
40 Jahre DPSG St. Konrad

Augsburg - Bärenkeller





3

Die letzten 10 Jahre sind wieder einmal im Flug vergangen und 
nun feiert unser Stamm seinen 40. Geburtstag. 

Innerhalb des letzten Jahrzehnts ist viel passiert, 
die Pfadfi nder sammeln keine Joghurtbecher an der Wertstoffsammelstelle, dafür 

pfl ücken sie sämtliche Apfelbäume im Bärenkeller leer. 
Sie packen nicht mehr kiloweise Glas auf einen LKW, sondern packen haufenweise selbst 

gezimmerte Schlitten in den Zug und fahren ins Allgäu. 
Einiges ist jedoch auch gleich geblieben. 

An Weihnachten ist der Pfadfi nder immer noch konservativ, 
er schickt Rover als Nikoläuse verkleidet durch die Gegend, um kleinen Kindern 

Diddis abzunehmen, und verkauft bei eisigen Minusgraden 
Nordmanntannen und ähnliches Gezweig. 
Außerdem geht er immer noch gern zelten.

Auf den nächsten Seiten wollen wir die letzten Jahre Revue 
passieren lassen und hoffen, 

dass sich der Ein oder Andere in 
vergangene Zeiten hineinversetzen lässt.

Vorwort



Dafür sind die Pfadfi nder, auch unsere Pfadfi nder 
eine gute Schule. 
Ich danke allen, die in den letzten 40 Jahren  in 
unserem Stamm sich bemüht haben. 
In unserer modernen Welt drücken sich viele um 
die Verantwortung Aber Menschen die Verantwor-
tung tragen, brauchen wir notwendig. 
Eine Gesellschaft, eine moderne Gesellschaft, in 
der Kirche, wie im Staat, wie in der Kommune, lebt 
von Menschen, die bereit sind Verantwortung zu 
tragen. 

Ich wünsche mir, dass die Pfadfi nder auch weiter-
hin in diesem Bemühen zusammenstehen, wach-
sen und Beispiel geben. 
So sage ich herzlichen Dank und bitte zugleich um 
Aufmerksamkeit für die Pfadfi nderideale und für 
die Herausforderungen unserer Zeit bereit zu blei-
ben

Karl Mair, Stadtpfarrer
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STADTPFARRER KARL MAIR

In dem Handbuch der deutschen Pfadfi nderschaft 
St. Georg  lesen wir auf Seite 222: 
„Tätige  Solidarität, Versöhnung heißt: nicht stän-
dig mit dem Finger auf andere zeigen, sondern dei-
ne Fragen, deine Probleme mit anderen besprechen. 
Verständnis für die, die Probleme haben, 
gemeinsam Unrecht erkennen und dagegen ange-
hen. Durch Christus bist du zur Versöhnung auf-
gerufen.“ 
Diesen Dienst zur Versöhnung weltweit zu leisten 
macht die Qualität und Bedeutung der Pfadfi nder-
schaft  aus. 

Ich bin dankbar und froh für alles Bemühen, das 
Pfadfi nder zur Versöhnung  und Gemeinschaft in-
nerhalb unserer Gemeinde und über unsere Ge-
meindegrenzen hinaus geleistet haben. Viele Jün-
gere und Ältere in unserem Stamm St. Konrad, viele 
jung gebliebene und auch älter gewordene haben 
sich diesem Ziel verschrieben. 

Pfadfi nder ist man nicht nur ein paar Jahre, Pfad-
fi nder ist man immer; und immer gilt es auch den 
Pfad und den Weg zu fi nden; der uns einander nä-
her bringt, der uns ermutigt Verantwortung zu tra-
gen. Verantwortungsgefühl muss allerdings entwi-
ckelt werden.

Grußworte



Diese Aussage gilt auch für mich und so blicke 
ich in Dankbarkeit auf die Jahre in St. Konrad 
zurück, in denen ich als Stadtpfarrer die Weg-
begleitung für den neuen Stamm mit viel Freude 
machen konnte. 

Nun gratuliere ich dem Stamm im Bärenkeller 
zum 40. Jubiläum und wünsche frohe Tage des 
Feierns und für die kommenden Jahre von Herzen 
Gottes Segen für einen „guten Pfad“.

Leider kann ich bei Eurem Fest nicht dabei sein, 
weil ich in diesen Tagen mit einer Gruppe auf 
Wallfahrt in Fatima und Compostella sein werde.

Mit einem herzlichen „Gut Pfad“ verbleibe ich

Euer ehemaliger Kurat

Siegfried Schindele, Prälat
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PRÄLAT SIGFRIED SCHINDELE

Liebe Pfadfi nder aus dem 
Stamm St. Konrad im Bärenkeller,

Unser Bundespräsident Horst Köhler hat 
beim „Scouting 100“ 2007 in Berlin gesagt:

“Ich will ja nicht behaupten, dass ich Bun-
despräsident in Deutschland geworden bin, 
weil ich bei den Pfadfi ndern war, aber ich 
will doch ganz klar und mit Ernst sagen: 

Meine Zeit bei den Pfadfi ndern, die Erleb-
nisse, das Lernen und vor allen Dingen die 
Gemeinschaft bei den Pfadfi ndern, das hat 
mich für mein ganzes Leben geprägt und ich 
bin sehr dankbar dafür.“

Grußworte



Und der Stamm St. Konrad aus 
dem Bärenkeller ist daran schon 
seit 40 Jahren beteiligt. Wenn das 
kein Grund zum Feiern ist!

Es gibt sicher einige, die bei der 
Gründung mit dabei waren, andere 
– von den gegenwärtigen Wölfl ingen 
bis zur Stammesleitung – können 
sich davon nur Geschichten er-
zählen lassen. Aber wer sich zum 
Stamm St. Konrad zählt, weiß um 
die gemeinsame Geschichte, um 
viele Erlebnisse und Erfahrungen, 
schätzt die Gemeinschaft und das 
Wissen: „Bei den Pfadfi ndern kann 
bzw. konnte ich viel für mein Leben 
lernen, aber auch anderen etwas 
von dem, was ich an Gutem mitbe-
kommen habe, weitergeben.“
Das soll noch lange so bleiben. 
Denn die Welt hat es verdient, dass 
wir sie besser verlassen als wir sie 
angetroffen haben. 

DER DIÖZESANVORSTAND

Angefangen hat es mit Robert Ba-
den-Powell, mit seinem Ansporn, 
etwas für die Jugend zu tun, mit 
der ihm eigenen Beobachtungs- 
und Erkundungsgabe, mit seinem 
Verantwortungsbewusstsein gegen-
über Gott und den Menschen. Dar-
aus entwickelte er ein Programm. 
Es sollte Jugendliche aus verschie-
denen gesellschaftlichen Schichten 
zusammenführen. Es sollte dazu 
beitragen, dass junge Menschen 
sich innerhalb kleiner Gemein-
schaften zu selbst- und verantwor-
tungsbewussten Persönlichkeiten 
entwickeln.
Aus einem Experiment, einem Zelt-
lager mit 20 Jungen Anfang August 
1907 auf der kleinen südengli-
schen Kanalinsel Brownsea Island 
entstand die weltweite Pfadfi nder-
bewegung.
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Und junge Menschen sollen die 
Chance haben, zu starken und fro-
hen Persönlichkeiten heranwach-
sen, mit einem wachen Blick und 
bereiten Händen für Frieden und 
Gerechtigkeit.

Wir, der Diözesanvorstand der 
DPSG, wünschen dem Stamm St. 
Konrad zum 40-jährigen Jubiläum 
alles Gute, Gottes Segen und Gut 
Pfad – auf viele Jahre!

Grußworte
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Verantwortung gegenüber sich selbst 
Als Mitglieder der DPSG nehmen wir den Schutz und die Wei-
terentwicklung der eigenen Person bewusst in die Hand. Der 
Verband unterstützt uns besonders bei der Weiterentwicklung 
unserer Persönlichkeit. Er richtet seine Programme, Angebote 
und Strukturen darauf aus, dass wir als seine Mitglieder uns in 
zunehmender Selbstbestimmung erziehen. 

Verantwortung gegenüber Gott 
Als Mitglieder der DPSG halten wir fest an den Grundsätzen des christlichen Glau-
bens. Das Wirken Jesu Christi ist Vorbild für unser Leben. Wir handeln aus der 
Verantwortung, die sich aus der Zugehörigkeit des Verbandes zur katholischen 
Kirche und unserem Glauben an Gott ergibt. 

Verantwortung gegenüber anderen
Als Mitglieder der DPSG stehen wir in 
der Verantwortung zur Mitgestaltung der 
lokalen, nationalen und internationalen 
Gemeinschaft. Wir leisten einen Beitrag 
zur Weiterentwicklung der Gesellschaft 
zu mehr Gerechtigkeit und Frieden. Wir 
achten die Würde der Mitmenschen und 
schützen die Natur. 

Die DPSG regt junge Menschen 
an, ihr Leben nach den Prinzi-
pien der Weltpfadfi nderbewe-
gung und der christlichen Le-
bensorientierung zu gestalten. 
Aus diesen beiden Wurzeln lei-
ten sich das Gesetz der Pfadfi n-
derinnen und Pfadfi nder sowie 
die Handlungsfelder ab, die allen 
Mitgliedern des Verbandes zur
Orientierung dienen. 

Grundorientierung
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Wahrheit und Glaube 
Auf der Suche nach der Wahrheit ent-
decken wir Gott der uns entgegen-
kommt, weil er uns liebt. Wir erleben 
ihn als den Schöpfer dieser Welt, der 
in Jesus Christus Mensch geworden 
ist und uns mit seinem Heiligen Geist 
Kraft spendet. 
Im Glauben an ihn fragen wir nach 
dem, was er mit uns vorhat. So streben 
wir gemeinsam nach klaren Urteilen, 
tragfähigen Vereinbarungen und kom-
men zu eindeutigem Handeln. 

Sehnsucht und Hoffnung 
In unserer Sehnsucht nach einem erfüllten Leben aller Menschen entdecken 
wir, dass Jesus Christus in seiner Auferstehung Leid und Tod überwunden 
hat. Daraus schöpfen wir Hoffnung für unser Leben auch über unseren Tod 
hinaus. 
Wir geben uns nicht zufrieden mit der Welt, wie sie ist. Selbst durch ausweglose 
Situationen wollen wir uns nicht entmutigen lassen, weil Gott an unserer Seite 
ist. Diese Hoffnung ist uns Antrieb, unseren Lebensweg aus dem Glauben her-
aus zu gestalten. 

Freiheit und Gerechtigkeit 
Gott hat den Menschen mit einer ein-
zigartigen Würde als freies Wesen ge-
schaffen. Wir fühlen uns der Freiheit 
aller Menschen verpfl ichtet. Niemand 
hat das Recht, sich über andere zu er-
heben. 
Wir brauchen einander und sind für-
einander verantwortlich. Deshalb set-
zen wir uns für Gerechtigkeit ein, da-
mit alle Menschen die Chance haben, 
das zu erhalten, was sie zum Leben 
brauchen. 

Liebe und Solidarität 
Aus der Liebe Gottes zu uns 
Menschen schöpfen wir die 
Kraft, unseren Nächsten zu 
lieben und mit uns selbst 
sorgsam umzugehen. Durch 
diese Liebe erwächst die 
Haltung, uns für das eigene 
Wohl und das Wohl anderer 
einzusetzen. Darin erfahren 
wir auch Glück und dass un-
ser Leben Sinn hat. 
Jesus Christus nachfolgend, 
setzen wir uns für eine Ge-
sellschaft ein, in der Solida-
rität besonders mit den Be-
nachteiligten sichtbar und 
zu einem Grundpfeiler des 
Handelns wird.

Unser christlicher Glaube gibt uns Antrieb und Ausrichtung für unser Handeln. Als Mitglieder der DPSG ori-
entieren wir uns an der biblischen Botschaft. Sie erzählt uns besonders von Jesus Christus, der vom Vater in 
diese Welt gesandt wurde und im Heiligen Geist bei uns ist. Er ist uns Vorbild. Sein Gebot, dass wir Gott und 
den Nächsten lieben sollen, wie uns selbst, treibt uns an (vgl. Lk 10). Er will für alle Menschen das „Leben in 
Fülle“ (vgl. Joh 10). Aus der Botschaft Jesu Christi leiten wir die Grundhaltungen für unser eigenes Leben ab: 

Auszüge aus der Orientierung der DPSG - 
beschlossen auf der Bundesversammlung 
im Mai 2005

Grundorientierung
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Stammesvorsitzende    Stellvertreter

ab 1968 bis 1975 Braun Michael Baierl Lothar
ab 1975 bis 1976 Knöpfl e Karl  Baierl Lothar
ab 1976 bis 1981 Knöpfl e Karl  Pascher Franz
ab 1981 bis 1983 Mokosch Erwin Heinzel Herbert
ab 1983 bis 1985 Schmid Erich  Zettl Michael
ab 1986 bis 1988 Eisenhauer Roland Schmid Monika
ab 1988 bis 1991 Schlund Peter  Schmid Monika

Seit 1991 sind die Vorsitzenden gleichberechtigt. 
ab 1991 bis 1994 Gstrein Christian Keckeisen Birgit
ab 1994 bis 1996 Preißinger Dieter   Hierlwimmer Ingrid 
ab 1996 bis 1998 Preißinger Dieter Hierlwimmer Ingrid
ab 1998 bis 2001 Kaspereck Thorsten Settele Marion
ab 2001 bis 2003  Glauning Marlene Schittek Renate
ab 2003 bis 2006 Christian Koch
seit 2006  Settele Christian Moritz Andreas

Stammeskurat
ab 1968 bis 1994 Pfarrer Siegfried Schindele
seit 1994  Pfarrer Karl Mair

Der Stamm im Überblick
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Am 22. März 1979 wurde in der Stammesversammlung die Beschlußfassung - Gründungsversammlung für 
den Verein „Interessen- und Fördergemeinschaft Deutsche Pfadfi nderschaft St. Georg, Stamm St. Konrad 

Augsburg e. V.“ durchgeführt. 
Die Satzung mit § 18 (wie Vereinszweck, Gemeinnützigkeit und Mitgliedschaft) wurde, beim Registergericht in 

Augsburg eingereicht. 
Anfang August 1979 wurde die Gemeinnützigkeit vom Finanzamt anerkannt und die Eintragung im Vereins-

register bestätigt.

    Die Gründungsmitglieder setzten sich wie folgt zusammen:
      L Baierl K. Knöpfl e
      S. Braun M. Liegel
      M. Braun K. Mair
      K.H. Buckel M. Maisch
      M. Eder F. Pascher
      H. Heinzel J. Springer
      H. Herb 

Der Verein ist der Rechts und Vermögensträger der 
Deutschen Pfadfi nderschaft St. Georg, Stamm St. Konrad.

Der 1. Vorsitzende des Vereins wird aus dem Stammesvorstand 
gewählt und ist geborenes Mitglied laut Satzung. 

Der Verein darf nicht weniger als 7 und nicht mehr als 13 Mitglieder umfassen.

Der e.V.
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Liebe Pfadfi nder 
und Pfadfi nderinnen,
Liebe Freunde der Pfadfi nder,

seit nunmehr 40 Jahren verbreitet 
der Stamm St. Konrad den pfad-
fi nderischen Urgedanken von Lord 
Robert Baden Powell im Bärenkel-
ler. Als Stammesvorstände waren 
wir Teil dieser Geschichte und ha-
ben zusammen mit der Leiterrunde 
die Grundsätze der Pfadfi nder ver-
wirklicht. 

Im Oktober 1998 traten wir in die 
Fußstapfen unserer ehemaligen 
Stavos Ingrid Hierlwimmer und 
Dieter Preißinger. Die beiden hin-
terließen uns eine junge, engagier-
te und verantwortungsbewusste 
Leiterrunde, die voller Tatendrang

war. Auch von kirchlicher Seite 
hatten wir wie eh und je die große 
Unterstützung von Mechtild Enzin-
ger. Sie stand uns bei kirchlichen 
Aktionen mit Rat und Tat zur Sei-
te und begleitete uns stets in der 
Leiterrunde, auf Wochenenden, auf 
Stammestagen, auf Sommerlagern 
und in den Gruppenstunden.

