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2014/15 

 

 

 

StarterStarterStarterStarter    

(ab der ersten Klasse) 

 

Okt/Nov*—Starterwochenende 

 
Nach dem ersten Platz im Highscore des vergange-

nen Schuljahrs lösen wir an diesem Wochenende 

den Preis ein. Was Ihr gewonnen habt erfahrt Ihr 

im RR-Gottesdienst am 28. September. 

 

Mär/Mai*—Starterwochenende 

 
Ein Wochenende voller Spiel und Spaß steht uns 

bevor. Langweilen könnt Ihr Euch an einem ande-

ren Termin… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine TermineAllgemeine TermineAllgemeine TermineAllgemeine Termine    

(für alle Altersstufen) 

 

28.09.2014—RR-Gottesdienst 

 
Nach längerer Pause gestalten wir mal wieder einen 

Gottesdienst mit, verleihen Abzeichen und zeichnen 

Toprangers und Mitarbeiter für ihre Leistungen 

aus. 

 

12.12.2014—Weihnachtsfeier 

 
Ihr dürft gespannt sein, was wir uns dieses Jahr 

wieder für Euch einfallen lassen. 

 

22.02.2015—Thinking Day 

 
Da der Thinking Day im Jahr 2015 wieder auf einen 

Sonntag fällt planen wir uns an diesem Tag an der 

Gestaltung des Gottesdienstes zu beteiligen. 

 

01.05.2015—Wanderung in den Mai 

 
Der erste Mai bietet uns einmal mehr die Gelegen-

heit zu körperlicher Betätigung mit anschließendem 

Grillen. 

 

 

Stamm 102 

Ulm 



KundschafterKundschafterKundschafterKundschafter    

(9-11 Jahre) 

 

14.12.2014—Aktion Friedenslicht 

 
Gemeinsam mit Pfadfindern aus anderen Bünden 

und Stämmen holen wir das in Bethlehem entzün-

dete Friedenslicht am Bahnhof ab und verteilen es 

nach dem Gottesdienst weiter. 

 

02.-08.08.2015*—Sommercamp 

 
Eine abenteuerreiche Woche zelten steht uns bevor. 

Ihr dürft gespannt sein, wo und mit wem. 

 

PfadfinderPfadfinderPfadfinderPfadfinder    

(12-14 Jahre) 

 

03.-05.10.2014—Fahrradhajk 

 
Wir schwingen uns auf die Fahrräder und fahren 

zum Bodensee. Unterwegs übernachten wir selbst-

verständlich im Biwak und verpflegen uns selbst. 

 

30.01.-01.02.2015*—Wintercamp 

 
Zelten bei Schnee und Eis - nichts 

für Schwächlinge. Wir freuen uns 

schon auf traditionelle Pro-

grammpunkte wie das Saunazelt, 

das Kannibalenbad oder auch das 

Rodeln auf einer tollen Bahn. 

 

24.-26.04.2015*—Lilienhajk 

 
Für alle die an den Prüfungen der Pfadfinderstufe 

arbeiten bietet die Region auch dieses Jahr wieder 

einen regionalen Lilienhajk an. 

 

20.07.2015—Nabada 

 
Wir setzen gemeinsam unser Floß instand und 

beteiligen uns einmal mehr am Schwörmontag  

Nabada auf der Donau von Wiblingen bis in die 

Friedrichsau. 

 

PfadrangersPfadrangersPfadrangersPfadrangers    

(15-17 Jahre) 

 

28.12.2014-04.01.2015*—Großfahrt 

 
Auf Großfahrt im Ausland entfliehen wir der win-

terlichen Kälte und erleben den Traum aller Pfad-

finder hautnah. Du selbst bestimmst mit, wie das 

im Detail aussehen wird. Das solltest Du auf keinen 

Fall verpassen. 

30.01.-01.02.2015*—Wintercamp 

 
Zelten bei Schnee und Eis - nichts für Schwächlinge. 

Wir freuen uns schon auf traditionelle Programm-

punkte wie das Saunazelt, das Kannibalenbad oder 

auch das Rodeln auf einer tollen Bahn. 

 

28.03.-04.04.2015*—Young Mission 

 
Gemeinsam mit der Youth Base und Jugendlichen 

aus anderen Gemeinden erleben wir eine Woche 

lang das Wirken Gottes live. 

 

20.07.2015—Nabada 

 
Wir setzen gemeinsam unser Floß instand und 

beteiligen uns einmal mehr am Schwörmontag Na-

bada auf der Donau von Wiblingen bis in die 

Friedrichsau. 


