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EDITORIAL
Liebe Pfadfinder*innen im VCP Bayern
das Jahr 2020 hat uns bisher einen ganz schönen Strich
durch die Rechnung gemacht. All die mit viel Herzblut geplanten Pfingstlager und nicht zuletzt das Landeslager
mussten leider pandemiebedingt ausfallen. Auch die Gruppenstunden vor Ort konnten lange Zeit nicht wie gewohnt gehalten werden.
Doch wir wären keine Pfadfinder*innen, wenn wir nicht auch
in der schwierigen Situation kreativ werden würden und in
feinster learning by doing Manier neue Wege für das gemeinsame Pfadfinden gefunden hätten.
So haben sich viele Gruppen trotz Kontaktbeschränkungen
online getroffen und nächtelang Werwolf gespielt, ein digitales Pfingstlager mit tollen Tagesevents und Challenges organisiert und vor Ort in den Gemeinden Bedürftigen geholfen,
die diese Krise hart getroffen hat. Auch wir auf Landesebene

haben uns nicht in die Suppe spucken lassen und haben kurzerhand das Umweltprojekt von Tobi, das eigentlich im Rahmen des Landeslagers geplant war, auf eine Online-SeminarReihe umgemünzt und auf diese Weise viele spannende Aktionen rund um das Thema Nachhaltigkeit angeboten.
Nun, da die Beschränkungen immer weiter gelockert werden, könnt ihr auch nach und nach wieder in den Pfadialltag
zurückfinden und wir freuen uns auf die Geschichten eurer
nächsten Abenteuer.
Gerade deshalb wünschen wir euch eine gesunde Zeit und
freuen uns bereits jetzt auf ein Wiedersehen sobald das wieder verantwortungsvoll möglich ist!
Gut Pfad,
Aki für den Landesvorsitz

Einfach mal Danke sagen!
Es sind gerade verrückte Zeiten … Die Schüler müssen zu
Hause bleiben, Läden müssen schließen und ganz Deutschland steht quasi still. Aber was bedeutet das für uns Pfadfinder? Lager fallen aus, Gruppenstunden finden digital statt,
Gremien werden aufs Wichtigste gekürzt und ansonsten
steht auch alles Kopf.
Es wird zwar langsam besser und die ersten Gruppenstunden können wieder real stattfinden. Dennoch gibt es einen
Wermutstropfen; das Landeslager 2020 musste leider abgesagt werden und es wird es auch keine diesjährige Ersatzaktion geben können.
Und gerade deshalb wollen wir einfach mal Danke sagen.
Als Erstes an die Lagerleitung des Landeslagers: Carla Singer, Neele Lang, Jan Berg und Jan von und zu Egloffstein.
Danke für euren Einsatz, eure Planung und euer Engagement.

Unser Dank geht darüber hinaus auch an all die Teillagerleitungen für das Vorbereiten der Workshops und ihre Bereitschaft
unserem Verband einen genialen Sommer zu ermöglichen.
Und als Letztes geht der Dank an all die, die während dieser
schwierigen Zeit die Pfadfinderarbeit am Laufen gehalten haben. An unsere kompetenten Mitarbeitenden der Geschäftsstelle, die fleißigen Regionsleitungen und Mitarbeitenden
auf Regionsebene. An die Stammesleitungen, engagierten
Gruppenleiter*innen und all die Mitarbeitenden der Stämme
und natürlich an alle anderen, die in den letzten fünf Monaten
alles am Laufen gehalten haben.
Wir hoffen, dass wir auch bald wieder mit Lager und Aktionen
anfangen können und wünschen euch einen schönen Pfadfindersommer.
Gut Pfad, Torben für den Landesvorsitz

Nutzen wir nur noch
(a)soziale Medien?
Der Gründungsgedanke war romantisch,

doch die Sozialen Medien sind mittlerweile mit viel Vorsicht zu genießen
Sind die sozialen Medien nur noch asoziale Medien? Diese
Fragen haben wir uns in der Redaktion gestellt, als wir mit der
Planung für dieses Jahr begannen.
Facebook, ICQ und einige regionale Chatrooms waren damals
ein Geschenk. Nach Grundkursen (so hieß er noch 2009) und
Großlagern war es einfach, mit anderen Pfadfinder*innen in
Kontakt zu bleiben. Ganz gleich, wie weit man auseinanderwohnte, über eben diese Plattformen kam man zusammen.
Die Frage lautete schlichtweg: „Bist du auf Facebook?“
Genau jene Gedanken verfolgten diese Plattformen auch. In
Kontakt bleiben, sich vernetzen, den virtuellen Freunden zeigen, was man so macht.
Doch mittlerweile haben die Sozialen Medien auch eine Eigendynamik genommen. Der Algorithmus bestimmt was wir
sehen. Hass und Hetze füllen teilweise ganze Kommentarspalten. Über einen Klick werden Falschmeldungen tausendfach in wenigen Minuten geteilt. Den Seitenbetreibern wird
seit Jahren eine gewisse Ignoranz vorgeworfen. Zwar wurden die Gesetze für Beleidigungen und Hetze im Internet verschärft. Doch der gesellschaftlich-virtuellen Enthemmung
kann damit nicht Einhalt geboten werden.
Journalisten sind seit Jahren im Kreuzfeuer der Kritik. Wir
ersparen euch jetzt einige Beschimpfungen, die in den sozialen Medien gegenüber Journalisten geäußert werden. Doch
die Hemmschwelle sinkt. Redaktionen erhalten Drohbriefe,
Politiker*innen erhalten anstoßende Nachrichten und nicht
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selten Morddrohungen. Das Klima ist deutlich rauer geworden. Das Internet wirkt oftmals wie ein rechtsfreier Raum.
Mal schnell ein paar Worte in das Smartphone getippt und
raus mit der Botschaft. Es ist herrlich unverbindlich. Und gerade dies birgt die Gefahr.
Während der Coronakrise erfreute sich die ARD Tagesschau
über Rekordquoten, die Internetseiten von großen Tageszeitungen hatten ein Vielfaches mehr an Klickzahlen. Die seriösen Medien wurden als Anker für seriöse Information wahrgenommen. Doch auch Falschmeldungen und Kritik an den
Medien nahmen massiv zu. Auch einige Politiker verbreiteten
offensichtlich Lügen und ignorieren die Gefahr des Virus. Die
chinesische Regierung verbreitet ihr eigene Wahrheit, USPräsident Donald Trump empfahl öffentlich felsenfest überzeugt, dass die Bürger sich Desinfektionsmittel spritzen sollen, Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro sagte: „Wir müssen
dem Virus wie Männer gegenübertreten.“ Aber auch deutsche Politiker leisteten sich Entgleisungen. Soziale Medien
bieten auch für diese Aussagen den idealen Nährboden.
Über jene Entwicklungen wollen wir in dieser Ausgabe berichten. Wir haben mit einer Journalistin aus dem VCP über
Hate-Speech gesprochen, erklären euch Filterblasen und Algorithmen, haben einen Workshop für eure Gruppenstunde
vorbereitet und erklären euch, wie ihr seriöse Nachrichten
erkennt.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen
Eure KIM-Redaktion

„… Man sollte das nicht
einfach so hinnehmen …“

Wir haben mit der VCPerin und Journalistin Jule über Hate-Speech gesprochen
Fragen: Maximilian Randelshofer, Bild: Roman Heimhuber

Wir haben uns eine Netiquette gegeben und kommunizieren
diese auch aktiv mit unseren Usern. Alles, was dagegen verstößt, wird gelöscht. Eine Grundlage zur Entscheidung zu haben hilft uns, ist aber auch transparent gegenüber den Kommentatoren.
Redakteure werden nicht immer direkt angegriffen – aber sie
müssen lesen, was dort so an Hass verbreitet wird. Wenn wir
Postings löschen, kommt schnell der Vorwurf von Zensur,
auch wenn wir auf unsere Netiquette verweisen. Dabei müssen sich die Redakteure oft wüste Beschimpfungen anhören.
Es kommt auch vor, dass Drohungen direkt ausgesprochen
werden. Meist ist es nicht persönlich bezogen, sondern eher
allgemein à la „Ihr seid die Nächsten, die dran sind.“ Wir haben deshalb auch schon Strafanzeige erstattet.
Ansonsten ist es wichtig, im Team darüber zu reden und dort
Frust ablassen zu können, wenn die Trolle mal wieder sehr
aktiv sind.

Zur Person:
Jule Lumma (37 Jahre) ist aus dem VCP Land RheinlandPfalz / Saar. Sie war u. a. von 2012–2018 Bundesvorsitzende
des VCP.
Jule ist seit 2008 Journalistin und leitet den Bereich Content
Development im VRM-Medienhaus in Mainz. Zur VRM gehören u. a. das Darmstädter Echo und die Allgemeine Zeitung
Mainz. Sie ist Mitglied der anp-Redaktion und ist bei den
Evangelischen Kirchentagen Teil der Medien- und Pressebetreuung.

Zu Beginn der Corona-Krise stieg das Vertrauen in seriöse
Medien stark. Nach der Aufhebung der Corona-Maßnahmen (z. B. Ausgangsbeschränkungen) nahmen Verschwörungstheoretiker auch wieder die Medien ins Visier. Müssen
wir als Gesellschaft einfach akzeptieren, dass einige Personengruppen mit seriöser Berichterstattung nicht mehr zu
erreichen sind?
Ich finde, man sollte das nicht einfach so hinnehmen. Mir ist
es wichtig, dass wir an unseren journalistischen Grundprinzipien festhalten. Wir machen uns Gedanken, mit welchen
Formaten wir zur Aufklärung beitragen können und damit
vielleicht Leute erreichen, die wir über die klassischen Wege
nicht ansprechen. So haben wir beispielsweise ein VideoFormat entwickelt, in dem wir Fakten checken. In CoronaZeiten haben wir sehr viele grafikdominierte Inhalte für Instagram und Facebook erstellt, in denen wir auf einfache Art
und Weise Wissen vermitteln.

Jule, der Hass, der sich direkt gegen Journalist*innen richtet, nimmt im Internet immer mehr zu. Wieso hat dieser
Hass in den letzten Jahren so stark zugenommen?
Das ist vielschichtig und lässt sich so leicht nicht beantworten. Klar, die Anonymität im Netz lässt Hemmschwellen fallen. Die direkte Reaktion des Gegenübers fehlt – anders, wie
wenn man sich gegenübersitzt. Und dann passiert das meist
noch vor großem Publikum und eben nicht in der Kneipe im
kleineren Kreis. Dazu kommt, dass mit Fake-Accounts (teilweise sogar bezahlte) Trolle Diskussionen anheizen, um nur
ein paar Entwicklungen zu nennen.
Wurdest auch schon direkt Zielscheibe einer Hass-Mail
oder einem Hass-Post betroffen?
Persönlich war ich bisher nicht direkt betroffen, aber die Kollegen, vor allem die Onliner in meinem Team, sind dem täglich ausgesetzt. Sie kontrollieren alle Kommentare, die auf
den Social-Media-Seiten der VRM eingehen. Aktuell sind das
bei unseren drei größten Auftritten rund 1000 Kommentare
am Tag. Bei einer Live-Berichterstattung zu einer RechtenDemo samt Gegen-Demo kamen die Tage 2000 Kommentare
innerhalb kürzester Zeit auf – und da ist sehr viel Hass mit
dabei.
Wie gehen du und deine Kolleg*innen persönlich mit solchen Nachrichten um? Und wie reagiert ihr als Redaktion
auf solche Kommentare zum Beispiel auf Facebook?

Was kann gegen Hate-Speech getan werden? Muss die Politik mit härteren Strafen durchgreifen? Oder müssen Medienschaffende mit diesem rauen Ton in Zukunft einfach
leben?
Es sind ja nicht nur Medienschaffende, die das abbekommen. Es betrifft bekannte Persönlichkeiten genauso wie engagierte Menschen, die den Mund aufmachen. Ähnlich wie
im analogen Leben braucht es Mut, sich Hetze entgegenzustellen und Betroffene nicht alleine zu lassen. Auch die Sozialen Netzwerke müssen mehr tun, um Fake-Accounts und
Fake-News einzudämmen. Und klar: Auch die Politik kann
dazu beitragen, indem sie beispielsweise die Strafverfolgung
vereinfacht.
Wenn ich bemerke, dass sich in meinem persönlichen Umfeld Verschwörungstheoretiker befinden. Wie sollte ich reagieren?
Fakten, Fakten, Fakten – und wenn die sachliche Diskussion
nicht hilft, dann muss man, glaube ich, ganz individuell entscheiden, wie man damit umgeht.
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Hasskommentare: eine Auswahl
Quelle: VRM Story: „Kleiner Pisser!“ – Hate Speech in aller Munde – VRM Mediahaus
Hassbrief an die Redaktion der Augsburger Allgemeinen :
Im Dezember 2019 wird ein Feuerwehrmann am Königsplatz in Augsburg totgeschlagen. Die Augsburger Allgemeine berichtet über die Tat und veröffentlicht nicht die
Nationalitäten der Täter. Dies führt zu großem Unmut.
Doch die Nationalitäten waren zu Beginn noch nicht gar
nicht bekannt, da die Polizei noch selbst ermittelte. Die
Redaktion erhielt daraufhin einen Hassbrief. Chefredakteur Gregor-Peter Schmitz machte diesen Brief in einem
Leitartikel am 13. Dezember 2019 öffentlich. Wir veröffentlichen hier Teile des Briefes:
„Ihr Dreckslumpen von der Müllpresse, macht das Maul
zu… Wieso eigentlich habt ihr Dreckschweine die Nationaltäten der Weihnachtsmarktmörder geheim zu halten
versucht?... Wenn das Volk in Augsburg aufsteht, wird
die Redaktion dieses Dreckblatts brennen…“

Die schwarze sau gehört in die Bahnhofhalle gehängt
bis ihn die Vögel fressen

Dreckspack einfach alle vergast werden wie früher
beim Hitler da gebe es so deppen nicht

Dein Gesicht zeigt was du für ein Mensch bist! So jemanden wie dir wünscht man eigentlich das es dein gewesen wäre. Aber das hast du ja nicht geschafft eigene
Kinder..

