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Ihr wisst noch nicht was ihr euren
Großeltern/(Schwieger-)Eltern/Freunden an
Weihnachten schenken sollt?
Wie wäre es mit einer Spende beim Förderverein?
Der Förderverein finanziert unserem Stamm das
Stammesheim.
Überweist einfach an Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE19 3705 0198 0039 0819 55
BIC COLSDE33XXX und schreibt in den Betreff
„Weihnachtsaktion18“ und Namen und Adresse des zu
Beschenkenden. Bei Geldeingang bis zum 17.12. erhält
diese Person dann eine Dankeskarte
vom Stamm zu Weihnachten! So
könnt ihr etwas Gutes zu Weihachten
verschenken und unserem Stamm
gleichzeitig helfen, das Stammesheim
zu finanzieren!
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Vorwort
Hallo Freunde,
wenn ihr diese Zeilen lest, habt ihr es wieder geschafft
einen Vierundzwanziger zu ergattern und es gibt ihn
immer noch!
Wenn ihr Artikel oder Fahrtenberichte (gerne mit
Fotos) schreiben wollt, dann immer her damit (sprecht
mich an oder an meine E-Mail schlaubi@pfadfinderbonn.de). Dann wird der Vierundzwanziger immer
bunter und größer!
Reicht dann auch an Vorwort, wie gesagt, der
Vierundzwanziger lebt vom Stamm, daher freue ich
mich über Zuwachs in der Redaktion!
Liebe Grüße, Gut Jagd, Gut Pfad, Seid wach
Schlaubi
Der Vierundzwanziger ist das stammesinterne
Magazin des BdP Stamm Jupiter Bonn.
Verantwortlich: Schlaubi
Mitarbeit: Hanna, Senkel, Wuschel, Katharina
Derkorn, Tri, Zombe, Jam, Schlaubi
Nummer 2, Bonn im Dezember 2018
Auflagenanzahl: 30
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Berichte
Sippenfahrt Sippe Sagitarius
Am 3. November brachen wir auf zu unserer
Sippenfahrt auf die Wolkenburg. Zuerst fuhren wir
mit Bus und Bahn nach Königswinter. Nun wanderten
wir zur Wolkenburg. Dort mussten wir die Kohte im
Dunkeln aufbauen. Am nächsten Morgen wanderten
wir zurück und fuhren wieder nach Hause.
Bericht: Tri

Singerunde Oktober
Am 20.10. fand die Herbstsingerunde im Stammesheim
statt. Es gab sehr viel Zwiebelkuchen (so viel, dass alle
verfügbaren Bleche im Stammesheim voll waren – und
unsere Mägen während des Singens auch), den Snørre
zubereitete. Mit einigen Gästen und gemütlicher
Atmosphäre verbrachten wir einen schönen Abend.
Wer jetzt auch Lust auf eine Singerunde hat, der kann
am 29.12. zur Nachweihnachtssingerunde und zur
Plätzchenresteverwertung ins Stammesheim kommen!
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Stammesjubiläum 30 Jahre
Am 7. September war
es endlich soweit: Das
große Jubiläumsfest
zum 30-jährigen
Bestehen des Stammes
Jupiter bot eine
wunderschöne
Gelegenheit für
Stammesmitglieder,
Eltern und Freunde,
sich zu treffen, lecker
zu speisen und sich
über die Geschichte
des Stammes zu
informieren.
Und diese Geschichte
begann nicht etwa erst vor 30 Jahren... Wickie hatte in
mühevoller Arbeit die Geschichte auch der Vorläufer
des Stammes zusammengestellt. Der Zaun vor dem
Stammesheim war mit Fotos und Berichten aus der
Zeit im Bund der Pfadfinderinnen (also vor der Fusion
1976), im Stamm Uranus (also bis 1988) und natürlich
im Stamm Jupiter gefüllt.
Daneben gab es ein
schönes Programm des
Stammes, von dem ich
selbst nur den Höhepunkt
mitbekam: den KothenAufbau-Wettbewerb
zwischen Pfadfindern
und unerfahrenen Eltern,
dessen Ergebnis leider
nicht überliefert ist.
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Fairerweise mag angemerkt sein, dass die
Sippenmitglieder von Snørre dermaßen mit
Behinderungen versehen ("vorübergehend
verstümmelt" wird als politisch inkorrekter Ausdruck
zensiert) wurden, während die drei Elterngegner ihre
vermutlichen Jahrzehnte der
Schwarzzeltaufbauerfahrung verschwiegen hatten...

