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IST …

UNSERE KIM IST … PICKE

2 CHRISTLICHES

		• Wer wird 2018 Landesvorsitz?

PACKE VOLL MIT INHALTEN
Liebe Leser*innen!
Unsere KIM ist dieses Mal wieder picke
packe voll mit Inhalten und wir wollen
euch einen kleinen Überblick geben,
was euch neben den Berichten von tollen Aktionen in euren Gruppen, Stämmen und Regionen in dieser Ausgabe
erwartet:
„Unsere Erde ist…“ lautete das zentrale
Lagerthema unserer Pfingstlager. Dabei ließen die Regionen ihrer Kreativität
freien Lauf.
Im März tagte die Landesversammlung
auf Burg Hoheneck. Da wir keinen Landesvorsitz gefunden haben, verteilte
der Landesrat die anfallenden Aufgaben auf mehrere Schultern und setzte
Beauftragte ein, die bis zum Landesversammlung 2018 eine kommissarische
Landesleitung bilden. Dennoch wollen
wir ab 2018 wieder einen Landesvorsitz
haben und haben daher eine Findungskommission eingerichtet, über die ihr
auch in dieser KIM etwas lesen könnt.
Ende Mai fand der DEK T in Berlin
und Wittenberg statt – und natürlich
waren dort auch wieder bayerische
Pfadfinder*innen aktiv. Mehr dazu lest
ihr in der Rubrik Bayern Intern.
Nach dem großen Fahr tensommer
steht mit der Bundestagswahl in
Deutschland ein wichtiges Ereignis an.
Wie kann ich mich informieren? Warum sollte ich wählen gehen? Was hat
Politik mit Pfadfinden zu tun? Antworten auf diese Fragen findet ihr auf den
nächsten Seiten.
Die KIM-Redaktion wünscht euch einen
wundervollen Fahrtensommer! Habt
tolle Erlebnisse, schießt tolle Bilder.
Denn wir freuen uns schon wieder auf
eure Beiträge für die dritte und letzte
Ausgabe in diesem Jahr.
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Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes: Friede diesem Haus!
Lk 10,5
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Das böse P-Wort
Was hat Jugendarbeit mit Politik zu tun?

Foto: Jan Pschibul

Wir schreiben das Jahr 2017 – es ist das Jahr der Bundestagswahl und niemand kommt an diesem Thema vorbei.
Überall wird berichtet, diskutiert, geredet und gerätselt. Kein
Wunder, wenn man auf die politischen und gesellschaftlichen
Entwicklungen der letzten Jahre blickt. Unsere Gesellschaft
steht vor neuen (und alten) Herausforderungen und mit den
aktuell anstehenden Wahlen gestalten wir unsere Zukunft.
Aber was hat dies alles mit Pfadfinden zu tun? Müssen wir
uns im VCP tatsächlich mit all dem beschäftigen? Lasst uns,
um diese Frage zu beantworten, kurz einen Blick auf unsere
Ziele werfen, wie sie in der Landesordnung des VCP Land Bayern formuliert sind. Dort steht:
Gesellschaft und Politik
Unsere Mitglieder sollen von Anfang an Demokratie erfahren
und erlernen. Sie sollen ein Verständnis für Mitbestimmung
entwickeln und leben. Darauf aufbauend wollen wir gesellschaftliche Hintergründe kennenlernen und gemeinsam
diskutieren. Bereits unsere jungen Mitglieder sind dazu aufgefordert, das politische Geschehen aktiv mitzugestalten.
In diesem Sinne wollen wir unseren Mitgliedern alle nötigen
Informationen und Fähigkeiten an die Hand geben, um sich
eine Meinung zu bilden und eine eigene Identität in der Gesellschaft zu entwickeln und zu vertreten.
Die kurze Antwort ist also: Ja, wir sollten uns damit beschäftigen. Und das tun wir bereits auf viele verschiedene Arten.
Zum einen ist unser Verband nach demokratischen Prinzipien aufgebaut und arbeitet in demokratischen Strukturen.
Zum anderen gibt es in vielen Gruppen, Stämmen, Regionen
und Ländern viel Engagement, Aktionen und Veranstaltungen mit (gesellschafts)politischem Hintergrund. Seien es
internationale Begegnungen, Arbeit mit Geflüchteten, soziale
Aktionen usw.
Zum anderen setzt sich der Verband auch ganz bewusst
mit dem Thema Politik auseinander. Dies wird zum Beispiel
deutlich, wenn man die Ergebnisse unserer Bundesversammlung 2017 ansieht. Aktuelle politische Themen mit internationalem Bezug prägten die Versammlung; hier ein paar Stichpunkte: Es gab …

merk gilt hierbei den Teilnehmer*innen aus vorwiegend muslimischen Ländern.
Auch gibt es ganz neu im VCP die Kampagne „Auf die Plätze gegen Hetze“, die sich gegen rechts richtet. Das Maskottchen der Kampagne ist die „Deutsche Pfadfikartoffel“. Zum
Auftakt gibt es ein kleines Büchlein, das mit humorvollen
Illustrationen Lust auf die Kampagne machen soll. In der
Geschichte macht sich die Pfadikartoffel, verunsichert über
rechtspopulistische Parolen, auf, mehr über Rechtsextremismus und Rechtspopulismus zu erfahren. Sie versteht sehr
schnell, dass weder Rechtsextremismus und Rechtspopulismus mit den Prinzipien und Werten von Pfadfinden vereinbar
sind und ruft deshalb die Leser*innen auf, sich in öffentlichkeitswirksamen Aktionen entschieden gegen Diskriminierung und Hetze zu positionieren. In nächster Zeit wird es
noch Handreichungen und weitere Informationen über diese
Aktion geben, ein wenig mehr könnt ihr schon unter www.
vcp.de lesen.
Politik und gesellschaftliches Engagement ist also etwas,
das bei uns im VCP schon längst Thema ist. Es wird uns
vielleicht durch die anstehenden Wahlen nur wieder etwas
bewusster. Auf den nächsten Seiten findet ihr einige Artikel
zum Thema Wahl, Wahlbeteiligung und Demokratie, da wir
die Rubrik dieser Ausgabe der KIM, die den Titel „Unsere Erde
ist …“ trägt, dem Thema Politik und Mitbestimmung widmen.
Denn „Unsere Erde ist … auch von unserem Bewusstsein und
unserem Umgang mit politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen abhängig.“
Edith Wendler

2017 ist
Wahljahr!

… einen Antrag gegen die Abschiebepolitik der Bundesregierung. Auch wenn über einige Details des Antrags ausführlich
diskutiert wurde – die 112 stimmberechtigten Delegierten
positionierten sich eindeutig gegen die Abschiebepolitik der
Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland. Mit großer Mehrheit wurde beschlossen: Der VCP fordert die Bundesregierung auf, die Abschiebung in Länder, in denen augenscheinlich Bedrohung für Leib und Leben herrscht und in
denen politische Verfolgung droht, einzustellen.
… eine intensive Diskussion zur Teilnahme am Weltpfadfindertreffen, dem „World Scout Jamboree“, das 2019 in den
USA stattfindet. Durch die dortige aktuelle politische Situation wird befürchtet, dass die Einreise für Staatsangehörige
aus bestimmten, vorwiegend muslimischen, Ländern erschwert wird. Der VCP wird sich mit Nachdruck dafür einsetzen, dass beim „World Scout Jamboree“ Menschen aus allen
Ländern der Erde teilnehmen können. Ein besonderes Augen4 THEMA
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Und wie soll ich das machen?
Gesellschaftliche Themen und Politik in der Sippenstunde

Unsere Ziele im VCP Land Bayern liefern viele Anhaltspunkte,
dass gesellschaftliche und politische Themen durchaus etwas sind, das in Gruppenstunden gehört. Nicht nur das Ziel
„Gesellschaft und Politik“, sondern auch „Soziales Engagement“, „Partnerschaftliches Zusammenleben sowie „Respekt und Toleranz“ kommen hier zum Tragen.
Aber was kann man konkret in Sippenstunden und im Stamm
oder der Region zu diesen Themen anbieten? Vieles wird
schon gemacht, vielleicht ohne dass uns bewusst ist, dass
es sich hier um gesellschaftliche und politische Themen handelt. Seien es in organisatorischer Hinsicht der Ratsfelsen,
gemeinsam festgelegte Regeln für Gruppen oder Aktionen,
der Aufbau und das Abhalten von Gremien oder schlichtweg
der Aufbau des VCP. Thematisch gibt es auch sehr viel, das
bereits gemacht wird: Von Sozialaktionen (übrigens - schaut
euch dazu mal den Artikel zu „mach’s einfach“ weiter hinten
in der KIM an) über die Teilnahme an Veranstaltungen wie
Kundgebungen oder Demonstrationen, bis hin zu Gesprächen mit lokalen Politikern zu Themen der Jugendarbeit.
Weitere Ideen, wie man politische Themen in die Sippenstunde einbringen kann, findet ihr aber auch in den Aufgaben zu
unseren Zielen. Diese sind sowohl in der Landesordnung zu
finden als auch im „Blauen Buch“, das es nun auch wieder zu
kaufen gibt. Hier ein paar kleine Kostproben, welche Aufgaben es gibt:
Wölflinge:
Ich beschäftige mich mit den Aufgaben unseres Bürgermeisters.
Jungpfadfinder:
Ich wähle mit meiner Sippe Personen für bestimmte Aufgaben (z. B. Wimpelwart).
Pfadfinder:
Ich verfolge über einen längeren Zeitraum ein politisches Ereignis in den Medien und berichte darüber meiner Sippe.

Auf die Plätze gegen
Hetze
Foto: VCP

Ranger / Rover:
Ich kenne aktuelle gesellschaftliche Fragen und setze mich
mit verschiedenen Standpunkten dazu auseinander.
Mehr Ideen zum Umsetzung von Themen findet ihr zum Beispiel auf den Schulungsseiten in der KIM oder in den Arbeitshilfen des VCP. Einige der Arbeitshilfen mit konkreten Vorschlägen für Gruppenstunden sind: „Gleichgültig ist anderswo“, „Gemeinsam können wir die Welt verändern“, „Wasser ist
Leben“, „Friede verbindet Menschen“, „Smart Surfen – sicher
online gehen“, „Einladung zu einer Entdeckungsreise nach
Afrika“, „Büchlein – Auf die Plätze gegen Hetze!“, „Handreichung – Auf die Plätze gegen Hetze!“.
Material könnt ihr hier bestellen: www.vcp.de/service/materialbestellung
Edith Wendler

Was ist was?

6 THEMA

Bundestagswahl 2017: Wo mache ich meine Häkchen?
Die Wahl ist manchmal auch eine Qual. Vor allem, weil die
Parteienlandschaft in Deutschland doch recht groß ist.
Im Schnitt traten in den vergangenen Jahren circa 15 Parteien zur Bundestagswahl an. Am Ende landeten zuletzt
immer zwischen vier und fünf Parteien im Parlament. Doch
wie weiß ich, was ich wählen soll? Wie komme ich zu einer
ausgewogenen Wahlentscheidung? Dafür gibt es einige
Möglichkeiten sich zu informieren, um die Entscheidung zu
erleichtern. Wir von der KIM-Redaktion stellen euch einige
Möglichkeiten vor:
Wahl-O-Mat
Sechs Wochen vor der Bundestagswahl geht der Wahl-OMat von der Bundeszentrale für politische Bildung online.
Hier werden einige Thesen und Fragen aus den politischen
Feldern Wirtschaft, Soziales, Bildung, Energie und Innenpolitik gestellt. Zum Beispiel: „Sind Sie für die Abschaffung der
Kindergartengebühren“ oder „Sind Sie für Volksbegehren?“.

Begriffe zur Wahl erklärt
Opposition:
In der Opposition sitzen die Parteien
die keine Regierungsverantwortung haben. Die größte Partei in der Opposition
stellt den Oppositionsführer. Dieser gilt
als Gegenpol zur Regierung und stellt
die Interessen der Opposition gegenüber der Regierung heraus.
Regierung:
Die Regierung bildet in der Regel die
Par tei mit den meisten Zweitstimmen bei der Bundestagswahl. Reicht
es nicht zur einer alleinigen Mehrheit,
sucht sie sich einen Koalitionspartner,

Die Qual der Wahl

mit der sie die Regierung bildet.
Koalitionsverhandlungen:
Bei den Koalitionsverhandlungen erarbeiten die Parteien, die gerne miteinander regieren wollen, einen Vertrag.
Dieser regelt die gemeinsamen Ziele
für die vierjährige Zusammenarbeit.
Oftmals erarbeiten die Parteien dabei
Kompromisse und regeln auch die Vergabe der Ministerposten.
Kabinett:
D e m K a b i n e t t s te h t d e r/d i e
Bundeskanzler *in vor. Im Kabinett
sitzen u. a. Beauftragte der Bundes-

regierung und alle benannten Bundesminister. Der/die Bundeskanzler *in
kann nach einer Wahl im Übrigen auch
Ministerien umordnen oder Bereiche
zusammenfassen. Das passierte zum
Beispiel bei der letzten Wahl.
Fraktion:
Eine Partei im Bundestag wird als Fraktion bezeichnet. Jede Fraktion hat einen Fraktionsführer, der seine Fraktion
im Parlament und nach außen vertritt
und die Interessen bekundet.
Maximilian Randelshofer

Anhand der Antworten ermittelt der Wahl-O-Mat mit Hilfe
der Parteiprogramme die größten Übereinstimmungen. Vor
der Ergebnisermittlung gibt es noch die Möglichkeit gewisse
Thesen doppelt zu gewichtigen. Der Wahl-O-Mat kann helfen,
sich parteipolitisch zu orientieren. Allerdings werden viele
Thesen aus allen Bereichen abgefragt, weswegen es dazu
kommen kann, dass man am Ende zwei Parteien die eigentlich aus zwei unterschiedlichen politischen Lagern kommen
präsentiert bekommt.
Wahlkampfveranstaltungen
Natürlich gibt es auch die Möglichkeit zu Wahlkampfveranstaltungen zu gehen. Entweder vom Spitzenkandidaten der
Partei, diese finden meistens in größeren Städten statt. Oder
zu einer Veranstaltung des Bundestagskandidaten aus dem
Wahlkreis, die auch deine Gemeinde oder Stadt vertreten.
Hier gibt es dann auch oft die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
und vielleicht dem Abgeordneten auch ein klares Versprechen abringen, an dem er sich dann messen lassen muss.
Über die Wahlkampftermine der Abgeordneten bzw. Kandidaten und Parteien kann man sich im Internet informieren
oder bei den Wahlkreisbüros.
Parteiprogramme
Wer richtig in die Tiefe gehen möchte, kann sich die Parteiprogramme (Diese erhält man entweder direkt bei den Parteien oder findet sie im Internet.) ansehen. Denn meistens
sind nur die groben Thesen wie „Wir wollen dass alle Gebühren für Kindergärten oder Universitäten entfallen.“ bekannt.
Die dazugehörigen Details, wie z. B. die Frage nach der Finanzierung, werden dann meistens in den Programmen erklärt.

wie die Kandidaten sich als Personen präsentieren. Denn
viele Wähler lassen nicht nur die Programme in ihre Wahl
miteinfließen, sondern auch die Sympathie der Kandidaten.
Bei den letzten Bundestagswahlen gab es meistens zwei TVDuelle.

