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Das Jahr 2019
Ein Jahr ist nun vergangen seit ihr das letzte Mal in deiner Traadschn stöbern
durftet. Doch nun, endlich, ist so weit! Die 120. Ausgabe der Traadschn ist da.
Wenn ihr einen mehr oder weniger detaillierten Rückblick über das Jahr 2019
haben wollt, dann lest jetzt weiter. Ansonsten blättert einfach weiter.
Als die Traadschn 119 erschien waren wir bereits auf dem Faschingslager 2019
gewesen. Mit mächtig viel Magie und Zauberei haben wir uns dort den Hauspokal
vom bösen Geist Waräger zurückgeholt. Neben selbstgebundenen Besen
konnten wir auch viele schöne Erinnerungen mit nach Hause nehmen.
Schon ein Wochenende darauf haben wir wieder einmal das TeelichtSchokofondue angeheizt – richtig, es war Landesversammlung. Dort hat sich der
LV übrigens offiziell zur FfF-Bewegung bekannt.
Nach einer wunderbaren Rädli am 01.05. mit vielen Gästen genossen wir auf
dem Landespfingstlager im schönen Schwangau den Ausblick auf Schloss
Neuschwanstein. Mit seinem tollem Lagerprogramm, Grillen am See und einer
unvergleichbaren Landschaft sowie Gesellschaft war das LaPfiLa den Besuch auf
jeden Fall wert.
Einige unserer tapfersten Sänger*innen nahmen auch am Bamberger
Singewettstreit teilgenommen – und holten auch den Sieg nach Hause!
Glückwunsch an Sippe Skadi (+ Henry).
Das Sommerhighlight war dann definitiv die Bundesfahrt nach Norwegen. Das
Kanufahren und Wandern in der sagenhaften Hedmark waren unvergessliche
Momente, Strapazen und Erinnerungen. Ein ungeheuer großer Planungsaufwand
der es aber jede Minute wert war.
Nach der Sommerpause ging es mit einer durchwachsenen Wohnwoche über zu
unserem allseits beliebten Pfadibiergarten. Ein Fest, das sich sehen lassen kann.
Die ein oder andere Sippen-/Meutenübernachtung später durften wir an einem
(wieder einmal) großartigen Singats mitwirken. In direktem Anschluss folgte
unsere Jahresplanung, diesmal waren wir zu Gast bei Stamm Seeadler Bamberg.
Nach einem kreativen und upcyclinglastigen Basteltag haben wir mit einer
besinnlichen Waldwucht unser Pfadijahr 2019 beendet. Ein Letzter Stara am
Weihnachtsmarkt und schon gings in die Winterpause.
Und nun stehen wir mit frisch gewählter Stammesführung vor einem hoffentlich
genauso schönen Jahr 2020.
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Wissenswerte Pfadiadressen
Was?

Wer?

Stammesbabos: Robin Bujarski

Kontakt

Georg Wanke

0160/95147748 robin@bdp-asgard.de
0176/45890761 georg@bdp-asgard.de

Stellvertreter:

Lara Murmann
Yolanda Kottenhahn

l.murmann@gmx.net
0157/76425953 yolokotte@gmail.de

Schatzmeister:
Stammeskonto:

Herbert Elsner
0172/8129151
Kto.Nr. 89 777, BLZ 763 500 herbert @bdp-asgard.de
00, Sparkasse Erlangen

Meute Tschikai:

Robin Bujarski
Henry Marthol
Felix Natzer
Lara Murmann
Mathis Hopf

0160/95147748 robin@bdp-asgard.de
henry@marthol.de

Sippe Skadi:

Alex Hellmann

0151/62459692

Sippe Mani:

Georg Wanke
Anton Altmann

0176/45890761 georg@bdp-asgard.de
0176/56958696

Sippe Frigg:

Robin Bujarski
Leonie Elsner

0160/95147748 robin@bdp-asgard.de
0172/4563785 elsnerleonie@web.de

Sippe Surtur

Yolanda Marianna Kottenhahn 0157/76425953 yolokotte@gmail.de
Max Henry Marthol
henry@marthol.de

Materialwart:

Georg Wanke
Adam Karolczak

0176/45890761 georg@bdp-asgard.de
0176/95868822 adam@bdp-asgard.de

Ausrüstung:

Sabine Rosteck

09131 304157

Räumlichkeiten: „Yggdrasil“

l.murmann@gmx.net

Kurt-Schumacher-Str. 13B, 91052 ER

i.d.n.-werkstatt

Helmut Wening

09131 304298

Landesgeschäftsstelle

BdP LV Bayern e.V.
+49 89 6924396
Severinstr. 4, 81541 München bayern@pfadfinden.de
https://bayern.pfadfinden.de

Regionalbüro
Nordbayern

BdP
LV
Bayern
e.V., +49 9131 204954
Friedrichstr.
40,
91052 nordbayern@pfadfinden.de
Erlangen
(Eingang
Bohlenplatz) Rückgebäude