Um unsere erste Bewährungspro-
be, das Sommerlager in Pleystein, 
zu bestehen, verbrachten wir mit 
der Leiterrunde ein Wochenende 
in Boden/Österreich. Um die Pla-
nung unseres Sommerlagers vor-
anzutreiben, ließen wir uns von der 
ländlichen und einsamen Bergwelt 
inspirieren. Kurz darauf machten 
wir uns nach Pleystein bei Weiden 
in der Oberpfalz auf, um unsere 
Ziele zu verwirklichen: Kochwett-
bewerb, Lagerbauten, Planspiel, 
Workshops, Glasbläserei, Freibad, 
Überfall, Bunter Abend und vieles 
mehr stand auf dem Programm. 

(Das einzige was in diesem Lager zu 
wünschen übrig ließ, war der Dixi-
kloputzdienst…Alles andere war 
eine „saubere Sache“.)
Im Januar gings wie überlicherwei-
se nach Maria Trost zum Schlitten-
fahren. Doch in diesem Jahr blie-
ben die Freunde zu Hause und eine 
Annäherung zwischen Ministran-
ten und Pfadfi ndern wurde gestar-
tet. Pfadfi nder und Ministranten 
standen sich noch nie so nah, wie 
an diesem Wochenende,

Stammesvorsitzende 1998 - 2001 Marion und Thorsten 
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Mechtilds Unterstützung eine wun-
derschöne Waldweihnacht, die wir 
mit Kindern und Eltern sehr ge-
nossen. Ein kleines Rollenspiel 
der Wölfl inge und selbstgebackene 
Plätzchen trug zu dieser besinnli-
chen Zeit bei. Nun wurde es auch 
Zeit sich bei den Leitern für das er-
folgreiche und gelungene Jahr zu 
bedanken. Mit einem italienischen 
Menü im Gruppenraum überrasch-
ten wir unsere Leiterrunde. 
Im Sommer 2001 machte sich jede 
Stufe auf ihren eigenen Pfad. Die 
Wölfl inge verbrachten ihr Sommer-
lager in Kempten unter dem Mot-
to: Wind, Wasser, Luft. Die Jupfi s 
verschlug es nach Neuburg und 
die Pfadistufe reiste zum „fett grün 
– wage das Leben“ nach Köln. Der 
Name fett grün stand für fette Akti-
onen und Spaß. 
Die Rover ließen sich am Forggen-
see im Allgäu nieder. In diesem 
Jahr mussten die Leiter also ge-
trennt voneinander ins Sommerla-
ger fahren. 

Aus diesem Grund wurde ein Lei-
terurlaub nach Tschechien geplant, 
um gemeinsam etwas zu erleben 
und Spaß zu haben. Außerdem 
nutzten wir die Gelegenheit um 
zwei neue und junge Leiter in die 
Leiterrunde zu integrieren (mit Er-
folg: Junior ist jetzt Stavo). Da der 
letzte Leiterurlaub zu Fuß, in lufti-
gen Höhen und in stinkenden Bet-
tenlagern statt fand, beschlossen 
wir dieses Jahr uns auf dem Was-
serweg fort zu bewegen. Von Augs-
burg gings mit dem Zug nach Vichy 
Brod/Tschechien. Von dort aus 
paddelten wir auf der Moldau mit 
unseren Kanus nach Budweis. Die 
gemeinsamen Tage auf dem Fluss 
und die Nächte am Lagerfeuer wa-
ren unglaublich lustig und schön. 
Sie waren die Basis für eine weitere 
und gute Zusammenarbeit inner-
halb der Leiterrunde. 

Marion und Thorsten  

doch letztendlich trennten sich un-
sere Wege wieder im Pfarrhof. 
Im nächsten Sommer reiste unser 
Stamm St. Konrad mit einer Zeit-
maschine nach Seeg ins Allgäu. 
Dort zogen wir mit 8 Stämmen aus 
dem Bezirk Augsburg als Römer 
und Gallier durch die Zeit. Unse-
re Kampfeskunst mit Schwert und 
Schild war überall im Lager be-
kannt, sowie das Spanferkel und 
die Gittarenklänge am Lagerfeuer. 
Im Herbst 2000 riefen wir die Ap-
felpfl ückaktion ins Leben. Die Ak-
tion fand im September an einem 
Samstag statt und wurde ein voller 
Erfolg. Das gemeinsame Pfl ücken 
und Einkochen des Saftes der Äp-
fel sorgte für jede Menge Spaß und 
förderte den Zusammenhalt unse-
res Stammes. Im Laufe der Jahre 
wurde das Einkochen des Apfel-
saftes effektiver und zeitsparender 
gestaltet: moderne Saftkartons er-
setzen heute die Überkinger Pfand-
fl aschen. 
An Weihnachten gelang uns mit 

Stammesvorsitzende 1998 - 2001 Marion und Thorsten 
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30 Jahre Stamm St. Konrad
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„Diözesanteil“:

... JA, WIR SIND GLEICH DA ... NEIN, WIR MACHEN HEUTE ABEND KEIN LAGERFEUER ... JA, 
SPIEGELEIER MACHT MAN OHNE SCHALE ... JA, ICH SCHLAFE NOCH ... NEIN, WIR NEHMEN 

KEINE MEERSCHWEINCHEN MIT AUF´S LAGER ... JA, ZUM WANDERN IST EIN SEESACK 
EHER UNGÜNSTIG ... JA, DAS WASSER MUSS KOCHEN, BEVOR DU DIE NUDELN HINEIN-

WIRFST ... NEIN, HIER HAST DU SPATEN UND EINE KLOROLLE ... NEIN, TRAG DIE AUFBLAS-
BAREN BRÜSTE BITTE NICHT IM ZUG ... 

„Erweiterung DPSG St. Konrad“:

... JA, „SCHWARZ“ ZELTEN IST NICHT ILLEGAL ... NEIN, WIRF DIE AXT NICHT IN DAS GE-
SCHLOSSENE ZELT ... JA, WENN DIE DOSE ROT GLÜHT IST SIE HEISS…NEIN, DIESE HAMBUR-

GER SIND KEINE SOJA-BURGER…JA, HEBE DIE GLASSCHERBE VOM BODEN AUF .... NEIN, 
LEGE DIE GLASSCHERBE NICHT AUF DIE HOLZBANK ... JA, IM UFERBEREICH MACHST DU 
BESSER KEINEN KOPFSPRUNG ... NEIN, WIR BINDEN DICH JETZT NICHT LOS ... JA, DIESES 
STOCKBROT SOLLTEST DU EHER NICHT MEHR ESSEN ... NEIN, BEI 30 GRAD IM SCHATTEN 
MUSST DU MEHR ALS EINEN HALBEN BECHER TEE AM TAG TRINKEN ... JA, DU SOLLTEST 

FRISCHE KLAMOTTEN ANZIEHEN ... NEIN, DIE HEIMWEHPILLEN SCHMECKEN NICHT WIE 
TIC-TACS ... JA, IHR SEID VERSICHERT, ABER ...

ALLES VERSTANDEN?

Die häufi gsten Antworten von Leiterinnen und Leitern
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Köln - Touristen blieben über-
rascht stehen. Die „Green-Pa-
rade“ bewegt sich vom Zeltplatz 
am Rhein in Richtung City. Aus 
den Fenstern des Dom-Hotels 
blickten erschreckte Gäste. Ein 
ohrenbetäubendes Gekreische 
hatte alle aufgeschreckt. Un-
sere Pfadi-Stufe stürmte Ende 
Juli 2001 mit 1600 Genossen 
aus ganz Deutschland bei 32 
Grad im Schatten den Brunnen 
vor dem Dom. Die Bild-Zeitung 
spricht von einem „Kongress“ 
- O-Ton: „Es passierte lawinen-
artig. Erst hüpfte einer in den 
Brunnen, irgendwann war der 
ganz Brunnen gefüllt mit Jun-
gen und Mädchen, die grüne 
Halstücher trugen“. 
Fett Grün waren wir nicht nur 
auf der Kölner Domplatte im 
Gesicht, sondern für vier Wo-
chen ganz Deutschland. Bei 
der Auftaktveranstaltung wur-
den die 16 deutschlandweiten

Camps und ihre fetten Aktio-
nen den Pfadis und Schaulusti-
gen vorgestellt. Inhaltlich wur-
de hierbei ein breites Spektrum 
abgedeckt: Vom Engagement 
für Menschenrechte bis zum 
Floßbau, von der Auseinander-
setzung mit anderen Kulturen 
bis zum Sportcamp. Letzterem 
widmete sich nach „Wettgrün“ 
und großem Abschlussgot-
tesdienst in Köln auch unse-
re Pfadistufe. Anfang August 
ging es nach - für manche 
recht beschwerlicher - Anreise 
per Fahrradhike nach Hohen-
schwangau, wo unter anderem 
Klettern, Haggy Sack, Baden, 
Kanufahren und Lagerfeuera-
bende unsere Tage und Nächte 
mehr als genug ausfüllten. 

Unser Resümee: Dieser Som-
mer war für uns richtig „FETT 
GRÜN“! 

Hit, Eva, Bärbel, Andi, Peter, Anna, Andy & Martin

Fett Grün - Bundesstufenlager Pfadistufe 2001
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beschert. Bei schönstem Wetter 
geht es weiter nach Cesky Krumlov, 
wo uns die spektakulärste Boots-
rutsche und hunderte von Leuten 
auf den Brücken erwarten.
Nicht alle Boote schaffen es ohne 
zu kentern. Nach Besichtigung 
der Stadt und einer Nacht auf 
dem Zeltplatz geht es auf die letzte 
Ettappe Richtung Ceske Budejo-
vice, welches wir gerade rechtzeitig 
vor einem großen Regenschauer er-
reichen.

In einem Diplomatenhotel, in wel-
chem in den Betten noch die Läuse 
aus KGB-Zeiten hausen  übernach-
ten wir und machen uns nach einer 
lustigen Nacht auf den weiten Weg 
nach Hause.
In Österreich wurden wir von 
freundlichen Zölnnern kontrolliert 
(„Ah, Landsmann!“) und durften 
unsere Brotzeit aus Tschechien 
dann doch einführen.
Alles in allem war es ein sehr gelun-
gener Leiterurlaub, der die Leiter-
runde zusammengeschweißt hat.

Nach 1998 fi ndet 2001 wieder ein 
Leiterurlaub statt. Diesmal soll es 
zum Kanufahren auf der Moldau 
nach Tschechien gehen. 
Mit dem Zug geht es über Salzburg 
nach Vichy Brod, welches wir am 
späten Nachmittag erreichen.
In Vichy Brod befi ndet sich der 
Kanuverleiher, bei dem wir unse-
re Boote entgegennehmen. Abends 
gehts noch zum 
günstigen Essen in eine Dorfwirt-
schaft und später dann ans Lager-
feuer auf dem Zeltplatz, wo wir auf 
eine Gruppe 
tschechischer Jugendliche treffen. 
Am nächsten Morgen packen wir 
unsere Sachen in Fäßer und gehen 
dann motiviert an den Start, man-
che auch etwas übermotivert und 
nehmen gleich mal ein Wehr, wel-
ches man eigentlich laut Bootsver-
leiher nicht nehmen hätten sollen.
Die weiteren vielen Wehre mit ih-
ren Bootsrutschen sind ein riesen 
Spass, bei denen man auch immer 
wieder jede Menge Wasser tankt.
Das Wetter ist gut und läd immer 
wieder zum Baden in der Moldau 
ein.

Vorbei an Burgen und Schlösser 
auf der einen Seite und einer gigan-
tischen Papierfabrik auf der ande-
ren Seite, 
aus Zeiten in denen die Planerfül-
lung mehr Priorität hatte als der 
Umweltschutz. Nach der Papierfab-
rik war erst mal wieder Paddeln

angesagt,auf Baden war uns sowie-
so nach der Fabrik die Lust vergan-
gen. Die Nacht verbringen wir auf 
einer Lichtung irgendwo im Nie-
mandsland zwischen Papierfabrik 
und Cesky Krumlov.
Mit Lagerfeuer, Lieder und ein paar 
Flaschen Wein, die der ein oder an-
deren Person eine unruhige Nacht

Vorbei an Burgen und Schlösser 

Leiterurlaub 2001



Im Oktober 2001 wurden wir, Mar-
lene Glauning und Renate Pekality 
(geb. Schittek) als Stammesvorsit-
zende in der Stammesversamm-
lung gewählt. Bald darauf folgte die 
Nikolausaktion der Rover und die 
Weihnachtsfeier der Leiterrunde 
mit Kässpätzle und Becherovka in 
Erinnerung an die Kanutour. Di-
rekt nach Silvester begaben sich 
alle Wölfl inge nach Königsdorf bei 
Bad Tölz zum „Inuit 2002 – Spuren 
im Schnee“. Parallel dazu fuhren 
unsere Rover auf ein Winterlager.
Im Februar gab es ein allgemeines 
Übergabenwochenende in Rom-
melsried. Hier wurden Mutproben 
bestanden und natürlich fand eine 
festliche Übergabe der neuen Hals-
tücher statt. Abends gab’s Lager-
feuer mit Gesang und Seitenklang.

Im Faschingsball der Pfarrei über-
nahmen die Rover traditionell 
die Bar. Vampirblut und Fleder-
mäuse wurden hier kredenzt. Fast 
im Anschluss fuhren Rover und 
Leiter gemeinsam in die luftigen 
Höhen nach Maria Trost. Dieses 
Wochenende diente hauptsächlich 
der Geselligkeit, dem gemeinsamen 
Austausch und dem besseren Ken-
nenlernen.

Im April 2002 ging der ganze Stamm 
auf Schatzsuche im Hühnerhof in 
Tannhausen. „Die Jäger des verlo-
renen Schatzes“ war ein sehr ge-
lungenes Stammeswochenende mit 
Wahrsagerinnen, Orks und natür-
lich den Kindern und Jugendlichen 
als Schatzsuchern. Hier wurde ge-
spielt, getobt und natürlich zusam-
men gehalten!

Ende Mai ging’s mit der Leiterrun-
de zum ultimativen „Spinnerwo-
chenende“. Hier plante die Leiter 
gemeinsam das Stammeslager im 
Sommer.

Durch verschiedene Methoden 
wurden Ideen gesponnen, wieder 
verworfen und neue Ideen geboren. 
Nach diesem Wochenende war die 
Leiterrunde zusammengeschweißt 
und das Sommerlager konnte kom-
men!

Das Pfarrfest gestalteten die Pfad-
fi nder Ende Juni aktiv mit. Wir bo-
ten Bierkastenklettern an und er-
mittelten hier natürlich auch einen 
Sieger. Zudem übernahmen wir wie 
auch im folgenden Jahr das Spül-
mobil.

Zur Vorbereitung auf das Zeltlager 
fand nicht nur ein Erste Hilfe Kurs 
mit Dr. Enzler und Frau Hildens-
perger statt, sondern auch ein ge-
meinsamer Informationsgrillabend 
für die Eltern. 

17
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Unter dem Motto „Back to the 
roots“ fand das Stammeslager im 
August auf einer Wiese in Aichach 
statt. Tische und Bänke, Tore und 
Banner wurden gezimmert und das 
lodernde Feuer brachte die Spa-
ghettis zum kochen. Die Waschge-
legenheiten waren spektakulär und 
vor allem warm durch die Sonne. In 
der Dachrinne
wurden Zähne geputzt und auf der 
mega Klobrille fanden Sitzungen 
mitten in der Wiese statt. Das Was-
ser wurde in Kanistern angekarrt 
und die Kinder konnten im Bau-
ernhof hinter die Kulissen schau-
en. Für die Kinder war es Aben-
teuer pur: Kletterpartien mitten in 
den Baumwipfeln. Auf den Boden 
der Tatsachen gelangte man durch 
eine Seilbahn. Gott sei Dank hatten 
wir unter Tags besseres Wetter als 
Nachts.   

