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Die Gruppen
MEUTE PHÖNIX
Die Meute Phönix
existiert seit 2003 und
hat seitdem schon einiges
erlebt .
Die Kinder in der Meute
heißen Wülflingen und
tragen gelbe Halstücher

.

Sie sind zwischen 7 und 11 Jahre alt .
Die Regeln der Wülflingen lauten :
Ein Wülfing hilft wo er kann .
Ein Wülfing nimmt Rücksicht aufandere .

Die Meute trifft sich einmal in der
Woche zur MeutenStunde . Dort wird
gebastelt , gespielt , Geschichten erzählt
und vor allem viel draußen gemacht.
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GILDE KALLISTO

Die Gilde Kallisto
existiert seit 2020 und
besteht aus mehreren
Kleingruppen : den sippen.
Die Sippen treffen sich einmal in der Woche
zu eigenen Treffen . Gelegentlich trifft sich
auch die Gilde zu Gildentreffen .
An manchen Wochenenden gehen sie auch auf Fahrt .

Sipplinge tragen blaugelb gestreifte Halstücher.
Sie sind zwischen 11-16 Jahren alt.

Eine Sippe besteht aus 4- 8 Sipplingen .
Sobald man Mitglied der Gilde wird, darf
man bei uns im Stamm auf Sommerfahrten
" """laser mitfairen .



RUNDEN

Die älteren Menschen bzw . Leiter :innen ab
16 Jahren heißen R /Rs . Das ist kurz für
Ranger & Rover.
Eine Sippe wird ab 16 Jahren
zusammen zur Runde .
RIRS erkennt man an ihrem
blaurotem quadratischen RIR-
Zeichen hinten am Halstuch .

Sie planen , organisieren&teilen die
Gruppen und den Stamm

. Aber sie treffen sich
auch zu eigenen Aktionen,wie Rundenstunden .

Ab 25

Ab 25 Jahren zählt man zu denErwachsenen im Bund .
Viele sind in diesem Alter in denLandesverband

gegangen oder haben privat einigeszu tun , weshalb sie vielleicht
etwas weniger im Stamm machen (können) .

Aber die Erwachsenen sind immernoch in
ihren Runden unterwegs und machenteilweise noch viel wichtige Arbeit imund
um den Stamm herum .



Stammesaktionen
mumm umme umme

Januar : Pfingsten : vor den
Sommerferien:

Januar- Landes -
aktion pfingst lager Stammes -

grillen
ganzerStammWochenende

' 9"""' Stamm, alle ! auch

Pfingstwochenende Eltern, nachmittag

Mumm
Mumm Mumm

Sommerferien: Sommerferien: September:
BundestagesStammesfürst Stammes/ager
alle 4 Jahre

ganzer Stammbilden RIRS Gilden RIRS Wochenende
mehrere Wochen 10 Tage

umme umme

• .. und noch
Dezember : übers Jahr einige weitere

verteilt : Termine /

Lange Gruppenaktionen Aktionen z.B .

Advents auf Landes - /
Nacht nur Meute Bundesebene ,
ganzer Stamm, nur Sippe/Gilde überbündisch . . .
eine Übernachtung nur RIRS
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1 : Das Stufenabzeichen . Wülflingen
tragen auf der linken Brusttasche ihren
Wolfshopf , alle mit Pfadfinderversprechen

☐
| 5

die sogenannte Klilie (Kleeblatt+Lilie) des
BDP auf derselben Stelle .

2: Das Stammesabzeichen. Alle Stammesmitglieder
tragen das Jupiterwappen auf dem linken oberen Ärmel.

3 : Deutschlandband . Für Auslands-fahrten über der
linken Brusttasche nützlich.

4 : Weltverbände . Das WAOGGS - Kleeblatt für
Mädchen

,
die WOSM-Lilie für Jungs auf dem rechten

oberen Ärmel . Beide dürfen getragen werden.
5: Klufthemd . Dunkelblaues Hemd .

6 : Halstuch . Je nach Stufe gelb oder blau-gelb . Man kann es mit einem Freundschafts-
Knoten oder einem Bund Zusammenbinden.

7- : sonstiges . Beliebige Abzeichen von Fahrten oder
Lagern beispielsweise auf der rechten Brusttasche .

