
 



	
	

 
 
Liebe Pfadfinder, liebe Gäste, 
   
Dieser Tage feiern wir 85 Jahre Pfadfinder 
Unterliederbach. In diesen 85 Jahren, haben viele 
das Gefühl Pfadfinder zu sein erleben dürfen. Eine 
große Anzahl an Menschen haben aktiv an der 
Entwicklung des Stammes mitgewirkt und 
demnach können die meisten heute 
mit Stolz und Zufriedenheit auf 85 erfolgreiche 
Jahre Kinder und Jugendarbeit zurückblicken. 
Ein Jubiläum kommt nicht von heute auf morgen und wird auch nicht mal eben so 
aus dem Boden gestampft. Viel Arbeit steckt hinter der Planung eines Jubels. 
Arbeit, die von uns allen in unzähligen ehrenamtlichen Stunden geleistet werden. 
In unserer heutigen Zeit, bei weitem keine Selbstverständlichkeit mehr. In 
unserem Verband können wir noch von Glück reden, dass hier ein Zeichen von 
Gemeinschaft, Zusammengehörigkeit und soziales Engagement für das Wohl der 
gesamten Gesellschaft gesetzt wird. 
Zusammenhalt, Gemeinschaft und ehrenamtliche Tätigkeit, werden auch künftig 
unser Ziel sein, um die Pfadfinderei und die damit verbundene 
Naturverbundenheit, Abenteuerlust und gemeinsame Lager nicht aussterben zu 
lassen.  
Als Vorstand haben wir nicht nur die „Verpflichtung“ einmal die 
Woche Gruppenstunde für anderthalb Stunden zu ermöglichen! Es steckt noch 
weitaus mehr Zeit, Intensivität, Ausdauer und Arbeit dahinter, als manch einer 
vermutet.  
Doch was genau bedeutet es eigentlich Pfadfinder zu sein und somit ehrenamtlich 
tätig zu sein? Was ist der Anreiz, dies alles zu machen und auf sich zu nehmen 
– unentgeltlich? In unseren Augen, sind es die Erfahrungen, die sozialen 
Bindungen, die Verantwortung einem selbst gegenüber und gegenüber den 
Kindern und Jugendlichen. Pfadfinder sein – ist nicht nur ein Hobby, es ist eine 
Lebenseinstellung, wie man so schön sagt!  
Die Erfahrungen die man in dieser Zeit erlebt, sind geprägt von einer starken 
Gemeinschaft. Die Erlebnisse in der Natur, mit Kindern und Jugendlichen zu 
arbeiten und ein enormer Wille, jede noch so verrückte Idee in die Tat umzusetzen 
und zu wissen, einen unglaublichen Rückhalt vom Rest der Truppe zu erhalte. Das 
sind alles Dinge, die es für uns ausmachen ein Pfadfinder zu sein. 
Wir danken all denen, die dies vor unserer Zeit möglich gemacht haben. Ihr habt 
den Weg für erfolgreiche Kinder und Jugendarbeit geebnet, egal ob als 
Gruppenkind, Leiter oder gar als Stammesvorstand! Ihr alle habt euren ganz 
persönlichen Anteil daran, dass wir heute hier gemeinsam feiern und über alte 
Geschichten reden können. Ihr seid ein Teil dieser Geschichte und sollt sie in 
Zukunft auch weiterschreiben, denn nur durch euch bleiben wir lebendig! 
Euer Stammesvorstand  
Laura Peter & Julian Kohnert  
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Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder!  
Liebe Mitglieder des Freundes- und Fördererkreises!  
Liebe Gäste! 
 
 
Dieser Tage feiern wir ein Doppeljubiläum, 85 Jahre DPSG-Arbeit in 
Unterliederbach und 40 Jahre Freundes- und Fördererkreis. 
 
Bedanken will ich mich an dieser Stelle nicht nur für das jahrzehntelange 
ehrenamtliche Engament, sondern auch auch für die Freundschaft, die ich erfahren 
konnte in meiner fast 30 Jährigen Amtszeit als Stammesvorsitzender und in der 40 
Jährigen Tätigkeit als Vorsitzender des Freundes- und Fördererkreises. 
 
Wenn wir auf unserem Pfadfindergelände unser Fest feiern, kommen die 
Gedanken. Vielleicht kann sich mancher noch erinnern, wie wir anfingen, dieses 
Gelände zu gestalten. Jeder Baum, jede Hecke wurde von uns gepflanzt, wir wollten 
unseren Kindern- und Jugendgruppen neben dem Clubhaus in der Peter-Bied-
Straße einen Freiraum schaffen, in dem sie viele Aktivitäten entwickeln können.  
 
Aber ohne die Unterstützung der Stadt Frankfurt, der damaligen Höchst AG, der 
MKW, der Volksbank Höchst und der Infraserv wäre das Projekt 
„Pfadfindergelände“ nicht möglich gewesen, hier ein herzliches Dankeschön. 
 
Ich wünsche allen Mitgliedern und Besuchern unserer Veranstaltung ein schönes 
Fest, für die weitere Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen Gottes Segen. 
 
