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Vorwort / Impressum

Hallo liebe Waldläuferinnen und
Waldläufer,
seit dem letzten Kurier ist einige
Zeit vergangen und ihr habt
hoffentlich den neuen Kurier schon
sehnsüchtig erwartet. Da bei uns
im Landesverband viel los war gibt
es selbstverständlich auch viel zu
berichten von Fahrten, Lagern und
Abenteuern.
Das ganz große Highlight war
natürlich unser Landeslager in
Jägersburg. Unter dem Motto
"Zirkus" und bei herrlichem Wetter
hatten wir ein tolles Lager. Ein
jeder von euch wird wohl etwas
anderes Tolles in Erinnerung
behalten bei so vielen Angeboten,
Aktionen, Wettbewerben, Singe

runden, Spielen, Treffen mit alten
oder neuen Freunden, die das
Landeslager bot. Wer nicht dabei
sein konnte wird schon im nächsten
Jahr abermals die Gelegenheit
haben an einem sicher großartigem
Jubiläumslandeslager teilzunehmen.
Wie immer wurde ich von euch
allen toll unterstützt bei meiner
Arbeit. Dabei sind einige neue
Autoren bei denen ich mich über
viele Berichte in der Zukunft freuen
würde und alte Hasen. Ganz
besonders möchte ich aber Atze
bedanken, der seit ich für den
Kurier verantwortlich bin immer
etwas beigesteuert hat. Vielen Dank
dafür.

Horrido Jan

Herausgeber:
Deutsche Waldjugend
Landesverband RheinlandPfalz
verantwortlich: Jan Stumpe
RichardMüllerStraße 11
67823 Obermoschel
Telefon: (06362) 99 32 00
EMail: kurier@waldjugendrlp.de

Nächster Redaktionschluss ist
2015, so wie Artikel da sind.
Ich freue mich immer über Beiträge
die Ihr mir zuschickt
(EMail: kurier@waldjugendrlp.de).
Namentlich gekennzeichnete
Beiträge geben nicht die
Meinung der Redaktion wieder.Tit
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Grußwort des Landesleiters
Liebe Waldläuferinnen und
Waldläufer,
Das Waldjugendjahr 2014 neigt
sich dem Ende zu und es freut
mich, dass wir alle dazu
beigetragen haben, dass es ein
erfolgreiches geworden ist.
Deswegen möchte ich mich bei
allen Waldläuferinnen und
Waldläufern dafür bedanken, die
Veranstaltungen organisiert, ihren
Teil zu deren Durchführung
geleistet haben, oder diese durch
ihre Teilnahme bereichert haben.
Denn wenn jeder ein klein wenig
mehr tut, als er oder sie muss,
dann profitieren wir alle um ein
vielfaches davon.
Einer der Höhepunkte in diesem
Jahr war für mich das Landeslager
in Jägersburg. Ich möchte mich an
dieser Stelle nochmals ausdrücklich
bei der Lagermannschaft bedanken,
ohne deren wochenlange
Vorbereitungen ein solches Lager
nicht zustande gekommen wäre.
Aber auch jeder Horst und jede
Horte, die am Landeslager
teilgenommen hat, war eine
Bereicherung für das Gesamt
erlebnis „Landeslager 2014“.

Viel wichtiger als solche großen
Veranstaltungen sind natürlich die
kleinen, regelmäßig stattfindenden
Gruppenstunden in euren Horten.
Denn was da alles an kreativer,
motivierender, nachhaltiger und
wissensschafender Arbeit geleistet
wird, kann meiner Meinung nach
keiner auch nur annähernd
ermessen. Deswegen danke ich an
dieser Stelle vor allem unseren
Gruppen und Horstleitern, die die
Waldjugendarbeit vor Ort tragen.
Voller Zuversicht blicke ich auf das
Jahr 2015, in dem uns wieder viele
Abenteuer erwarten. Eines davon
wird sicher wieder das Landeslager
sein.

Horrido Brengel,
im Namen der Landesleitung
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Aktionen, Seminare, Lager

LaLa Planungstreffen
Zur kreativen Vorbereitung traf
sich die Lagermannschaft am
19. April um das Landeslager
2014 in Jägersburg zu
organisieren.

Nach einer langen Phase der
Terminfindung, war es endlich
soweit. Es gab tatsächlich einen
Tag an dem die Lagermannschaft
Zeit hatte um sich zu treffen. Als
Ort wurde das Gruppenheim von
Fischbach gewählt. Nachdem alle
mehr oder weniger umständlich
angekommen waren, ging es los. Es
wurde viel geredet, gegrübelt aber
auch gelacht. Das Hayk steht, die
Platzaufteilung ist geschafft und mit
viel Kreativität werden wir dieses

Jahr das Lagermotto etwas stärker
in den Vordergrund rücken. Im
Zirkus, ganz schön schwierig. Wir
können ja schließlich keinen
Elefanten auf dem Lagerplatz
aussetzen und keine Pimpfe durch
Feuerringe springen lassen. Also
mussten wir das ganze etwas
ungefährlicher umsetzen. Ein Zirkus
hat eben doch noch so viel mehr zu
bieten. Neben dem tollen Motto
werden euch auch einige neue
Ideen und Lagereinrichtungen
erwarten.

Zum größten Teil ist das Lager
geplant und wartet auf die
Umsetzung. Also seid gespannt!

Horrido Niko
Eulenhorst Fischbach

Landeslager in Jägersburg

... und organisieren

Planen ...
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Aktionen, Seminare, Lager

Stangen schlagen fürs
Landeslager
Wer eine Kohte oder eine Jurte
stellen möchte, der braucht auch
genügend Zeltstangen und in
unserem Falle nehmen wir dafür,
besonders bei Lagern, oft und
gerne Fichtenstangen.
Naturgemäß finden wir diese so gut
wie nie am Lagerplatz vor und aus
diesem Grunde machte sich eine
kleine Gruppe von Waldläufern aus
Zweibrücken im Vorfeld des
Landeslagers auf um eben diese
Stangen zu schlagen.
Glücklicherweise bot sich Doro an
Ausschau nach einem geeignetem
Gebiet in der Nähe des Lagerplatzes

zu suchen und alles mit dem
Förster abzuklären. Somit mussten
wir „nur“ noch arbeiten.
So kam es, dass wir uns alle an
einem schönen Frühlingstag, einem
Samstag, an unserem Gruppenheim
trafen und alles was wir so
brauchten, wie Äxte, Beile, Sägen,
Helme, Schnittschutzhosen und
mehr in die Autos packten. Kaum
eine halbe Stunde später waren wir
auch schon am richtigen Waldstück
angekommen und machten uns
nach einer Sondierung sogleich an
die Arbeit. Unsere beiden
Kettensägenbediener Hans und
Sebastian legten die trockenen
Fichten um. Die etwas jüngeren,
ausgestattet mit Äxten oder Beilen
entasteten die Fichten und die
etwas älteren schleppten die

Auch Entasten will gelernt sein

Fällen einer Fichtenstange
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Aktionen, Seminare, Lager

Stangen nach unten zum
Sammelpunkt.

So ging das gute zwei Stunden und
bis zu unserer Pause hatten wir
schon die meisten Stangen
geschlagen, die Klappi sozusagen
bei uns in Auftrag gegeben hatte.
Nach der Pause mussten wir uns
nur noch um die etwas dickeren
und längeren Stangen kümmern,
falls jemand vorhatte eine doppelt
hohe Großjurte aufzustellen. Aber
auch das war fix erledigt und schon
gegen Mittag war alle Arbeit getan.

Horrido Jan,
Fasanenhorst Zweibrücken

Mühsames Stangenschleppen

Landeslager in Jägersburg

Platzierungen der Lagerwettbewerbe
Singewettstreit
1. Waschbärinnen (Bitburg)
2. Wasabi Wölfe & Friends (Grup
penleiterlehrgang)
3. Singekreis Trassem & Greime
rath
Horn Einzeln
Ian Schettgen
Horn Gruppe
Jana und Sophie (Donnersberg) Musizieren beim Singewettstreit
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Aktionen, Seminare, Lager

"Wir brauchen einen Ele
fanten! Und auf jeden Fall
einen Tiger!"
Das Landeslager in RheinlandPfalz
hatte das Thema Zirkus und ich war
Teil der Lagerleitung. In unseren
Köpfen waren tausende Ideen, wie
wir das umsetzen könnten.
Wir hatten in dieser Konstellation
noch nie zusammengearbeitet und
jeder von uns hatte andere Vorstel
lungen und Wünsche. Zumal Katha
rina und ich aus der Ferne planten,
also zum Beispiel an Ortsbesichti
gungen gar nicht teilnahmen. Das
bedeutete erhöhten Kommunikati
onsaufwand und auch das Aufga
benverteilen und sich einigen
dauerte manchmal etwas länger.
Der Zeltlagerplatz in Jägersburg ist

ein dankbares Gelände, das schon
eine gute Infrastruktur hatte und
leicht zu Fuß erreichbar ist. Außer
dem gab es dort viel Platz, um all
unsere Aktionen und Spiele durch
zuführen. Uns als Lagermannschaft
war es wichtig, dass man in vielen
der Programmpunkte das Motto
wiederfindet.

