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„so ist der glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber.“

(Jakobus 2,22)

Liebe Pfadfinderinnen 

und Pfadfinder, Liebe 

WöLfLinge, Liebe Leser,

Ein Fahrtensommer und damit über die 
erste Hälfte des Jahres 2015 sind vorüber.
Es ist viel passiert im ersten halben Jahr 
im VCP Land Bayern - Grund genug um 
aufmerksam in dieser Kim zu schmö-
kern. Vielleicht kann man auch die ein 
oder andere Idee als Anregung für den 
nächsten Fahrtensommer mitnehmen. 
Denn wie es nun mal so ist bei uns Pfad-
findern, nach der Fahrt / dem Lager ist 
bereits vor der nächsten Fahrt oder dem 
nächsten Lager. Und anders als in der 
Schule, ist bei uns Pfadfindern nachma-
chen strengstens erlaubt. 

Pfingstlager, Schulungen vom Land, FT 
und Kurs Süd, das International Camp 
am Bucher Berg, Großfahrten, Stammes-
lager und vieles mehr! Pfadfinder und 
Pfadfinderin in Bayern zu sein bedeutet 
Abenteuer erleben! Und diese Kim ist 
wieder einmal der beste Beweis dafür, 
wie aktiv ihr seid.
Und damit auch noch den letzten Stamm 
und die letzte Sippe im Land die Aben-
teuerlust packt, braucht man eigentlich 
nur durch diese KIM zu blättern. Lasst 
euch inspirieren was man so alles ma-
chen kann und nehmt die Ideen mit.

In diesem Sinne, auf ein abenteuer- und 
erlebnisreiches restliches Jahr 2015.

Wir wünschen euch eine tolle Zeit und 
viel Spaß mit dieser Ausgabe eurer 
Landeszeitschrift.

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

eure Landesvorsitzenden, 

Teresa Hennig & günther gebsattel



schAu mAl 3

KiM – Kommentare, Informationen, 
Meinungen (seit 1969) ist die Zeit-
schrift für Mitglieder des Verbands 
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büNdIsch vs. scouTIsTIsch … hää? … 
WeR hATTe dIe KohTe zueRsT? WAReN dIe edelWeIssPIRATeN WIRKlIch PIRATeN?

eIN ARTIKel IN deR ReIhe „RITuAle“ Im vcP bAyeRN

Immer wieder hören wir: „Diese Bün-
dischen…“ Und auf der anderen Seite 
„Diese Pfadfinder …“

Aber wo genau liegt eigentlich der Un-
terschied? Können wir die beiden Strö-
mungen heute überhaupt noch aus-
einanderhalten? Sind die einen wirklich 
„blöder“ als die Anderen oder sind beide 
gleich „gut“ oder ist es nicht sogar so, 
dass diese Mischung die deutsche Pfad-
finderarbeit auf dem Internationalen 
Plattformen zu was Besonderem macht?

Ich versuche es mal so einfach wie möglich:
Während des 1. Weltkriegs sind viele 
Jugendbewegte1 und Pfadfinder gefal-
len, nachdem nicht wenige mit einer Art 
„Hurrapatriotismus“ wie er im ganzen 
Land herrschte ins Feld gezogen sind. 
Und nach dem 1. Weltkrieg kehrten sie 
desillusioniert nach Hause. Sie hatten 
keine Grundlage mehr: Ihre Führer oder 
international ihre „Leader“ gab es zu 
großen Teilen nicht mehr und ihre bis-
herige Weltanschauung war erschüttert. 
Die Jugend musste sich was einfallen 
lassen. Aus dieser Lage heraus entstand 
mit dem festen Willen das sowas nicht 
mehr passiert (Die Geschichte lehrt uns 
leider einige Jahre später was anderes) 
die sogenannte „Bündische Jugend“. 
Sie wollten selbstbestimmend sein, 
sie wollten geschlossen auftreten, sie 
wollten sich durch eine eingeschworene  
Gemeinschaft Einflüssen von außen wie-
dersetzen, sie wollten alte Tugenden wie 
das „romantische Bild“ von einem stren-
gen und gleichzeitig gerechten Ritters 
der sich für seine Überzeugung einsetzte 
in ihren Gruppen vereinen. In dieser Zeit 
entstand auch die sogenannte Groß-
fahrt2. 

Und von einer dieser Großfahrten, heu-
te unter Bündischen „Die Mutter aller 
Großfahrten“ genannt, brachte Eberhard 
Koebel (Tusk) die Kohte aus Lappland 
und die als „Juscha“ oder „Juja“ bekann-
te Jugendschaftsjacke3 mit nachhause. 
Man kennt sie aus dem Liedtext “Für-
sten in Lumpen und Loden“ oder eher 
bekannt unter „Wilde Gesellen“. Ja das 
alles brachte Tusk mit von der Mutter al-
ler Großfahrten. Es kam aber auch noch 
mehr hinzu z.B. die Fahrt als Methode. 
Denn die Pfadfinder kannten bis dahin 
„nur das Lager“. Fahrt und Haik4 also ein 
Überbleibsel der bündischen Jugend!? 
Zu dieser Gruppierung zählten übri-
gens auch Bünde wie „Die weiße Rose“. 
„Lasst uns die Fahne die Fahrt und das 
Scheit und den abgebrochenen Speer“ 
wie es in dem Widerstandslied „Wir sind 
eine kleine verlorene Schar“ heißt meint 
nichts anderes wie: „Lasst uns doch un-
sere Art auf Fahrt zu gehen, und bevor 
wir in die HJ gehen, zerbrechen wir un-
seren Wimpelspeer das die NAZI Sym-
bole nicht dran hängen. Lasst uns das 
Holzscheit fürs wärmende Feuer und un-
sere Lebensart“.

Die Pfadfinder wiederum waren sehr 
gut in anderen Dingen: Sie schrieben 
mehr auf, sie sahen sich als Bewegung, 
die vor allem von Erwachsenen gestal-
tet wurde. Sie waren besser organisiert 
und sie sahen sich als eine pädagogische 
Erziehungsbewegung an. Und vor allem 
waren sie weltweit organisiert. Dies er-
öffnete natürlich ganz andere Möglich-
keiten. Ihre Trupps (Stämme) wurden 
nummeriert, nach 

Ortschaften benannt. Heute würden wir 
dazu scoutistisch sagen. Die Gruppen 
der bündischen Jugend benannten sich 
nach Volksstämmen, nach Berühmt-
heiten, oder nach Menschen die in ih-
rem Leben was erreicht haben oder „Ed-
le Ritter“ waren. Dietrich Bonhoeffer,  
Heinrich von Plauen, Walter von der Vo-
gelweide, Wolfram Eschenbach, Philipp 
Schwarzert, Franken uvm. Schaut euch 
euren Stammesnamen mal genauer an 
… Ist dieser eher bündisch oder eher 
Scoutistisch? 

Wie viele Pfadfinderverbände auf der 
Welt kennt ihr denn die eine Burg ha-
ben? In Deutschland gibt es einige da-
von, auch wenn kaum eine so schön ist 
wie die Burg Rieneck und manchmal nur 
eine Ruine. Aber sie haben eine – so ein 
Ritter braucht nun mal ne Burg.

Bei den Pfadfindern ist es auch weltweit 
üblich Kinder und Jugendliche nicht in 
einer festen Gruppe – einer Sippe – bis 
zum Schluss zusammenzulassen, son-
dern man gibt die Kinder einzeln oder zu 
zweit oder zu dritt in die nächste Alters-
stufe weiter (siehe DPSG Stufensystem). 
Ja unsere Art die Sippen zusammenzulas-
sen, kommt aus der Bündischen Jugend. 
Mit Pfadfinderei im Internationalen Sinne 
und nach B.P hat dies wenig zu tun.

Das war natürlich nur ein wirklich grober 
Abriss über die spannende Geschich-
te der deutschen Jugendbewegung im 
Ganzen.

bild links: 
Fahnenappell
Foto: VCP Region Mitte

bild oben: 
Lagerfeuer
Foto: VCP Region Mitte
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Aber eines sei gesagt, wir sind heute 
noch sehr glücklich darüber, dass auf 
einem Jamboree oder einem anderen in-
ternationalen Lager unsere Zelte immer 
der Renner sind. Wo diese herkommen 
wissen wir nun.

So nun versuche ich mal kurz zusam-
menzufassen oder besser ich versuche 
mal die Eigenheiten der Pfadfinder und 
Bündischen in Stichpunkten aufzuzählen 
ohne Garantie auf Vollständigkeit.

büNdIsche elemeNTe:
Die nachfolgenden Elemente charakte-
risieren bündische Gruppen. Natürlich 
kommt es zu unterschiedlichen Gewich-
tungen einzelner Elemente
•		Lebensbund:	 Ausrichtung	 auf	 eine	

Gemeinschaft/Verbundenheit für das 
ganze Lebensalter ohne Vorgabe für 
die einzelne Ausgestaltung vor Ort (z. 
B. keine Bundesordnung)

•		Beginnt	erst	 im	 Jugendalter	 (ca.	 ab	
11/12 Jahren)

•		kleine	geschlechtshomogene	Sippen	
die gemeinsam „alt” werden und von 
Anfang bis Ende zusammen bleiben 
(Sippenbund)

•		Prinzip	 „Jugend	 führt	 Jugend”:	 der	
Gruppenführer ist oft nur 1–3 Jahre äl-
ter als die Gruppenmitglieder

•		Romantischer,	 musischer	 Schwer-
punkt oft mit deutschen Liedern zu 
geschichtlichen Ereignissen und ver-
gangenen Fahrten (bündische Lieder-
macher)

•		Der	Affe5 als Rucksack, oft mit einem 
Fell als Schlafunterlage

•		Schwarzzelte	(Kohten	und	Jurten)
•		Ausrichtung	an	der	Meißner	Formel6 

als bündische Richtlinie ähnlich maß-
gebend wie die pfadfinderischen 
Grundsätze nach B.P.

•		Oft	Leder	oder	Cord	Hosen	bzw.	Röcke	
in Kombination mit Holzfällerhemden 

und den unterschiedlichsten Kennzei-
chen und Traditionen für jede einzelne 
Gruppe

scouTIsTIsche elemeNTe:
Die nachfolgenden Elemente charakteri-
sieren scoutistische Gruppen. Natürlich 
kommt es zu unterschiedlichen Gewich-
tungen einzelner Elemente.
•		Pfadfindermethode	wird	zur	Verfol-

gung eines bestimmten Zieles genutzt
•		Pfadfinderisches	wird	als	Erziehungs-

methode für Kinder (ca. ab 7 Jahren) 
und Jugendliche eingesetzt.

•		Wechsel	zwischen	Klein-	und	Groß-
gruppe. Gruppen sind oft koedukativ. 
Stufenwechsel älter werdender ein-
zelner Mitglieder in eine neue, ältere 
Gruppe

•		Erwachsene	erziehen	Kinder	und	Ju-
gendliche

•		Modernen	Medieneinsatz
•		Modernes	Ausrüstungsmaterial	(Iglu-	

und Weißzelte, Wanderrucksäcke,…).

•		Ausrichtung	am	Pfadfindergesetz
•		Sehr	adrett	und	einheitlich	gekleidet	

(Hemd in der Hose) und teilweise kom-
plette Uniform.

Und da sich im VCP Bayern wohl nie-
mand wirklich der einen oder anderen 
„Strömung“ zu 100 % zuordnen kann, 
nehmen wir uns einfach aus beiden Be-
wegungen das heraus was uns gefällt, 
womit wir arbeiten und leben können 
und TADA: Geboren ist die deutsche Art 
des Pfadfindertums. Ich bin mir sicher 
wenn ihr euren Stamm anseht, findet ihr 
aus beiden „Kategorien“ etwas, dass ihr 
habt.

Natürlich war das Ganze sehr einfach 
dargestellt, und nicht alles ist Gold, was 
glänzt … es war damals komplexer, po-
litischer und auch schlechte Menschen 
wie die Nazis haben sich Elemente bei-
der Bewegungen zu nutzen gemacht 
und vor allem auch die Strukturen der 
Pfadfinder und der bündischen und die 
gute Ausbildung die viele Pfadfinder im 
„militärischen“ Sinne genossen haben. 
Aber auf die heutige Zeit betrachtet, ist 
die Mischform das, was uns ausmacht.

Egal ob bündisch oder Scoutistisch egal 
was überwiegt, wir sind eine Friedens-
bewegung und unsere Gemeinschaft be-
stärkt uns darin.

Wir schulen und bilden aus wie die 
Pfadfinder auf der ganzen Welt und wir 
gehen auf Fahrt und Hajk wie die Bün-
dischen in Deutschland. Das ist die Viel-
fallt und die gelebte Realität in unserem 
Verband (oder für die eher bündischen 
unter euch…in unserem „Bund“)

In dem Sinne ein herzliches Horridoh7, 
und Gut Pfad,

euer günni (günther gebsattel) 

1  „deutsche Jugendbewegung“ ist ein Sammel-
begriff für viele Strömungen, die Anfang 1900 
innerhalb der bürgerlichen Jugend entstan-
den sind und sich selbst nicht als Pfadfinder 
bezeichnen z.B. Wandervogel, FKK- Jugend

2  Großfahrt meint im Unterschied zu einem 
Großlager, mit dem Rucksack über mehrere 
Wochen unterwegs zu sein und zu Fuß Land 
und Leute kennen lernen

3  Ihr wisst schon, die mit meistens drei Riegeln 
aus Kohtenstoff oder Wolle, damals oft aus 
Lodentuch

4  Haik ist eine Fahrt also das unterwegs sein 
mit Rucksack und allen was ma benörigt zu 
Fuß durch ein Land gepaart mit Aufagben, 
die einem in der Regel das Land und die Kul-
tur näher bringen sollen; bei Geländespielen 
auch oft verknüpft mit Aufgaben passend zur 
Geländespielidee

5  Alter Schweizer Armeetornister / -rucksack, 
der aus einem Metallgestell besteht und mit 
Lederriemen getragen wird

6  „Die Freideutsche Jugend will nach eigener 
Bestimmung, vor eigener Verantwortung, in 

innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben gestalten. 
Für diese innere Freiheit tritt sie unter allen 
Umständen geschlossen ein.“

7  Neben den Jägern ist er der Gruß der Wan-
dervögel und der Deutschen Waldjugend und 
ersetze das im Nationalsozialismus aufkom-
mende „Heil“ als Gruß der Gegenströmung

Eberhard Koebel, Gründer der Deutschen 
Jungenschaft vom 1. November 1929
Foto: wikipedia.de/David Koebel
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 ¡vIvA esPAñA!

eRINNeRuNgeN AN sPANIeN Im bAyeRIscheN WAld

Dieses Jahr ist es 50 Jahre her, dass 

wir, die Bussarde von Stamm Florian 

Geyer in Erlangen, durch Spanien fuh-

ren. Vom 21.07. bis 29.08.1965 wur-

den bei sengender Hitze ca. 2.000 km 

mit dem Fahrrad zurückgelegt. Sogar 

Afrika (Ceuta) wurde besucht.

Ende Juni 2015 trafen sich die „Vete-

ranen“ für ein verlängertes Wochen-

ende im Bayerischen Wald. 50 Jahre 

Spanien sind es wert, gefeiert zu wer-

den. Und so kamen fast alle – sogar 

aus Panama und Griechenland. Natür-

lich sind wir den damaligen Strapazen 

nicht mehr gewachsen – also wurden 

eine kurze Wanderung am Arber und 

„Kultur“ angesetzt: Bärwurzbrennerei 

und die Bibliothek von Kloster Metten. 

Dafür war das Essen deutlich besser 

und ausgiebiger! Und natürlich die Er-

innerungen! Teilweise fühlten wir uns 

50 Jahre zurück versetzt.

Was ist geblieben? – Lebenslange 

Freundschaften und die Gewissheit, 

sich jederzeit auf den Anderen verlas-

sen zu können.

Gut Pfad und ¡Hasta la vista!

Thom

bilder: 
1965 bis 2015 – wie die Zeit vergeht!

Fotos: Thom

 buNTes KRäuTeRAlleRleI IN TRebgAsT
KRäuTeRexKuRsIoN mIT cARmeN gARz Am FReITAg deN 19.06.2015

Um ca. 15.00h ging‘s los. Carmen 
Garz begrüßte uns und erklärte wie 
es alsbald weitergeht. Sie erklärte die 
Heilwirkung von Brennessel, Girsch, 
die Wirkung von Breit und Spitzwege-
rich. Aber auch viele andere Heilmittel 
wie Birke, Sommerlinde, Holunder, 
Brombeeren und Hundsrose säum-
ten den Weg. Als Carmen dann den 
Unterschied von Bärlauch und Mai-
glöckchen erzählte und die Nebenwir-
kungen erklärte, waren so einige er-
staunt. Auch das Lab- und Klettkraut 
war auf dem Weg zu sehen, wie auch 
noch viel anderes Kräutlein. 

Rein nach dem Sinn von Sir Baden Po-
well, „von und mit der Leben“ wurde 
alles von Hand verlesene Kräutermate-
rial dann als Tee und Pesto sowie als 
Quarkaufstrich auf gutem Bäckerbrot 
verkostet. Mahlzeit.

Dann später – auch nach dem Pfad-
finder Motto „wir sollten die Welt ein 
bisschen besser verlassen, als wir Sie 
vorgefunden haben“ – den Rastplatz 
verlassen. 

Resumee: Es war eine tolle, lehrreiche 
Kräuterexkursion und wir haben jede 
Menge nette Leute kennengelernt. 

Herzlichen Dank an Carmen und 
Uwe Garz für den guten, gelungenen 
Freitagnachmittag, gerne wieder. 

Glück auf und gut Pfad und Fahrt 
noch wünscht die Sankt Johannes Sip-
pe Trebgast und Neuenmarkt

Konrad bachmeyer 

bilder: 
Die Kräuterexkursion in Trebgast
Foto: Tobias Kupek
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 PIRATeN Im sTAmm mARTIN voN TouRs 
eINe veRgNüglIche gRossFAhRT NAch schWedeN 
Am 02.08. brachen die „Größeren“ (ab 
Habichte aufwärts) auf, um als Piraten 
neue Gefilde zu erobern – Holland! 
Dazu mussten wir zuerst eine zehn-
stündige Busfahrt auf uns nehmen, die 
aber schnell vorüberging. Endlich an-
gekommen begrüßte uns Niederlande 
gleich mit allen Klischees – Windmüh-
len, Wohnwägen und Fahrradfahrer, 
außerdem sehr weitläufige, flache Na-
tur, wofür auch unser schön gelegener 
Zeltplatz auf einer Lichtung im Wald 
ein Beispiel war. Dort angekommen 
stellten wir natürlich zuerst die Zelte 
auf, und da es dann schon dunkel war, 
hieß es nach einem schnellen Abendes-
sen auch schon: ab in die Schlafsäcke!

Am nächsten Tag wurden wir vom Son-
nenschein geweckt – das perfekte Wet-
ter, um uns häuslich einzurichten, mit 
Wäscheleine, Müllstation und Hänge-
matte, und für einen ersten Singeabend.

Dienstag früh allerdings prasselte es 
auf die Zeltplanen – es regnete! Das 
hieß zuerst einmal, alle Zelte abspan-
nen und Alles wasserdicht verpacken, 
dann schlugen wir dem schlechten 
Wetter aber ein Schnippchen -  ein Be-
such in der nahen Stadt Zwolle machte 
auch bei Regenwetter Spaß!

Lange hielt der Regen zur Freude al-
ler nicht an, am nächsten Tag schien 
schon wieder die Sonne – passend für 
eine Runde „British Bulldog“ und zur 
Vorbereitung für die Hajks, die am 
Donnerstag begannen. Dazu teilte 
sich unser Stamm in vier Gruppen 
auf – vier, die am Platz blieben, und 
drei Hajkgruppen, von denen eine am 
Meer losging, die zweite im Inland 
und die dritte einen Teil des Weges 
per Kanu bewältigte. Die Hajks sollten 
allerdings nicht nur wandern sein, son-
dern jede Gruppe hatte ein Hajkbuch, 
worin Aufgaben standen, die sie 
bewältigen 

mussten. Am Donnerstagvormittag 
ging es los – Ziel war es, bis Sonntaga-
bend wieder am Platz zu sein. 

Das schaffte auch jede Gruppe ohne 
größere Probleme und mit viel Spaß; 
am Sonntagabend fanden sich alle 
mit neuen Geschichten und unver-
gesslichen Erinnerungen (und dem ein 
oder anderem seltsamen Fundstück) 
am Lagerfeuer ein, um ihren Hajk vor-
zustellen.
Nach einer langen Wanderung braucht 
man auch Zeit zu entspannen –  

die gab es am Montag, wo wir in 
Workshops Sextanten, Augenklappen 
und gebatikte T-Shirts herstellten und 
unser Lagerspiel begannen – das all-
seits bekannte Spiel Werwolf, das im 
großen Rahmen für den Rest des La-
gers gespielt werden sollte. Abends 
gab es noch ein Nachtgeländespiel – 
und Halstuchverleihungen!

Am nächsten Tag ging es auch gleich 
weiter mit dem großen Geländespiel, 
vormittags im Rahmen einer Schnitzel-
jagd am Platz und nachmittags ausge-
dehnt nach Ommen, dem Dorf in der 
Nähe. Abends gab es dann die Mög-
lichkeit zum „Blind Aussetzen“, die je-
der gerne nutzte.

Am Mittwoch wurden wir dem Motto 
unserer Großfahrt, „Piraten“, vollstän-
dig treu – aus Tonnen und Stangen 
bauten wir zwei Flöße, die tatsächlich 
schwammen! Abends trafen wir uns 
am großen Lagerfeuer des Zeltplatzes 
mit anderen Gruppen (alle aus Hol-
land) zu einem bunten Abend.

Viel zu schnell war der vorletzte Tag 
gekommen – das hieß auch schon auf-
räumen! Ein letztes Mal besuchten wir 
den Shop und den Fluss, packten unser 
Zeug zusammen und bauten schon die 
ersten Zelte ab. Eine letzte Runde Wer-
wolf am Lagerfeuer beendete den Tag.

Am Freitag hieß es dann früh aufste-
hen, abbauen und einräumen – was 
dank vieler helfender Hände relativ 
schnell funktionierte – dann wurden 
das letzte Gruppenfoto und der Ab-
schlusskreis gemacht und schließlich 
stiegen wir alle wieder in den Reise-
bus, mit dem wir gegen 23.00 Uhr 
wieder in Ingolstadt waren – und am 
Ende einer tollen Großfahrt! Wenn 
Ihr mehr über unseren Stamm wissen 
wollt, besucht uns auf facebook oder 
unter vcp.brunnenreuth.de!

Vroni 

Die Piraten vom Stamm Martin Tours unterwegs in Schweden Foto: Georg
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Das Spessart-Rudel auf Burg Rieneck

Foto: Michael Höfling

 AuF deR suche NAch dem veRloReNeN holz

 dAs eRsTe gRosse AbeNTeueR

dIe holzAKTIoN deR RegIoN IsAR hATTe eINe übeRRAschuNg PARAT

vcP sTAmm „sPessART-Rudel“ Aus RIeNecK AuF FAhRT

Kennt ihr das Sprichwort: „Vor lau-
ter Wald sieht man die Bäume nicht 
mehr.“ Ja so ähnlich ging es Matze 
und Maxl aus der Region Isar zwei 
Wochen vor dem Pfingstlager. 

Holz für ein Lager zu bekommen ist 
immer einige schwierige Sache. Erst-
mal einen Förster zu finden. Und 
dann einen Förster der auch noch zu 
erschwinglichen Preisen, Stangen-
holz schneiden lässt. Man muss Glück 
und Kontakte haben. Trotz tausender 
von Hektar Wald in Deutschland las-
sen sich diese Geschöpfe Förster so 
schwer finden wie Gold. Jedenfalls 
war ein Förster gefunden und auch 
ein Waldstück. Um auf Nummer sicher 
zu gehen besichtigten Maxl und Mat-
ze im Vorfeld nochmal das Waldstück. 
Von 50 – 70 Stangen war die Rede. 
Der Förster meinte, dass sei gar kein 
Problem. Und dann zählten Maxl und 
Matze. Sie zählten. Immer wieder und 

immer wieder. Sie standen im Wald 
wie der bekannte Ochs vor dem Berg. 
Sie zählten lediglich 15 Stangen. Der 
Förster meinte am Telefon: „Ja mei, da 
waren halt andere schneller als ihr. Da 
kann ich jetzt auch nichts machen.“ 

Nach einer weiteren Zählung wurden 
die 15 Stangen auch nicht mehr. Über-
all fanden sich Baumstränge. Bäume 
die abgeholzt worden, die eigentlich 
für das Isar-Pfingstlager gedacht ge-
wesen wären.

Also musste Plan B her. Die sich zur 
Holzaktion zur Verfügung gestellt hat-
ten wurden zurückgepfiffen. Ein Team 
aus Ingolstadt-Spitalhof stellte einen 
großen Hänger und Leute zur Verfü-

gung. Und so wurde erst das Holz im 
Wald rausgeschnitten anschließend 
zum Zeltplatz transportiert. Die Zeit 
wurde gleich sinnvoll noch für eine La-
gerplatzbesichtigung und Lagebespre-
chung für das Pfingstlager genutzt.

Eine Woche später begab sich das 
gleiche Team wieder auf Tour. Am 
Bucher Berg lieh man sich schließlich 
die restlichen Stangen aus damit das 
PfiLa gelingen konnte. Ein Happy-End 
also. Eine Holzaktion über zwei Tage, 
viel improvisieren. Am Ende ging aber 
alles gut. 

Ein großes Danke geht nochmal an 
alle die mitgeholfen haben und insbe-
sondere an den Christoph der seinen 
Anhänger zur Verfügung gestellt hat. 

Maxl randelshofer

Das „Spessart-Rudel“ bestehend aus 

12 Wölflingen und ihren 2 Gruppenlei-

tern waren von 10.07. – 12.07.2015 zu 

Gast im Schullandheim Hobbach mit-

ten im Spessart.

Die Wölflinge im Alter zwischen 6 und 

10 Jahren haben ihr erstes Abenteuer 

hinter sich, ganz ohne Eltern. So er-

kundeten Sie ihr heimisches Jagdrevier 

bei Wanderungen und beim Geoca-

chen.

