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Liebe Leserin, lieber Leser,
Da ist sie auch schon! Die zweite KIM
im Jahr 2014. Vielleicht ist es dir schon
aufgefallen, aber diese KIM hat – anders
als die bisherigen – kein richtiges Thema.
Das liegt allerdings nicht an uns sondern
daran, dass es nicht so viel zu berichten
gibt. Deswegen ist das auch kein richtiges Editorial. Lorem ipsum dolor sit
amet, otternasen consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy ozelotmilch eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, gummiwurm sed
diam voluptua. At vero eos et accusam
et justo duo dolores et tannenbaum ea
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet. Lorem ipsum Feldstecher dolor
sit amet, consetetur bocksbeutel sadipscing elitr, sed kuschelalarm diam nonumy bembel eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore tardis magna aliquyam
erat, sed diam voluptua. At vero horkrux eos et accusam et justo duo schall-

schraubenzieher dolores et ea rebum.
Stet clita lupus kasd gubergren, no sea
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor
killerkaninchen sit amet. Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur kalte ente sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
doctor who tempor invidunt ut labore et
dolore lerchenzungen magna aliquyam
erat, sed diam voluptua. At vero eos et
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea
takimata sanctus est lorem ipsum dolor
sit amet. Wir wünschen Euch viel Spaß
mit dieser Ausgabe und bei euren Sommeraktivitäten. Sei es das Bundeslager,
die Großfahrt oder die Zeit als Staff auf
dem Bucher Berg! Wir freuen uns auf
eure Geschichten für die Fahrten-KIM im
Herbst.
Allzeit Bereit und Gut Pfad!

Eure Redaktion
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Zwischen tagen, gründen und diskutieren

Servus und „GrüSS Gott“ im Bayrischen Teillagercafé

Die Höhepunkte der Landesversammlung 2014 auf Burg Rieneck

„Zum Kohlibri“ – Das Herzstück im bayerischen teillager

Pfadfindergründer „BiPi“
gibt sich die Ehre

Wir, dass Teillagercafe „Zum Kohlibri“ bilden das
Herzstück mitten
im bayerischen
Teillager „Pruna“.
Unsere architektonisch aufwändige
Zeltkonstruktion
und unsere individuelle Dekoration laden
ein, um bei uns im Café ein paar gemütliche, spaßige Stunden zu verbringen.
Ein Ort zum Reden, gemeinsamen Singen, Spielen und auch der Entspannung.
Lernt Leute aus den verschiedensten

Bild links:
Die Landesvorsitzenden
beraten sich

Euer Kohlibri Team

Unser ideenreiches, kulinarisches Angebot kennt keine Grenzen! Täglich öffnen

Da geht euch ein Licht auf!
Das Papa @dison Lager-Cafe auf der EXPO stellt sich vor
Herzlich Willkomm e n i m L a g e rCafe Papa @dison. Das Cafe für
Denker von heute
und die Erfinder
von morgen! Papa @dison ist
euer Erfinder-Cafe auf dem EXPO-Gelände! Unsere Konstruktion könnt ihr
nicht verfehlen – euch wird bei uns im
wahrsten Sinne ein Lichtlein aufgehen.
Ihr sucht einen Platz zum Brüten von
neuen Ideen, zum Runterkommen vom

stressigen Erfinderalltag? Dann seid ihr
bei uns genau richtig!
Die Erfinder und Baumeister können
hier bei uns ein zweites Frühstück zu
sich nehmen. In unserer Bibliothek
könnt ihr euer Wissen erweitern und
über den Tellerrand blicken. Im Ideenreich könnt ihr eurer Fantasie freien
Lauf lassen und Neues ausprobieren
und erproben. In der Spielee cke könnt
ihr bei einem Brettspiel eure Gedanken
sammeln und entspannen. Natürlich
haben wir auch ein tolles kulinarisches
Angebot für euch.

Am ein oder anderen Abend wird es
auch ein Abendprogramm für unsere
fleißigen Erfinder geben.
Kommt zu uns und erlebt eine einmalige
Atmosphäre! Unser Lager-Cafe auf der
EXPO ist von kreativen Köpfen für kreative Köpfe! Ihr werdet Augen machen!

Ein motiviertes, junges, erfinder
reiches Team freut sich auf euch!

pruna

Pruna – glühende Kohle.
Das Bayerische TEillager auf dem Bundeslager 2014
Bei uns im bayerischen Teillager dreht
sich alles um die Freisetzung von Energie. Kohle und Erdöl, die Treibstoffe der
industriellen Revolution eröffneten neue
Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten
wollen wir gemeinsam mit euch erkunden! Ziel ist es, die im Teillager gewonnenen Erkenntnisse auf der Expo, der
großen gemeinsamen Ausstellung am
Ende des Lagers, für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der anderen Teillager erlebbar zu machen.
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Also lasst euch überraschen!
Ein herzliches Gut Pfad und Glückauf,
euer Pruna Team

Flo Sonja Dave Fabian und Moe
pruna
Te

ag

ill

Ihr wollt mehr über uns erfahren,
dann „liked“ uns auf facebook:
www.facebook.com/pruna2014

B ay.

Dazu wollen wir z. B.
· ein begehbares Bergwerk bauen
· eine Pumpe konstruieren und mit ihrer
Hilfe Wasser transportieren

· uns kreativ mit der Lebenssituation einer
typischen Bergwerksfamilie der Industriellen Revolution auseinandersetzen
· und noch Vieles mehr…

T

Fotos: David Kraus

Wir freuen uns Euch!

y.

Bild rechts unten:
Die Delegierten hatten auf
der Landesverversammlung allerhand zu diskutieren und zu entscheiden.

Maximilian Randelshofer

Kennt ihr eigentlich schon ein «Schwarzlicht-Café» ? :-)
Besucht uns im bayerischen Teillager
Pruna!

Ba

Bild rechts oben:
Der Landesversammlungsvorstand in Aktion

Beim Stammesführerkurs im Oktober
„Eierlegende Wollmichsau“ gibt es noch
wenige Plätze. Also schnell sein und anmelden. Die Schulungen im Land werden super angenommen. Auch für das
Grundkurs-Konzept „LuF“ (Leiten und
Führen) wurde wieder die Werbetrommel
gerührt. Auf der Landesversammlung
präsentierte der AK seinen neuen Blockbuster-Film. Außerdem konnte sich die
Delegierten bei den Berichtsblöcken unter anderem zu LuF, aber auch zur Arbeit
des AKs informieren.

Euch erwartet täglich ein tolles, abwechslungsreiches Programm, welches
für jede Altersgruppe des Lagers ausgelegt ist. Neben dem Programmangebot
finden bei uns auch verschiedene Events
statt wie z.B. ein Singewettstreit auf unserer Bühne.

14

Lange hat der Landesvorsitz in enger
Zusammenarbeit mit dem Landesrat an
einer Wahlordnung für das Land Bayern
gearbeitet. Auf der Landesversammlung
wurde der Antrag schließlich mit großer Mehrheit angenommen. Er wird nun
Anhang der Landesordnung wird für ein
Jahr einem Praxistest unterzogen. Auf
der Landesversammlung wurde zum Beispiel die Glaubensfrage was die Wertung
von Enthaltungen angeht, rege diskutiert. Die Wahlordnung soll verhindern,
dass einzelne Stellen der Landesordnung
Interpretationsspielraum lassen.

LuF, Eierlegende Wollmichsau,
der AK Schulung gibt Gas

wir unsere Pforten nach dem Frühstück
und bieten Euch kühle & warme Getränke, sowie Snacks & weitere Spezialitäten aus den unterschiedlichsten Ländern bis in den Abend hinein an.

20

Wahlordnung

Das Andachtsbuch „Glaubenspfade“
hatte große Premiere auf der Landesversammlung. Das vom AK Christliches
aufwendig gestaltete Andachtsbuch
wurde den Delegierten vorgestellt. Das
Andachtsbuch soll helfen, Mitgliedern
christliche Werte näher zu bringen und
eine Arbeitshilfe bei der Gestaltung
von Andachten sein. Das Buch kann im
HU100 käuflich erworben werden.

Regionen kennen, probiert neue Spiele
aus oder genießt den „Flair“ des Bundeslagers bei einer heißen Tasse Café und
Kuchen.

4

Und nach dem Vergnügen kommt die Arbeit…Die Region Fichtelgebirge gestaltete dieses Jahr das Abendp rogramm.
Bei einer Quizshow, waren Wissen, Gehör und Improvisationsgeschick gefragt.
Die Teilnehmer konnten auch bei einem
SMS-Gewinnspiel mitmachen. Danke
nochmal an die Region Fichtelgebirge
für die Abendgestaltung. Doch nachdem
Vergnügen kam für viele nochmal die Arbeit. Zusammen mit dem Landesvorsitz
tagten noch viele Delegierten aus den
Regionen bis Mitternacht zum Antrag
der Wahlordnung. Hier wurden nochmal
Fragen geklärt und die Herangehensweise für den Sonntag geklärt.

