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Vorwort

3

Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, Freundinnen und Freunde, Eltern, Verwandte
und Interessierte!

Als Pfadfinderinnen und Pfadfinder wollen wir Verantwortung für andere übernehmen
– ganz klar. In Zeiten von Corona sieht das manchmal anders aus, als wir das gewohnt
sind. So haben wir auch in diesem Jahr wieder mehr Zeit in den eigenen vier Wänden
verbringen müssen als gehofft.

Durch die sich häufig ändernde Pandemielage musste einer unserer grundlegenden
Vorsätze „Learning by doing“ auch mal dem „Learning by planning“ weichen. Wir
haben gelernt, vieles neu zu denken und wertvolle Impulse für die Pfadfinderinnen-
und Pfadfinderarbeit zu sammeln. Das alles wird dennoch nie das ersetzen, was uns
momentan am meisten fehlt: sich regelmäßig zu sehen, miteinander zu lachen (ohne
einen Bildschirm dazwischen zu haben), rauszugehen und alte wie neue Verbindungen
zu pflegen. Auf all das freuen wir uns in der Zukunft. Gleichzeitig sind wir stolz, auch in
diesem Pfadfinderjahr auf tolle gemeinsame Momente und Erlebnisse zurückblicken zu
können. Ebenso wie im Zeltlager ging es manchmal darum zu lernen, mit wie wenig
man eigentlich auskommt und was wirklich von Bedeutung ist.

Dadurch haben wir aber auch gemerkt, dass die Stammesarbeit wichtig ist und uns der
Gruppenalltag fehlt. Letztendlich hat 2021 gezeigt: Pfadfinden lebt von Gemeinschaft.
Das Absagen von Gruppenstunden und Veranstaltungen hindern uns aber nicht daran,
diese Gemeinschaft zu leben!

Denn: wir machen Abenteuer auch unter erschwerten Bedingungen möglich!

Gut Pfad, euer Kompass-Team Corinna, Miriam & Nora



Vorstandsbericht
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Wer im Duden liest findet unter dem
Wort „Innovation“ folgende zweite
Bedeutung: „Realisierung einer
neuartigen, fortschrittlichen Lösung für
ein bestimmtes Problem, besonders die
Einführung eines neuen Produkts oder
die Anwendung eines neuen
Verfahrens.“ Erst in der bald neuen 29.
Auflage wird man diese Erläuterung auch
unter dem Eintrag „DPSG-Warstein“
finden.

Denn wiedermal galt es für die gesamte
Leiterrunde und dem Vorstand
regelmäßig auf die Geschehnisse des
Jahres 2021 zu reagieren und abermals

an der Umsetzung von Gruppenstunden
und Aktionen festzuhalten. Unser
Pfadfinderstamm war erneut online auf
verschiedenen Kanälen stark präsent und
zeigte, dass es dort nie mehr zu tun gab.

Eindeutige Höhepunkte waren zudem
unser Zeltlager am Eulenspiegel in
Rüthen sowie die Verleihung des Pauline-
von-Mallinckrodt-Preises für „Junges
Ehrenamt“. Diese Vergabe des
Sonderpreises sendet ein klares Signal
der Anerkennung für die Stammesarbeit
mit Blick auf unser Hilfsprojekt in
Halmeu.
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Wir vom Vorstand blicken auf eine Runde
von Leiterinnen und Leitern, deren
Motivation und Engagement in jeder
Facette der einzelnen Aktionen und
Gruppenstunden wiederzufinden war.
Ganz egal, ob es darum ging einen
Georgstag online zu gestalten oder einen
7-Kubikmeter-Absetzcontainer mit
mineralischen und nicht-mineralischen
Materialien, die bei Baumaßnahmen und
Renovierung anfallen, bis zum Rand zu
füllen.

Gerade durch letzteres rückt endlich das
große Ziel der gesamten
Materiallagerung im Paulushaus nach
Jahren in greifbare Nähe. Das Bestreben
Aktionen stattfinden zulassen, Lösungen
dafür zu finden und die Gruppe
zusammenzuhalten, hat uns als Vorstand
auch wieder motiviert, andere Planungen
im Vorstand zu realisieren. Dazu zählen
neben der Erstellung eines eigenen
Nutzungskonzeptes für unsere
Räumlichkeiten im Paulushaus auch die
intensive Arbeit an unserem
Institutionellen Schutzkonzept seitens
der DPSG. In regelmäßigen Abständen
erfolgte ergänzend dazu die
Aktualisierung und Anpassung unseres
Hygienekonzeptes. Hinzu kommt die
Mitarbeit im Jugendhilfeausschuss der
Stadt Warstein. Eine flexible

Halbjahresplanung und hybride
Leiterrunden erwiesen sich als sinnvoll
und ermöglichten eine lebhafte sowie
konkrete Planung.

Es war wieder die Leistung und
Kreativität aller, die das Pfadfinderjahr
2021 zu einem weiteren besonderen Jahr
gemacht haben. Wir blicken weiterhin
vertrauensvoll in die Zukunft unter dem
Motto:

Scouting never stops!

Danke!

Euer Vorstand

Paula Schrewe, Jakob Schrewe, Lukas
Schröder, Meike Urbach



Wieder einmal endet ein Jahr in unserem
Stamm. Es war nun schon das zweite
Jahr, welches stark durch das
Coronavirus bestimmt wurde. Immer
wieder sahen wir uns mit
unterschiedlichen Verordnungen und
Handlungsanweisungen konfrontiert,
welche wir in unserer Stammesarbeit zu
berücksichtigen und umzusetzen hatten.
Aus diesem Grund war es auch leider
nicht möglich, uns ganzjährig zu
regelmäßigen Gruppenstunden zu

treffen. In den einzelnen Stufen wurde
unterschiedliches Alternativprogramm
getestet, wobei aber schnell feststand,
dass die richtigen Gruppenstunden nicht
wirklich zu ersetzen sind.
Im Sommer fanden wir langsam wieder
zueinander und stellten das “Zeltlager at
home” auf die Beine. Von hier war es
auch nur noch ein kleiner Schritt zur
Wiederaufnahme der Gruppenstunden in
Präsenz nach den Sommerferien.
Gruppenstunden fordern genügend
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Leiterinnen und Leiter, daher freuen wir
uns besonders, dass sich Klara und
Barbara, neben ihrer Zeit als Rover, auch
gestaltend in der Leitungsrunde
einbringen wollen. Wir heißen die beiden
herzlich willkommen.

