
AusgAbe 3 |  2021   •    w w w.vcp- bAyern.de

KommentAre | InformAtIonen | meInungen

Das ist unser LanD



tippitoppi tipatona. 

nachdem das Landeslager vergangenes Jahr dem coronavi-
rus zum opfer fiel, verbrachten 100 ranger/rover und junge 
erwachsene gemütliche, entspannte und abenteuerliche ta-
ge auf dem bucher berg bei tipatona.

Auch viele stämme nutzten die Lockerungen und die mög-
lichkeiten wieder größere maßnahmen zu starten. ein klas-
sischer unbeschwerter fahrtensommer war es trotzdem 
nicht. denn bei jeder geplanten veranstaltung schwang die 
Angst mit, sie doch noch kurzfristig wieder absagen zu müs-
sen. die corona-Lage bleibt dynamisch. genauso dynamisch 
sind auch die sich fast wöchentlich ändernden vorschriften, 
die das Leben gewiss nicht einfacher machen. doch wenn 
man eines gelernt hat in dieser Zeit ist es, sich mit dem zu-
frieden zu geben was geht. und dafür ging, verglichen mit 
dem sommer 2020, in diesem Jahr doch einiges. 

trotzdem muss alles immer noch ein einen doppelten boden 
haben. die corona-verordnungen bleiben für viele von uns 
das tägliche update wie für manch andere die tagesschau. 

Auch in dieser Ausgabe warten einige updates auf euch: be-
richte von tollen Aktionen, Lagern und neue Infos.

die KIm-redaktion wünscht euch viel spaß beim Lesen. 
Kommt gut und gesund durch die Adventszeit. 
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AK Inca: In petrol für den bucher berg
Hallo, wir sind der ak inCa
Inca steht für International camp. die vorbereitung, durchführung, nach-
bereitung und die weiterentwicklung genau dieses camps ist das Hauptziel 
unseres Arbeitskreises.
das International camp findet jährlich für ca. 6 wochen im Juli und August 
auf unserem wunderschönen pfadfinderzeltplatz bucher berg statt.
die verschiedensten pfadfinder*innengruppen aus deutschland, den 
unterschiedlichsten winkeln der welt und auch die ein oder anderen 
nichtpfadfinder*innen kommen zu uns auf den platz und verbringen eine 
beliebig lange Zeit dort. es ist ein ständiges Kommen und gehen.
damit sich die grup-
pen am bucher berg 
gut aufgehoben füh-
len , gibt es unsere 
m i t a r b e i t e r * i n n e n 
vor ort, den staff, der 
ebenfalls aus pfad-
finder*innen der ver-
schiedenen nationali-
täten besteht.
Ziel des camps ist 
es, einen ort für pfad-
f inder ische begeg -
nungen zu schaffen. und so besteht das programm neben bogenschießen, 
Kanufahren, siebdruck, brennstempeln und vielem mehr auch aus gruppen-
übergreifenden Aktivitäten, wie bunten Lagerfeuerabenden, gemeinsamem 
essen am open pot day und geländespielen. und damit all das Jahr für Jahr 
reibungslos funktioniert gibt es uns, den AK Inca. 
wenn das camp gerade nicht stattfindet, treffen wir uns monatlich, um es vor-
zubereiten und weiterzuentwickeln, denn nach dem camp ist vor dem camp!
dazu gehört unter anderem die werbung, verwaltung und Ausbildung von 
staffmitgliedern, die Instandhaltung und weiterentwicklung unseres pro-
grammangebots und die Kommunikation mit anderen gremien inner- und 
außerhalb des vcp bayerns. 
Auch wenn das nach viel Arbeit klingt, sind unsere AK-treffen oft gemüt-
liche wochenenden am bucher berg, an welchen spaß, spiele und Lager-
feuerabende ebenfalls eine wichtige rolle spielen. 
wenn das ganze dich neugierig auf mehr gemacht hat, melde dich doch bei 
unserer AK- sprecherin nina paukstat unter nina.paukstat@vcp-bayern.de 
oder folge dem bucher berg auf facebook oder Instagram!
egal ob als neues AK-mitglied, oder teilnehmer*in am International camp. 
wir freuen uns über Alle, mit denen wir unsere begeisterung teilen können!

der AK schulung stellt sich vor

Wer sind wir und was machen wir? 
bei uns dreht sich alles rund um das thema schulung.

wir als Arbeitskreis schulung sehen uns als Kreis von fachleuten, die (beste-

hende) schulungen im vcp bayern qualitativ durchführen und weiterentwickeln

Ideen und Impulse aus dem verband auf machbarkeit und sinn überprüfen neue 

schulungen konzipieren und durchführen – wenn dafür Kapazitäten vorhanden 

sind. 
Aber was genau macht uns zu „fachleuten“? In diesem Kreis treffen sich 

teamer*innen der Luf-Kurse, die vertreter*innen von Kurs süd und franken-

treff (ft), unsere Hauptberufliche edith und unsere AK-sprecherin nina. Alle 

mitarbeitende bringen einen großen schatz an engagement und erfahrungen 

als pfadfinder*innen, aus verschiedenen Ämtern im vcp und als teamer*innen 

mit. dass einige unserer AK-mitglieder zusätzlich noch beruflich einen pädago-

gischen Hintergrund haben, ist unser großes plus – aber definitiv kein muss.

Interessierte mitarbeiter*innen und teamer*innen sind herzlich willkommen, 

reinzuschnuppern und mitzuarbeiten.
In regelmäßigen Abständen treffen wir uns – mittlerweile überwiegend digital, 

aber auch in präsenz – sowie zu einer jährlichen Klausurtagung über ein wo-

chenende. dabei koordinieren wir die schulungen und erstellen eine Übersicht, 

wann welcher Kurs stattfinden soll. für die planung der Ausbildungseinheiten 

ist es wichtig, dass uns klar wird, welche Zielgruppen angesprochen werden sol-

len und welche Inhalte und methoden für diese wichtig sind.

um sicher zu stellen, dass die schulungen stattfinden können, werben wir 

schnupperteamer*innen und teamer*innen an und unterstützen sie beispiels-

weise mit materialien, erfahrungsaustausch und feedback … was eben nötig ist, 

dass sie sich wohl und wertgeschätzt fühlen. 

Auch wir reagieren flexibel auf die umstände und haben dieses Jahr den Luf 

zu einem online-Kurs umkonzipiert der mit einem präsenz-wochenende ab-

schließt.
unser Ziel ist es, attraktive und qualitativ hochwertige veranstaltungen anzubie-

ten, die vcper*innen auf Ämter vorbereiten, sie fortbilden und ihnen Angebote 

zur eigenen persönlichkeits- und fähigkeitsentfaltung bieten. dafür kombinie-

ren wir Landeskurse zur wissens- und Kompetenzerweiterung für verschiedene 

Ämter und Zielgruppen mit schulungen von Kurs süd und frankentreff zur ver-

tiefung von pfadfindermethoden und –techniken und von vielen inhaltlichen 

Ideen. 
unsere veranstaltungsübersicht gestalten wir als schulungsjahresheft bezie-

hungsweise als flyer. wir machen werbung auf facebook und Instagram. die 

Kurse und deren Inhalte – auch für 2022 –seht Ihr auf der Homepage des vcp 

bayern (mitglieder.vcp-bayern.de/schulungsprogramm). einzelne Ideen findet 

Ihr auch auf den seiten in der KIm, die wir gestaltet haben.

mittlerweile könnt Ihr euch online zu den schulungen anmelden.

da in unserem AK fast alle regionen vertreten sind, sind der AK und unser schu-

lungsprogramm auf fast allen regionsversammlungen vertreten. Außerdem 

hat der AK eine stimme auf der Landesversammlung, bei der häufig auch viele 

mitglieder als delegierte dabei sind. Hier geben wir uns mit unseren „teAm“-

pullovern als Ansprechpartner*innen für schulungen zu erkennen. 

wir freuen uns, euch beim ein oder anderen Kurs zu treffen. 

bei fragen zu schulungen könnt ihr euch an nina popp (nina.popp@vcp-bayern.

de) oder edith wendler (edith.wendler@vcp-bayern.de) wenden. 

die mit der Ahnung und den richtigen connectionsDer aK internet 
wir vom AK Internet werden oft einfach als die vcp bayern webmaster bezeichnet. das trifft es zwar nicht ganz, aber wir haben uns daran ge-wöhnt und sind damit zufrieden. nennt uns also gerne webmaster. 
Wer sind wir? 
wir webmaster sind ein bunt gemischter Haufen an Leuten, die alle beruflich im It-bereich unterwegs sind vom programmierer über netz-werktechniker bis zum systemadmin. unser wissen und Können setzen wir gerne auch für den vcp bayern ein und sorgen dafür, dass websei-ten, mailadressen und anderer web-Kram möglichst gut laufen. das be-deutet nicht, dass es nie probleme geben kann – aber es bedeutet, dass wir uns darum kümmern. 

ein großteil unserer Arbeit findet im verborgenen statt – wir sind das ganze Jahr über aktiv, wobei wir uns über unsere mailingliste und ein ticketsystem koordinieren. deswegen sind wir nicht so oft im Land zu sehen. Aber seid euch sicher – wir sind da. Ab und an gibt es sogar per-sonellen Zuwachs in unserem AK … und wir sind immer offen für neue mitglieder. 
natürlich gibt es auch mal mehr, mal weniger treffen und telefonate ein-zelner mitglieder mit Hauptberuflichen oder gremienvertreter*innen – und normalerweise ein- bis zweimal ein webmasterwochenende, an dem wir größere projekte in Angriff nehmen oder unsere Jahrespla-nung machen. 

unsere Dauerbaustellen und unsere aufträge sind: ·  die bereitstellung einer plattform für eine zeitgemäße präsentation des Landesverbandes im Internet. einfacher gesagt: wir machen die technische betreuung aller webseiten und unterstützen bei bedarf bei der inhaltlichen gestaltung. ·  der betrieb und die wartung von Kommunikationssystemen wie e-mail & mailinglisten sowie support bei allen fragen rund um software & Hardware für die geschäftsstelle (Hu100).·  einfacher gesagt: wir kümmern uns um vcp-bayern-e-mail-Adressen, -postfächer sowie -verteiler und unterstützen das Hu100, wenn es fra-gen oder probleme rund um digitale themen geht. ·  dazu kommen immer wieder besondere Aufgaben, zum beispiel wenn es um Lageranmeldungen oder ähnliches geht. Für euch erreichbar 
unsere allgemeine e-mail-Adresse webmaster@vcp-bayern.de kennen vermutlich fast alle. für bestimmte fälle oder probleme gibt es aber noch mehr möglichkeiten uns zu erreichen: postmaster@vcp-bayern.de ist die Adresse, an die ihr euch wendet, wenn ihr fragen oder probleme rund um e-mails habt.http://tts.vcp-bayern.de ist ein trouble-ticketsystem, in dem ihr uns „ti-ckets“ zu einem wie auch immer gearteten technischen problem schrei-ben könnt. wir arbeiten die tickets regelmäßig ab. für alles andere, meldet euch einfach bei webmaster@vcp-bayern.de. 

Herzlich gut pfad, 
euer AK Internet

Wir für euch! 
wer ist das Land?

gerne werden als „das Land“ oft gremien bezeichnet, wie der Landesvorsitz, die Landes-

leitung, der Landesrat oder auch nur die geschäftsstelle. doch das Land sind wir alle. Alle 

mitglieder in den stämmen sind das Land. sie bilden das wichtige fundament des vcp 

bayern. denn ohne mitglieder vor ort, wäre auch keine Arbeit zum beispiel im AK schu-

lung oder im AK resi möglich. 

diese Ausgabe widmen die Arbeitskreise und gremien dir! Alle Arbeitskreise und gre-

mien des vcp bayern stellen in dieser Ausgabe vor, damit ihr wisst was hinter den grup-

pierungen steckt und wo ihr euch vielleicht sogar in Zukunft engagieren wollt.

wir danken an dieser stelle den Arbeitskreisen und gremien für ihre texte und wünschen 

euch eine spannende Lektüre. 
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vorwärts für den vcp bayern:  
die Lenkungsgruppe bayern bergauf

bayern bergauf ist ein langer prozess der verbandsent-
wicklung. wir wollen unseren verband weiterhin fit für 
die Zukunft machen. dazu braucht es ein team: die Len-
kungsgruppe. sie besteht aus david, maxl, caro, Arne, 
mara, goffy, mattias und pascal. unsere Aufgabe ist es 
die große pfadfindung von der bundesebene hier bei 
uns in bayern bergauf umzusetzen. Hierfür haben wir 
uns vor einiger Zeit mit vielen Leuten der stammes- und 
regionsebene zusammengesetzt und geschaut wie wir 
gutes noch besser machen und nicht so gutes bearbei-
ten können. wo gibt es probleme bei den stämmen und 
regionen? was müsste als Lösung und Hilfe getan wer-
den? wessen Aufgabe ist das? dadurch sind viele kleine 
maßnahmen entstanden, die gemeinsam betrachtet da-
zu beitragen, dass unser verband auch noch in mehreren 
Jahren die Heimat vieler mitglieder ist und die stämme 
weniger schwierigkeiten haben und Herausforderungen 
besser meistern können. wir als Lenkungsgruppe haben 
ein Auge auf diese maßnahmen. regelmäßig treffen wir 
uns und beraten, wie es um bayern bergauf steht. wel-
che maßnahmen laufen schon? was kommt gut an, was 
eher nicht? was geht schon, muss aber besser beworben 
werden? was läuft noch nicht und benötigt nochmal eine 
erinnerung? unsere Arbeit passiert meistens im Hinter-
grund, deshalb arbeiten wir an jedem Landesrat mit den 
Landes-mitarbeitenden an verschiedenen themen und 
berichten zwei mal im Jahr über den aktuellen fortschritt 
von bayern bergauf. es ist ein unübersichtlicher, steiniger 
weg bei der verbandsentwicklung, manchmal sehen wir 
unsere gipfel und Ziele nicht, manchmal kommt uns der 
weg unendlich lang vor. Aber wir halten durch, behalten 
die orientierung und bringen unseren Landesverband vo-
ran. eben: bayern bergauf

KIm-redaktion:  
die Köpfe hinter der KIm

ein kleiner Kreis sorgt dafür, dass ihr dreimal Jahr die 

KiM bekommt
der redaktionskreis der KIm ist seit vielen, vielen Jah-

ren im und für den vcp bayern aktiv. In den letzten 

Jahren ist er (leider) recht klein geworden. diejenigen 

die aber im team sind, arbeiten höchst motiviert an 

Ausgabe für Ausgabe.  doch wer ist eigentlich in der 

redaktion?
da wäre einmal die redaktionsleiterin, edith wendler. 

sie ist bildungsreferentin in der Landesgeschäftsstelle 

(Hu100), koordiniert die Arbeit und liefert selbst viele 

beiträge für die entsprechenden Ausgaben.

maximilian „maxl“ randelshofer ist seit 2014 bei der 

KIm und seit 2020 stellvertretender redaktionsleiter. 

Zu seinen Aufgaben zählt nicht nur der bereich „the-

ma“ zu denen er sich regelmäßig themenserien oder 

reportagen einfallen lässt und sie dann auch umsetzt, 

sondern seit einigen Ausgaben auch das sammeln al-

ler beiträge, das erstellen des redaktionsplans sowie 

das fertigmachen der Ausgabe fürs Layout. 

daniela polzin ist als Layouterin diejenige, die viele 

texte und bilder bekommt und dann aus all den daten 

eine KIm zaubert. das Heft, das in euren briefkästen 

landet, wird von ihr jedes mal aufs neue kreativ und lie-

bevoll gestaltet. bis eine Ausgabe in den druck geht, 

wird sie bis zu sechsmal nachbearbeitet und trägt 

dann als druckversion den beinamen „e“. 