Spiele, Nachtwanderung, ein Rol-
lenspiel zum Thema „Umwelt“, La-
gergottesdienst, Action-Tag und 
der Bunte Abend mit dem super 
Lagerboogie sind hier besonders zu 
erwähnen.
Ende August fand ein tierisches 
Leiterrundenkarussell statt. Hier-
zu konnte jeder Leiter sich ein Tier 
aussuchen zu dem er auch im eige-
nen Wesen Parallelen sah. In einem 
Zoogehege für Wölfl inge, Jupfi s, 
Pfadis, Rover und freie Mitarbeiter 
konnte jeder sein Tier zuordnen. 
Am Ende wurde diskutiert, Tiere 
galoppierten von einem zum ande-
ren Gehege und dann war ein su-
per Zoo entstanden. 
Mechtild verabschiedete sich im 
September 2002 als Pastoralas-
sistentin von der Pfarrei um neue 
Wege zu gehen. Gott sei Dank blieb 
sie aber den Pfadindern im Stamm 
weiterhin treu, war allzeit bereit 
Gottesdienste vorzubereiten und 
zuzupacken. 

Mit der neuen Leiterrunde konn-
te die Apfelpfl ückaktion sehr gut 
durchgeführt werden. Mit 320 l 
war unsere Kasse um 186 € reicher 
und wir hatten in der Stammesver-
sammlung im Oktober 2002 lecke-
ren Apfelsaft. 

Der Weihnachtsbazar in der Pfar-
rei wurde von den Gruppen, z. B. 
von den Wölfl ingen mit Hexenhäus-
chen, Plätzchen, von den Jupfi s mit 
Marmelade und von den Rovern 
mit Schwedenfeuer bereichert. Die 
Leiterrunde hatte Kissenbezüge mit 
einer Pfadfi nderlilie bemalt. Neben-
bei lief traditionell 
die Nikolausaktion der Rover und 
der Verkauf der Christbäume. Ins-
gesamt waren ca. 1100 € damit zu 
verbuchen.

Wo gearbeitet wird, soll auch gefei-
ert werden. Deshalb luden wir die 
Leiterrunde zu einer gemeinsamen 
Weihnachtsfeier mit Fondue ein. 
Als Dankeschön gab es für jeden 
Leiter ein speziell – in den Stufen-
farben bemaltes – Kuschelkissen. 

Stammesvorsitzende 2001 - 2003 - Renate und Marlene
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Das Jahr 2003 startete neben den 
Gruppenstunden mit dem Rover/
Leiterwochenende auf Maria Trost. 
Hier wurden schon Ideen gespon-
nen für das Stammeswochenende 
unter dem Motto „Unpossible?“ auf 
der Rücklenmühle im Mai 2003. 
Inhalt dieses Wochenendes war der 
Umgang mit Behinderten. Leider 
kam keine Kooperation mit dem 
Fritz-Felsensteinhaus zustande. 
Trotzdem hatten die Wös, Jupfi s, 
Pfadis und Rover bei der Rallye mit 
Rollstühlen, Krücken und Blin-
dentüchern viel Spaß und konnten 
auch erkennen, wie schwer es für 
Behinderte ist, alltägliche Dinge

zu erledigen. 
Im Mai fand außerdem der Leiter-
kongreß „Up to date“ in Westernohe 
statt. Hier wurde die Satzung über-
dacht, neue Ideen gesucht und ein 
Abstimmungsmarathon, bei dem 
wir bestimmt 3 Kilometer gelaufen 
waren, vollzogen. 

Das Pfarrfest im Juni, bei dem 
selbst unser Herr Pfarrer Mair die 
Stahlseil-Seilbahn ausprobierte,  
war wieder ein toller Tag für Jung 
und Alt. Vorher hatten die meisten 
aus der Leiterrunde ein Gesund-
heitszeugnis erworben. 

Am 13.7.03 fand die offi zielle Ban-
nerweihe mit einem Feldgottes-
dienst vor der Kirche statt. 

Vorbereitet hatten den Gottesdienst 
die Leiter mit Unterstützung von 
Mechtild. Es musizierten einige Mi-
nistranten und Pfadfi nder zusam-
men unter der Leitung von Edith.  
Unser Kurat, Pfarrer Mair hielt den 
Gottesdienst und natürlich auch 
die passende Predigt. Er weihte 
auch das leuchtend neue Banner 
der Bärenkeller Pfadfi nder.
 
Viele Leute aus der Gemeinde fei-
erten diesen Gottesdienst mit und 
einige blieben zum anschließenden 
Frühschoppen.

Stammesvorsitzende 2001 - 2003 - Renate und Marlene
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Im Sommer fuhr der Stamm auf 
das Diözesanlager „Cruz del Sur“. 
Jede Stufe hatte hier einen eigenen 
Süd-Kontinent, von dem aus das 
Sternzeichen „Cruz del Sur“ zu se-
hen ist, zu vertreten. Die Wölfl inge 
waren Afrika, die Jupfi s Australien, 
die Pfadis waren Bolivien und die 
Rover Brasilien. 

Die Erlebnispädagogik schien für 
viele aus unserer Leiterrunde eine 
gewinnbringende Methode für die 
Kinder. So begaben sich im Sep-
tember fast alle zum erlebnispäd-
agogischen Wochenende „Ich habe 
den Drachen geküsst“ in die Ju-
gendbildungsstätte Babenhausen. 
Wir lernten neue Spiele kennen,  
lösen und konnten im Hochseilgar-
ten unsere Teamfähigkeit fördern. 

Im Oktober 2003 fand die Stam-
mesversammlung statt, in der wir 
unser Amt als Stavos aus beruf-
lichen Gründen leider aufgeben 
mussten. 

Im Dezember gab’s eine gut bayri-
sche Weihnachtsfeier mit Schwei-
nebraten, Knödeln und bayrischer 
Creme. 

Marlene und Renate

Im August begannen die Renovie-
rungsarbeiten im Gruppenraum. 
Geklebt, Geweißelt und verschönert 
erstrahlte das Pfadfi nderzimmer im 
September in neuem Glanze. Zu 
Beginn des neuen Schuljahres for-
matierte sich die Leiterrunde neu. 
Selbst gebaute Schiffchen mit Se-
geln bestimmten den Kurs. 

Leider hatte die Apfelpfl ückaktion 
im September 2003 trotz 710 kg 
Äpfeln keinen Erfolg. Wir hatten 
keine Möglichkeit gefunden, diesen 
abzufüllen und so verkauften wir 
die Äpfel direkt an die Saftpresse-
rei. 

Stammesvorsitzende 2001 - 2003 - Renate und Marlene



6)Die Marion unsre Jupfi tante be-
liebt bei jung und alt, sie fi ndet je-
den Donnerbalken auch im dunk-
len Wald.

7)Der Michi unser Sani ist allzeit 
bereit, der hat sogar die Kinder 
vom Heimweh befreit.

8)Der Thorsten hatte Heimweh 
drum fuhr er dann nach Haus,
doch schmiss ihn seine Mutter im 
Handumdrehen raus.

9)Der Nagel stach den Junior von 
unten in den Fuß, das Letzte was er 
machte war der Pfadfi ndergruß.

10)Der Vergraber im Hallenbad war 
so eteptete-e, er schrubbte sich 
die Finger wund da war er wieder 
sche!

11)Der Moritz unser Jüngster spiel-
te viel Rugby,
er rannte nach dem Ball, verfehlte 
sein Ziel nie!
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Kehrvers:
Tschu-tschu der Lagerbuggi, ist 
unser Buggi-wuggi, tschu-tschu-
tschu die Zeit vergeht im nu!

1) Der Chok der hat ne Werk  
zeugkiste, die ist ihm lieb und teu-
er, doch verziehn ihm alle Leut das 
Werkzeug ungeheuer.

2)Die Bärbel und die Eva sind su-
per Pfadileut, sie machen so viel 
Scheiße, was alle Leute freut.

3)Der Andi unser Wö-Leiter, bringt 
seine Kids ins Bett. Die Kinder ja 
die wollen nicht drum fi nden sie’s 
nicht nett.

4)Der Jumper unser Kletteraff be-
steigt gar jeden Baum. Der schwingt 
des Seil so elegant des ist ein wah-
rer Traum.

5)Der Finse und die Kati die geben 
Essen aus,mit Händen und mit Fü-
ßen des ist ein wahrer Graus.

12)Der Manu unser Heimduscher 
war aller seits bekannt, geschnie-
gelt und gestriegelt kam er wieder 
ins Land.

13)Der Rabbit wärmte den Schlaf-
sack mit seinen Gasen an, Yvonne 
war davon nicht begeistert, weil sie 
das nicht kann.

14)Die Stimmung und das Essen 
des Kochteams waren sehr gut, 
drum ziehen wir vor euch begeis-
tert unsren Hut.

15)Der größte Dank hier überhaupt 
gilt unserm lieben Bauern, der hat-
te nicht nur Wies und Wasser, son-
dern auch die Power.

16)Vielen Dank ihr lieben Leiter, 
wir machen hier keine Witze, die 
Stimmung und der Zusammenhalt 
waren wirklich spitze.

Lagerbuggi (Boogie) Weitenwinterried 2002
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einen Ecke des Lagers nach selbst-
gebackenem Brot, frischen Bratäp-
feln, wurde in der Sauna geschwitzt 
oder man lieferte sich am Schlitten-
berg natürlich eiskalte Rennen.
Eine andere dicke Spur war mit Si-
cherheit auch das Fernsehen, denn 
der Bayerische Rundfunk aber 
auch Freising TV besuchten unser 
Lagergelände und berichten mit 
Feuereifer in der besten Sendezeit 
vom Inuit. 
Mit dem Lagerlied: „Eeohhh ka 
ka wumm ba ho, wir sind alle, alle 
Inuit und wir sind froh!“, wurde ein 
Ohrwurm geprägt.

Denkwürdiger Ort dieses Gesche-
hens war das Fleckchen Königsdorf 
bei Bad Tölz.
Am 2. Januar 2002 begann alles. 
Der eben noch so träumerisch
stille Platz wurde mit entdecken-
dem Kindergeschrei überströmt. 
Alle Gruppen wurden in Empfang 
genommen und zu ihren Zimmern 
gebracht.
Alles war so aufregend und kalt...
Die folgenden Tage standen nun 
unter dem Motto ‘Gestalten und 
Bauen’, aber auch ‘Spiel und 
Spaß im Schnee’. Das Programm 
war reichlich vom Schlitten, Iglu, 
Schneeburg und Schneeschuhe 
bauen, bis hin zum Traumfänger 
basteln oder selber Schleckeis 
herstellen. 
Nach dem abendlichen Gruselpar-
cours und einem Winterkino roch 
es am nächsten Tag an der 

  

                 ... „Spuren im Schnee“
Diözesanwölfl ingswinterlager in 
Königsdorf Anfang des Jahres 
war es endlich soweit. Das Lager 
war oranger Erfolg auf der ganzen 
Linie, Glück mit dem Wetter und 
natürlich viele Spuren
verschiedenster Art, die sich von 
da an quer durch unsere Diözese 
spannen. Der Pfadfi nder erlaubt 
sich zu denken, dass “Nichts un-
möglich ist!” und in diesem Sinne 
kamen knappe 300 Wölfl inge, 
Leitungsteams und viele Helfer aus 
der ganzen Diözese zusammen um 
dieses Experiment zu wagen. 

Diözesanwölfl ingslager 2002
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Am Sonntag um 10 Uhr fand der 
Festgottesdienst mit der Segnung 
unseres Banners statt. 

Die Vorbereitungen für un-
sere Bannerweihe begannen 
schon im Frühjahr. Dazu 
fanden sich ein paar Leiter zu 
einem Arbeitskreis zusam-
men. Dieses Fest sollte das 
Highlight des Jahres für uns 
und alle, die sich mit der Ge-
meinde oder den Pfadfi ndern 
von St. Konrad verbunden 
fühlen, sein. 
Es wurde also nicht nur im 
Pfarrbrief veröffentlicht, son-
dern unsere Ehemaligen wur-
de mit einer Einladung zum 
großen Fest geladen.

Am Samstag half der ganze 
Stamm zusammen und hat 
im Pfarrhof Vorbereitungen 
getroffen. Am Abend wurde 
dann noch gemütlich gegrillt 
und anschließend im Pfarr-
hof übernachtet.

Zum Abschluss sangen alle 
aus tiefster Seele unsere 
Pfadfi nderlied „Flinke Hände 
– Flinke Füße“. Dabei bekam 
auch der Letzte Gänsehaut 
und ein Gefühl von Gemein-
schaft.

Natürlich darf das leibliche 
Wohl nicht zu kurz kommen. 
Deshalb waren alle zu einem 
Weißwurst-Frühschoppen 
herzlichen willkommen.
Endlich hatten Jung und 
Alt, Aktive und Ehemalige 
Zeit sich über vergangene 
und anstehende Zeiten zu 
unterhalten. Natürlich gab 
es für alle Kinder auch etwas 
zu erleben. 

Die Bannerweihe bleibt uns 
wohl allen als besinnlicher 
und unvergesslicher Tag in 
Erinnerung.

Herr Pfarrer Mair hielt mit uns ei-
nen sehr feierlichen Gottesdienst 
und segnete unser Banner. 

Bannerweihe 2003
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Was bedeutet uns das Banner der DPSG? 
Was weißt du darüber?

Lord Baden Powell, der Gründer der Pfadfi nder hat 
es entworfen. Er machte aus der alten englischen 
Fahne (weiß mit roten Kreuz) unser Banner, indem 
er in eines der weißen Felder die blaue Pfadfi nder 
Lilie setzte.

Ein Banner für den Stamm zu haben sagt uns, dass 
wir mit den anderen DPSG-Stämmen verbunden 
sind.

Das Banner ist das Zeichen für die Gemeinschaft 
und die Tradition in der wir Pfadfi nder stehen.

Das Banner bedeutet für uns Zusammenhalt und 
gibt uns Kraft.

Ein Banner steht auch für die Stammesehre, d.h. 
wir versuchen unser Banner zu beschützen und bei 
Verlust zurück zu holen.

Das Banner weißt auf den christlichen und kirchli-
chen Hintergrund der DPSG hin.

Was bedeutet die Lilie auf dem Banner?

Die Lilie ist das zentrale Symbol aller 
Pfadfi nder und ist eine Abwandlung des 
Weltabzeichens.

Die Lilienblätter wählt Lord Baden Powell für die 
Pfadfi nderbewegung, weil sie jeher als Zeichen der 
Reinheit gilt. Ihre Blätter haben die Form der früher 
gebräuchlichen Kompassnadeln.

Im oberen Teil der Lilie fi ndet man das Kreuz als 
deutlich sichtbares Zeichen zum christlichen Glau-
ben.

Die drei Spitzen der Lilie erinnern an die drei Punkte 
unseres Versprechens: Die Verpfl ichtung gegenüber 
Gott, gegenüber unseren Mitmenschen und gegenü-
ber uns selbst und unserem eigenverantwortlichen 
Handeln. Das Versprechen ist für alle Pfadfi nder die 
verbindende Orientierung.

Bannerweihe 2003
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2004
Das Jahr beginnt mit einem Bun-
ten Abend der Pfarrei, bei dem die 
Pfadfi nder mit selbst gebauten Ku-
lissen eine Einlage gestalten. Mit-
glieder der Leiterrunde und 
Ehemalige setzen sich für den Bau 
einer Photovoltaikanlage auf dem 
Kindergartendach von St. Konrad 
ein. Nachdem die Gemeinde zuge-
stimmt hat, werden Angebote ein-
geholt, Stromleitungen vom Keller 
bis aufs Dach verlegt, die Wech-
selrichter angebracht und die So-
larzellen auf das Dach geschraubt. 
Das Solarkraftwerk mit 5,4kWp 
liefert genug umweltfreundlichen 
Strom für 2 Familien.
Der Bauwagen vom Bolzplatz wird 
in den Pfarrhof gerollt und steht als 
zukünftiger Gruppenraum für Pfa-
dis und Rover zur Verfügung. Im 
Sommer  paddeln die Wölfl inge bei 
einer Kanutour auf der Amper, die 
Jupfi s fahren nach Dänisch Nien-
hof an die Ostsee, die Pfadis wan-
dern mit dem Schülerferienticket 
und  die Rover fahren in Sissi´s Fe-
riencamp.

