
Der Sommer ist vorbei und die kalte Zeit des Jahres 
macht sich langsam aber sicher breit. Pfadfinder 
halten aber bekanntlich keinen Winterschlaf, 
und so stehen bei uns auch in den kommenden 
Monaten wieder jede Menge Aktionen an.

 In diesem Rundschreiben kehren wir trotzdem erst noch-
mal in den Sommer zurück und berichten über unsere 
vergangenen Höhepunkte. 

Termine, Termine 
• 08.-09.11.14 - Probenwochenende
• 28.-30.11.14 - Kesselstädter Adventsmarkt
• 20.12.14 - Waldweihnachtsfeier 
• 27.-31.12.14 - Winterlager in Meiches
• 16.-18.01.15 - Stammesratslager
• 03.-06.04.15 - Osterlager in Meiches

Rumänien-Großfahrt
Der absolute Höhe-
punkt des Jahres war 
wohl ohne Frage unsere 
Großfahrt nach Rumä-
nien. Nach monate-
langen Vorbereitungen 
ging es endlich los, und 
23 Hanauer Pfadfinder 

erkundeten unter der prallen Sonne Land und Leute. Ein aus-
führlicher Bericht würde den Rahmen dieses Rundschreibens 
sprengen (und offenbar sind auch alle Teilnehmer noch so 
sprachlos von den tollen Erlebnissen, dass keiner es geschafft 
hat, einen Text darüber zu verfassen). In der Presse zog unsere 
Fahrt aber eine große Aufmerksamkeit auf sich. So berichtete 
unter anderem die Frankfurter Rundschau auf ihrer Home-
page über uns. Außerdem wird im Scouting-Jahrbuch des 
Spurbuchverlages ein ausführlicher Artikel mit vielen Fotos 
veröffentlicht werden. Das Buch erscheint im Dezember und 
wird im regionalen Buchhandel zu erwerben sein. Wenn das 
mal kein tolles Weihnachtsgeschenk wird. 
Wir informieren nochmal über die detail-
lierten Kaufmöglichkeiten, sobald es ver-
fügbar ist. Die Fotogalerie der Großfahrt 
gibt es übrigens schon auf unserer Home-
page. Ganz Eilige scannen einfach den ne-
benstehenden QR-Code.

Sommerfest „Bine ati venit“
Nach unserer Sommerfahrt nach Rumänien, 
war „Bine ati venit“ - die rumänische Floskel 
für „Herzlich Willkommen“ - auch das Mot-
to unseres diesjährigen Sommerfestes. Wir 
hatten unser großes Außengelände in den 
rumänischen Nationalfarben geschmückt 
und diverse Spielstationen mit den ent-
sprechenden rumänischen Bezeichnungen 
aufgebaut. Die kleinen Gäste konnten sich 

Neues aus dem Stamm
ganz nach Belieben 
beispielsweise beim 
„Bate Cuiie“ (Nägel 
hauen) austoben, beim 
Spiel „Golghetter“ die 
Bälle in der Torwand 
versenken oder beim 
Bemalen von Steinen 
ihrer Kreativität freien 