In einem Workshop über Bienen, 

lernten wir, wie unsere kleinen Mitle-

bewesen in einem Riesenstaat wahr-

lich Großes vollbringen. 

Anschließend nutzten wir das nicht 

mehr benötigte Baumaterial der Bie-

nen, um wunderschöne Bienenwachs-

kerzen herzustellen. 

So ging uns bei der Halstuch Verlei-

hung am Samstagabend auch das 

Licht am Lagefeuer nicht aus und wir 

konnten zwei frisch „behalstuchte“ 

Wölflinge in unserem Kreis begrüßen.

Jedoch gab es auch einen, der sein 

Wölflingshalstuch ablegen musste, um 

Platz zu schaffen für sein neues – nun 

gibt es also auch Jungpfadfinder in Ri-

eneck.

Michael Höfling
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bilder: 
Abendstimmung am Strand
Ranger/Rover in den Dünen
Die Mytilus 
Fotos: Moritz Hartweg & 
Georg Krach

 TouRIANeR AuF hoheR see 
RANgeR/RoveR-FAhRT AuF deR myTIlus

Für die Größeren im Stamm Martin 
von Tours gab es dieses Jahr etwas 
Besonderes – ein Segeltörn zu zehnt 
auf dem Traditionssegelschiff „Myti-
lus“ vom 02.06.15 bis zum 06.06.15.

Um überhaupt segeln zu können, 
muss man natürlich erst einmal ans 
Meer, in unserem Fall an die Ostsee, 
kommen. Deshalb fuhren wir schon 
am Montag, dem 01.06., los. Unser 
Ziel war Neustadt, wo wir netter-
weise in einem Gemeindehaus über-
nachten durften. Schon am Abend 
traf die Mytilus im Hafen ein, be-
ziehen konnten wir sie aber erst am 
nächsten Mittag, da die vorherige 
Gruppe noch saubermachen muss-
te. Dann aber durften wir endlich 
aufs Schiff und richteten uns gleich 
häuslich in den engen Kojen und der 
Messe ein

dIe myTIlus – eIN TRAdITI-
oNssegleR!
Aufgrund der hohen Windstärke (7, 
in Böen 8!) segelten wir allerdings 
noch nicht los, sondern ließen uns 
von Kapitän Wolle und Bootsmann 
Schlappix, beide Altpfadfinder, 
schon mal das Schiff erklären.

Am Mittwoch ging es dann endlich 
los mit Segeln – einer Kunst, die ge-
lernt sein will! Doch obwohl mit teils 
sehr schrägem Deck, starkem Wind, 
Wellen, spritzender Gischt und vielen 
noch nie gehörten 

Begriffen konfrontiert, meisterten 
wir alles unter Wolles und Schlappix´ 
hervorragender Anleitung mit viel 
Spaß und kamen abends sicher im 
Hafen von Fehmarn an.

Der nächste Tag begann warm und 
mit blauem Himmel und blieb auch 
so, was zwar einerseits für sonnige 
Stunden an Deck sorgte, anderseits 
aber auch für Windstille. Schließlich 
blieb uns nichts anders übrig als die 
„eiserne Fog“ (der Motor), um zu un-
serer ersehnten wilden Bucht, dem 
Wohlenberger Wiek, zu kommen, in 
der wir am Abend ankerten.

Ein paar Mutige wagten sich ins 
Meer – allerdings aufgrund der Ei-
seskälte nur für sehr kurze Zeit. 
Andere waren klüger und nahmen 
das Schlauchboot, um ans Ufer zu 
kommen und sich dort etwas umzu-
schauen.

Am nächsten Morgen hieß es früh 
„Anker lichten“ und wir nahmen bei 
gutem Wetter mit passendem Wind 
Kurs auf Kühlungsborn, wo wir be-
reits am Nachmittag ankamen. Ge-
nug Zeit, um in der (erträglich kalten) 
Ostsee zu baden und abends durch 
den Ort zu schlendern, wo wir für 
etwas Aufsehen sorgten („Guck mal, 
Hasi, Pfadfinder, die habe ich noch 
nie in Echt gesehen!“).

Dann kam leider schon der letzte Tag 
auf See, mit wieder schönem Wet-
ter und passendem Wind, sodass 
wir schon am frühen Nachmittag im 
Zielhafen Rostock/ Warnemünde an-
kamen.

Das nutzten wir aus und schauten 
uns etwas um, abends dann gingen 
wir alle zusammen Fischessen. Da 
es unser letzter Abend war, kamen 
wir recht spät in die Koje. Trotzdem 
waren wir am nächsten Morgen früh 
wach, um das Schiff zu putzen und 
die Autos aus Neustadt zu holen, 
sodass wir am Mittag den Heimweg 
antreten konnten. Der Abschied von 
Schlappix und Wolle und natürlich 
vom Meer und der Mytilus fiel uns 
schwer, und wohl ein jeder traf den 
Vorsatz: Wir kommen wieder!

Veronika Königer
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 AbschIed mIT NeuANFANg
dIe meuTe mANg WuRde zuR sIPPe

Die Meute Mang ging vom 1. Mai bis 
3. Mai 2015 mit ihren jetzt neuen Sip-
penführen und ihren Meutenführern 
auf ihre letzte gemeinsame Fahrt als 
Meute, denn ab diesem Wochenende 
sollte sich alles verändern.

Gemeinsam haikten wir von Schwein-
furt aus knapp 8 km Entfernung nach 
Euerbach zum Pfadfinderhaus der 
DPSG. Am Platz angekommen gab es 
nur eine kurze Pause und dann ging 
es auch schon los mit dem nächsten 
Ziel. Mit vereinten Kräften wurden vier 
Kohten aufgebaut die am Ende des 
Abends alle Souverän  standen. Nach 
dem Abendessen und ein paar Liedern 
am Feuer durften die Kinder das erste 
Mal im Zelt schlafen.

Am nächsten Morgen ging es nach 
dem Morgensport, Waschen und Es-
sen auch schon weiter mit dem Pro-
gramm. An fünf verschiedenen Posten 
erlernten die Wölflinge Fähigkeiten in 

verschiedensten Teilgebieten wie zum 
Beispiel dem Umgang mit Messer und 
Werkzeugen sowie Feuer machen und 
anschließend darauf kochen und das 
Lesen der Runen. Desweiteren wurde 
bei einem Posten ein Stoffbeutel mit 
Frankenrechen, Wolfskopf und dem 
eigenen Namen in Runen bemalt.

Gegen Abend ging es los mit einem 
Thing, in dem der Wolfskopf vom lin-
ken Arm zusammen mit einem Brief 
an das zukünftige Ich in den Stoff-
beutel gelegt wurde. Danach gingen 
wir im Schweigemarsch zu unserem 
„Aufnahmeplatz“, an dem jeder Wölf-
ling über den Meutenwimpel, sein 
Halstuch in seinen Beutel, und diesen 
auf einen Haufen legen durfte. Als 
letztes wurde der Wimpel oben auf 
den Haufen gelegt. Es ging im Schwei-
gemarsch zurück zum Platz, wo schon 
ein großes Feuer brannte, und der 
erste Abend als Jungpfadfinder mit 
Tschai und Gesang gefeiert wurde.

Am Sonntagmorgen bauten wir noch 
gemeinsam die Zelte ab fuhren zum 
Bahnhof und ab ging es wieder mit 
dem Zug nach Fürth wo wir gemein-
sam das Wochenende beendeten.

Für alle war dieses Wochenende sehr 
gelungen und hat einen spannenden 
Neuanfang als Sippe eingeleitet!

Gut Pfad

eure 2 Jungpfadfindersippen 

vom stamm franken

Die Meute Mang erlernt allerlei 
nützliche Fähigkeiten
Foto: Stamm Franken 
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bilder von links nach rechts: 

Sippe Adjak bei der Arbeit

Sippe Oncilla nach erledigter Arbeit

Sippe Oncilla im Baum

Sippe Oncilla bei der Arbeit

Befestigung der Fledermauskästen 

in der alten Holzlege in Christelried

Fotos: Michi Waldmüller

 vesPeRTIlIoNes IN chRIsTelRIed??? WAs???

NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, bATmAN!

Diesen Song kennen die meisten 

wahrscheinlich noch aus Comics, Se-

rien oder Filmen…Doch was hat es 

damit auf sich? Also nicht mit „Bat-

man“ sondern mit dem „Bat“? – auf 

gut deutsch es hat wohl was mit einer 

Fledermaus zu tun. Und genau damit 

haben wir, der Stamm Geusen, uns in 

den Sippenstunden beschäftigt.

Es ist faszinierend was dabei rauskam 

und vorenthalten wollen wir Euch das 

natürlich auf keinen Fall…

Die Sippe Oncilla hat zu Beginn spezi-

fische Steckbriefe zu den unterschied-

lichsten Arten von Fledermäusen er-

stellt und in den Sippenstunden vor-

gestellt. Wahnsinn, dass es weltweit 

rund 900 verschieden Arten gibt, ich 

kannte zu diesem Zeitpunkt vielleicht 

höchstens 3. Allein in Mitteleuropa 

sind ungefähr 25 Arten gelistet, diese 

gehören ausschließlich zu den Arten 

der Hufeisennasen oder Glattnasen. 

Um nun auf weitere Details einzuge-

hen, reicht wohl die „Kim“ nicht aus 

J Zu empfehlen sind aber die sehr 

ausführlichen Einträge auf Wikipedia 

sowie www.all-about-bats.de oder 

www.lbv.de.

Die Frage, mit der wir uns allerdings 

näher beschäftigen, ist: „Wo und wie 

schlafen diese Wesen?“.

Diese Frage beantworten wir euch 

und stellen euch zudem unser kleines 

Projekt „Fledermauskästen in Christel-

ried“ vor.
Fledermäuse „nächtigen“ bekannt-

lich kopfüber an dunklen Orten. Wie 

das geht? Sie besitzen eine spezielle 

Sehne, welche von den Krallen bis 

zum Knie verläuft und mit einer Hül-

le aus winzigen Widerhaken versehen 

ist. Sobald die Flattermaus die Kral-

le einhakt, dies tut sie wenn sie sich 

festkrallt, rastet die Sehne ein und 

verharrt in dieser Position ohne große 

Anstrengung. Zudem ist ihr Blutkreis-

lauf auf diese Position eingestellt und 

passt somit den Pumpvorgang des 

Blutes an. 
Und warum nun kopfüber? Die Plätze 

befinden sich meist in einer gewissen 

Höhe, das heißt sie sind somit von, für 

sie gefährlichen, Tieren geschützt. Ein 

weiterer, wichtiger Aspekt, ist die Jagd. 

Fledermäuse können sich also bei Ge-

fahr oder bei anstehender Jagd ohne 

Kraftaufwendung fallen lassen und mit 

ihrem Flug beginnen. 

Das ist ein riesiger Vorteil zu anderen 

fliegenden Lebewesen.

Mit Unterstützung der Sippe Adjak 

(Sippenführer Janno) wurden dem-

nach 7 Fledermauskästen zusammen-

gebaut. Eine schöne Arbeit um die 

Gruppendynamik und das handwerk-

liche Geschick unserer „Kleinen“ zu te-

sten und unter Beweis zu stellen. Wir 

sind stolz. Wichtig zu beachten ist, die 

Raue, unbehandelte Seite des Holzes 

nach innen zu verbauen. Somit haben 

die Tiere eine bessere Chance sich 

einzuhaken. Außerdem darf das Holz 

keineswegs behandelt werden. Das 

heißt man muss „leider“ auf farbliche 

Verschönerungen oder Behandlungen 

des Holzes verzichten. Dies würde die 

Tiere abschrecken und wäre zudem 

schädlich für die Flugkünstler.

Wie im Bild zu sehen ist, ist der Ab-

stand zwischen den Kästen ebenfalls 

einzuhalten. Mindestens 40 cm, dass 

sich die ein- und ausfliegenden Gäste 

nicht in den Weg kommen…

anna & Michi
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bilder: 
Besen reiten, Feuer machen, Zaubertränke: Die Haie hatten allerhand zu tun. 

Foto: Tobias Sommer, Katja Bärschneider

 hexeN IN chRIsTelRIed WIedeReNTdecKT!

meuTeNFAhRT deR hAIe Aus RöTheNbAch Im JuNI 2015 NAch chRIsTelRIed

Nach einer langen Zugfahrt kamen 

wir am Freitagabend in Christelried 

an. Nachdem wir uns alle im Haus ein-

gerichtet und das Gelände erkundet 

hatten und ein paar Spiele gespielt 

haben, war es auch schon Zeit für das 

Abendessen. Als es dann langsam zu 

Dämmern anfing und die Spiele nach 

innen verlegt worden sind, klopfte es 

plötzlich an verschiedenen Fenstern 

und ein schwarzer Schatten huschte 

an den Fenstern vorbei. Wir haben uns 

alle erschrocken als auf einmal eine 

junge Hexe hereintrat und folgendes 

rief: „ Wer seid ihr und was sucht ihr 

im Haus der alten Hexe Christel?“ 

Nachdem wir der Hexe erklärt hatten 

das wir mutige Pfadfinder sind die sich 

in jedes Abenteuer stürzen, stellte uns 

die Hexe auf die Probe um fest zu stel-

len, ob wir auch das Zeug dazu hätten 

richtige Hexen und Zauberer zu wer-

den. Die Hexe erzählte uns nämlich, 

dass ein finsterer Schurke den Wald 

unsicher macht und dieser immun ge-

gen ihre Magie sei. Sie bat uns, falls 

wir ihre Prüfungen bestehen sollten, 

ihr zu helfen den finsteren Schurken zu 

bekehren und einen guten Burschen 

aus ihm zu machen. Als wir zustimm-

ten und die Hexe das Haus verließ rief 

sie uns alle zu ihr, da auf einmal myste-

riöse Zeichen und Lichter die Lichtung 

säumten. 

Wir folgten der Spur und fanden eine 

Nachricht des Schurken der die letzte 

Seite des Spruches geklaut hatte, die 

uns zu Hexen und Zauberern machen 

sollte. Um ihn wieder zu bekommen 

wollte der Schurke einen Schatz von 

uns. 

Also machten wir uns am nächsten 

Tag daran die Hexen- und Zauber-

künste zu erlernen, wie z.B. auf einem 

Besen reiten, Feuer zu machen für den 

Zaubertrank oder die alte Schrift aus 

dem Hexenbuch zu lesen. Anschlie-

ßend versuchten wir uns ein paar 

Goldtaler zu verdienen, die wir dem 

Schurken als Lösegeld übergeben 

könnten. Dafür mussten wir Zauber-

hüte und Zauberstäbe basteln und 

dem gefährlichen Basilisken im Wald 

ausweichen. Als es dann wieder zu 

dämmern anfing und der Schurke sich 

zeigte um sein Gold zu holen, überga-

ben wir im dieses und er gab uns da-

für den Spruch zurück. 

Wir feierten die erfolgreiche Überga-

be mit unserer Aufnahme zu Hexen 

und Zauberern. Wir mussten einen 

Schluck von unserem selbstgemach-

ten Zaubertrank trinken und ein Ver-

sprechen ablegen, dass wir unsere 

Kräfte nur für das 

Gute nutzen. Als wir alle unser Verspre-

chen abgelegt hatten und die Hexe 

den magischen Spruch aufsagen wollte 

stellten wir fest, dass der Schurke uns 

reingelegt hatte und uns eine falsche 

Seite gegeben hatte. Also suchten wir 

den Schurken und nahmen ihm die 

richtige Seite ab, um somit zu vollfer-

tigen Hexen und Zauberern zu werden. 

Als die neuen Kräfte in uns erwacht 

waren, sprachen wir einen Spruch, den 

wir zuvor gemeinsam zusammenge-

stellt haben. Dieser verwandelte den 

finsteren Schurken in einen guten Bur-

schen und gemeinsam aßen wir dann 

am Lagerfeuer Stockbrot, tranken Zau-

bertrank und sangen Lieder. Die Hexe 

dankte und verabschiedete sich von 

uns und der gute Bursche schloss sich 

unserer kleinen Gruppe an.

Am nächsten Morgen packten wir 

dann unsere Sachen und machten uns 

auf den Weg nach Hause um allen 

zu erzählen was für ein aufregendes 

Abenteuer wir erlebt haben.

Für die Meute Haie 

Tobias sommer
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bilder: 
Ganz schön dunkel, ganz schön eng
Foto: Region Mitte

Langsam krieche ich den engen Ka-
min hinauf und komme meinem Ziel 
immer näher. Auf einmal rutscht mir 
das Herz in die Hose … „Durch die-
ses enge Loch soll ich kriechen?“ rufe 
ich zu Andi, der weiter oben das Seil 
sichert. „Aber natürlich, es gibt sonst 
keine weiteren Durchgangsmöglich-
keiten!“ Und so quetsche ich mich mit 
meinen 1,93 m Körpergröße langsam 
durch einen Öffnung, in die ich selbst 
als kleines Kind nur ungern durchge-
krochen wäre.
Für 25 Ranger und Rover der Region 
Mitte begann dieses Abenteuer in der 
Hersbrucker Schweiz am 25.04.2015 
mit einer etwas abenteuerlichen An-
fahrt und anschließender Parkplatz-
suche an der Bismarckgrotte . Nach-
dem wir uns in zwei Gruppen aufge-
teilt hatten und die Ausrüstung ange-
legt wurde ging es für die eine Hälfte 
hinunter in die Höhle, während die 
andere sich zum Abseilen begab.
Die Höhle selbst war keineswegs so 
einsam, wie wir es uns vorgestellt hat-
ten, sondern ein doch recht beliebtes 
Ausflugsziel diverser Wander- und 
Klettergruppen. So entstand schon 
am Höhleneingang ein kleiner Stau, 
der uns doch etwas Zeit kostete.  Als 
endlich alle in der Höhle waren spür-
ten wir, je weiter wir krochen, die Käl-
te und Nässe. Andi hatte mit seinen 
Warnungen bezüglich der Temperatur 

keinesfalls untertrieben!
Nachdem wir durch schier endlos wir-
kende Schächte und Löcher gekro-
chen waren kamen wir dem Ausgang 
immer näher, mussten aber schließlich 
noch eine große 
Hürde nehmen: Einen ziemlich lan-
gen Kamin nach Oben erklettern. Hier 
dauerte es am längsten, bis alle drau-
ßen waren, da immer nur einer auf 
einmal klettern konnte. 
Draußen angekommen erwartete uns 
unten am Parkplatz schon die Ande-
ren mit einer leckerer Brotzeit, die wir 
uns alle gemeinsam schmecken lie-
ßen, bevor es weiter ging. Nun durf-
ten wir uns beim Abseilen versuchen, 
während es für die andere Gruppe 
hinunter in die Höhle ging.  Mit dem 
Auto fuhren wir nun zur Kletterwand 
und begannen mit dem zweiten Teil 
unserer Aktion.
Nachdem wir uns mehrfach abgeseilt 
hatten und ebenso wieder heraufge-
klettert waren ging es für uns allmäh-
lich wieder zur Höhle zurück, wo wir 
uns die Wartezeit mit ein paar Spie-
len überbrückten. Mit der Zeit kamen 
immer mehr Leute aus der Höhle bis 
wir uns schließlich abends nach dem 
gemeinsamen Abschlusskreis wieder 
nach Hause begaben.

Christian Knevelkamp

RANgeR/RoveR AKTIoN deR RegIoN mITTe

 höhleNKleTTeRN uNd AbseIleN

 AbschIed vom dschuNgel

lIchTeNAueR WölFlINge WeRdeN JuNgPFAdFINdeR

Am ersten Wochenende der Som-

merferien machten wir, 8 mutige 

Wölflinge und 2 Akelas, uns auf, um 

den Weg aus dem Dschungel zu fin-

den und Jungpfadfinder zu werden. 

Am Freitag zogen wir los und hatten 

schnell unseren Lagerplatz bei Wei-

ßenbronn erreicht und konnten vor 

hereinbrechender Dunkelheit unsere 

Zelte aufbauen.
Am nächsten Tag bekamen wir viele 

verschiedene Aufgaben gestellt, damit 

wir beweisen konnten, dass wir schon 

Reif für die große Welt der Jungpfad-

finder sind. So mussten wir mit Lianen 

über einen reißenden Fluss schwin-

gen, unsere Sinne mit unterschied-

lichen KIM-Spielen schärfen, durch 

giftige Spinnennetze klettern, eine 

Dschungel-Statue bauen, ein Dschun-

gel-Rätsel lösen und noch einiges 

mehr. Am späten Abend war es dann 

endlich so weit, wir hatten alle Aufga-

ben gelöst und konnten als Jungpfad-

finder aufgenommen werden. Schon 

kurz danach fielen wir nach einer Tas-

se Tschai und einigen Lagerfeuerlie-

dern müde vom anstrengenden Tag in 

unsere Schlafsäcke.
Der Sonntag bestand dann leider 

schon wieder aus dem Abbau der 

Zelte und unserer Heimreise nach Lich-

tenau. Aber natürlich freuen wir uns 

schon auf die vielen Abenteuer in un-

serer Pfadfinderzeit!
Marcel büttner

Ein letztes Bild als Meute ... 

Foto: Region Mitte 
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 dIe gRossFAhRTgeNeRAlPRobe
sIPPe KATTA beReITeTe sIch IN FRANKeN AuF PoRTugAl voR 

Um das richtige Großfahrt Feeling zu 
bekommen, beschlossen wir noch ein-
mal vorher ein Wochenende gemein-
sam haijken zu gehen, aber natürlich 
gleich mit allem Drum und Dran: d.h. 
wir hatten alle das dabei, was wir 
auch auf der Großfahrt nach Portugal 
dabei haben werden. Und auch das 
Wetter sollte uns mit bis zu 35 Grad 
Realbedingungen bieten.

Am 03.07.15 war es soweit. Wir, die 
Sippe Katta vom Stamm Franken, tra-
fen uns am Fürther Hbf, um ein neues 
Abenteuer zu starten. Mit den Zug 
ging es nach Muhr am (Altmühl-)See. 
Von dort aus liefen wir recht gemüt-
lich bis zu unserm Schlafplatz, einer 
Wiese nahe an einem Bauernhof mit 
vielen Kühen gelegen. Beim Zuberei-
ten des Abendessens, nämlich Nudeln 
mit grünem Pesto, beschlossen wir un-
ter freiem Himmel zu schlafen. Nach-
dem wir unseren Schlafplatz vorberei-
tet hatten und das Essen fertig war, 
ließen wir uns es genüsslich schme-
cken. Danach legten wir uns hin, aber 
das Einschlafen fiel den meisten ziem-
lich schwer, da es zu heiß war, um im 
Schlafsack zu schlafen, es aber so viele 
Mücken waren, dass man gezwun-
gener Maßen im Schlafsack bleiben 
musste. 

Anfangs besuchten uns sogar eine 
oder auch zwei (da waren wir uns 
nicht ganz sicher) Fledermäuse oder 
Flughunde (da waren wir uns auch 
nicht sicher), aber eine war es definitiv 
und wir nannten sie nach kurzer Dis-
kussion JACK BLACK. 

Am nächsten Morgen standen Jani-
na und Julia früh auf, um für uns alle 
Porridge zu kochen, damit wir so früh 
wie möglich aufbrechen konnten, um 
nicht in der großen Mittagshitze lau-
fen zu müssen. Wir liefen bereits um 
7 Uhr los und wollten spätestens ge-
gen 10 Uhr am kleinen Brombachsee 
ankommen, aber dadurch, dass wir 
schnell liefen und nur wenige Pausen 
machten, kamen wir exakt um 9 Uhr 

an. Das freute uns natürlich, da wir 
dann eine Stunde mehr am See ver-
bringen konnten. Kaum dort sprangen 
wir in das kalte nasse Wasser. Zwi-
schen den langen Schwimmstunden 
verbrachten wir die Zeit an Land und 
feierten den Geburtstag von David. 

Nach einer äußerst ausgedehnten Mit-
tagspause am See liefen wir wieder 
los, bis wir abends zu einer Kapelle 
kamen. Der Ausblick von dort auf den 
See war atemberaubend, und wir lie-
ßen den Abend mit leckerem Cous-
cous und Liedern ausklingen, bis wir 
von Maikäfern attackiert wurden. Spät 
abends legten wir uns hin und durften 
einem Feuerwerk auf der einen Seite 
des Sees zusehen und wurden leider 
auch von lauter Partymusik von der 
anderen Seite des Sees beschallt. Auch 
diese Nacht war unglaublich warm, 
sodass es schwer fiel zu schlafen. 

Am letzten Tag machten David und 
Simon Porridge. Leider hatten sie ver-
gessen Zucker hinzuzufügen, aber da-
für war es ja ein Probehajk. Das pas-
siert uns an der Großfahrt schon mal 
nicht mehr.

Danach machten wir uns an den 
letzten Abschnitt unseres Weges. In 
Ramsberg angekommen suchten wir 
den Bahnhof. Ebenfalls früher ange-
kommen als gedacht, nahmen wir ei-
nen früheren Zug und so waren wir 
am Sonntag geschafft und fröhlich 
(und ohne Sonnenbrand, wie sonst 
eigentlich immer) am Hbf Fürth. Dies 
war für die meisten der schönste Haijk 
bis dahin und wir freuten uns alle auf 
die Großfahrt, die genauso schön sein 
wird.
 

Julia Klosa (sippenchronistin)

bilder: 
Großfahrtfeeling in Franken
Foto: Clara Emer
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 lAgeRbAuTeN uNd dIe FRAge „WeR PuTzT dAs Klo?“

dIe FüNFTe sIPPeNFAhRT deR WIldKATzeN

Unsere 5. Sippenfahrt beginnt in Grä-

fenbergerhüll am 19.06.2015. Wir 

sind dort mit dem Auto hingefahren. 

Als erstes haben wir unsere Zelte auf-

gebaut. Es hieß: Wer als erstes sein 

Zelt aufbaut, muss nicht Klo putzen. 

Die Jungs hatten einen Nachteil, weil 

die Mädchen unseren Zeltplanenbeu-

tel gepackt haben und eine Kothen-

plane vergessen haben. Wir mussten 

eine Plane von der Jurte nehmen. Am 

Schluss waren wir doch gleichzeitig 

fertig. Wer jetzt Klo putzen muss? 

Vielleicht finden wir das später noch 

raus. Zum Abendessen gab es Brotzeit. 

