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Liebe Pfadfinderinnen

2 Christliches

und Pfadfinder, Liebe
Wölflinge, liebe Leser,
beim Lesen der Artikel unserer Landeszeitschrift freue ich mich sehr über die
Vielfältigkeit und gelungene Durchführung von Aktionen und Taten im Landesverband. Solch eine Freude entsteht bei
Artikeln in anderen Zeitungen derzeit
kaum. Leid, politische Verfehlungen,
Attentate, Kriege, Skandale und Unfälle
prägen die meisten Zeitungsartikel.
Mit unserer Arbeit im VCP können und
wollen wir Gutes bewirken und dies
passiert auch jeden Tag an vielen Orten
in Bayern. Darauf kann jeder einzelne
von euch stolz sein und darf bzw. sollte
davon erzählen und berichten. Trotz allen negativen Nachrichten in der Welt
kann und soll unsere Arbeit positive Akzente setzen.
Seit der letzten Ausgabe der KIM haben
auch viele Regions- und Stammesversammlungen sowie vermutlich auch
die Landesversammlung stattgefunden. Dort sind eure Stimmen gefragt!
Nehmt weiterhin so zahlreich an den
Versammlungen teil und bestimmt somit die Arbeit im VCP mit. Aber nicht
nur im VCP ist eure Stimme wichtig.
Dieses Jahr stehen auch in Deutschland wieder viele Wahlen an. Allen voran die Bundestagswahl im Herbst.
Nehmt eure Stimmen wahr und gestaltet mit.
Meine Amtszeit endet im März 2017.
Besonders das letzte Jahr war nicht
gerade einfach und hat einiges an Kraft
abverlangt. Und dennoch war es eine
tolle Zeit. Eine Zeit voller wertvoller Erfahrungen und schöner Momente. Ich
möchte mich an dieser Stelle bei allen
Unterstützern der letzten beiden Jahre bedanken. Ein besonderer Dank gilt
dabei den Mitgliedern des Landesrates,
der Landesleitung Anci und Janzer sowie dem Team der Geschäftsstelle.
Ich wünsche der zukünftigen Landesführung alles Gute!

Herzlich Gut Pfad und gut Jagd,
Eure Landesvorsitzende

 Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, 
sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geiste.

Teresa Hennig
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Ist einfach alles zu viel?

Informationen und Betrachtungen zur Vereinbarkeit von Ehrenamt
und Ausbildung oder Beruf
Mach ich es? Oder mache ich es nicht? Mache ich weiter?
Oder nicht? Diese Fragen hat sich jeder bestimmt schon mal
gestellt. Die Vereinbarkeit von Ehrenamt mit Beruf oder Studium ist eine Überlegung, die vielen sicher gut bekannt ist.
Immer wieder kommen wir an den Punkt, an dem wir abwägen müssen.
Kann ich diese Aufgabe, dieses Amt übernehmen? Da gibt
es vieles zu bedenken. Mangelnde Erfahrung oder Kompetenz ist sicherlich nicht der Hauptgrund, sich gegen ein Amt
zu entscheiden – ist doch einer unserer Grundsätze bei den
Pfadfindern: Learning by Doing. Keinem Ehrenamtlichen wird
der Kopf abgerissen, wenn was schief geht. Abgesehen davon gibt es im VCP Land Bayern ein erstklassiges Schulungsprogramm, das uns auf die verschiedensten Aufgaben und
Ämter vorbereitet. Sei es Sippenleitung oder Führungsamt in
Stamm, Region oder im Land. Dennoch ist es auf allen Ebenen immer wieder eine Herausforderung, Amtsträger zu finden, egal ob Stammesführer, Beauftragte, Regionsvorsitzende, Gruppenleiter, Landesvorsitzende, AK-Sprecher, Teamer
und und und. Doch woran liegt das nun genau? Und können
wir etwas dagegen tun?
Fakten auf den Tisch: Woher kommt der Mitarbeitermangel?
Es sind unterschiedliche Probleme die eine Rolle spielen,
wenn es um die Übernahme von Aufgaben im VCP geht.
Zum einem ist da der demografische Wandel. Es gab in den
letzten Jahren viele geburtenschwache Jahrgänge, viele
Menschen ziehen vom Land in die Stadt, so dass es Gebiete
gibt, in denen schlichtweg kaum mehr Jugendliche leben und
sich engagieren können.
Zusätzlich gibt es mittlerweile ein im Vergleich zu früheren
Jahren ein unglaublich hohes Angebot an Freizeitmöglichkeiten und Vereinen, in denen man sich engagieren kann.
Fußball, Musik, Landjugend, Pfadfinder, Feuerwehr, Basketball, Sportvereine und viele andere Anbieter locken die
Jugend und wollen – verständlicherweise – möglichst viele
Mitglieder gewinnen und halten. Oft bedeutet dies, dass
man sich irgendwann für eine oder zwei Sachen entscheiden
muss – zu Lasten der anderen.
Ganz nebenbei gehen die jungen Menschen auf weiterführende Schulen. Auch hier steigt der Druck: Enge und schwere Lehrpläne, die Einführung des achtjährigen Gymnasiums
(G8), die gesellschaftlichen und auch teilweise die elterlichen
Ansprüche können für Jugendliche erschlagend sein. Da
bleibt oft wenig Raum, um sich in der raren Freizeit ehrenamtlich zu engagieren.

Ganz oder gar nicht muss es trotzdem nicht geben. Wer sich
für ein aussichtsreiches Studium in einer größeren Stadt
oder in einem anderen Bundesland entscheidet, dem kann
man nur gratulieren. Denn berufliche Weiterbildung wir immer wichtiger, Fortbildungen, Qualifikationen oder Titel sind
oftmals entscheidend dafür, beruflich voranzukommen. Eine
Entscheidung dafür zeigt, dass der- oder diejenige einfach
die eigene Zukunft im Blick hat. Doch was bedeutet dies für
das eigene Engagement im VCP? Welche Lösungen kann es
geben? Denn im Verband warten viele Herausforderungen
und Aufgaben auf engagierte Mitarbeiter*innen.
Arbeitskreise und Projektgruppen sind in einem solchen
Fall ideale Bereiche, in denen man sich weiterhin einbringen
kann. Projektgruppe sind zudem meist zeitlich begrenzt –
denn ein Projekt hat eben einen Anfang und ein (meist klar
definiertes) Ende. Hier kann man relativ gut einschätzen, was
an zeitlicher und arbeitstechnischer Belastung auf einen zukommt – und man kann sich mit einem Thema beschäftigen,
das einen selbst interessiert und vielen anderen bzw. dem
Verband nutzt.
Ähnlich verhält es sich mit Kirchentagen oder größeren Aktionen wie einem Landeslager. Ein Kirchentag selbst ist eine
recht „kurze“ Veranstaltung und auch die Vorbereitungszeit
hält sich in Grenzen. Hier kann man sich in Verbandsprojekten engagieren oder selbst eines anstoßen, sei es ein
Helfer-Café, eine Helferschule, Hallenleitung oder allgemeine
Mitarbeit bei Diensten. Ganz genau so ein Landeslager oder
eine ähnliche Veranstaltung. Zwar sind Teillager-Leitungen
oder Bereichsleitungen bei Verkehr&Sicherheit sehr intensiv.
Allerdings lässt sich aufgrund Erfahrungswerte auch sehr
gut der zeitliche Rahmen abstecken. Und da diese Sachen
meistens im Team stattfinden, wird der Arbeitsaufwand auf
mehrere Schultern verteilt.
Schule oder
Studium
und Pfadfinden unter
einen Hut zu
bringen, ist
nicht immer
einfach.
Foto: Isabel
Hammerl

„Ganz oder gar nicht“ ist nicht die einzige Möglichkeit
Der vielerorts wohlbekannte Gruppenleitermangel kommt
unter anderem vom demografischen Wandel. Viele brechen
weg, weil sie ihren Heimatort verlassen – fürs Studium in einer anderen Stadt, für einen Auslandsaufenthalt oder für eine
Arbeitsstelle. So gibt es mehr und mehr Stämme, in denen
schlichtweg kaum Menschen übrigbleiben, die eine Sippe
führen können. Und dieses Problem immer größer, je weiter
man die Ebenen nach oben geht.
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Neues aus der Region Frankenjura

Ein Amt übernehmen: anspruchsvoll aber machbar
Ein wenig anders sieht es bei der Übernahme von Ämtern
aus. Diese sind aufwändiger und die Suche nach Amtsträgern ist oftmals eine Herausforderung. Insbesondere, wenn
es um Führungsämter wie Regions- oder Landesvorsitz geht.
Doch auch hier gibt es Möglichkeiten und Ansätze, die Arbeitsbelastung für den Einzelnen zu verringern und die Arbeit
auf mehrere Schultern zu verteilen.
Nehmen wir als Beispiel einen Regionsvorsitz: Das AufgabenPortfolio von Regionsvorsitzenden ist laut Landesordnung
eigentlich ein überschaubares Paket. Allerdings – und das ist
auch gut so – interpretieren viele Regionsvorsitzende ihr Amt
auch als inhaltliches Amt und legen hier ihren Schwerpunkt.
Zum reinen Verwalten und Steuern kommen also Aufgaben
wie die Leitung von Lagern, die Planung von Stufenaktionen,
die Suche nach interessanten Aktionen usw. hinzu. Um sich
hier Luft zu schaffen, ist es sinnvoll, sich Mitglieder als Beauftragte oder Referenten in die Regionsleitung zu berufen.
In vielen Regionen im Landesverband ist das aktuell Gang
und Gäbe. Und hat vor allem einen höchst positiven Nebeneffekt. Oftmals befinden sich in den Reihen der Regionsleitung potenzielle Amtsnachfolger. Dass Menschen für ein
ehrenamtliches Führungsamt Schlage stehen, das allerdings
ist selten. Hier sind wir gefragt, uns frühzeitig und aktiv auf
Nachwuchssuche zu begeben.
Und grundsätzlich gilt auch eins: Das Amt kommt zur Person,
nicht die Person zum Amt. Heißt, aktiv auf mögliche Mitarbeiter und Interessenten zugehen und nicht warten, dass
jemand sich unverhofft für Aufgaben meldet. Denn nach offenen und aktiven Gesprächen haben sich schon einige Personen für Aufgaben und Ämter begeistern können.
Pfadfinder
oder doch
lieber Sportverein, Feuerwehr oder
etwas anderes – eine
schwere Entscheidung.
Foto: Isabel
Hammerl

Die Shell-Studie zeigt: Es gibt tatsächlich weniger ehrenamtliches Engagement
Auch die Shell-Studie hat 2015 in ihrer Umfrage dazu einiges
erhoben. Unter dem Punkt „Persönliches Engagement“
kommt die Studie zur Erkenntnis, dass das persönliche Engagement der Jugendlichen in einigen Bereichen zurückgeht. Insbesondere bei der Alterszielgruppe bei der es sich
entscheidet, ob man diese Mitglieder im Verband aktiv halten
kann, gibt es einen klaren Rückgang des persönlichen Engagements.
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Meine persönliche Entscheidung
Maximilian Randelshofer
„Mach ich es? Oder mache ich es nicht? Mache ich weiter? Oder nicht?“
Die gleichen Fragen habe ich mir vor etwa über einem
Jahr auch gestellt. Kandiere ich nochmal für eine zweite Amtszeit als Regionsvorsitzender? Kann ich die Zeit
dafür aufbringen? Wie sieht es beruflich aus? Möchte
ich mich weiterbilden? Ist es nicht zu spät wenn ich
erst in zwei Jahren mit meiner Fortbildung beginne?
Meine Entscheidung lautete, Regionsvorsitzender zu
sein mit einer berufsbegleitenden Fortbildung zum
Wirtschaftsfachwirt und Privatleben, das geht nicht.
Es ist nicht miteinander vereinbar ohne etwas entscheidend zu vernachlässigen. Ich habe mich dazu
entschieden, es bei einer Amtszeit als Regionsvorsitzender zu belassen um mich voll auf meine Fortbildung konzentrieren zu können. Ich wollte einfach
beruflich den nächsten Schritt gehen. Ganz aus dem
Verband bin ich nicht und ich werde auch nicht so bald
verschwinden. Weil es genügend Möglichkeiten gibt,
sich anderweitig einzubringen. Und weil ich einfach
Pfadfinder durch und durch bin.
Bei den 15 bis 17-jährigen ist die Prozentzahl von 47% im
Jahr 2010 auf 36% im Jahr 2015 zurückgegangen. Bei den 18
bis 21-jährigen gibt es ebenfalls einen Rückgang von 40% auf
36%. Bei den Gymnasiasten ging das Engagement um sechs
Prozent von 43% auf 36% zurück. Bei den Studierenden konnte nur ein Rückgang um zwei Prozent von 44% auf 42% festgestellt werden. Das heißt, der Trend, den wir im Verband
erleben, ist nicht nur ein Gefühl, sondern auch wissenschaftlich erhoben und belegt.
Was können wir tun?
Die Shell-Studie bestätigt also, dass unser Gefühl des Mitarbeitermangels nicht nur eine Wahrnehmung ist, sondern eine
allgemeine gesellschaftliche Entwicklung spiegelt. Das ist einerseits interessant zu wissen, andererseits ändert es nichts
an unseren Problemen, Personen für Ämter zu finden. Was
können wir als Verband also tun?
Ein wichtiger Punkt könnte sein, alte Arbeitsweisen aufzubrechen und die Verantwortung und die Aufgaben breiter zu
schultern. Eine Voraussetzung dafür ist natürlich eine funktionierende Arbeitsweise. Denn es bringt nichts, wenn ein Mitarbeiterstab mit 20 Personen vorhanden ist, man aber nicht
mehr Herr der Lage ist.
Auch im Hinblick auf die Gewinnung neuer Mitglieder, die
zum einen unsere Arbeit erst ermöglichen und zum anderen
später zu Mitarbeitern werden können, ist es wichtig, dass
wir als Verband fortschrittlich und ehrlich sind. Nur so können wir Kinder und Jugendliche für die Idee des Pfadfindens
begeistern und es mittel- und langfristig schaffen, weiterhin engagierte, fähige und begeisterte junge Menschen als
Mitarbeiter auf allen Ebenen zu haben. Damit ist vielleicht
der wichtigste Punkt, an den wir uns immer wieder erinnern
müssen, dass es Spaß machen muss, sich im Verband zu engagieren. Denn wenn das Pfadfinden ein schöner Ausgleich
zu den Ansprüchen und dem Stress des Alltags ist, fällt das
Bleiben leicht.
Maximilian Randelshofer

Ein „alter Hase“ kehrt zurück
Die neue Regionsleitung der Region
Frankenjura steht fest, dazu aber später mehr... Am 29. Januar traf sich die
Region im idyllischen Streitberg in der
Fränkischen Schweiz um die Regionsversammlung abzuhalten. Das Wetter
war geradezu perfekt für einen kleinen
Sonntagsausflug aufs Land. Nach vielen toll vorgetragenen Berichten verabschiedeten sich Lisa-Maria Graf, Jonas
Holzheimer und Birthe Loschnig als
bisherige Regionsvorsitzende aus ihren Ämtern. Mit über 40 stimmberechtigten Mitgliedern war die Versammlung so gut besucht, wie schon lange
nicht mehr. Belohnt wurden alle, die
den Weg auf sich genommen hatten,
mit einem gigantischen Kuchenbuffet
und tollen Snacks. Positiv hervorzuhe-

ben ist aber auch die Tatsache, dass
sich dieses Jahr viele neue Gesichter
aus Frankenjura als Delegierte auf der
Landesversammlung zeigen werden.
Nun aber zur Wahl:
Beim neuen „Alte Hasen“ handelt es
sich um Heiko Scholz, der das Amt vor
einigen Jahren schon einmal innehatte. Gemeinsam mit Tilo Held, der noch
für ein weiteres Jahr gewählt ist, stellten die beiden Regionsvorsitzenden
zum Schluss noch ihre Ideen für die
nächsten Jahre vor.

Das neue
RegionsleitungsTeam in
Frankenjura: Tilo
Held und
Heiko
Scholz.

