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Ahoi! 
 

Mit diesem Schreiben 
möchten wir Sie über die 
Arbeit des Stammes der 
Piraten informieren.  
 
Der Stamm der Piraten 
Der Stamm der Piraten ist ein Pfadfinderstamm, der 
2005 in Neuwied von Arno Schäfer und Dirk Steiner 
(Momo) gegründet wurde. Seitdem führen wir 
regelmäßig jeden Mittwoch Gruppentreffen in den 
Räumlichkeiten der Marktkirche durch. Außerdem 
unternehmen wir über das ganze Jahr verteilt viele 
Zeltlager und Fahrten. 
Wir gehören dem Bund der Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder (BdP) an. Der BdP ist ein 
interkonfessioneller Pfadfinderbund, d.h. er ist 
konfessionell nicht gebunden. Auch politisch und 
weltanschaulich ist der BdP unabhängig. Unser Bund 
ist vom Weltverband der Pfadfinderbewegung 
anerkannt und Mitglied im Bundesjugendring. Wenn 
Sie sich ausführlicher über die Arbeit, Inhalte und 
Ziele des BdP informieren möchten, können Sie dies 
unter www.pfadfinden.de tun. Für Fragen zur 
konkreten Arbeit vor Ort stehen wir natürlich auch 
gerne zu ihrer Verfügung.  
 

 

Grundsätzliches 

 
 

Verantwortung lernen 
Als Pfadfinderbund stehen wir in der Tradition der 
internationalen Pfadfinderbewegung, der mit 25 
Millionen Mitgliedern größten Jugendorganisation der 
Welt. Ein wichtiges Ziel unserer Arbeit ist es, jungen 
Leuten die Möglichkeit zu geben, Verantwortung für 
sich selbst und für andere zu übernehmen. Daher 
dürfen und sollen bei uns auch Jugendliche 
Führungsaufgaben übernehmen, zu denen auch die 
Leitung von Lagern und Fahrten gehört. Die 
jugendlichen Führungskräfte werden auf 
altersgerechten Ausbildungskursen auf diese 
Aufgaben vorbereitet. In der Stammesarbeit werden 
sie von erwachsenen Führungskräften begleitet und 
unterstützt. Die jugendlichen Meuten- und 
Sippenführer sind eine tragende Säule der 
Stammesarbeit. Wir sind sehr froh, dass sich in 
unserem Stamm so viele Jugendliche mit großer 
Motivation engagieren.  
 
Ehrenamtlich 
Die Arbeit im Stamm wird von allen Beteiligten 
grundsätzlich ehrenamtlich geleistet. Auch die 
Gruppenleiter zahlen bei allen Aktionen den selben 
Teilnehmerbeitrag wie alle anderen Teilnehmenden 
und erhalten auch keine andere Entlohnung. 
 
Mitbestimmung und Demokratie 
Zur Übernahme von Verantwortung zählt auch die 
Möglichkeit, mitzubestimmen. Daher werden alle 
wichtigen Entscheidungen im Stamm –wie überall im 
BdP üblich- demokratisch gefällt. Auch die jüngsten 
Stammesmitglieder nehmen an der Wahl der 
Stammesführung teil. 
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Sommerfahrt 
In den Sommerferien findet alle 4 Jahre das 
Bundeslager des BdP statt, zu dem die meisten 
Stämme im BdP für etwa 10 Tage zusammen 
kommen. In den übrigen Jahren geht die 
Pfadfinderstufe unseres Stammes auf Großfahrt. 
Diese führen uns zumeist für drei Wochen ins 
Ausland und sind der eigentliche Höhepunkt eines 
Pfadfinderjahres.  
 

• Herbstfahrt 
Auch in den Herbstferien geht die Pfadfinderstufe der 
Piraten für etwa eine Woche auf Fahrt. Bei den 
Herbstfahrten sind meist die deutschen Mittelgebirge 
unser Ziel oder aber wir nutzen diese Ferien zum 
segeln auf dem Ijsselmeer. 

