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INHALTIMPRESSUM

Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet! Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden, 
und nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden.

Matthäus 7:1-2

LIEBE PFADFINDERINNEN 

UND PFADFINDER, LIEBE 

WÖLFLINGE, LIEBE LESER,

so langsam wird es kalt, Advent und 
Weihnachten kommen näher und ein 
aufregendes Pfadfinderjahr geht zu En-
de. Mit vielen von euch haben wir im 
Sommer eine gewagte Expedition auf 
einen neuen Planeten in Angriff genom-
men, gemeinsam Kepler 452b erschlos-
sen und zum Blühen gebracht. An alle, 
die zum Gelingen unseres Landeslagers 
beigetragen haben, ein herzliches Dan-
keschön. Doch auch außerhalb des Lan-
deslagers ist im VCP Land Bayern so ei-
niges passiert. Große und kleine Pfadfin-
derinnen und Pfadfinder haben sich auf 
Fahrt und Lager gewagt, neue Orte ent-
deckt, neue Freundschaften geschlossen 
und damit die Welt ein kleines bisschen 
besser kennengelernt. Ihr habt neue 
Sippen und Meuten gegründet, neue 

Aufgaben angenommen, alte Aufgaben 
aufgegeben. Und nun steht bereits fast 
ein neues Jahr in den Startlöchern, das 
uns alle sicherlich wieder vor neue He-
rausforderungen stellen und uns neue 
Abenteuer bescheren wird. Wir freuen 
uns darauf, zusammen mit euch all dies 
in Angriff zu nehmen. Lasst uns mutig 
Neues beginnen und darauf vertrauen, 
dass unsere Pfade in die richtige Rich-
tung geleitet werden. 
Denn: „So vergeht Jahr um Jahr, Und 
es ist mir längst klar, Dass nichts 
bleibt, Dass nichts bleibt, wie es war.“ 
(Hannes Wader) 

Herzlich Gut Pfad 

Eure Landesleitung
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AXIOM AUF KEPLER 453B ERFOLGREICH GELANDET!

MEISTER IN ALLEN GEWERKEN

DAS TEILLAGER AXIOM

DAS TEILLAGER OPUS MANUUM

Am 03.08.2016 landeten wir auf Kepler 
453b - Bucher Berg. Es stellte sich he-
raus, dass die Landefläche für unsere 
Population insgesamt sehr klein war. 
Verhandlungen mit den benachbarten 
terrestrischen Lebensformen erlaubten 
eine friedliche Erweiterung unseres 
Terrains und so konnten wir auf dem 
Planeten siedeln. Insgesamt rund 90 
Axiomer(Innen), nur wenige Monate 
jung bis deutlich über 70 Lenze alt, 
besiedelten in unserem Teillager den 

Planetoiden. Gemeinsam mit anderen 
Teilnehmern entwickelten wir Roboter 
aus Resten unserer Zivilisation, schufen 
Designer-Armbänder aus Paracords und 
Perlenarmbänder, die uns im täglichen 
Leben im christlichen Glauben beglei-
ten.

An den gemeinsamen Abenden am La-
gerfeuer wurde viel und laut Gesungen 
und über z.B. Pfadfinderei im Erwachse-
nenalter diskutiert.

Gemeinsam mit den anderen Kepleria-
nern haben wir am 13.08. dann die Kur-
ve gekratzt und uns nach Fertigstellung 
des Wurmlochgenerators wieder auf die 
gute alte Erde begeben.

Paracord- und Perlenarbänder erinnern 
uns an unsere gemeinsamen Erlebnisse 
auf Kepler 453b. Beim nächsten Raum-
flug sind wir wieder dabei!

Gut Pfad Dzeng und Fonse

Man bekommt nichts geschenkt. So 
durften rund 150 Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder im Teillager „Opus Manuum“ 
bei der Zwischenprüfung ran. Ein zehn-
köpfiger Prüfungsausschuss bestückt mit 
Meistern ihres Faches prüften die „Lehr-
linge“ an verschiedenen Stationen auf 
Herz und Nieren. Beispielsweise beim 
Wett nageln, einer Semmelverköstigung, 
Wett nähen oder Knotenkunde. 

Der Lohn? Eine Prüfungsbescheinigung 
handunterschrieben von der Innung – 
der Teillager-Leitung und neu gewon-
nene Kenntnisse. 99 % der Teilnehmer 
bestanden die Zwischenprüfung. Eine 
tolle Quote, bei einem tollen Abend, bei 
dem allerhand los war im Teillager. 

Maximilian Randelshofer

Fotos: Sebastian Weber, Thomas Leimeister

Fotos: Isabel Hammerl

GEMEINSAM SIND WIR STARK 

DAS EXPERIMENT IST GEGLÜCKT DAS TEILLAGER HEUREKA

DIE AGRONAUTEN BLICKEN ZURÜCK AUF KEPLER 452B
Wissen schafft Macht - unter diesem 
Motto kamen die intelligentesten Köpfe 
des Erdballs in der Kolonie Heureka zu-
sammen, um gemeinsam die Welt zu ret-
ten - und dafür zu sorgen, dass die an-
deren Kolonien keine Dummheiten be-
gingen. Schnell stellte sich aber heraus, 
dass Raketen, Strom, Signalanlagen, 
Fernrohre, Dampfboote und viele andere 
Erfindungen zwar unabdingbar für eine 
besser Zukunft waren, Zusammenarbeit 
mit den vielen anderen Fachleuten aus 
den anderen Kolonien aber unabding-
bar war. Diese Zusammenarbeit, die tol-

le Stimmung, die vielen gemeinsamen 
Erfahrungen waren unser Highlight. 
Gemeinsam sind wir eben stark. Danke 
an dieser Stelle auch an unser tolles Ver-
pflegungsteam. Wir freuen uns auf die 
nächste Expedition und nicht vergessen: 
Wissenschaft macht Spaß.

Ingo Wagner 

Die letzten Kräuter sind geerntet, die 
neue Marmelade verdeckelt oder ver-
speist und die Tiere aus Pappmache oder 
Kartoffeln wurden in die Freiheit entlas-
sen.

Das Experiment des Lebens auf dem 
neuen Planeten Kepler 452b ist geglückt. 
Die Pfadfinder und Pfadfinderinnen im 
Teillager Agronauten haben sich als her-
vorragende Siedler unter neuen Bedin-
gungen bewiesen.  Sie haben nicht nur 
gezeigt, dass tolle Gärtner, Obstbauern 
oder Forstwirte in ihnen stecken, son-
dern auch dass sie Allround-Genies sein 
können und die spannenden Fähigkeiten 
der Handwerker, Wissenschaftler und 
auch Pioniere beherrschen. Denn nur mit 
allen Fähigkeiten war das Überleben auf 
Kepler 452b möglich.

Aber nicht nur die Ausbildung zum 
Exper ten stand 

im Vordergrund, sondern auch die vielen 
neuen Begegnungen mit anderen Sip-
pen und Stämmen aus anderen Städten, 
Regionen oder sogar anderen Ländern. 

Doch auch wenn unser Experiment auf 
dem neuen Planeten geglückt ist, muss-
ten wir  wieder die Heimreise antreten 
um unsere neuen Erkenntnisse den an-
deren Bewohnern mit zuteilen. 

Was nehmen wir mit zurück auf unseren 
Heimatplaneten Erde?

Es sind nicht nur die Seedbombs, die bra-
che Flächen der Städte aufblühen lassen 
oder die Nisthilfen für Wildbienen, die 
gebastelt und mitgenommen wurden…

Was wir mitnehmen sollen ist 
v i e l m e h r 

das Gefühl, das man oft erst erfährt, 
wenn man weit von Zuhause weg ist: 
Zuhause ist es meist am Schönsten.

Der eigene Planet ist so wunderschön 
und wertvoll und damit auch besonders 
schützenswert!

Wir Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
haben die Aufgabe diese Botschaft al-
len Menschen vorzuleben  und unseren 
Planeten/ Welt ein Stückchen besser zu 
machen.

Eure Agronauten

MISSION ERFOLGREICH BEENDET
SO WAR ES AUF KEPLER 452B 

Liebe Expeditionsteilnehmer_innen,

unser Raumschiff steht wieder im Han-
gar und die glitzrigen Weltraumanzüge 
hängen frisch gewaschen und gebügelt 
im Kleiderschrank. Wir blicken zurück 
auf eine äußerst erfolgreiche Mission: 
Als Expeditionskorps wurden wir von der 
Erde ausgeschickt um herauszufinden, 
ob der Planet Kepler 452b bewohnbar 
ist und die Menschheit dort eine neue 
Heimat finden kann. Wir sind durch die 
endlosen Weiten des Weltalls geflogen, 
ohne zu wissen, ob wir jemals ankom-
men oder gar auf die Erde zurückkehren 

werden. Obwohl unser Schiff beim Lan-
deanflug auf Kepler beinahe in einem 
Asteroidenschauer zerstört worden wä-
re, haben wir alle die Landung heil über-
standen und konnten unsere Mission 
ausführen. 10 Tage haben wir auf Kepler 
verbracht, unser Lager aufgebaut, den 
Planten erkundet, trainiert und neues 
Wissen erworben und ganz nebenbei 
noch den Wurmlochgenerator repariert, 
so dass wir am Ende alle wohlbehalten 
wieder die Heimreise auf die Erde antre-
ten konnten. Dort können wir nun freu-
dig verkünden, daß ein Leben auf Kepler 
möglich ist.

Allen Missionsteilnehmer_innen sagen 
wir ein herzliches Dankeschön für Euren 
tapferen und unermüdlichen Einsatz. Ihr 
alle habt Euren Teil zu unserer erfolg-
reichen Mission beigetragen. Wenn wir 
nun abends am Lagerfeuer sitzen und 
über uns die Sterne funkeln, dann den-
ken wir gerne zurück an den einen ganz 
besonderen Stern „Kepler“, auf dem wir 
mit Euch zusammen 10 unvergessliche 
Tage verbracht haben.
Euch allen ein großes Dankeschön und 
ein herzliches Gut Pfad

Mission Control: Over and Out
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Foto: VCP Region Mitte

Cramond Scouts from Edinburgh, Scot-
land joined the Bavarian Jamboree after 
fundraising  for over a year, undertaking 
an Oktoberfest, a Loony Dook, a Duck 
Race and bag packing. A great effort to 
ensure 31 Scouts and 15 Leaders were 
able to attend the Bucher Berg camp.

After a long day travelling from Edin-
burgh to Munich we arrived at camp on 
the Thursday evening, with Ritchie our 
bagpiper leading the way.  A great first 
impression we hoped!!

From the first moment, Alex and Jacob 
did a fantastic job in supporting us and 
making us feel very welcome as part of 
the PioneerGeist sub-camp.  With their 
massive help, we eventually got the  
tents up by about 11pm and everyone 
slept soundly after a very long day 

On the Friday, it was great to see the dif-
ferent teams quickly working well toge-
ther to build seats, benches, hammocks 
and the main entrance gate so that we 
had a great set-up for the rest of the 
week at PioneerGeist. 

We had a brilliant week and the key 
highlights for us were: 
·  visiting Kelheim and the Weltenburg  
Abbey via the Danube on the Monday 
and then Munich including the BMW 
Welt and a traditional restaurant ser-

ving Bavarian Dumplings on the Wed-
nesday,  with our partner scouts, the 
Martin von Tours Troop – many thanks 
to Georg, Stefan and Kevin for their 
friendship and hospitality; 

·  the International Session on the Sunday 
where we had over 100 people in at-
tendance who were able to taste Scot-
tish shortbread and tablet and get their 
hands on much coveted tartan neckers 
and badges and also learn about our 
kilts – some people even got to wear 
a kilt!!

·  Learning new Scout skills which we can 
use when we are back in the UK and 
hopefully teaching other Scouts some 
new skills too

·  Seeing lots of the beautiful Bavarian 
countryside whilst undertaking the Wi-
degame (as we call it) on the Tuesday)  

·  entertaining the camp via our Scottish 
Haka and Scottish dancing, accompa-
nied by the bag pipes – it was great to 
see so many people joining in the dan-
cing at our sub-camp 

·  the most important and best part 
of the camp was  seeing our Scottish 
Scouts engaging  so well with other 
Scouts from Germany, Malta, Israel and 
Slovenia.  Some great friendships  were 
made within the sub-camp and beyond

On our return to Scotland the feedback 
from the Scouts has been excellent  -th-
ey say they had an amazing time, they 

have lots of great memories and that th-
ey made lots of great friends who they 
will hopefully keep in touch with. 

I would like to thank Alex and Jacob for 
their friendship and support and to Kir-
stin and the whole team for organising 
such a great camp. 

We will share the success of the camp 
with other troops in the Ok (but please 
first get rid of Oasis!!) and we would re-
ally like you to come and visit us in Edin-
burgh at some point in the future so we 
can reciprocate your great hospitality.

Many thanks  - Och Aye the Noo!! 

Mike Treanor, Scout Leader

Cramond Scouts 

INTERNATIONALE ASTRONAUTEN
GÄSTE AUS ALLER WELT AUF KEPLER 452B

Auf unserer sommerlichen Expedition 
zum Planeten Kepler 452b trafen sich 
nicht nur Astronauten aus ganz Ba-
yern. Unser Expertenteam wurde auch 
von internationalen Gästen verstärkt. 
Pfadfinder aus Israel, Malta, den Nie-
derlanden, Schottland, Slowenien und 
der Türkei nahmen den weiten Weg auf 
sich, um uns mit ihrem Wissen zu un-
terstützen. 

Damit sich die Teams aus den verschie-
denen Herkunftsländern besser ken-
nenlernen konnten, gab es die Möglich-
keit für jede Nation sich zu präsentieren. 
Dazu diente das „Open Tent“, welches 
jeden Abend seine Pforten öffnete.  
Jede internationale Gruppe stellte sich 
und die Besonderheiten ihres Landes 
und ihrer Pfadfinderarbeit vor. 

Die Israelis luden alle Interessierten zu 
einer Shabbatfeier ein. Aufgestellt in 
einem großen Kreis, lernten wir einen 
israelischen Tanz, waren beim Abend-
mahl dabei und durften ihren Gebeten 
und Gesängen lauschen. 

Schottland brachte uns Kekse, Cracker 
und andere Süßigkeiten mit. Die Grup-
penleiter erklärten ihre traditionellen 
Kilts, zeigten den deutschen Teilneh-
mern, wie man diese richtig anzog und 
berichteten über deren pfadfinderische 
Arbeit und v.a. ihr Fundraising für die-
ses Lager. Hier wurde z.B. ein „Okto-
berfest“ veranstaltet oder man ging in 
einem zugefrorenen See baden, natür-
lich ohne dabei Nessie zu begegnen.

Die slowenischen Pfadfinder berich-
teten über ihre strikteren Pfadfinder-
regeln, den täglichen Fahnenapell, 

die Stufenarbeit ihn ihrem Land und 
sangen uns ihre Pfadfinderhymne vor. 
Sie berichteten auch von witzigen Tra-
ditionen bzgl. der Aufnahmen. Ältere 
Pfadfinder haben zunächst eine Rei-
he von „Challenges“ zu bestehen und 
diese reichen von zusammengebunden 
über den Lagerplatz laufen bis hin zu 
„100 verrückten Selfies“ machen.

