
 

Stamm Pegasus 

Mopseus'''
Meufüs:'Jonas,'Cyrill,'Jasmin'''''''''''''''ca.'15'Wölfis'
'
Ajax''
Sifü:'Helen,'Dominik,'Lukas,'Paula''''ca.'7'Pfadis'
'
Poseidon'
Sifü:'Chuck,'Valentin''''''''''''''''''''''''''''''ca.'6'Pfadis'
'
Eos''
Sifü:'Laura,'Johnny'''''''''''''''''''''''''''''''''ca.'12'Pfadis'
'
Chimera'
Sifü:'Joschko,'Kashi'''''''''''''''''''''''''''''''''ca.'8'Pfadis'
'
Pluto:'
Sifüs:'Lorenz'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ca.'7'Pfadis''
'
'
R/Rs:''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ca.'16''
'
Stammesführung..
Dominik,'Helen,'Chuck,'Axel'

Stamm 
Das vergangene Jahr 
verging wie im Fluge! 
 
Damit keine der 
wunderbaren 
Erlebnissen in 
Vergessenheit geraten, 
gibt es wie jedes Jahr 
einen kurzen Rückblick 
über unsere 
Pfadiaktionen.  
 
Viel Spaß beim Lesen! 

Jahresbericht 12/13 



 

 
2 

Nikolausfeier  
08.12.2012 

 
Zwei Töpfe Chai für Groß und Klein 
wurden gekocht – was stand wohl an? 
Ja, richtig, die alljährliche 
Nikolausfeier! Und nachdem es 
lustige Aufführungen von der Meute 
und den Sippen gab, klopfte auch 
schon der Nikolaus an die Tür!   Die 
Wölfis freuten sich besonders über 
die vielen Naschereien. Es ist immer 
wieder schön, wenn es Gelegenheit 
gibt, kleine und große Pfadfinder mit 
Eltern an einem Tisch zu 
versammeln. Wir haben es uns 
ordentlich gut gehen lassen! 
 

Weißwurstwichteln  
24.12.2012 

In der Früh des Weihnachtsmorgens trafen sich alle R/Rs und die 
ältesten Sippen, um gemeinsam Brezn und Weißwürste zu essen. Das 
sind so unsere Traditionen. Es gibt keine schönere Art, diesen Tag zu 
starten. Vielleicht schien deshalb auch wieder die Sonne für uns? Auch 
ehemalige Pfadfinder schauten mal wieder vorbei, um sich den Spaß 
nicht entgehen lassen. Und sie waren bestimmt genauso wild wie wir 
jüngeren auf die Wichtelgeschenke. 
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Winterlager  
02-06.01.2013  

 
Nach 7 Stunden Zugfahren und mehrmaligem Umsteigen kamen wir alle 
hungrig und zufrieden im Haus in Friedrichsrodern an.   Das Haus war sehr 
schön gelegen mit einer großen Fläche um Capture-the-Flag, British 
Bulldog oder andere Spiele zu spielen, die die Sippen geplant hatten. 
Auch das Haus selber war hervorragend geeignet, um einen kniffligen 
Mord aufzuklären oder das Hausspiel mit 100 versteckten Zetteln zu 
spielen. 
Der Abreisetag wurde dann noch zu einem weiteren Highlight des Lagers. 
Und die 27 Pizzen zum Abschluss am Nürnberger Hbf (für den Zug) haben 
uns grad so gereicht... 
 



 

 

