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Liebe Leserinnen und Leser,
Es ist so weit: unser
Stamm
Maria
von
Maltzan wird im Jahr
des
hundertjährigen
Bestehens des Pfadfindens ganze zehn Jahre
alt! Zugegebenermaßen
kein echtes Alter, aber
ein feierliches! Zu diesem Anlass muss natürlich auch eine Jubiläumszeitung erscheinen.
Unter anderem soll
diese
Zeitung
euch
heute Abend durch un-

ser
Abendprogramm
geleiten.
Doch natürlich soll
das nicht alles gewesen
sein! In den letzen Wochen haben wir diverse
Computer nach Fotos
durchsucht, alte Ordner
mit Lagerplanungen herausgekramt und mit
Pfadis der älteren und
jüngeren Stammesgeschichte über ihre Erlebnisse gesprochen.
Und das beste zum
Schluss, in dieser Zei-

tung findet ihr natürlich
viel Wissenswertes über
unsere Namensgeberin:
Maria von Maltzan!
Das Ergebnis von all
diesen Recherchen haltet ihr nun in euren
Händen.
Wir wünschen euch
allen viel Spaß beim
Lesen und natürlich eine tolle Geburtstagsfeier!
Happy Birthday,
Zeitungsteam
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Abendprogramm
Damit ihr wisst, was euch den Abend über erwartet, hier schon mal ein
kleiner Überblick.
17.00 Uhr

Einlass

17.20 Uhr

Begrüßung durch die Stammesleitung
Eröffnung des Buffets

18.10 Uhr

Grußworte von Resi, Mitglied der Bezirksleitung
Rückblick auf die Stammesgeschichte
Grußworte der Stadt Wolfsburg
Grußworte von Hans-Joachim Lenke, Superintendent der evangelisch-lutherischen Kirche Wolfsburg
Grußworte des Stadtjugendrings Wolfsburg
Gruppenbeitrag der Galagos
Gruppenbeitrag der Eisvögel
Grußworte von Hans-Jürgen, Bundesvorsitzender des VCP
Grußworte der Landesleitung des VCP Land Niedersachsen
Maria von Maltzan im Portrait
Mitmach-Spiel für die Gruppen
Gruppenbeitrag der Turmfalken

19.40 Uhr

Überraschung!

20.05 Uhr

Fotoshow mit Fotos aus den letzten Jahren
Gruppenbeitrag der Anacondas
Gruppenbeitrag der Eulen
Pfadi-Test mit Eltern

20.45 Uhr

Ende der Geburtstagsshow und gemütlicher Ausklang

ab 21.00 Uhr Leuchtender Abschied
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Maria von Maltzan
Wer war Maria eigentlich? Was hat sie so tolles gemacht, dass wir uns
nach ihr nennen? Einiges wisst ihr sicher schon, anderes vielleicht noch
nicht. Auf jeden Fall hatte sie ein spannendes Leben, über das wir euch
kurz erzählen wollen.

Maria Helene Françoise
Izabel Gräfin von Maltzan
wurde am 25. März 1909 auf
Schloss Militsch in Schlesien
als jüngstes von acht Kindern
geboren. Von Kindesbeinen
an war sie eine Rebellin und
tat nicht immer das, was ihr
aufgetragen wurde, sondern

das, was sie für richtig hielt.
Dabei scheute sie auch keine
Konfrontationen. Wie man
sich leicht vorstellen kann,
eckte sie durch ihr Verhalten
so des Öfteren an. Das hat
Maria allerdings nie davon
abgehalten, auch weiterhin
ihren eigenen Weg zu gehen.
Als sie etwa sieben Jahre
alt war, ertränkte sie fast ihren wenig älteren Bruder im
Mühlgraben. Dies schien ihr
angemessen, da ihr Bruder
alle Schlangen im Garten
hatte umbringen lassen, weil
er sich vor ihnen fürchtete.
Später rettete sie einen
Schwarm wilder Vögel vor
dem Beringen, indem sie dem
König erklärte, sie müsse ihn
ertränken, wenn er die Vögel
so verscheuchen würde. Für
ihren Gerechtigkeitssinn, der
sich nicht nur auf Menschen

beschränkte, war Maria von
Maltzan bekannt.
Ihr Abitur machte Maria
an einer naturwissenschaftlichen Oberschule ohne das
Wissen ihrer Mutter, die
glaubte, sie besuche die Schule für höhere Töchter. Zunächst arbeitete Maria in ganz
verschiedenen Betrieben, wie
zum Beispiel bei der Postprüfstelle und dem „Deutschen Roten Kreuz“. Erst
1939 begann sie ihr Studium
der Veterinärmedizin und
wurde später Tierärztin. Anfangs arbeitete sie lediglich in
den verschiedensten Arztpraxen als Urlaubsvertretung und
eröffnete ihre erste eigene
Tierarztpraxis erst 1975, in
dem Jahr, in dem auch ihr
Ehemann starb.
Ihre erste Ehe, geschlossen im Jahre 1935, mit dem
Schauspieler und Kabarettis-
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ten Walter Victor Hillbring
hielt nur ein Jahr. Einige Jah-

