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EDITORIAL
Liebe Pfadfinder*innen im VCP Bayern
Diese KIM erscheint in turbulenten Zeiten. Neben den fast
schon zur Normalität gewordenen Bemühungen um den Klimaschutz und um ein nachhaltiges Leben, kommt nun schon
seit Anfang März mit dem neuartigen Coronavirus eine große
Herausforderung hinzu.
Aktuell lassen sich die Auswirkungen dieser Pandemie auch
auf unseren Verband nicht gänzlich absehen, klar ist nur: Hier
ist nun jede*r Einzelne gefragt, um sein*ihr Bestes zu tun.
Gleichzeitig macht es auch Hoffnung, welche Aktionen und
Gesten der Solidarität in der Gesellschaft gezeigt werden,
auch angestoßen von Pfadi-Gruppen vor Ort.
Wir hoffen nun auf eine baldige Normalisierung der Situation,
aber: „ERIADOR! Der Kampf um den Thron“ – so wird es im
Sommer bedauerlicherweise nicht vom Bucher Berg klingen,
denn das Landeslager wird leider nicht stattfinden können.
Die unsichere Entwicklung und der Schutz, nicht nur der
Teilnehmer*innen, sondern auch aller Angehörigen muss in
der aktuellen Situation als wichtiger eingestuft werden.
Es ist jammerschade, dass dieses tolle Erlebnis für viele
Pfadfinder*innen nun abgesagt, oder zumindest verschoben
werden muss.
Gerade deshalb wünschen wir euch eine gesunde Zeit und
freuen uns bereits jetzt auf ein Wiedersehen sobald das wieder verantwortungsvoll möglich ist!

Viele Grüße und Herzlich Gut Pfad
Euer Landesvorsitz
P.S.: Merkt euch den 28. August vor, das Datum des diesjährigen Sommerfests am Bucher Berg. Hoffentlich kann es
stattfinden, wenn nicht erfahrt ihr es rechtzeitig.
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Pfadfinden auf Distanz
Das passiert im VCP Bayern

Wir halten Distanz. Wir bleiben zuhause. Wir achten
auf uns und unsere Mitmenschen. Aber wir sind auch
Pfadfinder*innen und wünschen uns den Austausch und die
Gemeinschaft. Da dies momentan nicht einfach so möglich
ist, gibt es im VCP Bayern verschiedene Arbeitsansätze und
kreative Ideen, die wir euch hier in Kürze vorstellen.
Audiobook „Dschungelbuch“
Als kleines Osterei haben wir für euch die Mowgligeschichten des VCP als Hörbuch eingelesen. Konkreter: Eva Bauerreis hat für euch gelesen, Phillip Scholz (Fey) hat es bearbeitet und Claudia Riegger (Clode) hat uns ein wundervolles
Cover gebastelt. Ganz herzlichen Dank allen, die mitgemacht
haben. Das Ergebnis findet ihr hier: https://mitglieder.vcpbayern.de/das-dschungelbuch-zum-hoeren

Digitale Treffen und Gruppenstunden
Die Landesvorsitzenden, das Hu100, die AKs und andere
Gruppen reden auch weiterhin miteinander uns planen, wie
wir mit der aktuellen Situation umgehen und was wir in naher
oder ferner Zukunft anbieten können. Auch einzelne Gruppen
und Stämme treffen sich online und machen das Beste aus
der Lage. Lest dazu doch mal den Artikel über digitale Gruppenstunden in Wüstenselbitz.
Lasst uns wissen, was ihr tut
Wir sind neugierig – was macht ihr rund ums Pfadfinden auf
Distanz? Lasst uns gerne teilhaben und schickt uns eine EMail an kim@vcp-bayern.de.

Ideen, Tipps und Tricks
Unter https://mitglieder.vcp-bayern.de/aktuelles/corona-pfadfinden-auf-distanz sammeln wir für euch Anregungen, was
man während der Kontaktbeschränkungen so machen kann.

Pfadfinden auf Distanz –
ein erster Bericht aus der Praxis
Die Online-Gruppenstunden der Pfadfinder*innen im Stamm Wüstenselbitz

Die Pfadfinder wurden 1907 von Robert Baden-Powell in England als ein Jugendverband gegründet mit dem Ziel Jugendliche in der Natur zu erziehen. In diesen Wochen haben wir
Pfadfinder*innen, so wie alle anderen auch, wie alle das Problem, dass sie sich angesichts der Coronakrise nicht treffen
dürfen. Die Pfadfinder*innen in Wüstenselbitz haben jedoch
eine Möglichkeit gefunden, dass die wöchentlichen Treffen
nicht ausfallen müssen. Momentan trifft man sich zur gewohnten Zeit nicht persönlich, sondern am Rechner oder am
Mobiltelefon.
Uns als Gruppenleitung ist es wichtig, auch in diesen Zeiten
in denen die Jugendlichen nicht in die Schulen dürfen, nicht
den Kontakt zu verlieren und natürlich auch die Kids zu motivieren und die Pfadfinderei auch nach Corona weiterhin zu
betreiben. Den Weg der Onlinekommunikation wollen wir im
Stamm weiter gehen bis alle Beschränkungen aufgehoben
werden um das Leben innerhalb der Gemeinschaft bestmöglich am Laufen zu halten.
Wie sich die digitalen Gruppenstunden gestalten und wie sich
das Leben so verändert hat, berichten euch David, 16 Jahre,
Mitglied der Sippe Hasen vom Stamm Markraf Wüstenselbitz
und Stefanie, die Mutter einer Pfadfinderin aus Wüstenselbitz.
Hans-Bertram Ploß
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Online-Sippenstunden:
Nicht gleich, aber trotzdem
ziemlich spaßig – Ein Sippling berichtet
Zunächst einmal zur Sip penstunde. Momentan wird
diese ja digital ausgetragen. Es ist zwar nicht dasselbe, aber momentan die
einzig mögliche Alternative. Die Onlinestunden sind
immer sehr lustig verlaufen. Zwar sind große Teile
der Zeit auf technische Probleme verwendet worden, allerdings haben die Stunden
doch immer ihren Zweck
erfüllt. Es ist für mich persönlich sowieso nicht wirklich eine große Umstellung,
da ich nahezu täglich über
Anrufe per Kommunikationsprogrammen kommuniziere.
Dementsprechend bereitet
es mir auch keine sonder-

lichen Schwierigkeiten, die
Personen, mit welchen ich
spreche, nicht direkt vor mir
zu haben. Zwar ist dies wie
gesagt nicht als gleich zu
werten, allerdings trotzdem
ziemlich spaßig.
Nun zur allgemein Situation. Für mich persönlich
ändert sich – bis auf den
S c hulausfall – zie mlic h
wenig. Meistens bin ich
sowieso Daheim und habe mich um Hobbys oder
Schulisches gekümmer t.
Also beeinflusst die gegebene Ausgangssperre nicht
wirklich meinen Alltag. Mit
meinen Freunden treffe ich
mich allgemein nicht sehr
häufig, sondern rede mit
diesen per Anrufen, meist
dafür täglich. Meine Familie
arbeitet (momentan noch)
wie gewohnt. Meine Mutter
in ihren Schichten, mein Vater mal im Homeoffice und mal
in der Behörde und meine Schwester in ihrer Firma bzw. bei
Kunden (meist Arztpraxen). Allerdings könnte sie auch bald
ins Homeoffice gehen können. Meine Großeltern besuche
ich selbstverständlich nicht. Mein Opa zählt nicht nur durch
sein Alter zur Risikogruppe. Die Wahrscheinlichkeit, dass er
einen solchen Virus überleben würde, ist dementsprechend
sehr gering.
Durch den Schulausfall ist die aktuelle schulische Situation
allerdings etwas schwieriger geworden. Meine Noten sind
zwar im guten bis sehr guten Bereich, dementsprechend habe ich auch wenige Bedenken, die Abschlussprüfung nicht zu
bestehen, allerdings könnte es für andere Personen meines
Jahrganges ziemlich hart werden. Ohne Präsenz einer Lehrkraft ist es für viele wesentlich schwieriger den – noch wenigen – Unterrichtsstoff zu verstehen. Ansonsten wird in den
Abschlussfächern größtenteils nur noch vertieft, allerdings
wird in den Nebenfächern noch weiterer Stoff behandelt. Das
Bearbeiten selbst ist kein Problem für mich, sondern eher die
Masse der Aufgaben. Klar sind wir nicht in den Ferien, aber
trotzdem ist es eine ziemlich große Menge, vor allem im Gegensatz zu den regulären Arbeiten innerhalb des Unterrichts.
Für Schüler, die nicht sehr viel Erfahrung mit Digitalen haben
und evtl. sich allgemein relativ schwertun, ist die Situation
momentan bestimmt sehr stressig. Es ist halt schon eine
Umgewöhnung.
David Neb
„Da ist unsere eigene Hemmeschwelle wahrscheinlich höher als die der Kinder“ – Gedanken der Mutter einer Pfadfinderin
Spontan fällt mir eine „alte Weisheit“ meiner Mama ein: „Nirgendwo ein Schaden wo nicht auch ein Nutzen!“ Denn es ist
schon erstaunlich was diese aktuelle Situation doch für Entwicklungen mit sich bringt! Es hat im ersten Moment bei mir
ehrlich gesagt für ein ungläubiges Kopfschütteln gesorgt als
die Nachricht kam die Osternacht per Skype durchführen zu

wollen. Als ich nun die erste Sippenstunde per Skype miterleben durfte keimt die Vorstellung in mir, dass das gar nicht so
unsinnig ist!
Im Zuge der Corona-Krise müssen wir schließlich alle etwas
umdenken. Im Augenblick läuft fast nichts mehr seinen gewohnten Gang – und warum sollte nun nicht auch eine Sippenstunde über Skype ablaufen? Unsere Kinder sind ja eh
„digital Natives“ und den Umgang mit den modernen Medien gewohnt. Da ist unsere eigene Hemmeschwelle wahrscheinlich höher als die der Kinder, per Video miteinander zu
telefonieren. Es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass
durch Corona die Digitalisierung schneller voranschreitet als
dies sonst der Fall gewesen wäre – so arbeiten die Kinder zu
Hause nun selbständig am Laptop, haben ihre eigene E-MailAdresse und einen Skype-Account eingerichtet bekommen.
Ich finde es eine wirklich gute und innovative Möglichkeit, die
Treffen ohne persönlichen Kontakt aufrecht zu halten – Danke an dich/euch für diese Idee! Natürlich braucht ein neues
System auch ein Konzept und eine Sippenstunde per Skype
auch eine gewisse Disziplin – doch kann ich mir gut vorstellen, dass es von Mal zu Mal noch besser wird – wobei wir
doch hoffen, dass wir dieses Format wirklich nur vorübergehend benötigen.
Es erfordert immer ein bisschen Mut den ersten Schritt auf
einem neuen Weg zu wagen und nicht gleich abzuwinken
nach dem Motto „so modernes Zeug brauchen wir nicht.
Deshalb bin ich nun froh diesen Weg mit gegangen zu sein
denn es hat mir gezeigt was möglich ist – und vielleicht werde ich nun selbst mal per Video telefonieren, weil es gar nicht
so schlimm ist wie gedacht!
Stefanie Stiller
Fotos: Pfadfinder Wüstenselbitz
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Gute Kiste, böse Kiste?

Der eigene Anspruch an die Bundeslager-Verpflegung ist hoch,
der organisatorische Aufwand ist ebenfalls enorm – ein Blick hinter die Kulissen

Caspar von Schoeler, der Mann hinter den vielen vielen
Verpflegungskisten
Foto: Maximilian Randelshofer
Ein Lager steht und fällt mit dem Essen, sagt man bei uns Pfadfindern. Das Thema Bundeslager-Verpflegung wird seit 2010
vor allem bei uns in Bayern sehr emotional diskutiert. Ich habe
versucht hinter das „Kistensystem“ zu blicken. Was sind die Tücken bei der Verpflegung? Welche Fehler wurden gemacht und
was wurde über die letzten drei Bulas hinweg verbessert?
Saisonal, regional, ökologisch – keineswegs neu
2010 wurde mit einer Gewohnheit gebrochen. Bis zum Bundeslager 2006 wurden die Teilnehmenden aus einem sogenannten
Lagermarkt verpflegt (Erklärung siehe separater Kasten). 2010
wurde erstmals das sogenannte Kistensystem, das auf internationalen Lagern oftmals Anwendung findet, auch auf Bundesebene eingeführt. Regional, saisonal, ökologisch und, wo möglich, mit Bio-Produkte sollten, die über 4.000 Teilnehmenden in
Wolfsburg-Almke verpflegt werden. Auf dem Bundeslager war
dieses System neu. Im Verband dagegen war das System bereits erprobt. Im VCP Hessen wurden die Landeslager bereits
seit längerer Zeit ebenso verpflegt. Der Grund für die Umstellung war simpel. Für einen Lagermarkt auf dem Bundeslager
fand sich kein Team. Und so kam Caspar von Schoeler ins
Spiel. Er war 2004 und 2008 in Hessen mit verantwortlich für
die Verpflegung und übernahm die Bereichsleitung für die Bundeslager-Verpflegung.
Naiver, aber pfadfinderischer Planungsansatz 2010
2010 lief nicht alles glatt. Das größte Problem war vor allem
die noch nicht eingespielten Prozesse und auch Fehler in der
Infrastruktur. Die Mengen wurden von 750 Teilnehmenden auf
dem Landeslager in Hessen, einfach auf über 4000 bei einem
Bundeslager hochgerechnet. Darüber hinaus gab es keine festgelegten Kochgruppengrößen – die kleinste Kochgruppe bestand aus 3 Teilnehmenden, die größte aus 300. Dieser Ansatz
war „naiv, aber auch eine sehr pfadfinderische Annahme“, sagt
6 THEMA