Mit Pfadf. Grüßen 
 

 
 
(Karl Leo Schneeweiß) 
Ehrenvorsitzender des Stammes der Cherusker 
Vorsitzender des Freundes- und Förderkreises	 	
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Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ihr Jugendverband feiert 85-jähriges Bestehen – das ist ein 
stolzes Alter. Zumal der Verband 1938, wenige Jahre nach 
seiner Gründung, vom nationalsozialistischen Regime schon 
einmal aufgelöst und verboten worden ist. Ich freue mich, dass 
die Arbeit danach wieder aufgenommen wurde und Sie bis heute Ihren 
Grundsätzen treu geblieben sind: einfaches Leben, Naturverbundenheit, 
eigenständiges Denken und vor allem der Maxime „jeden Tag eine gute Tat“. 
 
Nach dem Zweiten Weltkrieg leisteten die Pfadfinder, allen voran die 
Pfadfinderschaft St. Georg, durch internationale Zusammenkünfte und Fahrten 
durch ganz Europa einen wesentlichen Beitrag zur Völkerverständigung.  
 
Der gleichberechtigte und friedfertige Umgang zwischen den Nationen und 
Kulturen spielt gerade in Frankfurt eine besondere Rolle. Der Anteil an 
Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund ist hier höher als in den 
meisten anderen Städten Deutschlands. Diese Internationalität spiegelt sich auch 
in der Zusammensetzung der einzelnen Stämme der Pfadfinderschaft Sankt Georg 
wider: Die rund tausend Mitglieder stammen aus 26 verschiedenen Nationen. Dass 
in Frankfurt das Zusammenleben der unterschiedlichen Kulturen so gut gelingt, ist 
auch der internationalen Jugendverbandsarbeit mit ihrem altruistischen Ansatz zu 
verdanken. 
Ihr Weltbild vermitteln Sie den jungen Menschen in zahllosen Gruppenstunden, 
Zusammenkünften und Feriencamps. Dieses umfassende Angebot lässt sich nur 
durch ein immenses ehrenamtliches Engagement bewerkstelligen. Auch wenn Sie 
selbst um diesen Tatbestand kein großes Aufheben machen, ist dieser persönliche 
Einsatz nicht selbstverständlich. Ich möchte mich dafür im Namen der Stadt 
Frankfurt herzlich bei Ihnen bedanken.  
 
Im Vertrauen darauf, dass Sie Ihren Prinzipien und Zielen immer treu bleiben 
werden, wünsche ich Ihnen „gut Pfad“! 
 
Ihre  
 

 
Stadträtin Prof. Dr. Daniela Birkenfeld 
Dezernentin für Soziales, Senioren, Jugend und Recht 
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Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seit nunmehr 85 Jahren widmen sich die Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder des Stammes der Cherusker hier in Unterliederbach 
mit großem Einsatz und Hingabe der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen. Bis heute hat die Pfadfinderbewegung für junge 
Menschen nichts an Faszination und Attraktivität verloren. Und 
auch die Ziele des Stammes liegen unverändert im 
persönlichen Engagement sowie im sozialen und christlichen 
Handeln.  
 
Was 1932 in der Endzeit der Weimarer Republik begann, von den 
Nationalsozialisten verboten wurde und sich erst nach dem Krieg wieder neu 
entfalten konnte, hat sich bis heute zu einer der bedeutendsten Kinder- und 
Jugendorganisationen hier in Unterliederbach entwickelt. 
 
In einer Zeit, in der vor allem die elektronischen Medien für reichlich, ja vielleicht 
sogar bei machen für zu viel Ablenkung sorgen, ist dieses Engagement, das viele 
Pfadfinder ehrenamtlich erbringen, längst nicht mehr selbstverständlich. Ihr 
Einsatz verdient deshalb besonderen Respekt und Anerkennung. Ich glaube, 
selbst Gründervater Lord Baden-Powell hätte sich vor über 100 Jahren nicht 
träumen lassen, dass aus seiner tollen Idee eine der weltweit erfolgreichsten 
Jugendbewegungen entstehen würde. 
Seit über acht Jahrzehnten bieten die Unterliederbacher Pfadfinder Kindern und 
Jugendlichen spannende und abwechslungsreiche Freizeit- und Bildungsangebote 
und leisten mit ihren Aktivitäten einen unverzichtbaren Beitrag zur Entwicklung der 
jungen Menschen. Die Unterliederbacher Pfadfinder vom Stamm der Cherusker 
bieten ihnen Räume zur persönlichen Entfaltung und stärken aktiv ihre 
Persönlichkeitsentwicklung und Eigenverantwortung. 
Dieses Engagement unterstützen wir als Frankfurter Volksbank, die den Menschen 
in unserer Region eng verbunden ist, selbstverständlich gerne.  
 
Ich wünsche den Pfadfinderinnen und Pfadfindern gemeinsam mit ihrer 
Leiterrunde auch für die Zukunft immer „Gut Pfad“ sowie viele schöne gemeinsame 
Erlebnisse. 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr 
Manfred Ruhs 
Mitglied des Vorstandes 
Frankfurter Volksbank eG  
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Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder des 
Stammes Cherusker in Frankfurt-Unterliederbach 
 
im Namen der Bundesleitung und des Bundesvorstandes darf 
ich euch auf diesem Weg von Herzen unsere Glückwünsche zu 
diesem besonderen Anlass übermitteln und euch zugleich alles 
Gute für eure weitere Zukunft wünschen. 
 