re später, im Jahr 1942, lernt
sie ihren neuen Freund und
späteren Ehegatten, den jüdischen Literaten Hans Hirschel
kennen. Von ihm war sie
schwanger. Das Neugeborene
kam als Frühchen zur Welt
und musste deshalb im Brutkasten liegen. Das Krankenhaus, in dem das Kind lag,
wurde während des Krieges
bombardiert. Das Kleine kam
in den Flamen ums Leben.
1947 fand die zweite Heirat
mit Hans Hirschel statt, die
dann auch bis zu seinem Tod
1975 Bestand hatte. Nach
dem Tod ihres eigenen Kindes nahm sie zwei jüdische,
verwaiste Mädchen bei sich
auf und kümmerte sich aufopferungsvoll um sie.
Als die Nazis die Macht
übernahmen und die Judenverfolgung
zunahm,
beschloss Maria sofort, etwas zu
tun. Schon 1933 trat sie verschiedenen Widerstandsorganisationen bei und arbeitete
lange Jahre im Untergrund.
Auch wenn sie sich das Ausmaß der Gefahr durch die
Nationalsozialisten
wohl
nicht vorstellen konnte, war
ihr die Bedrohung bewusst.
So rettete Maria viele Juden,
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indem sie sie in ihr Haus mitnahm, sie versteckte, versorgte, ihnen gefälschte Visa und
andere Dokumente beschaffte
und ihnen bei der Flucht aus
Deutschland half. Ihr jüdischer Ehemann Hans versteckte sich oft in dem dafür
präparierten
Bettschrank,
wenn Maria das Haus verlies.
Auch als die SS einmal die
Wohnung durchsuchte, diente
ihm dieser als Versteck. Da
sich der Schrank von innen
verriegeln lies, konnten die
SS-Leute ihn nicht öffnen.
Um sicher zu gehen, dass sich
niemand darin befand, wollten sie darauf schießen. Maria
rettete Hans nur durch ihren
Mut, als sie von den SSLeuten vorher eine schriftliche Erklärung zur Erstattung
des Schranks forderte. Daraufhin verließen diese die
Wohnung, ohne den Schrank
näher zu untersucht zu haben.
Wie sehr sie sich durch diese
und ihre anderen Aktionen
selbst in Gefahr brachte, daran dachte sie nie.
Zu Marias bekanntesten
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Rettungsaktionen zählt die
Flucht durch den Bodensee.
Dabei schwammen sie und
einige Juden durch den Bodensee, um von Deutschland
in die Schweiz zu gelangen.
Als Schutz diente lediglich
ein ausgehöhlter Kürbiskopf
über Wasser mit zwei Löchern für die Augen. Sobald

Maria nun von den Soldaten
entdeckt wurde, schossen
diese nur auf den Kürbiskopf,
sodass sie selber sich in Sicherheit bringen konnte. Des
Weiteren war die „Aktion
Schwedenmöbel“ eine weite-
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re erfolgreiche Maßnahme,
um Juden aus der Republik zu
schaffen. In Kooperation mit
der schwedischen Kirche in
Deutschland wurden Möbelwagen mit der Aufschrift
„Schwedenmöbel“ mit nur
wenigen Möbelkisten beladen. Der restliche Stauraum
wurde für die Unterbringung
von Juden gebraucht. Selbst
in ihrer späteren Heimatstadt
Berlin schleuste Maria Verfolgte der Nationalsozialisten
durch die Kanalisation. Durch
solche waghalsigen Aktionen,
in denen Maria sich immer
wieder in Lebensgefahr begab, schenkte sie vielen unschuldigen Juden die Freiheit.
Selbst während der letzten
Kriegsmonate verhalf sie so
vielen
Flüchtlingen
zur
Flucht. Für diese hat Maria
sogar in dem Hinterhof ihres
Wohnhauses eine Suppenküche eingerichtet.
In den Nachkriegsjahren
hatte Maria eine schwere
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Zeit, doch viele dankbare
Juden halfen ihr, diese zu
überstehen. Sie zog nach Berlin-Kreuzberg, wo sie im Alter von fast 70 Jahren noch
einmal eine eigene Tierarztpraxis eröffnete. Von dem
enormen Reichtum, in dem
sie aufwuchs, blieb ihr nichts.
In Kreuzberg genoss Maria hohes Ansehen von der
Nachbarschaft. Vor allem die
Punks waren dankbar für die
kostenlose Versorgung ihrer
Haustiere. Im Gegenzug erle-