Bassi (Sebastian Weber)

Foto: Constantin
Weber

Robin Hood und das kleine Gespenst gaben sich die Ehre

Die RV der „Region Mitte“
Am Sonntag, den 22. Januar 2017 war
es wieder soweit!!! Sämtliche Stämme
aus der Region Mitte machten sich auf,
zur alljährlichen Regionsversammlung.
Diesmal fand sie beim Stamm St. Lorenz in Schwaig statt. Los ging es mit
einem Gottesdienst, der Schwaiger
Pfarrer freute sich über die vielen Pfadfinder in seiner Kirche.
Danach ging es im Gemeindesaal
weiter, wo sich ca. 55 Pfadfinder versammelten. Nun konnte es losgehen,
nach der Begrüßung und einigen theoretischen Punkten, wie Annahme der
Tagesordnung, des Protokolls, usw.,
folgten der Rückblick und die Vorausschau der Stämme. Es war sehr interessant, was im letzten Jahr so alles
gemacht wurde, und woran man sich
gerne zurück erinnerte. Auch der Ausblick auf das Jahr 2017, war sehr bereichernd. Alle Stämme haben wieder
viel vor, und freuen sich schon heute
darauf, was das Jahr 2017 an „pfadfinderischen“ Abenteuern bringen wird.
Um 13.00 Uhr gab es Mittagessen,
ges tärk t von Kar tof felsuppe mit
Würstchen, gingen wir weiter in der
Tagesordnung. Als sich alle wieder
im Gemeindesaal eingefunden hatten, tauchten plötzlich wie aus dem
Nichts, „Robin Hood“ und das „kleine
Gespenst“ auf. Sie gaben uns einen

Die Region Mitte
plant
voller
Schwung
das neue
Jahr.
Fotos:
Andi
Hümmer
Vorgeschmack auf das kommende
Pfingstlager 2017 mit dem Motto „Unsere Erde ist heldenhaft“.
Anschließend wurden die Berichte des
ehem. Kassiers, des Kassenprüfers,
des Materialwarts und des FT Rockenbach vorgelesen. Unter anderem
Berichte aus Land und Bund, und zum
Schluss folgten noch die Wahlen.
Als neue Regionsvorsitzende wurden
Christoph Grad und Tobias Sommer
gewählt. Wir wünschen den beiden
schon jetzt viel Kraft, viele kreative

Ideen, gute Nerven und vor allem gute
Zusammenarbeit für das kommende
Jahr 2017. Mit einem Gruppenfoto und
unserem Abschlusskreis beendeten
wir eine gelungene Regionsversammlung.
Auf die bevorstehenden Lager und
Fahrten im Jahr 2017 freuen wir uns
schon jetzt, und sind schon gespannt
auf die Regionsversammlung 2018, die
dann in Neumarkt stattfinden wird.
Kerstin Rohmer
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Waldweihnacht 2016 der Region Isar

Der Stamm Philipp Schwarzert wurde 30

Mord am Obermeierhof!

Ein Grund zum Feiern

Jettenbach, 16. Dezember; Im sonst so
idyllisch Grafengars hört man Schreie.
Die alte Witwe Grubert ist ganz außer
sich, “Mein Martin, mein Martin! Er ist
Tod!”, stammelst sie nur. Glücklicherweise sind die ??? gleich zur Stelle und
mit ihnen die Detektiv Anwärter*innen
des VCP Landshuts.
Die jungen Ermittler machen sich noch
in der selben Nacht auf um die Mordwaffe zu suchen, schließlich finden sie
einige Verdächtige Gegenstände. Nach
genaueren Untersuchungen ist die Todesursache klar: Erschlagen von der
Klobürste!
Wer nur hat den armen Bauern Martin
so etwas furchtbares angetan? Doch
dies sind keine Gedanken um ins Bett
zu gehen, für Ablenkung sorgt ein Singeabend. Gitarrenklang und Gesang
bringt ein jeden auf andere Gedanken
und so fallen alle Erschöpft ins Bett.
Jettenbach, 17. Dezember; Schon in
früher Stunde hört man das Wecksignal. Das Küchenteam zaubert allerdings jedem Morgenmuffel ein lächeln
ins Gesicht als zum Frühstück Weißwurst und Brezen serviert werden.
Gleich im Anschluss machen sich die
jungen Ermittler*innen auf in Workshops sich fit für weitere Detektivarbeit zu machen. Das können sie gut

Den Stamm Philipp Schwarzert aus
Nürnberg - Ziegelstein gibt es nun schon
seit einer ganzen Weile. Doch wie alt
ist er eigentlich genau? Ein Blick in die
Stammeschronik – oder, wenn diese
nicht zur Hand ist – auf unser Stammesabzeichen verrät es: Gegründet 1986.
Das bedeutet, der Stamm wird dieses
Jahr 30 und das wollten wir auf jeden
Fall feiern.
Somit stand das erste Dezemberwochenende für uns unter dem Motto:
„Stammesjubiläum“.
Los ging es am Samstag, den 3.12.2016,
wir haben den ganzen Tag das Jubiläum
vorbereitet und dafür gesorgt, dass am
nächsten Tag alles glatt laufen würde.
Der Sonntag begann mit dem Gottesdienst, den der ganze Stamm mitgestaltet hatte. Wir haben der Gemeinde durch
ein Anspiel ein paar Meilensteine aus
unserer Stammeschronik erzählt und
Annette, eine Mitgründerin des Stammes hielt eine kurze Predigt.
Doch das Highlight des Gottesdienstes
war die Taufe von Nora, die Tochter unseres Stammesmitglieds Kevin und seiner Frau Johanna (natürlich auch Pfadfinderin).
Nach dem Gottesdienst gab es erst mal
einen Sektempfang im von uns vorberei-

Wer war
der
Mörder?
Foto: Ferdi Seisenberger
gebrauchen, denn nachm Mittagessen
geht es nämlich weiter mit dem Fall.
Das komplette Haus wird nach hinweisen durchsucht und tatsächlich finden
sich Zeugen die Hinweise geben. Nun
ist klar wer der Witwe Grubert ihren
Mann genommen hat und die Täterin wird gestellt. Der Stamm kann nun
endlich los in den Wald ziehen, um dort
die Waldweihnacht zu feiern.
Nach der besinnlichen Fackelwanderung geht es schnell wieder rein ins
Warme, wo schon ein geschmücktes
Gewölbe für den bunten Abend bereit
steht. Mit Sketchen und spielen die,

die Sippen für uns vorbereitet haben
wird das Programm gefüllt und sogar
Santa Claus kommt auf ein paar Worte
vorbei. So ging auch dieser Tag voller
spannender Erlebnisse vorbei.
Jettenbach, 18. Dezember; Die letzten
Stunden am Obermeierhof werden mit
packen und aufräumen verbracht. All
unsere Spuren werden beseitigt und
schließlich verlassen wir das Haus wie
wir es vorgefunden haben, nur mit ein
paar neuen Geschichten mehr.
Amy Grubert

Stammesfahrt des Stamm St. Wolfgang auf die Edelweißhütte

Die wagemutigen Wikinger
Es war wieder soweit: Der Wikingerkönig zog durch die Lande, um alle Stämme seines Volkes zu begutachten und
den besten zu küren. Als letzte Station
auf seiner Reise sollte er den Stamm
St. Wolfgang besuchen, der sich mit 41
Wikingern auf der Edelweißhütte eingefunden hatte.
Am Abend vor der Ankunft des Königs
trommelte der Häuptling alle zusammen – schließlich mussten noch so einige Vorbereitungen getroffen werden!
Dafür packten am nächsten Tag alle
mit an: es wurden Schwerter und Äxte
gebaut, die Runenschrift erlernt, Köstlichkeiten und Abendprogramm für den
König vorbereitet und natürlich auch
echte Wikingerhelme gebastelt. Dieses
eifrige Treiben wurde nur unterbrochen
durch das Eintreffen des Häuptlings
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eines anderen Wikingerstammes, der
sich bereits vor dem König bewiesen
hatte und nun verhindern wollte, dass
andere eine bessere Leistung zeigten.
Doch die Kinder und Jugendlichen vom
Stamm St. Wolfgang ließen sich nicht
beirren: als der Wikingerkönig eintraf,
war alles bereit. Mit Schattentheater,
Mitmachgeschichten und selbstgebackenen Schokoladenkeksen wurde der
hohe Gast willkommen geheißen. Doch
war das genug, um die Gunst des Königs für sich zu gewinnen? Das sollte
sich endgültig beim Turnier am nächsten Tag zeigen. Mit vollem Einsatz traten dort die Mitglieder des Stammes
im Wikinger-Schach gegeneinander
an, um dem König ihre Zielgenauigkeit
zu beweisen, und zeigten in verschiedensten Spielen ihre Fähigkeiten.

Nun war es endlich Zeit für das Urteil!
Hin- und hergerissen lauschte der König den Lobpreisen und Schmähungen
der beiden Wikingerhäuptlinge – doch
am Ende hatten ihn besonders die Kinder, die sich mit solcher Begeisterung
für ihren Stamm einsetzten, überzeugt.
Nun musste natürlich sofort ein Siegesfestmahl folgen! So feierten alle
noch ausgelassen, schlugen sich die
Bäuche voll und sangen wilde Lieder,
bis schließlich einer nach dem anderen
erschöpft in sein Bett fiel. Stolz und mit
Helm und Schwert im Gepäck konnten
alle am nächsten Morgen lossegeln in
Richtung Heimathafen.
Ylva Hopf

teten Gemeindesaal. Sogar eine Kohte
haben wir darin aufgebaut. Danach ließen
sich alle Kaffee und Kuchen schmecken.
Jedoch haben wir nicht nur für Verpflegung gesorgt, es gab auch Programm
rund um die Geschichte unseres Stammes. Die Gäste konnten sich die Fotoausstellung anschauen, Kennenlern-Bingo
spielen oder ein Jubiläumsabzeichen und
den Stammeskalender erwerben. Außerdem haben wir von den „älteren“ Mitgliedern unseres Stammes die ein oder andere lustige Anekdote aus früheren Zeiten

erzählt bekommen.
Wir haben uns sehr über die vielen Gäste
gefreut, ob es Pfadfinder-Eltern, Pfadfinder aus der Region oder Stammesmitglieder, die wir schon länger nicht mehr
gesehen haben, waren. Abends fand
dann noch die Weihnachtsfeier der Region bei uns statt, bei der es leckeres,
griechisches Essen gab und jeder eine
Frankenjura-Mütze geschenkt bekommen hat.
Lisa Hofmann

Das Highlight des
Gottesdienstes war
die Taufe
von Nora,
der Tochter
von Kevin
und Johanna
Schwarzer.  
Foto:
Hannes
Pablitschko

Die Sippe Frettchen übernachtete trotz klirrender Kälte im Bauwagen

Die kälteste Nacht des Jahres
Am Abend des 6. Januar 2017 traf sich
die Sippe Frettchen am Zeltplatz des
VCP Hemhofen in Zeckern bei Minus
15 °C. Wir haben uns die kälteste Nacht
des Jahres ausgesucht um im dortigen
Bauwagen zu übernachten. Um den
vorhandenen Ofen zum Heizen und
zum Kochen zu nutzen mussten wir
zunächst eine Stunde lang Feuerholz
machen. Nachdem unsere Bäuche mit
warmen Essen gefüllt waren, konnte
uns beim Singen nur noch der Rauch
des undichten Ofens Stören.
Am nächsten Morgen sind wir gut und
wohl gelaunt erwacht. Als wir vom Zeltplatz zum Ideentag ins Gemeindehaus
Hemhofen haikten, konnten wir viele
ungläubige Blicke ernten.
Am Ideentag waren wir sehr produktiv
und haben das nächste Jahr unseres

Stammes bei einem guten Brunch geplant.

wollen wir diese Aktion nächstes Jahr
unbedingt wiederholen.

Trotz der vorwiegenden Meinung aller,
die uns unterwegs getroffen haben

Thomas Scholz

Nachtwanderung der
Sippe Frettchen bei
-15°C
Foto: Thomas Scholz
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Richtig Wandern will gelernt sein

Die vergangenen sechs Monate des VCP Berg Stamm Franz Kreis im Überblick

Unser Scoutec 2016
Am Wochenende vom 14.–16.10.2016
fand das alljährliche Techniklager
„Scoutec“ der Region Fichtelgebirge
statt. Dieses Jahr sollte nicht ein möglichst breites Feld an Techniken geübt
werden sondern wir wollten uns auf ein
bestimmtes Thema konzentrieren: Um
den Sippen der Region die Schönheit der
Region und des Wanderns erfahrbar zu
machen, sollte ein Hajk simuliert werden. Auf einem Rundkurs von ca. 13 km
sollten verschiedene Posten zum Thema
abgelaufen werden. Über einen ganzen
Tag verteilt lernte man so alles Wichtige, was man auf Wanderschaft wissen
muss. Am Ende wurde dann doch noch
auf ein wenig Scoutec Tradition zurückgegriffen: Die fünf teilnehmenden Sippen sollten in einem spannenden Wettkampf die Beste unter sich ausmachen.
Für die erste Sippe begann der Samstag bereits um 7:30 Uhr, sie holten sich
ihr Lunchpaket als Verpflegung für den
Tag und liefen (natürlich ohne bequemes
Frühstück aus der Küche) in Richtung
des ersten Posten. Im 45-Minuten Takt
wurden die übrigen Sippen entlassen,
dabei mussten sie selbst rechtzeitig aufstehen und entscheiden wann sie frühstücken wollen.
Am Zeltbauposten bei Franzi und Chris
sollte gelernt werden selbst bei widrigsten Umständen noch eine „Kröte“
und eine „Lok“ aufzubauen. An der
nächsten Station bei Lucas und Lennart

erfuhren die Sippen, was man alles auf
einem Hajk braucht, wo man es am geschicktesten verstaut und wie man den
Rucksack am bequemsten tragen kann.
Am Hohlen Stein trafen die Sippen auf
den Posten zu den Themen Erste Hilfe
und Hygiene am Hajk. Es wurde erörtert,
wann man eine Blase aufstechen sollte
und wie man das am besten bewerkstelligt. Zusätzlich wurde auch nochmal die
stabile Seitenlage und die W-Fragen verinnerlicht.
Am Ende ging es bei Karl-Heinz am Kemitzenstein vorbei. In herrlicher Felskulisse bekamen die neugierigen Zuhörer
einen breiten Einblick über verschiedene
Kochersysteme, auf denen man seine
Mahlzeiten beim Hajk zubereiten kann.
Welchen Brennstoff kann ich auch im
Ausland einfach kaufen? Welches System
kann ich am besten im Rucksack mitnehmen? Das sind nur ein paar der Fragen die
hier ausführlich geklärt wurden.
Nach einem anstrengendem Tag in der
Fränkischen Schweiz kamen die Wandersleute wieder im Pfadfinderdorf
Rothmannsthal an. Da sich alle wacker
geschlagen hatten, hat es sich unsere
großartige Küche nicht nehmen lassen
zur Feier des Tages ein großes 4-GängeMenü zu kochen. Mit prallen Bäuchen
und vielen sichtlich zufriedenen Sipplingen ließen wir den Tag mit einem gemütlichen Singeabend zu Ende gehen.
Am Sonntag wurde es aber trotzdem

Vom Jubiläumslager bis NYC
Das Techniklager
Scoutec
ist eine
feste
Größe im
FichtelgebirgsTerminkalender
Foto: Region Fichtelgebirge
noch einmal ernst. Alle fünf Sippen
mussten sich in verschiedenen Disziplinen messen. Es galt eine Kröte möglichst schnell aufzubauen, die eigene
Wendigkeit mit einem vollgepackten
Rucksack unter Beweis zustellen, eine
verletzte Person unter Zeitdruck in Sicherheit zu bringen und einen Trangia
Kocher blind zusammenzubauen. Am
Ende wurde es extrem knapp, aber es
stand ein Sieger fest: Die Sippe TURMFALKEN aus Rehau!
Nach den letzten Abbauarbeiten gingen
sowohl die Teamer als auch die Sipplinge
und Leiter müde aber glücklich mit dem
Gedanken an das nächste gemeinsame
Lager der Region nach Hause. Wir freuen
uns bereits jetzt schon wieder auf Euch!
Nils & Silas

Wohlfühlatmosphäre unterm Sternenhimmel

Sippenfahrt der Sippe Wölfe
Im September ging es für die Sippe
Wölfe auf die nächste Sippenfahrt
nach Christelried. Drei entspannende
Tage sollten es noch einmal werden,
bis die stressige Schulzeit wieder losgeht.
Ein bestimmtes Motto gab es für diese
Fahrt nicht, dafür eine Menge Zeit für
Spiel und Spaß, tolle Gespräche und
ein lustiges Miteinander während der
gesamten Sippenfahrt.
Geprägt wurde dieses Wochenende
von einem Geländespiel wobei ein gieriger Cowboy auf einmal auftauchte
um das Gold, welches die Sippe sich
durch Spiele und Kreativität erspielen
musste, zu entwenden. In der restlichen Zeit wurde viel gekocht und der
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Bernd der
Siebenschläfer
schloss
sich den
Aktionen
der Wölfe
in Christelried an.
Foto: AnnCathrin
Perrey
Sippenwimpel, bestehend aus Jurtenstoff und Leder, genäht.
Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch

des Siebenschläferbabys „Bernd“, der
unser „Lagerleben“ ordentlich aufmischte. Kaum ein Bastelmaterial, Essen
oder Kleidung war vor dem Vielfraß sicher.
Die Abende wurden durch nächte langes Werwolf spielen und Gesang
geprägt und natürlich mussten wir bei
dem wunderbaren Sommerwetter unter dem atemberaubenden Sternenhimmel von Christelried schlafen.
Am Sonntag ging es dann nach einer
schönen Andacht der Sipplinge zum
Thema „Miteinander Zeit verbringen“,
müde und mit einem Grinsen im Gesicht wieder Richtung Heimat.
Ann-Cathrin Perrey