Glaubenspfade – das Andachts
buch des Land Bayern

er

20

1

3 Jahre lang wurde die Gründung der
Landesstiftung akribisch vorbereitet. Es
wurden Stifter gesucht und Geld sammelt. Damit bereits ein gesunder Grundstock zur Stiftungsgründung vorhanden
ist. Auf der Landesversammlung war es
dann endlich soweit. Die Stiftung wurde
offiziell aus der Taufe gehoben. Sir Robert Baden-Powell, Lord of Gilwell gab
sich die Ehre und begleitete die Feierlichkeiten. Die Regionen gaben das gesammelte Geld von ihren Mitgliedern
in eine Schatztruhe. Nach den Grußworten von unserem Gründervater und
einer „Werbesendung“ vom Landesvorsitz wurde eine Zeitkapsel mit den
Regionsabzeichen, aktuellen Ausgaben
der „anp“ und „KIM“ gefüllt sowie einer aktuellen Tageszeitung. Auch die
Gründungsurkunde wanderte mit in die
Kapsel. Zuvor unterschrieben alle Delegierten auf der mit einem Wachssiegel
versehenen Urkunde. Hinter der Burg
wurde symbolisch ein Apfelbaum gepflanzt. Gesetzt mit Erden aus den Regionen und gegossen mit den verschiedenen Wassern aus den Gewässern der
Regionen. Die Pflanzung wurde mit dem
Singen von „BP Spirit“ beschlossen. Der
große Abend wurde dann mit einem feierlichen Abendessen beschlossen. Die
Stiftung war aus der Taufe gehoben!

Nach der Arbeit kommt das
Vergnügen.

- B ula

Bild oben:
Unser erstes Planungstreffen in der
Geschäftsstelle des VCP Land Württemberg.
Foto: Pruna Team

6 NOtizen aus der PRovinz

NOtizen aus der PRovinz  7

Büchersturm in Frankenjura

und Fre
Wölflinge verhelfen Karlsson

Erste Hilfe rettet Leben und ist nicht schwer!

unden zurück in ihre Bücher

Eindrücke vom Erste Hilfe Kurs des Stammes St. Lorenz
Wie war das noch gleich mit der Wiederbelebung? Was tun, wenn ein Sippling sich beim Holzhacken die Axt ins
Bein geschlagen hat? Oder beim Radfahren über den Lenker fliegt und bewusstlos wird? Diese und mehrere Fragen bewogen die Schwaiger Pfadfinder dazu, zusammen mit der Offenen
Jugendarbeit, einen Erste Hilfe Kurs
für zukünftige oder aktuelle Jugendleiter zu organisieren.

Bilder oben:
Wochenende der Region Frankenjura.
Fast 50 Wichtel und Wölflinge kamen zum
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Bir the Loschnig

Märzwanderung des VCP Markomannen
„Willst du immer weiter schweifen? Sieh das Gute liegt so nah.“ (Goethe)
In unserem Fall war das Gute der Parkstein in der schönen Operpfalz. Denn
er war das Ziel der Märzwan derung
des VCP Markomannen in Weiden.

wanderung haben wir drei neue Wölflinge, einen neuen Pfadfinde r, einen
neuen Ranger-R over und eine neue
Erwachsene in unserem Stamm.

Am Freitag, den 21. März 2014 trafen
wir uns am Weidener Tierheim und
machten eine ca. 6 km lange Nachtwanderung (fast) entlang der Schweinenaab. Den krönende n Abschlus s
unserer Stammesaktion bildeten die
Aufnahmen, denn seit unserer März-

Dieser Abend war ein schönes Erlebnis
für alle Beteiligten und wird sicherlich
nicht die letzte Stammeswanderung
gewesen sein.

Anna Nikol

Vom 15.-16.02.2014 wurden wir in
der JuBar in Behringersdorf von einem
Ausbilder des Malteser Hilfswerks unterrichtet, der immer wieder auf unsere speziellen Outdoor- und „Pfadi“Fragen einging und uns zeigte, dass

Erste Hilfe nicht nur wichtig, sondern
auch gar nicht so schwer ist. Auch eine zukünftige Jugendleiterin von der
Offenen Jugendarbeit war mit von
der Partie und übte mit uns zusammen Herz-Lungen-Wiederbelebung,
das Anlegen von Druckverbänden und
vieles mehr. Für einige war es die erste
Ersthelferausbildung, für andere eine
gelungene Auffrischung der verschütteten Rest-Kenntnisse und wir werden
nun mit neuem Know-How auf Lager und Fahrten gehen können, auch
wenn wir die erworbenen Fähigkeiten
hoffentlich nie anwenden müssen.

Bild oben:
Verband anlegen? Kein Problem!
Foto: Simone Steger

Simone Steger

g!
Ein sportlich, spaSSiger Ta
Völker- und Volle yballtu

rnier der Region Mitte

ion MitAm 2. Feb rua r lud die Reg
ker- und
Völ
hen
rlic
te wie der zum jäh
ten Jahr
letz
im
wie
r,
nie
Volley balltur
mern, wie hat ten sich mit 120 Teilneh
Pfadfinge,
der weit über 100 Wölflin
en!
und
der, und Ältere eingef
Stä mm e
Da bei wa r ein Gro ßte il der
Stamm
Der
en!
tret
ver
ion
unserer Reg
h, der
bac
wa
Sch
aus
en
dgr
Astrid Lin
el, der
erg
Stamm St. Kilian aus Marktb
mm
Sta
der
th,
Stamm Franken aus Für
mm
Sta
der
,
ang
zw
Ge use n aus Kat
,
den
rrie
erfe
Ob
aus
ing
r-K
Martin-Luthe
ie
sow
r)
der MTA62 (als Pfadfindercho
Röthender Stamm St. Wolfgang aus
um die
,
um
n
bach waren gekom me
!
len
spie
zu
en
Pokale und Trophä
sse n,
Kla
4
in
der
wie
rde
Ge spi elt wu
adgpf
Jun
Völ ker bal l für Wö lflin ge,
Vol
er
ein
in
finder und Ältere, sowie
ung
uer
Ne
ser
die
ley ballklasse! Nach
dieses Jahr
im letz ten Jahr, hat ten wir
heitliche
Ein
at!
par
e
iter
noch eine we
n!
Spielregeln für beide Klasse
los und es
n
dan
es
g
gin
r
Uh
10
Um
Pok ale
die
um
wu rde mit He rzb lut
pro
ften
cha
nns
Ma
5
gekämpft! Bis zu

den WanSpielklasse gaben alles um
mit nach
e
lass
derpokal in ihrer Spielk
.
fen
dür
Hause nehmen zu
Bild unten:
MIT TEndrin statt nur dabei beim
Völker- und Volleyballturnier.
Foto: Region Mitte

ung sanIm Anschluss an die Siegerehr
deslied
Lan
gen wir gemeinsam unser
fräuAu
ans
es
or
„Allzeit Bereit“, bev
den
gen
tren
ans
em
ein
men ging! Nach
alle
n
ppe
Gru
die
sich
en
Tag , ma cht
wieder auf den Heimweg.

ler Spiel,
Vielen Dank für einen Tag vol
h! Zw iusc
sta
Au
m
Spaß und vor alle
mmen,
Stä
n
ihre
und
ion
schen der Reg
ein en
zw isch en Stä mm en, zw isch
izw
sch
tau
zelnen und allen. Der Aus
!
ion
Reg
n
schen einer lebendige
möchte
Die gesamte Regionsführung
sen sudie
für
en
mm
Stä
n
sich bei alle
r hofWi
per schöne n Tag bedanken!
der
wie
r
Jah
fen, das wir im nächsten
espi
ale
Pok
die
mit vielen Teams um
:
der
wie
es
ßt
hei
nn
len kön nen ! Da
ei!“
dab
nur
tt
sta
„MITTEndrin
wir dann
Am Ende des Tages hat ten
lt!
te und die
alle 4 Sieger herausgespie
Für die gan ze Reg ion Mit
die andeng,
Trotzdem gingen natürlich
gesamte Regionsführu
r aus und
sführer,
ren Mannschaften nicht lee
Herzlich gut Pfad, eure Region
ikle
wahl
so dur fte jeder aus einer Aus
Jakob und Günni
hof fentner Kar tenspiele wählen, die
eren Fahrt
lich auf der einen oder and
n!
rde
wieder gesehen we

8 NOtizen aus der PRovinz

NOtizen aus der PRovinz  9
Eltern auf den Pfaden ihrer Kinder
Der Stamm St. Wolfgang feierte Premiere mit dem „Elterncamp“

Sippe Kat ta hat Brett vor‘m Kopf
Bericht der Sippenfahrt vom 24.01.2014 bis 26.01.2014