Im Bundestag treffen
sich die gewählten
Vertreter schließlich
wieder.
Und jetzt?
Klar, selbst wenn man sich viel informiert, kann das die Entscheidung nicht zwingend erleichtern. Bei der Bundestagswahl hat jeder Wähler zwei Stimmen. Eine Stimme für die
Partei selbst und eine für den Abgeordneten im Wahlkreis.
Heißt, man kann die Stimmen auch getrennt verteilen. Zum
Beispiel einem Abgeordneten der Partei X ins Parlament verhelfen, da die Abgeordneten oftmals Politik vor Ort machen.
Dann aber die Zweitstimme der Person Y geben, weil man die
Vorhaben dessen Partei grundsätzlich besser findet.
Wer durch den Wahl-O-Mat zum Beispiel bei drei Parteien extreme Schnittmengen hat, kann am Ende die Entscheidung
auch vom Kandidaten abhängig machen. Welcher Kandidat
ist glaubwürdiger? War ich mit der Regierungsarbeit bisher
zufrieden? Möchte ich dass die aktuelle Regierungschefin
die Arbeit fortführt? Oder man greift selbst für sich zwei, drei
Themen heraus und entscheidet durch diese. Weil eine Partei, die einem alles Recht macht, gibt es selten bis gar nicht.
Ein guter Mix aus allen Möglichkeiten, ermöglicht für einen
selbst wohl die beste Entscheidungsfindung.
Maximilian Randelshofer

Kanzler-Duell
Seit der Jahrtausendwende gehören die TV-Duelle der Kanzlerkandidaten von Union (CDU/CSU) und SPD zum Wahlkampf. Vier Journalisten stellen den Kanzlerkandidaten Fragen, zu denen sie sich dann äußern und sich auch argumentativ duellieren. Diese Auftritte sollen vor allem dazu dienen,
dass die Kandidaten ihre Kernthemen nochmal gegenüber
stellen und genauer erläutern können. Doch nicht nur die politischen Themen stehen hier im Mittelpunkt, sondern auch
THEMA 7

Das Pfingstlager der Region Fichtelgebirge: Unsere Erde ist geheimnisvoll!

Wer wollte nicht mal Agent sein?
Warum man sein Stimmrecht nutzen sollte!
Ein Kommentar von Maximilian Randelshofer
Viele, die öfters schon beim Wählen waren, haben oft die
feste Meinung: „Selbst wenn man wählt, ändert sich eh
nix.“ In Deutschland gibt es zweifelsohne eine Politikverdrossenheit. Viele Menschen glauben Politiker nicht
mehr, gehen davon aus, dass diese ihre Versprechen
nicht halten, dass die Wirtschaft großen Einfluss auf
Entscheidungen hat usw.
Diese Argumente kann man nicht ganz von der Hand weisen. Doch wer nicht zum Wählen geht, kann gar keinen
Einfluss nehmen. Selbst wenn die gewählte Partei nicht
die Regierungsverantwortung übernimmt, kann sie in der
Opposition doch Druck auf die Regierung ausüben und
so vielleicht einen Wandel herbeiführen.
Ein Gesetz nimmt in Deutschland einen langen Weg: Lesungen im Bundestag, Verhandlungen in diversen Ausschüssen, Diskussionen in der Regierung, dann geht es
erstmal in die Länderkammer in den Bundesrat und dann
zum Unterschreiben zum Bundespräsidenten. Das kann
dauern. Und nicht selten wird ein Gesetz nochmal vom Bundesrat blockiert alles verzögert sich. Und wenn das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein Gesetz kippt, geht der
Prozess im schlimmsten Fall nochmal von vorne los.
Doch genau diese vielen Instanzen sind ein hohes Gut
in unserer Demokratie. Viele Personen und Gremien sind

an einem Gesetz beteiligt. Sogar die Länder können im
Bundesrat nochmal Einfluss nehmen. Damit trägt ein
Gesetz die Handschrift vieler Personen. Und Demokratie
heißt auch Kompromisse eingehen, manchmal den „Kürzeren“ zu ziehen, sich Mehrheiten beugen zu müssen.
Und nirgendwo anders lernen junge Menschen besser
mit solchen Entscheidungen umzugehen, als in unserem
Verband. Wir selbst besitzen ein Geflecht aus Versammlungen, Gremien und Personen: Landesrat, Bundesrat,
Landesführung, Landesversammlung usw. Einer Ordnungsänderung oder Anträgen geht oft ein weiter Weg
voraus. Aber auch hier üben viele Personen Einfluss und
können mitreden.
Der Einfluss der Wirtschaft bzw. sogenannter Lobbyisten
ist in Deutschland groß. Klar, Deutschland ist ein Industrie- und Wirtschaftsland. Und die Wirtschaft macht oftmals ihre Interessen geltend. Diese spiegeln sich in Gesetzen auch wieder.
Doch trotzdem und gerade deswegen, sollte jeder
Stimmberechtigte bei der Bundestagswahl von seinem
Grundrecht wählen zu gehen Gebrauch machen. Eine
Person kann nicht alles ändern, aber sie kann gemeinsam mit vielen Personen eine ganze Welle auslösen. Das
ist auch das Spannende an Wahlen. Im Großen lässt sich
der Wille des Volkes doch erkennen. Und nur wer selbst
zum Wählen geht, kann seinen Einfluss geltend machen.
Deswegen macht von euren Stimmen Gebrauch!

Anschleichen; Phantombilder malen um
im Nachhinein jeden Verdächtigen ausmachen zu können; Parkour-Training für
die Gegnerverfolgung; Zielgenauigkeit
mit einem Ball trainieren, falls ein Gegner mal wieder mit einem Ball abgeworfen werden muss; Verkleiden um sich
zu tarnen; Lagerbauten um zum Beispiel die mitgebrachten Hängematten
aufhängen zu können – ein Agent muss
schließlich auch mal entspannen – und
vieles mehr konnten die Teilnehmer des
Pfingstlagers 2017 erleben.
Bei dem Agentenlager VCP RFG (Verband
Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder der Region Fichtelgebirge) wurden die
besten Agenten der Region eingeladen,
um neue Fähigkeiten zu lernen und bereits vorhandene zu verbessern.
Sogar beim harten Sportnachmittag, der
die Agenten zu Spitzenleistungen herausforderte, hatten die Teilnehmer Spaß.
Dank unseres Spurensicherungsteams
(Spusi) mit ihrer Oase („Zum toten
Punkt“) wurde neben vielen coolen Nebenangeboten wie dem täglichen: „Wie
ist Hugo (eine Puppe) gestorben?“ – zu
dessen Tod sich die Teilnehmer Geschichten einfallen lassen sollten und

Neben der Aufnahme der neuen
Knappen Max Schwarz, Robin
Edelmann und Moritz Friedrich,
bekamen Anni Grasser und Daniel
Schirrmeister ihre Späheraufgabe, die sie bis zum nächsten
Pfingstlager erledigen müssen.
Foto: Robin Edelmann
die beste am Abend mit einem Naschbecher belohnt wurde, auch unser Bunter Abend ordentlich aufgepeppt, als
plötzlich einer unserer Moderatoren
des bunten Abends „vergiftet wurde
und dadurch gestorben ist.“

Beim Geländespiel am Montag fanden
die Agenten heraus, dass Dr. Evil K.N.Evilkamp die Weltherrschaft erreichen
will und daher einen taktisch wichtigen
Satelliten zerstörte, dessen Teile daraufhin überall in der Umgebung gelandet sind. Die Agenten mussten die
Teile einsammeln um ihn wieder zusammenzubauen.
Nachdem die Satellitenteile eingesammelt wurden, erhielten die Agenten
eine E-Mail mit der Information, dass
50% der Agenten einer Gehirnwäsche
unterzogen wurden. Deshalb kämpfte
dann Agent gegen Agent um die Satellitenteile des Anderen zu bekommen.
Plötzlich stellte sich heraus, dass keiner der Agenten einer Gehirnwäsche
unterzogen wurde, sondern nur die EMails gehackt wurden, um die Agenten
gegeneinander auszuspielen.
Dr. Evil K.N.-Evilkamp wurde besiegt
und die Welt schlummert dank der
Agenten des VCP RFGs friedlich weiter.
Es fragt sich nur, wie lange…
Bis zum nächsten Mal,
eure Region Fichtelgebirge
Daniel Schirrmeister

Die VCP Regionen Frankenjura und Allgäu duellierten sich am Pfila

Der Kampf der Götter!
Bei der Demokratie können wir noch einiges lernen
Ein Kommentar von Maximilian Randelshofer
Freie Wahlen sind ein hohes Gut, das in unserem Land
manchmal als so selbstverständlich angesehen wird,
dass es kaum noch geschätzt wird. Demokratie ist ein
wichtiges Instrument, um seine Meinung abzugeben.
Und manchmal stößt auch Demokratie an seine Grenzen. Auch in unserem Verband haben wir in allen Gremien und Versammlungen mit sehr viel Abstimmungen
und Beschlüssen zu tun.
Und häufig beobachte ich (leider), dass das Verständnis,
sich an so einen Beschluss zu binden, sehr zu wünschen
übriglässt. Heißt: wenn man gegen Beschluss gestimmt
hat, dieser allerdings eine Mehrheit findet, empfinden
das Viele als Freifahrtschein, diesen Beschluss stark anzuzweifeln oder gar nicht ernst zu nehmen.
Aber gerade bei solchen Beschlüssen zeigt sich die wahre Fähigkeit, Demokratie verstanden zu haben. Gerade,
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wenn man Beschlüsse mitträgt, auch wenn man selbst
dagegen war, zeigt wahre Größe und demokratisches
Verständnis.
Über manche Beschlüsse wurden zuletzt im Landesverband ganz sagenumwobene Geschichten erzählt.
Vielleicht können alle noch etwas lernen, was das Thema Transparenz angeht. Wie kommen Beschlüsse zu
Stande? War ein es Kompromiss? War es knapp? Was ist
denn der Vor- oder Nachteil dieses Beschlusses? Was
bedeutet dieser Beschluss für mich / uns? Oft kommt
ganz unten an der Basis nur ein Teil dieser Informationen
an. Dann entstehen missverständliche Aussagen und
manchmal nehmen solche Sachen eine ganz eigene, ungewollte Dynamik an.
Demokratie braucht zum einem Transparenz, hinterfragen und erklären. Gelebt wird sie dann konsequent, wenn
die Minderheit den Mehrheitsbeschluss konsequent mitträgt. Hier besteht meiner Meinung nach an der einen
oder anderen Ecke noch Nachholbedarf.

„WASSER – Marsch“, „ERD – Beben“,
„FEUER – Frei“. Vom 02. Bis 06. Juni
wurde auf dem Zeltplatz Körbeldorf
nicht etwa vor Katastrophen gewarnt.
Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder
der VCP Regionen Frankenjura und Allgäu duellierten sich in drei Teillagern
um die Krone der Antike.
Durch das Teilnehmen an Workshop
und Spielen oder das Bauen eines eindrucksvollen Lagertors konnten die Teilnehmer die Elementarrohstoffe Erde,
Wasser, Feuer und Luft erarbeiten. Mit
diesen konnten dann heiß begehrte Luxusgüter wie die sonst so rare Schokocreme zum Frühstück, extraweiches Toilettenpapier oder Genehmigungen für
weitere Lagerbauten erkauft werden.
Doch um die begehr ten Rohstoffe
konnte auch gekämpft werden – friedlich natürlich. Einige Wegelagerer über-

fielen die Konkurrenz und raubten ihnen in einem Würfelduell die Rohstoffe
für ihr Teillager. Für noch mehr Aktion
sorgte der gegenseitige Wappenklau

der Teillager. Wer keine Wachen aufstellte, dessen Wappen wurde geklaut
und das gegnerische Teillager bekam
dafür Siegpunkte. Bis in die späten
Abendstunden wurde gespielt.
Auch der Wettergott mischte sich in
das Spiel mit ein. Ein wahrer Pfadfinder lässt sich von einem nächtlichen
Gewitter nicht beeindrucken. „Ohne
Regen ist ein Zeltlager eh langweilig“.
In den sicher abgespannten Zelten ist
man ohnehin sicher vor dem Regen.

Sogar die guten Geister des
Tschais wurden zur Unterstützung
beschworen.
Foto: Philipp

Wer nun neugierig geworden ist,
welches Teillager gewonnen hat, der
macht es am besten unseren Holländischen Gästen gleich und Besucht
uns im kommenden Jahr auf einer unserer Regionsaktionen.
Bis dahin! Gut Pfad!
Heiko
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Das Pfingstlager der Region Mainfranken

Unsere Welt ist … kunterbunt!
„Wir machen uns die Welt, widdewidde
wie sie uns gefällt!“ lautete eine Zeile
des diesjährigen Lagerlieds der Pfadfinderinnen und Pfadfinder der Region
Mainfranken. Vom 14. bis 17. Juni gestalteten rund 50 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 8 und 15 Jahren
am Zeltplatz Falkenstein unsere Welt
kunterbunt.
An vier sehr aufregenden und ereignisreichen Tagen verwandelten die
Teilnehmer den Zeltplatz in Spielen,
Workshops und Aktivitäten in ein kunterbuntes Abenteuerland. Jeder konnte dazu beitragen: Freundschaftsarmbändchen wurden geflochten, T-Shirts
wurden durch Kartoffeldruck verschönert, ein großes Tuch wurde durch Ac-

Wir alle freuen uns jetzt
schon auf das nächste Mal!
Lena Kreß

Pfila Schwaben & Isar
Unter der Spiele-Idee „Unsere Erde ist
rund? – Die Anker fort, die Regionen
auf großer Fahrt“ fanden sich rund 250
Teilnehmer aus zwei Regionen und 15
Stämmen zum Pfingstlager der Regionen Isar und Schwaben ein. Das Lager bot allerhand Geschichten die wir
hier erzählen wollen:

tion Painting kunterbunt
und vieles mehr.
Daneben haben wir viel am
Lagerfeuer gesungen, wir
haben einen Schatz in den
nahe gelegenen Weinbergen gesucht, viele spannende Spiele miteinander
gespielt und hatten wie immer wahnsinnig viel Spaß.
Auch dieses Jahr ist uns
das Pfingstlager viel zu
kurz vorgekommen.

Ein Feuerwehreinsatz, Jubiläumsfeierlichkeiten und siegreiche Engländer

und der besten Ausrüstung um am Ende die gefährliche Nord-West-Passage
befahren zu dürfen. Jede Nation wählte einen Offizier, der sie vertrat und die
Münzen sammelte. Den Auftakt der Expedition bildete das Geländespiel am
Samstag. Bei Mini-Spielen konnten die
Nationen Geld für ihre Flotte verdienen.

