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RAUS IN
DIE WELT

Liebe Pfadfinder*innen, liebe Wölflinge,
liebe Leser*innen,
wir in der KIM Redaktion freuen uns,
euch mit dieser Ausgabe Lesestoff für
den Sommer liefern zu können. Passend zur Lager- und Fahrtenzeit ist
unser Thema diesmal Internationales
Pfadfinden. Vielleicht seid auch ihr mit
Sippe oder Stamm unterwegs in der
großen, bunten Welt? Vielleicht habt ihr
sogar die KIM dabei – ob nun in Papierform oder digital. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Fotos davon schickt,
wo und wie ihr die KIM lest. Unter allen
Einsendungen, die bis zum 1. Oktober
2018 bei uns eingehen (kim@vcp-bayern.de), verlosen wir einen Geldbeutel
aus Kohtenstoff.
Wir wünschen euch und uns einen wundervollen Sommer, viele bereichernde
Erlebnisse und Begegnungen und wir
freuen uns natürlich, wenn ihr uns
durch Artikel in der nächsten KIM daran
teilhaben lasst. Der Redaktionsschluss
für die KIM 3/2018 ist der 9. Oktober
2018. Man liest sich!

Herzlich Gut Pfad
Edith für die Redaktion
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Das ist’s aber, was ihr tun sollt:
Rede einer mit dem andern Wahrheit und richtet recht,
schafft Frieden in euren Toren.
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Über den Tellerrand
und noch viel weiter
Internationales Pfadfinden im Überblick

Der Fahrtensommer steht ins Haus. Viele Stämme werden
wieder auf Fahrt gehen – und viele von ihnen im Ausland. Internationale Kontakte knüpfen, gemeinsam singen, wandern
und sich kennenlernen. Die Pfadfinderei bietet eine erste
Ebene, die mögliche Barrieren abbaut. Pfadfinden ist international. Eine Art Weltsprache, die alle sprechen. Für uns gibt
es zahlreiche Möglichkeiten, diese Kontakte zu knüpfen. In
dieser KIM-Ausgabe stellen wir euch etliche davon vor.

Und damit noch nicht genug. In der nächsten KIM-Ausgabe
geben wir euch einen Überblick über Pfadfinderzentren in
Europa, zu denen ihr eine Auslandsfahrt unternehmen könnt.
In diesem Sinne
Be Prepared
Maximilian Randelshofer

Wir geben euch einen Überblick über internationale Maßnahmen und Lager an denen der VCP regelmäßig teilnimmt, und
welche Möglichkeiten es gibt für eure Sippen und Stämme
mit internationalen Pfadfinder*innen und Kontakt zu kommen.

Weltweit pfadfinden
Welche Art wählst du?

World Scout Jamboree (WSJ) Das größte und bekannteste Pfadfinderlager findet 2019 wieder in den USA
statt. Ausgerichtet von WOSM, finden sich alle 4 Jahre zehntausende Pfadfinder in einem fremden Land
ein. Hier trifft man sicher Pfadfinder aus aller Herren
Ländern. Dennoch bleibt Zeit für intensive Kontakte:
in einem Trupp sind 40 Pfadfinder; Vor- und Nachbereitungslager sowie Touren durch das Gastgeberland
schaffen bleibende Eindrücke. Im Teilnehmeralter ist
man zwischen 14 und 17, Ältere fahren als International Service Team (IST) mit.

Das Roverway findet dieses Jahr in den Niederlanden
statt. Auch hier dürfen sich Teilnehmer auf viel Zeit
unterwegs freuen! Nach der Startzeremonie in Den
Haag verteilen sich die 16-22 jährigen auf bis zu 80
“Paths” durch das ganze Land. Auf dem gemeinsames
Abschlusslager gibt es dann wieder viel Gelegenheit,
von den Abenteuern zu erzählen. Das Roverway findet
normalerweise alle drei Jahre statt und wird von der
Europa-Ebene von WOSM organisiert. Das Roverway
2016 in Frankreich fand ein Jahr “außer Rhythmus”
statt, um Konflikte mit dem WSJ zu vermeiden.
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World Scout Moot An das letzte Moot 2017 in Island
denken viele noch sehnsüchtig zurück: Hier sind die
Teilnehmer zwischen 18 und 26 Jahren, entsprechend
ist das Programm noch etwas anspruchsvoller als
beim WSJ. Oft finden zu Beginn über das Gastgeberland verstreute Anngebote statt, bei dem man Land
& Leute in kleineren Trupps kennenlernt. Auch hier
werden ISTs für viele Aufgaben gesucht. Das nächste
Moot findet 2021 in Irland statt.

