
Info  1 
 

     

- Die Stammeszeitung der Pfadfinder Ellerstadt -  

-  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

                             

                              



Info  2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Info  3 
 

 



Info  1 
 

Hallo zusammen, 

Nach langer Zeit haltet Ihr nun endlich wieder eine Querfeldein in Euren 
Händen!  

Wusstet Ihr eigentlich, dass es schon 28 Jahre her ist, dass es die erste 
Querfeldein gab? Sie wurde 1994 von mehreren Stammesmitgliedern ins 
Leben gerufen. Marc Herzberger, den einige von Euch sicherlich kennen, 
stieg 1996 ins Redaktionsteam ein und übernahm dann 1999 die 
komplette Redaktion. Ihm verdanken wir, dass wir seit so vielen Jahren 
immer wieder die schönen Berichte unserer Lager lesen und dabei in 
Erinnerungen schwelgen können. (Und natürlich auch den ganzen fleißigen 
Berichtschreibenden!) Von Beginn an hat Marc immer sehr viel Arbeit in die 
Querfeldein gesteckt und sich schließlich 2020 – nach 21 Jahren – dazu 
entschieden, diese Aufgabe weiterzugeben. 

Deshalb gibt es nun ein neues Querfeldein-Team: Carlotta, Banane, Simon 
und Luise.  

Auf den nächsten Seiten stellen wir uns etwas vor, falls manche von Euch 
uns noch nicht kennen. 

Außerdem wollen wir Euch direkt mal nach Eurer Meinung und Euren Ideen 
zur QFE fragen. Bitte scannt dafür den folgenden QR-Code mit einem 
Handy und tragt Eure Gedanken zu den Fragen ein. 

 

Wir freuen uns auf  

Eure Meinung! 
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Und über den folgenden QR-Code könnt Ihr Marc gerne eine Nachricht zu 
seiner tollen Arbeit hinterlassen. Ein kleines Dankeschön, eine 
Rückmeldung, was Euch an der QFE besonders gefallen hat oder was Euch 
sonst noch so einfällt. 

Lieber Marc, auch von uns vielen, vielen Dank dafür, dass Du die 
Querfeldein so lange geschmissen hast! Wir haben große Fußstapfen zu 

füllen!       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt wünschen wir Euch viel Spaß mit der neuen Querfeldein! 

Gut Pfad! 

Euer QFE-Team 
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Das neue Querfeldein-Team: 

Carlotta 
Geburtsdatum (Alter): 31.08.2000 (21) 
Wohnort: Paderborn 
Was macht’s leewe?  
Seit Oktober 2020 leewe ich in Paderborn 
und studiere Grundschullehramt mit den 
Fächern Deutsch, Mathe und Musik. 
Pfadi-Backstory: 
Jede meiner 3 großen Schwestern war bei 
den Ellerstadter Pfadfinder – da gabs bei mir nicht viel zu schnacken, ich 
würde natürlich auch zu den Pfadis gehen. 2009, als ich in der 4. Klasse 
war, war es dann endlich so weit und eine neue Gruppe, die später die 
Wildschweine heißen würde, wurde eröffnet. Zusammen mit Bänäna und 
Simon, die auch bei den Wildschweinen waren, verbrachte ich viele Jahre 
auf Lagern und Aktionen. 2015 waren wir dann die älteste Sippe im 
ganzen Stamm und als Pfadfinder aufgenommen – als plötzlich ein kleiner 
Personenmangel bei den Gruppenleitern entstand. So kam es, dass ich im 
Herbst 2015 im Alter von 15 Jahren eine eigene Gruppe eröffnete und 
Gruppenleiterin des Rudels Elche wurde, obwohl ich ja eigentlich selbst 
noch ein Gruppenkind war. Doch nicht mehr lange, denn im Sommer 
2016 wurde ich zusammen mit Bänäna und Simon in Schottland zum 
Rover aufgenommen. Während meiner aktiven Zeit in der Roverrunde 
hatte ich neben meiner Aufgabe als Gruppenleiterin auch das Amt des 
Stammesakelas. Das heißt, ich war die Verantwortliche für die gesamte 
Wölflings-Stufe. Momentan bin Co-Autorin der Querfeldein. 
Bestes Pfadi-Erlebnis: 
Dadurch, dass ich jetzt seit über 10 Jahren auf allen möglichen Lagern 
und Aktionen war, gibt es natürlich extrem viele schöne Momente und 
Erlebnisse. Woran ich mich aber besonders gerne zurückerinnere, ist ein 
ganz bestimmter Moment auf unserem Lager in Schottland 2016. Wie ihr 
bereits wisst, wurden Bänäna, Simon und ich auf diesem Lager zu Rovern 
aufgenommen. Natürlich durfte auch hier die Aufnahmeprüfung nicht 
fehlen! So wurden wir vier  
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Wildschweine (damals war Nils noch mit von der Partie) eines Nachts von 
unseren Gruppeneitern Klemens und Annalena aufgeweckt. Unsere 
Aufgabe: Die Teile einer Kothe, die auf dem ganzen Lagerplatz versteckt 
worden waren, mithilfe von verschiedenen Rätseln finden und diese dann 
auf der Insel des Sees (denn unser Lagerplatz damals war direkt an 
einem See) aufbauen. Die Herausforderung: Wir durften währenddessen 
von keinem Rover gesehen oder gehört werden. Ich weiß, dass nichts 
daran schön sein kann, nachts auf dem Boden rumzukriechen, nur damit 
man nicht entdeckt wird :D Alsoo, als wir endlich alle Teile der Kothe 
zusammen hatten, dämmerte es schon und alle Rover waren schon längst 
schlafen gegangen. So konnten wir in Ruhe unsere Badesachen anziehen, 
die Sachen rüber auf die Insel bringen und die Kothe aufbauen. Und als 
wir damit dann endlich fertig waren und die Kothe mehr schlecht als recht 
stand, kam uns DIE perfekte Idee! Fix schwammen wir zurück zum 
Lagerplatz, packten uns Anziehsachen, Handtücher  und Süßes in die 
Schlafsäcke und brachten die auf die Insel. Und so schauten wir uns – 
trocken, warm angezogen und in unsere Schlafsäcke eingemummelt – 
zusammen den Sonnenaufgang an, während der Rest der Welt um uns 
herum noch schlief. 
Lieblings-Lageressen: Definitiv Kaiserschmarrn! :D 
Lieblingslied am Lagerfeuer: Jasmin und Drei rote Pfiffe 
Was nimmst du an Geschirr mit auf ein Lager? …nichts         
Was kommt bei den Pfadis auf dein Brot? Pesto besto rosso mit Käse 
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Banane/Bänäna 

Geburtsdatum: 07.12.2001  

Spitzname: man nennt mich auch Hannah 

Wohnort: Fribourg 

Was macht´s leewe? Ajoooo s leewe macht 
Psychologiestudium in der Schweiz 

Pfadi Backstory:  

Seit meine große Schwester Luise bei den Pfadfindern war, war für mich klar, 
dass ich dort auch mal hinmöchte und ich durfte damals schon ab und zu in ihre 
Gruppenstunde mitkommen. 2009, als ich in der dritten Klasse war, wurde dann 
endlich eine neue Gruppe eröffnet, in die meine Freunde (besonders zu nennen 
Simon und Carlotta) und ich ab dann gehen durften. Wir durchliefen eine wirklich 
sehr schöne Zeit als Gruppenkinder und wurden schon 2016 in Schottland zu 
Rovern aufgenommen. Im gleichen Jahr fing ich eine Bagheera Zeit bei der 
Gruppe Füchse an und wurde dort sehr schnell alleinige Gruppenleiterin. In 
meiner Zeit als aktives Roverrundenmitglied war ich außerdem als 
Stammesfotografin angestellt und habe auf jedem Lager/auf jeder Aktion 
fotografiert, was das Zeug hält und aus den Bildern Fotowände gemacht. Dazu 
war ich noch im finance-Bereich tätig, habe also dafür gesorgt, dass wir immer 
Zuschüsse bekamen. Letztes Jahr sind die Füchse dann schockierender Weise 
schon zu Rovern aufgenommen worden und somit endete auch meine Zeit als 
aktives Mitglied der Leiterrunde.  

Mittlerweile bin ich von Pfadfinderseite aus verantwortlich für das 
Raachhinkelfeschd und Co-Autorin der Querfeldein. Grüße an´s ganze Team! 

Bestes Pfadi Erlebnis:  

Mein bestes Pfadi Erlebnis oder eine Geschichte, die ich einfach gerne erzähle, 
hat sich 2016 auf unserem Haijk in Schottland zugetragen.  Bis zu diesem 
Zeitpunkt waren wir schon einige Tage gehaijkt und hatten wirklich viel Schönes 
erlebt. Wir waren nun etwa einen Tag davon entfernt, den Platz für das 



Info  6 
 

Standlager zu erreichen und suchten nach einer schönen Schlafmöglichkeit, 
welche wir fanden, nachdem wir über eine Weide Richtung Küste gelaufen 
waren. Wir stießen auf ein kleines Stückchen Wiese direkt hinter dem Zaun der 
Weide und direkt vor einem Sandhang zum Strand und damit auch zum Meer 
hinunter, das die perfekte Größe für unsere drei Zelte hatte. Der Moment, von 
dem ich eigentlich rede, ereignete sich aber früh am nächsten Morgen: Carlotta, 
Simon und ich teilten uns ein Zelt und wachten an diesem Morgen alle sehr früh 
auf. Wir entschieden uns dazu aufzustehen und saßen erstmal eine kurze Weile 
am Hang, schauten den Sonnenaufgang an und redeten, während alle anderen 
noch schliefen. Kurz darauf sind wir runter zum Strand geklettert, wo wir von 
einer extrem süßen Baby-Seerobbe überrascht wurden, die sich sehr nah an uns 
ran getraut hatte, während der Rest der Robben-Familie weiter hinten im Meer 
schwamm. Noch heute erinnere ich mich sehr gerne an diesen schönen Morgen, 
die kleinen unerwarteten Dinge bleiben einem einfach von jedem Lager im 
Gedächtnis! 

Lieblings Lageressen: ganz schwierig, aber ich glaube Chili 

Lieblingslied am Feuer: Palzlied (Spiele mo e hit!) 

Was nimmst du an Geschirr mit auf ein Lager? Einen Löffel und manchmal 
einen Pfadibecher 

Was kommt bei den Pfadis auf dein Brot? Rotes Pesto, Käse und 
Gurkenscheiben 
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Simon 

Geburtstag: 22.02.2001 

Spitzname: Pflimon, Schwagges, 
Schwamuli 

Was macht´s leewe? Seit Ende 
2020 wohne ich in Darmstadt und 
studiere dort Maschinenbau.  

 

Meine Pfadfindergeschichte: 

In der dritten Klasse bin ich zu den 
Pfadfindern gekommen. Mit dabei 
waren einige meiner Freunde, unter 
anderem Carlotta und Bänäna. Damals nannten   wir unser Rudel 
„Wildschweine“. 

Nach etlichen tollen Jahren als Sipplinge wurden wir auf dem Sommerlager 2016 
in Schottland zu Rovern aufgenommen.  

Daraufhin bin ich als Bagheera zu den Bibern in die Sippe gekommen und durfte 
das Gruppenleiterdasein bei dieser Gruppe Raufbolde erlernen. Ungefähr zur 
gleichen Zeit wurde ich Materialwart. Nach einigen Monaten bei den Bibern wurde 
es Zeit mein eigenes Rudel „Hirsche“ zu eröffnen. Damals gab es jedoch ziemlich 
wenige Gruppenleiter und wir mussten mit den Leuten, die zur Verfügung standen, 
jonglieren, um den Personalmangel ausgleichen zu können. Letzten Endes durften 
sich die Elche über mich als ihren neuen Gruppenleiter freuen. Außerdem wurde 
ich nach der legendären Luise-Ära Stammesführer der Ellerstadter Pfadfinder.  
Nach meinem Abitur habe ich dieses Amt an Lukas weitergegeben. 

Von nun an bin ich Coautor der Querfeldein, der besten Stammeszeitung, die es 
jemals gab. 
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Bestes Pfadfinder-Erlebnis: 

Wir schreiben das Jahr 2014 und es fand ein Gaulager in Slowenien statt. Vor dem 
einwöchigen Standlager haben wir uns auf einen einwöchigen Haijk durch die 
slowenischen Alpen begeben. An einem der Tage hatten wir bis spät abends 
keinen geeigneten Schlafplatz gefunden. Wir entschieden uns, irgendeine 
Kuhwiese zu nehmen. Clever wie wir sind, haben wir uns hinter einem Hügel 
niedergelassen, damit uns der Bauer, dem das Grundstück gehört, am nächsten 
Morgen nicht unmittelbar sieht. Nun mussten wir also im Dunkeln unsere Zelte 
aufbauen. Nach getaner Arbeit bezogen wir diese und wollten schlafen gehen. 
Klemens (damals zusammen mit Tim unser Gruppenleiter) und ich betrachteten 
noch ein wenig das wunderschöne Himmelszelt und Klemens ließ verlauten 
„Sternenklarer Himmel, heute Nacht regnet es nicht!“. 

Einige Stunden gingen ins Land und es ergoss sich einer der größten 
Wolkenbrüche über unseren Köpfen, die ich in meiner ganzen Zeit auf Erden 
jemals miterleben durfte. Am nächsten Morgen wurden wir von Tims Ausruf „Ich 
bin ein Gummiboot!“ aus unserem klatschnassen Halbschlaf gerissen. Wie wir nach 
dem Aufstehen erkannten, hatten wir uns letzte Nacht nicht nur vor den Augen 
des Bauerns, sondern auch vor trockenen Flecken Boden versteckt. Unsere Zelte 
standen am tiefsten Punkt der ganzen Wiese, folglich in einem mehrere Meter 
breiten See. Der nächste Tag wurde dem Klamottentrocknen gewidmet. 

Die Moral von der Geschicht: Ist´s sternenklarer Himmel, regnet´s nicht. 

Lieblings Lageressen: Chili sin Carne 

Lieblingslied am Lagerfeuer: Jasmin 

Pfadigeschirr: Als Geschirr reichen ein Löffel und ein tiefer Teller (im Zweifel geht 
auch ein Becher) 

Pfadfinderbrotbelag: Pesto und eine Käsescheibe  
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 Luise  

Geburtsdatum (Alter): 14.11.1999 (22) 

Spitzname: Schlubbes 

Wohnort: Mal hier, mal da 

Was macht´s leewe? Ich habe gerade meinen 
 Bachelor in Psychologie abgeschlossen und nutze  
das nächste Jahr für Reisen und Praktika, um mich  
dann für einen Master zu entscheiden 

Pfadi-Backstory: 2007 (als ich sieben war), wurde ich Gruppenkind bei den 
Rotmilanen – der coolsten Gruppe überhaupt (lasst Euch von den andern nix 
erzählen). Nach einer traumhaften Zeit als Gruppenkinder kamen wir 2014 dann 
in die Leiterrunde und ich wurde außerdem Bagheera („Gruppenleiter-Lehrling“) 
bei meinen Eichhörnchis <3, die ich dann später alleine leitete. 2015 wurde ich 
Stammesakela („Wöli-Chef“) und 2016 dann Stammesführerin als Nachfolgerin 
von Isabel. In diesem Jahr hörten sehr viele der Älteren gleichzeitig mit der aktiven 
Arbeit auf und plötzlich standen wir Wildschweine (Banane, Simon und Carlotta) 
und Rotmilane (Marc, Patrick und ich) nur noch zu sechst da. Wir hatten also ganz 
schön viel zu tun, aber wurden schnell zu einem super Team und hatten eine 
mega Zeit zusammen. Auch heute sind die boys und girls noch wie Familie.  

