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Liebe Leser und Leserinnen,

erst einmal vielen Dank, dass Sie sich die neueste Ausgabe des Knotenpunkts zur Hand genom-
men haben. Eventuell haben Sie diese aber auch nicht in der Hand, sondern auf dem Bildschirm 
vor sich…bitte was? Ja genau! Der Knotenpunkt wird jetzt auch exklusiv auf unserer Website im 
Internet veröffentlicht. Unter http://pfadi-edelweisspiraten.de/ können Sie unser Stammesma-
gazin jetzt auch immer online abrufen. Jetzt viel Spaß beim Lesen und „Gut Pfad“!

VON ARKTOS

MAKE THE GARDEN GREAT AGAIN 
Am letzten Samstag der Osterferien, machten wir uns daran unseren Gar-
ten frühlings und Sommerfertig zu machen.  Es wurde gepflanzt, gegraben, 
gemäht und gestrichen. Außerdem waren wir noch ein wenig im Heim tätig. 
Das Wetter hielt zum Glück und wir konnten den erfolgreichen Gartentag 
beim Grillen ausklingen lassen.

VON COMES

INFORMATION

HERBSTLAGER 2017
Am   28.10.17   machten   wir   -   der   Stamm   Edel-
weißpiraten   -   uns   auf   den   Weg   in   den wunder-
schönen   Kurort   nach   Davos,   in   der   Schweiz. Wir   
waren   an   die   100   Teilnehmer   und   deshalb   auch   in   
einem   recht   großen   Haus,   mit   einem traumhaften   
Blick   auf   die   Berge.  

Mit   dem   Ziel   den   Goldenen   Kürbis   zu   erlangen   
stellten   sich die   vier   Clans   (Vampire,   Werwölfe,   
Kürbisgeister   und   Zombies)   in   einer   Olympiade   
allem und   jedem.   Als   der   Goldene   Kürbis,   das   
Symbol   der   Macht,   endlich  von uns  erworben   war,   
wurde genau   dieser   von   dem   Nikolaus,   Weih-
nachtsmann,   Osterhase   und   der   Zahnfee   geraubt.   
Zu einem   späteren   Zeitpunkt   fanden   wir   heraus,   
dass   der   große   Zauberer   Seismus   vegessen   hatte 
sie   einzuladen,  weshalb   sie   beleidigt   waren   und   
den   wertvollen   Golden   Kürbis   geraubt   hatten. Wir  
Clans   handelten   daraufhin   mit   ihnen   aus,   dass   sie   
in   den   kommenden   Versammlungen auch   dabei   
sein   dürfen.   Als   der   Goldene   Kürbis   dann   endlich   
wieder   im   Besitz   unserer  Clans   war, wurde   eine   
gebührende   Feier   veranstaltet.

Von   der   Küche   wurden   wir   wie   bezaubert,   auch   
wenn   es   das   Frühstück   mal   am   Mittag   gab.
Es   gab   gruselige   Momente,   aber   auch   eine   sehr   
schöne   Singerunde   und   nächtliche   Werwolf Par-
tien. 

Am   01.11.17   war   dann   schon   die   Abreise,   davor   
aber  machten wir noch Gruppenbilder und  star-
teten    noch   eine   kleine Wanderung   an   den   Davoser   
See,   wo   wir   nochmal   die   wunderschöne   Land-
schaft   genießen konnten.

Es   war   eine   tolle   Zeit.

VON SIRA



IMPRESSUM // Der Knotenpunkt ist die Stammeszeitung des Stammes Edelweißpiraten aus dem Pfadfinderbund Horizonte e.V. und Mitteilungsorg-
an der Lilie e.V. Stammesführer  sind: Soča (simon.hanker@gmail.com), Arktos (adamr@rauch-rv.de), SimSim (philipp.schmauder00@googlemail.de)  
Verantwortlich für den Knotenpunkt ist Simba / marian.zaehringer@gmail.com

SPENDEN
... für unser 

Pfadiheim oder zur 
Unterstützung unserer 

Arbeit gehen an unseren
 Trägerverein Lilie e.V.

