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Stammesprophet
Die Zeitschrift des Stamm Graf Walo

Themen in der heutigen Ausgabe

Die Gruppen

Klatsch und Tratsch

Mai 2022

Aufräumen

BuLa-Quiz

Nachtrag zur letzten Ausgabe
Hier ist einmal das Bild zu sehen, von dem im letzten
Interview gesprochen wurde:
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Meute
Eignet sich Wissen über wichtige Knoten an und hat das erste Dreibein
gebaut

Sippe Tiger
Haben einen Menge Schotter bewegt und sind Bagger gefahren

Sippe Polarfuchs
Nutzt das schöne Wetter zum Wandern

Sippe Schneeeule
Drückt sich vor toller Arbeit mit dem Bagger und geht in
wunderschönes Fahrtengebiet um Walsrode
Rover
Haben in den Ferien neue Kraft getankt und an Aktionen geplant

Förderverein
Derzeit liegen der Redaktion keine Infos vor
Ehemalige
Derzeit liegen der Redaktion keine Infos vor
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Aufräum-Wochenende März
Im März fand end lich seit langem mal wieder ein
Aufräumwochenende statt, zu dem auch die Eltern
eingeladen waren.
Dabei gab es einiges zu tun, was dank zahlreicher sowie
tatkräftiger helfender Hände auch alles Geschafft wurde. So
gibt es jetzt wieder vernünftiges Licht auf dem Dachboden,
der Weg zur Sandkuhle ist frei und Feuerholz haben wir
neben einem sauberen Heim auch wieder.
Zudem durften die zersägten Bäume nicht alle als
Brennholz enden, denn eine neue Holzbank schmückt nun
ebenfalls den Platz nebn der Feuerstelle.
Vielen Dank noch einmal an alle fleißigen Helfer_innen!
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Jeden Tag eine gute Tat…
Auf dem Rückweg vom
Aufräumwochenende nach
Hause haben ein paar Pfadis
von uns weggeworfene, noch
essbare Lebensmittel im
Straßengraben gefunden.
Leider war es aber so viel,
dass man es nicht zu Fuß
mitnehmen konnte. Daher:
Kauft nur so viel, wie ihr
wirklich esst und schmeißt
die Lebensmittel nicht weg,
sondern gebt sie lieber der
Tafel oder anderen
Bedürftigen!

Ausgabe 5/2022

Ausgabe 5/2022

In dieser Rubrik erfährst Du immer etwas geschichtliches über
unseren Stamm. So weißt Du nicht nur, wann unser Stamm
gegründet wurde, sondern auch, wer z.B. alles Stammesführung
war und was Wichtiges passiert ist.
Falls Du geschichtliche Insider-Infos hast: Immer gerne an die
Redaktion schreiben!

Der Förderverein der Walsroder Pfadfinder, Stamm Graf Walo e.V. wird im
Januar 2000 gegründet.

Am 5. Januar 2001 bekommt der Stamm bekommt seinen eigenen
Internetauftritt. Zu erreichen unter www.stammgrafwalo.de.
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Interviewt wird: Das BuLa
Interview führt: Sven
(StaPro quetscht BuLa aus)
Wo wohnst Du?
Ich habe keinen festen Wohnsitz, alle vier Jahre ziehe ich für ein paar Tage
an einen Ort. In diesem Jahr bin ich in Königsdorf in Bayern zu Hause.

Wie viele Einwohner hast Du?
Meist so zwischen 4000 und 5000, davon gut 600 feste Mitarbeiter, die
etwas länger bleiben.
Wie teuer ist ein Grundstück?
Genaue Preise kann ich leider nicht nennen, aber günstiger als ein
Hotelzimmer auf jeden Fall.
Wie kann man dich besuchen?
Während meiner festen Wohnsitze geht das am Besten zu Fuß, da manchmal
sogar Straßen gesperrt oder Verkehrsregelungen geändert werden. Aber
dieses Jahr habe ich sogar eine Bushaltestelle, die durch meinen Ort
hindurchführt.
Welche Sehenswürdigkeiten gibt es?
Ach, vieles, von Markplatz über Bühne bis hin zu einer Markthalle, wo man
einkaufen kann, gibt es alles, was eine Kleinstadt benötigt.
Wie oft kann man dich besuchen?
Grundsätzlich immer. Als Teilnehmer meist nur ein einziges Mal, aber es
werden immer Mitarbeiter gesucht und für jedes Grundstück auch Gärtner.
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• Meute kocht schon wieder – gibt es bald ein eigenes
Restaurant „Zur hungrigen Meute“ oder wird es doch
„Zum feurigen Wölfling“?
• British-Bulldog – doch kein Büro-Job?: StaFü kapituliert
nach der ersten Runde – Stellvertretung bleibt bis zum
bitteren Ende dabei
• Adleraugen aktivieren sich unter Zeitdruck am
Schnellsten
• Insider packt aus: Neues Liebespaar in der Sippe?
• Meutenführung behauptet, man darf sein Tuch niemals
waschen, da man ja nicht dazu gezwungen wird
• Gelb oder Neongrün? Ist das nicht das gleiche?
• StaFü ist nach einer Woche Urlaub verwirrt
• MeuFü hängt SiFü beim Planen ab – Jahresplanung statt
Quartalsplanung ist der Schlüssel
• StaFü will Bagger kaufen: gelb ist er schon- blaue Farbe
fehlt noch – solange gehört er nur der Meute
• Soll im Loch der Einfahrt der Bagger verschwinden, mit
dem das Loch gegraben wurde?
• Tiger bestellen auf Kosten des Fördervereins Schotter
• Wölflinge wollen beim BuLa die Jurte alleine aufbauen
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• Mitarbeiter des Stammespropheten fordern zu
Geschichts-Spionage auf
• Der Förderverein verlangt nach einem Bericht der
Stammesführung, die diesen von Wölflingen schreiben
lässt
• Sipplinge wechseln freiwillig wieder zur Meute
• Wird der Hauspokal noch dieses Jahr eingeführt oder
lohnt es sich doch noch nicht?
• Wölflinge wollen Elefanten als Stammestier – oder war
es doch die MeuFü?
• Wirres Konstrukt im Stamm: Plant die Meute die
Übernahme des Stammes? Wir halten euch auf dem
Laufenden
• GruLeis haben keinen Bock auf EH-Kurs – Ausrede: Hab
schon einen letztes Jahr gemacht
• SiFü trifft sich nicht mehr in Präsenz sondern in Präzenz
• Rover weigern sich zu wandern
• Sippenführung will im Wald Laub harken
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1. Wie heißt der BuLa-Lieferdienst?
a) Es gibt einen Lieferdienst?
b) Lieferando
c) Bularando
2. Was sollte ich dabei haben auf der Wanderung?
a) Klamotten für max. 3 Tage, Hygieneartikel
b) Nur eine Unterhose
c) Meine komplette Fotoausrüstung
3. Wie viel Kohlenhydrate sollte eine Mahlzeit pro
Person enthalten?
a) 500g
b) 125g
c) 25g
4. Wie schläft man auf dem BuLa?
a) In warmen Betten
b) Draußen im Zelt auf Isomatte und Schlafsack
5. Wie sollte der Rucksack gepackt sein?
a) Schwere Sachen nah am Körper, Lebensmittel
gut verschließen auf der Wanderung
b) Irgendwie so, dass alles rein passt

