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Vorwort  

 
Die letzten 10 Jahre sind wieder einmal im Flug vergangen und 

nun feiert unser Stamm sein 50. Jubiläum. 
Innerhalb des letzten Jahrzehnts ist viel passiert, 

die Pfadfinder packen nicht mehr ihre selbstgebauten Schlitten und düsen ins Allgäu 
zum Rodeln. Dafür sind die Rover im Bezirk sehr aktiv, und bestreiten jedes Jahr auf's 

Neue das Pompfballtunier. 
Mittlerweile ist die Pfarrei St. Konrad nun ein Teil der Pfarreiengemeinschaft 

Oberhausen-Bärenkeller. 
Einiges ist jedoch auch gleichgeblieben. 

An Weihnachten ist der Pfadfinder immer noch fleißig, 
er schickt Rover als Nikoläuse verkleidet durch die Gegend, um kleinen Kindern 

Diddis abzunehmen, und verkauft bei eisigen Minusgraden 
Christbäume und Apfelsaft am Lagerfeuer. 
Außerdem geht er immer noch gern zelten. 

Eine Ära ging 2017 für unseren Pfarrer Hr. Mair im Bärenkeller zu Ende. 
Im November 2017 trat er seinen Ruhestand an und zog mit seiner Haushälterin Bärbel 

ins Allgäu zurück. Seine Nachfolge trat im Januar 2018 Pfarrer Hr. Weidner an. 
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. 
 
 

 



Grußworte 
Liebe Pfadfinder von St. Konrad, 

ich bin ja erst seit kurzer Zeit Euer Pfarrer, 
stecke noch in der Phase des Kennenlernens und 
hatte zwar schon einige schöne, aber noch nicht 
allzu viele Begegnungen mit Euch Pfadfindern. 
Das wird sich in den nächsten Jahren sicher 
ändern. 

Natürlich versucht man, wenn man neu ist, sich 
zunächst ein Bild von den Personen und 
Gruppen zu machen, die man kennen lernt. Und 
wenn man in einer Kolpingfamilie groß geworden 
ist und auch einmal eine verantwortliche 
Aufgabe bei der Landjugend hatte, dann schaut 
man mit besonderem Interesse auf die 
verbandliche Jugendarbeit. Denn ich halte 
Verbandsarbeit nach wie vor für sehr wichtig. 
Deshalb kann ich auch ehrlich sagen: Ich bin 
sehr froh, dass es einen Pfadfinderstamm in St. 
Konrad gibt. Und ich finde die Ziele toll, die Ihr 
durch eure Arbeit vermitteln wollt. Nämlich 
selbständige und selbstbewusste junge 
Menschen zu fördern, die einen Standpunkt 
haben, die solidarisch denken und sich für die 
Gemeinschaft einsetzen. Man kann gar nicht 
hoch genug schätzen, welche positiven Impulse 
von den Pfadfindern im Bärenkeller in den letzten 
50 Jahren  

ausgegangen sind. Sicherlich habt Ihr nicht die ganze 
Welt verändert, aber Ihr habt die Welt, in der Ihr lebt, 
positiv mitgestaltet. Und das ist aller Ehren wert. 

Gott erwartet von uns keine Wunder. Aber er will, dass 
wir die Gaben, die er uns geschenkt hat, einsetzen, um 
die Welt wenigstens ein klein bisschen besser zu 
machen. – Bei eurer Leiterrunde durfte ich sehr positiv 
erleben, wie vielfältig die Gaben sind, die ihr in Euren 
Stamm einbringt und wie kraftvoll, diszipliniert und 
auch locker ihr Eure Gaben und Fähigkeiten einsetzt, 
damit dadurch etwas Gutes entstehen kann. Daraus, 
durch Euer Handeln, erwächst die Kraft zu einem 
„Leben in Hoffnung“. Und das hilft gegen Frustration, 
Desinteresse und Verdrossenheit in unserer 
Gesellschaft. 

 

Liebe Pfadfinder! Für das, was in den vergangenen 
50 Jahren geleistet wurde, mein herzlichster Dank. 
Für das Jubiläum ein frohes und beschwingtes 
Feiern. Und für die Zukunft Gottes Kraft und 
Gottes Segen! 

 

Euer Pfarrer 

Bernd Weidner 

 
 
 
 
 



 

 

 

Grußworte 
DER DIÖZESANVORSTAND 

 
1968 und die Welt war im Wandel.  

50 Jahre später. Auch heute im Jahr 
2018 befindet sich die Welt im Wandel. 
Schneller denn je. 

50 Jahre, in denen viel passiert ist. 
Generationen an Visionen, an Ideen, an 
Verwirklichungen und Träumen ist 
entstanden.  

Damals und auch noch heute bedarf es 
vor allem eines. Einen Ort, an dem 
Kinder sich geborgen und verstanden 
fühlen. Im Rahmen von jungen 
Menschen, die sich ihrer Verantwortung 
bewusst sind. Sie trugen und tragen 
diesen Stamm. Und dass mit einer 
Beständigkeit an Inspirationen und 
Geduld.  

Diese Beständigkeit ist ein so wichtiger 
Begleiter. Stets an des Anderen Seite. 

Er gibt nicht auf, auch wenn ein Wind 
sich ihm entgegenstellt. Er setzt sich ihm 
entgegen.  

 

 

In unserer heutigen 
Gesellschaft ist es deswegen 
umso wichtiger, etwas zu 
haben, 

was diese Beständigkeit und 
Ruhe um einen herum, sowie 
die Hektik des Alltags für 
einen Moment bei Seite 
räumt und Kinder einfach 
Kinder sein dürfen.  

Der Stamm Bärenkeller steht 
genau für diese 
Eigenschaften. Einer der 
wichtigsten Bestandteile sind 
Stärke und Mut, aber auch 
die Gemeinschaft und 
Verbundenheit. Ihr tragt den 
Bären nicht nur als Symbol, 
sondern auch in eurem 
Herzen.  

Die Welt braucht Kämpfer, 
die für ihre Werte einstehen 
und sich nicht beirren lassen. 
So, wie die Pfadfinder des 
Stammes Sankt Konrad.  

Euer Stamm hat so einige große 
pfadfinderische Persönlichkeiten 
hervorgebracht. Ihr könnt auf so 
vieles stolz sein, denn es war eure  

 

Arbeit. Vergesst nicht, dass ihr als Leiter 
Vorbilder seid, genauso, wie  

vielleicht auch ihr Vorbilder im Stamm 
hattet.�Seid allzeit bereit, auch wenn es 
andere in diesem Moment nicht sind.  

Stamm Sankt Konrad ist ein fester und 
wichtiger Bestandteil des Bezirkes von 
Augsburg. Darüber sind wir als 
Bezirksvorstände und Mitglieder aus 
dem Bezirk sehr stolz.  

Und dies alles seit nun mehr 50 
Jahren.  

Mögen die nächsten 50 Jahre für euren 
Stamm voller Lebensfreude sein und 
ein Ort, an dem großes entstehen und 
empfindliches geschützt werden kann.  

Ihr werdet euren Weg gehen, wie auch 
schon die letzten 50 Jahre. Eure 
Bezirksvorstände  

„Tragt stets ein Lächeln in eurem 
Herzen, so werdet ihr andere 
begeistern, mit dem was ihr seid und 
nicht mit dem, was ihr macht“.  

------------------------------------------------
Michael Thum, Sabina Rasinariu  



Verantwortung gegenüber Gott 

Grundorientierung 

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. 

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

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. 

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. 



Grundorientierung 
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: 

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 

Freiheit und Gerechtigkeit 
Gott hat den Menschen mit einer ein- 
zigartigen Würde als freies Wesen ge- 
schaffen. Wir fühlen uns der Freiheit 
aller Menschen verpflichtet. 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. 

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. 

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 
Solidarität besonders mit 
den Be- nachteiligten 
sichtbar  und zu einem 
Grundpfeiler des Handelns 
wird. 

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



 

 

Der Stamm   

Stammesvorsitzende                     Stellvertreter 

ab 1968 bis 1975 Braun Michael Baierl Lothar 
ab 1975 bis 1976 Knöpfle Karl Baierl Lothar 
ab 1976 bis 1981 Knöpfle 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 
ab  1994  bis 1996 
ab  1996  bis 1998 
ab  1998  bis 2001 
ab  2001  bis 2003 
ab  2003  bis 2006 
ab 2006  bis 2009 
ab 2009  bis 2011 
 

 
 
 
 

Gstrein Christian Keckeisen Birgit 
Preißinger Dieter Hierlwimmer Ingrid 
Preißinger Dieter Hierlwimmer Ingrid 
Kaspereck Thorsten Settele Marion 
Glauning Marlene Schittek Renate 
Christian Koch 
Settele Christian Moritz Andreas 
Robert Mikoschek Jaqueline Wohlgemuth 
 
 

 
 
 

 
 

Seit 2011 sind immer ein „Alt-StaVo“ und ein neu gewählter 
Vorstand in einem Team. 
ab  2011 bis 2012 Robert Mikoschek  Eveline Schwerthöffer 
ab  2012 bis 2014 Eveline Schwerthöffer Christoph Otillinger 
ab 2014  bis 2015 Christoph Otillinger Madeline Zettl 
ab 2015  bis 2016 Madeline Zettl 
ab 2016  bis 2017 Madeline Zettl  Philipp Springer 
seit 2017  Philipp Springer Dennis Schilling 
 
 



Der e.V. 

