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DIE LÖSUNG ZUR GESCHICHTE IN DER LETZTEN KIM

EIN TURNBEUTEL ZUM NACHBASTELN

EINE WALDLÄUFERZEICHENGESCHICHTE MIT HILDE UND MANFRED

VORBEREITUNG AUFS LANDESLAGER 2016

Es ist ein wunderschöner TAG. Hilde 
und Manfred sind auf dem WEG ZUM 
LAGER mit dem Motto Kepler 425b. Sie 
sind schon VOLL aufgeregt, sie konnten 
die ganze NACHT schon nicht SCHLAFEN 
und trotz riesigem HUNGER konnten sie 
vor lauter Aufregung nichts ESSEN. 

Ihr Anreise-Hajk neigt sich dem Ende und 
der Lagerplatz ist schon ganz NAH. Sie 
sind froh, dass sie bald ihre Rucksäcke 
absetzen können. Um alles schleppen zu 
können, hatten sie extra das SCHWERE 
Zeltmaterial AUFGETEILT. Endlich sind sie 
angekommen!

Nun haben sie erst einmal HUNGER 
und DURST und freuen sich auf etwas 
WARMES zu ESSEN und KALTES zu trin-
ken. Da es bald NACHT wird, gehen sie 
SCHLAFEN, aber VORSICHT – vorher 
SCHNELL noch auf den DONNERBAL-
KEN, sonst wird es eine unruhige NACHT.

Am nächsten TAG geht es schon früh los 
zur BADESTELLE und Hilde und Manfred 
müssen sich SCHNELL fertig machen. Hil-
de fragt Manfred, ob er auch trockene 
Klamotten dabei hat, sonst wird ihm 
nach dem schwimmen KALT.

Manfred: „Um HIMMEL Willen! Das hät-
te ich fast vergessen. GUT, dass du daran 
gedacht hast, sonst hätte ich ganz schön 
ALT ausgesehen.“

Hilde: „BITTE“

Die beiden machen sich LANGSAM auf 
den Weg und freuen sich auf einen NEU-
EN TAG auf dem Landeslager.

Diesmal gibt es auf der „Very Crazy Pa-
ge“ für euch etwas Nützliches zum nach-
basteln. Vielleicht kennt ihr ja das Pro-
blem, dass das Essgeschirr am Lagerplatz 
oft unkontrolliert im Zelt herum liegt und 
schon nach wenigen Lagertagen nur 
noch die Hälfte vorhanden ist? Hier kann 
euch der schicke Turnbeutel helfen – so 
bleibt immer alles zusammen und er lässt 
sich auch noch angenehm am Rücken 
tragen. Ihr könnt den Beutel natürlich 
auch aus einer alten Zeltplane nähen, 
mit Badges aufmotzen oder eine Seite 
mit Fleece nähen (so kann der Beutel z.B. 
beim Essen auch als Sitzkissen aushel-
fen). Eurer Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt! Hier ist eine kurze Anleitung,  
detailliertere Beschreibungen und Vi-
deos bietet auch das Internet. Viel Spaß!

Material: 

·  Stoff mit den Maßen 40 x 100 cm (am 
besten festen Baumwollstoff oder wie 
in unserem Beispiel aus Wachstuch), die 
Nahtzugabe ist bereits enthalten

·  2 x 2 Meter Kordel
·  Zwei Ösen und evtl. eine Lochzange
·  Nähmaschine oder Nadel und Faden

Schritt 1: an den vier Ecken eures Stoff-
stückes jeweils 8 cm abmessen und mar-
kieren. Dann diese 8 cm knappkantig 
zweimal umschlagen und fest nähen (das 
werden die Enden der Öffnungen durch 
die später die Kordel gezogen wird) 

Schritt 2: die kurzen Kanten eures Stoffes 
werden nun ebenfalls umgeschlagen 
und festgenäht, einmal ca. 1 cm und 
dann nochmal bis zu den abgenähten 8 
cm – und fertig ist der Tunnelzug für die 
Kordel

Schritt 3: Den Stoff nun mit den schönen 
Seiten aufeinander legen und die Seiten 
bis zu dem Tunnelzug zu nähen 

Schritt 4: Jetzt kann der Turnbeutel auf 
die schöne Seite gewendet werden. Die 
unteren zwei Ecken jeweils abnähen und 
die Öse nach Packungsanleitung anbrin-
gen (evtl. vorher mit der Lochzange ein 
Loch machen)

Schritt 5: Nur noch die Kordeln einfädeln 
und fertig ist ein schicker Turnbeutel für 
euer Essgeschirr oder sonstige Lager-
Utensilien

