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ROSEN–PRESSE
Das Neuste aus dem Stamm „Weiße Rose“ direkt zu euch nach Hause.

In dieser Ausgabe:
Andacht
von Michael S.2

G U T P F A D und
GUT JAGD
Viel Freude beim Lesen!
lieb grüßen euch
Eure Leiter

Pfadis bei bester Gesundheit
S. 3 & 4

Mogli zurück im Dschungel
S. 5 & 6

Sippe „Wilhelm Bollinger“
stellt sich vor S.7

Heute schon gelacht?!
1

Sippe Marie-Luise Jahn hilft gern dabei
s. 8
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ANDACHT
Stell dir mal vor…

du magst in deinem Leben etwas ganz besonders. Ob es ein Freund ist, deine Mutti oder einfach nur
ein Kuscheltier. Ich möchte, dass du dir jetzt 5 Sachen aufschreibst, die du wirklich gernhast und wo du
denkst, dass du ohne sie nicht leben kannst. Am besten auf kleine Zettel.

Nun stellst du fest, dass du in deinem Leben einiges hinnehmen musst. Dinge in der Schule und zu
Hause ändern sich und du musst einen Zettel aufgeben. Suche dir eine Sache aus, die du auf deine
Zettel geschrieben hast, und schmeiße den Zettel weg! Nun hast du nur noch vier Zettel.
Nun stellst du fest, dass du in deinem Leben einiges hinnehmen musst. Du wirst gekränkt. Krankheiten
breiten sich aus und Menschen sterben unschuldig. Suche dir einen Zettel aus und wirf ihn weg. Gib ihn
auf. Jetzt hast du nur noch drei Zettel.
Nun stellst du fest, dass du in deinem Leben einiges hinnehmen musst. Angst macht sich breit. Du
fühlst dich hilflos und schuldig. Einer deiner besten Freunde beneidet dich und ist wütend. Suche dir
einen Zettel aus und zerknüll ihn. Diese Sache wird dir genommen. Jetzt hast du noch zwei Zettel.

Nun stellst du fest, dass du in deinem Leben einiges hinnehmen musst. Etwas sehr Schlimmes passiert.
Und dieses Mal kannst du dir nicht heraussuchen, was dir genommen wird. Frage bitte deine Mutter
oder deinen Vater, sich einen der Zettel zufällig herauszusuchen. Sie müssen nicht wissen, was darauf
steht. Das ist ja persönlich. Leider hast du nur noch einen Zettel übrig.

Ist das Leben wirklich so hart? Ich denke nicht, dass es immer so ist. Aber es passieren oft Sachen, die
man nicht geplant hat. So ist man manchmal traurig und wünscht sich auf einen anderen Stern. Das
passiert halt manchmal. Und das ist auch ganz normal. Man sollte sich also über das freuen, was man
hat. Außerdem lernt man, schwierige Zeiten durchzustehen. Vergib denen, die dir etwas angetan
haben.
Noch eins: liest du in deiner Bibel? Wenn nicht, dann solltest du das tun! Ließ jeden Tag darin. Jesus ist
nicht nur ein Freund, er ist real. Er hilft auch in der Not. Vielleicht nicht immer wie du denkst, aber wenn
du zurückschaust, wirst du wissen, dass alles gut war, wie es war.
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Thema
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Quelle: DPSG Jahresaktion 2019
https://dpsg.de/de/fuer-mitglieder/mittendrin/jahrgang-2018/querfeldein.html
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WÖLFLINGE
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Zur Auflösung der letzten Ausgabe (Ausgabe 16 „Der Kampf gegen den Tiger“):
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SIPPENSTECKBRIEF

„Sippe“ Wilhelm Bollinger

Sippenname: Wilhelm Bollinger
Drei Fakten über die Person, nach der eure Sippe benannt ist:
-

geboren 10. Juni 1919 in Saarbrücken

-

gestorben 7. Januar 1975 in Wuppertal

-

war ein Deutscher Chemiker und Widerstandskämpfer gegen den
Nationalsozialismus
Sippenleitung: Gideon Haase und Lukas Haase
Namen der Sipplinge:
Kurt, Karl, Thaddäus, Jonathan, Jonathan, Paul, Max, Benjamin, Georg, Nils
Darin ist unsere Sippe richtig gut: als Team zusammenhalten
Bei diesem Thema können wir noch dazulernen: leise sein, wenn es mal gebraucht
wird
Sippenessen: Butterkekse von Bäckerei Haase
Damit können wir unsere Sippenleiter am besten nerven: Gegen die Sippenleiter
zusammen arbeiten und sie nerven
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SONSTIGES
32

Ein Cowboy

Dieses Foto hat uns Florentina zugeschickt

Weiß jemand von euch, wo es
aufgenommen worden sein könnte?
Schickt eure Tipps gern per Mail an
uns (rosen-presse@stamm-weisserose.de) oder direkt an Florentina!
Auflösung folgt nächste Woche.

geht zum Friseur. Als er

wieder rauskommt ist sein Pony

weg.

Wüste:
Kommt nen Fahrradfahrer an nem
Kamelreiter vorbei, und fährt
schneller
Kamelreiter: "warum fahren sie
denn so schnell?"
Fahrradfahrer: "weil der Fahrtwind
kühlt"
Also drängt der Kamelreiter das
Kamel an, damit es schneller läuft.
Nach einer Weile kippt es um.
Kamelreiter:

Witze

ist wohl erfroren

zugeschickt von Sippe Marie-Luise Jahn

kleiner Tipp: Florentina ist irgendwo
in Ottendorf geblieben
Auflösung der letzten
Ausgabe:
Lenny hat dieses Foto in
Moritzburg geschossen

RÄTSEL von Kilian
Ein Cowboy reitet Freitag in eine Stadt er verweilt
dort 3 Tage und ritt Freitag wieder raus. Wie hat er
das gemacht?
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