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LIEBE PFADFINDERINNEN 

UND PFADFINDER, LIEBE 

WÖLFLINGE, LIEBE LESER,

Lasst uns gehen mit frischem Mute in 
das neue Jahr hinein! Alt soll unsre Lieb 
und Treue, neu soll unsre Hoffnung sein.
Hoffmann von Fallersleben

Auch wir blicken zurück auf 2015 auf ein 
Jahr, in dem viel los war - in euren Stäm-
men, euren Regionen aber auch in eu-
rem Land. Doch genug zurück geblickt; 
lasst uns das Gute bewahren und aus 
den weniger guten Dingen lernen, um es 
im neuen Jahr besser zu machen.
Dieses neue Jahr 2016 beginnt gerade 
erst; und für dieses Jahr wünschen wir 
euch viele schöne Stunden auf Lagern, 
Fahrten und Aktionen, bereichernde Dis-
kussionen und nette Gespräche.

Pfadfindertum bedeutet Visionen zu 
entwickeln, Ideen zu haben und neue 
Wege zu beschreiten. Aber es bedeutet 
auch sich zu erinnern, was unsere Bewe-
gung stark gemacht hat. Abenteuerlust, 
Spiele, Rituale, Sippen- und Meutenzu-
sammenhalt und das Stammesleben. 
Denn letzteres ist unsere Basis ohne die 
es keine Regionen und kein Land gibt. 
Genau hier, auf den Stämmen, wird auch 
im neuen Jahr wieder unser Schwerpunkt 
liegen. Gemeinsam mit dem Landesrat 
wollen wir Ideen spinnen, Visionen er-
träumen und Mögliches umsetzen.

Das Jahr 2016 hält vieles für uns bereit. 
Als besonderes Erlebnis steht das Lan-
deslager des VCP Bayern für uns alle an. 
Lasst uns gemeinsam für 10 Tage zusam-
menkommen und Pfadfinderei erlebbar 
machen. Lasst uns eine kleine Zeltstadt 
errichten, in der wir für kurze Zeit Hei-
mat finden. In der wir neue Freunde ken-

nenlernen, zusammensitzen und singen, 
spielen und Gespräche führen. 

Und bei all der Arbeit die im VCP Land 
Bayern geschieht dürfen wir nie verges-
sen, für wen wir diese Arbeit machen. 
Wir machen es für unsere Kinder und Ju-
gendlichen, für unsere jungen Pfadfinde-
rinnen und Pfadfinder.
In diesem Sinne – auf ein neues, ein 
erfolgreiches, ein zufriedenes und ein 
abenteuerreiches Jahr 2016!
 
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
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Ihr habt bestimmt schon mal von der Lan-
desversammlung gehört. Auf Regionsrä-
ten, bei euch im Stamm oder eben bei uns 
in der KIM davon gelesen? Doch was he-
cken da die Delegierten eigentlich aus? Im 
ersten Teil unserer Jahresserie „Euer Land, 
eure Gremien“ versuchen wir euch, das 
höchste, tagende und entscheidende Gre-
mium des Landesverbandes zu erklären.

Einmal im Jahr lädt der VCP Land Bayern 
zur Landesversammlung ein. Die Landes-
versammlung tagt einmal im Jahr – nor-
malerweise im März – für ein komplettes 
Wochenende. 

Wie kommt man zur Landesversamm-
lung? Wer sitzt da drin?
Die Delegierten für die Landesversamm-
lung kommen zum größten Teil aus den 
Regionen. Die Regionen wählen ihre De-
legierten zur Landesversammlung auf 
ihrer Regionsversammlung. Je nach Mit-
gliederzahl entsenden die Regionen eine 
bestimmte Zahl an Delegierten, die dann 
durch ihr Stimmrecht mit entscheiden. 
Zusätzlich darf jede Region noch zwei Er-
satzdelegierte (ohne Stimmrecht) zur LV 
schicken. Grundsätzlich hat außerdem je-
de Region über ihre Regionsvorsitzenden 
eine Stimme. 

Doch wer hat – abgesehen von den Re-
gionen – noch ein Stimmrecht auf der 
Landesversammlung? 
Das sind die Landesvorsitzenden, eine 
bestimmte Zahl der Landesleitungsmit-
glieder, die Sprecher

der Arbeitskreise, die Delegierten der 
Landeserwachsenenversammlung sowie 
der zweite Vorsitzende des Rechtsträgers 
VCP Bayern e.V. 

Also kann man zusammenfassend sagen: 
Alle Gremien des Landesverbandes sind 
auf der LV mit Stimmen vertreten. Den 
größten Teil der Stimmen stellen allerdings 
die Regionen mit ihren Delegierten.

Was passiert auf einer Landesver-
sammlung? 
Traditionell beginnt die Landesversamm-
lung immer mit den Berichten. Die Regi-
onen, Landesleitung, Landesrat, Rechts-
träger (e. V.) und die Arbeitskreise sind 
„berichtspflichtig.“ Sie berichten über alle 
Ereignisse die seit der letzten Landesver-
sammlung relevant waren und sind. So 
können sich alle Delegierten einen Über-
blick verschaffen, was in den Regionen – 
also somit im gesamten Landesverband – 
so los war. Mit Spannung wird immer der 
Bericht der Landesleitung erwartet, da hier 
auch die Planungen für das kommende 
Jahr vorgelegt werden. 

Auf der LV finden auch Berichte in Klein-
gruppen statt. Hier erklärt beispielsweise 
der Rechtsträger die Landesfinanzen. Die 
KIM wird im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 
mit repräsentiert. In den Kleingruppen 
haben die Delegierten die Möglichkeit, 
detaillierte Fragen zu stellen. 

Diese Berichte sind oft länger, dafür auch 
informativer. Die Delegierten der Regi-
onen treffen sich nach den Berichten oft 
nochmal um sich gegenseitig zu informie-
ren und auszutauschen. 

Berichte, ja und dann? 
Eine berechtigte Frage. Die LV besteht na-
türlich nicht nur aus Berichten. 

Denn oft geht es ans Eingemachte: Es 
gibt die Anträge. An die LV werden im 
Schnitt mindestens fünf Anträge gestellt, 
die dann von den Delegierten teilweise 
hitzig und kontrovers diskutiert werden. 
Knappe Abstimmungen gab es in den 
letzten Jahren eher selten. Aber bei man-
chen Anträgen „kämpfen“ die Antrag-
steller um die nötigen Stimmen und die 
damit verbundene Mehrheit. Aber oft-
mals wurde sich auch in kleinen Runden 
geeinigt. Beispielsweise fand ein „außer-
ordentlicher“ Landesrat auf der Landes-
versammlung statt. Hier einigten sich die 
Regionsvorsitzenden auf einen Regions-
fördertopf, der vom Landesverband mit 
Geld gefüllt wird. Der ursprünglich ge-
stellte Antrag war damit hinfällig.

Welche Entscheidungen merke ich als 
„normales“ Mitglied, das mit Regions- 
und Landesarbeit weniger zu tun hat?
Die Landesversammlung hat

EUER LAND, EURE GREMIEN
TEIL 1: DIE LANDESVERSAMMLUNG 
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AUCH 2016 WIRD WIEDER DAS „GROSSE SPIEL“ GESPIELT 

DAS LEITTHEMA FÜR DIE KIM 2016 

Gruppenstunden, Leiterrunden, Winter/-
Faschingsfreizeit, Großfahrt, Stammesla-
ger, Waldweihnacht, Friedenslicht. Das 
sind die wichtigen Termine eines jeden 
Stammes. Hier finden sich wahrscheinlich 
alle wieder. Doch das Jahr 2016 horcht 
noch mit einigen anderen Events auf. 
2016 wird wieder das große Spiel ge-
spielt. Wir alle spielen es zusammen. Mit 
unserer Mitarbeit, unseren Ideen, un-
serer Kritik und unserem Tatendrang. 

Im Frühjahr startet der AK Schulung mit 
seinem neuen Schulungsteil „FiT“ (Fit 
im Team). FiT löst den Stammesführer-
kurs nicht ab, sondern erweitert ihn. FiT 
besteht aus zwei Teilen und ist für die 
Zielgruppe: Stammesführer, Leiterrun-
den-Mitglied, Regions- und Landesmit-
arbeiter gedacht. Der AK hat sich eine 
tolle Weiterentwicklung des alten Stam-
mesführerkurses überlegt und somit die 
Rückmeldung der Mitglieder berücksich-
tigt. Mit FiT startet neben „LuF“ – der 
alte Grundkurs wieder eine neue Schu-

lungsreihe, die frischen Wind bringen 
wird und vor allem eins auszeichnet: die 
Schulungen werden immer besser und 
bieten, Austausch und hochwertige Aus- 
und Weiterbildung. 

Alle Jahre wieder kommt es wieder das 
Landeslager. Dieses Jahr gilt es unter 
dem Thema „Kepler 452b – Aufbruch in 
eine neue Welt“ einen neuen Planeten 
zu besiedeln. Mit allen Mitteln die wir 
haben: Handwerk, Wissenschaft, Land-
wirtschaft und viel Tatendrang. Seit Wo-
chen und Monaten, arbeiten die Lager-
leitung, die Bereichsleiter und die Teilla-
ger-Leitungen daran, für euch ein unver-
gessliches Landeslager zu gestalten. 

Auch auf europäischer Ebene ist einiges 
geboten. Frankreich lädt zum Roverway. 
Und damit alle Ranger/Rover und junge 
Erwachsene zu unvergessliche Wochen 
ein. Beim Roverway gibt es die Mög-
lichkeit, die vielfältige Landschaft Frank-
reichs zu entdecken und viele internatio-

nale Pfadfinder kennenzulernen. 
Das „große Spiel der Pfadfinderei“ kann 
man auch im kleinen Rahmen spielen. 
Beispielsweise in tollen Gruppenstun-
den. Begebt euch doch mal mit euren 
Sipplingen auf einen Ausflug. Geht mit 
ihnen auf Fahrt. Packt den Rucksack und 
hajkt. Oder geht Kanu fahren. Tut euch 
als Ranger/Rover zusammen und startet 
eine coole Wochenend-Aktion. Oder 
entdeckt privat mal die deutschen Groß-
städte, wie Köln, Hamburg, Berlin, Stutt-
gart oder München. 

Das Jahr 2016 hält vieles parat, was wir 
immer kennen. Aber es liegt auch an eu-
ch, den gebotenen Rahmen dazu zu nut-
zen, 2016 zu einem unvergesslichen Jahr 
zu verwandeln. Mit viel Spaß, Freude, 
Entdeckungen, Begegnungen und Spiel. 

In diesem Sinne, spielt auch 2016 „das 
große Spiel“ 

Eure KIM-Redaktion. 

Landesversammlung, AK Schulung, AK 
Internationales, AK InCa, Landesrat, 
Landeserwachsenenversammlung, PG 
Landesordnung, Netzwerktreffen, AK C. 
Der Landesverband hat viele Gremien, 
Arbeitskreise und Projektgruppen. Ihr 
habt bestimmt von allen schon mal ge-
hört. Doch unter vielen Sachen können 
wir uns nur wenig vorstellen. Und oft 
habt ihr euch auch schon gefragt, was 
macht die Landesversammlung? Wer 
fährt da hin? Was tun die? Und vor allem, 
was wird da beschlossen und inwiefern 
betrifft dies mich? 
Das wollen wir euch erklären. In der neu-
en Rubrik „euer Land – eure Gremien“, 
unserem Leitthema für das Jahr 2016 

stellen wir euch die Gremien-Arme des 
Landesverbandes vor. Über die kommen-
den drei Ausgaben zieht sich dieser Serie. 

Wir wollen euch all die genannten Fra-
gen beantworten. 

Los geht es in dieser Ausgabe mit der 
Landesversammlung. In der zweiten 
Ausgabe stellen die Projektgruppen und 
Arbeitskreise ihre Arbeit vor.

Und in der letzten Ausgabe lösen wir das 
„Geheimnis“ des Landesrates. 

Wir freuen uns darauf, euch die Gremien 
des Landesverbandes näher zu bringen. 

Abstimmen können die Regionen – hier kommt es auf die Anzahl der Mitglieder in der Region an, wie viele Delegierte auf die Landesversammlung 
fahren; die Landesführung; die AKs, die Landeserwachsenen und der Rechtsträger VCP Bayern e. V. 
Foto: VCP Bayern

Die Landesversammlung ist das höchste Gremium des VCP Land Bayern. Hier werden wichtige inhaltliche und organisatorische Entscheidungen 
getroffen, die den gesamten Verband und damit alle Mitglieder des VCP Land Bayern betreffen. 
Foto: VCP Bayern

Natürlich darf auf der Landesversammlung 
auch ein bisschen Spaß nicht fehlen
Foto: VCP Bayern
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THEMEN-VORSCHAU 2016
DAS SIND UNSERE LEITTHEMEN FÜR DAS NEUE JAHR

Im vergangenen Jahr riefen wir mit der 
Rubrik „Rituale“ eine neue Serie ins Le-
ben. Wir wollten hinter die Fassade bli-
cken und euch ermöglichen, dass ihr 
eure Rituale vorstellt. Die Rituale eurer 
Stämme. Eure Eigenheiten, eure Tradi-
tionen. Diese Serie habt ihr mit euren 
spannenden und tollen Artikeln mit Le-
ben gefüllt. Und wir hoffen auch weiter-
hin tolle Artikel zu erhalten, damit diese 
Serie weiter mit Inhalt gefüttert wird. 

Für 2016 gibt es aber auch wieder neue, 
spannende Themen die wir uns als KIM-
Team für euch ausgedacht haben. 

Das Thema „Euer Land, eure Gremien“ – 
wird sich als roter Faden durch die drei 
Ausgaben der KIM ziehen. Wir werden 
euch die Gremien-Arme des Landesver-
bandes vorstellen. Los geht es mit der 
Landesversammlung, dann folgen die 
Arbeitskreise und der Landesrat. Wir 
wollen euch erklären, was diese Gremien 
machen, welchen Nutzen sie für euch 
haben und wer in diesen Gremien arbei-
tet. Wir versuchen dies so zu erklären, 
dass ihr ganz einfach versteht, was in 
diesen Gremien passiert. Denn oft hört 
man diese Begriffe, doch was dahinter 
steckt, wissen viele nicht. 

Natürlich wird auch das Landeslager eine 
große Rolle spielen. Wir wollen euch die 
einzelnen Bereiche sowie die Teillager 
vorstellen. 

Außerdem wollen wir uns in einer Aus-
gabe dem Thema „Sippenführer“ wid-
men. Wir wollen mit Sippenführern 
sprechen, warum sie eine Sippe leiten. 
Lustige Erlebnisse sammeln und zeigen, 
dass die Sippenführer die wahren Hel-
den des Verbandes sind. Sie führen jun-
ge Menschen an Verantwortung heran, 
prägen sie und bilden die Führungskräfte 
von morgen aus. Sippen sind der Kern 
unseres Verbandes, sichern Zukunft und 
ermöglichen einen dauernden Wissen-
stransfer. 

Eine weitere Besonderheit wird eine 
weitere kleine Serie sein – in jeder der 
KIMs 2016 werdet ihr den Brief einer be-
kannten Persönlichkeit finden, der oder 
die über Erfahrungen mit und bei den 
Pfadfindern berichtet. 

Und nicht zuletzt wird es sicher und hof-
fentlich wieder viele spannende, schöne, 
lustige und stimmungsvolle Berichte aus 
den Regionen und Stämmen – sprich von 
euch – geben! 

Also: Ihr dürft gespannt sein, was 
kommt. Wir als Redaktion haben uns 
viel für das neue Jahr ausgedacht und 
vorgenommen. Damit ihr spannenden 
Lese-Stoff habt. Egal ob auf Fahrten, 
unterwegs, auf dem Klo oder in der Mit-
tagspause. 

Wir freuen uns auf eure Beiträge! 

Eure KIM-Redaktion 

zuletzt viele Entscheidungen im Bereich 
Finanzen getroffen sowie Ordnungen er-
lassen und geändert. 

Der Landesversammlung obliegt es bei-
spielsweise (auf Empfehlung des Rechts-
trägers) den Landesmitgliedsbeitrag zu 
bestimmen. Zuletzt geschah dies 2013. 
Außerdem wurde zwei Jahre lang die 
Wahl- und Abstimmungsordnung des 
Landesverbandes kontrovers diskutiert. 
2015 wurde dann die geänderte Form 
verabschiedet und beschlossen. Die LV 
kann auch eine größere Landesaktion 
verabschieden. Beispielsweise das Projekt 

Spurensuche, das im vergangenen Jahr 
abgeschlossen wurde. Dies sind Sachen, 
die auch du als normales Mitglied wahr-
nimmst. 

Ich möchte auch mal auf eine Landes-
versammlung. Was muss ich tun?
Sprich doch mal mit deinem Stammesfüh-
rer über die aktuelle Zusammenarbeit mit 
deiner Heimat-Region. Fahr mit auf die 
Regionsversammlung und probiere dein 
Glück. Um auf die LV zu kommen, wäre 
es von Vorteil, wenn du bisschen in der 
Region engagiert bist und dich einige Per-
sonen auch kennen. Immer wieder finden 

sich in den Delegationen der Regionen 
viele neue, junge Gesichter. Also die LV 
ist keineswegs ein geschlossener Club, in 
den man nur mit guten Kontakten aufge-
nommen wird. Engagement und gutes 
Auftreten reichen vollkommen aus. 

Wir hoffen, wir konnten euch die „große“ 
Landesversammlung erklären. Vielleicht 
habt ihr auch mal Lust, euch delegieren 
zu lassen? Na dann, los! Wir sehen uns 
dann 2017 auf Burg Hoheneck.

Eure KIM-Redaktion

Das dachten sich auch die Pfadfinder, 

die sich an diesem Wochenende im 

Landschlösschen Rockenbach trafen, 

um am FT Selbstverteidigung teilzu-

nehmen, denn: Was ist, wenn wirklich 

einmal kein anderer Ausweg mehr da 

ist, als sich zu wehren?

Flo, Altpfadfinder und jetziger Leiter 

der „Lahner Academy“, einer Firma, 

die unter anderem auch Selbstvertei-

digungskurse für alle Gelegenheiten 

anbietet, brachte uns genau das nahe: 

Was ist überhaupt Notwehr und Not-

hilfe? Wie kann ich versuchen, eine 

Konfliktsituation zu entschärfen? Wie 

mache ich in einer solchen Situation 

auf mich aufmerksam, um Hilfe zu be-

kommen?

Und, falls alle gewaltlosen Methoden 

leider nicht helfen, wie wehre ich mich 

effektiv gegen körperliche Angriffe, 

selbst wenn ich kleiner und schwächer 

bin? Wie verhalte ich mich danach?

Außerdem war für uns auch sehr 

wichtig: Wie helfe ich anderen oder 

lotse eine Gruppe, auch mit jüngeren 

Kindern, aus einer Konfliktsituation 

heraus?

Diese und noch viel mehr Fragen be-

handelten wir, zuerst am Freitag theo-

retisch, wir sprachen auch die Rechts-

lage und das Thema „aggressiver 

Hund“ genau durch. 
Am Samstag ging es dann los mit 

praktischen Übungen – von der rich-

tigen Gestik zur verbalen Abwehr 

über die Körpersprache potentieller 

Angreifer zur richtigen Schlag- und 

Schutztechnik. Auch das spielerische 

Beibringen des richtigen Verhaltens in 

Konfliktsituationen sprachen wir an. 

