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Stammeszeitung
Neues aus den Gruppen
Wölflinge

Sippe Tiger

Sippe Polarfuchs

Die Meute hat sich mit
Gefahrstoffen im Heim
beschäftigt.
Zudem wurde Jugger
gespielt

Ist hart im Nehmen und
streicht den Holzschuppen im
Dunkeln

statt Kekse backen wurde
bei der Meute Jugger
mitgespielt

Sippe Schneeeule
Spielt bei der Meute Jugger
mit und stellt kandierte Äpfel
her.
Zudem wurden eigene
Sippenabzeichen erstellt

Freundeskreis/Ehemalige

RoverFUNde
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Stammeszeitung
Reporter vor Ort
Meute der Walsroder Pfadfinder auf der Jagd nach Gefahrstoffen
Gefahrstoffe gibt es nur in der Chemiefabrik? Falsch! – Genau das haben sich die einmal angeschaut. Dafür
mussten sie nicht erst in den Chemiepark Walsrode, sondern einfach einmal bei den Putzmitteln schauen, die
jeder zu Hause hat. Gerade jetzt nutzt jeder mindestens täglich sogar einen Stoff, der leicht entflammbar und
reizend ist: Desinfektionsmittel. Weiterhin fanden die Wölflinge heraus, dass es im Pfadfinderheim auch eine
Menge Putzmittel gibt, wo gar keine Gefahrenhinweise drauf sind. Auch lernten si e, was man bei den
Gefahrstoffen als Erste-Hilfe-Maßnahmen tun kann. Aber damit nicht genug: Am Ende der Gruppenstunde
wurde ein Quiz für sämtliche Anwesenden Sipplinge und Rover durchgeführt, wo diese ihr Wissen unter
Beweis stellen konnten und so manche Wissenslücke wieder geschlossen werden konnte.

3

Stammeszeitung
Klatsch & Tratsch
Jugger sehr beliebt Potenzial für neue
Stammestradition?

Tiger können wohl
im Dunkeln sehen –
oder ist am Ende doch
alles gelogen?
SiFü der Tiger spielt
heimlich
Wölflingslieder

Die Meute hat
inzwischen einen
Vogel – und zwar als
MeuMa: MeutenMaskottchen

Sippe Schneeeule entwirft ihr
eigenes Abzeichen – sind das
die Anfänge, sich vom Stamm
abzuspalten und die geheimen
Pläne des Stammes „SchneeuleWalo“ in die Tat umzusetzen?
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Ist der Barfußpfad am Ende gar
kein Barfußpfad, sondern eine
Methode, sich unbemerkt
Mitglieder zu fangen?

Stammeszeitung
Termine
+++ Termine +++ Veranstaltungen +++ Singerunde n +++

+++ ACHTUNG +++ 2G+-Regelung +++ findet draußen statt +++
Vollversammlung

10. Dezember 2021, 16:30 Uhr

Elternabend

10. Dezember 2021, 16 Uhr

Weihnachtsfeier

17. Dezember 2021, 16 - 18 Uhr

Stammeskompass

18. Dezember
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+++ Ehemalige und Sipplinge für den Aufbau
von Theater- und Küchenjurte werden benötigt
+++ Ab 13:30 Aufbau am Heim +++

+++ findet am Heim statt +++ eigenes
Geschirr und Trinkgefäß mitbringen +++

Stammeszeitung
Anonyme Fragen
Gibt es schon einen Namen für
diese Kategorie?

Gibt es die Tauschbörse, die hier beworben wird,
bereits digital?

Bisher kamen noch keine
Vorschläge. Sende den ersten
Vorschlag und ändere dies!

