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Vorwort / Impressum
Vorwort
Hallo liebe Waldläuferinnen und
Waldläufer,
wie ihr seht gibt es wieder einen
Kurier. Der Umfang der aktuellen
Ausgabe reicht zwar nicht an den
Umfang seines Vorgängers heran,
aber inhaltlich ist der Kurier wie im
mer top.
Mit Überraschung musste ich fest
stellen, als ich mich der Zusam
menstellung des Kuriers gewidmet
habe, dass dies schon meine dritte
Ausgabe ist. Das liegt aber viel we
niger an mir, als an euch allen. Im
vergangenen Jahr wurde ich von
euch alle tatkräftig unterstützt und
ihr habt mich immer wieder mit tol
len Artikeln versorgt.

Also danke an alle fleißigen Schrei
ber für die Unterstützung.
Nun aber ein paar Worte zum Kuri
er auch wenn ich nichts vorweg
nehmen möchte. Wie immer gibt es
Berichte von Veranstaltungen des
Landes und des Bundesverbandes
und auch einige Artikel mit Neuig
keiten aus den verschiedenen Hors
ten unseres Landesverbandes. Auch
ein kleiner Gruß der Bundesleitung
hat sich in den Kurier verirrt. Auf
den letzten Seiten könnt ihr auch
noch eine Buchbesprechung von At
ze finden, die ich euch gerne ans
Herz legen möchte.
Wie immer wünsche ich euch viel
Spaß beim Lesen.

Horrido Stumpe

Impressum
Herausgeber:
Deutsche Waldjugend
Landesverband RheinlandPfalz
V. i. S. d. P.: Jan Stumpe
RichardMüllerStraße 11
67823 Obermoschel
Telefon: (06362) 99 32 00
EMail: kurier@waldjugendrlp.de

Nächster Redaktionschluss ist
Ende Oktober 2013
Ich freue mich immer über Beiträge
die ihr uns zuschickt. Gerne helfe
ich euch bei der Formulierung und
Gestaltung von Artikeln.
Namentlich gekennzeichnete
Beiträge geben nicht die Meinung
der Redaktion wieder.
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Grußwort des Landesleiters
Liebe Waldläuferinnen und
Waldläufer,
es ist wieder mal soweit: Der neue
Kurier ist da. Und wir, die
Landesleitung möchten die
Gelegenheit auch nutzen, um euch
über die aktuellen Vorgänge im
Landesverband zu berichten.
Das Jahr 2013 wird noch sehr
ereignisreich werden. Der
diesjährige RheinlandPfalzTag
findet in Primasens statt und die
Waldjugend ist dort wie immer ein
gern gesehener Gast. Zusammen
mit der SDW werden wir an allen
drei Tagen vor Ort sein und unsere
Arbeit präsentieren. Alle Waldläufer
sind herzlich eingeladen
vorbeizukommen und den
RheinlandPfalzTag zu erleben.
Es steht ein Bundeslager vor der
Tür, an dem wir, die
Waldläuferinnen und Waldläufer aus
RheinlandPfalz, natürlich auch
teilnehmen werden und Waldläufer
aus ganz Deutschland treffen
werden.
Ebenfalls jährt sich in diese Jahr
zum hundertsten mal das Treffen
der Freideutschen Jugend auf dem

hohen Meißner. Dazu wird es ein
riesiges überbündisches Lager im
Oktober geben, zum dem auch wir
alle eingeladen sind.
Die Landesleitung trifft sich
regelmäßig, um die wichtigen
Belange des Landesverbands zu
klären. Habt ihr Anregungen und
Wünsche, oder bedrückt euch
etwas, was den Landesverband
angeht, so schaut euch nicht ein
Mitglied der Landesleitung
anzusprechen. Wir werden unser
Bestes tun, um euch mit Rat und
Tat zu Seite zu stehen.

Horrido Sebastian,
für die Landesleitung
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Aktionen, Seminare, Lager
Bericht über den
Landesforteinsatz II
Am letzten Oktoberwochenende
2012 trafen sich eine Hand voll
Waldläufer auf der Grimburg, um
das dort wild wachsende Gebüsch
zurückzuschneiden.
Bei leichtem Regen waren am
Freitag Abend einige Waldläufer aus
Trassem, Fischbach und Gusenburg
auf der Burg angereist. Leider
stellten wir fest, das die
versprochene Heizung im Rundturm
nicht da war.
Während alle Lebensmittel
nagetiersicher verstaut wurden
planten Markus und ich das
Lagertor fürs nächste Bundeslager.
Samstags begann dann bei
vereinzelten Schneeflocken und
eisiger Kälte der Arbeitseinsatz. Am
Burgberg und neben der Kapelle
haben wir großflächig das
Dornengestrüpp weggeschnitten
und auf große Haufen gestapelt.
Hierbei haben wir die jungen Triebe
von Buchen, Eichen, Ahorn und
Eschen stehen gelassen. Diese
haben im kommenden Frühjahr

dann eine größere Chance
gegenüber dem übrigen Gestrüpp
und irgendwann wird sich ein
jugner Baumbestand durchsetzen.
Nach einem sehr leckerem
Abendessen traf unser Landesleiter
spät Nachts ein und wir bereiteten
den Thing für den folgenden Tag
vor.
Nach einem dank der Kälte nicht
unnötig langen Thing reisten alle
wieder heim.

Bert hat sich sehr für den
Arbeitseinsatz bedankt und wünscht
sich eine Wiederholung.

Horrido Klappspaten,
Sperberhorst Gusenburg

Kurz vor dem Landesthing
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Aktionen, Seminare, Lager
Eine Woche Gillerberg 
ein fast schlafloses
Erlebnis!
Mit flauem Gefühl, im noch von
Weihnachten vollen Bauch, saß ich
im Zug auf dem Weg zum
Bundesgruppenleiterlehrgang. Da
ich nicht erahnen konnte, was mich
in der folgenden Woche erwarten
würde, war ich sehr aufgeregt.
Nach meiner Ankunft im
Jugendwaldheim durfte ich ein
Zimmer beziehen, meine
Zimmerpartnerin und die anderen
Bewohner des „Mädelsflurs“,
kennen lernen. Nach drei Stunden
in denen verschiedenste Kennen
LernSpiele gespielt wurden, kannte
ich nun auch den Rest der 18
Teilnehmer großen Gruppe. Ich war
sicherlich nicht die Einzige, die nach
der langen Anreise und den vielen
neuen Eindrücken und Gesichtern

um 2:00 Uhr müde ins Bett fiel.
7:00 Uhr am nächsten Morgen:
Von lauter Marschmusik geweckt
und nach 5h Schlaf, fragten sich
Theres (mit der ich mir ein Zimmer
teilte) und ich, wie wir die
bevorstehenden 7 Tage überleben
sollten. Den müden Gesichtern und
leisen Unterhaltungen zu Folge,
waren wir nicht die Einzigen, die
sich diese Frage stellten.
Gut gestärkt verbrachten wir den
Vormittag in den 3 verschiedenen
Blöcken: Kasse, Spiele und
Erlebnispädagogik. Nachdem alle
richtig wach waren, verging die Zeit
sehr schnell und beim Mittagessen
tauschten wir uns über unsere
Erfahrungen aus. Weiterhin
verbrachten wir den Tag mit
Einheiten in Rechtskunde und
Pädagogik, die uns bis zum Ende
des Lehrgangs verfolgen sollten.
Mit reichlich Kaffee, gutem Essen
und lustigen Motivationsspielen
wurde uns das Lernen erleichtert
und dafür gesorgt, dass Niemand
vom Schlaf überwältigt wurde. Mit
der Zeit lernten wir uns alle noch
näher kennen und wuchsen als
Gruppe enger zusammen.
Nicht nur die Abendrunden/das
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Nachtprogramm, sondern auch die
Gruppenstunden sorgten für
Abwechslung und Spaß. Denn,
wenn man sich nicht gerade selbst
von den Pimpfen quälen ließ,
konnte man sich alles einfallen
lassen, um den Gruppenleiter in
den Wahnsinn zu treiben. Neben
den vielen schönen Tagen, war
auch Silvester für alle von uns ein
einzigartiges Erlebnis.
Danke an das Leitungsteam
(+Horst), das uns eine Woche
ermöglichte, in der sich neue
Bekanntschaften und
Freundschaften schlossen, wir alle

viel erlebt haben, viel Spaß
zusammen hatten ,wenig schliefen
und die eigentlich viel zu kurz war.

Horrido Franzi,
Eisvogelhorst Greimerath

Die Königstochter
Ein Nachtrag zum Landeslager

2012. Das Märchen wurde von dem
Elmsteinern während der

Pimpfenolympiade verfasst.
Es war einmal vor sehr, sehr, sehr
langer Zeit an einem nicht allzu
weit entfernten Ort. Da lebte ein
König mit seiner Frau. Sie
erwarteten schon seit einigen
Tagen die Geburt der ersten
Königstochter. Zu Ehren der Geburt
der Tochter sollte ein großes Fest
gefeiert werden. Die ganze Stadt
war eingeladen.

