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Gott hat auch seinen eigenen Sohn nicht verschont,
sondern hat ihn für uns alle dahingegeben –
wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?
(Römer 8,32)
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eure Rituale“. Denn wir sind neugierig
und wollen wissen, was ihr – ja, genau
ihr – zu bestimmten Anlässen für Rituale
habt.

Aber zu Beginn geht es in dieser Ausgabe vor allem um Rituale. Was ist das?
Habt ihr welche? Wenn ja, warum? Und
was macht ihr da so? Wenn ihr einmal
umblättert seht ihr den Beginn unserer
neuen Themen-Reihe „Unsere Stämme,

Euer Redaktionsteam

Schreibt uns an kim@bayern.vcp.de und
lasst es uns wissen. Nun viel Spaß beim
Lesen und bis zur nächsten Ausgabe im
Juni 2015.

Herzlich Gut Pfad

4 THEMA
UNSERE STÄMME, EURE RITUALE
NEUE KIM-SERIE ÜBER DIE RITUALE IN EUREN REGIONEN UND STÄMMEN
Rituale. Jeder Mensch hat sie. Viele nehmen sie nur unterbewusst war. Auch
immer morgens einen Kaffee zu trinken,
kann streng genommen ein Ritual sein.
Im VCP nehmen Rituale einen sehr wichtigen Teil ein. Denn jeder Stamm hat seine Rituale, die zum Teil schon jahrzehnte
alt sind und von Generation an Generation weitergegeben und weitergepflegt
werden.
Rituale klingt oft nach etwas Lästigem.
Forderte die “Super Nanny”, verkörpert
von Katharina Saalfrank, doch in fast
jeder Sendung “Rituale” für die Kinder.
Doch da sind wir auch schon beim Thema. Kann man Rituale einfach so einführen oder einfordern? Jeder der schon
mal versucht hat, etwas “Neues” einzuführen egal ob privat oder im Ehrenamt, hat gemerkt dass ihm jede Menge
Skepsis entgegen gekommen ist. Rituale

sollten am besten “schleichend” eingeführen. Man muss einfach mal damit anfangen, auch Ranger/Rover-Halstücher
zu verleihen. Anfangen Jungpfadfinder
zu prüfen bevor sie ihr Halstuch erhalten. Ohne große Ankündigung. Rituale
sind auch Teil einer Tradition. Sie stiften
Zusammenhalt und Indentifikation. In
schlechten Zeiten können Rituale sogar
helfen einen Stamm oder eine ganze
Region am Leben zu erhalten. Rituale
setzen Reize und sind auch etwas was
unseren Verband auszeichnet. Vor allem
die Vielfalt und die Individualität zeigen
sich hier wieder.

Ranger/Rover-Halstücher? Ja? Und prüft
ihr hierfür eure Pfadfinder? Muss man
euer Stammesabzeichen mit einer bestimmten Aufgabe erwerben? Trägt man
bei euch die Kluft nur in der Hose? Aber
warum? Wir wollen es wissen.
Startschuss für die neue KIM-Serie: Unsere Stämme, eure Rituale. Wir freuen
uns auf eure Beiträge.

Für die KIM-Redaktion
Maxl Randelshofer

Diese Serie soll die Vielfältigkeit unseres
Landesverbandes zeigen. Sie soll inspirieren. Denn oftmals bekommen wir von
anderen Stämmen gar nicht so viel mit.
Was Schade ist. Darum schreibt uns eure Rituale, eure Traditionen. Verleiht ihr

Ritual, das
wiederholtes, immer gleichbleibendes, regelmäßiges Vorgehen
nach einer festgelegten Ordnung; Zeremoniell
Fotos: Thomas Leimeister
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UNSERE STÄMME, EURE RITUALE
AUFLÖSUNG / ABSCHLUSSFAHRTEN
Startschuss für unsere neue KIM-Serie:
Unsere Stämme, eure Rituale. Los geht´s
mit einer Tradition die in vielen Stämmen
zu finden ist: der Sippenablösung oder
Abschlussfahrt.
Die durchschnittliche Sippe ist etwa
sechs Jahre zusammen aktiv. Begeht viele
Fahrten und Lager. Natürlich finden auch
etliche Gruppenstunden statt. Aus einem
wilden Haufen der aus der Meutenzeit
„entlassen“ wird,
wird Jahr für Jahr
eine richtige Gruppe. Freundschaften
e nt w i cke ln si ch.
Oftmals treffen sich
Sipplinge auch privat, ohne offiziellen
Pfadfinder-Anlass.
D o c h d i e s e Ze i t
geht irgendwann zu
Ende. Die Sipplinge
werden immer älter,
übernehmen langsam selbst Verantwortung. Sie planen
bei Lagern mit, helfen in einer neuen
M e u te aus o d e r
leiten schon selbst
e i n e Si p p e. Ze i t
also Abschied zu
nehmen. Diese Zeit
vergeht wie im Flug.
Wenn ich selbst an
meine Zeit als Sippenführer denke,
verging die Zeit bis
zu jener Auflösung
schnell. Viele Stämme pflegen daher
die Tradition der
„ Auflösung“ wie
es sich in meinem
Stamm nennt oder
begehen eine Abschlussfahrt.
Auch hier sind der Vielseitigkeit keine
Grenzen gesetzt. Viele begeben sich als
Sippe für eine oder gar zwei Wochen
ins Ausland. Andere lösen sich bei einer Stammesgroßfahrt bei einem Hajk
über mehrere Tage zusammen auf. Auflösung? Das klingt so nach etwas Endgültigen. Das ist eine Auflösung auch.
Die Abschlussfahrt oder Auflösung soll
nochmal dazu genutzt werden als Sippe
zusammen das letzte Mal gemeinsam etwas zu Erleben. Hier kann man nochmal
die vergangenen Jahre sinnieren, die Zeit

Revue passieren lassen. Und danach?
Geht man sich danach aus dem Weg?
Nein! Die Auflösung ist ein wichtiger
Schritt im Leben eines Pfadfinders. Man
wird vom Stand des Pfadfinders in die
Stufe der Ranger/Rover überführt. Man
sollte die Fähigkeit besitzen, Entscheidungen alleine zu treffen und diese abwägen zu können. Und für Verantwortung vorbereitet zu sein. Man eist sich
also von seinem Gruppenleiter los und

zieht in die große weite Welt der Pfadfinderei. Im Detail gibt es natürlich viele
Unterschiede in den einzelnen Stämmen.
In meinem Heimat-Stamm lösen sich die
Sippen meistens auf Stammesauslandsfahrten auf. Bei einem Drei-Tages-Hajk
verbringt man die Sippe nochmal die
letzten Stunden zusammen. Als aufgelöste Sippe kehrt man dann zurück auf
den Lagerplatz. Einige Sippenführer
verleihen ihren Sipplingen auch noch
das Ranger/Rover-Halstuch. Damit der
Übergang in eine neue Stufe auch nach

Außen erkenntlich ist. So eine Auflösung
oder Abschlussfahrt ist ein sehr emotionaler und intensiver Moment, den viele
Pfadfinder nie wieder vergessen werden.
Der Abschluss mit etwas altem. Und der
Beginn von etwas Neuem.

Maxl Randelshofer

Foto: Maxl Randelshofer
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DAS MÄH-BÄH-SPIEL
UND WANN HÖRT DER SPASS AUF?
Das MÄH-BÄH-Spiel mag ich eigentlich.
Ein freiwilliger „Hirte“ geht vor die Tür.
Im Gruppenraum wird der Spielablauf
erklärt: Wenn der Hirte wieder reingerufen wurde, zählt der Spielleiter bis drei
und dann rufen alle ganz laut „Mäh“. Dabei soll der Hirte das „Schaf“ heraushören, das auf drei „Bäh“ schreit. Dazu hat
er drei Versuche. Nach jedem Versuch
soll der Hirte jemand nennen, der „Bäh“
geschrieen haben könnte. Tatsächlich
schreit aber niemand „Bäh“, sondern alle
„Mäh“. Beim dritten Mal Schreien sagt
die Gruppe einfach, dass der Hirte das
„Bäh“-Schaf gefunden hat.
Dann schickt man wieder einen Hirten
vor die Tür und fragt den ersten Hirten,
ob er „Bäh“ rufen will. Normalerweise
hat der nichts dagegen. Dann wird der
2. Hirte hereingeholt. Die ganze Gruppe weiß, dass beim dritten Mal Rufen in
dieser zweiten Runde geschwiegen wird,
damit nur der 1. Hirte alleine(!) ganz laut
„Bäh“ schreit.
Alle können dann über den einen lachen,
der ganz laut und alleine „Bäh“ geschrieen hat.
Ist das lustig? – auch für den oder die Eine, die alleine vor der Gruppe „Bäh“ geschrieen hat?

Diese Frage kann man nicht für alle
Gruppen und alle Gruppenmitglieder
gleich beantworten. Wenn der „AlleineBäh-Schreier“ sich von der Gruppe angenommen und geschätzt fühlt, wird er
oder sie bei einem solchen Spaß mitlachen können. Wenn es aber jemanden
trifft, der sowieso schon Außenseiter ist,
dann wird dieser kleine Scherz seine Rolle als Außenseiter, über den alle lachen,
bestätigen. Also muss man bei solchen
Spielchen sehr genau aufpassen, wen
man dafür auswählt und wer was „aushält“.

Und wie ist das, wenn man älter wird
und Alkohol trinken darf? Ist das „VielAlkohol-trinken“ nicht ein beliebtes
Spiel, oder sogar ein Ritual, um zu zeigen, wie erwachsen man schon ist?

Jeder Mensch ist anders! Was die eine
total lustig findet, ist für den anderen
eine Qual. Deswegen sollte niemand zu
irgendwelchen Spielen „überredet“ oder
gar gezwungen werden. Auch bei ganz
bekannten Spielen wie „SchokokussWettessen ohne Hände“ muss nicht jeder mitmachen. Es ist in Ordnung, wenn
einer aus eurer Gruppe „Nein“ sagt und
das Recht dazu haben alle!

„Selbständig“ und „eigenverantwortlich“ – das heißt doch, dass ich nichts
mache, nur weil es meine Gruppe macht
oder sogar von mir verlangt. Was ist das
für eine Gruppe, die mich dazu zwingt,
etwas zu tun, was mir nicht gefällt, nur
damit ich dazu gehören darf?

Jemand, der mal etwas nicht mitmacht,
ist kein „Weichei“, „Spielverderber“ oder
„Schwächling“, sondern einfach ein
Mensch, der weiß, was ihm nicht guttun
würde. Und das ist gut so. In einer Meute oder Sippe, in der man sich gegenseitig mag, wird so ein „Nein“ ohne abfällige Bemerkung angenommen werden.
Vielleicht gibt es ein anderes Spiel, wo
der, der gerade nicht mitgemacht hat,
dann mit Begeisterung dabei ist.

Bild links:
Foto: siepmannH_pixelio.de
Bilder rechts:
Fotos: VCP Land Bayern

Aber was heißt schon „erwachsen“?
Wikipedia sagt: „Allgemein geht man
davon aus, dass der Erwachsene jene
notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse erworben hat, die ihn befähigen,
die für sein Leben und Fortkommen notwendigen Entscheidungen selbständig
und eigenverantwortlich zu treffen.“

Egal ob Gruppenspiele oder Alkohol,
jeder darf und muss selbst bestimmen,
wann für sie oder ihn der Spaß aufhört.
Nur dann bleibt unser Pfadfinderleben
ein Spaß für alle.
In diesem Sinne wünsche ich euch ganz
viel Spaß beim Pfadfinden!

Hedi Porsch
(Bildungsreferentin im HU100)
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EIN WOCHENENDE IM ZEICHEN VON ALL HALLOWS‘ EVE
WICHTEL-/WÖLFLINGS-TREFFEN DER REGION ISAR
Schatten lagen bereits über dem
Obermeierhof und die Nacht war über
uns gekommen, als die letzten Gruppen von Geistern und Kreaturen der
Dunkelheit in unserer Schule für Magie eintrafen. Durch die ehrenwerte
Schulleitung wurden die angehenden
Magieexperten gleich zu Beginn in
die ihnen zugehörigen Häuser, Blut,
Schleim oder Schrecken eingeteilt
und willkommen geheißen. Die jungen Lehrlinge bekamen anschließend
bereits im ganzen Schulhaus in den
verschiedensten Unterrichtsstunden
Informationen über Astronomie, Zaubersprüche und viele weitere Themengebiete vermittelt und zeigten sofort
ihr großes Können und ihr Potential.
Am zweiten Tag des Ausbildungswo-

chenendes wurden die 3 Häuser Blut,
Schleim und Schrecken auf eine gefährliche Reise geschickt und traten
auf dem beschwerlichen Weg in unterschiedlichsten Disziplinen gegen einander an und sammelten Punkte für
ihre Häuser. Am Ende der Reise durfte
jedoch im Wildfreizeitpark entspannt und gefeiert werden. Zurück im
Haus hatte Professor Brummer einen
Singeabend für die tapferen Magier
und Kreaturen anzubieten, bei dem
deren große Taten besungen und bei
einem frisch am Feuer beschworenen
Zaubertrank der Tag sein Ende finden
sollte. Mit einer Andacht wurde der
dritte Tag begonnen und neue Kraft
für den finalen Tag gesammelt. Dieser versprach gleich zu Beginn durch

Workshops sehr viel bereit zu halten
und im Laufe des Tages mit einer Art
Schatzsuche noch mehr zu offenbaren. Dadurch wurden noch einmal die
letzten und entscheidenden Punkte
für die 3 Häuser gesammelt. Eines der
Häuser hatte es letztendlich geschafft,
die anderen zwei Häuser knapp zu
besiegen, aber dennoch feierten alle
beim großen Abschlussbankett ihre
erfolgreiche Spukausbildung. Nach
dem Höhepunkt des Abends, dem
feurigen Drachenbraten, bekamen alle
ihr Zertifikat und machten sich bereit,
am nächsten Tag die anstrengende
Abreise aus der Spukuniversität anzutretten...

Andreas Weinberg

EINE ZUGREISE MIT DER TR ANSSIBIRISCHEN

WALDWEIHNACHT DES STAMMES WILHEL

Es weihnachtet sehr ...
Fotos: VCP Landshut

M LÖHE

„Das Land ist weit. Sogar verdammt
weit . Es reicht bis zu den stum men
Massen des Stillen Ozeans. Es gibt nur
eine Möglichkeit dieses weite Land zu
überbrücken. Die Transsibirische Eisenbahn. Sie verkehrt bis zu ihren Ende.
Dem Ende dieser Welt. Wladiwostok.
Warum erzähle ich euch dass nun?
Naja gera de wur de an dies em Ende
der Welt eine riesi ge Bernstein quel le gefu nden , die jede n von uns unvorstellbar reich machen kann. Einen
Reichtum mit dem man sogar den Zaren in Sank t Petersburg neidisch machen könnte.
Wollt ihr mich auf meiner rauen Zugreise durch diese bizarre Landschaft
begleiten? Mit allen Gefahren die auf
dies er Stre cke laue rn könn en? Dies e
928 8 Kilo met er ins Ung ewis se, um
mit mir mithilfe von Bernstein reich zu
werden? Dann werden wir uns wohl in
Moskau wieder treffen, wo die Transsibir isch e Eise nba hn ihre n Anfa ng
nimmt. Das Abe nteuer wartet schon
auf uns.“
Nachdem wir diese Nachricht erhalten
hatten, daue rte es nicht mehr lang e
bis sich alle vers amm elt hatten, um
gemeinsam auf die Reise zu gehen.
Am Freit agnachmittag ging die Fahr t
los. Alle ware n scho n gesp annt auf
unser Ziel: Hasslau – ein kleiner Vorort
Wladiwostoks.

