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Klatsch und Tratsch

Juli 2022

Dschungelprüfung

Vorstellung

Warum ist alles so bunt?
Da aufgrund der wachsenden Anzahl von Kategorien die
Farben ausgehen und Bilder eh viel schöner sind, werden
ab Sofort Bilder statt Farben verwendet.
Da dies natürlich einiges an Mehraufwand ist, wird dieser
Prozess etwas länger dauern, zumal auch noch für einzelne
Kategorien die perfekten Bilder fehlen.
Selbstverständlich dürfen bei den Bildern keinerlei
Rückschlüsse gezogen werden, wer etwas mit einer
Kategorie zu tun hat, sofern Persone dort erkennbar sind.
Dies ist rein zufällig und passend zur Kategorie.
Wenn Du also ein Bild hast, wo Du sagst: Das soll das
Titelbild der Kategorie werden, dann her mit dem
Vorschlag!
Aber nun erstmal genug der vielen Worte und viel Spaß
beim Lesen!
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Meute Raschka
Baut Jurte auf, besteht Dschungelprüfung und heißt seit dem 5. Juni
Raschka. Zudem kann sie nun Waldläuferzeichen lesen

Sippe Tiger
Übt sich in Zeltreparatur

Sippe Polarfuchs
Malt blaue Kreise auf Stofftaschen

Sippe Schneeeule
Stellt Sippenabzeichen her und trägt Wimpel in der Gegen rum

Rover
Hatten noch keine Zeit sich zu treffen

Förderverein
Gibt Geld aus und macht Termine für die StaFü im nächsten Jahr
Ehemalige
Sollten mal wieder auf Fahrt gehen, sche(i)lgen bis dahin in
Erinnerungen
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Dschungelprüfung (Pfingstlager) – Teil 1
Am Freitag kamen wir zum Pfingstlager, bei dem wir zunächst noch nicht
genau wussten, was uns erwartete, nur, dass es eine Dschungelprüfung von
Mowgli geben sollte…
Wenn wir diese bestehen würden, wollte Baghira, der schwarze Panter, sich
ein paar seiner ihm heiligen Fellhaare ausreißen, was doch schon ein wenig
Ansporn war.
Zunächst hieß es aber erst einmal: Zelte aufbauen-das war die erste Aufgabe.
Neben einem Alex bauten wir noch eine Jurte auf, da der Platz andernfalls
nicht für alle gereicht hätte. Im Anschluss gab es dann eine Stärkung in Form
von Stockbrot über Lagerfeuer mit spektakulären Teigarten, wie z.B. mit
Paprika oder Gummibärchen.
Aber noch etwas weiteres Besonderes, stand für diesen Abend an: Eine
Tuchverleihung. Alle anwesenden Wölflinge konnten nach einem wirklich
mal außergewöhnlich stillen Schweigemarsch stolz mit einem gelbes Tuch in
ihre Schlafsäcke krabbeln.
Nach der ersten, sehr kurzen und nicht gerade erholsamen Nacht im
Dschungel, mit nur wenig Schlaf, ging es zunächst mit dem Frühstück weiter,
bei dem es unter anderem auch den restlichen Stockbrotteig, dieses Mal in
Brötchenform, gab.
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Dschungelprüfung (Pfingstlager) – Teil 2
Dann erreichte uns endlich der nächste Brief mit der zweiten Aufgabe:
Diesmal hieß es, dass wir ein waschechtes Team werden sollten, wozu es
verschiedenen Teamspiele wie Lavaweg, Spinnennetz und Gordischer
Knoten zu bewältigen gab. Nachdem all diese Aufgabe gemeistert wurden,
hielten wir schon einen weiteren Brief in unseren Händen. Diesmal dabei
war auch eine Karte und wir wurden aus dem Dschungel hinaus zu den
Menschen an einen See geschickt, an dem irgendwo Kekse versteckt sein
sollten, die wir natürlich finden mussten. Ein Wölfling isst, wo er kann!...Äh
hilft, meinen wir natürlich! Auf dem Weg dahin haben wir Mittag gegessen
und die verschiedensten Expeditionsaufgaben gelöst, wie z.B. jeden aus der
Meute mit einer Kothenbahn 5 Meter weit tragen.
Am See fanden wir tatsächlich die wohl leckersten Kekse und so konnten wir
satt wieder den Heimweg in den Dschungel antreten, wo es aber leider nicht
sofort wieder Essen gab. Nein, denn die Tauben – die übrigens eine sehr
schlecht lesbare Schrift haben – haben die ganzen Zutaten für das Abendbrot
im Dschungel verstreut, sodass wir diese erst suchen mussten. Mühselig
wurde auf Bäume geklettert, in Tannenzweigen rumgewühlt und in
Regentonnen herumgefischt. Ohne Fleiß kein Preis! Aber dafür hat das
Abendessen, Chilli alla Mowgli, umso besser geschmeckt.
Nach diesem langen, erlebnisreichen Tag konnten wir alle endlich besser
schlafen und von den schönsten Dschungeltieren träumen.
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Dschungelprüfung (Pfingstlager) – Teil 3
Der vorletzte Tag der Dschungelprüfung begann damit, dass nach dem
Frühstück Knoten geübt wurden, um auch etwas in den Händen halten zu
können, was neben dem Teamgeist zusammenhält. Das war ganz schön
kompliziert, doch alle Wölflinge haben bis zum Ende hartnäckig weiter
versucht, die Bänder richtig zusammen zu knoten.

