Unsere Stammesführerin bei der Arbeit ☺

Vorwort:
Getreu dem Motto „Wir machen eineWir machen eine
Stammeszeitung“ machte sich die selbsternannte, tolle
Redaktion tollkühn daran, sie zu machen.☺
Die Qualität und die Häufigkeit unserer Ausgaben hängen
vor allem von eurer Mitarbeit ab, also schreibt fleißig
Artikel, schickt uns eure Schnappschüsse und bringt eure
Ideen ein! Das gilt auch für den Namen unserer Zeitung,
der jetzige ist nämlich nur vorläufig. Der beste Name wird
belohnt!
Wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe (in
hoffentlich zwei Monaten).
F.C.I.Immer und überall dabei
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INTERVIEW:
Mit Johanna
FCI: Hallo. Was ist das Schönste, was du je bei den
Pfadfindern erlebt hast?

Johanna: Das war in Kanada bei den Niagarafällen, ein
beeindruckendes Erlebnis.

FCI: Was ist dein Lieblingspfadfinderessen?

Johanna: Apfelstrudel aus der Dose :).
FCI: Warum bist du Vegetarierin?

Johanna: Aus Prinzip, mir tun die
armen Tiere leid. Auch wenn ich nur
ein bisschen Fleisch esse, fühle ich
mich gleich so fleischig voll. (Anm. d.
Red: Hä???)

FCI: Was ist dein
Lieblingspfadfinder-Spiel?

Johanna: „Mafiosi“ und
„Bürgermeister“.

FCI: Wie stehst du zu Daniels plötzlicher Alterung?

Johanna: Ich finde das sehr schockierend, vor allem,
weil ich ja auch nicht mehr die Jüngste bin.

FCI: Lebensmotto?

Johanna: Abwarten und Tee trinken.
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Singeleiterkurs
Wir (d.h. Alexa, Magda, Frieda, Chiara, Imke, Barbara
und Michi als einziger Nicht- Säbelzahntiger) trafen uns
am Hauptbahnhof, ausnahmsweise aber nicht in der
Mittelhalle sondern an der U2 Haltestelle. Nachdem wir
mit U-Bahn und Bus gefahren waren, sind wir zum
Fürther Gemeinschaftshaus gelaufen, in dem der Kurs
stattfand.
Wir begutachteten dort auch gleich alles. In der Küche
stellte sich leider heraus, dass es nicht nur an Töpfen
und anderen Kochutensilien mangelte, sondern dass
wir auch noch zu wenig Essen in Babsis coolem
Wägelchen hatten.
Bevor wir also einkaufen gingen machten wir allerdings
eine kleine Kennenlernrunde, obwohl wir uns ja
eigentlich schon alle kannten. Außer uns beiden
durften alle kochen (na toll…), aber das Einkaufen war
schließlich doch nicht so öde, da wir Kuchen probieren
und unsere Einkäufe in Geschenkpapier einpacken
konnten. Als wir die anderen gerade mit unseren
„Geschenken“ überraschten, merkten wir, dass Petra
jetzt auch da war.
Es wurden erstmal Nudeln mit Tomatensauce gekocht.
Nach dem Essen besprachen wir die Aufgaben eines
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Singeleiters und andere Theorie. Danach
veranstalteten wir eine Schneeballschlacht um uns ein
bisschen auszupowern. Um uns vom Auspowern
auszuruhen, aßen wir auch gleich drinnen Kuchen und
tranken Tee aus der Kaffeemaschine.
Anschließend machten wir noch diverse Singübungen.
Und bevor wir wieder mit Theorie weitermachten,
brachten wir uns gegenseitig 2 Lieder (Bündische
Vaganten, Und die Morgenfrühe) bei.
Wir spielten auch ein lustiges Spiel, bei dem wir uns in 2
Gruppen einteilten und den anderen ein Lied
vorsangen und es gleichzeitig darstellten.
Danach waren wir leider 2 Personen weniger, was alle
sehr bedauerten. Trotzdem aßen wir zu Abend, mehr
oder weniger parallel zur Singerunde, zu der später
noch Irmgard dazukam und uns Schokonüsse
mitbrachte.
Am nächsten Morgen brachten uns Imke und Frieda
Croissants mit, was wir alle sehr schätzten. Wir machten
auch nicht mehr viel: Nach einem Feedback putzten
wir alles und wurden teilweise abgeholt (also wir zwei
und Chiara); der Rest verpasste den Bus, der zu früh
kam, konnte aber zum Glück von Jockel zum Bahnhof
gefahren werden.
Das war ein sehr, sehr schöner Kurs!!!
Magda & Alexa
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Wie ihr alle bestimmt schon mitbekommen habt,
fahren wir dieses Jahr vom 28.07 - 05.08.2007 in die
Vogesen. Die erste Woche verbringen wir alle
gemeinsam. In der zweiten Woche werden die
Pfadfinder und Rover quer durch das Elsass haijken.
Der Lagerplatz, auf dem wir unsere 7 Tage verbringen
werden, gehört den „Scouts Guides De France“ und
liegt in Colmar (65km von Straßburg entfernt). Auf
dem Bild seht ihr ihn aus der Luftsicht.
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Bisher steht schon Folgendes auf dem Programm: Wir
werden Lagerbauten anfertigen, zum Beispiel einen
Fahnenmast und Sitzgelegenheiten.
Unserer Kreativität sollen dabei keine Grenzen gesetzt
werden.
Da wir die Woche jedoch nicht nur im Lager verbringen
möchten, sind auch Ausflüge in die nähere Umgebung
geplant. Die Vogesen sind bekannt für ihre Weinberge
und alten Burgruinen, die wir auf alle Fälle besuchen
werden.
Zur Abkühlung gehen wir ins Schwimmbad oder
vielleicht an einen Badesee in der Umgebung.
Das ist natürlich noch nicht alles, wir wollen spielen,
singen und auch unsere pfadfinderischen Fertigkeiten
vertiefen. Ansonsten lasst euch einfach überraschen
☺!
Ich freue mich schon auf unser Sommerlager und
hoffe, ihr fahrt alle mit!
Wenn ihr noch mehr Bilder und Infos von unserem
Lagerplatz haben wollt, schaut auf
http://www.valdupatre.com .

