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INHALTIMPRESSUM

Der Geist Gottes lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich: Liebe, Freude und 
Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. 

Galater 5,22-23

LIEBE PFADFINDERINNEN 

UND PFADFINDER, LIEBE 

WÖLFLINGE, LIEBE LESER,

es ist wieder einmal geschafft und eine 
neue KIM liegt vor euch. Diese Ausgabe 
beschäftigt sich viel damit, was es be-
deutet, Meuten oder Sippen zu führen 
oder zu leiten und damit, wie wertvoll 
eure viele Arbeit und euer Engagement 
dabei sind. Außerdem gibt es natürlich 
wieder jede Menge spannende Berichte 
von Aktionen, Fahrten, Lagern und Schu-
lungen .. uuuuund – Trommelwirbel – die 

erste Ausgabe der Landeslagerzeitschrift 
„Keppler-News“. Wir wünschen euch al-
len viel Spaß beim Lesen und freuen uns 
darauf, euch am Landeslager zu sehen. 
Herzliche Grüße und Gut Pfad 

Eure Landesvorsitzenden, 

Teresa Hennig & Günther Gebsattel
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Als ich zum ersten Mal aus meinem be-
hüteten und kleines Nest namens Stamm 
hinaus ins Land Bayern geblickt habe, 
verstand ich die Pfadfinderwelt nicht 
mehr. „Leiter … Leiter … wer bringt all 
diese Leitern immer mit und wohin wol-
len sie damit steigen?“ Bis ich ins Ge-
spräch mit einem anderen Stammesfüh-
rer gekommen bin und er mir erklärte, 
dass man in Deutschland das Wort „Füh-
rer“ nicht mehr verwenden darf und sie 
deswegen ihre Führerrunde Leiterrunde 
nennen. „Das ist besser fürs Image!“ Da-
rüber bin ich ins Grübeln gekommen und 
hab mich gefragt, ob wir das in unserem 
Stamm auch einführen sollten und ob es 
einen Grund dafür gibt, wieso man an 
dem zugegeben „sperrigen“ Begriff des 
Führers noch festhält. 
 
Damals war das Internet und Wikipe-
dia noch lange nicht soweit ausgebaut 
und ich musste einige Lebenspfadfin-
der – Pfadfinder nach der aktiven Zeit 
im Stamm - danach befragen. Die Ant-
worten waren sehr unterschiedlich „Wir 
machen das schon immer so.“ „Was für 
eine blöde Frage, haben sie dir das auf 
Landesebene eingetrichtert?“ Aber die 
Antwort, die mich nicht mehr losge-
lassen hat war: “Hast du dich noch nie 
gefragt, warum es einen Spielleiter und 
einen Spielführer gibt?“

Nach den offiziellen Regeln des DFB – 
auch wenn man ihnen nicht alles glau-
ben darf – ist der Kapitän als Spielfüh-
rer an einer Armbinde am Oberarm zu 
erkennen. Der Spielführer ist Teil der 
Mannschaft und Ansprechpartner für 
die Schiedsrichter. Er hat die gleichen 
Rechte, wie jeder andere Spieler auf dem 
Feld, aber er ist verantwortlich für seine 
Mannschaft. 

Der Spielleiter ist eine unparteiische Per-
son, auch Schiedsrichter genannt, der 
das Spiel nach seinem Regelkonformen 
Ablauf überwacht und gegebenenfalls 
Disziplinarische Maßnahmen gegen 
Spieler ergreifen darf.

Der Spielführer ist also mitten im Ge-
schehen und kämpft mit seiner Mann-
schaft, der Spielleiter dagegen steht am 
Spielfeldrand und gibt Anweisungen.

Darf man sich die Frage nach Leiter und 
Führer so einfach machen? Früher hab 
ich das – mit dieser Erklärung war ich 
zufrieden. Doch mittlerweile sind einige 
Jahre ins Land gegangen und das Inter-

net gibt mehr Informationen zu diesem 
Thema her. 

Fast jedes Managerseminar beinhaltet 
heutzutage eine Einheit zu „Leiten vs. 
Führen“. Schlaue und sehr Doktortitel-
reiche Wissenschaftler können dazu gan-
ze Bücher füllen, aber die Quintessenz ist 
immer die gleiche:

Ein „Leiter“ gibt Anweisungen von au-
ßerhalb, er verwaltet und erhält den Sta-
tus Quo. Die Leitungsfigur konzentriert 
sich auf den Ablauf oder eine Checkliste. 
Aufgaben werden von ihm verteilt, aber 
er kontrolliert sie, denn er hat stets das 
Wie und Wann im Blick.

Die Führungskraft entwickelt mit dem 
Team gemeinsam und fordert den Sta-
tus Quo heraus. Aufgaben werden zu-
sammen geschrieben und verteilt immer 
mit der Frage im Hinterkopf Was und 
Warum. Der Anführer konzentriert sich 
mehr auf die Menschen, als auf die Auf-
gabe selbst und erweckt Vertrauen.
Und wenn ihr mir nicht glauben wollt, 
versucht es mal selbst: 
Zugführer = fährt den Zug an sein Ziel
Zugbegleiter = reißt die Fahrttickets ab 
und kontrolliert
Reiseführer = Fremdenführer an der Spit-
ze der Reisegruppe
Reisebegleiter = der Ansprechpartner an 
der Rezeption
Museumsführer = zeigt dir die Ausstel-
lung
Museumsleiter = Direktor eines Muse-
ums

Wie man es dreht und wendet, jemand 
der führt ist mittendrin im Geschehen 
und jemand der leitet, tut das vom Spiel-
feldrand. Und dann kann man noch der 
Geschichte Genüge tun und den Führer 
einfach übersetzen. Plötzlich verwen-

det man dann allerorts „guide“ um es 
sprachlich wieder gut zu machen.

Und an diesem Punkt musste ich mir die 
Frage stellen, was ich sein will: Bin ich 
ein Sippenleiter oder ein Sippenführer 
…. Bin ich ein Stammesleiter oder ein 
Stammesführer?

Angefangen hab ich als Akela oder auch 
Meutenführer genannt. Damals war ich 
gerade 16 Jahre alt. Die meisten Themen 
hatte ich als Pfadfinderin schon mal ge-
hört und bestimmt auch tausendfach 
wiederholt. Aber mein Wissen reichte 
bei Weitem noch nicht aus, um es an 
meine Wölflinge fehlerfrei weiterzuge-
ben. In jedes Thema musste ich mich 
einarbeiten, genauso wie ich in die neue 
Verantwortung hineinwachsen musste. 
Als meine Wölflinge später Pfadfinder 
waren und wir gemeinsam das erste Mal 
auf Großfahrt gingen, musste ich mich 
auch daran gewöhnen niemanden mehr 
Fragen zu können, sondern selbst dieje-
nige zu sein die gefragt wird. Und von 
den Problemen mit halbstarken Sipplin-
gen mitten in der Pubertät will ich gar 
nicht erst reden. 

Meine Wölflinge wurden älter und die 
Probleme veränderten sind, die Anforde-
rungen an mich veränderten sich. All das 
musste ich mit meiner Meute und später 
mit meiner Sippe erst lernen. 

Ich konnte nicht von Anfang an am Spiel-
feldrand stehen, weissagen was passie-
ren wird und Anweisungen geben. Ich 
musste mit ihnen wachsen, mitten drin 
im Sippenleben stehen, aufstehen wenn 
sie es tun, auf Fahrt gehen wenn sie es 
tun und ihnen vertrauen den richtigen 
Pfad zu finden. 

Ich war eine Akela, Sippenführerin und 
bin jetzt eine Stammesführerin.

Irgendwann kehrt jeder von uns in sein 
behütetes und kleines Nest namens 
Stammes zurück und muss sich genau 
die gleiche Frage stellen. Alles nur Wort-
klauberei, werden einige sagen. Aber 
wenn es so ist, lasst uns den Stammes-
führer oder den Sippenführer ohne mit 
dem Kopf zu schütteln. Genauso lassen 
wir euch den Leiter, wohlwissend, dass 
nur wenige wirklich Leiter sein wollen, 
sondern das tun, was ein Führer tut, und 
nur den Begriff sperrig finden. 

Herzlich Gut Pfad, eure Meli

DAS IST BESSER FÜRS IMAGE!
DER VERSUCH LEITEN VON FÜHREN ZU UNTERSCHEIDEN

DIE WAHREN HELDEN UNSERES VERBANDES
EIN HOCH AUF UNSERE SIPPEN- UND MEUTENFÜHRUNGEN

Habt ihr eine Idee, wie viele Stämme 
und Sippen es im VCP Land Bayern gibt? 
Nein? Es sind aktuell rund 70 Stämme mit 
schätzungsweise 170 Sippen und Meu-
ten. Gehen wir davon aus, dass in vielen 
Sippen/Meuten zwei Gruppenleiter aktiv 
sind, kommen wir – vorsichtig geschätzt 
– auf etwa 300 Gruppenleiter in Bayern. 
300 Menschen, die viel Arbeit und Herz-
blut, Zeit und Energie investieren, um 
der nächsten Generation das Pfadfinden 
nahezubringen. 300 Heldinnen und Hel-
den, ohne die es unseren Verband nicht 
gäbe. 

Denn was wäre der VCP Land Bayern oh-
ne seine Sippen und Meuten? Egal wie 
oft sich ein Regionsrat trifft, der Lan-
desrat oder die Landesführung. Ohne 
Sippen würde es das Ganze einfach nicht 
geben. Denn Wölflinge und ihre Akelas, 
Sipplinge und ihre Sippenführer sind es, 
die unseren Verband lebendig und zu-
kunftsfähig machen. Die Leiter von Meu-
ten und Sippen sind! Deswegen widmet 
die KIM ihre zweite Ausgabe 2016 genau 
diesen Menschen. Euch! 

DAS HERZSTÜCK UNSERES 

VERBANDS

Die Sippen und Meuten sind es, in den 
das wahre Pfadfinderleben stattfindet. 
Hier führt Jugend die Jugend. Hier wird 
Erfahrung weitergegeben. Neue Erfah-
rungen werden gemacht. Fähigkeiten 
und Fertigkeiten ausgebildet und gestär-
kt. Schwächen dürfen gezeigt werden. 
Ja, es ist sogar erwünscht. Denn nur aus 
Schwächen kann man lernen und sich 
neue Fähigkeiten aneignen. Sippen hin-
terlassen tiefgreifende und dauerhafte 
Freundschaften. Und die Sipplinge von 
heute sind die Führungspersönlichkeiten 
von morgen. Die Sipplinge von heute 
sind die Stammesführer, Regionsvorsit-
zenden, Lagerleiter und Landesleitungs-
mitglieder der Zukunft. Klingt alles sehr 
nach Lobhudelei. Aber es ist schlichtweg 
so. Fast jeder, der im Landesverband ein 
Amt hat, war selbst Sippling oder hat 
eine Sippe geleitet. All diese Menschen 
sind das Herzstück unseres Verbandes – 
und leisten Enormes.  

MIT DER SIPPE WACHSEN 

Gruppenleiter investieren viel Zeit in ihre 
ehrenamtliche Arbeit. Sie bereiten Grup-

penstunden vor, führen sie durch, ge-
hen mit ihren Sipplingen auf Fahrt, Hajk 
oder fahren auf Lager. Und das nicht nur 
für ein Jahr. Sondern im besten Fall bis 
zu sechs, sieben Jahre. Bis die Sipplinge 
ihren eigenen Weg im Verband gehen 
können und in die große weite Welt des 
Pfadfindens hinausziehen. Dann sind die 
Kinder von einst auf einmal groß. Ein ko-
misches Gefühl, aber auch ein schönes. 
Denn hier zeigt sich, was man tatsäch-
lich geleistet hat. Als Sippenführer tragt 
ihr eine große Verantwortung: Eltern 
vertrauen euch ihre Kinder an. Für Stun-
den, Tage oder sogar Wochen. Und ihr 
begleitet diese Kinder, eure Sipplinge 
den ganzen weiten Weg. Dafür kann 
man nur seinen Hut ziehen und Respekt 
zollen! Ja, manchmal ist Sippenführer ein 
undankbarer Job. Wenn die Sipplinge 
größer werden, in die pubertäre Pha-
se kommen und nicht nur die Eltern zur 
Weißglut treiben, sondern auch jeden 
Gruppenleiter verzweifeln lassen. Da 
hilft auch oft das gute Handwerkszeug 
aus unseren Schulungen nichts mehr. 
Aber wenn man kurz inne hält, fällt 
einem ein, dass man selbst als Sippling 
bestimmt auch kein Kind von Traurigkeit 
war. Wir alle kennen das. Wir alle erle-
ben mit unseren Sipplingen das, was un-
sere Sippenführer mit uns erlebt haben. 
Ein Spiegelbild also. Aber kein Grund 
verdrossen zu werden. Aus jedem ist bis-
her noch was geworden. Im besten Fall 
ein neuer Sippenleiter. 

NACHWUCHSPROBLEME UND 

HANDWERKSZEUG 

Es sind meistens ähnliche Probleme, die 
Stämme plagen. Entweder ist es schwer, 
neue Wölflinge zu finden. Oder es ist 
schwer, neue Sippenführungen zu fin-
den. Beides sind schlimme Probleme, 
aus denen im schlimmsten Fall ein Teu-
felskreis entsteht, der auf lange Sicht die 
Existenz des Stammes gefährden kann.
In Zeiten des demografischen Wandels 

und mit einer hohen Rate an Studenten 
im Verband, ist es für unsere Stämme 
nicht immer einfach, Jugendliche zu fin-
den, die sich aufs Abenteuer „Sippenfüh-
rer“ einlassen. Da steht ein Abitur an, ein 
angehendes Studium und schwuppdiw-
upp, sind sie in einer anderen Stadt. Und 
oft so weit weg, dass sich die Anfahrt für 
die Gruppenstunden nicht rechnet. Das 
ist schade. 

Aber langsam scheint sich dies zu wan-
deln. Mehr Pfadfinderinnen und Pfad-
finder, so der Eindruck, neigen zu einer 
Ausbildung und machen denn über den 
zweiten Bildungsweg das Abitur. Die-
se Leute sind noch eine Weile sesshaft. 
Und haben Zeit und Lust eine Sippe zu 
leiten, sie haben Zeit und Lust an den 
Schulungen teilzunehmen, in die die 
Landesebene mit ehrenamtlicher Man-
power viel Zeit investiert. Zum Beispiel 
bekommen angehende Sippenleitungen 
all das Handwerkszeug, das sie als Grup-
penleiter brauchen, bei „LuF“ (Leiten 
und Führen) an die Hand. Oder man be-
kommt die Bestätigung, dass die eigene 
Art zu leiten und zu führen, richtig ist. 
Das gleiche Prinzip gilt für die Meuten-
führerschulung. 

VORHANG AUF, FÜR DIE WAHREN 

HELDEN UNSERES VERBANDES

Egal, ob ihr eine Sippe oder Meuten lei-
tet oder erst mit dem Gedanken daran 
spielt. Ihr seid es, die diesen Verband le-
bendig macht. Euch gilt ein großer Dank: 
Für eure Zeit und euer Engagement. Des-
wegen haben wir für euch spannende 
Geschichten und interessante Anekdoten 
gesammelt und auch mal nachgefragt, 
warum es sich trotz aller Mühen lohnt, 
Sippen- oder Meutenführer zu werden. 
Viel Spaß! 

Maximilian Randelshofer

Foto: Thomas Leimeister
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OHNE STAMMESFÜHRER GIBT ES KEINEN GESCHÄFTSFÜHRER!
EINE STREITSCHRIFT

Der Streit über die Verwendung von Be-
grifflichkeiten wie Stammesführer oder 
Stammesleiter ist schon so alt wie der 
VCP selbst. Zumindest kommen diese 
hitzigen und emotionalen Diskussionen 
immer wieder auf.

Die Bandbreite von den verwendeten 
Begrifflichkeiten bei uns im Landesver-
band ist sehr groß. Sippenführer, Grup-
penleiter, Sippenleiter, Stammesführer, 
Stammesleiter, Leiterrunde, Leiterkreis, 
Führerrunde, Stammesrat, Regionsvor-
sitzender, Regionsführer, Landesführer, 
Landesvorsitzender…. Diese Liste kann 
man beliebig fortführen. 
Jeder Stamm, jede Region und jeder 
selbst, verwendet andere Begrifflich-
keiten. Einfach aus Gewohnheit, weil die 
Begriffe schon immer so verwendet wur-
den oder weil der eine Begriff jemanden 
einfach mehr zuspricht.

Doch spielt es in eine Rolle? Eigentlich 
nicht. Wie man verbandsintern seine 
Funktionsträger bezeichnet, ist total 
egal. Es gibt Regionen in denen gibt es 
eben nur Stammesführer, Sippenführer 
und Regionsführer. In anderen Regionen 

ist die gesamte Bandbreite der oben ge-
nannten Begrifflichkeiten vorhanden.
Es geht doch vielmehr darum, wie Wör-
ter mit dem Bestandteil „-führung“ oder 
„-führer“ in der Öffentlichkeit wahrge-
nommen werden. Denn für uns haben 
die Wörter Stammesführer oder Regi-
onsführer nicht zwingend eine negative 
historische Belastung. Bei vielen Men-
schen lösen sie aber gleich Vergleiche 
mit dem Dritten Reich aus. Adolf Hitler 
nannte sich selbst nämlich „der Führer.“ 

Trotzdem sollten wir die Kirche im Dorf 
lassen. Es gibt Wörter die werden am Tag 
tausendfach verwendet ohne solche Dis-
kussionen auszulösen, wie es der Begriff 
„Stammesführer“ oftmals tut. Der Titel 
„Geschäftsführer“ war noch nie Teil einer 
öffentlichen Diskussion. Obwohl auch 
hier das böse Wort „-führer“ drinsteckt. 
Reiseführer dürften dann auch nicht 
mehr Reiseführer heißen. Frachtführer 
würde aus der Sprache der Logistik-Bran-
che verschwinden. Und auch in der groß-
en Bundespolitik findet bei einem Posten 
dieses Wörtchen Einzug. Die Opposition 
(also die Parteien die nicht regieren) ha-
ben einen Oppositionsführer. Also eine 

Person die alle Partien, die nicht regieren, 
gegen die Regierung vertritt. 