Bundesamt

BdP
Bundesamt,
Kesselhacken 23,
34376 Immenhausen

Förderkreis

Frederick Marthol

Am +49 5673 99584-0
info@pfadfinden.de
0176/61560689 freddy@marthol.de
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Beitrittserklärungen
Um dem Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder offiziell beizutreten, muss eine
Beitrittserklärung abgegeben werden.
Eine Anmerkung zu den Jahres- und Lagerbeiträgen:
Ihr könnt Eurem Schatzmeister eine Menge Zeit und Ärger ersparen, wenn Ihr
ihm für den Jahresbeitrag des BdP als auch für die Lagerbeiträge eine
Einzugsermächtigung erteilen würdet.
Ich bitte auch in Zukunft kein Bargeld mehr bei der Abfahrt irgendjemandem in
die Hand zu geben – ich kann das überhaupt nicht mehr nachvollziehen und ich
habe dann das Chaos bei der Abrechnung. Also bitte vorher überweisen oder ich
buche ab.
Der Jahresbeitrag beträgt € 84,Noch Fragen zu den Finanzen des Stammes ...
... oder der Pfadi-Bürokratie? Ich stehe gerne für ein Gespräch zur Verfügung.
----------------------------------------------------------------------------------Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige(n) ich/wir* den BdP Landesverband Bayern e.V., Stamm
Asgard Erlangen widerruflich, die von mir/uns* zu entrichtenden
Jahresbeitragszahlungen und Fahrtenbeiträge für mich* - uns* - mein(e)*
- unser(e)* Kind(er)*:
_____________________________________________________________
zu Lasten meines/unseres* Girokontos Nr. ___________________________
Kontoinhaber __________________________________________________
bei (Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts)
_____________________________________________________________
IBAN _______________________ durch Lastschrift einzuziehen.
_______________________
Ort, Datum
* Nichtzutreffendes bitte streichen

_________________________
Unterschrift(en)

Von den Mitgliedsbeiträgen bleibt uns abzüglich Versicherungen etc. pro Monat und Person sehr
wenig übrig, was allein für unsere laufenden Ausgaben natürlich viel zu wenig ist.
Wir wollen, dass Pfadfinden kein Luxus-Hobby wird und halten daher unsere Beiträge so niedrig
wie möglich, städtische/staatliche/kirchliche Fördergelder erhalten wir ebenfalls nicht, weshalb
wir auch auf Spenden angewiesen sind!

Stadt- und Kreissparkasse Erlangen
Empf.: BdP Stamm Asgard Erlangen e.V.
IBAN: DE94763500000000089777
BIC: BYLADEM1ERH
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Gruppenstunden Übersicht
Zu beachten:
Aufgrund von z.B. Stundenplanänderungen der Kinder können sich Tag und Zeit
über das Jahr ändern. Aktuelle Zeiten kannst du unserer Website entnehmen.
Bei Fragen wende dich bitte an die zuständigen Gruppenleiter.

Montag

Frei

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Frei

Gitarre
Für Mitglieder
15:00-16:00
Mani
15-17 Jahre
17:00-19:00

Skadi
15 -17 Jahre
17:00-19:00
Stammesrat
19:00-Ende

Freitag

Surtur
11-13 Jahre
17:00-19:00

Samstag
Meute
Tschikai
5-11 Jahre
15:00-17:00
Frigg

Sonntag

Frei

13-15 Jahre

17:00-19:00

Das erwartet uns 2020
Selbstverständlich wird dieses
Gruppenstunden werden wir…

Jahr

spektakulär,

denn

neben

den

... auf Lager fahren:
- vom 21.02 bis 25.02.2020 auf das Faschingslager in Mittelberg bei
Coburg (Das war schon)
- vom 30.05. bis 05.06.2020 auf das stammeseigene Pfingstlager in
Dollnstein
… coole Aktionen machen:
- Unser eigener Rädli-Stand am 01.Mai
- Der Pfadibiergarten am 12.09.2020 auf Yggdrasil
- Gemeinsames Drachensteigen am 03.10.2020 auf dem Rathsberg
- Den Basteltag am 28.11.2020 (Ort steht noch nicht fest)
- Und zu guter Letzt die Waldwucht am 12.12.2020 auf Yggdrasil
… gemeinsam Anpacken:
- Holzmachen für den Winter
- Yggdrasil & Phönix (Grundstück & Haus) weiter auf
Vordermann bringen
Lagerausschreibungen, Infos und News werden
natürlich regelmäßig per e-Mail den Weg zu euch
finden.