Am Sonntag nach einer tollen An-

dacht über den Frieden, die leider 

angesichts der Anschläge in Paris im 

November 2015 besonders berührend 

war, spielten wir noch verschiedene 

Situationen in Bus oder Zug und am 

Boden durch, dann mussten wir schon 

aufräumen und abreisen.

Wir alle hatten an diesem Wochenen-

de auch in der Freizeit bei mehr oder 

minder friedlichen Spielen, großen 

Spaß und haben von Flo viel gelernt, 

von dem wir aber hoffen, es nie ein-

setzen zu müssen!  

Vroni (Veronika Königer)

FT SELBSTVERTEIDIGUNG VOM 13. BIS 15. NOVEMBER 2016
 MAN MUSS SICH SELBST ZU HELFEN WISSEN ...

Gewusst wie. Beim FT Selbstverteidigung stand neben dem besten Verhalten in 

Konfliktsituation auch Training für den Ernstfall auf dem Programm.

Foto: Andi Hümmer

Gut gerüstet für Konfliktsituationen: 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

des FT Selbstverteidigung

Foto: Andi Hümmer
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 UNFREIWILLIGE BEGEGNUNGEN MIT KÜHLEM ALTMÜHLWASSER
DAS STAMMESLAGER 2015 DES VCP HEMHOFEN AM BUCHER BERG

Das Stammeslager des VCP Hemhofen 
beginnt am Freitag, den 7. August mit 
einer kleinen Panne, die uns jedoch 
nicht weiter aufhalten soll. Nachdem 
alle Teilnehmer des Lagers am Bahn-
hof in Erlangen angekommen und die 
Tickets gezogen sind, sitzen wir ca. 1 
½ Stunden im Zug, bis wir Parsberg er-
reichen. Es folgen ein Fußmarsch, der 
uns durch die Hitze länger erscheint, 
als er tatsächlich ist, und eine Auto-
fahrt, bis wir schließlich am Internati-
onalen Pfadfinderinnen- und Pfadfin-
derzeltplatz Bucher Berg ankommen. 
Im Anschluss werden gemeinsam die 
schwarzen Schlafzelte und das Kü-
chenzelt errichtet, so dass auch unsere 
Wölflinge deren Aufbau erlernen kön-
nen. Das Abendessen belohnt uns für 
die Mühen dieses Nachmittags und 
danach fallen wir schon recht bald in 
unsere Schlafsäcke, um Energie für 
den nächsten Tag zu tanken. 

Dieser beginnt am nächsten Morgen 
um 7:45 Uhr mit einer Andacht und 
anschließendem Frühstück. Nun steht 
uns einer der Hauptprogrammpunkte 
bevor: Eine Kanufahrt auf der Alt-
mühl. Der  freundliche Staff des Bucher 
Bergs stattet uns mit Schwimmwesten 
und Paddeln aus, wir werden zum 
Einstiegsplatz am Fluss gefahren und 
bekommen einen kurzen Kanufahren-
Crashkurs. Und dann geht‘s los: Jeweils 
zu dritt nehmen wir in einem Boot 
Platz und meistern die ersten Strom-
schnellen. Nicht ganz ohne Zwischen-
fälle und mehr oder weniger unfreiwil-
ligen Begegnungen mit dem kühlen 
Altmühlwasser erreichen wir nach ein 
paar Stunden den Ausstieg und vertrei-
ben uns die Zeit, während der wir auf 
den Shuttle warten, erneut mit einem 
Bad im Fluss, um der drückenden Hitze 
etwas entgegenzuwirken. 

Zurück am Zeltplatz stärken wir uns 
mit einem leckeren Mittagessen 
und erledigen den Putzdienst in den 
Wasch- und Toilettenhäusern des 
Platzes. Am Nachmittag wartet im 
Niedrigseilgarten eine Aufgabe auf 
uns, die das Vertrauen und damit 
auch den Zusammenhalt in den Sip-
pen und im Stamm stärkt: In kleinen 

Gruppen absolvieren wir Übungen auf 
dem Seil in 30cm Höhe. Wir gehen 
vorwärts, rückwärts, ohne zu sehen 
und so schnell wir können durch den 
Parcours. Dafür werden die Kinder 
mit einem spontanen Besuch im Brei-
tenbrunner Naturfreibad belohnt, der 
alle begeistert. Nach dem Abendes-
sen haben wir Gelegenheit, den Tag 
zusammen mit anderen Pfadfindern 
gemütlich am Lagerfeuer abzurunden 
und singen ein paar Lieder zur Gitar-
renbegleitung, bevor es zum Schlafen 
in die Zelte geht. 

Leider ist der Sonntag bereits unser 
Rückreisetag, und so wird um 8 Uhr 
gefrühstückt, danach schnell die Zähne 

geputzt und die Zelte abgebaut. Dabei 
versuchen wir Baden-Powells Motto 
gerecht zu werden: „Verlasse einen Ort 
besser, als du ihn vorgefunden hast.“ 
Nun geht’s auch schon wieder zurück 
zum Parsberger Bahnhof, wo wir in 
den Regionalexpress steigen und über 
Nürnberg nach Erlangen zurückreisen. 
Hierbei ist es für die Sipplinge gut mög-
lich, das richtige Verhalten im Straßen-
verkehr und Verantwortung für sich 
und andere zu erlernen. Am Erlanger 
Hauptbahnhof erwarten uns bereits 
einige Eltern und per Fahrgemeinschaf-
ten kommen wir zurück nach Hause. 

Stefanie Scholz &  
Selina Jörgensen

 MEHR TEILNEHMER ALS JEMALS ZUVOR 
BERICHT ZUR REGIONSVERSAMMLUNG DER REGION MITTE 2016

Wie jedes Jahr findet die Regionsver-
sammlung der Region Mitte Anfang 
Januar bei einem ihrer Stämme statt. 
Dieses Mal tagte sie beim Stamm 
Franken in Fürth. Die Stämme der Re-
gion waren mit rekordverdächtigen 
90 Personen vertreten um über die 
Geschicke der Region Mitte, sowie die 
Besetzung ihrer Ämter zu diskutieren 
und zu entscheiden. 
Nach einem Gottesdienst, gehalten 
durch den Fürther Dekan Herrn Sichel-
stiel, begann um ungefähr 9.00 Uhr 
unsere Regionsversammlung. 

Die Versammlungsvorstände Ellen und 
Verena eröffneten die Versammlung 
und die Formalien waren schnell ab-
gehandelt. Anschließend berichteten 
kurz die Stämme von ihrem Jahr, ge-
folgt vom Bericht der beiden Regions-
führern Jakob und Alex. Die Präsen-
tation begann mit einer Neujahrsan-
sprache „per Video“, gefolgt von den 
Bildern der Regionsaktionen und Ver-
anstaltungen des vergangenen Jahres. 
Nach einer Vorausschau auf das kom-
mende Jahr, folgten noch Dankeswor-

te an die Regionsleitung bestehend 
aus Steffi, Michi, Ylva, Johanna, Tobi, 
Barbara und Jasi. Außerdem wurde 
den Stammesführern für ihre Arbeit 
im letzten Jahr gedankt und eine Ein-
ladung der Regionsführer an selbige 
zum gemeinsamen Abendessen aus-
gesprochen. 
Nachdem sich auch noch die Regions-
leitung bei den Regionsführern be-
dankt hatte, ging es mit den Berichten 
der Ämter und des Frankentreffs Ro-
ckenbach weiter, bevor wir mit einem 
leckeren Chili-con-Carne in die Mit-
tagspause starteten.
Nach der gemeinsamen Stärkung ging 
es weiter mit den aktuellsten Informa-
tionen aus Land und Bund, sowie den 
eingegangenen Anträgen. Hier wurde 
eine kleine Korrektur der Regionszu-
schussrichtlinien beschlossen, die für 
mehr Gerechtigkeit bei der Verteilung 
der Gelder sorgen soll.

Nach den Anträgen wurden dann al-
le Ämter der Region neu gewählt. Die 
bisherigen Amtsinhaber wurden hier-
bei um weitere zwei Jahre bestätigt. 

Jakob Hahn und Alexandra Fink als 
Regionsführer bilden zusammen mit 
Stefanie Suhm als Regionskassier und 
Michael Hui als Materialwart die Regi-
onsführung. Zum Abschluss der Wahl-
en wurden noch die Delegierten zur 
Landesversammlung 2016 gewählt, 
bevor nach den Punkten „Sonstiges“ 
die Versammlung mit dem Landeslied 
„Allzeit bereit“ beschlossen wurde.

Wir möchten an dieser Stelle allen 
danken, die an der Regionsversamm-
lung 2016 mitgearbeitet haben. Ins-
besondere der Versammlungsleitung 
bestehend aus Ellen und Verena, so-
wie dem Stamm Franken, für Planung, 
Kochen und Organisation vor Ort. 
Außerdem haben wir uns sehr über 
die rekordverdächtige Zahl an Teilneh-
mern gefreut und wünschen allen Mit-
gliedern der Region Gottes Segen für 
das Pfadfinderjahr 2016.

Alexandra Fink und Jakob Hahn

Regionsführer

Bild oben: 
Volle Konzentration bei der Regionsversammlung Mitte. 

Bild rechts: Anträge, Wahlen, Dankeschöns und gut gelaunte 
Mitarbeiter gab es bei der Regionsversammlung. 

Fotos: VCP Region Mitte 
Ein Wochenende voller Hitze und Abkühlung gab es für den VCP Hemhofen im August 
am Bucher Berg. 
Fotos: VCP Hemhofen
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REGIONSVERSAMMLUNG IN DER REGION ISAR 
 VERSAMMLUNG MIT REKORDBETEILIGUNG

Ein langer, aber erfolgreicher Tag war 

zu Ende gegangen, als der Regionsver-

sammlungsvorstand die Versammlung 

um 18:20 Uhr beendete. Vorangegan-

gen war diesem Abschluss eine hit-

zige, diskussionsreiche und spannende 

Regionsversammlung in Söcking, bei 

der weitreichende Beschlüsse gefasst 

und ein neues Gesicht in den Regions-

vorsitz gewählt wurden.

Nachdenklicher Start in den Tag

Die Regionsversammlung 2015 be-

gann kurz nach neun Uhr morgens mit 

einer Schweigeminute, bei der wir den 

Menschen gedachten, die einen die 

einen Tag zuvor bei der Anschlagserie 

in Paris ums Leben gekommen waren. 

Nach einer Andacht begann die Ver-

sammlung mit den üblichen Forma-

lien und einem ersten Beschluss: Die 

Regionsversammlung beschloss die 

Nachwahl eines Regionsvorsitzenden 

bis 2016. Es folgten die Berichte der 

Regionsleitung sowie der Stämme. Zu-

dem bedankte sich der Regionsvorsitz 

um Carla Singer, Timo Rieck und Ma-

ximilian Randelshofer (Maxl) bei allen 

Mitgliedern der Regionsleitung für die 

geleistete Arbeit mit Geschenken.

Ein großes Plenum und viel zu be-

sprechen  
Mit rund 70 Teilnehmern, davon 65 

Stimmberechtigte, war die Regions-

versammlung 2015 die bislang bestbe-

suchte RV in der Region Isar. Auch aus 

dem Land durften wir Gäste begrü-

ßen: Von der Landesführung waren 

unsere Landesvorsitzende Teresa Hen-

nig (Terre) und Franziska Kräutlein aus 

der Landesleitung zu Gast. Außerdem 

stellte Melanie Herzog (Meli) als Spre-

cherin des AK Schulung mit einem Ra-

tespiel das tolle Schulungsprogramm 

des Landesverbandes vor. 

Doch damit war der inhaltliche Teil 

noch lange nicht vorbei. Die neuge-

gründete PG Stufen stellte sich vor 

und konnte auf der Versammlung 

gleich zwei neue Mitglieder gewinnen 

und das Team von Kurs Süd holte sich 

Inspirationen für kommende Kurse.

Nicht zuletzt bekam der Stamm Al-

lershausen vom Landesvorsitz seine 

„Gründungskothe“ sowie ein kleines 

Geschenk übergeben. 

Anträge rund ums Thema Finanzen

An Anträgen mangelte es bei der 

RV 2015 nicht: Ein Antrag zum The-

ma  Beitragsrückfluss für die Stämme 

wurde nach einer hitzigen Diskussion 

nicht behandelt, sondern in einen Ar-

beitsauftrag an den Regionsvorsitz 

umgewandelt. Dieser wird bis zur RV 

2016 verschiedene Modelle erarbei-

ten, die eine finanzielle Unterstützung 

der Stämme möglich machen sollen. 

Einstimmig wurde dagegen der An-

trag auf Abschaffung des Regionsbei-

trags angenommen. Der Antrag dass 

die Teilnehmerbeiträge bei Familie-

nermäßigungen aufgerundet werden, 

wurde mit einer knappen Mehrheit 

verabschiedet. Die Regionsversamm-

lung stellte zudem zwei Anträge an 

die Landesversammlung. Zu einem 

eine Fristsetzung beim Versand des 

Landesversammlungsprotokoll, zum 

anderen den Entzug des Stimmrechts 

für den Bundesversammlungsvor-

stand.

Ein neues Gesicht im Regionsvorsitz

Die Wahlen auf der RV 2015 brachten 

unter anderem einen Abschied und 

ein neues Gesicht: Timo Rieck trat 

nach drei Jahren im Regionsvorsitz 

zurück. Für ihn wurde Markus Leder-

huber aus Landshut neu nachgewählt. 

An dieser Stelle bedanken wir uns 

nochmal ganz herzlich für die tolle 

Zusammenarbeit und schöne Zeit mit 

Timo im Vorsitz. Und wir freuen uns 

auf die Zusammenarbeit mit Markus. 

Es warten viele spannende Aufgaben 

auf den Vorsitz und die Region.

Wir bedanken uns nochmal herzlich 

für diese spannende Regionsver-

sammlung und für die Geduld der Teil-

nehmer. Ein besonderes Dankeschön 

gilt dem Stamm Söcking, de diese RV 

ausgerichtet hat. 

Maximilian Randelshofer

 BERLIN, BERLIN, WIR FAHREN NACH BERLIN
EIN VERGNÜGLICHER BESUCH BEI DEN GRÜNDERN DES PFADFINDERSTAMMES HEMHOFEN

Im Berliner Zoo ...
Foto: VCP Hemhofen

Am Samstagmorgen um 5:30 Uhr 
machen sich Katharina Kaiser, Kirstin 
Berger und Stefanie Scholz auf den 
Weg nach Berlin in den Olbrichweg 
9 um einen Tag mit den Gründern 
unseres Pfadfinderstammes, Annette 
und Gerd Gall, zu verbringen, sich per-
sönlich kennenzulernen und über die 
Pfadfinderei als solche und speziell in 
Hemhofen zu diskutieren. 
Die Fahrt über die A9 und dann Berli-
ner Autobahnen geht sehr gut und wir 
sind bereits um 9:45 Uhr am Ziel ange-
kommen. Im Gepäck haben wir neben 
den Chroniken Nummer II, III und IV 
auch jeweils einen Halstuchknoten für 
Annette und Gerd. Die Beiden freuen 
sich sehr uns nun mal in Lebensgrö-
ße und Natur zu sehen und nicht nur 
Emails hin und her zu senden.
Gegen Mittag machen wir uns auf dem 
Weg in den Berliner Zoo. Gerd gibt uns 
eine ganz private Führung. Wir lernen, 
dass Spitzmaulnashörner drei Hörner 

haben. Dass Tiere mit sinkender An-
zahl an Zehen ausdauerndere Läufer 
sind (Pferd) und Mullen nicht an Krebs 
erkranken können, weshalb sie Gegen-
stand der Krebsforschung sind. Und 
natürlich noch vieles mehr: Der Begriff 
Raubtiere ist nicht mehr zeitgemäß 
und deshalb wird diese Tierkatego-
rie jetzt mit Reißtiere bezeichnet. An 
einem echten Löwenschädel können 
wir uns das Jagd- und fehlendes Kau-
verhalten von Reißtieren anschauen.
Nach dem gemeinsamen Zoobesuch 
machten wir es uns bei einer deftigen 
Brotzeit noch einmal richtig gemütlich. 
Nach tollen Gesprächen, Gruppenfo-
tos und Verabschiedung machten wir 
uns gestärkt und mit vielen neuen Ein-
drücken auf den Heimweg. Ein gelun-
gener Tag in Berlin ging zu Ende.

Stefanie Scholz &  
Selina Jörgensen

Eine spannende Regionsversammlung gab es in der Region Isar. 

Fotos: David Kraus 

 DIE INDIANER SIND LOS 
WICHTEL- & WÖLFLINGS-LAGER DER REGION FICHTELGEBIRGE 2015
Verzweifle niemals.
Die Tage vergehen wie das im Wind 
fliegende Herbstlaub und die Tage 
kehren wieder mit dem reinen Him-
mel und der Pracht der Wälder.
Aufs Neue wird jedes Samenkorn er-
weckt, genauso verläuft das Leben.
Indianische Weisheit

Mit großer Vorfreude starteten die 
Kinder und Meutenleiter der Regi-
on Fichtelgebirge am Freitag, den 
23.10.2015 Richtung Speichersdorf, 
um sich auf die Spuren der Indianer 
zu begeben und um selbst zu welchen 
zu werden. Die Kinder erwartete ein 
buntes Programm von Spielen über 
Basteln weiter über Singen und Tanzen 
bis hin zum typischen Indianergeheul.

Am Freitag starteten wir durch und 
begaben uns in die Welt der Indianer. 
Wir testeten bereits vorhandene Fähig-
keiten und vertieften diese am näch-
sten Tag durch Postenlauf und Gelän-
despiel. Es wurde fleißig gebastelt, 
getanzt, der Bunte Abend wurde vor-

bereitet und selbstverständlich durfte 
auch ein Kampf gegen die Siedler nicht 
fehlen! Dieser ging zum Glück nochmal 
glimpflich aus und so wurde am Sams-
tagabend ein Thanksgiving-Mahl von 
unserer bezaubernden Küche serviert 
und alle versöhnten sich. Am Sonntag 
ging es dann ans Putzen und eine klei-
ne Andacht wurde gefeiert.

Ein gelungenes und schönes Wochen-
ende nahm so sein Ende und es hieß 
„Pilamayaye wakan tanka nici un ake 
u wo, ahoe!“ („Auf Wiedersehen und 
möge der große Geist mit Dir sein und 
Dich führen!“).

Wir freuen uns jetzt schon auf die 
nächste Aktion mit euch und möchten 
uns hiermit auch nochmal ganz herz-
lich bei allen Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen bedanken! Ihr seid klasse 
und ohne euch wäre es nur halb so 
schön! Mit großem Geheul und den 
besten Grüßen!

Vici und Linda

„Pilamayaye wakan tanka nici un ake
u wo, ahoe!“ 
Foto: VCP Region Fichtelgebirge
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 WEIHNACHTEN IM REICH DER STERNE 
WALDWEIHNACHT DES VCP ZIEGELSTEIN 

2015 Am 11.12. fuhr unser Stamm 
unter dem Motto „Weltall“ zur Wald-
weihnacht. Sie fand wie auch im letz-
ten Jahr im Pfadfinderschloss in Ro-
ckenbach statt. 

Im Pfadfinderschloss angekommen 
wurden die Kinder gleich von hoch-
rangigen Wissenschaftlern begrüßt, 
die die dort stattfindende Tagung hal-
ten und verschiedenste Kurse anbie-
ten. Jeder konnte sich in interessante 
Kurse einschreiben, welche gleich 
abends beginnen sollten. 

