KOMMENTARE | INFORMATIONEN | MEINUNGEN
AU S G A B E 1 | 2018

•

W W W.VC P - B AY E R N . D E

JA WO SIND SIE DENN?

ERWACHSENE
IM VCP

Liebe Pfadfinder*innen, liebe Wölflinge,
liebe Leser*innen,
eine neue KIM fertigzustellen und unters Volk zu bringen, ist immer eine
besondere Sache. In jeder KIM steckt
viel Arbeit und Liebe – sowohl von euch, die ihr Artikel schreibt und an uns
schickt, als auch von der Redaktion, der
Redaktionsleitung und dem Layout. Ohne, dass wir alle so zusammenarbeiten,
wie wir es tun, gäbe es die KIM in dieser
Form nicht. Danke euch allen für eure
Unterstützung, eure Ideen und auch
eure Geduld, wenn es mal ein paar Tage länger dauert, bis die KIM bei euch
landet.
Diese Ausgabe landet tatsächlich bei
mehr Menschen als die Ausgaben zuvor. Warum? Durch die Beitragsstrukturreform gab es Veränderungen bei
der Familienmitgliedschaft und Etliche,
die bislang nur die „Familien-KIM“, also die eine Ausgabe, die bei Familienmitgliedschaften an das am längsten
angemeldete Mitglied ging, bekamen,
erhalten nun eine eigene Ausgabe. Das
ist einerseits erfreulich, falls du dich
über deine eigene KIM freust. Anderseits kann es auch lästig werden, wenn
dann plötzlich zu viele KIMs in eurem
Leben auftauchen.
Solltest du die KIM nicht in gedruckter
Form haben wollen, dann ist das kein
Problem. Bitte melde das einfach in der
Bundeszentrale, dann wirst du aus dem
Verteiler genommen. Wir als Redaktion hoffen natürlich, dass unser „Baby“
nach wie vor beliebt ist, aber wir wollen
unsere Zeitschrift niemandem aufdrängen. Solltest du Wünsche oder Ideen
haben, was die inhaltliche Gestaltung
der KIM anbelangt, dann melde dich
einfach bei uns: kim@vcp-bayern.de.
Wir wünschen dir viel Freude beim Blättern und Lesen in der ersten KIM des
Jahres 2018.
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Erwachsene im VCP
Wieso, weshalb, warum?

Der VCP ist ein Jugendverband. Das bedeutet ganz kurz
gefasst, dass es Angebote für Kinder-und Jugendliche gibt
und – das ist wohl eine kleine Besonderheit – dass diese
Angebote in weiten Teilen ebenfalls von Jugendlichen oder
jungen Menschen gestaltet werden. Nun will es aber die Natur so, dass aus jungen Menschen ältere Menschen werden
und, so alles gut geht, schließlich auch alte Menschen. Wann
jemand alt ist, ist dabei natürlich Auslegungs- bzw. Wahrnehmungssache. Je älter man selbst wird, desto weiter rückt die
Definition von alt nach hinten.
Es ist also eine vollkommen natürliche Entwicklung, dass
es auch in einem Jugendverband Erwachsene gibt, die als
Kinder oder Jugendliche dazukamen und denen dann einfach das Erwachsenwerden passiert ist. Diese Menschen
leisten auf allen Ebenen und in allen Bereichen des VCP
wertvolle Arbeit ohne die wir aufgeschmissen wären. Sei
es als Gruppenleiter*in, als Mitglied der Stammesleitung,
Mitarbeiter*in auf Stammes-, Regions- oder Landesebene,
gelegentliche Helfer*in, Ratgeber*in, Vertrauensperson, die
aktive Arbeit rettender Quereinsteiger oder wie auch immer.
Aber wird und wurde der VCP den Bedürfnissen seiner er-

wachsenen Mitglieder gerecht? Ist das überhaupt möglich,
wo doch die Bandbreite dieser Erwachsenen vom 21jährigen
Berufseinsteiger bis hin zum 90jährigen Kreuzpfadfinder
reicht? Und was ist mit denjenigen Erwachsenen, die nicht
mehr im Verband aktiv und bei den jungen Menschen vor Ort
vielleiecht nicht einmal mehr bekannt sind? Ist es die Aufgabe des VCP, sich auch dieser Gruppe anzunehmen und als
Jugendverband Angebote für ehemals Aktive zu schaffen?
In dieser KIM werden wir uns diesem Thema widmen und es
aus verschiedenen Perspektiven beleuchten: Was ist überhaupt Erwachsenenarbeit? Was ist diesbezüglich in den letzten
Jahren passiert? Welche neuen Ansätze und welche Wünsche
gibt es? Was bedeutet es überhaupt, erwachsen zu sein und
was bedeutet es, ein*e erwachsene*r Pfadfinder*in zu sein?
Habt ihr dazu auch eine Meinung? Dann schreibt uns gerne
eine E-Mail an kim@vcp-bayern.de. Wir freuen uns auf eure
Gedanken.
Edith Wendler

Erwachsen und dann?

Wie können und sollen sich Erwachsene in den VCP Land Bayern einbringen?
Wie können und sollen sich Erwachsene in den VCP Land
Bayern einbringen?
Eines vorab: Im VCP gibt es keine wirkliche Erwachsenenstufe. Es gibt ein Erwachsenenhalstuch, es gibt Landeserwachsenenvertreter und irgendwann rutscht man eben aus
der Ranger/Rover-Stufe ins Erwachsenendasein. Wenn man
Glück hat und Wert darauf legt, bekommt man sein Halstuch
verliehen, doch die meisten Pfadfinder*innen kaufen sich
dann irgendwann sehr unfeierlich und unspektakulär ihr Erwachsenenhalstuch bei F&F. Damit sind sie dann angekommen in ihrem Dasein als erwachsene Pfadfinder*innen – und
daran ändert sich äußerlich auch nichts, bis sie aus dem einen oder anderen Grund nicht mehr Teil des Verbands sind.
Erwachsen ist gleich erwachsen. Oder nicht?
Doch innerlich ändert sich ja durchaus etwas, zwischen
Anfang Zwanzig und dem hohen Alter. Somit wird es auch
schwierig, Angebote für Erwachsene zu schaffen, mit denen
alle in diesem Altersspektrum erreicht werden sollen. Ein
Wochenende für junge Familien spricht mit großer Wahrscheinlichkeit weder die ganz jungen Erwachsenen an, für
die Familie noch kein Thema ist, noch die Älteren, die diesen
Lebensabschnitt bereits weit hinter sich gelassen haben. Eine Kreuzpfadfinderveranstaltung, bei der sich vornehmlich
ältere Mitglieder treffen, die den christlichen Traditionen und
Werten, wie sie in den Vorgängerverbänden aktiver als im
VCP gelebt wurden, sehr verbunden sind, entwickelt für viele
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junge Pfadfinder*innen keinen allzu großen Reiz. Die Liste
ließe sich beliebig fortsetzen. Festzuhalten bleibt, dass die
Erwachsenen in unserem Verband sehr heterogen sind.
Angebote, Organisation und Vertretungen im Umbruch
Es gab und gibt verschiedene Angebote für verschiedene
Zielgruppen innerhalb der Erwachsenen. Und es gibt eine
Landeserwachsenenversammlung, welche eine Landeserwachsenenvertretung wählt. Aufgabe der Landeserwachsenenvertretung ist es theoretisch, die verschiedenen Angebote für Erwachsene zu koordinieren, zu verteilen, als Multiplikatoren zu agieren und ggf. selbst Angebote zu schaffen,
die auf Interesse stoßen. Eine sehr umfangreiche Aufgabe,
wenn man sich die Vielfältigkeit der Erwachsenen nochmals
vor Augen hält. Zudem vertraten sie in den letzten X Jahren
die Interessen der Landeserwachsenen mit einer Stimme im
Landesrat sowie mit drei Stimmen auf der Landesversammlung. In diesem Punkt wird sich nun etwas ändern.
Die Bundessatzung, genauer gesagt die Satzung des VCP
e.V., legt fest, dass jedes Mitglied sein Stimmrecht im Verband über die Stammesebene wahrnimmt1 und keine Möglichkeit haben darf, doppeltes Stimmrecht auszuüben (das
Abschnitt 3 – Mitgliedschaft § 9, Punkt 6: Vertreten wird ein Mitglied
durch die lokale Gliederung (Stamm/Ort), der es angehört. Hier nimmt er
auch seine Mitgliedsrechte wahr. (…)

1
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wäre ja auch unfair). Die Landeserwachsenenvertreter hatten in der Vergangenheit eben diese Möglichkeit. Zu einen
konnten sie ganz regulär als Mitglieder ihres Stammes jegliche Gremien besuchen und so als Mitglied des Verbandes
das Geschehen mitbestimmen. Je nach Umfang des Engagements und Rückhalt in den demokratischen Strukturen
bis auf Landes- und Bundesebene. Zum anderen konnten
sie über die Landeserwachsenenversammlung ebenfalls ein
Stimmrecht erhalten. Eingeladen zur Landeserwachsenenversammlung war und ist theoretisch jedes VCP-Mitglied,
das die Volljährigkeit erreicht hat. Praktisch sah dies in den
vergangenen Jahren anders aus. Es traf sich ein recht überschaubares und altersmäßig recht homogenes Grüppchen
und wählte Landeserwachsenenvertreter und Delegierte auf
die Landesversammlung, welche dann eine Stimme im Landesrat und drei Stimmen auf der Landesversammlung hatten. Dies ist künftig nicht mehr der Fall.
Aber können sich Erwachsene deswegen weniger in die demokratischen Entscheidungsprozesse und die Arbeit des
VCP einbringen oder werden sie unfair behandelt? Die Antwort ist klar nein! Jeder kann sich in seinem Stamm oder –
sollte er keinem Stamm angehören – einem Stamm seiner
Wahl, dem er oder sie beitritt, einbringen.
Folgt man diesem Gedanken, stellt sich jedoch auch die Frage, wie künftige Stammesversammlungen aussehen werden.
Was passiert, wenn nun alle nicht mehr aktiven, älteren Erwachsenen dort ihr Stimmrecht wahrnehmen und schlichtweg durch ihre Anzahl die Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor Ort überstimmen kann? Dieses Szenario ist recht

unwahrscheinlich, jedoch sollte es einem bewusst sein. Hat
diese Entwicklung mit mangelndem Respekt vor der Erfahrung und dem Alter zu tun? Oder umgekehrt – hat das Unwohlsein etlicher Älterer mit mangelndem Vertrauen in die
Jugend, ihre Fähigkeit zur Problemlösung und ihr kreatives
Potenzial zu tun?
Haben wir nicht eigentlich alle den gleichen Wunsch – unabhängig von Alter, Geschlecht oder sonstigen Merkmalen auf
Augenhöhe zusammenzuarbeiten um gemäß unserer pfadfinderischen Werte interessante und anziehende Jugendarbeit zu gestalten und unsere Gemeinschaft weiter voranzubringen?
Gestaltungsmöglichkeiten wahrnehmen!
Zu diesem Thema gibt es noch viele andere Gedankenexperimente, die man machen, Perspektiven, die man einnehmen
und Wünsche, die man hören kann.
Inwiefern eine eigene Landeserwachsenenvertretung mit
oder ohne Stimmrecht eine sinnvolle Einrichtung ist, was sie
leisten kann und sollte und wer in Zukunft die Vertretung der
Landeserwachsenen übernimmt, könnte Thema der Landeserwachsenenversammlung 2018 sein. Diese findet statt am
01.07.2018 am Bucher Berg.
Kommt BITTE vorbei, macht euch Gedanken, bringt eure Meinung ein und gestaltet das Angebot und den Umgang des
VCP für und mit Erwachsenen.
Edith Wendler