*tuuut tuuut* Hallo Alex,
wie geht’s?
- Gut, gut. Bin gerade auf
dem Klo.
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Die Sage von der Bändigung des Grundstückschaos
Es gab eine Zeit, da sagten die Leute, es würde eine Zeit kommen, zu der das
Chaos, welches in Yggdrasil vorherrschte, gebändigt worden sein wird. Also
einen Zeitpunkt, an dem es keines Aufräumens, keines Sperrmüll wegfahrens
und keines Über-Schrott-Aufregens mehr bedarf. Ein Zustand von Utopie und
reiner Euphorie.
Um ehrlich zu sein gibt es diese Zeit, in der die Leute sagen, dass eine Zeit des
eingedämmten Chaos kommen wird, schon sehr lange. Sehr lange.
Wahrscheinlich sogar schon immer.
De Facto ist diese Zeit immer noch:
Der Traum schlummert nach wie vor in uns. Der kühne Traum von der Ordnung
am Grundstück.
Stellt euch vor man findet etwas, ohne danach suchen zu müssen.
Unausdenkbar.
Geradezu surreal wirkt jenes Szenario. Keine fragenden Anrufe verzweifelter
Sippenführungen mehr, wo denn der Specksteinkoffer hin verschwunden ist. Es
ist sauber und aufgeräumt, alles hat seinen Platz. Mit ausgeklügelten
Sortiersystemen haben fuchsige Füchse sich das Chaos Untertan gemacht.
Bastelmaterialien aus Zeiten vor der Geschichtsschreibung sind ans Tageslicht
gekommen und erfreuen die Kinder. Diese verstehen sich selbstverständlich
darauf, ihren Arbeitsplatz stets sauber zu hinterlassen.
Der Pfadfinder kann den Ort nicht besser zurücklassen als er ihn vorgefunden
hat, weil alles perfekt ist.
Wenn keine Kronkorken von rücksichtslosen Gästen in den Hackschnitzeln
verteilt sind, wenn kein mittlerweile unabspülbarer Topf im Waschbecken lauert
und man ohne auf den Boden zu schauen einmal durch die Werkstatt gehen
kann. Dann, ja dann könnte man meinen
Alles ist perfekt. Endlich.
*tuuut tuuut* Hallo Adam, was ist denn
Nur zu oft wünscht man sich diesen
deine früheste Pfadierinnerung?
Zustand her.
Doch haben wir das nötig? Muss alles am
ihm zugewiesenen Platz sein? Brauchen
wir ein Grundstück, so aufgeräumt und
sauber wie eine Arztpraxis?

– Oh… Uff… Ähhhhhh… Da war ne
Meutenübernachtung und ich war sauer,
weil ich einen Schuh im Haus verloren
hab…

Das Genie beherrscht das Chaos
…hat mal jemand gesagt der wahrscheinlich schlauer war als ich. Und noch nie
einen Blick in unser Chaos geworfen hat. Und dennoch ist das nicht falsch. So
sehr man sich manchmal auch das utopisch saubere Grundstück wünscht, bringt
die vorherrschende Unordnung auch sein Gutes:
Unvergleichbar großen Charm zum Beispiel. Ein Blick reicht und man weiß, hier
passiert ehrenamtliche Jugendarbeit. Und nur weniges in der Welt würde ich für
den Moment tauschen, in dem man im genau richtigen Moment den geheimen
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Koffer voller Bits findet. Oder man sich das benötigte Werkzeug um die
Flexscheibe zu wechseln mit der Flex erst selber basteln muss. Wenn sich die
Gruppenstunde von selbst anleitet, weil in einer längst vergessenen Ecke ein
mysteriöser Verkleidungskoffer gefunden wird.
Ich würde sogar von mir behaupten, dass mir das Grundstückschaos unterm
Strich mehr Freuden beschert hat als Miseren. Sich darin zurecht zu finden ist
eine Aufgabe, an der man entweder wächst oder scheitert. Oder man besitzt
Verstand und versucht es erst gar nicht.
Wie dem auch sei: Diejenigen, die behaupten, es wird eine Zeit geben, zu der
das Grundstückschaos gebändigt worden sein wird, wird es immer geben.
Vielleicht mögen sie Recht behalten, vielleicht auch nicht.
Wir dürfen nur nie vergessen, dass wir Alle kleine, aber unverzichtbare
Zahnräder in dem großartig chaotischen System namens Asgard sind.
- Schoschi

Metro
Große Mengen
SpUEre den Konsumsog
Kannst du ihm widerstehen?
Ne.
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Die Letzten Schriften über die Erdnussflips
Vom verschollenen Professors Robinoff
Dienstag, 07.03.2019
Als ich auf der Suche nach mehr Informationen war, fand ich ein Versteck der
letzten Riesenerdnussflips.
Dienstag, 14.03.2019
Knapp eine Woche später sah ich wie immer mehr Erdnussflips zu diesem
Versteck kamen. Was da wohl los ist? Ich werde auf jeden Fall dranbleiben.
Sonntag, 17.03.2019
Ich habe herausgefunden das alles falsch war was ich bis jetzt über die Flips in
Erfahrung gebracht habe. Es ist alles viel größer als es scheint.
Mittwoch, 20.03,2019
Die Erdnussflips sind jetzt auf den Weg in die Hauptzentrale der M&M´s um sie
zu übernehmen. Ich werde ihnen folgen, um mehr über sie in Erfahrung zu
bringen.
Donnerstag, 21.03.2019
Sie sind alle tot, die M&M´s. Alle tot. In ihrer letzten Versammlung haben sie
von Weltherrschaft gesprochen. Ich werde mich jetzt unter sie schmuggeln, um
mehr heraus zu finden.
Freitag, 17.02.2020
Sie haben mich erwischt. Ich bin gerade auf der Flucht und habe mich versteckt.
Ich habe Angst. Ich werde diese Aufzeichnungen an die Traadschn Redaktion
schicken und hoffe das die ein Rettungs-Team zusammenstellen können.