Die Debatte um die Verwendung dieser 
Begriffe, wird heißer gekocht, als geges-
sen. Das Wort „-führer“ steckt nicht nur 
bei uns im Verband. Und sich Stammes-
führer zu nennen hat noch lange nichts 
mit dem Dritten Reich zu tun. Außerdem 
gibt es sowieso einen entscheidenden 
Unterschied zwischen „Leiten“ und 
„Führen“. Wir sollten uns vielmehr auf 
das Wesentliche konzentrieren: Grup-
penstunden abhalten, unsere Kinder 
für unsere Idee begeistern und stark 
machen für die Zukunft. Das zeichnet 
uns als Verband aus. Und darauf sollten 
wir uns bei solchen Debatten besinnen. 
Denn, ganz ehrlich, einen Stamm kann 
keiner vorschreiben wie er sich nennt. 
Weder intern, noch in der Öffentlichkeit. 
Der Geschäftsführer stellt sich ja extern 
auch als Geschäftsführer vor. Und ob 
jetzt ein Sippenleiter oder Sippenführer 
die Gruppenstunden hält ist doch im 
Grunde völlig egal. Hauptsache er hält 
welche. 

Maximilian Randeslhofer

Name, Alter, Heimatstamm und Region
Hannah Beck, 33 Jahre alt oder wie meine (ehemaligen) Sipp-
linge sagen zum 10ten Mal 23. Mein Heimatstamm ist der 
Stamm Florian Geyer, Erlangen in der wunderschönen Regi-
on Frankenjura.

Welche Sippe leitest du? Sippenname, Stufe, Anzahl der 
Sipplinge, seit wann
Ich habe die Waschbären (Jungpfadfinder, Pfadfinder) gelei-
tet von 2003 glaub ich bis 2010 glaub ich. Von den Kindern 
haben 3 Mädels bis zum Schluss durchgehalten. Angefangen 
haben wir mit 12 Sippis.

Und weil ich nicht genug kriegen kann: Die Eichhörnchen ha-
ben seit 2012 ganz schön die Personen durch gewechselt. 
Seit 2014 gibt die Meute mit 15 Jungs und Mädels in der ak-
tuellen Besetzung.

Was ist das tollste Erlebnis, dass du als Sippenführer mit 
deiner Sippe hattest?
Es gab viele tolle Erlebnisse … Die ersten eigenen Planungen 

der Sippis und die Einsicht, dass es wohl doch nachzuvoll-
ziehen ist, warum man manchmal ein bisschen streng sein 
muss.
Unsere Abschlussfahrt nach Andalusien war ein absolutes 
Highlight.
Für die Eichhörnchen war das tollste Erlebnis, die erste Nacht 
in der selbst aufgebauten Jurte

Was hast du von deinem Sippenführer gelernt?
Ganz viel über Pfadfindertechnik, … , die Ruhe bewahren, … , 
Freundschaft, … , einfach ne Menge Sachen, die mir immer 
wieder und nach und nach bewusst werden.

Was ist für dich als Sippenführer wichtig?
Meine Wünsche und Vorstellungen mit denen der Kinder un-
ter einen Hut bringen und dass alle Spaß bei den Gruppen-
stunden haben und es viel zu lachen gibt.

Man sollte Sippenführer werden, weil …
… es nichts Schöneres gibt, als das Kinderlachen, wenn du 
eine Gruppenstunde machst.

Direkt aus dem Leben: Sippen- und Meutenführer stellen sich vor
In der ganzen KIM findet ihr passend zu unserem Thema immer wieder Steckbriefe von Sippenführerinnen und -führern aus ganz 
Bayern. Das Besondere dabei: Einige davon waren mal Sipplinge von den jeweils anderen. Findet doch anhand der Waldläufer-
zeichen heraus, wer zu wem gehört. Viel Spaß! Die Redaktion

In der Region war man sich einig: Das Älterentreffen braucht einen neuen Anstrich, ein attraktives Programm und einen neuen Namen. So machten sich der Regionsvorsitz und die Pro-jektgruppe Stufen daran, ein neues Konzept zu entwickeln.

Unter neuem Namen: „Mampfen & Klampfen – das Älterentreffen 2.0“ wurde das Älterentreffen dann ab An-fang dieses Jahres aktiv beworben. Der Ort für das erste April-Wochenende war der Bucher Berg. Es sollte das neue Haupthaus genutzt werden und die Umgebung des Platzes für Aktivitäten. 

So machten sich rund 25 Teilnehmer aus der Region auf Richtung Oberp-falz. Am Freitag wurde das „Mamp-fen & Klampfen“ mit einem Pubquiz eröffnet. Die Teilnehmer durften sich Fragen aus den Bereichen Politik, Ge-schichte und Erdkunde stellen. 

In den Samstag wurde mit einem def-tigen Weißwurstfrühstück gestartete, ehe sich die erste Gruppe zum Kanu fahren aufmachte. Um die Mittags-zeit startete der zweite Teil zum Klet-

tergarten in Beilngries. Teil des neuen Konzeptes für das Älterentreffen ist, dass die Teilnehmer am Samstag aus zwei verschiedenen Aktivitäten zum Austoben wählen können. Am Abend folgte kulinarischer Gaumenkitzel vom Feinsten. Das Küchenteam hatte groß aufgekocht mit Pizza in verschie-denen Variationen aus dem Pizzaofen, Schweinebraten und Folienkartoffeln. Es konnte also geschlemmt werden. Nachdem alle Teilnehmer regelrecht kugelten, folgte noch ein gemütlicher 

Abend am Bucher Berg, ehe es schon am Sonntag nach dem Aufräumen und einem Gruppenbild am neuen Bucher Berg-Turm nachhause ging.

Ein tolles Wochenende, an dem aller-hand geboten war für Ranger/Rover und junge Erwachsene. Das neue Kon-zept hat also gezündet. Nächstes Jahr soll es weitergeführt werden. Die ersten Planungen haben schon begonnen.

Maximilian Randelshofer

Nach viel Klampfen, Mampfen und Kanufahren ging es zum Abschluss auch noch auf den neuen Bucher Berg Turm
Foto: Ferdinand Seissenberger

KLETTERN, KANU FAHREN UND EIN FESTESSENDAS NEUE KONZEPT DAS ÄLTERENTREFFEN IN DER REGION ISAR HAT GEZÜNDET

Viel Spaß hatten die Ranger/Rover der 
Region Frankenjura bei ihrer Osteraktion
Foto: Eva Bauerreis

AUF DEM WEG IN DIE FRANKENLAGUNE

 DEAD MAN WALKING

Ostersamstag hieß es mal wieder: 
Ab zur Ranger-Rover-Aktion des VCP 
Frankenjura!

Fragen wie: „Was ist, wenn ich einer 
anderen Region angehöre?“oder „Darf 
ich mit, auch wenn mein Verband ein 
ganz anderer ist?“ wurden gekonnt au-
ßer Acht gelassen – und man staune – 
es war trotzdem eine coole Aktion. 

Zuerst ging es an den Dead Man 
Walking – Geocache in der Nähe von 
Hirschaid. Hier lauerten auf die Ranger 
& Rover einige gespenstische Dinge. 
Das Gebeinhaus auf dem Friedhof war 
noch lang´ nicht alles. Jetzt sollte der 
Cache erst richtig losgehen. ... Nach-
dem sie auch die letzte Stage mühelos 
überwunden haben, war die Aktion 
noch lange nicht vorbei! 

Jetzt hieß es: Auf in die Frankenlagune! 
– ein Schwimmbad in Hirschaid. Hier 
wird BADESPASS groß geschrieben. 
Und genau das hatten die Ranger & 
Rover an diesem Samstag. Nachdem 
sie genug gerutscht und getaucht sind 
und den Ball oft genug nicht gefangen 
haben ging es über zum Höhepunkt 
des Abends: Dem gemeinsamen Es-
sen, in einem dörflichen Gasthaus mit 
einer sehr forschen Bedienung jedoch 
einer langen Speisekarte. 

Später am Abend waren die Ranger 
& Rover allerdings traurig, denn jeder 
musste nun seines Weges gehen und 
fing sofort an die Tage zu zählen die 
vergehen müssen, um zur nächsten 
Aktion zu schreiten. 

Eva Bauerreis
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 JETZT HABEN WIR EIN SELBSTGEBAUTES FAHRTENMESSER!
SIPPENAKTION DER WILDKATZEN AUS SCHWAIG

Was braucht ein richtiger Pfadfinder 
auf einer Fahrt bzw. auf einem Lager? 
Richtig, ein Fahrtenmesser! Deshalb 
dachte sich die Sippe Wildkatzen aus 
dem Stamm St. Lorenz, es wäre doch 
schön, wenn wir uns eins selber bau-
en. Denn nicht jeder kann behaupten, 
sein Messer selbst gemacht zu haben!
Im Februar begann die erste „ Messer-
bau-Gruppenstunde“. In dieser bekam 
jeder Sippling ein Stück Holz aus skan-
dinavischer Maserbirke, eine Klinge, ei-
ne Passung aus Messing und ein Stück 
Vulkanfiber. Zuerst mussten wir den 
Schlitz der Passung noch dem Stiel der 
Klinge anpassen, damit es am Über-
gang genau abschloss. In das Stück 
Holz wurde vorab schon von unseren 
Gruppenleitern (und einem fleißigen 

Helfer) ein Loch gebohrt. Sobald die 
Passung sich gut auf den Klingenstiel 
bis zum Anschlag schieben lies, muss-
ten wir noch die Schicht Vulkanfiber 
zurechtschneiden. Danach zeichneten 
wir noch den Umriss des Stiels auf das 
Holzstück, damit wir später wussten, 
wie weit er reicht. Der letzte Schritt 
für diese Gruppenstunde war,  alle 
einzelnen Elemente miteinander zu 
verkleben. Zuerst wurde die Passung, 
dann das Vulkanfiber und dann die 
Birke auf den Stiel geschoben und mit 
Epoxytharz zusammen geklebt. In den 
weiteren Gruppenstunden raspelten, 
feilten und schleiften wir den Griff so-
lange, bis er gut in der Hand lag. Zu-
letzt ölten wir noch das Holz ein, damit 
es Witterungsbeständiger bleibt. FAZIT: 

Es war ein großer Aufwand, doch das 
Ergebnis lohnt sich auf jeden Fall.

Eure Wildkatzen

Der Preis vieler Stunden Arbeit: Selbstge-
machte Fahrtenmesser der Sippe Wildkatzen
Foto: Alexandra Steger

Mitte März war es wieder soweit: 

Mehr als 130 Pfadfinderinnen und 

Pfadfinder fanden sich in Fürth ein, um 

beim traditionellen Völkerballturnier 

einen der begehrten Pokale zu ergat-

tern. In diesem Jahr gab es zwei Neue-

rungen: Zum einen fand die Veranstal-

tung in einer größeren Halle statt, um 

dem Andrang gerecht zu werden und 

einen flüssigen Spielablauf zu gewähr-

leisten. Zum anderen stand erstmalig 

nur Völkerball auf dem Spielplan. 

Wir haben uns sehr gefreut, in jeder 

Klasse (Wölflinge, Jungpfadfinder und 

Pfadfinder sowie eine Älterenklasse) 

zahlreiche Mannschaften vorzufinden. 

Die Spieler kamen aus den Stämmen 

Franken aus Fürth, St. Wolfgang aus 

Röthenbach, St. Lorenz aus Schwaig, 

Astrid Lindgren aus Schwabach, Veit 

vom Berg aus Diespeck, Ritter Hade-

brand aus Heideck und aus der Sied-

lung Taizé aus Neumarkt.

Nachdem sich alle aufgewärmt hatten 

und die Spielregeln nochmals bespro-

chen hatten, starteten auch schon die 

ersten Spiele. Denn so viele Mann-

schaften erforderten einen straffen 

Zeitplan. Es wurde mit viel Emotionen, 

Herzblut und Körpereinsatz gespielt. 

Wir sind deshalb sehr froh darüber, 

keine nennenswerten Verletzungen 

festhalten zu müssen. Damit niemand 

hungern musste, gab es Wiener mit 

Semmeln und für die Vegetarier Reis 

mit Gemüse. So gestärkt konnte man 

mit neuer Kraft weiterspielen und wie-

der neuen Einsatz zeigen.

Am Nachmittag standen schließlich die 

Sieger fest und alle Mannschaften be-

kamen einen Preis und eine Urkunde, 

die man voller Stolz im Stammesheim 

aufhängen kann. Die Sieger in der Ka-

tegorie Wölflinge war die Meute Hathi 

aus Fürth. Bei den Jungpfadfindern und 

Pfadfindern waren es die Sippen Katta 

und Waschbären aus Fürth und in der 

Älterenklasse gewann die Führerrunde 

der Siedlung Taizé aus Neumarkt. 

Wir gratulieren den Gewinnern recht 

herzlich und hoffen, dass es nächstes 

Jahr wieder eine so große Beteiligung 

und einen so spannenden Wettkampf 

um die begehrten Wanderpokale gibt.

Die Regionsleitung bedankt sich bei 

allen für diesen schönen Tag voll Spiel, 

Spaß und Spannung und ganz beson-

ders bei den Stämmen – denn ohne 

euch kann so ein Ereignis nicht statt-

finden!

Für die Region Mitte und die Regions-

leitung, Herzlich Gut Pfad,

Tobias Sommer

Sieger in der Wölflingsklasse war die 

Meute Hathi aus Fürth
Foto: Tobias Sommer

 EIN SPORTLICHER TAG FÜR DIE REGION MITTE

DAS TRADITIONELLE VÖLKERBALLTURNIER AM 13. MÄRZ 2016

 RADELSPASS UND FILZTHEATER 
DIE INTERKULTURELLE PFADFINDERARBEIT IN NIEDERWERRN GEHT WEITER

Seit Herbst 2016 gibt es in Nieder-
werrn eine neue VCP-Gruppe. Das 
Besondere daran: Der Großteil der 
angehenden Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder sind Kinder aus Flüchtlings-
familien. Gemeinsam mit ihrer Akela 
Christa entdecken die Mädchen und 
Jungen gemeinsam ihre neue Heimat 
und das Pfadfinden. Rund um Ostern 
gab es in Zusammenarbeit mit dem 
Ferienspaßprogramm in Niederwerrn 
wieder zwei besondere Aktionen. 

CHECK UND DRIVE-RADELTOUR
Passend zum Start in die Fahrradsai-
son waren alle Kinder ab 8 Jahren zu 
einer Radtour rund um Niederwerrn 
eingeladen. Doch vor dem Fahrspaß 
stand zunächst die Sicherheit auf dem 
Programm: Unter der fachkundigen 
Anleitung von Wolfgang Brand, dem 
Inhaber eines Fahrradgeschäfts,  wur-
den alle Räder zuerst einmal sommer-
fit gemacht. Anschließend traten die 
Mädchen und Jungen gemeinsam mit 
dem Gemeinderat Wolf-Dietrich Lang 
und den Bike Guides in die Pedale und 
erkundeten die nähere Umgebung. 
Sogar einige Eltern waren mit von der 
Partie. 

FILZTHEATER AUF FRIEDRICH 
RÜCKERTS SPUREN 
Wie kann man Kinder für den Heimat-

dichter Friedrich Rückert im Speziellen 
und für Kunst und Kultur im Allgemei-
nen begeistern? Dieser Aufgabe stellte 
sich die Niederwerrner Künstlerin Lud-
milla Goller als Beitrag für den dies-
jährigen Jugendkulturpreis des Land-
kreises Schweinfurt. In Angriff nahm 
sie ihr Projekt im Rahmen des Oster-
ferienspaß-Programms der Gemeinde. 
Mit Unterstützung von Christa Müller, 
der Akela des VCP Niederwerrn, mach-
ten sich fünf Flüchtlingskinder aus der 
VCP-Gruppe und drei einheimische 
Kinder daran, eine Rückert-Geschichte 
in ein Filztheater zu verwandeln. 

Zum Einstieg in das zweitägige Pro-
jekt wurde zunächst die Geschichte 
„Das Bäumchen das andere Blätter hat 
gewollt“ vorgelesen. Nun war es an 
den Kindern, gemeinsam ein kleines 
Tischtheater zu eben dieser Geschich-
te zu gestalten. Mit Fantasie und Ar-
beitseifer bastelten die Mädchen und 
Jungen die wichtigsten Figuren und 
Gegenstände der Geschichte mit der 
Nassfilztechnik und gestalteten mit 
Farbe und Pinsel einen Karton zum 
Tischtheater um. Am nächsten Tag, 
als alles getrocknet war, entstanden 
in Trockenfilztechnik die restlichen 
Requisiten. Mit Nadel und Faden wur-
den die Bäume noch in Form gebracht 
und dann ging es ans Einrichten des 

kleinen Theaters. Die Rückwand des 
Kartons erhielt ein Szenenbild und die 
kleinen Kunstwerke wurden aufge-
baut. Dann hieß es „Vorhang auf“ und 
die kleinen Künstler spielten die Ge-
schichte vom „Bäumchen das andere 
Blätter hat gewollt“ in ihrem eigenen 
Theater nach. 

Nach zwei Tagen voller Eifer, Freude 
und Kreativität konnten die kleinen 
Künstlerinnen und Künstler stolz nach 
Hause gehen – natürlich nicht ohne 
ein kleines, selbstgefilztes Andenken 
mitzunehmen. 

AUS EINS WIRD ZWEI: WIE GEHT 
ES WEITER IN NIEDERWERRN? 
Rund 100 Tage hat die VCP-Gruppe 
in Niederwerrn nun schon auf dem 
Buckel. Und sie ist gewachsen. Daher 
wird sich die anfängliche Meute im 
Lauf der nächsten Zeit in eine Meute 
und eine Jungpfadfindersippe teilen. 
Beide Gruppen freuen sich nach wie 
vor über neue Gesichter. Mehr Infor-
mationen gibt es bei Christa und Egin-
hard Müller, Telefon: 09726 909530. 

