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Liebe Eltern, liebe Scouts,
Freunde und Gönner,
15 Jahre Stamm Schwarzer Panter
In diesem Jahr feiern wir unser 15jähriges Bestehen.
15 Jahre Camps im In -und Ausland, 15 Jahre Hajk`s,
Aktionen und viele schöne und lehrreiche
Gruppenstunden. Die nächsten Jahre können kommen.
Auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit für
unsere Aktionen und Zeltlagern, dass ihr Kind
weiterhin Spaß daran hat Pfadfinder zu sein,
nicht nur bei uns Pfadfindern, sondern auch
privat.
In diesem Pfadfinderkurier können Sie
nachlesen, was wir das Jahr über so unternommen
haben. Auch einige Informationen über das
Pfadfindersein können Sie daraus entnehmen.
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Meutenführer Jan Kupper an einer Schwedenfackel - Stufenwechsel 2018
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Was im Jahre 2020 so
alles läuft …
W a n n d i e G r u p p e n s t u n d e n s tat t f i n d e n . . .
W a n n u n s e r e C a m p ` s u s w. s tat t f i n d e n . . .
G r u p p e n st u n d e n
Die Termine der Gruppenstunden entnehmen Sie bitte aus dem
Elternbrief „Termine Gruppenstunden“.

Sta m m esa k t i o n e n
März - Jahresrückblick/Elterntreff: 29.03.2020 - Haus Linzgau
Movie, Tombola, Ausstellung Sketch und Co. Einladung folgt.

Mai - Vollversammlung: 17.05.2020 - Haus Linzgau
Um zahlreiche Teilnahme wird gebeten.

Ma i/J un i - St ufen akt io n en : Pfin g st en /Fr on lei ch n am
Jede Stufe ist für sich unterwegs. Ob Hajk oder Camp, Hauptsache
unterwegs sein, Das Leben als Pfadfinder erleben. Nähere
Informationen folgen rechtzeitig.

J u l i /A u g u st - S t a m m e s c a m p : 0 2 . 0 8 . / 0 3 . 0 8 - 1 3 . 0 8 . 2 0 - R i n g e l a g e r
N ä c h s t e s J a h r n e h m e n w i r a m g r o ss e m R i n g e l a g e r t e i l . D i e s e s w i r d i n
Königseggwald stattfinden, also sozusagen um die Ecke. Der Vortrupp
startet schon am 02.08.20. Es nehmen auch Pfadfinder unter anderem
aus Israel, vereinigte arabische Emirate, Polen, Schweden teil. Nähere
Informationen folgen rechtzeitig. Ein Muss für alle Schwarzen Panter.

Datenschutz im Verein nach der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)
Ab dem 25. Mai 2018 wird die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in Deutschland und in allen anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltendes Recht. Die DS-GVO ist ab diesem Zeitpunkt unmittelbar anwendbar
und verdrängt die bisher geltenden datenschutzrechtlichen Regelungen. An einigen Stellen der Grundverordnung
ist der nationale Gesetzgeber ermächtigt, die Regelungen der Verordnung zu konkretisieren und zu ergänzen
(sogenannte Öffnungsklauseln). Hiervon hat der Gesetzgeber durch die Schaffung des BDSG-neu Gebrauch gemacht. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind daher ab dem 25. Mai 2018 die DSGVO (mitsamt ihren „Erwägungsgründen“) und das BDSG-neu.
Verarbeitet ein Verein (Verband) ganz oder teilweise automatisiert personenbezogene Daten seiner Mitglieder und
sonstiger Personen oder erfolgt eine nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem
Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen, ist nach Art. 2 Abs. 1 DS-GVO deren Anwendungsbereich eröffnet.
Unerheblich ist dabei, ob der Verein ins Vereinsregister eingetragen ist und damit eine eigene Rechtspersönlichkeit
besitzt, oder ob es sich um einen nicht rechtsfähigen Verein handelt.
Da die DS-GVO nicht mehr zwischen öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen unterscheidet, gelten für Vereine
grundsätzlich sämtliche Vorschriften der DS-GVO.

Nach langem hatten wir mal wieder auf einem Sommercamp
einen
Elterntag
durchgeführt.

Eltern

zu

Besuch

auf

dem

Camp

Von einigen Eltern und Gästen wurde dies auch ge-

es für die Kids und Jugendlichen in
die Zukunft der Pfadfinderei zu
schauen. Da durfte das Thema Roboter nicht fehlen.
Mit einfachsten

Sommercamp 2019
Villingen
nützt, um so ein Lagerleben mal näher kennen zulernen. Auf dem diesjährigem Sommercamp in Villingen,
das unter dem Motto „Back to the future“ stand, galt

Mitteln und paar große Kartons zauberten die verschiedenen Teams aus
Kids Roboter. Den Eltern hats gefallen, unsere Kids hatten mega Spaß

dabei. Ein weiteren Programmpunkt
war, einen Solarbackofen zu bauen.

