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Die Stammesstreife 
 
 
Der Herbst hat Einzug gehalten, es ist die Zeit der Things, des Zusammensitzens bei 
Kerzenschein zu Gesprächen und Geschichten, aber auch der Planungen für das nächste 
Fahrtenjahr. Irgendwann werdet ihr euch in der Führungsrunde des Stammes zusammensetzen 
und das nächste Jahr eures Stammes planen.  
 
Die Jahresplanung 
Habt ihr vor in den nächsten Sommerferien auf Großfahrt oder auf ein Lager zu fahren, so 
empfiehlt es sich sehr rechtzeitig den Eltern den Termin mitzuteilen (unbedingt schriftlich!). 
Zu Beginn des Herbstes ist ein guter Zeitpunkt. Die Urlaubsplanungen der Familien sind in 
der Regel noch nicht so konkret, so daß die Eltern den Urlaub so legen können, daß Großfahrt 
oder Lager in den Sommerferien auch möglich sind. In der Sippe oder im Stamm können 
noch vor dem Herbst die gemeinsamen Planungen stattfinden. 
 
Bevor die Stammes-Termine festgelegt werden, sind zunächst die (hoffentlich schon 
feststehenden) Termine vom Bund (die stehen in den "Vorgängen"!), von der Landesmark 
und vom Gau zu berücksichtigen. Nun stellt ihr sicher fest, daß es schon wieder sooo viele 
Termine im nächsten Jahr sind?! Nicht jeder Termin gilt für den ganzen Stamm, einige sind 
nur für den Stafü (oder seinem Vertreter), die Sifü-Kurse nur für die angehenden Sifü´s, 
Stände-Kurse nur für einige aus dem Stamm, doch das Gaulager für den ganzen Stamm. Nun 
sucht ihr nach freien Terminen für den Stamm, zudem sollen noch ausreichend freie 
Wochenenden für die Sippen sein. Gar nicht so einfach! 
 
Stammesstreife 
Versucht doch, hin und wieder eine (nur) eintägige Veranstaltung mit dem Stamm 
durchzuführen. Es ist nicht gleich das ganze Wochenende ausgebucht. Dadurch kann die 
Terminenge teilweise etwas reduziert werden. Eine Wochenend-Kurzveranstaltung kann auch 
noch mit dem Thing, mit dem Gottesdienstbesuch oder anderen Veranstaltungen verbunden 
werden. Lieber eine kurze und gut vorbereitete Stammesunternehmung die gelingt, als ein 
ganzes Wochenende, das eher mißlungen ist. Andere nennen es: lieber kurz und knackig als 
lang und schlapp! 
 
Als ich in Hamburg erstmals Stafü wurde, gab es im Stamm dafür den Begriff 
"Stammesstreife". Der Begriff "die Streife" wurde vermutlich aus dem Bereich der Wölflinge 
entliehen (Wölflinge gehen auf Naturstreife oder Beobachtungsstreife); der Stamm unternahm 
bei der Streife einen Tag lang etwas: Erkundigung, Rodeln, Baden in einem Naturteich, 
Waldweihnacht oder ein übliches Geländespiel. Vorwiegend wurden die Streifen im Herbst 
und im frühen Frühjahr unternommen. Das Wetter ist dann meist kühl oder kalt, es ist 
häufiger feucht oder es regnet sogar. Eltern lassen bei diesem Wetter ihre Kinder ungern 
zelten, doch gegen einen "Tagesausflug", unsere Streife, haben sie meist nichts einzuwenden.  
 