Konto: NR: 301 205 000,
BLZ: 630 901 00

SATZ UND GESTALTUNG
Marian Zähringer 

marian.zaehringer@gmail.com

01.12.2017

15.12.2017

20.01.2018 –21.01.2018

23.03.2018 –31.03.2018

06.04.2018 –07.04.2018

10.05.2018 –13.05.2018

09.06.2018

16.07.2018 –20.07.2018

25.07.2018 –28.08.2018

28.08.2018 –11.08.2018

07.09.2018 –09.09.2018

27.10.2018 –31.10.2018

TERMINE 2017/2018

Nikolaus Feier

Singerunde 

Deligierten Vollversammlung

Gruppenleiterschulung

Heim und Gartentage

Pfila: Aufbaulager

Bundespfingstlager 50 Jähriges Jubiläum

Elternabend 

Wohnwoche

Aufbaulager Sommerlager

Sommerlager

Gruppenleiter Wochenende

Stammesherbstlager

SOMMERLAGER 2017

„Ruhe meine Gallier“…

Dies war ein Schrei, der alle auf unserem Sommerlager 
zum Schweigen brachte, denn wir waren diesen Sommer 
in Südtirol in der nähe von Mals bei den überall bekann-
ten Galliern Asterix, Obelix, Idefix, dem Droide Mirakulix 
und natürlich noch vielen mehr zu besuch.

Der Ein oder Andere von uns reiste etwas früher an um 
den Galliern schonmal aufzubauen zu helfen, wie z.b die 
Waschstelle, Essenszelte und auch die Küche.
Desweiteren reisten einige wenige auch früher an um 
für das Roverhalstuch eine zweitägige Pionierprüfung zu 
absolvieren. Dort bauten sie den Lagerturm. 
Als der Rest mit etwas Verspätung eintrafen ging das 
Lager dann so richtig los. Das Dorf blühte auf und es 
gab viele Institutionen, bei denen man seine Mittags-
pause verbringen konnte. Wie z.b. Hinkel-Fit, ein sehr 
Professionelles Fitnessstudio der Gallischen art oder 

die Fisch-Wurfbude bei der man sein Glück versuchen 
konnte etwas Gallisches Geld zu gewinnen.
Doch es passierte etwas schreckliches, Mirakulix wur-
de entführt und das Gallische Dorf hatte keinen mehr, 
der Ihnen einen Zaubertrank brauen konnte. Somit 
entschlossen wir uns dazu, den Galliern zu helfen ih-
ren Droiden zu suchen. Im Verlauf des Lagers erhiel-
ten wir bei Geländespielen, Postenläufen, Olympiaden 
und auch im Schwimmbad immer mehr Erkenntnisse 
über den Aufenthaltsort des Droiden und schlussend-
lich fanden und befreiten wir Ihn aus den Händen der 
Römer. Wir feierten dies gebührend mit einem saftigen 
Wildschwein und später noch bei einem Bunten Abend.

Nach der 1. Woche fuhren die Wölflinge wieder nach 
Hause und die Sipplinge packten ihre Sachen, denn 
schon wenige Stunden später ging es los zum Hajk. 
Der Hajk war sehr anstrengend da die Strecken nicht 
immer die kürzesten waren und die Rucksäcke nicht 

leicht, aber das aller schönste bei einem Hajk sind 
die Freundschaften die sich dort bilden und die Erfah-
rungen die man dabei macht. Das Hajk-Ziel war das 
Schwimmbad in Mals, bei dem wir uns alle wieder tafen 
und endspannten. 
Das Lager dauerte danach leider nurnoch 3 Tage, in 
diesen Tagen gab es noch ein paar Geländespiele und 
dann fingen wir schon mit dem zusammenpacken an.

Das Wetter machte uns das ganzen Lager über echt zu 
schaffen, da es sehr abwechslungsreich war. Mal war 
es richtig schön und mal war es schon fast stürmisch 
mit sehr viel Regen der uns einige Probleme bereitete. 
Aber dennoch hatten wir eine Wunderschöne Zeit und 
ein unvergesslich galllisches Lager. 

VON SIMSIM

Materialwart
Zeltwart
Küchenwart
Fotoarchiv
Zuschüsse
Pfadiladen
Heimwart
Gartenwart
Fundkistenwart
Hygienebeauftragte
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Michel
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Meya
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Abeja, Liuna
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