Solarbackofen war Highlight
War sehr interessant nur mit erneu-

paar Schwimmbadbesuchen musste auch eine Zeitmaschine samt Programmsketch gebastelt werden.
Da merkte man schnell, wie kreativ die Kids sind, was
sie so gedanklich zum Thema Zukunft beschäftigt.

Motto: back to the future
E i n e R e i s e i n d i e Z u ku n f t
erbaren Energie zu backen. Geschmeckt hat es auch. Neben schönen Singerkreisen am Campfire und

Für die fünf bis dahin noch Leiterassistenten kam ein
total unerwarteter schöner Programmpunkt.

Überaschende Ernennung kam gut an
Sie wurden im Beisein der Eltern und Gäste zu Meuten -und Sippenführer ernannt. Das war für die Fünf
natürlich ein sehr emotionaler Moment. Genau so
emotional wie manch Situation während des Sommercamps.
Super Camp, super Sache, super Leiterrunde. Was will
man mehr? Achja, vielleicht noch mehr Teilnehmer
auf einem Sommercamp. Viel mehr...

Lemberg /Ruine Lemberg [Erstes Camp]

2004 - Lago Maggiore/Italien [Erste Fahrt]

2006 - Triberg

2008 - Genua/Italien

15 Jahre Stamm

L e m b e r g - L a g o M a g g i o r e - W o l f s b u r g - T r i b e r g - H o ss k i r c h Pullendorf/Österreich - Ewattingen - Reinwarzhofen/Nürnber
Puylaurens/

2010 - Gadno/Polen [Warschau)

2015 - Landeslager Nürnberg

Jaja, lang ist es her, die Gründung unseres Stammes.
Am Anfang war da die Idee. Im Jahre 2004 wurde aus
der Idee unsere Aufbaugruppe.
Schon 1 Jahre später wurden wir von der Landesdelegiertenversammlung Baden Württemberg zum Stamm
ernannt. Zum Stamm Schwarzer Panter.
In den letzten 15 Jahren waren wir im In -und Ausland
unterwegs. Höhepunkte seid unserer Gründung waren
die Auslandcamps aber auch die Teilnahme an den
großen Camps von unserem Verband.
Schon 2005 nahmen wir am Bundescamp in Wolfsburg
teil. Da waren wir Teil von ca. 7000 Pfadfinder. Eine
Wahnsinns Erfahrung.

2018 - Peciu Nou/Rumänien

Schon im erstes Jahr, im Jahre unserer Gründung, waren wir das erste mal im Ausland unterwegs. Lago
Maggiore war das Ziel, genauer Cannobio direkt am
See.
Im Jahre 2008 fand unser zweites Auslandscamp in
Genua/Italien statt. In San Desidorio, ein Stadtteil von
Genua, schlugen wir unsere Zelte auf.
Schon zwei Jahre später planten und führten wir mit
Pfadfindern aus Warschau ein Gemeinschaftscamp in
Gadno/Polen durch. Mit insgesamt 100 Teilnehmern
lernten wir gegenseitig in einem Forestcamp unsere

2020 - Königseggwald/Ringecamp
Ca. 6000 Teilnehmer, aus Deutschland, Israel,
vereinigte arabische Emirate, Polen

www.farbenmeehr2020.de

schwarzer Panter

- Genua/Italien - Goldhasen/Füssen - Gadno/Polen - Schwäblishausen
g Landescamp - Villingen/Schwenningen - Peciu Nou/Rumänien
/Frankreich
Kulturen kennen.
Weitere Auslandcamps fanden 2012 in Österreich und
2018 in Rumänien statt. Das Camp in Rumänien mit
Kindern aus einem rumänischem Kinderheim war natürlich der Kracher. So was muss man erlebt haben,
kann man einfach nicht erzählen.
Camps und Aktionen kann man nur durchführen, wenn
man einen lebendige und funktionierende Leiterrunde
hat. Und das haben wir. Seinen Teil hat unser Leiterfindungs -und Ausbildungskonzept mit beigetragen.
Die nächsten Jahre können kommen, wir sind bereit
für Abenteuer im In -und Ausland. Bereit für das Leben als Pfadfinder.

2019 - Villingen/Schwenningen

Leiterfahrt Juni 2019
TER ES SO IM

STAMM

WELCHE ÄM-

GIBT...

Mal wieder eine Leiterfahrt, dass wäre es, dachte sich
die Leiterrunde. Aber wo hin und wann? Nach einer
kurzen Diskussion stand schon mal der Termin fest,
aber kein Zielort.

sein will und ein Besuch der Stadt Carcassonne. Den
Rest wollte man spontan machen. Sollte ja nicht zu
stressig werden. Der Abreisetag war schnell da, die
zwei Fahrzeuge waren schnell gepackt.