Als Pfadfinderinnen und Pfadfinder sind wir nicht um unserer selbst Willen da. 
Baden-Powell gab uns einen Auftrag, dem wir bis heute folgen: „Verlasst die Welt 
ein bisschen besser, als ihr sie vorgefunden habt.“ 
 
Euer Stamm ist seit 85 Jahren Teil dieser großen Gemeinschaft. Ihr bietet jungen 
Menschen Freiräume, in denen sie sich ausprobieren und auch mal Fehler machen 
können. Ob in Gruppenstunden oder euren Stammeslagern: Kinder und 
Jugendliche erfahren was es heißt demokratisch miteinander umzugehen, sich 
einzumischen und füreinander da zu sein. 
 
Liebe Kinder und Jugendliche, 
durch eure Treffen, Unternehmungen und Abenteuer habt ihr die Möglichkeit euch 
auszuprobieren. Nutzt eure Talente, um euer eigenes Leben zunehmend 
selbstbestimmt in die Hand zu nehmen. Ihr findet Rückhalt in eurer Meute, eurem 
Trupp, eurer Runde, in eurem Stamm - Menschen, die euch bei der Gestaltung 
eures eigenen Lebens Rückhalt geben und Vertrauen schenken. 
 
Wir wünschen euch von Herzen, dass ihr die Freude weitertragt, die ihr in eurem 
Stamm erlebt habt. Ebenso wünschen wir uns, dass ihr auch in eurem weiteren 
Leben der Idee des Pfadfindens tief verbunden bleibt. 
 
Für euer aller Engagement im Stamm Cherusker und in unserer Gesellschaft danke 
ich euch und wünsche euch weiterhin gutes Wirken im Sinne der 
Pfadfinderbewegung. 
 
Mit herzlichen Grüßen und Gut Pfad! 

	
	
Kerstin Fuchs - Bundesvorsitzende 
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Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder vom DPSG Stamm Cherusker in 
Frankfurt/Unterliederbach, 

die Pfadfinder wurden 1907 gegründet, die DPSG 1929 und Ihr feiert seit 1932 euer 
Stammesjubiläum zum 85. Mal! Hierfür möchten wir Euch an dieser Stelle schon 
gratulieren. Der DPSG Stamm Cherusker in Frankfurt/Unterliederbach ist somit 
einer der ältesten Stämme in der Diözese Limburg. 
 
Eine Jungpfadfinderin von Euch sagte, weswegen sie bei den Pfadfindern sei: 
„Wegen der Leute und der Lager!“ Beides ist wichtig zum Pfadfinden. 
 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder leben in einer sehr großen, weltweiten 
Gemeinschaft. Einer gibt auf den anderen Acht und durch das 
Pfadfinderversprechen verinnerlicht jede Pfadfinderin und jeder Pfadfinder diese 
Gemeinschaft. 
Zeltlager sind ein sehr wichtiger Bestandteil der Pfadfindermethodik, in der die 
Gemeinschaft gelebt werden kann, es werden aber auch Erfahrungen gesammelt 
und jede und jeder kann sich ausprobieren. „Learning by doing“ wie es der 
Gründer der Pfadfinder, Baden Powell, einmal sagte. 

Und genau das lebt Ihr seit 85 Jahren in eurem Stamm und tragt somit zur 
weltweiten Pfadfinderei bei. Durch die Leute auf den vielen Lagern und Fahrten 
lebt Ihr euren Stamm und es ist immer wieder eindrucksvoll, welche Länder und 
Orte Ihr bereist oder mit welchen Pfadfindern Ihr einen interkulturellen Austausch 
erlebt. 

Im Alter von 85 Jahren braucht man eher einen Stock oder Rollator und ist 
nichtmehr ganz so beweglich wie mit beispielsweise 10 Jahren. 
Bei Euch ist es anders! Wir erleben Euch mit 85 Jahren immer noch so Jung als wärt 
Ihr erst 10 Jahre alt. Ihr braucht keinen Stock, der Euch stützt oder einen Rollator, 
mit dem Ihr euch fortbewegen müsst. Ihr habt 85 Jahre Erfahrung und lebt Eure 
Gemeinschaft als wäre sie noch sehr jung. 

Macht weiter so in eurem Stamm und gestaltet somit auch die DPSG Diözese 
Limburg weiter. 

Wir gratulieren Euch ganz herzlich zu eurem 85-Jährigen Jubiläum und wünschen 
Euch für hoffentlich noch viele weitere Jahre immer Gut Pfad und Gottes reichen 
Segen! 

David Heun und Jürgen Otto 
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Liebe Cherusker! 
 
Als einer der drei noch lebenden Pfadfinder, die die 
Neugründung des Stammes nach dem Krieg 1949 noch erlebt 
haben, sende ich euch meine Glückwünsche zum 85. Bestehen. 
 
Ich kann aus Krankheitsgründen am 09. September leider nicht 
da sein. Ich wünsche dem Stamm Cherusker, seinen Wölflingen, Jungpfadfindern, 
Pfadfindern, Rovern und Gruppenleitern eine lebenswerte Zukunft, Lebensfreude, 
Abenteuer, Gottes Segen und ein schönes Fest am 09./10. September 2017.  
 