Doch erst müsste ein geeigneter
Platz zum Feiern gefunden werden.
Am besten eignete sich zu dieser
Zeit „de Schapp“, doch diese lag
sehr nah am dunklen Wald. Das
machte dem König Sorgen. Doch es
gab keine andere Möglichkeit. Also
bat der König die 7 Zwerge um
Hilfe, sie mögen den Platz vor dem
bösen Biedesechern und den
Gäßestreppern und aber vor allem
vor dem bösen Wolf beschützen.
Die 7 Zwerge willigten ein, aber nur
wenn sie den besten Wein aus dem
Weinkeller des Königs bekämen.
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Diesen Handel ging der König gerne
ein.
Kaum waren die Vorbereitungen
abgeschlossen, schon war es so
weit. Die Königin bekam ihr Kind!
Den Tag darauf fand das geplante
Fest statt.
Die 7 Zwerge waren zur Freude des
Königs sogar mit ihren treuen
Gefährten den 7 Geißlein
angekommen.
Um 12:00 Uhr versammelte sich
die ganze Stadt vor dem
königlichen Balkon. Der König und
die Königin schritten auf den Balkon
und präsentierten dem Volk ihre
Tochter.
„Dornröschen soll sie heißen“,
verkündete der König. Aber kaum
hatte er es gesagt kam eine
fliegende Kutsche angeflogen und
die Biedesecher und die
Gäßestrepper entführten die
Königstochter.
Alle starrten entgeistert der
Kutsche nach. Der König verbot
seinem Volk die Kutsche zu
verfolgen aus Angst um das Leben
seiner Tochter. Er suchte sofort den

verrückten Wissenschaftler Otto
Totto in seinem Knusperhäuschen
auf. Dort angekommen war er
verwundert, dass das Gelände
„Dschungelcamp“ schien verlassen.
Er sprang über den kleinen
verwachsenen Bach und suchte
nach dem Wissenschaftler. Er fand
ihn in einer Ecke unter Körben und
Decken. Er befreite ihn und sah sich
um. Er befand sich in der Werkstatt
des Wissenschaftlers. Er erblickte
seltsame Gerätschaften. Der
Wissenschaftler erklärte dem König
einige Geräte, wie das Karusell und
die Rundfunkanlage. Otto Totto
erklärte voll Schrecken, dass die
Biedesecher und die Gäßestrepper
seine größte und beste Erfindung
gestohlen haben, seine fliegende
Kutsche!
Doch plötzlich hörte der König ein
lautes Gebrüll. Er drehte sich um
und sah einen riesigen weißen
Löwen vor sich stehen. Otto Totto
erklärte schnell, dass dies sein
treuer Gefährte Aslan sei. Der Löwe
fragt, warum der König hier sei.
Daraufhin fiel der König in
Ohnmacht. Als er erwachte war es
schon Nacht geworden. Mittlerweile
waren auch die 7 Zwerge und die 7
Geißlein eingetroffen.
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Nun musste ein Plan geschmiedet
werden, wie die Tochter befreit
werden könnte. Sie entschieden,
jetzt wo es noch Nacht war, eine
Befreiungsaktion zu starten.
Die 7 Zwerge und die 7 Geißlein
überraschten die Biedesecher und
die Gäßestrepper. Doch die Gefahr
war noch nicht gebannt. Denn der
böse Wolf war erwacht und rannte
mit voller Geschwindigkeit auf die 7
Zwerge und die Geißlein zu. Doch
dann kam ganz unvermutet und
blitz schnell ein schwarzes Wesen
hinter einem Baum
hervorgeschossen. Es war der
gestiefelte Kater. Er erstach den
bösen Wolf. Die Biedesecher und
die Gäßestrepper ergriffen die
Flucht und der König eilte zu seiner
Tochter.
Der weiße Löwe hatte die Schlacht
verfolgt und berichtete Otto Totto
über den Ausgang des Kampfes.
Der setzte sich in seine
wiedergefundene fliegende Kutsche
und flog zum König und seiner
Tochter. Der König war heilfroh
über die Ankunft des
Wissenschaftlers. Er brachte sie
zurück zum Schloss, wo sie jubelnd
vom Volk erwartet wurden.

Nun konnte endlich das Fest
gefeiert werden. Da es schon
Nachmittag war, begann das Fest
mit Kaffee und Kuchen. Nach dem
Essen bekam Dornröschen viele
Geschenke. Von ihrer Großmutter
bekam sie ein hübsch verziertes
Spieglein und noch viele Spiele von
den Bürgern der Stadt.
Abends fand dann der Umtrunk
statt. Es gab Wein, Brot, Wurst,
Käse und frisch gepflückte Pilze.
Selbst die Frösche am Brunnen
feierten die Rettung und auch die
Geburt der Königstochter an einem
kleinen gedeckten Tischlein.

Das Fest ging noch viele Stunden
weiter.
Und wenn sie nicht gestorben sind,
dann leben sie noch heute!

Horrido,
Kuckuckshorst Elmstein
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Landesforsteinsatz in
Kolbenstein
Im WaldJugendheim
Kolbenstein bei Boppard wurde
von Freitag, dem 15. Februar
bis zum Sonntag, den 17.
Februar diesen Jahres von rund
30 Waldläufern der erste
Forsteinsatz des Jahres
besucht. Es wurde Holz
gemacht und eine Wiese
freigestellt. Am Sonntag fand
dann noch der
Landeswaldläuferrat statt.
Wie immer bei den großen
Forsteinsätzen trafen die
Teilnehmer zu höchst
unterschiedlichen Zeiten ein. Dieses
Mal waren es Waldläufer aus
Fischbach, Trassem, Elmstein,
Zweibrücken, Kaifenheim und dem
neugegründeten Horst vom
Donnersberg.
Aber am Abend zum gemeinsamen
Abendbrot waren alle Teilnehmer
vor Ort und Markus unser Referent
für Biologisches stimmte alle auf
die Aufgaben des nächsten Tages
ein.
Nach dem Abendessen ließ man

den Abend gemütlich ausklingen
und jeder konnte tun wonach ihm
oder ihr war, ob nun mit Singebuch
und Gitarre im Singekreis, einer
geistreichen Diskussion oder
einfach nur beim Austausch von
Banalitäten, was man auch unter
dem Begriff dummschwätzen kennt.
Samstag früh nach dem Frühstück
gesellte sich noch Förster Christoph
Meyer dazu und hieß die Waldläufer
herzlich willkommen. Zusammen
mit Förster Christoph Meyer und
ausgerüstet mit Bügelsägen,
Astscheren, Hauen, Äxten und
allerhand anderem Werkzeug
wurden die heutigen Arbeitsstätten
erkundet.
Zur erst eine Wiese die unterhalb
des WaldJugendheimes. Diese
Wies sollte im Laufe des Tages von
den Waldläufern freigestellt
werden. Also wurden kleine Bäume

Aktionen, Seminare, Lager
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mit Astschere oder Bügelsäge
gefällt. Brombeerhecken mit
Sensen entfernt und am Rand der
Wiese aufgehäuft. Somit können
Schulklassen, die im nächsten
Sommer im WaldJugendheim sind
wieder auf der Wiese sitzen und
Vorträgen lauschen oder einfach
nur die Natur erleben. Mit den
aufgehäuften Brombeeren und
Hecken wurde außerdem noch ein
Rückzugsraum für Vögel und
andere Kleintiere geschaffen.

Oberhalb dieser Wiese muss noch
eine zweite Fläche freigestellt
werden. Hier wurde aber schweres
Gerät benötigt und bevor die
Jüngeren helfen konnten mussten
die größten Bäume zunächst von
den „Alten Hasen“ mit der
Motorsäge gefällt und kleingesägt
werden. Danach waren dann auch

die Jüngeren dran und halfen
tatkräftig mit. Die Äste und
Stämme der zersägten Bäume
wurden zum Trocknen aufgestapelt
und in den nächsten Jahren können
diese als Feuerholz noch verwendet
werden. Die kleineren Äste und
auch einige Hecken die entfernt
wurden wurden wie auf der anderen
Wiese am Rand aufgehäuft um auch
hier Rückzugsräume für Vögel und
andere Tiere zu schaffen. Nun war
die Fläche wieder in ihrem
Ursprungszustand, denn Früher war
diese Fläche schon einmal eine
Wiese und wurde jetzt wieder in
diesen Zustand zurückversetzt.
Eine dritte Gruppe war den ganzen
Tag damit beschäftigt einen
mächtigen Baumstamm zu
Feuerholz zu verarbeiten. Mit Äxten
und Spalthämmern wurde den
ganzen Tag ein um das andere
Stück Holz gespalten. Natürlich

Aktionen, Seminare, Lager

Die Wiese nach getaner Arbeit
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gleich in ein handliches Format um
die Holzscheite später direkt als
Feuerholz verwenden zu können.
Wie man sich leicht vorstellen kann
war das viel Arbeit, aber am Abend
als alle Arbeit geschafft war waren
alle froh, wenn auch nicht so
munter wie noch am Abend davor.
Förster Christoph Meyer
verabschiedete sich von den
Waldläufern und dankte ihnen für
ihren Einsatz und Arbeit die sie den
Tag über geleistet hatten.
Am Abend nach dem Abendessen
fanden sich die meisten im
Seminargebäude zu einer
Singerunde ein. Mit Ausnahme der
Landesleitung, die den
Landeswaldläuferrat vorbereitete.
Der Landeswaldläuferrat soll hier

nicht weiter erwähnt werden. Nur
so viel sei gesagt: Im nächsten
Jahr, also 2014 soll wieder ein
Landeslager stattfinden.

Nach dem Landeswaldläuferrat
wurde noch gemeinsam gegessen
und am Nachmittag, nachdem das
WaldJugendheim wieder auf
Hochglanz poliert war trennten sich
die Wege der rund 30 Waldläufer
wieder, aber nicht ohne sich mit
einem gemeinsam gesungenen
„Nehmt Abschied Brüder“
voneinander zu verabschieden.

