






Was wir noch gelesen hätten, aber 
leider niemand eingeschickt hat:

Training - Stadtspiel Wuppertal - 
Pfingstlager - Partnership Camp - 
Sippe Orion - Sippe Skorpion - Sippe 
Gecko - Sippe Rotmilan - Roverclan 
Grafen von Berg - Marc Aurel Rover 
Clan - Roverclan Falken (oder Chatten)

















jahresanfang
…silvesterlager in stadtkyll mit 
unseren freunden aus dem bep……wunderschoenes 
lager mit einem gigantischen sylvesterabend!…

februar
…vorbereitung auf unsere partnerschaftswoche im 
sommerlager……marc ist nach manchester geflogen 
und hat bei der rover reunion der manchester 
pfadfinder alles noetige fuer die 
partnerschaftswoche vorbereitet…

april
…jakob f. hat erfolgreich an der 
sippenfuehrerschulung teilgenommen……sarah und 
moritz haben an dem pfadfindertraining 
teilgenommen……nele und sophie waren auf der full…

mai
…nele und sophie haben an der 
meutenfuehrerschulung teilgenommen……teilnahme am 
pfingstlager des pfadfinderbund boreas…

juni
…wir haben ein wunderschoenes stadtspiel in koeln 
ausgerichtet, parallel zum 
edelweisspiratenfestival in koeln…

juli
…sommerlager in belgien……erste woche mit unseren 
freunden aus manchester……zweite woche eurojam mit 
unseren freunden aus der ces……dritte woche 
gemeinsam mit unseren freunden aus dem bep……es 



war ein wunderschoenes 
lager und fuer uns abwechslungsreich
 ohne ende……nele hat ihr versprechen abgelegt…

oktober
…herbstlager auf dem grundstueck……kleine aber 
feine besetzung…

zusatz
…alles in allem ein sehr gelungenes jahr……im 
kommenden freuen wir uns auf ein gruppenthing……im 
vergangenen jahr ist relativ wenig auf unserem 
grundstueck passiert. das soll sich im kommenden 
mal wieder aendern…

stamm
…wir haben wieder zwei sippen, alpaca und woelfe, 
die sich auch in diesem passat 
vorstellen……ausserdem sind robert und tim von den 
woelflingen zu den pfadfindern gekommen und haben 
ihr neues zu hause in der sippe alpaca gefunden…

meute
…durch super arbeit von nele und sophie ist 
unsere meute stark gewachsen……ueber die 
wintermonate haben wir es geschafft einen raum in 
einer nahegelegenen gemeinde zu bekommen und 
koennen so unsere heimabende im warmen und bei 
licht verbringen…

wir wuenschen euch viel spass und erfolg im jahr 
2011!……gut pfad……eure gruppe mauritius
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Name: Philipp Wunderlich
Jahrgang: 1990
Wohnort: Leipzig, ab 
April unbekannt.
Gruppe: Goten
Pfadfinder seit: 2001
Bundesführung seit: 2010
Vorherige Tätigkeit: 
Gruppenführer + 
Meutenführer
Beruf: Zivi
Lieblingsgroßfahrt/-
lager: Wales 2007
Was ich noch sagen will: 
Ich hoffe auch weiterhin 
mit so viel Spaß und mit 
Engagement dabei sein zu 
können.



Name: Frederick Voß
Jahrgang: 1987
Wohnort: Hansestadt 
Lübeck
Gruppe: Lichtstafette
Pfadfinder seit: Herbst 
1995
Bundesführung seit: 2008
Vorherige Tätigkeit: 
Sippenführer, 
Stammesführer, 
Materialwart und 
Gruppenführer
Beruf: Student zum 
Medizinmann
Lieblingsgroßfahrt/-
lager: Schweden 96, 
Pfadikratie 2002 und 
natürlich immer die 
letzte
Was ich noch sagen will: 
Ich möchte jeden von 
euch ermutigen, sich 
noch weiter einzubringen 
und über eigene Schatten 
zu springen!

Name: Ron Wolfslast
Jahrgang: 1986
Wohnort: Hamburg, 
Wuppertal
Gruppe: Lichtstafette
Pfadfinder seit: 1997
Bundesführung seit: 2010
Vorherige Tätigkeit: 
Stammesführer
Beruf: Student
Lieblingsgroßfahrt/-
lager: Schweden 2000
Was ich noch sagen will: 
(max. 160 Zeichen!) 
Juhu, was ich noch sagen 
will... Hallo alle! :)















































































Mehr Bilder vom EUROJAM 2010?
-> www.ces-scout.org -> Eurojam -> Galleries



Mehr Bilder vom EUROJAM 2010?
-> www.ces-scout.org -> Eurojam -> Galleries
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