Nach einem nicht langen Fußmarsch waren wir an einem sehr schönen 
Lagerplatz in der Nähe vom Ammersee. Wir freuten uns auch schon 
unbändig, zusammen baden zu gehen; jedoch machte uns das Wetter 
einen Strich durch die Rechnung. Die ersten Tage waren schön, doch 
dann fing es an zu regnen und zu regnen und wollte gar nicht mehr 
aufhören. Trotzdem ließen wir uns nicht unterkriegen und zogen die 
geplanten Geländespiele und andere kleine Spiele, die von der Sippe 
Chimera geplant wurden, durch. Sippe Pluto war auf diesem Lager die 
Küche und das Essen schmeckte super (und vielleicht ganz besonders 
gut, weil wir immer so hammerhungrig waren – 3 Stunden Wartezeit 
warens wert). 
Da die Wahlen beim letzten mal nicht so gut funktioniert haben, 
wurden sie auf dem Lager nachgeholt und diesmal verliefen sie 
sozusagen absolut reibungslos. Gegen Ende des Lagers bestand der 
Boden der Wiese nur noch aus 10cm tiefem Matsch. Auf Dauer schlug 
das etwas auf die Stimmung ... 
aber ein Pegasus lässt sich nicht unterkriegen: Wir haben nun ein 
Stück mehr in unserem Liedgut: den selbst erfundenen Pega-
Sonnentanz! Wer ihn noch nie live gesehen und gehört (UND 
MITGETANZT) hat, kann sich nicht vorstellen, wie wahnsinnig super 
dieser Tanz ist! 
Der Abbau war dann recht mühselig, die Zelte waren 
schlammbespritzt. Aber wenigstens war an diesem Tag die Sonne da 
und gab uns noch mal Energie für die Heimreise. 
 

PfiLa  
18-25.05.2013 
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Straßenfest  
06.07.2013 
 
Wie die Jahre davor waren wir wieder mit unserer Burgerbar dabei. Was 
am Anfang viel Stress bedeutet hat, lief am Ende doch noch gut und wie 
immer kamen die Burger natürlich hervorragend an, ebenso die Kuchen, 
die der FöVe verkaufte. 
Es ist uns immer eine Ehre und Freude, uns in unserem Viertel 
präsentieren zu dürfen. Daher freuen wir uns jetzt schon aufs nächste 
Jahr, wenn es wieder heißt: „Burgerbar ist wunderbar!“. 
 

Sippenfahrt 
Chimera  
06-
08.07.2013 
  
Direkt nach dem 
Straßenfest ging es für 
die Sippe Chimera auf 
zum Kanu fahren. Die 
Kanus hat uns der 
Stamm Robin Hood 
freundlicherweise 
ausgeliehen.  Direkt in 
der Früh um 7 Uhr am nächsten Tag fuhren wir vom Silvensteinspeicher 
aus ab. Die Rucksäcke steckten in Mülltüten, alles andere war fest am 
Kanu befestigt. Das war auch gut so, denn es ging wild und 
abenteuerlich zu: während der Fahrt kippten ein paar Kanus wegen der 
starken Strömung um und das Wasser war manchmal näher (also überall 
auch im Boot) als uns lieb war. In der Nacht schliefen wir am Ufer im 
Sand und machten ein kleines Lagerfeuer. 
Am letzten Tag mussten wir alle Schule schwänzen  
(ohhhh, wie schade!) und fuhren mit entsprechend viel Elan weiter. Um 
die Mittagszeit kamen wir in Bad Tölz an, leider schon unsere Endstation 
(Wirklich schade!). Nachdem wir die Kanus dann am Abend bei den 
Robin Hoods abgeladen hatten, kamen wir nass und glücklich und mit 
jeder Menge Wasser in den Ohren wieder zu Hause an. 
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Bula  
25.07-04.08.2013 

Wie alle vier Jahre fand auch dieses Jahr wieder das legendäre 
Bundeslager in  Immenhausen bei Kassel statt, bei dem alle Sipplinge 
und R/Rs teilnehmen konnten. Alle BdP-Pfadis aus ganz Deutschland 
sind dabei und auch Gastpfadfinder aus anderen Ländern können mit 
einem Stamm mitfahren. Wir brachten insgesamt eine stolze Zahl von 
7000 Pfadfindern zusammen.  
Vergleichbar mit einem 
normalen Sommerlager 
war  dieses Lager auf 
jeden Fall nicht, denn die 
Programmvielfalt ist fast 
grenzenlos.  
Die Bauten versetzen die 
meisten immer wieder in 
Staunen und an einem 
normalen Stammeslager 
benötigt man auch keine 
rund 200 Servicekräfte, 
die für die Verwaltung, 
Technik, Programm, die 
Reisetage und noch viel 
mehr verantwortlich 
sind! 
Wir waren mit einem 
Stamm aus Polen und somit 60 Leuten ziemlich gut vertreten und die 
Küche gut ausgelastet.  
Sogar das Wetter war unvergesslich mit teilweise gefühlten 40°C 
tagsüber und Gewitterspektakel und Stürmen in der Nacht. 
Zwischendurch hat es auch mal ein bisschen geregnet aber das war 
auch nicht so schlimm, weil in der Nähe auch ein Hallen-/ Freibad war, 
zu dem viele gingen um sich zu erfrischen und sich mal zu duschen. 
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Einzigartig war natürlich 
auch unser selbstgebauter 
zweistöckiger (!) 
Aussichtsturm, der sehr viel 
Bewunderung und jede 
Menge Neid bei den anderen 
Stämmen auslöste. 
Auch im Cafe Q waren 
wieder mehrere Pegasusen 
beschäftigt und sorgten 
dafür, dass wir mit 
Bratwürsten und Crepes und 
Getränken versorgt waren. 
Erfahrungsgemäß lässt sich 
sagen, wer einmal auf einem 
BuLa war, der verpasst auch 
das nächste sicher nicht! 
 