Kunterbuntes Pfadfinderleben in der Region
Mainfranken.
Foto: Michael Höfling

In der Region Mitte tummelten sich Superhelden

Heldenhaftes Pfingstlager
Direkt vor unseren Füßen stürzte Superman vom Himmel, verfolgt von Robin
Hood der das unbekannte Flugobjekt
vom Himmel holen wollte – doch sein
Pfeil ging daneben. Herkules versuchte
Superman aufzuhelfen, doch er war einfach nicht mehr stark genug. Das kleine
Gespenst versetzte nur den sonst so
mutigen Herkules in Angst und Schrecken, alle anderen fanden es mega niedlich. Pocahontas irrte verwirrt durch die
Wälder und fand weder den Weg noch
Pflanzen zum Essen.
Die Helden unserer Kindheit hatten ihre Fähigkeiten verloren und brauchten
dringend unsere Hilfe. Außerhalb des
Heldenlagers lauerten nämlich schon
einige Bösewichte, die den Verlust unserer Helden ausnutzen wollten. Jeder
Held erwählte sein Gefolge um durch
verschiedene Artefakte seine Fähigkei-

Die Helden der
Region
Mitte.
Foto:
Christoph
Grad
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ten wiederherzustellen und die Gruppen
sammelten diese auch fleißig. Als am
Sonntagabend, nach einem sehr stimmungsvollen Gottesdienst, jedoch die
dunklen Bösewichte angriffen, halfen
alle gesammelten Gegenstände nichts
und so versuchten wir gemeinsam einen
Lichtkreis zu ziehen in dem wir in Sicherheit waren. Dieser hielt die finsteren Gestalten draußen aber sie schlichen immer noch außen herum, bis auf einmal
das kleine Gespenst hervorsprang, in
den gruseligsten Farben leuchtete und
so die Bösewichte verjagte.
Die Freude über diesen Erfolg war groß,
und so wurde in der Oase noch kräftig
gefeiert. Am nächsten Morgen jedoch
folgte der Schreck: Herkules war verschwunden. Niemand hatte ihn nach
dem Angriff der Bösewichte gesehen
und so mussten wir vom Schrecklichsten ausgehen.
H e r kules
w a r
entführt
worden!
Wir alle
waren
ratlos,
doch da
trat das
Orakel

von Delphi mit einer verwirrenden Vision in unseren Kreis … Regenerative
Energien, l’energie infiniment, man lernt
nie aus, learning by doing … zuerst wurden wir daraus nicht schlau. Ein Geistesblitz jedoch half uns weiter und so
demonstrierten wir den Helden, wie ihre Fähigkeiten funktionierten. Am Ende
des Tages segelte Superman mit einer
Seilbahn über den Platz, Pocahontas
hatte mit unserer Hilfe ein leckeres
Essen mit Kräutern aus der Natur zubereitet, das Gespenst hatte gruselige
Masken gebastelt und Robin Hood den
Umgang mit Pfeil und Bogen geübt.
Unsere Helden hatten ihre Fähigkeiten
wieder und zogen los um die Welt vor
dem Bösen zu beschützen.
Wir beschlossen unser Pfingstlager am
Montagabend mit einem turbulenten
Singewettstreit, bei dem von selbstgedichteten Liedern über acapella Versionen bis hin zu Spontanauftritten alles
dabei war. Von dem Regen, der uns während des Lagers immer wieder einen Besuch abstattete, ließen wir uns die gute
Laune nicht verderben und trotzten ihm
mit Gesang und Spielen. Dennoch waren
wir froh, dass wir am Dienstagmorgen
trocken abbauen konnten und alle nach
diesen schönen gemeinsamen Tagen
wieder den Heimweg antreten konnten.
Christoph Grad

Unser Geschäftsführer Gerhard Kofer überreichte den Jubilaren eine Weltkugel als Geschenk.
Fotos: Isabell Hammerl und Felix Neuchl
Ein Eichenprozessionsspinner hält Lager und Lagerleitung in Atem
Kurz nach der zweiten Anreisewelle entdeckte ein Pfadfinder aus dem
Stamm Nördlingen ein Nest des Eichenprozessionsspinners nahe des
Bucher-Berg-Turms. Dieses Insekt hüllt
vor allem in Franken teilweise ganze
Eichen ein. Die Brennhaare können vor
allem bei Wind Hautreizungen oder sogar Atemwegserkrankungen auslösen.
Nach mehreren Telefonaten verständigte die Lagerleitung die Ortsfeuerwehr, die gleich mit 20 Mann anrückte
um sich ein Bild vor Ort zu machen.
Nach rund zwei Stunden und dem Besuch eines Försters wurden die Tiere
sachgerecht entfernt.
Vier Nationen stechen auf hohe See
In Lissabon starteten die vier Seefahrernationen Portugal, England, Spanien
und die Niederlande mit ihrer Expedition. Ziel war es die beste Flotte zu
stellen, mit den mutigsten Seefahrern

Die letzten Würfel für die Entscheidung
fielen am Montag beim Nachtgeländespiel. Nachdem Portugal am Samstag
in Führung lag, drehte sich das Feld
nochmal. Die Engländer gewannen am
Ende mit einem deutlichen Vorsprung
vor den Niederlanden, Portugal und
Spanien. Als Preis bekam der Offizier
Englands eine Weltkarte, ein Steuerrad
und einen maritimen Kompass.
70 Jahre Region Isar – der Festakt
Am Sonntag feierte die Region schließlich ihr 70-jähriges Bestehen. In einer
kleinen Ausstellung wurden alte Dokumente des Gaues bzw. der Region
präsentiert. Darunter die Knappen- und
Späherordnung des Gaues Isar oder
ein Abzeichen des Ringe-Pfingstlagers
von 1980 am Bucher Berg.
Die Jubiläumsfeierlichkeiten starteten
bei leichtem Regen nach einem Festgottesdienst mit Reden vom Regionsvorsitz und einer Rede von Landesgeschäftsführer Gerhard „Goffy“ Kofer.

Goffy überreichte als Geschenk auch
eine großen Sitzball mit der Weltkugel bedruckt, passend zum zentralen
Pfingstlager-Thema des ganzen Landesverbandes „Unsere Erde ist…“ Die
VCP-Bundesleitung ließ der Region ein
schönes Schreiben zukommen. Als
Geschenk erhielten wir eine bedruckte Jurten-Plane. Die Region Schwaben
übergab einen großen Fruchtkuchen
zum Jubiläum. Auch zahlreiche ehemalige Regionsvorsitzenden fanden
den Weg zum Bucher Berg. Nach einem
Nachmittag bei Spaß und Spiel, trat
Kabarettist Michael Marchner auf und
unterhielt die Teilnehmer am Platz. Am
Abend feierte sich die Region selbst
bei Sketchen und Musik. Bereits am
Freitag erhielt jeder Teilnehmer zum
Pfingstlager-Abzeichen das 70-JahreIsar-Jubiläumsabzeichen. Damit sind
die großen Feierlichkeiten abgeschlossen. Auf dem Blog isar70.wordpress.
com werden aber weiter Beiträge aus
dem Regionsarchiv veröffentlicht.
10 Stunden Anreise für die Reisegruppe Norddeutschland
Bereits im Januar lud die Lagerleitung
einen Pfadfinder aus Schleswig-Holstein auf das Pfingstlager am Bucher
Berg an. Bis Mitte Mai hör ten wir
nichts, bis aus einem Pfadfinder eine
kleine Reisegruppe mit drei Pfadis wurde. Insgesamt zehn Stunden reisten
sie quer durch die Republik um aufs
Pfingstlager zu kommen. Die Pfadfinder aus hohen Norden wurden sofort
super aufgenommen und hatten auch
reichlich Spaß bei uns.
Der König ist wieder daheim
Vor drei Jahren fand unser Pfingstlager in Schwangau unter dem Thema
„Der verwaiste Thron“ statt. In der Oase stand damals ein Bild von König
Ludwig II. mit Trauerstreifen auf der
Theke. Der Märchenkönig starb bekanntermaßen in der Nähe des Schlosses Berg am Starnberger See. Pfadfinder aus Schwaben, die in der Nähe ihr
Pfingstlager hatten, besuchten unser
Lager. Und nach diesem Besuch war
das Bild weg. Wer es genau entwendet
hatte, war aber bis zum Pfingstlager
2017 unbekannt. Nun fand eine von der
Lagerleitung organisierte Übergabe /
Auslöse statt und der König ist nach
drei Jahren wieder zurück.
Maximilian Randelshofer
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Stammeswinterfahrt der Schwaiger Pfadis

Juhuu, Idefix ist wieder da!
Am Freitag, den 03.02.17 haben wir uns
in Behringersdorf getroffen, um mit
dem Zug nach Haidenaab zu fahren.
Dort angekommen haben wir unsere
Zimmer bezogen und Kartoffelsuppe
gegessen. Bevor der bunte Abend startete, kamen die Gallier und die Römer
zu uns und klagten darüber, dass Idefix verschwunden sei! Und da ein Haar
von Idefix die Geheimzutat für den allmächtigen Zaubertrank war, war das
für beide eine Katastrophe! Denn auch
Caesar und seine Römer (mit Nichtsallsverdruss) wollten das Rezept unbedingt. Nachdem wir ein bisschen
Galliersalat und Dodo gespielt haben,
sangen wir noch ein bisschen und
nach ein paar Runden „Mogel Motte“
und „Die Portale von Molthar“ gingen
wir ins Bett, um für den nächsten Tag
ausgeruht zu sein. Der sollte eigentlich

mit Morgensport beginnen, doch Caesar kam wie immer zu spät!
Nach einem leckeren Frühstück mit
aufgebackenen Brötchen und Pampf
konnten in einigen Workshops coole
Römer- und Gallierhelme gebastelt,
praktische Kokosnusstrinkschalen (für
den Zaubertrank 😉  gefertigt  und  leckere 
Hundekekse gebacken werden, um den
verschwundenen Idefix anzulocken.
Nach dem Mittagessen haben wir uns
ausgeruht, dann ging es in zwei Teams
auf zur Suche nach Idefix in den Wald!
Hier mussten Römer und Gallier Waldnüsse finden, um sie an Stationen
gegen Zutaten für den Zaubertrank
einlösen zu können (zum Beispiel haben wir die schönsten Schneemänner
gebaut). Die Römer haben haushoch
gewonnen! Dann gab es noch eine
Schneeballschlacht, doch irgend -

wann wurde es allen kalt und wir sind
zurück gegangen. Obwohl Caesar im
Wald gewonnen hatte, veräppelten ihn
die Gallier und gaben ihm das falsche
Zaubertrankrezept! Idefix war nämlich
heimlich schon wieder im gallischen
Dorf angekommen. Caesar gestand
seine Niederlage ein und gab eine Runde „Romburger“ aus.
Später wander ten wir zu unserem
Aufnahmeplatz, wo einige Kojoten als
Wölflinge und Louis als Jungpfadfinder aufgenommen wurden. Nach dem
Chai war Sippenabend angesagt. Den
verbrachten wir Wildkatzen ganz entspannt mit einem Sippenthing, ein paar
Runden „Wer bin ich?“ und Schokofondue. Am nächsten Morgen gab es wieder Frühstück und dann eine Andacht.
Nach einem Resteessen im Garten und
dem obligatorischen Putzen ging es
wieder zurück zum Zug, der uns nach
Behringersdorf brachte. Eine spannende und schöne Winterfahrt geht zu
Ende!
Katharina Hausmann & Simone Steger

Der ganze Stamm St. Lorenz sucht
Idefix!

Sippenfahrt der Haie nach Christelried im März 2017

Werde Meisterdetektiv
Zur ersten Fahrt als neue Sippe ging
es an einem Freitagabend auf nach
Christelried. Sherlock Holmes hatte
uns eingeladen eine Ausbildung als
Meisterdetektive zu absolvieren. Der
Einladung sind wir sofort gefolgt und
liefen voller Freude und Motivation von
Iphofen aus los. In Christelried angekommen wurde dann erst mal die Gegend erkundet und alles für eine Nacht
im Haus vorbereitet. Zum Ausklang
des Abends wurden die detektivischen
Sinne bei ein paar Runden Werwolf aktiviert.
Am nächsten Morgen besuchte uns
Dr. Watson, stellte sich kurz vor und
fragte uns, ob wir Sherlock schon gesehen hätten, da dieser schon mal vorgegangen sei. Als wir kurz überlegten,
ob sich der Meisterdetektiv vielleicht
verlaufen hat, hörten wir von draußen
den Schrei der Dienstmagd. Sofort
eilten wir hinaus um die Ursache des
Aufschreies ausfindig zu machen. Ne-

ben dem Fräulein lag der leblose Körper von Sherlock. Sein treuer Gehilfe
überprüfte sofort alle Vitalfunktionen,
konnte aber nur noch den Tod des Detektivs feststellen. Der Schaum vor
dem Mund des Opfers und ein Zettel
mit einer Nachricht, deuteten auf eine
Vergiftung.
Dr. Watson bot sich dann an unsere
Ausbildung zu übernehmen, wenn wir
ihm helfen würden, den Mörder von
Sherlock ausfindig zu machen. Wir
stimmten zu und machten uns gleich
an die Arbeit.
Als erster Teil der Ausbildung wurde
unser ganzes Wissensspektrum abgefragt, von Rechnen über Geografie bis
hin Pfadfinderwissen. Dies geschah
im Rahmen eines sogenannten Chaosspieles.
Der zweite Teil befasste sich mit unserem handwerklichen Geschick, da

auch ein Detektiv wissen muss, wie
er in der Wildnis überlebt. Deswegen
übten wir nochmal den Aufbau einer
Kohte und wie man ein richtiges Feuer
macht.
Während des ganzen Tages fanden
wir immer wieder mysteriöse Zettel
mit dem Morsealphabet und der Blinden- und Runenschrift, welche wir am
Abend entschlüsselten um dem Täter
einen Schritt näher zu kommen. Die
Hinweise führten uns zum Pumpenhäuschen und von dort aus folgten wir
einer Waldläuferspur bis in die Arme
des vermeintlichen Mörders.
Womit niemand rechnete, war, dass
uns am Ende der Spur der leibhaftige
Sherlock Holmes erwartete und uns
mitteilte dass er uns mit einer Substanz, die einen Scheintod hervorruft,
getäuscht hatte. Der Wiederauferstandene beglückwünschte uns und ernannte uns alle zu Meisterdetektiven.
Am Abend gab es dann noch Aufnahmen für diejenigen, die noch als Wölfling mit dabei waren und die sich ihr
neues Halstuch nun endlich verdient
hatten. Gefeiert wurde dies mit Stockbrot am Lagerfeuer.

Auch Obelix backt Hundekekse.

Am Sonntag reisten wir alle glücklich
und zufrieden wieder ab und machten
sogar noch einmal kurz auf dem Spielplatz Halt um die Sonne zu genießen.

Fotos: Moritz Gahm

Tobias Sommer

Stolze Meisterdetektive in
Christelried.
Fotos: Christian Schröppel
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Abschlussgroßfahrt der Sippe Regenwürmer im April 2017 nach Holland

Würmer wollen Meer!
Nach über 10 Jahren Wurmaktivität
stand vom 08.04. bis 16.04.2017 die
große Auslandsfahrt nach „NoordHolland“ als krönender Abschluss der
Sippenzeit an. Fast geschlossen machten wir uns morgens um 03:45 Uhr mit
dem Zug auf den Weg nach Amsterdam. Zum Glück haben am Ende doch
noch alle den Zug erwischt!
Die ersten sechs Tage wanderten wir
über 100 km quer durchs Land – vorbei an Industrie, Landwirtschaft und
ausgedehnten Küstengebieten. An der
bitterkalten Nordsee durfte natürlich
ein Bad nicht fehlen. Leider mussten
wir unsere Route wegen dem einen
oder anderen kaputten Fuß spontan
ein wenig ändern. Genächtigt haben
wir an diversen Campingplätzen. Von
denen gibt es in Holland übrigens sehr,
sehr viele.

Sippe Regenwürmer

Jubiläum und Verabschiedung
Am Samstag, den 6.5.17, genau 10 Jahre nach ihrer Gründung, trafen sich die
Höchstädter Pfadfinder voraussichtlich das letzte Mal.

Am Ende unserer Wanderung kamen
wir in Enkhuizen an. Hier gingen wir
an Bord der „Klundert 26“. Ein tolles
Segelschiff! Zusammen mit Karel und
Lenneke machten wir das IJsselmeer
zwei Tage unsicher. Was liegt näher als
hierbei auch einen kleinen Abstecher
durch die Kanäle und Seen Frieslands
zu machen. An einer einsamen Insel
mitten in einem See konnten wir eine
Nacht verbringen. Typisch Pfadfinder
musste hier auch ein Lagerfeuer sein.
An Bord wurden aus den Regenwürmern echte Seewürmer. Segel setzen,
mit der Pinne steuern und die Sonne
genießen – alles kein Problem. Leider
war die Fahrt viel zu früh vorbei.
Ganz vorbei ist es mit den Regenwürmern aber nicht. In ihren eigenen Gruppen tragen einige Sipplinge bereits den
Geist der „Würmlies“ weiter.

Die Höchstädter Pfadfinder hoffen auf Wiederbelebung

verschiedenen Helfern, wie Eltern und
Marcel Sailer oder Tatjana Dragos, die
sich um die Mädels und die Öffentlichkeitsarbeit kümmerte. In den letzten
Jahren traten noch drei Asylbewerber
aus dem Kongo und Syrien ein.

Hintergrund für das Bestehen war der
Wunsch Gutes zu tun – wich selbst, der
Natur und den Mitmenschen! Konrad
und Fabian haben mit ca. 15 Kindern
im Alter von etwa 8 Jahren den Stamm
gegründet. Kurz darauf traten sie dem
VCP (Verein Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder der Ev. Kirche)
bei und nahmen an Pfingst-Zeltlagern
und Waldweihnachten der Region
Schwaben teil.

