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Vorwort

60 Jahre Stamm Deggingen,

mit dieser Jubiläumszeitschrift möchten wir die Tradition wei-
terführen die vergangenen Jahre ein wenig revue passieren zu 
lassen und für Interessierte einen Eindruck in das Innenleben 
unseres Stamms zu gewähren. 
 
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht verschiedene Aspekte 
sowie Highlights aber auch schwierige Zeiten herauszusuchen 
und niederzuschreiben. 

Beim durchblättern und stöbern in der Zeitschrift wünschen 
wir Euch viel Spaß. Auf viele weitere tolle Jahre und spannen-
de Geschichten.

Gut Pfad

Sophia
Maday

Patrik
Scheible

Clemens
Bristle

Manuel
Seibert
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Liebe Mitglieder der Pfadfinderschaft St. Georg Deggingen, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Gäste, 

 
die Pfadfinderschaft St. Georg aus Deggingen feiert in diesem Jahr ihr 60jähriges Bestehen. Zu die-
sem Jubiläum gratuliere ich allen Mitgliedern und den Verantwortlichen des Vereins ganz persönlich 

sowie im Namen des Gemeinderats und der gesamten Einwohnerschaft.  
 

Die Degginger Pfadfinder haben sich in ihrer nun mehr 60jährigen Geschichte zu einer Institution 
und zu einer festen Größe in der Vereinsgemeinschaft unserer Gemeinde etabliert. Unzählige Kinder 
und Jugendliche waren in diesen 60 Jahren „bei den Pfadfindern“ und haben an vielen Veranstaltun-
gen in unserer Gemeinde und auch außerhalb teilgenommen. Ich denke, dass in dieser Festzeitschrift 
viele Aktiviäten, die in den vergangen 6 Jahrzehnten von der Gemeinschaft durchgeführt wurden, in 

Erinnerung gerufen werden.  
 

Ganz besonders hervorheben möchte ich die vielen Projekte und Aktionen, die für soziale Zwecke 
und Organisationen in die Wege geleitet wurden. Hohe Geldsummen wurden in diesen Jahren ge-

sammelt und als Unterstützung für die Betroffenen gespendet.  
 

In der Pfadfinderschaft haben viele Vereinsfunktionäre unserer Gemeinde den Anfang genommen. 
Hier wurde der Grundstein für ihre wertvolle Arbeit gelegt. Ich bedanke mich bei denen, die in dieser 

langen Zeit die Gemeinschaft geführt, mitorganisiert, begleitet und unterstützt haben. 
 

Den Besuchern der über das Jahr verteilten Veranstaltungen, vor allem aber den Organisatoren und 
Mitgliedern der Pfadfinderschaft St. Georg in Deggingen wünsche ich viel Freude im Laufe des Jubi-

läumsjahres und weiterhin Motivation und alles Gute für die kommende Zeit.  
 

 
 Karl Weber 

Bürgermeister 
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Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfin-
der, liebe Ehemalige und Freunde der 
Pfadfinder,  60 Jahre ist es mittlerweile 
her, dass die Pfadfinder Deggingen ge-
gründet wurden. Seither ist viel pas-
siert, etliche Zeltlager liegen hinter 
uns, einige Jubiläen wurden gefeiert 
und wir sind stolz, dieses Jahr unseren 
mittlerweile 60. Geburtstag zu feiern.

Gerne denken wir an unser letztes Jubi-
läum zurück. Ein Jahrzehnt liegt dieses 
bereits entfernt, doch unser Oktober-
fest Wochenende bleibt wohl unverges-
sen. Die diesjährige Feier wird aufgrund 
der noch immer anhaltenden Pandemie 
nicht in dieser Größenordnung durch-
geführt werden. Dennoch haben wir 
bereits einige Programmpunkte vorbe-
reitet, um unser langjähriges Bestehen 
mit unseren Mitgliedern, Familien, 
Freunden und der Gemeinde zu feiern.  

Jedes einzelne Mitglied hat uns als 
Stamm Deggingen zu dem gemacht, 
wer wir heute sind. Aktiv und fest ver-
ankert im Gemeindeleben, unermüdlich 
engagiert in der Kinder- und Jugend-
arbeit und immer bereit für neues, um 
die Welt ein bisschen besser zu ver-
lassen, als wir sie vorgefunden haben.

Mit unseren 72 Mitgliedern sind wir aktu-
ell deutlich besser als noch vor 20 Jahren 
aufgestellt. Grund hierfür ist sicher die Ge-
meinschaft und die vielseitigen Aktionen, die 
über das ganze Jahr über angeboten werden. 
 
Im Namen der Vorstandschaft möchten wir 
uns bei allen Mitglieder bedanken die uns 
jahrelang bereits die Treue schwören und 
auch zu einer großen Familie zusammenge-
wachsen sind. Ebenfalls danken wollen wir 
den Eltern die Woche für Woche ihre Kinder 
zu unseren Gruppenstunden oder Aktionen 
schicken und somit unser Stammesleben unter-
stützen. Es ist sehr viel Wert wenn junge Leute 
Aufgaben von älteren, nicht mehr ganz so aktiven 
Mitglieder übernehmen. Beispielsweise das Amt 
des Materialwart, die Pflege unserer Petromax-
lampen, oder aber die Pfingstzeltlagerküche und all 
ihre dazugehörigen Aufgaben in der Vorbereitung, 
Planung und Durchführung. Der meiste Dank gilt 
aber vor allem unseren aktiven Leitern, die sich Wo-
che für Woche Zeit nehmen, um die Gruppenstunden 
durchzuführen und diese oft zeitintensiv vorbereiten. 
Alles ehrenamtlich und in ihrer Freizeit. Wir hoffen 
ihr geht auch noch in den nächsten Jahren mit Enga-
gement und Freude dieser und neuen Aufgaben nach. 

„Wir haben nur eine kurze Lebenszeit. Daher ist es 
wesentlich, Dinge zu tun, die es wert sind, und diese 
jetzt zu tun.“ - Lord Robert Baden-Powell

Grußworte der Vorstandschaft
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Liebe Pfadis, mit großer Freude 
habe ich die Aufgabe übernom-
men, im Namen der Kirchenge-
meinde Heilig Kreuz ein Gruß-
wort zur Jubiläumsschrift zum 
60jährigen Stammesjubiläum 
beizusteuern.

Zum 30jährigen Jubiläum habe 
ich ebenfalls ein Grußwort ge-
schrieben – damals als aktive 
Stammesvorsitzende. Und da-
mals wie heute ist mir klar:

Pfadfinder sein ist kein bloßes 
Hobby, sondern eine Lebensein-
stellung. Bei den Pfadis werden 
in den Gruppen und im gemein-
samen Erleben Werte vermittelt 
und Kompetenzen entwickelt, die 
in der Gesellschaft heute drin-
gend benötigt werden: Toleranz 
und Verantwortungsbewusstsein, 
Engagement für eine Gemein-
schaft und Teamarbeit, 

Problemlösefähigkeiten, Ein-
stehen für Schwächere, für seine 
eigene Meinung und auch für sei-
nen Glauben. Diese Aufzählung 
könnte noch deutlich erweitert 
werden…

Diese Grundhaltung prägt mich 
persönlich bis heute – und dabei 
ist das nicht etwas, das mit viel 
Mühe erworben ist. Im Gegenteil 
– Grundlage dafür sind viele wun-
derschöne Erlebnisse und Erfah-
rungen in der Gemeinschaft der 
Gruppe und des Leitungsteams.

Dass Pfadfinder sein etwas mit 
der Lebenseinstellung zu tun hat, 
zeigt sich für mich auch deutlich 
darin, dass hier vor Ort und auch 
anderswo viele, die heute Ver-
antwortung in Beruf, Kirchen-
gemeinde und Gesellschaft über-
nehmen, in ihrer Jugend schon 
bei den Pfadis waren.G
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Als Kirchengemeinde dürfen wir stolz sein, schon 
über so viele Jahrzehnte einen so aktiven Stamm 
zu haben! Ihr gebt mit eurer Arbeit Kindern und 
Jugendlichen einen Raum, der ihnen Sicherheit 
bietet, wo sie sich ausprobieren und entwickeln 
können und wo auch immer wieder der Glaube 
Platz hat. Dafür sind wir als Kirchengemeinde 
dankbar.

Mit dem, was ihr tut, setzt ihr das um, was Ro-
bert Baden-Powell, der Gründer der Pfadfinder-
bewegung, schon zu seiner Zeit als wesentliche 
Grundhaltung eines Pfadfinders gesehen hat:

„Versucht, die Welt ein bisschen besser zurückzulassen, als ihr sie vorgefunden habt.“

Zu eurem Stammesjubiläum gratuliere ich im Namen der Kirchengemeinde Heilig Kreuz von 
Herzen und wünsche euch Gottes Segen für eure zukünftige Arbeit!

In herzlicher Verbundenheit 

Silke Wagner
Gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderates von Heilig Kreuz
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Die Gründung des Stammes Hl. Kreuz 
Deggingen der Deutschen Pfadfinder-
schaft Sankt Georg (DPSG) geht auf 
das Jahr 1962 zurück, initiiert von ei-
ner Gruppe junger Leute um Siegfried 
Schweizer, die der pfadfinderische Ge-
danke faszinierte. Die damals noch rein 
männliche Jugendgruppe wuchs rasch 
und konnte neben der regelmäßigen 
Gruppenarbeit und den jährlichen Zelt-
lagern und Freizeiten bald auch größere 
Projekte verwirklichen.

Dazu zählten z. B. mehrere Austausch-
treffen mit einer Pfadfindergruppe aus 
Chichester / England Anfang der 1970er 
Jahre, eine Skandinavienfahrt (1978) 
und die Teilnahme an der Touristenseel-
sorge am Gardasee in Zusammenarbeit 
mit der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
(1979). 1985 wurde die Gruppenarbeit 
auch Mädchen zugänglich gemacht 
und die bisher verbandslose „Katholi-
sche Mädchenjugend“ Deggingens in 
den Stamm integriert. In den folgenden 
Jahren konnte ein großer Mitgliederzu-
wachs verzeichnet werden. 

Inhaltlich versteht sich die DPSG als ka-
tholischer, internationaler Kinder- und 
Jugendverband, dessen Ziel die

Erziehung von jungen Menschen zu 
Selbstständigkeit und Eigenverantwor-
tung ist. Dabei sind die Mitglieder in 
vier verschiedenen Altersstufen organi-
siert. Wöchentliche Gruppenstunden in 
den Vereinsräumen im Canisiusheim 
bilden die Basis der Arbeit, jährlich wer-
den außerdem für Kinder und Jugendli-
che Freizeiten und Lager organisiert, bei 
denen die Interessen der Teilnehmer im 
Zentrum stehen. Aktionen zu verschie-
denen Themen auf Stammes- und Be-
zirksebene sowie die Mitwirkung in der 
Kirchengemeinde runden das Spektrum 
der Aktivitäten ab.

