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Vo llständige Kluft:
PFADFINDERhe mden mit Ordnungsgemäßen
Abzeichen
Lange und evtl. Kurze Schwa rze Ko rdhose
Stammespulli, Ju ja
Regenjacke
Socken (1 pro Tag + 1 Ersatz)
Unterhos en (1 pro Tag + 1 Ersatz)
T - Shirt
Stoffbeutel für Sch mutzwäsche
Badesachen

Liebe W.G‘s, Liebe Eltern

Waschlappen und Handtuch
Ka mm / Bürste, Zahnbürste und –creme
Seife , => A lles in eine m Waschbeutel

Mit unserem Fahrten INFO
- Blatt 2006, dass wieder
verdammt dic k geworden

Schlafen:

Schlafsack, Matrat ze, Poncho, Jogginganzug

Schuhe:

Feste Wanderschuhe, Hausschuhe bei Hüttenfahrt

Essen:

Koschi, vollständiges Besteck
Brettchen, Tasse, Geschirrtuch, Hungertuch,
=> a lles in e inem Brotbeutel aus Stoff

Sonstiges:

Großer Rucksack für das Gepäck
Kle iner Rucksack für Tagesausflüge, Taschenlampe,
Taschentücher, AB - Päckchen, Taschenmesser, Schreib
zeug, Schere, Kleber, Buntstifte, Ko mpass, Krankenchipkar
te (f. d ie Lagerleitung)...

Pinnwand - Nachrichten
Jahresbeiträge für 2006
Für das Jahr 2006 we rden die Be iträge fällig. Dies e werden wir mit der
von Euch erteilten Ein zugsermächtigung im Monat Januar ein ziehen.
Der Beit rag beträgt, wie nach der Herbst LDV 2003 angekündigt, für das kommende Kalenderjah r 36,- €uro.

Auf Ge ht’s - Wir ge he n auf Fahrt !!

esellen

Für al le E lt er

n, W öl fl inge

Das Fahrtenjahr 2006 im Überblick

ist, möchten wir Euch eine
Übersicht all unserer Fahrten, Aktionen und Feste
geben. Damit Ihr und Eure
Elte rn au ch mög lichst
rechtzeit ig unsere Aktionen
einplanen könnt. Denn
schließlich freuen wir uns

auf jeden von Euch und
wollen, dass möglichst alle
mit dabei sind. Denn das
Progra mm, das Ihr auf den
folgenden Seiten findet ist
s ch lie ß lic h
fü r
EUCH.
Was mir an d ieser
Stelle
besonders
am He rzen liegt
ist, dass unsere
La g e rb e te ilig u n g
schon seit längere m im Be reich
von zehn bis zwölf
Mann liegt. Über
mehr Beteiligung
würden wir uns alle riesig
freuen. Also „haut“ doch
einfach ma l Eu re Ku mpels
in der Schule an, ob die
nicht vielleicht auch mal
Lust auf die e in oder andere
Aktion haben.
Gut Pfad
Andreas

Ein Gesundes Neues Jahr allen W.G‘s, deren Familien
und viele gemeinsame Aktionen für 2006

Telefonnummern:
Andreas (Stafü)
09561/ 33401
Sandi (Sifü)
09561/ 33401
Fabi (Sifü)
09560/ 980818
Julius (Balu )
09561/ 95339
Johannes ( Roverrunde Rebellen )
09565/ 7221
Thilo ( Kluft & Ausrüstung )
0171/4964603
www.wildegesellen.de
info@wildegesellen.de
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Burg Ludwigstein 10. - 12.02.06
Winterlager 06 - 08.01.06
Unser Winterlager führt uns dieses Jahr nach „Köstenschmölz“. In einer urigen
Hütte des Frankenwaldvere ins werden wir das Wochenende verbringen. Zwischen
Wallenfe ls und Presseck liegt „Köstenschmölz“ u mgeben von Wald, Wald und
noch mehr Wald. So llte Schnee liegen we rden wir natürlich Schneemänner bauen,
Schlitten fahren gehen und Schneeballschlachten machen. Doch auch ohne die
weiße Pracht werden wir sicherlich riesigen Spaß haben. Je nach Wetter werden
wir de m Schwimmbad e inen Besuch abstatten und auch sonst noch einiges im und
rund um den Frankenwa ld unternehmen.
Beginn: 06.01.06
Ende: 08.01.06