Im September war es dann für uns an der
Zeit, mal wieder richtig ins Zeltlager zu
fahren. Zwar weder weit weg und auch
nicht lang, doch auch ein gemeinsames
Wochenende am Eulenspiegel in Rüthen
bescherte uns wahre Zeltlager-
Emotionen.

So schön das Zeltlager auch war, wieder
in Warstein angekommen sahen wir uns
mit einem alten Problem konfrontiert.
Die Lagerung unser Materialien von der
“Kegelbahn” in andere Räumlichkeiten zu
überführen ist nun schon länger ein Ziel
von uns. Um auch zukünftig unser
Material sowohl zentral, als auch
ordentlich und trocken unterbringen zu
können, entschieden wir uns unsere
Räumlichkeiten im Paulushaus
umzustrukturieren.

Zunächst waren umfängliche
Entrümpelungs- und Umräumarbeiten
nötig. Bis heute sind die Arbeiten noch
nicht abgeschlossen.

Obwohl in diesem Jahr ein persönlicher
Aufenthalt in Halmeu (Rumänien), bei

unserem Spendenprojekt, nicht möglich
war, gibt es auch hier Neuigkeiten. Im
Oktober erhielten wir für unser
Engagement den Sonderpreis “Junges
Ehrenamt” von der Caritas-Stiftung.
Diese Auszeichnung motiviert uns das
Projekt weiter voranzutreiben.

Mit genügend Aufgaben für das
kommende Jahr blicken wir also voll
Tatendrang in die Zukunft.

Gut Pfad eure Leiterrunde
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Das letzte Wö-Jahr fand die meiste Zeit
leider noch digital statt. Doch wir haben
uns die Stimmung nicht vermiesen lassen
– schließlich kamen regelmäßig E-Mails
und Post von Wölfi, der uns zu tollen
Online-Gruppenstunden eingeladen hat.

Die erste Onlinegruppenstunde startete
im Februar mit einer Karnevalsparty. Alle
Wös und Leiterinnen und Leiter saßen
verkleidet vor ihren Computern und
packten gemeinsam die Karnevals-
Überraschungstüten von Wölfi aus.
Anschließend wurde ein Pixelrätsel
gelöst und ein Spiel gespielt.

In den Gruppenstunden danach wurden
per Videokonferenz gemeinsam
Frühlingsdeko und Lesezeichen

gebastelt. Auch Spiele wie
Montagsmaler, Black Stories, Pantomime
oder „Wer bin ich?“ waren online für uns
kein Problem. Besonders viel Spaß
hatten wir beim Such-Spiel, bei dem
möglichst schnell Gegenstände aus dem
ganzen Haushalt gesucht und in die
Kamera gezeigt werden mussten.

Zwischendurch wurden wir von Wölfi mit
einer Oster- und einer Sommerferien-
Tüte überrascht. Rezepte, Rätsel, Süßes
und kleine Überraschungen waren darin
zu finden.

Nach den Sommerferien gab es
Lockerungen in der Coronaschutz-

Stufenbericht der Wölflinge
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verordnung – endlich wieder
Gruppenstunden am Paulushaus! Das
hatten wir richtig vermisst.

Am Anfang haben wir viele
Kennenlernspiele gespielt, schließlich
mussten wir erst einmal die Namen der
neuen Kinder lernen. Außerdem haben
wir auch zwei neue Wö-Leiterinnen,
Barbara und Klara gehören nun auch zu
uns.

Im Herbst waren wir für einen
Spaziergang im Bilsteintal. An jedem
Tiergehege konnten wir Karten sammeln,
sodass wir am Ende ein eigenes
Wildpark-Kartenspiel hatten. Zum
Abschluss konnten wir uns noch auf dem
Spielplatz und im Bach austoben.

Jetzt sind wir gespannt auf das neue
Wölflings-Jahr und freuen uns auf die
nächsten Gruppenstunden!

Gut Pfad, eure Wös!
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Juffibericht
Ende Februar 2021 haben wir uns mal
wieder - nach langem Lockdown - online
getroffen und ausgetauscht. Im März
starteten wir dann mit einem Bilderrätsel
aus der Vogelperspektive, bei dem
Warsteiner Sehenswürdigkeiten erraten
werden mussten, um zu testen, ob wir
noch die Welt vor der Tür kennen. In der
nächsten Gruppenstunde haben wir
dann das „Was habt ihr Zuhause“-Spiel
gespielt. In der folgenden Gruppen-
stunde spielten wir zuerst das Lüge-
Wahrheit-Spiel, um dann mit einer
anschließenden Runde Kompass-Bingo
abzuschließen. Ein Highlight unserer
Juffi-Online-Gruppenstunden war, dass
wir das Werwolf-Spiel selbst gebastelt
haben. In der letzten Online-Gruppen-

stunde rundeten wir dann mit einem
Training für unsere Origami-Fähigkeiten
ab. Im September war dann der Start-
schuss für Präsenzgruppenstunden. Wir
veranstalteten einen Papierfliegerwett-
bewerb in zwei Disziplinen: Weitwurf
und Gleiten. Um unser Sportprogramm
wieder hochzufahren, sind wir mit dem
Fahrrad nach Belecke gefahren und aßen
dort Eis. Viele neue Gesichter zeigten
sich in unseren Gruppenstunden, also
spielten wir das Klopapierspiel und im
Anschluss direkt Herzblatt. Ende
September nutzten wir dann noch das
gute Wetter aus und wanderten von den
Tennisplätzen zur Kroneiche und wieder
zurück zum Paulushaus. Zuletzt läuteten
wir die Ferien mit lecker Pizza ein.



