Rundbrief des Stamm Einhorn, Nr. 1/Januar

Bund der
Pfadfinderinnen
und Pfadfinder
Stamm Einhorn

Liebe Eltern, R/Rs, Pfadfinder,
Wölflinge und Interessierte,

ein frohes Neues Jahr wünschen wir euch! 2020 wird es viele spannende Pfadiaktionen unter
anderem auch (wie könnten wir es vergessen) unser 45. Stammesjubiläum! Dieser erste
Rundbrief für 2020 soll euch über vergangene und kommende Stammesaktionen sowie den
Stand des Neubau unseres Stammesheims auf dem Laufenden halten.
Wir freuen uns schon darauf, mit euch das neue Pfadijahr zu erleben und wünschen euch viel
Freude beim Lesen!
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Herzlich Gut Pfad, Humbold

Bund der Pfadfinderinnen
und Pfadfinder e.V.
Stamm Einhorn
Gmünder Straße 2
73550 Waldstetten

E-Mail: info@stamm-einhorn.de
Homepage:
www.stamm-einhorn.de

Bund der Pfadfinderinnen und
Pfadfinder
IBAN: DE33 6145 0050 0440
0175 81

Mitglied in
World Association of Girl Guides and
Girl Scouts
World Organization of the Scout
Movement

Update Neubau Stammesheim:
Seitdem die Gemeinde Waldstetten im Zuge ihrer Pläne zu einer Umgestaltung des Waldstetter
Ortskerns bekanntgegeben hat, dass sich der Pfadfinderstamm Einhorn ein neues Zuhause
suchen muss, war die örtliche Zukunft des Stammes nun längere Zeit ungewiss. Die
Stammesführung des Stamm Einhorn und der PVE haben sich aus diesem Grund in enger
Zusammenarbeit nach einer angemessenen neuen Unterkunft umgeschaut.
Seit Dezember 2019 ist die Suche nun endlich von Erfolg gekrönt. Die Gemeinde Waldstetten
stellt uns in der Carl-Zeiss-Straße ein Grundstück mit ca. 500m2 zur Verfügung, auf welchem
wir einen Neubau errichten können. Als nächster Schritt wird es im Januar zu
Detailabstimmungen mit der Gemeinde kommen, die bis spätestens Ende März 2020
abgeschlossen werden sollen.
Was die Aufteilung des Grundrisses betrifft, wünscht sich der Stamm derzeit ein Gebäude mit
ca. 100m2 sowie einen gesonderten Materialcontainer zur Aufbewahrung von Zelt- und
Lagermaterial. Das Gebäude soll neben Küche, Bad und WC mit einem Materialraum und zwei
Räumen für Gruppenstunden ausgestattet sein.
Die rege Teilnahme an der Verdopplungsaktion „Gut für die Ostalb“ der KSK Ostalb bringt uns
diesem Ziel mit 16.300 Euro Spenden ein gute Stück näher! Durch den starken Rückhalt
innerhalb und außerhalb des Stammes, zu dem jede einzelne Person auf ihre Art und Weise und
ihrem individuellen Be(i)trag beiträgt, fühlen wir uns sehr bestärkt in unserem Vorhaben und
schauen zuversichtlich auf die erfolgreiche Durchführung dieses besonderen Bauprojektes.
Dafür sind die eingegangenen Spenden die mithin wichtigste Grundlage. Unser Spendenziel
haben wir jedoch noch nicht erreicht, daher bitten wir auch darum weiter bei Firmen,
Bekannten und Verwandten für unser Projekt zu werben.
Generell halten wir euch auf der Stammeshomepage www.stamm-einhorn.de nebst den
aktuellen Stammesaktionen und Berichten auch darüber auf dem Laufenden - schaut doch mal
rein. Für Anregungen, Tipps und Ideen erreicht ihr uns unter neubau.heim@stamm-einhorn.de.
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Rückblick:
Bundesfahrt

