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Liebe Leserin, lieber Leser,
es ist geschafft und die dritte Ausgabe
unserer KIM liegt in euren Händen. Wir
waren völlig überwältigt von den vielen Artikeln, die wir bekommen haben.
Herzlichen Dank! Leider, leider waren
es so viele Artikel, dass wir nicht alle in
diese Ausgabe aufnehmen konnten. Das
ist zwar schade, aber ihr könnt euch jetzt
schon auf weitere Sommer-Fahrtenberichte in der nächsten Kim, die ja schon
im Februar bei euch sein wird, freuen. In
dieser Ausgabe haben wir dafür die eine
oder andere Überraschung und Gewinnmöglichkeit versteckt. An insgesamt drei
Stellen im Heft habt ihr die Möglichkeit
etwas zu gewinnen. Wo genau wird
natürlich nicht verraten. Wir wünschen

euch allen eine wundervolle Vorweihnachtszeit und freuen uns darauf, auch
im kommenden Jahr eure Artikel abdrucken zu dürfen. Denkt doch nun in der
Advents- und Weihnachtszeit an eure
KIM Redaktion und schickt uns bis zum
Ende der Weihnachtsferien eure Artikel
für die KIM 1/2015. Es ist super mit euch!
Herzliche Grüße und Gut Pfad

Eure KIM-Redaktion
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Zeit, damit aufzuhören

Last-Minute-Adventskalender

Ein Text zur Weihnachtszeit, der zum Nachdenken anregen soll

Eine Do-It-Yourself-Anleitung

Die Weihnachtszeit und damit das Weihnachtsfest nähern sich in großen Schritten. Das Fest, an dem die Geburt Christi
gefeiert wird. Doch welchen Stellenwert hat dieses Weihnachtsfest für uns
selbst? Wie wichtig ist es uns? Es ist nur
leidliches Beiwerk, weil man Geschenke
kaufen muss und seine Familie für drei
Feiertage ertragen muss? Es ist ein Fest,
an dem man sich besinnt, gemeinsam
trifft, eine tolle Zeit verbringt. Oder ist es
nur ein Fest an dem vor allem der Handel
und die Wirtschaft viel Geld verdient?
Diese Fragen muss sich jeder selbst beantworten. Für jeden hat dieses Fest einen anderen Stellenwert. Das ist auch
gut so. Die freie Auslegung von Glauben
und Ansichten ist ein großes Aushängeschild unserer Gesellschaft.
Gemeinschaft. Vor allem in der Vorweihnachtszeit rückt sie in den Mittelpunkt.
Viele Stämme nutzen die Zeit nochmal
um gemeinsam auf Fahrt zu gehen. Ein

Ihr habt nicht mehr viel Zeit, der Advent
steht vor der Tür und ihr wollt einen Adventskalender für eure beste Freundin/
Freund, für eure Geschwister oder vielleicht sogar in der Sippenstunde basteln?
Kein Problem – hier kommt eine einfache
Anleitung.

gemeinsames Wochenende bei einer
Waldweihnacht oder einem Winterlager
zu verbringen. Viele beteiligten sich an
der Aktion Friedenslicht. Die Aktion ist
mittlerweile verbandsübergreifend ein
großes Zeichen für Friedensstiftung ist
und erreicht tausende Haushalte. Insbesondere wir Pfadfinder sind Friedensstifter und setzen jedes Jahr aufs Neue mit
dieser tollen Aktion ein Zeichen.
Weihnachten ist auch eine hektische
Zeit. An dem alles aufgehübscht wird für
den hoffentlich fallenden Schnee. Haus,
Inneneinrichtung, Dekoration und das
Wohnzimmer. Alles soll perfekt sein. Einen Tag vor Ladenschluss werden nochmal die letzten Geschenke gekauft. Weil
man ja wie jedes Jahr erst drei Tage vor
dem 24. merkt, dass Heiligabend ist. Eigentlich sollte diese Zeit ja zur Besinnung
bestimmt sein. Dass man ruhig wird. Klar
in dieser hektischen und schnellen Gesellschaft nicht immer einfach. Aber am

Tag des heiligen Festes sollte es mal kein
Beinbruch sein, wenn ein Glas vom Tisch
fällt oder nicht jede Serviette so perfekt
gefaltet ist, als in einem Vier-SterneRestaurant. Versucht doch mal in den
nächsten Wochen entspannter zu werden. Versuchen diese Zeit zu genießen,
in denen die Tage noch kürzer werden,
möglicherweise Schnee fällt und irgendwie diese Weihnachtsmagie wieder in
der Luft liegt. Heiligabend ist jedes Jahr,
aber irgendwie verfallen wir jedes Mal
auf Neue in Hektik zu verfallen und eigentlich das Schöne zu vergessen. Zeit
endlich damit aufzuhören.
Wir wünschen euch ein fröhliches, ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest!

Klebt außen herum einen Streifen Geschenkpapier.

Ihr braucht:

Nun verschönert die Fronten der Schachteln mit Masking Tape, ob bunt oder einfarbig oder wild durcheinander – eurer
Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt!

Für die KIM-Redaktion

Maximilian Randelshofer

Wie wärs mit einem Zicklein?
Du willst einem lieben Menschen in deinem Umfeld in diesem Jahr mal keine Socken oder CD’s schenken? Dann habe ich
hier für dich eine gute Alternative.
Denn mit diesem Geschenk machst du
gleich an zwei Stellen jemandem eine
Freude.

Bei oxfam kannst du beispielsweise jemandem ein Zicklein schenken. Neben
der Freude, welche du dem Beschenkten machst, unterstützt du Projekte und
Kampagnen, die Menschen dabei helfen,
sich aus eigener Kraft einen Weg aus der
Armut zu bahnen.

Mit anderen Geschenken auf Oxfam
kannst du die Bildung von Kindern und
Jugendlichen, zum Beispiel in Simbabwe,
unterstützen.
All das und viel mehr findest du unter
www.oxfamunverpackt.de

Jörg Gottfriedsen

Wir Pfadfinderinnen und Pfadfinder
wollen den Auftrag von Lord Robert
Baden-Powell folgen und uns für eine
bessere Welt einsetzen. Wir fördern den
Austausch zwischen Kulturen, Nationen
und Religionen und versuchen mit kleinen Schritten Frieden und Verständigung zu fördern. Das Friedenslicht aus
der Geburtsgrotte Jesu Christi in Betlehem steht dabei für unsere Hoffnung

In vielen Orten in Bayern finden weitere
Aussendungsfeiern statt:
http://www.friedenslicht.de/vor-ort
Hier findet ihr auch Vorschläge zur Gestaltung eurer Aussendungsfeier!
Außerdem gibt es auf der Website Informationen zur deutschlandweiten Wien-

Schneidet aus dem Tonpapier kleine
Streifen mit den Maßen 5 x 1 cm und faltet diese in der Mitte zusammen. Klebt
die Streifen dann unter die Schachteln
fest, sodass ca. 1 cm unter der Schachtel
herausschaut – und schon habt ihr eine
kleine Lasche, an dem man die Schachteln später bequem aufziehen kann.

Zahlen drauf, befüllen und FERTIG!

Ordnet euch die Schachteln, so wie ihr
sie haben wollt und klebt sie mit dem
Kleber zusammen.

Aktion „Friedenslicht“ 2014
auf Frieden, welche Christen, Juden und
Muslime gemeinsam verbindet.
Zentrale Friedenslicht-Aussendungsfeiern sind in diesem Jahr wieder am
dritten Adventssonntag (14. Dezember
2014) in
München, 15.30 Uhr, Dom
Nürnberg, 14.00 Uhr, Lorenzkirche

• Schere
• Kleber
• Weihnachtliches Geschenkpapier
• Masking Tape
• Ein bisschen Tonpapier
• 24 Schachteln (Streichholzschachteln
sammeln oder kaufen, gibt es auch
neutral in zwei Größen im Bastelladen
zu kaufen )
• 24 Kleinigkeiten zum Befüllen

Und so geht’s:

Friede sei mit dir – Shalom-Salam
Wenn viele Menschen an vielen Orten
auf der Welt sich gegenseitig ‚Friede
sei mit dir!‘ wünschen, werden sie das
Gesicht der Welt verändern.“
(Pastor Frieder Petersen)

Foto: © Oxfam Deutschland

Der etwas andere Geschenktipp

fahrt der Pfadfinder-Ringverbände. Wer
mitfährt, kann das Friedenslicht in Wien
persönlich abholen.
Alle aus den nordbayerischen Stämmen
können von Nürnberg und Erlangen aus
nach Wien fahren. Die Fahrt beginnt wie
jedes Jahr am Freitag vor dem dritten
Advent und endet am 14.12. in der Aussendungsfeier in Nürnberg.
Infos zur Wienfahrt und zur Aktion
Friedenslicht gibt es bei Hedi Porsch im
HU100, Tel. 0911-4304265, hedwig.porsch@bayern.vcp.de

Hedwig Porsch

Viel Spaß beim Nachbasteln

Johanna Scheumann

Schreibt bis zum 25. November 2014
eine E-Mail mit dem Betreff Adventskalender an kim@bayern.vcp.de
und gewinnt diesen Adventskalender.
Der Gewinner wird aus allen Einsendungen ausgelost.

6 Thema

NOtizen aus der PRovinz 7

Kinder, kommt und ratet, was im Ofen bratet!

Pfadfinder aus Hof unterstüt zen Rumänienhilfe

Bratapfel mal anders
Irgendwie gehört er einfach zur Adventszeit. Warm und duftend, süß und
würzig … der Bratapfel. Die KIM Redaktion hatte aber die Idee, dass sich
aus Bratäpfeln auch ganz leicht kleine
Kunstwerke gestalten lassen, die man
dann vielleicht umso lieber gemeinsam
„schlachtet“. Wir haben uns einfach mal
an einen Bratapfel-Schneemann gewagt,
sind uns aber sicher, dass es noch viele
andere Möglichkeiten gibt. Vielleicht ein
Bratapfel-Iglu oder eine Bratapfel-Kothe?
Oder, oder, oder … Vielleicht hast du ja
auch Lust, in der heimischen Küche oder
in einer der nächsten Gruppenstunden
eine Bratapfel-Skulptur zu machen!
Hiermit rufen wir zum großen VCP
Land Bayern Bratapfel-Wettbewerb auf!
Schickt uns bis zum 7. Januar 2015 ein
Foto eurer Bratapfel-Kunstwerke (egal,
ob Schneemann oder etwas anderes)
und gewinnt eine kleine Überraschung.
Unter allen eingesendeten Fotos verlosen wir drei Frühlingsboten für die Fensterbank.
Als kleine Hilfestellung hier unsere Bratund Bastelanleitung für den Schneemann:

Du brauchst:

• 3 säuerliche Äpfel (z. B. Boskop)
• Für die Füllung wahlweise:
· Geriebene Mandeln oder Nüsse
und Marmelade
· Marzipan, Rosinen und Mandeln
· Dominosteine
· Spekulatius-Marmeladen-Mischung
• drei Schaschlikspieße aus Holz
• einige Zahnstocher
• Nelken
• Zimtstangen
• Oblaten

So geht’s:

Die Oberseite der Äpfel gerade abschneiden. Dann den Apfel aushöhlen,
aber nicht bis zum Boden durchstechen,
sonst läuft er aus. Am besten geht das
mit einem kleinen scharfen Messer und
einem Teelöffel. Jetzt kommt die Füllung
in die Äpfel. Dann die Äpfel aufeinanderstellen.
Für unseren Schneemann haben wir die
drei Schaschlikspieße von oben durch alle drei Äpfel gebohrt, Nelken als Augen,
Mund und Knöpfe reingesetzt und Zimtstangen mit Zahnstochern als Arme. Die
Nase ist ebenfalls ein Stückchen Zimtstange.

Im Ofen braucht der Schneemann etwa
15 Minuten bei 180 Grad.
Der Zylinder besteht aus einigen Oblaten, die man mit ein wenig Flüssigkeit
ganz leicht aufeinander kleben kann.
Viel Spaß beim Basteln und Verspeisen!

Für die KIM Redaktion
Edith Wendler

163 Kisten mit Hilfsgütern gepackt, sortiert und verladen
Die Rumänienhilfe Diakonie Rădăuţ i
e. V. ist eine gemeinnützige Organisation zur Unterst ützung von hilfsbedürftigen Menschen in Rumänien.
Erste Hilfstransporte wurden bereits
1990 kurz nach der Rumän ischen
Revolution durchgeführt. Knapp sieben Jahre später organisierte sich die
Diakon iearbei t in Rădăuţ i, um eine
Anlaufstelle für Hilfesuchende zu bieten und den Mensch en vor Ort mit
Rat und Tat zur Seite zu stehen. 2001
wurde schließlich der Verein zur Rumänienhilfe gegründet, um der Arbeit
rechtlich und organisatorisch eine gesicherte Basis zu geben.
Mittwo chnach mittag , kurz vor der
Gruppe nstund e erreich te die Sippe
Schnee hasen des VCP Hof der Hilferuf der Mutter eines Sipplings, welche
bei der Rumänienhilfe tatkräftig mitwirkt. Am darauf folgenden Samstag
fand wieder eine große Packaktion für

einen Hilfstransport statt, bei der die
gespendeten Hilfsmittel für den Transport auf Kisten verteilt werden müssen. Hierzu fehlten jedoch noch viele
fleißige Helfer.
Kurzerh and entschl oss sich die Sippe, die Aktion zu unterst ützen. So
traf man sich am Samstagvormittag,
um mit einem Kleinbu s gemeinsam
nach Sparneck zu fahren. Insgesamt 6
Hofer Pfadfinder waren somit vor Ort,
und konnte n das Verlade n der Hilfsgüter von zwei Tagen auf weniger als
vier Stunden verkürzen. In diesen vier
Stunde n wurden von dem Team 163
Kisten mit Hilfsgü tern gepack t, sortiert und verladen. Eine tolle Leistung!
Mehr Infos zum Verein der Rumänienhilfe gibt es auf www.rdr-ev.de.