Hallo liebe Leserinnen und Leser,

am Anfang unseres Pfadijahres fielen
aufgrund des zweiten Lockdowns leider
sehr viele Gruppenstunden aus. Wir
versuchten in dieser Zeit auch mal die
Gruppenstunden online zu machen,
merkten aber, dass dies kein wirklicher
Ersatz für die realen Zusammentreffen
war. Deshalb freuten wir uns umso
mehr, als es nach den Sommerferien
endlich wieder am Paulushaus los ging!
Das gute Wetter nutzten wir für einen
Spaziergang und belohnten uns am
Combi Markt mit leckerem Eis. Allen
hatte das Eis noch nicht gereicht, sodass
auf dem Rückweg ein nahes gelegenes
Maisfeld gerade Recht kam. Hier
pflückten sich einige Pfadijungs ein paar
Maiskolben und naschten genüsslich die
Körner.

In der Gruppenstunde vor dem
Stufenwechsel holten wir Pizza und
feierten damit den Abschied der Pfadis,
die zu den Rovern aufstiegen. Mit dem
Stufenwechsel konnten wir nicht nur
neue Gruppenmitglieder, sondern auch
Justin als neuen Pfadileiter begrüßen.
Vielen Dank auch an Hanna Schrewe, die
uns mit Ihrer Anwesenheit während
ihrer Semesterferien beehrt hat.

In den weiteren Gruppenstunden
testeten wir den neuen Calisthenics Park
am Sportplatz, spielten Idiotenfußball,
Völkerball und Flunkiball (mit 0,7 l
Flaschen Mineralwasser). Zwischendurch
gab es weitere leckere Köstlichkeiten
wie Spekulatius, Lebkuchen oder auch
selbstgebackene Pizza.

Gut Pfad Eure Pfadistufe
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- Bericht
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Das Coroverjahr begann am 22. Februar
2021 nach einer ausgiebigen und
erholsamen Weihnachtspause, die seit
dem 2. März 2020 andauerte. Kurze Zeit
später, am 30. August 2021, starteten
wir dann mit voller Teilnehmerschaft in
Präsenz: 3+1 Personen.

Nach dem kleinen Catch-Up, in dem
Markus Rühl eine unangenehme Menge
an Aufmerksamkeit geschenkt wurde,
hat sich jedoch langsam rumgesprochen,
dass physische Roverrunden wieder
möglich sind.

Den nächsten Montag starteten wir in
größerer Besatzung mit einem Knall und
Bratwurst im Brötchen. Vom Schall des
Airbags verschreckt, hat Steffen B. in
dem anschließenden Chaos der Flucht
tragischerweise seinen Pullover im
Paulushaus vergessen. Dieser wurde
jedoch bereits nach nur wenigen
Wochen wieder eingesammelt.

Kaum hatte sich die Routine langsam
wieder eingelebt, so wurden wir auch
schon wieder aus der Komfortzone
herauskatapultiert: Die
Gruppenstundenzeiten wurden um 45 (!)
Minuten angepasst. Einen Vorteil sollte
dies jedoch haben: Die Gruppenstunden
kollidierten nicht mehr mit

Bettgehzeiten des jüngeren Publikums
und wir konnten endlich wieder
Neuzugang in unserer Truppe
empfangen. Zur Begrüßung wurden die
neuen Roverinnen und Rover mit Döner
im seichten Lichtschein des
infernalischen Vietnamfeuers
aufgenommen.

Am 20. September hatte sich die
ursprünglich kleine Gruppe vervielfacht,
sogar ohne den Anreiz fettiger
Teigwaren morgenländischer Herkunft.
Bei so vielen vergessenen Gesichtern
mussten umgehend Schwänke und
Anekdötchen aus der einsamen
Coronazeit ausgetauscht werden. Auch
hier nahm Markus Rühl eine seiner
Statur entsprechenden inhaltliche
Gewichtung im Gespräch ein.

Langsam hatten wir genug Schwung
aufgebaut, um wieder voll
durchzustarten, doch die Uhr tickte: Am
1. Oktober startete das Wintersemester
2021/22. Bald würde die Rover-
Whatsapp-Gruppe wieder nur noch für
herzliche Geburtstagsgratulationen mit
dazugehöriger Emoji-Sintflut, genutzt
werden. Wie ein echter Kapitän, ging
Justin als erstes von Bord und tauchte
bereits am 27. September nicht zur
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Gruppenstunde auf, da er einen
wichtigen Zahnarzttermin in Hannover
wahrnehmen musste. Gute Besserung.

Glücklicherweise kamen wir trotzdem ins
Paulushaus, um ein letztes Mal in diesem
Jahr fettige Teigwaren morgenländischer
Herkunft zu genießen. S. Borgschulte
empfahl Grillhaus Assiwa, Hauptstraße
15, 59581 Warstein. Aufgrund einer
kleinen Fehlkommunikation bestelle
Steffen B. daraufhin zwar die
gewünschten Gerichte, leider jedoch zur
Adresse Hauptstraße 15. Der Fehler
wurde jedoch schnell bemerkt und
rechtzeitig korrigiert, so dass die
Versorgung der jungen Erwachsenen
sichergestellt war.

Einzig der Strong Viking Teilnehmer,
Moritz B., keine Verbindung zu Steffen
B., verzichtete auf diesen
Gaumenschmaus. Doch der Tierfreund
rettete an diesem Tag nicht nur einem
Lamm-Kalb-Spieß das Leben, sondern
verhinderte auch das vorzeitige Ableben
eines freundlichen Amphibs, das nichts
von den geänderten
Gruppenstundenzeiten erfahren hatte,
und sich deswegen zeitlich unpassend
auf der dunklen Treppe platzierte.

Mit Tränen in den Augen wurde uns
langsam klar, dass dies der letzte Frosch

wäre, den wir dieses Jahr dort hätten
zertrampeln können. Dies war ein
Abgang ohne Wiederkehr, doch das Licht
der nächsten Semesterferien am Ende
des Tunnels schenkt ein Quantum
Hoffnung auf die nächste fettige
Teigtasche mit Fleischinhalt unbekannter
Herkunft.

Gut Pfad

Eure Rover



Das Pfadivirus

…das Pfadivirus ist zwar auch sehr ansteckend, sonst aber so ziemlich das Gegenteil
von Corona. Es ist flauschig bunt und positiv, statt stachelig und gefährlich und soll
zeigen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen, sondern allen Widrigkeiten mit
kreativen Ideen entgegentreten.

Du nimmst eine Gabel und befestigt die
Wolle.

Wickle nun die Wolle um die gesamte
Gabel herum zu einem fetten Bündel.