Viele Sachen haben wir von alten
Lagern übernommen, einfach weil
sie nachgefragt sind und sich be
währt haben. Seit einigen Jahren
gab es eine Pimpfenolympiade, die
gerade für die Jüngeren und mehr
auf Spaß ausgerichtet ist, als der
manchmal doch etwas anstrengen
dere Hajk, den es natürlich trotz
dessen wieder gab. Während wir
bei der Olympiade mit Spritzpisto
len für Abkühlung und mit SeifenLandesleiter"Taufe"

Akrobaten in der Manege



7

Aktionen, Seminare, Lager

blasen für Ablenkung sorgten, be
wiesen sich die Gruppen im Wett
fesseln und im
nervenstrapazierenden Menschen
pyramidebauen.

Zum ersten Mal hatten wir dieses
Jahr unter anderem ein Lagercafé
und zwei Nachtwanderungen, sowie

am dritten Abend eine Nacht der
Töpfe. Entgegen aller Befürchtun
gen, dass es zu wenig Essen geben
könnte, hat das wunderbar ge
klappt. Es gab vegetarische, süße,
fleischige, ausgefallene, internatio
nale, regionale und exotische Köst
lichkeiten. Der große Essenskreis
war für mich ein wunderbares Er
lebnis und eines meiner Highlights.
Alle Leute vermischten sich und sti
bitzten aus fremden Töpfen.

Nicht so gut in Erinnerung werden
mir aber die musischen Wettstreite
bleiben. Seit einiger Zeit lässt diese
Kultur in RheinlandPfalz nach und
so traten nur zwei Gruppen zum
Singewettstreit an. Das ist definitiv
ein Punkt, an dem man arbeiten

Landeslager in Jägersburg

Ein Clown unterhält das Publikum

Mmmhh... ob das so richtig ist?

WASSERSCHLACHT!
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Aktionen, Seminare, Lager

muss, den man mit in die Gruppen
nehmen muss, damit hoffentlich
der nächste Singewettstreit erfolg
reicher wird.

Ich finde es immer wieder span
nend, was für Aktionen spontan auf
einem Lager entstehen können. Ei
nige Gruppenleitungen stellten eine
Zirkusaufführung auf die Beine, an
der quasi das komplette Lager teil
nahm. Abends versammelte sich
der Rest, um bei Popcorn die
Kunststücke und Clownsnummern
zu sehen, die gleichermaßen witzig,
bewundernswert und niedlich wa
ren. Zirkus ist ein wunderbares
Thema, das leicht mit Programm zu
füllen ist.
Bei einigen Gesprächen kam immer

wieder auf, dass wir nicht nur die
"spaßige Seite" zeigen wollen. Wir
wollten auch auf das Leid vieler Tie
re aufmerksam machen, die im Zir
kus gezwungen werden, über ihre
Grenzen zu gehen. Wir fingen also
in der Morgenrunde ein "waschech
tes Känguru" und drangsalierten es,
bis es Kunststücke machte. Alles im
Sinne der Abschreckung natürlich!

Mein Fazit: Lagermannschaft sein
ist anstrengend, aber auch mega
witzig. Ich freue mich schon auf das
nächste Landeslager, egal in wel
cher Funktion!

Horrido Annika,
Kuckuckshorst Elmstein

Einradartistik

Jeder Anfang ist schwer
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Aktionen, Seminare, Lager

Mitgliederehrungen und
Neuaufnahmen
Am Abschlussfeuer des LaLas in Jä
gersburg wurden neue Mitglieder
aus fünf verschiedenen Horsten
aufgenommen nachdem sie sich im
letzten halben Jahr in ihrer Gruppe
bewährt haben. Sie bekamen feier
lich das Halstuch der Deutschen
Waldjugend als Zeichen der Zuge
hörigkeit zur Gruppe überreicht.
Neun weitere Waldläufer, die sich
dadurch verdient gemacht haben,
dass sie zehn Aufgaben der Spä
herprobe erfolgreich absolvierten,
wurden vom Landesleiter zu Kund
schaftern ernannt und bekamen die
grüne Kordel als Leistungsabzei
chen verliehen. Leonard PfeiferLinn
aus Greimerath hat es geschafft al
le Aufgaben der Späherprobe zu
absolvieren. Er wurde zum Späher
ernannt und bekam das silberne
Leistungsabzeichen verliehen.
Die Späherprobe ist eine Sammlung
von 24 Aufgaben, die jeder Wald
läufer in seinem Waldjugendleben
lösen kann. Mit der Späherprobe
werden die vielfältigen Fähigkeiten
jedes Waldläufers in den Gebieten

Naturwissen, Musische Fähigkeiten
und Waldläufertechniken geprüft.
Dabei stellt jede Aufgabe spezifi
sche Anforderungen an den Wald
läufer und die Späherprobe in ihrer
Gesamtheit fördert Teamarbeit,
Selbständigkeit und eigenständiges
Lösen von Aufgaben.
Aufgrund seines langjährigen Enga
gements für den Umwelt und Na
turschutz in der Deutschen
Waldjugend bekam Sebastian Bren
gel aus Zweibrücken das goldene
Jugendabzeichen der SDW, des
Mutterverbandes der Deutschen
Waldjugend, verliehen. Die Laudatio
hielt Dietmar Schwartz aus Trassem
im Namen des Landesvorstandes
der SDW RheinlandPfalz.

Horrido Brengel,
Fasanenhorst Zweibrücken

Landeslager in Jägersburg

Die ausgezeichneten Waldläufer
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Aktionen, Seminare, Lager

Brengel:
Am besten hat es mir gefallen, die
vielen Waldläufer aus ganz
RheinlandPfalz wieder zu treffen.
Ewig wird mir der Singewettstreit in
Erinnerung bleiben.
Absolut furchtbar war Klappis
Schnarchen.
Anna:
Am besten hat es mir gefallen, dass
wir das Känguru gerettet haben.
Ewig wird mir die Nachtwanderung
in Erinnerung bleiben.
Absolut furchtbar war Svens Auftritt
als Fee.
Hendrik:
Absolut ewig werden mir die British
BulldogSpiele in Erinnerung
bleiben.
Lukas:
Am besten hat mir die
Landesvöllerei gefallen.
Ewig wird mir die Nachtwache mit
Felix und die nächtliche
Feuerholzsuche in Erinnerung
bleiben.
Chantale:
Ewig wird mir der nächtliche Fall
von Fanny in Erinnerung bleiben.

Katharina:
Am besten hat es mir gefallen, dass
so viele Teilnehmende da waren.
Ewig wird mir die Nachtwanderung
in Erinnerung bleiben.
Absolut furchtbar waren die kurzen
Nächte.
Michelle:
Am besten hat mir die
Gastfreundschaft mit der ich beim
Kuckuckshorst aufgenommen
wurde gefallen.
Ewig wird mir mein erstes
Waldjugendlager in Erinnerung
bleiben.
Absolut furchtbar waren die kalten
Füße nachts im Schlafsack.

Eindrücke vom Landeslager in Jägersburg

... und wo muss ich eigentlich hin?
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Aktionen, Seminare, Lager

In der ersten Osterferienwoche
haben wir uns mit 25 weiteren
Waldläufern und Waldläuferinnen
aus dem Landesverband RLP zum
diesjährigen Gruppenleiterlehrgang
im Waldjugendheim Dasburg
getroffen. Eine Woche lang haben
wir gelernt, was die wichtigsten
Fähigkeiten als Gruppenleiter sind
und wie wir uns dem entsprechend
verhalten sollten. Wir haben alle
sehr viel gelernt und hatten
trotzdem Spaß dabei.
Neben den Theorieblöcken zu
Themen wie Jugendbewegung,
Pädagogik, nachhaltige Jugend
arbeit, Ernährung, Rechtskunde
und viele weitere haben wir auch
viel an der frischen Luft gemacht.
Trotz des Lernens und der ein oder
anderen schlaflosen Nacht war die
Stimmung die Woche über super
und wir haben uns alle prima
verstanden. Die Highlights der
Woche waren zum Beispiel der
vorgetäuschte "Sturmalarm" bei
dem uns die Gruppenleiter
rausgeschmissen und auf eine
kleine Rallye durchs Dorf geschickt
haben. Auch wenn anfangs alle
müde und etwas sauer waren,

hatten wir im Endeffekt doch
unseren Spaß dabei. Auch der Hayk
am nächsten Tag war ein super
Erlebnis, bei dem wir in unseren
Kleingruppen, in denen wir
losgezogen sind, noch enger
zusammengewachsen sind.