Vorteile  
der Streife gegenüber einer Wochenendfahrt: 
• weniger Planung und weniger Vorbereitung 
• kein Esseneinkauf - jeder bringt etwas mit 
• Lageraufbau, Essenkochen, Lagerabbau entfällt, es bleibt mehr Zeit für Spiele, 

Erkundigungen, Probenarbeit 
• Streifen können außerhalb der üblichen Fahrtenzeit stattfinden 



• eine Bündelung (Zusammenlegung) mit anderen Terminen an einem Wochenende ist 
möglich  

• die Terminfülle kann etwas entzerrt werden 
 
Nachteile 
der Streife gegenüber der Wochenendfahrt: 
• Lagerbauten und Kohtenaufbau entfallen, dadurch fehlt diese "Übung" 
• weniger Zeit, es kann insgesamt weniger gemacht werden 
• die schöne Zeit abends am Lagerfeuer fehlt ebenso wie die Übernachtung 
 
Erkundungsstreife 
Erstes Beispiel: Im frühen Frühjahr, noch vor Ostern geht der Stamm auf Erkundungsstreife. 
Noch sind keine Blätter an den Bäumen, das Gras sprießt erst ein bißchen. Etwas außerhalb 
der Stadt ist auf der Landkarte ein vielversprechendes Waldgebiet mit einigen Lichtungen 
verzeichnet. Als der Stamm dieses Gebiet erreicht hat, werden die Aufgaben verteilt. Das 
Gebiet wird in mehrere Teile unterteilt, einzelne Gruppen des Stammes suchen ihr Teilgebiet 
auf. Es gilt mögliche Lagerplätze ausfindig zu machen und vom Besitzer eine Erlaubnis für 
ein Lager zu Pfingsten zu erhalten. Es ist die Vorbereitung für das geplante Pfingstlager, auf 
dem ein großes Geländespiel stattfinden soll, die Spielgruppen sollen auf verschiedene Plätze 
verteilt werden. 
Am Nachmittag treffen sich die Erkundungsgruppen, die Lagerplätze werden in eine große 
Karte verzeichnet. Nach einer Mahlzeit, einigen Liedern und einer Schlußandacht geht es 
wieder nach Hause. 
 
Waldweihnacht 
Zweites Beispiel: Viele Stämme begehen die Stammesweihnachtsfeier in einem für uns eher 
typischen Rahmen. Die Weihnachtsfeier findet draußen im Wald statt.  
Tagesrahmen für einen Sonnabend: Vormittags fahren die Älteren des Stammes schon zum 
Jurtenaufbau und Holzsammeln in den Wald, damit das Jurtenfeuer brennt, wenn die jüngeren 
Sippen nachkommen. In dieser Zeit basteln die Jüngeren den Jurten-Weihnachtsschmuck im 
Sippenraum.  
Tagesrahmen für einen Sonntag: Der Jurten-Weihnachtsschmuck wurde schon vorher 
angefertigt. Während einige Ältere schon für die Vorbereitung im Wald sind, nimmt der 
Stamm am Gemeinde-Gottesdienst statt. Anschließend geht´s dann in den Wald, wo die 
vorgeheizte Jurte wartet. 
 
Die Jurte ist in dieser Jahreszeit sicher unerläßlich, droht doch in der Mehrzahl der Jahre 
zumindest feuchtes Wetter oder gar Dauerregen, Wind oder auch der gewünschte Schnee. Mit 
der Jurte sollten alle gesund wieder nach Hause kommen. Die Gestaltung der Waldweihnacht 
kann sehr unterschiedlich sein: Kleine Geschenke, Singen und Vorlesen oder Erzählen, selbst 
gebackene Kekse und Nüsse, Tschai, die Weihnachtsgeschichte und eine kleine Andacht, 
Kerzen an einem kleinen wachsenden Baum (vielleicht gar in der Jurte), ein kleines 
Geländespiel gegen die Kälte und für den Hunger. Beim Dunkelwerden zügiger Abbau und 
Aufbruch. Ein verdächtig dunkler Platz bleibt im zunehmenden Schneematsch zurück. 
Waldweihnacht bei typisch (nord-)deutschen Schmuddelwetter. 
 
Die Stammesstreife 
könnte auch in deinem Stamm zu einer kleinen, aber feinen Unternehmung werden. Die 
Möglichkeit, Termine zu bündeln könnte der Terminfülle entgegenwirken. 


