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Einleitung
Und auf in die nächste Runde!
Denn wir verbreiten frohe Kunde
von dem Jahrgang Nummer zwei,
hoffentlich werden es mal drei.
Das hätten wir wohl nicht geschafft,
hätt‘ sich nicht manch einer aufgerafft.
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Stamm Cebolon
- Euer Stamm
Ein bisschen Stammesstruktur

Tami
Tamara Bothe
Stammesführung
Meutenführung

Maria
Maria Hiendl
Meutenführung

Bene
Benedikt Wamser
stlv.
Stammesführung

Lukas
Lukas Ebner
Meutenführung

Jennie
Jennie Wallner
stlv.
Stammesführung
Meutenführung

Gereon
Gereon Heck
Sippenführung
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Michi
Michael
Baumann
Schatzmeister

Andi
Andreas Hiendl
Sippenführung

Die Gruppen

Meute
Sternenstaub

Sippe
Eisdrachen

Ranger/Rover
Runde

Amelie
Hanna
Leonie
Ava
Caja
Jasmin
Sebastian
Mark
Luis

Lea
Cosma
Oskar
Kevin
Ralf
Georg
Anton
Simon
Christoph

Lisa
Franzi
Jennie
Tami
Gereon
Maria
Andi
Matthias
Lukas

Alter: 7-10
9 Kinder
Gruppenleiter:
- Jennie
- Lukas
- Maria
- Tami

Alter: 11-13
9 Kinder
Gruppenleiter:
- Andi
- Gereon

Alter: 15-19
9 Jugendliche
Gruppenleiter:
- Tami
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Wölflings Stufe
Ja, unsere lieben
Wölfis!
Zu
Beginn
des
Jahres waren wir
noch zu fünft, jetzt
sind
wir
ganze
neun!!!
Obwohl wir Mitte
des Jahres leider
zwei unserer Mädels gehen lassen mussten, so erleben wir
derzeit doch einen großen Aufschwung, denn ganze sechs
neue Kinder haben den Weg zu uns gefunden!
Zwischen den ganz alltäglichen Sachen, wie verrückte Spiele,
spannende Geschichten und diverse Basteleien haben wir
dieses Jahr auch ein kleines Langzeitprojekt gehabt… was
noch immer in der Ausführung steckt:
Wir haben ein Spiel erfunden!
Als Spielplan dient eine selbst bemalte Holzplatte, und mit
großer Mühe haben wir die Fragen für die Fragekärtchen
zusammengestellt.
Alles in Allem war es ein super Jahr mit unseren Wölfis!!!
Vielen, vielen Dank für die schöne Zeit mit euch!
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr und hoffen, dass es
mindestens genauso lustig und spannend wird, wie das
Letzte!
Jennie
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Pfadfinder Stufe
Jeden Dienstag findet im Pfadiheim die Gruppenstunde der
Sippe Eisdrachen statt, in der immer viel getobt, getollt,
gebastelt und gespielt wird. So haben wir am 6.12. passend
zum Nikolaus kleine Holznikoläuse selbst gesägt und
angemalt. Zum Schluss der Gruppenstunde darf jedoch nie
ein Spiel fehlen, wie in diesem Fall Krone zum krönenden
Abschluss.
Gereon

Sippe Eisdrache beim Nikolausbasteln.
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Nachruf Maxi Löffler „Löffel“
„Der Mensch ist erst wirklich tot, wenn niemand mehr an ihn
denkt.“ - Bertolt Brecht