Am Montag haben wir dann Besuch
von 30 Kindern bekommen, an
denen wir unsere Fähigkeiten
testen konnten. Immer in zweier
Gruppen haben wir Gruppen
stunden zu verschiedenen Themen
abgehalten und dabei vier bis fünf
Kinder unterhalten. Einer der
Gruppenleiter war auch dabei und
hat sich das Ganze angeschaut,
sodass wir noch am selben Tag
Feedback bekommen haben.
Der nächste Tag war der beste der

Gruppenleiterlehrgang in Dasburg
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Aktionen, Seminare, Lager

Woche! Er begann mit zwei
trockenen, aber interessanten
Stunden Rechtskunde, gefolgt von
dem Block zum Thema
Bewegungsspiele, was uns so viel
Spaß gemacht hat, dass wir
freiwillig auf die Kuchenpause
verzichtet haben. Das beste Spiel
war "Zublinzeln extrem". Hier
haben sich selbst die Gruppenleiter
nicht zurück gehalten. Geendet hat
der Tag mit dem Thema
"Nachhaltige Jugendarbeit" bei dem
wir nochmal viel gelernt haben. Der
darauf folgende Gruppenabend war
ein weiteres Highlight des Tages,
denn wir haben einen Wettkampf
veranstaltet, bei dem die
Teilnehmer gegen das
Leitungsteam angetreten sind.
Selbstverständlich haben wir
Teilnehmer gewonnen und so gab
es am nächsten Morgen Rührei zum
Frühstück, zubereitet von den
Gruppenleitern.
Mittwochs ging es dann an die
Prüfungen. Die schriftliche Prüfung
morgens ist bei allen recht gut
verlaufen. Mittags ging es dann an
die Einzelgespräche. Immer einer
der Teilnehmer war für eine knappe
halbe Stunde im Gespräch mit dem

Leitungsteam. Die anderen haben
sich die Zeit mit singen, kochen
oder einfach ausruhen vertrieben.
Natürlich haben wir auch die
"neuen Gruppenleiter" immer
herzlich beglückwünscht und uns
mit jedem einzelnen gefreut. Trotz
der Nervosität war die Stimmung
Super und es war schön zu sehen,
wie jeder für jeden da war um ihn
zu beruhigen oder zu trösten, oder
sich mit ihm zu freuen.
Am Tag der Abreise haben wir dank
der Mithilfe jedes einzelnen das
Haus recht schnell aufgeräumt und
hatten so noch Zeit uns in großer
Runde von allen zu verabschieden.
Sowohl die Teilnehmer als auch das
Leitungsteam waren zufrieden und
wir hatten alle eine tolle Zeit. Alles
in allem eine sehr gelungene
Woche!

Horrido Jana,
Falkenhorst Trassem
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Wir waren 26 Teilnehmer und
hatten zusammen mit dem Orga
Team jede Menge Spaß vom 10.04.
bis 17.04.14
Am ersten Tag sind wir angereist
und haben uns eingelebt. Danach
haben wir verschiedene Kennen
lernspiele durchgeführt. Später
haben wir dann noch ein paar
Aufgaben bekommen. Dann
mussten wir unsere Zimmer noch
einmal wechseln und nach dem
langen Tag und der langen Anreise
gingen wir dann schlafen.

Den nächsten Morgen haben wir in
der Morgenrunde viel Informationen
gehört. Dann haben wir mit den
Lehrblöcken begonnen, 2 Stück am
Morgen dann gab es Mittagessen

und dann noch einmal ein Block,
dann gab es Kaffee und Kuchen und
danach gab es noch ein Block nach
diesem Block gab es Abendessen
nach dem Abendessen dann das
Abendprogramm. Nach dem
Abendprogramm haben wir dann
reflektiert. Diesen Tagesablauf
hatten wir dann bis Samstag den
12.04., da sind wir nämlich auf
Hayk bis Sonntag.
Montags den 14.04. kamen Kinder
vor denen wir dann unsere geplante
Gruppenstunde halten sollten. Dies
war dann unsere praktische
Prüfung. Jeder hatte dabei viel
Spaß gehabt, wir haben mit den
Kindern gespielt, gelacht, gegessen
und haben ihnen etwas
beigebracht, abends haben wir
dann wieder reflektiert.
Den nächsten Tag hatten wir dann
wieder unsere Blöcke und abends
haben wir eine Nachtwanderung
durch das Dorf Dasburg gemacht
bei der wir Aufgaben gestellt
bekommen haben und die
gewonnene Gruppe bekam von der
Verlierer Gruppe das Frühstück
gemacht und bekam Rühreier. Wir
haben den Abend dann mit einem

Gruppenleiterlehrgang in Dasburg
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Lagerfeuer, Tschai, Kekse und
Liedern Ausklingen lassen.

Am nächsten Morgen haben wir
dann noch eine Morgenrunde
gemacht und dann ging es schon in
den Prüfungssaal wo wir unsere
Prüfung geschrieben haben. Nach
der Prüfung gab es dann auch
schon bald Mittagsessen und nach
dem Mittagessen haben wir dann
noch Pause gehabt und dann ging
es schon mit den Einzelgesprächen
weiter. Währenddessen hat die
Gruppe aufgeräumt. Als dies dann
getan war, haben wir uns
zusammengesetzt und haben
gesungen und auf die Personen
gewartet. Später kam dann das
Leitungsteam und sagte uns, dass
wir eine Grillparty veranstalten
dürfen. Wir bereiteten das Grillzeug
vor und feuerten den Grill an und

danach gab es essen und es ging
weiter mit den Gesprächen. Wir
kamen fast alle als Gruppenleiter
aus dem Saal heraus. Wir hatten
noch viel Spaß an diesem Abend.
Wie die letzten dann auch fertig
waren, gingen wir dann alle
schlafen denn es war ja schon 4
Uhr.
Und am Morgen machten wir das
Haus komplett fertig und übergaben
dies dann an den Herrn Mettler.
Nach der schönen Woche gab es
dann noch eine Abschlussrunde und
wir verabschiedeten uns
voneinander und betraten unsere
Heimreise. Es war eine sehr schöne
und lustige Woche auch mit der
Lagerleitung hat es uns allen
gefallen.

Horrido Chantale,
Fasanenhorst Zweibrücken
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Als Eröffnungsveranstaltung
des neuen Jahres fand vom 31.
Januar bis 02. Februar das Spä
herseminar in Contwig statt.

Ovaljurte und Kohten waren erfolg
reich gestellt, da kamen auch schon
die ersten Teilnehmer. Nach dem
Essen richteten sich alle in ihren
Kohten oder ins Gruppenheim ein.
Bereits die erste Nacht wurde dazu
genutzt um einen Späherpunkt in
Angriff zu nehmen. Nr. 14, u.a. fünf
Sternbilder kennen. Nach dieser
Aktion gingen die meisten zu Bett.
Am nächsten Tag wurde viel Zeit
mit lernen verbracht. Fast alle nut
zen die Gelegenheit, um einen oder
mehrere Späherpunkte zu machen.
Aufgrund des Dauerregens, der
Samstags einsetzte und den Platz
in eine einzige Matschrutschbahn

verwandelte, waren besonders die
theoretischen Punkte gefragt. Der
Abend wurde mit Tschai und einer
erweiterten Version von Werwolf
(bei der es u.a. eine Nymphomanin
gab, dessen anderen Bezeichnung
man hier nicht laut aussprechen
sollte) ausklingen gelassen. Die
meisten quetschten sich zur Über
nachtung, abgeschreckt von der
ersten, doch recht kalten Nacht, ins
Gruppenheim.

Nach dem Frühstück am Sonntag
morgen folgte auch schon der Ab
bau und die Verabschiedung. Die
Contwiger freuten sich über die re
ge Teilnahme. Es war dort die größ
te Veranstaltung seit Jahren und
soll nicht die letzte bleiben.

