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Liebe Leser*innen!

2 CHRISTLICHES

es war wieder ein schöner Fahrtensommer mit zwei Großereignissen dem
Bundeslager in Wittenberg und dem
World Scout Moot in Island. Von beiden
Events berichten uns Menschen, die mit
dabei waren. Und natürlich haben wir
auch wieder tolle Fahrtenberichte von
euch, darüber hinaus in der Ausgabe.
Die Bundesversammlung (wir berichteten in der letzten Ausgabe) war von einigen politischen Diskussionen geprägt.
Im September gab es in Deutschland
nur ein Thema: die Bundestagswahl.
Und es gab vor allem ein Thema dass
die Parteien und auch die Menschen
beschäftigt hat: die Flüchtlings- und
Asylpolitik. An diesem Thema wollen
wir in dieser Ausgabe mit dem Thema
„Fluch(t) und Segen“ anknüpfen. Wir
haben uns die Fragen gestellt: Warum
wurde die AfD so erfolgreich? Was hat
die Menschen angetrieben?
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Auch das Weihnachtsfest steht wieder
vor der Tür. Also beginnt wieder eine
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Wir stellen uns aber auch die Gewissensfrage. Ist es „christlich“ sich in eine Weihnachtstraumwelt zu flüchten,
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Heute lebst Du, grüble heute nicht über morgen.
Der morgige Tag wird für sich selbst sorgen,
jeder Tag hat genug an seiner eigenen Last. Lebe heute!
Matthäus 6,34
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13 Prozent rechte Spinner?!
Wieso haben so viele Menschen die AfD gewählt?
Wir gehen dem Wahlerfolg der AfD auf den Grund
Ende September haben die Wählerinnen und Wähler gewählt.
Als die erste Prognose über den Fernseher lief, gab es klare
Verlierer und Gewinner. Die AfD zog mit 12,6 Prozent zum ersten Mal in den Bundestag ein. Und gleichermaßen stürzten
die Volksparteien CDU/CSU und die SPD ab. Als zweiter Gewinner ist die FDP zu benennen, die nach vier Jahren wieder
dem Parlament angehört.
Wer die stärkste Partei wird, war keine Überraschung vor der
Wahl. Doch trotzdem gab es nur ein Thema nach der Wahl:
Wie konnte die AfD so stark werden? Warum hat die AfD so
viele Wähler mobilisiert, auch Nichtwähler. Dem möchte ich
in diesem Beitrag auf den Grund gehen.
Bewusstes Spiel mit Ängsten
Die AfD ging mit ihren Spitzenkandidaten Alice Weidel und
dem ehemaligen CDU-Politiker Alexander Gauland in den
Wahlkampf. Wer den Wahlwerbespot ansah, stellte schnell
fest, die AfD spielt bewusst mit den Ängsten der Bürgern
und möchte sie mit kernigen Sätzen ansprechen. Im Spot
fallen Sätze wie: „Sonst wird Deutschland von der Landkarte
verschwinden.“, „Eine Partei nicht rechts, sondern rechtens.“
oder „Holen sie sich am 24.09 ihr Deutschland zurück.“ Die
Rhetorik ist hart und direkt. Die AfD macht klar den Euro und
die Flüchtlingspolitik Angela Merkels als Problem Deutschlands aus. Weitere politische Themen greift die AfD im Spot
nicht auf.

Die Politik, das C, Weihnachten
und der ganze Rest …
Zwei Themen mit einem gemeinsamen Grundgedanken

Fluch(t) und Segen – diesen etwas seltsamen Titel trägt unsere letzte Ausgabe der KIM in diesem Jahr. Dahinter verbergen sich verschiedene Themen, die auf den ersten Blick
eher wenig miteinander zu tun haben. Die aktuellen politischen Entwicklungen nach der Bundestagswahl, die die
Weihnachtszeit mit all ihren Facetten und damit verbunden
ein bisschen die Frage nach dem C im VCP sind auf diesen
ersten Seiten in der KIM vertreten. Warum? Weil es Probleme
sind, die direkt oder indirekt jede*n von uns betreffen. Weil es
komplexe und mehrschichtige Themen sind, die zu beleuchten eine interessante Aufgabe darstellt. Und weil sie alles
eines gemeinsam haben: Sie haben das Potenzial, sowohl
Fluch als auch Segen zu sein.

In der letzten Ausgabe der KIM haben wir uns unter anderem
dem Thema Jugendarbeit und Politik gewidmet, uns mit den
politischen Positionen des VCP, verschiedenen Aktionen und
natürlich der damals noch anstehenden Bundestagswahl
beschäftigt. Eben diese Wahl ist nun Geschichte – und wird
wegen des Wahlergebnisses vermutlich auch wirklich in die
Geschichte eingehen. Damit beschäftigt sich der Artikel von
Maxl. Um die Adventszeit, die immer ein Spannungsfeld zwischen Hektik, Konsum und Besinnlichkeit ist, dreht es sich in
Jörgs Beitrag.
Wir wünschen euch viel Vergnügen beim Lesen und eine gute
Zeit voller Segen.
Eure KIM-Redaktion
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Durch Provokationen kontinuierlich im Gespräch
Dass sich in der AfD auch Personen mit rechtsradikaler Gesinnung aufhalten ist nicht abzustreiten. Auch Alexander
Gauland sparte nicht mit kernigen Worten: „Die Leute finden
ihn als Fußballspieler gut. Aber sie wollen einen Boateng
nicht als Nachbarn haben.“ Eine weitere Aussage sorgte vor
der Wahl für Aufsehen als Gauland über die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Katarina Barley sagte:
„… man müsse sie in Anatolien entsorgen.“ Zweifelsohne sind
diese Aussagen provozierend und überschreiten auch eine
Grenze. Doch die AfD blieb über den Wahlkampf immer im
Gespräch. Die AfD war immer Thema, egal in welchen Zeitungen oder egal in welchen Fernsehsendern. Am Wahlabend
kündigte Gauland an: „Die Regierung zu jagen.“ Eine klare
Ansage, die ebenfalls für starkes Aufsehen sorgte. Auch die
Aufgabenteilung zwischen Alice Weidel und Alexander Gauland war geschickt. Gauland war eher der Draufhauer, der für
die markigen Sprüche, der Provokateur und der enttäuschte
CDU-Politiker. Alice Weidel trat als die gemäßigte auf.

Ist Deutschland ein rechtes Nest?
Doch das Wahlergebnis wirft weitere Fragen auf. Die AfD hatte in ganz Deutschland große Wahlerfolge. Auch in CSU- und
CDU-Hochburgen. In Sachsen erreichte die AfD 27% und lag
sogar noch vor der CDU. Seit der Wiedervereinigung regiert
in Sachsen eine von der CDU regierte Landesregierung. Auch
in Bayern schöpfte die AfD der CSU viele Wähler ab. In Bayern
erreichte die AfD 12,4 %. Die CSU dagegen fuhr ihr schlechtestes Wahlergebnis in Bayern überhaupt ein. Auch in einigen
Landkreisen war die AfD sehr erfolgreich. Beispielsweise in
Niederbayern. Auch in meinem Heimatlandkreis NeuburgSchrobenhausen kam die AfD auf 15,1 %. In einer Gemeinde
sogar auf 19 %.
Doch sind die AfD-Wähler nur rechte Spinner? Hat sich jetzt
die rechte Gesinnung von Millionen Bürgerinnen und Bürgern
offenbart? In vielen Umfragen gaben die Menschen an, die
AfD aus Frust und Enttäuschung gewählt zu haben. Das zeigt
sich auch in der Untersuchung der sogenannten Wählerwanderung. Die AfD brachte 1,2 Millionen Nichtwähler an die Urne. Der Union nahm die AfD 980.000 Stimmen ab. Und auch
die SPD verlor 470.000 Stimmen an die AfD. Hier lässt sich
ein großer Grund des Erfolgs der AfD ableiten, die Enttäuschung der Wähler über die Volksparteien.
Enttäuschung als Ausrede
Viele Wähler fühlten sich nicht mehr von den großen Parteien
gehört. Ihnen fehlten klare Kante, klare Aussagen und auch
Abgrenzung zu anderen Parteien. Insbesondere hat natürlich
auch die Flüchtlingskrise zum Wahlerfolg der AfD beigetragen. Existenzängste, Angst vor Übervölkerung und die Angst
Deutschlands Kultur werde unterwandert. Fehlende Lösungsansätze und auch mal unangenehme Thesen anzusprechen.
Mit dem Beschluss „auf gute Nachbarschaft – der
VCP: weltoffen, tolerant und gegen Diskriminierung“
setzte der VCP auf seiner 46. Bundesversammlung
ein deutliches Zeichen gegen Rechtsextremismus und
Rechtspopulismus in unserer Gesellschaft.
Der Titel des Antrags erteilte den Äußerungen des
AfD-vizepräsidenten Alexander Gauland, die Leute
fänden Jérome Boateng als Fußballergut, wollten ihn
aber nicht als Nachbarn, ein klare Absage. Gaulands
Aussage steht hierbei beispielhaft für eine Reihe taktischer Tabubrüche, mit der sich rechtspopulistische
Politiker*innen Aufmerksamkeit verschaffen.
Diesem subjektiv wahrgenommenen Erstarken des
Rechtspopulismus und einer zunehmenden Salonfähig
keit von rechtsextremem Gedankengut in unserer Gesellschaft stellt sich der VCP entschieden entgegen. (…)
Quelle: Auf die Plätze gegen Hetze. VCP-Kampagne
gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus,
VCP 2017
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Die Fehler haben die Volksparteien selbst gemacht. In Bayern
hat natürlich auch die Dauerstreit zwischen CDU und CSU
über eine Obergrenze und ein Schlingerkurs von Horst Seehofer dazu beigetragen dass die AfD so stark wurde. Zumal
Bayern als CSU-Hochburg galt und immer die Frage war: Wie
stark wird denn die CSU?

(1) Aufgabe des bayerischen Jugendrings auf allen
Ebenen ist es im Besonderen, (…)
b) junge Menschen zu aktiven Mitgestaltung der freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft zu befähigen,
insbesondere durch Förderung des verantwortlichen und
selbständigen Handelns, des kritischen Denkens sowie
des sozialen und solidarischen Verhaltens: (…)
f) einem Aufleben militärischer, nationalistischer, rassistischer und totalitärer Tendenzen entgegenzuwirken; (…)
Quelle: Satzung des BJR, 2017
Art sich mit der AfD auseinanderzusetzen? Gewiss nicht. Das
ist eher Kindergeburtstag als klare Politik. Die Politik muss
eine Antwort finden.
Fluch(t) und Segen
Womit wir bei der Frage sind, in wie weit der Wahlerfolg der
AfD Fluch(t) und Segen sein soll. Viele der Wählerinnen und
Wähler, die sich für die AfD entschieden haben, taten die nach
eigener Aussage aus Enttäuschung oder Protest. Es war also
eine Flucht vor den etablierten Parteien, eine Flucht nach vorne oder eine Flucht in Richtung verklärter Vergangenheit.
Eben diese Vergangenheit ist auch ein Teil des Fluchs, den
das Wahlergebnis beinhaltet. Unsere Geschichte ist – was
den Nationalsozialismus anbelangt- etwas, das sich nie wiederholen sollte. Nun stehen wir vor der Aufgabe mit einer
Partei umgehen zu müssen, deren Ansichten und Werte doch
gewisse Parallelen zu besagter Zeit aufweisen.
Doch vielleicht liegt genau darin auch der Segen dieser Situation. Die Bürgerinnen und Bürger haben sich mit der Wahl
dieser Partei Gehör verschafft. Die Parteien müssen jetzt zusehen, dass sie die Wähler wieder auf ihre Seite ziehen. Es
obliegt letztlich den Parteien, Profil zu gewinnen und sich die
Wähler wieder zurückzuholen. Der Wahlsonntag war sowas
wie ein Weckruf. Die Frage ist nur, ob die Parteien ihn auch
wirklich gehört haben.
Maximilian Randelshofer

Jetzt ist die große Frage, wie begegnet man der AfD? Sie jetzt
im Parlament. Sie hat die gleichen Rechte und Pflichten, wie
die anderen Parteien. Und sie muss sich natürlich auch die
Geschäftsordnung halten. Es wird nur eine politische Auseinandersetzung und Diskussion über Themen, etwas bringen.
Allerdings schaffen die Parteien weiterhin, Wasser auf die
Mühlen der AfD-Wähler zu schütten. Bei der Elefantenrunde am Abend der Wahl mit allen Spitzenkandidaten war die
AfD Hauptdiskussionsgegenstand. Es ging nicht darum, wieso die eigenen Wahlergebnisse schlecht sind. Sondern was
denn die AfD für den Haufen ist. Auch bei der Sitzordnung im
Bundestag, haben einige Parteien bereits kategorisch ausgeschlossen neben der AfD sitzen zu wollen. Ist das die richtige
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Advent, Advent

§ 3 Aufgaben

Besinnlichkeit um jeden Preis?

Der Advent, die Zeit vor Weihnachten, bricht an. In den Läden
herrscht reges Treiben, die Lebkuchen und Plätzchen haben
sich dort bereits seit Wochen heimisch eingerichtet, aus diversen Lautsprechern dudelt Weihnachtsmusik – und mittendrin stehen wir.
Was ist das eigentlich mit dieser Adventszeit? Kann man,
muss man, soll man, darf man denn die Adventszeit genießen und als Zeit der Besinnung sehen? Oder ist es notwendig, sich in den allumfassenden Weihnachtsstress einzureihen? Ist diese Zeit des Jahres Fluch oder Segen? Kann man
sie nutzen, um zur Ruhe zu kommen oder lässt es sich nicht
vermeiden, dass einem diese Zeit die letzten Kraftreserven
des Jahres entzieht. Unsere Antwort ist gleichermaßen einfach und kompliziert: Es kommt darauf an, was du möchtest
und was du daraus machst.

Es gibt kein größeres Unglück als jenes,
das durch Neid verursacht wird.
Wenn man dagegen imstande ist, sich zu begnügen,
fehlt es einem nie an etwas.
(Laotse, ca. 6Jh.v.Chr., chinesischer Philosoph)
Genießt die Adventszeit mit der ein oder anderen besinnlichen Minute und lasst die Vorfreude auf das was kommen
mag in euch heranwachsen.
Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit und schöne und
besinnliche Weihnachtsfeiertage im Kreise eurer Liebsten.
Jörg Gottfriedsen

Dennoch haben wir ein kleines Päckchen für euch geschnürt,
das euch vielleicht hilft, eure Adventszeit bewusst zu gestalten:
Was bedeutet eigentlich Advent?
Der Begriff kommt eigentlich aus dem Griechischen und
bedeutet so viel wie Erscheinung. Im römischen Reich war
auch die Ankunft, Anwesenheit, Besuch eines Amtsträgers,
insbesondere die Ankunft von Königen und Kaisern gemeint.
Es konnte aber auch die Ankunft der Gottheit im Tempel ausdrücken. Dieses Wort übernahmen die Christen, um ihre Beziehung zu Jesus Christus zum Ausdruck zu bringen.
Ursprünglich war die Adventszeit, wie auch die Passionszeit,
als Fastenzeit zu sehen um sich ohne Last auf das anstehende hohe Fest zu besinnen.
Um sich selbst auf die Adventszeit und das bevorstehende
Weihnachtsfest zu besinnen hier ein paar Gedanken und kurze Texte zur Adventszeit.
Wenn einer dem anderen Liebe schenkt,
wenn die Not des Unglücklichen gemildert wird,
wenn Herzen zufrieden und glücklich sind,
steigt Gott herab vom Himmel
und bringt das Licht:
Dann ist Weihnachten.
Unbekannter Verfasser
Tausende von Kerzen kann man am Licht einer Kerze
anzünden ohne dass ihr Licht schwächer wird.
Freude nimmt nicht ab, wenn sie geteilt wird.
(Buddha, 560-480 v.Chr.)
Wünsche im Zaum halten
Es gibt kein größeres Verbrechen als das,
seine Wünsche nicht in Zaum halten zu können.
Es gibt kein größeres Unheil als das,
sich nicht begnügen zu können.
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Wer hat Willi Leon Waschi entführt?

