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Wie alles begann… 
 

… so begann der Jahresrückblick 2011/ 2012. 

Inzwischen sind schon wieder gut zwei Jahre ins Land gegangen – Wahnsinn! 

Das Beste an diesen zwei Jahren: uns gibt’s immer noch! Und wir sind sogar 

gewachsen. Sowohl jeder einzelne Wölfling, als auch unsere Gruppe.  

Bei allen Fluktuationen, gerade am Anfang, sind wir nun doch so 20 Wölflinge/ 

Pfadis, von denen so im Schnitt 15 Wölflinge bei den Treffen sind (plus uns 

Betreuer versteht sich). Voranmeldungen für neue Wölflinge gibt’s auch 

schon… P.S. „Wölflinge“ – so nennt man die kleinen Pfadfinder im Alter von 6-

11 Jahre. Danach folgt die Pfadfinder-Stufe (11-14 Jahre) und danach die 

Ranger/Rover (ab 15 Jahre). 

 

 
 

Grünes Fahrtenhemd und gelbes Wölflings-Halstuch gehören inzwischen ganz 

selbstverständlich dazu (wenn auch manche „Schlumpis“ das manchmal 

vergessen… naja ;-)). 

Einiges Neues ist inzwischen dazu gekommen: die Sippen haben nun ihre 

eigenen Abzeichen entwickelt, die seither auf  der rechten Brusttasche getragen 

werden. Auch die Pfadfinder übliche „AZB
1
-Tasche“ mit notwendigen 

Kleinigkeiten wie Streichhölzern, Faden und Nadel, Taschentüchern, Zunder 

und Pflaster haben wir inzwischen gebastelt, die vor allem auf den Zeltlagern 

                                                           
1
 AZB = „Allzeit bereit“, eigentlich DAS internationale Motto aller Pfadfinder, das wir allerdings bislang nie so 

hoch gehängt haben, da dies in der DDR-Vergangenheit von „Vereinen“ ganz anderer Ausrichtung missbraucht 

wurde, mit denen wir nun wahrlich nicht in eine Schublade gesteckt werden wollen. 



nicht fehlen sollte. Und: einige sind inzwischen alt genug geworden, um ihr 

Fahrtenmesser zu tragen. Natürlich nicht ohne vorige „Messerprüfung“! Ein 

Messer ist ein scharfes und darum nicht ungefährliches Werkzeug und man 

muss vorher wissen, wie man mit umgeht. 

Zu Beginn der Stunde geben wir die Messer an ihre Träger aus, sammeln sie 

aber am Ende aus Sicherheitsgründen bislang wieder ein. Zumindest bei den 

Wölflingen. Seit Juli diesen Jahres sind aber vier Wölflinge dem „Welpenstatus“ 

entwachsen und tragen nun das bordeauxrote Halstuch der Pfadfinder-Stufe – 

und dürfen dann auch ihr Messer behalten. 

 

Also, inzwischen kann man wirklich sagen, dass wir ein „richtiger“ 

Pfadfinderstamm sind – und so manche, die von Anfang an dabei waren, sind 

schon richtige „alte Hasen“. 

Erstaunlich finden wir immer wieder, dass bei allen Unterschieden – 

altersmäßig, ortsmäßig und sozial – das Miteinander doch erstaunlich gut 

funktioniert. Nicht, dass es immer einfach wäre (Flöhe hüten ist bisweilen 

leichter und man braucht als Teamer schon starke Nerven), aber irgendwie 

raufen sich doch immer irgendwie alle zusammen – trotz mancher Reiberein, die 

auch bei uns nicht ausbleiben.  

Was aber immer wieder schön zu sehen ist: wie sich einerseits hier und da 

engere Bande gewebt haben (ich denke da z.B. an unsere „Drei Damen vom 

Grill“ Emilia, Ronja und Hannah) und andererseits die Gruppe niemanden 

ausschließt (und das, wo wir – das muss man fairerhalber mal sagen - z.Tl. 

wirklich sehr eigenwillige Charaktere dabei haben, mit denen der Umgang nicht 

immer leicht ist). 