12.30 Uhr CoJe
12.00 Uhr CoJe

Ein Führert reffen mit Tradit ion. Schon seit vielen Jahren
sind wir Gäste auf der Ludwigstein. Ein vie lseitiges Programm an Workshops und Austauschmöglich keiten mit
anderen Führern stehen dort auf dem Progra mm. Die ein ze lnen Kursschienen findet ihr im Wegze ichen Nr. 10 oder im
Wegweiser Nr. 106. Die Kosten betragen 25€ (Matrat ze)
oder 35€ (im Bett) d ie Anreise zahlt der LV.

Ball über die Schnur Turnier der Wölflinge 18.02.06
Wie jedes Jahr findet für die Wölflinge das Ball über die Schnur Turn ier in Bayreuth statt. Da mit wir auch starten können, brauchen wir mindestens 4 Mann!!
Also ich hoffe ich kann auf euch zäh len. Die Rah mendaten sehen so aus:

Mitzubringen: Fahrtengepäck fü r d ie Hütte (Hausschuhe),
Schlafsack, Bettlaken, Feste Wanderschuhe, Warme Sachen,
„Poporutscher“, Wechselsachen, Taschenmesser, Taschenlampe, Ko mpass, Bastelsachen, Schreibzeug, Probenbücher !!, Schwimmsachen im
kle inen Rucksack, Ein altes T-Shirt zu m Basteln, evtl. e ine Kle inigke it für d ie
Fahrt zu r Hütte, Vie l Gute Laune Anmeldung bitte bis 03.01.06 !!!

Beginn:
Ende:

Erste Hilfe Kurs 04.02.06

Wie Ihr der Anreise entnehmen könnt, ist hier noch Klärungsbedarf. Hie r wird
noch entschieden, ob wir mit de m Ho rst einen Bus voll beko mmen oder ob wir
mit der Bahn fahren. Bitte denkt aber daran, dass sich hierdurch auf alle Fä lle
noch Änderungen in Abfahrtsort, Zeit und Kosten ergeben werden. Genaue
Ausschreibung folgt in der Gruppenstunde!

Für a lle Sipplinge die Chance sich wieder e in Abze ichen zu verdienen. Der Erste Hilfe Kurs erstreckt sich
über einen Tag, beginnend um 8.00 Uhr in der CoJe.
Für a lle angehenden Führer, oder d iejen igen die gerne
den Erste Hilfe Kurs für Ihren Führerschein verwenden
möchten, wird es noch einen zweiten Termin geben, bei dem
der „kleine“ Erste Hilfe Schein vermittelt wird.
Alle die nur an der Tagesveranstaltung teilnehmen, können sich auf jeden fa ll
schon ma l auf e in neues Ärme labze ichen freuen. Nähere Info‘s sind noch unterwegs und werde ich euch rechtzeit ig zuko mmen lassen.

Tüchtigke itsprobe f. Alle Sipplinge und ange he nden Führe r !!

11.00 Uhr in BT
ca. 16.00 Uhr in BT

Mitbringen: Gute Laune, Sport zeug mit Ha llenturnschuhen, Selbstverpflegung
Anreise:
regelt jede Gruppe selbst

Stammesthing 03.03.06
Von 16.30 - 18.00 Uhr wo llen wir unser Stammesthing, die sog. Mitgliederversammlung durchführen. Wichtiger Termin, auf der Tagesordnung sind die Neuwahlen von Sta mmesführung und Delegierten für die De legie rtenversammlungen.
Ich bitte a lle W ilden Gesellen sich an diesem Te rmin d ie Zeit zu neh men, die wir
für die nötige Wahl brauchen, damit wir auch beschlussfähig sind!

!! Achtung Neuwahle n - Wir s uchen noch e inen Kasse nprüfe r !!
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Landesdelegiertenversammlungen 2006

Maifest 01.05.06

Zweimal im Jahr we rden Bayernwe it h ier a lle Entscheidungen
und Abstimmungen getroffen.
Frühjahrs - LDV: 11 - 12.03.2006 In den Gemächern des Callenberger Schlosses
!! A lle De legierten und Ersatzdelegie rten bitte vormerken !!