digten sie kurze Einkäufe für
Maria, die nun auch schon
recht alt war. Auch jetzt noch
setzte sie sich in ihrer Nachbarschaft für Ausländer und
Obdachlose ein. Dieses Verhalten von ihr bescherte ihr
erneut Probleme mit der Obrigkeit.
Maria lebte bis zu ihrem
Tod in der Wohnung in
Kreuzberg. Sie lebte gerne
dort und war stolz auf ihre
Nachbarschaft, die aus den
verschiedensten Menschengruppen bestand und die so
friedlich zusammen lebten.
Wie immer in ihrem Leben
war sie auch in Kreuzberg
bekannt als die Freundin der
Schwachen.
Maria starb am 12. November 1997 im Alter von 88
Jahren in ihrer Wohnung in
Berlin – nur zehn Tage nach
unserer Gründungsversammlung, auf der wir uns den
Namen „Maria von Maltzan“
gaben. Damit
können
wir
zumindest
ihren Namen
lebendig halten und ein
bisschen bekannter
machen.
Auch
wenn wir sie
leider
nicht
mehr persönlich
kennen
lernen konnten, lebt Maria
in uns weiter.
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Das erste Jahr
Das erste Lager, die erste Stammesversammlung, das erste Stammestreffen...
Der Stamm ist in den letzten zehn Jahren erheblich an
den einzelnen Lagern und
Aktionen gewachsen. Natürlich nicht nur an Erfahrungen
für das Pfadfinden im Stamm
an sich, denn ein gemeinsames Ziel schweißt auch unterschiedlichste Menschen fest
zusammen, sondern auch für
jeden Einzeln, der in die Planungen, die Durchführung
oder die Teilnahme involviert
war. So unterstellen wir an
dieser Stelle einmal, dass
Planungschaos, Materiallisten, schlaflose Nächte auf
dem Lager, sowie die obligatorischen Auswertungen nach
dem Lager bei jedem der
Mitglieder der Leiterrunde
auf jeden Fall zur Persönlichkeitsbildung beigetragen haben oder immer noch beitragen!
Noch bevor die beiden
Stämme Elisabeth von Thadden und Katharina Stariz sich
auf der Stammesversammlung 1997 zum gemeinsamen
Stamm Maria von Maltzan
vereinigten, fand ein erstes
gemeinsames Lager statt. Das
Abzelten auf einer schön gelegenen Pferdekoppel im
Vorsfelder Drömling stand
unter dem Motto „Der
Schamane Mir“. Nicht mehr
all zu viel ist uns im Gedächtnis geblieben, von dem
ersten Beschnuppern auf diesem Lager. Doch wissen wir

noch zu gut, das wir bei guten
0 Grad in der Nacht und zum
Teil gefrorenem Boden am
Lagerfeuer alle etwas enger
zusammen gerutscht sind.
Vielleicht war das genau der
richtige Start für unsere zukünftige gemeinsame Stammesgeschichte.
Auf den Fuß folgte dann
am ersten Novemberwochenende 1997 die
notwendigerweise gemeinsame Stammesversammlung
im Haus der
Jugend. Denn
hier wurde es
dann offiziell!
Am
Samstag
Mittag
wurde
einstimmig die
Zusammenkunft
von
Elisabeth
von
Thadden
und Katharina
Stariz zum gemeinsamen
Stamm
besiegelt.
Der Grundstein für die bis
jetzt
folgendenden zehn Jahre war
also gelegt und wir alle starteten mit viel Enthusiasmus und
Vorfreude in die verheißungsvolle Stammeszukunft.
So beschlossen wir auf
der
Stammesversammlung
gleich eine erste gemeinsame

Weihnachtsfeier. Noch bevor
das neue Jahr eingeläutet
wurde, fand also die aller
erste gemeinsame Weihnachtsfeier statt. Natürlich
durften für die 27 Pfadis echte
Weihnachts-Evergreens
wie Wichteln und warmer
Weihnachts-Tschaii
nicht
fehlen. Spätestens jetzt war
allen klar, dass der Zusammenschluss beider Stämme