EISENBAHN

Dort ange kom men , erklo mme n wir
erst einmal den steilen Berg. Danach
konn ten wir uns beim Abe ndes sen
wied er stär ken und den rest liche n
Abend mit unseren jeweiligen Sippen
verbringen.
Am nächsten Morgen fand nach dem
Frühstück das Hausspiel statt, in dem
es daru m ging eine n Mor d in der
Transsibirischen Eisenbahn aufzuklä ren. Die Detektivteams befragten verschiedene Zeugen zu dem Vorfall.
Den Nachmitt ag verbrachten wir mit
unte rsch iedli chen Wor ksho ps, wie
zum Beispiel gebrannte Mandeln oder
Windlichter machen.
Das Abendessen – Schweinebraten –
genossen wir in vollen Zügen. Anschließen machten wir uns auf den Weg zu
den Aufnahmen, wob ei drei unse rer
Jüngsten zu Wölflingen aufgenommen
wurden. Zurück auf der Hütte nahm
der bunte Abend seinen Lauf. Mit Chai,
Sketchen und dem Auftritt von Väterchen Frost und seinem Gehilfen war es
noch ein sehr gemütlicher Abend.
Am nächsten Tag mussten wir leide r
scho n wied er abre isen , doch diese Wald weihnacht wird uns lange in
guter Erinnerung bleiben.

Amy Gubert, Diana Hellmann
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URMEL IN GEFAHR
REGIONSMEUTENFAHRT MITTE
Vom 10.10.2014 – 12.10.2014 waren
wir, die Wölflinge der Region Mitte,
im Sauloch. Wir folgten einem Hilferuf
der Bewohner von Titiwu. Die müssen dort nämlich Urmel (jep genau
das Urmel… das aus dem Eis) vor dem
bösen König Pumponell von Pumpolonien verstecken, denn das Urmel ist
einzigartig. Und solch seltene Tiere
sammelt der König für sein Leben gerne. Auf der Insel Titiwu angekommen
gab es erst mal Essen, das war ganz
gut, denn um auf Titiwu zu gelangen
mussten wir zuerst einen ordentlichen
Fußmarsch vom Bahnhof zurücklegen.
Am darauffolgenden Morgen mussten
wir den Tieren von Titiwu helfen das
Urmel zu schützen. Dafür erspielten
wir verschiedene Kartenteile, die zuvor
aus Versehen von eben jenen Tieren

zerrissen worden waren und uns den
Weg zum unsichtbaren Fisch offenbarten. Bei jedem Bewohner stellten wir
uns also einer Aufgabe. Bei Wutz zum
Beispiel mussten wir verschiedene
Dinge erraten, die sie beim Hausputz
gefunden hatte, bei Ping bauten wir
eine neue wunderschöne Mupfel und
bei Tim Tintenklecks stellten wir uns
einem Papierfliegerwettbewerb. Professor Tibabtong gab uns Sprachunterricht, Schusch lehrte uns die Evolutionsstufen eines Urmels und mit dem
Seeelefanten „trällerten wär einigä
traurigä Läder“. Natürlich konnten
wir alle Teile erspielen und machten
uns sobald die Karte vollständig war
zusammen mit Professor Habakuk Tibatong auf den Weg den unsichtbaren
Fisch zu suchen. Den Fisch schenkten

wir anschließend dem König. Denn ein
unsichtbarer Fisch – das weiß ja wohl
jeder – ist tausendmal seltener als ein
Urmel. Der König packte den Fisch ein
und zog zufrieden von dannen. Diesen
Sieg feierten wir am Samstagabend
dann noch ausgiebig bei Tschai und
Gesang. Da unsere Arbeit hier getan
war blieb uns auch nicht mehr viel
mehr zu tun als am nächsten Morgen
unsere Rucksäcke zu packen und uns
wieder auf den Heimweg zu begeben.
Geschrieben von Ella und Franka,
mit Unterstützung der Meutenführer Franzi und Ellen, Stamm Franken
Fürth

WALDWEIHNACHT 2014
VCP STAMM PHILIPP SCHWARZERT
Die diesjährige Wald weihnacht fand
im Pfad finde rschl oss in Rockenba ch
statt. Wir ware n eine groß e Grup pe
von 40 Pfadfindern, mit dabei waren
alle Sippe n aus unse rem Stamm und
viele Erwachsene. Die Waldweihnacht
stand ganz unte r dem Motto „Gru selschloss“, was sich, nach der Anreise am Freitagabe nd per Bus und der
Begrüßung vor Ort, in unserem ersten
Prog ramm punk t zeigte: Eine Nachtwand erung stand auf dem Plan. Die
Kind er muss ten einen festg elegt en
Pfad durch den dunklen Wald gehen,
dort warteten einige schaurige Überraschungen auf sie, wie Gestalten die
plötz lich aufta uchte n und unhe imliche s Kette nklirren aus dem Nicht s.
Wied er im Schlo ss wurd en vor dem
Einschlafen Gruselgeschichten erzählt
und Kakao ausgeschenkt.
Nach dem Frühstück am Samstag wurden die Kinder in Gruppen eingeteilt
und muss ten mit verei nten Kräft en
versuchen, sich gegen die Geister im
Schloss zu schüt zen und diese auf ihre Seite zu ziehen. Dazu konnten Regenmacher, Traumfänger und Fackeln
gebastelt werden, außerdem bemalte
jede Grup pe eine Fahn e, die für das
Geländespiel am Nachmittag wichtig

war. Nach dem Mittagessen mussten
die Kinder beim Geländespiel Freundscha ft mit den ansä ssige n Geist ern
schließen. Diese wollten zumeist unterhalten werden, so gab es unter anderem Hahnenkampf, Teebeutelweitwurf und Eierlauf. Nur wenn die Aufgabe bei einem Geist bestanden war,
malte dieser sein Familienwappen auf
die zuvor gestaltete Fahne der Grup pe. Bis zum frühen Abend hatte jedes
Team Freun dsch aft mit jedem Geist
geschlosse n und die Kinder konnten
beruhigt zu Abend essen. Der letzte
und wichtigste Programmpunk t war
natürlich die traditionelle Waldweih nacht. Der ganze Stamm wanderte mit
Facke ln zu einem Weih nach tsbau m
mitte n im Wald, den wir mit Kerze n
schmückten. Dieses Jahr gab es für jede der Stufen Aufnahmen, so manch
einer hat sogar zwei Halstüche r bekomm en. Wie imme r kam trotz des
Rege ns eine schö ne (vor)weihnachtliche Stimmung auf. Den Abend ließen
wir dann mit Chai, Plätzchen und Gesang ausklingen.
Am Sonntag mussten wir das gesamte
Haus aufräumen und putzen und fuhren um 12.00 Uhr mit dem Bus Richtung Lorenzkirche, um am Fried ens-

Trotz Regen war es stimmungsvoll.
Foto: Hannes Pablitschko

lichtg ottesdiens t teilzunehm en. Vorher halfe n einig e noch beim Verte ilen der Kerzen und Liedblätter, dann
freuten wir uns alle auf die Verteilung
des Fried ensli chtes aus Beth lehem ,
welches jedes Jahr in der ganzen Welt
verbreitet wird. So endete die Wald weihnacht nach dem Gottesdienst vor
der Lorenzkirche.

Hannes Pablitschko
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BEINAHE-KATASTROPHE IM SCHLOSS!

ZEITMASCHINEN AUSSER KONTROLLE – PFIFFIGE PFADFINDER
VERHINDERN SCHLIMMSTES!
Gutenstetten/Rockenbach – (dpa/
deutsche pfadfinder agentur)
Eine Detonation, Stromausfall, Sirenen, blockierte Zeitportale, schwarze
Männer und die Zeitmafia – aber richtige Pfadfinder sind immer „well-prepared! Unser Korrespondent berichtet:

Eine laute Explosion, flackerndes
Licht, danach der Stromausfall und
gellende Alarmsirene! Dies alles
schreckte die zufällig anwesende Pfadfindergruppe des Stammes „Astrid
Lindgren“ aus Schwabach aus den Betten. Ratlos mussten sie erkennen, dass
sie in einer Zeitkapsel festsaßen; erst
ein automatischer Countdown öffnete
eine Zeitschleuse. Auf der Flucht in
das Erdgeschoß durch die Zeitzone des
späten Mittelalters wurde leider eine
junge Pfadfinderin von einer wüsten
Räuberbande verschleppt!
Immerhin konnte der aufgeschreckte
Haufen im Speisesaal von einem Templerritter in Rüstung im 12ten Jahrhundert in Empfang genommen und zum
Mittelalterfrühstück geladen werden.

Bei einer Krisenkonferenz der Gruppenleiter wurde beschlossen, sämtlichen Spuren nachzugehen, um a) das
Gruppenmitglied zu befreien, b) die
Energieversorgung wieder herzustellen
und c) dem Count-down der Zeitportale
auf den Grund zu gehen. Außerdem
wurden einige bedrohliche schwarze
Männer in den Zeitzonen gesichtet.

Durch eine perfekte Planung und einen effizienten Zugriff der einzelnen
Scout-Tascforces konnte in den verschiedenen Zeitebenen ein futuristisches Zeitlabor aus dem Jahre 2056
entdeckt, die gefährliche Laserstrahlsicherung umgangen und der Selbstzerstörungscountdown entschärft werden. Fast gleichzeitig gelang es einem
Stoßtrupp, das Notstromaggregat zu
aktivieren – die Zeitschleusen waren
somit wieder frei passierbar. Weiterhin konnte eine andere Einsatzgruppe
die Geisel und gleichzeitig einen verwirrten Wissenschaftler befreien.
Dank der Informationen dieses Forschers, Prof. Dr. Alfred Zweifels, und

eines erbeuteten Ausweises eines der
schwarzen Männer, konnte Licht in
das Mysterium gebracht werden: Der
Professor war auf der Suche nach dem
Zeitkristall für die zivile Nutzung
von der Zukunft in die Vergangenheit
gereist, die Zeitmafia ebenso - um das
Zeitkristall zu rauben. Auf dem Weg
in die Vergangenheit waren beide
Zeitmaschinen kollidiert und durch
die Energieinterferenz wurden sämtliche Zeit- und Raumportale gestört.
Während der Bergung des letzten
noch irdisch existierenden Zeitkristalles, der Energieversorgung der
Zukunft, kam es noch zu einer dramatischen Schrecksekunde, als der
edle Tempelritter durch eine heimtückische Gedankenkontrolle durch den
Zeitpaten in einen Zombie mutierte
und mit dem letzten Zeitkristall floh,
dicht gefolgt von den Pfadfindern, bis
hin zu einer versteckten Waldlichtung, auf der schon die schwarzen
Männer mit einer startbereiten Zeitmaschinen warteten.
Aber durch taktische Manöver, Antäuschung von links, Verwirrung von
rechts, Zugriff von hinten, konnte die
Zeitmaschine gesprengt, die schwarzen Männer entwaffnet und die Welt
gerettet werden. Ab sofort läuft die
Zeit wieder normal – mit Anlaufschwierigkeiten: Bei der Ankunft am
Schloss erwartete die Pfadfinder ein
Trupp Gallier, die soeben einen Zaubertrank gekocht hatten und sich mit
Römern klopften … aber das ist eine
andere Geschichte!
Und somit zurück in unsere Redaktionszentrale, den „Hummelhundertsteiner Weg“.

Oliver Kohrmann (illo)
Ein ganzer Haufen pfiffige Pfadfinder
Foto: Oliver Kohrmann (illo)
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Ein Lächeln ist ein geheimer Schlüssel, der viele Herzen aufschließt.
(Lord Robert Baden-Powell)
Fotos: Tobias Kupek

TOUCH OF CHRISTMAS
PFADFINDER TREFFEN FLÜCHTLINGE
Für die traditio nelle Waldweihnacht
hat sich der Stamm Albatros des VCP
Coburg in diesem Jahr etwas ganz Besonderes einfalle n lassen. Aufgru nd
der aktuel len Situati on in unsere r
Stadt mit dem Eintref fen von vielen
Flüchtlingen aus aller Herren Länder
und vielen polarisierend en Diskussionen in der Öffent lichkei t kam eine
Idee auf.
Anstat t des üblich en Ablauf s sollte
dieses Jahr die “Weih nachts feier”
einem guten Zweck dienen . Den
Flüchtlingen unserer Region und ihren
Familien wollten wir einen Nachmittag
bieten, um sich untereinander und mit
den Pfadfin dern auszut ausche n und
neue Kontak te zu knüpfe n. Es sollte
geredet, gespie lt, gesungen und gemeinsam gegessen werde n, um sich
näher zu kommen.
Letztendlich ging es darum die Flüchtlinge in Coburg willkommen zu heißen
und ihnen einen herzlichen Empfang
zu bereiten.
Die Rückm eldung en auf unsere Einladung waren überw ältigen d. Über
40 Teilnehmer, die ursprü nglich aus

dem Iran, Aserbe idscha n, der Ukraine, Weißrussland, China und Syrien
kamen, nahmen das Angebot an und
trafen sich zusammen mit 25 Pfadfindern aller Altersstufen des VCP Coburg
im Haus Contak t, dem Gemeindehaus
der St. Morizkirche
Nach einer kurzen Vorste llung der
Pfadfin der begrüß te auch der dritte
Bürgermeister der Stadt, Herr Thomas
Nowak die Flüchtlinge und bedank te
sich bei uns für die Aktion. Anschließend stärkten wir uns mit Kaffee und
Kuchen und die ersten interessanten
Gespräche entstanden.
Die Sprachbarriere war beim Spielen
mit den Kinder n nur wenig hinderlich und schnell hatten alle den “Gordische n Knoten” verstanden. Für die
Kinder- und Jugendlichen wurde dann
noch eine kleine Schnitzeljagd angeboten, bei der eine verschwunde ne
Karte gefunden und einige Rätsel gelöst werden mussten.
Währe nd dessen gab es bei den Erwachsenen viel zu erfahren über Heimatländer, die Auswirkung von Kriegen auf das persön liche Leben, die

Mühen einer oftmals monatelang dauernden Flucht und die bürokratischen
Hürden in Deutschland.
Nachd em wiede r alle zurück waren, ging es mit einem gemeinsames
Abend essen weiter. Kartof felsupp e,
Putenfleisch und Nudeln mit Soße, für
jeden war etwas Passendes dabei und
so ließ man es sich schmecken. Internationales Essen einmal anders.
Den Abschluss machte n einige deutsche und interna tionale Lieder und
so verabschiedete man sich bei einem
gemeinsamen “Nehmt Abschied Brüder” bzw. “Auld Lang Syne”.
Jedoch nicht für immer. Die Rückmeldung der versch iedene n Teilneh mer
war durchweg positiv und so gibt es
bereits Ideen für die nächste gemeinsame Verans taltung. Wir freuen uns
auf jeden Fall darauf!

Tobias Kupek,
VCP Coburg
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BNIS IN CHRISTEL
EIN ERSTES MITTOK ALYPTISCHES ERLE
DAS ADELS- UND SCHERGENTREFFE
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CANYONING – BADEN MAL ANDERS
JUBILÄUMSAKTION DES VCP HEMHOFEN 2014
Da unser Stamm dieses Jahr 45-jähriges hatte, beschlossen wir, als
Ranger/Rover eine kleine Aktion
zur Feier des Jubiläums zu starten.
Zu siebt haben wir uns Ende September auf den Weg in die Berge nach
„Schneizlreuth“, nahe der österreichischen Grenze, begeben. Dort haben
wir einen gemütlichen Pfadfinderabend auf einem Zeltplatz verbracht,
bevor wir am nächsten Tag in unser
„Canyoning-Abenteuer“ starteten.
Ausgerüstet mit festen Schuhen, Neoprenanzug und Helm ging es ins Gebirge. Dort, nach dem Aufstieg an einem
Canyon angekommen, legten wir los.