Durch einen tragischen Unfall verloren wir Anfang des Jahres
einen guten Freund, Sippenführer und einen wundervollen
Menschen. Solche Lücken wird man niemals schließen können
und darum danken wir Maxi für die schöne Zeit die wir
zusammen verbringen durften.
Wir werden ihn weiter in unseren Herzen tragen und ihn und
all seine Taten nicht vergessen!
„Wir haben nur eine kurze Lebenszeit. Daher ist es wesentlich,
Dinge zu tun, die es wert sind, und diese jetzt zu tun.“
- Lord Robert Baden Powell
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In ewiger Freundschaft
Der offizielle Nachruf, welcher auch in der Action erschien
Wir können es nicht in Worte fassen,
können nicht begreifen, nicht verstehen.
Es scheint ein Traum - ein Albtraum.
Wie durch Nebel wandeln wir durch den Tag.
Alles scheint so falsch.
Gestern warst du noch da.
Gestern hast du noch gelächelt.
Gestern war alles anders.
Denn gestern hast du noch gelebt.
Gestern war noch alles gut.
Heute bist du fort und du kommst nicht mehr wieder.
Und wir begreifen es nicht.
Du hattest doch noch so viel vor,Wir hatten doch noch so viel vor.
Und nun bist du fort und du kommst nicht zurück.
Und wir weinen, denken an dich.
Daran wie wir zusammen lachten, denn das taten wir oft.
Daran was wir zusammen erlebten.
Wir gingen zusammen durch dick und dünn.
An deine Nähe, deine allumfassende Wärme,
denn du warst immer für uns da.
Daran, dass du unser Freund warst,
ein ganz besonderer Mensch.
Und wir versuchen zu verstehen,
dass wir dich nie mehr sehen werden.
Und wir tragen dich in unseren Herzen.
Und wir wünschen dir Glück, wo auch immer du nun wandelst.
Aber nichts in der Welt wird dies je wieder gut machen können.
Wir werden dich niemals vergessen.
Tami
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Pfingstlager 2012
Mit Hut und Schwert ging es dieses Jahr aufs Pfingstlager am
Obermeierhof, denn dort hatte der Sheriff mal wieder
Ungerechtigkeit und Armut verbreitet.
Deshalb hatte uns Robin Hood um Hilfe gebeten, damit wir
dem bösen Sheriff Einhalt gebieten.
Doch bevor wir überhaupt beginnen konnten, musste
zunächst eine Ausrüstung her! So machten wir uns an die
Arbeit und bastelten und klebten, schnitten und falteten und
schnitzten. Nach all der anstrengenden, aber auch lustigen
Arbeit, hatten wir unsere eigenen Robin-Hood-Hüte und
unsere eigenen Schwerter!
Aber das war noch nicht alles, denn bevor wir uns dem Sheriff
stellen konnten, mussten wir zunächst einige Übungen
durchlaufen; zum Beispiel durch gefährliches Gesträuch
kriechen, sich an etwas vorbeischleichen oder auch eine
praktische Übung zum Schatzsuchen.
Trotz einiger Schwierigkeiten und Tiefen konnten wir den
Sheriff überlisten und das Gold innerhalb von gerade einmal
zwei Tagen zurückholen!
Den siegreichen Abend ließen wir am Lagerfeuer bei Chai,
Keksen, Wurstsemmeln und Gesang ausklingen.
Aber auch die schönste Zeit muss einmal enden und so
brachen wir am nächsten Tag nach Hause auf. Mit dem Zug
fuhren wir wieder gen Heimat und blickten nochmal zurück
durch das Fenster auf die wundervollen Wiesen und Felder,
wo wir so viele Abenteuer erlebt und eine Menge gelernt
hatten.
Jennie
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Bilder aus dem Jahr
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Bürgerfest Oberschleißheim
„Warum Cookies?“ - Anonym
Nach Erhalten der jährlichen Einladung der Vereine zum
Oberschleißheimer Bürgerfest 2012, beschlossen wir etwas
für
unsere
Öffentlichkeitswirkung
zu tun und daran
teilzunehmen.
Nach
reichlichem
Überlegen
zur
Gestaltung
unseres
Standes fiel es uns wie
Schuppen von den
Augen – denn was ist das Pfadfinderklischee schlechthin?
Richtig – Kekse verkaufen. Also war es beschlossen: Stamm
Cebolon verkauft auf dem Bürgerfest leckere „Cookies“!
Und so fanden sich zwei Tage vor dem Fest, Jennie, Franzi und
Tami in der Stafü Küche ein und begannen fleißig ihr Werk.
4kg Mehl, 3kg Zucker, 2kg Butter, 18 Eier und Unmengen an
Schokolade, Nüssen und anderen Leckereien verwandelten
sich nach stundenlanger Arbeit in die herrlichsten Cookies der
Welt. Und am Wochenende darauf verteilten diese sich
zusammen mit den neuesten Flyern der Gruppenstunden
unter den anwesenden Leuten. Da die meisten Anwesenden
eher zu der älteren Generation zählten, hat es uns in diesem
Sinne zwar wenig gebracht, dafür hatten wir aber eine
Menge Spaß und wahrscheinlich auch ein paar Kilos mehr auf
der Waage – die Cookies waren nämlich einfach zu lecker!
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Tami