Schneide nun die Schlaufen auf beiden
Seiten auf. Nimm einen weiteren

Wollfaden und knote ihn in der Mitte
um das Bündel so fest du kannst.

Stutze die Wollfäden etwas zurecht. Nun kannst du deinen Bommel noch verzieren:
z.B. mit zwei Perlen oder zwei Reiszwecken als Augen (an Perlen etwas Blumendraht
befestigen, einen Tropfen Leim auf die Rückseiten der Perlen und reinstecken oder
Augen und Mund auf Reiszwecken malen und ebenfalls mit etwas Leim
festmachen).
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Lockdown-Lyrik

Das Wetter.

von Friedemann Rulf

Die Welt scheint still zu stehen, gespenstige Ruhe.

Über was soll man auch reden, still stehen die Schuhe.

Die Straßen schlafen. Warten und sehnen herbei ihren Retter.

Nichts passiert, also plaudern wir über das Wetter.

Schnee fällt und bleibt liegen, Meter hoch.

Es ist Jahre her, sagt er. Die Hände liegen im Schoß.

Raus in die Kälte, mit dicken Jacken. Geborgenheit.

Abwechslung. Hier im tristen Alltag der Einsamkeit.

Ein Augenblick später. Der Frühling ist da und wir im Warmen.

Unerwartet kam er, doch empfangen wir ihn mit offenen Armen.

So gibt es doch Licht am Ende des Tunnels. Zielstrebigkeit.

Nicht mehr lange und das Leben ist wieder zurück. Freiheit.
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Seit 1986 wird das Friedenslicht in
Deutschland verteilt, seit 1994 auch an
"alle Menschen guten Willens". 2020
lautete das Thema der
Friedenslichtaktion „Frieden überwindet
Grenzen“. Entzündet in Bethlehem, per
Flugzeug und Zug transportiert, wartete
das Licht in Dortmund auf die
Warsteiner Pfadfinderinnen und
Pfadfinder. Unter Einhaltung der Corona-
Schutzmaßnahmen legten unsere
Friedenslichtwanderer Jakob, Karl und
Pauli auch im Dezember 2020 wieder die
73 Kilometer zu Fuß zurück und
erreichten nach knapp 18 Stunden die
St. Josephskirche im Dortmunder
Norden.

Nachdem mit der Flamme die Kerze in
der Petruskirche entzündet wurde,
wurde das Friedenslicht auf
verschiedensten Wegen im Stadtgebiet

verteilt. Bürgermeister Dr. Thomas
Schöne lud uns ein, um das Licht im
kleinen Rahmen an die Stadt Warstein zu
übergeben. Auch die Pfadfinderinnen
und Pfadfinder von unserem
Nachbarstamm aus Belecke konnten wir
an der Petruskirche begrüßen und das
Friedenslicht an sie weitergeben.

Im Anschluss daran besuchten wir mit
dem Friedenslicht das DRK-
Seniorenzentrum in Warstein. Aufgrund
der aktuell gelten Corona-
Schutzmaßnahmen konnten wir uns nur
im Innenhof des Seniorenzentrums
versammeln, was dem feierlichen
Rahmen unserer kleinen Andacht aber
keinen Abbruch tat. Symbolisch
überreichten wir dem Heimbeirat des
Seniorenzentrums das Friedenslicht in
Form von kleinen LED-Kerzen, welche an
die Bewohnerinnen und Bewohnern und

16
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die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
weitergereicht wurden. Begleitet wurden
wir dabei vom LiboriTV-Team des
Erzbistums Paderborn, welches ein Video
von unserer Friedenslicht-Aktion drehte.

Am 18. Dezember 2021 folgte ein
weiteres Highlight unserer Friedenslicht-
Aktion, der Drive-In an der Petruskirche.
Von 19-22 Uhr konnten die
Besucherinnen und Besucher mit ihren
Autos auf dem Kirchhof vorfahren und an
den einzelnen Stationen anhalten. Neben
der Friedenslicht-Flamme gab es auch die

aktuelle Ausgabe des Kompass,
Informationen zum Friedenslicht, eine
Give-Away Tüte mit süßen
Überraschungen und einen Autosegen
durch unseren Kuraten.

Auch das Team von LiboriTV war wieder
vor Ort, das vollständige Video von
unserem Besuch im DRK
Seniorenzentrum und dem Friedenslicht-
Drive-In findet ihr auf dem YouTube-
Kanal des Erzbistums.
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Um den Halstuchknoten zu basteln, benötigst
du ein 1 Meter langes Stück Lederband.

Halstuchknoten
Das
brauchst du:

So geht’s:

1. Schnur über drei Finger legen 
2. Schnur nochmal um die Finger wickeln 
3. Schnur über Mittelfinger durch erste Schlaufe ziehen 
4. Hand wenden 
5. Schnur verzwirbeln
6. Schnur durch die entstandene Öffnung führen 
7. Schnur von rechts nach links unter die Schlaufe ziehen 
8. Hand drehen 
9. Wieder durch die erste Schlaufe führen 
10. Dem Verlauf zweimal folgen 
11. Das übrige Band abschneiden und in den Knoten stecken
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Auch dieses Jahr fand unsere
Fastenaktion für das Kinderhilfsprojekt in
Halmeu statt. Aufgrund der
Coronapandemie jedoch anders als
gewohnt.

Sponsorenlauf

Aus der gewohnten gemeinsamen 10-
Kilometer Wanderung wurde deswegen
eine kleine Geocaching-Tour in den
Wäldern rund um das Paulushaus. Die
Route, um die Caches zu finden, konnte
über GPS-Daten aufgerufen und so
abgelaufen werden. Einige Stationen
stellten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer dabei vor knifflige Aufgaben
und Rätsel. Zum Finden der Caches und
Lösen der Aufgaben hatten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen
Monat Zeit.