Bilder:
Die Sippe Katta verzierte bei ihrer Winterfahrt unter anderem Frühstücksbretter.
Foto: Sippe Katta

nach Gasseldorf

Am Freitag den 24.1.2014 traf sich die
Sippe Katta um 15 Uhr am Fürth er
Hauptbahnhof. Nach kurzer Wartezeit
fuhr auch schon der Zug ein und wir
Kattas steuer ten Richtung Ebermannstadt. An unserem Zielor t Gasseldorf
angekomme n, machten wir uns auf
den Weg zur Mitte lfrank enhüt te.
Nach einer leckeren Grießnockerlsuppe, ließen wir den Abend gemü tlich
mit Liedern und einigen Spielen ausklingen lassen. Ab diesem Abend hat
auch das „Daue rspiel Löffel mörde r“
begonnen. Schließlich schlüpften wir
zufrieden in unser Bettenlager.
Am nächsten Morgen weckten Strauß
und Sarah die Sippe mit einem eigens
ausgedachten Morgenspor t während
unser e Sippe nführ er das Frühs tück
vorbe reitete n. Nach dem Frühs tück
machten wir uns an unser e Vormi ttagsa ufgab e. Wir verzie rtenF rühstücksbretter mit Kattas in allen möglichen Variationen und einer Runen schrif t. Nach dem Mitta gesse n und
ansch ließen der stillen Zeit begab en
wir uns für eine Runde „capturetheflag“ nach drauß en. Nach zwei Stunden in der doch echt kühlen Natur und
keinem definitivem Sieger, gingen wir
nun endlich wiede r rein und began nen das Abendessen zu kochen.
Währe nd des Koche ns, hat Julia ihr
letzte s Opfer beim „Löffe lmörd er“Spiel erwis cht und gewa nn so die
erste Runde. Nach äußer st leckeren
Käßspätzle spielten wir „Krimi total“,

ein Rollenspiel, das Anne für uns vorbereit et hatte . Nachd em Fabi und
Tobin erstmals für uns den Tschai beschwö rt hatten , genos sen wir auch
diesmal den restlichen Abend bei gemeins amen Gesang und Musizieren.
Vor dem Einschlafen erzählte uns Günni noch eine sehr gruselige Geschichte
und es stand fest, dass er sowas wirklich gut kann.
Am nächs ten Morg en stand en ein
paar von uns extra früher auf um frischen Orangensaft auszupressen, sodass uns der Morgenspor t dieses Mal
erspar t blieb … aber ob 10 Minuten
Morgenspor t wirklich schlimmer sind
als um 6 Uhr aufstehen?
Nach einem leckeren Frühstück, und
einer Andacht von Anne, räumte die
Sippe das Haus auf.
Pünktlich um 11 Uhr verließen wir das
Haus und sangen zum Ende unser Landeslied „Allzeit bereit “ und beendeten
das Wochenende mit einem von Herzen komm enden GUT PFAD. Zu Fuß
ging es zum Bahnh of in Eberm annstadt.
Nicht mehr lange hat es gedauert und
die Kattas waren schon wieder zuhause am Fürther Bahnhof angekommen
und eine wunderschöne Sippe nfahrt
ging zu Ende.

Geschrieben von Julia
Idee: Fabi, Simon und Julia

Erstmals gestaltete man ein Wochenende, das vor allem für die Eltern der
Meutlin ge und Sipplin ge ausgele gt
war. Insgesamt 17 Eltern und Pfadfinder trafen sich, um nach Christe lried
zu fahren. Dort sollten Sie zusammen
mit ihren Kindern einiges über die
Pfadfin derei kennen lernen und das
„gewisse Pfadifeeling“ spüren.
In Christe lried angekommen hieß es
natürlich erst mal das Haus einzurichten. Nach einer ersten Begehung des
Geländ es um der großen Waldlic htung und ein paar Teamsp ielen wie
z. B. „Gordischer Knoten“ und „Drache, Ritter und Prinzes sin“ begann
die erste gemeinsame Aktion indem
man zusammen eine Jurte aufbaute.
Nach dem fertigen Aufstellen der Jurte gab‘s für alle eine kleine Stärkung
in Form einer Brotzeit. Diese Stärkung
brauch ten Sie auch, denn anschli eßend fand ein großes Geländespiel um
Christelried statt. Es gab 3 Posten, die
vor allem die Pfadfindertechnik näher
bringen sollten. So konnten die Eltern
z. B. den richtigen Umgang mit einer
Karte und Kompa ss erlerne n oder
beim Knotenmachen ihre Kenntnisse
erweite rn. Weiter wurden verschi edene Feuer- und Holzart en gelernt
bzw. ausprob iert. Zwisch endrin gab
es immer wieder kleinere Rätsel, wie
das Lösen einer Blindenschrift oder
Morses chrift. Nach einem sehr le-

ckeren Abendessen lud man zu einer
gemeinsamen Singerunde in der Feuerjurte ein. Die Eltern lernten unsere
bekann testen Pfadfin derlied er, allen voran «Bolle» sehr genau kennen
(Danke Illo!). Mit Geschic hten über
Vergan genes und dem gemütl ichen
Beisammensein endete ein toller, lehrreicher Tag für alle.
Wie es eben so ist, mussten die Mamas und Papas erfahren, dass es bei
den Pfadis immer bekann tlich relativ kurze Nächte gibt. Nach dem typischen Pfadifrü hstück mit dem Haferbrei – bei vielen sicherli ch auch
«Pampf» genannt ;) – und einer kurzen
Andacht am Feuerkreis gings ans Aufräumen. Nach dem das Gröbste verpackt war, konnte jeder noch einen
Halstuc hknote n als Anden ken mit
nach Hause nehmen.
Nach dem Resteessen am Mittag hieß
es dann auch schon wieder Abfahr t.
Und da dieses Wochenende ein schönes und außergewöhnliches Erlebnis
war, wird die Elternfahrt wohl irgendwann in eine zweite Runde gehen...

Bilder:
Eltern lernen den Pfadialltag kennen.
Fotos: Timo Lindemann, Christian Schröppel

Was jungen Mensch en gefällt, kann
auch «später» noch begeistern!
Für den Stamm St. Wolfgang,

Christian Schröppel

Müllsäuberungsaktion Ramadama
Eine tolle Aktion die leider not wendig
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Tabea Heinz

Bild rechts:
Die Tiger hatten jede
Menge Spaß bei der
Osterhasenjad.
Foto: VCP Haibach

GPS Postenlauf Wirsberg der Sankt Johannes Sippe
Mit Rätseln rund um Wirsberg
Letzte Woche am Donnerst ag, den
24.4.14, trafen wir uns zur Pfadigrup penstunde um 17h am Marktplat z zu
Wirsberg am scheenen Osterbrunnen
zu einem ca. 2 stündigen GPS Trail
durch und um Wirsberg herum.
Im Hintergrund das “Romantik Hotel
Herrmanns” zu Wirsberg, der allseits
bekannte Gourmet-Tempel des gleichnamigen Fernsehkochs. Ja, wie schon
bemerkt, es ging auf und ab, hin und
her, dann noch Rätsel raten, dem GPS
Koordina ten-Komp ass folgend und
sich nedd irr machen lassen und auch
nedd stolpern, ja und am Schluss des
Ganzen die Schätze finden. Großes
Abenteuer…viel Spaß ghabt dabei.
Hurra….habn a wengerla länger ge-

braucht, aber alle wieder heil zurück
und das zählt! Einen herzlichen Dank
an alle die mitgmacht hamm.
Einen besonder en Dank an Carmen
Garz vom BUND und die Wirsberg
Scouting, die auch an uns die GPS
Geräte verteilt und uns eingewiesen
haben, auch fier des herrlichen Rätsel
und am Schluss fier die Spenden der
Schätze..<|;-}
Wir treffen uns am BuLa 2014 am
Schachen, wir sind im Teillager “Explorers Club”.
Glück auf und Gut Pfad und Fahrt
noch ... wünscht das St.J.S. Team

Tim, Martin, Manuel, Chrisi & icke

Bild oben:
Impressionen vom Postenlauf
Foto: Konrad Baychmeyer

Die Ranger/Rover der Region Mitte beim Raften
Morg ens um 7:30 Uhr trafen sich
putzmuntere und absolut ausgeschlafene (na jaaaa…) Range r und Rover
aus 7 Stämmen der Region Mitte am
Fürther Hauptbahnhof um gemeinsam
ein wenig gemütlich zu paddeln.
Wir machten uns auf nach Lenggries
an der Isar. Dort angekomme n warteten wir noch ein Weilchen auf unseren Raftin g Guide und dann ging
es auch schon los … oder besser fast
los…
Wir müsse n sagen, wir haben schon
viel erlebt mit unsere r Regio n, aber
noch nie mussten wir uns zusammen
mit einige n gestanden Kerlen in viel
zu enge Neoprenanzüge quetschen…
J Das alleine schon wäre ein Bild wert
gewes en und die Lachmuskeln wurden so bereits am frühen Mittag strapazier t. Nach einigen hin und her Tauschen und dem Abholen größerer Anzüge bei der Ausgabe, kam dann auch
der letzte in das „Anzüglein“ hinein.
Nun erhiel t noch jeder einen Helm,
ein Padde l und eine Schwi mmw este und dann ging es auf zu den beiden Schlau chboo ten. In Jedes Boot
passten 11 Ranger/Rover, so dass wir
alle 22 Ranger und

Rover locker unterbekommen haben.
Die Ersten 800 Meter Isar waren sehr
ruhig und andächtig … dann kam (leider die einzige starke) Wildwasserstrecke. Das schön e daran, man konnte
unten das Boot rausnehmen und mit
vereinten Kräfte n wiede r nach oben
tragen und nochmal fahren. Dies ging
bei beiden Booten 3-mal gut … oder
besse r bei einem . Denn eines der
Boote lief beim 3. Mal Runte rfahre n
auf einen Fels auf. Fast wären mehrere Besatzungsmitglieder über Bord
gegan gen. Nur durch das beher zte
Eingreifen der anderen, in den Halteschlaufen noch hänge ngebliebene n,
Range r und Rover konnte ein Überbordg ehen verhin dert werde n. Wer
sich dieses Spektakel ansehen möchte
findet das Video auf www.vcp-regionmitte.de.
Als dann alle genug hatten, padde lten wir weiter und um den Spaßfaktor noch ein wenig zu erhöhen, wurde
sich ein wenig gegenseitig gerammt
und mit kuschlig warmen Isar Wasser
(ca. 12 Grad) nassgemacht.