Johanna „Joey“ schwarzer ist die frau fürs Kreative. 

sie ist nämlich für die „very crazy page“ verantwort-

lich und füttert so den rätsel-fuchs in euch. 

An dieser Ausgabe hat auch ein neues gesicht mitge-

wirkt. susi brenninger liest für diese und hoffentlich 

auch für die folgenden Ausgaben die texte gegen 

und redigiert sie. das bedeutet, sie prüft die texte auf 

rechtschreibfehler, hat ein Auge darauf, dass wir mög-

lichst geschlechtergerechte sprache verwenden und 

sorgt dafür, dass eure Artikel noch ein bisschen mehr 

glänzen als zuvor. 
Ihr seht also, wir sind ein kleiner aber feiner Kreis und 

unser tätigkeitsfeld klingt erstmal nach viel Arbeit. 

tatsächlich lebt die KIm aber von euren beiträgen 

aus den regionen und stämmen sowie aus unseren 

gremien und Arbeitskreisen. daher bleibt in der re-

daktion auch viel platz für kreative und interessante 

titelthemen und geschichten. und genau dafür su-

chen wir dich! du hast Interesse, mal zu themen zu 

recherchieren und spannende themen aus politik und 

gesellschaft mit dem pfadfinden zu verknüpfen? dann 

suchen wir genau dich!
wir treffen uns einmal jährlich für die Jahresplanung. 

Ansonsten gilt in der Zusammenarbeit: alles kann, 

nichts muss. du musst also kein Klausur-wochenen-

de, sechs Abendtermine und drei wochenendtermine 

einplanen – wir sind da recht „gmiatle“ unterwegs. Al-

les ganz entspannt. 
wenn du also Interesse hast und teil der redaktion 

werden möchtest (oder es dir einfach mal anschauen 

möchtest) melde dich gerne unter kim@vcp-bayern.de

In der nächsten Ausgabe veröffentlichen wir übrigens 

den weg der KIm, beginnend bei der Jahresplanung 

bis hin zum versand. 

weil offener umgang besser ist als  
bedrückendes schweigen 

Der aK resi 
wir sind viele, wir sind bunt und wir sind manchmal laut: der AK 
resi ist nun seit ungefähr einem Jahr aktiv und sicher bist du 
uns oder zumindest unseren Aktionen, fragen oder Ideen schon 
mal begegnet. wie es überhaupt zum AK resi kam und was bis 
jetzt passiert ist, haben wir in einer kleinen grafik zusammen-
gefasst. 
aber was wollen wir eigentlich? 
der name resi ist auf einem langen und arbeitsintensiven wo-
chenende entstanden – und dann einfach hängengeblieben. sei-
nen ursprung hat er in dem komplizierten begriff resilienz, der 
seit einiger Zeit ja auch vermehrt in den medien etc. auftaucht. 
resilienz ist im grunde das Immunsystem der seele (oder psy-
che, wenn dir das lieber ist). resiliente menschen kommen bes-
ser durch schwierige situationen (oder erst gar nicht rein), da sie 
genügend innere ressourcen haben (so was wie selbstbewusst-
sein/selbstwert, wissen, nicht alleine zu sein, die fähigkeit bzw. 
das wissen, wie man reagieren kann usw.) um gut mit blöden 
dingen umzugehen. Also im grund ist es seelische widerstands- 
und reaktionsfähigkeit – und ein bisschen mehr … 
um den vcp bayern zu einem noch sichereren ort zu machen, 
wollen wir gemeinsam eine Atmosphäre schaffen, in der of-
fen über (fast) alles geredet werden kann: niemand sollte sich 
schämen müssen, wenn er*sie etwas nicht möchte. 
Alle sollten sich ihrer rechte aber auch pflichten bewusst sein, 
(nicht nur) wenn es um den eigenen Körper und die eigene sexu-
alität geht. unser wunsch und unser Ziel ist es, dass wir alle gut 
miteinander umgehen und aufeinander aufpassen, oHne dass 
es grundsätzliches misstrauen, gegenseitiges bespitzeln, oder 
völlig weichgespültes, übervorsichtiges miteinander bedeutet. 
wenn wir dahin (oder in die nähe kommen), dann haben wir ei-
nen umgang miteinander geschaffen, der 
·  so offen ist, dass menschen mit problemen (wie zum beispiel 
einer grenzverletzung oder einem Übergriff im bereich sexua-
lisierter gewalt) eine Anlaufstelle haben und sich auch trauen, 
das zu thematisieren 

·  dafür sorgt, dass es erst gar nicht so leicht zu Übergriffen o.ä. 
kommt 

·  der zeitgemäß ist und themen wie sexualität, sexuelle Über-
griffe, diversität etc. nicht in die peinlich-ecke stellt, sondern 
zu themen macht, über die man einfach reden kann ohne sich 
zu schämen o.ä. 

das ist nichts, was von heute auf morgen passiert, aber wir sind 
zuversichtlich, dass wir es hinbekommen (auch wenn es sicher-
lich mal an der einen oder anderen stelle knirschen wird – da 
soll ja miteinander reden recht gut helfen). 
ihr seid gefragt!
damit wir alles rund um resi gemeinsam mit euch entwickeln 
und euch nicht irgendetwas von oben aufbürsten, gibt es immer 
wieder rückkopplungen in die stämme – entweder durch den 
Landesrat, mit dem wir unsere Aktionen und projekte durch-
sprechen, oder auch mal durch mails, Infoposts, online resi-
sprechstunden oder andere Kommunikation. grundsätzlich 
gilt: wenn ihr fragen habt, eure meinung loswerden wollt oder 
einfach mal mit uns reden wollt, meldet euch bei ak-resi@vcp-
bayern.de wir sind nicht nur bereit, mit euch zu reden, sondern 
haben wirklich Lust darauf! 
eure resis 

mehr über unsere aktuellen projekte und unsere 
Arbeitspakete erfährst du hier. 

digital und kreativ:  
das social-media-team 

wir, das social media team des vcp bayern, das sind edith wendler aus der geschäftsstelle, marie geuß aus der regi-on fichtelgebirge und neele Lang aus schwaben, die neu an bord ist. gemeinsam kümmern wir uns um die planung und die Inhalte des vcp bayern auf facebook und Instagram. In regelmäßigen Abständen machen wir kurze redaktionstref-fen und besprechen aktuelle themen und Kampagnen. eige-ne bilder, texte, reminder und themen könnt ihr immer sehr gern und spontan an uns senden instagram@vcp-bayern.de. Aktuell sind wir auch dringend auf der suche nach frischem wind – sollte also jemand Interesse haben als fotograf*in oder content-creator*in mitzuarbeiten, meldet euch gern!
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Leiten, entscheiden und diskutieren:  
Landesvorsitz – Landesleitung – 

Landesrat 
Hallo, wir sind die fünf von der tankstelle. nein Quatsch, spaß beiseite. wir, das sind Annika, ma-rio, pascal, tilo und torben und seit 2019 die Lan-desvorsitzenden unseres Landesverbandes. 

der Landesvorsitz ist für die Leitung sowie die Au-ßenvertretung und repräsentation des Landesver-bandes zuständig. wir kümmern uns um die lau-fenden Angelegenheiten des Landes, stehen im stetigen Austausch mit den fachkräften der Lan-desgeschäftsstelle und arbeiten im vorstand des rechtsträgers mit. darüber hinaus organisieren und leiten wir die regelmäßigen Landesräte und bleiben so im kontinuierlichen Kontakt mit den re-gionsleitungen. Außerdem können wir für zeitlich und inhaltlich abgegrenzte themen und Aufgaben projektgruppen einsetzen und prägen so auch die Arbeit im verband. derzeit beschäftigen wir uns z.b. mit den themen der digitalisierung, (Jugend-) politik, unseren stufenaktionen und natürlich ba-yern bergauf und um die stammesunterstützung. 

und weil das ganze doch einiges an Arbeit ist, haben wir uns tatkräftige unterstützung durch unsere Landesleitung mit ins boot geholt. und so begleiten uns auch in unserer zweiten Amtszeit wieder carla, Hase, patrick und tobi. 

die Landesleitung berät und entscheidet bei allen fragen und Angelegenheiten, für die sonst nie-mand zuständig ist und unterstützt die Landes-vorsitzenden bei ihren Aufgaben. vor allem die Interessensvertretungen werden von der Landes-leitung wahrgenommen. so vertritt carla den vcp im bayerischen Jugendring und in der Landesar-beitsgemeinschaft pfadfinden, tobi sitzt für uns in der Landesjugendkammer der evangelischen Jugend, patrick fährt regelmäßig zum bundesrat um die bayerische stimme dort wahrzunehmen, Hase bringt unsere Interessen in der stiftung „vcp in bayern“ ein und koordiniert mit Annika zusam-men das baghira-programm. 

die Landesvorsitzenden bilden zusammen mit der Landesleitung die Landesführung.

neben uns gibt es noch den Landesrat, in diesem gremium treffen sich vier mal im Jahr die regions-vorsitzenden mit der Landesführung und anderen mitarbeitenden auf der Landesebene, z.b. den AK-sprecher*innen oder der erwachsenenvertretung. Hier werden alle wichtigen diskussionen zur füh-rung des verbandes geführt. dabei sprechen wir über inhaltliche themen, unsere Aktionen, halten uns über die regionsarbeit auf dem Laufenden und koordinieren unsere projekte. Außerdem kom-men themen wie finanzen oder die verbandsent-wicklung nicht zu kurz.

Landesversammlungsvorstand:  
mehr als nur die Landesversammlung leiten

Hallo, wir sind maxl (Karlshuld, region Isar), nina (neumarkt, region mitte), Johanna 
(Ingolstadt-spitalhof, region Isar) und clode (sonthofen, region Allgäu) vom Landesver-
sammlungsvorstand (Lvv). 

wir sind für die einmal im Jahr stattfindende Landesversammlung (Lv) zuständig. In Zu-
sammenarbeit mit dem Landesrat entsteht die tagesordnung für die dreitägige veranstal-
tung, außerdem besprechen wir die inhaltlichen schwerpunkte. beim organisatorischen 

unterstützen uns die mitarbeiter*innen der 
geschäftsstelle (Hu 100) tatkräftig. vier ge-
wählte personen, das klingt nach recht vie-
len, oder? Aber insbesondere im organisato-
rischen bereich und bei der vorbereitung ist 
genügend Arbeit für alle da. 

Aber nicht nur die Landesversammlung 
selbst ist unsere Aufgabe. wir sind auch die 
wächter*innen und Hüter*innen über die 
Landesordnung. wenn die Lv die Landes-
ordnung ändert, pflegen wir diese in die Lan-
desordnung ein. bei beschlüssen, die nicht 
die Landesordnung betreffen, beachten wir, 

dass sie umgesetzt werden.  Außerdem helfen wir euch gerne, wenn ihr fragen zur stam-
mes-, regions- oder Landesordnung habt. 

bei ordnungsfragen: Lvv fragen. und ansonsten freuen wir uns natürlich sehr, wenn wir 
dich bei der nächsten Landesversammlung im märz 2022 treffen. 

mit Leidenschaft für spannende Inhalte: das podcast-team

„elefantenrunde – der Jugendpolitische podcast 

des vcp bayern“ – so lautet unser Intro. In regel-

mäßigen Abständen nehmen maxl, patrick und 

marie neue folgen für alle politikinteressierten 

und die, die es gerne werden möchten auf. beson-

ders vor der wahl im september haben wir viele 

themen erklärt und versucht, alles ein wenig in 

den pfadfinderkontext zu setzen. Zum beispiel: 

wie wählt man den oder die bundeskanzler*in 

und wie wählen wir im vcp? Zudem führen wir 

Interviews mit vielen verschiedensten gästen. 

Im podcast zu hören waren beispielsweise schon 

Katharina Hamberger, Hauptstadtkorresponden-

tin im deutschlandfunk Hauptstadtstudio, florian 

siekmann, stellvertretender fraktionsvorsitzender der grünen im Landtag und im bundestag wa-

ren wir zu besuch bei falko mohrs, Abgeordneter und pfadfinder. Als technische unterstützung 

ist auch fey ein teil unserer podcastcrew. Auch nach der wahl geht es spannend weiter – hört 

also gerne mal auf der podcastplattform eurer wahl rein und lernt uns kennen. 

wir sind der vcp bayern e. v. und machen …  Häuser, finanzen und personal ganz formell heißen wir vcp bayern e. v. und sind der rechtsträger des vcp Land ba-yerns. die meisten sagen einfach „der e. v.“, wenn sie uns meinen. Kurz gesagt, ist so ein rechtsträger zwar keine person aus fleisch und blut, auf dem papier wird er aber behan-delt wie eine. und davon machen wir quasi fast jeden tag gebrauch: Als vertragspartner für diverse Anschaffungen, versicherungen, uvm., Inhaber unserer Häuser und Zeltplätze oder als Arbeitgeber für unsere mitarbeitenden. daraus ergeben sich auch die Hauptthe-menfelder, mit denen wir uns beschäftigen: 

Finanzen – angefangen von centbeträgen wie z.b. unsere Kilometerpauschale bei fahrt-kosten über größere summen für Anschaffungen geht es bei der Königsdisziplin, un-serem Haushaltsplan, darum, alle einnahmen und Ausgaben zu planen. wir wollen jedes Jahr aufs neue finanziell gut durch das pfadfinderjahr kommen und gleichzeitig auch möglichst alle finanzierungswünsche realisieren. 
besonders leidenschaftlich diskutieren wir, wenn es um den Bucher Berg, Christelried, rockenbach oder untermaxfeld geht. neben der kontinuierlichen Instandhaltung drehten sich die letzten bauprojekte um das thema brandschutz. und vielleicht kommt ja auch wieder ein größeres bauprojekt … 

ohne unsere unermüdlich engagierten und fleißigen Hauptamtlichen, Hausverwaltungen und Honorarkräfte wären wir vermutlich aufgeschmissen. bei den Personalthemen versuchen wir immer die balance zu finden: einerseits uns so wenig wie möglich einzu-mischen, so dass alle eigenverantwortlich arbeiten und ihre themen betreiben können. Andererseits aber immer da zu sein, wenn es gesprächs- und/oder Handlungsbedarf für uns gibt. 

wenn ihr euch den vcp bayern als einen Körper vorstellt, wäre der vcp bayern e. v. viel-leicht das Herz-Kreislauf-system. vermutlich nicht das Körperteil, an das du als erstes denkst, weil es im normalfall reibungslos funktioniert. optimalerweise sind alle gut ver-sorgt und alles fließt genau dahin, wo es gebraucht wird. 
wir wurden als e. v. vorstand diesen sommer für zwei Jahre wiedergewählt: Mario – als Landesvorsitzender unser hei-ßer draht zur inhaltlichen Arbeit 
Julia – kümmert sich um die personalthe-men und die vorbereitung der e. v. treffen Kevin – unser finanzfuchs mit einem uner-schöpflichen Ideenreichtum, wenn es um mögliche einnahmequellen geht  
Gerolf – dank ihm können wir diskussi-onen und getroffene entscheidungen auch nach Jahren noch nachvollziehen  terre – tüftelt an allen bautechnischen fra-gen und begleitet unsere bau- und Instand-haltungsprojekte

du vermisst eine vorstellung? 
Leider haben nicht alle gruppen, die wir gefragt ha-
ben, einen beitrag eingereicht. wenn du fragen an 
die stiftung, an eine pg oder jemand anderen ha-
st, melde dich bei edith.wendler@vcp-bayern.de in 
der geschäftsstelle. wir stellen dann den Kontakt 
zu den richtigen menschen her.
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ende oktober tauchten wir im rahmen 
des ft in rockenbach in die welt der 
escape-room-spiele ein. gemein-
sam mit dani und fouggy, beide vom 
stamm Astrid Lindgren in schwabach, 
ging es direkt nach dem Abendessen 
am freitag los. wir lernten, dass im ein-
fachsten fall escape-games aus der 
Aufgabe bestehen, ein rätsel zu lösen, 
um aus einem raum zu entkommen - 
wobei wir in wirklichkeit natürlich nie-
manden einsperren. 
einige der teilnehmenden entschie-

den sich für eine Aufwärmrunde mit 
exit-brettspielen, während eine zweite 
gruppe das rätsel des Alchemisten lö-
ste und eine dritte gruppe sich mit den 
leuchtenden Hinweisen eines Künstlers 
auseinandersetzte. gemeinsam rätsel-

ten wir bis spät in die nacht, sangen 
und lernten uns wieder besser kennen.
Am samstag erarbeiteten wir uns im 
brainstorming gemeinsam, worauf es 
bei escape-games ankommt. danach 
bildeten wir neue Kleingruppen und er-
stellten selbst escape-games, die die 
anderen teilnehmenden gleich auspro-
bierten.

wir feierten dabei u.a. eine Kinderge-
burtstagsparty bei dem die gäste den 
Kuchen selbst backten, entkamen dem 
raketensilo im turm von rockenbach, 
erfüllten den „Letzten willen“ eines pfar-
rers in form eines rätsels,  um uns seines 
erbes würdig zu zeigen und folgten den 
verwirrenden Anweisungen eines ver-
schollenen literaturbegabten musiklieb-
habers, um seinen schatz zu finden. 