Horrido Niko,
Eulenhorst Fischbach

Späherseminar in Contwig

Am Frühstückstisch

Der Abschlußkreis
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Aktionen, Seminare, Lager

Jugendempfang des Lan
des RheinlandPfalz
Freitag, der 19.07.2014, Food
Akademie Neuwied. An diesem
herrlichen Sommertag folgte ich
stellvertretend für alle Grup
penleiter und Ehrenamtler des
Landesverbandes der Einladung
der Staatskanzlei zum Jugend
empfang.
Anlässlich des Veranstaltungsortes
sprach Moderator Markus Appel
mann (Sat. 1) mit Ortsbürgermeis
ter, Schulddirektor und berufs
tätigen Absolventen der Akademie
über die Möglichkeiten, aber auch
Problemstellungen in der Vielzahl
der angebotenen Möglichkeiten,
den richtigen Ausbildungsweg zu
finden. Diese Problematik diskutier
te darauf auch das FrauenPower
Quartett von Ministerpräsidentin
Dreyer, Umweltministerin Höfken,
Familienministerin Alt und Wirt
schaftsministerin Lemke, das an
schließend das Podium betrat.
Zusätzlich zeigte Frau Dreyer die
Vorteile des vielseitig verflochtenen
Bildungssystems in RheinlandPfalz
auf, das es erleichtert, eine indivi
duell angepasste Ausbildung zu ab

solvieren.
Abschließend wurde allen ehren
amtlich Engagierten in der Jugend
arbeit ein großes Dankeschön für
ihre wertvolle Tätigkeiten ausge
sprochen und betont, wie wichtig
wir für die Entwicklung der neuen
Generationen sind. Daher wurden
wir zugleich aufgerufen, uns für un
sere Belange einzusetzen und am
politischen Geschehen teilzuneh
men.
Abgerundet wurde der gelungene
Empfang mit musikalischen Einla
gen von Hanna (KidsVoice) und
einem leckeren Buffet. Während je
der die persönliche Chance hatte,
mit der Ministerpräsidentin im kurz
en Smalltalk zu plaudern oder ein
Problem zu schildern.
Was ich an Euch weiterleiten kann,
liebe Gruppenleiter, fühlt Euch auch
von Seiten der Politik unterstützt
und macht weiter so! Vielleicht fin
det Ihr im nächsten Jahr auch Zeit,
um an Eurem Jugendempfang teil
zunehmen!

Horrido Max,
Horst Neuhäusel

RheinlandPfalzTag in Neuwied
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Der diesjährige Landeshayk begann
für mich bereits in den
Wintermonaten, da ich mich Julian,
Peter und Elena im Orgateam
anschloss. Nach und nach
überlegten wir uns die grobe
Strecke, ein Thema, ganz viele
Rätsel und witzige Spielchen für die
Tagesstationen. Immer mehr Ideen
bildeten sich so langsam zu einem
großen Ganzen und schon standen
wir am Elwetritschebrunnen in
Neustadt und warteten auf unsere
Teilnehmer, von denen die ersten
bereits Probleme hatten uns zu
finden... Nach und nach trudelten
alle sechs Gruppen ein und
bekamen den ersten
Kartenausschnitt, mitsamt den
Rätseln und machten sich auf den
Weg um die letzten hellen Stunden
noch auszukosten (ich habe mich
übrigens sehr gefreut so viele

bekannte Gesichter vom
Gruppenleiterlehrgang als
Teilnehmer zu sehen!). Als alle
aufgebrochen waren, suchten auch
wir einen Platz für unsere Kohte,
was sich als nicht ganz einfach
herausstellte. Die nächsten Tage
wurden für uns stressiger als
gedacht, denn wir hatten jede
Menge Holzplättchen an
Nebenstationen zu verteilen, es
mussten Besorgungen gemacht und
Fußkranke durch die Gegend
kutschiert werden. Trotz allem
hatten wir sehr, sehr viel Spaß die
Gruppen an den Tagesstationen zu
treffen und sie herauszufordern. So
mussten zum Beispiel
Elwetritscheeier gesucht, mit vollem
Laufgepäck Sack gehüpft und mit
Hilfe eines Schlauchbootes der
mollig warme Helmbachweiher
durchquert werden, was viele als

Landeshayk 2014

Mittagspause!

Elwetritschebrunnen in Neustadt
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eine kleine Schwimmeinheit genutzt
haben.
Vieles klappte glücklicherweise wie
geplant, aber einige
unvorhersehbare Geschehnisse
machten uns das Leben noch einen
Tick spannender. Gleich am ersten
vollen Lauftag, tauchten nämlich
nur vier der sechs Gruppen an der
ersten Tagesstation auf, da die
anderen beiden das Rätsel leider
falsch gelöst hatten und die

Zweibrücker überhaupt sowas von
absolut keine Ahnung hatten wo sie
sich gerade befanden... Außerdem
hatten einige der Teilnehmer mit
Fuß, Rücken und
Rucksackproblemen sowie mit
Zeckenbissen zu kämpfen, aber
Gott sei Dank konnte für alle
Wehwehchen eine Lösung gefunden
werden.
Am Abschlussabend kamen dann
wie immer alle Gruppen wieder
zusammen und wir ließen den
Landeshayk gemeinsam bei einer
gemütlichen Singerunde am
Schützenhaus in Appenthal, nein,
nicht an unserem Gruppenheim,
ausklingen.
Auch wenn wir viel Zeit und Mühe
in die Organisation gesteckt haben,
hatten wir als Orga eine super Zeit
und wollen euch alle ermutigen zum
einen ein paar Mal selbst als
Teilnehmer beim Landeshayk
mitzulaufen und wenn ihr das hinter
euch habt, doch auch selbst mal
einen Hayk zu organisieren – glaubt
uns, es lohnt sich!
Ach übrigens, beim Landeshayk
wurde natürlich auch fleißig die

Mittagspause zum Zweiten

Mit Sack und Pack hüpfen
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Munkelbox gefüllt. Man munkelte
zum Beispiel, dass....
...der Steinbruch, VW in Wolfsburg
und der Betzenberg keine Stationen
sind.

...nicht alles was sich zum Schluss
öffnet zum Schluss geöffnet werden
sollte.
...jemand seine PKWFahrlizenz
zum Erwerb von Nebenstations
Buttons missbraucht hat.
...es sich im Auto besser lesen lässt
als draußen.
…die Karte nicht die allerneuste ist.
...eine Frage ist, was hat Jaro
eigentlich nicht dabei.
...die Zweibrücker im Kino waren.
...eine Station ein Sprung ins kalte
Wasser war.
...ungerader Boden x (Isomatte 
Fell) = Rutsch²

...90% der Munkeleien auf wahren
Begebenheiten beruhen.
...kommt mit zum Landeshayk
haben sie gesagt... Es wird nicht
schlimm, haben sie gesagt... Es tut
nicht weh, haben sie gesagt...
AAAAAAH!

Horrido Evelyn,
Kuckuckshorst Elmstein

Picknick im Grünen

Landeshayk 2014
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Aus den Horsten
Muffelwild im Wöllsteiner Wald gesichtet!
Unglaublich aber wahr eine
Muffelherde wurde im Forstrevier
AlsenzObermoschel, Gemarkung
Winterborn, am hellichten
Sonntagnachmittag im Wöllsteiner
Wald entdeckt.
Beim genaueren Hinschauen,
konnten einige Erwachsene und
ziemlich viele halbstarke Tiere
ausgemacht werden. Ein ziemlich
wilder Haufen war da wohl zu
Gange!
Außerdem brannte ein Feuer, über
welchem wilde Würste gebrutzelt
wurden, in einem Ofen kochte eine
deftige Suppe….Eine Fahne mit
besagtem Tier wurde feierlich
gehisst, ein Mufflonschädel mitsamt
Gehörn hing bereits über dem
Eingang einer Holzhütte.
Eigenartig??
Ah…jetzt dämmert`s: Der
Mufflonhorst Donnersberg konnte
am Sonntag, den 14. 09. 2014,
nach zahlreichen
Renovierungsstunden, endlich seine
Hütte einweihen!
Ein ehemaliges Pflanzhäuschen des
Forstamtes wurde den Mufflons von

Revierleiter Martin Weitzel als
HorstTreffpunkt angeboten. Nach
abgeschlossenen Verträgen und
arbeitsintensiven Tagen, dient die
Hütte nun als Schutzbehausung, als
Brutstätte für Ideen, als
Anlaufpunkt für Gruppenstunden
und Pflegeeinsätze und als Ort des
Austausches vielleicht sogar mit
anderen Horsten!

Horrido Melanie,
Mufflonhorst Donnersberg

Die Mufflons vor ihrer Hütte!