Nach dem Abendessen haben wir ein 

Lagerfeuer gemacht und gesungen.

Tag 2: Zum Frühstück gab es Pampf. 

Wir wollten es eigentlich nach Rezept 

machen aber wir brauchten viel mehr 

Haferflocken, als sie verlangt haben. 

Danach wollten wir einen Kochtisch 

bauen. Es gab zwei Gruppen: eine 

musste Erde holen und die anderen 

mussten einen Dreibock bauen. Ich 

war in der Gruppe mit der Erde. Die 

Simone, die Franca und ich sind an ei-

nen versteckten Ort gegangen, um die 

Erde auszugraben. Nach ein paar Mi-

nuten Erde ausgraben, haben wir eine 

schwarze Kugel gefunden. Als wir uns 

das genauer angeschaut haben, sahen 

wir, dass das Trüffel war! Hoffentlich 

echter Trüffel! 

Als der Tisch schon fast fertig war, 

haben wir die Erde auf den Tisch ge-

kippt, nass gemacht und dann wollte 

jeder sich mit einem Handabdruck 

verewigen. Nach dem Mittagessen 

gab es zwei Stunden Pause- juhu! 

Während der Pause haben Alex und 

Simone Stationen vorbereitet, die wir 

dann bearbeiten mussten. Es gab zwei 

Gruppen: Jungs gegen Mädchen. Das 

Ziel war, die Rezepte und Zutaten für 

einen „Linseneintopf“ zusammen zu 

bekommen. Die Jungs haben natürlich 

gewonnen. Wir hatten so lange Pause, 

bis es zu dämmern anfing und dann 

begann das richtige Geländespiel. Wir 

mussten Marshmallows und Streich-

hölzer von einem bestimmten Punkt 

zu unserem Lager bringen. Danach 

haben wir Verstecken und Erschrecken 

gespielt und dann gingen wir ins Bett- 

ok ja ich meinte Schlafsack. 
Tag 3: Nach dem Frühstück hatten wir 

eine Andacht, wo Ronja ein Gedicht 

von Dietrich Bonhoeffer vorgelesen 

hat. Danach haben wir unser Lager ab-

gebaut und zum Mittagessen Bulgur 

mit Mandeln gekocht (das wollen wir 

auch in Schweden kochen). Dann kam 

der Platzwart und wir sind wieder nach 

Schwaig gefahren: ach ja, die Mädchen 

mussten Klo putzen, wegen der Plane!

Tim reis  

Das war nicht die letzte Sippenfahrt

Foto: VCP Region Mitte

Am 17. 07. machte sich die Sippe 
„Hirsche“ vom Stamm St. Lorenz in 
Schwaig auf zum internationalen Zelt-
platz „Bucher Berg“.
Nach einer reibungslosen Ankunft wur-
de erst einmal der Platz erkundet. Dann 
ging es ans  Zelte aufbauen, nachdem 
alle Zelte standen, machten wir uns da-
ran, unseren Hunger zu stillen.
Nach einer kurzen Singrunde am La-
gerfeuer verkrochen wir uns an die-
sem Abend sehr müde in unsere Zelte.
Am Samstag hieß es dann bald auf-
stehen, wir kochten unser Frühstück 
am Lagerfeuer, und hatten schon in 
aller Frühe, Besuch der kleinen Plage-
geister, namens Wespen, die uns das 
ganze Lager hindurch beehrten.
Um 10.00 Uhr freuten wir uns alle auf 
das Bogen schießen, das vom „Staff-
team“ angeboten wurde. Es hat rie-
sigen Spaß gemacht, und der ein oder 
andere „traf“ sogar die Zielscheibe.
Nach dem Mittagessen, machten wir 
uns auf den Weg zum nahegelegenem 
„Naturfreibad“ in Breitenbrunn. Es 
war eine Wohltat in das „kalte Nass“ 

zu springen, an diesem heißen Som-
mertag.
Durch ein wunderschönes Tal aus 
Felsen und Wäldern gingen wir dann 
zurück zum Bucher Berg. Nun hieß 
es wieder, Lagerfeuer schüren und 
Abendessen kochen. Zwei Sipplinge 
waren schon sehr aufgeregt, denn ih-
nen stand an diesem Abend noch die 

„Aufnahme zum/r Jungpfadfinder/in 
bevor.
Um 21.30 Uhr war es dann soweit, lei-
se und bedacht machten wir uns auf 
den Weg zum „Rosengarten“, wo die 
Aufnahme stattfand.
Rebecca und Anselm legten ihr „Ver-
sprechen“ ab, und wurden so als 
Jungpfadfinder/ in aufgenommen. 
Danach gab es noch „Chai“, der nach 
einer Tradition der Pfadfinder von un-
serer Stammesleitung  ausgeteilt wur-
de. Wir sangen noch einige Lieder in 
stimmungsvoller Runde, und ließen 
den Abend am Lagerfeuer bei „Mar-
chmallows“ und „Schokobanane“ aus-
klingen.
Nach Frühstück, Abbau und Aufräu-
men gab es noch eine kleine Andacht. 
Um 13.00 Uhr verabschiedeten wir uns 
vom wunderbaren Zeltplatz „Bucher 
Berg“, und machten uns auf die Heim-
reise zurück nach Schwaig.

Kerstin rohmer

dIe hIRsche eNTdecKeN dAs AlTmühlTAl 

 AuF gehT’s zum bucheR beRg …

Ein Gruppenbild im schattigen 
Hochwäldchen
Foto: Region Mitte
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bilder: 
„Hej Schweden“ hieß es 
für die Wildkatzen auf 
ihrer ersten Großfahrt
Foto: Simone Steger,  
St. Lorenz, Region Mitte

 dIe sIPPe WIldKATzeN vom sTAmm sT. loReNz IN schWedeNdAs AbeNTeueR deR eRsTeN gRossFAhRT
Zehn Mitglieder der Sippe Wildkat-
zen machten sich am Donnerstag den 
13.08.2015 auf den Weg nach Schwe-
den, um die folgenden 13 Tage im 
Land der Seen und Wälder auf dem 
Hallandsleden zu wandern. Als wir in 
Malmö ankamen, schlugen wir unse-
re Kröten am Strand auf und schliefen 
mit einem wunderbaren Meerblick 
ein. Am nächsten Tag besichtigten 
wir das Schloss Malmöhus und mach-
ten uns dann auf den Weg nach Gyl-
tige in Halland, wo wir das erste Mal 
in zwei tollen Sheltern mit Seeblick 
übernachteten. Am nächsten Tag ging 
dann das Wandern so richtig los! Wir 
folgten den orangenen Markierungen 
des Hallandesleden über Waldwege, 
Trampelpfade, quer durch Sümpfe und 
über Kuhweiden.
Nachdem wir die erste Etappe nach St. 
Ullasjön gemeistert hatten, badeten 
wir in einem (etwas partikelreichen) 
See und feierten danach eine An-
dacht. Nach dem Essen unseres „Lin-
seneitops“ schliefen wir in unserer Ko-
the ein, auch wenn einige angesichts 
des gruseligen Bauwagens (mit Jagd-
messer und Knochen) ein mulmiges 
Gefühl hatten. In Oskarström verloren 
wir unseren 1. Topfhalter und zelteten 
das letzte Mal am See. Dafür wurden 
wir durch einen 

wunderschönen Lagerplatz in Döbla, 
der von zwei Flüssen begrenzt wurde, 
wieder entschädigt. Nach den ersten 
doch etwas anstrengenden Wander-
tagen verkürzten wir unsere Etappen 
und kamen immer früher zu den (im-
mer kleiner werdenden) Sheltern die 
wir dennoch (auf kreative Weise) zum 
Schlafen nutzten. Obwohl wir wegen 
des Gewichts hauptsächlich Pampf, 
Couscous und andere „Trockensa-
chen“ mitschleppten, gönnten wir uns 
an Katharinas Geburtstag am 19.8 ei-
ne Erdbeer-Biskuitrolle ! Wie gut die 
geschmeckt hat!
Nach weiteren zwei Tagen durch die 
sonnige schwedische Landschaft ka-
men wir am Ziel unserer Wanderung 
– Vessigebro – an und blieben dort 
zwei Tage. Nachdem wir durch ei-
ne schöne Andacht mit Bäumen auf 
Tuchfühlung gegangen sind, kochten 
wir uns Spagetti mit Hackfleisch und 
feierten Katharinas Geburtstag noch-
mal mit Kuchen und Schokobananen. 
An diesem Abend hieß es Abschied 
vom Hajk- und Wanderleben nehmen, 
denn die letzten Tage wollten wir in 
Götheburg verbringen. Standesgemäß 
sangen wir auf dem Dach des Shel-
ters und genoßen 

es, beim Einschlafen in den Sternen-
himmel zu blicken. Am nächsten Tag 
reisten wir nach Götheburg zu Father 
Tobias und gewöhnten uns mit einem 
Pizzeria-Besuch am Abend langsam 
wieder an die „Zivilisation“. Am näch-
sten Tag erkundeten wir in Kleingrup-
pen die Stadt, bevor wir am Mittwoch 
gemeinsam das Universeum, ein Tech-
nik und Naturmuseum besuchten und 
im zweiten Stock viel selbst experi-
mentierten. Unser letzter Abend ging 
mit Billardrunden und viel Spaß beim 
Verstecken im Dunkeln zu Ende, bevor 
wir zwar sehnsüchtig aber auch etwas 
wehmütig den Heimweg antraten. 
Fazit unserer ersten Großfahrt: Fruch-
tiger Bulgur schmeckt nur wenigen, 
Verluste müssen in Kauf genommen 
werden (Wimpel, Messer!) aber die 
Fahrt war ein tolles Erlebnis, das uns 
Wildkatzen zusammen geschweißt 
hat und an das wir uns noch lange er-
innern werden.

simone steger
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 bAyeRN TRIFFT uKRAINe

deuTschsPRAchIges lAgeR deR PlAsT lvIv IN vyshKA, TRANsKARPATIeN, uKRAINe

Der Friedenslicht-Aussendungsgot-

tesdienst in München brachte uns zu-

sammen und so entstand eine kleine 

Patenschaft mit dem VdAPG Bayern-

gilde.

Dieses Jahr wurde ich eingeladen, 

an einem deutschsprachigem Lager 

der PLAST Lviv teilzunehmen, was 

ich nach einigen Überlegungen mit 

Rebekka Jaumann (PSG), Pfadfinder-

stamm Nemeta dann auch tat.

Neugierig waren wir schon, was auf 

uns zukommt: ein Land, dessen Spra-

che wir nicht sprechen, dessen Schrift 

wir nicht kennen und auch in Wörter-

büchern kaum eine Lautschrift finden, 

um evtl. eine Verständigung herbei-

führen zu können... Doch mit dem 

Wissen, dass Olga und Olena Deutsch 

sprechen und wir auch des Englischen 

mächtig sind, traten wir unsere Reise 

an, es war ja ein deutschsprachiges 

Lager.

Danke auch an Andrew, der mei-

ne Reise mit  € 50,00 aus seiner Pri-

vatschatulle unterstützt hat.

Nun aber zu unserer Reise selbst: am 

Samstag, 08. August 2015, starteten 

wir mit UIA über Kyiv nach Lviv, wo 

uns Olga am Flughafen abholte und in 

einem Hostel unterbrachte. Die Nacht 

war nur kurz, denn am Sonntag wur-

den wir schon um 06:15 Uhr abgeholt 

und zum Bahnhof gebracht.

Hier trafen wir auf einen großen Teil 

der Gruppe, mit der wir per Zug nach 

Mukatschewo fuhren, um uns dort 

mit dem Rest der Gruppe zu vereinen 

und mit dem Bus weiter nach Vyshka 

zu fahren

Dort angekommen, bezogen wir unser 

Domizil, eine Pension im ungarischen 

Stil, viel Platz und auch einem kleinen 

Pool ... ich war schon überrascht über 

diesen ‚Luxus‘ und hakte bei Olga 

gleich einmal nach. Mir wurde bestä-

tigt, dass es etwas luxuriös ist, doch es 

hatte den Hintergrund, dass in ande-

ren Häusern viele Gruppen gleichzeitig 

sind und sie sich so nicht auf ihr The-

ma konzentrieren könnten ... und es 

wäre für die Ukraine nur ca. 1.000,00 

UAH teurer (derzeit ca. 50€). Für die 

Gesamtzeit war ein Beitrag von 5250 

UAH zu leisten, was für ukrainische 

Verhältnisse schon ein hoher Betrag 

ist, wenn man bedenkt, dass ein gutes 

Einkommen bei ca. 3.500 UAH liegt. 

In dem Betrag war Übernachtung 

und Vollpension (vier Mahlzeiten), 

Programm (Deutschunterricht), aber 

keinerlei Exkursionen  inbegriffen; ei-

nen Tisch- oder Küchendienst gab es 

nicht  – für uns schon etwas verwun-

derlich.

Was wir so in Deutschland auch nicht 

kennen ist der Fahnenappell und das 

Absingen der Nationalhymne (wir hat-

ten es aber im letzten Jahr in Ungarn 

kennengelernt). Schön zu sehen war, 

dass das Deutsche konsequent durch-

gezogen wurde, so gab es zu jeder 

Mahlzeit ein deutsches Tischgebet. 

Während der Mahlzeiten konnten wir 

an unserem Tisch eine kleine Neue-

rung einführen: nicht jeder geht für 

sich ein Getränk holen, sondern man 

fragt erst und holt dann eine Karaffe 

voll, es war schön zu beobachten, wie 

es andere Tische auch einführten und 

es so zu etwas mehr Ruhe während 

der Mahlzeiten kam.

Thema des Lagers war Österreich, 

schon bei den ersten Fragen wunderte 

ich mich, welches Wissen bei den Ju-

gendlichen (8 – 14 Jahre) vorhanden 

ist, teilweise auch welch sehr gutes 

Deutsch gesprochen wurde. Die Kin-

der wurden in vier Stufen eingeteilt, 

wobei Rebekka und mir die zugeteilt 

wurden, die die besten Deutschkennt-

nisse hatten.

Dreimal am Tag gab es für eine Stunde 

regelrechten Unterricht, an dem die 

Kinder mit Eifer teilnahmen. Rebekka 

und ich gestalteten den Unterricht so, 

dass wir das Pfadfinderische mit ein-

gebaut haben: Pflanzen auf Deutsch 

bestimmen, Feuer machen (dabei 

gleich noch Test abgenommen), so-

wie vor dem Abendessen das Gelernte 

noch einmal abgefragt.

Natürlich nahmen wir auch an den an-

deren Angeboten teil, wie Stoff-Male-

rei und  Tanzen.

Freitag war das Thema österreichische 

Speisen und so servierten wir Ihnen 

als kleines Geschenk einen Kaiser-

schmarrn, den wir vor den Kindern 

zubereiteten - es blieb nichts übrig....

Viel zu schnell verging die Zeit und wir 

mussten auch schon einen Tag früher 

zurück nach Lviv, was uns freute, weil 

wir so noch  diese schöne Stadt anse-

hen konnten

Herzlich Gut Pfad

rebekka und Chris

bilder: 
Typisch rumänische Hütten – und 

typisch bayerische Tracht

Fotos: Rebekka und Chris
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 Ab duRch dIe hIghlANds, voRbeI AN NessI uNd co
eRlebNIsReIches schoTTIsches PFINgsTlAgeR deR RegIoNeN IsAR uNd doNAu

Skoten? In Ingolstadt?? Und wie das 
geht! Rund 200 tapfere Skoten aus 
den Regionen Isar und Donau trafen 
am letzten Schultag vor den Pfingst-
ferien am Ingolstädter Baggersee ein, 
um gemeinsam die Pikten, die am 
anderen Seeufer leben zu besiegen. 
Doch bevor man an einen Kampf den-
ken konnte, musste erst mal unser La-
ger errichtet werden. Kaum standen 
die Zelte, gab es dann auch schon die 
erste gemeinsame Mahlzeit – Schin-
kennudeln. Doch noch wichtiger als 
das Essen war die Lagereröffnung, so 
begaben wir uns gestärkt zum Seeu-
fer und wurden auf unsere schwere 
Aufgabe eingeschworen. Denn vor 
Jahrhunderten hatten die Pikten, uns-
re erbittertsten Feinde, den See mit 
einem Bann gelegt, so dass es uns 
nicht möglich war ihn zu überqueren. 
Die goldene Banane, den einzigen 
Gegenstand, der diesen Bann wieder 
lösen konnte, hatte sie in die ferne Zu-
kunft gebracht und in einem Römer-
lager versteckt– ins Jahr 2015 nach 
Ingolstadt.
Deshalb brachen wir am nächsten 
Morgen zum Stadtgeländespiel auf, 
auf der Suche nach der goldenen 
Banane. Doch zuvor zeigten wir uns 

gemäß dem Motto „Wir sind unter 
euch“ auf dem Ingolstädter Rathaus-
platz und sagen zusammen das Lan-
deslied „Allzeit bereit“. Beim Knoten 
knüpfen, Wappen zeichnen, Dichten 
und Fragen beantworten musste wir 
uns dann der goldenen Banane wür-
dig erweisen und tatsächlich konnten 
wir sie ausfindig machen und am Ende 
des Tages unserem Stammesdruiden 
präsentieren. Nun war es uns endlich 
möglich den Bann zu brechen und am 
Sonntagvormittag wurde im Rahmen 
eines Workshops ein Floß gebaut, mit 

dem die tapfersten aller Skoten, den 
See überqueren sollten.

Und wie könnte man seine Tapfer-
keit besser unter Beweis stellen als 
mit Highland Games? Baumstamm 
werfen, Fotzbalken, Krabben cat-
chen, Schlammwühlen, Holzhacken 
und Zielwerfen standen auf dem Pro-
gramm. Doch kaum waren die Spiele 
zu Ende und die Sieger gefunden, kam 
es zum De-ja vu für alle BuLa-Teilneh-
mer – Evakuierung 2.0. Weil direkt ne-
ben dem Zeltplatz eine Sprenggranate 
gefunden worden war, mussten wir 
uns für zwei Stunden zurückziehen, 
die wir auf dem nahegelegenen Bolz-
platz gut überstanden.

Am Montagvormittag hieß es dann 
schon wieder abbauen und Abschied 
nehmen, doch zuerst ruderten vier 
starke Skoten mit dem Floß über den 
See, um den Angriff auf die Pikten ein-
zuleiten. Trotz Verfolgung durch das 
Ungeheuer Nessi ließen wir uns den 
Sieg nicht nehmen und kehrten als 
stolze Sieger gegenüber den Pikten in 
unsre Heimatgemeinden zurück.

isabel Hammerl

Die Schotten sind los!
Foto: Isabel Hammerl

 bogeNschüTzeN Aus schWAIg

sIPPeNAKTIoN deR WIldKATzeN & hIRsche vom sTAmm sT. loReNz

Am Samstag den 19.09.15 nutzten 

zwei Sippen des Stammes St. Lorenz 

das milde Herbstwetter für einen 

Ausflug auf den Bogenschießparcour 

nach  Wolfertsfelden. Als wir an dem 

Waldstück in der Nähe von Alfeld  an-

kamen, stärkten wir uns erst Mal mit 

einer Brotzeit, bevor uns Jan Kreissl in 

das traditionelle Bogenschießen ein-

führte. Zunächst galt es, die richtige 

Ausrüstung zusammenzustellen: Arm-

schoner, Handschuhe und natürlich 

Pfeile und Bogen durften ausgesucht 

werden.  Danach übten wir den Be-

wegungsablauf, der uns schon nach 

kurzer Zeit vertraut war und als wir 

endlich auf die Zielscheibe schießen 

durften, war die Trefferquote schon 

beachtlich! Dann tauchten wir in 

Kleingruppen in das große Waldstück 
ein, in dem verschiedene Wildtiere auf 

uns und unsere Zielkünste warteten. 

Nachdem Spinnen, Bären und Fasane 

(natürlich aus Schaumstoff) erfolgreich 

erlegt wurden, überraschte uns ein 

Gewitter am Nachmittag, weswegen 

wir uns in unsere Zelte zurückzogen.  

Nach einem stärkenden Abendessen 

ließen wir den Abend mit Spielen und 

Singen am Lagerfeuer ausklingen.  Am 

nächsten Morgen feierten wir noch ei-

ne Andacht, bevor wir nach Schwaig 

zurückkehrten. Doch da uns alle das 

Bogenschießfieber gepackt hat, wird 

dies nicht der letzte Besuch im Parcour 

gewesen sein! 

simone steger 

Das Ziel: Mitten ins Schwarze

Foto: VCP Region Mitte 
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vIeR JugeNdleITeR des vcP Aus zell sPIeleN AusWäRTs:
dAs deuTsch-FRANzösIsche deNKmAlcAmP IN heRlheImschoTTlANd

Vom 03. bis zum 17. August 2015 
haben vier Gruppenleiter der Zeller 
Pfadfinder – Marisa, Anna, Frank und 
Werner – eine auch von ihnen erdachte 
und organisierte deutsch-französische 
Jugendbegegnung betreut. Die zwi-
schen 14 und 17 Jahre alten Teilneh-
mer aus Deutschland und  Frankreich 
haben gemeinsam den Grundstein für 
die Sanierung eines denkmalgeschütz-
ten Bauernhauses in Herlheim (in der 
Nähe von Gerolzhofen) gelegt. Das 
Projekt ist bisher deutschlandweit ein-
zigartig und wäre ohne die Zuschüs-
se des DFJW (Deutsch-Französisches 
Jugendwerk) in diesem Umfang nicht 
möglich gewesen.
Trotz kultureller und sprachlicher Un-
terschiede entwickelte sich die Grup-
pe schnell zu einem harmonischen 
Ganzen. Alle packten gut auf der Bau-
stelle mit an, wo unter fachkundiger 
Leitung des Architekten Werner Stretz 
die westliche Erdgeschossmauer des 
Herlheimer Riehlshofes abgetragen 
und auf neuen Fundamenten wieder-
hergestellt wurde.
Obwohl das Wetter in der ganzen Zeit 
sehr heiß war, die Arbeiten recht um-
fangreich und teilweise auch anstren-
gend waren, konnten wir mehr als 
geplant erledigen. Wer zufällig dort 
in der Herlindenstraße vorbeikommt, 
kann den zusätzlich von den Jugend-
lichen vom Zementputz befreiten, 
ausgebesserten und neu verfugten 
Torpfosten begutachten.

In ihrer Freizeit besuchte die Grup-
pe unter anderem einige Seen, den 
Klettergarten am Baggersee, das Frei-
landmuseum Bad Windsheim und das 
Folkfestival in Zeilitzheim. 

Es wurde viel getanzt und gesungen, 
die Gespräche fanden nachts kaum 
ein Ende. Weitere Höhepunkte waren 
der Empfang bei der Stadt Gerolzho-
fen, die Einladung eines großartigen 
Herlheimer Bürgers zum Pizzabacken 
im eigenen Holzbackofen und das 
selbst organisierte kleine deutsch-
französische Fest mit Waffeln und 
Crêpes, mit welchem sich die Jugend-
lichen für die herzliche Aufnahme im 
Dorf bedankt haben.
Betreut wurde die Gruppe von den 
vier schon erwähnten Jugendleitern, 
die sehr viel Energie in das Projekt ge-
steckt haben. Werner und Frank lei-
teten die Baustelle, Anna koordinierte 
das Küchenteam und führte die Kasse. 
Marisa leitete die Sprachanimation, um 
den Jugendlichen sowohl im Alltag als 
auch während der Spielerunden das 
Kennenlernen der anderen Sprache 
und Kultur zu erleichtern. Die Betreuer 
waren rund um die Uhr „im Dienst“.
Für uns Jugendleiter waren die in un-
serer Pfadfinderlaufbahn gemachten 
Erfahrungen Gold wert; sei es die Or-
ganisation, der Umgang mit Jugend-
lichen, das Anleiten von Spielen, die 
Zuschussbeantragung, die Finanzie-
rung oder das Kochen für Großgrup-
pen.
Auch die Jugendlichen leisteten hier 
großartiges: auf dem Speiseplan stan-
den z.B. Ratatouille, Bratwürstchen 
mit Sauerkraut, Rissoles, Arme Ritter 
und Mousse au Chocolat.

Die Teilnehmer hatten viel Spaß und 
Interesse an der Kultur und der Spra-
che des jeweils 

anderen Landes und sie halfen sich 
gegenseitig, um ihre Fertigkeiten zu 
verbessern.
Und sie machten wirklich riesige Fort-
schritte!
Die Sprachunterschiede traten immer 
mehr in den Hintergrund, beide Spra-
chen wurden meist
gleichwertig und gerne nebeneinan-
der benutzt.
Alle Teilnehmer des Camps konnten 
sich deshalb in den beiden Wochen 
sehr gut kennenlernen.
Die Folge davon waren unzählige Um-
armungen und Tränen während des 
Abschiedes.
Und alle betonten, daß sie beim näch-
sten Denkmalcamp unbedingt wieder 
dabei sein möchten.
Dieser zweite Teil des Denkmalcamps 
wird im August 2016 in Mamers, der 
französischen Partnerstadt von Ge-
rolzhofen, stattfinden.
Auch der Bürgermeister und die Mit-
glieder des örtlichen Partnerschafts-
komitees von Mamers freuen sich be-
reits auf die Begegnung im nächsten 
Jahr.
Und für uns als Jugendleiter hat die 
Vorbereitung des Camps in Frankreich 
schon wieder begonnen.
Wir machen das aber auch gerne!

