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Liebe Leser und Leserinnen,

erst einmal vielen Dank, dass Sie sich die neueste Aus-
gabe des Knotenpunkts zur Hand genommen haben. 
Eventuell haben Sie diese aber auch nicht in der Hand, 
sondern auf dem Bildschirm vor sich…bitte was? Ja 
genau! Der Knotenpunkt wird jetzt auch exklusiv auf 
unserer neuen Website im Internet veröffentlicht. Un-
ter http://pfadi-edelweisspiraten.de/ können Sie unser 
Stammesmagazin jetzt auch immer online abrufen. Die 
besten Bilder und Illustrationen sind allerdings nur ex-
klusiv im Kontenpunkt im Pfadiheim zu finden. Ein Be-
such lohnt sich also!
Jetzt viel Spaß beim Lesen und „Gut Pfad“!

VON ARKTOS

INFORMATIONSKIHÜTTE 2018
Rucksack gepackt? Check!

Skier gewachst? Check!

Schneebericht? Sieht gut aus in Flumserberg. Check!

Frisch ins neue Jahr gestartet trafen wir uns am zweiten Januar voll 
ausgerüstet am Oberschwabenhallen Parkplatz. 
Voll motiviert machten wir uns auf den Weg nach Flumserberg ins wun-
derschöne Schweizer Kanton St. Gallen. Angekommen machten wir 
uns gleich auf den Weg auf die Piste. 
Auf insgesamt 65 Kilometer Piste hatten wir gemeinsam eine ganze 
Menge Spaß. Das Wetter war wechselhaft. Am Donnerstag und Freitag 
konnten wir das wunderbare Panorama bestaunen, von 2222 Meter hi-
nabblickend auf den ruhig daliegenden Walensee und in die Ferne bli-
ckend das Bergpanorama der Schweizer Alpen. 
Die Abende ließen wir stets in unserer gemütlichen Hütte am Kachelo-
fen, bei einigen Runden verschiedener Gesellschaftsspiele und lecke-
rem Essen ausklingen. 
Auch die ein oder andere kleine Nachtwanderung mit Schneeschuhen 
und Fotoapparaten fand statt. Eine kleine Auswahl an Bildern kann hier 
betrachtet werden. 
Vielen Dank an alle die an der Planung beteiligt waren und für alle die 
dabei waren und die Aktion zu einem vollen Erfolg gemacht haben. Wir 
freuen uns bereits auf nächstes Jahr! Gut Pfad!

Von Arktos 

WEIHNACHTSFEIER 

Am Samstag den 14. April fand unser Stangentag für un-
ser Jubiläums Pfingstlager statt. Am Stangentag werden 
vor jedem Sola und Pfila Stangen für Zelte, Lagertürme 
und ander Bauten im Wald geschlagen.  Etwa 15 – 20 
Gruppenleiter aus unserem Bund trafen sich am Pfadi-
heim in Ravensburg um ca. 9.00 Uhr. 
Nach einem gemeinsamen Frühstück fuhren wir mit dem 
Auto zu unserem ersten Halt. Mit Genehmigung vom Ei-
gentümer des Waldes, durften wir ca. 100 kleinere Bäume 
mit 2-Mann Sägen fällen. Danach entasteten wir die Bäu-
me und luden sie auf einen Anhänger. 
Am zweiten Halt in der Nähe von unserem Lagerplatz 
des diesjährigen Pfingstlagers fällten und entasteten wir 
nochmals ca. 50-60 Bäume. Um ca. 15.00 Uhr hatten wir 
dann alle Bäume am Lagerplatz abgeladen und waren  
zufrieden und erschöpft nach unserer harten Arbeit.  
Wir hatten einen schönen gemeinsamen Tag mit den an-
deren aus unserem Bund verbracht und freuten uns nun 
noch mehr auch das kommende Lager.

Von Malia

STANGENTAGE

Nach einem ausgiebigen Festessen, welches aus Raclette und einem ge-
diegenen Nachtischbuffet bestand, waren die Bäuche dem platzen nahe.

Wie alle Jahre wieder trafen sich die aktiven und semiaktiven Gruppen-
leiter unseres Stammes zu einem schönen Abend im geschmückten Pfa-
diheim. Die Abendgadarobe durfte natürlich auch nicht fehlen.
Zuerst gab es einen kleinen Empfang mit Alkoholfreien Cocktails wäh-
rend die Stammesführung noch die letzten Vorbereitungen im großen 
Raum traf. Als die Leiter dann in den Raum durften, duftete es auch schon 
hervorragend nach Essen. Als das Essen dann verspeißt war gingen wir 
auch schon über zur Bescherung. Es gab wunderschöne Geschenke vom 
Stamm für die ehrenamtliche Arbeit, welche wir Gruppeleiter über das 
vergangene Jahr geleistet haben, und jeweils eine kleine Dankeskarte. 
Das Schrottwichteln im Anschluss hatte ebenfalls seien Charm und wir 
ließen den Abend mit fröhlicher Stimmung ausklingen.

