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Vorwort

Liebe Freunde der Pfadfinderei!
Hier ist sie endlich: Die neuste Ausgabe der PFAD! Hier
könnt ihr tolle Rätsel lösen, Berichte über vergangene
Fahrten und Ereignisse lesen und euch wieder
zurückversetzen in diese schöne und ereignisreiche
Zeit.
Viel Spaß beim Entdecken,
Lisa S.
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Was macht eigentlich ein Roververtreter?

Was bedeutet es eigentlich, Ranger-Rover-Stufenbeauftragte/r zu sein?
Nachdem ich mein Amt Ende dieses Jahres abgebe, dachten die Redaktion der Pfad und ich, es
wäre vielleicht ganz interessant mal ein bisschen darüber zu erzählen. Denn wer weiß, vielleicht
schlummert ja in DIR der oder die neue Ranger-Rover-Stufenbeauftragte?
Als Ranger-Rover-Stufenbeauftragte/r kümmert man sich, wie der Name schon sagt, um die
Ranger und Rover im Stamm. Man muss also Ranger oder Rover sein oder es so bald wie
möglich werden.
Als Stufenbeauftragter vertritt man dann ihre Meinung in der Führerrunde, ist Ansprechpartner
und besucht die Stufenrunde, in der man sich über Proben und zukünftige Aufnahmen unterhält.
Der größte Bestandteil des Amtes beinhaltet jedoch das Planen von Aktionen, die den etwas
Älteren unter uns eine Abwechslung zum normalen Fahrtenprogramm bieten sollen. Das kann
dann ein Spielabend auf einer Fahrt oder einem Lager sein, ein Kochduell, etwas Besinnlicheres
oder auch mal eine Diskussionsrunde.
Aber auch außerhalb von regulären Fahrten und Lagern kann man sich Aktionen ausdenken: sei
es zusammen ins Kino oder Essen zu gehen. Und einmal im Jahr gibt es die Ranger- und
Roverfahrt.
Kurzum: Alles, was den Rangern und Rovern Spaß macht, ist erlaubt!
Ihr merkt also schon: es ist ein Amt, das vor allem Eigeninitiative und Kreativität fordert, aber
wenn man Spaß am Planen hat, dann ist es genau das Richtige! Vor allem für alle unter euch
(angehende) Ranger und Rover, die gerne ein Amt übernehmen wollen, sich aber nicht in der
Sippenarbeit sehen, sondern vielleicht eher an der Arbeit mit ihrer eigenen Altersstufe interessiert
sind.
Ich persönlich kann das Amt nur jedem von euch wärmstens empfehlen und ich hatte in meinen
nun beinahe zwei Jahren sehr viel Spaß!
In diesem Sinne will ich nun auch gar nicht mehr Platz in dieser Pfad beanspruchen und wünsche
euch viel Spaß beim Weiterschmökern.
Liebe Grüße und Gut Pfad,
eure Leonie
[les]
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Geschenkidee

Sprudelnde Badebomben

Zutaten:
-250 Gramm Natron
-125 Gramm Zitronensäure
-40 Gramm Stärke
-50 Gramm Milchpulver
-65 Gramm Kakaobutter
-1 Esslöffel Mandelöl
-1 Esslöffel Badeöl
-Förmchen (Es eigenen sich eigentlich nur
Silikonformen wirklich gut, normale Förmchen
müsst ihr vielleicht vorher mit Backpapier
auslegen)

Und, seid ihr schon im Weihnachtstress? So viele Besorgungen zu machen, so
viele Karten zu schreiben und so wenig Zeit und Geld? Für alle, die noch nicht das
richtige Geschenk gefunden haben – oder einfach mal abschalten wollen – ist
das vielleicht die richtige Lösung.
So wird’s gemacht:
Zunächst müsst ihr alle trockenen Zutaten in eine große Schüssel sieben, achtet
aber gut darauf, dass kein Wasser hinein gelangt! Im Anschluss daran die
Kakaobutter in einem Wasserbad schmelzen. Sobald die Butter flüssig ist, gebt
das Mandelöl und das Badeöl dazu. Gut rühren! Danach müsst ihr einfach nur
noch die fertige Ölmischung in die Schüssel mit dem Pulver geben und per Hand
gut verkneten, solange bis es eine einheitliche Masse ist. Diese drückt ihr dann in
eure vorgefertigten Formen und lasst sie zwei bis drei Stunden stehen.
Anschließend nehmt ihr die schon fast fertige Badekugeln aus den Formen und
lasst die einige Tage an einem trockenen Ort trocknen.
Et voilà, die Badebomben sind fertig zum Verwenden und Verschenken.
[ls]
Quelle: http://kreativfieber.de/sprudelnde-badebomben-selbermachen/