„Nordwärts, nordwärts wolln´ wir ziehen, zu den Bergen und den Seen“. Vergangenen
Sommer konnten 12 Pfadfinder des Stamm Einhorn vom 26.07. bis zum 16.08. dem Ruf des
Liedes tatsächlich folgen: die Bundesfahrt des BdP führte 2019 nach Norwegen, das
Fahrtengebiet lag zwischen Oslo und Lillehammer und umfasste glasklare Seen,
majestätische Berge und tiefe Wälder, die es zu entdecken galt.
Nach der Anfahrt stand ein Lager mit den anderen Fahrtengruppen des BdP auf einem
Lagerplatz in Gran auf dem Programm, zu dem fast 350 Pfadfinder aus ganz Deutschland
angereist waren. Ein Geländespiel mit echten Wikingern, die Begegnung mit anderen
Fahrtengruppen und natürlich lange Singeabende bildeten der Auftakt zur eigentlichen Fahrt.
Aber dann konnte es endlich losgehen! „Die Einhörner“ wanderten in zwei Fahrtengruppen los
– Ziel war die Hauptstadt Oslo, wobei der Weg dorthin nach Lust und Laune gestaltet werden
konnte.
Die beiden Fahrtengruppen entdeckten vor allem die Schönheit des direkt nördlich von Oslo
gelegenen Naturparks, der Nordmark. Den krönenden Abschluss der Fahrt bildete der Besuch
von Oslo, wo zum Beispiel das Polarschiff „Fram“ besichtigt wurde.
Ein vollständiger Bericht der Erlebnisse der beiden Fahrtengruppen würde den Rahmen
dieses Artikels sprengen, weshalb ein Fahrtenbericht mit vielen Bildern auf der Homepage
des Stamms unter einhorn.bdp-bawue.de zu finden ist.

Sommerferienprogramm
Auch 2019 fand wieder ein von uns ausgerichtetes Sommerferienprogramm für Kinder in und
um Waldstetten statt. Die Kinder waren wortwörtlich Feuer und Flamme; sie lernten die
Grundlagen des Umgangs mit dem Holzfeuer und wie man sich ein leckeres Stockbrot backt.

Stammesvollversammlung
Nicht nur in Großbritannien, auch beim Stamm Einhorn wurde 2019 gewählt! In der
Stammesführung weiterhin aktiv sind damit Frieder als StaFü sowie Liz, Seri und als
Neuzuwachs Anna in der stellvertretenden Stammesführung. Die Stammeskasse liegt weiterhin
bei Andi in guten Händen. Danke für das Engagement und die rege Beteiligung bei den Wahlen!
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JOTA/JOTI
Das JOTA/JOTI (Jamboree on the Air/Jamboree on the Internet) hat auch 2019 wieder im
Pfadiheim mit kleiner aber feiner Teilnehmerzahl stattgefunden. Diese Wochenendaktion findet
jährlich seit 1958 statt und hatte 2015 beispielsweise knapp eine Millionen Pfadfinderinnen
und Pfadfinder aus ganzen Welt als Teilnehmer! Per Sprechfunk oder Online-Chat können die
diese rund um die Uhr (auch wegen der Zeitverschiebung) sich mit Pfadis aus aller Welt
austauschen, von ihren eigenen Erlebnissen berichten und einmal über den Tellerrand der
eigenen Pfadfinderei schauen. In den letzten Jahren hatten wir beispielsweise schon Kontakt
mit Gruppen aus den USA, Indonesien und Australien.

Herbstaktion
Die Herbstaktion fand 2019 zum ersten Mal im Pfadfinderheim des VCP Dornstetten statt.
Thema war die Wissenschaft und das Experimentieren...
Die Sippen nutzten das noch milde Wetter zu einer kleinen Fahrt nach Dornstetten, das sie mit
Karte und Kompass dann auch mehr oder weniger gut fanden. Nach einem Willkommensbuffet
ging es auch direkt mit dem Programm los: es wurden Wasserraketen gebastelt,
sinnestäuschende Experimente erlebt oder das Prinzip hinter einem Laserpointer untersucht.
Aber auch die traditionell pfadfinderischen Fertigkeiten sollten nicht zu kurz kommen: die
Sippen durften das große Abschlussessen auf offenem Feuer zubereiten: eigentlich eine
Wissenschaft für sich, die viel mit praktischem Experimentieren zu tun hatte.

Klausur
Auf der Klausur wird jedes Jahr das vergangene Pfadfinderjahr reflektiert und das neue Jahr
geplant. Die Klausur ist nur mit der Beteiligung aller aktiven RRs im Stamm möglich, da hier
auch die Verantwortlichkeiten für die Aktionen des Stamms verteilt werden. Danke für die rege
Beteiligung gerade der jungen RRs und für das Engagement aller Beteiligten!