Am Abend vergnügten wir uns mit 
einem scheinbar unlösbaren 4-stelli-
gen nummernschloss. dieses öffneten 
wir mit gemeinsamer Anstrengung zer-
störungsfrei.

sonntag nahmen wir viele neue Anre-
gungen und Ideen für sippenstunden 
und für die ein oder andere stammes-
aktion mit nach Hause. Ich freue mich 
schon darauf!

curtis sell
bilder: moritz vogler

Frankentreff escape-room
der erste ft in rockenbach nach 2 Jahren corona-pause – und was für einer!

ein ungewohntes gefühl – so kann ich 
es beschreiben, wenn ich das erste 
mal seit eineinhalb Jahren meinen 
rucksack packe, um auf ein Lager zu 
fahren. Aber ende Juli war es „endlich“ 
wieder so weit. das erste pfadilager 
der region fichtelgebirge nach der lan-
gen corona-pause stand vor der tür! 
so reisten am freitagnachmittag mehr 
als 40 verschwitzte pfadfinder*innen 
aus den stämmen Hof, Himmelkron, 
coburg und bayreuth auf den bucher 
berg, um zusammen eine aufregende 
Zeit zu verbringen. natürlich mussten 
wir dabei weiter auf Hygiene und Ab-
standsregeln achten und wurden des-
wegen in Kleingruppen innerhalb des 
eigenen stammes eingeteilt. den rest-
lichen freitagnachmittag verbrachten 
die jeweiligen gruppen damit, ihre Jur-
te aufzubauen und diese zu beziehen. 
der Abend wurde anschließend durch 
einige spiele und ein gemeinsames 
Abendessen – natürlich ganz klas-
sisch nudeln rot-weiß – eingeleitet. 
um den Abend noch gebührend abzu-
runden, trafen sich einige waghalsige 
sänger*innen um gemeinsam gegen 
den strömenden regen anzusingen.

der darauffolgende samstag star-
tete wie üblich mit einem gemütlichen 
frühstück. Anschließend ging es für 

alle stämme los zu einer gemeinsamen 
Kanufahrt auf der Altmühl. nach einer 
kurzen einweisung machten sich auf 
der Altmühl 16 Kanus auf den weg 
richtung töging. Leichter gesagt als 
getan – dachte sich wohl auch der*die 
ein oder andere sippling und so kam es 
auch schonmal vor, dass auf dem weg 
zum Ausstieg mit einem schwan oder 
dem nächsten baum bekanntschaft ge-
macht wurde. Am ende kamen wir dann 
doch alle heil an der Ausstiegsstelle an 
und konnten uns daraufhin noch ge-
meinsamen in der Altmühl abkühlen. 
nach diesem Abenteuer konnten wir 
uns am bucher berg entspannen und 
unsere Zeit selbst gestalten. das große 
Highlight des Abends waren anschlie-
ßend die Aufnahmen des stammes 
bayreuth. so marschierten ca. 20 per-
sonen los, um den magischen moment 
der Aufnahme beim stamm dietrich 
bonhoeffer mitzuerleben. dort wurden 
daraufhin insgesamt zwei pfadfinder, 
ein ranger und ein erwachsener aufge-
nommen. In der Zwischenzeit hat sich 
der rest des Lagers am feuer versam-
melt, um eine runde werwolf zu spie-
len. so endete auch der zweite Abend 
entspannt am Lagerfeuer. 

Leider hatten wir am darauffolgenden 
sonntag nicht so viel glück mit dem 

wetter, so dass wir die meiste Zeit des 
tages im Zelt verbringen mussten. da-
von hat sich aber unsere Laune nicht 
beeinflussen lassen und so starteten 
wir den tag entspannt mit einem früh-
stück in unseren jeweiligen Jurten. der 
bucher berg geist hatte unsere Küche 
bestohlen und um am Abend auch ein 
warmes Abendessen zu haben, streng-
ten die stämme sich in verschiedenen 
Herausforderungen an, um münzen zu 
sammeln, um den bucher berg geist 
dazu zu bewegen, das diebesgut wie-
der herauszugeben. es wurden Liebes-
briefe an Jurten geschrieben, pfadi-
Lieder erraten und Quizfragen beant-
wortet. so konnten die stämme am en-
de gemeinsam mit den gesammelten 
münzen das diebesgut zurückkaufen 
und das Abendessen retten. der letzte 
offizielle programmpunkt des Lagers 
war der bunte Abend. durch unsere 
moderatorin wurden wir hervorragend 
durch den Abend geführt. Am letzten 
tag unseres Abenteuers drehte sich 
alles um das Abbauen unserer Jurten. 
so haben wir innerhalb weniger Zeit 
vier Jurten und das Küchenzelt abge-
baut und standen um kurz vor 12 uhr 
bereit zum Abschiedskreis.  

sarah schiller

wir von der sankt Johannes sippe 
trebgast „die Kinder Afrika gruppe“ 
haben eine aktuelle Aktion. 
vielleicht wisst ihr, dass wir bereits seit 
13 Jahren eine „patenschaft“ für pfad-
finder- und Jugendgruppen im senegal 
haben: 
dafür bekamen wir im rahmen unserer 
„bananenkarton-Aktion senegal“ vom 
tsv glashütten, namentlich vom vor-
stand des vereins und bürgermeister 
sven ruhl, trikots und fußbälle ge-
spendet. die Kinder- und Jugendmann-
schaften in Kounoune und Hamady ou-
naré werden sich sehr darüber freuen.

ein herzliches dankeschön für die 
spende an den fußball sportverein 
tsv glashütten e.v. 1926 für die sport 
trikots und die vielen fußbälle. 

demnächst werde ich die spenden 
meinem alten freund Adama ndiaye 
vom container dienst ndiaye überge-

ben. er transportiert sie weiter und so 
sind etwa vier wochen später die spen-
den vor ort.

glück auf (den alten steigergruß benut-
zen wir intern) und gut pfad und fahrt 
euch allen und gottes segen auf all 
euren wegen sagen wir von der sankt 
Johannes sippe trebgast «die Kinder 
Afrika gruppe“

sippenleiterin tina, wölflingsleiter 
martin, projektleiterin tatianna, pfad-
finder Haroon und teamleiter Konii

bilder: Konrad Konii Hermann 
bachmeyer

endlich wieder Pfadilager

Die Kinder afrika Gruppe

40 pfadis aus vier stämmen veranstalten wieder ein Lager

die sankt Johannes sippe trebgast hat eine aktuelle Aktion

Isar goes geht immer. schon 2020 
konnte die regionsfahrt nach dresden 
stattfinden, auch 2021 machten sich 
acht junge erwachsene aus der region 
auf den weg nach Konstanz. Zunächst 
stand am samstag eine kleine erkun-
dung der bodenseestadt auf dem pro-
gramm. Zwei teilnehmende sprangen 
an der deutsch-schweizerischen gren-
ze mal kurz rüber in die schweiz, ande-
re unternahmen eine kleine bootsfahrt. 

Am Abend fuhren dann alle ins nach-
barland, denn da stand die besichti-
gung des rheinfalls in schaffhausen 
an. wie soll man dieses naturspekta-
kel nur beschreiben? der rheinfall ist 
der drittgrößte wasserfall europas und 
es ist einfach ein spektakel diese was-
sermassen hinab stürzen zu sehen. Im-
posant, angsteinflößend und gewaltig, 
das wären wohl die passenden begriffe 
dafür. wir suchten uns das Zeitfenster 
aus, an dem der wasserfall beleuchtet 
ist. das macht das schauspiel noch 
eindrucksvoller. 

den Abend ließen wir gemeinsam ge-
mütlich ausklingen, ehe es dann am 
sonntag wieder nachhause ging. wenn 
es corona zulässt, vielleicht führt dann 
Isar goes 2022 wieder ins Ausland? 

maximilian randelshofer

rheinfall, Bodensee und Co. 
Konstanz und der sprung in die schweiz
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gibt es sie wirklich, diese finstere Kre-
atur, die in den Karpaten ihr unwesen 
treibt? ein geschöpf zwischen Leben 
und tod, um das sich zahlreiche ge-
schichten ranken. 80 totilianer bega-
ben sich Anfang August auf die lange 
reise nach transsilvanien, um diesem 
geheimnis auf die spur zu kommen. 
nach einem Zwischenstopp in wien 
kam der reisebus am nocrich scout 
centre an und allen Abenteurern war 
klar, dass sie sich in den kommenden 
zwei wochen in Acht nehmen muss-
ten, denn schon am ersten Abend 
wurden sie von graf dracula höchst-
persönlich in seinen gefilden willkom-
men geheißen. Im Laufe der folgenden 
tage kamen die teilnehmenden in den 

genuss landestypischer 
gepflogenheiten. ne-
ben dem töpfern von 
geschir r,  wie es für 
das Hartibaciu-tal üb-
lich ist, übten sich die 
Karlshulder*innen im 
salzseenbaden. selbst-
verständlich dur f ten 
kulinarische Highlights 
wie mititei und Lángos 
dabei nicht fehlen. nach 
einer woche starteten 
die sippen auf ihren 
dreitägigen Hajk rund 
um die umliegenden dörfer bzw. um 
den Luftkurort paltinis. dabei machten 
sie bekanntschaften mit der ortsan-
sässigen flora und fauna, insbesonde-
re den zahlreichen Hunden und scha-
fen in dieser gegend, aber auch mit 
traumhaften Kulissen rund um sibiu 
und die Karpaten. ein bär wurde jedoch 
auch in diesen entlegensten gebieten 
rumäniens nicht entdeckt, doch wird 
gemunkelt, sein fußabdruck wäre ge-
sichtet worden. mit einem rucksack 
voller spannender erlebnisse und zahl-
reichen geschichten kamen die sippen 
nach zwei nächten unter freiem Him-
mel wieder am Zeltplatz an, wo dracu-
la sie bereits erwartete. In den darauf-
folgenden tagen gelang es den pfadis 
mithilfe von van Helsing den berühmt 
berüchtigten vampir auszuschalten, 

zumindest vorübergehend. denn alle 
konnten sich ohne vampirblut in den 
Adern auf den rückweg machen. und 
wer an unserer begegnung mit dracula 
zweifelt, sollte sich selbst auf die reise 
nach transsilvanien machen, um sich 
vom gegenteil zu überzeugen. 
trotz aller umstände konnte unsere 
diesjährige großfahrt, zur freude aller 
sipplinge stattfinden. wir genossen 
die zwei sonnigen wochen in rumä-
nien in vollen Zügen und waren froh, 
endlich wieder zusammen mit un-
serem stamm Lieder am Lagerfeuer 
singen zu können und als sippe durch 
die unendlichen weiten der Karpaten 
zu streifen. (den gigantischen sternen-
himmel nicht zu vergessen.)

vera Kammerer

it’s romania 
vcp stamm totila Karlshuld auf großfahrt in rumänien

um den Abstandsregeln und der mas-
kenpflicht zu entfliehen, haben wir uns 
im sommer 2021 auf eine Zeitreise in 
die vergangenheit begeben.
Als erstes hat uns unser Zeitreise-
mobil in das frühmittelalter katapul-
tiert. nach einer wanderung durch die 
stadt mit ihren mittelalterlichen spu-
ren haben wir auf der oberen veste 
zu treuchtlingen unsere eigenen Herr-
scher gekrönt. gerne wären wir noch 
zu einem mittelalterfest geblieben, 
doch nach einem kurzen Zwischen-
stopp in der gegenwart ging es am 
nächsten tag schon in die Zeit der Kel-
ten. von dieser geschickten volksgrup-
pe konnten wir verschiedene hand-

werkliche tätigkeiten lernen. Auch die 
außergewöhnlichen schriftzeichen wa-
ren sehr interessant.

nun waren wir gespannt, in welcher 
epoche unser Zeitreisemobil am näch-

sten tag landen wird. diesmal dauerte 
die reise etwas länger als die letzten 
male, denn es ging zurück bis ins erd-
mittelalter. Im steinbruch in solnhofen 
machten wir uns auf die suche nach 
den spuren dieser faszinierenden Zeit. 
Leider haben wir keinen unbekannten 
dinosaurier entdeckt. darum gibt es 
bisher keinen „Heyerdalix“.

viel zu schnell ging unsere reise in 
die vergangenheit zu ende. ohne Zwi-
schenstopp im Jahr 2020 landeten wir 
im „Jetzt“.