Eins der größten Maifeste im ganzen Coburger Rau m,
findet jedes Jahr im Sauloch statt. Pfadfinder aus ganz
Bayern und Ausflügler aus der ganzen Gegend finden
jedes Jahr wieder den W eg ins Sauloch. Fü r Groß und Kle in,
Jung und Alt ist für jeden etwas dabei. Fü r das
leib liche Wohl ist wie jedes Jahr bestens gesorgt, eine Band und eine große Spie lstraße lassen keine Langeweile aufko mmen.
Wir laden alle Wilden Gesellen, deren Eltern, Omas , Opas,
Verwandte und Freunde recht herzlich e in, e in ma l im Sau loch
vorbei zu schauen.

Sippenhaijk 07. - 09.04.06
Für alle Sipplinge, Rover und Gruppenführer wollen wir einen Ha ijk durch die
Fränkische Schwe iz machen. Drei Tage Ruc ks ack auf de m Rüc ken, auf sich
selbst gestellt sein und Natur pur erleben, stehen auf dem Progra mm. Da wir mit
eine m anderen Stamm zusa mmen auf Ha ijk gehen wollen, kann ich euch leider
noch keine genauen Daten geben. Diese fo lgen wie gewohnt mit der Ausschreibung. Termin aber unbedingt vormerken!!

Osterlager 21. - 23.04.06
Nach dem letzten Jahr in der Hütte, werden wir d ieses Jahr wieder traditionell zu
Ostern zu m Anze lten fahren. Das heißt wir eröffnen die Ze ltsaison. Also packt
Euren Schla fsack e in und los geht‘s. W as dies es Anzelten von den bisherigen
unterscheidet ist der Ort. Nicht wie s ons t ins Sauloch sondern
nach Rothmannstal wird es uns dieses Jahr verschlagen. Mitten im
Fränkis chen Jura warten dre i schöne Tage auf uns voller W a ld,
Lagerfeuer, Geländespiele und viele m mehr.
Beginn: 21.04.06 17.00 Uhr CoJe
Ende: 23.04.06 12.00 Uhr CoJe
Mitzubringen: zu de m norma len Fahrtengepäck; Luft matratze ,
Probenbuch, Bastelsachen, Taschenmess er, Taschenlampe

Brennballturnier der Sippen 30.04.06
Auch die Sippen sind dieses Jahr sportlich gefordert beim Brennballturn ier der
Sippen in Coburg.

!! Die Ze ltsaison beginnt, es ge ht wie de r nach drauße n !!

Meutenralley 19. - 21.05.06
W ie der Lauterburglauf für die Sipplinge s o die Meutenralley für
die W öflinge. An diesem Wochenende treffen sich Wölflinge aus
dem ganzen Bund in Mittelfranken u m ihr Können, Wissen sowie
ihre Geschicklichke it und Tea mgeist unter Bewe is zu stellen.
Ich zähle auf Euch Steppenwölfe und hoffe das wir zahlre ich an
der Ra lley vertreten sind.
W ir fahren mit de m Zug und schlafen dort im Ze lt . Die Auss chreibung kommt noch

Woodcraftkurs 26. - 28.05.06
Wie binde ich ein Kothenkreuz richtig? W ie baut mein e in Dre ibein? All d iese
Grundlagen der Pfadfindertechnik werden hier vermittelt. W ir bauen uns unsere
Matratze selbst, s chlafen in Kröten und zum Abschluss mus s jeder sein
„Meisterstück“ bauen um zu zeigen was denn von all den Knoten etc. hängen
geblieben ist.
Beginn: 26.05.06 17.00 Uhr im Sauloch
Ende:
28.05.06 11.00 Uh r im Sauloch
06.05.06 Hausfest in der CoJe & Große Hochzeit vom Bufü im Sauloch
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Pfingstlager Wölflinge 02. - 05.06.06
Vo m 02. - 05.06.06 treffen sich die Wölflinge des Landesverbandes Bayern zu e ine m großen Landes - Abenteuer- Lager. Dieses Jahr geht es in
die Fränkische Schweiz in d ie Gegend um Ebermannstadt. Auf dem Programm stehen ein Schwimmbad-, Höh lenbesuch, sowie viele Geländespiele und
das Treffen der anderen Meuten aus dem Landesverband Bayern kommt auch
nicht zu kurz.
Genaue Informationen folgen mit der Ausschreibung des Landesverbandes.