Caspar. Während die Verpflegung im Mittelteil des Lagers gut
funktionierte, waren die ersten und letzten Tage mit Problemen
behaftet: „es bleiben eben die schlechten ersten und letzten
Tage in Erinnerung“, stellt er fest.
Kochgruppengröße als Planungserleichterung
2014 und 2017 wurden vor allem die Prozesse verbessert. Eine
Erleichterung in der Planung und Durchführung war die Festlegung von durchschnittlichen Kochgruppengrößen. Die durchschnittliche Kochgruppe auf einem Bundeslager hat seitdem
rund 50–70 Personen. 2014 stand im Fokus, effizienter zu arbeiten und die Belastung des Verpflegungsteams zu senken.
2017 gab es dann auch spürbare Veränderungen für die Teilnehmenden. Dazu gehört zum Beispiel die Vereinfachung von
Rezepten und eine größere Auswahl an Rezepten für die Grupen sowie die flexible Zusammenstellung von Bestandteilen
einer Mahlzeit. So war es möglich zum Beispiel die Nachspeise
abzuwählen oder den Salat. Auch der Bundesrat wurde mit in
die Entscheidungsfindung eingebunden.
Lieferantengespräche zwei Jahre vorher
2019 entbrannte spätestens mit den Protesten von Fridays for
Future hitzige Debatten in Deutschland über unsere Essgewohnheiten. Bereits 2010 verpflegte der VCP sein Bundeslager
nach Gesichtspunkten die heute breiter Konsens sind: nachhaltig; eben ökologisch, regional und saisonal. Doch vor allem
saisonaler und regionaler Einkauf sind eine Herausforderung.
„Lieferanten suchen, Lieferanten suchen, Lieferanten suchen“,
das sei die zeitintensivste Aufgabe des Verpflegungsteams
erklärt Caspar. Bereits zwei Jahre vorher suchen er und das
Team das Gespräch mit Gemüsebauern im jeweiligen Gebiet,
in dem das Bundeslager stattfindet. Und je nach Region sei es
manchmal leichter, oder eben schwerer, Erzeuger zu finden.
Trotz aller Absprachen: letztendliche Sicherheit hat das Ver-

pflegungsteam jedoch auch kurz bis vor dem Lager nicht. Das
Wetter kann Erntezeiten beeinflussen oder zu Ernteausfällen
führen. Und dann muss, wie zum Beispiel beim Bundeslager
2017, auch viel auf Ware aus dem Supermarkt zurückgegriffen
werden. Und da saisonale und regionale Versorgung eine wichtige Leitplanke der Verpflegung sind, gab es schon mal keine
Äpfel auf dem Lager. Grund dafür war, dass die Bodensee-Äpfel dem Spätfrost bei der Blüte zum Opfer fielen. Und eine Beschaffung weiter als über 100 km wäre nicht regional und nicht
nachhaltig gewesen. Denn das Verpflegungsteam berücksichtigt auch Transportwege in seinen Einkaufsplänen.
Die Freiheit beim Markt ist der größte Schwachpunkt
Ist es dann nicht einfacher, seine Einkäufe einfach in einem
Lagermarkt zu tätigen? Keiner schreibt der Kochgruppe vor,
was gekocht werden muss. Das mag stark für den Lagermarkt
sprechen. Doch auch die „Herausforderung“, mit vorgegebenen
Lebensmitteln etwas zu kochen, ist den meisten keineswegs
fremd. Spätestens wenn man einen eigenen Haushalt führt,
stellt man sich die gleiche Frage. Außerdem besteht für die
Kochgruppen die Möglichkeiten durch die Vorauswahl der Rezepte sich bereits weit vor dem Lager auf die Gerichte vorzubereiten. Da die Rezepte bekannt sind und allen Kochgruppen ein
Kochbuch zur Verfügung gestellt wird, ist die Zusammenstellung der Kisten auf dem Lager selbst keine Überraschung mehr
für die Gruppen, sofern Menge und Inhalt stimmen. Aber auch
hier hat das Verpflegungsteam reagiert. Um auf Fehler, die beim
Packen der Kisten passiert sind, reagieren zu können wurde bereits 2014 ein Tresen geschaffen, um Kochgruppen schnell zu
helfen und beispielsweise Essensmengen anzupassen.
Und was passiert mit den überschüssigen Mengen?
Das System des Lagermarkts kommt Gruppen die schlecht organisiert sind und wenig Kocherfahrung haben natürlich entgegen. Doch der große Vorteil des Kommissionskaufs im Lagermarkt ist gleichzeitig sein großer Schwachpunkt. Zwar ist es
auch über einen Lebensmitteleinzelhändler möglich regional,
saisonal und ökologisch einzukaufen. Doch was passiert mit
nicht von den Gruppen abgenommenen Mengen? Diese sind
trotzdem auf dem Markt und sind überschüssig. In diesem Fall
„verlagern wir unser Problem zurück auf den Lebensmitteleinzelhandel“, erklärt Caspar. Auch bei der Verpflegung muss man
sich den Konsequenzen bewusst sein. Überspitzt sagt Caspar:
„Wir fallen in eine Region ein, hausieren dort zehn Tage und
sind dann wieder weg.“ Und diesem Aspekt muss bei der Verpflegung, noch mehr in dieser Zeit, Rechnung getragen werden.
Maximilian Randelshofer

Kiste vs. Markt

Konzept Lagermarkt

Konzept Kiste

Bis 2006 gab es auf den Bundeslagern einen Lagermarkt.
Der Lagermarkt ähnelte einem Supermarkt. Dort konnten die
Teilnehmenden ihre Lebensmittel und alles was sie darüber
hinaus benötigten (Schwämme, Spülmittel usw.) kaufen. Bezahlt wurde die Ware mit einem Guthaben das den Stämmen
zur Verfügung stand.

2010 wurde die Bundeslager-Verpflegung auf das Kistensystem umgestellt. Beim Kistenkonzept erhalten die Kochgruppen eine Kiste mit ihren Zutaten für die Mahlzeit. Das Kistenkonzept wurde immer wieder verbessert und ergänzt (siehe
Zeitleiste auf Seite 6).
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Regional, saisonal, fair
Das war unser Plan fürs Landeslager ERIADOR

Ein Team um Torben aus der Region Fichtelgebirge sorgt im
Sommer dafür, dass die Teilnehmenden des Landeslagers
stets statt werden. Die Kunst wird dabei sein, dass genügend
Essen für alle da ist, aber eben auch nicht zu viel oder zu wenig. Der „Hoflieferant“ hat sich auf einige Eckpunkte geeignet, die bei der Verpflegung eine große Rolle spielen sollen:

Das Team wird für die Essensversorgung einen Tagessatz
von 6 € pro Tag und pro Teilnehmer zur Verfügung haben.
Wichtig war dem Team vor allem Abwechslung und Ausgewogenheit bei den Mahlzeiten. Viele Gerichte auf dem Lager
werden vegetarisch gekocht, es soll insgesamt nur dreimal
Fleisch geben. Dieses Fleisch wird vor Ort beim Hofmetzger
gekauft. Also regionales und hochwertiges Fleisch. Bei allen
Produkten soll, wenn möglich darauf geachtet werden, dass
sie nachhaltig produziert wurden. Regionalität, also kurze
Transportwege und einkaufen bei Landwirten/Erzeugern, ist
ein wichtiger Punkt. Damit sind die Produkte nicht nur regional, sondern die Erzeuger erhalten einen fairen Preis.
Natürlich wird das nicht bei allen Produkten möglich sein,
deswegen werden auch Artikel aus dem Lebensmitteleinzelhandel auf dem Lager verkocht werden müssen.

Das Landeslager soll ganz im Sinne der Nachhaltigkeit mit
möglichst vielen unverpackten Lebensmitteln versorgt werden. Eine Rolle spielt natürlich hier das Preis-/Leistungsverhältnis und ob auch das geeignete Angebot verfügbar ist.
Das unverpackte Lebensmittel nicht immer in den geeigneten Größen verfügbar sind, haben wir ja bereits in der KIM
berichtet (KIM: Ausgabe 2, 2019).

Damit auch nicht viel weggeschmissen wird, gibt es eine
Tauschmöglichkeit. Beim täglich stattfindenden Küchenrat
können die Teillagerküchen ihre Lebensmittel eintauschen.
Ihr könnt euch also auf eine nachhaltige Verpflegung mit abwechslungsreichen und leckeren Gerichten freuen.
Maximilian Randelshofer

Zu guter Letzt

Abschließende Worte zur Titelserie „Um-welt, Un-welt, Unsere Welt“
Ein dreiviertel Jahr Recherche geht nun zu Ende. Ich habe
viele Gespräche geführt, viel recherchiert zu den Themen:
Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Naturschutz. Nun führen
wir mit dieser Ausgabe die Titelserie zu Ende. Trotzdem werden immer wieder kleinere Artikel zu den Themen erscheinen. Allerdings nicht mehr als Titelthema.
Bei den oben genannten Themen gibt es eine große Brandbreite an Themen über die geschrieben werden kann. Doch
es ist ehrlich gesagt auch ermüdend. Die Erkenntnisse sind
doch immer die Gleichen. Jeder muss bei sich selbst anfangen und einige Schritte zurückgehen. Zu oft geben wir als
Verbraucher*innen ein gutes Kaufverhalten an, handeln aber
komplett anders. Bioprodukte haben im Einzelhandel keine
Wachstumsraten mehr, die Fluggastzahlen steigen Monat
für Monat, Tausende von Kaffeeeinwegbecher landen im
Müll; die Liste kann munter weiterführen. Nur wenn diese
Doppelmoral abgebaut wird, kann von selbst etwas in Bewegung geraten.
Ob und wann das nun nachgebesserte Klimaschutzpaket der
Bundesregierung greift bleibt abzuwarten. Experten*innen
warnen jedoch schon, dass auch das nachgebesserte Paket
nicht ausreicht, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Ein
größerer staatlicher Eingriff sei nötig, denn: „Die Geschichte
der Menschheit hat noch nie einen gemeinsamen VernunftAnfall hervorgebracht“, sagt Marlene Weiß, Redakteurin bei
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der Süddeutschen Zeitung im Podcast „Das Thema.“
Klar ist jedenfalls, das Verhalten eines jeden einzeln bringt
weltweit nicht die Klimarettung. Hier geht es aber auch um
Verantwortung und Anstand. Gesellschaftlich und weltweit
gesehen passiert zu wenig. Aber die Hände in den Schoß zu
legen und zu sagen: „Warum soll ich was machen, wenn die
anderen nichts tun?“, kann jedenfalls nicht die Lösung sein.
Der bedeutende Naturwissenschaftlicher Charles Darwin
sagte einmal: „Alles was gegen die Natur ist, hat auf Dauer
keinen Bestand.“ Dieser Satz sollte das Bestreben für unser
künftiges Handeln sein.
Maximilian Randelshofer
Mehr zum Thema:
Podcast: Das Thema von der Süddeutschen Zeitung: „Klimakrise was können wir besser machen.“
Vinzent-Vitus Leitgeb spricht mit seiner Redakteurskollegin Marlene Weiß aus dem Ressort Wissen über den Klimaschutz.
Podcast: radioReportage von Bayern 2: Klimawandel 2019 –
Rückblick auf ein bewegtes Jahr (Bayerischer Rundfunk)
Die Hörfunkredakteure blicken auf das Klimajahr 2019 zurück: trockenheißer Sommer, sterbende Wälder, tauender
Permafrost usw.

Vom Markt zur Kiste
Bis 2006

2010

2014

2017

2022

Bis zum Bundeslager 2006 in Großzerlang werden die
Teilnehmer*innen
mit einem Lagermarkt verpflegt.

Auf dem Bundeslager
2010 in WolfsburgAlmke wird zum ersten
Mal das Kistenkonzept
bei der Verpflegung
angewandt. Kochgruppen 3–300 Personen.

Es werden die internen Prozesse verbessert und durchschnittliche Kochgruppengrößen eingeführt. Zum ersten
Mal bietet das VCP-Land
Schleswig-Holstein mit dem
Café zur weiteren Verwendung
eine Möglichkeit an, nicht verbrauchte Lebensmittel abzugeben und zu tauschen. Das Café
verarbeitete die Lebensmittel
dann in neue Gerichte weiter
(Arme Ritter, Linsencurry).

Beim Bundeslager in der
Lutherstadt Wittenberg
kommt zum dritten Mal das
Kistenkonzept zur Anwendung. Die Teilnehmende
können, wie schon 2010,
vor dem Bundeslager aus
drei Gerichtvorschlägen ihre Wunschgerichte wählen.
Neu ist, dass sie dabei auch
z. B. Salat und/oder die
Nachspeise dazunehmen
oder abbestellen können.

Das nächste Bundeslager
findet 2022 in Großzerlang
statt. Die Bundeslager-Leitung wird aller Voraussicht
nach zwischen April und Juli
dieses Jahrs eine Entscheidung über das Verpflegungskonzept fällen.
Die Information über Entscheidung über das Verpflegungskonzept lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

Zahlen: durchschnittlich 4.500 Teilnehmende • ca. 10 Tonnen Brot und Brötchen • ca. 6.000 Liter Milch • ca. 5 Tonnen Kartoffeln • ca. 3 Tonnen Nudeln • ca. 3,5 Tonnen Fleisch- und Wurstwaren

Auf der Dresdenfahrt der Region Isar war einiges geboten!