Horrido Stumpe,
Fasanenhorst Zweibrücken

Beim Holzmachen
Pausenspaß
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Alles neu beim Hamburger
Singewettstreit
oder was man als Zuschauer bei
der Rückkehr nach 15 Jahren an
neuen Erfahrungen machen
kann!
Nun  ich bin mit gemischten
Gefühlen nach Hamburg gefahren,
wohl nur zum Zuhören. Unsere
Fahrtenmannschaft war jung
(durchweg 12 bis 16 Jahre, zudem
zwei ältere WaldläuferInnen) und
aus den beiden Horsten Greimerath
und Trassem bunt gemischt. Wir
wurden liebevoll aufgenommen im
"Bene Partus", dem Haus der
Deutschen Waldjugend, Lvb.
Hamburg, in den Wäldern von
HamburgHarburg. Am Samstag
waren wir rechtzeitig zur
Vorentscheidung im Hörsaal M.
Dort standen unsere Hasslocher

Freunde in der Vorentscheidung der
Singekreise. Alle Beiträge in dieser
Vorentscheidungsgruppe waren auf
hohem Niveau. Direkt in die
Endausscheidung wurde nur der
Singekreis GAB des VCP RLP Gau
AltBurgund durch gewunken. Alle
anderen Singekreise dieser
Vorentscheidungsgruppe gingen in
den Hoffnungslauf. Die Beiträge in
dieser weiteren
Ausscheidungsrunde im kleinen
Hörsaal waren fantastisch. Unsere
Waldläufer aus Hassloch brachten
einen wirklich tollen musikalischen
Beitrag auf die Bühne. Die Geige
war bestens eingebunden und die
Harmonien "standen" beim
Ausklingen im Raum. Ganz große
Singekunst! Aber auch die anderen
Singekreise legten nach! Einfach
toll! Unsere Waldläufer aus
Hassloch schafften es in die
Endausscheidung. Wir sahen sie
später wieder.
Eine kleine Anekdote am Rande: In
der ersten Vorentscheidung sprach
ich mit den VCP`lnern des Gaus
AltBurgund. Mir hatte Albi vom
BdP Bayern am gleichen Tage eine
mp3Version von meinem Lied
"Afrika", gesungen eben von diesen
VCP`lern, zukommen lassen. Welch
ein Zufall  Albi hatte diese GruppeVorentscheidung
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gebeten, das Lied zum besseren
Kennenlernen für die Pfadfinder in
Bayern einzuspielen. Die Datei
wurde mit der OnlineAusgabe der
Pfadfinderzeitschrift "Action" in
Bayern ins Netz gestellt. Ehrlich
gesagt, ich bin über diese Version
gar nicht glücklich, ist sie doch so
anklagend, düster, und spiegelt
nicht unsere Art des Singens
wieder! Damit muss ich jedoch
leben!
Zurück zum Singewettstreit: Im
prall gefüllten Audimax der
Universität Hamburg fand wie
gewohnt die Endausscheidung statt.
Für mich war es als Zuhörer das
erste Mal in diesem Gebäude und
ich wurde zunehmend mehr vom
Singewettstreit enttäuscht. Das
erste gemeinsame Lied ließ mich
schwer aufhorchen: "Nun, Freunde,
lasst es mich einmal sagen,….."

hätte ich nicht erwartet. Nicht ein
Musiker singt vor 1300 und mehr
Zuhörer, sondern 1300 und mehr
Zuhörer singen dieses Lied von
Hannes Wader. Als wäre die Welt
verkehrt  dieses so persönliche,
mir nahestehende Lied aus tausend
"Kehlen". Nun denn, es folgte die
Erklärung des HSW´s "Gegen
rechte Gewalt". Kein Problem!
Dann die ersten Horten und Sippen,
ganze drei aus dem PBN
(Pfadfinderbund Nord) bzw.
Inselpfadfinder. Gutes Singen mit
jungen Stimmen geht anders,
jedoch Mut hatten sie alle. Und die
Liedauswahl war naja…immer
wieder durch zum Teil eigenwillige
Eigenkompositionen geprägt.
Bei den folgenden Singekreisen fiel
mir dann ein ernstes Problem des
Singewettstreits auf: Die

Stimmung im Audimax
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Tonabnahme über die Mikros war
mäßig bis schlecht. Einzelne, nicht
selten schwache Stimmen wurden
aus den Gruppen deutlich hervor
genommen, gemeinsames Singen
allzu oft in einzelne Stimmen
zerlegt. Mal kam die Gitarre (bei
Hassloch) nicht hervor, mal war
selbst der Kontrabass nur schwach
dabei. Dynamik im Gesang war
nicht wirklich wahrzunehmen.
Kaum ein Singekreis aus der
Vorentscheidung konnte mich mit
seinem Beitrag "erreichen" oder
"berühren". Dies galt auch für die
Waldläufer aus Hassloch, die nicht
annähernd in der Brillanz des
Hoffnungslaufs rüber kamen. Stark
war der Singekreis Silberburg aus
Karlsruhe, der auf sehr viel HSW
Erfahrung zurückblicken konnte. Ein
4 Mannstarker Singekreis der
Krachmacherstraße (PB Boreas,
VCP, Seepfadfinder Hamburg) bot
eine gute Leistung. Aber wie sollte
man dies mit den anderen
Singekreisen vergleichen??
Dann die Pause ! Die Pausenband
wirkte wie der vergrößerte 4 Mann
Singekreis, war wohl aber eher
nicht so (ich erinnere mich nicht
mehr genau).
Die Stämme und Horste waren

spärlich in der Anzahl, zum Teil gut
im Gesang! Aber was für ein Auftritt
war denn die Rammstein
Aufführung?? Da tritt doch wirklich
ein Stamm an und trägt dieses Lied
auf den Boden stampfend vor. Hat
mich befremdet! Und überhaupt die
weiteren Beiträge in der Offenen
Kategorie (angetreten waren ganze
6 Gruppen) und bei der Kategorie
"1 Lied/7 Tage". Und …waren sie da
nicht schon wieder, unsere 2 Mann
aus dem 4 MannSingekreis und
auch noch teilweise Pausenband!?
Neinnicht wirklich! Skurrile
Auftritte waren es wohl, Mädchen in
bunten Schlafhosen, mit
Transparenten auf dem Rücken und
Slogan als Graffiti auf ihren Beinen
und Oberschenkeln.
Bildergeschichten wurden erzählt.
Vielleicht kann man auch sagen
"The show must go on!".
Dummerweise hatte ich meinen
WaldläuferInnen wohl einen "Bären"

Aktionen, Seminare, Lager
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aufgebunden, wo ich schon bei der
Vorentscheidung sagte: "Keine
Sorge, hier wird nicht die Show
belohnt, sondern das gute Singen!
Du gewinnst hier nicht mit
Showeinlagen!". Dem war leider
aber so, was die Platzierungen dann
zeigten. Verrückte Welt des
Singewettstreits!!
Gewonnen hat in zwei Kategorien
die 2Mann/4Mann/tlw.
Pausenband (?), wohl eine
Lieblingszusammensetzung der
Juroren. Bei den Singekreisen fand
ich diese Entscheidung fatal, waren
doch andere Singekreise
(Silberburg Karlsruhe, Waldjugend
Hassloch, VCP AltBurgund) im
Gesamtbild meines Erachtens nach
einfach besser. Aber ich gebe zu, es
war eine schwere Entscheidung.
Doch weiß jeder Musikerfahrene,
dass man vier gute Einzelsänger
und Musiker sehr schnell zu einer
mehrstimmigen Einheit formen
kann. Dies bei einem kopfstarken
Singekreis zu erreichen, braucht
viel mehr Zeit, Mut und Können.
Übrigens: Die gesamte
Veranstaltung war viel zu lange
(von 17:30 Uhr bis 23:00 Uhr),
ermüdend, irgendwann auch nicht
mehr wirklich schön. Das

angestimmte gemeinsame Liedgut
war mir teilweise unbekannt (mit
Ausnahmen). Aber nun sind auch
"Jasmin", "Piratenlied der "Die
Opis" und auch "Heut wird wohl
kein Schiff mehr gehen" nicht mehr
neu und insofern bin ich froh, in
Hamburg einmal durchaus
attraktives gemeinsames Singen
erlebt zu haben.
Leider waren unsere
WaldläuferInnen zu müde für die
gemeinsame Nachfeier in einer
Kirche in HamburgHarburg.
Lediglich wenige älteren
Waldläuferinnen nutzen die Chance,
während ich die Jüngeren zum Haus
"Bene Partus" begleitete. Es muss
wohl aber bei der Nachfeier recht
schön gewesen sein.

Horrido Atze,
Falkenhorst Trassem

Gemeinsames Singen und Finale
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Bericht zum
Motivationslehrgang
Wir die Zweibrücker sind zu dritt
auf den Motivationslehrgang
gefahren. Dort angekommen waren
wir sehr überrascht, da wir ganz
andere Erwartungen hatten. Wir
stellten uns eine gemütliche Hütte
mit Strom usw. vor aber dann
mussten wir erkennen das wir sehr
einfach Leben mussten.
Da wir die Ersten waren durften wir
Hanna beim Ausladen helfen.
Gegen Abend kamen auch die
anderen an, kurz darauf war
Brengel da und gab uns Aufträge.
Dann ging die Lagerleitung rein und
ließ uns sitzen :(. Wir stellten
einige Regeln auf und präsentierten
sie stolz der Lagerleitung.
Nach dem Abendessen gingen wir
alle schlafen. Nach einer
anstrengenden ersten Nacht
merkten wir, dass es sehr kalt in
der Hütte wurde also erst mal
Feuer machen, natürlich im Ofen.
Dann haben wir uns einen Sitzplatz
gesucht und den Fuchsgang mit
dem Eulenblick geübt .Die Tage
über hatten wir Theorie und Praxis.