Marisa, anna,  

frank und Werner

Der Abbruch der Stallwand – Die Siegergruppe „Apfel und Ei“ – Im Freilandmuseum Bad Windsheim

Fotos: Frank Stretz
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sIPPeNFAhRT deR WölFe Aus RöTheNbAch Im sePTembeR 2015 NAch mAIlANd

 mIT sAcK uNd PAcK NAch mAIlANd

Am letzten Tag des August ging das 
Abenteuer Mailand für die Jungpfad-
findersippe „Wölfe“ des Stammes St. 
Wolfgang los. Dieses Mal nicht stan-
desgemäß mit Bahn oder Zug sondern 
mit dem Flixbus, quer durch Österrei-
ch und die Schweiz.
Angekommen in der Großstadt bauten 
wir auch gleich unsere Jurte in dem 
wunderschönen Pfarrgarten der evan-
gelischen Gemeinde in Mailand auf.
Dank dem or tsansässigem Pfar-
rer Robert Maier, der früher auch in 
Röthenbach bei St. Wolfgang wohnte, 
durften wir die Woche mal etwas 
luxuriöser hausen, und die Gemein-
deräume, die sich unterhalb der Kirche 
befanden, mitnutzen und waren über 
die Woche hinweg willkommene Gä-
ste und eine Attraktion der Kirchenge-
meinde.
Am ersten Tag in Mailand ging es zu 
Fuß in 10 Minuten zum Dom, welchen 
wir bestiegen und die herrliche Aus-
sicht von seinem Dach genießen konn-
ten. Anschließend ging es in den Sem-
pione Park. Zeit um die Sonne zu ge-
nießen und das bunte Treiben der Stadt 
zu beobachten und danach auf einen 
Abstecher in die alten Kunstgallerien. 
Die Abendgestaltung war während 
der Woche immer sehr gemütlich, ein 
schönes Beisammensein, Spiele spie-
len, singen und über die auch manch-
mal ernsteren Themen des Lebens 
sprechen: Flüchtlinge, Krieg und Un-
gerechtigkeiten.
Am nächsten Tag war das Ziel die Ka-
näle von Mailand mit Künstlerstadt-

vierteln und lecker italienischem Eis. 
Auf dem Weg zu den Kanälen hatten 
wir das Glück, dem Original von Leo-
nardo Da Vinci`s „Abendmahl“ einen 
Besuch zu gestatten.
Donnerstag stand unter dem The-
ma „Ernährung der Welt“. Hierzu be-
suchten wir die Expo, die spektakuläre 
Weltausstellung, die uns alle begeis-
terte und über viele verschiedene Din-
ge informierte.

In Kleingruppen konnte die Sippe die 
Pavillons der verschiedenen Länder er-
kunden und ihre eigenen Erfahrungen 

machen.
Den Rest der Woche verbachten wir 
hauptsächlich im Pfarrgarten, wo wir 
an einem Projekt von Pfarrer Robert 
Maier und Ilona Schuhmacher (Diako-
nin, Referentin für Grundsatzfragen 
und Jugendpolitik) von der Landesju-
gendkammer teilnehmen durften. Un-
terstützung bekamen wir von 3 Mäd-
chen der Gemeinde und hatten so 
einen kulturellen Austausch während 
dem Projekt.
Innerhalb der Projekttage wurde das 
Thema „ Flüchtlinge“ wieder aufge-
griffen und war Inhalt des Gottes-
dienstes am Sonntag, den wir kreativ 
mitgestalten sollten.
Die Sippe baute einen „Walk of Ho-
pe“ (gehäkelte Hoffnungssterne, ein 
Denkmal aus originalem Holz von 
Lampedusa, Stühle mit verschiedenen 
Botschaften und einen Laufsteg mit 
Hoffnungsternen), den die Expobesu-
cher später im Pfarrgarten anschauen 
konnten. Diese Aktion brachte uns alle 
zum Nachdenken aber hat super viel 
Spaß gemacht.
Nach einer Woche Zelten mitten in 
Mailand, Gesprächen mit vielen tolle 
Menschen, Aktionen, die Augen ge-
öffnet haben, tolle Erfahrungen, eine 
super Zeit und die herzliche Art und 
Weise, wie wir willkommen geheißen 
wurden, können wir einfach nur DAN-
KE sagen, an alle die an der tollen Sip-
penfahrt beteiligt waren.

sippe Wölfe

Die Wölfe mitten in Mailand
Foto: Ann-Cathrin Perrey

Auf nach Salzburg hieß es Anfang 
August für ca. 25 Wölflinge, Jupfis, 
Pfadis und Ranger/Rover. Unser Ziel 
für die diesjährige Stammesfahrt 
war der Zellhof in Österreich - ein 
großer international Pfadfinderzelt-
platz nördlich von Salzburg Nach 
einer langen Zugfahrt kamen wir 
am späten Nachmittag „etwas“ 
geschwitzt aber wohlbehalten bei 
35°C an. Doch lange konnten wir 
uns nicht ausruhen, denn die Zelte 
sollten ja bis zum Abend stehen. 
Zwischendurch gab es aber noch ein 

leckeres Abendessen von unserem 
Küchenteam. 
In den nächsten drei Tagen wollten 
wir uns mit dem Thema Haik be-
schäftigen. Am Dienstag gab es 
nach einer kurzen Andacht Stati-
onen zum Navigieren mit Karte und 
Kompass, dem Packen von Rucksä-
cken, der Essensplanung für einen 
Haik und dem Kochen mit Trangias 
und dem Planen einer Haikstrecke. 
Nach dem auf Trangias selbst ge-
kochten Mittagessen, machte sich 
eine kleine Gruppe auf zu einem 

kurzen Haik. Die Dagebliebenen 
brachen kurz darauf zu einer kleinen 
Wanderung auf, denn wir wollten 
uns das Umweltabzeichen verdie-
nen. Neben ein paar Fragen zur Na-
tur sollten wir Wasserproben einer 
Quelle (unser Wanderziel), des Bade-
sees und des Leitungswasser mit-
einander vergleichen. Den Abend 
ließen wir dann bei einem Internati-
onal Campfire ausklingen. 
Am nächsten Morgen erfüllten wir 
noch die verbliebenen Aufgaben für 
das Umweltabzeichen und konnten 

sTAmmesFAhRT Im AugusT 2015 NAch zellhoF

 zu gAsT Am zellhoF IN ösTeRReIch

Bitte lächeln ...
Foto: Franziska Reinhold, Bastian Schröppel
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bilder: 
Ein besonderer Tag vor Beginn des 

neuen Schuljahres
Foto: Werner Stretz

WölFlINgsAKTIoN deR mAINFRANKeN

 KöNIg uNd schWARzeR Tod 

Für die Wölflinge sollte es ein beson-

derer Tag vor Beginn des neuen Schul-

jahres werden. Die Pfadfinder trafen 

sich an der Alten Schule Zell und liefen 

gemeinsam zu einer Lichtung im Wald. 

40 Kinder aus Zell, Estenfeld, Königs-

berg, Rieneck und Haibach und ihre 

Leiter konnten mit den Spielen begin-

nen. Nach einem kurzen Kennenlern-

spiel und einer Brotzeit starteten wir 

die erste Runde des Geländespiels. Die 

Teilnehmer wurden ins rote und blaue 

Königsreich eingeteilt. Jede Gruppe 

errichtete im Wald eine Basis. Ritter, 

Grafen, Könige, Quacksalber und der 

Schwarze Tod kämpften gegeneinan-

der. Nach der Proberunde wurde noch 

von jeder Mannschaft eine Fahne ver-

steckt, die der Gegner zusätzlich ero-

bern konnte. Letztendlich gewann das 

Blaue Königreich mit knappem Vor-

sprung. Herr Werner vom Burgberg 

hatte sich noch etwas besonderes 

ausgedacht: Da die Kinder ihm gehol-

fen haben den Burgberg zu säubern, 

sollten sie Glücksmünzen als Anden-

ken an den schönen Tag bekommen. 

Doch so einfach war es nicht. Werner 

hatte den Schatz nämlich vor langer 

Zeit dem Waldgeist zur Aufbewahrung 

gegeben. Nachdem der Waldgeist von 

allen zusammen gerufen wurde, kam 

er müde zur Lichtung: „Wer rufet mich 

zu solch ungünstiger Stunde, wer we-

cket mich von meinem Mittagsschlaf? 

Was macht ihr alle an solch einem ver-

wunschenem Ort?“. Er wusste nicht 

wo der Schatz war, denn den hatte er 

vor langer Zeit Ronja Elfentochter an-

vertraut. Als diese erschien, stellte sich 

heraus, dass sie leider vergessen hat-

te, wo sich der Schatz befand. Und so 

mussten die Kinder suchen, während-

dessen fielen ihr noch Hinweise zum 

Versteck ein, sodass die versiegelte 

Schatulle mit den zauberischen Bän-

dern gefunden wurde. Die zwei besten 

Schatzsucher bekamen Orden für ihren 

guten Spürsinn. Nur mit Handschuhen 

und geschlossenen Augen durfte sich 

jedes Kind eine Glücksmünze aus der 

geheimnisvollen Schatulle von Herrn 

Werner nehmen. So konnte jedes Kind 

„seine“ Glücksmünze als erster berüh-

ren. Um den Hunger zu stillen gab es 

Wildschweinbratwürste, die wir auf 

Stecken grillten. Am späten Nachmit-

tag machten wir uns nach unserem 

Abschlusslied und mit schönen Erinne-

rungen wieder auf den Heimweg.

frank stretz,  

VCP region Mainfranken

es wenig später in den Händen hal-
ten. Gegen Mittag kam dann auch 
die Haikgruppe wieder gesund und 
munter zurück. Den restlichen Tag 
verbrachten wir mit Sonnen, Spielen 
und natürlich dem Baden im kühlen 
See. Nach einem köstlichen Abend-
essen sangen wir noch gemeinsam 
am Lagerfeuer und kamen dann in 
den Genuss eines selbst erfundenen, 
sehr lebhaften Theaterstücks un-
serer Wölflinge. 
Für den nächsten Tag war etwas 
ganz Besonderes geplant: Wir liefen 

in den ein paar Kilometer entfernten 
Kletterpark. Dort angekommen ging 
es gleich los, wir rüsteten uns mit 
Helmen und Gurten aus und dann 
konnte das Abenteuer beginnen. Ein 
Highlight war dabei die Panorama 
Seilrutsche. Gegen Mittag gab es 
dann zur Stärkung BWK unter einer 
Seilrutsche. Nachdem wir wieder am 
Zeltplatz angekommen waren, stand 
baden im See auf dem Programm. 
Nach so einem anstrengenden Tag 
hat man natürlich Hunger, doch das 
Abendessen verlief an diesem Tag 

nicht wie sonst, denn es war der 
Tag der offenen Töpfe. Das heißt, 
dass jede Gruppe am Zellhof ein für 
sie typisches Abendessen zuberei-
tet und diese dann alle zusammen 
gegessen werden. Und auch dieser 
Abend endete wieder mit einen La-
gerfeuer. 
Am nächsten Morgen packten wir 
unsere sieben Sachen wieder ein 
und es ging mit dem Zug nach vier 
tollen Tagen zurück nach Hause.

Katja bärschneider
Bitte lächeln ...
Foto: Franziska Reinhold, Bastian Schröppel
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 „hoFFeNTlIch PAcKT eR dAs Noch, ImmeRhIN IsT eR 

NIchT mehR deR JüNgsTe ...“
dReI „AlTe“ sIPPeNFühReR vom sTAmm geuseN IN deR sächsIscheN schWeIz

Da stapft man 
so vor sich hin, mit 20 kg 

Gepäck auf dem Rücken und genießt 
die wundervolle Landschaft der Säch-
sischen Schweiz im Elbsandsteingebir-
ge. Die Vögel zwitschern, die Kiefern 
duften und man saugt sie auf, die En-
ergie der Natur. Und während einem 
die Sonne ins Gesicht scheint, taucht 
man ein in die Erinnerungen an ver-
gangene Zeiten.
19 Jahre ist es her, dass sich drei Sip-
penführer dem doppelten (und oft 
auch dreckigen) Dutzend kleiner Kin-
der annahmen und im Stamm Geu-
sen die Sippe Moloch gründeten. 
Glücklicherweise waren bei der Wahl 

zum Sippennamen 
einige Stimmzettel ungültig..., 

sonst hießen sie heute „Braune Hand“ 
oder „Superdinos“.
Die Zeit vergeht und aus den kleinen 
Rabauken, die in der ersten Sippen-
stunde noch nicht einmal ihren eige-
nen Namen schreiben konnten, sind 
inzwischen selbst Sippenfüherinnen 
und Sippenführer geworden. Selbst-
bewusste, lebenstüchtige junge Er-
wachsene, die festen Schrittes ihrer 
Wege gehen.
Früher, da konnte man sich 2 von ih-
nen unter jeden Arm klemmen und 
trotzdem dem Rest der Horde noch 
davonlaufen. Heute bräuchte man ver-
mutlich K.O.-Tropfen, um auch nur ei-
nen zu schaffen.

Und während der alte Sippenführer 
sich an jeder Klippe denkt: „Kinder, 
nicht so nah an den Abgrund, seid 
vorsichtig!“, entgeht ihm nicht der 
besorgte Blick, den sich seine ehema-
ligen Sipplinge zuwerfen: „Hoffentlich 
packt er das noch, immerhin ist er 
nicht mehr der Jüngste...“.
So haben wir auch diesmal wieder ein 
paar wunderschöne Tage im Osten 
verbracht, wo die Menschen komisch 
reden und das Schlafen unter freiem 
Himmel schon mal 80€ pro Person 
kosten kann, wenn man sich von den 
Rangern erwischen lässt.

Aus Herz und Erinnerung

Von Janzer, Janno, Michi

bilder: 
Je oller je doller ... 
Foto: VCP Region Mitte 
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 „WIR WolleN…“
eINsTImmuNgsAbeNd zuR sPäheRRüsTe deR RegIoN mITTe 2015/17

Es war einer der letzten einigermaßen 

warmen Tage dieses Sommers an dem 

sich die Späheranwärter der Region 

Mitte am Fuße des heiligen Bergs der 

Franken mit ihren Regionsführern tra-

fen. Gemeinsam wollten wir uns auf 

die nächsten zwei Jahre der Vorberei-

tung auf die eigene Aufnahme zum 

Späher einstimmen.

Nach ein paar kurzen einleitenden 

Worten sahen wir zu unserem Tages-

ziel, dem Walberla hinauf. Die Strecke 

zum Gipfel war passend zu den Spä-

herzielen in 10 kleine Etappen aufge-

teilt. Die Zeit zwischen den Stationen 

nutzten die Teilnehmer sich jeweils 

Gedanken über eines der Späherziele 

zu machen. An jeder Station war dann 

Zeit, die eigenen Gedanken zum je-

weiligen Ziel niederzuschreiben. Als 

wir nach fast zwei Stunden am Gip-

fel angekommen waren, fassten wir 

unsere Gedanken zum letzten Ziel in 

Worte während die Sonne nach und 

nach rot glühend am Horrizont versch-

wand. Bei brausendem Wind feierten 

wir gemeinsam noch eine Andacht 

passend zum Thema „Ziele und Auf-

brechen“, bevor wir uns – nicht ohne 

noch vorher den Ausblick auf das in-

zwischen von Lichtern erhellte Tal ge-

nossen zu haben – auf den Rückweg 

nach Wiesenthau machten.

Gut vorbereitet und eingestimmt auf 

die Späherrüste ging es für uns alle 

wieder nach Hause – gespannt, was 

wir in den nächsten zwei Jahren noch 

alles erleben würden.

der späherkurs der  

region Mitte 2015/17

In zwei Jahren ist es soweit 

Foto: Region Mitte

Piratentage und Piratennächte
Foto: Tobias Kupek

 ANKeR eINholeN
PIRATeN IN TeNNeRsReuTh gesTRANdeT!

Kaum ging das neue Schuljahr los, gab 
es bei uns auch schon die Rettung: Am 
ersten Wochenende nach Schulbeginn 
ging es mit den Stämmen Wüstensel-
bitz und Coburg zum Zelten nach Ten-
nersreuth.

Über 40 Kinder und Jugendliche stell-
ten also am Freitagnachmittag ihre 
Kothen und Jurten auf und begaben 
sich als Nachwuchs Seemänner und 
-frauen mit an Board. 

Bei einer Fackelwanderung am Freitag-
abend kamen schnell  Gerüchte über 
einen sich in der Nähe befindlichen 
Schatz auf, den natürlich die verschie-
densten Charaktere begehrten. Die Pi-
raten Anwärter hatten nun die schwe-
re Entscheidung zu treffen, wen man 
nun am besten unterstützen sollte.

Am Samstag kämpften die Crew‘s 
unerbittlich mit einigen Meutereien 
und Raufereien um an alle Teile der 

Schatzkarte zu gelangen. Nachdem 
dann auch noch Captain Black Soul 
mit seiner gemeinen Bande hinzu-
kam tat man sich aber doch zusam-
men, um gemeinsam das Schoko-
ladengold zu heben. Als die Truhe 
endlich gefunden war, wurde der 
Schatz zu gleichen Teilen verge-
ben und ein großes Fest vorbereitet.  
Gefeiert wurde Abends natürlich in al-
tem Pfadfindermanier bei Lagerfeuer 
und Chai.

Nach vielen spannenden Beiträgen fie-
len alle Piraten müde in ihre Kojen um 
am nächsten Tag für den Abbau gerü-
stet zu sein.

Wir beendeten unser gemeinsames 
Wochenende mit einem piraten-
schaurigem Gottesdienst und freuen 
uns auf unser nächstes Pfadfindera-
benteuer.

sarah Lindner 
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 FIchTels go RomANIA
sechs RoveR eRKuNdeTeN RumäNIeN zu WAsseR zu lANde uNd AuF schIeNeN

Die Idee eine Fahrt nach Rumänien 
zu organisieren entstand, als wir im 
April 2014 die Rumänienhilfe Diakonie 
Rădăuţi e.V. bei einem Hilfstransport 
unterstützten.
Im Laufe des Jahres fanden sich dann 
sechs Rover, die zusammen das Aben-
teuer Rumänien bestreiten wollten. 12 
Tage lang ging es im August 2015 mit 
dem Rucksack 65 Kilometer durch die 
Karpaten, 70 Kilometer mit dem Ka-
nu auf dem Mureș entlang und über 
2500 Kilometer mit dem Zug. 
Unsere Reise begann in Dresden mit 
einer langen Zugfahrt. Gegen Mittag 
des zweiten Tages rollten wir sehr 
langsam in Brasov ein. Die meisten 
waren bereits hier absolut entschleu-
nigt. Nach einigen letzten Vorberei-
tungen für unseren Hajk ging es mit 
dem Bus zum Ausgangspunkt Podu 
Dambovitei 
Am ersten Tag unseres viertägen Ha-
jks ging es rauf auf die Hütte Cabana 
Garifita Pietrei Craiului. Der 15 Kilo-
meter lange Weg führte uns an einem 
Fluss und einer großen Höhle vorbei 
durch zahlreiche rumänische Dörfer. 
Stets wurden wir von den Einwohnern 
mit einem freundlichen Salut begrüßt. 
Die Hütte ist zwar unbewirtet, dafür 
trafen wir eine rumänische Pfadfinder-
gruppe, mit denen wir auch gleich ei-
nen Lagerfeuerabend initiierten.
Am nächsten Tag wollten wir den mar-
kanten Grat des Naturschutzgebietes 
Parcul National Piatra Craiului über-
schreiten und Abends auf der anderen 
Seite wieder in einer Hütte übernach-
ten. Mit über 1400 Höhenmetern war 
der Tag extrem anstrengend. Der Ne-
bel bot uns zwar tolle Motive, jedoch 
war es um den Ausblick am Grat eher 
weniger gut bestellt. Das wollten wir 
am nächsten Tag nachholen und und 
machten uns deswegen früh auf um 
noch einmal nach oben zu klettern. 
Über 870 Höhenmeter wollten bis 
oben hin noch einmal überwunden 
werden. Ca. eine Stunde, 3 Liter Was-
ser und ein paar Schweißperlen später 
standen wir wieder an der Spitze. Lei-
der zog pünktlich gegen Nachmittag 
wieder starker Nebel auf und verhüllte 
uns innerhalb von wenigen Minuten 
die Sicht. Der Grat bot trotzdem einen 
krönenden Abschluss unserer Karpa-
ten Tour.
Am vierten Tag ging es an den Ab-
stieg. Ein letztes Mal kaltes Wasser 
und einen schnellen Kaffee, dann nah-

men wir uns den ca. sieben Kilometer 
langen Weg in die Stadt Zarnesti vor. 
Wir ließen uns erst einmal im zentral 
gelegenen Park nieder und versorgten 
uns mit ausreichend Proviant für die 
nächsten drei Tage. Nach einem aus-
führlichen Mittagessen suchten wir 
uns, auch mit etwas Trampen, den 
Weg nach Bran. Der Nachmittag wur-
de dank heißer Dusche zum Luxus und 
wir konnten uns erst einmal wieder et-
was zurück lehnen.

Pfadfinderlager bei bran
Am nächsten Tag machten wir uns auf 
den Weg zum Pfadfinderlager, auf das 
wir bei der ersten Hütte eingeladen 
wurden. Wir wurden von ca. 20 rumä-
nischen Pfadfindern im Alter zwischen 
16 und 25 Jahren sehr freundlich emp-
fangen und direkt in die Gruppe auf-
genommen. Viele der Rumänen spre-
chen ein gutes Englisch und so ergab 
sich schnell ein gemeinsames Aufbau-
en des Lagerfeuers oder ein Spiel.
Da es der letzte Lagerabend war, wur-
de gegrillt, und zwar nicht zu knapp: 
Mengen an großen Steaks und knusp-
rigen Hähnchenschenkeln wurden 
mit viel Zeit auf dem Lagerfeuer ge-
brutzelt. Später gaben sowohl unsere 
Gastgeber, als auch wir traditionelle 
und internationale Lieder zum Besten.
Auf jeden Fall sind wir wieder um eini-
ge internationale Erfahrungen reicher 
und trennten uns nicht, ohne zahlreiche 
Kontaktdaten ausgetauscht zu haben.

Kanutour auf dem Mures
Nach den tollen Erlebnissen rund um 
Brasov, ging es mit dem Zug weiter 
nach Cluj, wo wir mit zwei Kanus auf 

dem Mures aufsetzen wollten. Es er-
wartete uns ein mal mehr und mal we-
niger aufregender Flusslauf Richtung 
Süden. Ziel der zweitägigen Tour war 
das ca. 70 Kilometer entfernte Alba 
Iulia. Eine Stunde vor Sonnenunter-
gang suchten wir uns einfach am Ufer 
einen netten Platz und schlugen unser 
Lager auf. Mit Lagerfeuer machen, 
waschen, Zelt aufbauen und Kochen 
waren wir für den restlichen Tag auch 
noch gut beschäftigt und fielen im An-
schluss erschöpft in die Schlafsäcke.
Die verbleibenden 35 Kilometer konn-
ten wir dank etwas bewölktem Wet-
ter problemlos hinter uns bringen. 
Landschaftlich gab es das bekannte 
rumänische Bild aus weiten Wiesen 
mit zahlreichen Schafherden, leich-
ten Hügeln und leider auch viel Müll 
am Flussufer. Der Naturschutz ist hier 
noch ausbaufähig.
Nach einem letzten Abend in Cluj ver-
ließen wir Transilvanien wieder mit 
dem Zug Richtung Ungarn, wo wir 
noch einen letzten Zwischenstopp in 
Budapest machten.

ausspannen in budapest
Nachdem die erste Mahlzeit des Ta-
ges ja die bekanntermaßen die wich-
tigste ist,  startete unser Tag in Buda-
pest mit dem bekannten Ungarischen 
Fast Food Gericht Langos – gefühlte 
1134kcal auf gerade einmal 140g. In 
Budapest konnten wir uns ein paar 
Fahrräder leihen und so auf entspan-
nte Art viele Teile der Stadt auf eigene 
Faust erkunden.
Bei Sonnenuntergang lohnt sich ein 
Blick auf die Skyline nochmal einmal 
mehr. Speziell der Blick auf das Parla-
ment ist der perfekte Abschluss für ei-
nen Tag in Ungarns Hauptstadt.
Feiernd konnten wir unsere viel zu 
schnell endende Tour abschließen und 
am nächsten Tag pünktlich mit dem 
Zug zurück nach Dresden zu fahren.
Unser Dank gilt all den einzigartigen 
Leuten, denen wir auf unserem Weg 
begegnet sind. Ob Bekanntschaft im 
Zug, Schäfer in den Bergen oder Pfad-
finder zu denen wir nun einen regen 
Kontakt pflegen, ihr alle habt diese 
zwei Wochen unvergesslich gemacht 
und uns gezeigt, dass das Land viel 
mehr zu bieten hat als sein Ruf her gibt.

Bis zum nächsten Mal!

Toby, für die ganze Truppe

Überwältigende Natur 
Foto: Toby
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 NAmAsTe, meINe lIebeN FReuNde!

INdIsche goTTheITeN beehReN dAs mTA sommeRlAgeR mIT IhReR ANWeseNheIT

Fünf neugierige Götter blicken über 

ihren indischen Tellerrand und fliegen 

mit einem Stück Little India auf Welt-

tournee. Sie waren schon in London, 

sie waren in Paris – als krönenden Hö-

hepunkt sind sie nun exklusiv zu Gast 

am Bucher Berg!

Kaum hatte der nichts ahnende 

MTA ’62 seine Zelte für das jährliche 

Sommerlager aufgeschlagen, da er-

schienen plötzlich (Trommelwirbel 

einfügen) Vayu, Ramundranat, Agni, 

Durga und Skanda! Die eindrucksvoll 

gewandeten Gottheiten prahlten so-

gleich lautstark mit ihren Fähigkeiten: 

mächtige Stürme wollten sie herauf-

beschwören, Sahnetorten erscheinen 

lassen, Feuer entzünden – unglaub-

lich! Doch schnell mussten sie feststel-

len, dass sie so fern von ihrer Heimat 

leider den Großteil ihrer Fähigkeiten 

verloren hatten. Das betrübte auch 

ihr Publikum sehr, hatte es sich doch 

schon auf eine eindrucksvolle Show 

und Sahnetorte gefreut. 

So machten sich die fleißigen MTA-ler 

sofort daran, dem Lager etwas mehr 

indischen Flair zu verleihen: es wurden 

bunte T-Shirts gebatikt, Fladen geba-

cken, Chai getrunken und natürlich 

ein prächtiger Tempel für die Götter 

errichtet. Doch obwohl diese sich da-

raufhin schon um einiges wohler fühl-

ten, hatten die Anstrengungen nicht 

viel bewirkt. So sandte jeder Gott drei 

seiner neu erworbenen Jünger in die 

Welt hinaus, um in seinem Namen 

einige Heldentaten zu vollbringen. 

Diese Gruppen zogen nun zwei Tage 

lang von Ort zu Ort, erledigten schier 

unlösbare Aufgaben, erkundeten ge-

heimnisvolle Plätze und schliefen in 

einer waldromantischen Höhle. Der 

letzte Teil der Pilgerreise wurde per 

Kanu zurückgelegt – was in einer vom 

Kriegsgott fröhlich betrachteten See-

schlacht endete. 