Mufflonhorst Donnersberg
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Nach einigem Hin und Her haben
wir uns dazu entschieden, unser
diesjähriges Sommerlager auf dem
Zehllhof, einem internationalen
Pfadfinderdorf in Österreich, zu ver
anstalten. Am 2. August ging es
endlich los. Der Großteil von uns
reiste mit dem Zug an, während Ja
na und Katharina unser Zeltmateri
al mit dem Auto transportierten.
Als endlich alle eingetroffen waren,
sollte es sofort mit dem Zeltaufbau
losgehen. Leider machte uns das
Wetter einen Strich durch die Rech
nung, denn am Himmel waren
schon dunkelgraue Wolken zu se
hen, die sich immer weiter näher
ten. Es kam nicht nur Regen, auch
eine Sturmwarnung wurde von der
Warnleuchte am Dorfplatz des La
gers angekündigt. Als die ersten
Zelte unserer Nachbarn umkippten
und halb weggeweht wurden, be
schlossen wir den Aufbau abzubre
chen. Da es schon recht spät war,
bot uns das nette Zellhofteam
glücklicherweise an, die Nacht in ei
nem Seminarraum zu verbringen
und eine der Lagerküchen zu be
nutzen.
Am nächsten Tag bauten wir dann

bei strahlendem Sonnenschein un
sere Konstruktion auf und am
Nachmittag ging es eine Runde im
See baden. Am Abend stand eine
gemütliche Spielerunde an, gemüt
lich war zumindest der Ausgangs
plan gewesen... Irgendwann fing es
an zu regnen und Julian kontrollier
te nochmal die Jurten, damit wir im
Trockenen blieben. Von oben tropf
te nichts und wir spielten in Ruhe
weiter. Als wir die Pimpfe dann ins
Bett schicken wollten, mussten wir
leider feststellen, dass das Wasser
in der Jurte nicht von oben, son
dern von unten kam! Wir hatten
unser Lager anscheinend in einer
kleinen Kuhle aufgebaut, der Lehm
boden nahm kaum Wasser auf und
selbiges dachte leider auch nicht im
Geringsten daran abzufließen. Teil
weise waren unsere Isomatten und
Schlafsäcke schon durchnässt und
auch die Rucksäcke waren nicht
verschont geblieben. Im strömen
den Regen mussten wir dann unse
re teilweise halbschlafenden Pimpfe
und das gesamte Gepäck in den
Schlechtwetterunterschlupf umzie
hen, wo wir die Nacht verbringen
konnten, zumindest alle, die nicht
gerade bei den Zelten blieben um
Wasser aus den Dächern zu

Sommerlager Waldjugend Elmstein
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Kuckuckshorst Elmstein

drücken und durch die an manchen
Stellen knöchelhohen Pfützen,
wohlgemerkt in der Jurte, zu
stampfen. Achja, da kamen Erinne
rungen an das Bula 2007 in Glücks
burg hoch...
Am Morgen wurde das Ausmaß des
Regens sichtbar. Auch wenn es an
dere Gruppen noch weitaus schlim
mer getroffen hatte, war klar, dass
wir in dem Matsch nicht schlafen
konnten. Aus Paletten bauten wir
uns daher einen Boden in unsere
Schlafjurte und Gepäckinseln für
unsere Rucksäcke. Die Paletten
hielten uns für den Rest des Lagers
trocken und waren bequemer als
gedacht, wobei es mit 19 Leuten in
einer Jurte schon sehr eng war. Die
nächsten Tage sollten etwas weni
ger nervenaufreibend, aber nicht
weniger spannend werden. Wir

machten eine Wanderung um den
See, gingen bei gutem Wetter im
See schwimmen, spielten Volley
ball, Karten und Kubb und ließen
die Abende oft bei Singerunden im
Schlafsack ausklingen.
An einem Tag fuhren wir außerdem
nach Salzburg. Wir teilten uns in
Gruppen auf, so dass einige die
Festung Hohensalzburg, andere das
Schloss Mirabell, das Geburtshaus
Mozarts oder das Haus der Natur
besichtigten. Ein Highlight für uns
alle war außerdem der Besuch der
Eisriesenwelt, die größte Eishöhle
der Welt, in Werfen. Die lange Zug
fahrt verkürzten wir uns mit allerlei
lustigen Rätseln, wobei ein diverser
Hut so manchen zur Weißglut
brachte. „HuaSpiel“ und „Quiet
schiejagd“ machten dann auch noch
die Warterei an der Seilbahn er

Unsere "Palettenbetten"

Gruppenfoto vor der Eishöhle
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träglich für unsere Pimpfe, während
wir Gruppenleiter von leckerem Ap
felstrudel mit Vanillesoße träumten.
Endlich ganz oben angekommen,
wurden Mützen, Schals und Jacken
ausgepackt, da in der Eishöhle
Temperaturen unter null Grad herr
schen. Nach einer kurzen Einwei
sung ging es dann auch schon los.
Mit Laternen bewaffnet, folgten wir
unserem Höhlenexperten. Die Ein
gangstür wurde geöffnet und ein ei
siger Wind von innen kündigte an,
welche Kälte uns erwarten sollte.
Während der einstündigen Tour, auf
der wir 1400 Treppenstufen zu be
wältigen hatten, bestaunten wir je
de Menge faszinierende
Eisbildungen und hörten spannende
Infos zur Geschichte der Eishöhle.
Nach der Führung wurden wir mit

einem ordentlichen Windstoß alle
wieder aus der Eishöhle gepustet.
Wir hatten nur einen Kilometer, von
den 42 Kilometern der Höhle gese
hen und obwohl wir viel Beeindru
ckendes gesehen hatten, waren wir
doch froh, wieder im Warmen zu
sein. Schnell ging es den Berg hin
unter und wieder zurück zum Zelt
platz. Diese Fahrt nutzten allerdings
fast alle zum Schlafen.
Unser Lager ließen wir mit einem
Tag am See ausklingen und bauten
bereits unsere Zelte ab, weil es am
nächsten Tag früh nach Hause ge
hen sollte, nach einer Woche, die
wie immer viel zu schnell vergan
gen war!

In der Eishöhle

Wir beim Aufwischen

Sommerlager Waldjugend Elmstein
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Infos und unser Fazit zum Zell
hof:
Das internationale Pfadfinderdorf
Zellhof liegt in Österreich, genauer
gesagt im Trumer Seenland, 40km
nördlich von Salzburg und ist mit
öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu
erreichen, da es direkt vor dem La
gerplatz eine Bushaltestelle gibt.
Der Zeltplatz liegt direkt an einem
Badesee. Der Zellhof wird von ei
nem ehrenamtlichen, internationa
len Team betreut. Stangen, Bau
und Brennholz sind vorhanden. Au
ßerdem gibt es einen Schlechtwet
terunterstand, wo auch in Notfällen
übernachtet werden kann, Kühl
möglichkeiten für Lebensmittel, etc.
Neben Platz für jede Menge Kohten
und Jurten stehen auch mehrere
Selbstversorgerhäuser zur Verfü
gung. Jede Gruppe verpflegt sich
selbst und gestaltet ihr eigenes
Programm. In der Regel gibt es ein
mal in der Woche eine gemeinsame
Aktivität für alle Gruppen, z.B. eine
„Nacht der offenen Töpfe“. Die Teil
nahme daran ist jedoch kein Muss.
Während unserer Woche auf dem
Zellhof waren hauptsächlich andere

deutsche und österreichische Grup
pen auf dem Lagerplatz. Außerdem
Gruppen aus Irland, Italien, Eng
land, Spanien und Portugal. Der La
gerplatz an sich ist sehr schön und
die nähere Umgebung bietet viele
Ausflugsmöglichkeiten. Leider gab
es außer uns wenige bündische
Gruppen. Auch wenn die Schwarz
zelte überwogen haben, gab es vie
le Gruppen, die in Plastikzelten
übernachtet haben. Bei einem
abendlichen Gang über den Lager
platz war von Singerunden keine
Spur, und wenn man doch mal auf
eine gestoßen ist, wurden dort kei
ne bündischen Lieder gesungen.
(wir haben es uns dann zur Aufgabe
gemacht unsere Nachbarn mit
Lump, Raubritter, etc. zu beschal
len). Es war schwierig mit anderen
Gruppen in Kontakt zu kommen, da
viele ihr eigenes Ding durchgezogen
haben und der bündische Charakter
einfach gefehlt hat. Auch der recht
offene Umgang mit Alkohol und Zi
garetten auf dem Lagerplatz war für
uns eher ungewöhnlich.

Horrido Evelyn,
Kuckuckshorst Elmstein

Kuckuckshorst Elmstein
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So hatten wir in diesem Jahr viel zu
tun und werden auch noch einige
Veranstaltungen haben. Auf einige
möchte ich näher eingehen und
euch davon berichten.
Im September war unsere Pilzwan
derung. Neben uns Waldläufern war
unser Förderverein und Interessier
te mit dabei. Insgesamt 30 Perso
nen, die durch den Wald streiften
und nach Pilzen Ausschau hielten.
In kleinen Gruppen wurde alles ge
sammelt, was für uns wie ein Pilz
aussah. Nach eineinhalb Stunden
trafen wir uns alle wieder am Start
punkt und überblickten eine Viel
zahl von Pilzen. Alle Pilze wurden
von unserem Experten bestimmt.
Einige fanden sogar hervorragende
Speisepilze wie Pfifferlinge, viele

andere Pilze hingegen waren unge
nießbar bis giftig. Viel lernten wir
über Pilze, deren Erkennungs und
Unterscheidungsmerkmale und ihre
zum Teil heilende Wirkung.
Zwei Wochen später waren wir
schon wieder an anderer Stelle prä
sent. Direkt vor dem Zweibrücker
Rathaus bauten wir das Dach unse
rer kleinen Jurte auf, denn es war
der Tag der Vereine. An diesem be
sonderen Tag waren nicht nur wir
mit Mann und Maus in der Zwei
brücker Innenstadt, sondern auch
zahlreiche der anderen Zweibrücker
Vereine.
Begehrt waren wie immer die Plätze
um unser Feuer zum Stockbrot ba
cken oder die von uns angebotenen
Spiele wie zum Beispiel Tannenzap
fen zielwerfen. Dabei wollten Viele
wissen wer wir sind was wir ma
chen. Im Vergleich zu anderen Ver
einen war für uns der Tag der
Vereine erfolgreich, da wir in unse
rer Jurte viele Besucher hatten.

