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Herzlich willkommen zu unserem Stammesnewsletter. Hier werden wir von Zeit

zu Zeit über Aktionen und Neuigkeiten von unserem Pfadfinder Stamm Landau

St. Albert berichten.

Weitere Infos bekommt Ihr immer aktuell auf Facebook und unserer Website

www.dpsg-landau.de.

Der Stamm Landau St. Albert eröffnete das Jahr 2016 mit einer bunten und

fröhlichen Faschingsparty. Alle Gruppenmitglieder sollten sich zu dem Thema

Dschungel verkleiden. Elefanten, Palmen und Tiger verbrachten einen tollen

Nachmittag mit basteln, einer Faschingsdisco und leckeren Kuchen und

Getränken.
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Auf der Stammesversammlung im April änderte sich der Stammesvorstand.

Christian Stoll legte sein Amt nach vier Jahren nieder und wurde von Franzi

Schreiber und Sebastian Schmitt abgelöst.
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Im traditionellen Stammeslager zelteten dieses Jahr ca. 140 Pfadfinder und

Pfadfinderinnen, in Kell am See. Das diesjährige Motto lehnte sich an dem

Jahresthema der DPSG „H2O-Wasser zählt“ an. Alle Teilnehmer waren für das

ganze Lager in Gruppen eingeteilt.

Jede Gruppe musste sich nun mit dem Durchschreiten eines Wasserfalls,

hinter die Welt des Wasserfalls begeben, damit war das Stammeslager

eröffnet. Der Donnerstag startete mit einem kleinen Schrecken, der gemeine

„Schmutzfink“ hatte das Wasser abgestellt. Nun war es die Aufgabe

Wassermoleküle zu sammeln, um das Wasser wieder ans Laufen zu

bekommen. Am Nachmittag warteten somit spannende und aufregende Spiele

für die Gruppen, um Wassermoleküle zu gewinnen. Der Abend wurde nach

einem reizvollen Nachtgeländespiel, in der großen Jurte mit einem Lagerfeuer

und einem Singabend beendet.

Der Freitag wurde zum Actiontag, alle Gruppen zogen los zu einem großen

Geländespiel. An jeder Station gab es verschiedenste Aufgaben, in denen

Wissen, Gruppenzusammenhalt und Spaß gefragt waren. Auch eine Station in

einem kleinen Kletterwald war für alle Pfadfinder ein aufregendes Erlebnis.

Am Samstagmorgen fand der Gottesdienst mit dem Kuraten Axel Brecht statt.

Die Pfadistufe nahm sich dem Thema H2O an, um daraus einen interaktiven

Gottesdienst zu gestalten. Für jeden Pfadfinder, für jede Pfadfinderin gab es

einen Anker, mit der Frage „Wer oder was ist für mich ein Anker“.

Nach dem Gottesdienst ging es in die Kochworkshops. Den ganzen Nachmittag

wurde geschnitten, gerührt und gebacken. Am Ende wurde alles in einem

großen Buffet zusammen getragen. Neben einer großen Rohkostlilie, einem

Wildschweingulasch und der Friteusestation und vieles mehr, konnte jeder was

für seinen Geschmack finden.

Der Abschluss war mit dem Bunten Abend gekrönt. Jede Gruppe hatte

individuell etwas spannendes vorbereitet. Neben Sketchen, Liedern und

Gedichten wurde viel gelacht und applaudiert. Natürlich wurde der gemeine

„Schmutzfink“ besiegt.
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Am Sonntag wurde dann die Rückreise nach Landau angetreten. Als

Erinnerung an die vier erlebnisreichen und sonnigen Tage, bekamen alle einen

kleinen H2O Anhänger für die Kluft.

Das Sommerlager gehört für jede Gruppe zum Highlight des Jahres. Alle

Gruppen hatten die unterschiedlichsten Ziele. Die Wölijungs verbrachten eine

tolle Zeit in Österreich, die Wölimädels hingegen blieben der Heimat treu und

zelteten eine Woche in Hinterweidentahl. In Frankreich waren die Jupfimädels

mit dem Kanu unterwegs und die Jupfijungs gingen back „to the nature“ in den

bayrischen Wald. Auch die Pfadis haben sich eine tolle und entspannte Zeit an

der Ostsee gemacht. Die Rover hikten durch das ansehnliche Südtirol.

Als weiterer Termin im Sommer stand das 40jährige AGORA Jubiläum an.

Nachdem die monatelangen Vorbereitungen für das Event abgeschlossen

waren, wurden Bierbänke, Pavillons, Jurten und vieles mehr aufgestellt und

aufgebaut.

Pünktlich um 13:00 Uhr klarte das Wetter auf und das Programm für die Kinder

konnte beginnen. Es gab Kistenklettern, Wurstschnappen, Kinderschminken

und uvm. Für das leibliche Wohl der Kinder und Erwachsenen gab es Kaffee,

Kuchen, Zuckerwatte und Popcorn. Der Nachmittag endete in einem
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gemeinsamen Wortgottesdienst an dem auch einige Vertreter dem Jugendtreff,

zur Förderung der Jugendarbeit, Spenden überreichten. Nach dem

Gottesdienst wurde das Salatbuffet sowie die Verpflegungspavillons eröffnet

und die Gäste konnten sich für einen langen Abend stärken.

Im Anschluss daran wurden diverse Wettkämpfe, bei denen verschiedene

AGORA-Jahrgängen gegeneinander angetreten sind, veranstaltet.

Das Abendprogramm wurde natürlich rechtzeitig unterbrochen um an dem

EM-Spiel, Deutschland gegen Italien, mit zu fiebern. Nach einem langen

Fußballkrimi klang der Abend in einer großen Singrunde am Lagerfeuer und

anschließender Party im AGORA aus.

Im Herbst hat sich die Leiterrunde zu einer gemeinsamen Leitertour auf den

Weg gemacht. In Elmstein in der Zipline konnte jeder seine Schwindelfreiheit

prüfen und später beim Fußballgolf in Kandel war Treffsicherheit gefragt.
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Das Jahr 2016 ließen wir im Dezember mit einem spannenden und kreativen

Weihnachtsmarkt ausklingen. Bei strahlendem Sonnenschein wurden Zelte

aufgebaut und in der Küche Bratäpfel befüllt. Um 13 Uhr eroberten, dann

zusätzlich zu den fleißigen Helfern vom Vormittag, 110 Pfadfinder und

Pfadfinderinnen den Kirchplatz. Nach einer kurzen Begrüßung war niemand

mehr zu stoppen. Jede Gruppe hatte sich einen tollen Weihnachtsmarktstand

überlegt an dem alle Besucher, egal ob groß oder klein, aktiv werden konnten.

Der Stamm freut sich schon auf das Jahr 2017 in dem wieder spannende und

erlebnisreiche Aktionen warten!

GUT PFAD
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