Beim in bewährter Weise zusammen gestellten Buffet
und Grillabend glätteten sich die Wogen wieder und
der Abend klang aus mit einer Singerunde, in der bis
spät in die Nacht das schönste Liedgut aus mindestens
30 Jahren (und einige weitere Lieder) zum Besten
gegeben wurde.
Noch ein persönlicher Nachtrag: ebenfalls vor 30
Jahren begann auch meine Zeit als Pfadfinderin beim
BdP, damals noch im Stamm Zugvögel.
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Den Stamm Jupiter lernte ich - wie die anderen
Stämme im Landesverband - erst etwas später kennen,
Anfang der 1990er Jahre.
Aber dass Jupiter, Oberon und Gegenwind eine
gemeinsame Vorgeschichte als Stamm Uranus hatten,
das haben mir erst meine Kinder beigebracht, die zum
Glück nun auch im BdP sind.
Bericht: Katharina Derkorn/Ti-Trou
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Landesversammlung

Drei Stimmen auf der Herbst-LV!
Das sagt ein Delegierter zur LV:
Unsere Landesversammlungen finden ein oder
zweimal im Jahr statt und sind immer spannend! Dort
reden wir über Dinge wie das nächste Pfingstlager und
ob wir nochmal eine Landesfahrt wie dieses Jahr
machen wollen. Der Stamm Jupiter hat im Moment
drei Vertreter*innen (Delegierte), die dort abstimmen
dürfen. Diese wählen wir auf der
Stammesvollversammlung zusammen mit der neuen
Stammesführung. Auf der Landesversammlung geht's
immer rund und man trifft viele nette Menschen
(wieder). Es lohnt sich, da hin zu gehen. Jedes
Stammesmitglied kann sich wählen lassen, es ist wie
Bundestag im kleinen Format...

