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„Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben.  
Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben.  
Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. … 
Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich,  
ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen 
geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“

(Matth. 25, 35 + 40)
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INHALTIMPRESSUM

LIEBE PFADFINDERINNEN 

UND PFADFINDER, LIEBE 

WÖLFLINGE, LIEBE LESER,

Ihr haltet nun die zweite KIM im Jahre 
2015 in euren Händen. Und es gibt viel 
zu entdecken, denn es war viel los im 
VCP Land Bayern. 

Als erstes möchten wir uns bedanken 
für die ersten Wochen unserer Amtszeit 
und für die Unterstützung der vielen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter un-
seres schönen VCP Landes Bayern, die 
jetzt schon mit uns zusammen einiges 
besprochen haben und die uns auch in 
dieser kurzen Zeit bereits tatkräftig bei 
der einen oder anderen Idee unterstützt 
haben. Wer wir genau sind, werdet ihr 
ebenso wie viele andere Themen und 
Aktionen die das Land so umtreibt in 
dieser Kim lesen. Aber die Mehrheit der 
kommenden Seiten, füllt ihr, füllen die 
Meuten, Sippen und Stämme unseres 
Landes. Denn ihr seid es, die das Land, 

die Regionen und ihre Aktionen leben-
dig gestalten und die Pfadfinderarbeit 
voranbringen. Aus eurer Mitte kommen 
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
Landesgremien, unserer Arbeitskreise, 
der Projektgruppen, der Landeserwach-
senen und allen anderen Bereichen des 
Landes. Ihr füllt diese Seiten mit euren 
Lagern, Fahrten und Aktionen mit Leben 
und zeigt wie vielfältig die Pfadfinderei 
in Bayern ist. Bitte berichtet auch weiter-
hin von euren tollen Aktionen! Wir freu-
en uns von euch zu lesen. 

Mit einem herzlichen Gruß, einem Gut 
Pfad und einem Gut Jagd, 

eure Landesvorsitzenden, 

Teresa Hennig & Günther Gebsattel
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ABSCHIEDE, ANTRÄGE, AUFBRUCH
LANDESVERSAMMLUNG 2015

Die Landesversammlung 2015 hatte so 
einige spannende Themen parat und ei-
nen Wechsel beim Landesvorsitz 

Eine spannende Landesversammlung 
tagte Anfang März auf Burg Rieneck. 
Es war diskussionsreich, spannend und 
auch hitzig. Die Landesversammlung 
fasste umfassende und weitreichende 
Beschlüsse. Hier ein kleiner Überblick 
über die LV2015: 

Am Samstag durften die Delegierten im 
Plenum den Berichten von den Arbeits-
kreisen, den Regionen sowie des Lan-
desvorsitzes lauschen. Danach ging es 
mit den Berichten in Kleingruppen wei-
ter. Hier wurde u. a. in den Bereichen 
Finanzen, International Camp Bucher 
Berg/Internationales oder Öffentlich-
keitsarbeit informiert. 

Am Wochenende der Landesversamm-
lung gab es im wahrsten Sinne des 
Wortes einen Führungswechsel. Nach-
dem sich Anderl, Christoph, Moe, Flo, 
Peter und Jörg sich nicht mehr zur Wahl 
als Landesvorsitzende stellten, war also 
klar, dass jemand sie beerben wird. Das 
neue Team der Landesführung (Lan-
desvorsitz und Landesleitung) stellte 
sich vor. Für den Landesvorsitz gingen 
Günther (Günni) Gebsattel und Teresa 
(Terre) Hennig ins Rennen. Als neue Lan-

desleitung stellten sich Jan von Egloff-
stein (Janzer), Franziska Kräutlein und 
Ann-Catrin Perrey (Anci) vor. Bei den am 
Sonntag stattfindenden Wahlen wurden 
die Kandidaten auch in ihr neues Amt 
gewählt. 

An dieser Stelle bedanken wir uns beim 
alten Landesvorsitz für die Zusammen-
arbeit in den vergangenen Jahren und 
wünschen der neuen Landesführung al-
les Gute für die Zukunft und viel Spaß bei 
der neuen Aufgabe. 
Am Samstag, Nachmittag traf auch noch 
Besuch von der Bundesleitung ein. Peter 
Mestel (geboren Scheffler) und Bunde-
schatzmeister  Gero Beißel besuchten 
die Landesversammlung. Sie berichteten 
über das Vorhaben die Bundesbeitrags-
modelle zu straffen sowie über aktuelle 
Termine und Aktionen auf Bundesebene. 

Ein Landesvorsitz muss natürlich auch 
ordentlich verabschiedet werden. Das 
von der Region Isar gestaltete Abend-
programm hatte vorgesehen, dass die 
Landesvorsitzenden gemeinsam mit ih-
ren Teams gegeneinander antreten. Die 
Teams mussten sich zum Beispiel beim 
Seilhüpfen, Limo tanzen und Knoten 
machen miteinander messen. Am Ende 
musste jedes Team ein Loblied auf sei-
nen persönlichen LaVo dichten. Beim 
„großen“ Zapfenstreich stimmten dann 

die Teams die Loblieder an. Im Anschluss 
bekamen die LaVos von jeder Region, 
Abschiedsgeschenke. Immer eine regio-
nale, kulinarische Spezialität. 
Natürlich wurde auch wieder fleißig 
diskutiert und getagt auf der Landes-
versammlung. Wieder auf der Agenda 
stand die Wahlordnung. Nachdem die 
Wahlordnung auf den Landesräten be-
handelt wurde, wurde der Änderungs-
antrag mit einigen redaktionellen Än-
derungen verabschiedet. Desweiteren  
wurde auch über einen Antrag beraten, 
der eine finanzielle Unterstützung der 
Regionen vorsieht. Dieser wurde auch 
von der Landesversammlung beschlos-
sen. Auch die Präambel der Landesord-
nung wurde geändert. Hier bekannt sich 
das VCP-Land Bayern klar zu Mitarbeit 
in allen Ebenen der bayerischen evange-
lischen Landeskirche. 

Als inoffizieller Spruch der Landesver-
sammlung wurde: „Das sind viele“ ge-
kürt. Der Landesversammlungsvorstand 
verwand dieses Wort bei jeder Abstim-
mung. Nächstes Jahr wird die Delegation 
der Region Isar den Spruch der Landes-
versammlung ganz offiziell suchen und 
diesen dafür prämieren. 

Maximilian Randelshofer
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UNSERE NEUE LANDESFÜHRUNG
EIN INTERVIEW VON MAXL RANDELSHOFER

Die Antworten wurden gemeinsam von 
der Landesführung beantwortet außer 
die Namen werden explizit genannt.

Herzlichen Glückwunsch zu eurer 
Wahl. Wenn man sich dazu ent-
schließt Landesvorsitzende/r zu wer-
den, hat man da auch im Vorfeld mal 
Zweifel?
Günni und Terre: Wir beide sind seit vie-
len Jahren auf Landesebene unterwegs 
und hatten somit bereits einen guten 
Einblick was uns erwarten wird. Wichtig 
ist natürlich das Team mit dem man die 
Aufgaben als Landesleitung bestreiten 
will. Als das Team dann fest stand gab es 
keine Zweifel mehr!

Zwei Jahre lang gab es jetzt ein Lan-
desvorsitz mit sechs Mitgliedern. 
Jetzt gibt es wieder die alte Struktur 
mit Landesvorsitz und Landesleitung. 
Was hat euch dazu veranlasst die alte 
Struktur wieder einzuführen?
Zwei Gründe: Zum einen waren uns kur-
ze Entscheidungswege und klare Ent-
scheidungskompetenzen wichtig. Für 
unsere Arbeitsweise ist dies mit weni-
ger Landesvorsitzenden besser möglich. 
Und der zweite Grund ist ein ganz ein-
facher: unsere Landesleitung wollte kein 
Landesvorsitz sein ;)

Ihr habt euch bestimmt für eure erste 
Amtszeit einiges vorgenommen. Was 
sind eure Vorhaben und Ziele für die 
nächste Zeit?
Neben dem üblichen Terminen, Veran-
staltungen, Vertretungen und admi-
nistrativen Tätigkeiten wollen wir uns 
besonders den Stämmen und Regionen 
widmen. Gemeinsam mit dem Landesrat 
wollen wir schwächeren Stämmen und 
Regionen unter die Arme 

greifen, um die Pfadfinderarbeit vor Ort 
zu stärken.

Was macht die Landesleitung denn 
außerhalb der Pfadfinder?
Anci: studiert Lehramt für Mittelschulen 
mit dem Hauptfach Geographie in Nürn-
berg
Franzi: ist IT Systemkauffrau und arbeitet 
bei der Deutschen Telekom im Bereich 
Glasfaserausbau in Nürnberg
Janzer: ist Forstingenieur und arbeitet 
als Referent für Demografie und Bildung 
für nachhaltige Entwicklung beim Bay-
rischen Jugendring in München

Günni: ist selbstständiger Steinmetz und 
Bildhauermeister in Nürnberg
Terre: ist Bauingenieurin und arbeitet als 
Junior-Projektleiterin bei Bilfinger Hoch-
bau in München

Helmut Schmidt hat mal gesagt: wer 
Visionen hat soll zum Arzt gehen. 
Was ist eure Vision? Der VCP Bayern 
steht in zwei Jahren…
… auf einem soliden Fundament mit vie-
len aktiven Stämmen.

Unsere neue Landesführung v. l. n. r. Janzer, Franzi, 
Günni (hinten), Anci und Terre (vorne). 
Foto: VCP Bayern

Abschied von den „alten“ Landesvorsitzen-
den Flo, Jörg, Peter, Moe, Anderl und 
Christoph (v. l. n. r.)
Foto: VCP Bayern
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Name: 
Franziska „Franzi“ Kräutlein, 19

Heimatstamm/Region: 
Stamm Franken Fürth, Region Mitte

Aufgabe in der Landesleitung: 
AK Schulung

Bisherige Aufgaben im VCP: 
Akela, Ranger-Rover-Rundensprecher, 
LuF Teamer, Mitglied im AK Schulung

Was war dein prägendstes Erlebnis 
bei den Pfadfindern?
Die Aufnahme bei der ich als Knappe 
und meine Wölflinge als Meute in den 
Stamm aufgenommen wurden.

Name: 
Günther Gebsattel (Günni), 33

Heimatstamm/Region: 
Stamm Franken Fürth, Region Mitte

Aufgabe in der Landesleitung: 
• Regionen und Stämme
• Landesrat
• Bundesrat
• Landes e.V.
• Geschäftsstelle
• und alles was sonst noch anfällt

Bisherige Aufgaben im VCP: 
Akela, Sippenführer, Stammesführer, 
Teamer Meutenführerkurs, Teamer 
Stammesführungskurs, Frankentreff 
Team, Teillagerleitung LaLa2012 Regi-
onsführer Mitte, Stammes e. V. 1. Vor-
sitzender

Was war dein prägendstes Erlebnis 
bei den Pfadfindern?
Es gab so viele schöne und prägende Er-
lebnisse seit ich Pfadfinder bin. Aber he-
rausstellen möchte ich drei davon …ganz 
viele schöne Großfahrten in den Hohen 
Norden  und den fernen Nordosten … 
scheinbar endlose Natur, ein Ruck-
sack, die Sippe und Freunde und mor-
gens nicht wissen wo man am Abend 
schläft … Aber das tollste waren meine 
Wölflinge und spätere Sipplinge. Es ist 
einfach unbeschreiblich 25 Kindern im 
Alter von 7–9 Jahren was beizubringen 
und zuzusehen wie sie sich fast 10 Jah-
re lang entwickeln und zum Schluss ihre 
eigenen Meuten und Sippen aufmachen 
und/oder Stammesmitarbeiter werden. 
Leider bescherten mir genau diese Sipp-
linge auch mein traurigstes Erlebnis bei 
den Pfadfindern. Am 3. Dezember 2011 
geschah es, an diesem  Abend hatte ich 
mein letztes Sippenthing mit meinen 
„kleinen“ und nun sind die kleinen Opos-
sum Babys und frühere Meute Rikki Tikki 
Tavi große Pfadfinderinnen.

Name: 
Ann-Cathrin Perrey ( Anci), 22

Heimatstamm/Region: 
Stamm St. Wolfgang, Region Mitte

Aufgabe in der Landesleitung: 
Bucher Berg, Ak Inca, Internationales

Bisherige Aufgaben im VCP: 
Sippenführer, Stammesführer, Mitglied 
im Ak Inca, Luf-TeamerIn

Was war dein prägendstes Erlebnis 
bei den Pfadfindern?
In den letzten 13 Jahren gab es wirklich 
sehr viele Erlebnisse, die mich in meiner 
Person und in meinem Handeln geprägt 
haben. Eigentlich ist für mich jede Pfa-
di- Aktion in irgendeiner Weise prägend 
aber meine eigene Wölflingsaufnahme, 
die Aufnahme meiner eigenen Sipp-
linge, der Abschlussgottesdienst am 
Kirchentag 2013 in Hamburg und das 
große Gemeinschaftsgefühl bei ver-
schiedenen Aktionen und Treffen ha-
ben mich und prägen mich bis heute.
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DIE STIFTUNG WECKT DAS KIND IM MANNE
NEUIGKEITEN AUS DER STIFTUNG VCP IN BAYERN 

Auf der Landesversammlung dieses Jahr 
wurde wie immer viel geredet und viel 
gesessen. Wie gut, dass die Stiftung VCP 
in Bayern mit einem schnittigen fern-
gesteuerten Renner für Abwechslung 
sorgte. Gegen eine geringe Startgebühr 
konnten große Jungs (und wenige Mäd-
chen) auf einem rasanten Parcours im 
Hof die Bestzeit immer weiter drücken. 

Der Sieger ging mit einem tollen Miniau-
to nach Hause, und für die Stiftung ka-
men mit weiteren Spenden rund 80,– € 
zusammen.

Und alle auf der LV haben wieder gese-
hen, dass es uns gibt und dass man sich 
bei Bedarf formlos an uns wenden kann. 

Näheres findet ihr auf der Homepage.

Bettina Emer

Stiftungsbeirat

Name: 
Teresa „Terre“ Hennig, 25

Heimatstamm/Region: 
Stamm Ritter von Spix Höchstadt, 
Region Frankenjura

Aufgabe in der Landesleitung: 
Landesrat, Vertretung in der Landes-
jugendkammer der EJB, Regionen und 
Stämme, Landeslagerleitung 2016, Ge-
schäftsstelle

Bisherige Aufgaben im VCP: 
Sippenleitung, Stammesleitung, Vor-
stand VCP Bayern e.V., Bauausschuss, 
Bucher Berg Platzgruppe, Landeslager-
leitung 2012

Was waren/sind für euch besonders 
schöne Momente bei der Pfadfinderei?
Da ich erst mit 15 zu den Pfadfindern 
gekommen bin war die erste Bundes-
lagererfahrung sehr beeindruckend. 
Gänsehaut bekomme ich immer, wenn 
alle Lagerteilnehmer (egal bei welchem 
Lager) gemeinsam unser Landeslied 
singen.