Eginhard Müller, Edith Wendler

Nach zwei Tagen kreativer Bastelei war das Tischtheater aus Filz fertig. 
Foto: VCP Niederwerrn 
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Name, Alter, Heimatstamm und Region
Tim Huprich
15 Jahre
Stamm Veit-vom-Berg
Region Mitte

Welche Meute leitest du? Meutenname, Anzahl der Wölf-
linge, seit wann?
Meute Baghira
15 Wölflinge
Seit Anfang 2016

Was ist das tollste Erlebnis, dass du als Meutenführer mit 
deiner Meute hattest?
Die erste Meutenfahrt mit meiner Meute, auf der ich zum 
Akela ernannt wurde. 

Was hast du von deinem Sippenführer gelernt? 
Zu allererst natürlich die eigene Motivation immer da zu sein 
und sein eigenes Bestmöglichstes zu geben, dadurch dann 
auch wie man Wölflinge immer wieder neu motiviert. Außer-
dem Gitarre zu spielen um gemeinsam mit meinen Wölflin-
gen zu singen.

Was ist für dich als Meuten-/Sippenführer wichtig?
Das ich meinen Wölflingen viel beibringen kann (sowohl 
Technik als auch so viele Dinge fürs Leben) und gleichzeitig 
mit ihnen viel Spaß in den Meutenstunden zu haben.

Man sollte Sippenführer werden, weil …
… man sein Können und Wissen weiter vermitteln kann und 
es sehr viel Spaß macht selbst eine Meute zu führen. 

 ZELTAUFBAU-PREMIERE FÜR DIE FEUERVÖGEL
WÖLFLINGSWOCHENENDE IN CHRISTELRIED

Am Freitag den 8.4.2016 haben wir, die Meute Feuervögel vom Stamm Walther von der Vogelweide aus Es-tenfeld, uns am Bahnhof in Würzburg getroffen, um gemeinsam in unser Wochenende zu starten. Mit dem Zug ging‘s zuerst nach Kitzingen, von wo aus wir weiter mit dem Bus nach Ca-stell fuhren. Das letzte Stück bis nach Christelried bestritten wir zu Fuß.
Als wir am Haus angekommen waren, waren das Plumpsklo und der Brunnen die absolute Attraktion. Mit vereinten Kräften schafften es die Kinder das Wasser für das Abendessen aus 42m Tiefe herauf zu pumpen. Nach dem Essen haben wir noch ein Nachtgelän-despiel auf der Wiese und im Wald ge-spielt und sind dann auch schon bald schlafen gegangen. 

Den nächsten Tag begannen wir mit einem ausgiebigen Frühstück. Als Vor-bereitung für das erste Mal Zeltaufstel-len am Nachmittag mussten die Kinder erst die grundlegenden Knoten ken-nenlernen. Hierfür verwendeten wir den Vormittag, indem wir den Kindern durch Theorie und Spiele die Techniken näherbrachten. Nachdem es jedes Kind geschafft hatte ein stabiles Ko-tenkreuz zu binden, konnten wir nach 

dem Mittagessen mit dem Zeltauf-stellen beginnen. Erstaunlich schnell und konzentriert schafften wir es ge-meinsam mit den Wölflingen das Zelt 

aufzustellen. Aufgrund des schlech-ten Wetters konnten die Kinder leider nicht im Zelt übernachten, weshalb wir es gemeinsam wieder abbauten. Große Begeisterung zeigten die Kinder beim Holzhacken für das Lagerfeuer vor der Hütte. Nach dem Abendessen am Feuer ließen wir mit Stockbrot und Chai den Abend ausklingen. Nach ei-ner gemütlichen Singerunde fielen wir dann müde ins Bett.
Den Sonntagvormittag verbrachten wir mit Putzen und Aufräumen, bis die Kinder schließlich mittags von ihren Eltern abgeholt wurden. Mit ähnlicher Begeisterung wie die Toiletten und der Brunnen bereits am ersten Tag begutachtet worden waren, mussten sie nun auch den Eltern vorgestellt werden. Anschließend ging es wieder zurück in die Heimat.

Alles in allem war es ein gelungenes Wochenende, bei dem wir den Kin-dern spielerisch die grundlegenden Pfadfindertechniken nahebringen konnten und eine schöne Zeit mit viel Spaß in Christelried verbrachten.

Anna-Lena Kasang,  

Jacqueline Haas

 KÖNIGSKOBRAS IM ERZGEBIRGE 

UNSER SIPPENHAJK VOM 19. BIS 23. MÄRZ 2016

Mitte März machten wir, die Sippe Kö-

nigskobra vom Stamm Veit-vom-Berg, 

uns auf, das Erzgebirge zu erkunden. 

Nach einer langen Anreise begannen 

wir unsere Fahrt mit einem Sternha-

jk. Dazu hatten wir uns vorher in drei 

Gruppen aufgeteilt, die an verschie-

denen Orten ausstiegen. Unser Treff-

punkt am folgenden Tag sollte der 

Fichtelberg sein. 

Nach einigen aufregenden Erlebnissen 

fanden dort alle drei Gruppen auch 

tatsächlich wieder zusammen. Ein 

Feuer im 30 cm tiefen Schnee sorgte 

schnell für Wärme und ein warmes 

Abendessen, während wir den Schel-

ter mit Planen abgedichteten. Die 

Nacht verbrachten wir so bequem wie 

es eben zu elft mitsamt Gepäck auf 

wenigen Quadratmetern geht. Am 

nächsten Morgen brachen wir dann 

bei klirrender Kälte brach in Richtung 

Gipfel auf. Dort wurden wir nach ei-

ner Stunde Anstieg unverhofft zur 

Touristenattraktion, als wir uns den 

öffentlichen Toiletten der Bergstation 

die Zähne putzten und wuschen. 

Bereits um drei Uhr nachmittags er-

reichten wir nach 400 teils steilen, 

teils rutschigen Höhenmetern unsere 

Unterkunft für die folgende Nacht. 

Somit war noch eine Stunde Zeit für 

ausgelassenes Singen, ehe es ans Holz 

hacken und Feuer machen ging. Zum 

Abendessen gab es Reis – sehr zum 

Leidwesen des Abwaschteams, das in 

völliger Dunkelheit etwa eine Stunde 

lang den eingebrannten Reis aus den 

Töpfen kratzen musste. Der guten 

Stimmung am Abend tat dies jedoch 

keinen Abbruch. 

Die nächste Etappe führte uns Rich-

tung Rittersgrün und dann einen Berg 

hinauf nach Breitenbrunn. Wir be-

schlossen, die reichlich verwahrloste 

Schutzhütte für die Nacht herzurich-

ten. Nach drei Stunden harter Arbeit 

war die nur halb vorhandene Wand 

mit Planen verhangen, Feuerholz ge-

schlagen und der Boden mit Tannen-

zweigen abgedeckt. Die Nacht endete, 

als frühmorgens ein Mann durch die 

Planen spitze und „stör ich?“ fragte. 

Also aufgestanden und weiter. Der 

uns beschriebene Weg nach Johann-

georgenstadt erwies sich als Strapaze, 

da quer über den Pfad frisch geschla-

gene Bäume lagen. Doch schließlich 

landeten wir an unserem Zielbahnhof, 

wo wir uns mit „Nahrung“ eindeckten. 

So konnten wir uns auf der Fahrt nach 

Hause mit reichlich Kuchen mit Nutella 

(Es gab WIRKLICH nichts anders im Su-

permarkt!!!) stärken. 

Eure Sippe Königskobra 

VEREISTE PLANEN UND SUCHE 

NACH WASSER  
Wir starteten am Bahnhof Antonsthal. Nach 

der ersten Etappe machten wir uns in der 

Dämmerung auf die Suche nach Wasser, bis 

uns eine hilfsbereite Bäuerin mit dem kühlen 

Nass versorgte. Nach weiteren 4 km hatten 

wir unseren Schlafplatz erreicht und für diesen 

Abend gab es nur noch zwei Dinge zu tun: das 

kleine „Haus“ mit Planen gegen die Kälte zu 

schützen und erschöpft in unsere Schlafsäcke 

zu kriechen. 

Der Morgen begann dann mit einer Runde Eis 

von den Planen entfernen, gefolgt von Hafer-

schleim mit türkischem Kaffee. Gestärkt und 

im wahrsten Sinne erfrischt (denn die ange-

kündigten Temperaturen von über 0°C galten 

fürs Tal und nicht für unsere Lage von 1060 

m ü. NN), ging es weiter in Richtung Fichtel-

berg, dem Treffpunkt aller drei Gruppen. Den 

Weg erfragten wir bei ein paar Langläufern 

und stapften dann angeregt plaudernd und 

gut gelaunt durch den Schnee. Als erste Grup-

pe erreichten wir am Nachmittag unser Ziel. 

Während Jakob und Anna die Hütte „winter-

fest“ machten, suchten Joseph und Fabi die 

2. Gruppe, die auch schon den Fichtelberg 

erreicht hatte.

Jakob, Joseph, Anna und Fabi

EINMAL TSCHECHIEN UND  

ZURÜCK
Unser Weg in Breitenbrunn begann mit 

einem steilen Anstieg, der uns wohl auf die 

kommenden fünf Tage einstimmen sollte … 

Anfangs scherzten wir noch über die verein-

zelten Schneeflecken in einem kleinen Tal. 

Doch unser Weg führte uns schnell in den 

Wald und unsere Sorgen wuchsen ebenso, 

wie die Schneemassen auf dem Boden. Durch 

eine steile Rückegasse kamen wir zu unserem 

Nachlager, das sich als muffiger, zerfallener 

Heuschuppen herausstellte. Wir beschlossen: 

Auf zur nächsten Schutzhütte. Diese erreich-

ten wir nach etwa einer Stunde, richteten sie 

gemütlich her und ließen den Tag mit Singen 

und Gitarrenspiel ausklingen. Am nächsten 

Morgen ging es über eine kleine Anhöhe in 

Richtung Fichtelberg. Dachten wir jedenfalls. 

Als wir jedoch die tschechische Grenze über-

querten merkten wir, dass irgendwas nicht 

stimmen konnte. Also neu orientiert und wie-

der zurück in Richtung Deutschland. Über ei-

nen langen Anstieg ging es nun in Richtung 

Fichtelberg. Wir schauten nicht schlecht, als 

uns am oberen Ende des knietief mit Schnee 

bedeckten Hanges die ersten Langläufer ent-

gegenkamen. Trotz allem schafften wir es 

kurz darauf die angepeilte Hütte zu erreichen. 

Michi, Felix, Alex und Matthias

IRRWEGE UND LUXUSHOTELS
Der Bahnhof Erla war unser Startpunkt. 

Querfeldein ging es zunächst nach Pöhla 

und dann weiter in Richtung Wald. Allerding 

mussten wir feststellen, dass es bei 30 bis 40 

cm Schnee schwieriger als gedacht ist, die 

Wegangabe „immer geradeaus“ einzuhalten. 

So machten wir am Spalhersee erst einmal 

eine längere Pause. Gegen halb neun erreich-

ten wir schließlich die Roßbachhütte. Der 

nächste Morgen führte uns zunächst entlang 

der Loipe in Richtung Fichtelberg. Eigentlich. 

Denn aus Unwissenheit verpassten wir eine 

Abzweigung und landeten statt an unserem 

Treffpunkt an der Bundesstraße. Die Auskunft 

eines Autofahrers „iör saihd dö nischt möhr 

öf dör Karte“ machte uns nicht gerade Hoff-

nung. Nach einigem Herumirren fanden wir 

zumindest die Bächelhütte. Die dortige Kar-

te wies uns den einzig sinnvollen Weg: Über 

die Trainingsstrecke der Langläufer: 3 km bei 

starker Steigung den Berg hoch. Ein tsche-

chischer Langläufer gab uns auf Englisch die 

Anweisung 500 m geradeaus und dann 200 

m nach rechts zu gehen. Gesagt getan – doch 

nach ca. 1,5 km geradeaus und 500 m nach 

rechts fuhr besagter Tscheche mit ungefähr 

50 km/h und dem Ruf „500 meters“ an uns 

vorbei. Oben auf dem Berg angekommen, se-

hen wir zu unserer Überraschung ein Luxusho-

tel vor uns. Es breitete sich kurz Ratlosigkeit 

aus, doch dann sammelten uns dort schließ-

lich Joseph und Fabi auf und führten uns in 

einem langen Marsch bergab zu dem Schelter, 

in dem wir übernachten wollten.

Johannes, Tim und Max

Der Fichtelberg zeigte den Königsko-

bras auf ihrem Hajk so ziemlich die kalte 

Schulter … 

Die Meute Feuervögel stellte am Wo-
chenende in Christelried das erste Mal 
ein Zelt auf. Dafür übten sie mit Feuerei-
fer das Binden von Kohtenkreuzen.
Foto: Anna-Lena Kasang, Jacqueline Haas 



12 NOTIZEN AUS DER PROVINZ NOTIZEN AUS DER PROVINZ 13

Name, Alter, Heimatstamm und Region: 
Jojo, 22 Jahre, vom Stamm Florian Geyer Erlangen aus der 
Region Frankenjura

Welche Sippe leitest du? Sippenname, Stufe, Anzahl der 
Sipplinge, seit wann: 
Seit 2010 leite ich die gemischte Sippe Giraffen mit aktuell 9 
Jugendlichen auf der Pfadfinderstufe. 

Was ist das tollste Erlebnis, dass du als Sippenführer mit 
deiner Sippe hattest? 
Wir hatten schon viele tolle Fahrten und Sippenstundn, aber 
total gerührt hat mich, als die Giraffen einen Posten vor ihrer 
Aufnahme selber gestaltet haben, in dem sie uns Sippenlei-

tern für alle schönen Erlebnisse und unsere Zeit gedankt ha-
ben.

Was hast du von deinem Sippenführer gelernt? 
Dass man sich mit seinen Sipplingen auch richtig anfreunden 
kann 

Was ist für dich als Sippenführer wichtig? 
Den Sipplingen eine gute Zeit bieten zu können!

Man sollte Sippenführer werden, weil … 
es Spaß macht und man einen positiven Einfluss auf die Kin-
der/ Jugendlichen ausüben kann.

 WOLPERTINGER WÜTETE IN ROCKENBACH
STAMMESLAGER DER HIMMELKRONER PFADFINDERINNEN UND PFADFINDER

Vom 8. bis 10. April 2016 ging es für 
46 Himmelkroner Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder mal wieder los zum all-
jährigen Stammeslager nach Rocken-
bach. Dieses Jahr war es nicht nur tra-
ditionell pfadfinderisch, sondern auch 
zünftig bayrisch. 

Denn außer unserer neuen Meute, 
den Fledermäusen, begrüßten wir den 
König Ludwig von Bayern und das Kai-
serpaar Franz und Sissi von Österreich. 
Unter dem Motto „Sissi in Bayern“ 
verbrachten wir das Wochenende 
im Landschlösschen des VCP, wo wir 
einiges über die bayerische Kultur 
lernten, unter anderem Lebkuchen-
herzen und Brotzeitbrettla verzieren, 
Sternpolka tanzten, Schafkopf spielten 
und Maßkrüge stemmten. 

Nachdem wir Sissi erfolgreich vor ih-
rem Entführer, dem Wolpertinger, ge-
rettet hatten wurde dies am Bunten 

Abend mit zahlreichen Spielen, Sket-
chen und Aufführungen gefeiert. 

Natürlich kam auch das Pfadfinde-
rische nicht zu kurz und wir lernten 
nicht nur etwas über die Geschichte 
der Pfadfinder, sondern durften am 
Samstagabend auch noch unseren 
neuen Zuwachs offiziell als Wölflinge 
in unserem Stamm aufnehmen. Nach 
einem erfolgreichen Wochenende vol-
ler Spiel und Spaß ging es am Sonn-
tagmittag wieder zurück nach Him-
melkron. 

Michaela Kinney

 DER MÖRDER IST IMMER DER GÄRTNER – ODER?

DAS WWW DER REGION FRANKENJURA IM FRÜHJAHR 2016 

Am Freitag, den 08.04.2016 war es 

endlich wieder soweit! Eva und Birthe 

hatten zum Wölfingswochenende ein-

geladen. Diesmal sollte es zur Spaß- 

und Spieleaktion nach Haag bei Gei-

selwind gehen. Verrückterweise gab 

es die Adresse des Hauses gar nicht 

auf der Karte, weswegen alle erst ein-

mal zum Bauern auf der anderen Seite 

der Weihers fuhren.

Nachdem dann doch alle Stämme der 

Region, die derzeit Wölflingsarbeit ha-

ben, das richtige Haus gefunden hat-

ten, durften alle ihre Betten beziehen. 

Das war vielleicht ein Durcheinander, 

denn da waren so viele Kinder, aber 

gar nicht genügend Betten.

Nach dem Essen wurde draußen ganz 

lustig gespielt, als plötzlich der Jonas 

mit Schaum vor dem Mund zusam-

mengebrochen ist. Ein Glück ist der 

Max Sanitäter und hat ganz schnell 

festgestellt, dass der Jonas vergiftet 

worden war und hatte auch das pas-

sende Gegengift dabei. Noch bevor 

der Jonas sich erholt hatte, schoss auf 

einmal eine schwarze Gestalt an der 

Menge vorbei und versuchte den Pipo 

mit einem Messer zu verletzen. Das 

ging alles so schnell, dass keiner den 

Täter erkennen konnte. Da es draußen 

nun zu gefährlich war, gingen wir alle 

lieber ins Bett, aber schlafen konnte 

bei der Aufregung so schnell keiner.

Am nächsten Tag hatten sich die Eva 

und die Birthe dann was einfallen 

lassen. Alle detektivischen Fähigkei-

ten, die sie und einige andere Leiter 

besaßen, gaben sie am Vormittag an 

die Kinder weiter, damit sie unter an-

derem am Nachmittag all die Zeugen 

aus der Nachbarschaft befragen und 

ihnen einige Informationen über den 

Täter entlocken konnten.