maxi moltke

nichts wie weg hier!
stammeslager des stammes thor Heyerdahl aus erding

Am sonntag, dem 08.08.2021 ging 
es los: sechs Hofer pfadfinder*innen 
standen mit einer mischung aus vor-
freude und Aufregung an der Johan-
neskirche, um in eine unvergessliche 
woche voller Abenteuer zu starten. der 
erste stopp auf unserer langersehnten 
reise war die Hauptstadt der tsche-
chischen republik: prag. so kamen 
wir also, etwas verschwitzt und über-
rascht von den warmen temperaturen, 
am frühen sonntagnachmittag in prag 
an. um die Zeit bis zum check-in in un-
ser Hostel zu überbrücken, visierten 
wir den Zoo in prag als nächstes Ziel 
an. dort wurden wir mit einer vielzahl 
von tieren und interessanten Ausstel-
lungen rund um die tierwelt überflutet. 
nach fast vier stunden Aufenthalt im 
Zoo hatten wir immer noch nicht alle 
tiere zu gesicht bekommen. Hierbei 
ist zudem noch die atemberaubende 
Aussicht über prag anzumerken, wel-
che man während des besuches hat. 
der restliche Abend im Hostel „emma“ 
in prag ging auch schnell vorbei und 
wir konnten beruhigt in unsere betten 
fallen. der zweite tag startete entspan-
nt mit einem gemütlichen frühstück, 
um sich für den kommenden tag aus-
reichend zu stärken. das nächste High-
light unseres Aufenthaltes war das mu-
seum der phantastischen Illusionen. 
dort war es dann mit ein paar tricks 
möglich, auf die größe einer maus zu 
schrumpfen oder in dem mund eines 
monsters zu sitzen.   mit einem di-

cken grinsen im gesicht konnten wir 
so anschließend in Kleingruppen die 
stadt und ihre reize erkunden. der 
nachmittag bestand dann aus einer 
sehr interessanten stadtführung mit 
einer tschechischen touristenführe-
rin, die uns so ganz neue ecken von 
prag zeigen konnte. so kam es ziem-
lich schnell, dass sich alle mitfahren-
den etwas mehr in die stadt und ihre 
unglaublich große kulturelle vielfalt 
verliebten. um diese eindrücke abzu-
runden, machten wir uns am späten 
Abend noch auf, um eine tretbootfahrt 
auf der moldau zu machen. Anschlie-
ßend konnten wir den wunderschönen 
Anblick der prager burg genießen. 
nach zwei spannenden tagen setzten 
wir unsere reise richtung norden fort 
und kamen mittags in der beschau-
lichen stadt Leitmeritz an. Am nach-
mittag besuchten wir die verlassenen 
mauern des KZ-theresienstadt und 
informierten uns über seine bedeut-
same geschichte für die bundesrepu-
blik deutschland. unserer nächster 
schlafplatz war ein wunderschöner 
campingplatz in der nähe von Leitme-
ritz, von dem aus wir in einen traum-
haften see springen konnten, umge-
ben von bergen. und so war am näch-
sten vormittag unser Aufenthalt in der 
tschechischen republik vorbei und wir 
überquerten die grenze zu sachsen. 
dort angekommen ging es für uns als 
allererstes los in den „nationalpark 
sächsische schweiz“, um dort den 
restlichen nachmittag zu wandern und 
den atemberaubenden Ausblick von 
der sog. „schrammsteinaussicht“ zu 
genießen. den Abend konnten wir dann 
an einem beschaulichen campingplatz 
mit einem kleinen naturfreibad einläu-
ten. Am fünften tag unserer reise ging 
es für uns dann schon weiter in rich-
tung der Landeshauptstadt dresden. 
dort angekommen verbrachten wir 
den restlichen nachmittag im überaus 
schön gestalteten Hygienemuseum, in 
welchem wir in einer reihe von selbst-

versuchen auch vieles mehr über unse-
re psyche und unseren eigenen Körper 
erfahren durften. danach konnten wir 
dann in unsere eigene kleine wohnung 
einziehen, die uns von dem Hostel „Lol-
lis Homestay“ gestellt wurde. diese 
überzeugte uns vor allem mit ihren äu-
ßert einprägsam gestalteten wänden 
und türen. den Abend haben wir dann 
noch mit einer unterhaltsamen nacht-
wächtertour durch die dresdner Alt-
stadt abgerundet. so kam es, dass wir 
am nächsten morgen etwas wehmütig 
unsere wohnung in dresden wieder 
verlassen und in richtung chemnitz 
weiterfahren mussten. um den immer 
höher steigenden temperaturen ge-
recht zu werden, legten wir dement-
sprechenden einen „relaxing day“ ein 
und vergnügten uns mit einer som-
merrodelbahn, einer minigolf-Anlage 
und als Abschluss mit einem ausge-
dehnten besuch im freibad mittweida. 
ein Highlight unseres Abends war die 
Ankunft einiger nachzügler*innen, mit 
denen wir dann zusammen noch einen 
entspannten Abend bei selbstgemach-
tem gulasch und mondschein verbrin-
gen konnten. Am letzten tag unseres 
Abenteuers besuchten wir den freizeit-
park belantis. dort konnten wir uns den 
ganzen tag zwischen coolen Achter-
bahnen und entspannten bootsfahrten 
austoben. so kamen wir am samstag-
abend erschöpft aber glücklich wieder 
in Hof an.

sarah schiller

ab nach tschechien!
stammesfahrt des stammes „Heinrich von plauen“ aus Hof 2021

„Wer denkt, 
Abenteuer seien gefährlich, 
der sollte es mal mit Routine 

versuchen: die ist tödlich.“ 
Paulo Coelho
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diese sippenfahrt war aufgrund von 
corona die erste fahrt, die wir dieses 
Jahr machen durften, dadurch wurde 
sie zu etwas ganz besonderem. wenn 
wir nach so langer Zeit wieder richtig 
auf fahrt sind, haben wir es erst ge-
merkt, wie uns die gemeinschaft und 
das singen am Lagerfeuer gefehlt ha-
ben. mit gitarrenbegleitung sangen wir 
das halbe Liederbuch leer und aßen 
währenddessen stockbrot.
Aber zum Anfang: gemeinsam packten 
wir an unserem gemeindehaus im vor-
feld die sachen ein, die wir brauchten. 
durch den bahnstreik mussten wir 
diesmal mit Autos fahren und als wir 
schließlich am Lagerplatz ankamen 
und alle sachen ausgepackt hatten, 
begannen wir damit unser Lager auf-
zubauen. Insgesamt 3 Kohten und eine 
Jurte bauten wir auf. später dann noch 

eine schaukel und einen Kochtisch, auf 
dem wir von pampf bis zu couscous 
mit gemüse sehr viel gekocht haben. 
unser wasser holten wir an einer na-
helegenden Quelle. wir schnappten 
uns Kanister und liefen den steilen und 
rutschigen Abhang hinunter, um das 
wasser aufzufüllen. deutlich anstren-
gender gestaltete sich der weg dabei 
wieder nach oben. neben den „ty-
pischen“ pfadi Aktivitäten, wie z.b. ein 
chaosspiel (ein geländespiel, bei dem 
man viele Aufgaben nach erfolgreicher 
wortsuche am gelände lösen musste), 
dropping im dunkeln oder werwolf, 
gingen wir auch einen nachmittag lang 
bogenschießen. nach einer kurzen 
einweisung machte das große freu-
de, auch wenn wir den ein oder ande-
ren pfeil länger suchten, der sein Ziel 
knapp verfehlt hatte.

nach so langem fahrtenmangel war 
das erlebnisreiche wochenende der 
perfekte einstieg in unser letztes ge-
meinsames sippenjahr.

Helena reinhold, pia Halbedl
bild: Johanna schilder

endlich wieder Lagerleben!
sippenfahrt der Haie nach Affalterthal

37 km Laufdistanz waren aufgeru-
fen, vom freisinger bahnhof zum 
Landshuter Zeltplatz mühlhof. Los 
ging es abends um 17:00 uhr, Ziel: am 
schnellsten am Lagerplatz sein. für 
uns, „die Innung“ von Anfang an keine 
option. denn wir wussten wo unsere 
grenzen lagen, aber dass wir diese so 
schnell erreichen sollten, war uns beim 
gemütlichen Loslaufen in freising 
nicht klar.
die Innung, ist vielleicht der ein oder 
dem anderen noch ein begriff. 2016 
bildeten Lena, david, patrick, markus 
und maxl die teillager-Leitung des teil-
lagers opus manuum auf dem Landes-
lager. für „Komm her, lauf mit“ nahmen 
wir uns vor, ein kleines wiedersehen zu 
feiern. Also machten sich Lena, mar-
kus und maxl auf nach freising. mit 

einbruch der dunkelheit suchten wir 
uns einen Übernachtungsplatz nahe 
marzling. es gab viel zu erzählen, also 
wurde die nacht lang. und der weg am 
tag danach ebenso. es waren noch 
circa 27 km zurückzulegen. und bei 
jungen rüstigen und erfahrenen mitt-
zwanziger-pfadfinder*innen könnte 
man meinen, das wäre kein problem. 
pustekuchen.  Kilometer für Kilometer 
wurde klar, es wird noch ein qualvoller 

marsch. doch vor allem unser moti-
vator markus sorgte dafür, dass wir 
nicht einfach aufgaben. egal wie sehr 
die schulter schmerzte, wie sehr sich 
die Knochen in den füßen meldeten. 
Kurz vor dem Ziel gabelten wir schließ-
lich noch die Landshuter auf, die sich 
für die gemächliche Laufvariante ent-
schieden hatten. die letzten meter 
waren nochmal eine Qual, aber zusam-
men ein Ziel zu erreichen, machte dann 
umso glücklicher. Am Zeltplatz klang 
der Abend gemütlich aus. erschöpft, 
aber auch sehr stolz waren wir auf 
unsere Leistung. beim nächsten mal 
2022 sind wir dann hoffentlich geübter. 
denn erfahrung reicht scheinbar nicht 
mehr für uns alte mittzwanziger. 

die Innung: Lena, maxl und markus

den Abschluss des corona-pfadfin-
derjahres begingen die wölflinge des 
stammes Lechrain aus denklinken/
epfach, die „waschbären“, auf urei-
genste pfadiart - mit einer wanderung. 
diese führte die wackeren sieben- bis 
Zehnjährigen auf den spuren der rö-
mer von Kinsau über schongau nach 
peiting. dabei mussten sie viele Aben-
teuer bestehen und einige knifflige 
Aufgaben lösen.

die wanderung, im pfadfinder-Jargon 
Hajk genannt, begann in der ersten 
etappe auf dem fahrrad von Kinsau 
bis schongau. Auf dieser etappe wa-
ren Kondition und durchhaltevermö-
gen sowie wissen aus den bereichen 
geschichte, natur und natürlich der 
pfadfindertechniken gefragt. Als Lohn 
für die gelösten Aufgaben erhielten die 
Kinder die Ausrüstung, die sie zum Lö-
sen der nächsten Aufgaben benötigten.
Am Lido in schongau angekommen, 

folgte die zweite etappe, der gewässe-
rübergang über den Lech. mit äußerst 
tatkräftiger und personalintensiver 
unterstützung der schongauer was-
serwacht, die die Kinder aus sicher-
heitsgründen begleiteten, überquerten 
die waschbären den Lech mit einem 
schlauchboot und paddeln – ein 
echtes erlebnis!
Anschließend mussten die waschbären 
das letzte stück auf verschlungenen 
pfaden vom Lechufer bis zum Zeltplatz 
in peiting gelangen und dabei einen bol-
lerwagen mit ihrer wegzehrung ziehen. 
orientierungsvermögen und Zusam-
menhalt in der gruppe waren auf die-
ser letzten und sehr fordernden etappe 
gefragt, die die Kinder mit tollem enga-
gement meisterten. müde und glück-
licherweise vor dem regen erreichten 
die jungen pfadis den Zeltplatz.
nach einer über dem feuer selbst ge-
kochten suppe und stockbrot ließen 

die waschbären den Abend am Lager-
feuer mit gesang ausklingen. bevor sie 
müde in ihre schafsäcke in die Kothe 
krochen, erhielten die wackeren Kinder 
den „waschbären-Aufnäher“, den sie 
ab jetzt mit sichtlichem stolz an ihrem 
Hemd tragen dürfen. „das war bis jetzt 
mein schönstes pfadfindererlebnis“, 
schwärmt Amy, die als einziges mäd-
chen die strapazen meisterte.

markus brandtner

Knirschend ins Ziel

Die Waschbären sind los!

die Innung wählt bei „Komm her, lauf mit“ die gemütliche variante

pfadfinder-triathlon der Lechrainer pfadfinder

Am freitag, den 10. september mach-
ten sich 8 unerschrockene mtA-
ler*innen auf, um endlich einmal wie-
der ein Abenteuer zu erleben: einen 
richtigen Hajk!

Hier ein blick in den mtA signal chat:

Christof um 16:52 
wir sind am Hbf nbg. gleis 2 und stei-
gen dann ganz vorne ein... vielleicht se-
hen wir uns ...

tja, wie schaffen wir es, dass alle mit 
den Öffis anreisen? Antwort: die route 
so planen, dass sie von einem bahn-
hof zu einem anderen geht. wir hatten 
bereits bei der Anreise viel spaß, und 
trafen einander an bahnhöfen oder im 
ersten Abteil des Zuges.

sophi um 17:23
Ich komm über lustige busverbin-
dungen in Kersbach an der Kirche an... 
wann genau weiß ich nicht ;)

ewald um 17:28
mein rucksack und ich warten auf die 
s-bahn.

um 18:00 ging es wie geplant in Kers-
bach am bahnhof zu fuß los.

Birgit um 18:04
Habt eine schöne Zeit. bis morgen!

bald machten wir uns auf die suche 
nach einem Übernachtungsplatz, an 
dem wir eine ruhige nacht genossen. 

Zum frühstück kochten wir porridge 
aus unseren mitgebrachten Zutaten. 
bei tollem wetter ging es am sams-
tag früh wieder los, aber kein sonnen-
schein ohne regen. wir spannten nach 
etwas diskussion schnell ponchos auf 
und genossen gemütlich ein zweites 
frühstück, das wir nahtlos in ein mit-
tagessen übergehen ließen. der regen 
hatte ein einsehen und wir konnten, 
nach der ausführlichen pause – zu-
mindest von oben trocken – verspätet 

unsere wanderung fortsetzen. 

ewald um 14:17
wir schaffen es nicht pünktlich. muss-
ten regenpause machen. Kommen ver-
mutlich zwischen 16:30 und 17:00 an.

Birgit um 14:39
danke für die Info!

danach übten wir uns im topo-Karten 
lesen. wanderwege waren nicht ein-
gezeichnet. so erkundeten wir einige 
wiesenränder und fanden spannende 
wildpfade. Am nachmittag trafen wir 
guter dinge am vereinbarten ort ein. 
Andi und babara warteten bereits mit 
Jurtenplanen auf uns. die Jurte war 
bald aufgebaut. wir stärkten uns mit 
nudeln und tomatensoße und genos-
sen gemeinsam einen schönen Abend 
mit Liedern und gesprächen am La-
gerfeuer zusammen mit weiteren 
pfadfinderinnen und pfadfindern aus 
unserem stamm.

schlussfazit: ein Hajk macht immer 
wieder spaß!

curtis sell

endlich wieder abenteuer!
mtA Älterenhajk
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Zuhause. dabei denkt man an vier 
wände und ein dach über dem Kopf. 
Aber das ist es nicht für alle. nicht für 
uns. pfadfinden,  auch das bedeutet 
Zuhause. das gefühl, wenn ich mor-
gens aufwache und den frischen ge-
ruch von gras in der nase habe oder 
abends die sterne durch eine Öffnung 
im Zelt funkeln sehe. genau dieses ge-
fühl begleitet uns auf jedem unserer 
Lager. darauf arbeiten wir hin. tage, 
wochen, monate bis es heißt: Kluft an-
ziehen, rucksack packen und los! Auf 
ins ungewisse! 

so auch wieder einmal in diesem som-
mer. nach langem warten ging es nach 
ostfriesland. In den norden deutsch-
lands, ans meer. für die älteste grup-
pe, die Zugvögel, ging es los mit einer 
vortour nach Hameln, wo wir die stadt 
erkundet, die weser bepaddelt und uns 
auf das darauffolgende Lager einge-
stimmt haben. richtig los ging es zwei 
tage später, dann mit allen mitglie-
dern des vcp stammes Lechrain e.v., 
auf einem pfadfinderhof inmitten von 
wiesen, feldern und traditionellen frie-
senhäusern. der Hof gehört zwei Alt-
pfadfindern, die uns mit viel Herz und 
freundlichkeit begegnet sind und die 
Zeit unvergesslich gemacht haben. mit 
ihnen war mehr oder weniger jede ge-
neration auf dem Lager vertreten. von 
jungen sipplingen, die noch am Anfang 
ihres Lebens stehen, bis zu menschen, 
die einen großteil ihres Lebens den 
pfadis und dem gedanken dahinter, 
frieden zu schaffen, gewidmet haben. 
es hat uns alle berührt, dass es den 
beiden viel bedeutet hat, uns dort will-
kommen zu heißen und uns eine mög-
lichst schöne Zeit zu ermöglichen. ein 
wunderschöner platz auf dieser welt, 
in der nähe von wilhelmshaven, einem 
typischen städtchen mit promenade 
am meer, sandstrand und alten schif-
fen im Hafen. Am strand haben wir ei-
nige schöne stunden verbracht, uns in 
den wellen abgekühlt oder einfach nur 
die frische meeresluft genossen. be-

sonders beeindruckend war allerdings 
das watt, das den ein oder anderen 
matschfleck nach der führung hinter-
lassen hat. gerade deswegen wird es 
eine der lebhaftesten und spannends-
ten erinnerungen bleiben, die unserem 
wissen über das wattenmeer und sei-
nen bewohnern eindeutig gutgetan hat. 