In einer der darauf folgenden Leiterrunde erinnerte
sich man daran, dass ein Pfullendorfer Geschäfts-

1200 Kilometer lange Fahrt

mann ein schickes Schloss in Südfrankreich hat. Fragen kostet ja nichts, dachten sich paar Gruppenleiter.

Schickes Schloss in Südfrankreich
Gesagt, getan. Zu deren Überraschung stimmte der
Pfullendorfer, nach einem Check ob das Schloss zur
gewünschten Zeit frei ist, gleich zu. Da war die Freude
der ehrenamtlichen Gruppenleiter und RR`s groß, die
Planung der Leiterfahrt konnte beginnen.
Geplant wurde eigentlich nicht viel. Lediglich die
Fahrtzeiten, wann man so ungefähr wieder Zuhause

Madeleine
Friedrich
Mitglied in der Vorstandschaft

[21]

Es konnte losgehen, auf die etwa 1200 Kilometer lange Fahrt nach Puylaurens, das südlich von Toulouse
liegt.
Die 13 Teilnehmer lebten wortwörtlich wie die Könige. Sie richteten ihr Quartier nach einer 13stündigen
Fahrt im Chateau Mirabel ein. Dieses Chateau, was
eine 2000 Jahre alte Geschichte aufweist, wurde den
Abenteurer kostenlos zur Verfügung gestellt.

Gelebt wie die Könige
Nicht böse waren die Scouts mit der Tatsache, dass zu

Madeleine Friedrich [13] 2010 auf dem
Camp in Polen

dem prächtigem Gemäuer ein Pool mit Palmen gehörte, was sie natürlich auch rege nutzten.

Pool mit vielen Palmen
Alle ein bis zwei Jahre führen die Gruppenleiter und RR`s
eine
Leiterfahrt
durch. Sinn und
Zweck dieser Fahrten ist, dass die eh-

Infokasten
Chateau Mirabel
2000 Jahre alte Geschichte
Poststation der Römer
Südlich von Toulouse

alten Stadt Carcassonne samt Festungsanlage, das
gemütliche Beisammensein.

Besuch der Festungsanlage
Die Leiterfahrten erachtet die Vorstandschaft als sehr
wichtig, weil man sich dadurch noch besser kennenlernen kann. Die fünf Tage waren im Nu vorbei, die
Abreise stand an. Nach einem großem Reinemache
des Schlosses hieß es wieder, die nächsten 13 Stunden auf der Straße verbringen. Da man natürlich nicht

Puylaurens Frankreich
renamtlichen Gruppenleiter mal ganz auf ihre Kosten
kommen, zumal sie das ganze Jahre über Hajks,
Camps und themenorientierte Gruppenstunden für
die Kids der einzelnen Stufen planen und durchführen. Da ist es gerade Recht, mal was ohne Kids zu unternehmen.
Auf dem Programm stand neben einem Besuch in der

früh schlafen ging, waren alle Teilnehmer müde. Zum
Glück hatte man genügend Fahrer dabei. Somit konnte man immer wieder mal die Fahrer durchwechseln.
Die Fahrt nach Südfrankreich war ein voller Erfolg,
alle waren zufrieden, die Gruppenleiter und RR`s lernten sich näher kennen. Zumindest mal die, wo sich
noch nicht so nah kannten. Perfekt. l zu engagieren,
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Jahresbericht 2019
März
•

Februar
•

Januar
•

Planung LZP aller Stufen
Themenorientierte Gruppenstunden aller Stufen

•

•
•
•

•

•
Vorbereitung Sketch zum Jahresrückblick - Alle Stufen
•
Themenorientierte Gruppenstunden aller •
Stufen
Survival für Kids - Wölflingsstufe
Besuch Schwabentherme - Wölflingsstufe

Jahresrückblick/Elterntre
2-Tages-Hajk - Wölflingss
Thema: Survival für Kids
Erste Hilfe für Kids - Wöl
Themenorientierte Grup
Stufen

Dezember
•
•
•
•

Schwabentherme - Pfadfinderstufe
Hüttenwochenende Villingen - Stamm
Jahresabschlussgruppenstunden der einzelnen Stufen
Themenorientierte Gruppenstunden aller Stufen

November
•
•

Thema: Save the Planet - Wölflingsstufe
Themenorientierte Gruppenstunden aller Stufen

Oktober

September

•

Thema: Save the Planet - Wölflingsstufe

•

•
•

Themenorientierte Gruppenstunden aller Stufen

•
•

Hochzeit zweier Vorstände
2-Tages-Hajk - Wölflingsstufe
Messerkunde - Wölflingsstufe
Themenorientierte Gruppenstunde
aller Stufen

Unsere Erlebnisse
in den letzten 12 Monaten

eff
sstufe
s - Wölflingsstufe
lflingsstufe
ppenstunden aller

en

April
•
•

Aktvierung der RR-Runde Bull Power
Themenorientierte Gruppenstunden
aller Stufen

Mai
•
•
•
•

Vollversammlung
Stammesgruppenstunde
2-Tages-Hajk - Wölflingsstufe
Themenorientierte Gruppenstunden aller Stufen