Bild:
Die Hilfsgüter werden verladen
Foto: Tobias Kupek

Tobias Kupek

Schneehasen waren im Sommer unterwegs
Mit der Kohte von Quelle zu Quelle
“Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch
wirklich gewesen.” Ganz nach diesem
Zitat von Wolfgang von Goethe nahm
sich die Sippe Wilde Schneehasen aus
Hof ihren ersten Sippenhajk vor. Von
Freitag bis Sonntag sollte – ganz klassisch – der 4-Quellen Hajk der Region
Fichtelgebirge abgelegt werden.
Die Truppe, bestehend aus 5 Pfadfindern und 3 Leitern, startete am Freitag gegen 17:00 Uhr am Münchberger
Bahnhof. Einer der Hajkaufgaben war
unter anderem, den Weg mit Hilfe von
vorg egeb enen Weg punk ten selbs tständ ig zu finde n, so stellte sich als
Tage sziel nach der Entsc hlüss elung
der Koordinaten die Saale quell e heraus. Diese erreichte die Gruppe nach
knapp vier Stunden wandern. Ange kommen wurde auch sogleich der Grill
angefeuer t und die Kohte aufgestellt.
Die erste n Anst reng unge n ware n
schnell vergessen.
Am nächsten Tag ging es bere its in
den frühe n Morg enstu nden weite r
und nach sieben Kilometern erreichte

die Sippe bereits die Egerquelle. Auf
dem Weg hatte n die Sipplinge noch
einige Gruppenaufgaben zu bearbeiten, die am Ende des Hajks alle gelöst
sein mussten. Beispielsweise sollten eine knifflige Teamaufgabe gelöst werden und ein Brennnesse ltee gekocht
werden, wofür an der Egerquelle auch
gleich die Blätter gesammelt wurden.

Bild:
Von Quelle zu Quelle
Foto: Tobias Kupek

Gegen 14:00 Uhr erreichten alle nach
einem anstr enge nden letzt en Endspurt die Weißmainquelle, an welcher
erst einmal eine ausgedehnte Brotzeit
gemacht wurde. Nach 28 Kilometern
ließ sich die Gruppe diese auch richtig
schmecken.
Nach dieser wohltuenden Pause und
dem Blick auf die Karte kam Erleichterung auf. Die letzte Quelle, und damit
der zwei te Über nachtungsplat z war
nur noch eine halbe Stunde entfernt.
Mit der neu geschöpften Kraft konnte
die Gruppe diese trotz des benötigten
Gilw ell Beric hts schn ell hinte r sich
bringen und die Strapazen bei einem
gemütlichen Abend ausklingen lassen.
Sonntagm orge n konnte die Grup pe
wieder die Heimreise antreten.
Alles in allem brachten die frisch gebackenen Pfadfinder den Hajk mit viel
Bege isteru ng und ohne groß e Probleme hinter sich. Darauf können sie
stolz sein!

Tobias Kupek
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Wittelsbacher als ewige Throninhaber abgelöst

Isar und Donau suchten einen Nachfolger für den „verwaisten Thron“
“Unser König ist tot. Unser geliebter
König. Was sollen wir nun tun ohne
unseren König? Wir sind am Ende!”
So wurde das Pfingstlager „der verwaiste Thron“ der Regionen Isar und
Donau im Schwangau vor über 200
Teilnehmern eröffnet. Der kaiserliche
Hofbote verkündigte schlimmes. Bayern ist ohne Regent. Und nun? Die
Antwort lieferten schnell Papst Petrus
II. und Kaiser Maximilian XXVI. In den
nächsten Tagen wird ein Adelshaus
den “verwaisten” Thron besteigen.
Nur wer in den Spielen am meisten
Mut, Kampfgeist und Durchsetzungswillen gegen die Intriganten beweist,
kann siegen und regieren.

Bilder:
Mittelalterlich ging es beim Pfingstlager der Region Fichtelgebirge zu
Fotos: Tobias Leonhardt

Bei der Anreise wurden die Stämme
in Adelshäuser (Wittelsbacher, Württemberger, Karolinger usw.) aufgeteilt
und erhielten zur Einstimmung ein
festliches Willkommensschreiben der
beiden Übergangsherrscher in Bayern.

Pfingstlager 2014 bei Ebermannstadt
Schilder, Schwerter , Ritterrüstung – Gebrüll, Kampf und Sieg!
Genau das und noch vieles mehr
durfte die Region Fichtelg ebirge auf
ihrem diesjäh rigen Pfingst lager erleben. Unter dem Motto Mittela lter
wurde das Lager am Freitag abend
eröffnet – natürlich in passenden Kostümen und mit einer selbst ausgedachten Vorstellung der Stämme und
Sippen . Neben dem Herzog enpaar
begrüß ten auch die Stadtwache, der
Hoffna rr und die Mönch e das Volk
ihres neuen Herzog tums, nachde m
die neue Stadt mit einer großen Burg
ausgestattet worden war.
Doch neben einer Burg dur f ten
auch herkömmliche Bestandteile wie
Thron, eine Bühne, ein Kreuz sowie
vieles mehr nicht in der neuen Stadt
fehlen und so war es Aufgab e der
Teilneh mer, am Samsta gvormi ttag
die Bauten zu vervolls tändige n. Neben diesen Tätigke iten gab es auch
noch die Möglic hkeit, die verschi edenste n Dinge selbst herzus tellen
und zu entdecken – wie zum Beispiel
Instrum ente, Pizzaba cken, Hahnen kampf, Wellness und vieles mehr.

Am Nachm ittag startet e dann das
große Geländ espiel, das bis zum
Sonnta gmitta g gehen sollte. Angeführ t wurden die insgesa mt drei
Gruppe n von ihren Leitern , die jeweils für ein bestimmtes Ziel kämpften. Die Gruppe n zogen los, suchten
sich ein Lager für die Nacht und
schon konnte der Schwer tkampf beginnen! Viele spektakuläre Gefechte
und glücklicherweise keine größeren
Verletzungen später wurde allen klar,
dass Demok ratie das wichtig ste ist
und so stellten sich alle auf eine Seite
und besiegten das Herzogenpaar.
Natürlich darf bei solch einem Thema
auch das Ritter-( Versöhnungs-) Essen
nicht fehlen und so flogen am Abend
die Knoche n durch den Essensk reis
und ein zufried enes Schmat zen war
zu vernehmen.
Danach ging es zunächst entspannter
zu, denn ein freier Nachm ittag mit
Worksh opange boten stand bevor.
Am Abend galt es dann, die Klampfen am Lagerfeuer erklingen und den
sonnigen Tag ausklingen zu lassen.

Der Monta g stand ganz unter dem
Thema „Ritter turnier e“. Am Vormittag durften die jungen Kämpfe r
sich ausbild en lassen, um am Nachmittag in verschi edenen Diszipli nen
Glanzl eistung en zu erziele n. Neben Bogen schieß en und Hahne nkampf, konnte man Sackdr eschen
und Tjosten ausübe n, was nicht nur
den Beteilig ten, sonder n auch den
Zuschauern sehr viel Spaß bereite te.
Der Abend war dann nochm al vollgepack t mit einem Mix aus Liederabend und buntem Abend . Neben
Singen wurden auch lustige Spiele
gespiel t und Sketch e gezeig t – ein
genialer Abschluss also.

Mit einem Geländespiel das über den
ganzen Tag stattfand, begann die
große Jagd auf den Thron. Die Adelshäuser mussten verschiedene Aufgaben lösen. Beim Singe-Wettstreit
am Abend konnten sie ihr Talent in
Gesang, Kreativität und Performance
beweisen. Viele interessante Darbietungen entzückten den Kaiser und

Papst. Kritisch beäugten sie die Aufritte und ließen sich kaiserlich unterhalten. Wegen der großen Hitze gönnte
sich das Pfingstlager zwischen den
Workshops eine Mittagssiesta.
Auch das Abendprogramm diente
nochmal den Adelshäusern zum
Punkte sammeln für den Thron. Erst
konnten sich die Jung- und Pfadfinder
bei einem Nachtgeländespiel austoben. Anschließend durften die Ranger/
Rover bei ihrem Geländespiel handeln
und tauschen. In der Oase wurde
dann das Wissen der Ranger/Rover bei
einem Pubquiz unterbeweis gestellt.
Hier setze die Gruppe der “Lehrer” ihre
Siegesserie aus den letzten Jahren fort.
Die letzte Chance die Thronfolge zu
ihren Gunsten zu wenden hatten die
Adelshäuser am Montag. Die Teilnehmer besuchten das Schloss Neuschwanstein oder den Walderlebnispfad
in Ziegelwies. Die NeuschwansteinTeilnehmer wurden mit wohl wollenden Worten eingestimmt: “Seht
euch diesen Ort genau an. Einige
werden ihn nie wieder sehen. Andere
werden am Dienstag hier einziehen.”
Auf den Weg zu ihren Aktivitäten
bekamen die Gruppen ein Quiz mit.
Nach der Rückkehr und sportlichen-

Alles in allem war das Lager sehr
erfolgr eich und super schön! Jeder
hat etwas gefund en, was ihm Spaß
macht und so wurde das Thema „Mittelalter “ perfekt umgesetzt.
Danke für diese wunderbare Zeit!

Linda S.

Bilder oben:
Ein neuer Herrscher für Bayern war beim Pfingstlager
der Regionen Isar und Donau gesucht.
Fotos: David Kraus

nassen Aktivitäten stand schließlich
der große königliche Krönungsabend
auf dem Programm. Kaiser und Papst
zogen feierlich in den Sitzkreis ein, der
Hofbote trug die Krone versteckt unter einem Tuch bei sich. Nach einstimmenden Worten wurde schließlich
der Endstand bekanntgegeben. Die
ewige Regentschaft der Wittelsbacher
war durchbrochen! Die Wittelsbacher
(Stämme Söcking und Berg) mussten
sich von den Karolingern aus Karlshuld vom Thron vertreiben lassen. In
der Thronfolge auf Platz zwei landete
Thurn und Taxis (Neutraubling, Hemau – beide Region Donau) und als
Thronfolger drei konnten sich die Lothringer (Spitalhof) eintragen.
Der neue König “Tobi Wanki Nobi I.”
legte feierlich sein Krönungsversprechen ab. Im Anschluss heiratete er
seine Königin. Das Brautpaar wurde
natürlich vom Papst höchstpersönlich
getraut. Nach diesem stimmungsvollen Abend und einem flotten Abbau war das Pfingstlager im malerischen Schwangau wieder beendet.
Die Lagerleitung sagt nochmal herzlichen Dank für dieses verdammt coole
und stimmungsvolle Pfingstlager. Das
war Spitze!

Maxl Randelshofer
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Der Natur auf der Spur!

Glück auf!

Die Region Mainfranken stellte

werk
Söckinger Pfadfinder erkunden das Salzberg
Gleic h am erste n Woch enen de der
Sommerferien ging es für die Söckinger Pfadis auf Fahrt. Ziel war der KJR
Zeltplatz am Abstdorfsee. Freitagmittag versammelten sich Kinder, Gruppenleiter und Ältere voll bepackt bei
strahlendem Sonnenschein am Carolinenh aus in Söcki ng und es konnte
Richt ung Salzb urg losge hen. Leide r
hatte n diese Strec ke etlich e ande re
Autofahrer ebenfalls als Ziel ... Doch
trotz länge rer Fahrzeit und einig en
„Schleichwegen“ kamen alle heil und
gut gelau nt am Zeltp latz, der direk t
am See lag, an.

Lasershow zeigte uns dort die Entste hung des Salzes im Berg. Erstes Highlight war eine 34 Meter lange Rutsche,
die uns steil bergab noch tiefer in das
Bergwerk brachte. Verschiedenen Stationen verdeutlichten im Laufe der 1,5
stündigen SalzZeitReise die Entstehung
und den Abbau des Salzes. Eine weitere, dieses mal 40 Meter lange, Rutsche folgte; und als absch ließen des
Highlight fuhren wir über einen echten
Salzsee. Mit viel neuem Wissen brachte uns die Bahn, gefolgt von einer „Explosion“ heil aus dem Berg heraus.