Im letzten halben Jahr war viel los beim
VCP Berg Stamm Franz Kreis. Seien es
das Jubiläumslager, das Weihnachtslager, das Friedenslicht, die Planung des
Osterlagers oder zwei Auslangsaufenthalte, es gab immer viele spannende
und erwähnenswerte Ereignisse.
Jubiläumslager
Gleich nach dem Ende der Sommerferien stand unser Jubiläumslager anlässlich unseres 20-jährigen Bestehens an.
In Allmannshausen in der Nähe des
Bismarck-Turms fanden wir uns bereits
einen Tag vor dem offiziellen Beginn
ein, um den Zeltplatz herzurichten und
mit dem Aufbau der Gemeinschaftszelte und der Oase zu beginnen. Für
die folgenden Tage hatten wir ein tolles und abwechslungsreiches Programm erarbeitet, bei dem die Kinder
viel Spaß hatten und immer begeistert
bei der Sache waren. Den krönenden
Abschluss unseres Lagers bildete der
Besuchertag, an dem uns bei selbstgemachtem Spanferkel sowohl etliche
Eltern als auch zahlreiche geladene
Gäste des VCP, der Gemeinde und der
Kirche besuchten. Für viele der kleineren Stammesmitglieder war es hierbei
eine ganz besondere Veranstaltung,
da es nicht nur ihr erstes Jubiläumslager, sondern zugleich auch ihr erstes
Zeltlager war. Alles in Allem ein gelungenes Lager, das uns trotz - und mach
einem vielleicht sogar wegen - der verregneten letzten Tage lange in Erinnerung bleiben wird.
Wölflinge suchten einen Paten
Nach dem Jubiläumslager hieß es
nicht lange verschnaufen, denn auch
am diesjährigen Wölflingstreffen waren wir selbstverständlich wieder mit
dabei. Unsere Wölflingsgruppen machten sich gemeinsam mit ihren Leitern
auf zum Obermeierhof, um dort gemeinsam mit den anderen Wölflingen
der Region Isar ein spannendes Wochenende ganz unter dem Thema „Mafia“ zu verbringen. Am Ende wurde ein
würdiger Nachfolger für den Paten gefunden und die Kinder kehrten mit neuen Freundschaften und der ein oder anderen tollen Erfahrung im Gepäck nach
Hause zurück.
Friedenslicht, Weihnachtslager und
Jahresabschluss
Kurz darauf stand auch schon die Advents- und Weihnachtszeit vor der Türe. Diese ist, wie soll es auch anders

sein, ebenfalls beim VCP Berg mehr
stressig als ruhig und besinnlich. Die
erste unserer Aktionen im Advent war
dabei das Friedenslicht. Zusammen
holten wir es in der Münchner Frauenkirche ab und brachten es zu uns in
die Gemeinde, was abends mit einer
Andacht im evangelischen Gemeindehaus gefeiert wurde.
Des Weiteren war es wie jedes Jahr
kurz vor Weihnachten auch wieder Zeit
für das Weihnachtslager. Dieses fand
am Wochenende vor Heilig Abend im
Stillerhof bei Weilheim statt und stand
unter dem Thema „Weihnachten in der
Zauberschule“. Die Kinder wurden ganz
nach alter Harry Potter Manier in verschiedene Häuser aufgeteilt und nahmen am Wettstreit um den Hauspokal
teil. Mit viel Ehrgeiz verdienten sich die
Kinder bei Action-Spielen, Workshops
oder auch beim Abspülen Punkte, die
sie ihrem Ziel näherbrachten. Am bunten Abend in der großen Halle wurde
der Sieger durch die Hausleiter, die dieses Event organisierten, bekannt gegeben. Der bärtige Dumbledore hielt sich
dabei eher im Hintergrund. Nach leider
bereits zweieinhalb Tagen kehrten die
Zauberschüler in die Welt der Muggels
zurück, wobei ein bisschen weihnachtlicher Zauber uns allen dennoch erhalten blieb. Etwas Zeit zur Besinnung
und zum zur Ruhe kommen gab es
dann doch noch und zwar an unserem
Vorweihnachtsabend für Sipplinge,
Eltern, Geschwister, Großeltern, etc.
Zusammen bei Plätzchen, Kinderpunsch und Lebkuchen gab es musikalische Untermalung und eine BilderPräsentation des vergangenen Jahres.
Auch unser Pfarrer Herr Habdank hatte
eine besinnliche Andacht für diesen
Anlass vorbereitet und am Ende gab es
sogar noch Besuch vom Nikolaus, der
Geschenke für die braven Sipplinge dabei hatte. An Heilig Abend verteilten wir
als letzte Pfadfinder-Aktion des Jahres
2016 das Friedenslicht in Anschluss an
den evangelischen Weihnachtsgottesdienst.
Mit Schnee ins neue Jahr
Kaum im neuen Jahr 2017 ange kommen, ging es, da es ordentlich
geschneit hatte, in der ersten Sippenstunde zum Rodeln. Mit Stirnlampen ausgerüstet stürzten wir uns ins
Vergnügen und trotzten den eisigen
Temperaturen, denn selbst zweistellige Minusgrade können einen ech-

ten Pfadfinder nicht davon abhalten
die Sippenstunde mit viel Spaß und
Action draußen zu verbringen. Auch
stand die Planung fürs Osterlager 2017
an. Thema und Rahmenprogramm
standen bereits, doch leider sehen
wir uns momentan mit einem ernstzunehmenden Problem konfrontiert,
denn unser Haus hatte uns kurzfristig
abgesagt und bisher war es uns, trotz
aller Bemühungen, nicht möglich einen Ersatz zu finden. Wer also ein
Haus kennt, das Platz für ca. 30-40
Personen bietet, kann sich jederzeit
gerne bei uns melden. Wir freuen uns
über jeden Hinweis und jeden Tipp.
Zu erreichen sind wir entweder via Facebook (VCP Berg) oder per E-Mail
(stammesleitung@vcp-berg.de).
Eine neue Sippe
Außerdem eröffnen wir im Jahr 2017
eine neue Sippe. Alle Kinder der 2. und
3. Klasse bzw. im Alter von 6-8 Jahren
sind herzlich dazu eingeladen in die
Sippenstunde zu kommen, die Pfadfinder kennenzulernen und selbstverständlich auch aktiv bei uns mitzumachen. Betreut wird die Gruppe von drei
unserer „Nachwuchs-Gruppenleiter“,
die extra hierfür den Grundkurs besuchen und sich zu Gruppenleitern ausbilden lassen werden. Nähere Informationen hierzu gibt es entweder auf
Facebook, per Mail, auf unserer Homepage und auch per Info-Flyer.
VCP Berg goes international
Der letzte Punkt unserer Aktivitäten
des vergangenen halben Jahres ist
zwar etwas „off-topic“, erwähnenswert
ist er aber dennoch, denn: VCP Berg
goes international! Zwei unserer Leiter befinden sich nämlich seit einiger
Zeit im Ausland. Felix, einer unserer
Stammesleiter, absolviert im Rahmen
seines S tudiums ein Praktikum in
Großbritannien und Sophia, eine unserer Gruppenleiterinnen, befindet sich
als Au-Pair im Bundesstaat New York
in den USA. An dieser Stelle wollen
wir euch viel Erfolg, tolle Erfahrungen
und neue Freundschaften bei euren
Auslandsaufenthalten wünschen und
hoffen, dass ihr bald zurückkommt,
um uns und unseren Stamm mit eurer
engagierten, eifrigen und einzigartigen
Arbeit weiterhin zu unterstützen.
Felix Neuchl
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Das Wichtel- / Wölflingslager 2016 in der Region Fichtelgebirge

Alice im Wunderland
„Alice liegt mit ihrer Schwester im Garten unter einem Baum und langweilt
sich. Die Schwester liest aus einem
Buch ohne Bilder vor und Alice fragt
sich, wozu Bücher ohne Bilder eigentlich gut sein sollen. Da sieht sie plötzlich ein weißes Kaninchen mit einer Uhr
in der Westentasche, das vor sich hinmurmelt, es komme zu spät. Neugierig
folgt Alice dem Kaninchen, klettert ihm
nach in seinen Bau und landet: im Wunderland…“
Es war einmal an einem sonnigen und
warmen Septemberwochenende im
Hirschbergheim bei Rehau, als sich alle Meuten und deren Leiter der Region
Fichtelgebirge trafen, um gemeinsam
das wundersame Wunderland zu erkunden.
Als die 72 Teilnehmer angekommen waren, lernten sie Alice kennen, die plötzlich und unerwartet zu ihnen ins Wunderland eintrudelte. Die Kinder halfen
ihr, sich zurechtzufinden und so traten
sie mit ihr die Reise durch das verrückte
Land an. Sie starteten voll motiviert in
das Wochenende und es ging am Freitag los mit Kennenlernspielen, Basteln,
einem Lagerfeuerabend und einer kleinen Nachtwanderung durch das Wunderland.
Eines schönen Samstagmorgens trafen
die Kinder und Alice auf die kunterbunten Charaktere des Wunderlands und
hatten die Chance, diese und deren Fähigkeiten und Eigenschaften kennenlernen zu dürfen. So bastelten sie dort
Hüte, Spielkarten oder Sonnenuhren,
bereiteten den Bunten Abend vor oder

spielten mit der Herzkönigin und deren
Soldaten eine Runde Crocket.

Stück des zauberhaften Kuchens ab.
Beim gemeinsamen Essen gab es dann

Dank der großen Unterstützung der Wölflinge
konnte Alice aus dem
Wunderland entkommen.
Foto: Region Fichtelgebirge
Nach diesem ereignisreichen Vormittag
gab es dann erstmal für alle ein leckeres
Mittagessen zur Stärkung, wobei Alice
sich sichtlich immer unwohler im Wunderland zu fühlen schien. Und so bat
sie die Kinder nach der Mittagspause
um deren Hilfe. Sie hielt es nicht mehr
aus an diesem verrückten Ort, mit all
den Kreaturen und hatte von der Raupe
Absalom zufällig gehört, dass diese ihr
helfen könne, wenn sie nur alle Zutaten
für ein magisches Törtchen hätte.
Die Kinder machten sich also für Alice
auf den Weg und ergatterten durch Rätsellösen bei Absalom, Improtheater bei
Dideldum und Dideldei, kleine Kämpfe
mit der Herzkönigin und ihrem Gatten,
Versteckspielen mit der Grinsekatze,
Zeitspiele beim Weißen Kaninchen sowie das Feiern der Nichtgeburtstagsparty mit dem Hutmacher, dem Märzhasen und der Haselmaus nach und nach
die Zutaten für die magische Törtchen.
Als sie dann alle Zutaten beisammen
hatten und der Küche diese überreichten, gaben sie Alice und sich selbst ein

einen großen Knall und mit einem Mal
waren die sonderbaren Kreaturen verschwunden und alle befanden sich wieder in der normalen Welt.
Alice konnte ihr Glück kaum fassen und
lud alle zu einem großen Festmahl und
dem Bunten Abend im Anschluss ein und
so feierten die tapferen Helfer alle gemeinsam bis zur Nachtruhe ihren Erfolg.
Am nächsten Tag ging es dann aufs
Ende zu und so halfen alle kräftig zusammen, dass alles wieder normal sein
konnte. Nach der Andacht und der traditionellen Verabschiedung ging es dann
für alle wieder nach Hause aus dem
Wunderland…
Und wenn sie nicht gestorben sind,
dann leben sie noch heute…
Ein herzliches Dankeschön an alle Kinder, die dabei waren und das Wochenende unvergesslich gemacht haben und
selbstverständlich an all die wunderbaren Leiter, ohne die es kein so tolles
Lager geben würde! Ihr seid die Besten!
Vici und Linda

Fahrradtour der Sippe Regenwürmer zum Brombachsee im August 2016

Regenwürmer radeln im Regen
Wir, die Sippe Regenwürmer aus dem
Stamm St. Wolfgang, ließen uns trotz
der düsteren Wetteraussichten nicht
abschrecken und machten uns auf zu
unserer geplanten dreitägigen Radtour
zum Brombachsee.
Die erste Etappe führte uns nach Heideck, wo der Stamm Ritter Hadebrand
uns freundlicherweise eine trockene
Unterkunft im örtlichen Gemeindehaus
ermöglichte. In Rekordzeit rollten wir
über den Rothsee im fränkischen Seenland zum Ziel.
Am nächsten Tag wollten wir eigentlich
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in den Kletterwald gehen, am See baden und Minigolf oder Soccer-Golf spielen. Das Wetter machte uns aber einen
Strich durch die Rechnung. Nach einem
kurzweiligen Minigolfspiel warfen wir
alle Pläne über den Haufen. Alle weiteren Vorhaben und der Plan, im Freien zu
übernachten, fielen ins Wasser.
Statt den Tag am See zu verbringen,
machten wir uns auf den Weg zu einer Ausweichunterkunft. Nach einer
5-Stunden Radtour im strömenden Regen und einer selbst gemachten Pizza
fielen wir todmüde ins Bett.

Beim Frühstück haben wir uns das Alternativprogramm für den letzten Tag
überlegt. Als Belohnung für die vorherigen Torturen entschieden wir uns,
den Tag ruhiger ausklingen zu lassen.
Wir sattelten erneut unsere Drahtesel
und fuhren zu einer nahe gelegenen
Liegewiese wo wir gemeinsam picknickten und Spiele spielten. Trotz der
widrigen Wetterbedingungen hatten alle ihren Spaß und werden unsere Radtour so schnell nicht vergessen.
Bastian Schröppel

Erste feierliche Aufnahmen beim Stamm Thor Heyerdahl Erding

„Zusammen sind wir stark“
Unter diesem Motto stand das Wochenende 21.–22.01.2017 beim Stamm
Thor Heyerdahl Erding. Im September
2016 haben 5 VCP-Mitglieder im evangelischen Gemeindezentrum in Altenerding mit der Pfadfinderarbeit begonnen. Nun war es an der Zeit, die Kinder,
die seit der Schnuppergruppenstunde
dabei sind, in einem feierlichen Rahmen als VCP-Mitglieder aufzunehmen.
Nach dem Anfangskreis und einem
gemeinsamen Spiel starteten die Gruppenstunden getrennt nach Altersstufen. Bei Sonnenschein und klirrender
Kälte machten sich alle nach dem Mittagessen auf den Weg in den Stadtpark
Erding zum Spielen und Toben.
Nach dem Beziehen der Schlafräume und einem Singenachmittag war
es dann endlich soweit. Die Jüngsten
konnten es schon nicht mehr erwarten, endlich auch ein graues Hemd zu
bekommen. Zuerst wurde nochmals
die Geschichte vom Ratsfelsen vorgelesen, dann machten sich alle mucksmäuschenstill auf den Weg zum „Ratsfelsen“ des Stammes.

In der zunächst nur von einer Kerze
erleuchteten Auferstehungskirche
stellten erst die Gründer des Stammes und ein weiteres VCP-Mitglied
je ein Teelicht in eine große, mit Sand

Für jeden
eine Kerze
Foto: Maximilian
Moltke
befüllte Schale. Sonst war es dunkel.
Stolz empfingen die neuen Mitglieder
nacheinander ihre Kluft und stellten
ebenfalls ein Teelicht in die Schale.
Danach durfte ein Gründungsmitglied
sein Pfadfinderversprechen ablegen.
Nach einem gemeinsamen Lied verließen alle Pfadfinder des Stammes Thor

Heyerdahl sichtlich bewegt die Kirche.
Aus nur 5 Pfadfindern ist jetzt ein kleiner VCP-Stamm geworden.
Als besonderes Highlight war eine
Nachtwanderung geplant. Mit Fackeln
und Laternen ging es durch Altenerding. Bei –11°C war das eine ziemlich
frostig Angelegenheit. Nach dem aufregenden Tag war es dann endlich Zeit
zum Schlafen.
Am nächsten Morgen nach dem Frühstück bereiteten alle die Auferste hungskirche für den, an diesem Tag
stattfindenden Kindergottesdienst vor.
Eifrig wurden Stühle geschleppt, Liederbücher ausgeteilt und Texte geübt.
Zum gemeinsamen gestalteten Gottesdienst erschienen auch viele Eltern
und Geschwister der Pfadfinder. Der
Gottesdienst endete mit dem Lied
„Nehmt Abschied Brüder“ und einem
Abschlusskreis aller Gottesdienstbesucher. Jetzt hieß es auch für uns
Pfadfinder Abschied nehmen – aber
nur bis zur nächsten Gruppenstunde.
Manuela Moltke

Mutig und kreativ den Frieden gestalten

Friedenslichtfeier 2016 in Wien
Mit Pfadfinderinnen und Pfadfindern
aus 24 Nationen, wie Belgien, Bolivien,
Bosnien + Herzegowina, Deutschland,
Frankreich, Italien, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Polen, Portugal.
Rumänien, Schweiz, Syrien, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechien, Tunesien, Ukraine, Ungarn, USA, dem
Vereinigten Königreich und Österreich
erlebten wir den Einzug des Friedenslichtes in die Syrisch-Orthodoxe Kirche „Mor Ephrem“ am 10. Dezember
2016 in Wien. Von dort brachten wir

das Licht zu Friedenslichtfeier in die
St. Lorenz- Kirche von Nürnberg. Dann
kam es endlich nach Schweinfurt, Niederwerrn, Oberwerrn und Geldersheim.
Wir brachten es ins Landratsamt, dem
Dekanat, ins Rathaus, in die Pfarrämter
von Niederwerrn und Schweinfurt, in
Gottesdienste und Christvesper, ins Seniorenheim von Niederwerrn, zu Flüchtlingen in den ehem. Conn-Barracks .
Überall wurden wir mit dem Licht für
den Frieden freudig begrüßt!
Dabei hatten wir einige tolle Begeg-

FriedenslichtÜbergabe
Foto: VCP 
Stamm
Niederwerrn

nungen! Asraa freute sich über den
herzlichen Empfang der syrischen
Christen und die herzliche Begrüßung
durch die syrischen Pfadfinder. Da wurden spontan die Halstücher getauscht!
Christa und Egi hatten ein überraschendes Wiedersehen mit Freunden
aus Polen. In Nürnberg durfte Asraa
den Einzug der „Nordbayrischen Friedenslichtfahrer“ mit dem Friedenslicht
anführen. Auch hier kam es für uns zu
bewegendenden Momenten. So trafen
Christa und Egi neben vielen Freunden
und Bekannten auch ihren erblindeten
Pfadfinderbruder Heiner in der Lorenzkirche.
Endlich daheim! Zur Christvesper in
der Gustav-Adolf-Kirche gab es nach
über 50 Jahren für Egi ein Wiedersehen mit seinem „Sippling“ Hans.
Dafür danken wir allen Menschen guten Willens!
Asraa, Christa und Egi
Notizen aus der PRovinz 13

Regionsmeutenfahrt der Region Mitte im Oktober 2016

Der VCP Stamm Lechrain unterwegs an Weihnachten

Wölflinge auf Expedition

Von Bethlehem bis Epfach

Auszug aus dem Logbuch des intergalaktischen Kreuzfahrtschiffs

Was ist Weihnachten? Eine Frage, die
man sich durchaus auch im Frühjahr
stellen kann. Könntet Ihr jetzt Weihnachten feiern? Für den einen ist Weihnachten vielleicht gekommen, wenn
der erste Schnee fällt, es zuhause nach
Plätzchen riecht und man endlich vor
dem warmen Ofen sitzen kann und
alles andere vergisst. Besonders bei
den Pfadfindern sind es aber viele Aktionen im Advent, die Weihnachten erst
zu dem machen, was es ist. Ein Fest
des Friedens mit den Menschen, die
man besonders gerne mag. So konnten wir uns als VCP Stamm Lechrain
auch besonders schön auf dieses Fest
vorbereiten.