Name: 
Jan v. Egloffstein (Janzer), 34

Heimatstamm/Region: 
Stamm Geusen, Regionen Mitte und 
Frankenjura

Aufgabe in der Landesleitung: 
„junge Erwachsene“, Landeslagerlei-
tung 2016

Bisherige Aufgaben im VCP: 
Sippenführer, Landesvorsitz (2009-
2013), Landeslagerleitung (2012), 
Grundkursteamer, Platzgruppe Bucher 
Berg, Vertretung i. d. Landesjugend-

kammer der EJB

Was waren/sind für euch besonders 
schöne Momente bei der Pfadfinderei?
Eine Waldweihnacht als Wölfling. Wir 
haben uns durch brusthohen Schnee 
gekämpft, waren völlig durchnässt und 
halb erfroren. Als wir dann endlich die 
Höhle erreicht hatten und mit einer Tas-
se heißem Tschai in den Händen um das 
wärmende Feuer saßen, das war ein 
tolles Gefühl von Gemeinschaft und Ge-
borgenheit.
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 VESTE FEIERN
PFADFINDER TREFFEN FLÜCHTLINGE
Nachdem die Coburger Pfadfinder 
bereits im Dezember bei der Aktion 
“Touch of Christmas” gute Kontakte 
mit vielen Flüchtlingen aus dem Land-
kreis geschlossen hatten, war es nun 
beim ersten Frühlingswetter endlich 
Zeit für eine Folgeaktion.

Als Ziel hatten wir uns vorgenommen, 
am ersten Märzwochenende unseren 
Gästen das Wahrzeichen von Coburg, 
die Veste zu zeigen. Man traf sich also 
im Stammesheim der Pfadfinder, um 
mit insgesamt ca. 60 Teilnehmern zur 
Burg zu Laufen. Das Wetter war auf 
unserer Seite und so hatten wir einen 
gemütlichen Samstagsspaziergang bei 
dem bereits die ersten guten Gespräche 
und Kontakte zustande kamen.

Bei der Veste angekommen wurden 
alle Teilnehmer erst einmal mit einem 
warmen Tee und einem leckeren Ku-
chen versorgt. Nun konnten sich nicht 
nur, aber vor allem die Jüngeren bei 
Spiel und Aktivität so richtig austoben. 
Schwungtuch, Polsterschwerter und 
natürlich Fußball brachte die Truppe 
ohne große Worte zusammen.
Nach einer guten Stunde auf dem Fe-
stungsberg ging es durch den Hofgar-
ten wieder zurück zum Stammesheim. 
Dort wurden wir nach dem Ausflug 

bereits mit kalten Getränken, Coburger 
Bratwürsten, Lammkottelets und einer 
leckeren Suppe empfangen. So klang 
der Nachmittag ganz entspannt aus.

Besonders das Singen mit Gitarre hat 
es vielen angetan und so bildete sich 
eine kleine Singegruppe, die einige 
englische und deutsche Lieder zum 
Besten gab. Vor allem eine Gruppe un-
begleiteter Flüchtlinge aus dem Land-
kreis konnten wir mit dem Nachmittag 
begeistern, sodass wir spontan zum 

Gegenbesuch eingeladen wurden, 
was wir auch gleich annahmen. Wir 
freuen uns bereits auf die nächste ge-
meinsame Aktivität.

Der gemeinsame Nachmittag bot er-
neut einen tollen Austausch, viele neue 
Kontakte und es kamen bereits die er-
sten Ideen für die nächsten Aktionen 
auf. Die ein oder anderen werden sich 
von nun an sicher häufiger sehen.

Tobias Kupek

Im März trafen die Coburger Pfadfinderinnen und Pfad-finder zum zweiten mal Flüchtlinge aus der Region.Foto: Tobias Kupek

Austoben bei der Veste Coburg 
Foto: Tobias Kupek
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 SCHNEEHASEN FUNKEN UM DIE WELT 

DIE HOFER SIPPE AUF WINTERFAHRT 

Am 13. Februar war es soweit: endlich 

wieder auf Sippenfahrt, sagten sich 

die Pfadfinder und zwei Leiter der Sip-

pe Schneehasen aus Hof.
Das Wochenende sollte zum einen 

klassisch mit einem kleinen Hajk und 

Übernachtung in der Kohte verbracht 

werden, zum anderen sollten die Teil-

nehmer Einblicke in die Technik und 

den Umgang mit dem Amateurfunk 

bekommen.
Man traf sich also am Freitagnachmit-

tag, um bei schönstem Sonnenschein 

und blauem Himmel die  knapp zehn 

Kilometer zur Funkstation in Ober-

kotzau zurückzulegen. Dort ange-

kommen wurde zunächst das Lager 

aufgeschlagen und schnellstens ein 

Feuer angezündet. Waren doch die 

Minusgrade auf Dauer ziemlich kräfte-

zehrend. Nach einem leckeren Abend-

essen verkroch man sich auch schnell 

in die warmen Schlafsäcke.

Der nächste Morgen begann wie er-

wartet kalt, aber zum Glück gab es 

ja, dank Aufbewahrung im Schlafsack 

von Matteo, streichzartes Nutella. 

Damit konnte der erneut sonnige Tag 

beginnen. Am  Vormittag zog man in 

den nächsten Laden, um die restliche 

Verpflegung für Samstag und Sonntag  

einzukaufen. Nach Rückkehr und einer 

wärmenden Suppe ging es dann an 

das Highlight der Fahrt: Funken.

In der gut ausgestatteten Clubstation 

der Ortsgruppe des DARC Hof, konn-

ten die drei wissbegierigen Pfadfinder 

zunächst etwas von Harald Geier, dem 

Vorsitzenden des Vereins, über die ver-

schiedenen Eigenschaften von elektro-

magnetischen Wellen und das Hobby 

Amateurfunk lernen. Im Anschluss ver-

suchten die Pfadfinder über Ultrakurz-

welle mit anderen Funkamateuren aus 

Deutschland und über Kurzwelle mit 

Funkern aus der ganzen Welt, unter 

anderem den Niederlanden, den USA 

und Argentinien zu sprechen.

Ein spannendes Erlebnis, mit dem man 

sich bis in die Abendstunden hin be-

schäftigte. Als krönenden Abschluss 

der Fahrt wurde am Abend noch ge-

grillt, bevor sich die fünf Hofer nach 

einigen Liedern geschafft aber glück-

lich in die Schlafsäcke fallen ließen.

Am nächsten Morgen ging es nach 

einem ausgedehnten Frühstück und 

dem Abbau des kleinen Lagers wie-

der Richtung Hof, und nach ca. zwei-

einhalb Stunden konnte relativ schnell 

der Ausgangspunkt erreicht werden. 

Jetzt erst einmal eine heiße Dusche…

Sippe Schneehasen und  

Timo & Toby aus Hof

Per Funk durch die ganze Welt 

Foto: Timo Tomasini

 DIE SIEDLER VON FRANKENJURA
JUNGPFADFINDER- UND PFADFINDERAKTION IM APRIL 

Was geschieht, wenn sich fünf Erben 
um einen einzigen Platz streiten?
Wenn jeder nur noch eine Art an 
Rohstoffen zu Verfügung hat?
Dann geht es um Tauschen, Han-
deln und Wetteifern!!

Im Jahre 2015 n. Chr. war es soweit. 
Drei Stämme kämpften in fünf Grup-
pen um den Titel der größten Siedlung.

Mithilfe eines Ausbilders, eines Händ-
lers und des Kriegsministers war es 25 
Jupfis/Pfadis aus Frankenjura möglich 
Teil einer Siedlung zu werden.

Es wurde getauscht, gehandelt und 
gekämpft um an die nötigen Mate-
rialien (Stein, Wolle, Eisen, Gold und 
Holz) für die geplanten Bauten (Kröte, 
Lok, Kothe) zu kommen und den Kon-
trahenten zu zeigen, wer sich seinen 
Vorfahren als würdig erwies. 

Am Ende bekamen alle einen Plätz-
chen, auf dem ihre Siedlung errichtet 
werden konnte und jeder schaffte es, 
sich ein kleines Heim zu bauen. Und 
voller Vorfreude richtete sich der Blick 
auf die nächste Aktion!

Die Jupfi-/Pfadibeauftragten 

der Region Frankenjura!

Wer siedeln will, braucht einen Platz zum Schlafen 
Foto: Thomas Leimeister
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 WICHTELWÖLFLINGSWOCHENENDE DER REGION FRANKENJURA 
HURRA! ICH BIN EIN PUPPENBAUER! 

... und so bin ich es geworden: 

Vor ein paar Wochen luden die Birthe 
und die Eva mich, einen Wölfling, und 
alle anderen Wölflinge zu sich nach 
Haidenaab in die Puppenbauerwerk-
stadt ein, wir sollten dort unsere Ab-
schlussprüfung absolvieren. 

Das war gar nicht so einfach sag ich 
euch! 

Mit 35 weiteren Kindern musste ich 
schon gleich am ersten Abend verschie-
dene Aufgaben draußen lösen, und 
dass obwohl es schon längst dunkel 
war. Aber wie will man eine Marionette 
bauen, wenn man schlechte Augen hat! 
Eben, ... aber gut das wir diese erste 
Prüfung alle gemeistert haben, einige 
natürlich nicht ganz so gut wie andere, 
die Aufgaben waren echt knifflig.

Samstag mussten wir schon früh anfan-
gen, das war kein Problem für uns ... wir 
waren weit vor den Leitern wach! Die 
schlafen immer bis zum Frühstück. 

Nach dem Frühstück dann, ging es 
los in die Werkstatt. An verschie-
denen Standorten mussten wir nun 
eine wirkliche, echte Marionette bau-
en. Natürlich gab ich mir, und die an-
dern natürlich auch, die größte Mühe, 
dass diese dann auch toll aussah. Wir 
mussten selbst Klamotten nähen und 
den Körper bauen und und und... und 
das war noch nicht mal alles nach 
dem Mittagessen, das übrigens super 
schmeckte (wie jedes mal), wurden 
wir gleich in Gruppen aufgeteilt. Man-
che Kinder mussten ein Theaterstück 
schreiben und vorbereiten um es 
dann Abends mit ihren Marionetten 
vorzuführen. Andere Kinder mussten 
eine Kulisse für dieses Stück vorberei-
ten. Und wieder andere mussten pas-
sende In- und Outro´s für das Stück 
schreiben um diese dann am Abend 
vorzusingen. 

Der bunte Abend sollte die letzte 
große Prüfung für uns sein und er war 
super, wir wurden echt gelobt. Allen 
hat es viel Spaß gemacht und wer 
wollte durfte danach sogar noch auf-
bleiben um mit den Leitern zu singen. 
Schlaf wird an so einem Wochenende 
sowieso total überbewertet. 

Zur Belohnung und als Zeichen des Be-
stehens unserer Gesellenprüfung be-
kamen wir am Sonntag vor der Abreise 
noch alle einen prima Batch. Das fand 
ich richtig klasse, endlich mal wieder 
ein Abzeichen auf meiner Tracht! 

Ultra müde bin ich dann auf der Heim-
fahrt schon fast im Auto eingeschla-
fen, aber das macht gar nichts, ich 
freu mich jetzt schon riesig auf das 
nächste WWW im Herbst. 

Kommt doch auch mal vorbei! 

Gut Jagd, ein Wölfling 

Die fleißigen Puppenbauer
Eine fertige Marionette
Die Gliedmaßen werden gekordelt
Foto: Eva Bauerreis

Die Vorstellung am Abend war 
ein voller Erfolg!
Foto: Eva Bauerreis
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 OSTERHAIK UND OSTERNACHT

SIPPE HIRSCHE AUS SCHWAIG GESTALTET OSTERFEUER UND OSTERKERZE

Am 4.4.2015 traf sich die Sippe 

Hirsche der Schwaiger Pfadfinder 

(Stamm St. Lorenz) in Rückersdorf, um 

gemeinsam einen Osterhaik zu laufen. 

Die Strecke ging von Rückersdorf zu-

rück nach Schwaig (ca. 6,5 km). Un-

ser Haik ging entlang der Pegnitz und 

bereitete uns viel Spaß und Spannung 

beim Entdecken der Natur und Um-

gebung.  Außerdem war es ein ge-

lungener Probehaik für unser großes 

Lager an Pfingsten. Am frühen Abend 

kamen wir erschöpft aber glücklich 

an unserem Gruppenraum an, wo es 

auch gleich ein stärkendes Abend-

essen gab. Das Programm ging auch 

gleich weiter. Wir durften nämlich 

die Osterkerze für die Evangelische 

Thomaskirche gestalten, natürlich hat 

auch jedes Kind seine eigene bekom-

men. Den Abend haben wir mit einem 

Film ausklingen lassen. Um 4.30 Uhr 

hieß es allerdings schon wieder: Auf-

stehen für das Ökumenische Osterfeu-

er mit den Ministranten.

Voller Stolz übergaben wir unsere Os-

terkerze am Feuer unserer Pfarrerin 

Frau Küfner und los ging der Gottes-

dienst. Der erste Teil des Gottesdiens-

tes begann ökumenisch am Oster-

feuer. Nach der Begrüßungspredigt 

teilten wir uns auf und gingen zu dem 

evangelischen Gottesdienst in unsere 

Kirche. Dort durften wir am Abend-

mahl teilnehmen und den Tisch mit 

vorbereiten. Wir Sippenleiter waren 

sehr stolz auf unsere Hirsche, da alle 

mit aufgestanden sind. 

Noch etwas müde und hungrig nah-

men wir anschließend am Osterfrüh-

stück teil und beendeten das Wochen-

ende gemütlich im Gruppenraum.