Die Ersten gingen dann freiwillig Baden und ließen sich Füße voran in der
Isar Stromabwärts treiben.
Zum Schlus s bleibt eine wiede rmal
wund erschöne Zeit mit motivi erten
Range rn und Rover n an einem fast
perfek ten Tag (fast deswe gen, weil
die Isar etwas wilder sein hätte dürfen).
Danke an alle Teilnehmer und wir sehen uns im nächsten Jahr, oder besser
schon in einigen Tagen wieder… und
für nächstes Jahr mal schauen… Kletterste ig, Wake board en, Wasse rski,
Fallschirmspringen… ich bin mir sicher
uns fällt gemeinsam etwas ein.
Liebe Grüße,
herzlich gut Pfad,

eure ganze Regionsführung

Bilder:
Mitte.
Mächtig Spaß im kühlen Nass gab es für 22 Ranger/Rover der Region
Foto: Region Mitte
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Super Stimmung – Prächtige Bauten – Ein genialer Kurs!
Frankentreff vom 12. bis 17. April 2014
Christelried ruft und lockt 17 neugierige
Pfadfinderinnen und Pfadfinder in der 1.
Osterferienwoche zum FT Technikkurs,
damit sie gemeinsam eine Woche erleben können, die sie so schnell nicht vergessen werden.
Wie baue ich einen Werkzeugständer
oder einen Kochtisch mit Erdschicht?
Schon beim Aufbau des Lagers lernten
alle sehr viel Neues.
Nach dem raschen Errichten der Jurten
mit der gesamten Inneneinrichtung im
Versammlungszelt und der Küche machten die Teilnehmer einen kleinen Zeitsprung in Richtung Weihnachten. Jeder
konnte sich seinen ganz individuellen
Wunschzettel für die AKs schreiben, die
er in dieser Woche besuchen wollte.
Dabei waren den Wünschen der Teilnehmer keine Grenzen und mit dem KnowHow des Technikkursteams wurden
auch ausgefallene Ideen in die Tat umgesetzt. So wurde erstmals ein ganzes
Karussell nur mit Stangenholz und Seilen
gebaut. Ein weiteres Bauhighlight war
die Seilbahn hinter dem Pumpenhäuschen. Nach einem langen Anstieg auf
der selbstgebauten Leiter hoch auf ca.
7 Meter Höhe konnte man anschließend
den schönen Ausblick über Christelried
beim Herunterfahren genießen.
Neben den allseits beliebten Lagerbauten kamen aber auch die „Basics“
der P faditechnik

1974–2014:
Der Frankentreff Rockenbach wird 40 Jahre alt
Wir laden euch alle herzlich ein, dieses Jubiläum mit uns zu feiern!

(z.B. der Umgang mit Karte und Kompass oder die Knoten und Bünde)
nicht zu kurz. Schließlich lassen sich
auch die größten Lagerbauten ohne
die nötigen Vorkenntnisse im Knotenmachen nur schlecht verwirklichen.
Dieses Jahr war auch das Brot- und Pizzabacken im offenen Feuer, Lederarbeiten,
das Fische ausnehmen und räuchern und
natürlich der Biwakbau im Wald der Renner schlechthin.
Bevor sich die letzten Teilnehmer mit
den tollen Erinnerungen des Tages in
den Schlafsack mummelten, klang der
Abend beim gemeinsamen Singen, geruhsam aus. Natürlich gab es noch das
ein- oder andere Schmankerl in der
Abendgestaltung, allen voran das beliebte „Blind Aussetzen“, was sich fast
jeder gewünscht hatte. Aber auch ein
großes Nachtgeländespiel á la „Capture
the flag“ stand auf dem Programm.

Wann: Samstag, 19. Juli 2014
um 19:00 Uhr
Wo: Rockenbach
An diesem Abend möchten wir
mit euch die Erinnerung an viele
FTs wieder aufleben lassen. Wir
wollen bei Speis´ und Trank zusammensit zen, alte Freunde
wiedertreffen und das Flair von
Rockenbach erneut erleben.
Wenn ihr dem FT zum Jubiläum
ein kleines Geschenk machen
wollt, so freuen wir uns sehr über
Fotos und andere Erinnerungsstücke um das FT-Archiv zu erweitern.

Den letzten Abend feierten wir zusammen mit einem schön gestalteten Agapemahl (einer besonderen Andacht).
Viel zu bald hieß es auch schon wieder
Abschied nehmen. Aber nach einer Woche mit super Stimmung war man sich
sich sofort einig, dass man sich auf den
nächsten FTs wieder sehen wird!

VCP Land Bayern

VCP Arbeit kompakt
Ein ver-Lok-endes Angebot

Christian Schröppel

Am zweiten Märzwochenende trafen
sich in Untermaxfeld sieben Interessierte
neue und alte VCPler, die mit Hilfe von
Meli und Hedi das Wichtigste zur VCPArbeit kompakt erlernen wollten.

Bilder von links nach rechts und oben
nach unten:
Lagerfeuer, Lagerbauten, Holzverbindungen
und vieles mehr gab‘s auch dieses Jahr am
Technikkurs zu erleben und zu erlernen.
Fotos: Simon Lämmer, Melanie Herzog,
Moritz Hartweg

Dabei wurde ihnen aber nicht nur theoretisches Wissen erzählt. Natürlich sollte
man von den Zielen, Methoden und
der Stufenarbeit des VCP mal etwas gehört haben. Aber so richtig ernst wird´s
doch erst bei der Pfadfinder-Technik:
Die Teilnehmer des Kurses können jetzt
eine „Lok“ fachgerecht aufstellen, einen Punkt anpeilen und Morsezeichen
entschlüsseln. Außerdem haben sie ihr
Spielerepertoire um einige witzige Spiele
erweitert. Und wie eine Gruppenstunde
am besten geplant und durchgeführt
wird, dürfte jetzt auch kein Problem
mehr sein.
Nur bei den verschiedenen Rollen in ihrer
Gruppe und bei den Elterngesprächen
wird die theoretische Vermittlung allein
nicht genügen. Aber dafür haben alle
Beteiligten nun viele Ideen und Tipps,

um sich in der VCP-Praxis gut zurecht zu
finden.
Ganz so kompakt ging es aber dann
doch nicht: Weil wir für den Themenbereich „Recht und Versicherung“ keine
Zeit mehr hatten, fand dazu ein zusätzlicher Schulungsabend im HU100 statt,
zu dem auch andere Interessierte dazu
kommen konnten.

Hedi Porsch

Bilder rechts:
Fotos vom Lok-Aufbau
Fotos: Hedi Porsch

Kommt mit uns ans Lagerfeuer,
erzählt aus der Vergangenheit
erzählt uns wie es einmal war,
und tragt an diesem Abend bei,
zur allgemeinen Heiterkeit!
Wir wollen fröhlich dort zusammen sein,
die Großen wie die Kleinen fein,
den Blick in die Zukunft wagen,
wo der FT wird Wellen schlagen,
für unser aller großen Sach,
Den Frankentreff in Rockenbach!
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Aufgaben über Aufgaben

Manfreds neue Erkenntnisse

Thementag zum „blauen Buch“ Im März 2014

Hilde erklärt die EJ-Strukturen

Gerade erst auf der Landesversammlung
beschlossen, findet das Aufgabenbuch
schon seinen Platz im Schulungskarussell
im VCP Bayern. Unser „Blaues Buch“ war
DAS Thema des Thementag 2014.
10 neugierige Pfadfinderinnen und Pfadfinder steckten einen Tag ihre Köpfe
zusammen um alle Neuerungen, Änderungen und Umsetzungsideen zu erfahren. Und deswegen wurde auch keine Zeit vertrödelt sondern nach einem
kleinem Einblick in den bisherigen Verlauf direkt mit dem neuen 8. Ziel gestartet: Pfadfindertum und Meutenleben.
Was versteckt sich dahinter und was bedeutet das für die Meuten- und Sippenführer und Rundensprecher. Und wenn
wir schon dabei sind, haben wir auch
die anderen Ziele kreativ und mal ganz
anders umgesetzt. Da gab es ein christliches Kreuzworträtsel, eine Spielszene
zu Natur und Schöpfung, ein Sippenlogbucheintrag und vieles mehr. Die Ergebnisse werdet ihr in Zukunft im Hu 100
bestaunen dürfen. Damit war schon die
erste Aufgabe selbst erlebt.