Wieder am Zeltplatz sprangen wir in
ehm kühlen See und stärkIn abendlicher Hitze bauten wir zwei den angen
einer Brotzeit. Dunkelgraue
Jurten und eine Kothe auf und stärk- ten uns mit
olken been deten unse r
ten uns mit Bratwürsten, Halsgrat und Gewi tterw
s Beisa mme nsein jedoc h
tliche
gemü
einem leckerer Nudelsalat. Recht zügig
rein in die Klamotten und
Also,
ll.
schne
Tag
ging es nach dem anstrengenden
Seile wurd en nachg ezoge n,
dann ins Bett – denn am nächsten Tag Actio n:
Herin ge nach gesch lagen und alles
wartete eine „SalzZeitreise“ auf uns.
wasse rdicht verstaut – und gehofft,
Wetter weiterzieht. Was aber
Kurze Hose? Lange Hose? Lange Ho- dass das
Fall war. Eine mächtige Reder
nicht
von
se! Trotz einer Außentemperatur
ergos s sich über unser en
gefühlten 30°C erwar teten uns unter genw olke
Nach kurze r Zeit war der
Tage nur ca. 12°C. Mit lange r Hose Zeltp latz.
vorbei – für eine ordentzwar
und warm en Pullis machten wir uns Schauer
mmung und viel Aufchwe
Übers
liche
nun auf den Weg zum ca. 45 min
em gereicht. Was
trotzd
es
hat
g
regun
teentfe rnten Salzb ergwerk in Berch
wie ein netter großer See im
sgaden. Hier wurden wir erst einmal aussah
hwand nach einiger Zeit zu
alle mit einem schicken „Blaumann“ Zelt versc
e wieder im Boden. Gut,
Freud
ausgerüstet, ehe wir mit einer kleinen unserer
rdicht verpackt war –
wasse
alles
dass
Bahn in den Berg hineinfuhre n. Eine

Fazit: Ein sehr schönes Wochenende,
das ruhig einen Tag hätte länger gehen könn en, Zelte n an einem noch
so kleinen Hang ist eher schlecht und
man sollte nicht allen Navis trauen.

11 Kinder im Alter von 7-10 Jahren
aus Rieneck und dem Sinngrund, die
als Wölflinge der Kinderstufe des Verbandes Christlicher Pfadfinderinnen
und Pfadfinder ( VCP) angehören,
konnten unter Anleitung der Gruppenleiter Sandra und Michael Höfling
allerlei zum Thema „Pfadfinder sein“
erleben. Mit tatkräftiger Unterstüt-

Sandra und Michael Höfling

Slovensk ý sk auting

Pfade finden auf
Gipfel , Wasserfälle und
r das bis
Die Slowakei – ein Lan d, übe
von uns
nd
ma
nie
n
vor ein paar Woche
kte uns
loc
das
nau
Ge
etw as wu sst e.
gehen.
zu
hrt
ßfa
Gro
auf
t
MTAle r, dor
e beund
Un d wir sol lten es kei ne Sek
reuen.

Wölflings-Aktionstag auf der Burg Rieneck
zung von Nina Bachmann, die derzeit
ein freiwilliges soziales Jahr auf der
Burg absolviert, wurde mit vereinten
Kräften ein typisches Pfadfinderzelt –
eine Jurte mit fast 30 qm errichtet.
Hier wurde am offenen Feuer gekocht,
gebastelt und gesungen. Bei Spagetti,
Spiel und vielen kreativen Aktionen
konnten sich die Wölflinge auf dem
Zeltplatzgelände der Burg richtig austoben. Nach dem auch die Eltern von
den Wölflingen in die Geheimnisse
des richtigen Stockbrotbackens eingeweiht worden waren, fand der Tag am
Lagerfeuer seinen Abschluss.

Bilder: Mit allen Sinnen genoss die
Region Mainfranken ihr Pfingstlager
Fotos: Christof Rösel, Mareike Sturm

Am näc hste n Tag ging es nac h
einer And acht und eine m stär ken
den
Frühstück auch schon mit Spielen
wie
„Feu er, Was ser, Stur m“ und „Rie
se,
Ber g und Zwe rg“ los. Nac hmi ttag
s
gab es dann Workshops, wo jeder
sein
eigenes T-Shirt batiken, einen Geocash
suchen oder sich oder Biler mit bun
ten
Farb en verz iere n kon nte. Nac hde
m
wir am Lag erfe uer Lied er gesung
en
hatt en, jagt en die Kug elbl itze übe
r

f die Probe

den Zeltplatz und mit deren Asche
gelang es uns aus einem Feuerwerk Gold
zu zaubern.
Am nächste n Tag stel lten wir uns
ere Sinne genau auf den Prüfstand.
An
einz elne n Stat ione n in gem isch
ten
Gruppen testeten wir wie stark unse
r
verschiedenen Sinne ausgeprägt sind
.
Nachmittags tobten wir uns bei Spie
len aus. Der Abe nd der Auf nahmen
begann mit einem feierlichen Abe
ndessen am Lagerfeuer mit Stockbrot,
Folienkartoffeln und vielem mehr. Dan
n
ging es im Sonnenuntergang zu eine
r
Wiese, wo die Aufnahmen stattfanden
.
Zum Abschluss des Abends tranken
wir
Tschai und sangen am Lagerfeuer.
Am näc hste n Mo rgen war es dan
n
schon wieder soweit, die Zelte mus
sten wie der abg eba ut wer den ,
um
mitt ags pünktlich den Lag erplatz
zu
verlassen. Ein letztes Mal frühstückten
wir gem eins am, um uns dan n auc
h
schon wie der von eine m fast durc
hgehend sonnigen Pfila 2014 zu vera
bschieden!

Lena

Sabrina Hansen

Ganz wie die GroSSen
„Wir bauen ein Pfadfinderlager...“- unter diesem Motto veranstaltete die im
letzten Herbst gegründete Wölflingsgruppe „Spessart Rudel“ am vergangenen Samstag auf der Burg Rieneck
einen Lagertag – ganz so wie die
großen Pfadfinder es tun.

Auf dem Zelt plat z in Wü lfer sha
usen reis ten wir am Mit two ch,
den
18.05.2014 bei strahlendem Sonnen
sche in an, um auf dem Pfila der
Region Mai nfra nke n gem eins am unte
r
dem Mot to „Ich füh le was , was
du
nich t hör st“ zu entd ecken, was
es
alle s zu schm ecke n, riechen, seh
en,
höre n und fühlen gibt. Mit tags ging
es dire kt mit dem Auf bau der Jurt
en
und Kohten los, daraufhin wurde
das
Lager gemeinschaf tlich unter der
Leitun g von Ann a-Le na und Ant onia
eröf fnet. Nach ein paar Spie len
und
einem leckeren Abendessen verbrach
ten wir den Abe nd am Lag erfe
uer
und suchten in Paaren versteck te
Geräusche im Wald!

Bild:
Ab ins Salzbergwerk!
Foto: Sabrina Hansen

so konnten wir nach einem lecke ren
Abendessen und einem kurzen Singeabend alle auch wieder im Zelt schlafen.
Am nächs ten Morg en weck ten uns
Sonn enstr ahlen und wir bega nnen
nach einem ausgiebigen Weiß wurstfrühstück mit dem Abbau.

beim Pfingstl ager alle Sinne au

Bild:
Das „Spessart Rudel“ in Aktion
Foto: Michael & Sandra Höfling
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Geheimnisvolle Schatzsuche ...
Hausfahrt der Meute „Haie“ vom 11. bis 13. Juli 2014 nach Iphof
Eigentlich fing es ganz „normal“ an.
Zum Abschluss unserer Meutenstunde machte n wir noch schnell unseren Abschlusskreis, aber ehe unsere
Gruppenleiter den Wölflingsgruß mit
den Fingern zeigten, holten Sie völlig
aufgere gt ein Stück altes Pergament
hervor. Es war ein Hilferuf von einer
Schatzjägerin namens Staubin, die sich
momentan auf der Spur eines alten,
sagenu mwobe nen Goldsc hatzes in
Iphofen befand und nun um unsere
Bild:
Kenntn isse und Geschic klichke it für
Findige Schatzsucher in Iphofen
die weitere Suche bat.
Foto: Christian Schröppel, Tobias Sommer,
Wir machte n uns also rasch auf den
Katja Bärschneider
Weg zum Bürgerspital in Iphofen, wo
uns Staubin bereits erwartete. Nachdem wir uns in dem riesige n Haus Suche noch brauch en sollten.
Nach
gemütlich eingeri chtet und die Zim- dem Mittagessen und der etwas
anmer aufgeteilt hatten, stellte uns Stau- deren „stillen Zeit“ ;-) tauschten
wir
bin am Abend vor ein paar knifflig e die Gruppen. Staubin prüfte anschlie
Spielaufgaben.
ßend die von uns gefundenen HinweiAm nächsten Morgen teilten wir uns se auf ihre Glaubwürdigkeit.
in zwei Gruppe n. Währen d ein Teil Während Staubin mit der Auswer
tung
nach den ersten konkreten Spuren in beschäf tigt war, nutzten wir die
Zeit,
Form einer Stadtrally suchte, bastelte um weitere Kinder in unserer Meute
die zweite Gruppe aus Pappe die nö- aufzunehmen. Als wir vom Aufnah
metige Ausrüstung, die wir später für die platz zurückkehrten, war nieman
d im

en

Hause – nichts, keine Staubin. Sie wird
sich doch nicht auf eigene Faust zum
Fundor t des Schatzes aufgemacht haben?! So griffen wir schnell zu unserer
gebastelten Ausrüstung und suchten
alles ab. Als hätten wir es geahnt, sahen wir sie im Spitalgarten bereits selber nach dem Schatz suchen. Nach ein
paar mahne nden Worten ließen wir
Gnade über sie walten. Wir suchten
also zusamm en das Gebiet ab und
schließlich wurden wir fündig: Liebe
Leute, wir sind reich – REICH!!!
Die Truhe öffnete sich, das Funkeln
spiegelte sich in unseren Augen. Wir
prüften die Münzen und Scheine, ob
sie echt sind. (Leider) bemerk ten wir,
dass die Münze n viel zu weich und
nicht aus Gold waren, sonder n aus
Schokolade. Wir rundeten den schönen
Tag mit einem heißem Punsch und ein
paar Spielen ab. Am Sonntag hieß es
dann auch schon wieder Abschied von
einem wunderschönen Haus und von
Staubin nehmen. Ein abenteuerreiches,
aufregendes Wochenende war vorbei.
Auf bald!

Entdecker im Diamantenfieber
Pfingstlager des Stammes St. Lorenz nach Osterberg vom
Königin Laurentia und der schmächtige König Lauren z hatten alle mutigen Schatz sucher eingel aden, die
sagenumwobenen, verschollenen Diamanten der Gräfin Gruza von Gräulichkot zen aufzuspüren. Also machten sich am Freitag den 06.06 dreißig
Pfadfinder und Wölflinge aus Schwaig
auf den Weg ins Altmühltal.
Schon der Weg zum Zeltplatz, den die
Sippe Spechte mit den Fahrrädern, die
Wildkatzen teils zu Fuß und die Wölflinge per Bahn bestrit ten, war sehr
abenteuerlich! Als am Samstag alle am
Zeltplatz versammelt waren, rief Königin Laurentia die Schatzsucher dazu
auf, sich nützliche Gegenstände und
Fähigkeiten für die Entdeckerreise anzueignen. Wir bastelten Anhänger und
Amulette aus Speckstein, lernten die

Waldläuferküche kennen, fertigten Seifen und nähten einen Getränkehalter,
den man am Gürtel befestigen konnte.
Abends berichtete uns der von der Königin gefangen gehaltene Schatzsucher
Magellan von einem Diamantenschatz
und der Schatzkarte dazu, die sich die
fleißigsten Entdecker erspielen konnten. Am nächsten Morgen begann der
Kampf um die Diamanten mit einer Entdeckerolympiade, bei der die Teams um
die Königin, den König und Francis Drake Gold für ihre Reise erobern konnten.
Nach dem Mittagessen ging es los auf
die Schatzsuche, auf der wir viele knifflige Rätsel zu lösen hatten, unsere Feuermachqualitäten unter Beweis stellen
mussten und vieles mehr. Am Abend
saßen wir am Feuer zusammen, sangen
Lieder und grübelten über den Schatz

06.-10.06.2014

nach, den wir am nächsten Tag aufspüren wollten! Nach einem leckeren Frühstück am Montag kauften wir uns von
unserem Gold bei Magellan die Schatzkartenteile. Doch wir musste n feststellen, dass alle drei Teams wichtige
Hinweise auf den Schatz besaßen und
wir den Schatz somit alle gemeinsam
suchen mussten. Der Weg auf der Karte führte uns durch Gestrüpp in das Tal
und zur Altmühl, wo das Vermächtnis
der Gräfin schließlich versenkt war. Wir
hoben den Schatz und kühlten uns zur
Belohnung in der Altmühl ab. Abends
ließen wir das Lager mit einer Lagerfeuerrunde, gemeinsamen Spielen und
Chai ausklingen, bevor es am Dienstag
zum Aufräumen und Putzen ging.