Vorher gingen alle zusammen los, um 
sich mit einem Teleskop die Sterne 
anzusehen. Die Kinder gingen zusam-
men mit den Wissenschaftlern über 
einen Feldweg zu einem geeigneten 
Aussichtspunkt, doch etwas machte 
den Plan zunichte – ein Alien, welches 
vom Himmel gefallen schien, lag dort 
hilflos auf dem Boden und brauch-
te offensichtlich Hilfe. Nachdem sich 
die Gruppe von dem Schreck erholt 
hatte halfen alle zusammen, um das 
erschöpfte Alien ins warme Haus zu 
tragen… 

Dort angekommen, verriet uns der 
Hausbesitzer ein lange gehütetes Ge-
heimnis über das Schloss in Rocken-
bach, welches gar kein Schloss ist. In 
Wahrheit handelt es sich dabei um ein 
außer Betrieb gesetztes Raumschiff, 
welches seit Jahrzehnten auf der Erde 
weilt. Er zeigte uns zum Beweis das 

Cockpit, in dem tatsächlich ein Kapi-
tän saß, welcher nur darauf wartete, 
das Schiff wieder in Bewegung zu 
setzen. Er erklärte uns, dass wir das 
Alien wieder nach Hause bringen kön-
nen, da er die Art des Aliens und seine 
Herkunft schnell an einem markanten 
Merkmal bestimmen konnte. Es han-
delte sich um ein „Magnus Longus“. 

Nach einem Spieleabend startete al-
so der Flug. So flog das Raumschiff 
über Nacht auf den Heimatplaneten 
des Aliens – Balda 7/3. Dort angekom-
men, mussten sich alle auf die neuen 

Gegebenheiten anpassen, was sie in 
verschiedenen Sport-, Ernährungs- 
und Bastel-AK‘s machen konnten. Die 
Aliens, die das Raumschiff in der Früh 
entdeckten, halfen dabei. 

Am Nachmittag zeigten die Außerir-
dischen den Erdlingen in Form eines 
Geländespiels, was man auf ihrem Pla-
neten alles machen kann und boten 
verschiedene Kurse dazu an. 

Am Abend fand dann ganz traditionell 
die Waldweihnacht statt, bei der ins-
gesamt 15 Kinder und 3 Erwachsene 
zu einer neuen Pfadfinderstufe aufge-
nommen wurden. Der Abend endete 
mit einer großen Singerunde und dem 
Trinken vom Tschai. 

Nach der Bettruhe fand für Alle ab 
den Pfadfindern eine Diskussionsrun-
de zum Thema Organspende statt, bei 
der verschiedene Meinungen zu dem 
Thema ausgetauscht wurden. 

Am Sonntag, wieder sicher auf der 
Erde gelandet, machten wir das Haus 
sauber und fuhren mit dem Bus di-
rekt zum Friedenslichtgottesdienst 
in die Lorenzkirche. Nach der Austra-
gung des Lichts endete die diesjährige 
Waldweihnacht.

Hannes Pablitschko

 AKTION KOPFLOSER REITER

RANGER-ROVERWOCHENENDE DER REGION FRANKENJURA

Einst an einem schönen Freitaga-

bend, trafen sich einige Ranger und 

Rover, die alle sehr aufgeregt waren, 

im schönen Burglesau. Aufgeregt wa-

ren sie deshalb, weil keiner so richtig 

wusste, was sie erwartet.

Kaum dass alle da waren, stand das 

Essen schon auf dem Tisch. Sie muss-

ten sich stärken, denn bald sollte die 

erste Herausforderung beginnen. In 

der Dämmerung ging es los. Ein verlas-

sener, kleiner Parkplatz in Degendorf 

war das Ziel einer rasanten Autofahrt! 

Von da an, mussten sie fliehen. Der 

kopflose Reiter war hinter ihnen her! 

Gott sei Dank, waren zwei der angst-

erfüllten Gruppe, erfahrene Geoca-

cher. Sie schlugen vor, den Reflek-

toren zu folgen und die Aufgaben, die 

auf sie warteten zu lösen. 

Als die Temperatur am Tiefpunktpunkt 

angekommen war, und die veräng-

stigten Cacher durchfroren nach fünf 

Stunden Fußmarsch an der letzten 

Stage ankamen, gelang es ihnen den 

Reiter mit Hilfe von Lasern zu besiegen. 

Völlig fertig fielen im Haus dann alle in 

ihr Bett. Das mussten sie auch, denn 

am nächsten Tag gab es ja schon am 

Mittag einen Brunch. :D 

Kaum dass sie fertig gegessen haben, 

ging es mit vollem Bauch an die näch-

ste Aufgabe. 
Ein vollständiges Dinner musste samt 

Deko, Speisekarten, und und und ge-

meinsam geplant und erarbeitet bzw. 

gekocht werden. Der Haken war, Sie 

hatten nur das zur Verfügung was der 

Vorrat der  Leiter hergab. 

Weitere 5 Gänge später, als alle fast 

platzten ging es weiter mit einem 

Spaziergang, bei dem – oh Überra-

schung – zwei weitere Geocache ge-

funden wurden. 

Völlig ausgepowert von diesem ereig-

nisreichen Tagen, legten sie sich alle 

auf einen Haufen und hörten Pumu-

ckel, ...danach... hörten sie noch eine 

Folge Pumuckl und danach nochmal. 

Am Sonntag waren alle traurig. 

Die Fahrt war zu Ende. Aber Pläne 

für das nächste Mal wurden schon 

geschmiedet und auf der Heimfahrt 

träumten sie davon.

Eva Bauerreis

Fotos: Phillip Schäfer

 SPIELEAKTION MIT BEHRINGERSDORFER FLÜCHTLINGSKINDERN

SIPPENAKTION DER WILDKATZEN VOM VCP STAMM ST. LORENZ

Am Mittwoch den 11.11.15 war es 

endlich soweit! Nachdem wir uns in 

den Gruppenstunden vor den Herbst-

ferien damit beschäftigt hatten, aus 

welchen Gründen und aus welchen 

Ländern Menschen derzeit ihre Hei-

mat verlassen, fand ein gemeinsamer 

Spielenachmittag der Sippe Wild-

katzen und einiger Flüchtlingskinder 

statt. Wir Pfadfinder brachten be-

kannte Brett- und Kartenspiele mit, 

um den Kindern aus Syrien, die seit 

einigen Monaten oder bereits län-

ger in Behringersdorf wohnen, diese 

beizubringen und zu schenken. Nach 

einer kurzen Vorstellungsrunde be-

gannen wir den Spielenachmittag 

mit einer Partie „Zeitungsklatschen“, 

um uns die fremd klingenden Namen 

einzuprägen. Danach teilten wir uns 

in verschiedene Spielgruppen auf und 

hatten gemeinsam viel Spaß mit den 

Spieleklassikern „Mikado“, „Dame“, 

„Mensch ärgere dich nicht“, „Uno“, 

„Halli Galli“ und vielem mehr.

Nach den gemeinsamen Spielen waren 

wir nicht nur über die guten Deutsch-

kenntnisse der Kinder erstaunt, wir 

waren auch gerührt und froh darüber, 

wie viel Spaß die Flüchtlingskinder hat-

ten! Doch die Aktion brachte nicht nur 

Spaß auf beiden Seiten, auch half sie 

uns deutschen Pfadfindern, Vorurteile 

und gedankliche Barrieren abzubauen. 

Beim „Mensch ärgere dich nicht“ geht 

es sowieso allen Kindern – ob deut-

schen oder syrischen gleich – wer ge-

schmissen wird, ärgert sich dennoch! 

Simone Steger

Im Raumschiff Rockenbach ...
Foto: Hannes Pablitschko
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SÜDWEST, SÜDWEST WOLL’N WIR ZIEHEN ZU DEN PALMEN UND DEM MEER, WOLL’N NEUES  

LAND ERLEBEN, WOLL’N AUF GROSSFAHRT GEHEN….

 GROSSFAHRT PORTUGAL 2015

So trafen wir uns am 16.08.15 um 
zusammen ein Abenteuer zu erle-
ben. Im Juhei trafen wir dann noch 
die letzten Vorbereitungen nach dem 
„die-Waage-entscheidet-Schema“ von 
unserer Sippenführerin Alex. Bevor 
wir uns nun auf den Weg machten, 
genoss jeder von uns noch eine Pizza, 
wobei wir den Rest mit nach Portugal 
nahmen. So fuhren wir mit Zug und 
Reisebus von Fürth aus zum Flugha-
fen Frankfurt-Hahn. Der Flug verging 
schnell und so sprangen wir gemein-
sam in Porto auf neues Land. 

Nachdem wir unsere Rucksäcke wie-
der beisammen hatten, machten wir 
uns auf den Weg zu unserer Jugend-
herberge. Dort stellten wir unsere Sa-
chen unter und machten gemeinsam 
die Stadt unsicher. Die zwei Tage in 
Porto waren vitaminreich und schön 
und so machten wir uns auf den Weg 
nach Ponte de Lima, immer den gelben 
Pfeilen des Jakobweges nach. Entlang 
der Küste durften wir in unserer ersten 
Nacht sogar einen schönen Sonnenun-
tergang am Strand miterleben. 

Nach ein paar Tagen haijken gelangten 
wir bei strömenden Regen an unseren 
Ruhetagsplatz. So mussten wir schnell 
unsere Loks aufbauen und uns den 
restlichen Nachmittag darin aufhalten. 
Nach einigen Stunden hörte es auf 
zu regnen und wir trockneten unsere 
Sachen in der Sonne und sammelten 
Brombeeren, die es dort in Hülle und 
Fülle gab. 

Am eigentlichen Ruhetag spielten wir 
unsere Dauerspiele Arschloch und 
Schnauz, wir wuschen uns und unsere 
dreckigen Kleidungsstücke im kleinen, 
nahe gelegenen und äußerst kalten 
Fluss. Nach eineinhalb Tagen erreich-
ten wir endlich Ponte de Lima. Wir 
schauten uns die schöne Stadt an, bei 
der sogar Musik aus den Straßenlater-
nen tönte, und bekamen an unserem 
Rastplatz von einer netten Frau eines 
Marktstandes eine Wurst geschenkt. 

Nach leckerem Mittag liefen wir er-
neut los. Dieses Mal war unser Ziel 
Viana do Castelo. Von dort ging un-
ser Zug nach Lissabon. Nach zwei 

weiteren Tagen erreichten wir die 
große Stadt und durften unsere Zelte 
in einem Park direkt neben dem Fluss 
aufbauen. Am nächsten Morgen nah-
men wir den ersten Zug nach Porto 
und danach den zweiten Zug nach 
Lissabon. In Lissabon gingen wir dann 
zum Pfadfinderzeltplatz PNEC. Den ei-
nen Tag schauten wir uns die schöne 
Stadt an und den anderen verbrach-
ten wir wohlverdient am Strand. Wir 
durften sogar am Sonntag beim Fah-
nen hissen dabei sein und mitmachen. 
Zum Schluss machten wir noch mit 
allen Pfadfindern ein Gruppenbild. 
Danach verabschiedeten wir uns von 
ihnen und den zwei Wachhunden und 
gingen zum Flughafen. Am Flughafen 
suchten wir uns einen stillen Platz und 
machten es uns zum schlafen gemüt-
lich. Der Rückflug war problemfrei 
und so ging unsere erste erlebnis-
reiche Großfahrt zu Ende.

Julia Klosa & Sarah Hämmerich 
(Sippe Katta)

DAS GRUPPENMASKOTTCHEN FRITZ ERZÄHLT VON SEINER ERSTEN WALDWEIHNACHT 

 AUS DEM LEBEN EINES FUCHSES

Eingequetscht zwischen Kisten, Seilen 
und Kothenplanen begann meine Rei-
se nach Schweinbach bei Pommers-
felden. 

Jetzt fragt ihr euch sicher, wer ich bin. 
Mein Name ist Fritz Fuchs und ich 
bin stolzes Gruppenmaskottchen der 
Füchse des Stamm Bamberg. 

Als Maskottchen hab ich eigentlich ein 
ziemlich gutes Leben. Man wird stets 
umsorgt und geknuddelt. Anders als 
mein Kollege Golli, Maskottchen der 
Luchse. Der muss ziemlich viel einste-
cken und fliegt öfter durch die Luft als 
es ihm lieb ist. 

Naja, zurück zum Thema…
Was führte mich nach Schweinbach? 
Wie jedes Jahr fuhr der Stamm Bam-
berg zur Waldweihnacht am ersten 
Adventswochenende.

Nach der Ankunft erkundete ich erst 
einmal die Umgebung, wie Füchse das 
eben so tun. 

Ich musste ja nachsehen, ob die Luft 
rein ist und meinen Pfadis auch nichts 
passiert. 

Ich sah mich nach möglichen Feinden 
um, entdeckte aber nur einen kleinen 
Babywolf, den ich hartherzig vertrieb. 
Nachdem ich sichergestellt hatte, dass 
sonst keine Gefahr drohte, kehrte ich 
beruhigt zur Gruppe und zum Haus 
zurück, wo alle schon dabei waren ih-
re Nester für die Nacht zu bauen. 

Menschen sind schon komische Kre-
aturen. Wusstet ihr, dass sie in groß-
en kokonartigen Säcken schlafen und 
manche von ihnen nachts grauenhafte 
Geräusche von sich geben, sodass 
man kaum ein Auge zubekommt? 
‚Schnarchen‘ heißt das wohl. 

Nach dem ein oder anderen hätte ich 
gerne einmal geschnappt. Aber als gut 
erzogener Fuchs kommt das natürlich 
nicht in Frage. Abgesehen davon schli-
ef ich ganz gut in der Hängematte, die 
die Pfadis für mich gebaut hatten. 

Am nächsten Morgen weckte mich 
lautes Gebrüll. Mit den schlimmsten 
Befürchtungen sprang ich aus meiner 
Hängematte, landete, wie jedes Raub-
tier, auf weichen Pfoten und setzte 
zum verteidigenden Sprung an…..

Doch zum Glück wurde ich rechtzeitig 
gestoppt und mir wurde beruhigend 
übers Fell gestrichen. Denn jetzt erst 
bemerkte ich, dass das Geschrei nur 
von den Frühaufstehern kam und ich 
gar nicht in meinem eigenen Fuchsbau 
war, sondern in Schweinbach. 

Ich atmete tief durch, doch als ich aus 
dem Fenster sah, gab es schon die 
nächste Überraschung. Es schneite.

Helle Aufregung herrschte in der Hüt-
te. Menschen schien Schnee Freude 
zu bereiten. Doch als die Gruppenlei-
ter den Kindern verboten sofort nach 
draußen zu rennen, lag eine bittere 
Enttäuschung in der Luft. 

Ich verstehe ja nicht, was die Men-
schen an Schnee so toll finden. Ich 
meine, er ist kalt und nass und ver-

klebt einem das ganze Fell. Außerdem 
erschwert es die Futtersuche. 

Aber immerhin waren die Pfadis 
glücklich und am Ende war es auch 
gar nicht so schlimm, denn ich wurde 
während des Geländespiels bequem 
draußen herumgetragen und muss-
te mir die Pfoten nicht nassmachen, 
sondern konnte mich schön in Hannas 
Jacke kuscheln, die mich den ganzen 
Nachmittag mit herumtrug. 

So hatte ich schön alles im Blick und 
konnte den Stationenlauf gut beo-
bachten. Es war ein langer Tag, nach 
dem wir alle sehr erschöpft waren. 

Doch abends ging es noch spannend 
weiter. Es gab eine Versprechensfeier, 
bei der die Pfadfinder neue Halstücher 
und manche sogar Spitznamen beka-
men. Ein Pfadfinder hat sogar echtes 
Feuer gespuckt. Wie ein Drache!!
Da hatte ich schon ein bisschen Muf-
fensausen.

Zu guter Letzt gab es noch einen Sin-
geabend mit Tschaibeschwörung, 
nach dem wir erschöpft in unsere Bet-
ten fielen. 

Dann war es auch schon Sonntag. 
Da kam das Schlimmste, zum absolut 
grauenvollsten und alptraumbesche-
renden Teil der Waldweihnacht: DAS 
PUTZEN!

Zum Glück bin ich ein kleiner Toll-
patsch und hatte nicht so viel zu tun. 
Als auch das geschafft war, durften al-
le wieder nach Hause und ich wieder 
zurück in meinen Fuchsbau.

Es war ein schönes und spannendes 
Wochenende!

Eurer Fritz Fuchs
(Meute Füchse, VCP Stamm Bamberg)

Fritz Fuchs, das stolze Gruppenmaskott-
chen der Füchse des Stamm Bamberg
Foto: Lisa-Maria Graf 

Großfahrt nach Portugal: Sonne, 
Städte, Strand und Spaß für die 
Sippe Katta.

Fotos: Clara Emer
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Trotz mangelndem Schnee gab es im Allgäu gute Weihnachtsstimmung.
Foto: Paul Hönicka

Schon Wochen vorher haben wir uns 

bei der Fachgruppe Friedenslicht un-

seres Verbandes als Abholer im Hbf. 

Würzburg angemeldet. So sind wir am 

So. den 13. Dez. pünktlich am Gleis 

zur Stelle als der ICE  aus München 

einfährt. Kaum hält der Zug, da stei-

gen schon einige Pfadis mit dem  Frie-

denslicht aus. Wir eilen auf einander 

zu- und schon brennt das Licht in der 

Laterne. Es muss schnell gehen, der 

Zug hält  wenige Minuten!  Da bleibt 

nur Zeit für ein Schnelles „DANKE“! 

Wir winken zum Abschied, der ICE 

verlässt Würzburg!
Nun hüten wir das Licht bis zum Sonn-

tag, den 4.Advent.

Kurz vor 9:00 Uhr holen wir Asraa und 

Sarah in der Zimmergasse 8 ab. Zur 

unserer Überraschung warten auch 

die Jungs Bassam und Jassim auf un-

ser Kommen, sie wollen auch dabei 

sein! Also ziehen wir mit 4 Kindern 

zur Dorfkirche, es sind ja nur einige 

Meter.  Alle nehmen vor dem Altar 

Platz. Asraa im Rollstuhl und Sarah, 

unterstützt von Christa, schildern nach 

dem Eingangslied den Werdegang des 

Friedenslichtes. Dann darf jedes Kind 

zum Lied „Wir sagen euch den lieben 

Advent“  eine Kerze am Adventskranz 

mit dem Friedenslicht anzünden. Nach 

dem Gottesdienst  ziehen wir gemein-

sam zur Kirche hinaus. Dort warten 

etliche Kirchgänger  auf das Licht, am 

weitesten angereist ist ein Ehepaar 

aus Waigolshausen.

Um 10:30 bringen wir das Friedens-

licht dann nach Oberwerrn zum  Ev. 

Gottesdienst in die Kath. Kirche St. 

Bartholomäus. Hier sind wir mit den 

Goldbachs Buben verabredet, da wol-

len Lucas und Moritz den Werdegang 

des Friedenslichtes schildern. Wie in 

Niederwerrn warten etwa 15 Per-

sonen auf das Friedenslicht aus Beth-

lehem. Frau Pätzold hat extra Gläser 

und Teelichter mitgebracht!