Pfingstlager Pfadfinder 02. - 05.06.06
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Gelber Tag 15.07.06
Gelb deshalb, we il e r den Wölflingen gehört und gelb die
Farbe der Wölflinge ist. Wölflinge aus de m ganzen Landesverband machen e ine Sternfahrt nach Nü rnberg ins Play mobilland.
Wir fahren mit de m Zug und treffen die Meuten des LV auf
dem Parkplat z vor de m Play mobilland.
Für diese Akt ion folgt noch eine Ausschreibung des Landesverbandes und wird rechtze itig ausgeteilt.

„24h Ge ländespiel“ so das Motto des diesjährigen Landespfingstlagers. Das ganze
Lager soll e in e inziges Geländespiel werden. Ein Spie l was den
Sippen alles abverlangt. Angefangen vom Lagerp latz über d ie
täglichen Dinge wie Kochen, denn eins ist klar das Sp iel geht
weiter und man muss tierisch aufpassen das man nicht den
Anschluss verliert. Durch taktisch kluge Zeiteinteilungen kann
man den anderen Sippen evtl. ein Schnippchen schlagen und
sich wieder e in wenig nach vorne a rbeiten. Ein Event das nicht
nur Spaß und Action verspricht sondern bei de m auch wieder
ma l d ie Ge legenheit besteht Freude anderer Sippen kennen zu
lernen.
Genaue Informationen folgen mit der Ausschreibung des Landesverbandes

Radtour der Dragoner 15.07.06

Sammlungswoche 03. - 09.07.05

Primitiv Cooking 29.07.05

Anfang Juli ist es immer soweit. Die Sa mmlung steht vor der Tür. Eine Woche
lang haben wir Pfadfinder die Möglichke it mit unseren Listen von Haus zu Haus
zu gehen und kleine Spenden zu Sa mmeln. Da wir ein ge me innütziger Ve rein sind
haben wir auch keine festen Einnahmen. So sind wir jedes Jahr aufs neue auf die se Sammlung angewiesen um die laufenden Kosten des Jahres zu decken.

Die letzte Gruppenstunde vor den Ferien ist immer unser Primit iv Cooking, geme insam mit Meute und Sippe. Über offenem Feuer, im Bac kofen oder am Stock
gebraten wollen wir ein ma l ausprobieren, was sich mit einfachen Mitteln kochen
und backen lässt. Die Gruppenstunde der Sippe am M ittwoch entfällt dafür. Mit zubringen sind ein Koschi und Besteck +
1€uro Unkostenbeitrag

Natürlich werden auch die fleiß igen Sa mmler entsprechend belohnt. Jeder beko mmt 10% des von ihm gesamme lten als Taschengeld und je nach Höhe auch
noch eine Sachprä mie. Wie die Sa mmlung nun genau abläuft und wie sich Prä mien staffeln ko mmt rechtze itig mit de m Sa mmlungs - Merkblatt raus.
Fortbildungen und Kurse gibt’s im Kurse Heft oder unter www.pbw.org

Wie den Weihnachtswunschzetteln zu entnehmen war,
wünschen sich viele wieder e ine Radtour. De m wollen wir
natürlich gerecht werden. Das Zie l wollen wir dies mal
noch nicht verraten. Auf jeden Fa ll werden wir unterwegs
wieder grillen und ausgiebig Rast einlegen. Denn we r krä ftig in die Peda le tritt, darf auch ma l Pause machen. Wollen
wir nur noch hoffen, dass der Wettergott auch mitspielt.