Kleiner Pisser

Einfach drüber fahren…

Dämliche Drecksaite, für wen oder was hältst du dich?!
Dann noch neben den dämlichen Aussagen dieser arrogante Gegrinse..
Egal welcher „Umweltaktivist“, dieses überhebliche haben sie alle gemeinsam… Verpisst euch einfach!

Filterblase, Algorithmen
und Tracking
Warum wir im Internet das sehen, was wir sehen

Facebook zeigt dir nur noch Werbung für den neuesten
Trangia-Kocher, den am letzten Lager dein Kumpel aus dem
Nachbarstamm dabei hatte? Die Vorschläge bei Spotify gefallen dir echt gut und Amazon möchte dir komischerweise
seit ein paar Tagen ständig die neuesten Sneaker von Adidas
verkaufen? – Zufall? Eher nicht!
Für sämtliche vermeintlich kostenlose Dienste im Internet
bezahlen wir mit unseren Daten. Während web.de, Google,
Facebook und Co. das Nutzerverhalten primär beobachten,
um den Usern personalisierte Werbung anzuzeigen, nutzen
Mediendienste wie YouTube, Spotify, Netflix oder Amazon
Prime das sogenannte Tracking auch dazu, den Besuchern
möglichst passende Vorschläge für ihre Watchlist zu machen, um sie an die Plattform zu binden. Denn wenn der Internetsurfer sich auf einer Plattform wohlfühlt, verweilt er länger dort und gibt mehr personalisierte Daten preis: Kommentare, Shares, Likes und Klicks (sogenannte “Interaktionen”)
zeigen, wie wir ticken! Daneben bekommen die Anbieter aber
auch sogenannte eher technische Metadaten übermittelt,
bspw. den Standort des Surfers, das Betriebssystem, die Gerätebezeichnung des Endgeräts usw.
Auf Basis dieser gesammelten Daten und mithilfe einer Art
“Kochrezept”, den sogenannten Algorithmen, mischen die
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Anbieter letztlich die Inhalte zusammen, die den Usern in den
Timelines, auf den Empfehlungslisten und in den Vorschlägen für Gruppen, Freunde usw. präsentiert werden. Während
manche Anbieter (relativ) offen kommunizieren, wie ihre Algorithmen selektieren, halten andere sich eher bedeckt. Facebook bspw. hat das erklärte Ziel, den perfekten Newsfeed
für seine User zusammenzustellen und legt erstaunlich viele
seiner Rating-Faktoren offen. Bei den Google-Suchergebnissen dagegen sind Seitenbetreiber und Benutzer eher auf
empirische Daten angewiesen, d. h. auf Beobachtungen und
Try-and-Error, da Google nur Anhaltspunkte veröffentlicht,
welche Faktoren für die Gewichtung von Seiten in der Unmenge von möglichen Suchergebnissen wichtig sind (bspw.
Häufigkeit der Verlinkung, Relevanz bei der Beantwortung
von Fragen, Sprache des Users usw.).
Selbst für den mündigen Internetsurfer ist es dabei unmöglich zu durchschauen, wie die einzelnen Feeds zusammengestellt werden. Daher ist es umso wichtiger, sich bewusst zu
sein, dass man sich in seiner eigenen “Filterblase” bewegt.
Aus der muss man aktiv ausbrechen – um nicht nur das kennenzulernen, was man eh schon zu kennen glaubt.
Sebastian Wurm (AK Internet)

Fake News oder
seriöse Nachricht?
So findest du es heraus

Jeden Tag gibt es jede Menge Newsmeldungen und Nachrichten. Ob es sich dabei um eine echte und wahre Information handelt oder um Bullshit, ist oft nicht gleich zu erkennen. Wir haben ein paar Tipps für euch gesammelt, wie ihr
den Wahrheitsgehalt von Nachrichten besser einschätzen
könnt.
Gestaltungscheck
Ist die Nachricht sehr reißerisch gestaltet? Wird mit großen
Worten, verblüffenden Bildern und Fragezeichen gearbeitet?
Das deutet oft auf Fake News und/oder Clickbait hin. Ziel solcher Meldungen ist es oft, Klicks (und damit Geld) zu generieren. Wirkliche Informationen sind unwahrscheinlich.
Quellencheck
Wer steckt hinter der Meldung? Kommt sie von einer bekannten und seriösen Quelle? Gibt es einen Verifizierungshaken? Wie steht der*die Autor*in bzw. die Webseite zu dem
Thema? Mit welchem Ziel wurde die Info veröffentlicht?
Werft einen Blick ins Impressum. Handelt es sich um eine Satireseite? Gibt es dort Kontaktdaten der Seitenbetreiber oder
verstecken sie sich?
Faktencheck
Gibt es glaubwürdige Quellen zu der Nachricht? Berichten
auch andere Medien oder Seiten über das Thema? Wird es
dort ähnlich behandelt? Wenn es um lokale Ereignisse geht,
was veröffentlicht die dortige Presse?

Bildercheck
Ist das Bild bearbeitet? Gehört es überhaupt zu der Meldung,
für die es verwendet wird? Überprüfen, ob das verwendete
Bild wirklich zum Text gehört oder bearbeitet ist. Mit einer
Rückwärts-Bildersuche findest du es heraus.
Aktualitätscheck
Ist die Meldung überhaupt aktuell? Filtere deine Suchergebnisse nach Zeitraum, um die neuesten Infos zu einem Thema
zu finden.
Edith Wendler
Webtipps
www.klicksafe.de bietet viele und umfassende Informationen, Tipps und Erklärungen zur Sicherheit im Netz
Mehr Informationen und Video-Tutorials nicht nur zum
Thema Fake News findest du zum Beispiel unter klickwinkel.de/tutorials/schueler/
Die Seite www.mimikama.at hat es sich seit vielen Jahren erfolgreich zur Aufgabe gemacht, Falschmeldungen
zu entlarven, verdrehte Inhalte klarzustellen und auf Nutzerprobleme zu reagieren
Der Faktenfinder der Tagesschau www.tagesschau.de/
faktenfinder ist ebenfalls eine gute Quelle, um Nachrichten auf den Grund zu gehen

Für die Gruppenstunde: Work
shop zum Thema Hate-Speech
Die Netz-Teufel, eine Initiative der Evangelischen Akademie
Berlin (gefördert durch das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend) bietet einen Workshop zum
Thema Hate-Speech an.
Alle Unterlagen und Informationen dazu findet ihr online. Außerdem gibt es eine Präsentation, um die Durchführung vorzubereiten und zu lernen.
Der Workshop eignet sich gut, um die Dimensionen von HateSpeech im Internet deutlich zu machen. Außerdem bekommen Jugendliche Unterstützung an die Hand, um auf HateSpeech zu reagieren.
Alle Informationen dazu findet ihr unter:
www.netzteufel.eaberlin.de/hopespeech-workshop
Maximilian Randelshofer
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Der Stamm Wüstenselbitz hat es gewagt

Digitale Osternacht 2020
Dieses Jahr ist einfach alles anders.
Corona stellt so ziemlich alles auf den
Kopf und uns alle vor neue Herausforderungen. Das zieht natürlich auch an
uns Pfadfindern nicht spurlos vorbei ...
Nach bereits zahlreichen Online-Sippenstunden und Leiterrunden über
Skype hatten wir uns schon ein bisschen eingespielt. Aber eine Osternacht
über Skype? - Das war dann doch noch
einmal etwas anderes! Dennoch war
für uns klar, wir wollen definitiv ein Programm anbieten.

vorbereiten und wir haben alles nacheinander abgearbeitet.

Um 19:30 Uhr am Ostersamstag haben wir uns eingeloggt. Nachdem alle
online waren, wir hatten immerhin 16
Teilnehmer, haben wir die Osternacht
mit einem Abendmahl begonnen, das
unsere Diakonin Tanja Strauß für uns
vorbereitet hat. Jeder hat sich im Voraus ein Stück Brot und einen Schluck
Traubensaft oder Wein zur Seite gestellt. Danach haben wir vor laufender
Kamera zusammen gegessen und uns
über die neusten Geschehnisse ausgetauscht.
Jeder von uns hat vorher eine Aufgabe
bekommen, auch einige von unseren
Jugendlichen, die noch keine Leiter
sind. So konnte man vorher seinen Part

Angefangen mit einer Ostergeschichte
bis hin zu Montagsmaler und Galgenmännchen über Internetseiten war alles dabei. Sogar Pantomime war möglich! Wir hatten definitiv jede Menge
Spaß!
Zum Abschluss haben Tanja und ich
noch eine Andacht vorbereitet. Gegen
23:00 Uhr haben wir uns alle Zuhause
vor dem Tablet, PC, Laptop oder Handy eine Kerze angezündet und gemeinsam Gottesdienst gefeiert und gebetet. Diesmal unter dem Motto „Zuversicht“. Auch wenn wir bei den Liedern
ein paar Schwierigkeiten hatte, hat es
doch besser geklappt, als wir dachten.
Und haben somit auch unseren ersten

Online-Gottesdienst gehalten.
Um den offiziellen Teil nach viereinhalb Stunden zu beenden, hat uns Elisa
noch in eine Traumreise mitgenommen. Wir haben die Augen geschlossen und sind gedanklich ans Meer gereist, um zumindest kurz unserem Alltag entfliehen zu können. Wobei dann
scheinbar auch einige eingeschlafen
sind, nachdem sie auf Skype nicht
mehr geantwortet haben :D.
Bis 1:00 Uhr morgens haben sich die
Letzten unterhalten, über Pfadfinder,
über private Themen .... So wie wir es
auch normalerweise gemacht hätten.
Nach fünfeinhalb Stunden haben sich
dann auch die letzten ins Bett verabschiedet. Vor dem Laptop wach zu bleiben gestaltete sich wesentlich schwieriger als in unserem Sippenraum.
Trotzdem hatten wir jede Menge Spaß
und sind eine Erfahrung reicher. Und
wir freuen uns jetzt natürlich umso
mehr uns wieder richtig zu sehen!
Anna-Maria Grasser
„Auch wenn die Dinge nicht gut ausgehen, lassen sich Spielräume finden.
Das ist der Keim der Zuversicht!“

Ranger/Rover-Aktion Bogenschießen der Region Mitte

Denk an die Erdrotation
„Rechne noch unbedingt die Erdrotation mit ein!“ „Leise! Still! Keine Bewegung! – da unten ist ein kleiner Dino!
Vielleicht erwischen wir ihn von hier
oben, was meinst du? 30 Meter?!“
Langsam, elegant und konzentriert
wird der Pfeil aufgelegt, der Bogen gespannt, die Atmung geregelt. Die Spannung steigt. Das wird ein Festessen
für die ganze Runde. Schuss, der Pfeil
fliegt und trifft den Dino! Nein, wir sind
nicht bei Games of Thrones…
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Alles der Reihe nach: Anfang Ju li trafen wir uns also mit fast 20
Teilnehmer*innen zur Ranger*RoverAktion. Endlich wieder eine Pfadfinderaktion nach der Corona-Pause.
Wie am Mit-Mischen, unserem Planungswochenende, festgelegt, sollte
es zum traditionellen, intuitiven Bogenschießen gehen. Mit einer ausführlichen Einweisung in das Equipment
und den ersten Schussversuchen
stellte sich bereits am Anfang eine
steile Lernkurve ein. „Bogenschießen
kann jeder“ – Was sich am Anfang als
flacher Spruch verstand, bewahrheitete sich später im Wald. In 3 Gruppen
machte man sich auf die Jagd. Und
keine Sorge liebe Tierschützer*innen
und Vegetarier*innen. Die Tiere waren
selbstverständlich nur Gummiattrappen. Nach ein paar Stunden voller An-

strengung und Konzentration kehrten
wir mit Stolz und guter Ausbeute wieder zurück und beendeten damit unsere kurze kleine Regionsaktion.