Log #1 – 14.10.2016, 20:42 Uhr, Kommandozentrale
45 menschliche Kinder haben das
Raumschiff erfolgreich erreicht. Königin Universa und ihre Crew begutachten die fremde Spezies und heißen sie
willkommen zur Kreuzfahrt durch das
All. Doch plötzlich: Lunia, die Erzfeindin der Königin, erscheint und nähert
sich dem Steuerpult! Als Universa sie
aufhalten will, verstellt ihr die Crew den
Weg – Meuterei! Betrug! Lunia erreicht
das Steuerpult und ohrenbetäubender
Alarm erklingt: Sie hat die Selbstzerstörung aktiviert! Da bemerkt sie die
anwesenden Bewohner des Planeten
Erde – vielleicht handelt es sich um eine intelligente Spezies? Sie gibt ihnen
bis zur nächsten Dämmerung Zeit, ihre
Fähigkeiten zu beweisen und so eventuell noch die Explosion des Raumschiffs zu verhindern.

Log #2 – 15.10.2016, 09:37 Uhr, Raumschiffumgebung
In Gruppen unter teilt müssen die
menschlichen Passagiere des Raumschiffs verschiedene Aufgaben der
Crewmitglieder bewältigen, um sich so
Mondsteine zu verdienen. Erst wenn
sie zwei Gläser damit gefüllt haben,
wird der Countdown gestoppt werden.
Mit vollem Einsatz lösen sie Rätsel

vom Planeten Klak, durchlaufen blind
die Parcours des Nocturn, bauen unter
Anleitung des verrückten Professors
Raketen und zeigen ihr Können bei
Raumschiffweitflügen.
Log #3 – 15.10.2016, 17:06 Uhr, Kommandozentrale
Trotz der immensen Bemühungen
der Menschen ist das zweite Glas am
Steuerpult nur zur Hälfte mit Mondsteinen gefüllt. Auf der Countdown-Leiste
fängt das letzte Licht an zu blinken.
Ein schneller Plan muss her! Königin
Universa wagt einen verzweifelten Vorschlag: Die Crew hat im Wald ein Lager,
dort wären mit Sicherheit die restlichen
Mondsteine zu finden. Ein Überfall wird
geplant.
Log #4 – 15.10.2016, 17:29 Uhr, Wald
Das Raumschiff kann jederzeit explodieren – jetzt muss gehandelt werden!
Die Kinder stürmen hinter Königin Universa in den Wald und treffen auf einer
Lichtung auf die Raumschiffcrew. Ein
wilder Kampf folgt, die Menschlinge
geben alles. Gegen diese Übermacht
hat die Crew keine Chance. Bald liegen
sie überwältigt auf dem Boden. Schnell
sind die Mondsteine gefunden und so
schnell es geht eilen die Kinder zurück
zum Schiff.
Log #5 – 15.10.2016, 18:21 Uhr, Kommandozentrale
In letzter Sekunde werden die Mondsteine ins Glas gefüllt! Lunia ist entsetzt. Doch der Countdown ist gestoppt! Jubel bricht aus und die Wölflinge feiern ihren Erfolg mit einem bunten Abend mit Königin Universa.

Buntes Treiben am bunten Abend
Fotos: Andi Hümmer & Antonia
Frauenknecht
Log #5 – 16.10.2016, 11:34 Uhr, Ausgangsschleusen
Die Mission ist erfüllt, das Raumschiff
ist gerettet. Königin Universa ist begeistert von der neu-kennengelernten
Spezies Mensch und dankt den Kindern für ihre Hilfe. Alle packen ihre
Raketen ein und überlegen sich schon
ausführliche Abenteuer-Geschichten
für zuhause. Denn nun ist es Zeit, auf
den Heimatplaneten zurückzukehren.
Ylva Hopf

Die Gruppenstunden im Dezember
beginnen immer schon mit den Vorbereitungen fürs Friedenslicht. Gerade für die jüngeren ist die Fahrt in
den Frauendom nach München etwas
ganz neues und man muss das vorbereiten. Gemeinsam setzt man sich mit
dem Thema des des Gottesdienstes
auseinander und bastelt eine „zugsichere“ Laterne für den Transport des
Lichtes. Und die älteren im Stamm?
Die reden schon fleißig mit den örtlichen Pfarrern, Gemeinden und beispielsweise dem Krankenhaus, um das

Eine Delegation
des VCP 
Stamm
Lechrain
übergab
das Friedenslicht
zum ersten Mal
in der Kirchengemeinde in
Epfach.

sich vielleicht nicht so sehr auf das
Weihnachtsfest freuen können. Unterstützt wurden wir von Diop, einem
Flüchtling aus Somalia, der bald seine Ausbildung zum Krankenpfleger in
Landsberg startet.
Besonders schön war dann auch sein
Besuch bei unserer Waldweihnacht am
Abend vor dem 24. Dezember. Gemeinsam ging es in den Wald, um neben
Wölflings- und Jungpfadfinderaufnahmen auch zwei neue Ranger/Rover in
den Stamm aufzunehmen. Wie schön
war es da, dass unter den rund 30 Gästen auch unser Regionsvorsitzender Patrick Ott dabei war. Zurück am
neuen Gruppenraum im Pfarrgemeindehaus in Epfach gab es dann leckeres Chili con Carne und eine TschaiBeschwörung. Als Abrundung konnte
man dann im Singekreis mit Plätzchen
und Kerzenschein endlich sagen: es
war geschafft. Weihnachten konnte
kommen!
Stephan Albrecht

Foto: VCP 
Stamm
Lechrain

Die Wöflingsaktion der Region Mainfranken

Auf zu neuen Abenteuern
An einem vergangenen Samstag trafen
sich alle Wölflinge der Region Mainfranken für eine Fotorallye durch den
Schweinfurter Wildpark.

Wölflinge im Wildpark
Foto: VCP Region Mainfranken
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Friedenslicht dann weiter zu geben.
Nach der Fahrt am 3. Advent in die
Landeshauptstadt konnten wir dann
das Friedenslicht in unserer Kirchengemeinde in Epfach übergeben, sowie
in zwei Nachbarorten und im Rahmen
einer Andacht im Krankenhaus Landsberg. Letztere war ein toller Anlass, um
das Licht des Friedens an viele kranke
Menschen weiterzugeben, die Angst
oder Schmerz ausgesetzt sind und

Nach einigen Spielen ging es auch
schon in verschiedenen Gruppen mit
einer großen Fotorallye quer über den
ganzen Wildpark los. Hier gab es viel
zu entdecken! Wir haben Ziegen gestreichelt, konnten Elche, Wildschweine, Luxe und weitere Tiere beobachten.
Dabei galt es aber auch verschiedene
Aufgaben und Fragen, wie z.B.: „Warum
gelten Geier als Gesundheitspolizei?“
oder „Wie viele Eier legt eine Henne pro
Jahr?“ zu beantworten.
Nachdem alle erschöpft, vom vielen
Laufen, zurück am Treffpunkt angelangten, stärkten sich alle erstmal
beim Essen. Um sich dann noch ein
wenig abzukühlen gab es als Nachtisch noch ein Eis.

für jeden einen „Wunschstein“, mit welchem wir mit geschlossenen Augen
durch das „Tor der Wünsche“ gehen
konnten, damit sich jeder etwas wünschen konnte.
Zum Schluss des Tages konnten wir
uns alle noch auf dem Spielplatz, im
Baumhaus und im Wasserbecken
austoben. Danach ging es dann auch
schon mit der Hoffnung, dass alle, egal
ob große oder kleine Wünsche, in Erfüllung gehen, nach Hause.
Anna-Katherina

Nun ging es an die Siegerehrung. Hier
gab es zur Belohnung unter anderem
Notizen aus der PRovinz 15

70 Jahre Region Isar – sieben Jahrzehnte Pfadfinderarbeit im Süden Bayerns

Zum 70-jährigen Regionsjubiläum wühlt die Region in Archiven zur Regionsgeschichte

Ein Grund groß zu feiern!

Regionsgeschichte wird greifbar

Das Pfingstlager 2017 auf dem Bucher
Berg ist für die Region Isar in mehrerlei Hinsicht etwas Besonderes. Zum
ersten Mal nimmt die Region Schwaben am Lager teil. Und außerdem wird
auf dem Pfingstlager der große Festakt zum 70-jährigen Regionsjubiläum
stattfinden. Dann feiern wir uns gemeinsam mit unseren Gästen selbst.
70 Jahre Pfadfinderarbeit, erst im Gau,
später dann in der Region Isar. Beim
großen Festakt werden viele Gäste geladen sein und wir werden versuchen
einen einzigartigen Tag zu organisieren.

70 Jahre wird die heutige Region Isar
in diesem Jahr. Grund genug um in den
Archiven der Stämme zu wühlen und
Dokumente zu sichten. Anfang Januar
trafen sich darum Andreas Weinberg
(Beauftragter in der Regionsleitung für
Kommunikation) und Maximilian Randelshofer (ehemaliger Regionsvorsitzender), um im Srchiv des Stamms Wilhelm Löhe Landshut zu stöbern. Dort
schlummerten allerhand spannende
historische Dokumente.

die Ausstellung zur Regionsgeschichte zu betrachten. Am Abend kommt
ein Kabarettist als Show-Act auf den
Bucher Berg. Er wird die Lachmuskeln

entspannen und für heitere Stimmung
sorgen. Am Abend wird aller Voraussicht nach ein großer Regionsabend
mit selbst gestaltetem Programm von
Pfadfindern für Pfadfinder stattfinden.
Im Januar nahm das Regionsjubiläum
auch in „gestickter“ Form Fahrt auf.
Der Regionsrat beschloss das Regionsjubiläumsabzeichen, dass dann künftig
ganz viele Kluften zieren soll.
Also, es wird ein tolles und spezielles
Jahr für die Region Isar. Und wir sind
voller Tatendrang, dieses Jubiläumsjahr unvergesslich zu machen.

Nach einem gemeinsamen Festgottesdienst und den Festreden haben
während und nach dem Mittagessen
alle Zeit, ins Gespräch zu kommen und

Maximilian Randelshofer

Region Isar startet 2017 eine Offensive bei Stufenaktionen

Das Jahr der Stufenaktionen
2017 wird das Jahr der Stufenaktionen
in der Region Isar. Für dieses Jahr hat
die Projektgruppe Stufen und die Regionsführung verschiedene Aktionen
geplant. Auftakt macht das Jahr mit
einem Völkerballturnier in Ingolstadt.
Ende März geht es bei Mampfen &
Klampfen nach Niederbayern. Diese
Aktion spricht Ranger/Rover und junge
Erwachsene an. Der mittlerweile wieder aktivierte Wölflingsaktionstag findet zum zweiten Mal in Folge in München statt. Im Herbst soll eine Aktion
für die Jungpfadfinder und Pfadfinder
stattfinden.
Der eine oder andere wird sich denken.
Hey, so viele Aktionen? Das gibt es ja
in der ein oder anderen Region schon.
Ist ja nichts Besonderes, mit dem man
sich rühmen muss. Das kann man unterstreichen. Es waren vor allem die
Regionen bei denen aktive Stufenarbeit stattfindet, die vor zwei, drei Jahren diese „Offensive“ ausgelöst hat.
Die alten Regionsvorsitzenden um
Carla, Timo und Maxl haben sich daraufhin auf die Agenda für ihre Amtszeit geschrieben, die Stufenarbeit in
der Region neu zu beleben. In einem
Konzeptpapier machten sich die drei
Gedanken, wie dieses Vorhaben konkret umgesetzt werden kann. Sollen
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Stufenbeauftragte in die Regionsleitung berufen werden, die sich dann
darum kümmern? Wir entschieden uns
am Ende dafür eine Projektgruppe einzusetzen. In dieser arbeiten seitdem
verschiedene Personen aus der Region
daran, Stufenaktionen für die Region
zu planen und durchzuführen. Wichtig
war auch hier Input von verschiedenen
Personen zu bekommen. Um auch die
Interessen der Stämme in der PG vertreten zu haben.
Auf dem Wichtel/-Wölflingstreffen
2015 gab es schließlich eine Umfrage wie das ehemalige Älterentreffen
(jetzt: Mampfen & Klampfen) inhaltlich
aufgepeppt werden kann. Das Mampfen & Klampfen wurde im Jahr 2016
schließlich ein voller Erfolg. Bereits ein
Jahr zuvor wurde der Wölflingsaktionstag in der Region wiederbelebt. Nachdem die Teilnehmerzahl allerdings
nicht zufriedenstellend war, wurde die
Aktion nach München „verlagert.“ Bei
der Stadt-Rallye in München nahmen
rund 40 Teilnehmer teil.
Der neue Regionsvorsitz um Patrick
und Markus hat sich zusammen mit
der PG Stufen für dieses Jahr noch
mehr Aktionen ausgedacht. Alle, die an
den Stufenaktionen arbeiten, hoffen,

dass sich viele Mitglieder in der Region für diese begeistern können. Patrick
sagte auf der Regionsversammlung:
„Es soll künftig normal werden für die
Isaraner auf Stufenaktionen der Region zu fahren.“