Juni
•
•
•

Leiterfahrt Puylaurens/Frankreich
Themenorientierte Gruppenstunden aller
Stufen
Stufenwechsel - Wölflinge in die Pfadistufe

Juli
•
•

August
•

Sommercamp in Villingen - Stamm

Zelte aufbauen+Programm Grundschule Wittenhofen
Themenorientierte Gruppenstunden aller Stufen
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Camps und Fahrten
Wo wir bisher in unserer
Stammesgeschichte
unterwegs waren

Sommercamp 2010

Sommercamp 2005

Sommercamp 2020
in Königseggwald
Mit fast 7.000
Teilnehmer

Sommercamp 2011

Sommercamp 2004

Sommercamp 2015

Sommercamp 2014

Sommercamp 2017

Sommercamp 2016+20
Sommercamp 2006

S
Sommercamp 2007
Sommercamp 2009/13
Stufenfahrt 2005

Stufenfahrt 2004

Stufenfahrt 20

Erkundungsfahrt 2008

Stufenfahrt 2013
Sommercamp 2008

Leiterfahrt 2019
Leiterfahrt2016

Erkundungsfahrt 2010

2019

Sommercamp 2012

Sommercamp 2018

017

Erkundungsfahrt 2016

Erkundungsfahrt 2017
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Was ein Pfadfinder
wissen sollte

Die Klamotten eines Scouts

Bei uns im Stamm haben wir eine Kleiderordnung. Warum? Ganz einfach - Jeder soll gleich aussehen, egal von
welcher Schicht er kommt, es sollen keine Unterschiede gemacht werden. Und das ist gut so.

Keine Unterschiede werden gemacht
Die Pfadfinderkluft ist klar, muss jedes angemeldete Mitglied haben, samt Halstuch und Halstuchknoten. Dann
wäre da die Pfadihose. Die ist schwarz, hat paar Pattaschen, ist zudem noch recht robust.

Schwarze Hoodies kommen gut an
Eine Neuheit bei uns sind die schwarzen Hoodies. Echt schick sind die. Da immer wieder mal Kids ohne Gürtel auf
Aktionen mit dabei sind, bietet sich da ein Gürtel an. Warum nicht so ein Pfadigürtel mit cooler Lilie? Passt doch.
Dann wäre das Problem mit dem Hosen verlieren auch mal gelöst.

Pfadiklamotten beziehen unter...
Pfadfinderkluften können bei unserem Bestellwart bestellt werden:
Pfadihoodie und die coolen Pfadigürtel können bei Felix Hug bestellt werden.

Bestellung@bdp-pfullendorf.de

Unsere Pfadiklamotten
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Die Pfadispecialcards

Mal was anderes - Specialcards
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Sommercamp 2020

mit ca. 6000 Teilnehmer,
vereinigte arabische Em

Und wir si
Unser Sommercamp im kommendem Jahr wird
uns nach Königseggwald führen, sozusagen um
die Ecke. Wer es nicht kennt, von Pfullendorf
etwa 15 Kilometer entfernt.

Sommercamp
Entfernung

in

15

Kilometer

Wir haben uns entschieden, an diesem außergewöhnlichem Camp teil zunehmen. Dieses Camp
ist ein Ringecamp, an dem alle vier anerkannte
Pfadfinderverbände vom RdP [Ring deutscher
Pfadfinderverbände]
teilnehmen können
und werden.
Der RdP setzt sich aus
den vier Verbänden
BdP, DPSG, PSG und
VCP zusammen. Dem
BdP gehören wir Pfullendorfer vom Stamm
Schwarzer Panter an.

Pfadfinder aus
Israel, den
vereinigten
arabischen
Schweden und Polen

Emirate

Was das Ganze noch viel interessanter macht ist
die Tatsache, dass auch Pfadfinder aus Israel,

Infokasten
Sommercamp`20 - Ringelager
Wann: 03.-13.08.2020
Wo: Königseggwald
www.farbenmeehr2020.de
Weitere Informationen und Anmelderegularien
folgen demnächst.
den vereinigten arabischen Emirate Schweden
und Polen teilnehmen. Sowas kann man sich
nicht entgehen lassen. Da kommt ganz
großes Lagerfeeling
auf, man lernt da viele andere Pfadfinder
kennen und auch de-

in Königseggwald

aus Deutschl and, Israel,
mirate, Polen, Schweden

ind dabei!
Natürlich ist das Camp sehr gut organisiert. Neben einem abwechslungsreichem Lagerprogramm steht natürlich die Sicherheit aller Teilnehmer im Vordergrund. Auch in Sachen Hygiene geht man kein Risiko ein. Letztendlich wird
da eine große Zeltstadt aufgebaut, mit allem
drum und dran was eine Stadt so hat.