Was gibt’s für Möglichkeiten?
Pfadfinder*in sein über die aktive Zeit hinaus

Das sagen die Satzung des VCP e.V. und die Landesordnung
Der ‚Platz‘ für alle Mitglieder ist der Stamm am Ort. In der
Regel bestehen oder entstanden in der aktiven Zeit hier die
freundschaftlichen Beziehungen. Nur am Ort, im Stamm,
können Mitglieder ihr Stimmrecht wahrnehmen. Zur Stammesversammlung müssen alle Mitglieder grundsätzlich eingeladen werden. Möglich ist, für bestimmte Altersstufen z.B.
für Wölflinge Teilversammlungen abzuhalten. Es wäre auch
möglich, dass die nicht mehr aktiven Erwachsenen eine eigene Versammlung abhalten und über eine*n Beauftrag*n
ihre Meinung in die Stammesversammlung einbringen. Diese klare Anbindung aller an den Stamm bietet Chancen: Alle im Stamm werden beteiligt! Eine größere Gemeinschaft
kann entstehen.
Ich schlage vor, dass jeder Stamm eine Person sucht und beauftragt. Er oder sie kümmert sich um den Kontakt zu allen
nicht mehr in der Stammesarbeit Aktiven, die auf der Mitgliederliste stehen. Die Stammesführungen kommen nicht mehr
an ihrem Auftrag vorbei, aktiv zu werden und sich um die Erwachsenen zu kümmern.
Eigene Aktivitäten organisieren, nach unserem Verständnis,
die Erwachsenen selbst. Das können eine Singerunde, der
Aufbau eines Freundes- oder Förderkreises sein, gemeinsame Reisen oder Kooperationen oder Teilhabe bei örtlichen
Angeboten der Kirchengemeinde.
Bei eher passiven Stämmen, wo also keine regelmäßige, aktive Jugendarbeit mehr vorhanden ist, wären Personen aus

der Regionsleitung wichtig den ersten Anstoß zu geben, dass
sich jemand findet für die Kontaktperson.
Die Region kann analog eine Person beauftragten der oder
die Kontakt zu den/der Stammesbeauftragten hält, das Gespräch sucht und beispielsweise Einladungen zu überregionalen Veranstaltungen weitergibt. Auf der Homepage der Region wäre eine Liste der Beauftragten hilfreich, dann können
nicht mehr an Stämme gebundene Mitglieder (99er Liste)
sich orientieren.
Auf der Landesebene würde sich der Aufbau und die Vernetzung fortsetzen. Eigene Veranstaltungen, alle Formate sind
denkbar, neben der Landeserwachsenenversammlung wären sehr wünschenswert! Die Vernetzung und die Informationsweitergabe (KIM; Homepage, Social Media) sind absolut
notwendig und kommen hinzu. Viele Erwachsene sind zu
wenig informiert, welche Angebote es gibt oder wo sich Erwachsene treffen. Auf Landesebene und Bundesebene gibt
es weitere Formen der Erwachsenenarbeit: Kreuzpfadfinder,
Hochschularbeitskreise, Ü-50 Treffen, Vater- und Kindlager
etc. Diese gilt es möglichst auf allen Ebenen wahrzunehmen
und zu bewerben.
Da letztendlich aus den persönlichen Beziehungen und aus
dem Erinnern sich Neues ergibt, liegt hier der wichtigste Ansatz zur Weiterentwicklung von Erwachsenen im VCP.
Gerhard Kofer

Erwachsenenarbeit –

Stimmen aus dem Leben –

eine Liste der Möglichkeiten

gesammelt auf der Landesversammlung

Familienarbeit
Freundes- und Förderkreise
Arbeit der Kreuzpfadfinder*innen
Hochschularbeit
Älterengemeinschaften
Singerunden
Kooperation mit örtlichen Angeboten
anderer Organisationen
Stiftung und e. V.
deine eigene Idee

Erwachsensein im VCP bedeutet für mich …
… Ansprechpartner sein und unterstützen
… Als Notnagel und Lückenfüller herhalten müssen
… Background sein
… Erfahrungen weitergeben
… Durch die eigenen schönen Erlebnisse, die Jugendlichen
profitieren lassen
… Berater sein
… Da sein, wenn ich gebraucht werde
… Aushelfen
… Leider besteht das Erwachsensein im VCP für mich zu oft
aus sitzen und reden. Das finde ich schade.

Festgehaltene Gedanken
Ist es nicht der letzte Schritt auf dem Weg der Übernahme
von Verantwortung schließlich für sich selbst als erwachsener Pfadfinder Verantwortung zu übernehmen und seine
eigene Art und Weise zur Gestaltung des Lebenspfadfindertums zu finden?
Hab eine Idee, mach was, geh raus! Egal wie viele mitmachen. Aber bitte rede nicht nur davon.
6 THEMA
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Die Region Fichtelgebirge plante und feierte in Himmelkron

2018 wird viel zu bieten haben
Mit dem Jahr 2017 ging für die Region
ein wieder mal erfolgreiches Jahr zu
Ende. Doch anstatt die Weihnachtsferien auf dem Sofa zu verbringen startete
das Jahr 2018 gleich wieder mit einem
arbeitsreichen Wochenende.
Am 06.01.2018 traf sich der PfiLa-AK
in der Himmelkroner Pfadischeune,
um das diesjährige Pfingstlager in Selb
zu planen. Es wurde viel diskutiert und
debattiert, um am Ende ein neues Konzept auszuarbeiten, welches auch Ältere einbinden soll (lasst euch überraschen). Zum Thema selbst können wir
schon mal vorab sagen, dass es euch
in eine andere Zeit mit anderen Menschen verschlagen wird.

Foto: Torben Hörl

tieren und gemeinsam in den schönen
Erinnerungen zu schwelgen. Danach
konnte man sich ordentlich am Buffet bedienen und in gemeinsame Gespräche und Planungen für das kommende Jahr vertiefen, bevor nach einer
lustigen Spielrunde alle langsam in ihre
Schlafsäcke fielen.
Ein großes Dankeschön geht an die
Himmelkroner Pfadfinder für die Planung des Neujahrsempfangs und die
Bereitstellung der Räumlichkeiten.
Auf eine gutes und erlebnisreiches
Jahr 2018!
Eure Region Fichtelgebirge

Im Anschluss wurde das neue Jahr
mit dem traditionellen Neujahrsempfang der Region eröffnet, jedoch nicht
ohne das alte Jahr nochmal zu reflek-

Die Regionsversammlung der Region Frankenjura fand in Erlangen statt

Wechsel in der Regionsleitung und Diskussionen
Nach einigen Jahren ohne viele Anträge wurde an der diesjährigen Regionsversammlung der Region Frankenjura
in Erlangen wieder kräftig diskutiert
und Anträge vorbereitet. Zum einen
ging es um ganz praktische Dinge, wie
das Verpflegungskonzept am Bundeslager oder Umsetzung des neuen Wahlrechts.

Anreise ist bereits am Samstag möglich, zwangloses Beisammensein mit Selbstverpflegung, evtl. Einklinken in das Sommerfest des VCP Bayern (bei genauerer Planung gibt es weitere Infos), Übernachtung auf dem Platz ist natürlich möglich.
Am Sonntag gibt es ab 8:30 Uhr Frühstück, anschließend feiern wir gemeinsam um 10:00 Uhr einen Gottesdienst mit
Pfr. Jochen Teuffel (ehem. Landesvorsitzender).
Danach gibt es Informationen aus dem Land und die offizielle Versammlung.
Wir schließen nach dem gemeinsamen Mittagessen.
Carolin Ploß & Peter Müller
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Zum anderen konnte nach längerer Diskussion und zwei entgegenstehenden
Anträgen schließlich eine Entscheidung über die Pfingstlageroase getroffen werden. Die Anwesenden stimmten
einer verbindlichen Alterskennzeichnung fürs Abendprogramm zu und entschieden sich für eine strikte Zutrittsregelung zur Oase ab 16 Jahren.
Den zweiten großen Programmpunkt,
stellten die Wahlen dar. Tilo Held wechselt vom Regionsvorsitz zur Regionskasse und ersetzt dort unseren langjährigen Kassier Spocket (Sebastian
Förtsch).

Stefanie Schernick (Stammesleitung
VCP Hemhofen) wird neue Regionsleitung gemeinsam mit Heiko Scholz, der
noch für ein weiteres Jahr gewählt ist.
Sebastian Weber (Regionsversammlungsvorstand Frankenjura)

Ein gut
gelauntes
Gremium
Foto:
Region
Frankenjura

NOTIZEN AUS DER PROVINZ 9

Die Fichtels auf dem Kirchenkreis-Kirchtag in Coburg

Evangelium feiern!
Am 31. Oktober 2017 feierte die Welt
500 Jahre Reformation, 500 Jahre 95
Thesen, 500 Jahre Luther … und Oberfranken feierte mit. In Coburg fand der
erste Kirchenkreis-Kirchtag statt und
die Fichtels waren natürlich mittendrin, ob als Organisationstalente, Supervisors, Türsteher oder freundliche
Helferlein: Allzeit bereit waren wir den
ganzen Tag in Coburg unterwegs und
halfen da, wo wir gebraucht wurden.
Es gab einiges zu sehen: Überfüllte
Kirchen und Eröffnungsgottesdienste,
politische und geistliche Prominenz
beim politischen Frühshoppen, ein
Gospel-Konzert, abwechslungsreiche
Programmzentren für Kinder und Jugendliche, einen Songcontest und ein
eigenes Luthermusical „Hier stehe
ich“. Kurzum: Das Programm war super, genauso wie die Stimmung und
die Besucherzahlen. Wie verbrachten
einen einmaligen Tag in Coburg, was
nur durch die vielen engagierten Helferinnen und Helfer möglich war.

An dieser Stelle ergeht ein herzliches
Dankeschön an alle, die diesen Tag
möglich gemacht haben. Die Landesbischöfin Dr. Dorothea Greiner brachte es folgendermaßen auf den Punkt:
„Ihr habt Evangelium transportiert –
fröhlich und gekonnt und viele, viele
Menschen wurden dadurch im Inneren
berührt. Etwas Besseres gibt es über
einen Reformationstag nicht zu sagen.
Möge Gott nun die von euch gelegten
Samenkörner aufgehen lassen.“

Auf Tuchfühlung mit Luther
Fotos: Alisa, Robin, Anna

AlisAnna

Tonnenforscher, Rohstoffsammler und Werteentdecker

Nur Müll?
Ist alles, was wir wegwerfen Müll? Welcher Müll gehört in welche Tonne? Wieviel Müll wirft jeder Deutsche durchschnittlich pro Jahr weg?

Man durfte Energie erzeugen und aus
alten Lumpen neue Stoffe weben.
Auch dem Thema Müll sortieren und
wiederverwerten war ein Bereich in der
Ausstellung gewidmet.

Mit diesen und noch vielen weiteren
Fragen haben sich die Wölflinge des
Stammes Thor Heyerdahl in mehreren
Gruppenstunden beschäftigt. Nach
einem Besuch des Recyclinghofs in
Altenerding konnten die Kinder das Erlernte in einem Sortierspiel anwenden.
Als Abschluss des Themas stand
am 03.02.2018 der Besuch des Kindermuseums in München auf dem
Programm. Der Titel der Ausstellung
lautete „Nur Müll? – Eine Mitmachausstellung für Tonnenforscher, Rohstoffsammler und Werteentdecker.
Nach einer kurzen Einführung durch eine Mitarbeiterin des Museums durften
die Kinder die Ausstellung selbständig
erforschen. An verschiedenen Stationen konnte Dinge getrennt, sortiert
und zerlegt werden.
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Die Kinder konnten nicht nur erfahren,
wie viel Müll entsteht, sondern auch
was wir alle tun können um Abfälle zu
vermeiden.

Auch ein ernstes Thema kann
Spaß machen
Fotos: Maximilian Moltke

Das Besondere an der Ausstellung war
jedoch die kindgerechte Aufbereitung
der Müllproblematik. Der Glascontainer konnte sprechen. In einer großen,
aufgeschnittenen Papiertonne konnte
man in einem liebevoll eingerichteten
Lesezimmer Bücher zum Thema der
Ausstellung lesen. Im Altkleidercontainer sitzend war am Bildschirm der
Weg eines weggeworfenen T-Shirts zu
verfolgen.
Das angeeignete Wissen durften die
Kinder in einem eigenen Forscherheft
mit nach Hause nehmen.
Manuela Moltke

Gelebte Integration im VCP Stamm Lechrain

Eine große Bereicherung
Seit Beginn dieses Jahres befinden
sich in unserem Stamm (VCP Lechrain)
fünf muslimische, syrische Flüchtlinge.
Moment mal! Muslimische Syrer im
Verband Christlicher Pfadfinder? Passt
das überhaupt zusammen?
Der VCP ist zwar eine christliche Organisation, das heißt aber nicht, dass es
sich um einen exklusiven Verband handelt, dem nur Christen beitreten dürfen,
sondern vielmehr, dass die christlichen
Werte eine große Rolle spielen. Viel
wichtiger als diese christlichen Werte
sind den Pfad-findern jedoch Werte wie
soziale Hilfe, Verbindungen zwischen
verschiedenen Kulturen und Nationen
zu schaffen und auch Integration.
Aus diesem Grund hat sich der VCP
Stamm Lechrain diesen Februar dazu
entschlossen, die fünf Syrer Abdullah
Naddaf, Hadi Murad, Ahmad AlSeir,
Adnan Albakr und Feras Mohammad dazu einzuladen, am Epfacher Faschingsumzug teilzunehmen. Mit großer Begeisterung halfen diese bei der Vorbereitung
mit und hatten viel Spaß beim Umzug
mit dem Motto „Pfadfinder-Klischees“.
Diesem Tag folgten viele weitere gemeinsame Aktivitäten wie die Teilnahme am
Pfingstlager und am Bundeslager, ein
Ausflug in die Therme Bad Wörishofen,
die Umgestaltung eines alten Schienen-

busses aus den 50er Jahren zu einem
Gruppenraum, Betreuung der Kinder
beim Sommerferienprogramm und das
gemeinsame Kochen von arabischem
Essen für die Abschlussfeier des Sommerferienprogramms. Dabei gab es immer zusammen viel zu lachen.
Aufgrund des kulturellen Unterschiedes treten zwar manchmal kleine Probleme wie Verspätungen aufgrund
von Verschlafen oder Unzufriedenheit
mit dem kulinarischen Hochgenusses
des Bundeslagers auf, aber insgesamt
spricht auf jeden Fall jeder in unserem
Stamm bei unseren Syrern von einer
großen Bereicherung.
Mit wachsender Integration in unsere