Montag, den 21. Dez: 
Alle Wölfe bringen das Friedenslicht in 

das Seniorenheim der AWO 
Dort werden wir schon von Pfarrer 

Rambo, der Heimleitung und etwa 60 

Senioren erwartet. Nach einleitenden 

Worten von Pfr. Rambo starten wir 

mit unserem Programm, Lucas und 

Moritz schildern gekonnt den Werde-

gang des Friedenslichtes. Dann gibt 

Lucas am E-Klavier sein Bestes, die Be-

wohner singen mit Begeisterung die 

Lieder mit! Zum Ende werden wir wer-

den mit Beifall von der Heimleitung 

und den Senioren verabschiedet! 

Dienstag, 22.Dez.: Pfadfinder und Öku-

menischer Chor bringen das Licht in die 

Conn Barracks. Auch hier haben wir 

Wochen vorher mit den Verantwort-

lichen unseren Besuch abgesprochen. 

Zudem hat Christa beim Ökumenischen 

Chor um Unterstützung geworben.

Pünktlich um 16:30 Uhr starten wir im 

Beisein von Frau Sauer von der Dia-

konie gemeinsam unser Friedenslicht. 

Auch hier sind unsere Sarah, die Brü-

der Bassam und Jassim mit den Later-

nen dabei! Die Übersetzer Faris und 

Yussim werden die deutschen Texte 

ins Arabische übersetzen! Im Saal der 

Diakonie werden wir von Familien, 

einzelnen Personen und Betreuern er-

wartet. Es  werden Weihnachtslieder 

gesungen, Tischkerzen entzündet und 

die Geschichte  des Friedenslichtes 

erzählt: mit Simultanübersetzung ins 

Arabische! Viele Gäste bedanken sich 

für unser Kommen, wir werden mit 

viel Beifall verabschiedet.

Mittwoch, den 23. Dez.: 
Meutenstunde mit Eltern bei Bratäp-

feln, Plätzchen, Tee und Tschai! 
Wir haben Plätzchen, Bratäpfel, Tee 

und Tschai zum Verzehr vorbereitet. 

Bereits ab 15:00 h sind wir im MLH 

aktiv, Stühle für den Begrüßungskreis 

werden gestellt, die Festtafel zum 

Hauptthema  „Eltern und Wölflinge 

am Tisch“ dekoriert. Pünktlich um 

halb Fünf startet Akela den Begrü-

ßungskreis mit zünftigem Wolfsge-

heul von Moritz! Mit Mowglis Entfüh-

rung durch die Affenbande und dem 

Lied „Wer hat die Kokosnuss geklaut“ 

geht es dann zur Festtafel bei Bratäp-

feln, Plätzchen, Tee und alkoholfreiem 

Tschai. Dazu werden Deutsche und Sy-

rische Lieder gesungen!

 Zum Schluss bilden Alle den Kreis, 

Akela wünscht Allen eine gesegnete 

Weihnacht und ein gutes Neues Jahr! 

Abschließend erhalten die Kinder ei-

nen gebastelten  Holzstern!

Bis dann im NEUEN JAHR 2016!

Christa und Eginhard Müller

„Und das Friedenslicht soll leuchten wie Gold ...“

Foto: Christa und Eginhard Müller

EIN FRIEDENSLICHT-TAGEBUCH DER BESONDEREN ART.

 WIR BRINGEN DAS LICHT …
DIE ALLGÄUER WALDWEIHNACHT

 SUPERHELDENAUSBILDUNG? NA KLAR! 

Vom 27.12. bis zum 29.12. fand unse-
re alljährliche Waldweihnacht (jedoch 
das erste mal ohne Schnee) auf der 
Bierleinhütte oberhalb des Alpsees in 
Immenstadt statt. Diese Pfadie-Akti-
on stand dieses Jahr unter dem Mot-
to „Superhelden“. Ca. 25 Teilnehmer 
vom Stamm Alemannen, darunter 
Sipplinge und Leiter aus Sonthofen, 
erlebten abenteuerliches während sie 
von Helden wie „Superman“, „Hulk“ 
und „Catwoman“ ausgebildet wurden. 
Doch natürlich gab es einen Schurken, 
der versuchte das einzige lebenserhal-
tende Element Kryptonit von Super-
man zu stehlen. Durch Morserätsel die 
wir während eines Stationenlaufs ver-
dienten und erfolgreich lösen konnten, 
erfuhren wir den Aufenthaltsort des 
Bösewichts „PVC“ und konnten ihn auf 
einer Nachtegeländetour in den Tiefen 
der Allgäuer Wälder endgültig in die 
Flucht schlagen.

Finja Gründel

 „TRINKT AUS PIRATEN YOHOO“
WINTERLAGER 2016 SIEDLUNG ZUGVÖGEL REHAU

Am 08.01.2016 starteten 25 mutige 
Landratten mit diesem Motto nach 
Trogen, um das dortige CVJM-Heim 
zu entern und sich zu echten Piraten 
machen zu lassen. Nachdem die Zim-
mer ähh Kajüten bezogen waren, ging 
es auch schon an das Abendessen, 
welches man sich richtig schmecken 
ließ. Den Abend wollten wir dann alle 
mit einigen entspannten Spielen aus-
klingen lassen. Aber soweit kamen wir 
erst gar nicht….
Auf einmal kamen die beiden Pira-
tenkapitäne Elisabeth und Jackie, 
verzweifelt auf der Suche nach einer 
neuen Crew,  in den Raum gestürmt. 
Sofort boten wir uns als neue Ma-
trosen auf ihrem Schiff an, aber sie 
wollten uns nur unter der Bedingung 
aufnehmen, dass wir uns auch als 
würdig erwiesen. So mussten wir aus 
dem dunklen Schiffsrumpf, vollge-
stopft mit Banditen und feindlichen 
Piraten, wertvolle Teelichter retten, 
ohne uns von ihnen erschrecken zu 
lassen! Nachdem alle diese Aufgabe 
gemeistert hatten, wurden wir in die 
Crew aufgenommen und sollten am 

nächsten Tag mit unserer Ausbildung 
beginnen. So fielen wir voller Vorfreu-
de schnell in unsere Kojen.

Nach dem Frühstück begann nun die 
Ausbildung zu richtigen Piraten! Bei 
vielen erfahrenen Seemännern konnte 
man nun sich Säbel und Fernrohr zu-
sammenbauen, den Kampf üben, oder 
sich zeigen lassen, wie man als Pirat 
nach einem gewonnen Kampf so rich-
tig feiert. Schließlich ging es nach ge-
taner Arbeit ans Mittagessen, um uns 
alle für den bevorstehenden Kampf zu 
stärken. 

Nachmittags ging es nun raus, um 
das gewonnen Wissen anzuwenden. 
Gemeinsam kämpften alle entschlos-
sen gegen feindliche Piraten. Nach 
gewonnener Schlacht ging es wieder 
auf das Schiff, wo nun sämtliches Pi-
ratenwissen abgefragt wurde, um die 
Ausbildung endgültig abzuschließen. 
Als auch dieser letzte Punkt erfolg-
reich abgehackt war, ging es daran 
die erfolgreich abgeschlossene Ausbil-
dung mit einem würdigen Piratenfest 
zu feiern. Es begann mit einem gewal-
tigen Festmahl, welches die Kombüse 
für uns gezaubert hatte (dafür noch-
mals einen herzlichen Dank!), und zog 
sich den ganzen Abend hin. Verschie-
dene Piratenlieder wurden gesungen, 
Spiele gespielt und natürlich gab es 
den berühmten Piratenrum tschai zum 
Abschluss. 
Am nächsten Tag wurde das gesamte 
Schiff wieder auf Vordermann ge-
bracht, das Deck geschrubbt und die 
Segel eingeholt, bevor es für alle Pi-
raten wieder nach Hause ging.

Christian Knevelkamp

Lauter angehende Piraten!
Foto: Ines Fischer



18 NOTIZEN AUS DER PROVINZ NOTIZEN AUS DER PROVINZ 19

Dänemark? Dänemark! 

Fotos: VCP Region Fichtelgebirge

 DÄNEMARK 2015 – IRGENDWIE ANDERS
WEIDENER PFADFINDERINNEN UND PFADFINDER TUMMELTEN SICH IM NORDEN

Lass uns hier raus: Hinter Hamburg, 
Berlin oder Köln hört der Regen auf 
Straßen zu füllen, hör’n wir endlich 
mal wieder das Meer und die Wel-
len. Lass und gehen, lass uns gehen, 
lass uns gehen“ 
(Revolverheld, Lass uns gehen)

Unter diesem Motto starteten 16 Wei-
dener Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
vom Stamm Markomannen Weiden 
am 06 August 2015 Richtung Norden. 
Und irgendwie anders, so sollte die-
ses Lager werden. Nach gemütlichen 
Stunden in vielen Bummelzügen und 
einer Übernachtung in den Räumlich-
keiten eines befreundeten Stammes 
aus Kiel ging es am nächsten Tag wei-
ter nach Dänemark, auf die Insel Als. 
Hier verbrachten wir dann gemeinsam 
mit den Kielern zehn unvergessliche 
Tage auf dem Zeltplatz Troldhoj direkt 
an der Ostsee.

Unser typisches Lagerleben mit Lager-
bauten, gemeinsamen Spielen, einem 
Geländespiel (bei dem wir als Siedler 
von Als Straßen, Häuser und Dörfer 
errichteten) und einem Stadtspiel in 
der nächstgrößeren Stadt Sonderborg 
ergänzten wir durch Ausflüge in die 
nähere Umgebung. So besuchten wir 
das Dörfchen Fynshav und plünderten 
dort den örtlichen Supermarkt (Essen 
in Deutschland ist echt billig). Andern-
tags fuhren wir mit der Fähre auf die 
Insel Fyn und verlebten in unglaublich 
schöner Umgebung einen Nachmittag.

Aber was wäre ein Pfadfinder, der 
nicht wandert?  Also entschlossen wir 
uns zu einer Zwei-Tages-Wanderung 
und teilten uns in zwei Gruppen auf. 
Die jüngeren Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder erkundeten mit Kathi den 
Innenbereich der Insel, übernachteten 
am Meer und wanderten dann zu-
rück. Die Älteren wanderten den Gen-
darmenpfad und waren nach über 50 
Kilometern am ersten und nochmal ca. 
20 Kilometern am zweiten Tag mehr 
als glücklich, wieder am Lagerplatz zu 
sein. Wie das oft so ist, mit einem la-
chenden und einem weinenden Auge: 
Wir waren da, die alte Jurte war bei 
einem Gewitter kaputt gegangen.
Ein besonderes Highlight der Fahrt 
war der Besuch im Freizeitpark Dan-

foss, wo uns die Naturwissenschaften 
spielerisch näher gebracht wurden: Ein 
4-D-Kino, Segway-Fahrten, Baggern 
und eine Halle mit Geysir- und Vul-
kannachbildungen, echten Blitzen und 
einem Gletscher, um nur ein paar der 
unzähligen Höhepunkte zu nennen – 
zurück wollte niemand so richtig.

Aber natürlich kam auch die Ge-
mütlichkeit und Entspannung nicht 
zu kurz: Planschen in der 18°C war-
men Ostsee -einmal sogar mit einem 
Schweinswal, der bis auf 30 Meter an 
uns herankam, gemeinsame Singe-
Runden am Lagerfeuer und am Strand 
(der atemberaubende Sternenhimmel 
lud zum Träumen ein) oder einfach nur 
mal Chillen: für jeden war was dabei.
Am letzten Abend nahmen wir am 
Meer Jakob als Jungpfadfinder und 
Simon, Marina und Philipp als Pfadfin-
der/in auf und feierten dies dann mit 
Kieler Tschai den Bunten Abend. Diese 
Aufnahmen werden wohl allen Beteili-
gten für immer in Erinnerung bleiben.

Am nächsten Tag fuhren wir dann zu-
rück nach Kiel, gingen zum Duschen 
ins ungeheizte Freibad – es war so-
ooo kalt! Und dann war es soweit: 
Wir mussten wieder gen Süden. Also 
machten wir uns auf, verließen den 
hohen Norden und fuhren mit Bum-
melzügen nach Hof, wo wir dann 
nachts von Dzeng, Svetlana, Ulla, 
Michl und Gudrun abgeholt wurden. 
Ansonsten hätten wir noch dreiein-
halb Stunden weitere Fahrt vor uns ge-
habt. Herzlichen Dank dafür!

Wir blicken zurück auf eine großartige 
und unvergessliche Fahrt. Für 10 Tage 
fühlte sich der Norden fast wie unse-
re Heimat an (naja, bis auf die Lakritze 
– mit der Lieblingssüßigkeit der Nord-
lichter konnten wir uns auch nicht un-
ter Zwang nicht anfreunden). Wir freu-
en uns auf das nächste Mal.

Zwischen den Zeilen hab ich gelesen, 
dass wir beide weg von hier wollen. 
Wir stecken hier fest, verschüttet im 
Regen und träumen vom Sommer 
mit Dänen. 
(Revolverheld, Lass uns gehen)

Alisa, Anna und Sebi

REGIONSWÖLFLINGSWOCHENENDE 9. – 11. OKTOBER 2015

 WENN WÖLFLINGE WILDE WIKINGER WERDEN … 

Chaos! Panik! Wikingergeheul! Der 
schreckliche Sven hat die kleine Ylvi 
entführt und die Wikinger von Flake 
schaffen es einfach nicht, sie zurück-
zuerobern. Doch Wickie hatte wie 
immer eine Idee: Per Flaschenpost 
schickte er Hilferufe an die tapferen 
Wölflinge der Region Mitte, die da-
raufhin zahlreich ins Wikingerdorf 
Sauloch strömten. 

So machten sich die Männer und 
Frauen von Flake gleich daran, die mu-
tigen Helfer zu echten Wikingern aus-
zubilden. Denn diese müssen schließlich 
Meister im Schiffe versenken, Runenle-
sen, Siegeshymnen dichten, Tauziehen 
und noch vielem mehr sein! Auch ein 
richtiger Helm darf natürlich nicht feh-
len. Doch oh Schreck! Der schreckliche 
Sven hat einen verschlüsselten Brief 
hinterlassen, indem er alle zum großen 
Kampf am Abend herausfordert! Wickie 
wusste: das war die letzte Chance, Yl-
vi zu befreien. Aber während sich die 
Nachwuchswikinger stärkten und auf 
die Herausforderung vorbereiteten, er-
griff Häuptling Halvar mit seinen Män-
nern die Flucht. So sahen sich Ylva und 
Wickie gezwungen, nur mit Hilfe der 52 
Kinder gegen Sven und seine Männer 
anzutreten. Und während der Kampf 
immer näher rückte, stieg die Span-
nung: Werden wir es schaffen? 

Da erschien auch schon der schreck-
liche Sven mit seiner schwarzen Hor-
de, die gefesselte Ylvi im Schlepptau. 
Nun sollte sich zeigen, ob aus den 
Wölflingen der Region Mitte echte 
Wikinger geworden waren! Mutig 
stürzten sie sich auf die Bösewichte 
und schon nach wenigen Minuten wa-
ren Sven und seine Männer besiegt. 
So wurde Ylvi zu guter Letzt gerettet – 
das musste natürlich gefeiert werden! 
Zum großen Siegesfest wurde, zur 
Versöhnung, auch der schreckliche 
Sven eingeladen. Und als auch Halvar 
mit seinen Wikingern und einem groß-
en Topf Tschai auftauchte, war nun 
wirklich alles gut. Nach Spiel, Tschai 
und Gesang lagen sich die beiden Wi-
kingerhäuptlinge schließlich verbrü-
dert in den Armen – alles Dank Wickie 
und den vielen Wölflingen, die ihm 
tapfer zur Hilfe geeilt sind. 

Herzliches Gut Jagd, 

eure Ylva
und die ganze Regionsleitung 

Fotos: VCP Region Mitte 
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 WIR WAREN IM FERNSEHEN GEFANGEN!
WÖLFLINGSWOCHENENDE DER REGION FRANKENJURA

Am Abend des 09. Oktober trafen wir, 
das sind all die Wölflinge der Region 
uns auf Einladung von Birthe und Eva 
in Vestenbergsgreuth. Eingeladen ha-
ben sie diesmal zu Spieleshows, was 
genau sie damit meinten wussten wir 
nicht, aber weil die anderen Wochen-
enden immer so toll waren sind wir 
trotzdem hingefahren.
Eva und Birthe waren gar nicht da, als 
wir angekommen sind, aber von Jonas 
und Lisa-Maria haben wir dann tolle 
Eintrittskarten für das Haus bekommen.

Blöderweise hat der Jonas dabei das 
Kleingedruckte nicht gelesen und so 
haben wir erst gemerkt, dass die Ein-
trittskarten verzaubert waren und uns 
beim Betreten der Zimmer direkt ins 
Fernsehen befördert haben. Um aus 
dem Fernsehen wieder zurück in die 
Normale Welt zu gelangen, mussten 
wir ganz viele Spieleshows durchleben 
und ganze 1000 Punkte sammeln.

Also starteten wir gleich noch am 
Abend mit „Schlag den Nico“, „5 ge-
gen Koni“, „Wer wird Jungpfadfinder“, 
„Lukas Dschungelcamp“, „Lach- und 

Sachgeschichten mit der Lisa-Maria“. 
Völlig erschöpft fielen wir dann mit 
den ersten Punkten in unsere Betten.
Am nächsten Morgen ging es prompt 
weiter mit dem Punktesammeln, bei 
einer Dorfralley mussten wir die Ur-
laubsbilder von Eva und Koni wieder 
sortieren und ihnen sagen, wo die Bil-
der entstanden sind. Das war gar nicht 
so einfach! Zwischendrin gab es dann 
auch noch Posten bei den wir Zusatz-
punkte ergattern konnten.

Nachmittags ging es ans obligato-
rische basteln. War aber auch super, 
denn mit Speckstein hatte ich noch 
nie gearbeitet. Eine eigene Spielfigur 
für unser Sippenspiel haben wir ge-
macht. Wer Speckstein nicht mochte 
hatte auch noch Holz, Styropor und 
Salzteig zur Verfügung.

Als ob das nicht schon ein Tag voller 
Erlebnisse gewesen sei, ging es nach 
dem Abendessen nochmal volle Kan-
ne ans Punkte sammeln. Birthes „1,2 
oder 3“ hat einen Richtigen Punktere-
gen verursacht, aber kein Wunder, wir 
wussten ja auch echt viel!

Und dann endlich hatten wir die 1000 
Punkte erreicht! Ein Glück, denn am 
Sonntag ging es zurück und da das al-
les so aufregend war, haben wir uns 
sehr auf zu Hause gefreut, obwohl 
es wirklich wunderbar war. Aber das 
nächste Wölflingswochenende kommt 
sicher schon bald wieder und da kom-
men wir dann alle wieder.

Birthe

 SCOUTEC 2015
TECHNIK, WANDERN, NEUE FREUNDE

Am Wochenende vom 09. bis 11. 
Oktober war es in der Region Fich-
telgebirge wieder so weit: Das Scou-
tec, das Techniklager der besonderen 
Art stand wieder an. Fast 60 Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene 
reisten aus ganz Oberfranken an, um 
sich in Rödental bei Coburg dem jähr-
lichen Wettbewerb zu stellen.

Sport verbindet! Auch Pfadfinder 
und Flüchtlinge.
Das ganze Lager über dabei waren 
diesmal fünf minderjährige Flüchtlinge 
aus Afghanistan, die sich bereits bei 
der Ankunft wunderbar mit den Pfad-
findern verstanden. Sport verbindet!

Der restliche Tag verging zügig mit 
Zimmer beziehen und Abendessen. Bis 
zum Lagerfeuerabend trudelten auch 
noch die letzten Teilnehmer ein und 
damit ging es für die fünf antretenden 
Sippen pünktlich ins Bett.