Nina Babohn

Die Mister X-Zentrale koordinierte 
die Mitspieler
Fotos: Christian Schröppel, 
Alexandra Fink

 VOM SPIELBRETT IN DIE ECHTE WELT
REGION MITTE JAGT MISTER X

310 Anrufe, die 1 Mister-X-Zentrale ent-
gegen nahm. 30 verschiedene öffent-
liche Verkehrsmittel, die von 9 Detek-
tivgruppen genutzt wurden.  75 Pfad-
finderinnen und Pfadfinder aus 3 Stäm-
men die 14-mal den Mister X fangen 
konnten. Sowie 1 Wölfling der verloren 
gegangen und anschließend wieder 
eingefangen werden konnte. All diese 
Zahlen und Fakten spiegeln einen Tag 
voller Taktik und Spannung wider. 
Am 21. März traf sich die Region Mit-
te um 8 Stunden lang Mister X vom 
Spielbrett ins echte Leben zu holen. Ein 
Teil des VGN-Gebiets stellte das Spiel-
brett dar. Um 10 Uhr eilte die erwählte 
Mister-X-Gruppe vom Stammesheim 
der Franken zur nächstgelegenen U-
Bahn um ihren Vorsprung auszunutzen 
und Boden gut zu machen. Nach einer 
halben Stunde folgten im 10 Minuten-
Takt alle 8 weiteren Detektivgruppen. 
Mister-X musste alle 15 Minuten seinen 
Standort und das nächste verwendete 
Verkehrsmittel sowie die Fahrtrichtung 
der Zentrale melden. Alle Detektiv-
Gruppen konnten diese Information 
ebenfalls über die Zentrale erfragen 
und somit durch Lesen des Fahrplanes, 

ein wenig taktisches Feingefühl und ei-
ne Portion Glück der Mister-X-Gruppe 
auf die Schliche kommen. 
Es war nicht immer einfach als Mister 
X 8 Detektiven durch die Lappen zu 
gehen. So wechselte Mister X manch-
mal bereits am nächsten U-Bahn-Halt. 
Um die Spannung bis zum Schluss auf-
recht zu erhalten, wurde dieses Jahr 
eine Stunde vor Ende Mister-X von der 
Zentrale bestimmt und somit das Spiel 
noch einmal bunt durchgewürfelt. Um 
17:30 Uhr hieß es dann Punkte aus-
zuwerten. Denn nicht nur Mister-X zu 
sein erbrachte Punkte, sondern auch 
wenn man ihm auf lange Zeit sehr 
dicht auf den Fersen war. Anschlie-
ßend wurden die Sieger gekürt und 
ein ereignisreicher Tag neigte sich dem 
Ende zu. Nach einem gemeinsamen 
Abschlusskreis traten alle geschafft 
aber zufrieden die Heimreise an. 
Die Regionsführung bedankt sich bei 
allen teilnehmenden Meuten, Sippen 
und Runden sowie bei der Zentra-
le ohne die dieser Tag so nicht hätte 
stattfinden können.

Alexandra Fink

Die Hirsche auf Osterhaik 
Foto: Nina Babohn
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 REGION MITTE GANZ SPORTLICH

DAS VÖLKER- UND VOLLEYBALLTURNIER!

Einen Thinking Day der besonderen 

Art verbrachten dieses Jahr die Pfad-

finderinnen und Pfadfinder der Regi-

on Mitte. Groß und Klein tauschte die 

Pfadikluft gegen Sportklamotten um 

die beliebten 4 Pokale in den Völker- 

und Volleyballklassen in einem Turnier 

zu erspielen. 

Am 22. Februar fanden sich sensa-

tionelle 130 Pfadfinderinnen und 

Pfadfinder sowie viele weitere Eltern 

und Zuschauer in Fürth ein um am 

Geburtstag Baden-Powells und sei-

ner Frau Olave gemeinsam den sport-

lichen Wettkampf zu bestreiten. Auf-

geteilt in 22 Mannschaften fanden 

sich die Teams in den Klassen Völker-

ball Wölflinge, Völkerball Jungpfad-

finder, Völker Pfadfinder und Ältere 

sowie der Volleyballklasse zusammen. 

Nach einer kleinen Aufwärmphase 

und der Erklärung der Spielregeln so-

wie des Tagesablaufs, wurden die er-

sten Partien ausgetragen. Aufgrund 

der hohen Teilnehmerzahl in den vier 

Klassen, hatten wir dieses Jahr einen 

äußerst straffen Zeit- und Spielplan der 

genau besagte, welche Mannschaft 

auf welchem Feld zu spielen hatte.

 
Sportler müssen gestärkt werden: So 

aßen wir stufenweise nach den er-

sten Spielen leckere Wienersemmeln 

zu Mittag, so dass auch jeder bis zum 

Schluss des Turniers aushalten würde.

Mit viel Herzblut gaben bis zu 6 Mann-

schaften alles um am Ende des Tages 

den begehrten Wanderpokal ihrer 

Spielklasse mit nach Hause nehmen zu 

dürfen. Trotz vieler Emotionen, höchs-

ter Konzentration und starkem Kör-

pereinsatz, kamen wir Gott sei Dank 

ohne Verletzungen zum Ende. 

Bei der anschließenden Siegereh-

rung hatten die Mannschaften dann 

die Auswahl zwischen verschiedenen 

Spielgeräten, die man in jeder Sippen- 

oder Meutenstunde gebrauchen kann!

Im Anschluss an die Siegerehrung san-

gen wir gemeinsam unser Landeslied 

„Allzeit Bereit“, bevor es ans Aufräu-

men ging!

Nach einem anstrengenden, aber su-

per spaßigen und sportlichen Tag, 

machten sich die verschiedenen Sip-

pen und Meuten alle wieder auf den 

Heimweg.

Vielen Dank für einen Tag voller Spiel, 

Spaß und gegenseitigem Austausch! 

Es ist immer super, so viele Meuten, 

Sippen und Stämme auf einem so le-

bendigen Haufen zu sehen.

Die gesamte Regionsführung möchte 

sich bei allen Stämmen für diesen su-

perschönen Tag bedanken! Wir hof-

fen, dass wir im nächsten Jahr wieder 

mit vielen Teams um die Pokale spielen 

können! Dann heißt es wieder: „Seid 

MITTEndrin im Kampf um die Pokale!“

Für die ganze Region Mitte und die 

gesamte Regionsführung,

Herzlich gut Pfad, 

eure Regionsführer,

Jakob und Alex

Beim Völkerball geben die Mannschaften 

alles
Foto: Region Mitte

Am Freitag, den 30. Januar trafen 
sich viele Kochgehilfen am Grup-
penraum der Schwaiger Pfadfin-
der um dem großen Wettstreit 
der weltweit besten Köchinnen 
und Köche, Wladi Russki, Ma-
ma Gina, Wan Tan und Guenter 
McKing, beizuwohnen. Da der 
Wettstreit im Herbert Kiesling-
Wanderheim in der Nähe von 
Weiden in der Oberpfalz statt-
fand, wurde die Anreise mit 
dem Bus bewältigt. Später am 
Abend fand noch die Aufnah-
me einiger Jungpfadfinder statt. 
Am nächsten Morgen ging es 

dann richtig los. Nach dem Früh-
stück fand die Einteilung der 
Gehilfen zu den verschiedenen 
Köchen statt. Danach begann 
der Kampf um die goldenen und 
silbernen Nüsse. Hierbei mussten 
die vier Teams versuchen so viele 
Nüsse wie möglich zu sammeln 
oder zu erspielen, um bei der Ver-
steigerung der Spezialzutaten für 
den Nachtisch, die am Nachmit-
tag stattfand, die besten Zutaten 
erwerben zu können. Dies wurde 
durch die Topfgeldjäger etwas er-
schwert, da diese des Öfteren die 
Jäger und Sammler ausraubten. 

WINTERFAHRT DER SCHWAIGER PFADFINDER

 BOUILLABAISSE À LA LORENZ

Kampf um die begehrten Nüsse
Foto: Nina Schreiber
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 „HILFE RONJA UND BIRK SIND VERSCHWUNDEN!!!!!!“
3. MEUTENFAHRT DER MEUTE HATHI IN DIE WALDHERBERGE AM ROTHENBERG VOM 13.–15.3.15
Wir, das ist die Meute Hathi vom 
Stamm Franken, haben einen Brief mit 
diesem Satz von Räuberhauptmann 
Mattis und Räuberhauptmann Borka 
erhalten. Also beschlossen wir dem 
Hilferuf nachzugehen. Dort angekom-
men stellten wir fest, dass sich Mattis 
und Borka auf den Tod nicht ausste-
hen konnten. Sie vermuteten immer 
den anderen hinter dem Verschwin-
den des eigenen Kindes. So wurden 
auch wir auf die zwei Burghälften, die 
von dem Höllenschlund getrennt wa-
ren, aufgeteilt. Mattis und seine Frau 
Lovis waren auf der einen Hälfte und 
Borka mit seiner Frau Undis auf der 

anderen Seite. Nach einem leckeren 
Abendessen neigte sich der Tag dann 
auch schon dem Ende zu.

Am nächsten Morgen gab es Räuber-
morgensport, aber natürlich Mattis 
und Borkaräuber getrennt. Nach dem 
Waschen und Frühstücken ging es 
auch schon los mit dem  Geländespiel. 
Um mehr Informationen über das Ver-
schwinden von Ronja und Birk heraus-
zufinden machten wir uns in unseren 
zwei Räuberbanden auf die Suche 
nach den Gnomen. Doch diese Ko-
bolde waren sehr vergesslich und teil-
weise auch nicht so ganz ehrlich bei 

dem was sie uns erzählten. Nachdem 
wir den Nachmittag damit verbracht 
haben Hinweise über das Verschwin-
den der beiden zu sammeln beschlos-
sen wir uns zusammen zu schließen 
um gemeinsam gegen die Wilddruden 
zu kämpfen, denn diese hielten die 
Beiden nämlich gefangen. Doch bevor 
es los ging mussten wir uns noch auf 
den Kampf gegen die Wilddruden vor-
bereiten.

Nachdem auch das – nun sogar ge-
meinsam – erledigt war ging es auch 
schon los. Natürlich schafften wir es 
Ronja und Birk aus den Fängen der 
Druden zu befreien. Zurück in der Burg 
feierten wir den Sieg gegen die Wild-
druden und gleichzeitig auch die Ver-
einigung der beiden Räuberbanden. 
Wir haben noch ein paar Lieder ge-
sungen um uns auf das Meutenthing 
einzustimmen.
Am nächsten Morgen ging es, nach 
einem leckeren Frühstück, einer An-
dacht und dem Putzen, dann leider 
auch schon wieder nach Hause.

Es war ein räuberisch schönes Wo-
chenende.

Eure Meute Hathi  

Räuberisch ging es zu bei der Meute Hathi
Foto: Andi Hümmer

Nach der Versteigerung der Zu-
taten durch den Nussknacker 
begann das Kochen. Mama Gina 
bereitete mit ihrer Gruppe Piz-
zaschnecken an Rucola zu. Wladi 
Russki kochte mit seiner Gruppe 
Cevapcici mit Ajvar und gefüllten 
Paprika. Guenter McKing bereite-
te Käsenudelauflauf zu und Wan 
Tan präparierte Frühlingsrollen an 
Mangosalat. Die Topfgeldjäger 
wählten Wladi Russki als Sieger. 
Danach klang der Tag bei einem 
gemütlichen Bunten Abend aus. 
Sonntag, nach dem Frühstück, 
ging es dann nach einer An-

dacht mit Abendmahl, für alle 
ans Zusammenpacken. Nachdem 
schließlich auch alle Lebensmittel 
und Fundsachen versteigert wa-
ren, fuhren alle mit dem Bus wie-
der nach Schwaig.

Daniel Vogler

Kampf um die begehrten Nüsse
Foto: Nina Schreiber
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… MIT DER MAUS , DEM ELEFANTEN UND NATÜRLICH DEM MTA

 LACH – UND SACHGESCHICHTEN …

Eine Woche auf der Burg Hoheneck, 
das heißt Spiel, Spaß, Abenteuer und 
neues Wissen.

Gleich am Ankunftstag suchten wir 
mit Maus und Elefant die fiesen Fies-
ewichte auf, die uns das Feuer mit all 
seinen Eigenarten näher brachten.

Ob Buche, Fichte, Kirsche oder Tan-
ne – welcher Baum wie aussieht und 
was sein Holz für ein Brennverhalten 
hat, das lernten wir und konnten un-
ser neu erworbenes Wissen gleich bei 
einem Lagerfeuerwettbewerb testen.

„Denn ein richtiger Pfadfinder muss 
auch ein richtiges Feuer machen kön-
nen“ (Zitat: die Maus)

In der nächsten Folge gab es allerlei 
ums Ei (d. h. Versuche wie man z. B. 
rohe Eier schält oder hinstellt), Cremes 
zum Selbermachen und eine Olympia-
de der Extraklasse.

Groß und Klein konnten sich  mit der 
Materie des Eies bekanntmachen, 
oder Düfte für ihre eigene Handcreme 
heraussuchen.  Danach gab es körper-
liche Ertüchtigung bei verschiedensten 
exotischen Sportarten wie Burglauf, 
Steinewerfen und Schritte schätzen.

Tags drauf eroberten wir die Lüfte mit-
hilfe der ausgefallensten Flugobjekte, 
wie den Sternen des Orients, Rundna-
senfliegern, Archeopteryxen und Bu-
merangs. Dass das Werfen dieser Flie-
ger einige Übung braucht, und dass 
sie oft Loopings anstatt Kurven, Spira-
len anstatt Bögen oder Sturzflüge an-
stelle von Langstrecken vollbrachten, 
mussten wir schnell erkennen.

Nachmittags ging es auf in den Wald, 
um dort unser Wissen über Ritter zu 
testen, eine Rüstung zu bauen und 
gegeneinander zu kämpfen. Bei strah-
lendem Sonnenschein versuchten wir 
die verschiedenen Rüstungsteile sowie 
Schwert und Lanze von der Schmie-
din, der Händlerin und dem fahrenden 
Sänger zu ersteigern und uns gleich-
zeitig vor dem gefährlichen Raubritter 
zu schützen.

Nachdem alle Gruppen sich erfolg-
reich ausstaffiert hatten und müde 
gekämpft waren, tobten wir uns – 
als Kontrastprogramm- kreativ aus, 
indem wir Bilder nur mithilfe von Ta-
schenlampen und Langzeitbelichtung 
am Photo malten.

Die nächste Sendung mit der Maus ge-
staltete sich eher wie ein Actionfilm, 

denn zuerst mussten wir eine kompli-
zierte, zerrissene Mitteilung finden, da-
nach suchten wir eine geheimnisvolle 
Hexe auf, um von ihr Hilfe zu erbitten, 
da böse Raubritter unsere Burg zerstö-
ren wollten. Unter der Führung der He-
xe fanden wir das versteckte Lager der 
Bösewichte und konnten sie und ihre 
Geheimwaffe mithilfe von magischem 
Beistand unschädlich machen.

Nachdem wir endlich unsere Lieblings-
burg gerettet hatten und uns von all 
der Aufregung wieder erholt hatten, 
gab es am nächsten Tag ein großes 
Quiz, in dem wir testen konnten, was 
wir die Woche über alles gelernt hat-
ten. Spätestens zu diesem Zeitpunkt 
war allen klar: die Zeit auf der Ho-
heneck neigte sich dem Ende zu, die 
Köpfe waren voll mit neuem Wissen, 
Erfahrungen und Eindrücken und ei-
gentlich hätte man noch ewig dort 
oben verweilen können, aber der 
Alltag hatte gerufen und allmählich 
mussten wir uns verabschieden.