*tuuut tuuut* Hallo Felix, wo
machst du denn am liebsten
Kopfstand?
- Was? Ähh mitten auf der
Straße?
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Die Meutenumfrage
Unsere(r) Meute…
…wünscht sich schöne Lager, Laurenzia und ein Auto.
…bedeutet Pfadfinder zu sein, zu
helfen,
Müll
immer
in
die
Abfalltonne zu werfen und, dass
jemand auf die Kinder aufpasst,
während die Erwachsenen weg sind
und Lustige Dinge machen.
…findet
Freispielzeit,
Feuer,
Laurenzia und Auto fahren super.

*tuuut tuuut* Hallo Yolo, wie viele
Gummibärchen passen ins
Blockhaus?
- Ähh Sieben… Ne Drölf Millione- ne
Milliarden. Das Traurige ist aber
warum ich nicht frage, warum du
mich sowas frägst?

…will lernen, mit den Ohren zu wackeln, eine Jurte aufzubauen und das
Schwimmabzeichen in Silber zu machen.
…isst am liebsten „alles außer Schampiongs“, Holz, Schorgeti (?) und
Burga.

British Bulldog Boss
Wer rennt schneller als ein ausgewachsenes Rind
Und zwar gegen den stärksten Wind und jedes Kind
Er wiegt zu viel um ihn zu stämmen
Weshalb die Schwachen oft wegrennen
Er ist der British Bulldog Boss
Mit der Kraft von einem Ross
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Anleitung für legendäres Elefantenrennen
Ihr braucht: eine blaue Tonne,
eine Taschenlampe, coole Leute
und es muss dunkel sein.
So geht´s:
Stellt die blaue Tonne auf,
schaltet die Taschenlampe ein und legt sie so in die Tonne, dass sie leuchtet.
Teilt euch in zwei Gruppen auf und stellt euch jeweils in einer Reihe auf. Die
ersten rennen bis zur Tonne und drehen sich dort 20x um sich selbst, dann
rennen sie zurück und klatschen die nächste Person ab. Die Gruppe, die zuerst
fertig, ist hat gewonnen.
- Yolo