Danach durften alle nochmal in die Rolle von Wölflingen, Jung- / Pfadfindern
und Ranger Rovern schlüpfen und selbst
ausprobieren, wie die Aufgaben aufeinander aufbauen und für jede Stufe eine
Steigerung parat haben. Es durften Familienmitglieder ausgesucht, über Quizfragen gerätselt und fremde Rollen ausprobiert werden.
Während der Kaffeepause haben wir
nicht nur leckeren selbstgebackenen
Kuchen gegessenen, sondern uns auch
über unsere besten Sippen- oder Meutenstunden ausgetauscht. Es war echt
toll zu sehen, was die Anderen so machen und die ein oder andere Idee wird
bestimmt bald in die Tat umgesetzt.
Frisch gestärkt gab es dann noch einige
Methoden für die Diskussionsaufgaben
an die Hand. Denn im Aufgabenbuch
gibt es allerhand Aufgaben, die der Meinungsbildung dienen und da geht es oft
darum zu diskutieren, sich auseinanderzusetzen oder sich mit

Hintergrundinformationen zu beschäftigen. In Zukunft wird das in den Sippenstunden und Rundentreffen ein Klacks.
Einiges an Handwerkszeug gab es dafür
jedenfalls.
Und zu guter Letzt durften alle noch
über die Gestaltung des ehemaligen
Technikteils diskutieren. Eure Anregungen werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Und vielleicht findet ihr Ende
des Jahres ja eure Vorschläge im neuem
Blauen Buch.
So haben wir an diesem Tag nicht nur zu
Gericht gesessen, neue Aufgaben ausprobiert und ne Menge Spaß gehabt,
sondern auch die Neuauflage des Aufgabenbuchs mitgestaltet,
Wir dürfen auf das nächste Thema des
Thementags gespannt sein.

Hilde und Manfred treffen sich vor dem Pfadfinderheim. Da lernt Manfred eine ganz neue Seite von Hilde kennen. Und ab jetzt
versteht er sich als Pfadfinder erst richtig:
Text: Hedi Porsch, Zeichnungen: Franzi Enzmann
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AK Schulung

Bilder:
Das neue Aufgabenbuch
in Theorie und Praxis
konnten die Teilnehmer
des Thementags erleben.
Fotos: AK Schulung

Leeloo zieht um
Mit Unterbrechungen ist zu rechnen
Leeloo ist in die Jahre gekommen. Die
verschiedenen Internetdienste des VCP
Land Bayern (E-Mail, Mailinglisten,
Homepages, Cloud etc.) müssen daher in
den nächsten Wochen vom AK Internet/
den Webmastern manuell vom bisherigen Rootserver auf zwei Server umgezogen und verteilt werden. Trotz sorgfältiger Planung und Probeläufen kann es
dabei zu Unterbrechungen bei einigen
Diensten kommen.

Die Webmaster

Bild:
Unser alter Server Leeloo ist – in Serverjahren gerechnet – mittlerweile eine
alte Dame. Wir schicken sie in den wohl
verdienten Ruhestand und bitten euch
um ein wenig Nachsicht, wenn es in
diesem Zusammenhang mal zu Problemchen kommt.

Petra Bork © Pixelio
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Treffen der Eierlegendenwollmilchsäue …

Psychotest „Schulung“

Die Stammesführerschulung

Welcher Schulungstyp bist du? Teste dich selbst!

Bilder:
Tipps und Infos für eierlegende Wollmilchsäue gab‘s in Umax bei der Stammesführerschulung.
Fotos: AK SCHULUNG

Im schönen Untermaxfeld trafen sich
Teilnehmer aus der Region Allgäu und
Mitte, um ein Wochenende rund um das
Thema Stamm zu erleben.
Hierbei lag der Fokus nicht nur auf Stammesführer, sondern auf alle Stammesmitarbeiter, Führerrundenmitglieder usw.
Themen wie „Führen im Dialog“ wie
setze ich neue Impulse im Stamm, wie
beziehe ich alle mit ein die in einem
Stamm zusammen kommen und wie
setze ich neue Ideen in die Tat um standen an. Außerdem beschäftigten wir uns
mit dem Thema der Gesprächsführung
und Diskussionskultur. Auch das Thema
Öffentlichkeitsarbeit in Form von Internet
etc. stand auf der Tagesordnung und wir
schauten uns an, was in der Öffentlichkeit gut ankommt und was weniger gut.
Nicht zuletzt widmete sich ein großer
Themenblock der Mitarbeitergewinnung, Motivation und Begleitung. Denn
wer wenn nicht wir selbst, können vom
Wölflingsalter an dafür sorgen, dass wir
später gut geschulte Mitarbeiter haben. Wie das geht und was man dafür
alles bedenken muss und wissen muss,
zeigten wir den Teilnehmern am ganzen
Wochenende immer wieder. Denn Mitarbeitergewinnung und Motivation lässt
sich nicht einfach in 2 Punkten zusam-

menfassen, es ist das Leben im Stamm,
das miteinander umgehen und auch das
was wir unserem „Nachwuchs“ bieten.
Anschließend beschäftigten wir uns
auch noch mit Kommunikationsformen
innerhalb eines Stammes. Welche Kommunikation ist für was gut, welche Formen sind nachhaltig und Fördern das
maximale an Verbindlichkeiten. Wir
durchleuchteten alles was es so gibt.
Als Fazit können wir sagen, ein rundum
gelungenes Wochenende mit tollen Teilnehmern. Vielen Dank an euch dafür.
Auch wir haben wieder einiges gelernt.
Und was wir auch noch gelernt haben…
Wenn sich Stammes- und Führerrundenmitglieder fortbilden mit „wenig Spiel
und doch sehr viel Spaß“, können „ausufernde Spiele“ im Nebenzimmer ganz
schön den „Lärmpegel“ erhöhen… aber
wir gönnens euch liebe VCP Kompakt
Kursteilnehmern!
In dem Sinne, wir freuen uns auf den
nächsten Kurs und sagen Danke an die
Teilnehmer des vergangenen Kurses.
Eure Teamer

Flo, Günni und der AK Schulung

Glaubenspfade sind Lebenspfade
Selbst-besinnliches Wochenende in Christelried
Passend zur Veröffentlichung des neuen
Andachtsbuches „Glaubenspfade“ fand
Ende März in Christelried eine gleichnamiges Wochenende statt. Dabei ging es
allerdings nicht so sehr um die Frage, wie
man Andachten hält, sondern um den eigenen Lebenspfad: „Wo komme ich her?
Wer bin ich heute? Wo geht mein Weg
hin?“ waren die Fragen, für die es viel
Zeit und Anregungen gab.
So konnte man der eigenen Herkunft
in einer Traumreise nachspüren und
die Gedanken dazu in einem persönlichen Tagebuch festhalten oder sich
an mehreren Stationen im Freien den
Fragen zur Selbsterkenntnis stellen. Am
Samstagnachmittag suchten wir unseren Lebenspfad auf dem Weg zum
Schwanberg und nahmen am Abendgebet der Communität Casteller Ring teil,
in dem der Sonntag mit Kerzenschein
begrüßt wird.

Am Sonntag wurde besprochen, wie
eine Andacht im Pfadfinderleben gut
gelingen kann. Die Andachtsform „Bibelteilen“ probierten wir gleich mal aus
und entdeckten in einer Schreibmeditation wesentliche Merkmale der eigenen
Persönlichkeit.
Am Ende war für alle klar, dass es in
2015 ein weiteres christliches Wochenende geben soll, diesmal zur Frage, wie
man christliche Inhalte in Gruppenstunden zum Thema machen kann.
Der AK Christliches freut sich schon darauf!

Hedi Porsch

Bild oben:
Fragen zur Selbsterkenntnis als Stationsspiel
Foto: Hedi Porsch

Auflösung siehe nächste Seite
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Die Bagger rollen an
Endlich ist es soweit – Bauabschnitt II am Bucher Berg geht in die heiSSe Phase
Die Bauarbeiten für das neue Küchengebäude mit Sanitärraumen sind in vollem
Gange.
Nach Ostern sind die Bagger angerückt
und haben die Baugrube ausgehoben.
Bereits vor Pfingsten soll der Rohbau des
Kellergeschosses fertig gestellt sein.

Stiftungsbeirat
DER Stiftungsbeirat traf sich zu seiner ersten Sitzung
Zu I hre r ko n stituierenden
Sitzung des Stiftungsbeirats trafen sich am 08.
April die auf der
Landesversammlung gewählten Mitglieder Stefan Meier, Andi Merkle, Günter
Schindler und Uli Taube sowie Bettina
Emer für den Vorstand des Rechtsträgers und Andreas „Anderl“ Körtge (in
Vertretung von Christoph Hassert) für
die Landesvorsitzenden. Ferner nahmen
Gerhard Kofer und Kevin Schwarzer teil,
die intensiv an der Vorbereitung der Stiftungsgründung mitgearbeitet haben.
Bei diesem ersten Treffen ging es darum, die neu hinzugekommen unter der

Rubrik „Wie alles geschah“ ins Boot zu
holen und den Weg von der ersten Idee
2010 bis zur Stiftungsgründung im März
2014 aufzuzeigen.

fikation mit der Stiftung und ihren Zielen erreicht wird. Mittelfristig ist es auch
Aufgabe des Beirates Stiftungsmittel zu
vergeben.

Aber dann ging es auch schon ans Arbeiten: ein neuer Flyer soll entstehen, Stifter
sollen gewonnen werden, der Informationsfluss zwischen der „Mutterstiftung“
in Kassel und VCP-Bayern-Stiftung muss
gewährleistet sein, Stifter sollen über
die Aktivitäten der Stiftung und die Verwendung ihrer Zuwendung informiert
sein und auf dem Laufenden gehalten
werden und eine Geschäftsordnung
wird auf den Weg geschickt. Darüber
hinaus sind kreative, witzige und gewinnbringende Ideen gefragt, damit
auch innerverbandlich eine hohe Identi-

Doch bis dahin ist es noch ein weiter
Weg. Trotz des guten Starts muss sehr
viel mehr Stiftungskapital zusammen
kommen, um möglichst viel Unterstützung im Stiftungssinne zur ermöglichen.
An mangelnder Motivation der Beiratsmitglieder soll das zumindest nicht liegen – helft alle mit, damit die Stiftung
VCP in Bayern ein voller Erfolg wird!