Horrido Jan
Fasanenhorst Zweibrücken

In Zweibrücken ist immer was los.

Funde bei der Pilzwanderung

Fasanenhorst Zweibrücken
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Die Einladung von Wolle (CP Saar)
war herzlich und die Bitte zur
Teilnahme ebenso! Ende September
war es dann soweit. Im Rittersaal
der Bundesmühle der CP Saar in
Zerf trafen sich eine bunte Schar
von Sängerinnen und Sänger zum
11. Bardentreffen.
Die wenigen bekannten Gesichter
waren rasch ausgemacht.
Spannender war die Begegnung mit
den vielen neuen, meist
ausdrucksstarken Gesichtern, die
mir im Laufe des Abends noch
bekannt werden sollten.
Altnerother, Zugvögel,
Jungenschaftler und Pfadfinder
waren im stilvollen Saal
zusammengekommen, um den
Gesang von Einzelnen oder wenigen
zu lauschen. Ich hatte mich zum
Mitsingen angemeldet, ohne
wirklich zu wissen, was auf mich als
„Barde“ zukommen sollte. Nun,
tatsächlich stand ich wenig später
als Waldläufer erstmals ganz alleine
auf einer kleinen, improvisierten
Bühne, und gab zwei eigene Lieder
(„Drum Freunde“, „Afrika“) zum
Besten. Wie trocken war die Luft,
wie aufmerksam der die Zuhörer im
voll besetzten Saal, wie wohltuend

dann der Applaus und am Platz die
Nachfrage über die Hintergründe
der Lieder.
Schöner war dann doch noch das
anschließende gemeinsame Singen.
Wie verbindend gemeinsame Lieder
sein können. Und wie bereichernd
die schönen Geschichten und
Anekdoten zur Entstehung einzelner
Lieder, Strophen und Melodien sind.
Es bleibt eine Erinnerung an einen
bemerkenswerten überbündischen
Liederabend, der mich an einen
Spruch von Guy de Maupassant
(18501893) erinnern lässt:
„Es sind die Begegnungen mit
Menschen, die das Leben
lebenswert machen!“

Horrido Atze,
Falkenhorst Trassem

Das Lied "Drum Freunde" findet ihr
auf der nächsten Doppelseite

11. Überbündisches Bardentreffen
Falkenhorst Trassem
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Lied
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Lied
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Vom 02. bis 05. Oktober fand das
Herbstlager der Waldjugend
Gusenburg an der Fuchsbauhütte
auf dem Sandkopf statt. Die Hütte
liegt auf dem Höhenzug vom
Erbeskopf, der höchsten Erhebung
von RheinlandPfalz, demnächst
außerdem in der Kernzone des
Nationalparks.
Leider hatten sich nur wenige
Teilnehmer angemeldet, also sollte
es ein ruhiges Wochenende werden.
Als ich, Klappspaten, an der Hütte
ankam, war Volti aus Dudeldorf
Gondorf schon da und hatte ein
Feuer entzündet. Schnell wurden
die Lebensmittel verstaut, die Hütte
geheizt, die Klappläden geöffnet
und die Gaslampen angezündet, da
es bereits anfing zu dämmern.
Nach einem gemütlichen
Abendprogramm gingen wir zu Bett
und standen am nächsten Morgen
erst spät auf. Wenig später stieß
Jonathan zu uns und wir
unternahmen eine kleine Exkursion
in den umliegenden Mischwald, in
der Hoffnung noch ein paar Pilze
bestimmen zu können. Am späten
Nachmittag stießen Daniel, Valentin
und Waldi zu uns, die leider nur

eine Nacht bleiben konnten.
Zum Abendessen gab es aber leider
keine gefundenen Pilze, sondern
wie fast schon traditionell,
Käsespätzle mit viel Zwiebel und
Speck. Dazu frisch gepressten
Apfelsaft von Äpfeln aus der
Region.
Samstags machten wir noch einen
kleinen Forsteinsatz im
Forstelbachtal bei Hermeskeil und
pflegten einen Weiher, der von der
Verlandung durch Äste und Laub
bedroht war.
Abends gab es leckere
selbstgemachte Waffeln aus Voltis
gusseisernem Waffeleisen, was
auch nach einigen Versuchen recht
gut funktionierte.
Nachdem wir Sonntags die Hütte
aufgeräumt hatten, machten sich
alle auf zur Heimreise.

Horrido Klappspaten,
Sperberhorst Gusenburg

Herbstlager der Waldjugend Gusenburg auf dem Fuchsbau
Sperberhorst GusenburgAus den Horsten
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Ausblick
Landeslager Trassem 2015 
ein großes Ereignis wirft schon jetzt seinen Schatten voraus!

Wie schnell die Jahre vergehen…!
So steht im kommenden Jahr das
20 jährige Jubiläum des
Falkenhorstes Trassem an. Grund
genug, Freunde aus den Horstes
des Landes und
Bundesverbandes, aber auch aus
den Bünden und Verbänden
SüdwestDeutschlands zu einem
wirklich großes Treffen einzuladen.
Die Planung läuft auf Hochtouren
und es steht bereits fest:
Vom 03. bis 07. Juni 2015 findet in
Trassem im Dreiländereck
Frankreich – Luxemburg –
Deutschland das Landeslager der
Deutschen Waldjugend Rheinland
Pfalz als überbündische
Veranstaltung statt. Und hier findet
ihr die ersten Infos …

…zum Motto „Das Leben ist ein
großes Spiel“:
Frei nach dem bekannten Text aus
dem Lied „Nehmt Abschied, Brüder“
wurde das Motto ausgewählt.
Kinder erfahren über das Spielen
die Welt, während Jugendliche sich
im Spiel zunehmend messen und
das Gefühl entwickeln, alles ginge
spielerisch von der Hand.
Erwachsene dagegen glauben oft
nicht mehr an die Kraft des Spiels
und nehmen alles viel zu ernst.
Dabei kann man der Meinung sein:
„[…] das Leben ist ein Spiel, nur
wer es recht zu spielen weiß,
gelangt ans große Ziel.“
…zum Lagerprogramm:
Wie immer ist die Zeit im Lager
knapp bemessen. Kaum hat man
Kohten und Jurten aufgebaut, steht
man schon am Abschlussfeuer und
baut tags drauf die Zelte ab. Dies
wird in Trassem nicht anders sein.
Doch wir haben uns viele
interessante Programmideen
ausgedacht. So stehen
„Waldjugendspiele“, „Spiele ohne
Grenzen“, „HighlandGames“ und
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ein großes Lagergeländespiel auf
der Ideenliste. Gerne würden wir
aber auch euren Ideen Raum bieten
und Platz für eure Spielideen
bieten. Klassische Programmpunkte
sind das Abschlussfeuer
(Landesfeuer) und der „etwas
andere“ Singewettstreit.
…zum Singewettstreit:
Unsere ursprüngliche Idee sah vor,
im Landeslager einen
überregionalen, überbündischen
Singewettstreit auszurichten.
Dieser sollte Gruppen aus
verschiedenen Bünden ansprechen
und eine bunte Vielfalt von Liedern
bieten. Nicht zuletzt sollte es eine
Anregung und Motivation für die
Horten und Horste unseres
Landesverbandes sein, sich mit

dem gemeinsamen Singen neu zu
beschäftigen. Wie die kritische
Diskussion während des
Landesthings in Kolbenstein zeigte,
überwiegt jedoch im Landesverband
der Wunsch, das Singen junger
Gruppen zu fördern und an eine
Teilnahme an einem solchen
„Singewettstreit“ möglichst keine zu
hohen Anforderungen zu stellen.
Wer letzteres will, kann jederzeit an
großen Singewettstreiten in
Hamburg, Berlin, St. Goar oder an
andere Austragungsorten
teilnehmen.
Wir haben festgelegt, dass sich am
Freitag, 05. Juni 2015, in der
Waldarena des
Walderlebniszentrum Trassem die
Singegruppen des Lagers im
lockeren „Wettstreit“ messen.
Näheres erfahrt ihr in der