2018 wurde mir dann das ehrenvolle Amt des Gauakelas („Wöli-Chef im Gau, also 
der Region“) übertragen. Das wurde zusammen mit meinem beginnenden 
Studium und Stammesführerin dann doch etwas viel und so gab ich den Stamm 
Ende des Jahres in Simons schützende Hände. Da ich in Mannheim studierte, 
konnte ich weiterhin Gruppenleiterin bleiben. Und hier hatte Corona tatsächlich 
etwas Gutes, denn so konnte ich auch 2020, während meines Auslandsjahrs, 
weitermachen, da alles online war. 2021 war es dann soweit: Meine 
Gruppenkinder hatten es tatsächlich gewagt, über die Jahre älter zu werden und 
wurden nun Teil der Leiterrunde, sodass ich mich dann auch aus der aktiven 
Stammesarbeit zurückzog. Ich bin im Stamm nun Teil des Querfeldein-Teams und 
natürlich gerne auch aktiv dabei, wenn ich in der Gegend bin. Im Gau bin ich noch 
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sehr aktiv, da ich Anfang 2022 meine Zeit als Gauakela beendete und mit Greta 
zusammen Gauführerin wurde. 

Bestes Pfadi-Erlebnis: Oah, also das ist wirklich, wirklich schwer zu 

beantworten! Ich hab mir jetzt über ein paar Tage immer wieder Gedanken 

gemacht und hatte ungefähr jeden Tag was anderes im Sinn. Ob Abenteuer in 

der Natur, legendäre Überfälle, ein zufälliges Treffen mit Angela Merkel, lange 

Nächte mit meiner Sippe oder den Rovern – es gibt zu viele tolle Sachen, um 

mich zu entscheiden, aber das ist ja an sich ne gute Sache. 

Also bekommt Ihr jetzt mal den heutigen Stand (wenn Ihr mich später fragt, ist 

die Antwort vielleicht schon wieder eine andere):  

Ganz poetisch: Mein bestes Pfadi-Erlebnis ist die Wiedersehensfreude. Viele 

von uns sind ja inzwischen in die große weite Welt ausgeflogen und die meisten 

Leute sieht man nur noch selten. Ich liebe den Moment, wenn wir alle - wie 

beispielsweise jetzt für das RHF - wieder zusammenkommen. Diese pure, 

kindliche Freude, die dann zu spüren ist, mag ich am liebsten. 

Lieblings Lageressen: Wraps 

Lieblingslied am Lagerfeuer: Wenn der Abend naht 

Was nimmst Du an Geschirr mit auf ein Lager? Einen Löffel und ggf. einen Becher 

Was kommt bei den Pfadis auf dein Brot? Herzhaft: Rotes Pesto, Käse und Gurke; 
Süß: Zebra-Creme und Cornflakes für den Crunch 
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Das Hochbeet 

Mai 2020 - ich befand mich gerade kurz nach meinem Abi und 
stand kurz vor meinem Auslandsjahr, dementsprechend suchte 
ich natürlich nach allen möglichen coolen Beschäftigungen. 
Gärtnern hat mir schon immer viel Spaß gemacht, daher kam mir 
die Idee, auf unserem Pfadi-Grundstück ein Hochbeet zu bauen 
und kurz nachdem der Entschluss stand, fing ich mit der 
Umsetzung an. Alles, was man über ein Hochbeet wissen muss, 
holte ich mir von Egon ab und nach einem Besuch in seinem 
Garten konnte ich einen genauen Entwurf zum Bauen und 
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Befüllen des Beets anfertigen. Danach ging es weiter mit etlichen 
Baumarktbesuchen und Stunden auf dem Grundstück, aber ich 
denke, dass die Entwicklungen ab jetzt besser in Bildern erklärt 
werden können.  

Letztlich würde ich mich hier gerne einfach nochmal bei Simon 
bedanken, der mir geholfen hat, das Holz vom Grünschnitthof für 
die Füllung des Beets zu besorgen und bei der Roverrunde, die 
mich beim Befüllen unterstützt hat. Weiter möchte ich mich noch 
beim Pferdehof für das Bereitstellen von Heu und Naturdünger 
bedanken, bei der Feuerwehr für das Auffüllen des Gießwassers 
und bei Egon für das Wissen und die ersten Pflänzchen.  

Ein ganz besonderer Dank geht an meinen Vater, der mich beim 
gesamten Prozess tatkräftig unterstützt hat! Es freut mich sehr 
zu sehen, dass das Hochbeet von der Roverrunde weiter so gut 
erhalten wird, auch wenn ich nicht mehr hier wohne, um etwas 
dazu beizutragen. 

Gut Pfad! 

Banane 
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Sankt Martin 2020 

 

Da der Martinsumzug dieses Jahr leider 
abgesagt werden musste, haben wir Akelas 
uns eine Alternative überlegt. Wir verschickten 
ein von Felix gestaltetes Ausmalbild, welches 
von den Kindern ausgedruckt und angemalt 
wurde. Im nächsten Schritt musste das Bild 
geölt werden, um dann in einer Ringform um 
ein leeres Marmeladenglas geklebt zu werden. Nun musste man 
nur noch ein Teelicht im Glas entzünden. 
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Stammesthing und Nikolausfeier 2020 
 
Wir haben uns morgens am 06.12. um 11 Uhr in einem Online-
Meetingraum getroffen, denn aufgrund der Corona-Situation 
konnten das Thing, die Nikolausfeier und unsere Jubiläumsfeier 
nicht präsent stattfinden. Leider gab es ein paar technische 
Probleme, aber die Wartezeit 
wurde mit Fahrstuhlmusik gekonnt 
überbrückt. Als alle Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen in den 
Meetingraum eingetreten sind, 
ging es mit dem Programm vom 
Thing los. 
 
Ein Thing entscheidet über die Zukunft eines Stammes. Dort 
lässt man das Jahr Revue passieren und entlastet oder wählt 
neue Ämter. Entlasten bedeutet, dass man die Rückmeldung gibt, 
dass die Person ihr Amt gut ausgeführt hat. 
 
Als erstes wurden wir von unserem Stammesältesten begrüßt 
und durchgezählt. Dann wurden aus der Wöli- und Pfadistufe, 
wie auch von den Rovern und dem Stammesführer berichtet, 
was in diesem Jahr alles passiert ist, wegen Corona war das 
leider nicht so viel. 
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Ein wichtiger Teil des Things sind die Entlastungen und die 
Neuwahlen. Entlastet wurden die Stammesführung,  der 
Stufenführer, die Stammesakela und der 
Kassenwart. Neu gewählt wurden Maya 
als Stammesakela, Felix als Stufenführer 
und Lukas als Stammesführer. Zum 
Schluss gab es noch einen Ausblick auf  
das Jahr 2021, welches hoffentlich mit 
Corona etwas ereignisreicher wird. 
Nachdem das Organisatorische 
abgesprochen war, konnten wir von dem 
Stammesthing in die Nikolausfeier 
übergehen. Wir haben dann gemeinsam 
etwas gebastelt, einen Erdbeerkuchen 
gebacken, gekocht und Spiele gespielt. 
Da wir eigentlich eine 40-Jährige 
Jubiläumsfeier gefeiert hätten, gab es 
tolle Geschenke. Es wurde an alle 
Stammesmitglieder der bedruckte 
Jubiläums-Merch verteilt, in Form von T-
Shirts und Beuteln. Außerdem gab es 
noch einen Jubiläumsaufnäher, den 
ebenfalls jeder bekommen hat. 
 
Gut Pfad, 
Die Roverrunde 
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Planungswochenende der Rover 2021 

Unser  Planungswochenende musste leider dank Corona in 
diesem Jahr digital stattfinden, daher trafen wir uns am 29.01. 
auf Skype und begannen um 18:00 Uhr unser 
Planungswochenende. 

Für alle die nicht wissen, was genau das Planungswochenende 
ist: es ist das letzte Januar-Wochenende, wo wir Rover immer 
zusammenkommen, um das restliche Jahr zu planen und zu 
besprechen.  

Als sich endlich alle in dem Online-Chatroom eingefunden hatten, 
begannen wir auch schon unsere Planung. Wir arbeiteten uns 
systematisch durch das Jahr und planten alles was demnächst 
stattfinden sollte akribisch durch. Unser Augenmerk lag hier auf 
den Aktionen, die in nächster Zeit stattfinden sollten, da wir diese 
doppelt planten – mit einem Online- und einem Präsenzteil, da 
wir die Corona-Situation der nächsten paar Monate zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht genau abwägen konnten. 

Um 19:00 Uhr ging jeder sich etwas zu essen holen und kam 
dann zurück vor den Bildschirm, um mit den anderen gemeinsam 
essen zu können. Auf einen Essenskreis mussten wir hier leider 
verzichten, da das Singen wegen der zeitlichen Verzögerung des 
Bilds und Tons nicht klappte. 

Nach dem Essen planten wir noch alles, was wir davor nicht 
geschafft hatten zu Ende, so dass wir uns am Sonntag nur noch  
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für eine kleine Nachbesprechung treffen mussten. Den 
Samstagabend ließen wir dann mit ein paar Online-Spielen, wie 
Skribbleio oder Stadt-Land-Fluss ausklingen. 

Gut Pfad, 

 Eure Roverrunde 
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Thinkingday 2021  

Auch dieses Jahr trafen wir uns am 22.02 zu Ehren des 
Geburtstages von Robert Baden- Powell, dem Gründer der 
Pfadfinderbewegung, um unser Pfadfinderversprechen zu 
erneuern. Jedoch taten wir dies in diesem Jahr online. Das heißt 
also, alle mit Kluft und Halstuch vor den Laptop und so konnten 
wir gemeinsam die Aktion durchführen.  

Um 17 Uhr trafen wir uns über Teams und nach einer kurzen 
Begrüßung bereiteten wir gemeinsam einen Stockbrotteig vor, 
der dann für ca. eine halbe Stunde in den Ofen kam, da wir ja 
leider kein Lagerfeuer hatten. 
In der Zeit teilten wir die große Gruppe in mehrere kleinere und 
spielten online ein oder zwei Spiele. Dies funktioniert natürlich in 
einer kleineren Gruppe viel besser. Ab 18 Uhr aßen wir 
gemeinsam unser leckeres Stockbrot und danach trafen wir uns 
wieder in der großen Gruppe. Zum Abschluss erneuerten wir 
unser Versprechen, welches in einer Traumreise eingebaut 
wurde und von uns Rover mitgesprochen wurde.  
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Landesversammlung 2021 

So wie alles in diesem Jahr, hat Corona auch diese LV stark 
beeinflusst. Das bedeutet, die Rover konnten nicht wie jedes Jahr 
zusammen mit dem Land an einem Wochenende zusammen 
wichtige Entscheidungen treffen. Die Landesversammlung 2021 
musste auch online veranstaltet werden.  

Wir trafen uns also am 06.03.21 in einem großen Online-
Meeting. Dieses Wochenende war voller debattieren und 
Entscheidungen treffen, die den ganzen Landkreis betreffen. Am 
Freitag des Wochenendes gab es eine kurze Einführung und 
Dinge für morgen wurden angesprochen und geklärt. Im 
Allgemeinen wurde am Wochenende viel besprochen, wir 
wählten unsere neuen Landesführer (Bine und Alex), hörten uns 
Anträge an und waren froh, etwas Abwechslung in Zeiten von 
Corona zu erleben.  

Hier sieht man einen kleinen Einblick auf die Organisation des 
ganzen Online-Programms.  
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Gauthing 2021 

 

Nach einem langen LV-Wochenende startete auch unser 
jährliches Gauthing. Dies hielten wir auch online in einer unserer 
GNB-Meetingräume ab. Hier wurde alles besprochen, was auf 
der Gau-Ebene anstand. Es gab Berichte der verschiedenen 
Stufen, wie es in denen gerade lief und viele Informationen für 
kommende Aktionen. Auch wenn das Gauthing online 
stattgefunden musste, war es trotzdem schön und lustig alte 
Gesichter wieder zu sehen und mit ihnen Zeit zu verbringen. 
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Wölitag 2021 

Am 17.4. hatten unsere Rover etwas Spezielles für uns 
vorbereitet: einen Wölitag, den wir trotz der Pandemie und 
Kontaktbeschränkungen durchführen können. Hierzu sollten wir 
alle schon im Vorfeld Blätter und Blumen sammeln – wofür 
wurde uns zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht gesagt. 
Also gingen alle Gruppen zu unterschiedlichen Zeiten zur Kirche, 
um den Kontakt miteinander zu vermeiden: Wiesel um 13:00, 
Falken um 13:30, Hirsche um 14:00. 
Dort angekommen, bekamen wir unser zusätzliches Material und 
als wir sahen was es war, wussten wir auch schon was wir 
machen würden. Wir werden ein Herbarium anlegen. Für alle, die 
nicht wissen was ein Herbarium ist, es ist eine Sammlung von 
getrockneten Blumen und Blättern, die man sich jederzeit 
anschauen kann. 
Die Rover hatten uns genaue Anweisungen hinterlegt, wie wir 
die Blätter trocknen sollen damit sie nicht schimmeln und wir sie 
sauber einkleben können. 

Am Ende hatte jeder von uns ein wunderschönes Herbarium und 
es war trotz Corona und den ganzen Beschränkungen eine 
gelungene Aktion. 

Gut Jagd, 

Eure Hirsche 
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Wie die Füchse sich den Earth Day Aufnäher verdient haben 

Man stelle sich folgende Situation vor:  

Es ist April 2021, die Füchse treffen sich mit ihrer Gruppenleiterin Hannah online, 
um einen Plan für etwas Cooles, Aktuelles auszuhecken. Was sind die größten 
aktuellen Themen zu dieser Zeit fragt ihr euch? Ganz klar: 
Nachhaltigkeit/Umweltschutz und Corona! Auf Corona hatte aber zu diesem 
Zeitpunkt auch schon keiner mehr Lust, weswegen sehr schnell klar war, auf 
welches Thema wir uns einigten. Passend dazu fiel uns ein, dass der Earth Day 
bevorstand, welcher jedes Jahr am 22. April ist. 