Unsere Wölflinge sind mit dabei

ren Stammeskultur.
Da passt das Lagermotto „FarbenmEEHr –
Vielfalt erleben“
echt
gut. Das Lager ist in
verschiedene Unterlager eingeteilt. Nur so kann so ein Megacamp
strukturiert ablaufen. Sicherlich im Sinne aller
teilnehmenden Pfadfinder. Soviel Gleichgesinnte auf einem Haufen hat was, und zwar was
ganz Besonderes. Muss man einfach erlebt haben.

Camp

sehr

gut

organisiert

Wir Pfullendorfer freuen uns sehr, an diesem
Camp teilzunehmen.
Selbstverständlich
nehmen wir auch unsere Kleinsten, die
Wölflinge, mit. Nach
dem Camp 2018 in
Rumänien wissen wir,
dass die Kleinen das
schaffen. Umso mehr ,
umso besser.
Auf der Website des
Ringelagers gibt’s es
eine Menge an Informationen. Da kann man sich in aller Ruhe reinlesen, sich informieren. Einfach tun und ein Farbenmeehr
mit
Vielfalt
erleben.

www.farbenmeehr2020.de
Und ein Besuchstag für die Öffentlichkeit gibt es
auch. Die Chance mal als Nichtpfadfinder in so
ein großes Camp rein zu schnuppern.

K URZBERICHTE - K URZBERICHTE Die

Wo

die

Liebe

so

hinfällt

Nach langem Suchen hat er sie gefunden,
die Liebe seiner Träume. Hübsch ist sie allemal. Könnte aber bisschen Sonne vertragen. Auf jeden Fall kann sie gut zuhören.

Pfadihose Camp im Ausland? Oje...

Jup, wir haben eine Pfadihose.
Die ist schwarz, hat Pattaschen
und gehört zu unserer Kleiderordnung. Die Vorstandschaft
möchte das auch beibehalten.
Macht was her, alle sind gleich,
kosten nicht viel. Zudem sind
die mit den großen Pattaschen
echt praktisch. Natürlich muss
man sich darum kümmern. Am
besten nicht kurz vor Abfahrt
zu einem Camp oder so. Am
besten viele Tage oder sogar
Wochen davor. Macht weniger
Stress und man hat sie.

Oder auch nicht Oje. Sicherlich ist
so ein Auslandscamp mit einer
langer Fahrt verbunden. Die Organisation ist auch nicht ohne. Aber
was solls. Ist doch`ne coole Sache.
Die Erfahrung ist mega, kann einem niemanden nehmen. Die Kids
und auch die Gruppenleiter kommen von einem Auslandscamp
immer gereifter zurück. Die lernen
was es heißt, wenn man fremde
Kulturen kennenlernt. Heutzutage
immer wichtiger. Und die Leiter
wissen was es heißt, die Aufsichtspflicht zu übernehmen.

Gelbe Power bringt Power
So klein die sind, so laut sind die
auch. Manch Einer von den Gelben müsste eigentlich Muskelkater im Kiefer haben. Und wenn,
hilft auch keine Salbe. Trotzdem Gelbe Power ist gut.

Die Invasion der gelben Monster, oder so ähnlich
In unserem Stamm haben wir ein kleines Problem mit den gelben,
kleinen, frechen Monstern. Die werden immer mehr, eben eine kleine Invasion. Man kann nichts dagegen tun. Die kommen einfach und
das im Rudel. Da kann man schon mal Angst bekommen wenn man
die Monster nicht kennt. Aber, zum Glück, die Leiter kennen die. Sind
echt lieb, folgen, o.k. manchmal. Lasst sie kommen, die Monster.

Die

Drei

vom

Man,

die

trauen

sich

was

Unsere Julia hat ihren Liebsten geheiratet,
den Martin. So ist`s recht. Der Eine ist jetzt
in den Fängen vom Anderen. Schön, schön.
Ob die Wölflingsstufe bald wächst?

Grill

Oder so ähnlich. Eher die Drei
vom Camp. Zweidrittel ist am
Lächeln, eindrittel nicht. Aber
der kann das, ehrlich, der vom
einem Drittel. Muss halt noch
bisele üben. Alle Drei haben es
aber echt drauf. Mit und ohne
Lächeln, die können das.
Das ist soooooooooooo schön.

Ein Pfadfinder ohne Taschenmesser, geht ja gar nicht.
Oder doch? Naja, das ist so`ne Sache. Jeder weiß, oder denkt es zumindest,
dass ein Pfadi immer ein Taschenmesser dabei haben muss. Das ist aber nicht Ohne die geht halt nichts
so einfach. Es gibt dafür Gesetzte. Taschenmesser ja, aber nur mit Einklappsi- Ohne die, das sind die Wölflinge,
cherung, zum Schutze des Kindes. Wichtig. Springmesser sind eh verboten. Es geht echt nichts. Die Großen wätuts ein einfaches Taschenmesser. Wie wäre es denn mit einem Opinel?
ren da echt verloren. Die Armen.