Wer Lust auf traditionelles Bogenschießen hat, sollte sich im Internet
mal umsehen. Es gibt einige Anbieter
für Kurse & Leihausrüstung. Hier waren
wir: http://www.bow-vision.de
Christian Schröppel
Fotos: Johanna Schilder, Moritz Vogler,
Astrid Roth

Das traditionelle Pfingstlager-Pubquiz fand dieses Jahr online statt

2er-Team siegt beim Pubquiz
Die Entscheidung war keine leichte.
Aber wie in allen Regionen, fand auch
in Isar Corona bedingt zum ersten Mal
seit Jahrzehnten kein Pfingstlager
statt. Seit Jahren ist das Pubquiz der
Oasen -Abendprogramm - Klassiker.
Und auch dieses Jahr fand es statt, nur
eben über die Online-Plattform Zoom.
Insgesamt sechs Teams nahmen daran teil mit Teamgrößen von zwei bis
zehn. In den Kategorien Logik, schätzen, Geografie, Olympia, Geschichte,
Musik, Pfadfinder und Mutiple-Choice
mussten alle Teilnehmenden ihr Wissen beweisen.

Doch nicht die größten Teams holten
sich den Sieg, sondern ein Zweier-Team
aus den Stämmen München-Moosach
und Berg holten sich den Pokal für ein
Jahr in ihre jeweiligen Stammesheime.
Titelverteidiger Karlshuld blieb „nur“
der dritte Platz. Der Seriensieger von
2016 – 2018 Ingolstadt-Spitalhof wurde Zweiter.
Im kommenden Jahr hoffen wir doch alle, dass wieder ein Pfingstlager stattfinden kann und damit auch das Pubquiz
in gewohnter Oasen-Atmosphäre.
Maximilian Randelshofer
Foto: Sebastian Königer

Der Stamm Lechrain holte sich prominente Unterstützung

Stars lesen für die Pfadfinder
Wir alle leiden während der aktuellen
Corona-Pandemie an nicht stattfindenden Gruppenstunden und Lagern.
Umso wichtiger sind daher Plat tformen, wie ZOOM und YouTube für
digitale Gruppenstunden, Leiterrunden
und Aktionen und Spiele, welche die
Leiter für die Kinder hochladen.
Das gilt auch für den VCP Stamm Lechrain e. V., welcher neben Online-Gruppenstunden und Leiterrunden aber noch
auf eine weitere Idee gekommen ist, etwas für Ihre Pfadfinder Kinder zu tun.
„Stars lesen für die Pfadfinder“
Für die Meute des VCP Stamm Lechrain e. V. ist es mittlerweile schon eine
gewisse Tradition, von ihren Gruppenleitern auf Lagern abends Märchen
zum Einschlafen erzählt zu bekommen.
Da es nun erstmal keine Pfadfinderlager mehr geben wird, ist Stammesleiterin Sophia Albrecht auf die Idee
gekommen, Märchen zu lesen und die
Aufzeichnung auf YouTube hochzuladen, damit die Eltern und Kinder sich
diese dann Zuhause beim ins Bett gehen anschauen bzw. anhören können.
Da Sophia über Ihre Ausbildung zur
Veranstaltungskauffrau mit einigen
bekannteren Persönlichkeiten zu tun
hat, hat sich das Projekt schnell weiterentwickelt: Freunde von Sophia aus
Funk und Fernsehen haben sofort Interesse gezeigt, mitmachen zu wollen

und so gibt es nun „Stars lesen für die
Pfadfinder“! Nach zwei Videos von Sophia selbst, war der erste Star, der den
Kindern etwas vorgelesen hat, Markus
Majowski. Bekannt wurde er vor allem
durch „7 Zwerge – Männer allein im
Wald“. In seiner Video Botschaft an die
Pfadfinder liest er „Das Mädchen ohne
Hände“, ein etwas gruseligeres Grimm
Märchen. Dabei geht es um ein Kind,

das sich von seinem Vater beide Hände
abhacken lässt, um den Vater vor dem
Teufel zu retten. Im Laufe der Geschichte muss das Mädchen mehrfach fliehen
und landet so im Exil, wo sie lernt, dass
das eigene Glück nicht an andere gebunden ist. So wachsen ihr neue Hände
und sie kann glücklich werden.

Das neueste Video ist von Veronika von
Quast. Bekannt wurde sie durch die
Darstellung der früheren Bayern SPDVorsitzenden Renate Schmidt beim
Singspiel des Starkbieranstichs auf
dem Nockherberg. Außerdem hat sie
im Lauf ihrer Karriere viel mit und für
Kinder gespielt, weshalb sie sofort bei
dem Projekt vom VCP Stamm Lechrain
e. V. mitmachen wollte.
Sie liest in ihrer Wohnung in München
„Rumpelstilzchen“ für die Kinder von
Lechrain, sowie für alle anderen Märchen-Freunde. „Ihr kennt doch alle
sicher das Rumpelstilzchen-Gefühl.
Man ärgert sich über was ganz grässlich, stampft mit dem Fuß auf – und
der Fuß bleibt im Boden stecken!“ Mit
diesen Worten beschreibt die Schauspielerin und Komikerin das Märchen
sehr treffend.
Die Aktion „Stars lesen für die Pfadfinder“ soll auch in den kommenden Wochen und Monaten weiter gehen. Stars
wie Marianne Sägebrecht (bekannt vor
allem durch „Out of Rosenheim“) haben sich schon angekündigt.
Wer auch ein Märchen-Fan ist, kann
sich die Aktion des VCP Stamm Lechrain e. V. auf ihrem gleichnamigen YouTube Kanal ansehen – und gerne weitererzählen!
Sophia Albrecht, VCP Stamm Lechrain
e. V.
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Das etwas andere Fahrtenbuch …

Fichtels Pfingstprogramm 202
Die Aktion Pf@dfinder war der Versuch das Pfadfinden ins Digitale zu
verlegen. Unsere Domain: Pfad.Finden.
Denn auch für uns heißt es in diesen
Zeiten: Pfade finden. Wege finden, um
mit Kids, Eltern und Freunden in Kontakt zu bleiben. Die meisten von euch
können das wohl ganz gut nachfühlen.
Aber was sollen wir sagen? Wir haben
es geschafft! Besser als gedacht um
ganz ehrlich zu sein. Aber wie schon
ein schlauer Mann sagte:
Optimismus ist eine Form des Mutes,
die Vertrauen in andere gibt und zum
Erfolg führt.
Und er sollte Recht behalten. Von unseren Erfolgen erfahrt ihr im etwas anderen Fahrtenbuch der beiden Pfingstwochen.
Freitag, 29.05.
Den Auftakt unserer Aktion stellte das
Zusammen.Finden dar. Wir warfen alle
unsere Laptops, Tablets und PCs an
und trafen uns über Zoom. Unser Anreiseabend war traditionell mit Selbstverpflegung und gemütlichem Beisammensein. Wir spielten ein paar Kennenlernspiele, quatschten und tauschten
uns aus. Wer? Na alle! Von alten Hasen bis hin zu den jüngsten Sipplingen
waren wirklich alle mit an Bord. Auch
wenn uns eine Anreise zum PfiLa hundertmal lieber gewesen wäre, kann
man auch mal zugeben, wie entspannt
es ist, nicht im Regen oder gar im Dunkeln Zelte aufzubauen zu müssen.
Samstag, 30.05.
Das Gefühl was viele von uns Pfadfindern wohl an diesem Samstag verspürten, haben Hedi und ihre fleißigen
Helfer ganz passend in einem Pfingstgottesdienst verpackt: Sehnsucht.
Eigentlich wäre jetzt PfiLa. Wiedersehen, Lachen, Freude, Spaß und funkelnde Kinderaugen. Sehnsucht. Egal ob
streng gläubig oder U-Boot Kirchgänger: Dieser Gottesdienst ging unter die
Haut. Wir feiern Pfingsten körperlich
auf Distanz, im Herzen aber ganz nah
beieinander.
Sonntag, 31.05.
So nachdenklich die Stimmung am
Samstag war, so ausgelassen war sie
am Sonntag, denn: Es gab was zu gewinnen! Das Pf@dfinderteam hat ein
digitales Pub-Quiz organisiert. Alle
ab der Pfadfinderstufe hatten hier die
Möglichkeit ihr Allgemeinwissen, unnötige Funfacts und Schätzfähigkeiten
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unter Beweis zu stellen. Und das taten sich auch! Nach einem knappen
Kopf-an Kopf-Rennen siegte die Gruppe SaRoSebAninantor und eröffnete
somit die Online-Rangliste, welche die
ganzen zwei Wochen von Bedeutung
sein sollte.

Montag, 01.06.
Was ist ein Pfadilager ohne Wandern?
Ganz genau: kein richtiges Pfadilager!
Das dachten wir uns auch und kamen
auf eine verrückte Idee: Wir wandern
gemeinsam bis nach Brownsea Island!
Die Insel auf dem das erste Pfadfinderlager stattfand, auf der die Pfadfinderbewegung 1907 gegründet wurde.
Ganz schön weit weg? Stimmt: Exakt
1275 km zu Fuß. Und wir sind sie gelaufen. Die ganze Region Fichtelgebirge
ist am Pfingstmontag Wandern, Fahrrad fahren und sogar Paragliden (wir
mussten ja auch übers Meer) gegangen. Die Kilometer wurden im Online
Tracker gezählt und Beweisfotos eingefordert. Und siehe da: Ganze 1386
km sind wir in 24 Stunden gelaufen, gefahren und geflogen. Yes we can!

Dienstag, 02.06.
Es ging pfadfinderisch weiter unter
dem Motto: Du bist Natur.Finder! Über
1.000 l Müll haben wir in der ganzen
Region an diesem Tag gesammelt.
Mittwoch, 03.06.
Beim Verbindungs.Finder wurde pfadfinderisches Wissen in Form einer
Knotenchallange unter Beweis gestellt.
Und was sollen wir sagen: Es sitzt! Von
Videos mit Knoten hinterm Rücken binden, über tolle Diamantknoten bis hin
zu Mastwürfen an den verschiedensten
Gegenständen und Abspannknoten an
der Kommode wurden wir mit KnowHow regelrecht überschüttet.

Donnerstag, 04.06.
Die rege Teilnahme ließ auch am Donnerstag nicht nach. Wie wir feststellen
konnten, hatten wir nämlich einige Lösungsfinder und schlaue Füchse unter
uns. Der Tag stand unter dem Motto
„Life-Hacks“. Tipps und Tricks zum
Rucksack packen, Schuhe verstauen
und sogar zum Schokolade verstecken
wurden zusammengetragen. Einfach
genial!
Freitag, 05.06.
Um ein wenig weg zu kommen vom typischen „Pfadfinden“ gab es am Freitag eine Aufgabe, die das Wissen rund
ums Internet abfragte. Genauer gesagt
beschäftigte uns das Thema „Fake
News“. Eine bekannte Phrase, die man
aus dem Mund des ein oder anderen
Präsidenten schon öfter gehört hat.
Aber was ist das genau und wie erkenne ich diese falschen Aussagen
im Internet? Kein Problem für die Teilnehmer. Die Fichtelsdetektive deckten
viele falsche Fakten auf und entlarvten
diese als ganz klare Unwahrheiten.
Samstag, 06.06.
Eines der absoluten Highlights erlebten wir am Samstagabend. Das
erste Lagerfeuer der Region! Wie das

20
wohl gehen soll? Diese Frage hat sich
vor diesem Abend wahrscheinlich jeder gestellt, aber eigentlich war es
ganz simpel: Jeder hatte seine eigene
Lichtquelle z. B. Kamin, Ofen, NetflixLagerfeuer, eine kleine aber feine Kerze oder sogar eine echte Feuerschale
im Garten. Über Zoom haben wir uns
dann auch gegenseitig gesehen und
konnten so zusammen Pfadilieder
singen, traditionell unseren Tschai
beschwören, Sketche aufführen und
ansehen und gemeinschaftlich „am Lagerfeuer sitzen“.
Sonntag, 07.06.
Zum Abschluss unserer ersten Woche
gab es dann eine kleine „Bastelaktion“- inspiriert von einem nagelneuen
Internettrend: Bilder-Wort-Collagen.
Das sind Gruppenbilder, die aus einzelnen Selfies oder Fotos bestehen und
gemeinsam in einer Collage einen Satz
ergeben oder in unserem Fall: Baden
Powell Zitate.

zu kommen. Dank unserer schlauen
Köpfe lösten wir auch diese Challenge.
Mittwoch, 10.06.
Noch etwas Dreisteres hätte der Entführer sich nicht einfallen lassen können: Wörter zählen! In dem Lied „Grenzen“ von Dota hatte er weitere Hinweise versteckt. Zum ersten Mal gab es
Unstimmigkeiten in den Indizien – jedoch konnten wir durch kombinatorische Fähigkeiten herausfinden, dass
es sich um die Wörter „UNTEN ZWISCHEN DEN“ handeln sollte. Tipp: Das
Lied war wirklich ein guter Hinweis,
hört gerne mal rein!
Donnerstag, 11.06.
Der spirituelle Tageseinstieg war inspirierend und passend. Aber … mit
dick markierten Buchstaben und einer
weiteren boshaften Nachricht? Hasen,
Wölfe und Salatköpfe mussten über
den Fluss gebracht werden, geklaute
Fahrräder erkannt und Banküberfallpläne analysiert werden, um weitere
Buchstaben zu erhalten. Mit vereinten
Kräften kamen wir auf „ANDEREN“.
Freitag, 12.06.
Inzwischen konnte uns nichts mehr
schocken. In der Traumreise hatte der
Entführer allen Ernstes einen Morsecode versteckt. Schnelle Pfadis entschlüsselten die Nachricht sofor t
und gaben dem Entführer das, was er
wollte! Bilder von den Lieblingsorten
der Pfadfinder! Gott sei Dank bekamen
wir aber durch die Mithilfe aller auch
das letzte, alles entscheidende Lösungswort: PFADFISACHEN.