Elbe, Zwinger & Eierschnecke

Am späten Freitagnachmittag machte
sich die liebevoll selbsternannte „Reisegruppe Spaßvögel“ mit zwei Kleinbussen auf den Weg nach Dresden.
Nach einem kurzen Zwischenstopp
auf einem abgelegenen Rastplatz Nahe Nürnberg, an dem höchst diskret
Dora S. aus Quitte (Name und Region wurden aus Datenschutzgründen
maßgeblich verändert) zustieg, war die
Gruppe von insgesamt 12 Teilnehmern
komplett und startete motiviert gen
Nordosten. Nach einer – trotz diverser
nächtlicher Sägewerksymphonien –
durchaus erholsamen Nacht trafen
sich am Samstagmorgen alle gut gelaunt zum Frühstück. Frisch gestärkt
ging es dann los: die Erkundung der
Landeshauptstadt Sachsens stand an.
Da sich auf der Hinfahrt bereits alle
anhand einer PowerPoint-Präsentation einen kleinen Überblick über die
wichtigsten Sehenswürdigkeiten verschaffen konnten, hatten sich schnell

Kleingruppen gebildet, die gemeinsam
loszogen. So waren die Programmpunkte unter anderem das HygieneMuseum, eine Free-Walking-Tour durch
die Altstadt, die Besichtigung der Frauenkirche, des Botanischen Gartens,
der Kunsthofpassagen in der Dresdner
Neustadt und vieles mehr. Da so viele
Erlebnisse ja bekanntlich hungrig machen, hatten sich alle das Abendessen
in einer Burgerproduktionsstätte redlich verdient! Um natürlich auch kulturelle Referenzen über das nächtliche
Stadtbild Dresdens an künftige Generationen weitergeben zu können, folgte
anschließend eine Besichtigungstour

der umliegenden Barszenerie.
Am nächsten Morgen begab sich die
hochmotivierte und vielleicht noch etwas müde Reisegruppe dann auf den
Weg in die Sächsische Schweiz, um
natürlich auch die pfadfinderliche Verbundenheit mit der Natur auf dieser
Exkursion nicht zu kurz kommen zu lassen. Weniger als eine Stunde entfernt
von Dresden befindet sich nämlich die
weltbekannte Bastei, eine – durch Wikipedia bestätigte – Felsformation, von
der man einen unglaublichen Ausblick
auf die umliegende Umgebung und den
Elbverlauf hat, die bereits in der Romantik oft als Motivvorlage für berühmte
Kunstwerke von beispielsweise Caspar
David Friedrich dienten. Das Wetter,
das am Tag zuvor definitiv nicht für Zuckerpuppen ausgelegt war, meinte es
gnädig und lies am Sonntag dann sogar den ein oder anderen Sonnenstrahl
durch die Wolkendecke brechen. Kurzum lässt sich zusammengefasst also
sagen: ein absolut lohnenswertes Wochenende, das mit Sicherheit niemand
– Beschwerde-E-Mails gerne nachträglich an patrick.ott@vcp-bayern.de – bereut hat. Danke auch noch mal an die
gesamte Truppe, es war uns ein Volksfest – oder sächsisch gesagt - eine Eierschecke, nu!
Sandra Schnell
Fotos: VCP-Region Isar
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Stämme St. Wolfgang und Eckersmühlen: Eine Reise ins Wunderland

Teeparty mit Alice
Vor einiger Zeit ereilte die Stämme
Eckersmühlen und St. Wolfgang eine Einladung zur Teeparty von Alice
Kingsley und so fuhren wir vom 06. bis
08.12.19 gemeinsam nach Rockenbach.
Von einer dampfenden blauen Raupe
wussten wir, dass dort der Eingang
ins Wunderland liegt. Doch wo genau
sollte dieser Eingang liegen? Auf dem
Spielplatz vielleicht? Oder doch am
Dorfrand beim Zeltplatz? Diese Fragen beschäftigten uns bei unserer
Ankunft. Doch was war das? War dort
eine Bewegung am Schlossturm? Oh,
ein weißes Kaninchen kam auf uns
zu. Es hatte eine große Uhr dabei und
konnte sprechen, so ein wundersames
Kaninchen. Wir sollten dem Kaninchen
schnell folgen, denn wir seien schon
viel zu spät betonte es immer wieder.
Und so gelangten wir an einen großen
Baum in dessen Wurzeln der Kaninchenbau lag, der uns ins Wunderland
bringen sollte.
Nachdem wir die richtige Tür im Raum
der Türen geöffnet hatten, fanden wir
eine festlich gedeckte Tafel vor. Alice begrüßte uns zusammen mit ihren
Freunden dem Märzhasen und dem
verrückten Hutmacher und lud uns ein
von den köstlichen Speisen zu probieren. Gerade als wir anfangen wollten,
tauchte eine lila-pinke Katze auf, die
ein ganz breites Grinsen trug. Sie setze
sich zu uns und murmelte sie wolle
auch noch mitfeiern. Zu später Stunde als wir gemeinsam sangen, tauchte
jedoch die rote Königin und ihre Kartenarmee auf. Sie rief laut wer diese
Feier erlaubt hat und dass Singen im
Wunderland verboten sei. Als sie Alice
entdeckte, rief sie laut „Ist das DIE Alice?! Nehmt sie gefangen! Ab mir ihrem
Kopf!“ und die Kartensoldaten nahmen
Alice mit sich.
Der Märzhase und der Hutmacher
konnten es nicht fassen und riefen wild
durcheinander „Rettet Alice! Was sollen wir nur ohne sie tun?! Alice muss
das Wunderland beschützen!“. Aus einer Nebelschwade tauche plötzlich die
blaue Raupe auf. Sie beruhigte uns alle
und sprach in Rätseln, allerdings betonte sie immer wieder wir sollen der
roten Königin ein Geschenk machen.
Noch etwas geplättet von den Ereignissen gingen wir in unsere Betten
und versuchten uns einen Reim auf die
Aussagen der Raupe zu machen.
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Am nächsten Tag war der Plan dann
klar. Wir mussten lernen unbemerkt
ins Schloss zu kommen und die Königin mit einem Geschenk ablenken und
besänftigen. Nur so konnten wir Alice
aus ihren Fängen befreien. So lernten
wir also anschleichen, bastelten uns
Masken, lernten neue Gerüche und Ge-

es 2 Stockwerke weiter hoch, ganz
leise auf unseren Fußsohlen. Etwas
beängstigend war das Stapfen der
Soldaten schon, aber das weiße Kaninchen zeigte uns geheime Wege und
so gelangten alle in den Thronsaal der
Königin. Diese herrschte mit bösem
Ton und nahm keines der Geschenke

schmäcke kennen, gestalteten Traumfänger, mussten im Schlossgarten
Crocket mit der Königin spielen und
lernten Kartentricks, um die Kartenarmee ablenken zu können.

ihrer Gäste an. Der Märzhase und Grins
brachten beide eine neue Kopfbedeckung für die Königin, denn ihre Krone
war schon etwas klein für den großen
Kopf. Doch beide schönen Hüte landeten zerknüllt auf dem Boden. Wo blieb
denn nur der Hutmacher mit unserem
Geschenk?

Am späten Nachmittag rief uns der
Hutmacher zusammen und wir machten uns auf ins rote Schloss. Doch
kaum den ersten Stock errungen, hielt
uns die Kartenarmee auf. Der Soldat
kann mit den Entscheidungen der Königin nicht mehr leben und möchte uns
helfen, jedoch traut er uns noch nicht
und wir müssen ihm unser Wissen
über das Wunderland beweisen.
Nachdem wir also 1, 2 oder 3 übers
Wunderland gespielt hatten gab uns
der Soldat den Hinweis, dass noch weitere Soldaten im Schloss sind und wir
nur weiterkommen, wenn wir schleichen. Durch das dunkle Schloss ging

Wir riefen laut nach ihm und endlich
kam er herbeigeeilt. Er brachte den
schönsten Hut den wir je gesehen hatten und setze ihn der Königin auf. Diese
sichtlich beeindruckt von ihrem neuen
Spiegelbild ließ unsere Alice frei und
so konnten wir alle gemeinsam das
Schloss verlassen und das Wunderland hatte seine Heldin wieder.
Jasmina Frisch
Foto: Jasmina Frisch

Stamm Sonthofen: Pfadfinder*innen auf dem Weg in den Olymp

Götter-Wochenende
bei den Pfadfindern

Ein “göttliches” Wochenende verbrachten 23 Sonthofner Pfadfinder auf der
Bierleinhütte bei Bühl am Alpsee.
Passend zum Motto “Aufnahme der

Allgäuer Pfadfinder in den Olymp” wurden Lorbeerkränze und Götter-Ausrüstung gebastelt, Götterspeise gebraut
und viele Trainingsstunden draußen
mit Spiel und Spaß verbracht, um in
den Olymp aufgenommen zu werden.
Als es dann so weit war, legten die
Auszubildenden die finale Prüfung in
Form eines Nachtgeländespiels bei
Göttern, wie Poseidon, Herkules und
vielen mehr ab. Als sie jedoch bestanden, entschieden sie sich, lieber
Pfadfinder statt Götter zu sein, da sie
erkannten, dass das Leben als Pfadfinder doch viel besser ist.

Sonja Riegger
Fotos: Paul Hönicka, Markus Hofmann

Stamm Lechrain: Fünf Tage im Schnee

Pfadfinder Skilager 2020 –
auf dem Weg zum rdp
Auch dieses Jahr sind wir – der VCP
Stamm Lechrain and Friends – wieder
mit Pfadfindern aus ganz Deutschland
nach Immenstadt gefahren und hatten
fünf Tage lang ein wundervolles Skilager.
Besonders war dieses Jahr, dass wir
dank der großartigen Unterstützung
von DB Oberbayernbus mit einem Reisebus gemeinsam zu der Selbstversorgerhütte fahren konnten. So durften
die Kinder und Jugendlichen aus den
Landkreisen Schongau und Landsberg
direkt an den Verbindungshaltestellen in Richtung Landsberg einsteigen.
In Kaufering trafen die Landsberger
Pfadfinder der DPSG auf uns. Unsere
Freunde aus dem Norden Deutschlands haben wir direkt an der Selbstversorgerhütte getroffen.
Am nächsten Morgen starteten wir
relativ früh mit dem Bus zu der ersten

Skipiste nach Jungholz. Dort warteten
bereits zwei Skilehrer auf uns. Die Profis bildeten Gruppen und stürzten sich
sofort in die Lifte. Bei wunderbarem
Wetter und einer tollen Aussicht verbrachten wir so einen schönen Tag.
Während aufs Abendessen gewartet
wurde, spielten alle Tischtennis, Karten oder Brettspiele.Nach der Nachspeise organisierten unsere Pfadfinder
Freunde aus Landsberg (DPSG Landsberg) einen Singeabend, welcher mit einigen Instrumenten unterstützt wurde.
Wer nicht singen wollte, legte sich einfach hin und hörte zu. Nach einem perfekten und wunderschönen Tag sind
alle relativ schnell ins Bett gefallen.
Am dritten Tag war das Wetter nicht
ganz auf unserer Seite – es nieselte.
Den Profi-Skifahrern machte das allerdings nichts - während die Anfänger im
Bus mit den anderen Gruppenleitern
Spiele spielten und Trockenübungen
machten. Als sich der Nieselregen
letztendlich doch noch in Schneeflocken verwandelte, konnten auch die
Kids auf die Piste.
An unserem letzten Skifahrtag ging es
in ein anderes Skigebiet: das Oberjoch.
Da unsere Anfänger nun schon richtig

fit auf den Skiern waren, konnten sie
mit der Skilehrerin hier bereits größere
Pisten unsicher machen.
Zum Schluss machten wir noch eine
kurze Nachtwanderung mit Fackeln, um
einigen Pfadfindern neue Halstücher zu
verleihen, bevor wir den das Lager mit
einem Bunten Abend abrundeten.
Am Ende packten alle mit an: die Großen halfen den Kleineren beim Rucksäcke packen und Betten abziehen, während alle die fertig waren in der Küche
beim Putzen halfen. In Rekordzeit hatten wir das ganze Haus aufgeräumt und
geputzt. Der Abschied ist uns allen sehr
schwer gefallen, da sich echte, neue
Freundschaften entwickelt hatten.
Trotz oder vielleicht gerade wegen
unterschiedlichster Herkunft und verschiedener Pfadfinder Verbände (VCP,
DPSG, Brasilianische Pfadfinder, Syrische Flüchtlinge) ist das Skilager ein
super gut funktionierendes Lager.
Wir freuen uns daher umso mehr auf
das Skilager 2021 und alle weiteren Aktionen mit unseren befreundeten Pfadfinder Stämmen und Verbänden!
Sophia Albrecht
Foto: Erik Aufschläger
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Verkehrte Welt in der Region Frankenjura

Erst das Vergnügen und
dann die Arbeit?!
Das letzte Januarwochenende verlief in
der Region Frankenjura genau nach diesem verdrehten Motto! Am Samstagabend fand zuerst die späte Weihnachtsfeier in Forchheim statt und am Sonntag dann die Regionsversammlung.
Leckeres Essen, Weihnachtslieder und
ein Quiz bildeten das Programm der
Weihnachtsfeier im Januar. Danach
gab es noch Gelegenheit zu Gesprächen, sowie geselligem Zusammensitzen … Vergnügen eben.
Am Sonntag folgte dann die „Arbeit“:
Die Regionsversammlung war mit 65
Delegierten aus den Stämmen wieder
sehr gut besucht und brachte spannende Themen auf die Tagesordnung:

Schorner (VCP Pegnitz) als neue Regionsvorsitzende und Eva Krämer (VCP
Geyer Erlangen) als Kassenwartin.
Auch die alte, in die Jahre gekommene,
Regionsordnung wurde per Antrag gestrichen. Während der Mittagspause
verwöhnte uns die alte Regionsvorsitzende noch mit einem leckeren, veganen Linseneintopf und im Anschluss
ließen wir uns verschiedene selbst gemachte Kuchen schmecken. So lässt
sich auch das „Arbeiten“ genießen.
So wurde praktisch die komplette Regionsleitung erneuert. Wir gratulieren
Carolin Windisch (VCP Streitberg), Nico
Drenckhahn (VCP Kalchreuth) und Leo

Euer Regionsversammlungsvorstand
aus Frankenjura
Bassi und Tonie
Foto: Region Frankenjura