Nach längerem Überlegen und Aus-

schlussverfahren war allen klar, dass 

der Koch Jan der Täter sein musste. 

Um ihn jedoch dingfest zu machen, 

mussten alle zunächst noch einen 

kurzen Marsch mit Fackeln durch die 

Dunkelheit hinter sich bringen, da der 

Jan noch geflüchtet war. Zum Schluss 

wurde ihm noch der Prozess gemacht 

und er wurde zum Haus putzen verur-

teilt. Am nächsten Tag mussten leider 

alle schon wieder nach Hause fahren.

Birthe

Bei der Suche nach dem Täter wurde 

nach kurzer Beratung auch ein Mönch 

befragt. 
Foto: Jan Herrmann

Unsere diesjährige Faschingsfreizeit 
führte uns zum Obermeierhof und 
stand unter dem Motto „Werwolf“. 
Bei einem Spiel, das das ganze Lager 
durchzieht, müssen die Werwölfe ge-
funden werden, bevor sie das ganze 
Dorf töten. Das Tagebuch eines Bür-
gers aus Düsterwald gibt Aufschluss 
über die Geschehnisse:

DER TAG DES VOLLMONDS
Heute Abend gab es eine Dorfver-
sammlung, bei der einer unserer Pro-
fessoren verkündet hat, ein neues Mit-
tel zur Energieerzeugung gefunden 
zu haben. Dient auch der Vertreibung 
von Werwölfen – bitter nötig, haben 
blutverschmierte, zerrissene Kleider 
gefunden.

ERSTER TAG NACH VOLLMOND
Einer ist tot; seine kaum erkenntliche 
Leiche lag zerfetzt auf seinem Hof. Die 
Werwölfe sind wirklich da, vier an der 
Zahl, wie es die Spuren zeigen. Ich habe 
Angst. In der Hoffnung, den Schuldigen 
zu finden, haben wir einen Prozess ver-
anstaltet und einen gehängt, unseren 
Jäger. Er war unschuldig, in seiner Wut 
hat er einen mit in den Tod gerissen. 
Haben die Energiemaschine des Profes-
sors gebaut, hoffentlich hilft sie.

ZWEITER TAG NACH VOLLMOND
Wir haben Schutzamulette, Runen-
steine und Masken gemacht, aber 
nichts hilft. Wieder eine zerfleischte 
Leiche, diesmal eine Frau. Hielten den 
einen Professor für den Schuldigen, 

er starb aber ohne Fell. Es gab heu-
te zwei weitere Tote, die Frauen, die 
sein Labor aufräumen sollten, kamen 
bei einer Explosion ums Leben. Unser 
Dorf ist vom Unglück verfolgt.

DRITTER TAG NACH VOLLMOND
Der Freund des ersten Opfers ist ge-
fressen worden. Haben wieder einen 
Unschuldigen gehängt. Wir wissen 
nicht mehr, wem wir trauen können.

VIERTER TAG NACH VOLLMOND
Wieder eine Leiche – ein Werwolf! Ir-
gendeiner von meinen Mitbürgern hat 
es mit seinen Fähigkeiten vollbracht, 
eine der Bestien zu töten. Haben 
trotzdem weitere Schuldige gesucht, 
aber wieder hing ein Unschuldiger am 
Galgen. Sind losgezogen, in die Wäl-
der, vielleicht finden wir eine Spur, die 
es uns ermöglicht, die verbleibenden 
Monster zu töten. Haben zwei wei-
tere, sich auffällig verhaltende Bürger 
gehängt, ein weiterer Unschuldiger ist 
tot, aber auch ein Werwolf!

FÜNFTER TAG NACH VOLLMOND
Keine Werwolfopfer in dieser Nacht! 
Hat der Tod der anderen Wölfe sie 
eingeschüchtert? Die neu gegründete 
Bürgerwehr ist ganz wild darauf, die 
Werwölfe vollständig auszurotten, 
aber zwei Unschuldige sind ihr zum 
Opfer gefallen. Auch unsere tägliche 
Versammlung brachte nur einen wei-
teren Unschuldigen ums Leben.

SECHSTER TAG NACH VOLLMOND
Die nächste Leiche – unser zweiter Jäger! 
Bevor er gestorben ist, sind noch zwei 
weitere Bürger, die ihm anscheinend 
hatten helfen wollen, seiner Agonie zum 
Opfer gefallen – erschossen. Wir ver-
suchten weiter, die Bestien zu entlarven 
– und hatten Erfolg. Einer starb durch 
den Strick. Später fanden wir unseren 
zweiten Professor, aufgehängt an der 
alten Eiche. Er hatte den Tod seines Ge-
liebten und die Tatsache, dass dieser ein 
Werwolf gewesen war, nicht verkraftet. 
Wir hatten schon alle Hoffnung verloren 
– würde unser Dorf jemals das Unglück 
abschütteln können? – als wir eine Explo-
sion hörten. Wir rannten zum Labor des 
Professors. Trümmer und schwelende 
Glasscherben überall, dazwischen zwei 
Leichen – und eine hatte Fell und Reiß-
zähne! Der letzte Werwolf war tot – zu-
fällig in die Luft gesprengt bei der Explo-
sion des Labors des toten Professors. Wir 
waren von der Plage befreit! Ich mache 
mich jetzt auf den Weg zum großen Fest, 
endlich frei von Angst und Misstrauen.

Vroni Königer

DIE FASCHINGSFREIZEIT DES STAMM MARTIN VON TOURS SPITALHOF 

 WERWÖLFE IM OBERMEIERHOF 

Das erste Mal mit dabei: Die Meute 
Fledermäuse. 
An Ostern fand sich viel Prominenz ein.
Foto: Tina Böhm
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GEMEINSAMER STAMMESABEND

 UNSER TIPP: 

 LÖFFELSCHNITZEN UND RAUCHGERUCH
SIPPENLAGER DER SIPPE KATTA VOM 8.04. BIS 10. 04. 2016

Am Freitag um 15:40 h ging es vom 
Fürther Hauptbahnhof aus mit dem 
Zug los. Danach ging 2 km zu Fuß 
bergauf und schon waren wir am 
Zeltplatz Gräfenberger Hüll, den wir 
schon von der Vorbereitungsfahrt für 
unsere Pfadfinderhalstücher vor zwei 
Jahren kannten. Nach einer kurzen 
Pause fingen wir an unsere Jurte auf-
zubauen. Danach haben Sarah, Da-
vid und ich noch Feuerholz gemacht, 
während der Rest kochte. Allerdings 
hat sich David mit der Säge in den Fin-
ger gesägt und konnte danach natür-
lich nicht mehr weiterarbeiten. Alex 
ist mit ihm dann am nächsten Tag zum 
Arzt gefahren, was jedoch auch nicht 
wirklich viel veränderte … Immerhin 
haben wir den Tetanusschutz noch 
einmal aufgefrischt. 

In der ersten Nacht haben Sarah und 
ich Nachtwache gehalten. Bei un-
serem letzten Rundgang, kurz bevor 
wir David und Julia wecken konnten, 
haben wir ein Auto in der Ferne ge-
sehen und Sarah meinte, dass da drei 
Taschenlampen wären. Das hieß für 
uns so viel wie: Wir werden überfal-
len. Deswegen waren wir auch sehr 
froh, dass dann die nächste Gruppe 
dran war, die haben wir dann auch 

darüber informiert. Zum Glück war 
es aber falscher Alarm und die Nacht 
blieb friedlich, wenn auch leider ziem-
lich kalt.

Am Samstag stand dann das große 
Projekt „Löffelschnitzen“ an. Leider 
hatten wir nur sehr wenige Schraub-
zwingen, weswegen es manchmal 
schwierig war gleichzeitig zu arbei-
ten, deswegen sind auch nicht alle 
ganz mit ihrem Löffel fertig gewor-
den. Wir hatten dieses Mal auch eine 
verlängerte stille Zeit, so dass die, die 

noch für die Schule lernen mussten, 
die Chancen hatten dies zu tun. Am 
Abend haben wir uns am Lagerfeuer 
die Pfadfindergeschichte anhand von 
Liedern angeschaut. Zwischendurch 
haben wir Werwolf gespielt und zum 
Schluss noch ein paar neue Lieder ge-
lernt. 

Sonntag stand dann nicht mehr viel 
an. Die Jurte wurde gemeinsam abge-
baut. Strauß hat sich danach um den 
Holzplatz gekümmert, Julia und ich um 
das Klohäuschen und Sarah und David 
haben Clara und Alex geholfen die Sa-
chen ins Auto zu laden. Zum Schluss 
gab es noch eine Andacht von Julia 
und Sarah zum Thema Freundschaft, 
die uns allen sehr gut gefallen hat. 

In Fürth angekommen haben wir dann 
noch fix die Planen geputzt, alles auf-
geräumt und uns mit einem wohlver-
dienten Eis belohnt. Dadurch, dass 
wir die ganze Zeit Feuer in der Jurte 
hatten, hat aber auch tatsächlich alles 
(inklusive wir) extrem nach Rauch ge-
stunken, so dass wir uns dann schon 
sehr auf unsere heiße Dusche und die 
Waschmaschine gefreut haben… 

Anne

 MARKOMANNEN KÄMPFEN GEGEN DAS BÖSE
DAS OSTERLAGER 2016

Am Kar freitag, den 25.06.2016 
machte sich der Stamm Markoman-
nen Weiden mit insgesamt 26 Teilneh-
mern auf den Weg zur Altglashütte im 
Oberpfälzer Wald, um wieder einmal 
gegen das Böse zu kämpfen.

Batman , Robin und ihre Freunde Cat-
woman, Flash, Green Lantern und In-
spektor Gordon luden die Weidener 
Pfadfinder ein, ihre Superkräfte in de-
ren Trainingscamp zu verbessern und 
vielleicht sogar noch etwas auszubau-
en. Doch alles kam ganz anders...

Nachdem Batman und Robin am 
Freitagnachmittag mit ihren Schützlin-
gen eine kleine Wanderung unternah-
men und hinterher das Lager offiziell 
als eröffnet erklärten, passierte das 
Unbegreifliche! Die Superschurken 
Two-Face, Joker und seine Gehilfin 
Harley Quinn tauchten auf, verprü-
gelten die Superhelden und gaben 
bekannt, sie hätten Batman entführt. 
So schnell wie sie gekommen waren, 
verschwanden sie wieder und hinter-
ließen einen großen Schock bei den 
Superhelden.Wo war Batman? Wie 
kann man ihn wieder zurückholen? 
Robin bat um die Hilfe der Pfadfinder, 
denn alleine ist so eine Aufgabe nicht 
zu schaffen.

Am nächsten Morgen war es an der 
Zeit, in einem Postenlauf einige Su-
perhelden-Grundkenntnisse zu üben 
und sich auf das unberechenbar Böse 
vorzubereiten. Für die angemessene 
Stärkung sorgte das tolle Küchenteam 
bestehend aus Anna, Sascha und Kon-
stantin. Nach dem Mittagessen und 
einer kleinen Pause wartete Robin 
schon mit Neuigkeiten. Ein geheimer 
Informant ließ Robin gegenüber das 
Stichwort „Waldnaabquelle“ fallen, 
die glücklicherweise zu Fuß relativ 
schnell zu erreichen war. Dort ange- 

kommen fanden die Superhelden ... 
nichts.

Deshalb hieß es zurück zur Altglas-
hütte und nach weiteren Informatio-
nen suchen. Nach einer Kuchenpause 
wartete Catwoman schon mit einem 
Quiz auf die Bekämpfer des Bösen. 
Denn ein ehemaliger Superschurke, 
der Riddler hatte keine Lust mehr 
auf die anderen Schurken und hatte 
offenbar sehr brauchbare Informa-
tionen über den Aufenthaltsort Bat-
mans. Mithilfe des Quiz wurde das 
Codewort gefunden, um den Riddler 
aus seinem Versteck zu locken. Alles, 
was dieser anscheinend wollte, war 
ein Stück des Kuchens. Doch leider 

hatte er keine wirklich brauchbaren 
Informationen.

Im späteren Verlauf des Abends fand 
sich der Stamm für mehrere Aufnah-
men unter den leuchtenden Sternen 
zusammen. Von der Wölflings- bis hin 
zur Erwachsenenstufe war diesmal 
alles dabei. Nach einer sehr emotio-
nalen Nacht fand vor dem Schlafen-
gehen eine Tschaibeschwörung statt 
und lies den Tag perfekt ausklingen. 
Natürlich war der Osterhase am Os-
tersonntag auch bei den Superhelden 
und versteckte im Wald Osternester, 
die alle nach der besinnlichen Osteran-
dacht suchten und aufteilten.

Doch anders als die Osternester war 
Batman noch nicht gefunden. Am 
Sonntagnachmittag gab der Riddler 
bekannt, die Superhelden Catwoman, 
Inspektor Gordon, Green Lantern und 
Flash hätten Kartenteile mit dem Auf-
enthaltsort Batmans. Doch um an die-
se ranzukommen, musste man sich in 
kleineren Gruppen Lebensbändchen 
erkämpfen und die Teile damit er-
kaufen. Die letzten zwei Tage blieben 
waren an den Superhelden-Pfadfin-
dern nicht spurlos vorbeigegangen: 
Es fehlte ihnen jegliche Kraft. Und da 
stießen auch noch die Superschurken 
zu ihnen. Doch mit Robins Hilfe ver-
bündeten sich die Gruppen, um nun 
gemeinsam gegen die Bösewichte zu 
kämpfen – mit Erfolg! Die Übeltäter 
gaben sich geschlagen und zeigten 
den Siegern das Versteck. Endlich war 
Batman befreit.

Abends feierten dies alle mit einem 
wunderbar spaßigen Bunten Abend.
Sonntagmittag ging es auch schon 
wieder zurück. Die Aufgabe war er-
füllt.

Nina Feiner

Beim Osterlager lieferten sich Superhelden und Superschurken einen erbitterten Kampf.
Foto: Nina Feiner

Am 15. April hatten wir unseren ge-
meinsamen Stammesabend mit un-
seren Sipplingen. Nach der Sippen-
stunde haben wir es uns in unserem 
Gruppenraum mit Matratzen, Decken 
und selbst gebackenem Kuchen ge-
mütlich gemacht.

Wir alle hatten schon unseren ersten 
Brownie verdrückt, als die Gitarren-
spieler das erste Lied anstimmten. 
Die Liederbücher wurden verteilt und 
nach und nach stimmten auch unsere 
jüngsten Wölflinge mit in die Lieder 
ein. Zwischendurch wurden kleine 
Pausen gemacht, in der man sich mit 
einem weiteren Kuchenstück stärken, 
spielen gemeinsam Spiele oder sich 
die Beine vertreten konnte. 

Als unsere Wölflinge nicht mehr still-
sitzen konnten und unbedingt raus 
wollten, sind die Gruppenleiter mit 
ihren Sipplingen raus auf die Gemein-
dewiese gegangen, um dort die Klei-
nen auszupowern, währen die Älteren 
noch weiter gesungen haben.

Um 19.00 Uhr wurden unsere Sipp-
linge dann auch schon wieder abge-
holt, doch die Gruppenleiter und Ehe-
maligen saßen noch lang und haben 
gesungen und gelacht. 
Es war ein gelungener Abend, den wir 
anderen Stämmen auf jeden Fall emp-
fehlen können. 

Finja Gründel 

Gemütlich war es! 
Foto: Peter Hanne 

Trotz Schraubzwingenmangels arbeitete 
die Sippe Katta unverdrossen an ihren 
handgeschnitzten Löffeln. 
Foto: Sippe Katta
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 NICHT NUR DIE OMA ÜBER DIE STRASSE 
RAMMADAMMA-AKTION DER HIMMELKRONER PFADFINDER

Sicher läufst Du auch täglich an Stel-
len vorbei, wo die Natur achtlos zuge-
müllt wurde und ärgerst Dich vielleicht 
darüber. 

„Ich war´s nicht, ich räume es auch 
nicht auf und es hat ja eh keinen Sinn, 
da liegt Morgen gleich wieder was.“ 
Da bin ich anders, denn ich bin Pfad-
finder. 

Besonders wir Pfadfinder wollen die 
Welt etwas besser zurücklassen, als 
wir sie vorgefunden haben und dazu 
lautet noch eines unserer Pfadfinder-
gesetze: „Der Pfadfinder schützt die 
Natur“. So ein „Gesetz oder Regel“ 
ist ja ein schöne Sache, aber es gibt 
nichts Gutes, außer man tut es.
Deswegen haben sich am Samstag 
den 16. April 2016, 16 Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder vom VCP-Stamm Graf 
Otto von Orlamün bei schönstem 
Regenwetter zum Frühjahresputz in 
Himmelkron (liegt zwischen Kulmbach 
und Bayreuth) getroffen. 

Um 10 Uhr ging es, nach einer kleinen 
Einstimmung mit der Rede des Häupt-
ling Seattle, in 2 Gruppen los. Eine 
Gruppe Richtung Fichtelgebirgsstraße 
– die andere zum Skater-Park, bewaff-
net mit Müllsäcken, Handschuhen und 

jede Menge guter Laune. Es wurden 
Zigarettenstummel, Scherben, Reste 
vom Neujahrsfeuerwerk, Unmen-
gen Plastik, etlichen Fahrzeugteile, 
Schwangerschaftstests, Styropor und 
uralte Flaschen (mit vermutlich leben-
dem Inhalt) aufgesammelt. 

Ein großer Dank geht auch an die Ge-
meinde Himmelkron, die uns die Brot-
zeit spendierte und sich um die Entsor-
gung unserer Ausbeute kümmerte.

Gut Pfad! 

Stefan Krutzke 
(Stammesführer)

 EIN OSTERHASE GEHT IN RENTE!?