- K URZBERICHTE - K URZBERICHTE
Was

die

machen?

Wie man sieht, verstehen
sich Groß und Klein sehr
gut. Ob man es glaubt oder
nicht - Auf unseren Camps
gibt es eigentlich nie Streitigkeiten
untereinander.
Perfekte Sache. Da machen
wir wohl alles richtig.

Die

Fragen

aller

Fragen

-

Ist

heute

Gruppenstunde?

Es ist nicht einfach herauszufinden, ob denn Gruppenstunde ist oder nicht. Das
nicht wöchentlich Gruppenstunden sind, macht es nicht einfacher. Hmmmm,
schwierige Sache. Dann beginnen die, wenn denn mal eine ist, auch noch pünktlich
um fünf. Nochmal einen Schwierigkeitsgrad höher. Echt komplizierte Sache. Aber
mit ohne
da war doch was, wo is er denn? Ich hatte den doch wo gesehen, erst kürzlich. So Verband
was, echt doof. Ich ruf mal an… So geht es manchmal. Hier die Lösung: INFObrief Verletzungen? Ähhh?
Gruppenstundentermine , die immer verschickt werden, lesen und aufbehalten.
Jup, geht. Ganz gut sogar.
Oder besser gesagt, ein Muss.
Hände verbunden, Kopf mit
Schlafen
am
Tage?
allem drum und dran verbunNe, machen die nicht. Der ganze
den, Arme leicht blockiert.
Haufen hat einfach nur Spaß am
Perfekt. Naja, er hat sich freiLagerleben. Die fühlen sich pudelwillig dafür gemeldet. Also
wohl, ganz ohne Pudel. Das Rekeine Sicherheitsmaßnahme.
zept: Viele Kids, paar coole GrupDer Verbundene ist eigentlich
penleiter, ehrliches Miteinander.
ein ganz ein Lieber, wenn er
Ehrlich,das klappt, immer, sicher.
lieb ist, schwör und so.

Pflichttermine, gibt`s das bei den Pfadis?
Jo, gibt`s. Da wäre zum Beispiel die jährliche Vollversammlung.
Da kann man sogar als Wölfling Mitbestimmen. Auch der Jahresrückblick ist fast Pflicht. Ist sogar sehr interessant, ehrlich.

Ein
Pfadiroboter
Eine Gute Tat, immer und überall
Nicht nur was für große Pfadfinder, auch unsere
Wölflinge können das. Hier beim spontanen Holz
stapeln. Wölflinge, immer und überall. Supi.

Was

heißt

eigentlich

RR?

RR steht für Ranger/Rover. Eine sehr wichtige
Stufe, besser gesagt Runde bei uns im Stamm.
RR ist man so ab ca. sechszehn Jahren. Sind die
Großen ohne Leiterfunktion. Die helfen im Vortrupp und in der Küche im Camp. Wichtig eben.

Pfadi oder
Roboter?
Das ist hier
nicht die
Frage. Die
Bauanleitung dafür:
Ein Wölfling, silberne Schminke,
grooooßer Karton, Kabel, Anzeigen
und Co und fertig ist der, der
Pfadiroboter. Lärm und Unsinn
macht der von alleine. Na sowas...

Wat

is

los?

Eigentlich nichts, alles
gut. Der Kleine ist einfach
nur neugierig, und das ist
gut so. Wenn man neugierig ist, ist vieles spannender, man lernt viel
dazu in seinem Leben.
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WEIS ES ?
[2]BiPi gründete die Pfadfinderbewegung.
Wer oder was steckt dahinter?
 das Bundesinstitut für Pfadfinderei
 der Engländer Baden-Powell
 die Pfadfindergruppe Binki Pinki

[9]Wie lauten die drei Punkte des Pfadfinderversprechens?
Verpflichtung gegenüber …
 dem Anführer der Gruppe, den anderen Pfadfindern und den Eltern
 der Natur, der Technik und den Menschen
 Gott, den Mitmenschen und sich selbst

Frage 1:c; Frage 2:b; Frage 3:c; Frage 4:b; Frage 5:b; Frage 6:c; Frage 7:a; Frage 8:b; Frage 9:c

Lösungen:

S CHON GEWUSST ?
Pfadfinder
weltweit Der
Pfadfindergruß
und
die
Bedeutung
Insgesamt gibt es ca. Ein
für
die
Pfadfinder
wichtiges
Zeichen
Auf
der
ganzen
Welt
ist
der
Pfadfindergruß
einheitlich.
Die
rechte
Hand
wird mit
41.000.000 Pfadfinder
Innerhalb der Weltpfadfinderbewegung und die World
Association of Girl Guides and
Girl Scouts (WAGGGS; etwa
10 Millionen Mitglieder in 144
Ländern). Nur in sechs Staaten (Kuba, Andorra, Volksrepublik China – mit Ausnahme
von Hongkong und Macau –,
Nordkorea, Laos, Myanmar)
gibt es nach Angaben von
WOSM keine Pfadfinderverbände.