Generell darf man die Kluft so tragen , wie man will .
Das ist nur der klassische Weg .



ZZEKTTE
die Kohle

. Schlafzelt ab dem
Sippenalter

dabei

! eht aus 4
wasserdichten÷:::
"
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essen wir wenn es÷.



RBEIITTRRÄÄGGE

Jahresbeitrag Stamm 65€

Geschwisterrabatt für 60€
ein GeschwisterKind

↳ davon Beitrag an den 52,50€
Landesverband

Wochenendaktionen 20€

Pfila 45€

LAN 5€

→ für eine finanzielle Unterstützunghaben wir einen Förderverein

-Jahresbeitrag 20€
→ der Förderverein finanziert unser Stammes-
heim u.a .
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Pfadfinder-ABC
BDP - Bund der Pfadfinderinnen & Pfadfinder,

unser Pfadfinderbund , größter
interkonfessionellen Bund in Deutschland

Bundestager - alle 4 Jahre treffen sich
Ca . 5000 Pfadfinderinnen &
Pfadfinder aus ganz Deutschland
aus dem BDP

, ein großer Spaß!

Fahrt - eine zentrale Methode der Pfadfinder -
Stufe ,

bei der man ohne Eltern zusammen
mit Sippe ,Gilde ,Runde oder Stamm
mit Zeit im Schlepptau wandern geht

FreundschaftsKnoten - ein Knoten ,mit dem das Halstuch
zusammengehalten werden kann

Gilde -Zusammenschluss mehrerer Sippen ,
macht gelegentlich Programm zusammen

Halstuch - unsere Halstücher werden
ganz individuell gestaltetund getragen und machen
uns als Pfadfinder aus , Sie werden
durch den Stamm verliehen &
sind nicht verkäuflich !

intakt - unser Arbeitskreis zur Prävention
sexualisierter Gewalt



Jamboree - alle 4 Jahre findet das Wettpfadfinder
treffen statt

, es treffen sich dort mehrere
Zehntausend Pfadfinderinnen &Pfadfinder
aus aller Welt

Jugend leitet Jugend - das ist einer unserer
Grundsätze ! Hier leiten
Jugendliche &junge Erwachsene
die Gruppen &lernen so
früh Verantwortung

Juja - steht für Jungenschaftsjache &kamwie
die Kohle mit tusk nach Deutschland
in den Pfadfindern , es ist eine jacke
aus Kohlen - oder Wollstoff . die einen
trocken & warm halten soll

Jurte - unsere Schwarzzelle für die Gemeinschaft
Kluft - unser blaues Hemd ,man kann auch

eine Takelbluse tragen ,aber üblich ist
die dunkelblaue Kluft , sie ist keine Uniform

Kohle - unsere schlafschwarzzelte

Lager - mehrmals im Jahr geht es auf
Lager, bei denen ganz viel Quatsch
gemacht wird

Landesverband - unser LV in dem ganzviele Stämme aus NRW sind

Learning by doing - wir machen keinenFrontalunterricht !Wir lernen
so vieles nebenbei



Meute - die Gruppe der Wülflingen
Morgenrunde - jeden Morgen beginnen wir

auf Aktionen gemeinsam mit
einem Lied und einemSpiel

RIR - Leitende & junge Erwachsene
,
ab

16 Jahren , erkennbar am Quadrat
hinten auf dem Halstuch mit den
blau- roten Rs (Ranger - Rover)

Sippe - Gruppen gleichaltriger Pfadfinderinnen
und Pfadfinder , erkennbar am blau-gelben
Halstuch

Stamm - unsere Ortsgruppe ,
also unser Stamm

Jupiter ,der aus vielen Kindern& Jugendlichen
besteht

Tschai - ein warmer Gewürzte ,der zu singerunden
gehört wie das Halstuch zur Kluft , jeder
Stamm hat sein eigenes Geheimrezept

Wülfing - die jüngsten Stammesmitglieder , 7-11
Jahre , erkennbar am gelben Halstuch



TODOS

0 Klufthemd aus der
Stammeskämmerei besorgen

0 Anmeldung abgeben
◦ Gruppenleitung kennenlernen
0 Schlafsack , lsomalte &
Essgeschirr für die nächste
Aktion bereithalten

0 Abenteuer Pfadfindern
erleben !