Weitere Infos beim Elternabend am 24. Juni
Lösung: 1a, 2a, 3b, 4b, 5a
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Wie bestimmt man die Höhe eines Baumes?
a) Holzfäller-Methode
b) Hochklettern und runterspringen, dabei die Zeit
messen
Sind die folgenden Aussagen zu den K-Kursen (KfM, KfS, KfG, KfRR)
richtig oder falsch?
a) Ein K-Kurs berechtigt zur Beantragung der JuLeiCa
b) Der KfM ist der anspruchsvollste Kurs
c) Zum KfR werden Studio-Rover gesucht, um das gelernte gleich
auszuprobieren
Wie heißt der Schwedenbecher noch?
a) Plastikhumpen
b) Berghaferl
c) Stufenpott
Ostern ist zwar schon vorbei, aber vielleicht findest Du das Osterei in
dieser Ausgabe trotzdem?
Wie darf man sein Halstuch waschen?
Ausschließlich auf Fahrt in einem fließenden Gewässer
Was ist ein Fließgewässer?
Fluss
See, der einen Zu- und Ablauf hat (ABER AUCH NUR DANN)
Regentonne umkippen → zu schnell leer
Außenwasserhahn laufen lassen → Bei nicht bezahlter Wasserrechnung wird das zum Problem
Wolfskopf
Im Teil 2 der Vorstellung (Seite 10) ist er zu finden
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Sollten Lagerplätze in Zukunft asphaltiert
sein?

Ergebnisse

Wie wichtig ist Dir der Stammesprophet?
Ganz klar: StaPro first! Es gibt in der Schule und im Beruf nirgendwo eine bessere Zeitschrift mit tollen Infos und
Rätseln, bei denen man was lernt!
Warum ist ein KoSchi praktischer als ein Schwedenbecher?
Ganz klar ist das KoSchi dem Schwedenbecher überlegen: Egal ob heiße oder kalte Speisen oder Getränke, es passt
alles rein und es schmilzt nichts. Das ist gerade beim Kochen über Feuer auf Fahrt gut, da man nicht extra einen
Topf mitschleppen muss. Das KoSchi ist nicht nur praktisch in drei Teile zu teilen, sondern auch Robust und
leicht. Rost ist ebenfalls kein Thema und Plastikmüll wird vermieden. Zudem können zur Not aus einem KoSchi 3
Personen im Essenskreis gleichzeitig essen, ohne nebeneinander zu sitzen. Außerdem passt da mehr rein als beim
Schwedenbecher, bei dem schon die Pellkartoffel nicht mehr Platz findet, sondern nur der Quark. Und man kann
das Geschirrhandtuch und das Besteck praktisch im KoSchi verstauen, ohne das es in den Tiefen des
Wanderrrucksacks verloren geht oder man einen Stoffbeutel dafür braucht. Praktisch ist zudem, dass das
Mittelteil auch mal nicht sofort abgewaschen werden muss, da es durch Deckel und das große Unterteil verdeckt
ist und nichts verschmutzt. Außerdem geht Trinken und Essen mit einem KoSchi gleichzeitig!

Selber eine Studie in Auftrag geben? Melde dich
bei uns!
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Was? LDV
Wann? 29. April bis 1. Mai 2022
Für wen? Wölflinge, Sipplinge, Rover
Was? Rover-Wandern
Wann? 6. bis 8. Mai 2022
Für wen? Rover
Was? Serengeti-Park Gruppenstunde am 13. Mai im
Serengetipark, Anmeldung bis 5. Mai
Wann? 14. – 15. Mai 2022
Für wen? Wölflinge, Sipplinge, Rover, Eltern, Ehemalige
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