Petra
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Stammesthing und Jubiläum
Am 2. März traf sich fast der ganze Stamm im Neutorzwinger,
um unser 10-jähriges Jubiläum (verspätet) zu feiern.
Davor gab es allerdings noch einiges zu tun. Bei einer für die
Kleineren etwas langweiligen Sitzung wählten wir unter
anderem die Stammesführung. Nachdem alle über den
Kassenstand und die Pläne für die nächste Zeit informiert und
alle Anträge diskutiert worden waren, gab es ein riesiges
Buffet aus selbst gemachten Leckereien.
In einer feierlichen Runde erzählten uns Christian, Magdalena
und Barbara von den Anfängen unseres Stammes und dessen
Anlaufschwierigkeiten. Wer wusste zum Beispiel schon, dass
wir eigentlich ein Jungenstamm hätten werden sollen und es
alle unsere Gruppennamen schon einmal gab?
Im Kreis durfte jeder von seinen ganz persönlichen Anfängen
erzählen. Wir erinnerten uns an viele lustige Geschichten und
gemeinsame Abenteuer. Mit einer sehr langen Singerunde
klang der Abend schließlich gemütlich aus.
Am Morgen war schon früh viel los, dank unserer kleinen

Wölflinge. Die Reste des Vortages reichten noch für ein
gutes Frühstück und wir verabschiedeten uns bald.
Frieda & Imke
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Witz & Rätsel:
1
2
3
4
5
6
7
1. anderes Wort für Gespenster
2. anderes Wort für Skelett
3. der Tag vor heute
4. was liest du gerade?
5. hängt vor dem Fenster
6. sehr großes Tier
7. Möbelstück
Diagonal findest du ein Lösungswort.

Tim trifft Alexa. Spottet Tim: „Wenn man
dich so anschaut, meint man, die Hungersnot
sei ausgebrochen.“ Alexa: „Und wenn man
dich so anschaut, meint man, du bist schuld
daran.“
Tim = dick

Alexa = dünn
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Mr. Schlaumi:

Geburtstagskin
der:
Alissa: 5.03.
(12)

Petra an die
Macht!
Als Oberhaupt
des geheimen
Borsky-Bundes
erobert sie nun
auch unseren
Stamm!

Achtung,
Achtung!
Lebensgefahr
Bitte alle die
Stadt verlassen,
Andi nimmt jetzt

Für den Bundessingewettstreit werden
nur Sänger der
Güteklasse 1 A **
angenommen,
meldet euch also
schleunigst zum
Gesangsunterricht
bei F.C.I., unserer
Sängerelite!

Danke an
Petra
Johanna
Magda
Alexa

Redaktion: F.C.I.
Artikel, Fotos, Anregungen, Kritik und Wünsche …
an redaktion@stamm-saebelzahntiger.de
Erscheinungstermin der nächsten Ausgabe:
April/Mai
Die nächsten Termine:
09.-11.03: Bundessingewettstreit in Coburg
16.-18.03: LV-Führertreffen
24.03: Irrhain Aufräumen!!!
31.03: Fahrradkurs?
04.-05.04: Stammes-osterlager
10.-14.04: Sippenfahrradhaijk
20.- 22.04: Kampf ums Georgsschild (Clanfight)
01.05: Erlebnistag (werbeaktion)