Simone Steger
Bilder:
Auf der Suche nach
den Diamanten der
Gräfin Gruza von
Gräulichkotzen
Foto: Simone Steger

Christian Schröppel

Das Spiel ums groSSe „Geld“ …
Mittopoly … für Jung und Alt
Vom 11. Bis 13. Juli 2014 fand die
Jungpfadfinder- und Pfadfinderaktion
der Region Mitte in Gunzenh außen
am Altmühlsee statt. Die Aktion wurde wie im vorletzten Jahr mit variabler
An- und Abreise angeboten.
Am Samstag, dem eigentlichen Spiele
tag, verbrachten insgesamt 60 Jung-/
Pfadfinder und SippenführerInnen aus
6 Stämmen unserer Region gemeinsam
einen spaßigen Tag. Die Workshops
und großen Geländespiele bleiben dieses Jahr zuhause. Wir spielten MITTOPOLY, eine Art Monopoly im Pfadfinderstil. Es ging darum Stammesheime
und Stammeszeltplätze zu kaufen (egal
ob echte oder erhoffte) und darauf
dann Kohten und Jurten zu bauen.
Neben dem taktischen Vorgehen beim
Aneigne n von Stamme sheimen gab
es große Variablen: die Eigenschaftsfelder und die Gemeins chaftsfe lder.
Kam eine Gruppe auf so ein Feld,
mussten sie z.B. innerhalb von 10 Minuten eine Kohte aufstellen, wurden
alle zur „Lebens bändche nschlach t“

gerufen , mussten die Kunstvo llsten
Mensche npyrami den aufstelle n oder
mit wenig Füßen auf kleiner Fläche
genug Platz zum Stehen finden.
Am späten Nachmi ttag beendet en
wir unser kleines Spielche n und die
Sippen, die nicht bis Sonntag blieben,
traten die Heimreise an. Einige andere nutzten nun die Zeit und sprangen
noch ins kühle Nass des Altmühlsees.
Am Sonntag hieß es auch schon wieder Abschie d nehmen, Allzeit bereit
singen und nachhause fahren.
Wir, die Regions führung , bedanke n
uns bei der Orga aus der Regionsleitung, bei Barbara, Steffi und Jasi. Bei
Janosch, Volker und Isi für die Küche,
bei Michi für den Materia ltranspo rt
und bei allen Stämmen und Sippen die
diesen schönen Tag bzw. das Wochenende in Ihrer Region verbracht haben.
Auf bald und herzlich gut Pfad,
für die Regionsführung,

Günther Gebsat tel

Bilder:
Bei Mittopoly kann alles passieren
Fotos: Region Mitte/Stamm Franken

Zwölf Wildkatzen auf dem Zellhof am Mat tsee

Sippenfahrt der Wildk atzen vom Stamm St. Lorenz vom 08.–15.08.2014

Nachdem wir unser Gepäck in unseren
Rucksäcken verstaut hatten, ging es
für 10 Sippling e und zwei Sippenführer aus Schwaig am Freitag den
08.08.2014 endlich los auf die Reise
Richtung Österreich zum Zellhof! Schon
bei der Ankunft waren wir beeindruckt
von den vielen verschiedenen Pfadfindertrachten und -zelten, die wir dort
antrafen und bauten gleich unsere
Kohte und Jurte mittendrin auf. Davor
sprangen wir jedoch erst einmal in den
See, um uns von der Reise abzukühlen. Nach einer Lagereinführung und
dem Abendessen ging der erste Tag
schnell vorbei. Am Samstag widmeten
wir uns dem Aufbau unseres Lagers
und bauten einen Geschirrständer, eine Feuerstelle und eine Wäscheleine.
Nachdem wir den Zeltplatz erkundet
hatten, spielten wir abends ein Nachtgelände spiel mit Knicklic htern. Der
Sonntag begann mit einer Andacht in

der Zellhofkapelle; danach wanderten
wir zum Gnadenbründl und nahmen
aus der Quelle eine Wasserprobe mit
zurück zum Zeltplatz. Am Nachmit tag
beschäftigten wir uns durch verschie dene Aufgaben weiter mit der ökologischen Umgebung des Zellhofs, der
mitten in einem Natursc hutzgeb iet
liegt und konnten am Abend stolz das
Umweltbadge in unseren Händen halten! Am nächsten Tag fuhren wir mit
dem Bus ins nahe gelegene Salzburg
und besuchten dort die Festung mit
dem Marione ttenmus eum und dem
Krönungssaal. Am Dienstag nutzten
wir die Kanus des Zeltplat zes für eine gemütliche Paddelrunde auf dem
Mattsee. Einige von uns sprangen bald
über Bord und durchschwammen lieber den halben See.
Abends hatten wir viel Spaß beim
irischen Lagerfe uer. Der Mittwo ch
stand ganz im Zeichen internationa-

ler Freundschaften: wir tauschten ein
Kochrezept mit einer österreichischen
Pfadfind ergrupp e, interview ten den
Zellhof-Staff und nutzten am Nachmittag die Schlecht wetterhalle für einige
gemeinsame Spiele mit einer gleichaltrigen Pfadfindergruppe aus NordrheinWestfal en. Beim Abend der offenen
Töpfe kochten wir Pfannkuchensuppe,
probierten die internationalen Gerichte
(zum Beispiel gefüllte und gekochte
Zwiebeln!) und tauschten weiter fleißig unsere Halstücher. Zum Abschluss
unserer Sippenfahrt besuchten wir am
Donnerstag den Klettergarten in Seeham und bauten abends unsere Zelte
ab. Am Freitagm orgen verabsc hiedeten wir uns von den anderen Gruppen und traten müde aber mit einem
Sack voll toller Erinneru ngen den
Heimweg Richtung Schwaig an.

Simone Steger
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Kanutour auf der Fränkischen Saale
Das etwas andere Pfingstlager des Stammes Veit-vom-Berg
Dieses Jahr sollte es ein ganz besonderes Pfingstlager werden! Nach bisher 4 Standlagern wollten wir uns aufmachen und gemeinsam Kanu fahren
gehen! Weil aber einfaches Kanufahren zu langweilig gewesen wäre, nahmen wir uns vor 4 Tage Kanu-Wandern zu gehen.
Am Freitag, dem 6. Juni trafen sich 11
Jungpfadfinder und Teile der Führerrunde, um sich gemeinsam aufzumachen zur Fränkischen Saale, dem Fluss
der für die nächsten 6 Tage unser
täglicher Begleiter sein sollte. Nach einer Zugfahrt bis Würzburg und einer
verworrenen Busfahrt bis Bad Bocklet
hatten wir noch ein paar Kilometer
zu unserer Einstiegsstelle am Hohner
Wehr (Flusskilometer 78) zu laufen.
Dort verbrachten wir dann einen schönen Abend am Feuer. Am nächsten
Morgen krochen wir, erholt und neugierig auf das, was uns erwarten würde aus unseren Schlafsäcken.
Die Zelte waren nach dem Frühstück fix
abgebaut, die Boote umgedreht und
die erste Herausforderung wartete auf
uns! Wie verteilt man denn nun am besten das Material und die Personen auf
die Boote?! Obwohl sich einige daheim
schon den Kopf darüber zerbrochen
hatten, kamen wir zu dem Schluss,

Bild:
Pfingstlager mal nass …
Foto: Jakob Hahn
dass es wohl am sinnvollsten wäre, vier
2er- Boote und ein 3er- Boot zu besetzen. Das Gepäck wurde dann nach
Augenmaß und Ruderstärke aufgeteilt,
mit dem Plan einfach jeden Abend zu
gucken, ob alles gepasst hatte.
Die ersten Kilometer fielen uns auch
relativ leicht. Dann kamen die ersten
Wehre. Mit vereinter Kraft waren aber

auch die kein Problem! Und so hatten
wir die ersten 10 Kilometer bis zum
Mittagessen auch flugs geschafft!
Müde, erschöpft und durstig kamen
wir an unserem Zeltplatz mitten in Bad
Kissingen an. In den nächsten Tagen
machten wir noch weiter Station an
zwei Orten an der fränkischen Saale: Elfershausen und Rossmühlen. Und kurz
vor Flusskilometer 0,5 erreichten wir
dann unser Ziel! Gemünden am Main.
Am Platz angekommen zogen wir erschöpft die Kanus aus dem Wasser.
Die letzten 4 Tage Kanufahren waren
sehr anstrengend und wir waren froh,
erstmal eine Weile kein Wasser mehr
zu sehen.
Nachdem sich der Himmel kurz zugezogen hatte, klarte es auf und wir verbrachten den Abend im Schwimmbad
von Gemünden und singend und spielend vor unseren Zelten.
Am nächsten Tag ging es dann per Zug
heim. Wir kamen gegen Mittag erschöpft in Diespeck an, wo wir uns die
Zeit noch mit ein paar Runden Werwolf, Planen putzen und aufräumen
vertrieben, bevor wir alle erschöpft
aber glücklich nach Hause gingen.

Die Führerrunde des
Stammes Veit-vom-Berg
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Mit dem Kanu durch die fränkische Schweiz
Sippenfahrt der Wildk atzen vom Stamm St. Lorenz vom 16.–18
Am Freitag den 16.05.14 trafen sich 8
Mitglie der der Sippe Wildkatzen aus
Schwai g am Behring ersdorfer Bahnhof, um eine Fahrt in die fränkische
Schwei z anzutre ten. Nachde m wir
mit dem Zug bis Ruppre chtsteg en
anreisten, wander ten wir den kurzen
Weg zur Harnbachmühle, wo wir unsere Zelte aufstellen wollten. Die alte
Mühle und der kleine Zeltplatz begeisterten uns sofort mit ihrem Charme; in
ehrenamtlicher Arbeit wurde der Platz
kürzlich renoviert und mit liebevollen
Details, wie einem Backofe n in Drachenform, ausgestattet. Nachdem wir
unsere zwei Kohten aufgebaut hatten
und uns mit einer leckeren Kartoffelsuppe gestärk t hatten, ließen wir den
Abend am Feuer mit Singen, Marshmallow -Grillen und Spielen ausklin gen. Am nächsten Morgen wander ten

wir ein kleines Stück zu einem nahen
Wasser fall für unsere Morgenandacht.
Anschließend ging es los zu unserem
Startpunkt in Rupprechtstegen für unsere Kanutour!
Mit drei Booten starteten wir unsere
Kanufahrt auf der Pegnitz und paddelten zunächst nach Enzendorf. Besonders auf den ersten Metern landeten
wir häufig im Gebüsch und bekamen
so manche Kratzer ab, aber bis Vorra,
wo wir Brotzei t machte n, war noch
kein Kanu gekentert ;) . Nach dem Essen ging es lustig weiter, über Affalter
und Düsselbach nach Hohenstadt und
dort – genau an der Ausstie gsstelle passierte es nun doch! Ein Boot kippte
um und der verblieb ene Kanufahrer
(Dennis) machte Bekann tschaft mit
dem doch noch recht kühlen Pegnitz-

.05.2014

wasser. Als wir uns umgezogen hatten
und unsre Kanus abgege ben hatten,
fuhren wir mit dem Zug zurück nach
Ruppre chstege n und ruhten uns etwas am Zeltplat z aus. Den Abend verbrachte n wir mit Grillen und Spielen
und machte n zum Abschluss des Tages eine kleine Fackelwanderung. Am
Sonntag wander ten wir noch zur Burg
Hohenstein und probier ten einen der
berühmten Riesenw indbeutel. Nachdem wir unsere Zelte abgebaut hatten, traten wir auch schon wieder den
Heimweg Richtung Schwaig an. Auch
wenn das Wetter besser hätte sein
können , war es eine wunde rschöne
Sippenfahrt mit viel Spaß und tollen
Momenten, an die wir uns noch lange
erinnern werden!

Simone Steger

a mel

Bilder:
Wölflinge retteten
Schlumpfhausen
ppel
Foto: C. und B. Schrö
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14 Tage Asian Wildlife in Borneo
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Dodo, Patsch, Struppi und Felix

Meutenfahrt der Meute Mang
ein märchenhaftes wochenende
Hallo zusammen,wir sind die Meute
Mang vom Stamm Franken, und wollen dir heute von unserer 3. Meutenfahrt erzählen. Wir waren auch schon
auf 2 Weihna chtsfah rten und dem
Regionsmeutenwochenende, aber das
ist unsere dritte gemeinsame Hausfahrt, bei der wir alleine sind.
Wir haben einen Brief vom Froschkönig bekommen, dass wir ihm helfen
müssen, weil er die Kugel von seiner
Prinzessin beim Spielen verloren hat
und die Prinzessin jetzt sauer ist. Im
Märche nwald angeko mmen gab es
auch schon Abendessen.
Das ging dann fließend in den bunten
Abend über. Dann kam eine Märchenerzählerin rein und erklärte uns, dass
ihr Märche nbuch runterg efallen ist
und die Märchen jetzt durcheinander
sind.
So hat der Froschkönig die Kugel verloren, Frau Holle weiß nicht mehr wie
man brotbackt, Schneewittchen nicht
mehr welches der giftige Apfel war,
Goldmarie hat ihr Gold in den Sand
geschüttet und findet nicht mehr alles und das Rumpelstilzchen hat seine
Stimme verloren und kann jetzt nichtmehr singend ums Feuer tanzen.