Beginn:
Ende:

16.30 Uhr ( CoJe )
18.30 Uhr ( CoJe )

Ge päcklis te nvorschlag auf de r le tzte n Seite !!
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JuFiB 2006

W ie Ihr sicherlich in den let zten INFO B lä t t e rn g e le sen habt, steht 2006 ein großes Jubiläu mslager in Coburg an. Neben vielen großen Feiern in Coburg, welche auf der Veste,
in der Eherenburg oder auf de m Ma rkt statt finden, ist e in re ichhaltiges und abwechslungsreiches Progra mm geboten. Im St ile der VHS Progra mme, können die
nicht festgelegten Progra mmpunkte aus zahlreichen Angeboten gewählt werden
und von den Gruppen s elbs t nach Lust und Neigung zusammengestellt we rden. Deswegen ist es auch so, dass für
das Lager ein Grundbeitrag gezahlt wird, we lcher Übernachtung, Ve rpflegung und die Allge me inen Progra mmkosten abdeckt. Alle weite ren Progra mmkosten, die je
nach Angebot und Aufwand evtl. entstehen können, liegen ganz in der Hand der Gruppe s elbst und richtet sich
nach dem Angebot das gewählt wird. W ie bei jede m größeren Lager ist der Lagerbeit rag wieder gestaffelt. Je früher man sich an meldet, u mso mehr Ge ld kann gespart
werden. Die Staffelung des Grundbeitrages entnehmt Ihr bitte unten s tehender
Tabelle. De r Be itrag is t auf uns er Sta mmeskonto zu überwe isen. Die Progra mmhefte mit den einzelnen Angeboten gehen Euch im Februar zu. Bis dahin könnt
Ihr Euch s chon einmal unter www.2006.pbw.org e ingehend informie ren.
Also s chnell bezahlt und Ge ld gespart auf das Konto 101930630
78360000
Be i der VR - Bank: Verme rk: Bundes lagerbeitrag für „Na me“
Bis 20. Januar:
95,- Eu ro
Bis 20. Ma i:
120,- Euro
Bis 20. Ju li:
140,- Euro

BLZ

Hier k ommen noch hinzu die evtl. anfallenden Zusatzprogrammk osten, welche
sich aber nach den Wünschen der Gruppe richten. Sollte lediglich das
„Standard“ Programm gebucht werden, entstehen k eine weiteren Kosten.

Schne lle Anme ldung s part bares Ge ld - Das große Programmhe ft
kommt nach de r Ludwigs te in

… heißt übersetzt Junge Führer im Bund. Für
alle uns ere Balu‘s, Ake la‘s und angehenden
W olfsme ister und Truppführer ist dieses Wochenende gedacht. Freunde treffen, geme insam
Spaß haben, sich austauschen und einfach ma l
ein W ochenende ganz für sich erleben, fe rnab
von den Pflichten die e ine Gruppe mit sich
bringt. De r Ort d ieser Ve ranstaltung ist allerdings noch „Chefs ache“ und wird mo mentan
noch nicht verraten. Für alle uns ere Gruppenführer aber die Ge legenheit, Freunds chaften von den Kurs en oder größerer Lager wieder aufleben zu lassen.

60. Lauterburglauf
Vo m 29.09. - 01.10.06 findet dieses Jahr der Lauterburglauf statt. Der Wettstreit
in Deutschland s chlecht hin. Pfadfinder aus allen möglichen Bünden und aus ganz
Deutschland treffen sich h ier jedes Jahr. Jeder der schon mal an de r Lauterburg
mitgelaufen ist, weis, dass es sich lohnt wieder dabei zu
sein, noch dazu wo er sich dieses Jahr zu m 60ten Male
jährt.
Mein großer W unsch wäre es wieder gan z vorne mit zu mischen und den Platz vo m let zten Jahr noch ein Stück zu
toppen. Eltern d ie uns wieder tatkrä ftig a m Posten unterstützen wollen sind schon jetzt recht herzlich eingeladen,
Posten zu s tehen, die Gruppen mit an zufeuern und Pfadfinderleben ein ma l hautnah mit zu erleben.

Herbstlager 03.11 - 05.11.06
In unserer Führerrunde haben wir lange diskutie rt wo es denn
hin gehen soll. Der Fichtelsee, war einer unserer Favoriten.
Doch bis zum Reda ktionsschluss dieser Ausgabe des Fahrten
INFO - Blattes s tanden wieder vie le Vo rschläge und Fragen im
Rau m. Die endgültige Ausschreibung zum Herbstlager we rden
wir Euch auf alle Fälle zuko mmen lassen, doch sollten sich schon mal alle den
Termin dic k im Ka lender markieren !!!!!