Denn mit dem Stamm Landshut begann vor 70 Jahren die Pfadfinderarbeit in Isar: 1947 gründete sich mit dem
Stamm Wilhelm Löhe der erste Stamm
in der heutigen Region Isar. 1948 fand
dann das erste Thing im Gau Isar statt.
1973 ging der Gau, wie die gesamte
Christliche Pfadfinderschaft Deutschlands (CPD), zusammen mit dem Evangelischen Mädchen-Pfadfinderbund
(EMP) und dem Bund Christlicher Pfadfinder (BCP) im heutigen VCP e. V. auf.
Aus den 1960er-Jahren haben wir
auch verschiedene Dokumente sichten
können. Beispielsweise die damalige
Ordnung der CPD, sowie Briefe des
Gauführers an die Stämme im Gau. Im
Jahr 1967 veröffentlichte der Gauführer in einem Rundbrief „Der Gauführer
spricht“ das Ergebnis des Gauwett-

bewerbs. Sippen konnten an diesem
Wettbewerb teilnehmen und die Gewinner erhielten das Gaubanner oder
Wanderwimpel und konnten sich über
eine Fahrt mit der Gauführung als Preis
freuen.
Viel interessanter als dieser Gauwettbewerb ist allerdings, welche Stämme damals daran teilnahmen. In den
1960er-Jahren gab es Stämme in Ottobrunn, Dingolfing, Ingolstadt, München (Stamm Tassilo) oder den Stamm
Kagawa Tojohiko München, sowie
Stämme in Ottobrunn, Erding, Pullach
und Haar. Auch in Ingolstadt gab es
einen CPD-Stamm. Das erklärt möglicherweise auch den Namen des damaligen Gaus. Denn wie man hier lesen
kann, konzentrierten sich die Stämme
auf den Umkreis München. Der Ausreißer im Norden der Region war Ingolstadt. Der nördlichste Stamm in Isar
war der in Garmisch-Patenkirchen.
Aus dem Jahr 1961 konnten wir eine
Proben- und Aufgabenordnung des
Gaues Isar sichten. Diese Probenordnung ist vergleichbar mit den heutigen
Aufgaben im VCP. Die Aufgaben dagegen sind ganz andere. In der CPD hießen die Altersstufen Jungpfadfinder
(12–13 Jahre), Knappe (13–15 Jahre),
Späher (16–19 Jahre) und Kreuzpfad-

finder (18 +). Die Probenordnung stellen wir beim Fest-Akt zum Regionsjubiläum auf unserem Pfingstlager am
Bucher Berg aus.
Da in Landshut Sippenbücher ge schrieben werden, ist es uns gelungen
eine nahezu lückenlose PfingstlagerChronik ab 1970 zu erstellen. Wir sind
aber noch lange nicht am Ende unserer
Aufarbeitung. Zwischen der Zeit 1947,
also den Gründerjahren bis hin in die
1970er-Jahre fehlt uns viel Material.
Interessant sind daher die Fragen, welche Stämme gab, es wann, wo und wie
lange? Wie ging der Gau Isar mit der
Fusion zum VCP um? Wie sah die Pfadfinderarbeit zwischen 1947 und 1973
aus? Um dieser Frage auf den Grund
zu gehen, wird sich ein Team aus der
Regionsführung im Februar Richtung
Kassel begeben. Im Bundesarchiv versuchen wir dann die Antworten auf diese Fragen zu finden.
Jeden Monat jedenfalls erscheinen ab
sofort Beiträge zur Regionsgeschichte. Wer Lust kann diese Beiträge auf
unserer Internetseite vcp-isar.de lesen
oder auf unserer Facebook-Seite.
Einige „Exponate“ werden natürlich bei
den Regionsjubiläumsfeierlichkeiten
auf unserem Pfingstlager ausgestellt.
Maximilian Randelshofer

Die PG hat sich zudem bei der Gründung auch einen klaren Arbeitsauftrag
gegeben, wie es mittelfristig weitergehen soll. Bis zur Regionsversammlung
2017 sollen die PG, Regionsrat und die
Regionsführung darüber beraten, ob
weiterhin die PG für die Stufenarbeit
verantwortlich ist oder Stufenbeauftragte in die Regionsleitung berufen
werden sollen.
Das Jahr 2017 steht also ganz im Zeichen der Stufenarbeit und des 70-jährigen Regionsjubiläums. Die Region hat
also viel vor. Gemeinsam mit den Mitgliedern, die hoffentlich neue Kontakte
knüpfen können mit Pfadfinderinnen
und Pfadfindern und anderen Stämmen. Und dann wird es hoffentlich tatsächlich bald normal sein, auf Stufenaktionen in der Region zu fahren.
Maximilian Randelshofer
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Der VCP ist überall
… auf dem Kirchentag 2017

Ende Mai ist es wieder soweit. Der Deutsche Evangelische
Kirchentag findet in Berlin und Umgebung statt. Die Losung
des Kirchentags in der Bundeshauptstadt lautet dieses Mal:
„Du siehst mich“ (1. Mose, 16, 13). Und der Kirchentag ist
auch grau! Rund 1.000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus
unserem Verband engagieren sich wieder als Helfer*innen
auf dem DEKT. Sei es als Einlasshelfer, Platz-Zuweiser, Hallenleitung oder Quartiermeister. VCP und Kirchentag, das hat
Tradition.
Doch nicht nur als Helfer ist der VCP präsent auf dem Kirchentag. Sondern auch inhaltlich ist unser Verband an den
verschiedensten Stellen zu finden. Damit ihr wisst, wo ihr den
VCP finden könnt, wollen wir hier euch einen Überblick geben:
Markt der Möglichkeiten, Messe Berlin (Halle 4.2a)
Auf dem Markt der Möglichkeiten präsentieren verschiedene
Organisationen, Parteien und Verbände sich selbst und ihre
inhaltliche Arbeit. Der VCP ist auf diesem Markt auch zu finden. Ähnlich wie 2015 in Stuttgart, wird der VCP hier eine Jurte aufbauen. Und seine Arbeit präsentieren.
Auch die Stiftung Pfadfinden wird auf dem Markt präsent
sein.
Oase zur weiteren Verwendung, Sommergarten der Messe
Berlin
Auf dem Bundeslager war es bereits möglich, sich in der Oase des Landes Schleswig-Holstein von guter nachhaltiger
Küche zu überzeugen. Auf dem Kirchentag sollen Lebensmittel wieder vor dem Wegschmeißen gerettet werden und dann
in schmackhaftes, günstiges Essen „umgewandelt“ werden.
Außerdem bietet die Oase aus den Ländern Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern eine Self-Made-Tee-Bar
an. Aktuell werden Zutaten und Kräuter getrocknet und vorbereitet. Dann können sich die Besucher in Berlin ihren eigenen, nachhaltigen Tee zubereiten.

Friedenslichtandachten, Lustgarten Berlin
Der Lustgarten befindet sich vor dem Berliner Dom. Auf einer
Open-Air-Bühne finden hier die sogenannten Friedenslichtandachten statt. Der VCP gestaltet diese, durchgeführt werden
sie u. a. von bekannten Personen aus Kirche, Politik und Gesellschaft. Diese predigen dann auch in den Andachten.
Zentrum Jugend, Tempodrom Berlin
Pfadfindergottesdienst
Am Freitag, den 26. Mai um 18:00 Uhr, findet dort der Pfadfindergottesdienst statt. Ein Gottesdienst von Pfadfindern für
Pfadfinder. Inhaltlich gestalten diesen Gottesdienst der VCP
und die CPD (Christliche Pfadfinderschaft Deutschlands).
Jurte des VCP Berlin-Brandenburg und des VCP Wolfsburg
Im Zentrum Jugend ist verschiedenes Programm geboten,
wie ein Jagt Mister-X-Spiel, eine Sofarennen-Challenge und
ein Chaosspiel. Natürlich gibt es auch hier Informationen
über den VCP und die Möglichkeit zur Ruhe zu kommen. Die
neue PG „Auf gute Nachbarschaft“ bietet u. a. Workshops
zum Thema „Pfadfinden – Gelebte Demokratie“ an. Außerdem findet eine Podiumsdiskussion zum Thema „Was machen Jugendverbände gegen rechts“ statt.
Ihr seht also, der VCP ist nur im Bereich Helferdienste auf
dem Kirchentag, sondern auch inhaltlich allerorts präsent.
Ihr könnt natürlich sowohl als VCP-Helfer*innen, als auch als
Besucher die VCP-Angebote besuchen und nutzen.
Ihr fragt euch bestimmt: Was machen eigentlich wir aus Bayern? Im Helferbereich wird die VCP-Helferschule betreut.
Außerdem wird noch eine weitere „allgemeine“ Helferschule
aus Bayern betreut.
Wir als Verband sind also überall. Der Kirchentag ist nicht nur
Tradition, sondern fast schon Leidenschaft.
Maximilian Randelshofer

Wölflingsleiter*innenschulung ’16
Affenstarke Sounds und Knuddelschnecke

Am Wochenende vom 21.-23. Oktober war es wieder einmal
soweit. Das idyllische Landschlösschen Rockenbach öffnete
seine Tore für wissensdurstige Pfadfinder. Diesmal standen gleich zwei Schulungen auf der Agenda. Zum einen die
Wölflingsleiterschulung, für angehende Meutenführer und
die Stammesleiterschulung, die sich mit den Pflichten und
Organisatorischen Seiten der Stammesleitung beschäftigt.
Aber wie so üblich bevor es an die Arbeit geht kommt das
Vergnügen. Also her das Essen und hoch die Gläser. Nach
dem Abendmahl ging es dafür flott weiter und die ersten Themen der Schulungen wurden angegangen. Bei der Schulung
der zukünftigen Wölflingsleiter gab es nun auch schon das
erste Highlight. Wie könnte man sich besser in das Denken
und Fühlen der Wölflinge versetzen als selbst wieder einer
zu werden? Also wurden prompt 7 neue Wölflinge mit dem
Wölflingsversprechen und bei Fackelschein aufgenommen.
Am späten Abend, manche würden es schon Nacht nennen,
wurde dann in gemütlicher Runde die Gitarrensaiten und
Stimmbänder strapaziert. Auch ein Cajon trug zum Ohren
verwöhnen bei.
Nach einer wie üblich zu kurzen Nacht, wurde es dann wieder
ernst in den gemütlichen Runden. Die Themen der Wölflingsleiterschulungen wurden Schrittweise, quasi Sprossenweise,
sich erarbeitet. Bei Themen wie die Spielidee Dschungelbuch, das Stufenkonzept, oder auch der Umgang mit schwierigen Kindern und Eltern gab es viel Freiraum zum Diskutieren und seine Erfahrungen auszutauschen. Der Tagesablauf
wurde durch Spielerunden und einen Postenlauf, alles rund
um das Dschungelbuch, aufgelockert. Auch das üblicherweise trockene Thema der Andacht, wurde spielerisch in kleinen
Rudeln von Wölflingen vorbereitet und an den Anderen getestet.
Abends schepperte dann die Jukebox mit affenstarken
Sounds bei der Dschungelparty von Balu und Baghira. Mit
Tropischen Cocktails und Snacks wurde der Abend angestimmt, gefolgt von gefährlichen Dschungelspielen, wo die

Schlange Kaa alle anderen Partytiere auffraß und länger und
länger wurde, bis sie sich selber aus sich selbst heraus wieder Häuten musste.
Am Sonntag gab es nach einem zünftigen Frühstück mit
Rührei und Speck noch eine Einheit mit dem Christlichen Gedanken im Pfadfinden. Putzen, Mittag, Knudelschnecke und
schon war wieder ein Wochenende im Landschlösschen Rockenbach vorbei. Wie immer viel zu kurz.

In Rockenbach waren (zukünftige) Meutenführer*innen
schwer aktiv
Foto: Johanna Schilder / Stefan Sauer
Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast auf eine der vielen
Schulungen des VCPs, dann schau doch einfach mal in das
NEUE, SCHICKE und UNSCHLAGBARE Schulungsbuch. Findet man auch im Internet auf der Webseite des VCPs.
Leon Anders

Der VCP ist umweltfreundlich
Umweltfreundlicher Energieverbrauch in VCP Häusern
Abend der
Begegnung
beim Kirchentag
Stuttgart
Foto: DEKT/
Alasdair
Jardine
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In den Häusern und Zeltplätzen des VCP Bayern wird seit Jahren Strom aus umweltfreundlichen Erzeugungsanlagen eingesetzt.
Eingespart wurden 2016 in
Rockenbach:
4,0 Tonnen
Bucher Berg:
3,7 Tonnen
U-max.:		
1,6 Tonnen
Insgesamt wurden 9,3 Tonnen weniger klimaschädliches Kohlendioxid dadurch
erzeugt, als die Stromerzeuger im Bundesdurchschnitt.
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Die Geschäftsstelle
Euer Land, Eure Gremien

Nein, die Geschäftsstelle in Nürnberg ist kein Gremium! Aber
natürlich arbeitet das Team der Geschäftsstelle für den VCP
Land Bayern. Damit gehört sie irgendwie auch noch zu unserer Reihe „Euer Land, Eure Gremien“, die mit diesem Artikel
ihren Abschluss findet.
In der Geschäftsstelle, auch Hu100 genannt, weil die Adresse Hummelsteiner Weg 100 ist, arbeiten insgesamt 5 Menschen, denen wir einige neugierige Fragen gestellt haben.
Hier ihre Antworten:
Name: Gerhard Kofer Spitzname ‚Goffy‘
Alter: 62
Meine Aufgaben im HU 100 sind: Leitung der Geschäftsstelle und Geschäftsführer für den VCP Bayern e.V.
Seit wann arbeitest du in der Geschäftsstelle?
Seit dem 1. Oktober 1978
Was macht dir besonders Spaß im VCP?
Mit Kindern und Jugendlichen in der Natur sein z. B. auf
einem Hike oder bei einer Wanderung.
Bucher Berg, Rockenbach, Christelried oder Umax? Was ist
dein liebster Ort im Land Bayern?
Zu Rockenbach habe ich die längste Beziehung, da ich
schon als 20-jähriger Stammesführer beim FT dort war
und das Schloss mein erstes Haus war, das ich ‚umbauen‘
durfte. Jedes Haus hat seinen eigenen besonderen Reiz,
den ich jedes Mal wenn ich dort bin, genieße.
Welche Hobbys und Interessen hast du?
Ich bin gerne in der Natur und in meinem Garten als Ausgleich zum Schreibtisch. Gerne besuche ich andere Städte und lass mich von den Stadtbildern und allem was man
da erlebt beeindrucken. Selten gehe ich an Kunstausstellungen vorbei.

Name: Bianca Kernwein
Alter: 53
Meine Aufgaben im HU 100 sind:
Buchhaltung, Häuser (U-Max, Christelried), Versicherungen
und ganz viel mehr.
Seit wann arbeitest du in der Geschäftsstelle?
Seit 2006.
Was macht dir besonders Spaß im VCP?
Wenn Belegungen für U-Max kommen.
Bucher Berg, Rockenbach, Christelried oder Umax? Was ist
dein liebster Ort im Land Bayern?
– keine Angabe –
Welche Hobbys und Interessen hast du?
– keine Angabe –
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Name: Birgit Böckel
Alter: 57
Meine Aufgaben im HU 100 sind: Pflege der Mitgliederdatenbank, Belegung Bucher Berg, Juleica, Anmeldungen
Landeskurse, Bearbeitung der erweiterten Führungszeugnisse, Unterstützung der Referenten und der Geschäftsleitung bei Organisation von Landesveranstaltungen, sonstige Zuarbeiten für alle Kolleginnen und Kollegen im Büro.
Seit wann arbeitest du in der Geschäftsstelle? Seit 2008
bin ich halbtags beim VCP tätig.
Was macht dir besonders Spaß im VCP? Der viele und in
den allermeisten Fällen sehr nette Kontakt zu den unterschiedlichsten Personen auf allen Ebenen des VCP.
Bucher Berg, Rockenbach, Christelried oder Umax? Was ist
dein liebster Ort im Land Bayern? Bezogen auf diese vier
Örtlichkeiten ist es n a t ü r l i c h der Bucher Berg.
Welche Hobbys und Interessen hast du? Sport, Sport,
Sport – sowohl für den Körper als auch fürs Gehirn.

Name: Edith Wendler
Alter: 40
Meine Aufgaben im HU 100 sind: Schulung, Beratung und
Begleitung ehrenamtlicher Mitarbeiter *innen, Vertrauensperson auf Landesebene für die Themen Prävention und
Führungszeugnisse, Ehrenamtsbescheinigungen, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen.
Seit wann arbeitest du in der Geschäftsstelle?
Ich bin seit 2010 dabei.
Was macht dir besonders Spaß im VCP?
Wenn ich neue Leute kennenlerne und merke, wie viel Freude sie am Pfadfinden haben. Wenn sich ganz natürlich gute
Gespräche ergeben. Und wenn ich mal aus dem Büro raus
und rein ins echte Pfadileben komme.
Bucher Berg, Rockenbach, Christelried oder Umax? Was ist
dein liebster Ort im Land Bayern? – keine Angabe –
Welche Hobbys und Interessen hast du?
Momentan mache ich „nebenher“ eine universitäre Zusatzausbildung zum Coach. Auf halber Strecke werde ich dabei
auch noch Mediatorin, was mich gerade immer noch selbst
überrascht. Grundsätzlich finde ich alles spannend, was
mit dem menschlichen Verhalten und unserer Kommunikation zu tun hat. Abgesehen davon spiele ich Improvisationstheater, habe mich auch immer wieder mal bei „richtigen“ Theaterproduktionen in verschiedenen Funktionen
herumgetrieben und bastle gerne – ach ne, ich bin DIY und
Upcycling-Anhänger.

Name: Gerd B. Hergenröther, so lautet mein offizieller Name – als Pfadfinder bin ich besser bekannt als Otto.
Alter: 54
Meine Aufgaben im HU 100 sind: Bucher Berg, Landesprojekte
Seit wann arbeitest du in der Geschäftsstelle? Ich bin in der Geschäftsstelle der Frischling – seit Januar 2017
Was macht dir besonders Spaß im VCP? Natürlich die Fahrten und Lager und damit die Internationalität des Verbandes, sowie die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Menschen und deren Meinungen und Sichtweisen.
Bucher Berg, Rockenbach, Christelried oder Umax? Was ist dein liebster Ort im Land Bayern? Früher war das sicher Rockenbach. Da haben wir viel Zeit verbracht und großartige Dinge erlebt, die lange im Kopf bleiben. Und natürlich der Bucher
Berg – zelten, Lagerfeuer, actionreiche Tage und lange Nächte! Jetzt mit tollem Haus, neuem Turm und die vielen Erinnerungen an sehr schöne Aufenthalte und Lager.
Welche Hobbys und Interessen hast du? Gibt es neben der Pfadfinderei noch andere Hobbys? Natürlich! Da gibt es vor allem
meine sehr große Familie, mit der ich den meisten Teil meiner Freizeit verbringe. Ein großes Interessensgebiet ist alles, was
mit Konfliktbearbeitung (Mediation) zu tun hat und die Entwicklung der beruflichen Aus-, Weiter- und Fortbildung im Hinblick auf die veränderte Arbeitswelt der Zukunft.