Aber wir kommen wieder – natürlich 
mit der Maus und dem Elefanten!

Andi Hümmer 

Taschenlampenbilder und Bumerangs 
Foto: Andi Hümmer
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DIE REGION SCHWABEN IST ERWACHT

HALLO ZUSAMMEN

… und viele Grüße aus dem Schwa-

benland! Wir, die Region Schwaben, 

sind endlich aus einem langen Schön-

heitsschlaf erwacht und dürfen uns 

euch im neuen Gewand vorstellen.

Unsere Region besteht derzeit aus vier 

Stämmen, die in den Städten Senden, 

Nördlingen, Augsburg und Höchstädt 

beheimatet sind. 

In den wöchentlichen Sippenstunden 

im Ort lernen unsere Sipplinge das 

Leben einer Pfadfinderin bzw. eines 

Pfadfinders kennen. Dieses Wissen 

kann bei unserem Regionspfingstla-

ger, das wir seit 2012 gemeinsam or-

ganisieren, sofort in die Tat umgesetzt 

werden. So helfen unsere Sipplinge 

eifrig beim Zeltaufbau, beim Abspülen 

und beim Feuerholzholen mit. Letztes 

Jahr hatten wir die Gelegenheit bei 

unserem ersten SchwAllgäu-Pfingst-

lager als neue Region Schwaben auch 

die Pfadfinder der Region Allgäu ken-

nen zu lernen. 

Doch nicht nur in die Region Allgäu 

besitzen wir jetzt Kontakte, sondern 

auch zu Pfadfindern aus Deutschland 

und der ganzen Welt. Dies haben wir 

unserer Teilnahme am Bundeslager auf 

dem Schachen zu verdanken. Dort ver-

brachten wir, die Erwachsenen und die 

Ranger & Rover, zehn wunderbare Ta-

ge im Teillager „Verstrickt & Zugenäht“. 

Wie jedem Teilnehmer wird uns die 

Räumung des gesamten Lagerplatzes 

besonders im Gedächtnis bleiben. 

Unsere neuen Wölflinge werden sich 

an etwas ganz anderes  erinnern: ihre 

erste Waldweihnacht, die gleichzeitig 

fünfte auf Regionsebene war. Dieses 

Mal konnten wir sogar einen kleinen 

Rekord verzeichnen. Circa 60 Teilneh-

mer bastelten, sangen, backten und 

spielten ein Wochenende gemeinsam 

in Trieblings am Alpsee. 

Durch diese gemeinsamen Aktionen 

der Region Schwaben sind nur die Lei-

ter sondern auch die Sipplinge über 

die Jahre hinweg zu guten Freunden 

geworden und ein jeder kann es kaum 

erwarten seine Freunde auf der näch-

sten Regionsaktion wieder zu sehen.

Solche tollen Erlebnisse sprechen sich 

unter den Kindern in unseren Heimat-

orten schnell herum, weswegen wir 

letztes Jahr auch viele neue Pfadfin-

derinnen und Pfadfinder in unseren 

Reihen begrüßen durften. Auch auf 

Landesebene sind wir seit ein paar 

Monaten wieder aktiv und freuen uns 

darauf an der Landesversammlung im 

März teilzunehmen. 

Viele Grüße aus dem schönen Schwa-

ben und bis bald, eure Region Schwa-

ben mit den Stämmen Augsburg, Sen-

den, Nördlingen und Höchstädt

Nicole Lutz

Bild oben: „Back to the Roots“ – Gemeinsam mit den Allgäuer Pfadfindern wandelten 

wir in unserem SchwAllgäu-Pfingstlager in Goldhasen auf BiPis Spuren.

Foto: Jan Berg
Bild unten: Kein Schnee, aber doch schee! Die circa 60 Teilnehmer bei unserer 

Waldweihnacht am 3. Adventswochenende in Trieblings am Alpsee.

Foto: Stefan Stolz



16 NOTIZEN AUS DER PROVINZ

 AUF DEN SPUREN WILDER TIERE

NEUES VOM VCP PASSAU

Wir Pfadfinder vom VCP Passau, 

Stamm „Kelten“ verbrachten das 

letzte Osterferienwochenende ge-

meinsam im Bergheim Riedelsbach. 

Unsere Abenteuer: Auf den Spuren 

wilder Tiere waren wir im National-

park Bayrischer Wald unterwegs: 

Bären, Wildschweine, Wölfe, allerlei 

Federvieh und einen Luchs konnten 

wir entdecken – und wie die Natur 

im Sonnenschein erwacht. Aus alten 

Zeltplanen gestalteten wir urige Kis-

senbezüge – und lernten dabei auch 

die Nähmaschine zu bedienen. Am 

Lagerfeuer gab‘s Tschai und frisch ge-

bratenes Brot zu den Klängen unserer 

Lieder. Und wir haben gespielt – im-

mer und überall und vor allem im Son-

nenschein! 

Es sollte ein bisschen ein Abschluss-

wochenende sein, denn nach den 

Osterferien schließen wir uns, was Ak-

tionen und Gruppenstunden betrifft 

der DPSG Passau-Neustift an. Die Be-

sonderheit hierbei ist, dass alle VCPer 

Mitglied in ihrem Verband bleiben. 

Am Dienstag, den 14.04.2015 wurden 

wir Kelten herzlich von den Neustif-

tern empfangen. Es gab Kuchen und 

Spiele. 

Jetzt freuen wir uns auf unsere ge-

meinsamen Gruppenstunden, die für 

alle Gruppen parallel stattfinden.

Meta Dantl

Die Kelten aus Passau 

Foto: VCP Passau

 REKORDE IN SCHWEINBACH
BOSSETREFF DER REGION FRANKENJURA

Am 06. März trafen sich auf Einladung 
der neuen Regionsführung einige flei-
ßige Mitarbeiter der Region Franken-
jura sowie zwei Küchenprofis aus dem 
Stamm Franken in Schweinbach bei 
Pommersfelden.

Das Motto des Wochenendes sollte 
„Rekorde“ sein, aber so recht was da-
runter vorstellen konnte sich zunächst 
niemand.

Doch gleich am Freitag ging es los, alle 
mussten immer wieder in den Arbeits-
pausen Schuhe mit nur einer Hand 
zubinden, Sahne so schnell wie mög-
lich steif schlagen, oder Ü-Eier ohne 
Hände auspacken. Die Zeiten wurden 

das gesamte Wochenende gemessen, 
sodass es immer wieder Rekorde zu 
brechen gab.
 
Samstagabend dann das Finale, in 
zwei Teams traten die Frankenjura-
ner an, um sich mit Bestzeiten und 
Höchstleistungen auszustechen.

Neben all dem aufregenden Trubel 
haben sie es tatsächlich auch noch 
geschafft ein komplettes Pfingstlager 
zu planen und freuen sich nun auf den 
22.Mai wenn es in Gräfenberg heißt 
„Die Highlandgames sind eröffnet“.

Birthe Loschnig

Die neue Regionsführung Frankenjura
Foto: Philipp Schäfer
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 DRESDEN – WIR KOMMEN!!!
FÜHRERRUNDENFAHRT DES STAMMES ST. LORENZ VOM 01.–03.05.2015

Am 1. Mai machten sich 13 Pfadfinder 
der Führerrunde des Stammes St. Lo-
renz aus Schwaig auf den Weg nach 
Dresden. Wir hatten sogar einen fran-
zösischen Austauschschüler (Gauthier) 
dabei, der in Frankreich auch einem 
Pfadfinderstamm angehört.

Nach einigen Umwegen kamen wir 
gegen 11.00 Uhr am Elbufer in dem 
Ort Rathen in der sächsischen Schweiz 
an.Dort erwartet uns eine herrliche 
Landschaft aus sattem Grün, Felsfor-
mationen und blühenden Wiesen. 

Nachdem wir mit der Fähre auf das 
andere Elbufer übergesetzt hatten, 
starteten wir unsere Wanderung. 
Nach einem steilen Aufstieg wurden 
wir mit einem wunderschönen Aus-
blick belohnt. Vor uns lag die Bastei-
brücke. Wir waren beeindruckt.

Um ca. 16.00 Uhr kamen wir wieder 
unten an der Elbe an, nun machten wir 
uns auf den Weg zu unserem Hostel 
„Louise 20“ in der Dresdner Neustadt. 
Nachdem wir unsere Zimmer bezogen 
hatten, kochten wir uns ein leckeres 
Abendessen und verbrachten den Frei-
tagabend gemeinsam in der lebhaften 
Neustadt. 

Am Samstag machten wir uns nach 
dem Frühstück auf in die Dresdner Alt-

stadt. Es gab sehr viel zu sehen. Zuerst 
besichtigten wir die berühmte Frauen-
kirche, in deren Kuppel man über die 
gesamte Stadt blicken konnte. Auch 
nahmen wir an einer Führung durch 
die Untergründe Dresdens teil. Neben 
der alten Stadtgrabenbrücke, waren 
das „Festungstelefon“, das alte „Was-
serklosett“ und die vielen alten Stein-
metzzeichen sehr interessant.

Am Nachmittag blieb noch Zeit, für 
Bummeln, die Besichtigung der Stand-
seilbahn Dresdens oder einfach durch 
die schöne Altstadt spazieren. Nach 
einem leckeren Abendessen, ging es 

nochmal in die Gassen von Dresden. 
Zum Ausklang des Abends spielten wir 
in lustiger Runde noch einige Gesell-
schaftsspiele in unserem Hostel. 

Am Sonntag Vormittag traten wir 
wieder die Heimreise an, am liebsten 
wären wir noch länger im schönen 
Dresden geblieben. Es war ein tolles 
gemeinsames Wochenende mit viel 
Spaß und bleibenden Erinnerungen. 
Wir freuen uns schon auf die nächste 
Füru-Fahrt, wer weiß, wo es uns da 
hinverschlägt??!

Kerstin Rohmer

Rathen in der sächsischen Schweiz war der Ausgangspunkt 
der Wanderung
Foto: Simone Steger

Ein Schwarzzelt zur Stammesgründung
Foto: VCP Region Mainfranken

WÖLFLINGSMEUTE „SPESSARTRUDEL“ BEKOMMT ZUR STAMMESGRÜNDUNG EIN SCHWARZZELT

 ERSTE STAMMESGRÜNDUNG AUF DER BURG RIENECK

Am Freitag den 13. März war es endlich 
soweit. Nachdem es seit gut 18 Mona-
ten auf der Burg Rieneck, dem Bundes-
zentrum des Verbandes Christlicher 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP), 
eine Wölfllingsgruppe mit 12 Kindern 
im  Alter von 6-10 Jahren gibt, wurde 
das „Spessartrudel“ nun auch offiziell 
als Stamm im VCP aufgenommen.
Hierzu gab es neben einem zünftigen 
Lagerfeuer im Burghof mit Pfadfin-
dertee und von den Eltern beigesteu-
ertem Naschwerk auch die feierliche 
Übergabe der  heißersehnten Kohte 
an die Wölflinge und ihre Gruppenlei-

ter Sandra und Michael Höfling.
Überreicht wurde das für deutsche 
Pfadfinder typische Schwarzzelt von 
Vertretern des VCP Landes Bayern.
Dank der tatkräftigen Unterstützung 
von Burgleiter Pit Kallmeyer und dem 
Burgteam sowie zahlreicher Vertreter 
der VCP Region Mainfranken konnte 
die Stammesgründung auf der Burg 
Rieneck zu Beginn der Landesver-
sammlung des VCP Bayern entspre-
chend gefeiert werden.

Sandra und Michael Höfling
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LUMMERLAND UND DAS ZIEGEN-BAGGER-FLUGZEUGABSTURZ-PROBLEM
DER FT-FLOTTE FEDER AUF ABWEGEN – FRANKENTREFF VOM 27. FEBRUAR BIS 1. MÄRZ 2015

Was macht ein gelber Bagger auf Lum-
merland? Genau diese Frage beschäf-
tigte uns, als wir mit unserer Ziegen-
herde auf die Insel mit dem Flugzeug 
abstürzten. So geschah das Unglück an 
einem schönen Sonntagmorgen…

Aber halt! Nun beginne ich erst mal von 
vorne.
Am Freitagabend trafen wir – über 20 
schreibfreudige Pfadfinder – uns in Ro-
ckenbach, um ein Wochenende mit kre-
ativen, bunten, lustigen und auch span-
nenden Methoden zum Thema „Log-
buch gestalten“ zu erleben. 

Nach einer kurzen Einführung von illo 
und Team über den Inhalt des Wochen-
endes, konnten wir uns gleich dem wich-
tigsten Thema eines Logbuchschreibers 
widmen: Den Schreibgeräten. Mit Holz, 
Haar und Federn stellten wir Zeichen-
kohle, Pinsel und Schreibfedern her. So 
setzten wir unsere Zeichen- und Schreib-
künste mit Tusche und speziellen Farb-
steinen um. Später weihte uns illo noch 
in die Kunst der „Haikus“ ein. So manch 
einer dichtete sogleich einige der kurzen 
japanischen Gedichte.

Am Samstagmorgen ging es mit der 
optischen Gestaltung des Logbuches 
weiter. Gerhard stellte uns einige seiner 
Werke vor und verriet uns die besten 
Tipps und Tricks für eine gelungene 
Zeichnung. Nach ein paar Stunden bei 
schönstem Sonnenschein draußen, 
konnten wir so schon einige Ergebnisse 
selbst gezeichneter Landschaften in den 
Händen halten. 

Danach gestalteten wir Bilder zu den 
Elementen Feuer, Wasser, Luft und Er-
de, nachdem wir uns sowohl körperlich 
als auch geistig auf die Elemente einge-
stimmt hatten.
Am Nachmittag starteten wir unsere 
imaginären Großfahrten, nach einigen 
Informationen über Journalismus und 
interessantes Logbuch-Schreiben. Auf-
geteilt in vier Großfahrtgruppen ge-
stalteten wir Logbücher mit kreativen 
Texten, außergewöhnlichen Storys und 
lustigen Bildern. Illo ließ seiner Fantasie 
freien Lauf und gab uns ungewöhnliche 
Wörter und Begriffe, mit denen wir ar-
beiteten, z. B.: ein See ohne Spiegelbild, 
ein abgeschnittenes Ohr, das an einem 
Baum hing und eine Stadt, die auf keiner 
Karte verzeichnet war.