Alles in allem herrscht im hohen nor-
den eine Ästhetik wie wir sie aus ba-
yern nicht kennen aber die sich ge-
rade deswegen fest in unseren erin-
nerungen verankert hat. ebenso das 
meer, die salzluft, die menschen, die 
wir kennen lernen durften, und die ge-
meinsamen momente. schöne mo-
mente. unsere ständigen begleiter. 
egal, ob wir nachts am Lagerfeuer, die 
Luft mit Liedern vollfüllten, durch die 
straßen von bremen zogen oder auf 
Langeoog am strand lagen, das glän-
zen in unseren Augen war durchge-
hend da. für jede*n gab es einen ande-
ren Höhepunkt: ein museumsbesuch, 
ein besonderes spiel oder der gedanke 
ein neues Halstuch bekommen zu ha-
ben und damit den pfadfindergedan-
ken und den Lebensstil nochmal mehr 
zu intensivieren. 

denn das ist der grund, warum wir 
immer und immer wieder zusammen-
kommen. warum wir uns aufmachen, 
um orte fern von unserer Heimat zu 

besuchen und menschen kennenzu-
lernen, die teil unserer geschichte 
werden. es geht darum, erinnerungen 
zu schaffen und das Leben für sich 
selbst besonders zu gestalten. Am en-
de jedes Lagers all die gesammelten 
momente vor unserem inneren Auge 
revue passieren zu lassen, das He-
rumwerkeln in der Küche, den Auf- und 
Abbau der Zelte, das schnitzen am 
feuer, die Ausflüge an neue orte und 

den unausweichlichen Abschied vonei-
nander, ist letztendlich das, was uns re-
alisieren lässt, dass es vorbei ist. wie-
der einmal. dieses mal haben unsere 
gastgeber die letzten minuten auf dem 
Hof jedoch ganz besonders gestaltet, 
indem sie uns auf der Ziehharmonika 
mit dem Lied ,,nehmt Abschied brü-
der‘‘ eine besondere erinnerung an sie 
geschenkt haben. diese letzten, flüch-
tigen momente des sommers und die 
erfahrungen nehmen wir mit zurück in 
unseren Alltag. wenn wir mit dreckigen 
Klamotten, zerknickten spielkarten 
und müden Augen im Auto sitzen, wird 
uns klar, dass wir uns nun doch letzt-
endlich von dem vergangenen Aben-
teuer verabschieden müssen. Aber in 
diesem moment wird in uns etwas ge-
boren, die vorfreude auf das nächste 
und viele weitere Lager. Ahoi nordsee! 

Katharina garbe

ab an die nordsee!
pfadi sommerlager des vcp stammes Lechrain e. v.

… mit viel spiel, spaß und Live-Action, 
ganz so, wie wir pfadis es mögen.
die diesjährige mr. X-Aktion der region 
mitte stand am 02. oktober 2021 in un-
seren Kalendern. schon das zweite mal 
in der neuauflage des vcp schwaigs, 
der wieder planung und Zentrale in der 
Hand hielt.
wie funktioniert‘s?  eine gruppe bildet 
mr. X, die gefangen werden muss. und 
zwar von den restlichen sippen, diese 
bilden die detektivinnen und detektive. 
mr. X versucht so lange wie möglich 
durchzuhalten und erhält pro runde 
punkte. dabei geben die gruppen al-
le 15min ihren standort telefonisch 
an eine Zentrale weiter, die dokumen-
tiert und sowohl mr. X, als auch den 
detektiv*innen wertvolle Hinweise lie-
fert. gefahren wird mit allen verkehrs-
mitteln des Öpnv, die stationen sind 
die spielfelder. Zwischendurch gibt’s 
die ein oder andere challenge, um das 
ganze etwas spannender zu machen. 
eigentlich ganz einfach, oder? 
Im verkehrsraum nürnberg-für th 
sollte also die Jagd beginnen. mor-
gens trafen sich die gruppen an se-
peraten startpunkten (Haltestellen) 
in nürnberg, die zuvor ausgelost und 
zugeteilt wurden. Auch der erste mr. X 
wurde zufällig von der Zentrale ausge-
wählt und musste nun gefangen wer-
den. Am telefon wurden dann noch 
die letzten regeln erläutert und dann 
ging es um 9:00 h schon los! oder 

doch nicht?? verzögerungen des Zugs 
einer gruppe… und dann auch noch 
mr. X, der sich da verspätet. wir lie-
ben unseren öffentlichen nahverkehr!  
na ja, warteten wir eben noch eine 
viertelstunde. dann ging’s aber wirk-
lich los! 
erster mr. X, eben jener ausgeloster, 
war die sippe pegasus aus vom stamm 
emmy noether aus fürth. diese wurde 
aber bereits nach 4 runden gefasst, 
und zwar von der sippe Andromeda, 
ebenfalls fürth. Also wechselte mr. X: 
Andromeda zog sich die warnwesten 
(erkennungszeichen von mr. X) über 
und machte sich davon. und so blieb es 
auch erstmal. Zwischenzeitlich konn-
ten auch die restlichen gruppen punkte 
sammeln, indem sie zum beispiel einen 
wettlauf zu einer station gewannen 
oder eine endstation besuchten. 
die mittagspause kam und noch hat-
te mr. X nicht wieder gewechselt. die 
gruppen suchten sich einen ort zum 
essen ihres proviants, kauften döner 
oder machten eine kleine tour durch 
den IKeA mit anschließendem Köttbul-
lar. dass letztere gruppe dabei 1,5 bis 
2h von der Zentrale vermisst wurde, 
schien sie überhaupt nicht zu interes-
sieren. Aber wir nehmen es euch nicht 
übel, Inneneinrichtung kann ja ziemlich 
spannend sein. 
dann ging es weiter, Zug um Zug 
versteckte sich mr. X tiefer im ge-
flecht der busverbindungen oder 

nutzte eine u-bahn, um schnell zu 
entkommen. In der Zentrale liefen, 
währenddessen die Leitungen heiß, 
alle 15min riefen die detektiv*innen, 
5 min vorher mr.  X an ,  dessen 
standort ja dringend gefragt war! 
Anhand eines planes konnte die ver-
folgungsjagd gut beobachtet werden, 
langweilig wurde uns ohnehin nie… 
der spätere nachmittag brachte uns 
dann ein weiteres problem: Andro-
meda steckte fest. bauliche Arbei-
ten im südlichen nürnberg verhin-
der ten die weiterfahr t der sippe. 
Aber das machte nichts, so bestimm-
ten wir kurzerhand eine weitere mr. 
X-gruppe, um das spiel am Laufen zu 
halten. wechsel von mr. X gab es ge-
gen ende des spiels auch noch, sodass 
insgesamt vier gruppen gejagt werden 
mussten. doch auch die gruppen der 
detektiv*innen konnten ordentlich 
punkte absahnen, sei es durch fangen 
von mr. X, besuchen von endhaltestel-
len oder einem wettlauf. 
und so gab es ein Kopf-an-Kopf-ren-
nen in der tabelle des punktestands, 
den am ende die sippe pfeilgif t-
frösche aus röthenbach/st. wolf-
gang für sich entscheiden konnten.  
gewinner*innen gab es sowieso nur, 
also kehrten die Kids müde, aber glück-
lich in ihre Heimatorte zurück. bis 
nächstes Jahr! 

malte balles

Die region Mitte jagt Mr. X 
der berühmte spieleklassiker im echten Leben …

Auch 12 Jahre nach dem ende ihrer 
Amtszeit zieht es die ehemalige Lan-
desleitung immer noch hinaus in die 
natur. route planen, rucksack auf – 
los geht’s! 

traditionell trafen wir uns am freitag-
abend am bucher berg. unser wieder-
sehen nach langer corona-bedingter 
pause ließen wir in fröhlicher runde 
am Lagerfeuer ausklingen.
Am samstag wartete eine schlaufe 
des Altmühltal-panoramawegs bei rie-
denburg auf uns.
dabei ging es uns weniger darum, Kilo-
meter und Höhenmeter zu reißen, son-

dern mehr um das wiedersehen und 
das unterwegs sein in der freien natur. 

für jeden von uns ist der alljährliche 
rentnerhajk ein absolutes Highlight! 
und es ist gelebte erwachsenenarbeit 
im vcp Land bayern. 
es ist ganz einfach: termin finden (oK, 
das ist am schwierigsten …), route 
wählen, rucksack packen – und los! 

nächstes Jahr machen wir uns auf den 
weg in den teutoburger wald (dann 
hat nico eine kürzere Anreise;)). 

Arne für die LL-rentner

rentner-Hajk
Landesleitungs-rentner leben aktive erwachsenenarbeit

v. l. n. r.: Leimi, Arne, Tobi,  
nico, Jan (tim & Christian  
fehlten krankheitsbedingt)
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sehr geehrte damen und Herren, dies 
ist der letzte Aufruf zum boarding für 
den flug ins outback!

die Möchtegern träumen airline lädt 
ein zu sommererholung, -erfahrung 
und -erlebnis.

Abflug, Abflug, ab nach Australien! für 
das diesjährige sommerlager mussten 
alle mtAler*innen eine weite, turbu-
lenzenreiche, aufregende reise nach 
Australien (aka zum Jugendzeltplatz 
theinheim) auf sich nehmen. mit 
(mehr oder weniger) wetterfesten Zel-
ten, warmen schlafsäcken, bequemen 
Isomatten und einer großen portion 
entdeckungslust stürzten wir uns also 
in das Abenteuer Australien. 

und schon am nächsten tag ging es 
für uns auf eine erlebnisreiche expe-
dition – begleitet von „wise guys“-
geträller und so manchen anderen 
Liedern, haben wir gut gelaunt einen fi-
gurenpfad erkundet. das war ein pfad, 
an dem sich in unregelmäßigen Ab-
ständen winzig kleine, bis riesengroße, 
aus Holz geschnitzte figuren befan-
den. manche farbig, andere nicht - die 
einen tiere, die nächsten menschen 
und wieder andere abstrakte formen. 
erschöpft von der kleinen wanderung 
verbrachten wir den restlichen tag da-
mit, Afrikageschichten zu lauschen, (in 
der Hängematte) zu schlafen oder die 
sonnenstrahlen zu genießen. Auch für 
eine spaßige meuten- und sippenstun-
de war noch Zeit, bevor wir abends er-
schöpft in unsere schlafsäcke fielen.

puuh, da haben die reiseleiter*innen 
sich aber ein regnerisches Afrika aus-
gesucht. In diesen morgen starteten 
(vor allem die jüngeren mtAler*innen) 
mit vielen durchnässten rucksä-
cken, schuhen und Zelten. doch kein 
problem für uns Abenteurer*innen, 
denn zum glück gab es in dem ge-
meinschaftsraum einen kleinen Ka-
min, wo all die durchnässten sachen 

schnell zum trocken aufgehängt 
werden konnten. Apropos nasse Klei-
dung… was braucht jede*r richtige*r 
Abenteurer*in? natürlich! schicke 
und möglichst bunte Klamotten! Also 
lebten wir uns zunächst mit bunten 
batikfarben kreativ aus und designten 
damit unsere eigenen oberteile. on top 
gab es dann noch die möglichkeit, sich 
eigenes besteck aus Holz zu schnitzen. 

der restliche nachmittag wurde mit 
spielen, spaß und gesang gefüllt, bis 
nach dem Abendessen der gemütliche 
Lagerfeuerabend auf einmal eine über-
raschende wendung nahm. einige un-
ser mutigen expeditionskolleg*innen 
waren verschwunden! oh schreck! und 
alles was wir an Anhaltspunkten für ihr 
verschwinden hatten, war ein kleines 
blatt papier, das uns deutlich machte, 
dass unsere gefährt*innen von räu-
bern entführt und im wald gefesselt 
worden waren. da mussten wir na-
türlich zu Hilfe eilen! Also schnell mit 
warmer Jacke und taschenlampe aus-
statten und los ging’s auf rettungsak-
tion. Zum glück war diese erfolgreich 
und wir konnten all unsere entführten 
Abenteurer*innen erfolgreich finden, 
befreien und gemeinsam vor den bö-
sen räubern flüchten!

another day, another abenteuer. 
nach dem frühstück hatten war es 
erstmal Zeit dafür, mit lustigen, ac-
tionreichen spielen wie Quidditch an 
unsere körperlichen grenzen zu kom-
men. Außerdem bekamen wir besuch 
von zwei "Australian guys“. mit ihnen 
studierten wir australische Lieder und 
sogar die passende choreografie ein. 
Im Anschluss daran erlernten wir grup-
penweise, jeweils noch ein neues, aus-
tralisches Lied, das wir außerdem auf 

deutsch übersetzten (wobei seeeehr 
interessante und amüsante Liedtexte 
entstanden). Auch ein fahrtenlied dich-
teten wir so um, dass es dem motto 
"Australien“ gerecht wurde. wir ließen 
also all unsere Kreativität in Liedtexte 
und melodien, sowie performance ein-
fließen. so wurde beispielsweise aus 
udo, dem „süßen, kleinen pinguinba-
by“, ein „süßes, kleines Kängurubaby“.

der mittwoch begann erfreulicherwei-
se ohne regen, yeah! und noch was 
zum erfreuen: heute fand die olympi-
ade statt!! Aufgeteilt in sechs gruppen 
gaben wir unter vollem Körper- und 
Kräfteeinsatz in sieben unterschied-
lichen disziplinen wie speerwerfen, 
sprinten mit verbundenen Händen, 
rückwärtsweitsprung oder dartsprung 
unser bestes. Am Abend gab es dann 
den großen songcontest! dieser sorgte 
für gute stimmung, viel zu Lachen und 
neue ohrwürmer. 

good morning in the morning! fit und 
munter startete der donnerstag mit 
einem ausgiebigen frühstück und dann 
einer freudigen Ankündigung: Heute 
gibt’s ein geländespiel – Juhuuu! Hier-
bei sind wir in Kleingruppen in kleinen 
flugzeugen ausgeflogen – und mitten 
in der wüste zu notlandung gezwun-
gen gewesen. Ab jetzt war jede gruppe 
auf sich allein gestellt und musste be-
weisen, wieviel Abenteurer*in in jeder 
und jedem von uns steckte. Also irrten 
wir durch die wüste, auf der suche 
nach essen und zu trinken, Holz oder 
Heilsteinen, die uns dabei halfen, Läh-
mungen und verletzungen zu heilen. 
mit Hilfe der ureinwohner*innen, die 
uns immer wieder wertvolle tipps ga-
ben, gelang es uns schließlich, uns wie-
der zu finden und mit dem gesammel-
ten Holz ein signalfeuer zu errichten. 
nach kurzer Zeit kam auch schon ein 
bergungstrupp, der uns erfolgreich ret-
tete. was für ein aufregender tag!

time to say good bye! so schnell 
kann eine woche vergehen! schon 
war es wieder Zeit, Zelte, Jurten und 
rucksäcke zu packen, ein letztes mal 
abzuspülen und schließlich alle zu 
verabschieden. schon bald stand der 
Zeltplatz wieder so verlassen da, wie 
wir ihn bei unserer Ankunft vorgefun-
den hatten, aber gefüllt mit neuen ge-
schichten und schönen erinnerungen!

mia Lindenmeyer und sophie ortlieb

Let’s go to australia!
mtA-sommerlager 2021

Im sommer 2021 haben wir uns als 
runde entschieden, gemeinsam auf 
fahrt zu gehen. Als großes Hauptziel 
suchten wir uns den internationalen 
pfadfinderzeltplatz „Zellhof“ aus, der 
sich in der nähe von salzburg befindet. 
den dreitägigen Hajk startete ein teil 
von uns bereits freitags in salzburg. 
wir fünf wanderten richtung norden 
und konnten in der ferne die Alpen 
bewundern. Zum Laufen war das wet-
ter genau richtig, nur am dritten tag 
hat es viel 
g e r e g n e t . 
um gewicht 
zu sparen , 
wa n d e r te n 
wir nicht mit 
einer Kothe, 
s o n d e r n 
m i t  e i n e m 

schnaken-
d i c h t e n 
dreimann-
z e l t .  Z u 
fünf t . es 
war sehr 
kuschelig.
A l s  w i r 

sonntagabend ankamen, konnten wir 
glücklicherweise in einer scheune des 
Zeltplatzes übernachten. dieser ist üb-
rigens für bis zu 900 personen ausge-
legt, wurde aber nur von uns besetzt. 

