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Wir haben unser 
Glück gefunden …

… und die ganze 
Welt soll es erfahren

Wir haben uns am 
23.8. das JA-Wort 
gegeben.

Senkel und Würfel
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Vorwort
Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, liebe Wölflinge, 
liebe R/R, liebe Älteren, liebe Eltern, liebe Freunde!

Ihr haltet gerade die erste Ausgabe des 
vierundzwanzigers in den Händen. Dieser könnte die 
neue Stammeszeitung werden. Ich habe vor, ihn zweimal
im Jahr herauszubringen, aber ob das gelingt?
Die Idee zu einer Art Stammeszeitung, die nicht zu seriös 
sein sollte, um mit der Zeit, dem Spiegel oder der FAZ 
mitzuhalten, aber auch nicht zu trashig, um mit der BILD
oder der Bravo verglichen zu werden, kam mir als 
Schnapsidee auf der Rückfahrt von Rumänien. 
Vierundzwanzig Stunden Busfahrt machen eben 
kreativ. Die Busfahrt hat allerdings nichts mit der 
Namensgebung dieser Zeitung zu tun, sondern das 
Missverständnis unseres Stammesabzeichen. Viele lesen 
nämlich statt des astronomischen Zeichens für Jupiter 
immer eine 24. 
Dieses Turboprojekt ist nur durch die Kreativität meiner 
Runde Ecke, sowie Wuschels, Skrållans und Snørres 
Hilfe entstanden. Vielen Dank! Ich hoffe, dass zukünftige
Ausgaben etwas dicker werden, sowie die Redaktion 
etwas größer.
Jeder darf Artikel schreiben, am liebsten natürlich 
Fahrtenberichte und Artikel über Aktionen, aber gerne 
auch über andere angemessene Themen.
Ich habe bei meiner Recherche zum Artikel über die 
Stammesgründung auch einige alte Exemplare einer 
ehemaligen Stammeszeitung gefunden. Damals hieß 
diese „grenzenlos“ und erschien viermal im Jahr. Es 
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waren immer viele Bilder und Berichte aus der Presse 
über den Stamm drin. Aber man bekam auch viele 
Einblicke über das Stammesleben von vor 30 Jahren.
Eine Zeitung kann in der Gegenwart sehr nützlich sein, 
um über Geschehenes zu berichten und Informationen 
zu vermitteln. In der Zukunft aber, ist eine solche 
Zeitung hervorragend, um Geschehenes zu verstehen, 
oder aber auch Vergessenes zu erfahren.

Die nächste Ausgabe, sofern diese hier positiv ankommt, 
wäre für Ende 2018 geplant.

Liebe Grüße, Gut Jagd, Gut Pfad, Seid wach,
Schlaubi

5



Fahrtenbericht – Rumänien – Landesfahrt 2018

Wo die Zeit stehen geblieben zu sein scheint

Und da ist die Fahrt auch schon wieder vorbei: 
Zweieinhalb Wochen verbrachten 12 Jupiteraner*innen 
in Rumänien. Es waren sehr aufregende zweieinhalb 
Wochen, von denen zwei Wochen intensivst gewandert 
wurde und eine halbe Woche mit dem Landesverband 
ein Abschlusslager in Nocrich (bei Sibiu/Hermannstadt) 
veranstaltet wurde.

Man lernte das Land kennen und lieben.
Besonders angetan war die Runde Ecke (Smiley, Senkel 
und Schlaubi plus Würfel und Flip vom Stamm 
Nebelkrähen) von der rumänischen Gastfreundschaft. So
kam es, dass sie an ihrem ersten Tag, nachdem sie vom 
Startort Sebes etwa 30km nach Jina getrampt sind, bei 
einem überaus freundlichen und bemühten Rumänen 
im Garten die Kohte aufbauen durften. Er bereite ihnen 
sogar ein Festmahl aus gegrillten Lamm zu. 
Ähnliche Erfahrungen machten die Runde Flasche 
(Wuschel, Ika, Snørre und Hanna), die zusammen mit der
Sippe Mercurius (Kokel, Wonka, Padia, C3PO plus Smuc 
von der Sippe Sagittarius) die erste Woche unterwegs 
waren. Sie wurden ebenfalls von freundlichen Rumänen
bekocht, die ihnen morgens sogar Kaffee brachten.