Gruppe wächst auch die Bereitschaft
der Jungs, aktiv im Stamm mitzuwirken. So kommen konstruktive Vorschläge, es wird bei Projekten mitgeholfen
und es werden sogar „Ämter“ innerhalb
des Pfadfinderstamms übernommen.
Rückblickend auf das vergangene Jahr
lässt sich also feststellen, dass die
Pfadfinder die ideale Organisation sind,
um junge Geflüchtete an der Hand zu
nehmen, sie in unsere Gesellschaft zu
integrieren und ihnen somit zu helfen,
sich eine Zukunft in der Bundesrepublik
Deutschland zu ermöglichen.
Max Petermann

Mit Freude dabei.
Die fünf Syrer im
Stamm Lechrain
haben sich den
Gruppennamen
„Abu Sbaba“ gegeben.
Foto: Max Petermann

Regionsversammlung 2018

Umbruch auf vielen Ebenen
Schon in den letzten Jahren zeichnete
sich für unsere Region Mitte ein großer
Umbruch auf personeller sowie auch
auf ideologischer Ebene ab. Seit vorletztem Jahr ist dies nun zur Realität
für uns geworden. Daher sind wir auch
dieses Jahr, zu einer sehr wichtigen
Regionsversammlung bei der Siedlung
Taizé, in Neumarkt in der Oberpfalz, zusammengetroffen.
Auf der Tagesordnung standen vor
allem die Punkte Zuschussreform und
Neuwahlen diverser Ämter. Mit der
Reform unserer Zuschusssituation für
Gruppen, konnten wir erfolgreich im
Interesse unserer Stämme und Mitglieder eine in Zukunft optimale Bezuschussung dieser erreichen.
Nach dem letzten, sehr erfolgreichen
Jahr, hatten wir die Ehre, unseren Regionsvorsitzenden, Christoph Grad, aus

dem Amt zu verabschieden. Es gelang
ihm extrem gut mit Tobi Sommer die
Region neu zu gestalten und zu einer
großen Gemeinschaft zusammenzuführen. Tobi beehrt uns nun, mit Andi
Hümmer im Team, den Posten des Regionsvorsitzes in einer neuen Amtszeit
fortzuführen.

Wir danken allen unseren Mitarbeitern in der Region, für ihren beeindruckenden Einsatz im letzten Jahr und
freuen uns auf ein gemeinsames Jahr,
mit vielen großartigen Erfolgen!
Daniel Vogler

Die neue Mitte startet ins
neue Jahr
Foto: Andi Hümmer
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85 Pfadis vom Stamm Totila Karlshuld und Ehekirchen auf Winterfreizeit

Schweres Erdbeben:
LEGO City in Gefahr!

Eine gelungene Winterfreizeit
Fotos: Isabel Hammerl

Hektisch und laut ist es in LEGO City
Stierhöfstetten, überall wuseln Kinder
herum, wo vor einer halben Stunde
alles noch ordentlich und fast unbewohnt aussah ist nun Chaos. Was ist
denn hier passiert? „Bitte bewahren
Sie Ruhe und begeben sich in den
großen Saal, das IKKM hat alles unter
Kontrolle.“, mit Megafon und Warnweste werden nun alle Bewohner zu einer
Bürgerversammlung gerufen. Im Saal
herrscht große Unruhe, überall wird getuschelt und gelacht. Und wieder kann
nur mit dem Megafon für Ruhe gesorgt
werden. In einer bewegenden Ansprache berichtet der Bürgermeister, dass
die Stadt von einem Erdbeben heimgesucht und verwüstet wurde, das Rathaus etwa wurde bis auf die Grundfesten zerstört.
Beim Wiederaufbau benötigt das IKKM
nun die Unterstützung der 85 Neubürger, die sich am Ende der Faschingsferien auf den weiten Weg von Karlshuld
nach Stierhöfstetten gemacht haben,
um LEGO City zu besichtigen, nun müssen sie tatkräftig anpacken. Bei einem
Postenlauf werden die Schäden an der
Stadt begutachtet und die Stromversorungen wird wiederhergestellt.
Beim Hausspiel kommt dann das gesamte Ausmaß der Katastrophe ans
Licht: Die Schutzmauer, die LEGO Ci-

ty umgibt, wurde beschädigt und ein
Stück wurde gar herausgeschleudert
und muss nun schleunigst wiedergefunden und eingesetzt werden! Während mit Hochdruck nach dem fehlenden Teil gesucht wird, wird auch die
Stadt endlich wieder in verschiedenen
Workshops aufgebaut, Brände werden
gelöscht, Rettungsaktionen unternommen und neben dem Rathaus entstehen auch viele andere Gebäude, wie
das Brandenburger Tor, der Fernsehturm und ein Basketballstadion.
Zur Entspannung geht es zum Singeabend auf eine kleine musikalische Reise, die von Fürstenfeld nach Südspanien und wieder nordwärts führt, bevor
es dann heißt: „I will wieder ham nach
Fürstenfeld“. Bei Kälte und Schnee begeben sich die zwei Meuten und sechs
Sippen dann auf eine abenteuerliche
Wanderung, von der sie äußerst erfolgreich mit dem verschollenen Legostein
zurückkehren. Bei einer großen Feier
mit 3-Gänge-Menü und Vorstellungen
der acht Gruppen wird das Loch in der
Mauer schließlich wieder verschlossen.Am nächsten Morgen heißt es
dann leider schon Abschied nehmen
von LEGO City und es geht nach einer
fantastischen Winterfreizeit zurück
nach Hause.
Isabel Hammerl

Der MTA und das Geheimnis der edlen Ritter

MTA Sommerlager 2017
In der letzten Ferienwoche zog eine erkleckliche Zahl von Ritteranwärterinnen
und Ritteranwärtern gen Pottenstein.
Sie folgten der Einladung Hofmarschalls
Ewald von Temeschburg, um am Alten
Hof ihr Lager aufzuschlagen. Denn dem
König fehlten Ritter, die das Königreich
schützen konnten. So wartete eine abwechslungsreiche Ausbildungswoche
auf die angereisten Knappen.
Kaum waren die Karossen abgeladen
und die Eltern verabschiedet, mussten
sich die Knappen gewaltig ins Zeug
legen: Es hieß die Zelte aufzustellen,
denn vor Dunkelheit und Kälte schützt
man sich doch am besten in einer gemütlichen Theaterjurte mit einem wärmenden Feuer.
Währenddessen richteten Köchin und
Küchenjunge die Kochstelle ein und
machten sich daran, die Vorräte aufzufüllen. In den sanitären Anlagen mussten Spinnen vertrieben und Siebenschläfer in die Deckenverkleidung zurückgescheucht werden, bis schließlich
die Ausbildung der Knappen beginnen
konnte.
Zunächst stellten sich die edlen Jünglinge und Maiden mit ihren Familiennamen vor, dann wurden sie in Häuser
eingeteilt und bezogen ihre Zelte. Die
folgenden zwei Tage standen ganz im
Zeichen der Ritterausbildung. Jedes
Haus begann mit dem Bau einer persönlichen Ausrüstung für die ritterlichen
Abenteuer: Schwerter, Helme, Rittergewänder und Schmuckperlen wurden
hergestellt. Ein Geschirrtrockenständer,
Fahnenmasten, eine Schaukel und eine
Trainingsarena für den Schwertkampf

wurden gemeinsam gebaut. In den nötigen Erholungspausen erfuhren die
Knappen mehr und mehr über die Geschichte von Walter und dem Geheimnis
der edlen Ritter.
In der Nacht von Montag auf Dienstag musste das Königreich besonders
gut vor jeglichem Gesindel geschützt
„Groß ist unsre Macht, solange
wir vereint. Hüten unsre Burg,
trotzen jedem Feind.“ Aus Knappen wurden beim MTA Sommerlager lauter kleine Ritter.
Foto: Nina Babohn

werden. Dies übernahmen einige auserwählte Nachtwachen. Diese waren jedoch am Dienstagmorgen ebenso überrascht wie alle anderen, als ein prächtiges Zelt auf dem Lagerplatz stand.
„Das Zelt der Prinzessin“, flüsterten
viele. Doch, o Schreck, sie war nicht da.
Spuren und Hinweise ließen die Knap-

pen zu dem Schluss kommen, dass ein
böser Ritter sie entführt hatte. So machten sie sich auf, die Prinzessin zu befreien. Nach etlichen Mühen und Wehen,
Abenteuern, engen Höhlen, Zaubern
und Widrigkeiten war die Prinzessin
tatsächlich gerettet und die Ausbildung
der Knappen konnte mit Bogenschießen
und Jonglieren abgeschlossen werden.
Der Abend brachte dann noch eine feierliche Halstuchaufnahmen für zwei Wölflinge und zwei Pfadfinderinnen.
Am nächsten Morgen erscholl ein lauter Ruf: „Der Raubritter hat den Schatz
geraubt, er ist in den Wald gelaufen. Ihr
erkennt ihn am grünen Mantel“. Nach
einem kurzen Durcheinander formten
sich schnell zwei Gruppen, die den
Raubritter verfolgten, stellten und ihm
das Versteck des Schatzes abrangen.
Die Beute wurde ritterlich geteilt und
genossen. Diese Stärkung war auch nötig, denn es stand das große Knappenturnier bevor. Beflügelt von Kampfrufen wie „Wer gewinnt?“ - „Drachenfels“,
„Wir schlagen alle“ - „mit dem eisernen
Schwert“, stürzten sich die Knappen
in die Disziplinen Bogenschießen, Lanzenstechen, Schwertkampf, Armbrust
schießen und Fingerkampf. Auf das Turnier folgten für die Knappen der Ritterschlag und ein grandioses Festmahl.
Am großen Lagerfeuer klang der Abend
bei Stockbrot, Spielen und Gesprächen
aus. Am nächsten Morgen beendeten
wir nach dem Abbau das Lager mit dem
Lied „Die Feuer sind verraucht“… und
dem Versprechen „…sehen uns wieder.“
Nina

Stammesfahrt der Röthenbacher Pfadfinder im Dezember 2017

60 Zauberinnen- und Zauberer retten Schulleiter Albus Dumbledore
Am 8. Dezember haben sich die jungen
Zauberer des Stammes Sankt Wolfgang auf den Weg in die Zauberschule
nach Rogwarts (Rockenbach) gemacht.
Mit dem Zug auf Gleis neun dreiviertel
und einer kurzen Autofahrt kamen die
neuen Zauberer munter und aufgeregt
im Schloss an. Nach einer kurzen Führung durch die Schule wurden die Neuankömmlinge durch den sprechenden
Hut in ihre Häuser eingeteilt. Nach dem
Abendessen und einer anschließenden
Singerunde krochen die Schüler voller
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Vorfreude auf den neuen Tag in ihr Bett.
Am nächsten Morgen ging es mit dem
Zauberunterricht los. So konnten die
neuen Magier Einblicke in verschiedene
Zauberfächer wie zum Beispiel Kräuterkunde oder Verteidigung gegen die
dunklen Künste bekommen. Am Nachmittag konnten sie sich auf dem nahegelegenen Spielplatz ein wenig austoben, doch als sie zurück ins Schloss
kamen war der Schulleiter, Professor
Dumbledore von Todessern angegriffen worden. Die Schüler mussten sich

an den Todessern vorbeischleichen
und Tipps sammeln um einen Zauberspruch heraus zu finden, welcher den
mächtigen Zauberer befreien sollte.
Nach der erfolgreichen Rettung gab es
ein großes Festmahl und anschließend
ein Quiz rund um die Themen Pfadfinder und Zauberei.
Während des gesamten Wochenendes wurden in jedem Haus Punkte für
den Hauspokal gesammelt, welchen
das Haus Ravenclaw gewann. Zum Abschluss des Abends machten wir uns

mit einem Fackelzug auf den Weg zu
einer nahegelegenen Lichtung wo einige Aufnahmen stattfanden. Wieder im
Schloss angekommen gab es Kinderpunsch, danach ging es glücklich und
sehr müde ins Bett.
Im Großen und Ganzen war dies ein
sehr harmonisches und gelungenes
Wochenende mit dem Thema „Rogwarts“.
Emily Werner, Elisabeth Ehm

Rogwarts
ist immer
eine Reise
wert
Fotos:
Jasmina
Frisch,
Leon
Anders,
Christian
Schröppel
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Rodeln im Matsch, Kreativität und ein besonderes Krippenspiel

Waldweihnacht der Schwaben
Am Wochenende des ersten Advents
trafen sich die Stämme Mering, Nördlingen und Senden um gemeinsam
Waldweihnacht in Neresheim zu feiern. Unsere Waldweihnacht begann
am Freitag Abend mit einem bunten
Abend, wo wir das schauspielerische
Foto: Region Schwaben

Talent der Nördlinger Sipplinge beim
Krippenspiel in Jugendsprache bewundern, unsere Kenntnisse in den Rubriken wie „Land und Leute“, „Pfadfinderwissen“ und „Pfadfindergeschichte“ testen, und in der Weihnachtslotterie kleine Geschenke mit Süßigkeiten
gewinnen konnten.
Am nächsten Tag zog es uns nach
draußen. Anhand eines Postenlaufes
konnten wir die schöne Umgebung und
den Wald kennenlernen. Jetzt wissen
wir auch, dass es sehr schwer ist einen
Matschhügel mit Schlitten herunterzurutschen!
Nach dem Mittagessen konnten wir im
Haus kreativ sein, es gab verschiedene

Workshops wie z.B. Kerzen gießen, Domino spielen und Malen. Nach Sonnenuntergang machten wir uns auf in den
Wald, um dort am einem großen Lagerfeuer die Wölflinge und die neuen Ranger & Rover in unsere Gemeinschaft
aufzunehmen.
Danach wurde mit einer leckeren Gemüsesuppe und Tschai am Lagerfeuer Weihnachtslieder gesungen und gefeiert. Am nächsten Tag halfen nach
dem Frühstück alle zusammen, um
das Haus wieder sauber zu machen.
Es war eine schöne Zeit und wir freuen uns schon auf die nächste Waldweihnacht.