Die wenigen Niederländer stellten sich 
tapfer den anwesenden Deutschen, 
beantworteten Fragen zu Sea-Scouts 
und „normalen“ Scouts, zu Holländern 
und Niederländern, zur Fußball EM, zu 
Tracht und Badges und vielen mehr. Zu-
sätzlich brachten sie holländische Lak-
ritze mit und klärten auf über Fremd-
sprachen und Schule in ihrem Land. 

Trotz der Sprachbarriere durften wir 
auch einiges über die Türkei erfahren. 
Die sehr jungen Teilnehmer hatten viel 
Ahnung über ihr Land, erklärten uns 
Sehenswürdigkeiten an Hand von Post-
karten und teilen sehr sehr süße „Na-
schereien“ mit uns. 

Am letzten Tag durfte Malta sich noch 
von seiner besten Seite zeigen. Süßig-
keiten, Ziegenkäse und Softdrinks wur-
den aufgetischt, ebenso wie viel Info-
material über die Insel, geeignete Ur-
laubsziele aber auch die Pfadfinderar-
beit in den Städten. Malta, wenn auch 
klein, hat in jedem Fall viel zu bieten.

Da natürlich nicht alle bayerischen As-
tronauten bei diesen kleinen „Vorträ-
gen“ anwesend sein konnten, gab es 
noch den „International Afternoon“, an 
dem jeder sich noch einmal den ande-
ren vorstellen konnte.

So gab es von deutscher Seite aus Brat-
würstchen, Stockbrot, Schuhbladdler 
und typische Spiele.

Die Schotten brachten uns, unter Be-
gleitung ihres Dudelsacks typische 
Tänze bei. Holland verteilte f leißig 
Lakritze und Infos, ebenso wie Malta.  
Slowenien macht mit ihren Challenges 
auf sich aufmerksam in dem sie da-
rum baten Selfies oder andere Aufga-
ben gemeinsam zu lösen. Die Israelis 
kochten Spezialitäten, zeigten uns den 
„Hamsterdance“ und hatten „unnützes 
Wissen“ über Israel ausgehängt. Jeder 
kam somit nochmal auf seine Kosten, 
bekam die Gelegenheit noch mehr über 
die anderen Experten zu erfahren, Kon-
takte zu knüpfen und Wissen und Er-
fahrungen auszutauschen und Freund-
schaften entstehen zu lassen. 

Am Ende des Lagers konnten wir, die 
Astronauten aus aller Welt, gemeinsam 
den Wurmlochgenerator reparieren 
und auf die Erde zurückkehren. Diese 
Expedition wird uns allen in guter Er-
innerung bleiben und die Freundschaf-
ten zwischen den Pfadfindern aus aller 
Welt, werden sicher zu weiteren Tref-
fen führen. 

Kikki

INTERNATIONAL FRIENDSHIPS AND NEW SKILLS 
CRAMOND SCOUTS AT THE BAVARIAN JAMBOREE

STIMMGEWALT UND LAGERBAUTEN 
DAS TEILLAGER PIONIERGEIST 

PIONIER – GEIST … 
schallte es regelmäßig über den Platz. 
Das Teillager der Pioniere und Späher, 
eine bunte Mischung von bayrischen 
Sippen sowie der „82nd Cramond Scout 
Group“ aus Schottland, konnte man 
auch anhand des Dudelsacks schon von 
weitem erahnen. Ein Höhepunkt waren 
die zahlreichen mit Eifer erstellten La-
gerbauten wie Lagertor, Sitzkreis,  Wä-
scheständer, Fahnenmast und Schaukel. 
Unvergesslich bleibt wohl auch unser hu-
morvoll und zweisprachig aufgeführtes 
Märchen „Aschenputtel/Cinderella“  in 
deutsch/schottischer Besetzung samt 
schottischer Volkstanzeinlage – a true in-
ternational scout experience.

Alex Fink 

SKYLOUNGE – DIE LAGERKIRCHE AUF UNSEREM LANDESLAGER
EIN ANGEBOT DES AK-CHRISTLICHES

Für mich war es ein sehr spannendes 
Landeslager. Die große Frage im Vorfeld 
war, wie die Lagerkirche besucht und 
angenommen wird.

Zu meinem größten Highlight entwi-
ckelten sich für mich die gute Nacht Ge-
schichten. An den ersten Abenden wa-
ren es sehr wenige, danach platzte die 
Jurte fast aus allen Nähten, was zu einer 
super Stimmung am Abend führte.

Super war auch die motivierte Beteili-
gung am Workshop zur VCP-Bibel vom 
Bund. 

Insgesamt war es doch ein schönes Lan-
deslager in der Lagerkirche.

Jörg Gottfriedsen
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AUF D‘ NACHT WIRD G‘ LACHT …
… UND WIE WIR DAS HABEN!

Ein mehr als ereignisreiches Landeslager 
geht für uns als Region Allgäu zu Ende:
...es wurden die Kühe von der Alp ab-
getrieben, die Allgäuer Berge kennen-
gelernt, wilde Bräuche aus dem Allgäu 
erlebt und ganz zum Schluss auch noch 
eine Funkenhexe verbrannt!

Bei soviel Action tat es auch gut die ein 
oder andere herzhafte Spezialität aus un-

serer Küche zu genießen. Wir bedanken 
uns herzlichst bei unserem grandiosen 
Team, ohne das das alles nicht möglich 
gewesen wäre und hoffen, dass ihr alle 
mindestens genauso viel Spaß vor dem 
Tresen hattet, wie wir dahinter!

Felix Wurm

INTERGALAKTISCHE SPEISEN UND GETRÄNKE
DAS TAGESCAFÉ CANTINA

Wer auch immer mitten in seiner Arbeit 
gestört und von einer Gruppe Wölflinge 
zur Cantina geschleift wurde, wird sich 
immer an das Lagercafé auf Kepler er-
innern. Obwohl das Kopfgeldjägerpro-
gramm sicher nicht der wichtigste Teil 
dieses Cafés war, war es mit Sicherheit 
der nervigste für die Einen, der unter-
haltsamste für alle Anderen und das 
Team.

Von der Butterbreze bis zum Schlemmer-
ciabatta und vom Kuchen zu den heraus-
ragenden Waffeln hatten wir so ziemlich 
alles, was das Lager brauchte und als Ge-
nuss galt.

Die einen kamen zum Frühstücken und 
bestellten die Tafel rauf und runter, wäh-
rend vor allem die Delegationen aus Isra-
el und Malta sich lieber auf einen Kaffee 
und teilweise stundenlanges Ratschen in 
die Polster fallen ließen.

Auch mit dem Ansturm am Besuchertag 
wurden wir fertig und erfüllten, soweit 
möglich, auch exotischere Wünsche, wie 
den nach einem stillen Wasser.
Das Cantinateam, das seine Eignung 
auch musikalisch am bunten Abend un-
ter Beweis stellte, bedankt sich bei allen 
Helfern, die kurzfristig unsere Krank-
heitsausfälle ersetzten, und allen Besu-
chern, die diese schöne Zeit erst möglich 
gemacht haben!

Jonathan Englmeier 

Fotos: Stefan Heillmann

Foto: Peter Hanne

SIPPENFAHRT DER FRETTCHEN; STAMM HEMHOFEN

 APRIL, APRIL

Interessante Gespräche beim Jubiläum 

Foto: VCP Stamm Hof

Am Samstag, den 10. September, fei-

erte der Stamm Hof Jubiläum. Nicht 

irgendein Pfadfinderjubiläum, 90 Jah-

re gibt es die Pfadfinderarbeit in Hof 

schon. Das muss man sich erst einmal 

vor Augen halten.

1926 wurde die Sprühdose erfunden, 

Lufthansa wurde gegründet, das erste 

Fernsehsystem wurde vorgestellt, die 

Poststelle am Hofer Hauptbahnhof 

wurde gebaut und Elisabeth die 2. 

wurde geboren. Und eben… die Pfad-

finderarbeit in Hof begonnen.

Über 50 Gäste aus Hof und der ganzen 

Region kamen am Samstag am Grill-

platz zur Hohen Saaß in Hof zusam-

men um auf diesen langen Zeitraum 

zurück zu blicken und auf die näch-

sten, hoffentlich ebenso erfolgreichen 

Jahre anzustoßen. Für die Verpflegung 

sorgte der Stamm selbst und so wurde 

gegrillt.

Den Abend ließ man gemütlich mit 

zahlreichen alten und neuen Liedern 

und reichlich Stockbrot am Lagerfeuer 

ausklingen.

Unser Dank gebührt allen, die mitge-

holfen haben, das Fest so erfolgreich 

umzusetzen!

Gut Pfad, VCP Stamm Hof

Die erste Sippenfahrt ist immer etwas 
ganz Besonderes, so war das auch bei 
uns. Am Freitag den 1.April machten 
wir uns um 16 Uhr in Fahrgemein-
schaften auf den Weg zum Pfadfin-
derlandheim am Stiefvater bei Coburg. 
Nach circa einer Stunde kamen wir 
an und konnten in unserer Hütte das 
Bettenlager herrichten. Einen 1. April 
ohne Streiche gibt es nicht. Das wurde 
auch unsere Sippenleiterin klar, als sie 
ihre Wanderschuhe am Fahnenmast 
wiederfand. Am Nachmittag sammel-
ten wir Feuerholz für den Ofen, um 
es drinnen schön warm zu haben. 
Drinnen spielten wir dann noch eini-
ge Runden Werwolf, sangen ein paar 
Lieder und ließen den Tag ausklingen.
 
Am nächsten Morgen starteten wir, 
nach dem Frühstück gut gestärkt, ei-
ne Wanderung durch naheliegende 
Dörfer und Waldgebiete, bei der wir 
an jeder Kreuzung „Schnick, Schnack, 
Schnuck “ spielten, um den Weg zu 
wählen. Rechtzeitig zum Mittagessen, 
bei strahlendem Sonnenschein um die 

Feuerstelle herum, waren wir wieder 
zurück. Nach dem Essen bereiteten 
wir alles für das Lagerfeuer vor: Wir 
sammelten Feuerholz, machten Stock-
brotstecken und Stockbrotteig. Als es 
dann dunkel wurde, saßen wir gemüt-
lich am Lagerfeuer, aßen Stockbrot 
und sangen Lieder.

So verging das Wochenende viel zu 
schnell und am nächsten Morgen, 
nach köstlichen Pfannkuchen zum 
Frühstück, mussten wir schon wieder 
packen. Und nachdem wir wieder 
alles saubergemacht hatten, been-
deten wir die Fahrt auch schon mit 
Abschlusskreis und „Allzeit bereit“, 
um wieder nach Hause zu fahren. Wir 
freuen uns schon auf die nächste Sip-
penfahrt.

Sippe Frettchen  

Stamm Hemhofen

90 JAHRE STAMM HOF

 ZEITGLEICH MIT DER QUEEN GEBOREN

Die Frettchen unterwegs
Gruppenfoto: Stefanie Scholz
Lagerfeuerbild: Lukas Reck
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EIN SONG ÜBERS LAGER – TEXT UND MELODIE: EVA BAUERREIS, BIRTHE LOSCHNIG

 PFINGSTLAGER REGION FRANKENJURA

C C G7

Zogen viele Pfadis gingen nach Gräfen- berg 

C F C                        G7 C

Dort warteten Eva Jan und der Klei -              ne Zwerg                 BiRTHE

Am Em Am

Ob n Swager, n Touri, n Sammler

Em Am

Alle landeten dort 

D G

Erst wollten sie dort nicht Bleiben 

D G

Doch Dann probierten s Sie´s aus 

C

Sie waren Pfadi - Stifte II

Am Em Am 

Und dann ging die Ausbildung los      :II

C F C                       G7

Und dann am Abend Wollten wir Che       -              cken 

C F C                              G7 C

Was sie schon konnten An Pfadi Tech -                  ni - ken 

Am Em Am

Doch Lange Hat es Gedauert

Em Am

Bis sie er - folgreich War´n 

D G

Aber sie schaften es Trotzdem

D G

In der Gruppe die Hürden zu nehm 

C

Sie waren Pfadi - Stifte II

Am Em Am 

Doch Dann schliefen Sie sofort Ein          :II

C F C                       G7

Am anderen Morgen Ging ihre Ausbildung Los 

C F C                               G7 C

Es gab viele Kurse Die Auswahl War                    sehr Groß 

Am Em Am

Das war´n Badge nähen, morsen und Kochen

Em Am

Flicken, zündeln und Sing´ 

D G

Oder auch ganz viele And´re 

D G

Die es Ging nach und nach zu Be- Zwing

C

Sie waren Pfadi - Stifte II

Am Em Am 

Und sie Lernten ganz Viel von den Ding    :II 

C F C                       G7

Hajkten viele Pfadis In den Wild-tier- Park 

C F C                               G7 C

Die Füße schmerzten Und auch das Quiz                    war Hart

Am Em Am

Doch bei Uns hier wird nicht ge- Me-ckert 

Em Am

Denn ein Pfadfinder Kennt keinen Schmerz 

D G

Also ging es zu - Rück schnell 

D G

Und dann Gab´s ein Drei-Gänge- Menü 

C

Sie waren Pfadi - Stifte II

Am Em Am 

Und sie Hajkten den Ganzen Tag 

C F C                       G7

Zogen viele Pfadis Lernten die Dinge der Welt

C F C                              G7 C

Wo sie sich trafen Hats an Spaß Nie                      ge- Fehlt

Am Em Am

Alle Pfrü- Fungen Man sie be- Standen

Em Am

Nun geht es Ab nach Haus

D G

Nächstes Jahr seh´n wir  Und Wieder

D G

Da Freu´n wir uns jetzt Schon Drauf

C

Sie Sind jetzt Pfad- Finder II

Am Em Am 

Denn sie Ham die Ausbildung ge- Schafft 
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München – Beim zweiten Regionsrat war in München einiges los. Es tagte nicht nur der Regionsrat, sondern un-ser Landesgeschäftsführer Gerhard „Goffy“ Kofer schulte parallel die Kas-siere der Region. Im Regionsrat waren Thomas Kramer, vom Bundesvorstand zu Gast und Teresa „Terre“ Hennig, von der Landesführung aus Bayern. 

Im Regionsrat berichtete Thomas Kramer über die aktuellen Projekte des Bundes. Aktuell beschäftigt sich die Bundesleitung intensiv mit einer Verbandsentwicklungsstrategie und einer Reform des Bundesbeitrages. Zu beiden Themen gibt es auf der Bun-desversammlung, Anträge. Thomas stellte sich auch kritischen Fragen aus dem Plenum. Teresa Hennig berichte-te zu aktuellen Neuigkeiten rund ums Landeslager. Nachdem Bericht aus dem Landesrat, gab es dann noch ei-nen „feierlichen“ Moment. 
Denn der erste Förderbescheid un-serer noch jungen bayerischen Lan-desstiftung geht nach Isar. Genauer gesagt zum Stamm Martin von Tours. Die Pfadfinder aus dem ingolstädter 

Stadtteil Spitalhof haben einen Förde-rantrag gestellt. Dieser Förderantrag ist nun der erste, den die Stiftung be-willigt hat. Dies ist durchaus ein histo-rischer Moment in der Geschichte un-seres Landesverbandes und natürlich wurde auch die Möglichkeit genutzt für ein kleines Foto. 

Wir freuen uns für den Stamm Spital-hof, dass sie die Förderung erhalten und diese somit in einen Stamm un-serer Region geht. 