Wir fingen also an, eine Liste voller Sachen zu schreiben, mit denen man etwas 
Gutes für die Umwelt tun kann. Hier einige Beispiele als Anregung für euch alle:  

- unverpackt/möglichst Plastikfrei einkaufen 

- vegane/vegetarische Ernährung oder qualitativ gutes Fleisch/guten Fisch 

- Flaschen mehrfach nutzen/Mehrwegflasche kaufen 

- too good to go/ food sharing 

- Fahrrad/ car sharing/ öffentliche Verkehrsmittel nutzen 

- Wäsche kalt waschen 

- nicht genutzte Elektrik ausstecken 

- second hand einkaufen/ fast fashion vermeiden 

- Kleidertausch organisieren 

- kürzeres Duschen (z.B. ein/zwei Lieder lang) 

- sich Informieren!! Jede kleine Sache rechnet sich hoch und spielt somit eine 
wichtige Rolle 

Wir hatten uns dazu entschieden, als erstes eine „2 Wochen lang vegan ernähren“ 
Challenge zu machen, von der wir im Folgenden ein Paar Eindrücke teilen wollen.  
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„Am Anfang fand ich das vegane Essen nicht so schwer, aber mit der Zeit wurde 
es schwerer, weil man bei der Essensplanung kreativer werden musste. Ich würde 
es nochmal machen, aber nicht über einen längeren Zeitraum hinweg. Ich fand es 
interessant zu sehen, welche Lebensmittel vegan sind und welche nicht. Für mich 
persönlich kann ich sagen, dass ich nicht vegan bleiben werde, aber zukünftig 
mehr darauf achten werde.“ 

„Ich fand es eigentlich relativ einfach so auf einer Skala von 1-10 eine 5. ich hatte 
es mir auf jeden Fall schwerer vorgestellt und fand es eine sehr interessante 
Erfahrung. Ich würde es zwar nicht für immer so machen, aber eventuell mal 
wieder für zwei Wochen. Außerdem habe ich durch diese zwei Wochen viele neue 
Rezepte ausprobiert und sogar neue Lieblingsessen gefunden! Das Thema an sich 
finde ich sehr wichtig, denn momentan muss man echt was für die Umwelt tun 
und das kann gut dabei helfen. Gut an dem veganen Essen fand ich auch, dass 
ich keine Schokolade gegessen habe - ich esse sonst normalerweise viel zu viel 
Schokolade“ 

„Ich fand’s die erste Woche leichter als gedacht. Die zweite Woche war dann 
ungefähr ab der Hälfte sehr hart und meine Motivation hat etwas nachgelassen, 
aber ich war am Ende doch stolz, dass ich es bis zum Ende durchgezogen habe. 
Ich würde wahrscheinlich nicht meine Ernährung komplett auf vegan umstellen, 
aber ich würde es vielleicht irgendwann nochmal (wahrscheinlich eher als 
Challenge) 1-2 Wochen machen.  
Es war eine gute Erfahrung und ich finde, jeder sollte es mal ausprobiert haben, 
bevor man darüber einfach so urteilt. Jedoch denke ich, dass man so gut es geht 
auf vegane Ersatzprodukte verzichten sollte, weil die oft schlechter für die Umwelt 
sind als das nicht vegane Produkt.“ 
 
„Ich fand es schon ein bisschen schwer, sich so strikt an das Vegane zu halten, 
weil der Rest meiner Familie nicht mitgemacht hat. Aber auch, wenn es nicht ganz 
so leicht war sich daran zu halten, würde ich es wieder machen (aber nur für einen 
kurzen Zeitraum). Ich habe tolle neue Rezepte kennengelernt und ausprobiert. Im 
Allgemeinen fand ich es echt gut, mal die Erfahrung gemacht zu haben und was 
Neues auszuprobieren.“ 
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„Ich finde das mit dem Veganen eine sehr gute Idee, da man gemerkt hat, dass 
es gar nicht so schwer ist, wenn man sich mal daran gewöhnt hat. Am Anfang war 
es noch etwas ungewohnt für mich, weil ich noch nicht wirklich wusste, was ich 
jetzt essen kann und was nicht, aber dann hatte ich so eine Art Routine. Am besten 
fand ich, dass ich viele neue Süßigkeiten und anderes Essen entdeckt oder probiert 
habe. Ich werde versuchen, das jetzt öfter zu machen, also alles in allem fand ich 
es sehr gut.“ 

Wie ihr seht, sind die Meinungen sehr verschieden und ändern sich in der jetzigen 
Zeit auch ständig. Eins ist aber klar - keinem von uns hat diese Challenge 
geschadet, im Gegenteil, wir haben alle etwas Neues dazu gelernt! Wir würden 
uns freuen, wenn ihr euch auch einen Punkt aus der Liste aussuchen würdet und 
versucht, diesen als Challenge oder dauerhafte Änderung umzusetzen. Falls ihr 
noch mehr Ideen braucht, können wir das Buch „How to save the world for free“ 
empfehlen. 

Mit dieser tollen Leistung und dem starken Durchhaltevermögen haben sich die 
Füchse den Earth Day Aufnäher natürlich verdient! Ein paar der Leckereien wollen 
wir euch natürlich nicht vorenthalten, auch wenn wir leider nicht alle Gerichte der 
zwei Wochen zeigen können. Lasst euch inspirieren! 

Gut Pfad! 

Die Füchse 
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Stufentag 

Am 01.05.21 trafen sich alle aus der Pfadfinderstufe gegen 10 
Uhr online, um mit Hannah (die zu der Zeit in England lebte) 
typisch britische Scones zu backen. Wir Füchse waren gerade 
mitten in der Challenge, zwei Wochen lang vegan zu leben, um 
der Umwelt etwas Gutes zu tun. Aus diesem Grund backten alle 
aus unserer Gruppe ihre Scones in veganer Version.  

Nachdem wir alle unser leckeres Frühstück, manche traditionell 

mit Marmelade, andere weniger traditionell mit Nutella oder 
ähnlichem (alles war möglich), verspeist hatten, starteten wir mit 
frischer Energie in die weitere Tagesplanung. 

Der nächste Programmpunkt war eine Rätsel-Radtour durch 
Ellerstadt. Dabei half uns die App „what3words“; diese App teilt 
nämlich die ganze Welt in Kästchen von 9qm auf und gibt jedem 
Quadrat 3 individuelle Wörter als Namen (z.B.  
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füchse.beste.gruppe; lauch.segelboot.flasche) , welche diesen 
genauen Standort beschreiben. Die Radtour lief dann so ab, dass 
wir an der Kirche ein Rätsel fanden, durch dessen Lösung wir die 
3 Wörter des nächsten Standorts bekamen, zu welchem wir 
dann radeln mussten. Am nächsten Standort lösten wir dann ein 
anderes Rätsel und bekamen 3 neue Wörter. Die Rätsel-Tour 
endete, nachdem wir quer durch Ellerstadt geradelt waren, 
wieder an der Kirche. 

Nachdem wir alle Rätsel 
gelöst hatten, trafen wir uns 
dann wieder online, um 
zusammen schöne Mutter- 
und Vatertagskarten zu 
basteln. Von ca. 17-19 Uhr 
machte jeder für sich eine 
Essenspause, danach ging 

es gestärkt in den gemeinsamen online Spieleabend.  

Den restlichen Abend hatten wir sehr viel Spaß mit den 
beliebtesten Online-Gemeinschaftsspielen. Die Mischung aus 
Zeit, die wir alle zusammen online verbracht hatten und der 
Fahrradtour in Kleingruppen, war dieser Tag trotz Corona eine 
weitere gelungene Stufenaktion! 

Gut Pfad 

Die Füchse       
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Onlinestammeslager 2021 

Am Mittwoch, den 12.5., begann unser erstes Online-Lager 
während der Corona-Pandemie. Wir trafen uns heute zum ersten 
Mal alle zusammen in einer Skype-Gruppe, wo wir von den 
Leitern erfuhren, wie das Ganze nun ablaufen wird. Das Motto 
des Lagers erfuhren wir nun auch – es war eine Weltreise. Die 
Leiter hatten sich folgendes Konzept überlegt: Jeden Tag kann 
man sich an der Kirche einen Korb voll mit Materialien abholen, 
dieser beinhaltet mehrere Bastelutensilien und Zutaten für ein 
Essen, das dem Land entspricht, was an dem Tag dran ist. 

 

Am Mittwoch direkt nach der Lageröffnung konnten wir uns 
unsere ersten Körbe abholen, diese beinhalten Materialien für 
Holz-Gartenzwerge, Kartoffelstempel und Zutaten für Kartoffeln 
und Quark. Im Anschluss gab es auch noch ein Quiz zu 
unterschiedlichen deutschen Dialekten. Ihr habt es bestimmt  
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schon erraten – das Land, um das es am Mittwoch ging, war 
Deutschland.  

Am Donnerstag ging es um 10:00 Uhr morgens direkt zur 
Kirche, um unser Zeug abzuholen, heute war das Land China an 
der Reihe. Zu essen gab es Reis mit einer süß-sauer Sauce und 
Gemüse, diese mussten wir allerdings mit Essstäbchen essen, 
was sich als schwierig herausstellt als anfangs gedacht :D  Zu 
Basteln gab es heute Fächer und Hüte und auch den eigenen 
Namen in Schriftzeichen aus Salzteig legen. Es gab auch wieder 
einen kleinen Sprachkurs, den heute Maya leitete (Chinesisch zu 
sprechen ist weitaus schwieriger als mit Stäbchen zu essen). 

Freitag ging es wie jeden Morgen wieder in die Kirche, das 
Material holen und dann wieder in die Online-Skype-Gruppe für 
die Sprachkurse, heute waren die USA das Land: das heißt, es 
wurde Englisch gesprochen, was der Großteil wenigstens schon 
teilweise konnte. Gebastelt wurden heute kleine Truthähne und 
gegen Mittag gab es eine Schnitzeljagd durch den Ort, die mit 
einem Quiz verbunden war. Das Abendessen waren Hot Dogs. 

Der Samstag war der letzte vollständige Tag, das heißt am 
Abend stand uns der Bunte Abend bevor, für diesen hatten wir 
uns am Morgen schon Pastazutaten geholt, das Land war Italien. 
Die Rover hatten jedem von uns eine alte Jeans zur Verfügung 
gestellt, mit der wir uns eine Tasche oder einen kleinen Beutel 
nähen konnten. Natürlich waren die Rover auch während des 
gesamten Lagers jederzeit für uns erreichbar, falls wir  
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irgendwelche Fragen hatten. Der Sprachkurs fand wieder 
morgens statt. Für den Bunten Abend trafen wir uns alle wieder 
in dem Online-Skype-Raum, Singen konnten wir leider nicht, also 
verbrachten wir den Abend damit Online-Gesellschaftsspiele zu 
spielen. Alles in allem ein sehr gelungener Abend. 

Am Sonntag bastelten wir noch eine Wimpelkette aus den 
Flaggen aller Länder die wir nun “bereist“ hatten. Und somit 
endete unser Online-Stammeslager 2021. 

Gut Pfad, 

Eure Hirsche 
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Online Gaulager des Gau Neuburgunds 2021 

Auch dieses Jahr konnten wir, der Gau Neuburgund, leider wieder 
kein Präsenz-Gaulager veranstalten. Aber gar kein Lager? Nein, 
das wäre zu schade! Daher fand vom 03.- 06.06.2021 unser 
Online-Gaulager unter dem Motto „Kunst“ statt. 

Was die Planung von Lagerprogramm angeht, haben wir schon 
einiges an Erfahrung, jedoch waren wir extrem dankbar, dass wir 
von Alex und Patrick tatkräftige Unterstützung bei der 
technischen Umsetzung bekommen haben! Dadurch konnte das 
ganze Lager wesentlich strukturierter und cooler ablaufen, als 
wir uns das anfangs vorgestellt hatten. 

 

In der GNB-Hütte (siehe Fotos) konnten sich alle 
Teilnehmenden einen Avatar erstellen und das Haus sowie den 
Garten erkunden. Generell gab es eine Hütte für Wölis und eine 
für Pfadis, damit es nicht zu voll und wuselig in den Häusern 
wurde. Beim Betreten eines Raumes trat man gleichzeitig der 
dort stattfindenden Videokonferenz bei. Somit fanden über das 
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Lager hinweg verschiedene Stationen in den verschiedenen 
Räumen statt und man musste mit seinem Avatar in den 
entsprechenden Raum laufen, um an einer Station teilzunehmen. 

So wie auf einem klassischen Lager      . 

 

Vor Beginn des Lagers bekamen alle Teilnehmenden, neben Link 
und Anleitung für die Hütte, auch einen Link und eine Anleitung 
zum Rocket-Chat, in dem während des Lagers kommuniziert 
werden konnte und es auch einen technischen Support gab 
(vielen Dank dafür an Alex und Simon!). Außerdem gab es noch 
die Cloud, in der die Einteilungen in die Lagergruppen und die 
genauen Ablaufpläne mit Zeit und Ort der Stationen zu finden 
waren. Jede Lagergruppe hatte einen individuellen Ablaufplan mit 
zwei bis drei Stationen pro Tag und für jede Station gab es einen 
festen Raum und eine Stationsleitung. So gab es also einiges an 
Anleitungen, Plänen etc., die von uns erstellt und von den 
Leitern, Eltern und Kids gelesen wurden. Außerdem gab es noch 
Materiallisten für die einzelnen Stationen. Größtenteils wurden 
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Sachen benötigt, die man sowieso zu Hause hat und die 
besonderen Materialien wurden von den einzelnen Stämmen 
gekauft und an die Teilnehmenden verteilt. Nach dem ganzen 
Organisieren und Planen mit toller Unterstützung der Stämme 
stand dem Beginn des Lagers also nichts mehr im Weg und es 
konnte endlich losgehen! 

Für die Lagereröffnung wurde ein Video hochgeladen, in dem 
wir, Greta (Gaustufenführerin) und Luise (Gauakela), kurz die 
GNB-Hütte zeigten und mit einer kleinen Geschichte zum Thema 
Kunst in das Lagermotto einführten. Die Message der 
Geschichte war, dass jeder Kunst erschaffen kann und es dabei 
kein richtig und kein falsch gibt. Daraufhin wurde natürlich noch 
das Gaubanner gehisst – ganz unüblich nicht an einem 
Bannermast, sondern zwischen Gretas Schrank und Fenster.  

Nach der Eröffnung gab es eine kurze Kennenlernrunde in den 
einzelnen Lagergruppen, da diese aus Gruppen aus 
verschiedenen Stämmen bestanden. Daraufhin startete dann die 
erste Station. Anfangs gab es noch einige technische Probleme 
und alle mussten erstmal etwas mit der GNB-Hütte vertraut 
werden. Nach dem anfänglichen Trubel klappte dann aber das 
Meiste und über die nächsten Tage hinweg konnten die Gruppen 
ihre verschiedenen Stationen machen, sich auf verschiedenste 
Weisen künstlerisch betätigen und sich eine kreative Auszeit vom 
Corona-Alltag gönnen. 

Für die Wölis gab es als Stationen z.B. eine Kostümchallenge, 
essbare Kunst, Grasköpfe basteln oder Malen mit bunten 
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Seifenblasen. Die Pfadis konnten sich an Pfannkuchenkunst 
versuchen, Kunstwerke nachstellen, Farben selbst herstellen und 
noch einiges mehr. Fotos der entstandenen Kunstwerke konnten 
in die Cloud hochgeladen werden, sodass dort eine bunte online 
Fotogalerie entstand, die über das Lager immer größer wurde. 
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Am Samstag fand dann der Bunte Abend als digitaler 
Spieleabend statt. Dafür gab es verschiedene Spiele in den 
Räumen und auch Stationen wie Stockbrot oder Traumreise. Auf 
einem Plan konnte man sehen, wann welche Station wo 
stattfindet und sich dann aussuchen, was man machen möchte. 

Wir sind sehr dankbar für die technische Unterstützung, die wir 
von Alex und Patrick bekommen haben und für die ganzen 
helfenden Hände aus dem Gau, die dieses Lager möglich 
gemacht haben! Der GNB hatte viel Spaß auf dem Lager und wir 
freuen uns schon sehr darauf, bald wieder gemeinsam auf 
Präsenz-Lager zu fahren! 

Gut Jagd und Gut Pfad! 