Fastengottesdienst und Fastenessen

Die diesjährige Misereor Aktion und
somit auch unser Fastengottesdienst
hatten das Thema „Es geht auch

anders!“. Vikar Lukas Schröder machte
gleich zu Beginn des Gottesdienstes auf
die Mehrdeutigkeit dieser Aussage in
Bezug auf die aktuelle Zeit aufmerksam.
Vor der Pandemie kamen noch weit
mehr als 100 Menschen in den
Gottesdienst und freuten sich auf das
anschließende gemütliche Fastenessen
im Paulushaus. Dieses Jahr war Vieles
anders. Aber ein Fastengottesdienst
geht, nur eben mit weniger
Besucherinnen und Besuchern und ohne
gemeinsames Singen. Nach dem
Gottesdienst ging es nicht zum
gemeinsamen Essen ins Paulushaus,
stattdessen verteilten wir ein
„Fastenessen to-go“. Abgepackt in
kleinen Tüten wurden gegen eine kleine
Spende zwei Portionen zum
Selberkochen zu Hause ausgegeben.

Insgesamt konnten wir durch diese
etwas andere Fastenaktion 1.115 € an
Spenden sammeln und voller Stolz dem
Kinderhilfprojekt in Halmeu übergeben.

Fastenaktion



Zutaten für 2 große oder 4 kleine Portionen

500 g passierte Tomaten

1 Prise Salz

1 Prise Zucker

1 Prise Pfeffer

1 Zwiebel

1 EL Olivenöl

500 g Nudeln (Fussili oder Krauselli)

geriebener Parmesan

Nudeln mit Drachensauce

Das
brauchst du:

So geht’s:

1. Die Nudeln in kaltem, gesalzenem Wasser zum Kochen 
bringen und  nach Packungsanweisung zubereiten. 

2. In der Zeit die Zwiebel schälen und in kleine Würfel 
schneiden. In einer  Pfanne Öl erhitzen und die Zwiebel 
darin andünsten. Tomaten unter  Rühren hinzugeben, 
mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Wenn  ihr 
habt könnt ihr auch noch ein bisschen Oregano oder 
italienische  Kräuter beim Abschmecken untermischen. 

3. Die abgetropften Nudeln auf Teller verteilen, darauf 
die Soße und wenn  ihr mögt noch geriebenen 
Parmesan. 

4. Lasst es euch schmecken!
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Digitaler Georgstag – jetzt wird 
geheiratet

Der diesjährige Georgstag fand digital
statt. Langeweile kam trotzdem nicht auf,
denn das Planungsteam hatte im Vorfeld
ein abwechslungsreiches Programm
zusammengestellt und für jede und jeden
eine Georgstagstüte gepackt.

Gemeinsam starteten wir morgens in
einer gemeinsamen Videokonferenz in
den Tag. Nach einer kurzen Begrüßung
und ein paar Laurentia-Kniebeugen zum
Wach werden, gab es insgesamt 8
verschiedene Stationen zu durchlaufen.
Das benötigte Material dazu sowie
genügend süße Nervennahrung befand
sich in den Tüten.

Das Motto in diesem Jahr: die
Fortsetzung der Sage um den Heiligen
Georg. Denn dass dieser die Prinzessin
Sabra vor dem Drachen rettete, haben
wir an den letzten Georgstagen oft genug
durchlebt. Doch wie geht die Geschichte
eigentlich weiter? Damit die beiden
Verliebten heiraten können, war die Hilfe
unserer Stammesmitgliederinnen und -
mitgliedern gefragt. Ständig stößt Georg
bei den Hochzeitsvorbereitungen auf
Probleme, sodass er dabei unterstützt

werden muss, die Hochzeitseinladungen
zu gestalten, Blumen zu besorgen (oder
sie in unserem Fall anzupflanzen), den
Gästen den Weg zur Hochzeit zu zeigen
oder gegen den ersten Hunger zu
kämpfen. Frisch gestärkt geht es dann
darum, Georg mit einem
selbstgemachten Halstuchknoten als Ring
auszuhelfen und für ein schönes
Erinnerungsfoto aus der Hochzeits-
Fotobox zu sorgen. Unterstützt durch
selbstgedrehte Videos haben wir auch
Zuhause das Gefühl, gemeinsam den Tag
miteinander zu verbringen.

Zum Abschluss gab es nicht nur
Materialien für die perfekte
Partystimmung und eine musikalische
Einstimmung durch unsere Pfadfinder-
Playliste, sondern auch eine weitere
Videokonferenz. Dort konnten wir alle
unsere Ergebnisse präsentieren. Zudem
gab es eine kleine Preisverleihung mit
Preisen für die besten Einladungskarten.
Es war ein schöner, ereignisreicher Tag
und wir haben uns sehr gefreut, dass ihr
mit dabei wart!

22



23



Schweren Herzens mussten wir 2021
unser Sommerzeltlager in Immenhausen
erneut absagen. Das bedeutete aber
nicht, dass es dieses Jahr gar kein
Zeltlagerfeeling gab. Vom 9. bis zum 13.
Juli haben wir unter dem Motto
„Zeltlager is coming home“ ein
abwechslungsreiches
Alternativprogramm rund um das
Paulushaus zusammengestellt. Täglich
trafen wir uns zwischen 14 und 18 Uhr,
um unter Einhaltung der aktuellen
Corona-Bestimmungen in Kleingruppen
zu unterschiedlichsten Workshops,
kreativen Angeboten und Expeditionen
zusammenzukommen.

Tag 1

Unser erster Tag der Aktion „Zeltlager is
coming home“ startete pünktlich am
Paulushaus. Nach einer Begrüßung ging
unser Tagesprogramm los:
Kistenklettern, Baum im Topf pflanzen,
Schwammbomben basteln, Wanderung
zu Warsteiner Steinen, Nagelbilder
gestalten und Leinwände bemalen. Es
war für jede und jeden etwas dabei. Zum
Abendessen gab es leckere
selbstgemachte Schnitzel, Kartoffeln und
Kräuterquark.

Zeltlager is coming home



Tag 2

Am zweiten Tag brachen einige von uns
zu einer Exkursion in den Oberhagen auf.

Zudem wurden eigene Brettspiele
erstellt, Jutebeutel verziert, buntes
Badesalz und Badebomben erstellt und
Lochkameras im Schuhkarton gebastelt.
Auch das Kistenklettern sowie Baum im
Blumentopf pflanzen standen wieder auf
dem Tagesprogramm. Den
gemeinsamen Zeltlagertag schlossen wir
mit dem Besuch und der Gestaltung der
Vorabendmesse in der Petruskirche ab.
Danach gab es noch für alle
Pfadfinderinnen und Pfadfinder sowie
Gottesdienstbesucherinnen und -
besuchern eine Bratwurst vom Grill.