Jede Pfadfinderstufe hat ihre altersspe-
zifischen Themen; übergeordnet ist die-
sen jedoch ein Eintreten für Ökologie, 
Internationale Gerechtigkeit, Völker-
verständigung, Weltoffenheit und To-
leranz. Nicht zuletzt spielt der Umwelt-
schutz eine wichtige Rolle. Pfadfinder 
lernen, im Leben »draußen« die Natur 
zu bewahren und Verantwortung für die 
Schöpfung zu entwickeln. Jährlich am 3. 
Advent geben die Degginger Pfadfinder 
das »Friedenslicht aus Betlehem« weiter 
und symbolisieren dadurch ihren Ein-
satz für den Frieden.S
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Wagt es!
Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg, Stamm Hl. Kreuz Deggingen
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Der Stamm Deggingen hat seit seinem Bestehen schon vieles erreicht: Das wohl größte Zeltlager in 
der Degginger Pfadfindergeschichte war das Pfingstlager 1994 auf dem Schachen mit 110 Teilneh-
mern. In den 1980er und 1990er Jahren wurden ebenfalls mehrere größere Fahrten nach England, 
Schottland und Dänemark v, .Das 25-jährige Jubiläum des Stammes wurde 1987 mit einem Schau-
lager und einer Ausstellung gefeiert, das 30-jährige Jubiläum fand 1992 rund um das Canisiusheim 
statt. 2002 feierte man das 40-jährige Jubiläum drei Tage lang. Höhepunkte waren ein Freilichtkino 
sowie das Musikevent „Rock am Bächle“, das daraufhin bis 2008 jährlich stattfand.

Ein wichtiger Aspekt der Arbeit des Stammes war und ist die Mitarbeit in der Kirchengemeinde. 
Die Gestaltung von Jugendgottesdiensten und Frühschichten, Maiandachten und Blumenteppichen 
zu Fronleichnam und die Mithilfe bei Gemeindefesten gehören als fester Bestandteil zum Stammes-
leben.

»Die Pfadfinderbewegung zeigt einen Weg für Menschen auf, die sich nicht mit 
dem Erreichten zufriedengeben und sich für Gerechtigkeit, Frieden und Bewah-
rung der Schöpfung engagieren.« (Ordnung der DPSG)

Entsprechend der pfadfinderischen Leitlinie „Leben 
in tätiger Solidarität“ spielt das Engagement für so-
ziale Projekte eine bedeutende Rolle in der Arbeit des 
Stammes. So findet jährlich die Aktion „Flinke Hände, 
Flinke Füße“ (FHFF) statt. Das bei Verkaufsaktionen, 
Veranstaltungen und in früheren Jahren bei angebote-
nen Hilfsdiensten eingenommene Geld wird an soziale 
Projekte gespendet, die vor allem Kinder in Not und in 
Krisengebieten unterstützen. 2009 gewannen die Pfad-
finder des Bezirks Hohenstaufen beim Ehrenamtspreis 
Baden-Württemberg den zweiten Preis. Ausschlagge-
bend hierfür war die Aktion „Rollen für Bewegung“, 
ein Benefiz-Rollstuhlrennen, an dem auch die Deggin-
ger Pfadfinder beteiligt waren.

Die pfadfinderischen Grundgedanken des einfachen 
Lebens in und mit der Natur, des respektvollen Mitei-
nanders in der Gruppe, des Einstehens für Schwächere 
und des Lernens durch Tun und Erfahrungen („lear-
ning by doing“) sind heute aktueller denn je. Die Kin-
der, Jugendlichen und jungen Erwachsenen des Stam-

mes Deggingen geben diesen Idealen ihr Gesicht und folgen damit der Aufforderung des Gründers 
der Pfadfinderbewegung.

„Versucht, diese Erde ein bisschen besser zu verlassen, als ihr sie vorgefunden habt!“
- Lord Robert Baden-Powell of Gilwell

geschrieben von:
Nicole Kimmel & Silke Wagner
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Das PfiLa ist definitiv die beliebteste Aktion des 
Jahres, welcher oft mit viel Vorfreude entgegenge-
fiebert wird. Für eine Woche packen wir alles Not-
wendige zusammen und fahren auf einen Zeltplatz, 
wo wir gemeinsam unsere Zelte aufschlagen, Ban-
nerrunden und Nachtwache halten, das Küchen-

team leckeres Essen zaubert und wir als Gruppe 
tolle Geländespiele, sowie Nachtwanderungen er-
leben. Ein Erlebnis welches uns Jahr für Jahr in Er-
innerung bleibt und auch trotz Schlafmangel und 
meist einer kratzigen Stimme ein Lächeln ins Ge-
sicht zaubert.

Was macht ihr eigentlich so?

Nunja, was 
machen 
wir eigent-
lich alles 
außer Spaß 
haben, die 
Natur erle-
ben, Kno-
ten sowie 
Freund-
schaften 
knüpfen, 
Gemein-
schaft pfle-
gen und 
mit Feuer 
spielen? 

...folgendes 

Pfingstzeltlager [PfiLa]
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Sommerlager [SoLa]
Bereits einige Male wurde ein Sommerlager für Rover und Leiter or-
ganisiert und gemeinsam schlugen wir unsere Zelte am Ufer der Do-
nau oder des Chiemsees auf, wo wir mehrere schöne Tage verbrachten.

Rover-/Leiter-Wochenende
Am ersten Wochenende des Pfingstlagers finden sich schon sämtliche Ro-
ver und Leiter auf dem Zeltplatz ein, um die wichtigsten Stationen für ein 
funktionierendes Lagerleben gemeinsam aufzubauen und evtl. noch eini-
ge Vorbereitungen zu treffen. Hier werden neben dem Küchen-, Materi-
al-, Getränkezelt, auch die Großraumovaljurte als Aufenthaltszelt gestellt.

Dorfleben 
Zusätzlich zu unseren vielen Stammesaktionen, tragen wir auch zum Leben der Gemeinde unseren 
Teil bei und helfen an einigen Ecken mit. So sammeln wir mit vielen Teilnehmern bei der Orts-
putzade Müll in der Gemeinde, helfen bei der Bewirtung des Bazars, legen an Fronleichnam einen 
Blumenteppich, stellen unsere Helfer beim Bänklesfest zur Verfügung und bewirten jedes Jahr die 
Generalversammlung der Volksbank.
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Wöchentliche Gruppenstunden
In unseren wöchentlichen Gruppenstunden erleben die Kinder mit 
ihren Gruppen Einblicke in das Pfadfinderleben, Geländespiele, aber 
auch in den Gruppenräumen finden Aktivitäten wie Kürbisschnit-
zen, Spieleabende oder ähnliches statt. In den Altersstufen der Ro-
ver wird auch gerne gewerkelt, oder die Gruppenräume verschönert.

Friedenslichtgottesdienst
Am letzten Freitag vor Weihnachten findet (normalerweise) der von uns 
organisierte Friedenslichtgottesdienst in Ave Maria statt. Hier wird das 
Friedenslicht von Betlehem weitergegeben und gemeinsam mit Musik 
und vielen Kerzen ein schöner Gottesdienst abgehalten. Hier ist der An-
drang meistens so groß, dass die Bänke für alle Besucher nicht ausrei-
chend sind. Seit Beginn der Pandemie, wurde die Aussendung als Dri-
ve-In auf dem etwas unterhalb gelegenen Parkplatz durchgeführt. 
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Was macht ihr eigentlich so?

Altpapiersammlung [APS]
Alle 2 Monate sammeln wir die Massen 
an Altpapier der Gemeinde. Jeder kann 
seine Pakete gebündelt am Straßenrand 
abstellen. Wir lesen diese dann im Lau-
fe des Tages mit zwei LKW’s auf, um sie 
dann in Containern (Standort: ehema-
liges Emil-Herbst-Haus) zwischenzu-
lagern und zur Entsorgung / Recycling 
weitergegeben zu können. 
Seit Beginn der Corona-Pandemie hat 
sich noch ein weiteres Modell der Samm-
lung entwickelt, die sog. Bringsamm-
lung. Hier können die Bürger ihr Alt-
papier selbst zum Sammlungsstandort 
der Container bringen. Um den Kontakt 
zu anderen Menschen so gering wie nur 
möglich zu halten bleibt jeder in seinem 
Fahrzeug sitzen, während wir das Alt-
papier über den Kofferraum ausladen. 

Stammestag
Ein Insektenhotel bauen? Tiere an ihren Spuren oder dem Fell erkennen? Einen Postenlauf quer 
durch die Gemeinde? Auf der Nordalb Lasso werfen und Pfeil und Bogen schießen üben? – Alles 
Dinge die wir an mehreren tollen Stammestagen erleben durften. Meistens endeten diese mit einer 
gegrillten Roten Wurst und glücklichen Gesichtern. 

Fasnetsdisco 
Unter einem bestimmten Motto wird am Fasnetsfrei-
tag in den verrücktesten Kostümen getanzt, gesun-
gen und einige lustige Spiele gespielt. Was natürlich 
nie fehlen darf? Die Kostümprämierung.

Wiesenfest
Gemeinsam verbringen wir einen Grill-
nachmittag auf unserer Pfadiwiese mit 
Eltern und oftmals auch einigen Ehe-
maligen, was durchaus mit einer wilden 
Runde Affenrugby enden kann.
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Christbaumsammlung
Anfang des Jahres fahren wir durch jede noch so enge Straße des Ortes und sammeln alle 
Christbäume gegen ein kleines Entgelt ein, um diese dann zum Grünabfallplatz zur Entsor-
gung abzugeben.

Leiterrunden
Die Rover und Leiter treffen sich ein-
mal im Monat (In Präsenz oder online), 
um über das Stammesleben zu sprechen, 
Aktionen zu planen, Arbeitsdienste ein-
zuteilen und sich auszutauschen.

Maiandacht
Gemeinsam wandern wir als Gruppe vom 
Canisiusheim zur Buschelkappelle, wo uns 
der Pfarrer bereits erwartet und mit uns 
gemeinsam eine Andacht hält. Bei gutem 
Wetter und vielen Teilnehmern, wurde dies 
in den letzten Jahren meistens vor der Ka-
pelle durchgeführt und mit gemeinsamen 
Gesang und Gitarrenklängen untermalt.

Flinke Hände – Flinke Füße [FHFF]
Beim Osterverkauf werden am Palmsonntag 
vor der Dorfkirche, sowie am Ostersonntag vor 
dem Kloster Ave Maria faire Produkte, selbst 
gebasteltes und gespendete Blumen verkauft. 
Alle Einnahmen werden gemeinsam mit den 
Einnahmen des Weihnachtsmarkts gespendet. 

Stammesbaden
Was als einmalige Aktion zum 50. Jubiläum begann hat bis heu-

te Bestand. Anfang November mieten wir das Degginger Hal-
lenbad für einen Nachmittag und alle können gemeinsam im 
Wasser toben und plantschen. Die Garage mit den Schwimm-
utensilien wird hier meist komplett ausgeräumt und neben 

Schwimmflossen und Ringen auch alle Matten verwendet.  

Jahresabschlussfeier
Gegen Ende eines Jahres finden wir uns alle im Saal des Canisiusheims ein, um uns mit Ehe-
maligen, Eltern, sowie untereinander über das vergangene Jahr auszutauschen. Bei Essen 
und Getränken wird das vorbereite Programm jeder Stufe beobachtet und als Highlight folgt 
der Jahresabschlussfilm, der mit viel Aufwand die besten Szenen des Jahres wiederspiegelt. 

Stammesversammlung
Am Tag nach der Jahresabschlussfeier tref-
fen sich jung und alt, um gemeinsam über 
die Finanzen zu sprechen, Wahlen der Vor-
standsämter durchzuführen und über ähn-
liches organisatorisches zu tagen. 

