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 Die Kauf und Tauschbörse findet Ihr, ebenso wie die Gruppenstundenüber-
sicht, auf unserer Homepage: www.wilde-gesellen.de  

Stammes INFO - Blatt                         März  2006 
Stammes INFO - Blatt                     November 2012 

Pinnwand - Nachrichten 
 

Wir möchten allen Geburtstagskindern der Monate Juli, August, Septem-
ber, Oktober und Novmber alles Gute zu ihrem Ge-
burtstag wünschen.  Finchen, Annalena, Maxi, Klinsi, 
Moni, Dennis, Thomas, Phillip, Andreas und Morten. 

Herzlichen Glückwunsch !!   

Terminübersicht 
 

Meute Steppenwolf: 

 
09.11.  Vogelhaus Teil II  
16.11.  Dänemark ?! 
23.11.  Auf der Spur der Tiere 
30.11.  In der Weihnachtsbäckerei (Bitte Dose und Schürze mitbringen) 
07.12.  Spurenlesen im Schnee 
14.12.  Dänemark ?! -Teil 2 
16.12.  Waldweihnacht Horst Rebellen 
21.12.  WeihnachtsGS (Wichtelgeschenk nicht  
  vergessen, mit Eltern) 
27.12.   Bratwurstessen  
02.01-05.01 Winterlager 
 

Sippe Dragoner: 

 
09.11.  Pfadfindergeschichte 
16.11.  Brettchenbrennen 
23.11.  Bamboccias 
30.11.  Surprise-GS 
07.12.  Theeaterstück ausarbeiten 
14.12.  Theaterstück einstudieren 
16.12.  Waldweihnacht Horst Rebellen 
21.12.  WeihnachtsGS (Wichtelgeschenk nicht vergessen, mit Eltern) 
27.12.  Bratwurstessen 
02.01.-05.01 Winterlager 

Anmerkung der Redaktion: Wer Rechtschreibfehler, Grammatikfehler 
oder sonstige Fehler findet, darf sie gerne behalten. 
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Der Wilden Gesellen 

für 

Alle  Wölflinge, Pfadfinder, Rover und Eltern 

Liebe Wilde Gesellen, 
Liebe Eltern, 
 
Es ist wieder so weit, nach 
einer längeren Sommerfe-
rienpause haltet ihr jetzt 
das brandneue und noch 
druckfrische Stammesinfo-
blatt in euren Händen.  Viel 
Spaß beim Lesen! 
 
Also, fangen wir mal damit 
an, was alles so in letzter 
Zeit passiert ist.  
 
Das Sommerlager war ein 
voller Erfolg. Das Abenteu-
er startete mit dem Bus 
des SJR, mit dem wir zum 
Zeltplatz fuhren. Wie bei 
jedem unserer Lager, durf-
ten so Sachen wie Zeltauf-
bauen, Probenarbeit, ge-
meinsam Kochen, Gelän-
despiele, ein bunter Ab-
schlussabend und Erkun-
dungsspaziergänge nicht 
fehlen. Aber in einer Wo-
che kann man ja noch eini-

ges mehr erleben. Zu den 
Highlights des Lagers zähl-
ten der Tag in Berlin, an 
welchem wir das Branden-
burger Tor und den 
Reichstag besuchten, der 
Kanuausflug und der Ba-
detag mit Sandburgenbau-
en, Wettschwimmen und 
tollen Wasserspielen. Un-
vergessen blieb auch der 
Mittelalterabend, wo wir 
mit Bogen- und Armbrust-
schießen sowie mit kleinen 
Katapulte auf Büchsen 
schießen durften. Außer-
dem probierten wir echte 
Rüstungen an und lernten 
Showkampfchoreogra-
phien. Es war ein tolles 
Lager! 
 
Während die meisten von 
uns in Berlin waren, war 
Morten auf einem Balukurs 
und hat mit seiner Grup-
penführerausbildung be-
gonnen. Viel Spaß bei der 
weiteren Ausbildung! 