Das Update Stamm Heinrich der Löwe 1.1.

Aufgehorcht, die Löwen
brüllen wieder!
Die Mission: den sippenlosen Stamm
Heinrich der Löwe wieder aufbauen.
Das Team: Manon, ich und eine Gruppe
„Altpfadis“ im Hintergrund.
Dem einen oder anderen wird Manon
ein Begriff sein, da sie die Stammeslei-

Von Nicy (VCP Senden)

Die Sippe Hirsche erlebte ihre erste selbst geplante Sippenfahrt

Wochenende mit Rohrbruch
Am Freitagnachmittag
um 15:35 ging
es von Schwaig mit der S Bahn los. Uns
begleitete der
Bruder von
Nina, unserer
Sippenleiterin. Nach einer einstündigen Zugfahrt, hieß es aussteigen in
Hirscheid. Dort begannen wir eine ca.
1,5 Std. Haik, die ca. 5 km lang war zu
unserem Haus in Friesen. Als das Auto
mit dem Materialtransport ausgeladen
war, machten wir uns ans Wasserabkochen, denn wir erfuhren, dass es unten
im Ort einen Wasserrohrbruch gab.
Nach einiger Zeit und ein paar vollen
Töpfen, mussten wir mit Erschrecken
feststellen das auf einmal gar kein
Wasser aus der Leitung mehr kam.
Aber das Abendessen war schon gesichert – Gott sei Dank. Es gab nämlich
Tomatensuppe und Brot, das hat uns
allen gut getan nach dem langen Haik.
Während des Abendessens beschlossen wir, über das Wochenende ein Mörderspiel zu spielen (man bekommt geheim einen Zettel, dort steht der Name
eines anderen Sippenmitgliedes und
muss versuchen ihn umzubringen, in
dem man ihm einen Gegenstand überreicht). Nach dem Essen (wir waren
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natürlich sehr glücklich, da wir heute
nicht mehr abspülen mussten, da es ja
kein Wasser mehr gab) fielen wir alle
hundemüde in unsere Betten.
Wir standen am Samstag um 7:30 Uhr
auf und um 8:00 Uhr gab es dann Frühstück – BWK (Brot/Wurst/Käse).
In der Früh kontaktierten unsere Sippenleiter den Wasserwart, da wir immer noch kein Wasser hatten. Ein Sippenleiter blieb oben und wir machten
uns mit Nina auf dem Weg nach unten,
da hatten wir einen riesigen Sportplatz,
wo wir unsere selbstgeplanten Spiele
spielten, denn unser Wochenende
stand ganz unter dem Motto Spiel und
Spaß (wir durften zum ersten Mal unsere Sippenfahrt selbst planen). Bis
zum Mittagessen waren wir unten und
tobten uns so richtig aus.
Oben am Haus angekommen ha ben wir erst einmal die schlech te Nachricht erfahren, dass unsere
Pumpe kaputt gegangen ist und wir
das ganze Wochenende ohne Fließend Wasser verbringen mussten.
Aber wir bekamen von den Hausleuten genug Trink- und Spülwasser.
Zu Mittag gab es dann Pfannkuchen.
Am Nachmittag ging unser Programm
mit Capture the flag weiter. Kurz vor
dem Abendessen spielten wir dann
noch eine Runde Ninja. Dann gab es am
Lagerfeuer kleine Bratwürste, selber ge-

machten Kräuterquark, Stockbrot und
Folienkartoffeln. Nach dem Essen versammelten wir uns im Aufenthaltsraum,
spielten erst ein paar Runden Werwolf
und lernten dann ein neues Spiel kennen: Psycho (man denkt sich als Gruppe
eine Krankheit aus und der Professor
muss diese dann durch Fragen erraten).
Nach einer Weile und gingen wir dann
mit vielen Erlebnissen ins Bett.
Am nächsten Morgen, standen wir kurz
vor 8:00 Uhr auf, denn es war leider
schon Sonntag. Zum Frühstück gab
es BWK und wir schmierten uns auch
gleich Lunch-Pakete. Nachdem alle
ihre Rucksäcke gepackt hatten mussten wir unser Haus putzen, leider auch
das Geschirr, dass sich ganz schön gestapelt hatte, da wir ja am Freitag kein
Wasser hatten. Als wir dies erledigt
hatten und alle unsere Sachen wieder
im Anhänger verstaut waren setzten
wir uns vor unser Haus und aßen unsere Lunchpakete. Gegen Mittag kam
der Kontrolleur und hatte nichts zu bemängeln, sondern hat uns sogar sehr
gelobt. Wir wurden dann von ein paar
Eltern abgeholt und fuhren müde aber
glücklich wieder nach Schwaig zurück.
In unserem Gruppenraum sangen wir
zum Abschluss noch „Allzeit bereit“
und gingen nach Hause.
Geschrieben von der Sippe Hirsche

terin ist und auch aus der Region Isar
kommt. Mich wird denke ich mal keiner kennen. Ich bin Georg, komme aus
dem VCP Land Hessen, genauer gesagt aus der Region Kurhessen, wo ich
im Stamm Graf Folke Bernadotte aus
Fulda als Stammesführer aktiv war.
Seit Oktober letzten Jahres studiere
ich nun im wunderschönen München
und habe schnell gemerkt, dass mir ein
bisschen die Pfadfinder fehlen, also
habe ich den nächsten Stamm in der
Gegend angeschrieben und nach einer
Rover Runde gefragt. Nach kurzer Zeit
kam dann die E-Mail von Manon, dass
der Stamm mehr oder weniger inaktiv
ist und dringend Gruppenleiter sucht.
Damit man sich bei einer Veranstaltung kennenlernen konnte, wurde ich
sehr herzlich zur Waldweihnacht nach
Gosselding eingeladen.
Ich glaube kein Gruppenleiter ohne
Pfadfinder „Background“ hätte diesen
schrägen Haufen von „alten“ Pfadfindern und deren Anekdoten ausgehalten, aber irgendwie hat es mich gepackt und auch sehr motiviert, weil ich
unbedingt so vielen Leuten die Möglichkeit geben möchte, irgendwann
Manon, 29 Jahre jung
Georg, 21 Jahre jung
Fotos: Florian Barm, Georg Reichel

auch in der selbstgebauten Sauna auf
einem Bauernhof im Nirgendwo, sich
über alte Fahrten, Projekte und Sippenstunden zu unterhalten.
Ich glaube Manon und ich wollen aus
diesem Grund die Anstrengungen in
den nächsten Jahren auf uns nehmen,
damit Jugendliche aus Harlaching
auch Geschichten erleben und erzählen können.
Damit der Stamm auch gesund wachsen kann und wir, dadurch das wir beide studieren, nicht überlastet werden,
wollen wir ab nächstem Schuljahr die
erste Sippe gründen.
Die Sippe soll in Zusammenarbeit mit
einer zweiten Gruppe im Alter von 14
und 15 Jahren geleitet werden, dabei
werden beide Gruppe durch uns unterstützt.
Damit dies auch alles einwandfrei klappen kann, freuen wir uns beide über jede helfende Hand aus der Region Isar,
aber natürlich auch vom Land Bayern.
Ich möchte mich schon jetzt bei den
Pfadfindern vom Stamm Heinrich der
Löwe bedanken, die uns beide sehr unterstützen und mir die Möglichkeit geben, weiterhin als Pfadfinder aktiv sein
zu können, denn:
“Einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder“.
Georg Reichel

Winterfahrt des VCP Schwaig

Alles kam anders als gedacht
„Abenteuer auf dem Bauernhof“ – so
lautete das Thema der diesjährigen
Winterfahrt unseres Stammes. Geplant waren Aktionen wie Ponystreicheln oder Lassowerfen. Doch als in
der Nacht von Freitag auf Samstag
der Pfarrer unseres kleinen Dorfes
Lorenzhausen hinterhältig ermordet
wurde, wendete sich unser Vorhaben,
einen Bauernhofaufenthalt mit all seinen Aktionen zu genießen, in große
kriminaltechnische Ermittlungen.
So mussten alle Teilnehmer während
ihrer Zeit am Bauernhof aus den Dorf-

Foto: VCP Schwaig
bewohnern den Täter ermitteln. Hierbei wurden erst Fähigkeiten, wie zum

Beispiel das Phantombildzeichnen
und das Spurenlesen geschult. Im Anschluss galt es alle möglichen Hinweise zu einem Gesamtbild zusammenzusetzen.
Durch gute Zusammenarbeit, die nur
durch die massiven qualitativen Mängel des Pfadfinderzentrums Callenberg leicht getrübt werden konnte,
konnte schließlich der Gärtner als Täter belastet werden.
Daniel Vogler
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Das Mitarbeiter-Wochenende der Region Mitte vom 24.–26.11.2017

Neuer Name, neues Glück!
Wie jedes Jahr traf sich die Region Mitte zu ihrem Adels- und Schergentreffen. Dieses Mal hieß das Ziel Fiegenstall. Wie in den letzten Jahren begannen wir den Freitagabend mit einem gemeinsamen Abendessen und starteten
dann in den letzten Regionsrat 2017.
Wir planten das anstehende Jahr 2018,
klärten unseren Haushalt ab und arbeiteten die Vielzahl an kleinen Dingen
auf, die sonst noch so seit dem letzten
Regionsrat angefallen sind. Nach mehreren Stunden im Regionsrat, stand

Das „Mitt mischen“ Team
Fotos: Andi Hümmer

der erste Abend mit dem gemütlichem
Teil auf dem Plan. Gemeinsam spielten
wir noch Spiele, bis die letzten ins Bett
fielen, kündigte sich die Sonne schon
wieder am Horizont an. Hochmotiviert
standen wir schon bald wieder auf und
genossen ein leckeres Frühstück, um
danach in die Reflexion zu starten. Cliff
führte uns durch einen Rückblick des
letzten Jahres, wo wir alle positiven
und negativen Punkte abarbeiten und
ziemlich schnell auf Lösungen kamen.
Nachdem wir die Probleme eingekreist

hatten, beschäftigten wir uns am Nachmittag mit den Planen verschiedener
Regionsaktionen. Anschließend beschäftigten wir uns noch mit unserem
Thema für das Wochenende „Anerkennung“. Nach einem leckeren Abendessen, auch ohne Küchenteam, fand
noch ein Wettbewerb für unseren zukünftigen Namen für das Wochenende
statt, dass jetzt „Mitt mischen“ heißt.
Am Abend verbrachten wir noch einen
schönen letzten gemeinsamen Abend
bei Liedern und einer lustigen Runde.
Am nächsten Tag ging es nach einem
stärkenden Frühstück zunächst wieder
an die Arbeit: Wir putzten gemeinsam
das Haus bevor wir nach einer kurzen
Andacht uns wieder auf den Weg zurück zu unseren Stämmen machten!
Alles in allem war es ein sehr gelungenes und entspanntes Wochenende
mit vielen Gesprächen, Austausch unter den Stämmen und natürlich einer
ordentlichen Portion Spaß!
Jana Gögelein

Der VCP Sendling ist noch jung - eine echte Älterenrunde gibt es noch nicht. Deswegen wollen wir gern alle in München und
Umgebung wohnenden oder gestrandeten Menschen, die sich dem VCP verbunden fühlen, zu uns einladen.
Um in Erinnerungen zu schwelgen, sich zu wundern, wer sonst noch so in München gelandet ist, sich bei einem kleinen Getränk auszutauschen ... Wir treffen uns jeweils ab 19:30 Uhr in den Jugendräumen der Himmelfahrtskirche in Sendling, vor
dem Kirchturm stehend links am Turm vorbei. Getränke bitte selbst einpacken.
Termine 2018:
16.04.
28.05.
10.09.
22.10.

09.07.
03.12.

Adresse:
Kidlerstraße 15, 81371 München

Kochgruppe vom Bundeslager trifft sich im Allgäu wieder

1. Ski- und Winterlager des
VCP Lechrain
Kaum ins neue Jahr gestartet gings
auch schon mit der ersten Veranstaltung der Lechrainer Pfadfinder aus
Denklingen und Epfach los. Am 02.
Januar startete unser Winterlager in
Immenstadt im Allgäu. Gemeinsam
mit unseren lieben Freunden vom VCP
Ingelheim und VCP Kreuzberg (Berlin),
mit welchen wir gemeinsam das Bundeslager als Kochgruppe erlebten, hieß
es für 5 Tage: Schnee, Gaudi und ein
wunderbares Wiedersehen. Als Gast
war auch der VCP Mering dabei.