9

Stammeslager 2018 in Siegburg: Zwischen Frost
und Sonnenbrand
Auch dieses Jahr
fand mal wieder
das Stammeslager
statt – und auch
wie immer gegen
Septemberende.
Normalerweise
waren die
Temperaturen da
ausgeglichen;
solide 10-20° Celsius, Herbstwetter halt. Aber dieses
Jahr war es ein Stammeslager der Ultralative. Nachts
gingen die Temperaturen derart rapide in den Keller
und rasant auf die Null zu, dass man sich wirklich
wirklich wirklich warm anziehen musste. Und damit
meine ich: Bundeswehrdecken, Pullover und drei Paar
Socken. Mindestens.
Tagsüber schien aber dann die Sonne – man holte sich
teilweise Sonnenbrände.
Doch neben extremster Temperaturdifferenzen, war
das Stammeslager, was vom 28.9.-30.9. stattfand, ein
doch sehr schönes Lager.
Das Thema war Piraten und Freibeuter und zuerst
musste man natürlich zu so einem ausgebildet werden.
Am Nachmittag wurde fleißig gebastelt, wobei man
zwischen Enterbeuteln und Laternen wählen konnte.
Zur Motivationsstärkung gab es dann selbstgemachte
Waffeln. Was für ein schönes Leben dieses
Piratenleben doch ist!
Nach dieser Stärkung ging es dann auf zur Schatzsuche,
denn Pirat Rotbart hatte seine Barthaare verloren,
denen man bis zum Schatz folgen musste. Beim Schatz
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endlich angekommen wartete eine schwere Kiste mit
Metallheringen auf die jungen Piraten. Doch zu ihrem
Glück lagen Süßigkeiten dabei, die man abends in
einem schönen Fest zusammen essen wollte.
Es gab dann ein leckeres Abendbrot und alle begaben
sich warm und dick angezogen in die Jurte, um den
Schatz zu verspeisen – aber plötzlich kamen mitten im
Lied die Piratenkönigin und ihre Schergen
hineingestürmt und raubten den ganzen Schatz!
Die Piraten hatten nämlich keinen Wegzoll bezahlt
und für die Piratenkönigin war das dann wie
Steuerbetrug. Aber so leicht gab man sich nicht
geschlagen – im Wald kam es zum großen Showdown
zwischen den Schergen und den Piratenazubis.
Letztere waren jedoch stärker und konnten alles
zurückerobern.
Nachdem alle dieses tolle Ereignis mit einer
lautstarken Piraten-Tschai-Zeremonie gefeiert hatten,
ging es dann ab in die Schlafsäcke und eine erneute,
eisigkalte Nacht brach über Siegburg hinein.
Bericht: Schlaubi
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Storytime
Hier werden alte Geschichten neu aufgetaut! Diese
Ausgabe berichtet Schlaubi von ihrem Basiskurs.
Mein Basiskurs war 2014 in Schwerte (glaub ich
zumindest). Snørre war da auch Teamer, als falls mir
das jetzt keiner glauben sollte kann Snørre das
nochmal bezeugen.
Für Leute, die noch nie auf einem Basiskurs waren hier
eine kurze Erklärung: Man geht in der Mitte des Kurses
mit seiner Sippe für einen Tag auf einen Hajk. Dieser
begann schonmal extremst blöd, weil es aus allen
Kübeln geregnet hat. Als wir dann am nächsten Tag
also wieder auf dem Basiskurszeltplatz ankamen
mussten wir wieder die Kohte aufbauen. Und es hat
immer noch geregnet. Irgendwann abends saßen ein
paar Teilnehmende noch in der Jurte, um den
anstrengenden Tag ausklingen zu lassen, als plötzlich
jemand in die Jurte, in der sich schon so langsam die
ersten Pfützen bildeten, stürmte und sagte, dass sich
ein Pool in der Kohte gebildet hatte. Also stürmten die
Teamer los, um sich ein Bild von der Situation zu
machen und tatsächlich: Die Kohte stand beinahe
unter Wasser und die Jurte wurde immer
unbenutzbarer, weil sich die Pfützen verbanden. Ich
bin dann mit ungebundenen Schuhen raus aus der
Jurte und hab erstmal meinen Schuh im Schlamm
verloren, weil dieser stecken blieb.
Ende vom Lied war dann eine legendäre Evakuierung,
bei der wir Teilnehmer um zwei Uhr nachts in das
Landeszentrum nach Altena gefahren wurden. Einige
der Teamer hatten am nächsten Tag alle Hände damit
zu tun, das Chaos am Zeltplatz zu beseitigen, während
wir Teilnehmer noch schön bis 12 Uhr schlafen
konnten.
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Es war auf jeden Fall ein lehrreicher und aufregender
Basiskurs und wenn sich jetzt jemand über Regen
beschwert, sollte man immer noch bedenken, dass alles
nur halb so schlimm ist, wenn man in der Jurte noch
nicht schwimmen gehen kann.