Am 22. März 1979 wurde in der Stammesversammlung die Beschlußfassung - Gründungsversammlung für 
den Verein „Interessen- und Fördergemeinschaft Deutsche Pfadfinderschaft 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. Knöpfle 
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 Pfadfinderschaft 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. 



Stammesvorsitzende 2009-2011 Robert und Jaqui 
„Seid bereit – bedeutet, dass ein Pfadfinder jeden Moment in der Lage sein 
muss, seine Pflicht zu tun“ Zitat Lord Robert Baden-Powell, Gründer der 
Pfadfinderbewegung. 
In der Stammesversammlung im Herbst 2009 waren wir (Jaqui und Robert) 
bereit, das Amt des Stammesvorstandes von Christian und Andreas zu 
übernehmen. Allerdings haben wir diese Aufgabe nicht als Pflicht angesehen, 
sondern waren motiviert, von der Idee der Pfadfinderschaft überzeugt und 
wollten die Geschichte des Stammes St. Konrad mitgestalten. 
Unterstützt wurden wir dabei von einer eifrigen, jungen Leiterrunde und von 
der Pfarrei St. Konrad, vertreten durch Lorenz Wiedemann, Rainer Autsch, 
Björn Schacknies und unseren Kuraten Karl Mair. Gleich zu Beginn unserer 
Amtszeit gab zwei grundlegende Neuerungen –  
1. Das Leiterrundenprotokoll wurde nicht mehr im Protokollbuch geführt, 
sondern zeitgemäß am Laptop mitgeschrieben und an den neuen 
Leiter-Emailverteiler verschickt. 
2. 2. Die erste „DPSG-Bärenkeller“ Facebook Seite wurde eingerichtet. 
Nach dem Diözesanlager „Bämboree“ auf der Thaler-Wiese bei 
Täfertingen, bei dem der Stamm St.Konrad zahlreich vertreten war, 
widmeten sich unsere Pfadistufe der Restauration des im Pfarrhof in die 
Jahre gekommenen Stammes-Bauwagens. Nach monatelanger, 
schweißtreibender, nichtendender Arbeit, musste der Bauwagen dann 
leider doch entsorgt werden. Währenddessen gingen die Rover ihrer 
neuen Lieblings Sportart „Pompfball“ nach und nahmen natürlich auch 
wieder an der diözesanweiten Rover-Pompfball-Liga (RPL) in 
Langenneufnach teil. Das Turnier auf dem DPSG Zeltplatz 
feiert dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum (www.pompfball.com). 
Neben vielen Stufen und Stammesaktionen, wie der Faschingsbar, der 
Apfelpflückaktion, dem Bierkastenklettern beim Pfarrfest oder dem 
Christbaumverkauf war die Leiterrunde auch im Bezirk sehr aktiv und 
nahm regelmäßig an den Stufen-Stammtischen teil. Somit waren wir 
auch maßgeblich an der Organisation des im Sommer 2010 
stattfindenden Bezirkslagers „Basislager“ nahe Salzburgbeteiligt. 



Stammesvorsitzende 2011 – 2012 – Robert und Evi 
Höhepunkt des Lagers war das Bezirks-Versprechen am 
letzten Abend mit standesgemäßer Lagerfeuerromantik. 
In unserer Pfarrei waren wir auch nicht ganz untätig und 
nahmen gerne und zahlreich mit dem ganzen Stamm an 
den Fronleichnamsprozessionen und dem 
Pfarrfestgottesdiensten teil, oderwurden von einer 
Banner-Delegation in diversen Gottesdiensten 
repräsentiert. Außerdem wurde die Leiterrunde rege 
durch Alexander Lechner in den 
Pfarrgemeinderatssitzungen vertreten und der Bärenkeller 
Jugendrat wurde wiederbelebt. Nach nur zwei Jahren 
musste Jaqui ihr Stavo-Amt im Herbst 2011 leider aus 
privaten Gründen niederlegen. Bei einer 
außerordentlichen Wahl wurde somit Evi zu 
ihrer Nachfolgerin bestimmt. 
Sie begleitete Robert in seinem letzten 
Amtsjahr bis Ende 2012 und war auch 
noch darüber hinaus im Vorstand 
aktiv. Nach dem Motto „Versucht, die 
Welt ein bisschen besser  

zurückzulassen als ihr sie 
vorgefunden habt“, haben wir als 
Leiterrunde und Vorstände in dieser Zeit 
einiges bewegt. Wir blicken auf eine 
aufregende, spannende und fröhliche Zeit 
zurück und wünschen dem Stamm und 
der Leiterrunde viel Erfolg und alles Gute 
für die nächsten 50 Jahre.  

Jaqui & Robert 



Die häufigsten Antworten von Leiterinnen und Leitern 
„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? 



Im November 2012 lief Roberts 
Amtszeit aus und ich, Christoph 
Otillinger, Chrissi Otti, wurde sein 
Nachfolger als StaVo. Nach der 
Stammesversammlung folgte - wie 
jedes Jahr – die Nikolausaktion, der 
Adventsbasar und der 
Christbaumverkauf. Zum ersten Mal 
haben wir keine Fichten mehr als 
Christbäume zu verkaufen, sondern 
Tannen 1. und 2. Wahl. Die 
Entwürfe für unseren Stammespulli 
aus der Stammesversammlungen 
wurden verwirklicht und gingen 
Anfang 2013 in die Produktion. Im 
Hintergrund liefen fleißig die 
Vorbereitungen für unseren 
Leiterurlaub. Als Ziel wurde Dublin 
festgelegt, jedoch wurde es dann 
Tschechien.   
Zum Jahresanfang fand natürlich 
wieder die legendäre Roverbar statt. 
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 der Kontaktpflege 
mit den Ehemaligen.  
Danach ging’s mit dem Stamm nach 
Immenstadt auf den Mittag zum 

Rodeln. 

An Pfingsten wurde ein einwöchiges 
Lager am Altmühlsee geplant.  
Der Stamm wurde in drei Länder 
aufgeteilt und trat in verschiedenen 
Spielen gegeneinander an. 

Letztendlich wurden die 
Programmverantwortlichen von uns 
„gestürzt“ und die Robertanische 
Republik ausgerufen. Auf Grund des 
anhaltenden Regens, entwickelte sich 
der Zeltplatz in ein Matschlager. 
Doch es gibt kein schlechtes Wetter, 
nur schlechte Kleidung. Wir hatten 
trotzdem unseren Spaß und 
genossen die Zeit. 
Julie, Evi, Robert und ich 
machten uns dann als letzte 
Überbleibsel auf nach 

Tschechien, unserem Leiterurlaub. Mehr 
könnt ihr in dem gesonderten Artikel 
lesen.  

Eine Aufräumaktion des Dachbodens 
und des Zeltraums wurde gestartet. Hier 
wurde ordentlich ausgemistet und das 
Material teils erneuert. Unsere 
Hockerkocher wurden hierbei 
ausgemustert: Sie wurden durch 
leistungsstärkere, leichtere und 
sicherere Kocher ersetzt. Das war schon 
länger mal nötigt. Die Zelte wurden 
imprägniert und teils wieder 
zusammengenäht.  

Das Pfarrfest gestalteten die Pfadfinder 
Ende Juni aktiv mit. Wir boten eine 
Slackline und Bungeerunning. Zudem 
übernahmen wir wieder das Spülmobil. 



Im Herbst fuhr der ganze Stamm 
nach Ambach in das Haus der 
Neuburger Pfadfinder. 
Abgeschlossen wurde das Jahr 
wieder mit der Nikolausaktion, dem 
Adventsbasar und dem 
Christbaumverkauf.Das Jahr 2014 
begann im Januar mit dem 
Pristerjubiläum unseres Pfarrer 
Mair. Der Schlittentag fiel dieses 
Jahr buchstäblich ins Wasser und 
so machten sich die Kinder und 
Leiter auf nach Ulm ins Wonnemar  
zum Baden. Auch dieses Jahr 
stand wieder das 
Hüttenwochenende auf Maria Trost 
an.  

Im Sommer stand der 75te 
Geburtstag unseres Pfarrers statt. 
Das Gemeindefest wurde 
dahingehend gestaltet. Auch hier 
waren wir vertreten und haben mit 
Stockbrot, Lagerfeuer und einem 
Schaulager das Fest gestaltet.  

Anschließend fuhren wir mit dem 
Stamm auf das Sommerlager an den 
Rottachsee. Gemäß dem Motto „Back 
to the roots“ hatten wir auf dem 
Zeltplatz weder Strom, fließend 

Wasser, noch warmes Wasser zum 
Duschen. Seit längerem haben wir 
wieder einen Öffentlichkeitstag 
eingeplant. So ging es dann für einen 
Teil ins Altenheim und für den 
anderen in eine Klinik für 
Jugendliche. Die Aktion kam sehr gut 
an und wir konnten das Lager mit 
schönen Erinnerungen abschließen.  
Schon jetzt wurde das Pfingstlager für 
2015 geplant. Wir wollten nach langer 
Zeit wieder an die Ostsee auf die 
Jomsburg.  

Mit den Ministranten aus dem 
Bärenkeller wurde ein Jugendgrillen 
ins Leben gerufen. Eingeladen wurden 

alle Vereine aus dem Bärenkeller und 
der Pfarreiengemeinschaft. Bei 
gemütlichem Beisammensein wurde 
gegrillt, getrunken und sich 
ausgetauscht.  