Unsere Lieblingsbeschäftigung war
das Floßfahren auf dem Weiher. Wir
verbrachten auch viel Zeit am
Feuer, da es sehr kalt war. Im
Laufe der Woche mussten wir in
unseren Gruppen auch
Gruppenstunden planen und
ausführen. Außerdem gingen wir
auch auf einen kleinen Hayk wo wir
Münzen suchen und Rätsel lösen
mussten. Nachdem wir eher
weniger erfolgreich Münzen fanden
gingen wir zurück. Zurück am
Lagerplatz mussten wir feststellen
das der Hayk nicht zu Ende war.
Wir mussten draußen schlafen und
das Essen mit den gefundenen
Münzen kaufen, leider hatten wir
schon einige aufgegessen.
Insgesamt war der Lehrgang gut
und lehrreich wir haben auch alle
vor nächstes Jahr auf den richtigen
Gruppenleiterlehrgang zu gehen.
Die Unterkunft war nach einer
Eingewöhnungszeit auch sehr
schön, es hätte aber wärmer sein
können.

Horrido Chantale, Lena und Nico,
Fasanenhorst Zweibrücken

Aktionen, Seminare, Lager
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Osterhajk 2013

Wenn sich alljährlich in der Woche
nach Ostern eine bunte, verkleidete
Schaar mit Rucksack und Gitarre
versammelt, ist es wieder soweit:
der Osterhajk steht vor der Tür.
Viele können sich vielleicht unter
dem Begriff „Osterhajk“ noch nicht
allzu viel vorstellen. Im Grunde ist
es ein Hajk, bei dem die Gruppen
mit Hilfe von Rätseln rausfinden,
wo die nächste Station ist, um dort
eine Aufgabe zu bewältigen.
Schmuggler, Schieber und ihre
Gefährten haben sich dieses Jahr
vom 01.07.04. in Konstanz am
Bodensee eingefunden, um ihre
Waren über die Grenze zu
schieben. Denn auf dem Osterhajk
drehte sich dieses Jahr alles um
Schmuggel und Grenzer. Fünfzehn

Gruppen hatten sich von erfahrenen
Schmugglern leiten lassen, um vor
der Amtszeit des neuen
Grenzerhauptmanns „Boris die
Klinge“ noch möglichst viele Waren
zu schmuggeln. Es stand eine
Woche Schmugglerleben und
Abenteuer bevor.

An den vielen Stationen konnten
die Schmuggler beweisen, wie
geschickt und mutig sie wirklich
waren. So mussten es die Gruppen
unter Anderem schaffen nur mit
einem Fahrradschlauch bewaffnet
die Köder für die Hunde der
Grenzer zu verteilen und sich in
einem Waldstück vor ihren
aufgescheuchten Verfolgern
verstecken. Natürlich durfte das
gesellige Zusammensein auch nicht
fehlen und so wurde in „Ginters
Kneipe“ das Schmugglerleben
gefeiert.
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Auch wenn es so manchem schwer
fiel am nächsten Morgen wieder aus
dem Schlafsack zu steigen, so gab
es doch stets den Reiz als erstes an
der Station zu sein um seine Waren
zu den besten Preisen an die
Händler zu verkaufen. Dadurch
entstand neben den einzelnen
Stationen ein Netzwerk von
Bündnissen. Es entbrannte ein
Kampf, seine Waren zu möglichst
guten Preisen zu verkaufen um
nach dem Prinzip von Angebot und
Nachfrage besser zu handeln, als
andere Gruppen.
Den vielen Gruppen hat sich auch
eine SchmugglerGruppe aus dem
Horst Haßloch angeschlossen. Unter
dem Namen „Schieber Biber“
schafften es die fünf Jungs durch
geschicktes Handeln und gerissene
Stationen sich im schmutzigen
SchmugglerAlltag durchzusetzen.
Die Schieber Biber aus dem Horst

Haßloch gewannen schließlich den
Osterhajk und werden ihn 2014
ausrichten.

Vielleicht hat euch der Artikel ja
Lust auf eine spannende Woche
voller Abenteuer gemacht. Wir
würden uns über viele
Waldjugendgruppen beim Osterhajk
2014 „In 80 Tagen um die Welt“
freuen!

Horrido Maxi,
Horst Roter Milan Hassloch

Aktionen, Seminare, Lager
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Kirchentag
2013

„So viel du brauchst“ war das Motto
des 34.Kirchentags in Hamburg.
Vom 01. – 05. Mai haben sich 5500
Helferinnen und Helfer darum
gekümmert, dass es den Besuchern
des Kirchentags an nichts mangelt
und dass man Hamburg als
unvergessliches Erlebnis
beibehalten kann.
Unter der großen Anzahl an Helfern
gab es auch einige aus der
Waldjugend RheinlandPfalz.
Zusammen mit vielen anderen
Waldläufern, Pfadfindern und
Einzelhelfern haben sie jeden
Menge meist lustige Aufgaben
bewältigt.
Die meisten von uns waren in der
Waldjugendhalle eingesetzt, dem
Zentrum Umwelt, Frieden, globale
Gerechtigkeit. Hier haben sie
hauptsächlich darauf geachtet, dass
die Veranstaltungen reibungslos
ablaufen und die Besucher geordnet
die Halle besichtigen können.
Neben dem gläsernen Restaurant,
einer Großküche zum mitverfolgen

und den vielen Ständen gab es
auch Prominenten Besuch in der
Halle, wie die Bundeskanzlerin oder
den Umweltminister.
Da der Kirchentag aber nicht nur
aus Hallendiensten besteht mussten
auch jede Menge andere Dienste
erledigt werden. Die HaKa’s (eine
Abkürzung für Harter Kern) waren
schon vor dem eigentlichen
Kirchentag in Hamburg und haben
beim Aufbau mit angepackt. Dazu
gehörte auch Schwerlastregale
bauen, spülen und papphockern.
Das letzte ist eine typische
Kirchentagsaufgabe, denn für die
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eigentliche Veranstaltung müssen
33.000 Papphocker
zusammengefaltet werden.
Allerdings besteht der Kirchentag
nicht nur aus arbeiten und Vorträge
anhören. Man lernt eine Menge
Leute kennen und erfährt was in
anderen Bünden so vor sich geht
und was für Leute sonst noch am
Kirchentag teilnehmen. Ein
besonderes Highlight ist auch die

Liederbock Singerunde, welche
dieses Jahr in der „Fabrik“
stattgefunden hat und bei der eine
Halle voller bündischer Sängerinnen
und Sänger die Nacht zum Tag
werden ließen, auch wenn man
morgens wieder um 6 Uhr
aufstehen muss, um auf das
Messegelände zu fahren.

Horrido Maxi,
Horst Roter Milan Hassloch

Aktionen, Seminare, Lager

Wildnis Walk 2013: Ruck
sacktour durch heimatli
che Wälder
Heimatliche Wälder erwandern
und dabei die Seele baumeln
lassen. Die viertägige Ruck
sacktour über Pfingsten führte
durch die Wälder zwischen Na
he und Nordpfalz. Die Wande
rung der Wildnisschule am
Donnersberg in Kooperation mit
der Schutzgemeinschaft Deut
scher Wald machte trotz Regen
super Laune!
Die Wildnisschule am Donnersberg
veranstaltete über Pfingsten mit der
SDW RLP eine viertägige Rucksack
tour durch heimatliche Wälder.
Zwölf Jungs und Mädels im Alter

von 11  17 Jahren trafen sich mit
prallen Rucksäcken am Freitag in
Obermoschel. Von dort ging es zur
Ruine Montfort bei Hallgarten, dem
ersten Übernachtungsort. Nach den
ersten Schritten war die Gruppe
bald eingetaucht in das satte Grün
dieser Tage, Pirole forderten mit ih
ren einprägsamen Rufen Aufmerk
samkeit, alte Baumriesen ließen die
Wanderer laut staunen. Alle Teil
nehmer entrückten so dem Alltag,
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konnten, trotz Anstrengung, neue
Kraft schöpfen. Nach idyllischen
Kuhweiden und muhendem Aus
tausch begrüßten alle die Burgruine
am Horizont. Die friedvolle Erobe
rung der Montfort durch die „Wild
nis Walker“ wird hier erwähnt, die
freundlichen Burgfreunde, die uns
Einlass gewährten und uns eine lie
be und mühevoll gepflegte Anlage
vertrauensvoll überließen, die ster
nenklare Nacht in den alten Ge
mäuern, das kleine Feuer, das nicht
ausreichte, um triefend nasse
Schuhe und Socken zu trocknen.
Am Samstag zog es die Teilnehmer
weiter. Nach steilem Anstieg zum
Silbersee begrüßte ein Schwarz
storch, der seine Kreise zog, die
Gruppe. Manche Entdeckungen auf
dem Weg warfen Fragen auf, deren
Antworten zwar nicht gefunden,
aber zur treibenden Kraft wurden.
Bei indigenen Völkern wurde diese
Lehrmethode Coyote Teaching ge
nannt. Gegen Abend wurde es Zeit,
ein Lager zu finden. Am 3. Tag war
eine alte Hütte im Wöllsteiner Wald
das Ziel. Vorbei am Rödelstein bei
Altenbamberg, wurde die Aussicht
auf die Altenbaumburg beim 1.
Frühstück an der Alsenz genossen.
Zeit, die Schulterschmerzen vom
schweren Gepäck zu pflegen.
Dunkle Wolken kündigten Regen

an, der auch prompt beim Erreichen
der Hütte einsetzte. Geübt wurden
Planen gespannt, Abendessen ge
kocht, gespielt, die Laune war hei
ter. An diesem Abend lagen alle
früh in den Schlafsäcken und ließen
sich vom Regen in den Schlaf trom
meln. Dieser kam auch reichlich
und sollte noch auf dem Heimweg
steter Begleiter sein. Viele Höhe
punkte und spannende Momente
nahmen die Jugendlichen mit nach
Hause. Stolz und gestärkt blickten
sie zurück, denn die eine oder an
dere Widrigkeit konnte die Stim
mung nicht trüben und den
Zusammenhalt nicht sprengen.