Wir seilten uns, unter Aufsicht, die
Schluchten hinab, sprangen von Felsvorsprüngen in Wasserbecken, kletterten Felsen und Höhlen hinab und
rutschen die Steine hinunter. Jeder
hatte seine Aufgaben, um die anderen
zu unterstützen oder von einem Punkt
zum Anderen zu befördern. Trotz des
frischen Wassers kam man gar nicht
dazu zu frieren, da man immer in Bewegung blieb und die Sonne machte
es zusätzlich noch angenehmer. Nach
vier Stunden im Canyon kamen wir am
unteren Teil des Flusses an und konnten auf eine super Aktion, bei der wir
alle eine Menge Spaß hatten, aufei-

nander bauen mussten und konnten,
zurückblicken. Abschließend gab es
noch ein gemeinsames Essen, bevor die Heimreise angetreten wurde.
Alles in allem eine super Aktion die
man nur weiterempfehlen kann.
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DER ZAUBERER VOM BURGBERG
DIE FERIENSPASSAKTION 2014 DER PFADFINDER IN ZELL
Ein mächtiger Magier gräbt heimlich
nachts auf dem Burgberg bei Zell nach
Gold.
Der Sage nach stand hier einst eine
Burg, auch Pippin soll hier in einem
goldenen Sarg begraben sein. Das
ausgegrabene Gold versteckt der Zauberer an einem entfernten Ort in einer verwunschenen Kiste.Doch eines
Nachts wurden Anna, eine unserer
Betreuerinnen zusammen mit Julia zufällig Zeuge seines geheimen Tuns. Er
hatte sie nicht entdeckt und die beiden beschlossen, mit den Pfadfindern
den Schatz zu finden.
Doch wie sollten wir den Goldschatz
heben? Für uns Pfadfinder ein spannendes Abenteuer, aber wir waren zu
wenige.
Denn der Schatz ist mit einem sehr
komplizierte n Zauber geschützt, der
nur von zahlreichen Kindern gebrochen werden kann. Unsere Idee war
daher, mit Hilfe weiterer Kinder im
Ferienspaßp rogramm den Schatz zu

Bild oben:
Heimwärts mit der Schatzkiste
Bild unten:
Die Schatzkiste geht auf: drin ist Gold
und unsere verzauberte Anna
Fotos: Werner Stretz

heben und dann aufzuteilen.
24 Kinder und 4 Betreuer (zwei davon
aus Würzburg) fanden sich Ende August zusammen, um dieses gefährliche
Abenteuer zu wagen. Und es war sogar sehr gefährlich, wie sich noch herausstellen sollte.
Es begann mittags sehr gemütlich,
beim Grillen von hervorrage nden
Wildschwe inbratwürs ten aus heimischer Herstellung.
Nach dem Essen erzählten uns Anna
und Julia, was sie beobachtet hatten,
und wie der Zauber auf dem Schatz
wahrschein lich gebrochen werden
könnte. Die Einzelheiten können wir
hier aber nicht verraten, denn es gibt
dort für den Zauberer noch viel mehr
Gold auszugraben. Die Kinder könnten
euch aber noch einiges erzählen.
Auf jeden Fall machten sich die Kinder
begeistert auf den Weg, die gestellten
Aufgaben zu erfüllen.
Anna hatte allerdings große Angst
vor dem Zauberer, aber die Kinder
versprachen sie zu schützen und einige wichen nicht mehr von ihrer Seite. Sollte ihr doch etwas passieren,
sollten wir drei Farbhölzer suchen, um
ihr zu helfen. Mehr wusste sie nicht.
Der Weg war sehr lang und beschwerlich, bis wir bei den verwunsche nen
Gräben ankamen.
Ein Graben war so tief, daß wir eine
Seilbahn aufbauen mussten, um ihn zu
überqueren. An zwei Bäumen waren
die Seile befestigt, mit deren Hilfe die
Kinder eines nach dem anderen die
Schlucht fast wie im Flug überquerten.
Nachdem die ersten Kinder die Fahrt
hinter sich hatten, verschwanden auch
die letzten Bedenken, die einige noch
hatten. Unsere jüngsten Mädchen waren immerhin erst 6 Jahre alt!
Auf der anderen Seite der Schlucht
gab es dann verzauberte Melonen zu
essen, die mit Hilfe der Kinder sofort
verschwanden. Nur die Schalen mussten wir noch aufräumen.
Mit den sorgfältigen Beobachtungen
von Anna und Julia konnten wir den
Zauber tatsächlich überwinden und
die Schatzkiste kam zum Vorschein.
Aber sie war noch mit Zauberschlössern gesichert. Eines konnte unser
Gruppenlei ter öffnen, das zweite
nicht. Aber wir waren nicht vorsichtig
genug: der Zauberer hat uns entdeckt
und er hat zur Rache unsere liebe
Anna mit einen Fluch belegt und ver-

schwinden lassen.
Traurig trugen wir die schwere Kiste
bis zum Pfarrgarten. Unterwegs fanden die Kinder tatsächlich drei Hölzer,
die mit farbiger Wolle umwunden waren. Im Pfarrgarten fanden wir einen
goldenen Schlüssel, der zum verrosteten Schloß an der Kiste passte.
Die Freude und die Trauer waren groß,
als Kevin die Kiste öffnete: Goldene
Münzen und Kugeln funkelten uns
entgegen, leider lag auch Anna in der
Kiste, zur kleinen Puppe geschrumpft.
Der Goldschatz wurde gerecht aufgeteilt, die Kiste mit Anna stellten wir
traurig in die Hütte im Pfarrgarten.
Inzwischen hatten wir draußen ein Lagerfeuer entzündet, die drei Farbhölzer legten wir ins Feuer.
Wir hofften, daß wir das richtige taten
und etwas passieren würde. Aber es
geschah nichts.
Doch plötzlich erschienen tausende
kleiner Sterne über dem Feuer und
dann ging alles ganz schnell.
Ein gewaltiger Donner krachte in der
Hütte, farbige Funken waren durch
das Fenster zu sehen.
Und dann kam tatsächlich unsere Anna ganz benommen und mit verstrubelten Haaren aus der Tür gewankt.
Sie wusste nicht wo sie war und was
mit ihr geschehen war, aber die Kinder
umarmten sie und freuten sich so sehr,
daß manche sogar weinen mussten.
Jetzt konnten wir endlich alle neu vereint am Feuer Stockbrot backen und
uns wärmen.
Selbst der Zauberer tauchte nochmals
auf, lobte uns sogar, weil wir alle Zauber hervorragend gemeistert hatten.
Deswegen hätten wir uns den Schatz
auch ehrlich verdient. Er bot den Kindern sogar an, einige ab nächstem
Jahr als Lehrlinge aufzunehme n. Ein
Angebot, das einige Kinder sofort angenommen hätten.
Die Ferienspaß kinder wurden anschließend von ihren Eltern abgeholt,
die Pfadfinder verbrachen noch eine
spannende Nacht in der Alten Schule.
Für uns Betreuer war die Aktion mit
viel Arbeit (besonders in der Vorbereitung) verbunden, aber das Wetter war
hervorragend, und die Kinder werden
den spannenden Tag so schnell nicht
mehr vergessen.
Was will man mehr?

Werner Stretz
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EINST MACHT` ICH MICH AUF,…
DIE ZWEITE GROSSFAHRT DER SIPPE BEO VOM
… eines Morgens früh, ich wollt von
zu Haus in die Fremde zieh`n. So ging
ich fort aus der Heimat weit und fuhr
nach Nord auf so lange Zeit.
Ganz nach diese m Mott o mach ten
wir, die Sippe Beo, uns an einem wunderschönen Samstagmorgen auf den
Weg nach Dänemark um unsere zweite Großfahrt zu erleben. Noch schnell
die letzten Vorbereitungen getroffen,
das Gepäck und uns in das Auto geschlichtet und dann konnte es auch
schon gut gelaunt losgehen oder eher
losfahren.

STAMM FRANKEN AUS FÜRTH

Trotz des Wildzeltverbotes fanden wir
jeden Aben d ein gesc hütz tes Plätzchen im Wald oder auf einer Wiese für
unse re Kohte. Trotz eines verle tzten
Knies und mit Hilfe der Beschilderung,
kame n wir zum Glück ohne sond erliches in die „falsche Richtung laufen“
voran. So errei chten wir Donn ersta gnachmittag geschafft aber glücklich
unser Ziel.
Am Freitagmorgen ging es dann auch
gleich wieder mit dem Zug nach Århus
zurück und dort auf einen primitiven
Zeltp latz für die Über nachtung. Mit
Dusche, zur Freude aller.

So fing unsere Reise ins Ungewisse an
Dann bega nn auch scho n der zwei und ging gleich mit einer Woche Haik
te Teil unserer Großfahrt. Wir hatten
von Aarhus bis nach Ry los. Gleich am
auf der Myti lus, einem Sege lschi ff
r
Anfa ng stellte sich Däne mark leide
Pfad finde rgrup pen, ange heue rt
nicht als wanderfre undliche Gege nd für
konnten das Schif f sogle ich am
heraus und wir verbrachte n viel Zeit und
tagm ittag in Kold ing in Besit z
mit hin und her Gerenne und Karten- Sams
nehm en. Wir, 9 neue Mannschaf tsgesuche in Aarhus, was natürlich am
mitglieder, schliefen im Vorschiff und
.
Sonntag noch schwerer war als sonst
Skipper und die beiden Bootsleute
So mussten wir uns mit einem ausge - der
rschif f. Gleich am ersten Tag
druck ten Flyer von der Tourist Infor- im Achte
lten wir nach einer Schif fs- und
matio n begn ügen und konn ten am sege
ikeinweisung noch in das ruhige
Montag mit unserem Haik starten. Un- Techn
Middelfart, in dem wir dann
en
Örtch
terwegs bekamen wir viele Eindrücke
die nächsten drei Nächte verbrinvon dem Land, das angeblich nur Hü- auch
mussten, da das Wetter uns nicht
gel hat, wurden mehr als einmal durch gen
gesinnt war. So versu chten wir
Regenschauer überrascht und konnten wohl
trotzdem am folgenden Tag und
die wund ersch öne Land schaf t samt zwar
einen
sovieler Mirabellenbäume genießen wohl im Porridge als auch beim täglichen Wandern.
Die Sippe Beo in Dänemark
Fotos: Andreas Hümmer, Barbara Zoller

Tag später nochmal dem Hafen zu entfliehe n, doch die Windstärke zwang
uns wieder zum Umkehren. Auch eine von uns verschickte Flaschenp ost
mach te diese r Tragö die kein Ende .
Doch wie Pfadfinder eben sind machten wir auch aus dieser Situation das
Beste und buke n und koch ten was
das Zeug hielt, unter anderem leckere
Brownies.
Doch endlich wurde der Wind wieder
etwa s schw äche r und wir konn ten
Midd elfar t entfl iehen . So sege lten
wir in Rekordtempo bis Samstag nach
Aarhus zurück und machten der Mytilus noch alle Ehre. Obwohl wir sehr
hohen Seegang hatten, fütterte - zum
Enttäuschen der Besatzung - niemand
die Fische. Nach einer riesigen Putzaktion ging es dann am Samstag nach
Hause.
Leide r ging auch diese wunderschöne, lustig e und abwe chslu ngsre iche
Großfahrt zu Ende, doch wir werden
uns immer noch gerne an die Zeit erinnern.

Leonie Leistner
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FICHTELS UND DIE WUNDERLAMPE
WICHTEL-WÖLFLINGS-LAGER 2014
„Es war einm al ein Schn eider, der
hatte es im Leben zu nicht s Groß em
gebracht. Er war arm und alt, und
setzte, als er das Ende seines Lebens
nähe r spürte, seine ganze Hoffn ung
auf seine n Sohn Ala ed Din, den er
Aladin nannte.“

eine Wunderlampe, aber nicht irgend-

Am Freit ag, den 03.10.2014 tauch ten wir ein in die wundervolle bunte
Welt des Orients und natürlich in die
spannende Geschichte von Aladin und
der Wunderlampe. Der Orientexpress
stand scho n bere it und brach te 38
Reise nde direk t in die Med ina einer
traum hafte n arabi schen Stadt . Dort
konn te sich jeder einen erste n Eindruck davon verschaffen, was ihn die
nächsten Tage erwarten würde: Man
lernte sich kennen, bastelte Wunderlamp en und Badg es und alle baute n
dem Sultan einen Palast.

Ausflug in die Welt des Orients
Foto: Tobias Leonhardt

eine: Er wollt e DIE Wun derla mpe,
doch diese war im Besit z eines arabischen Geschäftsmannes und konnte
nur gegen 10 magische Münzen eingetauscht werd en, die erst verdi ent
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Nach dem Abendessen ging es dann
fliege nden Tepp
ein bisschen ruhig er zu: Wir hörte n
Fluglizenz!
auf einer kleinen Nachtwanderung eirund:
nen weiteren Teil der Geschichte von
Nach der Mittagspause ging es
dingt
unbe
Alad in und der Wun derla mpe. DaDer Sultan wünschte sich

nach belustigten uns viele spannende
Beiträge zum bunten Abend und wir
tranken gemeinsam –wer hätte es anders erwartet- Tschai. Danach kam der
spannendste Teil: Der Geschichtenerzähle r erzählte den Schluss und den
letzten Teil der Aladin-Geschichte!
Am Sonntag (5.10.) muss ten wir den
Orient leide r verlassen und machten
uns alle (zum Teil mit dem „Orie ntExpress“) auf nach Hause. Es war eine wunderschöne Zeit und ein kleiner
Ausflug in eine ganz andere Welt, die
wir so schnell nicht vergessen werden!
„Hör te man wirklich nie wied er von
diese r Lamp e?“, wollt e er wisse n.
„Nein , nie wied er“, entg egne te der
Geschichtenerzähler. „Das ist zu schade“, seufz te der König. „Eine solch e
Wunderlampe würde ich auch zu gerne besit zen. Kennst du noch ande re
Märchen von alten Lamp en?“ „Abe r
ja“, sagte er. „Ich kenne die Geschichte
von Maru f dem Schuhflicker, der einen Zauberring gewann. Aber das ist
eine andere Geschichte.“ „Ich will sie
höre n“, befahl der König. „Ist sie so
wie die Geschichte von Aladdin?“ „Eigentlich nicht “, sagte der Geschichtenerzähler. „Auch wenn sie auch recht
wund ersam ist.“ „Erzä hle sie!“, rief
der König. „Erzähle von diesem Maruf
und seinem Zauberring.“ Und der Geschichtenerzähler erzählte.

