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 Die Kauf und Tauschbörse findet Ihr, ebenso wie die Gruppenstun-
denübersicht, auf unserer Homepage: www.wilde-gesellen.de  
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Pinnwand - Nachrichten 
 

Wir möchten allen Geburtstagskindern der Monate April, Mai und Juni 
alles Gute zu ihrem Geburtstag wünschen.  Michael, Tim 
Köster, Alexander, Tim Röttger, Renè, Stöpsel, Vincent 
und David. Herzlichen Glückwunsch !!   

Terminübersicht 
 

Meute Steppenwolf: 
 
15.06.  Mit Moni ins Reich der Blätter und Bäume 
22.06.  Waldtag mit Andreas 
29.06.  Obstsalat mit Moni 
06.07.  Sammelgruppenstunde (geht bis 19 Uhr) 
07.07.  YouCo 
13.07.  Wohin nur mit Andreas' Vogel? 
20.07.  Moni zeigt und das AB-Päckchen 
27.07.  Primitiv Cooking 
25.08-01.09  Sommerlager in Tangersdorf 
   

Sippe Dragoner: 
 
15.06.  Was muss man wissen? 
29.06.  Schneller besser härter 
06.07.  Sammelgruppenstunde (schon um 16 Uhr) 
07.07.  YouCo 
13.07.  Keks^^ 
20.07.  Olympiade 
27.07.  Primitiv Cooking 
25.08-01.09 Sommerlager in Tangersdorf 

!! Wichtige Ankündigung !! 
 
Herzlich Willkommen an unseren beiden neuen Wilden Gesellen Luis und Leo-
pold. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und eine schöne Zeit in unserm Stamm 
und in der Meute! 
Das Kreuzworträtsel der letzten Ausgabe hat ja die Meute gelöst, euren Gewinn 
bekommt ihr in der nächsten Gruppenstunde.  
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Der Wilden Gesellen 

für 

Alle  Wölflinge, Pfadfinder, Rover und Eltern 

Liebe Wilde Gesellen, 
Liebe Eltern, 
 
Die ersten Aktionen und 
Fahrten in diesem Jahr 
sind vorbei. Wir können 
auf ein Osterlager zurück-
blicken, wo wir schon Tra-
ditionsgemäß das Sauloch 
unsicher gemacht haben.  
 
Außerdem haben die Step-
penwölfe  zusammen mit 
vielen anderen Meuten an 
der Meutenrallye teilge-
nommen und einen  her-
vorragenden 12 Platz be-
legt. Hierbei konnten unse-
re beiden neuen Wölfis 
Luis und Leopold auch 
gleich mal in ihre erste 
Fahrt mit den Pfadfindern 
hinein schnuppern. Wie 
jedes Jahr waren auch 
dieses Jahr wieder  viele 
Posten zu erledigen. Eini-
ge zu pfadfinderischen 
Themen, einige zu Umwelt 
und Natur und natürlich 

waren auch wieder Spaß-
Posten dabei.  
 
Aja, Gelber und blauer Tag 
waren ja auch noch. Die-
ses Jahr ging es mit dem 
ganzen Horst für alle Pfad-
finder und Wölflinge in den 
Freizeitpark nach Geisel-
wind. Natürlich waren un-
sere Meute, die Sippe und 
ein paar jung gebliebene 
Rover dabei. Natürlich 
haben wir keine Achter-
bahn oder Attraktion aus-
gelassen (außer den Zwer-
genexpress, da durften wir 
leider nicht mehr drauf, 
weil wir zu groß waren). 
Aber wir haben uns auch 
die Tiere angesehen, ha-
ben Affen bei der Fütte-
rung zugesehen und eine 
Brutstation besucht. Der 
Wasserspielplatz war na-
türlich auch nicht vor uns 
sicher und zum Schluss 
haben wir uns dann noch 
eine Turmspringershow 

Telefonnummern: 
 
 

David (Stafü) 
09565/61165 
 

Sophia (stellv. Stafü) 
09364/8028822 
 

Monika (Kasse) 
09561/33401 
 
 

Max (stellv. Sifü) 
09565/615180 
 

Andreas (Rover) 
09561/3517917 
9561/596825 

Internet: 
www.wilde-
gesellen.de 
 
 

E - mail: 
info@wilde-
gesellen.de  

Sommerlager in Berlin / Tangersdorf  
25.08. - 01.09.2012  
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angesehen. Wir hatten also alle viel 
Spaß und einen super Tag in Geisel-
wind. 
 
Dann war da noch  die Muttertagswan-
derung der Wilden-Gesellen-Mütter. Das 
ist ja mittlerweile auch schon eine schö-
ne Tradition. Dieses Jahr wurde eine 
100% Steigerung bei den Mitwanderern 
verbucht. Bei bestem Wanderwetter und 
noch besserer Laune trafen sich die 
Mütter am Coburger Bahnhof zur Fahrt 
nach Bad Staffelstein, dem Ausgangs-
punkt der Wanderung.  
Vom Bahnhof aus ging‘s entlang dem 
Flurweg Richtung Badesee, vorbei am 
Riedsee und dem Westsee. Entlang 
dem Main durch Wiesen und Felder 
konnten die Mütter gegenüber der Ort-
schaft Nedensdorf den steil ansteigen-
den Trimeusel (Oelschiefer) erkennen.  
Die Mittagseinkehr im Zehntstadel war 
ein voller Erfolg. Das  Gasthaus gemüt-
lich und das Essen sehr lecker, danach 
wurde noch der Altstadtrundweg bestrit-
ten und dann gab‘s Kaffee und einen 
leckeren Eisbecher. Und letztendlich 
ging‘s am späten Nachmittag auch 
schon wieder mit dem Zug nach Coburg 
zurück. 
 