Und dann passierte etwas, mit dem
niemand gerechnet hatte: Es gab einen Tatort! Punkt 20:15 Uhr am Sonntagabend wurde bekannt, dass unser
Regionsbanner entführt wurde. Der
Entführer hatte sich in unsere Social
Media Redaktion gehackt und unsere
Beiträge verschlüsselt!
Montag, 08. 06.
Es war kein schlechter Witz. Der Banner
war immer noch weg. Die Ermittlungen
liefen schleppend. Eine Gestalt mit
einem Schild „ES“ schlich durch die Andacht, die Vici extra vorbereitet hatte.
Dienstag, 09.06.
Es wurde so richtig knackig. Ein ganzes Kreuzworträtsel musste gelöst
werden, um auf „BEFINDET SICH“

Samstag, 13.06.
Fehlalarm. Nach dem Treffen aller Sicherheitsvorkehrungen, Austausch mit
der Spezialeinheit und Anlegen aller
Schutzausrüstung begab sich Anna
todesmutig zum Übergabeort. Den Keller. Da wo die anderen Pfadisachen lagen. Was dann passierte war ungeheuerlich. Schaut euch das Video an!
Sonntag, 14.06.
Anna hat es getan. Sie hat sich zum
Wohle aller geopfert und Flammkuchen gebacken. Alles um den Entführer zufriedenzustellen. Und was lange
brauchte, wird endlich gut. Unser Regionsbanner ist wieder zurück! Grund
zum Feiern! Also zoomten wir am
Sonntagabend noch ein letztes Mal
zusammen und reflektierten die zwei

Wochen, die so schnell rumgingen, als
wären wir auf einem fünftägigen PfiLa.
Die Einzelgewinnerin und eiserne Anführerin der Online-Rangliste erhielt einen Lagergutschein: Elisa. Der Siegerstamm Weiden durfte als Belohnung
entscheiden, an welche gemeinnützige
Organisation 100€ gespendet werden.
Für alle anderen Teilnehmer und Helfer
wird es auch in Zukunft noch eine kleine Erinnerung geben.

Die Aktion war nicht das, was wir an
Pfingsten gerne gemacht hätten. Aber
dieser Plan B darf sich sehen lassen:
Knapp 90 Teilnehmer*innen begleiteten uns auf unseren Abenteuern der
letzten zwei Wochen. Danke euch!
Gemeinschaft kam bei Highlights wie
der Wander- oder Müllchallenge, dem
Lagerfeuerabend und den ganzen
gemeinsamen Ermittlungen nicht zu
kurz. So weit auseinander haben wir
uns zusammengefunden, um weiterhin
Pfade zu finden, in einer Zeit, in der die
normalen Wege einfach nicht begehbar sind. Der Optimismus, der Mut und
die Tüftelei haben sich ausgezahlt!
Wir freuen uns auf das Schwitzen, nicht
Duschen und Zelt aufbauen auf dem
nächsten PfiLa und werden dieses
ungewöhnliche und aufregende Pfingsten sicherlich in guter Erinnerung behalten. Zum Nachgucken gibt es alle
Aufgaben und Challanges auf unseren
Social Media Kanälen zu finden.
Das Pf@dfinder-Team bestehend aus
Anni, Anna, Vici und Marie bedankt
sich auch hier noch mal für all das Interesse, die rege Teilnahme und Unterstützung einiger Leiter!
Marie Geuß

Alle Videos sind auf Youtube zu finden:
https://www.youtube.com/channel/
UCHhs0jthmlrelu1Qak0A8VQ
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Landeslager 2032
Das erste klimaneutrale Zeltlager der Welt

Das Landeslager 2032 findet nun zum dritten Mal seit dem
abgesagten Lager im Jahr 2020 statt. Dieses Jahr möchte
das Organisationsteam einen vorläufigen Rekord verzeichnen: Zum erste Mal schaffen sie es, die komplette Energieversorgung vor Ort selbstständig zu erzeugen. Durch die
selbstgebauten Windräder am Bucher Berg und die Solarmodule auf den Dächern, muss kein Geld für Strom ausgegeben
werden. Außerdem ist es dem Garten- und Küchenteam gelungen, einen Großteil der benötigten Lebensmittel im VCP
eigenen Garten zu erzeugen. Während des Lagers beteiligen
sich die Teilnehmenden durch das Einkochen von Marmeladen und Soßen sowie durch das Retten von Lebensmitteln an
der Ausgestaltung des Essensplans.
Das Programm des Lagers ist ein Ergebnis der Arbeit, die in
den Stämmen und Regionen in den vergangen 12 Jahren geleistet wurde. Durch die Pandemie 2020 fiel es den Menschen
wie Schuppen von den Augen, dass sich die Form des Zusammenlebens und Wirtschaftens zukünftig ändern muss. Um
sich auch in Krisenzeiten ernähren zu können, gründeten viele
Menschen Gemeinschaftsgärten in ihren Städten und Gemeinden. Da sie für den Anbau von Lebensmitteln mehr Zeit
benötigten als zuvor, beschlossen sie, weniger zu arbeiten.
Allen voran taten sich die Pfadfinder*innen bei
dieser Entwicklung als wichtige Akteure hervor.
Oftmals waren sie die ersten, die mit der Idee
eines Stadtgartens, die Mitbürger*innen motivierten, neue Wege zu gehen. Durch das große
technische und praktische Know-How war es
für die Mitglieder des VCPs außerdem kein
Problem, nachhaltige Formen der Energieversorgung zu entwerfen und Orte zu schaffen, an
denen Menschen ihre Habseligkeiten reparieren konnten. Rückblickend sind alle froh, dass
sie im Jahr 2020 einfach angefangen haben,
ein paar Ideen auszuprobieren. Niemand hatte
zunächst daran gedacht, dass sich aus diesen
kleinen Ideen so viel entwickeln würde. Aber mit
der Zeit kamen neue Ideen hervor, die es nun
möglich gemacht haben, ein klimaneutrales
Landeslager zu organisieren und die einen
großen Beitrag dazu geleistet haben, das Bild
einer enkeltauglichen Gesellschaft zu zeichnen.

Einfach beginnen, Ideen zu spinnen
So oder so ähnlich könnte sich ein Landeslager der Zukunft
gestalten. Im Rahmen des Projekts 2020 – 2.0 Neue Wege
in die Nachhaltigkeit sollen Ideen entstehen, die einen Weg
zu einer zukunftsfähigen Welt ermöglichen. Seit Anfang Juni
gab es bereits 5 Online-Seminare, die sich mit unterschiedlichen Fragen der nachhaltigen Entwicklung beschäftigten.
Ende der Sommerferien stehen nun zwei weitere Termine an,
für die ihr euch noch anmelden könnt. Zusammen mit Bluepingu werden in zwei Terminen Ideen ausgearbeitet, wie ihr
euch als Stamm oder mit eurer Sippe engagieren könnt, das
Leben in euer Gemeinde/Stadt nachhaltig zu verbessern.
Die Leute von Bluepingu sind echte Profis darin und bewirtschaften in Nürnberg Stadtgärten, organisieren Repair-Cafés
oder wollen die Stadt plastikfrei machen. Im ersten OnlineSeminar stellen sie euch ihre Arbeit und die Transition-Bewegung vor. Im zweiten Teil – eine Woche später – geht es
dann konkret um die Frage, wie können wir Pfadis Ideen entwickeln und lokal umsetzen?
Tobias Schneider

Transition Towns

Anmeldung

Bluepingu

Transition-Towns sind Städte und Dörfer im Wandel. Sie befinden sich im
Übergang zu einer nachhaltigen Lebensform, die nicht von fossilen Rohstoffen abhängig ist. Unter dem Motto
„Einfach. Jetzt. Machen.“ sind alle dazu
aufgerufen sich an diesem Übergang zu
beteiligen. Weitere Infos findet ihr unter:

Am 26.8. und am 9.9. finden zwei Online-Seminare im Rahmen der Transition Bewegung statt. Die genauen Infos
könnt ihr hier unter „Online-Seminare“
finden: https://mitglieder.vcp-bayern.
de/aktuelles/natuerlich-umwelt

Die Seminare werden zusammen mit
der Nürnberger NGO Bluepingu stattfinden. Sie verstehen sich als Teil des
Transition-Netzwerks und wollen Nürnbergs Zukunft ökologisch, fair und regional aufbauen. Dazu haben sie viele
spannende Projekte, über die ihr euch
auf ihrer Website informieren könnt:

www.transition-initiativen.org
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Meldet euch bei Tobi an:
tobias.schneider@vcp-bayern.de
Mobil: 0176 80752596

www.bluepingu.de

Bayern Bergauf

80 Maßnahmen sind entstanden die den VCP Bayern voranbringen sollen
Erst mal bedankt sich die Lenkungsgruppe ganz herzlich für
eure Teilnahme und eure Beiträge, Ideen und Diskussionen auf
den drei Regionalwerkstätten.
Seit diesen Regionalwerkstätten ist es ruhig um Bayern Bergauf
geworden. Das lag ausnahmsweise nicht am Corona-Virus, sondern dass viel im Hintergrund geschehen ist. Nach den Regionalwerkstätten haben wir all eure Meinungen, Aussagen, unsere
umfassenden Notizen und Mitschriften abgetippt, zusammengefasst und nach Themen geordnet. In der Lenkungsgruppe
haben wir uns gemeinsame jede der zahlreichen Ideen und jede
(kritische) Anmerkung angesehen und genau überlegt: Was bedeutet das nun für unsere weitere Arbeit? Wie können wir diese
Ergebnisse für den VCP Bayern und die Stämme nutzen?

Wie es nun weiter geht
Diesen großen Pool an Maßnahmen werden dem Landesrat in
seiner nächsten Sitzung präsentieren und dort die Rückmeldungen der Regionsvorsitzenden, Landesführung und den Mitgliedern in den Regionen mitnehmen. Diese arbeiten wir dann
ein (verbessern also unsere Maßnahmen noch einmal und konkretisieren sie) und stellen die neuen Vorschläge im November vor. Spätestens dann sollen sie auch durch den Landesrat
abgesegnet sein, sodass im Idealfall die Landesversammlung
die (meisten) Maßnahmen beschließen kann. Bis dahin werden wir für einige der Maßnahmen auch eine Art Steckbrief
entwerfen, damit man genauer sieht, was sie beinhalten und
welche Schritte nötig sind. So wollen wir sicherstellen, dass
die Maßnahmen nicht in der Schublade verschwinden, sondern auch umgesetzt werden. In diesen Steckbriefen ist dann
auch ersichtlich, wie lange eine Maßnahme womöglich dauern
kann und wie viel Zeit investiert werden sollte. So weiß jede*r,
der*die sich bei den Maßnahmen einbringen möchte, was auf
ihn*sie zukommt. Damit auch viele Personen an Bayern Bergauf mitwirken können, werden auch einige Maßnahmen ausgeschrieben.
Die konkreten Maßnahmen werden dann nachdem Landesrat
im September auch auf der Internetseite und hier in der KIM
veröffentlicht.
Damit auch nichts für die Zukunft verloren geht, haben wir in
den letzten Monaten eine Dokumentation erstellt. Hier sind
alle Arbeitsergebnisse der Werkstätten enthalten und es wird
auch beschrieben, wie die Werkstätten an sich aufgebaut waren. Die Dokumentation findet ihr auf der Internetseite des
VCP Bayern.
Womit wir jetzt arbeiten
Außerdem haben wir die einzelnen Maßnahmen in sogenannte
Themenfelder gebündelt. Diese findet ihr in der Grafik unten.
Diese Themenfelder bilden den Kern von Bayern Bergauf für
die nächsten Jahre. In diesen Themenfeldern verbergen sich
auch verschiedene Bereiche und Projekte. Unter dem Bereich
Kommunikation beispielsweise sind Themen wie Videoinhalte
oder Messenger angegliedert. Beim Themenfeld wir sind ein
Verband für Alle, ist der Bereich Soziale Gerechtigkeit angegliedert. Hier soll es eine Maßnahme geben, die sich mit RabattModellen für Mitarbeitende beispielsweise auf dem nächsten
Landeslager beschäftigt.

Was dabei herausgekommen ist
Dabei herausgekommen ist ein großer Katalog mit vielen verschiedenen Vorschlägen, wie man die Pfadfindung hier in Bayern umsetzen kann und somit Probleme der Stämme löst.
Diese Vorschläge nennen wir „Maßnahmen“. Insgesamt haben
wir durch eure Hilfe rund 80 Stück sammeln können. Manche
von diesen Maßnahmen habt ihr auf den Werkstätten direkt
vorgeschlagen (z. B. „Der Landesverband stellt allen Stämmen
Werbematerial und Vorlagen für Flyer und Plakate zur Verfügung“). Andere wiederum haben wir aus den Einzelbeiträgen
der Teilnehmenden „herausgelesen“ und Titel gefunden, die
die Meinungen der drei Wochenenden zusammenfassen (z. B.
„Überarbeitung und Wiedereinführung der StaFü-Schulung“).