Am folgenden Tage bot eine Götter-

Olympiade Gelegenheit, durch sport-

liche Betätigung und Geschicklichkeit 

die Gottheiten noch ein wenig mehr 

zu unterstützen. Und siehe da: sie hat-

ten ihre alte Kraft fast wiedererlangt! 

So wurde nun ein großes Abschieds-

fest vorbereitet, Skanda entzündete 

ein unlöschbares Höllenfeuer, Ra-

mundranat zauberte köstliche Speisen 

und die Pfadfinder steuerten das bei, 

was sie am besten beherrschten: Ge-

sang. Als die Götter schließlich (wie an 

einer Seilbahn) in den Himmel zurück-

stiegen, kehrten die stolzen Helden 

des MTAs zurück in den Feuerschein, 

um noch lange die Wunder der ver-

gangenen Tage zu besingen. 

ylva Hopf

Lagerfeuer mit indischem Flair 

Foto: Andi Hümmer
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 schWedeN-gRossFAhRT deR heIdecKeR vcP-PFAdFINdeR
NoRdWäRTs, NoRdWäRTs WollN WIR zIeheN zu deN beRgeN uNd deN seeN,
WolleN Neues lANd eRlebeN, WollN AuF FAhRTeN geheN.

Das war das Motto der Sippe Phoenix 
vom VCP-Stamm Ritter Hadebrand aus 
Heideck auf der ersten Großfahrt, die 
nach Schweden führte. Ein Erlebnisbe-
richt von Vanessa Pirsch.

„Gemeinsam begannen wir unser 
Abenteuer am 07. August in Nürnberg, 
um mit Bussen und Zügen nach Sim-
långsdalen, unserem Startpunkt auf 
dem Fernwanderweg Hallandsleden 
in Südschweden, zu gelangen. Nach 
knappen 26 Stunden Anreise freute 
sich jeder auf das Wandern, was mit 
den vollbepackten schweren Rucksä-
cken zunächst sehr ungewohnt war 
und dem einen oder anderen zu Be-
ginn noch etwas schwer fiel. 

Ziel eines jeden Tages war es die Schel-
ter (Unterstände) mit Feuerstelle zu 
erreichen, die meist im Abstand einer 
Tagesetappe angelegt waren. Dort 
wurde dann gemütlich gekocht und 
wir ließen die Abende mit Lagerfeuer, 
Gitarrenspiel und Gesang ausklingen. 
Übernachtet haben wir meist in einem 
Schelter, was sich mit acht Personen 
als eine kuschelige und warme Angele-
genheit herausstellte. 

In neun Tagesetappen ging es mit 
viel Gesang, Rätseln und guter Laune 
den Hallandsleden- Trail entlang bis 
zu unserem letzten Schelter in Ästad. 
Unterwegs wurden wir mit wunder-
schönen Landschaften, tiefen Wäldern 
und großartigen Ausblicken belohnt. 
Zudem konnte man sich an Seen aus-
ruhen. Manche waren sogar mutig ge-

nug in das kalte Nass zu springen, um 
sich von den warmen Wandertagen zu 
erholen und abzukühlen.

Fern von Smartphone, Computer und 
Fernseher konnte man abschalten und 
gänzlich zur Ruhe kommen. Gemein-
sam verbesserten die Phoenixe ihre 
Fähigkeiten im Feuermachen, Kochen 
und Aufschlagen des Nachtlagers. 
Aber vor allem lernten wir, uns gegen-
seitig zu unterstützen und zusammen-
zuarbeiten.

Auch das Wetter spielte gut mit. Der 
Regenponcho musste nur für einen 
Vormittag herausgeholt werden, wäh-
rend wir an den restlichen Tagen mit 
Sonne und schönem Wetter verwöhnt 
wurden. Selbst an unserem Pausentag, 
an dem es anfangs noch nach Unwet-
ter ausgesehen hatte, blieben wir in 
unseren in der Luft hängenden Kohten 
(Pfadfinderzelte) von Regen verschont. 
Dafür nutzten wir die Gelegenheit, in 
den See zu springen und neue Kraft 
zu tanken. Nachdem wir sieben Tagen 
lang nur Porridge, Reis und Nudeln ge-
gessen hatten, gönnten wir uns außer-
dem selbstgebackenes Brot mit Nutella. 

Zum Abschluss ging es noch für ein-
einhalb Tage nach Göteborg, um sich 
langsam wieder an die Zivilisation zu 
gewöhnen. Die Duschen, Toiletten und 
Betten im dortigen Jugendhotel wur-
den freudig erwartet. Nach einer Stadt-
führung mit Sightseeingtour seitens 
der Sippenführer konnten die Pfadis ihr 
Taschengeld für Souvenirs, Postkarten 

und Schokolade ausgegeben, während 
die Sippenführer ihre freie Zeit vor der 
Abreise mit einem lang ersehnten Cap-
puccino verbrachten. 

Als es am 18. August wieder von Gö-
teborg zurück nach Nürnberg ging, 
kam uns die Heimreise durch unser 
spontanes Gesangs- und Gitarrenkon-
zert im Zug, Kreuzworträtseln und 
Denkspiele sehr kurz vor. Jedoch waren 
wir zwischen Vorfreude auf Zuhause 
und dem Bedauern, Schweden schon 
wieder verlassen zu müssen hin- und 
hergerissen. Denn das Land und die 
Erfahrungen, die wir sammeln durften, 
haben uns doch sehr beeindruckt. 

In den Tagen in Schweden hat die 
Gruppe viel gelernt. Vor allem sind wir 
noch mehr zusammengewachsen und 
nun eine Sippe, die immer zusammen-
hält und gemeinsam alles bewältigen 
kann.  Mit den Erinnerungen an die 
Wanderung, die Lagerfeuer und die 
Seen haben wir uns fest versprochen: 
Schweden, wir kommen wieder!
 
Wenn wir wieder heimwärts ziehen, 
sehnet jeder sich zurück,
denkt an die vergangenen Fahrten,  
an vergangnes Glück.
Nordwärts, nordwärts wolln wir  
wieder, zu den Bergen und den Seen,
dieses Land nochmal erleben,  
und auf Fahrten gehn.

Worte und Weise: Silke Neumann 1982

Vanessa Pirsch

Eine Sippe, die immer zusammenhält
Fotos: Tim Rischling & Miriam Schlerf
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bellevue, WIR KommeN
deR vcP beIm büRgeRFesT des buNdesPRäsIdeNTeN

Anfang September fand das jährliche 
Bürgerfest des Bundespräsidenten im 
Schloss Bellevue statt. An einem Nach-
mittag werden Vertreter unzähliger Eh-
renamtsverbände und -organisationen 
nach Schloss Bellevue geladen. 

Dieses Jahr durften auch die Landes-
vorsitzenden von Bayern den VCP bei 
diesem Fest vertreten. Mit dabei waren 
weitere Vertreter des VCP, der DPSG, der 
PSG und dem BdP. Gemeinsam als Ring-
verband verbrachten wir schöne Stunden 
im Schlossgarten von Schloss Bellevue 
und durften einige Köstlichkeiten genie-

ßen. Mit ein bisschen Überredungskunst 
gegenüber dem Security Chef des Bun-
despräsidenten hat es dann auch noch 
mit einem Gruppenfoto mit Herr Gauck 
geklappt, welches es sogar bis ins Heu-
te Journal auf ZDF geschafft hat. Alles in 
Allem war es ein sehr gelungener Aus-
flug nach Berlin und wir haben uns sehr 
gefreut, den VCP beim Bürgerfest des 
Bundespräsidenten vertreten zu dürfen.

Herzlich Gut Pfad, 
Eure Landesvorsitzenden 

günni & Terre

Rassismus und Antisemitismus sind lei-
der immer aktuelle Themen. Im Zuge der 
aktuellen Flüchtlingszuströme sogar ak-
tueller denn je. Immer wieder begegnet 
man Rassismus im Alltag. Oftmals sind 
sich unsere Mitmenschen gar nicht be-
wusst, was sie da gerade äußern. Sie ver-

letzen Menschen, sie äußern sich abfällig 
über Bevölkerungsgruppen oder werfen 
alle in einem Topf. 

Nur wie reagiert man darauf? Wie ar-
gumentiert man? Und wie können auch 
Jungpfadfinder und Pfadfinder ihre Mit-
menschen sensibilisieren? Das ist eine 
gute Frage. 

Diese Frage können die Arbeitshilfen von 
der Bundeszentrale für politische Bildung 
beantworten. Diese erklären erstmal, 
was denn überhaupt Antisemitismus und 
Rassismus ist und geben Hilfestellung 
wie man auf negative Aussagen von an-
deren reagieren kann. Das Ganze ist su-
per für Gruppenstunden geeignet. Denn 
diese Themen betreffen alle. Und wir 
alle sind Antisemitismus und Rassismus 
im Alltag und im privaten Umfeld schon 
begegnet. 

Zu finden sind die Arbeitshilfen auf der 
Internetseite der Bundeszentrale unter: 
www.bpd.de. Danach klickt ihr auf Shop 
und gibt oben im Suchfeld: „Antisemitis-
mus begegnen“ oder „Rassismus begeg-
nen“ ein. 

Mit diesen Publikationen und dem the-
matisieren dieser Themen in der Grup-
penstunde kommen wir dem Ziel, die 
Welt ein bisschen besser zu hinterlassen, 
als wir sie vorgefunden haben, wieder 
ein Stück näher. 

Publikationen der Bundeszentrale für po-
litische Bildung: 
Antisemitismus begegnen und Rassis-
mus begegnen. Beides kostenlos zuzüg-
lich Versandkosten online bestellbar. 

Maximilian randelshofer

WIR sucheN dIch! 
FüR dIe KIm!

du hast kannst gut schreiben? 
du hast kreative ideen? du hast 
Lust bei einer kleinen aber feinen 
Truppe mitzuarbeiten? 

Dann bist bei der KIM-Redaktion 
goldrichtig! Wir suchen noch weitere 
motivierte Schreiberlinge, die Lust 
haben die KIM inhaltlich mitzuge-
stalten. 

Was musst du mitbringen? 
Wir treffen uns dreimal im Jahr in 
Nürnberg zu Redaktionssitzungen. 
Hier werden die Themen für die kom-
mende Ausgabe besprochen. Außer-
dem freuen wir uns immer über neue 
Themen oder Serien, die wir veröf-
fentlichen können.

Die KIM ist eure Mitgliederzeitschrift 
und euer Sprachrohr. 

also interesse geweckt?

Dann wendet euch an Edith Wendler, 
unsere Verantwortliche im HU100 
(Landesgeschäftsstelle) für die KIM. 
edith.wendler@bayern.vcp.de 

Maximilian randelshofer

Pfadfinderinnen und Pfadfinder auf Tuchfühlung mit Bundespräsident Gauck 
Foto: Kim Friedl

ANTIsemITIsmus uNd RAssIsmus IN deR gRuPPeNsTuNde 
ARbeITshIlFeN voN deR buNdeszeNTRAle FüR PolITIsche bIlduNg
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dANKe vcP bAyeRN!
RücKblIcK AuF dReI JAhRe Als bIlduNgsReFeReNTIN

Von außen betrachtet war es Zufall – 
für mich war es Fügung, dass mich eine 
Freundin im Herbst 2011 auf die Stel-
lenanzeige des VCP Bayern aufmerksam 
machte mit dem Hinweis: „Die nehmen 
auch Katholiken!“ Denn damals war ich 
noch katholische Theologin. Tatsächlich 
konnte ich ab März 2012 als Bildungs-
referentin im VCP Bayern beginnen, zu-
nächst nur mit einer halben Stelle.

Ich „erbte“ von meiner Vorgängerin 
gleich die Begleitung der „Mach´s ein-
fach“ – Aktion und fuhr mit aufs Landes-
lager. Dort organisierte ich den Gottes-
dienst, weil kein Pfarrer in den Sommer-
ferien für uns Zeit hatte. 

Doch das war nur der Anfang einer Rei-
he unvergesslicher Momente. Es folgte 
zum Beispiel die legendäre Weinprobe 
auf dem Landesrat in Christelried, bei 
der wir die vornehme Gastwirtschaft mit 
unseren Bergschuh-Spuren markierten… 
Unschlagbar romantisch war dann meine 
Aufnahme als Pfadfinderin beim Som-
merfest 2013. Seither steht fest: Pfadfin-
derin werde ich bleiben! 

Als Großprojekt stemmten wir dann ge-
meinsam die Erstellung der „Glaubens-
pfade“- Andachtshilfe, die auf der Lan-

desversammlung 2014 präsentiert wur-
de. Aus einem Teil des Redaktionsteams 
entstand der AK Christliches, in dem ich 
Mitglied war.

Durch den Wechsel von Jan Behrendt in 
die Bundeszentrale konnte ich im VCP 
Bayern ab Juli 2013 zur Vollzeitstelle auf-
stocken. Im Schulungsbereich lief gera-
de die Umstellung vom Grundkurs auf 
die LuF-Kurse. Viel Spaß hatte ich auf 
dem BergLuFt im Sommer 2014 und auf 
LuFtschloss an Ostern 2015. Mit haupt-
amtlicher Zeit konnte ich die LuF-Teamer 
inhaltlich und organisatorisch unterstüt-
zen. Ich freue mich sehr, dass soviele 
VCPler gerne auf LuF fahren und sich zu 
Sippen- und Meutenführern ausbilden 
lassen. Macht bitte auch ohne mich wei-
ter so!

Ich war zwar als Bildungsreferentin kei-
nem Stamm zugeordnet, hatte aber ge-
fühlt immer einen: Den Landesrat. Das 
waren die Menschen, mit denen alles 
überlegt, besprochen und manchmal 
auch kontrovers diskutiert wurde. Ich 
danke allen Landesratsmitgliedern der 
vergangenen drei Jahre für die herzliche 
Aufnahme ihrer geschäftsführenden Re-
ferentin. 

Aus dem Landesrat hatte ich besonders 
viel mit den Regionsvorsitzenden zu tun, 
weil ich seit 2013 für die sogenannte „Re-
gionsbetreuung“ zuständig war. Es ging 
einfach darum, die Landesgeschäftsstel-
le mit der Regionsebene zu vernetzen. 
Deshalb besuchte ich soviele Regionsräte 
und Regionsversammlungen wie es der 
Terminkalender zuließ. Dadurch habe 
ich viele von euch persönlich kennenge-
lernt und bei Anrufen im HU100 wusste 
ich fast immer, wer da mit mir spricht. 
So konnte ich auch schwierige Themen 
- wie zum Beispiel die Führungszeugnis-
Pflicht für ehrenamtliche Mitarbeiter – 
persönlich erklären. Ich hoffe sehr, dass 
auch in Zukunft der Kontakt zwischen 
Regions- und Landesebene gut gepflegt 
wird. Pfadfinden gelingt nur, wenn man 
miteinander spricht!

Abschließend danke ich allen, mit denen 
ich zu tun hatte, für gute Gespräche, 
viele lustige Abende, kreative Ideen und 
neue Erfahrungen, die ich machen konn-
te. Vieles davon werde ich in meine Kir-
chengemeinde nach Coburg Heilig Kreuz 
mitnehmen, in der ich jetzt Pfarrerin 
bin. Ohne diese Erfahrungen im evan-
gelischen Jugendverband wäre der Weg 
zur evangelischen Kirche sicher nicht ge-
lungen. 

Ich wünsche auch dem VCP in Bayern, 
seine evangelischen Wurzeln zu pflegen, 
nicht nur in kirchlicher Hinsicht, sondern 
im Blick auf das Evangelium. Das C im 
VCP ist keine lästige Pflicht, weil´s im Na-
men steht, sondern ein Schatz und ein 
Geschenk. Man muss sich nur die Mühe 
machen, es auszupacken.
In diesem Sinne wünsche ich allen Gottes 
Segen für die Christliche Pfadfinderei im 
VCP Bayern! 

Hedi Porsch

Gottesdienst auf dem Landeslager 2012
Foto: Thomas Leimeister

Landesrat 2015-2 im neuen Haus auf dem 
Bucher Berg
Foto: VCP Bayern Geschäftsstelle

Präsentation der „Glaubenspfade“ auf der LV 2014
Foto: VCP Bayern

„Weinendes Elfchen“ auf BergLuFt
Foto: Simon Lämmer

Aufnahme am Sommerfest 2013
Foto: Peter Neubauer
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5-gäNge meNüs AuF eINem PFAdFINdeRlAgeR – gehT doch!
FRANKeNTReFF vom 17. bIs 19. JulI 2015

Nichts anderes haben die Teilnehmer auf 
dem FT Hajk- und Lagerküche getan. Am 
Freitag, nachdem sich Stück für Stück der 
Zeltplatz am Bucher Berg mit den Anrei-
senden füllte, legten wir auch gleich los 
mit dem Aufbauen unserer Zelte. An-
schließend gab es ein ausnahmsweise 
von den Teamern organisiertes Abend-
essen, was auf jeden Fall das letzte an 
diesem Wochenende gewesen sein wird.  

Denn sofort nach der Lagereröffnung 
und dem gemeinsamen erstellen eines 
Essensplans wurden die Teilnehmer in 
ihre Kochsippen eingeteilt und planten 
in der Gruppe die Zubereitung der ih-
nen zugeteilten Gerichte. Da zu jedem 
anständigen Koch natürlich auch die 
passende Ausrüstung gehört, bekam 
jeder der Teilnehmer mit großem Begei-
stern eine Kochschürze mit den Logo des 
Frankentreffs. 

Jede Gruppe überlegte sich also eigen-
ständig wie viel gekocht werden muss, 
damit alle satt werden und welches 
Rezept wohl das leckerste sei. Zum Ab-
schluss des Tages saßen wir noch am 
gemütlichen Lagerfeuer und ließen den 
Abend mit Gitarrenspiel ausklingen.

Ab dem Samstagmorgen waren wir je-
des Mal aufs Neue auf das Essen von 
den einzelnen Lagersippen gespannt. 
Zu jeder Mahlzeit gab es zwei alterna-

tive Gerichte. Eines mit Fleisch und eins 
für die Vegetarier. Nach einem leckeren 
Frühstück teilten wir uns in zwei Grup-
pen ein, in denen wir entweder wichtige 
Dinge und Funktionsweisen von lager-
tauglichen Kochern erfahren oder Wild-
kräuter suchen und probieren konnten. 
Nach dieser Theorieeinheit ging es auch 
wieder praktisch weiter mit der Zube-
reitung des Mittagessens und dem an-
schließenden Verzehr. 

Selbst in der stillen Zeit hatten wir die 
Möglichkeit im Lagerfeuer Kuchen zu 
backen, der beim Kaffee trinken natür-
lich nicht fehlen darf. Nach einer gemüt-
lichen Tasse Kaffee ging es dann auch 
schon wieder weiter mit der Vorberei-
tung fürs Abendessen. Das Wort ‚‘Hun-
ger‘‘ hatte auf diesem FT mit Sicherheit 
niemand in den Mund genommen. 

Neben dem Abendessen braute jede 
Kochsippe außerdem noch ihren eige-
nen Tschai. Am Abend beim Lagerfeuer 
konnten wir nach einer Tschaibeschwö-
rung jeden Tschai probieren und genie-
ßen und verbrachten so noch einen sehr 
schönen Abend miteinander.

 Am Sonntagmorgen nach dem Früh-
stück fingen wir wieder an unsere Sa-
chen zusammen zu packen. Die Zelte 
legten wir danach auch zusammen. 
Als alles gepackt war tauschten wir die 

Gruppen vom Vortag und begannen mit 
dem zweiten Teil der Theorieeinheit. 
Nun bereiteten wir das letzte Essen an 
diesem Wochenende zu und aßen uns 
ein letztes Mal satt. Als wäre das nicht 
genug wurden nach dem Mittagessen 
alle Reste an die Teilnehmer verteilt. Zum 
Schluss gab es noch eine kurze Reflek-
tionsrunde und letztendlich noch einen 
Abschlusskreis. Mit vollen Mägen und 
vollen Taschen traten wir unsere Heim-
reise an. Eins ist auf jeden Fall sicher: Wir 
kochen wieder!

Lea Hofmann

eIN AbschIed mIT WIedeRseheN 
hedI PoRsch beeNdeTe Im AugusT  IhRe TäTIgKeIT Als bIlduNgsReFeReNTIN 

Manchmal geht alles plötzlich ganz 
schnell. So schnell, dass man fast nicht 
hinterherkommt mit dem Begreifen. So 
geschah es auch im August Juli, als uns 
Hedi Porsch mitteilte, dass sie nun doch 
eine Pfarrstelle ergattert hat und daher 
ab September nicht mehr für den VCP ar-
beiten kann. 
Knapp dreieinhalb Jahre bereicherte He-
di den VCP Bayern durch ihre Arbeit, ih-
re einzigartige Persönlichkeit, ihre klare 
Analyse, ihre Andachten und nicht zu-
letzt durch ihren trockenen Humor. Doch 
noch etwas ist an Hedi einzigartig: Mit 
an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit war und bliebt sie die einzige 
promovierte katholische Theologin, die 
im VCP Land Bayern als Bildungsreferen-
tin angestellt war. 

Begonnen hat dies alles 2012 als im 
Hu100 die Bewerbung einer Gymnasial-
lehrerein und ausgebildeten Pastoralre-
ferentin eintrudelte, die mit dem Satz, 
dass ein „guter Draht zu Jugendlichen 
nicht vom Alter abhängt, sondern ein 
bleibendes Charisma ist“ den Personal-
ausschuss neugierig machte. Kurze Zeit 
später war Hedi dann für die Arbeitsbe-
reiche Landesrat, christliches, Schulung 
und Bildung sowie Regionsbetreuung 
zuständig. Zunächst als Teilzeitkraft, ab 
Juli 2013 dann in Vollzeit. In dieser Zeit 
ist viel passiert: Die Glaubenswegen 
nahmen Gestalt an, der AK C wurde ge-
boren, das Thema Prävention professio-
nalisiert … und parallel dazu veränderte 
sich auch Hedi. Nach langer persönlicher 
Prüfung und Überlegung, nach vielen 

Erfahrungen in einem protestantisch/
ökumenisch geprägten Umfeld wandte 
sie sich dem evangelischen Glauben zu 
und verließ uns nun, um als evangelische 
Pfarrerin eine Coburger Gemeinde zu 
betreuen. 
Für den VCP Land Bayern war Hedis Wir-
ken eine segensreiche Bereicherung und 
eine Erfahrung, die in positiver Erinne-
rung blieben wird. Umso schöner, dass 
dieser Abschied ein „Auf Wiedersehen“ 
ist – denn zu unserer großen Freude wird 
Hedi bei der einen oder anderen Gele-
genheit für uns Gottesdienste gestalten. 
In diesem Sinne: Bis spätestens zum Lan-
deslagergottesdienst 2016. 
Herzlich Gut Pfad 

dein VCP Land bayern 

Kochen und Essen den ganzen Tag – die 
fleißigen Köche des FT „Hajk- und Lagerküche“
Foto: Andi Hümmer
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vcPAcTIve 2015
AuF deN sPuReN deR WAlseR voN mITTelbeRg/KleINWAlseRTAl NAch Ischgl/PAzNAuNTAl

Viele Täler der Westalpen sind geprägt 
von der Erschließungstätigkeit und Kul-
tur der Walser. Auf ihre Spuren haben 
sich zwischen dem 28. August und dem 
6. September 2015 insgesamt 10 Pfad-
finder zwischen 20 und 48 Jahren be-
geben und dabei insgesamt rund 160 
Wegekilometer und 18.000 Höhenmeter 
bewältigt. Los ging’s nach einer Nacht in 
der Jugendherberge Oberstdorf im Klei-
nen Walsertal, das bereits sehr früh vom 
Lechtal her von Walsern besiedelt wur-
de und das somit die nördlichste Region 
der Alpen ist, in der die Walser ihre Spu-
ren hinterlassen haben. Viele Landmar-
ken, denen die Gruppe schon am ersten 
Tag begegnete, sind walserischen Ur-
sprungs. Im Laufe der folgenden Woche 
ging es dann in insgesamt acht Etappen 
über Warth und das Lechtal auch auf die 
Freiburger Hütte, wo in diesem Som-
mer der ehemalige Bucher Berg Staffer 
Felix Meier arbeitete und sich über den 
Pfadfinderbesuch freut. Nach einem 
morgendlichen Abstieg von der Frei-
burger Hütte, einem späten Frühstück 
in Dalaas und dem schweißtreibenden 
Aufstieg auf den Kristbergsattel wurden 
die Energiereserven für die Etappe durch 
das Silbertal in einer herrlichen Pension 

bei einer Nudelparty wieder aufgefüllt. 
Leider erreichte nicht nur die Gruppe, 
sondern auch das schlechter werdende 
Wetter an diesem Abend die Neue Heil-
bronner Hütte, was aber die Tour am 
Folgetag über den Kops-Stausee, Galtür 
und den Silvrettastausee auf die Saar-
brückener Hütte durch die Tschifernella 
nicht weniger imposant machte, da sich 
der Nebel und die Wolken rechtzeitig vor 
dem Aufstieg zum Etappenziel verzogen. 
Mit dem Schwenk in Richtung Silvret-
ta nahmen auch die alpinen Herausfor-
derungen zu, so führte der Weg in den 
folgenden Tagen über die Litznerschar-
te zur Wiesbadener Hütte, über den 
Radsattel und die Geschnerscharte zur 
Jamtalhütte und letztlich zum Ziel des 
diesjährigen VCPactive, nach Kappl im 
Paznauntal.

Gesamtverlauf auf alpenvereinaktiv.com: 
http://bit.ly/vcpactive-2015

Michael Jäntsch, Tim Hagedorn 

und sebastian Wurm 

Kontakt: active@bayern.vcp.de

eIN dANKeschöN Als FesT veRPAcKT!
vcP sommeRFesT Am bucheR beRg 

Am 11. Juli lud die Landesführung alle 
Mitarbeiter des Landes zum Sommerfest 
ein. Rund 40 Teilnehmer waren gekom-
men um bei Gegrilltem und kühlen Ge-
tränken in zwangloser Atmosphäre zu 

plaudern und auch mal abseits von „Pfad-
finderthemen“ zusammenzukommen.