Schwimmendes Papierboot auf Teppichen
Foto: facebook.com
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Wissenswertes
Warum sind deutsche Pfadfinder eigentlich ein
bisschen anders?
Die Frage stellte mir mal ein jüngerer Sippling auf dem
letzten Bundeslager, allerdings umgekehrt: „Warum
sind die Pfadfinder aus dem Land xyz eigentlich so
anders, als wir?“
Die Antwort ist, dass nicht die meisten Pfadfinder aus
anderen Ländern anders sind als wir, sondern wir sind
anders, also die deutschen Pfadfinder.
Das liegt daran, dass sich das Pfadfindertum im
deutschsprachigen Raum vor allem durch den Kontakt
zu bündischen Jugendgruppen vor dem zweiten
Weltkrieg unter bündischem Einfluss entwickelte.
Während sich auf der Welt verteilt Pfadfindergruppen
an „Scouting for Boys“ von Baden-Powell orientierten,
schlug die deutsche Pfadfinderbewegung also einen
Sonderweg ein und bildete mit anderen
Jugendbewegungen die Bündische Jugend.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gründeten sich viele
Bünde neu oder wieder, da Pfadfinder, sowie andere
bündische Gruppen, während des dritten Reiches
verboten waren. Bei den Gründungen stand häufig die
Frage „scoutistisch versus bündisch“ im Raum.
Scoutismus ist die Grundlage der internationalen
Pfadfinderbewegung und basiert somit auf BadenPowell. Das Pfadfinderische soll Erziehung sein und in
die Selbstständigkeit erziehen. Charakteristische
Elemente für scoutistische Gruppen sind zum Beispiel
die Kluft, das Lager, sowie koedukative Gruppen (also
geschlechtergemischte Gruppen). Scoutismus basiert
auf Kameradschaft und richtet sich an Baden-Powells
Pfadfindergesetze aus.
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Bündische Gruppen basieren auf Emotionen und
Freundschaft, sind häufig seeduktiv (also
gleichgeschlechtliche Gruppen) und richten sich an der
Meißner Formel aus. Es geht in bündischen Gruppen
um individuelle Persönlichkeitsentwicklung und eine
Verbundenheit für das ganze Lebensalter. Elemente
sind das Jugend-führt-Jugend-Prinzip, also, dass der
Gruppenleiter oft nicht signifikant älter ist, als die
Gruppe. Außerdem ist die Fahrt der Schwerpunkt in
der bündischen Jugendbewegung. Schwarzzelte zum
Beispiel kommen auch aus dem Bündischen. Statt Kluft
trägt man eher rustikale Kleidung, wie Jujas
(Jungenschaftsjacke). Auch das Musische ist eher ein
Element der bündischen Jugendbewegung.
Besonders prägend waren zum einen die Wandervögel,
die schon Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland
entstanden und die Methodik der Fahrt einbrachten.
Alexander Lion machte ersten Kontakt zur
Pfadfinderbewegung in England 1908. 1909 erschien
als die deutsche Version von „Scouting for Boys“ „Das
Pfadfinderbuch“ von Lion und Maximilian Bayer. In
München gründeten sich dann die ersten
Pfadfindergruppen.
1911 wurde in Berlin als erste deutsche
Pfadfinderorganisation der Deutsche Pfadfinderbund
unter anderem mit Bayer gegründet. 1912 wurde der
Deutsche Pfadfinderbund für junge Mädchen
gegründet. Ab 1913 hieß er Bund Deutscher
Pfadfinderinnen.
1913 trafen sich auf dem Hohen Meißner verschiedene
akademische Verbände und Wandervogelgruppen
zum Ersten Freideutschen Jugendtag und schlossen
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sich zur Freideutschen Jugend zusammen. Dort
entstand die Meißner-Formel.
Mit der Gründung der d.j.1.11
von tusk im Jahr 1928
entstanden Jungenschaften
als Teil der Bündischen
Jugendbewegungen. Wichtige
Elemente daraus waren die
von tusk eingeführten
Schwarzzelte und die Jujas
und russisches, sowie
kosakisches Liedgut.
Tusk (Eberhard Koebel)
Warum sind deutsche Pfadfinder also so anders als in
anderen Ländern?
Durch den Mix aus Bündischen und Scoutistischen
Elementen unterscheiden wir uns eben von
internationalen Pfadfindergruppen. Wir zelten in
Schwarzzelten, gehen auf Fahrt, legen viel Wert auf
Freundschaft und haben das Jugend-führt-JugendPrinzip. Dass man sein ganzes Leben lang im Bund
angemeldet sein kann und auch noch nach dem 25.
Lebensjahr an Aktionen mit der eigenen Runde zum
Beispiel teilnehmen kann, ist ebenfalls typisch
bündisch. Auch tragen wir zu unserer Kluft häufig
Jujas und haben viele musische Methoden (wie
Singerunden oder Singewettstreite).
Andererseits tragen wir auch Kluften, unter anderem
um Standes- oder Klassenunterschiede zu
überbrücken. Wir lagern und verwenden Weißzelte
(das Wölflingszelt unter anderem). Jeder kann Teil der
Pfadfinderbewegung werden und die Gruppen sind
meistens koedukativ, also geschlechtergemischt.
Daher sind wir, die bündische Pfadfinderbewegung,
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ein Mix aus beiden Jugendbewegungen und
unterscheiden uns durch den bündischen Einfluss von
der internationalen Pfadfinderbewegung. Wenn ihr
mal auf einem Jamboree oder generell auf
internationalen Veranstaltungen unterwegs seid,
achtet mal darauf. Es gibt sie, die Unterschiede, doch im
Grunde sind wir als deutsche Pfadfinder trotzdem ein
Teil einer internationalen Jugendbewegung.
Artikel von Schlaubi