Die Fragen stellte Maximilian Randelshofer

Ein neues, aber bekanntes Gesicht
Otto sagt „Hallo“

Ich habe im Januar in der Landesgeschäftsstelle eine
50%-Stelle als Bildungsreferent angetreten.
Einige von euch werden sagen: den kenn ich doch – richtig.
Ich heiße Gerd B. Hergenröther, besser bekannt unter
meinem Pfadfindernamen „Otto“. Schon seit 1974 bin ich aktiv in der Pfadfinderarbeit des VCP und war in Heroldsberg
(Stamm Johann-Philipp von Geuder) u. a. Wölflings- und
Gruppenleiter und später Stammesführer. 1986 gründete ich
in Nürnberg-Ziegelstein den Stamm Philipp Schwarzert und
war auch dort lange Stammesführer.
In meiner hochaktiven Zeit habe ich viele Auslandsunternehmungen geleitet. Unter anderem war ich auf den Jamborees
in Australien und Holland, habe die meisten der ExplorerbeltExpeditionen (ebe) mindestens mit geplant und viele davon
selbst als Teamer durchgeführt. Regions-, Landes- und Bundeslager standen ebenfalls regelmäßig auf meinem Terminkalender. Ich war lange Jahre Mitglied im AK Schulung und
bis 2013 im AK Internationales. Also alles, was Pfadfinderarbeit ausmacht.
2012 habe ich meine Ausbildung zum Mediator in interkulturellem Kontext in Jugendarbeit, Schule und Sozialarbeit erfolgreich abgeschlossen und arbeite freiberuflich im Bereich
Familie und Jugend, sowie im beruflichen/betrieblichen Umfeld als Mediator und Konfliktmanager. Gerade absolviere ich
eine Fortbildung zum Berufspädagogen.
Meine Arbeitszeit wird sich je zur Hälfte auf das „International Camp“ am Bucher Berg und für Projekte in der Landesarbeit verteilen. Ich freue mich auf neue und bekannte Gesichter auf dem Bucher Berg und wünsche mir, dass wir uns
dort als Teilnehmer an einer Aktion oder gar als Staffmitglied
treffen. Bewerbt euch auf der Homepage oder meldet euch
einfach bei mir oder dem AK InCa.

Gespannt bin ich auf die vielen Ideen und Anregungen zu
Projekten, welche wir in den nächsten Jahren im Landesverband gemeinsam anstoßen und durchführen wollen. Hier
sind vor allem die Pfadfinderstufe und unsere Ranger/Rover
gefragt – zeigt, was in euch steckt und euch auf den Nägeln
brennt. Was interessiert euch?
Wegen der Stellenkonstellation bin ich nicht jeden Tag im
HU100 zu erreichen. Gerne könnt ihr mir unter gerd.hergenroether@vcp-bayern.de oder im Büro über die 0911-4304-265
eine Nachricht zukommen lassen.
Otto
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Ein Wochenende auf Burg Rieneck

Mach’s einfach

Mehrere Generationen – alle Pfadfinder

Oft funktioniert es nicht, dass die jüngeren Wölflinge zusammen mit Ranger-Rovern und Altpfadfindern ein Wochenende
zusammen verbringen und alle Interesse an demselben Programm haben. Zumindest außerhalb der Pfadfinderei geht
das oft schief – die einen wollen spielen, die anderen feiern
und die nächsten einfach gemütlich zusammen sitzen und
ein wenig reden. Pfadfinden ist für mich, wenn das anders
ist. Das ist mir vom 20. bis 22. Januar auf der Pfadfinderburg
Rieneck wieder einmal bewusst geworden.
Gemeinsam mit der ganzen Familie ein Wochenende in Rieneck – für mich als 17-jähriger trotzdem eine schöne Vorstellung. Jedes Jahr trifft sich die bundesweite Erwachsenenarbeit des VCP. Familien aus ganz Deutschland – manche
kennt man mittlerweile schon ziemlich gut, aber jedes Jahr
kommen neue Leute dazu. Ursprünglich entstanden diese
Treffen als Ergänzung zum Vater-Kind-Zelten, welches immer
über Christi Himmelfahrt auf einem traumhaften Zeltplatz im

Pfadfinder verschiedenster Generationen aus ganz
Deutschland treffen sich jährlich auf der Rieneck
Foto: VCP Stamm Lechrain

Was macht ihr so in diesem Jahr?

Wildpark bei Großgerau stattfindet. Im Januar dürfen dann
aber auch die Mütter mit.
Nach der Schule auf der Autobahn liegt uns meine kleine
Schwester schon in den Ohren: „Wann sind wir da? Ich freue
mich so auf meine Freundin!“ und selber ist man froh eine
anstrengende Woche hinter sich gebracht zu haben und ein
spaßiges Wochenende zu erleben. Da ist der erste Abend immer ein ruhiger Einstieg. Nach dem gemeinsamen Abendessen – meist ist dieses sehr ausgeprägt, weil die ein oder andere Familie noch im Stau steht – können sich die älteren unterhalten, während die Kinder gemeinsam das ein oder andere Spiel spielen und vielleicht auch eine Singerunde entsteht.
Zu spät ins Bett gehen geht aber nicht, denn am nächsten
Tag warten Schlittenfahrt, Schneeballschlacht und vieles
mehr. Glaubt mir! So eine Wettfahrt gegen die Wölflinge ist
nicht gleich gewonnen – gegen die Alten schon ;).
Besonders schön ist es dann auch, wenn man sich nachmittags von seinen Reisen erzählen kann. Egal ob Japan, Bolivien oder ganz andere Länder, die in Rahmen vom Jamborees oder andern Pfadfinderfahrten besucht wurden – es gibt
immer was zu erleben und zu berichten und der ein oder andere zeigt auch Fotos! Nach dem Abendessen dann der Höhepunkt des Wochenendes: ein Bunter Abend im Rittersaal.
Mit allen Spielen, die einem einfallen, Liedern und ganz viel
Energie bringen drei Generationen gemeinsam durchaus die
Burgwände zum wackeln. Ich hatte ganz viel Spaß!
Wie schön ist es dann, dass man sich auf diese Gruppe – aus
so unterschiedlichen Orten und mit so vielen verschiedenen
Altersgruppen – freuen kann. Und immer wieder machen
sich die Initiatoren den Aufwand alles zu organisieren. Danke
an Reiner und Tyll-Patrick! Das ist Pfadfinderei!
Stephan Albrecht

Hallo zusammen,
in der letzten KIM habt ihr ja schon lesen können, dass Max Einfach, unser Maskottchen für
Sozialaktionen, uns wieder durch das Jahr begleitet.
Wir möchten uns schon mal bei den Gruppen unter euch bedanken, die uns ihre Ideen und
Planungen für das Jahr 2017 geschickt haben. Wir sind allerdings fest davon überzeugt,
dass im VCP Bayern noch viel mehr passiert.
Hat wirklich keiner von euch das Friedenslicht verteilt? Keiner beim Gemeindefest geholfen?
Wir können uns das nicht vorstellen.
Deshalb ran an die Computer und schickt uns eure Aktionen – auch wenn sie noch so klein sind.
Und wer weiß – vielleicht gibt es ja für die Gruppen, die Max über ihr soziales Engagement
informieren auch eine kleine Überraschung?!
Wir freuen uns über eure Nachrichten – meldet euch einfach bei Facebook
(VCP Bayern - Mach’s einfach) oder unter machseinfach@vcp-bayern.de bei uns.
Viele Grüße,
Max und Team

Viel Erfolg beim Entwerfen! Einsendeschluss ist der 21. April 2017.
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Lesetipp

Verbringe 10 Tage im Jahr 2517

Der Buchtipp von Christian Schmidt

John Higgs
„Alles ist relativ
und anything
goes“
Insel-Verlag
25,00 €

Bücher kaufen
und den VCP 
unterstützen.
www.buecherschmidt.de

Das Bundeslager „Weitblick“ vom 27.07.-05.08.2017 in Wittenberg

Es gibt nur eine Gewissheit, nämlich die, dass Alles ungewiss
ist. Diese Ungewissheit beginnt für John Higgs zu Beginn
des letzten Jahrhunderts. Etliches, was als ewig und unabänderbar galt, wurde auf einmal unbeständig. Raum und Zeit
stellte Albert Einstein in Frage, die straffe Monarchie wurde
durch die liberale Demokratie abgelöst, in der Kunst ging
die Richtung vom Gegenständlichen zum Abstrakten, in der
Musik verabschiedete man sich vom Grundton hin zur Zwölftonmusik und auch in vielen weiteren Bereichen kam es zu
elementaren Umbrüchen, von der Politik einmal ganz abgesehen. Higgs zeigt in einem vielschichtigen Panoptikum auf,
was alles sich in einem relativ kurzen Zeitraum geändert hat
und was, neben anderen, Keith Richards, Aleister Crowley,
Norton I., Super Mario, Schrödingers Katze, Humphrey Bogart, Jean Paul Sartre und Werner von Braun damit zu tun
haben. Ein Buch, das zum Nachdenken anregt und in einem
auch den Gedanken aufkommen lässt, ob die Relativierung
der Welt und die große individuelle Freiheit nicht zu einer vermehrten Unsicherheit beigetragen hat. Eine Verunsicherung,
die den Menschen dazu treibt, einfache Wahrheiten den komplizierten politischen Erklärungsmechanismen vorzuziehen.
Christian Schmidt

Fastenzeit

oder: Die Vorfreude auf den Sommer

Wir befinden uns nun schon seit ein paar Wochen mitten in
der Fastenzeit und damit in den letzten Wochen vor der Auferstehung Jesus.

Die warme Jahreszeit steht schon
bald vor der Tür.
Warum nicht mal
in der Fastenzeit
für Fahrt und Lager
„üben“?

Ursprünglich ist die Fastenzeit nicht nur als Zeit des deutlichen Verzichts auf Nahrung zu sehen, sondern auch als
Vorbereitungszeit auf das Osterfest. Viele gehen in diesen
Wochen viel bewusster durch ihr Leben und achten auf ihren
Konsum von Fernsehen und digitalen Medien oder verzichten
ganz darauf. Mit dem Ende der Fastenzeit und mit dem Osterfest am Ende läutet dann auch der Frühsommer an unserer
Türe. Dies ist auch die Zeit, in der wir wieder mehr in der freien
Natur unterwegs sind, um auf Fahrt und Lager zu gehen.
Sieh doch nun noch die letzten Tage der Fastenzeit als Vorbereitungszeit für das nächste Lager oder die nächste Fahrt. Hier
ist der Handykonsum und das dauernd erreichbar sein oft nicht
so wichtig. Lasse doch nun einfach mal für ein paar Tage dein
Handy aus und bleibe vom Computer weg. Du wirst merken, die
Welt dreht sich genauso weiter und man kann auch so leben.
Wenn du es nicht alleine machen möchtest, dann macht es
doch in der Sippe zusammen. Packt eure ganzen Handys in
eine Kiste und lasst sie dort für eine Woche drin. Nehmt die24 BAYERN INTERN

se Zeit dann mal ganz bewusst wahr und tauscht euch am
Ende darüber aus, wie es euch ergangen ist und wie ihr diese
Tage erlebt habt.
Ich wünsche euch viel Erfolg dabei und viele schöne neue Erfahrungen.
Jörg Gottfriedsen

wirklich sind und die Welt ein Stück besser zu hinterlassen,
als wir sie vorgefunden haben.

Im Sommer 2017 werden rund 5 000 Pfadfinderinnen und
Pfadfinder aus dem VCP und der ganzen Welt zum Bundeslager „Weitblick“ fahren. Dabei unternehmen sie eine Zeitreise in die Zukunft.
Die Welt des Bundeslagers im Jahre 2517 ist geprägt durch
Fortschritte in Medizin, Technik und Wissenschaft. Alles ist
perfekt. Alles scheint perfekt. Für uns Menschen ist es völlig
undenkbar, nach „draußen“ zu gehen. Nur unsere Avatare ergründen die Welt im sogenannten Visioversum. Dort treffen
wir uns auch mit unseren Freunden. Glücklich und zufrieden
leben wir Menschen in unseren Wohnwaben in den Sektoren.
Jeder Sektor hat eine eigene Identität.
Im Sektor IV Gamer´s Throne geht es zum Beispiel um
unsere spielerische Interaktion. Finde deine Stärken und
schicke deinen Avatar in den
Ring, um dich mit den Anderen zu messen.
Im Sektor I Love Zone gibt es
dagegen keine Hektik oder
Stress. Die Reizüberflutungen
der anderen Sektoren werden
hier durch freies Spiel, Musik,
Kunst und Gesprächsrunden
überdeckt und alle leben im
Einklang mit dem Universum.
Im Sektor VIII der M[aɪ ̯ɐr] gibt
es Reichtum und Glamour für
alle, da das unternehmerische Geschick ihrer Vorfahren Sektor VIII zum Erfolg führte. Die M[aɪ ̯ɐr] leben seither in Glitzer,
Glanz und Gloria.
(Die Beschreibungen der weiteren Sektoren findet ihr auf der
Bundeslager Homepage)
Aber: Was passiert mit uns, wenn wir uns nicht mehr in der realen Welt treffen, wenn wir in einer gänzlich sterilen Umwelt
leben und die Grenzen unserer Sektoren nicht überschreiten
dürfen? Was passiert, wenn jemand in unser Visioversum
eindringt? All die Zufriedenheit und Glückseligkeit, in der wir
leben, in Frage stellt und etwas Schreckliches plant, um dem
ein Ende zu setzen…

1517 läutete Martin Luther mit seinem Thesenanschlag in
Wittenberg die Reformation ein. Deshalb feiern wir 2017 das
500-jährige Reformationsjubiläum. Martin Luthers Mut und
Entschlossenheit sollen uns auf dem Bundeslager inspirieren. Aber – um Irrtümern vorzubeugen: Das Bundeslager wird
kein betont spirituelles Lager. Und – unsere Zeitreise führt
uns nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft: in das
Jahr 2517. Diese Welt wird ganz anders aussehen, als die, die
wir heute kennen und auch die, die man in 1517 kannte.
Seid vom 27.07. bis 05.08.2017 dabei beim Bundeslager „Weitblick“ in Wittenberg.
Die verbindliche Anmeldung läuft
noch bis zum 31.März 2017. Dort könnt ihr auch
angeben, falls ihr mit einer bestimmten Gruppe
oder einem bestimmten Stamm in eine Kochgruppe gehen möchtet.
Wenn ihr Interesse an einer zentralen Anreise mit einem Sonderzug habt, könnt ihr dazu an einer Umfrage auf der Bundeslager Homepage teilnehmen.
Die Zielgruppe des Lagers sind Pfadfinderinnen und Pfadfinder sowie Ranger und Rover. Dabei liegt es im Ermessen
der Gruppenleitung, ob auch Jüngere aus der Jungpfadfinderinnen- und Jungpfadfinderstufe am Lager teilnehmen können.
Der Lagerbeitrag beträgt 210 € für VCP-Mitglieder.
Wenn ihr außerdem gerne beim Bundeslager mitarbeiten würdet, schaut doch einfach mal in die
Stellenausschreibungen für Mitarbeitende auf
der Bundeslager Homepage.
Alle Informationen rund um das Bundeslager findet ihr unter www.weitblick2017.de, der Homepage des Bundeslagers „Weitblick“.
Wir freuen uns auf euch!
Gut Pfad
Euer Bundeslager-Team

Kommt mit uns auf eine Reise. Wir wollen herausfinden, was
nötig ist, um für das einzustehen, was wirklich wichtig ist. Begleitet uns dabei. Wir wollen – genau wie Martin Luther damals – den Mut aufbringen, die Dinge so zu sehen, wie sie
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BACK TO THE LOVEZONE 
Das bayerische Teillager am Bundeslager

Der Weitblick über die Welt rückt immer näher, der richtige Zeitpunkt im Jahr 2517 ist bald gekommen und
nichts kann uns jetzt noch in unserem heiteren Gemüt
stoppen! Deshalb möchten wir die Gelegenheit nutzen,
um uns euch als Teillagerleitung eures bayerischen Teillagers vorstellen.
Wir, das sind Helen Pfahl und Christine Bauer aus Frankenjura, Stamm Jakob von Haller und Felix Hieber aus
Isar, Stamm Wilhelm Löhe. Momentan noch zu dritt bilden wir eure Regierung des Sektor 1, der Lovezone.
Wir befinden uns im Jahr 2517 und unsere Welt ist gespalten in verschiedene Sektoren, die einzelnen Teillager.
Diese Leben in ihrer Kuppel jeweils nach einem bestimmten Motto. Wir, die Lovezone, erfüllen ein Leben voller
Freundlichkeit und Heiterkeit, dem jeder so folgen muss.
Gemeinsam wollen wir mit euch den anderen Sektoren
zeigen, wie gut es ist, dauerhaft glücklich zu sein.
Unser gesamter Sektor (und somit auch ihr) ist etwas
anti-modern eingestellt und lebt nach unseren Loverules.
Gemeinsam werden wir unseren Place of Happiness gestalten und verschönern und durch viel Spiel und Spaß
doch noch den Weitblick erlangen.
Freut euch also jetzt schon auf 10 gemeinsame Tage in
Wittenberg!
Meldet euch bis zum 31.03. fest an und werdet Teil einer
großen Hippie-Pfadi-Community!
Eure Regierung des Sektor 1
Helen, Tine, Felix

Du würdest lieber auf dem Lager
etwas arbeiten? Wir suchen noch
tatkräftige Unterstützung für Leitbereiche in unserem Teillagerleitungsteam, sowie erfahrene Helfer für den
Aufbau der zentralen Teillagerbauten.
Für mehr Informationen könnt ihr euch gerne bei Helen
(helen.pfahl@yahoo.de) oder Tine (christine.bauer96@
hotmail.de) melden.
Wir freuen uns auf euch!