Melanie,
Jugendbildungsreferentin SDW

Nächste Veranstaltung:
JUGENDSCOUTCAMP vom 06.
12.07.2013
Kontakt: Mobil: 01742537443
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Aus den Horsten
Windkraft auf unsere
Kosten!
Greimerath. Windkraft ist eigentlich
eine gute Sache, der Meinung sind
wir Greimerather normal auch!
Aber wenn man für den Bau von
fünf Megawindrädern der Höhe
210m Wald roden muss, ~1300m³
Beton pro Windrad in den Boden
lassen muss und Fauna und Flora
völlig aus ihrem Konzept bringt, ist
das für uns kein Spaß mehr!
In dem für die Windräder
ausgesuchten Gebiet, dem
Judenkopf, westlich von
Greimerath, lebt eine große Anzahl
an Wildkatzen, was in der
Öffentlichkeit mit vollem Stolz
verbreitet wird. Ebenso findet man
Tiere der roten Liste, wie
Schwarzstorch, Haselhuhn,
Mopsfledermaus und Roter Milan
regelmäßig über dem Judenkopf.
Dass auch Kraniche das Gebiet in
großen Zahlen (15 000/Jahr)
überziehen und die Tatsache, dass
die Windkraftanlagen die Kraniche
in ihrem Flug extrem
beeinträchtigen werden, wird von
den Investoren einfach so
hingenommen.

In den von den Auftraggebern
vorliegenden Gutachten werden
viele Dinge gar nicht oder
verharmlosend aufgeführt. Wie zum
Beispiel, dass in 600m Entfernung
liegende Gebiet Weidbruch, das
einen Lebensraum für viele Tiere
und Pflanzen bietet, wird in den
Gutachten nicht erwähnt.
Doch nicht nur für die Tier und
Pflanzenwelt sind solche
Windkraftanlagen eine erhebliche
Störung, sondern auch für uns
Menschen.
Durch das Gebiet Judenkopf
verläuft ein Wanderweg, der für
seine „Erholung in Stille“
ausgezeichnet ist. Auf einer Strecke
von ca. 1km und einen Abstand von
etwa 50m verläuft dieser direkt
neben den Windkraftanlagen,
sodass der Wanderweg verlegt oder
gar ganz gestrichen werden
müsste. Somit würde der gut
entwickelte Tourismus rund um
Greimerath sehr zurückgehen. Für
die oberhalb der Saarschleife
startenden Drachenflieger müsste
ein Flugverbot ausgesprochen
werden.
Doch nicht „nur“ das, sondern auch
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Eisvogelhorst Greimerath
Krankheiten könnten durch die
Windkraftanlagen auftreten, wie
zum Beispiel Tinnitus, Innere
Unruhe, Herzprobleme und vieles
mehr. Ebenso würden wir immer
ein Geräusch hören, von einer
Lautstärke, vergleichbar mit einem
Flüstern, tags und nachts.
Folglich kann man hier von keiner
guten Nutzung der erneuerbaren
Energien reden, denn noch weitere
negative Aspekte in Bezug auf die

Windkraftanlagen, überwiegen den
positiven Aspekten.
Doch auch unsere Demonstration
hat nichts genützt, der Wald ist nun
schon gerodet und dem Bau der
Windkraftanlagen kann
wahrscheinlich leider ncihts mehr
im Wege stehen. Wir kämpfen aber
weiter!

Horrido Marie,
Eisvogelhort Greimerath

Der Eisvogelhorst Greimerath ist Mitglied der Bürgerinitiative
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Aus den Horsten Eisvogelhorst Greimerath
Keine Windkraft im
Greimerather Wald
Am 21.02.2013 um 17:00 Uhr
fuhren wir (Greimerather
Gemeinde), mit dem Bus nach
Losheim.
Vorher wurden wir von einem
KameraTeam interviewt und
gefilmt. Als wir in Losheim
angekommen waren protestierten
wir mit sämtlichen Plakaten und
Wägen gegen die Windräder im
Greimerather Wald.
Als nun Wendelin von Boch (der
Leiter und Auftraggeber dieses
Projektes), sowie der Bürgermeister
und weitere Vorsitzende eintrafen,
begleiteten wir sie in den
Besprechungssaal. Zunächst
wurden Themen nur für und an die
Losheimer Gemeinde besprochen.
Als dann das Thema über
Greimerath angesprochen wurde,
kamen der Bürgermeister von
Greimerath (Edmund Schmitt),
sowie ein Bürger der Gemeinde
Greimerath zu Wort und versuchten
die Vorsitzenden davon zu
überzeugen, dass die Gutachten
nicht präzise genug durchgeführt
worden seien. Damit konnten sie

jedoch nur eine Person überzeugen,
da der Losheimer Bürgermeister
und mit Gegenargumenten
konfrontierte.

Als die Sitzung nun zu Ende war,
verließen wir den Saal und fuhren
mit dem Bus traurig zurück nach
Greimerath.

Horrido Kristina,
Eisvogelhorst Greimerath
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Aus den Horsten
Achtung Baustelle! Eine
Ruka entsteht….
„Vom Leben der Urvölker Ein
Haus ganz aus Natur !“
Das war das Motto der Herbstferi
en Aktion „KinderWaldLeben“ der
Wildnisschule am Donnersberg!
Was eine Ruka ist? Eine Ruka, die
traditionelle Behausung der Mapu
che–Indianer, besteht ganz aus Na
turmaterialien. Unter der Anleitung
von Pedro, einem Vertreter dieses
Stammes, wurde im Waldcamp,
diese Familienunterkunft in ovaler
Form gebaut. Das Leben in enger
Verbundenheit mit der Erde steht
bei den Mapuche im Vordergrund
und somit stellt die Ruka die Erde
dar. Eine schöne Vorstellung. Ob
wir in unseren Häusern auch so
erdverbunden leben?
Einige Jugendliche vom neugegrün

deten Mufflonhorst und die Wildnis
kids der Wildnisschule halfen die
ganze Woche tatkräftig mit  woll
ten sie doch alle aus dem breiten
Erfahrungsschatz der Naturvölker
schöpfen und über deren Lebens
weisen lernen. Am einem sonnig
warmen Oktober Wochenende
konnte schon in der zweiten Bau
Phase das halbe Dach mit Binsen
eingedeckt werden. Hierzu kamen
21 Kinder, Jugendliche und ein paar
Eltern zum Helfen. "Die Materialbe
schaffung nimmt die meiste Zeit in
Anspruch. Eine ganze Woche ziehen
die MapucheLeute umher, um Höl
zer, Astgabeln, Binsen etc. zu sam
meln. "An einem einzigen Tag
erfolgt der Bau der Ruka ",so be
richtet Pedro aus seiner chileni
schen Heimat. Nun gut  hier im
Waldcamp war es aus Zeitgründen
etwas anders: Das Suchen des Ma
terials, der Aufbau und die Vorbe
reitung des Untergrundes erfolgten
irgendwie gleichzeitig. Alle freuen
sich schon, wenn die erste Nacht in
der Ruka verbracht werden kann!
Wer die Ruka mal besuchen möchte
will, ist herzlich eingeladen ins
Waldcamp auf den
Messersbacherhof.

Horrido Melanie,
Mufflonhorst Donnersberg

Mufflonhorst Donnersberg
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Umwelttag in Fischbach
Am Samstag dem 06.04.2013 war
es wieder so weit. Der jährliche
Umwelttag in Fischbach stand
heute auf dem Programm der
Gruppenstunde. Alle Ortsvereine
waren angehalten, sich zu
beteiligen. Organisiert wurde der
Umwelttag von Angelverein und
Waldjugend.
Treffpunkt war um 08.00 Uhr an
der Fischbacher Gemeindehalle.
Insgesamt erschienen 28 Helfer.
Die Fischbacher Waldjugendgruppe
war mit 12 Helfern die stärkste
Truppe.
Nach der Einteilung der
Säuberungsabschnitte wurden
Säcke und Warnwesten verteilt und
die Trupps starteten. Die
Fischbacher Waldläufer säuberten

wie jedes Jahr die Abschnitte „
Hosenbach“, „Seitzenbach“ und
„Feuerklopp“. Der größte Brocken
war der Abschnitt Hosenbach. Hier
wurde auf einer Strecke von ca. 3
km länge die K 30 zwischen
Fischbach und Berschweiler
gesäubert. Bei dieser Strecke kam
erschwerend hinzu, dass parallel
zur Straße noch der Zuweg zum
Kupferbergwerk verläuft. Leider
mussten wird auch dieses Jahr

wieder feststellen, dass es trotz
Dosenpfand und günstiger
Müllabfuhr (die den Müll sogar bei
jedem zu Hause auflädt) es immer
noch rücksichtlose Umweltsünder
gibt, die Farbeimer und Reifen im
Wald oder in den Hecken
verschwinden lassen. Nichts desto
trotz können wir jedes Jahr einen
leichten Rückgang der
Müllablagerungen entlang von

Aus den Horsten
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Eulenhorst Fischbach
Straßen, Parkplätzen und Wäldern
verzeichnen.