Der Samstag hatte viel zu bieten, wes-
halb es auch schon um 07:00 Uhr los-
ging. Mit Zeltbau, Knoten, Erste Hilfe, 
Orientierung, Feuer machen und Sin-
gen hatten die Teilnehmer am Vormit-
tag alle Hände voll zu tun, möglichst 
viele Erfahrungen zu sammeln. In 

einem Postenlauf besuchten sie der 
Reihe nach die jeweiligen Experten 
und bekamen in Kürze das Wichtigste 
zu den Themen erklärt.

Nach einer kurzen Mittagspause ging 
es am Nachmittag dann in die Vertie-
fung. Zwei „Lieblingsposten“ konnten 
noch einmal länger besucht und dabei 
das Wissen noch weiter ausgebaut 
werden. Auch der Nachmittag verging 
dabei wie im Flug. Zum gemeinsamen 
Abendessen waren dann alle Teilneh-
mer wieder zusammen und tauschten 
sich rege über den facettenreichen 
Tag aus.

Doch der Abend war noch lange nicht 
vorbei. Neben einer traditionellen 
Aufnahme Hofer Rovers gab es für 
die Kinder und Jugendlichen das be-
rühmte „Dropping“. Dabei werden die 
Sippen mit ihrem Sippenleiter rund 
um den Lagerplatz ausgesetzt und 
müssen bei Dunkelheit nur mit Karte 
und Kompass wieder zurück finden. 
Zur Ausnahme mal ganz ohne GPS Or-
tung! Eine Herausforderung für sich, 
die aber alle mit Bravour meisterten. 
Gegen Mitternacht lagen alle wieder 
in den Schlafsäcken.

Am Sonntagvormittag war es dann 
soweit und in dem einstündigen Wett-
bewerb konnten die Pfadfinder ihr 
gelerntes Wissen unter Beweis stellen. 
Auf Herz und Nieren geprüft stand 
gegen Mittag der Sieger fest. Auch 
wenn es knapp war, setzte sich die 
gemeinsame Gruppe aus den Stäm-
men Hof und Wüstenselbitz durch und 
konnte das Siegerbadge für sich bean-
spruchen.

Stolze Gewinner des Scoutec 2015: 
die Stämme Hof und Wüstenselbitz.
Leider war das Wochenende damit 
auch schon wieder am Ende und nach 
dem Aufräumen ging es mit zahl-
reichen Erinnerungen und neuen Er-
fahrungen wieder in die Heimatorte 
zurück.

Es bleibt die Vorfreude auf einen neu-
en spannenden Wettbewerb im näch-
sten Jahr! Bis dahin, Gut Pfad!

Tobias Kupek 
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So viele Wölflinge waren im Fernsehen 
gefangen ...
Foto: Konstantin Weber

 EIN LACHEN FÜR KÖNIG NIMMERFROH

STAMMESFAHRT DER SCHWAIGER PFADFINDER VOM 29.-31.01.2016

Der kindliche König Nimmerfroh hat 

mit dem Tod seiner über alles gelieb-

ten Frau Gudmina auch seine Fröhlich-

keit verloren und so lud der besorgte 

Hofstaat uns Schwaiger auf das könig-

liche Schloss ein, um ihn wieder zum 

Lachen zu bringen! 39 Pfadfinder und 

Wölflinge vom Stamm St. Lorenz nah-

men die Einladung an und so brachte 

uns eine rollende Kutsche am Freita-

gnachmittag direkt zum Schloss. Nach 

einem leckeren Abendessen machten 

wir dann auch gleich Bekanntschaft 

mit dem traurigem König, seiner Hof-

schmiedin, seinem Ritter, seinem Hof-

narr und seinem Folterknecht. Der 

König, der das Traurigsein auch so 

langsam satt hatte, versprach dann 

auch dem Hofmitglied, das ihn wieder 

zum Lachen bringen würde, seinen 

goldspuckenden Affen als Belohnung! 

Nachdem wir den Abend mit „Hofsa-

lat“ und einigen Liedern ausklingen 

ließen, begann das Leben auf dem 

Schloss des Königs Nimmerfroh am 

nächsten Morgen mit Morgensport. 

Dieser wurde vom wertvollen Affen 

des Königs bravourös angeleitet!

Anschließend entwickelten wir mit 

den vier Hofmitgliedern Späße und 

Stücke, die den König am Abend zum 

Lachen bringen sollten und bastelten 

dafür Requisiten. Nach dem Mittages-

sen und der freien Zeit eröffnete uns 

der Pfarrer, dass wir erst am könig-

lichen Belustigungsabend teilnehmen 

durften, wenn wir ein Gauklerzertifi-

kat vorweisen könnten! Nachdem wir 

uns also im Wetttröten, Grimassen 

schneiden und Rätsel lösen geübt hat-

ten, konnten wir am Abend zum Glück 

alle unser Gauklerzertifikat in den 

Händen halten. Durch ein fulminantes 

Ritterbuffett wurden wir auf den 

Abend vorbereitet. Danach ging es los 

- die Folterknechte, Ritter, Schmiede 

und Narren gaben ihr Bestes, um den 

König fröhlich zu stimmen und es ge-

lang allen so wunderbar, dass der Kö-

nig sich vor Lachen kringelte! Wir hat-

ten das Schloss von seiner Traurigkeit 

befreit und unsere Mission erfüllt!

Eine Mission gab es aber noch zu er-

ledigen! Die Sippe Specht wurde als 

Rover aufgenommen und trotz des im-

provisierten Platzes war die Aufnahme 

ein sehr besonderes Erlebnis, welches 

mit Chai und Gesprächen seinen Ab-

schluss fand. Auch am nächsten Mor-

gen stand noch ein Highlight an, die 

Andacht in der Schlosskapelle mit 

Wimpelweihe der Sippen Wildkatzen 

und Hirsche. Nach einem so lustigen 

und ausgefüllten Wochenende kamen 

wir am Sonntagnachmittag erschöpft 

wieder in Schwaig an. 

Simone Steger
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EHRUNG VERDIENTER MITARBEITER/INNEN IN KÖNIGSBERG

Unter diesem Motto nahm Dekanatsju-
gendreferent Siegfried Weidlich die Eh-
rung verdienter Mitarbeiterinnen in Kö-
nigsberg vor. Für ihr langjähriges Enga-
gement in der Evang. Jugendarbeit bzw. 
im Verband Christlicher Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder (VCP) wurden Selina Grü-
bert, Vivien Beyersdorfer, Mareike Sturm 
und Nina Hauck geehrt.

Viven Beyersdorfer bringt sich seit 6 Jah-
ren in die Evang. Jugendarbeit, speziell 
dem VCP ein. Sie leitete von 2010 bis 
2012 eine VCP-Gruppe in Königsberg 
und war in der Stammesführung aktiv. 
Seit 2010 gehört sie der VCP-Regions-
leitung und der Freizeitleitung des VCP 
Regionslagers an. Als Freizeitmitarbei-
terin gestaltete sie 2013 das Sommerju-
gendcamp der Evang. Jugend Rügheim 
in Spanien mit. 

Selina Grübert wurde für ihr 8-jähriges 
Engagement geehrt. Sie engagiert sich 
seit 2008 als Gruppenleiterin des VCPs in 
Königsberg und als Lagerleitung auf den 
Regionslagern. Auf Regionsebene des 

VCPs war sie 5 Jahre als Referentin für 
Wölflingsarbeit tätig. Sie übernahm die 
Lagerleitung beim Pfingstlager und war 
in einem Jahr Versammlungsvorstand 
der Regionsversammlung. Sie unter-
stützt örtliche Kinderbibeltage, organi-
siert Aktionen des VCPs Königsberg und 
verschiedene Freizeiten vor Ort. 

Mareike Sturm kann stolze 13 Jahre eh-
renamtliches Engagement aufweisen. 
Seit Ende 2003 ist sie als Gruppenleite-
rin aktiv und gehört seit 2009 zunächst 
als stellvertretende Stammesleitung und 
danach als Stammesvorsitzende dem 
VCP Königsberg an. Seit 2010 wirkt sie in 
der Regionsleitung des VCP Mainfranken 
mit, zuständig für die Dokumentation, 
als Protokollantin, als Organisatorin der 
Pfingstlager oder seit 2012 als Regions-
vorsitzende. 

Nina Hauck blickt ebenfalls auf 13 Jah-
re Ehrenamt zurück. Sie engagiert sich 
seit 2003 als VCP-Gruppenleiterin in Kö-
nigsberg, ist in der Regionsleitung aktiv, 

führt seit zwei Jahren die Regionskasse 
und übernimmt Verantwortung bei den 
VCP-Pfingstlagern.

Mareike Sturm und Nina Hauck enga-
gierten sich 2007 bei der BJR-Aktion „3 
Tage Zeit für Helden“ und renovierten 
mit ihrem Stamm den Kinderspielplatz. 
Sie leiteten eine VCP-Aktionsgruppe, so-
wie verschiedene Freizeiten vor Ort. 

In Kooperation mit der Evang. Jugend 
im Dekanat Rügheim führten die vier 
VCP-Leiterinnen gemeinsam örtliche 
Kinderbibeltage, Spieleaktionen und das 
Kinderprogramm beim unterfränkischen 
Kirchentag 2014 in Rügheim durch. Fer-
ner tragen sie die ökumenischen Ange-
bote mit der DPSG, wie z. B. das „Frie-
denslicht von Bethlehem“ mit und ver-
treten die Evang. Jugend bzw. den VCP 
in der Kreisjugendringvollversammlung 
des Landkreises Haßberge.

Mareike Sturm, Nina Hauck, Selina Grü-
bert und Vivien Beyersdorfer haben sich 
über viele Jahre hinweg bestens für ih-
ren Verband eingesetzt, den VCP Kö-
nigsberg geprägt und neue Mitglieder 
gewinnen können. Als wichtige Beglei-
terin und Botschafterinnen für junge 
Menschen zeigen diese MitarbeiterInnen 
langjähriges und vielfältiges Engage-
ment in der evangelischen Jugendarbeit 
und für die Evangelische Jugend im De-
kanat Rügheim bzw. ihrem Jugendver-
band dem VCP. Sie haben für die evan-
gelische Jugendarbeit Herausragendes 
geleistet und wurden für ihr Engage-
ment und Wirken mit dem Engelsflügel 
der Evangelischen Jugend in Bayern aus-
gezeichnet. Verliehen wurde ihnen eine 
Urkunde, ausgestellt von Patrick Wolf, 
dem Vorsitzenden der Landesjugend-
kammer der Evangelischen Jugend in Ba-
yern. Damit verbunden ein Engelsflügel 
zum Anstecken und einen Tonflügel zum 
Aufhängen. 

Siegfried Weidlich

Evang. Dekanatsjugendreferent Rügheim

„EHRENAMTLICHE MITARBEIT LÄSST FLÜGEL WACHSEN“ALOHA ZUM LUFTSCHLOSS HERBST 2015
22 TEILNEHMER, 6 REGIONEN UND 7 TAGE ABENTEUER, SCHULUNG UND SPASS 

Mit einem „Aloha“ luden die Teamer 
Melanie Herzog, Sebastian Weber, Edith 
Wendler, Laura Ammon und Elise Ross 
zum Luftschloss-Woche vom 31.Oktober 
bis 6. November 2015 ins Landschlöss-
chen Rockenbach ein. Insgesamt fanden 
sich 22 Teilnehmern aus 6 Regionen für 
7 Tage Abenteuer, Schulung und Spaß 
ein.

Im Laufe der Woche wurden Themen 
wie Ziele und Methoden des VCP, Stu-
fenarbeit und altersgerechte Gestaltung 
der Sippen- und Meutenstunden sehr 
kreativ mit vielen Bilder und Symbolen 
erarbeitet, so dass es auch bei eher tro-
ckenen Themen wie Rechtliche Grundla-
gen der Kinder- und Jugendarbeit span-
nend blieben und alle Spaß hatten etwas 
zu lernen. 

Eines der Highlights in der LuFtschloss-
Woche war natürlich der Hajk von Diens-
tag bis Mittwochmittag. Die Teilnehmer 
wurden in 4er Gruppen eingeteilt. Jede 
Gruppe übernahm die Routenplanung 
für ein anderes Team und dachte sich 
eine tolle Hajkaufgabe aus. Danach ging 
es an die Essensplanung. Fragen wie 
„Was kann ich essen?“, „Was braucht 
nicht viel Platz?“  und „Wie viel braucht 
man eigentlich davon um satt zu wer-

den?“ wurden alle beantwortet. Neben 
dem Üblichen wie Porridge, Nudeln und 
BWK gab es große Unterschiede in den 
Wünschen der Gruppen. Der Hajk war 
für alle ein tolles Erlebnis. Besonders die 
Suche nach einer geeigneten Übernach-
tungsmöglichkeit war sehr spannend. 
Während einige ihr Nachtlager auf einer 
Baustelle aufgeschlagen haben, über-
nachteten andere im Wald oder in einer 
Turnhalle und wurden sogar von dem 
Bürgermeister herzlich willkommen ge-
heißen. 

Eine große Herausforderung war das 
Vorbereiten des Elternabends zu den 
Themen „Landeslager 2016“ und „Grün-
dung einer neuen Meute“. Dazu wurden 
die Teilnehmer in zwei Gruppen aufge-
teilt, welche das Konzept und die Ausar-
beitung des Elternabends eigenständig 
planten. Anschließend wurden die „El-
tern“ eingeladen -  Pfadfinder aus der 
Gegend, die verschiedene Elterntypen 
spielten. Von der überängstlichen Mut-
ter bis zum Geschäftsmann im Anzug 
der nur wenig Zeit hat, war alles vertre-
ten. Die Teilnehmer mussten also bewei-
sen was sie gelernt hatten und haben 
sich gegen Störfaktoren wie ständiges 
Tippen am Handy, Anrufe und lautes stö-
rendes Husten durchgesetzt. 

Teilweise lustig („Brauchen Sie einen Hu-
stenbonbon?“ – „Ja, gern“ – „Hab aber 
keinen“) aber doch immer erfolgreich 
konnten die beiden Gruppen sich den 
Störenfrieden entgegensetzen und einen 
gelungenen Elternabend abhalten. 

Die tolle Woche mit Lernen und viel 
Spaß wurde mit einem Abschlussabend 
und einem „hammer geilen“ Essen ge-
feiert, mit dem wir von Bernd und Nina 
verwöhnt wurden. Ich persönlich freue 
mich schon auf das nächste LuF und 
hoffe, dass es wieder genauso schön 
wird. 

Vanessa Pirsch

Mit einem „Aloah“ ging es los
Foto: VCP Bayern

Wenn auch teilweise knackig kalt, war das 
Wetter auf der Seite der Teilnehmer. 
Foto: Sebastian Weber

Zu Beginn erstmal alle Namen merken ... 
Foto: VCP Bayern 

von links nach rechts: Vivien Beyersdorfer, Selina Grübert, 
Dekanatsjugendreferent Siegfried Weidlich, Nina Hauck, Mareike Sturm
Foto: Siegfried Weidlich
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60 JAHRE JUGENDAUSTAUSCH MIT ISRAEL
SO WAR DER YOUTH COGRESS 

Im Jahre 1955, gerade einmal 10 Jah-
re nach den grausamen Taten der Nazis 
im II. Weltkrieg, reist die erste deutsche 
Jugendgruppe nach Israel. Eine der er-
sten Brücken, die zwischen Deutschland 
und Israel gebaut wurden, und bis jetzt 
eine der stärksten und konstantesten 
Bindungen beider Länder: Der Jugend-
austausch! Erst 10 Jahre später gelang 
es, eine feste diplomatische Beziehung 
aufzubauen, man könnte die Jugendver-
bände also zu Recht als Vorreiter in einer 
komplizierten Beziehung bezeichnen.

2015 – ein wichtiges Jubiläumsjahr
Im vergangen Jahr feierten wir das Ju-
biläum dieser Beziehung. 60 Jahre Ju-
gendaustausch! 50 Jahre diplomatische 
Beziehungen! Und ich hatte die Ehre 
und das Vergnügen, an diesen Feier-
lichkeiten teilnehmen zu dürfen! Doch 
wie kam es dazu? Und wer noch durfte 
dem deutsch-israelischen Jugendkon-
gress beiwohnen? Im Grunde waren fast 
alle Jugendorganisationen aus Deutsch-
land und Israel eingeladen worden, die 
sich in der Vergangenheit im Jugend-
austausch beider Länder engagiert hat-
ten. Ich persönlich kam durch meine 
Erfahrungen im Pfadfinderaustausch 
zu dieser Zusammenkunft. Meine erste 
deutsch-israelische Begegnung kam auf 
dem VCP Bundeslager 2014 zustande: 
Mein Stamm betreute dort eine Gruppe 
aus Haifa, einer Stadt im Norden Israels, 
wunderschön an der Mittelmeerküste 
gelegen, bekannt für den Schrein des 
Bab und die ihn umgebenden Bahai-
Gärten, die seit 2008 UNESCO Weltkul-
turerbe sind.

Der 1. Teil des Deutsch-Israelischen 
Jugendkongress
Der erste Teil des Deutsch-Israelischen 
Jugendkongresses fand vom 8. – 12. 
Mai 2015 in Berlin statt. Außer mir wa-
ren noch drei weitere Pfadfinder des VCP 
anwesend, zwei aus Hamburg, eine aus 
Sonthofen. Der Anreisetag der Israelis 
war für viele Teilnehmer ein herzliches 
Wiedersehen alter Freunde, auch ich 
freute mich sehr Merav, die Leiterin der 
Jugendgruppe vom Bundeslager, wieder 
zu sehen. Das Programm war so ausge-
legt, dass man vormittags gemeinsam 

einer Art Podiumsdiskussion lauschte, 
das Gehörte dann nach dem Mittages-
sen in Kleingruppen reflektierte und sich 
dann im Verlaufe des Nachmittages in 
Workshops gezielt bestimmten Themen 
zuwandte. Ein Beispiel hierfür war der 
Workshop „Deutsch-Israelischer Jugend-
austausch – ein Projekt der Eliten oder 
zugänglich für jeden?“, der sich mit der 
Frage beschäftigte, ob ein internatio-
naler Austausch, wie der deutsch-isra-
elische, durch seinen finanziellen Auf-
wand nur bestimmten Personengrup-
pen offen stehen würde und wenn ja, 
was man dagegen unternehmen könne. 
Abends hatten wir dann die Freiheit, das 
Nachtleben Berlins auf eigene Faust zu 
erkunden, das ein oder andere Glas Wein 
bei einem gemütlichen Abendessen mit 
Blick auf die Spree zu trinken, fantas-
tische und interessante Erzählungen und 
Geschichten über ein Land zu hören, das 
doch in vielerlei Hinsicht sehr anders ist 
als Deutschland, und einfach den Abend 
in netter Gemeinschaft zu genießen.

Der 2. Teil des Deutsch-Israelischen 
Jugendkongress
Mein Interesse an Israel war nach diesem 
Kongress noch um einiges gestiegen, 
weshalb ich auch sehnsüchtig auf den 
zweiten Teil, der vom 16. – 20. Novem-
ber 2015 in Israel stattfinden sollte, war-
tete. Es sollte meine erste Reise in dieses 
wunderschöne Land werden, aber sicher 
nicht die letzte! 