Die Waschbären unterwegs
Seit über einem Jahr gibt es uns nun
schon: die Meute Waschbären im VCP
Bamberg.
An einem Juli-Wochenende waren wir
unterwegs um von Wannbach aus das
Trubachtal zu erkunden. Bei wunderbarem Wetter konnten wir uns auf der
Wiese und am Bach austoben. Samstagfrüh haben wir allerdings einen
gewaltigen Schreck bekommen: Willi
Leon Waschi, unser Kuschel-Waschbär
war entführt worden. Dreizehn knifflige Aufgaben mussten wir lösen um
ihn am Nachmittag schließlich beim

Gehege seiner lebenden Verwandten
im Wildpark Hundshaupten befreien
zu können. Bis heute hat sich nicht
zweifelsfrei klären lassen, wer uns
diesen Streich gespielt hat. Unser einziger Hinweis: Menschen mit goldenen
Trichtern!?
Wir sind gespannt welche Abenteuer
uns als nächstes erwarten.
murml

Die Meute Waschbären
Foto: Leo Stahlmann

Gerichtsverhandlungen, Aufnahmen und die Leichtigkeit des Lebens

Stammeslager im antiken Rom
Das S tammeslager findet bei uns
zweimal im Jahr statt. Das Zweite in
diesem Jahr trug das Thema “Antikes
Rom” und fand in Gerlas statt.
Am Freitag trafen wir uns alle und nach
dem Essen gab es schon die erste Ansprache der Imperatoren. Hier erfuhren
die Kinder, dass sie hier sind um sich
zu beweisen. Als es dunkel wurde, fing
die erste Aufgabe an: Die Kinder sollten
sich im dunkeln orientieren und zurück
nach Hause finden. Dafür wurden sie in
kleinen Gruppen 10–20 km vom Haus
entfernt ausgesetzt und mussten mit

Karte und Kompass den Weg zurück
finden.
Am nächsten Tag gab es einen Postenlauf. Dabei ging es darum, den Kindern
die Grundlagen des antiken Roms zu
erklären. Das ging von Götterkunde an,
über Hygiene, Kochen und hörte beim
Schwertkampf auf. Anschließend gab
es Theaterstücke, die von den einzelnen Gruppen vorbereitet wurden. Bevor es dann weiter mit unseren traditionellen Aufnahmen ging, gab es noch
eine Gerichtsverhandlung, die wie im
alten Rom geführt wurde.

Bei den Aufnahmen starteten wir mit
Fackeln und mit einer kleinen Ge schichte über die Leichtigkeit des
Lebens. Am Aufnahmeplatz ange kommen, haben wir dann einen neuen
Wölfling, fünf Jungpfadfinder und fünf
Pfadfinder aufgenommen.

Kampf der Elemente – Welches Element ist das Beste?

Ferienaktion Schwaiger Pfadis
Diese Frage nahmen sich die Schwaiger Pfadfinder zum Anlass, um ein Geländespiel für die Teilnehmer des Ferienprogramms auszurichten.
Am Mittwoch, den 16.08.17 kamen
am Nachmittag einige Kinder zusammen, um gemeinsam den Kampf der
Elemente Luft, Wasser, Feuer und Luft
auszufechten. Eigentlich war geplant,
das Geländespiel im Wald zu spielen,
allerdings hat es in der Früh ziemlich
stark geregnet, sodass wir in die Räume der evang. Kirchengemeinde ausgewichen sind.
Zunächst machte ein Anspiel deutlich, dass jedes Element sehr wichtig
ist und sich aber auch für das Wichtigste hält. Daraus entstand eine rege
Diskussion. Allerdings sprach im Anschluss das „Orakel“ zu uns, das eine
Antwort schon parat hatte. Aber um
diese Antwort zu erhalten, mussten die
Kinder verschiedene Aufgaben lösen,
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gewannen. Nach jedem Level und nach
jedem Sieg in einem Spiel bekamen die
Kinder ein Teil der Antwort des Orakels. Zum Schluss konnten sie Alles
zusammen setzten und konnten den
Elementen vorlesen, dass jedes Element wichtig ist. Jedes braucht den
Anderen, damit die ganze kosmische
Ordnung nicht gestört wird. Mit dieser
Antwort waren alle zufrieden und deshalb bekamen die fleißigen Teilnehmer
eine Belohnung. Pünktlich zum Abschluss des Geländespiels wurden alle
Kinder von ihren Eltern abgeholt.
Wir hoffen es hat jedem Spaß gemacht
und dass wir uns im nächsten Jahr
wiedersehen!

Foto: Alexandra Loske

Eure vier Elemente – Feuer, Wasser, Erde und Luft
Alexandra Loske

Der Stamm Thor Heyerdahl auf dem Ökumenischen Kirchentag in Erding

„Suchet der Stadt Bestes“
Unter diesem Motto stand der 1. Ökumenische Kirchentag in Erding. Auch
wir vom Stamm Thor Heyerdahl wollten
diesen Kirchentag mitgestalten und erleben.
Da uns das ausgewählte Logo sehr
gut gefallen hat, haben wir uns entschlossen, dieses in Mosaiktechnik
nachzubilden. Jeder Kirchentagsbesucher oder -helfer sollte die Möglichkeit
haben, sich am 16.09.2017 mit einem
kleinen Stein im Mosaik zu verewigen.
Dem schlechten Wetter zum Trotz kamen viele Besucher zu unserem Stand,
sodass am Abend ein farbenfrohes
Bild entstanden war.

Nach einem Chai ging es dann schon
früh ins Bett, damit am nächsten Tag
genug Kräfte zum Aufräumen vorhanden sind.
Daniel Schirrmeister

Gute Laune
im alten
Rom
Fotos: Robin Edelmann

um insgesamt drei Level zu bestehen.
Sie sollten gemeinsam mit Hilfe von
„Eisschollen“ einen Fluss überqueren,
Meerestiere angeln, ein Lava - Netz
durchschreiten, das Pflanzenmemory
bestehen und ein Ei sicher verpacken,
sodass es zwei Meter in die Tiefe fallen
kann, ohne kaputt zu gehen.
Alle Teilnehmer strengten sich an,
sodass sie am Ende auch noch die
Wettkampf-Spiele gegen die Elemente

Fotos: Maria Greckl, Elvi

Für unsere Wölflinge, die im Rahmen
der Gruppenstunde auf dem Kirchentag vorbeischauten, waren vor allem
das Basteln mit dem Kinderbibelteam
Langengeisling und die Besichtigung
des neuen Rettungswagen der Johanniter Wartenberg die Höhepunkte des
Kirchentags.
Etwas Besonderes für die „Größeren“
stand am Nachmittag auf dem Programm. Unsere Jugendlichen durften
die Schirmherrin Frau Susanne BreitKeßler persönlich kennenlernen und

ihr Fragen stellen. In verschiedenen
Disziplinen konnten sie dann in einem
Wettstreit gegen die evangelische Regionalbischöfin antreten. Beim Bauen
mit Kirchentagshockern, Bibelstunde
und Karateübungen verbrachten sie
einen schönen Nachmittag. Dieser endete mit einer Andacht und einem persönlichen Segen für jeden.
Danach besuchten wir zusammen den
ökumenischen Gottesdienst in der Erdinger Pfarrkirche St. Johannes. Dieser wurde von der Regionalbischöfin
Susanne Breit-Keßler, Weihbischof Dr.
Bernhard Haßlberger und Matthias
Eifrig, einem Vertreter der Neuapostolischen Kirche, gehalten.
Eine kleine Gruppe des Stammes ließ
es sich nicht nehmen anschließend,
trotz feucht-kaltem Wetter, den Poetry
Slam der jungen Künstlerin Gina Grasy
aus Erding auf der Bühne am Schrannenplatz zu lauschen.
Wir konnten leider nur einen kleinen
Teil des umfangreichen Programms
genießen. Für uns war es jedoch ein
schöner Kirchentag.
Manuela Moltke
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Ein Erfahrungsbericht vom Oasen-Team „Klosterwirt“ auf dem Bundeslager

Sippenfahrt der Erdmännchen

Ein mörderisches Wochenende
Am letzten Septemberwochenende haben wir, die Sippe Erdmännchen vom
Stamm VCP Hemhofen, eine Sippenfahrt in das Pfadfinderhaus in Schweinbach gemacht. Bei unserer Ankunft haben wir erstmal mehrere Minuten lang
verzweifelt den Eingang gesucht. Dieser verbarg sich hinter dem Schild „Zu
den Toiletten und Duschen“. Als wir uns
dann doch den Weg zu den restlichen

Räumen fanden, brach angesichts des
Bettenlagers im Obergeschoss Begeisterung bei den männlichen Teilnehmern
aus. Sofort wurden Pläne geschmiedet,
dass man mit den Matratzen einen Bunker bauen müsse, um die mitgebrachten Süßigkeiten vor den Mädchen zu
verstecken. Nachdem wir uns eingerichtet und zu Abend gegessen hatten,
begannen wir noch das sogenannte
„Mörderspiel“ zu spielen, dass das ganze Wochenende andauern sollte. Dazu
zog jeder zwei Zettel, auf denen der

Gurken und das Lächeln
eine Oase zu schmeißen? Und das als
Stamm – machen sowas nicht immer
Länder? Hilft ja nichts, erstmal ‘n Kaffee im Küchenzelt. Wie kann die Stammesführung so früh schon wieder lächeln ... Der Hass auf mich selbst und
alles um mich herum wird stärker. UND
WARUM STEHT ÜBERALL DRECKIGES
GESCHIRR RUM?!

knoten ist jetzt der doppelte Achter.
Anschließend gingen wir in den naheliegenden Wald und bauten dort mit
Seilen und herumliegendem Holz einen Parcours auf. Darunter waren z.
B. ein Spinnennetz, eine Strickleiter,
eine selbst gebaute Schaukel und ein
„Rodeo-Surfboard“. Nachdem wir uns
beim Mittagessen mit Kartoffeln und
Quark gestärkt hatten, haben wir mit
der gesamten Sippe die einzelnen Hürden unseres Parcours durchlaufen und
danach alles wieder abgebaut. Danach
Zwei Bundeslager in Folge gab es keine bayerische Oase. 2017 war es wieder soweit. Der Stamm Totila Karlshuld
entschied sich, eine Oase auf dem
Lager zu schmeißen. Damit folgt der
Stamm einer Art Tradition. 2006 und
2010 stellte der Stamm die bayerische
Teillager-Leitung und 2014 das LagerCafé „Papa Edison“. Der Name „Klosterwirt“ geht im Übrigen auf das ehemalige Karlshulder Wirtshaus „Klosterwirtschaft“ oder kurz „Kloster“ zurück.
Das Gebäude, in dem diese Wirtschaft
beherbergt war, ist über 100 Jahre alt
und ist damit in Karlshuld durchaus
Kultur und Kult zugleich.
In diesem Text lässt uns Jonas vom
Klosterwirt-Team an einem typischen
Tag in der Oase teilhaben.

16:00 Uhr:
Der Kaffee wirkt. Jetzt heißt es Brot
backen, Getränke kaltstellen, abspülen
und Essiggurken schneiden. Gurken
schneide ich am liebsten – die lächeln
nicht.
18:00 Uhr:
So langsam kommt man in Fahrt. Noch
schnell was zu essen in den Mund gestopft, dann werden Brote geschmiert,
Obazda zubereitet und Flaschen gezählt.
22:00 Uhr:
Mit Einbruch der Dunkelheit beginnt
das Abendgeschäft. Noch schnell alle
Lampen und Kerzen angezündet und
kontrolliert, ob sich auch jeder an der
Bar sein schönstes Lächeln ins Gesicht
zwingt.
23:00 Uhr:
Der Laden ist voll. Überall Menschen –
nein – überall Pfadfinder. Hätte man
uns das mal vorher gesagt …

Fotos: Selina Jörgensen
Name eines Teilnehmers und ein Gegenstand notiert waren. Die gezogene
Person musste man mit besagtem Gegenstand, etwa einem Holzscheit, „ausschalten“, indem man ihr den Gegenstand reicht. Das hatte zur Folge, dass
das ganze Wochenende lang niemand
mehr etwas von jemand anderem annahm, sei es das Salz beim Essen oder
eine Karte beim Werwolf spielen.
Nach dem wahrhaft königlichen Frühstück am nächsten Morgen, mit selbst
gemachten Pfannkuchen von unseren
Jungs, haben wir mit den neuen blauen Büchern unsere Knoten-Kenntnisse
aufgefrischt. Niklas‘ neuer Lieblings10 NOTIZEN AUS DER PROVINZ

haben wir noch einige Spiele im Freien
gespielt und dann das Abendessen vorbereitet. Dazu gab es Pizzabrötchen,
die sich jeder nach eigener Vorstellung belegen konnte. Zum krönenden
Abschluss gab es noch einen bunten
Abend, für den wir in Gruppen ein abgewandeltes Werwolfspiel, eine Quizshow
und Activity vorbereitet haben. Nach
der letzten Runde Activity war es schon
wieder Zeit, zu schlafen. Am Sonntag
wurde vor der Abreise noch fleißig geputzt und in der Abschlussrunde wurde
vor Allem das Essen hoch gelobt. Wir
freuen uns schon aufs nächste Mal!
Selina Jörgensen

02:00 Uhr:
Im Küchenzelt: schmerzverzerrte Gesichter der Crew, als sie mit letzter Kraft
die übrigen bestellten Brote schmieren.
An der Bar: noch immer wird hier munter dem Kunden und Mitpfadfinder ins
Gesicht gegrinst. Mittlerweile sieht das
aber alles andere als entspannt aus.
Merkt aber keiner zu der späten Stunde.
Im Gastraum: Gelächter, Späße, Ausgelassenheit – die haben ja keine Ahnung.
04:00 Uhr:
Der letzte Spaßsüchtige verschwindet
endlich durch das mächtige Holztor des
Klosterwirts und die Torflügel schließen sich. Wir versammeln uns für eine
kurze Nachbesprechung. Eine Hälfte
der Teamer verschwindet mit einem gemurmelten Abschied in den Schlafsack
während sich die andere noch für die
Singerunde zusammen setzt.
05:30 Uhr:
Auf dem Weg zur abendlichen/morgendlichen Körperpflege durchquere
Ich das Küchenzelt. Ich stolpere über
eine volle Spülwanne und Stapel von
dreckigem Geschirr. Das müsste man
jetzt wohl noch abspülen.
Naja werden die Morgen schon schaukeln – immerhin muss man versuchen
einzuschlafen bevor die Sonne wieder
über dem Bundeslager aufgeht und es
zu warm zum schlafen wird. Manchmal
fehlt einem eben auch als Pfadfinder
der Weitblick.
Der Vollständigkeit halber muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass das
Bundeslager und die Oase zum Klosterwirt für alle Mitarbeiter und (hoffentlich) jeden Gast eine Wahnsinnsgaudi
und ein Erlebnis waren, dass keiner von
uns vergessen kann und wird. Trotz des
exzessiven Schlafmangels und der teilweise harten Arbeit, die schon fast ein
Jahr zuvor begann, hat uns jedes Lob
und jedes Kompliment darin bestärkt
eine gute Show hingelegt zu haben.

Müde, aber glücklich!
Foto: Stamm Totila Karlshuld
14:00 Uhr:
Die Sonne brennt ins Zelt. Kinderlachen in der Ferne. Brennender Hass
in mir. Also Aufstehen. Wer hatte eigentlich die Idee auf dem Bundeslager

Vielleicht der 40. Könnte aber auch der
400. gewesen sein. Macht auch keinen
Unterschied. Alles verschwimmt. Die
Trance setzt ein.

24:00 Uhr:
Vor der Bar bildet sich eine immer
größer werdende Schlange. Keine Getränke mehr im Verkaufsraum. Ich hole neue. Der wievielte Kasten war das?

In diesem Sinne, Grüße an alte und
neue Freunde, die uns im Klosterwirt
besucht haben.
Gut Pfad und vielleicht auf Bald.
Jonas Wintermayr
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Wildkatzen und Hirsche vom Stamm St. Lorenz auf dem Bundeslager

„WEITBLICK“ – Wir waren dabei
Los ging es am Donnerstag, den 27.
07. 17 - vier Stunden Zugfahrt standen
uns bevor. In Wittenberg angekommen, machten wir uns auf dem Weg
zum Lagerplatz. Dort hieß es sich noch
kurz anmelden und dann ging es auch
schon los in unseren Sektor: Saneco
für die Sippe Hirsche; die Sippe Wildkatzen machte sich auf zu Freepolis. Dort
machten wir uns ans Werk, denn es
musste alles aufgebaut werden – die
Zelte und natürlich auch die Kochgruppe. Nach dem heißersehnten Abendessen hieß es dann „auf zur Lagereröffnung“. Müde, erschöpft aber dennoch
glücklich gingen danach alle schlafen.
Am Freitag ging es dann endlich los mit
den Workshops. Es wurden unzählige
Workshops angeboten, die es in der
ganzen Woche zu besuchen gab: Zum
Beispiel Filmwerk, Brotaufstrich selber machen oder Mittelalter-Kochen.
Auch Lager-Fotografen u.v.m. gab es
unter uns. Es gab natürlich auch viele
andere Angebote auf diesem Lager.
So fand jeden Abend die Lagerschau
mit anschließender Tagesschau statt,
auch gab es natürlich verschiedene
Oasen, wo man den Abend ausklingen
lassen konnte. Ein F und F Shop Zelt

gab es auch. Die Sippe Wildkatzen hat
es dann zu uns verschlagen und ab
Samstag waren alle Schwaiger Sippen
bei unserer Kochgruppe.
Am Sonntag war der Besuchertag, so
Foto: Kerstin
Rohmer

kamen die Bewohner aus Wittenberg
zu uns und natürlich auch noch viele
andere um sich einen Tag mal anzuschauen, wie es sich so lebt auf einem
Pfadfinderzeltplatz. Auch hatten wir
natürlich einen Gottesdienst. Dort hatten wir sogar eine Band, die für uns gespielt hat. Ihr Name ist Good weather
vorcast, diese durften die Wildkatzen
sogar interviewen, denn sie waren
auch Blogger für das Bundeslager. Es
war ein erlebnisreicher Gottesdienst.