Stamm Lechrain: Das VCP-Familienwochenende im Wormser Brückenturm

Eine tolle Zeit für Groß & Klein
Einmal im Jahr – in der Regel am
Christi-Himmelfahrt-Wochenende - gehen einige Pfadfinder-Väter mit ihren
Kindern zelten. Und einmal im Jahr
dürfen auch die Mütter mit zu einem
Treffen dieser Gruppe, meistens auf
der Burg Rieneck. Dieses Jahr trafen
sich am ersten Märzwochenende 39
TeilnehmerInnen im Nibelungenturm
in Worms (Rheinland-Pfalz) zum Familienwochenende der Vater-Kind-Zelten.
Dieser Brückenturm thront am Ufer
des Rheins, man hat einen herrlichen
Blick über Worms und Rheinhessen,
aber auch auf der anderen Seite nach

Hessen bis in den Odenwald. Voraussetzung ist, man hat die vielen Treppenstufen der schmalen, steinernen
Wendeltreppe bewältigt.
Die ersten Familien waren am Freitag schon um 17.00 Uhr da. Sobald
wir vollzählig waren, gab es Essen,
die Zimmer wurden verteilt (die Eltern
möglichst weit weg von den Kindern…)
und danach trafen wir uns zu einem
Kennenlern-Spieleabend, denn die anwesenden Familien kamen aus Nordrhein, Rheinland-Pfalz, Hessen und
Bayern. Viele kannten sich schon von
vergangenen Treffen, aber man erfährt
ja immer wieder etwas Neues über die
TeilnehmerInnen und es macht einfach
viel Spaß.
Am nächsten Morgen nach dem Frühstück gingen die Erwachsenen in die
Innenstadt von Worms, um sich einige Sehenswürdigkeiten anzusehen.
Worms hat eine lange Geschichte.
Währenddessen tobte ein Teil der Kinder draußen am Rhein und die anderen
spielten drinnen „Werwolf“. Nach dem
Mittagessen gingen wir auf einen großen Spielplatz in Bürstadt. Dort gab es
ein großes Klettergerüst, ein Karussell,
eine Dreipersonenschaukel und vieles
mehr. Die Zeit verging wie im Flug, zwi-
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schendrin stärkten wir uns mit Kaffee
und selbstgebackenem Kuchen. Dann
kam endlich der bunte Abend. Die vorbereiteten Sketche wurden vorgespielt
und andere Spiele gespielt. Nachdem
die Kinder ins Bett gegangen waren,
machten die Erwachsenen noch eine
Singerunde.
Am Sonntagmorgen wurde nach dem
Frühstück gepackt und geputzt. Danach gab es eine Andacht, die Uwe
aus Nordrhein vorbereitet hatte, bevor
wir weiter geputzt und gepackt haben.
Nach dem Mittagsessen mussten wir
uns leider voneinander verabschieden.
Trotz der vielen Stufen im Turm waren
alle begeistert und dankten den Organisatoren.
Der VCP Stamm Lechrain e.V. koordinierte und veranstaltete dieses Wochenende und war natürlich auch mit
einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern vertreten.
Das war wieder ein tolles Wochenende
für Groß und Klein und wir freuen uns
schon auf das nächste Mal und das
Zelten an Christi Himmelfahrt!
Carla und Lenja Müller, Stamm Martin
Luther King, Frankenthal (RPS)
Foto: VCP Lechrain

Stamm Röthenbach/St. Wolfgang: Die Sippe Haie auf Sippenfahrt in Stiefvater

Können wir mal ne Fahrt
selbst planen?
Ende September sind wir unserer Sippe nach Stiefvater gefahren. Stiefvater
ist der Name eines kleines Blockhüttendorfes nahe Coburg. Da wir nicht
so viele waren sind wir nicht mit den
Öffentlichen gefahren, sondern mit
einem geliehenen Kleinbus. Mit bester
Disney-Unterhaltung erreichten wir also die Blockhütte und räumten erstmal

unsere Sachen ein. Die Hütte war zwar
nicht sonderlich groß, bot mit der kleinen Küche und dem Platz unterm Dach
aber eine willkommene Atmosphäre.
An diesem Wochenende lag eigentlich
alles komplett in unserer Hand. Endlich
mal! Freitagabend gingen wir einkaufen, kochten über die Fahrt selbst und
planten ebenfalls das Programm. Das

Wetter meinte es gut mit uns (T-Shirt
Ende September!) und wir konnten
viele Spiele draußen machen. Räuber
& Gendarm bot sich auf dem Gelände
genauso gut an, wie das klassische
Dreibockspiel im nahegelegenen Wald.
Auch an den Abenden wurde fleißig
gezockt z. B. Poker, Siedler, SET oder
Activity, dem die Gruppenleiter sehr unverdient gewonnen haben. Am Sonntag ging es nach dem Kaiserschmarrn
zum Frühstück, dem Putzen und der
Andacht zum Thema Zeit wieder mit
unserem Bus nach Hause.
Nach „Allzeit-Bereit“ im Abschlusskreis endete eine ganz entspannte
Fahrt.
Helena Reinhold, Christian Schröppel
Foto: Christian Schröppel

Stamm Nemeta, Hörlkofen: Post vom König von Schweden

Königliche Post aus Stockholm
In unserer großen Gruppenstunde zum
Thinking Day kam einigen die Idee an
eine Persönlichkeit zu schreiben die
auch bei den Pfadfindern aktiv war/
ist. Es fielen einige Namen und so bekam Chris den Auftrag Adressen zu recherchieren. Die Auswahl fiel dann auf
König Carl XVI Gustaf von Schweden,
nachdem Chris ein Foto von dem König
und ihm gezeigt hatte.

Pünktlich zum Thinking Day 2020 erhielten wir Antwort aus Stockholm welche wir mit großer Spannung am 07.
März 2020 geöffnet haben. Der ganze
Stamm hat sich darüber gefreut und
überlegt schon wen wir nächstes Jahr
zum Thinking Day anschreiben werden.
In der Anlage der Brief aus Stockholm,
ein Foto von Carl XVI Gustaf und ein

Foto aus 1999 wie die World Scout
Foundation in München getagt hatte
und Chris die Feldküche für die Teilnehmer bedient hatte.
PSG/VCP-Stamm Nemeta Hörlkofen
Fotos: PSG/VCP-Stamm Nemeta Hörlkofen

Nun machten sich unsere Schwäne daran einen Brief zu verfassen den Chris
dann auf unserem Briefpapier schreiben
musste. Das war nun erledigt und alle
Stammesmitglieder unterschrieben.
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Die Regionsversammlung 2020 der Region Mitte

Umbruch auf Regionsebene
Mit dem Jahr 2019 ging für die Region
Mitte mal wieder ein erfolgreiches Jahr
zu Ende. Denn auch im vergangenen
Jahr fanden viele tolle Aktionen, wie das
Völkerballturnier, der Night Geocache,
das Wölflingswochenende und nicht
zu vergessen unser Pfingstlager unter
dem Thema „Ab in die Gosse“, statt.
Dadurch starteten wir auch im Januar
2020 produktiv und motiviert mit der
Regionsversammlung in Eckersmühlen. Auf der Tagesordnung stand, neben
dem Gottesdienstbesuch als Einstieg,
die Wahl eines neuen Regionsvorsitzes.
Aus diesem Grund hatten wir, nach den
letzten sehr erfolgreichen Jahren, die
Ehre, unsere Regionsvorsitzenden Andi
Hümmer und Tobias Sommer aus dem
Amt zu verabschieden. Es gelang den
beiden extrem gut, die Region zu leiten
und die Stämme in der Region zu vertreten. Den Posten des neuen Regionsvorsitzes, neben Thomas „Schaumi“

Wagner, übernahmen Johanna Nerreter und Nora Schneider.
Wir danken allen unseren Mitarbeiter*
innen in der Region für ihren beeindruckenden Einsatz im letzten Jahr und

freuen uns auf ein gemeinsames Jahr
2020 mit vielen tollen Aktionen.
Nora Schneider
Foto: Andi Hümmer

Die Pfadfinderei macht viel Spaß
Das erste Jahr des Stammes Emmy Noether, Fürth

Seit einem Jahr gibt es den VCP-Stamm Emmy Noether an
der ev.-luth. Gemeinde St. Paul in Fürth. Was ist bisher so
passiert und wie geht es uns? Begonnen haben wir im Februar 2019 mit einer Flyer-Aktion an umliegenden Grundschulen
und daraufhin mit Informationsabenden für die verschiedenen Altersstufen im Gemeindehaus. Dabei hat sich Interesse für eine Meute (2.–4. Klasse) und für eine Sippe (4.–6.
Klasse) herausgestellt. Mit ungefähr 13–16 Kindern und drei
Akelas bei den Wölflingen sowie ungefähr 6–9 Kindern und
zwei Gruppenleitern bei den Jungpfadfinderinnen und -pfadfindern legten wir los.
Unsere Highlights im ersten Jahr waren unter anderem
• Unsere Jungpfadfinder*innen haben im Mai 2019 selbst eine Kohte aufgebaut und im Wald übernachtet.
• W ir waren am Regionspfingstlager 2019 auf dem Gräfenbergerhüll dabei und haben dort mit dem MTA ein Lied komponiert und gedichtet ... und damit am Singeabend einen
Preis zu gewonnen.
• Unsere Wölflinge hatten im Juli 2019 als erste große Aktion
eine Übernachtung im Gemeindehaus. Ganz schön aufregend!
• Gleich nach den Sommerferien lockte im September 2019
Rudi Rätselmeier die Sippe auf eine Radtour. Zwischen
Fürth und Cadolzburg ist es erstaunlich einfach sich zu verfahren. Abenteuer muss man bei den Pfadfindern nicht planen, die kommen auch so.
• Im Oktober 2019 traf sich unsere Meute mit vielen anderen
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Wölflingen zur Regionsmeutenfahrt. Ronja Räubertochter
hatte uns eingeladen und entsprechend wild und schön war
das auch.
• Im November 2019 übernachteten wir als gesamter Stamm
für unsere Stammesversammlung im Gemeindehaus. Dabei bekamen wir unsere Gründungs-Kohte vom VCP Bayern
überreicht und es gab es die ersten Halstuch-Aufnahmen.
• Kurz darauf im Dezember 2019 verteilten die Jungpfad
finder*innen das Friedenslicht aus Bethlehem. Das war eine
tolle Aktion, bei der alle im kommenden Jahr wieder mitmachen wollen.
• Im Februar 2020 ging es schließlich zum Stammeswochenende im Landschlösschen Rockenbach. T-Shirts bedrucken,
ein großes Geländespiel, viel Singen und Gemeinschaft
standen auf dem Programm.
Unser Fazit nach einem Jahr: Die Pfadfinderei macht viel
Spaß. Unsere Gruppenleitungen engagieren sich, die Eltern
ziehen mit, die Kinder sind eine wahre Freude. Im Sommer
haben einige Kinder aus der Meute in die Sippe gewechselt.
Die Meute Kassiopeia hat aktuell zwölf Kinder, die Sippe Andromeda derzeit zehn Kinder. Die Kirchengemeinde St. Paul
ist unserer Arbeit gegenüber sehr aufgeschlossen und vom
VCP in Region und Land bekommen wir Unterstützung. Es
war eine gute Entscheidung hier einen VCP-Stamm zu gründen und wir freuen uns auf noch viele schöne Momente.
Cliff Sell

Abschied Gerhard Kofer
Erinnerungen aus 4 Jahrzehnten

Mit dem Abschied von Gerhard Kofer (Goffy) als unserem langjährigen Geschäftsführer, geht
im VCP Bayern eine Ära zu Ende. Goffy hat den Verband seit seiner Gründung bzw. seit der
Fusion begleitet und geprägt. Die KIM-Redaktion hat für jedes Jahrzehnt aus seiner Schaffenszeit Wegbegleiter*innen ein paar Fragen gestellt. Hier sind ihre Antworten:
Findet für jeden Buchstaben in Gerhards Namen ein Adjektiv, das ihn charakterisiert.
Ihr könnt wählen, ob ihr Vor-, Nach-, oder Fahrtennamen benutzt.
1980er
G – gradlinig
E – eloquent
R – ruhig (fast immer)
H – hilfsbereit
A – aktiv
R – resolut
D – dialogbereit

1990er
G – grundsätzlich gelassen
O – offenohrig
F – finanzfuchsig
F – freundbeispielhaft
Y – Yeti-grau

2000er
G – ganz geduldig
E – echt ehrlich
R – richtig redselig
H – hoch heilig (christlich)
A – allzeit ausdauernd
R – roter Faden
D – dodal deamfähig (für Nicht
franken: total teamfähig)

2010er
G – Gewissenhaft, Gründlich,
Genau
O – Organisiert
F – Fleißig und Findig (wie es
sich für einen Pfadi gehört)
F – Fröhlich und Forsch
Y – Youtube-begeistert bzw.
offen ggü. neuen Medien