Die Ankunft und das Wiedersehen 
waren ebenso herzlich wie bei uns in 
Deutschland, das Abendessen ein Traum 
und auch der erste Programmpunkt, ei-
ne Lesung mit anschließender Diskussion 
mit dem in Israel sehr bekannten Jour-
nalisten Nadav Eyal, ein sowohl interes-
santer als auch amüsanter Beitrag, den 
jeder zu genießen schien. Denn der sehr 
charismatisch auftretende Korrespon-
dent des „Channel 10“ - Nachrichtensen-
ders sprach sehr offen über die aktuelle 
Situation Israels in der Weltpolitik und 
über die Verbindungen Israels zu ande-
ren Länder, wobei er es nicht versäum-
te, die Fehlentscheidungen bzw. die 
Fehler des einen oder anderen Politikers 
ins Rampenlicht zu stellen. Gegen Ende 
sagte er, dass Deutschland einer der be-
sten Alliierten und Freunde Israels sei, 
dass die Vergangenheit beider Länder 
zwar wichtig, aber die Gegenwart und 
die Zukunft um ein Vielfaches wichtiger 
seien und das es an uns, der Jugend, lä-
ge, diese zu formen und zu stärken! In 

den folgenden Tagen bekamen wir viel 
zu sehen. Geführte Touren in Jerusa-
lem, in Tel Aviv und in Yad Vashem, die 
bedeutendste Gedenkstätte, die an die 
nationalsozialistische Judenvernichtung 
erinnert und diese wissenschaftlich do-
kumentiert. Dies war ein besonders ein-
drucksvoller Tag, insbesondere das Ge-
spräch mit der Holocaust Überlebenden 
und ehemals besten Freundin von Anne 
Frank, Hannah Pick-Goslar. 

Das Land Israel – Meine ersten Eindrücke
Das erste Wort, mit dem ich Israel be-
schreiben würde? Atemberaubend! Ei-
ner der Gründe hierfür ist, dass man in 
wenigen Minuten so viele, neue, interes-
sante und verschiedene Eindrücke mitbe-
kommt, dass es einem regelrechten den 
Atem raubt! Diese Vielzahl der Eindrü-
cke kommt durch das Zusammenleben 
so vieler verschiedener Kulturen auf so 
engem Raum zustande. Das Land Isra-
el wurde von Juden, die aus aller Welt 
zusammen gekommen sind, gegründet 
und hat somit Kulturen und Traditionen 
verschiedenster Länder, von Russland 
über die europäischen Länder bis hin 
nach Amerika, in sich vereint. Hinzu 
kommen orientalische, arabische und 
afrikanische Einflüsse, man fühlt sich ge-
radezu wie im „Herzen der Welt“, wie 
Jerusalem schon vor Jahrhunderten be-
zeichnet wurde. 

Auch die Landschaft ist beeindruckend! 
Von den Bergen im Golan, über die grü-
nen Täler rund um Jerusalem, entlang 
steiniger Küsten bis hin in die trockenen 
Ebenen der Negev- Wüste (eine Strecke 
die man binnen 6 Stunden Autofahrt be-
wältigen kann, denn das Land ist wirk-
lich nicht groß) eine Tour der Eindrücke 
und der Abwechslung. 

Die meisten Leute die ich kennen gelernt 
habe, waren sehr offene, freundliche 
und herzliche Persönlichkeiten, mit de-
nen man schnell ins Gespräch kommt 
und von denen man eine Menge guter 

Bild links: 
Fey
Foto: VCP Kurs Süd

Bild rechts oben: 
Anderl
Foto: VCP Kurs Süd

Bild Mitte: 
Flori
Foto: VCP Kurs Süd

Bild rechts unten: 
Leo
Foto: VCP Kurs Süd

KURS SÜD – WAS IST DAS EIGENTLICH?
DIE KIM IM INTERVIEW MIT DEN KURS-SÜD TEAM 

Die Schulungen im VCP Bayern sind et-
was Besonderes. Neben den Landes-
schulungen, wie LuF oder dem brand-
neuen VCP F.i.T., die von AK Schulung 
angeboten werden, gibt es noch den 
Frankentreff Rockenbach und Kurs Süd. 
Beide Teams denken sich jedes Jahr eini-
ge tolle, spannende Schulungen mit viel 
Praxisbezug für Meuten- oder Sippen-
stunden für euch aus. Nun gibt es ein 
neues Kurs Süd Team – und die KIM war 
natürlich neugierig, er sich denn dahin-
ter verbirgt. 

KIM: Ihr seid also das neue Kurs Süd 
Team … stellt euch doch bitte mal 
kurz vor. 

Fey (Stamm Landshut) 
· Pfadfinder seit 1993
· Hört auf dem Fahrrad gerne Hörbücher
· Kann sich auf Indonesisch verständigen
· Klettert 6+

Flori (Stamm Berg) 
· Pfadfinder seit 2004
·  In seinem Zimmer steht auf Chinesisch 
Freundschaft an der Wand

· Hat ein großes Latinum
· Hat Tomatensoße an seinem Halstuch

Leo (Stamm Berg) 
· Pfadfinder seit Ewigkeiten
· „Geld her, bei mir ist es sicher“
·  Lieblingsbuch: Peterchens Motorrad-
fahrt

·  Ist ein Meister der Zahlen. Er zahlt auch 
mal π2 auf einer Versteigerung

Anderl (Stamm Landshut) 
· Pfadfinder seit 1996
· Trägt gerne grüne T-Shirts
· Ist ein Meister des chinesischen Pokers
· Geht gern mal tauchen

KIM: Könnt ihr uns nochmal kurz er-
klären, was Kurs Süd eigentlich ist 
bzw. macht? 

Der Name lässt es schon vermuten: Wir 
bieten euch ein vielfältiges Schulungs-
programm, dessen Kurse hauptsächlich 
im Süden Bayerns stattfinden. 

KIM: Sind die Schulungen von Kurs 
Süd nur für Pfadfinderinnen und Pfad-
finder aus dem Süden Bayerns ge-
dacht? 

Natürlich nicht. Wir freuen uns über je-
den Pfadfinder aus ganz Bayern der et-
was Neues lernen möchte.

KIM: Was gibt es denn in diesem Jahr 
so an Schulungen bei Kurs Süd? 

In diesem Jahr wird es vier Schulungen 
geben. Wir beginnen im Februar mit 
einem Erste-Hilfe Kurs, im Mai findet 
der Kurs Süd Geländespiel statt. Vor den 
Sommerferien gibt es eine Schulung zu 
Schwarzzelten – ideal als Vorbereitung 
für die kommenden Sommerlager. 

Im November habt ihr die Chance euch 
handwerklich zu betätigen und zwar im 
Kurs Süd Messerbau.

KIM: Gibt es noch etwas, das ihr den 
Lesern sagen wollt? 

Na klar. Am besten persönlich auf einem 
unserer Kurse. Noch Fragen oder schon 
eine Anmeldung? Wendet euch an Fey

Vielen Dank für das Gespräch
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Tipps über Reiseziele in Israel erhält. 
Zum Beispiel, wo es den besten Hummus 
gibt, die schönsten Aussichten oder das 
beste Wetter. 

Jedoch merkt man schnell, dass die Si-
tuation im Land angespannt ist: Jede 
offizielle Gruppe ist verpflichtet bei ei-
ner Führung oder Wanderung einen be-
waffneten Security dabei zu haben, und 
durch die allgemeine Wehrpflicht sieht 
man eigentlich jederzeit bewaffnete Sol-
daten auf den Straßen, in Zügen und in 
Bussen. Das Ganze wirkt zuerst etwas 
komisch, merkwürdig und irgendwie 
auch aufregend, man gewöhnt sich aber 
sehr schnell daran.

Fazit und Reiseempfehlung
Zusammenfassend kann ich nur jedem 
empfehlen, dieses multikulturelle, inte-
ressante und atemberaubend schöne 
Land zu Besuchen. Hört nicht unbedingt 
auf jede Reisewarnung oder negative 
Schlagzeile, die erzählt, wie gefährlich es 
in Israel doch sei! Macht euch euer eige-
nes Bild! Wir sind Pfadfinder, wir lassen 
uns nicht durch Medien beeinflussen, 
sondern haben den Mut etwas selbst 
zu erkunden und kennen zu lernen! Und 
wie Ich schon vorhin erwähnte: Wir sind 
verantwortlich für unsere Zukunft, für 
unser Verhältnis zu anderen Ländern! Al-
so tragt euren Teil dazu bei, diese starke 
und außergewöhnlich Beziehung zu 
stärken und zu festigen, indem ihr euch 
informiert, anderen Leuten die Möglich-
keit bietet, ihre Meinungen zu ändern 
und sich ein ganz eigenes subjektives 
Bild zu machen. 

Sollte ich euer Interesse für Israel und/
oder den Pfadfinderaustausch mit Isra-
el geweckt haben und Ihr habt weitere 
Fragen, dann möchte Ich euch im Fol-
genden ein paar Email-Adressen geben, 

wo ihr herzlich willkommen seid, Fragen 
zu stellen. 

Gut Pfad und ein tolles Jahr 2016!

Felix Hieber

VCP Wilhelm-Löhe, Landshut

Dor Posner, Verantwortlicher für den 
internationalen Austausch israelischer 
Pfadfinder, Israel (auf Englisch schreiben)
Dor@zofim.org.il

Felix Hieber, Stamm Wilhelm Löhe in 
Landshut, Verfasser dieses Artikels (auf 
Deutsch oder Englisch schreiben)
Felix.hieber@t-online.de

HAJKEN Ü35
SIE HABEN ES WIEDER GETAN!

Auch im verflixten 7. Jahr nach dem Ende 
ihrer Amtszeit zieht es die ehemalige Lan-
desleitung immer noch hinaus in die Natur. 
Route planen, Rucksack auf – los geht’s! 

Was aber immer schwieriger wird: Die 
Terminfindung. Beruf, Kinder und die 
Zipperlein im Alter ;) legen immer wie-
der Steine in den Weg. Und so war am 
zweiten Novemberwochenende nur der 
harte Kern rund um Rockenbach unter-
wegs: Thomas Leimeister, Arne Langer, 
Nico Kelly und Tobi Endl.

Die Route an sich war gar nicht so spek-
takulär, viel mehr das Rauskommen, 
Wiedersehen, Ratschen und über die 
gleiche Witze wie vor 10 Jahren Lachen.

Und es war schön, mal wieder bei ei-
ner Aufnahme dabei sein zu können: 
Die „Ameisen“ vom Stamm Johann Hin-
rich Wichern aus Erlangen waren auch 
wieder in Rockenbach und haben uns 
freundlich aufgenommen. Als Gegenlei-
stung unterstützten wir den Singeabend 
mit kräftiger Bassstimme.

Natürlich ist uns auch sofort der neue Ki-
ckertisch im Foyer von Rockenbach auf-
gefallen. Die über Facebook entfachte 
Diskussion über pro und contra führte zu 
einer regen Beteiligung (wir sind trotz-
dem der Meinung, dass er da unten am 
falschen Platz steht…). 

2016 wollen sich die alten Herren wieder 
nach Süden orientieren, die Alpen rufen. 

Arne für die LL-Rentner

Die „alten Herren“ waren wieder unterwegs
Foto: Thomas Leimeister

Jamboree
Foto: Von JeroenvanVeen at nl.wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3122052

JAMBOREE IN DEUTSCHLAND
WARUM (EIGENTLICH) NICHT

Es gibt nichts Größeres für einen Pfad-
finder als das World Scout Jamboree. In 
diesem Sommer fand die 23. Ausgabe in 
Japan statt. 2011 begrüßte Schweden 
über 35.000 Pfadfinderinnen und Pfad-
finder aus über 200 Ländern. 

Immer wieder kocht bei uns im Verband 
das Thema „World Scout Jamboree in 
Deutschland“ hoch. Bei vielen Gesprä-
chen auf Lagern oder Versammlungen 
hört man klar das Bedürfnis heraus, dass 
sich Deutschlands Pfadfinder ein Jambo-
ree in Deutschland wünschen. Das letzte 
deutschsprachige Land, das das größte 
Pfadfinderlager der Welt bei sich aus-
richtete, war 1951 Österreich. 

Doch nun stellen sich viele Fragen: Wä-
re Deutschland in der Lage, so ein Jam-
boree durchzuführen? Was kostet so 
etwas? Wie groß wäre der Kraftakt bei 
einer Ausrichtung? 

Diese Fragen haben wir Jan Behrendt, 
unserem „Bayern“ in Kassel gestellt. Jan 
war in der Geschäftsstelle des VCP Land 
Bayern als Bildungsreferent tätig und ist 
nun seit 2013 Generalsekretär des VCP. 
Er ist dort unter anderem für Jugendpo-
litik zuständig und war einer von 35.000 
Pfadfindern auf dem World Scout Jam-
boree im August 2015 in Japan.

KIM: Jan, ein Jamboree ist mit sehr 
hohem finanziellem Aufwand verbun-
den. Kannst du uns sagen, wie viel ei-
ne Ausrichtung kostet?

Jan: Verbindliche Zahlen gibt es keine, 
jedoch kann man davon ausgehen, dass 
eine Bewerbung mindestens eine Mil-
lion Euro kostet. Darin enthalten sind 
Personalkosten, ein Büro und Werbe-
kampagnen.  

KIM: Deutschland gilt als finanz-
starkes Land. Würde Deutschland die 
finanziellen Mittel haben um ein Jam-
boree zu veranstalten?

Jan: Grundsätzlich ja. Allerdings muss 
auch die Politik, also die Bundesregie-
rung hinter so einem Vorhaben stehen. 
Solch eine Veranstaltung muss vom 
Staat massiv gefördert werden und Pro-
jekte in dieser Größenordnung sind in 
keinem regulären Zuschusstopf vorge-
sehen. Man kann das in klein mit einer 
FIFA-WM oder einer Olympiade verglei-
chen.

KIM: Nur der Ringverband kann sich 
für das Jamboree bewerben. Was 
würde das dem Ring abverlangen? 
Wie würde eine Organisation ausse-
hen?

Jan: Ein Projekt in dieser Größenordnung 
kann keiner unserer Verbände im Rah-
men seiner Strukturen abwickeln. Dafür 
muss man ein Projektbüro haben, alleine 
schon, weil es keine anderen Themen in 
diesem Büro geben darf. Alle Konzen-
tration muss da auf dieses eine Projekt 
gerichtet sein. Ich schätze eine Gesamt-
laufzeit von ca. 10 Jahren in unterschied-
licher Besetzungsstärke. Außerdem ga-
rantiert es eine gewisse Unabhängigkeit 
von den einzelnen Mitgliedsverbänden 
des rdp, was nicht unerheblich ist.

KIM: Also kann es möglich sein, dass 
die Verbände bei ihrer eigentlichen in-
haltlichen Arbeit abspecken müssen? 

Jan: Man kann davon ausgehen, dass 
ein solches Projekt bei aller Förderung 
immer massiv auf ehrenamtliche Unter-
stützung angewiesen ist. (s. Kirchen-
tag, Bundeslager, etc.) Wenn man die 
Verbände auf diese Art und Weise über 

mehrere Jahre von ihren Kernaufgaben 
abzieht, ist das nicht ungefährlich und 
kann sogar auf Sicht schädigend auf den 
Generationenfluss wirken. Man bewegt 
sich zwischen den Polen. Jamboree = 
Mehrwert, da großartige Publicity und 
somit Wachstum vs. Jamboree = Fluch, 
da die menschlichen Ressourcen nicht 
ausreichend vorhanden sind.

Ein World Scout Jamboree in Deutsch-
land hat auch die Bundesversammlung 
2015 beschäftigt. Ein Antrag sollte der 
Bundesleitung den Auftrag geben, aus-
zuloten ob es möglich wäre, sich ein Jam-
boree nach Deutschland zu holen. Hier 
ist zu betonen, dass der VCP ein Jam-
boree nicht alleine ausrichten kann und 
darf. Deutschlands Pfadfinderverbände 
DPSG, BdP und VCP sind über den RdP 
(Ring Deutscher Pfadfinderverbände) 
im Weltverband WOSM, Mitglied. Also 
würde es eine deutsche Bewerbung nur 
als RdP geben. Nach einer angeregten 
Diskussion wurde der Antrag dahinge-
hend geändert, dass sich der VCP dafür 
einsetzen soll, dass der RdP sich für eine 
internationale Großveranstaltung be-
wirbt. Der der VCP wird sich zudem erst-
mal auf mögliche Bewerbungen für ein 
World Scout-Moot oder einen Roverway 
konzentrieren. Also –  der Traum Jambo-
ree in Deutschland ist nicht ausgeträumt. 
Aber es ist eben ein langer, weiter und 
anstrengender Weg dorthin. Aber mit 
Sicherheit wäre es auch großartig für 
Deutschland, wenn wir die Pfadfinder-
welt bei einem World Scout Moot oder 
einem Roverway begrüßen könnten. 

Das Interview führte Maximilian Rand-
elshofer



28 BAYERN INTERN BAYERN INTERN 29

WAS BEDEUTET ES PFADFINDER/IN ZU SEIN?
ANTWORTEN BERÜHMTER PERSÖNLICHKEITEN

Ja, was bedeutet es eigentlich, Pfadfin-
der zu sein? Spielt es im späteren Leben 
noch eine Rolle, ob man Pfadfinder war? 
Beeinflusst es uns in unserer Entwick-
lung? 

Vor einiger Zeit hatte ich mal bekannte 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Kir-
che, Politik und Wirtschaft angeschrie-
ben und gebeten, mir zu schreiben und 
von ihren Erfahrungen mit der Pfadfin-
derei und deren Bedeutungen für ihr Le-
ben zu berichten. Die Antworten wollen 

wir in diesem Jahr in der KIM mit euch 
teilen. Vielleicht habt ihr ja Lust, euch 
selbst mal wieder mit eurer eigenen Auf-
fassung der Pfadfinderei auseinander zu 
setzen. 

Den Beginn machen wir mit der Stellung-
nahme von Dr. Jürgen Rüttgers (Mini-
sterpräsident a.D./Bundesminister a.D.). 
Viel Spaß beim Lesen. 

Jörg Gottfriedsen 

DIE KIM REDAKTION 
HAT NACHWUCHS  
BEKOMMEN
ISABEL HAMMERL STELLT SICH VOR

Vor gerade einmal drei Monaten kam die 
Frage: „Hast du Lust bei der KIM einzu-
steigen?“, nun bin ich mittendrin. Ich? 
Ich bedeutet in diesem Fall Isabel Ham-
merl. Ich bin 16 Jahre alt, gehe noch zur 
Schule, bin seit 2007 Pfadfinder beim 
Stamm Totila Karlshuld, Region Isar, und 
helfe seit eineinhalb Jahren in der Meute. 
Eine Kamera gehört für mich genauso 
zur Lagerausrüstung wie der Schlafsack 
und auch den einen oder anderen Bericht 
über Stammes- und Regionsaktivitäten 
hatte ich schon in unserer Lokalzeitung. 
Nun freue ich mich auf die neue Heraus-
forderung, auch die KIM mitzugestalten.

Isabel Hammerl

Isabel unterstützt ab sofort das KIM-Team
Foto: Isabel Hammerl

Isabels erste Arbeit für die KIM: Unser aktu-
elles Titelbild.
Foto: Isabel Hammerl

KNAPPEN & SPÄHER
EIN ARTIKEL IN DER REIHE „RITUALE & TRADITIONEN“

Hört man heute den Begriff „Knappe“, 
denken viele erstmal an die Zeiten des 
düsteren Mittelalters, als der Knappe 
derjenige war, der dem Ritter die Rü-
stung polierte, ihn beim Essen bediente 
und grundsätzlich für all die Aufgaben 
da war, die der hohe Herr nicht selbst 
erledigen wollte. Ähnlich geht es uns, 
wenn wir das Wort „Späher“ hören. Der 
eine denkt hier vielleicht an jemanden 
der mit dem Fernglas durch den Busch 
robbt, der andere an eine Truppengat-
tung in der Bundeswehr. Ein paar we-
nigen fällt vielleicht noch auf, dass der 
englische Begriff für Pfadfinder – Scout – 
wörtlich übersetzt Späher bedeutet. 