Selbstverständlich gibt es die Tauschbörse auch
digital – und das schon seit mehreren Jahren. Zu
finden ist diese auf unserer Homepage unter
dem Punkt „Schwarzes Brett“. Um dort etwas
einzustellen, braucht man aber einen Account
für unseren Mitgliederbereich.
Mir ist bei den Gruppenstunden immer kalt, was kann
ich dagegen tun?
Baut euch eine Kothen-Sauna:
Sommer-Edition: Kothe + Sonne
Winter: Kothe + Feuer (bei zu großen Feuer
wird’s aber sehr schnell richtig teuer)
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Stammeszeitung
Vorstellung
In dieser Ausgabe: Joline. Das Interview wurde geführt von: Sven
Welche Aufgabe hast Du im Stamm?
Ich bin eines der Leitwölfchen, in Fachkreisen würde man auch Meutenführung
dazu sagen, wobei ich mich selbst eher einfach nur als ein sehr großer Wölfling
fühle.
Meine Aufgabe ist von daher, herumzuspringen, möglichst hochmotiviert zu sein
und zu helfen, wo ich kann.
Wie groß ist Dein Wanderrucksack?
Also abgesehen von dem Fakt, dass mein Wanderrucksack es ein wenig
unverschämt findet der artig dreist nach seinen Maßen zu fragen, f asst er 60 Liter.
Genauere Maße gebe ich aus Liebe zu ihm nicht durch (kein Rucksackshaming
okay!?)
Aber ich kann sagen: Von der Höhe her geht er ca. bis zur Hüfte, mal mehr, mal
weniger. Das hängt letztendlich von vielen Faktoren ab:
1. Wie viel ist drinnen?
Das kann in einfachem proportionalem Wachstum beschrieben werde: Je mehr
drinnen, desto mehr ragt der Rucksack nach oben, desto größer wird er.
2. Was ist drinnen?
Ich könnte total "Normales" in den Rucksack packen. Aber ich könnte auch
versuchen ein riesen Flauschekissen miteinzupacken, die Größe des Rucksacks
würde sich dann auch ganz schnell ändern, weil ich ihn nach oben ausweiten
müsste.
3. Wie sehr stopfe ich?
Ich könnte auch das riesen Flauschekissen richtig stark stopfen, dann müsste ich
meinen Rucksack nicht ausweiten...ooooder ich hätte Platz für ein zweites
Flauschekissen. Win-win- Situation.
KoSchi oder Teller und Becher? Warum?
Ich kann mich leider nicht Besitzerin eines KoSchis nennen und hab noch keine
Erfahrungen damit gesammelt. Von daher: Teller und Becher. Aber durch mein
Einfühlungsvermögen, kann ich mir die Verwendung eines KoSchis als sehr
praktisch vorstellen. :)
Wie groß sind Deine Wanderschuhe?
So groß, wie mein Fuß Platz braucht, momentan Schuhgröße 40.
Was würdest Du als StaFü tun?
Würde dieser Fall eintreten, dann wäre ich wohl in meiner jetzig en Situation
ziemlich planlos hinsichtlich, was ich tun müsste, um den Stamm
weiterzuentwickeln, muss ich gestehen. Unteranderem deshalb, weil ich auch nie
darüber nachgedacht habe. Und ich denke, ich tun es auch jetzt nicht. Ich bin
schließlich keine StaFü, es wäre folglich Zeitverschwendung darüber
nachzudenken und äußerst unproduktiv. Also denke ich lieber darüber nach, wie
ich unser jetziges spitzen StaFü-Triumvirat unterstützen könnte. Wenn ich Ideen
habe, kann ich sie schließlich auch so einbringen, ohne StaFü zu sein.
Was macht Dir am meisten Spaß?
Mir macht es am meisten Spaß mit dem ganzen Stamm zusammen Programm
durchzuführen, weil dann einfach alle ein gemeinsamer großer bunter verrückter
Haufen sind. Blau und gelb zusammen sind einfach ein schönes Feeling.
Wenn kein großes Stammesprogramm ist, liebe ich es, die Augen unserer Wös zum
Leuchten zu bringen und zu sehen, dass sie Spaß am Programm haben und mit
vollem Eifer dabei sind. Das ist wohl das schönste für mich und macht mich
richtig glücklich.
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Stammeszeitung
RäWiFunFa

Auflösung aus der letzten StaZei
Bringe die Tücher in die richtige Reihenfolge

B?

B
U
L
A

a)

Gelb
Blau
Blau-Gelb
RR-Abzeichen

Der Preis geht an:
Rike (StaFü + SiFü der Schneeeulen)

-------------------------------------------------------------------- ----Wie viele Tiger braucht man, um eine
Holzhütte zu streichen?
a)
b)
c)

42
5
3

Wo fand am häufigsten seit 2000 die
Weihnachtsfeier des Stammes statt?
a)
b)
c)
d)

Pfadfinderheim
Festhalle der Waldorfschule
Pfadfinder-Bildungsstätte Fallingbostel
Walsroder Rathaus

Adventskalender – Findest Du den richtigen Lösungssatz?
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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!

Im November 1988 wird Manfred
Jauß zum Stammesführer
gewählt. In den folgenden elf
Jahren war Manfred Jauß
zusammen mit seiner Frau
Hannelore der tragenden Pfeiler
unseres Stammes.
Manfred Jauß war darüber hinaus
auch noch stark in der
Durchführung von Kursen auf
Landesebene tätig.

9

Stammeszeitung
Tauschbörse
Geld ausgeben für Pfadi-Kram? Oder doch einfach keine Lust,
zum nächsten Globetrotter oder BW-Shop zu fahren und die
Bundeskämmerei ist zu weit weg? Außerdem ist grad kein
Bestellzettel für Kluften zur Hand?
Hier gibt es die Möglichkeit, Inserate selbst re in zu stellen und
das geht natürlich auch mit Gesuchen. Wenn ihr also was sucht
oder etwas altes habt, z.B. eine Kluft in Größe XXXXL sucht
oder eine in der Größe XXXS loswerden wollt – tut es Kund
und meldet es dem StaPro, damit es hier erscheint.
Zudem können diese Anzeigen auch auf unserer Homepage
beim „Schwarzen Brett“ veröffentlicht werden, wenn dies
gewünscht ist – einfach bei der Info an den StaPro mit angeben.
So leben die Sachen länger und ihr schützt die Umwelt!
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Stammeszeitung
VV-Special

Wieso müssen wir alle zur
Vollversammlung kommen?
Kann man nicht normal
Gruppenstunde machen?

Die Vollversammlung (VV) ist nach dem Stammesrat das höchste
Gremium im Stamm. Nach der VV kommt schon die Landesebene und
dort die LDV (Landesdelegiertenversammlung – VV auf
Landesebene).
Bei der VV wird u. a. die Stammesführung gewählt und über
wichtige Themen informiert.
Wenn nicht mindestens 33 Prozent aller stimmberechtigten
Stammesmitglieder anwesend ist, ist die VV nicht stimmberechtigt
und kann auch keine neue Stammesführung wählen und somit
würden wir im schlimmsten Fall ohne Stammesführung sein.
Wichtig ist auch noch, dass JEDES Mitglied eine Stimme hat – ja, auch
die Wölflinge!
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