Anna Nikol
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HALLOWEEN LÄSST GRÜSSEN
SCHWEINSBICHLERIN SICHTET VERSCHOLLENE PFADFINDER
Sehr geehrter VCP Bayern,
ich bin die Schwei nsbichl er Mathild
aus dem Niederb ayrischen und jetzt
muss ich Ihnen einmal mitteilen, was
mir neulich beim Schwammerln, also
praktisch beim Pilzesuchen, passier t
ist. Ich geh mit dem Wurschtl, des ist
mein Dackel, also mit dem Wurschtl
geh ich durch den Wald. Und weil
man ja beim Schwammerln jetzt nicht
einfach so dasteht und den Blick in die
Ferne schweifen lässt, hab ich zerscht
auch gar ned bemerk t, dass wir, also der Wurschtl und ich, dass wir gar
nicht allein im Wald sind. Normal erweise is nämlich da keiner, wissns. Mir
gehen ja schon recht früh raus, weil
wenn dann später die ganzen anderen
depper ten Schwammerltouristen mit
ihren Hightecmesserl durch die Wälder pirschen, dann sitzen der Wurschtl
und ich schon gemütlich daheim vorm
Kachelofen und drehen Knödel für die
Schwammerlsoß ‘. Also der Wurschtl
is scho so alt, der merkt ja eh nicht,
wenn jemand kommt, weil er nix hört
und riechen tut er ja auch nimmer so
gut und ich bin so auf den Waldbo den und die Rehgoasal vertieft , die
ich hinter dem Baum vermutet hab.
Wissns , hinter dem Baum wachse n
die immer – tät ich auch, wenn ich
ein Schwammerl wär, weil da is schon
narrisc h schön. Ich hab kein Asterl
knacken gehört und auch keine Stimmen. Aber kurz hab ich meinen Blick

gehobe n und da seh ich grad noch
einen Rucksa ck verschw inden. So,
jetzt langts, denk ich mir. Wenn jetzt
schon so früh, diese vermal edeiten
Schwam merlter roristen unterw egs
san, dann muss ich ja künftig noch
früher raus und außerdem is des mein
Schwammerlrevier – die pack ich mir
jetzt. Die werden die Schweinsbichlerin kennenlernen. Ich schnapp mir also
mein Schwammerlme sser und’s Körberl und hetz hinterher. So rasch‘s halt
geht: der Wurschtl mag ned so schnell
mit die kurzen Haxen und ich bin halt
auch nimme r die Flinkes te und die
Stützst rümpf zwicke n so beim Rennen. Eing’holt hab ich sie am End dann

Wer kennt diese Pfadfinder
Foto: Meta Dantl

doch, diese Sakra und zur Rede g’stellt
hab ich sie auch. Sie ham gsagt, dass
sie Pfadfinder san und schon sehr lang
unterwegs. Das Grauen hätten sie gesehen und durch die Hölle seien sie
buchstäblich gewandert. Ich hab mir
gedacht, denen geht’s irgendwie ned
so guat. Mir damals beim Wandervogel, des war noch vor dem Krieg, da
hammer mir alle rote Backerl gehabt
und gsund war ma vom Wandern und
vom Singen. Aber die modernen Pfadfinder heutzutag gehen a bissl raus in
Wald und kriegen scho Hautauschlag
und Erschöpfungsanzeichen. Ich wollt
sie noch Fragen wem sie g’hörn und
ob sie vielleic ht mit mir Knödel essen wollen, aber da waren sie schon
wieder weitergewandert. Ganz schön
ausgschamt. Zu meiner Zeit hat man
Antwo rt gegebe n, wenn ein altes
Weibsbild was fragt und Pfiatgott hat
ma a g’sagt.
So lieber VCP Bayern, liebe Pfadfin der, g’hörn die praktisch zu Eich? Gengand die denn koam ab? Des merkt
ma doch, wenn vier junge Menschen
nicht heim kommen! Die san bestimmt
immer no da drauße n und irren in
meinem Schwammerlwald umanand.
Schauts amoi, dass die wieder rauskommen und die Wäsche wechseln!

Die Schweinsbichlerin

WILLKOMMEN IM FUNPFADIA

REGIONSLAGER DER REGION FRANKENJU
Willkommen im Funpfadia,
zu Pfin gste n in Gräf enbe rg schm iedete eine alte Zirku sfam ilie, best ehend aus Gauklern, Vagabunden und
Arti sten Plän e, wie sie es end lich
schafft auch in Zeiten der Wirtschaftskriese wieder erfolgreich und bekannt
zu werden. Es sollte ein großer Zirkus
auf die Beine gestellt werden und alles geboten werden, was nur erdenkbar war! Doch um dieses Aufgebot zu
ermöglichen, fehlte es einfach an Ressourcen, Mitarbeitern, Tieren und so
vielen anderen.

RA

So griff man also zum Telefon, fragte
die Freu nde und Verwandte aus der
Region Frankenjura… und sie kamen!
Alle ! Bald reist en die Anfü hrer von
kleineren Zirkusorganisationen an um
den Zirkus unter die Arme zu greifen.
Aufgeteilt in 3 Teillagern breitete sich
schon bald ein bunter Haufen von jungen Tale nten in Gräfenbe rg aus, die
nur darauf warteten dem Publikum eine gute Show zu liefern.
Trot z dem heiß en Wet ters wur den
Trick s geübt, Tänze einstudiert, Kunst-

stüc ke durc hgef ührt , Thea terst ücke
eingebrot um am Ende des Lagers eine Show zu bieten, von welcher man
noch in Jahr en spre chen wird . Das
Pfingstlager war ein voller Erfolg!
Viele Grüße und Herzlich Gut Pfad
Viele Grüße

Flo
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PIRATEN IM ROTMANNSTHAL
WÖLFLINGSWOCHENENDE HERBST 2014 DER REGION FRANKENJURA
Text: Eva Bauerreis und Christine Bauer
Melodie: Dreamer von Ozzy Osbourne
C					Am
Rotmannsthal
Wölflingswochenende hier im
C					Am
Hey-hey-ho
Piraten war das Thema 		
G⁴-G
F				Dm
Freitag war‘n wir alle mutig – ganz allein im Wald
C					Am
Geländespiel
Samstag gings dann los mit dem
C					Am
Problem
In unsern Teams war das ja kein
G
F				Dm
Piraten in die Flucht
Da schlugen wir den bösen
Refrain:
G⁴-G
Wir sind
		
Wir sind

|G
Em
C		 Am
Piraten und fahr‘n auf hoher See
Em
Am
C			
Piraten und und wollen noch nicht

|G
geh‘n

C					Am
Aks gehen los
Dann wurde es noch besser die
C					Am
Hier machte man sich alles was manbraucht
G
Dm
F				
Hey-hey-ho
auch
Tücher
und
Hüte basteln, Masken malen
Refrain (wie oben): Wir sind Piraten ...
C					Am
Kombüse
Ein Trulala geht auch an die
C					Am
geschmeckt
Es hat uns alles wirklich gut
G
Dm		
F					
Dank
vielen
Team
Küchentolles
Ihr wart ein wirklich super
Refrain (2x):
Am		Em
G⁴-G		C
fuhr‘n auf hoher See
Wir war‘n Piraten und
C		Am			Em
müssen leider
Piraten und
Wir war‘n

|G
|G
geh‘n

Jetzt wird gesungen!
Fotos: Sarah Wissner

MIT TELALTER IN UNGARN

DIE STÄMME DOMINIKUS ZIMMERM

ANN UND NEMETA BESUCHTEN IHR

Vom 27.7- 4.8 ging es für den
VCP
Stamm Dominikus Zimmer mann
und
den PSG / VCP Stam m Nem eta nac
h
Ungarn, auf das Lag er unseres Part
ner stam ms. Als wir dor t ank ame
n
wurden wir auch erst mal freundli
ch
begrüßt und zum Mittagessen gab
es
erst mal typisch ungarisch, Lángos.
Dies wurde auch zu einem der Liebling
sessen aller Deutschen.

Ungarische Wälder
Foto: Christopher Claar

In den folgenden acht Tagen, hab
en
wir so eini ges erle bt. Wir hab en
die
ungarische Küche besser kennen
gelernt, neue Spiele und neue Leute.
Das
Lager wurde rund um das Thema
Mittelalter passend gest altet. Dann ging
es auch noch zwei Tage auf Hajk ,
wir
wurden auf drei Hajkgruppen aufg
eteilt, die jeweils in verschie dene Dör
fer wanderten. Dor t mussten wir
alle

EN PARTNERSTAMM

zusammen verschiedene Aufgaben
lösen, wie ein Parfüm herstellen, ein
Instrument und noch viel andere Ding
e.
Am nächsten Tag trafen sich alle Gru
ppen wieder in Sárvár. Auch der Tag
im
Thermalbad hat uns allen sehr gut
gefallen. Einen Tag im schönen warmen
Wasser, hat uns allen sehr gut geta
n.
An einem Abend gab es auch noch
einen Märchenwald. Wir sind Gruppe
nweise durch den Wald gegangen
und
dort mussten wir verschiedene Aufg
aben lösen.
Sch ließ lich kam en wir am Mo ntag
,
leider mit zwe i Stunden Verspätu
ng,
auch alle sicher wieder an. Hof fent
lich
sieht man sich wie der 2016 auf dem
bayrischen Landeslager.

Eva Krämer
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DIE KELTEN SIND LOS!
DIE SIPPE KÖNIGSKOBR A AUF SOMME
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RLAGER!

Eine Sippe auf Zeitreise
Fotos: Sippe Königskobra
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SIEBENBÜRGEN
AUF FAHRT IM LAND DER SIEBENBÜRGER SACHSEN
In Deutschland ist Siebenbürgen bei vielen besser bekannt als Transsilvanien,
als Heimat des Grafen Dracula – dort
bekannt als Vlad „der Pfähler“ Dracul.
Ansehen wollten wir uns die beiden geschichtsträchtigen Städte Hermannstadt
und Schäßburg. Die 100 Kilometer zwischen den beiden Orten wollten wir zu
Fuß zurücklegen.
Mitte August trafen sich vier Mitglieder
der Führerrunde des Stammes Veit-vomBerg und machten sich von Nürnberg
aus per Fernbus auf nach Hermannstadt
in Rumänien. Zuerst galt es allerdings die

Busfahrt zu überstehen! Die erste Hürde
war das Zusteigen in den Bus auf Rumänisch. In Hermannstadt angekommen,
bezogen wir Quartier in zwei Zimmern
der deutschen Gesellschaft. Die folgenden zwei Tage nutzen wir um uns mit
Lebensmitteln einzudecken und uns die
Stadt anzugucken. Hermannstadt überraschte uns mit einer detailgetreu renovierten Altstadt.
Nachdem wir uns intensiv mit dem relativ
ungenauen Kartenmaterial beschäftigt
hatten, waren wir bereit uns auf den
Weg zu machen. Acht Tage rumänisches

Land warteten auf uns. Nachdem wir
Hermannstadt verlassen hatten, waren
wir ganz schnell in der knallharten Realität angekommen. Pralle Sonne, wenig
Bäume und einfach totale Leere! Nach
gut elf Kilometern - inzwischen fernab
jeglichen Weges - trafen wir auf den Hof
eines Einsiedlers. Zwei Tage später kam
dann die große Überraschung: Im kleinen Ort Nocrich, wollten wir eigentlich
nur unsere Postkarten einwerfen als wir
in einem Hof voller Pfadfinder standen:
„Sofort kamen einige Pfadfinder freundlich auf uns zu und stellten sich vor. Wir
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UFF GAHTS…NACH KANDERSTEG!

WINTERFAHRT IN DIE SCHWEIZ
30 Ran ger Rov er, Kna ppe n, Spä
her
und Ältere der Region Mitte machten
sich auf in ein besonderes Winterv
ergnügen.
6 Tage Kanders teg standen auf dem
Prog ram m. Eine Fahrt in das älte
ste
Pfadfinderzentrum der Welt!
Insgesamt standen 4 volle Program
mtage zur Verfügung.
An zwe i Tag en machten wir ein
gemeinschaftliches Programm in 2 Gru
ppen. Es galt mit Schneeschuhen
und
Schlitten eine ca. 2 Stündige Schn
eeschuhwanderung durch die Berge
zu
absolvieren und hinterher ging es dan
n
flott mit dem Schlitten nach unten.
Am anderen Tag ging es dann ebe
nfalls mit Schlitten aber ohne Schnee
schuhe mit der Seilbahn hoch auf
den
Berg. Was dann folgte war allerding
s
kein e gem ütlic he Wan deru ng, son
-

der n ein ziem lich er ans tren gen
der
Aufstieg auf rund 2314 Meter auf
den
Gem mip ass. Nach eine m 4 Stun
den
Marsch oben angekommen entlohn
te
die Aussicht für alle Mühen des Vormittags und noch besser… hinab ging
es mit dem hochgezogenen Schlitte
n
in kürz este r Zeit bei eine r wun
derschön rasanten Schlittenfahr t.
Nach den beiden vorgeplanten Tage
n,
standen den Pfadfindern der Reg
ion
noch zwe i Indi vidu alta ge zur Ver
fügung. Während einige auf Skiern
und
Snowboards die Pisten unsicher mac
hten, zog es einige Kulturw illige nac
h
Ber n ode r eini ge Abe nteu erlu stig
e
wie der nac h obe n ins Geb irge zum
„Winter Survival Day “.
Einige von uns nahmen sich auch eine
n
Tag Auszeit und genossen die Stille
auf

4 Tage volles Programm im Schnee
Fotos: Günni

dem Lagerplatz bzw. in unserem Hau
s.
Auc h das Abe ndp rog ram m wur
de
sehr frei ges talte t, da die Tage doc
h
etw as ans tren gen der war en als
auf
eine m „no rma len Lag er“ wur
den
abe nds vora llem Bret t und Kar tenspiele gespielt oder gemeinsam in
der
sup er tolle n Hol zsau na bei eini
gen
Aufgüssen philosophier t.
Am Abschlussabend genossen wir
die
Bewirtung durch den Kandersteg- Staf
f
und ließen uns ein Raclette aufbaue
n.
Anschließend ließen wir unsere Fahr
t
bei Gemeinschaf tsspielen und Ges
ang
bei einem Bunten Abend mit Beiträge
n
aus den Stämmen ausklingen.
Was bleibt sind Erinnerungen an eine
gemeinsame Fahr t in unserer Reg
ion,
mit viel en Lust igen abe r man chm
al
auch nachdenklichen Momenten abe
r
unte rm Strich das Wissen, wenn
wir
was wollen, können wir es schaffen
!
Vielen Dank an allen Helfern bei
Vorund Nachbereitung unserer Fahrt.
Es
war toll mit euch.
Wir sehen uns wieder, an einem and
eren Ort, zu einer anderen Zeit aber
mit
mindestens genauso viel Spaß.
Bis dahin,
herzlich gut Pfad,
für die Region Mitte,

euer Günni (Günther Gebsattel)

waren doch tatsächlich im einzigen internationalen Pfadfinderzentrum Rumäniens gelandet!“ (aus dem Fahrtenbuch)
Die folgenden Tage machten wir uns
auf den Weg nach Schäßburg. Dort angekommen waren noch drei Übernachtungen im Hostel geplant. Obwohl die
Zimmer sehr rustikal waren, waren sie
sauber und ordentlich. Den ersten Tag
nutzten wir um uns Schäßburg anzusehen. Vor allem: Die fast komplett erhaltene Verteidigungsanlage mit dem
Stundturm und der evangelischen Bergkirche UND das Geburtshaus Draculas!

Nach dieser Fahrt ein Fazit zu ziehen ist
schwer. Am besten beschreibt diese unglaubliche Vielfalt und diese Fülle an
Gegensätzen ein Vers aus dem Gedicht
„Siebenbürgen, Land des Segens“
Siebenbürgen, grüne Wiege
einer bunten Völkerschar
Mit dem Klima aller Zonen
mit dem Kranze von Nationen
um des Vaterlands Altar.