2003 
Bei der Stammesversammlung 
konnte mangels Kandidaten nur 
ein Stammesvorsitzender gewählt 
werden. Zur Unterstützung wurden 
zwei Referenten ernannt, die ver-
schiedene Aufgaben fest überneh-
men um den Stavo zu entlasten. Im 
gleichen Jahr geht die Homepage 
www.dpsg-baerenkeller online. Mit 
großem Aufwand werden dort die 
Stufen vorgestellt, Bildergalerien 
erstellt und Infos über den Stamm 
dargelegt.

Es fi nden intensive Diskussionen 
mit Vertretern aus dem Stamm St. 
Rasso, Oberhausen statt. Aufgrund 
von akutem Leitermangel bittet der 
Stamm um Wiederaufnahme als 
Siedlung.
Nachdem in diesem Jahr allerdings 
auch bei uns viele eigene Leiter 
aufhören kann der Bitte nicht ent-
sprochen werden.
Nach dem Kauf einer weiteren Jurte 
und Ovalerweiterung wird am Jur-
tentag im Pfarrhof alles vorhandene 
Schwarzzeltmaterial aufgebaut.
Zum Ausstand von einer größeren 
Zahl älterer Leiter veranstalten die 
Eltern und Grüpplinge einen Lei-
terdanktag mit Geländespiel in den 
westlichen Wäldern der durch ein 
Abendmenu in den Gruppenräu-
men abgerundet wird.
Als Gemeindereferent kommt Lo-
renz Wiedemann in die Pfarrei, der 
als Kuratenvertreter, Ansprech-
partner und stetiger Begleiter dem 
Stamm zur Seite steht.

Stammesvorsitzender 2003 - 2006 - Chok (Christian Koch)
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Die Pfadfi nderstufe veranstaltet 
erstmalig das Märchenzelt. Trotz 
Schnee und Eis wird eine Jurte 
aufgebaut, im Flackern des Feu-
ers werden in drei Veranstaltungen 
Märchen für Kinder und Erwachse-
ne erzählt. Dank großer Roverrun-
de wird das Bergheim Maria Trost 
seit langem mal wieder richtig voll 
und Rover und Leiter rodeln zu Tag 
und Nachtzeiten mit selbstgebau-
ten Schlitten.

Das Stammeswochenende für alle 
fi ndet am Hühnerhof statt. Nach-
dem bei einer  Erkundungstour 
herausgefunden wurde, dass sich 
der gebuchte Zeltplatz für das 
Sommerlager unmittelbar neben 
der Autobahn A7 befi ndet wurde 
fi eberhaft nach einer Alternative 
gesucht. Auf einer Wiese in Bauer-
bach wurde man fündig. Das Mot-
toWasser wurde auf vielfältige Wei-
se transparent. Im Badesee durfte 
wegen Keimen kein Wasser ge-
schluckt werden, dafür regnete es 
zwischendurch sehr intensiv. Das 
Nutzwasser für die selbstgebauten 
Waschgelegenheiten musste vom 
Bauern in Kanistern geholtwerden. 
Die Rover übernahmen die Küche 
und Verpfl egung.

2006
Das Maria Trost Leiter-Rover-Win-
terwochenende bricht alle bisherin-
gen Schneehöhen Rekorde. Es wird 
auch erstmalig ein Stammes Schlit-
tentag initiiert. Alle Stufen bauen in 
den Gruppenstunden Schlitten und 
treten mit ihren Renngeschossen 
auf der Piste gegeneinander an.

 Das Stammeslager fi ndet erstmalig 
an Pfi ngsten statt. Indianer basteln 
am Michelsberg Pfeil und Bogen, 
suchen Goldschätze und klettern 
durch die felsige Landschaft. Mit ei-
ner großen Ausnahmegenehmigung 
verlassen die Indianer einen Abend 
lang ihr Lagerfeuer und schauen 
im benachbarten Dorf eine Liveü-
bertragung der Fußball WM an.

27
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Die Rover bauen ihre Jurte zum 
Saloon um. Das Foto davon fi ndet 
sich wenig später sogar im Rüst-
hauskatalog wieder.

Die Jupfi s fahren im August auf 
das Deutschlandlager nach Wes-
ternohe. Einlass ist nur möglich 
mit dem „Passwort: BLAU“, die 
anderen Stufen gehen während 
der Sommerferien auch nochmals 
auf diverse Reisen. Beim Stam-
meswochenende in Dinkelscher-
ben dreht sich alles um das The-
ma Kommunikation.

Im Leiterkreis fi ndet ein Generati-
onswechsel statt. Bei einem Fort-
bildungswochenende auf dem 
Auerberg werden die „Youngs-
ters“ in Spielen und Gruppenar-
beiten theoretisch und praktisch 
auf ihre Leiterzeit vorbereitet. 
Pater Alois kommt in die Pfarrei. 
Durch sein Auftreten und seine 
Lebensart hat er uns oftmals ge-
zeigt, wie vielfältig das „Leben im 
Glauben“ sein kann. Bei einer 
vom Jugendrat  organisierten 
Jugendparty arbeiten und feiern 
Ministranten und Pfadfi ndern 
gemeinsam im Pfarrsaal und er-
leben eine mit zahlreichen Licht-
effekten illuminierte Kirche mit 
Popmusik von der Kirchenorgel.

28
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Gleich zu Beginn der Sommerferi-
en machten sich die Pfadis mit dem 
Zug auf gen Süden, nach Füssen, 
wie es das Schicksal durch Würfeln 
für uns entschied. 

Gleich nach Ankunft am Bahnhof 
marschierten wir mit Sack und 
Pack zum Schwansee, der zu Fü-
ßen des Schlosses Neuschwanstein 
liegt. Dort angekommen nahmen 
wir alle ein Bad in diesem herrli-
chen, warmen See. So verging der 
Tag wie im Fluge mit Schwimmen 
und Sonnen, sodass wir uns schon 
bald nach einem geeigneten Schlaf-
platz umsehen mussten. 

Nach einigem Suchen fanden wir 
einen sehr gemütlichen Platz, etwas 
im Wald versteckt und mit einer 
großen Feuerstelle. Wir machten 
es uns bequem, aßen und mach-
ten uns einen schönen Abend. Der  
Platz gefi el uns so gut, dass wir so-
gar noch den kommenden Tag und 
die darauffolgende Nacht dort ver-
brachten. 

Doch da ein Hike nun mal zum 
Großteil auch aus Wandern be-
steht, ging es nach den ersten 
beiden Nächten und der Bekannt-
schaft mit einigen netten Einhei-
mischen, wie zum Beispiel „Harry“, 
schon weiter. 

Wir kämpften uns durch Berge, Tä-
ler und Wälder bis nach Österreich 
durch. In diesem schönen Land 
angekommen, in einem Dorf (oder 
wars eine Stadt?) Namens Reutte, 
suchten wir uns natürlich wieder 
einen angemessenen Schlafplatz, 
diesmal am guten, alten Lech.

Auch das war ein schöner Ort um 
die Nacht zu verbringen. Dies taten 
wir auf weichem Sande und gingen 
am folgenden Tage unseres Weges. 
Nach einer faszinierende Wande-
rung ließen wir uns am Plansee 
nieder und schliefen auf einem an-
mutigen Plätzchen in Form einer 
Kiesbank.

So brachen wir nach einem auf-
bauenden Frühstück mit „instant-
coffee“ die Zelte ab, symbolisch, 
und setzten unsere Reise mit Hilfe 
des Zuges von nun an in Richtung 
Norden fort. 

Wir waren lange unterwegs und 
konnten uns dadurch sogar etwas 
von den Strapazen der vergange-
nen Tage erholen. Schließlich er-
reichten wir den Bayerischen Wald, 
verließen dort den Zug und fuhren 
ausnahmsweise mal mit dem Bus 
weiter. So drangen wir immer tiefer 
in den Bayerischen Wald vor. 

Hike der Pfadistufe 2004
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Nach dem wir unserer Meinung 
nach weit genug vorgedrungen wa-
ren, stiegen wir aus und begannen, 
mal wieder, mit der Suche nach ei-
nem Schlafplatz.

Da wir auf diese Art und Weise 
auch einen Campingplatz aufspü-
ren konnten, entschieden wir nach 
reichlicher Überlegung und abwä-
gen der Möglichkeiten, dass wir 
uns, ausnahmsweise natürlich, 
mal eine Nacht auf einem luxuriö-
sen Campingplatz gönnen können.

An demselben Abend fassten wir, 
nach ausgiebigem Duschen, den 
Entschluss, unsere Reise in den 
nächsten Tagen mit Hilfe von Ka-
nus fortzusetzen. Praktischerwei-
se lag der Campingplatz direkt an 
einem Fluss und wir begannen so-
gleich nach der Anlieferung unse-
rer Kanus mit der abenteuerlichen 
Fahrt auf dem reisenden Strom. Wir 
paddelten und ruderten den gan-
zen Tag. Als sich der Tag dem Ende 
neigte, ließen wir uns erschöpft am 
Ufer nieder. 

Unglücklicherweise erkrankten an 
demselben Abend Tanja und Stocki 
(Namen von der Redaktion geän-
dert) auf mysteriöse Art und Wei-
se.

Sie kamen ins nahegelege Kranken-
haus in Kötzting (der Namen dieses 
Ortes gibt keinerlei Auskunft über 
die mysteriöse Krankheit unserer 
beiden erkrankten Grüpplinge). 
Der Rest von uns musste die Nacht 
dann jedoch nach wie vor im Schlaf-
sack verbringen. Auf Grund unse-
rer beiden Verluste entschieden wir 
am nächsten Morgen, unseren Hike 
nicht wie geplant fortzusetzen, son-
dern machten uns auf nach Hause, 
nach Augsburg. Und so waren wir 
fast alle noch am selben Tag wieder 
daheim, abgesehen von Tanja und 
Stocki, die noch eine schöne Zeit 
im Kötztinger Krankenhaus ver-
bringen durften.

Hike der Pfadistufe 2004
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Es war ein Freitag Abend im Spät-
herbst 2006 und im Pfarrsaal zu 
Bärenkeller wurde gerade die Stam-
mesversammlung
abgehalten. 
Lasst uns an der 
Stelle einspringen, 
als der 
Wahlausschuss 
gerade Striche 
hinter bestimmte 
Namen setzte. 
Hervorzuheben 
sind die Namen, 
die die meisten Stimmen hinter 
sich vereinten. Nun gab es nur 
noch eine Frage zu klären: „ Nehmt 
ihr die Wahl an?“ Aus den sonst so 
großen Klappen von Hit und Junior 
kam jetzt nur noch ein zitterndes: „ 
Wir nehmen die Wahl an.“ heraus. 
Außerdem wurde in der Stammes-
versammlung der neue E.V. ge-
wählt, welcher gleich im Anschluss 
die erste Sitzung abhielt und damit 
den Grundstein für eine erfolg-
reiche Arbeit in unserem Stamm      
legte.

Oberste Priorität in diesen letzten 
Monaten des Jahres hatten die Ni-
kolausaktion, der Weihnachtsbasar 
und der Christbaumverkauf. 
Bereits im November wurde in den
Gruppenstunden für den Weih-
nachtsbasar gebastelt und geba-
cken, sodass im Dezember genug 
Zeit blieb sich als Nikolaus zu 
verkleiden oder eine Schicht beim 
Christbaumverkauf zu überneh-
men.
Den Jahreswechsel überstanden 
alle gut, jedoch gab es im Januar 
wieder viel zu tun. 
Während sich die Leiter und die 
Rover geistig und körperlich auf 
das gemeinsame Wochenende auf 
Maria Trost vorbereiteten, wurde in 
den Gruppenstunden schon fl eißig 
gehämmert und gesägt. Denn der 
Schlittentag war nur noch einen 
Monat entfernt. Außerdem bereite-
te die Leiterrunde einen revolutio-
nären Pfadfi ndergottesdienst vor. 

Das Wochenende auf Maria Trost 
wurde wieder einmal souverän ab-
gewickelt und auch der Gottesdienst 
war dank Liveband und Volx-Bibel 
ein voller Erfolg. Der Schlittentag 
Anfang Februar fi el buchstäblich 
ins Wasser, da wir wegen akuten 
Schneemangels das Hallenbad vor-
zogen. Unsere Pfadis begeisterten 
eine Woche später Alt und Jung im 
Märchenzelt. Natürlich unterstütz-
te die Rover –und Leiterrunde auch 
dieses Jahr den Pfarball mit ihrer 
unerreichten Cocktailbar.

Stammesvorsitzende ab 2006 - Junior und Hit 
 (Christian Settele, Andreas Moritz) 
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Die Organisation und Vorbereitun-
gen für unser Pfi ngstlager befanden 
sich im Mai auf der Zielgeraden, da 
die Zelterei schon Anfang Juni los-
gehen sollte. Am Frohnleichnams-
donnerstag traf sich der komplette 
Stamm um mit Kluft und Banner an 
der Prozession teilzunehmen, sich 
danach bei einem Weißwurscht-
frühstück zu stärken, um dann auf 
den Zeltplatz am Mandlachsee zu 
fahren. Dort wurden dann eifrig die 
Heringe in den Boden gehämmert, 
gespielt und gebadet.
Am Freitag wurde den Kindern aus 
aktuellen Anlass (100 Jahre DPSG) 
bei einem spannenden Geländespiel 
die Geschichte der DPSG näher ge-
bracht. Das Samstagprogramm be-
stand aus Übergaben von und in 
sämtliche Gruppen. Der erste Teil 
Leiterübergabe ( der zweite steht 
bis heute aus ) folgte am Sonntag 
nach dem Gottesdienst. Glücklich 
aber erschöpft packten wir unsere  
sieben Sachen und fuhren heim. 

Im März hatten endlich mal wie-
der richtig Zeit um uns auf unsere 
Gruppenstunden zu konzentrieren, 
obwohl im Hintergrund schon die 
Planungen für unser Pfi ngstwo-
chenende begannen. Einen Monat 
drauf tagte wieder einmal der E.V. 
und der, erst vor einigen Monaten 
einberufen, Freundeskreis organi-
sierte das zweite Ehemaligentreffen. 
Im Mai erreichte uns die Hiobsbot-
schaft, dass die Stelle von Lorenz 
ersatzlos gestrichen werden sollte 
und wollen ihm an dieser Stelle für 
sein aufopferungsvolle Mitarbeit im 
Stamm danken. 

Ende Juni trug unser Stamm mit 
Spülmobil und dem allseits belieb-
ten Bierkastenklettern maßgeblich 
zum Gelingen des Pfarrfests bei.

Es folgte im Juli und August eine 
Ruhepause, die in der ersten Sep-
temberwoche durch das Bezirks-
lager NaturRoqs beendet wurde. 
Es gab eine Stadtrally durch Re-
gensburg, einen Stufentag und 
verschiedene Workshops. Unser 
Stamm war zahlreich vertreten und 
nutzte die Gelegenheit Bekannt-
schaft mit anderen Stämmen aus 
dem Bezirk zu machen. Das Lager 
endete mit einem Lagerfeuer und 
einer beeindruckenden Abschluss-
veranstaltung.

