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Goeiedag! Hur mår du? 
(Namibisch: Guten Tag! Schwedisch: Wie geht es dir?) 

 
Ja, Pfadfinder sein heißt die Welt entde-

cken. Und das durften wir dieses Jahr 
gleich mehrfach erleben. Doch dazu später 
mehr.  

Was hat das vergangene Jahr 2011 dem 
Stamm Tilly alles beschert? Natürlich gab 
es diverse Termine, die bereits zu unserem 
„Pflichtprogramm“ gehören und die wir ger-
ne immer wieder übernehmen; dazu gehör-
te etwa die Beteiligung an der Sternsinger-
aktion im Januar, das Funkenfeuer, die Ge-
staltung eines Jugendgottesdienstes im Mai 
– und wäre uns das Wetter hold gewesen, 
hätten wir für die Fronleichnamsprozession 
auch wieder den „Altar der Jugend“ gestal-
tet. Daneben veranstaltete der Pfadfinder-
freunde e.V. Ende November den all-
jährlichen Adventsbasar im Haus St. Georg. 

Und auch innerhalb unseres Stammes 
gab es viel zu erleben. Neben den Verspre-
chens- und Übertrittswochenenden und den 
wöchentlichen Gruppenstunden war unser 
Jahr dabei vor allem von zwei großen High-
lights geprägt: 

 

Pfadfinder haben Freunde auf 
der ganzen Welt 

Ende Juli besuchten uns befreundete 
Pfadfinder aus Namibia. Diese waren un-
terwegs zum großen Jamboree, dem welt-
weiten Pfadfindertreffen, das dieses Jahr in 
Schweden stattfand. Wir freuten uns sehr, 
dass wir unsere Freunde willkommen hei-
ßen und ihnen für einige Tage Unterkunft 
bieten konnten – schließlich war auch eine 
Delegation von Burgauer Pfadfindern vor 

wenigen Jahren zu Besuch in Namibia ge-
wesen und hatte dabei die afrikanische 
Gastfreundschaft genießen dürfen. 

Dementsprechend versuchten wir auch, 
unseren Gästen unvergessliche Tage in 
Deutschland zu bereiten. Auf dem Pro-
gramm standen unter anderem Besuche in 
Augsburg und München, ein gemeinsamer 
Nachmittag im Klettergarten und auch die 
Erkundung des hiesigen Waldes mit seiner 
Tier- und Pflanzenwelt – für die Afrikaner ist 
ein Reh nunmal genauso außergewöhnlich 
wie für uns ein Elefant! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1: Pfadfinder aus Burgau und Namibia  

 

Pfadfinder entdecken die Welt 
Apropos Jamboree: Dieses Großereignis, 

das nur alle vier Jahre veranstaltet wird und 
für jeden teilnehmenden Pfadfinder ein ech-
ter Höhepunkt seiner „Karriere“ bedeutet, 
durfte natürlich nicht ohne Burgauer Beteili-
gung stattfinden! Also erklärte unsere Pfadi-
Stufe es zu ihrer Jahresaktion, eine Reise 
nach Schweden zu organisieren, und brach 
Anfang August mit vollgepackten Rucksä-
cken und vielen Erwartungen gen Norden 
auf. So viel ist sicher: sie wurden nicht ent-
täuscht und hatten bei ihrer Rückkehr viel  



Bild 2: Unsere Pfadis auf dem Weg zum Jamboree 
 

Unglaubliches und Beeindruckendes zu 
erzählen! 

Und so schnell ging ein Jahr zu Ende. 
Am dritten Adventssonntag durften wir noch 
das Friedenslicht aus Augsburg holen; es 
wurde wieder zu den Weihnachtsgottes-
diensten verteilt werden. Auch stand eine 
Woche später unsere traditionelle Wald-
weihnacht an, zu der trotz ungemütlichem 
und nasskaltem Wetter viele Pfadfinder, 
Eltern und Freunde kamen und diese be-
sinnliche Einstimmung auf Weihnachten 
gemeinsam feierten. 

 

Bild 3: Impressionen vom Jamboree 

 
 

 

 

 

 

 

Und zum Schluss ein Ausblick: 
60 Jahre Stamm Tilly Burgau 

Doch auch 2012 wird ein ereignisreiches 
Jahr für uns werden, das ganz im Zeichen 
des 60-jährigen Jubiläums unseres Stamm 
Tilly Burgau stehen wird. Die Vorbereitun-
gen für das einwöchige Lager in den Som-
merferien auf dem Gelände des Schlosses 
Unterknöringen laufen bereits auf Hochtou-
ren. Alle sind Feuer und Flamme, eine un-
vergessliche „Geburtstagsfeier“ zu erleben. 
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