Nach dem Mittagessen wurde dann noch als Abschluss ein eigener Meuten
Wimpel gebastelt, gemalt und genäht. Dabei nutzten wir zuvor auch noch die
Gelegenheit, um unseren Namen, der seit 11 Jahren King Lui war, in den viel
besseren neuen Namen Raschka, die die Wolfsmutter von Mowgli ist,
umzubenennen.
Überraschend kam dann noch der NDR vorbei, der bei uns im Dschungel
drehen wollte. Aber wir hatten auch kein weiteres Lebenszeichen von
Mowgli erhalten bis zum Abend und so entschied unsere Meutenführung,
dass wir noch einmal ein wenig wandern wollten. Ziel der Wanderung
waren die Menschen, da uns leider zwei Wölflinge verlassen mussten und in
die Sippe kamen.
Am nächsten Morgen war dann die Dschungelprüfung endgültig beendet
und wir erhielten einen letzten Brief von Mowgli – diesmal sogar mit den
Haaren von Baghira drin. Wenn das kein Erfolg war!

Gut Jagd
Zwei Wölflinge
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Goethes Essenssprüche
Jetzt ist Goethe wieder am Start
Denn seine Reime gehören zu einer Fahrt
Heute haben wir viel erlebt
Schweine, Schafe und noch mehr
Außerdem haben wir die Pfadfindertauftradition
Mit den neuen Spitznamen kommt man durcheinander sehr
Und wir haben Shirkan kommen gehört
Wir haben wohl seine Ruhe gestört
Shirkan ist gefährlich na klar

Hoffentlich kommt er uns nicht zu nah!
Doch zu dicht würde er sich nicht wagen
Hoffentlich war ihm das schon genug
Ansonsten werden wir ihn verjagen
Denn er kann ja auch kein gelbes Tuch tragen
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Aufgrund dessen, dass zwei Wölflinge noch keinen Handlungsbedarf sehen,
wird hier noch nichts veröffentlicht, um nichts und niemanden zu
gefährden.
•

Haben ihre gemeinsame Mission gefunden

•

Stamm hält Mitglieder gefangen, werden sie jemals rauskommen?

•

Bedenken Sie meine Damen und Herren: Lesen Sie immer das
Kleingedruckte! Sonst verlieren Sie Ihre Seele womöglich für immer an
den Stamm…

•

Haben keine Lust zu denken

•

Reden sich mit goldene Sonne und Sonnenblümchen an

•

Wollen den Stamm übernehmen

•

Wollen das Heim in Sonnenblumen ertränken

•

Wer auf der Anwesenheitsliste unterschreibt, verpflichtet sich dazu,
wieder zurück in die Meute zu kommen

•

Können gut beeinflussen und bestechen mit Schokolade

•

Können sich nichts merken
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Kothenstaubsauger
-

Praktisch, um schnell in der Kothe sauber zu machen
Praktisch verstaubar für Unterwegs und auf Fahrt
Wechselbare Müllbeutel
Sonderpreis vorm BuLa: 50% Rabatt
Nur noch bis zum 31. Juli für 150 Euro – danach 215 Euro
Kommt in jede Ecke der Kothe
Integrietre Taschenlampe und Sockenrückhaltefunktion

Juja
-

Hält auch im Winter warm
Als Kluftersatz geeignet
Umweltschonend aus Kothenstoff
Wasserdicht - Imprägnierung durch Rauch
Schmilzt nicht wie Plastik
Praktisch große Innentaschen
Kapuze mit drin
Modisches Schwarz
42,30 Euro (M, L)
45,00 Euro (XL)
52,50 Euro (L, mit Außentaschen)

Pro Stufe ein Geschenk GRATIS – Nur der erste Kunde gewinnt
Melde dich dazu bei der StaFü – Stichwort: Elefantengehege
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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!

