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Stammesprophet
Die Zeitschrift des Stamm Graf Walo

Themen in dieser Ausgabe

Die Gruppen

Klatsch und Tratsch

Ferienprogramm

September 2022

Werbung

Meute Raschka
Haben in den Ferien viel außerhalb von der Meute erlebt

Sippe Tiger
Waren angeblich in Kroatien

Sippe Polarfuchs
Waren in Bayern auf dem BuLa

Sippe Schneeeule
Sind beim Wandern nass geworden

Rover
Treffen sich noch nicht

Förderverein
Ist knapp 0,5m gewachsen und fast 4kg schwerer geworden
Ehemalige
Schweigen in Erinnerungen
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Ferienprogramm
Das Ferienprogramm Walsrode lief anders als geplant, da das
Meutenmaskottchen entführt wurde und die Suche definitiv Vorrang hatte.
Aber dank der Unterstützung der Teilnehmer gelang es uns alle Aufgaben
der Erpresser zu lösen. Dabei musste ein Labyrinth durchquert werden,
Tannenzapfen nur anhand des Gewichtes geschätzt werden und ein
Morsecode entschlüsselt werden. Auch die Kondition wurde bei 1 Woche
Laurentia und dem kleinen Frosch gefordert und beim Lavaweg verglühten
die Steine, wenn zu wenig Gewicht darauf war.
Am Ende gelang es uns Blue wiederzufinden. Zum Abschluss gab es noch
Stockbrot, denn eine Stärkung hatten wir uns auf jeden Fall danach verdient.
Offen bleibt allerdings, wer die Entführer waren und wie sie Zugang zum
Heim erlangt haben. Und viel interessanter: Wie haben die Entführer
herausgefunden, dass wir beim Ferienprogramm mitmachen? Denn sie
haben unsere Vorlagen verwendet. Aber das passiert hoffentlich nicht noch
mal! Aber wir haben Blue nun wieder und das ist das Wichtigste, denn eine
Meute ohne Blue ist keine richtige Meute!

Joline und Sven
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Aufgrund dessen, dass zwei Wölflinge noch keinen Handlungsbedarf sehen,
wird hier noch nichts veröffentlicht, um nichts und niemanden zu
gefährden.
•

Wollen das Stadtfest gelb färben

•

Drohen damit, statt einer Jurte ein Alex aufzubauen beim Stadtfest

•

Tragen zusätzlich ein Wölflingsabzeichen

•

Wollen sämtliche Schwarzzelte im Stamm durch weiße Alexe ersetzen

•

Können kein Poker spielen und machen es trotzdem

•

Vergessen die Namen ihrer Kinder

•

Denken an dieselbe Zahl
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Heringschärfer
-

Sorgt zuverlässig dafür, dass Heringe selbst in die härtesten
Böden kommen
Ab einem Einschlagwinkel von 40 bis 60 Grad am effektivsten
Ausgetrocknete Erdböden werden sich wie Butter anfühlen
Wenig Kraftaufwand nötig nach dem Schärfen
Wichtig: Alle Seiten des Herings sollten geschärft werden, um
ein optimales Ergebnis zu erzielen
Pro Schärfer ca. 5000 Anwendungen möglich

Aufgrund von Lieferengpässen kann es zu Verzögerungen bei
der Auslieferung kommen, daher schnell bestellen!
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Die Gruppen im Wandel der Zeit…
August 2022