Am Montag war dann Wittenbergtag,
dort gab es viele Stationen rund um Luther und den christlichen Glauben. Wir
durften auch in ein paar Ausstellungen
hinein. Am Abend gingen wir müde
aber mit vielen schönen neuen Eindrücken in unseren Zelten schlafen. Die
Sippe Hirsche hatte leider etwas Pech.
Bei einem sehr starken Wind wurde ihr
Zelt zerstört. Allerdings hatten wir mit
Hilfe unserer Kochgruppe schnell einen neuen Schlafplatz gefunden. Die
Sippen machten natürlich auch einige
Ausflüge. So gingen z.B. die Wildkatzen an die Elbe um dort zu baden. Die
Sippe Hirsche machte einen Ausflug
nach Berlin, dort wurde z.B. der Bundestag, das Brandenburger Tor, das
Holocaust Mahnmal angeschaut, die
Siegessäule erklommen u. v. m.
Am Mittwoch gab es nachmittags
noch ein Großgeländespiel. Am Freitag
war dann leider schon der letzte ganze
Tag, da gab es am Abend auch schon
die Abschiedsfeier. Nach einer schönen, anstrengenden und auch spannenden Woche ging es am Samstag
dann zurück nach Hause.
Nina Babohn

Die erste Großfahrt der Sippe Wölfe im August 2017 nach Schweden

Eine Großfahrt die ist lustig …
Die Wölfe hatten sich entschlossen,
den Klassiker des Nordens für Großfahrten, nämlich Schweden, als ihr Reiseziel vom 08.08. bis 18.08.2017 auszuwählen. Dies ist eine der krönenden
Abschlussaktionen der Sippenzeit der
Wölfe. Ein Großteil der Sippe traf sich
recht entspannt zur Mittagszeit, um
mit dem Zug in Richtung Uppsala aufzubrechen. Die Entspannung reichte
dann auch nur bis nach Hamburg, da
ab diesem Zeitpunkt alles ein bisschen
anders verlaufen sollte als geplant:

Fotos:
Ann-Cathrin Perrey
Züge, die ohne uns abfuhren, überfüllte
Züge, die Wölfe als blinde Passagiere,
ein vergessener Reisepass und Änderungen der Route und eine Anfahrt von
24 Stunden … ja das alles nimmt man

doch für gerne für eine wunderbare,
aufregende Großfahrt in Kauf.
Die ersten fünf Tage wanderten wir ab
Uppsala auf dem Fernwanderweg „Upplandsleden“ quer durchs Land – vorbei
an Kornfeldern, Blaubeerweiden, Bauernhöfen im Schwedenkitsch und märchenhaften Wäldern. Die vielen bitterkalten Seen wurden natürlich auch ausgiebig getestet, unter den belustigenden
Augen der einheimischen Bevölkerung,
die ja sowas von abgehärtet gegenüber
der Kälte waren. Leider mussten wir unsere Route wegen dem ein oder anderen
kaputten Fuß und mangelnder Trinkund Essversorgung spontan ein wenig
ändern. Genächtigt wurde die meiste
Zeit an Seen und in Wäldern oder an
schönen Rastplätzen – natürlich immer
mit einer tollen Feuerstelle.
Gegen Ende der Großfahrt haben uns
die öffentlichen Verkehrsmittel nach
Stockholm gebracht, denn die Kultur
durfte natürlich nicht zu kurz kommen. Von unserem Campingplatz aus,
der auch die Möglichkeit bot, mit dem
Blick auf Stockholm schwimmen zu
gehen, erkundeten wir zwei Tage diese
wunderschöne Stadt. Wir haben unter
anderem das Freilichtmuseum „Skan-

sen“ und das Vasa-Museum besucht
und waren davon ganz begeistert. Wir
haben Straßenmusik gelauscht, den
Palast besucht und haben uns durch
die Stadt treiben lassen.

Nach knapp 10 Tagen ging unser Zug
nach Hause schon recht früh, keiner
hätte zu der Zeit gedacht, dass wir wieder einen kleinen „Höllentrip“ nach Hause dank der flexiblen Zugzeiten haben
würden… aber nach 25 Stunden Heimreise freut man sich dann doch sehr
auf die Schilder des Heimatbahnhofs.
Rückblickend bleiben uns die wunderschöne Natur, die herzlichen Menschen,
das gute Großfahrtessen, der Badespaß
und eine wunderschöne Aufnahme zu
Pfadfindern im Gedächtnis.
Sippe Wölfe

500 Jahre Reformation auch auf dem Bula

Mit den 95 Thesen der Ev. Jug end in Bayern nach Wittenberg
Zu m B u n d eslag e r „ W E I T B L I C K “
des Verbandes Christlicher Pfad finder *innen kamen auch die drei
Mainfranken Christof Rösel, Christa +
Eginhard Müller. Im Reisegepäck dabei: Die frisch formulierten 95 Thesen
der Ev. Jugend in Bayern.
Wittenberg, den 4. August 2017 – Die
Botschafterin für das Reformationsjubiläum 2017, Margot Käßmann, hat am
Donnerstag das Bundeslager des Verbandes Christlicher Pfadfinderinnen
und Pfadfinder (VCP) e. V. in der Lutherstadt Wittenberg besucht. Schirmherr des Bundeslagers ist Heinrich
Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der
Evangelischen Kirche in Deutschland.
Soweit die offizielle Pressenotiz.
Margot Käßmann nahm an einer
1,5-stündigen Diskussion zum Thema
„Reformation – Was hat sie gebracht?
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- Was ist misslungen? - Reformation heute?“ teil. Zu der Veranstaltung
im Familienteillager „Weitblick“ kamen rund 90 Gäste. Darunter sowohl
Pfadfinder*innen als auch interessierte Besucher*innen aus Wittenberg und
Umgebung. Christof Rösel führte gekonnt durch alle Themen.

wünsche sie sich, dass Christen gemeinsam Abendmahl feiern können.
Auch die Gespräche mit anderen Religionen seien wichtig. „Die Gespräche
mit den Juden sind gut vorangekommen. Heute ist die Herausforderung,
wie wir mit den Muslimen ins Gespräch
kommen.“

Inhaltlich ging es darum, was Martin
Luther durch die Reformation erreicht
hat und welchen Aufgaben sich die Kirche von heute zu stellen hat. „Luther
hat die Glaubens-Freiheit gebracht“,
sagte Käßmann. „Er war ein Erfinder
der deutschen Sprache. Mit der Übersetzung der Bibel hat er dafür gesorgt,
dass Bildung für alle verfügbar ist.“

Das 500. Reformationsjubiläum wird
international begangen. „Es ist toll,
dass wir mit Brüdern und Schwestern
aus der ganzen Welt feiern“, sagte Margot Käßmann. „Und das in einer Zeit,
in der der Nationalismus wächst.“

Die Ökumene war ein wichtiges Thema. Für Margot Käßmann hat sich dort
viel getan. „Eine Einheitskirche fände
ich langweilig“, sagte sie. Trotzdem

Kritische Fragen wie der Mitgliederschwund in der Kirche spielten bei
der Diskussion eine Rolle. „Wir können Martin Luther nicht her beamen“,
sagte Käßmann. „Vor 500 Jahren im
Mittelalter war jeder Mensch im Land
Christ, Austritte gab es nicht. Heute le-

ben wir aber in einer Gemeinschaft der
Freiheit. Menschen entscheiden sich
bewusst für die Mitgliedschaft in einer
Kirche. Luther hätte damit nicht umgehen können. Für ihn wäre es wichtig
gewesen, dass sich alle Menschen mit
der Bibel beschäftigen.“

Foto: Eginhard Müller

Im Gespräch betonte Käßmann, dass
auch die Posaunenchöre, neben der
evangelischen Jugend und den Pfadfindern Jugendliche für die Kirche
begeistern können. Sie selbst habe in
ihrer Jugend in einem Posaunenchor
gespielt.
Mit dem Lied „Ich bin wie ich bin“ endete der Nachmittag mit Margot Käßmann.
Christof Rösel, Christa +
Eginhard Müller
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Die Giraffen des Stammes Florian-Geyer auf Abschlussfahrt am Gardasee

Die Pfadfinderaktion der Region Isar

Pizza, See und Werwolf

Jagd auf Mr. X

Vom 01.09. bis zum 08.09. sind wir, die
Giraffen des Stammes Florian-Geyer
aus Erlangen, auf unsere letzte gemeinsame Fahrt als Sippe nach Manerba del Garda gefahren, um dort eine
Woche viele Ausflüge zu unternehmen,
baden zu gehen und abends beim Kartenspiel oder Werwolf beisammen zu
sitzen.
Die Fahrt dorthin war sehr lang und
ermüdend, doch als wir vor Ort waren,
kam bei jedem die Freude auf die bevorstehenden Tage wieder auf. Ausgeschlafen am nächsten Tag planten wir
unsere Mahlzeiten für die kommende
Woche. Eine E-Mountainbike-Tour fand
am Samstag statt: Wir sind eine Tour
um Manerba gefahren, die 50 km lang
war. Am dritten Tag sind wir zu einem
schönen Stadtstrand, um dort zu baden, außerdem waren einige von uns
noch Tretboot fahren, währenddessen
besichtigten die anderen das Zentrum
des Ortes. Abends trafen wir uns wieder im Hostel, um dort gemeinsam
Abend zu essen und den Abend ausklingen zu lassen. Am nächsten Morgen ging es ziemlich früh los auf eine
Wanderung, geleitet von einem orts-

kundigen Guide, der mit uns eine Art
Geländespiel spielte. Nachmittags sind
wir trotz totaler Erschöpfung noch einmal zum Strand gehinkt. Am Mittwoch
ging es mit der Fähre bis nach Limone,
wo uns Giulias Papa eine Privatführung
gab - an dieser Stelle möchten wir ihm
ganz herzlich für alles danken, was er
für uns getan hat! Heim ging es mit
dem Bus und einem Zwischenstopp an
der Schauderterrasse, um den atemberaubenden Ausblick genießen zu können. Einen Ausflug nach Gardone, um
den Museumskomplex Vittoriale degli
italiani zu besuchen und im Grandhotel
Mittag zu essen, machten wir am Donnerstag. Im weiteren Verlauf des Tages
besuchten wir außerdem eine Konditorei in Saló, in der wir uns die Bäuche
vollschlagen durften. Leider war dies
unser letzter Tag, am darauffolgenden
Tag traten wir die Heimreise an.
Es war wunderschön! Wir werden versuchen, weiterhin als Gruppe in Kontakt zu bleiben und auf das ein oder
andere Lager als Küche oder Leiter
mitzufahren.
Leonhard Geiling und Lukas Kern

Fotos: Johanna Schmidt

Auf unbekanntem Wege erreichte den
Regionsvorsitz der Region Isar ein verschlüsselter Hilferuf! Er stammte von
Professor Patricius, einem Forscher
aus einem Hochsicherheitslabor. Nach
der Entschlüsselung der Nachricht, waren alle Anwesenden geschockt: Ein
Labormitarbeiter hatte ein Supervirus
aus ebenjenem Labor gestohlen und
wollte die Formel nun an einen mexikanischen Kartellboss verkaufen. Es war
klar, dass nur die Pfadfinder der Region
Isar diese Übergabe aufhalten konnten.
Also versammelten sich am 7. Oktober
etwa vierzig Pfadfinderinnen und Pfadfinder auf dem Marienplatz in München, wo sie sich mit Professor Patricius trafen, der weitere Informationen
zu Dr. Matthew Xanthos hatte, dem
Laborassistenten, der nun mit der Identität des Kriminellen Mr. X sein Unwesen trieb. Der Professor erklärte zuerst,
dass Mr. X sein Tagebuch im Labor vergessen hatte und sich darin wichtige
Hinweise zum Übergabeort befanden.
Außerdem erklärte er, dass die Ausrüstung aus seinem Labor mit einem
Peilsender markiert war, sodass er im
Fünfzehnminutentakt den Aufenthaltsort von Mr. X bestimmen konnte.

Also machten sich alle Gruppen auf den
Weg um Mr. X zu fassen. Doch beim Lesen seines Tagebuchs eröffneten sich
gleich neue Probleme: Mr. X hatte sein
Tagebuch verschlüsselt! Also mussten
alle zuerst die Rätsel lösen, die der Laborassistent in seinen Aufzeichnungen
versteckt hatte. Aus den Rätseln ergab sich ein sechsstelliger Zahlencode,
der Schlüssel um den Koffer von Mr. X
zu öffnen. Nachdem das Rätsel gelöst
war, begann die Jagd!

Mit einem Plan des S- und U-Bahnnetzes bewaffnet, ging es nun darum, vorherzusehen, in welche Bahn Mr. X einsteigen würde. Die Angewohnheit von
Matthew Xanthos, nämlich maximal
vier Stationen am Stück zu fahren und
dann auszusteigen, erwies sich als äußerst nützlich. Als die ersten Gruppen
Mr. X fingen, konnten sie ihm lediglich
einige Stücke der Laborausrüstung
wegnehmen, weil Xanthos erst kurz
vor der Übergabe das Virus aus einem
Versteckten Lagerplatz abholte. Daher
musste er mehrmals gefangen werden
und irgendwann entdeckte eine gruppe
in seinem Koffer einen verschlüsselten
Hinweis auf den Übergabeort.
Alle Gruppen begaben sich sofort nach
Moosach, wo der Nachricht zufolge
das Treffen mit dem Kartellchef stattfand und Professor P. gab allen etwas
von dem frisch zubereiteten Impfstoff
gegen das Virus. Mr. X war bald gefangen und alle Pfadfinderinnen und Pfadfinder konnten zufrieden heimkehren,
in dem Wissen, die Welt vor der Vernichtung bewahrt zu haben!
Stefan Sauer

Auch ein Thema für die Stammesarbeit?

Generationswechsel
Wir, im S tamm Hemhofen, saßen
vor ca. 1,5 Jahren in der Leiterrunde
zusammen und haben uns über die
Zukunft des Stammes Gedanken gemacht. Die zentrale Frage lautete: „Wie
können wir die nächste Sippen-Generation in die Stammesarbeit einführen
um ihnen die Möglichkeit zu geben die
Ämter kennenzulernen, den KnowhowTransfer sicherzustellen und Aufgaben
zu übergeben ohne sie ins kalte Wasser zu werfen oder mit Arbeit zu überfrachten?“ Denn es wäre eigentlich an
der Zeit, dass Jüngere die Ämter übernehmen und die Geschicke des Stammes leiten und lenken. Die Sipplinge
unserer ältesten Sippe waren damals
14 Jahre alt und somit leider noch zu
jung um Ämter wie Stammesleitung
oder Kassier zu übernehmen. Sicher ist
das eine Grundidee der Pfadfinderarbeit, Ratschläge mitzugeben, aber Er14 NOTIZEN AUS DER PROVINZ

fahrungen muss man selbst sammeln.
Nichts desto weniger brauchten wir für
das Problem einen lösungsorientierten
Ansatz. Und so gaben wir dem Kind
einen Namen – Das war die Geburtsstunde unseres „Junior-Programms“.
Eine Art „Praktikum“ über eine Wahlperiode hinweg, bei der in den drei Ämtern: Kassenwart, Stammesleitung und
Materialwart; jeweils für vier Monate
in einer Kleingruppe hospitiert wird.
Sicher, das bedeutet für die jeweiligen
Amtsinhaber während der vier Monate
Mehrarbeit, aber es geht schließlich
um die Zukunft unseres Pfadfinderstammes. So haben wir einen Plan aufgestellt. Oktober bis Januar haben die
Jugendlichen aus der Pfadfinderstufe
beim Kassenwart hospitiert. Sie haben
zusammen die Abrechnung der eigenen Sippenfahrt erstellt und gemeinsam einen Zuschussbericht erarbeitet.