An welches besondere Ereignis denkt ihr sofort, wenn ihr den Namen Goffy oder Gerhard Kofer hört?
Erzählt uns kurz die Geschichte.
Eine Ära geht zu Ende
Sie begann 1964 im Stamm Geusen mit der jüngeren Wildgans-Rotte. Dazu kam auch Gerhard. Es war eine erlebnisreiche Zeit
für die Gruppe: Fahrten zum Glasersberg, zu den Mühlen im Brombachtal, Erkundung aller Schlösser/Ruinen des Anlautertals
bis zur Mündung in die Altmühl. Highlight war sicher der Austausch mit französischen Pfadfindern der Scouts de France aus
Angers, mit einem Lager am Staffelsee und Wanderungen in den Alpen, in Frankreich einem Lager in der Südbretagne. In Paris konnten wir dank der Freundlichkeit einer Ladeninhaberin das Fußballendspiel zwischen England und Deutschland auf dem
Gehsteig vor dem Schaufenster ihres Ladens sehen. Diese jüngeren Wildgänse waren etwas Besonderes: Zum großen Teil Einzelkinder, alle mit unterschiedlichen Charakteren und Begabungen, die sie praktizieren und ausbauen konnten. Etliche davon haben, was auch nicht alltäglich ist, ziemlich lange pfadfinderisch aktiv „überlebt“. Bei einer dieser Fahrten, die ihn sicherlich auch
geprägt haben, kam es zum Pfadfinder-/Fahrtennamen „Goffi“. Nach dem Landeslager 1977 in Breitenbrunn waren viele von
dem Plateau über der Wissinger Laaber begeistert und Jahre danach wurde ein Teil des Platzes gekauft bzw. gepachtet und die
ersten Hütten realisiert. Mit den Landwirten waren die Gespräche nicht einfach. Hier wuchs Goffi in das Metier mit Begeisterung
hinein, das später einen großen Teil seiner Arbeitszeit einnehmen sollte: Reden, überzeugen, planen, Anträge stellen, abrechnen
usw. Eine erste große Aufgabe nach seinem Arbeitsbeginn im Hu 100 war die Vorbereitung unseres Engagements beim Kirchentag 1979 in Nürnberg („Zur Hoffnung berufen“). In der Arbeitsgruppe dabei waren auch einige Frankenjura-Pfadis. Goffi kam mit
dem ganzen methodischen Wissen aus seinem Sozialpädagogikstudium und traf auf Menschen, die aus ihrer Praxis heraus am
liebsten „kreativ spinnen“ wollten. Was vielen noch gut in Erinnerung ist, ist z.B. Goffis Balkendiagramm. Letztlich entstand aus
der Symbiose dieser unterschiedlichen Stile und Methoden unser überaus gelungener pfadfinderischer Beitrag zum Kirchentag.
Ohne seine Geduld und dem Hören auf das, was mit „kreativ spinnen“ eigentlich gemeint ist, wäre es allerdings nichts geworden.
Bei der Sanierung des Landschlößchens Rockenbach war Goffi mit Klaus Goldhorn und mir Teil des Bauausschusses. Zusammen mit dem Architekten sollten die besten Lösungen bei der Bauausführung gefunden werden. Ziel war, so viel wie möglich
vom Flair des alten Schlößchens zu bewahren, z.B. durch die Renovierung der alten Möbelstücke und Bilder. Diese Zeit war geprägt durch eine immense Fahrtätigkeit, um geeignete Schreinereien und Handwerker zu finden. Von Nürnberg aus war das eine
ziemlich große Belastung. Als dann beim Ausräumen des Schlosses das nicht mehr verwendbare Mobiliar von den Fenstern aus
in Container geworfen wurde, war der Aufschrei im Ort groß, denn manche Einwohner glaubten, dass sie das alles noch hätten
brauchen können. Es hat viele Gespräche gebraucht, die zum großen Teil von Goffi geführt wurden, bis sich die Stimmung im Ort
wieder beruhigt hatte. Neben all der Arbeit im Büro hat Goffi in den Jahrzehnten seit seinem Arbeitsbeginn bei den Pfadfindern
die Kontakte zu den Orten, in denen es Häuser und Liegenschaften gibt, aufgebaut und gehalten und die ehrenamtlichen Verwaltungen unterstützt, notwendige Renovierungen angeleiert, Anträge gestellt und abgerechnet. Mit Geduld hat er die vielen Landes- lager, bei denen immer wieder das Rad neu erfunden wurde, mit geplant und verantwortet, die vielen Landesvorsitzenden
und Landesleitungen eingearbeitet und Hunderte oder gar Tausende von Anträgen gelesen und wenn nötig überarbeitet. Er war
ein Geschäftsführer mit Übersicht und Weitblick, der in manchen Phasen auch den „Laden“ zusammengehalten hat.
Lieber Goffi, in den wohlverdienten Ruhestand möchte ich Dir einen irischen Segensspruch mit auf den Weg geben: „Gott, segne
deinen Weg und jeden Tritt, Gott segne die Erde und jeden neuen Schritt.“
Kurt Joa
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1990er
Eine meiner frühen Erinnerungen an Goffy ist eine Fahrt zu meiner ersten Landesversammlung in Pappenheim irgendwann
in den frühen 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ich war die kleine Jungpfadfinderin hinten auf der Rückbank, und vorne saßen Goffy und Konrad Eitel und unterhielten sich über alles Mögliche, was über meinen Stammeshorizont noch weit
hinausging. Ich war ziemlich unsicher und habe wohl die ganze Fahrt kaum was gesagt, was sonst eigentlich gar nicht typisch ist für mich :-)
2000er
Im Vorfeld müssen wir vorausschicken, dass wir in den 2000ern mit Goffy hauptsächlich durch unsere Tätigkeit als Landesvorsitzende zusammen waren. D.h. hauptsächlich Sitzungen, Sitzungen, Sitzungen. Aber an was wir uns auf jeden Fall erinnern, wenn wir an Goffy denken ist … die Geschäftsstelle, in der er für uns wie eine Institution ist.
Den Weg zum HU100 fanden wir schon im Schlaf.
Sei es per Zug bzw. U-Bahn mit einem kleinen Spaziergang durch die Nürnberger Südstadt oder mit dem Auto und der
manchmal etwas herausfordernden Suche nach einem Parkplatz, dann die Stufen im Hauseingang hinauf, rechts in den
Gang abbiegen und klingeln. Hier wurden immer sehr herzlich empfangen, wer auch immer gerade da war und aufgemacht
hat. Dann war der kleine Plausch mit allen Anwesenden an der Küchentheke mit einem Kaffee/Espresso/etc. fast schon Ritual. Hier wurden die neuesten Neuigkeiten, Klatsch und Tratsch ausgetauscht: „Hast du schon gehört, …“, „Weißt du schon,
dass …“, „Ach, weil ich dich gerade sehe, könnten wir schnell …“. Danach ging es, manchmal über das ein oder andere Zimmer
der Mitarbeiterinnen (zu unserer Zeit war Goffy der einzige Mann in der Geschäftsstelle) in das Eckzimmer des Geschäftsstellenleiters. Hier ging es dann zur Sache: „Was steht an?“, „Wie wollen wir es machen?“, „Wen brauchen wir alles dazu?“,
„Wie finanzieren wir es?“ und vieles mehr. Alles an dem kleinen Besprechungstisch mit …. der Nixenschale. Ja, die Schale mit
den Nixen war für uns auch was Beständiges, etwas auf das der Blick ruhen konnte, beruhigend, inspirierend, anregend. Angefasst haben wir die Nixen aber nie … warum eigentlich nicht?
2010er
Natürlich gibt es unzählige Geschichten, die wir über Goffy erzählen könnten, schließlich kennen wir ihn schon fast unser
ganzes Leben.
Eine dieser Geschichten wäre z.B., wie Goffy auf der Bucher Berg Baustelle ständig rumgewuselt ist und auch undankbare
Arbeiten übernommen hat: Verpackungen wegräumen, Schutt zusammenkehren, Wischen ... Er konnte nicht so schwer eben,
weil er Rücken hatte, aber er wollte trotzdem immer und überall mit dabei sein und mit anpacken. Das zeichnet ihn auch aus,
er ist eben kein Schreibtischhengst (also nicht nur ;-)), sondern ein echter Praktiker, der Dinge gern noch selbst macht.

Was waren die prägendsten Inhalte oder Aktionen, mit denen ihr mit Gerhard im VCP Bayern zu tun hattet?
1990er
2000er
Eine wichtige Rolle spielte immer unser Zeltplatz in Breitenbrunn. Früher war es die Konzeption des Internationalen
Pfadfinderzentrums, die Arbeit dort als Staff in engem
Kontakt mit der Geschäftsstelle, oder die Organisation des
Landeslagers „90 Freunde“. Später dann die intensiven Diskussionen um den Neubau der „Küchenhütte“ oder anderer
Bauten. Ich konnte den Kontakt zu einem Ingenieur für ein
Lärmgutachten zum Grillpavillon vermitteln. Die Frage, wie
laut Pfadfinderinnen und Pfadfinder ihre Abende verbringen,
konnte geklärt werden.
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2010er
Puh, auch da ließe sich ein ganzes Buch drüber schreiben, hier eine kleine Auswahl:
MxMxM (Mitglieder machen‘s möglich) - eine Kampagne mit lustigen Videoclips (heute noch auf Youtube) zur Steigerung
der Anmeldemoral im VCP.
Mach‘s einfach - eine Sozalaktion mit bayernweit vielen tollen Aktionen, die mal wieder gezeigt haben, daß Pfadfinder überall sind und gerne helfen.
Bau Bucher Berg - Es ist noch gar nicht so lange her, da schliefen die Staffer während des IC in Zelten und es gab (zumindest bei den Damen) meist nur kalte Duschen. In 2 großen Bauabschnitten haben wir dann Programmbüro, Shelter, Pavillion
und das große neue Hauptgebäude (nun auch mit warmen Duschen für alle) gebaut. Das war eine große Veränderung und
eine schöne Zeit des gemeinsamen Schaffens und Wachsens.
Stufenkonzeption - Vor ebenfalls noch nicht all zu langer Zeit gab es im VCP nur 2 Halstuchfarben: rot und blau. Zu Beginn
unserer Amtszeit (2009) führten wir dann bundesweit die einheitliche Stufenkonzeption ein. Seitdem haben wir auch in Bayern bunte Halstücher, die sich großer Beliebtheit erfreuen.

Zu guter Letzt: Was wollt ihr Gerhard mit auf seinen Weg in den Ruhestand geben?
1980er
Lieber Goffi, in den wohlverdienten Ruhestand möchte
ich Dir einen irischen Segensspruch mit auf den Weg
geben: „Gott, segne deinen
Weg und jeden Tritt, Gott segne die Erde und jeden neuen
Schritt.“
Kurt Joa

1990er
Lieber Goffy, der folgende
Segenswunsch endet mit „…
dass du singst“, was dein Umfeld sicher überraschen würde. Ich wünsche dir und Erika,
dass ihr auch im Ruhestand
vom Leben überrascht werdet und neue beglückende
Erfahrungen macht, ob musikalisch, kulinarisch, spirituell
oder zwischenmenschlich!
Mögest du immer Arbeit
haben, für deine Hände
etwas zu tun.
Mögest du immer Geld
in der Tasche haben,
eine Münze oder zwei.
Immer möge das Sonnenlicht auf deinem
Fenstersims schimmern
und in deinem Herzen
die Gewissheit wohnen,
dass ein Regenbogen
auf den Regen folgt.

2000er
Es gäbe so viel, was wir Goffy
für die Zukunft wünschen,
dies hier aufzuzählen, würde
aber den Rahmen sprengen.
Damit beschränken wir uns
auf … den Nachnamen:
K – körperliche und geistige
Fitness
O – Omnipräsenz (allgegenwärtig)
F – Familientrubel
E – ewige Jugend
R – Reiselust (mit oder ohne
Wohnmobil)

2010er
Neben all den vielen und
passenden Liedern und Segenssprüchen, die man an
dieser Stelle zitieren könnte,
wünschen wir ihm viel Spaß
auf seinen Reisen mit seiner
Frau Erika, den Kindern und
den Enkeln und dem neuen
Wohnmobil Rudolf.

Es gibt noch so viele Straßen, Wege und Pfade zu
entdecken und sollten ihn
seine Reisen hin und wieder
auch zu uns führen, was wir
schwer hoffen, dann ist an
Dea (Andrea Stärz), Markus
unserem Lagerfeuer immer
(Markus Hahn) und Uli (Ulrike ein Platz für ihn und es warZander)
tet wahlweise ein Heiß- oder
Kaltgetränk auf ihn.
Beste Grüße & Gut Pfad
Kevin, Glotz und Janzer

Die gute Hand eines Freundes
möge dir immer nahe sein,
und Gott möge dir dein
Herz mit Freude erfüllen
und deinen Geist ermuntern,
dass du singst.
Bettina Emer
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Neues vom Landesvorsitz
Der LaVo vor Ort
Auf den vergangenen Regionsversammlungen haben wir
euch über unsere Arbeit informiert und wir haben versucht
eure Ideen und Fragen mitzunehmen. Aus Zeitgründen war
uns das nicht überall so umfangreich möglich wie wir das
wollten. Deshalb: Ihr erreicht uns stets per Mail unter landesvorsitz@vcp-bayen.de!

Halbzeit
Auf der LV im März hätten wir gerne unseren Bericht zum
Zwischenstand unserer Arbeit und der Projekte gegeben. Da
dieser leider entfallen ist, findet ihr ihn dennoch hier: mitglieder.vcp-bayern.de/aktuelles. Gerne kann sich jede*r Interessierte einen Überblick verschaffen. Wir freuen uns auf Feedback.

Pfadfinden in Bayern
Im letzten Jahr zur Europawahl wurde eine erste gemeinsame Aktion der bayerischen Ringverbände gestartet. Einen
Tag lang haben wir den Abgeordneten im Landtag unsere Anliegen näher gebracht. Mehr Informationen und Fotos finden
sich unter https://pfadfinden-in-bayern.de/. Dieses Jahr ist
eine gemeinsame Beteiligung am „Bundeskongress Kinderund Jugendarbeit 2020“ geplant, der dieses Mal im September in Nürnberg stattfindet. Wir haben einen gemeinsamen
Stand auf der Meile der Jugendarbeit angemeldet und freuen
uns, wenn möglichst viele Pfadfinder*innen mal in Kluft bei
uns vorbeischauen. Die nächste politische Aktion im Landtag
wollen wir vor der nächsten Landtagswahl durchführen.

„Baghira“

Stammesmentoring

Das Bundesprojekt zur Begleitung und Unterstützung der
Stämme kommt nach Bayern. Unter dem schönen Namen
Baghira werden zentral auf Bundesebene Mentor*innen ausgebildet, die dann einen Stamm über einen längeren Zeitraum hinweg betreuen, U.a. sollen diese mit ihnen die Jahresplanung durchführen und ihnen bei der Weiterentwicklung
des Stammes helfen. Neue Infos hierzu gibt es rund um den
Sommer.