Seit dem 26. Januar 2003 ist Mark Holfeld stellvertretender Stammesführer,
zusammen mit Hinnerk Borchard

Seit dem 31. Januar 2004 sind Christoph Heymel (chrise) und Hagen von
Oelsen in der Stammesführung aktiv. Katrin Launspach bleibt weiterhin
Stammesführerin und Claudia Seibold-Stolz ist weiterhin Kassenwärtin
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Interviewt wird: Goethe
Interview führen: Sven und Joline
(MeuFü quetscht Dichter aus)
Warum heißen Sie Goethe?
Weil ich so gute Essenssprüche mache, die aus verschiedenen Reimarten
bestehen
Wie alt ist ihr Hut?
Ich weiß nicht ganz, hab ihn ja noch nicht so lange. Ist ausm Supermarkt.
Blau oder gelb?
Gelb
Was sind deine Ziele im Stamm?
StaFü, weitere Kurse und noch länger im Stamm bleiben
Lieblingsknoten?
Freundschaftsknoten
Lieblingsspiel?
Bremer Ball
Wie heißt dein Liebster Dichter?
(überlegt lange) Ich würde jetzt sagen Goethe.
Wen magst Du aus der Meute am liebsten?
Ich mag alle gleich gerne
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… ein Öffentlichkeitsbeauftragter
Aktuell im Amt: Sven
Nur etwas Text schreiben und das wars?
Nein, dazu gehört noch einiges mehr dazu.
Neben Artikeln verfassen für die Zeitungen zählt auch die Pflege der SocialMedia-Kanäle dazu.
Weiterhin pflege ich Kontakte zu wichtigen Personen, die uns nützlich sein
können, wie zB dem Ferienprogramm, dem Projekt Eibia, dem Serengetipark
und bin auf der Suche nach weiteren interessanten Angeboten, wo wir
unseren Stamm vertreten können, um Öffentlichkeitsarbeit zu leisten.
Ich lege auch Wert auf das Corporate Design des BdP und kümmere mich um
aktuelle Visitenkarten und Flyer, damit auch die Außenwirkung gerade bei
größeren Veranstaltungen nicht zu kurz kommt und an einer schlechten
Visitenkarte scheitert.
Außerdem pflege ich den Stammespropheten und denke mir neue Kategorien
dazu aus.
Ach ja, und zu diversen Fortbildungen vom Landes- oder Bundesverband
gehe ich ab und zu auch mal hi und höre mir das an, auch wenn diese sehr
selten sind.
Fast hätte ich noch vergessen, dass ich auch noch die Homepage des Stammes
pflege und dort sowie auf den verschiedenen Webseiten mit
Vereinsregistern diese aktuell halte bzw. die Änderungen dort mitteile.
Man sieht: Fotos machen und Texte schreiben – beides kann man bei Bedarf
auch delegieren, wenn man z.B. bei einer Veranstaltung nicht dabei war – ist
also nur ein Teil des Paketes.
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Der Poncho
Ist sehr praktisch und hilft in allen Lebenslagen:
•
•
•
•
•
•