Von Februar bis Mai durften sie die
Leiterrunden mit der Stammesleitung
vorbereiten und Diskussionen leiten.
Im Sommer von Juni bis September ist
es natürlich am sinnvollsten den Materialwart bei seiner Arbeit zu begleiten,
denn das Packen von Zeltmaterial für
Fahrt und Lager hat hier Hochsaison.
Unsere Junior-Programm-Teilnehmer
konnten in diesem einem Jahr in die
Aufgaben und Arbeitsgebiete dieser
drei Ämter in der Stammesarbeit hinein schnuppern, ohne dabei auf sich
alleine gestellt zu sein, immer den
jeweiligen Amtsträger anleitend und
unterstützend an ihrer Seite. Rückblickend können wir als Leiterrunde nur
positive Effekte feststellen und allen
die ein ähnliches Problem haben zu
solch einem Vorgehen raten. Es war
sicher etwas mehr Arbeit und hat hier
und da mehr Zeit in Anspruch genom-

men, als wenn es ausschließlich erfahrene Pfadfinder*innen unter sich
ausgemacht hätten. Aber so können
wir ruhigen Gewissens von uns sagen,
wir haben unser Möglichstes getan
um den Übergang in die Leiterrunde
so weich wie möglich zu gestalten
und Interesse an der Stammesarbeit
zu wecken. Ich bin stolz, dass wir mit
dieser zukunftsweisenden Idee für uns
einen Weg gefunden haben und bedanke mich herzlich bei allen JuniorProgramm-Teilnehmern*innen sowie
besonders bei allen Mitarbeitern*innen
in der Leiterrunde die wir immer ihr Bestes gegeben haben Knowhow weiterzugeben.
Stefanie Schernick

Paulina: „Mir hat es sehr gefallen in
die einzelnen Jobs des Stammes reinzuschauen, da ich mir dadurch ein Einblick verschaffen konnte, wie es da so
abläuft. Mir Hat es sehr gut gefallen
und ich würde es jederzeit wieder machen!“
Foto:
Stefanie
Schernick
Wir haben auch die Teilnehmer*innen
unseres Junior-Programms gefragt,
wie es ihnen gefallen hat und was es
für ihre Zukunft in der Stammesarbeit
gebracht hat.
Lisa: „Mir hat es so gut gefallen! Der
Spaß kam nicht zu kurz.“

Ferdinand: „Mir hat es sehr gut gefallen
die verschiedenen Ämter des Stammes
kennenzulernen. Ich würde es jederzeit
noch mal machen, weil das sehr informativ war und sehr viel Spaß gemacht
hat!“
Laura: „Es war sehr interessant in die
Stammesarbeit einmal rein zu schnuppern, so konnte man ziemlich gut feststellen, welches Amt man selber einmal
gerne machen würde. Ich finde das Juniorprogramm sehr gut und kann es nur
weiterempfehlen.“
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Schwedenfahrt des Stamms Martin von Tours

Ein Paradies auf Erden und kiloweise Polenta
Schweden – das Land der Elche, IKEA
und Fahrtengänger. Doch dass dieses „auf Fahrt gehen“ für jeden etwas
leicht anderes bedeutet mussten auch
wir feststellen. Menschen, beziehungsweise Pfadfinder sind doch ziemlich
individuell. Also hatten wir die Qual der
Wahl: Viel wandern und möglichst viel
sehen? Oder doch die Seele samt Füße
baumeln lassen und das auf was man
Lust hat zu tun, ganz ohne Hektik?
Eins aber auf jeden Fall: Die Uhr, das
Handy und den Alltagsstress hinter
sich lassen und aufstehen wenn die
Sonne scheint (oder wenn sie es nicht
tut, sondern stattdessen der Regen
auf die Kothe prasselt, es sich einfach

noch für ein Weilchen im Schlafsack
gemütlich machen). Sich tagsüber auf
das schon verlorene Zeitgefühl verlassen und dann erst um sechs Mittag zu essen. Es waren ja auch erst
wenige „Sonnenzentimeter“ seit dem
Frühstück vergangen. Und, zu guter
Letzt, abends statt den Tatort oder die
Tagesshow einfach mal das Feuer anschauen und den Gitarrenklängen statt
der Hauptstraße lauschen. Ein Paradies auf Erden.
Doch unsere Reise zum Paradies gestaltete sich doch eher aufwändig.
Am 9.6 trafen sich morgens zehn Ranger und Rover aus dem Stamm Martin
von Tours aus Ingolstadt um frisch er-

holt nach dem Pfingstlager sich in ein
neues Abenteuer zu stürzen. In drei
Autos ging es mit Gepäck und seltsamer Musik auf nach Flensburg, wo
wir netterweise in einem Pfadfinderhaus nächtigen durften, bevor es am
nächsten Tag weiter ging durch Dänemark nach Schweden. Dort erst mal
Ernüchterung: Das Jedermannsrecht,
welches besagt, dass man im Grunde
überall ohne Genehmigung campieren
darf gilt leider nicht in Nationalparks.
Also galt es zu improvisieren und eine
Weile später hatten wir die Autos für
die nächsten Tage geparkt und unser
Lager an einem malerischen See aufgeschlagen, an dem es einfach genau

so war wie man sich Schweden nunmal
vorstellt. Kaltes Wasser, viele Wälder
und nette Leute die einem gleich mal
etwas Feuerholz spendieren.
Nach der ersten Nacht ging es in der
Früh los um bei einem Hotel in der Nähe ein paar Karten aufzutreiben und
dann mit diesen einen Rundweg zu
starten, welchen wir aber am Nachmittag unterbrachen um ein Ruderboot zu
mieten und mit diesem den See und
seine Inseln unsicher zu machen (und
eigentlich auch die Fischgründe, wobei
das mit wenig Erfolg gelang). Auf einer
Insel bezogen wir wegen des zunehmend schlechter werdenden Wetters
die sich dort befindenden Shelter und

verbrachten dort einen Tag bevor wir
weiter wanderten und kiloweise Polenta fraßen.
Nach zwei Tagen wandern erreichten
wir wieder unseren Anfangspunkt,
wo wir unseren letzten eigentlichen

Fahrtenabend ausklingen ließen und
uns am nächsten Tag „frisch“ und reich
an Erfahrungen wieder auf den Rückweg zu unseren Heimatzelten machten.
Stefan Sauer

Foto: Stefan Sauer

Der Stamm Dietrich Bonhoeffer in Nördlingen erneuert seine Gruppenräume

Sippenlager der Karlshulder Kolibris auf einem Bauernhof

Stiftung unterstützt Renovierung

Kolibris ernten Kartoffeln

Es war 1985 als uns die Stadtverwaltung den Reisturm, ein im Jahre 1408
von Herrn Rews erbauter Batterie- und
Wehrturm an der komplett begehbaren
Stadtmauer, als Heim für unseren
Stamm überlassen hat. Doch der Zahn
der Zeit nagt vor allem an den alten
Wehranlagen. So mussten im Frühjahr
2016 die komplette Bedachung grundsaniert werden. Die jahrelangen undichten Dachanschlüsse hinterließen natürlich auch schlimme Spuren an den Wänden und Decken der Gruppenräume.
Und so machten sich die Ranger/Rover
und die Leiter auf um das alte Gemäuer nach der Dachsanierung wieder auf
Vordermann zu bringen. Leichter gesagt als getan! Zur Renovierung des
Daches wurde schon das gesamte Materiallager in den letzten verbleibenden
Gruppenraum bis unter die Decke verstaut. Die sommerlichen Regenfälle
durchfeuchteten auch noch die letzten trockenen Ecken des Turmes. So
waren wir wirklich froh, dass wir nach
4 Monaten Bauzeit endlich wieder ein
dichtes Dach über dem Kopf hatten.
Jetzt hieß es Vollgas geben, da ja spätestens zum Oktober wenigstens ein
Gruppenraum funktionsfähig sein sollte,
damit die Sippenstunden bei schlechtem Wetter nicht ausfallen müssen.
Begonnen haben wir im Materiallager
unter dem Dachspitz. Ein neuer Bret16 NOTIZEN AUS DER PROVINZ

terboden wurde schon von den Zimmerleuten verlegt. Dennoch mussten
an diesem die Astlöcher ausgebohrt
und eben verschlossen werden. Die
unebenen Stöße haben wir abgehobelt
und die Dachschrägen mit OSB Platten
verkleidet. Nach dem Verlegen eines
PVC Bodenbelages konnten wir das
neue Regal einbauen und auf ein einheitliches Lagersystem mit EURO-Boxen umstellen. So waren dann zumindest ein Gruppenraum und das Lager
wieder Einsatz bereit.

Unterdessen lief ein Bautrockner über
3 Monate hinweg auf vollen Touren und
saugte Liter um Liter Wasser aus den
seit Jahren mit Feuchtigkeit vollgesogenen 2 m dicken Turmwänden. Jetzt
ging es an die richtige Drecksarbeit.
Im Vollgeschoß musste der komplette
Putz bis auf das Mauerwerk abgeklopft
werden. Bei den unterschiedlichsten
Materialien der Renovierungen unserer
Vornutzer wäre jeder weitere Putzauftrag nach kürzester Zeit wieder abgebröckelt. In mühevoller Kleinarbeit und
mit viel Improvisationsgeschick wurde
ein Spezialputz auf Wände, Rundungen,
Schießscharten und Fensterlaibungen
aufgebracht. Die farbliche Gestaltung
übernahm unserer Range/Rover Runde
und die bauten auch gleich eine tolle
LED-Beleuchtung mit ein. Es fehlen jetzt
noch Bodenbeläge und etwas Mobiliar.
An die ganze Mannschaft ein dickes
Lob, die hat echt ganze Arbeit geleistet. Noch sind wir nicht fertig. Doch
das Ende ist in Sicht, sowie auch unser
neues Projekt. Seit Pfingsten haben
wir auch die Räumlichkeiten im Erdgeschosse des Turmes mit Garten auf
der ehemaligen Schanze bekommen,
die natürlich auch noch etwas renovierungsbedürftig sind. Doch das ist eine
andere Baustelle.
Otto Christ

Große Hallen, Schweine, Traktoren, die
immer wieder vorbeifahren – wir befinden uns, das ist ganz klar, auf einem
Bauernhof. Ziemlich ruhig und einsam
sieht es aus, hier in Weichering, doch
keine Sorge, das bleibt nicht lange so!
Um Punkt zehn Uhr wird es laut und
bunt, denn wir, die Sippe Kolibris aus
Karlshuld, treffen ein. Was könnte aufregender sein, als ein Sippenlager auf
einem Bauernhof?
Kaum ist die Jurte aufgebaut, eine
Runde Werwolf gespielt und die Hotdogs verspeist, wird schon der sehnlichste Wunsch der neun Jupfis erfüllt:
Sie dürfen ein Babyschwein streicheln
und auch Freddie, dem Sippenmaskottchen, bleibt diese Begegnung nicht
erspart. Anschließend erkunden wir
den Hof, klettern auf Kartoffelkisten
herum, fahren Ameise und machen
uns für unsren Arbeitseinsatz bereit.
Denn sobald wir gehört haben, dass
die Kartoffelernte im vollen Gange ist,
lassen wir es uns nicht mehr nehmen,
mitzuhelfen. Schon bald stehen wir
auf einem Kartoffelvollernter und sortieren Kartoffeln und während dabei
so mancher seinen Traumberuf findet,
wird auch die oder andere Herzkartoffel verschenkt.
Zurück bei unserer Jurte müssen wir
allerdings feststellen, dass unsre Essensvorräte verschwunden sind – zu-

rückgeblieben ist nur eine mit Kreuzen
versehene Karte. So machen wir uns
also auf die Suche und werden schon
bald fündig: Da hängt unser Kochtopf
samt Nudeln tatsächlich an einem
Baum! Nachdem wir in uns zurückgeholt haben, stehen uns noch weitere
Aufgaben bevor, wie etwa durch ein
„Spinnennetz“ klettern, einem Seil
in den dunklen Wald folgen und ein
kleines Häuschen bauen. Schließlich
haben wir alles zurückgewonnen und
können endlich kochen!
Abends hocken wir dann noch am
Lagerfeuer, spielen Werwolf und fallen dann todmüde in die Schlafsäcke.
Nachdem am nächsten Tag die Jurte abgebaut war und wir einen kleine
Wanderung hinter uns gebracht hatten,

waren wir uns beim Abschlusskreis
alle einig: Das war nicht unser letztes
Sippenlager!
Isabel Hammerl
Fotos: Isabel Hammerl
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Bahn, Fähre, Bahn und Bus brachten uns sicher nach Südschweden.

Großfahrtbericht Schweden ’17
Doch Oskarström war nur die erste
Station einer 6 tägigen Wanderung auf
dem Wanderweg Hallandsleden, den
wir bis nach Torup bewandert haben.
Rund 60 Kilometer haben wir zu Fuß
zurückgelegt, wunderbare Landschaften gesehen und jede Nacht, für Pfadfinderverhältnisse sehr komfortabel,
in Sheltern verbracht. Die gute Laune
wurde nur selten getrübt. Mit kleinen
Spielen und guten Unterhaltungen gestaltete sich das Wandern leicht und
angenehm. Abends und an Ruhetagen
wurde Karten gespielt, vorgelesen oder
gesungen.

Während man im gleißenden Sonnenlicht der Mittagssonne über den See
paddelte und in der Ferne eine kleine
Halbinsel erschien, mit Sandstrand
in der Bucht und spärlich bewachsen,
kam schon ein leichtes „Fluch der Karibik“- Feeling auf. Auch Muscheln und
Fische barg der See. Zu den Fischen
kann leider keine Angabe gemacht
werden, da wir außer Gummistiefeln
und Algen nichts aus dem See gezogen haben. Aber zu den Muscheln sei
euch gesagt: „Esst die Muscheln nicht.
Ganz einfach, probiert es nicht einmal
die Muscheln essen zu wollen!“ Weitere Details dazu wollen wir euch ersparen ;)
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noch einmal größer, wenn der gleiche
Text, plötzlich auf eine ganz andere
Melodie gesungen wird. Dennoch haben wir uns gut verstanden und einen
tollen Liederabend am Lagerfeuer miteinander verbracht.

Überraschung im Schwarzzelt
Warum? Weil wir unserem S tefan
„Steffi“ Krutzke DANKE sagen wollten.
Danke dafür, dass er im Jahr 2000 die
Pfadfinder nach Himmelkron gebracht
hat und damit für die nächsten 17 Jahre „allzeit bereit“ seine Freizeit mit viel
Herzblut in den Stamm Graf Otto von
Orlamünde investiert hat.

Leider zwang uns das stürmische Wetter und eine starke Erkältung bei einem
der beiden Sippenleiter dazu, die Kanufahrt vorzeitig zu beenden. Dennoch
hatten wir eine schöne Entdecker Zeit.
Vom See, wieder auf dem Festland,
ging es zum Campingplatz bei Älmhult. Nicht weit von unserer Kote lagerten auf dem Campingplatz weitere
Pfadfinder, eine Mädchengruppe des
Stammes Schwarzer Adler des DPB´s.
Es war interessant, die Unterschiede
und die Gemeinsamkeiten zweier doch
sehr verschiedener Verbände zu erfahren. Bei Liedern wurde der Unterschied

die nächste Generation. Spätestens da
war es Zeit, sein „Lebenswerk“ zu feiern. Mit vielen Bildern, Erinnerungen,
Liedern, Lagerfeuer und der Auszeichnung mit dem „Krutzke für‘s Lebenswerk“ erlebten wir eine unvergesslich
schöne Feier unter einer kreativen Zeltkonstruktion – natürlich in schwarz.
Im Namen aller Pfadfinder aus Himmelkron möchten wir Stefan Krutzke
ganz herzlich dafür danken, was er geleistet, geschaffen und an uns weitergegeben hat. Einfach subbäär – unser
Steffi eben!
Die Himmelkroner Pfadis

Ein wenig geschichtliche Bildung darf
auch auf einer Großfahrt nicht fehlen!
Und was kommt aus Älmhult, über
das man etwas lernen könnte? Genau,
IKEA! Das IKEA-Museum ist in der Innenstadt zu finden. Die „richtige“ IKEA
ein wenig außerhalb. Das IKEA Museum birgt nicht nur die Entstehungsgeschichte IKEAs, sondern auch wissenswertes über das Leben und die
Geschichte Schwedens.

Angekommen in Torup ging unsere
Fahrt wieder mit der Bahn weiter. Nach
einer sehr kurzen Nacht in einer Bahnhofshalle, mit Geburtstags Wünschen,
fuhren wir nach Älmhult. Von dort aus
ging es an einen See, den wir mit 4
stählernen Kanus bezwangen. Überall
in dem See, gab es kleine und größere
Inseln, die man frei anfahren konnte.