Doch woher kommen dann die Begriffe 
„Knappe“ und „Späher“ im Kontext 
der (Christlichen) Pfadfinderschaft?

Knappe und Späher sind zwei sogenann-
te Stände, die aus der Tradition des Vor-
gängerbundes des VCPs, der Christlichen 
Pfadfinderschaft (kurz: CP) kommen. In 
der CP entsprach Knappe ungefähr dem, 
was heute die Pfadfinderphase der Pfad-
finderstufe ist und der Späher ungefähr 
der Altersstufe von 16 – 18 Jahre. Knap-
pe und Späher wurde man auf Basis ei-
ner Bundesprobenordnung, die genau 
regelte, was ein Knappe oder Späher 
können, wissen und getan haben muss-
te. Natürlich musste auch die innere Hal-
tung in und zur Gemeinschaft der Pfad-
finderinnen und Pfadfinder stimmen. 
Regelmäßige Kurse durch den Gau und 
feierliche Aufnahmehandlungen runde-
ten das Ständebild der CP ab.

Und was machen Knappen und Spä-
her in der heutigen Zeit eigentlich – 
und gibt es sie überhaupt noch?

Die einfachere Frage möchte ich an die-
ser Stelle zuerst beantworten: Natürlich 
gibt es noch Knappen und Späher im 
VCP, insbesondere auch im Land Bayern. 

Mehrere Regionen und Stämme ha-
ben sich diese Tradition auch nach ih-
rer Abschaffung (auf den Bundesthings 
1966/68) erhalten und bewahrt. Gelebt 
wird die Tradition jedoch sehr unter-
schiedlich. Im Stamm Veit-vom-Berg, 
aus dem ich stamme, ist der Knappe 
inzwischen etwas, das man als Sahne-
häubchen auf das eigene Pfadfindersein 
setzt. Gemeinsam mit seinem Sippenfüh-

rer erarbeitet man die Knappenproben 
und wird dann (meist am Ende der Pfad-
finderstufe) als Knappe aufgenommen. 
Der Knappe ist immer noch Stand, aber 
nicht mehr im Sinne einer Stufe, sondern 
im Sinne eines Zeichens für besondere 
Fähigkeiten. 

Späheraufnahmen dagegen sind der Re-
gionsebene vorbehalten. Auf Basis einer 
Probenordnung finden über die zwei 
Jahre zwischen den Pfingstlagern eine 
sogenannte Späherrüste statt, bei der 
an mehreren Wochenenden und Abend-
terminen, verschiedenes Wissen erprobt 
wird und sich die Späheranwärter mit ih-
rem eigenen Verhältnis zu den Werten, 
Ideen und Grundsätzen der Christlichen 
Pfadfinderei beschäftigen. Außerdem 
findet zum Abschluss für jeden Teilneh-
mer ein sogenannter Alleinhajk statt, auf 
dem die eigenen Pfadfinderischen Fähig-
keiten noch einmal erprobt werden. Die 
Aufnahme findet dann immer durch die 
Regionsführer auf dem Regionspfingstla-
ger statt.

Knappe und Späher sind damit in der 
heutigen Zeit, besondere geschulte und 
ausgebildete Mitarbeiter ihrer jeweiligen 
Ebene, der Knappe im Stamm, der Spä-
her in der Region.

Jakob Hahn
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DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK

LANDESLAGER 2016

Wann findet das Landeslager statt?
Vom 04.-13.08.2016 auf dem Pfadfin-
derzeltplatz Bucher Berg.

Gibt es ein Motto oder eine Spielidee?
Das Motto lautet „Kepler 452b – Auf-
bruch in eine neue Welt“.

Als Teil einer intergalaktischen Expedi-
tion verlassen wir die Erde und suchen 
in den unendlichen Weiten des Alls eine 
neue Heimat.

Wir finden einen erdähnlichen Planeten, 
auf dem wir gemeinsam ums Überleben 
kämpfen müssen. 
Die Geschichte dazu findest Du auf der 
Landeslager-Homepage www.landesla-
ger.bayern. 

Wer ist Lagerleitung?
Die Lagerleitung besteht aus Teresa 
„Terre“ Hennig, Sonja Keil, Florian „Flo“ 
Amos, Christoph Hassert und Jan „Jan-
zer“ v. Egloffstein

Auch die 5 Teillagerleitungen und etliche 
zentrale Bereiche stehen schon fest.

Die Übersicht über alle Bereiche des Lan-
deslagers findest Du auf der Landesla-
ger-Homepage.

Wie hoch ist der Teilenehmerbeitrag?
Der Standardlagerbeitrag bei frühzei-
tiger Anmeldung beträgt 169 €. 
Es gibt einen Familienbeitrag, einen Sozi-
albeitrag, eine Regelung für Tagesgäste 
etc.

Ab wann und wo kann ich mich an-
melden?
Die Onlineanmeldung ist ab Ende Januar 
unter www.landeslager.bayern möglich.

Kommen auch Pfadfinder aus dem 
Ausland auf´s Landeslager?
Ja, wir rechnen derzeit mit 5–6 Gruppen 
und insg. bis zu 120 internationalen Gä-
sten.

Gibt es auch wieder einen Besucher-
tag?
Ja, am 07.08.2016 ist Besuchertag mit 
großem Lagergottesdienst und einem 
Pfadfinderflohmarkt.

Gibt es noch was zu tun? Kann ich 
noch mitmachen?
Es gibt noch jede Menge zu tun Wir su-
chen z. B. noch Unterstützung für die An-
reise-Hajks, für den Bereich Lager- und 
Pfadfindertechnik und für die Sozialak-
tionen. Auf der Landeslager-Homepage 
findest Du einen Überblick. Wir freuen 
uns über jede Unterstützung!

Wo finde ich Informationen zum Lan-
deslager?
Auf www.landeslager.bayern. Dort 
kannst Du auch den Landeslager-News-
letter abonnieren.

Und wenn Du sonst noch Fragen, Wün-
sche oder Anregungen hast, dann 
schreib uns doch einfach an lagerlei-
tung@bayern.vcp.de!
Wir sehen uns dann am Landeslager!

Gut Pfad

Die Lagerleitung 

OFFENE STELLEN …
… SIND NICHT NUR AN DEN FÜSSEN SCHMERZHAFT UND ÄRGERLICH

Sie können schnell zum Problem werden, 
wenn man sich nicht gleich darum küm-
mert. Auch für das Landeslager 2016 
gibt es noch einige offene Stellen.

Also sieh mal, ob was für Dich dabei ist!

Technikteam / Bautrupp
Du baust gerne Lagertore, Sitzkreise, Ka-
tapulte, Kochtische, Fahnenmasten, Be-
lagerungstürme und noch vieles mehr? 
Dann aufgepasst:
Wir suchen Leute, die den Aufbau des 
Lagers und die Lagerbauten während 
des Lagers technisch unterstützen. 
Eine gute Gelegenheit, Wissen weiterzu-
geben und vielleicht sogar noch etwas 
dazuzulernen.

Moderatoren 
Du stehst gerne auf der Bühne und ha-
st Spaß daran, 700 Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder zu unterhalten?
Dann unterstütze uns bei der Moderati-
on der Lagereröffnung und anderen Ver-
anstaltungen auf der großen Bühne!

Familienteillagerleitung
Du willst oder darfst nicht in eines der 4 
„normalen“ Teillager? Dann komm doch 
einfach ins Familienteillager zu unseren 
Kleinsten und deren Eltern.
Dazu musst Du nicht mal eigene Kinder 
haben. Und wenn Du die Familienteilla-
gerleitung übernimmst, darfst Du auch 
zu den Lagerräten und zum Helferfest.
Ist das nicht toll? Also los!

Singeabend
Egal ob roter Wein im Becher, Laudato 
Si, Wild Rover oder die Moorsoldaten. 
Ob Irish, Bündisch, Geistlich, Reggae 
oder eben einfach Pfadfinderlieder.
Du hast Lust, einen Singeabend zu orga-
niseren oder spielst ein Instrument und / 
oder singst gerne?
Dann stimm die Fiedel und melde Dich 
bei uns!

Hajkteam
Du denkst Dir gerne Haijkaufgaben aus 
und planst gerne Routen mit Karte, 
Kompass, GPS oder Sextant?
Dann komm doch ins Hajkteam und 
hilf uns, die Anreise der vielen Gruppen 
möglichst aufregend zu gestalten!

Sporttag
Fussball, Völkerball, Volleyball, Highland 
Games, Yoga, Aerobic, Fingerhakeln 
oder Unterwasserbillard – Du stehst auf 
Sport?
Dann unterstütze das Team beim Sport-
tag und bring uns zum schwitzen!

Pfadiflohmarkt
Suche Kochgeschirr und Trinkflasche, 
biete Tracht in XS und kleines Taschen-
messer. 
Ein Pfadiflohmarkt ist die Gelegenheit, 
zu tauschen, kaufen oder verkaufen.
Lust, sowas am Besuchertag zu organi-
sieren? Dann melde Dich!

Sozialaktion(en)
Du setzt Dich gerne für andere ein und 
willst auch andere dabei unterstützen, 
Gutes zu tun?
Dann hilf uns doch dabei, während des 
Landeslagers auch für andere Menschen 
Gute Taten zu organisieren!
Ob im Altenheim, im Kindergarten oder 
in der Flüchtlingsunterkunft, es gibt viele 
Möglichkeiten, Gutes zu tun.

Unterstützung der Lagerleitung
Du bist gerade auf Jobsuche und hast 
Spaß an der Projektarbeit?
Dann schau doch mal in unsere Stellen-
anzeige „Projektmitarbeiter_in, Teilzeit 
(20 Stunden / Woche)“

Ob Du nun einen Bereich leiten willst, 
oder dort nur mitarbeiten möchtest, 
schreib uns einfach eine E-Mail an lager-
leitung@bayern.vcp.de

Noch mehr Informationen rund um das 
Landeslager „Kepler 452b – Aufbruch in 
eine neue Welt“ findest Du unter www.
landeslager.bayern

Wir zählen auf Dich!

Die Lagerleitung 

(Terre, Sonja, Flo, Christoph, Janzer)

„SO SEHEN STIFTER AUS!“
DIE STIFTUNG VCP IN BAYERN HAT TOLLE UNTERSTÜTZUNG 

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

Name: Axel Mölkner-Kappl 
Region/Stamm: Frankenjura/Hemhofen
Zu meiner Person:
Aufgewachsen bin ich in der Sippe „Marder“ im Stamm Hemhofen, 
war im Stamm, in der Region Frankenjura und schließlich auch im 
Landesverband aktiv – bis zur Familiengründung. Mittlerweile lebe 
ich (48 Jahre alt) mit meiner Familie in Neuburg an der Donau, 
arbeite als Filmemacher und Fernsehjournalist beim BR. Bei den 
Pfadfindern bin ich nicht mehr aktiv, aber die Freunde von damals 
sind geblieben.

Ich fühle mich dem VCP Land Bayern verbunden weil ich bei meinen beiden eigenen Kin-
dern erlebe, wie wichtig gute Kinder- und Jugendarbeit ist. Wenn man sieht, was mancher 
Fußballverein als Jugendarbeit verkauft,  bin ich dankbar, dass ich beim VCP aufwachsen durf-
te. Bis heute begleiten mich die Fähigkeiten, das Selbstbewußtsein und die Neugier, die ich 
bei den Pfadfindern vermittelt bekommen habe. Und ich bin dankbar für die vielen internati-
onalen Begegnungen, an denen der VCP bis heute teilnimmt, denn sie sorgen dafür, dass wir 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder keine Angst vor den angeblichen „Fremden“ haben. 

Ich unterstütze die Stiftung VCP in Bayern weil es wichtig ist, dass auch in Zukunft möglichst viele Kinder und Jugendliche 
von ihrer Zeit beim VCP positiv geprägt ihr Leben leben und ihre Aufgaben meistern können. 
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SERVUS, VCP BAYERN …
ABSCHIEDSBRIEF VON MICHI HERRMANN 

Nach 2 Jahren Tätigkeit für den VCP Ba-
yern ist es Zeit zu gehen…

Wie viele von Euch bereits wissen, habe 
ich ziemlich kurzfristig zum Jahresende 
eine einmalige berufliche Chance erhal-
ten und diese genutzt. Diese Entschei-
dung fiel mir nicht leicht und ist sicher-
lich wohlüberlegt. Ich verabschiede mich 
daher – nicht nur für euch, sondern auch 
für mich – recht überraschend vom VCP 
Bayern und v.a. vom Bucher Berg. 

Ich blicke auf zwei Jahre Arbeit als Camp 
Director zurück und möchte ich mich v.a. 
bei den Menschen bedanken, die mit mir 
zusammen am und für den Bucher Berg 
gearbeitet haben. 

Ob Mitglieder des AK InCa, Staffer, 
Camp Chiefs und Program Manager 
oder „alte Bucher Berg Dinosaurier“, 
besonders die Zusammenarbeit an vie-
len kleinen und großen Projekten sowie 
die Arbeit am Platz während des Inter-
national Camps haben mir viel Freude 
bereitet – auch wenn es zwei durchaus 
anspruchsvolle und sehr arbeitsintensive 
Sommer waren, auf die ich zurückblicke. 

Dennoch: Gerade IHR habt am Bucher 
Berg wahnsinnig viel geleistet – und das 
auf ehrenamtlicher Basis! Danke! 

Wir haben ein neues Haus über den er-
sten Sommer gebracht und viele Dinge 
angestoßen. Wir haben viel Zeit in Wer-
bung nach innen und außen gesteckt, 
und nächtelang wilde Ideen für die Wei-
terentwicklung des International Camps 
gesponnen. Wir konnten kleine und 
große Prozesse anstoßen – von einem 
sehr ansehnlichen Leiterhandbuch für 
Gäste über einen tollen Imagefilm bis hin 
zu einer Optimierung der Abläufe und 
des Programmangebotes vor Ort… Viel 
ist geschafft, und dennoch sind wir ei-
gentlich erst am Anfang unseres im Spaß 
„Bucher Berg 2020“ Projekt getauften 
Fahrplanes...   Sicherlich habe ich mir 
– für den Bucher Berg gesehen – nicht 
gerade den günstigsten Zeitpunkt aus-
gesucht, aber man soll ja bekanntlich ge-
hen, wenn‘s am schönsten ist!

Ab 2016 werde ich als verantwortlicher 
Leiter im Sicherheitsmanagement für 
einen großen erlebnispädagogischen 
Anbieter in Deutschland arbeiten, für 
den ich bereits seit vielen Jahren selbst-
ständig tätig bin. Dem VCP werde ich als 
Mitglied aber trotzdem erstmal treu blei-
ben, und vielleicht sieht man sich ja auch 
beim Landeslager am Lagerfeuer in einer 
Oase…

Dem Bucher Berg und auch dem AK In-
Ca wünsche ich trotz des erneuten Um-
bruches eine gute Zeit und v.a. weiterhin 
motivierte und engagierte Ehrenamtliche 
– denn ohne euch kann das International 
Camp nicht funktionieren.

Danke Bucher Berg, danke VCP,
Servus und macht’s gut – schee wars!

Euer Michi Herrmann

Eindrücke vom Bucher Berg
Foto: VCP Bayern

Ihr wollt raus in die Natur?
Dann hätten wir da was für euch!

Den Pfadfinderinnen und Pfadfinder Zeltplatz Bucher Berg in der Oberpfalz, 
idyllisch im Altmühltal gelegen, ideal für romantische Lagerfeuerabende, Spaß 
und Abenteuer.

Von April bis September ist der Zeltplatz geöffnet und kann 
gebucht werden. 

Im Sommer gibt es Programm im Rahmen des International 
Camps. 

Wir freuen uns auf euer Kommen!

Auf dem Platz stehen Euch verschiedenen Einrichtungen und 
Gebäude zur Verfügung oder können zusätzlich gebucht werden.

Auch Ausrüstung wie Zelte und Kanus sind vor Ort verfügbar.

In der modernen Großküche kann für bis zu 300 Personen gekocht 
werden.

Hier ist der Zeltplatz zu finden …

Internationaler Pfadfinderinnen- 
und Pfadfinderzeltplatz Bucher Berg

Buch 26
D-92363 Breitenbrunn/Opf

N 49° 5‘ 32‘‘ / E 11° 38‘ 19‘‘ 

VCP Land Bayern
Hummelsteiner Weg 100
90459 Nürnberg

Telefon: 0911 4304-264
Fax:  0911 4304-234

info@bucher-berg.de 
www.bucher-berg.de
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Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder,
wir suchen dringend noch motivierte junge Menschen (al-
so EUCH!) für unseren Staff während der Hauptsaison am 
Bucher Berg. Wir erhalten zurzeit eine Vielzahl an Buchungen 
von den unterschiedlichsten Gruppen aus aller Welt und su-
chen dringend Unterstützung!

Was tut ihr da? 
Während des International Camps bieten wir den Gästen 
auf dem Zeltplatz eine bunte Mischung aus abwechslungs-
reichem Programm, Gästebetreuung und Service – von „A 
wie Ankunftsbetreuung einer Gruppe“ über „B wie Bogen-
schießen“ und „K wie Kioskbetreuung“ bis hin zu „Z wie 
Zugverbindungsauskunft“ – als Staff seid ihr das Bindeglied 
zwischen nationalen und internationalen Gästen und dem 
Zeltplatz, seid Ansprechpartner und offenes Ohr für die Sor-
gen, Bedürfnisse und Wünsche der Gäste und kurzum, das 
unverzichtbare „Mädchen für Alles“. 

Kein Plan wie das alles gehen soll? 
Keine Sorge, wir machen euch im Vorbereitungswochenende 
fit für alles, was euch in eurer Zeit als Staffler erwartet. Au-
ßerdem unterstützen euch Camp Chief, Programm Manager 
und Camp Director bei euren Aufgaben und sorgen dafür, 
dass der Spaß im Team und die Möglichkeit, sich auszupro-
bieren, nicht zu kurz kommt.

Facts:
Das International Camp 2016 dauert in diesem Jahr vom 4.7. 
bis 27.7., in dieser Zeit könnt ihr zwischen 1 und 4 Wochen 
im Staff mitarbeiten. Natürlich suchen wir nicht nur Staffler, 
sondern auch Menschen, die bereits Erfahrungen als Staff 
gesammelt haben und sich dieses Jahr das Amt des Camp 
Chiefs oder Programm-Managers vorstellen können.

Für alle Fragen oder auch gleich eure Anmeldung J steht eu-
ch unsere Geschäftsstelle (info@bucher-berg.de) gerne mit 
Rat und Tat zur Verfügung. Natürlich könnt ihr euch auch auf 
der Homepage www.bucher-berg.de informieren.