26 BAYERN INTERN

Das Teillagercafe „schau mer mal“
Wir suchen Mitarbeiter!

Der Sektor X - Teillager Weitwinkel sucht Mitarbeitende im
Teillagercafé „schau mer mal“ auf dem Bundeslager Weitblick 2017.
Das Teillagercafé fungiert als Ort zum Treffen und Verweilen.
Im Sektor X Weitwinkel, sollen hier in der freien Zeit Mitarbeiter des Teillagers, Tagesbesucher Besucher aus den anderen
Sektoren Getränke und kleine Speisen zu fairen Preisen erwerben können. Das Teillagercafé ist tagsüber geöffnet.
Das Cafe „schau mer mal“ wird von unserer Teillagerküche
mit warmen Speisen und Getränken unterstützt. Auch Zeltmaterial ist vorhanden.
Das Teillager Weitblick bietet allen Altersstufen einen Platz
auf dem Bundeslager, egal wie alt, woher und wie lange TeilnehmerInn auf dem Bundeslager bleiben will. Wir gestalten
mit unseren Workshops im eigenen Programm-Zentrum
auch das Bundeslager mit und Du kannst Teil davon sein.

Möglichkeiten zur Ausgestaltung:
• Das Café soll unter einem Thema stehen, das sich auf Lager
und Teillagerthema bezieht.
• Kinderbetreuung anbieten .
• Weitere Anregungen: Gesellschaftsspiele, kleine Lehrgänge, z.B. „Kaffeekochen unter Pfadibedingungen“, „Mit Kleinkindern auf dem Lager überleben“, „Das perfekte Stockbrot“, eine „Jurte stricken“, etc.
Die Teillagerleitung unterstützt euch im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei der Kommunikation mit lagerzentralen Einrichtungen, Bula-Leitung, Zeltmaterial, Küchenteam also wo es
nur geht.
Bei uns im Teillager Weitblick dreht sich alles um Multi-Kulti,
generationsübergreifendes Zusammenleben, Tradition und
Futurismus. Diese Möglichkeiten wollen wir gemeinsam mit
Euch erleben! Das Cafe ist unser Schnittpunkt zu den anderen Sektoren des Lagers.
Bei Fragen stehen wir Euch unter geussj@online.de zur Verfügung!
Fonse & Jörn

We want you!

Weitwinkel – das Teillager für Familien und Junggebliebene

Du bist auch der Kinder wegen, dem Alter wegen, der Arbeit
wegen, der Entfernung wegen, wegen fehlender Zeit oder
warum auch immer nicht mehr in der Stammesarbeit tätig?
Du möchtest aber gerne am BuLa 2017 in Wittenberg teilnehmen? Kein Problem – im Teillager Weitwinkel wollen wir die
Möglichkeit bieten, Familienleben zu haben, Ruhepausen zu
genießen, einen Rückzugsort zu haben und dennoch am Lager und dem Programm teilnehmen zu können.
Auch wollen wir uns aktiv an dem Programm und der Spielidee beteiligen. Dazu werden wir im Teillager Weitwinkel
ein Programmzentrum gestalten, das Teil der Spielidee sein
wird. Dieses Programmzentrum wird neben Ausstellungen
und Diskussionsrunden vor allem Workshops anbieten, in denen wir an einer „vereinten Welt“ arbeiten wollen. Es wird vernetzt, was die „Sektoren“ auf der Welt voneinander getrennt
haben. Das über Generationen hinweg gesammelte Wissen,
die Erfahrung und die in der Familie liegende Vernetzung dessen ist der „Schatz“, den wir hier haben. In den Sektoren der
Spielidee hat sich die Welt in einzelne funktionierende Gesellschaften gespalten. Jede für sich glaubt, den perfekten Weg
gefunden zu haben. Der Blick über den Tellerrand gelingt
nicht. In Weitwinkel soll dieser Blick gestaltet werden. Am
Ende wollen wir die Welt im Ganzen darstellen – die Workshops werden dies handwerklich, gestalterisch, kreativ und
musisch tun.

Was wir konkret anbieten:
I m Programmzentrum finden zu den lagerübergreifend
geltenden Zeiten die Workshops statt.
I m Cafe „schaun mer mal“ können durchgehend kleine
Snacks und Getränke zu familienfreundlichen Preisen genossen werden.
Wir bieten zu ausgewiesenen Zeiten Kinderbetreuung an,
damit Eltern auch mal alleine das Lagerleben genießen
können.
Es wird eine ausgewiesene Fläche geben, wo Junggebliebene auch mit Wohnwagen oder Mobil stehen können. Im
begrenzten Umfang stehen hier Stromanschlüsse zur Verfügung.
Auch wird es eine ausgewiesene Fläche geben, wo bunte
Zelte und Behausungen aufgebaut werden können.
Die Verpflegung wird durch eine erfahrene Crew in großer
Feldküche und Zelten für das Teillager zubereitet.
Also – kommt zum Bundeslager 2017, kommt nach Wittenberg, kommt ins Teillager Weitwinkel und helft uns den
Durchblick zu bekommen. Bitte beachtet den gesonderten
Fragebogen zur Anmeldung für diesen Sektor.
Eure Fonse & Jörn
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Bucher Berg

Klein aber Oho

International Guide and Scout Camp

Gebt uns ein I …

I

	Gebt uns ein G …

G

		Gebt uns ein S …

S

			Gebt uns ein C …

C

Und was macht das? International Guide and Scout Camp
am Bucher Berg!!!!!
Das schreit nach einem wundervollen Sommer auf unserem
wunderschönen Landeszeltplatz Bucher Berg im herrlichen
Altmühltal!

Die neuen Schulungsseiten in der KIM

Dürfen wir uns vorstellen? Wir sind die neuen Schulungsseiten in der KIM. Damit ihr uns immer zur Hand habt, machen
wir und ab dieser Ausgabe für euch klein. Wenn ihr diese
Seiten heraustrennt, könnt ihr sie ganz bequem in einen DIN
A5 Ordner heften. Dann können wir euch immer dann helfen,
wenn ihr mal wieder auf der Suche nach eine Idee für die
Meuten- oder Sippenstunde oder eure Ranger/Rover-Runde
seid.
In jeder KIM gibt es ab sofort für euch ein paar von uns kleinen Seiten. Aufgeteilt sind wir immer so, dass jedes Blatt für
eine bestimmte Stufe passt. Das sehr ihr aber auch an der
farblichen Markierung. Wir wünschen euch viel Spaß mit den
neuen Schulungsseiten – und solltet ihr weitere Wünsche
oder Ideen haben, was ihr gerne auf uns lesen wollt, dann
schreibt einfach an kim@vcp-bayern.de.
Eure neuen Schulungsseiten im Auftrag des AK Schulung
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SippenStundenidee

Zum Abschluss gibt es noch eine
Runde drachen Schnick-SchnackSchnuck.

Wölflinge

Für jeden Sieg gibt es einen punkt.
die Gruppe, die zuerst drei punkte
hat, gewinnt das Spiel.

• Der Drache gewinnt gegen die Prinzessin

• Der Ritter gewinnt gegen den Drachen

die beiden Gruppen wählen jeweils
geheim eine der Figuren aus. dann
knobeln die beiden Gruppen gegeneinander: Sie stellen sich gegenüber
auf und machen auch Kommando die
vorher ausgemachte Figur. es gelten
folgende Regeln:

• Prinzessin (erschrocken die Hände
vors Gesicht halten)

• Ritter (mit den Händen ein Schert
über dem Kopf halten, Beine in
Schrittstellung)

• Drache (Hände in die Höhe, Zähne
zeigen, Fauchen)

• Die Prinzessin gewinnt gegen den
Ritter

Beim Ausmalen des drachenbildes
könnt ihr darüber reden, warum der
kleine drache traurig war und wie er
es geschafft hat, sein problem zu lösen. natürlich könnt ihr auch jede andere Geschichte über oder mit einem
drachen verwenden.

neues aus der Spielekiste
drachenschwanzfangen

Dein AK InCa

eine schöne Geschichte über einen
kleinen drachen, der unverhofft einen
Freund findet und eine Schwierigkeit
meistert, findet ihr hier: http://www.momo-kids.de/geschichten/story14.htm

Wir freuen uns auf dich und auf einen großartigen Sommer
2017.

So geht’s: Alle Kinder bilden eine Reihe und halten sich beim Vordermann
fest. das hinterste Kind bekommt
einen drachenschwanz (tuch, Seil).
das erste Kind ist der drachenkopf
und muss versuchen, dem hintersten
Kind den Schwanz zu klauen, ohne
dass die Reihe auseinanderreißt. Hat
das Kind es geschafft, wird getauscht
und das vorderste Kind geht ans ende
der Reihe und bekommt den drachenschwanz.

Weitere Informationen zu den Voraussetzungen und Anmeldeformulare gibt’s auf der Homepage www.bucher-berg.de
oder facebook.de/bucherberg
oder unser neuer Camp Director Otto (Gerd Hergenröther)
aus dem HU100 hilft dir gerne weiter unter 0911-4304-265.
Gerne kannst du dich auch erstmal unverbindlich melden und
informieren.

drachen

Vom 22.07. bis 19.08.2017 hast du die Möglichkeit in einem
internationalen Team den Gästen auf dem Bucher Berg einen
schönen Aufenthalt zu bescheren. Es ist zwar Arbeit, aber
auch ganz viel Spaß, Lagerfeuer und neue Freundschaften.

Material:
· ein tuch, Seil oder Halstuch

Wir suchen nämlich genau Dich, egal ob weiblich oder männlich. Du solltest mindestens 18 Jahre alt und Mitglied in einer
Pfadfinderorganisation sein, die wiederum Mitglied in einem
der beiden Weltverbände WAGGGS oder WOSM ist und dich
auf Englisch verständigen können.

drachen Schnick-Schnack-Schnuck
funktioniert fast genauso wie das normale Stein-Schere-papier. nur gibt es
statt Stein, Schere und papier eben
den drachen, den Ritter und die prinzessin.

Wenn das auch DEIN Sommer werden soll und du mit anderen Pfadfinderinnen und Pfadfindern mal was ganz besonderes erleben möchtest bist du hier genau richtig.

Wölflinge
SippenStundenidee

Als Zeichen der
Solidarität mit den
pfadfinderinnen

Vielleicht kann man
dann auch noch von
ein paar berühmten
Menschen erzäh len, die auch pfadfinder waren erzählen (z. B. Neil Armstrong). es schadet
nichts, wenn deine
Sipplinge ein wenig
stolz darauf sind,
zur größten Jugendo r g a n isa ti o n d e r
Welt zu gehören.

du erklärst die
Zeichen und gibst
dazu einige grundlegende informationen zur internationalen Organisation
der pfadfinderinnen
und pfadfinder.

Drei Lilienblätter
Sie stehen für die drei
Bestandteile des Pfadfinderversprechens:
Verantwortung gegenüber ...
•
... sich selbst
•
... Mitmenschen
•
... Gott

Seil
Das Seil steht für die weltumspannende
Pfadfinderbewegung

WOSM
World Organisation
of the Scout Movement

Drei Kleeblattblätter
Sie stehen für die drei
Bestandteile des Pfadfinderinnenversprechens:
Verantwortung gegenüber ...
•
... sich selbst
•
... Mitmenschen
•
... Gott

Kreis
Der Kreis steht für die weltumspannende Pfadfinderinnenbewegung.

Pfadfinder

Kreuzknoten
Der Knoten sybolisiert den Gedanken, dass Pfadfinden
viele Menschen verbindet und zusammenhält.
Der Kreuzknoten wurde gewählt, da er Seile ganz unterschiedlicher Art und Beschaffenheit verbinden kann.

Ring
Der Ring hält alle Bestandteile
des Pfadfinderversprechens
zusammen. Denn jeder Bestandteil ist wichtig und nichts
darf vernachlässigt werden.

Zwei fünfzackige Sterne
Diese beiden Sterne stehen für
die 10 Pfadfinderregeln.

Kompassnadel
Sie symbolisiert den richtigen
Weg, den jeder Pfadfinder für
sich finden und dem er treu
bleiben soll.

Flamme
Kaum zu erkenne, aber die geschwungene Linie hin zur Kompassnadel symbolisiert eine Flamme. Sie steht für die
Nächstenliebe, die alle Pfadfinderinnen
miteinander verbindet.

Zwei fünfzackige Sterne
Diese beiden Sterne stehen für die 10
Pfadfinderregeln.

Kompassnadel
Sie symbolisiert den richtigen
Weg, den jede Pfadfinderin
für sich finden und dem sie
treu bleiben soll.

Weiter könnte man auch noch anhand
einer Weltkarte über die weltweite
Verbreitung der pfadfinderbewegung
sprechen. Zeigt die Länder auf, in
denen es besonders viele pfadfinder
gibt und markiert euch die Länder, in
denen es überhaupt keine pfadfinder
gibt. Überlegt euch auch die jeweiligen Gründe.

und pfadfindern weltweit, tragt ihr
künftig beide Weltverbandszeichen
auf der Kluft.

WAGGGS
World Association of
Girl Guides and Girl Scouts

du bringst in die Sippenstunde die
Zeichen der beiden Weltorganisationen WOSM (Word Organisation of
the Scout Movement) und WAGGGS
(World Association of Girl Guides und
Girl Scouts) mit.

pfadfinder international organisiert sind.“

SippenStundenidee

· daumenbreite
· Handbreite (die Breite der Handfläche
z wisc he n k leine m
Finger und Zeigefinger)
· H a n d s p a n n e (d i e
Breite der Hand zwis c h e n d e n S p i t ze
des kleinen Fingers
und des daumens,
wenn man die Hand
spreizt)
· Breite des kleinen
Fingers

So geht’s: die Sipplinge teilen sich in
Zweierteams auf. Wenn es eine ungerade Anzahl an Sipplingen ist, geht
auch ein dreierteam. dann nehmen
die Sipplinge bei sich bzw. beim jeweils anderen die folgenden Maße
und tragen sie in die Grafik ein:

Material:
· echte Maßbänder
· Lineale oder das selbstgefertigte
pfadi-Maßband
· Vorlage zum eintragen der Körpermaße

Messen mit dem eigenen Körper
(Hand)

Wäre es nicht praktisch, immer ein
Maßband dabei zu haben? Kein problem! es gibt eine einfache Möglichkeit,
sich ein ganz persönliches Maßband
zu basteln, das in das AZB-Päckchen
oder auch ins Federmäppchen passt.
Zusätzlich kann man auch den eigenen
Körper als „Maßband“ benutzen – und
den hat man schließlich immer dabei.
nur muss man wissen, wie es geht.

JungPfadfinder

Grafik: Bernhard Mayer

So geht’s: Jeder Sippling bekommt
eine Schnur. in diese Schnüre knotet jeder Sippling nach 1 cm, 5 cm, 10
cm und 1 m einen doppelknoten. Wer
möchte, kann sich die Knoten für die
unterschiedlichen Längen noch farbig
markieren. Schon hat man ein kleines,
leicht verstaubares Maßband, da immer zur Hand ist, wenn man es braucht.

Material:
· echtes Maßband oder Lineal
· lange Schnüre (nicht dehnbar)
· evtl. Filzstifte

das Knoten-Maßband

Achtung: da die Sipplinge noch im
Wachstum sind, gelten die herausgefunden Maße immer nur eine gewisse
Zeit lang. Aber es ist auch sehr lustig,
sich nach einem Jahr neu zu vermessen und zu sehen, wie man sich verändert hat.

Mein eigenes pfadi-Maßband

an Wölflinge vermitteln?
„ich weiß, wie die pfadfinderinnen und

nussnougatcreme streichbar halten?

Christlichen Glauben und Strukturen

Selbstgebaute Wärmflasche

Ja – vielleicht denkst du gerade beim
thema Glaube daran, dass du eigentlich keine theologische Ausbildung
hast oder gar nicht so genau weißt,
was du selbst glauben sollst.
du findest aber das thema Glaube
sollte trotzdem in deiner Meute angesprochen werden?