Wie, was und wo uns die Großfahrten 
hinführten, erfuhren wir dann am Sonn-
tagmorgen, als jede Gruppe ihre Reise vor-
stellte. Es kamen uns wirklich sehr lustige 
und spannende Geschichten zu Ohren!
Zusammengewürfelt aus allen vier 
Abenteuern klärt sich nun für euch, wo-
her „das Problem“ mit den Ziegen, dem 
Bagger und dem Flugzeugabsturz auf 
Lummerland kommt.
Wir alle stellten nach diesem Wochen-
ende fest, dass es sich lohnt Zeit für ein 
außergewöhnliches Logbuch zu investie-
ren, um das Erleben eines Großfahrta-
benteuers weiter zu tragen.

Leonie Leistner

Bilder: 
Beim FT Flotte Feder entstanden viele Kunst-
werke und tolle Großfahrtenberichte. 
Neugierig? Dann schau mal vorbei: 
http://bit.ly/1bZEjd0 
Fotos: Andreas Hümmer
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„ES SCHNEIT!“ – „WAS ERNSTHAFT?“ – „JA SCHAU MAL RAUS.“ – 

„TATSÄCHLICH….“
TECHNIKKURS VOM 28. MÄRZ BIS 2. APRIL 2015

Was wie ein Filmzitat von Louis de Funes 
klingt war für 20 mutige Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder aus sechs verschiedenen 
Regionen des VCP Bayern nach dem er-
sten Tag eine fast schon regelmäßig aus-
gesprochene Formel. 

Aber erst mal ganz von vorne: Es ist 
Samstagmittag kurz vor 12 Uhr. Lang-
sam füllt sich der Platz um Christelried 
mit Leben. Für alle Autofahrer wird es 
immer schwieriger, noch einen Platz 
zum Abstellen des eigenen Gefährts zu 
finden. Pfadfinder aus ganz Bayern (und 
Niedersachsen) wollen hier nur eines: 
Den berühmt/berüchtigten Technikkurs 
des Frankentreffs erleben. Sechs Tage 
Lager mit allem Drum und Dran.

Doch zuerst geht’s natürlich ans Auf-
bauen. Nachdem die erste Jurte stand 
begann auch schon das Aufstellen der 
zweiten, bevor wir uns ans Mittagessen 
machten. Danach stand eine kleine Vor-
stellrunde mit anschließender Einteilung 
in die Lagersippen an. Eine neue Idee, 
die rundum bei allen Teilnehmern sehr 
gut ankam. 

Man arbeitete, kochte und schlief jeweils 
sippenintern zusammen, um sich besser 
kennen zu lernen und den Korpsgeist 
untereinander zu bestärken.  Nachdem 
die Sippenkothen mit dazugehörigen 
Sippenwimpeln aufgestellt waren, ging 
es ans Aufbauen der Lagergeräte (Koch-
tisch, Werkzeugständer, etc.). Anschlie-
ßend gab es von Seiten der Teamer für 
alle Technikkursneulinge einen Kenntnis-
pfad, um zu testen, auf welchem Wis-
sensstand sich die 

einzelnen Teilnehmer befanden. Di-
es erleichterte später die Einteilung in 
die AKs. Nach dem Abendessen und 
einer entspannten Singerunde neigte 
sich dann allmählich der erste Tag auch 
schon seinem Ende.

Am nächsten Tag ging es mit den AKs 
los und das schlechte Wetter nahm sei-
nen Lauf … Bis zum Ende des Kurses 
sollte es beinahe permanent regnen und 
nur von einigen wenigen Augenblicken 
Sonne unterbrochen werden, weswegen 
auch der geplante Bau eines Karussells 
„ins Wasser fiel“. 

Das Highlight war starker Schneefall mit 
sehr starken Windböen und heftigstem 
Regen, der dazu führte, dass eine Sip-
pe aufgrund von Überschwemmung die 
Jurte als Notquartier beziehen musste. 

Natürlich litt v. a. das Abendprogramm 
dauerhaft unter diesen Witterungsbedin-
gungen, was sich aber überhaupt nicht 
negativ auf die Stimmung auswirkte.

Die AKs selbst wurden alle mit größter 
Begeisterung besucht, wobei Lederar-
beiten, Fische räuchern und Backen die 
Renner waren. Neben einem Fotzbalken 
schafften es einige sogar ein funktio-
nierendes Katapult und eine echte Seil-
bahn aufzubauen. Doch leider hatten 
wir auch einige Verluste zu beklagen: 
Neben einer kaputten Wasserpumpe, 
die dafür sorgte, dass wir erst einmal 
„auf dem Trockenen saßen“, gab 
es außerdem 

noch eines unserer Vorratsregale (samt 
Marmelade) welches der Sturm „Niklas“ 
hinwegfegte, sowie einen Verletzten, 
welcher mit einer gebrochenen Nase 
das Krankenhaus in Kitzingen aufsuchen 
musste. 

Am Vorabend gab es dann nochmal für 
alle Teilnehmer ein ganz besonderes 
Highlight: Ein von AK-Teilnehmern selbst 
erarbeitetes Agapemahl mit anschlie-
ßender Singerunde. Dazu gab es für je-
den einen kleinen Freundschaftsknoten 
als Erinnerungsstück, dessen Enden von 
allen am Feuer zusammengeschmolzen 
wurden. 

Zum Abschlusstag selbst lässt sich sa-
gen, dass das Wetter solange mies war, 
bis schließlich alle Teilnehmer daheim 
waren (Karma?) und das Abbauen trotz-
dem ohne Verzögerungen vonstatten-
ging. Als „Abschiedsgeschenk“ gab 
es für alle die neuen FT-Technikkurs-
Batches mit dazugehörigen Sippensym-
bolen/knoten.

Am Ende reichen uns drei Worte, um 
den gesamten Kurs zu beschreiben: 

Wir kommen wieder!

Lea Hofmann & 

Christian Knevelkamp

Bei FT Technikkurs war 
nur das Wetter launisch. 
Die Teilnehmer hatten 
Spaß. 
Fotos: Moritz Hartweg
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JAPAN WIR KOMMEN!
AUF DEM WEG ZUM JAMBOREE

Es ist Donnerstag, der 14. Mai. Ein ver-
längertes Wochenende beginnt für viele
Berufstätige und Studenten. Und na-
türlich auch für alle Jugendlichen. Pfad-
finderinnen und Pfadfinder aus ganz 
Deutschland machen sich auf den Weg 
nach Immenhausen, um dort auf dem 
Bundeszeltplatz des BDP ein gemein-
sames Lager zu verbringen. Auch der 
bayerische Trupp „Boandlkramer“ ist un-
terwegs. Es ist das letzte Vorbereitungs-
treffentreffen vor der großen Fahrt. Ge-
meinsam mit dem gesamten deutschen 
Kontingent und 30.000 Pfadfinderinnen 
und Pfadfindern aus der ganzen Welt 
geht es dann im Sommer 2015 auf das 
Jamboree nach Japan.

Doch die Vorbereitungen sind schon lan-
ge im Gange. Bereits seit Oktober 2013 
treffen wir uns als bayerischer Trupp re-
gelmäßig, um uns kennenzulernen, uns 
auf die japanische Kultur einzustellen 
und eine ausgiebige Repräsentation des 
Land Bayerns und des Trupps auszuar-
beiten. So entstand auch der Name “Bo-
andlkramer”, der den bayerischen Tod 
beschreibt. Ursprünglich kommt dieser 
Name aus den bekannten Erzählungen 
des “Brandner Kaspers”.

Das Jamboree ist ein Treffen aller Pfad-
finderinnen und Pfadfinder aus der ge-
samten Welt. Erstmals wurde dieses 
1920 von Robert BadenPowell im Lon-
doner Gillwell Park veranstaltet. Ein ein-
maliges Erlebnis für jede Pfadfinderin 
und jeden Pfadfinder. Teilnehmer sind 
nur Jugendliche zwischen 14 und 17 Jah-
ren. Nachdem das Lager nur alle 4 Jahre 
stattfindet, ist die Teilnahme für die mei-
sten also nur ein Mal möglich.

Auf dem Jamboree werden wir die Mög-
lichkeit haben, viele Freundschaften zu 
schließen und unterschiedliche Kulturen 
kennen zu lernen. Die meisten Jugend-
lichen gehen begeistert der Tradition 
nach, Fahrtenabzeichen und Halstücher 
zu tauschen, nirgends könnte es eine 
bessere Gelegenheit dazu geben. Spon-
tane Theateraufführungen und Musik-
einlagen werden während des Jambore-
es zum Alltag gehören, und so sammeln 
wir täglich Erinnerungen und Erlebnisse 
welche für uns das Pfadfinden neu erfin-
den.

2015 wird dieses Weltpfadfindertref-
fen in Yamaguchi in Japan ausgetra-
gen. Nach einem Vorlager am Fuße des 
“Mount Fuji”, beginnt das 10tägige La-

ger an der Küste, im SüdWesten der 
japanischen Hauptinsel. Anschließend 
haben wir die großartige Möglichkeit, 
einen direkten Einblick in die japanische 
Kultur zu bekommen. Wir werden für 
einige Tage bei Gastfamilien in Osaka 
leben dürfen. Weiteres Highlight wird 
der einwöchige Aufenthalt in Tokio sein. 

Natürlich werden wir auch genug Zeit 
haben, durch das Land zu reisen und die 
Landschaft Japans zu sehen.

Was uns schon sehr beschäftigt, ist, dass 
wir die Möglichkeit haben werden, an 
den offiziellen Gedenkfeiern zum 70. 
Jahrestag des Atombombenabwurfs 
über Hiroshima, teilzunehmen. Der 6. 
August ist in Japan Volkstrauertag und 
als Botschafter des Friedens, möchten 
wir als Pfadfinder ein besonderes Zei-
chen setzen. Vielleicht sollten wir die 
Sachen die stattfinden, auf den Artikel 
danach verschieben, dort wollen wir ja 
schließlich von unseren “Erlebnissen” be-
richten? Außerdem ist der Artikel im Mo-
ment fast es etwas lang, wenn man auch 
noch bedenkt, dass Bilder dazu sollen.

Die Dynamik im Trupp stimmt auch. Wir 
verstehen uns sehr gut und haben es 
geschafft, eine tolle Gemeinschaft zu 
werden. Egal, ob es stundenlange Sin-
gerunden, das gemeinsame Training des 
Schuhplattlers oder das japanische Ko-
chen sind, wir haben Spaß und freuen 

uns von Tag zu Tag mehr auf die einma-
lige Reise.
Und so sind es nun nur noch sehr wenige 
Tage, bis es am 24. Juli 2015 los geht. Die 
Zelte sind schon unterwegs, das Vorlager 
in Immenhausen war auch super und die 
Spannung steigt.

Nun könnt Ihr Euch auf einen ausführ-
lichen Bericht aus Japan freuen, der in 
der nächsten KIM erscheinen wird. Au-
ßerdem findet Ihr viele Infos auf unserer 
FacebookSeite “Jamboree 2015 Trupp 
Bayern” und unter www.worldscoutjam-
boree.de .

Andreas Weinberg und 

Stephan Albrecht

Der Trupp Boandlkramer 
Foto: Trupp Boandlkramer 
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TREFFEN DER KREATIVKÖPFE 
PROGRAMMTREFFEN FÜRS LANDESLAGER 2016

Vom 18. Auf den 19. April hatte die 
Landeslagerleitung 2016 zu einem Pro-
grammtreffen auf den Bucher Berg ge-
laden. Gemeinsam mit kreativen Köpfen 
aus den Stämmen und Regionen Bayerns 
wollte man sich Gedanken über die in-
haltliche Ausrichtung des Landeslagers 
2016 machen und vielleicht auch schon 
das ein oder andere festzurren.
10 tapfere Pfadfinderinnen und Pfad-
finder folgten dem Ruf der Lagerleitung 
und fanden sich am Samstagvormittag 
auf dem Bucher Berg ein. Nach einem 
ausgedehnten Brunch wurden zunächst 
„Erfolgsfaktoren“ für ein gelungenes La-

ger identifiziert: Schönes Wetter, gutes 
Essen, nette Leute, toller Platz, unterhalt-
sames Programm, ausreichend Toiletten, 
warme Duschen etc. Außerdem wurden 
die gesammelten schlechten Erfahrungen 
der letzten Lager zusammengetragen 
und ausgewertet, um eine Wiederholung 
zu verhindern. Schnell war man sich ei-
nig, was man für das Landeslager 2016 
nicht möchte: Aufgesetzte und zwang-
hafte Spielideen, zu viel Hektik, unklare 
Kommunikation, freie Ranger-Rover-Ra-
dikale, zu viel Programm und zu viel mo-
derne Technik.
Aus dieses Erkenntnissen entwickelte 
sich zunehmend das Profil des nächsten 
Landeslagers: 
•  „Oldschool“ soll es werden, wieder ein 

bisschen zurück zu den Wurzeln.
•  „Weniger ist mehr“, lieber ein über-

schaubares und hochkarätiges Pro-
grammangebot, als zu viele Work-
shops, Walk-in-activities etc., über die 
man dann den Überblick verliert.

•  „Kein Schnickschnack“, weniger mo-
derne Technik, dafür lieber wieder 
mehr Lagerbauten und Pfadfinder-
technik.

•  „24/7 Sozial“, lieber das ganze Lager 
über Gutes tun, als nur am Sozialtag.

So nahm das Lager in den Köpfen der 
Beteiligten immer mehr Gestalt an und 
man konnte sogar einen groben, vorläu-
figen Ablaufplan erstellen. 
Diesen und weitere Informationen rund 
um das Landeslager findet Ihr bald unter 
www.landeslager.bayern
Wir danken den kreativen Köpfen viel-
mals für ihre Ideen und Anregungen und 
freuen uns schon jetzt auf ein tolles Lan-
deslager 2016 auf dem Pfadfinderzelt-
platz Bucher Berg.

Gut Pfad, die Landeslagerleitung

Terre, Christoph, Flo und Janzer

HANDWERKLICHES GESCHICK GEFRAGT!
KURS SÜD „HOLZBASTELEIEN“

Anfang Februar startete der Kurs Süd ins 
neue Jahr und wie auch beim Messerbau-
kurs 2014 war wieder handwerkliches 
Geschick gefragt. Ziel des Kurses, der von 
Karl Wagner vom VCP Württemberg (Gau 
Teck) geleitet wurde, war es, eine Scha-
tulle aus Birkenholz zu basteln. Während 
des Bastelns erlernten die Teilnehmer den 
feinmotorisch sehr anspruchsvollen Um-
gang mit Bandsäge, Stanzeisen und ver-
schiedenen Feilenarten.
Am Freitagabend, nachdem auch die weit-
angereisten Gäste ihr Ziel im Osten von 
München erreicht hatten, ging es gleich 
zur Sache. Nach einer kurzen Einweisung 
durften sich die Teilnehmer Birkenrind-
stücke heraussuchen, in Wasser einlegen 
und anschließend in Form bringen. Schon 
bald stellte sich ein Flow-Zustand ein und 
alle Beteiligten vergaßen die Zeit. Nach-
dem auch der letzte Rindenring verleimt 
und mit Hilfe zahlreicher Zwingen an die 
gewünschte Form angepasst worden war, 
gingen die Teilnehmer in ihre Schlafsäcke. 