Nach getaner Arbeit versammelten
sich alle Helfer am Vereinsheim der
Angler und es wurden Würsten und
Weck, sowie Getränke gereicht.
Nach dem Essen wurde dann noch
auf dem Spielplatz rumgetobt, bis
um 12.30 Uhr die Eltern eintrafen,
um die Waldläufer abzuholen.

Horrido Tobi,
Eulenhorst Fischbach
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Aus den Horsten
13. Peter – Rohland  Sin
geweittstreit
Vom 7. – 9. September diesen Jah
res besuchte der Horst Haßloch den
Peter  Rohland  Singewettstreit
auf der Burg Waldeck. Besonderen
Anlass gab die Veranstaltung durch
die Ehrung von Mac, einem be
kannten Liedermacher aus der
Waldjugend. Von der Burg selbst
gab es wenig bis nichts zu sehen,
aber immerhin war das übrige Trei
ben unterhaltsam.
Schon die Fahrt zu dem Wettstreit,
auf den wir uns in wochenlangen
nervenaufreibenden Proben vorbe
reitet hatten, war wie ein Jung
brunnen. Wie früher fühlten wir
uns, so genervt war Ralf „Eddi“ Bi
schoff, unser Fahrer und Percussi
onspezialist. Zugegeben, wir waren
etwas überrascht, die ganzen Plas
tikzelte und „älteren“ Besucher zu
sehen, aber immerhin gab es einen
nicht zu übersehen bündischen Teil
nehmerkreis.
Der erste Abend war Mac und sei
nem Wirken gewidmet. Es wurde
seine bündische Herkunft erklärt
und einige seiner Lieder vorgetra
gen. Der eigentliche Wettstreit füll

te den nächsten Tag. Über 5
Stunden nahmen 28 Teilnehmer
gruppen in 4 Kategorien teil. Be
sonders bereicherte die Vielfalt der
Stile den Verlauf. Viel Selbstver
fasstes, Humorvolles, aber auch
ernste und nachdenkliche Beiträge
sorgten für eine abwechslungsrei
che, unterhaltsame Zeit. Wir selbst
starteten bei den Singekreisen und
als Ensemble (also als große und
kleine Gruppe). Die Konkurrenz war
hart, aber wir schlugen uns nicht
schlecht und so errungen wir einen
3. Platz als Singekreis. Es werden
sogar Preise für politische Lieder
und Nachwuchssänger ausgegeben.
Beschwingt von der Abschlussfeier
und der überraschenden Qualität
der Veranstaltung fuhren wir 2h mit
unserem Kontrabass im Gebäck
wieder vom Hunsrück nach Hause.

Horrido Martin,
Horst Roter Milan Hassloch
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Horst Roter Milan Hassloch
Silvester – Mehr als nur
ein feucht fröhlicher
Rutsch ins neue Jahr?!
Vom Geist der verlorenen Be
sinnlichkeit „zwischen den Jah
ren“
Weihnachtsfest, freie Tage und
dann Silvester; Wie verbringst du
eigentlich diese Zeit? – Heute erlebt
man die meisten Jugendlichen die
Nächte durchfeiernd, und die Tage
Wassertrinkend und ausnüchternd.
Kinder entdecken den Fernseher
und Computer, als durch den Tag
führenden Freund. Und alle warten
letztlich nur auf eines – Die legen
däre Silvesternacht! Ob Böllern
oder Feiern, jeder sehnt sich nach
diesem Abend.
Und dann gibt es noch uns. Bündi
sche Jugendliche, ob Waldläufer,
Pfadfinder oder Wandervögel. Viele
von uns treffen sich zum Jahres
wechsel in ihrer Horte, ihrem Horst,
letztlich mit ihren engsten Freunden
und verbringen gemeinsam eine
besondere, für Außenstehende doch
eher unverständliche Zeit.
So zog es die Waldläufer aus Haß
loch zu Silvester 2012/ 2013 in den

Handwerkerhof im schönen Oden
wald. Unsere alljährliche Silvester
freizeit ist eine Tradition, die all den
„Mann, das wollte ich dieses Jahr
doch eigentlich noch machen“Akti
vitäten Raum bietet. So traf sich
dieses Jahr ein bunt gemischter
Haufen von Waldläufern, Pfadfin
dern und anderen Bündischen im
Alter von 2 bis 47 Jahren, um zu
sammen das Jahr 2012 gemütlich
und kreativ, aber auch etwas be
sinnlich, ausklingen zu lassen.

Besinnlich und kreativ…blabla tara
tata und sowieso nur viel Luft um
nichts!
Von wegen! Lest selbst von welcher
Muse so mancher geküsst wurde:
Die Klassische – Das eigene
Liederbuch
Endlich mal den Einband gestalten,
die erste Seite mit einem Spruch
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Aus den Horsten
und Bemalung versehen und die
Freunde ein Lied und eine Widmung
eintragen lassen. Selten nimmt
man sich Zeit für diese einfache
Kleinigkeit, die du dein Leben lang
mit Stolz zeigen kannst!

Die Konservative – Wolle,
Stricknadel und los geht’s
Ein wenig Geduld, Technik und
Übung. „Wolfskin, Volcom und Es
prit“?! Deine selbstgestrickte Mütze
ist defintiv cooler, sieht besser aus
und fällt jedem auf!

Die Feinschmeckerin – Kochen
und Backen, ohne Päckchen
Puh… Crépes, Flammkuchen und
Wildschweingulasch. Schneemaß
und Brunch. Danach brauchen wir
alle erstmal viel Sport. Mehr brauch
ich dazu nicht sagen ;)

Die Musische – Das eigene Lied
Schon lange ist da die Melodie…Und
jetzt die Zeit, um den Text zu fin
den! Und dieses verflixte neue In
strument. Kontrabass und
Akkordeon wurden ordentlich ge
quält!
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Die Modische – heiß laufen Näh
maschinen
Voller Mut wagten sich so manche
daran ein eigens Barett oder sogar
eine schicke Weste zu nähen. Er
staunlich wie man aus etwas Stoff
und Zeit optisch edle, bündische
Kleidung herstellen kann!

Die Besinnliche – Wo komme
ich her, wo gehe ich hin?
In einem Jahr passiert viel. Altes
geht verloren, Neues entsteht. Vie
les liegt nicht in unseren Händen,
so manches aber ist dennoch von
unserem Handeln abhängig.
Nimm dir die Zeit über dein Leben
nachzudenken. Bin ich glücklich?
Was möchte ich ändern? Vor allem
aber; was habe ich richtig gemacht,
was will ich beibehalten?
Stell dich an euer Silvesterfeuer
und beginne dein neues Jahr mit

Bedacht und mit deinen Freunden!
…und schließlich zogen wir zurück
zum Handwerkerhof, feierten die
Fahrt, die Freunde und das Leben!
Auf, dass wir uns alle in einem Jahr
wohl behalten wieder sehen.

Horrido Sven,
Horst Roter Milan Haßloch

Horst Roter Milan Hassloch
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Aus den Horsten
Neuer Vorstand im
Fasanenhorst
Am Samstag, den 17. November
um 15:00 Uhr fand die
Jahreshauptversammlung der
Deutschen Waldjugend
Fasanenhorst Zweibrücken statt.
Nachdem alle Mitglieder im
Gruppenheim, Wallstraße 38,
eingetroffen waren eröffnete der
Vorsitzende Hans Frenkle die
Versammlung.
Auf die Begrüßung der Anwesenden
folgten die Berichte der
Vorstandsmitglieder. Das
Hauptaugenmerk lag dabei auf der
Sanierung des Daches unseres
Gruppenheimes. Die Waldjugend
hat bereits rund 1200
Arbeitsstunden in Eigenleistung
erbracht und rechnet zurzeit noch
mit weiteren 300 bis 400 Stunden
die durch die Mitglieder erbracht
werden müssen.
Nach Abschluss der Berichte des
Vorstandes wurde der Vorstand für
das letzte Geschäftsjahr entlastet
und somit war der Weg frei für die
Neuwahlen des Vereinsvorstandes.
Als neutraler Wahlleiter wurde der
Vorsitzende des Fördervereins

Richard Dahl aus der Versammlung
gewählt.
Die Wahlen verliefen reibungslos
und nach kurzer Zeit war der neue
Vorstand gewählt.

Der geschäftsführende Vorstand,
der erste Vorsitzende Hans Frenkle
und seine beiden Stellvertreter Jan
Stumpe und Philipp Drießen, sowie
der Kassenwart Dirk Endmann, der
Materialwart Christopher Frenkle
und der Referent für Biologisches
Jan Obenauer wurden in ihren
Ämtern bestätigt. Neu in den
Vorstand gewählt wurden die
beiden Kassenprüfer Sebastian Als
und Sebastian Brengel, die
Vertreterin der Mädchen Michaela
Merkel und die Delegierten für den
Stadtjugendring Nina Ehrhardt und
Sven Hoffmann.