Frag doch mal bei euch Zuhause im
Ort/Stadt bei pfarrer oder Kirchenvorstand nach, ob es möglich wäre,
eine Führung durch die Heimatkirche
und durch die Räumlichkeiten der Gemeinde zu bekommen. Jede Kirche
erzählt ihre eigene Geschichte. Wer
weiß, vielleicht habt ihr in eurem Kirchenarchiv wahre Schätze aus längst
vergangener Zeit. nach der Führung
könnte man noch ein kleines Kirchenquiz herausgeben. Wie viele Fenster
hat die Kirche? Wisst ihr, viele Glocken die Kirche hat? Wie unterscheiden sie sich?

SippenStundenidee

tipps und tricks für Ranger/Rover

Was wünscht man sich in einer kalten
nacht im Zelt am meisten? Wärme.
Sich im Schlafsack zu verkriechen
ist ein guter Anfang, doch manchmal
reicht das nicht. dann kann man mit
einer selbstgebauten Wärmflasche

neues aus der Spielekiste
riesenspiel

Material:
· Kerzen
· Streichhölzer oder Feuerzeug

So geht’s: Fast alle Mitspieler sind
Menschen. ein paar – je nach Gruppengröße – werden Riesen. Alle Menschen erhalten eine Kerze, die sie bis
zu einer Ziellinie brennend tragen
müssen. erschwert wird ihnen das
erreichen des Ziels durch die Riesen,
die die Kerzen wieder auspusten. der
Spieler, dessen Kerze ausgepustet
ist, muss zurück zum Start, um die
Kerze wieder anzuzünden. Gewonnen
hat, wer als erstes mit brennender
Kerze das Ziel erreicht. Am meisten
Spaß macht dieses Spiel in der dämmerung, wenn man die Riesen nicht
mehr so leicht erkennen kann.

ranger/rOver

eines der be liebtesten
pfadfinderfrühstücke sind mit
nussnougatcreme, doch
diese wird gerade in der kälteren Jahres zeit über nacht
sehr hart und man kann sie am nächsten Morgen nicht mehr aufs Brot
streichen. das kann man einfach verhindern, indem man das Glas nachts
mit in den Schlafsack nimmt. durch
die Wärme im Schlafsack bleibt die
Creme bis zum nächsten Morgen super streichzart.

nachhelfen, damit der Schlafsack
wieder kuschlig warm wird. dazu
muss man einfach seine trinkflasche
am Wasserhahn mit möglichst heißem Wasser füllen, gut verschließen
und mit in den Schlafsack nehmen.
die Flasche mit Warmwasser gibt ihre Wärme im Schlafsack ab und da
der Schlafsack die innenwärme isoliert bleibt es die ganze nacht mollig
warm.

SippenStundenidee

Die Kim erscheint ab 2017 in neuem Gewand

du bringst in die Gruppenstunde von
zu Hause eine gefüllte Mülltüte mit.
Zusammen ordnet ihr dann den inhalt
nach seinen einzelnen Komponenten
und überlegt euch, in welchen Container diese gehören.

foto: stilpalast.ch

JungPfadfinder

upcycling-Aktion: Alte pet-Flaschen
kann man zu einem kleinen Kräutergarten umfunktionieren, in dem man
einen teil der Flasche vorsichtig oben
aufschneidet und mit erde befüllt.
durch die Löcher in der Flasche kann
man diese dann an einer Wand aufhängen.

upcycling

„Ich weiß, wie und warum man Abfall
trennt, und bemühe mich, unnötigen
Abfall auf Lagern und zu Hause zu
vermeiden (z. B. Mehr- statt Einweg,
Akkus statt Batterien, Recycling Stoffe)“

die umweltzerstörung ist eines der
größten probleme der Menschheit.
inzwischen ist jedoch eine phase des
umdenkens und der neuorientierung
angebrochen. es liegt nun an uns, die
dazu entwickelten ideen und denkansätze aufzugreifen und weiterzutragen. Gerade für uns als Gruppenleiter ist es deswegen wichtig, unseren
Sipplingen mit gutem Beispiel voranzugehen und zusammen mit ihnen
die Lösung der probleme in die Hand
zu nehmen – für die Lösung dieser
probleme ist jeder mitverantwortlich.

SippenStundenidee

Und plötzlich ist alles anders
Was ist denn mit der KIM passiert? Vielleicht hast du dich
das schon gefragt. Irgendwie ist alles anders. Aber warum
denn nur? Was ist geschehen? Geschehen ist Folgendes: Die
KIM-Redaktion hat schon lange darüber gebrütet, der KIM
ein neues Aussehen zu gönnen. Nach viel Planen, Überlegen,
Entwerfen und Diskutieren ist es nun soweit. Du hältst die
erste KIM im neuen Design in Händen. Wir alle hoffen, dass
sie dir gefällt.

Alternativen:
· die Gruppe bekommt einzelne Wörter gesagt, die sie zurufen muss.
· es gibt vier Mannschaften und in jeder ecke steht eine person und versucht den text zu diktieren. Chaos
ist sicher!
· Keine Zeitung zu Hand? nimm einfach irgendein Buch in deinem Gruppenzimmer.

Lust auf mehr Spiele für dich und deine Gruppe? dann komm auf den Kurs
Süd Spiele vom 12. bis 14. Mai 2017
(Achtung neuer termin!).

Anderl für den Kurs Süd

Pfadfinder

das Schreidiktat oder „Wer schreit lauter?“

die Gruppe teilt sich in zwei teams
auf: die „Schreier“ und die „Störer“.

das „Schreier“-team stellt sich in 15
Meter Abstand auf. dazwischen steht
das „Störer“-team.

die eine Hälfte der Schreier bekommt
einen kurzen Zeitungsartikel, den sie
der anderen Schreier-Hälfte zurufen
muss. diese schreibt den Artikel auf.
die Störer versuchen das durch lautes
Lärmen zu verhindern.

dann wird getauscht.

Welches team schafft es mehr Wörter innerhalb von fünf Minuten zu verstehen?

SippenStundenidee

Ist wirklich alles anders?
Insgesamt war es uns ein Anliegen, die KIM ein wenig frischer
und jugendlicher aussehen zu lassen. Außerdem wollten wir
auch ein wenig mit den neuen Möglichkeiten spielen, die uns
das neue Corporate Design des Bundes eröffnet hat. Das alles aber ohne dass die KIM ihren Charakter verliert und überhaupt nicht mehr wie die KIM aussieht. Deshalb ist auch sehr
viel so geblieben, wie es war:
Die Aufteilung des Heftes in die Rubriken C-Seite, Thema,
Notizen aus der Provinz, Bayern Intern, Schulungsseiten und
Very Crazy Page ist gleich geblieben.
Auch die Farben, die für die einzelnen Rubriken stehen, sind
fast alle dieselben geblieben. Nur Bayern Intern hat sich von
grau zu hellblau gewandelt.
Die Inhalte ändern sich natürlich mit jeder Ausgabe, aber
auch hier gibt es keine grundsätzliche Veränderung im Hinblick darauf, was in der KIM erscheint: In erster Linie sind es
eure Artikel und Berichte. Dann suchen wir für jede Ausgabe
ein Thema aus, das wir für euch ein wenig genauer beleuchten und liefern euch außerdem interessante Infos aus dem
Land. Da der Spaß nicht zu kurz kommen soll, gibt es die Very
Crazy Page mit Rätseln, Basteltipps und ähnlichem. Und für
alle unter euch, die eine Meute oder Sippe leiten, gibt es nach
wie vor Ideen, Tipps und Trick sowie ganze Sippenstunden
aus dem AK Schulung.

Die KIM ist erstmalig 1969 erschienen und geht langsam
aber sicher auf die 50 zu. In dieser Zeit hat sie sich immer wieder mal einer Frischzellenkur unterzogen. Hier
eine kleine Galerie der KIM aus den letzten 48 Jahren.
Fotos: VCP Bayern

Was hat sich geändert?
Neu bei den Seiten aus dem AK Schulung ist jedoch, dass
sie ab nun so gestaltet sind, dass ihr sie aus der KIM heraustrennen und in einen Ordner heften könnt. So könnt ihr eure
eigene Gruppenstundensammlung anlegen oder erweitern.
Auch neu in der KIM sind ein paar zusätzliche Farben und Gestaltungselemente. So findet ihr immer wieder an verschiedenen Stellen im Heft Waldläuferzeichen, die übrigens nicht
zufällig gewählt sind. Vielleicht findet ihr heraus, was sie wo
zu bedeuten haben?
Verabschiedet haben wir uns von den farbigen Halbkreisen
am Seitenrand. Diese haben wir durch einen Farbbalken oben
auf der Seite ersetzt.
Und auch die Magnetwand hinter den Notizen aus der Provinz haben wir in den Ruhestand geschickt.
Tempora mutantur …
„Die Zeiten ändern sich, und wir ändern uns in ihnen“, lautet
ein Sprichwort, dass es mindestens schon seit dem 16. Jahrhundert gibt. Nun haben wir aus der KIM-Redaktion uns zusammen mit der KIM ein wenig gewandelt. Tausend Dank an
alle Beteiligten und vor allem an Daniela, die die KIM durchs
Layout erst zu dem macht, was sie ist.
Wir hoffen, euch gefällt die neue KIM genauso gut wie uns.
Wenn ihr uns etwas dazu sagen wollt, dann schreibt uns an
kim@vcp-bayern.de.
Edith für die KIM-Redaktion
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Waldläufer-Sudoku

Schulungstermine

Ziel ist es, die leeren Zellen des Spielfeldes mit den
neun Waldläuferzeichen so auszufüllen, dass
• in jeder Zeile und
• in jeder Spalte und
• in jedem 3 x 3-Teilquadranten
jedes dieser Zeichen genau einmal steht.
Viel Spaß beim knobeln!

BergLuFt
Erfahre auf dem Bucher Berg alles über Erste Hilfe, Geländespiel,
Fahrt und Lager, Elterngespräche und vieles mehr. Der Kurs findet
in idyllischer Atmosphäre zwischen Jurten, Kohten, Lagerfeuer und
Holzhütten statt.

Termin und Ort:
11. bis 17. Juni 2017 am Bucher Berg
Anmeldeschluss: 29. Mai 2017
Kosten: 70 €

LuFtschloss

Folgende Zeichen sind relevant:

Erfahre im Landschlösschen Rockenbach mehr über Themen wie die
Spielidee Dschungelbuch, Hajkplanung, Körpersprache, Präsentationstechniken und Elternabend. Außerdem wartet die wunderschöne
Landschaft darauf von dir während eines Hajks erkundet zu werden.

Termin und Ort:
17. bis 23. April 2017 in Rockenbach
Anmeldeschluss: 8. April 2017
Kosten: 70 €

Leicht

Mittel

FT „Nichts als Theater!“
Gemeinsam mit euch wollen wir kreativ werden, in andere Rollen
schlüpfen, inszenieren, improvisieren, fantasieren! Wir geben euch
Tipps und Tricks zur Inszenierung und Rollenfindung und beschäftigen uns mit der Frage, wie ihr Theater in der Meuten- und Sippenstunde einbauen könnt. Wie viel Rampensau steckt in euch? Kommt zum
FT Theater und findet es heraus!

Termin und Ort:
19. bis 21. Mai 2017 in Rockenbach
Anmeldeschluss: 5. Mai 2017
Team: Lisa-Maria Graf & Lena-Shirin Götz
Kosten: 30 €

Kurs Süd „Spiele“
Der Klassiker geht in mit neuen Spielkonzepten die dritte Runde: knifflige Kooperationsaufgaben, interessante Planspiele und strategische
Gelände-Kampagnen warten auf euch. Auch wollen wir die Waldläuferzeichen im modernen Kleid wieder aufleben lassen und euch die
Möglichkeiten von Escape-Games näher bringen. Es gibt viel zu lernen – und wie immer wird es ein Riesenspaß.

Termin und Ort –Achtung! Neuer Termin:
12. bis 14. Mai 2017 am Bucher Berg
Anmeldeschluss: 21. April 2017
Team: Andreas Körtge, Markus Lederhuber
und Philipp (Fey) Scholz
Kosten: 30 €

Kurs Süd „Vorratskammer“
Termin und Ort:
23. bis 25. Juni 2017 am Bucher Berg
Anmeldeschluss: 2. Juni 2017
Team: Kat Körtge und das Kurs Süd Team
Kosten: 40 €

Die Schulungen des VCP Land Bayern richten sich – wenn nicht anders angegeben – an Pfadfinder*innen ab 15 Jahren,
(zukünftige) Mitarbeiter*innen des VCP Land Bayern
Unsere Schulungsorte:
Internationaler Pfadfinderinnen- und Pfadfinderzeltplatz Bucher Berg, Buch 26, 92363 Breitenbrunn/Opf.
Landschlösschen Rockenbach, Schulungs- und Bildungsstätte des VCP Land Bayern, Schlossgasse 2, 91468 Gutenstetten
Pfadfinderinnen- und Pfadfinderhaus Untermaxfeld, Pfalzstraße 84, 86669 Königsmoos
Pfadfinderinnen- und Pfadfinderhaus Christelried, Am Birklinger Weg, 97355 Castell
Ansprechpartner:
Frankentreff
Christian Schröppel
ft@vcp-bayern.de

Landesschulungen
Edith Wendler | Bildungsreferentin VCP Land Bayern
info@vcp-bayern.de

Kurs Süd
Fey (Philipp Scholz)
kurssued@vcp-bayern.de

Mehr Informationen zu unseren Schulungen gibt es im Schulungsjahresheft und unter www.vcp-bayern.de/schulung
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Wir wollen unsere Vorratskammer mit althergebrachten Methoden
füllen: Räuchern, fermentieren, Wecken, Kochen und Salzen. Wir backen Brot, stellen Milchprodukte her, konservieren Obst, Gemüse und
Fleisch. Ihr erfahrt nicht nur Interessantes über die Herstellung von
Nahrungsmitteln und die dahintersteckende Kultur, sondern auch
über Ernährung und Nachhaltigkeit im Allgemeinen.

KIM – Kommentare, Informationen, Meinungen (seit
1969) ist die Zeitschrift für
Mitglieder des Verbands
Christlicher Pfadfinderinnen
und Pfadfinder Land Bayern.
Sie erscheint dreimal im
Jahr.
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Die Redaktion behält sich –
in Absprache mit den Autorinnen und Autoren – notwendige Änderungen vor.
Unberührt davon bleibt das
Recht auf Kürzungen und
die redaktionelle Bearbeitung von Artikeln im Sinne
der sprachlichen Glättung
sowie der Korrektur von
Fehlern, die auch ohne weitere Rücksprache durchgeführt werden können.
Die KIM-Redaktion geht
davon aus, dass Personen,
die auf zur Illustration von
Artikeln eingesendeten Fo-

tos zu sehen sind, mit der
Veröffentlichung in der
Verbandszeitschrift KIM
einverstanden sind.
Gestaltung, Satz und Layout
Daniela Polzin
Druck
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Redaktionsschluss der 
nächsten Ausgabe:
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Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich
vor den Sommerferien
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April

1. April 2017
Thementag Politik
8. bis 13. April 2017
FT Technikkurs
17. bis 23. April 2017
LuFtschloss Ostern

5

Mai

12. bis 14. Mai 2017
Kurs Süd Spiele
12. bis 14. Mai 2017
Landesrat II


Unnützes Wissen:
Wenn du immer Richtung Norden gehst, wirst du irgendwann automatisch
Richtung Süden gehen. Wenn du immer Richtung Osten gehst, wirst du jedoch niemals Richtung Westen gehen.

19. bis 21. Mai 2017
FT Theater
24. bis 28. Mai 2017
DEKT

6

Juni

Wenn du deinen Tag mit Singen in der Dusche beginnst, stärkt das dein Immunsystem und bessert deine Laune für den ganzen Tag.

11. bis 17. Juni 2017
BergLuFt

Nur 2 Leute kennen das Coca-Cola Rezept und diese dürfen nicht in einem
Flugzeug reisen.

24. bis 25. Juni 2017
Kurs Süd Vorratskammer

Einhundert mal lachen verursacht den gleichen Kalorienverbrauch wie ein
15 minütiges Workout auf dem Fahrrad.

25. Juni 2017
Schwanbergtag

Wenn ein Maulwurf in seinem Tunnel die Richtung ändern will, tut er dies
mit einem Purzelbaum.
Mäuse können Rot- und Weißwein am Geruch unterscheiden.
Ein Reiskorn hat mehr Gene als der Mensch.

7

JuLi

8. bis 9. Juli 2017
Mitarbeiterfest VCP Bayern

Wenn Kühe zu viele Karotten fressen, wird die Milch rosa.

22. Juli bis 20. August 2017
International Camp Bucher Berg

Der Schwarzwald ist das größte geschlossene Waldgebiet Deutschlands.
Er besteht zu 80 % aus Tannen und Fichten.

25. Juli bis 2. August 2017
World Scout Moot
27. Juli bis 5. August 2017
Bundeslager Weitblick