Eine Stellungnahme
Ich will die Natur kennen lernen und helfen sie zu Erhalten
So lautet eine der neun Pfadfinderregeln, zu der schon viele von uns zugestimmt
haben sie einzuhalten. Die Natur kennenlernen und erhalten.
In den Zeiten, in denen wir leben bekommt diese Aussage eine neue, größere
Bedeutung. So geht es nicht mehr nur darum, Bäume und Vögel unterscheiden
zu können oder die besten Wiesenkräuter zu kennen. Vielmehr bedeutet es
heutzutage dafür zu sorgen, dass wir in der Zukunft nicht nur das Wissen über
die Natur haben, sondern dieses nach wie vor Ort anwenden zu können. Denn
ohne eine gesunde Natur, in der wir uns bewegen dürfen, geht ein essenzieller
Bestandteil der Pfadfinderei und des Lebens im Allgemeinen verloren.
Der Klimaschutz mag ein Thema sein, das den Ottonormalpfadfinder sowieso
beschäftigt. Dies gilt es zu nutzen, um diese brisante Thematik nicht unter den
Tisch fallen zu lassen. Dafür fehlt der Welt die Zeit.
Tatsächlich ist der Umweltschutz (zurecht) ein so wichtiges Thema geworden,
dass sogar auf Landesebene offiziell Stellung dazu genommen wurde: Der
Landesverband Bayern steht eindeutig hinter der Klimabewegung, insbesondere
der Fridays-For-Future Bewegung.
Der Stamm Asgard befürwortet diese Stellungnahme und empfiehlt einen
umweltverträglichen Lebensstil.
Für Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie unabhängige Nachrichten oder fragen
sie Ihre Pfadfinderin oder Ihren Pfadfinder.
- Schoschi
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Einladung zur
Jahreshauptversammlung des
Förderkreis BdP Stamm Asgard
e.V.
Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, liebe Eltern, liebe Förderer,
wir laden euch hiermit herzlichst zu unserer Jahreshauptversammlung 2020 ein.
Ort: Stammesheim Phönix auf Yggdrasil, Kurt-Schumacher-Str. 13b, Erlangen
Zeit: Samstag, den 14.03.2020, zu 14.00 Uhr – für Snacks und Getränke ist
gesorgt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Rückblick - Bericht des Vorstandes
3. Kassenbericht, Bericht des Kassenprüfers, Entlastung des Vorstands
4. Bericht aus dem Stamm, Diashow
5. Neuwahl des Vorstands
6. Jahresplanung 2020/2021
7. Sonstiges
8. Besichtigung der parallel stattfindenden Landesversammlung des
Dachverbands
Auch in diesem Jahr sind alle Pfadis und Eltern herzlichst eingeladen. Es geht
um die weitere Zukunft von Grundstück und Material. Die anstehenden
Anschaffungen, Arbeiten und Reparaturen können nicht allein von unseren
Gruppenleitern gestemmt werden. Aus diesem Grund brauchen wir viele kluge
Köpfe, helfende Hände und natürlich auch etwas Geldmittel.
Ein starker und aktiver Fördererkreis hilft uns, die pfadfinderischen
Voraussetzungen für unser Tagesgeschäft zu verbessern.
Ziel ist also, als Förderverein mehr an Verwaltung und Instandhaltung zu
übernehmen, und unsere Gruppenleiter zugunsten der Jugendarbeit zu entlasten.
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen. Beitrittserklärungen für den
Fördererkreis haben wir vor Ort dabei. Aber auch ohne Mitgliedschaft darf gerne
mitgeredet, -geplant und -gearbeitet werden.
Herzlichst Gut Pfad
Der Vorstand
Freddy & Helmut
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Lagebericht aus der Hackschnitzel-Hölle
Jeder kennt ihn, die meisten wissen ihn zu schätzen: Die Rede ist vom
einzigartigen Hackschnitzelboden an unserem Grundstück. Doch nur die
wenigsten kennen den Aufwand, der mit der jährlichen Erneuerung des
wiedernachwachsenden Bodenbelags verbunden ist. Im Folgenden soll Ihnen,
verehrte Leserinnen und Leser, dieses kraftzehrende Procedere detailreich
vermittelt werden.
EIN TAGEBUCHAUSZUG VON FREDERICK MARTHOL
Erlangen – 2019-12-30 - 14:30 MEZ
Süßlicher Geruch von Glühwein, gebrannten Mandeln und Zigarettenstummeln
bahnt sich an: Die alljährliche Lieferung der Hackschnitzel vom Erlanger
Weihnachtsmarkt trifft ein. Ein Gespann aus Traktor und zwei Anhängern
rangiert sich zwischen Eingangstor, Schaukasten und den „Lender-CassensSteinen“ feinfühlig auf unser Grundstück. Die Kipp-Hydraulik wird aktiviert, ein
lautes Quietschen gefolgt von einem Schüttgeräusch ertönt. Nach einer kurzen
Besprechung und zwei Telefonaten verlässt das seltsame Gespann unser
Grundstück wieder in Richtung Artilleriestraße. Zurück bleibt ein großer Haufen
Holz.

Erlangen – 2020-01-23 - 16:00 MEZ
Die ersten Grundstücksbesucher fragen sich, ob der große Holzhaufen nun
langfristig bleibt. Das Grundstück ist nicht mehr durchquerbar, ohne eine
anspruchsvolle Klettertortur hinzunehmen. Die ersten Kunstkritiker pilgern auf
das Anwesen und berichten über die außergewöhnliche Designstudie.
Doch bevor die neue Ware verteilt werden kann, gilt es die alten Hackschnitzel
zu entfernen, um ein qualvolles Ertrinken unseres Hauses im Hackschnitzelmeer
zu verhindern.
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Erste Versuche, die alte Kruste mittels Schaufel und Schubkarre abzutragen
finden statt, wirken aber eher wie der lächerliche „Tropfen auf den heißen
Stein“ und hinterlassen nur winzige Löcher auf der Erdoberfläche, vor allem aber
schmerzende Rücken. Allen Beteiligten wird klar: Größere Geschütze müssen
aufgefahren werden, um der Lage Herr zu werden. Ein Bagger wird bestellt.
Erlangen – 2020-02-01 - 13:00 MEZ
Bei leichtem Nieselregen beginnen die Erdabtragungsarbeiten mit dem
pneumatischen Baggerarm. Die ersten Fahrversuche sind freilich schwierig, doch
das Team lernt schnell, sodass die erforderlichen Steuerungsbefehle schon
schnell beherrscht werden.
Erbarmungslos und zielstrebig frisst sich die Schiebevorrichtung durch den
Hackschnitzelbrei und fördert die Erdmassen in Richtung PKW-Anhänger. Kurze
Unterbrechungspausen zum Zwecke der Regeneration von Mensch und Motor
finden statt.