Etwas abseits der normalen Aktionen 
wurde in Stadtbergen zur 
Stammzellspende für Lisa aufgerufen. 
Dies nahmen wir zum Anlassen, 
natürlich in Kluft, uns typisieren zu 
lassen.  
Auch wenn von uns keiner als Spender 
in Frage kam, wurde ein passender 
Spender für Lisa gefunden.  

Im Herbst ging es zum 
Stammeswochenende ins Theodor 
Lempert Haus. Das Thema war 
„Hippies“. So durften selbstgebastelte 
Regenmacher,   
selbstgestaltete Batikshirts und vieles 

mehr nicht fehlen.  Highlight war 
jedoch der hauseigene Pizzaofen den 
wir natürlich gleich testen mussten.  

Im November war wieder 
Stammesversammlung, hier wurde 
Evi verabschiedet und Madeline als 
neue Vorständin gewählt. 
Das Jahr endete mal wieder mit den 
Vorbereitungen für den 
Christbaumverkauf, das Basteln für 

den Adventsbasar und die der 
Terminierung der Nikolausaktion. 



 

 

 
 

 

 

Leiterurlaub 2013 
 
Nach 1998, 2001, 2008 fand nun 
2013 wieder ein reiner Leiterurlaub 
statt. Leider schafften wir es nur zu 

viert bzw. zu fünft 
nach Tschechien. 
Der Rest der 
Leiterrunde 
sprang spontan 
ab. Ursprünglich 
war Irland das 
Ziel. Doch kurzer 
Hand packten wir 
unsere sieben 

Sachen und fuhren nach Tschechien. 
Mit dem Ziel vor Augen, unsere 
Partnergemeinde Pardubice und 
deren Pfadfinder-center zu besuchen. 
So packten Julie, 
Evi, Robert und 
Chrissi den Pfarrbus 
voll und machten 
sich auf die fünf 
Stündige Reise nach 
Tschechien. Mit 
dabei waren jede 
Menge Jurtenstangen, Planen, 
Kocher und ein Beil. Vollgepackt 
kutschierte uns Robert rasant über 
die Grenze. Am Nachmittag kamen 
wir dann am Scoutcenter in 
Pardubice an. Dort sollten wir 

eigentlich  auf unsere 
tschechischen Pfadfinder 
stoßen. Doch empfangen 
wurden wir nur von deren 
Hausmeister. Die Jugend war 
leider verhindert. Übernachten 
durften wir 
jedoch in 
deren 

Pfadfinderheim. Wir waren sehr 
beeindruck von dem 
Scoutcenter. Riesen 
Industrieküche, 2 PC-Räume, 
Waschräume vom feinsten, 
Wohnräume und Schlafräume. 
Gekrönt wurde das Ganze von 
einer ca. 15 m hohen 
Kletterwand im Inneren. 
Nachdem wir unser Lager 
aufgeschlagen hatten, 
machten wir uns auf ins 
Zentrum. Den Pfarrer 
besuchen und erst mal 

etwas 
warmes 
Essen. 
Schnell 
hatten 
wir das 

Pfarrbüro gefunden und 
wurden herzlich empfangen. 
Sogar auf Deutsch. Leider 
war der Pfarrer nicht da und 
so zogen wir wieder von 
dannen. Wieder im 

Scoutcenter angekommen, 
schmiedeten wir pläne für 

die nächsten Tage. Angedacht 
war, das Auto stehen 
zulassen und zu Fuß bzw. mit 
dem Zug Tschechien zu 
erkunden. Wie wir feststellen 
mussten, sind die 
Zugverbindungen extrem 
schlecht. Alles Zugstrecken 
laufen über Prag und dann 
erst in die Richtung die 
eingeschlagen werden soll. 
Somit beschlossen wir mit 
dem Auto das Land zu 
erkunden. Erster Stopp war 
die Burg: Kuneticka Hora in 
der Nähe von Pardubice. Für 
ein „Butterbort“ an Eintritt 
konnten wir die Burg von 
innen besichtigen. 



Ausgestattet mit viel deutscher 
Lektüre, Rüstungen und Drachen, 
war es ein schönes Erlebnis. Um 
ein wenig die pfadfinderische 
Wanderlust aus-zu leben 
beschlossen wir zu einer 
Tropfsteinhöhle, den Punkva 
Caves, zu hiken. Bepackt mit 
Planen, Stangen, Essen und 
allerlei Dingen ging’s Richtung 
Höhle. Robert und Chrissi mit 
jeweils 30 kg Gepäck voraus. Evi 
und Julie, außer Sichtweite, 
hinterher. Vorbei ging’s an 
verlassenen Industriegebäuden 
und herrlicher Landschaft. Evi 
und Julie hatten als Bekleidung 
und Schuhwerk ihre Wander-Vans 
gewählt. Als Unterwäsche hatte 
Julie „Spitze“ gewählt. Na, wer 
kann es ahnen, bereits nach den 
ersten paar Schritten stellte sich 
dieses als Fehler heraus… Somit 
war für die Mädels klar: „Wir sind 
nicht tot, sondern das ist unsere 
persönliche Hölle!“  Der Tag neigte 
sich dem Ende und wir suchten 
ein lauschiges, ruhiges Plätzchen 
am Ufer des Bergflusses. 
Temperatur laut Robert: 
„Prinzessinenkalt“. Frisch 
ausgeschlafen brachen wir zur 
Höhle auf und wurden mit super 
Tropfsteinen und glasklarem  

Wasser belohnt. Mittlerweile waren 
die Wander-Vans auch nicht mehr das 
Non-Plus-Ultra und ein blutiger Zeh 
war die Folge. Nach einigen Kilometern 
und Autostunden später über Wiese 
und Felder, ja richtig gelesen Felder, 
bahnten wir uns den Weg nach 
Cesky Krumlov. Nach einem 
Bummel durch die malerische Stadt 
gönnten wir uns ein deftiges, 
typisches tschechisches Gericht. Als 
Schlafplätze suchten wir uns immer 
eine Wiese am Wasser und am 
Wald. Die Folge, dass Robert 
ziemlich nervös nachts mit der Axt 
um sich schlug und den 
„Schnekencheck“ machte. Auf einer 
Wiese waren wir uns sicher, hier haben 
nachts neben uns die Wölfe geheult. In 
Cesky Krumlov holten 
wir uns zwei Kajaks um die Moldau für 
paar Tage unsicher zu machen. Das 
Gepäck in Fässern verpackt 
und die Planen als Zeltersatz dabei ging 
es über Wehre, seichte Stellen 
die Moldau entlang. Die Szenerie 
war abwechslungsreich und das ein 
oder andere Mal blieben wir an 
einer Caipi-Bar direkt an der 
Moldau hängen. Je weiter wir von 
den touristischen Hauptpunkten 
weg kamen, desto grüner und 
natürlicher wurde die Landschaft. 

Wir suchten uns ein lauschiges 
Plätzchen zum Schlafen und wir 
nutzen die Moldau zum Duschen. 
Die Mädels rasierten ihre Beine im 
eiskalten Wasser. …Sehr männlich… 
Die letzten Tage verbrachten wir in 
Prag. Dort stieß dann Maddi dazu, 
die noch Arbeiten musste. So 
machten wir die Altstadt und die 
Bars unsicher. Keinesfalls fehlen 
durfte in Prag der originale Absinth 
und dazu getrocknete Pilze (hätten 
fast Magic-Mushrooms sein können). 
Wir waren nur mäßig von diesem 
Gebräu begeistert. Deswegen wurde 
schnell eine Bar an der Moldau 
gesucht um den Geschmack mit 
einem Caipi hinunterzuspülen.  

Danach ging es leider wieder zurück 
in unsere Heimat. 



Im November 2014 wurde ich, 
Madeline Zettl (Maddi) als 
Vorständin gewählt.  

Unter dem Motto „Horror“ fand im 
Fasching als erste Aktion die 
Roverbar statt. Seit langem gibt es 
auch mal wieder einen Faschingsball 
der Pfarrei St. Konrad im Pfarrsaal. 

Hier halfen wir Pfadfinder fleißig mit 
und schmissen die Bar im 
Faschingskostüm.  

Voller Vorfreude wurde immer 
wieder im Laufe des Jahres das 
Pfingstlager auf der Jomsburg an der 
Ostsee geplant. Doch auch das 
Bezirkslager stand 2015 an. 

Es durfte natürlich auch das 
Wochenende auf Maria Trost nicht 
fehlen. So ging es wieder mit Sack 
und Pack über den Kreuzweg hinauf 
in das Bergheim bei Nesselwang.  

Voller Vorfreude fieberten wir dem 
Pfingstlager an der Ostsee entgegen. 
Mit dem Zug und allerlei Gepäck 

ging es mit dem Zug von 
Augsburg über Hamburg 
nach Kiel. Mit dem Bus fuhren 
wir die letzten Kilometer zur 
Burg und wurden dort vom 
Burgvogt herzlich willkommen 
geheißen. Das Lagerthema 
ging rund um Meer, Schiffe 
und Piraten. 

Schnell wurde der Pfad hinunter 
zum Meer gefunden. Der Jahreszeit 
geschuldet wehte dort eine kräftige 
Briese. Wir verbrachten den ein 
oder anderen Sonnenuntergang am 
Meer und frühstückten sogar am 
Strand. Am Strand wurden dann 
eigene Drachen aus Tyvek gebastelt 
um sie im Wind steigen zu lassen. 
Ein  

besonderes Erlebnis für die Pfadis 
dürfte ihr Versprechen auf den 
Klippen über der Ostsee im 
Fackelschein zur Dämmerung 
gewesen sein.  