Entsprechend offen begegnet unser Rudel auch neuen „Schnupper-Kindern“. 

 

 
 

Gründungstreffen Juni 2011 



Wie so eine Gruppenstunde aussieht 

 
Was machen Pfadfinder eigentlich, wenn sie sich treffen? Das mögen Sie sich, 

liebe Eltern, ja vielleicht hin und wieder gefragt haben. 

Tatsächlich gibt es einen festen Ablauf so einer Gruppenstunde. Und klar: auch 

als Teamer mussten wir erst einmal ausprobieren, welche Strukturen am besten 

funktionieren. 

Ganz am Anfang z.B. haben wir sofort mit einer Andacht im Stuhlkreis 

begonnen, stellten dann aber fest, dass die Kinder sehr unruhig sind. 

Vielleicht, so dachten wir, wäre es gut, darum eine Spielephase davor zu setzen, 

wo die Kinder erst einmal ihre Energien loswerden. Unter Anleitung eines 

Teamers aus unserer Runde haben wir dann Gruppenspiele unternommen. 

Allerdings haben wir wohl das Energiepotential unserer kleinen Wölfe 

unterschätzt – sehr viel ruhiger wurden sie jedenfalls dadurch nicht… 

Inzwischen haben wir, so meinen wir, ein gutes Maß gefunden. 

So beginnen unsere Gruppenstunden immer erst einmal mit dem „Einlaufen“, 

d.h. einer viertelstündigen Ankommensphase, wo sich die Kinder unter Aufsicht 

von ein, zwei Teamern frei im Garten (bzw. im Winter auf dem Dachboden) 

bewegen können. Das ist auch wichtig, dass sie diese Zeit haben. So können sie 

einerseits in Ruhe ankommen, ohne dass schon „Programm“ läuft, sich begrüßen 

und – wer mag - ihren ersten Bewegungsdrang abbauen. Und so können wir 

sicherstellen, dass wir den weiteren Ablauf ohne Unterbrechung durch „Zu-spät-

Kommer“ weiter verfolgen können. 

 

Danach rufen wir die Kinder zusammen in den Stuhlkreis. Wenn jemand neues 

dabei ist oder längere Zeit vergangen ist, machen wir immer erst einmal eine 

Namensrunde. Damit die „Neuen“ auch wissen, wie das mit den Pfadfindern ist 

und damit die „Alten“ es nicht vergessen, lesen wir in der großen Runde reihe 

um immer auch die Pfadfinderregeln vor, die wir inzwischen Stück für Stück auf 

ein großes Brett geschrieben haben. 

 



 
 

Im Anschluss daran folgt immer eine kleine Andacht – ein Lied, eine kleine 

Geschichte oder ein Gedanke, der in der Runde besprochen wird, noch ein Lied 

und abschließend das Vater unser, insgesamt ca. 10 Minuten. 

 

 

 
 

Bei der Andacht 

 

Da das leibliche Wohl auch nicht zu kurz kommen soll, ist dann eine kleine 

Pause angesagt, in der es zu Trinken und - Dank unserer fürsorglichen 

Gemeindesekretärin – meist auch einen Muffin, ein kleines Stück Kuchen oder 

Kekse gibt. 

 



Und dann geht’s an das eigentliche Thema, das in Kleingruppen besprochen, 

gebastelt, bearbeitet, erlaufen, beguckt, entdeckt, gesucht, gefunden, gehört, 

gemalt, erfragt wird. Das ist sehr unterschiedlich und soll darum ein eigenes 

Kapitel bekommen… 

Die erste Zeit haben wir die Kleingruppen von Mal zu Mal neu gebildet bzw. 

zusammengestellt. Das ist zum einen sehr mühsam und kostet Zeit, zum anderen 

ist das Pfadfinderkonzept eigentlich auch so gestrickt, dass diese Kleingruppen 

(„Sippen“ genannt) konstant bleiben, so dass man sich in der kleinen Runde 

besser kennenlernen kann, besser Freundschaften schließen kann und auch – als 

Teamer – besser auf die jeweiligen Interessen und Geschwindigkeiten der 

Kinder eingehen kann.  