Luise und Greta 

 

 

 

Einen Programmpunkt von unserem bunten Abend wollten wir 
Euch nicht vorenthalten. Norma von den Saliern hat für die 
Wölistufe ein Persönlichkeitsquiz erstellt, mit dem man seinen 
Pfadityp herausfinden kann. Beantwortet dazu einfach die 
folgenden Fragen und schreibt Euch auf, wie oft Ihr welche Farbe 
habt. Die häufigste Farbe führt Euch zur Beschreibung Eures 
Pfadityps. 
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FRAGE 1: 

Wie reagierst du, wenn alle Stationen auf einem Lager mit 
Basteln zu tun haben?  

o Rot: Ich freue mich, denn Basteln mache ich am liebsten!  
o Türkis: Es wäre toller, wenn auch noch Spiele dabei 

wären.  
o Gelb: Jede Station ist gut, solange ich mit meinen 

Freunden zusammen sein kann! 
o Lila: Jede Station kann mit etwas Witz Spaß machen! 

 

 

FRAGE 2:  

Deine Gruppe muss spülen, wie lässt sich diese Aufgabe am 
besten meistern?  

o Rot: Ich stimme ein Lied an, denn mit Musik geht alles 
schneller!  

o Türkis: Ich motiviere alle, damit wir es schnell hinter uns 
haben!  

o Gelb: Ich verteile die Aufgaben, damit jeder weiß was er 
zu tun hat.  

o Lila: Eine kleine Schaumschlacht hat noch niemandem 
geschadet!  
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FRAGE 3:  

Es steht eine lange Wanderung an, wie lässt sich die Zeit am 
besten totschlagen?  

o Rot: Natürlich wieder mit Musik oder tollen Ratespielen.  
o Türkis: Ich starte einen Wettbewerb, wer länger ohne 

Pause durchhalten kann.  
o Gelb: Ich unterhalte mich mit allen und schaue darauf, 

dass keiner zurückbleibt.  
o Lila: Wenn man mit Freunden herumalbert, geht die Zeit 

schnell vorbei!  

 

FRAGE 4:  

Es steht wieder ein Gaulager an, was ist deine Reaktion?  

o Rot: Toll, da erfährt man immer neue Spiele von den 
anderen Stämmen.  

o Türkis: Mehr Kinder bedeutet, dass die Spiele mehr Spaß 
machen und es weiter weggeht als auf den gewohnten 
Lagerplatz  

o Gelb: Ich freue mich, meine Freunde aus dem Gau wieder 
zu sehen und neue Leute kennenzulernen. 

o Lila: Yeah, ich kann viel mehr Leuten meine Streiche 
spielen!  
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FRAGE 5:  

Was machst du, wenn ein anderes Kind Heimweh hat?  

o Rot: Ich nehme es mit zum Basteln, dass lenkt gut ab! 
o Türkis: Ich spiele ein aktives Rumrenn- Spiel mit dem Kind, 

da kann man sich auspowern und kommt auf andere 
Gedanken.  

o Gelb: Ich kümmere mich um das Kind und rede ihm gut 
zu.  

o Lila: Ich mache Witze, solange bis das Kind wieder lachen 
kann.  

 

FRAGE 6:  

Was machst du, wenn du Heimweh hast?  

o Rot: Ich konzentriere mich auf das Lagerprogramm, das 
lenkt ab.  

o Türkis: Ich renne etwas rum oder spiele etwas, da kommt 
man auf andere Gedanken.  

o Gelb: Ich setze mich zu meinen Freunden, die können 
mich bestimmt wieder aufheitern.  

o Lila: Was ist Heimweh? Das Wort kenne ich gar nicht!      
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FRAGE 7:  

Wie sieht dein perfekter Bunter Abend aus?  

o Rot: Ich habe das perfekte Spiel mit meinem Rudel 
ausgesucht und es wird so toll gesungen.  

o Türkis: Ich melde mich bei so vielen Beiträgen wie möglich 
als Freiwilliger/ Freiwillige.  

o Gelb: Alles ist schön, solange ich den letzten Abend mit 
allen genießen kann.  

o Lila: Ich habe mir mit meinem Rudel den perfekten Sketch 
einfallen lassen und kann ihn vor allen aufführen.  

 

FRAGE 8:  

Was magst du am liebsten an Lagern?  

o Rot: Das Programm mit dem Motto und den Stationen.  
o Türkis: Das Draußen-sein, das viele Rumrennen und die 

Spiele.  
o Gelb: Dass ich all meine Freunde aus dem Stamm/ Gau 

wieder sehen kann.  
o Lila: Meine Freunde zu sehen und mit ihnen das 

unbeschwerte Lagerleben zu erleben.  
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FRAGE 9:  

Ein Freund/ eine Freundin hat Interesse zu den Pfadfindern zu 
kommen, warum sind die Pfadfinder ein gutes Hobby?  

o Rot: Weil man so viele verschiedene Sachen erlebt und die 
Führer sich immer neue Dinge ausdenken.  

o Türkis: Weil man so viel Zeit in der Natur verbringt und 
sich immer austoben kann. 

o Gelb: Weil man so viele Leute kennenlernt und das 
Gemeinschaftsgefühl sehr stark ist.  

o Lila: Weil es einfach super viel Spaß macht.  

 

FRAGE 10: 

Warum würdest du gerne Akela/ Führer werden?  

o Rot: Damit ich meine eigenen Spiel-, Motto-, und 
Lagerideen mit einbringen kann  

o Türkis: Damit ich coole Aktionen planen kann.  
o Gelb: Weil ich mich gerne um Leute kümmere.  
o Lila: Damit ich selbst die Regeln entscheiden kann und 

somit der Spaß nie ausgebremst wird.  
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DEIN PFADITYP: 

 

Rot: Der*Die Kreative:  

Auf Lagern liebst du es, viel zu Basteln, je bunter desto besser. 
Wenn es an den Aufbau oder das Erklären von Bastelstationen 
geht, bist du immer sofort mit deiner helfenden Hand dabei und 
möchtest das alles glatt läuft. Nicht nur handwerklich bist du 
interessiert, sondern auch an den Pfadfinderliedern und der 
Lagerfeuermusik. Für dich ist ein Lager ist kein richtiges Lager 
ohne das abendliche Singen mit dem ganzen Stamm/Gau. Du 
kennst dementsprechend auch viele Lieder auswendig und 
spielst eventuell sogar ein Instrument. Doch nicht nur am Abend 
kannst du singen, denn auch beim Wandern oder Spülen bist du 
für die musikalische Unterhaltung immer zu haben und stimmst 
deshalb gerne Lieder an, was die Arbeit sofort leichter 
erscheinen lässt. Wenn es dann mal zum Bunten Abend-
Programm kommt, hast du viele Ideen parat und hilfst somit 
deinem Rudel sehr weiter. Abends in der Kothe darf eine 
Geschichte vor dem Einschlafen natürlich nicht fehlen und wenn 
der Akela mal keine erzählt, macht es dir nichts aus selbst eine 
zu erzählen oder dir auszudenken. Durch deine kreative, 
hilfsbereite und interessierte Art bist du ein sehr wichtiger 

Bestandteil jedes Lagers und kaum wegzudenken.        
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Türkis: Der*Die Aktive:  

Du hast immer Lust was zu machen, sei es Stationen mit deiner 
Gruppe zu meistern oder Spiele mit deinem Rudel zu spielen, du 
bist immer mit vollem Tatendrang dabei. Deine Begeisterung ist 
ansteckend und somit vergehen mit dir sogar unangenehmere 
Aufgaben wie nix. Zu jeder Aufgabe, die vor dir steht, findest du 
eine Lösung und auch wenn sie schwierig erscheint, meisterst 
du diese immer mit Bravour. Dein Akela ist dir für deine 
Motivierte Art sehr dankbar, da somit Neues immer gut klappt. 
Du bist außerdem offen für alles, egal ob es ein neues Spiel, ein 
Treffen mit anderen Rudeln aus dem Gau oder eine neue 
Wanderroute ist, du bist immer motiviert bei der Sache. Bei 
Bunten Abend-Beiträgen meldest du dich immer freiwillig und 
sorgst somit für eine Bomben-Unterhaltung. Durch deine 
motivierte, aktive Art bist du sehr wichtiger Bestandteil des 

Lageralltags        

 

Gelb: Der*Die Fürsorgliche: 

Ob es jemandem gerade mal nicht gut geht oder du dich mit 
deinem Rudel ungerecht behandelt fühlst, du sorgst immer dafür, 
dass es jedem gut geht und jeder auf seine Kosten kommt. Wenn 
jemand Heimweh hat, kümmerst du dich gerne darum, damit es 
der Person wieder besser geht. Auch wenn es im Rudel mal 
Spannungen gibt, zum Beispiel weil keine Entscheidung 
getroffen werden kann, was als nächstes gespielt werden soll, 
greifst du immer diplomatisch ein und sorgst dafür, dass jeder 
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mit dem Kompromiss einverstanden ist. Bei unangenehmem 
Aufgeben, wie spülen, koordinierst du die Aufgabenverteilung 
und  sorgst dafür, dass ihr die Sache schnell über die Bühne 
bringt. Dir fällt es zudem sehr leicht neue Freundschaften im Gau 
zu knüpfen, da du gerne neue Leute kennenlernst.  Durch deine 
führsorgliche, verantwortungsübernehmende Persönlichkeit bist 
du eine wichtige Säule für jedes Lager.  

 

Lila: Der*Die Quatschkopf:  

Mit dir hat man immer was zu lachen und es wird niemals 
langweilig. Sogar bei schwierigen Aufgaben, wie spülen, siehst 
du das Positive und versuchst deine Mitwölflinge durch Späße 
aufzuheitern. Jede längere Wanderung geht somit schnell vorbei, 
da du mit deinen vielen, lustigen Ideen alle zum Weiterlaufen 
animierst. Der Bunte Abend ist für dich perfekt, wenn du mit 
deiner Gruppe einen lustigen Sketch aufführen kannst und die 
Ideen dafür sprudeln auch nur so aus dir heraus. Du bist für jeden 
Spaß zu haben, weshalb Spiele oder Stationen super mit dir in 
der Gruppe funktionieren. Dadurch dass du alles mit so viel 
Humor siehst, bist du offen für alles und kannst somit auch gut 
neue Leute im Gau kennenlernen. Bei Heimweh kann man dich 
leicht ablenken und auch du bist immer zur Stelle, um einem 
anderen Kind die Laune zu verbessern, wenn es einmal 
Heimweh hat. Ein Lager ohne dich wäre um einiges langweiliger, 
da du es wirklich in jeder Situation schaffst die Stimmung 

aufzuheitern.       
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Sommerlager 2021 

Dienstag 

Am Dienstag trafen wir uns um 10:00 Uhr an der Bahnhaltestelle 
Ellerstadt Ost. Als kleinste Gruppe waren wir natürlich seeehhr 
aufgeregt – unser erstes Pfadfinderlager sollte gleich beginnen. 
Als alle da waren stiegen wir in die Bahn und das Abenteuer ging 
los…  Zumindest dachten wir das. Wegen den Hygieneregeln 
des Landes mussten wir jedoch zuerst bei einem Corona-
Testzentrum vorbeischauen. Da immer nur zwei auf einmal 
getestet werden konnten, mussten wir uns eine komplette 
Stunde bei dem Wurstmarktbrunnen die Zeit vertreiben. Das 
taten wir, indem wir zusammen Werwolf oder fangen gespielt 
haben.  
Doch dann endlich konnte das Abenteuer endgültig beginnen… 
dachten wir. Leider lag der Lagerplatz Annaberg (der Lagerplatz 
der Pfadfinder aus Dürkheim) etwa eine Stunde Fußmarsch 
entfernt vom Bahnhof. Doch wir waren immer noch motiviert und 
liefen so schnell wir konnten. Und gegen Mittag waren wir auf 
dem Lagerplatz angekommen – zwar etwas müde, aber definitiv 
bereit für unser erstes Lager. 

Gleich begannen wir mit dem Kothe aufbauen. Wie schon 
erwähnt waren wir die jüngste Gruppe, doch das hinderte uns 
nicht daran, die schönste Kothe auf dem Platz aufzubauen – und 

das Ganze auch noch vor allen anderen       
Währenddessen fingen die Großen an, die Jurte aufzubauen. Als 
(fast) alle Zelte standen und wir nur noch auf eine Kothe warten 
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mussten, gab es unser erstes Lageressen. Nach dem Essen gab 
es dann die Lagereröffnung. Hier sahen wir auch zum ersten Mal 
unser Banner. Das war cool. Bei der Eröffnung stellten sich auch 
die 4 Ehrengäste auf dem Lager vor:  

Captain Hancock ist der Leiter der Abenteurer-Gilde mit seinem 
treuen Gefährten, dem Papageien Smiddi. Leider ist Smiddi das 
Leben an Land nicht mehr gewöhnt, weshalb er schnell 
landkrank wurde und häufig von der Schulter der Captains fiel. 

Das war immer lustig       

Florence Fatale, 
Französin, ist die sehr 
berühmte Leiterin der 
Künstler-Gilde. Sie ist 
sehr begabt, freundlich, 
und seeehr berühmt, 
wie sie zu betonen 
pflegt.  

Der Leiter der Gaukler-
Gilde war Carlo de la Fuego. Er zieht schon seit vielen Jahren 
durchs Land und schafft es immer wieder, das Publikum mit 
seinen atemberaubenden Shows bei Laune zu halten.  

Und zu guter Letzt, Björn Hammerson, Leiter der Handwerker-
Gilde – und ganz sicher nie ohne seinen riesigen 
Schmiedehammer anzutreffen. Björn ist international 
aufgewachsen, weshalb er auch eine Mischung aus Kölsch und 
niederländischem Akzent spricht. Außerdem trägt er als Meister 
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in allen handwerklichen Disziplinen immer seine 
Handwerkerschürze, in der er sein auf Hochglanz poliertes 
Handbeil mit sich trägt.  

Bei der  Lagereröffnung erfuhren wir, dass uns jeden Tag eine 
Gilde vorgestellt wird. Heute war Björn Hammerson mit seiner 
Gilde dran. Er selbst baute dafür mit uns eine Schleuder, mit der 
wir Bälle mehr als 30 Meter weit schleudern konnten. Außerdem 
konnten wir versuchen, mit den 
Bällen ein Ziel zu treffen. 
Später erklärte er uns, wie man 
nur mit einem Feuerstein ein 
Feuer anbekommt. 

Gleichzeitig baute Carlo de la 
Fuego, der Gaukler, mit uns 
eine Dusche. Da es auf dem 
Lagerplatz kein fließendes Wasser gab, hatten wir dafür einen 
Wasserbeutel, den wir vorher immer mit einem Kanister befüllen 
mussten.   

Bei dem Captain lernten wir, wie wichtig die Ordnung in einem 
Werkzeugkoffer ist. Dafür mussten wir das Werkzeug in eine 
bestimmte Reihenfolge bringen. Wenn wir das geschafft hatten, 
gab es einen Keks als Belohnung.  
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Florence Fatale hatte die 
coolste Station. Bei ihr 
durften wir unsere 
eigenen Dubbegläser 
gravieren.  

Als alle mit ihren 
Stationen fertig waren, 
gab es Tortellini als 
Abendessen. Hierbei 

lernten wir eine weitere witzige Eigenschaft von Björn kennen: 
Er liiieeebt Kräuter („Een richtsche Mann braucht Kräuter“) Das 
ließen wir uns nicht zweimal sagen und würzten was das Zeug 

hielt      .  