Stammesvorsitzende ab 2006 - Junior und Hit 
 (Christian Settele, Andreas Moritz) 
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Im Januar entschied sich unsere 
Leiterrunde dann kurzfristig den 
Pfarrball komplett zu übernehmen. 
Wir hatten uns ein komplett neues 
Dekorationskonzept überlegt, dass 
durch seine Einzigartigkeit auch 
die Gäste schwer beeindruckte. 
Von den Strapazen erholten wir 
uns wieder mal auf unserer Lieb-
lingshütte Maria Trost.
Die folgenden Monate verbrachten 
wir mit der Planung und Organi-
sation des Stammesjubiläums und 
unseres Pfi ngstlager Mitte Mai.
Das Pfi ngstlager war zum Großteil 
ein Rollenspiel über Robin Hood 
und fand auf Schloss Reimlingen 
statt. 

Unsere Kinder mussten sich ein 
Lager im Wald aufbauen und von 
Zeit zu Zeit die Schergen vom She-
riff von Nottingham überfallen, um 
König Richard freizukaufen. Von 
diesem Ziel ließen sie sich weder 
von wilden Schwertkämpfen, Lau-
nen des Wettergottes oder einer 
Hochzeitsgesellschaft abbringen. 
Außerdem klauten sie dem Sheriff 
soviel Essen, dass das Burgperso-
nal leer ausging. Das Lager endete 
natürlich mit einem Happy End.
Und wir hoffen, dass mit dem 40. 
Jubiläum unseres Stammes noch 
lang kein Happy End in Sicht ist!
 

Junior und Hit

Ende September kletterten unsere 
Kinder wieder einmal auf sämtliche 
Apfelbäume im Bärenkeller und 
schüttelten was das Zeug hielt. 
Aus dem Fallobst wurden riesige 
Mengen Apfelsaft gepresst und ver-
kauft.Im Oktober stieg im Pfarrsaal 
zu Bärenkeller die erste Roverpar-
ty, welche dank der guten Planung 
ein voller Erfolg wurde.
Die ersten Schneefl ocken fi elen, es 
wurde Winter und der allseits be-
liebte Weihnachtsstress begann 
auf ein Neues. Kinder konnte man 
vor lauter Mehl nicht mehr sehen, 
Leiter froren bei Minusgraden und 
Rover erschreckten Kinder als Ni-
kolaus und Knecht Ruprecht ver-
kleidet. 

Stammesvorsitzende ab 2006 - Junior und Hit 
 (Christian Settele, Andreas Moritz) 
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An jedem zweitem Sonntag treffen 
sich um 17:00 Uhr die verschie-
densten jungen und jung gebliebe-
nen Menschen im Pfarrhof und ver-
suchen die Geschicke des Stammes 
zu lenken und allerlei freizeitrau-
bende Aktionen zu planen. Jedoch 
sind sie nicht ganz verschieden, 
dennoch kann man sie in unter-
schiedliche Gruppen einteilen. 
Fangen wir mit den verspielten und 
zum Basteln neigenden Wölfl ings-
leitern an. Dieser Leiter fühlt sich 
am wohlsten, wenn er beim British 
Bulldog von mindestens 
10 Kindern gejagt und 
gestellt wird. 

Er ist sich auch nicht 
zu Schade, einen 
Wölfl ing beim 
Völkerball mit einem 
gezielten Wurf aus dem 
Spiel zu befördern oder 
sich beim 
Plätzchenbacken

mit den Grüpplingen die Finger zu 
verbrennen. 

Das nächste Exemplar unserer Rei-
he ist der Jupfi leiter, der es beim 
British Bulldog nur noch mit 5 
Grüpplingen aufnehmen kann und
beim Basteln das Praktische sieht 
und deswegen seine Häuschen aus 
essbarem Material anfertigt. Au-
ßerdem spielt er mit seinen Kin-
dern etwas kompliziertere Spiele 
wie Baseball. Bei der Vorbereitung 

und Durchführung von Gruppen-
internen Stadtrallys hat er seine 
Eignung wiederholt unter Beweis 
gestellt.
Der Pfadileiter, der es beim British 
Bulldog, je nach Körpergröße der 
Jugendlichen, nur noch mit zwei 
oder höchstens drei Pfadis aufneh-
men kann, unterscheidet sich we-
sentlich von den beiden ersten Ex-
emplaren. Er liebt den Gegensatz 
von Zeitungsschlagen und Concen-
tration in seiner Gruppenstunde. 
Außerdem befasst er sich mit aus-
ufernden  Projekten, wie der 

Restaurierung des Bau-
wagens.

Der arme Roverleiter hin-
gegen schafft es wahr-
scheinlich nicht ein-
mal mit einem seiner 
Grüpplinge beim British 
Bulldog fertig zu werden 
(außer Chok).
Er versucht die Ideen 
seiner Jungerwachsenen 
für sie selber in verständ-
liche Sätze zu verpacken 

Aktuelles aus dem Stamm - Die Leiterrunde
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und hilft bei der Umsetzung ins De-
tail. Jedoch hat er ein bisschen von 
der Verspieltheit eines Wölfl ings-
leiters, die sich in kreativen Spiel-
ideen wie „Kuckhoch Schauboden“ 
niederschlägt.
Das letzte Exemplar der Leiterrun-
de hat die undankbarste Aufgabe 
von allen. Der Stavo muss alle sei-
ne verschiedenen Grüpplinge (Lei-
ter) unter einen Hut bringen. Mal 
muss er Motor sein, und mal muss 
er aber auch seinen Erwachsenen 
Leitern den Wind aus den Segeln 
nehmen. Ach ja, und beim British 
Bulldog ist er der Einzige der es mit 
allen aufnehmen kann, da er sagt 
wann Schluss iss!

P.S.: Das was alle Gruppenleiter 
vereint ist, dass sie den Grüpplin-
gen altersbezogen vermitteln, was 
Pfadfi nder sein und leben bedeutet. 
Diesen Punkt haben wir ins P.S. 
gestellt, nicht weil wir ihn verges-
sen hatten, sondern weil wir ihn für 
sehr wichtig erachten!

Unsere aktuelle Leiterrunde

Wölfl inge
Tanja Schmitt
Hit (Andreas Moritz)
Robert Mikoschek
Dominik Neldner
Alexander Lechner

Jungpfadfi nder
Jaqueline Wohlgemut
Sandra Kollarovics
Evi (Eveline Schwertthöffer)
Klopfer (Martin Thurn)
Thomas Wurm
Rainer Knöpfl e Pfadfi nder 

Peter Knöpfl e
Andreas Greiner
Max (Maximilian Karacsony)

Rover
Chok (Christian Koch)
Jakob Springer

Stammesvorsitzende
Hit (Andreas Moritz)
Junior (Christian Settele)

Aktuelles aus dem Stamm - Die Leiterrunde
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In der Wölfl ingsstufe, als jüngste 
Stufe in der DPSG, wird den Kin-
dern ermöglicht, gemeinsam mit 
ihren Leitern das Leben zu entde-
cken. 

Dabei legen wir besonders Wert 
auf die vier Grundpfeiler der Wöl-
fl inge:
· Hinter die Dinge schauen
· Zu den Anderen fi nden
· Zu sich selbst zu fi nden
· Erfahren, dass Gott für sie da ist
Und das mit einer gehörigen Porti-
on SPASS!

Momentan besteht unsere Wölf-
lingsmeute aus  15 Kindern mit 
ihren fünf Leitern. Wir können 
unsere Gruppenstunden mit Hilfe 
der Leiter so gestalten, wie wir es 
wollen.  So schaffen wir es eine 
gesunde Mischung aus Spiel und 

Spaß und ernsten Themen zu fi n-
den.

Zwischen Zombie und Völkerball  
fi nden wir immer auch Zeit  uns 
auf Lager,  wie das Bundeslager 
2008 in Westernohe, vorzuberei-
ten. Natürlich waren wir bei allen 
Stammesaktionen der letzten Jahre 
zahlreich vertreten und haben maß-
geblich zum Gelingen beigetragen. 
Angefangen von arbeitsreichen Ak-
tionen wie der Apfelpfl ückaktion 
bis zu den Lagern voller Spannung,

 Spiel und Spaß. Seit dem Bezirks-
lager 2007 kommt auch Bewegung 
unsererseits auf Bezirksebene, 
da sogar die Wölfl ingsreferentin 
unsere Leiterin ist. In der näheren 
Zukunft freuen wir uns auf viele 
Abenteuer, insbesondere unserem 
Bundeslager für welches wir uns 
sogar schulfrei nehmen und unse-
rem Bezirks-Wö-Wochenende im 
Dezember. 

Gruppenstundenzeiten:
Freitags 17.00-18.00 im Pfarrhof

Aktuelles aus dem Stamm - Wölfl inge
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Aktuelles aus dem Stamm - Wölflinge



Aktuelles aus dem Stamm - Jungpfadfi nder

All dies versuchen die Leiter in den 
Gruppenstunden und auf Lagern 
oder gemeinsamen Wochenenden 
den Jungpfadfi ndern zu vermitteln 
und sie auf die „Pfadistufe“ vorzu-
bereiten. Kein Tag ist wie der an-
dere und nichts ist uns zu schwie-
rig und kein Problem zu groß, als, 
dass wir nicht versuchen können, 
die Welt ein bisschen besser zu 
verlassen, als wir sie vorgefunden 
haben.

Treffpunkt:
Jeden Donnerstag, außer Feier-
tag oder in den Ferien von 19:00 
Uhr bist 20:30 Uhr im Pfarrhof 
St.Konrad.

38

Zu den Jungpfadfi nder gehören 
Kinder und Jugendliche im Alter 
von 11-13 Jahren. In dieser Stu-
fe sollen die Kinder bereits lernen, 
anders wie noch bei den Wölfl in-
gen, dass sie das Recht und die 
Möglichkeit haben, Aktionen und 
auch die Gruppenstunden selbst 
mitzugestalten. Ob man nun in der 
Gruppenstunde das allseits belieb-
te „ Zeitungsschlagen“ spielt oder 
auch mal „Baseball“, all das kön-
nen die Jungpfadfi nder selbst ent-
scheiden. Es werden aber nicht nur 
Spiele gespielt. Nicht selten planen 
die Leiter zusammen mit ihren 
„Jupfi s“ bestimmte Aktionen, die 
manchmal „nur“ einen Tag dauern, 
wie etwa schwimmen gehen oder 
Schlitten fahren im Winter, manch-
mal aber auch über ein ganzes Wo-
chenende andauern. 

Hierzu fahren wir dann mit dem 
Zug oder mit den Autos, aber und 
zu, falls möglich, auch mal mit dem 
Fahrrad auf einen Zeltplatz oder in 
ein Jugendhaus.

Selbstverständlich gibt es auch bei 
den Pfadfi ndern Regeln. Wir hören 
zu, wenn einer spricht, wir sind nett 
zueinander und helfen uns gegen-
seitig aber gleichzeitig, anders wie 
im Schulalltag sollen Jungpfadfi n-
der aber auch Dinge ausprobieren 
und auch mal an ihre Grenzen, ge-
hen.
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Aktuelles aus dem Stamm - Jungpfadfinder
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Im Sommer 2007 fi ngen wir damit 
an, den Bauwagen zu renovieren, 
den uns die Rover großzügigerweise 
überlassen hatten. Dazu sollten die 
Außenwände komplett abgeschlif-
fen und neu gestrichen werden, die 
Einrichtung entfernt und die In-
nenwände gestrichen und verziert 
werden. Doch durch konstantes 
pünktliches Erscheinen und größ-
ten Elan aller Pfadis konnten wir 
ihn leider auch bis Ende des Som-
mers nicht fertig stellen.
Wir haben natürlich nicht nur am 
laufenden Band gearbeitet, son-
dern uns zum Beispiel auch durch 
Grillen an der Gailenbacher Mühle 
eine Auszeit gegönnt oder teufl i-
sche Pläne für kommende Aktionen 
ausgeheckt.

Im Herbst und Winter haben wir 
uns die Zeit neben der Märchen-
zeltaktion mit Filmabenden (The 
Simpsons, Kidz) und größenwahn-
sinnigen Planungen über unser 
Stufenlager 2008 vertrieben.

So wollten wir zuerst nach Kana-
da oder Schweden, haben uns den 
Kopf zerbrochen wie wir die Kosten 
reduzieren könnten. Mit Pfadfi n-
dern vor Ort zusammenarbeiten? 
Diverse Zuschüsse in Anspruch 
nehmen?
Im Endeffekt sind wir dann doch 
zu dem Entschluss gekommen, mit 
Ferienticket und Rucksack bewaff-
net ganz Bayern unsicher zu ma-
chen.

Was bedeutet es für uns ein Pfa-
di zu sein, was unterscheidet uns 
von den Grüpplingen von vor zwei 
Jahren, die noch in der Jupfi stufe 
waren?

Wohl können wir immer noch nicht 
sagen, dass wir ernsthafte Gesprä-
che führen, ernsthaftere trifft es 
wohl eher, und wahrscheinlich se-
hen wir die Welt inzwischen auch 
mit anderen Augen. 

Es gibt viel mehr auf eigene Faust 
zu entdecken und zu erleben. Ge-
nauso lernen wir Andere auf einer 
ganz anderen Ebene kennen als 
früher, es entwickeln sich Freund-
schaften zu anderen Pfadfi ndern 
auch außerhalb der Gruppe und 
auf großen Lagern.
Ein anderer wichtiger Punkt, viel-
leicht der wichtigste, ist dass die 
Gemeinschaft in unserer Pfadfi n-
derrunde gewachsen ist. Wir Un-
ternehmen etwas gemeinsam, ob 
inner- oder außerhalb der Pfadfi n-
der, wir erleben zusammen Rück-
schläge und Erfolge, das schweißt 
zusammen.

Gruppenstundenzeiten:
Mittwoch 19.30-21.00 im Pfarrhof

Aktuelles aus dem Stamm - Pfadfi nder
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Aktuelles aus dem Stamm - Pfadfinder
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Neun motivierte junge Menschen 
im Alter von 16-20 Jahren, die un-
ter der Leitung von zwei engagier-
ten Leitern stehen, bilden die Ro-
verrunde des Pfadfi nderstammes 
Bärenkeller. In ihren Gruppen-
stunden, die am Dienstag ab 20:00 
Uhr stattfi nden, setzen sich diese 
elf Jugendlichen kritisch mit The-
men wie Glauben, Leben und sonst 
was in der Welt um sie geschieht, 
auseinander. Ebenso führen sie 
Aktionen durch, mit denen sie die 
Öffentlichkeit  sowie ihre Stammes-
mitglieder immer wieder in helles 
Staunen versetzen.

Wir genießen unser Leben und 
verwirklichen unsere allgemein 
bekannte Feierlaune durch Veran-
staltungen wie unsere letztes Jahr 
stattgefundene Rover-Bauernparty 
und die Erfolg gekrönte Roverbar 
beim diesjährigen Pfarrball. Durch 
verschiedenste Wochenenden stär-
ken wir unseren Gruppenzusam-
menhalt und sind mittlerweile ein 
bunter Haufen, der auch gerne 
neue Mitglieder begrüßt.

 Ebenso verstehen wir uns gut mit 
der Leiterrunde und waren in die-
sem Jahr auf einem gemeinschaftli-
chen Wochenende auf Maria Trost. 
Zusammen planen wir gerade einen 
Sommerurlaub in Ungarn. Deswei-
teren sind wir auch in der Gemein-
de St. Konrad aktiv und führen 
jedes Jahr unsere stadtbekannte 
Nikolausaktion und verschiedenste 
Aktivitäten auf dem Gemeindefest 
durch.

Aktuelles aus dem Stamm - Rover 
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Aktuelles aus dem Stamm - Rover



Seit 2000 führen wir jährlich im Herbst unsere Apfelpfl ückaktion durch.
Gartenbesitzer, die nicht wissen, wohin mit den vielen Äpfeln, die auf ihren Bäumen hängen, können sich im 

Pfarrbüro melden.
An unserem jährlichen Stammesaktionstag im September pfl ücken die Kinder und Leiter des Stammes ge-

meinsam die Äpfel, klettern auf Bäume, und hinterlassen die Gärten im sauberem Zustand. Die Äpfel bringen 
wir dann zur Presse. Dort wird der Saft professionell erhitzt und in 10

Liter Gebinden abgefüllt. Hierin ist der Saft mindestens 1 Jahr haltbar. Der Erlös kommt voll dem Stamm zu 
Gute.