Auch wenn viele Rumänen in den Dörfern die cercetas 
(rumänisch für Pfadfinder) nicht kannten oder mit 
Pfadfindern nichts anzufangen wussten, wurde man 

6



überall hilfsbereit und freundlich begrüßt.
Die Runde Flasche gab die empfangene Hilfsbereitschaft 
auch wieder zurück: Als sie auf ihrer Tour durch die 
Karpaten an einen Motorradausflug gerieten, blieb einer 
der Fahrer im Schlamm stecken. Die Runde eilte sofort 
zur Hilfe und zog ihn mit dem Seil au dem Schlamm.

Die Sipplinge der Sippen Mercurius und Sagittarius 
fanden großen Gefallen in der rumänischen Währung, 
den Lei. Bei einem Wechselkurs von einem Euro zu 4,5 
Lei kam man sich dann schon mal reich vor, wenn man 
mit 100 Lei (umgerechnet ca. 22€) den 
Gemischtwarenhändler betrat. Allerdings kosten die 
Lebensmittel auch dasselbe wie in Deutschland, nur halt 
in Lei, weshalb man sich mit 10 Lei für einen ganzen 
Nachmittag mit Süßigkeiten eindecken konnte.
Besonders beliebt waren dabei Viva: Cornflakes artige 
mit Schokolade gefüllte Kissen. Für den Mutigen und 
Freund der Chemiefruchtgetränke mit Kohlensäure gab 
es Frutti Fresh. Für 4 Lei konnte man eine 2,5l Flasche 
ergattern und so den Blutzuckerspiegel in immense 
Höhen steigen lassen (11g/100ml).

Das Abschlusslager in Nocrich beendete dann die 
Landesfahrt, auf die ca. 60 Pfadfinder*innen aus NRW 
mitgefahren waren. Nach der eintägigen Busfahrt 
wieder zurück nach Deutschland bleiben nun die vielen 
schönen Erinnerungen an eine tolle Sommerfahrt und 
neu geknüpften Freundschaften.

Bericht von Schlaubi, Fotos von Schlaubi und Flip
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Langes Wölflings Wochenende 2018
Hoch die Hände, Wochenende
Es war einmal im Juni: Schlaubi, Newt und Rasmus treffen 
sich pünktlich am Stammesheim. Um keine Verwirrung 
aufkommen zu lassen, kommen Skrållan und Janne, so wie 
sonst die DB, zu spät. Schnell sind die Rucksäcke im 
Kofferraum, hinten sitzen die Jungs, vorne die Mädels. Bei uns
wird klar zwischen den Geschlechtern unterschieden!
Eigentlich wollen wir über Schlaubis Handy ein paar 
Hörbücher hören, leider hat sie aber ein iPhone und die sind 
etwas eigen.  So kommt es, dass das Radio sich nicht mit 
Schlaubis Handy verbindet. Also hören wir einfach eine 
Weile 1Live und unterhalten uns. Beziehungsweise Newt und
Rasmus unterhalten sich gleichzeitig, Schlaubi kann immer 
nur einem zuhören. Mist. Wir stehen im Stau, wären wir doch
nur gelaufen... Aber was ist das? Eine Apré-Ski-Hits CD – töfte!
Minimal zu spät kommen wir an. Das beste kommt nun mal 
zu spät. Was glaubt ihr wohl, wie viele Meuten braucht man 
wohl zum Aufbau eines (!) Wölflingszeltes? Nun, wir waren 
drei. Einen wirklichen Plan hatte keiner, aber Skrållan 
übernimmt einfach das Kommando, irgendwer muss ja die 
Verantwortung übernehmen. 
Am Ende steht das Wö-Zelt und auch die Kohte. Schön ist 
anders, aber alle haben einen Platz zum schlafen.
Das Programm fängt an: Walter Mellon und all seine 
Superhelden stellen sich vor und wir starten unsere 
Superheldenausbildung. Abends kommt noch Smiley. Die 
Freude ist groß, endlich stimmt das Meutenführungs-
Wölflingsverhältnis. Also 1:1 Betreuung versteht sich.
Samstag setzen wir unsere Ausbildung fort, aber – Oh Schreck
– Bösewichte  klauen die Superheldenumhänge. Wir ziehen 
also los, um von den Superhelden in Rente so viele Hinweise 
und Tips wie möglich zu bekommen. Leider hat es bisher noch
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niemand geschafft diese wirklich fiesen Fieslinge zu besiegen. 
Aber wir sind viele, wir sind schlau, wir sind stark, wir sind 
ein Team. Gemeinsam schaffen wir es die bösen Bösewichte 
zu besiegen und stellen fest: Man braucht keinen 
Superheldenumhang oder ein Kostüm. Jeder, der Gutes tut 
und anderen hilft, ist ein Held. Am Abend bekommt Newt, der
schon lange dabei ist, aber noch nie zuvor auf einer Fahrt war,
sein Halstuch.
Später am Abend, die Wös sind schon alle tief im Land der 
Träume, kommt der Riddler. Er hat all unsere Zahnbürsten 
geklaut. Wie sollen wir denn jetzt ins Bett? Ohne 
Zähneputzen jedenfalls nicht!
Wir müssen ein paar Rätsel lösen, aber wir wissen z.B. nicht 
was ein Prinzgemahl ist. Dafür erkennen wir gegurgelte 
Pfadfinderlieder. Schlaubi haut alle vom Hocker, indem sie 
„superkalifragilistischexpialigetisch“ buchstabiert. Das Abi hat
sie sich jedenfalls verdient. Am Ende kriegen wir unsere 
Zahnbürsten zurück und stellen auf dem Weg ins Bett fest, 
dass unsere Wös noch nicht schlafen. 
Es gibt aber noch viel erzählen und wenn man überall in 
NRW verteilt wohnt, sieht man sich nur selten, da kann man 
die Zeit nutzen. Entfernungen sind ein Hindernis, aber keine 
Hürde für Zusammenhalt und Freundschaft. Das ist etwas, 
was wir bei solchen Aktionen mit dem Landesverband, dem 
Bund oder Pfadfindern aus aller Welt immer wieder erleben 
und es ist schön, dass auch die „Kleinen“ bei uns dieses Gefühl 
kennenlernen.
Die Rückfahrt am Sonntag ist deutlich ruhiger, als die 
Hinfahrt. Aber nicht ohne den angemessenen Abgang. Die 
Fenster runter gelassen, Apré-Skihits voll aufgedreht, geht es 
fröhlich winkend an all denen vorbei, die zum Bus laufen.
In Bonn verlässt einer nach dem anderen das Auto. In Bad 
Honnef kommt das Auto dann zum Stehen und es geht am 
Montag für Skrållan und Janne zurück nach Karlsruhe.
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Hier noch die O-Töne:

Newt/Rasmus: Die Janne
Schlaubi/Skrållan: DER JANNE

Schlaubi: Janne sag mal Jupiter, dann bekommst du ein 
Gummibärchen
Janne: Lupita
Schlaubi: Bäääähm, Jupiter-Baby
Skrållan: Erdenburg kann einpacken
Smutje: Janne, sag mal Erdenburg.
Janne: (stille)

Newt: Schlaubi, was ist dein Lieblingstier bei fantastische
Tierwesen?
Schlaubi: Weiß nicht,
Newt: Smiley, was ist dein Lieblingstier bei fantastische 
Tierwesen?
Smiley: Weiß nicht.
Newt: Rasmus, was ist dein Lieblingstier bei fantastische 
Tierwesen?
Rasmus: Weiß nicht.
Newt: Skrållan, was ist dein Lieblingstier bei fantastische
Tierwesen?
Skrållan: Das eine Blattding.
Newt Ach du meinst (hier 2-stündigen Monolog über 
jenes Tier einfügen)

Bericht von Skrållan
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Storytime
Das Trampen in Schottland 2016 mit dem 
anschließenden B&B war ein tolles Erlebnis. Wir wollten 
uns die Highland-Games anschauen. Aber bis zu der 
Stadt, in der sie stattfinden sollten, war es zu weit, da die 
Highland-Games am nächsten Tag stattfinden sollten. 
Zuerst haben wir uns aufgeteilt damit wir vernünftig 
trampen konnten. Meine Truppe wurde relativ früh von 
einem Mann aufgenommen, der uns dann ein Stück 
gefahren hat. Danach dauerte es eine ganze Weile, doch 
dann entdeckten uns 2 Frauen, die uns bis zu unserem 
Ziel mitnahmen. Es war fast abends, als wir uns auf dem 
Marktplatz in der Mitte des Zieldorfes befanden und es 
fing an zu regnen. Von den anderen war nichts zu sehen.
Wir warteten und warteten und der Regen wurde 
stärker. Wir dachten schon darüber nach wo wir zelten 
könnten und hatten uns mental schon darauf eingestellt 
irgendwo außerhalb mitten im Regen ein Räuberlager 
o.ä. aufzuschlagen.  Dann kam plötzlich die andere 
Gruppe und sagte, dass sie eine Frau, die ein B&B hat, 
mitgenommen hatte und uns in ihrer Garage schliefen 
ließ. Als wir es dann schließlich dort ankamen, waren 
wir komplett durchnässt, weil der Regen wieder stärker 
geworden war. Jedoch waren die Leute sehr 
gastfreundlich und halfen uns. Wir durften Fernsehen, 
Cupcakes essen und in ihrem beheizten Whirlpool 
chillen. Am nächsten Tag konnten wir dann auch zu den
Highland-Games gehen, was eine sehr tolle Erfahrung 
war. 
Senkel
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30 Jahre Stamm Jupiter
1949 wird der Stamm Uranus im Bund Deutscher 
Pfadfinderinnen in Bonn gegründet. Mit der Gründung der 
Meute Affenbande 1974 breitet sich der Stamm dann bis nach 
Röttgen aus.