Horrido Stumpe,
Fasanenhorst Zweibrücken

Fasanenhorst Zweibrücken
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Ausblick Landeslager 2014
Landeslager 2014!
WE WANT YOU!
Ja, ihr habt richtig gehört. Im
nächsten Jahr werden wir wieder
ein Landeslager veranstalten.
In der Landesleitung arbeiten wir
schon an der Organisation des
Landeslagers und ganz besonders
Klappspaten als Referent für
Fahrten und Lager. Eine Auswahl an
möglichen Plätzen haben wir bereits
und sobald wir einen Platz gebucht
haben werden wir es euch
selbstverständlich sagen.
Aber es gibt noch vieles zu tun für
ein tolles Landeslager. Damit es
auch ein schönes Lager für euch
wird wollen wir gerne wissen was
euch gefällt und was ihr gerne beim
Landeslager machen möchtet.

Habt ihr einen Vorschlag für ein
Lagermottto oder wollt ihr uns bei
der Organisation helfen, dann
Meldet euch für dieLagermannschaft
bei uns. Es gibt viele Aufgaben.
Organisation von Brennholz oder
Bauholz, Erstellung des
Lagerprogramms, Gestaltung eines
Lagerheftes,... usw.
Also wenn ihr Lust habt, dann
meldet euch doch am besten bei
Klappspaten unter:
EMail: lager@waldjugendrlp.de
Mobil: (0175) 355 41 33
Wir würden uns freuen, wenn ihr
uns eure Wünsche mitteilt oder
sogar Lust habt und als Teil der
Lagermannschaft zu unterstützen.

Die Landesleitung
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Biologisches / Neues aus der SDW
Baum des Jahres 2013 
Der Wildapfel
 Urform der Kulturapfelsorten
 Sehr seltener Baum mit hoher
Symbolkraft
Er gilt als eine der Urformen der
heutigen Kulturapfelsorten, der
zum Baum des Jahres 2013 gekürte
Wildapfel (Malus sylvestris) oder
auch Holzapfel. Der als eine der
Stammformen unserer
Kulturapfelsorten bekannte
Wildapfel ist heute sehr selten. Die
Früchte des Wildapfels sind nur
sehr klein und auch im reifen
Zustand sehr sauer. Früher wurden
die Früchte häufig verwendet um
daraus Tee zu kochen, dem eine
fiebersenkende und
erkältungshemmende Wirkung

zugeschrieben wird. Des Weiteren
war er als Tierfutter von
Bedeutung. Auch wenn er
wirtschaftlich heute keine große
Rolle spielt, so ist der Wildapfel für
die Ökologie, z.B. zur Bereicherung
der Artenvielfalt natürlich
strukturierter Waldränder, von
zunehmend großer Bedeutung. Eine
Gefährdung für den Wildapfel stellt
die Vermischung mit
Kulturapfelsorten dar. Reine
Wildapfelbäume sind daher heute
nur selten zu finden und oft nicht
einfach zu bestimmen.
„Wir hoffen, dass der Wildapfel jetzt
einen ähnlichen Aufschwung erlebt
wie der Speierling nach seiner Wahl
zum Baum des Jahres 1993“,
erklärte Christoph Rullmann,
Bundesgeschäftsführer der
Schutzgemeinschaft Deutscher

(2) Früchte des Wildapfels

(1) Blüten des Wildapfels
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Biologisches / Neues aus der SDW
Wald (SDW). „Damals wurden mehr
als eine halbe Million Speierlinge
neu angepflanzt.“ Standorte für den
Wildapfel als Lichtbaumart sind vor
allem Hecken und Waldränder. Er
kann Überschwemmungen
überstehen und ist daher auch in
Auenwäldern zu finden. Wichtiges
Merkmal für die Entwicklung der
Bäume ist die ausreichende
Verfügbarkeit von Licht. Frei
stehende Wildapfelbäume sind
besonders als Brutstätte für Vögel
von Bedeutung. Die blühenden
Bäume werden auch von Bienen
gern angeflogen und als
Nahrungsquelle genutzt.

Der Ausspruch Martin Luthers, noch
einen Apfelbaum pflanzen zu
wollen, wenn auch morgen die Welt
untergehen würde, zeugt von der
Symbolkraft des Apfels. In vielen
Kulturen galt er als Symbol für

Liebe, Jugend und Fruchtbarkeit.
Wer sich noch mehr über diesen
interessanten Baum informieren
möchte, findet auf der Homepage
der SDW ein informatives
Baumfaltblatt mit Poster zum
Download. Dieses kann über den
Onlineshop auch in größeren
Stückzahlen bestellt werden.

Quelle: SDW Bundesverband
(www.sdw.de)

Zum Baum des Jahres gibt es wie
immer ein Faltblatt mit allen
Informationen. Beziehen kannst du
das Faltblatt über den
Bundesverband der SDW:
Meckenheimer Allee 79
53115 Bonn
info@sdw.de
www.sdw.de

Bildquellen:
alle Bilder von
http://commons.wikimedia.org/wiki
/Malus_sylvestris
(1) © Hans Hillewaert
(2) H. Zell
(3) Doris Antony, Berlin

(3) Wildapfelbaum
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Neues aus der SDW
Mit Apfelbäumen den
ökologischen Fußabdruck
reduzieren
Tag des Baumes am Flughafen
Hahn: Die Waldjugend der
Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald pflanzt zusammen mit
dem Flughafen und Fielmann.
HahnFlughafen, 25.04.2013. Am
Sparstopp pflanzt die Waldjugend
der Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald bei schönstem Sonnenschein
eine Reihe von Apfelbäumen. Die
Jugendlichen sind gut gelaunt; geht
es doch im Sommer vom Hahn aus
auf eine Exkursion in den
schottischen Cairnsgorms
Nationalpark. Mit der Pflanzaktion
zum Tag des Baumes möchten sie
den ökologischen Fußabdruck, den
die Reise zwangsläufig hinterlässt,
zumindest teilweise kompensieren.
Unterstützt werden sie dabei vom
Flughafen und dem Optiker
Fielmann.
Alle Beteiligten sind sich einig, wie
wichtig Bäume für unsere Natur
sind. Die gepflanzten Obstbäume
speichern CO2 und bieten
gleichzeitig Lebensraum für Tier
und Pflanzenarten. „Wir müssen
insgesamt verantwortungsvoller mit

unserer Natur, der Umwelt und dem
Weltklima umgehen“ so der
Vorsitzende der
Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald in RheinlandPfalz, Landrat
Winfried Werner. „Jeder kann dazu
beitragen! Eine Möglichkeit hierzu
ist, Bäume zu pflanzen.“

Und diesen Ansatz verfolgt schon
länger der Optiker Fielmann.
Unternehmensgründer Günther
Fielmann ist Ehrenmitglied der
Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald. Wie am Hahn engagiert sich
Fielmann seit Jahrzehnten im
Natur und Umweltschutz. Das
Unternehmen pflanzt für jeden
Mitarbeiter jedes Jahr einen Baum,
bis heute mehr als eine Million
Bäume. Regionalleiterin Renate
GraefHamacher „Der Baum ist
Symbol des Lebens, Naturschutz
eine Investition in unser aller
Zukunft.“
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Neues aus der SDW
Das sieht auch der Flughafen so,
der die Idee der Waldjugend klasse
fand und mit der Rasenfläche am
Sparstopp schnell und
unkompliziert einen Pflanzort zur
Verfügung gestellt hat. „Wir sind
immer bestrebt nachhaltig etwas
für die Natur und die Umwelt in der
Region zu tun“, sagte
Geschäftsführer Heinz Rethage, der
direkt zum Spaten griff und
loslegte. Andreas Grauer,
Geschäftsführer der
Schutzgemeinschaft Deutscher

Wald in RheinlandPfalz, freut sich
über die Kooperation. „Die
Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald setzt in den Bemühungen für
den Schutz der Natur auf Dialog
und nicht auf Konfrontation. Umso
mehr freut es uns mit dem
Flughafen auch einen neuen Partner
gefunden zu haben.“ Der nächsten
gemeinsamen Pflanzung sollte
damit nichts im Wege stehen.

Andreas,
Geschäftsführer SDW

Neue Homepage der
Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald
Die Homepage der
Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald RheinlandPfalz, unseres

Muttervereins, erscheint in neuem
Glanze.
Alles ist neu und die Homepage
runderneuert. Am besten schaust
du es dir selbst einmal an. Die
Adresse lautet
www.sdwrlp.de.
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Das letzte Kind im Wald?
Geben wir unseren Kindern die
Natur zurück!