Die gesamte Fertigstellung des Gebäudes ist für Mitte Oktober geplant. Den
Fortschritt der Baumaßnahme könnt ihr
auf der Bucher Berg Homepage mitverfolgen.

Bilder:
Die Bauarbeiten sind in vollem Gange
Foto: Terre

Terre

Apropos Homepage…

Bucher Berg Homepage
erstrahlt im neuen Design
Ja, sie ist ein bisschen in die Jahre gekommen unsere Bucher Berg Homepage. Im Zuge des Relaunch der VCP Bayern Homepage hat nun auch die Bucher
Berg Seite ein neues Gesicht und erstrahlt seit März 2014 im neuen Design.
Sie ist nun wieder hübscher und zeitgemäßer geworden, so wie es der Platz ja
eigentlich auch verdient hat.
Eine einfachere und klare Struktur verschafft den Gästen, Besuchern und VCPMitgliedern einen ersten Eindruck. Und

Uli Taube, für den Beirat

Der unsichtbare Wink

unser Bildungsreferent Michi ist fleißig
am updaten, so ist man auf jeden Fall immer bestens informiert!
Danke an dieser Stelle an Edith und Michi aus unserem HU100, die viel Zeit und
Energie in diese Seiten gesteckt haben.
Wie? Dir ist das noch gar nicht aufgefallen? Dann schau doch gleich mal vorbei:

Joey

Christian Schmidt‘s Buchtipp
Schon mal einen Bandapaten gesehen?
Noch nicht? Das ist auch kein Wunder,
denn Bandapaten sind unsichtbar. So ist
es ebenfalls nicht verwunderlich, dass
über diese seltsame Spezies nicht allzu viel bekannt ist und auch der kleine
Hank sie nicht kennt. Er lernt aber einen
richtigen Bandapaten kennen, denn dieser ist zwar nicht zu sehen, aber doch
zu fühlen und kann sogar sprechen. So
erschließen sich für Hank völlig neue
Welten und Erkenntnisse, zum Beispiel
die, das Bandapaten mit Vorliebe Kürbisse essen und es mit der Wahrheit
nicht ganz so genau nehmen. Allerdings
können sie bei der Austragung von Konflikten mit Schulkameraden ganz nützlich sein und sind eh ganz tolle Kumpels.
Vor allem, wenn der bisherige beste
Schulfreund ganz weit weggezogen

ist. So entwickelt sich zwischen Hank
und dem Bandapaten namens Wink eine wunderbare Freundschaft, die auch
noch einen zweiten Band, nämlich „Der
unsichtbare Wink und die Kürbisse des
Grauens“, überdauert. Ein nettes Kinderbuch für Jungs und Mädels ab acht
Jahren, das auch feine Illustrationen zum
Anschauen enthält.

Christian Schmidt

Emily Jenkins
Der unsichtbare Wink
Carlsen-Verlag
9,90 €

Das internationale Lager im Juli und
August 2014

Der Berg ruft – es gibt noch
Platz für Kurzentschlossene
Du hast die Augen noch geschlossen
und atmest tief ein – es riecht nach taufrischem Gras, die Vögel zwitschern bereits und die ersten Sonnenstrahlen kitzeln dich im Gesicht. Vielleicht hörst du
auch schon das erste geschäftige Treiben von Menschen, irgendwo klappern
Töpfe, du schlummerst nochmal ein, bis
dich der Duft von frischen Lagerkaffee
weckt.
Du stehst auf und genießt die ersten
Minuten des Tages, vielleicht mit einem
Blick ins zauberhafte Altmühltal und du
weißt das wird ein schöner sonniger

Sommertag an einem der schönsten
Plätze in Bayern: du bist am Bucher Berg!
Wäre das nicht schön? Das muss kein
Traum sein – mache ihn Wirklichkeit und
komm doch einfach für ein Wochenende, eine Woche oder länger vorbei! Mit
deiner Sippe, deinem Stamm oder deiner
Ranger/Rover-Truppe und erlebe tolle
Tage auf unserem Landeszeltplatz. Ob
einfach nur chillen oder voll gepackte
Programmtage, der Bucher Berg Staff ist
bereit für dich und hilft dir vor Ort gerne
deinen Aufenthalt zu genießen.

Buche jetzt deinen Traum über das Kontaktformular auf www.bucher-berg.de
oder melde dich in unserer Geschäftsstelle beim Camp Director Michi Trykowski.
Wir freuen uns auf dich!
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Guten Appetit mit euren Landesvorsitzenden

Sommerfest? Na klar!

Leckere Rezepte für den Sommer

Ein Fest für alle ab 16 Jahren

Nudelsalat (Jörg)
Zutaten:
500 g Nudeln (Schmetterlingsnudeln)
100 g Pinienkerne
200 g Schafskäse
200 g Tomate(n), getrocknete
30 Blätter Basilikum
50 ml Olivenöl
2
Knoblauchzehe(n)
etwas Salz
etwas Pfeffer
Zubereitung:
Die Nudeln nach Packungsanweisung
bissfest kochen.
In der Zwischenzeit die Tomaten klein
schneiden und den Schafsk äse würfeln. Den Knoblauch abziehen, pressen oder winzig klein schneiden. Die
Pinienkerne vorsichtig in einer Pfanne
ohne Fett anrösten (Vorsicht - sie werden schnell schwar z!). Die Basilikumblätter klein reißen oder schneiden.
Die gekochten Nudeln abgießen und
nun alles zusammen in eine Schüssel
geben. Nun das Olivenöl (die Menge
ist geschätzt – je nach Gusto) darüber
geben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Empanadas mit Thunfisch (Flo)

Zutaten:
2 kleine, reife Avocados
3–4 mittelgroße, fleischige, reife Tom
aten
1 große Schlangengurke
1 kleine Knoblauchzehe
3 EL Balsamico-Essig
3–4 EL Olivenöl
Salz
Pfef fer
1 kleine Prise Zucker
Saft 1/2 Zitrone

Zutaten:
30 g Butter
30 g Schmalz
75 ml Weißwein
300 g Mehl
1 Priese Salz
2 gehackte Zwiebeln
Öl zum Andünsten
200 g Thunfisch
1 Tomate gewürfelt
1 Zwieback gerieben
3 ml Milch
Schmalz oder Öl zum Frittieren
Zubereitung
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Allgäuer Käsesalat (Moe)
Zutaten:
700 g Käse, Allgäuer, in Scheiben
1 Bund Radieschen
150 g Cornichons, (kleine eingeleg
te Gürkchen)
¼ Kopf Eisbergsalat
Für das Dressing:
60 g saure Sahne
60 g Joghurt, natur
1 EL Öl
½
Zitrone(n), den Saft davon
1 Zehe Knoblauch
		
Salz und Pfef fer
		
Zucker
Zubereitung:
Für das Dressing die saure Sahne mit
dem Joghurt, dem Zitronensaft,
dem Öl und der gepressten Knoblau
chzehe verrühren, mit Pfef fer, Salz
und Zucker pikant abschmecken.
Ganz prima lässt sich das Dressing
auch mit dem Pürierstab zubereiten.
Die Käsescheiben falls nötig entrinde
n und in ca. 1/2 cm breite und 4 cm
lange Streifen schneiden, in eine Schü
ssel geben und mit dem Dressing
vermengen.
Die Radieschen waschen, putzen und
in dünne Scheibchen schneiden.
Den Eisbergsalat waschen und in Stre
ifen schneiden. Die Gürkchen abtropfen lassen und in dünne Scheibe
n schneiden. Alle Zutaten zum
Käse geben und miteinander verm
engen, etwas durchziehen lassen.
Wenn man den Eisb ergs alat und
die Radieschen erst kurz vor dem
Servieren zugibt, kann man den Sala
t auch schon am Vorabend vorbereiten. Besonders wür zig wird der
Salat, wenn man die Hälf te des
Allgäuer Käses durch nicht allzu kräf
tigen Bergkäse ersetzt.

Avocado-Tomaten-Gurken Salat
(Christoph)

Zubereitung
Gurke schälen, in feine Würfel schneide
n. Tomaten waschen und ebenfalls in kleine
Würfel
schneiden. Zu den Gurken geben. Die Avoc
ado
aus der Schale lösen und den Kern entf
ernen.
Das Fruchtfleisch in feine Wür fel schn
eiden
und mit dem Zitronensaft beträufeln, dam
it es
nicht dunkel anläuft. Mit den gewürfe
lten Tomaten und der Gurke vermischen.
Aus dem Balsamico-Essig, dem Olive
nöl und
der Knoblauchzehe (durch eine Kno
blauchpresse gedrück t) die Vinaigrette anrü
hren.
Mit Salz, Pfeffer und einer kleinen prise
Zucker
abschmecken. Die Vinaigrette über die
vorbereitete Avocado-Tomaten-Gurken-Misc
hung
geben und vorsichtig unterheben. Sofo
rt mit
frisch aufgeschnittenem Baguette serv
ieren.
Dieser kühle Salat macht satt und schm
eckt
auch hervorragend als Beilage zu Geg
rilltem.