„Vorsätze 2018“ gab es viele lustige
Spiele, Theateraufführungen und mehr.
An den darauffolgenden Tagen war
das Wetter erheblich besser und es
ging mehrfach zum Oberjoch auf die
Piste. Von Anfängern, die sich im Kinderparadies ausprobieren und schnell
austoben konnten bis zu den professionellen Fahrern hatten wir alles dabei.
Besonders schön war auch, wie unsere
syrischen Stammesmitglieder aus der
Gruppe „Abu Zbaba“ Spaß am Skifahren gefunden hatten.

Der erste Morgen brachte leider sehr
schlechte Nachrichten mit sich. Es regnete stark und ein heftigter Wind kündigte den vorhergesagten Orkan an!
So entschlossen sich dann nur einige
hart gesonnene das Skifahren zu versuchen – der überwiegende Teil ging
Baden und anschließend zum Schlittschuhlaufen. Und wer Sport macht, der
braucht auch gute und stärkende Verpflegung! Um diese kümmerte sich unser Chefkoch Tyll mit viel Einsatz und
Liebe. Jeden Abend komplett sättigend waren die kulinarischen Köstlichkeiten oftmals Highlight der Tage.

Für einige Ranger/Rover war dann noch
ein kurzes Nachtschwimmen im Alpsee bei Immenstadt besonders wichtig. Verständlich ist das zwar bis heute
noch nicht, da schon oft die zu kalten
Duschen schon ein Gesprächsthema
der Leiterrunde war, aber allen geht es
gut und sicherlich wurde der Kreislauf
aller angekurbelt!

Nach einem wunderbaren Lager mit
vielen Highlights, ganz tollen Menschen und einem wunderbaren Programm denken wir nun zurück und
schwelgen in vielen Erinnerungen.
Aber nicht nur die vom Anfang des
Jahres, nein auch viele Erinnerungen,
die sich mit dem VCP – einem wunderbaren Verband und dessen Arbeit
– verbinden lassen. Wir sind der festen
Überzeugung, dass die Verbandsarbeit
in dem Fall super geklappt hat. Das
Bundeslager 2017 hat die Stämme zusammengebracht, viele Freundschaften sind schon dort entstanden und es
sollte weitergehen. Wir hoffen auf ein
baldiges Wiedersehen mit allen – diese KIM senden wir durch Deutschland!
AltPfadi Michel und Stammesführer
Stephan

Neben dem frühen Aufstehen und
den gemeinsamen Wintererlebnissen
sollte aber das Spielen und Lagerleben
auch nicht zu kurz kommen. Als Lagerleitung führten Neele, Sophie und Stephan vom VCP Lechrain also durch die
Abende und passend zum Lagerthema
Fotos: Abdullah Naddaf

Aufgrund der schwierigen Parksituation bitte nach Möglichkeit mit ÖPNV
anreisen!
U-Bahn: U6 Implerstraße
Bus: 53 Margarethenplatz
Wer regelmäßige Infos zu Programm
haben möchte, kann sich mit einer
kurzen Email an vcp-sendling@gmx.de
zum Newsletter anmelden oder auf
unserer Webseite unter www.vcpsendling.com informieren.
Foto: Isabel Hammerl

16 NOTIZEN AUS DER PROVINZ

Carla Singer und Tim Augustin
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Die Social-Media-Aktion der Region Fichtelgebirge zum Thinking Day

#Thinkingday ist #fichtelsday
Am 19. Februar 2018 fiel in der Region
Fichtelgebirge der Startschuss für eine
neue Art von Pfadfindersein, wir starteten eine Aktion zum Thinking Day
(22.02.) in der digitalen Welt. Die Challenge war, die meisten Pfadfinderbilder
mit den Hashtags #thinkingday2018
#fichtelsday und #pfadfinden zu posten und einen grandiosen Gewinn abzusahnen.
Klingt erst einmal sehr unpfadinderisch, aber die Beiträge unter dem
Hashtag waren das absolute Gegenteil.
Verschiedenste Bilder von den letzten
Stammeslagern, aus den Sippenstunden, von Großfahrten, von Regionsaktionen und aus der Vergangenheit gaben
dem Projekt #fichtelsday eine überwältigende Größe. Am letzten Tag der
Aktion (am 25.02. – genau eine Woche
später) hatten wir allein auf Instagram
512 Beiträge! Dazu kommen die Beiträge auf Facebook und auf Twitter. Aus
unserer Sicht war die Aktion ein voller
Erfolg und natürlich gibt es auch Gewinner: Die Stämme aus Hof, Coburg
und Wüstenselbitz waren an Ehrgeiz
und Kreativität absolut nicht zu übertreffen und gehen als stolze Gewinner
aus der Aktion! Danke an dieser Stelle
für euer Engagement!
Okay, nochmal ein paar Sätze zurück.
508 Beiträge auf Instagram, wie kann
das denn sein? Ganz einfach. Auf unserer letzten Regionsversammlung
kamen wir spontan auf die Idee, einen Fichtels-Instagram-Account (@
fichtels) ins Leben zu rufen und kurz

darauf wurde die Social-Media-Aktion
geboren. Es dauerte nicht lange bis
sich fast alle Stämme der Region auch
einen Account anlegten – beste Voraussetzungen für unsere Aktion zum
Thinking Day (@vcp.wueste @vcphof
@vcpcoburg @vcp.bayreuth @vcp_
weiden @vcp_rehau). Und auch die Region Isar ist schon bei Instagram (@vcpisar). Solltet ihr nun auch auf die Idee
kommen, euren Stamm/eure Region
bei Instagram anzumelden, haben wir
für euch ein paar der Do´s und Don´ts
zusammengefasst, die für uns sehr
wichtig sind.

Wir freuen uns auf jeden Fall immer
wieder, etwas von euch auf den verschiedensten Kanälen zu hören und
sind gespannt, was sich die nächste
Zeit tut.
Anna für den Regionsvorsitz Fichtelgebirge
#gutpfad #fichtelsday #vcpbayern
#dankefüreureaufmerksamkeit #pfadfinden #scout #kimforlife #socialmedia #hallodigitalewelt

Do

Don´t

• B ilder mit guter Qualität als Beitrag
hochladen
• B ilder von Personen nur NACH ABSPRACHE hochladen, besondere Vorsicht bei Bildern von Kids
• Gute Hashtags verwenden
• Schnappschüsse über die Story teilen
• M öglichst von jeder Aktion wenigstens einen Beitrag gestalten

• Zu viele Bilder in zu kurzer Zeit hochladen
• Bilder ohne Text
• Zu viel Zeit zwischen den Beiträgen
vergehen lassen
• Instagram-Account ohne Absprache
durch die Leiterrunde erstellen
• Zu viele Accountnutzer oder nur ein
Accountnutzer

Die Landesversammlung 2018
Gremienluft, inhaltliche Arbeit und die Suche nach einem Landesvorsitz

Nächstes Jahr gibt es ein Jubiläum! Denn dann findet die
50. Landesversammlung des VCP Land Bayern statt. Wäre
das nicht ein würdiger Anlass, wieder einen Landesvorsitz
zu wählen? Wir werden es erleben. Klar ist mit Blick auf die
diesjährige Landesversammlung nun aber schon, dass die
Suche nach neuen Landesvorsitzenden leider nicht von Erfolg gekrönt war. Somit wird sich auch den nächsten 12 Monaten der Landesrat um die Aufgaben des Landesvorsitzes
kümmern. Dazu wird es wieder eine Beauftragtenrunde geben, welche die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt und eng
zusammenarbeitet. Die genaue Zusammensetzung dieser
Runde wird jedoch erst im April-Landesrat gesetzt. Doch was
war auf der Landesversammlung sonst noch los?
Ein Dankeschön für die Beauftragtenrunde 2017
Foto: VCP Land Bayern
Anträge und Diskussionen
Die verschiedenen Anträge an die Landesversammlung wurden am späten Samstagnachmittag behandelt. Der umfangreichste Punkt war die Änderung der Landesordnung (siehe
nebenstehender Artikel). In diesem Zusammenhang gab es
verschiedentlich Diskussionen, die zumindest zum Großteil
sachlich und begründet abliefen.
Infos aus dem Bund
Neben den obligatorischen Berichten und Wahlen sowie allen
organisatorischen Punkten, die jede Landesversammlung
mit sich bringt, informierte uns Jan Behrendt (Generalsekretär des VCP) über den aktuellen Stand der Pfadfindung und
die anstehende Stufenkonferenz der Fachgruppe Schulung.

1,2 oder 3 und griechische Götter am Abend, Pfännle in der
Nacht
Die Abendgestaltung am Samstag hatte die Region Mitte
übernommen. Doch bevor sie die gut gelaunten Anwesenden
mit einer Runde 1,2 oder 3 überraschen konnte, enterte eine
Delegation aus dem Olymp den Sitzungssaal und lud zum
Mitarbeiterfest vom 30.6. bis 1.7.2018 ein. Spät am Abend,
nach vollbrachter Tagung und einem vergnügten Abend, gab
es dann noch zur nächtlichen Stärkung Pfännle von der Region Allgäu.
Edith Wendler

Jan Behrendt mit Informationen aus dem Bund
Foto: VCP Land Bayern
Inhaltliche Blöcke
Am Samstag widmete sich das gesamte Gremium den frühen
Nachmittag über der inhaltlichen Arbeit für den VCP Land Bayern. In sechs Arbeitsgruppen zu den Themen Landeslager,
Landesmotto, Stammesunterstützung/Struktur, Christliches,
Erwachsene und Internationales wurde gedacht, diskutiert,
entworfen, geplant und in die Zukunft gedacht.
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Abschlusskreis mit Landeslied
Foto: VCP Land Bayern
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Das hat sich geändert!
Eine neue Landesordnung für den VCP Land Bayern

Die 49. Landesversammlung des VCP Land Bayern hat verschiedene Änderungen in unserer Landesordnung beschlossen. Notwendig war dies, da unsere Landesordnung der
neuen Satzung des VCP e. V. auf Bundesebene angepasst
werden musste. Zudem gab es seit der letzten umfassenden
Überarbeitung der Landesordnung diverse gesellschaftliche
Entwicklungen, die sich auch wiederfinden sollten. Hier nun
ein kurzer Überblick über die wichtigsten Änderungen der
Landesordnung:
• Grundsätzlich wurde die Ordnung sprachlich angepasst, so
dass …
… sie nun weitestgehend in geschlechterneutraler Sprache
verfasst ist.
… Ämter und Gremien eindeutige Bezeichnungen zugeordnet wurden (den Gliederungen steht jedoch die Verwendung synonymer Bezeichnungen frei).
• I n der Präambel wurde zum einen auf den historischen
Exkurs zur Fusion verzichtet, zum anderen wurde ein Hinweis eingefügt, dass die Satzung des Bundes sowie die Geschäfts- und Arbeitsordnungen als Grundlage für die Landesordnung dienen.

• Die Ziele „Soziales Engagement“ und „Gesellschaft und
Politik“ wurden modernisiert und um die Formulierungen
„gleichberechtigte Teilhabe“ und „gegen nationalistische,
rassistische und totalitäre Tendenzen“ ergänzt.
• Die Punkte „Schulung und Ausbildung im VCP Land Bayern“
und „Anforderungen an Gruppenleitungen“ wurden eingefügt, da die Ausbildung Ehrenamtlicher und die Qualität
unserer Jugendarbeit von zentraler Bedeutung für den VCP
Land Bayern ist. Die Punkte spiegeln im Wesentlichen die
Aussagen der Schulungsrahmenkonzeption des Bundes.
• Der Punkt „Erwachsene im VCP“ wurde unter Bezugnahme
auf die Arbeitsordnung des Bundes ergänzt.
• U nter „Organisation“ sind die Abschnitte Stamm, Region
und Land nun soweit möglich einheitlich aufgebaut und beschreiben jeweils den Status sowie die wichtigsten Merkmale und Regelungen der jeweiligen Gliederung.
Die aktuelle Landesordnung ist auf Anfrage in gedruckter
Version in der Geschäftsstelle erhältlich. Digital steht sie unter www.vcp-bayern.de/landesordnung zur Verfügung.

Landesleitungsrentner unterwegs
Auf den Spuren von Bibern und Walther von der Vogelweide

Was haben der Nager und der bekannte Minnesänger gemeinsam? Der eine ist – der andere war – im Steigerwald daheim. Wieder was gelernt – auch in unserem „hohen“ Alter…

Am Freitagabend waren wir wieder in Rockenbach zu Gast
bei den „Ameisen“ vom Stamm Johann Hinrich Wichern aus
Erlangen.

Bereits zum 9. Mal trafen sich die Landesleitungsrentner am
ersten November-Wochenende zu ihrem traditionellen Hajk.