Aus Regenwürmern wurden in
Schweden seefeste Wasserwürmer.
Foto: Jana Gögelein

Einmal im Monat trafen sich die Jungen und Mädchen aus Höchstädt zum
gemeinsamen Kochen, Lagerfeuer
machen, Rama-Dama, Floßfahren und
klettern, Radwerkstatt für Asylbewerber oder für die Spendensammlung
„Brot für die Welt“. Später bekamen
Konrad und Fabian Unterstützung von

Konrad und Fabian unterstützen jeden,
der die Pfadis auf die eine oder andre
Art und Weise fortführen möchte. Auf
dem Dachboden der Anna-Kirche liegt
eine Starter-Schatzkiste für Neubeginner mit einer Geschirrbox, Zelt, Feuerstelle, Bollerwagen und diversen VCP
Utensilien. Bei Günter Ballis liegt ein
Floß für 8 Personen.

Bilder aus aktiven Tagen.
Foto: Fabian Wirth

Alle, die Interesse haben, den Stamm
wieder mit Leben zu füllen, meldet euch bitte schnellstmöglich.
Bis Ende 2017 lassen wir den Stamm
ruhend bestehen, da wir auf die Wiederbelebung hoffen.
Fabian Wirth

Ranger-/Rover Aktion der Region Mainfranken

Der Stamm Thor Heyerdahl hat ein Herz für Bienen

Auf in ein neues Abenteuer ...

Bienen-Hotel eröffnet!

An einem Samstag Mitte Mai trafen
sich die Ranger und Rover der Region
Mainfranken am Vormittag in Gemünden und machten sich auf in Richtung
Fuchsstadt – hier warteten schon die
Kanus auf uns! Gemeinsam ruderten
wir mit dem Kanu in dem reißenden Gewässer der fränkischen Saale in Richtung Gemünden. Unser Weg führte an
Hammelburg vorbei, durch Wälder, vorbei an ritterlichen Burgen und sehr wilden Tieren, wie Enten oder Schwänen.
Nicht jedem gelang es dabei trockene
Füße zu behalten.
Am Ziel angekommen, ging es weiter
zu unserem Lagerplatz in Gemünden.
Dort bauten wir unser Lager auf. Danach stärkten wir uns erstmal beim
gemeinsamen Abendessen, das wir
über der Feuerstelle zubereitet hatten. Nach diesem ereignisreichen
Tag wärmten wir uns bei Mondlicht
und Abenteuergeschichten an den lodernden Flammen.
Am nächsten Tag ging es nach einem
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gemeinsamen Frühstück und mit der
Lust auf das nächste Abenteuer nach
Hause.
Lena Kreß

Am 06.05.2017 drehte sich beim Stamm
Thor Heyerdahl Erding alles um die Honigbiene und ihre wilden Verwandten.
Um das Verhalten und die Lebensweise
der heimischen Wildbienen beobachten zu können, sollte diesen eine Gele-

Trockenübung vor dem
Sprung ins kalte Wasser.

Das Hotel ist bezugsfertig.
Ein Bienenhotel entsteht .
Spaß mit dem Imkerhut .

Foto: Lena Kreß

Fotos: Michael Moltke

genheit zum Nisten gebaut werden.
Ein Bienenhotel mit verschiedenen
Hölzern, Halmen, usw. sollte entstehen. Es wurde geschliffen, gebohrt und
eingeschichtet. Nach etwa 3 Stunden
waren die verschiedenen Fächer des

Rohbaus eingerichtet.
Aber nicht nur die Wildbienen, auch die
Honigbienen waren Thema des Aktionstages „Mehr als nur Honig“. Darum
ging es am Nachmittag zur Imkerei
Mitterer nach Hohenlinden. Herr Mitterer und seine Familie erzählten viel
Interessantes über das Leben der Honigbienen und die Arbeit des Imkers.
Besonders aufmerksam wurde der
Erklärung gefolgt, wie man einen Bienenschwarm einfängt. In einem Schaubienenstock konnte man das emsige
Treiben der Bienen beobachten.
Eine Modenschau der besonderen Art
gab es bei der Anprobe des Schutzanzuges des Imkers. Der raffinierte Hut wäre für einen Ausflug nach Ascot geeignet.
Nach zwei Stunden ging es wieder zurück nach Altenerding. Dort wurde das
„Hotel“ im Garten des evangelischen
Gemeindezentrums feierlich eröffnet.
Der Aktionstag endete gemeinsam mit
den Eltern bei Bienenstich und sonstigen Leckereien.
Manuela Moltke
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Wichtelwölflingsaktion der Region Fichtelgebirge 2017

Auf Luftballonbanden-Spuren
Am 6. Mai machten sich 41 Wölflinge
der Region auf nach Hof, um der Detektivin Pony Hütchen zur Hilfe zu eilen.
Die gefürchtete Luftballonbande hat
die Bank in Hof ausgeraubt und eine
Menge Goldstücke geklaut. Die Detektei Knopf hat den Fall übernommen
aber brauchte die Hilfe der schlauen
Wölflinge der Region.
Die Kinder teilten sich in Gruppen auf
und machten sich auf die Suche nach
den einzelnen Mitgliedern der Bande.
So wollten sie herausbekommen, wo
die Bosse der Bande sich treffen, um
die Beute aufzuteilen. In den Gruppen
liefen die Kinder durch Hof und fanden
die einzelnen Mitglieder der Luftballonbande. Um von diesen Tipps zu erhalten mussten sie verschiedene Aufgaben bewältigen und Rätsel lösen, z.
B. ein kleines Theaterstück aufführen
oder bestimmte Fragen über die Innenstadt Hofs beantworten. Die Gruppen
haben alle 8 Mitglieder der Bande aufspüren können und so herausgefun-

Erfolgreich bekämpften die Wölflinge der Region Fichtelgebirge
die Luftballonbande.
Foto: Victoria Huttner
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den, dass die Bosse der Bande sich am
Spielplatz in der Breslaustraße treffen
wollten, um die Beute aufzuteilen.
Am Spielplatz kamen alle 5 Gruppen
der Kinder wieder zusammen, um dort
auf die Luftballonbande zu warten. Die
Kinder lagen auf der Lauer als dann
die 2 Bosse auf den Spielplatz traten.
Gemeinsam stürmten die Kinder nach
dem Signal der Detekteichefin los und
nahmen die beiden Bosse fest. Doch
plötzlich kamen die restlichen Mitglieder der Bande auf den Spielplatz gestürmt und wollten ihre Anführer befreien. Daraufhin kam es zu einem großen
Endkampf zwischen den Kindern und
der Luftballonbande. Natürlich schafften es die Kinder die Bande zu überwältigen und alle wurden festgenommen.
Daraufhin verrieten die Bosse auch das
Versteck der Beute. Die Bankchefin
schenkte den Kindern als Dank dafür,
dass sie die Bande festgenommen und
die Goldmünzen wieder gefunden hatten, einen Teil des Goldes.

Nachdem die Belohnung verteilt worden war, machten es sich die Kinder im
Gras gemütlich und die einzelnen Meuten stellten vor, was sie im letzten Jahr
alles bei der Meutenaktion 2016 alles
erlebt haben. Dazu hatten die Meuten
in den vorherigen Gruppenstunden
Plakate gebastelt, auf denen mit Fotos
einzelne Aufgaben und Erlebnisse der
Aktion beschrieben waren. Diese Vorstellung sollte ein Abschluss der Meutenchallenge „Fichtels Next Supermeute“ sein, die im Jahr 2016 bis letzten
April stattfand. Alle Meuten haben so
viele tolle Sachen gemacht, dass kein
Sieger ausgemacht werden konnte
und nun alle Meuten den Titel „Fichtels
Next Supermeute“ tragen dürfen.

Der Stamm Rieneck freut sich über seine neue Jurte

Zeltlager-Abenteuer
Das erste
große
Abenteuer
mit der
neuen Jurte war das
Pfingstlager der
Region
Mainfranken.
Foto:
Sandra
und Michael Höfling

Victoria Huttner

Im Jahr 2013 wurde der VCP Stamm
Rieneck mit einer Wölflingsmeute gegründet und bietet zurzeit für 16 Kinder
der Wölflings- und Jungpfadfinderstunde Pfadfindergruppenzeit auf der
Burg in Rieneck an. Hierzu gehören die
regelmäßigen Gruppenstunden aber
auch Lager- und Fahrtenabenteuer.
Was dabei bislang fehlte war ein eigenes Zelt, in dem alle Gruppenmitglieder
Unterschlupf finden.
Im Frühjahr dieses Jahres war es nun
endlich soweit.
Eine neue Jurte hat den Weg in den
Stamm Rieneck gefunden und wurde
von alle Mitgliedern mit großer Freude
in Empfang genommen.
Dank der finanziellen Unterstützung
der Stiftung VCP in Bayern und der

evangelischen Stiftung Pfadfinden war
es möglich die erste eigene Jurte für
den Stamm Rieneck zu erwerben.
Diese wurde dann auch gleich beim
Pfingstlager der VCP Region Mainfranken eingeweiht und acht Jungpfadfinder und zwei Gruppenleiter verlebten
darin ihr erstes Zeltlagerabenteuer.
Mit viel Spaß, Spannung und Schweiß
wurde die Jurte gemeinsam aufgestellt,
Abspannknoten geübt, Zeltplanen geknüpft und Schlafplätz eingerichtet.
Alle haben sich in unserer Jurte schnell
zu Hause gefühlt und wir freuen uns
auf viele weitere Zelt-Abenteuer.
Sandra und Michael Höfling für den
VCP Rieneck

Meutenfahrt der Meute Pfeilgiftfrösche im Juni 2017 nach Ensdorf

Pfeilgiftfrösche auf Expedition
Bereits vor einigen Wochen begann
unser Abenteuer, als wir am Gemeindehaus merkwürdige Zeichen entdeckten. Schnell stellte sich heraus
das es sich dabei um Waldläuferzeichen handeln musste, die uns auf
eine Schnitzeljagd quer durch den
Wald schickten. Nach vielen Herausforderungen und Spielen fanden wir
eine geheimnisvolle Botschaft. Allem
Anschein nach war Mogli aus dem
Dschungel verschwunden und seit Wochen nicht mehr gesehen worden. Aus
diesem Grund bat uns Balu der Bär, ihm
bei seiner Expedition in die Tiefen des
Dschungels zu folgen. Schnell stellten
wir ein Expeditionsteam zusammen
und machten uns am 16. Juni auf in
das Eggenberghaus, nahe Ensdorf.
Kurze Zeit nachdem wir unser Basiscamp bezogen hatten, tauchte auch
schon Balu auf, der uns ein wichtiges
Hilfsmittel mitgebracht hatte. Unser
eigenes Meutenbuch mit vielen Tipps,
Aufgaben und alles was ein Pfadfinder
sonst noch können muss. Unser wuscheliger Freund hatte auch schon eine
Idee, wie wir Mogli wiederfinden können. Nahe unserem Basislager hatte er
eine Spur gewittert. Der süßliche Duft
von Bananen hatte ihn aufmerksam
gemacht. In der Nähe entdeckten wir
noch mehr Bananenschalen und Fellbüschel die von einem Affen stammen

mussten. Wir folgten der Spur bis wir
an eine kleine Lichtung kamen, wo dutzende Schalen verstreut umherlagen.
Hier schien uns ein geeigneter Platz für
unseren Außenposten zu sein, um die
Gegend zu beobachten. Schnell errichteten wir unsere eigene erste Kohte und
legten uns in unseren Beobachtungsposten. Nach kurzer Zeit hörte man
Stimmen und König Lui, der Affenkönig,
brach wütend durch das Unterholz. In
seinem Schlepptau befand sich tatsächlich Mogli, der ängstlich versuchte
sich zu befreien. Aber der Affenkönig
lies das nicht zu und fragte immer nur
nach dem einen: „Wie macht man Feuer, Menschenkind. Verrate es mir endlich“. Mogli wusste es aber nicht.

Nachdem die Luft wieder rein war, zogen wir uns zum Basislager zurück, um
uns zu beratschlagen. Um König Lui das
zu geben, was er um jeden Preis will,
das Feuer, mussten wir erstmal lernen

wie wir aus Materialien aus dem Wald
ein Feuer entzünden können. Rasch bildeten wir 2 Gruppen und probierten uns
abwechselnd mit Feuerstein, Streichhölzer sowie Feuerzeug daran ein Lagerfeuer zu entfachen. Nach dem wir
diesen Teil gemeistert hatten bastelten
wir Affenkostüme, um König Luis Vertrauen zu gewinnen. Nach dem Abendessen gesellte sich der König der Affen
auch tatsächlich zu uns. Bevor er sich
auf den Tausch, Mogli gegen Feuer, einlassen wollte, sollten wir ihm seine 3
Goldenen Bananen beschaffen. Nur als
Team konnten wir die erste Banane aus
einem reißenden Fluss retten, den wir
mit Scholl überqueren mussten.
Die zweite Banane befand sich in einem
Giftnebelfeld, in dem einige Expeditionsmitglieder erblindeten und taubstumm sich durch die Stimme der anderen führen lassen musste. Nur die letzte Banane, die sich in einem magischen
Glas befand, konnten wir nicht retten.
Zu unseren Gunsten ließ sich König Lui
trotzdem auf den Handel ein. Als er mit
seiner Fackel in den Tiefen des Dschungels verschwand, hüpfte fröhlich Mogli
aus dem Unterholz und bedankte sich
überschwänglich. Am Lagerfeuer klang
unser erstes gemeinsames Abenteuer
bei Gesang und Schokobananen aus.
Leon Anders
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Die Osternacht 2017 beim Stamm St. Lorenz in Schwaig

Hirsche beim Bouldern
Die Sippe Hirsche traf sich am Samstag vor Ostern zu einer gemeinsamen
Aktion, nämlich zum Bouldern. Das
war aber nur die eine Sache, die wir gemeinsam unternehmen wollten. Denn
außerdem übernachteten wir zusammen im Gruppenraum, um dann am
Sonntag früh um 5.30 Uhr den Ostergottesdienst unserer Gemeinde zu besuchen.
Erstmal ging es nach Ziegelstein in die Boulderhalle. Nach
einer einstündigen Einwei sung durch einen Kletterguide,
durften wir uns selbst ausprobieren. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten gelang uns
der Anstieg an den Kletterwänden sehr gut. Manch einer
traute sich dann sogar schon
die schwierigeren Routen zu.
Nach drei Stunden bouldern
machten wir uns müde auf den
Heimweg.
Im Gruppenraum angekommen,
bereiteten wir unser Abendes-

sen zu. Es gab leckere Hot Dogs und
zum Nachtisch Eis mit Sahne. Nun ging
es daran, die Osterkerze zu gestalten.
Jeder gestaltete einen Entwurf, und
wir stimmten dann demokratisch ab,
welches Motiv es sein sollte. Nach eifrigem Schneiden, modellieren und kleben, waren wir mit der selbstgestalteten
Osterkerze sehr zufrieden.