Lauf lassen. Auch kulinarisch konnten wir mit einer rumäni-
schen Besonderheit punkten. Die sogenannten „Mici“ - leckere 
Grillwürstchen aus Rindfleisch - waren der absolute Renner an 
der Verkaufstheke. Die kleinen Würstchen, die man insgeheim 
als rumänische Nationalspeise bezeichnen kann, hatten wir 
in Zusammenarbeit mit der Metzgerei Wurst aus Hanau nach 
einem Originalrezept zubereitet. Die zahlreichen Gäste waren 
vom ungewöhnlichen Geschmack der südosteuropäischen Spe-
zialität begeistert und nicht wenige meinten, dass Rumänien al-
lein schon wegen dieser Leckerbissen als Urlaubsland vielleicht 
doch mal eine Überlegung wert sei. Neben vielen Eltern und 
interessierten Hanauern war auch die Liste der prominenten 
Gäste lang. Stadtrat Axel Weiß-Thiel, Frank Bornmann, der 
Leiter der Familien- und Jugendarbeit der Stadt Hanau und fast 
der komplette Ortsbeirat Kesselstadt gaben sich die Ehre. Ober-
bürgermeister Claus Kaminsky bedankte sich in seiner Rede 
für die kontinuierlich gute und wichtige Jugendarbeit, die wir 
schon seit knapp 60 Jahren in Kesselstadt leisten. Auch Beate 
Funck, die Vorsitzende der Stadtverordneten und ein regelmä-
ßiger Stammgast bei unseren Festen, war zugegen und lobte den 
Stamm für seine ehrenamtliche Arbeit. Außerdem nutzte sie 
die Gelegenheit, um sich für die Organisation des kürzlich von 
uns ausgerichteten Stadtverordneten-Sommerfestes zu bedan-
ken, das auf unserem Gelände gefeiert wurde. Als Dankeschön 
für ein rundum gelungenes Fest überreichte sie eine großzügige 
Spende, die wir für die Anschaffung einer neuen Sitzgruppe für 
den Gartenbereich nutzen werden. Einen weiteren Scheck gab 
es vom Kesselstädter Stifter-Ehepaar Winterstein. Bill Winter-
stein und seine Frau Ursula unterstützen unseren Stamm regel-
mäßig mit ihren Spenden und tragen so einen großen Teil dazu 
bei, dass unsere Kinder- und Jugendarbeit auch finanziell auf 
sicheren Füßen steht. 
Zum Höhepunkt des Festes gab es schließlich bei Anbruch der 
Dämmerung eine tolle Fotopräsentation mit eindrucksvollen 
Bildern der Sommerfahrt nach Rumänien, die von Jonas und 
Richy zusammengestellt wurden. Im Anschluss lockte ein fla-
ckerndes Lagerfeuer 
in der Großjurte noch 
zum gemütlichen Bei-
sammensein und ein 
rundum gelungenes 
Fest klang bei schö-
nen, gemeinsamen 
Liedern an der Gitar-
re aus bis zum frühen 
Morgengrauen aus. 
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Herbstlager im Stammesheim
Unser traditionelles Herbstlager fand in diesem Jahr bei aller-
bestem Wetter statt. Da parallel zum Lager ein großer Arbeits-
einsatz stattfinden sollte, fuhren wir diesmal nicht nach Roß-
bach, sondern verwandelten unser Stammesheim kurzerhand 
in einen großen Lagerplatz. In Ermangelung fleißiger RR wur-
de zwar aus dem Arbeitseinsatz nicht viel, das Heim stellte sich 
aber dennoch als ein toller Platz für ein Stammeslager heraus 
und alle hatten Riesenspaß beim Kampf um den Ehrenwimpel, 
der diesmal von ein paar tattrigen Pfadfindersenioren als Preis 
ausgelobt wurde. Mit einem hauchdünnen Vorsprung konnten 
die Steinadler den Sieg am Ende erringen. 
Wir gratulieren herzlich! Viele Fotos und 
einen ausführlichen Bericht zum Lager 
findet ihr im Blog auf unserer Homepage. 
Scannt einfach den neben stehenden QR-
Code, um direkt zum Beitrag zu gelagen. 

Meutelager in Roßbach 
Die Wölflinge haben im September ein Meutelager auf unserem 
Waldzeltplatz in Roßbach abgehalten. Auf diesem Lager verab-
schiedeten sie sich von Lisa, die ihren Job als Meuteführerin 
wegen eines Umzugs nach Köln an den Nagel gehängt hat. Mit 
einem Ständchen, vielen kleinen Geschenken und nicht enden 
wollenden Umarmungen nahm man traurig Abschied vonein-
ander. Auch der Himmel ließ sich (leider) vom allgemeinen Ab-
schiedsschmerz anstecken und ließ die Tränen in Bächen auf 
die Wölflinge hinabfließen. So verwandelte sich der Lagerplatz 
bald in ein kleines Matschparadies. Die Wölflinge ließen sich 
davon jedoch nicht beeindrucken und hatten trotz des miesen 

Wetters jede Menge Spaß im Herzen der 
Natur. Wir danken Lisa an dieser Stelle 
nochmal recht herzlich für ihre Zeit in 
der Meute und wünschen ihr alles Gute 
für ihr Studium und die neue Bude in 
Kölle!