 
 

Unsere Ausrüstung 
Für die vielen Aktivitäten im Stamm der Piraten 
benötigen unsere Mitglieder eine sinnvolle und 
passende Ausrüstung. Dabei soll unsere Ausrüstung 
so preiswert wie möglich sein, muss aber gleichzeitig 
den Anforderungen für unsere Lager und Fahrten 
genügen Stand halten.  
 
Außerdem möchten wir unsere Ausrüstung 
weitgehend einheitlich gestalten, damit soziale 
Unterschiede keine unnötig große Rolle spielen. 
Niemand soll bei uns eine wesentlich bessere weil 
teurere Ausrüstung haben als andere. Wir möchten 
nicht, dass auf einer Fahrt ein Mitglied nass bis auf 
die Knochen ist, während jemand anderes trocken 
bleibt, weil seine Eltern ihm eine teure Goretex-
Ausrüstung gekauft haben, die sich andere sicher 
nicht leisen können. 
 
Die Ausrüstung muss nicht auf einen Schlag 
angeschafft werden, sondern kann im Laufe der Zeit 
vervollständigt werden. Wir möchten die folgenden 
Kaufempfehlungen aussprechen, die sich bei uns seit 
vielen Jahren bewährt haben: 
 
Klufthemd 
Alle Mitglieder benötigen ein blaues Klufthemd mit 
Bundesabzeichen. Das dazugehörige Halstuch kann 

nicht gekauft werden, es wird vom Stamm beim 
Ablegen des Versprechens verliehen. Das Klufthemd 
kann mit Lang- und Kurzarm gekauft werden. Bei der 
Wahl der Größe ist zu beachten, dass die Hemden 
groß ausfallen. Da die Stammeskasse das erste 
Klufthemd für neue Mitglieder bezuschusst, 
verkaufen wir sie für 20 Euro (statt 27 Euro 
Katalogpreis).  
Übrigens: Zu klein gewordene und gebrauchte 
Klufthemden können an den Stamm verkauft werden, 
so dass wir gelegentlich auch sehr günstig gerauchte 
Klufthemden für 10,00 Euro abgeben können.  
 
Jungenschaftsjacke (Juja) 
Die Juja ist eine traditionsreiche und praktische 
Baumwolljacke für Lager und Fahrt. Sie hält einen 
leichten Regen ab und ist auch nicht ruiniert, wenn 
mal ein Funken vom Feuer drauffliegt. Der Stamm 
bezuschusst jede neue Juja mit 10,00 Euro aus der 
Stammeskasse. Somit liegt der Preis bei 35,00 Euro. 
Auch die Jujas fallen groß aus! 
 
Poncho 
Unsere Ponchos werden bei starkem Regen 
getragen, dienen auf Fahrt aber gleichzeitig als 
Bodenplane in der Kohte. Da wir sie aus 
Bundeswehrbeständen kaufen, sind sie mit 10,00 
Euro nicht teuer. 
 
Matrosenhemd 
Als Stamm der Piraten ist uns ein seemännisches 
Aussehen natürlich wichtig. Daher bieten wir als 
Unterbekleidung unter die Kluft das schicke 
geringelte Matrosenhemd aus Baumwolle für 10,- 
Euro an. Mit langen Ärmeln für kältere Tage.  
 
Rucksack 
Natürlich braucht jede Pfadfinderin und jeder 
Pfadfinder einen vernünftigen Rucksack. Wer noch 
keinen hat, dem empfehlen wir Rucksack Tatonka 
EuroScout 60 aus der Bundeskämmerei des BdP, der 
von Größe und Qualität absolut dem entspricht, was 
wir brauchen. Dieser Rucksack kostet 89,- Euro. 
Niemand muss mehr Geld für einen guten Rucksack 
ausgeben! 
 

 