Telefonnummern: 
 
 

David (Stafü) 
09565/61165 
 

Sophia (stellv. Stafü) 
0931/32909585 
 

Monika (Kasse) 
09561/33401 
 
Morten (Balu) 
09561/319610 
 

Max (stellv. Sifü) 
09565/615180 
 

Andreas (Rover) 
09561/3517917 
9561/596825 

Internet: 
www.wilde-gesellen.de 
 
E - mail: 
info@wilde-gesellen.de  

16.12.12 Waldweihnacht des Horst Rebellen 
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Nach den Ferien kam dann das Brenn-
ball– und Ball-über-die-Schnur-Turnier, 
welche dieses Jahr in Coburg stattfan-
den. (Was natürlich super war, weil wir 
so länger schlafen konnten :-) )Die Sip-
pe war leider nicht vertreten, weil sie zu 
wenig waren, aber dafür haben die 
Wölflinge richtig abgeräumt! Gegen 
neun andere Meuten konnten sie sich 
fast bis ganz nach oben kämpfen. Die 
beiden ersten Plätze hatten die selbe 
Anzahl an gewonnenen Spielen, daher 
musste die Summer der Punktzahlen, 
die in allen Spielen erreicht wurden, 
entscheiden und da lag die andere Meu-
te leider vorne. Daher haben die Step-
penwölfe einen hervorragenden 2. Platz 
gemacht. Herzlichen Glückwunsch 
nochmal! Für den 2. Platz gab es einen 
25€-Gutschein für den Pfadfinderladen 
in der Ketschengasse und Gummibär-
chen. Während die Wölflinge sich gegen 
andere Gruppen durchgesetzt haben, 

haben sich ein paar „große“ Wilde Ge-
sellen als Schiedsrichter und Organisa-
tor bei dem Brennballturnier  betätigt. 
 
Last but not least das Herbstlager. Gra-
de erst vor zwei Wochen machten wir 
uns mit Bus und Bahn nach Neubau, 
Fichtelberg auf, was bei der Verbindung 
schon ein Abenteuer ist. Das Wetter war 
leider nicht so super, aber wir versuch-
ten das Beste draus zu machen.  Auf 
dem Plan standen Geländespiele, Las 
Vegas,  TP Koch, Probenarbeit, Biber-
suche um den See, das Moor erkunden 
und natürlich Spiel und Spaß. Am 
Samstagabend gab es auch eine Ver-
leihfeier. Luis und Leopold haben ihr 
Wölflingshalstuch  und Jacob hat sein 
Sternwolfabzeichen bekommen.  
In der Sippe durfte Michi gleich zweimal 
nach vorne. Einmal wegen des Pfadfin-
derhaltuches und einmal wegen der TP 
Koch. Herzlichen Glückwunsch an alle! 

 Bilder der Lager und Aktionen stets aktuell auf unserer  
Homepage: www.wilde-gesellen.de  
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Werbung in eigener Sache 

Ihr kriegt ja in den Gruppenstunden und bei Aktionen 
immer mit, dass wir nicht grade ein Riesenstamm 
sind. Was natürlich Schade ist, weil wir gerne mehr 
sein würden. David und ich besprechen dann regel-
mäßig, wie wir vielleicht neue Jungs anwerben kön-
nen. Daher machen wir ja bei so Sachen wie YouCo 
mit und schreiben unsere Lager aus, bloß wächst 
unser Stamm dadurch nicht so wirklich. Aber Pfadfinderei ist ja keine Ein-Mann/
Frau-Show, sondern eine Gemeinschaft. Und damit wir mehr werden und wir nicht  
irgendwann allein in Gruppenstunden sitzten, bitten wir euch,  für und mit uns Wer-
bung für die Wilden Gesellen zu machen. Fragt doch mal Freunde, Bekannte, Mit-
schüler oder wen ihr noch so kennt, ob er nicht mal mit zur Gruppenstunde will, 
oder bei einem Lager Pfadfinderei erleben möchte. Und natürlich suchen wir nicht 
nur Kinder. Eltern und junge Erwachsene, die uns gerne unterstützen wollen, sei 
es z.B. als Gruppenführer, Zeitungsartikelschreiber, Helfer bei einem Spielstand 
oder Kuchenbäcker, sind genauso gesucht. Mit eurer Hilfe können wir das Projekt 
„Wachsen“ angehen und schaffen! Dann haben wir in unserem Stamm bestimmt 
bald 40, 50 oder sogar über 60 Mitglieder. Dann haben wir bald eine große Meute, 
zwei Sippen, eine Roverrunde und eine Mannschaft. Also wir freuen uns auf viele 
neue Mitglieder, spannende Lager und Aktionen mit vielen Leuten und  auf eure 
Unterstützung. 

Vielen Dank für eure Mithilfe! Wir freuen uns darauf, eine immer größer werdende 
Gemeinschaft mit euch zu werden! 

Gut Pfad David und Finchen 

Optimismus ist eine Form des Mutes, die Vertrauen in andere gibt und 
zum Erfolg führt. Lord Robert Baden-Powell  

Zuerst hatte ich eine Idee, dann ein Ideal. Nun haben wir eine Bewegung - 
werden wir in einer Organisation enden? Lord Robert Baden-Powell  

27.12.12 Traditionelles Bratwurstessen der Wilden Gesellen 