Jakob Hahn
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DIE SIPPE MAUSMAKI IN DEN

NIEDERLANDEN
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Eure Sippe Mausmaki

Unterwegs in den Niederlanden
Fotos: Sippe Mausmaki
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„SO SEHEN STIFTER AUS!“
DIE STIFTUNG VCP IN BAYERN HAT TOLLE UNTERSTÜTZUNG
„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.“
Name: Günter Schindler
Pfadfindername/Fahrtenname: Peppi
Region/Stamm: Siedlung Zugvögel Rehau
Zu meiner Person:
Ich bin 62 Jahre, lebe mit meiner Frau in Kirchheim bei München und
arbeite als Ministerialrat in der Obersten Baubehörde in München.
Meine zwei Kinder sind bereits außer Haus, außerdem bin ich stolzer Opa.
Ich fühle mich dem VCP Land Bayern verbunden weil ich viele Jahre in diesem Verband
mitgearbeitet habe. Ich habe vom Gruppenleiter bis zum Landesvorsitzenden auf allen Ebenen
Funktionen wahrgenommen. Diese Arbeit, die vielen guten Erfahrungen und Freundschaften,
die vielfältigen menschlichen Begegnungen und bereichernden Glaubenserfahrungen haben
mich auf meinem Lebensweg geprägt.
Ich unterstütze die Stiftung VCP in Bayern weil ich dankbar bin für das, was mir die Pfadfinderarbeit gegeben hat, mein
Leben würde ohne VCP sicher anders aussehen. Ich möchte diese weltumspannende Idee, die ich für die wichtigste Art von Jugendarbeit halte, die mehr Dimensionen des Erwachsenwerdens anspricht als die meisten anderen Konzepte von Jugendarbeit,
fördern und nachhaltig unterstützen.

VON ROCKENBACH ZUM STEIGERWALD
LANDESLEITUNGSRENTERHAJK 2014
Rockenbach liegt ja bekanntlich am Rande des Steigerwaldes und damit in einem
der schönsten Wander- und Radfahrgebiete Bayerns. Ausgehend von Rockenbach gibt es viele Wege für die unterschiedlichsten Ansprüche. Also raus aus
dem Schloss, rein in die Wanderschuhe
und los geht’s
Gut, jetzt ist an Allerheiligen nicht das
typische Wetter für einen Hajk, aber das
erste Novemberwochenende empfing
uns nach Frühnebel mit strahlendem
Sonnenschein.
Ohne den Anspruch, viele Kilometer
zu reißen, ließen wir uns durch Felder,
Wälder und kleine Siedlungen treiben,
wobei uns allen die etwas ausgefallene
Architektur in manchen Siedlungen in
Erinnerung bleiben wird (eine Badewanne im 1. Stock direkt am Fenster,
ohne Rolladen?!?). Auffällig waren auch
die vielen Felskeller, die in einem regelrechten „Bauboom” zwischen 1850 und
1900 in fast allen Dörfern in den Fels gehauen wurden. Ihre Entstehung hängt
eng zusammen mit dem Aufblühen der
Braukultur, denn sie dienten vor allem

der Lagerung von Bier, aber auch von
Most, Wein, Obst, Gemüse und anderen
Erzeugnissen aus der Landwirtschaft.
Denn in den Kellern herrschen gemäßigte und erstaunlich konstante Temperaturen. Dadurch bleibt das Lagergut
lange frisch und haltbar. Viele Keller sind
heute zu Fledermausquartieren umfunktioniert worden. Daher war unser alljährlicher Hajk nicht nur ein willkommenes
Wiedersehen, sondern stand auch unter
dem Motto „Again what learned“ :)
Einen schönen Abschluss bildete dann
am Abend noch die Aufnahme einiger
„Ameisen“ vom Stamm Johann Hinrich
Wichern aus Erlangen auf einer stimmungsvollen Waldlichtung. Bei der anschließenden Singerunde in „Pommersfelden“ konnten wir alten Hasen den
„Ameisen“ noch das ein oder andere
neue Lied beibringen.
Hey, ihr vielen jungen und alten Erwachsenen im VCP Land Bayern: Macht‘s uns
nach! Seid aktiv!

Arne

Die Seniorengruppe erkundet den Steigerwald
Foto: Jan Pschibul
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WARUM EIGENTLICH NÜRNBERG?
IN NÜRNBERG SITZT UNSER LANDESBÜRO – ABER WARUM EIGENTLICH?
Unser Landesbüro sitzt in Nürnberg?
Aber warum eigentlich? Das haben sich
mit Sicherheit schon viele gedacht. Und
ich mir auch. Deswegen dachte ich, lüften wir doch mal dieses „Geheimnis.“
Zum ersten Mal kam ich mit den Landesbüro „HU100“ - wie es ja abgekürzt
wird – in Berührung auf dem Grundkurs
2009. Damals wurden wir von einem
Teamer der zugleich im Landesvorsitz
war gefragt, ob wir denn wissen was das
HU100 ist. Beträchtliches Schweigen.
Danach waren wir um einiges schlauer.
Und die Abkürzung ist nicht mehr als
die Straße, Hummelsteiner Weg 100,
in der die sechs hauptberuflichen Pfadfinder, davon drei Teilzeitkräfte für uns
„arbeiten.“ Trotzdem fragt man sich wieso denn das VCP-Land Bayern nicht in
München sitzt. München ist schließlich
die Landeshauptstadt und beherbergt
den Großteil der bayerischen Bundesämter und Ministerien. Einzig das Bayerische Staatsministerium der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat hat
seinen Sitz in Frankens Metropole. Die
Erklärung ist schier einfach. Der VCPVorgängerverband „CP“ ist bereits schon
lange in Nürnberg ansässig. Der VCP hat

schlichtweg die Räume weitergenutzt. In
den 1970er-Jahren hatte der VCP allerdings auch eine Zweigstelle in München.
Hier saß ein Zivildienstleistender. In der
Landeshauptstadt sind allerdings auch
die Mieten einfach zu hoch um sich hier
kostengünstig ein angemessen großes
Landesbüro einzurichten. Zwei von drei
der mitgliederstärksten Regionen mit
Frankenjura und Mitte sitzen ebenfalls
im Norden des Landes.

Noch ein weiterer Grund, der Nürnberg
mehr als nur rechtfertigt. Und wer das
HU100 mal gerne besuchen möchte,
sollte das tun. Denn unser Landesbüro
bietet mehr als nur Dienstleistung.

Maximilian Randelshofer

Dort arbeiten die Mitarbeiter des Landesbüros des VCP Land Bayern
Foto: GoogleMaps

NACHRUFE
Georg Friedrich Kracker, genannt Geo, ist mit 94 Jahren in Frieden am 07.12.2014 für
immer eingeschlafen. Geo stammte aus Fürth i. Bay. und war ab 1947 in Gräfenberg als
Handwerksmeister (Hafner) selbstständig tätig.
1951 hat er den Stamm „Wirnt von Grafenberch“ mit aufgebaut, er war, wie sein
Bruder Wastel, auch im Kreis der Kreuzpfadfinder in Franken daheim. Die christliche
Pfadfinderarbeit und deren Unterstützung war Ihm ein Leben lang eine Herzensangelegenheit. Viele Jahre war als Kirchenvorstand und auch als Stadtrat in Gräfenberg
ehrenamtlich tätig.
Er liebte die Natur, vor allem seltene Wildblumen, deren Standorte er alle kannte. Nun
hat er das Ende seines Lebenspfades erreicht, ist geborgen bei seinem Herrn, an den er
von tiefstem Herzen glaubte.
Er ist heim gegangen.
Wir bewahren ihn im Herzen.

Pfarrer Hans Häberlein war ein langjähriger Freund des VCP Bayern. Viele
Jahre hat in dem Nachbarort von Rockenbach, in Münchsteinach gearbeitet und einen guten Kontakt zu uns
gepflegt.

14.12.2014, Rudolf Schäfer, Gräfenberg

Im Ruhestand hat er mehrfach Gottesdienste bei den Erwachsenentreffen gehalten und war jahrelanger
seelsorgerlicher Begleiter der Kreuzpfadfinder in Franken.
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SUMMA SUMMARUM
WAS BEI DER SÄCKCHENAKTION ZUSAMMENGEKOMMEN IST.
Im Sommer half Lea während ihres Praktikums im Hu100 kräftig beim Sortieren und
Zählen der vielen Münzen.
Foto: VCP Land Bayern

eintauschen. Alle Reste an alten Münzen und Scheinen, die keine Bank mehr
nimmt, brachten immer noch 116,50 €
bei Münzhändlern. Die teuerste Einzelmünze war dabei 2,50 € wert, aber viel
Kleinvieh macht eben auch Mist.

Zur Erinnerung: Im ganzen Landesverband waren kleine Beutel verteilt worden mit der Bitte, sie zur Landesversammlung 2014 bzw. zur Gründung der
Stiftung VCP in Bayern mitzubringen.
Und zwar gefüllt mit Geld, das nach Reisen unnütz in Schubladen schlummert.

Insgesamt konnten wir bis jetzt über
1221,– € dem Stiftungskapital zuführen.
Danke an die fleißigen Sammler, ihr seid
alle Gründungsstifter!!!

Bettina Emer

Wir hatten Währungen aus über 50 Ländern und allen Kontinenten, von Ägypten über Hongkong, Neuseeland bis Zentralafrikanische Republik.
Der größte Batzen waren 1207 Schillinge, die konnten wir noch in 87,72 €

EIN „BLATTTASTISCHER“ FRANKENTREFF!
FT BLATTWERK
Schon die Beschreibung im Schulungsheft des VCP, man könne an einem Wochenende sein eigenes Logbuch binden,
klang mehr als interessant – kein Wunder, dass sich am Freitagabend gegen
19:00 Uhr fast 30 Teilnehmer in Rockenbach einfanden, um zusammen die
Kunst des Buchbindens zu erlernen.
Gleich nach dem Abendessen legten Illo und sein Team mit uns los: nach einer
kurzen Einführung in die Geschichte des
Buches durften wir selbst Papier marmorieren und schöpfen, was sich als gar
nicht so einfach herausstellte!
Am Samstagvormittag nach dem Frühstück machten wir uns dann an den
Buchblock. Zuerst wurden die DINA5 Seiten gefaltet, zusammengenäht und
geklebt und das Ganze dann über die
Mittagspause gepresst.
Nachmittags waren dann die Buchdeckel
und der Umschlag dran, der aus dem am
Vortag marmorierten Papier bestand.
Bis in die Nacht hinein konnten wir die
Bücher noch gestalten und, wer wollte,
auch noch welche binden.

Auch am Sonntag wurde noch kräftig gewerkelt: jeder machte noch ein
weiteres Buch, diesmal nur geklebt,
nicht genäht, und DINA6-groß, das wir
schließlich mit dem geschöpften Papier
einbanden und mit einem Brennstempel
versahen.
Am Nachmittag hielten alle also zwei
selbstgemachte Bücher in der Hand, und
jeder war sich einig: das Wochenende
hatte sich vollauf gelohnt!

Veronika Königer

Individuelle Logbücher entstehen
Fotos: Simon Lämmer, Günther Gebsattel
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EINMAL SPIEL, SPASS UND SPANNUNG BITTE!
FRANKENTREFF VOM 18. BIS 20. JULI 2014
Guru-guru..! Auf Zehenspitzen schlichen
wir durch das nächtliche Rockenbach.
Irgendwo musste der nächste Posten
doch sitzen! Vorsichtig tastete ich durch
die Schatten vor mir - da tat mein plötzlicher erschreckter Aufschrei meiner
Gruppe kund, dass ich jemanden gefunden hatte...
Spiele spielen ist nicht nur was für
Wölflinge – das haben wir an diesem
Wochenende auf jeden Fall bewiesen.
Gleich nach der Vorstellrunde hieß es
„Mögen die Spiele beginnen!“ und die
23 begeisterten Teilnehmer fingen an,
sich gegenseitig (durch Austausch von
Zetteln) umzubringen. Die ersten Namen
schmückten bereits die Todesliste, als
es schon mit dem nächsten Spiel weiterging: Eine rasante Hausrallye, die uns
kreuz und quer durchs Schloss scheuchte, gefolgt von einem Nachtgeländespiel
im ganzen Dorf. Als schließlich alle dort
versteckten Gurus gefunden waren, war
der Abend schon weit fortgeschritten
und wir gingen im Schloss zum Spielen
von Jungle Speed und Gitarren über.
Mit einer spielerisch gestalteten Andacht starteten wir in den Samstag, um
danach mal selbst richtig kreativ zu werden: Jetzt ging es darum, eigene Spiele
zu entwerfen! In einer Gruppe entstand
ein Neandertaler Geländespiel mit dem
vielversprechenden Namen „Schläger
und Sammler“, in zwei anderen Andacht
und Hausspiel für den kommenden Tag
und die letzte begeisterte uns mit kreativen Neuschöpfungen wie „Kolbenfres-

Spiel, Spaß und Spannung beim FT Spiele
Fotos: Mareike Sturm

ser“ und unserem unabstreitbaren KursLieblingsspiel „Menschenmikado“.

FT Jubiläum und die warme Sommernacht genießen, grillen und singen.

Nach dem Mittagessen trauten wir uns
in die sengende Sommerhitze hinaus,
um für zwei spannende Stunden Stratego im Wald zu verschwinden. Zwar wurde keine der beiden Fahnen gefunden,
doch hatte eine der beiden Gruppen am
Ende doch einfach mehr Stinkbomben
entlarvt als die andere...

Auch den Sonntag begannen wir mit einer Andacht, in der wir diesmal mit Noah
Tierpärchen Memory spielen und vor der
Flut wegrennen durften. Anschließend
galt es noch, einen erschütternden Mord
im Schloss aufzuklären - wer hatte nur diese blöde Zofe erschlagen? Als die Schuldige endlich entlarvt und überwältigt war,
neigte sich unser toller Kurs leider schon
wieder dem Ende zu. So verließen wir
unser schönes Schlösschen - zu heil‘gem
Ernst, zu frohem Spiel allzeit, allzeit bereit!

Erschöpft kehrten wir nach Rockenbach
zurück und konnten bald zusehen, wie sich
das Schloss mit Erinnerungen und Menschen aus 40 Jahren Frankentreff füllte.

Ylva Hopf

Gemeinsam mit vielen Ehemaligen durften wir bis spät in den Abend hinein das

ALLE JAHRE WIEDER …
DER NEUJAHRSEMPFANG DES VCP BAYERN IM LANDSCHLÖSSCHEN ROCKENBACH
Beim Neujahrsempfang nahmen Klaus und
Erika Kain ihren Abschied aus der Hausverwaltung. Wir sagen ganz herzlichen Dank für viele
Jahre des Engagements und der Mitarbeit!
Foto: VCP Land Bayern

Am Samstag, den 10. Januar 2015 fand
der Neujahrsempfang des VCP Land Bayern im Landschlösschen Rockenbach
statt. Gäste aus Politik, wie die Landtagsabgeordnete Frau Schmidt, der Vertreter des Landrates Herr Kirsch, der Bürgermeister der Gemeinde Gutenstetten
Herr Eichner und der Gemeinderat waren ebenso vertreten wie die Geschäftsstelle des HU100 durch Goffy, Hedi und
Michi, vier der aktuellen Landesvorsitzenden und viele, viele weitere Gäste
aus Pfadfinderkreisen und anderen.
Nach einem Sektempfang und Grußworten im Herrschaftszimmer wurden alle

eingeladen in gemütlichen Runden zu
essen und sich zu unterhalten. Nach dem
kulturellen Beitrag eines QuerflötenEnsembles der Musikschule Neustadt/
Aisch fand der Abend seinen Abschluss
bei Nachtisch und Kaffee und netten Gesprächen.
Lieben Dank an die vielen fleißigen Helfer und an die Hausverwaltung Rockenbach, die sich sehr viel Mühe mit der
Dekoration, der Auswahl des kulturellen
Teils und der Organisation vor Ort gegeben haben.