Allerdings gab es anfangs noch recht viele Wechsel in der Gesamtgruppe – neue 

Kinder kamen dazu, andere kamen nach der Anfangsphase nicht mehr, so dass 

eine solche „Sippenbildung“ kaum sinnvoll möglich war. 

Inzwischen haben wir die nötige Stabilität in der Gruppe und so haben wir 

mittlerweile im Stamm der Fläminger Wölfe „Die Krümelmonster-Sippe“, „Die 

Vogel-Sippe“ und „Die Schnee-Eulen-Sippe“. 

 

Ca. 10 Min. vor Ende treffen sich alle aus den Kleingruppen wieder in der 

großen Runde. Dann werden ggf. neue Wölflinge aufgenommen, noch etwaige 

Ansagen gemacht - und natürlich darf auf keinen Fall der Segenskreis am Ende 

fehlen.  

Seit dem Besuch „unserer“ Cottbusser (s. „Weitere Aktionen“) gehört dazu nun 

auch das „Ausschütteln“, das wir uns von denen abgeguckt haben: das Hand-

reichen auf Pfadfinder Art, mit dem typischen Pfadfinder-Gruß „Gut Pfad“ (für 

die „großen“ Pfadis) bzw. „Gut Jagd“ für die Wölflinge. 

 

Was bisher war – die Themen 
 

Auf dem Themenplan stehen zum einen typische Pfadfinderfähigkeiten 

(Umgang mit Feuer, Spuren lesen, Zelt aufbauen, Knotenkunde, Wegezeichen 

usw.), zum anderen jahreszeitentypische Themen. Das hängt nicht zuletzt vom 

Wetter ab (im Winter müssen wir uns hauptsächlich nach drinnen verlagern und 

basteln da sehr viel; in der schöneren Jahreszeit passiert vieles im und um den 

Pfarrgarten oder in der näheren Umgebung. 

 

In den ersten Stunden haben wir uns z.B. vor allem mit dem richtigen Umgang 

mit Feuer beschäftigt (Pfadfinder ohne Lagerfeuer ist kaum denkbar, aber dazu 

muss man wissen, wie man damit umgeht), wie man ein Lagerfeuer richtig 

macht, dass es auch brennt (und nicht nur qualmt), vor allem aber auch, wie man 

es wieder löscht und was es unbedingt an Sicherheitsregeln zu beachten gilt. 



Wenngleich wir Teamer eher gutmütige Wesen sind – aber da hört der Spaß auf 

und da werden wir dann durchaus kiebig, wenn sich da jemand nicht an die 

Regeln hält. 

 

 
 

Die erste Feuerstunde… 

 

Und natürlich mussten wir uns auch im Zeltauf und -abbau erproben… das 

klappte anfangs noch nicht ganz so gut, aber nach einigen Zeltlagern im 

Pfarrgarten, auf dem Campingplatz in Oehna und nicht zuletzt der „großen 

Fahrt“ an die Ostsee im Sommer diesen Jahres, ist unser Rudel darin inzwischen 

richtig routiniert und bekommt mal eben so eine Jurte in 20 Minuten 

aufgestellt...  

 

Ansonsten ging es im ersten Jahr vielfach noch darum, unsere 

Grundausrüstung zu erarbeiten (Stammesabzeichen entwerfen, sticken lassen 

& aufnähen,  eigene Emailebecher gestalten, eine AZB-Tasche nähen und 

unseren Pfadi-Keller renovieren) und uns grundlegende Naturkenntnisse 

anzueignen (als Natur-Ralley: was wächst eigentlich so in unserem Umkreis? 