Weihnachtsmarkt
Jedes Jahr ein Highlight, sich bei Lagerfeuer 
in unserer Jurte einen Glühwein oder eine 
Feuerzangenbowle gegen die Kälte einzu-
verleiben. Letztere ist aus dem Kupferkes-
sel auch optisch ein absoluter Hingucker!
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R&L-Osterausflug

Über die Osterfeiertage 
erkundeten einige der 

Rover und Leiter Metro-
polen der umliegenden 

Länder. Dieser Aus-
flug ist Jahr für Jahr ein 
Highlight für die Älte-

ren und führte schon 
in so manche tolle Ecke 

Europas.

Was macht ihr eigentlich so?
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Stammeswochenende [StaWo]

Jedes Jahr im Oktober bezieht unser Stamm in einer Jugend-
herberge die Matratzenlager und unter wechselnden Mottos 
erleben wir einige tolle Tage zusammen. Hier gibt es oftmals 
eine Nachtwanderung und lustige Spieleabende mit „Zei-

tungsschlagen“ oder „Reise nach Jerusalem“.
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Hike 

Gruppenübergreifend, aber auch Gruppenintern wandern wir 
mit einer, oder mehrerer Übernachtungen durch die Umge-
bung und erkunden diese. Hier tragen wir alles Notwendige auf 
unserem Rücken und genießen die Zeit an der frischen Luft. 
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Mitglieder:  Felix, Leonard, Mika, Jonas, Paul, Shwanee, 
  Emily, Florian, Korbinian, Max, Theo, Julian, Jan 

Leiter: Romina, Angi

Wie sind wir auf den Sippennamen gekommen: 
„Durch Shawnee.“

Spruch für die Jubiläumszeitung: 
„Wir sind ein cooles team!“

So nerven wir unsere Leiter am Besten:
nicht zuhören, nicht das machen was die 

Leiter sagen, nie leise sein
Das möchten wir als Gruppe noch machen: 
Hike, Angeln, Eis essen, 
Höhle besuchen, Zeltlager, Baden, Angi nerven

Lieblingsspiele: 
Anschleichen

Räuber und Gen-
darm 

faules Ei

gruppenvorstellung
sippe Holzwurm
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Stand: Mai 2022
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Georgslied

Als Knecht und als Ritter des Herrn, Sankt Jürg, 
bist in die Gefahr du geritten, 

hast ohne zu zagen den Lindwurm geschlagen 
und stark wie ein Engel gestritten. 

Nun blüht dein Ruhm von Segen schwer 
in aller Völker Mund, 

und Himmel, Erde Stern und Meer 
tun deinen Namen kund.

An Drachen und Dornen vorbei, Sankt Jürg, 
führt uns das irdische Leben. 

Viel finsteren Nächten und teuflischen Mächten 
sind in die Gewalt wir gegeben. 

Jedoch soweit die Erde geht, 
soweit geht auch das Licht, 

und wer das Irdische besteht, 
besteht auch das Gericht.

Wir rufen die Jugend der Welt, Sankt Jürg, 
die Länder und Völker der Erde. 

Hilf du uns beginnen, das Leben gewinnen! 
Beschütze dem Hirten die Herde; 
reit uns voran, Sankt Jürg, im Feld 

hebt groß das Tagwerk an! 
Du aller Jugend Bannerheld! 

Sankt Jürg, reit uns voran!
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Rätselseite

1. Gründungsjahr DPSG Deggingen?
2. Gründer
3. Kerze aus Betlehem
4. Zeltlager
6. Fleischküchle, Kartoffelbrei und Blaukraut
7. Im Rechteck stehen
8. Helle Gaslampe
9. Schutzheiliger der DPSG
10. Lager vor Bannerklauern beschützen

11. Pfilathema 2019
12. Gewalttätiges Stuhlkreisspiel mit Namen
13. Fahrrad Sattel, Fahrrad ...?
14. Wofür steht StaWo?
15. Müllentsorgung
16. Improvisierte Toilette
17. Mehrtägige Wanderung
18. Pfadiräume
19. StaWo auf  der ...
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..die Lösungen findest du auf Seite 53
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Welches Codewort steckt hinter dem Geheimtext?

Tipp 1:  Ein A ist ein N

Tipp 2:  Das Codewort habt ihr auch 
 schon in einem anderen Pfadispiel verwendet

u h p X Y r o h p X Y r
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Impressionen aus alten Tagen
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Bipi und die Pfadfinderbewegung
Wie alles anfing...

ie Idee der Pfadfinderbewegung stammt von 
Lord Robert Baden-Powell of Gilwell (1857-
1941), kurz Bipi genannt. Bipi war selbst ein 

Pfad – Finder. Nach einer für diese Zeit sehr freien 
und erlebnisreichen Kindheit und Jungend, trat er 
1876 in die englische Armee ein. Aufgrund seiner 
außergewöhnlichen, vor allem menschlichen Ei-
genschaften war er nicht nur erfolgreich, sondern 
auch sehr geschätzt und geachtet. Er verbrachte 
die meiste Zeit in den damaligen britischen Kolo-
nien Indien und Südafrika. Hier sammelte er die 
vielen Erfahrungen über Natur und Menschen, die 
er später an die Jugendlichen weitervermittelte. 
Diese brachten ihm große Bewunderung entgegen 
und häufig wurde er zu den verschiedensten Din-
gen um Rat gefragt. Diese Tatsache war schließlich 
ausschlaggebend für die Idee eines Erziehungspro-
grammes mit dem Ziel, Jungen und später auch 
Mädchen so auszubilden, dass sie sich und ande-
ren jederzeit und vor allem in Friedenszeiten hel-
fen können. Das Wesentliche worauf es ihm dabei 
ankam, war das „Scouting“, also Beobachtung und 
Erkundung. Er orientierte sich bei der Ausarbei-
tung seiner Idee hauptsächlich an seiner eigenen 
Kindheit und an dem, was ihm Spaß gemacht hatte, 
nämlich Fahrten zu Lande und zu Wasser, Tiere be-
obachten, die Natur erkunden und Feuer im Wald 
zu machen.

1907 fand auf der Insel Brownsea das erste Pfad-
finderzeltlager statt, welches für Bipi so ermuti-
gend war, dass er beschloss seine Idee und die an-
gewandten Methoden weiteren Kreises 
zugänglich zu machen. Er begann ein 
Handbuch zu schreiben und außer die-
sem noch wöchentliche Artikel für die 
Zeitschrift „The Scout“. 1908 folgte die 
Herausgabe des Buches „Scouting for 
Boys“, das wahre Begeisterungsstürme 
unter den Jugendlichen hervorrief. Sie 
wollten aber vor allem nicht nur von 
diesen Dingen lesen, sondern sie auch 
erleben! So kam es zur Gründung der 

weltweiten Pfadfinderbewegung, welche 2011 mehr 
als 60 Millionen Kinder und Jugendliche aus 2016 
Ländern und Territorien angehörten. 
Bereits 1910 gab es 100.000 Pfadfinder in Groß-
britannien und die Bewegung war zu einer der 
führenden Jugendorganisationen geworden. Diese 
Entwicklung stellte Baden-Powell vor de Entschei-
dung, ob er bei der Armee bleiben oder aber die 
Leitung der Organisation übernehmen wollte. Er 
entschied sich für die Boy Scouts und quittierte im 
Mai 1910 seinen Dienst. Aufgrund seiner Verdiens-
te bei der Armee und als Gründer der Pfadfinder-
bewegung war er 1909 zum Ritter ernannt worden.
Bipi änderte sein Leben und wandte sich in diesem, 
seinem zweiten, der Idee eines „Friedens – Pfad – 
Finder“ zu. Er reiste aus diesem Grund 1912 erst-
mals um die ganze Welt. Währenddessen lernte 
er seine spätere Frau Miss Olave St.Claire Soames 
kennen, die sich dann der Weltpfadfinderinnenbe-
wegung widmete.

Die Entwicklung in Deutschland 

1909 erschien das „Pfadfinderbuch“ des Stabsarztes 
Dr.Alexander Lion. Er erfand den Namen „Pfadfin-
der“ für das englische Wort „Scout“ und vermisch-
te in diesem deutschen Gedankengut mit den Ideen 
Baden-Powells. Dadurch kam es nicht zu einer 
strikten Nachahmung des englischen Modells.

1909/1910 wurden die ersten Pfadfindergruppen in 
Deutschland gegründet. Zu Beginn des 1. Weltkrie-

ges gab es bereits über 110.000 Pfadfinder 
in Deutschland, allerdings aufgeteilt in 
mehrere verschiedenen Gruppierungen, 
aufgrund unterschiedlicher Interpretati-
onen und Schwerpunkte (z.B. 1911 Deut-
scher Pfadfinderbund, 1921 Christliche 
Pfadfinderschaft Deutschlands).

Prinzipien, wie einfaches Leben, Natur-
verbundenheit, Fahrt und Lager, sowie 
eigenständiges Denken und Handeln, 
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Die Pfadfinderbewegung in Hitlerdeutschland

1933 erfolgte die Machtergreifung durch Hitler und die NSDAP und verbunden damit die Gleichschal-
tung bisheriger gesellschaftlicher Organisationen „zum Schutze von Volk und Staat“. Die DPSG muss-
te schon früh spüren, dass für sie im neuen Staat kein Platz mehr war. Sicherheitsdienst und Gestapo 
versuchten zu belegen, dass die DPSG im Sinne der nationalsozialistischen Staatsideologie gefährlich 
war. Eigenständigkeit und eine individuelle Auffassung von Selbstbestimmung, die jeder Pfadfinder mit-
brachte, waren den neuen politischen Kräften ein Dorn im Auge. Hierzu ein Auszug aus – Berichte des 
SD und der Gestapo über Kirchen und Kirchenvolk 1934 – 1944:

„Für die St.-Georgs-Pfadfinderschaft gilt, wie für den gesamten Jungmännerverband, das Fuldaer Glau-
bensbekenntnis mit dem Schlusssatz: „Für Christi Reich und ein neues Deutschland.“ Punkt 2 des Pfad-
findergesetzes ist bezeichnen. Erst kommt für den Katholiken Gott, dann die Kirche und zuletzt das 
Vaterland. Zu Punkt 4 sagt das Handbuch „Der Georgs-Pfadfinder“: Der Pfadfinder tut allen Menschen 
wie seinen Freunden Gutes. Er kennt nicht persönlichen Hass und persönliche Abneigung. Er hasst das 
Schlechte, aber nicht den Schlechten. Er sieht in dem Fremdländer und dem Fremdrassigen und dem 
Andersgläubigen zunächst den Menschen, seinen Bruder in Christus. Das bestimmt seine Haltung.

Die katholischen Pfadfinderverbände haben eine Arbeitsgemeinschaft im OISC (internationale Katho-
lische Organisation, Bemerkung des Autors) in Paris. Die Internationalität der Katholischen Pfadfin-
derschaft versteht sich von selbst. Da sie in den Diensten einer internationalen Konfession steht, kann 
sie niemals nationale Belange vertreten. Der ganze Charakter der St.-Georgs-Pfadfinderschaft ist also 
nicht im Geringsten „rein religiös“. Ihr Wesen ist vielmehr das eines Wehrverbandes in den Diensten der 
Katholischen Aktion, der den Gedanken des politischen Katholizismus den Pfad suchen, d.h. die Bahn 
brechen soll.“

1935 organisierte die DPSG eine Fahrt nach Rom; sie wagten es damit anzugeben, wohin sie sich orien-
tieren. Eine klare, abergefährliche Demonstration ihres Glaubens. 
In der Folgezeit kam es zu zahlreichen kämpferischen Auseinandersetzungen mit der Hitler-Jugend, 

gewannen immer mehr an Bedeutung. In dieser 
Phase entstand zwischen 1927 und 1929 ein neu-
er Zweig, der seine Wurzeln sowohl in der von 
England kommenden Pfadfinderbewegung, als 
auch in der katholischen Jugendbewegung hatte. 