Gesamtübersicht des Lagerplatzes

Landeslager Trassem 2015



32

Landeslager Trassem

Ausschreibung, die breit gestreut
wird und an die befreundeten
Verbände und Bünde geht. Schon
jetzt solltet ihr euch ein
Lieblingslied aussuchen, welches ihr
gerne anderen vorstellen wollt. Die
langen Winterabende bieten in den
Gruppenstunden die Zeit und Ruhe
zum gemeinsamen Singen und
Vorbereiten eines Liedvortrages.
Übrigens: In Gruppenstunden sind
es oft Einzelne, die den Mut
aufbringen, vorzusingen und
andere zum Singen zu begeistern.
Das Spielen eines Instruments
(Gitarre, Flöte) erleichtert den
Zugang zum Singen. „Spielend“
kann man so neue Lieder lernen!
…zum Lagerplatz
Der Lagerplatz liegt auf einem
Plateau (Halstenberg) über dem
Leuktal und in direkter Nähe zum
Waldeingang am
Walderlebniszentrum Trassem.
Mitten in der Natur, direkt am
Waldrand und doch nur wenige
hundert Meter bis zur Ortslage
Trassem – was will man mehr! Die
aktuell geeggte, landwirtschaftlich
genutzte Fläche wird für 2015 aus
der Bewirtschaftung genommen

und mit Gräsern eingesät. Sie steht
uns Anfang Juni 2015 nach einem
ersten Grasschnitt rechtzeitig als
Grünfläche zum Landeslager zur
Verfügung.
…zum Brennholz
Das benötigte Brennholz wurde
bereits im Herbst 2013
eingeschlagen und im Frühjahr

Der unbearbeitete Lagerplatz

Das Brennholz
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2014 per LKW als ganze
Baumstämme antransportiert. In
vielen Gruppenstunden sägten
Waldläuferinnen und Waldläufern
das Holz auf Meterstücke klein und
spalteten es mit Unterstützung
eines Holzspalters. Noch darf es
sorgfältig abgedeckt am
Brennholzlagerplatz des
Landeslagers nachtrocknen.
…zu den Kohten und
Jurtenstangen
Der Einschlag von Kohten und
Jurtenstangen ist weiterhin
Daueraufgabe in den
Gruppenstunden im Herbst/Winter.
Da vor Ort keine schwächeren
Stangen zu fällen sind, müssen
weite Transportwege einkalkuliert
werden. Die stärkeren Stangen
können im Privatwald, wenige
Meter vom Lagerplatz entfernt,

geworben werden.
…zur Anmeldung
Details zur LagerAnmeldung wie
auch weitere Informationen zum
Singewettstreit uvm. erfahrt ihr im
Januar/Februar 2015. Dann
erscheint eine spezielle
Lagerzeitschrift.
…zum Schluss
Wir würden uns freuen, wenn
möglichst viele Waldläuferinnen und
Waldläufer teilnehmen und
möglichst noch mehr Freunde dazu
einladen würden, dabei zu sein,
wenn es am Ende heißt:
„[…] nur wer es recht zu spielen
weiß, gelangt ans große Ziel!“

Horrido Atze,
Falkenhorst Trassem

Jetzt schnell in den Kalender eintragen:
03. bis 07. Juni 2015

Landeslager in Trassem

Landeslager Trassem 2015
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SDWSaarland & SDW –RLP pflanz
ten gemeinsam mit französischen
Freunden und der Verbandsgemein
de Zweibrücken – Land ein Freund
schaftsdreieck. Unterstützt wurde
die Pflanzung vom Optiker Fielmann
– herzlichen Dank dafür!
„Die Deutsche Wiedervereinigung
vor 25 Jahren war nur durch ein
stabiles einiges Europa basierend
auf der engen Freundschaft zwi
schen Frankreich und Deutschland
möglich. Das ist die Botschaft die
ser drei Bäume. Dabei steht die Ei
che für Deutschland, die
Esskastanie für Frankreich und die
Buche als die in Mitteleuropa domi
nierende Baumart für die Freund
schaft unserer Länder!“ so Stefan
Wigand, stellv. Vorsitzender der
SDWRLP. Stefan Mörsdorf, Vorsit
zender der SDWSaarland ergänzte
dazu: „Jeder Baum steht individuell
für sich, gemeinsam bilden sie aber
eine stabile Gruppe, die allen Witte
rungen trotzen kann. Das ist auch
in einer guten Freundschaft wich
tig“.
Der Pflanzort auf dem Hochgericht
in der Gemeinde Althornbach (VG
ZweibrückenLand) bot sich wie

kein anderer an, sieht man doch
weit nach Frankreich, in das Saar
land und RheinlandPfalz hinein und
erlaubt einen Blick in die Geschich
te. Der Landstrich war nicht immer
so ruhig und friedlich wie heute,
sondern häufig Schauplatz von krie
gerischen Auseinandersetzungen
zwischen den beiden Ländern.
„Umso schöner, dass Vertreter aus
Frankreich, dem Saarland und RLP
gemeinsam pflanzen“ sind sich Ver
bandsgemeindebürgermeister Gun
dacker und Ute Klein,
Bürgermeisterin von Althornbach,
einig.
Untermalt wurde die Veranstaltung
mit dem Lied „Freude schöner Göt
terfunke“ sowie einem Gedicht von
Joachim Lüttge, Althornbach.

Andreas Grauer,
Geschäftsführer SDW

Tag des Baumes: Drei Bäume von Freunden
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Mit 80 cm Durchmesser hatten
Schüler der Grundschule “Am At
zenberg“ in Carlsberg der SDW den
dicksten Apfelbaum in RLP gemel
det und somit den Hauptpreis,
einen Walderlebnistag, gewonnen.
Am 16. Juli 2014 war es dann so
weit: Ungeduldig warteten 95 Kin
der auf ihren Gewinn: eine
„WaldläuferRallye“ rund um das
„Sauhäuschen“ bei Hertlingshau
sen!
Unsere Jugendbildungsreferentin
Melanie gestaltete den Tag, den sie
mit dem Team der SDW RLP und
der Waldjugend Donnersberg um
setzte. Dabei konnten die Kinder
als „Waldläufer“ ihre Waldverbun
denheit und Teamfähigkeit unter
Beweis stellen. So machten sich die
Schüler in Kleingruppen als „Rehe“,
„Eulen“, „Eichhörnchen“, „Luchse“,
“Schäfchen“, „Mäuse“, „Füchse“,
“Hasen“, „Bienen“ und „Hirsche“
mit jeweils zwei erwachsenen Be
gleitpersonen auf einen Rundweg
mit 15 verschiedenen Stationen
auf, etwa: Zapfenwerfen, einem
Fangspiel: „Fuchs und Hase“, „Lau
schen und Nachahmen einer Vogel
stimme“, oder dem „Schweige
wald“. Dazwischen konnte durch die

Aufgabe „Sammelt 10 Blätter ver
schiedener Bäume und Sträucher“
die Aufmerksamkeit trainiert wer
den. „Baut eine Behausung für Euer
Tier!“, ließ so manches Kind in des
sen Überlebensstrategien und Ver
haltensweisen eintauchen. Es gab
viel zu erleben und stets wandelten
Klein und Groß neugierig auf den
Pfadendes Waldes.
Mit Bravour haben alle 10 Gruppen
den WaldläuferParcours gemeistert
und konnten stolz ihre Urkunden in
Empfang nehmen. Vielleicht ist die
Zahl der Waldläufer nach dieser ge
lungenen Veranstaltung gewachsen
und das ein oder andere kleine oder
große Kind fühlt sich –zumindest im
Herzen als solcher?

Melanie ChristmannKoch,
Jugendbildungsreferentin

„Das große Los gezogen“ – Mehr Waldläufer braucht
der Wald!
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Die WaldJugendspiele (WJS) sind
ein gelebte zeitgerechte Traditionen
in RheinlandPfalz. Der Beweis: In
diesem Jahr begeisterten die Teams
der Forstämter an 30 Standorten
mehr als 1000 Klassen mit rund
19.000 Schülerinnen und Schüler
der dritten und siebten
Schulklassen. „Mit all ihren Sinnen
können die Schülerinnen und
Schüler bei diesem Wettbewerb den
Wald erleben und dabei spielerisch
den Wert von Natur und Umwelt
kennenlernen“, so charakterisierte
Umweltministerin Ulrike Höfken das
Ziel der WJS. Genauso wie das
WaldErleben gehört auch der
Wettbewerb zu den WJS, dessen
Landessieger in diesem Jahr in der
Sparkasse Mittelmosel EifelMosel
Hunsrück in BernkastelKues durch
die Ministerin, dem
Sparkassendirektor Edmund
Schermann und Stefan Wigand,
Stellvertretender Vorsitzender der
SDWRLP, gehrt wurden. Die dritte
Klasse der Grundschule Zeltingen
Rachtig errang in ihrer
Wettbewerbsstufe den ersten Preis.
Bei den Siebtklässlern machte die
Klasse 7b des SebastianMünster
Gymnasiums Ingelheim das
Rennen. Preise gab’s zudem für die

sechs Sieger eines
Kreativwettbewerbes im Rahmen
der Waldjugendspiele, bei dem aus
Naturmaterialien Kunstwerke
geschaffen werden. Das Motto in
diesem Jahr lautete „Traumwald“.
Verlässlicher Partner der WJS, die
gemeinsam von Forst und
Bildungsministerium sowie der SDW
durchgeführten werden, sind die
Sparkassen des Landes. „Das
Umweltbewusstsein schon in jungen
Jahren zu schulen, ist ein Anliegen
der rheinlandpfälzischen
Sparkassen“, begründete Herr
Schermann das Engagement der
Sparkassen.