Oder zu Erntedank: was wächst so auf den Feldern? Ebenso im Winter „Spuren 

lesen im Schnee“).  

 

Daneben haben wir hin und wieder besonderen Besuch eingeladen: so war z.B. 

Fr. Sponholz von der Polizei bei uns, um uns etwas über Gewaltprävention zu 

erzählen.  

Im Sommer hatten wir dann Besuch vom Imker, der uns etwas über das Leben 

der Bienen und Imkerei nahe gebracht hat. 

 



 
 

Der Imker zu Besuch August 2013 

 

Und auch selbst haben wir Besuche unternommen, so z.B. zum Bauernhof der 

Fam. Mehlis. 

 

Und zwischendurch haben einfach mal alle mit angepackt, wenn es was zu 

helfen gab, sei es bei Gottesdiensten… 

 

 
 

Pfadfinder beim Anspiel zu Erntedank 

 

… oder schlicht auch mal ganz praktisch… 



 

 
 

Pfadfinder beim Laubharken im Pfarrgarten 

 

Denn auch das gehört zur Pfadfinderei… 

 

Nach und nach haben wir dann im vorletzten und letzen Jahr das Erlernen von 

Pfadfindertechniken dazu genommen (Wie bestimme ich die 

Himmelsrichtungen ohne Kompass? Wie finde ich mich mit Kompass und Karte 

zurecht? Wie sehen die Pfadfinder-Wegzeichen aus? Wie knote ich für was den 

richtigen Knoten? Wie baue ich ein Feuer richtig auf? Wie gehe ich mit Beil und 

Säge richtig um?). Vermehrt haben wir dann auch die nähere Umgebung mit 

einbezogen, haben Geländespiele im nahen Wald unternommen und uns auf die 

Suche nach der Nuthe-Quelle begeben. 

 

 
 

Gruppenstunde im Zelt 



 

Denn all das sind Bestandteile der Wolfskopf-Prüfungen, die wir nach und 

nach – ähnlich wie Schwimmabzeichen – mit unseren Wölflingen abgelegt 

haben. 

Das erste Abzeichen, den gelben Wolfskopf, haben wir im Zuge unseres 

Zeltlagers auf dem Campingplatz Oehna im September 2012 gemacht; das 

nächste Abzeichen, der blaue Wolfskopf, stand dann im Zuge des Zeltlagers im 

Pfarrgarten im Mai 2013 an. Und nun, zur „großen Fahrt“ war für viele die letzte 

Wölflingsprüfung, der rote Wolfskopf, dran. Für einige sogar die große 

Pfadfinder-Prüfung zur Erlangung der Pfadfinderstufe. 

Aber keine Bange: wer noch nicht so weit ist – schad‘ auch nix. Es wird noch 

genug Gelegenheiten geben, weitere Wolfsköpfe nachzuholen, denn in so einer 

großen Gruppe ist es kaum machbar, dass alle zur gleichen Zeit auf dem 

gleichen Stand sind. Und ohnehin bleibt es jedem überlassen, wann und ob er 

diese Prüfungen machen möchte. Wie immer gilt: jeder darf, keiner muss. 

 

Denn diese Prüfungen sind tatsächlich nicht so ohne: Fragen aus den Gebieten 

„Pfadfindertechniken“, „Geographie“, „Biblische Geschichten“ , 

„Werkzeugkunde“, „Tiere & Pflanzen“, „Erste Hilfe“ und  „Sport“ müssen 

beantwortet, erklärt und vorgeführt werden. 

Insofern waren viele Gruppenstunden in den vergangenen zwei Jahren von der 

Vorbereitung auf den nächsten „Wolfskopf“ geprägt, bzw. von der Vorbereitung 

auf das nächste Zeltlager.  