MEUTENFÜHRERSCHULUNG 

Termin:  21. bis 23. Oktober 2016
Anmeldeschluss: 7. Oktober 2016 
Wo: Landschlösschen Rockenbach, Schulungs- und Bildungsstätte des VCP Land Bayern, Schlossgasse 2, 91468 Gutenstetten 
Kosten: 30 €
Team: Melanie Herzog & Team
Zielgruppe: (zukünftige) Meutenführer*innen und Meutenhelfer*innen ab 17 Jahren
Kontakt: Edith Wendler, edith.wendler@bayern.vcp.de, Tel. 0911 4304230

Muss ich etwas Besonderes bei Kindern beachten? Warum heißen die Jüngsten in unserem Verband eigentlich Wölflinge? 
Was hat das Dschungelbuch damit zu tun? Und was bedeutet es eine Spielidee zu haben? Die Wölflingszeit ist eine ganz be-
sondere Zeit im Leben eines Pfadfinders … es sind die ersten Jahre im VCP, in denen all die Regeln, Traditionen und Gewohn-
heiten eures Stammes verinnerlicht werden.  Natürlich geht es darum all das spielerisch umzusetzen. Das sind eine Menge 
Herausforderungen für den Meutenführer von morgen. An einem Wochenende wollen wir die Besonderheiten der Wölflings-
stufe beleuchten und beantworten all eure Fragen.

LUFTSCHLOSS 

Termin:  29. Oktober bis 4. November 2016
Anmeldeschluss: 17. Oktober 2016 
Wo: Landschlösschen Rockenbach, Schulungs- und Bildungsstätte des VCP Land Bayern, Schlossgasse 2, 91468 Gutenstetten 
Kosten: 70 €
Zielgruppe: Pfadfinderinnen und Pfadfinder ab 15 Jahren , (zukünftige) Sippen- und Meutenführer*innen des VCP Land Bayern
Kontakt: Edith Wendler, edith.wendler@bayern.vcp.de, Tel. 0911 4304230

Unser Landschlösslein Rockenbach lädt dich für 7 Tage Abenteuer, Schulung und Spaß ein. Du wirst dich Themen wie der 
Spielidee Dschungelbuch, Hajkplanung, Körpersprache, Präsentationstechniken und Elternabend widmen. Außerdem wartet 
die wunderschöne Landschaft darauf von dir während eines Hajks erkundet zu werden. 

SÄMTLICHE SCHULUNGSANGEBOTE FINDET IHR IM SCHULUNGSBEREICH AUF  
WWW.BAYERN.VCP.DE ALS FLYER INKL. ANMELDEABSCHNITT ZUM DOWNLOAD.

Name, Alter, Heimatstamm und Region
Alisa, 24, Stamm Markomannen Weiden, Region Fichtelge-
birge

Welche Sippe leitest du? Sippenname, Stufe, Anzahl der 
Sipplinge, seit wann
Geleitet habe ich die Sippe Delfin von 2006 - 2011, die in qua-
si derselben Konstellation bis 2015 Bestand hatte und dann 
in eine R/R-Runde aufgelöst wurde. Die rund zehn Sipplinge 
habe ich also vom Wölflingsalter bis ins Pfadfinderalter durch 
die Sippenstunden, Aktionen, Lager und Fahrten begleitet.

Was ist das tollste Erlebnis, dass du als Sippenführer mit 
deiner Sippe hattest?
Da gab es viele! Aber unter anderem unser erstes gemein-
sames WiWöLa an dem es in sintflutartigen Sturzbächen ge-
regnet hat und am Ende des Lagers trotzdem alle Meutlinge 

noch total begeistert fürs Pfadfinden waren, obwohl all ihre 
Sachen klitschnass waren und sie in meinen Klamotten nach 
Hause fahren mussten.

Was hast du von deinem Sippenführer gelernt? 
Von meinem eigenen Sippenführer hab ich gelernt, dass es 
wichtig ist, immer für seine Sipplinge da zu sein.

Was ist für dich als Sippenführer wichtig?
Dass die Kinder und Jugendlichen sich auf mich verlassen 
können und dass die Möglichkeiten haben sich frei zu ent-
falten. „Man ist zeitlebens für das verantwortlich, was mach 
sich vertraut gemacht hat.“ 

Man sollte Sippenführer werden, weil …
… es Spaß macht, anderen etwas beizubringen, Verantwor-
tung zu übernehmen und ein Vorbild zu sein.