Am montag schlossen sich uns noch 
die letzten drei der gruppe an und 
brachten eine Kothe mit. der Zeltplatz 
hat uns viele möglichkeiten zur frei-
zeitgestaltung geboten. so haben wir 
eine wanderung um den see gemacht 
(im regen natürlich) und badeten 

mehrmals im see. An einem tag liefen 
wir zum nahe gelegenen Klettergarten, 
welcher durch seinen bau in die Höhe, 
manchmal mit bis zu drei plattformen 
an einem baum übereinander, und dem 
abschließenden piratensprung mit 
freiem fall herausragte. ein weiteres 
Highlight war eine Kanufahrt auf dem 
mattsee, die wir leider frühzeitig durch 
einen plötzlichen platzregen abbre-
chen mussten. 
Am letzten Abend veranstalteten wir 
noch eine singerunde am Lagerfeu-
er mit dem Zellhof-team, bei dem ein 
bunter mischmasch aus deutsch und 
englisch gesprochen wurde. freitags 
machten wir uns wieder auf den Heim-
weg und kamen erschöpft aber glück-
lich wieder zuhause an.

Axel doser

„gehe in das gefängnis. begib dich 
direkt dorthin. gehe nicht über Los. 
Ziehe nicht 200€ ein.“ – monopoly, 
das spiel, das bei spieleabenden wohl 
zu den meisten diskussionen, wut-
anfällen und streitigkeiten bis auf die 
Knochen führt… und trotzdem haben 
wir uns alle dazu entschlossen, ein 
ganzes wochenende unter dem motto 
„monopoly“ gemeinsam verbringen zu 
wollen. schließlich wurden wir von mr. 
monopoly persönlich in das schöne 
schlösschen rockenbach eingeladen. 

Am freitagabend wurden wir von ihm 
im großen monopoly Hotel aufgenom-
men. mr. monopoly begrüßte uns mit 
einer feurigen rede: „Zeit ist geld und 
geld ist alles!“ wiederholte er immer 
wieder. er zeigte uns stolz seine eigene 
geldwährung, die mollar, mit denen wir 

Häuser und Hotels erwerben können. 
um uns die Häuser und Hotels kaufen 
zu können, mussten wir die mollar je-
doch erst verdienen. diese konnten wir 
uns zum beispiel durch Abwaschen, 
tisch decken oder kräftiges mitsin-
gen in den chorproben erarbeiten. Au-
ßerdem gab es die möglichkeit, durch 
preise aus ereigniskarten oder das ge-
winnen in battles an geld zu kommen. 
motiviert, am morgigen tag hart für 
unsere Häuser und Hotels zu arbeiten, 
begaben wir uns am freitagabend alle 

voller vorfreude und tatentrang in un-
sere bettchen. 
Am samstag ging die große spiele-
rei dann los! da an diesem tag für 
die sipplinge auch die mr. X-Aktion in 
nürnberg stattfand, mussten wir leider 
ohne unsere jungen pfadis die Jagd 

nach geld beginnen. große Häuser 
wurden gebaut und prachtvolle Hotels 
errichtet. so einige reicherten sich ein 
vermögen an. Zudem gab es noch eine 
Jagd durch rockenbach, denn mr. mo-
nopoly hatte auf seinem weg zurück an 
die börse scheine aus seiner großen 
geldbörse verloren. darunter, so mun-
kelte man, auch einen «500m schein». 
Als die sipplinge glücklich und er-
schöpft von ihrer tagesaktion zurück-
kamen, stiegen auch sie noch schnell 
ins geldgeschäft ein und legten alles 
daran, noch möglichst viele mollar zu 
verdienen und schicke Häuser und Ho-
tels aufzubauen. 
Am sonntag lieferten sich die spitzen-
reiter noch einen harten Kampf. ein 
Haus nach dem anderen wurde ge-
baut. Aus Häusern wurden Hotels - und 
schnell war eine große stadt aufge-
baut. nach der bankschließung konnte 
sich miriam über den sieg bei den Äl-
teren freuen, robin bei den sipplingen 
und eric bei unseren wöflingen. was 
für ein aufregendes und spannendes 
wochenende!

frieda ortlieb, Katja orgrisseck und 
mia Lindenmeyer

auf nach Österreich!

Die Monopolystadt

rundenfahrt des mtA im August 2021

mtA-wochenende in rockenbach im september 2021

spiele und spaß, um Mollar zu 
verdienen

Die runde beim 
Kanu fahren

Gebatikte t-shirts

Quidditch spielen

Die verdienten Mollar werden aus-
gezahlt
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tigste fleisch ist, das wir kriegen können. 
super eindrucksvoll und empfehlenswert 
war diese Aktion auf jeden fall!

weitere workshops des Konsumtags 
wurden auf den talentetag verschoben. 
von teilnehmenden für teilnehmende 
war das motto des tags – jede*r durfte 
anbieten, was er oder sie anbieten konn-
te. besonders spannend wurde es dann 
am Abend des talentetags, der in einer 
talentshow und einem kleinen singewett-
streit endete. die gewinner des singe-
wettstreits waren die Hobbits aus der oa-
se in der gruppenkategorie und daniel mit 
seinem song „L-L-L Lagerteam“, der eini-
gen Leiter*innen aus der seele sprach, in 
der einzelkategorie. vielen dank an alle 
Acts! es war ein klasse Abend!

Zwischen all den Angeboten und work-
shops vergessen wir mal nicht unsere 
klasse Allrounder programmpunkte: 
·  pfinder – die Lagereigene partner*in-

nen und freund*innenbörse
·  das Lovetent – der AK resi hat es sich 
hier mit einer Zuckerwattemaschine 
gemütlich gemacht. wer der AK resi 
ist, findet ihr übrigens auch in dieser 
Ausgabe der KIm!

·  Kiosk 24 – unser wunderbares versor-
gungssystem außerhalb der essens-
zeiten. von entchen, Aki und vici wur-
den wir hier immer mit frischem Kaffee, 
der heißbegehrten reparatur-spezi 
oder der notfallzahnbürste versorgt. 

·  das Lager-gym – unser lagereigenes 
fitnessstudio betreut von Julia, domi 
und Kiki und gut besucht von vielen 
teilnehmenden des Lagers.

·  die oase „tibArtona“ – unser Herz des 
Lagers. In der fancy Zeltkonstruktion 
kümmerte sich ein expert*innenteam 
um unser wohlbefinden nach 22 uhr. 
mit pubquiz, Lagerfeuer, diversen sin-
gerunden und dem passenden getränk 
fehlte es uns pfadfis an nichts.

nicht zu vergessen ist der spiri-sport 
tag. Am vormittag machten wir eine 
gemeinsame meditation an der bühne 
und starteten so ins entspannungspro-
gramm. Achtsamkeit, runterkommen 
und durchatmen – all das haben wir uns 
ganz fest ins programm reingeschrieben.  
nachmittags gab es dann ein sport-
liches Angebot: mit Highlandgames und 
weiteren sportlichen challenges konn-
ten sich die teams in stärke und schnel-
ligkeit testen.

Am freitag schlossen wir das programm 
mit dem zweiten teil des planspiels ab. 
es ging um gemeinschaftliche challen-
ges, um den Zusammenhalt zwischen 
den nationen vor allem in fragen Klima-
schutz, Katastrophenschutz und ent-
wicklung. Kennen wir irgendwoher, oder? 
Als gewinner des planspiels ging der 
staat Kartoffelonien (natürlich nur ganz 
knapp vor neukäsistan) hervor! vielen 
dank an Lennart und die wöchse aus 
bamberg, die das planspiel organisiert 
haben. 

das ganze Lager über begleiteten uns 
einige heikle diskussionen um allerlei 
themen: wie teuer darf wein in der oase 
sein? wie finde ich mein perfektes pfin-
dermatch und auf welchem Lager gibt 
es das geniale Liefersystem der bucher 
bergs „Kiosk 24“ wieder? wo ist eigent-
lich molly, der süßeste Lagerhund und 
welche themen kommen heute Abend in 
der tipatagesschau?

dinge, die wir nach dem Lager definitiv 
wieder vermissen sind das wahnsinnig 
gute essen der Küche der region schwa-
ben und ihre gourmettipps sowie die tol-
le bedienung und das Ambiente der oa-
se, geschmissen von den bdpler*innen 
und einigen vcpler*innen. 

Was bleibt? 
Zu sagen gibt es nur eines: dAnKe! dan-
ke, an alle teilnehmenden, für das Inte-
resse und die gemeinschaft. danke, an 
alle organisator*innen des programms 
und der Infrastruktur. Auch die verkehr- 
und sicherheits-crew soll an dieser stel-

le nochmal erwähnt sein, die sich auch 
um das regelmäßige testen auf dem La-
ger und somit um die sicherheit aller ge-
kümmert hat. Zudem auch die gws-men-
schen, welche uns immer und überall auf 
dem platz geholfen haben, wenn es pro-
bleme gab! und nicht zu vergessen: der 
Zentrale einkauf hat Alles gegeben, um 
uns mit essen und allem notwendigen 
aus der Außenwelt zu versorgen!

das größte dankeschön geht aber na-
türlich an die Lagerleitung, die geplant, 
geschwitzt und einfach mal gemacht hat 
und sich nicht von einer pandemie ein-
schüchtern hat lassen und uns allen den 
sommer 2021 gerettet hat. danke tilo! 
danke torben! danke patrick! und danke 
Anna!

es bleiben natürlich die erinnerungen. 
erik vom medienteam hat sich sogar um 
einen film zur ganzen Aktion geküm-
mert. Ihr findet diesen auf dem youtube 
channel des vcp bayern – Link dazu auf 
unseren social media Kanälen.
die bilder sind zudem in einer cloud ver-
fügbar. nähere Infos dazu erhaltet ihr auf 
dem Instagram und facebook-Account 
@tipatona – powered by medienteam 
mit unterstützung des vcp schwaig.
es bleibt auch der gedanke, dass wir 
alle auf weitere coole Aktionen für 
ranger*rover und erwachsene hoffen. 
Auf dem Lager wurde bereits von tipato-
na 2.0 geredet – ob und wie das möglich 
ist, wird die Zukunft zeigen.

es bleibt zuletzt jedoch nur noch eines 
zu sagen, für alle, die über das Lager re-
den, es loben oder sich ein weiteres wün-
schen: es heißt ti-pA-tona, nicht tipa-
to-na ...

marie und das medienteam

und wie wir sie gestaltet haben! vom 
27.08. bis 04.09. haben sich 130 pfad-
finderinnen und pfadfinder im Alter 
von 16 bis Altpfadfinder aus dem 
vcp, dem bdp und der dpsg auf dem 
bucher berg getroffen und das ge-
macht, was uns 1,5 Jahre nicht mög-
lich war: ein super cooles Zeltlager! 

ein Lager nur für ranger rover und 
erwachsene? das gabs schon lange 
nicht mehr … doch die Lagerleitung 
bestehend aus tilo, patrick, torben 
und Anna hat es sich zur Aufgabe ge-
macht ein solches Lager stattfinden 
zu lassen. was wir die ganze Zeit ge-
macht haben? sehr sehr viel. 

die Lagereröffnung war ein würdiger 
Auftakt für die kommenden tage. von 
der beerdigung der erde bis zur party, 
die wir geschmissen haben, um die 
welt zu retten waren alle emotionen 
dabei. wir starteten mit einem action-
reichen planspiel am montag, bei dem 
sich alle teilnehmenden in ihren na-
tionen als der erde würdig erweisen 
konnten. sie stellten sich den unter-
schiedlichsten challenges und mei-
sterten auch die schwierigsten denk-
aufgaben, um ihre nation an die ober-
ste stelle der rangliste zu bringen.

weiter ging es mit den thementa-
gen „nachhaltigkeit“ und „Konsum“. 
Zum thema nachhaltigkeit durften 
wir uns von dIy workshops inspirie-
ren lassen und alles ausprobieren. 
von selbstgebügelten bienenwachs-
tüchern über upcycling bis hin zum 
eigenen Insektenhotel konnten wir in 
viele bereiche eines nachhaltigen All-
tags schnuppern. beim thementag 
„Konsum“ stellte ein workshop alle 
anderen eindeutig in den schatten: 
Karl und sein reh-workshop. Karl ist 
Jäger und hat mit den teilnehmenden 
ein reh zerlegt. Alle schritte konnte 
man im oasenzelt mitverfolgen und 
sich selbst heranwagen. die frage, 
die uns an diesem tag beschäftigte: 
wie geht nachhaltiger und zukunfts-
fähiger Konsum? von Karl haben wir 
gelernt, dass wild wohl das nachhal-

Gestalte deine Welt!
tipatona

Am 2. oktober 2021 war es wieder 
einmal so weit! nach langer Zeit und 
einem Jahr pause durch corona veran-
stalteten wir wieder eine Aktion im „re-
allife“ für die 6–10-Jährigen der region 
fichtelgebirge. 

wir starteten am samstag bereits mor-
gens in mehlmeisel bei bayreuth mit 
einer kurzen vorstellungsrunde und ein 
paar spielen zum wach werden. mit an 
bord unserer wildparktour waren die 
stämme bayreuth, coburg, Hof, wei-
den und wüstenselbitz mit insgesamt 
36 teilnehmenden. 

Im wildpark lernten wir die bewohner 
des waldes kennen. besonders span-
nend waren fuchs und dachs, welche 
im selben gehege lebten. Auch tiere, 
denen man in freier wildbahn nur un-
gern begegnen möchte, waren dort 
vertreten – beispielsweise eine rotte 
wildschweine mit frischlingen! 

das Highlight der geführten tour war 
definitiv der Luchs mit seinen wahn-
sinnigen Kletterkünsten. der wildpark 
hatte echt einiges zu bieten! 