DIE MEUTE TIGER RETTETE DAS OSTERFEST

Am 10.04.2016 war es wieder so 

weit: Die haibacher Meute „Tiger“ 

versammelten sich gegen 10 Uhr an 

der evangelischen Kirche. Denn Le-

na und die anderen Rover Tabea, 

Anne und Anna hatten einen Brief 

vom Osterhasen erhalten. Dieser be-

schwerte sich über seine alljährliche 

harte Arbeit und die Undankbarkeit 

der Kinder und drohte in Rente zu 

gehen! Das wollten die Wölflinge na-

türlich nicht zulassen und machten 

sich auf den Weg um dem Osterha-

sen zu zeigen, wie wichtig er ihnen 

war. Sie folgten seinen Spuren durch 

Straßen und Wälder und mussten 

unterschiedliche Aufgaben erfüllen 

um neue Hinweise zu bekommen. 

Schließlich verstand der Osterha-

se, dass er den Kindern keines-

falls unwichtig war. Er hinterließ 

ihnen noch einen kleinen Schatz, 

bevor er sich aufmachte um das 

nächste Osterfest vorzubereiten. 

Nach der erfolgreichen Osterhasen-

jagd ließen die Wölflinge den Tag auf 

dem Haibacher Grillplatz bei leckeren 

Würstchen und lustigen Spielen aus-

klingen. 

Anna Langer

Die Tiger in Aktion
Foto: VCP Haibach

„Erst wenn der letzte Baum gerodet, der 
letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch ge-
fangen ist, werdet Ihr merken, dass man 
Geld nicht essen kann.“(Cree-Sprichwort)
Foto: Stefan Krutzke 
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EUER LAND, EURE GREMIEN
TEIL II: AK & PGS

In der letzten KIM haben wir euch auf 
den ersten Seiten des Heftes angekün-
digt, dass wir euch in diesem Jahr die 
verschiedenen Gremien vorstellen, die es 
bei uns im VCP Land Bayern so gibt. Was 
die Landesversammlung ist, habt auch in 
der ersten Ausgabe erfahren. Nun geht 
es mit unseren AKs und PGs weiter. Da 
stellt sich natürlich erst mal die Frage, 
was das überhaupt ist. 

WAS IST EIN AK? 
Ein AK – das ist die Abkürzung für Ar-
beitskreis – ist eine Gruppe von Men-
schen, die sich zusammenfindet, um 
langfristig an einem bestimmten The-
ma zu arbeiten. Da das direkte Auswir-
kungen auf den Verband hat, kann ein 
Arbeitskreis nicht einfach so gegründet 
werden. Ob es einen Arbeitskreis gibt, 
entscheidet der Landesrat (über den er-
zählen wir euch in der Ausgabe 3 der 
KIM noch viel mehr). Ebenso entschei-
det der Landesrat darüber, ob ein Ar-
beitskreis wieder aufgelöst wird. Ist ein 
AK einmal ins Leben gerufen worden, 
können die Mitglieder selbst darüber 
bestimmen, wie sie ihre Arbeit organi-
sieren. Dem Landesrat gegenüber muss 
jedoch ein Sprecher benannt werden, 
der den AK dort vertritt und mindestens 
einmal im Jahr über die Arbeit berichtet. 

WAS IST EINE PG? 
PG ist die Abkürzung für Projektgruppe. 
Eine Projektgruppe wird gebildet, wenn 
es aktuell eine Aktion, eine Aufgabe 
oder eben ein Projekt gibt, für das meh-
rere Menschen eine Zeitlang intensiv ar-
beiten müssen. Ist das der Fall, kann die 
Landesführung eine PG gründen. PGs 
haben auch einen Sprecher, müssen je-
doch nicht dem Landesrat, sondern der 
Landesführung über ihre Arbeit Rechen-
schaft ablegen. 

WAS GIBT ES IM VCP LAND BA-
YERN? 
Aktuell gibt es im VCP Land Bayern vier 
AKs und eine PG. Was diese so machen, 
ob es die Möglichkeit gibt mitzuarbeiten 
und woran ihr überhaupt merkt, dass es 
diese Gruppen gibt, erfahrt ihr, wenn ihr 
die Steckbriefe hier lest. 

Edith Wendler 

DER AK INCA 
Wir sind der AK InCa, 
das ist die Abkürzung 
für Arbeitskreis Inter-
national Camp und es gibt uns bereits 
seit 2005. 
Aktuell sind im AK InCa neben unserem 
Sprecher Moritz Loske noch mit dabei: 
Ann-Cathrin Perrey, Nina Paukstat, Jonas 
Holzheimer und Jan Herrmann. 
In unserem AK kümmern wir uns mo-
mentan um alles rund um den Bucher 
Berg: Mitarbeitergewinnung, Program-
mentwicklung, Pflege des Bucher Bergs 
und Vorbereitung des International 
Camps, Austausch und Besuche mit an-
deren International Centern. 
Wenn ihr euch fragt, woran ihr über-
haupt merkt, dass es uns gibt, dann 
kommt auf den Bucher Berg. Dort wer-
det ihr dann alles kennenlernen. J Und 
solltet ihr Lust haben, gemeinsam mit 
uns tolle Programme zu planen, inter-
nationale Kontakte zu pflegen und den 
Bucher Berg noch schöner zu machen, 
als er es sowieso schon ist, dann meldet 
euch einfach in der Geschäftsstelle. 

DER AK INTERNET  
Wir, der AK Internet, 
sind seit 2002 im VCP 
Land Bayern aktiv. Un-
ser Sprecher ist An-
dreas „Entchen“ Reck; 
außerdem sind noch 
Johannes Segitz, Jan 
Pschibul, Michael Jäntsch und Sebastian 
Wurm mit von der Partie. 
Wir alle betreuen laufend seit vielen 
Jahren in relativ konstanter Besetzung 
sämtliche Website-Aktivitäten des Lan-
des und entwickeln diese weiter. Ferner 
administrieren wir die Mailinglisten des 
Landesverbandes, kümmern uns um die 
Verwaltung der E-Mail-Adressen, helfen 
und beraten Gremien, Gliederungen und 
die Landesgeschäftsstelle bei allen The-
men rund um „Computer und Internet“ 
und betreiben zu diesem Zweck ver-
schiedene Server und Dienste. Das wir 
da sind uns etwas tun merkt ihr …
… auf den Homepages:
www.vcp-bayern.de
www.bucher-berg.de
www.landeslager.bayern.
…beim Hosting der Stammes-, Projekt- 
und Regionswebseiten.
… bei den E-Mail-Adressen und -Listen:
@bayern.vcp.de und @vcp-bayern.de
@bucher-berg.de
@lists.bayern.vcp.de und @list.vcp-ba-
yern.de

…bei den E-Mail-Adressen und -listen 
der gehosteten Stammes-, Projekt- und 
Regionsdomains.
… beim Schulungsanbot im Rahmen des 
Thementags „Von 0 auf Homepage“
… bei den Inhalten auf vcp-bayern.de
… beim Anmeldetool für das Landesla-
ger 2016
…zumeist kaum bei der Hintergrundar-
beit für die Gremien, Gliederungen und 
die Landesgeschäftsstelle des VCP Ba-
yern.

DER AK C
Wir, der Arbeitskreis 
Ch r i s t l i che s  –  ku r z 
AK C – sind der jüngste 
Arbe i t skre is  im VCP 
Land Bayern. Es gibt uns 
nun seit knapp drei Jah-
ren, nämlich seit Som-
mer 2013. Neben unserem Sprecher Jörg 
Gottfriedsen vervollständigen Rebecca 
Fabig und Maraike Kasang unser Dreier-
gespann. 
Grundsätzlich setzen wir uns mit dem 
christlichen Profil des VCP Land Bayern 
auseinander und arbeiten daran, diesen 
Themenbereich für alle interessant und 
zugänglich zu machen. Aktuell sind wir 
in erster Linie mit der Vorbereitung des 
spirituellen Zentrums am Landeslager 
beschäftigt und organisieren zudem eine 
Helferfahrt zum Kirchentag. 
Unsere Arbeit merkt ihr zum Beispiel 
bei den Andachten und Gottesdiens-
ten bei Landesveranstaltungen, bei den 
christlichen Inhalten in der KIM und bei 
Schulungen und Fahrten, die der AK C 
anbietet. Wenn ihr Lust habt, bei uns 
mitzuarbeiten oder einfach mal vorbei-
zuschauen und zu schauen, was wir so 
machen, dann kommt doch während 
des Landeslagers einfach im spirituellen 
Zentrum vorbei – dort sind wir die ganze 
Zeit über zu finden. Bis dann! 

DER AK SCHULUNG 
Der AK Schulung ist einer 
der ältesten AKs im VCP 
Land Bayern. Wie alt er ist, 
wissen wir selbst gar nicht 
mehr so genau … Aber 
trotz seines Alters ist der AK 
Schulung natürlich immer 
jung geblieben. Aktuell arbeiten dort 12 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder daran, 
möglichst aktuelle, spannende und gute 
Schulungen für euch zu entwickeln, zu 
organisieren und durchzuführen. Deswe-
gen sitzen im AK sowohl Vertreter von 
FT und Kurs Süd als auch Teamer unserer 
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„DENN SCHWÄCHELN IST NICHT DRIN!“

KECKE SPRÜCHE, SACHLICHE DISKUSSIONEN. UND BALD MEHR INHALT? 

FT TECHNIKKURS VOM 19. BIS 24. MÄRZ 2016 

RÜCKBLICK AUF DIE LANDESVERSAMMLUNG 2016

…hieß es wieder für alle Pfadfinder, 
die sich nach Christelried zum FT Tech-
nikkurs aufmachten. Von Fichtelgebirge 
über Isar bis Allgäu waren fast alle Regi-
onen des VCP Bayern vertreten.
 

Am Anfang wurden alle Teilnehmer in 
Lagersippen eingeteilt, die nach Knoten 
benannt waren. Jede Sippe hatte täglich 
eine andere Aufgabe. Sei es Wasser vom 
Pumpenhäuschen holen, Geschirr spülen 
oder für alle kochen. Nach dem Aufbau 

sämtlicher Zelte und Lagerbauten (jede 
Sippe durfte dazu ein eigenes Lagerge-
rät wie Kochtisch oder Werkzeugständer 
bauen), ging es an den obligatorischen 
Erkenntnispfad für alle „Frischlinge“, um 
festzustellen wo die Teilnehmer sich wis-
senstechnisch befinden und ob noch Lü-
cken zu schließen sind. Schließlich wurde 
noch Holz gehackt, bevor es ans Abend-
essen ging. Nach der Andacht fielen die 
meisten schon recht schnell müde in ihre 
Schlafsäcke.

Die nächsten Tage standen verschiedene 
technische Basteleien, wie eine Seilbahn, 
eine Holzbrücke oder aber auch eine 
Hollywoodschaukel auf dem Programm, 
die nur mit Holz und Seilen zusammen-
gebaut wurden! Natürlich konnte man 
sich auch in so genannten „Basic-AKs“ 
das nötige Grundwissen für Knoten und 
Bünde, Feuer machen oder Erste Hilfe 
aneignen.

Jeder AK kam bei den Teilnehmern sehr 
gut an. Allen voran der „Backen-am-Feu-
er-AK“ bei dem sich zwischen den Mahl-
zeiten der Bauch füllen ließ. Daneben 
gab es Basteleinheiten, bei denen man 
sich an Lederarbeiten und Zierknoten 
versuchen konnte, sowie theoretische 
Einheiten für Großbauten und Fahrten-

planung. Zwei besonders mutige Teil-
nehmer bauten im Wald ihre eigenen Bi-
waks und verbrachten trockenen Fußes 
eine ganze Nacht darin.

Auch beim Abendprogramm kamen alle 
voll auf ihre Kosten und konnten neben 
einem Nachtgeländespiel oder einer Par-
tie Werwolf die Umgebung Christelrieds 
beim Blind aussetzen im Dunkeln genie-
ßen, wo man nur mit Karte und Kompass 
zurückfinden dürfte.

Am letzten Abend wurde von den Tea-
mern ein besonderes Agapemahl ge-
staltet, um den Technikkurs würdig 
abzuschließen. Der nächste Tag war 
von Abbau, Heringe aus der Erde zie-
hen und Zeltplanen zusammenlegen 
gekennzeichnet. Nach dem Abschluss-
kreis ging es für alle Teilnehmer wieder 
Heim. Einerseits mit einem traurigen 
Gefühl, weil die tolle Zeit so schnell 
vorbei war, aber auch mit einem La-
chen auf den Lippen und dem persön-
lichen Vorsatz, das nächste Jahr wie-
derzukommen, denn schließlich gilt ja… 

„Kommt Schwächeln von Schwach-
kopf? – Oder was?“

Christian Knevelkamp

GEDANKEN AN „BRUMMI“ 
„Stefan Meier, Region Mitte.“ Diese Aus-
sage am Mikrofon der Landesversamm-
lung hörte man dieses Jahr nicht auf 
Burg Rieneck. Denn Brummi ist seit Mitte 
letzten Jahres nicht mehr unter uns. Ste-
fan Meier prägte die Diskussionskultur 
des Landesverbandes. Er sprach unver-
blümt und ehrlich Probleme an. Hartnä-
ckig war Brummi bei der Wahl des Ortes 
der Landesversammlung. Seit 2012 fin-
det die LV wieder auf Burg Rieneck statt. 
Er kritisierte immer wieder, die hohen 
Kosten der Burg und sprach sich im ver-
gangenen Jahr abermals für einen Wech-
sel aus. Beispielsweise eine Rückkehr 
auf die Burg Hoheneck. Der Landesrat 
beschloss schließlich im September 2015 
auf die Burg Hoheneck zurückzukehren. 
Man kann also von einem letzten Willen 
sprechen, der Brummi nun erfüllt wurde. 
Leider kann er die Rückkehr 2017 nicht 
miterleben. Der Geist von Brummi, der 
immer fragte und immer für den Ver-
band da war, schwebt also nächstes Jahr 
durch die Hoheneck. 
Am Samstagvormittag ehrten die Dele-
gierten bei einer Schweigeminute und 
Worten des Landesvorsitzenden Gün-
ther Gebsattel Brummis Andenken.  

IST DIE REGION ISAR SCHON DA? 
Alle Regionen waren schon da. Nur die De-
legierten der Region Isar hingen bis 22:00 
Uhr noch auf der Autobahn. Deswegen 
machten sich schon einige Delegierten 
Sorgen und schrieben den Isaranern Nach-
richten wo sie denn bleiben. Um kurz nach 
zehn war es dann soweit. Die Delegati-
on aus Isar erreichte als letzte, aber wohl 
behalten die Burg Rieneck. Umso mehr 
freuen sie sich darauf, bald wieder auf die 
Hoheneck zurückzukehren. Dorthin ist die 
Anreise um die Hälfte kürzer. 

SPRUCH DES TAGES
Die Delegation aus Isar hat dieses Jahr 
die Ohren richtig offen gehalten und 
hat den Spruch der Landesversammlung 
gekürt. Es war ein enges Rennen. In die 
Endausscheidung haben es folgende ge-
schafft:
„Irgendwann muss das Protokoll von 
einem Hauptamtlichen geschrieben wer-
den und irgendwann soll der dann auch 
noch Kaffee kochen. Oder was?“ 
„Wir wollen das Pfadfinden im Allgäu 
stärken. Und das Allgäu im Pfadfinden 
stärken.“
„Es geht in die richtige Richtung, egal 
wie viele Jahrzehnte es dauert.“ 
„Wir würden euch gerne einen interna-

tionalen Tag schenken. Also von Nürn-
berg nach Fürth ist schon fast interna-
tional.“ 
Der Gewinner-Spruch kam von Kevin 
Schwarzer mit:
„Jetzt verklagen wir noch unseren Archi-
tekten. Was man halt so macht, wenn 
man baut.“ 

Als Preis erhielt Kevin, einen Sack Kartof-
feln, was Süßes und ein Abzeichen des 
VCP-Land Bayern. 

MEHR INHALT IN ZUKUNFT, WENI-
GER SELBSTVERWALTUNG
Vermehrt wurden die Stimmen aus den 
Regionen laut, dass die LV sich künftig 
mehr auf inhaltliche Themen konzentrie-
ren sollte. Die LV verwalte sich aktuell zu 
sehr selbst, hieß es von einigen Regions-
vorsitzenden und Delegierten. Deswegen 
wird sich der Landesrat im laufenden 
Jahr mit dem Thema beschäftigen, wie 
mehr inhaltliche Arbeit in den Verlauf der 
Landesversammlung integriert werden 
kann. Der Markt der Möglichkeiten fand 
in den letzten Jahren aufgrund fehlender 
Resonanz nicht mehr statt. Eine Wieder-
belebung schlug fehl, weil die Zahlen 
der Interessierten wieder nicht den Auf-
wand für den Markt rechtfertigen. Nun 
beschäftigt sich wieder der Landesrat 
mit dem Thema. Mit dem Bestreben, den 
Rückmeldungen der Mitglieder gerecht 

zu werden und Lösungen zu finden. 

FAKTEN, DATEN UND ZAHLEN ZUR 
LANDESVERSAMMLUNG
Redebeiträge: 91
GO-Anträge:  1

ANTRÄGE
Zwei Anträge behandelte die LV dieses 
Jahr. Zu einem den Antrag, dass beim 
Protokollversand zwei Fristen gesetzt 
werden. Nach zwei Wochen soll das vor-
läufige Protokoll vorliegen mit Wahler-
gebnissen und Beschlussfassungen. Und 
nach acht Wochen das komplett fertige 
Protokoll. Der Antrag wurde schließ-
lich mit einer Wortlautänderung von 
„muss“ auf „soll“ mit der notwendigen 
2/3-Mehrheit verabschiedet.
Beim zweiten Antrag auf „Änderung der 
Bundesordnung“ – Entzug des Stimm-
rechtes des Bundesversammlungsvor-
standes, kam es zu einer sehr sachlichen 
und ausführlichen Diskussion. Argumen-
tiert wurde, dass der BVV sich ausschließ-
lich auf die Organisation und Durchfüh-
rung der Versammlung konzentrieren 
sollte. Und auf die Überwachung der 
Einhaltung der Beschlüsse sowie auf die 
richtige Umsetzung der Bundesordnung. 
Argumente für und wider den Antrag 
wurden ausführlich ausgetauscht. Am En-
de stellte die Region Isar als Antragsteller 
den Antrag auf Nichtbehandlung, so dass 
über den Antrag nicht mehr abschließend 
abgestimmt wurde. Grund hierfür war, 
dass man sich in der Formulierung des 
Antrages nicht komplett sicher war, inwie-
fern der Antrag mehrere Ordnungen be-
trifft und ob er so überhaupt an die BV ge-
stellt werden kann. Gut möglich, dass der 
Antrag in wenigen Jahren wieder auf der 
LV diskutiert wird – nur dann ausgereifter. 