Nach dem Abendessen begann unser erster Singeabend am 
Lagerfeuer. Besonders gefiel uns hier das Pfalzlied. Während 
dem Singerabend wurden dann die Schichten für die 
Nachtwache verkündet. Wir lernten dort, dass es zwischen 
verschiedenen 
Pfadfinderstämmen das 
Spiel gibt, dass man in der 
Nacht kommt und versucht, 
das Banner eines anderen 
Stammes zu klauen. Da 
Ellerstadt noch nie sein 
Banner verloren hat, war es 
klar, dass wir uns ganz besonders anstrengten.  
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Alles in allem war das ein sehr würdiger erster Tag auf unserem 

ersten Lager und wir freuen uns schon auf alle weiteren      . 

Gut Jagd 

Die Wiesel 
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Mittwoch 

Nachdem wir am Mittwochmorgen geweckt wurden, gab es 
Frühstück in der Jurte. Neben Müsli und BWK gab es auch Apfel, 
Tomate und Gurke. Wir, die Eichhörnchen und Füchse, mussten 
spülen und als wir fertig waren, konnten wir uns alle zusammen 
weiter in den Workshops kreativ ausleben.  

Das Thema der Workshops war an diesem Tag Kunst, also 
Florence Spezialgebiet. Sie hat mit uns bunte Armbänder 
geknüpft, geknotet und geflochten. Bei Björn (der Handwerker) 
konnten wir Halstücher mit Acrylfarbe bunt anmalen und bei 
Captain Hancock (der Seefahrer) haben wir Twister gespielt. 
Carlo del Fuego (der Gaukler) hat mit uns Wimpel mit Mustern 
verziert und wir haben einen Wimpel für die Dusche kreiert.  

Zum Mittagessen gab es leckere Tortellini mit Tomatensoße und 
noch die restlichen Schinken- Käse-Nudeln vom Vortag. 
Eichhörnchen und Füchse haben wieder gespült und danach 
ging es mit den Workshops weiter. Unter anderem haben wir 
noch ein Duschschild für unsere selbstgebaute Dusche gestaltet 
und konnten noch weiter Dubbegläser vom Dienstag gravieren.  

Nachdem wir noch ein bisschen gewerkelt hatten, gab es zum 
Abendessen Wraps mit Reis, Tomaten, Gurken, Paprika, Salat, 
Mais, Kichererbsen und Joghurtsoße. Gespült haben diesmal die 
Elche und währenddessen haben wir schon mit dem Singeabend 
begonnen. Als die Elche fertig waren, haben wir alle zusammen 
einige Lieder gesungen, bis die ersten ins Bett gegangen sind.  
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Um 1 Uhr hat dann die erste Nachtwache unter Aufsicht von 
Jenni angefangen. Eingeteilt waren Felix und Ida. Um 3 Uhr 
waren Julia, Emma und Leonie an der Reihe, da aber viele Angst 
hatten, haben wir uns um 4 Uhr Unterstützung von Tom geholt. 
Er hat dann 3 anstatt 2 Stunden Nachtwache gemacht (er war 
nicht begeistert). Von 5 Uhr – 7 Uhr waren dann Lili, Melissa 
und Tom eingeteilt. Unser Banner haben wir gut verteidigt und 
konnten deshalb alle beruhigt schlafen gehen. 

 

Gut Pfad, 

Eure Eichhörnchen & Füchse 

 

Donnerstag 

Den Donnerstag starteten wir mit einem gemeinsamen 
Frühstück.  
Da wir nach dem Frühstück eine Flaschenpost von Captain 
Hancock erhielten, packten wir unsere Rücksäcke, um uns in 
einem Stationslauf alle Teile einer Schatzkarte zu erspielen. Dazu 
wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt. Mit vollgepackten 
Rucksäcken startete die erste Gruppe. Die erste Station, bei der 
wir ein Seil so spannen mussten, sodass Lukas und All Dersimo 
einige Sekunden darinsitzen konnten, meisterten wir schnell. 
Nachdem bei der zweiten Station ein Bilderrätsel auf uns 
wartete, welches wir aber schnell gelöst hatten, liefen wir zur 
Römerkelter. Dort trafen wir uns mit der anderen Gruppe, 
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kletterten auf die Mauern und genossen die Aussicht bis es 
Mittagessen (BWK) gab. Nach einer Runde Ponyman und einem 
etwas chaotischem, aber lustigem Vertrauensspiel, bei dem wir 
zwei weitere Teile der Karte erspielten, liefen wir schnell zum 
Kurpark. Wir bewältigten die letzte Station (Knoten) und liefen 
zum Bahnhof, da wir alle einen Corona-Test machen mussten 
und puzzelten die Schatzkarte zusammen. Als wir wieder auf 
dem Lagerplatz ankamen, fanden wir nach langer Sucherei den 
Schatz. Die Zeit bis zum Abendessen nutzte jede Gruppe, um 
die Beiträge für den bunten Abend fertig zu machen. Zum 
Abendessen gab es suuuuper leckere Burger, Reis und Salat. 
Danach bekamen wir Besuch von Simon, Patrick, Marc, Basti und 
Felix. Wir spielten erstmal alle zusammen eine Runde Fußball, 
welche umstritten endete. Gestärkt von dem leckeren Nachtisch 
– Quark mit Beeren und Cookies – konnte der bunte Abend 
beginnen. Diesen ließen wir mit Chai und Gesang ausklingen. 

Gut Jagd         
Die Falken 

 
Freitag 
 
Der Tag startete mit Müsli, auf  dem großzügig Cornflakes verteilt 
wurden. 
Nach dem Frühstück bauten wir unsere Kothen ab. Anschließend 
mussten wir –  die Elche – spülen. Danach spielten wir eine 
„spannende“ Runde Ökoball, wobei Tom einen mysteriösen Pfeil 
fand. Dann trugen wir unsere Sachen zum Auto, bevor der 
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Platzwart schließlich noch den Zustand des Lagerplatzes 
überprüfte. 
 

 
Schließlich machten wir uns auf den Weg nach Bad Dürkheim, 
wo wir an der Kur-Apotheke noch Corona-Tests machten. Zu der 
Freude aller Beteiligten waren wir alle negativ und fuhren 
daraufhin mit der Bahn zurück nach Ellerstadt. Dort 
angekommen, sangen wir „Nehmt Abschied Brüder“ und das 
übrig gebliebene Essen wurde verteilt. Es wurden sogar extra 
Lager- und Stammeszeitungen versteigert. Anschließend gingen 
wir alle nach Hause, wo unsere Eltern schon freudig auf  uns 
warteten. 
 
Gut Pfad, 
Die Elche 
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Planungstag 2021 

Am 28.08.2021 trafen wir, die Roverrunde, uns um 10 Uhr an 
der Kirche zu unserem diesjährigen Planungstag. Mit dabei 
waren zum ersten Mal auch die Eichhörnchen und Füchse, 
welche beim Sommerlager zu Rovern aufgenommen worden 
waren. 
Als erstes besprachen wir grob die noch anstehenden Aktionen 
dieses Jahres. Dabei legten wir genaue Termine fest und 
überlegten uns, was wir bei der jeweiligen Aktion machen 
wollten. Danach erarbeiteten die Gruppenleiter ihre 
Vierteljahrespläne, in welchen das Programm für die nächsten 
Gruppenstunden festgehalten wird. Nachdem wir diese in großer 
Runde besprochen hatten, legten wir gegen 14 Uhr eine Pause 
ein, um etwas zu essen. Gestärkt ging es dann weiter mit dem 
Planen. Besonderes Augenmerk legten wir hierbei auf den 
Stammestag und das Dorffest, welche beide in der kommenden 
Woche stattfinden würden. Abschließend machten wir noch eine 
Reflexionsrunde, bevor wir den Abend mit Nudeln mit Pesto und 
Spielen ausklingen ließen. 
 
Gut Pfad, 
Eure Roverrunde 
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Müllsammelaktion 2021 
 
Am 11.9. trafen wir uns an der Kirche, um unsere alljährliche 
Müllsammel-Aktion durchzuführen, dieses Mal nur leider etwas 
später im Jahr. Kaum an der Kirche angekommen, testeten wir 
uns alle schon, da die Umstände dies leider erforderten. Frisch 
getestet marschierten wir dann also in Kleingruppen durch 
Ellerstadt und begannen Müll zu sammeln. 
 
Die einzelnen Kleingruppen 
hatten sich das Dorf auch 
gerecht aufgeteilt, sodass 
wir in der vorgesehenen 
Zeit, die uns zur Verfügung 
stand, auch alles schafften. 
So weit so gut, doch als 
dann plötzlich schwarze 
Wolken am Himmel aufgezogen, änderte sich das sehr schnell. 
Es begann, wie aus Eimern zu schütten und ehe man sich 
versah, war man nass bis auf die Knochen. Aber davon haben 
wir uns nicht aufhalten lassen und haben fix weiter gesammelt. 
Nachdem alle Gruppen mit ihrem Gebiet fertig waren, traf man 
sich wieder an der Kirche, wo uns auch schon ein köstlicher Duft 
in die Nase stieg. Das Küchenteam hatte Waffeln gemacht und 
von denen reichlich. Nach getaner Arbeit ging das Schlemmen 
also los. Mit vollem Magen ging jeder nach Hause. 
 
Gut Pfad, 
Lukas Prahn 
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Stufenlager 2021 

Freitag 

Am Ankunftstag kamen wir alle in Fahrgemeinschaften an und 
fingen fix an unsere Kothen aufzubauen. Nach kurzem Regen 
beim Aufbau waren wir mit den Zelten fertig und es dämmerte 
schon. Also gingen wir in den Wald, um Feuerholz zu suchen, 
damit wir genug für den Abend und die Sängerrunde hatten. Zum 
Abendessen gab es Gnocchi mit Spinatsauce – sehr lecker 
übrigens. 

 Zu unserem Bedauern 
mussten wir leider das 
Geschirr spülen, aber das 
gehört nun mal auch dazu. 
Daraufhin begannen wir mit 
unserer Sängerrunde, die bis 
spät in den Abend hinein 
andauerte. Während dieser erfuhren wir auch, dass es keine 
Nachtwache geben würde. Als wir dann mitten in der Nacht 
trotzdem von den Leitern geweckt wurden haben wir nicht lange 
gebraucht, um zu checken was abgeht, unsere Jungpfadfinder-
Prüfung stand vor der Tür: Eine Kothe im Dunkeln nur mit Hilfe 
von einer Taschenlampe aufzubauen. Als wir dies dann 
schließlich geschafft hatten, legten wir uns auch wieder schlafen. 

Gut Pfad,                 

Eure Hirsche 
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Samstag 

Der Tag begann für uns um 8 Uhr 
morgens mit dem Aufstehen. Zum 
Frühstück gab es Brot, Wurst & 
Käse sowie Müsli. Um 10 Uhr 
begannen mit „Zelte und Knoten“ 
die ersten Workshops.  

Um 11 Uhr folgte dann der Erste-
Hilfe-Kurs, welcher circa 2 Stunden 
ging und sich hauptsächlich mit der 
Behandlung von Verletzungen und 
dem eigenen Verhalten in 
Notsituationen befasste. Nach einer 

kurzen Pause, in der wir uns mit Kuchen, Kaiserschmarrn, Brot, 
Wurst & Käse stärkten, wurde der Erste-Hilfe-Kurs mit der 
Besprechung der stabilen Seitenlage beendet. Danach spülten 
die Hirsche das Geschirr, während wir (die Elche) Holz aus dem 
Wald holen gingen. Als nächstes waren weitere Kurse an der 
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Reihe (darunter ein Karten-Kurs, ein Gitarrenkurs sowie ein Quiz 
zum Pfadfinder-Wissen).  

Als diese schließlich beendet waren gab es 
noch einen Material-Kurs, der in zwei Teile 
aufgeteilt war. Ab circa 18 Uhr versuchten 
wir zunächst ein Feuer anzumachen. 
Schließlich wurden wir alle mit einem 
leckeren Essen belohnt – es gab nämlich 
Chili-Sin-Carne. Nach einer längeren Pause 
begann daraufhin endlich der Bunte Abend, 
bei welchem wir zusammen wieder viele schöne Lieder sangen.  

Irgendwann – vermutlich Richtung 23 Uhr – gab es dann die 
Aufnahmen, welche an einer sehr idyllischen Lichtung an einem 
kleinen Bach in der Nähe stattfanden. Dabei wurden die Hirsche 
zu Jungpfadfindern, der Rest von uns Elchen zu Pfadfindern und 
die restlichen Eichhörnchen und Füchse zu Rovern 
aufgenommen. Danach kehrten wir zum Lagerfeuer zurück und 
sangen nach der Tschai-Beschwörung noch ein paar Lieder, 
bevor wir schlussendlich schlafen gingen. Eine Überraschung 
gab es dann noch, als wir um 00:51 Uhr unsere Pfadfinder-
Prüfung erhielten, bei der wir das Stammesbanner klauen 
mussten, was wir schließlich auch schafften. Damit ging ein 
abwechslungsreicher Lagertag zu Ende. 

Gut Pfad, 

Die Elche 
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Sonntag 
 
Am Sonntag, den 26.09.202, standen wir um 8 Uhr auf, um den 
letzen Tag des Stufenlagers direkt mit dem Abbau anzubrechen. 
Von Motivation gepackt, packten wir flink unsere Sachen 
zusammen und bauten die Großjurte und die Kothen schon ab. 
Um 9 Uhr legten wir dann eine Frühstückspause ein. Gestärkt 
von leckerem BWK bauten wir auch noch den Rest ab und 
räumten den Platz (trotz des Regens) in Rekordzeit auf. Um 
10:45 versammelten wir uns im Abschlusskreis und sagen 
,,Nehmt Abschied Brüder“. Gegen 11 Uhr wurden alle von ihren 
Eltern abgeholt, geprägt mit tollen Erinnerungen an das Lager. 
Vor allem die Füchse und Eichhörnchen, da es ihr letztes Lager 
als Teilnehmer war :). 
 
Gut Pfad, 
Die Füchse <3 
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Wölilager 2021  

Freitag 
 
Freitags trafen wir uns zwischen 16:30 und 17:00 Uhr am 
Lagerplatz in Waldhambach, wo wir erst einmal unsere Kothen 
aufbauten. Danach war Lagereröffnung und Einführung in das 
Thema Zirkus. Anschließend gab es Abendessen. Es gab 
Gnocchi mit Tomaten-Mozzarella-Sauce. Nach dem Abendessen 
und Spülen machten wir noch eine Traumreise und beendeten 
den Tag mit einem gemütlichen Singeabend. 
Gut Jagd, 
Die Wiesel 
 

Samstag 

Nach einer durch unsere 
Altwolfprüfung unterbrochenen Nacht, 
starteten wir früh in den Tag. Ein paar 
wollten sich am Feuer wärmen, mehr 
als etwas Qualm haben wir aber nicht 
hinbekommen. Durch unseren Krach geweckt krochen die Leiter 
aus ihrem Zelt, wir hatten schon riesigen Hunger. Vor dem 
Frühstück spielten wir zum Aufwachen noch eine Runde Blinzeln. 
Nach dem Frühstück, es gab BWK und French Toast, startete 
das Lager richtig.  
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Maya verkündete das Lagermotto: 
Es war Zirkus. 