Wie auch in den letzten Jahren, fand das 
Sommerfest auf dem Bucher Berg statt. 
Nach Kaffee und Kuchen konnte das 
neue Gebäude erkundet oder sein Talent 
mit Pfeil und Bogen ausprobiert werden. 
Vor dem Essen gab es noch einen kleinen 
„Chorwettstreit“ an dem man eindrucks-
voll sehen konnte, wie viele Lieder in den 
unterschiedlichsten Teilen von Bayern ge-
sungen werden. Es war ein sehr schöner 
Tag mit viel Sonnenschein und einem ge-
mütlichem Ausklang am Lagerfeuer.

Das Sommerfest bot die Gelegenheit 
Danke zu sagen. Danke für die Arbeit in 
euren Stämmen, euren Regionen und im 
ganzen Land. Nur mit vielen Mitarbeitern 
im VCP Land Bayern ist es möglich, dass 
so viele Kinder und Jugendliche in Ba-

yern die Wölflings- und Pfadfinderarbeit 
und die Pfadfinderei in der Gemeinschaft 
und ihrer Vielfallt erleben können. Bei 
Lagern und Fahrten können die Kinder 
und Jugendlichen vom Schulalltag, vom 
Stress und von dem Bedürfnis dauernd 
erreichbar sein zu müssen abschalten. 
An dieser Stelle auch ein großes Danke-
schön an alle die nicht zum Sommerfest 
kommen konnten.

Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr 
wieder so viele oder sogar noch mehr 
Mitarbeiter zum Sommerfest begrüßen 
dürfen. 

Ein ganz herzliches Gut Pfad,
eure Landesführung

Terre, günni, franzi,  

anci und Janzer
Sommer, Sonne, gute Laune 
Foto: VCP Bayern

160 Wegekilometer und und 18.000 
Höhenmeter – das war VCPactive 2015
Fotos: VCPactive
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WARmeR sommeRAbeNd IN FeIeRlIchem RAhmeN

JAPAN – ANdeRe KulTuR, ANdeRe sITTeN

JugeNdARbeIT WAR dAs ThemA beIm sommeRemPFANg des bAyRIscheN lANdTAgs 

NAchlese zum JAmboRee 2015 IN JAPAN

Kluft tragen und so festlich feiern gibt es 
selten auf einmal: Der Sommerempfang 
des Bayrischen Landtags war ein beson-
derer Termin. Elf Pfadfinder des VCP Ba-
yern erlebten im Schloss Schleißheim bei 
München einen warmen Sommerabend 
im feierlichen Rahmen.

Die Landtagspräsidentin Barbara Stamm 
führte als Gastgeberin durch den Abend. 
Neben Gerichten aus allen Regionen Ba-
yerns präsentierte sie auch die Tombola 
zugunsten von Sternstunden, der Bene-
fizaktion des Bayerischen Rundfunks. 
Dabei kamen 40.000 € für einen guten 
Zweck zusammen.

Da beim diesjährigen Empfang die Ju-
gendarbeit im Vordergrund stand, wa-
ren außer den Ringverbänden auch viele 
andere im BJR organisierte Jugendorga-
nisationen vertreten. Besonders beim 
Austausch mit den Pfadfindern von 
DPSG und BdP erfuhr man viel Neues 
und lachte auch ausgiebig.

Neben einem schönen Abend und neuen 
Kontakten in den Ring bleibt natürlich, 
den VCP gut vertreten zu haben!

Teresa Hennig

Disziplin und Eifer. Ist das alles, was Ja-
pan ausmacht? Die letzten vier Wochen 
haben wir zusammen mit dem baye-
rischen Trupp Boandlkramer in diesem 
Land verbracht und durften die Kultur 
kennen lernen. Nach dem zehntägigen 
World Scout Jamboree (Weltpfadfin-
dertreffen) bei Yamaguchi ging es mit 
unserem Trupp nach Osaka in die Gast-
familien, nach Hamamatsu auf einen 
Campingplatz und natürlich nach Tokyo!

1100 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus 
Deutschland machten sich Ende Juli auf 
den Weg, um zum World Scout Jambo-
ree in Japan zu reisen. Wir hatten uns fast 
zwei Jahre darauf vorbereitet. Teilnehmer 
an einem Weltpfadfindertreffen sind nur 
Teenager zwischen 14 und 18 Jahren 
und somit ist es nur ein Mal möglich, an 
einem Jamboree teilzunehmen. Mit so 
guten Freunden und Menschen aus der 
ganzen Welt wurde es somit zu einem 
fantastischen und einmaligen Erlebnis.
In Tokyo gelandet - erstmal von der 
Schwüle und Hitze vollkommen überwäl-
tigt – konnten wir uns zum Glück in einen 
der vielen klimatisierten Busse retten. 
Nachdem wir uns zum akklimatisieren 
wenige Tage am Mount Fuji aufhielten, 
ging es schließlich auf das Jamboree in 
Yamaguchi. 35.000 Menschen aus 150 
verschiedenen Nationen der Welt ka-
men zusammen, um ein 10-tägiges Lager 
gemeinsam zu verbringen – in Frieden! 
Mit Menschen aus vollkommen fremden 
Ländern einklatschen oder ein Selfie ma-
chen. Das macht das Jamboree aus.

Während des Lagers konnten wir auch 
die japanische Kultur kennen lernen. Ne-
ben einem Besuch in einer Grundschule, 
dem Kochen von typischen Gerichten 
aus dem Land oder dem Gemeinsamen 
Ausprobieren des Kampfsports „Kendo“, 
waren wir auch einen Tag in Hiroshima, 
um uns mit dem Schicksal dieser Stadt 
und der Menschen auseinanderzuset-
zen. Erst dort verstanden wir, was Ge-
walt und Krieg auslöst und wie wichtig 
der Frieden ist! Besonders emotional war 
auch die Schweigeminute am 6. August 
2015 – 70 Jahre nach dem Abwurf der 
Bombe – als plötzlich 35.000 Menschen 
schwiegen. Junge Menschen!
Um Japan aber gut zu kennen, haben 
wir uns anschließend auf eine 14-tä-
gige Nachtour begeben. Beginnend mit 
einem Aufenthalt in Gastfamilien in Osa-
ka, ging es über die für japanische Ver-
hältnisse kleine Küstenstadt Hamamatsu 
nach Tokyo – der Hauptstadt Japans. Oft 
wurde man während dessen von Schrei-
nen, also japanischen Gotteshäusern, 
begleitet. Tatsächlich kann es passieren, 
dass ein solcher plötzlich Mitten in einer 
Großstadt steht! 
Auch die japanische Küche ist eine Sache 
für sich. Natürlich kennt jeder die lecke-
ren Sushi-Gerichte und weiß, dass viel 
Reis und Fisch auf der Speisekarte steht. 
Das ist aber nicht alles! Neben dem Be-
sagtem finden sich in der traditionellen 
japanischen Küche durchaus auch sehr 
nudel- und fleischhaltige Gerichte. Doch 
tatsächlich ist ein Großteil Asiens auch 
von der westlichen Esskultur geprägt 

und man findet die für uns typischen Ge-
richte und auch Restaurants. Einen Be-
such bei McDonalds in Tokyo haben wir 
uns also nicht entgehen lassen. 

Auch wenn vier Wochen eine lange 
Zeit sind, kann man gar nicht alles von 
einem Land kennen lernen. Wir hatten 
viel Spaß und haben die Reise sehr ge-
nossen. Wer weiß, wann man wieder in 
Asien ist! Vielleicht zum Jamboree 2023? 
Südkorea würde sich freuen. Aber jetzt 
laufen erstmal die Vorbereitungen für 
ein tolles Jamboree in Amerika.

stephan albrecht und  

andreas Weinberg

Vor dem Schloss Schleißheim
Foto: David

Vier Wochen sind zu kurz für Japan 
Foto: Stephan Albrecht
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NeTzWeRKTReFFeN, FüR WeN deNN?
NA FüR uNs! 

Das dachten sich die Sprecherinnen und 
Sprecher vieler Arbeitskreise und Pro-
jektgruppen des Landesverbandes und 
fanden sich am Samstag, den 11.07.2015 
bei herrlichem Wetter auf dem Bucher 
Berg ein.

Vertreten waren: Der AK Internationa-
les, der E.V., die PG Landesordnung, der 
Landesversammlungsvorstand, der AK 
Christliches, die Bucher Berg Platzgrup-

pe, der AK InCa und die Geschäftsstelle.
Im Vordergrund stand vor allem der 
Austausch über die unterschiedlichen 
Arbeitsweisen der Arbeitskreise und 
Projektgruppen. Wie oft, wo und wann 
finden Treffen und Sitzungen statt? 
Wie lange dauern sie und wer lädt dazu 
ein? Gibt es eine Anbindung an die Ge-
schäftsstelle oder an die Landesleitung? 
Wie werden Mitarbeiter motiviert und 
welche Arbeitsteilung gibt es innerhalb 
der Gremien?
Im Verlauf des angeregten Austausches 
wurde deutlich, dass es an vielen Stellen 
schon richtig rund läuft und im Land un-
heimlich viel passiert, was nicht zuletzt 
auch das Verdienst der Arbeitskreise und 
anderen Gremien ist. Allerdings wur-
de auch klar, dass sich ohne motivierte 
Mitarbeiter nicht viel bewegen lässt, was 
insbesondere für die Sprecher der Gre-
mien dann sehr frustrierend sein kann, 
da alle Arbeit an ihnen hängen bleibt.
Für die Zukunft wünschen sich die AKs, 

PGs und anderen Gremien des Landes-
verbandes unter anderem viele moti-
vierte Mitarbeiter, eine gute Kommu-
nikation und Offenheit, Vertrauen und 
Respekt für die eigene Arbeit und die 
der anderen. Außerdem Austausch und 
Vernetzung. Deswegen soll es auch in 
Zukunft ein Netzwerktreffen geben, um 
sich gezielt mit den Fragen, Wünschen 
und ggf. auch Problemen der AKs und 
PGs zu befassen und sich gegenseitig zu 
unterstützen. 

Allen AKs, PGs, Gremien und anderen 
fleißigen Bienchen vielen Dank für Eure 
Arbeit!

Gut Pfad

eure Landesführung

PFAdFINdeR bleIbT PFAdFINdeR 
dIe lANdeseRWAchseNeNveRsAmmluNg TRAF sIch Im JulI Am bucheR beRg

Pfadfinder ist und bleibt man – egal wie 
alt man ist. Nach diesem Motto traf sich 
am 12. Juli die Landeserwachsenenver-
sammlung am Bucher Berg. Auf dem 
Programm standen neben Informations- 
und Ideenaustausch die Wahl der Vertre-
ter und Delegierten. Unter der Versamm-
lungsleitung von 

Günter Schindler (Peppi) berichteten die 
Landeserwachsenenvertreter Peter und 
Caro von verschiedenen Aktionen, die 
im vergangenen Jahr für Erwachsene 
stattfanden - darunter zum Beispiel ein 
gemütliches Treffen im Anschluss an das 
Friedenslicht in Nürnberg. Nach weite-
ren Berichte und Diskussionen wählte 
die Landeserwachsenenversammlung 
Peter und Caro erneut für die nächsten 
beiden Jahre als Landeserwachsenenver-
treter. Als Delegierte für die Landesver-
sammlung wurden Tim, Arne und Peter 
gewählt. 

edith Wendler

Die Landeserwachsenenversammlung beim Tagen 
Foto: VCP Land Bayern
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Kaum von den Pfingstlagern erholt ging 
es für 17 Teilnehmer aus den Regionen 
Mitte, Fichtelgebirge, Isar und Allgäu, 
fünf Teamer und einem dreiköpfigen 
Küchenteam weiter –zur Superhelden-
akademie am Bucher Berg. Superheld-
werden und sein, das ist nicht ganz 
leicht, und von daher hatten wir eine 
sehr erlebnisreiche, schöne, 
aber auch  

anstrengende Woche. Doch trotz Erste-
Hilfe-Kurs und zahlreichen, umfang-
reichen Kurseinheiten, von Rollen in 
der Gruppe über Geländespielplanung 
bis hin zur Andachtsgestaltung, hat-
ten wir sehr viel Spaß und sind 
sehr zusammen  

gewachsen. Wir planten drei Gelände-
spiele für Wölflinge, Jupfis und Pfadis 
sowie Ranger/Rover und probierten das 
R/R-Geländespiel auch sofort aus, und 
wie sollte es anders sein, die Super-
helden siegten gegen die Superschur-
ken. Auch der Zahnbürstenmörder wur-
de immer entlarvt, auch wenn Miracel 
Matteo uns fast ausgelöscht hätte. Sehr 
unterhaltsam (und auch lehrsam) waren 
auch die Elterngespräche, bei denen es 
von mangelnder Hygiene auf dem Haik 
über Zigaretten schmuggelnde Sipp-
lingen bis hinzu schlechten finanziellen 
Situation der Eltern ging. Der bunte Su-
perheldenabend wurde dank Schweine-
braten mit Knödeln, Catwalk, Jambore-
etanzeinlage, Rätselspielen und Liedern 
zum gelungenen Abschluss für diese fan-
tastische Woche.

Nachdem wir jetzt gelernt haben die 
Welt zu retten, sind auch aufmüpfige 
Sipplinge und übervorsichtige Eltern kei-
ne Schwierigkeit mehr und wir freuen 
uns auf die kommenden Jahre als SiFüs! 
An dieser Stelle auch noch mal ein herz-
liches Dankeschön an unsre „Supertea-
mer“ Amazing Alisa, Fantastic Flo, Spec-
tacular Sonja, Fancy Franzi und Desaster 
David!!

NuR mAl KuRz dIe WelT ReTTeN ...
dIe beRgluFT- suPeRheldeNAKAdemIe IN deN PFINgsTFeRIeN

Amazing Alisa, Fantastic Flo, Spectacular Sonja, Fancy Franzi und Desaster David – die Superteamer!
Foto: Moritz Loske

NAchRuF sTeFAN meIeR
Stefan Meier aus Schwabach ist am 08. 
Juli 2015 völlig überraschend im Alter 
von 55 Jahren verstorben. Für die Familie 
und uns Freunde war dies ein großer und 
tiefer Schock und für uns alle eigentlich 
unfassbar. Viel zu früh ging er von uns. 

1976 ist Stefan dem VCP in Nürnberg 
Katzwang, Stamm Geusen beigetreten 
und hat dort seine Sippen- und Stam-
meszeit verbracht. Später wurde er Regi-
onsvorsitzender in der Region Mitte und 
engagierte sich bis zu seinem Tod auf 
den verschiedensten Ebenen im VCP. 

Stefan überragte alle mit seinen 2,05 
Meter Körpergröße, alleine dadurch war 
er nicht zu übersehen, wenn er beispiels-
weise als Delegierter in der Landesver-
sammlung sich zu Wort meldete. 

Sein großes Wissen als Schreiner und 
selbständiger Architekt stellte er unein-

geschränkt dem VCP zur Verfügung, bei-
spielsweise koordinierte er den Heimbau 
in Katzwang oder beriet den Vorstand 
des VCP Bayern in allen Bauangelegen-
heit über viele Jahre hinweg. Bauvorha-
ben am Bucher Berg, in Rockenbach und 
in Christelried leitete er mit. Dem Förder-
verein des VCP Stamm Geusen blieb er 
über Jahre als Kassenprüfer verbunden. 

Stefan war Gründungsmitglied der Stif-
tung VCP Bayern, war da bis zuletzt im 
Stiftungsbeirat tätig, wo er sein großes 
Netzwerk an Unterstützern des VCP mit 
einbrachte. Seine offene und direkte Art, 
seine kritische Nachfrage, zu bestimm-
ten Sachverhalten, seine Neugierde 
Dingen auf den Grund zu gehen waren 
typische Merkmale, wie er sich unmit-
telbar und engagiert einbrachte. ‚Stefan 
Meier, Region Mitte Ich habe da mal 
eine Frage...‘ so kennen wir ihn aus der 
Landesversammlung, wenn er es genau 
wissen wollte. 

In einer großen Trauergemeinde haben 
wir von ihm am 15. Juli 2015 in Schwa-
bach auf dem Waldfriedhof Abschied 
genommen. Unsere Gedanken sind ganz 
fest bei ihm und seiner Familie. 

gerhard Kofer 
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lANdesFINANzeN
AKTuelle INFoRmATIoNeN RuNd ums lIebe geld 

Die Erziehung im Sinne der Pfadfinderpä-
dagogik und das Vermitteln christlicher 
Werte ist unser zentrales Anliegen. Das 
Wichtigste zur Umsetzung unserer Ziele 
sind in erster Linie die Kinder und Ju-
gendlichen und verantwortliche und fä-
hige Leitungskräfte. Bei mancher Diskus-
sion könnte man meinen, dass Geld im 
Mittelpunkt des Handelns steht. Das ist 
aber nicht so, es ist lediglich ein Mittel 
zum zweck. Trotzdem gehört es dazu, 
dass die vorhandenen Mittel verantwort-
lich und zielgerichtet eingesetzt werden. 
Aus diesem Grund wird auf jeder Ebe-
ne über die jeweilige Finanzausstattung 
berichtet und entschieden. Mit diesem 
Artikel wollen wir mit Rückblick auf das 
Jahr 2014 Euch wichtige Informationen 
dazu aufbereiten. Im Focus des Artikels 
stehen die finanzen des VCP bayern 
auf Landesebene. Die Bundesebene be-
richtet im ANP, Regionen und Stämme in 
den ihnen eigenen Medien. 

gRuNdsäTzlIches 
Das jährliche Haushaltsvolumen des VCP 
Bayern liegt um die 500 Tsd. €. Baumaß-
nahmen sind da nicht eingerechnet und 
sie können den Haushalt manchmal 
verdoppeln. In Jahren mit Landeslager 
erhöht sich ebenfalls das Volumen. Alle 
VCP Bayern Häuser und Zeltplätze, die 
Geschäftsstelle in Nürnberg und die ge-
samte Landesarbeit sind unter dem Dach 
des VCP Bayern e.V. vereint. Der VCP Ba-
yern e.V. besteht seit Gründung des VCP 
Bayern, er ist als gemeinnütziger Verein 
anerkannt und hat seinen Sitz in Nürn-
berg. Der Haushalt wird vom Vorstand 
und vom Geschäftsführer verantwortet, 
beschlossen wird er von der Mitglieder-
versammlung, die einmal im Jahr tagt. 
Eine enge personelle Verknüpfung zu 
den Verantwortlichen im Land ist über 
die Landesversammlung bzw. durch die 
Satzung gewährleistet. Seit einem Jahr 
gibt es die stiftung VCP in bayern, die 
rechtlich an die Stiftung des Bundesver-
bandes angebunden ist, aber ausschließ-
lich bayerische VCP Arbeit unterstützt. 

WoheR KommT dAs geld?
Die Einnahmen kann man grob eintei-
len in:
eigene Mittel: 
Einnahmen aus den Häusern und Zelt-
plätzen, ein Anteil aus dem VCP Mit-
gliedsbeitrag, Teilnehmerbeiträge, Spen-
den und Zinserträge
Kirchliche Mittel: 
Zuwendungen der Evangelischen Luthe-
rischen Landeskirche Bayern

staatliche Mittel: 
in erster Linie vom Bayerischen Jugend-
ring (BJR), bei Projektfinanzierungen im 
kleineren Umfang von anderen staatli-
chen Ebenen

FüR WAs WIRd dAs geld eINge-
seTzT?
Die Personalkosten für die angestellten 
Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle 
sind ein ganz großer Anteil am Haushalt. 
Ähnlich umfangreich sind – zusammen-
genommen – die Kosten des betriebs 
vom Landschlösschen Rockenbach, den 
Pfadfinderhäusern Christelried und Un-
termaxfeld, dem Internationalen Pfad-
finderzeltplatz Bucher Berg und der 
Geschäftsstelle, z. B. Putzkosten, Repa-
raturen, Anschaffungen. Alle Veranstal-
tungen und Bildungsmaßnahmen wie 
Schulungen, das Internationale Lager 
usw. sind als weiterer Ausgabenposten 
zu nennen, also z. B. Fahrtkosten, Ma-
terial, Miete. Als letzter Posten sind die 
Aufwendungen für die gremien z. B. 
Landesversammlung, Landesrat oder 
AK’s zu nennen. 

Seit 2008 hat das Land die kaufmän-
nische Buchführung eingeführt, das 
bedeutet, dass eine ‚Gewinn- und Ver-
lustrechnung und eine Bilanz‘ zum Jah-
resende erstellt wird. Sie ergibt einen 
genauen Überblick über das Vermögen 
und die eingenommenen und verbrauch-
ten Mittel im letzten Jahr. Insgesamt sind 
die Landesfinanzen geordnet. Die Mit-
gliederversammlung 2015 hat den Jah-
resabschluss 2014 bestätigt. Die größte 
Ausgabe 2014 bzw. 2015 neben dem 
laufenden Haushalt war der Neubau 
des Küchen- und Sanitärhauses in Brei-
tenbrunn, über das wir schon berichtet 
haben. 

mITglIedeR TRAgeN deN vcP bA-
yeRN mIT!
Auf der letzten Bundesversammlung 
wurde die Erhöhung des VCP Mit-
gliedsbeitrags ab 2016 beschlossen. 
Dies wurde im Vorfeld im Land heftig 
diskutiert und kritisch beurteilt, unser 
Gegenantrag fand aber keine Mehr-
heit. Der VCP Mitgliedsbeitrag setzt 
sich aus dem Anteil Bundesbeitrag, 
Landes- und Regionsbeitrag zusam-
men. Der Landesanteil betrug 2014 
20,00 € (ab 2016: 19,00 €) und der 
Regionsanteil betrug 5,00 € (ab 2016: 
6,00 €; bis auf eine Ausnahme) pro 
Mitglied. Die vom Bund gewährten Er-
mäßigungen für Familien, Schüler und 

sozial Schwache werden analog ge-
währt. der Landes- und regionsbei-
trag ist eine wichtige stütze für die 
aufgaben der gliederungen. 

Unabhängig von der VCP Mitgliedschaft 
gibt es fördernde Mitglieder im VCP 
Bayern e. V. In der Regel sind das ältere 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder, die die 
Höhe ihres Beitrags selber bestimmen 
und die Arbeit im Land direkt unterstüt-
zen wollen, auch wenn sie z. T. nicht VCP 
Mitglied im Bund sind.

Die 2014 gegründete stiftung VCP in 
bayern bietet die Möglichkeit einmalige 
oder dauerhafte Unterstützung zu lei-
sten. Hierfür ist die Mitgliedschaft nicht 
Voraussetzung. Erhält die Stiftung Spen-
den, muss sie diese zeitnah für Projekte 
im VCP Bayern verwenden. Zustiftungen 
erhöhen das Grundkapital, die Zinserträ-
ge davon werden wiederum für Projekte 
genutzt. Das Stiftungskapital darf nicht 
angetastet werden, sondern bleibt auf 
Dauer bestehen. Vermächtnisse und 
erbschaften können ebenfalls an die 
Stiftung gegeben werden und erhöhen, 
je nach Höhe, das Stiftungskapital. 

gerhard Kofer 
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übeRsIchT
vcP bAyeRN

VCP Mitglied

kommt zugute kommt zugute kommt zugute

erhält

kommt zugute

regulärer Beitrag

Arbeit der 
Bundesebene

Arbeit der 
Landesebene
Regionsebene

evtl. Stammesebene

Arbeit der 
Landesebene

Stiftung VCP 
in Bayern

bewilligte Projekte 
aller Ebenen möglich

lt. Beitragsordnung setzt  
sich zusammen aus:
· Bundesbeitrag
· Landesbeitrag
· Regionsbeitrag
· evtl. Stammesbeitrag

individuelle Höhe individuelle Höhe

Beitrag
(unabhängig ob VCP Mitglied!)

Zustiftung oder Spende
(unabhängig ob VCP Mitglied!)

Stifter/SpenderFördermitglied Bayern
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HiLf MiT deineM daueraufTrag!
Für alle, die die Stiftung VCP in Bayern gerne unterstützen möchten, aber keine grö-
ßeren Summen entbehren können, gibt es eine gute Nachricht: Mit einem Dauer-
auftrag - egal in welcher Höhe - könnt ihr über das Jahr verteilt ganz einfach helfen. 
Jeder noch so kleine Betrag hilft und kommt der Pfadfinderarbeit in Bayern zu Gute. 
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HiLf MiT deineM daueraufTrag!
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We  Ic 2015
WIe lIeF deR sommeR Am bucheR beRg?

Nach 6 spannenden und ereignisreichen 
Wochen ist im August das International 
Camp 2015 zu Ende gegangen. Über 
750 Gäste aus sieben Ländern, 16 Staf-
fer, indem außer vielen Deutsche VC-
Pern auch drei anderer Nationalitäten 
vertreten waren, machten das Interna-
tional Camp zu einem unvergesslichen 
Erlebnis für alle.

Das International Camp (IC) wird jedes 
Jahr im Sommer vom VCP Land Bayern 
organisiert. In dieser Zeit wird unser 
Pfadfinderzeltplatz Bucher Berg beson-
ders lebendig: neben unseren Gästen 
tummeln sich die Staffer als freiwillige 
MitarbeiterInnen an diesem außerge-
wöhnlichen Ort. Unter den sehr unter-
schiedlichen Gästen fanden sich dieses 
Jahr neben vielen PfadfinderInnen aus 
ganz Europa auch Ministranten, Jugend-
feuerwehr und Gruppen des Kreisju-
gendrings.

Wie sehr diese Gruppen in fruchtreichen 
Austausch miteinander kommen, liegt 
zum großen Teil am Staff. Den gibt es 
bereits seit knapp 25 Jahren und setzt 
sich zusammen aus PfadfinderInnen aus 
der ganzen Welt. Dieses Jahr fanden 
auch zwei Tschechinnen, die beide Ka-
terina hießen, Ihren Weg ins Altmühltal 
(eine bereits zum zweiten Mal als Staff 
-- Vielen Dank), dazu Danny aus den Nie-
derlanden, der direkt vom holländischen 
Bundeslager auf den Bucher Berg fuhr, 

und natürlich Danny LeGaye aus Texas/
USA, der sagenhafte 6 Wochen auf dem 
Bucher Berg verbrachte und in einigen 
Ausflügen vor und während der Staff-
zeit viele deutsche Städte kennenlernte 
sowie Prag und Wien einen Besuch ab-
stattete. Vom Bucher Berg ging’s für ihn 
direkt aufs amerikanische Stufenlager – 
als Lagerleitung. Respekt!