Bewährtes Bundeswehr- und Pfadi-Material
Dient als wasserdichte Unterlage für bis zu zwei Isomatten
Kann auch als Dachen oder Regenschutz für Rucksäcke genutzt werden
Wird meist als Regenjacke verwendet, da deutlich flexibler einsetzbar als eine
normale Regenjacke
Kostet zwischen 15 (gebraucht) und 40 Euro, die sich lohnen – spätestens, wenn beim
nächsten Regenschauer der Schlafsack trocken bleibt
Kann auch als Plane verwendet werden
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• StaFü zwingt große Wölflinge ihre Arbeit auf
• Wölfling beim Anblick blauer Tücher: Die müssen
verbrannt werden
• MeuFü mag rote Paprika lieber als gelbe- Ist das ein
Zeichen zur Planung der Übernahme der Rover?
• Meute King Lui nennt sich nach 11 Jahren um in Raschka
• Stellvertretende StaFü mag lieber Tee statt Kaffee
• Flying Tigers sind zu faul zum Zeichnen
• Pfingstlager ohne Mückenstiche ist kein richtiges Lager
• MeuFü bindet zum ersten Mal alleine Zweibein
• Meute findet Kothe aufbauen zu kompliziert und zieht
deswegen gleich eine Jurte hoch
• Meuten-Assi schmeißt Küche bei Dschungelprüfung und
steigt zum Meutenkoch auf
• Meute: Bremer Ball und Blutige Linie werden beliebter
• Goethe kauft seine Hüte im Supermarkt
• SiFü gibt genaue Teilnehmerzahl erst nach der
Veranstaltung bekannt
• Wölflinge geben Sipplingen Aufgaben
• WOZ bedeutet bei den Wölflingen wochenlänglich ohne
zögern
• Schuld sind immer die Tauben (Fragt die großen
Wölflinge)
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

StaFü bekommt zu viele Mails
StaFü ist Salat ausm Garten
StaFü überlegt, sich Ziegen anzuschaffen
MeuFü sammelt Blumen-Knöpfe
Wölflinge fühlen sich auch in der StaFü wohl
Wer im Heim Wasser in Abflüsse laufen lässt, muss das
Heim putzen
Modenschau während Gruppenstunde: Sind das die
Anfänge von Kaffeefahrten und illegalen
Verkaufsveranstaltungen?
StaFü enthüllt Kriterien, um in die oberen Kreise
aufgenommen zu werden: lange Haare (mindestens
25cm), Ohrlänge zwischen 5 und 6,9 cm, Gewicht nicht
über 75,48 kg, Beinhaarlänge maximal 3mm (gilt nur bis
zur erfolgreichen Aufnahme)
StaFü verrät: Auto zu teuer, steigt bald wieder aufs
Fahrrad um – ist sowieso viel Umweltschonender, den
IKEA-Einkauf damit zu erledigen
Sipplinge wollen LZP zu Thema machen, was die Meute
schon langst kann – vielleicht sollten sie noch mal zurück
in die Meute?
Pflanzkörbe sind ca. 2 Meter breit – laut SiFü
MeuFü übt sich im Tee-Lesen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunikation löst fast alle Probleme
Schau mal bei Werbung nach
SiFü bezeichnet MeuFü als „Kleine Wölflinge“
Sippen wandern neuerdings nur noch Nachts und gehen
tagsüber schwimmen
SiFü kennt kein Bremer Ball
Sippe entfernt Kieshügel nicht – dient er zur
Verkehrsberuhigung, damit nicht so schnell gewandert
wird?
StaFü will Ziegen anschaffen, um diese später gegen
Elefanten zu tauschen
Scheiß-Problem: Güllegrube wieder voll
StaFü schreibt StaRa-Protokoll erst nach dem StaRa aus
dem Gedächtnis – folgen bald auch andere Protokolle?
Aktuelle Meute ist schon eine halbe Sippe
Mitgliederzahlen steigen – muss der Stamm bald
Anbauen?
Royal Ranger sind gar keine richtigen Pfadfinder
Wölflinge sorgen für unbändige Fotoflut
Meute beansprucht alles gelbe am Heim für sich
Protokoll-Lesetest: Gibt es bald ein Gewinnspiel im StaRaProtokoll?
Mittewoch ist gar nicht immer am Mittwoch
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• Falscher Taufname: Sipplinge stellen nach Pfadi-Taufe
fest, dass doch ein anderer Name besser gepasst hätte
• SiFü hat geheime Pläne, die selbst der Stammesprophet
nicht erfahren hat
• Demenz bei StaFü: Antwortet und erinnert sich selbst
doppelt oder dreifach
• Förderverein kann endlich die StaFü per Mail erreichen
• MeuFü vergisst G-Spiel, weil es nicht gelb ist
• Rover total verdummt: Eine Bedienungsanleitung für ein
Dixi soll angeblich 28 Seiten haben, ebenso eine
Hyperjurte und eine Sicherheitsanweisung zum
Kothenaufbau
• Meute will sich Auto kaufen – alternativ geht auch ein
oranges geklaut – denn: Orange ist fast gelb
• Wer bei gelb rot sieht, ist laut MeuFü hoffnungslos
verloren und kann nie mehr in die Meute zurück
• MeuFü kann sich keine Codes merken – daher ist der
Zugang zum Wölflingsraum auch nur mit Schlüsseln
möglich
• Flying Tiger können gar nicht fliegen und fahren mit
dem Auto zum Wandern
• StaFü wälzt Organisation von Stadtfest an Wölflinge ab
• Große Wölflinge suchen Schlüssel statt Schüssel
• Meute läd Stamm zu Eis auf Stammeskosten ein
Ausgabe 7/2022

