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Alles begann ganz harmlos an einen langweiligen Nachmittag. Einige Jugendliche und ein 

Elternteil (Herr Wiechmann) saßen in einem Garten hinter dem Haus und wussten nicht, was 

sie an diesem Tag Großartiges beginnen sollten. So machten sie sich Gedanken, was man 

unternehmen könnte. 

Uns fehlte in der Gemeinde das echte Abenteuer, mit Entdecken und  Fahrten .Selbstverständ- 

lich wollten wir nur das machen, was die Kinder vorschlagen. So wurde an diesem Nachmit- 

tag die schicksalhafte Entscheidung getroffen: Eine Pfadfindergruppe sollte gegründet we -

den. 

Das erste Problem, dass sich uns stellte: Es fehlte ein Leiter. Unterstützt vom damaligen Be- 

zirkvorstand rührten wir auf dem anstehenden Pfarrfest kräftig die Werbetrommel. Dazu 

stellten wir im Vorfeld Werbeplakate her und besorgten Infomaterial über Pfadfinderarbeit. 

Eigentlich konnte jetzt doch nichts mehr schiefgehen und so fanden sich junge, motivierte 

Erwachsene, die sich bereit erklärten, die Leiterrolle zu übernehmen. Dies waren: Jörg 

Liedmann, Martin Hunold und Ulrich Dobsch. 

Jetzt konnte es also endlich losgehen. Anfangs bestand unsere Gruppe aus drei Erwachsenen 

und ca. 5-7 Jugendlichen. So verliefen die ersten Gruppenstunden gut, da wir uns alle, bis auf 

die Leiter, bereits gut kannten.  

Das erste Highlight in unserer noch so jungen Pfadfinderkarriere war die Teilnahme am 2. 

Ruhrjamb im Schlosspark von Essen Borbeck am 10.09.1989, einem großen Pfadfindertreffen 

der gesamten Diözese Essen. 

Leider funktioniert Jugendarbeit nicht ohne Geld und so riefen wir am 28.10.1989 die erste 

Autowaschaktion , der noch viele folgen sollten, ins Leben. 

Auch das erste große Abenteuer musste von uns bestanden werden: Am 11.02.1990 machten 

wir eine Abenteuer - Höhlen-Tour, die große Anstrengungen kostete. Aber wir hatten es nicht 

anders gewollt! 

Mit Spannung wurde von uns das erste  Sommerlager vom 16.06-07.07.1990 erwartet. Es 

fand gemeinsam mit der DPSG St .Theresia in Nordfrankreich statt und keiner der dabei war, 

wird es je vergessen. 

Durch viele Aktionen, wie z.B. die Mitgestaltung des Pfarrfestes wurden wir immer bekannter 

und unsere Mitgliederzahl wuchs stetig. Wir hatten endlich  genug Kinder, um kleine alters -

gerechte Gruppen  bilden zu können und somit eine „Siedlung“ zu gründen. Um diesen Anlaß 



gebührend zu feiern, fand der 1. Showexpress statt, zu der jede Gruppe eine Showeinlage 

beisteuerte. 

Vom 18.05. - 21.05.1991 fand bereits das zweite Pfingstlager statt. Diese Tradition führen wir 

bis heute fort und erleben so jedes Jahr spannende Pfingsten. Durch ständiges Wachstum 

konnten wir am 25.09.1993 die  Stammesgründung feiern 

Es folgten noch viele spannende, aufregende und abenteuerreiche Aktionen wie zum Beispiel  

 

• die Fahrradtour „Altenberger Friedenslicht“  

• ein Wölflingslager  

• verschiedene Stufenwechsel 

• ein Lager der Jungpfadfinder in England  

 

sowie viele große und kleinere Aktionen mehr. 

 

Zurzeit hat unser Stamm ca. 60 Mitglieder, die alle mit Freude an der Sache dabei sind. Einige 

unserer letzten Aktionen waren:  

 

• Segeln der Wölflinge in Holland,  

• die Kanutour der Wölflinge  und Jungpfadfinder in Mecklenburg-

Vorpommern,  

• das Cola-Kisten-klettern auf dem Pfarrfest und  

• die Teilnahme am Weihnachtsmarkt in Dahlhausen 2001 und 2002. 

 

Wir hoffen, dass noch viele spannenden Aktionen folgen werden und freuen uns immer über 

neue Gesichter. 
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