Gruppen und Staff erlebten während 
des IC eine spannende Zeit, die von 
zahlreichen schönen und aufregenden 
Erlebnisse geprägt war. Die vielen Pro-
grammaktivitäten, die auf dem Bucher 
Berg angeboten werden, wurden aus-
giebig genutzt. Vor allem das Kanu-
fahren war wieder besonders beliebt, 
aber auch die Bogenschießanlage, der 
neue Niedrigseilgarten, die Brennei-
sen oder die Buttonmaschine standen 
selten still. Unter der Anleitung eines 
Staffers, der dabei auch in regen Kon-
takt mit der Gruppe kam und ganz 
nebenbei noch die Aktivität selber 
meisterte, erlebten die Gruppen ein-
zigartiges, was in der Gruppenstunde 
oder auf einem „normalen“ Lager nur 
schwer möglich ist. Bei internationa-
len Abenden lernten sich die Gruppen 
besser kennen, bei der Open Pot Night 
(„Tag der of fenen Kochtöpfe“) ko-
steten alle die besonderen Speisen der 
vielen verschiedenen Heimatorte und 
beim Sommerkino kam Hollywood-
Flair auf. 

PleAse IdeNTIFy
chRIsTIAN schmIdT‘s buchTIPP

Interrail, also eine vierwöchige Bahnreise 
durch Europa, ist ja an und für sich nichts 
ungewöhnliches und eine tolle Gelegen-
heit Nachbarländer intensiv kennenzuler-
nen. Wenn einem aber in dieser Zeit, das 
Profil in einem sozialen Netzwerk verlo-
ren geht, man keinen Zugriff mehr darauf 
hat und im Gegenteil sogar Bilder und 
Texte gepostet werden, die mit einem 
selbst gar nichts zu tun haben, dann 
steht so eine Reise unter einem ganz an-
deren Stern. Laura Adams ist so etwas 
passiert und sie sieht sich plötzlich mit 
einem Gegner konfrontiert, gegen den 
sie keine Chance zu haben scheint. Zum 
Glück hat sie Mischa, Danny und Wesley 
an ihrer Seite, die ihr jeder auf seine Art 
zu helfen versuchen. Kasturas Roman ist 

ein spannender Jugendthriller, der einen 
von der ersten Seite an packt und dafür 
sorgt, dass man wieder einmal viel zu 
spät ins Bett geht. Dass er auch noch eine 
kritische Studie über die Macht von so-
zialen Netzwerken und ein Plädoyer für 
echte, nicht virtuelle, Freundschaften ist, 
macht ihn umso erfreulicher.

Christian schmidt

Thomas Kastura
please identify
Arena Verlag
12,99 €

bild oben: 
Nun kann der Tag beginnen
bild unten: 
Programm
Fotos: David McLaren, AK InCa
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dAs WAhRzeIcheN IsT zuRücK!
deR holzTuRm Am PFAdFINdeRzelTPlATz bucheR beRg IsT WIedeR AuFgebAuT

Und als Staffer hatte man kaum weni-
ger zu erzählen: neben dem Programm 
gingen mit Shuttlen, Kochen, Hecken-

schneiden, Grillen, Spielen und Eis essen 
die Tage schnell ins Land – zu schnell. 
Schon saß man abends wieder nach den 
magischen Worten – das fröhliche und 
natürlich ironische „You are allowed to 
be happy now“ – lustig zusammen und 
viel zu schnell wurde es viel zu spät. Ge-
meinsames Kanufahren und kurze Aus-
flüge ins Freibad sorgten für die nötigen 
Atempausen in der kurzweiligen Zeit.
Und so war plötzlich auch das Abbauwo-
chenende da – Mitte August baute der 
Staff zusammen mit dem AK InCa und 
Platzgruppe den Platz für die Nebensai-
son um. Schließlich wurde der Platz an 
die Turmbaugruppe übergeben, die das 
Wahrzeichen des Platzes, den Bucher 
Berg Turm, nach zweijähriger Pause wie-
der aufbaute. Still wurde es also nicht so 
schnell am Bucher Berg.

david McLaren, aK inCa

Übernachtungen während des International 
Camps im Vergleich zur Nebensaison

Anzahl der Gruppen am International Camp 2015. 
Insgesamt nahmen 794 Gäste am IC 2015 teil.

Übernachtungen am International Camp 2015 
nach Gruppen

Kaum war das International Camp 2015 
zu Ende gegangen, ging es am Pfadfin-
derzeltplatz Bucher Berg los mit dem 
Wiederaufbau des Bucher Berg Turms. 

Bereits am letzten Abend des Internati-
onal Camps reisten die „Turmbauer“ so-
wie Mitglieder der Platzgruppe an. Wäh-
rend die Platzgruppe sich am Samstag 
die alte Holzlege vornahm, begannen 
die Turmbauer mit den Vorbereitungen 
für den Wiederaufbau des Wahrzeichens 
des Bucher Bergs.

Zwei Wochen lang nahm sich das Team 
unter Leitung von Ron und Fabs Zeit, um 

das Wahrzeichen des Bucher Bergs neu 
aufzubauen. Das Holz wurde bereits im 
Dezember 2013 geschlagen und wartete 
seitdem auf seinen Einsatz. Die Arbeiten 
gingen gut voran - bereits nach einer 
Woche war der neue Turm deutlich zu 
erkennen. Nach zwei Wochen stand er 
wieder – schöner und besser als je zuvor! 

In diesem Sinne ein herzliches Dan-
keschön an alle Staffer, Turmbauer, 
Platzgruppenmitglieder und allen dem 
Bucher Berg verbundenen Helfern für ih-
ren Einsatz! Ohne euch wäre der Bucher 
Berg nicht das, was er ist.

bilder von oben nach unten: 
Auch der Staff hat eine Pause verdient: 
Staffausflug in den Hochseilgarten
Der diesjährige Staff am IC 2015
Fotos: David McLaren, AK InCa
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glAube IsT, WAs WIR dRAus mAcheN 

KePleR 425b – AuFbRuch IN eINe Neue WelT

mAch mIT beI deR lAgeRKIRche Am lANdeslAgeR

lANdeslAgeR 2016 

Wir, der AK-Christliches, suchen noch ein 
paar motivierte Mitstreiter für die Lager-
kirche am Landeslager. Das Programm 
unserer Lagerkirche soll bunt und viel-
fältig werden – und um das zu erreichen 
brauchen wir dich. 

du könntest zum beispiel: 
•		Workshops	zu	den	Themen	Spiritu-

alität, Meditation, Glaubensfragen, 
oder, oder, oder …  gestalten und 
durchführen

•		Gemeinsam	mit	uns	Andachten	und	
Impulse entwickeln 

•		Das	Gesamtkonzept	unserer	Lagerkir-
che mitgestalten 

•		Deine	eigenen	Ideen	rund	um	das	C	im	
VCP am Landeslager mit einbringen 

Wenn du jetzt schon Lust hast mitzuar-
beiten oder einfach neugierig bist, mel-
de dich einfach bei uns: 
ak-christliches@bayern.vcp.de 

Wir sind für alle Ideen offen und freuen 
uns auf dich! 

Jörg für den aK-C

Wir schreiben das Jahr 2015 und die Zu-
kunft scheint alles andere als rosig. Die 
Weltbevölkerung wächst mit rasanter 
Geschwindigkeit und die Ressourcen 
des Planeten Erde sind beinahe völlig er-
schöpft. 

Spätestens seit Erfindung der Dampfma-
schine gibt die Menschheit ihr Bestes, um 
ihr eigenes Zuhause, die Erde, auszubeu-
ten und zu zerstören. 
Millionen Quadratkilometer Wald wur-
den bereits abgeholzt, unzählige Tier- 
und Pflanzenarten ausgerottet und deren 
Lebensräume unwiederbringlich zerstört. 
Die Wissenschaft ist sich einig: Die Tage 
des Menschen auf dem Planeten Erde 
sind gezählt. Umweltverschmutzung und 
Klimawandel werden unsere Heimat in 
absehbarer Zeit unbewohnbar werden 
lassen. 

Die Menschheit braucht ein neues Zu-
hause. 

Seit Jahren schon tüfteln die klügsten 
Köpfe und begabtesten Forscher an einer 
Lösung und glotzen Nacht für Nacht mit 
riesigen Teleskopen in den Himmel. 
Dutzende unbemannte Raumsonden 
durchstreifen die Galaxy auf der Suche 
nach einem erdähnliche Planeten, der 
der Menschheit ein neues Zuhause bie-
ten könnte. 
Und endlich, nach jahrelangem Bangen 
und Hoffen sendet die Sonde Rover VCP-
PY-2015 ein verstümmeltes Signal aus 

den endlosen Weiten des Alls: Ihre Sen-
soren haben anscheinend tatsächlich ei-
nen erdähnlichen Planeten geortet, sein 
Name: Kepler 425b. Die übermittelten 
Daten deuten darauf hin, daß es auf dem 
Planeten Wasser, Luft und Leben gibt. 

Beflügelt von der Hoffnung auf eine neue 
Heimat schrauben, schweißen, löten, 
hämmern und werkeln die genialsten Ra-
ketenbauer und Techniker aller Nationen 
in geheimen unterirdischen Werkstätten 
seit Monaten an einem Raumschiff, mit 
dem sich bereits im Sommer 2016 ein 
erstes Expeditions-Korps von knapp 800 
Personen auf die weite und gefährliche 
Reise machen soll. 

Die Anforderungen an die Expeditionsteil-
nehmer sind immens: Neben körperlicher 
Fitness und außerordentlicher Intelligenz 
müssen die Teilnehmer zudem Mut, 
Teamgeist und eine gehörige Portion 
Abenteuerlust mitbringen, um die weite 
und beschwerlichen Reise zu bewältigen. 

Ganz zu schweigen von der Ungewißheit 
und den vielen Gefahren, die sie auf dem 
neuen Planeten erwarten. 

Die Staatsoberhäupter aller Nationen sind 
sich schnell einig, dass es eigentlich nur 

eine Personengruppe gibt, die dieser Auf-
gabe gewachsen scheint: Die Pfadfinder. 
Und so wird in aller Eile ein Trupp von 
Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus al-
ler Welt zusammengestellt, auf dem nun 
die Hoffnung der Menschheit liegt. 

Mission Control sucht bereits fieberhaft 
geeignete Kandidatinnen und Kandi-
daten, die bereit sind, sich im Sommer 
2016 auf diese abenteuerliche Reise zu 
begeben. 

der name der Mission: Kepler 425b – 
aufbruch in eine neue Welt 

Mehr zum Landeslager findet ihr unter 
http://landeslager.bayern

Komm zum Team der Lagerkirche!
Foto: Thomas Leimeister



KIRcheNTAg sPezIAl – bAyeRN INTeRN 41

eINmAl uNd ImmeR WIedeR

beWussTseINseRWeITeRuNg

dAs eRsTe mAl Als helFeRIN AuF dem KIRcheNTAg 

#PFAdIdeKT – eINe emPFehluNg AuF deN KIRcheNTAg zu FAhReN

Das war mein erster Kirchentag als Helfer, 
nachdem ich auf dem Technikkurs gefragt 
wurde, ob ich auch noch Lust hätte. Also 
entschied ich mich spontan bei der VCP 
Helferschule mitzumachen, welche von 
einem Team aus Bayern betreut wurde. 
Ich kannte zwar kaum jemanden, aber bei 
knapp 1000 Pfadis ändert sich das immer 
sehr schnell, außerdem sah man doch im-
mer mal wieder das ein oder andere be-
kannte Gesicht. In der Helferschule muss-
te morgens Frühstück gemacht werden 
und rund um die Uhr gab es Einlasskon-
trollen am Eingang. Meist hatte man eine 
sechs-Stunden-Schicht pro Tag und da-
nach frei. So konnte ich nach getaner „Ar-
beit“, auch mal den „echten“ Kirchentag 
besuchen oder mich mit Bekannten tref-
fen. Am Donnerstagabend war das große 
Wise Guys Konzert auf dem Cannstatter 
Wasen, ein Highlight nicht nur für mich. 
Leider war alles mal wieder viel zu schnell 
vorbei und die fünf Tage vergingen wie 
im Flug. Jetzt heißt es also warten auf den 
nächsten Kirchentag in Berlin 2017!

eva Krämer 

Stuttgart – Du warst noch nie auf einem 
Deutschen Evangelischen Kirchentag 
(DEKT)? Ja dann solltest du diesen Artikel 
weiterlesen. Auch wer schon auf einem 
Kirchentag war, ist eingeladen diesen 
Artikel zu lesen.

Deutscher Evangelischer Kirchentag. 
Kurz DEKT oder Kirchentag. Das klingt 
nach einer kirchlichen, spießigen und 
langweiligen Veranstaltung. Auf der 
man nur betet und über christliche The-
men redet. Ja das Denken in der Tat 
viele, aber so ist es nicht. 

Der Kirchentag ist eine Veranstaltung 
der Evangelischen Kirche. Er findet al-
le zwei Jahre in verschiedenen Städten 
Deutschlands statt und hat immer eine 
sogenannte Losung. Also das Thema des 
Kirchentags. In Köln 2007 lautete die 
Losung beispielsweise: Lebendiger, kräf-
tiger und schärfer. Ja klar, sowas steht 
bestimmt nicht in der Bibel. Denkst du. 
Dann schlag mal nach. Die Losung für 
den Kirchentag in Stuttgart laute: Damit 
wir klug werden. Der Kirchentag hält 
immer ein spannendes Programm parat. 

Beispielsweise Podiumsdiskussionen, of-
fene Diskussionsrunden und Planspiele. 
Themen sind oft gesellschaftskritische 
Themen, Umwelt, Politik und natürlich 
auch die Kirche. Es erwarten euch Kon-
zerte und vor  allem immer spannende 
Gastgeberstädte. In den vergangenen 
Jahren gastierte der Kirchentag in Han-
nover, Köln, Dresden, Hamburg und 
Stuttgart. Vor allem Städte die man ehr-
lich gesagt nicht so gut kennt. Hamburg, 
München und Berlin sind Städte in die 
gefühlt jeder schon einmal war. Aber 
wie sieht es da, mit Hannover, Köln und 
Stuttgart aus? Der Kirchentag ist eine 
großartige Möglichkeit, neue Menschen 
aus dem ganzen Bundesgebiet kennen-
zulernen. Vorurteile aufzubrechen und 
auch Klischees zu belegen. 

Ein Kirchentag ohne VCPer geht genauso 
wenig wie ein VCP ohne Kirchentag. Un-
ser Verband stellt auf den Kirchentagen 
jährlich das größte Helfer-Kontingent. Es 
gibt verschiedenste Möglichkeiten sich 
als Helfer einzubringen. Beispielsweise 
als Quartiermeister, Ordnungsdienst, im 
Kirchentagshop oder als Fahrradkurier. 

Dieses Jahr waren bayerische VCPer u. 
a. als Quartiermeister also bei der Be-
treuung einer Helferschule oder als Ord-
nungsdienst, eingesetzt. 

Du warst nicht in Stuttgart? Dann sei 
doch dabei beim großen Reformations-
kirchentag 2017 in Berlin! Als Pfadfinder 
sollte man mindestens einmal auf einen 
Kirchentag gefahren sein. Wenn es ei-
nen nicht gefällt, nicht schlimm. Wenn 
es einen gefällt, wird man immer wieder 
hinfahren. 

die letzten deutschen evangelischen 
Kirchentage
Köln 2007: 
Lebendiger, kräftiger und schärfer
Bremen 2009: 
Menschen wo bist du
Dresden 2011: 
Da wird auch dein Herz sein
Hamburg 2013: 
Soviel du brauchst
Stuttgart 2015: 
Damit du klug wirst

Maximilian randelshofer

Foto: Quelle Kirchentag/Boening



42 bAyeRN INTeRN

WAs heIssT „FReI.WIll.Ich“? 
gedANKeN zum vcP-ReFoRmATIoNslogo

Manfred: Hilde, guck mal, sind die doof, 
können die nicht schreiben? 

Hilde: Wieso? Du hast doch da normal 
Probleme? 

M: Nee, so schreibt man „frei.will.ich“ 
wirklich nicht!

H:  St immt! So schre ibt s ich e ine 
Deutschrockband. 

M: Und was soll dann der Kopf von Mar-
tin Luther darüber? 

H: (lacht) Luther war ein guter Musiker!
M: Haha – sehr lustig.

H: Okay…Also das ist das Logo des Re-
formationsjubiläums im VCP. 2017 feiern 
wir 500 Jahre Reformation, im VCP na-
türlich auch. Deswegen steht die 500 vor 
dem „frei.will.ich“

M: Aha. Also begann die Reformation 
1517. Und was heißt „frei.will.ich“? 

H: Das weiß ich auch nicht so genau. 
Aber in der aktuellen KIM steht ein Ar-
tikel dazu. Lies es mal durch und erklär´s 
mir dann. Okay? 

M: Und ich hab gedacht, du weißt alles! 
(holt die KIM und liest folgenden Artikel)

Was heißt „frei.will.ich“? 
Gedanken zum VCP-Reformationslogo

Frondienst der Leibeigenen, Ablass, 
Pfründe, Steuern – die spätmittelal-
terliche Gesellschaftsordnung war ein 
Schröpfsystem vom Bauern bis hinauf 
zum Kaiser und zum Papst. Niedrigere 
Berufe (Stände) mussten an die nächst-
höhere Ebene Abgaben zahlen. 

Wer Geld verdient, muss auch heute 
noch Steuern an den Staat zahlen, damit 
der Staat das Geld für die Allgemeinheit 
verwenden kann, zum Beispiel, um Schu-
len zu bauen. 

Zur Zeit der Reformation war dieses Sys-
tem aber aus den Fugen geraten. Die 
Mächtigen nahmen den Untergebenen 
ganz viel Geld ab, um sich selbst Paläste 
und prächtige Kirchen zu bauen. Da-
gegen konnten sich die Untergebenen 
nicht wehren. 

Aber als Martin Luther begann, gegen 
diese Ausbeutung vorzugehen, fand er 
viele Unterstützer. Die Menschen wollten 
frei sein von Abgaben und Gehorsam 
gegenüber Kaiser und Papst. Sie wollten 
auch frei sein von dem Zwang, sich mit 
guten Werken und heiligen Handlungen 
das ewige Leben erkaufen zu müssen. 
Luther predigte stattdessen, dass sich 
der Mensch die Liebe Gottes nicht kau-
fen kann, sondern dass Gott die Men-
schen einfach so liebt, allein aus Gnade. 
So steht es auch im Neuen Testament, 
aber nur die Gebildeten konnten lesen. 

Luther predigte auch, dass man Gott 
mehr gehorchen müsse als den Men-
schen, wenn einen das eigene Gewissen 
dazu ermahnt. Er soll vor dem gesamten 
Reichstag in Worms 1521 gesagt haben: 
„Wider das Gewissen etwas zu tun (ist) 
weder sicher noch heilsam.“ Er lebte also 
die Freiheit des Gewissens vor, obwohl 
er dafür zum Tode verurteilt werden 
konnte. 

Das beeindruckte die Menschen. 

Durch die anschließende Reformation ist 
bis heute vieles freier geworden. Wir ha-
ben das Recht auf freie Meinungsäuße-
rung, auf Bildung und freie Berufswahl. 
Wir können die Politiker wählen und 
abwählen. Und jeder darf seine Religion 
frei ausüben. 

500 Jahre nach der Reformation können 
wir viele Freiheiten genießen. Deswe-
gen heißt das Motto „frei.will.ich“ sein. 
Gleichzeitig heißt Freiheit nicht, dass 
jeder machen kann, was er gerade will. 
Sondern ganz „frei.will.ich“ verpflichten 
wir uns auf Regeln, die ein gutes Zusam-
menleben ermöglichen. Pfadfinder zum 
Beispiel halten sich ganz „frei.will.ich“ an 
die Pfadfindergesetze, weil wir ganz frei 
erkannt haben, dass es gut ist, wenn sich 
alle daran halten. 

„frei.will.ich“ sein bedeutet also auch 
„frei.will.ich“ nicht  ganz frei zu sein, weil 
man sich „frei.will.ich“ an Regeln hält, 
die für alle gut sind. 

Wie ist das bei dir? Willst du nur frei sein 
von allen Zwängen oder willst du schon 
frei.will.ich unfrei sein? 

Das Reformationsjubiläum ist erst 2017. 
Bis dahin haben wir alle noch Zeit, darü-
ber nachzudenken. 

Hedi Porsch

ANREGUNGEN ZUM REFORMATI-
ONSJUBILÄUM GIBT ES ÜBRIGENS 
AUCH AUF

http://www.vcp.de/pfadfinden/
rubrik/reformationsjubilaeum/



bAyeRN INTeRN – schuluNg 43

PAssT guT IN eINe gRuPPeNsTuNde zum ThemA müll/RecyclINg

benötigtes Material: 
· Tetrapacks
· Doppelseitiges Klebeband
· Selbstklebender Reißverschluss
· Schere

anleitung:
Zuerst den Tetrapack gut auswaschen, 
sonst fängt euer Geldbeutel schnell an 
unangenehm zu riechen . Dann wird der 
Boden und der Deckel des Tetrapacks 
abgeschnitten, so dass eine Art Tetra-
pack-Schlauch entsteht, der nach oben 
und unten offen ist. Beide Seitenwände 
nach innen Falten und die Vorder- und 
Rückwand fest aufeinander drücken.

Als nächstes müsst ihr das untere Drittel 
des Tetrapacks nach oben klappen. So 
entstehen die beiden Fächer in denen 
ihr später euer Kleingeld aufbewahren 
könnt. Klebt das Ganze mit Doppelsei-
tigem Klebeband zusammen. 

Das oberste Drittel, dass jetzt noch 
Übersteht wird der Deckel. Hier müsst 
ihr den Vorderteil und die beiden Sei-
tenwände entfernen. Der Rest der noch 

stehen bleibt wird nach vorne geklappt 
und kann nach Belieben noch rund zuge-
schnitten werden.
Als letzen Arbeitsschritt müsst ihr nur 
noch mit dem selbst klebenden Klettver-
schluss (alternativ können auch Druck-
knöpfe verwendet werden) einen Ver-
schluss an die Lasche anbringen.

Probiert es einfach mal aus, es ist eine 
wirklich witzige Idee, das Thema Müll/
Mülltrennung/ Recycling für Wölflinge 
interessanter zu machen.

Gut Jagd und viel Spaß beim Basteln. 

euer aK schulung

bAsTelvoRlAge FüR WölFlINge

Selbst gebastelter Geldbeutel und Taschen
Fotos: Franziska Kräutlein

uNseRe sTämme, euRe RITuAle
hAlsTuchRINge des sTAmmes WIlhelm löhe

Als ich noch ein kleiner Wölfling war und 
zum ersten Mal auf unser Stammeslager 
fuhr, war eines der faszinierendsten Din-
ge diese, glitzrige, silberige Halstuchringe 
der Älteren. Viele Stämme beneiden uns 
um unsere gegossenen Meisterwerke. 
Und obwohl jeder ab der Ranger/Rover-
Stufe so einen besitzt und dieses Symbol 
jeder Zeit nach gemacht werden kann, 
ist jeder Ring für seinen Besitzer eine 
Art Schatz. Ich habe mir nie wirklich Ge-
danken darüber gemacht was der Ring 
bedeutet doch als mir aufgetragen wur-
de diesen Artikel zu schreiben bin ich 
ins Grübeln gekommen. Es ist kein Zau-
berring wie aus Herr der Ringe, doch ir-
gendwie will ihn jeder, ich selber besitze 
noch keinen, doch schon als Kind wollte 
ich immer so einen. Ich nahm mir die 
meiner Gruppenleiter, hing sie mir ans 
Halstuch und fühlte mich dann wie der 
König der Welt. Eigentlich ist es nur ein 
aus Blei gegossener Ring mit unserem 
Stammeslogo  - den drei Flammen - der 
grad so an meinen kleinen Finger passen 
würde. Er war ursprünglich dazu gedacht 
die Jungpfadfinder von den Ranger Ro-

vern zu unterscheiden, da beide das glei-
che Halstuch trugen. Doch dies änderte 
sich ja durch das neue Stufensystem. Die 
Ringe behielten wir trotzdem bei, und das 
nicht nur weil sie schön sind. Sie sind eine 
Art von uns allen „DANKE“ zu sagen, für 
das was wir bisher mit unserem Stamm 
erleben durften. Diesen Ring zu tragen 
ist eine Ehre, gleichzeitig nimmt man die 
Verantwortung auf sich weiterhin für den 
Stamm einzustehen, füreinander da zu 
sein und auch die eigenen Erfahrungen 
weiter zu geben – man nimmt ja auch 
kein Geschenk an und haut dann einfach 
so ab. Der Ring soll nochmal die Verbun-
denheit die wir mit unseren Stamm haben 
verdeutlichen und symbolisieren. Dieser 
Ring ist kostbar und wenn man ihn kriegt, 
heißt das du man dir Vertrauen kann.
Jeder Ring wird einzeln gegossen, so hat 
der eine eine Ecke mehr der andere eine 
Kante weniger, so wie jeder von uns. Wir 
alle sind etwas ganz besonderes. Und so 
wie wir, ist auch jedes dieser Meister-
werke ein echtes Unikat, welches sein 
Eigentümer natürlich allzeit erkennt. Al-
le die so einen Ring besitzen haben es 

weit geschafft im Stamm, die Sippen 
sind zwar aufgelöst doch die meisten 
Gesichter sieht man trotzdem zu fast al-
len Stammes Veranstaltungen wieder. 
Wenn wir das Landeslied „Allzeit Bereit“ 
singen, würde der Verlust IHRER Stim-
men sofort auffallen. Kluft und Halstuch 
haben im Schrank noch einen besonde-
ren Platz und Liederbücher und Geschirr 
muss man nicht erst irgendwo suchen. 
Bei der Aufnahme gibt man sein Verspre-
chen ab, jedes anders, doch alle sagen im 
Prinzip eines: „Ich bin Pfadfinder!“. 

amy grubert

Ein besonderer Halstuchring
Foto: Stephan Albrecht
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RANgeR/RoveR – eIN PRoJeKT

gedächTNIsleIsTuNg AuF dem soFA

WIe zIehe Ich eIN PRoJeKT AuF 

sPIel FüR dIe JuNgPFAdFINdeR- uNd PFAdFINdeRsTuFe

Normalerweise finden sich an dieser 
Stelle immer konkrete Vorschläge und 
Anregungen, was ihr mit eurer Gruppe 
beispielsweise bei eurem nächsten Tref-
fen machen könnt. 