Versprechensfeier 2012
„Hey, da sind ja Eiszapfen im Zelt!“ – Gereon
Wie jedes Jahr fand
auch dieses Jahr
unsere
Versprechensfeier
statt.
Dieses Mal hielten
wir
sie
wieder traditionell
vom
27.
–
28.10.2012 in Haimhausen.
Das diesjährige Motto des Programms war „Momo und die
grauen Herren“. Doch leider konnten wir witterungsbedingt
das Programm nicht ganz zu Ende führen, da wir durch den
plötzlich eingetroffenen Winter ein wenig überrascht wurden.
Trotz alle dem war es ein sehr schönes und erfolgreiches
Lager mit vielen Versprechen.
Leider gab es keine Wölflingsversprechen, dafür aber gleich
vier neue Pfadituchträger: Cosma, Lea, Lukas und Franzi. Auch
gibt es jetzt fünf neue Rover: Matthias, Gereon, Andi, Lukas
und Lisa. Trotz mancher Mühe war es ein besonderes Lager,
an das wir uns noch lange erinnern werden.
Gereon
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SKoUT
Schnellkurs Kochen und Technik
„Dieser Kurs würde keinem von euch schaden.“ – Bene
Dieses Jahr erwachte der ehemalige Cebolon Kurs SkoUT
wieder zum Leben. Diese Gelegenheit nutzten sogleich auch
die zwei frischgebackenen Rover Gereon und
Lukas. Auch war Raffi unter anderem Teamer
für die Küche. Der Kurs fand dieses Jahr vom 30.
Oktober bis 3. November am Obermeierhof in
Bayern statt. Nun sollte es kein Problem mehr
sein, auch die verwegensten Zeltkonstruktionen
zu errichten. In Zukunft wird das Stammesmaterial auch in bester Ordnung sein, da nicht nur Wissen
über Zelte, sondern auch über das Thema Materialpflege
vermittelt wurde. So hoffe ich, die erlernten Praktiken alsbald
etwa auf dem BuLa in der Praxis einzusetzen.
Gereon

14

Windlichter selber basteln
Die Windlichter, die wir schon
oft mit Begeisterung in
unseren
Gruppenstunden
gebastelt haben, sind wirklich
schön anzuschauen. Und
dabei sind sie gar nicht schwer
herzustellen. Da sieht man
mal wieder, dass auch etwas Einfaches etwas Schönes sein
kann!
Ihr braucht dafür nicht einmal besonders viel Material:
-

Kleines leeres Glas (am besten von Babynahrung)
Teelicht
Transparenzpapier
Klebestift