Im Anschluss an die führung gab es 
zunächst ein stärkendes mittagessen 
und viel Zeit zum Austauschen und 
Kennenlernen der anderen meuten. 

den nachmittag verbrachten wir im 
naturerlebnispark, welcher eine wan-
derung mit einzelnen fordernden stati-
onen war. die wölflinge trauten sich so-
gar auf den Aussichtsturm, der symbo-
lisch für die (wirklich sehr) hohen bäu-
me im wald stand. wir trainierten also 

nicht nur unsere waden beim wandern, 
sondern auch unser geschick und un-
sere sinne. Am ende der tour durften 
natürlich ein paar Actionspiele auf dem 
spielplatz nicht fehlen. Zum Abschluss 
gab es noch eine tierisch starke urkun-
de, ein kleines dankeschön und einen 
gruß für den Heimweg!

wir bedanken uns ganz herzlich bei al-
len teilnehmenden und auch bei allen 
meutenleitungen, die extra ein ordent-
liches stückchen nach mehlmeisel 
gefahren sind – wir freuen uns auf alle 
kommenden Aktionen und vor allem auf 
ein richtiges wö-Lager im Jahr 2022!

sarah schiller & marie geuß
bilder: nina popp

tierisch stark!
wölflings tag
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Landesjugendkonvent 2021
„Lasst uns drüber reden“

nachdem wir lange auf einen präsenzkonvent im Juni ge-
hofft hatten, kamen uns die Inzidenzen doch wieder in die 
Quere und so fand er ein zweites mal online statt. beim Lan-
desjugendkonvent (LJKo)der evangelischen Jugend (eJ) 
treffen sich jährlich delegierte aus den dekanaten und ver-
bänden aus ganz bayern zu einer viertägigen versammlung, 
er ist also so ähnlich wie die Landesversammlung. dieses 
Jahr waren wir mit vier delegierten und einem ersatzdele-
gierten in voller stärke vertreten, sodass wir unseren verband 
gut präsentieren konnten. vielen eJ-lern ist nämlich gar nicht 
bewusst, dass der vcp teil der eJ ist und so bekommen wir 
viele neugierige fragen. 
der Konvent steigt nach dem ersten geschäftsteil gleich in 
das thema dieses Jahres ein: „psychische gesundheit in der 
Jugendarbeit“. Zuerst durften sich die Anwesenden für einen 
thematischen schwerpunkt entscheiden, damit alle das the-
ma aus einer perspektive angehen können, mit der sie sich 
wohl fühlen. Zur Auswahl waren ein stressmaster, in dem 
die psychologischen grundlagen von stress sowie präventi-
onsmöglichkeiten erarbeitet wurden. dabei gibt der master 
einem zum schluss noch praktische tipps an die Hand. beim 
Kommunikationsmaster wurde vor allem auf die themen 
Körpersprache, Kommunikation im team, aktives Zuhören, 
und Kommunikation mit sich selbst eingegangen. Im gesell-
schaftsmaster ergründeten die teilnehmer*innen, in welcher 
Art von gesellschaft wir eigentlich leben, wie gesunde Kar-
riereplanung aussieht und ob es einen Zusammenhang zwi-

schen social media und psychischer gesundheit gibt. Im eJ-
praxis-master wurde auf faktoren eingegangen, die Kinder 
für eine gesunde entwicklung brauchen. Außerdem wurden 
notfallkonzepte vorgestellt und auf Aspekte eingegangen, 
die uns in unserer Arbeit oft begegnen.
von freitagnachmittag bis sonntag tagten wir in intensiven 
geschäftsteilen. dieses Jahr war unsere versammlung näm-
lich ein superwahlkonvent, da alle Ämter neu gewählt wer-
den mussten (das sind über 30 zu wählende personen).  so 
änderte sich die besetzung des LK, des Leitenden Kreises 
(vergleichbar mit den Landesvorsitzenden im vcp) beinahe 
vollständig und auch in der LJKa, der Landesjugendkammer 
(ähnlich dem Landesrat) gab es einen generationenwechsel. 
natürlich durften am sonntag auch die Anträge nicht fehlen. 
beschlossen wurde unter anderem, dass wir möglichkeiten 
finden möchten, einfache sprache verstärkt in unserer Arbeit 
einzubauen. Jungen menschen mit psychischen problemen 
sollen weitreichendere unterstützung erfahren und auch in 
der evangelischen Jugend soll für dieses thema noch mehr 
sensibilisiert werden. Außerdem kommt das thema für den 
nächsten LJKo wieder unter anderem aus der feder von uns 
pfadfinder*innen und lautet: „die eJb – offen für Alle(s)?“.  
wir hoffen, dass sich auf der Landesversammlung wieder 
viele motivierte delegierte für den nächsten Konvent finden!

Johanna rischer

Hallo!
Ich bin die vroni (amtlich veronika bartl), 24 
Jahre alt und komme aus einem dorf in der 
oberpfalz, ungefähr bei weiden. mittlerweile 
lebe ich in regensburg, pendle aber häufig für 
die Arbeit und die eJ in meine Heimat nach 
weiden. dort bin ich in einer Kommunikati-
onsagentur als redakteurin – das heißt texte 
schreiben, broschüren und webseiten ma-
chen und sowas.
so viel zum Lebenslauf – zur Jugendarbeit bin 
ich nach der Konfirmation gekommen. und 
nach dem grundkurs zur teamerin einfach 
nicht mehr weggekommen. bei veranstal-
tungen ein teil sein, sich einbringen können 
und die gemeinschaft haben mich nicht mehr 
losgelassen. meistens bin ich in meinem Hei-
matdekanat diejenige, die mit einem Zettel 
von A nach b flitzt oder über die schlechtesten 
witze lacht. 
Außerhalb der eJ trifft man mich noch beim 
theater hinter der bühne als regieassistenz 
oder helfende Hand. und ich hoffe, wir treffen 
uns bald mal! Ich freu mich drauf!

Ich bin sarah und vielleicht haben wir uns 
schon mal auf Landesebene gesehen? Ich 
war die letzten beiden perioden im LK auf 
Landesebene und darf nun stellv. vorsitzende 
des Landesjugendkonventes sein. Ich bin 22 
Jahre alt und komme aus dem dekanat neu-
ulm. Über der donau drüber (in ulm) studiere 
ich psychologie im bachelor im 6. semester, 
nebenberuflich arbeite ich mit körperlich 
schwerstbehinderten. evangelische Jugend-
arbeit ist in meinem Leben total wichtig und 
eine Kraftquelle für mich. neben meinem 
engagement auf Landesebene im LK arbeite 
ich „zuhause“ im dekanat bei diversen frei-
zeiten mit. In der „erwachsenen“-Kirche bin 
ich im Kirchenvorstand und da ziemlich in die 
Landesstellenplanung involviert. Außerdem 
bin ich Lektorin und werde bald prädikantin. 
neben diesem großen ehrenamt habe ich 
noch ein zweites großes engagement: meine 
grünfinder-gruppe. das ist ein naturpädago-
gisches projekt, das an mehreren schulen in 
ulm/neu-ulm durchgeführt wird. sonst koche 
ich richtig gerne (mein Lieblingsessen ist ve-
getarische maultaschenpfanne) und höre Hör-
bücher. Ich freue mich, wenn wir uns irgendwo 
mal treffen!

Ich bin Lucas und vertrete bereits seit 5 Jahren 
als delegierter mein dekanat bamberg im Lan-
desjugendkonvent. nach beendigung meines 
masterstudiums in Kraftfahrzeugtechnik habe 
ich nun eine stelle als wissenschaftlicher mit-
arbeiter an der tH nürnberg. damit habe ich 
endlich die Zeit, mich auf Landesebene stärker 
zu engagieren. beim diesjährigen LJKo konnte 
ich dieses Ziel auch gleich verwirklichen und 
wurde als stellvertretender vorsitzender in 
den LK gewählt. die evangelische Jugendar-
beit ist nun schon seit über 10 Jahren ein teil 
meines Lebens und für mich weit mehr als 
ein Hobby geworden. die eJ hat mich durch 
ihre vielfältigkeit schon immer begeistert und 
das Kennenlernen und Zusammenarbeiten 
mit unterschiedlichen ehrenamtlichen ist für 
mich immer eine der tollsten erfahrungen. 
Ich hoffe, dass ich vielleicht auch mal mit eu-
ch eine solche erfahrung machen kann und 
würde mich über ein treffen sehr freuen. 
Abseits von meinem ehrenamtlichen engage-
ment habe ich spaß daran in der natur unter-
wegs zu sein und mache gerne sport. neben 
wandern, bergsteigen oder skifahren im win-
ter spiele ich außerdem Jugger in bamberg 
und American football in nürnberg.

Pokemon in altötting gesichtet! 
Können sich pokemons hier entwickeln?

Am diesjährigen stammeswochenen-
de des stammes thor Heyerdahl aus 
erding drehte sich alles um das thema 
pokemon. Am Anreisetag erhielen alle 
teilnehmenden eine pokemonkarte. 
durch verschiedene Aufgaben/tätig-
keiten konnten Levelpunkte erarbeitet 
werden, um dem basispokemon in die 
nächste entwicklungsstufe zu verhel-
fen. 

bereits nach der stammesversamm-
lung am samstag hatten es pfadis 
geschafft, die erste entwicklung ihres 
basispokemons zu erhalten.

nach dem ersten trainerkampf be-
kamen alle anderen auch ihre zweite 
pokemonkarte. Am nachmittag konn-
ten beim geländespiel bis zu 5 Level-
punkte gewonnen werden.

Am sonntag früh stand der zweite trai-
nerkampf an. Ab hier gab es wieder 
wertvolle punkte. bereits vor dem letz-
ten trainerkampf war es so weit, einige 

pfadis hielten die zweite entwicklung 
ihres pokemons in den Händen.

nach dem mittagessen stand der letz-
te trainerkampf an. so manche benöti-
gten eine zweite runde um den gegne-

rischen trainer norman zu besiegen. 
danach hatten es alle geschafft und 
erhielten ihre dritte und letzte poke-
monkarte.

maxi moltke

die themen umwelt- und Klimaschutz halten zunehmend einzug in den 
Kinder- und Jugendbuchbereich. es ist nicht immer so leicht die proble-
matik kindgerecht darzustellen, aber dieses buch ist von seite zu seite 
ein beispiel dafür, wie man so etwas bewerkstelligen kann. In anschau-
lichen graphiken wird dargestellt welche umweltbelastungen in welcher 
größe durch welchen vorgang entstehen oder im gegenteil, durch welche 
maßnahmen man die umwelt entlasten kann. 

Zum beispiel welchen unterschied es macht, ob man einen blumenstrauß 
selber pflückt oder blumen aus dem treibhaus kauft. oder wie groß die 
energieverschwendung ist, wenn man sein Kind mit dem Auto zur schule 
fährt, anstatt, dass es zu fuß geht oder mit dem bus bzw. fahrrad fährt. 

Aufgrund der Anschaulichkeit ist dieses 
buch auch durchaus für erwachsene ge-
eignet, um eindrücklich vor Augen geführt 
zu bekommen, welche Auswirkungen 
mein verhalten auf Klima und umwelt 
hat. Auch der mensch, der einigermaßen 
bewusst durchs Leben geht, wird hier auf 
viele neue Aspekte und varianten stoßen, 
die wertvolle denkanstöße auslösen kön-
nen. Hoffentlich!

christian schmidt

der buchtipp von christian schmidt
Lesetipp

Ole Häntzschel und  
Matthias Stolz
Wie viel regenwald passt 
auf dieses Brot
tessloff-Verlag
19,95 €

Bücher kaufen und den  
VCP unterstützen:  
www.buecher-schmidt.de
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Das LuFtschiff hebt ab
stammesführungskurs Luftschiff im oktober in untermaxfeld

was sind die Aufgaben der Leiter*innenrunde? wie motiviere 
ich die mitarbeiter*innen? welche vertretungen müssen wir 
wahrnehmen? 

diese und viele weitere fragen stellen sich, wenn man die 
führung eines stammes übernimmt. Antworten darauf gab 
es beim stammesführungskurs Luftschiff im oktober in un-
termaxfeld.

damit die teilnehmer*innen möglichst viel für sich und ihren 
stamm mitnehmen konnten teilte sich das programm in zwei 
teile. Zum einen die dinge, die man „wissen muss“. Ange-
fangen bei den satzungsmä-
ßigen Aufgaben eines stafüs 
über die inhaltliche verant-
wortung bis hin zu den vertre-
tungen in den verschiedenen 
gremien gab es für die moti-
vierten teilnehmer*innen viel 
neues zu lernen. 

der zweite teil stand unter dem 
motto „es gibt keine probleme, 
nur Herausforderungen“. Ab 
jetzt bestimmten die teilneh-
menden die themen und das 
team arbeitete mit ihnen an Lö-
sungsansätzen.
so entstanden dann, unter an-
derem, bei einem brainstor-
ming weit über 50 Ideen, wie neue wölflinge angeworben wer-
den können. beim thema „suche nach neuen Leiter*innen“ 
gab es dann einige Aha-momente als wir überlegten, was wir 
dem ultimativen wunschleiter fritz norbert alles bieten müs-
sen, dass er sich für die pfadis entscheidet.
wir hatten ein schönes wochenende mit viel spaß, interes-
santen themen und anregenden gesprächen. das team 
freut sich schon auf oktober 2022 wenn es wieder heißt „das 
Luftschiff hebt ab“.

stefan stolz

Die Podcast-redaktion 
im Landtag

eine spannende diskussion zwischen opposition und regierung

ende oktober besuchten wir 
als podcast-redaktion der 
„elefantenrunde“ den baye-
rischen Landtag. dort stand 
nicht nur eine besichtigung 
auf dem programm, sondern 
auch ein gespräch. Zu gast 
waren Arif tasdelen (spd) und 
matthias enghuber (csu). bei-
de sind die jugendpolitischen 
sprecher ihrer Landtagsfrak-

tionen und damit saßen sich sozusagen die opposition und 
die regierung gegenüber. dementsprechend wurde auch 
leidenschaftlich, aber stets fair miteinander diskutiert. bei-
de erklärten ihre unterschiedlichen Haltungen und Herange-
hensweisen bei themen wie der beteiligung von jungen men-
schen an politischen entscheidungsprozessen, der wahlal-
ter-Absenkung zur nächsten Kommunal- und Landtagswahl 
oder bei den corona-maßnahmen. 

es war das erste gespräch 
mit zwei Interviewpartnern 
und das erste, das wir als 
team gemeinsam persönlich 
durchführten. dementspre-
chend begleitete uns philipp, 

ein Kollege von mir, als techniker in Landtag. 

nach dem Interview musste Arif tasdelen uns leider schon 
wieder verlassen, eine Ausschusssitzung rief. darum führte 
uns matthias enghuber mit seiner büroleiterin durch den ba-
yerischen Landtag. dabei durften wir auch einen blick in den 
plenarsaal werfen und sogar am redner*innenpult fotos ma-
chen. Im plenarsaal trafen wir zufällig unseren früheren In-
terviewgast florian siekmann von den grünen bei der Arbeit. 

den jugendpolitischen schlagabtausch könnt ihr auf allen 
gängigen podcast-plattformen anhören, sowie alle anderen 
sonder- und gästefolgen. 
In einer weiteren gästefolge werden wir mit einem experten 
über die Afd, ihre methoden und Inhalte sprechen.
für weitere Anregungen, Lob und Kritik sind wir jederzeit of-
fen. gerne dürft ihr uns eine e-mail schreiben. elefantenrun-
de@vcp-bayern.de 

Haltet die ohren offen! eure podcast-redaktion 

maximilian randelshofer

Vertretung: evangelische Jugend
tobias sommer nimmt seit vier Jahren die vertretung des vcp bayern bei der  

evangelischen Jugend bayern wahr und berichtet im Interview über seine Arbeit

In jeder Ausgabe stellen wir eine vertretung des vcp bayern 
vor. dieses mal mit der evangelischen Jugend. In der näch-
sten KIm stellen wir euch die bundesratsvertretung vor. 

Zur Person:
name: tobias sommer
alter: 26
Heimat-stamm: st. wolfgang 
Funktion im VCP: Aktuell bin 
ich im rvv und in der Landes-
leitung aktiv

Hallo tobi, du nimmst seit vier Jahren die Vertretung des 
VCP Bayern bei der evangelischen Jugend Bayern wahr. 
Kannst du erklären was hinter der evangelischen Jugend 
steckt?
Zuallererst steht dahinter ein großer Jugendverband. dieser 
Jugendverband ist dabei ähnlich aufgebaut wie der vcp, das 
allerdings weiter auszuführen würde den rahmen sprengen. 
wichtig für die stämme bzw. regionen ist, dass die evange-
lische Jugend in den gemeinden und dekanaten verschie-
denen tätigkeiten nachgeht. Zum beispiel gestaltet die evan-
gelische Jugend die Konfi-Arbeit vor ort mit oder organisiert 
freizeiten. natürlich sind das nur beispiele und die Arbeit vor 
ort kann wieder ganz anders sein, ähnlich wie es im vcp ist. 