Die DPSG (Deutsche Pfadfinderschaft Sankt 
Georg) nennt den 7. Oktober 1929 als ihren Ge-
burtstag. Kennzeichnend für die DPSG war, dass 
sie von Beginn an Mitglieder aus allen sozialen 
Schichten und Gruppierungen aufnahm. Immer 
wieder betonte die DPSG Einfachheit, Naturver-
bundenheit, Natürlichkeit und Wahrhaftigkeit. 
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Der Neubeginn und heute

Sobald das nationalsozialistische Regime besiegt war, wurden aller-
orts wieder Pfadfindergruppen gegründet, noch bevor überhaupt 
Lizenzen dafür in den Besatzungszonen verteilt waren. Zum Teil 
wurde damit schon in den Gefangenenlagern begonnen. Doch war 
der Aufbau nicht nur das Werk der „Alten“, es kamen auch viele 
Neulinge dazu. 1947 hatte die DPSG bereits wieder 282 Stämme mit 
10.000 Mitgliedern.
1950 wurde schließlich der Ring deutscher Pfadfinderverbände 
(RdP) von der 1922 gegründeten Weltorganisation der Pfadfinder-
bewegung (WOSM) anerkannt.
Ende der 60er Jahre fand, angestachelt durch die emanzipatorische 
Gesellschaftskritik der Studentenbewegung, eine Neuorientierung 
statt. Pädagogischer Anspruch und die Ordnung des Verbandes 
wurden neu überdacht: Groß- und Kleingruppe, Reflexion, Ent-
scheidungsfindung mit der größtmöglichen Beteiligung aller sowie 
das Lernen der Kooperation und der Verantwortungsübernahme 
rückten mehr in den Mittelpunkt.
Innerhalb dieser Umstrukturierung ist folgendes noch von Bedeu-
tung. Ursprünglich war die DPSG ein reiner Jungenverband. Erst 
nach 1949 wurden Frauen als Leiterinnen in der Wölflingsstufe an-
erkannt. Aufgrund der verbandlichen Praxis kamen immer mehr 
Frauen und Mädchen zur DPSG, woraufhin die 31- Bundesver-
sammlung die DPSG zum koedukativen Verband erklärte.

ebenso später in den KZs. Das Tragen der Kluft wurde verboten, Geld- und Gefängnisstrafen wur-
den verhängt, Hausdurchsuchungen waren die Regel.
1938 wurde die DPSG „zum Schutze von Volk und Staat“(!) aufgelöst und verboten. Sie wirkte aber 
dennoch weiter, der Verband wurde in „Gemeinschaft Sankt Georg“ umbenannt.
Die Arbeit ging im Untergrund weiter, ab und zu fand auch mal – in aller Abgeschiedenheit – ein 
größeres Treffen statt. Manche wagten sogar weiterhin Kontakte zu ausländischen Pfadfindern zu 
pflegen und legten auf diese Weise Grundsteine für die spätere Verständigung. 
Das Verbot mit dem Vermerk „zum Schutz von Volk und Staat“ zeigt, dass es vor allem die Gesin-
nung, die innere Einstellung war, die Missfallen erregte. Alles andere – die Äußerlichkeiten – wurden 
von der HJ mit Erfolg imitiert. Allein sie konnte und durfte der Jugend Freizeitangebote machen, 
äußerlich glich sie also der Jugendbewegung und dem Pfadfindertum, im Inneren standen sich je-
doch folgendes gegenüber.

←→ 
←→ 
←→

Deutsch-Herrentum
Intoleranz und Hass

Kriegsgeschrei

Weltbruderschaft
Verständigung über Grenzen Hinweg
Friedenspädagogik
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SCHWERPUNKTE PFADFINDERISCHEN ENGAGEMENTS

(Diese Schwerpunkte wurden vom Verband nicht vorgegeben, sondern 
ergaben sich aus dem pfadfinderischen Tun und wurden erst im zweiten 
Schritt konzeptionell erfasst und nach außen hin vertreten)

• Integration von Behinderten:
Gemeint sind gemischte Gruppen, durch welche alle Beteiligten mit Kon-
fliktsituationen konfrontiert werden, die Einstellungen und Vorurteile 
sichtbar machen. Wobei die Chance der Überwindung durch Gespräche 
sehr groß ist. Die DPSG veranstaltet in dieser Richtung viele Lager und 
Freizeiten. Speziell als Begegnungsort wurde 1955 das Bundeszentrum 
Westernohe/Westerwald ausgebaut.

• Internationalität des Pfadfindertums:
Durch die Internationalität werden Pfadfinder besonders der reichen Län-
der zur Solidarität mit den armen Ländern verpflichtet. Konkret bedeutet 
das: intensive Kontakte zu Pfadfindern in Dritte Welt Ländern, Partner-
schaften, Unterstützung lokaler Entwicklungsprogramme, Eintreten für 
die Verwirklichung der Menschenrechte und einer gerechten Weltwirt-
schaftsordnung.

• Aktionen gegen Ausländerfeindlichkeit:
Ausländische Kinder sind in den Gruppen stets willkommen, 
um auf diesem Wege Vorurteile abzubauen und Verständnis 
für einander zu wecken.

• Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit:
Seit der Wiedergründung nach 1945 sieht die DPSG im Ein-
satz für Frieden und Gerechtigkeit eine besondere Aufgabe 
welche sie durch Erziehung zur internationaler Verständi-
gung zu meistern versucht. Gleichzeitig setzt sie sich für 
die Überwindung der immer weiter fortschreitenden Ver-
elendung größerer Teile der Menschheit ein. Aus diesem 

Grund erhielt die Weltorganisation der Pfadfinderbewegung 
1981 den Friedenspreis der UNESCO.

• Natur- und Umweltschutz:
Angesichts der Umweltverschmutzung muss das Bewusstsein gegenüber 
Natur und Ökologie geschärft werden. Dieses Konzept soll in den einzel-
nen Gruppenstunden, sowie durch einzelne Aktionen en Kindern ver-
mittelt werden.

Um die vielen Projekte sinnvoll anzugehen, benötigt die DPSG das erfor-
derliche Kapital. Aus diesem Grunde wurde 1961 die Jahresaktion „Flinge 
Hände – Flinke Füße“ ins Leben gerufen, welche bundesweit für wech-
selnde soziale Projekte durchgeführt wird.
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Mitglieder:  Lily, Chiara, Pia H., Lea, Johanna, Ben, Leo, Amee, Johann,
   Clara, Marius, Julian W, Julian T, Pia Z., Nina
 
Leiter: Lina, Sophia, Antonia, Tony

gruppenvorstellung
sippe wilde Affen
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Wie sind wir auf den Sippennamen gekommen: 
„.........................“

So nerven wir unsere Leiter 
am Besten:
Wenn wir laut sind, 
nicht hören,
immer das Gegenteil machen,
wenn wir uns schlagen, 
viel reden und keine Lust haben

Das möchten wir als Gruppe noch machen: 
Trampolinhalle, Schwimmen, Kletterwald, 

Capture the flag, Lager im Wald bauen, 
Tagesausflug

Lieblingsspiele: 
Willi mag

Capture the flag
Hausdepp

Anschleichen
Kaiser Kaiser

Räuber & Gendarm

Spruch für die Jubiläumszeitung: 
„Wir sind nicht besonders schlau, 

aber dafür ganz genau.“

Das wünschen wir uns für die nächsten 10 Jahre Pfadfinder Deggingen: 
„Dass alle dabei bleiben, dass wir eine Gemeinschaft bleiben, viele neue 
Mitglieder, alle PfiLas so bleiben, keine Streitereien, keine bösen Leiter.“

Stand: Mai 2022
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Pfadfindergebet

Herr Jesus Christus!
Du hast gesagt: "Seid bereit!"

Dieses Wort ist mein Wahlspruch.

"Allzeit bereit" will ich sein
und nach Deinem Beispiel handeln:

wahr im Reden,
verlässlich im Tun.

In deiner Kirche ist meine Heimat,
sie lässt uns geschwisterlich in dieser Welt leben:

bereit zum Verzeihen,
selbstlos im Helfen,

geduldig, wenn es schwierig wird.

Zeige mir meinen Weg
und begleite mich auf dem Pfad,

der zum Leben führt.
Dir will ich folgen und mein Bestes tun.

Hilf mir dazu und segne mich.
Amen. 

Erstveröffentlichung im DPSG-Gebetbuch 
"Wegzeichen – Ein Gebetbuch für den Weg"; 

1. Auflage 2005; georgsverlag, Neuss.
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Um ein paar Eindrücke der vergangenen Jahre zu gewinnen, wurde eine kleine Umfrage an 
alle Mitglieder und Ehemaligen der Pfadfinder Deggingen verschickt. Nachfolgend sollen 

einige Antworten vorgestellt werden.

• „Durch meine Geschwister“
• „Durch Freunde, die mich mitgenommen haben“
• „Ich bin mit 6 Jahren mit meiner großen Schwester mitgeschickt worden“
• „Über Empfehlung eines Freundes“
• „Mein Vater war auch schon bei den Pfadis in Deggingen. Der Pfingstsonntag im 
 Pfila war das jährliche Pflichtprogramm…so kam eins zum andern….“
• „Weiß ich nicht mehr. In meiner Erinnerung war ich schon immer dabei“
• „Gruppenzwang im Alter von 10 Jahren. Geht einer hin, geh´n wir alle hin“
• „Hab Phineas und Ferb angeschaut und fand die Pfadfinder cool. Dann dachte ich 
 mir ich geh auch zu den Pfadfindern“ 
• „Durch Kameraden…waren alle Pfadfinder“
• „Wollte mich mit einem Freund zum Spielen verabreden, der ist an dem Tag zu den 
 Pfadfindern gegangen. Da bin ich einfach mitgegangen und seither bin ich im 
 Stamm Deggingen Mitglied“
• „Freunde haben uns davon erzählt. Und wir dachten, das ist genau das richtige für 
 unser draußen Kind“ 

Wie lange bist oder warst du Mitglied der Pfadfinder Deggingen?

Wie bist du zu den Pfadfindern gekommen?

