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Die Stammeszeitung war als Vision des Grundkurses für 
Stammesführungen entstanden.
Als man auch die Ehemaligen dazu befragte, kam sowas wie 
„Einmal im Monat? Ihr seid doch verrückt!“.
Mittlerweile ist es die 12. Ausgabe und jeden Monat eine 
neue Ausgabe ist definitiv nicht verrückt, wenn man es 
richtig angeht. So hat man zwar in manchen Monaten sehr 
wenig, aber das gleicht sich meist wieder aus, da man 
Themen von einem vollen Monat in die nächste Ausgabe 
mit aufnimmt. Zudem kann man so auch schneller 
Informationen verbreiten – zusätzlich zu anderen Kanälen. 
Das würde bei einer längeren Pause zwischen den 
einzelnen Ausgaben nicht möglich sein. Zudem hat man so 
immer nur kleine Häppchen, die man abarbeiten muss.

Kommentar von der Redaktion
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Die StaZei bereichert den Stamm, weil es immer auf dem 
Laufenden hält, egal ob aktuelle Gruppenstundenaktionen, 
was demnächst geplant ist, über die Leute im Stamm oder 
nützliches Pfadiwissen. Einfach der perfekte, wenn auch 
nur kurze, überaus interessante Lese-Zeitvertreib für zu 
Hause!

Wie hat ein Jahr StaZei den Stamm bereichert?

• Inkassobeauftragte*r für Berichte und Vorstellungen
• Rätselgenerator
• Umfragengenerierung
• Klatschbeauftragte*r
• Titelbildgenerator
• Themenkatalogmeister*in

Welche Aufgaben gibt es aktuell im StaPro-Team?
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Kocht überm Feuer

Meute

Haben beim Postenlauf mitgemacht und den Stufenübergang 
organisiert. Planen, die Einfahrt auszubessern

Sippe Tiger

Haben beim Ratsfelsen mitgemacht und eine nSippling dazu gewonnen

Sippe Polarfuchs

Plant einen Pizzaofen

Sippe Schneeeule

Haben über offenem Feuer ein 3-Gänge-Menü gezaubert

Rover

Sorgt für Nachwuchs und organisiert eine Kundschaft

Förderverein
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Endlich wieder raus – so heißt nicht nur die offizielle 
Kampagne des Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
zur Mitgliedergewinnung nach den Lockdowns, sondern 
dieses Motto galt auch am vergangenen Freitag für die 
Pfadfinder des Stammes Graf Walo: Endlich mal wieder 
raus aus dem Wald und rein in die Stadt, um eine tolle 
Stadtralley zu machen. Nebenbei wurde noch – inspiriert 
von den Sipplingen, die bereits zwei Wochen zuvor ein 
Tauschspiel durchgeführt hatten – eine zusätzliche Aufgabe 
gestellt. Am Ende der Stadtralley sollte die als 
Ausgangspunkt dienende Büroklammer gegen einen 
anderen Gegenstand eingetauscht werden. Dies gelang auch 
aufgrund der tollen Mithilfe der verschiedenen Geschäfte 
in Walsrode, wodurch alle Kinder und Jugendlichen viel 
Spaß hatten. Aber gleichzeitig machten sie auch auf die 
aktuelle Situation in der Ukraine aufmerksam: Die 
Meutenführung, die normalerweise ein gelbes Halstuch 
trägt, hatte an diesem Tag ihr gelbes Halstuch gegen ein 
blau-gelbes Halstuch getauscht, um ihre Solidarität mit der 
Ukraine zu zeigen.

Pfadfinder machen bei Stadtralley auf Ukraine aufmerksam
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Ursprünglich als reine Rover-Aktion geplant, wurde die 
Aktion erst für den ganzen Stamm geplant und dann 
wieder verkleinert, da die Jury fehlte und es eh nur für 
Rover sein sollte.
Letztendlich wurde es dann die Praxiseinheit der am Vortag 
statt gefundenen Gruppenstunde zum Thema 
Katastrophenfall und was man braucht und wie man kocht. 
Während der Theorie gab es noch viel mehr zu lernen und 
auch interessante Infos, aber das gehört nicht zum 
Kochduell und der Praxis dazu.
Das Kochduell ist dann in ein gemeinsames Kochen 
ausgeartet, bei dem ein leckeres 3-Gänge-Menü kreiert 
wurde.

Kochduell Graf Sahne
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Sie saßen oft am Märchensee beim Lagerfeuer.
Sie wollten leben, wie es ihnen gefiel.
Der neue Kurs im deutschen Land war nicht geheuer.
Sie wollten frei sein, mit Gesang, Gitarrenspiel.
Mit ihrer Kleidung nahmen sie's nicht so genau.
Ganz offen trugen sie das Edelweiß zu Schau.
Und das war gut, sie hatten Mut.

Sie hatten nichts im Sinn mit braunen Nazi Horden.
Sie hielten nichts von dem Geschrei vom "Heil und Sieg".
Was war denn nur aus ihrem Vaterland geworden?
Man schürte offen den verbrecherischen Krieg.
Da gab's nur eins zu tun , befrei'n wir dieses Land.
Da durfte keiner ruh'n , wir leisten Widerstand.
Sie hatten Mut, und das war gut.