Am nächsten Morgen musste der Boden 
angepasst werden, das hieß alle Beteili-
gten durften sich an der Bandsäge aus-
leben. Da die Truhen nach dem Einölen 
bzw. dem Verleimen des Bodens immer 
wieder trocknen mussten, widmeten sich 
die Teilnehmer einer zweiten, in den mei-
sten Fällen kleineren, Schachtel, für die sie 
auch einen Boden schreinerten. 
Gegen Abend schmerzten bei einigen Teil-
nehmern schon die Unterarme und Finger, 

dennoch waren einige fast nicht dazu zu 
bewegen, aus dem Werkraum der Maria-
Ward-Schule zum Abendessen zu gehen. 
Dort erwartete die Teilnehmer ein mehr-
gängiges Festtagsmenü, mit verschie-
denen Vorspeisen, Hauptgerichten und 
Nachspeisen. An dieser Stelle sei der Kü-
che um die Oberküchenfee Sara noch ein-
mal sehr, sehr herzlich gedankt! 
An Sonntagmorgen stand die Verzierung 
und Schmückung der Truhen auf der 
Tagesordnung. Mit Hilfe kleiner Leder-
bänder und Knochenstücke wurden die 
Deckel der Truhen verschönert. Gegen 
Mittag konnte alle Teilnehmer ihre Kiste 
endgültig fertig stellen.
Vielen lieben Dank an Karl Wagner, der 
sich für uns an diesem Wochenende sehr 
viel Zeit genommen hat und uns mit viel 
Geduld und Nachsicht half, wenn die De-
ckel beispielsweise nicht den gewünsch-
ten Plopp-Effekt von sich gaben.

Michael Marx
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LUFTSCHLOSS 
HEUTE GEHE ICH FRÜHER INS BETT…

Es kommt mir vor, wie eine halbe Ewig-
keit, dass ich diesen Vorsatz gefasst habe. 
Überhaupt ist es komisch mit der Zeit hier 
auf LUF. Die Woche ist wie im Flug ver-
gangen, ich habe unglaublich viel erlebt 
und gelernt. Mein Hirn ist auf das Dop-
pelte angeschwollen und in den wenigen 
Stunden Schlaf, die ich kriege, träume 
ich die wildesten Dinge, da mein Unter-
bewusstsein anscheinend versucht, all 
die neu gelernten Dinge und Eindrücke 
zu verarbeiten. Da kann es schon mal 
vorkommen, dass einen im Traum ein 
alter Mann in Knickerbockerhosen und 
Schlapphut, ich glaube es war Baden 
Powell, anherrscht, man solle doch die 
schweren Dinge, wie „Pfadfinderische 
Methode“ und „Stufenkonzept“ nach 
unten in den Rucksack packen, und die 
leichteren Sachen, wie „Recht & Versiche-
rung“ und „Meutenstunde“ nach oben in 
den Rucksack, damit man auch schneller 
dran kommt. Verrückte Träume…

Plötzlich werde ich angerempelt und 
schmerzhaft zurück in die Gegenwart 
geholt.

Fette Bässe massieren meine Eingewei-
de und stroboskopartige Lichtblitze zu-
cken durch die verdunkelte Küche. Ach 
ja, stimmt, heute ist ja Küchenparty. 
Direkt vor mir zappeln 3 Astronauten in 
hautengen Silberanzügen und peitschen 
die Menge mit irren Moves zum Massen-
tanz auf. Ich werde vom Strom der Tän-
zer mitgerissen und finde mich in einer 
Polonaise wieder, die zu wummernder 
Atzenmusik gröhlend um den Herd tor-
kelt. Ich bin klitschnass vor Schweiß, 
fremdem Schweiß. 

Ich zwänge mich zwischen hüpfenden 
schwitzenden Menschen hindurch und 
peile die Tür an. Im Vorbeitaumeln er-
hasche ich noch einen kurzen Blick auf 
ein rosiges Ferkel, das von einem Au-
ßerirdischen mit Fliegersonnenbrille an 
der Leine geführt wird. Ich muss hier 
raus! Endlich! Frische Luft! Ich atme ein 
paarmal tief durch und merke, wie mein 
Geist wieder klarer wird. Benommen 
setze ich mich auf die Treppenstufen und 
versuche zu begreifen, was hier abge-
ht. OK, ich bin auf LUFtschloss, der Sip-
pen- und Meutenführerschulung. Es ist 
der letzte Abend und hinter mir liegen 6 
aufregende Tage. Ich habe alte Bekannte 

wiedergetroffen, neue Freunde kennen-
gelernt, nächtelang gesungen und sogar 
eine Nacht auf Hajk draußen übernach-
tet. Ich habe so gut gegessen, wie in 
einem 6-Sterne-Hotel und ich habe ein 
paar tolle Andachten erlebt. Ich kann es 
kaum erwarten, all die Leute auf Berg-
LUFt, dem zweiten Teil der Schulung auf 
dem Bucher Berg, wiederzusehen. 

Die Musik wird lauter und ich höre „Dis-
co! Pogo“ Tingelingeling!“. Ah, mein 
Lieblingslied. Mühsam stemme ich mich 
hoch und schlurfe in Richtung Küche und 
hin zur Musik. Für einen kurzen Moment 
blitzt noch einmal die Vernunft auf und 
ich denke für eine Millisekunde darüber 
nach, doch lieber ins Bett zu gehen.

Denn eines ist so sicher, wie das Amen 
in der Kirche: In nicht einmal 3 Stunden 
wird mich mein neuer Lieblingssong 
wieder aus dem Schlaf reißen: Hallo, wir 
sind die Cantina-Band, wenn Ihr Song-
wünsche habt, ruft sie einfach! Spielt 
denselben Song nochmal! Denselben 
Song? Alles klar, und los! 

Es war ein toller Kurs mit Euch!
Vielen Dank & Gut Pfad
Euer LUFtschloss-Team 

Kiki, Anci, Hedi, Nina, 

Felix und Janzer
Hmmmmm - Sternenstaub - lecker! 
Foto: Janzer

Auch Hände können in die LUF-t gehen …
Foto: Janzer
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NICHT GANZ QUADRATISCH, ABER PRAKTISCH UND GUT 
ES GIBT EINE NEUE BROSCHÜRE ÜBER DEN VCP BAYERN

Habt ihr eigentlich so eine kleine Bro-
schüre oder so über den VCP Bayern? 
Diese Frage war in den letzten Jahren 
häufig zu hören. Und leider lautete die 
Antwort immer „Nein, haben wir lei-
der nicht.“ Das hat sich nun geändert. 
Pünktlich zur Landesversammlung kam 
unsere kleine Infobroschüre „Gut Pfad! 
Pfadfinden im VCP Land Bayern“ heraus.
 
Klein ist sie in zweierlei Hinsicht. Zum 
einen misst sie nur rund 7 x 10 cm und 
passt damit in jede Hosen- Jacken- oder 
Klufttasche. Zum anderen bietet sie 
grundlegende Informationen, was wir 
als Pfadfinderinnen und Pfadfinder im 
VCP Land Bayern so machen und was 
dahintersteckt. So können sich Eltern 
und Kinder, Interessierte und Neugierige 
einen ersten Eindruck verschaffen. 

Wenn ihr solche Broschüren für eure Sip-
pe oder euren Stamm bestellen wollt, 
meldet euch einfach in der Geschäfts-
stelle in Nürnberg. 

Edith

So sieht unsere neue Infobroschüre aus. Im Lauf der kommenden Monate 
soll noch ein ausführlicherer Prospekt entstehen.
Foto: VCP Land Bayern

TREFFEN DER EIERLEGENDEN WOLLMILCHSÄUE
DAS WAR DIE STAMMESFÜHRUNGS-SCHULUNG

Teilnehmer aus 5 Stämmen und 3 Re-
gionen trafen sich, um ein Wochen-
ende rund um das Thema „Stamm“ zu 
erleben und sich auszutauschen, neuen 
Input mit heimzunehmen oder einfach 
die eigene Arbeit zu reflektieren. Mit an 
Bord waren nicht nur Stammesführer, 
sondern auch Stammesmitarbeiter und 
Führerrundenmitglieder sowie Regions-
mitarbeiter. Denn der Einblick, den die 
Stammesführerschulung in die Arbeits-
weisen und Strukturen unterschiedlichs-
ter Stämme bietet, nutzt jedem, der sich 
im Stamm engagiert. 

Themen wie „Führen im Dialog“, „Wie 
setze ich neue Impulse im Stamm“ 
und „Wie beziehe ich alle mit ein, die 
in einem Stamm zusammen kommen“ 
standen ebenso an, wie die Beschäfti-
gung mit den Eckpfeilern einer funkti-
onierenden Stammesarbeit und vielen 
anderen Dingen.

Ein großer Themenblock widmete sich 
der Mitarbeiter-Gewinnung, -Motivati-
on und  -Begleitung. Denn wer, wenn 

nicht wir selbst, kann vom Wölfling-
salter an dafür sorgen, dass wir später 
gute Mitarbeiter haben?! Wie das geht 
und was man dafür alles bedenken und 
wissen muss, zeigten wir den Teilneh-
mern am ganzen Wochenende immer 
wieder. Denn dieses Thema lässt sich 
nicht einfach zusammenfassen. Es ist 
vielmehr das Leben im Stamm, der Um-
gang miteinander und auch das, was wir 
unserem Nachwuchs bieten.

Unsere Stammesführerschulung war er-
neut ein rundum gelungenes Wochen-
ende. Tolle Teilnehmer, die sich auf viel 
Neues eingelassen haben, uns Einblick in 
ihre Arbeit gewährten und gegenseitig 
kleine Impulse geschaffen haben. Auch 
das Team hat wieder Einiges gelernt und 
wird fürs nächste Mal an verschiedenen 
Rädchen drehen.

Apropos nächstes Mal: das kommende 
Wochenende ganz alleine für Stammes-
führer, Führerrundenmitglieder und Mit-
arbeiter in den Stämmen und Regionen 
unseres schönen VCP Bayern findet vom 

16. – 18. Oktober 2015 in unserem schö-
nen Landschlösschen Rockenbach statt.
Die Devise lautet: Anmelden, Anhören, 
Mitdiskutieren, Austauschen und selbst 
entscheiden, ob das, was wir bespre-
chen, in eurer Arbeit helfen kann. Holt 
euch neue Impulse, Ideen und Anre-
gungen oder nehmt euch die Zeit, euren 
„Ist“ objektiv zu betrachten. Das Ergeb-
nis dieses Wochenendes ist das, was ihr 
daraus macht. 

In dem Sinne, wir freuen uns auf euch 
und sagen Danke an die Teilnehmer des 
vergangenen Kurses auch im Namen des 
AK Schulung des VCP Bayern.

Euer Günther (Gebsattel) und 

euer Timo (Tomasini)
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AUFNAHME/VERSPRECHENSFEIER
– EIN ARTIKEL IN DER REIHE „RITUALE“ –

Ein kalter Dezembersamstag. Es wird 
langsam dunkel. Ich sitze vor unserer 
Hütte. Gemeinsam mit meinem Stamm 
bin ich gerade auf unserer Winterfahrt. 
Doch dieses Mal ist es etwas Beson-
deres. Besonders deshalb, weil ich als 
neugewählter Stammesführer das erste 
Mal durch die Aufnahmen führen werde. 
Gerade haben wir unsere Sippen- und 
Meutenthings abgeschlossen. Den bevor 
wir auf unsere Aufnahme gehen, wird 
über das gesprochen, was gut oder was 
schlecht war. Es wird darüber beraten, 
was man gemeinsam anders – und viel-
leicht auch besser machen kann. Und vor 
allem auch die Kinder können in einem 
dafür geschaffenen Umfeld sagen was 
sie wirklich denken, auch über ihre Sip-
pen- und Meutenführer.
Anschließend geht es dann zur höchsten 
Zeremonie die es in unserem Stamm gibt.  
Jeder Stamm hat wohl seine eigenen Re-
geln und seine eigene Zeremonie. 
Wir treffen uns wie immer perfekt ge-
kleidet. Warm angezogen, in unsere 
Kluften gehüllt. Man sieht viele Fahnen 
und Wimpel. Der ganze Stamm ist ge-
kommen, vom kleinsten Wölfling bis 
zum großen Führerrundenmitglied.
Dann ist es soweit. Wir stellen uns auf. 
Die Sippen- und Meuten nach Alter ge-
ordnet, von Alt nach Jung, gemeinsam 
mit ihren Sippen- und Meutenführern. 
Vorneweg, die Führerrundenmitglieder, 
ich als Stammesführer. Ganz vorne unse-
re Fahne. Jeder zweite trägt eine Fackel. 
Wie immer spreche ich ein paar einlei-
tende Worte – erinnere an den Schwei-
gemarsch – und an den Wert unserer 
Aufnahmen. Dann werden die Fackeln 

entzündet und der Zug setzt sich schwei-
gend in Bewegung.
Ein paar Minuten später sind wir ange-
kommen. In unserer Mitte steht ein gro-
ßer Weihnachtsbaum. Geordnet stellt 
man sich im Kreis um den Baum. Ganz 
kurz hört man nur die Stille und den 
Wald um uns herum. 
Dann trete ich in die Mitte und entzün-
de die Kerzen auf dem Baum. Ich trete 
zurück in den Kreis und spreche ein paar 
einleitende Worte, anschließend singen 
wir gemeinsam ein Weihnachtslied. 
Danach folgt ein kurzes Gedenken an 
diejenigen, die in den letzten Jahren 
von uns gegangen sind. Während einer 
kurzen Gedenkminute beten wir gemein-
sam für unsere Brüder und Schwestern. 

Im Anschluss singen wir noch ein Weih-
nachtslied und es wird eine kurze Ge-
schichte zum Thema „Treue“ vorgelesen. 
Inzwischen liegt ein gespanntes Knistern 
in der Luft. Gleich ist es soweit. Die Auf-
nahmen beginnen. Mein Herz klopft. 
„Liebe Brüder und Schwestern. Es ist nun 
soweit, heute sind mehrere Brüder und 
Schwestern unter uns, die ihr Verspre-
chen gegenüber unserem Stamm leisten 
wollen.“
Ich trete in die Mitte. Mit mir die Träger 
unserer Stammes und unserer Bundes-
fahne. Mein Herz klopft noch mehr, als 
ich den ersten Pfadfinderanwärter zu mir 
in den Kreis rufe. 
Die Fahnen sind inzwischen gekreuzt vor 
mir. Der junge Pfadfinder steht mir ge-
genüber, wir reichen uns die Hand zum 
Pfadfindergruß, ich fordere ihn auf sein 
Versprechen zu leisten.