"60 Jahre Pfadfinder Deggingen"
Eindrücke aus der Online-Umfrage
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Stell dir vor, du müsstest die Pfadfinder Deggingen mit einem einzigen Wort beschreiben. 
Welches würdest du wählen? 

superkalifragilistikexpialigetisch

supergenialersauhaufendereinezweitefamilieist

Dein schönstes Erlebnis mit oder bei den Pfadfinder Deggingen

Waldmünchen

Es gibt eig. Kein DAS schönste Erlebnis. Es 
gibt ganz viele wie z.B. die Freizeiten (Pfila, 
Sola, StaWo) und natürlich auch die nor-
malen Aktivitäten und das normale Stam-

mesleben. Ganz besonders war aber das 
Sola in Irland, das Jamboree Sola in Bruch-

sal mit über 6.000 Pfadfindern, das Rock 
am Bächle, die Oktoberfestwochenenden

Irland, Landes-jamboree und jedes einzelne Pfila

Alle Pfilas und Hikes

Roverhike durch Ungarn 

Flinke Hände Zelt-
lager wo sich alle 
Stämme getroffen 

haben 

StaWo Thema Magic (I guess 2018)  
Im Regen durch 
die Highlands zu 

wandern :)  

Eine Kamerad-
schaft die 50 

und mehr Jahre 
hält 

Zu viele. Generell die 
Aktionen die wir ge-

meinsam durchgeführt 
haben. Besonders Hike 

und Pfila natürlich.  

Jedes Jahr auf ein 
neues gemein-

sam ins Zeltlager 
zu gehen  

Es gibt nicht nur ein schönes 
Erlebnis. Jede Stammesaktion/
Gruppenstunde ist ein Aben-
teuer mit Freunden. Man lebt 
in einer großen Familie oder 
jeder kann so sein, wie er ist.  

Fackelwanderung vor Corona 

Hinweis: Die Eindrücke sind keinesfalls abschließend und stellen nur einen Überblick über einige Antworten dar.
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„Das wir weiterhin so eine geile 
Truppe bleiben“

„Nochmal mindestens 60 Jahre Pfadfin-
der“ 

„Weiter so…und nicht 
nachlassen“

„Weiterhin viele aktive Mit-
glieder, die Spaß haben sich 

auszuprobieren und gemein-
sam etwas erleben wollen“„auf viele weitere erlebnis-

reiche 60 Jahre mit coolen 
Aktionen!“

„Ein stetiges neu aufleben des 
„Vereins“-Lebens. Beständigkeit 

„weiterhin viel Nachwuchs, ein star-
kes Team und Zusammenhalt“

„Auf die 
nächsten 60 

Jahre!“

„Weitere 60 Jahre tollen Zusam-
menhalt und viele Aktionen!“

„Noch weitere schöne 
Jahre miteinander und 
dass wir immer so blei-

ben wie wir sind!“ 

„Das wir weiter so ein ver-
rückter Haufen bleiben!“

„guten Zusammenhalt im Stamm, viele aktive Kids und die 

dazugehörigen älteren. Dass die Rover und Leiter, sowie 

sonstige Mitarbeiter nicht all zu früh aufhören und auch im 

alter noch Spaß an den Pfadis haben!  Dass auch mal wieder 

globalere Unternehmungen gemacht werden“.
„Viele neue Mitglieder“

„Weiterhin Mut, Kraft und Willens-stärke zum Fortbestand über die nächsten Generationen hinweg. Und den Spaß nicht verlieren“ 

„Das sie weiterhin mit so viel Engage-

ment u. neuen Ideen dabei sind u. an 

Mitgliedern zunehmen. Vielen Dank 

für euer Ehrenamtliches Wirken!“

„Das ihr Ehrenamtliche findet, damit der Stamm wei-
ter besteht und das Wissen von den Älteren auf die 

Jüngeren weitergegeben wird.“

„Dass sie weiter so toll 
bleiben, wie sie sind“ 

„Das sich mehr Kinder zu den Pfilas anmel-
den. Das ist so eine wichtige Erfahrungsrei-
che Zeit und ich finde es total schade, dass 

so wenig Kinder inzwischen mitgehen“

„Ich wünsche den Pfadis, dass 
sich weiterhin viele Kinder für 

das Pfadfindersein interessieren 
und natürlich auch viele mo-

tivierte Menschen (Leiter), die 
das Ganz am Laufen halten.“

Was wünschst 
du den Pfad-

finder Deggin-
gen zu ihrem 
60-jährigen 
Bestehen?



-31-
Hinweis: Die Eindrücke sind keinesfalls abschließend und stellen nur einen Überblick über einige Antworten dar.

Was ich sonst 
noch so sagen 

wollte...

Laurenzia, liebe Lauren-
zia mein. Wann werden 
wir wieder beisammen 

sein…?

Danke, dass es euch/uns gibt (all 
die ganzen Jahre!)

Ed gmault isch globt gnug

Einfach Danke für soviel 
Ehrenamt

Die Idee von Baden Powell bei-
behalten…neues miteinbeziehen 

aber immer abwägen 

Die Pfadfinder ma-
chen sehr viel Spaß

Ich denke, zu den Pfadis zu gehen war eine der besten Entscheidungen in 
meinem Leben. So ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl wie hier kenne ich 
eigentlich von nichts anderem. Die Freundschaften, die ich hier geknüpft habe, 
halten bis heute und ich kann mich auf diese Freunde immer verlassen. Gibt’s 

ein Problem oder was zu schaffen, stehen sie immer bereit.

Es war bisher eine super Zeit! 
Wir sind eine super Truppe! 

Weiter so!

Ein dreifaches „Gut Pfad“, „Gut Pfad“, 
„Gut Pfad“!
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Im Sommer 2019 sind drei von unseren Jupfis mit 
ihren zwei Leitern und zusammen mit anderen Pfa-
dis unserer Diözese zum kanudoit aufgebrochen. 
Die insgesamt 23 Teilnehmer der Diözese haben 
sich in Ulm getroffen, von wo aus die erste, und 10 
Stunden lange, Etappe der Reise nach Kamenìn in 
der Slowakei mit Kleinbussen zurückgelegt wurde. 
 
Am folgenden Tag führte die Abenteurer ihre 
erste Strecke auf dem Wasser und im Kanu 
von Kamenìn aus ins 20 Kilometer entfern-
te Szob, knapp hinter die ungarische Grenze. 
 
Der nächste Morgen startete mit einer kleinen 
Übung, nämlich wie man sich aus einem ken-
ternden Kanu rettet. Danach ging es weiter zum 
zweiten und diesmal nur 15 Kilometer entfernten 
Etappenziel. Da der dort angesteuerter Camping-
platz ausgebucht war, paddelte die Gruppe ein-
fach nochmal fünf Kilometer weiter. So erreich-
ten die Kanufahrer schließlich Dunabogdány. 
 

KanU 
Do It 
2019
[Can you do it?]
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Dank der fünf extra Kilometer gingen 
die Kanureisenden den folgenden Tag 
etwas entspannter an. Auf der nur acht 
Kilometer lange Tagesetappe war reich-
lich Zeit für Planschpausen und Scha-
bernack. Und am Zielort des Tages 
in Tahitótfalu wurde abends ganz ge-
mütlich noch Kaiserschmarn gekocht. 
 
Auf der nächsten, 12 Kilometer wei-
ten Strecke nach Papsziget setzte star-
ker Gegenwind den Flussreisenden 
zu. Doch entschlossen meisterten sie 
auch diese Schwierigkeit und rückten 
ihr Ziel damit in greifbare Nähe. Noch 
eine letzte Tagestour im Kanu und die 
Gruppe sollte schließlich Budapest er-
reichen. Fünf Tage und 71 Kilometer 
auf der Donau liegen damit hinter ihr. 
 

Ganz wie Pfadfinder so sind wurde an-
schließend die Stadt unsicher gemacht 
und als Belohnung der bestandene Ka-
nu-Hike mit Pizza am Donauufer gefeiert. 
 
Den letzten Tag verbrachten alle gemüt-
lich im Freibad und machten sich an-
schließend auf den Weg zur Budapester 
Zitadelle. Mit fantastischer Sicht über die 
ungarische Hauptstadt kochte die Grup-
pe dort ihr letztes gemeinsames Abend-
essen bevor sie wieder nach Hause auf-
brach. Zehn Stunden Autofahrt später 
waren alle wieder heil und an Erfahrung 
reicher in Deutschland angekommen. 

Start:  Sa 17.08.2019 
Ende:  So 25.08.2019 
Strecke:  71 km 
Tage auf dem Wasser: 5
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Nach ein paar Gedanken kam mir dieser Text von Paul McCartney in die Quere, den  er nach 
einem Traum an seine verstorbene Mutter Mary geschrieben hat. Unterschiedliche  Meinungen 
äußern aber dazu, dass es sich wohl doch um die Mutter Jesu handeln müsste. In Zeiten wie die-
sen fand ich ein paar nachdenkliche Zeilen nicht unpassend.

Wenn ich mich in sorgenvollen Zeiten befinde erscheint mir Mutter Maria und spricht weise 
Worte: Lass es geschehen! 
Und in meiner dunkelsten Stunde steht sie direkt vor mir und spricht weise Worte: Lass es ge-
schehen!
Nimm's dir nicht so zu Herzen, nimm's dir nicht so zu Herzen.
Flüster weise Worte: Lass es geschehen!
Und wenn die, die gebrochenen Herzens sind und in der Welt leben, sich einig sind wird es 
eine Antwort geben: Lass es geschehen!
Denn auch wenn sie geteilt sind, gibt es immer noch eine Chance, dass sie  verstehen wer-
den, dass es eine Antwort geben wird: Lass es geschehen!
Und auch wenn die Nacht voller Wolken ist gibt es immer noch ein Licht, das auf  mich 
scheint.
Scheine, bis der Morgen kommt! Lass es geschehen!
Ich wache mit dem Klang von Musik auf, Mutter Maria erscheint mir.
Sie spricht weise Worte: Lass es geschehen!

Ich für meinen Teil kann da nur sagen: „I can’t let it be!“ Zu oft haben wir dieses Lied  
gesungen! An unzähligen schönen Gemeinschaftserlebnissen, die uns das ganze Jahr be-
gleitet  haben und auf die man förmlich jedes Jahr wieder hinfieberte. Die Vorfreude auf 
den  Frühling und das dann anstehende Pfingstlager war unbeschreiblich. Ich spüre die 
Vibrations noch  heute. Klar, früher war es anders, aber das ist wohl immer so und alles 
hat seine Zeit. Heute ist  eben heute und es ist gut so wie es ist. Hauptsache der Spirit 
stimmt! Und ich meine wirklich  Sp(i)rit ;-)…

An dieser Stelle möchte ich mich im Namen aller Ehemaligen bei all jenen Aktiven  und 
vor allem Vorständen ganz herzlich bedanken, die unseren Stamm weiter durch die  
Jahrzehnte getragen haben, durch 6 Jahrzehnte! Dazu gehört viel Engagement, Fleiß 
und  Durchhaltevermögen.

Also macht ruhig weiter so mit dem Antrieb des „nicht 
sein lassen könnens“ und dem Gefühl der ewigen Ju-
gend…

In diesem Sinne, whack fall the daddy-o, 
there’s whiskey in the jar…

Michl (und die letzten Mohikaner).

„Es gibt Momente im Leben, die prägen dich 
für immer und welche, die vergisst du  nie!“

Lass Laufen...
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Meine Tops:
• Stawo Marienburg: ein unglaub-
liches Zusammengehörigkeitsgefühl 
durchstreift die Burg! 

• Altpapiersammlung: das erste nicht 
jugendfreie Heft gelangt auf sonderbare 
Weise  in unsere Hände 

• Schottland: 2 Auslandsreisen, die ganz 
besondere Momente hervorbrachten

• Sommerlager Isny: eine besonders ge-
chillte Atmosphäre. Fredi versenkt 50m 
Seil  im Weiher und Armin muss eine 
Nacht länger bleiben weil wir ihm den 
Zündstecker am Auto gezogen  haben. Wer 
solche Freunde hat…

•  Gruppenarbeit: an die Zeit in meiner 
Jupfigruppe denke ich gerne zurück. Auch  
gruppeninterne Ausflüge wie das Wochenen-
de im Lonetal und die Übernachtung in den 
Höhlen waren toll.