Tag 3

Trotz des Nieselregens ließen wir uns die

Stimmung am dritten Zeltlagertag nicht
vermiesen. Mit Pauli und Luca wurden
Musikinstrumente aus Blumentöpfen
erstellt. Eigene Beutelspiele zum
Mitnehmen wurden mit Paula und
Meike erstellt. Die Gruppe von Jakob
und Karl machte sich auf den Weg zu
einer Spielplatztour in Warstein,
zusammen mit der Slackline im Gepäck.
Kniffelig wurde es bei der Schnitzeljagd
mit Nora, Conni und Hanna rund um den
Hohlen Stein. Der Workshop von Max
und Justin kümmerte sich um unsere
Hütte am Paulushaus: hier wurde gesägt,
genagelt, gehämmert und gepinselt. Am
Ende des Tages war die Hütte nicht mehr
wiederzuerkennen! Christian und Silvia
waren währenddessen in der Küche
fleißig, sodass wir uns abends mit Reis
und Hähnchen-Curry stärken konnten -
sogar mit Apfelcreme zum Nachtisch.
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Tag 4

An Tag 4 konnte wieder zwischen
verschiedenen Workshops gewählt
werden: Paracord-Armbänder und
Knoten flechten, eine Rallye im
Bilsteintal, einen Tag lang “Steinmetz”
sein, einen Orientierungslauf mit Karte
und Kompass absolvieren oder ein Regal
aus Eisstielen bauen. Nach dem vollen
Programm kam die Stärkung am Abend
in Form von Wraps gerade richtig - heute
speiste der ganze Stamm mal veggie.

Tag 5

Der letzte Tag war wieder vollgepackt
mit einer Vielzahl an Workshops.
Paracordarmbänder und Knoten flechten
mit Moritz, Badebomben und Voodolls
erstellen mit Meike und Paula,
Schnitzen, Meißeln und Kistenklettern
mit Justin und Karl, Nagelbilder und
Socken gestalten.





Bastel dir dein Sommerzeltlager

Du schaust sehnsüchtig nach
draußen und freust dich schon auf
das nächste Sommerzeltlager, bist
aber unsicher, ob es stattfinden
wird?

Bau dir in der Zwischenzeit dein
eigenes Lager! Über den QR-Code
findest du eine Kopiervorlage.
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Stammeswochenende
Im September war es endlich wieder
soweit – nach über 2 Jahren konnten wir
wieder unsere Zelte aufbauen! Ziel war
der Zeltplatz am Eulenspiegel in Rüthen;
mit dabei waren Stammesmitglieder aus
allen Stufen und Material für drei Tage
Zeltlager. Frisch negativ getestet und mit
bester Laune starteten wir am Freitag
mit dem Aufbau. Die Zelte mussten
aufgestellt und das Lager eingerichtet
werden. Anschließend folgte die
verdiente Stärkung mit leckerem Chilli
zum Abendessen. Die Abendrunde und
das gemütliche Singen mit Gitarre
mussten regenbedingt leider im
Versammlungszelt stattfinden, dies

verhinderte jedoch nicht, dass die
langersehnte Zeltlagerstimmung bei
allen wieder aufkam.

Am nächsten Tage wurden wir mit der
Sonne geweckt und konnten draußen
frühstücken. Im Anschluss begann das
Tagesprogramm mit Workshops. Zur
Auswahl standen Kochen und
Vorbereitung des Mittagessens,
Glühwürmchengläser basteln, Physik und
Experimente, eine Abenteuertour rund
um den Zeltplatz, Freundschaftsbänder
knüpfen, Tafeln basteln sowie
Entspannung und Wellness. Zum
Mittagessen trafen wir uns dann alle im



33

Lager wieder und konnten uns eine
leckere Hähnchenpfanne mit Reis und
Kirschquark zum Nachtisch schmecken
lassen.

Am Nachmittag stand neben Freizeit,
Spielen und Feuerholz für das Lagerfeuer
am Abend vorbereiten, auch noch der
Stufenwechsel an. Feierlich wurden die
neuen Wös, Juffis, Pfadis, Rover und
Jungleiterinnen in ihren neuen Stufen
begrüßt und erhielten die Lilie in
passender Stufenfarbe zum Aufnähen
auf die Kluft. Anstelle der Abendrunde
bekamen wir Besuch von Lukas
Schröder, der mit uns einen
stimmungsvollen Wortgottesdienst rund
um das Lagerfeuer feierte. Mit
Feuerschein und Nachtwanderung fand

ein voller und abenteuerreicher Tag sein
Ende.

Am Sonntag begann der Tag mit
Morgenrunde und ausgiebigem
Brötchenfrühstück, denn für das
anschließende Packen und Abbauen war
Kraft gefragt. Dank der vielen Hilfe
konnten wir in Rekordzeit das gesamte
Material verladen, am Paulushaus
wieder ausräumen, putzen, schrubben
und einsortieren.

Somit schauen wir auf drei gelungene
Tage zurück und stellen fest, wie sehr
uns der Lagerfeuerduft in den
Klamotten, Spinnen im Zelt, Schlafen auf
der Isomatte und gemeinsame
Abenteuer im Zeltlager gefehlt haben.
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Für 50 Personen

2 kg Feine Sojaschnetzel

12 Dosen Kidneybohnen

12 Dosen Mais

500 g passierte Tomaten

12 Paprika (ca. 2,3 kg)

12 Zwiebeln (ca. 1,8 kg)

15 Zehen Knoblauch

625 g Tomatenmark

500 ml Olivenöl

25 EL Brühepulver

1 Tube Chili-Gewürzpaste

10 EL Chili con Carne
Gewürzmischung

5 EL Paprikapulver

1 EL Chilipulver

Salz und Pfeffer

Chilli sin Carne mit Sojaschnetzel

Das
brauchst du:

So geht’s:

1. Sojaschnetzel in einer Schüssel mit kochendem Wasser 
übergießen und 10 Minuten quellen lassen. Dann abgießen, 
abspülen und ausdrücken. Mit Küchenpapier trocknen.