Stamm Graf Otto von Orlamünde aus Himmelkron

Die Schweden wissen schon wie man
leibt und lebt und so durfte auch ein
schöner Abend mit Sauna, die auf ein
Floßgebaut war, nicht fehlen. Ebenso
nicht ein ausladender Abschlussabend
bei Elchburgern und guter Stimmung.
Dies war die erste Großfahrt der Sippe
Adler des Stammes Astrid Lindgren
Schwabachs, aber sicherlich nicht die
Letzte.
Johannes Müller

Beim Singen von „Er ist Stammesgründer“ auf die Melodie von
„Er war Pfadfinder“
Foto: Michaela Kinney

Gemütlicher Ausklang vor unserer
Pfadi-Scheune
Foto: Michaela Kinney
In einem Alter, in dem sich viele schon
zu alt für die Sippenarbeit finden, fing
es beim Steffi mit 29 Jahren erst richtig an. Mit zwei Sippenstunden pro
Woche begann er die Pfadfinderarbeit
in Himmelkron mit voller Elan und bot
von Anfang an viele Aktionen für seine
Sipplinge an.
Heute sind wir mehr als 60 aktive
Mitglieder im S tamm, bauten und
bewohnen die Pfadi-Scheune als unser eigenes Quartier und können auf
viele gemeinsame und wunderbare
(Auslands-)Fahrten, Lager und Hajks
zurückblicken. Aus anfänglich einer
Meute sind bis heute acht Sippen gewachsen – mit Gruppenführern in der
4. Generation. Durch unseren Steffi
haben wir gelernt, dass Pfadfinden
nicht nur ein Hobby, sondern eine Lebenseinstellung ist – ganz nach dem
Motto „Entweder Du bist Pfadfinder
oder Du warst es nie gewesen!“. In diesem Frühjahr übergab der Steffi nach
17 Jahren seine Stammesführung an

Bei Regen von außen pfui ...
Foto: Laura Littau

... und von innen hui! Gemütliches Feiern bei Pfadi-Atmosphäre
Foto: Laura Littau

Silvester in Rockenbach
Fotos: Stamm
Astrid Lindgren

Zu einem besinnlichen Jahreswechsel treffen sich die Kreuzpfadfinder von 27.12.2017 bis 1.1.2018 im
Landschlösschen Rockenbach.
Informationen und Anmeldung bis 15. Dezember 2017 bei Kurt Joa, Schwalbenweg 10, 91080 Uttenreuth
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Patentreffen der Stiftung

Eine konstruktive Veranstaltung zur Verbesserung der Stiftungsarbeit

Am 14.10.2017 lud die Stiftung VCP in Bayern zu einem
Stiftungspatentreffen nach
Nürnberg ein. So kamen
achtzehn mutige Interessierte, aktive und früher aktive
Pfadfinderinnen und Pfadfinder zu der Veranstaltung
im vierten Stock des HU100.
Natürlich war das Patentreffen kein inoffizielles MafiaTreffen, bei dem über kriminelle Tätigkeiten gefeilscht
wurde, sondern eine konstruktive Veranstaltung zur Verbesserung der Stiftungsarbeit. Nach den herzlichen Begrüßungen untereinander wurde
vom Stiftungsbeirat dargestellt, wie der aktuelle Stand der
Stiftung ist. Danach wurde ausgeführt, weshalb die Stiftung
Paten braucht und wie diese vom Stiftungsbeirat unterstützt

werden können. Am Ende gab es noch anregende Diskussionen in Kleingruppen und im Plenum, bei dem Ideen zur Stiftungsarbeit von den Teilnehmern eingebracht wurden.
Das Ziel der Veranstaltung war es, Unterstützer für die Stiftungsarbeit zu gewinnen. Dabei kann diese Unterstützung
ganz unterschiedlich aussehen. Einerseits soll die Informationsweitergabe an Stämme und Regionen durch diese Paten
verbessert werden. Anderseits sollen Paten Augen und Ohren offen halten für mögliche finanzielle Quellen für die Stiftung. Auch wurden interessante Ideen von dem großen Kreis
von erfahrenen Pfadfinderinnen und Pfadfinder zusammengetragen, welche für die Stiftungsarbeit sicher noch wertvoll
werden. Insgesamt war die Versammlung eine produktive
Sitzung und eine gute Gelegenheit für Ehemalige sich nach
langer Zeit wieder zu sehen.
Markus Lederhuber

Kreuzpfadfindertreffen September
Bibelstellen zum Thema Wein, Weinberg, Weingärtner, Trauben, Reben

„Der Wein erfreue des Menschen Herz“ So war der Titel für
unser Treffen im September in Iphofen. Der Weinort bot sich
für die Beschäftigung mit dem Wein an, ganz allgemein, kulinarisch und biblisch. Wir begannen mit einer Weinprobe in
einer Weinkellerei. Freundlicherweise machten die es möglich, denn eigentlich hatte die Weinlese schon begonnen. Wir
erfuhren dabei von der jungen Chefin einiges Wissenswertes
zum Wein und Weinbau. Über unsere Weinlieder freuten sich
auch die anderen Gäste.
Am Samstagvormittag gab es diesmal keinen Vortrag mit
Diskussion, sondern eigene eifrige Beschäftigung mit der
Bibel. Nach einer bildreichen Andacht zum Wein sollten
wir uns mit sehr unterschiedlichen Bibelstellen zum Thema Wein, Weinberg, Weingärtner, Trauben, Reben auseinandersetzen. Da wurde eifrig in der Bibel geblättert und in
Kleingruppen darüber gesprochen. Mit „Verwirrung und Erkenntnis“ - wie eine es ausdrückte – ging es in den nächsten
Schritt: Bilder, auf denen Jesus und Wein irgendwie zusammen abgebildet waren. (z.B. das große Altarkreuz in der Egidienkirche in Nürnberg oder ein Epitaph „Jesus in der Kelter“). Das führte zum dritten Schritt, in dem Ricki den Bogen
schlug zu unserem christlichen Abendmahls-Verständnis.
Bei strahlendem Wetter nutzten die meisten den Nachmittag für einen Spaziergang zum Geschichts-Weingarten oder
in den romantischen Ort.
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Abends fand – wie es in unserem Kreis Tradition ist – die
Komplet mit Abendmahl statt.
Da die Kirche wegen eines Konzertes besetzt war, richteten
einige von uns in einem Nebenraum mit einfachen Möglichkeiten einen Altar her. Hier war
auch Zeit, ausführlich an Claus
Greger zu denken, der beim letzten Treffen noch gesund unter
uns war. Er war das ganze Wochenende präsent auf einem
Foto mit einer Kerze und Blumen davor.
Am Abend wird bei unseren
Treffen fast immer viel gesungen, so auch diesmal. Am
Sonntag wollten an einem einem Weinberg-Gottesdienst im
10km entfernten Obernbreit teilnehmen. Als wir hinkamen,
war er aber wegen unsicheren Wetters abgesagt und wir
fuhren zurück zum Gemeindegottesdienst in Iphofen. Nach
einer Feedback-Runde verabschiedeten wir uns mit dem Abschlusskreis.
Moni Ortlieb

175 Wochenendtreffen der
Kreuzpfadfinder in Franken
Diese Gemeinschaft trägt und schenkt Geborgenheit

Im November 2017 trafen sich die fränkischen Kreuzpfadfinderinnen und Kreuzpfadfinder zu Ihrem 175. gemeinsamen
Wochenende – Grund genug, um anderen Pfadfinderinnen
und Pfadfindern im VCP wieder einmal über diese Gruppe zu
berichten.
Kreuzpfadfinder – das klingt verstaubt und nach alten
Zeiten. Zugegeben, die meisten von uns haben schon ein
fortgeschrittenes Alter erreicht und sind im Ruhestand, aber
der Grund, warum wir uns treffen, ist nach wie vor jung und
aktuell: Wer ein christliches Leben durchhalten will, kann dies auf Dauer nicht allein, er braucht den Rückhalt einer Gemeinschaft. Diesen Rückhalt haben wir in den fast 40 Jahren
seit Gründung der Gruppe immer wieder erfahren. Manchmal
sind wir selber überrascht von der Attraktivität der Gruppe:
Die Teilnehmerzahl bei den Treffen, im Durchschnitt etwa
25, hat im Laufe der Jahre eher zu- als abgenommen, viele
ehemalige Pfadfinderinnen und Pfadfinder sind neu dazu gekommen und geblieben, weil sie gespürt haben, dass diese
Gemeinschaft trägt und Geborgenheit schenkt.
Wir nennen uns Kreuzpfadfinder, weil wir fast alle bei den
Pfadfindern groß geworden sind und weil wir eine Gemeinschaft unter dem Kreuz Christi sein wollen, d.h. wir wollen
mit all seinen Konsequenzen ein Leben führen, dessen Fundament der christliche Glaube ist. Wie alle Christen seit der
Urgemeinde brauchen wir Schwestern und Brüder, die uns
auf diesem Weg weiterhelfen, denn wir können „unser Elend
nicht allein tragen, nicht unseren Unglauben und nicht unsere
innere Leere“, wie es in unserem „Montagsgebet“ heißt. Mit
einem Ständesystem (Jungpfadfinder – Knappe – Späher
– Kreuzpfadfinder) hat das nur peripher zu tun. Uns geht es
nicht um einen elitären Stand, wie manche den Kreuzpfadfinder von außen gerne sehen wollen, sondern um geistliche
Gemeinschaft. Wie kann eine Gruppe über so lange Zeit so
attraktiv sein? Wahrscheinlich ist es genauso wie bei einer
guten Sippenarbeit: Man lebt mehrere Tage hintereinander
zusammen auf engen Raum, die Sippe in der Kohte, für uns
sind mittlerweile selbst Jugendgruppenhäuser zu beschwerlich (Stockbetten!), hat ein niveauvolles Programm und feiert
miteinander. So kann Gemeinschaft wachsen.
Unsere Wochenendtreffen laufen meist wie folgt ab: Wir beginnen am Freitag mit dem Abendbrot, zu dem jeder etwas
beisteuert. Anschließend gibt es einen gemütlichen Abend,
bei dem man sich viel zu erzählen hat und sich am gemeinsamen Singen erfreuen kann. Am Samstagvormittag beschäftigen wir uns nach der Morgenandacht mit einem Thema, für
das wir uns meistens einen Referenten eingeladen haben. Die
letzten Themen waren z.B. „Der Wein erquickt des Menschen
Herz“, „Christliche Werte des Abendlandes“, „Die Geschichte
der Luther- und Reformationsjubiläen“ oder „Das Christentum und der Islam“. Am Samstagnachmittag geht’s dann an
die frische Luft: Spaziergänge bieten die Möglichkeit zum

persönlichen Austausch. Der Höhepunkt des Treffens ist die
Feier des Abendmahls, nachdem wir gemeinsam die Komplet
(das klösterliche Nachtgebet) gesungen haben. Die Komplet
war auch im BCP (Bund Christlicher Pfadfinderinnen) verbreitet und ist für uns immer wieder neu ergreifend. Damit stellen
wir uns in die Tradition der Kirche und der christlichen Pfadfinderarbeit. Die würdige und sehr feierliche Ausgestaltung
der Abendmahlsliturgie übernehmen Pfarrer Gerd Sander,
ein ehemaliger Gräfenberger CPer, und Ricky Popp, die viele
Jahre in der Communität Casteller Ring auf dem Schwanberg
gelebt hat. Beim Teilen von Brot und Wein ist für uns die tiefe
Verbundenheit mit den Schwestern und Brüdern besonders
deutlich zu spüren. Am Sonntagvormittag besuchen wir den
Gottesdienst einer nahe an der jeweiligen Unterkunft beheimaten Gemeinde, denn wir sehen uns als Glieder der Kirche
und wollen nicht zu sehr „im eigenen Saft schmoren“.

Foto: Moni Ortlieb
Mit Wehmut sehen wir, dass unsere erfolgreiche Form der
Erwachsenenarbeit im bayerischen VCP keine Nachahmung gefunden hat. Es gab zwar Ansätze zu Kreuzpfadfindergruppen nach unserem Vorbild in anderen Regionen, sie
waren aber nicht von langer Dauer. In unserer Gruppe gab es
auch keinen Nachwuchs an jüngeren Pfadfinderinnen und
Pfadfindern. Als 1979 unsere Gruppe gegründet wurde, waren wir die meisten von uns Mitte zwanzig, waren noch als
Sippen-, Stammes- oder Regionsführer in der Jugendarbeit
tätig, standen voll im Studium oder starten gerade ins Berufsleben und waren bei der Gründung von Familien. Das Engagement in der Kreuzpfadfindergruppe empfanden wir damals wie heute nicht als zusätzliche Belastung, sondern als
Kraftquelle für den Alltag. Brauchen junge Erwachsene heute
solche Gruppen nicht mehr oder fehlt es an Personen, die es
schaffen, andere um sich zu scharen und in einer Gruppe zu
binden? Junge Erwachsene sind jedenfalls bei uns jederzeit
willkommen, sei es dauerhaft oder nur zwecks Information.
Werner Hennig (Blecho)
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FT Teamgeist
Toll! Ein anderer macht’s

Ein bisschen wie
ohne Socken auf Hajk

Frankentreff vom 15. bis 17. September 2017

Die Findungskommission Landeslenkung informiert
über das Thema Landesvorsitz / Landesleitung

Im September war es mal wieder soweit. Endlich wieder
Frankentreff in Rockenbach. Diesmal mit so vielen Teilnehmern wie selten und auch einigen neuen Gesichtern in unserer FT-Runde. Ob das wohl am Thema lag? Denn mit Teamarbeit haben wir Pfadfinder ja bekanntlich viel zu tun und
wissen deshalb auch schon fast alles darüber. Dachten wir
zumindest.
Am Freitag ging es nach ein paar Kennenlernspielen gleich
mit der ersten Teamübung los. In kleinen Gruppen musste
man sich ein Rettungsboot in Form eines Zeitungspapiers
teilen. Blöd nur, dass dieses langsam kleiner wurde. Eine
Gruppe schaffte es, zu fünft auf einer Viertelseite zu stehen
(Bitte zuhause nachmachen!). Aber das Spiel war nur der
erste Teil unserer Einheit, denn danach wurde analysiert, besprochen und reflektiert was das Zeug hält. Dabei lernten wir
über die verschiedenen Phasen des Arbeitens im Team, über
verschiedene Schwerpunkte bei der Problemlösung und wie
man dieses Wissen am besten umsetzen kann.

Fotos: Andreas Hümmer, Isabel Hammerl
Am Samstag war die erste Lektion: Aufgabenstellungen dürfen nicht nur, sondern müssen flexibel ausgelegt werden.
Heißt konkret: Wenn die Aufgabenstellung sagt, dass alle
Füße über einer Zeitung sein müssen, dann darf alles andere
den Boden berühren! Danach ging es nach draußen, wo eine
schwierige Aufgabe zu bewältigen war, bei der alle zusammenarbeiten mussten: Ein Kasten mit Flaschen, die mit Aufgaben gefüllt waren, befand sich inmitten einer radioaktiv verstrahlten Zone. Diese konnte man nur in einer umständlichen
Schutzausrüstung betreten und selbst das nur in einer Höhe
von über 50 cm und nur für 60 Sekunden pro Person. Und dafür waren nur 90 Minuten Zeit! Aber auch diese Aufgabe wurde gemeistert, wobei das Singen der Lieder, deren Titel in den
Flaschen in Runenschrift gesteckt hatten, ein paar Anläufe
brauchte. Danach hieß es natürlich wieder: Reflexion!
Am Nachmittag gab es dann gleich zwei Probleme, die wir
getrennt lösen mussten. Die eine Hälfte der Gruppe musste
eine 3-Meter lange Brücke über einen „Fluss“ bauen. Dabei
durften aber nur Stöcke und Hölzer mit 1,2m Länge aus der
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Vielleicht ist es Dir ja schon aufgefallen: Seit über einem halben Jahr gibt es im VCP Bayern nun schon keinen Landesvorsitz und keine Landesleitung.
Na und, denkst Du Dir jetzt vielleicht, läuft doch trotzdem.
Und Du auch ein bisschen Recht: In den Sippen, Stämmen
und Regionen läuft es richtig rund. Es wird gebastelt, gespielt, gelacht, geplant, gelernt und gesungen, es finden Lager
und Fahrten statt und obwohl es keinen Landesvorsitz gibt,
ist die Welt bis jetzt noch nicht untergegangen.

direkten Umgebung verwendet werden – Seile, Nägel und co.
Waren nicht erlaubt! Ideen? Die andere Hälfte wurde Opfer
einer plötzlichen Sonnenfinsternis und musste währenddessen in zwei Teams jeweils eine Kohte aufbauen. Wie immer
gab es auch hier eine Menge zu reflektieren und noch mehr
professionellen Input. Jetzt lernten wir aber auch noch, wie
man anderen am besten ein persönliches Feedback gibt,
nämlich mit www.feedback.de, was aber, wie wir feststellen
mussten, keine Internetseite ist. Der Samstagabend war, wie
immer beim FT, unglaublich schön, lang, vielseitig und interessant. Besonders in Erinnerung bleibt das gemeinsame
Trommeln auf dem Dachboden von Rockenbach und die nahezu unendlichen Runden Männerraub.
Am Sonntag ging es nach gemeinsamem Aufräumen dann
wieder nach Hause. Mit der klaren Erkenntnis, dass Team
eben mehr heißt, als nur: Toll, ein anderer macht’s und mit
dem festen Vorsatz, wiederzukommen.