So sind wir dann mit einer GuteNacht-Geschichte ins Bett gekommen
und waren am nächsten Morgen, sehr
zum Ärger unserer Akelas viel zu früh
wach. Da ging es dann auch gleich los
mit Morgensport und für die Lauten
auch gleich noch mit einer Extrarunde.
Es wurde sich gewaschen und danach
gefrühstückt. Dann waren wir bereit
um die Märchenfiguren im Märchenwald zu suchen und Ihnen zu helfen.
Ein Problem gab es aber noch. Und
zwar hatten die Märche nerzäh lerin
kein Geld um sich ihr Buch neu binden
zu lassen.
Also haben wir noch eine Märchen
olympia de veranst altet, bei der wir
uns Goldtaler verdienen konnten. Dabei mussten wir z. B. Sackhüpfen beim
Frosch, den gestiefe lten Kater weitwerfen, weil er seine Schuhe verloren
hat uvm.
Als wir das dann geschafft hatten,
ist die Märchenerzählerin zum Buchbinder gegang en und wir haben zu
Abend gegess en. Dann haben wir
noch ein paar Lieder gesungen um uns
auf unser Meutenthing vorzubereiten.
Davon werde ich jetzt nichts erzählen,
weil alles was dort besprochen wird,

Dusche to go

bleibt auch dort. Danach gingen wir
zur Aufnahme von den letzten 4 Wölflingen. Jetzt haben wir alle unser Halstuch und sind auch richtig stolz drauf.
Am nächsten Morgen gab es wie üblich
Morgensport, Waschen, danach Frühstück und eine Andacht. Bald mussten
wir dann auch zum Bahnhof laufen.
Es war ein sehr schönes Wochenende!

Eure Meute Mang
Bild:
Die Meute Mang im Märchenwald
Foto: Meute Mang

Obwohl Berichte über den tragischen
Flugzeugabsturz in Malaysia die Nachrichten beherrschten, ließen wir uns
nicht abschrecken und nahmen die Einladung unseres Hofer Pfadfinderfreundes Daniel Rosien, der seit etlichen Jahren mit seiner Familie in Kuala Lumpur
(der Hauptstadt von Malaysia) lebt und
im Tourismus arbeitet, an.

Nach zwei Tagen ging es mit dem Flugzeug weiter auf die Insel Borneo, wo
wir nach einer dreistündigen Bootsfahrt in unserer Nature Lodge mitten
im Regenwald ankamen. Natürlich war
alles voller Leben: Neben Nasenaffen,
Makaken, Krokodilen, Koboldmakis, alle möglichen Arten von Vögeln gab es
auch Schlangen und bellende Geckos.

Der Oberfranke an sich ist mindestens
genauso abenteuerlustig, wie alle anderen – und daher war der Ansturm
so groß, dass sich zwei Reisegruppen
bildeten. Eine fuhr in den Osterferien
2014, die zweite im August. Eine weitere nicht zu verachtende Eigenschaft
von uns Oberfranken ist die Feierlaune.
Daher konnten wir es uns nicht nehmen lassen, bereits bei der Anreise den
Geburtstag eines unserer Mitreisenden
gebührend zu feiern.

Der folgende Aufenthalt in Familien
war eine Bereicherung für unsere
Gruppe, da das wirklich einfache Leben der Menschen vor Ort sonst nicht
Bestandteil unseres Lebens geworden
wäre. Wir schliefen und aßen mit den
Familien und betätigten uns an Aufforstungsprojekten für den Wald. Der
Besuch des australischen Gründers
dieses Projektes war erst nach einem
mehrstündigen Lauf durch den Regenwald möglich. Hier machten wir auch
Bekanntschaft mit Blutegeln. Die Übernachtung im Regenwald (für einige in
der Hängematte) war allerdings einer
der Höhepunkte der Reise.

In Kuala Lumpur, oder kurz KL herrschen
täglich weit über 30 Grad – abends werden es auch mal angenehmere 25. Dass
deswegen verschiedene Flüssigkeiten in
Strömen fließen, dürfte klar sein. Aber
ausgerechnet das Wasser fließt leider
nicht immer. Als wir ankamen, war dieses abgedreht bzw. rationiert. Typisch
anspruchslose Pfadfinder nutzen wir
kurzerhand den abendlichen Wolkenbruch als Freiluftdusche.
Schön war das Nebeneinander der
verschiedenen Religionen (Muslime,
Hindus, Buddhisten, Christen…) und
Kulturen zu sehen. Herrlich – auch und
vor allem bei diesen Temperaturen –
das Thai Neujahr: Mit der Ankündigung
„man könnte etwas nass werden“ sind
wir zum Tempel und waren letzten
Endes tropfnass. Denn wer sich als
Zielscheibe präsentiert, wird aus dutzenden Spritzpistolen, mit teils eiskaltem Wasser, beschossen. Offenbar eine
Geste der Reinigung.

Ein weiterer Höhepunkt und das im
wahrsten Sinne des Wortes, stand
uns anschließend bevor. Wir wollten
den höchsten Berg Südostasiens,
den 4.095,2 m hohen Mount Kinabalu, besteigen. Schon die Anfahrt zur
Mountain-Lodge führte den kurzfristig
gemieteten Pritschen-LKW an seine
Grenzen. Und auch hier war die Tierund Pflanzenwelt so umwerfend reich,
dass die Anzahl der Falter und Schmetterlinge die allabendlich um die Lichter
tanzten nur noch bloßes Staunen hervorrufen konnte … oder auch Geschrei,
wenn ein 15 cm Hornkäfer sich unter
den Rock einer Schaulustigen verirrt.

ohne weit im Voraus erfolgte Anmeldung geht nichts und ohne Guide auch
nicht.
So machte sich unsere Gruppe um
9 Uhr an den Aufstieg über den längeren, aber dafür schön anstrengenden Weg von 1.600 m auf 3.300 m
in 6 km. Viele Stufen und Felsbrocken
markierten den Pfad – der auch aufgrund der Höhe zwar machbar, aber
nicht zu verachten ist.
Gegen 14:30 Uhr erreichten die Ersten
unsere Übernachtungshütte. Nach einer kurzen Nacht folgten wir ab 2:30
Uhr wie die Lemminge dem Schein
der Taschenlampe zur letzten Etappe.
Wieder über Treppen, Felsbrocken und
auch schmale Stege und Kletterseile
ging es die letzten 3 km hinauf, um
den überwältigenden Sonnenaufgang
mit gigantischer Fernsicht an der Bergspitze genießen zu können. Der mitgebrachte Geburtstagskuchen schmeckte
dort natürlich dem zweiten Geburtstagskind unserer Gruppe umso besser.
Nach dieser Anstrengung hatten wir
uns die Entspannung am Strand der
Insel Manukan redlich verdient. Den
Ausklang fand unsere Expedition mit
einem Abstecher nach Singapur. Neben dem typischen asiatischen Flair
auch ein wahrer Leckerbissen für jeden Freund der Architektur. Das „Last
Supper“ nahmen wir allerdings wieder
in KL ein und verabschiedeten uns mit
herzlichem Dank und der „Drohung“,
uns bald wieder mal sehen zu lassen
bei unserem Reiseführer Daniel und
seiner lieben Familie.

Stefan Krutzke

250 Personen dürfen täglich den
Mount Kinabalu erklimmen – aber

Bilder:
Gipfelfoto am Mt. Kinabalu und
Sonnenaufgang am Mt. Kinabalu

Die Pfadfindergruppe in der Nature Lodge,
Kinabatangan
Fotos: Hans-Bertram Ploß, Stefan Messer,
Stefan Krutzke
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„So sehen Stifter aus!“

“Wer ist müde und will das Opfer spielen?”

Die Stiftung VCP in Bayern hat tolle Unterstützung

Frankentreff Erste Hilfe

„Die Stiftung VCP in Bayern ist noch recht jung, und sie wächst und gedeiht. Dies nicht zuletzt dank der breiten Unterstützung aus
dem Land, den Regionen, Stämmen und Gruppen, aber auch von außerhalb des Verbandes. Hier stellen wir euch zwei Menschen
vor, die unsere Stiftung bei ihren ersten Schritten auf besondere Art und Weise begleiten und unterstützen.“

Gemütlich vor mich hin dösend liege ich
auf dem Boden. Abrupt werde ich an der
Schulter gepackt, gerüttelt. Ein markerschütternder Hilfeschrei reißt mich aus
meiner Ruhe. Bevor ich mich versehe,
kommt Kevins Gesicht näher an meinen
Mund, als das jemals geschehen sollte.
Er verharrt kurz, anschließend werde ich
professionell verknotet und auf die Seite
verfrachtet. Und das um 9:15 Uhr, also
mitten in der Nacht.

Name: Prof. Dr. Frank Erbguth
Pfadfindername/Fahrtenname: Pille
Region: Fichtelgebirge
Stamm: Hof – Siedlung Heinrich von Plauen
Zu meiner Person:
Ich bin Arzt und Psychologe und Direktor der Klinik für Neurologie am Klinikum Nürnberg;
bin 58 Jahre alt, verheiratet und meine Frau und ich haben 1 Sohn (Jurastudent). Mir wird es
nie langweilig durch vielfältige Ämter, Positionen und Berufungen in Fach- und gesundheitspolitische Gremien. Ich engagiere mich z.B. auch in der Evang. Akademie Tutzing und bin dort
mitverantwortlich für das jährliche „Medizin-Theologie-Symposium“. Engagement im Bereich
„Medizinethik“.
Hobbys: Reisen, Lesen, Musik (von Oper bis Rock) und Kultur
Ich fühle mich dem VCP Land Bayern verbunden weil ich zunächst bei meiner Aufnahme als 10-Jähriger und „relatives“
Einzelkind (meine Schwester ist 9 Jahre jünger) durch die CP / den VCP als Pfadfinder der Gefahr entronnen bin, ein im Elternkontext verwöhntes „Weichei“ zu werden. Ich hatte während meiner ganzen Pfadi-Zeit tolle Erlebnisse in Kameradschaft und
Naturerleben, aber auch im politischen Denken und der Ausformung meiner christlichen Werteorientierung (damals waren die
politisch durchaus unruhigen und spannenden „Post-68-er Jahre“, die auch in den VCP hineinwirkten). Später war ich im Bereich Entwicklungspolitik („Wasser zum Leben“) und der Landesleitung des VCP Bayern engagiert und habe gelernt, strategisch
zu denken und zu handeln. Alles in allem hat mir die lange Zeit bei den Pfadfindern das Rüstzeug gegeben, den Anforderungen
an die Sozialkompetenz und an ein organisatorisches und strategisches Denken meine Aufgaben als Arzt, Wissenschaftler und
„dozierender Professor“ gut und erfolgreich zu bewältigen. Auch mein Berufsziel eines „helfenden Berufes“ hat sich sicher
durch den Einfluss meiner VCP-Erfahrungen verdichtet. Ich hatte in allen Alters- und Entwicklungsphasen beim VCP bereichernde Begegnungen mit tollen Persönlichkeiten – mit auf vielfältige Weise engagierten interessanten Männern und Frauen.
Bleibende persönliche Kontakte sind mir aus der „alten Zeit“ geblieben. Daher bin ich auch immer noch VCP-Mitglied.
Ich unterstütze die Stiftung VCP in Bayern weil ich denke, dass es in Deutschland eine bessere Kultur der Unterstützung für
Vereine, Initiativen der Erziehung und Jugendarbeit – vielleicht auch von Schulen – durch „Ehemalige“ geben sollte im Sinne einer
„Alumni-Verantwortung“. Das gilt auch für Ehemalige des VCP, die sicher in vieler Hinsicht von den Idealen, Inhalten und der Praxis der christlichen Pfadfinderarbeit profitiert haben. Durch eine finanziell gut ausgestattete Stiftung wird es für den VCP-Bayern
hoffentlich leichter, Jugendlichen in einer Zeit der Postmoderne, in der es nicht einfach ist, Orientierung und Werte zu finden und
zu verfolgen, einen pädagogisch attraktiven Ansatz mit dem Ziel einer Persönlichkeitsbildung im Gruppenkontext zu vermitteln.

Name: 
Familien Emer aus Fürth (eine Tochter gerade noch im Ausland),
Familien Kettner aus Schwabach und Neumarkt.
Region/Stamm: 
Die Kinder und Enkel sind oder waren aktiv bei den Geusen in Katzwang, beim Stamm
Wolfram von Eschenbach in Fürth, beim Stamm Franken in Fürth und der Siedlung Taizé in
Neumarkt.