Er zögert kurz, dann beginnt mein ge-
genüber langsam zu sprechen:

„Im Vertrauen auf Gottes Hilfe, verspre-
che ich, meine Kräfte verantwortungs-
voll in Staat und Gesellschaft einzuset-
zen, dem Nächsten zu helfen und die 
Pfadfindergesetze zu achten.“
(Pfadfinderversprechen des Stammes 
Veit-vom-Berg)

„Hiermit nehme ich dich in den Stamm 
Veit-vom-Berg auf. Mögest du hier eine 
Heimat finden und für immer treu sein.“, 
anschließend lege ich dem Pfadfinder 
sein blaues Halstuch um den Hals und er 
tritt mit einem freudigem Grinsen zurück 
in unseren Kreis
Nach mehreren Aufnahmen kehren auch 
wir in den Kreis zurück. Die Fackeln sind 
inzwischen fast abgebrannt. Wir beten 
gemeinsam. Anschließend stecken wir 
unsere Fackeln hinter uns in den Boden. 
Wir treten noch näher zusammen und 
rechen uns die Hände. Gemeinsam sin-
gen wir unser „Allzeit- Bereit“. 

Dann gehen wir so wie wir gekommen 
sind. Still, in Zweierreihen, die jetzt je-
doch um einige Pfadfinder und Knappen 
reicher sind. Angekommen an unserem 
Haus, wird sich dann heftig umarmt 
und beglückwünscht und wir wärmen 
uns gemeinsam bei lauten Liedern und 
Tschai auf. 

Und so geht sie zu Ende – meine erste 
von mir geleitete Versprechensfeier.

Jakob Hahn

Foto: Moritz Loske
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TOUREMPFEHLUNG
SEEHAUS ÜBER SCHNEEBERG UND OCHSENKOPF

Wer eine Alternative zum altbekannten 
Vier-Quellen Hajk sucht, aber trotzdem 
ins nahgelegene Fichtelgebirge möch-
te, dem sei diese Tour zum Seehaus am 
Fichtelsee nahegelegt.

1. Etappe
Strecke: 15 km
Gehzeit: 4 h
Aufstieg: 480 m
Abstieg: 360 m

Nach dem Parken in Bischofsgrün oder 
auf einem der in der Nähe befindlichen 
Parkplätze (z.B. am Fuße des Schnee-
bergs (50.063000, 11.833725), geht es 
gemächlich auf den Ochsenkopf. Auf 
dem Weg kann man seine Wasserfla-
schen nochmal an der Herthaquelle auf-
füllen, bevor man den Gipfel auf ca. 1013 
m erreicht. Hier kann man rasten (es gibt 
sogar eine Gaststätte), die Aussicht vom 
Asenturm aus genießen und unweit vom 
Gipfel das “Wahrzeichen Ochsenkopf” 
betrachten.

Der Abstieg geht dann über die Ostseite 
auf einem abwechslungsreichen Wan-
derweg. Auf den restlichen sechs Kilo-
metern bis zum Seehaus gibt es gleich 
vier Highlights zu bestaunen: Die Quel-
len Weißmain und Fichtelnaab, den Aus-
sichtspunkt Weißmainfelsen und den be-
rühmten Fichtelsee, in dessen Nähe sich 
auch das Seehaus befindet. Vom Fichtel-
see geht es die letzten zwei Kilometer 
nochmals aufwärts, bis man das Seehaus 
erreicht.

Im Seehaus lässt es sich sehr gut Einkeh-
ren aber auch preiswert übernachten. 
Es werden sowohl Zimmer, als auch ein 
günstiges Bettenlager angeboten (unbe-
dingt vorher reservieren).

2. Etappe
Strecke: 10 km
Gehzeit: 2,5 h
Aufstieg: 320 m
Abstieg: 190 m

Vom Seehaus startet man in Richtung 
Schneeberg. Gleich nach dem ersten 
Kilometer erreicht man den Nußhardt. 
Einen der schönsten Aussichtspunkte 
im Fichtelgebirge. Im Anschluss geht es 
mit einem guten Anstieg rauf auf den 
Schneeberg. Auf dem Gipfel auf 1051 
m befindet sich das sogenannte “Backö-
fele”, ein weiteres “must see” der Tour. 
Auch hier lässt es sich (falls nicht zu win-
dig) gut rasten. Ein Stück nördlich am 
Schneebergbrunnen kann man noch ein-

mal seine Wasserflaschen auffüllen, be-
vor es wieder an den Abstieg geht.

Ein kurzes Stück abwärts der befestigten 
Straße, geht es wieder auf einem ge-
mütlichen Pfad in den Wald hinein. Der 
Abstieg führt vorbei am Rudolfstein. Der 
kurze Umweg dorthin (ca. ein Kilometer) 
wird auf jeden Fall empfohlen. Vom Ru-
dolfstein ist es dann nicht mehr weit zu-
rück zum Parkplatz.

Die beiden Etappen lassen sich je nach 
Kondition und Ansprüchen, sowohl di-
rekt hintereinander als auch in umge-
kehrter Richtung gehen. Es gibt auf dem 
Weg mehrere gute Möglichkeiten zum 
Biwakieren.

Kontakt zum Seehaus kann man über 
http://www.seehaus-fichtelgebirge.
com aufnehmen.

Toby

Aussicht vom Nußhardt auf den Schneeberg
Foto: Tobias Kupek

Asenturm am Ochsenkopf
Foto: Tobias Kupek 

Oben: Fichtelsee
Unten: Backöfele am Schneeberg
Foto: Tobias Kupek
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STOTTERN ERLAUBT
WARUM ES GUT IST, WENN NICHT ALLES GLATT GEHT

Früher habe ich sie bewundert, die Men-
schen, die als Kind schon wussten, was 
sie mal werden wollten und die dieses 
Ziel eisern verfolgen, erreichen und bis 
zu ihrem Lebensende konsequent durch-
ziehen – und dabei auch noch glücklich 
wirken!

Wie? Du weißt noch nicht, was du mal 
werden willst? Du kannst dich nicht ent-
scheiden? 
Oder die Ausbildung, die du gerade be-
gonnen hast, passt dir doch nicht so 
ganz? 

Dann bist du ganz normal und in guter 
Gesellschaft! Viele große Persönlich-
keiten sind nämlich erst über Umwege 
zu ihrer eigentlichen Lebensaufgabe ge-
kommen. 
Einer von denen ist Martin Luther. Er 
sollte nach dem Willen seines Vaters 
Jura studieren, sich vorteilhaft verheira-
ten und ein angesehener Mann werden. 
Aber irgendwie geriet sein Weg ins Stot-
tern. Auf dem Fußweg nach Hause kam 
er beim Dorf Stotternheim (!) in ein hef-
tiges Gewitter – und versprach Mönch 
zu werden, wenn er überlebte. 

Vermutlich war ihm schon länger un-
wohl mit dem ihm zugedachten Lebens-

weg. Aber erst das Gewittererlebnis gab 
ihm den nötigen Impuls, sein Leben zu 
verändern. Martin Luther trat umgehend 
ins Kloster ein und blieb dort – bis zum 
nächsten Lebensumbruch: Im Jahr 1517 
leitete er durch 95 kritische Sätze (The-
sen) gegen die damalige Kirchenlehre 
die Reformationszeit ein. Wieder geriet 
sein bisheriger Lebensweg ins Stottern. 
Bald trat er aus dem Kloster aus, heira-
tete und begründete die evangelische 
Kirche.

Was wäre gewesen, wenn Martin Lu-
thers Lebensweg in Stotternheim nicht 
„ins Stottern“ geraten wäre? Vermutlich 
wüssten wir heute nichts von ihm.  

Also: Wenn du eine Prüfung wieder-
holen musst, wenn du das Studienfach 
wechseln willst, wenn du eine zweite 
Ausbildung anfängst, wenn nicht alles 
läuft wie geplant… – es ist kein Versa-
gen, einen Umweg zu machen, sondern 
oft die not-wendige Wende zu deiner ei-
gentlichen Lebensaufgabe.

Gott kann auch auf unseren krummen 
Zeilen gerade schreiben.

Hedi Porsch

MACH MIR MAL ´NE KOHTE!
VCP-ARBEIT KOMPAKT AN EINEM WOCHENENDE

Ziele des VCP, Stufenkonzept, Sippen-
stundenplanung, aber natürlich auch 
viele lustige Spiele waren Thema beim 
Schulungswochenende „VCP-Arbeit 
kompakt“. 

Die fünf Teilnehmer waren nicht nur 
Quereinsteiger in den VCP, sondern eini-
ge wollten einfach ihr Wissen als Sippen-
führerin auffrischen. So gab es neben 
den gruppenpädagogischen Basics und 
den Rechtsfragen auch konkrete Pfad-
findertechnik zu üben: Der Kohtenauf-
bau hätte zwar zeitlich noch bei keinem 
Wettbewerb gewonnen, aber es hat 
sichtlich Spaß gemacht und schön stand 
sie dann da, die Kohte. Zusammen mit 
dem Stammesführungskurs, der gleich-
zeitig in Rockenbach stattfand, gab es 

am Samstag einen typischen Pfadfinder-
Abend mit Singen, Spielen und Einbli-
cken in die Pfadfindergeschichte. 

Kurz: VCP-Arbeit kompakt ist die Alter-
native zu LuF für alle Interessierte ab 20 
Jahren. 

Hedi Porsch 

Kothenaufbau leicht gemacht 
Foto: Michael Gnida

Foto oben: 
Tim Caspary / pixelio.de 

Foto unten: 
Patrick Seesko / pixelio.de 
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DIE AUSBAUARBEITEN AM BUCHER BERG SIND (FAST) VORBEI

ALLES HAT EIN ENDE – UND JEDEM ENDE WOHNT EIN NEUER ANFANG INNE

Am 9. Mai fand am Bucher Berg die fei-
erliche Einweihung der neuen Gebäude 
statt. Damit geht eine lange Bauphase 
mit 2 Bauabschnitten zu Ende. Bereits 
die letzten Jahre konnten Programm-
raum, Kiosk, 2 Shelter sowie der Grillpa-
villion genutzt werden. Ab dieser Saison 
steht nun auch das neue Küchengebäu-
de mit großer und kleiner Küche sowie 4 
Mitarbeiterzimmern, 12 Duschen, einem 
Aufenthaltsraum und 2 barrierefreien 
Toiletten und Duschen zur Verfügung. 
Außerdem wurde die alte Küchenhütte 
bereits umgebaut und ein neues Camp-
Chief Büro, Sanitätszimmer, Platzverwal-
terbüro, Putzraum und 2 Werkstätten 
sind entstanden. Über die Einweihungs-
feier findet ihr einen Presseartikel auf un-
serer Homepage. 
Das neue Küchengebäude thront auf der 
Anhöhe und beeindruckt bereits bei der 
Anreise auf den Bucher Berg. Die über-
wältigende Größe wird vor allem aus 
der Blickrichtung der alten Küchenhütte 
deutlich. Diese wirkt neben dem Neubau 
nahezu winzig. Das Innere des Gebäudes 
beeindruckt ebenso wie der Baukörper. 
Auf der Terrasse sitzend kann man den 
Blick über das Labertal schweifen las-
sen und die herrliche Aussicht genießen. 
Kommt auf den Bucher Berg, schaut 
euch die wahnsinnige Entwicklung der 
letzten Jahre an und genießt die Natur 
sowie den Komfort der neuen Gebäude. 
Alles hat ein Ende – in diesem Fall ist es 
die Bauphase am Bucher Berg. Das neue 

Küchengebäude hat in den letzten 3 Jah-
ren viel ehren- und hauptamtliche Zeit, 
Kraft und Nerven gekostet. Aber ge-
meinsam haben wir etwas Tolles erreicht 
und mit dem Ende der Bauphase beginnt 
ein neuer Abschnitt für den Bucher Berg. 
Wir können stolz sein, so einen wun-
dervollen Platz mit tollen Gebäuden im 
VCP Land Bayern zu haben. Ein beson-
derer Dank gilt den Mitgliedern des Bau-
ausschusses, unserem Platzverwalter, 
unserem Geschäftsführer und allen die 
dieses große Projekt mit ihrer handwerk-
lichen oder finanziellen Unterstützung 
ermöglicht haben!

Teresa Hennig

Abenteuerwochende Eine Woche Natur-Pur

Nur gültig an den Wochenenden:
•	 10.-12.07.2015
•	 17.-19.07.2015
•	 24.-26.07.2015

Angebot gültig in den Wochen:

•	 06.-31.07.2015
•	 09.-15.08.2015

Spiel, Spaß und Abenteuer! Ein Wochen-
ende am Bucher Berg bietet euch ein 
unvergessliches Abenteuer mit zahlreichen 
Aktivitäten, wie Klettern im Niedrigseilgar-
ten und Kanufahren. Komme mit deiner 
Gruppe zum International Camp 2015, für 
unschlagbare 9,95 €* p.P./Wochenende.

Buche jetzt deine 

Sommerfahrt 2015!

Buchung unter:
info@bucher-berg.de
www.bucher-berg.de

Last Minute
Super Sonderangebote!

Dein persönlicher 
Buchungscode lautet: 

Das International Camp 2015 wartet auf 
dich! Der Bucher Berg bietet euch „Natur-
Pur“ mit zahlreichen  Aktivitäten, wie 
Haiken und Bogenschießen. 
Bleibe mit deiner Gruppe sieben Tage und 
du bekommst jede 50te Übernachtung 
geschenkt*. 

I-LOVE-BB Dein persönlicher 
Buchungscode lautet: BB-IS-FUN

IC 2015

nur
9,95 €* p.P.

Jede 50te Übernachtung geschenkt!

*nur für Mitglieder des VCP Land Bayern; Die Ange-
bote beziehen sich nur auf die Übernachtungskosten. 
Verfügbarkeit ist begrenzt.

Schlüsselübergabe und Segnung des
neuen Gebäudes
Fotos: Teresa Hennig
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RUDEL ACTIVITY

PFADFINDERTECHNIK FÜR PROFIS

MEUTENSTUNDENIDEE FÜR WÖLFLINGE

SIPPENSTUNDE FÜR PFADFINDER

Das Spiel funktioniert ganz ähnlich wie 
das klassische Activity wird aber durch 
Spezial-Aufgaben noch mal lustiger.

Zu Beginn wird die Meute in zwei Rudel 
aufgeteilt, vielleicht habt ihr ja solch eine 
Einteilung sogar schon.