Doch es kommt zu Konflikten. Zuerst spaltet sich der Stamm 
1984 und der Stamm Gegenwind entsteht. Vier Jahre später 
kommt es zu weiteren Konflikten als Spätfolge der ersten 
Teilung. Die Röttgener Runde Friedrich Wilhelm Herschel hat
persönliche Konflikte mit dem Stammesführer Björn aus 
Königswinter. Sie verlangen die Trennung. Die Röttgener 
Runde habe kein Vertrauen mehr in die Stammesführung, 
erklärt Björn, in dem Rundbrief an den Stammesrat. Die 
Königswinterer Gruppen wollen keine Teilung. 
Am 28.2.1988 treffen sich dann alle Beteiligten zu einem 
Ältestenrat, um über die Situation zu sprechen.
Björn schreibt in der Einladung zu jenem Ältestenrat: „Mein 
Wunsch wäre, daß sich alle die Zeit nähmen zu überlegen, ob die 
persönlichen Konflikte, die im Stamm bestehen, Grund sein 
können oder dürften, die Regeln der Gemeinschaft und der 
Toleranz nicht mehr hochhalten zu können und den Stamm zu 
zerteilen – wohl endgültig?!“

Doch es kommt an jenem Sonntag zur Teilung.
In der Stammes Chronik steht dazu: „Um 16:30 Uhr ist die 
Entscheidung gefallen: Der Stamm Uranus teilt sich. Jedes 
Gruppenmitglied kann frei entscheiden, welcher Seite es beitreten 
möchte.“  Diejenigen, die sich der Röttgener Seite zugehörig 
fühlen, treffen sich daraufhin und wählen eine neue 
Stammesführung. 

Die Aufbaugruppe Jupiter ist damit gegründet. 
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Die neuen Gruppen dürfen den Namen „Uranus“ nicht mehr 
weiterverwenden.
Mit dem Namen Jupiter orientieren sich die Röttgener damit 
weiterhin am Sonnensystem. Die Königswinterer bleiben 
beim Uranus und benennen sich nach einem Mond des 
Uranus: Oberon.

Noch im selben Jahr stellt der 
Aufbaustamm Jupiter, welcher sich mit 
einem Delegierten auf der Frühlings-LV 
1988 als Aufbaugruppe vorstellt, einen 
Antrag auf der Herbst-LV 1988 und wird 
als Stamm anerkannt.
1989 zieht der Stamm dann in die 
ehemalige Heinrich-Heine-Schule in die 
Reichsstraße 23, in der bis heute das 
Stammesheim des Stammes ist.

Den Ursprung des Stammes kann man im Übrigen immer 
noch im Stammesabzeichen erkennen. Das Zeichen rechts 
oben, was viele fälschlicherweise für ein komisches 
Männlichkeitszeichen halten, ist nämlich das astronomische 
Zeichen für den Uranus.

Heutzutage zählt der Stamm 47 Mitglieder (und steht damit 
knapp vor dem dritten LV-Deligierten) und hat sich damit von
der Größe her eher kaum verändert.
Vielleicht wird sich das in den nächsten 30 Jahren im Stamm 
ändern.

Bericht von Schlaubi
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Interview
Wer ist... Smiley?

Seit wann bist du bei den Pfadfindern? Seit
2009.
Was machst du im Stamm? Ich helfe bei 
der Meute.
Warum bist du Pfadfinderin? Ich bin 
Pfadfinderin, weil meine Mutter früher zu 
den Pfadfindern gegangen ist. Dann hat sie 
sich irgendwann erkundigt, ob es in der 
Nähe welche gibt. Ich bin dann zu einer 
Meutenstunde gegangen und es hat mir so 
gut gefallen, dass ich geblieben bin.