die richtige Entscheidung
gewesen war. Die neue Gemeinschaft fühlte sich im
Dunst von weihnachtlicher
Stimmung und dem Geruch
von Lebkuchen und Zimt
sichtlich wohl.
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Interview zur
Stammesgründung
Wie war das damals, vor 10 Jahren, als sich zwei Stämme zusammenschlossen und der Stamm Maria von Maltzan geboren wurde? Was für
Gründe gab es für diesen Zusammenschluss und was für Probleme brachte
er mit sich? Und warum heißen wir grade so, wie wir heißen? Wir haben
jemanden gefragt, der das weiß (zumindest besser als wir), denn er war bei
der Stammesgründung live dabei: Tim Mrzyglod vom ehemaligen Stamm
Katharina Staritz.
Wie seid ihr denn überhaupt
auf die Idee gekommen, euch
mit einem anderen Stamm
zusammenzuschließen?
Tim: Erst war mein Stamm
KS überhaupt nicht begeistert
von dieser Idee. Allerdings
war es so, dass EvT junge
Gruppenleitungen hatte, aber
keine älteren, erfahrenen Leitungen. Bei uns war es genau
anders herum. Wir hatten nur
ein oder zwei Gruppen, dafür
jedoch eine gute Besetzung
der Stammesleitung.
Gab es keine andere Lösung,
wie ihr die ursprünglichen
Stämme hättet weiter führen
können?
Tim: Zumindest keine vernünftige.
Wie lange vor der Stammesversammlung 1997 habt ihr
euch überlegt, dass ein neuer
Stamm die beste Lösung sein
könnte?
Tim: Das ganze hat etwa
sechs Monate vorher begonnen sich zu entwickeln. Bereits nach dem Sommerlager
war die Zusammenlegung

klar. Deshalb haben wir dann
auch
ein
gemeinsames
Abzelten geplant. Im November folgte dann die Vereinigung.
Gab es am Anfang irgendwelche Probleme auf den Lagern
oder in der Leiterrunde oder
hat gleich alles super geklappt?
Tim: Nein, es hat gleich alles
super geklappt. Durch das
gemeinsame Lager wurden
unter den Kindern neue
Freundschaften geschlossen.
Auch die Gruppenleitungen
fanden schnell zueinander.
Dies lag auch daran, dass vor
allem die älteren Leitungen
(Stammesleitungen)
schon
vorher stammesübergreifend
viel miteinander unternommen haben.
Wie lange hat es gedauert, bis
der neue Stamm auch gefühlsmäßig zusammengehört
hat?
Tim: Das hat überhaupt nicht
lange gedauert. Durch den
neuen Stammesnamen waren
wir alle auf derselben Ebene,

sodass wir uns neu identifizieren konnten. Unser erstes
gemeinsames
Lager
als
Stamm (Pfingsten) mit dem
Motto „Maria von Maltzan“
fand auf einer sehr mückigen
Wiese beim Drömling statt.
Emotional gesehen war das
Lager ein voller Erfolg. Für
alle war klar: wir sind MvM!
Habt ihr da noch irgendwelche besonderen Aktionen unternommen, um das Zusammenwachsen des Stammes zu
fördern?
Tim: Zum einen war da das
Abzelten vor dem Stammeszusammenschluss. Aber zum
anderen auch das Buch von
Maria von Maltzan „Schlage
die Trommel und fürchte dich
nicht“. Dort gab es im Anhang ein Bild von ihrer Mutter. Die Bildunterschrift sagte
aus, dass diese eine geborene
Gräfin von der Schulenburg
aus dem Hause Wolfsburg
gewesen ist. Um Maria lebendig für uns zu machen,
denn sie ist zwei Tage vor
unserer Stammesanerkennung
verstorben, versuchten wir
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mehr über sie herauszubekommen. Durch die Bildunterschrift fragten wir bei den
hiesigen Schulenburgs an und
wurden prompt zum Kaffeetrinken
eingeladen.
Wir
Gruppenleitungen verbrachten an einem sonnigen Tag
mit der Gräfin in deren Rosengarten einen wirklich eindrucksvollen
Nachmittag.
Diese positiven Emotionen
konnten wir gut an unseren
Stamm weitergeben.

tungen waren alle eng miteinander befreundet und wollten sich immer gegenseitig
übertrumpfen. Dadurch blieb
es nicht aus, dass wir als junge Gruppenleitungen glaubten, dass wir besser seien als
die anderen. Die Befürchtung
war, dass wir unsere eigene
Identität durch den Zusammenschluss verlieren würden,
aber ganz schnell merkten
wir, dass wir alle gut zusammen passen würden.