Und eben das – zusammen auf Zeltlager fahren – ist nicht zuletzt das, was 

Pfadfinderei ausmacht… 

 

Die Zeltlager 
Begonnen hatten wir mit einem kleinen „Mini-Camp“ im Pfarrgarten im Mai 

2012. Erstmal nur eine Übernachtung, nur so als Versuch. Der klappte gut. 

 

 
   Mini-Camp im Pfargarten Mai 2012 



So ermutigt wagten wir dann ein halbes Jahr später, im September 2012, ein 

ganzes Wochenende, etwas weiter weg in Oehna. Und auch das war ein schönes 

Erlebnis. Zumal mit dem ersten Wolfskopf-Aufnäher die ganze Sache mit der 

Pfadfinderei noch mal eine ganz eigene Dynamik bekam. Denn nun waren 

unsere Wölflinge ganz wild darauf, möglichst bald den nächsten Aufnäher zu 

bekommen…  

 

  
 

Bei der Prüfung zum „gelben Wolfskopf“              in Oehna September 2012 

 

Als dann im Mai 2013 das nächste Zeltlager, wieder im Pfarrgarten anstand, war 

unser Rudel schon fast ein eingespieltes „Zeltlager-Team“. Und auch wir 

Teamer hatten inzwischen eine gewisse Routine… 

 

 
 

                                 Zeltlager im Pfarrgarten, Mai 2013 

 

Aber manchmal steckt dann eben doch der Wurm drin: ein weiteres Zeltlager im 

September 2013 in Borgisdorf wollte nicht so recht zustande kommen. Als 

„Ausgleich“ ersannen wir dafür ein Happening, was – neben der großen Fahrt 

im Juli 2014 – dann geradezu zu einem unserer „Highlights“ wurde. Aber dazu 

später… 

 



Mittlerweile waren unsere Wölflinge ein gutes Stück älter und erfahrener – und 

so langsam war es dann an der Zeit, ein größeres Fahrtenprojekt in den Blick zu 

nehmen: unsere erste „große Fahrt“, unser Zeltlager in der „Jomsburg“ an der 

Ostsee, nahe Kiel. Und was zu Beginn unseres Pfadfinderstammes, angesichts 

des noch so jungen „Rudels“ kaum vorstellbar war, konnte nun gelingen: 13 

Wölflinge, 7 Betreuer, sechs Stunden Fahrt und 430 Kilometer weit weg von zu 

Hause – und das für ganze fünf Tage!  

Ein wunderbares Erlebnis – sowohl für Wölflinge, wie Betreuer. Mit 

Strandbesuchen, Hochseilgarten, Lagerfeuer – und natürlich der nächsten 

Wolfskopf- bzw. Pfadfinder-Prüfung.  

Und dann standen sie da – nach erfolgreicher Prüfung: alles „alte Hasen“ mit 

blau oder rotem Wolfskopf… und: unsere ersten Pfadfinder der Pfadfinder-

Stufe, mit dunkelrotem Halstuch… und plötzlich alle so „groß“.  

Und so soll es sein. Denn das „Pfadfinder-System“ basiert nicht zuletzt darauf, 

dass die „alten Hasen“ dann die neuen, jungen Wölflinge mit an die Hand und 

unter ihre Fittiche nehmen und ihnen wiederum beibringen, was sie selbst 

gelernt haben. 

 

      
 

                           Die Fläminger Wölfe vor der Jomsburg 

 



 
Bei der Wolfskopf-Prüfung 

 

 
Im Hochseilgarten 

 

 
Am Strand 

 



 
 

       Beim Abbau 

 

 
Als „große“ Pfadfinder 

 

Weitere Aktionen 
Nun, da eine der Pfadfinder-Regeln besagt, dass Pfadfinder hilfsbereit sind und 

sich um Mitmenschen und Natur kümmern, lag es auch nahe, früher oder später 

ein Natur- oder Sozialprojekt zu starten, in dem die Pfadis auch mal einen Blick 

über den eigenen Tellerrand tun und sozusagen etwas kreieren, wovon auch die 

Gesellschaft gut hat. 