GÄSTE AUS DEM BUNDESVERBAND
Jan Behrendt (Generalsekretär) und Tho-
mas Kramer (Bundesvorsitzender) be-
richteten zur aktuellen Verbandsstrate-
gie und Beitragsstrukturprozess. 

ABENDPROGRAMM 
Die Region Mainfranken gestaltete die-
ses Jahr das Abendprogramm. Die De-
legation veranstaltete ein Hausspiel, bei 
dem sieben Gruppen durch die Burg Ri-
eneck fetzten und verschiedene Aufga-
ben erledigen mussten. 
Die Landesversammlung 2017 kehrt nach 
sechs Jahren Abstinenz zurück auf die Burg 
Hoheneck (Landkreis Neustadt/Aisch). 

Maximilian Randelshofer

verschiedenen Landesschulungen; die 
Sprecherin ist Melanie Herzog. 
Wenn ihr euch fragt, was man denn so 
von der Arbeit des AK Schulung mitbe-
kommen könnte, dann fällt uns ganz 
spontan einiges ein: 
Einmal im Jahr erscheint unser sagenum-
wobenes Schulungsjahresprogramm – 
dort seht ihr, welche Schulungen es das 
Jahr über so gibt. 
Damit es diese Schulungen gibt und sie 
auch funktionieren, zieht der AK Schu-
lung mal im Hintergrund und mal ganz 
offensichtlich die Strippen. 
Wenn eure Sippenführer von Schulungen 
zurückkommen und plötzlich tolle, neue 
Sachen wissen und können, dann steckt 
da auch der AK Schulung dahinter. 
Solltet ihr schon mal auf der Landesver-
sammlung gewesen sein, ist euch viel-
leicht unsere AK Schulung Klozeitung 
aufgefallen… Falls ihr noch nicht auf der 
Landesversammlung wart, ist es alleine 

schon die Klozeitung wert, sich mal da-
für delegieren zu lassen … 
In der KIM findet ihr immer wieder Vor-
schläge für tolle Sippen- und Meuten-
stunden – auch da steckt der AK Schu-
lung dahinter
Auf dem Landeslager werdet ihr auch so 
einiges vom AK Schulung merken – un-
ter anderem bekommt jeder, der eine 
Juleica hat und dies bei der Anmeldung 
angibt, ein kleines Geschenk.
Natürlich gibt es noch viel mehr, was der 
AK Schulung so macht. Wenn ihr heraus-
finden wollt, was das so ist oder Lust 
bekommen habt, einmal bei uns rein-
zuschnuppern, dann kommt vorbei: Wir 
treffen uns das nächste Mal am 3. Juli 
2016 um 15:00 Uhr in der Geschäftsstel-
le in Nürnberg. Wir freuen uns auf euch! 

DIE PG LANDES-
ORDNUNG 
Wir in der PG Lan-
desordnung arbei-
ten seit Herbst 2015 
daran, unsere alte 
Landesordnung zu 
überarbeiten. Dabei 
geht es in erster Linie darum, sie so an 
die neue Bundessatzung anzugleichen, 
dass sich diese beiden Ordnungen nicht 
widersprechen. Damit beschäftigen 
sich neben unserem Sprecher Christoph 
Hassert noch Andreas (Anderl) Körtge, 
Melanie Herzog, Peter Neubauer, Chri-
stoph Grad und unser Geschäftsführer 
Gerhard Kofer. 
Wenn wir mit all dem Sichten, Lesen, 
Vergleichen, Anpassen und Vereinfa-
chen fertig sind, gibt es für euch eine 
neue Landesordnung des VCP Land Ba-
yern, die praxistauglicher und leichter zu 
handhaben ist, als zuvor. Bild oben: 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Landesversammlung 2016.
Bild unten: 
Beim Chaosspiel am Samstagabend war – 
Überraschung – das Chaos groß.
Fotos: VCP Land Bayern

Schön war es wieder beim Technikkurs in 
Christelried. 
Foto: Christian Knevelkamp, Gerolf Rein-
wardt, Moritz Hartweg
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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: Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Pfadfindername/Fahrtenname: Charly
Region/Stamm: Frankenjura / Wichern
Zu meiner Person:
Auch wenn ich noch eine Wohnung in Erlangen habe – seit 
mittlerweile 16 Jahren arbeite ich in Ilmenau als Professor für 
elektronische Medientechnik an der TU Ilmenau sowie als Leiter 
des Fraunhofer-Instituts für Digitale Medientechnologie IDMT in 
Ilmenau. Wir (meine Frau Ines und ich) haben in Ilmenau gebaut 
und sind dort mittlerweile ganz gut verwurzelt. Meine kirchlich-
en Ämter beschränken sich darauf, dass ich stellvertretender Vor-
sitzender des Kuratoriums der evangelischen Akademie in Neudietendorf bin. Der Ort sollte 
Pfadfindern ja bestens bekannt sein. Wer mehr über meinen beruflichen Weg nachschauen 
will, findet einiges auf Wikipedia.

Ich fühle mich dem VCP Land Bayern verbunden weil ich viele, viele Jahre intensiv dabei war, als Jungpfadfinder in St. Matthäus 
(dem damaligen Heim der Wichern), später Gruppenleiter, Mitglied in der Stammesleitung, Regionsvorsitzender in Frankenjura, Lan-
desvorsitzender etc. Viele meiner besten Jugenderinnerungen habe ich von Pfadfinderveranstaltungen. Viel von dem, was ich heute 
im Beruf brauche, habe ich nicht im Studium, sondern bei den Pfadfindern gelernt. Einige der Freundschaften halten bis heute. Es 
gibt einige Gruppen von Pfadfinderinnen/Pfadfindern, die ich noch regelmäßig treffe: Eine „Kaffeerunde“, wo wir uns ca. einmal im 
Monat an einem Sonntag zum Mittagessen, einem kurzen Spaziergang und folgendem Kaffeetrinken treffen, zwei frühere Wichern 
Ranger/Rover-Runden treffen sich auch noch jährlich und zum Silvestertreffen auf Schloss Rockenbach sind wir (Ines und ich) auch 
zuverlässig dabei. Die fränkischen Kreuzpfadfinder sehen mich eher selten, aber auch da fühle ich mich noch zugehörig.

Ich unterstütze die Stiftung VCP in Bayern weil ich mal gelernt habe, dass „Eigentum verpflichtet“. Ich habe keine materiellen 
Sorgen, damit ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass Brot für die Welt, immer mal wieder die Katastrophenhilfe und 
eben auch der VCP in Bayern für ihre wichtige Arbeit von mir Unterstützung bekommen.

Im Rahmen des zweiten 
Regionsrates in Isar überg-
ab die Stiftung VCP in Ba-
yern ihren ersten Förder-
bescheid. Der glückliche 
Empfänger war der Stamm 

Martin von Tours (Spital-
hof, Ingolstadt). 
V. l. n. r.: Thomas Kramer 
(Bundesvorstand), Georg 
Krach (Stammesführung 
Stamm Martin von Tours), 

Gerhard Kofer (Geschäfts-
führer), Teresa Hennig 
(Landesvorsitzende) und 
Maximilian Randelshofer 
(Regionsvorsitz Isar). 

DAS „HALBZEIT“-INTERVIEW
DIE MITGLIEDER DER LANDESFÜHRUNG SPRECHEN ÜBER IHR ERSTES JAHR IM AMT

Auf der Landesversammlung 2015 ha-
ben wir für zwei Jahre eine neue Landes-
führung gewählt. Für die KIM-Redaktion 
war die Landesversammlung 2016 damit 
ein guter Anlass, mit Terre, Günni, Anci, 
Franzi und Janzer über das erste Jahr ih-
rer Amtsperiode zu sprechen. 

WIE HABT IHR DAS ERSTE JAHR 
ALS TEIL DER LANDESFÜHRUNG 
ERLEBT?
Günni: Es macht wirklich Freude, mit 
den Menschen in unseren Regionen und 
Stämmen in Kontakt zu kommen. Nicht 
gerechnet habe ich mit den vielen Ver-
tretungen und den komplizierten Abläu-
fen. Wenn wir nicht so viel Papier für die 
einzelnen Gremien produzieren müssten, 
könnten wir uns noch mehr auf die Ar-
beit an der Basis konzentrieren. 
Janzer: Das erste Jahr war spannend und 
herausfordernd. Es ist immer schön, ge-
meinsam trotz verschiedener Traditionen 
und Ansichten einen Konsens zu finden 
und für das Land etwas Gutes zu tun.
Franzi: Für mich hat sich, abgesehen 
von mehr Terminen, in der Arbeit nicht 
viel geändert, da ich mich auch als Teil 
der Landesleitung auf den Bereich Schu-
lung konzentriere, in dem ich ja sowieso 
schon tätig war. Schade ist, dass man 
teilweise sehr lange Wege gehen muss 
um Neues umzusetzen oder Projekte an-
zustoßen.
Terre: Es war ein sehr schönes, aber 
auch sehr anstrengendes Jahr. Günni hat 
Recht, der Posten des Landesvorsitzes ist 
mit vielen Vertretungen und ebenso vie-
len Berichten verbunden. Das was mehr 
Spaß machen würde, kommt dadurch 
leider ein bisschen zu kurz. 
Anci: Für mich war es ein sehr span-
nendes, informatives und aufschluss-
reiches Jahr. Man kommt mit sehr vielen 
Themen in Kontakt bekommt viele span-
nende Einblicke. Die Zusammenarbeit 
bei uns im Team ist sehr frisch und gut. 
Ich bin gespannt wie es weitergeht. 

WIEVIEL ZEIT MUSSTET IHR DENN 
IN EUER AMT INVESTIEREN?
Anci: E-Mails und Termine nehmen na-
türlich einiges an Zeit in Anspruch, aber 
es ist im Rahmen des Machbaren. 
Franzi: Bei mir ist es etwa ein Drittel 
meiner Zeit bei den Pfadfindern, die ich 
auf mein Amt verwende. Die restlichen 
zwei Drittel fallen auf den Stamm und 
den AK Schulung. 
Terre: Rein zeitlich gesehen verbringe ich 
rund 75% der Wochenenden mit Pfad-
finderterminen. Dazu kommen unter der 

Woche etwa zwei Stunden für E-Mails 
und Telefonate. Aber ich habe bei 90 % 
der Zeit die ich investiere das Gefühl, dass 
es etwas bringt. Damit ist das ok. 
Janzer: Ich bin mit dem festen Vorsatz 
in das Amt gegangen, es nicht mehr so 
zeitintensiv zu betreiben. Allerdings kann 
man nicht alles planen. Oftmals poppen 
Themen auf, mit denen man nicht ge-
rechnet hat. Dann fehlt leider die Zeit für 
die eigentlichen Projekte. 
Günni: Würde ich nur mein Amt als Lan-
desvorsitzender ausüben – also Landes-
rat, Bundesrat und BJR – wären es zwölf 
Wochenenden. Dazu kommen aber noch 
Telefonkonferenzen und Termine mit 
dem Rechtsträger (e. V.). Außerdem kann 
ich nicht ganz die Finger aus meinem 
Stamm lassen und packe mit an, wo ich 
kann. So komme ich auf etwa 15 Stun-
den in der Woche. Wenn man sich dann 
noch in der Schulung bei verschiedenen 
Kursen betätigt, kommen nochmal drei, 
vier Wochenenden dazu. 

WENN IHR EINE BILANZ ZIEHEN 
MÜSSTET. WIE WÜRDE SIE AUSSE-
HEN?
Günni: Wenn ich eine Bilanz ziehen 
müsste, dann hätte ich sie am Freitag-
abend an der Landesversammlung ge-
zogen. Ich habe im Burgkeller gesehen, 
dass alle Regionen bunt gemischt an den 
Tischen saßen. Die Stimmung, die aus 
den Regionen und Stämmen kommt, ist 
also durchwegs positiv. Schade ist, dass 
oftmals Informationen nicht bei den 
Stämmen ankommen, obwohl wir Be-
schlüsse und Entscheidungswege trans-
parent kommunizieren. 
WAS WAR DIE BESTE ERFAHRUNG IN 
DER LANDESFÜHRUNG FÜR EUCH?

Günni: Ich hatte am Anfang Angst, 
durch meine persönliche Arbeitsweise 
mit den anderen aneinanderzugeraten 
– etwa weil sie sich nicht mitgenommen 
fühlen. Aber das Team hat mir meine 
ab und zu vorschnellen Entscheidungen 
nicht krumm genommen. Das gilt grund-
sätzlich für die Arbeit in unserem Team: 
Wir können gut miteinander reden und 
sind trotz unterschiedlicher Stammesher-
kunft eine homogene Truppe. 
Terre: Ja das stimmt – wir fungieren als 
Team sehr geschlossen, ohne dass wir 
nach außen eingeschworen wirken. Je-
der von uns hat seine „Nische“ im Ver-
band. Das ermöglicht sehr viele Einblicke 
und Erfahrungen. 

JANZER, DU WARST VIER JAHRE 
LANG LANDEVORSITZENDER. UND 
BIST JETZT MITGLIED DER LAN-
DESLEITUNG. WAS HAST DU FÜR 
NEUE ERFAHRUNGEN GEMACHT? 
IST DIR DIE UMSTELLUNG SCHWER 
GEFALLEN?
Janzer: Ich glaube, im VCP ist kein Jahr 
wie das andere, das macht es ja so span-
nend. Als LaVo hatte ich damals schon 
noch ein paar Termine mehr im Kalen-
der als jetzt. Das war aufregend aber 
manchmal auch anstrengend. Ich hoffe, 
dass ich die freie Zeit im nächsten Jahr 
auch für das Thema „Junge Erwachsene“ 
einsetzen kann und freue mich schon 
auf eine geplante Aktion im September 
2016. Die Umstellung von LaVo zu Lan-
desleitung ist mir nicht schwer gefallen. 
Alles hat seine Zeit und ich finde, zusam-
men haben wir in der Landesführung ei-
ne gute Mischung aus „junger Energie“, 
neuen Impulsen und einem gewissen 
Maß an Erfahrung.

2017 IST WIEDER WAHL-JAHR. 
WAS SIND EURE ZIELE BIS ZUR 
LANDESVERSAMMLUNG 2017?
Terre: Unser aktuelles Ziel ist es, ein tol-
les Landeslager zu gestalten. Und wir 
hoffen in diesem Jahr das „Projekt 2017“ 
mit anzuschieben. Wir wollen im Bereich 
„junge Erwachsene“ mehr voranbringen, 
ich möchte mich im Bereich BJR (Baye-
rischer Jugendring) noch mehr einbrin-
gen, Anci und Franzi haben ihren Be-
reichen Bucher Berg und Schulung eben-
falls noch viel vor. Außerdem wollen wir 
die Regionsbetreuung weiter ausbauen 
und stärken. 

Vielen Dank für das offene Gespräch! 
Das Interview führte Maximilian Rand-
elshofer. 

Die Landesleitung stellte sich auf der LV den 
Fragen von Maximilian Randelshofer. 
Foto: Isabell Hammerl

„SO SEHEN STIFTER AUS!“

EIN HISTORISCHER MOMENT 

DIE STIFTUNG VCP IN BAYERN HAT TOLLE UNTERSTÜTZUNG 

DIE STIFTUNG VCP IN BAYERN UND IHR ERSTER FÖRDERBESCHEID
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Ich heiße Diana, bin 17 Jahre alt und komme aus dem Stamm 
Wilhelm Löhe Landshut in der Region Isar. Seit nun knapp 3 
Jahren leite ich zusammen mit Eva und Daniel die Wölflings-
sippe Seeadler, momentan haben wir acht Kinder in der Sippe. 
Inzwischen haben wir natürlich einiges gemeinsam erlebt, da 
scheint es mir doch recht schwierig genau das eine Highlight 
aus all der Zeit herauszufinden. Für mich sind gerade die wö-
chentlichen Treffen und die gemeinsamen Lager, allgemein 
das Beisammensein, das Tollste was man mit seiner Sippe er-
leben kann – denn erst dadurch wird man ja zur Sippe... Was 
ich damals von meinen Sippenleitern gelernt habe, ist (neben 
vielen anderen Dingen) vor allem die Beharrlichkeit nicht auf-
zugeben, auch wenn es mal nicht ganz so läuft, wie man es 
sich vorgestellt hat. Irgendwann haben wir es dann doch im-

mer gemeinsam geschafft jegliches Problem zu lösen, egal ob 
es ums Zeltaufstellen oder um die Schlafplatzverteilung ging. 
Sicherlich gibt es noch viel mehr Punkte, die wichtig sind als 
Sippenleiter, wie zum Beispiel die eigene Zuverlässigkeit, aber 
genauso, dass man sich auf die anderen verlassen kann. Auch 
eine gesunde Mischung aus Spielen und „Lernen“ in der Sip-
penstunde ist vor allem bei den Jüngeren super wichtig. Über 
den letzten Punkt – warum man  Sippenleiter werden sollte – 
haben wir uns zu Dritt Gedanken gemacht und haben so auch 
drei verschiedene Antworten darauf: Einerseits um etwas zu-
rückzugeben nach der langen Zeit, aber andererseits auch um 
selbst ein Stück seiner Kindheit zurück zu bekommen. Außer-
dem ist es einfach schön, wenn man eine neue Generation an 
Pfadfindern auf ihrem Weg begleiten darf.
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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. 

In dieser Ausgabe gibt es nun die Ant-
wort von Horst Köhler (Bundespräsident 
a. D.) Viel Spaß beim Lesen. 