Hattet ihr im Vorfeld Befürchtungen und haben sich
diese bestätigt?
Tim: EvT und KS standen
immer in gewisser privater
Konkurrenz zueinander. Unsere damaligen Stammeslei-

Wie seid ihr auf den Namen
„Maria von Maltzan“ gekommen? Gab es auch noch
Konkurrenznamen? Warum
habt ihr euch gerade für sie
entschieden?
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Tim: Anfangs wussten wir
überhaupt nicht, wie wir heißen sollten. Hans-Jürgen riet
uns, bei Werner Matysek aus
dem VCP-Landesbüro nachzufragen. Dieser suchte uns
einige Personen heraus und
schickte uns deren Kurzbiografien. Den Namen „Maria
von Maltzan“ fanden wir anfangs sehr spaßig und interessant, ihr Leben interessierte
uns. So war sie auf Anhieb
unser Favorit. Ihr Buch
„Schlage die Trommel und
fürchte dich nicht“, welches
einmal ein Bestseller war,
festigte unsere Entscheidung,
ihr Leben durch diese Namensgebung zu würdigen.

Daher kommt die
Gruppenleitung

Gruppenzusammenlegung

EISVÖGE
L
GL: Tim
Seit 2006
KOLIBRI
S
GL:
Kristin
2004-2006

ANACONDA
S
GL: Julian
Seit 2006

GALAGO
S
GL: Jana
(Töm)
Seit 2004

EULEN
GL:
Tym
Seit
2004

WÖLFE
GL:
Manuel
2004-2007

IMPALAS
GL: Isabell
2005-2006

LÖFFELFÜCHS
E
GL: Christoph
2001-2005

FRETTCHE
N
GL: Tanny
2001-2005

TURMFALKE
N
GL: Tim
Seit 2006

EISVÖGEL
GL: Tim,
Julian
2005-2006

WICKELBÄRE
N
GL: Sebi
2002-2007
FENNEK
S
GL:
Marian
2001-2004
MAUSMAKIS
GL: Gisela,
Doro
(Janne)
2000-2002

HEULER
GL:
Falko
20002001

PFEIFHASEN
GL: Lisa
1998-2000

DINGOS
GL: Maike,
Linda
1995-1998

WOMBATS
GL: Lisa, Agnes
1995-1998

ORCAS
GL: Basti
1995-1998

KODIAKBÄRE
N
GL: Isabell,
Janne
(Thilo, Maike)
1998-2003

FLEDERMÄUS
E
GL: Felix
(Falko, Julia,
Susanne)
1999-2003

DELFIN
E
GL: Yvi
19962000

ZWERGSCHLAFBEUTLE
R
GL: Julia, Dominik
(Niki)
2003-2005

MOSKITO
S
GL: Denis
2000-2001

FÜCHSE
GL: Tim
19952000
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Stammeshighlights
Frei nach dem Motto „Zukunft braucht Herkunft“ haben wir auf den nächsten Seiten dieser Jubiläumszeitung die Stammeshighlights wie Pfingstlager
und Abzelten, aber auch Stammestreffen und allerlei Aktionen zusammengeschrieben.
Im Leben eines Pfadis
gibt es viel zu entdecken und
erleben. Wo er sich auch rumtreibt, auf Gruppenfahrt, im
Jamboree, in Norwegen oder
sei es nur Wolfsburg, man
kann immer etwas neues entdecken und ausprobieren. Die
folgenden Zeilen handeln von
unvergessenen
Stammeslagern, die sich in vielen Köpfen als „besonders“ (natürlich
im positiven) festgesetzt haben! Da das Lager ein fester
Bestandteil des pfadfinderischen Seins ist und viele
Abenteuer nur hier erlebt
werden können, haben die
nächsten Seiten auf jeden Fall
ihre Berechtigung.
Das Jahr 1998 wurde stilecht mit dem Pfingstlager

begangen! Auf dem Lager in
der Nähe von Nordsteimke,
an dieser Stelle unseren Dank
an die Schulenburgs, die uns
bereitwillig auf einem Parcours zum Springreiten haben
kampieren lassen, gingen wir