Der eigentliche Hajk begann dann am Samstag am südlichen
Rand des Steigerwalds in Ebrach.
Vorbei an Bibers Wohnzimmer (ziemlich zerbissen, aber mit
vielen Infotafeln beschildert) war die erste Station das Steigerwald-Zentrum in Oberschwarzach. Gut gemacht, auch für
Kinder, lohnt sich mal für einen Besuch.
Von da aus hatten wir auch schon die Ruine Stollburg im
Blick, Geburtsstätte von Walther von Stollburg. Der Name
„von der Vogelweide“ leitete sich wohl von seiner Leidenschaft der Vogeljagd in der Kindheit ab.
Durch wunderschöne Weinberge ging es weiter, das nächste
Etappenziel sollte der Baumwipfelpfad Steigerwald sein. Nur
doof, dass der schon um 16 Uhr schließt, was wir knapp verpasst haben…
Aber davon abgesehen war es wieder ein super Wochenende
in vertrauter Runde – wie jedes Jahr ein absolutes Highlight.

Tobias Endl, Christan Weiß, Jan Pschibul, Tim Augustin, Arne Langer, Nico Kelly, Thomas Leimeister
Foto: Thomas Leimeister
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Macht es uns nach! Termin finden, Route planen, Rucksack
aufschnallen und los geht’s!
Arne für die LL-Rentner

Lasset die Reise beginnen …

Landesmotto 2018: Mit Eddie und seinem magischen Toaster durch die Jahrhunderte
„Eddie atmete wieder tief
durch, lies seine Hand über
die Werkzeuge gleiten, blieb
bei einem hängen und nahm
es auf. „Dann wollen wir
mal“, sagte er zu seinem Toaster und setzte den Schallschraubenzieher an. Im gleichen Moment begann der
Toaster, der sich bisher immer völlig still und friedlich
verhalten und einfach nur getoastet hatte, zu vibrieren. Doch
nicht nur das – er begann im Inneren zu blinken, wechselt die
Farben und machte dabei jaulende, quietschende und fiepsende Geräusche. Eddie schmiss sein Werkzeug in die Ecke,
nahm den Toaster auf und blickte ihn perplex an. Als wäre
das eine Aufforderung gewesen, steigerte der Toaster sein
seltsames Verhalten immer weiter. Eddie bekam es langsam

mit der Angst – was passierte hier? „Uaaahhhhaaahhhhh!“
Eddie begann mit dem quietschenden, summenden und in
allen Farben blinkenden Toaster im Arm auf seine Mama
zuzulaufen. Hier war Hilfe gefragt. Doch während er auf die
Sitzecke zulief, schien sich die Zeit ganz komisch zu verhalten. Eddie kam es vor, als würde er immer langsamer statt
schneller werden. Er meinte, aus den Augenwinkeln lange Tische mit daran sitzenden Menschen und alte Technik zu sehen, seine Mutter sah er nur noch für einen Augenblick, dann
wurde alles bunt und dunkel, ohrenbetäubend laut und leise,
federleicht und tonnenschwer.“
(Quelle: Eddies Reise, VCP Bayern)

Ein knappes Jahr lang werden wir Eddie begleiten, uns in den
Zeiten, in denen er landet umsehen und gemeinsam mit ihm
herausfinden, ob und wenn, wie alles zusammenhängt. Dazu
wird es in gewissen Abständen (so zwischen vier und sechs
Wochen) für euch ein neues Stück von Eddies Geschichte,
Informationen rund um seine aktuelle Aufenthaltszeit und
Impulse für Meuten- und Sippenstunden oder eure Ranger/
Rover Treffen geben.

So funktioniert das Landesmotto 2018
Du kannst jederzeit gerne mitmachen! Mit deiner Meute, deiner Sippe, deiner Runde oder einfach irgendwie.
Die Informationen und Impulse für die Gruppenstunden wird
es zum einen über den Stammesverteiler geben, zum anderen auf unserer Webseite und auf facebook. Außerdem
kannst du dich auf unserer Webseite (www.vcp-bayern.de)
eintragen, um direkt die Eddie-Mails zu bekommen.
In deinen Gruppenstunden kannst du dann so viel Zeit, wie du
möchtest auf Eddies Reise verwenden.
Ob wenn wie es Eddie wieder nach Hause schafft? Wir wissen es (noch) nicht. Helft uns dabei, es herauszufinden!

Am Ende der Reise gibt es natürlich eine Willkommensparty
für Eddie, bei der sich alle treffen können, die in den Monaten
zuvor seine Reise begleitet haben.

Eddie ist ein ganz normaler Junge. Zumindest war er das, bis
ihm diese Geschichte mit seinem Toaster passierte. Eigentlich wollte er ihn nur verbessern, doch irgendetwas lief schief.
Nun befindet sich Eddie irgendwo und vor allem irgendwann
und muss den Weg zurück in seine Zeit finden.

Edith Wendler

Meute! Meute! Meute!

Praktisches Erfahren und Erleben im Landschlösschen Rockenbach
So schallt es durch das Landschlösschen in Rockenbach.
Schnell sammelt sich ein Haufen Wölflinge mit blau-orangenen Halstüchern. Gemeinsam geht es zum Spielen auf die
Wiese, begeistert sind alle dabei. Doch halt, irgenwas stimmt
hier nicht. Irgendwie sind die alle ganz schön groß?!
Für ein Wochenende haben sich die Teilnehmenden der Meutenführungsschulung 2017 auf eine Zeitreise zurück in die
Wöflingszeit begeben um besonders die für diese Altersstufe wichtigen Inhalte zu erfahren und zu verinnerlichen. Um
den Übergang zu verdeutlichen, wurden die Teilnehmenden
am Freitagabend bei Fackelschein als Wölfling auf Zeit aufgenommen. Von der Stufenkonzeption über die Spielidee
Dschungelbuch bis hin zum „C“ mit Wölflingen war an diesem Wochenende alles dabei.
Im Mittelpunkt stand vor allem das Ausprobieren und Umsetzen der einzelnen Inhalte und so konnten schon viele ausgearbeitete Konzepte im Rucksack mit nach Hause genommen
werden. Der Spaß sollte an diesem Wochenende natürlich

auch nicht zu kurz kommen und so stieg am Samstagabend
eine fantastische Dschungelparty mit allerhand Volk aus dem
Dschungel, passender Musik, Cocktails, Papageienkuchen und
lustigen Spielen. Auch nach Programmschluss kehrte im Landschlösschen noch lange keine Ruhe ein. Noch lange wehten
Gitarrenklänge, Gelächter und immer wieder lautes Rumpeln
durch das Haus. Am Sonntag hieß es dann Lebwohl sagen,
nicht nur den neuen Bekanntschaften die an diesem Wochenende geschlossen wurden, sondern auch der Wölflingsstufe. So kehrten alle
wieder als Pfadfinder*innen,
aber gestärkt für die Leitung
der eigenen Meute, in ihre
Stämme zurück.
Foto: Johanna Schilder
Johanna Schilder
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Ostsee, Sonne, Strand und mehr!
Denkmalcamp August 2018

Zwei ganze Wochen in den Sommerferien direkt an der Ostsee, zusammen mit netten Jungs und Mädchen aus Deutschland und Frankreich, für nur 120 €, wie geht das?
Ein spannendes und abwechslungsreiches Jugendcamp mit
deutschen und französischen Teilnehmern haben wir in der
kleinen Stadt Barth direkt an der Ostsee organisiert.
Herrliche Strände, Ausflüge, französische und deutsche Gerichte, Lagerfeuer, Sprachanimation und der berühmte Bernstein warten auf dich.

In der Gruppe Spaß haben und sich kennen lernen
Foto: Denkmalcamp
Mit unserem „Denkmalcamp Divitz“ starten wir die Rettung
eines wertvollen Denkmals, das sonst dem Verfall preisgegeben wäre.
Deine tatkräftige Mitarbeit zur Sanierung eines alten Wasserschlosses ist deshalb sehr gefragt!

Gruppenweise arbeiten wir einige Stunden am Vormittag, kochen zusammen und erkunden die Gegend, Städte, das Meer
und einige Strände. Die Zeiten mit lustigen und spannenden
Spielen, die Abende am Lagerfeuer und die Nächte im Zelt
wirst du niemals vergessen!
Mit der Sprachanimation kannst du eine ganz neue Art des
Sprachenlernens erleben. Zusätzlich sind die beiden Wochenenden ganz der Entspannung, Freizeit und euren Ideen
vorbehalten.
Die genauen Daten:
Das Camp nennt sich „Denkmalcamp Divitz 2018“ und findet
vom 8.–22. August in Barth statt.
Im Beitrag von 120 € ist die Unterbringung in großen Zelten,
die Verpflegung, alle Ausflüge und Eintrittsgelder, deine Versicherung, die Sprachanimation und die ganztägige Betreuung enthalten.
Die Fahrt solltest du selbst organisieren, es besteht aber
auch die Möglichkeit, mit uns zusammen in unserem Bus ab
Schweinfurt mitzufahren.
Die Campsprachen sind Deutsch und Französisch.
Teilnehmen kannst du, wenn du zwischen 14 und 17 Jahre alt
bist und französisch lernen möchtest.
Bewerben kannst du dich schon jetzt, Jugendliche aus unserer Gemeinde und aus dem Landkreis Schweinfurt werden
zwar bevorzugt, wichtiger finden wir jedoch deine Motivation.
Da es sich bei diesem Projekt um einen Austausch handelt,
hast du die Chance, im August 2019 mit unserer Gruppe Frankreich zu entdecken.

Eine super Gruppe voller Energie
Foto: Denkmalcamp
Verantwortlich für das Camp ist der Stamm Friedrich Emmert
aus Zell, zusammen mit dem Verein Cap Jeunes aus Mamers
in Frankreich. Unterstützt werden wir zusätzlich vom Förderverein Kulturgüter Wasserburg Divitz und vom Deutsch-Französichen Jugendwerk.
Falls du dabei sein möchtest, schreib bitte an: denkmalcamp.
franco.allemand@gmail.com
Campleitung: Werner Stretz

Praktisches lernen bei der Arbeit am Denkmal
Foto: Denkmalcamp
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Sehen wir uns im August an der Ostsee?
Das Betreuerteam aus Deutschland und Frankreich freut sich
auf dich!
Werner Stretz

So war es vergangenen Sommer
AlisAnna am Sommerempfang des bayerischen Landtags
„Ohne die vielen Frauen und Männer, die in Deutschland ein
Ehrenamt ausüben ... wäre unser Land um vieles ärmer und
unser Gemeinwesen so nicht denkbar.“ So zitierte Barbara Stamm in ihrer Eröffnungsrede Helmut Kohl. … Und dem
Ehrenamt wurde mit diesem schönen Fest, das einer Gartenparty im großen Stil glich, anerkennend gedankt. Nach dem
Defilee und Händeschütteln bei Barbara Stamm gemeinsam
mit 40 anderen Vertreten des BJRs, wurden wir von dem Ambiente des Schlossgartens absolut überwältigt.
Nach einem überbündischen Austausch mit unseren neuen
Freunden von PSG, BdP und PbW bekamen wir auch noch ein
paar prominente Gesichter zu sehen. Bei kulinarischen Köstlichkeiten aus allen Regierungsbezirken Bayerns und schöner Musik ließen wir den Abend bei einem traumhaften Sonnenuntergang über dem Schloss Schleißheim ausklingen.
Fazit: So schillernd wie dieses Fest war, kann man es gar
nicht mit Worten beschreiben. Ein unvergesslicher Abend
Alisa Zimmermann

Impressionen eines
schillernden Festes
Foto: Alisa Zimmermann

Denkmal

Eine Stele für Christel Felizitas Schmid
Es war ein großer Tag für das 150-Seelen Dorf Mörlbach im
westlichen Mittelfranken, dieser 3. Adventssonntag (17. 12.)
2017. In einem Festgottesdienst mit der Regionalbischöfin
und dem Rothenburger Dekan wurde des 125. Geburtstags
von Christel Felizitas Schmid gedacht, die hier am 1. Dez.
1892 geboren wurde.

Dies war die Geburtsstunde der Communität Casteller Ring,
die seit 1957 ihren Sitz auf dem Schwanberg hat. Bis 1969
wurde die Communität von Christel geleitet. Nach dem Festgottesdienst wurde gegenüber von ihrem Geburtshaus eine
Stele vom Bürgermeister und dem Ortspfarrer enthüllt. In
Grußworten betonten der geschäftsführende Bundesminister Christian Schmidt, der Grünen-MdB Uwe Kekeritz, die
Sie war das 13. und jüngste Kind des Bürgermeisters und beide den Wahlkreis Fürth im Bundestag vertreten sowie die
Brauereibesitzers Johann Andreas Schmid. Im Alter von 15 ehemalige Priorin Edith Krug den Mut, der Christel aus ihrem
Jahren geht sie nach Frankfurt/M., um eine Ausbildung an ei- kleinen Bauerndorf herausführte und konsequent ihren Weg
ner Hauswirtschaftsschule
gehen ließ. „Ich möchte so
zu machen. Nach weiteren
gerne Mut machen: Mut zum
Stationen, verbunden mit
Abenteuer mit Gott, Mut zur
dem Er werb zusätzlicher
Christusnachfolge – ergrifQualifikationen, kommt sie
fen von der brennenden
1922 nach Kitzingen, wo sie
Liebe Gottes“. Dieses Zitat
in Kontakt mit christlichen
von Christel umspannte den
Pfadfinderinnen und Pfadganzen Festakt. Die Waldfindern kommt. 1930 überhütte „Christelried“, die auf
nimmt sie die Führung eieiner großen Waldwiese bei
ner Gruppe der christlichen
Castell liegt, wurde nach ihr
Pfadfinderinnen, 1933 wird
benannt und erinnert auch
sie zur Bundesführerin der
heu tige P fadf inderinnen
Tatgemeinschaft Christlicher
und Pfadfinder noch an diePfadfinderinnen gewählt und
se mutige und prägende
Die Stele für Christel Felizitas Schmid wurde von Bürger
nach dem 2. Weltkrieg war
Frau, die für ihre Verdienste
meister Emil Kötzel (re.) und Pfarrer Karl-Heinz Gisbertz
sie bis 1961 Bundesmeisterin
mit höchsten staatlichen Or(li.) enthüllt. Vom Standort aus blickt man direkt auf
des BCP. 1950 begann sie mit
den ausgezeichnet wurde.
Schmids Elternhaus (im Hintergrund)
Maria Pfister ein benediktiFoto: Sylvia Fehlinger
nisch geprägtes OrdensleKurt Joa
ben in Castell.
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24 BUCHER BERG
SIPPENSTUNDENIDEE

Zu Beginn schneidet ihr euch das
Stück Filz passend zurecht. Die Größe des Filzes ergibt sich, wenn ihr die
Zipbeutel auf den Filz legt. Rechts
und links sollte dann noch ausreichend Platz für den Druckknopf sein.
Auch oben und unten solltet ihr noch
ca. einen cm dazurechnen.