Wer aufmerksam hinschaut, erkennt ganz vorne ein paar
Kohten und eine Jurte. Der Rest sind kleine Plastikzelte.
Foto vom WSJ 2011 in Schweden
(http://pgwcloud.bplaced.net/index.php?section=home#jamboree)
Quellen:
wikipedia.org/wiki/Pfadfindergeschichte_im_deutschsprachigen_Raum
scout-o-wiki.de/index.php/B%C3%BCndisch_und_Scoutistisch
scout-o-wiki.de/index.php?title=Jungenschaft
scout-o-wiki.de/index.php?title=Pfadfinderbewegung
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Wer ist eigentlich…
…Senkel?
Seit wann bist du bei den Pfadfindern? Keine Ahnung
Was machst du im Stamm? Sippenführung Sippe
Mercurius
Warum bist du Pfadfinder? Ich wurde von meiner
Mutter hingeschleppt, weil sie mich loswerden wollte.
Was ist das Besondere an den Pfadfindern? Keine
Ahnung.
Lieblingslied? Jasmin
Erste Großfahrt? Weiß ich nicht mehr (Hinweis der
Redaktion: Das war 2012 im Hohen Venn)
Wohin wolltest du schon immer mal auf Fahrt gehen?
Island
Was darf in deinem Rucksack auf keinen Fall fehlen?
Kartenspiele
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…Hanna?
Seit wann bist du bei den Pfadfindern? 1997. Eigentlich
wollte ich schon früher zu den Pfadfindern, aber es hat
gedauert, bis im Stamm eine neue Gruppe aufgemacht
wurde. Bis sich 1998 endlich Meutenführer gefunden
hatten, war ich ohne Gruppenstunden etc. im
Pfadfinderchor.
Was machst du im Stamm? Aktuell mache ich
ungefähr nichts im Stamm... außer es gibt lustige
Aktionen. Aber so´n festen Job habe ich nicht (mehr)
Warum bist du Pfadfinderin? Dazu gekommen, weil:
Bruder und Freunde waren da. Alle fanden es ne gute
Sache. Dabeigeblieben, weil: finde es nun selbst ne gute
Sache ;-)
Was ist das Besondere an den Pfadfindern? Äh, es gibt
zu wenig Platz in diesem hochwertigen Heftchen um
das alles zu beschreiben. Vielleicht wenige Stichworte
(ein Versuch): Gemeinschaft, Jugend führt Jugend,
frühes Übernehmen von Verantwortung,
Verantwortung der Gesellschaft und der Umwelt
gegenüber, Spaß, Freude, Abenteuer, verrückt sein
dürfen, sich ausprobieren, auf Fahrt gehen
Lieblingslied? sehr schwierig zu beantworten. Ändert
sich phasenweise. Ohrwurm seit Tagen: Abends treten
Liebespaare
Erste Großfahrt? glaube Frankreich 2005 (?)
Wohin wolltest du schon immer mal auf Fahrt gehen?
Lummerland! Soll 2 super schöne Berge haben. Wenn
es einem zu weit ist, kann man mit der Eisenbahn
durch Tunnel fahren und jeder sollte da mal hinreisen.
Was darf in deinem Rucksack auf keinen Fall fehlen?
viele viele Taschentücher und ein kleines
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Spaßseiten
Doktor Frühling
Ist es in Ordnung Remoulade auf Pizza zu machen oder
ist das ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit?
Wie lange komme ich ohne duschen aus, bevor ich
draußen schlafen muss oder gepflockt werde?