12. und 15.09.05 die e rs te n Gruppe nstunde n nach den Somme rfe rie n
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Meute Steppenwolf:
06.01.06
13.01.06
20.01.06
27.01.06
18.02.06
24.02.06
03.03.06
21. - 23.04.
01.05.06
06.05.06
06.05.06
19. - 21.05.
02. - 05.06.
15.07.05
28.07.06
29.07 - 06.08
15.09.06
15. - 17.09.
03. - 05.11.

Wir fahren ins W interlager
Wir basteln einen Trau mfänger (Schere Kleber etc mitbringen)
Fischfangspiel (Bastelsachen mitbringen)
Wir bauen Knotenbretter
Ba ll über die Schnur Turnier in Bayreuth
Wir feie rn Fasching
Stammesthing
Osterlager
Maifes t
Hausfest in der CoJe
Unser Bufü he iratet unsere Hofüin
Meutenralley
Pfingstlager
Gelber Tag ins Play mobilland
Primitiv Cooking
Bundes lager
Erste Gruppenstunden nach den Somme rferien
JuFiB
Herbstlager

Sippe Dragoner:
06.01.06
10.01.06
17.01.06
24.01.06
31.01.06
04.02.06
21.02.06
24.02.06
28.02.06
03.03.06
07. - 09.04
21. - 23.04

Wir fahren zu m Winterlager
Spiele Nach mittag
Karte & Ko mpass
Liedernachmittag
Wir knüpfen den Türkischen Bund
Erste Hilfe Kurs ab 8.00 Uhr in der CoJe
Gruppens tunde entfällt -> dafür Freitag
Wir feie rn Fasching 16.30 - 18.00 Uhr
Gruppens tunde entfällt -> dafür Freitag
Stammesthing 16.30 - 18.00 Uhr
Sippenhaijk
Osterlager

Alle Te rmine noch e inmal nach Stufe n im Übe rblick
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30.04.06
01.05.06
06.05.06
06.05.06
26. - 28.05.
02. - 05.06.
15.07.06
25.07.06
28.07.06
29.07 - 06.08
12.09.06
15. - 17.09.
29.09 - 01.10
03. - 05.11

Brennballturnier de r Sippen
Maifes t
Hausfest in der CoJe
Unser Bufü he iratet unsere Hofüin
Woodcraftkurs
Pfingstlager
Radtour der Dragoner
Gruppens tunde entfällt -> dafür Freitag
Primitiv Cooking
Bundes lager
Erste Gruppenstunde nach den Somme rfe rien
JuFiB
Lauterburglauf
Herbstlager

Winterlager 2007
Um dies ma l eher auf die Frage „W ann ist denn Euer W interlager?“ antworten zu
können, haben wir d ieses Mal den Termin gle ich festgelegt. Das W interlager findet vom 12.01. - 14.01.07 statt. Nachdem wir 2006 wieder ma l in
Presseck zu Besuch waren, is t für 2006 die Hütte in Neubau ein
Ziel we lches wir ins Auge genommen haben. Doch steht das noch
nicht ganz fest. Doch lassen wir Euch wie gewohnt rechtzeit ig von
uns hören, damit Ihr alle Bescheid wisst.

Sommerfahrt 2007
Nach eine m sicher aufregenden Jahr 2006, we rden wir das Jahr darauf wieder
etwas mehr Ze it fü r unseren Sta mm haben. Es geht also ma l wieder auf Sta mmesfahrt im So mme r. Vie lle icht auch ma l zusammen mit eine m anderen Sta mm. Was
jetzt nur noch fehlt sind Eu re W ünsche und Traumzie le. W ir suchen ein Ziel für
unsere Somme rfahrt im Jahr 2007. Wer also me int ein Zie l zu kennen, was wir
unbedingt ma l mit den Pfadfindern besuchen sollten, der möge uns s eine Vorschläge präsentieren.

!! Vorschau auf 2007 !!