der Handfläche nach vorne bis in die Schulterhöhe gehoben. Der Daumen legt sich
auf den gebeugten kleinen Finger – symbolische Geste für „der Starke/Große beschützt den Schwachen/Kleinen“. Die drei gestreckten Finger erinnern an die drei
Punkte des Pfadfinderversprechens (Vor Gott, für sich selbst und
seiner Gruppe).
Pfadfinder auf der ganzen Welt reichen einander zum Gruß grundsätzlich die linke Hand. Zum einen ist dies vor allem in Afrikanischen
Ländern schon seit langem Tradition gewesen, zum anderen spiegelt sich hier auch die brüderlich-friedliche Begrüßung zwischen
den Rittern wieder (streckt man die linke Hand hervor, kann man
kein Schild als Schutz mehr tragen – eine Geste der friedlichen Absicht). In fast allen europäischen Ländern spreizen sie dabei den
kleinen Finger ab, wodurch ein zusätzlich verschränkter Händedruck
entsteht. In einigen Bünden haben die Kids in der Wölflingsstufe / bei den Jungfuchsen (Altersstufe) einen anderen, aber vergleichbaren Gruß z.B. den Wolfskopf
oder die gespreizten beiden Finger als „Fuchsohren“.

Warum
die
Die
Bedeutung

Lilie
bei
dieser
Lilie
hat

den
Pfadfindern
es
echt
in
sich

Die Lilie wurde von Baden-Powell als Pfadfindersymbol und -Abzeichen gewählt,
weil sie als Sinnbild der Reinheit gilt und die Form der früher gebräuchlichen Kompassnadel hat. Denn Kompassnadeln zeigen unbeirrbar in eine Richtung – „in die

Das größte Zeltlager
45.000
Pfadfinder
Deutsche
Pfadfinderinnen
und Pfadfinder bereiten sich
auf das
größte
Zeltlager
der Welt
vor.
45.000
Pfadfinderinnen
und
Pfadfinder aus aller Welt werden in Nordamerika zusammenkommen.

richtige Richtung und nach oben“, wie B.P. sagte. Außerdem sollen die drei Spitzen
der Lilie an die drei Punkte des Versprechens erinnern. In der ursprünglich von
Baden-Powell empfohlenen Form des Pfadfinderabzeichens symbolisierte unter
der Lilie das Schriftband mit BiPi´s Wahlspruch „Allzeit bereit“ mit nach oben geschwungenen Enden den lachenden Mund eines Pfadfinders. Eine geknotete
Schnur, die von dem Schriftband herabhing, sollte an die Pflicht zur täglichen guten
Tat erinnern. Diese ursprüngliche Form des Pfadfinderabzeichens wurde inzwischen von den einzelnen Verbänden in aller Welt graphisch abgewandelt und verschieden gestaltet, in jedem Falle aber so, dass die Lilieform noch erkennbar ist.

Vor 112 Jahren gegründet Etwa 280.000 in Deutschland
Erstes Camp in Brownsea Island Eines der größten Verbände
Robert Stephenson Smyth BadenPowell,
1.
Baron
Baden-Powell
(* 22. Februar 1857 in London; † 8. Januar 1941 in Nyeri, Kenia) war ein britischer Kavallerie-Offizier und Gründer
der Pfadfinderbewegung.

Die Pfadfinderverbände in Deutschland
zählen mit insgesamt ca. 280.000 Mitglieder zu einen der größten Verbände
in Deutschland, die Kinder –und Jugendarbeit durchführen. Mit der Pfadfindermethodik sind sie sehr erfolgreich.

U NSERE S OMMERCAMPS
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2004 - Ilmensee
Das Jahr unserer Gründung. Schon zwei Wochen nach dem ersten Treffen am 02. Mai
2004, fand das erste Lager mit 25 Teilnehmern in Pirmasens statt. Im Sommer waren
wir mit den Größeren am Lago Maggiore - Cannobio, 5 Tage danach mit den Kleineren

2005 - Wolfsburg
Unser erstes Bundeslager in Wolfsburg. Mit dabei waren , neben ca. 7000 Teilnehmern aus 27 Nationen, wir selbst mit 50 Teilnehmern.

2006 - Triberg
Ein außergewöhnliches Lager, ohne Zweifel - Wir hatten Schnee und das im
August. Es war sogar so kalt, dass wir das Lager in den letzten Tagen des
Camps in eine Hütte evakuieren mussten.

2007 - Hoßkirch
Der Platz lag direkt an einem Fußballplatz. Das braucht man nicht wirklich. Das Lagerleben bestand zu einem nicht geringen Teil aus Fußballspiel

2008 - Genua/Italien
Ge
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16 Stunden Fahrt in Richtung Süden. Nach der langen Fahrt waren wir trotz
Müdigkeit begeistert. Die Vegetation, das Flair, die Menschen, alles war
einfach faszinierend.