Ich fühle mich dem VCP Land Bayern verbunden weil die Kinder/Eltern der mittleren Generation im VCP groß geworden
sind, da auch ihre Ehepartner gefunden haben, und die jüngste Generation auch schon „infiziert“ ist.
„Ich unterstütze die Stiftung VCP in Bayern weil wir alle erleben konnten und können, wie uns die Erfahrungen
und Erlebnisse bei den Pfadfindern unsere Persönlichkeiten prägen, und was für tollen Menschen man da begegnet.“
„Es galt, Kinder zum Bahnhof zu fahren, den Dreck aus den Kleidern zu waschen und Zeltplanen zu trocknen.“
„Wir haben unvergessliche Fahrten und Lager erlebt, und auf Jamborees eine Ahnung davon bekommen,
wie sich Frieden in der Welt anfühlen könnte.“
„Wir haben Ämter übernommen und Verantwortung gelernt.“
„Wir möchten, dass noch viel mehr Kinder Pfadfinderinnen und Pfadfinder werden können.“

So begann am 17.05.2014 für mich der
FT Erste Hilfe. Gelockt durch den Satz
“Wer ist müde und will das Opfer spielen?” wurde ich in diese Situation gebracht. Den restlichen Tag wurden wir
von Kevin durch unterhaltsame Unterrichtseinheiten darin fit gemacht, anderen im Notfall zu helfen. Nachdem
es einiges zu beachten gab, ging das
Programm von 9:00 Uhr bis 22:00 Uhr
durch, unterbrochen von kurzen (Essens-)Pausen, damit wir nicht sofort un-

sere neu erworbenen Kenntnisse (was
ist zu tun im Falle eines Unterzuckers)
beweisen mussten. Die jüngeren Teilnehmer gaben sich Abends noch alle Mühe,
durch ausgiebiges Männerraub spielen
gleich zur Praxisorientierung des Kurses
beizutragen, was aber (leider?) misslang.
Insgesamt war es ein sehr gelungener FT,
der uns unserem Slogan “Allzeit bereit”
etwas näher gebracht hat. Insbesondere,
da bei diesem Kurs auch typische Pfadfinderverletzungen, wie die abgehakte
Hand, behandelt wurden (wem ist das
noch nicht passiert?).

Bilder:
Fit für den Notfall
Fotos: Christian Schröppel

Jedem, dessen Erste-Hilfe Kurs längere
Zeit zurück liegt, sei angeraten, sich die
nächste Gelegenheit nicht entgehen zu
lassen, eine Plastikpuppe zu liebkosen.
Vorzugsweise natürlich auf einem Frankentreff.

Johannes Segitz

40 Jahre und es wird noch mehr!
Der Frankentreff feierte in Rockenbach
Endlich war es soweit. Nach Monaten
der Vorbereitung, nach hunderten von
ausgedruckten Bildern, Ausschreibungen
und Berichten war es soweit. Der Frankentreff feierte sein 40 jähriges Jubiläum.
Und alle waren sie gekommen. Teamer
und Organisatoren aus der Gründungszeit des FT´s, Teilnehmer aus den letzten
Jahr(zenten), alle deren Herz und Pfadfinderarbeit vom FT mit geprägt wurden.
Und wir das FT Team sagen DANKE!DANKE! Das ihr mit uns gefeiert habt.
Der Frankentreff – er ist mittlerweile ein
Stück VCP Bayern Kulturgut geworden,
ein lebendiges Kulturgut. Nach einigen
Jahren mit ausfallenden Kursen ist er in
den letzten 5 Jahren unter der Führung
von Barbara wieder aufgeblüht wie zu
Beginn dieser Schulungsreihe. Nicht zuletzt ist das natürlich auch den hoch motivierten Teamern zu verdanken, die sich
immer wieder tolle Wochenenden ausdenken.
Frankentreff – das bedeutet ein Wochenende zu einem Thema aus den unterschiedlichsten Bereichen. Handwerk, Musik, Technik, Geschichte, Spielen, Pfadfindertum… all das kann und ist Frankentreff!

Eine Sache gibt es noch die auf keinen Fall
fehlen darf, ist es doch das, was den Frankentreff trägt und ihn lebendig macht:
Die Freundschaften die auf den vielen
FTs geknüpft wurden. Auf den FTs lernt
man sich ungezwungen kennen, man
lernt sich zu verstehen über Stammesund Regionsgrenzen hinweg. „Pfadfinder zu Gast bei Freunden“ könnte das
Motto des Frankentreffs sein!

Bild:
40 Jahre Frankentreff!
Fotos: Günther Gebsattel
An diesem Jubiläumstag mit einer riesen
Ausstellung mit unzähligen Bildern und

FT Berichten und mit Geschichten aus 40
Jahren Frankentreff wurde bei einer Grillfeier einmal mehr alle Generationen an einen Tisch geholt. Generationen die zwei
Dinge verbinden… die Pfadfinderei und
der Frankentreff! Schön war‘s mit euch!
Und nun noch ein kleines Dankeschön..
Danke an die Teamer und Teilnehmer des
FT Spiele die an ihrem FT Wochenende
das FT Jubiläum mitgetragen und uns
ertragen haben! Danke an das ganze FT
Team welches wochenlang alles zusammengetragen hat was es über den FT
gibt! Und Danke an Barbara Zoller, die es
geschafft hat den FT wieder zu dem zu
machen was er einst war und nun wieder
ist ... Erfolgreich! Danke an die Bewohner
von Rockenbach, Danke an das VCP Land
Bayern für die Unterstützung (in den letzten 40 Jahren)! Und danke an die Hausverwaltung Rockenbach denn ihr seid
einfach nur Spitze und macht ALLES mit.
Danke an euch Teamer die ihr den FT voranbringt Danke an alle Teilnehmer!
In dem Sinne: wir sehen uns in Rockenbach!
Für das FT Team,

Günther Gebsattel (Günni)
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Wenn alles Richtung Himmel blickt

Auf historischen Pfaden durch die Dolomiten

Nicht nur für die Teilnehmer war die Räumung auf dem Bundeslager spannend

VCPactive 2014 wandert entlang der Alpenfront des 1. Weltkriegs

4.000 Pfadfinder wurden auf dem Bundeslager geräumt. Einzig die Mitarbeiter
blieben auf dem Lagerplatz. Im großen
Verpflegungszelt sammelten sich alle
Mitarbeiter, während noch einige Gruppen den Platz mit Bussen verließen. Die
Stimmung im Verpflegungszelt war gut,
aber dennoch angespannt. Eine Horde
Pfadfinder besang ein Geburtstagskind.

Entlang der Alpenfront des 1. Weltkriegs wanderten die fünf Teilnehmer
von VCPactive 2014 vom Passo Rolle im
Trentino bis nach Innichen im Südtiroler
Pustertal. Die rund 150 Kilometer lange
Gesamtstrecke war vom 31. August bis
6. September in sieben Etappen unterteilt, die in meist fünf- bis siebenstündiger Wanderzeit gut zu bewältigen waren. Auch die rund 15.000 Höhenmeter
im Auf- und Abstieg stellten die Wanderer vor keine größeren Probleme. Vor
und in der eindrucksvollen Kulisse der
Dolomiten (u.a. Marmolada, Col di Lana,
Lagazuoi und Drei Zinnen) begegneten
den Teilnehmern täglich imposante und
zugleich schockierende Zeugnisse des
Wahnsinns im 1. Weltkrieg. Insbesondere die Gegend oberhalb des Passo Rolle
sowie zwischen Buchenstein, dem Col di
Lana und dem Lagazoi/Passo di Valparola ist vom Minen- und Stellungskrieg
zwischen den Kaiserjägern der österrei-

Bild:
Warten auf das Unwetter …
Foto: Daniela Polzin

Andere vertrieben sich die Zeit mit Karten spielen. Alle blickten Richtung Himmel. Was passiert heute Nacht noch? 110
km/h Wind waren u. a. angekündigt. Es
könnte also eine ungemütliche Nacht
werden.
Wann kommt das erwartete heftige
Unwetter? Wann wird das Unwetter
über den Schachen fegen? Der Himmel
verdunkelte sich bedenklich. Der erste
heftige Regenerguss kam vom Himmel.
Immer wieder gaben Mitglieder der Lagerleitung und von Verkehr & Sicherheit
aktuelle Infos durch. Als die Mitarbeiter
sich zentral im Zelt auf einen Biertisch
platzierten, herrschte gespenstische Ruhe. Alle hörten gebannt zu. Die Essensversorgung für die Mitarbeiter ist gesichert, hieß es da. Applaus brach aus.
Die Zeit rannte dahin. Einige schliefen
auf den Biertischen. Noch gab es keine
endgültige Entwarnung. Der Bereich
Verkehr&Sicherheit suchte schließlich
Nachtwachen. Sie sollten über den Platz
laufen, schauen ob Zelte oder Konstruktionen in die Knie gegangen sind. Vier
Mitarbeiter aus Bayern meldeten sich u.
a. für diese durchaus spannende Aufgabe. Wann hat man schon die Mög-

lichkeit ein Bundeslager – auch wenn es
fast menschenleer ist – zu bewachen?
Das roch nach Abenteuer. Ausgerüstet
mit Lampe und Funkgerät ging es in
Teams über den Lagerplatz. Eine leere
Zeltstadt. Wo sonst auch nachts noch
sich das Lagerleben pulsierte, hörte
man nichts. Außer ein paar Mitarbeiter
die in ihre Zelte zurückkehren durften.
Es waren zwar noch Regenschauer angekündigt. Aber das Schlimmste war
vorbei. Das Unwetter hatte sich Gott
sei Dank vor dem Schachen geteilt. Auf
dem Zeltplatz regnete sich das Unwetter
ab. Der Sturm kam nicht. In der Leitstelle, in der Teile der Bundeslagerleitung,
Verkehr&Sicherheit und Bundesvorsitz
vertreten waren – war die Stimmung angespannt. Sehr angespannt. Nach einer
weiteren Runde der Nachtwachen wurde an die nächste Schicht übergeben.
Es war eine spannende Nacht auf dem
Schachen. Eine Nacht an der alle auf
das große Unwetter warteten, das Gott
sei Dank ausblieb. Eine abenteuerliche
Nacht. Eine die man so schnell nicht vergessen wird.

Bild:
Spuren im Wald
Foto: Edith Wendler

Weitere Informationen und Anmeldung
für 2015: Tim, Michi und SMü (E-Mail:
active@bayern.vcp.de)

SMü

Bilder von links nach rechts:
Blick aus einer Scharfschützen-Stellung am Col di Lana.
Die VCPactiver vor den Drei Zinnen.
Restauriertes Soldatenheim am Festungswerk Tre Sassi
am Passo di Valparola.
Fotos: Smü

… und eure Hilfe ist gefragt!

Mit der Bitte sich an der Aufklärung zu
beteiligen, hat sich das Forscherteam
entschlossen, die bisherigen Ergebnisse
zu veröffentlichen:
Es handelt sich um ein neugieriges, aber
dennoch scheues Wesen, das nicht an
einen Ort gebunden ist. Es taucht sowohl in ländlichen Gegenden wie auch
im Stadtgebiet auf. Bei sich trägt es ein
blaues Stück Stoff, dass es nach Angaben von Herrn Prof. Dr. Willibald Blumenfelder als Hilfsmittel nutzt. Aus die-

Tonnen Sprengstoff damals anrichtete.
Auch 2015 bietet das Team von VCPactive wieder eine Tour in den Alpen an.
Nachdem 2013 die Alpen von Nord nach
Süd überquert wurden und es 2014 von
Süd nach Nord ging, soll es am Ende
der Sommerferien 2015 in 7-8 Etappen
auf dem Großen Walserweg vom Kleinwalsertal aus Richtung Liechtenstein
und Schweiz gehen. Aufgrund der Erfahrungen der letzten beiden Jahre werden
die Tagesetappen zwar weniger Kilometer und Höhenmeter enthalten, sodass
sie auch für weniger Geübte gut in sechs
bis acht Stunden machbar sind, dafür
aber nicht weniger imposant und interessant sein.

Maximilian Randelshofer

Die Spurensuche hat begonnen …
Diesen Sommer häuf ten sich unerklärbare Sichtungen einer mysteriösen
Gestalt. Ein Forscherteam hat sich der
Sache angenommen. Doch da sich die
Spuren durch ganz Bayern ziehen, ist ein
größeres und findiges Team vonnöten,
um das Geheimnis zu lüften.

chischen k.u.k-Monarchie und den italienischen Alpini gezeichnet. Durchzogen
von steinernen Schützengräben sind
hier die Hochebenen, auf den Hängen
und Gipfeln begegnet man den Resten
von Stellungen in Form von nahezu
komplett erhaltenen Hütten, Ruinen
und in den Fels gegrabenen Stollen.
Sehr eindrucksvoll ist das Mahnmal
des Krieges in den Dolomiten auf dem
Col di Lana, auf dem und auf dessen
Nachbargipfel Monte Sief die Schlachten besonders heftig tobten und viele
Opfer auf beiden Seiten forderten. So
wurde bspw. der Gipfel des Col di Lana
von italienischen Mineuren untergraben und am 18. April 1916 gesprengt,
um die auf dem Gipfel sitzenden Österreicher zu besiegen. Der Gipfel senkte
sich nach der Sprengung um rund 15
Meter und ein großer Krater entstand,
der heute noch erahnen lässt, welch gewaltige Zerstörung die Explosion von 5

ser Tatsache folgert der Experte, dass
das Wesen über Intelligenz verfügt.
Vor kurzem wurde jedoch genau dieses
blaue Stück Stoff von Joggern in einem
Waldstück entdeckt – neben einer riesigen Fußspur und einem Büschel zotteliger Haare. Was ist geschehen? Geht es
dem Wesen gut? Was hat es mit diesem
Lappen auf sich?
Eines ist klar: Das Wesen existiert!
Mehr denn je ist die Hilfe der schlauen
Pfadfinderinnen und Pfadfinder gefragt.
Löst gemeinsam mit euren Sippenleiterinnen und Sippenleitern die Aufgaben,
die ihr vom Forscherteam um Prof. Dr.
Willibald Blumenfelder bekommt – damit
wir endlich erfahren
Wer ist Paul?

