Stammesprophet

Ausgabe
#5

September 2021

Stammeszeitung
Neues aus den Gruppen ........................................................................................................... 2
Reporter vor Ort ......................................................................................................................... 3
Klatsch & Tratsch ...................................................................................................................... 5
Anzeigen .................................................................................................................................... 6
Anonyme Fragen ....................................................................................................................... 7
Vorstellung ................................................................................................................................ 8
RäWiFunFa................................................................................................................................. 9
Geschichte ............................................................................................................................... 10
Blick ins Archiv ........................................................................................................................ 11
Wettbewerbe .............................................................................................................................12
Impressum ................................................................................................................................13

1

Stammeszeitung
Neues aus den Gruppen
Sippe Polarfuchs

Wölflinge

Sippe Tiger

Die Wölflinge haben sich über
die Erlebnisse in den Ferien
ausgetauscht und sich in
verschiedenen Wetten
gemessen.
Zudem haben sie unseren
Ratsfelsen mit selbst gemalten
Schildern unterstützt

Sippe Tiger war auf
Landesfahrt.
Zudem trafen sie
Vorbereitungen für unseren
Ratsfelsen

Sippe Schneeeule

RoverFUNde

Die Schneeeulen waren
ebenfalls auf Landesfahrt und
haben unseren Ratsfelsen mit
unterstützt

Freundeskreis/Ehemalige
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Stammeszeitung
Reporter vor Ort
Fahrtenbericht der Landesfahrt 2021
Die Landesfahrt 2021 war aus meiner Sicht ein riesiger Erfolg obwohl ich nicht sagen kann wie es bei den
anderen Wandergruppen lief. Deshalb hoffe ich das sie genau so viel Spass hatten wie ich. Nun werde ich die
Fahrt und die Erlebnisse in diesem Text aus meiner Sicht niederschreiben. Dieser Fahrtenbericht soll den
Leuten die leider nicht mitgekommen sind zeigen was wir alles so erlebt haben und den en die mit waren soll
er an die schöne Zeit erinnern die sie hoffentlich hatten also los geht’s.
1.Die An- und Abreise
Die Anreise so wie die Abreise waren ziemlich nervig da wir erstmal eine viel zu lange Zugfahrt vor uns
hatten die wir irgendwie bewältigen mussten. Nun dieses haben wir aber gemeistert.
2.Das Essen
Zum Essen kann man nur eins sagen ZU VIEL REIS!!! ja es gab in unserem Kochbuch fast nur Reisgerichte es
gab Ausnahmen wie Nudeln aber dazu muss man sagen dass die Reisgerichte gar nicht so widerlich waren da
wir natürlich alle Meisterköche sind.
3.Die Aussicht
Die Aussicht auf den Wanderwegen war einfach nur atemberaubend. Man konnte während des Wanderns
die meiste Zeit auf den Rhein blicken und wenn es nicht der Rhein war auf den man blickte dann waren es
sehr schöne Wiesen und Wälder also der Ausblick war ne 9/10.
Und zu guter letzt Die Lagerplatztage:
Die Lagerplatztage waren meiner Meinung nach das Beste der ganzen Fahrt. Wir hatten zum einem die wohl
beste Kohorte auf dem ganze Lagerlatz und zum anderen waren die Programme auch sehr unterhaltsam. Am
Ende gab es noch eine Art Talentshow die mehr als unterhaltsam war.
Fazit: Mein Fazit zu der Landesfahrt 2021 ist sehr positivbelastet. Ich finde es hat sehr viel Spass gemacht und
ich bin froh das ich dabei sein durfte.
Jonas Trau (Ast)
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Stammeszeitung
Politischer Ratsfelsen anlässlich der Bundestagswahlen 2021
Heute kommen Politiker zu den Pfadfindern am Klostersee. Wir stellen Fragten und unsere
Wünsche und was blöd gerade ist. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange, es wird gekocht,
gebaut (Zelt) und geschrieben. Jeder ist am Ratsfelsen willkommen (egal ob Mensch, Tier oder
Pfadfinder). Es ist der perfekte Tag, weil das ist gut und die Laune von allen ist auch gut
Das Essen kocht schon und das ist jetzt auch schon aufgebaut. Es wird gerade noch eifr ig geplant.
Alle sind gespannt wie es werden wird. Für die Coronakrise wurden auch Desinfektionsmittel
aufgestellt und an Abstand ist auch gedacht. Das Essen ist bald (zum Stärken).
Es gibt Eintopf mit Eistee.
(Chayenne und Jasper)
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Stammeszeitung
Klatsch & Tratsch
Außenstelle des
Stamm Graf Walo
in Frankreich geht
in Betrieb

A-Klasse ist besser
als Sprinter – aber
nervig für Transport
Pfadfinder sind
wohl doch keine
Menschen

StaFü scheint im Geld zu
schwimmen. Beim Ratsfelsen
wurde eine geheime
Geldübergabe beobachtet

Fleischesser werden in Zukunft
mehr zur Kasse gebeten.
Tierhaltung auf Lagerplätzen
wird schwieriger
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Anzeigen
Titelbild gesucht:
Damit die Stammeszeitung nicht immer das
gleiche Titelbild hat, suchen wir ab sofort für
jede Ausgabe ein Titelbild.
Wenn Du also ein schönes Foto zum Thema
Pfadfinden hast, schick es uns gerne!
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Anonyme Fragen
Gibt es schon einen Namen für
diese Kategorie?
Bisher kamen noch keine
Vorschläge. Sende den ersten
Vorschlag und ändere dies!

Wie hell wird eine PetroMaxx?
Genau weiß das keiner. Aber ziemlich hell und
heller als eine normale Petro.
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Stammeszeitung
Vorstellung
Diesen Monat gab es niemand, der sich Vorstellen wollte…
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Stammeszeitung
RäWiFunFa

Auflösung aus der letzten StaZei
Wie schwer ist ein Jurtendach?

Was gehört zu einem gemütlichen Roverraum
immer dazu?
gemütliches Sofa

ca. 10kg

-------------------------------------------------------------------- ----Der Wald ist ja ganz schön, nur
die vielen Bäume stören etwas

Wie schwer ist ein gepackter Wanderrucksack
(nur Eigenbedarf)?
a)
b)
c)
d)

Was gehört in einen gut sortierten
Wanderrucksack?
a)
b)
c)
d)

Klappstuhl
Klappspaten
Axt
Taschenradio

5 bis 10 kg
4 kg
10 bis 15 kg
15 bis 20 kg
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Auflösung im nächsten Heft

Stammeszeitung
Geschichte
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
Radaktion schreiben!

Der Stamm wird am 28. Dezember
1983 vorübergehend aufgelöst

Im April 1984 fangen Wolfgang
Dobbrick und Manfred Jauß an, den
Stamm wieder neu aufzubauen.
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Blick ins Archiv
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Wettbewerbe
Fahrtenfotos gesucht
Wir suchen das schönste Foto von
aktuellen Lagern oder Fahrten. Die
schönsten werden in der nächsten
Ausgabe veröffentlicht.
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Impressum
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