Internationales
Viel los im Internationalen: Über das Jahr hinweg wurden
kleinere Projekte entwickelt, von denen das Kernthema die
Durchführung eines internationalen Projektes ist. Dieses soll
in Zusammenarbeit mit dem Verein Technik ohne Grenzen
e.V. durchgeführt werden. Hierbei handelt es sich um ein Projekt in der Entwicklungszusammenarbeit, bei dem mit einer
Pfadfindergruppe vor Ort eine (bauliche) Maßnahme durchgeführt wird. Hierbei werden wir in Sachen internationaler
Zusammenarbeit und technischen, sowie logistischen Belangen von Technik ohne Grenzen unterstützt. Technisch, handwerklich und organisatorisch begabte junge Erwachsene aus
dem Land Bayern sind hierbei die Zielgruppe.

Merchandise für das Land
Mitte Februar ist eine Online-Umfrage an die Stämme gegangen. Diese konnten über potentielle Merch-Artikel für den
Landesverband abstimmten. Ursprung war die Anregung seitens einiger LR-Mitglieder, erneut Accessoires und Kleidung
zur Identifikationsstiftung zu entwerfen.

Mitarbeiter*innenfest
Auch dieses Jahr findet im Sommer ein kostenloses
Mitarbeiter*innenfest für alle aktiven Pfadfinder*innen am
Bucher Berg statt. Am 29.08.2020 wird es wieder ein kostenloses Programm für jeden geben: Vom Mitarbeitenden eines
Stammes bis hin zur Landesebene ist jede*r eingeladen einen
Nachmittag rund um das Thema „Wikinger“ zu verbringen.

Prävention
Das Thema Prävention sexualisierter Gewalt und von Mobbing ist ein aktuell sehr großes Anliegen des VCP, zudem
auch wir unseren Beitrag leisten wollen. Wir befürworten
die regelmäßige Auffrischung relevanter Inhalte in niederschwelligen Schulungen für die aktiven Mitarbeitenden aller
Ebenen. Der zugehörige Antrag wird auf der kommenden LV
vorgestellt und diskutiert.

Ranger*Rover-Landeslager
Im Sommer 2021 wird am Bucher Berg ein Landeslager mit
der Zielgruppe Ranger*Rover und junge Pfadfinder*innen
durchgeführt. Zu diesem Lager sind alle bayerischen Ringverbände, sowie die Weltenbummler eingeladen um die Ringearbeit auf Landesebene zu fördern. Das Kernthema des
Lagers wird internationale Zusammenarbeit sein.

18 BAYERN INTERN

Neues aus dem Land und Bund
Bayern Bergauf
In Reinhartshofen und Kelheim fanden die letzten beiden
Regionalwerkstätten von Bayern Bergauf statt. Die Teilnehmenden diskutierten zusammen, außerdem fand ein reger
Austausch zwischen den Stämmen statt. Die Lenkungsgruppe hat viele Themen mitgenommen. Diese werden nun bei
einem Arbeitstreffen und einer zweitätigen Klausur ausgewertet und in Maßnahmen gebündelt. Danach beschäftigt
sich der Landesrat mit den Maßnahmen. Wir halten euch
natürlich weiter auf dem Laufenden. Die Lenkungsgruppe bedankt sich herzlich für eure Ideen und Beiträge auf den Regionalwerkstätten. (mr)

ZAK I auf der Burg Rieneck
Drei Pfadfinder*innen aus Bayern waren auf dem ZAK (ZusammenTreffen für Arbeit und Kommunikation) auf der Burg
Rieneck vertreten. Beim ZAK treffen sich zweimal jährlich alle Fachgruppen des Bundes, um zu arbeiten und zu planen.
Die bayerischen Teilnehmenden arbeiteten unter anderem
in den Fachgruppen VCP-Länderredaktion und Stämme mit.
Die Länderredaktion vernetzt die VCP-Länder im Bereich Öffentlichkeitsarbeit untereinander. In Zukunft wird die Länderredaktion auch eigene Themen anstoßen. Bei der FG Stämme wurde viel zu den Themen Mitgliederwerbung und Stammesunterstützung erarbeitet. (mr)

Mehrwert

Kleiner Umweg mit großem

Nicht neu, aber immer wieder gut: Wenn du online einkaufst,
kannst du dem VCP Bayern Geld zukommen lassen, ohne
dass es dich etwas kostet. Wenn du den kurzen Umweg über
die (zugegeben hässliche) Bildungsspender-Plattform www.
bildungsspender.de/vcp-bayern nimmst, um zum OnlineShop deiner Wahl zu kommen, spendet Bildungsspender für
jeden deiner Einkäufe etwas an den VCP Bayern. Ohne Registrierung, ohne Datenmurks oder sonstige lästige Dinge.
Damit du eine Idee bekommst, was es alles gibt, haben wir
dir diesmal etliche Outdoor-Shops rausgesucht, die mit Bildungsspender arbeiten. Hier sind sie: Outdoor-Shop/Outdoorspezial/outnorth/Bergfreunde.de/Doorout/naturzeit/SportScheck/Fritz-Berger.de (ewe)

Landesversammlung auf Juli
verschoben
Da unsere Landesversammlung Ende März nicht stattfinden
konnte, haben wir einen Ersatztermin im Juli gefunden. Die
51. Landesversammlung des VCP Bayern findet voraussichtlich vom 10. - 12. Juli 2020 auf Burg Rieneck statt. Die entsprechenden Fristen für Anträge etc. verschieben sich dementsprechend.

Gestaltet die Erwachsenenarbeit im VCP Bayern!
Die Landeserwachsenenversammlung findet am Sonntag,
den 2. August 2020 um 14:30 h am Bucher Berg statt. Neben den üblichen Berichten steht auch die Neuwahl unserer
Landeserwachsenenvertretung an. Hierzu suchen wir aktive
(oder wieder aktive) Erwachsene, die uns z. B. im Land vertreten oder auf sonstige Weise fest mitarbeiten wollen und sich
hierzu wählen lassen. Eingeladen zur Landeserwachsenenversammlung sind alle erwachsenen Mitglieder des VCP Bayern. Nutzt die Gelegenheit - unsere Erwachsenenarbeit ist
das, was wir alle zusammen daraus machen!
Der 2. August ist auch der Besuchertag unseres Landeslagers ERIADOR, so dass Ihr hier zwei Fliegen mit einer Klappe
schlagen könnt. Bei Fragen wendet euch an info@vcp-bayern.de.
Gut Pfad, Andreas Zeiser (Caesar) & Peter Müller

Das war das Training of
Leaders aus Hessen
Vom 26. Dezember bis zum 05. Januar waren 15 Pfad
finder*innen aus fast allen VCP-Ländern in Simbabwe auf
dem Training of Leaders (ToL). Das ToL war ein Leadershipund Projektmanagmenttraining. Und eben nicht nur VCPintern, sondern mit Pfadis aus Simbabwe gemeinsam. Um
etwas Licht ins Dunkle zu bringen und damit nicht nur die
Teilnehmer*innen wissen was genau da passiert ist, habe ich
über meine Zeit auf dem ToL geschrieben. Den Text findet
ihr auf dem VCP-Blog unter: https://www.vcp.de/pfadfinden/
das-training-of-leaders-mein-fazit/
Benni Reusch, VCP Hessen

In diesen Meldungen sind einige Termine genannt, von denen wir noch nicht wissen, ob sie so stattfinden können
oder nicht. Bitte seht diese Termine unter Vorbehalt – wir planen und denken und halten euch auf unseren digitalen
Kanälen (siehe letzte Seite) auf dem Laufenden.
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Pädagogische Pizzaparty?
Was passiert eigentlich im AK Schulung?

Wer als Pfadfinder*in im VCP Bayern aktiv ist, hat früher oder
später schon einmal mit der Arbeit des AK Schulung zu tun
gehabt. Die meisten neuen Gruppenleiter*innen durchlaufen
die LuF-Kurse, die nun schon länger gut laufen. Ein nicht unbedeutender Teil der Qualität dieser und anderer Schulungen
liegt in der Verantwortung des AK Schulung. Mit diesem
kurzen Bericht wollen wir euch nun einen Einblick in unsere
Arbeit geben, wobei wir nicht nur Ergebnisse präsentieren,
sondern auch Probleme und Prozesse darstellen wollen.
Denn neben dem Konsum von Pizza stehen auch viele andere Tagesordnungspunkte beim AK auf dem Programm.
Wer ist eigentlich alles im AK?
Der AK besteht zu großen Teilen aus Teamern der verschiedenen LuF-Kurse, sowie unserer Hauptberuflichen Edith und
den Vertretern von FT und Kurs Süd. Sie sind bei vielen Regions- und Landesveranstaltungen an den grünen Pullis mit der
Aufschrift „TEAM“ zu erkennen. Außerdem haben alle schon
ein klein wenig bis sehr viel Erfahrung in der Schulungsarbeit
gesammelt.
Und was machen die?
Ein Bestandteil unserer Arbeit in diesem Jahr war es, genau
diese Frage auch für uns noch genauer zu definieren. Dabei
herausgekommen ist folgende als „Selbstverständnis“ betitelte Aufgabenbeschreibung: Wir sind der AK Schulung. Wir
sind ein Kreis von Fachleuten, die ...
... die [bestehenden] Schulungen im VCP Bayern qualitativ
durchführt und weiterentwickelt.
... Ideen und Impulse [aus dem Verband] auf Machbarkeit und
Sinnhaftigkeit überprüft.
... neue Schulungen konzipiert und durchführt, wenn dafür
Kapazitäten vorhanden sind.
Im Rahmen dieses Selbstverständnisses haben wir unsere
Schulungsarbeit in diesem Jahr ausgerichtet.
Was heißt das jetzt konkret?
Im letzten Jahr hat sich der AK Schulung zu vier abendlichen
Präsenztreffen im HU100 getroffen, um eine Vielzahl von
Aufgaben anzugehen. Zusätzlich fand die alljährliche Klausurtagung statt, bei der über ein Wochenende hinweg konzeptuell gearbeitet wird. Bei diesen Treffen und durch eigenständige Arbeit einzelner AK-Mitglieder haben wir folgende
Aspekte bearbeitet:
• Die LuFtschloss- und BergLuFt-Kurse haben ein paar Upgrades bekommen. Zum einen haben wir jetzt neue Schulungstaschen (schicke Turnbeutel), zum anderen gibt es
seit diesem Jahr einen Ordner mit deutlich schöneren und
vereinheitlichten Handouts für den gesamten Kurs. Dieser
Schritt führt zu einer höheren Standardisierung unserer
Gruppenleiterausbildung und ist das Ergebnis von guter
Vernetzungsarbeit im AK. Außerdem wird in den jeweiligen
Kursteams auch durch regelmäßiges Reflektieren für eine
anhaltende Weiterentwicklung des Kursangebotes gesorgt.
• Das größte Projekt, das uns dieses Jahr beschäftigt hat
und vermutlich auch noch weiter beschäftigen wird, war
die Entwicklung eines neuen Konzepts der Wochenendschulungen. Der Anlass dafür waren die zunehmend absin20 BAYERN INTERN

kenden Teilnehmerzahlen bei den alten Kursen (FiT, Meutenführerschulung). Unsere Idee hierbei war es, ein neues
Angebot zu schaffen, das als Modulschulung konzipiert
ist. Das bedeutet, dass sich die Teilnehmer*innen auf der
Schulung selbst auswählen können, welche Inhalte für sie
wichtig sind und behandelt werden sollen, anstatt wie bisher einzelne Wochenenden zu jeweils einem bestimmten
Thema anzubieten. Das Ziel, diese Schulung noch in diesem
Jahr anbieten zu können, haben wir leider verfehlt. Bei dem
Versuch, die Inhalte und Struktur festzulegen, stolperten wir
im AK über Unklarheit und Uneinigkeit darüber, was die konkrete Zielgruppe, sowie Ziele einer solchen Schulung sein
sollten. Diese Unklarheit liegt eventuell auch in dem Anspruch der Aufgabe begründet, ein komplett anpassbares
und für alle Pfadfinder*innen des Verbands interessante
und nützliche Schulung zu erstellen.
Neben diesem nun bisher leider mäßig erfolgreichen Großprojekt stehen natürlich noch viele weitere wichtige Punkte
auf der To-Do-Liste des AK (z.B. e-Learning, Ranger/Rover,
Juleica-Schulungen an Wochenenden), die wir aber noch
hintenanstellen müssen. Grund dafür ist, dass trotz des ausnahmslosen Interesses der AK-Mitglieder an der Weiterentwicklung unseres Schulungsangebotes, die zeitlichen und
persönlichen Ressourcen oft knapp sind, da viele von uns
sich neben der Arbeit im AK und dem tatsächlichen Durchführen von Schulungen wie LuF auch noch in Stämmen, Regionen und anderweitig im Land engagieren. Darum lag unser
Fokus darauf, die bestehenden Schulungen mit hoher Qualität weiterzuführen und weiterzuentwickeln, was uns durch
gute Vernetzung, Austausch und Reflexion der Schulungen
gelingt.
Ein Blick in die Zukunft?
In diesem Jahr wollen wir trotz der Rückschläge des vergangenen Jahres das Thema Wochenendschulung wieder in Angriff nehmen. An unserer Klausurtagung vom 6.-8. März haben wir dazu den Grundstein gelegt, ein wertiges und durchführbares Konzept auf die Beine zu stellen. Weitere Aufgaben
für den AK betreffen vor allem die LuF-Kurse, wo wir unter
anderem die Themen Prävention und Mobbing durch neue
Einheiten stärker in den Fokus rücken werden. Außerdem ist
die Suche nach kompetenten und motivierten Pfadis, die diese Schulungen auch teamen eine niemals endende Aufgabe.
Des Weiteren sind wir momentan dabei, Discord im AK zu
implementieren, um uns bei den Präsenztreffen mehr effektive Zeit für inhaltliches Arbeiten zu geben und regelmäßigen
Austausch zu fördern.
Du hast Lust darauf bekommen, mitzumachen? Oder eine
Frage ist noch offengeblieben? Dann melde dich mit deinem
Anliegen bei Nina, unserer AK-Sprecherin (nina.popp@vcpbayern.de), bei Edith im Hu100 (edith.wendler@vcp-bayern.
de) oder sprich jemandem mit einem grünen Pulli direkt an!
Bis dahin herzliche Grüße und gut Pfad!
Lennart Friedrich für den AK Schulung

SIPPENSTUNDENIDEE

• 1 Dose passierte Tomaten
• Tomatenmark
• Salz, Pfeffer
• Kräuter (frisch oder getrocknet;
z. B. Oregano, Basilikum, Petersilie)

Für die Sauce (pro Blech):

JUNGPFADFINDER

• Schüsseln
• Backbleche und Backpapier
• Schneidbretter und Messer

Für die Vorbereitung:

SIPPENSTUNDENIDEE

PFADFINDER

Stell dir in deiner Phantasie vor, du
stehst vor einem großen Kino – Die
Eingangstüren sind weit geöffnet und
überall strömen Menschen in den
großen Kassenraum – Die Personen
um dich herum lachen und sind völlig
entspannt – Vereinzelt stehen Menschen am Rande und warten auf einen Freund, andere stehen bereits in
Gruppen beieinander und warten, bis
sie in ihren Kinosaal gehen können.