 
Gut Pfad 
 
Hans Walter Muth 
(Hauihn) 

 
Das bild zeigt Winfried Lappas (Wila). Er und 
Theo Buch haben nach dem 2. Weltkrieg am 23. 
April 1949, dem Georgstag, den Stamm wieder 
neu Gegründet. 
 
Am 07. Juni 2010 satb Wila mit 83 Jahren. Zur 
Beerdigung waren seine heute noch lebenden 
Weggefährten mit ihren Ehefrauen gekommen. 
Das waren Norbert Dörhöfer und Frau Ilse, 
Günther Buch mit Frau Christa, und Hans 
Walter Muth (Hauihn) und Frau Rita. 
Außerdem Helga Buch, die Frau von Theo der 
bereits Verstorben ist. Das Grab von Wila ist auf 
dem Friedhof in Okriftel und Trägt die 
Pfadfinderlilie.  
Mit erfahrenen Führern (Gruppenleitern) hat 
Wila den Stamm zur Blüte gebracht. Eines 
Abends saßen wir in Kirchähr mit dem 
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Bundeskuraten nach einer Schulung noch etwas zusammen, da verriet uns Pfarrer Rüdiger, 
dass wir mit 180 Mitgliedern der Größte Stamm in der damaligen Bundesrepublik 
Deutschland seien. 
Wila hatte es verstanden, begeisterungsfähige Gruppenleiter zu finden für die Wölflinge, 
Pfadfinder und Georgsritter (Rover). Von Ihnen allen, die in diesen ersten Jahren nach dem 
Krieg am Aufbau des Stammes mitgewirkt haben, leben außer Norberth Dörhöfer (Dörli), 
Günther Buch, und Hauihn keiner mehr. 
 
Das waren vorallem Heinz Becker (Jo) für die Jungpfadfinder, Günther Ashauer (Atzel) für 
die Pfadfinder und Georgsritter (Rover). Er wurde später Landesfeldmeister (Diözesan 
Vorsitzender) ebenso Theo Buch. Hauihn leitete dann den Jungpfadfinder- und 
Pfadfindertrupp und später wurde er für 8 Jahre der erste Hauptamtliche Landessekräter 
(Diözesansekretär) und Stammesfeldmeister. 
Helga Buch, geb. Mack war Wölflingsleiterin (Aketa). Später leitete Gisela Wiese und dann 
Rita Muth die Wölflinge. Einer kontte wegen Krankheit nicht zur Beerdigung kommen; 
Walter Rudersdorf (Rowo), der älteste Leiter im Stamm der jedoch Hauptamtlich in der 
Bundesführung mitarbeitete.  
Wila brachte ein hohes Maß an Energie und Engament für die Idee des Pfadfindertums mit 
und Konnte es auch umsetzten. Die Führerrunde, das Stammesteam ließen sich von ihm 
anstecken und alle Unternehmungen wie Sozialeinsätze (Flinke Hände, Flinke Füße), 
Wochenendfahrten, Sommerlager, Gottesdienste, wurden zu prägenden Erlebnissen für die 
Kinder und Jugendarbeit. 
 
Es wäre ein Zeichen des Dankes, wenn aus Anlass des 85. Jährigen bestehens unseres Stammes 
das Grab von Winfried Lappas (Wila) in Okriftel mit Blumen Geschmückt würde. Ihm 
verdankt der Stamm immerhin die Neugründung nach dem Krieg und die Grundlage für 70 
Jahre Pfadfinderarbeit in Unterliederbach. 
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Unsere Stammeschronik  
(von 2012 – 2017) 
 
2012 Jubiläumsstammeslager in Bockholm/Ostsee 
2013 Die Pfadfinder-und Roverstufe knüpfen in Irland erste Kontakte zu den irischen   
Pfadfindern Wölflinge erkunden Frankfurt und zelten auf dem Grundstück 
2014 Großes Stammes-Sommerlager mit den irischen Pfadfindern auf dem Gelände 
des Höchster  Angelsportvereins mit vielen Ausflügen in und um Frankfurt 
2015 Die Wölflinge, Jupfis und Pfadfinder schlagen am Chiemsee die Zelte auf und 
machen zwei  Wochen lang unterschiedliche Programme, die Rover nehmen am 
Rover-Bundeslager Roverson am Bodensee teil 
2016 DSL in Techuana/Österreich 
2017 Jubiläumsstammessommerlager bei Middelburg/Holland 
 