Im Jahr 2007 konnten wir bei einer Rekordernte über 2000 Liter Saft produzieren.
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Aktuelles aus dem Stamm - Apfelpfl ückaktion
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Jedes Jahr im Juni beteiligen sich 
die Pfadfi nder mit verschiedenen 
Aktionen am Pfarrfest der Gemein-
de. Mit viel Begeisterung erklim-
men Kinder den Bierkastenturm 
oder lassen sich die Seilbahn hin-
abrutschen, die quer über den Kir-
chenvorplatz gespannt war.
Auch mit der Bedienung des Spül-
mobils sorgen die Pfadfi nder jedes 
Jahr für sauberes Geschirr......

Aktuelles aus dem Stamm - Aktionen am Pfarrfest
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Christbaumaktion

Die Pfadfi nder von St. Konrad zie-
hen jedes Jahr mit
geschultem Auge und geschliffener 
Axt ins grüne Tann.
Wir erlegen dort gar viele schöne 
Bäumchen, die nur darauf warten, 
von Ihnen gekauft zu werden.
Dieser, ganz speziell für Sie ge-
schlagene Baum kann immer im 
Dezember bei uns im Pfarrhof St. 
Konrad erworben werden. 
Alle Kinder und Jugendliche sind 
immer mit Begeisterung dabei.
Auch eisigen Temperaturen und 
Schneefall halten sie nicht davon 
ab, die Nordmanntannen und Fich-
ten im Pfarrhof zu verkaufen. Zum 
Aufwärmen stehen sie um unsere 
Feuertonne herum oder drinken 
Apfelpunsch. 

Rauschebart & sein Freund

Natürlich haben wir jedes Jahr 
auch 
Nikolaus samt Knecht Ruprecht 
im Angebot, aber nur zum Mieten. 
Immer am 05. und 06. Dezember 
ziehen unsere Rover aus und ma-
chen den Bärenkeller unsicher. 
Der Nikolaus lobt die Kinder und 
der Knecht Ruprecht muss bei dem 
ein oder anderen Kind auch mal 
die Rute zeigen. Wenn die Kinder 
ein Liedchen singen oder ein Ge-
dicht aufsagen, wird selbst unser 
Knecht ganz sanftmütig. Am Ende 
wird also immer alles Gut und die 
Kinder bekommen ihr Geschenke. 

Die Christbaumaktion gehört schon 
seit Jahrzehnten fest in unser Jah-
resprogramm und ist auch nicht 
mehr wegzudenken. Also denkt an 
uns, wenn es wieder Zeit wird das 
Wohnzimmer weihnachtlich zu de-
korieren. 

Aktuelles aus dem Stamm - Christbaum- und Nikolausaktion
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28. Juni 69
Mit großem Erfolg wird erstmals im 
Pfarrhof eine Kinderkirmes durch-
geführt, die in den folgenden Jahre 
zu einer festen Veranstaltung im 
Gemeindeleben wurde. 

2. - 9. August 69
Erstes großes Sommerlager der 
DPSG St. Konrad am Forggensee. 
Der auf circa 80 Mitglieder ange-
wachsene Stamm verbrachte ne-
ben dem üblichen Lagertreiben die 
Tage mit Spielen und Tageswan-
derungen. Besonders in Erinne-
rung bleiben dürfte die nächtliche 
Erscheinung des Forggenseegeites 
und der Elternbesuchstag mit Vor-
führungen.

1970
Frühjahr 1970
Mit dem am 23. März tödlich verun-
glückten Peter Hertle und dem am 
27. Mai an Leukämie verstorbenen 
Georg Bahr verlor der noch junge 
Stamm zwei Gründungsmitglieder. 

Vorgeschichte bis 1967
Bereits seit Fertigstellung des Ju-
gendheimes und Pfarrsaales im 
Jahre 1955 wurde Pfadfi nderarbeit 
in kleinen Gruppen betrieben. Die-
se waren aber meist nicht in der 
DPSG organisiert. Unter schwieri-
gen Umständen bestand seit 1965 
eine Siedlung des Stammes „St. 
Rasso von St. Martin, die unter 
Leitung des neuen Kaplans Lederle 
bis Winter 1967 auf circa 20 un-
verdrossene Jugendliche anwuchs. 
Es gab damals noch keine Unter-
teilung in die einzelne Pfadfi nder-
gruppen, doch wurden bereits Zelt-
lager in der näheren Umgebung 
durchgeführt. 

1968
Am 1. August übernimmt der Diö-
zesanpfarrer S. Schindele die Pfar-
rei. Mit ihm erfolgt die Stammes-
gründung als Stamm St. Konrad 
Es wird mit der Lösung der drin-
gendsten Probleme begonnen (Lei-
terschulung, Geld- und Material-
mangel). 

Eine große Versprechensfeier war 
der erste öffentliche Auftritt in der 
Gemeinde.

Herbst 1968
Zum 40. Geburtstag der DPSG auf 
Bundesebene fi ndet im Pfarrhof 
und Pfarrsaal ein Spektakeltag mit 
Schaulager, Ausstellung, Film- und 
Diavorführung, sowie einem „Bun-
ten Abend“ statt.

1969
Frühjahr 69:
Zum ersten mal beteiligt sich der 
Stamm an der Bundesaktion „Flin-
ke Hände - Flinke Füße“ zu Gunsten 
der Dritten Welt, mit dem Verkauf 
von 1000  Steichholzmäppchen. 
4. März 69
Der Stamm St. Konrad wird offi ziell 
anerkannt.

Pfi ngsten 69:
Zur Vorbereitung auf das Sommer-
lager werden mehrere kleine Lager, 
unteranderem an Pfi ngsten in der 
Bonstettener Schneeburg, durch-
geführt.

...die letzten 30 Jahre...
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Zu Beginn des Jahres wur-
de erstmals eine Führer-(heute 
Leiter)schulung im Haus St. Tho-
mas in Zusmarshausen, auf Stam-
mesebene durchgeführt. 
An Pfi ngsten nehmen die Jungpfad-
fi nder und Pfadfi nder an einem Be-
zirkslager in Grießbeckerzell teil.

1. -8. August 70
Vom Sommerlager im Bayerischen 
Wald blieben neben einer Buspan-
ne bei An- und Abreise noch da 
Chappi-essen in Erinnerung.

Sommer und Herbst 70
Neben jährlich wiederkehrenden 
Aktionen, wie z. B. Kinderkirmes, 
wurde besonders Werbung für öf-
fentliche Jugendarbeit gemacht 
Angeboten wurden vor allem Schü-
lerpaties und Jugendmessen.
 Unter der Sakristei wird außerdem 
mit viel persönlichem Engagement 
ein Tischtennisraum fertiggestellt.

November 70
Auf der Stammesversammlung

wurde angesichts der steigenden 
Mitgliederzahl erstmals ein Eltern-
beirat zur Unterstützung der Füh-
rerschaft gewählt.

Dezember 70
Der Verkauf von Christbäumen, der 
noch bis heute jährlich stattfi ndet, 
wird zum ersten mal durchgeführt.

1971
Frühjahr 71
Zu Beginn des Jahres nahm der 
Stamm wieder an der Aktion „Flin-
ke Hände - Flinke Füße“ teil. Im 
Anschluß an den Gottesdienst wur-
den Heftpfl aster verkauft.

Pfi ngsten 71 
Am Ökumenischen Pfi ngstreffen, 
das in Ausburg stattfand, waren 
die Pfadfi nder aktiv beteiligt.

Sommer 71
Zum erstenmal wurde ein Aus-
landslager durchgeführt und war in 
Liechtenstein. International wurde 

das Lager durch ein Treffe mit Süd-
tiroler Pfadfi ndern und dem Be-
such des Bundesvorsitzenden der 
Lichtensteiner Pfadfi nder.

Herbst und Winter 71
Der Stamm beteiligt sich mit Bas-
telarbeiten zum Verkauf auf dem 
Weihnachtsbazar zu Gunsten der 
Dritten Welt. 
Zum erstenmal boten die Rover ei-
nen Nikolausdienst in der Gemein-
de an, der noch heute jedes Jahr 
durchgeführt wird. 
Die Pfadfi nder bekommen einen 
Material- und Werkzeugkeller im 
Pfarrheim zugewiesen.

1972
Frühjahr
Die schon in den Vorjahren statt-
gefundenen Faschingsveranstal-
tungen und die Dekoration des 
Pfarrsaales wurde in zunehmenden 
Maße von den Pfadfi ndern über-
nommen.

...die letzen 30 Jahre...



49

Sommer
Mehrere Pfadfi nder beteiligten sich 
als Saubermänner bei den Olympi-
schen Wettbewerben an der Kanu-
strecke.
Mit den Südtiroler Pfadfi ndern wird 
en Lager am Forggensee durchge-
führt. Durch das gemeinsame La-
gerleben werden Kontakte weiter 
ausgebaut.

Allgemeines
Zur festen Einrichtung geworde-
ne Aktionen des Stammes wurden 
über das Jahr verteilt: Kinderkir-
mes, Elternabende, Leiterschulun-
gen Kathreintanz usw.

1973
Frühjahr
Zusammen mit den Pfadfi nderin-
nen wird das Theaterstück „Das 
Wunder des Heiligen Florian“ ein-
studiert und am 26. und 27. Mai 
im vollbesetzten Pfarrsaal erfolg-
reich aufgeführt. 

Die älteren Pfadfi nder besuchten 

das KZ Dachau und die Behinder-
teneinrichtung in Ursberg.

28. Mai
Es fi nden erste Gespräche zwischen 
PSG (Pfadfi nderinnen) und DPSG 
über eine engere Zusammenarbeit 
statt. Die Gruppen sollen aber wei-
terhin getrennt bleiben.

Sommer
Als Höhepunkt des Jahres erfolgt 
eine Einladung der südtiroler Pfad-
fi nder. Landschaftlich war es wohl 
der schönste Zeltplatz den der 
Stamm je hatte. Er lag direkt am 
Fuß der Drei Zinnen.

9. September
Es fand die erste große Leiterrunde 
von PSG und DPSG statt.

28. Oktober
Nach 5 Jahren Seelsorge in St. 
Konrad wurde Pfarrer und Kurat S. 
Schindele nach Kempten versetzt. 
Zum Abschied fand eine große Ab-
schiedsfeier im Pfarrsaal statt.

1974
22. Januar
Der neue Stadtpfarrer Karl Mair 
nimmt zum ersten mal an der allge-
meinen Leiterunde teil. Er erklärte 
sich erfreulicherweise bereit, als 
neuer Kurat des Stammes zu wir-
ken.

März
Erstmals trafen sich Ehemalige 
Pfadfi nder in Konradstüble. Es ent-
stand daraus der Kreis „Ehemalige 
Pfadfi nder“ der bis heute noch in 
mehreren Gruppen besteht.

13. und 14. Juli
Um den Eltern der vielen inzwi-
schen neu eingetretenen Pfadfi n-
dern zu zeigen, wie es in einem La-
ger zugeht, wurde im Pfarrhof ein 
Schaulager aufgebaut. Die 10.30 
Messe wurde an diesem Sonntag 
als Lagermesse abgehalten.

Sommer
Aus Geldmangel kann kein gemein-
sames Stammeslager stattfi nden. 

...die letzten 30 Jahre...
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Statt dessen führten die einzelnen 
Gruppen kleinere Lager in der nä-
heren Umgebung durch.

9. November
Erstmals wird eine Altpapiersamm-
lung zur Aufbesserung der Stam-
meskasse durchgeführt.

Dezember
Zur allgemeinen fi nanziellen Mise-
re kam auch noch, daß der Christ-
baumverkauf zum ersten mal mit 
Verlaust abgeschlossen wurde.

1975
Frühjahr
Im Frühjahr wählte die Stammes-
versammlung Karl Knöpfl e zum 
neuen Stammesvorsitzenden. Mi-
chael Braun, bis zu diesem Zeit-
punkt den Stammesvorsitz inne 
hatte, trat nach überaus erfolgrei-
cher Arbeit zurück. 

7. Juni:
Die erste Glasaktion wird durch-
geführt. Sie erbrachte einen Rein-

gewinn von 350,00 DM und wur-
de zur Haupteinnahme quelle des 
Stammes.

Sommer
Das Gruppenzimmer in Erdge-
schoß des Pfarrheimes benötigte 
der Kindergarten; dafür erhielt 
der Stamm neue Räume im Keller, 
die selbst gestaltet wurden. Das 
diesjährige Sommerlager fand vom 
24.07. bis 02.08. im Pfadfadfi nder-
dorf Zellhof, Mattsee/Österreich 
statt. Die Wölfl inge fuhren Anfang 
September für eine Woche ins 
Hauslager nach Lützelburg.

20. und 21. Dezember
Unter Leitung von Kurat Karl Mair 
fand zum ersten mal mit den Leite-
rinnen der PSG ein religiöses und 
methodisches Wochenende statt. 

1976
Frühjahr
Im Rahmen der Fastenzeit wird 
für Jugendliche (14-18 Jahre) eine 
Kommunikationsparty (Ko-Party)

mit Filmbesprechung, Meditation 
und Rollenspielen veranstaltet.

Pfi ngsten
Unter dem Motto „Wir suchen 
Freunde“ stand das Diözesanjung-
pfadfi nderlager in Ochsenhausen. 
Rund 500 Teilnehmer aus der Di-
özese Augsburg, darunter auch 
durch 30 Jungpfadfi nder aus un-
serem Stamm St. Konrad, sollten 
erleben, was es bedeutet, in einer 
großen Gemeinschaft zu sein.

Sommer
Das erste Stammessommerlager 
fi ndet ende August auch in Och-
senhausen statt. Die Wölfl inge ver-
weilten eine Woche im Jugendhaus 
Lützelburg.

19. September
Am  wird ein Schaulager im Pfarr-
garten errichtet und eine Lagermes-
se mit der Pfarrgemeinde gefeiert.

...die letzen 30 Jahre...
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1977
Anfang Februar
Wochenende für Leitungskräfte auf 
der Berghütte „Obere Kalle“ mit 25 
Teilnehmern Schnee, Ski, Rodel 
usw.

April
erstmalige Diskussion der Lei-
tungskräfte über die Fusion der 
PSG zur DPSG.

28.5.-30.05
über Pfi ngsten trafen sich 2000 
Mitglieder der DPSG darunter auch 
30 Teilnehmer vom Stamm St. 
Konrad in Westernohe/Westerwald 
zum „Festival der 5 Sinne“.

06.08.- 14.08
Das Stammessommerlager fand im 
Bayerischen Wald Kreis Hutthurm, 
Kraftwerk Aumühle statt.
Das Lager der Wölfl inge wird in der 
Hoppelmühle bei Christgarten/
Nördlingen mit viel Erfolg durchge-
führt.

1978
Übertritt sämtlicher Gruppen der 
PSG zur DPSG –Fusion, Zusam-
menarbeit bei der Leitung und in 
den Gruppen. Ein gemeinsam or-
ganisierter Gottesdienst bildet den 
feierlichen Höhepunkt.

Der Stamm übernimmt die Pa-
tenschaft zu einem 11-jährigen 
Mädchen aus Indien. Kauf von 
drei großen neuen Zelten Wert ca. 
7400,- DM. 

Es fi nden sechs verschiedene Grup-
pensommerlager auf unterschiedli-
chen Lagerplätzen statt. Mitarbeit 
bei der Bundesaktion 78 „Flinke 
Hände – Flinke Füße“.

