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JAHRESBERICHT 13/14
Stamm Pegasus

An Höhepunkten hat es uns im vergangenen 
Jahr nicht gemangelt: 

Einr davon war das PfiLa mit den Stämmen 
Barrakuda und Goten und die spektakulärste 
und größte Aktion war die Großfahrt in die 
Mongolei, bei der 32 R/Rs mitgefahren sind. 

Und damit wir diese Erlebnisse nie vergessen 
werden, gibt es wie jedes Jahr einen 
Rückblick. 

In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen und 
Gut Pfad  

  

Stamm
Meuten: 
Morpheus 
Meufüs: Nuria, Marek, Ludwig          ca. 7 Wölflis 

Chaos 
Meufüs: Jonas, Clara, Jasmin               ca. 12 Wölflis 

Sippen: 
Ajax  
Sifü: Helen, Dominik, Lukas, Andrea      ca. 7 
Pfadis

Poseidon  
Sifü: Chuck/Axel, Valentin                          ca. 6 
Pfadis

Eos 
 
Sifü: Laura, Johnny                                        ca. 12 
Pfadis

R/Rs                                                          ca.  30  

Stammesführung: 
Helen, Dominik, Axel und Jasmin  
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BUM-BUM-BUM hört man es an der Tür klopfen, nachdem die Meute und die 
Sippen etwas aufgeführt haben. Der Nikolaus kommt hereinspaziert, worüber sich 
vor allem die kleinen sehr freuen. Ein paar Süßigkeiten, ein heißer Chai und die 
ganze Atmosphäre sorgen dafür, dass man langsam in die Weihnachtsstimmung 
kommt. Zusammen mit den Pfadfindern, den Eltern und dem Förderverein kann 
man gemütlich an einem Tisch sitzen, ein wenig plaudern und es sich gut gehen 
lassen!

Nikolausfeier am 08.12.2013

Es gibt wohl kaum eine Aktion im Jahr, die so wenig Aufwand bringt und doch so 
beliebt ist. Jährlich treffen sich die R/Rs und die älteste Sippe, um gemeinsam am 
Weihnachtsmorgen Brezn und Weißwürste zu essen. Zusätzlich wird noch 
gewichtelt bei dem meistens ziemlich witzige jedoch unbrauchbare Gegenstände 
dabei sind. Doch diesen Spaß möchten sich nicht einmal die ehemaligen Pfadfinder 
entgehen lassen und somit vergeht die Zeit an dem Tag mit viel Gelächter wie im 
nu. 

Weißwurstwichteln am 24.12.2013

Winterlager vom 01-06.01.2014 
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Nach einem langen Fußmarsch kamen wir um 19 Uhr in unserem Winterlagerhaus 
an, das 3 Stockwerke hatte und mit einem Kicker,  Tischtennis und einem 
Billardtisch ausgestattet war. In dem Haus war genügend Platz um Reise nach 
Jerusalem, Stopptanz oder Verstecken zu spielen. Aber auch die Gegend eignete 
sich sehr gut, um eine Olympiade und Postenläufe zu machen. 

So gingen die 6 Tage wie im Flug vorbei und die Heimreise brach viel zu schnell 
wieder an… 

PfiLa 07-15.06.2014 

Diesmal waren wir noch mit dem Stamm Barrakuda und Goten auf einem 
Lagerplatz in Kronsdorf mit insgesamt um die 100 Teilnehmern. Dank dem tollem 
Wetter konnten wir in der Isar baden gehen, die leicht zu Fuß erreichbar war, wir 
haben Wasserschlachten gemacht und waren in einem See baden, der sich als nicht 
öffentlich zugänglich erwies.  

Wir spielten tagsüber British Bulldog ( oder auch Bullfrog ) Peng, Chinesische 
Mauer und noch viele andere Spiele, bei denen vor allem auch die älteren Sipplinge 
und die R/Rs ihren Spaß hatten.  
Es waren auch Slacklines gespannt bei denen jeder sein Gleichgewicht unter Beweis 
stellen konnte - oder auch nicht.  
 
Abends gab es dann große Singekreise am 
Lagerfeuer, bei dem wir sangen oder Werwolf 
gespielt haben. 

Da der Lagerplatz ein Campingplatz für 
verschiedene Gruppen war, hatten wir auch 
Nachbarn, die von einem „Zirkus“ kamen, also ein 
Ferienlager für kleinere Kinder. 
Die waren von unseren täglichen Singeabenden 
nicht so begeistert, weswegen sich eine kleine Feindschaft entwickelte, die uns aber 
nicht unterkriegen konnte, im Gegensatz:  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Wir hatten eher unseren Spaß zu beobachten wie das 
Zirkusferienlager versuchte uns mit ihrer Musik zu 
verärgern… 

Durch die vergangenen Tage hat sich unsere 
Freundschaft zu den 
anderen Stämmen 
nochmal sehr 

verstärkt und so kamen wir braungebrannt und mit 
neunen Freunden nach den 8 Tagen wieder zu Hause 
an. 