Joey für das KIM-Redaktionsteam
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DIE BAUWICHTEL VON CHRISTELRIED
FLEISSIGE HANDWERKER BAUEN HOLZLEGE IN CHRISTELRIED (TEIL 1)
Es waren einmal mehrere verrückte
Technikkurs Teamer die beschlossen: „in
Christelried brauchen wir eine Holzlege“.
Nun, sie setzten sich gar fleißig hin und
planten (vor allem Papa Bär). Als sie dann
fertig geplant hatten musste alles noch
durch die großen Mühlen der Bürokratie
aber letztendlich bekamen sie ihr „GO“.
Eigentlich wollten sie in der 2.Osterwoche 2014 anfangen, aber leider kam die
Baugenehmigung erst Anfang August.
Nachdem sie aber spontan im September
Zeit hatten machten sie sich mit Sack und
Pack und Kindern und Kegeln am 7.9.2014
auf den mühsamen Weg nach Christelried.
Nachdem vor Ort keine Baumaterialien
vorhanden waren, mussten sie alles ranschaffen und mitschleifen (Werkzeuge,
Gartengeräte, Strom, Elektrowerkzeuge,
Wasserschläuche, Behältnisse, usw.).
Früh am 8.9. rollte dann der Thomas
mit dem Bagger an, weil sie nicht selber
schaufeln wollten. Parallel dazu kamen
noch ein oder zwei Schalsteine, Zementsäcke, Putzsäcke, Stahlstangen usw. an.
Den ganzen Tag lang plagte sich der
Bagger mit dem Boden ab, ganze 9 Stunden für lächerliche 25 m Streifenfundament brauchte er, um das bisschen Lehm
aus dem Boden zu kratzen. Zentimeterweise trug Thomas den Lehmboden ab.
Jetzt nur kein Wasser rein, sonst haben
wir ein Schwimmbad!

Die nächsten Tage plagten sich die Wichtel damit ab, aus Schaltseinen, Zement,
Betonkies und Stahl ein tragfähiges Fundament und 5 Punkfundamente nach
Plan zu puzzeln. Nachdem am Freitag
den 12.9. dann der Ringbalken (ein gegossener Betonring mit viel Stahl) fertig
war, war logischerweise am 13.9. Sonntag, sprich Ausschlafen angesagt.
Dann verfüllten sie das Fundament innen wieder mit dem restlichen Sand und
dem noch trockenen Lehm, schalten das
Fundament wieder aus und verputzen
es. Nachdem der Regen zwischenzeitlich
die Punktfundamente teilweise geflutet
hatte mussten sie auch wieder etwas
weichen, klebrigen Lehm ausheben und
die Fundamente mit Sand zu verfüllen.
Als dann ging es darum, den Innenraum
zu verfüllen, zu stampfen, mit Split gerade zu ziehen und Gehwegplatten
hineinzulegen. Derweil füllten andere
außenherum mit Mineralbeton auf und
rüttelten sich einen ab um das Ganze
fest zu bekommen. Und Papa Bär spielte
wiedermal mit Steinen um eine Natursteinmauer am Ende zu errichten.
Am 18.9 kam Thomas nochmal um den
Dreckberg zu verziehen und das Gelände
anzupassen. Dann wurde noch lecker gerillt
und alles wieder eingepackt und ab ging es
in Richtung Heimat, mit Sack und Pack um
daheim alles wieder zu verräumen.

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann
werden sie Ostern weiterwichteln.
Etwas Statistik für die Zahlenfreaks:
Baustoffe (Steine,
Sackwahre, Stahl,
Folien, …)
Schüttgüter (Betonkies, Frostschutzkies,
Split etc.)
Wasser (gepumpt)
Werkzeug
rangeschafft
Geleistete
Arbeitsstunden
Kosten
Bautage
Durchschnittliche Bauwichtel pro Tag
Baggerstunden
Benzin und Diesel für
Baumaschinen
Kost und Logis für die
Bauzeit

14,5 Tonnen

56,2 Tonnen

5000 Liter
2 PKW voll &
1 großer Hänger
422 Stunden +
40 Stunden Vor-/
Nachbereitung
6.500 €
11 Tage
3,85 Bauwichtel
In der ersten Woche
+ 2 Küchenteam
15,5 Stunden
70 Liter
850 €

Eure fleißigen Bauwichtel von der Christelried Platzgruppe:

Ron, Micha, Fabs, Gerolf,
Jakob, Ulli, Entchen und
die Küche Birgit und Miriam

KREATIVKÖPFE VOR!
KOMMT ZUM PROGRAMMPLANUNGSPLAUSCH UND GESTALTET DAS LANDESLAGER 2016 MIT
Die Zeit rast und das nächste Landeslager des VCP Land Bayern steht zwar
noch nicht direkt vor der Türe, aber zumindest schon Mal vor der Auffahrt.
Höchste Zeit also, Pläne zu schmieden,
Gedanken kreisen zu lassen und Ideen
zusammenzuschmeißen.
Die Lagerleitung (das sind Teresa Hennig,
Jan von Egloffstein, Christoph Hassert
und Florian Amos) laden herzlich ein zum
Programmplanungsplausch.
Am Wochenende vom 18. bis 19. April
2015 (vornehmlich am Samstag) findet
auf dem Bucher Berg ein Programmtreffen statt.
Es geht darum, sich möglichst gemeinsam mit allen Regionen, ein paar grundsätzliche Gedanken zur Programmstruktur für das Landeslager machen: Spielidee? Kinderuni? Workshops? Walk-in-Activities? Sozialtag? Geländespiel? Oder,

oder, oder … So soll die Idee und das
Programm unseres Landeslager 2016 unser gemeinsames „Ding“ werden. Macht
das Landeslager zu eurem Landeslager!
Bei diesem ersten Treffen soll es noch
nicht zu sehr ins Detail gehen. Wer wann

Das Landeslager 2012
Foto: Thomas Leimeister

welchen Workshop anbietet und mit wie
vielen Kindern und ob bio, vegetarisch
oder vegan, das kommt später. Jetzt
geht es erst einmal darum, gemeinsam
Ideen zu spinnen und eine überschaubare Gruppe von kreativen Köpfen zu bilden, die sich zusammen mit der Lagerleitung für das Programm zuständig fühlt.
Perfekt wäre es, wenn alle Regionen mit
ein bis zwei Kreativköpfen bei dem Treffen dabei wären. Also, Kalender gezückt,
Hirn auf Kreativität und Spaß eingestellt
und ab zum Bucher Berg!
Bei Fragen könnt ihr euch natürlich jederzeit an die Lagerleitung unter: lagerleitung@bayern.vcp.de wenden. Mehr
Informationen gibt es von euren Regionsvorsitzenden oder unter www.landeslager.bayern

Eure Lagerleitung
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VCPACTIVE 2015
AUF DEM WALSERWEG UND DURCH DIE SILVRETTA VON OBERSTDORF NACH ISCHGL/LANDECK
Der Berg ruft!
Foto: Sebastian Wurm

Vor 1.000 Jahren besiedelten Stammesangehörige eines germanischen
Volkes Gebiete im Oberwallis (Heute:
Kanton Wallis in der Schweiz) – man
nannte sie Walliser. Ihre im Laufe der
Jahre gewonnene Erfahrung als Hoch-

gebirgssiedler ermöglichte ihnen später
die Gründung immer neuer Kolonien in
zuvor nicht oder kaum genutzten Gebirgslagen der Alpen. Auch ihr Wille,
ihre Höfe stets ungeteilt einem einzigen
Nachkommen zu übergeben, zwang
viele Nachgeborene zum Auswandern.
Begonnen haben sie ihren Siedlungswanderungen in der heutigen Schweiz –
angekommen sind sie letztlich u.a. im
heutigen Kleinwalsertal, sprich südlich
von Sonthofen/Oberstdorf.
Dort möchten wir VCPactive 2015 beginnen und ab dem 28. August 2015 in
Richtung Süden starten, sodass wir am
6. September 2015 in Ischgl/Landeck ankommen, um von dort aus mit dem Zug
zurück nach Bayern zu fahren. Um sinnvoll wieder zurück in die Heimat zu kommen, zweigen wir nach einigen Etappen
vom Walserweg ab, was aber glücklicherweise zur Folge hat, dass wir auch
einige Etappen der klassischen Silvrettadurchquerung begehen können.

Die Detailplanung der einzelnen Etappen sowie genauere Absprachen erfolgen auch 2015 wieder im Team (Mai/
Juni). Die Etappen sind 2015 jedoch so
angelegt, dass sie jeder schaffen kann,
der sich zutraut, 7–8 Stunden täglich mit
ca. 10–12kg Gepäck zu wandern. Für die
ambitionierteren Teilnehmer haben wir
darauf geachtet, dass sich abseits des
Normalweges ausreichend Varianten
und Gipfel befinden, die in Teilgruppen
bestiegen werden können – jeder kann,
niemand muss und niemand läuft eine
der beiden Varianten allein!
Wenn VCPactive 2015 dein Interesse geweckt hat, melde dich bei uns!
Die wichtigsten Daten:
Termin: 28.08.–06./07.09.2014
Team & Anmeldung: Michael Jäntsch
(Michi), Tim Hagedorn und Sebastian
Müller (SMü)
Kontakt: active@bayern.vcp.de

Sebastian Wurm

AUS „OHNE“ MACH „MIT“
ANDACHTEN ZUR PASSIONS- UND OSTERZEIT
„Wenn ich nicht weiß, was ich machen
soll, dann mach ich´s halt ohne!“
Das ist doch oft eine praktische Lösung –
zum Beispiel, wenn es um eine Andacht
in der Sippenstunde geht. Was soll man
denn da sagen, gerade jetzt in der Zeit
um Ostern herum?

· N r. 2 „Wunderbar geschaffen“. Diese
Andacht passt perfekt zum Aktionmotto „7 Wochen ohne Runtermachen.“
· Die Andacht Nr. 10 „Schubladen“ lädt
dazu ein, Vorurteile über Andere zu
überdenken und sie eben nicht in eine
Schublade zu stecken.
· V ielmehr ist es wichtig, den Anderen
immer wieder mit neuen Augen sehen
zu lernen. So steht es in der Andacht
Nr. 32, die direkt für Ostern gedacht ist.

In der Evangelischen Kirche in Deutschland gibt es jedes Jahr die Aktion „7-Wochen-ohne“. Sie lädt uns ein, die Passions- oder Fastenzeit bis Ostern bewusst
zu gestalten. 7-Wochen-ohne Süßigkeiten, ohne Alkohol, ohne Ärgern, ohne Wutausbrüche, ohne verletzende Bemerkungen, … Ideen gibt es viele, was
man „ohne“ machen kann.
Dieses Jahr 2015 schlägt die Aktion vor,
„7 Wochen ohne Runtermachen“ hinzukriegen, also ohne Genörgel über die
eigenen körperlichen Voraussetzungen
wie „Ich bin zu dick“, „Meine Zähne sind
nicht schön.“, „Also diese Nase … !“ usw.
http://www.7wochenohne.evangelisch.de
Motivierender finde ich aber statt „ohne“ besser „mit“ zu sagen. „Mit“ Komplimenten für meine Mitmenschen, „mit“

Wer noch ohne das Andachtsbuch
„Glaubenspfade“ ist, kann es in der VCP
Bayern Geschäftsstelle bestellen:

einem Lächeln über eine unpassende
Bemerkung, „mit“ einem Lob, wenn jemand etwas unerwartet hinbekommt
oder eben – die Sippenstunde „mit“ einer Andacht zur Passionszeit. Bloß – wo
gibt´s die?
Im Andachtsbuch „Glaubenspfade“ des
VCP Land Bayern sind folgende Andachten für die Zeit bis Ostern geeignet:

Mach also „mit“ auf dem Weg bis Ostern!

Hedi Porsch
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WENN DU 70 JAHRE TOT BIST …?
DIETRICH BONHOEFFER IST BIS HEUTE AKTUELL
Vor 70 Jahren starb vielleicht dein UrGroßvater oder deine Ur-ur-Großmutter.
Was weißt du noch von ihrem Leben?
Hast du schon jemals danach gefragt?
Es gibt tatsächlich Menschen, die schon
seit 70 Jahren tot sind, für die sich heute noch junge Menschen interessieren:
Dietrich Bonhoeffer ist so einer. Er starb
am 9. April 1945, also vor 70 Jahren.
Was wissen wir von ihm?
„Von guten Mächten wunderbar geborgen“ – das Lied wird oft zum Jahreswechsel oder zum Abschied gesungen.
Es war 1944 der Weihnachtsbrief Dietrich Bonhoeffers an seine Verlobte, zu
dem er dieses Gedicht hinzufügte. Dietrich Bonhoeffer schrieb es aus dem Gefängnis. Es war fast der letzte Brief, den
er schreiben durfte. (Eine Andacht dazu
steht in den „Glaubenspfaden“ Nr. 36.)
In der Schule oder im Konfi-Unterricht
wird oft auch das Gedicht „Wer bin
ich?“ besprochen. Bonhoeffer beschreibt
darin, dass ihn seine Mitmenschen als
„gelassen und heiter und fest“ wahrnehmen, er sich aber eigentlich „unruhig,
sehnsüchtig, krank“ fühlt. Denn auch
dieses Gedicht schrieb er im Gefängnis,
ein knappes Jahr vor seiner Hinrichtung.
(Siehe Andacht Nr. 11 in den „Glaubenspfaden“)
Beide Texte sind eindrucksvoll; doch sind
sie der einzige Grund für das Interesse an
Dietrich Bonhoeffer?
Er wurde 1906 als Sohn eines berühmten
Professors geboren und wuchs in Berlin
in einem sehr gebildeten Umfeld auf.
Zweifellos war Dietrich hochintelligent
und begabt, aber auch sehr fleißig. Bereits mit 24 Jahren hatte er die Voraussetzungen erfüllt, um selbst Professor für
evangelische Theologie zu werden.
Vermutlich würden wir ihn heute einfach
als bedeutenden Theologen kennen, wie
es im 20. Jahrhundert noch andere gegeben hat wie zum Beispiel Karl Barth,
Karl Rahner oder Dorothee Sölle. Aber
das interessiert doch meistens nur gebildete Erwachsene.
Warum also veranstaltet die Evangelische Jugend in Bayern im April 2015 gerade zu Dietrich Bonhoeffer die Jugendbegegnungstage „Dinge, für die es sich
lohnt…“? Sie finden auf dem Gelände
des ehemaligen KZs in Flossenbürg statt.

Von guten Mächten treu und still umgeben,
Behütet und getröstet wunderbar,
So will ich diese Tage mit euch leben
Und mit euch gehen in ein neues Jahr.
…
Und reichst du uns den schweren Kelch,
den bittern
Des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,
So nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
Aus deiner guten und geliebten Hand.
…
Von guten Mächten wunderbar geborgen,
Erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Genau: im KZ. Das ist ein Teil der Antwort. Dietrich Bonhoeffer ging in den
Widerstandskampf gegen den deutschen Nationalsozialismus. Deswegen
musste er zwei Jahre im Gefängnis verbringen und wurde schließlich kurz vor
Ende des Zweiten Weltkrieges im KZ
Flossenbürg ermordet. Das Besondere
daran ist: Er hätte diesen Tod vermeiden
können, wenn er gewollt hätte! Aber
seine Entscheidung, gegen das HitlerRegime Widerstand zu leisten, traf er
ganz bewusst. Er wollte nicht für sich ein
schönes Leben haben, sondern sagte:
„Die letzte verantwortliche Frage ist
nicht, wie ich mich heroisch aus der Affäre ziehe, sondern wie die kommende
Generation weiterleben soll.“
Das heißt: Er ließ die furchtbaren geschichtlichen Ereignisse der NS-Zeit nicht
einfach geschehen, sondern versuchte
etwas dagegen zu tun – und zwar so
kompromisslos, dass er letztlich bereit
war, dafür zu sterben. Natürlich hätte
Dietrich Bonhoeffer die Gefangenschaft
und schließlich die Ermordung gerne
vermieden. Das war für ihn nicht einfach
Gottes Wille, sondern es war die Folge
seiner Entscheidung für den Widerstand,
von der er nicht abrückte.
Dieser Weg war für ihn zutiefst christlich.
Er schreibt 1944 in einem Brief aus dem
Gefängnis: „Nicht der religiöse Akt macht
den Christen, sondern das Teilnehmen am
Leiden Gottes im weltlichen Leben.“ Es
geht darum, „nicht zuerst an die eigenen
Nöte, Fragen, Sünden, Ängste (zu) denken, sondern sich in den Weg Jesu Christi mithineinreißen (zu) lassen.“ Und der
Weg Jesu führte bekanntlich über Folter
und Todesstrafe zu einem neuen Leben.