Wann ihr mit uns diskutieren könnt
Zudem werden wir einen zoom-Call für euch anzubieten, bei
dem ihr uns mit euren Fragen löchern und den Ergebnissen auf
den Grund gehen könnt. Die Termine dazu bekommt ihr dann
über die Kommunikationskanäle des VCP Bayern mitgeteilt.
Solltet ihr Fragen haben zu Bayern Bergauf, meldet euch bei
uns: pfadfindung@vcp-bayern.de
Weitere Infos findet ihr auf https://mitglieder.vcp-bayern.de/
aktuelles/bayern-bergauf
Lenkungsgruppe Bayern Bergauf
Grafik: Mara Wolff
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Neues vom Landesvorsitz
Auflösung AK Struktur
Auf dem Landesrat im Mai wurde der AK Struktur aufgelöst.
In den vergangenen Monaten haben wir gemerkt, dass die
Aufgaben des AKs so umfangreich und vielschichtig sind,
dass diese nicht von einem kleinen Team allein getragen werden kann. Deswegen wurden einige Aufgaben an den Landesvorsitz delegiert oder in Bayern Bergauf eingebunden.
Danke an Alle, die sich bis zuletzt fleißig um die Projekte des
AKs gekümmert haben. Diese Projekte werden noch im Laufe des Sommers zu Ende gebracht.

Ausfälle und Terminverschiebungen durch Corona
Leider müssen aktuell einige Veranstaltungen verschoben
werden oder entfallen. Dies trifft u.a. viele Schulungen und
Lager, aber auch Aktionen an denen wir gerne teilgenommen
hätten. Du planst an einer Veranstaltung teilzunehmen? Halte
die Augen und Ohren für mögliche Änderungen offen!

Corona: Unsere Arbeit
In den letzten Monaten hatten wir ein wachsames Auge auf
neue Entwicklungen rund um die Beschränkungen unserer
Pfadiarbeit und werden dies auch noch zukünftig haben. Wir
haben uns dabei um organisatorische Fragen gekümmert
und dem Landesrat regelmäßige Updates zur aktuellen Lage
im VCP Bayern gegeben. Hier möchten wir uns recht herzlich
bei allen Regionen und Stämmen bedanken die sich tolle Programmpunkte für ein „Pfadfinden mit Abstand und digital“
haben einfallen lassen. Es laufen schon einige Gruppenstunden digital oder auf Distanz und auch während der Pfingsttage haben schöne Aktionen stattgefunden.
Für stets aktuelle Infos oder eigene Fragen kann sich jede*r
an landesvorsitz@vcp-bayern.de wenden.

Homepages der Stämme
Dein Stamm möchte gerne einen Internetauftritt oder die alte
Homepage ausmisten? Dann melde dich gerne bei unserem
AK Internet. Gerne beraten sie euch zu verschiedenen Möglichkeiten, wie ihr vorgehen könnt.

Hörbuch
Für spannende Abende und Geschichten hat Eva (Frankenjura) das Dschungelbuch eingesprochen. Alle neun
Kapitel des spannenden Hörbuchs sind für Wölflinge und
Jungfpadfinder*innen geeignet und können auf der Homepage heruntergeladen werden.
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Landesgremien digital
Digitaler Landesrat
Premiere im VCP Bayern. Der Landesrat 2020-2 am 10. Mai
fand digital statt. Diese Premiere ist uns gut gelungen und
unsere Sitzung war konstruktiv und produktiv. Damit hat sich
unser Methodenkoffer ein bisschen erweitert und wir überlegen, wie wir digitale Treffen (als Ergänzung zu echten Treffen)
auch nach Corona sinnvoll für den Verband nutzen können.

Digitale Landesversammlung
Wenn viele Leute online tagen. Auch unser höchstes Landesgremium hat in diesem Jahr digital stattgefunden. Mit verschiedenen Plattformen zur Diskussion, Abstimmung sogar
für ein gemütliches Beisammensein haben wir die große Herausforderung gemeistert und eine besondere LV abgehalten.
Mehr Infos zu den Inhalten und den Anträgen erhaltet ihr in
der Winter-KIM.

United4Rescue
Wir sind seit Mai Bündnispartner von U4R. Das Aktionsbündnis „United4Rescue — Gemeinsam Retten!”, das von der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gegründet wurde, unterstützt die zivilen Seenotrettungsorganisationen, die
im Mittelmeer dem Ertrinken von Menschen auf der Flucht
nicht tatenlos zusehen, sondern da humanitär handeln und
Menschenleben retten, wo staatliche Seenotrettung fehlt. Im
Januar 2020 hat United4Rescue den Kauf eines Schiffes ermöglicht. Gesellschaft. Jetzt hat das Schiff einen neuen Einsatzzweck: Menschen aus Seenot retten. Mehr Infos unter
www.united4rescue.com

VCP-Stoffe
Seit Mai bieten wir euch Stoffe mit verschiedenen Logos
an. Wenn ihr also Lust auf eine Mund-Nasen-Bedeckung mit
Waldläuferzeichen oder ein Täschchen mit Lilie habt, bestellt
doch einfach euren Stoff bei uns. Diesen findet ihr inkl. Bestellformular ebenfalls auf der Homepage.

Verschiedenes
An unseren Themen Baghira (Stammesunterstützung), Jugendpolitik, ein Lager 2021 und Aktionen im Sommer 2020
sind wir weiter dran und informieren über unsere Kommunikationskanäle und SocialMedia.

DKMS – hilf mit im Kampf
gegen Blutkrebs
Die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie treffen auch und vor allem den sozialen Bereich in unserer Gesellschaft hart. Viele Veranstaltungen fallen aus, er
herrschen Kontaktbeschränkungen und auch bei uns Pfadis
merkt man die Umstellungen spürbar. Auf dem Landeslager
diesen Sommer wollten wir euch vor Ort die Möglichkeit geben, euch als Stammzellenspender*in bei der DKMS registrieren zu lassen. Ganz im Sinne des Mottos „jeden Tag eine
gute Tat“, kann man so recht einfach von Blutkrebs betroffenen Mitmenschen helfen.
Leider entfällt das Lager, die Registrierung möchten wir euch
aber dennoch ans Herz legen.

Ihr könnt euch ganz einfach das Registrierungsset nach Hause bestellen und einen Abstrich machen. Wir sind uns sicher,
dass wir zusammen viel bewegen können – Danke, dass ihr
mitmacht! Über diesen Link kommt ihr direkt auf die Seite:
https://t1p.de/1y12

Wochenendschulungen 2021
Die schmerzlich vermissten, aber in die Jahre gekommenen
Wochenendschulungen wird es ab 2021 mit neuem Konzept
wieder geben. Aktuell wird im Hintergrund im AK Schulung
an Konzepten gearbeitet und geschliffen. Mehr Informationen gibt es in Kürze. Nur so viel sei verraten: Es wird eine
Schulung für Stammesführungen geben, ein Wochenende
für „alte Hasen“, die mal wieder Schulungsluft schnuppern
wollen, und ein Wochenende für Mitarbeiter*innen in Stamm
und Region sowie für Gruppenleiter*innen, die sich spezifischer fortbilden wollen. Seid gespannt.

Neues aus dem Land und Bund
Bundesversammlung
Der Termin der Bundesversammlung wurde erneut geändert.
Diese findet nun sicher vom 27.11. – 29.11.2020 auf der Burg
Rieneck statt. Falls bis dahin eine Veranstaltung in dieser
Größe weiterhin nicht möglich ist, wird diese digital stattfinden. An dem ehemaligen Bundesversammlungstermin soll
nun ein weiterer Bundesrat stattfinden.

Neuer Generalsekretär
Wie viele bereits wissen ist Jan als Generalsekretär des VCP
ausgeschieden. Er ist nun Herbergsvater in einer Jugendherberge im Schwarzwald. Es wurde nun ein Nachfolger von Jan
bestätigt. Sein Name ist Johannes Bleck. Ein Vorstellungsvideo findet ihr unter www.vcp.de/pfadfinden/unser-neuergeneralsekretaer-stellt-sich-vor.

Neues aus der Stiftung
Wir unterstützen auch während der Corona-Phase

Wir gehen zwar nicht auf Fahrt und
treffen uns auch nicht wöchentlich in
Gruppenstunden, aber auch wir wurden von dem Corona-Virus hart ausgebremst. Eigentlich hatten wir für den
Mai eine tolle Veranstaltung geplant:
An einem lieblichen frühsommerlichen
Tag im Mai (das gute Wetter war fest
gebucht) wollten sich Erwachsene und
frühere Aktive zu einer interessanten
Führung in Nürnberg treffen. Dann bei Kaffee, Kuchen, Aperol
Spritz oder Drei in an Weggla reden, quatschen, klönen, berichten, zuhören, lachen, und abends den Abend mit Kabarett
und Abendessen ausklingen lassen.

Unser Alltagsgeschäft wurde aber nicht von Corona behindert. In einer Online-Beiratssitzung am 18.6. haben wir zwei
Anträge positiv beschieden:
Der VCP Senden "Hägar der Schreckliche“ renoviert sein
Stammesheim mit viel Eigenleistung, die Stiftung übernimmt
einen Teil der Kosten für Material und eine neue Tür.
Die Region Fichtelgebirge hat in den Pfingstferien eine tolle
Online-Aktion mit über 90 Teilnehmenden auf die Beine gestellt. Auch hier übernimmt die Stiftung einen Teil der Kosten
für Zoom-Lizenz, Badges und Porto.
Bettina

Hat nicht sollen sein, und weil das liebliche frühsommerliche
Wetter für den Herbst nicht sicher zu buchen war, verschieben wir das Ganze jetzt um ein ganzes Jahr. Der Termin wird
sicher auch in der KIM und über alle Kanäle des Verbandes
bekannt gegeben.
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Time to say goodbye
Zum Abschied Gerhard Kofer

Wie sahen die letzten Tage Deiner Dienstzeit aus?
Das war Ende März, am 1. April habe ich die Dienstgeschäfte
an meinen Nachfolger Mattias Metz übergeben. Die letzten
Tage waren natürlich Corona geprägt. Wir mussten alle Pfadfinderhäuser schließen, die Gäste haben reihenweise abgesagt bzw. wir mussten die Belegungsverträge stornieren. Die
Mitarbeitenden in der VCP Geschäftsstelle sind überwiegend
ins Homeoffice gegangen und mit den Ehrenamtlichen gab
es keinen persönlichen direkten Kontakt mehr. Die Einarbeitung von meinem Nachfolger Mattias war Gott sei Dank
abgeschlossen, wir hatten ja schon mehrere Monate miteinander gearbeitet. Die Phase der Online Konferenzen hat
gerade begonnen. Ich hatte zur damaligen Zeit keine Vor-
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stellung, wie die Jugendarbeit im VCP weitergehen kann. Ich
habe in einer Phase des Notbetriebs aufgehört – ein ganz komisches, unsicheres Gefühl. Ich konnte mich nicht einmal innerhalb des Hauses im Amt für Jugendarbeit verabschieden,
weil alle weg waren. Meine geplante Verabschiedung musste
abgesagt werden.
Abschied nach 41 Jahren – mit welchem Gefühl gehst Du?
Unabhängig von Corona – mit großer Dankbarkeit. Ich habe
die Zeit genossen, meine Arbeit mit Herzblut gemacht und
nie auf die Uhr geschaut. Ich hatte eine hohe Arbeitszufriedenheit, es gab keinen Tag, wo ich gefrustet in die Arbeit
ging. Es gab natürlich anstrengende und stressige Zeiten,