 

Straßenfest 28.06.2014 

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!“.

 

Consectetuer:
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Großfahrt Mongolei 26.07-17.08.2014 

Das Highlight des Jahres für das die Planung viel Zeit in Anspruch genommen hat und 
die Idee schon Ende 2012 im Raum stand, war die Mongolei Großfahrt. 30 R/Rs flogen 
am 27.07 in der Früh mit dem Flugzeug nach Ulaanbaatar, in die Hauptstadt der 
Mongolei. 

Als wir um 5 Uhr morgens ankamen, empfingen uns auch zugleich 30 mongolische 
Pfadfinder, mit denen wir die nächsten 3 Wochen verbracht haben. 

Die ersten Tage übernachteten wir in kleineren 
Gruppen bei den Mongolen zu Hause und 
erkundschafteten tagsüber mit allen zusammen 
die Stadt. 

Nach dem Home-Stay wurden wir in 2 Gruppen 
mit jeweils 15 deutschen und 15 mongolischen 
Pfadfindern aufgeteilt, die die nächsten 10 Tage 
getrennt verbringen mussten. 

Während die einen anfingen ein Haus zu sanieren, 
in dem Essen für Waisenkinder von einer nahegelegen Mülldeponie verteilt wird, 
verbrachte die andere Gruppe mit 3 kleinen Bussen in der Wüste Gobi. 

Unmittelbar nach Verlassen der Stadt, tat sich eine end- lose Landschaft mit Wiesen 
und Felsen, aber auch Steppen mit Kamelherden, Wildpferden, Ziegen, Yaks und 
lebendigen Hammeln auf. Abgesehen von ein paar einsamen Jurten und einzelnen 
Dörfern alle 200 km war diese Gegend menschenleer, was auch nicht verwunderlich 
ist, wenn man bedenkt, dass in der Mongolei nur 3 Mio. Menschen leben und davon 
bereits 1,3 Mio. in Ulaanbaatar. 
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In der Wüste lernten wir auch die mongolische Küche kennen und lieben: Da weder 
Obst noch Gemüse angebaut werden, und es daher davon immer nur eine sehr kleine 
und vor allem teure Auswahl gibt, besteht das Essen meistens aus Hammel. 

Auch wenn wir tagsüber die meiste Zeit im Bus 
verbrachten, hatten wir alle ziemlich viel Spaß bei 
Singekreisen mit den Mongolen, in einem Nationalpark mit 
Gletscher und Adlern die massenweise über uns weg 
flogen, in einer Oase und auf den Sanddünen mit einem 
wunderschönen Blick über die endlose Gobi. 

Nach fünf Tagen wurde getauscht und die 1. 
Wüstengruppe machte sich an die Arbeit. Nachdem die 
anderen die Decke schon erneuert und die Wände zum 
größten Teil abgeschliffen und neu verspachtelt haben, 
verbrachten wir die nächsten fünf Tage im  

Haus damit, das 
Dach und die Wände 

zu streichen, den Boden neu zu verlegen und das 
Plumpsklo zu verschönern. Zwischendurch blieb 
noch genügend Zeit, um Tempel besichtigten und 
auch einen der drei Schwarzmärkte der Stadt 
besuchen, auf dem man wirklich von Teppichen 
über Essen bis zu Schuhen alles finden konnte. 

Als die 2. Wüstengruppe wieder da war 
verbrachten wir die nächsten 3 Nächte in einem Scout Camp, das man mit unserem 
LaPfiLa vergleichen kann, es waren jedoch nur 200 Pfadfinder dabei. 

Es wurden Singe- und Tanzcontest gemacht ein Planspiel gespielt und wir bereiteten 
einen Postenlauf für die Mongolen vor.  

Von den letzten Tagen verbringen wir zwei in einem Nationalpark, in dem wir durch 
die grüne Landschaft reiten dürfen, was nicht alle heil überstehen (Poposchmerzen, 
Schürfwunden und Prellungen - alles ist dabei). Ein weiteres Highlight ist hier das 
Essen, da für die inzwischen 17 Vegis das erste Mal lecker und ohne Fleisch gekocht 
wird. 
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Den letzten Abend verbringen wir dann noch mit Feiern, nach- dem mit einem 
Abschlusskreis und Geschenken der jeweilige Dank und die Freude über die 
gemeinsame Zeit ausgetauscht wurde. 

Wir freuen uns auf unser LaPfiLa, bei dem wir die Mongolen hoffentlich wieder sehen 
werden. 
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Planungswochenende 07-09.11.2014 

Wie immer war an diesem Wochenende viel zu erledigen und um das alles zu schaffen 
benutzten wir unsere Superkräfte, die wir als Superhelden hatten.  

Diese nutzen wir,  um Themen wie die Gamblin’ Night, das LaPfiLa und die 
Sommerfahrt 2015 zu planen und köstliches Essen auf den Tisch zu teleportieren.  

Mit viel Spaß und Superheldenkraft haben wir das Wochenende verbracht und freuen 
uns auf die kommenden Ereignisse. 

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 