Mache es Dir bequem auf deiner Unterlage —Spüre wie dein Körper auf
der Unterlage liegt — Erspüre die
Punkte, mit denen du die Unterlage
berührst — spüre in deine Füße hinein
— wandere nun mit deiner Aufmerksamkeit die Beine hinauf — über die
Knöchel — die Unterschenkel — die
Knie — über das Gesäß — weiter zum
Bauch und Brustkorb — zum Rücken
—zu den Schultern — versuche deine

• Käse
• Schinken, Salami, Champignon
etc. nach Wunsch der Sipplinge

Für den Belag:

Alternativ kann auch eine Füllung aus
Zwiebeln, Schinken, Champignons,
Tomaten- oder einer anderen Soße in
der Pfanne vorbereitet werden.

• 300 g Mehl = ca. 2,5 Tassen Mehl
• ½ Würfel Frischhefe (alternativ
1 Päckchen Trockenbackhefe)
• 1 Prise Salz
• 4 EL Öl
• 150 ml lauwarmes Wasser =
ca. 1 Tasse Wasser

Benötigte Materialien
Für den Teig (pro Blech):

Schultern entspannt hängen zu lassen — wandere mit deiner Aufmerksamkeit über den Nacken zum Kopf
— zu deiner Stirn — den Augenlidern
— zur Nase — spüre den Atem, wie der
durch die Nase ein und wieder hinaus
fließt — vielleicht bewegen sich bei jedem Ein- und Ausatmen leicht deine
Nasenflügel — achte auf den Kiefer
— löse die Spannung — Du bist ruhig
und entspannt.

Diese Traumreise eignet sich für Jugendliche ab dem Pfadfinderalter. Dies ist eine Reise in die Zukunft und soll
dazu dienen, sich Gedanken über die
eigene Zukunft zu machen und natürlich auch, um zu entspannen und zur
Ruhe zu kommen. Es kann eine tolle
Grundlage sein für ein Gespräch über
Zukunftspläne oder über mögliche
Wege, was die Jugendlichen nach der
Schule alles machen können.

Traumreise für die Pfadfinderstufe

Pizza kennt jede*r – mag jede*r. Vor allem eignet sich Pizza sehr gut für die
Sippenstunde: jede*r kann mithelfen, jede*r kann die Pizza nach eigenem Geschmack belegen und sie kann auch als Calzone in Alufolie im Lagerfeuer gemacht werden.

Kochen mit Jungpfadfindern – Pizza

Geh nun zu deinem Kinosaal – Du
schlenderst an den Kassen vorbei –
und den großen Filmplakaten, die den
neuesten Kinohit bewerben – Andere Menschen kommen dir entgegen
oder laufen den gleichen Weg – Es
duftet überall nach leckerem Popcorn. Riech mal. – Du kommst an den
Verkaufstheken vorbei – Die Leute
warten auf ihr Popcorn, Nachos und
ihr Getränk – Sie unterhalten sich dabei lachend mit ihrem Gegenüber –
Überall herrscht eine entspannte und
gelöste Atmosphäre. Das Licht ist
gedämpft und du kannst auch schon
leise Filmmusik hören.
Nun bist du an deinem Kinosaal angelangt – Setz dich auf deinen Platz
und mach es dir so richtig bequem –
Wenn du dir in deiner Phantasie etwas
zu essen und zu trinken vorstellst,
steht es auch ruck zuck neben dir.
Im Kinosaal wird nun das Licht immer
mehr abgedunkelt, bis nur noch ein
angenehmer leichter Lichtschein zu
sehen ist – Auf der großen Leinwand
erscheint ein Bild von dir – Du siehst
dich, wie du in deinem Sessel bequem sitzt und dich selbst anschaust
– Dann beginnt dein Film – Du siehst
dein Leben in 10 Jahren – Es läuft alles super und dir geht es gut – Stell
dir vor, wie du dann aussiehst – Wie
sind deine Haare – deine Kleidung –
und dein ganzes Outfit?
Wenn du dir dein Leben nach der
Schule vorstellst, wie wird dieses aussehen? –Hast du eine Ausbildung gemacht – oder ein Studium – und wo
stehst du jetzt in deinem Beruf? – Du
kannst dir alles vorstellen, was du
möchtest
SIPPENSTUNDENIDEE

Wie schaut es privat aus? – Hast du
viele Freunde, – einen Partner oder
Partnerin? – Bist du vielleicht verheiratet und hast du schon Kinder? –
Lass deine Phantasie schweifen und
stell dir dein Privatleben in allen Facetten vor – Was würde dich glücklich
machen.
Wo würdest du gerne hinfahren oder
verreisen? – Ans Meer oder eher in
die Berge? – Stell Dir vor, wie du völlig
entspannt an einem Ort sitzt, der dir
gefällt – Wer ist mit dir im Urlaub? –
Lass deiner Phantasie freien Lauf.
Nun wird es wieder Zeit aus deiner
Phantasiewelt zurückzukehren – Ein
Gefühl der Ruhe und Gelassenheit
wird dich auf deiner Heimreise begleiten — fühle die angenehme Schwere
deiner Glieder — die Entspannung und
die wohlige Wärme — Nun kehre in Gedanken zurück a— Verabschiede dich
— spüre den Atem, ein und aus — das
Heben und Senken des Brustkorbes
— ein und aus – beginne dich langsam zu bewegen – so, wie es sich für
dich gut anfühlt – Wenn du bereit bist,
öffne deine Augen und kehre zurück.
Nina Popp

PFADFINDER

Zubereitung:
Legt euch genügend Schüsseln bereit, dass jede*r selbst Teig zusammenkneten kann oder immer zu dritt
ein Teig für ein Blech gemacht werden
kann. Knetet alle Zutaten zu einem
Teig. Falls keine Waage vorhanden ist,
können alternativ auch normal große
Tassen hergenommen werden. Zum
Ausrollen eignen sich auch Flaschen,
falls kein Nudelholz zur Hand ist.

Während der Teig geht, können alle gemeinsam alles für den Belag
schneiden und die Soße vorbereiten.
Stellt alle Zutaten bereit, dass sich
dann jede*r die Pizza oder die Calzone nach eigenen Wünschen belegen
kann. Achtung Naschkatzen!

Wer schon fertig ist, kann helfen, den
Tisch für das gemeinsame Essen herzurichten.

Denkt daran, rechtzeitig den Ofen
vorzuheizen (ca. 200° Umluft) oder
euer Lagerfeuer vorzubereiten. Dann
heißt es warten – ca. 20–25 Minuten
(je nach Belag).
Guten Appetit!

Kleiner Basteltipp:
Malt zwei Vorlagen (mit Klebelaschen)
für einen Würfel auf ein großes Blatt.
Schreibt auf die einzelnen Würfelseiten des einen Würfels Aufrundlieder
eurer Wahl und auf die Würfelseiten
des anderen Würfels Abrundlieder eurer Wahl – am besten mit dem Text,
den ihr singen/sprechen wollt. Viel
Spaß beim Würfeln der Lieder – falls
ihr euch nicht einigen könnt oder gerade spontan keine Idee habt.
Nina Popp
SIPPENSTUNDENIDEE

JUNGPFADFINDER

Lesetipp

Der Buchtipp von Christian Schmidt
Er kann gleichzeitig 1600 Küsse verteilen, mit der Haut schmecken, seine
Farbe 177-mal in der der Stunde ändern
und sich trotz seiner 45 Kilo durch eine
apfelsinengroße Öffnung zwängen. Sie
wissen von welchem Lebewesen die
Rede ist?
Falls nein, dann sollten sie unbedingt
das Buch der amerikanischen Autorin
Sy Montgomery lesen. Ich hatte selbst
auch fast keine Ahnung vom Leben der
Oktopusse und kannte Tintenfisch lediglich von der Speisekarte beim Griechen oder Italiener. Nach dem Lesen
dieses Buches war es dann besser. Es
lässt einen in die faszinierende Welt der
Kraken regelrecht eintauchen.
Die Autorin selbst hat im New England
Aquarium in Bosten die Oktopusse betreut und sich mit ihrem Leben, inklusive Seelenleben, vertraut gemacht. Sie
sind glücklich, traurig, verspielt, gehäs-

sig, neugierig und vor allem intelligent.
Es ist eine wirklich wunderbare Kreatur,
die sie uns vorstellt und der man nach
dem Lesen des Buches mit mehr Respekt und Achtung begegnet.
Der einzige Nachteil: seit Lesen des
Buches habe ich keine Calamares mehr
gegessen.
Christian Schmidt

Sy Montgomery
Rendezvous mit einem Oktopus
Diogenes Verlag
14,00 €
Bücher kaufen und den VCP
unterstützen:
www.buecher-schmidt.de

Salsa und Walzaa

Denn alles was sich reimt ist gut – Frankentreff vom 27. bis 29. September 2019
Sie sind elegant gekleidet,
schweben leichtfüßig über
das Parkett. Es wird sich
schwungvoll im Kreis gedreht
und aus dem Saal des Schlosses dringt Musik aus aller
Welt. So stellt man sich doch
das Pfadfinden vor! Wohl
meist eher nicht, aber für ein
Wochenende wurden wir, eher
mit Dreck und Grobschlächtigkeit assoziierten Personen,
zu beschwingten Feenwesen,
oder zumindest nahezu.
Es begann mit einigen Spielen die Bewegung involvierten, wo
sich Viele noch nicht trauten und eher dezent mit den Gliedmaßen schlenkerten. Nach und nach wurde dann alles flüssiger. Theoretischer Input über die Entwicklung und Facetten des Tanzes in aller Welt, der auch nicht immer zwingend
elegant wirkte, nahm vielleicht die Angst. So ließ die Truppe
dann bei Dunkelheit und verschiedenster teils sphärischer
Musik ihren Bewegungen freien Lauf und es wurde zum ersten Mal kräftig geschwitzt.
Gut gestärkt von unserem wie am ganzen Wochenende vegetarisch/veganen Frühstück starteten wir in einen sehr
lehrreichen Tag. Nur wurde los ge-1-2-3-t und gedreht und
geführt. Hier nach jedermanns Erfahrungsstand. Wie sich

nämlich herausstellt, gibt es
recht erfahrene Tänzer in unseren Reihen und andere, die
es vielleicht noch werden.
Der berühmte Walzer, Rumba, Salsa und Discofox wurden alle geduldig dargelegt
und spätestens beim eher
innigen Bachata rauchten die
Köpfe, sodass beim „Schuablattler“ manche aussteigen
mussten, weil Hände und Füße nur noch sehr widerwillig
gehorchten.
Zur Auflockerung und zur aktiven Anwendung im Pfadfinderleben lernten wir noch einige Gruppentänze, bei denen Eleganz und Konzentration etwas heruntergeschraubt werden
konnten. Zum Beweis des neu gefundenen Mutes zur Bewegung haben wir uns in Grüppchen einige Tänze ausgedacht.
Von Linedance über eine Art traditionellen Inseltanz wurde
nun alles offen dargeboten. Schließlich kam dann noch der
große Ball – an Ästhetik wohl von kaum einem Menschen zu
übertreffen – der so oder so ähnlich wie anfangs beschrieben von statten ging.
Nana Kleesattel
Foto: Stefan Sauer
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Unitleitung Eurojamb
Vorstellung der Unit Weltenburg

Hey ihr,
wir sind die Unit Weltenburg, eine der fünf bayerischen Units,
welche an dem European Jamboree in Danzig teilnehmen
wird. Aber Moment … European Jamboree?
Mal ganz von vorn: Vom 27.07 bis zum 07.08.2020 findet in
der Nähe Danzigs das European Jamboree statt. Ein nicht alltägliches Erlebnis. Es wird mit etwa 16 000 Teilnehmenden
aus Europa gerechnet, wobei davon gute 1 000 vom deutschen Kontingent gestellt werden. Zum ersten Mal ist hier
auch die Pfadfinderinnenschaft St. Georg dabei. Es wird
auch mit Teilnehmenden aus außereuropäischen Ländern
wie den USA, Australien oder Argentinien gerechnet.
Geboten werden dabei unterschiedliche Aktivitäten pfadfinderischer Natur, über Zukunfts- und Umweltprogramme bis
hin zu Segeln in der Ostsee.