2009 - Goldhasen/Füssen
Im Vordergrund standen unsere Pfadfinderregeln. Geschickt in die Tagesprogramme integriert, erlebten die Kids die Regeln mal von einer ganz anderen Seite. Hat
Spaß gemacht, kam gut an, was will man mehr.

2010 - Gadno/Polen
Dieses Camp war eine große Herausforderung. Gemeinsam mit ca. 50 polnische Pfadfinder aus Warschau füllten wir mit ebenfalls ca. 50 Teilnehmern
den Lagerplatz 14 Tage lang mit Leben.

2011 - Schwäblishausen
Näher ging es wirklich nicht. In nur 5 Kilometer Entfernung stand jeden Tag ein
anderes Tier auf dem Tagesmotto. Ein besonderer Moment war, dass die
kleinen Pfadis ihr eigenes Feuer machen durften.
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2012 - Pullendorf/Österreich
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Mit der bisher zweitweitesten Anfahrt in unserer Stammesgeschichte. Es hat
sich aber er auf jeden Fall gelohnt. Das Motto war bewusst ohne Wettkampfcharakter. Highlight war sicherlich der Jahrmarkt inmitten des Camps.

2013 - Goldhasen/Füssen
Den Platz kannte man schon, der war und ist einfach super. Beim Lagermotto
drehte sich alles um das Wasser. Zudem war es das erste Lager mit unserer
sehr jungen Leiterrunde. Die haben`s drauf!
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2014 - Wutach/Ewattingen
Unter dem Lagermotto „Wild Nature“ galt es viele Abenteuer in der Natur zu
erleben. Highlight war unter anderem die Falkner Show mit vielen Raubvögeln. Auch die Pfadfinderversprechensfeier war eines der Höhepunkte.

2015 - Landeslager LV Bawue
Reinwarzhofen
Unser erstes Landeslager im Landesverband, wir belegten den ersten
Platz. Spiel, Spaß und Abenteuer kamen nicht zu kurz. Alle waren hochmotiviert bei der Sache dabei. Und kennengelernt haben wir auch sehr

X

2016 - Brexbachtal
Aufgrund der sehr schlechten Wetterlage musste das Camp labgesagt werden. Der Vortrupp war schon vor Ort. Nach einem Tag wurden die Zelte wieder abgebaut. Nach Stunden der Beratschlagung entschied man sich dagegen.

2017 - Schwenningen VS
In 7 Tagen um die Welt, war das Lagermotto bei dem Sommercamp. Viele
verschiedene Ländern wurden durchreist. Und dann waren gleich 5 Personen
die Lagerleitung. Da konnte ja nichts mehr schief gehen.

2018 - Peciu Nou/Rumänien
Unter dem Motto >Challenge Accepted< wagten wir ein Camp der besonderen
Klasse. Direkt an dem dort ansässigem Kinderheim bauten wir unter anderem
für die Kinderheimkinder ein großes, sehr großes Piratenschiff. War mega...

2019 - Villingen
Back to the Future war das außergewöhnliche Motto. Ein Blick in die Zukunft, ein
Blick zurück. Wie sieht das Camp der Zukunft aus? Spannendes Camp für alle.

Sommercamp

UNSERER

Für jeden Scout ein Muss! Da kann jeder Pfadfinder ob klein oder groß zeigen, was er das Jahr
über so gelernt hat.

Am Lagerfeuer singen, im Team Lagerbauten wie
Bannermast oder Kochstelle bauen, Aufgaben
übernehmen, Exkursionen in die Natur, Freunde
finden - Das sind nur ein paar Dinge, die es auf
einem Sommercamp zu erleben gilt.
Auf einem Sommercamp lernt man aber auch seine Stärken und Schwächen kennen, man lernt
sein Gegenüber besser kennen.
Auch lernt man schwierige Aufgaben zu lösen.
Nach so einem Sommercamp kommt man mit vielen Erfahrungen und Eindrücke zurück.
Das nächste Sommercamp kommt bestimmt. Um
so mehr daran teilnehmen, umso besser wird es...

Unsere Pfadfinderregeln
1. Ich will hilfsbereit und rücksichtsvoll sein

2. Ich will den anderen achten

3. Ich will zur Freundschaft aller Pfadfinderinnen und Pfadfinder beitragen

4. Ich will aufrichtig und zuverlässig sein

5. Ich will kritisch sein und Verantwortung übernehmen

6. Ich will Schwierigkeiten nicht ausweichen

7. Ich will die Natur kennenlernen und helfen, sie zu erhalten

8. Ich will mich beherrschen

9. Ich will dem Frieden dienen und mich für die Gemeinschaft einsetzen, in der ich lebe