Januar 2021
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… ein Datenschutzbeauftragter
Aktuell im Amt: Andi, Erik H.
Daten sicher wegschließen und andere ermahnen?
Ein Datenschutzbeauftragter kontrolliert die sichere Aufbewahrung der
Daten von euch, sicher wegschließen macht die Stammesführung; ich
kontrolliere nur, ob sie korrekt und sicher weggeschlossen wurden.
Außerdem ermahne bzw. erinnere ich die Leute auch mal, wenn die Daten
nicht richtig gelagert oder etwas anderes passiert.
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Das Streichholz
Streichhölzer sind langweilig? Dann ließ das hier!
Auf magische Weise erhellen sie jede Nacht und auch so manches Zelt wird heller. Aber
das kann ja auch ein Feuerzeug oder? Mag sein. Aber mit Streichhölzern kann man die
eigene Brandstiftung – gewollt oder ungewollt – verbergen, da das Streichholz einfach mit
verbrennt und nichts mehr übrig bleibt: Genial!
Den Wölflingen ist langweilig oder die Sipplinge haben sich verlaufen? Kein Problem. Mit
Streichhölzern können die Wölflinge Türme und andere Gebäude spielend leicht bauen.
Die Sipplinge finden durch auslegen der Streichhölzer wieder auf den richtigen Pfad,
wobei sie alternativ auch ein riesiges Feuer machen können, was gleichzeitig wärmt.
Der Boden im Zelt ist nass? Dann bitte ein paar Wölflinge darum, dir eine Matratze aus
Streichhölzern zu bauen. Falls der Schlafsack trotzdem nass wird, einfach die Matratze
anzünden, das spart Gewicht im Rucksack und Feuerholz für die ganze Nacht.
Zudem eignen sich Streichhölzer gut, um Waldläuferzeichen zu legen, gerade auf offenem
Feld und bei Nacht leuchten diese dann auch, sofern man sie anzündet und sie sich schnell
genug einprägt, kommt man trotz Dunkelheit im Hellen weiter.
Auch wenn der letzte Schlafsack verloren gegangen ist, kann man sich aus den
Streichhölzern prima eine Decke basteln, die biologisch abbaubar ist und nicht viel wiegt.
Ebenso gut ist es für Lagerbauten, da keine großen Stämme geschleppt werden müssen.
Auch wenn nur feuchtes Feuerholz da ist. Kann man mit Streichhölzern ein Feuer
anmachen: Einfach die ganze Packung anzünden. Das hat zudem den Vorteil, dass sich
jedes Streichholz selbst entzündet. Wenn das Feuer länger brennen soll, einfach ein oder
mehrere Packungen dazulegen, schon brennt es stundenlang.
Du brauchst eine Postkarte oder nur Zettel und Stift? Das geht problemlos mit einem
Streichholz und einer Streichholzschachtel: Zünde das Streichholz an, puste es aus und
male mit dem Ruß am Stäbchen aufr die Verpackung. Dank der hübschen Motive da drauf
eingnen sich diese auch super als Postkarten. Achte aber auf genug Platz für eine
Briefmarke!
Das Streichholz ist abgebrochen? Macht nichts: Brennt trotzdem gut und man muss kiein
Feuerholz sammeln, das gesamte Feuer ist immer dabei. Zudem eignet sich ein
abgebrochenes Streicholz sehr gut als Zahnstocher oder Zahnbürstenersatz: Einfach 4 bis
10 Streichhölzer abbrechen und mit einem Gummiband an einem Stock befestigen.
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• Putzmittel ab sofort in unerreichbarer Höhe: Wölflinge
sind ab sofort befreit von den Pflichten des Hauspokal,
bekommen aber die volle Punktzahl
• Wird geplantes British Bulldog bei Stadtfest zur
Massenschlägerei unter Sipplingen?
• SiFü verwickelt sich in Widersprüche und dreht alles so,
dass sie im Herzen blau ist, obwohl sie gerne in die Meute
will
• 50 Prozent der StaFü war nie in der Meute und weiß
nicht, wie man Stockbrotteig macht
• SiFü äußert sich abfällig gegenüber der Meute
• Skandal: StaFü zieht Schule dem Stammespropheten vor
• Wölflinge haben Angst vor Überraschungseiern
• MeuFü freut sich über Überraschungen
• StaFü plant spontan Programm
• Waschbär plant die Eroberung der Mülltonnen am Heim
• StaFü verbietet neues Stammes-Fahrzeug, da das alte vor
Jahrzehnten mal einen Unfall hatte
• Wölflinge sind laut SiFü noch im Kindergarten
• SiFü knickt leicht um, will aber mit Hochhackigen
Schuhen gehen
• SiFü braucht in der Küche Karte und Kompass, um sich
zurecht zu finden
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Male oder zeichne
einen Wolfskopf

Die schönsten Einsendungen erscheinen in der nächsten Ausgabe
Ausgabe 9/2022

Welche Dienste gibt es auf
einem Lager? Welcher sollte
besonders auf Hygiene achten?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

ZBV
LSD
Küche
Lagerplatz
Nachtwache
TaKo
LaLei
Wölfling

Wozu brauchen Pfadfinder
Pflastersteine?
a)
b)
c)

Normale Pflaster sind zu
leicht
Als Gewicht fürs
Hochkothengestell
Um den Lagerplatz zu
markieren

Was gehört NICHT in die
Küche?
a)
b)
c)
d)

Bringe die Dinge in die Reihenfolge, wie
gut sie brennen

Karte und Kompass
Messer
Feuerholz
benutze Teebeutel

Wo ist ein Ara versteckt?
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Wasserkanister (voll Wasser)
Kothe
Jurte
Alex
Kluft
Beil
Hering
Geschirrhandtuch (trocken, unbenutzt)

Was ist im
Materialraum zu
finden?
a)
b)
c)

Erste Scheren
Erste Kerzen
Erste Dochte

Wann fliegen Wespen?
a)
b)
c)

Eiseskälte
Trocken und warm
Regen

Lösungen
Wie groß ist ein DIN-A4-Blatt?
Ein DIN-A4-Blatt hat nicht die Maße 220 x 197mm
und auch ist es nicht doppelt so groß wie ein DINA3-Blatt. Insofern bleibt nur Lösung a mit 0,06237
Quadratmeter

Wie lange halten 60 ml
Seifenblasen bei einem
Wölfling?