Beim
Bouldern
tobten
sich die
Hirsche
erst einmal richtig aus.
Foto: Kerstin Rohmer

Es war schon sehr spät, und wir fielen
müde in unsere Schlafsäcke.
Um 5.00 Uhr klingelte dann auch schon
der Wecker. Schnell in die Tracht geschlüpft und mit der Osterkerze gewappnet gingen wir dann zum Osterfeuer. Dort versammelten sich beide
Gemeinden, die Kerzen wurden von
den beiden Pfarrern gesegnet. Im Anschluss gingen wir in die Kirche um den
Auferstehungsgottesdienst mit Abendmahl zu feiern. Zum Schluss ließen wir
uns noch das Osterfrühstück schmecken, das dieses Jahr von der katholischen Gemeinde ausgerichtet wurde.
Als wir in den Gruppenraum zurückkamen, war sogar der Osterhase für uns
da gewesen. Nach ausgiebigem Ostereiersuchen, war es dann schon 10.00
Uhr, und wir wurden von unseren Eltern
wieder abgeholt. Es war ein schönes
gemeinsames Wochenende, und wir
freuen uns schon wieder auf die nächste Osternacht.
Sippe Hirsche, Kerstin Rohmer

Sippenfahrt der Haie zum Bucher Berg im April 2017

Flug St. Wolfgang-Air abgestürzt
Vom 28. bis 30. April waren wir, die
Sippe Haie des Stammes St. Wolfgang, auf Fahrt am Bucher Berg. Wir
sind wie gewohnt mit den Öffentlichen
gefahren und diesmal auch gar nicht
so viel gewandert, da wir uns dieses
Wochenende mehr auf die Pfadfindertechnik konzentriert haben.
Los ging es am Freitag mit dem Aufbau
einer Jurte. Dies war das erste Mal für
uns, so ein großes Zelt aufzubauen.
Nach gut einer Stunde war unser Werk
vollendet und wir ließen den Abend mit
Spielen und Rätseln im Gruppenraum
ausklingen. Da es in den Nächten frostig kalt und regnerisch war, schliefen
wir in den Zimmern.
Am Samstagmorgen wurden wir in
Lagersippen eingeteilt. Jede Gruppe
musste einmal kochen, spülen und hat
einmal eine Sonderaufgabe bekommen
(z. B. Holz hacken). Vormittags wurden
wir dann in 2 Gruppen aufgeteilt: Eine
Gruppe beschäftigte sich wiederholt
mit Erste Hilfe. Dort lernten wir z. B. wie
man einen Notruf richtig absetzt und
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wie die stabile Seitenlage funktioniert.
Die andere Gruppe baute ein Räuber &
Gendarm-Gefängnis im Wald und eine
Schaukel neben unserer Jurte.
Nach dem leckeren Mittagessen hatte
das Warten endlich ein Ende! Unser ersehnter Flug ins Paradies stand an. Uns
wurden die Augen verbunden, da wir
nicht wissen sollten, wie man das Paradies erreicht. Leider gab es nach dem
Start ein paar Komplikationen im Cockpit und unser Flieger ist abgestürzt.
Die meisten von uns hatten schwere Ver-

Gelähmte Personen mussten mithilfe einer selbstgebauten Trage zum
Sammelpunkt gebracht werden.
Foto: Christian Schröppel

letzungen erlitten und wurden durchs
ganze Gelände beim Aufprall verstreut.
Einige von uns hatten ihr Augenlicht verloren, andere sind stumm und ein paar
sind sogar ab dem Hals gelähmt.
Einer von uns blieb zum Glück ganz unverletzt und musste alle anderen zum
Absturzort zurückbringen. Zum Glück
haben wir vorher Erste Hilfe gehabt
und gelernt, wie man Leute mithilfe des
Halstuches tragen kann. Nach jeder
Menge Muskelkraft und Sucherei wurden alle von uns gerettet und erholten
sich schnell von den Verletzungen.
Am Abend, als wir am Lagerfeuer unsere Lieder sangen, wurde uns der Wimpel geklaut und wir mussten ihn zurückerobern. Nach einer langen Schlacht
mussten sich die Banditen doch geschlagen geben und es herrschte
Waffenstillstand. Am Sonntag ging es
nach einer „Flieger“-Andacht und dem
Aufräumen der Lagerbauten wieder zurück Richtung Röthenbach.
Sippe Haie

Wer wird 2018 Landesvorsitz?
Der VCP Land Bayern richtet eine Findungskommission ein

Seit der Landesversammlung ist der VCP Bayern ohne Landesvorsitz und somit auch ohne Landesleitung - ja geht denn
jetzt garnichts mehr auf Landesbene? Nein, denn die Aufgaben fallen an den Landesrat, der eine kommissarische Landesleitung gebildet hat.

Die wissen wollen wie man so ein Land lenkt, sei es als Vorsitz, Leitung oder einfach nur so.

Doch wer lenkt das Land in Zukunft?
Wer hat Ideen, die den Verband voranbringen?

Wenn du Lust hast dich auf Landesebene einzubringen, dann
melde dich bei der Findungskommission unter:
fiko-lavo@vcp-bayern.de

Um Schwung in die Suche zu bringen, hat der Landesrat eine
Findungskommission eingesetzt.

Wenn du jemanden kennst, der dafür geeignet wäre, erzähle
ihm oder ihr auch von der Findungskommission!

Oder sprich einen von uns persönlich an:

Die Mitglieder der Findungskommission sind Ansprechpartner für alle die sich mehr im Land engagieren wollen.
Jan von Egloffstein

Christoph Grat

Tim Augustin

Peter Neubauer
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Luther-Bonbons schmecken!
Die Stiftung VCP in Bayern versüßte rund 20 Sippen das Pfadfinderleben

Vielleicht erinnert Ihr Euch: die Stiftung VCP in Bayern hat
anlässlich des 500jährigen Reformationsjubiläums Sippen
und Meuten in Bayern die Möglichkeit eröffnet, schnell und
ohne komplizierten Antragsweg 50 Euro zur Unterstützung
von pfadfinderischen Gruppenaktivitäten zu erhalten. Wir
nannten das den Luther-Bonbon. 20 mal 50 Euro standen von
Juli 2016 bis Juli 2017 zur Verfügung. Mit dem diesjährigen
Bundeslager in Wittenberg wird die Aktion ihren Abschluss
finden und dabei rund 20 Sippen oder Meuten ihre Unternehmungen versüßt haben.

So waren zwei Meuten auf den Spuren des Dschungelbuchs
im Tierpark Hellabrunn und auf Meutenfahrt unterwegs. Ein
stammesinterner Wettbewerb zu Lord Robert Baden-Powell
konnte ebenso unterstützt werden wie diverse Sippenfahrten
oder Stammeslager. Unter den geförderten Unternehmungen
fanden sich aber auch klassische Pfadfindermethoden wie
ein Hajk oder die traditionelle Waldweihnacht. Sportlich ging
es beim Höhlenklettern oder während der Osternacht bei einer Kletteraktion zu. Internationalität zeichnet die Pfadfinderarbeit aus, und so trugen auch zwei Luther-Bonbons zu
einer Begegnung mit belgischen Pfadfinderinnen und Pfadfindern und einer Sippenfahrt nach Holland bei.
Nicht alle Anträge konnten positiv beschieden werden: Die
Bonbons der Stiftung waren nicht dazu gedacht mit einer
Maßnahme Überschuss zu erwirtschaften und auch der pfiffigen Hamburger VCP-Gruppe, die gehofft hatte, von bayrischen Stiftungsmitteln zu profitieren, mussten wir leider
eine Absage erteilen – wenngleich es uns natürlich ehrt, so
weit im Norden wahrgenommen zu werden!
Die Aktion ist nun zu Ende und wir freuen uns, dass es gelungen
ist, so zahlreiche Pfadfinderunternehmungen zu fördern.

Gruppen aus ganz Bayern haben sich einen Luther-Bonbon
geholt. Aus den Berichten und zur Verfügung gestellten Bildern lassen sich jede Menge interessanter und kreativer
Aktivitäten herauslesen, die den Teilnehmenden ganz offensichtlich jede Menge Spaß gemacht haben und nicht selten
pfadfinderisches Hintergrundwissen mitgeliefert haben.

Viele Sippen kamen in den Genuss eines
Lutherbonbons.
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Gerne würden wir in der Zukunft wieder ähnliche Angebote initiieren. Aber dazu braucht es eure Mithilfe! Eine Stiftung kann
nur Geld ausschütten, wenn sie auch welches einnimmt. Wir
hoffen, dass wir dieses Jahr die Marke von 100.000 € Stiftungskapital knacken. Wer mithelfen möchte, kann sich auf www.vcpbayern.de/foerderer/stiftung/ informieren oder persönlichen
Kontakt zu einem der Stiftungsbeiratsmitglieder aufnehmen.
Uli Taube
Für den Stiftungsbeirat

Drei Jahre alt und hilfsbereit
Stiftung VCP in Bayern fördert erste Projekte

Drei Jahre gibt es mittlerweile unsere Stiftung, sie steckt also noch richtig in den Kinderschuhen. Trotzdem können wir
rückblickend schon einigermaßen stolz sein: Wir konnten
schon einige Projekte fördern. Die Erträge unseres Stiftungskapitals und viele Spenden haben es uns ermöglicht, zwei
Vorhaben von Stämmen zu unterstützen, für drei weitere Anträge haben wir außerdem eine finanzielle Mithilfe zugesagt.
Der junge Stamm des VCP Ingolstadt „Martin von Tours“
freut sich, dass wir bei der Beschaffung einer ersten Jurte
mit behilflich waren. Wenn wir den Aufbau neuer Gruppen
und Stämme unterstützen können, freut uns das ganz besonders, entspricht dies doch genau unserer Zielsetzung.
Das zweite Projekt kam dem MTA 62 zugute. Der weit über
die Grenzen des Landes Bayern hinaus bekannte Chor hat
schon oft repräsentative Veranstaltungen unseres Landesverbandes mitgestaltet, zum Beispiel den Friedenslicht-Aussendungsgottesdienst in der Lorenzkirche in Nürnberg oder

wie letztes Jahr die Einweihung der neuen Gebäude am Internationalen Zeltplatz Bucher Berg. Wir haben gerne die Arbeit des Stammes unterstützt und die Beschaffung von Chormikrofonen mitfinanziert. Bei einem der nächsten Konzerte
oder beim Kauf einer CD kann sich jeder von der Qualität dieser Mikrofone überzeugen.
Auch andere Anträge haben uns überzeugt, wir haben weitere finanzielle Hilfen zugesagt. Der ganz junge Stamm in
Rieneck möchte eine Jurte, die Region Isar bekommt eine
Unterstützung beim 70-jährigen Jubiläum und auch die Renovierung der Gruppenräume in Nördlingen ist uns eine Förderung wert.
Noch ist unser Förderetat nicht sehr groß, aber er ist noch
nicht ausgeschöpft. An dieser Stelle allen Stiftern und Spendern ein herzliches Danke, dass sie dies ermöglicht haben.
Günther Schindler (Peppi)

Ein alter Hase berichtet
Helferschule auf dem Kirchentag betreuen? Na klar!

Es ist eine schöne Tradition im VCP, dass sich viele Pfadfinderinnen und Pfadfinder bei den Kirchentagen in verschiedensten Arbeitsbereichen engagieren. Die KIM-Redaktion hat
mit einem alten Hasen in Sachen Helferschule geredet und ihn
ein wenig ausgefragt. Kevin Schwarzer betreut seit etlichen
Jahren gemeinsam mit Andreas Glotz eine unserer Helferschulen.
Servus Kevin, du betreust seit Jahren einer der VCP-Helferschulen auf dem deutschen Evangelischen Kirchentag.
Wann begann deine „Kirchentagskarriere“ oder kannst du es
mittlerweile nur noch schätzen?
Zum Glück ist mein Gedächtnis trotz fortschreitenden Alters
noch gut genug, um mich zu erinnern. Die Betreuung der Helferschulen als Quartiermeister haben wir nun dreimal in Folge gemacht – also in Hamburg 2013, Stuttgart 2015 und nun
2017 in Berlin.
Allerdings war ich auch vorher als Helfer auf fast allen Kirchentagen seit 1997 in Leipzig mit dabei. Dabei habe ich verschiedenste Einsatzstellen und Aufgaben gehabt. In Leipzig
waren wir beispielsweise als Helfergruppe mit über 30 Helfern aus der Region Frankenjura in der Messe eingesetzt,
beim ökumenischen Kirchentag 2010 hat der VCP Bayern im
Zentrum Jugend den VCP repräsentiert und 2011 in Dresden
hatten wir als Landesverband eine große Begegnungsjurte
an der Elbe aufgebaut. Also viel Abwechslung in den letzten
20 Jahren Kirchentage.
Es gibt ja eine Vielzahl an Helferjobs auf dem Kirchentag.
Was macht für dich den Job des Quartiermeisters so reizvoll?
Es ist einfach angenehm, einen festen Ort am Kirchentag
zu haben, den man relativ selbständig mir seinem Team be-

treut. Außerdem sieht
man viele bekannte
Gesichter. Besonders
wichtig ist natürlich
das Team. Die Leitung,
zusammen mit Glotz,
ist hier einfach eingespielt und macht großen Spaß. Viele der Helfer waren auch schon
das dritte Mal als Quartiermeister dabei – also eine tolle Truppe!
Was war dein tollstes Erlebnis auf einem Kirchentag?
Am meisten sind mir die vielen interessanten Begegnungen
im Helferdienst in Erinnerung geblieben - hier besonders ein
Zusammentreffen mit dem damaligen Bundespräsidenten
Johannes Rau, beim 1. Ökumenischen Kirchentag 2003 in
Berlin. Wir haben gerade neben der Halle Pause gemacht als
er mit großem Gefolge vorbei lief und ein paar nette, lockere,
Sprüche zu uns gesagt hat – das ist schon ein Erlebnis, den
Bundespräsidenten hautnah zu treffen.
Bist du 2019 in Dortmund wieder dabei?
Wenn nicht dazwischen kommt ist das fest geplant, warum
auch aufhören? Einige der Helfer haben auch schon zugesagt, wieder bei einer Quartierschule mitzumachen - wer also
Lust hat kann sich wenn es soweit ist gerne bei uns (Glotz
oder mir) melden!
Interview: Maximilian Randelshofer
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Helfen mit Suchtfaktor
Nach dem Kirchentag ist vor dem Kirchentag

Vom 23.–28.Mai fand er statt, der diesjährige Deutsche Evangelische Kirchentag, Gastgeber war die Stadt Berlin. Um eine solche Großveranstaltung durchzuführen, braucht es eine
Vielzahl an freiwilligen Helferinnen/Helfer. Traditionell übernehmen dies überwiegend Pfadfinderinnen und Pfadfinder.

In Schichten eingeteilt blieb auch uns viel Zeit, interessante
Veranstaltungen des Kirchentages am Messegelände zu besuchen, einfach mal die Stadt zu erleben und das eine oder
andere Konzert zu genießen – wie das der Wise Guys vor
dem Brandenburger Tor.

Und wo kommen sie unter, all die Freiwilligen, wenn sie sich
nach ihren Einsätzen ausruhen, schlafen, duschen oder die
nächste Aktion planen? Na klar, dafür gibt´s die Helferschulen.

Schön war´s, Spaß hat´s auch riesig gemacht und wir freuen
uns schon auf den nächsten Kirchentag 2019 in Dortmund,
dann ganz bestimmt auch wieder mit uns!

So waren die Stämme Ziegelstein, Pegnitz und Streitberg
Bestandteil des Quartiermeisterteams der VCP Helferschule, um Kevin Schwarzer und Andreas Glotz. Zu unseren Aufgaben zählten die Zimmervergabe und Abnahme, das Frühstück zuzubereiten – alles fair/bio/nachhaltig –, die Einlasskontrolle, für Sauberkeit und Ordnung zu sorgen und für alle,
die mit Fragen oder Problemen zu uns kamen, die hoffentlich
passende Antwort oder Lösung parat zu haben.