Was für ein Buchtitel und warum
nur so endgültig formuliert? Wo
werden unsere Waldläuferinnen und
Waldläufer zu finden sein, wenn
nicht im Wald? Diese und viele wei
tere Fragen beschäftigten mich
schon bei der Vorbestellung des
Buches „Das letzte Kind im Wald“ in
meinem kleinen Buchladen im be
schaulichen Städtchen. Kaum hatte
ich das Buch in den Händen, muss
te ich dieser Frage nachgehen und
war auf die Antworten des USUm
weltaktivisten Richard Louv ge
spannt.
In vielen Interviews und Gesprä
chen mit Wissenschaftlern, Eltern,
Kindern, Jugendlichen und enga
gierten Menschen in der Umweltbil

dung fand er heraus, dass bei
weiten Teilen der Jugend eine „Na
turDefizitStörung“ vorliegt und
wie es zu dieser Entfremdung der
Kinder von der Natur kam. Alle ak
tuellen Studien zeigen, dass beson
ders junge Menschen (aber ebenso
Erwachsene) die Natur und somit
direkte Naturbegegnungen brau
chen. Statt raus in die Natur heißt
es aber unter Kindern und Jugendli
chen immer öfter „besser drinnen
bleiben“. Und so sind die aktuellen
Zahlen über den steigenden Me
dienkonsum amerikanischer Ju
gendlicher mehr als erschreckend,
die laut der Studie "Medienquadrat
generation" der Kayser Family
Foundation 2010 inzwischen durch
schnittlich 53 (!!!) Stunden pro Wo
che betragen.
Es scheint, als seien uns die USA
auch hier um Einiges voraus. Doch
sind sie es wirklich? Auch wenn die
von Richard Louv geschilderten Ent
wicklungen bei uns in Deutschland
in dieser Form noch nicht vorstell
bar erscheinen, so sollte uns sein
Buch aufrütteln. Kinder und Ju
gendliche müssen in die Natur, um
sich gesund entwickeln zu können –
und ein tiefes, auch emotionales
Verständnis für die ökologischen
Zusammenhänge zu empfinden.

Buchtipp
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Und was hat das nun mit Waldju
gend zu tun?
Nun  wenn Richard Louv für die
„Rückkehr der Zeltlager“ wirbt und
in den Umweltgruppen zusammen
mit Pfadfindern und anderen tradi
tionell der Natur verbundenen
Gruppen eine kulturelles Erbe sieht,
was dahinschwindet, dann werde
ich hell wach.
Wie steht es denn um die „Unmit
telbare Naturerfahrungen“ unserer
Waldläuferinnen und Waldläufer im
Landesverband oder im Bundesver
band? Ich muss feststellen, dass
auch in unseren „Kreisen“ ein „Na
turdefizit“ zu verzeichnen ist. Gerne
weise ich auf folgende Zusammen
hänge hin: Grundlage aller Bildung
(vor allem Bildung für nachhaltige
Entwicklung) sind elementare Be
gegnungen, unmittelbare Erfahrun
gen. Erst durch positive, prägende
Eindrücke und Erlebnisse in der Na
tur wird jungen Menschen die Be
deutung unserer Umwelt für unser
Überleben klar. So reift der Wille
zum Schutz der natürlichen Lebens
grundlagen und zum Engagement
in der Waldjugend oder in einer der
Umweltverbände. Wer kümmert
sich also in Zukunft um die Natur?

Ich möchte im Landesverband alle
Verantwortlichen dazu ermutigen,
weiterhin jungen Waldläuferinnen
und Waldläufern in allen Horsten
die unmittelbaren Begegnungen
draußen in der Natur (im Wald und
auch in der Offenlandschaft) zu er
möglichen. Ob im Wald, in der Of
fenlandschaft (Feld,
Streuobstwiese,…) oder in der
„Wildnis“ in Städten, ob in den wö
chentlichen Gruppenstunden, im
Lager oder auf Fahrt, spielt dabei
nur eine untergeordnete Rolle!
Öffnen wir unseren Kinder und Ju
gendlichen den Zugang zur Natur,
vielleicht zum Wald – das ist gut für
die Umwelt, für die Gesellschaft und
es ist vor allem die Zukunft unseres
Jugendverbandes.
Ich würde dieses Buch allen Wald
läuferinnen und Waldläufern, die
mit Kindern und Jugendlichen „ar
beiten“, als Pflichtlektüre aufgeben.

Horrido Atze,
Falkenhorst Trassem

Richard Louv
Das letzte Kind im Wald?
BeltzVerlag
ISBN 9783407859341

Buchtipp
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Surftipp
Scoutowiki
Wikipedia für Pfadfinder und
andere.
Bei einer meiner zahlreichen
Internetsuchen bin ich schon vor
etwas längerer Zeit auf die folgende
Seite gestoßen: www.scouto
wiki.de.
Bei der Seite handelt es sich um
eine Informationssammlung zum
Thema Pfadfinder oder wenn ihr so
besser versteht: Es ist Wikipedia
für Pfadfinder.
Und was für Pfadfinder gut ist, ist
bestimmt auch gut zu gebrauchen
für uns. In Scoutowiki werden
allerhand wichtige und nützliche
Themen dargestellt und oft auch
sehr umfangreich und meines
Erachtens auch gut recherchiert.
Egal, ob es um das Lagerleben
geht, um die Gruppenstunde oder
allgemein um die Führung eines
Vereines. Hier findet mal viel und
auch im nötigen Umfang und oft
auch mit Buchtipps oder anderen
Empfehlungen.
Wenn ihr also mal wissen wollte wie
man eigentlich Tschai macht, wie
man einen Sponsor für eine Aktion

gewinnen kann, wie man sich
richtig bei einem Pressetermin
verhält, wie man eine Jurte
aufbaut, was man bei einer
Großfahrt beachten muss,…, was
ihr in der nächsten Gruppenstunde
machen könntet,… usw.,
dann seht euch mal www.scouto
wiki.de an.

Horrido Stumpe,
Fasanenhorst Zweibrücken

Screeshot vom 07.05.2013



40

Surftipp
Das WaldläuferForum
Dornröschenschlaf im Internet. Na
wer hätte das gedacht. Startete
unser Internetforum Anno 2004
grandios und erreichte auch schnell
Marke von 100 registrierten
Nutzern. Aber seit einigen Jahren
schon lässt die Aktivität im Forum
doch sehr nach. Dafür mag es viele
Gründe geben.
Es wäre aber auch schön, wenn wir
es schaffen würden das Forum zum
10jährigen Geburtstag im
nächsten Jahr wiederzubeleben.
Das ist viel einfacher als ihr denkt.
Ihr müsst euch nur registrieren und
dort regelmäßig vorbei schauen.
Einmal pro Woche ist ja völlig
ausreichend.
Dabei bietet das Forum viele
Vorteile für die Kommunikation im
Landesverband. Es ist super
möglich über wichtige Themen auch
schon im Vorfeld von Things und

Sitzungen zu diskutieren oder sich
eine Meinung zu bilden. Das sparrt
viel Zeit bei Veranstaltungen. Da
das Forum zudem nicht öffentlich
ist und nicht von profitorientierten
Unternehmen sondern von uns
selbst geführt wird gibt es auch
keine Schwierigkeiten beim Thema
Datenschutz oder Weitergabe von
Daten an Dritte.
Auch kann es super für Feedback zu
Veranstaltungen genutzt werden.
Kommt es doch häufig vor, dass
man sich über etwas ärgert, aber
bis zum nächsten Thing ist wieder
alles vergessen.
Also meldet euch doch unter:
www.waldlaeufer.net
an und seid ab sofort (wieder)
dabei.



41

Ausblick
Bundeslager 2013 in
Kleinhau
Rundschreiben, Zeitschriften oder
Hefte sind ein wichtiges Bindemittel
zwischen Waldläufer und
Landesleitung. Für den
Bundesverband der Deutschen
Waldjugend ist es "die Info".
Gerade dadurch wissen wir, wir
sind nicht alleine, wissen was in
anderen Gruppen geschieht. So ist
die Bundesleitung sehr erfreut
über die Möglichkeit etwas in
Eurem "WaldjugendKurier"
schreiben zu dürfen.
Deswegen nutzen wir die
Gelegenheit im Waldjugendkurier
für "unser Bundeslager" zu werben.
Alle haben ja die BulaInfo
bekommen und kenne jetzt den
Rahmen des Lagers.

Jetzt liegt es an den
Landesverbänden, als Euch, unser
Bundeslager mit Leben zu erfüllen.
Gibt es wieder so eine prächtige
Hochjurte als Kulturtempel, gibt es
wieder tolle Singabende, Erzähler
und, und, und?
Wir die Bundesleitung freuen uns
schon darauf, was die Waldläufer
aus RheinlandPfalz wieder auf die
Beine stellen und für andere
Waldläufer ein Vorbild sind.

Horrido Tönnchen,
für die Bundesleitung

Alles wichtige zum BuLa erfahrt ihr
in der schon erwähnten
Sonderausgabe der Info oder auf
der Homepage des
Bundesverbandes unter:
http://www.waldjugend.de/index.p
hp?bula20131
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Termine 2013

13.09.2013 
15.09.2013 Singetreffen Burg Wilenstein

29.05.2013 
02.06.2013 Landeshayk Pfälzer Wald
21.06.2013 
23.06.2013 RheinlandPfalzTag Pirmasens

28.07.2013 
04.08.2013 Bundeslager Kleinhau

14.10.2013 
19.10.2013 Wildlingslager I Dasburg
14.10.2013 
18.10.2013 Wildlingslager II Hattgenstein

08.11.2013 
10.11.2013 Landesforsteinsatz Kolbenstein
10.11.2013 Landesthing Kolbenstein

01.10.2013 
06.10.2013 Meißner 2013 Hoher Meißner

18.10.2013 
20.10.2013 Bundesthing Hamburg

06.09.2013 
08.09.2013 Fahrtenabschlusstreffen Burg Ludwigstein

09.08.2013 
11.08.2013 Ritter auf der Grimburg Grimmburg

22.02.2014 Hamburger Singewettstreit Hamburg

09.07.2013 
11.07.2013 Waldläufercamp Hassloch

Alle Termine könnt ihr wie immer auch auf unserer Homepage unter
www.waldjugendrlp.de/index.php?terminkalender finden.
Auschreibungen und Anmeldeformulare werden in unserer DropBox
hinterlegt. Den Link könnt ihr unserem Newsletter entnehmen.
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