Dass der Laden trotzdem irgendwie läuft, liegt auch daran,
dass vor allem der Landesrat, in dem unter anderem die Regionsvorsitzenden und die AK-Sprecher sitzen, einige Aufgaben des Landesvorsitzes kommissarisch übernommen hat.
Z. B. die Vertretungen im Bundesrat und im e. V., unserem
Rechtsträger, der sich auch um unsere Immobilien Rockenbach, Christelried, Untermaxfeld und den Bucher Berg kümmert.
Trotzdem gibt es auf der Landesebene noch viele weitere
Aufgaben, um die sich sonst der Landesvorsitz und die Landesleitung kümmern. Mal ganz davon abgesehen, dass viele
tolle Aktionen in den letzten Jahren von Landesvorsitzenden
und Landesleitungen angestoßen und mitgestaltet wurden:
Dr. LaVo, Max Einfach!, die Spurensuche, Landeslager, Bundeslagerteillager, Oasen, Tagescafés, Kirchentage und noch
vieles mehr.
Ohne Landesvorsitz ist es also ein bisschen so wie ohne Socken auf Hajk zu gehen: Kann man schon mal machen, hält
man sicher auch eine Weile lang durch, aber irgendwann
wird´s ungemütlich und mit ist es doch viel schöner und bequemer.

Und deswegen hat der Landesrat eine „Findungskommission
Landeslenkung“ eingesetzt.
Diese Findungskommission besteht aus:
Christoph Grad (christoph.grad@vcp-bayern.de)
Peter Neubauer (peter.neubauer@vcp.de)
Tim Augustin (tim.augustin@vcp-bayern.de)
Jan v. Egloffstein (jan.von.egloffstein@vcp-bayern.de)
Du kannst ihnen sowohl einzeln als auch allen vieren auf einmal schreiben (fiko-lavo@vcp-bayern.de), falls du bspw. wissen möchtest, was man als Landesvorsitz so tun kann oder
was Landesleitungen in der Vergangenheit so gemacht haben.
Die Vier haben den Auftrag, interessierte Pfadfinderinnen
und Pfadfinder in Bayern rund um das Thema Landesvorsitz/
Landesleitung zu informieren und zusammenzubringen.
Falls du dich an dieser Stelle schon angesprochen fühlst
und dich gerne mit ehemaligen Landesvorsitzenden, dem
Landesrat und anderen Interessierten austauschen und
dich über die Arbeit auf Landesebene informieren möchtest, dann halte dir den 13.01.2018 schon mal frei. An diesem Landesrats-Samstag laden der Landesrat und die Findungskommission in Untermaxfeld zu einem gemütlichen
Beisammensein.
Wenn du jetzt schon Fragen hast oder wissen möchtest, was
genau am 13.01.2018 geplant ist, kannst du gerne eine EMail an die Findungskommission (fiko-lavo@vcp-bayern.de)
schreiben.
Gut Pfad
Die Findungskommission

Lennart Friedrich

Christoph Grad

Peter Neubauer

Tim Augustin

Jan von Egloffstein
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Truppleitung gesucht!
Wir suchen Dich!

Du hast Lust Teil des weltweit größten Pfadfindertreffens zu
sein? Du möchtest internationales Pfadfinden erleben und
dabei ein Rolle in der Vorbereitung und Durchführung spielen? Du hast idealerweise schon Erfahrungen als Sippenoder Lagerleitung?

Deine Voraussetzungen: Du bist weiblich, im Juli 2019 bereits mindestens 18 Jahre alt (gerne älter) und hast Lust und
vor allem Zeit, dich für zwei Jahre mit uns als Truppleitung zu
engagieren.

Dann werde mit uns bayerische Truppleitung für das Jamboree 2019 in Nordamerika!

Sollten wir Dein Interesse geweckt haben dieses Abenteuer
zu bestreiten, so melde dich gerne unter pascal.schreier@
vcp-bayern.de

Wir, das sind Agnes (Frankenjura), Pascal (Allgäu) und Tilo
(Frankenjura) suchen genau Dich.

Wir freuen uns auf dich! Bis bald!
Agnes, Tilo und Pascal

Zusammen wollen wir die Trupptreffen vorbereiten, eine
Nachtour in den USA organisieren und alles tun, um den 36
Teilnehmer*innen ein unvergessliches Erlebnis zu ermöglichen.

P.S.: V iele weitere Infos erhältst du auf https://worldscoutjamboree.de

Sternchen für alle!

Eingeweckt!

Oder: Wie der Schweinekopf in den Presssack kam

Kurs Süd: Vorratskammer 23. bis 25. Juni 2017
Wie komme ich an kostenloses Essen? Wie kann ich möglichst
alles von Nahrungsmitteln verwenden und wie mache ich sie
haltbar? Die Antworten auf diese Fragen waren für unsere
Großeltern noch selbstverständlicher Teil des Alltags – und
manchmal überlebenswichtig. Heute kaufen wir im Supermarkt vom Tier das Filet, das Salatdressing aus der Tüte und
den Frischkäse aus dem Becher. Und frisches Brot kann man
in der Stadt ja sogar am Sonntag kaufen, Bäcker sei Dank.
Altes Wissen neu entdecken
Der Vorteil ist ganz klar die Zeitersparnis. Aber mit dem Wissen von früher isst man auf jeden Fall billiger, meist gesünder
und deutlich umweltschonender. Kat, Anderl und Fey, unsere
Teamer vom Kurs Süd, sind deshalb angetreten, vergessenes
Wissen wieder auszugraben und uns, neun Teilnehmer*innen
aus den Regionen Mitte, Allgäu und Isar, ein Wochenende lang
praktisch näher zu bringen. Der Plan war, dass wir uns das während dieser Zeit mit dem leckeren Essen, das wir selbst suchen,
anrühren, kochen und ausbacken vollständig versorgen.

Das Gendersternchen ist da
In den meisten Veröffentlichungen benutzt der VCP nun
das Gendersternchen, um eine geschlechtergerechte Sprache zu verwenden. Auch wir im VCP Land Bayern bemühen
uns, dies zu tun. Sollten wir dennoch einmal irgendwo ein
Sternchen vergessen haben, tut es uns leid. Und da es so

Der Buchtipp von Christian Schmidt

Lea-Lina Oppermann
Was wir dachten, was wir
taten
Beltz und Gelberg Verlag
12,95 €

Bücher kaufen und den
VCP unterstützen:
www.buecher-schmidt.de
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Amokalarm in einer Schule. Eine verängstigte Klasse, in deren Zimmer der Amokläufer eingedrungen ist. All das möchte man nicht wirklich erleben, aber wir wissen, dass es wirklich passieren kann. Lea-Lina Oppermann beschreibt aus
verschiedenen Perspektiven den Ablauf des Dramas. Die
Gedanken und Taten einzelner Schüler und des Lehrers, verwebt sie zu einem atembeklemmenden Kammerspiel. Der
Leser sitzt irgendwann selbst mit in dem Klassenraum und
erlebt die Ängste und Verhaltensweisen seiner Umgebung.
Er lernt seine Klassenkameraden auf einmal ganz anders
kennen und vor allem sich selbst. Es ist schön, dass es sie
noch gibt, die Jugendromane, die jenseits von Fantasy und
Vampiren aktuelle Themen realistisch aufgreifen und in einer
packenden Art und Weise dem Leser präsentieren. Aber auch
für Erwachsene durchaus geeignet!
Christian Schmidt

Was vom Schwein übrig bleibt
Prinzipiell kann man vom Schwein praktisch alles verwerten. Beim Metzger findet man aber doch eher die Filet- und
Bratenstücke. Entsprechend ungeübt näherten wir uns den
drei Schweineköpfen, die stundenlang im Wasser geköchelt
hatten. Ein bisschen Überwindung kostete es schon das Gesicht eines Schnitzels zu verwursten. Die Ergebnisse (Presssack und Leberwurst) waren schmackhaft und überraschend
einfach in der Zubereitung. Das galt eigentlich für alle Produkte, die wir hergestellt haben – eigentlich ist es einfach, es
braucht nur ein bisschen Übung und viel Zeit.
Kochen und Einwecken rund ums Jahr
Und genau diese gemeinsame Zeit beim Durchstreifen der Wiesen, Teigkneten und Einwecken war das schönste an diesem
Kurs. Die Erfahrungen, die wir gemacht haben, kann man prima
in Sippenstunden oder auf Workshops auf Lagern mit Wölflingen, aber auch mit Rangern und Rovern teilen. Das Fazit am Ende des Kurses: wir brennen darauf auszuprobieren, womit man
die Vorratskammer zu anderen Jahreszeiten füllen kann.

schön zur Weihnachtszeit passt, haben wir hier für alle
Fälle ein paar Ersatzsternchen. Sollte euch also irgendwo
eines fehlen – einfach hier ausschneiden und entsprechend platzieren.

Lesetipp

ckungstour durch die Wiesen und Waldstreifen rund um den
Bucher Berg gehen um die Zutaten für unser Mittagessen zu
sammeln. Die Triebe von jungen Brennesseln für ein Pesto,
verschiedene Wiesenkräuter fürs Salatdressing, die Samen
reifer Brennesseln als Mohnersatz für unser Brot. An schattigen Waldrändern haben wir sogar Ende Juni noch schöne
Hollunderblütendolden gefunden, die zu Hollergelee und Hollerkücherln wurden.

Anna Schweiger-Hassert
Stamm Wilhelm Löhe, Landshut
Frischkäse (ca. 250 g)
  

Crashkurs „Käse machen“
Foto: Christoph Hassert
Käse selber machen
Wir haben dabei nicht nur selbst ausprobiert Brot im Holzofen zu backen, Nudeln zu kneten und Gemüse einzukochen,
sondern haben nebenbei auch erfahren, warum verschiedene Kulturtechniken rund um Essenszubereitung überhaupt
entstanden sind. Dickmilch, Joghurt und Käse machen die
leicht verderbliche Milch über Tage, Wochen, Monate – sogar Jahre – haltbar. Wir haben uns selbst an Frischkäse und
Mozzarella versucht. Das dazu notwendige Lab (Achtung:
wird aus dem Magen von Kälbern gewonnen deshalb nicht
vegetarisch) kann man in der Apotheke kaufen.
Pesto aus der Wiese
Wir hatten Glück mit dem Wetter und konnten auf EntdeDie nächste Vorratskammer am Bucher Berg öffnet ihre
Türen von 04.–06.05.2018. Anmeldung wie immer über
die Programmhefte des AK-Schulung möglich.

2 Liter Milch (nur pasteurisiert nicht hocherhitzt oder länger haltbar – gibt’s in Flaschen)
1,5 EL Zitronensaft
1 ml Lab-Essenz (20 Tropfen)
Kalte Milch mit Zitronensaft mischen und auf 35° C erhitzen. Lab mit etwas Wasser anrühren und zur Milch
geben. Ein bis zwei Minuten rühren dann mit Topfdeckel
abdecken. Die Milch sollte jetzt bei ungefähr gleichbleibender Temperatur ruhig stehen (z. B. in der Sonne oder
im Ofen).
Nach ca. 10 Minuten (kann länger dauern) bildet sich eine Masse mit der Konsistenz von Wackelpudding. Diese
Masse mit einem Tuch/Mullwindel/… über einem Sieb abtropfen lassen. Die Masse ausdrücken bis die gewünschte Festigkeit fast erreicht ist. Anschließend leicht Salzen
(die Masse verliert jetzt nochmal Molke).
Frischkäse mit Kräutern mischen oder pur verwenden.
Am besten in eine Form geben und kalt stellen. Hinweis:
Ohne Zitrone dauert die Herstellung der Masse mindestens 4 Stunden. Die Temperatur kann man z. B. mit
einem Badethermometer messen.
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Fantastische Tage in Island
Eindrücke vom 25. World Scout Moot

World Scout Moot – das bedeutet Abenteuer, neue Freundschaften und viel Spaß. Alle vier Jahre findet das Lager für
Pfadfinder aus der ganzen Welt zwischen 18 und 25 Jahren
statt. Dieses Jahr war es soweit: Das 25. Moot fand in Island
statt. Mit dabei: Das knapp 60-köpfige VCP-Kontigent, darunter auch sechs Bayern.
Gemeinsam stürzten wir uns ins große Abenteuer, das nach
einem kurzen Vorlager in Reykjavik begann. Aufgeteilt in
sogenannte Patrols, also Zehnergruppen mit mindestens
vier verschiedenen Nationalitäten, stand uns ein vielfältiges
Programm bevor. Während wir bei Ausflügen, Wanderungen
und sozialen Aktionen Islands Kultur und Natur näher kennenlernten, passierte ganz nebenbei mal wieder das Wunder
der internationalen Pfadfinderei: 5000 Menschen aus 100
Ländern zelten gemeinsam in Frieden, Freundschaft und Respekt. In diesen zehn Tagen, die das Moot andauerte, wurden tausende Freundschaften geschlossen, es wurden Erlebnisse und Erfahrungen ausgetauscht und neue gemacht.
Umso schwerer und trauriger wurde der Abschied nach diesen fantastischen Tagen, bei dem nicht Wenige ein Wiedersehen vereinbarten.
Auch wenn das Moot nun vorbei war, die Reise ging weiter: Das VCP-Kontigent ging in zwei Gruppen aufgeteilt auf
Nachtour. Während der eine Teil wandern ging, umrundete der andere mit Mietautos die ganze Insel. Auch wenn es
die nächsten Tage viele, langwierige Diskussionen rund um
die Reiseroute gab, die Erlebnisse ließen uns alle Strapazen
vergessen. Wir sahen mehr Wasserfälle als je zuvor, badeten
sowohl ins Eiswasser als auch heißen Quellen, bestiegen Vulkane und Gletscher, bewunderten Papageientaucher und bestaunten die Gletscherlagune. Das wir uns größtenteils erst
seit zwei Wochen kannten? War spätestens jetzt vergessen.
Kaum etwas schweißt mehr zusammen als so eine Reise
auf engstem Raum mit so einer unglaublichen Menge an Sehenswertem. Und während auf den Autofahrten die drei ???
und Hummeldumm liefen, wir den isländischen Joghurt Skyr,
Toast und Instantnudeln genossen, näherte sich die Reise
unausweichlich ihrem Ende. Im Nationalpark Vatnajökull ließen wir schließlich unser Abenteuer bei einem gemeinsamen
Grillabend ausklingen, bevor es nach drei Wochen Island, die
viel zu schnell vorbei waren, nach Hause ging.
Isabel Hammerl
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Nach dem IC ist vor dem IC
So war das International Guide an Scout Camp Bucher Berg

So, das International Camp (IC) am Bucher Berg ist vorbei
und es hat wieder einmal sehr viel Spaß gemacht. Wir konnten Gruppen aus England und aus den Niederlanden begrüßen und hatten viel Zuspruch von Pfadfinder*innen-Gruppen.
Insgesamt konnten wir letztlich über 400 Gäste mit mehr als
3000 Übernachtungen begrüßen.

Island hat viel zu bieten
Fotos: Isabel Hammerl

Über die komplette Zeit des IC hatten wir einen tollen, sehr
aktiven Staff und hatten neben der üblichen Gruppenbetreuung (Shuttle zum Kanufahren, Bogenschießen, NSG und
vielen kleineren Workshops) u. a. auch wieder das Ferienprogramm in Breitenbrunn mitgestaltet und z. B. ein abschließbares Schwenktor beim Recycling-Center eingebaut.
In der letzten Woche konnte sogar ein Barfußpfad neu angelegt und auch gleich gemeinsam eingeweiht werden. Momentan besteht der Pfad aus vier Feldern, aber er wird sicher

noch erweitert werden. Ideen dazu sind schon da.
Vielen Dank dafür an alle, die sich so engagiert eingebracht
und das IC zu einem tollen Erfolg geführt haben – und jetzt:
auf ein Neues!
Die Vorbereitungen für das IC 2018 haben bereits begonnen
und die ersten Gruppen haben schon fest gebucht. Auch eine Pfadfinder*innen-Gruppe aus Luxemburg ist schon mit
dabei! Fast 20 Gruppenanfragen laufen derzeit.Die Bewerbungsformulare für den Staff, die Camp Chiefs und die Programm-Manager sind auch schon online unter www.bucherberg.de zu finden. Oder schreibe einfach eine E-Mail an Otto
(gerd.hergenroether@vcp-bayern.de).
Übrigens, gibt es auch 2018 für unter 18jährige wieder die
Möglichkeit zu einem Schnupper-Staff: staff-for-one-day
Da verbringst du einfach ein oder zwei Tage auf dem Bucher
Berg und bist voll integriert in den Staff, wirst aber begleitet
von einer/m erfahrenen Staffer*in. Schau es dir an, es wird
dir bestimmt viel Spaß machen!
Es liegt allein an euch, zu entscheiden, ob ihr nächstes Jahr
auch eine tolle Zeit auf dem Bucher Berg verbringen wollt. Ob
als Gruppe oder als Staffer – ein tolles Erlebnis wird es allemal.
Otto

CMC Island 2017 …
und der Bucher Berg ist mit dabei!