Der Regionsrat beschloss außerdem die Beschaffung von Küchenmaterial für die Region. Außerdem wurde die „finale“ Planung für das Pfingstla-ger angegangen. Ebenso wurde das „Mampfen & Klampfen“, das vor ei-nigen Wochen am Bucher Berg statt-fand, reflektiert Zudem wurde der Wölflingsaktionstag in München be-worben. Hier findet eine „Stadt-Ral-lye“ mit dem Thema „Die Region jagt den Fahnendieb“ statt. 

Es war ein Abend mit vielen be-kannten und neuen Gesichtern und einigen Neuigkeiten. Vielen Dank an alle die dabei waren beim Regionsrat und der Kassierschulung. Natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch an unseren nördlichsten Stamm in der Region. 

Maximilian Randelshofer

GERHARD KOFER ÜBERREICHT ERSTEN FÖRDERBESCHEID VON DER LANDESSTIFTUNG

 DER ERSTE FÖRDERBESCHEID GEHT NACH ISAR

Von links: Bundesvorsitzender Thomas Kramer, Stammesführer Georg Krach, Landesgeschäftsführer Gerhard Kofer, Landesvorsitzender Teresa Hennig und Regionsvorsitzender Maximilian Rand-elshofer
Foto: Carla Singer

 ELTERN LERNEN VON DEN KINDERN?
ELTERNCAMP IM JUNI 2016 AM BUCHER BERG DER RÖTHENBACHER PFADFINDER

Dass Elternarbeit besonders wich-

tig ist, lernen wir ja schon bei LuF, 

der Gruppenleiterschulung. Aber 

wie gehen wir am besten mit die-

sem Thema um? Bereits zum zweiten 

Mal veranstalteten wir im Stamm ein 

„Elterncamp“. Trotz der schlechten 

Wetterprognose (100% Regenwahr-

scheinlichkeit und schwere Gewitter!), 

trafen sich an diesem Wochenende 

zahlreiche Eltern mit ihren Kindern am 

Bucher Berg, um gemeinsam ein Wo-

chenende bei Pfadfindern zu verbrin-

gen - um zu erleben, was eigentlich 

„diese Pfadfinder“ so machen.

Bevor man das erste Mal in einem Zelt 

schlafen kann, muss dieses erstmal 

aufgebaut werden. Prompt wurden 

zwei Jurten hochgezogen, was mit 

einem stärkenden Abendmahl belohnt 

wurde. Beim anschließendem Lager-

feuer und Gesang endete auch schon 

der erste Abend.

Der Samstag stand ganz im Zeichen 

von gemeinsamen Erlebnissen. Die 

Eltern, sowie die Kinder, hatten die 

Möglichkeit in vielen Kursen neue Fä-

higkeiten zu erlernen. Dabei lernten 

alle ganz nützliche Sachen: Erste Hilfe, 

Feuer machen mit einem Feuerstahl, 

Kohte aufbauen, Waldläuferzeichen, 

Geschirrständer bauen ... – eben die 

ganze technische Palette, die wir auch 

in unserer Meuten- und Sippenzeit ler-

nen.

Besonders wissbegierig waren die El-

tern natürlich bei den „allgemeinen“ 

Pfadfinderinformationen, wo neben 

unserer abwechslungsreichen Ge-

schichte ebenfalls das Stufenkonzept 

im VCP erläutert wurde.

Auch wurden mysteriöse Kratzspuren 

an Bäumen gefunden und der Wind 

trug ein merkwürdig tiefes Grollen aus 

dem Tal zu unserem Lager. Gibt es hier 

doch Bären?

Zu später Stunde kam es noch zu 

einem weiteren Highlight des Wo-

chenendes. Im Fackelschein suchten 

wir den Weg in den verschlungenen 

Rosengarten, wo feierlich drei Wölf-

linge in den Stamm St. Wolfgang auf-

genommen wurden. Zurück in der 

Jurte klang der Abend mit viel Gesang, 

Spielen, Stockbrot und natürlich mit 

einem geisterbeschworenen Tschai 

aus.

Nach diesem frohen und wunderbar 

sonnigen Wochenende viel der Ab-

bau und das Verabschieden uns allen 

ziemlich schwer. Ein Wochenende bei 

den Pfadfindern ist halt doch immer 

zu kurz.

Leon Anders

Freitag:
Los ging es am Freitag Nachmittag 

vor unserem Gruppenraum in Schwaig 

bei strahlenden Sonnenschein. Nach 

dem sich alle Eltern von ihren Kinder 

verabschiedet haben, fuhren wir los 

zu unserem Ziel nach Etzelwang. Dort 

angekommen hieß es erstmal Zelt 

aufbauen. Nach der anstrengenden 

aber erfolgreichen Arbeit gab es unser 

wohlverdientes Abendessen.

Samstag:
Nach unserem ausgiebigen Frühstück 

sollte es eigentlich los gehen mit un-

serem Hajk nach Hersbruck zur Ther-

me. Leider mussten wir uns von einem 

Kind verabschieden das sich im Bach 

verletzt hatte und abgeholt werden 

musste(wir bekamen aber schnell eine 

gute Nachricht das es ihm wieder bes-

ser geht). So konnten wir unseren Hajk 

am Mittag mit halber Strecke starten. 

Wir hatten sehr viel Spaß und ent-

deckten auch vieles in der Natur, ob 

ein Futter Haus im Wald oder eine klei-

ne Abkühlung am Bach Ufer. Als wir 

dann endlich bei unserem Ziel der Fa-

ckelmann Therme in Hersbruck anka-

men, freuten wir uns sehr auf eine mit 

viel Spaß machende Abkühlung.Nach 

Ca 2 Stunden hieß es leider schon zu-

rück zum Zeltplatz. Dies hat allerdings 

etwas länger gedauert, da wir uns 

verfahren haben und ausversehen bis 

nach Bayreuth gefahren sind. Als wir 

dann ankamen am späten Abend bei 

Sturm und Regen mussten wir leider in 

der Nacht nach Schwaig zurückfahren, 

da es unsere Zelte zerstört hatte das 

Unwetter. Müde und erschöpft schlie-

fen wir in unserem Gruppenraum ein.

Sonntag:
Am Sonntag gab es zum Frühstück 

unser typisches Pfadfinder essen dem 

Pampf. Danach fuhren alle Kids mit 

uns wieder zum Zeltplatz, wo wir ge-

meinsam die Zelte abbauten. Wieder 

zurück in Schwaig haben wir Bratwür-

ste gegrillt, dazu gab es noch Bröt-

chen. Bevor es um 15:30 hieß ab nach 

Hause. Zum duschen und schlafen :)

Es war ein sehr gelungenes Wochen-

ende trotz einiger unvorhergesehenen 

Zwischenfälle.

Grüße und gut Pfad, 

die Hirsche aus Schwaig

VOM 24.6.–26.6. IN ETZELWANG
 SIPPENFAHRT DER SIPPE HIRSCHE

Von wegen Dauerregen
Fotos: Leon Anders
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 EIN SPANNENDER SOMMER
AUSLANDSFAHRT, JUBILÄUM UND WÖLFLINGSAKTION

Der Stamm Friedrich Ebert aus Zell hat ei-
nen ereignisreichen Sommer hinter sich. 
Gleich zu Beginn der Sommerferien fand 
unser zweites Denkmalcamp statt, dieses 
Mal in Frankreich, südwestlich von Paris. 
Mamers, die Partnerstadt von Gerolzho-
fen, war unser Gastgeber für über zwei 
Wochen.

Mit vier Betreuern (Anna, Marisa, Frank 
und Werner) und 16 Jugendlichen reno-
vierten wir in dieser Zeit den Kreuzgang 
eines ehemaligen Klosters, in dem jetzt 
das Rathaus untergebracht ist.

Während des Aufenthaltes waren wir 
komfortabel auf dem Campingplatz am 
Rand der Stadt untergebracht. Große 
Unterstützung bekamen wir vom Part-
nerschaftskomitee in Mamers, sie stell-

ten uns vier große Zelte (für Küche, Auf-
enthalt und Schlafen) samt Inventar zur 
Verfügung. Um den Auf- und Abbau der 
Zelte mussten wir uns deshalb nicht küm-
mern. Claudine, unsere Ansprechpartne-
rin, war immer für uns da und half uns, 
zusammen mit den restlichen Mitglie-
dern, wo sie nur konnte. Bei den Ausflü-
gen war die Hilfe des Partnerschaftsko-
mitees ebenfalls unentbehrlich.

Vormittags wurde gearbeitet, nachmit-
tags und abends gab es Sprachanimati-
on, Spiele und Ausflüge.

Gekocht haben die Jugendlichen selbst, 
unter der Regie von Anna.

Einen Tag verbrachten wir am Mont Saint 
Michel und bei St. Malo in der Bretagne. 
Das war ein Ausflugs- und Badetag vom 
Feinsten, ein herrlicher Strand, leichte 
Wellen und schönstes Wetter in mittelal-
terlicher Atmosphäre.

Höhepunkt des Freizeitprogrammes war 
der Besuch eines Flugplatzes. Mit sehr 
netten und erfahrenen Piloten durfte je-
der mit einem motorisierten Ultraleicht-
flugzeug einen Flug über die Gegend von 
Mamers erleben. Ein herrliches Gefühl, 
schwerelos 300 Meter über dem Boden 
dahinzugleiten.

Am letzten Abend veranstalteten wir im 
schön geschmückten Zelt ein fränkisches 
Fest für alle Beteiligten und Helfer. Es gab  
 
 

fränkische Bratwürste im Brötchen (ex-
tra für uns gebacken!), Gerupften, frän-
kische Wurst, Handkäse mit Musik. Aber 
auch viele französische Spezialitäten 
standen auf den Tischen bereit, z.B. Ril-
lettes aus Mamers.

Und das Ergebnis des Camps: Der Sockel 
des Kreuzganges wurde vorbildlich mit 
Kalkmörtel saniert, die Teller wurden fast 
immer völlig leer gegessen, es wurde viel 
gelacht, gesungen und getanzt. Manche 
Freundschaften wurden geschlossen, 
viele Erfahrungen konnten gesammelt 
werde, die zusammen verbrachte Zeit 
wird allen Beteiligten noch lange in Er-
innerung bleiben. Charline, eine der 

französischen Teilnehmerinnen und be-
geisterte Pfadfinderin, fuhr sogar mit uns 
zusammen zurück nach Zell.

Gleich am Wochenende nach unserer 
Rückkehr aus Frankreich stand die näch-
ste Veranstaltung auf dem Programm: 
unser Fest zum 10-jährigen Bestehen der 
Zeller Pfadfinder. Alle vier Betreuer waren 
wieder mit dabei.

Los ging‘s am Samstag, zusammen mit 
Ferienspaßkindern aus der Gemeinde. 
Wir hatten einen schönen Platz in Wei-
poltshausen, und durften auch das Haus 
der Eigenheimer benutzen. Gemeinsam 
bauten wir unser großes Zelt und einige 
Pavillons auf, mit Hilfe der vielen Kinder 
kein Problem.

Der Nachmittag verging schnell, mit 
Sammeln von Feuerholz, Spielen und 
weiteren Vorbereitungen.

Am Abend holten wir das Feuer ins Zelt 
und die Kinder konnten leckere Wild-
schweinbratwürste über der Glut braten. 
Ein großes Lob an Willi, unseren Jäger 
und Bratwurstlieferanten aus Zell.

Am Sonntagnachmittag begann dann 
unser „Fest von Kindern für Kinder“.

Die Pfadfinder zeigten anderen Kindern 
(und auch Erwachsenen) ganz professio-
nell ihre Kenntnisse.

Wie macht man Feuer ohne Streichhöl-
zer, wie knüpft man wichtige Knoten, 
wie geht man mit einem Messer um? 
Man konnte auch Zauberstäbe schnit-
zen, ein „Zauberseil“ erkunden und die 
Geheimnisse eines „AZB“-Päckchens ent-
decken und begehrte Gewinne gab es 
zusätzlich.

Kostenlos gab es für alle Besucher Säfte, 
Kaffee und Kuchen und original unga-
risches Gulasch aus dem Kessel. Für die 
leckeren Kuchen ein großer Dank an die 
Spender.

Eine besondere Überraschung bescherte 
uns ein Team der evangelischen Kirche 
und die Eltern unserer Pfadfinder:

Mit Gutscheinen, Blumen und Präsenten 
dankten sie uns für unsere ehrenamtliche 
Arbeit mit den Kindern.

Über diese völlig unerwartete Ehrung ha-
ben wir Betreuer uns sehr gefreut!

Trotz der paar Regentropfen war es ein 
sehr schöner Tag für die Veranstalter und 
alle Besucher.

Besonders für Charline, unseren Gast aus 
Frankreich, war es eine sehr spannende 
Zeit. Sie war das erste Mal in Deutsch-
land, auch die Bekanntschaft mit deut-
schen Pfadfindern hat ihr sehr gefallen. 
Es war für sie nicht einfach, denn anfangs 

sprach sie kein Wort deutsch. Sie hat uns 
sehr viel geholfen, besonders beim Auf-
räumen, und ich denke, sie hat auch viel 
gelernt.

Als sie ein paar Tage später von ihren 
Eltern abgeholt wurde, war die Sprache 
kein Problem mehr.

Kurz vor Ende der Ferien fand unter der 
Leitung von Anna ein weiterer Tag für 
Kinder statt.

Alle Wölflinge der Region Mainfranken 
waren zu einer Bilderrallye im Tierpark in 
Schweinfurt eingeladen. Viele Kinder sa-
hen sich das erste Mal, da die Wölflinge 
meist noch nicht bei Zeltlagern dabei 
sind. Mit 30 Kindern und 10 Jugendlei-
tern ging es kreuz und quer durch das 
Gelände, um die kniffeligen Aufgaben zu 
lösen. Nach zwei Stunden hatte die erste 
Gruppe alle Aufgaben erfüllt und alle 
Rätsel gelöst, die anderen Gruppen wa-
ren auch bald fertig. Nach der Mittags-
pause kam die sehnsüchtig erwartete 
Siegerehrung.

Zusätzlich zum Spaß gab es für alle Kin-
der schöne Preise.

Anschließend durfte sich jedes Kind am 
„Tor der Wünsche“ einen Edelstein aus 
einem Kästchen nehmen und zusam-
men mit einem Herzenswunsch das Tor 
durchschreiten.

Die letzte Stunde war vorgesehen zum 
Spielen und baden, diese Zeit wurde 
auch ausgiebig genutzt.

Alle Kinder haben diesen Tag und auch 
den herrlichen Tierpark sehr gelobt.

Mit dem Pfadfindergruß verabschie-
deten wir uns bald voneinander, denn 
die Heimreise war für manche noch recht 
lang.

Und vier Betreuer brauchen jetzt viel Zeit 
zum Ausruhen.

Werner Stretz
Foto: Marisa, Anna und Philippe

Fotos: Marisa, Anna und Philippe
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Die Schwaiger Pfadfinder*innen
Fotos: Simone Steger 

DAS ETWAS ANDERE „PFINGSTLAGER“ DER SCHWAIGER

 ST. LORENZ WIRD 50 JAHRE!