Vielleicht wird morgen schon eine neue Zeit anfangen.
Vielleicht ist morgen schon der Spuk vorbei.
Vielleicht wird morgen schon eine neue Zeit anfangen.
Vielleicht ist morgen schon der Spuk vorbei.

Da gab's 'nen Güterzug mit Kriegsnachschub und Waffen.
Und was man sonst noch braucht für einen Völkermord.
Da machten sie sich an den Gleisen kurz zu schaffen.
Der Zug erreichte niemals den Bestimmungsort.
Und Essensmarken vom Parteibüro der Stadt,
war'n plötzlich weg und Zwangsarbeiter wurden satt.
Sie hatten Mut, sie hatten Mut.

Sie glaubten fest daran, daß sie den Sieg erringen.
Sie glaubten fest daran, aus Schaden wird man klug.
Sie glaubten fest daran, als sie zum Galgen gingen.
Sie glaubten fest daran, als man sie vorher schlug.
Und diese Angst, die hinter jeder Folter steht,
die ist so groß, daß man den besten Freund verrät.
Versteht man gut, versteht man gut.

Vielleicht…

Sie stehen heute noch auf manchen Schwarzen Listen.
Ich möchte' fast sagen, heut' ist's wieder mal soweit.
In Amt und Würden sitzen wieder mal Faschisten.
Und zum totalen Krieg ist mancher schon bereit.
Nur seh' ich Tausende, und das beruhigt mich sehr.
Die zeigen offen das zerbrochene Gewehr.
Denn das macht Mut, denn das macht Mut.

Und dann wird morgen schon eine neue Zeit anfangen.
Und dann ist morgen schon der Spuk vorbei.

Und dann wird morgen schon eine neue Zeit anfangen.
Und dann ist morgen schon der Spuk vorbei.
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Wer seid ihr?
Jacinta und C

Was macht ihr im Stamm?
Wir sind Clowns (lachen) … ne, warte. Lösch das! Wir sind Sipplinge

Liebstes Pfadfinderlied?
Jasmin!

Heißt Tomatenmark Tomatenmark, weil der Mark Tomaten mag?
Joa

Weshalb wünscht ihr euch ein Stammestier?
Weil wir Tiere lieben und um euch zu ärgern. (Nachtrag der Redaktion: es 
scheint bald wohl ein paar Stammesschnecken zu geben :D)

Was ist das beste am Stammespropheten?
Das Beste ist, dass wir bei den Lagern immer die Berichte schreiben dürfen!

Euer geilstes Fahrtenerlebnis?
Das Gewitter im Sommer (LaFa 2021) sah richtig cool aus.

Miesestes?
Wir haben keinen Hund bekommen, obwohl richtig super viel gewandert 
sind.

→ Gleich weiter zur Fortsetzung auf der nächsten Seite

Interviewt werden: Jacinta und C
Interview führen: Rike und Joline
(Stamm quetscht Sipplinge aus Teil 1)
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Wo wollt ihr mal mit den Pfadfindern hin?
Mallorca (Sippenfahrt?)

Beste Pfadfinderstufe?
Sippe (!!!), aber eigentlich alles

Liebstes Fahrtenessen?
Chili con carne

Was macht man als Sippling? (fragt der neugierige Wölfling)
Vieles; Illegales, wie z.B. Kokeln (Nachtrag: die Sippen haben gemeinsam 
beschlossen, nicht zu kokeln); Spiele spielen, die Wös nicht spielen; Singen; 
Lernen; Quatsch machen

C, wer ist dein liebster Polarfuchs?
Jacinta (saß auch daneben…)

Gleiche oder verschiedene Socken?
Jacinta: immer unterschiedliche, außer an besonderen Tagen
C: immer die gleichen
Die zwei beschließen einen Heim-Schlüssel zu klauen… um das Wochenende 
am Heim zu verbringen

Nutella – der, die oder das?
Jacinta: DIE Nutella
C: der äh das Nutella

Interviewt werden: Jacinta und C
Interview führen: Rike und Joline
(Stamm quetscht Sipplinge aus Teil 2)
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Dieser Regenschirm hat Vorteile:

• Es regnet, er bietet Schutz.
• Es schneit, er bietet Schutz.
• Es scheint die Sonne, er spendet Schatten.
• Es ist neblig, du fällst auf und kannst nicht verloren gehen (weil Pink).
• Es ist grau und öde draußen, der Regenschirm bringt Farbe in dein Leben.
• Es ist windig, du kannst in als Windschild verwenden.
• Du bist müde vom Wandern, flieg einfach wie Mary Poppins davon.
• Du hast deinen Golfschläger vergessen, kein Problem du hast ja den fancy

Regenschirm.