SchweRRpunkt
Der SchweRRpunkt ist eine Aktion unserer Landesverbands, bei dem über ein Wochenende RRs
aus ganz Baden-Württemberg ins Landeszentrum bei Raumünzach kommen.
Im Novenber 2019 waren auch einige Einhörner mit dabei und konnten das spannende
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Angebot von Workshops, Vorlesungen und Austauschmöglichkeiten mit anderen
Gruppenleitern wahrnehmen. Darunter waren beispielsweise die Themen Social Media in der
Pfadfinderarbeit, das Malen mit Pflanzenfarben, das Erlernen der Gebärdensprache oder eine
Diskussion über unser Selbstverständnis als Pfadfinderinnen und Pfadfinder im BdP. In den
Vorlesungszeiten berichtete eine Teilnehmerin vom Weltjamboree in den USA. Die Teilnehmer
verließen die Wochenende mit vielen neuen Erlebnissen und Ideen für die eigene
Stammesarbeit.

Werbeaktion an der Klösterleschule
Nach dem Überflug der Sippe Fennek waren die Reihen der Meute kurzzeitig gelichtet worden,
weshalb die Meutenführung 2019 noch einige Werbeaktionen an der Waldorfschule, der
Grundschule Waldstetten und eben auch an der Klösterleschule in Gmünd durchführte. Mit
einem kleinen Spiel wurde die Neugier auf die Meute geschürt und natürlich viele Fragen
beantwortet. Einige Interessenten kamen dann auch zum Schnuppern in die Gruppenstunden,
um sich selbst ein Bild zu machen. Auch im neuen Jahr werden wir an verschiedenen Stellen
Werbung für den Stamm beziehungsweise unsere Meute starten – schließlich kann eine Meute
nie groß genug sein ;)

Friedenslicht
Das Friedenslicht ist eine Aktion des RdP (Ring deutscher Pfadfinderinnen- und
Pfadfinderverbände) und findet seit 1986 als Zeichen für weltweiten Frieden statt – ganz
gemäß auch unserer Pfadfinderegel: ich will dem Frieden dienen. Das Friedenslicht wird in
Bethlehem entzündet und dann über Wien auch nach Deutschland gebracht, wo es von den
Ortsgruppen in die Städte und Dörfer gebracht wird. Ein kleines Licht der Hoffnung übertritt
damit Grenzen und verbindet Menschen verschiedenster Länder, Konfessionen und
Pfadfinderbünde. Eine kleine Gruppe Einhörner war bei der Verteilung auch mit dabei und holte
das Friedenslicht zusammen mit dem DPSG-Stamm Heilig Kreuz von Stuttagart nach
Schwäbisch Gmünd in die Augustinuskirche.

„Wenn wir mit unseren Nachbarn in fremden Ländern und Übersee
Freundschaft schließen und wenn sie unsere Freundschaft erwidern,
so werden wir nicht das Verlangen haben, gegen sie zu kämpfen. Das
ist bei weitem die beste Methode, um künftige Kriege zu verhindern
und einen dauerhaften Frieden zu sichern.“
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- BiPi (Robert Baden-Powell)

Das neue Jahr bietet schon bald erste Aktionen, von denen manche schon zeitnah einen
Anmeldeschluss haben. Schaut also bitte gründlich in die unten stehende Tabelle. Falls ihr
den Anmeldebogen nicht finden solltet – kein Problem! Schreibt mich einfach unter
humbold@stamm-einhorn.de an. Bei Fragen zu den Aktionen wendet ihr euch bitte an die
jeweiligen Verantwortlichen oder an Frieder (theex@stamm-einhorn.de)

Kommende Termine:
Wann:

Was:

Wo:

Anmeldeschluss

21.02.2020

Thinking Day

Pfadiheim
Waldstetten

Keiner

06.08.03.2020

SFS
(Sippenführerschulung)

Wird noch
bekanntgegeben

Noch nicht

13.-

LDV I (Landesdelegierten-

Wird noch

Noch nicht

15.03.2020

versammlung)

bekanntgegeben

sicher

09.19.04.2020

Osterkurse

Unterschiedlich

03.-

Ringelager

Königseggwald

13.08.2020

Herzlichst Gut Pfad!
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sicher

22.02.2020
31.01.2020,