Für den ganzen Stamm war noch ein 
Ausflug in die Innenstadt nach Kiel 
und eine Hafenrundfahrt zum U-
Boot U995 in Laboe geplant. Wir 

„mieteten“ uns einen Stadtführer 
der uns einiges zu den 
Sehenswürdigkeiten erzählte. Kaum 
hat das Lager begonnen, so ging es 
auch schweren Herzens wieder 
zurück nach Augsburg. Die Leute im 
ICE nach Augsburg waren bestimmt 
nicht sehr begeistert über die, nach 
Lagerfeuer stinkende Meute. Nur 
kurze Zeit später, machten wir uns  



 

 

 

 

auf nach Pfünz bei Eichstätt 
auf das Bezirkslager Reset 
2015.  

Über den Dächern der Stadt 
bauten wir unsere Zelte auf dem 
Platz auf. Dieser glich dank der 
Hitze eher einer Wüstensteppe 
mit vertrocknetem Gras als 
einem grünen Zeltplatz.  

Die Toilettensituation mit 3 
Kabinen und 2 Duschen für ca. 
300 Personen war da eher etwas 
knapp bemessen. Die 
Hintergrundgeschichte des 
Lagers war es, von Null 
anzufangen ohne Materialien 
und mit „Wasser und Brot“ zum  

 

Essen. Mit jedem Tag konnten 
über bestandene Aufgaben  

Materialien erspielt werden. 
Auch einen Stufentag gab es.  

 

Die Wös fuhren mit dem Bus 
zum Baden, die Jupfis 
erkundeten die Umgebung uns 
spielten Völkerball. Die Pfadis 
starteten ein Baseballtunier und 
die Rover ließen sich die Sonne 
auf den  

Bauch scheinen. Am letzten 
Abend wurde ein riesen 
Lagerfeuer in Eierform 
angezündet.  

 

Das Feuer war kilometerweit zu sehen. 
Um die Wiese dabei nicht in Brand zu 
stecken wurde sie schon stundenlang 
davor gut gewässert. Da uns  

 

zwei Lager nicht ausreichten, 
machten wir uns mit dem  

gesamten Stamm auf in Richtung 
Neuburg ins Jugendhaus Ambach.  

Leider war das unser letzter 
Besuch dort, da das Haus aus 
Brandschutzgründen Ende des  

Jahres geschlossen wurde. Am 
Samstag fand eine Leiterübergabe 
statt, die in das integriert wurde. 
Alle hatten ihren Spaß die Leiter 
„leiden“ zusehen. 
 

Maddi und Chrissi



Stammesvorsitzende 2015 - 2016 – Maddi 
Stammesversammlung im 
November 2014: Ich, Madeline 
Zettl, oder auch Maddi, werde 
in das Amt der 
Stammesvorsitzenden 
gewählt. Zusammen mit 
Chrissi Otti werde ich das 
nächste Jahr den Stamm St. 
Konrad führen und die Rover 
Gruppe leiten.  

Ein Jahr später, 2015, ist 
Chrissis Amtszeit vorbei und 
es findet sich leider kein 
Nachfolger. Hier beginne ich 
zu erzählen. 
Wie das so im Bärenkeller 
üblich ist, durften am 
Jahresende 
Christbaumverkauf, 
Weihnachtsbasar und die  

Nikolaus Aktion der Rover  
nicht fehlen. 
Im Februar 2016 fand die Faschingsparty 
der Rover mit dem Thema „Super Serien 
Samstag“ statt. Eine Motto-
Faschingsparty ganz im Sinne von den 
„Simpsons“ und „How I met your 
mother“. Mit den Einnahmen haben wir  
uns auch dieses Jahr, den ein 
oder anderen Wunsch, zu Gunsten 

unseres Stammes erfüllt.  
Kurze Zeit Später wird es Zeit für 
ein weiteres Rover-Leiter-
Ehemaligen Wochenende. Wir 
trafen uns auf Maria Trost und 
uns erwartete bestes Winter 
Wetter. Mit kleinen Wandertouren, 
das Bauen von 
Riesenschneemännern und das 
Graben einer Grillstelle (bei 30 cm 
Schnee) vertrieben wir uns die 

Zeit.Im April 2016 feierten wir zusammen 
mit unserem Kuraten Pfarrer Mair seinen 
75. Geburtstag. Unser selbstgebauter Mai
Baum schaffte es sogar in die Zeitung
und zierte seit dem den Pfarrhof.
Bei der Teilnahme am Osterfeuer, der
Fronleichnamsprozession und dem
Pfarrfest ließen wir uns auch in der
Gemeinde sehen und zeigten Präsenz.

Wölflinge, Jupfis, Pfadis, Rover alle 
planten eigenständig ihre Übergabe 
(Stufenwechsel) und verbrachten 
über Pfingsten Tage und 
Wochenenden intern miteinander. 

Zu Beginn des Lagers hiketen 
alle Stufen mit ihren Leitern 
zum Zeltplatz nach Ambach. 
Über zwei Tage hinweg waren 
wir unterwegs, schliefen unter 
dem Sternenhimmel und 
lebten den ursprünglichen 
Pfadfindergedanken. Auf dem 
Zeltplatz angekommen 
kochten wir, nach dem Motto, 
„Back to the roots“ unser 
Essen aus dem was die Natur 
uns gegeben hat. Zumindest 
einen Tag… 
Diesen Sommer hatten die Rover 
außerdem ein besonderes 
Zeltlager auf dem Plan, das 
direkt im Anschluss stattfand, 
das Zefix! Das Rover Bayern 
Lager im Rothmannstal. Im 
Vorhinein konnte man sich in 
Form von Challenges ein paar 
Annehmlichkeiten auf dem Lager 



verdienen. Bei einigen machten sie mit und so entstand das selbstgebraute 
„Bärakeller Keller Bier“. 

Sogar nach dem Bayerischen Reinheitsgebot. 
Direkt danach holten sie zum zweiten Mal den Pokal fürs Rover- Pompfball Turnier, die wochenlange 
Vorbereitungen hatten sich ausgezahlt. 

Im Oktober 2016 stand dann auch ein neuer Nachfolger fest, Philipp Springer 
wird mich ab der Stammesversammlung unterstützen und nun ist das 
Vorstandsteam wieder komplett.  

Maddi 



 

 

Stammesvorsitzender ab 2017 - Philipp und Dennis 
 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 

 
zu Beginn mal ein Beispiel, was den 
Bärenkeller eigentlich so ausmacht: 
 
Egal, was für ein Wetter auf dem 
Lager ist, Regen Schnee oder 
strahlender Sonnenschein. Wenn die 
Rover anfangen, Völkerball zu spielen, 
zählt man bis drei, Wös, Jupfis, Pfadis 
sind dabei! Wählen gerechte Teams, 
stellen sich auf und spielen mit. 
Keiner steht daneben. Vielleicht steht 
mal einer dahinter, weil er abgeworfen 
wurde, aber das regelt sich dann mit 
der Zeit. Und wies bei so einem Spiel 

ist, werden 
natürlich 
Freundschaften 
geschlossen. 
In den letzten 50 
Jahren sind im 
Bärenkeller viele 
Freundschaften 
entstanden, und 
wir sind froh, 
dieses 
Phänomen 

weiterhin beobachten zu dürfen. 

  
Somit starten wir im Jahr 
2016, denn es war ein gutes 
Apfeljahr. Woran man das 
erkennt? Daran, dass die 
Apfelpresse in Herbertshofen 
Überstunden machen muss, 
weil die Pfadfinder 2,3 Tonnen 
Äpfel zu 1900Liter Saft 
verarbeiten lassen und wieder 
als letztes kommen. Aber das 
ist natürlich nicht alles, was in 
so einem Jahr im Bärenkeller 
passiert. Ein Stammes 
Herbstlager war noch geplant. 
Es sollte ein Ritter Lager in der 
Bärenbachhütte in 

Langenneufnach werden. Die tapferen 
Recken General Schlüssel und sein 
Waffenmeister Lappi mussten mit ihren 
Gefährten die Prinzessin auf der Eichel 
retten, die der schwarze Ritter in seine 
Gewalt gebracht hatte. 

 
Zum Glück konnte die Prinzessin befreit 
werden, und der König war so glücklich, 
dass er einer Hochzeit mit dem General 
Schlüssel zustimmte. Kinder und 
Leitungsteams hatten ihren Spaß. Im 
November 2016 wurde auf der 
Stammesversammlung ein neuer 
Vorstand gewählt, die bisherige 
Vorständin Madeline Zettel musste ihr  
Amt nun nichtmehr allein ausführen. 
Philipp Springer half ihr nun dabei, und 
so wurde das Rover-Leitungs  
Team zum Stammesleitungs Team.  
Das Gerücht kam auf, dass unser Pfarrer 
Mair sich bald in seinen wohlverdienten 
Ruhestand begeben wird. Bis zum  



 

 