mit „MvM-Tours“ auf eine
große Reise in Richtung
Abendland! Uns erwarteten
Beduinen und Kamele inmitten der staubigen Umgebung
von Wüstensand und Oasen.
Am Liebsten hatten die 35
Pfadis an diesem verlängerten
Wochenende „Höcki“ gewonnen, das bekannteste
Holzkamel der nahöstlichen
Welt. Doch trotz aller Versuche es zu hegen und zu pflegen, wurde „Höcki“ schwer
krank! Am Sonntag Morgen
fehlte ihm einfach der Kopf
und niemand konnte sich erklären wie das passieren
konnte. Trotz aller Trauer um
das kranke Kamel und der
Hitze der Wüste (es war wirklich relativ heiß), sind alle
Pfadis gesund und das Wichtigste, an einem Stück, wieder
in heimischen Gefilden ange-
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kommen. Alles in Allem ein
sehr schönes Stammeslager.
Das Abzelten 2004 stand
ganz und gar unter dem Motto „Mittelalter“. Der Sheriff
von Nottingham hatte uns in
seine mittelalterliche Stadt
nahe Breitenrode zur großen
Hochzeit geladen und wir
folgten natürlich auf den Fuße. Also machten sich 28
Pfadfinderinnen und Pfadfinder mit dem Fahrrad von ihren Gruppenräumen aus auf,
um den Altertümlichen mal
zu zeigen, wie man heute so
das Tanzbein schwingt. Auch
wir konnten von den Rittern
und Magiern viel lernen. In
der Feste baute der Burgvogt
mit entschlossenen Helfern
eine riesiges Perpedomobile,
während andere für das Mittagessen das Brot über offenem Feuer selber buken. Am
Abend dann kam „Maryann“,
die vermeintliche Braut des
Sheriffs, zu uns und erklärte,
dass dies auf keinen fall eine
Hochzeit aus Liebe werden
würde! Tollkühn und mutig
entschieden wir uns natürlich,
„Maryann“ zu befreien und
sie zurück in die Arme des
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Weltbekannten „Robin of the
Hood“ zu bekommen! So
traten wir gegen den Sheriff
und seine Schergen im direkten Duell an und mit der Hilfe
von „König Löwenherz“ gelang uns dieses gefährliche
Unterfangen auch problemlos! Wir durften bei der anschließenden
Vermählung
von „Robin“ und „Maryann“
dann sogar Spalier stehen.

„MvM-Tours“, das Reiseunternehmen unseres Vertrauens, bot uns über Pfingsten 2006 eine ganze Weltreise zu einem geradezu spöttischen Preis von 18 Euro an!
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Die Stammesleitung schlug
bei diesem Schnäppchen natürlich gleich 46 mal zu. Alle
Weltreisenden fanden sich am
Freitag auf der Velpker
Flugwiese ein, wo sie ein
schon vollgetanktes und mit
genügend Proviant beladenes
Flugobjekt vorfanden. Die
Reise startete mit einem
Übernachtflug nach Australien, wo wir das Outback erkundeten und dabei versuchten, das wohl bekannteste
Tier des Landes zu finden.
Leider wollten die Kängurus
nicht so wie wir, weswegen
wir auf das Liederbuch mit
dem Titel „Halt das Känguru
fest“ zurückgreifen mussten.
Die nächsten Stops waren
daraufhin Spanien und China,
wo wir dann schlussendlich
zu Abend aßen. Nach einem
weiteren Nachtflug verbrachten wir den gesamten Samstag bei Karneval und Samba
in Brasilien. Die Caipis waren
an der Copacabana geradezu

köstlich. In Israel, dann am
Sonntag Morgen, hielten wir
nach der riesigen Fete etwas
inne, ließen uns die großen
religiösen Bauwerke Jerusalems näher erläutern und
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machten einen Gottesdienst
mit. Über Ägypten und
Frankreich kamen wir dann
mit neu gewonnenen Eindrücken und vielen Fotos wieder
in Deutschland an.

Das erste Mal fand unser
spannendes Seifenkistenrennen im Jahr 2004 statt. Zu
diesem Anlass traf sich der
Stamm mit anderen Interessenten aus dem ganzen Bezirk
am Klieversberg. Gewinner
wurden in den drei Kategorien Schnelligkeit, Design
und Konstruktion ermittelt.
Bei der Schnelligkeit punkte-
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ten die Fenneks, den Designeraward nahmen die Frettchen und die Löffelfüchse für
ihren knallroten, mit Blümchen verzierten Wagen mit
nach Hause. Die besten Konstrukteure waren Wickelbären.
Als köstliches Extra waren die Mixed People so nett
und haben uns den ganzen
Tag über mit frischen Hot
Dogs und köstlichen Getränken versorgt.
Alle hatten an diesem Tag
viel Spaß, auch wenn einige
Seifenkisten Unfälle gebaut
haben und am Ende sogar
nicht mehr fahrtüchtig waren.
Für alle war klar, dass dieses
bis dahin einzige Rennen unbedingt wiederholt werden
müsste.
Dies geschah dann zwei
Jahre später, aber natürlich
auf einer anderen Strecke.
Dieses Mal machten wir den