Wer ist Raschka?
a)
b)
c)

Die Wölfin, die Mowgli aufgezogen hat
Ein Fluss in Polen
Bezeichnung eines feuerfesten Kothenstoffes

Was ist ein Kroki?
a)
b)
c)

Niedlicher Name für ein Krokodil
Kartenskizze
Neuer Sippenname

Was bin ich?
Bin schon als Kind dabei
Besitze der Tücher gar zwei
Das eine hat die Farbe von Zitrone
Auf Lagern ich in der Jurte wohne
Doch manche Menschen heute
Sehen mich noch immer in der Meute
Obwohl ich bei manche Größer bin
Macht es doch einen Sinn
Ein Aufnäher am Tuch trage ich
Daran erkennt man mich
Als was lässt sich ein Beil NICHT
benutzen (Mehrfachauswahl nicht
ausgeschlossen)?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Beil
Hammer
Heringlöser
Messer
Wurfgewicht
Zahnbürste
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Wie schwer sollte ein Fahrtenbeil
sein?

a)
b)
c)

50 bis 200 Gramm
600 bis 800 Gramm
ca. 2kg

Wie viele Plumsklos gibt es am Heim?
a)
b)
c)

3
2
1

Ordne die Räume im Heim nach der
Größe
V
E
L
G
E
B
4
E
R

Wölflingsraum
Büro
Küche
Kleines Bad
Großes Bad
Materialraum/Werkstatt
Kleiner Sippenraum
Flur/großer Sippenraum
Dachboden

Such das blaue Blümelein

Was bin ich?
Schwarz bin ich auch bei Nacht
Mit einem Dreibein nur selten eingekracht
Im Durchmesser 6, 8 oder 9 Meter ich mess
Beim packen genug Heringe nicht vergess
Beim Dach gibts viele Variationen
Mit Allerlei Kombinationen
Die Stangen mach schön lang
Sonst wird der Anblick manche machen bang

Wie viel Zeit liegt zwischen
zwei BuLas oder LaPfiLas?
a)
b)
c)
d)

2 Jahre
48 Monate
792 Tage
25000 Stunden

Wie hoch sollte der Anteil (in %)
an Wölflingen im Stamm sein?

Bei welchen Gelegenheiten machen
Pfadfinder (meistens) keinen Kreis?

a)
b)
c)
d)
e)
f)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

50
75
100
5
25
0

Wie lang darf die Klinge eines
Fahrtenmessers sein?
a)
b)
c)
d)
e)

Max. 12,5 cm
Bis 15 cm
Egal, Waffengesetz gilt nicht
5 cm
Ich darf kein Messer tragen

Welchen Artennamen gibt es für
Sonnenblumen?
a)
b)
c)

Teddybär
Ranukel
Mormor
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Morgenrunde
Duschen
Abendrunde
Essen
Dixiland-Tour
Anfangsrunde
Abschlussrunde
Ratsfelsen
Singeabend
Liegewiese
Wandern
Zähneputzen
Zelte aufbauen
Müllkette
Spiele spielen
Postenlauf
Rucksack packen

Woran erkennt man die Meutenführung?
a)
b)
c)

Leuchtend gelbes Halstuch und dazu
passender Sonnenhut
Blau-gelbes Halstuch und blaue Kluft
Alle gleich groß

Ordne die Namen der MeuFü
nach ihrer Körpergröße!

Warum sind die Jurten und Kothen
schwarz, die Alexe aber weiß?