Alle zwei Jahre findet die Centers Managers Conference CMC,
eine Konferenz bei der sich die Leiter europäischer Pfadfinderzentren treffen, statt. Dieses Mal war Island mit seinem
Pfadfinderzentrum Úlfljótsvatn (gesprochen: Ulfiuftsvatn)
der Gastgeber und präsentierte sich nicht nur durch Sonnenscheinwetter und Polarlichtern von seiner besten Seite.
Jan und Anci vom AK InCa waren stellvertretend für Otto vor
Ort und nahmen an der Konferenz sowie dem Goosenet-Meeting, einem Netzwerktreffen ausgewählter Pfadfinderzentren
in Europa, teil.
Das Besondere an der Konferenz ist, das alle Pfadfinderzentren, ob groß oder klein, ehrenamtlich oder hoch professionell geleitet, zusammentreffen und sich über ihre Erfolge,
Herausforderungen und Entwicklungen auszutauschen, um
voneinander zu lernen.
Das Ziel der Konferenz ist es, durch themenspezifische Workshops und Vorträge, die Zusammenarbeit der Pfadfinderzentren und deren Arbeit zu fördern und Arbeitsbeziehungen innerhalb der Zentren zu stärken.
Dieses Jahr stand die Konferenz unter dem Thema „Connections“- Verbindungen. Das Thema gab den Anlass für einen
regen Austausch über „Best Practice“-Methoden innerhalb
einer Arbeitsgruppe oder eines Projektes, viele Workshops

zum Thema „Teambuildung“, Mitarbeitergewinnung und Strategieplanung… wie ihr seht, gab es allerhand für uns zu lernen, auszuprobieren und für den Bucher Berg mitzunehmen.
Das Island-Feeling kam trotz der vielen verschiedenen
Workshops und Gesprächen dennoch nicht zu kurz. Die
geschichtsträchtigen Räume des Gillwell-Programms von
Island machten jeden Vortrag schon alleine durch die Atmosphäre zu etwas Besonderen und Inspirierenden.
Die Nähe zur Natur, das
Pfadfinderzentrum war eingebettet von Seen und Bergen, war immer, auch nur
durch einen schönen Fensterausblick, gegeben und
spätestens als man sich im
Badeanzug bei Wintertemperaturen in heißen Badequellen mitten im Vulkangebirge befand, war jeder vom
Island-Fieber gefangen.
Anci

Foto: Anci
BUCHER BERG 27

28 BAYERN INTERN

PFADFINDER
JUNGPFADFINDER
SIPPENSTUNDENIDEE

Die erste Frage lautet „Wo bist du?“ –
nun denkt sich Sippling A einen Ort
aus, an dem er oder sie gerade ist.
Zum Beispiel „Im Zauberwald“ und
beginnt zu erzählen. Wenn er oder sie
nicht mehr weiter weiß, hilft B mit Fragen, die sich auf das bereits Erzählte

Sippling A legt sich entspannt auf eine Isomatte oder setzt sich bequem
hin und schließt die Augen. Sippling B
sitzt daneben und stellt immer wieder
Fragen, die Sippling A helfen, sich seine Geschichte auszudenken.

Mit dieser Übung könnt ihr in Zweiergruppen entspannt das Geschichtenerzählen üben.
Bei der Ein-Satz-Geschichte erzählen
alle Sipplinge gemeinsam eine Ge-

Kopfkino: Fantasiegeschichte mit
Fragen

SIPPENSTUNDENIDEE

Wenn ihr noch nie einen Adventskranz gebunden habt, macht euch
vorher schlau, wie es funktioniert und
welches Material ihr genau benötigt.
Ein-Satz-Geschichte

Zum Einstieg könnt ihr euch über den
Adventskranz, seine Geschichte und
und seine Bedeutung unterhalten.

Der Adventskranz geht zurück Johann Hinrich Wichern (1808-1881),
dem Gründer der „Inneren Mission“
und des „Rauhen Hauses“ (Kinderrettungshaus in Hamburg). Dieser wurde
in der Adventszeit von den Waisenkindern, die er betreute, immer wieder gefragt, wann denn nun endlich
Weihnachten sei. Schließlich nahm er
ein Wagenrad, bestückte es mit vier
großen Kerzen für die Sonntage und
kleineren Kerzen für die Wochentage.
Jeden Tage wurde eine Kerze entzündet und jedes Kind konnte sehen,
wann Weihnachten da sein würde. Im
Laufe der Zeit veränderte sich der Adventskranz. Heutzutage ist ein Kranz
aus immergrünen Zweigen mit vier
Tipp: Ihr könnt auch vereinbaren, dass
jeder so lange erzählen darf, wie er
oder sie möchte.

„Und Heinz.“
„Heinz? Jetzt fang auch noch mit dem an! Du weißt doch,
dass er mich öffentlich blamiert, dass er mir jedesmal dermaßen überheblich entgegentritt, dass ich schon wütend bin,
bevor sich seine herablassenden Bemerkungen höre. Und
das weiß er auch! Er nimmt mich als MItarbieter nicht ernst,
er tanzt mir auf dem Kopf herum, dieser Typ da …“
„Ich weiß, ich weiß. Und dein Gebet?“
„Ich meinte es nicht so.“
„Du bist wenigstens ehrlich. Macht dir das eigentlich Spaß,
mit so viel Bitterkeit und Abneigung herumzulaufen?“
„Es macht mich krank.“
„Ich will dich heilen. Vergib Heinz. Vielleicht verlierst du Geld.
Sicher verlierst du ein Stück Ansehen. Aber es wird dir Frieden ins Herz bringen.“
„Hm. Ich weiß nicht, ob ich mich dazu überwinden kann.“
„Ich will dir dabei helfen.“
„Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen …“
„Nichts lieber als das! Meide bitte Personen und Situationen,
durch die du versucht wirst.“
„Wie meinst du das?“
„Du kennst doch deine schwachen Punkte. Unverbindlichkeit,
Finanzverhalten, Aggression, Erziehung. Gib dem Versucher
keine Chancen.“
„Ich glaube, das ist das schwierigste Vaterunser, das ich je
gebetet habe. Aber es hat zum ersten Mal etwas mit meinem
täglichen Leben zu tun. Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit, in Ewigkeit, Amen.“
„Weißt du, was ich herrlich finde? Wenn Menschen wie Du
anfangen, mich ernst zu nehmen, aufrichtig zu beten. Mir
nachzufolgen, um dann das zu tun, was mein Wille ist. Wenn
sie merken dass das Wirken für das Kommen meines Reiches
letztlich sie selbst glücklich macht.“

schichte. Zuerst denkt ihr euch einen
Titel aus. Dann beginnt einer mit dem
ersten Satz. Nun fügt jede*r der Reihe nach einen weiteren Satz hinzu.
So entsteht nach und nach eine Geschichte.

„Ja“
„Unterbrich mich nicht – ich bete!“
„Aber du hast mich doch angesprochen!“
„Ich habe dich angesprochen? Äh … nein. Eigentlich nicht.
Das Beten war eben so: Vater unser im Himmel …“
„Da, schon wieder. Du rufst mich an, ein Gespräch zu beginnen, oder? Also, worum geht’s?“
„Geheiligt werde dein Name …“
„Meinst du das ernst? Was bedeutet das denn?“
„Es bedeutet … es bedeutet … meine Güte, ich weiß nicht, was
es bedeutet. Woher soll ich das wissen?!“
„Es bedeutet, dass du mich ehren willst, dass ich dir einzigartig wichtig bin, dass dir mein Name wertvoll ist.“
„Aha, hm. Ja, das verstehe ich. Dein Reich komme, Dein Wille
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden …“
„Tust du was dafür?“
„Dass dein Wille geschieht? Natürlich. Ich gehe regelmäßig
zum Gottesdienst. Ich zahle Gemeindebeitrag und Missonsopfer.“
„Ich will mehr. Ich will, dass dein Leben in Ordnung kommt.
Dass deine Angewohnheiten, den denen du anderen auf die
Nerven gehst, verschwinden. Dass du von anderen her und
für andere hin denken lernst. Dass allen Menschen geholfen
werde und sie zur Erkanntnis der Wahrheit kommen, auch
dein Vermieter und dein Chef. Ich will, dass Kranke geheilt,
Hungernde gespeist, Trauernde getröstet und Gefangene befreit werden, denn alles, was du diesen Leuten tust, das tust
du doch für mich.“
„Warum hältst du das ausgerechnet mir vor? Was meinst du,
wie viele steinreiche Heuchler in der Kirche sitzen? Schau sie
doch an!“
„Entschuldige, ich dachte, du betest wirklich darum, dass
mein Reich kommt und mein Wille geschieht. Das fängt nämlich ganz persönlich bei dem an, der darum bittet. Erst wenn
du dasselbe willst wie ich, kannst du ein Botschafter meines
Reichs sein.“
„Das leuchtet mir ein. Kann ich jetzt mal weiterbeten?
Unser tägliches Brot gib uns heute …“
„Du hast doch schon Übergewicht. Deine Bitte beinhaltet die
Verpflichtung etwas dafür zu tun, dass die Millionen Hungernden in dieser Welt ihr tägliches Brot bekommen.“
„Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern …“

Das braucht ihr:
• Styroporring oder fertigen Strohkranz
• saubere, fer tig geschnittene
Zweige oder
• Zweige und Gartenschere
• Bindegarn oder Krampen (U-förmige Nadeln)
• Kerzen
• Ggf. Dekorationsmaterial

„Vater unser im Himmel …“

Vorbereitung
Geschichten erzählen sich am besten in einer gemütlichen Atmosphäre. Richtet euren Gruppenraum so her, dass ihr es bequem
habt und sowohl gut zuhören als
auch gut erzählen könnt. Ob ihr
dafür Decken oder Isomatten
und Kerzen verwendet, euch gemütlich um einen Tisch setzt und
Kakao trinkt oder vielleicht nach
draußen geht und ein Lagerfeuer
macht, bleibt natürlich euch überlassen.

Vater unser, recht betrachtet …

In dieser Sippenstunde könnt ihr gemeinsam einen Adventkranz für euren Gruppenraum basteln und euch
dabei über das Thema Hoffnung unterhalten. Vielleicht gibt es dazu ja
auch Kakao oder Tee, damit wird es
gleich viel gemütlicher.

In einer alten KIM aus dem Jahr 1984 haben wir diesen Text
gefunden, der uns eine neue Sichtweise auf Vaterunser eröffnen kann.

Geschichten erzählen macht Spaß,
fördert die Phantasie und Kreativität
und man braucht absolut kein Material dafür. Aber wie erzählt man eine
Geschichte? Hier stellen wir euch ein
paar Möglichkeiten vor, wie ihr das
Geschichten erzählen üben könnt.

Das Vaterunser? Klar kenn ich das. Was für eine Frage … Andererseits – vielleicht lohnt es sich ja, doch nochmal darüber
nachzudenken, was man denn da überhaupt so betet. Gerade jetzt um die Weihnachtszeit, in der vielen der Glaube und
die Beschäftigung mit dem Christentum ein Stückchen näher
sind, als im Alltag …

Der Adventskranz – ein Kranz der Hoffnung

Wenn man mal drüber nachdenkt …

Geschichten erzählen

Vaterunser

SIPPENSTUNDENIDEE

Und so geht’s:
Schneidet euch die Motivvorlage aus
und klebt sie auf die Rückseite des
Papptellers. Nun stecht ihr mit dem
Nagel kleine Löcher in die Konturen
eures Motivs. Bitte achtet dabei auf
eine stichfeste Unterlage!!! Wer mit
dem „Löchern“ etwas Unterstützung
benötigt nimmt sich einen Hammer
zur Hilfe.
Dieses Material benötigt ihr:
• Pappteller
• Schere
• Tesafilm oder Kleber
• Nägel
• Motivvorlagen
• stichfeste Unterlagen
• Faden zum Aufhängen
Mit einer Hand voll Papptellern, Nägeln und ein bisschen Kreativität
könnt ihr einer außergewöhnliche
Ausstellung zusammenstellen.

Laura Ammon

WÖLFLINGE

Wer gelacht hat, wird auch zum Museumswärter und hilft, die übrigen Kinder
zum Lachen zu bringen. Die letzten
beiden Kinder, die nicht gelacht haben,
sind die neuen Museumswärter und
dürfen vor die Türe.
Ziel dabei ist es, die anderen Kinder
zum Lachen zu bringen – mit Witzen,
Grimassen oder Ähnlichem. Nur Berühren der Ausstellungsstücke ist verboten.
Spieletipp zur Thema Ausstellung:
Museum
Zwei Kinder dürfen als Museumswärter vor die Tür. Alle anderen Kinder
suchen sich im Raum einen Platz ihrer
Wahl, an dem sie zu Ausstellungsstücken werden. Wenn alle Kinder ihren
Platz gefunden haben, kommen die
Museumswärter wieder ins Zimmer
und kontrollieren die Ausstellungsstücke.
Zur Info: Ihr könnt sowohl runde, als
auch eckige Pappteller verwenden.
Hier darf jeder seiner Kreativität freien Lauf lassen.
Vorlagen findet ihr auf der Rückseite.
Am Ende könnt ihr mit einem Faden
euer Kunstwerk aus Pappe an der
Wand aufhängen. So entsteht eine
tolle Ausstellung mit vielen tollen
Pappbildern, die ihr gemeinsam besichtigen könnt.

SIPPENSTUNDENIDEE

Allein auf sich selbst gestellt zu sein
ist eine große Herausforderung. Auf
der einen Seite widerspricht eine solche Aufgabe dem Gedanken von Gemeinschaft und gegenseitiger Hilfe.
Eine solche Erfahrung ist auf der anderen Seite sehr wichtig. Wer alleine
unterwegs ist, muss improvisieren
Warum eine Alleinfahrt?
Eine unserer Aufgaben für Ranger/Rover lautet „Ich unternehme eine zweitägige Alleinfahrt“. Das ist für viele
eine Herausforderung und genau deshalb geben wir euch hier einige Hintergrundinformationen und Hinweise,
was es bei der Planung und Durchführung zu beachten gibt.

RANGER/ROVER

Ein andere Aspekt dieser Aufgabe ist,
dass man alleine mit sich selbst ist.
Man hat Zeit seinen Gedanken etwas
länger nachzuhängen, ohne sich darüber mit jemandem anderen auszutauschen. Man könnte so eine Fahrt auch
als eine Art Meditation auffassen.
oder sich bei Problemen um Hilfe
bemühen. Solche Fähigkeiten sind
unerlässlich für die Entwicklung zu
einem selbständigen Menschen. Um
dies einzuüben, ist eine Alleinfahrt
ein geeignetes Mittel, da Ranger und
Rover in der Regel über eine gewisse
Fahrtenerfahrung und entsprechende
„technische“ Kenntnisse wie zum Beispiel Orientierung verfügen.