7.10.- 15.10 
Zum 10-jährigen Stammesjubiläum 
1978 fi ndet eine Festwoche mit Er-
öffnungsmesse, Altennachmittag, 
buntem Abend, Podiumsdikussion, 
Theaterstück, Schaulager, Diavor-
trag, Tanzabend, Ausstellung, Kin-
derfest, Abschlussmesse und 

vielem mehr statt. Der Stamm zählt 
jetzt ca. 230 Mitglieder. Gedenken 
und Überlegungen über die Nach-
folge des 1. Und 2. Stammesvorsit-
zenden werden im Vorstand und 
der Stammes Leiterrunde zum 
Dauerbrenner.

1979
22. März
Stammesversammlung  mit Grün-
dungsversammlung und Beschluß-
fassung der vorbereiteten Satzung 
für den e. V. (Rechts –und Vermö-
gensträger). 

16. Mai
Erste Mitgliederversammlung des 
Stamm St. Konrad Augsburg e. V..

01.07.
Neueinrichtung eines Stammesbü-
ro im Vorzimmer des Pfarrbüros 
mit Anstellung auf Stundenbasis 
(Aufwandsentschädigung) für Frau 
Gabi Kammer. Der Stamm besteht 
derzeit aus 250 Mitglieder.

...die letzten 30 Jahre...
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25.08 – 01.09
Das Stammessommerlager fi ndet 
wieder in Ochsenhausen mit ca. 
150 Teilnehmern  mit großem Er-
folg und viel Begeisterung statt.

Juli/August
Das 50-jährige Jubiläum der DPSG 
wir 1979 bundesweit gefeiert. Dazu 
fand eine Reise ins Heilige Land 
nach Israel im Juli und August 79 
auf Bundesebene statt. 
Vom Stamm St. Konrad waren auch 
zwei Reiseteilnehmer (Michael Lie-
gel und Cäcilia Springer) vertreten.

1980
Sommer
Franz Pascher ist als 2. Stam-
mesvorsitzender ausgeschieden. 
Pfi ngst- und Sommerlager fanden 
truppweise statt. Der Elternbeirat 
wurde auf 2 Jahre gewählt. 

Im Sommerlager der Rover 1980 
und Pfadfi ndern in Gais/Südtirol 
gab es schwere Sturmschäden. Es 
entstand ein Sachschaden von ca. 

4610,- DM (Zeitungsartikel vom 
13.08.80)

Herbst
Im Herbst fand ein Stammestag mit 
Eltern und Kinder Stadt.

1981
12.März Stammesversammlung
Karl Knöpfl e, der derzeitige Stam-
mesvorsitzende, schied aus. Edwin 
Mokosch war sein Nachfolger. 
Es wurde unteranderm beschlos-
sen, dass zwei neue „Igel“ an-
geschafft werden. die dann im 
Sommerlager in Roßhaupten Forg-
gensee (22.08.81 bis 29.08.81) zum 
Einsatz kamen.

Ostern
Leiterwochenende in Ingenried  

22 -  29.August
die neuen“ Igel-Zelte“ kamen im 
Sommerlager in Roßhaupten gleich 
zum Einsatz und haben sich be-
währt.

Es wurde eine neue, aus ehemali-
gen Pfadfi ndern bestehende Grup-
pe, „Junge Erwachsene“ gebildet. 
In diesem Jahr wurden 2 Gasakti-
onen durchgeführt (Frühjahr und 
Herbst).

1982
29.März
Stammesversammlung mit Neu-
wahlen der Mitglieder des e. V, 
Stammeskurat Pfarrer Mair, Stam-
mesvorsitzender Edwin Mokosch, 
Stellvertretender Stammesvorsit-
zender Heinzel Herbert.
1. Vorstand e. V. Edwin Mokosch
2. Vorstand e. V. Michael Ligel

Sommer
Das Sommerlager fand in Belfort/
Frankreich statt und wurde durch 
die BDKJ mit einem Zuschuß von 
3000,- DM zum größten Teil fi nan-
ziert.

Besuch aus Irland
Bei der Glasaktion entstand ein 
Sachschaden an einem fremden

...die letzen 30 Jahre...
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Bei der Christbaumaktion wurde 
ca. ein Gewinn von ca. 1700,- DM 
erwirtschaftet.

1983
1. Stammesvorsitzender 
Edwin Mokosch
2. Stammesvorsitzender 
Herbert Heinzel ausgeschieden.

23.03. Stammesversammlung
Nach den Neuwahlen ergab sich 
folgendes Ergebnis.

1. Stammesvorsitzender 
Erich Schmid
2. Stammesvorsitzender 
Michael Zettl

Sommerlager vom 30.07.83 bis 
zum 07.08.83 in Österreich (Zell-
hof).

Für den Neuerwerb von Zelten 
wurden 4983,31 DM ausgegeben.

wahl des Elternbeirats.

Pfadfi ndertag mit viel Erfolg durch-
geführt!

1985
8. - 10. März
Die Leiterrunde verbringt ein ge-
meinsames Wochenende in Ingen-
ried. Stammesversammlung am 
11.06.1985 mit Neuwahlen der e.V. 
Mitglieder.

1. Vorstand e. V. Erich Schmied
2. Vorstand e. V. Michael Ligel

03 - 10.August
Sommerlager bei Igels/Innsbruck 
an der Olympischen Bobbahn 
durchgeführt.

Der Erlös des Weihnachtsbasars 
geht nach Kolumbien.

Die Firma Rauschbart hat einen 
Dauercontainer für die Glasaktion 
gespendet und im Pfarrhof aufge-
stellt.

53

Einkäufe konnten durch Faschings-
bälle, Glasaktionen und Christ-
baumverkauf erzielt werden.

ca. 2 km von der Hoppelmühle ent-
fernt wurde ein neues Diözesan-
zentrum, Karlshof, errichtet.
Mitglieder unseres Stammes hal-
fen beim Umbau auch ein Zeltplatz 
wurde eingerichtet.

1984
Sommer
Das Sommerlager fi ndet diesmal in 
der Nähe von Koblenz im Brexbach-
tal mit ca. 58 Teilnehmern statt.

Der Jahresmitgliedsbeitrag wur-
de vom Bundesamt auf 30,- DM 
jährlich erhöht. Zukünftig wird ein 
Jahresbeitrag mittels Einzugser-
mächtigung erhoben (ab 1985).

Der Stamm besteht derzeit aus ca. 
110 zahlenden Mitgliedern.

9.November
Stammesversammlung mit Neu-

...die letzten 30 Jahre...



54

1986 
Stammesversammlung am 
10.04.1986 Erich Schmid ist als 
erster Stammesvorsitzender ausge-
schieden. Roland Eisenhauer wird 
als neuer Vorsitzender gewählt. Ku-
rat Pfarrer Mair wurde wiederbestä-
tigt.

25. - 27. April 
Lager in Hausen

31.April
Bannerauslösung mit  Stamm Neu-
säß. Dieses konnte erfolgreich auf 
ihrem Schaulager entwendet wer-
den.

Mai
zwei Pfadfi nder als Vertreter der Ju-
gend im Pfarrgemeinderat deligiert!

Sommer
Das Sommerlager in Ochsenhau-
sen steht unter dem Motto „Leben 
mit der Natur“. Termin erste Au-
gustwoche.

15.Oktober
Die Pfadfi nder beteiligen sich an 
der Missionssammlung der Missi-
onssammlung.

23. November
Tag der Jugend e.V. in der Pfarrei 
St. Konrad

Stammesversammlung
Der e.V. beschloß den Kauf von drei 
neuen Beduin-Gruppenzelte im 
Wert von ca. 2100,- DM.

1987
Pfi ngsten
An Pfi ngsten führt die Pfadfi nder-
stufe ein Wanderlager von Harburg 
nach Hausen durch. Die Jungpfad-
fi nderstufe lagert zur gleichen Zeit 
in Hausen am Sportplatz.

Mai
Der Stamm übernimmt die Paten-
schaft für ein neues Kind aus In-
dien.

01.08. - 08.08
Stammessommerlager am Nieder-

Die Pfadfi nderstufe trifft sich mit 
Pfadfi ndern in Südtirol. 11 Mitglie-
der des Stamm St. Konrad fahren 
mit anderen Augsburger Stämmen 
zur Jamborette 87 nach Berlin, an 
der über 4000 Teilnehmer aus 24 
Nationen teilnehmen. St. Konrad 
fahren mit anderen Augsburger 
Stämmen zur Jamborette 87 nach 
Berlin, an der über 4000 Teilneh-
mer aus 24 Nationen teilnehmen. 

23. - 25. Oktober
Rovervezirkslager im Karlshof  mit 
„Ritterfest“. 

Dezember
Die Rover beginnen mit dem Bau 
des Podiums im Pfadfi nderzimmer.

1988
Februar
20jähriges Stammesjubiläum mit 
großem Festprogramm: Einladung 
ehemaliger Pfadfi nder, Schaula-
ger, Bauerntheater und abschlie-
ßendem Gottesdienst und buntem 
Nachmittag im Pfarrsaal.

...die letzen 30 Jahre...
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1989
Februar
Stammeswochende in Amberg (to-
tales Chaos).

August
Stammeslager in den Sommerferien 
fand in Kärnten bei St. Martin auf 
dem Pfadfi nder-Zeltplatz „Techu-
ana“ statt. Die Woche stand unter 
dem Motto „Unsere Welt Morgen“.  
Neben diversen Aktionen zum The-
ma stand ein gemeinsamer Ausfl ug 
zum Wildpark Rosegg auf dem Pro-
gramm. Es war ein schönes Lager 
mit feierlichem Wölfl ingsverspre-
chen am Lagerfeuer und Lagero-
lympiade.

Dezember
Leiterwochenende in Nachstetten 
mit dem Thema Tropenholz. Es war 
superwarm, so daß im Freien ge-
frühstückt werden konnte.

1990
April
Teilnahme am Wölfl ingsbezirkswo-
chenende in der Rücklenmühle

bei Zusmarshausen.BP-Rallye: Lei-
ter und Rover radelten nach Am-
bach

Juni
Projektabschluß mit Fest: Stoppt 
die Axt im Regenwald

August
Das Stammeslager führte uns in 
den Schwarzwald, allerdings ohne 
Pfadi- und Roverstufe. Aufgrund 
einer Affenhitze wurde so mancher 
Programmpunkt in das nahegelege-
ne Schwimmbad  verlegt. Der Wan-
dertag, mit Besichtigung eines alten 
Sägewerkes endete in Freudenstadt 
beim gemeinsamen Eis. 
Auf dem Lagerplatz sorgte ein selbst 
gebauter Backofen für frisches Brot 
zum Ratatouille (von den Kindern 
zum Ratta-Pfui umbenannt). Un-
vergessen bleibt die Wasserschlacht 
Kinder gegen Leiter und die Auffüh-
rung der Geisterreiter.
Die Pfadistufe reiste zum Pfadi-Di-
özesanlager nach Frankreich: Der 
Globus quietscht und eiert!

Regenwald-Projekt 1990
Ein Jahr arbeitete der Stamm an 
dem Projekt „Pfadfi nder entdecken 
die Verantwortung für die Umwelt. 
Die einzelnen Stufen starteten ein-
zelne Aktionen , die von der Lei-
terrunde koordiniert wurden. Im 
Herbst fand die einjährige Projekt-
arbeit ihren Abschluß in dem Akti-
onswochenende „Stoppt die Axt im 
Regenwald“. Wie fast immer vor gro-
ßen Aktionen, tobte mal wieder das 
Chaos. Eine Foto- und Informati-
onsausstellung sollte aus München 
geliefert werden. Aber dort hatte 
man uns ganz einfach vergessen. 
Wir liehen uns auf die Schnelle ein 
Auto, um diese selbst abzuholen. 
Auf der Autobahn zwischen Augs-
burg und München gab das Auto 
seinen Geist auf. Es machte keinen 
Zucker mehr. Das Auto mußte ab-
geschleppt werden und das Chaos 
wurde dadurch nicht kleiner. Die 
Lieder für den Gottesdienst wurden 
z.B. noch kurz vor Beginn geprobt. 
Nach dieser verpatzten Generalpro-
be konnte es 
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nur noch besser werden. Und es 
wurde besser. 
Verschiedene stufengemäße Aktio-
nen und  Veranstaltungen wurden 
zahlreichen Besuchern präsentiert, 
z.B. Interviews, Plakatausstellung, 
Informationen zu Transfair-Kauf, 
Erwerb von Tropischem Regenwald 
über Aktien (ist noch heute in un-
serem Besitz) und abschließend ein 
Gottesdienst in der Kirche.
In letzter Minute klappte doch noch 
alles. und das Projekt wurde zum 
vollen Erfolg.  

1991
Januar
Leiterwochenende in Häder. Dis-
kussionen über umweltgerechtes 
Verhalten eines Pfadfi nders.

März
Wölfl ingswochenende in Ingenried: 
Höhepunkt war die Waldwande-
rung mit einem Förster.

Mai
Pfadfi nder von St. Konrad und St.

Elisabeth sind für die Gestaltung 
der BP-Rallye verantwortlich. Die 
Fahrradtour führt bei strömenden 
Regen durch Augsburg und seine 
Sehenswürdigkeiten. 

August
Zum Stammeslager im Sommer am 
Grüntensee ging es mit dem Bus. 
Thema: Neuentdeckung der Um-
welt, Herstellung von Naturkosme-
tik z.B. Seife, Haarwaschmittel.
Da nur in der Wochenmitte die 
Sonne lachte, ansonsten weinte 
der Himmel bitterlich, wurden die 
letzten trockenen Kleidungsstü-
cke geteilt. Erkältung, Magen- und 
Darmerkrankungen breiteten sich 
aus. Das Feldlazarett fand großen 
Anklang.
Zum ersten mal wurde die niegel-
nagel-neue Jurte aufgestellt und 
eingeweiht. Besonders schön war 
der Gottesdienst 
unter freiem Abendhimmel, aus-
nahmsweise ohne Regen und der 
Ausfl ug in die Starzlachklamm.

Die Rover nahmen an der bundes-
weiten Plakataktion des BDKJ teil.  
Ihre Themenfi ndung zeichnete sich 
durch hitzige Diskussionen mit Ka-
plan Martin Klein aus. Bei der öf-
fentlichen Preisverleihung in Mün-
chen  für ihr Werk erhielt jeder ein 
T-Shirt überreicht.

1992 
Die Glasaktion fi ndet nur noch ein-
mal im Jahr statt, da der Preis für 
das gesammelte Glas gerade noch 
für das Mittagessen der Helfer ge-
reicht hat. 
Kauf des Raftingboots, aufgrund 
Roverantrag in der Stammesver-
sammlung.
Jupfi  nähen großes Pfadfi nderban-
ner in schönstem „Pfadigrün“, da 
kurz darauf ihre Übergabe statt 
fand..
Die Pfadfi nder von St. Martin, Ober-
hausen, wurden offi ziell zur Sied-
lung von St. Konrad, Bärenkeller, 
ernannt.
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April
Eröffnung der Wertstoffsammelstel-
le im Pfarrhof. Der Stamm betreut 
die Müllannahme jeden Samstag 
Vormittag.

Mai
Leiterrunde unternahm Wanderung 
in der Schwäbischen Alb. Nach 3 
Tagen wandern in strömenden Re-
gen, die Stimmung sank langsam, 
wurde mit dem Zug nach Augsburg 
zurück gefahren. Ganz unpfad-
fi nderisch quartierten wir uns bis 
zum nächsten Spätnachmittag bei 
unserer Stavine im  trockenen und 
warmen Wohnzimmer ein.
Wölfl ingswochenende in der Hop-
pelmühle mit Staffellauf zur Ruine.
Die Pfadfi nderstufe kauft einen 
kleinen Bauwagen aus Holz (der 
grosse Metallbauwagen im Sattel-
schlepperformat war dann doch 
eine Nummer zu gross) und baut 
diesen um mit Küche, Esstisch, 
Schränken und Schlafplätzen. 
Ganz unpfadfi nderisch quartierten 
wir uns bis zum nächsten Spät-

nachmittag bei unserer Stavine im  
trockenen und warmen Wohnzim-
mer ein.
Wölfl ingswochenende in der Hop-
pelmühle mit Staffellauf zur Ruine.
Die Pfadfi nderstufe kauft einen 
kleinen Bauwagen aus Holz (der 
grosse Metallbauwagen im Sattel-
schlepperformat war 
dann doch eine Nummer zu gross) 
und baut diesen um mit Küche, 
Esstisch, Schränken und Schlaf-
plätzen. 