Und nun geht es los:
Das Transparenzpapier wird in kleine verschieden förmige
Stücke gerissen und auf das Glas geklebt. Damit kein Loch
entsteht, sollten sich die Ecken der Stücke ein wenig
überschneiden. Viele Kinder kleben die bunten Fetzen in
willkürlicher Anordnung auf die Gläser, andere entscheiden
sich für eine gewisse Auswahl an Farben – beides ist im
flackernden Flammenlicht wunderschön anzusehen.
Tami
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Weitwinkel
Bundeslager 2013
Alle 4 Jahre findet das Lager statt, auf das sich jeder Pfadi
freut – das Bundeslager. Im Sommer 2009 fand dieses Lager
mit mehr als 4,000 Teilnehmern unter dem Motto
„Seitenweit“ statt.
Auch unser Stamm nahm
mit zwei Sippen und
unserem damaligen Stafü
teil. Durch die neuen
Freundschaften,
das
Programm, dem Hajk und
vielen weiteren Aspekten
wurde das BuLa 2009 für
alle ein unvergessliches
Erlebnis.
Das Bundeslager 2013 steht
unter
dem
Motto
„Weitwinkel“ und findet im BdP Bundeszentrum in
Immenhausen vom 25. Juli – 04. August statt. Wie immer
liegt der Termin nicht vollständig in den bayrischen
Sommerferien; das macht aber nichts da eine Empfehlung für
eine Schulbefreiung bereits ausgestellt wurde und zusammen
mit den Anmeldungen an die potenziellen Teilnehmer verteilt
wird.
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Wie viele von unseren Pfadis schon wissen, sind die
Vorbereitungen fürs Bula 2013 bereits voll im Gang – die
Poster für die Unterlagerwahl hängen im Gruppenraum und
warten geduldig auf die endgültige Abstimmung und auch die
Stammesanmeldung darf nicht länger warten.
Wir freuen uns schon darauf, am BuLa 2013 teilzunehmen!
Hier schon einmal ein paar Information vorweg:
Wer darf mitfahren?
Alle angemeldeten Mitglieder, welche bereits in der Sippe
oder R/R Runde sind.
Wann und wo findet das Bundeslager statt?
Vom 25. Juli – 04. August findet das Bundeslager im BdP
Bundeszentrum in Immenhausen statt.
Wann bekommen wir weitere Informationen?
Der Bundeslagerbrief geht zusammen mit dem Jahresbrief an
euch raus; außerdem wird im neuen Jahr ein Elternabend
stattfinden. Bei Fragen könnt ihr euch auch gerne an eure
Gruppenleiter oder die Stammesführung wenden!

Der voraussichtliche Anmeldeschluss ist der 29. Januar.
Tami
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Wichtige Termine 2013
Auf Stammes-, Landesverbands- und Bundesebene

Januar
18.01 - 20.01. Rover Winter Lager
29.01. Stamm Cebolon Wahl

Februar
15.02. – 17.02. URRlaub
22.02. Thinking Day

März
08.03.-10.03. Landesversammlung Obermeierhof
23.03.-31.03. Kalu und Tilop (Kurse)
27.03.-04.04. Kurs für Meutenführung
30.03.-05.04. START
30.03.-06.04. Grundkurs

April
Mai
Voraussichtlich 17.05.-22.05. Pfingstlager Stamm Cebolon

Juni
07.06.-09.06. Bundesversammlung

Juli
25.07. – 4.08. Bundeslager in Immenhausen
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August
25.07. – 04.08. Bundeslager in Immenhausen

September
Oktober
11.10. - 13.10. Stufentreffen
26.10. - 27.10. Versprechensfeier Stamm Cebolon
SkouT

November
15.11. – 17.11. - Stafütagung

Dezember
Weihnachtsfeier Stamm Cebolon
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Pinnwand & Gerüchteküche
Es ist wahr, die Küche wird
tatsächlich renoviert.

Es stimmt, dass es jeden
Dienstag eine gesellige
Runde im Pfadiheim gibt.

Stamm Cebolon baut eine
Jurten Burg auf dem BuLa

Wer hat die Feder aus dem
Sofa gefunden?
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