Stamm sucht!
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Vielleicht hast du es bereits mitbekommen:
Der Stamm sucht neue Gruppenführer!
Du hast Interesse, selbst ein Rudel oder eine Sippe zu leiten?
Dann stell dir folgende Fragen:
1. Bist du mit Freude auf allen Aktionen und Fahrten dabei?
2. Lernst du gerne dazu?
3. Hast du den B-Kurs bereits besucht oder wirst ihn in naher Zukunft
besuchen?
4. Macht dir die Gruppenleitung auf unseren Fahrten Spaß?
5. Kannst du Aufgaben zuverlässig, ordentlich und pünktlich erledigen?
6. Hast du Zeit, um Sippenstunden vorzubereiten und dich einmal in der
Woche mit deiner Sippe zu treffen?
7. Hast du Spaß daran, dein Pfadfinderwissen anderen beizubringen?
8. Bist du gerne mit unseren Kindern unterwegs (auf Fahrten, Lagern und
Wanderungen)?
9. Möchtest du dich auch darüber hinaus in unserem Stamm engagieren?
10. Willst du dich bei der Planung von unseren Aktionen einbringen?

Kannst du mehrere Fragen mit JA beantworten und hast Lust, mal „hinter die
Kulissen“ einer Sippenstunde zu schauen und einem Sippenführer bei seiner
Arbeit zu begleiten, dann wende dich an deinen Sippenführer oder unsere
Stammesführung!
Wir freuen uns auf dich! 
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Pfadfinderlexikon

Schwarzzelte
Ihr Kennt ja unsere Schwarzzelte. Ihr wisst schon; Kohten, Jurten und so weiter.
Aber was gibt es überhaupt noch außer den beiden?
3. Die Lokomotive

Die Lokomotive besteht praktisch aus zwei aneinander gebauten Kröten.
Sie bietet 2 Personen mit Gepäck Platz zum Übernachten.
4. Die Hochkohte

In ihrer Funktion entscheidet sich
die Hochkohte eigentlich kaum
von einer normalen Kohte. Sie
bietet denselben Platz und bietet
denselben Schutz. Ist für große
Zeltbauten allerdings sehr viel
praktischer!

Übrigens…

[ls]

Das Wort ‚Jurte‘ kommt aus dem Türkischen und wurde
Abgeleitet von Yurt. Was so viel bedeutet wie ‚Heim‘

Berühmte Pfadfinder
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William „Bill“ Henry Gates III
‚ I will always choose a lazy person to do a difficult job because a lazy
person will find an easy way to do it.’
Schon mal gehört? Nun wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Es
handelt sich hierbei lediglich um das wahrscheinlich bekannteste Zitat
von Bill Gates, unserem heutigen berühmten Pfadfinder. Frei übersetz
bedeutet es; Ich werde immer einen faulen Menschen auswählen, um eine
schwere Aufgabe zu lösen. Denn er wird den leichtesten Weg finden.
Klingt einleuchtend, nicht wahr? Aber fangen wir von vorne an.
Geboren am 28. Oktober 1955 in Seattle, wuchs Bill mit beiden Elternteilen
und zwei Schwestern gemeinsam auf. Seine Kindheit verlief insgesamt
eher ereignislos und ruhig. Bereits im Alter von 13 begann er zu
programmieren und behielt sich diese Eigenschaft ein Leben lang.

Berühmte Pfadfinder
Zusammen mit seinem Schulfreund Paul Allen gründete Bill Gates mit 14
Jahren seine erste Firma Traf-O-Data. Sie entwickelten ein System zur
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Messung von Verkehrsströmen, welches auf dem Prozessor Intel 8008 lief
und ihnen 20.000 US-Dollar einbrachte.
1973 ging Gates an die Harvard University, um dort zu studieren,
verbrachte seine Zeit aber überwiegend im Computerraum. Dort lernte er
auch seinen späteren Geschäftspartner Steve Ballmer kennen. Im
Dezember 1974 entwickelte er zusammen mit Allen innerhalb weniger
Wochen den für den neu auf den Markt kommenden Heimcomputer Altair
8800 gedachten BASIC-Interpreter Altair BASIC, der später als Microsoft
BASIC auch für verschiedene weitere Heimcomputer angepasst und
weiterentwickelt wurde.
1975 brach Gates sein Studium ab, um sich ganz der Führung seiner
Firma Microsoft Corporation zu widmen. Schon wenige Jahre danach
gelang ihm der große Durchbruch.
Am 12. September 2007 verabschiedete er sich auf der
Unternehmensversammlung offiziell von seiner Firma, am 27. Juni 2008
arbeitete er zum letzten Mal ganztägig bei Microsoft.