August
Sommerlager in Igls bei Innsbruck 
mit schönem Wetter und tollem Pro-
gramm, z.B. Besuch im Alpenzoo, 
Indischer Abend, gestaltet durch 
die Leiterrunde. Jede Stufe stellte 
künstlerisch einen Kontinent dar. 
Abbau des Lagers durch Wös, Jup-
fi s und einigen wenigen Leitern be-
reitete viel Freude!!!
Pfadistufe nahm zusammen mit 
den Lechhauser Pfadis an der Bun-
desaktion „Wilder Sommer“ teil.

Dezember
Die Pfadistufe fährt mit einem Son-
derzug und Dampfl ock zum Bun-
deslager „Aufbruchforum“ in Ilme-
nau. Die Aktionen fi nden in einer 
stillgelegten alten Glasschmeltzan-
lage statt.

1993
März
Leiterwochenende in der Hoppel-
mühle zur Vorbereitung des Be-
zirkslagers „United Cultures of Eu-
rope“.

Juni
Pfadiberzirkslager am Forgensee. 
Es werden Papierbootrennen ge-
paddelt.

August
Bezirkslager mit 300 Teilnehmern 
aus dem Bezirk Augsburg am 
Karlshof. Der Stamm St. Konrad 
repräsentiert die spanische Nati-
on durch Tanz, Kleidung, Natio-
nalfarben, Speisen und Getränke. 
Die Pfadistufe hat im mitgebrach-
ten Bauwagen eine süffi ge Bodega-
Bar.
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Oktober
25 jähriges Stammesjubiläum mit 
Bezirksversammlung, Luftballon-
start, Kindernachmittag, Jurte und 
Schaulager, Kaffee und Kuchen, 
Buntem Abend, Fotoausstellung 
und Gottesdienst.

Das Projekt „Verschönerung des 
Wachtelschlages“, das zuerst bei 
der Stadt Augsburg auf große Re-
sonanz gestoßen ist, konnte leider 
nicht realisiert werden. Wir erhiel-
ten keine Zusage.  Daß unsere Idee 
anschließend von einer anderen 
Gruppe durchgeführt wurde fan-
den wir sehr schade.

1994
April
Zahlungen der Stadt Augsburg für 
die Wertstoffsammelstelle werden 
eingestellt. Die Glasaktion fi ndet 
aufgrund neuer Sicherheitsbe-
stimmungen nicht mehr statt. Zu-
dem überstiegen die Unkosten z.B. 
durch Essen und Getränke die Ein-
nahmen.

Die Roverstufe beteiligte sich an 
der Bundesaktion „Weltoffen statt 
Kleinkariert“ und nahm an einer 
Demonstration gegen Rechtsradi-
kale in Magdeburg teil. Das Stufen-
lager fand in Tschechien statt.

Mai
Genialer Leiterurlaub in Holland  
mit Segeln auf dem Ijselmeer. Bei 
stürmischer See lernten wir ken-
nen, daß die Redewendung „ganz 
grün im Gesicht“ wahr werden 
kann. Ansonsten war‘s ein Riesen-
Spaß (Mach die Schotten dicht - 
die Jagd nach dem Steckerlhai - 
Entern!!!!!)

August
2-wöchige Floßfahrt der Pfadistufe 
auf der Donau. Auf dem Floß waren 
2 Stern-Reporter mit dabei, die 
anschließend in einer Ausgabe über 
Pfadfi nder berichteten. 

November
Stammeswochenende in Margerts-
hausen.

November
Stammeswochenende in Margerts-
hausen.

Ältere Rover, trotz diverser Gesprä-
che, fast geschlossen ausgetreten.
1995

Januar
Cocktailparty mit Leiterrunde, e.V. 
und Rover im Konradsstüble zur 
Verabschiedung von Christian Gst-
rein und Birgit Keckeisen.

April
Leiterklausurwochenende in der 
Hoppelmühle mit Akrobatik, Spaß 
und viel Arbeit.

Juli
Anschaffung der Akrobatikkiste

August
Stammeslager am Forggensee ohne 
einen einzigen Tropfen Regen. Plan-
spiel mit Rollenbeschreibungen, 
Paddeltouren auf dem See und die 
„99 Semmelknödel“ waren ein vol-
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ler Erfolg. Tabasko in sämtlichen 
Speisen entwickelte sich für man-
che zum Hit. 

September
Kinderspielenachmittag für die Ge-
meinde.

Oktober
Stammeswochenende mit Stufenü-
bergaben in der Rücklenmühle bei 
Zusmarshausen.

1996
Januar
Die Siedlung St. Rasso wurde offi zi-
ell zum Stamm St. Rasso erhoben. 
Bunter Abend mit Tombola  für die 
Gemeinde.

Juni
Jupfi s nehmen an der Bayern-Di-
özesan-Aktion „Bavaria Blue“ teil. 
In den Gruppenstunden arbeiteten 
die Jupfi s an einer Foto-Love-Sto-
ry mit sozialkritischen Elementen, 
z.B. Fremdenfeindlichkeit. Das Heft 
wurde anschließend verkauft.

August
Sommerferienprogramm mit Spie-
len, Würstchengrillen, Singen am 
Lagerfeuer. Die Rover reisten an-
strengend, aber billig, mit dem 
35.-DM Ticket nach England und 
verbrachten dort 2 aufregende Wo-
chen auf Hike. 
Zur selben Zeit machten sich die 
Pfadis auf und fuhren mit dem 
Fahrrad von Passau nach Wien.

Oktober
Stammeswochenende in der Hop-
pelmühle mit Fast-Food-Theater, 
Spielespiel und anderem Spiel und 
Spaß. Das Boot wird verkauft.

1997
Februar
Gemeinsam mit dem Stamm St. 
Rasso in Oberhausen bereiten wir 
einen Bunten Abend für die Pfar-
rei vor. Am 22.02.97 bieten wir 
unseren Zuschauern ein buntes 
Programm, das von jeder Stufe mit 
gestaltet wird.

März
Die Roverstufe gestaltet ein Plakat 
für das Musical „Menschenkinder“, 
das auch in der Pfarrei aufgeführt 
wird. Unser Motto für das gemein-
same Sommerlager mit dem Stamm 
St. Rasso in Oberhausen steht fest. 
„Wir bauen eine Stadt“ soll unsere 
†berschrift lauten. Die Vorberei-
tungen beginnen und es laufen bis 
August regelmäßige Vorbereitungs-
treffen.

April
Leiter des Stammes fahren zur 
Bundesveranstaltung „Tu es jetzt“ 
nach Düsseldorf.

Mai
Unsere Stamm beteiligt sich an der 
„Anti-Fernseh-Aktion“ der Volks-
schule Bärenkeller und informiert 
über unsere Arbeit am Aktionstag.

...die letzten 30 Jahre...



60

Juni
Für unsere Jungpfadfi nder heißt 
es: „ Auf zum Dišzesanjungpfadfi n
derlager an den Forggensee!“ Tra-
ditionell übernehmen wir das Spül-
Mobil am Pfarrfest und machen uns 
stark gegen Abfallberge aus Plastik 
und Pappbecher. Die Leiterrunde 
lädt zu einem gemütlichen Gril-
labend alle Pfadfi ndereltern ganz 
herzlich ein.

4. - 6. Juli
Leiterrundenwochenende im fer-
nen Balderschwang. Wir nehmen 
uns Zeit zum Austauschen, Planen 
und Ideen spinnen. Unser geplan-
tes Sommerlager im August ‚97 be-
kommt hier seinen letzten Schliff. 
Erste Ideen für unser Stammesju-
biläum ‚98 werden geboren und ein 
Leiterlager im August ‚98 beschlos-
sen.

August
Sommerlager gemeinsam mit dem 
Stamm St. Rasso Oberhausen. Die 
Vorbereitungen haben sich geloht. 
Wir bauen unsere eigene Stadt:
BÄOBURG. Unser Bauplatz, eine 
Wiese am Waldrand bei Lauter-
brunn. Wie bei jeder Stadt beginnt 
alles mit einer Grundsteinlegung, 
die am 2. August 97 in Anwesen-
heit aller BäOburger feierlich von 
statten geht. Am nächsten Morgen 
geht es gleich für alle zum Arbeits-
amt von BäOburg und jeder kann 
für ein paar BäOs (Währung in Bä-
Oburg) „arbeiten“ gehen. Viele inte-
ressante Jobs werden angeboten. 
Als Pizzabäcker, Journalist, Frisör, 
Baarkeeper, Schreinergeselle, Post-
beamter oder Polizist (um nur ein 
paar aufzuzählen),  für jede und je-
den ist etwas dabei, kann jeder zum 
Stadtleben beitragen.  Natürlich 
gehört zu jedem harten Arbeitstag 
auch das Vergnügen. Egal, ob eine 
warme Dusche oder ein Drink an 
der Haifi schbar, jeder bringt seine 
BäOs unters Volk. 

Die Polizei muß einen Raub auf die 
BäOburger-Bank aufklären und die 
Nachtwachen wehren nicht nur ei-
nen Überfall erfolgreich ab. An un-
serem Abschlussabend lassen wir 
am großen Lagerfeuer die Woche 
Revue passieren und jede Gruppe 
gibt eine Einlage, ganz unter dem 
Motto BäOburger-Stadtleben, ge-
konnt zum Besten. 
Eine Woche später muß BäOburg 
zwar wieder restlos abgebaut wer-
den, aber unser Ortsschild im 
Gruppenraum erinnert noch an 
eine erlebnisreiche, lehrreiche und 
einmalige Woche.

November
Beim Gymnastikfestival der Spiel-
vereinigung Bärenkeller im Pfarr-
saal organisiert unser Stamm eine 
Tombola.

Dezember
Vorbereitung und Durchführung 
der Nikolaus- und Christbaumak-
tion.
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1998
Februar
Stammeswochenende in Nachstet-
ten. Vom 6. - 8.Februar verbringt 
der ganze Stamm ein Wochenende 
im Haus St. Franziskus in Nachs-
tetten. Am Stammeswochenende 
sollen sich die Stufen gegenseitig 
„beschnuppern“ und kennen lernen 
und die Gemeinschaft des Stam-
mes erfahren. Auf dem Programm 
stehen eine Nachtwanderung, ein 
Spieleabend, die Übergaben zu den 
einzelnen Stufen und ein mittelal-
terliches Festmenü.

Ab Februar 98 liefen die Vorberei-
tungen auf das Stammesjubiläum 
und unser Projekt „Wind-Wasser-
Sonne“.

Im Juni 1998 fi ndet unser 30 jäh-
riges Stammesjubiläum statt. Pas-
send zum Thema wurde eine Solar-
dusche errichtet. Ein Schaulager 
und Kinoabend komplettierten das 
Programm.

Die Wölfl inge fuhren auf das Diö-
zesanlager TIC TAC TOE in Neu-
burg. Bei diesem Lager fuhren in 
unserem Stamm zwei Flüchtlings-
kinder mit.
Mehrere Leiter fahren auf  das „Tu 
es Jetzt“ Leiterlager in Duisburg. 
Dieses fi ndet in einem aufgelasse-
nen Stahwerk statt. 

Im Sommer fi ndet wieder ein Lei-
terurlaub statt. In  5 Tagen wurde 
der Allgäuer Hohenweg durchwan-
dert. Höhepunkt war der Heilbron-
ner Höhenweg.
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GLASAKTION
Die erste Glasaktion der Pfadfi n-
der von St. Konrad fand am 7. Juni 
1975 statt. Der komplette Stamm 
war an der Vorbereitung und 
Durchführung der Aktion beteiligt. 
Handzettel wurden gedruckt und 
von den Wölfl ingen an die Haushal-
te im Bärenkeller verteilt. Um das 
Altglas zu transportieren, wurden 
von Bärenkeller Firmen LKWs zur 
Verfügung gestellt. 
Gleichgültig, ob bei Sonnenschein, 
Regen oder Schnee, am Tag der 
Glassammlung trafen sich Pfadi-
stufe, Rover und Leitungskräfte 
- mehr oder weniger motiviert - im 
Pfarrhof. Klassische Tätigkeitsbe-
reich waren LKW-Fahren, Kartons 
mit teilweise „wohlriechendem“ Alt-
glas auf die LKW-Ladefl äche zu he-
ben, auf der Ladefl äche vorzusor-
tieren und anzuhäufen, im Pfarrhof 
abzuladen, in den entsprechenden 
Container zu entsorgen. Das Ende 
der Glasaktion kündigte sich lang-
sam an. Vermehrt wurden Glascon-
tainer aufgestellt und der Preis pro 
Tonne Altglas sank in den Keller.

 

Um ein Stück Tradition beizubehal-
ten wurde an der Aktion zumindest 
noch einmal jährlich festgehalten. 
Im Jahr 1994 war es jedoch so 
weit, daß die Kosten für das Mit-
tagessen  die Einnahmen des Tages 
fast überstiegen.
Wiederholter Ärger mit dem Re-
cyclingbetrieb, die Zunahme der 
öffentlichen Container,  Verschär-
fung der Sicherheitsbestimmungen 
(z.B. das Mitfahren auf der Lade-
fl äche ist verboten!), Vermüllung 
des Containers im Pfarrhof führten 
endgültig zur Aufgabe der Aktion.

zu kämpfen. Herr Pfarrer Mair war 
von der Idee begeistert und gab 
uns den Platz hinter dem Glascon-
tainer. Nach langem hin und her 
mit dem Stadtreinigungsamt und 
einigen Storzbusladungen voll Müll 
(genug, um alle Tonnen im Stadt-
reinigungsdepot zu füllen) wurde 
uns die Sammelstelstelle genehmigt 
und sogar Tonnen zur verfügung 
gestellt. Nach kurzer Zeit konnten 
wir 24 Tonnen Wertstoffe an einem 
Samstag sammeln.
Zu unserem Ärgernis wurden au-
ßerhalb der Öffnungszeiten immer 
häufi ger Sperrmüll, Autobatterien, 
Kühlschranke und sonstiger Pro-
blemmüll abgeladen, der von uns 
wieder entsorgt werden musste. Es 
ging sogar soweit, dass uns einige 
Mülltonnen geklaut wurden.
Leider war der Wertstoffsammel-
stelle nur ein kurzer Erfolg be-
schert, da der „Grüne Punkt“ und 
die Einführung der „gelben Tonne“ 
durch die Stadt Augsburg diese An-
fang 1994 überfl üssig machte. 
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Es war einmal.....      ...Glasaktion & Wertstoffsammelstelle

WERTSTOFFSAMMELSTELLE
In der Pfadigruppenstunde ent-
stand die Idee, eine Wertstoffsam-
melstelle im Pfarrhof aufzumachen, 
da im Bärenkeller keine Wertstoff-
annahmestelle vorhanden ist. Die 
Pfadistufe informiert sich in der 
Dasinger Vorzeigesammelstelle 
über die Wege und die Möglich-
keiten der Wiederverwertung, um 
dann für die eigene Sammelstelle
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... begegne ich allen Menschen 
mit Respekt und habe alle Pfad-
fi nderinnen und Pfadfi nder als 
Geschwister.

... gehe ich zuversichtlich und mit 
wachen Augen durch die Welt.

... bin ich höfl ich und helfe da, wo 
es notwendig ist.

... mache ich nichts halb und gebe 
auch in Schwierigkeiten nicht 
auf.

... stehe ich zu meiner Herkunft 
und zu meinem Glauben.

... lebe ich einfach und umweltbe-
wusst.

... sage ich, was ich denke, und tue, 
was ich sage.

... entwickle ich eine eigene Mei-
nung und stehe für diese ein.

Gesetz der Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder, beschlossen 2005

Als Pfadfi nderin... Als Pfadfi nder...




