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„Jetzt wollen wir schaffen, sieben Tage lang, 

jetzt wollen wir schaffen komm fass an“ 

 

Auch wir, die Führerrunde des Stamm Veit vom Berg hat sich vorgenommen 

gemeinsam wieder etwas „zu schaffen“, auch wenn es bei uns, diesmal nicht 

um sieben Tage ging, sondern nur um einen und zwar um den Haus- & 

Materialtag des Stammes. 

Dabei haben wir uns vorgenommen unser Stammesheim, wie auch unser 

Material, wieder auf Vordermann zu bringen. 

Nach einer kurzen Begrüßung und der Verteilung der Aufgaben stromerten 

alle los und machten sich ans Werk. 

Bald herrschte rege Geschäftigkeit in und um unser kleines Mesnerhaus. Im 

Erdgeschoss konnte man beobachten wie im Gemeinschaftsraum die Regale 

aufgeräumt und gewischt wurden, während andere schon dabei waren die 

gesamte Küche zu leeren um einmal sämtliches Geschirr, Besteck und was 

man sonst noch alles in unserer 

Küche finden kann, einer 

Grundreinigung zu unterziehen. 

Im oberen Stockwerk wurde 

außerdem schon fleißig der 

Materialraum sortiert, 

aufgeräumt und dieses Jahr zum 

ersten Mal auch in Listen 

eingetippt. 
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Nachdem alle so tatkräftig in den Tag gestartet waren, freuten wir uns 

natürlich besonders, als der Ruf zum Mittagessen erklang. Bei 

selbstgemachter Pizza und Getränken wurden wie immer lustige und 

spannende Anekdoten des letzten Jahres ausgetauscht. 

Als dann alle wieder gestärkt und ausgeruht waren gab es noch eine kurze 

Besprechung der Lage, bevor wir uns wieder unseren Aufgaben zuwandten. 

Während oben noch immer der 

Materialraum sortiert wurde, konnte 

man im Erdgeschoss, jetzt schon die 

ersten mit Wischmopp bewaffneten 

Pfadfinder beobachten, welche sich 

ans durchwischen der 

Räumlichkeiten machten. 

Gegen Nachmittag wurde es etwas 

ruhiger in unserem Stammesheim und so wurde vor allem noch kleinere 

Aufgaben erledigt. 

Während die einen sich mit Akkuschrauber und Schrauben gerüstet daran 

machten das Mesnerhaus mit den schönsten Schilden, Karten und 

Erinnerungsstücken der letzten Lager zu dekorieren, wurde unten schon die 

Erstellung eines „Stammes-Stammbaums“ geplant und begonnen. 

So langsam wurde es aber doch spät in unserem schönen Diespeck und so 

beendeten wir den Tag wie gewohnt mit unserem Abschlusskreis. 

Wer nun den Anwesenden in die Augen schaute konnte die Erschöpfung, aber 

auch die Freude und Befriedigung über das Geschaffte an diesem Tag sehen. 

 

Herzlich Gut Pfad 

Euer Stamm Veit vom Berg 
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