Von der eJ bekommt man im VCP Bayern bzw. auf stam-
mesebene nicht so viel mit. Wieso ist es für den VCP Bayern 
wichtig, dass wir unsere Vertretung bei der eJ aktiv wahr-
nehmen?
die evangelische Jugend in bayern (ejb) besteht aus dem Ju-
gendverband und sechs sogenannter „mitgliedsverbänden 
eigener prägung“. einer dieser mitgliedsverbände sind wir 
und dadurch haben wir bestimmte vorteile aber auch diverse 
pflichten. wir haben dadurch ein stimmrecht in der Landes-
jugendkammer (ähnlich dem gremium Landesrat), wir dürfen 
vier delegierte zum Landesjugendkonvent (ähnlich dem gre-
mium Landesversammlung) schicken und dürfen in den de-

kanatsjugendkammern (ähnlich dem gremium regionsrat) 
partizipieren. durch diese möglichkeit der teilhabe können 
wir Inhalte mitgestalten, bei personalien und geldentschei-
dungen mitentscheiden und Ideen und material miteinander 
teilen. 
meine Aufgabe auf Landesebene ist, wichtige Informationen 
aus der Kammer in unseren verband mit einzubringen und 
andersherum. ein beispiel dafür ist der denkanstoß sich dem 
bündnis united4rescue anzuschließen. 

eine Vertretung bringt auch immer einen gewissen arbeits-
aufwand mit sich. Was macht dir bei dieser tätigkeit beson-
ders viel spaß?
eine wichtige Aufgabe meiner vertretung ist Kontakte zu 
knüpfen und daraus einen mehrwert für den vcp zu schöp-
fen. spaß dabei macht mir einfach der Austausch mit den 
Leuten. es ist sehr interessant einmal über den tellerrand zu 
schauen und zu sehen wie andere verbände strukturell arbei-
ten, wo gemeinsamkeiten und wo unterschiede liegen. 

Du suchst aktuell eine Vertretung bzw. eine Person, welche 
dich unterstützt. Mit welchem Zeitaufwand sollte man rech-
nen und warum ist diese aufgabe spannend? 
der Zeitaufwand ist je nach Auslebung des Amtes sehr un-
terschiedlich. das minimum der Arbeit beträgt die teilnahme 
an vier Kammersitzungen (zwei komplette wochenende und 
zwei samstage), dem Landesjugendkonvent (vier tage) und 
einem verbändetreffen. man kann also von einem wochenen-
de alle drei monate sprechen. wenn man mehr Zeit investie-
ren möchte, kann man sich in diversen Arbeitsgruppen und 
Ausschüssen engagieren, dass macht das Amt nochmals 
spannender. Interessant ist das Amt für pfadfinder*innen 
welche Lust auf gremienarbeit haben, sich gerne jugendpoli-
tisch engagieren wollen, Lust auf junge motivierte menschen 
haben und gerne mal den Horizont erweitern möchten.

fragen: maximilian randelshofer
gesprächspartner: tobias sommer

WerDe PFaDstiFter*in!
eine Jurte für einen neugegründeten stamm, die renovie-
rung des gruppenraums, ein wichtiges internationales pro-
jekt oder die erste fahrtenausrüstung, alles vorhaben die 
im Leben eines stammes anstehen. die Zuschüsse vom 
Jugendring oder von der Kirche sind enorm wichtig,  de-
cken immer nur einen teil der Kosten, es bleibt stets ein 
eigenanteil. nicht immer kann der eigenanteil aufgebracht 
werden, somit ist das ganze projekt in gefahr! Jetzt kann 
die stiftung vcp in bayern helfen: mit einer unterstützung 
wird der eigenanteil reduziert oder ganz übernommen und 
das vorhaben kann umgesetzt werden. 
die stiftung ist auf spenden angewiesen, damit sie helfen 
kann. wir wollen erlebnis und Abenteuer und den Aufbau 

von gruppen unterstützen. bitte gib etwas von deiner be-
geisterung in form einer steuerlich abzugsfähigen spende 
oder einer Zustiftung weiter! empfiehl die stiftung! 
es ist ein kleines dankeschön für die eigenen erlebnisse. 
unsere Kontoverbindung lautet:  
Kontoinhaber: stiftung vcp in bayern 
IbAn: de05 5206 0410 0100 0022 59 
evangelische bank Kassel 

die mitglieder aus dem stiftungsbeirat sind 
gerne dein*e Ansprechpartner*in: 
bettina emer, miriam Kettner, gerhard Ko-
fer, uli taube, Kevin schwarzer, stefan stolz
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Auch 2022 gibt es wieder eine schu-
lung extra für pfadfinder*innen ab 25 
Jahren 
es dackelt im Karton 
Ja, der name „alte dackel“ polarisiert 
vielleicht  – was heißt hier alt?! und 
dann noch alte dackel! Aber was sollen 
wir sagen, der name ist halt entstanden 
und irgendwie haben wir ihn liebgewon-
nen. genauso wie wir unsere „alten da-
ckel“ im verband liebhaben. egal ob du 
25, 52 oder 250 bist – dieses wochen-
ende ist extra für dich! und falls du erst 
als „alter dackel“ entdeckt hast, dass 
du auch pfadfinder*in bist, dann bist du 
bei uns auch richtig. 

Was erwartet dich? 
das dackel-team hat einen groben plan, was wir euch alles anbieten werden. 
grob ist er deshalb, weil wir unsere einheiten unseren teilnehmer*innen an-
passen. Alle, die dabei sind, können wünsche, fragen und Ideen einbringen. 
unsere groben themenblöcke sind: 
· Abenteuer pfadfinden! was uns ausmacht, was uns hilft
· und was haben wir damit zu tun? pfadfinden und medien
· weil sich die Zeiten geändert haben. prävention, sensibilisierung, Achtsam-
keit
· es menschelt immer wieder ... Kommunikation und andere tricks

Außerdem beschäftigen wir uns mit der „Jugend von heute“ und es gibt freie 
Zeit für spontanen Input, Austausch oder einfach eine kurze Auszeit. 

mehr Infos findest du unter mitglieder.vcp-bayern.de/schulungsprogramm/
alte-dackel 
Melde dich einfach an – wir freuen uns auf dich! 

datum: 25. bis 27.02.2022
Anmeldeschluss: 25.01.2022
ort: rockenbach
Anmeldung: 
https://mitglieder.vcp-bayern.de/schulungsanmeldung/landesschulung
fragen? edith.wendler@vcp-bayern.de 

dein dackel-team 

darf es ein bisschen mehr sein? 
schulungen 2022
mehr Infos zu den schulungen, die Anmeldung, 
Ansprechpartner*innen und noch mehr findest du unter 
https://mitglieder.vcp-bayern.de/schulung
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Heute gibt es wieder ein kleines präsent aus der pädagogik-Kiste. diesmal für 
euch: stufen und entwicklung. wir alle wissen, dass es verschiedene Alters-
stufen im vcp gibt. Außerdem gibt es da ja noch diese stufenkonzeption und 
was nicht alles… Aber warum machen wir so ein tamtam um das thema? Hier 
unser Leiter*innen-wissen auf einen blick: 
entwicklung: menschen entwickeln sich ihr Leben lang weiter. besonders in 
der Kindheit und Jugend ändert sich viel. es gibt verschiedene entwicklungs-
bereiche, die für uns interessant sind: körperlich, sozial, spirituell, intellektuell/
kognitiv, emotional. 
unser grundsatz „look at the child“: bei allem, was wir tun, haben wir die ent-
wicklung unserer gruppenmitglieder im Auge. unser programm passen wir 
dem stand unserer gruppe an. 
stufenkonzept: das stufenkonzept des vcp arbeitet mit 3 stufen, wo-
bei die pfadfinder*innenstufe in die phasen Jungpfadfinder*innen und 
pfadfinder*innen aufgeteilt ist: Kinderstufe (7-10 Jahre), Jungpfadfinder*innen 
(10-13 Jahre), pfadfinder*innen (13 -16 Jahre), ranger*rover (16 -21 Jahre). für 
jede stufe gibt es altersgerechtes programm und neue Herausforderungen.
immer neue abenteuer: das stufenkonzept sieht für jede stufe eine zentrale 
methode vor. damit ist das programm altersgemäß und jede neue stufe lockt 
mit einem neuen Abenteuer. Kinderstufe: spielidee, Jungpfadfinder*innen: 
Lager, pfadfinder*innen: fahrt, ranger*rover: projekt.
immer weiter in die Welt: Je länger man bei den pfadfinder*innen ist, desto 
mehr weitet sich der eigene Horizont und man entdeckt und erlebt, dass pfad-
finden weltweit existiert. so weitet sich deine pfadiwelt: gruppe/stamm > re-
gion > Land > bund > europa > welt 
disclaimer: natürlich kann es bei euch im stamm anders laufen. ein Konzept 
wird fast nie 1:1 umgesetzt. so lange ihr die grundzüge unseres stufenkon-
zepts im Auge habt, kann fast nichts schiefgehen. 
#vcpbayern #vcpby #vcp #scouts #pfadfinden #pfadfinder #pfadiliebe 
#vcpbyaks #vcpbyakschulung

Zum Jahresende hat sich der AK schulung 
eine kleine besonderheit einfallen lassen. 
denn die sache mit der pädagogik ist ja 
nicht immer ganz so einfach. Klar sind wir 
alle super gruppenleiter*innen und machen 
mit unseren meuten, sippen und runden 
tolle dinge. Aber was genau dahintersteckt 
und warum wir manches so machen, wie wir 
es machen, vergisst man dann doch schnell 
mal wieder. deshalb gibt es extra für euch 
vom AK schulung seit einigen wochen im-
mer wieder mal „Leiter*innen-wissen auf 
einen blick“ auf Instagram und facebook. 
mal einfach so, mal als Kooperation mit an-
deren AKs, mal aus anderem Anlass. für al-
le nicht-digitalen menschen gibt es in dieser 
KIm ein paar einblicke. wir freuen uns über 
rückmeldungen, Ideen, wünsche, follower 
und Likes

wie versprochen öffnen wir für euch in diesem winter ab und zu die pädagogik-Kiste und schenken euch ein bisschen 
Leiter*innen-wissen auf einen blick. Heute geht es los mit „Ziel vs. methode“. was ist ein Ziel? was ist eine methode? und 
was fangen wir damit an? dazu haben wir uns eine kleine Analogie einfallen lassen. danke an elise für die tolle Idee! 

ein Ziel ist etwas, das wir erreichen wollen. ein Ziel kann sehr konkret sein (z. b. feuer machen) oder eher übergeordnet 
und weniger konkret (z.b. respekt und toleranz). es kann auch Zwischenziele geben. beIspIeL: dein Ziel ist es, den gipfel 
des berges zu erreichen. es ist ein großer berg und du musst mehrere etappen planen. das sind deine Zwischenziele. Im 
Idealfall gibt es bei jedem Zwischenziel etwas tolles zu entdecken.

eine methode ist die Art und weise, wIe wir etwas erreichen und/oder vermitteln. dabei gibt es geeignetere und unge-
eignetere methoden für jedes Ziel. beIspIeL: die wege zwischen den etappenzielen sind sehr unterschiedlich. Je nach 
beschaffenheit des weges wählst du eine geeignete fortbewegungsmöglichkeit. das sind deine methoden.

du hast wünsche, was du gerne auch auf einen blick erklärt haben willst? dann schreib uns! 

#vcpbayern #vcpby #vcp #scouts #pfadfinden #pfadfinder #pfadiliebe #vcpbyaks #vcpbyakschulung 

Entspann dich mal! 

Einfach Ausmalen, Nachmalen und Abschalten.
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suchse, dann findse!
Liebe KIm-Leser*innen, 

wenn ihr die KIm bis hier aufmerksam gelesen habt, ist dieses suchsel für euch bestimmt easy peasy! versteckt sind alle in 
dieser Ausgabe vorgestellten Arbeitskreise und -gruppen und natürlich dürfen auch unsere Häuser im vcp bayern nicht fehlen.
Zu finden sind elf dieser wörter horizontal, senkrecht, vorwärts oder rückwärts.

viel spaß beim suchseln!

ein vcp bayern suchsel

diese wörter sind versteckt:
scHuLung, bAyernbergAuf, KIm, IncA, resI, Internet, LAndeserwAcHsene, rocKenbAcH, cHrIsteLrIed, 
bucHerberg, untermAXfeLd

Pfau geht in die 2. runde!
Im vergangenen sommer ist pfAu mit 13 gruppen bundes-
weit an den start gegangen! Aber worum geht’s eigentlich 
bei pfAu?
pfAu heißt pfadfinden in Ausbildung und an universitäten 
(pfAu) und richtet sich an junge erwachsene, die von Zu-
hause wegziehen, aber trotzdem weiter pfadfinden wol-
len. Ihr programm gestalten die lokalen pfAu-gruppen 
völlig frei und von stämmen unabhängig. ob singerunde, 
stammtisch, bouldern, Karten spielen, wandern, groß-
fahrten, politisch aktiv sein, fahrradtouren oder Lagerfeu-
errunde - bei uns heißt es wie in jeder guten wg-Anzeige: 
Alles kann, nichts muss ;)
unser Ziel ist, dass jede*r Pfadfinder*in während ausbil-
dung oder studium eine neue #pfadiheimat finden kann!
das klingt so, als wäre es was für dich? dann schau doch 
mal auf unserer website, ob es in deiner stadt schon eine 
gruppe gibt. Auf der website findest du auch die Kontakt-
möglichkeiten. 

eine gruppe zu gründen ist 
gerade zu viel? Kein pro-
blem. wir benachrichtigen 
dich gerne, sobald bei dir 
eine neue pfAu-gruppe 
schlüpft. sende uns da-
für bitte eine nachricht an 
pfau@vcp.de mit deinem 
namen und deinem wohn-
ort und wir halten dich auf 
dem Laufenden. 
wenn du Lust hast, pfAu anderweitig zu unterstützen, 
dann komm doch zu uns ins pfAu-team! wir können jede 
Hilfe gebrauchen und freuen uns über neue menschen in 
unserem team. Hier findest du alle wichtigen Infos dazu.

viele grüße und gut pfad!
dein pfAu-team

Direkt zur 

Pressemit-

teilung?



 Termine
12  DeZeMBer

12. Dezember 2021
friedenslicht 

16. Dezember 2021
erwachsenenstammtisch online

1  Januar
3. bis 9. Januar 2022
Luftschloss winter 

28. bis 30. Januar 2022
bundesrat 1 

28. bis 30. Januar 2022
Klausurtagung AK schulung 

2  FeBruar
4. bis 6. Februar 2022
Landesrat 2022-1

11. bis 13. Februar 2022
Klausurtagung AK resi 

22. februar 2022
thinking day

18.bis 20. Februar 2022
ft erste Hilfe 

25. bis 27. Februar 2022
vcp-wissen für „alte dackel“

3  MärZ
7. März 2021
redaktionsschluss KIm I 2022

12. März 2022
eJb: Landesjugendkammer 

11. bis 13. März 2022
Landesversammlung 

mary und tom aus dem stamm fal-
ken Hemau haben nachwuchs be-
kommen. seit dem 14. Juni bereichert 
die kleine tilda ihr Leben. wir gratulie-
ren ganz herzlich. 

Personen

das erwartet euch in der KIm I/2022

die nächste Ausgabe gehört den gruppenleiter*innen des vcp bayern. was 
treibt sie an? was sind ihre besten geschichten? was sind ihre Ängste? wir 
sprechen auf dem nächsten Luf mit aktiven gruppenleiter*innen und denjeni-
gen die es vielleicht noch werden wollen. und freuen uns natürlich auch auf 
eure beiträge. 
und wir wollen auch darauf eingehen, warum das sippen leiten eine wahre 
schule fürs Leben ist. 
der redaktionsschluss der KIm I 2022 ist der 7. märz 2022.
bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit, 
eine schöne Adventszeit und ein frohes fest!

Wahnsinn Gruppenleiter?!