Wir können es nicht lassen – seit nun 85 Jahren sind die Cherusker in Unterliederbach 
und in anderen Orten dieser Welt pfadfinderisch unterwegs. 
Pfadfinden heißt für uns, eine Gemeinschaft zu bilden, die es schafft, Herausforderungen 
anzunehmen und sie als Abenteuer zu meistern. Jedes Mitglied jeder Gruppe hat seinen 
Anteil am Gelingen kleinerer und größerer Projekte. Mit frischen Ideen und neuen 
Methoden stellen wir uns dem trüben Alltag entgegen und erkunden die Natur, 
probieren uns selbst aus und überwinden unsere Grenzen. Die eherenamtliche Arbeit 
im Stamm ist zeitintensiv. Deshalb ist es wichtig, sich ab und an neu zu entdecken, um 
den größtmöglichen Spaß für Groß und Klein zu ermöglichen. Als Gruppenleiter und 
Mitarbeiter möchte man immer auf dem neusten Stand sein und sich weiterbilden, was 
Dank der gut funktionierenden Strukturen der DPSG immer wieder möglich ist. Die 
Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen steht immer an erster Stelle. Wir vermitteln 
Woche für Woche das, was uns das Leben gelehrt hat und lernen von den 
Gruppenkindern wieder und wieder mit wachen und neugierigen Augen durch unsere 
schöne Welt zu stapfen. 
Als Stamm sind wir auf vielen Ebenen aktiv. Im Stadtteil engagieren wir uns mit der 
Teilnahme am Weihnachtsmarkt, wo unsere Jurte jedes Jahr den Höchster Schlosshof 
schmückt. Auf diözesaner und bundesweiter Ebene nehmen wir an Aktionen und 
Sommerlagern teil, wo wir Freundschaften mit anderen Pfadfindern pflegen und neue 
Kontakte knüpfen können. Es besteht sogar eine Partnerschaft mit irischen Pfadfindern. 
 
Wir möchten an dieser Stelle allen Mitwirkenden dieses Stammes danken. Der Vorstand 
legt die organisatorische Grundlage für unsere pädagogische Arbeit. Die Gruppenleiter 
und Mitarbeiter gestalten die Rahmenbedingungen, in denen sich die Kinder und 
Jugendlichen weiterentwickeln können. Wir versuchen eng mit den Eltern der 
Gruppenkinder zusammenzuarbeiten, damit Fahrten, Gruppenstunden und Aktionen ein 
voller Erfolg werden. Wir möchten auch gerne dem Freundes-und Fördererkreis danken, 
der uns das Grundstück für die Sommergrupenstunden zur Verfügung stellt. 
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Galerie der Stammesvorstände 
Wir würden diese Galerie gerne Vervollständigen, habt ihr Daten, Bilder, Gedanken? Dann Teilt sie uns mit! 
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Galerie der Stammesvorstände 
Wir würden diese Galerie gerne Vervollständigen, habt ihr Daten, Bilder, Gedanken? Dann Teilt sie uns mit! 
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Was es für mich hieß Stammesvorstand zu sein... 
 
 
 
So einfach kann ich es nicht beschreiben. Warum es dazu kam und 
weshalb ich so gefühlt habe, möchte ich kurz beschreiben.  
Ihr müsst wissen, dass ich eine abwechslungs- und abenteuerreiche 
Kindheit und Jugend mit den Pfadfindern hatte.  
Durch die aktive Zeit bei den Pfadfindern, welche ca. 1992 in der 
Jungpfadfinderstufe startete, erlebte ich eine Zeit, welche ich so 
sicherlich ohne die Pfadfinder nicht erleben hätte können. 
Sicherlich hatte ich auch zu Hause mit meinen Eltern und meiner Familie eine 
schöne Zeit. Zu dieser Zeit fuhren wir jährlich nach Italien und erkundeten hier jede 
Ecke Italiens.  
Mit den Pfadfindern allerdings war es anders.... Es waren mehrere Menschen, es 
gab Abenteuer, Erlebnisse und Erfahrungen, was Du in Deinem privaten Umfeld so 
nicht erlebst. Es geht einfach nicht.  
Ich fühlte mich stets gut aufgehoben und habe hier durch die zahlreichen Freunde 
immer eine aktive und abwechslungsreiche Zeit gehabt.  
Unsere Treffen und Aktionen gingen über die Gruppenstunden weit hinaus. 
Jede Stufe hatte seinen eigenen Reiz und es boten sich viele Aktionen und 
abenteuerliche Fahrten. Die Identifikation und der Stolz dazuzugehören war immer 
sehr groß. Der Ansporn und der Blick in die nächste Stufe vor allem war stets 
präsent. 
Ich war bereits in den aktiven Stufen immer stolz Sippen-/ Runden- oder zum 
Schluss Roversprecher zu sein. Für mich ist die Pfadfinderrei eine Leidenschaft und 
so habe ich es gelebt und vor allem bekam ich auch deswegen den Zuspruch aus 
den Stufen um dessen Sprecher zu sein. Für mich war es bereits früh wichtig 
Verantwortung zu übernehmen und diese Leidenschaft möglichst weiterzutragen.  
Durch die Pfadfinderrei habe ich in sehr kurzer Zeit viel erlebt und viel von der 
Welt gesehen.  
Bis heute prägt mich diese sehr wertvolle Erfahrung und half mir in vielen 
Situationen meines Lebens. Es gab mir Kraft und ich hatte dadurch nie das Gefühl 
in meinem Leben etwas verpasst zu haben.  
Letztlich sei an dieser Stelle erwähnt, dass ich meine heutige liebe Frau (Stefanie 
Roma, geb. Ernst) bei den Pfadfindern kennenlernte. Wenn es die Pfadfinder 
demnach nicht gegeben hätte, dann.....  
 