• 3–4 Zipbeutel
• ein dementsprechend großes
Stück Filz (oder auch ein anderes
Stück Stoff)
• einen kleine Druckknopf
• Nadel und Faden

Die Materialien:

JUNGPFADFINDER

Wenn ihr Lust habt könnt ihr eure Reiseapotheke nach Belieben noch kreativ verschönern!

Zum Schluss noch den Druckknopf
anbringen – und fertig ist die Reiseapotheke.

Schließlich näht ihr mit Nadel und
Faden die Zipbeutel in der Mitte des
Filzes von oben nach unten fest.
Wenn alles fertig ist schneidet ihr
einfach den Teil der Zipbeutel ab, der
nicht geöffnet werden kann.

Anschließend legt ihr die Zipbeutel in
die Mitte des Filzes. Dabei richtet ihr
sie abwechselnd mit den Öffnungen
nach rechts und links aus.

Zipbeutel neu verwendet

Upcycling – kleine Reiseapotheke

SIPPENSTUNDENIDEE

PFADFINDER

(Für unseren Faktencheck haben wir
die Aussagen von Prof. Alexander Lerchl, Hormonbiologe an der JacobsUniversity in Bremen in einem Artikel
auf www.berlin.de genutzt.
Quelle: http://bit.ly/2IrOLfb)

Faktencheck – gibt es Frühlingsgefühle wirklich?
Ganz kurz und knapp: Frühlingsgefühle sind real. Mehr Licht und Wärme haben einen positiven Effekt auf die Psyche. So sinkt zum Bespiel die Melatoninproduktion (das ist ein Hormon,
welches den Schlaf fördert) wenn es
länger hell wird und wir sind dementsprechend aktiv und wach. Gleichzei-

Aber was sind Frühlingsgefühle überhaupt? Das sagt der Duden: „Gefühl
der Heiterkeit und Gelöstheit angesichts des erwachenden Frühlings;
Wendungen, Redensarten, Sprichwörter: Frühlingsgefühle haben/bekommen (umgangssprachlich scherzhaft:
sich [im reifen Alter noch einmal] verlieben)“

tig stimuliert der Sonnenschein die
Produktion von Serotonin, unserem
Glückshormon. Das macht – wie der
Name schon sagt – gute Laune und
uns offener für (neue) Begegnungen.
Bei Männern gibt es noch ein weiteres
Hormon, das auf die Jahreszeiten reagiert. Testosteron, das männliche
Sexualhormon, wird im Frühling und
Sommer mehr produziert als in der
kalten und dunklen Zeit. Durch mehr
Testosteron fühlt sich Mann zum
einen wohler, zum anderen aufgeschlossener für alles, was man so mit
Frühlingsgefühlen assoziiert.

Die Tage werden wärmer, die Sonne
kommt heraus und sie erwachen –
die Frühlingsgefühle. Ein guter Grund,
eine Sippenstunde dem Thema Liebe
zu widmen.

Frühlingsgefühle – This thing called love …

SIPPENSTUNDENIDEE

Hier ein paar Ideen für Meeresbewohner: Haie, Seegurken, Seeigel, Garnelen, Krebse, Krabben, Rochen, Kugelfisch, Wal, Koralle, Seeanemone,
Clownsfisch, Oktopus usw.

WÖLFLINGE

Gesprächsimpulse:
Was denkst du über Jonas Entscheidung, nicht nach Ninive zu gehen?
Eigentlich hat sich Jonas das mit
der Schiffsreise ja ganz anders vorgestellt als es dann tatsächlich war.
Was meinst du – hat er einen Fehler
gemacht?

Ganz kurz gefasst zeigt uns diese Geschichte, …
… dass uns Gott immer begleitet und
sich um uns sorgt.
… dass ein neuer Anfang auch dann
möglich ist, wenn man sich einmal
falsch entschieden hat.

Danach könnt ihr darüber zu reden,
was uns diese Geschichte sagen will.
Wenn ihr mögt, könnt ihr dabei das
Bild von Jona und dem Wal ausmalen.

Hier kommen nun einige Anregungen
für eine Meutenstunde rund um diese
Geschichte und ihre Aussage.
Spiel zum Einstieg: „Au ja!“ mit Meerestieren
Alle laufen durch den Raum. Die Meutenleitung ruft zum Beispiel „Lasst
uns alle Seepferdchen sein“. Daraufhin schreien alle laut „Au ja!“ und bewegen sich wie Seepferdchen – so
lange, bis die Meutenleitung oder
jemand anderes eine neue Idee ruftz. B. „Lasst uns alle Meerjungfrauen
sein“. Je nach Thema der Meutenstunde kann man dieses Spiel durch
die Begriffe einfach anpassen.

JUNGPFADFINDER

Die Geschichte von Jona und dem
Wal
Erzähle oder lese die Geschichte von
Jona und dem Wal. Dazu kannst du
entweder eine Bibel, eine Kinderbibel, eine Nacherzählung (z. B. unter
http://bit.ly/2tNWAIL oder http://bit.
ly/2HyAMTs) oder auch ein YoutubeVideo (z.B. http://bit.ly/2pdMxr1 oder
http://bit.ly/2DqoiuW ) nutzen.

SIPPENSTUNDENIDEE

Kennt ihr die Geschichte von Jona
und dem Wal? Sie steht im Alten Testament und eigentlich geht es natürlich um Jona und Gott. Aber ein
großer Wal spielt dabei eine wichtige
Rolle.

SIPPENSTUNDENIDEE

Kunstfaserstrümpfe als Socken unter dem Socken
Kunstfaserstrümpfe – also Nylonstrümpfe – ja, genau diese komischen
dünnen Dinger, die es auch in Drogerien gibt – sind eine tolle Unterstützung bei längerem Schuhtragen.
Denn sie nehmen kein Wasser auf
und halten damit deine Füße trocken.
Außerdem verringern sie die Reibung
zwischen deinen eigentlichen Socken
und deinen Füßen. Und weniger Reibung bedeutet ein geringeres Blasenrisiko.

Der Frühling ist da und es zieht uns hinaus. In die Natur, an die frische Luft,
unter den Sternenhimmel … Doch
egal, wie oft wir schon draußen unterwegs waren – ein paar mehr Tricks
und Kniffe können nicht schaden!

RANGER/ROVER

Backpulver für alles und jeden
Naja, alles kann Backpulver nicht –
aber viel. Mit Zimt vermischt kannst

Wasser gegen Ruß
Du hast einen Benzin- oder Mehrstoffkocher? Dann kannst du dir das
Leben leichter machen, indem du den
Brennstoff mit ein wenig Wasser verdünnst. Zwar reduziert sich damit der
Brennwert ein wenig, aber auch die
Rußbildung nimmt deutlich ab.

Teebaumöl gegen allzu aromatische
Kleidung
Funktionskleidung ist toll, kann aber
echt mies miefen. Wenn du beim
Waschen ein wenig Teebaumöl dazu
gibst (vorsichtig dosieren – auch Teebaumöl riecht speziell), vermindert
das den Schweißgeruch deutlich.

Tipps und Tricks fürs Draußen sein

Beide vergleichen die Begriffe zu den
einzelnen Fragen. Deutliche Unterschiede können nun diskutiert werden. Wichtiger als Erkenntnisse (so
denken Frauen/so denken Männer) ist
die Erfahrung, dass unterschiedliche
Sichtweisen eine Bereicherung sind
und man sich deren Hintergründe bewusst machen muss.

Hinweise
Natürlich kann die Spielidee beliebig
variiert werden, je nach Zusammensetzung der Sippe beispielsweise mit
anderen Fragen, anderen Begriffen
oder mit nur einer Gruppe (ohne Kleingruppen).

Mode rationshilfe für S ippe nlei ter*innen
Alle Sipplinge sollten etwas sagen.
Falls nötig, direkt ansprechen („Peter,
was meinst du denn?“)

Nicht bewerten, was die Sipplinge sagen und darauf achten, dass dies niemand tut.

Hintergrund erfragen bzw. nach Begründungen fragen („Petra, warum ist
dir dieser Punkt so wichtig?“)

So neutral wie möglich verhalten, keine Etiketten „richtig“ oder „falsch“ verteilen

Es ist wichtig, dass auch die Sippenleitung ihre Meinung sagt, sobald alle
Sipplinge ihre Meinung gesagt haben. Dabei sollte sie sich aus der Gesprächsleitungsrolle herausnehmen
und ganz deutlich formulieren „Ich
denke …“

PFADFINDER

Im Walfischbauch

Spiel und Diskussion
Diese Sippenstundenidee stammt
aus folgender Quelle: Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder
Land Berlin-Brandenburg: KEINE Probenordnung. Ideen für ein vielfältiges
Sippenprogramm, Berlin 2016, Seite
278 f.

Vorbereitung
Die Sippenleitung druckt den Spielplan und die Begriffskarten jeweils
zweimal aus und packt die zusammengehörigen Begriffskarten in jeweils einen Briefumschlag. (Download hier: http://bit.ly/2IopeUh)

Ablauf
Mädchen und Jungen bilden jeweils
eine Kleingruppe zusammen mit einer Sippenleitung. Der Spielplan enthält sechs Felder. Zu jedem Feld gibt
es ein Kuvert mit fünf beschriebenen
und einigen leeren Kärtchen. Die Sippenleitung liest der Kleingruppe die
Begriffskarten des ersten Feldes vor.
Die Gruppe kommt darüber ins Gespräch und soll sich einig werden,
welche Begriffskarten sie ins Feld legen will.

Falls eine Gruppe auf neue Vorschläge
kommt, werden diese auf die leeren
Kärtchen geschrieben und ins Feld
gelegt. Je mehr die Sipplinge einander
Rückfragen stellen, warum dieser oder
jener Begriff wichtig bzw. unwichtig
gewertet wird, desto spannender uns
intensiver wird das Gespräch. So geht
es weiter von Feld zu Feld.

Die beiden Kleingruppen kommen
mit ihren Spielplänen zusammen.

SIPPENSTUNDENIDEE

Erwachsen werden und Erwachsen sein was bedeutet dies für uns?

Als Kind wird einem ein Glaube durch die Familie vorgelebt
und man folgt diesem. Mit der Konfirmation machen wir in
der Kirche den ersten Schritt zum Erwachsen sein und zu
einem eigenen Glauben. Zu einem hinterfragenden und kritischen Glauben.Die Zeit vor der Konfirmation soll uns das
nötige Handwerkszeug geben um den eigenen Glaubenspfad
zu finden und zu gehen. Dieser Aufbruch ist mit dem Aufbruch Abrahams vergleichbar.

Phosphoreszierendes Klebeband
Es kann manchmal so einfach sein.
Markiere Dinge, die du ggf. in der
Nacht brauchst, mit phosphoreszierendem Klebeband. Dann findest du
sie im Handumdrehen.

Feueranzünder 2go
Tränke mehrere Wattebällchen in
Petroleum und bewahre sie in einer
(dichten) Filmdose o.ä. auf. Schon hast du immer einen Anzünder bei der
Hand.
Nicht drüber nachdenken – einfach
pinkeln gehen
Quäle dich nachts nicht herum, wenn
du Pippi musst, sondern geh einfach
los und erledige es! Besonders wenn
es kalt ist. Dein Körper braucht EnSIPPENSTUNDENIDEE

All denjenigen die eben auf dem Weg des Erwachsenwerdens
sind, sei gesagt: Seid nicht entmutigt, wenn ihr das Gefühl
habt auf dem falschen Weg zu sein oder in einer Sackgasse
zu stehen. Der Weg zum eigenen Glauben ist ein langer Weg
und manchmal auch ein holpriger.
Im Glauben gibt es kein falsch oder richtig. So lange man
sich wohl fühlt, ist es für einen der richtige Weg.
Habt Mut, euch auf euren Weg zu einem erwachsenen Glauben zu machen.
Jörg Gottfriedsen

RANGER/ROVER

Aus Erfahrung lernen
Mache dir eine Packliste, auf der du
alles inkl. Mengenangeben notierst,
was du mitnimmst. Schau nach deiner Tour, deinem Hajk, deinem Lager
o.ä. deine Sachen durch. Was hast
du gebraucht, was nicht? Was war zu
wenig, was hättest du noch brauchen
können? Ergänze diene Liste um deine Erfahrungen und freue dich beim
nächsten Packen über diese Gedankenstütze.