Doch ein Ranger/Rover zu sein bedeutet 
mehr, als sich nur von Stunde zu Stunde, 
von kleinem Ereignis zu kleinem Ereignis 
zu hangeln. Als Ranger/Rover-Runde ste-
hen euch jegliche Möglichkeiten offen - 
und eine davon ist ein Projekt.

So ein Projekt kann sehr unterschiedlich 
sein, deswegen wird hier nun kein kon-
kreter Vorschlag zu lesen sein, sondern 
eine kleine Anleitung zur Findung und 
Ausgestaltung. Das besondere am Pro-
jekt ist, dass es eine Problemstellung 
oder ein Anliegen aus eurem direkten 
Umfeld beinhalten kann. Dabei kann es 
sich um verschiedenste Dinge handeln: 
Das Streichen eurer Gruppenräume oder 
die Überarbeitung euers Liederbuchs.

Damit befinden wir uns auch gleich in 
der ersten Phase des Projekts, der Ide-
enfindung. Schaut euch dazu im Stamm 
oder der Gemeinde um oder führt ein 
kleines Brainstorming durch. Haltet dabei 
immer im Hinterkopf: Welches Problem 
sehen wir derzeit? Was möchten wir 
gerne machen / lernen / ausprobieren? 

Wenn ihr einige Ideen gesammelt habt, 
dann überlegt, welche davon realisierbar 
sind, bei welchen die ganze Gruppe da-
hinter steht und ob das Projekt in einem 
überschaubaren Zeitraum durchführbar 
ist. Gemeinsam als Gruppe entscheidet 
ihr euch dann für euer Projekt.

In der anschließenden Phase geht es an 
die Vorbereitung. Zunächst solltet ihr 
euch ein Ziel für euer Projekt formulie-
ren. Dieses sagt aus, was ihr mit eurem 
Projekt erreichen wollt und enthält ei-
ne zeitliche Angabe, sodass Inhalt und 
Zeitraum stets greifbar und überprüfbar 
sind. Sinnvoll ist es, das Ziel so zu for-
mulieren, dass ihr anschließend bewer-
ten könnt, ob ihr es erreicht habt oder 
nicht. Also sollte die Formulierung nicht 
zu offen und schwammig sein. Anschlie-
ßend verteilt ihr die Aufgaben, die zur 
Bewältigung des Projekts benötigt wer-
den. Am besten ist es, wenn ihr Aufga-
ben oder Arbeitsschritte in Kleingruppen 
bearbeitet. Auch solltet ihr euch auf eine 
Projektleitung einigen, deren Aufgabe 
es ist den Überblick über die verschie-
denen Bereiche des Projekts zu behalten 
und die Koordination zu übernehmen. 
Um euer Projekt nun so gut wie möglich 
planen zu können ist es wichtig, dass ihr 
euch zunächst Informationen zum The-
ma sammelt. Diese werden in der Grup-

pe zusammengetragen und bilden die 
Grundlage für eure gemeinsame Ablauf-
planung. Dazu gehört neben der Aufga-
benverteilung auch das Aufstellen eines 
Zeitplans (& ggf. ein Finanzplan). Könnt 
ihr so euer Ziel verfolgen? Ja? Na dann 
los.

Es folgt die Durchführung. Hier geht je-
der seinen zuvor festgelegten Aufgaben 
nach. Trefft euch regelmäßig, um euch 
über den aktuellen Stand auszutauschen 
und womöglich Änderungen in der Pla-
nung vorzunehmen. Diese Phase endet 
mit dem Ende des Projekts. 

Nach (hoffentlich erfolgreichem) Ab-
schluss der Durchführungsphase kommt 
es nun zur Auswertung und Feier. Re-
flektiert den Ablauf des gesamten Pro-
jekts und zieht Rückschlüsse für euch, 
was gut geklappt hat und woran ihr 
beim nächsten Projekt denken solltet. 
Überlegt auch, was ihr neues dazuge-
lernt habt und haltet alles schriftlich fest. 
Nun ist es Zeit zum Feiern. Genießt das 
Werk eurer Arbeit und wer weiß, viel-
leicht habt ihr ja schon eine Idee für ein 
neues Projekt …

flo amos

Material:
· Stift
· Soviele Zettel wie es Sipplinge gibt
· Sitzkreis aus Stühlen oder Isomatten

Zunächst darf jeder Jungpfadfinder / 
Pfadfinder seinen Namen auf einen 
Zettel schreiben und in ein Behältnis 
legen. Dann werden zwei Teams gebil-
det beispielsweise durch abzählen oder 
ein kleines „Paarbildungsspiel“ wie das 
Atomspiel. 

Jetzt braucht man einen Sitzkreis für die 
Sippe mit einem Platz mehr als es Jung-
pfadfinder / Pfadfinder gibt, entweder 
aus Stühlen oder aus Isomatten mit im-
mer drei Sitzplätzen pro Isomatte. 

Die Sipplinge dürfen sich immer abwech-
selnd in den Kreis setzten und vier, ne-

beneinanderliegende Plätze werden als 
„Sofa“ auserkoren. 

Nun gehen die Zettel mit den Namen he-
rum und jeder Sipplinge zieht sich seinen 
„neuen“ Namen. 

Jetzt geht’s los: Ziel des Spiels ist es auf 
dem „Sofa“ vier Teammitglieder auf 

einmal sitzen zu haben. Dazu darf der 
rechte Nachbar des leeren Platzes durch 
Namensnennung sich einen Mitsippling 
herbei wünschen, aber ACHTUNG: Jeder 
Jungpfadfinder / Pfadfinder hat jetzt ei-
nen anderen Namen. 

Durch mehrere Spielrunden sollte man 
herausfinden, wer welchen Namen hat 
und wen man sich herbeiwünschen 
muss um auf dem Sofa Platz für das ei-
gene Team zu machen.

Viel Spaß und Herzlich Gut Pfad

euer aK schulung 
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vcP F.I.T. hoch 2 

Termin: 19. bis 21. Februar 2016  oder 17. bis 19. Februar 2017 
anmeldeschluss: 5. Februar 2016 oder 6. Februar 2017
Team: Günther Gebsattel und Team 
Wo: Landschlösschen Rockenbach, Schulungs- und Bildungsstätte des VCP Land Bayern, Schlossgasse 2, 91468 Gutenstetten 
Kosten: 30 €
zielgruppe: Führungskräfte in Stamm, Region und Land; Teilnehmerinnen und Teilnehmer der vorangegangenen Stammes-
führerschulungen oder VCP F.i.T.
Kontakt: Edith Wendler, edith.wendler@bayern.vcp.de, Tel. 0911 4304230

Wie der Name schon verrät, wollen wir nochmal eins drauf setzen und unser Wissen über Führen im Team vertiefen. Wir ma-
chen dich fit für die Arbeit auf dem Regions- und Landesparkett. Fit in Themen wie, Mitarbeiterführung, Zeit- und Projektma-
nagement und Langzeitplanung. Egal ob als Führerrundenmitglied, Stammesführer oder Regionsführung, die Arbeit in und 
mit der Region oder dem Land bieten nochmal neue Herausforderungen. Die Entscheidungen sind weitreichender und mehr 
Interessen müssen unter einen Hut gebracht werden. Ihr habt ein Wochenende verdient, um euch fit zu machen für diese 
Aufgaben. Das Team für VCP F.i.T.hoch 2 wird deshalb ergänzt um externe Referenten, die langjährige Erfahrung haben beim 
Führen im großen Team.

vcP-ARbeIT KomPAKT 

Termin: 19. bis 21. Februar 2016
anmeldeschluss: 5. Februar 2016
Team: Christoph Grad und Team  
Wo: Landschlösschen Rockenbach, Schulungs- und Bildungsstätte des VCP Land Bayern, Schlossgasse 2, 91468 Gutenstetten 
Kosten: 30 €
zielgruppe: Quereinsteiger; Pfadfinderinnen und Pfadfinder ab 20 Jahren
Kontakt: Edith Wendler, edith.wendler@bayern.vcp.de, Tel. 0911 4304230

Du hast erst als Erwachsener eine Sippe übernommen und noch keinen Kurs gemacht? 
Oder du bist ein Quereinsteiger, möchtest etwas über die VCP Arbeit erfahren oder gar eine neue Sippe aufmachen? 
Du brauchst eine Auffrischung, um deine Juleica zu verlängern? 
Dann bist du bei der Schulung „VCP-Arbeit kompakt“ genau richtig: 
Die Kursinhalte sind auf deine Fragen abgestimmt – dein vorab zu uns geschickter Wunschbogen macht´s möglich! Wir bie-
ten ein kurzes, knackiges Seminar, das deine Kompetenz in VCP-Pfadfinderarbeit (wieder-) belebt!

ThemeNTAg sTAmmes- odeR RegIoNsWebseITe: voN 0 AuF homePAge IN eINem TAg

Termin: 12. März 2016
anmeldeschluss: 26. Februar 2016
Team: AK Webmaster  
Wo: Hu100, Amt für evangelische Jugendarbeit, Hummelsteiner Weg 100, 90459 Nürnberg, 4. Stock 
Kosten: Kostenfrei
zielgruppe: Mitarbeiter auf Regions- und Stammesebene, Stammesführer, Interessierte
Kontakt: Edith Wendler, edith.wendler@bayern.vcp.de, Tel. 0911 4304230

Was früher der Artikel im Gemeindebrief und der Tageszeitung war, sind heute die Präsenzen der Stämme und Regionen im 
Internet. Viele Gliederungen des VCP Land Bayern sind hier schon gut aufgestellt, anderen fehlt aber entweder das nötige 
Know-how, die nötigen Mitarbeiter oder beides. Dabei gibt es mittlerweile Content Management Systeme (CMS), die es 
auch Anfängern ermöglichen, ohne Programmierkenntnisse eine Homepage zu erstellen und aktuell zu halten.
Mitarbeiter kann der AK Internet während des Thementags nicht aus dem Hut zaubern, das nötige Wissen, wie man „Von 0 
auf Homepage“ kommt, bekommt ihr am Thementag 2016 jedoch intensiv vermittelt.
Wir erstellen  gemeinsam mit euch eure neue Stammeshomepage im weit verbreiteten CMS Wordpress und helfen euch 
beim Start der neuen oder beim Umzug von bestehenden Seiten. Für die Teilnehmer gibt es mit dem Kurs einen kostenlosen 
Starter-Account für drei Monate auf dem Landesserver, anschließend kann dieser kostengünstig (ab 2,00 EUR pro Monat inkl. 
1 .de-Domain) übernommen werden. Weitere Infos unter: www.vcp-bayern.de/schulungen/thementag_2016 
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Kontakt Frankentreff: 

Barbara Zoller
Dompfaffstraße 127
91056 Erlangen
ft@bayern.vcp.de 
Telefon 09131 9233288

Kontakt Kurs süd: 

Philipp Scholz 
Buschingstraße 2
81677 München
kurssued@bayern.vcp.de

Kontakt landesschulungen: 

VCP Land Bayern 
Edith Wendler (Bildungsreferentin)
Hummelsteiner Weg 100 
90459 Nürnberg
info@bayern.vcp.de
Telefon 0911 4304-264

KuRs süd: eRsTe hIlFe 

Termin: 12. bis 14. Februar 2016
anmeldeschluss: 28. Januar 2016
Team: Die Johanniter & VCP-Verstärkung  
Wo: Pfadfinderinnen- und Pfadfinderhaus Untermaxfeld, Pfalzstraße 84, 86669 Königsmoos 
Kosten: 40 €
zielgruppe: Pfadfinderinnen und Pfadfinder ab 15 Jahren, (zukünftige) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VCP Land Bayern
Kontakt: Philipp Scholz, Buschingstraße 2, 81677 München, kurssued@bayern.vcp.de

Dir fehlt für die JuLeiKa, den Führerschein oder als Ersthelfer in der Arbeit noch der zertifizierte Erste-Hilfe Kurs? 
Du willst in brenzligen Situationen wissen was zu tun ist? 
Und du willst dir dieses Must-have-Wissen in entspannter Pfadi-Atmosphäre draufschaffen? 
Perfekt! Denn zusammen mit den Johannitern bieten wir dir mit diesem Kurs genau das an. 

Neben den klassischen Themen des Erste-Hilfe-Grundkurses wollen wir mit unseren VCP-Teamern auch über lager- und fahr-
tenspezifische Verletzungen und entsprechende Erste-Hilfe-Maßnahmen sprechen. Lass dir diese Chance nicht entgehen! 

Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 20 Personen

FT TechNIKKuRs 

Termin: 19. bis 24. März 2016 
anmeldeschluss: 26. Februar 2016
Team: Ron Hofmann & Team 
Wo: Christelried, Pfadfinderinnen- und Pfadfinderhaus Christelried, Am Birklinger Weg, 97355 Castell 
Kosten: 35 €
zielgruppe: Pfadfinderinnen und Pfadfinder ab 15 Jahren, (zukünftige) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VCP Land Bayern
Kontakt: Barbara Zoller, ft@bayern.vcp.de, Tel. 09131 9233288

Technikkurs ist …
…  Lagerleben erleben 

Verbringe die Woche vor Ostern im Zelt, koche auf offenem Feuer, sei mal wieder Teilnehmer, singe und spiele am  
Lagerfeuer und lerne viele nette Leute kennen.

…  Lagerleben gestalten 
Wähle aus der AK Wunschliste dein persönliches Programm oder bringe deine eigenen Ideen ein. Gemeinsam mit  
dem Team gestaltest du das Programm des Kurses. Das Team steht dir mit Rat und Tat zur Seite.

…  Lagerleben lernen 
Nutze die Möglichkeit deine Fähigkeiten aufzufrischen, Neues zu lernen oder auszuprobieren, was du mit Pfaditechnik  
so machen kannst.

sämTlIche schuluNgsANgeboTe FINdeT IhR Auch Im schuluNgsbeReIch AuF  
WWW.bAyeRN.vcP.de Als FlyeR INKl. ANmeldeAbschNITT zum doWNloAd.
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eIN zWeITes lebeN FüR bAdges, shIRTs & co.

Badges, Bändchen, T-Shirts … je mehr 
man mit Pfadfindern unternimmt, desto 
größer wird die Sammlung von Erinne-
rungsstücken an Lager, Fahrten, Treffen, 
Aktionen, Projekte und und und. 

Aber was tun, wenn man irgendwann 53 
Badges, 127 T-Shirts und diverse andere 
Textilien gesammelt hat? Klar, man kann 
die shirts als Schlafanzug oder bei Pfad-
finderaktionen anziehen, die Badges 
in eine Schublade verbannen oder ein 
komplettes Fach im Schrank dafür reser-
vieren. 

Aber eigentlich könnte man auch das 
eine oder andere nützliche Accessoire 
daraus basteln. Upcycling ist ja gerade 
Trend … Deswegen hat sich die KIM-
Redaktion Gedanken gemacht und hier 
einige Ideen für euch gesammelt, wie 
ihr euren Pfadfinder-Erinnerungen zu 
einem zweiten Leben verhelfen 
könnt. 

deR KlAssIKeR
Decken sind eine super Erfindung. Sie 
lassen sich (meist) klein zusammenfalten, 
halten warm und man kann sie eigent-
lich immer brauchen. Kein Wunder also, 
dass viele Pfadfidnerinnen und Pfadfin-
der ihre alten Badges auf eine Decke nä-
hen. So hat man zwei Fliegen mit einer 
Klappe geschlagen: Alle Erinnerungen 
sind immer dabei und eine Decke fürs 
Lager hat man auch gleich. 

eINgeRAhmT 
Die meisten Badges sind ja wirklich 
hübsch. Und selbst wenn sie es vielleicht 
mal nicht sind, mag man sie trotzdem, 
weil sie einen an schöne Aktionen erin-
nern. Also ab damit an die Wand: Ein-
fach die Badges in einen großen Bilder-
rahmen packen und diesen aufhängen. 
Oder viele kleine Rah-
men 

mit jeweils nur einem Badge bestücken. 
Oder statt Badges einfach ein Lagertshirt 
über einen Rahmen spannen und als Bild 
verwenden. 

ImmeR dAbeI 
Was mit einer Decke geht, kann man 
natürlich auch mit einer Tasche machen. 
Wenn ihr eure Badges auf eine (Stoff)Ta-
sche näht, könnt ihr sie immer bei euch 
tragen. 

FlIcKWeRK
Wenn ihr wirklich viele T-Shirts habt und 
diese nicht mehr anziehen wollt, dann 
wäre vielleicht ein Nähprojekt eine Idee: 
Wie wäre es mit einer Patchworkdecke 
aus Lager-Shirts? Dazu müsst ihr nur die 
T-Shirts in gleichmäßge Vierecke schnei-
den und dann zusammennähen. Hin-
ten noch eine Vlies und eine Lage Stoff 
drauf, fertig ist die Kuscheldecke mit Er-
innerungswert.  

uNd uNd uNd …
Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, 
was man mit Badges und T-Shirts anfan-
gen könnte. Habt ihr eine tolle Ideee? 
Dann schreibt uns an kim@bayern.vcp.
de. Wir sind gespannt! 

ANgeNehmes mIT NüTzlIchem veRbINdeN
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Rockenbach

HiP, HiP, Hurra!

Tim Hagedorn und Franziska Walter 
aus der Region Frankenjura haben am 
22. August 2015 „JA“ gesagt. Wir gra-
tulieren ganz herzlich und wünschen 
den Beiden alles Gute für die Zukunft.

ausserdeM Haben 
siCH noCH geTrauT: 

Peter Neubauer und Johanna Zuber 
Peter Mestel (geb. Scheffler) und 
Barbara Mestel 

Herzlichen glückwunsch! 

in der Heftmitte dieser KiM findet ihr den Kalender des VCP Land bayern 
für 2016 zum Herausnehmen!

2016Schulungen und mehr VCP Land Bayern  ·  Hummelsteinerweg 100  ·  90459 Nürnberg
Tel.: 09 11 43 04-264  ·  Fax: 09 11 43 04-234
http://www.bayern.vcp.de  ·  info@bayern.vcp.de

Anmeldungen für Landeskurse gehen an: Edith Wendler, Bildungsreferentin VCP Land Bayern, Hummelsteiner Weg 100, 90459 Nürnberg, 
edith.wendler@bayern.vcp.de, Telefon 0911 4304-265
Anmeldungen für FT-Kurse gehen an: Barbara Zoller, Dompfaffstraße 127, 91056 Erlangen, ft@bayern.vcp.de, Telefon 09131 9233288
Anmeldungen für Kurs Süd gehen an: Michael Marx, Sprunerstrasse 12, 80637 München, kurs-sued@isar.bayern.vcp.de, Telefon 0176 67632731

Anmeldeformulare fi ndet ihr im Internet unter www.bayern.vcp.de/schulungen/anmeldung/ und im Schulungsjahresprogramm. 
Fragt einfach bei eurer Stammesleitung nach. 
Weitere Informationen zu den Kursanbietern und den einzelnen Schulungen fi ndet ihr unter 
www.bayern.vcp.de/schulungen und www.ft.bayern.vcp.de
Informationen zu Jugendleitersonderurlaub, Verdienstausfallserstattungen etc. gibt es unter www.bayern.vcp.de/service

Fragen? Probleme? Unklarheiten? Meldet euch einfach im Hu100. Wir helfen euch gerne weiter. info@bayern.vcp.de, Telefon 0911 4304-264

JANUAR FEBRUAR MÄRZ APRIL MAI JUNI
1 Fr Neujahr 1 Mo 5 1 Di
2 Sa 2 Di 2 Mi
3 So 3 Mi 3 Do
4 Mo 1 4 Do 4 Fr
5 Di 5 Fr 5 Sa
6 Mi Heilige Drei Könige 6 Sa 6 So
7 Do 7 So 7 Mo 10

8 Fr 8 Mo 6 8 Di
9 Sa 9 Di 9 Mi
10 So 10 Mi 10 Do
11 Mo 2 11 Do 11 Fr
12 Di 12 Fr 12 Sa
13 Mi 13 Sa 13 So
14 Do 14 So 14 Mo 11

15 Fr 15 Mo 7 15 Di
16 Sa 16 Di 16 Mi
17 So 17 Mi 17 Do
18 Mo 3 18 Do 18 Fr
19 Di 19 Fr 19 Sa
20 Mi 20 Sa 20 So
21 Do 21 So 21 Mo 12

22 Fr 22 Mo 8 22 Di
23 Sa 23 Di 23 Mi
24 So 24 Mi 24 Do
25 Mo 4 25 Do 25 Fr Karfreitag

26 Di 26 Fr 26 Sa
27 Mi 27 Sa 27 So Ostersonntag

28 Do 28 So 28 Mo Ostermontag

29 Fr 29 Mo 9 29 Di
30 Sa 30 Mi
31 So 31 Do

1 Fr 1 So Tag der Arbeit 1 Mi
2 Sa 2 Mo 18 2 Do
3 So 3 Di 3 Fr
4 Mo 14 4 Mi 4 Sa
5 Di 5 Do Himmelfahrt 5 So
6 Mi 6 Fr 6 Mo 23

7 Do 7 Sa 7 Di
8 Fr 8 So 8 Mi
9 Sa 9 Mo 19 9 Do
10 So 10 Di 10 Fr
11 Mo 15 11 Mi 11 Sa
12 Di 12 Do 12 So
13 Mi 13 Fr 13 Mo 24

14 Do 14 Sa 14 Di
15 Fr 15 So 15 Mi
16 Sa 16 Mo Pfi ngstmontag 16 Do
17 So 17 Di 17 Fr
18 Mo 16 18 Mi 18 Sa
19 Di 19 Do 19 So
20 Mi 20 Fr 20 Mo 25

21 Do 21 Sa 21 Di
22 Fr 22 So 22 Mi
23 Sa 23 Mo 21 23 Do
24 So 24 Di 24 Fr
25 Mo 17 25 Mi 25 Sa
26 Di 26 Do 26 So
27 Mi 27 Fr 27 Mo 26

28 Do 28 Sa 28 Di
29 Fr 29 So 29 Mi
30 Sa 30 Mo 22 30 Do

31 Di

FT „F. i. T. Hoch2“

VCP Kompakt

FT „Technikkurs“

FT  „Ohrenschmaus 
und Gaumenkitzel“

LuFtschloss

BergLuFt

Cniffel für Alle

Kurs Süd „Erste Hilfe“

Thementag

Neujahrsempfang 

Kurs Süd „Geländespiel“

Landesrat I 

Landesversammlung

Landesrat II

2016Schulungen und mehr VCP Land Bayern  ·  Hummelsteinerweg 100  ·  90459 Nürnberg
Tel.: 09 11 43 04-264  ·  Fax: 09 11 43 04-234
http://www.bayern.vcp.de  ·  info@bayern.vcp.de

JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER
1 Fr 1 Mo 31 1 Do
2 Sa 2 Di 2 Fr
3 So 3 Mi 3 Sa
4 Mo 27 4 Do 4 So
5 Di 5 Fr 5 Mo 36

6 Mi 6 Sa 6 Di
7 Do 7 So 7 Mi
8 Fr 8 Mo 32 8 Do
9 Sa 9 Di 9 Fr
10 So 10 Mi 10 Sa
11 Mo 28 11 Do 11 So
12 Di 12 Fr 12 Mo 37

13 Mi 13 Sa 13 Di
14 Do 14 So 14 Mi
15 Fr 15 Mo Maria Himmelfahrt 33 15 Do
16 Sa 16 Di 16 Fr
17 So 17 Mi 17 Sa
18 Mo 29 18 Do 18 So
19 Di 19 Fr 19 Mo 38

20 Mi 20 Sa 20 Di
21 Do 21 So 21 Mi
22 Fr 22 Mo 34 22 Do
23 Sa 23 Di 23 Fr
24 So 24 Mi 24 Sa
25 Mo 30 25 Do 25 So
26 Di 26 Fr 26 Mo 39

27 Mi 27 Sa 27 Di
28 Do 28 So 28 Mi
29 Fr 29 Mo 35 29 Do
30 Sa 30 Di 30 Fr
31 So 31 Mi

1 Sa 1 Di Allerheiligen 1 Do
2 So 2 Mi 2 Fr
3 Mo Tag der Dt. Einheit 3 Do 3 Sa
4 Di 4 Fr 4 So
5 Mi 5 Sa 5 Mo 49

6 Do 6 So 6 Di
7 Fr 7 Mo 45 7 Mi
8 Sa 8 Di 8 Do
9 So 9 Mi 9 Fr
10 Mo 41 10 Do 10 Sa
11 Di 11 Fr 11 So
12 Mi 12 Sa 12 Mo 50

13 Do 13 So 13 Di
14 Fr 14 Mo 46 14 Mi
15 Sa 15 Di 15 Do
16 So 16 Mi 16 Fr
17 Mo 42 17 Do 17 Sa
18 Di 18 Fr 18 So
19 Mi 19 Sa 19 Mo 51

20 Do 20 So 20 Di
21 Fr 21 Mo 47 21 Mi
22 Sa 22 Di 22 Do
23 So 23 Mi 23 Fr
24 Mo 43 24 Do 24 Sa Heilig Abend

25 Di 25 Fr 25 So 1. Weihnachtstag

26 Mi 26 Sa 26 Mo 2. Weihnachtstag

27 Do 27 So 27 Di
28 Fr 28 Mo 48 28 Mi
29 Sa 29 Di 29 Do
30 So 30 Mi 30 Fr
31 Mo 44 31 Sa Silvester

FT „Lockerlassen“

FT „Carribbean Craft“

BergLuFt

Landeslager 
VCP Bayern

LuFtschloss

Kurs Süd 
„Technik Schwarzzelt“

Kurs Süd „Messerbau“

FT „F. i. T.“

Wölflingsleiter-Schulung 

Staffschulung 
Bucher Berg
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Landesrat IV

Landesrat III

Friedenslicht