• Leiterrunde: Freitagabend und immer ein 
Highlight der Woche. Besprechungen,  Diskus-
sionen und das eine oder andere Bierchen…

• Partys: Ob Sylvesterdisco im Saal oder im 
Gruppenraum, legendär vor allem die  Strand-
party, wo tonnenweise Sand nach unten ge-
schleppt wurden. Heute unvorstellbar… ;-)

• Pfingstlager: die Nervosität im Frühjahr war im-
mer groß. Die vielleicht schönste  Zeit des Jahres. 
Die gruseligen Nachtwanderungen im Bärental, 
die lustigen Bootsausflüge im Donautal (Fredi  be-
steigt sein erstes Kanu…), die unzähligen Lager-
feuerabende (Rom brennt…) mit Feuerzangen-
bowle…

• Menschen: jeder ist doch irgendwie ein Individu-
um, aber in einer Sache vereint,  ganz liebe Grüße 
an alle alten und neuen Indianer und an eine schöne 
intensive Zeit, die wir miteinander  verbringen durf-
ten…

Meine Flops:
• Tschernobyl streicht uns ein Pfingstla-
ger (1986) :-(

• als blutiger Anfänger auf der Gitarre 
soll ich mit 3 Akkorden am Gardasee 
einen  Jugendgottesdienst begleiten. Das 
ging etwas in die Hose ;-(

• meine „angeblichen Freunde“ begra-
ben mein erstes Auto unter einem Gras-
haufen  im Pfila. Ich war nicht besonders 
amused…

• Ein starkes Gewitter mit Hagel begräbt 
den Zeltplatz bei Gutenstein im Donau-
tal  mit Hagelkörnern. Beschädigungen 
an Zelten und Autos.

• Der Zucker einer Feuerzangenbowle 
wurde mit Salz verwechselt. 25  unge-
nießbare Liter :-(

• Die Ehemaligen haben uns im Pfila un-
term „Hintern“ den Banner geklaut.

• Die Nachtwachen: ich will schlafen!
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Mitglieder:  Ida, Valea, Luca-Ina
 
Leiter: Teresa, Manu S.

gruppenvorstellung
sippe Adler

pf
ad
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er

Wie sind wir auf den Sippennamen gekommen: 
„Es gab keinen besseren!“

So nerven wir unsere Leiter am Besten:
„Wir nerven nicht!“

Unsere Insider
„müssen wir uns noch überlegen“

Das wünschen wir uns für die 
nächsten 10 Jahre Pfadfinder 
Deggingen: 
„Dass Corona uns keinen Strich 
mehr durch die Rechnung 
macht.“

Lieblingsspiele: 
Activity

Dumm gelaufen 
Arschkarte

Spruch für die Jubiläumszeitung: 
„Wie spruch?!“

Gruppenbeschreibung:
„Die Sippe Adler ist ein Hühnerhaufen mit einem 

Hahn.“

Stand: Mai 2022
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Ein freundliches Gut Pfad zusammen

Ich bin Lorenz Mayer, 27 Jahre alt und sozusagen der Herr der Mün-
ze bei den Pfadis. Dieses Amt habe ich 2019 von dem namenhaften 
Mitglied Cornelius Knaupp geerbt. Der dies sehr lange Zeit vor mir 
gemacht hat und seine Aufgaben mit akribischem Auge bis hin zur 
Perfektion beherrschte.
Große Fußstapfen also.

Eine Aufgabe des Kassierers ist das Eintreiben von Geld (z. B. bei 
den Mitgliederbeiträgen oder bei den Bestellungen von Stammes-
artikeln, Kluften etc.). Was jedoch auch von großer Bedeutung ist, 
ich habe den Überblick darüber ob eine Aktion finanziell aus-
geglichen war. Im Anschluss sorge ich dann auch immer dafür, 
dass die Mitglieder*innen die etwas ausgelegt haben Zeitnahe Ihr 
Geld zurückbekommen. Außerdem kann auf mich zugegangen 
werden, wenn bei der Planung einer Aktion die Frage aufkommt 
wie teuer bestimmte Dinge in der Vergangenheit waren.

In den meisten Fällen wollen wir jedoch mit unseren Aktionen 
kein Geld verdienen, sondern lediglich unsere Kosten decken. 
Der wahre Gewinn ist für uns, dass entstandene Gemein-
schaftsgefühl und all die wunderschönen Erinnerungen. Dazu 
gehörten beispielsweise unsere Aktionen wie PfiLa (Pfingst-
zeltlager) oder StaWo (Stammeswochenende).
Wenn unsere Aktionen jedoch später den Zweck einer Spen-
de für eine gemeinnützige Aktion erfüllen sollen, ist dies na-
türlich anders. So haben wir 2022 Beispielsweise einen Ku-
chenverkauf für die Ukraine gestartet. Dabei sind Spenden 
in Höhe von 1.329,24 Euro zusammengekommen. Diesen 
Betrag haben wir dann natürlich mit Freude auf 1.500 Euro 
aufgerundet und an den Ukrainischen Pfadfinderbund ge-
spendet.

Einfach Stark was wir gemeinsam schaffen können!

Vorstellung Kassierer
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Das Jahr 2020 wird rückblickend, als 
das Jahr in dem die Corona Pandemie 
kam und unser Leben veränderte, be-
kannt sein. Das Jahr war geprägt durch 
plötzliche Schulschließungen, Lock-
downs, zunehmendem Homeoffice, 
Hamsterkäufen und der ständigen Fra-
ge danach, wann das ganze nun endlich 
aufhört. Viele erinnern sich sicherlich 
an geplante und abgesagt Urlaube, Fei-
ern und Veranstaltungen. Als das 
Jahr 2020 zunehmend seinen Lauf 
nahm, wurde immer mehr deut-
lich, dass wir uns in einer Krise 
befinden. Die Covid-19 Pandemie 
hatte jeden von uns fest im Griff. 
Das persönliche Leben von jedem 
Einzelnen war geprägt durch Kon-
taktbeschränkungen, Regularien 
und Einschränkungen. 

Doch nicht nur das Leben jedes 
Einzelnen wurde eingeschränkt, 
sondern auch das Ehrenamtliche 
Engagement der Mitglieder der 
Pfadfinder Deggingen. Das Stam-
mesleben wurde von Heute auf 
Morgen ausgebremst. Sämtliche 
Aktionen, Veranstaltungen und 
Gruppenstunden mussten abge-
sagt werden. Das Leben im Verein 
wurde auf null zurückgefahren, da 
zunächst große Unsicherheit herrschte. 
Für einige der geplanten Aktionen wur-
den Alternativen geplant, doch es zeigte 
sich schnell, dass Online-Spieleabende 
nicht mit einem Zeltlager zu vergleichen 
sind. Das Ehrenamtliche Engagement 
der Pfadfinder Deggingen stand großen 
und neuen Herausforderungen gegen-
über, die mit einigen Veränderungen 
und Auswirkungen einhergingen.

Bereits der erste Lockdown von März-
Mai 2020 traf die Degginger Pfadfinder 
hart. Das jährliche Pfingstzeltlager, was 
immer als Highlight des Jahres ange-
sehen wird, musste ersatzlos abgesagt 
werden. Zu diesem Zeitpunkt war die 
Pandemie noch neu und keiner konnte 
wirklich einschätzen, wie lange diese 
wohl andauern würde. Mit der Absa-
ge des Zeltlagers wurde eine spürbare 

Enttäuschung sichtbar, da sich 
jede*r bereits das ganze Jahr da-
rauf freute. 

Doch der Lockdown traf das 
Stammesleben noch in vie-
len weiteren Bereichen. Auch 
die wöchentlich stattfinden-
den Gruppenstunden muss-
ten plötzlich abgesagt werden. 
Während des 1. Lockdowns 
wurden nahezu alle pfadfinderi-
schen Aktionen und Veranstal-
tungen abgesagt, unter anderem 
auch die Altpapiersammlungen, 
die Maiandacht, das Wiesen-
fest und der Stammestag. Die 
Altpapiersammlungen wurden 
dann von Hol-Sammlungen in 
Bring-Sammlungen umgewan-
delt. Für weitere Aktionen wur-
den zu diesem Zeitpunkt zu-

nächst keine Alternativen entwickelt, 
da der Schock zunächst tief saß und je-
de*r im privaten Umfeld mit ganz neu-
en Herausforderungen konfrontiert 
war. Auch die Leiterrunden, die jeden 
Monat stattfinden, um alle wichtigen 
Themen zu besprechen, wurden abge-
sagt. Erst später wurden die Leiterrun-
den dann auf Online umgestellt. 

Pfadfinden und Corona 
2020 war das Jahr, welches unser Leben von jetzt auf nachher auf den Kopf gestellt hat. 

"scouting never stops!"



-39-

Wie sich zeigte, war das Stam-
mesleben bereits im 1. Lockdown 
deutlich eingeschränkt oder fast 
schon nicht existent. Es gestalte-
te sich schwer, das Stammesleben 
aufrecht zu erhalten. Gleicher-
maßen gestaltete es sich äußert 
schwierig den Kontakt zu den 
Kindern, Jugendlichen und an-
deren Pfadfinder*innen beizu-
behalten. Zu Beginn wurden in 
manchen Stufen Online-Grup-
penstunden durchgeführt, jedoch 
zeigte sich schnell, dass die Reso-
nanz nicht sonderlich groß ausfiel. 
In Rücksprache mit den Eltern 
teilten viele mit, dass die Kinder 
durch Homeschooling schon viele 
Stunden vor dem PC verbrachten 
und dann keine Lust mehr hätten, 
noch länger davor zu sitzen. Im 
Sommer 2020 konnten die Grup-
penstunden dann meist im Freien, 
ohne größere Einschränkungen, 
durchgeführt werden. Jedoch war 
auch hier ein Rückgang der Teil-
nehmenden an den Gruppenstun-
den erkennbar. 

Doch die Sorglosigkeit hielt nicht 
lange an, denn bereits im Septem-
ber schien die nächste Welle be-
vorzustehen. Mit zunehmendem 
schlechtem Wetter konnten die 
Pfadfinder keine Gruppenstun-
den mehr draußen durchführen. 
Wegen den strengen Hygienevor-
gaben in den Gruppenräumen, 
waren dort ebenfalls keine Grup-
penstunden denkbar.  Erneut 
mussten Gruppenstunden, Auf-
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stufungen und die Jahresabschlussfeier abge-
sagt werden. Bereits im November wurde der 
Lockdown „light“ ausgerufen und das Stam-
mesleben ging auf null zurück. 