Praktisch statt stylisch
Ersetze deinen Kosmetikbeutel durch
einen einfachen Zipbeutel. Der wiegt
fast nichts, hält trocken und du bekommst allesrein, was du unterwegs
brauchst. Den Zahnbürstenkopf
kannst du übrigens gut mit einer leeren Tic-Tac-Dose schützen.

ergie um den Blaseninhalt warmzuhalten. Diese Energie kannst du sinnvoller nutzen.

In der Bibel wird davon gesprochen zum Glauben kommen zu
kommen. Vom Vertrauten und Gewohnten ins ungewohnte
Andere, ja „in die Fremde“ weggerufen zu werden.
Bei Abraham heißt es: „Zieh weg aus deinem Land, von deiner
Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das
ich dir zeigen werde.“ (Gen 12,1) Maria wird ins Unbekannte
hineingerufen und muss ihr Lebenskonzept umstellen.
Daneben gibt es noch viele andere Beispiele. An allen Stellen
geht es ums Aufbrechen zu Neuem.

du es als Zahncreme nutzen, in deinen Schuhe wirkt es als Schuh- und
Fußdeo, du kannst damit Spülmittel
ersetzen und manch einer behauptet
es wirkt bei Insektenstichen.

Aufbruch ins Unbekannte

Der Buchtipp von Christian Schmidt

somit nicht gezwungen es von vorne bis hinten zu lesen, sondern kann sich zuerst den Kapiteln widmen, die einen am Meisten interessieren. Aber interessant sind sie eigentlich alle
Bereiche, die Ewald Frie behandelt und Sophia
Martineck illustriert. Die Weltgeschichte wird
fernab von Jahreszahlen und Personenbiographien geschildert und immer in größere
Zusammenhänge gestellt, hat also nichts mit
den klassischen Geschichtsdarstellungen zu
tun. Wer seinen Kindern, Nichten und Neffen
oder befreundeten Familien etwas Gutes tun
will, dem sei dieses informative aber auch
spannende Werk als Geschenk empfohlen.
Bevor man es verschenkt, kann man ja auch
noch einmal selber rein lesen und sich von
Ewald Fries wissenschaftlich fundierter Erzählkunst begeistern lassen.

Ein leuchtender Walfisch für den
Gruppenraum
Benötigtes Material:
• Ein großes Blatt schwarzes
Tonpapier (andere Farben gehen
auch)
• Bunte Tafelkreide
• Zucker
• So viele Tassen, wie du Farben
hast
• Löffel
• Evtl. Malkittel oder Schürzen
Nun könnt ihr euch eure eigene Zuckerkreide herstellen. Die kann man
zwar nicht essen, aber sie malt in viel
leuchtenderen Farben als normale
Kreide und haftet besser auf dem Untergrund.
So geht’s:
Fülle die Tassen mit Wasser und gib
jeweils 2 Teelöffel Zucker hinein. Rühre so lange um, bis sich der Zucker
aufgelöst hat. Dann brich die Tafelkreide in zwei Hälften und gib sie in
die Tasse. Nach ein paar Minuten
werden die Kreidestücke sprudeln
und auf den Boden der Tassen sinken.
SIPPENSTUNDENIDEE

Christian Schmidt

WÖLFLINGE

Spielidee zum Ende: Stille Post auf
„Walisch“
Da man Walisch, wie wir es aus „Findet Nemo“ oder „Findet Dorie“ kennen, nicht so gut flüstern kann, müssen sich die Mitspieler*innen erst
mal die Ohren zuhalten. Dann darf
der oder die erste einen Satz, den die
Meutenleitung vorher ausgesucht
hat, einem weiteren Wölfling auf walisch sagen. Das geht so weiter, bis
jede*r den Satz weitergegeben hat.
Der oder die letzte versucht, den Satz
wieder zu entwalen und in ganz normalem deutsch zu sagen. Viel Spaß!

Nun kann es mit dem Malen losgehen.
Malt gemeinsam Jona, wie er in seinem Wal sitzt. Vielleicht gibt es noch
andere Fische oder Meerestiere rund
um den Wal? Vielleicht sieht man
schon den Strand? Oder es tobt noch
der Sturm? Das liegt ganz bei euch.

Die große Zeit der Lexika ist seit Wikipedia vorbei, aber die Frage nach Büchern zum Thema
„Allgemeinbildung“ wird doch immer wieder
gestellt. Gerade für Jugendliche ist sie relativ
häufig. Die „Geschichte der Welt“ kann eine
Antwort auf diese Anfrage sein. Denn sie ist
kein chronologischer Abriss der Weltgeschichte, sondern Frie berichtet über die unterschiedlichsten historischen und politischen Themen.
Die drei Anfangskapitel befassen sich beispielsweise
mit James
Neu erzählt von Ewald Frie
Cook, Afrika
Die Geschichte der Welt
und Babylon.
C. H. Beck Verlag, 28 €
Der weitere
Verlauf des
Bücher kaufen und den
Buches verVCP unterstützen:
läuft ähnlich
www.buecher-schmidt.de
sprunghaf t
und man ist

Kennst du das, wenn man sich etwas
genau vorstellt und es dann doch
ganz anders ist, als man dachte?
Wenn etwas doch noch gut ausgeht,
obwohl du schon dachtest, alles läuft
scief, dann ist das ein schönes Gefühl. Kennst du das Gefühl? Kannst
du dir vorstellen, wie es Jona nun auf
dem Weg nach Ninive ging, was er
gedacht und worüber er sich gefreut
hat?

Lesetipp
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Schulungstermine

Lass uns spielen!
Brain Bingo

BergLuFt Pfingsten und BergLuFt Sommer
Am Bucher Berg, unserem schönen International Guide and Scout
Camp, erfährst du in idyllischer Lageratmosphäre 6 Tage lang alles
über: Erste Hilfe | Geländespiel | Fahrt und Lager | Elterngespräche |
Prävention | uvm.

Termine und Ort:
28.05. bis 02.06.2018 oder 03. bis 08.09.2018
am Bucher Berg
Anmeldeschluss: 14.05.2018 oder 17.08.2018
Kosten: 70 €

Kurs Süd – Das Dokuprojekt
In diesem Kurs soll ein kurzer filmischer Beitrag im Stile einer Dokumentation entstehen. Wir wollen zusammen mit euch und Profis aus
der Münchner Filmbranche dieses Projekt angehen. Dazu müssen
wir Film- und Tonmaterial sammeln und aufnehmen, die Sequenzen
schneiden und die Bilder, wie den Ton bearbeiten und mischen. Ihr
werdet an allen Arbeitsschritten beteiligt und entscheidet selbst, in
welche Richtung unsere Doku geht.
ACHTUNG: Teilnehmeranzahl auf 10 beschränkt – Anmeldeschluss
unbedingt einhalten.

36

18

25

24

16

6

12

15

3

25

12

6

Ihr braucht dazu noch folgendes: 2 Würfel, Plättchen oder
Spielsteine in 2 verschiedenen Farben (ihr könnt z.B. buntes
Papier in kleine Schnipsel knüllen)

30

16

8

5

4

20

9

36

10

12

5

16

Und so geht’s: Einer fängt an und würfelt mit beiden Würfeln,
diese beiden Zahlen werden miteinander multipliziert, das
Plättchen kommt dann aufs Ergebnis.
Die erste Person, die 4 Zahlen in einer Reihe abdecken kann,
gewinnt. Die Reihe darf waagerecht, senkrecht und diagonal
sein. Wenn das Ergebnis nicht dabei ist, musst du einmal
auslassen.
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18

12

3

2

12

6
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18
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9

30

24

In der heutigen Ausgabe gibt es ein kleines Spiel für euch,
welches ihr zu zweit spielen könnt.

Termin und Ort:
06. bis 08.07.2018 im Raum München.
Die genaue Adresse wird noch bekannt gegeben.
Anmeldeschluss: 01.06.2018
Kosten: 40 €

Wer suchet, der findet!
In diesem Buchstabensalat sind 10 Wörter zum Thema Fahrt
und Lager versteckt.

FT Auszeit!
Raus aus dem Alltag, rein in die Natur! An diesem FT wollen wir uns
gemeinsam auf den Weg machen. Wörtlich gesprochen mit dem Rucksack auf dem Rücken durch die Fränkische Schweiz, Zeit für sich haben, die Stille genießen aber auch gute Gespräche über Gott und die
Welt, gemeinsame Abende am Lagerfeuer. Bildlich gesprochen zu den
Fragen „Was kann das C in unserem Verband für uns bedeuten? Wie
stehst du selber zu diesem Thema? Wie kann es in unseren Sippen und
Meuten erfahrbar werden?“ Zusammen wollen wir unsere eigenen Erfahrungen mit dem C machen, aber auch Methoden und Möglichkeiten
kennenlernen, es in unserer Pfadfinderarbeit einzubringen.

Termin und Ort:
20. bis 22.07.2018 inder Fränkischen Schweiz
(genauere Infos gibt es mit der Anmeldebestätigung)
Anmeldeschluss: 06.07.2018
Kosten: 30 €

Ob rückwärts, vorwärts, von links nach rechts oder von oben
nach unten, alles ist möglich. Eine kleine Hilfestellung findet
sich unten ;)
Viel Spaß beim Knobeln

FT erste Hilfe
Termin und Ort:
5. bis 7. Oktober 2018 in Rockenbach
Anmeldeschluss: 20.09.2018
Kosten: 30 €

Unsere Schulungsorte:
Internationaler Pfadfinderinnen- und Pfadfinderzeltplatz Bucher Berg, Buch 26, 92363 Breitenbrunn/Opf.
Landschlösschen Rockenbach, Schulungs- und Bildungsstätte des VCP Land Bayern, Schlossgasse 2, 91468 Gutenstetten
Pfadfinderinnen- und Pfadfinderhaus Untermaxfeld, Pfalzstraße 84, 86669 Königsmoos
Pfadfinderinnen- und Pfadfinderhaus Christelried, Am Birklinger Weg, 97355 Castell
Ansprechpartner:
Frankentreff
Christian Schröppel
ft@vcp-bayern.de

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

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

Mehr Informationen zu unseren Schulungen gibt es im Schulungsjahresheft und unter www.vcp-bayern.de/schulung
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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

Kleine Hilfestellung – diese 10 Wörter sind versteckt: Schlafsack,
Kohte, Lagergottesdienst, Lagerfeuer, Hajk, Rucksack, Halstuch,
Lagerliebe, Hordentopf, Wanderstiefel

Keiner will´s und doch passiert´s: Der Sonnenstich auf dem Hajk, die
Verletzung beim Schnitzen oder der Autounfall, an dem man zufällig
vorbeikommt. Was tun? Du weißt es nicht? Oder nicht mehr, weil dein
letzter Erste-Hilfe-Kurs schon zu lange zurückliegt? Im Ernstfall kann
das schwerwiegende Folgen haben …Also: Mach dich schlau in Sachen Soforthilfemaßnahmen! Wir besprechen pfadfindertypische Beispiele ohne die vorgegebenen Richtlinien zu verlassen.
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Personen

TERMINE
Unsere Welt ist um eine kleine
Besonderheit reicher!
Am 9. Januar 2018 erblickte Charlotte
Loske das Licht der Welt. Wir freuen
uns mit Mama Alexandra, Papa Moritz
und Bruder Emil über den Familienzuwachs und wünschen allen Gottes Segen auf ihrem gemeinsamen Weg.

Du host mi gruf‘n und etz bin i do
Dr. theol. Frithjof Gräßmann
geboren in diese Welt am 6. 11.1930
geboren in die Ewigkeit am
31. 12.2017

4

APRIL

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

5

MAI

4. bis 6. Mai 2018
Kurs Süd Vorratskammer
28. Mai bis 2. Juni 2018
BergLuFt Pfingsten

Keinen Bock auf Papier?
Wusstest du schon, dass dich keiner zwingt, die KIM in Papierform zu beziehen? Wenn du sie wirklich nicht möchtest, gib in der Bundeszentrale Bescheid.
Dann wirst du aus dem Verteiler genommen. Wir freuen uns aber natürlich über
jede*n, der*die unsere KIM weiterhin haben möchte!

6

JUNI

29. Juni bis 1. Juli 2018
Aufbauwochenende Bucher Berg
30. Juni bis 1. Juli 2018
Mitarbeiterfest am Bucher Berg
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JULI

1. Juli 2018
Landeserwachsenenversammlung
Bucher Berg
6. bis 8. Juli 2018
Kurs Süd – Das Dokuprojekt
13. bis 15. Juli 2018
Staff-Schulung Bucher Berg
16. Juli bis 24. August 2018
International Camp Bucher Berg
20. bis 22. Juli 2018
FT Auszeit!

