
Lupi, der langjährige Begleiter der Wölflingsstufe der Pfad-

finder hier in St. Ansgar berichtet von den Abenteuern 

aus dem letzten Jahr:  

„Jeden Freitag treffen wir uns nachmittags für 1,5 Stun-

den zur Gruppenstunde am Pfarrplatz, um dort zu spie-

len, basteln, die Natur zu erleben und gemeinsam viel Spaß 

zu haben.  

Aber das ist natürlich noch lange nicht alles! An Wochenenden und 

in den Ferien gehen wir als Gruppe, mit dem ganzen Stamm oder 

auch mit anderen Pfadfindern auf Fahrt und Zeltlager.  

Als erstes großes Ereignis 2015 erbauten wir Ende der Osterferien 

zusammen mit vielen Wölflingen aus München unsere eigene Wö-

Stadt. Dabei konnten wir je nach Interesse und Begabung in verschie-

denen Berufen arbeiten. So produzierten beispielsweise die Konditoren 

leckere Muffins, während die Journalisten über das tagesaktuelle Ge-

schehen in der Stadt berichteten. Die Schreinerei baute viele nütz-

liche Gegenstände für Haus und Garten und bei kleineren Verletzungen 

waren die Sanitäter schnell zur Stelle. Nach 2,5 Tagen harter aber 

erfolgreicher Arbeit ging es wieder nach Hause ins eigene Bett.  

Schon kurze Zeit später trafen wir unsere Mitstreiter der Wö-Stadt 

beim alljährlichen Georgslauf im Englischen Garten wieder. Doch dies-

mal waren nicht nur Wölflinge unterwegs sondern auch die älteren 

Stufen mit von der Partie. In kleinen Gruppen erkundeten wir den 

Englischen Garten und bewältigten die verschiedensten Aufgaben. So 

musste z.B. ein Bach nur mithilfe von Kisten überquert werden. Ich 

war sehr stolz auf meine Wölfe, denn sie gingen für ihr junges Alter 

sehr siegreich nach Hause.   



Jedes Jahr in den Pfingstferien packen 

wir dann einen großen LKW und zwei 

Busse mit Zelten, Material und Provi-

ant für eine Woche, um abseits der Zi-

vilisation unser Stammeslager aufzu-

schlagen. 2015 statteten wir dem Alt-

mühlsee einen Besuch ab. Wir Wölflinge kamen als Erste am großen 

Zeltplatz an und richteten uns erstmal gemütlich ein. Am nächsten 

Tag trudelten nach und nach auch die restlichen Stufen zu Fuß oder 

per Kanu ein, sodass wir montags vollständig in unsere „Trophy“ 

starten konnten. Fünf Tage voller Spiel, Spannung, Action lagen vor 

uns. Die verschiedenen Trophy-Sippen traten gegeneinander an, sam-

melten Punkte und so konnte am letzten Abend ruhmvoll eine Sieger-

Sippe geehrt werden. Nach der abendlichen Stärkung durch das Kü-

chenteam machten wir es uns mit Gitarre und Gesang am Lagerfeuer 

gemütlich.  

Doch nicht nur in den Pfingstferien packen wir unsere Zelte, um 

neue Abenteuer zu erleben, auch im Sommer verschlägt es uns für 

ein paar Tage raus aus München in die Natur. Letztes Jahr zog es 

uns Wölfe für unsere  5-tägige Gruppenfahrt ins schöne Chiemgau. 

Dort erklommen wir einen Berg, erkundeten den Wald und sprangen 

ins kühle Nass.  Auf unseren Gruppenfahrten wachsen wir Wölfe 

immer wieder aufs Neue enger zusammen und so können wir uns 

beim alljährlichen Stammestag Anfang Herbst als eingeschworenes 

Team behaupten.  

An diesem Tag feiern wir den Geburtstag des Stammes. Im letzten 

Jahr landeten wir ausversehen durch eine defekte Zeitmaschine in 



der Vergangenheit und mussten uns durch verschiedene Zeitalter zu-

rück in die Gegenwart kämpfen. Geschickt erfüllten wir verschiedene 

Aufgaben und konnten so am Ende des Tages alle gemeinsam, wieder 

in der Gegenwart, feiern.  

Kurz vor Ende des Jahres holten wir Wölfe wie immer das Friedens-

licht aus Bethlehem in der Frauenkirche ab und brachten es in unsere 

Pfarrei. Als Teil der weltweiten Pfadfindergemeinschaft ist es uns ein 

besonderes Anliegen,  den Frieden weiter in die Welt zu tragen.   

Jetzt ist das neue Jahr 2016 schon einige Monate alt, in denen wir 

bereits viel erlebt haben aber mit großer Spannung auf weitere Aben-

teuer schauen.“ 

Sobald die Kinder 8 Jahre alt geworden sind, können sie bei uns mit 

der Pfadfinderei anfangen und ähnliche Abenteuer erleben. In der 

Regel bleiben sie 3 Jahre in der Wölflingsstufe, bevor sie in die nächst 

höhere Stufe zu den Jungpfadfindern (Bären) wechseln und ihr Weg 

sie weiter zur Pfadfinderstufe (Adler) und zu den Rovern (Salaman-

dern) führt.  

Bei Interesse meldet euch unter woelfe@sanktansgar.de  

mailto:woelfe@sanktansgar.de