Laap (laotischer Hackfleischsalat) (Anderl)
Zutaten:
1 EL Jasminreis
250 g	Gehacktes Hähnchen oder Entenfleisch
3 EL Limonensaft
1 EL Fischsoße
2 Stängel Zitronengras, in feine Ringe geschnitten
50 g	Schalotten, in feine Ringe geschnitten
5 	Kaffirlimettenblätter in feine Streifen geschnitten
4 	Frühlingszwiebeln fein gehackt
¼ TL 	Chilipulver (oder mehr je nach Geschmack)
Ein paar Blätter frische Minze
		
Salatblätter
		
Zubereitung
Den Reis in einer trockenen Pfanne rösten, dabei die Pfanne ständig schütteln. Nach ein paar Minuten sollte der Reis
braun sein. Den Reis nun in einem Mörser zu einen Pulver
mahlen.
Das Hackfleisch in einem Topf mit Limonensaft und Fischsoße bei starker Hitze kochen. Dabei ständig rühren, bis das
Fleisch hellbraun wird und in kleine Bröckchen zerfällt. Die
Flüssigkeit sollte vollständig verschwunden sein.
Den gemahlenen Reis, Schalotten, Zitronengrad, Frühlingszwiebeln, Limettenblätter und Chilipulver unter das
Fleisch rühren.
Auf einer Platte Salatblätter auslegen. Darauf das Fleisch
anrichten und mit der Minze garnieren.

Das darfst du dir nicht entgehen lassen!
Ein ganzes Wochenende Spiel, Spaß und Party.
Dafür ist es höchste Zeit!
Du arbeitest und schuftest das ganze Jahr für den VCP Bayern –
und dafür wollen wir DANKE sagen. Mit einem großen Fest für
alle Pfadfinderinnen und Pfadfinder ab 16 Jahren.
Diese Beschreibung passt auf dich?
Dann komm vom 11.bis 13. Juli auf den Bucher Berg zu deinem
Sommerfest!
Du willst übernachten? Kein Problem! Ab Freitag wird gezeltet
und gefeiert. Komm mit deiner Kothe auf den Platz, treffe viele
andere Pfadfinder und lass es dir bis Sonntag gut gehen.
Es ist einiges geboten:
· Kanufahren
· Klettern
· Pizzabacken
· Biergarten
· Spanferkel
· Grillen
· Bogenschießen
· Spiele
· Ranger-Rover-Wettkampf
· Gewinnspiel
· DJ ASCO in da Tent
· und Vieles mehr
Du willst dich zum Sommerfest anmelden? Du willst wissen,
wer sich schon angemeldet hat? Alle aktuellen Infos findest du
auf der Website des Sommerfestes unter
blog.bayern.vcp.de/sommerfest
Noch einmal kurz und knapp: Eingeladen sind alle aus dem VCP
Bayern, die älter als 16 Jahre sind. Also schnapp dir deine Ranger/Rover-Runde, deine Führerrunde und alle anderen aus deinem Stamm und komm am 11. Juli auf den Bucher Berg!
Das Sommerfest wartet auf dich!
Wir freuen uns auf dein Kommen!
Deine LaVos
Noch Fragen? Dann geh auf blog.bayern.vcp.de/sommerfest
oder schreib eine Mail an landesvorsitz@bayern.vcp.de
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GroSSe Rudel und müde Beine

FT: Spiele

Gruppenstunde für Wölflinge
Eigentlich sollte der Wölfling an sich im
Sommer ja ohnehin draußen rumtoben
und die Natur erkunden. Darum hier zwei
Spiele, die die Meute dabei spielen kann.

Beate Klinger / pixelio.de

Rudelsuche

Jeder weiß, dass kleine Wölflinge im
Rudel am stärksten sind. Auch wenn sie
also draußen toben und rennen, müssen
sie danach ihre Gruppe wiederfinden!
Zunächst laufen alle Wölflinge auf dem
Spielfeld umher. Plötzlich ruft der Akela eine Zahl (möglichst nicht mehr als Kinder da
sind!) – alle Wölflinge müssen sich jetzt in
Rudel der entsprechenden Größe zusammenstellen und an den Händen halten.
Ruft der Akela also zum Beispiel 5, dürfen nur 5 Personen in einer Gruppe sein.
Keiner mehr und keiner weniger!
Wer keine Gruppe findet scheidet aus
oder ist der neue „Zahlenrufer“ und
darf nachdem er die Zahl ausgerufen hat
auch eine Gruppe suchen.

Edith Wendler

Schwere FüSSe

Dieses Spiel eignet sich besonders für
das Ende der Meutenstunde, wenn alle
vom vielen Toben schon müde sind. Die
Spieler werden in zwei Teams aufgeteilt.
Wenn die Teams mehr als 6 Leute haben,
teilt lieber in drei Gruppen. Jede Gruppe
stellt sich in einer Reihe dicht nebeneinander auf.
Nun nimmt der erste Spieler jedes Teams
einen etwa faustgroßen Stein und legt
ihn sich auf den Fuß. Auf einem Bein stehend muss er den Stein nun an den Fuß
des nächsten Spielers weitergeben, der
ihn natürlich nicht anfassen darf, sondern nur seinen Fuß benutzen darf.
Das ist ganz schön schwierig. Wenn es
überhaupt nicht klappt, kann ein langer
Stock zu Hilfe genommen werden, damit etwas unterstützt werden kann. Der
Stock darf den Stein berühren.
Fällt der Stein hinunter, muss wieder
beim ersten Spieler angefangen werden.
Gewonnen hat das Team, das zuerst erfolgreich den Stein über alle Füße hat gehen lassen.

Franzi

Nein, man kann die nicht einfach in den Packsack stopfen!
Gruppenstunde für Pfadfinder
Der Winter war lang, deshalb müssen bevor die Sommerlager losgehen ein paar Grundoperationen mit den allseits beliebten Kothenplanen wiederholt werden, um den Verschleiß gering zu halten.
Zielgruppe: Jungpfadfinder, Pfadfinder
Material: Kothenplanen, Heringe, Zeltstangen
Dauer: 90 min
Ort: Draußen

Zeit

Aktion

Evtl. Einladungen etc.

Minute 0–5

Begrüßung und Organisatorisches

Evtl. Einladungen

Minute 6–20

Spiel, z.B. Räuber und Gendarmen

Evtl. Spielmaterial

Minute 21–40

Alle zusammen bauen nun mit den Kothenplanen eine Kröte und eine Kothenplanen, Heringe,
Lokomotive. Dabei sollte die richtige Pflege der Plane auch kurz anZeltstange
gesprochen werden: Überprüfung der Ösen und Knöpfe, nach Rissen
oder Stockflecken schauen, eben die normalen Verschleißstellen.

Minute 41–60

Jetzt wird die Sippe in zwei Gruppen geteilt. Gegeneinander wird nun Kothenplanen, Heringe,
eine Lokomotive aufgebaut, und welche Gruppe als erstes im Zelt ver- Zeltstange
schwunden ist, hat gewonnen (natürlich wäre es schöner, die ganze
Kothe aufzubauen, wenn es logistisch möglich ist, dann nur zu!)

Minute 61–85

Abbau und richtiges Zusammenlegen der Zeltplanen

Minute 86–90

Abschlusskreis

Termin: 18. bis 20. Juli 2014
Wo: Landschlösschen Rockenbach, Schlossgasse 2, 91468 Gutenstetten
Wer: Pfadfinderinnen und Pfadfinder ab 15 Jahren
Anmeldeschluss: 4. Juli 2014
Kosten: 25 €
Team: Mar(e/a)ike´s & Co (Maraike Kasang & Mareike Sturm)
Anmeldung an: Barbara Zoller, Dompfaffstr. 127, 91056 Erlangen, ft@bayern.vcp.de
Keine neuen Ideen für Spiele in Gruppenstunden und auf Lagern? Oder hast Du tolle Spielideen, die Du gerne mit anderen
teilen möchtest? Dann bist Du bei unserem FT Spiele genau richtig! Wir wollen ein ganzes Wochenende gemeinsam spielen
und Spaß haben, alte Spiele wieder neu beleben und neue Spiele lernen und entwickeln.
Wir freuen uns auf Dich!
Maraike & Mareike

BergLuFt
Termin: 8. bis 14. September 2014
Wo: Internationaler Pfadfinderinnen- und Pfadfinderzeltplatz Bucher Berg, 92363 Breitenbrunn/Oberpfalz
Wer: P fadfinderinnen und Pfadfinder ab 15 Jahren, (zukünftige) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VCP Land Bayern
Anmeldeschluss: 25. August 2014
Kosten: 70 €
Anmeldung an: VCP Land Bayern, Postfach 450101, 90212 Nürnberg, Fax: 0911/4304-234
Kontakt: Hedi Porsch, hedwig.porsch@bayern.vcp.de, Tel. 0911 4304265
Innerhalb von 6 Tagen auf dem wunderschönen Zeltplatz Bucher Berg erfährst du alles über Erste Hilfe, Geländespiel, Fahrt
und Lager, Elterngesprächen und vieles mehr. Der Kurs findet in idyllischer Atmosphäre zwischen Jurten, Kohten, Lagerfeuer
und Holzhütten statt.

