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Stammeszeitung
Neues aus den Gruppen
Wölflinge

Sippe Tiger

Sippe Polarfuchs

hat eine Tuchverleihung
gemacht und nun viele
gelbe Tücher mehr. Zudem
eine neue MeutenAssistenz

hat zusammen mit den
anderen Sippen Feuer
gemacht

hat zusammen mit den
anderen Sippen Feuer
gemacht

Sippe Schneeeule
hat zusammen mit den
anderen Sippen Feuer
gemacht

Freundeskreis/Ehemalige

RoverFUNde

Ehemaligen-Treffen zu
Weihnachten ist leider
ausgefallen
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Stammeszeitung
Reporter vor Ort
Vollversammlung 2021
Die diesjährige Vollversammlung (VV) war zunächst als Präsenz -VV geplant, wurde dann aber kurzfrisitg als
hybride Veranstaltung geplant, damit alle Stammesmitglieder daran teilnehmen können. Zum ersten Mal seit
Jahren fand die VV nicht im Pfadfinderheim statt, sondern unter 2G+ draußen in einer Jurte statt.
Gleich zu Beginn waren wir – ebenfalls genauso selten wie in einer Jurte – zu Beginn der VV Beschlussfähig,
ohne , dass noch Personen angerufen werden mussten. Wahrscheinlich war es auch die schöne Atmos phäre
in einer Jurte bei Feuer. Das Feuer war aufgrund einer Feuerholzspende der DLRG Ortsgruppe Fallingbostel
möglich, da wir am Pfadfinderheim leider nicht die Mengen vorrätig hatten, um 2 Feuer gut 2 Stunden gut
brennen zu lassen.
Die Wahlen gingen trotz einer geheimen Wahl reibungslos, da unkompliziert Lösungen für die auftretenden
Probleme gefunden wurden. Insgesamt war es eine gelungene VV.
Pfadfinder retten Weihnachten
Eigentlich sollte es eine normale Weihnachtsfeier wie jedes Jahr werden. Der Weihnachtsmann war bestellt
und eine Einladung an alle Stammesmitglieder war ebenfalls schon verschickt... Doch es kam anders: Zuerst
sagte der Weihnachtsmann ab, da er aus dem hohen Norden nicht einreisen durfte. Als dann eine
Ausnahmegenehmigung für das Betreten des Walsroder Geschenke -Verteilzentrums vorlag, welches sich
zufälligerweise genau am Heim der Walsroder Pfadfinder befand, konnte die Weihnachtsfeier doch noch
stattfinden – so dachten alle.
Blöderweise wurden aber die Geschenke geklaut, da drei Weihnachtshasser in das Geschenkelager
einbrachen und sämtliche Geschenke klauten. Bei der Flucht über drei verschiedenen Routen quer durch den
Wald hinterließen sie eine Spur aus Papierschnipseln, denen die Pfadfinder folgten, um schließlich alle drei
Geschenksäcke – einer für jede Stufe (Wölflinge, Sipplinge und Rover) – wieder in ihren Besitz zu nehmen.
Dafür hatten sie aber nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung, die aber zum Gl ück eingehalten wurde. Zudem
wurden alle drei Weihnachtshasser, die unterschiedliche Krankheiten hatten, geheilt und gaben daraufhin
die Geschenke zurück. So konnte die Weihnachtsfeier doch noch gemütlich am Lagerfeuer mit selbst
gemachtem Chai erfolgreich für alle beendet werden und Weihnachten ist nun nicht mehr in Gefahr.
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Klatsch & Tratsch
StaFü wird größer – aktuell
Doppelspitze plus zwei
Stellvertretungen.
Durch die neue Stellvertretung
wird die StaFü noch gelber.
Übernimmt bald die Meute den
Stamm?

