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Und�plötzlich�ist�alles�anders
die Kim erscheint ab 2017 in neuem gewand

was ist denn mit der KIm passiert? vielleicht hast du dich 
das schon gefragt. Irgendwie ist alles anders. aber warum 
denn nur? was ist geschehen? geschehen ist folgendes: die 
KIm-redaktion hat schon lange darüber gebrütet, der KIm 
ein neues aussehen zu gönnen. nach viel planen, Überlegen, 
entwerfen und diskutieren ist es nun soweit. du hältst die 
erste KIm im neuen design in händen. wir alle hoffen, dass 
sie dir gefällt. 

ist�wirklich�alles�anders?�
Insgesamt war es uns ein anliegen, die KIm ein wenig frischer 
und jugendlicher aussehen zu lassen. außerdem wollten wir 
auch ein wenig mit den neuen möglichkeiten spielen, die uns 
das neue corporate design des bundes eröffnet hat. das al-
les aber ohne dass die KIm ihren charakter verliert und über-
haupt nicht mehr wie die KIm aussieht. deshalb ist auch sehr 
viel so geblieben, wie es war: 
die aufteilung des heftes in die rubriken c-Seite, thema, 
notizen aus der provinz, bayern Intern, Schulungsseiten und 
very crazy page ist gleich geblieben. 
auch die farben, die für die einzelnen rubriken stehen, sind 
fast alle dieselben geblieben. nur bayern Intern hat sich von 
grau zu hellblau gewandelt. 
die Inhalte ändern sich natürlich mit jeder ausgabe, aber 
auch hier gibt es keine grundsätzliche veränderung im hin-
blick darauf, was in der KIm erscheint: In erster linie sind es 
eure artikel und berichte. dann suchen wir für jede ausgabe 
ein thema aus, das wir für euch ein wenig genauer beleuch-
ten und liefern euch außerdem interessante Infos aus dem 
land. da der Spaß nicht zu kurz kommen soll, gibt es die very 
crazy page mit rätseln, basteltipps und ähnlichem. und für 
alle unter euch, die eine meute oder Sippe leiten, gibt es nach 
wie vor Ideen, tipps und trick sowie ganze Sippenstunden 
aus dem aK Schulung. 

Was�hat�sich�geändert?�
neu bei den Seiten aus dem aK Schulung ist jedoch, dass 
sie ab nun so gestaltet sind, dass ihr sie aus der KIm heraus-
trennen und in einen ordner heften könnt. So könnt ihr eure 
eigene gruppenstundensammlung anlegen oder erweitern. 
auch neu in der KIm sind ein paar zusätzliche farben und ge-
staltungselemente. So findet ihr immer wieder an verschie-
denen Stellen im heft waldläuferzeichen, die übrigens nicht 
zufällig gewählt sind. vielleicht findet ihr heraus, was sie wo 
zu bedeuten haben? 
verabschiedet haben wir uns von den farbigen halbkreisen 
am Seitenrand. diese haben wir durch einen farbbalken oben 
auf der Seite ersetzt. 
und auch die magnetwand hinter den notizen aus der pro-
vinz haben wir in den ruhestand geschickt. 

tempora�mutantur�…
„die Zeiten ändern sich, und wir ändern uns in ihnen“, lautet 
ein Sprichwort, dass es mindestens schon seit dem 16. Jahr-
hundert gibt. nun haben wir aus der KIm-redaktion uns zu-
sammen mit der KIm ein wenig gewandelt. tausend dank an 
alle beteiligten und vor allem an daniela, die die KIm durchs 
layout erst zu dem macht, was sie ist. 
wir hoffen, euch gefällt die neue KIm genauso gut wie uns. 
wenn ihr uns etwas dazu sagen wollt, dann schreibt uns an 
kim@vcp-bayern.de. 

edith für die KIm-redaktion 

Sippen
Stu

n
d

en
id

ee 
Pfa

d
fin

d
er

das Schreidiktat oder „W
er schreit lauter?“

d
ie G

ruppe teilt sich in zw
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s 
auf: d

ie „Schreier“ und die „Störer“.

d
as „Schreier“-team
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M

eter A
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ischen steht 
das „Störer“-team

.

d
ie eine H

älfte der Schreier bekom
m

t 
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der anderen Schreier-H
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m

uss. d
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rtikel auf.
d

ie Störer versuchen das durch lautes 
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en zu verhindern.

dann w
ird getauscht.

W
elches team
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ör-
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A
lternativen: 
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ör-
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uss.

·  es gibt vier M
annschaften und in je-

der ecke steht eine person und ver-
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haos 
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and? n

im
m

 ein-
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er.
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 auf den Kurs 
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ai 2017 

(Achtung neuer term
in!).
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upcycling

„Ich w
eiß, w

ie und w
arum

 m
an A

bfall 
trennt, und bem

ühe m
ich, unnötigen 

A
bfall auf Lagern und zu H

ause zu 
verm

eiden (z. B. M
ehr- statt Einw

eg, 
A

kkus statt B
atterien, R

ecycling-
Stoffe)“

d
ie u

m
w

eltzerstörung ist eines der 
größten p

roblem
e der M

enschheit. 
inzw

ischen ist jedoch eine phase des 
u

m
denkens und der n

euorientierung 
angebrochen. es liegt nun an uns, die 
dazu entw

ickelten ideen und d
enkan-

sätze aufzugreifen und w
eiterzutra-

gen. G
erade für uns als G
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ter ist es desw

egen w
ichtig, unseren 

Sipplingen m
it gutem

 Beispiel voran-
zugehen und zusam

m
en m

it ihnen 
die Lösung der problem

e in die H
and 

zu nehm
en –

 für die Lösung dieser 
problem

e ist jeder m
itverantw

ortlich.

d
u bringst in die G

ruppenstunde von 
zu H

ause eine gefüllte M
ülltüte m

it. 
Zusam

m
en ordnet ihr dann den inhalt 

nach seinen einzelnen Kom
ponenten 

und überlegt euch, in w
elchen C

ontai-
ner diese gehören. 

u
pcycling-A

ktion: A
lte pet-Flaschen 

kann m
an zu einem

 kleinen K
räuter-

garten um
funktionieren, in dem

 m
an 

einen teil der Flasche vorsichtig oben 
aufschneidet und m

it erde befüllt. 
d

urch die Löcher in der Flasche kann 
m

an diese dann an einer W
and auf-

hängen.
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die�KiM�ist�erstmalig�1969�erschienen�und�geht�langsam�
aber�sicher�auf�die�50�zu.�in�dieser�zeit�hat�sie�sich�im-
mer�wieder�mal�einer�Frischzellenkur�unterzogen.�hier�
eine�kleine�galerie�der�KiM�aus�den�letzten�48�Jahren.
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