Das Projektteam

„Wenn die Sonne des Lebens untergeht,
leuchten die Sterne der Erinnerung“

Manuel Gödel
– Leutnant zur See –
*16.11.1992

† 31.08.2014

Mit schwerem Herzen müssen wir leider viel zu früh von Dir
Abschied nehmen. Du warst stets eine Bereicherung für unsere
Gruppe und unseren Stamm und hast unsere gemeinsame Zeit
mit Deiner lebensfrohen und humorvollen Art zu etwas Unvergesslichem gemacht.
In ewiger Erinnerung,
Deine Gruppe, die „Flinken Wiesel“, sowie der gesamte Stamm
Fridtjof Nansen aus Neutraubling
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BergLuFt tut gut!

Die Flucht

So macht lernen spass

Eine Mini-Andacht
Da erschien der Engel des Herrn dem Josef
im Traum und sprach: „Steh auf, nimm das
Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh
nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir‘s
sage; denn Herodes hat vor, das Kindlein
zu suchen, um es umzubringen.“

Bomben, zerstörte Häuser, Vertreibung,
Folter, Hunger, Hoffnungslosigkeit…

Da stand er auf und nahm das Kindlein
und seine Mutter mit sich bei Nacht und
entwich nach Ägypten und blieb dort bis
nach dem Tod des Herodes.

Mit einem Baby flüchten?
„Wo werden wir wohnen?“
„Wo bekommen wir essen?“
Ich möchte es nicht.

(Matthäusevangelium 2,13-15)

Wer Heimat hat, ist klar im Vorteil.
Lassen wir andere in unsere Heimat?

Gründe zu flüchten, gibt es viele.
So wie damals, als Josef und Maria
mit Jesus nach Ägypten flohen.

Die Festung Europa.
Tausende klopfen an den Toren
oder gehen davor unter.
Und uns?
Geht´s gut.
Dieter Schütz © pixelio.de
Karl-Heinz Laube © pixelio.de

Hedi Porsch

Die Bibel für kluge Kinder und ihre Eltern
Foto: Hedi Porsch
So gemütlich lernt man bei „BergLuFt“. Unsere Sippen- und Meutenführerausbildung auf dem Bucher Berg hat allen superviel
Spaß gemacht. Die nächsten buchbaren LuF-Kurse 2015 sind „LuFtschloss“ in den Osterferien und „BergLuFt“ in den Pfingstferien.
Bitte im HU100 anmelden!

ein Grund zum Feiern
Gerhard (Goffy) Kofer feierte in Rockenbach
Herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag hieß es Ende August für unseren Geschäftsführer Gerhard. Hoch
soll er leben!

Wir wollen eure Rituale –
bei uns in der KIM
Jeder kennt sein Heiligabend in ein
paar Sachen anders. Die einen Essen
die Weihnachtsgans, andere Bratwürste. Genauso vielseitig wie die Essenswahl an Heiligabend ist, sind auch die
Rituale in unseren Stämmen.
Was habt ihr für Rituale in euren Stämmen? Sippenauflösungen, Sippenlager
für die Meuten, Knappen und Späher,
Prüfungen für die Jungpfadfinder,
Hajkverabschiedungen oder verschiedene Tschaibeschwörungen.
Schreibt uns! In der neuen Rubrik „Rituale“ wollen die Vielseitigkeit unseres
Verbandes hier in der KIM darstellen
und wollen eure Geschichten.
Für die KIM-Redaktion

Maximilian Randelshofer

Christian Schmidt‘s Buchtipp
Der katholische Theologe und Religionspädagoge Hubertus Halbfas ist in
literarischer Hinsicht bereits durch seine
Werke über die Bibel und das Christentum positiv in Erscheinung getreten.
Er vermag es die Texte des Alten und
Neuen Testaments so zu kommentieren
und illustrieren, dass sie in einem verständlichen zeitgeschichtlichen Zusammenhang erscheinen. In seiner „Bibel
für kluge Kinder und ihre Eltern“ nimmt
er sich nun Jugendlichen ab einem Alter
von zwölf Jahren an und, wie der Titel
schon andeutet auch an deren Eltern.
Und die sollten dieses Buch nicht nur lesen, sondern vor allem anschauen. Mit
Fotos, aber vor allem mit Werken der bildenden Kunst wird diese Bibel zu einem
einmaligen Anschauungsobjekt. Halbfas
selbst sieht in ihr zurecht „ein Lesebuch,
ein Bilderbuch, ein Geschichtsbuch, ein
Religionsbuch … und in allem ein farbiges Sachbuch“. Sein Werk ist keine

Bibelübersetzung oder Interpretation
im üblichen Sinne, sondern sie stellt die
biblische Botschaft in ihren historischen
Zusammenhang und in ihrem Einfluss
auf die Gegenwart. Wer noch kein sinnvolles Geschenk für Weihnachten oder
für die nächste Konfirmation hat – hier
hat er eines! Wer es nicht geschenkt bekommt, der sollte es sich kaufen, denn
es etwas Besseres an allgemeinverständlicher Bibelarbeit wird er im Moment
nicht finden.

Christian Schmidt

Hubertus Halbfas
Die Bibel für kluge Kinder und ihre Eltern
Patmos Verlag
30,00 €

NICHT VERGESSEN: BÜCHER BEI BÜCHER SCHMIDT BESTELLEN UND BEIM KAUF DEN VCP UNTERSTÜTZEN!
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Vom Zirkuszelt und Bäumeklettern…

Ein aufregender Sommer am Bucher Berg geht zu Ende

Der Lavo-Sommer im Überblick

Das Internationale Lager am Bucher Berg verabschiedet sich für 2014

Die Fahrtensaison ist vorbei und für uns
beginnt wieder die Zeit der vielen Sitzungen. Aber trotz der vielen Termine
haben wir heuer Zeit gefunden auch ein
paar Nächte im Zelt zu verbringen. Besonders wollen wir hier kurz zwei Events
vorstellen.
An Pfingsten durchquerten wir ganz Bayern um euch auf euren Pfingstlagern
zu besuchen. Von Coburg (Frankenjura)
über Goldhasen (Allgäu) bis nach Hohenschwangau (Isar/Donau). Damit haben wir es geschafft in zwei Jahren alle
Pfingstlager zu besuchen. Beim Karussellbau, dem Pubquiz oder dem großen
Zirkuszelt haben wir die volle Bandbreite
eurer Aktivitäten „abbekommen“.
Wir hatten sehr viel Spaß mit euch. Wir
bedanken uns für die herzliche Aufnahme und die vielen guten Gespräche.
Im Juli war dann das große Sommerfest
am Bucher Berg. Damit alle, die nicht da
waren ganz furchtbar neidisch werden,
wollen wir hier ein paar Leute über diese
Veranstaltung verlieren.
Mit uns LaVo‘s sind am Freitag schon die
ersten Teilnehmer angereist. Mit Ihnen
verbrachten wir den Abend in geselliger Runde ums Lagerfeuer. Es war ein
sehr schöner Abend, welcher uns frohen
Mutes in den neuen Tag starten ließ.
Am Samstag waren dann viele Workshops geboten. Danke allen die so fleißig mitgearbeitet haben. Im Programm
hatten wir neben Kanufahren und Bogenschießen eine Möglichkeit
geschaffen

sich den Platz mal von Oben anzusehen.
Hierzu musste man an einer der Kiefern im Hochwald in die Lüfte steigen.
Am Abend luden wir dann in unseren
Biergarten ein um zusammen das Richtfest für unser neues Haus am Platz feierlich zu begehen.
Nachdem die Sonne unter gegangen
war stand noch ein weiteres Highlight
auf dem Programm. Denn es gab erstmals auf einem Sommerfest eine Jurtendisco in der DJ Asco mit uns eine große
Party feierte.
Am Sonntagmorgen nach einem gemeinsamen Frühstück ging das Sommerfestwochenende leider schon wieder zu
Ende.
Natürlich interessiert uns eure Meinung
zum Fest. Am Landesrat haben wir
schon mit euren Regionsvorsitzenden
über über das Fest gesprochen, aber das
direkte Feedback hätten wir auch gerne
noch. Wenn euch also was besonders
oder eher weniger gefallen hat, dann
schreibt uns an Landesvorsitz@bayern.
vcp.de. Denn das Sommerfest ist euer
Fest.
Wir wünschen euch eine schöne Vorweihnachtszeit und hoffen ihr hattet auf
euren Fahrten und Lagern viel Spaß und
erinnert euch noch lange an die vielen
tollen Erlebnisse.

Bilder:
Sommereindrücke aus dem VCP Land Bayern
Fotos: Peter Neubauer, Edith Wendler

Alles hat ein Ende… und auch das Internationale Lager am Bucher Berg wurde
Ende August mit dem traditionellen Abbauwochenende abgeschlossen.

kommen sind und hier und da ausgeholfen haben. Es war ein wunderschöner
Sommer und wir freuen uns schon sehr
auf den nächsten!

Wir beherbergten viele Gäste aus ganz
Deutschland von verschiedenen Verbänden, Pfadfinder und auch NichtPfadfinder. Außerdem waren dieses
Jahr Pfadfinderinnen und Pfadfinder
aus Finnland, aus Frankreich und Holland zu Gast. Aber auch das Staff-Team
wurde durch Mitarbeiter aus Tschechien
tatkräftig unterstützt. Viel Trubel, Internationale Abende, Lagerfeuerromantik,
Sommergewitter, lachende Gesichter,
lustige Kanu-Geschichten, sternenklare
Nächte, zauberhafter Ausblick ins Laabertal u.v.m. bestimmten wieder das Internationale Lager, dass jedes Jahr im Juli
und August auf unserem Landeszeltplatz
Bucher Berg stattfindet.

Wer jetzt schon wieder Lust auf die gute
Bucher Berg Luft bekommt oder einfach
nur Sehnsucht hat, kann sich schon jetzt
als Staff beim Camp Director Michi melden, einfach eine Mail an michael.herrmann@bayern.vcp.de
Aber auch als Gast bist du herzlich willkommen und kannst natürlich schon
jetzt eine Belegungs-Anfrage an den
HU100 schicken: www.bucher-berg.de
Wir freuen uns auf dich und starten bald
voller Tatendrang ins Jahr 2015!

Bilder:
Am Bucher Berg gibt es immer viel zu erleben
Fotos: VCP Bayern

Joey für den AK InCa

Vielen Dank an alle Staffer , Camp Chiefs
und Programm-Manager und an Michi,
vielen Dank auch an die Platzgruppe
und die Menschen, die aus dem AK InCa oder einfach so zum Bucher Berg ge-

Neues von der Baustelle
Die neue Küchenhütte nimmt Gestalt an
Der Neubau unserer „Küchenhütte“
schreitet immer weiter voran. Mittlerweile steht das Haus in seiner vollen
Pracht. In den kommenden Wochen
geht es nun an den Innenausbau. Von
außen sieht das Haus schon fast fertig aus, nur die Terrasse und die gepflasterten Bereiche um das Haus herum fehlen noch. Bis Ende des Jahres
soll das Haus zur Abnahme bereit sein.
Allerdings stehen bis zu den ersten Belegungen im nächsten Jahr dann noch
einige Eigenleistungen an. Denn neben
dem Haus werden auch die Holzlege
sowie das Recycling Center neu gemacht. Außerdem soll die alte Küchenhütte inklusive der Werkstatt umgebaut werden. Dort werden dann eine
größere Werkstatt, zwei Büroräume
sowie ein Sanitätszimmer verortet sein.
In der nächsten Kim erwarten euch dann
viele Fotos und Erläuterungen zu dem
neuen Gebäude sowie den Umbauten
am Bucher Berg.

Terre für den Bauausschuss
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Weihnachtsbaum, Weihnachtstraum, Weihnachtsduft in jedem Raum

Es weihnachtet im Hortentopf!