Von Simba
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SPENDEN
... für unser 

Pfadiheim oder zur 
Unterstützung unserer 

Arbeit gehen an unseren
 Trägerverein Lilie e.V.

Konto: NR: 301 205 000,
 BLZ: 630 901 00

SATZ UND GESTALTUNG
Marian Zähringer 

marian.zaehringer@gmail.com

10.05.2018 –13.05.2018

16.07.2018 –20.07.2018

28.07.2018 –11.08.2018

07.09.2018 –09.09.2018

27.10.2018 –31.10.2018

TERMINE 2018

Bundespfingstlager 50 Jähriges Jubiläum

Wohnwoche

Sommerlager Schweden

Gruppenleiter Wochenende

Stammesherbstlager 

Ämter:
Amt:

Materialwart
Zeltwart
Küchenwart
Fotoarchiv
Zuschüsse
Pfadiladen
Heimwart
Gartenwart
Fundkistenwart
Hygienebeauftragte
1. Hilfe
Kasse

Verantwortlicher:

Liron
Michel
Bounty
Funky
Lu
Meya
Jako
Solei, Lu, Spatz, Pingu
Lowa
Muya
Abeja, Liuna
Comes

Amt:

Stammesführer
-Stellvertreter
-Stellvertreter
SBA- Öffentlichkeit
SBA- Sippe
SBA- Meute

Stammesführung
Verantwortlicher:

Soca
Simsim
Arktos
Simba
Menea
Zoe

INFORMATION
Unser Pfadiheim ist Ort für die zentrale Zusammenkunft der Edelweisspiraten in Ravensburg. Das Dach 
unseres Pfadiheims, das unter der Beteilligung der Jugentlichen 2005 errichtet wurde, ist mittlerweile 
so schadhaft geworden, dass bei Regenwetter Wasser eindringt und sich bei Sturm Dachziegel lösen. 
Unser Dachboden, in dem ein Großer teil unseres Materials lagert, leidet darunter sehr. 
Nach einhholung eines Kostenvoranschlages beträgt der Reparaturaufwand insgesamt rund 22.000€. 
Unsere Rücklagen für den Erhalt des gebäudes betragen aber nur 13.000€.

Über eine Spende jeglicher Größe freuen wir uns sehr. Sie würden damit wesentlich dazu beitragen, dass 
wir die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen fortsetzen können. 

Spenden bitte mit Name und Adresse an folgendes Konto überweißen:
Jonas Nover
IBAN: DE23 6505 0110 0111 3260 82

Auch dieses Jahr trafen sich die kommenden Grup-
penleiter des Pfadfinderbundes Horizonte in Kirch-
berg an der Jagst für die diesjährige Schulung. 
Es war einen lehrreiche, jedoch teilweise auch an-
strengende Woche. Trotzdem war jeder mit voller 
Motivation und Spaß dabei.

Im Grundkurs (der erste von zwei Schulungen) wur-
den viele spannende und wichtige Themen angespro-
chen und darüber diskutiert. Solche Themen waren 
zum Beispiel:

„Wie gestalte ich meine Gruppensunde?“, die alljähr-
lichen Feedbackregeln, das respektieren von Gren-
zen und vieles mehr. Der Schwerpunkt lag bei der 
Mediation. 

Ablenkung zum vielen Lernen und der ganzen The-
orie war der eintägige Hajk, wodurch man seine 
Grundkursteilnehmer besser kennen lernen konnte. 
Jedoch war man nicht nur beim Hajk draußen, die 
täglichen Lüfüs (Lückenfüllerspiele) durften mittags 
nach dem Mittagessen nicht fehlen. 
Jeden Tag gab es neue Lüfüs für gutes oder schlech-
tes Wetter sowie beruhigende und aktivierende Lü-
füs. 

Die Fingerfertigkeit wurde jeden Abend beim Gitar-
renkurs gefördert und dann auch gleich vor dem Es-
sen, beim Singen, auf die Probe gestellt. 
Dank der tollen Küche musste niemand hungern und 
man wurde zu jederzeit versorgt, ob mit Kaffe oder 
kleinen Snacks.

Gegen ende der Schulung gab es einen bunten Abend 
an dem sich jeder beteiligen konnte. Insgesamt wa-
ren wir neun GK Teilnehmer von unserem Stamm, 
die die Schulung mit viel Freude und Begeisterung 
gemeistert haben und sich auf ihre neuen Aufgaben 
im Stamm freuen. 
Wir freuen uns auch schon auf nächstes Jahr, in 
welchem wir hoffentlich auch auf die Gruppenleiter-
schulung eingeladen werden. 
Das wird dann unsere zweiten Schlung sein, mit an-
deren Themen und Schwerpunkten. 

Von Svenja & Meike 

GRUPPENLEITERSCHULUNG 2018