Berg in Waldhof unsicher.
Wie auch beim vorherigen
Rennen war der Andrang
groß. Ausgerichtet wurde das
Rennen wieder von MvM,
doch dieses Mal war der ganze Bezirk dabei uns sogar
noch einige Gäste. Am
schönsten war wohl auch dieses Seifenkistenrennen für die
Gruppen, welche einen Preis
ergattern konnten. Dieses Mal
haben die Wickelbären wohl
den mit Abstand schnellsten
Wagen gebaut. Dafür war die
Kiste der Galagos am schönsten und die Turmfalken hatten
ein innovatives Bremssystem
eingebaut, welches ihnen den
Sieg in der Kategorie Konstruktion verschaffte. Auch
wenn das Wetter den ganzen
Tag über meist regnerisch
war hatten auch dieses Jahr
alle wieder ganz viel Spaß.
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Die Stammesleitung
Die Stammesleitung des
Stammes nimmt eine nicht
unwichtige Rolle im Stamm
ein. So ist sie unter Anderem
für die Vorbereitung von Leiterrunden
verantwortlich,
führt die Kasse und nimmt an
den Bezirksräten teil. Doch
diese natürlicherweise notwendigen Sachen scheinen
manchmal nicht das Wichtigste zu sein. So ist die
Stammesleitung auch vielmehr Ideengeber für Gruppenleitungen,
lebt
dem
Stamme eine Richtung vor
und sorgt für eine emotionale
und freundschaftliche Stimmung. Denn wenn der Stamm
Lust auf Neues, Experimentierfreudigkeit und Verantwortung lebt und deswegen
bei Problemchen alle wie
selbstverständlich mit anfassen, wird aus einem „Berg
Arbeit“ ein tolles Erlebnis für

alle. Üblicherweise gibt es in
den Leiterrunden immer etwas, dass garantiert nicht gut
für die Zähne ist, auf dem
Stammesseminaren auch mal
ein lustiges Rollenspiel bei
einem leckeren Raclette.
Nun ein paar harte Fakten: Wer war denn schon alles
Stammesleitung bei MvM?
 Tim, Maike und Yvonne
(1997-1999)

 Tim, Maike und Falko
(1999-2000)
 Falko und Marianne (20002002)
 Falko, Felix und Isabell
(2002-2004)
 Felix, Christoph und Falko
(2004-2005)
 Sebastian, Tim und Christoph (2005-2006)
 Sebastian, Tim und Kristin
(seit 2006)

Die Gruppen im Stamm
Das Wichtigste in unserem Stamm sind natürlich die
jungen Pfadfinderinnen und
Pfadfinder. Damit die neuen,
jungen
Gruppenleitungen
auch bereit sind für das Abenteuer „Gruppe“, arbeiten wir
mit unserem Patenmodell, das
sich bewährt hat: Durch die
gemeinsame
Vorbereitung
und Durchführung der Gruppenstunden mit erfahrenen
Leitungen, sind die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter
in den ersten Monaten nicht
allein mit der neuen Verantwortung und werden optimal
unterstützt.
Seit 1997 wurden 25
Gruppen in unseren Stamm

aufgenommen – Fortsetzung
folgt!
 Orcas (1995-1998)
 Dingos (1995-1998)
 Wombats (1995-1998)
 Füchse (1995-2000)
 Delphine (1996-2000)
 Pfeifhasen (1998-2000)
 Kodiakbären (1998-2003)
 Fledermäuse (1999-2003)
 Heuler (2000-2001)
 Moskitos (2000-2001)
 Mausmakis (2000-2002)
 Fenneks (2001-2004)
 Frettchen (2001-2005)
 Löffelfüchse (2001-2005)
 Wickelbären (seit 2002)
 Zwergschlafbeutler (20032005)
 Kolibris (2004-2006)










Wölfe (2004-2007)
Galagos (seit 2004)
Eulen (seit 2004)
Impalas (2005-2006)
Eisvögel (2005-2006)
Turmfalken (seit 2006)
Anacondas (seit 2006)
Eisvögel (seit 2006)
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Eure schönsten
Erlebnisse
10 Jahre sind eine lange Zeit, in der es unglaublich viel zu erleben gab. Wir
haben euch nach euren schönsten Erlebnissen gefragt und hier sind sie:
Mein schönstes Erlebnis mit den Pfadfindern war dieses
Jahr in Norwegen. Es war mein erstes Sommerlager und
am meisten Spaß gemacht hat mir die Geburtstagsfeier
von B.P. Dort habe ich eine Torte aus Gips gemacht und
sie angemalt. Außerdem war der B.P.-Rap ein echtes
Highlight.
Janina, Galagos

Das tollste, was ich bis jetzt bei den Pfadfindern erlebt habe, war auf dem
Landes Ring Pfingstlager 2007. Das ganze Wochenende über war es so heiß,
dass ein Feuerwehrwagen mehrere Male angefahren kam und uns mit dem
Wasserschlauch eine ordentliche Abkühlung verschaffen hat.
Merlind, Galagos