2. Zwiebeln und Paprikaschoten fein würfeln. Knoblauch 
pressen.

3. Kidneybohnen und Mais in ein Sieb abgießen und abspülen. 

4. In einem sehr großen Topf Zwiebelwürfel 5 Minuten in Öl 
anbraten. Die gekochten und ausgedrückten Sojaschnetzel
sowie das restliche Öl hinzufügen. 15 Minuten anbraten.

5. Die gewürfelte Paprika zufügen und ca. 5 Minuten braten.

6. Tomatenmark, Gewürzpaste sowie den Knoblauch 
hinzufügen und 2 Minuten mitbraten.

7. Ausreichend Wasser (ca. 3-4 l) mit dem Brühepulver und 
die passierten Tomaten hinzugeben. Im Anschluss ca. 30 
Minuten bei reduzierter Hitze köcheln lassen.

8. Die abgetropften Bohnen und den Mais zufügen.

9. Chili con Carne Gewürzmischung, Chilipulver und Pfeffer & 
Salz ergänzen. Abschmecken. Fertig.
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In diesem Jahr wurde unser
Pfadfinderstamm von der Caritas-
Stiftung mit dem 1. Platz beim
Sonderpreis „Junges Ehrenamt“
ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand
im Rahmen der Vergabe des Pauline-
von-Mallinckrodt-Preis statt und ist für
uns eine besondere Auszeichnung.

Die Paderborner Caritas-Stiftung vergibt
den Pauline-von-Mallinckrodt-Preis seit
2007 jährlich. Seit 2019 wird auch ein
Sonderpreis für „Junges Ehrenamt“
verliehen. Eine unabhängige Jury wählt
die Preisträgerinnen und Preisträger aus.

In unserem Fall wurde unser
Engagement für das Kinderhilfsprojekt in
Halmeu/Rumänien ausgezeichnet.

Seit 2013 unterstützen wir mit unserem
Pfadfinderstamm dieses Projekt. Wir
kooperieren dabei mit der
Kirchengemeinde Werl-Hillbeck und dem
Albert-Schweitzer-Kinderdorf
Waldenburg. Unterstützt werden das
Kinderheim in Halmeu und der dortige
Sozialhilfeverein. Bei unserem jährlichen
Fastenessen-Buffet und dem jährlichen
Sponsorenlauf sammeln wir

Pauline-von Mallinckrodt-Preis 



Spendengelder, mit denen dringend
benötigte Unterrichtsmaterialien oder
der Bau eines Trinkwasserbrunnes
finanziert werden konnten.

2014, 2015 und 2017 waren wir zu
Arbeitseinsätzen vor Ort in Rumänien
und haben beim Ausbau des Innenhofs
und der Gestaltung eines Spielplatzes
geholfen.

Im Herbst 2021 war ebenfalls ein
Arbeitseinsatz geplant, welcher aufgrund
von aktuell gelten
Einreisebeschränkungen jedoch leider
verschoben werden musste. Leider
konnten wir somit auch die
vorbereitenden Arbeiten für einen
dringend benötigten Anbau nicht
durchführen und die Arbeiten müssen
von Handwerkern vor Ort übernommen
werden, was wiederum mit großen
Kosten verbunden ist.

Wir sind sehr stolz und freuen uns riesig
über den Preis! Das Preisgeld von 2.000€
werden wir zu 100% in das Hilfsprojekt
investieren. Vielen Dank auch an alle
Unterstützerinnen und Unterstützer aus
den vergangenen Jahren!

Wer unseren Pfadfinderstamm und das
Kinderhilfsprojekt in Halmeu finanziell
unterstützen möchte, ist herzlich
eingeladen zu spenden.

Pfadfinderstamm St. Petrus Warstein
Sparkasse Lippstadt
IBAN: DE40 4165 0001 1800 5005 20
BIG: WELADED1LIP
Verwendungszweck: Pfadfinder-
Hilfsprojekt Halmeu

Gut Pfad!

Eure Pfadfinder St. Petrus
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P aderborn
Ordensfr a u

Preisverleih u ng 2021
Hi l fsprojekt

Car i tas-Stiftung
Da n ke!

Kind e rheim
-

Preis v ergabe
Hohe D o m

Gottesdie n st
-

Pauline-von- M allinckordt-Preis
R a hmenprogramm

Hote l Aspether
l ecker

Mittags i mbiss
Gelege n heit

Erfahrungsaustaus c h
Glüc k wunsch

„Junges Eh r renamt
S o nderpreis

Preisgel d 2.000,00 €
s t olz
-

D P SG St. Petrus Warstein
Unte r stützung
Halm e u, Rumänien

W i r machen Abenteuer möglich!
au s gezeichnet

Bericht von Christian



Zutaten für 12 Stück

300 g Kokosöl

1200 g Natron

600 g Zitronensäure in Lebensmittelqualität

180 g Speisestärke

Wahlweise Duftöl, Lebensmittelfarbe, Glitzer,
getrocknete Blüten oder Streusel

Badebomben selber machen

Das
brauchst du:

So geht’s:

1. Kokosöl in einem Topf schmelzen. 

2. Von der Herdplatte nehmen und Natron, Zitronensäure 
und Speisestärke hinzufügen. Erst mit einem Löffel, 
dann mit der Hand verkneten.

3. Jetzt kann die Masse mit Lebensmittelfarbe und Duft 
versetzt werden. Wenn du mehrere Farben bzw. 
verschiedene Düfte möchtest, verteile die Masse in 
mehrere Schälchen. Färbe sie dann nach Wunsch ein, 
knete die Farbe mit der Hand ein.

4. Die Masse in die Muffinförmchen bis an den Rand 
füllen und fest zusammenpressen und verzieren. Über 
Nacht fest werden lassen.

5. Wenn es schnell gehen soll, ca. 3h in den Kühlschrank 
legen.
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Im November dieses Jahres war es
endlich wieder soweit: ein
Leiterwochenende wie in guten alten
Zeiten! Und das heißt: mit
Übernachtung, viel Zeit draußen, wenig
Schlaf und dafür umso mehr Abenteuer!
Nur die 2G+ Regel war neu – wir gehen
schließlich mit der Zeit.