Jahreswechsel war aber noch einiges 
zu erledigen. Mit dem Adventsbasar, 
bei dem die Wös selbstgebackene 
Plätzchen verkauften, die Jupfis 
Vogelfutterstationen aus 
Baumscheiben und die Pfadis 
Backmischungen, startete auch die 
alljährliche Christbaum Aktion. 
Die Leiter hatten zum Abschluss 
des Jahres ihre Weihnachtsfeier bei 
Pizza und Bowling. Anfang des 
Jahres 2017 fand wie mittlerweile 
Üblich die Rover Faschingsparty im 
Konradsstübchen statt. Unter dem 
Motto Dschungel wurde bis spät in 
die Nacht mit Freunden und 
anderen Pfadfindern aus Augsburg 
gefeiert. Kurz darauf wurden auf 
dem Leiter-Rover-Wochenende 
Maria Trost einige neue Rover 
übergeben, unter ihnen auch einige 
Flüchtlinge, die in die Rover 
Gruppenstunde kommen. In der 
Woche darauf fuhren die Rover 
aufs Winterlager. Einige Wochen  
Später entzündeten wir in der 
Pfarrei das Osterfeuer in der 
Kindermesse.  
Endlich war es soweit.  
Im Sommer fand das Diözesan Lager 
Tutti Frutti Age of Obstsalat statt. Dort 
reiste der Stamm Bärenkeller mit ca. 
40 Personen an und machte den  

Zeltplatz unsicher. Leider mussten 
wir aufgrund eines Sturmes ein 
paar unserer Jurtenstangen und -
Planen opfern. Daraufhin wurde 
beschlossen, dass wir die Stangen 
und Planen ersetzen und uns ein 
neues, größeres Dach zulegen, da 
das Alte langsam ausgedient hatte 
und undicht war. Leider war die 
Apfelpflückaktion 2017 von wenig 
Erfolg gekrönt, da sich nur zwei 
Gärten angemeldet haben, 
beschlossen wir stattdessen lieber 
einen Ausflug in den Zoo zu 
machen. Auf Wunsche der 
Leiterrunde wurde das Ritter – 
Herbstlager in der Hoppelmühle im 
Nördlinger Ries Fortgesetzt Das 
Gerücht sollte sich bewahrheiten, 
kurz darauf feierten wir den 
Abschied von Herrn Pfarrer Maier. 
Im November 2017 stand die Wahl 
eines neuen Stammesvorstandes 
an.  
Madeline Zettl legte ihr Amt 
als Stavine ab und Dennis 
Schilling wurde als ihr 
Nachfolger gewählt. 
Das Jahr 2017 endete mit 
der Christbaum- und -
Nikolausaktion. Da beim 
Adventsbasar zu wenig 
Gewinn gemacht wird, wurde  

beschlossen, dass wir in Zukunft nur 
noch Apfelsaft und Punsch am 
Lagerfeuer beim Christbaumverkauf 
ausschenken. 
In das Jahr 2018, das Jahr des 
50järigen Bestehens des Stammes St. 
Konrad, starteten wir mit einem Leiter 
Neujahrs Essen. Im Bobs in 
Gersthofen wieder bei Pizza und 
Bowling. Das Jahr 2018 ist nicht nur 
besonders, weil wir ein Jubiläum zu 
feiern haben, sondern auch weil wir 
einen neuen Pfarrer, den Herrn 
Weidner begrüßen dürfen. Außer den 
üblichen Lagern wie Maria Trost oder 
das Rover-Winter-Lager beschäftigen 
wir uns nun mit der Anstehenden 
Banner weihe und dem 
anschließenden Jubiläumslager im 
August. Wir freuen uns darauf, mit 
euch dieses Jubiläum zu feiern zu 
dürfen und sind gespannt auf die 
nächsten Jahre und Jahrzehnte. Auf 
dass sie genauso schön werden wie 
das letzte halbe Jahrhundert! 
 
Eure Vorstände 
 
Dennis Schilling und Philipp Springer 

 
 
P.S.: einmal den Bären im Herzen, 
immer den Bären im Herzen 



Bannerweihe 2018 
Die Vorbereitungen für un- 
sere Bannerweihe begannen 
schon letzten Jahr. Dazu 
machten sich die Leiterrunde 
und der e.V. einige Gedanken 
um diesen Tag für uns alle 
unvergesslich zu machen. 
Dieses Fest sollte das 
Highlight des Jahres für uns 
und alle, die sich mit der Ge- 
meinde oder den Pfadfindern 
von St. Konrad verbunden 
fühlen, sein. 
So entstand die Idee, unsere 
Banner direkt vor dem 
Jubiläumslager weihen zu 
lassen und mit einem 
Weißwurstfrühstück 
ausklingen zu lassen. 

Fleißig wurde der Pfarrsaal 
hergerichtet, eingekauft und 
alles für den großen Tag 
gerichtet.  

Am Sonntag um 10 Uhr fand der 
Festgottesdienst mit der Segnung 
unseres Banners statt. Hierzu luden 
wir auch unseren Kuraten Hr. 
Pfarrer Mair aus dem Allgäu zu uns 
ein. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Herr Pfarrer Weidner und Pfarrer 
Mair hielten mit uns einen sehr 
feierlichen Gottesdienst und segnete 
unser Banner. 

Zum Abschluss sangen alle 
aus tiefster Seele unsere 
Pfadfinderlied „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. 
Anschließend ging’s in den 
Pfarrsaal und wir wurden vom 
e.V mit Weißwürstel und
kühlen Getränken
empfangen.
Endlich hatten Jung und Alt,
Aktive und Ehemalige Zeit
sich über vergangene und
anstehende Zeiten zu
unterhalten.
Für uns Leiter ging es dann
direkt auf’s Lager um für euch
und das Jubiläum alles
vorzubereiten um ein
unvergessliches Lager erleben
zu können.



 

 

Aktuelles aus dem Stamm - Die Leiterrunde 
 

 
An jedem dritten Sonntag treffen 
sich um 17:00 Uhr die Leiter. Hier 
wird in geselliger Runde die 
nächsten Monate und Aktionen. Wir 
haben viele neue Leiter gewinnen 
können und so durften Martin, Evi, 
Julie und Chrissi im Jahr 2017 in 
ihren wohlverdienten „Ruhestand“ 
gehen. Doch getreu dem Motto 
„einmal Pfadfinder, immer 
Pfadfinder“ sind die 4 noch als 
freiwillige Helfer im Stamm dabei 
und unterstützen uns bei so 
manchen Aktionen. Neu hinzu-
gekommen sind Clara, Marius, 
Simone, Ricky , Anna, Leon und Evy 
gleichen somit den Leiterverlust 
wieder aus. 
 
Fangen wir mit den verspielten und 
zum Basteln neigenden Wölflings- 
leitern an. Dieser Leiter fühlt sich 
am wohlsten, wenn er von 
mindesten drei Wölflingen umzingelt 
ist und seiner Kreativität bei der 
Gruppenstunde kein Ende gesetzt 
wird. Zur Ordnung werden die 
Kinder durch die 
Gesprächsklobürste und eine 
ohrenbetäubende Tröte gerufen.  

 
Er ist sich auch nicht zu schade, 
einen Wölfling 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 
Reihe ist der Jupfileiter. Mit viel 
Hingabe wurde ein ganzer Jupfi 
Fanshop aufgebaut. Dieser hält 
alles bereit was der erkundungs-
freudige Pfadfinder auf dem Lager 
benötigt. Mit Geschirr, Zipper-
Pullis, Schwedenstühle und 
Taschenmesser, natürlich alles mit 
dem Jupfi-Kobold, voll ausgestattet 
geht’s dann vollgepackt aufs Lager. 
Doch die Pubertät kostet den Leiter 
so manches graue Haar.  

 
Der Pfadileiter hat es da ein 
augenscheinlich ein wenig 
einfacher. Die Jugendlichen 
beschäftigen selbst und bereiten die 
ein oder andere Gruppenstunde 
alleine vor. So wurde das ein oder 
andere Treffen zum kulinarischen 
Hochgenuss. Zwischendurch geht’s 
zur Ladiesnight ins Bellas zum 
Billiardspielen. Doch die 
Schwierigkeit als Pfadileiter besteht 
darin, genügend Jugendliche zur 
Gruppenstunde zusammen zu 
trommeln. Denn Schule, 
Ausbildung oder andere Aktivitäten 
nehmen in diesem Alter einiges an 
Zeit in Anspruch. 
 

Der Roverleiter ist eher ein Begleiter 
und unterstützt die Jugendlichen 
bei ihren Aktivitäten. 
Er versucht die Ideen seiner 
Jungerwachsenen für sie selber in 
verständliche Sätze zu verpacken 



Aktuelles aus dem Stamm–Die Leiterrunde 
und hilft bei der Umsetzung 
im Detail. Jedoch hat er 
ein bisschen von der 
Verspieltheit eines Wölflings- 
leiters, die sich in kreativen 
Spielideen oder ähnlichem 
Verhalten niederschlägt. Doch 
geht’s um die Roverbar, sind 
alle am Start und packen 
mit an. Mit Begeisterung 
wird im Sommer fürs 
Pompfballtunier trainiert und 
so mancher Blaueflecken 
riskiert.  
Das letzte Exemplar der 
Leiterrunde hat die 
undankbarste Aufgabe von 
allen. Der Stavo muss alle seine  

Punkt haben wir ins 
P.S. gestellt, nicht weil wir ihn 
vergessen hatten, sondern weil wir 
ihn für sehr wichtig erachten! 

Unsere aktuelle Leiterrunde 

Grüpplinge und Leiter unter 
einen Hut bringen. Mal muss 
er Motor sein, mal muss er 
aber auch seinen 
erwachsenen Leitern den 
Wind aus den Segeln nehmen. 
P.S Das was alle 
Gruppenleiter vereint ist, 
dass sie den Grüpplingen 
altersbezogen vermitteln, was 
Pfadfinder sein und Leben 
bedeutet. Diesen

Wölflinge 
Leon Springer 
Anna Endres 
Marius Berger 
Fabio Herz 
Simone Zenkert 

Jungpfadfinder 

Dennis Schilling 
Evelyn Heidel 

Pfadfinder 
Nicola Ehm (Ricy) 
Clara Schnitzer  

Rover 
Maddi Zettl 
Philipp Springer 

Stammesvorsitzende 
Dennis Schilling 
Philipp Springer 



Aktuelles aus dem Stamm - Wölflinge 

In der Wölflingsstufe, als jüngste 
Stufe in der DPSG, wird den 
Kindern ermöglicht, gemeinsam 
mit ihren Leitern das Leben zu 
entdecken. 