Goethe
Marcello
Joline
Sven

a)

Wie viele Stufen sind es von
der Erde zum Heimeingang?

b)

a)
b)
c)

c)

3
2
4

Da man in einer Kothe und Jurte Feuer
macht und die weiße Zelthaut durch den
Rauch schnell unansehnlich wird, sind
diese meist in schwarz gehalten, damit
es schöner aussieht
Damit die Sipplinge und Rover besser
schlafen können, wenn es tagsüber hell
ist
Sieht einfach besser aus als weiß

Warum darf man nicht an die Zeltplane
kommen?
a)
b)
c)

Weil durch die zusätzliche Spannung der
Stoff reißt
Es kommt zu Undichtigdkeiten und bei
Regen regnet es rein
Das haben sich die Gruppenleiter
ausgedacht, um uns zu ärgern
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Lösungen
Ordne die Zeltkonstruktionen nach der Größe
KING LUI
Welchen Dichter kann man seit kurzem in unserer Meute antreffen (PfadiName)?
Man hört kein Bach mehr
und sieht kein Schiller,
und auch Rilke hat schon lang niemand mehr gesehen,
was ist nur geschehen?
Plötzlich hör ich auf dem Dach Fontane singen,
die quakenden Töne, durch den Wald erklingen...
ach ne, der war ja gar kein Sänger...
dann eben doch nur ein einfacher Fußgänger.
Vielleicht war es aber auch eine Kröte...
Wie auch immer im Stamm gibts nur noch den Goethe
Wo wohnt Mowgli?
Also, wo Mowgli wohnt ist ziemlich schwierig zu beantworten...Je nachdem zu
welchem Zeitpunkt seiner Geschichte, wir die Frage betrachten. Als Baby
wurde er bei den Menschen geboren...dann ging er im Dschungel verloren,
wohnte dort für ein paar Jahre, bis er letztendlich zurück ins Menschendorf
gebracht wurde und nun dort wieder wohnt...Also da er nun eigentlich
physisch bei den Menschen wohnt, aber wahrscheinlich im Herzen noch bei
seinen Dschungelfreunden verweilt, logge ich b) und c) ein.

Findest Du das kleine BuLa-Logo?
Das BuLa-Logo ist auf dem
Wölflingzeichen bei "Neues aus den
Gruppen"
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Die Karte
Man unterscheidet die verschiedenen
Kartenarten. Die einfachste Form einer Karte ist
das K r o k i .Ein Kroki ist eine Kartenskizze, die
alles enthalten soll, was von Wichtigkeit ist,
während allesUnwichtige weggelassen oder nur
angedeutet wird.
Man unterscheidet:
• Ansichtskroki
• Plankroki
• Wegkroki
Jedes Kroki muss enthalten:
• Angabe der N-Richtung (Pfeil)
• Ort, Zeit, Datum u. Unterschrift
• Maßstab (Entfernung schätzen, Angabe von
Metern, Kilometern, Zeit).