Chris (25) Stamm Heinrich
von Plauen Hof

Nina (25) Siedlung Taizé
Neumarkt

Claude (25) Stamm Alemannen Sonthofen

Robin (21) Stamm Heinrich
von Plauen Hof

Die Trupps (hier Units genannt) sind an Teilnehmenden bunt
durchmischt und nicht direkt einem der Ringverbände zugeordnet. Wir sind die Unit Süd 4. Seit unserem ersten Unittreffen Anfang Januar in der Nähe Straubings tragen wir nun den
offiziellen Namen Unit Weltenburg, benannt nach dem berühmten Kloster an der Donau.
Das war nämlich eine unserer ersten Aufgaben: Benennt eure
Unit nach einer deutschen (oder in unserem Fall bayerischen)
Sehenswürdigkeit. In einer harten Abstimmung konnte sich
so am Ende der Name Weltenburg noch vor Bavaria durchsetzen.
An unserem nächsten Unittreffen im März am Bucher Berg
werden wir uns vermehrt dem technischen Bereich zuwenden und uns an Lagerbauten versuchen… aber wir wollen euch ja noch nicht zu viel verraten …
Daher stellen wir uns als Unitleitung euch einfach noch
schnell vor, damit ihr überhaupt wisst, um wen es geht.

Personen

Bis zum European Jamboree gibt es noch einiges zu tun aber
wir freuen uns riesig auf große Abenteuer diesen Sommer.

Meine Eltern Katrin vom Stamm
Markgraf Georg und Jörg Köhler
von der FFW sich das Ja-Wort am
07.09.2019 gegeben.
Und dann kam ich! Ich, Tim Köhler,
bin dann am 26.11.2019 in die Familie dazu gestoßen. Freue mich jetzt
schon auf mein erstes Lager!
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Vielleicht sieht man ja den einen oder anderen von euch als
Besucher auf dem Lager.
Bis dahin, Eure Unit Weltenburg
Nach Redaktionsschluss erreichte uns die Info, dass das
Eurojam auf 2021 verschoben wurde.

Schulung „Alte Dackel“
Wie alte Dackel auf den neuesten Stand gebracht werden

Bedeutungen (2)
1) alter kurzbeiniger, meist brauner oder schwarzer Hausund Jagdhund mit lang gestrecktem Kopf und krummen
Vorderbeinen
2) älterer Pfadfinder mit jahrelanger Erfahrung – der sein
Wissen gerne teilt und viele Sätze mit „damals…“ beginnt.
Who let the dogs out?
Ja diese alten Dackel… in jedem Stamm gibt es sie – grinsend
werden sie manchmal auch als alte „Geschichtenerzähler“
oder sogar manchmal auch als „Besserwisser“ bezeichnet.
Doch was macht soll so ein alter Dackel machen – wenn er
neudeutsch mal ein „Update“ braucht – also quasi auf den
neuesten Stand gebracht werden will?
Geht er zum LUF ? Neee … Da ist er ja so alt wie alle anderen
Teilnehmer zusammen …

Was dann? Na klar – auf zum alte Dackel Wochenende in Rockenbach.
Dieses Jahr fand die „alte Dackel Schulung“ erstmals mit
großem Erfolg statt! 15 Dackel fanden sich im Februar ein und
hechelten nach neuem oder längst vergessenem Wissen.
Die Idee: „Junge Welpen“ (Sorry liebe Teamer) erzählten den
„oldies“ wie der VCP heute so funktioniert …
Die Umsetzung: Einfach genial! Super kompakte aber mega
hilfreiche Inputs, bei denen auch den „alten“ viele Aha-Erlebnisse garantiert waren, gepaart mit genug Zeit für „Damals…“
Geschichten.
So lernten wir z. B. beim Gassi gehen neuestes über Rechte und Pflichten, stellten fest, dass „damals“ einiges anders
war. Große aaah’s und ohhhh’s gab es auch bei Stufenkonzepten, Methoden und ganz vielen weiteren Themen – viele
Dinge haben sich einfach verändert und das ist auch gut so!
Aber warum ist eine „Schulung für alte Dackel“ eigentlich so
wichtig? Einige der Dackel planen wieder Stämme zu gründen oder vorhandene Stämme in der Sippen- und Wölflingsarbeit zu unterstützen. Gerade hier ist es wichtig, dass jung
und alt aufeinander abgestimmt sind – und der „alte Dackel“
weiß wovon der junge LUF-Absolvent da gerade redet.
Als Fazit kann ich nur sagen das ich die Idee der alten Dackel
Schulung einfach genial fand – „mal wieder Teilnehmer“ –
viel Input mitnehmen und neue Leute kennenlernen. Auch für
nicht ganz ur-alte Dackel – eine klare Empfehlung.
Florian Dechant Damals… VCP Stamm Kim Altdorf Jetzt VCP
Stamm Alemannen - Sonthofen
Foto: VCP Bayern

Zeigt her eure Füße,
zeigt her eure Schuh!

Die Stiftung VCP in Bayern sammelt gebrauchte Schuhe
Wenn du auf dem letzten Landesrat oder der Landesversammlung warst, oder aufmerksam unsere Homepage liest,
dann hast du es wahrscheinlich schon mitbekommen: Die
Aktion „shuuz.de“ sammelt gebrauchte und noch tragbare
Schuhe und beteiligt uns am Gewinn. Auf der Seite der Stiftung findest du einen Link von shuuz.de, der dich direkt zu
unserer Sammelseite bringt und wo nochmal alles erklärt
wird.
Gerade bei Familien mit Kindern fallen immer wieder Schuhe
an, aus denen die Kleinen bald rausgewachsen sind. Oder
die spontan gekauften supersüßen Sneaker mit dem Einhorn
drauf sind dann doch nicht so der Hit. Vielleicht findet sich
ein Abnehmer, aber oft landen noch gute Schuhe im Müll. Bei
shuuz dagegen kommen deine Schuhe Menschen zugute,
die sich neue nicht leisten können oder wollen. Auch andere

soziale und karitative Einrichtungen arbeiten seit Jahren mit
shuuz zusammen.
Ein Versand lohnt sich erst ab 7 Kilo, also frag in deinem Umfeld und in deiner Gruppe nach nicht mehr getragenen Turnschuhe, Pumps, Gummistiefeln, Ballerinas, Sandalen oder
Wanderschuhen. Je mehr Kilos zusammenkommen, desto
besser. Nimm einen stabilen Karton, leg die sauberen Paare
gebündelt hinein, drucke auf unserer Sammelseite einen Paketaufkleber aus, und schicke das Paket kostenlos an shuuz.
Den Rest erledigen sie für uns. In den ersten drei Monaten haben bayrische VCPer schon rund 90 kg Schuhe eingeschickt!
Also komm in die Puschen und hilf deinem Schuhschrank
und der Stiftung!
Bettina Emer
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Wie ist das nun mit dem C?
Ein fiktives Interview

Mäxle: Darf ich dich mal was Persönliches fragen?
Bärbel: Das riecht ja fast nach Beichte!
Mäxle: Geht auch in die Richtung: Bist Du christlich?
Bärbel: Hilfe!! Weshalb willst du das wissen?
Mäxle: Weil du in einem christlichen Jugendverband bist.
Bärbel: Das ist Zufall. Weil mein Nachbar dort ist und tolle
Geschichten erzählt hat von Lagern und Fahrten und
prima Gemeinschaft …

Mäxle: W ie ich erfahren habe gibt es beim Eintritt, der dort
“Aufnahme“ heißt, ein feierliches Versprechen. Hast
du das auch abgelegt?
Bärbel: Jetzt hast du mich erwischt … ja!!! Da kommt tatsächlich was von Gott drin vor. Und auch was Christliches.
Aber das sehen wir nicht so eng.
Mäxle: S o eine Art Christentum light!? Hättest du mir dafür
mal ein Beispiel?
Bärbel: Kürzlich fanden wir unterwegs im Wald einen toten Eichelhäher. Den haben wir begraben. Unser Gruppenleiter sagte: „Dazu gehört jetzt noch ein Gebet!“ und
er sprach ganz andächtig einige Sätze mit Gott, dass
die Seele von dem Eichelhäher jetzt bei ihm sei. Das
war richtig ergreifend … so mit Gott über die Seele zu
sprechen. Bei der Beerdigung von meinem Großvater
ging es in der Kirche in dieselbe Richtung. Dass Gott
die Seele vom Opa bitte bewahren möge. Dann muss
das im Wald doch etwas Christliches gewesen sein!?
Mäxle: Danke für Deine Offenheit!
Bärbel Riedel

Corona

Ein spirituelle Betrachtung
Was ist da eigentlich passiert? Warum schafft es ein Virus
innerhalb von Tagen die ganze Welt durcheinander zu bringen? Leben wir doch nicht so sicher, wie wir bisher geglaubt
hatten?
Dass der Tod für alle ganz sicher ist, das wussten wir schon
vorher – nur hatten wir es erfolgreich verdrängt. Nun steht
er da, der mögliche Tod, und grinst uns an durch ein kleines,
fieses Virus.
Früher war es vielleicht der Bus, der dich überfahren könnte,
aber an den haben wir uns schon gewöhnt. Und wie du dich
verhalten musst, um einen vorbeifahrenden Bus zu überleben, das weißt du.

im Bett versteckst. (vgl. Lk 12,20)
Ich habe nichts gegen angemessene Vorsichtsmaßnahmen.
Aber sicher sind wir deshalb nicht. Sicher sind wir nur in
Gottes Händen.
Die Virus-Gefahr hilft uns auch, zu erkennen, was wir wirklich
brauchen und was nicht. Sie hilft uns – wie die Jünger Jesu –
Altes, Unnötiges zurückzulassen um Neues zu gewinnen.
(vgl. Lk 9,60)
Jesus lädt uns heute ein, sich für ihn zu entscheiden. Jesus
lädt uns heute – vielleicht sogar durch den Virus – ein, sich
nur auf ihn, auf Gott zu verlassen.

Aber Corona ist unsichtbar, und unberechenbar, wie der Tod
eigentlich schon immer. Die vermeintliche Sicherheit vor
dem Tod lässt sich leider auch nicht mit Hamsterkäufen von
Nudeln, Klopapier und Desinfektionsmitteln zurückkaufen.

Wer Jesus nachfolgt, wird nicht immer glücklich sein, denn
sein Weg ist ein Kreuzweg. Aber am Ende werden wir etwas
geschenkt bekommen, für das es sich lohnt, anderes aufzugeben.

Vielmehr gilt die alte, religiöse Weisheit: „Alles, was geschieht, ist dazu da, dass wir auf dem schnellsten Weg zu
Gott kommen.“

Teresa von Avila, eine Kirchenlehrerin aus dem 16. Jahrhundert, hat das in ihrem berühmten Gebet so zusammen gefasst:

Die Virus-Gefahr hilft uns zur Haltung der Jünger Jesu zurückzukehren. Sie zeigt uns, dass wir uns auf nichts verlassen können, nicht auf das, was wir in der Tasche haben, noch
auf Brot oder Geld, nur auf Gott selbst (vgl. Lk 9,3).

Nichts soll dich ängstigen, nichts dich erschrecken.
Alles vergeht. Gott bleibt derselbe.
Wer Gott besitzt, dem kann nichts fehlen:
Gott allein genügt.

Denn wenn es Gott gefällt, dass wir heute sterben, dann ist
das so, auch wenn du dich die nächsten 4 Wochen zuhause

Hedi Porsch
Stamm Albatros, Coburg
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Bist du ein Lager-Koch?
Teste dein Wissen!

Im Folgenden siehst du Bilder mit verschiedenen Grundzutaten. Weißt du, welches Gericht man daraus kochen kann?
Ein Tipp: Diese Gerichte hast du bestimmt schonmal auf einem Großlager gegessen.
Viel Spaß beim Rätseln! (Lösung auf der Rückseite)

______ ___ _____

___________

_________

___

Unnützes Kochwissen

Ein Maiskolben hat durchschnittlich 800 Körner in 16 Reihen.
Wenn Kühe zu viele Karotten essen, nimmt ihre Milch eine rosa Farbe an.
Wisst ihr warum man „alles in Butter“ sagt? Im Mittelalter wurden Glaswaren vor dem Transport in Butterfett gegossen – so
waren sie beim Herunterfallen vor dem Zerbrechen geschützt.
Das zweitbekannteste Wort der Welt ist „CocaCola“ – bekannter ist nur „Okay“
Die Herbstferien hießen früher Kartoffelferien. Dabei hatten die betroffenen Kinder gar nicht wirklich frei. Sie wurden nur vom
Unterricht befreit um ihre Eltern bei der Kartoffelernte helfen zu können.
Das Spaghetti-Eis wurde in einer Eisdiele in Mannheim erfunden.
Rhabarber gilt in Europa als Gemüse, in den USA als Obst.
Der Obstkonsum eines Deutschen liegt bei rund 67 Kilo pro Jahr.

Zusammengestellt von Joey Schwarzer
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Hass,
was geht ab?
Das erwartet euch in der KIM II

BLEIBT
INFORMIERT
Die KIM ist wunderbar und gerade,
dass sie in Papierform kommt, macht
sie besonders. Allerdings entwickeln
sich die Dinge schneller, als wir sie in
der KIM abbilden können. An dieser
Stelle stehen normalerweise unsere
Termine. Darauf haben wir diesmal
verzichtet, da einfach nicht absehbar
ist, wann wir Termine wieder wie gewohnt wahrnehmen können.
Aktuelle Informationen bekommt ihr
über unsere digitalen Kanäle:
Webseite
www.vcp-bayern.de
Infos, Material und mehr für
Mitglieder
www.mitglieder.vcp-bayern.de
Facebook
VCP Land Bayern
Instagram
vcpbayern (#vcpbayern #vcpby)

Als die sozialen Medien die Welt eroberten ging es um Vernetzung und darum,
in Kontakt zu bleiben. Doch mittlerweile sind soziale Netzwerke auch Plattformen des Hasses. Es scheint so, als sei das Internet ein rechtsfreier Raum, in
dem jeder zur Zielscheibe werden kann. Und Filterblasen sind ein regelrechter
Brandbeschleuniger für Verschwörungstheorien und Ideologien. Wir sprechen
mit einer Journalistin, wie sie mit dem Hass auf ihren Beruf umgeht und erklären euch wie Filterblasen funktionieren. Die große Frage ist: Sind diese Plattformen nur noch (a)soziale Medien?
Maximilian Randelshofer
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