Bis zum Mittagessen gab es bei 
den Leitern Workshops, bei denen 
wir bei Luca verschiedene 
Kunststücke mit dem Diabolo 
lernen konnten. Es gab auch eine 
Slackline bei Lukas, Akrobatik bei 
Leandra und Anouk, Zaubertricks 
bei dem anderen Lukas sowie eine 
Witzechallenge, bei Leonie. 
Zwischenzeitlich konnte man sich 

bei einem Wahrsager seine Zukunft vorhersagen lassen. Nach 
dem Mittagessen durften wir uns wieder zu einer Station 
begeben, wo wir eine kurze 
Vorführung vorbereiteten, welche, 
nachdem wir ordentlich Holz 
geholt hatten, vorführen durften. 
Dafür konnten wir uns noch von 
Sophia schminken lassen. Zum 
Abendessen wurde dann sogar 
gegrillt!  

Nun stand noch das Highlight 
jedes Lagers an, der Bunte 
Abend. Diesen begannen wir mit 
Gesang und Smores. Vor der 
Aufnahme spielte Patrik mit uns 
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noch „Mein Pfadi kann“, bei dem sich die Teilnehmer je einen 
Rover aussuchen durften und dann schätzen mussten, wie viel 
Holz er tragen kann, wie viele Liegestütze er schafft… 
Nach der Aufnahme gab es noch den obligatorischen Tschai. 
Danach ließen wir den Abend bei Gesang ausklingen. 

Gut Jagd 

Eure Falken 

  

Sonntag 
 
Sonntags sind wir früh aufgestanden, um schon mal mit dem 
Abbau anzufangen. Danach gab es Frühstück und jeder spülte 
sein Geschirr selbst. Anschließend haben wir Öko-Ball gespielt 
und einen Abschlusskreis gemacht. Dann haben uns unsere 
Eltern nach einem aufregenden Lager abgeholt. 
 
Gut Jagd 
Die Wiesel 
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Kastanienaktion 2021 
 
Am 9. Oktober trafen wir 
uns um 9:45 an der 
Bahnhaltestelle Ellerstadt 
Ost um, wie jedes Jahr, 
Kastanien sammeln zu 
gehen. Als alle da waren 
haben wir erstmal eine 
Begrüßungs- und 
Vorstellungsrunde 

gemacht, weil es unsere 
erste Aktion war. Wir haben 
dann die Bahn nach Bad 
Dürkheim genommen, dort 
angekommen sind wir zu 
den drei Eichen gelaufen. An 
den drei Eichen starteten wir 
mit voller Vorfreude mit dem 
Kastaniensammeln. Um halb 
eins gab es BWK zum 
Mittagessen. Nach dem 
Essen hatten wir nochmal 
Zeit Kastanien zu sammeln. 
Um 2 Uhr machten wir uns 
wieder auf den Rückweg zur 
Bahn. An der Bahn 
angekommen, hatten wir 
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noch Zeit, bis die Bahn kam, also spielten 
wir noch eine Runde Werwolf. 
Von der Bahn aus liefen wir zur Kirche, um 
die Kastanien zu verwerten. Es gab 
verschiedene Preise: für die meisten 
Kastanien, für die größte Kastanie und für 
die schönste Kastanie. Wir Dachse hatten 
die meisten und die größte. Die gerösteten 
Kastanien haben allen sehr gut 
geschmeckt. Anschließend gab es noch 
Spiele mit den Kastanien, zum Beispiel 
Kastanienweitwurf, einen Parcours, den 

man mit einer Kastanie auf dem Löffel überwinden musste und 
Kastanien basteln. Gegen 17:30 endete die Aktion. 
 
Gut Jagd, 
Die Dachse                      
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Aktionen der Elche 2021 

Gaustufen-Challenge: 

Am 29. Oktober nahmen wir als Gruppe an der diesjährigen 
Gaustufenchallenge unseres Gau’s teil.  

Um 16:15 Uhr trafen wir uns gemeinsam an der Kirche, um von 
dort aus durch den Ort zu ziehen und einen Apfel sowie ein Ei 
gegen bessere Lebensmittel einzutauschen, die wir später für 
unser Essen gebrauchen konnten.  

Als Erstes gaben wir unser Ei für mehrere Tütchen 
Gummibärchen her. Bei unserem örtlichen Obst- und 
Gemüseladen ertauschten wir uns unter anderem Pilze und 
Mangold gegen eine geringe Gegenleistung in Form von ein paar 
Gummibärchen.  

Im Laufe der Zeit wuchs unser gesammelter Bestand immer 
weiter an, bis wir uns schließlich zufriedengaben und 
anschließend noch ein bisschen Fußball spielten. Danach 
begannen wir damit, die Vorspeise für unsere Gäste (Merlin und 
Norma von den Saliern) vorzubereiten.  Diese bestand aus 
einem Joghurt mit Mandarinenscheiben. Als Hauptspeise gab es 
dann Spaghetti mit Mangold und einer Pilz-Rahmsauce.  

Der krönende Abschluss für unser 3-Gänge-Menü war ein 
selbstgemachter Vanillepudding mit Birnenstückchen. 
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Im Nachhinein stellte sich heraus, dass sich der vorangegangene 
Aufwand unsererseits durchaus gelohnt hatte, da wir zur Freude 
aller den 2. Platz im Ranking der Gaustufenchallenge belegten.  

 

Gruppenübernachtung: 

Am 12. November fand die, von uns allen herbeigesehnte, 
Gruppenübernachtung statt (natürlich Corona-konform). Wir 
fanden uns zum normalen Gruppenstundentermin um 17 Uhr in 
der Kirche ein und starteten mit der Arbeit an unserem 
Gruppenwappen. Dabei sägten wir an dessen Form herum. 
Irgendwann entschlossen wir uns dann dazu, an die frische Luft 
zu gehen und uns etwas beim Fußball spielen auszutoben. 
Danach bestellten wir uns ein Abendessen unserer Wahl, bevor 
wir mit dem Filmeabend starteten. Dieser zog sich dann nahezu 
durch die ganze Nacht und endete erst um 8 Uhr am Morgen, 
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als wir frühstückten. Daraufhin räumten wir zusammen die Kirche 
auf, was sich jedoch ein bisschen in die Länge zog. Abschließend 
spielten wir erneut Fußball und kehrten dann zu unseren 
Familien zurück. 
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Sankt Martin 2021 
 
Am 11.11 fand wie jedes Jahr in unserem Dorf Sankt Martin 
statt. Dieses Jahr wieder in Präsenz, im Gegenteil zum letzen 
Jahr, allerdings auch unter Coronamaßnahmen.  

Um 17 Uhr ging der Umzug an der evangelischen Kirche los, 
dort gab es Teil eins des Martinspiels zu sehen, gespielt vom 
Ellerstadter Kindergarten. Um 18 Uhr traf der Umzug an der 
katholischen Kirche ein. Dort angekommen wurde von den 
Elchen und Hirschen Martins Geschichte weitererzählt. 

Es gab Glühwein, 
Kinderpunsch und Brezeln. 
Gegen 19 Uhr gingen die 
Meisten auch schon wieder 
nach Hause. Wir Rover 
blieben noch länger um 
aufzuräumen und zu 
spülen.  
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Wie immer war Sankt Martin eine 
gute Gelegenheit, als Dorf 
zusammen zu kommen und uns 
auszutauschen. 
 
 
Gut Pfad, 
Die Roverrunde 
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Baumpflanzaktion 2021 

Am Samstag trafen wir uns um 
7:45 Uhr an der Kirche, um die 
Gemeinde dabei zu 
unterstützen, den ersten Tiny-
Forest in Rheinland-Pfalz zu 
pflanzen. Da wir für die Logistik 
zuständig waren bekamen wir 
Verpflegung – Würstchen, Brötchen und Brezeln sowie Riesling 
aus dem Gemeinde-Wingert, Glühwein, Traubensaft und Wasser 
– die wir im Laufe des Tages an die vielen Helfer ausgeben 
sollten. An diesem Tag sollten in den Weinbergen 600 Bäume 
gepflanzt werden. Um 08:00 kamen die ersten Unterstützer an 
und die Einweisung konnte beginnen.  

Anwesend waren viele wichtige Personen, wie zum Beispiel die 
Bürgermeisterin von Ellerstadt Elke Stachowiak, ein Großteil des 
Gemeinderates von Ellerstadt, Bundestagsabgeordnete Isabel 
Mackensen-Geis und der Geschäftsführer der 
„Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald“ 
Nikolai Kalinke, der vor 
zehn Jahren selbst 
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einmal Stammesführer 
unseres Stammes war; 
sowie viele weitere.  

Als die Einweisung beendet 
war, legten wir direkt los. 
Obwohl wir eigentlich für 
die Verpflegung zuständig 
waren, ließen wir es uns nicht nehmen, unseren eigenen kleinen 
Baum zu pflanzen - und wie vor unserem Grundstück 
entschieden wir uns für einen Walnussbaum.  

Nach mehreren Stunden Arbeit waren alle Bäume gepflanzt und 
ein Holzzaun um das 600 Quadratmeter große Gelände 
errichtet. Wir verteilten noch die letzten Würstchen und halfen 
dann beim Abbau. Es war zwar ein anstrengender Tag, aber es 
war ein gutes Gefühl etwas für die Umwelt und für den Ort getan 
zu haben.  

Gut Pfad,  

Die Roverrunde 
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Stammesthing und Nikolausfeier 2021 

Am 4.12. trafen wir uns zu unserem alljährlichem Stammesthing 
und unserer Nikolausfeier, doch als wir am Grundstück ankamen 
mussten wir erstmal mit Entsetzen feststellen, dass in der Nacht 
unsere Jurte, die unsere Rover am Vortag aufgebaut hatten, 
umgeweht und nassgeregnet wurde. 

Nach einem kurzen Aufbau versammelte man sich dann unter 
der Jurte, um mit dem Thing zu beginnen, nach einigen 
Verzögerungen kam dann auch alles ins Rollen und wir fingen 
an, Ämter zu entlasten und neu zu wählen. Nach ein paar 
Stunden war alles beschlossen und wir gingen zur Nikolausfeier 
über. Hierzu hatte jede Gruppe ein paar Spiele vorbereitet, die 
sie dann vorstellten.  
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Es gab unter anderem Spiele wie Mein Leiter kann, Pantomime, 
Lieder gurgeln und Leiter erraten. Danach ging der Sängerabend 
munter weiter, bis auf eine kleine Unterbrechung durch den 
Nikolaus. Dieser teilte Geschenke an uns aus und lobte unsere 
Arbeit im vergangenen Jahr. Danach ließen wir den Abend 
gemütlich ausklingen und verabschiedeten uns nachts alle und 
gingen heim. 

Gut Pfad, 

Eure Roverrunde 
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Planungswochenende 2022 

Vom 28.-30.01. fand unser Planungswochenende 2022 statt. 
Wegen Corona konnten wir es dieses Jahr leider nicht – wie sonst 
üblich- gemeinsam in einer abgelegenen Hütte verbringen. 
Stattdessen planten wir zusammen in der Kirche in Ellerstadt und 
zum Schlafen gingen wir immer nach Hause. 

Freitags trafen wir uns um 16 Uhr und legten zuerst einmal die 
ganzen Termine fürs kommende Jahr fest und begannen mit der 
detaillierten Planung des Osterlagers, die unsere Vorfreude 
darauf schon ganz schön steigen ließ. Zum Abendessen gab es 
dann Kumpir: Ofenkartoffeln mit allerlei leckeren Toppings wie 
Schafskäse, Guacamole, Hummus, Pilzen, Paprika, usw. (Fun 
fact: Das Wort Kumpir bedeutet in der türkischen Sprache 
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Ofenkartoffel und stammt von dem pfälzischen Wort Krumbeere 
ab). Der Abend endete mit gemeinsamen Spielen wie z.B. 
Werwolf und fröhlichem Beisammensein, bis wir dann alle zum 
Schlafen nach Hause gingen. 

Am Samstag ging es dann um 10 Uhr weiter und wir starteten 
den Tag mit der restlichen Planung des Osterlagers. Außerdem 
tauschten wir uns über unsere Gruppen aus und planten die 
Gruppenstunden für die nächsten drei Monate. Im Anschluss 
begannen wir mit der Planung von Wöli- und Stufenlager und –
aktion, machten jedoch bald darauf unsere Mittagspause. In 
dieser ließen wir uns verschiedene Flammkuchen schmecken, 
die das Küchenteam für uns zubereitete und machten danach 
außerdem noch einen kleinen Spaziergang vom Grundstück über 
den Entenweiher und zum Pferdehof. So bekamen wir alle mal 
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etwas Bewegung und frische Luft und konnten danach die 
Planung mit neuer Energie fortsetzen.  

Später standen dann noch Zukunftsplanung, sonstige Aktionen 
und Reflektion auf dem Programm, was wir tatsächlich alles 
Samstagabends noch abschließen konnten. Nach getaner Arbeit 
schmeckten die Falafel-Bowls, die es zum Abendessen gab, 
gleich doppelt so gut! Während dem Essen schauten wir uns 
über den Beamer einige Fotos von vergangenen Aktionen an und 
schwelgten in Erinnerungen.  

Auch diesen Abend ließen wir wieder gemeinsam mit ein paar 
intensiven Runden Werwolf, Twister, Jenga und weiteren Spielen 
ausklingen. 
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Sonntags trafen wir uns dann nochmal für ein paar Stunden, um 
unser Material auf dem Dachboden aufzuräumen und ließen uns 
dabei noch Crêpes zum Frühstück schmecken. Es war sehr 
schön, endlich mal wieder richtig Zeit miteinander zu verbringen 
und tolle Aktionen und Lager zu planen. Wir freuen uns schon 
riesig auf ein tolles Pfadi-Jahr 2022 mit euch! 

Gut Pfad, 

Eure Roverrunde 
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Thinking Day 2022 

Auch wenn uns sowohl Corona als auch die Schulferien (fast) 
einen Strich durch die Rechnung gemacht hätten, ließen wir uns 
nicht davon abhalten, den Thinking Day gebührend zu feiern.  

Wie jedes Jahr trafen wir uns auch in diesem Jahr am 
22.02.2022 um gemeinsam den 165. Geburtstag von Robert 
Baden-Powell zu feiern. 

Nachdem wir, einer Tradition folgend, gemeinsam unser 
Stockbrot zubereitet hatten, ließen wir den Abend bei Spiel und 
Spaß ausklingen, bevor wir gemeinsam unser 
Pfadfinderversprechen in einer Traumreise erneuerten. 

Gut Pfad 

Eure Roverrunde 
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Landesversammlung 2022 

Am 05.03. trafen wir uns online zu 
unserer alljährlichen 
Landesversammlung, wo wir mit 
anderen Gauen aus dem Land Regeln 
und Richtlinien festlegten und unsere 
Pfadfinderarbeit organisierten. Dieses 
Jahr war die LV leider wieder online, 
hoffentlich zum letzten Mal. Wie das 
Jahr davor hieß es also wieder vor den Rechner setzen, sich in 
die Sitzung einloggen und sich auf anwesend schalten. 

Den Vormittag wurde kräftig geplant und sich auch nochmal 
wegen dem Bundeslager zusammengesetzt, danach gab es eine 
kurze Mittagspause. Als diese vorbei war ging es auch schon 
wieder weiter. Bis spät in den Abend hinein tagte man und als 
dann schlussendlich das Ende der Tagesordnung ankam, spielte 
man mit den restlichen Anwesenden noch ein paar Spiele. Die 
nächste LV wird hoffentlich wieder in Präsenz stattfinden, dann 
wird es auch wieder mehr zu lachen geben. 