So wie das Jahr 2020 endete, ging dann auch 
das Jahr 2021 weiter. Gruppenstunden waren 
teilweise im Frühjahr wieder möglich, aber 
nur mit bestimmten Personenanzahlen und 
einigen weiteren Maßnahmen. Später waren 
die Gruppenstunden dann auch nur mit 3 G 
Nachweis möglich. Doch auch das nächste 
Pfingstzeltlager stand im Schatten von Corona 
und der neuen Delta-Variante. Bereits zum 2. 
Mal musste das Traditionszeltlager ausfallen. 
Wir haben bis zuletzt gehofft, dass wir endlich 
wieder ein unvergessliches Zeltlager mit Euch 
in "Real-Life" erleben dürfen. Jedoch wurde 
dieses Mal mit dem Zeltlager @ Home, eine 
Alternative auf die Beine gestellt, wobei ver-
schiedene Online-Angebote geschaffen wur-
den, denn „Scouting never stops!“. Neben der 
Höhlenbau Challenge, der Gestaltung eines 
eigenen Banners, durfte natürlich auch das 
Traditions-Essen „Es war einmal“ (Fleisch-
küchle, Kartoffelpüree, Blaukraut und Braten-
soße) nicht fehlen und wurde corona-kon-
form TO GO angeboten. 

Weiterhin konnten die Gruppenstunden all-
mählich auch wieder in den Gruppenräumen 
stattfinden, wobei mittlerweile viele Hygie-
nekonzepte ihre Anwendung fanden. Auch 
die große Friedenslicht-Aktion musste das 2. 
Mal abgesagt werden und in einen Drive-In 
um-gewandelt werden. 

Nun fragt ihr Euch sicherlich, wie es aktuell so 
um uns steht? Wir sind mittlerweile nach eini-
gen turbulenten Monaten, im Jubiläums-Jahr 
2022 angekommen. Wir sind überglücklich 
und erleichtert, dass unsere Sehnsucht nach 
Zeltlager, unvergesslichen Momenten, La-
gerfeuer-Geruch und unserer Gemeinschaft 
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endlich gestillt werden konnte und das Pfila 2022 endlich wieder stattfinden 
konnte. Auch wenn Corona sicher noch nicht vorbei ist, sind wir froh dar-
über, dass wir unser Stammesleben weitestgehend zurückhaben. Die Grup-
penstunden und Altpapiersammlungen finden wieder statt und auch größere 
Aktionen wie Hikes werden wieder eifrig und voller Tatendrang geplant.

Letztlich bleibt zu sagen, dass uns die vergangenen Jahre vor einige Heraus-
forderungen gestellt haben. Vieles musste neu gedacht und umorganisiert 
werden. Neue, unbekannte Wege mussten gegangen werden, um das pfad-
finderische Leben am Laufen halten zu können. Doch gemeinsam haben wir 
auch diese Herausforderung bewältigt und können nun gestärkt als Team aus 
dieser Pandemie hervorgehen. 

In diesem Sinne gilt mein herzlichster Dank an alle, die in dieser schweren 
Zeit bereit waren mutig zu sein und neue Wege zu gehen.  Nur dank Eurem 
unermüdlichen Engagement und Einsatz konnten Alternativen geschaffen 
werden und das Stammesleben der Pfadfinder Deggingen aufrechterhalten 
werden. Von Herzen Danke dafür, dass ihr in dieser Pandemie immer be-
müht wart, das Beste für die Kinder und Jugendlichen auf die Beine zu stel-
len. Trotz mangelnder Planungssicherheit, ständig verworfenen Plänen und 
neuen Hygienekonzepten, haben wir getreu des Mottos des Pfadfindergrün-
ders versucht, die Welt ein bisschen besser zu verlassen, als wir sie vorgefun-
den haben. 

Ich wünsche dem Stamm Deggingen für das 60. Jubiläum nur das allerbes-
te und freue mich darauf, viele weitere tolle Marmeladenglas-Momente mit 
Euch erleben zu dürfen. 

Ein dreifaches Gut Pfad!
Sophia Maday
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Das Jahr 1962 
in Zahlen und Fakten

Der kalte Krieg erreicht einen 

neuen Höhepunkt (Kubakrise)

Im Bayrischen Rundfunk kommt 
erstmals der Pumuckl vor

Brutto-Jahreseinkommen Deutschland: 7.328 DM 

Zwei Deutsche melden das Patent für 

eine Autowaschanlage an

Marylin Monroe ist verstorben

Beliebtesten Vornamen: Susanne, Thomas

Der 1. FC Köln wurde deutscher Meister 1962

Die Rolling Stones wurden gegründet

Die Light-Emitting Diode 

(LED) wurde erfunden

Die Pfadfinder Stamm Deggingen 

Heilig Kreuz werden gegründet

Audio Kasetten wurden erfunden

beliebtester Film des Jahres (Deutschland): Das Dschungelbuch

Spritpreise 1962: Benzin 0,61 DM Diesel 0,55 DM 

Bundeskanzler: Konrad Adenauer
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Zubereitung 

Blaukraut
1. Die Rotkohlköpfe von unschönen Blättern 
befreien und fein Hobeln oder schneiden. Sorgt 
für Kräftige Oberarme und oder Blasen beim 
Messer halten
2. Kohl, Wein, Brühe, Zwiebel, Äpfel und Ge-
würze in einen Großen Topf geben und unter 
gelegentlichem Rühren köcheln lassen.
3. Nach Bedarf noch nach würzen und Wasser 
oder Wein zugeben, wenn zuviel verdampft.

Fleischküchle
1. Zwiebel und Karotten fein Hacken
2. Hackfleisch, Eier und das Gemüse zusammen in 
einer Schüssel vermengen
3. nach Bedarf Semmelbrössel zugeben bis eine gut
formbare Masse entsteht
4. Mit Paprika, Salz Pfeffer würzen
5. Pro Person min. 2 Fleischküchle formen

Kartoffelbrei
1. Kartoffeln Kochen und schälen
2. Kartoffeln in eine Schüssel pressen oder zwerstampfen
3. Milch und Butter in einem kleinen Topf erwärmen
und zu den gestampften Kartoffeln geben
4. Mit Muskat und Salz Pfeffer abschmecken

Je nach Zeit und Möglichkeiten in der Küche kann die Bratensoße aus dem 
Bratensatz der Fleischküchle gezogen werden oder man nimmt eine Fertige.
Für Vegetarier oder Veganer muss eine getrennte Soße bereitgestellt werden.

Traditionell wird Es war einmal in einem Krug serviert.

Zutaten 
für 30-40 Personen (5h)

10 kg Rotkraut
2 Apfel
Zucker

Essig
3 Zwiebel

Gemühsebrühe
3 l Rotwein

n.B. Lorbeeren
n.B. Nelken

6 kg Hackfleisch (100-150g)p.P
10 Zwiebel

1 kg Karotten
n.B. Semmelbrösel

10 Eier
10 kg Kartoffeln

Milch
Butter

n.B. Muskat
Bratensoße

Es war einmal...
 ...aus der unergründlichen Tiefe der Stammesgeschichte, das kulinarische Highlight in 
unserem Zeltlager! Warum bei uns dieses Gericht als "Es War Einmal" bekannt ist, wissen 
wir leider nicht mehr so genau. Bekannt ist nur, dass es bisher in jedem Pfila beliebter Be-
standteil des Speiseplans war.

Fleischküchle, Blaukraut, Kartoffelbrei und Bratensoße.
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wahrscheinlich nicht kennenge-
lernt. Wir sind hier auch keine Aus-
nahme, ich kenne sehr viele die sich 
bei den Pfadis kennen und lieben 
gelernt haben.

Was macht in eurem Leben das 
Pfadfindersein aus und in 
welchen Situationen merkt 
ihr dies?

Armin: Pfadfinder ist man fürs gan-
ze Leben. Das ist wahrer Spruch. 
Die Erlebnisse und Erfahrungen, 
die wir bei den Pfadfindern ma-
chen durften, haben unser Leben 
geprägt. In unserer aktiven Zeit 
stand das Pfadfindersein mit im 
Mittelpunkt unseres Lebens. Für 
mich war und ist Pfadfindersein 
mehr als ein Hobby. In der Stam-
meszeit war ein Teil der Leiterrun-
de auch gleichzeitig Freundeskreis 
und später auf anderen Ebenen der 
DPSG sind viele Freunde und noch 
viele weitere wertvolle Begegnun-
gen mit interessanten Menschen 
dazu gekommen. 
Seit Johanna als aktives Mitglied 
dabei ist, haben wir natürlich wie-
der mehr Bezug und Kontakt zum 
Stamm. Alle die zu meiner aktiven 
Zeit als kleine Kinder dabei waren, 
sind mittlerweile nicht mehr dabei 
oder nicht mehr aktiv (Manu P., 
Gertrud). 
Auch wenn ich lange noch auf 
Bundesebene tätig war hat alles ein 
Ende. So ist es ja auch bei euch im 
Stamm. Man wächst raus und die 
nachwachsenden Generationen rü-
cken nach und machen neue Dinge. 

Wie kam eure Tochter Johan-
na zu den Pfadis?

Birgit: Wir haben ihr erzählt, dass 
es hier in Deggingen einen Pfadfin-
der Stamm gibt und dies eine tolle 
Sache ist. 

Ihr seid beide ehemalige Pfadis. Könnt 
ihr kurz erläutern wie lange 

ihr im Stamm aktiv wart und 
welche Ämter ihr ausgeübt 

habt?

Birgit: Angefangen habe ich 
als Wölfling in Höfingen, habe 
aber schnell wieder aufgehört, 
bin dann als Leiter wieder da-

zugekommen und habe auf dem 
Ebersberg Armin kennen gelernt. 

Des Weiteren war ich lange auf Diö-
zesanebene für die Wölfling Stufe tätig.

Armin: Ich bin 1978 auf dem Kornbergzeltla-
ger zum ersten Mal mit den Pfadfindern vom 
Stamm Deggingen in Kontakt gekommen. Da-
nach wollte ich unbedingt bei den Pfadfindern 
mitmachen und bin dann auch in die Gruppen-
stunde gegangen. Damals habe ich aber vom 
Alter nicht in die bestehende Gruppe gepasst. 
Dann im Jahr 1980 gab es eine neue Jupfistufe 
in Deggingen, welche über das Mitteilungsblatt 
ausgeschrieben wurde. Hier bin ich dann mit 
Freunden zum ersten Mal in die Jupfigruppens-
tunde gegangen. Mit 18 begann dann meine Zeit 
als Leiter der Pfadfinderstufe im Stamm. Leiter 
im Stamm war ich bis Ende der 90er Jahre. Der 
Pfadfinderstufe bin ich allerdings bis zum Ende 
meiner aktiven Pfadfinderzeit treu geblieben. Da-
zwischen war ich eine Amtszeit als Vorstand im 
Stamm tätig und zudem als Bezirksreferent der 
Pfadistufe im Bezirk Hohenstaufen. Ab 1996 bis 
2005 war ich dann im Diözesanarbeitskreis der 
Pfadistufe und dann bis 2011 im Bundesarbeits-
kreis Pfadistufe aktiv. Eine ganz schön lange Zeit.

Wie ist eure Beziehung mit den Pfadfin-
dern verknüpft? 

Birgit: Es gab damals Bauphasen auf dem Ebers-
berg, hier sind wir dann das erste Mal aneinan-
der vorbeigelaufen. Ich war vom Stamm Höfingen 
angereist, Armin aus Deggingen, doch von da an 
haben wir uns dann noch öfter getroffen.

Armin: Ja, ich erinnere mich, das war im Jahr 
1996. Ohne die Pfadfinder hätten wir uns 
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Armin: Wir haben sie natürlich nicht ge-
zwungen hinzugehen, aber es lag irgendwie 
schon in der Familie. Da sie als kleines Kind 
bereits einige Kontakte hatte. Getauft wur-
de sie vom ehemaligen Diözesankurat und 
mit 1 ½ Jahr war sie schon auf dem Schloss 
Ebersberg dabei. 