Antonie Schobert

Kurs Süd Spiele 2017
Endlich mal wieder richtig Zeit zum Spielen

Für das Spielen im Allgemeinen haben Pfadfinder
ein Talent, das muss man
niemanden beibringen oder
groß trainieren. Deswegen
haben wir uns am diesjährigen Kurs Süd Spiele in alter
Baden-Powell-Manier auf
„Learning by doing“ besonnen und ein ganzes Wochenende nur mit Spielen verbracht. Wichtig war uns auch,
Mit einem Nachtgeländass die Ranger/Rover enddespiel ging es los beim
lich mal wieder richtig Zeit
Kurs Süd Spiele.
zum Spielen haben. Denn in
vielen Stämmen gibt es auf
Lager und Fahrt oft so viel für
diese Altersstufe zu tun, dass das Programm ein wenig an ihnen vorbei geht. Nicht bei den Teamern Anderl und Fey!
Los ging‘s am Freitag mit einem kleinen Nachtgeländespiel,
freundlicherweise vorbereitet und durchgeführt von Markus.
Nach einer kurzen Nacht starteten wir in den Samstags-

Spiel-Marathon: Wir peppten althergebrachtes wie Waldläuferzeichen mit neuen Ideen auf und versuchten uns an neuen
Konzepten, wie Room-escape-games. In der Einheit „kooperative Spiele“ galt es gemeinsam die richtige Strategie für die
Lösung so manch eines kniffligen Problems zu finden und
am Nachmittag gab‘s nochmal richtig Aktion bei Sportspielen. Als Höhepunkt gab‘s am Abend noch ein großes Wirtschafts-Geländespiel zusammen mit dem Landesrat, sowie
eine süße Überraschung von unserer fleißigen Küchencrew
Lena und Meta.
Nach so einem langen Spieletag ließen wir den Sonntag mit
ein paar Gruppenspielen ruhig angehen, bis es schließlich
hieß „game over, Gut Pfad und bis zum nächsten Mal!“
Wenn du jetzt Lust hast, das nächste Mal dabei zu sein dann
melde dich doch einfach bei mir unter kurssued@vcp-bayern.
de oder nutz das Programmheft des AK-Schulung.
Gut Pfad und bis bald beim Kurs Süd,
der Fey

BergLuFt Pfingsten
Alle Jahre wieder …

Leise rieselt der Schnee … halt! Falsche Jahreszeit? Nicht
ganz. Auch wenn wir am Ende vergeblich auf Schnee am
Bucher Berg gewartet haben, so feierten wir am Ende der
Woche doch ein sehr schönes und besinnliches Weihnachts-

fest. Natürlich ganz klassisch mit Weihnachtsdeko, Weihnachtsbaum, Geschenken und dem Christkind. Zuvor hatten
sich die Teilnehmer, die dieses Jahr sehr viel Motivation und
Potential mitbrachten, durch die verschiedenen Einheiten
gekämpft. Auf dem Plan standen Verantwortung, Andachtstheorie, Gruppenphasen, Pfadigeschichte, Führungsstile, der
Erste-Hilfe-Kurs und vieles mehr.
Im Sinne der Weihnachtszeit bewährten sich die Teilnehmer
auch in anderen Disziplinen, wie beispielweise dem Adventskranz basteln oder dem Weihnachtslied singen. Denn, was
gibt es eigentlich schöneres als bei 30 Grad ein paar weihnachtliche Melodien zu trällern?

Helfer auf dem Kirchentag – mal im Dienst und mal
privat unterwegs. Beides macht jede Menge Spaß!

Weihnachten mitten im Juni? Warum denn nicht?

Foto: Antonie Schobert

Foto: Florian Amos
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So blicken wir zurück auf eine Woche voller langer Tage und
langer Nächte, auf eine Woche voller neuer Freundschaften,
voller Spaß, Spannung und Motivation und hoffen, dass unsere angehenden Sippenführer viel aus unserem Kurs mitnehmen konnten. Wir bedanken uns für einen so wunderbaren
Kurs und wünschen allen viel Motivation und Freude bei ihrer
zukünftigen Gruppenarbeit.
Alisa für das BergLuFt-Pfingsten-Team

BAYERN INTERN 23

FT „Theater“

FT „Cajon“

Was hat Theater denn bitte mit den Pfadfindern zu tun?

Ein Wochenende voller Handwerk, Gestaltung und Musik

mit Thema, oder jede Lagereröffnung ist in gewisser Weise
ein Schauspiel, ob Seefahrer zu großer Fahrt rufen, Spione
Geheimnisse lüften, es kunterbunt zugeht, oder einige Helden unserer Kindheit plötzlich ihre Superkräfte und speziellen Eigenschaften verlieren, immer braucht man ein Schauspiel, um die Kinder mit dem Thema zu fesseln.
In die Rollen der letztgenannten Helden schlüpften auch wir
Teilnehmer des Kurses und versuchten ganz in ihnen aufzugehen. In Rockenbach trafen somit Batman und Superman
auf Pippi Langstrumpf und Shrek. Um zu testen, ob man sich
auch ausreichend in die Rolle hineingespürt hatte, wurde
man sogleich von der ganzen Gruppe quasi verhört: Was tust
du normalerweise, was fehlt dir und warum brauchst du deine Kräfte überhaupt?
Ähnlich mit Fragen gelöchert wurden an diesem Wochenende auch einige Tiere, die sich irgendwie in Bewerbungsgespräche von großen Firmen verlaufen hatten, diese verschwanden aber nach einigen peinlichen Fragen bald aus dem
Raum, wobei sie wahlweise miauten, muhten, sich totstellten,
oder sich in ihrem Schildkrötenpanzer verkrochen.
Nachdem nun auch noch einige mehr oder weniger lustige
Clowns im Schloss ihren Schabernack mit Pupskissen, Bananen und Flaschen trieben, kam man zum Abendmahle im
Speisesaal zusammen.

Wunderlich, spaßig und
spannend ging es beim
FT Theater zu.
Fotos: Lisa-Maria Graf
& Lena Götz
Diese Frage wurde bestimmt jedem Teilnehmer vor dem FT
abertausende Male gestellt und man wusste nie so recht,
was man darauf antworten sollte (oder es ging nur mir so?!?).
Auf dem Kurs wurde dann aber allen schnell klar, dass viele
Pfadfinderaktionen ein einziges, großes Theater sind! Ob Anspiele in Lagergottesdiensten, Programmpunkte auf Lagern

Auf Einladung des Königs fanden sich dort die wunderlichsten Zeitgenossen ein: Edle und weniger edle Ritter, Pfaffen,
Quacksalber, der Pöbel und ein Possenreißer. Über den
Abend hinweg entspann sich in dieser trauten Runde ein
Netz von Intrigen und ungelösten Rätseln.
Wollte der Pöbel den König hinterrücks niederstrecken? War
der Ritter von Kartingen in eine lästerliche Affäre mit der Königin verstrickt, obwohl er doch der beste Freund des Königs
und der baldige Verlobte der Königstochter war? Wütete unter den Anwesenden nicht nur ein schrecklicher Analphabetismus, oder etwa auch der Schwarze Tod?
Um diese und weitere spannende Dinge zu erfahren, hättet
ihr schon dabei sein müssen!
Stefan Sauer

Es war an einem Frühlingstag, irgendwann und irgendwo (Rockenbach), da ertönte plötzlich Trommelschlag und Singen
erklang froh. Es war eine kunterbunte Schar, die machten in
dem Schlösschen Halt, und den Grund warum sie gekommen
waren, den erfuhren sie allzu bald ...
… denn so – oder so ähnlich begann unser Cajonbauwochenende. Anfangs noch theoretisch mit einem groben Plan, wie
die Holztrommeln überhaupt entstanden und aufgebaut sind,
ging es ziemlich schnell in den praktischen Teil über und die
ersten Bauteile wurden verteilt und sogar schon weiterverarbeitet. Für so ein Holzbauprojekt braucht man bekanntlich
einige Hilfsmittel, aber in diesem Fall waren sowohl die Werkstatt als auch der Keller prall gefüllt mit verschiedensten Maschinen und Werkzeugen. Während einige Teilnehmer schon
Profis im Bohren und Fräsen waren, ging es für andere das
erste Mal an die Geräte.
So konnten sich die Teilnehmer sowohl gegenseitig helfen,
als auch Tipps und Beistand von den tatkräftigen Teamern
bekommen. Ein jeder nach seinem Tempo konnte so sein von uns liebevoll genanntes - „Holzbatschekistchen“ zusammenbauen und sein Handwerkerherz im Keller des Schlosses
bei Staub und Spänen erfreuen.
Obwohl das Bauen allein schon viel Zeit und Anstrengung in
Anspruch genommen hat, haben wir es uns vorgenommen,
uns dem Thema „Cajon“ von allen Richtungen her zu nähern.
Denn wir arbeiteten nicht nur handwerklich, sondern auch
kreativ und künstlerisch an den Trommeln. Hier gab es viele
Möglichkeit der individuellen Gestaltung. Während einige
schon am ersten Abend mit dem Lötkolben und Brennern
anfingen die Wände der Cajon zu designen, zückten andere
erst am nächsten Tag die Pinsel, Farben und Spraydosen.

Von Einhornmotiven über orientalische Muster und pfadfinderische Lilien oder Stammeswappen, war alles auf den Instrumenten zu finden. Sogar die Form des Schalllochs konnte jeder selbst wählen.
Auch hier wurden unterschiedlichste Formen, wie Lilien, Vögel oder sogar ein Wolfskopf gesägt.
Nachdem nun jeder seine selbstgebaute und gestaltete Cajon besaß, war die Ratlosigkeit nun allerdings groß. Hin und
wieder ertönten mehr oder weniger musikalische Versuche
nun wirklich auf den Trommeln zu spielen, aber eine wirklich
systematische und rhythmische Begleitung der Lieder haben
bis dahin die wenigstens hinbekommen. Deshalb gab es am
dritten Tag noch einen Spiel- und Schlagworkshop, wo die
Grundlagen des Cajonspielens erlernt wurden. Denn nicht
nur die unterschiedlichen Tonhöhen, sondern auch die richtige Handhaltung und verschiedene Schlagmuster sind zu
beachten. So erfüllten nach all dem Bau- und Bohrlärm nun
ganz andere Klänge das Schloss, und immer öfter erschallte
harmonische Begleitungen zu all den gesungenen Pfadiliedern.
Am Ende dieses FTs haben sich nun wahrscheinlich alle in
mindestens einem der drei Teilbereiche Handwerk, Gestaltung und musikalische Begleitung weitergebildet und können
dieses Wissen in der eigenen Pfadfinderarbeit weitergeben.
Nun kann ein jeder Teilnehmer mit Stolz an den jeweiligen
Lagerfeuern sitzen und die Singerunde mit einem schön anzuschauenden und anzuhörenden Instrument erfreuen. Also
dann: „ Slaat op de trommele!“
Sophia Rießbeck

Erst handwerklich und
dann musikalisch kreativ ging es beim FT
Cajonbau zu.
Foto: Andi Hümmer

Jeder Topf der find’ sein Deckelchen?
Der FT-Technikkurs sucht alte Hordentöpfe und Deckel
Kochen über Feuer ist ein wichtiges Element beim FT Technikkurs. Doch dazu brauchen wir wieder
alte Töpfe und Deckel (gerne auch ohne Henkel oder mit Loch) zum Backen im Feuer.
Solltet ihr so etwas im Stammesmaterial haben, dann freuen wir uns über kurze Nachricht an
team@technikkurs.de oder über Facebook: https://www.facebook.com/groups/ft.technikkurs/
Das Technikkurs-Team
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Foto: VCP Land Bayern
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FT „Technikkurs“
… denn schwächeln ist nicht drin

… kommt schwächeln von Schwachkopf oder was?
… „endlich wieder Todesangst“

Nach der Anreise begann die Einteilung der Lagersippen,
denen die knapp 20 Teilnehmer zugeordnet wurden. Dieses
Jahr war die Bandbreite weit gefächert, sowohl im Alter als
auch im (pfadfinderischen) Kenntnisstand: vom Quereinsteiger bis zum mehrfachen Wiederholungstäter.

Wer seine AKs richtig gewählt hatte, der konnte zudem kulinarisch einiges erleben: Angefangen im Backen Basic mit
Pizza Calzone und Pfannkuchen, weiter mit einer selbst ausgenommenen und zubereiteten Forelle bis hin zum Hähnchen im Salzteig und schließlich mit Baumkuchen und kleinen Muffins in Eierschalen herausgebacken vollendet (alles
natürlich im/überm Feuer).

Mach’s einfach –
und gib deine Ideen weiter
Der VCP-Biber mit sozialem Engagement ist wieder da

Es ist schon ein paar Jahre her, da motivierte Max Einfach, das
Maskottchen unserer Sozialaktion „Mach’s einfach – 24 Stunden gute Taten“ viele Sippen im VCP Land Bayern dazu, sich
sozial zu engagieren. Die Aktion war ein großer Erfolg: über
6000 Stunden gute Taten konnten wir am Ende vorweisen.
Doch das soziale Engagement im VCP Land Bayern hat damit natürlich nicht aufgehört! Überall in Bayern machen Sippen immer wieder Aktionen mit sozialem Hintergrund. Sei
es Arbeit mit Flüchtlingen, Unterstützung der Gemeinde bei
Festen oder Renovierungen, die Weitergabe des Friedenslichts oder, oder, oder …
Das hat Max Einfach mitbekommen – und er ist wieder da!
Seine Mission diesmal: Gemeinsam mit euch will Max Einfach Ideen für Sippenstunden und/oder Aktionen mit sozialem Hintergrund sammeln und hier vorstellen. So sammeln

wir viele Ideen, was man denn so machen kann …
Wenn ihr also in eurer Pfadfinderarbeit etwas mit sozialem
Hintergrund macht oder gemacht habt, gebt Max Bescheid!
Dafür schickt ihr dein ausgefüllten Steckbrief per E-Mail an
machseinfach@vcp-bayern.de. Auch bereits gelaufene Aktionen (bis Anfang März 2017) könnt ihr noch einbringen! Den
Steckbrief findet ihr unter www.vcp-bayern.de/sozialaktion/
Über eure Aktionen berichtet Max dann regelmäßig in der KIM.
Eine kleine Belohnung für engagierte Sippen
Euer Einsatz soll natürlich auch gewürdigt werden. Deshalb
gibt es für jede Sippe, die sich besonders in Zeug legt und im
Zeitraum zwischen März 2017 und März 2018 auf insgesamt
8 Stunden Gute Taten kommt, das neue Max Einfach Badge!
Wir freuen uns auf eure Ideen!
Euer mach’s einfach Team

Max stellt vor: RamaDama-Aktion
Ein selbstgebautes Lagerkarussell!

Frische Lagerfeuerbrezeln.

Foto: Andreas Reck

Foto: Andreas Reck

Beim Aufbau der Schlafkohten und der Einrichtung für das
Aufenthaltszelt (Werkzeugständer, Bücherregal, etc.) lernten
sich die Sippen schon mal kennen und manch einer staunte,
wie viel Wissen ihm dabei fast von selbst vermittelt wurde.
Die vielen verschiedenen AK-Angebote prägten die folgenden
Tage: Die Teilnehmer bauten ein Karussell, Biwaks zum
Schlafen, bearbeiteten Leder nach ihren Ideen, versuchten
Feuer ohne Streichhölzer zu entflammen, Zierknoten und
übten auch Grundlagen wie Navigation, etc.

Vor dem Fischgenuss steht das Ausnehmen auf der
Tagesordnung.  
Foto: Andreas Reck
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Bei einem Spielenachmittag wurde nochmal der Zusammenhalt gestärkt, nämlich durch ein Spiel, bei dem die Teilnehmer mit verschiedenen Handicaps (z. B. einarmig, blind, querschnittsgelähmt, stumm) im Wald verteilt waren und durch
Zusammenhelfen versuchen mussten sich innerhalb an einer
bestimmten Zeit wieder an einer Wegkreuzung zu sammeln.
Auch dieses Spiel war sowohl für die Teilnehmer, als auch die
Teamer, die die teils lustigen Versuche beobachteten sehr
unterhaltsam gewesen sein.
Die freie Zeit verbrachte man mit Singen, Schlafen und in,
bzw. um die Hängematte sitzen und reden. Doch es konnte
auch plötzliche Stille unter den Teilnehmern herrschen: Nämlich bei der Suche nach Nachtwachen für die frühen Morgenstunden. ;)
Auch das Abendprogramm war sehr vielfältig: Gestartet mit
Dropping (Blind Aussetzen), bei dem die Teilnehmer Ozeane
und Berge überqueren mussten um zum Lagerplatz zurückzukehren, weiter mit einem Nachtgeländespiel, bei dem sich
die Teilnehmer mit einer Variation von Capture-the-flag austoben konnten, bis hin zum Bunten Abend, der mit Chai und
POP-Quiz einen gelungenen Abschluss bildete.
Das Wetter hielt sich beinahe während des ganzen Lagers
hervorragend oder viel zu gut wie manch einer meinte, denn
ist das ohne Schnee, Hagel und Regen überhaupt noch ein
richtiger Technikkurs?

Aktionssteckbrief des Stammes Nemeta aus Hörlkofen

Was habt ihr gemacht?

RamaDama: Wir haben unser Dorf von Abfall und Schrott gesäubert

Wann und wie lange wart ihr aktiv?