Dabei legen wir besonders Wert 
auf die vier Grundpfeiler der  
Wölflinge: 
· Hinter die Dinge schauen
·  Zu den Anderen finden
· Zu sich selbst zu finden
· Erfahren, dass Gott für sie da 
ist, und dass mit einer gehörigen 
Portion 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 fin- 
den. 

Zwischen Zombie und Völkerball 
finden 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 
maßgeblich zum Gelingen 
beigetragen. Angefangen von 
arbeitsreichen Ak- tionen wie der 
Apfelpflückaktion bis zu den Lagern 
voller Spannung, 

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

Gruppenstundenzeiten: 
Freitags 17.00-18.00 im Pfarrhof 



Aktuelles aus dem Stamm - Jungpfadfinder 

Wir, die Jungpfadfinderstufe wollen 
uns vorstellen. Täglich starten wir 
unseren Tag mit dem Motto 
„Abenteuer leben“. Dazu gehört 
unter anderem jeden Tag eine gute 
Tat zu vollbringen. Wir sind stets 
bedacht die Welt ein Stückchen 
besser zu hinterlassen als wir Sie 
vorgefunden haben. Unsere 
Gruppenstunden und Aktionen 
gestalten wir zum großen Teil 
selbst. In unseren Gruppenstunden 
geht es bunt zu. In unserem 
lustigen Haufen, bei dem alle Kinder 
zwischen 10-13 Jahren willkommen 
sind, planen wir gemeinsame 
Aktionen wie ein Hike zum 
Sommerlager, als wir unseren Weg 
mit einem Kompass allein finden 
mussten. Des Weiteren haben wir 
unsere handwerklichen Künste mit 
dem Bau von Schwedenstühlen 
unter Beweis gestellt. Natürlich 
kommt der Spaß bei uns auch nicht 
zu kurz wie z.B. bei unserer 
alljährlichen Faschingsparty, einem 
Geländespiel oder Gruppendynamik 
Spielen. 

Wichtig für unseren 
Gruppenzusammenhalt sind 
gewisse Regeln wie beispielsweise: 
Jupfis sind immer hilfsbereit und 
tolerant, Leiterdemokratisch 
organisiert, hören sich in 
Gesprächen einander zu und lassen 
sich 

aussprechen. Da die 
Vertrauensbasis zwischen Leitern 
und Jupfis sehr eng ist, können wir 
uns im Lager selbständig unsere 

Abenteuer suchen. 

So erkunden wir die Natur und 
Umgebung auf eigene Faust und können 
viel für unser Leben mitnehmen. 
Natürlich können wir uns vorstellen, 
dass jeder von euch gerne auch ein 
Jungpfadfinder wäre. Denn hier 
sammelt man nicht nur tolle 
Erfahrungen, sondern findet auch 
Freunden fürs Leben. Zum Ende hin 
wünschen euch die Jungpfadfinder Gut 
Pfad und hoffen, dass Ihr genauso 
„Allzeit bereit“ seid wie wir es sind. 



Aktuelles aus dem Stamm - Pfadfinder 
Jungen und Mädchen im Alter von 
13 - 15 Jahren werden Mitglied der 
Pfadfinderstufe.� Im Alter von 16 
Jahren, wechseln sie anschließend 
in die Roverstufe.  

Im Pfadialter entdecken Jungen 
und Mädchen immer mehr ihre 
eigene Einzigartigkeit, streben nach 
Unabhängigkeit gegenüber ihren 
Eltern und entwickeln ihr 
Selbstbewusstsein.  

Die Jugendlichen stehen in diesem 
Alter ständig unter Druck ihr Leben 
selbst zu gestalten und eigene 
Entscheidunungen zu treffen. 
Allerdings haben sie auch 

viele neue Freiheiten und 
Verantwortungen. Sie können nun 
auch aktiv an der Planung eines 
Tages des Stammeslagers teil- 
nehmen, wenn sie es denn wollen.  

Die Pfadis treffen sich in ihren 
wöchentlichen Gruppenstunden 
und planen ihre Projekte, Fahrten 
und Zeltlager, spielen oder erzählen 
sich gegenseitig von ihren 

Hoffnungen, Sehnsüchten und 
Ängsten, haben Spaß und 
reflektieren ihr Handeln. 

Durch oben genannte Reflexion 
wird der Gruppe „learning by 
doing“ ermöglicht. Sie lernen also 
spielerisch neue Dinge, die sie in 
ihrem Alltag oder auf Lagern 
anwenden können. 

WAGT ES - Orientierung der Pfadis 

Diese Orientierung macht den 
Jugendlichen Mut, das eigene 
Leben selbst in die Hand zu 
nehmen. 

Sie lernen sich persönlich 
weiterzuentwickeln und das 
gemeinsam mit der Gruppe zu 
teilen. 

Wag es, das Leben zu lieben! 

Wag es, nach dem Sinn deines Lebens zu 
suchen!� 

Wag es, deinen eigenen Lebensstil zu 
finden!� 

Wag es, deine Augen aufzumachen!�

Wag es, deine Meinung zu vertreten!� 

Wag es, den nächsten Schritt zu tun!� 

Wag es, dein Leben aktiv zu gestalten!  

Wag es, dich für die Natur einzusetzen! 



 

 

 

Aktuelles aus dem Stamm - Pfadfinder 

 



Aktuelles aus dem Stamm - Rover 
Das Motto der Roverstufe ist 
unterwegs sein. Unterwegs sein hat 
mit Bewegung zu tun, sich bewegen, 
sich bewegen lassen, etwas bewegen. 
Das heißt wo Rover sind, da ist 
Bewegung, da bewegt sich etwas, da 
tut sich was. Und wo sich was tut, 
da schaut man hin, man sieht, was 
geht und schaut sich was ab; man 
kommt dazu und macht mit; man 
fragt mal nach wie etwas geht, oder 
wer vielleicht weiß wie’s geht. 
Unterwegs ist die Roverstufe dabei 
nie alleine, sondern zusammen mit 
anderen. Meist nicht auf demselben 
Weg, aber in die gleiche Richtung. 
Als neu dazu gekommener Rover 
startet man am Anfang des Jahres, 
mit der Übergabe auf Maria Trost. 
Das ist für viele der Grundbaustein 
auf dem man sein Rover Dasein 
aufbaut. Nach dem Aufnähen der 
frisch erworbenen Rover Lilie, ist 
Mann/Frau bereit für neue 
Abenteuer, z.B. das Diözesan 
Winterlager. Zelten bei Eis und 
Schnee. 
Wieder etwas aufgewärmt geht es an 
die Planung unserer 
Gruppenstunden im Sommer.  

Je nach Laune geht es zum Billiard 
spielen, Eis essen, Grillen, 
gemeinsamen Austausch oder ganz 
klassisch eine Runde  
Jenga. In den Sommerferien 
bekommen die Rover auf dem 
jährlichen Zeltlager die Chance ein 
wenig Leiterluft zu schnuppern 
und Verantwortung zu 
übernehmen. 
Zitat: „Johannes, nimm den Käfer 
aus dem Mund!!!“ 
Wenn sich alle nach dem Lager in 
den Ferien ausruhen, trainieren 
die Rover schon fleißig fürs Rover 
Pompfballturnier im September. 

Top im Form versuchen wir den 
Titel zu holen. Das ein oder andere 
Mal, war der Wanderpokal schon 
in unseren heiligen Hallen der 
Gruppenräume. 
Kurz nachdem der Pokal geholt 
wurde (oder nicht) unterstützen die 
Rover tatkräftig ihren Stamm bei 
der Apfelpflückaktion. 

Nach dem Herbstwochenende 
kümmern sie sich um die allseits 
beliebte Nikolausaktion.  

Während der Adventszeit entdecken sie ihre 
kreative Ader, planen und gestalten die 
Faschingsparty im Konradstüble. Der Erlös 
der Party geht hauptsächlich in die 
Stammeskasse, einen Teil davon benutzen sie 
um ihre Gruppenstunden zu unterstützen. 
Schon ist wieder ein Jahr vergangen und es 
steht die Übergabe der neuen Grüpplinge zu 
den Rovern an. 
Und es beginnt wieder, das neue Roverjahr! 

Anlaufstelle für alle zwischen 16-21 Jahren: 
jeden Dienstag ab 20 Uhr, ohne Ausnahme 
jede Woche. 



 

 

 

Aktuelles aus dem Stamm - Rover 
 
 



 

 

 

Aktuelles aus dem Stamm – Stammes-Zipper-Pullis 
 
 
 
 

Seit ein paar Jahren haben wir nun unsere Stammespullis. Bei der Stammesversammlung wurden alle Ideen 
zusammengetragen und daraus wurde der Kaputzenpulli designed. Heraus kam ein schwarzer Zipperpulli mit 

einer Kratzspur auf der Vorderseite und dem neuen Bärenkeller-Logo.  
Der BK-Bär, entworfen für die Trikots beim Pompfaball Tunier. 