Mir ist durchaus bewußt, dass hier jeder Leiter, Mitarbeiter und andere 
ehrenamtliche Aktiven im Stamm dazu beigetragen haben, damit wir als Kinder 
diese Zeit so erleben und genießen konnten. Ohne diese vielen aktiven Menschen 
und dessen Netzwerke, hätte(n) ich/wir sicherlich nicht nun so positiv reflektieren 
können. 
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Mir war klar, dass die Zeit kommen wird, wo meine Generation, diese sein wird, 
welche die Idee Pfadfinder und vor allem den Stamm Cherusker in Frankfurt 
Unterliederbach als Dank und als Basis für die nachkommende Generation, 
weitertragen wird. Die neuen jungen Kinder im Stamm sollten möglichst auch die 
Möglichkeit bekommen bei den Pfadfindern etwas erleben und Erfahrungen 
sammeln zu können, welche sie nur bei den Pfadfindern sammeln können und nie 
vergessen werden.                                  
 
Nachdem ich nun Sprecher in jeder Stufe gewesen bin, machte es mir Freude mit 
16 Jahren in der Jungpfadfinderstufe als Hilfsleiter zu beginnen. Die Leiter damals 
waren Jörg Lorenz und Michael Kleber. In den folgenden Jahren leitete ich die 2. 
Jungpfadfinderstufe und später mit Benjamin Meiser und Marcus Derreth die 
Pfadfinderstufe. Wir steckten hier viel Herzblut rein und glauben, dass wir den 
damaligen Kindern etwas ermöglicht haben, was sie ebenfalls nicht vergessen 
werden, weil es eine schöne und vor allem aktive Zeit gewesen ist. 
 
Als die Stelle des Stammesvorstandes im eigenen Stamm Cherusker in Frankfurt 
Unterliederbach neben Jörg Lorenz vakant wurde, musste ich nicht lange 
überlegen. Ich hatte eine kleine Auszeit nach meiner aktiven Zeit als Leiter und 
hatte neue Kraft. Ich war nervös und hatte vor allem viel Respekt vor der 
anspruchsvollen Aufgabe und Status eines Stammesvorstandes. Ich wußte, dass 
nun der Moment gekommen ist, das höchste Amt im Stamm anzutreten, mich 
dankbar für meine Kindheit zu zeigen und eine Basis zu schaffen, welche über die 
gegenwärtige hinaus gehen sollte. Die Aufgaben, Verantwortung und Wirkung 
eines Stammesvorstandes sind groß. Trotzallem machte es mich stolz und ich wollte 
Akzente setzen, Spuren hinterlassen und Dankbarkeit zeigen für die Zeit, wo ich als 
Kind bei den Pfadfindern einiges erleben durfte.  
An dieser Stelle möchte ich auch sagen, dass ich während meiner Amtszeit als 
Stammesvorstand eine zweite gute Hälfte hatte. Andreas Duetsch begleitete mit mir 
den Stammesvorstand. Dies Zeit gab mir nochmals Kraft und in Andreas habe ich 
einen weiteren guten Freund gefunden, was die Zusammenarbeit einzigartig 
machte. An dieser Stelle, lieber Andreas, danke Dir, mein Freund.     
 
Bis heute bin ich sehr dankbar für diese Pfadfinderzeit, auch wenn mein 
persönliches Engagement in den letzten Jahren eher abgenommen hatte. 
Ich habe weiter Respekt vor Mitarbeiter und Leiter, welche Ihre freie Zeit "opfern", 
damit es weitergeht, damit Leben im Stamm herrscht. Dies ist nicht 
selbstverständlich und ich hoffe, dass dies nie aufhören wird. 
 
Gut Pfad, 
 
Fabio 
 
Stammesvorstand 2007-2013 
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a.D. Stamm Cherusker Frankfurt Unterliederbach 
 

Was hat mich gereizt, in meinem fünften Lebensjahrzehnt 
intensiv bei den Pfadfindern mitzuarbeiten? 

 

Das war zu allererst die Gemeinschaft des Stammes. Ich sah, 
wie gut sie meinen Kindern tat, wie sie von engagierten Leitern 
gefördert, sich positiv entwickelten und reiften, soziale 
Fähigkeiten spielerisch erlernten. Ich entdeckte, dass sich 
dahinter eine ausgereifte pädagogische und didaktische Lehre verbarg und dass 
es bei den Pfadfindern Raum gibt, Erfahrungen zu sammeln und zu lernen, unter 
Bedingungen, die heute in Schule, Sport- und Musikverein verloren gegangen 
sind. 

Ich bemerkte die Knappheit in Zeit und Engagement und die Nöte, die wie überall 
im ehrenamtlichen Bereich, die wertvolle Arbeit zunichte zu machen drohen und 
wollte einen Beitrag leisten, dass die Idee weiterleben kann. Ich dachte nicht, dass 
so viel Arbeit auf mich zukommen würde. 

Das war aber egal, denn ich bekam umso mehr zurück: Gemeinschaft, Vielfalt, 
Lebensenergie, Sinn, Erfahrung, Einfühlungsvermögen und vor allem konnte ich 
auch das Kind in mir am Leben erhalten. 

Ich wünsche dem Stamm allzeit gut Pfad auf all seinen Wegen. 