Was ist das besondere an den Pfadfindern? Du lernst immer 
verschiedene neue Leute kennen, die super freundlich sind. 
Das ist etwas besonderes. Die Gemeinschaft ist auch immer 
super freundlich und man hilft sich. Vor allem bei Fahrten 
erlebt man immer besondere Dinge, die man ohne Pfadfinder 
nicht erleben würde.
Lieblingslied? Måken. Das hab ich letztens kennengelernt.
Erste Großfahrt? Uff... ich glaube, das war die Fahrt 2012, wo 
wir im Hohen Venn waren und dann zurück zum 
Stammesheim gewandert sind
Wohin wolltest du schon immer mal auf Fahrt gehen? 
Schweden. Ich glaube, ich wollte das schon immer, weil es ein 
super Fahrtenland ist. Du hast da die Seen und die Wälder 
und Schwarzzelten ist da legal. Und die Leute sind super nett. 
Aber Italien fänd ich auch nicht schlecht.
Was darf in deinem Rucksack auf keinen Fall fehlen? Auf 
Großfahrt hatte ich bisher immer ein Liederbuch dabei. Wenn 
dann noch ne Gitarre dabei ist, dann ist das immer das Richtige.
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Taufanzeigen

Wonka

Schokolade ist ihr Leben

Die Taufe fand auf der 
Landesfahrt statt

Newt Scamander
Er möchte irgendwann 
magische Geschöpfe 
erforschen
Die Taufe fand in einer 
Meutenstunde statt

Doktor Frühling
Die Morgenrunde ist um sieben 
Uhr, jetzt sind es vier Uhr in der 
früh und wir sitzen noch in der 
Jurte. Lohnt es sich noch 
aufzubleiben oder sollte ich 
schlafen gehen?
Hallo erst mal, es kommt 
natürlich immer auf die 
Leute/Singerunde an. Wenn 
du gerade viel Spaß hast, 
warum dann schlafen gehen? 
Kannst bestimmt morgen 
Nachmittag schlafen. Schlaf 
wird doch eh überbewertet, 
oder nicht? Alternativ, wenn 
morgen Abbautag ist, kannst 
du ja schon mal die Jurte 
abbauen. Mach dich nützlich!

Was sind die Vorteile eines 
linksdrehenden 
Rauchwenders? 

Muss es wirklich der Siemens 
Lufthaken sein oder geht 
auch noname? 

Wir finden unseren 
Kohtenwinkel nicht mehr. 
Sollen wir jetzt die Fahrt 
absagen?
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Funfacts Jupiter
Der Jupiter ist der fünfte Planet des Sonnensystems und so groß, 
dass alle Planeten des Sonnensystems in ihn passen würden. Die 
Erde zum Beispiel passt ca. 1300 mal in den Jupiter. Er ist auch der 
schnellste Planet, so dauert eine Umdrehung nur 10 Stunden. Er 
besteht nur aus Gasen und hat eine durchschnittliche Temperatur 
von -145°.
Mit 79 Monden hat er das größte Mondsystem des Sonnensystems. 
Bekannte Monde sind z.B. Europa, Io und Kallisto.
Nach der Sonne, dem Mond und der Venus ist der Jupiter der 
vierthellste Himmelskörper an unserem Nachthimmel.

Horoskop
Widder
Du wirst jemand 
neues kennenlernen 
und dank Jupiter 
wirst du mehr 
Freiheiten 
bekommen. Lösche 
dein Tinder-Profil!

Stier
Der Jupiter steht dir 
günstig: Du könntest 
wachsen und dein 
Lebensgenuss wird 
sich steigern. Du 
solltest ein 
Restaurant eröffnen.

Zwillinge
Deine Reiselust 
wächst dank Jupiter. 
Dein 
Einfallsreichtum 
wird durch den 
Jupiter positiv 
beeinflusst und dir 
wird etwas einfallen! 
Mache doch eine 
Ausbildung zum*r 
Flugbegleiter*in.

Krebs
Du bist hilfsbereiter 
durch die gute Stellung 
des Jupiter. Dies wird 
sich positiv auf deine 
Mitmenschen 
auswirken. Hast du 
schon mal über den Job 
eines Bademeisters 
nachgedacht?

