Bayern Intern – schulung 43
Unsere Stämme, eure Rituale
Halstuchringe des Stammes Wilhelm Löhe
Als ich noch ein kleiner Wölfling war und
zum ersten Mal auf unser Stammeslager
fuhr, war eines der faszinierendsten Dinge diese, glitzrige, silberige Halstuchringe
der Älteren. Viele Stämme beneiden uns
um unsere gegossenen Meisterwerke.
Und obwohl jeder ab der Ranger/RoverStufe so einen besitzt und dieses Symbol
jeder Zeit nach gemacht werden kann,
ist jeder Ring für seinen Besitzer eine
Art Schatz. Ich habe mir nie wirklich Gedanken darüber gemacht was der Ring
bedeutet doch als mir aufgetragen wurde diesen Artikel zu schreiben bin ich
ins Grübeln gekommen. Es ist kein Zauberring wie aus Herr der Ringe, doch irgendwie will ihn jeder, ich selber besitze
noch keinen, doch schon als Kind wollte
ich immer so einen. Ich nahm mir die
meiner Gruppenleiter, hing sie mir ans
Halstuch und fühlte mich dann wie der
König der Welt. Eigentlich ist es nur ein
aus Blei gegossener Ring mit unserem
Stammeslogo - den drei Flammen - der
grad so an meinen kleinen Finger passen
würde. Er war ursprünglich dazu gedacht
die Jungpfadfinder von den Ranger Ro-

vern zu unterscheiden, da beide das gleiche Halstuch trugen. Doch dies änderte
sich ja durch das neue Stufensystem. Die
Ringe behielten wir trotzdem bei, und das
nicht nur weil sie schön sind. Sie sind eine
Art von uns allen „DANKE“ zu sagen, für
das was wir bisher mit unserem Stamm
erleben durften. Diesen Ring zu tragen
ist eine Ehre, gleichzeitig nimmt man die
Verantwortung auf sich weiterhin für den
Stamm einzustehen, füreinander da zu
sein und auch die eigenen Erfahrungen
weiter zu geben – man nimmt ja auch
kein Geschenk an und haut dann einfach
so ab. Der Ring soll nochmal die Verbundenheit die wir mit unseren Stamm haben
verdeutlichen und symbolisieren. Dieser
Ring ist kostbar und wenn man ihn kriegt,
heißt das du man dir Vertrauen kann.
Jeder Ring wird einzeln gegossen, so hat
der eine eine Ecke mehr der andere eine
Kante weniger, so wie jeder von uns. Wir
alle sind etwas ganz besonderes. Und so
wie wir, ist auch jedes dieser Meisterwerke ein echtes Unikat, welches sein
Eigentümer natürlich allzeit erkennt. Alle die so einen Ring besitzen haben es
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weit geschafft im Stamm, die Sippen
sind zwar aufgelöst doch die meisten
Gesichter sieht man trotzdem zu fast allen Stammes Veranstaltungen wieder.
Wenn wir das Landeslied „Allzeit Bereit“
singen, würde der Verlust IHRER Stimmen sofort auffallen. Kluft und Halstuch
haben im Schrank noch einen besonderen Platz und Liederbücher und Geschirr
muss man nicht erst irgendwo suchen.
Bei der Aufnahme gibt man sein Versprechen ab, jedes anders, doch alle sagen im
Prinzip eines: „Ich bin Pfadfinder!“.

Amy Grubert

Bastelvorlage für Wölflinge
passt gut in eine Gruppenstunde zum Thema Müll/Recycling
Benötigtes Material:
· Tetrapacks
· Doppelseitiges Klebeband
· Selbstklebender Reißverschluss
· Schere
Anleitung:
Zuerst den Tetrapack gut auswaschen,
sonst fängt euer Geldbeutel schnell an
unangenehm zu riechen . Dann wird der
Boden und der Deckel des Tetrapacks
abgeschnitten, so dass eine Art Tetrapack-Schlauch entsteht, der nach oben
und unten offen ist. Beide Seitenwände
nach innen Falten und die Vorder- und
Rückwand fest aufeinander drücken.

stehen bleibt wird nach vorne geklappt
und kann nach Belieben noch rund zugeschnitten werden.
Als letzen Arbeitsschritt müsst ihr nur
noch mit dem selbst klebenden Klettverschluss (alternativ können auch Druckknöpfe verwendet werden) einen Verschluss an die Lasche anbringen.

Als nächstes müsst ihr das untere Drittel
des Tetrapacks nach oben klappen. So
entstehen die beiden Fächer in denen
ihr später euer Kleingeld aufbewahren
könnt. Klebt das Ganze mit Doppelseitigem Klebeband zusammen.
Das oberste Drittel, dass jetzt noch
Übersteht wird der Deckel. Hier müsst
ihr den Vorderteil und die beiden Seitenwände entfernen. Der Rest der noch
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Probiert es einfach mal aus, es ist eine
wirklich witzige Idee, das Thema Müll/
Mülltrennung/ Recycling für Wölflinge
interessanter zu machen.
Gut Jagd und viel Spaß beim Basteln.
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