Gut Pfad, 

Prahn 
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Gaumeutetag 2022 
 
Unser Gaumeutetag fand 
dieses Jahr an der 
Dreieckshütte in 
Friedelsheim statt und das 
Motto war „Sagaland“. Als 
wir uns alle versammelt 
hatten, ging es für 
gemischte Gruppen 
unseres Gaus los, 
entweder auf  eine 
sogenannte 
„Festspielwiese“, auf  der man unabhängig von der Zeit und den 
Gruppen verschiedene Stationen machen konnte, wie zum 
Beispiel das Boss-Spiel bei Anouk, Parkourlauf  bei Lukas Prahn 
oder eine Krone bei Noel aus RvD basteln. Wir konnten auf 
dieser Wiese aber auch andere Spiele spielen, wie Blinzeln oder 
Tauziehen. Die „Festspielwiese“ war ein toller Anfang für die 
Gruppen.  
Danach ging der richtige Stationslauf  los. Dieser war um die 
Dreieckshütte in Friedelsheim ausgelegt, sodass wir 
zwischendrin immer kleine Pausen hatten. Der Stationslauf  fing 
bei der Königin an der Dreieckshütte an, dort mussten wir auf  
dem Spielbrett von „Sagaland“ würfeln, um unsere Stationen 
nacheinander abzuarbeiten.  
Bei Hanna von den Saliern (Hänschen und Gretel) versuchten 
wir Lebkuchen von einer Leine runterzuessen, die Schwierigkeit 
war aber, dass unsere Mitspieler uns führen mussten, da unsere 
Augen verbunden waren. Bei Lea aus RvD spielten wir eine Art 
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Bodyguard-Spiel, bei dem wir den Froschkönig beschützen 
mussten. Bei Ruben aus dem Stamm Hunnen spielten wir das 
„Goldgräberspiel“, dass uns an das Märchen der Drei Brüder 
erinnerte. An der Station von FvS durften wir uns am 
Bogenschießen (Robin Hood) ausprobieren und zuletzt hat 

unser Stamm 
Kettenfangen gespielt, 
angelehnt an das 
Märchen der 
Goldenen Gans.  
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An all diesen Stationen bekamen wir immer eine weitere Perle, 
die wir am Ende zu einem kleinen Armband mit der Aufschrift 
„GNB“ zusammensetzen konnten. Nun kam der schöne 
Gaumeutetag, an dem wir neue Freundschaften im Gau machen 
konnten, wieder dem Ende zu. Wir verabschiedeten uns im 
großen Kreis und freuen uns auf nächstes Jahr! 
 
Gut Jagd!  
Maya 
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Burgunderlauf 2022 

 
Für den Burgunderlauf  2022 haben wir Ellerstadter Pfadfinder 
uns am Freitag den 01.04.22 abends in der Kirche getroffen, 
um dort gemeinsam zu Abend zu essen und zu übernachten.  
 
Früh morgens um 3 Uhr ging es dann für uns mit dem Auto zum 
Annaberg in Bad Dürkheim auf den Lagerplatz der Salier. Von 
dort aus liefen wir dann gegen 4 Uhr los in Richtung 
Wachenheim, wo wir bald darauf ankamen. Aber wir hielten nur 
kurz , um dann direkt motiviert weiter zum Heim der 
Deidesheimer Pfadfinder zu laufen und dort Brot, Müsliriegel und 
Obst zum Frühstück zu essen. 
 
Weiter ging es dann durch Feld, Wald und über ein paar Hügel 
nach Lambrecht und direkt nach Hambach weiter, wo wir mit 
Bratwurst im Brötchen zum Mittagessen versorgt wurden. 
Gestärkt ging es dann weiter durch den verschneiten Wald nach 
Haßloch, wo es ein paar Snacks für uns gab. 
 
Von dort ging es dann über Böhl-Iggelheim nach Ellerstadt, 
wobei die Motivation auf diesem Stück bei manchen etwas 
nachließ, was jedoch durch die leckeren Waffeln mit Kirschen 
und Sahne, die wir an der Ellerstadter Station bekamen, wieder 
ausgeglichen wurde. 
 
Trotz der schmerzenden Füße ging es weiter nach Friedelsheim, 
wo aufgrund des verschneiten Wetters eine Weihnachtstombola 
stattfand. Zum Schluss sammelten wir noch die letzten Kräfte 
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und liefen bei Sonnenuntergang zum Heim der Bad Dürkheimer 
Pfadfinder, wo wir mit Tee und unseren wohlverdienten 
Aufnähern empfangen wurden. Alles in allem war es ein 
erfolgreicher Tag, da wir alle den Burgunderlauf  geschafft hatten, 
aber auch sehr anstrengender Tag und wir fielen abends alle 
todmüde ins Bett. 
 
Gut Pfad, 
Eure Roverrunde 
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Stammestag  
 
Am 09.04.2022 trafen wir uns um 10 Uhr am Grundstück für 
den diesjährigen Stammestag. Dem ursprünglichen Plan – in den 
Kurpfalzpark zu gehen – konnten wir auf Grund der extremen 
Wetterbedingungen nicht nachgehen.  
Nach der Begrüßungsrunde bekamen wir alle das Mörderspiel 
ausgeteilt, was über den ganzen Tag hinweg laufen würde. Da 
in der Nacht sehr viel Schnee gefallen war, begannen wir mit 
einer Schneeballschlacht und dem Bauen von Schneemännern. 
Zum Aufwärmen gab es zwischendurch sehr leckeren warmen 
Tee. Gegen 11:30 haben wir uns in zwei Gruppen aufgeteilt und 
eine Schnitzeljagd gestartet. Nach einer lustigen Schnitzeljagd 
durch die schöne Winterlandschaft schnappte die Gruppe 2 die 
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erste Gruppe am Fass im Feld. Dort gab 
es dann auch langersehntes Mittagessen, 
nämlich BWK. Als wir alle mit dem Essen 
fertig waren, liefen wir alle zusammen 
zurück zum Grundstück. Der stolze 
Gewinner des Mörderspiels war Luis von 
den Falken. Um 16:30 Uhr war der 
Stammestag dann auch schon wieder 
vorbei. 
 
 
Gut Pfad, 
Eure Roverrunde  
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Osterlager 2022 
 
Dienstag 
 
Neues Jahr, neues Lager! 
Auf unser diesjähriges Osterlager freuten wir uns ganz 
besonders. Es ging für uns diesmal nach Hambach! Wir kamen 
am Dienstag um 14:00 Uhr an dem Platz von Hambach an und 
uns erwarteten schon ein paar Rover am Eingang. Da sahen wir 
einen groß gewachsenen Mann, der einen Hut aufhatte und ein 
kleines Schiff  hinter sich herzog. Der gute Mann stellte sich als 
Kolumbus vor und bat uns mit ihm zu kommen. Als wir dann am 
richtigen Eingang ankamen, sahen wir mehrere Menschen, die 
an oder auf  einem großen Baum waren. Sie sahen aus wie 
Indianer! 
Der Größte und Stärkste von ihnen sprach mit uns, aber auf  
Englisch. Zum Glück gab es die alte, weise Dame, die ihn 
übersetzen konnte. Sie erzählten uns, dass wir nun auf ihrem 
Gelände wären und sie uns willkommen heißen. Nach diesen 
Worten fingen wir an mit dem Aufbau. Zum Abendessen gab es 
die traditionellen Schinken-Käse-Nudeln und als wir alle mit dem 
Aufbau fertig waren, begann auch schon der Singeabend und 
unsere Stimmen füllten die Ovaljurte am Feuer. An diesem Abend 
verteilten wir auch noch die Nachtwachen und versuchten unser 
Banner gegen Hambach zu verteidigen, was wir natürlich auch 
geschafft haben. 
 
Gut Pfad, 
Eure Dachse 
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Mittwoch 

Es war die Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Es waren gerade 
alle Nachtwacheposten verteilt, als der Schrei ertönte: 
„ÜBERFAAALLL“. Da wir die Überfäller früh entdeckten, hatten 
wir das Glück, dass fast alle noch wach waren. Wir stürmten aus 
den Zelten und kämpften mit aller Kraft um unser Banner. Nach 
einem wilden Gefecht hatten wir es schließlich geschafft unser 
Banner erfolgreich zu verteidigen. Trotz dieser turbulenten Nacht 
konnten wir mit dem Wissen unser Banner in unserem Besitz zu 
behalten, gut einschlafen.  

Am Mittwochmorgen standen wir alle gemütlich auf und 
frühstückten erstmal leckeres French-Toast. Danach räumten wir 
den Lagerplatz wieder ein bisschen auf, um anschließend unsere 
Rücksäcke für einen Ausflug zum Hambacher Schloss zu packen. 
Beim Schloss angekommen spielten wir ein Spiel, bei dem wir 
verschiedene Challenges machen mussten, wie zum Beispiel 
einem beliebigen Leiter einen Liebesbrief schreiben, einen 
Regentanz aufführen, Indianer-Kriegsbemalung, etc. Als 
Mittagessen gab es BWK auf dem Schloss. Zurück auf dem 
Lagerplatz hatten wir Freizeit, die die meisten nutzten, um sich 
auszuruhen. Bis zum Abendessen, welches eine Reispfanne war, 
spielten wir noch ein paar Spiele und die Hirsche hatten als ihre 
Abendrunde für alle Fußball vorbereitet. Auch diesen Abend 
ließen wir mit einem Singerabend ausklingen.  

Gut Jagd 

Die Falken 
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Donnerstag 
 
Am Donnerstag unseres Osterlagers ging es nach einem 
Frühstück mit BWK und Müsli auf die Suche nach einem großen 
Schatz der Indianer.  
Dazu haben wir uns in kleine Gruppen aufgeteilt und mussten 
bei den Indianern verschiedenste Herausforderungen 
bewältigen. Im Gegenzug bekamen wir von ihnen Teile der alten 
Schatzkarte. Als wir alle Teile zusammen hatten, machten wir 
uns auf die Suche nach dem Schatz und konnten ihn schon nach 
kurzer Zeit finden. Jedoch wurde er uns plötzlich vom 
Indianerhäuptling, der meinte wir seien unwürdig, 
weggenommen. Niedergeschlagen und wütend aßen wir unser 
Mittagessen, bis wir erfuhren, dass wir uns beim Bisonjagen als 
würdig beweisen können. Sofort machten wir uns auf und als wir 
eine Bisonherde fanden, wurden wir in drei Gruppen aufgeteilt. 
In jeder Gruppe gab es dann Hirten, Wasserholer und Jäger. Die 
Hirten hatten die Aufgabe Bisons zu suchen und diese dann zum 
Lager der Gruppe zu bringen. Die Wasserholer mussten aus 
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einer Wasserquelle in der Mitte des Spielfeldes Wasser für die 
Bisons holen, damit diese nicht verdursten. Die Jäger mussten 
Hirten fangen und durften ihnen dann ihre gesammelten Bisons 
klauen. Nachdem alle Gruppen erfolgreich Bisons gejagt hatten, 
machten wir uns wieder auf den Rückweg. Auf dem Lagerplatz 
angekommen sahen uns die Indianer endlich als würdig an und 
wir durften den Schatz aus Süßigkeiten öffnen. Daraufhin hatten 
wir noch kurz Zeit, um für den anstehenden Sängerwettstreit zu 
proben. Den konnten wir (die Dachse) dann auch gewinnen und 
wurden mit leckerer Pizza und Eis belohnt. Zum Schluss ließen 
wir den Bunten Abend noch mit leckerem Tschai und tollem 
Gesang ausklingen. 
 
Gut Pfad 
Eure Dachse 
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Freitag 

Der Freitag war unser Abreisetag, das heißt Zelte abbauen und 
alles zusammen räumen. Natürlich wurde wieder früh geweckt, 
damit man rechtzeitig fertig wird. Direkt nach dem Aufstehen 
räumten wir unser Zeug zusammen und machten uns bereit für 
das Frühstück. Nach dem Frühstück spielten wir noch eine 
Runde Ökoball und suchten sämtlichen Müll zusammen, der auf 
dem Platz lag. Daraufhin wurden wir am Eingang vom Lagerplatz 
schon von unseren Eltern abgeholt und machten uns auf den 
Heimweg. 

Gut Pfad, 

Eure Hirsche 
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Wölitag 2022 
 
 
Am 07.05.2022 trafen wir uns 
um 9:15 an der Bahnhaltestelle 
Ellerstadt Ost, um gemeinsam 
mit der Bahn ins Technoseum 
nach Mannheim zu fahren. Dort 
angekommen begannen wir 
den diesjährigen Wölitag damit, 

dass wir in gemischten 
Gruppen in dem untersten 
Stockwerk rumliefen, um 
alles zu erkunden und 
auszuprobieren. Um 12 
Uhr fuhren wir mit einer 
faszinierenden, alten 
Dampflokomotive. Da uns 
von der ganzen Aufregung 

schon der Magen knurrte, 
legten wir um 13 Uhr eine 
Mittagspause im Park des 
Museums ein. Nachdem wir 
genüsslich Brot mit Pesto, 
Wurst und Käse gegessen 
hatten, fuhren wir mit einer 
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kleinen Eisenbahn 
durch den Park des 
Technoseums. 
Anschließend 
entdeckten wir 
noch mit allen 
zusammen die 
oberen Stockwerke 
des Museums. Besonders viel Spaß hatten wir dabei, 
Nachrichten zu schreiben und diese in einer langen Röhre 
anhand von einer Luftpumpe zu verschicken. Weil uns die erste 
Lokomotivfahrt so viel Spaß gemacht hatte, wollten wir das 
Ganze noch einmal wiederholen. Leider fuhr um ca.17 Uhr 
unsere Bahn wieder nach Ellerstadt zurück, und ein schöner Tag 
im Mannheimer Technoseum war vorbei. 
Gut Jagd, 
Die Dachse  
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Grundstücksaktion 2022 

Am 21. Mai fand die alljährige Grundstücksaktion statt. Wir trafen 
uns um circa 10 Uhr auf unserem Grundstück und durften direkt 
die Zuschusslisten unterschreiben. Da wir Langeweile hatten, 
während wir auf die anderen warteten, spielten wir Blinzeln. Als 
alle da waren, galt es die Aufgaben aufzuteilen. Wie jedes Jahr 
gab es eine Gruppe, die die Hecken schnitt und eine Gruppe, die 
den Zaun strich. Dieses Jahr gab es noch drei zusätzliche 
Gruppen: Eine baute einen Mülleimer, eine weitere entfernte den 
nicht mehr intakten Barfußpfad und die dritte baute ein Regal für 
unser Stammholz. Um rund 12:30 Uhr aßen wir Brötchen, 
welche mit Tomaten, Schinken und Salat befüllt waren. Nach 
dem Nachtisch (Eis), beendeten wir unsere Aufgaben. Um circa 
17:00 war die Aktion beendet. 