Christsein heißt für Dietrich Bonhoeffer
also, sich auf die Aufgaben, die einem
im Leben gestellt werden, voll einzulassen und sein Bestes zu geben. „… dann
wirft man sich Gott ganz in die Arme,
dann nimmt man nicht mehr die eigenen
Leiden, sondern das Leiden Gottes in der
Welt ernst.“ Dabei kann man darauf vertrauen, dass Gott nicht nur mitgeht und
gegebenenfalls mitleidet, sondern dass
Gott uns auch dann, wenn bei der freien,
verantwortlichen Tat Fehler passieren,
Vergebung und Trost zuspricht.
Diese Haltung erinnert im Kleinen an
die „gute Tat“ der Pfadfinder, die eben
auch eine verantwortliche Tat ist, wenn
man bereit ist, sich einzumischen und die
Welt, ein bisschen besser zurückzulassen, als man sie vorgefunden hat. Dabei
gibt einem das Wissen, dass Gott hinter
einem steht und mitgeht, zusätzlich Kraft
und auch die Freiheit, Fehler zu machen.

Dietrich Bonhoeffer mit Schülern
im Frühjahr 1932
Foto: Bundesarchiv, Bild 183-R0211-316 /
CC-BY-SA

Das macht Dietrich Bonhoeffer 70 Jahre
nach seinem Tod noch so interessant,
dass er sich wie und mit Jesus Christus
kompromisslos für eine bessere Welt eingesetzt hat. Das Unheil des Nationalsozialismus konnte er allerdings nicht verhindern, weil es zu wenige waren, die diese
Kompromisslosigkeit schafften.
Kriegen wir das heute – in demokratischer Meinungsfreiheit – besser hin?

Hedi Porsch
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DER JUNGE UND DER ELEFANT
CHRISTIAN SCHMIDT‘S BUCHTIPP
In einem Land zu leben, in dem es Stressfaktoren gibt, die darauf beruhen, dass
der Nachbar ein größeres Auto fährt
und sich Armut daran bemisst, dass man
sich kein Smartphone leisten kann, ist es
wahrscheinlich nur schwer vorstellbar,
wie es ist, in einem afrikanischen Dorf
jenseits jeglicher Flatrates aufzuwachsen.
Das ist zwar einerseits relativ idyllisch,
andererseits aber auch mit etlichen Gefahren verbunden. So geht es auch dem
Hirtenjungen Bat, der in einem kleinen
Dorf in Uganda lebt. Er hat Freunde und
Freundin, hütet die Kuhherde seiner Mutter und es geht ihm relativ gut. Die Angst
hält allerdings in sein Leben Einzug, als er
Wilderer beim Töten eines Elefanten beobachtet und auch um sein eigenes Leben
fürchten muss. Kurz darauf findet er ein
Elefantenjunges, das kurz vor dem Verdursten ist, und zieht es bei sich zuhause
auf. Fünf Jahre währt die Freundschaft

bis dann der Elefant das Dorf verlassen
muss, weil er einfach zu groß geworden ist, beziehungsweise sich benimmt
wie in einem Porzellanladen. Die beiden
werden sich allerdings wiedersehen und
zwar in einer für Bat lebensgefährlichen
Situation. Ein tolles Buch mit einer eindrucksvollen Geschichte, die für Afrika
leider Realität ist. Gut erzählt, spannend
geschrieben, engagierte Handlung, ein
Jugendbuch wie ich es mag!

Christian Schmidt

Rachel Campbell-Johnston
Der Junge und der Elefant
Aladin Verlag
16,90 €

NICHT VERGESSEN: BÜCHER BEI BÜCHER SCHMIDT BESTELLEN UND BEIM KAUF DEN VCP UNTERSTÜTZEN!

2 Pfadfindermädels suchen
eine(n) neue(n) Mitbewohner(in)
Du bist aktuell auf der Suche nach einer neuen WG, auch
viel unterwegs da du auch ein Pfadfinder bist und kannst
dich aber auch mal zu einem gemeinsamen Kochabend
oder Küchenplausch begeistern?
Dann bist du bei uns genau richtig!

BUCHER BERG TICKER
WAS GIBT’S NEUES AM BUCHER BERG?
Neugierig? Dann schau einfach mal rein …

Die WG bewohnen momentan 3 Mädels (20, 21, 24), eine
Kombination welche wir auch vorzugsweise beibehalten
wollen. ;)
Die Wohnung besteht aus 3 Zimmern, Flur, Küche, Bad
und Balkon. Du wirst im schönen Stadtteil St.Peter, direkt
hinter dem Dutzenteich im Grünen wohnen.
In der direkten Umgebung befinden sich verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, Schwimmbad, die EWF (UNI für Lehramt GS/MS) und verschiedene Anbindungsmöglichkeiten
in die Stadt (5 min. zum HBF mit der S-Bahn).
Dein Zimmer hat eine Größe von 19 m², ist quadratisch
und hat einen großes Fenster und Holzfußboden. Es befindet sich noch ein großer Kleiderschrank in dem Zimmer,
welcher aber übernommen werden kann (Preis auf VB).
Die Miete beträgt monatlich 232 € warm (zzgl. Internet
und Telefon ca. 10 €), zusätzlich kommt eine einmalige Küchenablöse von 300 € und eine Kaution von 490 € hinzu.
Wir freuen uns schon von dir zu hören und sind für Besichtigungen verfügbar!
Anci, Nina und Franzi
Anci: anci.perrey@t-online.de / 0178 5625731
Nina: nina@paukstat.eu
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EIN BLICK ZURÜCK UND EIN BLICK VORAN
ZWEI JAHRE LANDESVORSITZ NEIGEN SICH IHREM ENDE ZU
Mit der Landesversammlung im März
geht es für uns sechs mit dem Landesvorsitz zu Ende. Es waren zwei sehr interessante, abwechslungsreiche und ereignisreiche Jahre. Wir wollen auch auf
diesem Wege schon mal Danke sagen,
dass ihr uns auf unseren Wegen begleitet und mit uns den Landesverband weitergebracht habt.
Nun möchten wir alle nochmal auf diese Zeit zurückblicken und einen kleinen
Blick in die Zukunft wagen.
Flo:
Die zwei Jahre als Landesvorsitz haben
mir sehr viel Freude bereitet. Auf ein
spezielles Ereignis kann ich mich da gar
nicht festlegen, vielmehr waren es immer die kleinen Momente (z.B. nette
Gespräche und Begegnungen auf der
Pfilatour, dem Sommerfest und vielen
weiteren Veranstaltungen, harmonische
Abende auf den Landesräten, usw.),
welche die letzten beiden Jahre so spannend gemacht haben. Von der Bildfläche
werde auch ich nicht sofort verschwinden, spätestens 2016 sehen wir uns auf
dem Landeslager wieder, mit mir als Teil
der Lagerleitung.
Christoph:
Nach zwei Jahren Landesvorsitz, die für
mich vor allem auch zwei Jahre als Vorsitzender des Trägervereines waren, will
ich mich an dieser Stelle besonders bei
all denen bedanken, die durch ihre Mitarbeit, so vielen Pfadfinderinnen und
Pfadfindern ihre Pfadfinderei ermöglichen. Oft geschieht das im Verborgenen,
wie im Bauausschuss, im

Sechs auf einen Streich
Foto: Landesvorsitz

e.V.-Vorstand, bei den Hausverwaltungen, im Stiftungsbeirat, in der Geschäftsstelle… Ich hab e es immer als
sehr angenehm empfunden in all diesen
Bereichen verlässliche und selbstständige Menschen zu erleben.
Neben all diesem „Gremienhocken“ war
natürlich das Treffen mit euch allen auf
Pfilatour oder anderen Aktionen im Freien immer ein Highlight. Los bekommt
mich aber keiner so schnell. Ich werde
auch weiterhin im Landesverband mitarbeiten, um zukünftige Landesleitungen
oder andere Gremien zu unterstützen.
Auf jeden Fall sehen wir uns wieder auf
dem Landeslager 2016, in das in den
nächsten Jahren viel meiner Arbeitskraft
fließen wird.
Jörg:
Für mich persönlich waren die Begegnungen mit euch sehr schön und auch
zu sehen wie das C im VCP wieder mehr
in den Vordergrund kommt. Hier gilt ein
besonders Dank an den AK-C. Diesen
werde ich auch noch in Zukunft noch
mitgestalten. Daneben läuft ja auch
noch die Spurensuche weiter. Ich freue
mich schon auf weitere tolle Momente
mit euch im VCP Land Bayern.
Moe:
Die letzten beiden Jahre waren für mich
sehr stark geprägt vom Bucher Berg, dem
AK InCa (Arbeitskreis International Camp)
und allen Aktivitäten, die damit verbunden sind. Die Arbeit hier, doch auch in
den verschiedenen Gremien, sowie der
Kontakt und der

Austausch mit euch, dem Landesverband,
haben mir die zwei Jahre bereichert. Vielen Dank dafür. In Zukunft werde ich
mich weiterhin im AK InCa, am Bucher
Berg und bei verschiedenen Aktionen
(z.B. Landeslager) tatkräftig beteiligen.
Anderl:
Ereignisreich und vorbei wie im Flug So möchte ich die letzten beiden Jahre
zusammenfassen. In Erinnerung bleiben
werden mir die vielen verschiedenen
Menschen und Gespräche, die die Arbeit
immer zu etwas besonderen machten.
Um viele Erfahrungen reicher werde ich
nicht einfach verschwinden. In einem so
großen Landesverband gibt es ja doch
immer etwas zu tun und ganz ohne Beschäftigung geht es einfach nicht.
Peter:
In den beiden Jahren als Landesvorsitzender habe ich, vor allem durch meine
Vertretungen auf Bundesebene, viele
neue Facetten des VCP kennengelernt.
Dabei hatte ich die Chance den Verband,
im Austausch mit euch, weiterzuentwickeln. Zwischen Strukturreform, Wahlordnung und Bundeslagerevakuierung
haben mir viele gute Gespräche und Diskussionen sehr viel Freude bereitet.
Vielen Dank dafür!
Mein nächstes großes Projekt im VCP ist
das Jamboree in Japan. Wie es danach
weitergeht? Wir werden
sehen ...
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MOGLI BESCHÜTZEN … DAS ETWAS ANDERE „RINGEL RINGEL REIHE“
SPIEL FÜR WÖLFLINGE
Material:
keins
Meutengröße:
mindestens 7 Wölflinge
Anleitung:
Zu Beginn des Spiel kannst du die Geschichte erzählen, wie Mogli zum ersten
Mal in die Dschungel kommt und in der
Wolfshöhle Schutz sucht vor Shir Kahn.
Das Wolfsrudel stellt sich kreisförmig
schützend um Mogli:
Zwei Wölflinge werden ausgewählt, einer darf Mogli sein und der andere Shir

Kahn. Die übrigen Wölflinge bilden einen Kreis und fassen sich dabei an den
Händen. Mogli steht in der Mitte des
Kreises und die Wölflinge versuchen
Mogli zu beschützen und Shir Kahn davon abzuhalten Mogli zu „schnappen“
(berühren). Shir Kahn sollte das in erster
Linie mit Tricks und Finten probieren und
nicht mit Gewalt.

VCP Stamm Franken

Gut Jagd und erfolgreiches Mogli Beschützen,
euer AK Schulung

KNOTENFIBEL SELBST GEMACHT
SIPPENSTUNDENIDEE FÜR JUNGPFADFINDER / ZUR VERTIEFUNG MIT PFADFINDERN:
Irgendwann kommt der Moment in
einem Pfadfinderleben, wo sich auch die
Grobmotoriker und „Zwei- Linke- Hände- Haber“ unter uns Pfadfinder an die
Knoten wagen dürfen. Oder die Standard- Knoten sind nicht mehr interessant
genug und es wird Zeit für ein paar mehr
davon. Egal welcher Wissensstand in eurer Sippe herrscht … macht doch eure
eigene Knotenfibel. Und wer sagt denn
überhaupt, dass alles immer vom Sippenführer gemacht werden muss?!

1. KNOTENAUSWAHL

Überlegt euch, passend zum Wissenstand eurer Sipplinge, so viele Knoten
oder Bünde wie ihr Sipplinge habt. Hier
ein paar Vorschläge:
Anfänger: Zimmermannsschlag, Mastwurf, Kreuzbund, Parallelbund, Fischerknoten, Doppelschlinge, Kreuzknoten,
Abspannknoten evtl. in verschiedenen
Arten
Fortgeschrittene: Palstek, Schotstek,
Strickleiterknoten mit und ohne Holztritt, Hohenzollernknoten, Diamantenknoten

2. VERTEILUNG / ZULOSEN DER
KNOTEN

Jetzt geht es an die Sippenstunde …
Entweder teilt ihr die Knoten nach ihrem Schwierigkeitsgrad den Fähigkeiten
eurer Sipplinge zu oder ihr verlost die
Knoten unter den Sipplingen. Jetzt bekommen sie den Auftrag bis zu nächsten
Sippenstunde ihren Knoten im Internet
zu recherchieren und es sich selbst bei-

zubringen, wie der Knoten geht – ganz
im Sinne von „learning by doing“ ;-)

3. KNOTENSTUNDE

So jetzt darf jeder Sippling nach einander seinen Knoten den anderen beibringen. Bei 10 Sipplingen solltet ihr zwei
bis drei Sippenstunden dafür einplanen.
Und zum krönenden Abschluss könnt
ihr eine „Schritt- für Schritt“- Anleitung
fotografieren, bei der jeder Sippling seinen eigenen Knoten präsentiert. Dafür
braucht ihr nur je nach Knoten max.
zwei verschiedenfarbige Seile, ggf. ein
Kantholz, einen Fotoapparat und ein
großes weißes Papier als Untergrund.
Wenn ihr ohne erklärenden Text aufkommen wollt, dann solltet ihr die
Schritte sehr kleinteilig fotografieren.
Ansonsten kann auch jeder Knotenexperte für seinen Knoten eine kleine Anleitung in mehreren Schritten auf kleine
Zettel schreiben und zu dem jeweiligen
Foto dazulegen. Dann habt ihr ein Foto
und einen kleine schriftliche Verständnishilfe.