Jörg Gottfriedsen 

„Erika, die Pfadfinder sind wieder da!“, 
rief Klaus seiner Frau zu, gleich nach-
dem er uns die Tür geöffnet hatte – und 
in der Tat: die Pfadfinder waren wie-
der in Rockenbach. Unter dem Motto 
„Rummel Rockenbach“ hatten sich 20 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die 
vier Teamer Felix, Anci, Kikki und Jan-
zer sowie ein dreiköpfiges Küchenteam 
im Landschlösschen zum LuFtschloss 
Ostern eingefunden. Sechs Tage lang 
wurden die verschiedensten Themen 
behandelt und erarbeitet – von Kennen-
lernspielen über Ziele und Aufgaben, 
die Stufenarbeit, Recht und Versiche-
rung bis hin zur Andachtstheorie. Dabei 
blieb der Spaß nie auf der Strecke, gab 
es doch diverse Auflockerungsspiele 
und Flachwitze. 

Ernst wurde es dann doch – schließlich 
rückte der Haik immer näher – und so 
losten wir unter größter (An)spannung 
die vier Haikgruppen aus. Die Fünfer-
teams bereiteten anschließend die Haiks 
vor und planten das Essen. Gar nicht so 
einfach abzuschätzen, was man für das 
Budget von 12 Euro bekommen kann 
und so verplante eine Gruppe gerade 
einmal sechs Euro, während die anderen 
alles mögliche von Keksen über Ravioli-

dosen bis hin zu rohen Eiern mitnahmen. 
Auch bei der Übernachtungsstätte gab 
es große Unterschiede: So nächtigte ein 
Haikteam in einem Schützenheim, die 
anderen in einer Ferienwohnung, einer 
Garage und eben im Wohnzimmer des 
oben bereits erwähnten Ehepaars Eri-
ka und Klaus. Am nächsten Tag kehrten 
dann alle wohlbehalten zurück – um ei-
nige Erfahrungen, Geschichten und er-
tauschte Gegenstände reicher. Aus Ap-
pel und Ei war bei einer Gruppe sogar 
ein Kinderwagen geworden, mit dem sie 
abwechselnd ihre Rucksäcke transpor-
tiert hatten. Zurück im Schloss durften 
sich die Mädels dann bei Gesichtsmaske, 
Kaffeepeeling und Bravolesen entspan-
nen, während die Jungs sich noch einmal 
beim Spiel „Männerraub“ auspowerten. 

Doch die nächste Herausforderung ließ 
nicht lange auf sich warten – der Eltern-
abend stand vor der Tür. Während die 
Teilnehmer sich auf ihre Präsentationen 
zu den Themen „Erste Meutenstunde“, 
„Erster Haik“ und „Erstes internationa-
les Lager“ vorbereiteten, trudelten die 
als „Eltern und solche die’s mal werden 
wollen“ – angekündigten Pfadfinder aus 
der Gegend ein, die für diesen Abend die 
Eltern mimten. Etwas nervös und ange-

spannt überstanden wir aber auch diese 
Aufgabe und antworteten auf die zahl-
reichen Fragen  - von veganem Essen auf 
Lagern, Smartphone-Nutzung, Alkohol-
konsum bis zu Finanzierung von Fahrten 
war so ungefähr alles dabei - (zumindest 
meist) recht souverän.

Doch soviel Spaß wir auch hatten, das 
Ende des Kurses rückte unaufhaltsam 
näher, und so ließen wir uns noch ein 
letztes Mal von unserem – wohlgemerkt 
fantastischen – Küchenteam verwöh-
nen, die ein leckeres Drei-Gänge-Menü 
gezaubert hatten, bevor auch schon un-
ser Rummel-Abschlussabend stattfand. 
Durch den Turm, der zu einer Geister-
bahn umgewandelt worden war, ging es 
hoch zur Bühne, wo jede Haikgruppe ein 
kleines Spiel beziehungsweise eine Ge-
schichte vorbereitet hatte. Zu guter Letzt 
überraschten die Teamer uns mit einem 
kleinen Ständchen, bevor wir den Kurs 
mit der Küchenparty ausklingen ließen.

Da es bei der Abreise zu hektisch dafür 
wurde, noch an dieser Stelle ein herz-
liches Dankeschön für diese schöne, 
lustige und lehrreiche Woche an unsre 
Teamer Anci, Felix, Janzer und Kikki so-
wie an unsre drei Propeller-Jungs aus der 
Küche: Flo, Michi und Luci. 

Isabell Hammerl 

RUMMEL ROCKENBACH
LUFTSCHLOSS OSTERN VERWANDELTE DAS LANDSCHLÖSSCHEN IN EINEN JAHRMARKT 

Essensplanung für den Hajk ist durchaus 
eine Herausforderung.
Foto: Isabell Hammerl 

Name, Alter, Heimatstamm und Region
Jakob Hahn
23 Jahre
Stamm Veit-vom-Berg
Region Mitte

Welche Sippe leitest du? Sippenname, Stufe, Anzahl der 
Sipplinge, seit wann?
Sippe Königskobra
Pfadfinderstufe
11 Sipplinge 
Als Meute Königstiger seit 2009, seit 2012 als Sippe Königs-
kobra 

Was ist das tollste Erlebnis, dass du als Sippenführer mit 
deiner Sippe hattest?
Jede Sippenfahrt für sich ist ein tolles Erlebnis gemeinsam 
mit meiner Sippe, müsste ich mich für eines entscheiden, 

würde ich wohl den letzten Osterhajk ins Erzgebirge neh-
men, bei er ungefähr ½ Meter Schnee lag. Das hat uns 
nochmal besonders zusammengeschweißt 

Was hast du von deinem Sippenführer gelernt? 
Die Liebe zur Sache.

Was ist für dich als Sippenführer wichtig?
Das Vertrauen in meiner Sipplinge, dass durch jahrelanges 
gemeinsames auf Fahrt gehen, eine gewisse Ordnung in der 
Sippe und viele, viele gemeinsame Erlebnisse ins Unermess-
liche gewachsen ist.

Man sollte Sippenführer werden, weil …
man, dass was man selbst erlebt hat in seiner Sippenzeit an 
die nächste Generation weitergeben sollte, damit diese eine 
genauso schöne Zeit erlebt
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INTERGALAKTISCHER SCHWARZMARKT AM BESUCHERTAG

PFADFINDERFLOHMARKT AUF DEM LANDESLAGER 2016

Du willst schon lange deinen alten 
Fahrtenrucksack loswerden? Du brauchst 
noch dringend ein echtes Pfadimesser? 
Ihr wollt eure Sippenkasse aufbessern?

Dann seid ihr bei uns genau richtig! Auf 
unserem intergalaktischem Schwarz-
markt habt ihr endlich die Möglichkeit 
euch ganz einfach für die nächste Fahrt 
einzudecken, euer drittes Berghaferl an 
den Mann zu bringen oder dem alten 
Kompass noch ein letztes Mal eine sinn-
volle Verwendung abzugewinnen. Am 
Besuchertag verwandelt sich die Oase in 
einen Platz des Tauschens und Handelns.

Mehr Infos zur Anmeldung in Kürze!

KEPLER 452B – AUFBRUCH IN EINE NEUE WELT
LANDESLAGER 2016

Unter diesem Motto steht unser Landes-
lager 2016! Die Zukunft auf unserem bis-
herigen Heimatplaneten Erde scheint al-
les andere als rosig: die Weltbevölkerung 
wächst mit rasanter Geschwindigkeit und 
die Ressourcen des Planeten sind beinahe 
völlig erschöpft. Die Wissenschaft ist sich 
einig: Die Tage des Menschen auf dem 
Planeten Erde sind gezählt. Umweltver-
schmutzung und Klimawandel werden 
unsere Heimat in absehbarer Zeit unbe-
wohnbar werden lassen.
Das heißt: die Menschheit braucht ein 
neues Zuhause!

Und das ist auch schon gefunden. Nach 
jahrelangem Bangen und Hoffen wurde 
tatsächlich ein erdähnlicher Planet geor-

tet, sein Name: Kepler 452b. Unsere Son-
de Rover BY-VCP-2016 hat auch schon 
einige hochauflösende Bilder übermit-
telt. Wir Ihr sehen könnt, scheint Kepler 
sehr erdähnlich und wunderbar idyllisch 
zu sein. Dort ist gerade Frühling und der 
Sommer steht vor der Tür.
Und wir, die bayerischen Pfadinde-
rinnen und Pfadfinder wurden auser-
wählt, die Bewohnbarkeit dieses kürz-
lich entdeckten erdähnlichen Planeten 
Kepler 452b zu überprüfen. Unter-
stützt werden wir dabei von internati-
onalen Gästen aus aller Welt, z. B.: aus 
Slowenien, Israel, Malta, Großbritan-
nien, den Niederlanden und der Türkei.  
Für eine schottische Gruppe suchen wir 
ganz dringend noch nach einer Partner-
gruppe! 

Alle Expeditionsteilnehmer werden in 
fünf Teillager aufgeteilt:
• Pioniergeist – die Pioniere und Späher
•  Agronauten – die Landwirte unserer 

Expedition
•  Heureka – die Kolonie der Wissen-

schaftler
• Opus Manuum – die Handwerker
• Axiom – das Familienteillager

Jeder Teilnehmer wird zunächst in sei-
nem Teillager zum Experten ausgebil-
det. Anschließend kann man sich dann 
mit den Experten der anderen Teillager 
austauschen, sein Wissen erweitern und 
ausbauen. Dazu wartet in jedem Teilla-
ger ein bunter Programmmix aus unter-
schiedlichen Workshops, kleineren walk-
in-activities und Mitmachaktionen, wie 
z. B.: filzen, Wetterkunde, Brot backen, 
Lagertelefone bauen, Waldläuferküche, 
Löffel schnitzen, Stromerzeugung, Kräu-
terrallye und und und
Damit auf unserer Expedition auch ganz 
sicher bei niemandem Langeweile auf-
kommt, bieten zusätzlich spirituelles 
Zentrum, Tagescafé, Lagerzeitung und 
Oase unterschiedliches Programm und 
viele Attraktionen an.

Bei der Landung auf Kepler 452b wur-
den leider Teile unseres Raumschiffs 
zerstört. Unsere Mission besteht ja aber 
darin, den Rest der Menschheit nachzu-
holen, sobald wir Kepler 452b bewohn-
bar gemacht haben. D. h.: wir müssen 
die Kiste wieder flott kriegen. Aber auch 
diese Herausforderung können wir ge-
meinsam stemmen! Die nötigen Bauteile 
und das Werkzeug werden wir bei einem 
großen Geländespiel beschaffen. 
Für die älteren Expeditionsteilnehmer 
wird es zusätzlich auch ein Nachtgelän-
despiel geben.
Auch auf Exkursionen und sportliche 
Aktivitäten muss auf unserer Expedition 
nicht verzichtet werden.

Ihr seht, unsere Mission „Kepler 452b - 
Aufbruch in eine neue Welt“ wird eine 
spannende und erlebnisreiche Reise und 
DAS Ereignis des Lagersommers 2016, 
das Du Dir auf keinen Fall entgehen las-
sen solltest!

Auf unserer Homepage www.landesla-
ger.bayern.de findet ihr Vorstellungen 
der einzelnen Teillager und Bereiche und 
aktuelle Informationen.

Die wichtigsten Lagerdaten nochmal 
in Kürze
Ort:  internationaler Pfadfinderzeltplatz 

Bucher Berg
Zeit: 04.08.–13.08.2016
Zielgruppe: ab Jungpfadfinder

Bei Fragen und Anregungen könnt ihr 
uns jederzeit unter lagerleitung@ba-
yern.vcp.de anschreiben.

Wir freuen uns auf Euch und ein tolles 
Landeslager 2016!

Eure Mission Control: 

Terre, Sonja, Christoph,  

Flo, Janzer, Kikki 

Der Bucher Berg wartet! 
Foto: VCP Bayern

KONGA, KONGA, KONGA, KONGA – TSCHUMBA, TSCHUMBA
FRANKENTREFF „OHRENSCHMAUS“ VOM 15. BIS 27. MÄRZ 2016

So klingt es, wenn im Percussionwork-
shop des FT-Ohrenschmaus und Gau-
menkitzel Trommeln nachgeahmt wer-
den. Wenn man dann die Treppe in Ro-
ckenbach weiter nach oben geht, ändert 
sich der Klang. Man hört ein wenig ver-
zagte Gitarrenakkorde. 

Noch klingt es ein bisschen unstimmig, 
aber es ist ja immerhin der Anfänger-
kurs. Über das Wochenende verteilt 
konnte man Loopsongs singen, aku-
stische Experimente wagen, Polka lernen 
und viele verschiedene Instrumente aus-
probieren. Lieder mehrstimmig begleiten 
und vieles, vieles mehr. 

Aber auch der Gaumenkitzel kam nicht 
zu kurz. Ein sehr kreatives Küchenteam 
sorgte dafür, dass auch das leibliche 
Wohl nicht zu kurz kam. Getreu dem 
Motto „ man soll aufhören, wenn es am 
schönsten ist“ ging es am Sonntag wie-
der nach Hause - aber mit wesentlich 
mehr musikalischen Ideen im Gepäck als 
noch am Freitag. 

Sascha & Maria

Beim FT in Rockenbach gab es sowohl was 
auf die Ohren als auch in den Magen. 

Fotos: Andreas Hümmer
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REIHE „RITUALE UND TRADITIONEN“

SOMMER, SONNE, URLAUB

DER 4-QUELLEN-HAJK DER REGION FICHTELGEBIRGE

WAS HAT REISEN MIT GLAUBEN ZU TUN?

Der eine oder andere von euch hat sich 
sicherlich schon gefragt, was die vier Li-
nien im Regionslogo der Region Fichtel-
gebirge bedeuten. Es sind die vier Flüsse, 
deren Quellen in der Region, genauer im 
Fichtelgebirge entspringen: Der Weiß-
main, die Saale, die Fichtelnaab und die 
Eger.  Seit 2003 gibt es unser Regionslo-
go in dieser Form. 

Damit die Idee hinter dem Logo und das 
„Region-Fichtelgebirge-Feeling“ auch 
erwandert werden kann, wurde die Tra-
dition des 4-Quellen-Hajkes ins Leben 
gerufen (Auf der RV 2004 wurde das 
Konzept vorgestellt von Markus Werner). 
Die Luchse aus Coburg waren die Ersten 
und der erste Eintrag im 4-Quellenhajk-
Buch (dazu später mehr) fängt mit den 
wundervollen Worten an: „5 Luchse, 4 
Quellen, 3 Tage, 2 Nächte und 1 Ziel: Als 
erste den 4-Quellen-Hajk absolvieren“.

Für uns ist es mittlerweile zur Traditi-
on geworden, dass jeder echte „Fich-

tel“ (mindestens) 
einmal in seinem 
P fad f inde r l eben 
d e n  4 - Q u e l l e n -
Hajk gemacht hat. 
Ih r  e rkennt  so -
gar, wer den Hajk 
schon einmal ge-
laufen is t ,  denn 
j e d e r  b e ko m mt 
dann die Ergän-
zung zu unserem 
Regionsbadge, das 
4 - Que l l en - Ha jk-
Badge. Früher näh-
te man sich das 
Badge an die Spitze 
des Halstuches, seit 
Oktober 2015 ist es 
fest integriert ins 
Regionsbadge und 
wird gut sichtbar 
über der rechten 
Brusttasche auf der 
Tracht aufgenäht. Alle Hajkberichte sind 
im 4-Quellen-Hajk-Tagebuch nachzule-
sen, denn dort trägt sich jeder mit einem 
kleinen Bericht ein.

Aber wie sieht er denn nun aus, der 
4-Quellen-Hajk? Dazu gibt es mehrere 
Varianten. Ihr könnt beispielsweise in 
Münchberg starten und bis Marktredwitz 
laufen. Die Strecke ist ca. 50 km lang und 

führt euch vom Bahnhof Münchberg vor-
bei an den vier Quellen des Fichtelgebir-
ges (Saalequelle, Egerquelle, Weißmain-
quelle, Fichtelnaabquelle) mitten durchs 
idyllische Fichtelgebirge. Den genauen 
Streckenverlauf findet ihr auch unter ht-
tps://www.komoot.de/tour/2776519. Die 
kürzere Variante ist nur 34 km lang und 
ihr findet sie unter https://www.komoot.
de/tour/7038095 . 

Ich denke, einen kleinen Eindruck in un-
ser etwas anderes und noch gar nicht all-
zu altes Ritual habt ihr gewonnen. Wenn 
wir jetzt euer Interesse geweckt haben, 
dann soll euch gesagt sein: Gegen Gä-
ste im schönen Fichtelgebirge ist absolut 
nichts einzuwenden und vielleicht findet 
sich der eine oder andere Fichtel, der 
den Weg mit euch läuft. 

Anna 

(mit Hilfe von Stefan Krutzke (Geschicht-
licher Background) und Toby Kupek (Ko-
moottouren und Steckenverlauf)

Demnächst stehen wieder die Sommer-
ferien und damit die Zeit des Urlaubs 
machen und des Reisens an.
Für viele von euch wird es in diesem Jahr 
auf einen fernen Planeten gehen.

Urlaub und Reisen heißt für uns Aben-
teuer, dem Alltag entfliehen und etwas 
Neues entdecken.
In einem alten Gedicht heißt es: „Wem 
Gott will rechte Gunst erweisen, den 
schickt er in die weite Welt.“
In diesem Satz steckt ein ganz ande-
rer Ansatz des Reisens. Man kann das 
Reisen und damit auch das Urlaub ma-
chen als ein Geschenk Gottes sehen. Er 
schenkt dir die Möglichkeit neue Erfah-
rungen zu machen. 
Das ist es auch was viele in ihrem Urlaub 
machen wollen, etwas Neues entdecken 
und erleben.
Zu den Zeilen in dem Gedicht passt es 
auch, dass der Urlaub im Englischen als 
holiday bezeichnet wird. Was wohl von 
holy day, also heilige Tage kommt. 
Tage die man bewusst wahrnehmen soll 
und sehr wert schätzen soll. 
Ich möchte euch ein paar Tipps für die an-
stehenden Fahrten und Lager mitgeben.