keine Frage. Zusammen mit dem Team der Geschäftsstelle,
den jeweiligen gewählten verantwortlichen Vorsitzenden und
den Mitarbeitenden in den Häusern haben wir viel erreicht.
Ich denke, ich kann schon mit großer Zufriedenheit auf das
Erreichte blicken.
Wie bist du zum VCP gekommen?
1964 bin ich in den Vorgängerbund Christliche Pfadfinderschaft Deutschlands (CPD) in Nürnberg Katzwang Stamm
Geusen eingetreten. Die Sippe Wildgänse unter der Leitung
von Kurt Joa war meine erste Gruppe, dort habe ich ganz
wichtige Prägungen für die Pfadfinderei erhalten. Da wurde
sozusagen, die Glut für das Feuer gelegt. 1968 war mein erster Grundkurs auf Burg Rieneck, dann habe ich mit Klaus
Brünner (Fitz) einem Mitsippling in Schwabach eine Sippe
übernommen. Von 1971 bis 1974 war ich dann Stammesführer mit Allem was da so anfällt. Erste wichtige Kontakte
zur Kirchengemeinde und zum Kreisjugendring haben mein
Interesse an der Jugendarbeit zusätzlich gesteigert. Ab 1975
war ich dann Mitglied im Arbeitskreis Schulung und später
Mitglied der Landesleitung zuständig für die Ranger Rover
Stufe. Sehr spannend war die Fusion von CP und BCP/EMP
zum VCP Anfang der 70er Jahre.
Warst du schon immer Geschäftsführer für den VCP Bayern – wie war Deine Weg?
1978 nach dem Studium der Sozialpädagogik habe ich als
Bildungsreferent beim VCP angefangen. Wenn man es genau nimmt, war ich in meiner ganzen Berufstätigkeit bei der
Evang. Landeskirche angestellt und für den VCP freigestellt.
Prägend war zu Beginn der Kirchentag in Nürnberg (1979)
und die Entwicklung und Erprobung des Grund- und Aufbaukurskonzepts. In meiner Diplomarbeit habe ich Praxiserfahrung und wissenschaftliche Reflexion zur Bildungsarbeit
im VCP schon intensiv beackert, das hat mir viel geholfen.
Das Landeslager ‚Arche‘ 1981 in Wallenfels war mein erstes
Landeslager als Hauptamtlicher, wo ich gleich in der Lagerleitung war. Der gesellschaftliche Wandel brachte damals eine große Aufmerksamkeit für Umweltthemen (Waldsterben,
Atomenergie, Gewässerverschmutzung, globale Verantwortung). Die Grünen wurden gegründet und wir veranstalteten
verschiedene Landeskongresse mit Umweltthemen, den AK
Ökologie habe ich damals gegründet und geleitet. Das Interesse an diesem Thema ist geblieben – ich liebe mit Kindern
in der Natur Lernerfahrungen und tolle Erlebnisse zu haben.
Eigentlich wollte ich die Bildungsarbeit vertiefen, habe 1983
eine Supervisorenausbildung angefangen, 1985 abgeschlossen und habe mich nach einer anderen Stelle umgeschaut.
Doch es kam anders: Der bisherige Geschäftsführer beendete überraschend seine Tätigkeit und in Rockenbach stand die
Generalsanierung vom Schloss an. Man bot mir die Stelle als
Geschäftsführer an und ich sagte zu.
Was waren die wichtigsten Ereignisse in deinem Berufsleben?
Gemeinsame Beratung und Willensbildung in Gremien, praktische Projekte, Aktionen, große Treffen wie Landes- oder
Bundesversammlungen und Lager sind die Merkmale der Ju-

gendarbeit. Jedes Jahr bot das Jahresprogramm eine Fülle
davon. Hinzugekommen in Bayern ist, dass wir den Gedanken
an eigene Jugendeinrichtungen (‚Platz für eigene Gruppen
für Ihre Fahrten‘) schon sehr früh gepflegt hatten. Von den
Vorgängerbünden (CP und BCP) hatten wir das Landschlösschen Rockenbach und Christelried übernommen. Selbst haben wir den Bucher Berg und Untermaxfeld aufgebaut. Da
ich mich gerne auch praktisch bestätigte, sah ich eine große
Chancen den Häuserbereich, der nun mal zum Geschäftsführerarbeitsfeld gehörte, auszubauen. Nur am Schreibtisch und
in Gremien, das war mir zu langweilig. Etwas aufbauen, das
Bestand hat, das war mein Ziel. Mit den Hausverwaltungen
gab es eine Personengruppe, wo ich über viele Jahre bzw.
Jahrzehnte sehr vertrauensvoll und mit Freude zusammen
gearbeitet habe. 1987 war die Einweihung von Rockenbach,
2002 haben wir den Umbau von Untermaxfeld abgeschlossen, 2015 haben wir den Bucher Berg mit all seinen neuen
Bauten eingeweiht. Viel Spaß hat mir, trotz Gremienarbeit,
die Vertretung im BJR gemacht. Da gab es die Möglichkeit,
über den eigenen Tellerrand zu blicken, tolle Jugendarbeit
aus anderen Verbänden kennen zu lernen und politisch aktiv zu werden. Gerne erinnere im mich an das gemeinsame
Weißwurstessen und den Staatsempfang mit dem König
von Schweden Carl XVI. Gustaf anlässlich des Treffens der
World Scout Foundation in München. Da wurde bei mir das
Interesse an dem Stiftungsgedanken geweckt. 2014 haben
wir dann nach intensiver Vorarbeit die Stiftung des VCP Bayern gegründet. Ein zusätzliches finanzielles Standbein für
den VCP Bayern ist mein Ziel. Am allerwichtigsten waren die
Begegnungen und Erlebnisse mit den vielen Menschen und
die daraus entstandenen Beziehungen. Da bin ich undenklich dankbar und hoffe, dass der Kontakt zu einigen erhalten
bleibt.
Gibt es was wichtiges, was Du nicht erreicht hast?
Meine Vision war, dass wir als Geschäftsstelle und Landesebene noch mehr an der Basis, also an den Regionen und
Stämmen dran sind. Die Stämme brauchen Unterstützung,
mehr denn je, leider gibt es weniger Gruppen als vor 20 Jahren. Die Gründe sind vielfältig. Ein schlüssiges System –
hauptamtlich und ehrenamtlich – fehlt, bzw. unsere Struktur
gibt es nicht her. Mit der Pfadfindung, wo ich mich noch engagiere, sehe ich Chancen, die Idee umzusetzen.
Wie darf man sich Gerhard Kofer im Ruhestand vorstellen?
Im VCP bleibe ich in kleinem Rahmen aktiv: Im Förderverein
im Stamm Geusen, in der Unterstützung der Stiftung VCP in
Bayern, im Kontakt zur Elternschaft VCP Eckersmühlen und
wenn ich sonst helfen kann oder mein Wissen gewünscht
ist, bin gerne bereit dazu. Das Umdenken ‚Ruhestand‘ geht
erst mal langsam voran. Ich bin fit und das will ich genießen.
Ich freue mich einfach über die frei zur Verfügung stehende
Zeit: Zeit für meine Enkel und die Familie, Zeit zum Reisen
im Wohnmobil, Zeit für Hobbys (Garten, Natur, Lesen, Fotografieren, Kunst und Landschaft). Ich hoffe dazu möglichst
lange gesund zu bleiben, das ist Voraussetzung für vieles.
Aktuell wünsche ich mir, dass bald wir wieder miteinander
uns treffen können, lachen können und Freude haben.
Gerhard Kofer
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Wie die Zeit vergeht

30 Jahre Bucher Berg und ich durfte ein Teil davon sein.
2013 war mein erstes Jahr als Staff am Bucher Berg. Gleich
drei Wochen wollte ich es wissen und auch damals schrieb
ich 5/6 Zeilen über meine Zeit.
Ich bin immer noch jedes Mal etwas aufgeregt und neugierig,
wenn ich als Staff oder CampChief auf dem Platz bin. Was
wird passieren, welche Gruppen sind da und welches Programm wollen sie haben?
Diese Fragen wird es wahrscheinlich jedes Mal geben, wenn
es im Sommer wieder so weit ist und das International Camp
startet. Und auch jedes Mal ist es einfach toll neue Leute kenne zu lernen und Kontakte in alle Welt zu knüpfen.
Zwischen 2013 und 2018 hatte ich leider keine Zeit den Staff
zu unterstützen und bin erst 2018 wieder dabei gewesen, als
Not am Mann war.
Auch wenn ich ein paar Jahre nur als Besucher am Bucher
Berg war, ist der Platz wie ein zweites Zuhause für mich geworden. Ich freu mich immer auf die Arbeit am Bucher Berg
aber auch auf die Arbeit im AK InCa und bin froh ein Teil des
Ganzen zu sein.
Torben Hörl
18 Bucher berg

Es begann …

… wohl alles während einer Autofahrt nach Breitenbrunn im Jahr 1989
Der Landesverband hatte 1983 den Pfadfinderzeltplatz Bucher
Berg eröffnet. Nach dem Landeslager „Bayern Scout“ 1977,
das damals auf dem heutigen Gelände des Internationalen
Pfadfinderlagers Bucher Berg – und daneben auf der Keltenschanze –stattfand, beschlossen die damaligen Landesvorsitzenden Kurt Joa und Günter Schindler zusammen mit der
Landesleitung, einen Pfadfinderzeltplatz errichten. Die Idee
dahinter war, einen Platz bereit zu halten, der in wunderschöner Umgebung mit einfachen Sanitäreinrichtungen, Sippen
und Stämmen, Lager ohne umständliche Genehmigungen bei
Landratsämtern, Gemeinden und Bauern zu ermöglichen. Anmelden, hin fahren, Spaß haben, fertig! So die Idee.
Es gelang, die Gemeinde und Bauern von dem Vorhaben zu
überzeugen und der Verband konnte ausreichend Land kaufen.
Damals neueste Forschungen hatten ergeben, dass das Gelände auf historisch bedeutsamen Grund liegt (Gräberfeld
und Schanze aus der Keltenzeit), so dass die ursprüngliche
Idee den Zeltplatz auf der Keltenschanze und dem heutigen
Rosengarten zu errichten verworfen werden musste und wenige hundert Meter weiter das heutige Gelände erworben
werden konnte. Hartmut Keyler, Pfadfinder aus München,
langjähriges Mitglied des WOSM Weltkomitees und Architekt
bekam den Auftrag für vergleichsweise wenig Geld drei Hütten (2x Sanitär, 1x Küche/Lagerraum) zu planen. Mehr war
nicht vorgesehen. Es sollte pfadfinderisch einfach bleiben.
Doch zurück zu jener Autofahrt: Goffy (Gerhard Kofer, bis
vor kurzem langjähriger Geschäftsführer) und ich (Uli Taube, 1987 bis Ende 2001 Bildungsreferent) fuhren zusammen nach Breitenbrunn, da mal wieder irgendetwas kaputt
war und Dinge vor Ort gerichtet werden mussten. Wir waren
reichlich unzufrieden, da es von Nürnberg eine ziemlich lange
Anfahrt zum Zeltplatz war und wir vermehrt den Eindruck gewannen, unsere Arbeit nicht für Pfadfinder_innengruppen zu

investieren, sondern eher für alle möglichen anderen Gruppen von Sportvereinen über Ministrantengruppen und Musikvereinen usw. die den Platz mit Begeisterung annahmen. Und
so begannen wir noch im Auto die Idee zu diskutieren, wie es
denn wäre, auf dem Gelände ein internationales Pfadfinderzentrum zu entwickeln. Beispiele aus anderen Ländern kannten wir. Allen voran natürlich das Weltpfadfinderzentrum
Kandersteg in der Schweiz.
Außer uns beiden war damals noch Bernhard Mayer (1988
bis 1991, danach ehrenamtlich auf dem Bucher Berg engagiert) als Bildungsreferent im Team der Hauptberuflichen.
Auch Bernhard ließ sich von der Idee anstecken und so entwickelten wir zunächst zu dritt ein Konzept, wie es gelingen
konnte, den Bucher Berg für Pfadfinderinnen und Pfadfinder attraktiver zu gestalten. Den Auftrag dazu erteilten wir
uns selbst. Die Aufgabe von Hauptberuflichen im VCP verstanden wir nicht nur darin, die Strukturen des Verbandes
zu bespielen, Schulungsarbeit zu leisten, die Geschäftsführung der Gremien zu übernehmen oder die Finanzen sicher
zu stellen, sondern auch, dass wir als Pfadfinder und ausgebildete Profis für Jugendarbeit durchaus auch Impulse setzen müssen/dürfen. Und es war klar, dass nach den ersten
Konzeptentwürfen die Landesleitung, der Landesrat und
weitere Mitstreiter_innen für diese Idee gewonnen werden
mussten.
Goffy sorgte sich schwerpunktmäßig um die finanzielle Ausstattung unseres Vorhabens, denn es war klar, dass bei allen
Überlegungen eine gewisse Wirtschaftlichkeit gewährleistet
sein musste. Wobei wir uns einig waren, dass Wirtschaftlichkeit nicht zwingend Gewinn bedeuten musste. Es sollte
einigermaßen kostendeckend ablaufen. Und die pfadfinderische Methode und Pädagogik hatte Vorrang vor allem. Es
ging darum Pfadfinderinnen und Pfadfinder einen Ort der Begegnung zu schaffen. Es ging darum die Internationalität des
Pfadfindertums im eigenen Land erlebbar zu machen und

1977

1983

1991

1991

1. VCP Landeslager ‚Bayern
Scout 77‘ und es sollte nicht
das letzte Landeslager am
Bucher Berg sein.
Der Gedanke reift, einen
festen Zeltplatz für den VCP
Bayern zu erwerben und zu
bauen.

Angefangen hat alles mit
zwei Waschhütten – eine
für Mädels, eine für Jungs –
und einem Gebäude mit
Büro, Werkstatt und Küche.

Das erste International Camp
(IC) am Bucher Berg fand im
Sommer 1991 statt, welches
seither jedes Jahr durchgeführt
wird. Am IC begegnen sich
Pfadinderinnen und Pfadinder
aus unterschiedlichsten Ländern.