 

Andreas Duetsch  

Stammesvorstand 2009-2013 
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An was ich mich noch erinnere, aus meiner StaVo Zeit…. 
 
 
 
 
Ein StaVo in diesem Stamm zu dieser Zeit, ein Vollzeitjob neben 
dem Vollzeitjob. Warum tust du dir das an, hatte ich mir zu 
Beginn überlegt. Was willst du in der Zeit anstellen in der du 
Vorstand bist. Mega Verantwortung und eine große 
Herausforderung für einen überblickbaren Zeitraum! 
Es kündigte sich eine Lücke an, ein Team musste die Verantwortung übernehmen. 
In 2013 wurde das Staffelholz weitergegeben. Andreas und Fabio machten Platz 
„für die Neuen“. Jung, motiviert, hungrig und zumindest als Vorstand noch 
unerfahren. Learning by Doing. Julian und ich, wir beide brachten unsere Stärken 
mit ein. Wir hatten Lust auf Sruktur und Organisation. Wir beide wollten altes 
verbessern und neues wagen. Beide hatten wir in 2010 unsere Leiterausbildung 
begonnen. Ich in 2013 noch meinen Woodbadge draufgesetzt. 
International für uns beide kein Problem. Mein Highlight in den drei Jahren Irland 
Baby… Irland. Zunächst mit einem Trupp nach Irland. Im nächsten Jahr 
organisierten wir für den ganzen Stamm und den 30 verrückten irischen Scouts ein 
legendäres 10 tägiges Lager. Hier in Frankfurt, im Herzen von Rhein-Main. 
Städtisch, aber trotzdem nahe der Natur.  
 
 
Thomas Berg 
 
Stammesvorstand 2013-2016 
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Wölflinge 

Wir sind die Kleinsten im Stamm aber dafür die lauteste und wildeste 
Gruppe. Momentan sind wir 14 Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren und 
vier Gruppenleiter. Unsere Gruppenstunde findet jeden Dienstag von 
17:30 bis 19 Uhr statt.  
 
Da die meisten Kinder neu in der Gruppe sind, sind viele von uns dieses 
Jahr das erste Mal mit ins Zeltlager gefahren. Besonders aufregend war 
für uns „Pfingsten in Westernohe“ gemeinsam mit etwa 4000 anderen 
deutschen und ausländischen Pfadfindern.  
 
Im Sommer ging es für einen kleinen Teil der 

Gruppe erneut zelten: Dieses Mal für 10 Tage nach Zeeland in den 
Niederlanden. Wir konnten dort jeden Tag ins Meer, weil der 
Zeltplatz direkt am Wasser gelegen ist. Außerdem haben wir 
noch viel mehr erlebt: Wir waren im Schwimmbad, haben ein 
Floß gebaut, waren im Piratenpark, wo wir gegen einen „echten“ 
Piraten kämpfen durften, haben eine Nachtwanderung gemacht 
und natürlich gab es jeden Abend ein großes Lagerfeuer, wo wir 
gesungen und gespielt haben. Am besten war es, wenn wir noch 
Marshmallows grillen durften.  
 
In den Gruppenstunden haben wir immer viel Spaß. Wir spielen, basteln und machen 
viel Blödsinn miteinander. Am liebsten sind wir draußen auf unserem Grundstück, weil 
wir dort ein Baumhaus und einen Kletterturm haben. Dort können wir uns richtig 
austoben. Für unser Jubiläum haben wir in den letzten Wochen eine kleine Zirkusshow 
geübt. Dafür haben wir auch einen riesigen chinesischen Drachen gebastelt. Wir freuen 
uns schon euch unsere Zirkusshow vorzuführen.  

 
Wir verabschieden uns mit unserem Wölflings-Schlachtruf: 
 
Wölflinge, Wölflinge, Wölflinge HO ! 
Wölflinge, Wölflinge, Wölflinge GO GO GO !  
 
Eure Wölflinge 
 
Aurelia, David, Elias, Emma, Florian, Isabelle, Lilly, Manuel, Marvin, Max, Moritz, Sofie, 
Vito und Worlanyo 
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Jungpfadfinder 
 
 
 
Die Jupfis genannt die “Blauen Monster” 
 
Hallo ich bin der Jupfikobold, 
 
und ich führe euch durch die Jupfi Welt.  

 
Die Jupfis treffen sich einmal in der Woche 
Mittwochs von 18:00 – 19:30 Uhr.  
In der Jupfigruppe sind Kinder im Alter von 
10-13 Jahren. In den Gruppenstunden 
klettern, spielen und lernen wir etwas über 
die Pfadfinderei. Am liebsten machen Jupfis 
Feuer! 
Im Sommer Wasserschlachten und fahren 
natürlich auf Zeltlager dieses Jahr waren die 

Jungpfadfinder in Holland und haben zwei Wochen lang viele tolle Abendeuer 
erlebt, ein Floß wurde gebaut, es ging nach Amsterdam, ein Geländespiel wurde 
bestritten und jede Menge wurde zusammen erlebt.   
Im Winter bereiten sie den Weihnachtsmarkt 
vor und machen Schnitzeljagd und natürlich 
dürfen Spiel und Spaß auch nicht zu kurz 
kommen. 
 