Beispiel Ansichtskroki

Das Kroki wird mit einem Bleistift auf ein Blatt
Papier (am besten Kariert) gezeichnet.
Besonderswichtige Punkte können noch mit
Farbstiften hervorgehoben werden.
Das Ansichtskroki
Es werden nur Dinge dargestellt, die zu sehen sind. Um eine Skizze
anzufertigen, mußt Du zunächst das Verhältnis der Breite und Höhe zu
bestimmen. Dannzeichnest Du die Geländeformen. Anschließend werden die
einzelnen Bäume, Straßen und Häuserdargestellt. Gruppen von Häusern oder
Bäume erhalten die gleiche Schrafur. Zuletzt zeichnest Du nochden Nordpfeil
ein.
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Fahrtenhygiene – Teil 1
Ein wichtiges Kapitel ist die Fahrtenhygiene. Auf abenteuerlicher Fahrt, fern
von Duschen, WC und Mutters prüfenden Blicken, ist die Gefahr groß, dass
die regelmäßige körperliche Reinigung der Faulheit zum Opfer fällt. Morgens
in der Saukälte waschen? Zähne putzen? Kämmen? So'n Blödsinn! Für wen soll
man sich denn hier schön machen? Unterzeug ? Nur weil es schon ein
bisschen riecht? Essgeschirr und Hordentopf auswaschen? Wird ja doch
wieder drin gekocht! Sage nicht, dass das an den Haaren herbeigezogen ist!
Wenn man nun weiß, dass solche Auffassungen ansteckend sind und also
mehrere solche »vergammelten Typen« wochenlang in der Enge des Zeltes
hautnah beieinander leben und aus dem gleichen Topf essen, wird
verständlich, dass die meisten Fahrtenkrankheiten ihren Grund in
mangelhafter Hygiene haben. Ausschlag; Pickel, Furunkel, Entzündungen, vor
allem Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Magenschmerzen sind
Auswirkungen mangelnder Fahrtenhygiene. Deshalb:
1.
Eiserne Hygiene-Regeln
Täglich gründlich waschen und Zähne putzen! Wem's bei Sonnenaufgang
noch zu kalt ist, der veranstalte sein Waschfest später im warmen
Sonnenschein.
2.
Bestecke, persönliches Essgeschirr und Hordentopf stets sauber halten.
Selbst der kleinste angebrannte Rest muss weg. Essgeräte stets draußen auf
einem Gestell verwahren.
3.
Vor der Fahrt Haare schneiden! Verfilzte Mähnen und »Abenteurerbart«
sind Brutstätten für Ungeziefer Bakterien.
4.
Vor dem Kochen und Essen sowie nach dem Austreten stets Hände
waschen.
5.
An jedem 5. Tag ist »Waschtag«. Da wird alles gewaschen, was
inzwischen schmutzig geworden ist.
6.
Ordnung und Sauberkeit im Zelt! Der Eingang tagsüber zwecks
Durchlüftung offen. Niemals Lebensmittel und Reste von Mahlzeiten im Zelt
aufbewahren.
Doch wie und womit wasche ich meine Wäsche...
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Da wir unsere Wäsche oftmals mitten in der Natur waschen, und keine
Möglichkeit zur Abwasserentsorgung haben, sollten wir unsere Wäsche nur
mit Kernseife waschen, welche auch nicht schlechter als “Rei in der Tube”
oder so wäscht. Die nassen Sachen werden also ordentlich mit Seife behandelt
und die besonders dreckigen Stellen sollten mit einer Nagelbürste geschrubbt
werden. Auf diese Art und Weise erhalten wir zwar keine perfekt saubere
Wäsche, aber unsere Sachen stinken nicht mehr und der Dreck der jetzt noch
bleibt, beeinträchtigt nur noch die Farbe, nicht aber die Hygiene und bildet
keinen Nährgrund für Bakterien.
Noch so ein paar weitere Tipps
•
Packe deine dreckigen Sachen nie in eine Plastiktüte, da sie darin zu
schimmeln anfangen können
•
Packe Lebensmittel immer so in deinen Rucksack auf einer Wanderung,
dass nichts auslaufen kann, man glaubt ja gar nicht wie ausgelaufene Butter
stinken kann..... (den Gestank bekommt man erst nach ca. 20 maligem
Waschen in der Waschmaschine wieder heraus)
•
Esse nach Möglichkeit nie in deinem Schlafzelt, denn die Krümmel
locken Ameisen und Mäuse an
•
Nahrung sollte auch nie offen lagern, um sie vor Ungeziefer zu schützen
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Egon auf Großfahrt