 

Ein solches Projekt war zum Beispiel der Bau von Vogelhäuschen.  

Viele Kastanien im Gemeindegebiet sind von den Larven der Miniermotte 

befallen. Eine einfache Bekämpfung dieser Plage besteht nun darin, die 

natürlichen Fressfeinde dieser Motte in diesen Bäumen anzusiedeln – Vögel. 

Wo Vögel brüten, brauchen sie viel Fressen. Darum also die Vogelhäuschen – 

als Naturschutzprojekt, das einmal über den Pfarrgarten hinausgehen sollte.  

Und natürlich waren das nicht irgendwelche Vogelhäuschen – eine individuelle 

Gestaltung sollte schon sein. 



Inzwischen kann man diese Vogelhäuschen an den Kastanien entlang des 

Jüterboger Weges in Niedergörsdorf bewundern… 

 

Ein weiteres Projekt entstand eben als Ersatz für das ausgefallene September-

Zeltlager 2013 – und entwickelte im Zuge seiner Umsetzung eine, wie wir 

finden, wirklich umwerfende Eigendynamik: die Aufnahme einer CD, 

verbunden mit einer kleinen, eher unaufwendigen Übernachtung in der Kirche. 

Ursprünglich war es gedacht als kleines, nettes Geschenk für Eltern und 

Verwandte zur Advents- und Weihnachtszeit. Im Zuge der Planung entwickelte 

sich die Idee weiter: man könne ja die CD auch an andere Menschen verkaufen, 

um so Geld für ein (inzwischen unbedingt notwendiges!) neues Zelt zu 

sammeln. Wenn man aber Geld dafür nimmt, so ging die Idee weiter, könnte 

und müsste man eigentlich etwas davon für gute Zwecke abgeben… 

Am Ende stand eine Weihnachts- und Pfadfinder-Lieder-CD, deren 16 Titel von 

den Wölflingen selbst ausgewählt waren, die man für 5,- € verkaufen wollte, 

wovon – so der basisdemokratische Entschluss des Rudels – 4,-€ an „Ärzte ohne 

Grenzen“ gehen sollte (auch das hatten die Wölflinge selbst so entschieden). 

Fasziniert von diesem Projekt fand sich ein freundlicher Spender, der dann dafür 

die Produktionskosten sponsorte. 

Und als ein halbes Jahr später ein Hochzeitspaar davon hörte, beschloss das 

Pärchen, uns seinerseits nun eine großzügige Spende zukommen zu lassen, 

damit die Pfadis dennoch zu ihrem Zelt kämen. So kann’s gehen… 

 

Bei den Aufnahmen selbst waren unsere Pfadis mit Feuereifer und einer noch 

nie dagewesenen Disziplin dabei – teilweise unterstützt von einem befreundeten 

Pfadfinderstamm aus Cottbus, der zufällig am gleichen Tag seinen Besuch 

angekündigt hatte. 

Alles in allem wirklich ein Highlight, eine Aktion, die über Niedergörsdorf 

hinaus Kreise gezogen hat… 

 

 
 

Übernachtung…    … und singen in der Kirche 



 

 
 

Als „Fläminger Wölfe“   … und mit den „Cottbussern“ 

 

Ausblick 
 

So vieles ist in den vergangen zwei Jahren bei den „Fläminger Wölfen“ 

gewachsen, so vieles, auf das wir ehrlich stolz sind.  

Manchmal sind es Kleinigkeiten, die einem inzwischen völlig vertraut und 

gewohnt vorkommen, an die doch vor zwei Jahren noch gar nicht zu denken war 

(dass unser Rudel eine Jurte irgendwann in 20 Minuten aufbaut, hätte ich im 

Traum nicht geglaubt – und dass sich eine Regel wie „Wir lösen Streit ohne 

Gewalt“ so grundlegend in den Herzen der Wölflinge festsetzt, hätte am Anfang 

wohl auch nicht jeder gedacht). 