Spiel für WölflingE

Ranger Rover Projekt

Material:
· Min. 20 Filmdosen (oft kostenlos im
Fotostudio erhältlich) oder Überraschungseier (die gelben Döschen)
· Min. 10 verschiedene „Duftnoten“
Anleitung:
Die Adventszeit ist die Zeit der Düfte und
Gerüche. Dazu passend kann man mit
Wölflingen super Duft- Memory spielen. Sucht euch einfach passende Düfte
für Weihnachten aus, wie Lebkuchengewürz, Punsch, Zimt, Tannennadeln,
Mandarinen, Vanille, Nüsse usw. Befüllt

nun immer zwei Filmdosen mit dem gleichen Inhalt. Gewürze sollten vorher kurz
zerrieben werden, damit der Geruch intensiver ist. Jetzt können die Wölflinge
Teams bilden oder einzeln in mehreren
Memory- Spielen gegeneinander antreten und versuchen mit geschlossenen
Augen die richtigen Paare zu suchen. Ihr
könnt auch das beste Ergebnis mit einem
Schoko Nikolaus prämieren.

Svenja Weidmann © pixelio.de

Viel Spaß beim Weihnachts-Erriechen,
Herzlich Gut Jagd

Anleitung:
Es weihnachtet im Hortentopf! Denn heute bekommt ihr eine
Anleitung wie man zum Beispiel weihnachtlichen Gewürzkuchen am Lagerfeuer macht.
Zunächst braucht ihr eine Feuerstelle in einer Feuerschale oder
ihr hebt eine Feuergrube aus, etwa so hoch wie euer Hortentopf und gut eine Hand Platz zwischen Topf und Rand. (Nicht
vergessen: Luftschacht frei lassen, damit das Feuer genug Sauerstoff hat; Grasnarbe und Erde aufheben; 100 m von besonders gefährdeten Gebieten wie Wald entfernt; Erlaubnis vom
Eigentümer).

Kerzenschein am Weihnachtsabend
Sippenstunde für Pfadfinder oder Jungpfadfinder
mit etwas mehr Unterstützung:
Material:
· Hohe Gefäße zum Erhitzen geeignet
· Große Töpfe
· Kerzenreste / Wachsflocken und ggf. Farben dafür (Bastelladen)
· Für jeden Sippling min. einen Docht (Bastelladen)
· Zeitungspapier zum Abdecken der Arbeitsplatte
· Für jeden Sippling einen Stock / Kochlöffel

Beschreibung

(15 min.)

Vor der Sippenstunde bereits die großen Töpfe je nach Sippengröße mit Wasser
Große Töpfe
füllen und zum Kochen bringen)

5 min.

Begrüßung der Sipplinge / Anfangsritual

15 min.

Vorbereitung und Erklären
Arbeitsplatte mit Zeitungspapier abdecken
Wachsflocken oder Kerzenreste farblich sortiert in verschiedenen hohen Gefäßen auf etwa 70 ° C im Wasserbad erhitzen (es ist zu kalt, wenn das Wachs
eine Haut bildet)
Docht auf passende Länge zur Höhe der Wachsgefäße und einer Zugabe von
etwa 7 cm zuschneiden und an die Stöcke knoten

45 min.

Kerzenziehen
Je drei Sipplinge können nacheinander ihre Dochte in das heiße Wachs tauchen
und ihr Wachs immer wieder kurz über dem Zeitungspapier trocknen lassen. Das
macht man solange bis die Kerze die gewünschte Größe hat. Sollte das Wachs
zu wenig werden einfach weitere Wachsflocken und Wachsreste hinzufügen
und ggf. nochmal erwärmen. Am Schluss folgt noch ein grader Schnitt am Ende
der Kerze, damit die Kerze auch im Kerzenständer stehen bleibt.

20 min.

5 min.

Abschlussritual

Jetzt geht es an Feuer machen. Wir brauchen richtig viel Glut,
also dürft ihr erstmal einschüren. Nun kann ein Teil eurer Ranger Rover Runde das Feuer am Brennen halten und der andere
Teil den Kuchenteig anrühren. Vielleicht passend zu Weihnachten einen leckeren Gewürzkuchen (125 g Butter, 200 g Zucker,
3 Eier, 100 g geriebene Schokolade, 1 TL Zimt, 1 TL Lebkuchengewürz, 1 Prise Salz, 300 g Mehl, 1 TL Backpulver, 125
ml Milch). Die Springform gut einfetten und mit Paniermehl
bestäuben. Dann wird der „Backofen“ vorbereitet. Ihr legt in
den Hortentopf die trockenen Steine und stellt die Kuchenform darauf, so dass sie weder den Boden direkt berührt noch
die Wand vom Hortentopf und Deckel drauf. So jetzt macht
ihr Platz in der Feuerstelle, so dass am Hortentopf von unten
und ringsrum Glut liegen. Dann hebt ihr mit dem Spaten noch
Glut auf den Topfdeckel. Damit die Glut und die Hitze erhalten
bleibt um den Topf rum weiter schüren.
Abhängig von der Hitze und der Kuchenart braucht der Kuchen
zwischen 1 Stunde und 1,5 Stunden. Vielleicht versüßt ihr euch
die Wartezeit am wärmenden Feuer mit Weihnachtslieder, -geschichten und einer Tasse Punsch.
Viel Spaß, lasst es euch schmecken und Gut Pfad

THEMENTAG: Bienchen und Blümchen?! – Mit Jugendlichen über Sexualität reden

Zeit

Aufräumen
Das restliche Wachs am besten etwas abkühlen lassen und in einen Pappkarton,
der mit Alufolie ausgekleidet ist füllen. Dann kann es entweder später wieder
verwendet oder entsorgt werden. Das Wachs am besten mit Wärme entfernen.
In der nächsten Sippenstunde können die Kerzen mit Wachsplättchen noch verziert werden oder bei einer Weihnachtsaktion verkauft werden und die Sippenkasse aufgebessert werden.

Material:
· Hortentopf
· Feuerschale oder Feuergrube
· Viel Feuerholz
· Trockene Steine (faustgroß)
· Springform
· Butter
· Paniermehl
· Spaten
· Lieblingskuchenteig
· Topfheber

Material etc.

· Zeitungspapier
· Hohe Gefäße
· Wachsflocken / Kerzenreste
· Dochte
· Stöcke

Termin: 28. März 2015 , 10.00 – 17.00 Uhr
Wo: Amt für Evangelische Jugendarbeit, 4. Stock, Hummelsteiner Weg 100, 90459 Nürnberg (Hu100)
Wer: P fadfinderinnen und Pfadfinder ab 15 Jahren, (zukünftige) Sippenführer, Ranger/Rover, Stammesführer,
Schulungsmitarbeiter und alle Interessierte
Anmeldeschluss: 13. März 2015
Kosten: keine
Team: Jörg Völlger (pro familia Nürnberg), Hedi Porsch & 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
Für Jugendliche im Sippenalter ist Geschlecht und Sexualität ein wichtiges Thema, das auch in der Sippenstunde angesprochen
wird und angesprochen werden sollte. Aber wie? An diesem Thementag informiert uns Jörg Völlger, ein Sexualpädagoge von
pro familia, wie man mit Jugendlichen geeignet über Sexualität und Verhütung reden kann. Außerdem gibt es Hintergrundinformationen zur geschlechtlichen Entwicklung. Und wir wollen euch Methoden an die Hand geben, wie ihr auf bestehende
Rollenklischees reagieren könnt, sowohl in der Sippe als auch im Stamm.

LuFtschloss
Termin: 06. bis 12. April 2015
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: 20. März 2015
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 Landschlösslein Rockenbach lädt dich für 7 Tage Abenteuer, Schulung und Spaß ein. Du wirst dich Themen wie der
Spielidee Dschungelbuch, Stufenkonzept, Körpersprache, Präsentationstechniken und Elternabend widmen. Außerdem
wartet die wunderschöne Landschaft darauf von dir während eines Hajks erkundet zu werden.
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28 Bayern Intern – Schulung
BergLuFt
Termin: 01. bis 06. Juni 2015
Wo: Internationaler Pfadfinderinnen- und Pfadfinderzeltplatz Bucher Berg, Buch 26, 92363 Breitenbrunn/Oberpfalz
Wer: P fadfinderinnen und Pfadfinder ab 15 Jahren, (zukünftige) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VCP Land Bayern
Anmeldeschluss: 15. Mai 2015
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 unserem schönen International Guide and Scout Camp 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.

FT: Flotte Feder
Termin: 27. Februar bis 01. März 2015
Wo: Landschlösschen Rockenbach, Schlossgasse 2, 91468 Gutenstetten
Wer: Pfadfinderinnen und Pfadfinder ab 15 Jahren, (zukünftige) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VCP Land Bayern
Anmeldeschluss: 13. März 2015
Kosten: 25 €
Team: Illo (Oliver Kohrmann) & Team
Anmeldung an: Barbara Zoller, Dompfaffstr. 127, 91056 Erlangen, ft@bayern.vcp.de, Tel. 09131/9233288
Auch ihr kennt das leere Gefühl, vor einem weißen Blatt Papier zu sitzen?! Keine Sorge, denn in euren Händen wird die „Flotte
Feder“ zum Leben erwachen. Sie wird alles skizzieren, kommentieren, aufspießen und den geneigten Leser in die Welten zwischen den Zeilen entführen - und mit einem guten Schluck Tinte geht alles besser! Ein wahres Expertenteam von Landschaftsmalern, Kalligraphen, Journalisten, Dichtern und Autoren wird euch vermitteln, wie man aus wenigen Strichen und Worten
ein Kunstwerk für Logbuch und Tagespresse zaubert. Wir werden Geschichte schreiben!

FT: Technikkurs
Termin: 28 März bis 2. April 2015
Wo: Pfadfinderinnen - und Pfadfinderhaus Christelried, Am Birklinger Weg, 97355 Castell
Wer: Pfadfinderinnen und Pfadfinder ab 15 Jahren, (zukünftige) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VCP Land Bayern
Anmeldeschluss: 06. März 2015
Kosten: 30 €
Team: Ron Hofmann & Team
Anmeldung an: Barbara Zoller, Dompfaffstr. 127, 91056 Erlangen, ft@bayern.vcp.de, Tel. 09131/9233288
Technikkurs ist …
… Lagerleben erleben
Verbringe die Woche vor Ostern im Zelt, koche auf offenem Feuer, sei mal wieder Teilnehmer,
singe und spiele am Lagerfeuer und lerne viele nette Leute kennen.
… Lagerleben gestalten
Wähle aus der AK Wunschliste dein persönliches Programm oder bringe deine eigenen Ideen ein.
Gemeinsam mit dem Team gestaltest du das Programm des Kurses. Das Team steht dir mit Rat und Tat zur Seite.
… Lagerleben lernen
Nutze die Möglichkeit deine Fähigkeiten aufzufrischen, Neues zu lernen oder auszuprobieren,
was du mit Pfaditechnik so machen kannst.

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

Barbara Zoller
Dompfaffstr. 127
91056 Erlangen
E-Mail: ft@bayern.vcp.de
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Bayern Intern 31
Personen
Wir gratulieren!
Wenn zwei zusammen schlafen, wärmt einer den andern; einer allein – wie soll er warm werden?
Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen, und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei.
(Prediger 4,9-12)
In diesem Sommer haben sich aus unseren Reihen wieder so einige Paare getraut. Wir wünschen euch allen von Herzen Gottes Segen, einen glücklichen gemeinsamen Lebensweg und viele Momente, in denen ihr euch der Wärme, die eine Beziehung spendet,
bewusst seid.

Anna und Christoph Hassert
02.08.2014

Franziska und Andreas („Higg“) Kehler aus Wüstenselbitz
02.08.2014

Nadine und Michael Herrmann
07.06.2014

Daniela und Sebastian Wurm
28.06.2014
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Termine
NOVEMBER

Personen

31.10. bis 02.11.2014
Kurs Süd Kulturtrip

Willkommen auf dieser Welt!

07.11. bis 09.11.2014
FT Blattwerk in Rockenbach

Kinder sind das lieblichste Pfand in der Ehe,
die binden und erhalten das Band der Liebe.
Martin Luther

08.11.2014
Regionsversammlung Isar
Allershausen

All den frischgebackenen Eltern, die in den vergangenen Monaten einen neuen
kleinen Erdenbürger in ihrer Familie begrüßen durften, gratulieren wir von Herzen.

14.–16.11.2014
Regionsversammlung Fichtelgebirge
Trogen

Hannes Merkle, geboren am 21.08.2014 (leider ohne Bild)

15.11.2014
Regionsversammlung Donau
Neutraubling
21.11. bis 3.11.2014
Landesrat IV in Rockenbach

DEZEMBER
05.12. bis 07.12.2014
Bundesrat IV auf Burg Rieneck
14.12.2014
Friedenslicht

JANUAR
02.01. bis 04.01.2015
Jamboree Vorbereitungstreffen

Baby Meister,
geboren am 20.03.2014

18.01.2015
Regionsversammlung Mitte
23.01. bis 25.01.2015
Bundesrat I auf Burg Rieneck
25.01.2015
Regionsversammlung Frankenjura
Regionsversammlung Mainfranken
30.01. bis 01.02.2015
Landesrat I in Rockenbach

FEBRUAR / MÄRZ
27.02. bis 01.03.2015
FT Flotte Feder in Rockenbach
Isabella Weiss,
geboren am 20.08.2014

Moritz Dalke,
geboren am 14.08.2014.

13.03.2015 bis 15.03.2015
Landesversammlung auf Burg Rieneck