Zeit für mich – Zeit für dich!
Der Adventskranz wird lebendig
Nun könnt ihr, während ihr gemeinsam an eurem Adventskranz arbeitet,
über eure eignen Hoffnungen sprechen und davon erzählen.
Dabei gibt es zwei unterschiedliche
Auf was hofft ihr?
Was lässt euch hoffen? Was gibt euch
Hoffnung?

beziehen. Z. B. Wie sieht es da aus?
Bist du alleine? Was hörst du? Was
siehst du? Wohin bist du unterwegs?
Was passiert dann?
Mit diesen Fragen hilft B dem Erzähler dabei, sich auf sein „Kopfkino“ einzulassen und immer neue Bilder und
Ideen auftauchen zu lassen. So entsteht ein Gespräch, in dessen Verlauf
ganz nebenbei eine Geschichte erfunden wird.
Wichtig: Setz t euch nicht unter
Druck – wenn euch nichts mehr einfällt, dann ist das kein Beinbruch. Es
geht darum, Spaß dabei zu haben und
zu sehen, wohin euch eure Fantasie
bringt.
Tipp: Für den Anfang könnt ihr auch
gemeinsam einen Ort festlegen, an
dem die Geschichte beginnen soll
oder euch gemeinsam ausdenken,
wer der Held der Geschichte sein soll.
Der Stoff aus dem die Märchen sind
Um Geschichten zu erfinden
kann man sich auch mit einem
Erzählschema helfen, das vielen Märchen zugrunde liegt.
Dies könnt ihr gut in der Gruppe üben. Das Schema geht so:
SIPPENSTUNDENIDEE

Edith Wendler

JUNGPFADFINDER

Es war einmal …
hier wird eine Info gegeben (z. B. ein
kleiner Hund mit dem Namen Bert)
Jeden Tag …
hier gibt es eine weitere Info, wie der
Alltag des Helden so aussieht (z. B. lief er auf die große Wiese und vergrub
dort seinen Frühstücksknochen)
Bis eines Tages …
hier passiert etwas Unvorhergesehenes, das das Leben des Helden
durcheinanderbringt (z. B. die ganze
Wiese umgegraben war und überall
Baumaschinen standen)
Und aufgrund der Tatsache, dass
überall Baumaschinen standen …
Info, was das Unvorhergesehene auslöst (z. B. bekam Bert solche Angst,
dass er tief in den Wald lief)
Und aufgrund der Tatsache, dass er
dass er tief in den Wald lief …
Infos, was weiter geschieht (z. B. fand
er nicht mehr nach Hause)
Und aufgrund …
dies kann man so lange wiederholen,
wie man mag.
Bis eines Tages …
hier kommt eine Lösung der schlimmen Situation (z. B. eine Pfadfindersippe bei einem Geländespiel in den
Wald kam und Bert fand)
Und seit diesem Tage …
nun erzählt man, wie nun alles wieder
gut ist – entweder wieder beim alten
oder auf neue Art und Weise gut (z. B.
lebt Bert bei Sabine, der Sippenleiterin und begleitet die Pfadfinder jede
Woche bei neuen Abenteuern)

Vernissage mit Papptellergemälden

Kerzen für die vier Adventssonntage
der „Klassiker“.
Es gibt viele verschiedene Deutungen
und Auslegungen, was die einzelnen
Elemente des Adventskranzes bedeuten. Hier sind einige davon:
Ganz grundlegend symbolisiert der
Kranz mit den wöchentlich mehr entzündeten Kerzen die Zunahme des
Lichts, das mit Jesu Geburt seinen
Höhepunkt erreicht. Das „Licht der
Welt“ wird an Weihnachten geboren. (Ich bin das Licht der Welt! Wer
mir nachfolgt, wird nicht mehr in der
Dunkelheit umher irren, sondern folgt
dem Licht, das ihn zum Leben führt.
(Joh 8,12))
Abschlussgedanken – eine kurze Meditation
Unsere Gruppe gleicht diesem Kranz
aus Hoffnungen. Jeder von uns ist
mit seinen Zweigen hineingebunden.
Doch der Kranz ist nicht Selbstzweck.
Er trägt die Kerzen. Die vier Kerzen
erinnern an die vier Evangelien der
Bibel. Jesus Christus ist das Licht
der Welt, Seine frohe Botschaft bringt
Licht in unsere Dunkelheit. Wir wollen
darum bitten, dass uns das Licht des
Evangeliums aufgeht. Eine Gruppe,
die im Glauben verbunden ist und die
Botschaft des Evangeliums hört. Ist
wirklich eine runde Sache.
Anmerkung: Natürlich könnt ihr euren
Adventskranz gestalten, wie es euch gefällt. Auch eine Schale o. ä. ist
machbar. Wichtig ist lediglich, dass
jede * r seinen Teil, seine Zweige und
Gedanken beisteuert, so dass am Ende ein Gemeinschaftswerk entstanden ist, in dem ein Stücken von jedem
enthalten ist.

Die oft verwendeten immergrünen
Zweige (Fichten- oder Tannenzeige)
symbolisieren die Hoffnung (Grün
ist die Farbe der Hoffnung) und das
Leben (auch im kältesten und dunkelsten Winter sind diese Zweige grün
und lebendig). Zusammengenommen
symbolisieren die grünen Zweige damit auch die Hoffnung auf das ewige
Leben durch Jesus Christus.
Was die Farbe der Kerzen anbelangt,
gibt es sehr viele verschiedene Traditionen und Bedeutungen. Die klassischen roten Kerzen symbolisieren
die Liebe Gottes, die er uns zuteilwerden lässt.

Die Inhalte sind teilweise aus einem Artikel
von Eberhard Hüttig entnommen, der unter
dem Titel „Spiritualität in der Gruppe“ in der
KIM 4/1986 erschienen ist.

PFADFINDER

Die Form, also der Kranz steht für die
Ewigkeit oder wird als Symbol für die
Sonne, die Erde oder als Gottessymbol interpretiert.
SIPPENSTUNDENIDEE

Wie stelle ich das an?

Vor so einer Unternehmung muss unbedingt die Bereitschaft aller Rundenmitglieder vorhanden sein, sich auf
das Alleinsein einzulassen. Zum Abbau von Ängsten könnt Ihr zunächst
Fahrten in Minigruppen unternehmen
oder eine Tageswanderung, bei der
jeder eine eigene Tour geht, vorbereiten. Zur Unterstützung des „meditativen Charakters“ einer solchen Tour
können Texte zu unterschiedlichen
Themen wie zum Beispiel Bibeltexte,
Gedichte oder auch philosophische
Texte hilfreich sein. Am Schluss einer solchen Unternehmung solltet Ihr
Euch über Eure Erlebnisse und Erfahrungen austauschen. Auch das Führen eines Logbuches kann hilfreich
sein, da man bestimmte Erlebnisse,
Eindrücke und Gedanken festhalten
kann oder später einmal aufgreifen
und weiterentwickeln kann. Auf jeden
Fall ist eine Alleinfahrt eine echte Bereicherung für jeden Einzelnen.

Beispiel

Ihr arbeitet für ein Wochenende einen
Hajk mit kleinen Erkundungs-aufgaben aus. Jeder von Euch bereitet eine Tour komplett aus und fertigt entsprechende Hajkbriefe an. Die Touren
tauscht Ihr untereinander aus und
lauft sie ab. Alle Touren enden am
gleichen Platz, wo ihr die letzte Nacht
zusammen verbringt und in gemütlicher Runde von Euren Erlebnissen
erzählt.

Je nach Hajkgebiet könnt Ihr bei den
Aufgaben noch naturkundliche oder
historische Besonderheiten bei den
Erkundungsaufgaben einarbeiten.

SIPPENSTUNDENIDEE

Schulungstermine
VCP F.i.T. hoch2

Der heiße Tipp!

Oft kann so eine Unternehmung Teil
eines großen thematischen Projektes
sein. Den Hajk könnt Ihr dann konkret
für Erkundungen zum Sammeln von
Daten oder Proben nutzen.

Christian Kuhlins

RANGER/ROVER

(entnommen aus Schaumermal, VCP Bayern
1997)

Das Training für ehrenamtliche Führungskräfte
mit Erfahrung! Gemeinsam mit externen Referenten kommt ihr an diesem Wochenende in Bestform für eure Arbeit auf Stammes-, Regionsund Landesebene!

Termin und Ort:
23. bis 25. Februar 2018 in Rockenbach
Anmeldeschluss: 9. Februar 2018
Kosten: 30 €

VCP-Arbeit kompakt
Hier gibt es Wissen und Können rund um die Arbeit im VCP und das Termin und Ort:
Pfadfinden – komprimiert auf ein Wochenende. Ideal für Erwachsene, 23. bis 25. Februar 2018 in Rockenbach
Quereinsteiger, Wiedereinsteiger und Neugierige.
Anmeldeschluss: 9. Februar 2018
Kosten: 30 €
Zielgruppe: Quereinsteiger*innen; Pfadfinder*innen
ab 20 Jahren

FT „Technikkurs“
Verbringe die Woche vor Ostern im Zelt, koche auf offenem Feuer, sei
mal wieder Teilnehmer, singe und spiele am Lagerfeuer und lerne viele
nette Leute kennen. Wähle aus der AK Wunschliste dein persönliches
Programm oder bringe deine eigenen Ideen ein. Nutze die Möglichkeit
deine Fähigkeiten aufzufrischen, Neues zu lernen oder auszuprobieren, was du mit Pfaditechnik so machen kannst.

Termin und Ort:
24. bis 29. März 2018 in Christelried
Anmeldeschluss: 9. März 2018
Kosten: 45 €
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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:
2. bis 8. April.2018 in Rockenbach
Anmeldeschluss: 16. März 2018
Kosten: 70 €

Thementag „City-Bound - Abenteuer in der Stadt“
An diesem Thementag geht es um Abenteuer, die mitten im Trubel einer Großstadt erlebt werden können. Citybound ist ein erlebnispädagogischer Ansatz, der das städtische Umfeld als Lern- und Erlebnisort
entdeckt hat und für sich zu nutzen weiß. Wir werden an einem Tag
verschiedene Ideen und Ansätze aus dem Bereich Citybound kennenlernen und ausprobieren. Dazu gibt es ein paar theoretische Inputs –
der Schwerpunkt soll aber auf dem Ausprobieren liegen.

Termin und Ort:
14. April 2018
Geschäftsstelle VCP Land Bayern, Hummelsteiner
Weg 100, Eingang Gudrunstraße 33, 90459 Nürnberg
Anmeldeschluss: 1. April 2018
Kosten: kostenfrei
Referent: Gunter Wissel

FT „Kreative Küche“
WÖLFLINGE

Ob Lagerküche oder Heimkombüse – 10 Tage Porridge muss nicht
sein! Wie ihr leckeres lagerfähiges Essen kreiert, mit einfachen Tricks
Gerichte aufpeppt und frischen Wind in eure Essensplanung bringt,
könnt ihr bei diesem FT erfahren. Von molekularer Küche über neu
interpretierte Klassiker bis zum abgefahrenen vegetarischen Snack –
hier wird jeder Geschmack getroffen.

Termin und Ort:
20. bis 22. April 2018 am Bucher Berg
Anmeldeschluss: 6. April 2018
Kosten: 30 €
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Weihnachten in aller Welt

Kurs Süd „Vorratskammer“
Termin und Ort:
4. bis 6. Mai 2018 am Bucher Berg
Anmeldeschluss: 20. April 2018
Kosten: 35 €

Bräuche zur Weihnachtszeit – Wie gut kennst du dich aus?

Warum bleibt in Estland das übriggebliebene Abendessen
am 24.Dezember über Nacht stehen?
a) Es ist Tradition dem Weihnachtsmann (in Estland wird er
„jõuluvana“ genannt) die Reste stehen zu lassen. Dann gibt
es auch Geschenke.
b) Man glaubt, dass die Geister der Bekannten, Verwandten
und Freunden zu Besuch kommen und auch etwas essen
c) Das ist ein Zeichen der Gastfreundschaft, vielleicht kommt
ja noch unerwartet Besuch.

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

In Deutschland gibt es kein einheitliches Essen am Heiligabend. Welches Essen wird aber von den Deutschen am liebsten verzehrt?
a) Würstchen mit Kartoffelsalat
b) Die gute alte Weihnachtsgans
c) Fisch und Kartoffeln

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

Claus Greger

Le uc hte nde Tage. Nic ht
weinen, dass sie vorüber.
Lächeln, dass sie gewesen.
(Konfuzius)

Was ein Mensch an Gutem
in die Welt hinausgibt, geht
nicht verloren.
(Albert Schweitzer)

Wir trauern um unseren
Pfadfinderbruder

In großer Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem langjährigen Freund
und Pfadfinderbruder

Henning Lucht
*26.02.1943

+ 04.09.2017

Mit Henning haben wir einen
hoch motivierten und sehr
engagierten Menschen verloren, der sein Pfadfinderversprechen bis zuletzt gelebt hat. Gut Pfad und Gott
sei mit dir!
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Claus Greger
*15.12.1947

In Skandinavien ist das Fest der heiligen Lucia am 13. Dezember die Hauptfestivität vor dem eigentlichen Weihnachtsfest. Aber auch der Heiligabend wird festlich begangen, mit Geschenken und vor allem gutem Essen. Etwas
Besonderes ist aber der finnische Weihnachtsmann, der
Joulupukki. Was bedeuten seine Worte „Onkos täällä kilttejä lapsia?“ wenn er eintritt?
a) „Gibt es hier artige Kinder?“
b) „ Darf ich eintreten und Geschenke überbringen?“
c) „Wo kann ich mal austreten?“

+12.08.2017

Er ist heimgegangen und hat
die Welt ein bisschen besser hinterlassen, als er sie
vorgefunden hat. Möge er in
Frieden und in der Gewissheit der Auferstehung ruhen.

IMPRESSUM

Henning Lucht

Todesfälle

Am 4. Dezember ist Barbaratag. An diesem Tag holt man
sich Barbarazweige in die Wohnung, die dann an Weihnachten blühen (ihre Blüte bedeutet Glück für das kommende
Jahr). Um was für Zweige handelt es sich dabei?
a) Weidenkätzchen
b) Kirschzweige
c) Wildrose

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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Womit beginnt in Schweden um 15 Uhr traditionell der Heiligabend?
a) Julbord – dem traditionellen Essen mit einem besonderen
Weihnachtsschinken.
b) Mit einer Donald Duck-Sendung im schwedischen Fernsehen.
c) Eine Messe in der Kirche läutet die Feierlichkeiten ein.
Was uns das Bleigießen an Silvester ist, ist den Tschechen
das Schneiden in einen Apfel an Weihnachten. Sie werden
kreuzweise eingeschnitten. Wenn ein Stern im Kern erscheint, steht ein gutes Jahr bevor, erscheint ein Kreuz, gibt
es ein schlechtes. Warum werfen aber Mädchen Schuhe
über ihre Schultern?
a) Das soll die bösen Wintergeister vertreiben
b) Wenn die Spitze zur Tür zeigt, gibt es bald eine Hochzeit
c) Das Christkind nimmt die alten mit und ersetzt sie durch
ein Paar Neue.
Welche Krippenfigur ist bei den Katalanen besonders?
a) Eine kleine schwarze Katze, die auf das Jesuskind blickt
b) Ein vierter Weiser aus dem Morgenland
c) Ein kleiner „Scheißer“, der sich in der Krippe mit heruntergelassener Hose erleichtert
In Armenien ist es Brauch am Vorabend Öllampen oder Kerzen über Nacht brennen zu lassen. Dieser Vorabend wird
Dschrakaluyt genannt und setzt sich aus zwei Wörtern zusammen die wörtlich übersetzt „die Lampen mit Öl füllen“
bedeuten. Was bedeutet das brennende Licht?
a) Es symbolisiert den Stern, der die Hirten zur Krippe leitete.
b) Es bedeutet, dass Reisende herzlich willkommen sind und
erinnert an die Suche nach einer Herberge von Maria und
Josef.
c) H ier dürfen die Chöre, die an diesem Abend unterwegs
sind und weihnachtliche Lieder singen klingeln und ihre
Lieder vortragen.

Die Redaktion behält sich –
in Absprache mit den Autorinnen und Autoren – notwendige Änderungen vor.
Unberührt davon bleibt das
Recht auf Kürzungen und
die redaktionelle Bearbeitung von Artikeln im Sinne
der sprachlichen Glättung
sowie der Korrektur von
Fehlern, die auch ohne weitere Rücksprache durchgeführt werden können.
Die KIM-Redaktion geht
davon aus, dass Personen,
die auf zur Illustration von
Artikeln eingesendeten

Fotos zu sehen sind, mit der
Veröffentlichung in der
Verbandszeitschrift KIM
einverstanden sind.
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Lösung: 1.b, 2.a, 3.b, 4.a., 5.b, 6.b, 7.c., 8.a

Der Kurs Süd Vorratskammer geht in die zweite Runde.
Es geht wieder darum, bekannte (Grund-) Nahrungsmittel herzustellen
oder zu verarbeiten. Wenn du also Spaß hast, leckere Sachen einfach
mal selber zu machen UND zu essen, dann freuen wir uns auf dich
beim Kurs Süd Vorratskammer.
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Hochzeiten
Glück im Leben heißt…
... jemanden zu finden, der weiß, dass
du nicht perfekt bist, dich aber so behandelt als wärst du es.
Wir haben am 25. August 2017 geheiratet und möchten uns ganz herzlich
für Eure Glückwünsche bedanken!
Julia & Bastian Hahn
Region Frankenjura

TERMINE
12

DEZEMBER

17. Dezember 2017
Friedenslicht

1

JANUAR

12. bis 14. Januar 2018
Landesrat 1, Untermaxfeld
20. Januar 2018
Neujahrsempfang Rockenbach

2

FEBRUAR

23. bis 25. Februar 2018
VCP F.i.T. hoch2, Rockenbach
23. bis 25. Februar 2018
VCP kompakt, Rockenbach

Am 2. September 2017 haben Stefanie und Sebastian Schernick geheiratet, nachdem sie sich vor 10 Jahren auf der Waldweihnacht des VCP
Hemhofen kennen und lieben gelernt
haben.
Der ganze Stamm gratuliert von Herzen und wünscht euch alles erdenklich Gute!

3

MÄRZ

9. bis 11. März 2018
Landesversammlung, Burg Hoheneck
24. bis 29. März 2018
FT Technikkurs, Christelried

4

APRIL

2. bis 8. April 2018
LuFtschloss Ostern, Rockenbach
14. April 2018
Thementag Citybound, Hu100
20. bis 22. April 2018
Landesrat 2, Bucher Berg
20. bis 22. April 2018
FT Kreative Küche, Bucher Berg