Egon will auf Nachtfahrt mit, und so fragt er bei Frau Schmidt:
,,Sag mal, was nimmt euer Pitt immer so auf Großfahrt mit?"
”Ach, das ist so allerlei, wollne Decken - meistens drei,
seinen Topf für Haferbrei, Fausthandschuhe, auch im Mai"
Egon schaut schon auf die Uhr. ”Was, mehr nicht, so wenig nur?"
”Nein, ach nein, dann nimmt der Pitt auch noch dies und jenes mit!"
Ach, denkt Egon, ist nicht wichtig, brauch kein Rat, ich mach's schon richtig.
Lange Strümpfe, Hosen, Jacken, drei Paar Schuhe ohne Hacken,
Turnschuh, Mantel, Unterhose, eine schon verwelkte Rose,
ein Buch zur Aufzucht junger Hunde und ein Bild von Kunigunde,
Schreibpapier und Portemonnaie, Steuerkarte, Malzkaffee,
Liederbuch: ,,Von Dur bis Moll", noch ist der Affe nicht ganz voll.
Stempelkissen, Schukostecker, Fahnenstange, einen Wecker,
Holzpantinen' Fensterglas, Regenschirm und Karo-As,
Mikrofon und Ferienplan, Radio mit Schalter dran,
Pferdehalfter und Gitarre, vom Weltkrieg her noch eine Knarre,
Sorgenstuhl und Schlummerkissen, Egon möchte es nicht missen.
Strafgesetzbuch, BGB, Märchenbuch von guter Fee.
Um alles wickelt Egon stumm Mutters Wäscheleine rum.
Die Sachen drücken Egon sehr, er kam ins Schwitzen immer mehr,
er schwitzte sich zuletzt ganz nass, man warnte ihn - und nicht zum Spaß.
Doch Egon ließ sich gar nichts sagen. So hat er sich dann totgetragen.
Und die Moral von der Geschicht: Macht es wie unser Egon nicht!
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Das Gedicht ist 1955 entstanden. Das Problem ist aber so alt wie Fahrt und
Lager bei den Pfadfindern. Es gab auch Zeiten, da gehörte es zu den
Jungpfadfinderproben, zu wissen, was zur Fahrtenausrüstung gehört. Dann
setzte man es als selbstverständlich voraus - und damit war besorgten
Müttern Tür und Tor geöffnet. Dann bestimmten sie, was Pitt oder Egon mit
auf Fahrt zu nehmen hatten...
”So viel wie nötig, so wenig wie möglich”
Das ist der immer geltende Wahlspruch beim Sachenpacken. Den größten
Fehler den man begehen kann, ist es Mutter eigenständig Hand anlegen zu
lassen, zum einen findet man dann nichts mehr wieder, zum anderen nimmt
man zuviel mit.
Doch was soll ich denn nun eigentlich mitnehmen ?
Hier seht Ihr jetzt keine komplette Packliste, vielmehr ist dies eine Anregung
was man alles Mitnehmen sollte, je nachdem, wie lange die Fahrt dauert und
wohin sie geht, müsst ihr die Liste ändern.
Schlafsack Schlafzeug Isomatte
A-B Päckchen Wechslkleidung
(Kluft,Unterwäsche,..) Feuerzeug,Streichhölzer
Koschi/Feldflasche/
Besteck/... Poncho/Regenzeug
Rucksack
Waschzeug/Handtuch
Badesachen
festes Schuhwerk
Es ist unmöglich, den Bedarf für eine Vier-Wochen-Fahrt nach häuslichen
Erfahrungwerten zu berechnen. Zum Leben auf Großfahrt gehört als fester
Bestandteil nämlich das Wäsche waschen. Man nimmt für eine 4 WochenFahrt in etwa das gleich mit wie für eine 1 wöchige Fahrt. die Sachen werden
natürlich dann von Zeit zu Zeit gewaschen, denn der Spruch ”Dreck ehrt”
sollte auf Fahrt und Lager nicht gelten.
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Welche Isomatte ist besser?
a) klassische Isomatte
b) aufblasbare Isomatte
c) Wozu eine Isomatte?
Wo ist der beste Schlafplatz
in der Jurte oder Kothe?
a) direkt am Eingang
b) In der Mitte
c) An der Seite
d) Egal, Hauptsache ich
kann schlafen

Welcher Wandergruppentyp
bist Du?
a) 15 – 20 km pro Tag
b) Immer auf derselben
Stelle und zwischendurch
die nicht geschaffte
Strecke mit dem Bus
fahren
c) Alles Trampen
d) direkt zum Standlager

Ergebnisse

Welches Spiel willst Du mal wieder spielen?
Keine Ahnung, was Bremer Ball sein soll?!
„Komm mit lauf weg“ heißt doch eigentlich „Ente, Ente, Gans“
Ichg wünsche mir Güllegrube

Was ist der beste Pfadi-Modetrend für diesen Sommer?
Die Mischung machts: Kurze Hose, Beine voller Kratzer
Halstuchabdruck klingt totschick (gibt’s den auch in blau-gelb?)
Wollpulli ist für Frostbeulen allerdings eine ideale Alternbative, dann kann man das Tuch auch als
Kopfbedeckung tragen

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

Was? Survival of the Pfadis
Wann? 1. bis 3. Juli 2022
Für wen? Sipplinge, Rover, Ehemalige
Was? Sommerferien
Wann? 14. Juli bis 24. August 2022
Für wen? Alle
Was? BuLa
Wann? 22. Juli bis 8. August 2022
Für wen? Sipplinge und Rover
Was? Ferienprogramm Stadt Walsrode
Wann? 18. und 19. August 2022
Für wen? Alle
Was? Stadtfest Walsrode
Wann? 2. bis 4. September 2022
Für wen? Alle
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