Nach zwei Jahren Planung war es am 
Donnerstag den 26. Mai so weit! 35 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder des 
Stammes St. Lorenz fanden sich am 
Pegnitzgrund in Schwaig ein, um ihr 
Geburtstagsstammeslager zu feiern.

Zunächst verschönerten wir den be-
reits hergerichteten Zeltplatz und den 
Festplatz am Schwaiger Schloss mit 
einem Lagertor und einigen anderen 
Lagerbauten. Nachdem uns ein ver-
wirrter und trauriger St. Lorenz er-
klärt hatte, dass der Festtag ins Was-
ser zu fallen drohte, weil seine Tracht 
verschollen sei, machten wir uns auf, 
diese wiederzufinden! Einige kniff-
lige Fragen führten uns quer durch 
unseren Heimatort, doch am Ende 
fanden wir zumindest eine Hälfte der 
ersehnten, traditionsreichen Tracht 
wieder. 

Am nächsten Morgen folgten wir der 
Pegnitz in das Nürnberger Land und 
genossen das gute Wetter beim Ka-
nufahren. Kurz vor unserem Ausstieg 
in Düsselbach konnten einige mutige 

Sipplinge die zweite Hälfte der Tracht 
aus einem Gebüsch retten. Wie sie der 
Hirsch dort nur hingeschleppt hatte? 

Nachdem das Geburtstagskind somit 
standesgemäß eingekleidet war, be-
gannen die Festlichkeiten mit einer 
Partie Bubble Soccer für die älteren 
Sipplinge des Stammes. Den Abend 
ließen wir mit Lagerfeuer und Chai 
ausklingen, bevor wir am nächsten 
Tag viele Gäste und Freunde zum 
großen Jubiläumsfest erwarteten. Den 
Vormittag verbrachten wir damit, die 
Stationen und Workshops vorzube-
reiten, die am Nachmittag den Be-
suchern die Besonderheiten unseres 
Stammeslebens näherbringen sollten. 
Die Pfadi-Fühlkisten in der Blauen Jur-
te, Hüpfburg, Kistenstapeln, Stockbrot 
grillen und Speckstein-Schmuck er-
freuten am Nachmittag dann auch die 
großen und kleinen Besucher. Nach-
dem ein Regenschauer dem bunten 
Treiben kurzfristig Einhalt gebot, wur-
de es auch schon Zeit für das Abend-
programm, zu dem wir alle Gäste in 
das große Festzelt baten. Mit vielen 

netten Grußworten und sehr gutem 
Essen verging der Abend rasch bis zu 
dem großen Highlight: der Präsentati-
on des Jubiläumsfilms, den die Runde 
Spechte die letzten zwei Jahre produ-
ziert hatte. Die große Feier zog sich bis 
in die frühen Morgenstunden, sodass 
einige am nächsten Morgen zum Got-
tesdienst noch recht verschlafen aus 
der Wäsche blickten. Doch der Gottes-
dienst unter der Leitung von Pfarrerin 
Küffner und Pfarrer 

Nikitka bot mit seiner gelungenen 
Predigt und der Unterstützung durch 
den MTA einen wunderbaren Ab-
schluss unseres Jubiläumslagers. Nach 
einem Abschlusskreis am Schlossplatz 
verabschiedeten wir uns von unseren 
Gästen und werden dieses besondere 
„Pfingstlager“ sicher noch lange im 
Gedächtnis behalten. Für die großar-
tige Mithilfe und Unterstützung be-
dankt sich die Stammesleitung bei al-
len Mitarbeitern. 

Simone Steger 

EIN WOCHENENDE LEBEN WIE IM MITTELALTER
HISTORISCHES STADTMAUERFEST IN NÖRDLINGEN

„Wochenend- oder Tageskarte?“ - 
„Wie viele Erwachsene?“ - „Hier sind 
die Eintrittsbändchen!“ - „Vielen Dank 
und viel Spaß!“ So oder so ähnlich 
klang es, als wir vom 9. bis 11. Sep-
tember 2016 am „Historischen Stadt-
mauerfest“ in Nördlingen die Torwa-
che innehatten. Der VCP Nördlingen, 

mit tatkräftiger Unterstützung aus der 
Region, verkaufte die Eintrittskarten 
am Durchgang der Alten Bastei und 
achtete penibel darauf, dass auch je-
der Besucher den ‚Pflasterzoll‘ verrich-
tete. Die Torwächter und Kartenver-
käufer wechselten sich in unterschied-
lichen Schichten ab, so dass jeder das 

historische Fest innerhalb der Nörd-
linger Stadtmauer genießen konnte. 
Hier gab es viel zu entdecken, wie zum 
Beispiel mittelalterliche Leckereien, 
verschiedene Handarbeiten, Theater, 
Schaukampf, Umzüge in mittelalter-
lichen Gewändern und, nicht zu ver-
gessen, die Feuershows bei Nacht. 

Haie trafen Rittersleute
Foto: Ylva Hopf

 DIE TAPFEREN RITTER DER KÖNIGIN KUNIGUNDE
MEUTENFAHRT DER HAIE AUF DIE SEPPLHÜTTN IM JULI 2016

Thronfolger gesucht! Als die Einladung 
zum großen Ritterturnier die Wölf-
linge der Meute Haie erreichte, bra-
chen diese selbstverständlich schnell 
auf, um am Landsitz der Königin Kuni-
gunde ihre Adelsfamilien zu vertreten. 
Dort angekommen wurden sie von 
der Königin begrüßt und mussten sich 
sogleich ihrer ersten Herausforderung 
stellen: Kunigundes güldene Haube 
war abhandengekommen und musste 
zurückgebracht werden.

Am nächsten Morgen lernten die Haie 
drei Ritter der Königin kennen, die sie 
in wichtigen Fähigkeiten unterrichten 
und auf das kommende Turnier vorbe-
reiten sollen. Mit Geschicklichkeit und 
Eifer bauten sie ihre eigenen Schwer-
ter, errichteten erstmals eine Kohte 
und stellten Schmuck aus Speckstein 
her. Gegen Nachmittag war es dann 
endlich soweit: Die Adelsfamilien durf-
ten im großen Turnier gegeneinander 
antreten! Die Disziplinen reichten von 
Hahnenkampf, Teebeutelweitwurf 
und Sackhüpfen, bis zu Lobgedichte 
für die Königin verfassen, Astro-
nautentraining, Schokokuss-Wettes-
sen und Kohtenplanen knüpfen – so 
zeigte jede Familie ihre besonderen 
Begabungen und tat ihr Bestes, um 
die Königin von sich zu überzeugen.  
Als Belohnung für die Bestleistungen 
durften sich die jungen Ritter noch ein 
wenig im Badeweiher austoben, wo 
sie sich mit großer Begeisterung – und 
mehr oder weniger erfolgreich - im 
Balancieren auf dem Floß übten. 

Am Abend versammelten sich schließ-
lich alle erwartungsvoll ums Lagerfeu-

er: die Siegerehrung stand an! Es war 
ein Kopf-an-Kopf Rennen gewesen, 
doch schlussendlich hatte die Königin 
Kunigunde die Adelsfamilie Wilden-
burg als ihre Sieger auserkoren. 

Nun war es Zeit für einen gemein-
samen Festabend am Feuer mit Ge-
sang, Stockbrot und Spielen! Ende 
gut, alles gut.

Doch von wegen! Denn Königin Ku-
nigunde verließ kurz den Schein des 
Feuers, um ihre Haube zu holen – 
und kehrte nicht zurück. Kurz darauf 
hörten die Wölflinge einen lauten 
Schrei aus der Ferne! Sofort sprangen 
sie auf, um mit ihren Schwertern in der 
Hand in die Nacht zu stürmen. Dort 
trafen sie auf die schwarzen Ritter, 
die die wehrlose Kunigunde entführt 
und gefesselt hatten! Ohne zu zögern 
stürzten sich die Haie auf die hinter-
hältigen Schurken und bald waren 
diese zu Boden gerungen und muss-
ten sich ergeben. Großzügig akzep-
tierten die Königin und ihre Ritter den 
Treueschwur der Besiegten und luden 
sie noch für eine Weile an ihr Feuer 
ein. So fand der Tag doch noch ein 
gutes Ende und es wurden noch viele 
Lieder gemeinsam gesungen, bis sich 
die Königin und ihre Ritter schließlich 
von den Haien verabschiedeten. Am 
nächsten Morgen brachen dann auch 
die Wölflinge wieder Richtung Heimat 
auf– mit abenteuerlichen Erlebnis-
sen und einem selbstgebauten Holz-
schwert im Gepäck.

Ylva Hopf

Die mittelalterliche Gewandung, die 
die Stadt Nördlingen den Helfern zur 
Verfügung gestellt hatte, rundete das 
Gefühl sich im Mittelalter zu befinden 
ab. Zusätzlich dazu stellte der Stamm 
zwei Jurten und eine Kohte auf, als 
Anlaufstelle für die Helfer und als hi-
storisches Lagerleben für die Besu-

cher. Hier wurden am Samstagabend 
die Helfer mit einem Spanferkel und 
einer Salatbar verwöhnt und konnten 
am Lagerfeuer von ihren Erlebnissen 
auf dem Stadtmauerfest erzählen. Am 
Sonntagabend war das mittelalter-
liche Spektakel mit dem großen Zap-
fenstreich vorbei, aber für die Nördlin-

ger Pfadfinder war noch lange nicht 
Schluss. Sie saßen am Lagerfeuer und 
sangen Lieder bis spät in die Nacht hi-
nein. 

Nicy
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 DIE SIPPE WILDKATZEN AUF SIPPENFAHRT VOM 07.–09.10.16
GESCHIRRBEUTEL NÄHEN UND VIEL SPASS IN ERNHÜLL

Tag 1: Heute um 15 Uhr sind wir zu 
unserer Sippenfahrt aufgebrochen. 
Erst sind wir mit der Sbahn nach Hart-
mannshof gefahren und von dort aus 
zum Naturfreundehaus Ernhüll gelau-
fen. Es ging sehr viel bergauf und ir-
gendwann haben wir auch den Weg 
verloren. Nach ca. 1,5 Stunden sind 
wir endlich angekommen. Nachdem 
wir ausgepackt und auf Roniffer ge-
wartet haben, haben wir Nudeln mit 
Tomatensoße mit viel Käse gegessen. 
Danach gab es für jeden Sippling eine 
Decke, auf die wir angefangen haben, 
unsere alten Lagerbadges zu nähen. 
Dann haben wir „Dixit“ gespielt (Si-
mone und Alex haben sich über die 
Punkteverteilung aufgeregt). Danach 
haben wir „Nobody is perfect“ gespie-
lt und um halb 11 sind wir ins Bett ge-
gangen. 
Tag 2: Um 8.30 Uhr gab es Frühstück 
(BWK). Nach dem Essen sind wir kurz 
nach draußen gegangen und haben 
Kistenball gespielt. Danach sind wir 
rein gegangen (in die Hitze des Ofens) 
und haben die Sommerfahrt geplant. 
Wir haben alle ein Plakat entworfen, 
auf dem wir unsere Ideen gemalt ha-
ben. Nach dem Mittagessen hat sich 
Roniffer schlafen gelegt und wir an-
deren haben „der große Dalmuti“ ge-

spielt. Danach sind wir nochmal nach 
draußen gegangen und haben Spiele 
gespielt. Später haben wir Geschirr-
beutel genäht. Es hat seeeehr lange 
gedauert, aber sie sind sehr schön ge-
worden! Abends gab es Linseneintopf, 
während Joey uns etwas über die Ga-
ben Gottes erzählt hat. Eigentlich hat-
ten wir Lagerfeuer geplant, aber da es 
zu kalt war, haben wir innen gespielt 
und Knoblauchbrot gegessen. Um 23 
Uhr sind wir dann ins Bett gegangen 
und haben bis 23.30 Uhr gelesen.
Tag 3: Um 8.30 Uhr gab es nicht wie 
geplant Pampf zum Essen, sondern 
BWK. Um 10 Uhr war Andacht zum 
Thema Mobbing. Danach haben wir 
gepackt und geputzt. Irgendwann 
sind wir losgelaufen. Dieses Mal sind 
wir nur 45 Minuten gelaufen (lag viel-
leicht auch an den Wegen, die nur 
bergab gingen) . Dann sind wir mit der 
Sbahn wieder nach Schwaig gefahren. 
Wir waren sogar 30 Minuten früher 
da als gedacht. Es war insgesamt eine 
tolle Sifa.

Theresa Schielein 

Sippe Wildkatzen vom Stamm 

St. Lorenz, Region Mitte

 STAMMESJUBILÄUM LICHTENAU

VIERZIGJÄHRIGES BESTEHEN MUSS GEFEIERT WERDEN

Am Wochenende vom 09. bis 11. Sep-

tember war es soweit, die Lichtenauer 

Pfadfinder feierten ihr vierzigjähriges 

Bestehen. Los ging es am Freitaga-

bend mit zwei Aufnahmen bei dem 

langjährige Stammesmitglieder ihr 

Pfadfinderversprechen erneuerten. 

Dies fand im engsten Kreis der Führer-

runde statt. Zudem wurde bereits mit 

den ersten Vorbereitungen für das Ju-

biläum (Essen kochen) begonnen.

Am Samstagmorgen gegen 8:30 Uhr 

war es dann soweit und unsere bereits 

im Vorfeld angeforderte Hilfe vom 

Stamm Veit-vom-Berg aus Diespeck 

traf ein. Der Tag wurde mit einem 

Weißwurstfrühstück begonnen und 

danach wurde der Ablauf besprochen, 

sowie Aufgaben verteilt. Es wurde den 

ganzen Vormittag über fleißig gear-

beitet. Eine Ovaljurte wurde aufge-

baut und eingerichtet. Natürlich wur-

de auch die Feuerstelle für das Span-

ferkelessen hergerichtet. Parallel dazu 

wurde für die Abschlussveranstaltung 

des Lichtenauer Ferienspaßes, dem 

Burgerlebnistag, in der Burg ein Zelt-

dach aufgerichtet und alles für das Li-

mokästenstapeln hergerichtet.

Nach einem Mittagessen ging es dann 

auch schon an die Arbeit. Das Span-

ferkel musste ständig über dem Feuer 

gedreht werden. Im Burghof wurden  

die Bastelarbeiten betreut und natür-

lich auch die wagemutigen Limokä-

stenstapler gesichert. Gegen Ende des 

Nachmittags konnte ein Rekord von 28 

Kästen verzeichnet werden. Der natür-

lich von einem unserer Sipplinge auf-

gestellt wurde. Gegen 18 Uhr wurde in 

der Burg schon wieder mit dem Abbau 

begonnen, da nicht mehr viel Zeit blieb 

bis die ersten Gäste eintrafen.

Das Spanferkel wurde pünktlich ge-

gen 19:30 Uhr fertig. Die gerade erst 

angekommenen Gäste konnten gleich 

mit dem Abendessen beginnen. Unter 

den Gästen durften wir unseren Stam-

mesgründer Jürgen Ponto begrüßen, 

aber auch viele ehemalige aus un-

serem Stamm. Natürlich kamen auch 

ein paar Aktive und Freunde aus der 

Region um mit uns unser Jubiläum 

zu feiern. Nach dem Essen wurden 

die Gäste selbstverständlich herzlich 

durch den Stammesführer Michael 

Hui begrüßt. Im Anschluss daran rich-

teten die Regionsführer ein kleines 

Grußwort an uns und überreichten ein 

kleines Geschenk. Danach wurde der 

Abend mit netten Gesprächen fort-

gesetzt. Es wurde bei einer Diashow 

in Erinnerungen geschwelgt und der 

Abend klang bei Tschai und einigen 

Liedern am Lagerfeuer gemütlich aus.