Direkt am Freitag sorgten wir im
Pfadfinderhaus in Meschede mit einem
Kneipenquiz für Ratespaß, Teamgeist
und Kneipenatmosphäre in vertrauter
Runde. Am Ende des Abends haben wir
viel Neues gelernt, altes Wissen
hervorgekramt und die grauen Zellen
angestrengt. Es bleibt festzuhalten:
gewinnen ist wie verlieren – nur

andersrum!

Dass gleichzeitig aber auch links wie
rechts ist (nur auf der anderen Seite),
zeigte sich am nächsten Tag bei einer
ausgiebigen 20-Kilometer-Runde bei
angenehmstem Wanderwetter. Von
Kuchenpause zu Kuchenpause gingen
wir schnellen Schrittes vom Stausee aus
auf den Olsberg, um im Anschluss daran
in der Hiebammen Hütte einzukehren.
Neben dem Tretbecken als Erlebnis für
die Füße, gab es durch Esellaute und -
zeichnungen auch was für die Ohren und
Augen. Damit am Ende des Tages nicht
nur die Beine, sondern auch die Arme
müde sind, wurden die Muskeln einiger
männlicher Leiter zum Schluss noch im

Leiterwochenende
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Calisthenics Park gestählt. Frisch
geduscht (wir geben dem Pfadfinderhaus
definitiv 5 Sterne!) stürzten wir uns
hungrig auf die bestellten Pizzen,
während Karl sich einem „Kroketton“
widmete – ein Marathon, der daraus
besteht, 42 Kroketten zu essen.

Auch am Sonntag ließen wir keinen
Hunger aufkommen. Den ausgiebigen
Brunch nutzen wir ebenfalls, um dem
vermeintlich 21 Jahre alt gewordenen

Markus ein Ständchen zu singen. Letzter
Programmpunkt war dann eine
Stadtführung in Arnsberg, bei der wir
viel Neues lernten. Auch hier wurden die
Waden nicht geschont, da wir neben der
Altstadt auch den Glockenturm
besichtigten.

Es war ein erlebnisreiches Wochenende,
das Lust auf weitere gemeinsame
Aktivitäten gemacht hat!



Im November fand unsere jährliche
Stammesversammlung statt. Delegierte
aus der Leitungsrunde und den
einzelnen Stufen trafen sich im
Paulushaus, um auf das vergangene
Pfadfinderjahr zurückzublicken. In den
Berichten der einzelnen Stufen fanden
besonders die Online-Gruppenstunden
zu Anfang des Jahres Erwähnung, als
gemeinsam in Videokonferenzen
gespielt, gebastelt oder gerätselt wurde.

Um die Highlights des Pfadfinderjahres
ging es im Bericht der Stammesleitung.
Dazu zählten der digitale Georgstag im
April oder die Ehrung des
Pfadfinderstammes mit dem Pauline-
von-Mallinckrodt-Preises durch die
Caritas-Stiftung. Im Rückblick durften
auch das Zeltlager is coming home in den
Sommerferien sowie das
Wochenendzeltlager am Eulenspiegel im
September nicht fehlen. Beide Aktionen
durften nach langer Corona-Pause
endlich wieder in Präsenz stattfinden
und ließen wieder Pfadfinder- und
Zeltlageremotionen aufleben.

Der Stammesvorstand bedankte sich in
seinem Bericht bei allen Mitgliedern des
Stammes für ihr Engagement und den
Zusammenhalt während der Corona-
Pandemie. Mit viel Kreativität und
Flexibilität wurde auf die immer neuen
Herausforderungen und wechselnden
Hygienevorschriften reagiert, ganz nach
dem Motto „Scouting never stops!“.

Neben den Rückblicken sah die
Tagesordnung der Stammesver-
sammlung jedoch auch noch drei
wichtige Wahlen vor. Die Amtszeit von
Stammesvorsitzenden Jakob Schrewe
lief nach drei Jahren aus. Er stellte sich
zur Wiederwahl und wurde einstimmig
erneut in seinem Amt bestätigt. Auch
das Amt des Stammeskuraten stand zur
Wahl. Nach fünf Jahren beendete Vikar
Lukas Schröder seine Zeit als Kurat im
Pfadfinderstamm. Als seine Nachfolgerin
stellte sich Silvia Pieper zur Wahl, welche
anschließend ebenfalls einstimmig
gewählt wurde. Zum neuen
Kassenprüfungsteam wurden Luca
Wasmuth und Paul-Moritz Enste
gewählt.

Stammesversammlung: Neuer Vorstand
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Neue Leiterinnen
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Name: _________________

Alter: __________________

Stufe: ____________________________

Bei den Pfadfindern seit: _____________

Hobbys (neben den Pfadfindern):

___________________________________________________________________

Lieblingsworkshop: ___________________________________________________

Lieblingspfadfindererlebnis: ____________________________________________

Funfact: ____________________________________________________________

Klara Enste

16

Wölflings-Leiterin, Rover

2014

Querflöte und Gitarre spielen, Musik hören, Freunde treffen

Wellness-Workshop, Hochzeit planen

Rover-Gedenkstättenfahrt, Sommerlager

Ich kann mit meiner Zunge meinen Ellbogen berühren.

Name: _________________

Alter: __________________

Stufe: ____________________________

Bei den Pfadfindern seit: _____________

Hobbys (neben den Pfadfindern): ________________________________________

Lieblingspfadfinderessen: ______________________________________________

Lieblingspfadfindererlebnis: ____________________________________________

Deshalb bin ich so gerne Pfadfinderin: ____________________________________ 

___________________________________________________________________

Barbara Wulff

16

Wölflings-Leiterin, Rover

2014

Klavier, Querflöte, Tischtennis

Stockbrot vom Lagerfeuer

Zeltlager (Bisher leider mein einziges)

Das unglaubliche Gemeinschafts-

gefühl/ Verbundenheit mit anderen Pfadfindern



Termine 2022
Unser Sommerzeltlager soll nächstes Jahr vom 16.-25. Juli 2021 

stattfinden. Weitere Termine und Infos, z.B. wann die 
Gruppenstunden wieder stattfinden, folgen auf unseren Social-

Media-Kanälen und auf unserer Webseite.

dpsg_warstein

www.facebook.com/dpsgwarstein

www.dpsg-warstein.de
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