Was ist ein Donnerbalken?

Die Haltbarkeit hängt
natürlich von vielen
Faktoren ab, gerade bei
einem Wölfling:
Motivation, Wetter, gibt
es andere tolle
Ablenkung? Da kann es
durchaus passieren, dass
die 60 ml nach nur 5
Minuten alle sind. Aber je
nach Lust und Laune
kann es auch bis zu 2
Jahre dauern.

Warum sollte man einen Balken bei Gewitter
aufsuchen? Ein großer Ast, der mit lautem Krachen
bricht, klingt zwar logisch, dennoch wird es wohl
Antwort a sein. Somit ist ein Donnerbalken ein
Balken über einer Grube als Naturdixi
Wie breit ist das Tor am Heim?
Das Tor am Heim ist natürlich
riesengroß, zumindest, wenn man
ein Wölfling ist. Hat man einen
Zollstock oder sehr großes Lineal,
komt man auf etwa 3,25 Meter
Breite.
Der rosa Flamingo ist auf
dem BuLa-Bericht eines
Wölflings zu finden,
genauer gesagt, auf Seite
5
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Anm. d. Redaktion:
Genaue Daten liegen hier
noch nicht vor. Sobald
diese vorliegen, gibt es
eventuell genauere Infos

Die Morgenrunde
Die Morgenrunde
gemeinsam beginnen zu früher Stunde
Wichtig ist das Wort “gemeinsam”
denn wer ist schon gerne “einsam”
Mit wachem Geist und frisch gewaschen
mit sauberer Kluft und zuen Taschen
lässt es sich viel besser singen
und den neuen Tag beginnen
Keiner hat was anderes vor
und so dringt zu seinem Ohr
Tagesinfos ohne Ende
meistens spricht da einer Bände
Doch der da vorn hat was zu sagen
man sollte aber später fragen
Denn jetzt ist es erst zu schweigen
und in diesem Kreis zu bleiben
Um das Ganze abzurunden
noch ein Spiel, doch nicht für Stunden
Vor dem Frühstück noch ein Spruch
und dann die Fahne hoch
Dabei kreuzt man dann seine Hände
es ist zu Ende!
Wir wünschen uns einen guten Morgen
jetzt gilt es für den Bauch zu sorgen!
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Jurte mit Zweibein oder
Dreibein?
Wölflingsabzeichen: Rund
oder eckig?

Ergebnisse

Was sind die Vorteile bei Wölflingen auf dem BuLa?
Gar keine; sie nerven mehr als Sipplinge und die Sipplinge waren schon stressig genug. (SiFü)
Fragen wir es anders: Was gibt es für Nachteile bei Wölflingen auf dem BuLa? Da fallen mir aktuell keine ein. Es
gibt keine signifikant schlechteren Nachteile, als es bei einem normalen Lager der Fall wäre, dazu zählen
Heimweh und der übliche Stress beim Aufbau und Packen, aber das ist bei jedem Lager so. Insofern ist ein BuLa
kein Unterschied zu einem anderen Lager. Im Gegenteil: Auf einem BuLa fehlt absolut das reine gelb! Und das
bringen eben nur die Wölflinge mit! Denn Rover haben zwar gelb, jedoch ist dieses mit ekligem blau verschmutzt
und nicht mehr rein gelb. Außerdem kann es gerade mit Wölflingen riesigen Spaß machen, auf dem BuLa zu sein,
denn so kann man vieles auf ganz andere Art wahrnehmen: Es gibt nicht immer nur tristes schwarz beiu den
Zelten, sondern auch einen Haufen von weißen Alexen und vielen gelben Flecken in der blauen Masse, was nur
von Vorteil ist, denn das Gelb kommt auf einem Bundeslager eindeutig zu kurz! (Wölflinge)
Welchen Geruch verbindest Du mit Pfadfindern?
Natürlich den Rauchgeruch vom Lagerfeuer.

Selber eine Studie in Auftrag geben? Melde dich
bei uns!
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Elterngruppe
Was? Stadtfest Walsrode
Wann? 2. bis 4. September 2022
Für wen? Alle

Parkplatz „Am
Böhmeufer“ in Benefeld
Was? World Cleanup Day
Wann? 16. September 2022
Für wen? Wölflinge, Sipplinge, Rover

Was? Vollversammlung
Wann? 10. November 2022
Für wen? Wölflinge, Sipplinge, Rover
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