• Dir fällt beim Zoobesuch auf, dass ein Flamingo weggelaufen ist, kein 

Ding stell einfach den Regenschirm hin, fällt nicht auf (noch dazu viel 

pflegeleichter, der braucht weder Wasser, Nahrung noch viel Platz, er ist 

einfach nur da und sieht toll aus)

• Der Regenschirm fällt auf und man findet ihn immer schnell wieder

• Man müsste auch keine 15kg Zusatzgepäck mit auf Fahrt nehmen, der 

Regenschirm reicht vollkommen aus

• Ob als Sitzunterlage, Boot, Kissen, kleiner tragbarer Unterschlupf... alles 

mit drinne

• Statt 400 Euro und 15kg nur wenige Cent und unter 1kg

DER REGENSCHIRM
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• StaFü hat Eier
• Der Rauch zieht immer zur Meutenführung, da er deren 

Kompetenz spürt, da hilft auch keine Täuschung durch 
blaugelbe Halstücher

• StaFü kann auch auf der Sandfläche parken – und 
kommt selber wieder weg

• Sahara-Parkplatz erfreut sich beim 
Aufräumwochenende großer Beliebtheit

• StaFü bricht die Regeln und probiert einen anderen Weg 
aus bei der Essensausgabe

• Pfadfinder planen, einen Teil der Düshorner Landstraße 
in „Graf Walo-Straße“ umzubenennen – inklusive 
Bushaltestelle

• Hauspokal soll wieder eingeführt werden
• StaFü beansprucht Regenschirm nach erfolgreicher 

Tauschjagd für sich
• MeuFü versucht mit Umstellung auf blaugelb den Stamm 

zu übernehmen
• StaPro ist zu kurz, bereits nach 2 Stunden durchgelesen
• Tiger packen den Rucksack, bevor überhaupt klar ist, was 

rein kommt
• Klaut sich Wölflinge, um größer zu werden
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• Der StaFü-Tisch existiert wirklich
• Man kann eine Überdosis an StaFü bekommen
• Goethe rettet das Essen durch Reime
• Planung von Diebestour vermutet – Hinweise dazu 

angeblich in Interview
• Brathering und Mieseste sind zwei deutsche Wörter
• Birnen im Salat schmecken richtig gut
• Ist Graf Sahne doch nur ein Mythos?
• StaFü versucht bei Online-Konferenz in geteiltem

Dokument zu scrollen
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Wie darf man sein Halstuch waschen?
a) Ausschließlich auf Fahrt in einem 

fließenden Gewässer
b) In der Waschmaschine
c) Niemals

Was ist ein Fließgewässer?
a) Fluss
b) See, der eine Zu- und Ablauf hat
c) Regentonne umkippen
d) Außenwasserhahn laufen lassen
e) Pfütze

Es ist in dieser Ausgabe ein sehr kleiner Wolfskopf 
versteckt. Findest Du ihn?
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Was bin ich?
a) Ich höre mit Löffeln und laufe mit Läufen
b) Nach 4,5 Minuten bin ich weich, nach 10 

hart, doch perfekt nach 7 Minuten
c) Meine Rinde wird in der Medizin 

verwendet und zum Feuer anmachen

Welche Farbe kommt raus?
a) Rote Beete
b) Kurkuma, Kamillenblüten
c) Spinat, Brennnesseln
d) Schwarzer Tee, Kaffee, Zwiebelschalen
e) Heidelbeeren, Fliederbeeren, Rotkohlblätter

Wie heißt die 
gelbe Narzisse 
noch?

Welche Stufe 
hat welches
Osterei?

Sende die Lösungen bis Ostersonntag, 12 Uhr ein und 
gewinne mit etwas Glück einen tollen Preis
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Wie trägst Du dein Halstuch?
a) Nix dran
b) Selbstgemachter Tuchknoten
c) Das ist meine zweite Handtasche

Die neue Online-Anmeldung ist der heißeste shit.
Da kann man endlich problemlos alles lesen😍

Das beste Pfadi-Parfum ist entweder Feuer oder Bäume, an denen man super riechen kann (sage ich aus 
Erfahrung😁)
Ganz klar geräucherte Jurten, am besten im Sommer auf einem großen Lager

Die Jurte auf dem BuLa soll erstklassig aussehen, wofür sonst Survival of the Pfadies?!

Selber eine Studie in Auftrag geben? Melde dich 
bei uns!

Wie lange bist Du schon bei den Pfadfindern?
a) 2022
b) 2020
c) 2015
d) 2010
e) 2005
f) 2000 und länger
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Was? Serengeti-Park Gruppenstunde am 13. Mai im 
Serengetipark

Wann? 14. – 15. Mai 2022
Für wen? Wölflinge, Sipplinge, Rover, Eltern, Ehemalige

Was? Erste-Hilfe-Kurs – auch für Eltern
Wann? Voraussichtlich 16. Juni 2022
Für wen? Sipplinge, Rover, Eltern, Ehemalige

Was? Rover-Wandern
Wann? 6. bis 8. Mai 2022
Für wen? Rover

Was? BuLa Anmeldeschluss 1. April 2022

Wann? 22. Juli bis 8. August 2022
Für wen? Sipplinge, Rover
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