Ein Tag im April 2017 von 09:00 bis 15:30 Uhr

Wie viele Sipplinge waren aktiv
und in welcher Altersstufe?

15 Teilenehmer*innen: Biber, WiWö, Jupfi und die ‚Alten‘

Erzählt von eurer Aktion
(Vorbereitung, Ablauf...)

Vorbereiten mussten wir wenig, da die Aktion
von der Kommune organisiert wird. Bei der
Aktion wurden wir mit anderen Vereinen sowie Freiwilligen aus dem Dorf in verschiedene
Gruppen eingeteilt, um in den unterschiedlichen Bereichen Unrat zu sammeln. Ein Mitglied des Gemeinderates sammelte den Unrat auf einem Hänger. Es kam schon einiges
zusammen doch weniger wie in den Jahren
zuvor: die Aktion RamaDama zeigt Wirkung.
Nach dem Abladen am Gemeinde-Bauhof ging
es zum gemeinsamen Würstelessen, welches
die Gemeinde als Danke gesponsert hat.

Der Stamm Nemeta beim RamaDama.
Foto: Stamm Nemeta

Tipps für „Nachmacher“

Kontakt mit der Gemeinde und/oder Vereine suchen! Viele Gemeinden sind dankbar,
geben dafür dann auch die notwendige Unterstützung in Form von Fahrzeugen, Mitarbeitern und Werbung im Vorfeld.

Persönliches Highlight eurer
Aktion

Der gemeinsam Spaß mit allen Teilnehmer*innen und auch das gemeinsame Würstel
essen.

Johanna Rischer
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Aber betreiben wir heute nicht immer noch eine Art von Ablasshandel, in dem Klimazertifikate und damit verbundene
CO²-Emmisionen weltweit gehandelt werden? Mit dem Kauf
derartiger Zertifikate wollen sich Unternehmen von ihrer Sünde der Umweltverschmutzung frei kaufen, wie einst die Gläubigen sich von ihren Sünden befreien wollten.

So betrachtet sind die Thesen Luthers nach wie vor sehr aktuell. Neben der Abneigung gegen den Ablasshandel, hätte er
wohl heute Thesen wie diese veröffentlicht:

Warum gibt es Rassismus? Es sind alles Menschen wie ich
und du.
Gott hat uns diese eine Welt gegeben um auf ihr zu leben und
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Er schrieb unter anderem: „Jeder Christ, der wirklich bereut,
hat Anspruch auf völligen Erlass von Strafe und Schuld, auch
ohne Ablassbrief.“

Weiter heißt es: „Man soll den Christen lehren: Dem Armen zu
geben oder dem Bedürftigen zu leihen ist besser, als Ablass
zu kaufen.“

Dies sind beides Aussagen, welche auch noch heute für uns
gelten. Denn wie damals kann man sich für Geld nicht frei
von Sünde kaufen, nur Gott allein kann uns in der Beichte unsere Sünde abnehmen.

Die EJB hat ebenfalls Thesen gesammelt und mittlerweile auch veröffentlicht. Ein Jahr lang sammelte die
Evangelische Jugend in Bayern Thesen von Jugendlichen, Konfirmanden und Ehrenamtlichen. Insgesamt
sind 271 Thesen eingegangen zu den Bereichen Kirche,
Gesellschaft und Politik. In einem Abstimmungsprozess wurden 95 Thesen festgelegt. Am 1. Juli wurden
diese bayernweit in Kirchengemeinden und Dekanaten
der Öffentlichkeit vorgestellt.
Die Thesen nachlesen könnt ihr hier:
https://mitmachen.ejb.de/article/show/kid/1/aid/16
SIPPENSTUNDENIDEE

JUNGPFADFINDER

Viel Spaß mit eurem Mitnehmspiel!

Nachdem alles getrocknet ist kann
schon direkt und egal wo losgespielt
werden. Praktisch ist, dass alles gut
im Beutel verstaut werden kann und
so auch im kleinsten Rucksack einen
Platz findet.

Mustern gestalten (jeweils fünf Gleiche). Wenn ihr Farbe zur Hand habt
könnt ihr die Steine auch mit zwei Farben bemalen!

Foto: Pinterest

Anschließend darf jeder Sippling seine Steine mit zwei unterschiedlichen

Und so funktioniert das Ganze:
Malt mit dem wasserfesten Stift das
Spielfeld auf den Stoffbeutel.

Jörg Gottfriedsen

Foto: Laura Ammon

Luther hat in seinen Thesen damals sehr den Ablasshandel
und den Umgang mit Schuld und Sünde der Kirche offen kritisiert.

Das benötigst du dafür:
· kleiner Stoffbeutel (wenn ihr so
etwas nicht habt könnt ihr euch
auch aus einem Stück Stoff mit
Nadel und Faden einen kleinen
Beutel selbst nähen – so kann
man auch gleich den Umgang
mit Nadel und Faden wieder etwas üben)
· Edding oder wasserfesten Stift
· 10 kleine Steine (die könnt ihr
auf eurem Weg sammeln)
· evtl. zwei verschiedene Farben
und Pinsel

Vor gut 500 Jahren veröffentlichte Martin Luther mit den 95
Thesen seine Meinung über die Kirche und die Gesellschaft.
Die Frage, die man sich stellen sollte ist, was ist daran noch
heute aktuell, oder aber, was er heute für Thesen veröffentlichen würde.
SIPPENSTUNDENIDEE

Sehbehinderung kann eine leichte
oder schwere Sehschwäche bedeuten, aber auch völlige Blindheit. In
Deutschland leben 155 000 Menschen, die blind sind. Manche sind
es seit Geburt an, andere haben die
Blindheit in der Kindheit oder im Erwachsenenalter erworben. 50 Prozent der blinden Menschen erblinden
aufgrund von altersbedingten Erkrankungen des Auges.

Sehen mit den Händen

Dies ist eine Aufgabe, der ihr eine
oder mehrere Sippenstunden widmen könnt. Hier stellen wir euch eine Gruppenstunde vor, in der es um
Sehbehinderung und Blindheit gehen
soll. In der VCP-Arbeitshilfe „Und alle
machen mit!“ findet ihr noch weitere
Gruppenstunden, u. a. zum Gehörlosigkeit und Rollstuhlfahren.

PFADFINDER

Vo r b e r e i t u n g: B e s o r g t e u c h
Schwimmbrillen und schwärzt die
Gläser mit Sprühlack oder einem dicken Filzstift. Man kann sie auch mit
Klarlack überpinseln, um Unschärfe
zu simulieren. Oder Löcher in die geschwärzte Brille bohren. Das simu-

Vorschlag für die Gruppenstunde

Menschen, die in der Kindheit oder im
frühen Erwachsenenalter erblindeten,
haben einen ausgeprägten Tast-, Hörund Geruchssinn entwickelt. Da sie
ihren Sehsinn nicht nutzen können,
werden die anderen Sinne umso mehr
ausgeprägt. Eine blinde Person kann
hören, wie weit eine andere Person,
die spricht, entfernt ist. Sie kann sogar hören, ob sie beim Sprechen angeschaut wird oder nicht. Auch auf Gerüche achten Blinde viel mehr. Denn diese helfen, den Weg zu finden. Eine Bäckerei riecht z. B. ganz anders als ein
Schuhladen. Und Blinde »sehen« viel
mit den Händen: Beim Glas einschenken lassen sie einen Finger in das
Glas ragen, schon wissen sie, wann
das Glas voll ist. Blinde lesen mit den
Händen: Mit der Braille-Schrift, bei der
von hinten kleine Punktmuster in das
Papier gepresst werden.

Menschen ihre Umwelt?

Das Archivstück – Geschichte(n) aus dem VCP Land Bayern

Eine der Aufgaben für die Pfadfinderstufe lautet „Ich versuche, mich mit
meiner Sippe in die Situation beeinträchtigter Menschen hineinzuversetzen (z. B. Rollstuhl-Parcours, Dunkelcafé).“

Oder was würde Luther heute an die Kirchentüre nageln

Foto: Laura Ammon

Reformation neu gedacht

Du bist mit deiner Sippe auf einem
Hajk oder auf einem Lager unterwegs. Wäre da nicht ein praktisches
Mitnehmspiel eine tolle Freizeitbeschäftigung für deine Sipplinge? Kein
Problem – hier bekommst du von uns
eine einfache und schnelle Spielidee.

In dieser Ausgabe (siehe Bild) fiel dann die Entscheidung.
Maximilian Randelshofer

Wie erleben beeinträchtigte

Ende der 1960er-Jahre brach im Rahmen der PfingstlagerPlanungen eine rege Diskussion aus. Wie geht man denn mit
dem Muttertag um? Denn Pfingsten und der Muttertag kollidierten im Kalender. In vielen Ausgaben der Gauzeitschrift
des Gaues Isar wurde darüber diskutiert. Der Gauführer forderte die Siedlingsführer (heute Stammesführer) dazu auf,
Stellungnahmen abzugeben.

Mitnehmspiel im Stoffbeutel „Tic Tac Toe“

Pfingstlager oder Muttertag?

nicht um sie auszubeuten.
Gott hat uns erschaffen damit wir einander helfen und Respekt schenken.
…
Was wären deine Thesen heute?

WÖLFLINGE

So geht’s: Zieht die Gummiringe
über den Klangkörper, so dass sie
gespannt sind. An der offenen Seite
könnt ihr nun an den Bändern zupfen.
Wenn ihr unterschiedliche Dicken und
Spannungen verwendet, kann man
So geht’s: Ihr nehmt eure Dose und
füllt sie etwa bis zur Hälfte mit dem
Reis. Dann. Dann verschließt ihr sie
und klebt sie mit Tesafilm zu. Jetzt
habt ihr die Möglichkeit die Eier direkt
mit Filzstiften zu verzieren oder ihr

SIPPENSTUNDENIDEE

Material:
· Pro Har fe braucht ihr einen
Klangkörper. Das kann eine leere Plastikschale von Obst oder
Gemüse sein, ein stabiler Pappkarton oder jeder Gegenstand,
der einen Hohlraum hat.
· Verschiedene Gummibänder
(Haushaltsgummis) – die Tonhöhe verändert sich mit der Dicke und Art des Gummis.
nehmt ein Stück Papier und klebt es
nochmal um das Ei herum, um dann
darauf zu malen. Schon sind eure
Shake Eier fertig und ihr könnt gemeinsam Musik machen

Die Gummi-Harfe

Auch eine Gummi-Harfe ist ruckzuck
gebastelt und kann – je nach verwendetem Material – ganz unterschiedliche Töne erzeugen.

Material:
· Für je des K ind ein Ü be r ra schungsei (bzw. auch nur das
gelbe Mittelteil) oder eine Filmdose oder ein leeres Plastikoder Metalldöschen (z.B. von
einer Creme)
· Für jedes Ei eine halbe bis ganze
Hand voll Reis, kleine Steinchen,
Linsen o.ä.
· Tesafilm oder Washi-Tape (bunte Klebestreifen)
· Filzstifte
· evtl. Papier und Schere
Shake-Eier sind schnell und unkompliziert zu basteln.
Das Shaker Ei
Instrumente zu bauen macht Spaß –
und man kann damit auch noch etwas
Gutes für die Umwelt tun. Nämlich
indem man zum Basteln und Bauen
in erster Linie Abfälle verwendet. Am
einfachsten lassen sich Klanginstrumente wie Trommeln oder ähnliches
produzieren. Eurer Fantasie sind dabei aber keine Grenzen gesetzt.
Eine unserer Aufgaben für die Wölflingsstufe lautet: „Ich fertige ein Instrument an und mache mit meiner
Meute Musik“. Hier haben wir für euch Ideen und Anleitungen, damit dem
Musikvergnügen in der Meutenstunde nichts mehr im Wege steht.

SIPPENSTUNDENIDEE

Es gibt zahlreiche Methoden, um Antworten auf diese Fragen zu finden.
Wir stellen euch hier ein paar KreatiManchmal liegt das Thema eines
geeigneten Projekts bereits auf der
Hand, weil man beispielsweise nach
dem vergangenen S tammeslager
festgestellt hat, dass das Liedgut des
Stammes nur dürftig ist und es schön
wäre, ein eigenes Stammesliederbuch zu haben. Oft ist es jedoch nicht
so offensichtlich, welches Projekt für
eure Ranger- und Rovergruppe geeignet sein könnte. Dann ist es wichtig,
Impulse zu bekommen, die euch bei
der Suche weiterhelfen können. Falls
die zündende Idee noch fehlt, kann es
beispielsweise helfen, den folgenden
Fragen nachzugehen:
· Welches Problem oder welche Frage
hat euch in letzter Zeit besonders
beschäftigt?
· In welcher Situation wart ihr euch in
letzter Zeit unsicher und hättet euch
gewünscht, mehr zu wissen, um zum
Beispiel anders handeln zu können?
· Gibt es eine Fertigkeit, die ihr gerne
erlernen oder eine Tätigkeit, die ihr
gerne ausprobieren möchtet?
· Habt ihr euch schon mit der Zielregion der nächsten Fahrt auseinandergesetzt?
Keine Panik – das lässt sich ändern.
Aber was tun, wenn ihr keine Ideen
für Projekte habt?
Projekte sind ein großes Thema für
Ranger und Rover. In dieser Arbeitsform setzt ihr euch intensiv und strukturiert mit einer Sache, einem Thema,
oder einem Problem auseinander.

RANGER/ROVER

Vor euch liegen jetzt drei neue Ideen.
In den Zeilen darunter könnt ihr diese Ideen nun ergänzen, weiterentwickeln und verfeinern. Nach 5 Minuten
Jetzt geht es mit der Ideensammlung los: Jeder schreibt in die oberen 3 Felder jeweils eine Idee – also
insgesamt 3 Ideen (z. B. 1. Tipps und
Tricks, 2. Hilfestellungen zur Selbstorganisation, 3. Projektideen). Nach
einiger Zeit (max. 10 Minuten) gebt ihr
das Blatt im Uhrzeigersinn an euren
Nachbarn weiter.
Ihr braucht dafür pro Person ein Blatt
Papier (DIN A4). Nun schreibt ihr die
Fragestellung als Überschrift auf das
Papier und teilt es in drei Spalten und
5 Zeilen ein.
Diese Methode eignet sich gut, um
Ideen zu einer relativ konkreten Frage (z. B. „Was soll auf die KIM-Schulungsseiten für Ranger/Rover?“)zu
entwickeln.
6-3-5-Methode
vitätstechniken vor, die ihr ausprobieren könnt:
weiter in der Gruppe: Was könnten
blinde Menschen wohl spielen?

Keine Ideen für Projekte?
liert ein eingeschränktes Gesichtsfeld
(Tunnelblick).
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Bei Landart sucht man sich in der Natur Materialien und kombiniert diese
so, dass kleine Kunstwerke entstehen. Lasst eurer Fantasie freien Lauf
und baut einfach drauf los. Ob klein
oder groß, realistisch oder abstrakt,
hoch oder flach – macht, was euch
gefällt. Die einzigen Regeln: Es darf
nichts zerstört werden, es darf von
euren Kunstwerken keine Gefahr ausgehen (z. B. durch herunterfallende
Steine) und es dürfen nur die Materialien verwendet werden, die ihr findet.

Landart – vergängliche Kunstwerke

Tipps: Legt vorher einen begrenzen
Bereich fest, aus dem die Bäume ausgewählt werden dürfen. Wenn jemand
länger nach seinem Baum sucht
kann man wie beim Topfschlagen mit
warm und kalt etwas helfen.

Teilt eure Gruppe zunächst in Zweierteams ein. Nun werden einem aus jedem Team die Augen verbunden. Der
andere führt seinen blinden Partner
nun an einen Baum, den er mit verbunden Augen abtastet und erforscht,
bis er glaubt, den Baum wiedererkennen zu können. Dann wird der „Blinde“
von diesem Baum weggeführt und er
kann das Halstuch wieder von den
Augen nehmen. Nun soll der ertastete
Baum wieder gefunden werden. Danach werden die Rollen getauscht.