4. KNOTENFIBEL …. UND FERTIG!

Zu Hause müsst ihr die einzelnen Fotos
zu einer Anleitung zusammenstellen und
für die Sipplinge kopieren. In der nächsten Sippenstunde können die Sipplinge
die Anleitungen in ihr Sippenbuch einkleben oder es zu einem kleinen Buch
binden (vielleicht wird es ja erweiterbar
und ihr könnt später neue Knoten hinzufügen). So habt ihr zum Schluss eure eigene Knoten- Fibel und hoffentlich viele
Knotenexperten in eurer Sippe.
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DIETRICH BONHOEFFER‘S TODESTAG
RANGER ROVER PROJEKT
Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott.
Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott.
(D. Bonhoeffer)
Im April veranstaltet die evangelische Jugend in Bayern auf
dem Gelände des ehemaligen KZs in Flossenbürg die Jugendbegegnungstage „Dinge, für die es sich lohnt…“?
Im Fokus steht Dietrich Bonhoeffer.
Anlass für die Beschäftigung mit Dietrich Bonhoeffer ist sein
Todestag, der sich 2015 zum 70. Mal jährt. Einen ausführlichen
Artikel zu diesem Thema findet ihr in dieser KIM auf Seite 27.
Aber was hat das alles mit uns zu tun? Hier einige Vorschläge,
wie ihr euch mit diesem Thema auseinandersetzen könnt.
Material:
· Papier und Stifte
· einige Ausgaben der KIM 1/2015
· evtl. örtliche Tages- oder Wochenpresse

Ablauf:
1. Wir schreiben die Namen von den Menschen auf Zettel, für
die wir uns interessieren, obwohl sie vor mindestens 70 Jahren
gestorben sind. Jede/r begründet seine Auswahl.
2. Wir singen das Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“. Dann sammeln wir, was wir von Dietrich Bonhoeffer wissen und was uns zum Text des Liedes einfällt.
3. Wir lesen den Text des KIM-Artikels zumindest ab „Er wurde
1906 als Sohn…“ und überlegen im Gespräch:
Wie hätte ich mich damals verhalten im Vergleich zur Situation heute?
Würde ich für meine Überzeugung kompromisslos Nachteile in
Kauf nehmen?
Was halte ich von Bonhoeffers Beschreibung des Christseins?
4. Wir überlegen, wo und wie wir uns heute und mit der Sippe/
Runde ganz konkret für eine bessere Welt einsetzen können.
(Beispiele: Einen Leserbrief schreiben, an einer Demo teilnehmen, eine Informationsveranstaltung für den Stamm oder eine
andere Sippe organisieren, eine Mahnwache halten, einen Gottesdienst mitgestalten, eine soziale Aktion durchführen…)

THEMENTAG: BIENCHEN UND BLÜMCHEN?! – MIT JUGENDLICHEN ÜBER SEXUALITÄT REDEN
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
ANMELDEN!
SCHNELL NOCH
Kosten: keine
SS IN DEN
ANMELDESCHLU EN!
Team: Jörg Völlger (pro familia Nürnberg), Hedi Porsch & Team
Anmeldung an: VCP Land Bayern, Postfach 450101, 90212 Nürnberg, Fax: 0911/4304-234
NÄCHSTEN TAG
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
ANMELDEN!
Kosten: 70 €
SCHNELL NOCH
SS IN DEN
Anmeldung an: VCP Land Bayern, Postfach 450101, 90212 Nürnberg, Fax: 0911/4304-234
ANMELDESCHLU EN!
Kontakt: Hedi Porsch, hedwig.porsch@bayern.vcp.de, Tel. 0911 4304265
CHSTEN TAG

NÄ

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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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

DEN!

ANMEL
Technikkurs ist …
SCHNELL NOCH
SS IN DEN
… Lagerleben erleben
ANMELDESCHLU EN!
Verbringe die Woche vor Ostern im Zelt, koche auf offenem Feuer, sei mal wieder Teilnehmer,
NÄCHSTEN TAG
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.

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.

VCP ARBEIT KOMPAKT
Termin: 17. bis 19. April 2015
Wo: Landschlösschen Rockenbach, Schulungs- und Bildungsstätte des VCP Land Bayern, Schlossgasse 2, 91468 Gutenstetten
Wer: Quereinsteiger und Pfadfinde rinnen und Pfadfinder ab 20 Jahren (zukünftige) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
VCP Land Bayern
Anmeldeschluss: 15. Mai 2015
Kosten: 30 €
Anmeldung an: VCP Land Bayern, Postfach 450101, 90212 Nürnberg, Fax: 0911/4304-234
Kontakt: Hedi Porsch, hedwig.porsch@bayern.vcp.de, Tel. 0911 4304265
Du hast erst als Erwachsener eine Sippe übernommen und noch keinen Kurs gemacht?
Oder du bist ein Quereinsteiger, möchtest etwas über die VCP Arbeit erfahren oder gar eine neue Gruppe aufmachen? Du
brauchst eine Auffrischung, um deine Juleica zu verlängern?
Dann bist du bei der Schulung „VCP-Arbeit kompakt“ genau richtig: Die Kursinhalte sind auf deine Fragen abgestimmt – dein
vorab zu uns geschickter Wunschbogen macht´s möglich! Wir bieten ein kurzes, knackiges Seminar, das deine Kompetenz in
VCP-Pfadfinderarbeit (wieder-)belebt!
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STAFÜ-KURS – EIERLEGENDE WOLLMILCHSAU-KURS
Termin: 17. bis 19. April 2015
Wo: Landschlösschen Rockenbach, Schulungs- und Bildungsstätte des VCP Land Bayern, Schlossgasse 2, 91468 Gutenstetten
Wer: (zukünftige) StammesführerInnen und Führerrundenmitglieder
Anmeldeschluss: 02. April 2015
Kosten: 30 €
Anmeldung an: VCP Land Bayern, Postfach 450101, 90212 Nürnberg, Fax: 0911/4304-234
Sippen und Meutenführer motivieren, Führerrunden abhalten, nicht alles durchgehen lassen aber trotzdem nett bleiben,
mit jedem können [müssen], Geld muss auch noch ran geschafft werden…
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 auch ein Wochenende zu, bei dem wir dich dabei unterstützen, solche Situationen meistern kannst.
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.

CHRISTLICHES – IN DER SIPPENSTUNDE?
Termin: 08. bis 10. Mai 2015
Wo: Pfadfinderinnen- und Pfadfinderhaus Untermaxfeld, Pfalzstraße 84, 86669 Königsmoos
Wer: Pfadfinderinnen und Pfadfinder ab 15 Jahren, (zukünftige) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VCP Land Bayern
Anmeldeschluss: 24. April 2015
Kosten: 30 €
Team: Hedi Porsch & Team
Anmeldung an: VCP Land Bayern, Postfach 450101, 90212 Nürnberg, Fax: 0911/4304-234
Ehrlich gefragt: Wie oft habt ihr euch in der Meuten- oder Sippenstunde schon mit biblischen Geschichten, der Kirchengemeinde oder mit anderen Religionen beschäftigt? Habt ihr zum Beispiel die 10 Gebote gelernt?, die kirchlichen Feste erklärt?,
ein Agape-Mahl gehalten?
Wie soll man das überhaupt machen, ohne den Religionsunterricht zu kopieren?
Am Wochenende „Christliches“ probieren wir gemeinsam aus, wie die christlichen Aufgaben aus dem Aufgabenbuch in den
Gruppenstunden interessant, kreativ und pfadfindertypisch umgesetzt werden können. Wir zeigen euch auch Methoden im
Freien, stellen Material zur Verfügung und liefern Hintergrundinformationen zum „Christlichen“. Der Spaß soll dabei natürlich
nicht zu kurz kommen.

FT HAIK UND LAGERKÜCHE
Termin: 17. bis 19. Juli 2015
Wo: Internationaler Pfadfinderinnen- und Pfadfinderzeltplatz Bucher Berg, Buch 26, 92363 Breitenbrunn/Oberpfalz
Wer: Pfadfinderinnen und Pfadfinder ab 15 Jahren, (zukünftige) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VCP Land Bayern
Anmeldeschluss: 03. Juli 2015
Kosten: 25 €
Team: Reini (Reinhard Wolf) & Team
Anmeldung an: Barbara Zoller, Dompfaffstr. 127, 91056 Erlangen, ft@bayern.vcp.de, Tel. 09131/9233288
Was essen wir auf unserem Haik? Was kochen wir auf Stammesfahrt? Wer kennt ein Rezept für einen guten Tschai? Und am
allerwichtigsten: Wie viel brauchen wir von allem?
Wenn ihr euch all diese Fragen schon mal gestellt habt oder einfach nur Lust auf neue Kochideen habt, dann besucht den FT
Haik und Lagerküche am Bucher Berg.
Auf euch wartet ein spannendes Wochenende rund ums Planen, Vorbereiten und Kochen- und
natürlich viele nützliche Tipps für die Pfadi-Köche von morgen.
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KURS SÜD: KLETTERN – HOCHSEILGARTEN – KLETTERWALD – BOULDERN –
NIEDRIGSEILGARTEN/SLACKLINE
Termin: 19. bis 21. Juni 2015
Wo: Internationaler Pfadfinderinnen- und Pfadfinderzeltplatz Bucher Berg, Buch 26, 92363 Breitenbrunn/Oberpfalz
Wer: Pfadfinderinnen und Pfadfinder ab 15 Jahren, (zukünftige) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VCP Land Bayern
Anmeldeschluss: 15. Mai 2015
Kosten: 25 €
Team: Michi Herrmann & Team
Anmeldung an: Michael Marx, kurs-sued@isar.bayern.vcp.de, Tel. 0176 67632731
Fast jeder Pfadfinder hat bereits - alleine oder mit der Sippe - einen Kletterwald besucht oder sich bereits mit dem Thema
Klettern oder Hochseilgarten beschäftigt.
Doch die wenigsten kennen die rechtlichen Hintergründe: Darf ich überhaupt mit meiner Gruppe in den Kletterwald? Wer
haftet eigentlich, wenn hier etwas passiert?
Woran erkenne ich einen „guten“ oder „sicheren“ Kletterwald? Wie baut man eine Slackline sicher auf, und wie kann man
einen Niedrigseilgarten konstruieren? Und wie mache ich Bouldern für meine Gruppe attraktiv? Der Erlebnispädagoge Michi
Herrmann aus dem Hu100 versucht, alle Fragen zu beantworten und ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Natürlich soll
aber die Praxis im Vordergrund stehen, das heißt wir werden viele Kletteraktionen selber ausprobieren, und uns nicht nur
theoretisch damit beschäftigen. Neueinsteiger sind genauso willkommen wie bereits klettererfahrene Menschen!
Achtung! Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 15 Personen!

KURS SÜD BERLINFAHRT
Wo: Berlin (gemeinsame Anfahrt mit Zug)
Wer: Pfadfinderinnen und Pfadfinder ab 15 Jahren, (zukünftige) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VCP Land Bayern
Anmeldeschluss: 01. Juli 2015
Kosten: 40 €
Team: Kurs Süd Team
Anmeldung an: Michael Marx, kurs-sued@isar.bayern.vcp.de, Tel. 0176 67632731
Nachdem es im letzten Jahr nach Salzburg ging, bricht der Kurs Süd dieses Jahr nach Berlin auf, um die politischen Basiskompetenzen der Sippenführerinnen und Sippenführer aufzufrischen und einen möglichen gesellschaftskritischen Dialog in die
Sippenstunden zu tragen.
Von Mittwoch bis Sonntag geht der Kurs Süd also auf große Fahrt in den Norden. Dort möchten wir neben dem Bundestag,
dem Holocaustdenkmal und der Gedenkstätte für den deutschen Widerstand im Dritten Reich auch das kulturelle Leben der
deutschen Hauptstadt kennenlernen. Dazu steht auch ein Besuch der Museumsinsel auf dem Plan. Aber auch die neuere
deutsche Geschichte soll nicht zu kurz kommen. Deshalb werden wir auch einen Abstecher ins ehemalige Stasigefängnis
nach Hohenschönhausen bei Berlin machen.

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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DIY HERZ-TEEBEUTEL
PÜNKTLICH ZUM MUTTERTAG
Material:
· Teefilter
· Tee
· Herz-Schablone
· Buntpapier
· Nähgarn
· Nähnadel
· Schere
· Klebestift
· Bleistift

1
2

Und so geht’s:
Motiv auf den Teefilter mit Bleistift übertragen und ausschneiden. (Bild 2 und 3)
Ihr habt nun zwei Teile gleichzeitig ausgeschnitten.
Jetzt die Kanten des Teebeutels rundherum locker zusammennähen (Bild 4
und 5). Je nachdem wie fein bzw. grob
der Tee ist, eine geeignete Stichlänge
wählen. Am Anfang aufpassen, dass die
zwei Teefilter-Teile nicht auseinander rutschen, wenn der Anfang mal gemacht
ist, geht’s aber ganz leicht. Den Faden
nicht zu fest ziehen, so dass die Form erhalten bleibt.
Eine kleine Öffnung lassen und den Tee
dort einfüllen. (Bild 6)
Nach dem Einfüllen das Loch weiter zunähen, so dass der Teebeutel nun ganz
geschlossen ist. Die überstehenden Enden einfach doppelt verknoten. (Bild 7)

3

Zum Schluss noch einen Faden an einer
Herzkante durch ziehen, damit der Teebeutel später nicht in die Tasse rutscht.
Nun kann man noch ein kleines Etikett
aus Buntpapier ausschneiden, an den
Faden oben kleben und fertig ist euer
Teebeutel-Geschenk!
Es sind natürlich auch andere Formen
möglich, z.B. eine Wolke oder einen
Stern-Teebeutel. Auch die Etiketten können in der gleichen Form gestaltet werden…tobt euch aus!

4

Joey für die KIM-Redaktion

5
6
Fertig
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TERMINE
MÄRZ
13.03.2015 bis 15.03.2015
Landesversammlung auf Burg Rieneck

PERSONEN
HERZLICH WILLKOMMEN!
Vier Füße, groß bis mittelklein,
gingen lange Zeit allein.
Jetzt gehen bald auf Schritt und
Tritt zwei winzig kleine Füße mit.
Am 04. Januar 2015 ist der kleine Lucius Glotz geboren – wir wünschen
den frischgebackenen Eltern und dem
kleinen Lucius eine wundervolle und
aufregende Zeit zu dritt und alles Glück
der Welt.

WIR HABEN GEHEIRATET!
Am 07. November 2014 haben wir uns
in Nürnberg getraut. Es war ein wunderschöner Tag und wir möchten uns ganz
herzlich für die vielen Glückwünsche an
den Herzluftballons bedanken und auch
an alle lieben Worte, die uns per Post
und anderen Wegen erreicht haben!
Kevin und Johanna (Joey) Schwarzer

28.03.2015
Thementag „Bienchen und Blümchen?!“
im Hu100
28.03.2015 bis 02.04.2015
FT Technikkurs in Christelried

APRIL
06.04.2015 bis 12.04.2015
LuFtschloss in Rockenbach
08.04.2015 bis 11.04.2015
ejb, dinge , für die es sich lohnt...
Flossenbürg
17.04.2015 bis 19.04.2015
VCP Arbeit kompakt in Rockenbach
17.04.2015 bis 19.04.2015
Stafü-Kurs in Rockenbach
18.04.2015 bis 19.04.2015
Landeslager Programmplanungsplausch
auf dem Bucher Berg
24.04.2015 bis 26.04.2015
Landesrat II auf dem Bucher Berg

MAI
08.05.2015 bis 10.05.2015
Schulung Christliches in der
Sippenstunde in Untermaxfeld

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

09.05.2015
Einweihung Bucher Berg auf dem
Bucher Berg

Arne und Michaela haben am 26. Juli
2014 auf Burg Rieneck ihrer wilden Ehe
ein Ende gesetzt.

JUNI
01.06.2015 bis 06.06.2015
BergLuFt auf dem Bucher Berg
03.06.2015 bis 07.06.2015
DEKT in Stuttgart
19.06.2015 bis 21.06.2015
Kurs Süd Klettern auf dem Bucher Berg
26.06.2015 bis 28.06.2015
Spurensuche-Abschluss auf dem
Bucher Berg

