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Liebe Mitglieder und Eltern, 
 
im vergangenen Jahr gab es einige Highlights! Es gab ein LaPfiLa, Pegasus wurde 30 
Jahre alt, wir hatten eine internationale Begegnung in Polen, mit ukrainischen und 
polnischen Pfadfindern und noch viele andere Aktionen. Ausführlicher werden wir das 
vergangene Jahr im Jahresbericht Revue passieren lassen. Wer jetzt schon im 
Erinnerungen schwelgen will, der kann sich gerne auf unserer Homepage die Bilder 
ansehen. Besonderen Dank möchten wir dem Förderverein aussprechen, der uns in 
vielerlei Hinsicht im vergangenen Jahr unter die Arme gegriffen hat und natürlich an 
die vielen anderen Helfer. 
Wo auch immer: Wir sehen uns! 
 
Ein herzliches gut Pfad wünscht euch 
Eure Stammesführung  
Helen, Dominik, Axel und Kashi 
 
   
 
 
 
 
 
Legende: 
 

  Aktion für die Wölflinge 
   
 
  Aktion für die Pfadfinder  
   

 
 Aktion für die Ranger/Rover (RRs) 

 
 

 
 
 
Die unterstrichenen Ansprechpartner sind die Hauptverantwortlichen und werden am 
besten zuerst gefragt. 
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Aktionen 2011 
 
 
24.12.11, 10 Uhr 
Weißwurstwichteln (Ansprechpartner: Axel, Lorenz) 
Schöner als mit Brez’n und Weißwürscht kann Heiligabend kaum beginnen. Wer 
wichteln möchte kann sich beim Axel melden: über Facebook, oder 015786906512. 
Wurstbestellungen können auch dort abgegeben werde. Was dieses Frühstück so 
besonders macht sind nicht zuletzt all die älteren RR’s die zu Weihnachten ihre 
Familien und somit auch den Stamm mal wieder besuchen. Wird auch schönste 
Aktion des Jahres genannt. 

 
 

Aktionen 2012 
 
02.-07.01.12 
Winterlager (Ansprechpartner: Kashi) 
Es geht raus in die Natur, an den Rand der Fränkischen Schweiz. Das Programm wird 
dieses mal bis auf einen Tag von Athen organisiert, deren Köpfe schon kräftig rauchen 
dürften. Gekocht wird von einigen ambitionierten RRs und dank Joschko wird es auch 
am ersten Abend gleich Schinkennudeln geben! Dass das Lager ein Erfolg werden 
wird, steht daher außer Frage! Die Ausschreibung lag bereits im Stammesheim aus 
und kann auch noch von der Homepage heruntergeladen werden. 

 
 
 
29.01.12, 12 Uhr 
Wahlen (Ansprechpartner: Joschko, Helen, Dominik) 
Ein sehr wichtiger Termin, den es sich lohnt, ganz dicke im Kalender anzustreichen! 
Der Joschko wird von seinem Posten als 1. StaFü zurücktreten. Die Helen würde sich 
für diesen Posten dann anbieten und zusammen mit Dominik, der sein Amt als 
Stellvertreter behält, weitere RRs in die StaFü-Arbeit einzuarbeiten. Des Weiteren wird 
ein stellvertretende/r Schatzmeister/in gewählt werden, der dann vom Alex 
eingearbeitet wird. Die alte StaFü soll entlastet und ein neuer Kassenprüfer sowie 
Delegierte für die nächste LV gewählt werden. Jeder ist stimmberechtigt! Es gibt kein 
Mindestalter, aber eine Kleinigkeit zu essen für alle, die vorbeikommen. Wer sich an 
das letzte Jahr erinnert, der weiß, dass es sich schon alleine für das Buffet lohnt zu 
kommen. 
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14.02.12 
Föve-Essen (Anatol, Johnny, Corinna, Lorenz) 
Ein lohnendes Dankeschön an die engagierten Mitglieder unseres Fördervereins, die 
sich letztes Jahr ganz schön ins Zeug gelegt haben. Die Einladung erhaltet ihr bald.  

 
 
 
 
 
27.04.-29.04.12 
Sternhajk (Johnny Consti, Lorenz) 
Mehrere Gruppen wandern, lösen Rätsel und treffen sich letztendlich an einem 
bestimmten Punkt, um für eine Nacht zusammen die Kohten aufzuschlagen. Dieses 
Jahr findet er statt! à Folge: Stramme Waden 
 

 
 
 
 
 
 
 
13.05.12 08.07????? 
Stammesgrillen (Alex, Simone) 
Der Name ist Programm. Gemütliches Beisammensein. Eltern sind ganz herzlich 
willkommen! 