[ls]

Übrigens…
Bill Gates ist seit 2013, laut der Bloomberg-Liste, mit
einem geschätzten Vermögen von 72,7 Mrd. USDollar der reichste Mensch der Welt.
Sippenvorstellung „Sippe Kolibri“
Hallo ihr da! ;)
Noch sind wir die „Neuen“, aber nicht mehr lange, denn hier wollen wir uns vorstellen!
Unser Sippenname ist Kolibri und unsere Sippe besteht momentan aus acht
verrückten Mädchen im Alter von 10-12 Jahren und ihrem genauso verrückten
Oberhaupt.
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Da gäbe es zum einen Aaliyah, unsere aktive.
Zum nächsten kommt Adelina, die ausgeflippt Flippige.
Dritte im Bunde ist Alina die Anständige.
Es folgen neben der achtsamen Ameliè,
der coolen Calista
und der cleveren Carla,
auch noch unsere magische Mia
und unsere smarte Selina.
Last but not least unsere harmonische Hannah, die als unsere Sippenführerin die
Bande am Laufen hält.
Alles in allem sind wir ein rundes Paket. Jeder von uns bringt Schwächen, aber auch
genügend Stärken mit!
Mit lautem Lachen,
eure kameradschaftlichen Kolibris! ;)
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Rätselseite

1. Pfadfinder und Pfadfinderinnen seid ihr bereit?
2. Die Landeszeitschrift des RPS heißt?
3. Für wie viele Personen bietet eine Lokomotive Platz?
4. Wie heiß BPs Frau?
5. Welches ist das Stammeslied?
6. Wofür steht RPS?
7. Wie heißt unser Bezirk?
8. Aus welcher Sprache kommt das Wort 'Jurte'?
9. Wie viele Bezirke gibt es im RPS?
10. In welche Richtung Zeigt ein Kompass?

Witze! Witze! Witze!!
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Deutschlehrer fragt den kleinen Peter:
"Ich gehe, Du gehst, er sie es geht, wir
gehen, ihr geht, Sie gehen. Peter,
kannst du mir sagen, was das
bedeutet?"
"Also ich würde sagen, dass alle
weggegangen sind.

Was ist grün und
kreist im Orbit?
-Ein Salateliet.

Kevin beim Arzt: "Herr Doktor, wenn ich
hier drücke tut es weh. Wenn ich auf
meinen Arm drücke tut es auch weh.
Und wenn ich hier weiter oben drücke
auch.

Geht ein Cowboy
zum Friseur, als er
wiederkommt, ist
sein Pony weg.

Arzt: "Ja, Du hast eindeutig einen
gebrochenen Zeigefinger!"

Lustiges von:
http://www.aberwitzig.com/kinderwit
ze.htm#ixzz3r7AYL51d
Was sagt der eine Jäger zum
anderen, wenn er beim
Wettrennen gewinnt?
-Förster!

"Hallo, Katrin - Wie geht es mit deinem neuen
Fahrrad?"
"Es geht nicht, es fährt"
"Ok, wie fährt es sich dann?
"Es geht!"
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Rätsel-Lösungen
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Buchtipp

Ursula Poznanski – Saeculum
496 Seiten
Geeignet ab 14 Jahren
In dem Buch geht es um einen Jungen, der gerade ein
Medizinstudium macht. Er lässt sich von einer Freundin dazu
überreden auf einen Mittelaltermarkt zu gehen und sich dort
anzumelden für ein Live-Rollenspiel. Jeder kauft sich
mittelalterliche Klamotten, denkt sich eine Rolle aus und die
Gruppe, mit der man unterwegs ist, muss fünf Tage im Wald
überleben, ohne Modernes (wie z.B. Handy, PC, Supermarkt,
laufend Wasser, Strom, …) zu nutzen. Er willigt ein, kauft sich die
entsprechende Kleidung und fährt mit. Als kurz vor Abreise der
Zielort bekannt gemacht wird, legt sich bereits ein Schatten über
das Vorhaben. Der Wald, in den sie fahren, soll verflucht sein. Als
sie dort ankommen, geben sie alle technischen Geräte ab und
gehen los in den Wald. Nach und nach geschehen seltsame
Dinge: Erst finden sie Botschaften, die nicht von den Leitern des
Spiels sind und als dann noch Personen verschwinden, glauben
sie, der Fluch sei wahr geworden. Die elektronischen Geräte, die
sie für den Notfall hatten, wurden geklaut und es beginnt ein
tödlicher Wettlauf gegen die Zeit.
Fazit:
Ich fand das Buch spannend geschrieben. Es war schlüssig
aufgebaut und der Schluss war überraschend. Mir hat das Buch
sehr gut gefallen und ich kann es nur empfehlen.
[wk]
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Schlussworte

Ich hoffe, ihr hattet viel Vergnügen mit dieser Pfad!
Vieles mehr über den Stamm, unsere Aktionen und Mitglieder
erfahrt ihr auf unserer Stammeshomepage www.vcp-jfk.de !
[ls]
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Geburtstagskinder

In der Online-Ausgabe der PFAD stehen die Geburtstage leider nicht zur Verfügung.

Herzlichen
Glückwunsch an
unsere
Geburtstagskinder!