Grußecke
Grüße an Snørre – Zombe
Liebe Grüße an Smiley von Zombe. Ich hoffe dir gefällt
es bisher und wir, die Runde Ecke, denken an dich!

Gerüchteküche
Zombe stinkt, also habe ich gehört.

Weise Morgenrundensprüche
Wer jeden Tag sagt, „Das mache ich morgen“,
wird nie damit anfangen.
Der Kluge denkt, der Dumme kommentiert.
Die meisten Menschen sind unbestechlich –
manche nehmen noch nicht mal Vernunft an.
Schlagfertig ist jene Antwort, die so klug ist,
dass der Zuhörende wünscht, er hätte sie
gegeben.
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Funfacts
Der Jupiter am Nachthimmel ist ein heller, weißer
Lichtpunkt. Man kann ihn nur nicht beobachten,
wenn er hinter der Sonne für einige Wochen
verschwindet. Mittels eines Fernglases sind auch vier
seiner größten Monde gut erkennbar. Es sind die
„Galileischen Monde“ und sind erstaunlich schnell. So
brauchen sie nur wenige Tage, um den Jupiter herum
zu umkreisen. Der Jupiter benötigt allerdings für eine
Umrundung der Sonne 12 Jahre. Wenn ihr den Jupiter
am Nachthimmel seht, war das Licht dessen schon 40
min unterwegs. Der Jupiter besteht zu teils aus
Phosphin, was stark nach Knoblauch riecht.

Bild: http://www.erdwissen.ch/2016/12/dersternenhimmel-im-dezember-2016/
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Horoskop
Schütze (23.11.21.12.)
IKEA
Möbelstück:
VANVIK
Musik: Country

Steinbock
(22.12.-20.1.)
IKEA
Möbelstück:
LIATORP
Musik: Heino

Wassermann
(21.1.-19.2.)
IKEA
Möbelstück:
TROLLSTA
Musik: Techno

Die günstige
Stellung des
Jupiters wird
dich in eine
Krise mit deinen
Freunden
bringen.

Aufgrund der
günstigen
Stellung des
Jupiters wirst
du etwas fauler
werden.

Weil der
Jupiter dir
günstig steht,
dürftest du bald
die Liebe deines
Lebens treffen –
oder auch
nicht.

Widder (21.3.20.4.)
IKEA
Möbelstück:
IKEA PS
Musik: Apré-Ski

Stier (21.4-20.5.)
IKEA
Möbelstück:
KOLDBY
Musik:
Volkslieder

Zwilling (21.5.21.6.)
IKEA
Möbelstück:
ARHOLMA
Musik: Rap

Der Jupiter steht
dir günstig –
deine
Wochenenden
werden
allerdings voller!

Zufällig steht
dir der Jupiter
günstig und du
wirst bald etwa
wichtiges
herausfinden!