Und irgendwo haben wir wohl - mit den ersten Pfadfindern mit rotem Halstuch 

und der ersten großen Fahrt - so etwas wie eine Zäsur erreicht: drei Jahre lang 

haben wir darauf hingesteuert, uns ausgemalt, wie es wohl wäre, mit unserem 

Rudel mal auf „große Fahrt“ zu gehen und wie es wohl wäre, wenn unsere 

Wölflinge tatsächlich irgendwann „große Pfadfinder“ würden – und nun ist es 

tatsächlich so geworden. Schon merkwürdig… 

 

Was wir hoffen? 

Dass unsere „Großen“ weiter dabei bleiben, um den „Kleinen“ und neu 

dazukommenden „Welpen“ ihr Wissen und ihre Erfahrung mit der Pfadfinderei 

weiterzugeben.  

Dass vielleicht der/ die ein oder andere sogar auf irgendeinem Zeltlager in ein 

paar Jahren dann die Prüfung zum Ranger/ Rover ablegt, um mit bei den 

„Leitwölfen“ zu laufen (naja, einer unser frisch gewordenen Pfadfinder 

erkundigte sich schon mal danach… wir hoffen… ). 

Dass die „Fläminger Wölfe“ weiter wachsen und gedeihen. 



Nicht zuletzt: dass unsere Pfadis für sich etwas mitnehmen von all dem, was wir 

hier tun. Als gute Erinnerung und – so Gott will – vielleicht tatsächlich als 

kleine Hilfestellung, wenn es darum geht, auch die Pfade im Leben zu finden. 

 

Vieles steht noch an: für einige die ein oder andere Wolfskopf-Prüfung, für 

einige in ein, zwei Jahren die Pfadfinder-Prüfung. 

Und wer meint, dass es dann ein Ende hätte mit den Abzeichen, der irrt. 

Dann nämlich kommen die Pfadi-Prüfungen: bronze, silber und goldener 

Wolfskopf.  

Und so vieles gibt es noch zu entdecken: weitere Großfahrten – irgendwann 

dann auch ins Ausland - , Pfadfindertreffen mit anderen Stämmen, eigenständige 

Wanderungen mit Karte und Kompass, Helfer-Einsätze bei Kirchentagen (für 

die Älteren) und etliches mehr. 

 

Nun lassen wir erst einmal den Sommer gehen, werfen schon mal ein kleinen 

Blick voraus auf die kommenden Monate: ein Gegenbesuch bei den Cottbussern 

stünde noch an; zu Weihnachten wollen wir wieder das „Licht aus Bethlehem“ 

holen, das von den Pfadis über die ganze Welt verteilt wird (und sicherlich auch 

wieder in Berlin zu holen ist – und vielleicht mag ja diesmal der ein oder andere 

mehr mitkommen), vielleicht mag der/ die eine oder andere auch zu 

Weihnachten beim Krippenspiel oder an anderer Stelle mitwirken. 

Und für das nächste Frühjahr spielen wir mit dem Gedanken, unser altes, 

morsches Zelt gegen eine feste Jurte aus Holz zu tauschen, die wir dann in 

unserem Garten bauen wollen – natürlich zusammen mit unserem Rudel! 

Und ganz bestimmt kommt noch die eine oder andere Idee dazu… 

Wir werden sehen, was werden will. 

 

Gebe es Gott, dass es noch viele Tage für und mit diesem Rudel gibt, wo wir 

gemeinsam Pfade finden – in der Natur wie im Leben. 

 

Möge der Segen des Höchsten uns alle begleiten, 

 

Gut Pfad! 

 

Das Leitungs-Team der „Fläminger Wölfe“ 

Kristin, Jule, Jens, Jessie, Ines 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