Andreas Grauer,
Geschäftsführer SDW

Umweltministerin Höfken ehrt Sieger der Wald
Jugendspiele
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Ende August, nämlich vom 28.08.
bis zum 04. Sept. sah uns die
Müritz in 7 Kanus mit 15
Teilnehmern, vorwiegend aus dem
Reihen der Waldjugend. Und wir
sahen die großartige Natur dort:
Fischadler, Seeadler und Eisvogel
waren tägliche Begleiter, die uns
trotz einer 2tägigen Regenphase
großartig unterhielten. Forstfachlich
interessant waren natürlich die
GalerieWälder entlang Ufer, mal
Kiefern geprägt, mal Eichen
dominiert, mal Erlen überwogen.
Mehr FloraFaunaHabitat (FFH)
geht fast nicht. Besondere Fußnote:
Damhirsch Fridolin, der des
Nachtens kontrollierte, ob alles
Essbare verstaut war.

Andreas Grauer,
Geschäftsführer SDW

Exkursion Müritz: FFHPaddeln
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Viele kennen sie, kaum einer von
uns hat sie gesehen, aber sie kehrt
beständig in unsere Wälder zurück:
Die Europäische Wildkatze oder
Waldkatze (Felis silvestris
silvestris).

Im 18. Jahrhundert in Mittel und
Westeuropa fast ausgerottet,
kehrte die Wildkatze im 20.
Jahrhundert allmählich aus ihren
Rückzugsgebieten auf der
Iberischen Halbinsel und vom
Balkan zurück. Die mittlerweile in
RheinlandPfalz einheimischen
Katzen sind aus den Vogesen
eingewandert beziehungsweise
durch Auswilderungsprogramme
gezielt eingeführt worden. Mit
2.000  3.000 Tieren bietet

RheinlandPfalz über der Hälfte aller
Wildkatzen in Deutschland eine
Heimat.

Trotz wachsender Individuenzahlen
bedarf die Wildkatze, die
europaweit zwar als „Nicht
gefährdet“ in der roten Liste geführt
wird, in Deutschland weiterhin
unseres Schutzes. Gerade die
Zerstückelung
zusammenhängender Waldgebiete
durch Anlegen von Siedlungen und
Straßen sorgen für die Isolierungen
kleiner Wildkatzenpopulationen in
den verbleibenden dichten Wäldern,
wo die Wildkatze bevorzugt lebt,
jagt und ihren Nachwuchs aufzieht.
Wildkatzen sind extrem scheu und
meiden die Nähe zum Menschen.
Nur in Ausnahmefällen wagen
Wildkatzen sich auf freies Gelände

Die Wildkatze

[1]

[2]
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ohne Deckung. Im Idealfall sind sie
tagaktiv, neigen in dichter
besiedelten Gegenden aber auch
zur Nachtaktivität. Wie fast alle
Katzenarten führen sie ein
hauptsächlich einzelgängerisches
Leben und sind oft ortstreu. Als
Pirschjäger schleichen sie sich
unbemerkt an ihre Beute an und
fassen sie durch einen
Überraschungsangriff mit einem
Sprung. Untersuchungen der
Mageninhalte verschiedener
Wildkatzen haben ergeben, dass sie
sich zu 80 % von Kleinsäugetieren
(Wühlmäusen, Ratten, et cetera)
ernähren. Nur gelegentlich greifen
sie auf andere kleine Tiere wie
Vögel, Kaninchen, Eichhörnchen,
Eidechsen, Fische, Frösche und
Insekten zurück. In seltenen Fällen
können sie auch Hasen und
Rehkitze erbeuten.

Damit die isolierten Populationen
möglichst vereint werden können,
arbeiten Wissenschaftler und
Naturschützer mit Forstämtern und
kommunalen Verwaltungen
zusammen an einem sogenannten
„Rettungsnetz“. Dabei sollen durch
Grünbrücken, anlegen dichter
Waldkorridore und ähnlichem
sogenannte Wanderkorridore für
Wildkatzen geschaffen werden, die
die einzelnen Rückzugsgebiete
miteinander verbinden sollen.

Obwohl viele meinen sie sei die
Wildform unserer Hauskatzen,
stimmt das nicht ganz. Die
Hauskatze ist eine domestizierte
Form der Falbkatze oder
Afrikanische Wildkatze (Felis
silvestris lybica). Da die beiden
Arten gemeinsam die Art[3]

Die Wildkatze

[4]
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„Wildkatze“ (Felis silvestris) bilden,
sind die beiden Unterarten sowie
die Hauskatze fruchtbar
untereinander kreuzbar. In einigen
Ländern, wie der Schweiz, Ungarn
und Schottland sorgen diese
Hybridisierungen zum Rückgang
der genetischen Variabilität und
dadurch zur einer Verringerung der
ökologischen Potenz der Art.

Weitere Informationen gibt´s hier:
http://www.wildkatze.info/
http://www.wildkatzerlp.de

Horrido Sebastian,
Fasanenhorst Zweibrücken

Bildnachweise:
[1] http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Felis_silvestris_silvestris_
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von Luc Viatour / www.Lucnix.be

[2] http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Felis_silvestris_
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[3] http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:European_Wildcat_Nationa
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Biologisches

[5]
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Der kleinste der drei
Ahornarten in Deutschland wird
im Mittelpunkt der Aktionen
2015 stehen. Er setzte sich in
der Stichwahl gegen die Fichte
und den amerikanischen
Amberbaum durch. Seine
Leistung für die Artenvielfalt
und seine Toleranz gegenüber
Trockenheit und
Umweltbelastung werden seine
Bedeutung in der Zukunft noch
erhöhen.

Der Feldahorn kommt in
Deutschland vor allem an Wald
und Wegrändern oder in
Feldgehölzen vor, wo ihm andere
Baumarten eine Chance lassen.

Seine Blätter sind kleiner als die
des Berg und Spitzahorns. Im
Wald hat er meist keine Chance, da
er gegen wuchskräftigere
Baumarten wie die Buche kaum
eine Chance hat. Der Feldahorn
wächst häufig strauchartig und
weist meist eine Höhe von 10 bis
15 Metern, nur unter günstigen
Bedingungen auch von über 30
Metern auf. Seine Anpflanzung
entlang von Wegen und Feldern ist
für viele Tierarten eine wichtige
Vernetzung in der ausgeräumten
Landschaft.
Der Feldahorn hat die typischen
Ahornfrüchte mit den zwei Flügeln,
die als Nasenzwicker gut auf jede
Kindernase passen. Im Herbst
fliegen die Früchte mitgerissen vom
Wind propellerartig zu Boden. Dabei

Baum des Jahres 2015  Der Feldahorn

Feldahorn strauchartig [1]

Blätter [2]
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sind die Flügel fast waagrecht
gespreizt – ein gutes
Unterscheidungsmerkmal zu den
anderen Ahornarten.
Der Baum des Jahres 2015 bietet
eine Chance, den eigenen Garten
umzugestalten. Seine geringen
Ansprüche an den Boden und seine
gute Schnittverträglichkeit machen
ihn zu einer idealen Hecke für
jeden, der Sichtschutz mit
einheimischen Gehölzen in seinem
Garten möchte. Er bietet
zahlreichen, kleinen Lebewesen wie
Hummeln, Bienen, Schmetterlingen
und Vögeln Schutz und
Lebensraum und ist somit sehr
bedeutsam für die Artenvielfalt. Die
SDW hofft, dass in diesem Jahr
viele artenarme Thujen oder
Kirschlorbeerhecken durch

Feldahornhecken ersetzt werden.
Zum Schluss noch eine Kuriosität:
Früher wurden die Blätter des
Feldahorns gegessen. Sie wurden
wie Sauerkraut zubereitet und
bereicherten den Speiseplan. Heute
ist er auf der Weide für Kühe immer
noch ein Leckerbissen.

Quelle: SDW Bundesverband
(www.sdw.de)

Das Infoblatt zum Baum des Jahres
kann wie immer bei der SDW
bezogen oder unter www.sdw.de
heruntergeladen werden.

Bildnachweise:
[1] http://commons.wikimedia.org/
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[2] http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Acer_campestre_leaves_

01_by_Line1.jpg
von Liné1
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Früchte und Blätter [3]
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