Löwe
Der Jupiter gibt dir 
die Gelegenheit ein 
Problem mit Güte zu 
begegnen und es so 
zu lösen. Du solltest 
ein Buch schreiben.

Jungfrau
Dein Wissensdrang 
wird durch den 
Jupiter gestärkt. Jetzt
solltest du so viel 
lernen, wie es nur 
geht!
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Waage
Der Jupiter gibt dir 
den nötigen Frieden 
und du begegnest 
Problemen mit 
Gerechtigkeit. 
Vielleicht solltest du 
Jura studieren?

Skorpion
Der Jupiter gibt dir 
magische Macht und 
dir werden seltsame 
Dinge passieren. Du 
könntest mal die 
Stellenausschreiben 
benachbarter 
Zirkusse anschauen.

Schütze
Deine Abenteuerlust,
durch den Jupiter 
geschürt, wird dich 
in ein Abenteuer 
führen. Du solltest 
deinen Job wechseln!

Steinbock
Du wirst durch die 
Postion des Jupiters 
stärker. Vielleicht 
solltest du dich in 
einem Fitnessstudio 
anmelden?

Fische
Du bist selbstlos und 
beweist 
Nächstenliebe durch 
den Jupiter. 
Vielleicht bist du der 
Messias?

Wassermann
Der Jupiter verleiht 
dir Freiheit. Das ist 
deine Komm-aus-
dem-Gefängnis-frei-
Karte.

Grußecke

„Ich grüße den Jam, weil der ja nicht mit in Rumänien mit 
war. Wir haben dich ganz dolle vermisst“ -Smiley

„Ich grüße den verrückten, durchgedrehten aber echt coolen 
Würfel."- Senkel

„Und ich grüße die bB Schlaubi" – Senkel

„Ich grüße Kohte 9, die trotz ihrer inneren Zerrissenheit ein 
treuer Begleiter in Rumänien war“ - Wuschel und Hanna

„Grüßen würde ich glaube ich gerne den Snørre, den Mann, 
dem man nicht im Dunkeln begegnen möchte“ - Jam
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Rezept

Zutaten:
• ein paar Paprikaschoten
• zwei Knoblauchknollen (oder etwas weniger)
• etwas Petersilie
• Fetakäse
• Öl
• je nach Gusto etwas Chili

Dieses Rezept ist am besten, wenn man sich für eine 
Verabredung jeglicher Art vorbereitet und vorher noch 
was leckeres essen möchte (Date, Vorstellungsgespräch 
etc.). Es geht nämlich sehr schnell und man hat häufig die
Zutaten zuhause.

Paprika waschen.
Paprikaschotenstiel abschneiden und ohne die Paprika 
in Stücke zu schneiden Kernteil entfernen.
Knoblauch schälen und in Gefäß pressen (je mehr Knobi, 
desto besser). Feta dazu bröseln. Petersilie und Öl dazu 
geben und alles mischen. Eventuell mit Chili 
nachwürzen. Masse mit einem Löffel in Paprikaschoten 
geben und gut fest drücken, sodass sie fest bleibt. 
Gegebenenfalls in Stücke schneiden und dann servieren.
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Charts
Top Ten Lieder September

Platz Titel Anfang Streifzug-
Seite

1 Der Pfahl Sonnig begann es 322

2 Unter den 
Toren

Unter den Toren 375

3 Jasmin Seit Tagen schon 307

4 Bella Ciao Eines Morgens 116

5 Bündisches 
Übergefühl

Ich ließ meinen 198

6 Banner Banner, Zelte 35

7 Freie Republik In dem Kerker saßen 218

8 Das Schiff im 
Nebel

Siebzehn Tage 314

9 Maienbaum Hörst du die Lieder 177

10 Abends gehn Abends gehen -
Die coolsten Hits und freshesten Tunes aus den 
Singerunden! 

Weiser Morgenrundenspruch

„Optimismus ist eine Form des Mutes, die Vertrauen in
andere gibt und zum Erfolg führt.“

 Lord Robert Baden-Powell 
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Kreuzworträtsel
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restlichen Termine 2018

• Stammesjubiläum 30 Jahre 7.9.
• Stafütreffen 14.9.-16.9.
• VBT Basiskurs 21.9.-23.9.
• Stammeslager 28.9.-30.9.
• Basiskurs 13.10.-20.10.
• Jota/Joti 19.10
• Landesversammlung 16.11.-18.11.
• Lange Adventsnacht 8.12.
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