Der Bucher Berg bekommt
sein eigenes Corporate Design. Die Schnecke wird zum
offiziellen Aushängeschild
des Bucher Bergs.
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Luft. Auch wenn wir natürlich nicht den nahenden Mauerfall
vorausgesehen haben, so entwickelten wir doch eine Idee,
dass unser Platz eines Tages im Zentrum des bereisbaren
Europas liegen könnte. Entwicklungen in Polen, Tschechien
und Ungarn bestärkten uns in dieser Auffassung.
Bernhard zeichnete verantwortlich für die Entwicklung eines
Programmangebotes, das den oben genannten Kriterien
gerecht werden sollten. Es sollte darum gehen, neben Begegnung und Lagerleben einen besonders schönen und ansprechenden Teil Europas erlebbar und sichtbar zu machen,
Naturerlebnis zu ermöglichen, historischen Spuren zu folgen
und die nahe Umgebung in ihrer Vielfalt und Einzigartigkeit zu
erforschen und zu erleben. Und natürlich Begegnungsmöglichkeiten und Angebote auf dem Platz selbst zu schaffen.
Meine Aufgabe bestand darin ein tragfähiges Konzept für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unseren Staff, zu entwickeln. Ein Konzept, dass nicht nur von dem Servicegedanken
für unsere Gäste getragen wurde, sondern das pfadfinderische Prinzipien auch im Staff als Gruppe ermöglichte: Internationalität, Übernahme von Verantwortung, Gemeinschaft,
Spaß, lernen, wachsen und vieles mehr. Ich sollte mich auch
darum kümmern, wie es gelingen kann den Bucher Berg als
internationales Pfadfinderzentrum in Europa zu etablieren.
Und, um es vorwegzunehmen: es ist nicht unserer alleiniger Verdienst, dass alles so gekommen ist, wie es jetzt ist.
Schnell fanden sich Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die all
ihr Herzblut in dieses Projekt steckten und viel Arbeit, Kreativität, Überzeugungsarbeit und Diskussionsfreude investierten, so dass wir 1991 das International Guide and Scout
Camp Bucher Berg eröffnen konnten.
Vorher allerdings gab es 1990 eine denkwürdige Landesversammlung auf der das Projekt letztendlich das OK des Landesverbandes bekam. Doch dazu mehr in einer weiteren KIM.
es ging darum eine Idee für junge Menschen in Europa zu
entwickeln und einen sinnvollen Beitrag für ein zusammenwachsendes Europa zu leisten. Veränderungen lagen in der

Fortsetzung folgt!
Uli Taube

Diesen Beitrag findest du auch zum Download auf www.bucher-berg.de

1993

1995

1999/2000

2011/2012

Im ZDF wurde ein evangelischer Gottesdienst live vom
Bucher Berg ausgestrahlt.
2,1 Millionen Zuschauer
saßen damals vor ihren Fernsehern.

Das Wahrzeichen des Bucher Berg ist der Turm in der
Mitte des Platzes, der seit
dem Bestehen des Zeltplatzes schon mehrmals wieder
aufgebaut und erneuert
wurde.

Die Waschhütten wurden
vergrößert, die Küchenhütte
bekam einen überdachten
Vorbau.

Neubau eines Programmgebäudes (durch viel Eigenleistung!),
sowie zweier Shelter und eines
Grillpavillions (ein Projekt in
Zusammenarbeit mit der Berufsschule Nürnberg).
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AK was?

Der AK InCa stellt sich vor
Viele fragen sich vielleicht, was denn der Ak InCa ist und
macht. Das ist leicht erklärt: InCa steht für International
Camp (kurz: IC), das bekanntlich jedes Jahr im Sommer auf
dem Bucher Berg stattfindet. Und der AK, also der Arbeitskreis, kümmert sich um das ganze organisatorische Drumherum, damit es sowohl für die Gäste, als auch für die Mitarbeiter eine schöne Saison wird.
Der AK InCa macht zum Beispiel Werbung auf den Regionsund Landesversammlungen oder in der KIM, um neue Staffer (so werden die Mitarbeiter*innen des IC genannt) anzuwerben. Auf einer Wochenend-Schulung weist der AK diese
Staffer auch in ihre Aufgaben ein.
Bei einem weiteren Wochenende am Platz wird das Programm
fürs IC vorbereitet: Der Kiosk und
die Büros werden eingerichtet
und das Workshopmaterial kontrolliert. Die Workshops, die am
International Camp angeboten
werden, werden nach jeder Saison vom AK reflektiert, bei Bedarf überarbeitet und es werden
auch neue Workshops ins Programm aufgenommen.
Ferner hält der AK InCa Kontakt
zu internationalen Pfadfinderzentren in anderen europäischen
Ländern (sog. Goose-Network)
und tauscht mit ihnen Erfahrungen aus.
Da das IC immer noch ein kleines
Stückchen besser werden kann,
plant der AK langfristig und setzt
festgelegte Ziele um.

1

Es gibt also reichlich zu tun für so einen kleinen Haufen! Aber
zum Glück kannst du uns unterstützen! Wenn du am International Camp interessiert bist und du dir vorstellen kannst ein
bis zwei Wochenenden mit uns am Bucher Berg abzuhängen,
melde dich bei uns!
Bestimmt kennst du den einen
oder anderen. Hier ein kurzer
Überblick:

4

1 Claudia
‚‘Clode‘‘ Riegger (All
gäu) – macht die beste Werbung
2 Nina
Paukstat (Mitte) – unse
re langjährige AK-Sprecherin

5

3 Patrick
‚‘Pät‘‘ Rehle (Allgäu) –

durfte nach 3 Jahren Staffzeit auch endlich in den AK
2

4 Johanna
„Joey“ Schwarzer

(Frankenjura) – sorgt für den
Staff-Nachwuchs

6

5 Gerd
‚‘Otto‘‘ Hergenröther

(Frankenjura) – ist die bezahlte Stimme des Hu100
3

6 Simon
Reinboth (Fichtelge
birge) – seit seiner 1. StaffZeit 2019 absoluter BuBe-Fan

7

7 Torben
Hörl (Fichtelgebir
ge) – spioniert für den Landesvorsitz

2015

2021

Neubau eines großen Gebäudes mit
zwei neuen Küchen, neuer Warmwasseraufbereitung, mehr Duschen, Aufenthaltsraum und Schlafmöglichkeit für
Mitarbeiter. Außerdem Stromverteilerkästen auf dem Lagerplatz und Umbau
des Camp Chief Büros.

Das IC feiert 30-jähriges
Jubiläum!
Komm und werde Teil dieser
Erfolgsgeschichte.
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Pfadfinder*innen
im Gemeinderat?

Wir haben mit zwei Kandidaten über ihre Beweggründe gesprochen
Im März fanden die Kommunalwahlen in Bayern statt. Es
sind die größten Wahlen im Freistaat und zugleich die demokratischsten. Bei vielen Posten wie Bürgermeistern und
Gemeinderäten stehen oftmals die Personen im Mittelpunkt,
nicht die Partei. Deswegen regieren viele Bürgermeister und
Landräte gegen eine Mehrheit im Stadt- oder Kreistag.
Wir haben mit zwei Pfadfindern gesprochen, die für ihre Gemeinderäte kandidiert
haben. Was hat sie dazu
gebracht sich kommunalpolitisch zu engagieren?
Bei beiden Kandidaten hat
es leider nicht gereicht ins
entsprechende Gremium zu

kommen. Doch gerade, weil
Bekanntheit und Persön lichkeit oft eine große Rolle
spielen, ist Geduld gefragt,
um z. B. in den Gemeinderat
zu kommen.
Die nächsten Kommunalwahl findet 2026 statt. Wir
drücke n je de nfalls je t z t
schon die Daumen.
Text und Fragen:
Maximilian Randelshofer
Bilder: Patrick Ott und
Maxi Graf (privat)

Die Meinung der Jugend ist nicht vertreten
Patrick Ott kandierte bei der Kommunalwahl 2020 für den Gemeinderat
in Baar-Ebenhausen (Landkreis Pfaffenhofen/Ilm)
Patrick Ott (23) aus dem Stamm Martin von Tours IngolstadtSpitalhof (Region Isar), kandierte für Bündnis 90 / Die Grünen
für den Gemeinderat in Baar-Ebenhausen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Oberbayern)
Du hast für deinen Gemeinderat kandiert, wie bist du dazugekommen dich kommunalpolitisch zu engagieren?
Ich lebe gerne in meiner Heimatgemeinde Baar-Ebenhausen.
Allerdings stören mich seit Jahren einige Dinge. Entscheidungen werden meistens sehr intransparent getroffen. Ist
man nicht Teil des „inneren Kreises“ hat man keine Chance an
Informationen zu kommen. Hin und wieder frägt man bei Bürgerworkshops nach der Meinung der Bürger, ignoriert diese
dann aber. Zusätzlich dazu ist es bei uns leider so wie in vielen
Gemeinden. Ein Großteil des Gemeinderats ist über 50 Jahre.
Die Meinung der Jugend ist dort nicht vertreten und oft hat
man das Gefühl, sie ist nicht erwünscht. Das wollte ich ändern.
Welche Erfahrungen kannst du von den Pfadfindern bei deinem politischen Engagement einbringen?
Durch meine diversen Ämter bei den Pfadfindern habe ich einiges an Erfahrung mit Gremienarbeit. Dazu kommt noch die
Fähigkeit des konzeptionellen Arbeitens. Viel hat mir auch
die Tatsache genutzt, dass ich früh Verantwortung als Materialwart und Sippenführer übernehmen durfte und dadurch
schon einiges an Erfahrung gesammelt habe.
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Welche Themen sind dir für deine Gemeinde wichtig? Wo
siehst du Probleme, die angegangen werden müssen?
Entscheidungen sollen nachvollziehbarer werden und breiter
kommuniziert werden. Die Gemeinde betreibt aktuell keine
Anstrengungen, die Umwelt zu schützen. Es werden große
Baumflächen abgeholzt und keine Ersatzpflanzungen durchgeführt. Deswegen soll die Gemeinde mehr für den Umweltschutz tun. Beim ÖPNV fährt am Wochenende kaum ein Bus
in die Stadt Ingolstadt, obwohl es unmittelbarer Nähe liegt.
Hier muss sich etwas ändern. Und die Gemeinde soll mehr
Angebote für Jugendarbeit schaffen, die über den Fußball hinausgehen. Ein Jugendzentrum soll neuer Treffpunkt für alle
Jugendlichen im Ort werden.
Warum sollten sich Pfadfinder*innen kommunalpolitisch
engagieren?
Weil wir alle in unseren Gemeinden und Städten leben. Kommunalpolitik braucht junge Gesichter. Wir wollen die Welt ein
bisschen besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben.
Warum nicht bei uns Zuhause anfangen?

„Interessen der jungen Menschen vertreten“
Maxi Graf kandidierte bei der Kommunalwahl 2020 für den Gemeinderat
in Berg (Landkreis Starnberg)
Maxi Graf (25 Jahre), aus dem VCP Franz Kreis Berg (Region Isar, kandierte für die CSU für den Gemeinderat in Berg
(Landkreis Starnberg, Oberbayern).
Du hast für deinen Gemeinderat kandiert, wie bist du dazugekommen dich kommunalpolitisch zu engagieren?
Von klein auf lebe ich in Berg, der Gemeinde Berg, meiner
Heimat. Seit Kindesalter bin ich in einigen Örtlichen Vereinen
(Feuerwehr, Pfadfinder) aktiv tätig und bekomme das Gemeindeleben intensiv mit. Dadurch sind Freundschaften in
alle Ortsteile der Gemeinde entstanden, welche ich alle sehr
schätze. In den letzten Jahren habe ich Entscheidungen des
Gemeinderats erlebt, die ich befürworte und welche, die ich
nicht nachvollziehen kann. Deshalb entstand in den letzten
Jahren mein Entschluss in den Gemeinderat gewählt zu werden. Da ich die Bedürfnisse der Bürger verstehe und mich für
diese einsetze möchte.
Welche Erfahrungen kannst du von den Pfadfindern bei deinem politischen Engagement einbringen?
Die demokratisch aufgebauten Delegationen, Diskussionsoffenheit.

Welche Themen sind dir für deine Gemeinde wichtig? Wo
siehst du Probleme die angegangen werden müssen?
Als eines der wichtigsten Themen sehe die Unterstützung
der ehrenamtlichen Vereine zum Jugend- und Gemeindewohl. Da im Vereinsleben ein guter Zusammenhalt entsteht,
der diese Gemeinde so lebenswert macht.
Viele junge einheimische Familien haben es bekanntlich
schwer sich eine Zukunft in unserer Gemeinde aufzubauen.
Ich möchte mich für bezahlbaren Wohnraum für einheimische Familien einsetzen.
Genauso wichtig ist es natürlich die Arbeitsplätze in unseren
Kleinbetrieben und Mittelstandsunternehmen zu stärken und
erhalten.
Die Bewahrung unserer schönen Ortsbilder möchte ich durch
klare und einfache Regeln im Bauamt gewährleisten.
Warum sollten sich Pfadfinder*innen kommunalpolitisch
engagieren?
Um die Interessen der „jungen Generation“ zu vertreten um
eine nachhaltige Kommunalpolitik zu verfolgen, die die Gemeinde auch in späteren Jahrzehnten noch lebenswert
macht.