Tischlein deck dich
Getreu unserem Pfadfinder-Motto “Allzeit bereit” haben vier 
Altpfadfinder unseres Stammes Ende September an der “Tisch-
lein deck dich”-Aktion zum 15-jährigen Jubiläum der Hanauer 
Tafel mit großem Erfolg teilgenommen.
Im Rahmen einer Stadtwette gegen Oberbürgermeister Ka-
minsky war das Ziel der Aktion, innerhalb von 15 Minuten 
eine lange Tafel für 150 Personen zu decken. Dabei haben 25 
Kleingruppen von je 2-6 Personen teilgenommen. Natürlich 
wurde die Wette am Ende gewonnen und unser OB löste seinen 
Wetteinsatz unter großem Applaus ein. 
Verkleidet in einem historischen Kostüm 
las er zu Füßen der Brüder-Grimm-Statue 
einige Passagen aus dem Märchen “Tisch-
lein deck dich” vor. Neben der Karl-Reh-
bein- und der Eugen-Kaiser-Schule hat 
unser Stamm Wildwasser sogar noch eine 
Auszeichnung für einen der am schönsten 
dekorierten Tische bekommen.

Neue Stammeshomepage
Nach einem scheinbar ewigen Stillstand 
auf unserer angestaubten Wildwas-
ser-Homepage war es am 1. September 
endlich soweit: eine brandneue Inter-
netseite ging an den Start und erfreut 
sich seitdem großer Beliebtheit. Wir in-
formieren dort ausführlich über unsere 
Arbeit, den Förderverein, das Stammes-

heim, und die Gruppen stellen sich vor. Ein Kalender zeigt un-
sere Stammestermine und jede Menge Fotos und Bildergalerien 
warten auf Betrachter. 

Ganz mit der Zeit gehen wir auch mit dem neuen „Blog-Be-
reich“. Dort gibt es regelmäßig lange und kurze Beiträge über 
aktuelle Geschehnisse im Stamm. Dank des modernen Systems 
können Beiträge jetzt auch von unterwegs mit wenigen Klicks 
vom Smartphone aus online gestellt werden, so dass es sich im-
mer lohnt, mal einen Blick auf die Seite zu werfen. Selbst wäh-
rend wir noch auf einem Lager sind, kann ein Schnappschuss 
davon schon auf der Homepage erscheinen. Im Blog können 
übrigens alle Besucher Kommentare hinterlassen und die je-
weiligen Beiträge auf Facebook und Co teilen. Wir würden uns 
freuen, wenn diese Funktionen, gerne auch von Eltern, eifrig 
genutzt werden. Wer die neue Seite noch 
nicht besucht hat, sollte das jedenfalls 
schleunigst nachholen. 

Das einzige, was „alt“ geblieben ist, ist die 
Adresse: 

www.bdp-wildwasser.de 

Zuwachs in der Meutenführung
Hallo, ich heisse Carlo, bin 21 Jahre alt und 
seit 14 Jahren beim Stamm Wildwasser. Da 
Lisa vor Kurzem mit der Meutenführung 
aufgehört hat, bin ich als Nachfolger dazu 
gekommen. Zusammen mit Sonja und Jan 
möchte ich unseren wilden Haufen bändigen 
und Ruhe einkehren lassen. 
Ich selbst war   auch schon als Kind in der 

Meute, daher freue ich mich, meine Erfahrungen, die ich in den 
14 Jahren in unserem Stamm gesammelt habe, an die Kinder 
weiterzugeben. Zurzeit mache ich eine Ausbildung zum Erzie-
her, das kommt der Arbeit als Meuteführer natürlich auch zu 
Gute. Ich möchte mit den Kindern gerne wieder mehr singen, 
da das mangels Gitarrenspielern in der Vergangenheit ein we-
nig zu kurz gekommen ist. 

Ich freue mich auf eine schöne Zeit in der Meute. 

Herzlichst Gut Jagd! 
Carlo
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