Die beiden Rudel treten nun in verschie-
denen Kategorien gegeneinander an. 
Einmal gibt es die klassischen Kategorien 
wie: Pantomime, Begriffe erklären oder 
Begriffe zeichnen. Immer einer der Wölf-
linge erklärt oder zeichnet Begriffe und 
das eigene Rudel muss erraten was es 
ist. Die Anzahl der Begriffe, die in einer 
vorher festgelegten Zeit erraten wurden, 
gibt es dann als Punkte. Ihr könnt ab-
wechselnd so viele Runden spielen wie 
es euch Spaß macht. Je nachdem wie alt 
eure Wölflinge sind könnt ihr die Begriffe 
schwieriger oder leichter machen.  Im-
mer im Wechsel gibt es eine klassische 
Aktivität und eine der Spezial -Aufgaben, 
wie z. B:

Münzen-Rätsel 
Jedes Rudel bekommt eine Zwei-Euro-
Münze. In den nächsten zehn Minuten 
sollen die Kinder mit den vorhandenen 
Mitteln im Raum abschätzen, wie viel die 
Euro-Münze wiegt (8,5g). Das Rudel, das 
näher an der korrekten Antwort liegt be-
kommt den Punkt.

Körperteil-Twister
Funktioniert wie normales Twister nur 
ohne Spielfeld. Die Anweisungen hier 
lauten z.B.: Linke Hand auf die rechte 
Schulter eures Nachbarn. Die Anwei-
sungen kommen vom Akela. Das Rudel 
das länger durchhält ohne umzufallen 
bekommt den Punkt. 

Klebestift-Challenge 
Es wird für beide Rudel eine Markierung 
auf gleicher Höhe, am Boden, festgelegt 
(evtl. mit Klebeband markieren). Gewon-
nen hat das Rudel, welches einen Kle-
bestift am weitesten hinter der  Markie-
rung positioniert (In aufrecht stehender 
Position). Jedes Rudel hat drei Versuche 
und fünf  Minuten Zeit sich eine Vorge-
hensweise zu überlegen.

Die Aufgaben dauern alle so ca. 15 min. 
Ihr könnt natürlich je nach Belieben noch 
andere hinzufügen.  

Gut Jagd und viel Spaß beim Ausprobie-
ren. 

Euer AK Schulung

Der Sommer ist endlich wieder in Ba-
yern angekommen und damit beginnt 
für uns Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
wieder die wichtigste Zeit des Jahres, die 
wir mit einer kleinen Pfaditechnik-Rallye 
einleiten wollen. Die Rallye besteht in 
unserem Beispiel aus drei Posten, die in 
zwei Gruppen nacheinander möglichst 
schnell von den Sipplingen abgearbeitet 
werden müssen.

Wir möchten euch mit dieser Sippen-
stunde natürlich nur eine Idee geben, 
wie man es machen könnte. Die einzel-
nen der drei Herausforderungen können 
natürlich jederzeit beliebig ausgetauscht, 
erweitert oder verändert werden. Dabei 
ist es nur wichtig die gestellten Aufga-
ben den Fähigkeiten und der Anzahl 
seiner Jungpfadfinder, bzw. Pfadfinder 
anzupassen.

Voraussetzungen
· mindestens 4 Sipplinge
· 2 freiwillige “Opfer”
·  2 vollständige Kohten (Kohten- 
planen, Heringe, Stempel, etc.)

· 2 Beile
· 2 Erste Hilfe Sets
· 2 gleich hohe Feuerschalen/-stellen
· Feuerholz
· Paketschnur
· optional: 1 Preis

Vorbereitung
Die Sippenstunde ist prinzipiell aufge-
baut wie ein Mini-Postenlauf. Die drei 
Posten “Kohtenaufbau”, “Feuer machen” 
und “Erste Hilfe” müssen rechtzeitig vor-
bereitet und aufgebaut werden. Nach 
dem Aufbau muss die Sippe in zwei 
gleich starke Gruppen aufgeteilt werden.

Das Kohtenmaterial muss möglichst in 
gleicher Form bereitgestellt werden, um 
gleiche Chancen für beide Gruppen zu 
schaffen.

Für den Erste-Hilfe Posten müssen zwei 
“Opfer” bereit stehen, die sich natürlich 
auch die gleichen Verletzungen zugezo-
gen haben. Wer hier kreativ ist, kann das 
natürlich noch entsprechend mit Ketchup 
oder Lebensmittelfarbe ausschmücken.

Die Feuerstellen müssen nebeneinander 
stehen und darüber die Paketschnur ge-
spannt werden, um den Sieger des Wett-
bewerbs eindeutig feststellen zu können.

Ablauf
Der Ablauf ist relativ einfach. Die zwei 
Gruppen müssen nacheinander mög-
lichst schnell aber auch möglichst sauber 
die Kohte aufstellen, das Opfer versor-
gen (Notruf nicht vergessen ;) ) und ein 
Feuer machen, um abschließend die Pa-
ketschnur anzuzünden. Für jeden Fehler 
gibt es jeweils am Ende eine Strafminute. 
Die Siegergruppe bekommt dann natür-
lich einen Preis in Form einer Packung 
Gummibärchen oder Ähnlichem.

Timo Tomasini

Bildunterschrift
Foto: Franziska Kräutlein
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SÄMTLICHE SCHULUNGSANGEBOTE FINDET IHR IM SCHULUNGSBEREICH AUF  
WWW.BAYERN.VCP.DE ALS FLYER INKL. ANMELDEABSCHNITT ZUM DOWNLOAD.

BERGLUFT 

Termin: 07.09.2015 bis 12.09.2015
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: 31. Juli 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.

LUFTSCHLOSS 

Termin: 31.10.2015 bis 06.11.2015
Wo: Landschlösschen Rockenbach, Schulungs- und Bildungsstätte des VCP Land  Bayern, Schlossgasse 2, 91468 Gutenstetten
Wer:  Pfadfinderinnen und Pfadfinder ab 15 Jahren, (zukünftige) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VCP Land Bayern
Anmeldeschluss: 16. Oktober 2015
Kosten: 70 €
Anmeldung an:  VCP Land Bayern, Postfach 450101, 90212 Nürnberg, Fax: 0911/4304-234 

Kontakt: Hedi Porsch, hedwig.porsch@bayern.vcp.de, Tel. 0911/4304265

Unser Landschlösslein Rockenbach lädt dich für 7 Tage Abenteuer, Schulung und Spaß ein. Du wirst dich Themen wie der 
Spielidee Dschungelbuch, Stufenkonzept, Körpersprache, Präsentationstechniken und Elternabend widmen. Außerdem  
wartet die wunderschöne Landschaft darauf von dir während eines Hajks erkundet zu werden.

STAFÜ-KURS – EIERLEGENDE WOLLMILCHSAU-KURS

Termin: 16.10.2015 bis 18.10.2015
Wo: Landschlösschen Rockenbach, Schulungs- und Bildungsstätte des VCP Land  Bayern, Schlossgasse 2, 91468 Gutenstetten
Wer:  (zukünftige) StammesführerInnen und Führerrundenmitglieder
Anmeldeschluss: 2. Oktober 2015
Kosten: 30 €
Team: Günther Gebsattel & Team
Anmeldung an:  VCP Land Bayern, Postfach 450101, 90212 Nürnberg, Fax: 0911/4304-234 

Kontakt: Hedi Porsch, hedwig.porsch@bayern.vcp.de, Tel. 0911/4304265

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 Situati-
onen 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 beson-
ders interessieren. 
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KURS SÜD BERLINFAHRT

Termin: 04.11.2015 bis 08.11.2015
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 Basiskom-
petenzen 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.

WÖLFLINGSLEITERSCHULUNG

Termin: 16.10.2015 bis 18.10.2015
Wo: Landschlösschen Rockenbach, Schulungs- und Bildungsstätte des VCP Land  Bayern, Schlossgasse 2, 91468 Gutenstetten
Wer:  (zukünftige) Meutenführer(innen) und Meutenhelfer(innen) ab 17 Jahren
Anmeldeschluss: 2. Oktober 2015
Kosten: 30 €
Team: Melanie Herzog & Team
Anmeldung an:  VCP Land Bayern, Postfach 450101, 90212 Nürnberg, Fax: 0911/4304-234 

Kontakt: Hedi Porsch, hedwig.porsch@bayern.vcp.de, Tel. 0911/4304265

Muss ich etwas Besonderes bei Kindern beachten? Warum heißen die Jüngsten in unserem Verband eigentlich Wölflinge? 
Was hat das Dschungelbuch damit zu tun? Und was bedeutet es eine Spielidee zu haben? Die Wölflingszeit ist eine ganz be-
sondere Zeit im Leben eines Pfadfinders … es sind die ersten Jahre im VCP, in denen all die Regeln, Traditionen und Gewohn-
heiten eures Stammes verinnerlicht werden. Natürlich geht es darum all das spielerisch umzusetzen. Das sind eine Menge 
Herausforderungen für den Meutenführer von morgen. An einem Wochenende wollen wir die Besonderheiten der Wölflings-
stufe beleuchten und all eure Fragen beantworten.

FT SELBSTVERTEIDGUNG

Termin: 13. bis 15. November 2015
Wo: Landschlösschen Rockenbach, Schulungs- und Bildungsstätte des VCP Land  Bayern, Schlossgasse 2, 91468 Gutenstetten
Wer:  Pfadfinderinnen und Pfadfinder ab 15 Jahren (zukünftige) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VCP Land Bayern
Anmeldeschluss: 30. Oktober 2015
Kosten: 25 €
Team: Florian Lahner (erfahrener Trainer für Behörden und Unternehmen)
Anmeldung an:  Barbara Zoller, barbara.zoller@bayern.vcp.de, Tel. 09131 9233288

Sowohl im pfadfinderischen Leben auf Fahrten als auch im Alltag erleben wir immer wieder Situationen, die Angst machen. 
Ob die alkoholisierten Mitfahrer im Zug, die sich aufdringlichst nach dem „Pfadfinderleben“ der Sippenführerin erkundigen, 
ungute Begegnungen abends in der U-Bahn, beobachtetes Unrecht gegen Mitmenschen oder Ausschreitungen gegen Teil-
nehmer in Zeltlagern. Wie verhält man sich in diesen und anderen Situationen richtig? Wir trainieren zusammen mit einem 
erfahrenen Trainer für Behörden und Unternehmen das rechtzeitige Erkennen von Konfliktzeichen und damit Prävention, 
Strategien der Deeskalation und Kommunikation. Dafür lernt ihr ebenso einfache wie wirkungsvolle Abwehr- und Verteidi-
gungstechniken kennen.



VERY CRAZY PAGE 31

… RUND UM DEN GRÜNDER DER PFADFINDERBEWEGUNG. 

FINDE DIE 7 VERSTECKTEN BEGRIFFE RUND UM DEN GRÜNDER DER PFADFINDERBEWEGUNG 

UND DAS PFADFINDEN.

1. Wie heißt der Gründer der 
Pfadfinderbewegung?
A. Baiden Powell
B. Baden Gehen
C. Baden Paul
D. Baden Powell 

2. Wie heißt die Gründerin der Pfad-
finderinnenbewegung mit Vornamen?
A. Olive 
B. Oliver 
C. Olave 
D. Ola 

3. Wieviele Jahre beträgt der Alters-
unterschied zwischen Robert Baden 
Powell und seiner Frau?
A. 7 
B. 22 
C. 11
D. 18

4. Wo ist Baden Powell gestorben?
A. Nyeri, Kenia 
B. London, England
C. Oxford, England
D. Nairobi, Kenia

5. Wann ist Baden Powell gestorben?
A. 12. Dezember 1943
B. 8. Januar 1941 
C. 22. Februar 1940
D. 8. März 1939

6. Wie heißt das 1908 erschienene 
Buch von Robert Baden Powell?
A. Scouting for Boys
B. Scouting for everyone
C. Scouting for Dummies
D. Scouting 
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TERMINE
JUNI
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

JULI / AUGUST
03.07.2015 bis 30.08.205
International Camp Bucher Berg

11.07.2015
Sommerfest und Netzwerktreffen  
Bucher Berg  

12.07.2015
Landeserwachsenenversammlung  
VCP Bayern auf dem Bucher Berg

17.07.2015 bis 19.07.2015
FT Lagerküche auf dem Bucher Berg

SEPTEMBER
04.09.2015 bis 06.09.2015
Bundeserwachsenentreffen 50+ 
auf Burg Rieneck

07.09.2015 bis 12.09.2015
BergLuFt auf dem Bucher Berg

18.09.2015 bis 20.09.2015
Landesrat 3 in Christelried

OKTOBER
04.10.2015
Lala 2016: 1. Lagerrat im Hu100 

16.10.2015 bis 18.10.2015
Wölflingsleiter- und Stafükurs 
in Rockenbach

31.10.2015 bis 06.11.2015
LuFt-Schloss in Rockenbach

KOMM ZUM LANDESERWACHSENEN-
TREFFEN AM BUCHER BERG
ERWACHSENER IM VCP LAND BAYERN MUSS MAN NICHT 

WERDEN – MAN IST ES EINFACH

Unser Pfadfindertum endet nicht damit, dass wir irgendwann nicht mehr so 
aktiv in Stamm oder Sippe sind. Pfadfinder ist und bleibt man – egal wie alt 
man ist. Was wir daraus machen, ist allerdings unsere Entscheidung. Komm 
zu unserer Landeserwachsenenversammlung am Bucher Berg und gestalte 
das Pfadfinden Ü18 mit. 

ALLE PFADFINDERINNEN UND PFADFIN-
DER AB 18 JAHREN SIND HERZLICH EIN-
GELADEN ZUR LANDESERWACHSENEN-
VERSAMMLUNG DES VCP BAYERN!

DATUM: 12.7.2015; AB 10:00 UHR 
ORT: BUCHER BERG 

Auf der Landeserwachsenenversammlung stehen neben Informationen und 
Ideenaustausch die Wahl der Vertreter und Delegierten für die Landes- und 
Bundesgremien auf dem Programm. Kommt von überall und macht mit. 

Wir beginnen unser Treffen mit einem gemeinsamen Gottesdienst (gestal-
tet von Hedi Porsch zusammen mit dem AK Christliches und den Lande-
serwachsenenvertretern) um 10:00 h. Danach gibt es in der Landeserwach-
senenversammlung Berichte und Neuwahlen. Die Leitung der Versammlung 
übernimmt Günter Schindler (Peppi). 

Da die Versammlung auf unserem Zeltplatz Bucher Berg stattfindet, gibt es 
selbstverständlich auch Übernachtungsmöglichkeiten. 

Bitte meldet euch für die Landeserwachsenenversammlung in der Ge-
schäftsstelle an. 

Eure Landeserwachsenenvertretung 
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