Am nächsten Morgen wurde erstmal 

gefrühstückt, bevor der letzte Punkt 

auf dem Programm des Jubiläums an-

stand. Ein Gottesdienstbesuch der von 

uns mitgestaltet wurde. Es wurden 

das Evangelium und die Fürbitten vor-

getragen. Anschließend wurden noch 

alle Kirchenbesucher zum Kirchencafe 

eingeladen, das diesmal in unserem 

Zelt stattfand.
Die letzten Aufgaben waren nun alles 

wieder abzubauen. Die Zelte wurde 

abgebaut und alles Material wieder 

aufgeräumt. Dank der tatkräftigen 

Hilfe der sieben Diespecker Pfadis war 

auch das schnell geschehen.

Am Ende bleibt noch zu sagen, dass 

wir uns über jeden Gast sehr gefreut 

haben. Wir hoffen natürlich in zehn 

Jahren wieder ein genauso schönes 

Jubiläum feiern zu können.

Marcel Büttner

Drei Tage, viele Wildkatzen und noch 
mehr Spaß
Fotos: Simone Steger

SCHWABENTREFF 2016

MEHR ALS EINE REGIONSVERSAMMLUNG 

Vom 16. bis 18. September trafen sich 

die Stämme Augsburg, Nördlingen und 

Senden im Härtsfeldhof in Neresheim 

zum jährlichen Schwabentreff mit Regi-

onsversammlung. Die zweiundzwanzig 

Teilnehmer wurden am Freitagabend 

mit Grillwürsten und Steaks empfangen 

und erzählten am Lagerfeuer von ihren 

gemeinsamen Erlebnissen. 

Am Samstagmorgen ging es, nach dem 

traditionellen Weißwurstfrühstück, mit 

der Planung der Regionswaldweihnacht 

weiter. Da wir mit diesem Programm-

punkt sehr schnell vorangeschritten wa-

ren, blieb noch Zeit für eine kurze Wan-

derung auf der schönen, schwäbischen 

Alb, bevor wir nach dem Mittagessen 

mit der Regionsversammlung beginnen 

konnten. Zum ersten Mal waren sechs 

fünfzehnjährige Pfadfinder aus der Sip-

pe ‚Pink Fluffy Unicorns‘ aus Nördlingen 

eingeladen, die alle gemeinsamen die-

sem Ruf gefolgt waren und v.a. beim 

Tagesordnungspunkt des nächsten 

Sommerlagers stark mitdiskutierten. 

Des Weiteren gab es einige Diskussi-

onen zum Regionslogo, das aktuell in 

den letzten Zügen steht und zur näch-

sten Regionsversammlung beschlossen 

werden kann. Ebenfalls berichteten die 

verschiedenen Stämme von der Arbeit 

in den Sippen und von den Zielen wei-

tere Sippen in den nächsten Monaten 

zu gründen. 

Nach einem traditionell schwäbischen 

Abendessen (‚geschmelzte Maulta-

schen‘) ließen wir den Abend am La-

gerfeuer mit Gesang und Gitarrenspiel 

ausklingen. Am nächsten Morgen stand 

nur noch das Putzen auf dem Pro-

gramm – und schon waren wir wieder 

in unsere Heimatstädte verschwunden. 

Nicy

Der Schwabentreff

Foto: Christian „Alfi“ Weich

Ein buntes Jubiläum mit allem drum und dran.

Fotos: Marcel Büttner
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Bilder: 
Unterwegs auf dem Roslagsleden
Foto: Barbara Zoller

Abendstimmung an Deck
Foto: Barbara Zoller
Schaut mal, ohne Hände!
Foto: Andi Hümmer

 DURCH WIND UND WELLEN, WALD UND SEEN
SCHWEDEN GROSSFAHRT DES MTA ‘62

Der Regen peitscht, die Mytilus schau-
kelt merklich in den grauen Wellen. 
Die Hälfte von uns temporären See-
männern und –frauen ist am Heck mit 
Fische füttern beschäftigt, die ande-
ren versuchen fluchend, das Toppse-
gel zu bergen. Wir befinden uns auf 
der Überfahrt von den Ålandinseln 
nach Schweden. Eigentlich war diese 
Route nicht erst für unseren letzten 
Tag auf dem Schiff gedacht, doch das 
schlechte Wetter zwang uns, länger als 
geplant auf den Inseln zwischen Finn-
land und Schweden zu verweilen – die 
Hafentage hatten wir mit Besuchen im 
finnischen Seefahrtsmuseum gefüllt, 
ausgiebigen Spaziergängen über die 
felsigen Schären, sowie unter Deck 
eng zusammensitzend mit Spielen und 
Gitarrenklang. Als jedoch endlich die 
schwedische Küste vor uns auftaucht, 
zeigt sich uns das Wetter schließlich 
doch noch gewogen – im spektaku-
lärem Sonnenuntergang segeln wir 
mit weniger als einem Knoten durch 
den Fjord und der Vollmond bescheint 
unseren letzten Abend an 
Deck. 

Nächste Station unserer Abenteuer-
reise: Stockholm. Das „Venedig des 
Nordens“ erkunden wir mit ein paar 
einheimischen Sea Scouts, in deren 
Stammesheim wir auch übernachten. 
Vom Astrid-Lindgren-Museum über 
das Wachwechsel-Spektakel vor dem 
Schloss, hat die Stadt wirklich einiges 
zu bieten und ist eindeutig einen Be-
such wert. 

Zuletzt wollen wir noch ein paar Tage 
in der schwedischen Natur verbringen. 
Der „Roslagsleden“ führt uns durch 
Birkenwälder, vorbei an unzähligen 
Blaubeerbüschen , durch einige ma-
lerische Schwedendörfer und jeden 
Abend an einen anderen See. Und 
wenn man abends nach dem Wandern 
vor dem kleinen Holzshelter ums Feuer 
sitzt, noch erfrischt von einem Sprung 
in einen See, der auf der Karte mit 
unaussprechlichem Namen verzeich-
net ist, das Abendessen wärmt den 
Bauch und nach und  
 

nach erscheinen die Sterne zwischen 
den Fichten… dann versteht man auf 
einmal so manchen Liedtext, der ver-
träumt und sehnsüchtig von Fjord und 
Fjäll erzählt. 

Wir beschließen unsere Reise mit 
einem Abstecher nach Norrköping, 
wo wir eine befreundete Pfadfinderin 
besuchen. Diese hat es sich, sehr zu 
unserer Freude, zur Aufgabe gemacht, 
uns noch ein wenig in die schwedische 
Küche einzuführen. So verbringen wir 
unseren letzten Tag mit Zimtschne-
cken, Köttbular und Blaubeersaft an 
einem letzten malerisch blauen See. 
Nur ein vorbeiwandernder Elch hätte 
das Ganze noch schöner machen kön-
nen. Tja, beim nächsten Mal vielleicht.

Ylva Hopf

„CARPE DIEM“ ODER: WILLKOMMEN IM WELLNESS-ZELTLAGER!
PFINGSTLAGER DER REGION SCHWABEN

Willkommen im Wellness-Lager „Car-
pe Diem“ der Region Schwaben. Mit 
folgenden Programm ließen wir, ca. 
35 Pfadfinderinnen und Pfadfinder, 
uns vom 14. bis 18. Mai 2016 auf dem 
Bärenbachzeltplatz in Langenneuf-
nach verwöhnen: 

Tag 1: Nach der Anreise mit eigenem 
Chauffeur bauten wir unsere Luxus-
zelte, mit eingebauten Fenstern, auf. 
Fleißige Hände hatten bereits die 
Küchenjurte mit Feuertisch und die 
Gemeinschaftsjurte einen Tag vor-
her aufgebaut, so dass wir nach der 
anstrengenden Arbeit unsere Kräfte 
mit einem leckeren Wurstsalat wie-
der auffüllen konnten. Bei der Lage-
reröffnung am Abend wurden die 
zahlreichen Wellness- und Erholungs-
möglichkeiten vorgestellt, mit denen 
wir uns in den kommenden Tagen be-
schäftigen konnten.

Tag 2: Der Tag begann mit einem 
leckeren Mountain Men Breakfast 
(bestehend aus Speck, Würstchen, 
Eiern, Semmeln und Käse) aus dem 
Dutch Oven. Wir bauten gemeinsam 
die Wellnessoasen auf, die dann am 
Nachmittag fertiggestellt wurden und 
somit jedem zur Verfügung standen. 
Vor dem Nachtgeländespiel stärkten 
sich alle bei einem gehaltvollen Gu-
lascheintopf, um dann als Padawane 
den verschollenen Luke Skywalker zu 
suchen. 

Tag 3: Der dritte Tag stand komplett 
unter dem Thema „Wellness, Well-
ness, Wellness“. Wir genossen den 
Tag in den beiden beheizten Outdoo-
rpools, im selbst gebauten Saunazelt, 
im Hängemattenwald, beim Mixen 
von alkoholfreien Cocktails und beim 
Malen von Mandalas. Der Massa-
getempel lud zu einem Massagekurs 
und zur Herstellung des eigenen Mas-
sageöls ein. Neben diesen erholsamen 
Aktivitäten gab es auch eine gehörige 
Portion Nervenkitzel beim 100m Seil-
bahnflug über das Lager. Eine andere 
Möglichkeit einen Überblick über das 
Lager zu bekommen, war der Ausblick 
vom Lagerturm. Am Abend trafen 
sich alle zum kulinarischen Highlight: 
Spießbraten von der Flamme geküsst 
mit Semmelknödel und Blaukraut. Le-
cker!!!

Tag 4: Auch an diesem Tag standen 
den Teilnehmern die Wellnessoasen 
offen. Doch wir lagen nicht nur auf 
der faulen Haut! Beim Geländespiel 
duellierten sich die Stämme Senden/
Augsburg mit dem Stamm Nördlingen 
beim Rätseln. Sportlich ging die Riva-
lität in ein Völkerballspiel über – das 
bis in den Abend hinein gespielt wur-
de (und unentschieden endete). Am 
Abend erfreuten 
wir uns an gebackener Pizza in vielen 
Variationen aus dem selbstgebauten 
Pizzaofen. Jammi!

Tag 5: Der Tag vor der Abreise begann 
mit einer Exkursion, um auch andere 
Wellnessoasen in der Umgebung ken-
nenzulernen. Unser Weg führte uns 
ins Schwimmbad in Stadtbergen – wo 
wir viel Spaß hatten. Danach ging es 
besinnlich mit einer Andacht im Wald 
weiter. Wir spürten den Bäumen nach 
und fühlten die Energie der Natur um 
uns. Am Abend wurden wir von Cre-
pes mit Chili con Carne oder anderen 
leckeren Belägen verwöhnt – als Nach-
tisch gab es Marshmallows am großen 
Lagerfeuer. Eine eifrige Köchin bekam 
vom Crepemachen nicht genug und 
servierte den hungrigen Nachtschwär-
mern einen kleinen 2-Uhr-Imbiss.

Tag 6: Der letzte Tag des Wellnessla-
gers brachte uns schönes, sonniges 
Wetter (ganz im Gegensatz zum Wet-
ter der letzten fünf Tage) und so konn-
ten die Jurten und Kohten trocken ab-
gebaut werden.

Alles in allem war es ein sehr ruhiges, 
angenehmenes und entspanntes La-
ger in kleiner Runde. Vielen lieben 
Dank an alle Teilnehmer der Region 
Schwaben für die erholsamen Tage!

Nicy

6 Tage Verwöhnprogramm für 35 Pfadfinder*innen
Fotos: VCP Region Schwaben
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DER LUTHER-BONBON DER STIFTUNG

PERSONELLE VERÄNDERUNGEN

25-JÄHRIGES JAMBOREE-NACHTREFFEN

… EIN ANGEBOT DER STIFTUNG VCP IN BAYERN !

GÜNTHER GEBSATTEL TRAT IM SEPTEMBER ALS LANDESVORSITZENDER ZURÜCK

DER TRUPP BAYERN/PFALZ KOREA 1991 VOM 17.-19.06.2016 IN ROCKENBACH

Wir sind aktiv, so wie Luther was be-
wegte!

(der Luther-Bonbon der Stiftung)

Ab Oktober 2016 bis längstens zum 
Bundeslager im Juli 2017 wollen wir Ak-
tionen von Stämmen, Sippen, Meuten 
und Runden des VCP in Bayern unter-
stützen mit unserem Luther-Bonbon! 

Nicht zu viel erwarten! (Trotzdem weiter-
lesen und mitmachen!)

Wir möchten Lager, Fahrten und son-
stige Aktionen dieser Gruppen mit bis 
zu 50 € unterstützen, ohne großen 
Aufwand! Alle Aktionen, die den pfad-
finderischen Gedanken widerspiegeln 
und den Zusammenhalt einer Gruppe 
stärken, wollen wir mit einer kleinen 
Finanzspritze fördern. Diese Aktion ist 
allerdings vorerst auf 20 Fälle begrenzt: 
wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Der Phantasie sind keine Grenzen ge-
setzt: von Hajks über Aktionen der Öf-
fentlichkeitsarbeit, sozialen Einsätzen bis 
zur Radtour, von der Waldweihnacht bis 
zum Schneelager, von …

Einzelheiten dazu auf unserer Homepage 
http://www.vcp-bayern.de/foerderer/
stiftung

Der Stiftungsbeirat

Günther Gebsattel, den wir im März 
2015 zum Landesvorsitzenden des VCP 
Land Bayern gewählt haben, hat aus 
persönlichen Gründen seine Arbeit im 
VCP niedergelegt. Dies teilte er im Sep-
tember dem Landesrat sowie dem VCP 
Bayern e.V. mit. Zeitgleich beendete 
auch Franziska Kräutlein ihre Arbeit in 
der Landesleitung. Wir bedauern diese 
Entscheidung und wünschen Günther 

und Franzi auf ihrem weiteren Weg alles 
Gute, allzeit Gut Pfad und Gottes Segen.
Die Landesführung des VCP Bayern setzt 
sich nun aus Teresa Hennig als Landes-
vorsitzender sowie Ann-Catrin Perrey 
und Jan von Egloffstein als Mitglieder 
der Landesleitung zusammen.

Die nächsten Wahlen zum Landesvorsitz 
finden wie geplant auf der Landesver-

sammlung des VCP Land Bayern im März 
2017 statt. 

Der Besuch eines Jamboree ist sicherlich 
das Highlight eines Pfadfinderlebens und 
prägt die Teilnehmer weit über den Be-
such hinaus. Klingt wie eine Floskel ist 
aber so! Der beste Beweis ist der Trupp 
Bayern/Pfalz. Alle 5 Jahre wird ein Nach-
treffen veranstaltet. Im Jahr 2016 nun 
zum 5. Mal. Immer wieder ist es uns 
gelungen ca. 2/3 der Teilnehmer zusam-
men zu führen. Ganz einfach war dies 
in den vergangenen Jahren und auch 
diesmal nicht, da sich die Mitglieder des 
Trupps aufgrund ihrer privaten oder be-
ruflichen Situation um den halben Erd-
ball verstreut haben.  