Die Sichtverhältnisse verschlechtern sich. Die strategischen Arbeiten können
nicht mehr mit der erforderlichen Präzision ausgeführt werden. Starkregen
prasselt auf das Gelände nieder, das Regenwasser verfüllt die lehmigen
Spurrillen des panzerähnlichen Kettenfahrzeugs. Die ersten Feuerwehrsirenen
ertönen. Um 18:00 bricht die Einsatzleitung das risikoreiche Unterfangen ab und
gibt die Wiederaufnahme der Arbeiten für den nächsten Morgen bekannt.
Erlangen – 2020-02-02 - 10:00 MEZ
Ein nächtlicher Tornado hat das Gelände mitleidslos heimgesucht. Die
entstandenen Schäden sind nicht zu übersehen. Dachziegel auf Sanitärcontainer
und Werkstatt wurden teilweise abgedeckt. Der Holzlagertrakt im hinteren
Bereich des Grundstücks ist gänzlich eingestürzt und muss abgerissen werden.
Glücklicherweise wurde ein Baggeraufsatz mitgeliefert, der als Abrissbirne
zweckentfremdet werden kann.
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Doch all diese kleinen Unansehnlichkeiten müssen - derzeit
noch – vernachlässigt werden, um sich dem höheren Ziel des
Tages zu stellen: Die Verteilung der neuen Hackschnitzel auf
dem Grundstück.
Langsam, aber sicher greift der Baggerarm das Schüttgut auf
die Kolonne von Schubkarren, mittels derer die Verteilung
auf die Weiten des Areals erfolgt. Fleißig wird der Erdboden
mit Schaufeln und Rechen geebnet. Die Arbeiten schreiten
beinahe schon zu reibungslos voran.

*tuuut tuuut* Hallo
Max, was war das
letzte Lied, das du
gehört hast?
- Warum willst du
das wissen? […] Vvs
- bbykenny

Erlangen – 2020-02-02 - 13:00 MEZ
Die Einsatzhelfer stehen vor einer neuen Herausforderung: Der Bagger
hat sich auf dem Hackschnitzelhaufen festgefahren. Mehrere Befreiungsversuche
bleiben erfolglos. Ein flüchtiger Blick auf die Tankanzeige gibt Antwort auf die
ungelöste Frage, weshalb den Motor keine Energie erreicht. Zügig erfolgt die
Bestellung von neuem Betriebsstoff.
Erlangen – 2020-02-02 - 13:45 MEZ
Die Diesellieferung trifft ein. Durstig schluckt der Tank mehrere Kanister des
schwefelarmen Kraftstoffs, bis der Füllstrichs der Maximalanzeige erreicht ist.
Ein neuer Startversuch verspricht Erfolg: Die Ketten setzen sich langsam, aber
kraftvoll in Bewegung und nach wenigen Lenkmanövern ist das Kettengefährt
aus dem Hackschnitzelmorast befreit. Die Arbeiten werden wiederaufgenommen.
Erlangen – 2020-02-02 - 19:30 MEZ
Ende ist Sicht. Der letzte Fleck des Vorplatzes ist mit Hackschnitzeln bedeckt.
Nun muss nur noch das Kettengerät mit dem Hochdruckreiniger abgekärchert
werden, bevor es am Folgetag wieder zurück zum Verleih gefahren werden kann.

Vielen Dank an alle Helfer!
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Nach Jahren sorgfältiger und exzessiver Forschung wurde endlich das
Pufuleti-Experiment (benannt nach
den berühmt billigen Pufuleti Maisflips mit Salz) für den Versuch an
Menschen freigegeben.
Diese Informationen stammen aus einem britischen Geheimdienstbericht und können deswegen nicht weiter erläutert
werden.
Menschenschützer sind empört über diese Entwicklung, allerdings könnte diese
Freigabe auch eine große Entwicklung in der Studie über das menschliche Essverhalten werden.
Pufuletis gelten als so unerforscht, dass nicht mal die
Marketingabteilung
der
Hersteller
die
salzigen
Köstlichkeiten mit mehr als dem Namen vermarkten
können. Egal wie tief man forscht, man findet keine
Werbesprüche, Analogien oder Metaphern.
Dies könnte sich mit dem Experiment ein für alle Mal
ändern.
Auch in der Suchprävention, die übrigens das
Geheimnis der Matesucht im Stamm „Assi“ Asgard (Das
„Assi“ ist hier eine Selbstbeschreibung des Stammes und keine Aussage der Autorin) versucht zu
enthüllen, könnte dies ein großer Fortschritt bedeuten.
In bisherigen unabhängigen Studien an Koalas wurde
entdeckt, dass sobald ein Koala ein Pufuleti aß, es
unmöglich wurde ihn von dem weiteren Konsum abzuhalten. Dies ging so weit,
dass ein Koala in das Lager einer Pufuleti-Fabrik einbrach und Pufuletis im Wert
von über 200€ aß.
Wissenschaftler analysierten diesen Vorfall mit Besorgnis. Wenn sogar eine dem
Menschen überlegene Art so ein Verhalten zeigt, kann es bei Menschen nur zu
Katastrophen führen.
Allerdings waren einige hochkarätige Investoren anderer
Meinung und schließlich kamen die Pufuletis ohne
weitere Tests auf den Markt.
Das Pufuleti-Experiment (Als Erfinder und einziger
Forscher des Experiments gilt P. P. P. Pufuleti,
anscheinend auch der Erfinder der Pufuleti selbst,
allerdings gibt es dafür noch keine Beweise) wird
heimlich durchgeführt. Anscheinend kann man den
hohen Suchtfaktor widerstehen, in dem man sich so viele
Pufuletis wie möglich in den Mund steckt. Es wird
gemunkelt, dass das ein riesiges Gewinn-Gespinst von P.
P. P. Pufuleti selbst ist.
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Seit dem der Whistleblower G.G.G. Gusto
Informationen über die Verbindung von P.P.P.
Pufuleti zu den salzigen Maisflips bekannt gab,
denken viele Menschen, dass der Forscher sein
Produkt mit dem Experiment pushen will.
Über das Experiment selbst konnte G.G.G.
Gusto
keine
weiteren
Informationen
liefern, nur verstörende Bilder lud er auf seiner
Webseite hoch.
Doch was sind Pufuletis überhaupt, woher
kommen sie wirklich her und für Dinge lösen
sie in den Menschen aus? Das können wir nicht sagen, die Informationen dazu
sind unter Verschluss. Was passiert mit G.G.G. Gusto und wer ist P.P.P. Pufuleti?
Bleiben Sie dran und finden Sie es heraus….
- Leonie