WE WANT YOU
KOMM INS TEAM, WERDE STAFF AM BUCHER BERG!
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HÖRSPIEL SELBST GEMACHT
EINE AUSSERGEWÖHNLICHE MEUTENSTUNDE

Material: Aufnahmegerät oder Handy 
mit Aufnahmefunktion

Dauer: ca. 2 Meutenstunden

Oft fällt es Akelas schwer, die christ-
lichen Inhalte, die ja fester Bestandteil 
unserer Arbeit sind, kindgerecht und an-
schaulich zu vermitteln. Die Idee dieser 
Einheit ist deshalb, aus einem selbstge-
wählten biblischen Text selbst ein Hör-
spiel zu machen. 

Ungefährer Zeitplan

1. Meutenstunde 
·  Begrüßung und Organisatorisches  
(10 Minuten)

·  Spiel zum Auspowern – zum Beispiel 
Kettenfangen (10 Minuten)

·  In der Gruppe klären, was genau ein 
Hörspiel ist; welche Hörspiele haben 
die Kinder schon gehört, wie wird er-
reicht, dass der Zuhörer immer genau 
weiß was passiert? (Erzähler, Hinter-
grundgeräusche, Dialoge) etc. (15 Mi-
nuten)

·  Selbstgewählte Bibelgeschichte vorle-
sen und zum besseren Verständnis von 
den Kindern nacherzählen lassen; dann 
Szene für Szene überlegen, wie man 
die Handlung „hörbar machen könnte“, 
was für Hintergrundgeräusche es ge-
ben könnte (Menschen, Hufgetrappel, 
Schritte), welche Materialien benötigt 
werden etc.

Je nach Geschichte, Gruppengröße und 
Anzahl der Meuteführer kann es sich an-
bieten, die Gruppe hierzu aufzuteilen, 
sodass sich jede Kleingruppe mit einer 
Szene beschäftigt (40 Minuten), die Er-
gebnisse sollten zumindest grob vom 

Akela notiert werden. Für die nächste 
Meutenstunde die evtl. nötigen Materi-
alien mitbringen lassen.

2. Meutenstunde
Die zweite Meutenstunde kann dann 
dazu genutzt werden, das Erdachte zu 
verfeinern, zu proben und schließlich 
aufzunehmen. 

Natürlich könnt ihr nach dem gleichen 
Prinzip auch einen Film, einen Comic 
oder ähnliches produzieren! :)

Viel Spaß bei der Umsetzung und ein 
herzliches Gut Jagd

Euer AK Schulung

JAHRESLOSUNG 2016
WAS IST DAS EIGENTLICH UND WAS SAGT SIE MIR

Die Jahreslosung ist ein im deutschspra-
chigen Raum verbreitetes Wort Gottes, 
welches den Christen als Leitbild für das 
folgende Jahr dienen kann. Herausgege-
ben wird sie von der Ökumenischen Ge-
sellschaft für Bibellesen. Da die Auswahl 
stets vier Jahre im Voraus stattfindet, 
kann sie eigentlich erstmal keinen aktu-
ellen Bezug haben. Dennoch passt die 
Jahreslosung sehr oft genau zu aktuellen 
Ereignissen und gesellschaftlichen Ent-
wicklungen. 

Wichtige Gesichtspunkte bei der Aus-
wahl sind, dass eine zentrale Aussage 
der Bibel in den Blick kommt, und zwar 
in einprägsamer und möglichst knap-
per Formulierung, ein Bibelwort, das in 
besonderer Weise ermutigen, trösten, 
Hoffnung wecken oder auch aufrütteln 
und provozieren kann. 
Was aber soll mir die Jahreslosung für 
dieses Jahr sagen? 

Gott spricht: „Ich will euch trösten, 
wie einen seine Mutter tröstet.“
Jesaja 66,13

In ihr steckt eine Geste der Liebe, die 
nicht nach einem Grund fragt, die kei-
nen Anlass und keine Ursache braucht, 
die nicht nach Ort und Zeit fragt, son-
dern die es überall und gleichermaßen 
gibt. 

Diese Liebe und dieser Trost, den uns 
Gott gibt, kann uns keiner nehmen. 
Diese Kräfte, welche uns in die Wiege 
gelegt sind, sind stärke als alles andere. 
Daher können wir in allen Momenten 
unseres Lebens darauf vertrauen.

Die schützende Hand Gottes, die darin 
steckt, zeigt sich in den Mitmenschen 
die uns in den Arm nehmen und uns in 
schwierigen Momenten nahe sind.

So wie Gott uns immer zur Seite steht, 
lasst uns mit seiner Kraft unseren Mit-
menschen nahe stehen. Egal woher sie 
kommen, welchen Glauben sie haben, 
welche Hautfarbe sie haben.

In dieser Jahreslosung steckt so viel 
Kraft, Stärke und Hoffnung, behütet 
durch das Jahr zu kommen. Mit diesen 
Worten wünsche euch ein trostvolles 
Jahr 2016

Jörg Gottfriedsen 
Gott spricht: „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“ Warum nicht zum Beispiel die Geschichte der Arche Noah einfach mal vertonen?
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FT OHRENSCHMAUS UND GAUMENKITZEL 

Termin: 15. bis 17. April 2016 
Anmeldeschluss: 1. April 2016
Team: Judith Adamczewski, Clara Emer, Kerstin Ortlieb 
Wo: Landschlösschen Rockenbach, Schulungs- und Bildungsstätte des VCP Land Bayern, Schlossgasse 2, 91468 Gutenstetten 
Kosten: 30 €
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

Bei diesem FT gibt es die Möglichkeit, sich auf verschiedenen musikalischen Ebenen zu betätigen und auszutoben und dabei 
bereits vorhandene Fähigkeiten zu verfeinern. Wir wollen verschiedenste Lieder lernen, großartige Songs schmettern und 
das sogar mehrstimmig! 
Das soll aber nicht alles bleiben, denn wir halten noch mehr bereit, was euch die Sinne berauschen wird. 
So wird euch unser hervorragendes Küchenteam mit kulinarischen Hochgenüssen verwöhnen. Abends werden wir dann 
nach dem  Gaumenkitzel das Gelernte zu einem Ohrenschmaus zusammenfügen.
Also wetzt eure Zungen, zieht die Saiten nach und ölt eure Kehlen, freut euch mit uns auf ein musikulinarisches Fest!

BERGLUFT 

Termin: 23. bis 28. Mai 2016
Anmeldeschluss: 9. Mai 2016
Team: Christoph Grad und Team  
Wo: Zeltplatz Osterberg, Pfünz; 85137 Walting
Kosten: 30 €
Zielgruppe: Pfadfinderinnen und Pfadfinder ab 15 Jahren, (zukünftige) Sippen- und Meutenführerinnen und -führer des VCP 
Land Bayern
Kontakt: Edith Wendler, edith.wendler@bayern.vcp.de, Tel. 0911 4304230

Innerhalb von 6 Tagen erfährst du alles über Erste Hilfe, Geländespiel, Fahrt und Lager, Elterngespräche und vieles mehr. Der 
Kurs findet in idyllischer Atmosphäre zwischen Jurten, Kohten, Lagerfeuer und Holzhütten statt. 
Achtung: Berg LuFt findet in den Pfingstferien ausnahmsweise nicht am Bucher Berg, sondern am Zeltplatz Osterberg in der 
Nähe von Eichstätt statt. 

CNIFFEL FÜR ALLE

Termin: 17. bis 19. Juni 2016
Anmeldeschluss: 3. Juni 2016
Team: AK Christliches
Wo: Pfadfinderinnen- und Pfadfinderhaus Christelried, Am Birklinger Weg, 97355 Castell
Kosten: 30 €
Zielgruppe: Pfadfinderinnen und Pfadfinder ab 15 Jahren, (zukünftige) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VCP Land Bayern
Kontakt: Edith Wendler, edith.wendler@bayern.vcp.de, Tel. 0911 4304230

Christliches KNow How In PFadfinder Freizeit           Erleben     Lernen

Wir beschäftigen uns an diesem Wochenende mit der cniffeligen Frage, wie man christliche Themen in der Meuten- und 
Sippenstunde cniffelig rüberbringen kann.  Kennst du zum Beispiel das Bibeldominoset, die Jesus-Sauralley, den Outdour-
Besinnungsparcours oder das cniffelige Kirchenquiz?  All das werden wir auscniffeln. Darüber hinaus gibt es Hindergrundin-
formationen zum Christlichen und Impulse für den eigenen Glauben. Also: Komm mit zum Cniffel-Kurs!

ES WIRD ZEIT, DASS SICH WAS DREHT!
PROJEKTIDEE FÜR DIE RANGER- ROVER- STUFE

Material:
·  Konservendose oder Klopapierrolle 
für jeden Ranger / Rover

·  Holzstab oder Ast ohne Rinde (ca. 5 
mm. Dick und min. 15 cm länger als 
die Dose oder die Klopapierrolle)

·  Buntes Papier
·  Dicke Pappe
·  Korkenscheibe
·  Stift, Schmierpapier
·  Schere
·  Kleber
·  Bohraufsatz bei Blechdosen in der 
Dicke des Holzstabs, bzw. Asts

Zeitaufwand: 
6 Stunden oder drei Rundentreffen

Es wird Zeit, dass sich was dreht … Zeit 
sein handwerkliches Geschick zu bewei-
sen und eine Gebetsmühle zu bauen. 

Gebetsmühlen kommen aus dem Bud-
dhismus und sind Walzen / Zylinder, die 
Mantras oder Gebete auf langen Schrift-
rollen enthalten und durch Wind, Was-
ser oder einen Betenden selbst gedreht 
werden. Der Grundgedanke dahinter ist 
eine einfache körperliche Aktivität, wie 
das Drehen der Gebetsmühle, mit spi-
rituellen Inhalten zu verknüpfen. Und 
nebenbei … mit nur einer Drehung ist 
gleichzeitig auch ein ganzes Gebet ge-
sprochen. Und so funktioniert es:

Konservendose/Papierrolle vorbereiten:
Die Dose oder die Papierrolle sollte am 
Schluss geschlossen sein und an beiden 
Enden ein Loch haben, durch das man 
den Holzstab stecken kann, damit sich 
darum die Mühle drehen kann. Dafür 
muss der Rand der Rolle / Dose auf ein 
Schmierpapier übertragen werden, da-
für einfach mit einem Stift den Rand um-
fahren. 
Diese Vorlage muss dann ausgeschnit-
ten werden auf feste Pappe übertragen 
werden und ein Zentimeter dicker Rand 
außen rum noch zusätzlich gezeichnet 
werden. Der Rand wird in Zackenform 
ausgeschnitten, sodass eine Klebeflä-
che entsteht. Bei einer Papierrolle muss 
das ganze wiederholt werden. Bei einer 
Blechdose muss in den Deckel noch ein 
Loch gebohrt werden. 

ACHTUNG: Die scharfen Kanten mit ei-
ner Feile entfernen, damit der Holzstab 
nicht eingeritzt wird. 

Bei der Außengestaltung ist eure Phan-
tasie gefragt … buntes Papier, schöne 

Ornamente, gedruckte Vorlagen oder 
Bilder … vielleicht auch ein passendes 
Foto zu eurem Wunschgebet.

Gebetsrolle erstellen:
Auf einem langen Papierstreifen (z.B. 
Krepppapierrolle in Scheiben schneiden) 
ist Platz für euer Gebet – sei es ein Segen 
oder ein selbstformuliertes Gebet oder 
Fürbitten, je nachdem was euch gerade 
bewegt. Der Papierstreifen wird in das 
Innere der Dose/ Rolle einfach rein ge-
klebt.

Gebetsmühle zusammenbauen:
Nun kommt der Korken ins Spiel … ein-
fach mit einem Scharfen Messer halbie-
ren und schon mal ein Loch vorbohren, 
aber nur eine Hälfte komplett durchsto-

ßen. Jetzt noch den Stecken durch die 
Dose / Rolle stecken und oben so viel 
Platz lassen, dass die eine Korkenhälfte 
oben drauf gesteckt werden kann. Von 
der anderen Seite den Korken komplett 
durchstoßen und mit etwas Spiel, ca. 1 
cm, unterhalb der Dose / Rolle auf den 
Stecken fädeln. Wenn die Löcher groß 
genug sind und die Dose / Rolle genug 
Spiel hat, kann sie auch vom Wind an-
getrieben und am Stecken auf gehangen 
werden. Und fertig ist die Gebetsmühle 
;-)

Es wird Zeit, dass ihr was dreht und be-
wegt,
Herzlich Gut Pfad

Euer AK Schulung

SÄMTLICHE SCHULUNGSANGEBOTE FINDET IHR AUCH IM SCHULUNGSBEREICH AUF  
WWW.BAYERN.VCP.DE ALS FLYER INKL. ANMELDEABSCHNITT ZUM DOWNLOAD.
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DIE TOTAL VERRÜCKTE SEITE

Liebe KIM Leser!
Diesmal präsentieren wir auf der „very 
crazy page“ eine kleine Waldläuferzei-
chengeschichte mit Hilde und Manfred. 
Könnt ihr die Geschichte lesen?

Kleiner Tipp: die Waldläuferzeichen fin-
det ihr auf www.vcp.de

Die Lösung könnt ihr per Mail an edith.
wendler@vcp.bayern.de schicken. Unter 

allen Einsendungen verlosen wir drei Mal 
ein VCP Land Bayern Badge. 

Viel Glück und Spaß wünscht euch die 
KIM Redaktion!

EINE WALDLÄUFERZEICHENGESCHICHTE MIT HILDE UND MANFRED

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

FT LOCKERLASSEN 

Termin: 1. bis 3. Juli 2016 
Anmeldeschluss: 17. Juni 2016
Team: Ylva Hopf, Franzi Walter, Elli Sandner 
Wo: Landschlösschen Rockenbach, Schulungs- und Bildungsstätte des VCP Land Bayern, Schlossgasse 2, 91468 Gutenstetten 
Kosten: 30 €
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

Massage und Meditation – Wer wünscht sich nicht ein wenig mehr Entspannung für Körper und Seele, ein bisschen weniger 
Alltagsstress? Hast du Lust, ein Wochenende lang mal lockerzulassen, dich auf Neues einzulassen, Massagen zu schenken 
und natürlich auch zu empfangen? Vielleicht mal Yoga auszuprobieren? Willst du herausfinden, ob du vielleicht auch ein we-
nig Entspannung in deine Pfadfinderarbeit einbringen kannst? Oder wolltest du einfach schon immer mal wissen, was dieses 
komische „Meditieren“ überhaupt ist? 
Dann freuen wir uns auf einen wunderschönen FT mit dir!

KURS SÜD GELÄNDESPIEL

Termin: 6. bis 8. Mai 2016
Anmeldeschluss: 21. April 2016
Team: Fey (Philipp Scholz) & Team
Wo: Internationaler Pfadfinderinnen- und Pfadfinderzeltplatz Bucher Berg, Buch 26, 2363 Breitenbrunn/Oberpfalz
Kosten: 30 €
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

Aufgrund der großen Nachfrage wollen wir dieses Jahr wieder einen Spielekurs veranstalten. 
Der Fokus soll dieses Mal auf Geländespielen liegen. Es wird natürlich viel gespielt und wie probieren neue Geländespiele aus. 
Zusätzlich wollen wir zusammen ein Ranger/Rover-Geländespiel fürs Landeslager 2016 planen. 
Klasse für alle, die gern Spiele planen würden, aber noch nicht genau wissen wie; aber auch für alle, die nach neuem Input für 
ihre eigenen Spiele suchen oder mal ein Geländespiel so richtig groß aufziehen wollen.

KURS SÜD TECHNIK SCHWARZZELT 

Termin: 8. bis 10. Juli 2016
Anmeldeschluss: 23. Juni 2016
Team: VCP Teamer
Wo: Internationaler Pfadfinderinnen- und Pfadfinderzeltplatz Bucher Berg, Buch 26, 2363 Breitenbrunn/Oberpfalz
Kosten: 30 €
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

Egal wo der VCP auftaucht, eine Sache darf nicht fehlen: Ein schwarzes Zelt. Und damit unser Heim und Markenzeichen auf 
Lager und Fahrt immer gut in Schuss ist, wollen wir uns auf diesem Kurs ganz besonders mit unseren Zelten beschäftigen.
Wenn ihr also lernen wollt, wie ihr eure Kothen und Jurten pflegt, repariert, näht und imprägniert oder wenn ihr hier und da 
noch unsicher beim Aufbau seid, neue Konstruktionen kennen lernen oder eure Technik perfektionieren wollt. 
Auch wenn ihr nur eure Planen verzieren wollt oder die spannende Geschichte unserer Zelte kennen lernen wollt, dann seid ihr 
hier genau richtig.

Es ist ein wunderschöner t. Hilde und Manfred sind auf dem  
z mit dem Motto Kepler 425b. Sie sind schon X aufgeregt,  
sie konnten die ganze s schon nicht g und trotz riesigem a 
konnten sie vor lauter Aufregung nichts c. 

Ihr Anreise-Hajk neigt sich dem Ende und der Lagerplatz ist schon 
ganz F. Sie sind froh, dass sie bald ihre Rucksäcke absetzen  
können. Um alles schleppen zu können, hatten sie extra das O 
Zeltmaterial B. Endlich sind sie angekommen!

Nun haben sie erst einmal a und b und freuen sich auf etwas  
q zu c und r zu trinken. Da es bald s wird, gehen sie g aber 
Q – vorher E noch auf den d, sonst wird es eine unruhige s.

Am nächsten t geht es schon früh los zur e und Hilde und  
Manfred müssen sich E fertig machen. Hilde fragt Manfred,  
ob er auch Badesachen dabei hat.

Manfred: „Um u Willen! Das hätte ich fast vergessen. M, dass du 
daran gedacht hast, sonst hätte ich ganz schön n ausgesehen.“

Hilde: „w“

Die beiden machen sich D auf den Weg und freuen sich auf einen 
m t auf dem Landeslager.
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TERMINE
MÄRZ
04. bis 06.03.2016
Landesversammlung VCP Bayern
Burg Rieneck 

12.03.2016
Thementag Homepage 
HU100

19. bis 24.03.2016
FT Technikkurs
Christelried

28.03. bis 03.04.2016
LuFtschloss
Rockenbach

APRIL
15. bis 17. April 2016 
FT Ohrenschmaus und Gaumenkitzel 
Rockenbach

22. bis 24. April 2016
Landesrat II
Bucher Berg

MAI
6. bis 8. Mai 2016
Kurs Süd: Geländespiel
Bucher Berg 

23. bis 28. Mai 2016 
BergLuFt
Zeltplatz Osterberg, Walting

JUNI
17. bis 19. Juni 2016 
Cniffel für alle!
Christelried

JULI
1. bis 3. Juli 2016
FT Lockerlassen 
Rockenbach

Ich brauche dich

Du konntest als Kind am Abenteuer Pfadfinden teilhaben, weil dir andere ihre 
Zeit geschenkt und sich für dich eingesetzt haben – z. B. als Gruppenleiter.
Du hast nun die Möglichkeit deine pfadfinderischen Erfahrungen an Kinder 
weiterzugeben und sie teilhaben zu lassen an der Gemeinschaft der Pfadfin-
der. Damit setzt du deine persönliche Entwicklung fort und das Abenteuer 
Pfadfinden geht auch für dich  weiter.

Wir sind ein im Aufbau befindlicher Stamm in Allershausen und benötigen 
deine Hilfe 

Für mehr Informationen, bitte melde dich bei Karl unter Tel.: (01 51) 252 80 943 
oder karl@leutschaft.de.

P. S.  Allershausen liegt zentral zwischen München und Ingolstadt, direkt an 
der A9. Fahrtkostenzuschuss kann bezahlt werden. 

als Sippen-FührerIn!