Wölflingsleiterschulung
Termin: 17. bis 19. Oktober 2014
Wo: Pfadfinderinnen- und Pfadfinderhaus Untermaxfeld, Pfalzstraße 84, 86669 Königsmoos
Wer: (zukünftige) Meutenführerinnen und Meutenführer ab 15 Jahren
Anmeldeschluss: 2. Oktober 2014
Kosten: 30 €
Team: Günther Gebsattel & Team
Anmeldung an: VCP Land Bayern, Postfach 450101, 90212 Nürnberg, Fax: 0911/4304-234
Kontakt: Hedi Porsch, hedwig.porsch@bayern.vcp.de, Tel. 0911 4304265
Muss ich etwas Besonderes bei Kindern beachten? Warum heißen die Jüngsten in unserem Verband eigentlich Wölflinge?
Was hat das Dschungelbuch damit zu tun? Und was bedeutet es eine Spielidee zu haben?
Die Wölflingszeit ist eine ganz besondere Zeit im Leben eines Pfadfinders … es sind die ersten Jahre im VCP, in denen all die
Regeln, Traditionen und Gewohnheiten eures Stammes verinnerlicht werden. Natürlich geht es darum, all das spielerisch umzusetzen. Das ist die Herausforderung für den Meutenführer von morgen.
An einem Wochenende beleuchten wir die Besonderheiten der Wölflingsstufe und beantworten eure Fragen.
Wir freuen uns auf euch, Herzlich Gut Jagd

Ansprechpartner für Landeskurse:

Ansprechpartner für Kurs Süd:

Ansprechpartner für Frankentreff:

VCP Geschäftsstelle
Hedi Porsch
Postfach 450131
90212 Nürnberg
Fax 0911/4304-234
E-Mail: hedwig.porsch@bayern.vcp.de

Michael Marx
E-Mail: herr.michael.marx@googlemail.com

Barbara Zoller
Dompfaffstr. 127
91056 Erlangen

Florian Fent
E-Mail: kurs-sued@bayern.vcp.de

E-Mail: ft@bayern.vcp.de
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Stafü-Kurs
Termin: 17. bis 19. Oktober 2014
Wo: Pfadfinderinnen- und Pfadfinderhaus Untermaxfeld, Pfalzstraße 84, 86669 Königsmoos
Wer: (zukünftige) Stammesführerinnen und Stammesführer ab 15 Jahren und Führerrunden-Mitglieder
Anmeldeschluss: 2. Oktober 2014
Kosten: 30 €
Team: Günther Gebsattel & Team
Anmeldung an: VCP Land Bayern, Postfach 450101, 90212 Nürnberg, Fax: 0911/4304-234
Kontakt: Hedi Porsch, hedwig.porsch@bayern.vcp.de, Tel. 0911 4304265
StaFü-Kurs – Eierlegende Wollmilchsau-Kurs: Sippen und Meutenführer motivieren, Führerrunden abhalten, nicht alles durchgehen
lassen aber trotzdem nett bleiben, mit jedem können [müssen], Geld muss ja auch noch rangeschafft werden und und und …
Findest du dich hier wieder? Dann hast du ein Problem ... würden einige sagen. Nicht aber wir! Denn du hast Verantwortung
für Mitarbeiter, Kinder und Jugendliche übernommen und damit steht dir ein Wochenende zu, bei dem wir dich dabei unterstützen solche Situationen zu meistern.
Das Team besteht aus langjährigen Regions- Stammes- und Sippenführern, die ein Ohr für eure Anliegen haben. Um besser auf
eure Wünsche und Fragen eingehen zu können, könnt ihr vor dem Kurs angeben, welche Punkte euch besonders interessieren.

LuFtschloss
Termin: 25. bis 31. Oktober 2014
Wo: Landschlösschen Rockenbach, Schulungs- und Bildungsstätte des VCP Land Bayern, Schlossgasse 2, 91468 Gutenstetten
Wer: P fadfinderinnen und Pfadfinder ab 15 Jahren, (zukünftige) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VCP Land Bayern
Anmeldeschluss: 10. Oktober 2014
Kosten: 70 €
Anmeldung an: VCP Land Bayern, Postfach 450101, 90212 Nürnberg, Fax: 0911/4304-234
Kontakt: Hedi Porsch, hedwig.porsch@bayern.vcp.de, Tel. 0911 4304265
Unser Landschlösschen Rockenbach lädt dich ein für 7 Tage voller toller Erfahrungen. Du wirst dich Themen wie Spielidee
Dschungelbuch, Hajkplanung und Elternabend widmen. Außerdem wartet die Umgebung darauf, von dir während eines
Haiks erkundet zu werden.

Kurs Süd: Kulturfahrt
Termin: 31.10. bis 2.11.2014
Wo: von München nach Salzburg; Treffpunkt Hauptbahnhof München
Wer: P fadfinderinnen und Pfadfinder ab 15 Jahren, (zukünftige) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VCP Land Bayern
Anmeldeschluss: 25. Oktober 2014
Kosten: 25 €
Team: Kurs Süd Team
Anmeldung an: Michael Marx, Alpspitzstraße 11, 81373 München, Tel. 0176-67632731, kurs-sued@isar.bayern.vcp.de
Da viele Pfadfindergruppen ja auch einmal ins Ausland fahren wollen und dort Sehenswürdigkeiten und Städte besichtigen
werden, bietet das Team des Kurs Süd in den Herbstferien einen Kulturtrip nach Salzburg an. Dabei soll jeder Leiter das Selbstvertrauen gewinnen, eigenständig eine Auslandsfahrt für seine Gruppe zu organisieren.
Treffpunkt wird der Münchner Hauptbahnhof sein. Von dort geht es nach Salzburg, wo wir den Samstag verbringen werden. Neben
einem Besuch im Haus der Natur und dem Mozarteum werden alle Teilnehmer gemeinsam eine Stadtführung abhalten. Im Vorfeld
bekommt jeder der Teilnehmer einen bestimmten Ort oder ein Ereignis zugewiesen, über das er die anderen Teilnehmer informieren
wird. Am Sonntag machen wir möglicherweise einen Abstecher zum Obersalzberg und dem dortigen Dokumentationszentrum.

Ansprechpartner für Landeskurse:

Ansprechpartner für Kurs Süd:

Ansprechpartner für Frankentreff:

VCP Geschäftsstelle
Hedi Porsch
Postfach 450131
90212 Nürnberg
Fax 0911/4304-234
E-Mail: hedwig.porsch@bayern.vcp.de

Michael Marx
E-Mail: herr.michael.marx@googlemail.com

Barbara Zoller
Dompfaffstr. 127
91056 Erlangen

Florian Fent
E-Mail: kurs-sued@bayern.vcp.de

E-Mail: ft@bayern.vcp.de

Eine Fotostory der Sippe Elche aus Ziegelstein
In der letzten Ausgabe der KIM haben wir euch die Charaktere unserer Fotostory 2014 vorgestellt: Die Sippe Warenschweine, die
gerne, aber nicht allzu melodisch singt; Sybille, das jüngste Mitglied der Warzenschweine; die Sippe Vier Fragezeichen mit ihrer
(vor)lauten Wortführerin Lieschen und die schließlich die strenge und cholerische Pfarrerin Frau Weber.
In dieser Ausgabe geht die Geschichte nun los. Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen.
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Personen

Termine
Juni
4. Juni 2014
Regionsrat Mainfranken
6. bis 9. Juni
Pfingstlager Donau und Isar
Schwangau

August
5. Juli bis 31. August
Internationales Pfadfinderlager
auf dem Bucher Berg
6. bis 15. August
VCP Bundeslager Volldampf

13. bis 15. Juni
VCP Bundesversammlung

Die KIM hat Nachwuchs
bekommen

Seit dieser Ausgabe unterstützt uns
Maxl Randelshofer aus der Region Isar.
Dort ist er seit 2002 bei den Pfadfindern im Stamm Totila Karlshuld, wo er
seit 2008 auch Sippenführer ist.
Nachdem er Ende 2012 in der Regionsleitung und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, als freier Mitarbeiter
bei einer Lokalzeitung mitmischt und
2013 die Jugend-anp mitgestaltet hat,
ist es nur ein logischer Schritt, nun
auch in der KIM Redaktion zu sitzen.
Wir freuen uns!

Einladung zum Sommerfest
Das darfst du dir nicht entgehen
lassen! Ein ganzes Wochenende
Spiel, Spaß und Party. Dafür ist
es höchste Zeit!
Das Sommerfest des VCP Land
Bayern auf dem Bucher Berg
vom 11. bis 13. Juli 2014.
Für alle Pfadfinderinnen und
Pfadfinder ab 16 Jahren.
Mehr Infos in dieser KIM und auf
blog.bayern.vcp.de/sommerfest
Wir freuen uns auf euch!

16. bis 22. Juni
BergLuFt auf dem Bucher Berg
18. bis 21. Juni
Pfingstlager Mainfranken
in Wasserlosen
22. Juni 2014
Schwanbergtag

JuLi
3. Juli
Regionsrat Isar
4. bis 6. Juli
Kurs Süd Floßbau in Berg
am Starnberger See
4. Juli
Regionsrat Donau
5. Juli bis 31. August
Internationales Pfadfinderlager
auf dem Bucher Berg
11. bis 13. Juli
VCP Sommerfest Bucher Berg
18. Juli
Regionsrat Fichtelgebirge
18. bis 20. Juli
FT Spiele in Rockenbach

September
8. bis 14. September
BergLUFt am Bucher Berg
12. September
RR Donau Hemau
17. September
RR Frankenjura, Ziegelstein
19. bis 21. September
Landesrat 3 in Christelried
25. September
RR Isar in München
26. bis 28. September
VCP Bundesrat III