Ein sehr schönes Wochenende mit dem 
aufwärmen der „legendären“ Geschich-
ten, traditionellem koreanischem Es-
sen gekocht von unserem koreanischen 
Dolmetscher, sehr vielen persönlichen 
Gesprächen und gemeinsamem Singen 
liegen nun hinter uns. 

Unser Dank gilt an dieser Stelle unserer 
Trupp Leitung: (Beate Zischka, Michel 
Sulzer, Heiko Hertrich, Mike Groß und 
Susi Brenninger) die es damals geschafft 
hat diesen wilden Haufen zu einem 
Trupp zu formen. Ein Trupp der anfangs 
von den pfadfinderischen Traditionen 

sehr unterschiedlich war, aber in der Vor-
bereitungsphase zur Reise zueinander 
gefunden hat und nunmehr eine lebens-
lange Freundschaft pflegt.

Da viele von uns mittlerweile Partner 
und Kinder haben, werden diese Nach-
treffen als Familientreffen gestaltet. Ob 
es stimmt oder nicht muss genauer ge-
prüft werden, aber unser Trupp ist einer 
der wenigen, in dem sich ein deutsch-
englisches Paar auf dem Jamboree 
kennen und lieben gelernt hat und der 
Nachwuchs mittlerweile auch bei den 
Pfadfindern ist.

In 5 Jahren gibt es dann wieder einen 
neuen Bericht…

Hansi 

EUER LAND, EURE GREMIEN
DER LANDESRAT

Oft hört man etwas über ihn. Oft liest 
man über ihn. Und oft wird bei Be-
schlüssen, Diskussionen oder Fragen die 
den Landesverband betreffen, auf ihn 
verwiesen. Der Landesrat. Manchmal 
kommt er einem vor, wie ein „Phantom.“ 
Viele sprechen über ihn. Viele kennen 
dieses Gremium. Aber wenige können 
sich konkret etwas darunter vorstellen. 
Der dritte Teil unserer KIM-Serie „euer 
Land, eure Gremien“ stellt euch dieses 
Mal den Landesrat vor.

Der Landesrat tagt viermal jährlich. Er 
tagt im Haus des Südens in Untermax-
feld, auf dem Bucher Berg, in Christelried 
und in Rockenbach. Mitglieder des Lan-
desrates sind die Mitglieder der Landes-
führung (Landesvorsitzende und Mitglie-
der der Landesleitung), die Regionsvor-
sitzenden, den Landeserwachsenenver-
tretern und einem Vertreter des Rechts-
träger (e.V.). An den Sitzungen nehmen 
außerdem teil die Sprecher der Arbeits-
kreise und der Landesversammlungsvor-
stand, sowie die Hauptamtlichen in der 
Landesgeschäftsstelle. 

Stimmberechtigt sind dagegen nur bis zu 
drei Landesvorsitzende, ein Regionsvor-
sitzender pro Region sowie ein Vertreter 
der Landeserwachsenen. 

Doch über was entscheidet der Landes-
rat? Was sind seine Aufgaben? 

Der Landesrat kann Arbeitskreise ein-
setzen und deren Aufgabenstellung be-
stätigen. Gleichzeitig sieht die Landes-
ordnung auch vor, dass der Landesrat, 
Arbeitskreise wieder auflösen kann. Die 
Arbeitskreise werden alle zwei Jahre be-
stätigt. In der Regel, wenn der Landes-
vorsitz neu gewählt wurde. Der Landes-

rat entscheidet auch mit über die Öffent-
lichkeitsarbeit des Verbandes und entwi-
ckelt Konzepte für Großveranstaltungen. 

Der Landesrat befasst sich auch mit den 
Themen aus dem Bundesrat und der 
Bundesversammlung. Im Landesrat wer-
den die Informationen von der Bundes-
ebene durch die Landesführung an die 
Regionsvorsitzenden weitergegeben. 
Diese können sich dann ein Bild über die 
aktuellen Themen auch auf Bundesebe-
ne machen. Und wichtige Informationen 
an die Mitglieder in der Region weiter-
geben. Zudem kann der Landesrat auch 
seine Meinung zu Themen darlegen und 
dem Landesvorsitz eine „Haltung“ für 
den Bundesrat mitgeben. 

Das Gremium entscheidet auf Empfeh-
lung des Rechtsträgers über Baumaß-
nahmen, einigt sich auf die Verteilung 
der Zuschussmittel und entsendet eine 
Person in den Personalausschuss. Hier 
wird die Tragweite des Landesrates rich-
tig groß und deutlich. Dem Personalaus-
schuss gehören in der Regel ein Landes-
vorsitzender an, der Geschäftsführer und 
eine Person aus dem Landesrat. Diese 
Personen führen, wenn neue Stellen für 
die Landesgeschäftsstelle ausgeschrie-
ben werden, auch die Bewerbungsge-
spräche. Der Landesrat entscheidet im 
Vorfeld in Zusammenarbeit mit dem 
Rechtsträger dann über die Stellenbe-
schreibung. 

In den letzten Jahren hat sich der Lan-
desrat mit vielen Themen intensiv be-
schäftigt. Beispielsweise standen im letz-
ten Jahr auf der Tagesordnung: Oasenzu-
gang für unter 16-jährige, die Wahlord-
nung für den Landesverband, die weitere 
Strategie des Landesverbandes – insbe-

sondere Neugründungen von Stämmen, 
die Baumaßnahmen und die inhaltliche 
Weiterentwicklung des Bucher Berg (in 
Zusammenarbeit mit dem AK InCa). Ein 
aktueller Schwerpunkt ist es, Neugrün-
dungen im Landesverband anzustreben 
und dafür die Grundsteine zu legen. 
Ein anderer Schwerpunkt sind auch die 
vielen, tollen und gut besuchten Schu-
lungen des Landesverbandes. Hier be-
richtet uns der AK Schulung über neue 
Schulungsreihen und Konzepte. 

Wie ihr seht, ist der Landesrat also ein 
durchaus „mächtiges“ Gremium. Die 
meisten Entscheidungen werden im 
Konsens und in einer klaren Mehrheit 
gefällt. Auch weil es oftmals um den 
Grundsatz geht: „das ist gut für den Lan-
desverband.“ Und was gut für den Lan-
desverband ist, ist auch gut für die Mit-
glieder in den Regionen und Stämmen. 
Der Landesrat ist eine Schnittstelle zwi-
schen den Arbeitskreisen und der Lan-
desversammlung. Der Landesrat berät, 
beschließt und gibt inhaltliche Linien vor. 
Er kann Arbeitsaufträge erteilen und ar-
beitet mit der Landesführung, Arbeits-
kreisen, Rechtsträger und Geschäftsstel-
le, sehr intensiv zusammen. Der Landes-
rat gehört in diesem Sinne auch im er-
weiterten Sinne zur Landesführung. Das 
heißt eure Regionsvorsitzenden, können 
im Land mehr oder weniger „direkt“ eu-
re Themen anbringen und für euch et-
was bewegen.

Maximilian Randelshofer

Im letzten Teil unserer Serie, stellt sich 
noch die Landesgeschäftsstelle mit ihren 
Mitarbeitern und Tätigkeiten vor. 

Der Trupp früher und heute.
Fotos: Trupp Bayern/Pfalz Korea
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SCHATZSUCHE MIT KINDERN AUS ALLER WELT

ENDLICH, DIE WÖLFE ÜBERNACHTEN IM MARTIN-LUTHER-HAUS!

FLÜCHTLINGSAKTION SIEDLUNG ZUGVÖGEL REHAU

NEUES AUS NIEDERWERRN

Am 29.11.2015 trafen sich die beiden 
Sippen Kiebitz und Turmfalke der Pfad-
findersiedlung Zugvögel aus Rehau 
am Tannenbergheim, um mit einigen 
Flüchtlingskindern einen Spiele- und 
Spaßnachmittag zu verbringen. Bei die-
ser Aktion wollten wir uns insbesondere 
der Jüngeren annehmen und sie mit der 
Pfadfinderarbeit vertraut machen.

Leider fing der Tag nicht gut an, denn 
die Karte zu unserem Ziel (dem Hirsch-
bergheim) war ziemlich zerrissen und es 
fehlten Teile, die der Vorbesitzer wohl 
im Wald verloren hatte. Nun mussten al-
so alle zuerst die einzelnen Teile finden, 
damit wir die Karte wieder zusammen-
setzen konnten. Erst dadurch fanden wir 
zielsicher das Heim. Zum Glück waren 
unter den Kindern einige wahre Schatz-
sucher, die sich bei der Suche besonders 
hervortaten. Unglücklicherweise wollte 
der Vorbesitzer immer wieder testen, ob 

die Kinder der Karte auch würdig waren 
und teilte uns per Telefon verschiedene 
Aufgaben zu, die es zu lösen galt. Erst als 
wir diese erfüllt hatten, konnten wir uns 
die Kartenstücke nehmen und die Karte 
langsam zusammensetzen. So sollten 
wir den berühmten Gordischen Knoten 
wieder entwinden oder einen großen 
Kampf gegen einen Drachen, einen Sa-
murai und sogar eine Oma bestehen.

Nachdem alle Teile gefunden waren, 
konnten wir auch unser eigentliches Ziel 
relativ schnell finden und waren erleich-
tert, dass uns, bei dem schlechten Wet-
ter, schon warmer Tee und einiges Ge-
bäck erwartete. Frisch gestärkt, machten 
wir uns nun daran den restlichen Tag im 
Hirschbergheim verschiedene Spiele zu 
spielen und gemeinsam den Kleineren 
einen Einblick in die Pfadfinderarbeit zu 
gewähren. Das Highlight war für alle am 
Ende die Gestaltung einer großen Decke, 

auf der sich jeder mit seinem eigenen 
Handabdruck und dazugehöriger Unter-
schrift verewigen konnte.

Am Abend ging es dann wieder zurück 
zum Tannbergheim, wo sich alle vonei-
nander verabschiedeten und müde aber 
zufrieden ins Bett fielen.

Christian Knevelkamp

Nach einem Jahr Wölflings- und Pfad-
finderarbeit war es so weit, wir zogen 
am Freitag mit Isomatte, Schlafsack und 
allem was man so für eine Übernachtung 
braucht, ins Martin- Luther- Haus. Akela 
Christa und Egi, der Bär Balu, hatten alle 
Hände voll zu tun, um die erwartungs-
frohe Meute zu bändigen. 
Zuerst wurden die Schlafplätze verteilt, 
die Jungs kamen in den großen Raum, 
Chris und die anderen Mädels zogen in 
ein komfortableres Gemach. Anschlie-
ßend wurden erste Aufgaben verteilt- 
und ganz wichtig: Christa erinnerte an 
die Benimm-Regeln wie: Gepflegte Um-
gangsformen, Verzicht auf Handy, Hilfs-
bereitschaft, freiwillig Aufgaben über-
nehmen, etc. Sarah, Rayan und Noura 
machten den Tischdienst, Maruf und 
Asraa grillten, Yousra und Basam halfen 
Chris beim Anrichten der Essen, Ashraf 
und Jaszin übernahmen den Spüldienst, 
Delpi half immer dort mit, wo es nötig 
war. Am liebsten sorgte sie für den Blu-
menschmuck im Haus. Egi war für die 
Organisation von weiteren Aktionen, 
wie dem Aufbau der Märchenkohte und 
dem Lagerfeuer, zuständig. So sammel-
ten die Küchenhelfer erste Erfahrungen 
im Umgang mit den Küchengeräten. 
Heißbegehrt und lernbedürftig waren 

der Umgang mit dem Geschirr und des-
sen Reinigung von Hand und durch die 
Spülmaschine. Nach Erledigung aller 
Aufgaben wurden Jungs und Mädels von 
Egi mit unserem traditionellen Schwarz-
zelt- der „Kohte“ vertraut gemacht. So 
entstand zwischen zwei Ahornbäumen, 
nur an einem Seil aufgehängt, die Mär-
chenkohte. Anschließend durften al-
le Probewohnen in ihrer Kohte. Einige 
Kinder wollten am liebsten gleich in ihr 
übernachten! Zwischendurch gab es na-
türlich etwas zu essen. Mittags vegeta-
rische Kost, Reis mit  diversen Salaten, 
am Abend wurden Fleischspieße und 
Tomaten gegrillt, dazu Fladenbrot und 
Joghurtsoße. Später gingen Egi und Ma-
ruf, mit Axt und Säge, in das benach-
barte Gehölz. Sie wollten Stöcke für das 
Stockbrot schneiden. Dabei machten sie 
eine hässliche Entdeckung. Zwischen 
den Fundamenten der abgebrannten 
Notkirche fanden sie große Matratzen, 
einen Grill, einen Rechen und weitere 
unappetitliche Hinterlassenschaften von 
Umweltsündern. Für die Kinder brach-
ten sie je zwei Stöcke für das Stockbrot. 
Inzwischen hatte das Küchenteam, un-
ter Christas Anleitung, den Teig für das 
Stockbrot zubereitet. Endlich wurde das 
Lagerfeuer endzündet und alle Wölfe 

fanden sich an der Feuerschale ein. Chri-
sta erzählte spannende Geschichten, 
die Runde stimmte zaghaft die ersten 
Lieder an. Dabei wurde das Stockbrot 
gebacken und auch gleich genussvoll 
verzehrt. Die Zeit verging, wie im Flug 
brannte unser Feuer ab, wir löschten es 
fachmännisch und alle brachen zur ver-
sprochenen Nachtwanderung auf. An-
schließend gab es die letzte Geschichte 
und ein Lied zur Nachtruhe. Am Morgen 
wurden die Schläfer von Akela mit einem 
Lied geweckt, Morgentoilette, Früh-
stück, Aufräumen und ab in die Autos, 
wir besuchten den Waldspielplatz. Dort 
gab es viel zu erleben, in Gruppen erkun-
deten die Wölfe den Ort. Während die 
einen Tiergehege besuchten, tummelten 
sich Andere am Wasser. Einige spielten 
Minigolf oder nutzten einfach die Spiel-
geräte. Die Zeit verging wie im Flug. Am 
späten Nachmittag waren wir wieder 
im MLH. Ein letztes gemeinsames Es-
sen, zum Abschluss gab es das von Allen 
heißersehnte Eis. Danach trafen wir uns 
alle noch mal zum Erinnerungsfoto vor 
unserer Kohte. Dann hieß es nur noch 
aufräumen, putzen und packen.
Und Tschüss, Martin-Luther-Haus!

Eginhard Müller 

DER VCP-BIBER IST WIEDER DA
MACH‘S EINFACH - WIR BRAUCHEN EURE HILFE

Hallo zusammen,
wer erinnert sich denn noch an Max, 
unseren fleißigen Biber, der vor über 4 
Jahren den VCP Bayern tatkräftig mit un-
serer Aktion „Mach’s einfach – 24 Stun-
den Gute Taten“ begleitet hat?

Den meisten von euch wird vielleicht die 
große Abschlussveranstaltung auf dem 
Landeslager „Funkenflug“ 2012 mit den 
vielen Luftballons und der Polonaise im 
Kopf geblieben sein. Bei unserer Aktion 
haben viele Sippen und Einzelpersonen 
in unterschiedlichen Einrichtungen ge-
holfen und einfach mit angepackt. Es 
war für das Projektteam damals der 
Wahnsinn zu sehen, was man alles ma-
chen und wo man helfen kann. Auf viele 
Aktionen wären wir selbst gar nicht ge-
kommen und wir waren beeindruckt von 
der Kreativität der Sippen.