StaRa beschließt im
Dezember 2021 sich
im Januar 2021
wieder zu treffen

Der WeihnachtsGrinch wohnt im
Plumsklo in der
Sandkuhle und legt
gelbe Spuren

VV in kalter Jurte am
Feuer besser als im
warmen Heim: Seit
langem war die VV
sofort beschlussfähig

WARNUNG: Rätsel
machen angeblich
dick und sind nicht
glutenfrei

Frauenquote in der
Stammesführung von
75 auf 80 Prozent
gestiegen

Einfahrt zum
Pfadfinderheim
verschlingt einfach so
300 Liter Sand – ohne
Fett zu werden
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Leserbriefe
Ich möchte mich aber doch darüber entsetzen, welche
wilden Verschwörungstheorien da beschrieben werden. Wer
weiß denn nicht, dass Schneeeulen total soziale Wesen sind!!!

Ich möchte noch mal klarstellen, dass die Meute nicht
generell einen Vogel hat, sondern nur das Maskottchen ein
Vogel ist. Wer sich dennoch nicht davon überzeugen kann
oder dies nicht glaubt, kann gerne bei den Gruppenstunden
mit machen und sich davon ein eigenes Bild machen!
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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!

Wer klaut immer die Stifte aus´m Heim?
Genaueres kann die Redaktion dazu leider auch
nicht sagen. Schau mal auf den Bildern der
Überwachungskamera nach, auf die am Heim
hingewiesen wird. Sollte da auch nichts zu
finden sein, kann es sein, dass vielleicht am
falschen Ort gesucht wurde?
Wo kann ich am Pfadfinderheim parken?
Ganz einfach: unten an der Straße oder in den
Parkbuchten auf dem Weg zur Hofeinfahrt.
NIEMALS auf der SANDFLÄCHE am Heim
parken! Dort kann man sich sehr leicht
festfahren und ein Abschleppseil ist auch nicht
immer da!

6

Stammeszeitung
Vorstellung
In dieser Ausgabe: Sven. Das Interview wurde geführt von: Rike
Wie heißt Du?
Die meisten nennen mich Sven. In Norwegen 2019 hieß ich Svenja und tatsächlich
auch schon mal Rike 2.0 ;)
Was ist Dein Amt im Stamm?
„Das“ Amt gibt es nicht… irgendwie habe ich ganz schön viele: Angefangen hat es
mit Webmaster und Öffentlichkeitsbeauftragter, die ich vergessen habe
abzugeben. Dann kam vor 4 Jahren die Meutenführung dazu. Letztes Jahr ist dann
noch die stellvertretende Stammesführung und das Amt des Beauftragten für
sexuelle Gewalt dazu gekommen, dass ich zusammen mit Joline ausübe.
Daneben kümmere bzw. viel mehr fühle ich berufen, als Sanitäter mich um die 1.Hilfe zu kümmern und einige Themen im Bereich Datenschutz finde ich sehr
interessant, darf dies nur nicht ausüben wegen Interessenskonflikten zwischen
den Ämtern.
Wie lange bist Du schon dabei ?
Zu den Pfadis bin ich als kleiner Wölfling gekommen. Damals war ich 9 Jahre alt
und meine erstes LaPfiLa war Europoly 2003.
Welches ist Dein Traum-Fahrtenziel?
Ganz klar Skandinavien! Und nach Osteuropa und Russland würde ich auch mal
gerne hin.
Welches ist Dein Lieblings-Pfadfinderlied?
Obwohl ich wieder in der Meute bin, hab ich gar kein Lied aus der Wölflingsstufe,
dafür aber gar nicht „das“ Lieblingslied, sondern mehrere . Aber ich denke, ich
würde „Bündische Vaganten“ und „Die Blaue Blume“ als meine LieblingsPfadfinderlieder wählen. Die Liste könnte ich noch länger machen, denn es gibt so
viele schöne Lieder…
Und Deine Liebste Pfadfinderbeschäftigung ?
Abenteuer erleben. Wenn man nicht wandern kann, dann tanze ich sehr gerne
Volkstanz – das habe ich bei einem Tanzwochenende von den Pfadis gelernt.
Beides ist sehr anstrengend, aber man muss auch mal über seine Grenzen gehen,
um diese zu erweitern.
Welches ist Dein Lieblingstier?
Mein Lieblingstier ist der Elch. Warum weiß ich selber nicht…
Und Dein bester Witz?
Den Witz habe ich selber erst dieses Jahr gehört, als ich mich einmal als
Pfadfinder vorgestellt hatte: „Ah, ein Navi auf zwei Beinen!“
Alternativ: Pfadfinder hilft Oma über die Straße. Oma: „Vielen Dank, aber ich
wollte gar nicht über die Straße!“
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RäWiFunFa