 
 
 
 
 
26.5.-02.06.12 
PfiLa (Kashi, Johnny, Domi) 
Das wohl zu Recht am besten besuchte Lager im Jahr! Raus geht es, mit unseren 
schönen Schwarzzelten, um sich mal eine Woche lang je nach Wetter so richtig im 
Dreck zu suhlen. Das wird auch dieses Jahr wieder gut! Anmeldungen gibt es 
rechtzeitig in den Gruppenstunden. 
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30.06.12 
Straßenfest (Leonie, Corinna) 
Eine gute Gelegenheit, um uns im Viertel zu präsentieren und zu zeigen, dass wir 
auch dazu gehören. Wer die Bilder auf der Homepage anschaut, der sieht, dass 
unsere Burger überaus begehrt sind. Noch nicht probiert?! Dann aber hin! – Natürlich 
sind auch die Wölflinge gerne willkommen! 

 
 
 
13.07 - 15.07. 
Stammeswochenende (Lenny, Will, Consti) 
Yea!!! Alle mal zusammen für ein Wochenende weg, in die Nähe von München! Das wird ne 
Gaudi! Infos gibt es in den Gruppenstunden. 
 

 
 
 
16.07. - 20.07. 
Abendlager (Lenny, Domi, Helen) 
Vormittags Schule/Studium/Arbeit, dann Hausaufgaben machen/lernen, am Abend 
was mit Freunden unternehmen/Feuer machen/Singen und dann wie gewohnt 
schlafen – aber nicht daheim. Wir treffen uns auf einer S-Bahn-nahen Wiese, um dann 
immer hin und her zu pendeln. Es gibt nichts Besseres in einer Zeit, wo eh kaum mehr 
Arbeiten anstehen. Damit man dennoch nicht nach Rauch stinkt muss man sich was 
einfallen lassen. 
 

 
 
 
01.08.-19.08.12 
StammesGroßfahrt 
Diesmal geht’s nach Ungarn! Genaues steht noch nicht fest, außer dass es fett wird. 
Die Anmeldung wird bald verteilt, nehmt euch aber ruhig schon Zeit. 
 
 

 
 
30.09.12 
Wölfitag (Helen, Meutenführung) 
Ein Nachmittag mit Spaß und Spiel für die Meute und alle, die sich dafür interessieren. 
Bringt eure Freunde doch einfach mit! 
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Noch ein Paar allgemeine Informationen: 
 

Stammesheimvermietung 
Das Stammesheim könnt ihr für Übernachtungen bzw. Kindergeburtstage mieten. 
Eine Übernachtung kostet 3,50€ Pro Person, ein Kindergeburtstag 35€. In beiden 
Fällen fällt eine Kaution von 75€ an, die wir hinterher wieder zurückgeben, wenn 
das Stammesheim ordentlich aufgeräumt wurde. Eine Vermietung als Partyraum 
findet nicht mehr statt. 
Ansprechpartner ist die Helen (089 66 36 70 oder 0176 994 80 338) 

 
Materialvermietung 
Für die Vermietung von Kohten, Jurten, Häringen und Co. Ist der Johnny (089 20 
23 99 36 oder 0151 280 83 408) zuständig. 

 
Unterstützung durch den Förderverein 
Die Mitgliedschaft bei den Pfadfindern soll am Geld nicht scheitern. Falls ein Lager 
mal zu teuer sein sollte, oder ihr das Geld gerade nicht zur Hand habt, besteht die 
Möglichkeit, dass der Förderverein euch/euer Kind bei einzelnen Aktionen 
finanziell unterstützt. Das Ganze wird natürlich vertraulich behandelt. Wendet euch 
an den Förderverein oder eine Vertrauensperson im Stamm. 
Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass der Förderverein vor allem auch 
für den Stamm ein sehr wichtiger Ansprechpartner und ein enormer Rückhalt ist. 
Im vergangenen Jahr hat er uns durch einige Geldspenden Dinge, wie ein neues 
Alex (Zelt für die Wölflinge) und die Erweiterung des Archivs (Digitalisierung von 
über 2000 Dias) ermöglicht. Außerdem betreibt der FöVe jedes Jahr mit uns einen 
Stand am Straßenfest, bei dem wir eine Burgerbar und er einen Kuchenstand 
stellt, um Öffentlichkeitsarbeit zu machen und im Viertel für uns zu werben. 
Beim stets wiederkehrenden Ärger ums Stammesheim, weil es uns irgendwer 
streitig machen will, stärkt er uns den Rücken und nimmt auch selber Gespräche 
mit der Stadt und den Behörden auf. 
Sprich, wir wissen es sehr zu schätzen, dass der Förderverein für uns da ist und 
uns in vielerlei Hinsicht unterstützt! 
Ihr Eltern könntet uns auch unterstützen, indem ihr dem Förderverein beitretet! 
Weitere Infos gibt es hier: www.foeve.bdp-pegasus.de 
 
Bankverbindung Förderverein 
Der FöVe hat, um Kontoführungsgebühren zu sparen, die Bank gewechselt. Anbei 
die aktuelle Bankverbindung. Die Beitrittserklärung auf der Homepage wird 
umgehend aktualisiert. 
Pfadfinder Förderverein Pegasus e.V. 
Raiffeisenbank München Süd 
Kontonr.: 333573 
BLZ.: 701 694 66 
 

 
 
Weitere und immer aktuelle Infos gibt es auf unserer Homepage: 
www.bdp-pegasus.de 