Auch nach 4 Jahren ist das Thema nach 
wie vor topaktuell.

Wir möchten hier nochmal ein Zitat von 
unserem Maskottchen „Max“ aus der 
KIM 04/2012 einfügen das natürlich 
auch heute noch gilt:
„Wenn man gemeinsam mit den Leu-
ten aus dem Altersheim lachen kann, 
die Kinder im Kindergarten sich über ihr 
neues Spielgerät freuen oder man sel-
ber total verschwitz nach Hause kommt, 
weil man den ganzen Tag im Wald ein 
Moor gepflegt hat, wenn an Weihnach-
ten Kinder ein kleines Geschenk bekom-
men, wenn die Leute bei der Tafel dank-
bar für jeden Handgriff sind, wenn man 
Leuten mit dem Friedenslicht ein wenig 
Hoffnung schenkt und wenn man mit 
den Hunden aus dem Tierheim spazie-
ren geht – dann weiß man, dass man 
jemandem ein bisschen geholfen hat.“
Wir wissen, dass viele von euch in den 
Gemeinden aktiv sind und sich auch in 
der Flüchtlingsarbeit engagieren. 

Aber was genau macht ihr eigentlich al-
les?

Wir würden gerne eine kleine Sammlung 
mit allen Aktionen rund um Gemeinde 
und Natur zusammen mit euch gestal-
ten. Dafür brauchen wir aber eure Hilfe. 
Wir würden gerne alles über eure Akti-
onen erfahren - kurze Beschreibungen, 
Wünsche und Ideen für die Zukunft, Pro-
bleme und Stolpersteine. 

Schickt uns einfach eine Nachricht an 
machseinfach@bayern.vcp.de oder auf 

der Facebook Seite von Mach’s einfach. 
Die Aktionen können noch so klein sein – 
wir freuen uns über alle Nachrichten. 

Und wer noch eine Idee braucht, was 
man alles so machen kann, hier schon 
mal ein paar kleine Anregungen für die 
kommenden Monate:
·  Spielenachmittag oder Weihnachtsbä-
ckerei mit Flüchtlingen

·  Friedenslicht in Gottesdiensten, Alten-
heimen und Kindergärten verteilen

·  Einen Schwitztag organisieren: Leute 
melden sich, falls sie Hilfe brauchen 
(z.B. für: Garage aufräumen, Gartenar-
beit, Umzug)

·  Müll aufsammeln im Wald 
·  bei der Tafel/Suppenküche aushelfen
Wir freuen uns auf Eure Ideen und Erfah-
rungen. 

Viele Grüße,

Max und Team

Sozialaktionen haben im 
VCP Bayern Tradition 
Fotos: Thomas Leimeister

Gut gelaunt über Stock und Stein 
Foto: Christian Knevelkamp
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CARRIBBEAN CRAFT ODER: „WER HAT DIE KOKOSNUSS GEKLAUT?!“
FRANKENTREFF VOM 16. BIS 18. SEPTEMBER 2016

Der vierte und (leider) auch letzte FT 
des Jahres stand nun an. Hierzu tra-
fen sich Pfadfinder aus ganz Bayern 
am 16.09.2016 in Rockenbach,  um aus 
verschiedensten Materialen der Karibik 
tolle Sachen zu basteln. Nachdem man 
bereits bei einem vorzüglichen Abendes-
sen auf das Flair des Wochenendes ein-
gestimmt wurde, ging es in die Chillout 
Area auf der Bühne (stilecht mit Flaggen, 
Musik und Hängematten), wo alle zu 
bastelnden Gegenstände des Wochen-
endes vorgestellt wurden. Dies waren 
neben unterschiedlichen Kokosnusslam-
pen sogar echte Hocker und Schmuck in 
verschiedenen Ausführungen.
Danach machten sich alle Teilnehmer in 
der Küche daran, Kokosnüsse zu zerlegen 
und genüsslich vom Kokosfleisch zu na-
schen. Nach getaner Arbeit ließ man den 
Abend noch gemütlich bei Musik ausklin-
gen, bevor es langsam ins Bett ging.
Der nächste Tag war komplett von Ba-
steln und Maschinenlärm geprägt, wel-
cher nur durch Mittagessen, Kaffee-
pause und Abendessen unterbrochen 

wurde. Es wurden Kokosnüsse glatt 
geschliffen, Seile verklebt und gebohrt 
ohne Ende. Nebenbei war es jedem Teil-
nehmer möglich, die Wartezeit an den 
Maschinen mit Schmuckbasteleien und 
Makramee zu überbrücken, wobei einige 
wunderschöne Stücke entstanden. 
Nach dem Abendessen konnten alle Teil-
nehmer ihre Werke noch fertigstellen. 
Der restliche Abend wurde dann ent-
spannt in der Chillout Area ausgeklun-
gen, bevor alle müde einschliefen. 
Am letzten Tag konnte man nach einem 
vorzüglichen Frühstück seine Arbeiten 
noch verfeinern und Schmuckstücke ba-
steln, bevor es nach dem Mittagessen 
ans Putzen und Aufräumen ging. Nach 
dem Abschlusskreis machten sich alle 
wieder in Richtung Heimat auf. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
es ein schöner Jahresabschluss war und 
es allen Teilnehmern durchwegs gefallen 
hat, was auf einen ähnlichen FT in den 
nächsten Jahren hoffen lässt!

Christian Knevelkamp

SEELE BAUMELN, KÖRPER FALLEN UND EINFACH MAL LOCKERLASSEN DAS ETWAS ANDERE 1, 2 ODER 3
FRANKENTREFF VOM 1. BIS 3. JULI 2016 BIBEL KENNEN LERNEN LEICHT GEMACHT

Nach obigen Motto gestaltete sich das 
Wochenende vom 1. bis 3. Juli im Land-
schlösschen Rockenbach. Das Abwen-
den von Alltagsstress und Anspannung 
- hin zu Wohlfühlen und Entspannen war 
das Ziel. Und das wurde auch tatkräftig 
mithilfe von verschiedenen Massage-
techniken, Gruppenbildungsspielen und 
Meditationen verfolgt.
Während anfangs das Kennenlernen 
und das zur Ruhe kommen im Vorder-
grund standen, übten wir uns schon 
bald in praktischen Dingen, wie Massa-
geöl- und Handcremeherstellung, die 
entspannende Massagen erst möglich 
machen sollten. Angeregt durch die 
verschiedensten ätherischen Öle und 
Blumendüfte erlernten wir durch pro-
fessionelle Anleitung unterschiedliche 
Techniken zur Kopf-, Hand-, Fuß- und 
Rückenmassage. Die vielfältigen Massa-
gen durften wir zwar ausführlich genie-
ßen, aber nicht nur faules Herumliegen 
und Kneten, sondern auch Yogastunden 
versüßten das Wochenende. Für viele 
wohl das erste Mal, sich mit dieser oft so 
klischeebehafteten meditativen Sportart 
zu beschäftigen. 

Doch so gut gefiel es einigen, dass so-
gar auf die letzten Minuten des bitternö-
tigen Schlafs verzichtet wurde, um am 
Morgen im Morgentau mit Vogelgezwit-
scher ein weiteres Mal die Bewegungs-
abläufe auszuführen.

Doch nicht nur Yoga und Raufspiele un-
terbrachen die Ruhe, sondern auch eine 
benachbarte Hochzeit, deren laute Mu-
sik uns zu ungeplanten Tanzeinlagen auf 
der Straße und schließlich sogar auf der 
Tanzfläche im Partyzelt einlud. Mit aus-
gelassenem Tanzen und Freude über den 
Fußballsieg wurde dies ein legendärer 
und langer Abend.

Am nächsten Morgen ging es weiter 
mit unterschiedlichen Meditations- und 
Massagearten, die jeweils auf ihre Art 
Beitrag zum Rundum-wohlfühlen lei-
steten.

Vollkommen tiefenentspannt und mit 
köstlichen Speisen verwöhnt intensi-
vierten wir auch unseren Gruppenzu-
sammenhalt in Form von Vertrauensspie-
len aus dem Bereich der Erlebnispäda-
gogik. Ob es nun Balanceakte mit einem 
Partner, blindes Fallenlassen und Getra-
genwerden oder intensive Massagen 
waren, gefördert und geprägt haben 
diese drei Tage uns sicherlich.

Sophia Rießbeck

Jeder von euch kennt mit Sicherheit die 
Sendung 1, 2 oder 3. Die Idee kann man 
auch wunderbar dazu nutzen, um sich 
dem Aufbau der Bibel zu nähern.
Im Vorfeld müsstet ihr drei Plakate erstel-
len. Auf einem steht „altes Testament“, 
„neues Testament“ und auf dem dritten 
„das gibt’s in der Bibel nicht“
Einer von euch ist der Spielleiter und der 
Rest teilt sich in zwei oder drei Gruppen 
auf.
Nun schnappt sich der Spielleiter eine Bi-
bel. Dieser nennt nun Teile der Bibel wie 

zum Beispiel „Der Prophet Habakuk“. 
Die Teilnehmer müssen sich dann ent-
scheiden, wo dies in der Bibel steht oder 
ob es dies gar nicht gibt. In unserem Fall 
wäre das Alte Testament richtig gewe-
sen. Zwischendrin kann man als Spiel-
leiter auch Bibelteile erfinden. Für jede 
richtige Auswahl gibt es einen Punkt für 
die Gruppe. Die Gruppe mit den meisten 
Punkten hat dann gewonnen.

Jörg Gottfriedsen

Entspannte Pfadfinder*innen
Foto: FT Rockenbach

Kunst aus Kokosnüssen und noch viel mehr 
gab es diesmal beim FT 
Fotos: Andreas Hümmer

PLEASE IDENTIFY
CHRISTIAN SCHMIDT‘S BUCHTIPP

Das zehnjährige Mädchen Wadjda lebt 
in Saudi-Arabien und wünscht sich 
nichts sehnlicher als ein grünes Fahrrad, 
das sie in einem Laden gesehen hat. Al-
les setzt sie daran, damit sich ihr Traum 
erfüllt. Spart Geld, lässt sich von ihrem 
Freund das Fahrradfahren beibringen 
und versucht sich gegen die religiösen 
Vorgaben, die ein Mädchen auf dem 
Fahrrad gar nicht gerne sehen, durchzu-
setzen. 

Alles gar nicht so einfach in einem Land, 
in dem der gesamte Tagesablauf im Ein-
klang mit den religiösen Vorschriften 
stehen muss und entsprechend kontrol-
liert wird. Viel Spaß macht das nicht und 
es ist auch kein Spaß darüber zu lesen, 
sondern einigermaßen entsetzlich, ins-
besondere was den Umgang mit Frauen 
angeht. 

Tröstlich immerhin ist es, dass eine saudi- 

arabische Frau dieses Buch geschrieben 
und auch verfilmt hat. 

Wenig tröstlich, allerdings, dass der Is-
lam damit nicht alleine steht. Im ortho-
doxen Judentum gibt es die gleichen 
schwachsinnigen Einschränkungen für 
Frauen und der Ausschluss von ihnen 
aus kirchlichen Ämtern in einigen christ-
lichen Glaubensgemeinschaften ist auch 
nicht gerade eine Glanzleistung in Sa-
chen Gleichberechtigung.

Christian Schmidt

Hayfa Al Mansour
Das Mädchen Wadjda
cbj-Verlag
12,99 €

1 2 3
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Kontakt Frankentreff: 

Christian Schröppel
Bauvereinstr. 23
90489 Nürnberg
Mobil 0162/8036422
ft@bayern.vcp.de

Kontakt Kurs Süd: 

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

Kontakt Landesschulungen: 

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

FT: CAJÓN-BAU 

Termin: 10. bis 12. März 2017 
Wo: Landschlösschen Rockenbach Schulungs- und Bildungsstätte des VCP Land  Bayern, Schlossgasse 2, 91468 Gutenstetten 
Wer: Pfadfinder*innen ab 15 Jahren, (zukünftige) Mitarbeiter*innen des VCP Land Bayern
Anmeldeschluss: 24. Februar 2017
Kosten: 45 € (30 € Kurskosten + 15 € Materialkosten)
Team: Andi Hümmer, Sophia Rießbeck
Anmeldung an: Christian Schröppel, Bauvereinstr. 23, 90489 Nürnberg, Mobil 0162/8036422, ft@bayern.vcp.de

Wie lassen sich heiße Rhythmen, Holzarbeiten und kreatives Design besser verbinden als durch ein Instrumentenbauwochen-
ende?
Beginnend mit dem Bau über verschiedene Gestaltungstechniken wirst du im Laufe dieses Wochenendes deine individuelle 
Cajón entstehen lassen. 
Wir werden unsere „Holzbatschekistchen“ von allen Seiten beklopfen, bemalen und bespielen,  sodass dir spätestens nach 
dem Spiel- und Schlagworkshop nichts mehr im Wege steht, um den nächsten Singeabend lautstark zu begleiten.

FT: TECHNIKKURS 

Termin: 8. bis 13. April 2017 
Wo: Pfadfinderinnen- und Pfadfinderhaus Christelried, Am Birklinger Weg, 97355 Castell 
Wer: Pfadfinder*innen ab 15 Jahren, (zukünftige) Mitarbeiter*innen des VCP Land Bayern
Anmeldeschluss: 25. März 2017
Kosten: 45 €
Team: Ron Hofmann & TK-Team
Anmeldung an: Christian Schröppel, Bauvereinstr. 23, 90489 Nürnberg, Mobil 0162/8036422, ft@bayern.vcp.de

FT Technikkurs ist …
… Lagerleben erleben: 
Verbringe die Woche vor Ostern im Zelt, koche auf offenem Feuer, sei mal wieder Teilnehmer, singe und spiele am Lagerfeuer 
und lerne viele nette Leute kennen. 
 … Lagerleben gestalten:
Wähle aus der AK Wunschliste dein persönliches Programm oder bringe deine eigenen Ideen ein. Gemeinsam mit dem Team 
gestaltest du das Programm des Kurses. Das Team steht dir mit Rat und Tat zur Seite. 
 … Lagerleben lernen: 
Nutze die Möglichkeit deine Fähigkeiten aufzufrischen, Neues zu lernen oder auszuprobieren, was du mit Pfaditechnik so 
machen kannst.