Um Pfingsten war dann das Dschungel-
buch-Musical mit anschließendem 
Horstlager. Zusammen mit anderen 
Sippen aus dem ganzen Pfadfinderbund 
Weltenbummler hat die Sippe Dragoner  
einen Orientierungslauf gemacht, ein 
Floß gebaut um damit anschließend ein 
Wettfahren über den Goldbergsee zu 
bestreiten. Auch die Verleihfeier war ein 

voller Erfolg für die Sippe: 5 Fünf-
Jahresnadeln für René,  Maximilian, 
Michael, Tim und Sophia  und eine Re-
bellenfackel für 5 Jahre Führertätigkeit 
im Horst ging an David und Sophia. 
Für die Meute war natürlich auch eini-
ges geboten. Zu erst haben sich die 
Steppenwölfe das Dschungelbuch mal 
als Musical anschauen können, bei dem 
viele Wölflinge des Bundes ihre schau-
spielerischen Fähigkeiten ausleben 
konnten. Dann haben die Steppenwölfe 
an ihren Proben weitergearbeitet und 
auch beim Badetag am Goldbergsee mit 
Wasserschlacht viel Spaß gehabt.  
 
Sophia und David haben noch die letz-
ten Teile des Stammesführerkurses 
besucht und sind nun fertig ausgebilde-
te, frischgebackene Stammesführer! 
GLÜCKWUNSCH! 
 
Wir haben also schon ein  paar ereignis-
reiche Monate hinter uns und freuen uns 
auf viele weitere. 
 
 
Gut Pfad 
Finchen, David und Moni 

 Bilder der Muttertagswanderung stets aktuell auf unserer  
Homepage: www.wilde-gesellen.de  
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Aus gegebenen Anlass gibt es in dieser Ausgabe mal einen Artikel über Kluft. Da-
mit ihr mal wieder dran erinnert werdet, warum wir Kluft tragen und warum das 
nicht peinlich ist, sondern wir da stolz drauf sein können und sollten. 
 
Mit der  Kluft drücken wir unsere Verbundenheit untereinander, innerhalb der Pfad-
finder, aus. 
Alle Pfadfinder stehen für die gleichen Werte ein und tragen diese in die Welt. 
Die Kluft drückt auch aus, dass wir alle gleich viel wert sind und eine unterschiedli-
che soziale Herkunft keine Rolle spielen darf. Darum möchten wir auch noch mal 
ausdrücklich daraufhin weisen, dass eine Kluft keine Uniform ist. Und mit jedem 
Aufnäher von den verschiedenen Aktionen und Lagern wird die Kluft auch immer 
ein Stückchen individueller, genauso wie der Träger der Kluft. 

Kluft ist also nichts, wofür man sich schämen muss oder 
was einem  peinlich sein muss. Denkt daran, wenn ihr 
euch  für die nächste Gruppenstunde, das nächste Lager 
oder die nächste Fahrt anzieht! 

Gut Pfad Finchen 

Was passiert in nächster Zeit? 
 
Natürlich gibt es weiterhin Gruppenstun-
den, aber zusätzlich zu diesen ist auch 
noch einiges los. 
Am jetzt folgendem Wochenende ist 
BDV (Bundesdelegiertenversammlung) 
bei der Sophia und David für eure Inte-
ressen im Bund abstimmen werden. 
Dann steht noch unser Familientag in 
Tambach kurz vor der Tür, und dann 
gibt es da noch YouCo – ein Spielfest 
an der CoJe - wo wir auch noch Helfer 
für die Betreuung unseres Standes su-
chen. 
Und am letzten Freitag vor der Ferien ist 
traditionsgemäß wieder Primitiv Coo-
king. 
 

Dann noch ein paar wichtige Infos: 
 
Die Meute Steppenwolf hat das Rätsel 
in der letzten Ausgabe  erfolgreich ge-
löst und Euer Gewinn sind zwei Walkie-
Talkies. Viel Spaß damit!!! 
 
Das Rätsel für diese Ausgabe ist pas-
send zum Artikel „Kluft“. 
Lasst euch was kreatives zum Thema 
„Kluft“ einfallen, z.B. Bilder malen, eine 
Geschichte schreiben, oder ein Gedicht, 
oder oder oder. Euch fällt bestimmt was 
Tolles ein.  Natürlich gibt‘s auch dieses 
Mal wieder was zu gewinnen. Weil jetzt 
ja endlich Sommer ist, ist der Gewinn 
ein Eisgutschein.. 
Lösungen könnt ihr bis zum 31.07.12 an 
sophia@wilde-gesellen.de schicken. 

 YouCo - Familien und Spielfest an der CoJe 04.07.2012  