 
 



 

 

Aktuelles aus dem Stamm – Übergabe-Zeremonie 
 
 
 
Da die Terminfindung seitens der Kinder und Jugendlichen immer schwieriger 
wurde, haben wir auf dem Herbstwochenende im Stamm eine neue Tradition 
ins Leben gerufen. Um die Stufenübergaben an einem Termin zusammen zu 
führen, nutzen wir nun den 
Samstagabend um in 
stimmungsvoller Runde die 
Grüpplinge im Kerzenschein von 
einer Stufe in die nächste zu 
übergeben. Netter Nebeneffekt: 

Jeder weiß, wer in welcher Stufe ist und man lernt sich besser im Stamm 
kennen. Bei der Verabschiedung fallen dann schon mal die ein oder 
anderen emotionalen Worte, und ab und an kullert eine Träne über die 
Wangen der Leiter, die nur schweren Herzens die Kinder ziehen lassen. 
Nicht nur die Kinder und Jugendlichen gehen in die nächste Stufe über, 
auch Rover werden zu Leitern und Leiter zu Ehemaligen.  
Der Abend klingt dann bei Gitarrenmusik, Fackelschein und Lagerfeuer 
aus. 
Geredet wird über alte Zeiten, die schönen 
Erinnerungen in der Stufe und zukünftige 
Aktionen, die schon sehnsüchtig erwartet 
werden.  



 

 

 

Aktuelles aus dem Stamm - Christbaum- und Nikolausaktion 
 
 
 
 
 

Christbaumaktion 
 

Es war ein mal: Die Pfadfinder von 
St. Konrad ziehen jedes Jahr mit 
geschultem Auge und geschliffener 
Axt ins grüne Tann. Mittlerweile 
holen wir die Christbäume bei einem 
lokalen Landwirt aus Aindling.  
Diese Bäume kann man 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 1. Und 2. Wahl 
im Pfarrhof zu verkaufen. Zum 
Aufwärmen stehen sie um unsere 
Feuertonne herum oder trinken 
Apfelpunsch. 

 
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. 

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 
machen 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 Gedicht 
aufsagen, wird 
selbst unser 
Knecht ganz 
sanftmütig. Am 
Ende wird also 
immer alles Gut 
und die Kinder 
bekommen ihr 
Geschenke. 



 

 

 

Fundstücke aus vergangenen Tagen 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilder aus den ersten 
10 Jahren der DPSG 

St. Konrad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



 

 

...Fundstücke… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1977 Westernohe und Südtiroler 



 

 

...Fundstücke… 
 
 
 
 
 
 

Zeltlager am Zellhof 1978 

 
 
 
 



 

 

...die letzten 40 Jahre…
Vorgeschichte bis 1967 
Bereits seit Fertigstellung des Ju- 
gendheimes und Pfarrsaales im 
Jahre 1955 wurde Pfadfinderarbeit 
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 Pfadfinder- 
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 findet 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 offiziell 
anerkannt. 
 
Pfingsten 69: 
Zur Vorbereitung auf das Sommer- 
lager werden mehrere kleine Lager, 
unteranderem an Pfingsten in der 
Bonstettener Schneeburg, durch- 
geführt. 

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. 



 

 

...die letzen 40 Jahre... 
 

Zu Beginn des Jahres wurde 
erstmals eine Führer-(heute 
Leiter)schulung im Haus St. Tho- 
mas in Zusmarshausen, auf Stam- 
mesebene durchgeführt. 
An Pfingsten nehmen die Jungpfad- 
finder und Pfadfinder 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 stattfindet, 
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 Heftpflaster verkauft. 
 
Pfingsten 71 
Am Ökumenischen Pfingstreffen, 
das in Ausburg stattfand, waren die 
Pfadfinder 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 Pfadfindern und dem 
Be- such des Bundesvorsitzenden 
der Lichtensteiner Pfadfinder. 
 
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 Pfadfinder 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 
Pfadfindern über- nommen. 



 

 

...die letzten 40 Jahre... 
 

Sommer 
Mehrere Pfadfinder beteiligten sich 
als Saubermänner bei den Olympi- 
schen Wettbewerben an der Kanu- 
strecke. 
Mit den Südtiroler Pfadfindern 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 Pfadfinderin- 
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  Pfadfinder  besuchten 

das KZ Dachau und die Behinder- 
teneinrichtung in Ursberg. 

28. Mai 
Es finden erste Gespräche zwischen 
PSG (Pfadfinderinnen) 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- 
finder. 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 
Pfadfinder in Konradstüble. Es ent- 
stand daraus der Kreis „Ehemalige 
Pfadfinder“ der bis heute noch in 
mehreren Gruppen besteht. 
 
13. und 14. Juli 
Um den Eltern der vielen inzwi- 
schen neu eingetretenen Pfadfin- 
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 stattfinden. 



 

 

...die letzen 40 Jahre... 
 

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 finanziellen 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 Knöpfle 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 Pfadfadfinder- 
dorf Zellhof, Mattsee/Österreich 
statt. Die Wölflinge 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. 
 
Pfingsten 
Unter dem Motto „Wir suchen 
Freunde“ stand das Diözesanjung- 
pfadfinderlager in Ochsenhausen. 
Rund 500 Teilnehmer aus der Di- 
özese Augsburg, darunter auch 
durch 30 Jungpfadfinder aus un- 
serem Stamm St. Konrad, sollten 
erleben, was es bedeutet, in einer 
großen Gemeinschaft zu sein. 
 
Sommer 
Das erste Stammessommerlager 
findet ende August auch in Och- 
senhausen statt. Die Wölflinge 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 letzten 40 Jahre... 
 

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 Pfingsten 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 Wölflinge 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 finden 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 findet 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. 
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25.08 – 01.09 
Das Stammessommerlager findet 
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. 
Pfingst- und Sommerlager fanden 
truppweise statt. Der Elternbeirat 
wurde auf 2 Jahre gewählt. 

 
Im Sommerlager der Rover 1980 und 
Pfadfindern 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 Knöpfle, 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 Pfadfindern 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 finan- 
ziert. 

Besuch aus Irland 
Bei der Glasaktion entstand ein 
Sachschaden an einem fremden 
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PKW von 470,- DM. 
 

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. 

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 findet 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- 

wahl des Elternbeirats. 
 
Pfadfindertag 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. 
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Die Pfadfinderstufe trifft sich mit Pfadfindern 
in Südtirol. 11 Mitglie- 

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 Pfadfinder 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. 

Die Pfadfinder 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 
Pfingsten 
An Pfingsten führt die Pfadfinder- 
stufe ein Wanderlager von Harburg 
nach Hausen durch. Die Jungpfad- 
finderstufe 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- 

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



 

 

 
 
 

1989 
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Februar 
Stammeswochende in Amberg (to- 
tales Chaos). 

 
August 
Stammeslager in den Sommerferien 
fand in Kärnten bei St. Martin auf 
dem Pfadfinder-Zeltplatz „Techu- 
ana“ statt. Die Woche stand unter 
dem Motto „Unsere Welt Morgen“. 
Neben diversen Aktionen zum The- 
ma stand ein gemeinsamer Ausflug 
zum Wildpark Rosegg auf dem Pro- 
gramm. Es war ein schönes Lager 
mit feierlichem Wölflingsverspre- 
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 Wölflingsbezirkswo- 
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 „Pfadfinder 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 Pfadfinders. 

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

 
Mai 
Pfadfinder 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 
Ausflug in die Starzlachklamm. 
 

Die Rover nahmen an der bundes- 
weiten Plakataktion des BDKJ teil. 
Ihre Themenfindung 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 findet 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 Pfadfinderban- 
ner in schönstem „Pfadigrün“, da 
kurz darauf ihre Übergabe statt 
fand.. 
Die Pfadfinder von St. Martin, Ober- 
hausen, wurden offiziell zur Sied- 
lung von St. Konrad, Bärenkeller, 
ernannt. 
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Dezember 
Die Pfadistufe fährt mit einem Son-

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- 
finderisch quartierten wir uns bis 
zum nächsten Spätnachmittag bei 
unserer Stavine im trockenen und 
warmen Wohnzimmer ein. 
Wölflingswochenende in der Hop- 
pelmühle mit Staffellauf zur Ruine. 
Die Pfadfinderstufe 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 unpfadfinderisch quartierten 
wir uns bis zum nächsten Spät- 

nachmittag bei unserer Stavine im 
trockenen und warmen Wohnzim- 
mer ein. 
Wölflingswochenende in der Hop- 
pelmühle mit Staffellauf zur Ruine. 
Die Pfadfinderstufe 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- 
fis und einigen wenigen Leitern be- 
reitete viel Freude!!! 
Pfadistufe nahm zusammen mit den 
Lechhauser Pfadis an der Bun- 
desaktion „Wilder Sommer“ teil. 
 

derzug und Dampflock zum Bun- 
deslager „Aufbruchforum“ in Ilme- 
nau. Die Aktionen finden 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 süffige Bodega- 
Bar. 



 

 

...die letzen 40 Jahre... 
 

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 findet 
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 
Pfadfinder berichteten. 
 
November 
Stammeswochenende in Margerts- 
hausen. 

 q

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 offizi- 
ell zum Stamm St. Rasso erhoben. 
Bunter Abend mit Tombola für die 
Gemeinde. 

 
Juni 
Jupfis nehmen an der Bayern-Di- 
özesan-Aktion „Bavaria Blue“ teil. In 
den Gruppenstunden arbeiteten die 
Jupfis 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. 
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August 
Sommerlager gemeinsam mit dem 
Stamm St. Rasso Oberhausen. Die 

 
 
 
Die Polizei muß einen Raub auf die 
BäOburger-Bank aufklären und die 
Nachtwachen wehren nicht nur ei- 

Juni 
Für unsere Jungpfadfinder heißt es: 
„ Auf zum Dišzesanjungpfadfin 
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 Pfadfindereltern 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. 