Wölfitag  
19.10.2013 
 
An diesem Tag gab es ein gut geplantes Programm mit dem Thema 
Piraten und es waren sehr viele Wölfis dabei, die mit Augenklappen und 
Narben im Gesicht nach dem großen Schatz suchten und ihn 

glücklicherweise 
auch 
fanden.  Hoffentlich 
sind nächstes Jahr 
wieder genauso viele 
Wölfis dabei, die 
motiviert sind, bei 
unsren kleinen 
Spielen 
mitzublödeln. 
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Planungswochenende   
08-10.11.2013 
 
Wie immer war an dem Wochenende sehr viel zu erledigen und diesmal 
durften die 2 ältesten Sippen Chimera und Pluto auch dabei sein und 
fleißig mitplanen.  
Auf dem Programm stand die Großfahrt in die Mongolei, die Gamblin’ 
Night und vieles mehr. Zwischendrin gab es dann köstliches Essen 
(Schweinsbraten und so) und motivierte alle, weiter zu planen. 
Am Samstagabend wurden die beiden Sippen in den Wald auf eine 
kleine Wache geschickt. Und schließlich, nach einiger Zeit, in der wir sie 
ein bisschen schmoren ließen, feierten wir alle ganz, ganz groß ihren 
R/R-Übergang. Das wurde schließlich noch gebührend mit heißem Chai 
begossen!  
 
Es war ein wunderschönes Jahr mit euch, geliebte Mitpfadis! Auf die 
zukünftigen Erlebnisse gemeinsam! 
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Dank: 
Die Stammesführung möchte sich in erster Linie bei all den fleißigen 
Gruppenführern bedanken, die, wie man an den wachsenden 
Gruppenstärken erkennen kann, sehr gute und verlässliche Arbeit 
geleistet haben! Vielen Dank euch! 

Danke an unseren RR-Kreis, für euer Engagement und euren 
Tatendrang, eure Ratschläge und Unterstützung für alles, was ihr 
gemacht habt, für uns und den Stamm. Vielen Dank auch an all die 
Älteren im Stamm, euren Rückhalt und dass ihr uns bei Bedarf stets 
zur Seite gestanden seid. Danke euch! 

Bedanken möchten wir uns im Speziellen beim Förderverein, der uns 
dieses Jahr tatkräftig unter die Arme gegriffen hat. Vielen Dank euch 
für die gute Zusammenarbeit, für euren Rat und den Rückhalt, den ihr 
uns geboten habt! 

Danke an die Unterstützer vom Viertel, des Bezirksausschusses, der 
Unterausschüsse, der Stadt, der Zeitungen und euch allen, dir ihr uns 
unterstützt habt! 

Zu guter Letzt ein riesiges Dankeschön an all die anderen, die uns bei 
unserer Stammesarbeit unterstützt haben, in welcher Form auch 
immer. Hierbei seien zum Beispiel noch die Hauptamtlichen, der 
Vorstand und die Landesleitung erwähnt. Denn: Es sind oft die kleinen 
Gesten, die den entscheidenden Beitrag liefern! 

Liebe Grüße Axel, Dominik, Jasmin und Helen 

 


