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In 2 Monaten kann viel passieren, so auch bei uns. So haben wir in 
der Osternacht, vor der Kirche, traditionell das Feuer an dem die 
Osterkerze angezündet wird, entfacht. Hier konnte man auch zum 
ersten Mal unsere neue Feuerschale in Aktion begutachten. An 
dieser Stelle noch einmal vielen Dank an den Kirchenvorstand für die 
Schale und besonders Dr. Alscher für das viele Holz, dass er uns 
kostenlos überlassen und sogar zu unseren Räumen in der 
Gemeinde transportiert hat!  
 
Anfang April hat sich die Leiterrunde dann zu einem Ganzen 
Wochenende in Dreilützow zusammengefunden um zu planen und 
Spaß zu haben. Der Freitag und der Samstagvormittag standen ganz 
unter dem Zeichen des immer näher kommenden 
Stammessommerlagers in Südschweden. Unglaublich viele Ideen 
wurden erarbeitet, konnten aber nicht alle umgesetzt werden, denn 
leider ist unser SoLa nur zwei Wochenlang und noch ein Jahr ;)  Am 
Mittag stand dann aber das Programm für die zwei Wochen und ich 
dachte mir: „Warum kann ich nicht als Teilnehmer mitfahren, das 
Programm wird riesigen Spaß mache!“  
Nach einer kurzen Mittagspause ging es dann in die nächste Einheit, 
die da hieß „Stammesprofil“, nachdem ich mir relativ wenig darunter 
vorstellen konnte, war ich überrascht was am späten Abend auf 
vielen Moderationskarten auf dem Boden zu lesen war: Aussagen, 
worauf wir im Stamm besonders achten und was für Ideen und 
Konzepte uns besonders wichtig sind. Das Stammesprofil wird weiter 
ausgearbeitet und nachdem es dann bald in eine ordentliche 
Schriftform gebracht wird, werden wir natürlich auch öffentlich 
machen. Am der Abend ging dann spät in der Nacht mit Stockbrot, 
Lagerfeuer, viel Gesangt und netten Gesprächen u. A. auch mit einer 
Firmgruppe aus Langenhorn, die ebenfalls in dem Herrenhaus 
nächtigte, zu Ende. Die Zeit am Sonntag war dann für die Planung 

von Stufenaktionen freigehalten worden, die auch gerne genutzt 
wurde um die Stufen-Wochenenden zu planen.  
 
Am Ende noch ein Aufruf von uns Pfadis: Für das oben bereits 
genannte Sommerlager suchen wir noch eine kostengünstige 
Möglichkeit an ein Auto zu kommen um unser Material zum Platz 
und wieder zurück nach Hamburg zu bringen und um auf dem Platz 
auch Einkäufe tätigen zu können.   
Außerdem suchen wir noch Jugendliche (18 Jahre oder älter), die 
eine tolle Zeit mit uns verbringen wollen. Wir benötigen motivierte 
Leute als Hilfe auf dem Platz, für den Einkauf und für das 
Küchenzelt.  
 
- Für die Leiterrunde 
Constantin Heinrich 
 

 
Am Ende auch noch eine ganz kurze Vorstellung von Lili, einer 
unserer Roverinnen, die uns ab sofort bei den Gruppenstunden der 
Wölflinge als helfende Hand zur Seite stehen wird. 
 
Name: Liliana Alves 
Alter: 16 
Hobbys: lesen, schreiben, Freunde treffen, mit Kindern arbeiten, 
Babysitten 
 
Seit den Mini-Wös bin ich bei den Pfadfindern, außerdem bin ich eine 
verantwortungsbewusste Schülerin die gerne mit Kindern arbeitet und 
Spaß daran hat mit ihnen etwas zu unternehme.  