Mein schönstes Erlebnis war die letzte Norwegenfahrt. Da sind wir auf der Gruppenfahrt
Katamaran gefahren und gesegelt. Die Weltreise zu Pfingsten 2006 war spannend und hat
Spaß gemacht, besonders ulkig war das Rüsselschweinchen. Das Kohteaufbauen in der
letzten Gruppenstunde vor dem Sommer war das „Schlimmste“ in der Gruppenstunde.
Damals konnten wir das noch nicht so gut und haben Ewigkeiten gebraucht. Jetzt können
wir es aber. Sogar im Dunkeln und bei Regen! Das haben wir beim letzten Abzelten sehr
gut gemeistert!
Jan-Helge, Turmfalken

Mein Lagerhighlight war auch dieses Jahr
in Norwegen. Auf dem Hajk in der Skrim
hat es so stark geregnet, dass die Wege
weggespült wurden. Der Regen hat uns
aber nichts ausgemacht und wir sind in
ganz vielen Pfützen herumgesprungen.
Auch ich fand den B.P.-Rap super und habe
ihn auch mit gedichtet.
Jonas, Galagos
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Auf meinem ersten Sommerlager 2005 gab es ein super
lustiges Geländespiel. In der Skrim konnten wir ein ReisSchmuggel Spiel spielen
Charlotte, Galagos
Mein schönstes Erlebnis war unsere letzte Fahrt in Norwegen. Unser Katamaran, das Segeln und die irre Geschwindigkeit, mit der wir über die Seen rasten, waren
super!
Ansonsten war das Ringpfingstlager toll, weil wir dort mit
den anderen Verbänden und den vielen anderen Pfadfindern zusammen gekommen sind.
Die Gruppenfahrt im Baumhaus von Tims Vater war sehr
schön. Es war Spätherbst, draußen saukalt und drinnen am
Kamin so richtig gemütlich.
Jan-Niklas, Turmfalken
Die Gruppenfahrt im März diesen Jahres war total lustig. Wir haben dort einen
Film gedreht, in dem wir uns über Deutschland sucht den Superstar lustig gemacht haben. Das ganze Wochenende haben wir viel gelacht und vor allem beim
Schminken für die verschiedenen Rollen hatten wir viel Spaß.
Carolin, Galagos

Die besten Sachen die ich mit dem
Stamm erlebt habe? Das war auf jeden
Fall meine Aufnahme auf dem Pfingstlager 2005. Und das Ring-Pfingstlager
dieses Jahr, das war auch wirklich klasse.
Timo, Eulen
Die beste Stammes-Aktion für mich
war der Rodel-Ausflug im Harz. Das
war im Winter 2005. Das hat super
viel Spaß gemacht!
Nele, Eulen

Wir, die Anacondas, das sind Etienne, Silvan, Alex, Marius, Christopher, André und Julian, besuchen
seit 2005 die Lager unseres Stammes MvM. Wir haben so viele spannende und schöne Lager erlebt,
dass wir gar nicht genau sagen können, welches eigentlich das schönste war. Jedes Lager ist ein
Highlight für sich, aber zu den schönsten gehörte eindeutig das Ringpfingstlager 2007 in Ehra-Lessin.
Zusammen mit unserem Stamm konnten wir unter rund 3000 anderen Pfadfindern ein grandioses
Wochenende verbringen. Besonders spannend war für uns, zu sehen wie andere Pfadfinderinnen und
Pfadfinder arbeiten und miteinander leben. Und den Kontakt zu anderen Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus Wolfsburg zu knöpfen. So haben wir eine wunderschöne Lagerfeuerrunde mit dem BdP
Stamm Ikarus verbracht.
Anacondas
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Nehmt Abschied, Brüder
D
A
D
G
D
A
G
Nehmt Abschied, Brüder, ungewiss ist alle Wiederk ehr, die Zukunft liegt im Finsternis und macht
A
D
das Herz uns schwer.
G D
A
GD
G
D
A
fi s G
Der Himmel wölbt sich übers Land, ade, auf Wiedersehn! Wir ruhen all in Gottes Hand, lebt wohl,
A
D
auf Wiedersehn!
Die Sonne sinkt, es steigt die Nacht, vergangen ist der Tag. Die Welt schläft ein und leis erwacht der
Nachtigallen Schlag.
Der Himmel wölbt sich übers Land, ade, auf Wiedersehn! Wir ruhen all in Gottes Hand, leb wohl,
auf Wiedersehn!
So ist in jedem Anbeginn das Ende nicht mehr weit. Wir kommen her und gehen hin und mit uns
geht die Zeit.
Der Himmel wölbt sich übers Land, ade, auf Wiedersehn! Wir ruhen all in Gottes Hand, leb wohl,
auf Wiedersehn!
Nehmt Abschied Brüder, schließt den Kreis, das Leben ist ein Spiel. Nur wer es recht zu spielen
weiß, gelangt an’s große Ziel.
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