Spiel zum Einstieg: Finde den richtigen Baum

Durch Landart könnt ihr euch kreativ
mit der Natur und dem, was sie uns
bietet, auseinander setzen. Idealerweise geht für diese Gruppenstunde
in den Wald oder in einen Park.

JUNGPFADFINDER

Zum Abschluss könnt ihr ein Foto von
euren Kunstwerken machen, denn
lange werden sie nicht erhalten bleiben. Aber schaut doch immer wieder
mal dort vorbei und beobachtet, was
sich verändert.

Schriftzüge: Schreibt euren Sippennamen, eure eigenen Namen oder andere Begriffe, die euch wichtig sind,
mit Naturmaterialien.

Naturmosaik legen: Sucht zunächst
mehrere gleiche Gegenstände – z.
B. bestimmte Blätter, Fichtenzapfen,
runde Steine, kurze Äste o.ä. Wenn ihr
einiges zusammen habt, legt aus all
den Materialien ein großes Mosaik.

Waldmänchen/Waldtiere: Baut in
kleinen Gruppen oder einzeln einen
Waldgeist, eine Waldschlange oder
den Waldpfadfinder. Im Anschluss
könnt ihr noch die Fußspuren eures
Fantasiewesens legen.

Hier ein paar kleine Beispiele:

Landart – Kunst aus und in der Natur

Instrumente bauen und die Umwelt schützen

Kimspiele: Viele Blindenspiele kennt
ihr vielleicht schon durch Kim- Spiele
(Tastkisten, Geräusche-Memory) Ertastet doch mal eure Alltagsumgebung mit verbundenen Augen, z. B. im
Gruppenraum, in einer Küche, …

PFADFINDER

Quelle:
Und alle machen mit! Pfadfinden – ein
inklusives Angebot
Arbeitshilfe des VCP, Kassel 2013
Download unter www.vcp.de/service/
materialbestellung/

Stellt euch folgende Situation vor:
Ein schwer sehbehinder tes Kind
möchte bei euch in der Gruppenstunde mitmachen.
Welche Probleme ergeben sich:
für ihn/sie in Hinblick auf die Gruppen-/Stammesarbeit? (Gruppenraum,
Toilette, Küche, Fahrt und Lager);
f ü r d i e G r u p p e n - /S t a m m e s m i tglieder?
Wie könnte man diese Probleme bewältigen?
Was denkt ihr, sind die größten Probleme von Menschen, die mit Sehbehinderungen leben müssen?

Nachdem ihr Erfahrungen mit Sehbehinderungen und Blindheit gemacht
habt: Vorschlag für eine Gesprächs-/
Diskussionsrunde

Alltagsherausforderungen: Wie gestalten blinde Menschen wohl ihren
Alltag?
Ein Teil der Gruppe bekommt wieder
die Augen verbunden. Der andere Teil
bleibt sehend. Nun versucht gemeinsam den Gruppenalltag zu gestalten:
Kocht gemeinsam, räumt auf, spielt
zusammen usw. Aus Sicherheitsgründen sollte bei jeder »blinden« Person
eine sehende Person sein, damit es
nicht zu Verletzungen kommt.

Erkundet in Zweier-Gruppen – je eine/einer mit Schwimmbrille – euren
Gruppenraum und die nähere Umgebung (Vorsicht: Unfallgefahr! Eine
»blinde« Person wird immer von einer
sehenden Person begleitet!).
In Zweier-Gruppen: Einer der Teilnehmenden bekommt die Augen verbunden und wird von seiner Partnerin
bzw. seinem Partner zu einem Baum
geführt. Die »blinde« Person befühlt
den Baum. Dann wird die »blinde«
Person wieder zurückgeführt und
bekommt die Augenbinde abgenommen. Die Pfadfinderin bzw. der Pfadfinder muss nun »ihren« oder »seinen« Baum wieder finden.
Gemeinsam essen: die Sehenden helfen den »Blinden « durch Beschreiben,
wo was auf dem Teller liegt. (»Erbsen
auf halb zwölf«)
»Blindenkniffel«: Probiert es doch
mal mit »Kniffel«. Für das Spiel bekommen einige Gruppenmitglieder
die Augen verbunden. Nun wird gewürfelt. Für das Spiel solltet ihr größere Würfel nehmen. Die »Blinden«
können die Zahlen ertasten. Geduld!
Nicht vorsagen! Ihr schreibt nur auf,
was die Blinde entscheidet. Überlegt
SIPPENSTUNDENIDEE

Der Buchtipp von Christian Schmidt

So entwickelt ihr gemeinsam jede
Menge Ideen, über die ihr nun diskutieren könnt.
Übrigens: Der Name 6-3-5 Methode
stammt daher, dass es im Idealfall 6
Teilnehmer sind, die je 3 ersten Ideen
entwickeln und dann 5 jeweils drei
weitere Ideen weiterentwickeln. Es
funktioniert aber auch mit anderen
Anzahlen.
ABC-Methode
Diese Methode eignet sich gut, um
erste Ideen zu bekommen – auch
wenn die Frage noch recht schwammig ist (z. B. Was könnten wir mal wieder machen, das Spaß macht?“)
Jede Person nimmt sich ein DIN A 4
Blatt und schreibt am linken Blattrand
senkrecht das ABC hin.
Im Anschluss nehmt ihr euch eine
festgelegte Zeit (maximal 10 Minuten) und schreibt spontan hin, welche
Ideen, die mit dem entsprechenden
Buchstaben beginnen, euch einfallen. Dabei müsst ihr nicht die Liste
stur von a bis Z abarbeiten, sondern
könnt frei zwischen den Buchstaben
springen.
Wenn die Zeit um ist, stellt ihr euch
gegenseitig kurz eure Ideen vor.
Übrigens: Es gibt hier kein richtig
oder falsch, wenn euch bei einem
SIPPENSTUNDENIDEE

RANGER/ROVER

Mehr Informationen zur Projektmethode und deren Umsetzung findet ihr
in der VCP Arbeitshilfe „Die Projektmethode“. Aus dieser sind auch Teile
dieses Ar tikels entnommen. Hier
könnt ihr die Handreichung kostenfrei
bestellen oder herunterladen: www.
vcp.de/service/materialbestellung/

Sicher kennt auch schon viele dieser
Methoden, aber hier noch eine kleine
Liste:
Brainstorming / Kopfstand-Brainstorming / Assoziationsketten / Anfertigen einer Collage mit Bildern, die euch ansprechen oder betreffen / einen
Film, eine Dokumentation oder ein
Theaterstück zu einem Thema ansehen / einen Experten einladen / Assoziations-Kreuzworträtsel / IdeenMarathon / World Cafe usw.

Weitere Methoden:

Christian Schmidt

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

bestimmten Buchstaben eine Idee
kommt, schreibt sie einfach auf.

Kiepenheuer &
Witsch
10,99 €

Immer wieder wird vor der Krake Internet gewarnt, die ihre
Fangarme ausspannt, um alle unsere Daten zu sammeln
und sie auszuwerten. Etwas vernachlässigt wird dabei der
Aspekt, dass wir selbst es sind, die oft allzu viel von uns im
World Wide Web offenbaren. Schließlich können nur die Daten gesammelt werden, die irgendwo im Internet kursieren.
Dieser Umstand ist auch das Thema in dem Roman „Der
Circle“. Der Circle ist eine Internetcommunity, deren Ziel es
ist, absolute Transparenz herzustellen. Was bedeutet, dass
jeder Nutzer alles von sich offenbart und preisgibt. Denn
absolute Wahrheit gibt es nur, wenn nichts mehr verborgen
werden kann und lügen unmöglich wird. Minikameras, die
man mit sich trägt, zeigen dem Circle zu jedem Zeitpunkt,
wo man sich befindet und was man gerade tut. Nur auf den
Toiletten ist es erlaubt diese auszustellen, immerhin. Der Roman von Dave Eggers ist gesellschaftspolitisch interessant,
spannend geschrieben und endet in einem Plot, den man so
nicht vermutet hat. Beschrieben wird eine nahe Zukunft in
der selbst die Überwachungssysteme und die soziale Kontrolle in Orwells „1984“ harmlos wirken. An uns ist es, dass
dieser Zustand niemals eintritt und dazu bedarf es zunächst
einmal des entsprechenden Bewusstseins. Auch in diesem
Fall hilft Lesen!
Dave Eggers
„Der Circle“

werden die Blätter wieder getauscht.
Das macht ihr so lange, bis euch
nichts mehr einfällt oder kein Platz
mehr da ist.

Lesetipp

BergLuFt
Die Kronkorken-Kastagnetten
Sehr schnell und einfach könnt ihr
auch Kastagnetten aus Pappe und alten Kronkorken basteln.
Material:
· dicke Pappe / Karton (z. B. Obstkiste aus dem Supermarkt)
· Schere oder Cutter
· Kronkorken
· Bastelkleber
· evtl. Stifte zum Verzieren
So geht’s: Schneidet pro Kastagnette
einen Steifen aus dem Karton, der so
breit ist, dass ein Kronkorken darauf
passt und so lange, dass ihr ihn zusammengefaltet gut mit Daumen und
Zeigefinger halten könnt. Wenn ihr
mögt, könnt ihr die Pappstreifen nun
mit Stiften verzieren.
Dann klebt ihr an die Enden des Streifens jeweils einen Kronkorken, so
dass die Oberseiten der Korken nach
oben zeigen. Gut trocknen lassen!
Nun müsst ihr nur noch den Pappstreifen in der Mitte falten und fertig
ist eure Kastagnette.

SIPPENSTUNDENIDEE

Termin und Ort:
13. bis 15. Oktober 2017 in Rockenbach
Anmeldeschluss: 29. September 2017
Kosten: 30 €

Wölflinge zähmen leicht gemacht
WÖLFLINGE

Nun beginnt einer aus dem Kreis damit ein Geräusch zu machen und es
ständig zu wiederholen. Der nächste
fügt sein Geräusch hinzu, dann der
nächste – und so weiter, bis alle gemeinsam Musik machen. Schön ist
es, wenn die sich die Geschwindigkeit
und der Rhythmus der einzelnen Geräusche unterscheiden.

Stellt oder setzt euch mit euren Instrumenten in einen Kreis. Zusätzlich
zu den Instrumenten könnt ihr auch
klatschen, stampfen und summen, so
wird euer Klanggemälde noch vielfältiger.

Einfaches Klanggemälde

Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, Instrumente selbst zu basteln.
Mit dieser Auswahl könnt ihr aber
schon ziemlich gut Musik machen.

Muss ich etwas Besonderes bei Kindern beachten? Warum heißen
die Jüngsten in unserem Verband eigentlich Wölflinge? Was hat das
Dschungelbuch damit zu tun? Und was bedeutet es eine Spielidee zu
haben?
An einem Wochenende wollen wir die Besonderheiten der Wölflingsstufe beleuchten und beantworten all eure Fragen.

Termin und Ort:
3. bis 9. September 2017 am Bucher Berg
Anmeldeschluss: 18. August 2017
Kosten: 70 €
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.

mit einer solchen Harfe ganze Melodien spielen.

Schulungstermine
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Bilderrätsel

Schulungstermine
VCP F.i.T.

Welche Pfadfinderlieder wurden hier fotografiert? Viel Spaß beim Rätseln. ;) Die Lösung gibt es auf der Rückseite dieser KIM.

Bei VCP F.i.T. können Stammesleitungen und Führerrunden alle Fähig- Termin und Ort:
keiten trainieren, die notwendig sind, um bei der Stammesarbeit kei- 13. bis 15. Oktober 2017 in Rockenbach
nen Muskelkater zu bekommen.
Anmeldeschluss: 29. September 2017
Kosten: 30 €

P.S.: »ä« wird zu »ae«, »ü« zu »ue« usw.

LuFtschloss
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:
28. Oktober bis 3. November 2017 in Rockenbach
Anmeldeschluss: 13. Oktober 2017
Kosten: 70 €
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Bild 1

Kurs Süd „Spiele“

Bild 2

Draußen wird es trüb und nass - Zeit ein wenig zu werkeln. Wir wollen
mit euch Kohten- und Jurten-Möbel bauen. Allem voran einen gemütlichen Dreibeinhocker. Natürlich warten noch weitere praktische Gegenstände darauf gebaut zu werden, die draußen gute Dienste leisten
oder ein wenig Lagercharme in die Wohnung bringen.
Wichtig: Der Teilnehmerkreis ist leider auf 10 Personen beschränkt.

Termin und Ort:
10. bis 12. November 2017 am Bucher Berg
Anmeldeschluss: 27. Oktober 2017
Kosten: 40 €

Bild 3
5
Bild 4

FT „Nichts als Theater!“

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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Bild 5

Termin und Ort:
15. bis 17. September 2017 in Rockenbach
Anmeldeschluss: 51. September 2017
Kosten: 30 €

Text und Fotos:
Johanna Schwarzer

Bild 6

IMPRESSUM

Jeder weiß: Gemeinsam schafft man mehr.
Egal ob im Stamm, in der Sippe oder im Privatleben – eine funktionierende Gruppe mit gutem Zusammenhalt bringt Begeisterung und
Spaß bei gemeinsamen Projekten. Mit einem erfahrenen Teamtrainer
wollen wir typische Outdoor- und Indoor-Teamübungen an uns selbst
ausprobieren und Impulse sammeln, wie wir mehr Teamgeist in unser
(Pfadfinder-)Leben bringen können.

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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Das Blaue Buch ist wieder da!
Aufgaben und Techniken für den Pfadfinderalltag
Lange Zeit wurde es vermisst und
für viele Jüngere ist es fast schon
ein Mythos: Das Blaue Buch des VCP
Land Bayern. Nun ist es in einer komplett überarbeiteten und aktualisierten Auflage wieder da!
Das Blaue Buch kostet exklusiv für
Mitglieder des VCP Land Bayern 3 €;
alle anderen Menschen zahlen den regulären Preis von 6 €.
Zur Feier der Neuauflage gibt es bis
Die neue Auflage des Blauen
Dezember 2017 außerdem noch ein
Buchs ist verfügbar!
spezielles Angebot für Mitglieder des
VCP Land Bayern: Das Blaue Buch
und die Glaubenspfade im Doppelpack für 5 €.
Bestellen oder kaufen könnt ihr das Blaue Buch in der Geschäftsstelle in Nürnberg; Telefon: 0911 4304264; E-Mail: info@vcp-bayern.de
Bitte versucht, Sammelbestellungen aufzugeben, um den Aufwand, den Verpackungsmüll und die Portokosten möglichst gering zu halten!
Edith Wendler

Staff for one day
Werde Staff für einen Tag, oder auch mehr!

7

JULI

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

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

3. bis 9. September 2017
Berg LuFt Sommer
15. bis 17. September 2017
FT Teamgeist
15. bis 17. September 2017
Landesrat III
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OKTOBER

13. bis 15. Oktober 2017
VCP F.i.T.

Interessierst du dich für das International Camp auf dem Landeszeltplatz
Bucher Berg, bist aber noch keine 18 Jahre alt?

13. bis 15. Oktober 2017
Meutenführungsschulung

Bist du unsicher, weil du gar nicht genau weißt, was
ein Staff so für Aufgaben am Bucher Berg hat?

28. Oktober bis 3. November 2017
LuFtSchloss Herbst

Mangelt es dir an der Zeit, für eine Woche oder länger Staff zu sein?
Dann komm uns doch einfach mal einen Tag (oder
auch gerne zwei) am Bucher Berg besuchen! Wir
zeigen dir den Staff-Alltag und lassen ihn dann gemütlich zusammen ausklingen.
Melde dich ganz einfach unter info@bucher-berg.de dafür an.
Wir freuen uns auf dich!!!
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NOVEMBER

10. bis 12. November 2017
Kurs Süd Klapphocker & Co.
17. bis 19. November 2017
Landesrat IV
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DEZEMBER

17. Dezember 2017
Friedenslicht

Lösung Bilderrätsel:
1: Drei glaenzende Kugeln; 2: Wir sind die Moorsoldaten; 3: Nordwärts; 4: Straßen
auf und Straßen ab; 5: Roter Wein im Becher; 6: Die Lappen hoch