Reisetipp Nr. 1: 
Nutze das Fremde, das Neue und lass es 
nicht nur im Urlaub. Bringe mindestens 

eine neue Erfahrung in deinen Alltag mit 
zurück

Reisetipp Nr. 2: 
Erledigt eure Arbeit vorher und nicht im 
Urlaub. Klinkt euch aus aller Routine aus 
und lasst die Sorgen zu Hause bzw. legt 
sie in Gottes Hand. Urlaub machen heißt 
Gott zu vertrauen, dass er Recht hatte, 
die Ruhe zu verordnen. 

Reisetipp Nr. 3:
Setze dich gedanklich neben Gott in den 
Liegestuhl und betrachte die Schöpfung. 
Steige auf Berge und bewundere die 
Welt. Besuche andere Städte und Kul-
turen und freue dich an Gottes Vielfalt. 

Jörg Gottfriedsen 

Ausschnitt aus der Tagesordnung der RV 2003
TOP 14 Vorstellung und Diskussion über ein neues Regions-
logo (Markus Werner)

1. Was ist ein Logo?
2. Anforderungen an ein neues Logo

a. Schnell erfassbar
b. Unkompliziert
c. Nonverbal

3. Spezifische Merkmale der Region
a. Fichte (lgebirge)
b. Fichtenwälter
c. Siebenstern
d. Hufeisen
e. Ursprung von Saale, Eger, Naab und Main

4. Die vier Flüsse
a. Einzigartig
b. Symbol Wasser: fließend, stetig, voran-

treibend
c. Vier Himmelsrichtung: Offenheit

è	Abstimmung: Mit 22 Ja, 0 Nein und 1 Enthaltung 
wird das neue Logo der Region Fichtelgebirge an-
genommen.

Stimmen zum Vier-Quellen-Hajk:

„ Ein echter Klassiker, vorbei an den schönsten und beeindruckendsten Stellen 
des Fichtelgebirges – zu Fuß, mit dem Rad oder den Schneeschuhen.“ –Toby aus 
Coburg/Hof

„Traditionsweg, Gemeinschaft, Tolle Region, Tolle Landschaft“ – Daniel aus Hof

„Ein auf und ab, der Weg als auch die Laune.“ – Maria aus Rehau

„Ein Eckpfeiler der Region Fichtelgebirge.“ – Timo aus Hof

„Eine echte Herausforderung“ – Olinda aus Rehau

„Der 4-Quellen-Hajk ist für mich ein richtiges Gemeinschaftsprojekt. Wenn´s mal 
anstrengend wird (und das wird es!) zieht jeder den anderen mit und wenn man 
dann abends beisammen sitzt und die Natur genießt, schätzt man einmal mehr 
das Pfadfindersein.“ – Anna aus Weiden

„Bassd scho.“ –Wookie.
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BASTELN MIT GRAFFITITECHNIK 

SEIFENBLASEN HERSTELLEN

EINE AUSSERGEWÖHNLICHE MEUTENSTUNDE

AKTIONSIDEE FÜR 2 SIPPENSTUNDEN

Mit Stiften, Wasserfarben, Acrylfarben 
usw. Dinge zu gestalten ist ja nichts 
neues, das kennt ja jeder. Die Wenigsten 
aber haben schon mal ausprobiert mit 
Graffititechnik Papier, Stoff oder ähn-
liches zu arbeiten. Dabei ist es ziemlich 
einfach und in der Meutenstunde gut 
umsetzbar.

Benötigtes Material:
·  Farbspraydosen mit Textilsprühfarbe 
(zu finden im Baumarkt in der Bastel-
abteilung)

·  Stoff / Papier zum besprühen
·  Pappe für Schablone 
·  Unterlage zum Sprühen (am besten 
ist Malervlies, es gehen aber auch 
Zeitungen)

·  Schere und Stifte 

Anleitung:
Als Erstes müsst ihr euch überlegen, 
welches Muster / Motiv ihr haben wollt. 
Das malt ihr auf die Pappe und schnei-
det es aus, damit ihr eine Schablone 

zum Besprühen habt. Dann legt ihr den 
Stoff auf die Unterlage und darauf an 
der passenden Stelle eure Schablone. 
Jetzt könnt ihr schon mit dem Sprühen 

beginnen. Dazu haltet ihr etwa  30 cm 
Abstand zum Stoff und sprüht, bis der 
ganze Stoff gut mit Farbe bedeckt ist. 
Aus Sicherheitsgründen solltet ihr zum 
Sprühen am besten nach draußen an die 
frische Luft gehen! Mit der Technik kann 
man allesmögliche gestalten, was aus 
Pappe oder Stoff ist. Man kann T-Shirts 
oder Plakate verzieren, oder auch einen 
Holzrahmen mit Stoff überziehen und 
mit Besprühen ein cooles Bild für den 
Gruppenraum machen. Dabei ist eurer 
Kreativität keine Grenze gesetzt. 

Victoria Huttner

Das benötigt ihr: 
·  1,5 Liter Wasser
·  125 g Zucker
·  250 ml Spülmittel
·  2 EL Tapetenkleister
·  dicken Draht oder Kleiderbügel

Los geht´s: 
1. 250 ml Wasser mit dem Zucker in 
einem Topf zum Kochen bringen. Der 
Zucker muss sich komplett aufgelöst ha-
ben.
2. Weitere 250 ml Wasser mit dem Spül-
mittel vermischen. 
3. Nachdem die Kochzuckerlösung kalt 
geworden ist, könnt ihr beide Flüssig-
keiten gut miteinander vermischen. 
4. Am Schluss müsst 
ihr noch den Tapeten-
kleister dazugeben, al-
les gut verrühren und 
den restlichen Liter 
Wasser zum Strecken 
der zähen Masse hinzugeben.
5. Vor dem Gebrauch muss die Seifen-
blasenflüssigkeit mindestens sechs Stun-
den ruhen. 

6. Aus einem Stück stärkeren Draht kann 
sich nun jeder selber sein Seifenblasen-
gerät zusammenbiegen. 
–> kleiner Tipp: ihr könnt auch einen 
Drahtkleiderbügel verwenden!!!
7. Nun seid ihr fertig und könnt in der 

nächsten Sippenstunde mit euren selber 
gemachten Seifenblasen loslegen. Viel 
Spaß!

Laura Ammon 

BERGLUFT 

Termin:  5. bis 10. September 2016
Anmeldeschluss: 25. Juli 2016 
Wo: Internationaler Pfadfinderinnen- und Pfadfinderzeltplatz Bucher Berg, Buch 26, 82363 Breitenbrunn/Opf. 
Kosten: 70 €
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 auf unserem schönen International Camp Bucher Berg erfährst du alles über Erste Hilfe, Geländespiel, 
Fahrt und Lager, Elterngespräche und vieles mehr. Der Kurs findet in idyllischer Atmosphäre zwischen Jurten, Kohten, Lager-
feuer und Holzhütten statt.

VCP F.I.T. 

Termin:  21. bis 23. Oktober 2016
Anmeldeschluss: 7. Oktober 2016 
Wo: Landschlösschen Rockenbach, Schulungs- und Bildungsstätte des VCP Land Bayern, Schlossgasse 2, 91468 Gutenstetten 
Kosten: 30 €
Team: Günther Gebsattel und Team
Zielgruppe: Führerrunden, Stammesführer*innen und Führungskräfte in Stamm, Region und Land
Kontakt: Edith Wendler, edith.wendler@bayern.vcp.de, Tel. 0911 4304230

Bei VCP F.i.T. im Oktober können Stammesführer und Führerrunden alle Fähigkeiten trainieren, die notwendig sind, um bei 
der Stammesarbeit keinen Muskelkater zu bekommen. Werdet fit in …
… Aufgaben der Stammesführung und Führerrunde 
… Führen im Dialog 
… Kommunikation im Stamm und mit der Öffentlichkeit, Mitgliederwerbung  
… Mitarbeitermotivation und -führung 
… vielem mehr.

FT CARIBBEAN CRAFT 

Termin: 16. bis 18. September 2016 
Anmeldeschluss: 2. September 2016
Team: Alexander Fuchs (Fouggy), Felix Liederer 
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

Gemeinsam gehen wir auf große Reise über den Atlantik in die Region der Kokosnüsse und Bananen, Sandstrände und Son-
nenuntergänge. Wir tauchen ein in die Welt der Karibik, erfahren Länder und Leute und legen selbst Hand an die vielfältigen 
Materialien, die uns die Karibik bietet. Dabei entdecken wir Kokosnüsse als vielseitig verwendbaren Werkstoff, aber auch 
andere Materialien wie Sisal und Kautschuk finden Verwendung bei der Herstellung von praktischen oder dekorativen Ge-
genständen. Die Karibik wartet auf Dich!

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
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DIE LÖSUNG ZUR GESCHICHTE IN DER LETZTEN KIM

EIN TURNBEUTEL ZUM NACHBASTELN

EINE WALDLÄUFERZEICHENGESCHICHTE MIT HILDE UND MANFRED

VORBEREITUNG AUFS LANDESLAGER 2016

Es ist ein wunderschöner TAG. Hilde 
und Manfred sind auf dem WEG ZUM 
LAGER mit dem Motto Kepler 425b. Sie 
sind schon VOLL aufgeregt, sie konnten 
die ganze NACHT schon nicht SCHLAFEN 
und trotz riesigem HUNGER konnten sie 
vor lauter Aufregung nichts ESSEN. 

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

Nun haben sie erst einmal HUNGER 
und DURST und freuen sich auf etwas 
WARMES zu ESSEN und KALTES zu trin-
ken. Da es bald NACHT wird, gehen sie 
SCHLAFEN, aber VORSICHT – vorher 
SCHNELL noch auf den DONNERBAL-
KEN, sonst wird es eine unruhige NACHT.

Am nächsten TAG geht es schon früh los 
zur BADESTELLE und Hilde und Manfred 
müssen sich SCHNELL fertig machen. Hil-
de fragt Manfred, ob er auch trockene 
Klamotten dabei hat, sonst wird ihm 
nach dem schwimmen KALT.

Manfred: „Um HIMMEL Willen! Das hät-
te ich fast vergessen. GUT, dass du daran 
gedacht hast, sonst hätte ich ganz schön 
ALT ausgesehen.“

Hilde: „BITTE“

Die beiden machen sich LANGSAM auf 
den Weg und freuen sich auf einen NEU-
EN TAG auf dem Landeslager.

Diesmal gibt es auf der „Very Crazy Pa-
ge“ für euch etwas Nützliches zum nach-
basteln. Vielleicht kennt ihr ja das Pro-
blem, dass das Essgeschirr am Lagerplatz 
oft unkontrolliert im Zelt herum liegt und 
schon nach wenigen Lagertagen nur 
noch die Hälfte vorhanden ist? Hier kann 
euch der schicke Turnbeutel helfen – so 
bleibt immer alles zusammen und er lässt 
sich auch noch angenehm am Rücken 
tragen. Ihr könnt den Beutel natürlich 
auch aus einer alten Zeltplane nähen, 
mit Badges aufmotzen oder eine Seite 
mit Fleece nähen (so kann der Beutel z.B. 
beim Essen auch als Sitzkissen aushel-
fen). Eurer Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt! Hier ist eine kurze Anleitung,  
detailliertere Beschreibungen und Vi-
deos bietet auch das Internet. Viel Spaß!

Material: 

·  Stoff mit den Maßen 40 x 100 cm (am 
besten festen Baumwollstoff oder wie 
in unserem Beispiel aus Wachstuch), die 
Nahtzugabe ist bereits enthalten

·  2 x 2 Meter Kordel
·  Zwei Ösen und evtl. eine Lochzange
·  Nähmaschine oder Nadel und Faden

Schritt 1: an den vier Ecken eures Stoff-
stückes jeweils 8 cm abmessen und mar-
kieren. Dann diese 8 cm knappkantig 
zweimal umschlagen und fest nähen (das 
werden die Enden der Öffnungen durch 
die später die Kordel gezogen wird) 

Schritt 2: die kurzen Kanten eures Stoffes 
werden nun ebenfalls umgeschlagen 
und festgenäht, einmal ca. 1 cm und 
dann nochmal bis zu den abgenähten 8 
cm – und fertig ist der Tunnelzug für die 
Kordel

Schritt 3: Den Stoff nun mit den schönen 
Seiten aufeinander legen und die Seiten 
bis zu dem Tunnelzug zu nähen 

Schritt 4: Jetzt kann der Turnbeutel auf 
die schöne Seite gewendet werden. Die 
unteren zwei Ecken jeweils abnähen und 
die Öse nach Packungsanleitung anbrin-
gen (evtl. vorher mit der Lochzange ein 
Loch machen)

Schritt 5: Nur noch die Kordeln einfädeln 
und fertig ist ein schicker Turnbeutel für 
euer Essgeschirr oder sonstige Lager-
Utensilien

MEUTENFÜHRERSCHULUNG 

Termin:  21. bis 23. Oktober 2016
Anmeldeschluss: 7. Oktober 2016 
Wo: Landschlösschen Rockenbach, Schulungs- und Bildungsstätte des VCP Land Bayern, Schlossgasse 2, 91468 Gutenstetten 
Kosten: 30 €
Team: Melanie Herzog & Team
Zielgruppe: (zukünftige) Meutenführer*innen und Meutenhelfer*innen ab 17 Jahren
Kontakt: Edith Wendler, edith.wendler@bayern.vcp.de, Tel. 0911 4304230

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

LUFTSCHLOSS 

Termin:  29. Oktober bis 4. November 2016
Anmeldeschluss: 17. Oktober 2016 
Wo: Landschlösschen Rockenbach, Schulungs- und Bildungsstätte des VCP Land Bayern, Schlossgasse 2, 91468 Gutenstetten 
Kosten: 70 €
Zielgruppe: Pfadfinderinnen und Pfadfinder ab 15 Jahren , (zukünftige) Sippen- und Meutenführer*innen des VCP Land Bayern
Kontakt: Edith Wendler, edith.wendler@bayern.vcp.de, Tel. 0911 4304230

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

SÄMTLICHE SCHULUNGSANGEBOTE FINDET IHR IM SCHULUNGSBEREICH AUF  
WWW.BAYERN.VCP.DE ALS FLYER INKL. ANMELDEABSCHNITT ZUM DOWNLOAD.

Name, Alter, Heimatstamm und Region
Alisa, 24, Stamm Markomannen Weiden, Region Fichtelge-
birge

Welche Sippe leitest du? Sippenname, Stufe, Anzahl der 
Sipplinge, seit wann
Geleitet habe ich die Sippe Delfin von 2006 - 2011, die in qua-
si derselben Konstellation bis 2015 Bestand hatte und dann 
in eine R/R-Runde aufgelöst wurde. Die rund zehn Sipplinge 
habe ich also vom Wölflingsalter bis ins Pfadfinderalter durch 
die Sippenstunden, Aktionen, Lager und Fahrten begleitet.

Was ist das tollste Erlebnis, dass du als Sippenführer mit 
deiner Sippe hattest?
Da gab es viele! Aber unter anderem unser erstes gemein-
sames WiWöLa an dem es in sintflutartigen Sturzbächen ge-
regnet hat und am Ende des Lagers trotzdem alle Meutlinge 

noch total begeistert fürs Pfadfinden waren, obwohl all ihre 
Sachen klitschnass waren und sie in meinen Klamotten nach 
Hause fahren mussten.

Was hast du von deinem Sippenführer gelernt? 
Von meinem eigenen Sippenführer hab ich gelernt, dass es 
wichtig ist, immer für seine Sipplinge da zu sein.

Was ist für dich als Sippenführer wichtig?
Dass die Kinder und Jugendlichen sich auf mich verlassen 
können und dass die Möglichkeiten haben sich frei zu ent-
falten. „Man ist zeitlebens für das verantwortlich, was mach 
sich vertraut gemacht hat.“ 

Man sollte Sippenführer werden, weil …
… es Spaß macht, anderen etwas beizubringen, Verantwor-
tung zu übernehmen und ein Vorbild zu sein.
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TERMINE
JULI
1. bis 3. Juli 2016
FT Lockerlassen 
Rockenbach 

1. bis 3. Juli 2016
Staffschulung 
Bucher Berg

4. bis 27. Juli 2016
International Camp 
Bucher Berg

8. bis 10. Juli 2016
Kurs Süd Technik Schwarzzelt 
Bucher Berg

AUGUST
4. bis 13. August 2016
Landeslager „Kepler 452b – Aufbruch in 
eine neue Welt“
Bucher Berg

SEPTEMBER
5. bis 10 September 2016  
BergLuFt 
Bucher Berg

16. bis 18. September 2016 
FT Caribbean Craft
Rockenbach

23. bis 25. September 2016 
Landesrat III
Bucher Berg

OKTOBER
21. bis 23. Oktober 2016 
VCP F.i.T.
Rockenbach 

21. bis 23. Oktober 2016 
Meutenführerschulung
Rockenbach 

29. Oktober. bis 4. November 2016  
LuFtschloss 
Rockenbach

PERSONEN
„WORTE KÖNNEN NICHT 
AUSDRÜCKEN DIE FREU-
DE ÜBER NEUES LEBEN.“ 
HERMANN HESSE

Wir wünschen den frisch gebackenen 
Eltern und ihrem Nachwuchs alles er-
denklich Gute und einen guten Start 
ins Familienleben! 

Am 08.01.2016 erblickte die kleine 
Juliane Kehler das Licht der Welt. Wir 
gratulieren den stolzen Eltern Franzis-
ka und Andreas „Higg“ und wünschen 
der kleinen Familie alles Glück der Welt 
und Gottes Segen. 

Sophia Helena Wurm, geboren am 
06.02.2016 
Wir freuen uns mit der Familie Wurm 
und wünschen der kleinen Sophia und 
ihren Eltern alles Liebe und Gute!

Emil Loske, geboren am 23.03.2016 
um 4:12 mit 3310g und 47 cm groß
Wir freuen uns mit der Familie Loske 
und wünschen dem kleinen Emil und 
seinen Eltern alles Liebe und Gute!