Fake News im Stamm Asgard
Henry hat Yolo zur Stellvertretenden Stammesführerin gewählt
Henry ist kein Baguette
Robin wäre am liebsten selber Wölfling

Die Legende lebt nicht

An Lagern gibt es keinen Schlafmangel
Niemand mag Schinken Partys
Der Asgard Instagram Account ist nicht der beste
Die Deutsche Bahn ist pünktlich

Den Klimawandel gibt es nicht

Asgard ist nicht der coolste Stamm

Cola wird aus Limo gemacht

Karteileichen sind Karteikarten die nicht mehr leben tun
Wir haben keine neuen Hackschnitzel
Die Stammeswahlen waren nicht offiziell

Leonie kann nicht von bunten Lichtern manipuliert werden

Franken gehört zu Bayern
Der Wald hinterm Grundstück sieht nicht leer aus
Der alte Beamer war kein Franzose
Der Stamm ist reich
Club Mate schmeckt nicht

Paul Panzer ist nicht unser Gründer

*tuuut tuuut* Hallo Benni, würdest du lieber einen
Lebensvorrat Krapfen oder Weltfrieden wählen?
- Uff… Also, die Krapfen sind ja lebenslänglich aber der
Weltfrieden nicht, oder? Wenn ich jetzt ehrlich antworte,
kann ich das nicht mit mir selbst vereinbaren… Machen wir
50/50?
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Meutenübernachtung 2019
An einem schönen Samstag hat unsere Meutenübernachtung am Nachmittag
begonnen.
Nach dem Anfangskreis wurden die Schlafplätze bereitgemacht und auf dem
Fußballplatz Stehbock- Freibock gespielt. Anschließend haben sich die Meutlinge
in eine Koch- und eine Holzhack-/Feuergruppe aufgeteilt, sodass wir leckere
Spaghetti mit Tomatensoß in einem warmen Hause zu Abend speisen konnten.
Danach begann die Nachtwanderung zu dem Vogelschutzgebiet, wo wir eine
Runde 1-2-3-Um spielten. Um den Abend abzurunden, fand im Anschluss ein
Singeabend statt, bei dem es Chai und Snacks gab. Daraufhin wurden die
Meutlinge mit einem Massagespiel ins Bett geschickt und später haben die
Betreuer British Bulldog gespielt und versucht Trauben mit dem Mund
aufzufangen. Außerdem ist Henry noch in den Pizzaofen geklettert.
Am nächsten Morgen wurde gefrühstückt und aufgeräumt. Zum Schluss wurden
Peng und andere Gemeinschaftsspiele gespielt bis die Kinder abgeholt wurden.
Es war eine unterhaltsame Zeit mit vielen schönen Erinnerungen.

INs und OUTs
IN OUT
British Bulldog Goldene Disks stehlen
Grundstück dreckig
Swafnir (immer)
machen
Jogginanzug Zu warmer Winter
Fridays for Future Dubstep
Traadschn (ist aber eig.
TikTok und Fortnite
immer in)
Schnee frei!!! Hitzefrei!!!
Bratan, Bratina Klassics
Sommer und August