Was waren eure schönsten Momente 
bei/mit den Pfadis? Welche Momente 
würdet ihr gerne nochmal erleben?

Armin: Schwierige Frage. Es gab soooo vie-
le, tolle Momente und Veranstaltungen. Da 
ist es schwierig einzelne herauszugreifen. 

Einprägsamste Veranstaltung für mich 
war das Unternehmen der Pfadfinderstu-
fe der Region Mitte 1995 (Region Mitte = 
die Diözesanverbände aus dem Südwesten 
Deutschlands) nach Rumänien. Die sog. 
Karawane der Pfadistufe ist damals getreu 
dem Motto „Wag es!“ gefahren. Die teilneh-
menden 400 Pfadis und ihre LeiterInnen 
sind auf unterschiedlichen Wegen selbst 
angereist und dann, nach einer spannen-
den Zeit in Rumänien, mit dem Schiff über 
Budapest bis Passau nach Hause gefahren. 
In Sibiu wurde in einer Burg gezeltet, was 
natürlich sehr eindrucksvoll war. Vor allem 
zu sehen wie gastfreundlich die Menschen 
vor Ort waren. 

Birgit: So gab es einige Aktionen. Ein Bei-
spiel war das große Diözesanzeltlager Mu(h)
t in Füssen. Mit knapp 1000 Teilnehmern. 
Wir waren beide auf Diözesanebene in den 
Arbeitskreisen tätig und haben bei dieser 

Großveranstaltung mitge-
wirkt. 

Armin: Sehr ger-
ne erinnere ich 
mich auch an 
Fettgrün, dem 

Bundesunternehmen der Pfadfinderstufe im Jahr 
2001. Diese Stufenaktion wurde auf Mitbestim-
mungswochenende der Pfadis in 
Frankfurt im Jahr 2000 be-
schlossen. Die sogenannte 
Vollversammlung fand an 
einem geschichtsträchti-
gen Ort, der Frankfurter 
Paulskirche, statt. Eben-
so wurden die Teilneh-
menden im Frankfurter 
Römer empfangen, dem 
Rathaus der Stadt Frankfurt. 
Ein Ergebnis der Vollversamm-
lung war die Frankfurter Erklärung, welche mitt-
lerweile auch so in der Ordnung der DPSG zu 
finden ist und damals durch die Pfadis selbst ent-
wickelt wurde.  

Ein wesentlicher Bestandteil des Bundesunter-
nehmens war das zentrale Treffen in Köln, Hö-
hepunkt war die "green parade", ein Umzug zum 
Kölner Dom, wo die Aktion der Öffentlichkeit 
präsentiert wurde. 1600 Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder nahmen daran teil.

Johanna: Direkt nach ein paar Wochen Mitglied-
schaft bei den Pfadfindern ins StaWo mitzugehen. 

Abschliessend. Was wünscht ihr dem 
Stamm Deggingen zum 60. Jubiläum?

Birgit: Dass er noch lange bestehen bleibt. 

Armin: Genau! Es ist wichtig, dass auch weiterhin 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene die 
Gelegenheit haben gemeinsam schöne Erlebnisse 
zu haben und wichtige Erfahrungen zu sammeln. 
Vieles was den Stamm Deggingen ausmacht, ist 
in den letzten 60 Jahren gewachsen und zur Tra-
dition geworden. Wichtig bleibt dabei, dass jede 
Generation die Gelegenheit hat Dinge neue zu 
entwickeln, altes in Frage zu stellen und immer 
die Interessen der Kinder und Jugendlichen im 
Mittelpunkt stehen.

Vielen Dank an Birgit, Johanna 
und Armin Koch!
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Mitglieder:  Henny, Uli, Freddy, Teresa, Romi, Tony, Angie, Max,
  Nele, Demi, Amanda, Antonia, Vale, Richie, Maja 

Leiter: Sven, Steffi

gruppenvorstellung
sippe Hirsch

ro
ve

r

So nerven wir unsere Leiter am Besten:
„Wenn keiner zur Gruppenstunde 

kommt“

Das wünschen wir uns für die nächsten 
10 Jahre Pfadfinder Deggingen: 
„Einen Aufsitzrasenmäher,  
coole PfiLa’s, viele spannende Abenteuer 
mit dem Stamm.“

Lieblingsspiele: 
Kings Cup

Flunky Ball
Rage Cage

Spruch für die Jubiläumszeitung: 
„saufsch stirbsch. saufsch ed, stirbsch au. also saufsch.“

Gruppenbeschreibung:
„Ein Rover wartet nicht, er schläft... oder wie ging 

der Spruch nochmal?“

Das möchten wir als Gruppe noch machen: 
Baden gehen ins Bad Blau, Hike, Grillen, Nabaddla 
2023, Paintball, Escape Room, Lasertag

Stand: Mai 2022
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Verschal mer uns heut richtig der Kiddl? - Max K.

FÜNF!!

Man kann auch beim daneben werfen treffen - Max K.

Bleib weg mit dem Wasser, ich hab Durst 

und will mich net waschen! - Paddy S.

Was soll der Esel auch den ganzen Tag machen? 

Fahrradfahren kann er nicht, weil er keinen 

Daumen zum Klingeln hat. - Martin W.

Paddy du solltest Model für Altpapier werden. - Lorenz M.

Fredi zu Lars: Bring mir mal Klopapier. 
...und ne frische Unterhose!

Riechts hier eigentlich nach Popcorn?!? - Clemens B.

Ein Rover 
wartet nicht, 
er schläft..

..oder wie 
war das 
noch??
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Im Keller des Canisiusheims befinden 
sich unsere Gruppenräume. Bestehend 
aus einer kleinen Küche, zwei Toiletten, 
zwei großen Räumen und einem abge-
trennten kleinen Raum. Das Herzstück 
unserer wöchentlichen Gruppenstun-

den. 

Neben Tischen, Stühlen und Sofas, fin-
den wir hier auch etliche Brettspiele, 
Bastelmaterialien und anderes Materi-
al für unsere Gruppenstunden. In der 
Optik haben wir uns hier schon des 
Öfteren ausgetobt und die Räumlich-
keiten neu und nach unserem Belieben 

gestaltet. 

Neben den wöchentlichen Gruppen-
stunden finden hier auch Leiterrun-
den, die Fasnetsdisco und ab und zu 
auch Weihnachtsfeiern statt. Kurz ge-
sagt, unser Rückzugsort, sollte das 
Wetter es uns mal nicht erlauben im 

Freien zu sein.

Unsere Gruppenräume



-49-

Pfadiwiese
Die Pfadiwiese war und ist ein 
wichtiger Bestandteil unseres 
Stammeslebens. Hier wurden 
jedes Jahr das Wiesenfest mit 
den Eltern und Ehemaligen ab-
gehalten, der Stammestag und 
Bezirkstag fanden dort statt, so-
wie einige Gruppenstunden im 

Sommer. 

Für uns als Pfadfinder ist es na-
türlich elementar an die frische 
Luft mit den Kindern zu gehen. 
Hier haben wir glücklicherwei-
se unsere Pfadiwiese, doch wie 
kam es eigentlich dazu und was 
hat sich in den letzten Jahren 

dort verändert?

Nachdem nun das Neubaugebiet realisiert wird, musste der große 
Teich leider weichen und ist nun nur noch ein Bachlauf. Dennoch 
sind wir sehr froh unsere Wiese nutzen zu können und hoffen auch 

noch auf einige tolle Erlebnisse und Feste im Sommer.

Unsere Gruppenräume sind 
eine tolle Möglichkeit, um 
Gruppenstunden durchzufüh-
ren und gemeinsame Aben-
de zu verbringen, doch der 
Wunsch dies im Sommer auch 
draußen zu veranstalten wurde 
immer größer, da wir Lagerfeu-
erabende aus dem Pfingstzelt-
lager vermissten und dies ger-
ne auch in Deggingen vor Ort 
haben wollten. Im Jahr 2009 
haben wir durch Zufall die 
Möglichkeit erhalten die Wie-
se mit ihren drei alten Hüh-
nerställen, sowie 3 Teichen zu 
pachten. Nachdem die Leiter-
runde zugestimmt hatte war es 
nun offiziell. Eine riesen Chan-
ce für uns abends gemütlich am 
Feuer zusammenzusitzen und 
die wöchentlichen Gruppen-
stunden dort abzuhalten, oder 
unsere Zelte aufzubauen. Doch 
bis dahin lagen noch einige Ar-

beitsdienste vor uns.

Ein kleiner Teich wurde zuge-
schüttet und fungiert nun als 
Grillstelle, der größte Teich, 
der als Löschteich für den ehe-
mals angrenzenden Hof diente 
musste zunächst einmal von 
Tonnen Schlamm befreit wer-
den. Hierzu ließen wir das kom-
plette Wasser ab und begannen 
zunächst mit eigener Kraft und 
Schaufeln den Schlamm zu ent-
fernen. Nachdem wir aber fest-
stellen mussten, dass dies nicht 
zu bewältigen war, wurde ein 
Bagger organisiert und kurze 
Zeit später konnten wir den 
Teich wieder mit Wasser voll-
laufen lassen und darin baden 
und Boot fahren. Die drei Hüt-
ten (ehemals. Hühnerställe) 
wurden komplett ausgeräumt 
und dienten fortan als Werk-
zeughütten, zur Aufbewahrung 
von Biertischgarnituren und 
die größte für die Lagerung von 
Getränken oder bei schlechtem 

Wetter auch als Schutz vor 
Regen. 
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Impressionen aus jüngeren Tagen
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Pfadi-Merch 

Pfadi-Hut 2.0
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Des Rätsels Lösungen...

Zähle für jeden Buchstaben im Codewort 13 
Buchstaben im Alphabet weiter. Wenn du bei Z 
angekommen bist, fange wieder von Vorne an 

Codewort: HUCKLEBUCKLE
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Nehmt Abschied Brüder
Ungewiss ist alle Wiederkehr
Die Zukunft liegt in Finsternis
Und macht das Herz uns schwer
Der Himmel wölbt sich 
übers Land
Ade, Auf Wieder-
sehn
Wir ruhen all in 
Gottes Hand
Lebt wohl, Auf Wieder-
sehn

Die Sonne sinkt, es steigt die 
Nacht
Vergangen ist der Tag
Die Welt schläft ein und leis er-
wacht
Der Nachtigallenschlag
Der Himmel wölbt sich übers 
Land
Ade, Auf Wiedersehn
Wir ruhen all in Got-
tes Hand
Lebt wohl, Auf 
Wieder-
sehn

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

Lebt wohl, Auf Wieder-
sehn

Nehmt Abschied Brüder
Schließt den Kreis
Das Leben ist ein Spiel
Und wer es recht zu spielen weiß
Gelangt ans große Ziel
Der Himmel wölbt sich übers 
Land

Ade, Auf Wiedersehn
Wir ruhen all in Gottes 

Hand
Lebt wohl, Auf 

Wieder-
sehn
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60 Jahre 
Pfadfinder 
Deggingen

Sophia Maday
Manuel Seibert
Patrik Scheible

Clemens Bristle

DPSG Stamm
Deggingen
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