Kirchentagshocker

oder: Was die Pogröße über deinen Glauben aussagt
Unser Stamm war zum Hockerfalten eingeteilt: Kirchentag –
wieder riesiges Event! Ein Stapel voll gebündelter Pappen fiel
uns vom LKW aus vor die Füße, der Segen vor dem Eingang
des riesigen Zeltes nahm fast kein Ende. Wir wuchteten ihn in
das Vorzelt und falteten je einen Hocker für ein seriöses Probesitzen. Immerhin waren wir verantwortlich für die Sicherheit von 500 sitzenden Kirchentagsteilnehmern! Die ersten
Hocker hielten den Erwartungen, weil unseren Belastungen
stand – so konnten wir loslegen.
Da fing ungefähr nach seinem 34 gefalteten Hocker Piet
unerwartet an laut nachzudenken: „Auch Christen haben
doch verschiedene Po – backen … und wir falten hier lauter
Einheitsmaße. Ist das nicht eine Benachteiligung von XXL –
Christen?!?“ Soffia, die gute Noten in Bio und Reli hatte, witzelte dagegen: „Vielleicht haben XXL – Christen auch einen
XXL – Glauben und werden dadurch körperlich leichter?“
Prompt kam die Reaktion von Ille: „So ein Quatsch! Dann
müssten Yvonne und Pascal weniger Glauben haben, dünn
wie sie sind! Aber gerade die gehören bei uns doch zu den
frömmeren!“ Yvonne unterbrach das Falten ihres gefühlten

82. Hockers und schaute verblüfft auf: “Was heißt denn da
‚frömmer‘? Frömmer als wer??“, wollte sie wissen. „Außerdem wusste ich noch gar nicht, dass ich ‚fromm‘ bin!“ „Na ja,
dann halt christlich!“, schaltete sich Verena ein. „Du warst jedenfalls diejenige, die so energisch dafür gekämpft hat, dass
wir beim letzten Lager auch in einen Gottesdienst sollten!“
Yvonne wehrte sich: „Das mag ich halt einfach. Es fühlt sich
für mich gut an, das Singen und Beten mit Euch und den vielen anderen in den hohen Räumen mit der tollen Akustik, zwischen bunten Glasfenstern! Das gibt mir ein besonderes Gefühl. Fühlt sich an wie ‚heilig‘ – wie Geborgenheit!“
„Oh weh, dann bin ja auch fromm - denn das mag ich auch!“,
gestand Laura nachdenklich
Das ging Pascal jetzt deutlich zu weit! „Lass uns damit mal
aufhören! Wenn das so weitergeht, sind wir am Ende alle
auch noch heilig!“
„Ja, wer weiss??“, grinste Manus und schaute zufrieden auf
seinen 155. gefalteten Hocker. Vorsichtshalber dachte er
heimlich noch „Amen!“
Bärbel Riedel
BAYERN INTERN 23

Helfen, wo man gebraucht wird,

RangeR/ROveR

Unabhängig von der Entwicklung der
aktuellen gesundheitlichen Krise,
ist die gemeinsame Beteiligung an
einem Hilfsprojekt eine tolle Erfahrung, die mit der richtigen Einstellung
total viel Spaß macht. Dabei gibt es
natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr
auf eigene Faust ein Projekt starten,
zum Beispiel das Aufräumen einer
vermüllten Stelle in eurer Stadt, oder
das Starten einer Spendenaktion.
Wer schafft es das schönste Stück
Müll zu finden, und wer sammelt das
meiste Geld? Alternativ könnt ihr eine
Hilfseinrichtung eurer Wahl kontaktieren und einen Tag lang einen Einblick
in ihre Arbeit bekommen.

mehr Menschen als sonst angewiesen sind, die aber wegen mangelnder
Ehrenamtlicher nicht öffnen können!
Kontaktiert dazu einfach eine Tafel
vor Ort und fragt, wie ihr sie am besten unterstützen könnt!

mit der Ranger-/Roverrunde
Die Ide e , dass Range r und Ro ver soziale Projekte umsetzen, ist
bei den meis ten ausländischen
Pfadfinder*innenbünden fester Bestandteil der Ranger-/Roverarbeit und
kann auch für eure Ranger-/Roverrunde bereichernd sein. Dabei ist eine
Projektform das Kurzprojekt vor Ort,
wie Waldaufräumaktionen, oder Hilfe
bei Katastrophen, umfasst aber auch
das gemeinsame Helfen bei Veranstaltungen in der Gemeinde.
Überlegt euch dafür in eurer Runde,
wo eure Hilfe aktuell am meisten gebraucht wird. Das kann zum Beispiel
in Hinblick auf die aktuelle Pandemie
bedeuten, dass jede*r bei sich daheim
in der Nachbarschaft Hilfsdienste
anbietet, wie das Einkaufen für Menschen, die ihr Haus nicht verlassen
dürfen. Aber auch ohne Menschen direkt anzusprechen, kann man helfen:
eine gute Anlaufstelle können zum
Beispiel die Tafeln sein, auf deren Hilfe in der momentanen Situation noch

SippenStundenidee

Liedtitel Emojiquiz

Hier ein Spiel, das man gut mit der
Sippe spielen kann, ohne sich dabei
treffen zu müssen:

Einer sucht sich einen Liedtitel aus
und schickt passende Emojis in einen
Chat, wer den Liedtitel als erstes erraten hat, darf sich den nächsten aussuchen.

Einige Vorschläge sind zum Beispiel:
Its Raining Men

Last Christmas (I Gave You My Heart)
Cats In The Cradle
Dancing Queen
Puff The Magic Dragon

Pfadfinder

Bestellt euch einfach auf der VCP Bayern Homepage euren VCP Stoff und
näht eine Maske, dafür gibt es die verschiedensten Anleitungen, Schnittmuster, oder auch Video-Tutorials
online!

Mund-Nasen-Schutz basteln – im VCP Design

Wenn man in der Schule, zum Einkaufen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln sowieso schon eine Maske,
beziehungsweise einen Mund-NasenSchutz tragen muss, kann man das
auch mit Stil tun. Seit neuestem kann
man dabei nicht nur sich und seine
Mitmenschen vor den Auswirkungen
der Covid19-Pandemie schützen, sondern dabei auch gleich den VCP Bayern repräsentieren.
SippenStundenidee

Lesetipp

Der Buchtipp von Christian Schmidt
Immer wieder gibt es sie und manchmal hat man das Glück sie
zu entdecken: die Kleinode bei den Bilderbüchern. Die Glücksfälle, in denen sinnige Texte durch wunderbare Illustrationen
ergänzt werden? „vielleicht“ zeigt wie viele Begabungen in
einem schlummern und wie man sich von sich selbst überraschen lassen kann. Ein Buch, das Mut macht zu sich selbst
zu stehen, seine eigenen Fähigkeiten zu entdecken und diese
auch zu leben. Alles ist möglich lautet das Fazit des Buches
und was alles menschenmöglich ist wird in kurzen Texten erzählt. Es ist ein Buch, das die Kinderseele fliegen lässt und es
macht den erwachsenen Leser ein bisschen traurig, wenn er
aus seinem Leben nicht all das gemacht hat, was er hätte machen können. „Du bist du. So jemanden wie dich hat es noch
nie gegeben und wird es auch nie mehr geben. In dir steckt
so viel.“ Das betrifft jeden Menschen und jeder Mensch sollte
„hilfreich und gut“ sein, „denn allein das unterscheidet ihn von
allen Wesen, die wir kennen“. So hat es Altmeister Goethe formuliert und das sollte unser Maßstab sein und so wird es in
diesem wunderbaren Bilderbuch veranschaulicht.
Christian Schmidt
Kobi Yamada, Gabriella Barouch
Vielleicht – Eine Geschichte über die unendlich vielen Begabungen in jedem von uns
adrian-Verlag
12,95 €
Bücher kaufen und den VCP
unterstützen: www.buecher-schmidt.de

Hier gibts einen ersten Einblick in das Buch: https://www.facebook.com/watch/?v=284714219228024

Personen

Gedenken

D ie k l e i n e E lla T h e resa
Wurm erblickte am 25.Juni 2020 das Licht der Welt.
Sehnlichst wurde sie bereits
erwartet und wir gratulieren
ganz herzlich der Familie
Wurm und wünschen alles
Liebe und Gute!
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Willst du mit mir lernen?
[ ] Ja [ ] Nein [ X ] Vielleicht
Die Schwierigkeit mit den Schulungsterminen
Es ist ein Graus – so gerne wir würden, können wir euch nach
wie vor nicht sicher sagen, welche Schulungen stattfinden
können. Dies ist immer von den aktuellen Verordnungen und
Regelungen abhängig und kann sich jederzeit ändern.
Wir im AK Schulung sind im ständigen Austausch und versuchen alles, um euch so schnell wie möglich wieder auf
Schulungen zu sehen. Ob eine Schulung stattfinden kann
oder nicht, werden wir jeweils rund um den Anmeldeschluss
entscheiden.
Wenn ihr also gerne an einer unserer Schulungen teilnehmen
wollt, meldet euch bitte einfach an. Dann bekommt ihr automatisch Bescheid, ob es klappt oder nicht und wir können
einschätzen, ob ihr überhaupt Interesse habt.
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Unser Schulungsangebot bis Ende 2020:
31. August bis 5. September 2020
BergLuFt Sommer (Anmeldeschluss: 17. Juli)
23. bis 25. Oktober
FT Smartfinder?! (Anmeldeschluss: 09. Oktober)
31. Oktober bis 6. November
LuFtschloss Herbst (Anmeldeschluss: 02. Oktober)
13. bis 15. November
Kurs Süd Hausspiele (Anmeldeschluss: 30. Oktober)
Mehr zu unseren Schulungen findet ihr unter
mitglieder.vcp-bayern.de/schulung
Edith Wendler

VERY CRAZY PAGE 27
Lösung:
Bild 1: Dies ist ein Ausschnitt vom Schaukasten an der Mädels-Waschhütte. Hier findet man während des International Camps
Infos über den aktuellen Staff, das Wetter und die derzeit anwesenden Gruppen.
Bild 2: Hier sehr ihr das Dach des Pavillons, der von den Gruppen am Platz benutzt werden kann – zum Grillen, für Workshops
oder einfach als Aufenthaltsort.
Bild 3: Die Unterseite vom Bucher Berg Turm und zwar von der zweiten Plattform. Über diese Luke gelangt man ein Stockwerk
höher hinaus und der Staff hängt während des International Camp die Fahnen auf.
Bild 4: Knusper, Knusper Knäuschen…äh nein, das ist natürlich nicht der Hexenofen von der Hexe aus dem Märchen „Hänsel
und Gretel“, sondern der Pizzaofen am Bucher Berg. Hier können die Gäste am Platz herrliche Pizza oder auch Brot backen.
Bild 5: Dieses Bild zeigt den Notknopf in einer der beiden Behinderten-WC am großen Lagergebäude.
Bild 6: Ein Haken in einem der vier kleinen Zimmer die es am Bucher Berg gibt. Am International Camp sind dies die Räumlichkeiten des Staff.
Bild 7: Der Wasserhahn in der kleinen Küche – während des International Camps ist dies die Staff-Küche. Wenn kein IC ist,
kann diese Küche genauso wie die große Küche nebenan von Gruppen gemietet werden.
Bild 8: Noch ein Pizzaofen? Keinesfalls! Hier handelt es sich um den Griff eines gemütlichen Ofens im Aufenthaltsraum am
großen Lagergebäude. Schon manchen Gruppen hat dieser Ofen mächtig eingeheizt!
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Wo am Bucher Berg sind die folgenden Bilder entstanden und was ist darauf zu sehen? Teste dein Wissen – wie gut kennst
du dich aus? Solltest du weniger als vier Richtige raten ist vielleicht bald mal wieder ein Besuch nötig, um die Orte in echt zu
sehen.

Das Bucher Berg Bilderrätsel

Ach du dickes B

Nächstenliebe
und dann?
Das erwartet euch in der KIM III

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)

Save the Date
Landeserwachsenenversam
mlung für alle Pfad
finder*innen im VCP Bayern
ab 21 Jahren
Und da ist es wieder, das „C“. Christlich, es steckt in unserem Verbandsnamen.
Doch steckt das „C“ nur noch in unserem Namen, weil es halt dazu gehört oder
steckt in uns doch noch etwas Christliches?
Wir begeben uns auf die Suche nach dem „C“ und suchen Antworten auf diese
Fragen:
Welche Bedeutung hat der Glaube und die Kirche noch in unserer Gesellschaft
und damit auch in unserem Verband? Wissen wir überhaupt noch was die
ganzen Feiertage bedeuten, die wir gerne als freie Tage mitnehmen? Oder ist
Nächstenliebe das einzige was noch übrig geblieben ist?
Die letzte KIM des Jahres erscheint vor der Adventszeit. Redaktionsschluss ist
der 12. Oktober.
KIM-Redaktion

Wann: 8.11.2020, 14.00 Uhr
Wo: Entweder im Hu100
oder Online

NEU NEU NEU NEU NEU NEU
Direkte Infos für Gruppen
leiter*innen und aktive Pfad
finder*innen im VCP Bayern!
Melde dich jezt
zum Newsletter
an: ht tps://mitglie d e r.vc p - ba yern.de/home