Gerade steht dir
der Jupiter
günstig – dein
Leben nimmt
bald eine
Wende!
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Fische (20.2.20.3.)
IKEA
Möbelstück:
PAX
Musik:
Balladen
Da der Jupiter
sehr günstig
steht, wird
deine Karriere
bald steil
bergauf gehen.
Krebs (22.6.23.7.)
IKEA
Möbelstück:
RENATE
FLORA
Musik:
Kuschelrock
Günstig steht
der Jupiter dir
am Himmel.
Ein guter
Freund braucht
dich bald.

Löwe (24.7.-23.8.)
IKEA
Möbelstück:
KRISTALLER
Musik: Musical

Jungfrau (24.8.23.9.)
IKEA
Möbelstück:
TJUSIK
Musik. Die
Glücklicherweise Ärzte und
steht dir der
Grönemeyer
Jupiter sehr
günstig. Deine
Am Himmel
Noten
steht dir der
verbessern sich!
Jupiter günstig
– nimm dich
vor Lügnern in
Acht.

Waage (24.9.23.10.)
IKEA
Möbelstück:
LEVANGER
Musik: Oper

Skorpion
(24.10.-22.11.)
IKEA
Möbelstück:
TUPPLUR
Musik: Jazz

Jupiters
Stellung
kommt dir
günstig,
deshalb wirst
du dich bald in
etwas
verbessern.

Die Stellung des
Jupiters ist
günstig, daher
kommt es in
deinem Leben
bald zu einem
Geldregen!

Inspiriert durch kostenlos-horoskop.de Keine Gewähr auf
Richtigkeit, glaubt Horoskopen nicht immer alles!
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Rezept
Zwiebelsaft
Die kalte Jahreszeit bringt auch Husten und
Halsschmerzen mit sich. Ein altbewährtes Heilmittel
dagegen ist Zwiebelsaft.
Man nehme:
Eine Zwiebel
Ein Glas
3 EL Honig
Zwiebel in Ringe schneiden. Ringe in Glas geben. EL
Honig unter Ringe heben. Drei Stunden oder über
Nacht ziehen lassen. Fertig ist das Wundermittel.
Auch hilfreich: Zwiebel-Apfeltee (ideal auf Fahrt!)
Man nehme:
3 Zwiebeln
3 Äpfel
4l Wasser
Evtl. Honig
Geviertelte Zwiebeln und Äpfel ins Wasser geben.
20min Kochen und dann 10min ziehen lassen. Zum
Süßen beim Ausschank mit Honig versüßen.
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Zitate
Frühstück nach dem Stammesjubiläum. Frieder
(Stamm Weiße Rose Dortmund) erzählt, dass er in
Südafrika fast jeden Tag fettige Pommes auf einem
Toast frühstücken musste. Smiley (entsetzt): Das sind ja
Kohlenhydrate mit Kohlenhydraten! Das mischt man
nicht!
Planungstreffen. Snørre: Wuschel, alles ok?
Wuschel: Ja, wieso?
Snørre: Du hast so geatmet.
Meutenstunde. Nils zu Schlaubi: Wie alt bist du
eigentlich?
Schlaubi: Ich bin 18.
Nils: Ja dann ist es ja nicht so schlimm, wenn du stirbst.
Bist ja schon alt!
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Liedsaite
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Kreuzworträtsel
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Termine 2019
11.-13.1. Januaraktion
22.-24.2. Wölflingstufentreffen und
Pfadfinderstufentreffen
22.-24.2. Hamburger Singewettstreit
22.2. Thinking Day
28.2. Karnevalsparty
8.-10.3. Landesversammlung
29.-31.3. VBT KfS
12.-21.4. KfS
26.-28.4. Rheinischer Singewettstreit
10.-12.5. RR Stufentreffen
7.6.-10.6. Pfingstlager
20.-23.6. evangelischer Kirchentag Dortmund
28.6.-30.6. Schall und Rauch Festival in Immenhausen
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