Gut Pfad,  

Die Elche  
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Gaulager 2022  
 
Mittwoch 
 
Vom 25.-29.05.2022 
fand das langersehnte 
Gaulager statt. Als wir um 
16:30 Uhr in Hauenstein 
ankamen, bekamen wir direkt am Anfang Armbänder zur 
Wiedererkennung. Ein dünnes gelbes, das für Ellerstadt stand, 
und je nach Stufe ein rotes (Wölistufe), blaues (Pfadistufe) oder 
gelbes (Roverstufe) Armband. Danach bauten alle ihre Kothen 
und Konstruktionen auf. 
Um alle besser kennenzulernen, spielten wir mit den Wölflingen 
aus Bad Dürkheim Blinzeln. Zum Abendessen gab es leckere 
Käsenudeln mit Petersilie. 
Abends versammelten wir uns dann noch mit den anderen 
Stämmen um das Feuer um den Abend gemeinsam mit einer 
Singerunde ausklingen zu lassen. Mit 
voller Vorfreude auf den nächsten Tag 
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gingen wir in die Kothe, um noch ein bisschen zu quatschen und 
dann einzuschlafen. 
 
Gut Jagd, 
Die Dachse  
 

 

 
 
 
Donnerstag 
 
Am ersten richtigen Tag des Gaulagers haben die Wölflinge sich 
in Lagerrudeln verteilt und wurden einem Lagerakela zugeteilt. 
Mit diesem sogenannten Lagerrudel haben sie das ganze Lager 
über viel erlebt. Dadurch wurden die Stämme gemischt und alle 
haben sich besser kennengelernt.  
Außerdem haben wir als erstes ein Forscherbuch gebastelt, in 
dem man verschiedene Experimente notieren konnte. Nach ein 
paar Spielen und noch etwas Freizeit gab es schon Mittagessen. 
Die Küche war ein tolles Team und es gab immer sehr leckere 
vegetarische Gerichte.  
Am Nachmittag fing der Entdeckerpfad für uns Wölis an. Die 
Pfadfinder durften coole Sachen aus dem Material bauen, wie 
zum Beispiel einen Turm. Der Entdeckerpfad bestand aus 
mehreren Experimenten, wie zum Beispiel Kristalle züchten oder 
Pflanzen mit Sprengkraft. Alle Experimente auf dem Lager waren 
sehr interessant und es hat viel Spaß gemacht.  
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Abends gab es noch eine Bauernpfanne mit Quark zum Essen 
und danach fing ein großer Sängerabend an. Die Konstruktion 
wurde durch unsere lauten Gesänge gefüllt und dann war es 
schon Zeit für`s Bett. 
 
Gut Pfad, 
Eure Dachse 
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Freitag 

Durch das „sanfte“ Erklingen des 
Megafons aus dem Schlaf gerissen, 
begannen wir einen ereignisreichen 
Lagertag. 

Nach dem Frühstück sollten wir uns in 
unseren Lagerrudeln auf einen 
Stationslauf bereitmachen. Da wir 
natürlich nicht alle gleichzeitig 
loslaufen konnten, nutzten wir die 
Wartezeit, um die erste Aufgabe, ein 
Waldmandala legen, zu erledigen. 
Unterwegs gab es viele verschiedene 
Aufgaben für uns zu lösen. So 
mussten wir zum Beispiel einen 
Notunterschlupf bauen oder 
Rätselgeschichten lösen. 
Währenddessen durften die Pfadis 
einen Bannermast für alle Banner 
errichten. Der Nachmittag stand dann 
ganz im Zeichen der Experimente. Auf 
dem gesamten Platz hatten sich Leiter 
verteilt, bei welchen wir 
verschiedenste Experimente 
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durchführen konnten. Erneut konnten wir Muster erzeugen, 
entweder mit einer Tüte Sand, welche wir über eine Plane 
schwingen sollte (das ist dann aber in eine Art Sandschlacht 
abgedriftet, hat uns allen aber viel Spaß gemacht) oder mit 
einem mit Tinte beträufelten Zuckerwürfel, welcher sich in einer 
Wasserschale auflöst. Es gab auch handwerkliche Stationen, so 
konnten wir unsere Würfel fertighämmern, oder Gebäude aus 
möglichst vielen Dominosteinen bauen. Interessant fanden wir 
auch die Station, bei der wir einen Luftballon mithilfe von Essig 
und Backpulver aufpusteten. Die Pfadis haben währenddessen 
übrigens Feuertische gebaut und mussten für sich selbst kochen, 

während wir vom Küchenteam verköstigt wurden.       
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Während dem Singeabend wurden wir dann noch von den 
Rovern überrascht und mussten durch den strömenden Regen 
zum Aufnahmeplatz laufen. Als wir durchgefroren wieder am 
Lagerplatz ankamen, freuten wir uns alle auf unsere warmen 
Schlafsäcke und verkrochen uns schnell in unserer Kothe. 

Gut Jagd, 

Eure Falken 

 

Samstag 

Morgens wurden wir durch ein liebliches Stimmchen, das durch 
ein Megafon verstärkt wurde, geweckt und versammelten uns 
zum Frühstück. Dort wurde uns dann auch erklärt, was es heute 
zu machen galt. Wir Pfadfinder machten uns langsam an den 
Abbau von dem Turm und überflüssigen Konstruktionen, damit 
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dies morgen nicht auf uns zukommen würde, während die 
Wölflinge ihre Erlebnisstationen beendeten.  

Das Abendessen war wie immer auf dem Lager sehr lecker, 
wenn man von der Petersilie absah – kleiner Spaß am Rande. 
Der Abend wurde wie immer mit einem Sängerabend begonnen 
und entwickelte sich langsam aber sicher zu einem richtig gutem 
Bunten Abend. Von Zeit zu Zeit streuten die einzelnen Stämme 
dann noch ihre Beiträge ein, was dem Abend grade die richtige 
Würze gab. Gegen Ende des Abends erwartete uns dann noch 
die Tschai-Zeremonie. Alles in allem kann man diesen Abend 
einen wunderschönen Abschluss für ein wunderschönes Lager 
nennen. 

Gut Pfad 

Hirsche 
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Sonntag 

Morgens sind wir früh 
aufgestanden und haben in 
den einzelnen Gruppen bis 
zum Frühstück die Kothen 
abgebaut und die Rucksäcke 
zusammengepackt.  

Nach dem Frühstück haben 
wir weiter abgebaut. Nachdem alles verstaut war und wir ein paar 
Runden Ökoball gespielt hatten, gab es mit allen noch einen 
riesigen Abschlusskreis. 

Danach wurden wir von unseren Eltern abgeholt und hatten 
insgesamt ein aufregendes und schönes Gaulager 2022. 

Gut Pfad 

die Elche 
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Stufenlager 2022 

Freitag 

Eigentlich wollten 
wir uns am 03.06. 
mit dem Zug nach 
Dahn begeben, um 
dort unsere 
Stufenhaijk zu 
machen, allerdings 
war für die Region 
eine Unwetterwarnung mit Starkwind und Starkregen 
rausgegeben worden, weshalb sich unsere Leiter dann doch 
entschieden, sich spontan Programm aus der Nase zu ziehen 
und eine lange Kirchenübernachtung mit Tagesprogramm mit 
uns zu machen. Allerdings brauchten sie dafür noch etwas Zeit 
und wir trafen uns ein paar Stunden später als geplant an der 
Kirche, alle voll bepackt mit Haijkzeug, was natürlich auch hier 
genutzt werden konnte. 

Zum Abendessen gab es Burger, die wir selbst belegen durften, 
gekocht haben wir natürlich auch mit. Nach dem Essen ging es 
noch ans Spülen, danach folgte die große Debatte welchen Film 
wir schauen, da wir einen Beamer und eine Leinwand zur Hand 
hatten. Mit der Zeit sind dann auch alle eingeschlafen. 

Gut Pfad, 

Eure Hirsche 
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Samstag 

Am Morgen ging es recht früh für uns aus den Betten raus, zum 
Frühstück gab es Grießbrei mit Obst und Zimt und Zucker. Wir 
beeilten uns etwas, denn danach ging es für uns auch schon in 
Fahrgemeinschaften mit den Rovern Richtung Wachenheim in 
den Kurpfalzpark. Im Park angekommen durften wir uns in 
Kleingruppen umherbewegen, um Spaß zu haben, wir gingen 
natürlich direkt zu den Sommerrodelbahnen. Danach waren die 
Rutschen an der Reihe.  

Im Park aßen wir dann BWK und gingen dann noch zur 
Greifvogel-Show. Der Rückweg gestaltete sich dann doch etwas 
anstrengender, da wir nach Wachenheim zurückwanderten, um 
dort den nächsten Zug Richtung Dürkheim zu nehmen und dann 
mit der Bahn weiter nach Ellerstadt zu fahren. In der Kirche 
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angekommen machten wir uns Abendessen und machten uns 
wieder für einen Filmeabend bereit. Damit ließen wir den Abend 
dann auch entspannt ausklingen. 

Gut Pfad, 

Eure Hirsche 

 

Sonntag 

Am Sonntag standen wir wieder recht spät auf und machten uns 
daran das Frühstück machen. Es gab Grießbrei mit Obst und 
Zimt und Zucker. Nach dem Frühstück erfuhren wir auch schon 
was heute geplant ist: wir bauen Schwedenbänke. Bänke, ja ihr 
habt richtig gelesen. Bisher kannten wir auch nur die Version mit 
Stoff, auf der nur eine Person Platz hat. Auf diesen Bänken haben 
allerdings mehrere Menschen Platz.  Eine kurze Erklärung später 
ging es auch schon los mit dem Sägen und Schrauben.  
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Danach gab es Wraps zum Mittagessen, am Ende sind drei 
ganze Bänke entstanden, die wir auch in Zukunft nutzen können. 
Danach haben wir noch einen Abstecher zur 
Mehrgenerationsfläche gemacht, wo wir uns noch etwas 
auspowern konnten, bevor wir für einen Filmeabend wieder 
zurück in die Kirche gegangen sind. Und damit ließen wir den 
Abend dann auch entspannt ausklingen. 
 

Gut Pfad, 

Eure Hirsche 

 

Montag 

 

Wir wachten ungefähr um 10 Uhr auf und aßen dann 
Pfannkuchen mit Zimt, Zucker, Sauerkirschen, eingelegten 
Aprikosen, usw. als Frühstück. Danach räumten wir in der Kirche 
alles auf und gingen gegen 12 Uhr nach Hause. 

  

Gut Pfad, 

Die Elche 
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Müllsammelaktion 2022 

Am 11.06.2022 trafen wir uns um 14 Uhr an der katholischen 
Kirche, um von dort aus mit dem Müllsammeln zu starten. Also 
machten wir uns in kleinen Gruppen – ausgestattet mit 
Handschuhen, Müllzangen und Mülltüten – auf den Weg. Nach 
ein paar Stunden waren die Mülltüten gut gefüllt und alle 
Gruppen trafen sich wieder an der Kirche. An der Kirche gab es 
als Belohnung für alle Wassereis! Nachdem jeder mehrere 
Wassereis gegessen hatte, spielten wir noch einige Spiele und 
beendeten die Aktion gegen 18:00 Uhr. 

Gut Pfad, 

Lili 
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Techniktage 2022 

Nachdem wir über zwei Jahre nur sehr wenige Lager hatten und 
unsere Roverrunde im letzten Jahr einen großen Zuwachs erlebt 
hat, war völlig klar: ein Techniktag musste her. 

Gesagt, getan. Um unsere Kenntnisse aufzufrischen trafen wir 
Rover uns am 17.06. auf dem Grundstück, wo wir zunächst eine 

kleine Jurtenburg 
errichteten. Nach einem 
leckeren Mittagessen und 
einer Mittagspause 
errichteten wir mit 
Alldersimo noch einen 
Flaggenmast, bauten ein 
Schiff, quasi eine 
Ovalkohte, sowie ein 

freischwebendes Dach als Sonnensegel 
und unter anderem zur Übung für das 
Bundeslager im Sommer auf. 
Anschließend musste eine Erfrischung 
in Form von einem Eis her. 
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Der Samstag begann mit French Toast. Anschließend fuhren wir 
mit dem Fahrrad zum. Lambsheimer Weiher, wo wir unsere 
Kenntnisse in Erster Hilfe auffrischten und kurz etwas zum 
Thema Rettungsschwimmen ausprobierten. Wieder auf dem 
Grundstück lernten wir (neue) Knoten. Nach dem Abendessen 
erfuhren wir noch etwas zum Thema Feuer, was natürlich direkt 
umgesetzt werden musste. Anschließend ließen wir den Abend 
direkt am Feuer ausklingen. Auch am Sonntag gab es noch 
Programm, Lukas erklärte uns die wichtigsten Punkte der 
Materialpflege, welche wir dann auch nach dem Abbau 
anwenden konnten. Alles in allem haben wir an den drei Tagen 
enorm viel lernen und wiederholen können. 

Gut Pfad, 

Eure Roverrunde 

 
 
 



Berichte  113 
 

ROVER  

IN ACTION 

  
Beim Geburtstagfeiern 

Beim Krimidinner an Halloween 

Außerhalb der Roverrunden 
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Aber auch in der Roverrunde hatten 
wir viel Spaß… 
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Liebe Dachse,  
wir wollten euch mal sagen, was für eine unglaublich coole 
Gruppe ihr seid und dass es richtig Spaß macht, eure 
Gruppenleiter zu sein. Auch wenn es immer ziemlich laut 
ist in den Gruppenstunden ;) macht es immer Spaß. Auch 
eure ersten Lager waren für uns etwas Besonderes und 
wir sind stolz auf euch, dass ihr so motiviert dabei seid. 
Natürlich hoffen wir auch, dass das weiterhin so bleibt und 
ihr noch auf viele weitere Lager mit uns geht. Die Dachse 
gibt es jetzt seit September 2021 und wir wollten euch 
hier ein paar schöne Bilder als Erinnerung zeigen. 
Eure Gruppenleiter, 
Jenni und Luca 
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Es folgt noch ein bisschen Spaß der Sippe Füchse  
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Schicke es uns an qfe.ellerstadt@gmail.com und gewinne einen tollen Preis! 

mailto:qfe.ellerstadt@gmail.com
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Pfadi-Memes  
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Gruppenübersicht 

 

Rudel Siebenschläfer (8 Jahre) 

Leiter: Sophia Korn, Leandra Martens 

Termin: Montag 17:30-18:30 

 

Rudel Dachse (9 Jahre) 

Leiter: Jennifer Kniese,  

Luca Oettel 

Termin: Mittwoch 15:30-16:30 

 

Rudel Wiesel (9-10 Jahre) 

Leiter: Maya Müller,  

Anouk Steigner 

Termin: Freitag 15:00-16:00 

 

Rudel Falken (10-11 Jahre) 

Leiter: Felix Emgrunt,  

Lili Hört 

Termin: Mittwoch 16:45-17:45 
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Gruppenübersicht 

 

Sippe Hirsche (11-12 Jahre) 

Leiter: Lukas Prahn 

Termin: Montag 18:00-19:00 

 

Sippe Elche (14 Jahre) 

Leiter: All Dersimo Petter,  

Lukas Emgrunt 

Termin: Freitag 17:00-18:30 
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KONTAKTDATEN 
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Termine 

 

2022 

30.07. - 08.08. Bundeslager 

24.08. - 02.09. Roverlager in Norwegen 

24.09. Stufentag 

30.09. – 03.10. Gauführerlager 

09.10. Kastanienaktion 

15. – 19.10. Herbstlager mit den Pfadfindern Wachenheim 

11.11. St. Martin 

18. – 20.11. Landesführerlager 

04.12. Stammesthing & Nikolausfeier 

 

2023 

07. - 08.01. Sternsinger 

21. – 23.07. Raachhinkelfeschd 

26.07. – 09.08. Sommerlager 
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