Frühling, Herbst und
Winter

Hochsommer Spätsommer, Frühsommer
Gönnjamin
Cotton Eye Joe
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Asgard Rätseltime
Horizontal
12. Wie heißt unsere
„Stammeszeitung“?
1. Wie heißt der Ort,
an dem wir gerne/oft
unser Faschingslager
verbringen?
6. Wie heißt unser
geheimes Getränk?
5. Wie heißt das
kleine, schwarze Zelt
in dem die Sipplinge
schlafen?
8. Wie heißt unser
Grundstück?
9. Wie heißen die
Leute,
die
zur
Landesversammlung
fahren?
Vertikal
4. Ein Pfadfinder mit
einem Halstuch und
einem dunkelblauen
Hemd, trägt eine…?
10. Wie heißt unsere
Weihnachtsfeier?
3. Wie heißt unser
Stammesheim?
11. Wie heißt die
mittlere Stufe der
Pfadfinder?
7. Was machen wir
am
Morgen,
um
Aufzuwachen?
2. Name der AsgardStyle Olympiade?
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Die 11 Gebote des Stammes Asgard
1. Wir sind deine stammesführenden Personen. Du sollst nicht
andere stammesführende Personen haben neben mir. Was
bedeutet das? Wir sollen die stammesführenden Personen über alle
Dinge fürchten, lieben und ihnen vertrauen.
2. Du sollst nicht lügen! Was bedeutet das? Erzähl kein Scheiß!
3. Spül dein Scheiß ab! Was bedeutet das? Erstens ALLES wieder
abspülen, zweitens abtrocknen, drittens einräumen, viertens Spüle und
Herd putzen!
4. Du sollst den Feierabend ehren! Was bedeutet das? Auch die Arbeit
hat mal ein Ende, das kann man auch genießen!
5. Du sollst nicht töten! Was bedeutet das? Hauen ist doof!
6. Übernimm Verantwortung! Was bedeutet das? Tu was man dir sagt,
sonst gibt’s Nackenschelle!
7. Du sollst den Platz immer schöner verlassen als du ihn
vorgefunden hast! Was bedeutet das? Räum dein scheiß auf und was
sonst noch rumliegt!
8. Gib deinem Leben einen Sinn! Was bedeutet das? Nur der Stamm
macht Sinn!
9. Feiere den Jahreslauf!
Grund zum Feiern!

Was bedeutet das? Es gibt immer einen

10. Lebe zusammen mit anderen! Was bedeutet das? Nimm teil an
Gruppenstunden, Lagern, Fahrten und Aktionen!
11. Hilf ehrenamtlich! Was bedeutet das? Wir bekommen kein Euro für
unsere Arbeit!

*tuuut tuuut* Hallo Nickl, was sind deine Top
Fake News über Asgard?
- Ähh kann ich noch drüber nachdenken? Seid
mal leise! Das war nicht an dich gerichtet
[…] Es gibt eine Baumschule bei Asgard…
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Die Ode an den Dönermann
a
F
G
1. Elf Uhr morgens in der Früh. Die Leute stehn‘ in Schlangen an,
a
E
c
G
sie warten auf den Dönermann. Und endlich geht das Fenster auf,
a
E
ein Duft der weht hinaus, die Augen werden weit.
C
G
a
Die Münzen in der Hand, die Leut‘ sind außer Rand und Band.
E
a
Und alle stimmen ein – ins Dönerlied.
a
F
Dönermann, so hör‘ mich an, bring‘ mir den Kebap schnell heran.
G
a
E
Ein wohlgefülltes Fladenbrot, das ist mein Retter in der großen Not.
c
G
a
Und der Dönermann fängt an:
a
F
Ref.: Das Brot ist kross, die Zwiebel frisch, mit Fleisch oder vegetarisch
G
a
E
morgens, mittags und bei Nacht, der Dönermann hat gutes Werk vollbracht.
a
F
G
2. Und dann bin ich endlich dran, ob ich mich wohl entscheiden kann?
a
E
c
G
Plötzlich fragt der Dönermann: mit allem und noch scharf dazu?
a
E
Welche Soß‘ willst Du? Er zwinkert mir nett zu.
C
G
Doch dann durch Eingebung weiß ich, was meim‘ Geschmack
a
E
a
entspricht, nun zögere ich nicht: Ich will Currydöner!
a
F
Ref.: Das Brot ist kross, die Zwiebel frisch, mit Fleisch oder vegetarisch
G
a
E
morgens, mittags und bei Nacht, der Dönermann hat gutes Werk vollbracht.
A
F
Und als ich in den Döner beiß‘, die Schärfe mir zu Kopfe steigt
G
a
auf einen Schlag wird es mir klar: dieser Döner brennt nicht nur einmal!
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a
F
G
3. Und endlich komm ich vom Klosett, das Fleisch vom Dönerspieß ist weg,
a E
c
G
nichts zu tun hat der Gerät. Plötzlich seh‘ ich da im Licht
a
E
des Dönermanns Gesicht, er lächelt freundelich.
C
G
a
Auf entspannt holt er herbei den Drehspieß Nummer zwei.
E
a
Meiner Armer Magen weiß, es ist noch nicht vorbei.
a
F
Ref.: Das Brot ist kross, die Zwiebel frisch, mit Fleisch oder vegetarisch
G
a
E
morgens, mittags und bei Nacht, der Dönermann hat gutes Werk vollbracht.
C
G
a
Und der Dönermann fängt an…

Danke fuers schmoekern
Eure redaktion