Das war die bunte Welt der Jupfis, ich hoffe 
ihr besucht die Jupfis in ihrer 
Gruppenstunde mittwochs von 18:00 – 19:30 
Uhr auch einmal!  
 
 
Ich freue mich auf euch  
 
Euer Jupfikobold 
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Pfadfinder 
 
Abenteuer Erleben! 
 
 
Wir, die Pfadfinderstufe! 
 
Aktuell besteht die Pfadfindergruppe aus 9 
motivierten Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 

Jahren und aus zwei 
offenen, hilfsbereiten 
Leitern. 
 
Unsere Gruppenstunden 
finden jeden Montag von 
18.30 Uhr bis 20 Uhr 
statt, vom Frühling bis 
Herbst auf einem 
Außengelände, im 

Winter und Frühjahr in unserem Clubhaus. 
 
Unsere gemeinsame Zeit verbringen wir mit Bauen und Basteln von verschiedenen 
Objekten, mit Spielen und Spaß und dem Organisieren von unterschiedlichen 
Aktionen, wie z.B. unserem Stand auf dem alljährlichen Höchsten 
Weihnachtsmarkt. 
 
Wir sind eine lustige, ehrliche, offene und neugierige Gruppe und freuen uns 
immer über neue, kreative Gesichter. 
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Rover 
 
 
Die Rover haben eine 
tolle Woche auf dem 
Roverlager mit gleich-
altrigen am Bodensee 
verbracht, auf dem sie 
nur sie selbst sein 
konnten. Sie haben 
 in traumhafter 
Atmosphäre ein tolles 
Zeltlager mit Konzert 
und allem was 

dazugehört erlebt.  
Darauf folgte das DSL in einer ebenso tollen Landschaft, 
diedem Leiter leider nicht so gut bekam. Aber das macht 
nichts die neuen Herausvorderrungen warten schon auf 
euch!  
Bei den Rovern steht Entspannung und Chillen an erster 
stelle und das alles 
in einer tollen 
Gemeinschaft, wenn 
wir Interesse 
geweckt haben und 
zwischen 16 und 21 
Jahren bist freuen 

wir uns auf dich! 
Komm vorbei, Kontakt unter rover@dpsg-
cherusker.de. 
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Der Leiterkreis  
 
ist eine Gruppe aus jungen und jung 
gebliebenen Menschen, die gerne ehrenamtlich 
mit Kindern und Jugendlichen zusammen-
arbeitet und ihnen die Pfadfinder-
arbeit näherbringt.  
Der Leiterkreis besteht aus dem Vorstand und 
seinen Gruppenleitern. Wir treffen uns 
monatlich und besprechen Dinge, die aktuell 
anstehen, wie z.B Fahrten und Lager, 
Aktionen ect. Einmal jährlich fahren wir alle 
gemeinsam auf ein Leiterwochenende um das 
darauffolgende Jahr gemeinsam zu gestalten. 
Meist steht das Wochenende unter einem 
gewissen Thema, welches sich der Vorstand 
vorher überlegt. In dieser Zeit lernen auch wir 
noch voneinander und lernen die Gruppenleiter besser kennen.   
 
Gemeinschaften und Geschichten, die wir am Lagerfeuer erzählen können, die 
schönen Momente, die wir als Kinder und Jugendliche selbst erlebt haben, geben 
wir gerne weiter.  
Es gibt berühmte Pfadfinder, die unsere Leidenschaft teilen, vielleicht kennst du: 
Günther Jauch, Stefan Raab, Thomas Gottschalk, Queen Elizabeth II , David 
Beckham, Baden-Powell, Pink, Björk, Steven Spielberg, Neil Armstrong, Richard-
Dean Anderson (McGyver) oder selbst einige der anderen 42 Millionen 
Pfadfinder Weltweit. 
Wie sieht es mit ehrenamtlicher Weiterbildung aus?  
Die Leiter des Leiterkreises machen regelmäßig Fort- und Weiterbildungen z.B. 
die internationale Gruppenleiterausbildung (Woodbage-Ausbildung), Stammes-, 
Bezirks- oder Gemeindeausbildung.  
Der Leiterkreis als eigene Gruppe verbringt darüber hinaus gemeinsam Zeit, z.B. 
beim letzten Leiterwochenende.			
Kann ich beim Leiterkreis mitzumachen ? 
Natürlich, komm vorbei. 
Du bringst Motivation, Engagement und Zeit mit. 
Du hast Lust an der Zusammenarbeit. 
Du verbringst gerne spannende Abende voller Spaß und kreativer Ideen. Du 
magst es,  Projekte zu planen und hast Lust, dich zu entwicklen. Du übernimmst 
gerne Verantwortung. Gerne setzt du dich mit deinen Ideen auch durch. Du fühlst 
dich bereits erwachsen (18 Jahre) genug, um in deinem Stamm Großes zu 
bewirken. Auf geht’s.  
Wag es... 
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Ein ganz besonderer Dank gilt all 
unseren Sponsoren und Förderern! 

 

 

Blumenhaus
Wesemeyer
Hostatostrasse 17
65929 Frankfurt - Höchst
Tel. 069 - 313229
www.blumen-wesemeyer.de
info@blumen-wesemeyer.de


