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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 Juni, Juli und August  
alles Gute zu ihrem Geburtstag wünschen. Vincent, Tim, 
Johannes, Annalena, Max und Klinsi. Herzlichen Glück-
wunsch !!   

Terminübersicht 
 

Meute Steppenwolf: 
 
Die Gruppenstunde der Meute Steppenwolf findet in der Schulzeit wöchentlich am 
Freitag in der Coje statt.  
Die Themen und genauen Daten könnt ihr auf unserer Stammeshomepage 
www.wilde-gesellen.de unter Termine nachschauen. 
Hier ein paar wichtige Daten: 
13.09  1. Gruppenstunde nach den Ferien  
20.09  ein rätselhafter Fall mit Finchen 
27.09  Rucksackpacken mit Andreas und Morten 
04.10.  Gruppenstunde entfällt wegen Lauterburglauf  
15.11  Gruppenstunde entfällt wegen Aktion am Samstag   
16.11  Schlittschuhlaufen 
   

Sippe Dragoner: 
 
Die Gruppenstunde der Sippe Dragoner findet in der Schulzeit wöchentlich am 
Freitag in der Coje statt.  
Die Themen und genauen Daten könnt ihr auf unserer 
Stammeshomepage www.wilde-gesellen.de unter Termi-
ne nachschauen. 
Hier ein paar wichtige Daten: 
13.09  1. Gruppenstunde nach den Ferien 
04.10.  Gruppenstunde entfällt wegen Lauter
  burglauf 
04. - 06.10 Lauterburglauf  
15.11  Gruppenstunde entfällt wegen Aktion 
  am Samstag   
16.11  Schlittschuhlaufen 
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Der Wilden Gesellen 

für 

Alle  Wölflinge, Pfadfinder, Rover und Eltern 

Liebe Wilde Gesellen, 
Liebe Eltern, 
 
… und schon sind die Fe-
rien wieder vorbei.  Für 
einige waren sie wohl wie 
immer zu kurz, andere 
haben sich vielleicht auch 
schon wieder auf die Schu-
le gefreut. Aber ich hoffe 
doch, ihr habt euch alle 
darauf gefreut, jetzt wieder 
eure Stammesfreunde in 
den Gruppenstunden zu 
sehen und mit ihnen auf 
Lager zu gehen.  
Es liegen allerdings nicht 
nur Lager und Gruppen-
stunden vor uns, sondern 
auch hinter uns. Wir begin-
nen also wie immer mit 
einem kurzen Rückblick. 
 
Fangen wir mit dem Wikin-
gerlager an. Die Meute, 
Stöpsel und ich waren 
beim Wikinger-Horstlager 
in den Pfingstferien dabei 
und haben am Ende auch 

die Tronja verjagen kön-
nen, nachdem wir Bogen 
und Rüstungen gebaut 
haben und uns im Fährten-
lesen geübt haben. Aber 
was ist noch unberechen-
barer als ein Stamm wil-
der, feindlicher Wikinger, 
die unseren Anführer ent-
führt haben? Das Wetter. 
So mussten wir in der letz-
ten Nacht aus unseren 
Zelten fliehen und im Haus 
übernachten. Unsere Lau-
ne hat das aber nicht ge-
trübt. 
 
Dann geht‘s weiter mit 
dem Bundeslager. Die 
Wölfis waren fünf Tage im 
schönen Schwarzwald. 
Dabei waren sie immer auf 
der Suche nach Waldgeis-
tern, die Fackeln geklaut 
hatten. Am letzten Abend 
hatten Sie dann zum Glück 
wieder alle Fackeln zu-
sammen. Wenn die Meute 
nicht grade Waldgeister 

Telefonnummern: 
 
 