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 Haifischbar, jeder bringt seine 
BäOs unters Volk. 

nen Überfall erfolgreich ab. An un- 
erem 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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...die letzten 40 Jahre... 
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 findet unser
30 jähriges Stammesjubiläum statt.
Passend zum Thema wurde eine
Solar- dusche errichtet. Ein
Schaulager und Kinoabend
komplettierten das Programm. 
Die Wölflinge fuhren auf das 
Diözesanlager TIC TAC TOE in 
Neuburg. Bei diesem Lager fuhren 
in unserem Stamm zwei 
Flüchtlingskinder mit. 

 

 

Mehrere Leiter fahren auf das 
„Tu es Jetzt“ Leiterlager in 

Duisburg. Dieses  findet in einem 
aufgelasse- nen  Stahwerk statt. 

 Im Sommer findet wieder ein Lei- 
terurlaub statt. In 5 Tagen wurde  
der Allgäuer Hohenweg 
durchwandert. Höhepunkt war der  
Heilbronner Höhenweg. 

 

1999 
Im Januar ging’s auf Maria Trost. 
Doch dieses Jahr blieben die 
Freunde daheim, denn es  wurden 
die Ministranten 
 „eingepackt“. Im Sommer zog der  
Stamm als Römer und Gallier  
durch Seeg im Allgäu. Das  
Berzirkssommerlager stand auf  dem 
Plan. Mit Spanferkel,  Schwertkampf 
und Gitarrenklänge wurde so 
mancher Abend am Lagerfeuer 
verbracht.  

2000 
Eine Tradition der Pfadfinder in St.  Konrad 
war in diesem Jahr geboren. Erstmals 
wurden im Herbst Äpfel in Gärten im 
Bärenkeller von uns gepflückt. Danach 
wurden die Äpfel eingekocht und in 
handliche Kanister abgefüllt. Mit Mechtilds 
Unterstützung planten wir die 
Waldweihnachten und trugen mit einem 
kleinen Rollenspiel und selbstgebackenen 
Plätzchen zu einem besinnlichen Abend bei.  

2001 
Im Sommer 2001 machte sich jede Stufe auf 
ihren eigenen Pfad. Die Wölflinge 
verbrachten ihr Sommer- lager in Kempten 
unter dem Motto: Wind, Wasser, Luft. Die 
Jupfis verschlug es nach Neuburg und die 
Pfadistufe reiste zum „fett grün – wage das 
Leben“ nach Köln. Der Name fett grün stand 
für fette Aktionen und Spaß.  

Die Rover ließen sich am Forggensee im 
Allgäu nieder. In diesem Jahr mussten die 
Leiter also getrennt 



voneinander ins 
Sommerlager fahren. 

Aus diesem Grund wurde ein 
Leiterurlaub nach Tschechien geplant, 
um gemeinsam etwas zu erleben und 
Spaß zu haben. 

2002 
Direkt nach Silvester ging 
es für die Wölflinge nach Königsdorf 
zum „Inuit 2002 

– Spuren im Schnee“. Auch
die Rover schlugen ihre
Zelte im Schnee im
Winterlager auf.
Darauf folgte das Übergabewochenende 
der
Stufen in Rommelsried.
Auf dem Faschingsball schmissen die 
Rover die Bar und kredenzten 
Vampierblut und Fledermäuse. Auf 
Schatzsuche ging es mit dem Stamm im 
April auf den

getobt und zusammengehalten. Ei
Erste Hilfe Kurs wurde in der 
Leiterrunde durchgeführt, um unsere 
Kinder im Notfall bestens versorgen 
zu können. 
Ein etwas anderes Sommerlager 

 wurde unter dem Motto „Back to he 
roots“ abgehalten. Unter freiem 
Himmel wurden Zähne geputzt und so 
manche Sitzung abgehalten. Auch 
hatten wir  Einblick hinter die 
Kulissen eines Bauernhofs.  

2003 
Das Stammeslager fand unter dem 
Motto „Unpossible?“ auf der 
Rücklenmühle statt. Inhalt war 
der Umgang mit einer Behinderung. 
Hier konnten die Stufen am eigenen 
Leib erfahren, welche Hindernisse im 
alltäglichen Leben auftreten können. 
Mit „Up to date“, der Leiterkongress in 
Westernohe,  wurde die Satzung der 
DPSG überarbeitet. Ein besonderes  
Ereignis stand am 13.07.2003 an. 
Unser neues Banner wurde in einem 
Feldgottesdienst

Hühnerhof. Hier wurde gespielt,         geweiht. Mit dem neuen Banner
gi ng’s dann auf das Diözesanlager 
„Cruz del Sur“. Danach wurde der 
Gruppenraum renoviert und erstrahlte 
zum Schulanfang in neuem Glanz. 
Eine Neuheit ergab sich auch in 

diesem Jahr. Die Internetseite www.dpsg-
baerenkeller.de wurde ins Leben gerufen. Hier 
werden die Stufen vorgestellt, auf Aktionen 
aufmerksam gemacht und die Eltern können 
Fotos unserer Lager bewundern. 

2004 
In diesem Jahr machten wir uns für eine 
Photovoltaikanlage auf dem Pfarrdach stark. Bei 
der Umsetzung halfen wir tatkräftig mit und so 
konnte umweltfreundlicher Strom für bis zu 2 
Familien gewonnen werden. Der Bauwagen vom 
Boltzplatz wurde den Pfadfinder überlassen und 
diente nun als Erweiterung zu den 
Gruppenräumen. Das Zeltmaterial wurde in 
diesem Jahr aufgestockt und es wurde eine 
Ovaljurte angeschafft.  

2005 

Im tiefsten Winter bauten die Pfadis erstmalig 
eine Jurte im Schnee auf und veranstalteten das 
Märchenzelt für Groß und Klein. Im Sommer 
ging es mit dem Stamm nach Bauerbach auf 
eine Wiese. Es wurden Dixi Toiletten aufgestellt 
und das Brauchwasser musste mit Kanister 

vom Bauern nebenan geholt werden.



Die Rover übernahmen die Küche und 
die Verpflegung. Wer wollte konnte 
täglich frische Milch vom Bauern 
trinken und auch mal hinter die 
Kulissen schauen. 

2006 

Im Stamm wird eine neue Aktion 
etabliert. Der Stammesschlittentag. Die 
einzelnen Stufen bauen aus Skiern 
und allerlei anderen Materialien einen 
Schlitten, auf den alle Grüpplinge Platz 
haben und dann wird der Schlitten 
ausgiebig auf der Rodelbahn getestet 
und ein Wettrennen veranstaltet. Noch 
eine Änderung gab es bei den Lagern, 
das Stammeslager fand dieses Jahr an 
Pfingsten statt. Auf dem Lager wurde 
die Roverjurte als Saloon umgebaut. 
Dieses Bild fand sich sogar später im 
Rüsthauskatalog wieder. Unter dem 
Motto 
„Passwort Blau“ ging 
es für die Jupfis im Sommer nach 
Westernohe. Für die Pfadis entschied 
der 

Würfel wohin es auf ihrem Lager 
ging. Dies sorgte für einige 
Schwierigkeiten, aber auch für tolle 
Momente und das gewisse Abenteuer. 

2007 

Leider wurde dieses Jahr im Mai die 
Stelle von Lorenz Wiedemann 
ersatzlos gestrichen. Dies bedeutete 
einen herben Verlust für uns 
Pfadfinder. Nach der 
Fronleichnamsprozession packtet wir 
unsere sieben Sachen und machten 
uns auf zum Mandlachsee. Auf dem 
Lager wurde aus aktuellem Anlass 
„100 Jahre DPSG“ die  Geschichte 
der Pfadfinder erörtert.  
Im Anschluss stand im  September 
das Bezirkslager NaturRoqs an. Hier 
machten wir mit einer Stadtrally die 
Innenstadt von Regensburg unsicher. 

2008 
Im Januar fiel die Entscheidung, den 
Pfarrball dieses Jahr aus Mangel an 
Alternative komplett zu übernehmen. Die 
folgenden Monate drehten sich 
hauptsächlich um das anstehende 40-
jährige Jubiläum. 
Die Planungen wurden durch das 
Pfingstlager in Reimlingen unterbrochen. 
Als Robin Hood und seine tapferen 
Gefährten machten wir den Wald unsicher 
um König Richard zu befreien.  



 

 

Es war einmal..... ...Glasaktion  & Wertstoffsammelstelle 
 

GLASAKTION 
Die erste Glasaktion der Pfadfin- 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 
Wölflingen 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-Ladefläche zu he- 
ben, auf der Ladefläche 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- 
fläche ist verboten!), Vermüllung des 
Containers im Pfarrhof führten 
endgültig zur Aufgabe der Aktion. 

 
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 

 
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 
häufiger 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 überflüssig machte. 



 

 

Als Pfadfinderin... Als Pfadfinder... 
 

... begegne ich allen Menschen mit 
Respekt und habe alle Pfad- 
finderinnen und Pfadfinder als 
Geschwister. 

 
 
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
... lebe ich einfach und umweltbe- 
wusst. 

 
 
 
 

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

 
 
 

Gesetz der Pfadfinderinnen und Pfadfinder, beschlossen 2005 

 