VCP F.I.T. HOCH 2 

Termin: 17. bis 19. Februar 2017
Wo: Landschlösschen Rockenbach, Schulungs- und Bildungsstätte des VCP Land Bayern, Schlossgasse 2, 91468 Gutenstetten
Wer:  Führungskräfte in Stamm, Region und Land; Teilnehmer*innen der vorangegangenen Stammesführungsschulungen 

oder VCP F.i.T. 
Anmeldeschluss: 6. Februar 2017
Kosten: 30 €
Anmeldung an:  VCP Land Bayern, Edith Wendler, Postfach 450101, 90212 Nürnberg, E-Mail: edith.wendler@bayern.vcp.de, 

Tel. 0911/4304-230, Fax: 0911/4304-234

Bei F.i.T. hoch 2 im Februar trainieren erfahrene Führungskräfte auf Stammes-, Regions- und Landesebene gemeinsam mit 
externen Referenten, um in Bestform zu kommen. Werdet noch fitter in …
... Projektplanung/-management
... Konfliktmanagement
... Mitarbeiterführung 
... Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
... Rhetorik und Körpersprache
... vielem mehr

VCP-ARBEIT KOMPAKT

Termin: 17. bis 19. Februar 2017
Wo: Landschlösschen Rockenbach, Schulungs- und Bildungsstätte des VCP Land Bayern, Schlossgasse 2, 91468 Gutenstetten
Wer:  Quereinsteiger; Pfadfinderinnen und Pfadfinder ab 20 Jahren
Anmeldeschluss: 3. Februar 2017
Kosten: 30 €
Anmeldung an:  VCP Land Bayern, Edith Wendler, Postfach 450101, 90212 Nürnberg, E-Mail: edith.wendler@bayern.vcp.de, 

Tel. 0911/4304-230, Fax: 0911/4304-234

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

THEMENTAG POLITIK 

Termin: 1. April 2017 (Ja, wirklich!)
Wo: Hu100 – Amt für evangelische Jugendarbeit, Hummelsteiner Weg 100, 90459 Nürnberg
Wer:  Pfadfinder*innen ab 15 Jahren
Anmeldeschluss: 20. März 2017
Kosten: kostenfrei
Anmeldung an:  VCP Land Bayern, Edith Wendler, Postfach 450101, 90212 Nürnberg, E-Mail: edith.wendler@bayern.vcp.de, 

Tel. 0911/4304-230, Fax: 0911/4304-234

Toleranz, Vielfalt und Offenheit oder Fremdenangst, Stammtischparolen und Unsicherheit? Aktuell ist das Bedürfnis, über ge-
sellschaftliche und politische Entwicklungen zu reden groß – auch in der Sippenstunde. 
Am Thementag lernen wir verschiedene Methoden der Informationsbeschaffung und -weitergabe kennen, beschäftigen uns 
mit der Frage, ob und wenn wie politische Inhalte etwas in der Pfadfinderarbeit zu suchen haben und wie wir mit Fragen, Sor-
gen und Nöten von Sipplingen rund um die Themen Politik, Toleranz, Flüchtlinge und Rechtsextremismus umgehen können.

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

SÄMTLICHE SCHULUNGSANGEBOTE FINDET IHR IM SCHULUNGSBEREICH AUF  
WWW.VCP-BAYERN.DE ALS FLYER INKL. ANMELDEABSCHNITT ZUM DOWNLOAD.
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GEFANGEN IN DER AFFENSTADT

TEELICHTHALTER AUS STÖCKEN

MEUTENSTUNDE

SIPPENSTUNDE

Je nachdem, ob ihr mit der Dschungel-
buch-Spielidee arbeitet oder nicht, könnt 
ihr diese Meutenstunde auf der Ge-
schichte „Gefangen in der Affenstadt“ 
aufbauen oder nicht. Am Ende der Stun-
de halten eure Wölflinge ihr erstes AZB-
Päckchen in Händen und haben etwas 
über Freundschaft, Hilfsbereitschaft und 
Zusammenhalt gelernt. 

Material für das AZB-Päckchen: 
·  Leder (oder Filz oder stabiler Stoff)
·  Scheren
·  Lochzangen
·  evtl. Stoffmalstifte oder Filzstifte
·  Lederbänder oder Schnur 

Füllung für das AZB Päckchen: 
·  Kreide
·  Pflaster
·  Bonbons
·  Schnur
·  Stift
·  Papier
·  kleiner wasserdichter Behälter  

(mit Notfallnummer)
·  Nähzeug
·  Mullbinde
·  Münzen … 

Spiel zum Einstieg: Die wilde Jagd 
Material: Ball 

Zur Erinnerung wie Mowgli in die Affen-
stadt gelangt ist (oder einfach auch so) 
wird »Die wilde Jagd« gespielt: Die Grup-
pe wird in zwei etwa gleich große Mann-
schaften geteilt. Ziel ist es, sich einen Ball 
gegenseitig innerhalb der Mannschaft 
zehnmal zuzupassen. Die gegnerische 
Mannschaft versucht den Ball abzufan-
gen und selbst zehn Pässe in Folge zu 
machen. Dabei müssen zwischen zwei 
Ballkontakten zwei eigene Spieler oder 
ein gegnerischer Spieler am Ball gewe-
sen sein (kein Rückpass). Fällt der Ball zu 
Boden wechselt der Ball die Mannschaft.
Geschichte: »Gefangen in der Affen-
stadt« oder eine andere Geschichte zum 
Thema Hilfsbereitschaft
Lest oder erzählt die Geschichte „Ge-
fangen in der Affenstadt“ aus dem 
Dschungelbuch. Wenn ihr nicht mit dem 
Dschungelbuch arbeitet, könnt ihr zum 
Beispiel auch diese Geschichte verwen-
den: http://366geschichten.de/tag/hilfs-
bereitschaft/

Es geht darum, dass ihr eine schöne 
Überleitung findet, warum es praktisch 
ist, ein AZB-Päckchen zu haben. Denn 
hat man immer ein paar kleine Sachen 
dabei, kann man sich oder anderen oft 
schnell und einfach helfen. 

45 Min Kreative Umsetzung: Wolfstatze 
Die Wölflinge sollen anderen und sich 
selbst helfen können. Dafür wird eine 
»Wolfstatze«, die kindgerechte Version 
des Allzeit-bereit-Päckchens, gebastelt 
und befüllt.

Jeder Wölfling bekommt ein Stück Le-
der, Stoff oder der Filz. Dieser wird mit 
Hilfe eines Tellers rund zugeschnitten. 
Etwa 1 cm vom Rand entfernt werden 
mit einer Lochzange im Abstand von et-
wa 3 cm Löcher gestanzt. Bei Stoff und 
Filz kann man auch mit einer Schere ent-
sprechende kleine Schnitte anbringen. 
Das Leder- bzw. Stoffstück kann nun von 
außen bemalt werden. Ein Lederband 
oder eine stabile Schnur wird durch die 
Löcher gefädelt. 

Nun muss die Wolfstatze gefüllt werden. 
Die Kinder überlegen, was sie brauchen 
könnten, um sich oder anderen helfen zu 
können. Überlegt gemeinsam und füllt 
die Päckchen nach eurem Ermessen. 

Diese Gruppenstunde ist aus der Ar-
beitshilfe „Gefangen in der Affenstadt“. 
Die Arbeitshilfe, n der der auch die Ge-
schichte zu finden ist, könnt ihr hier 
herunterladen oder bestellen: https://
www.vcp.de/fileadmin/dokumente_vcp/
arbeitshilfen/pdf/VCP_HR_STAH-KI_Ge-
fangen_in_der_Affenstadt_NL_WEB.pdf 

Nicht nur für die Weihnachtszeit eine 
schöne Idee: Bastelt doch Teelichthalter 
aus kleinen Stöcken. Ein schöner Nebe-
neffekt – ihr könnt auch gleich Knoten 
lernen oder vertiefen. 
Diese Sippenstundenidee könnt ihr ent-
weder in einer Stunde umsetzen oder 
auf mehrere Wochen aufteilen. 

An Material braucht ihr: 
·  Kleine, möglichst gerade Stöcke  

(ungefähr fingerdick) 
·  Paketschnur 
·  Teelichter 
·  Messer oder Schere 
·  1. Stöcke sammeln und auf die  

richtige Größe kürzen 

Entweder ihr macht euch in einer Sip-
penstunde auf in den Wald, Park oder 
an den Straßenrand, wo ihr kleine Stö-

cke finden könnt. Pro Teelichthalter 
braucht ihr in etwa 16–24 Stöckchen 
mit einer Länge von ca. 10–15 cm (je 
nachdem, wie hoch das Ergebnis sein 
soll). Sie sollten in etwa gleich dick sein. 
Sammelt genügend Holz, damit ihr in 
der nächsten Stunde euer Vorhaben in 
die Tat umsetzen könnt. Wenn ihr noch 
Zeit habt, könnt ihr im Gruppenraum die 
Stöcke noch auf die richtige Länge kür-
zen und zum Trocknen auslegen. Wenn 
ihr ganz kreativ sein wollt, könnt ihr die 
Stöckchen auch abrinden und mit Schnit-
zereien oder Lötkolben verzieren. 

Solltet ihr die Kerzenhalter in nur einer 
Sippenstunde fertigbekommen wollen, 
dann bittet eure Sipplinge, entspre-
chende Stöcke mitzubringen (ganz zur 
Not geht das übrigens auch mit Bunt-
stiften). 

2. Knoten üben 
Um aus einigen Stöcken und ein biss-
chen Paketschnur einen Teelichthalter zu 
zaubern, sollten alle wissen, wie Verbin-
dungsknoten funktionieren. Je nachdem, 
wie fit ihr in Knotenkunde seid, könnt 
ihr entweder eine ganze Sippenstunde 
darauf verwenden, den Kreuz- bzw. Kas-
tenbund (den braucht man irgendwann ja 
sowieso fürs Kohtenkreuz) zu üben; oder 
ihr legt gleich mit dem Kerzenhalter los. 
3. Ein Teelichthalter entsteht
Für die erste Ebene eures Kerzenhalters 
legt ihr 4 Stöcke im Quadrat aufeinan-
der und bindet sie mit dem Kastenbund 
aneinander.  Dasselbe macht ihr mir den 
anderen Stöcken, so dass ihr am Ende 
mehrere Quadrate aus Stöcken habt. 
Diese legt ihr nun sternförmig aufeinan-
der und knotet sie ebenfalls zusamen. 
Fertig ist euer Teelichthalter. 

EINE WEIHNACHTLICHE GESCHENKIDEE

LEUCHTENDE WINTERGLÄSER 

Advent und Weihnachten – eine Zeit 
im Jahr, die wie geschaffen ist für Mär-
chen, ruhige Stunden und sanftes Licht. 
Mit den leuchtenden Märchen-Gläsern 
könnt ihr ganz einfach die richtige Stim-
mung für euer Zimmer, den Gruppen-
raum oder zum Verschenken zaubern. 

Zum Basteln braucht ihr: 
·  Vorlage für die Figur, die im Glas sit-
zen soll 

·  altes Schraubglas 
·  schwarzes, dickes Tonpapier 
·  Bastelkleber 
·  Heißkleber oder Sekundenkleber
·  Taschentücher oder Toilettenpapier 
·  Dekorationmaterial (Glitzer, Streude-
ko, 

·  Schnur (Paketschnur oder irgendeine 
Schnur, die euch gefällt) 

·  LED-Teelicht oder echtes Teelicht

Und so geht’s: 
Als erstes braucht ihr eine Märchenfi-
gur, die im Glas sitzen soll. Dafür könnt 
ihr entweder die Figuren von unseren 

VCP Bayern Postkarten nehmen; oder ihr 
sucht euch ein Bild, das euch gefällt. 

Nun übertragt ihr diese Figur auf das 
schwarze Tonpapier und schneidet sie 
aus. 

Als nächstes klebt ihr die Figur mit Heiß-
kleber oder Sekundenkleber innen in das 
Schraubglas. 

Für ein sanftes Licht und das geheimnis-
volle Aussehen muss nun das Glas mit 
den Taschentüchern beklebt werden. Als 
erstes solltet ihr dazu die Papiertücher 
in ihre einzelnen Lagen zerlegen. Dann 
bestreicht ihr das Glas mit dem Bastel-
kleber und legt eine oder zwei Lagen Ta-
schentücher darauf. Danach alles schön 
glatt streichen, sonst gibt es unschöne 
Falten. Arbeitet euch Stück für Stück um 
das Glas herum und vergesst den Boden 
nicht. 

Nun heiß es kurz warten, bis der Kleber 
getrocknet ist. Danach könnt ihr das 

Glas noch weiter verzieren. Zum Beispiel 
könnt ihr den oberen und unteren Rand 
nochmals mit Kleber bestreichen und 
dann mit Glitzer oder anderen streufä-
higen Materialien (farbiger Sand, Kaffee-
pulver, Tannennadeln usw.) bestreuen. 

Am Ende wickelt ihr die Schnur einige 
Male um den Hals des Glases und bindet 
eine Schleife oder einen schönen Kno-
ten. Natürlich könnt ihr das Band auch 
noch mit Perlen, Naturmaterialien oder 
anderen Dingen verzieren. 

Ist dies alles geschafft, ist es Zeit, das 
Glas zum Leuchten zu bringen. Entwe-
der ihr verwendet ein LED-Teelicht, dann 
könnt ihr den Deckel des Glases schlie-
ßen. Oder ihr nehmt ein richtiges Tee-
licht und lasst den Deckel offen. 
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TERMINE
JANUAR
13. bis 15. Januar 2017
Landesrat I

FEBRUAR
17. bis 19. Februar 2017
VCP F.i.T. hoch2

17. bis 19. Februar 2017
VCP-Arbeit kompakt

22. Februar 2017
Thinking Day

MÄRZ
10. bis 12. März 2017
FT Cajon-Bau

17. bis 19. März 2017
Landesversammlung

APRIL
1. April 2017
Thementag 

8. bis 13. April 2017
FT Technikkurs

17. bis 23. April 2017
LuFtschloss Ostern

MAI
6. bis 7. Mai 2017
Kurs Süd Spiele

12. bis 14. Mai 2017
Landesrat II

19. bis 21. Mai 2017
FT Theater

PERSONEN
Unser Martin Putzig (jetzt: Eckeberg) 
aus dem Stamm Heinrich von Plauen 
Hof der Region Fichtelgebirge hat am 
27. August geheiratet! Dafür möchten 
wir herzliche Glückwünsche ausspre-
chen und ihm mit seiner Frau Wiebke 
alles erdenklich Gute wünschen.

Hochzeit Tobias Tiedemann
… eine Woche ist vorbei und nicht 
alle Trupp Mitglieder konnten an die-
sem Wochenende wieder in Fran-
ken an einem Event teilnehmen. Am 
25.06.2016 hat Tobias Tiedemann 
(VCP-Stamm Heinrich von Plauen Hof) 
seine Sylvia in Lauf an der Pegnitz ge-
heiratet. Als Abordnung des Trupps 
war auch der koreanische Dolmetscher 
wieder mit dabei.

Hansi

NACHRUF 

REINHARDT BIRNSTIEL

Im Kreise seiner Familie ist Reinhardt 
Birnstiel (geboren am 4. Januar 1946) 
am 3. September 2016 verstorben. In 
großer Dankbarkeit gedenken wir sei-
ner. 

Reinhard war bereits seit seiner Schul-
zeit als Pfadfinder aktiv und begleitete 
auch die Fusion von BCP und CP zum 
VCP. Nicht nur die Strukturen und Sat-
zungen des BCP/CP Bayern, sondern 
auch die neue Landesordnung hat er 
wesentlich mitgestaltet. Sein Wille 
zum gerechten Ausgleich und sein ju-
ristisches Können halfen Barrieren und 
schnelle Urteile zu überwinden. 

Immer wieder zu bewundern war 
sein soziales Engagement in ver-

schiedensten Bereichen. Dauerhafte 
Freundschaften sind entstanden und 
alle schätzen seine Hartnäckigkeit, sei-
ne unbedingte Verlässlichkeit und sein 
Engagement. Wir werden ihn vermis-
sen, ja wir tun es schon jetzt. 

Wilhelm Wager, Erwin Losch