David (Stafü) 
09565/61165 
 

Sophia (stellv. Stafü) 
0931/32909585 
 

Monika (Kasse) 
09561/33401 
 
Morten (Balu) 
09561/319610 
 

Max (stellv. Sifü) 
09565/615180 
 

Andreas (Rover) 
09561/3517917 
9561/596825 

Internet: 
www.wilde-gesellen.de 
 
E - mail: 
info@wilde-gesellen.de  

16.11. Schlittschuhlaufen 
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gejagt hat, war sie im Kletterpark und 
überwandt ihre Angst vor einer riesigen 
Seilbahn. Dann haben sie noch einen 
Erlebnis-Pfad erkundet und dabei viel 
über die Tiere  und Bäume des Waldes 
gelernt. Das Highlight des Lagers war 
aber die Jurtenburg. Aber das ist eine 
längere Geschichte, die ihr gerne auf 
www.jurtenburg.de nachlesen bzw. nach 
sehen könnt, da gibt‘s nämlich auch 
viele Bilder. 
 
Und dann war da ja noch die Anschluss-
fahrt ans Bundeslager nach Frankreich. 
Stöpsel und Morten nahmen die Her-
ausforderung der fremden Sprache und 
des fremden Landes an. Die Jungs ab-
solvierten erfolgreich einen vier-Tage-
Hajk, bei dem sie mehrere Berge er-
klommen haben. Die Mädels schafften 
das leider nicht ganz, weil sie sich ver-

laufen hatten. Außerdem besuchten die 
Frankreichfahrer noch ein Museumsdorf 
aus dem 18. Jahrhundert. Und es gab 
eine Traktortour. Auch ein Städtebesuch 
in Colmar stand auf dem Programm. 
Also zehn tolle Tage in Frankreich. 
 
So, aber es gab ja nicht nur Lager. Kurz 
vor den Ferien haben wir wieder eine 
Primitiv-Cooking-Aktion gehabt. Dabei 
wurden unsere besten Sammler bei der 
Haus und Straßensammlung gekürt, wir 
haben Stockbrot und Marshmallows 
gegessen und mit selbst gebauten Flö-
ßen ein Rennen auf der Itz veranstaltet. 
 
Also, es ist ganz schön viel passiert in 
der letzten Zeit. Viel Spaß bei den 
nächsten Abenteuern! 
Gut Pfad 
Sophia 

 Bilder der Lager und Aktionen stets aktuell auf unserer  
Homepage: www.wilde-gesellen.de  
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Lauterburglauf 4.10 - 6.10 

Muttertagswanderung: 
 
Frei nach dem Motto: .." bei schönem 
Wetter kann ja jeder.." traf sich wieder 
mal der "harte Kern" der "Wilde-
Gesellen-Mütter" zur Muttertagswande-
rung. Selbst der immer heftiger  werden-
den "Nieselregen" hat uns nicht davon 
abgehalten können, den Steinlehrpfad 
bei Maroldsweisach zu erwandern. Ca. 
2 Stunden benötigten wir , um die 9 
lehrreichen Stationen zu absolvieren. 
Interessant waren vor allem das Zeil-
berg-Kino mit einem gigantischen Run-
dumblick, der zugegeben bei Sonnen-
schein und klaren Wetter mit einem 
noch viel gigantischer ist. Außerdem 

beeindruckten vor allem Klangsteine, 
Summstein und Windröhren besonders. 
Ein sehr großes Insekten- und noch 
größeres Tierhotel fand ebenfalls unser 
Interesse. Nachdem wir am Ende doch 
etwas nass waren, freuten wir uns, dass 
wir uns in der dortigen Gartenwirtschaft 
mit warmen Getränken und einem defti-
gen Bauerneintopf aufwärmen konnten.  
Und man glaubt es kaum, rechtzeitig zur 
Ankunft in der Gartenwirtschaft kam 
auch wieder die Sonne durch. Vielleicht 
machen wir uns noch einmal auf, diesen 
Pfad bei gutem Wetter zu erkunden.  
 
Gruß  und Gut Pfad  
Monika  