Auflösung aus der letzten StaZei

Wie viele Tiger braucht man, um eine Holzhütte zu
streichen?
Genaues w eiß die Redaktion leider auch
nicht. Vermutet aber:
3

Wo fand am häufigsten seit 2000 die Weihnachtsfeier
des Stammes statt?

Lösung Adventskalender:
PFADFINDEN IST SUPERTOLL

Festhalle der Waldorfschule

-------------------------------------------------------------------- ----Welcher Bund wird für eine Jurte häufig
verwendet?
a)
b)
c)
d)

Dreibeinbund
Gordischer Knoten
Kreuzbund
Schwarzbunt

Wie viele Kothenblätter braucht man für eine Jurte ?
a)
b)
c)
d)

Einen ganzen Baum voll
6
12
4

Setze die Abzeichen richtig zusammen und du erhälst pro Stufe einen
Begriff, der häufig in der Stufe verwendet wird!

Wie beschäftige ich alle Anwesenden
einer Gruppenstunde für 1 Stunde
OHNE Programm zu planen?
a)
b)
c)
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Auflösung im nächsten Heft

Ich parke mit meinem
Bus auf der Sandfläche –
Antriebsräder voran
Eine Packung Eis über
den Zaun werfen
Brennholz ausräumen
und sagen, wir haben
kein Holz mehr

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!

Am 23. Mai 1998 wird das 50jährige Bestehen der
Pfadfindergruppe in Walsrode
gefeiert

Im September 1999 legt Manfred Jauß sein
Amt als Stammesführer nieder. Seitdem
sind in der Stammesführung:
Stammesführerin: Katrin Launspach, 2.
Stammesführerin: Kirsten Mehmke,
Kassenwärtin: Claudia Seibolt-Stolz ,
Heimwart: Mark Holfeld.

9

Stammeszeitung
Umfragen
Hier kommt mal eine Umfrage-Rubrik. Du möchtest gerne wissen, wie die anderen Leser
des Stammespropheten über ein bestimmtes Thema denken? Dann stell Deine Frage!
Zum Kontakt in die Redaktion schau einmal auf die letzte Seite des Stammespropheten
oder nutze die neue Rubrik „Stammesprophet“ beim Kontaktformular auf unserer
Homepage www.stammgrafwalo.de
A Achtest Du auf das Corporate Design des
BdP?
Antwortmöglichkeiten:
1.
2.
3.

B Welche Rubrik gefällt Dir am StaPro?
Antwortmöglichkeiten:

JA – Ohne schau ich mir nix
mehr an
Was ist das?
Hauptsache der Inhalt stimmt,
sieht aber schon toll aus

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Neues aus den Gruppen
Reporter vor Ort
Klatsch und Tratsch
Anzeigen
Anonyme Fragen
Vorstellung
RäWiFunFa
Geschichte
Blick ins Archiv
Wettbewerbe
Termine
Special
Umfragen
Tauschbörse
Leserbriefe

C Ich lese den StaPro?

D Ich bin (zu C)

Antwortmöglichkeiten:

Antwortmöglichkeiten:

1.
2.
3.
4.
5.

Regelmäßig
Ab und zu
Selten
Gar nicht
Wieso nur 1x im Monat?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Wölfling
Sippling
Rover
Ehemalige*r
Elternteil
Sonstige

Stammeszeitung
StaFü-Special

FUN-FACT
Jeweils StaFü und Stellvertretung haben
dieselbe Ohrlänge. Die Gesamtohrlänge
der StaFü beträgt 49,2 cm
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