Eurojam ist eine unregelmäßig stattfinden Veranstaltung europäischer Pfadfinderorganisationen.
Das nächste Mal findet es 2020 bei Danzig in Polen
als “European Scout Jamboree” statt, wo mit 25000
Teilnehmern gerechnet wird. Der polnische Pfadfinderverband tüftelt gerade an einem abwechslungsreichen Programm für die Zielgruppe zwischen 14
und 18. Auch der VCP beteiligt sich wieder an einem
Ringe-Kontigent.
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Das Pfingstlager 2018 der Region Fichtelgebirge

Internationale Stammesfahrt Ihr wollt euch ganz
frei euer internationales Erlebnis zusammenstellen?
Viele Stämme fahren auch selber ins Ausland. Eigentlich braucht ihr nur ein Ziel und etwas Vorbereitung.
Möchtet ihr wandern gehen, bietet sich ein etablierter
Weg wie der West Highland Way oder der GR20 an.
An eurem Zielort gibt es bestimmt auch Pfadfinder versucht doch über die nationale Organisation eures
Ziellandes, Kontakt aufzunehmen und lasst euch das
Land zeigen. Oft hält der Kontakt über viele PfadiGenerationen! Zur Planung und Zuschüssen bietet der
VCP Schulungen an.

EBE Die Explorer Belt Expedition ist kein Lager, sondern eine Arbeitsform - und zwar eine ganz besondere: Alle Teilnehmer reisen in ein fremdes Land, um
sich dort dann in Zweierpaaren aufzuteilen. In diesem
Gruppen gilt es, eine lange Strecke - derne auch mal
200km - in zehn Tagen zurückzulegen und währenddessen Aufgaben zu meistern. Eine ganz schöne Herausforderung, doch diese wird dafür mit unvergesslichen Eindrücken belohnt, mit dem Gefühl, über sich
selbst hinausgewachsen zu sein, und mit dem “Belt”
- das ist nämlich wirklich eine Gürtelschnalle.

Jota/Joti Eine besondere Veranstaltung mit einem besonderen Flair: Seit 1957 finden sich immer am dritten
Wochenende im Oktober Pfadfinder aus der ganzen
Welt zum “Jamboree on the Air” über Funk zusammen.
Die Funktechnik zu lernen, ist dabei Teil des Herausforderung! Das “Jamboree on the Internet” ist etwas
jünger und findet gleichzeitig statt. Mit einer halben
Millionen Teilnehmern sind Jota und Joti die größten
Pfadfinderveranstaltungen der Welt, und für euch eine
tolle Gelegenheit, erste Kontakte zu Pfadfindern aus
anderen Ländern zu knüpfen.

IMWE Jedes Jahr findet die Internationale Musische
Werkstatt (IMWe) auf der Burg Rieneck bei uns in Bayern statt. Hier sind alle Kreativen und die, die es noch
werden, herzlich willkommen! Die IMWe steht ganz im
Zeichen der Musik, des Theaters, Schreibens und und
und … Jedes Jahr gibt es ein anderes Thema, 2019 findet die “Living Library” statt. Teilnehmer müssen 17
Jahre oder älter sein. Die Plätze auf der IMWe sind begehrt - früh anmelden lohnt sich also!

Zusammengestellt von Dave McLaren
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Staffer bei Internationalem Zentrum Warst du schon
mal im Sommer am Bucher Berg? Da findet das International Camp statt, bei dem ein Team von “Staffern”
die teilnehmenden Gruppen mit Programm zusammenbringt. Beim Bucher Berg sind jedes Jahr Staffer
aus verschiedenen Ländern dabei. Und ganz genauso
kannst du das auch in anderen Ländern machen! Fast
überall, wo es Pfadfinder gibt, gibt es auch Zeltplätze
und Häuser. Du kannst dir dein Land aussuchen, und
musst dich auch nicht mit anderen aus deiner Gruppe
auf ein Ziel einigen ;-) Die bekanntesten Zeltplätze sind
Kandersteg (Schweiz) und der Gilwell Park (Großbritannien), und bei den meisten musst du 18 Jahre alt
sein. Wenn du einen Anlaufpunkt brauchst: die europäische Internationalen Zentren sind im Goose Network zusammengeschlossen.

Internationale Treffen bei Großlagern Wer schon auf
einem Landeslager oder Bundeslager war, weiß: Partnergrupppen (siehe unten) machen das Lager interessant! Oft haben alle etwas davon, wenn diese ihre
Pfadfinderbräuche, ihre Musik und ihr Essen präsentieren. Und für diese Gruppen ist es genauso interessant, was über euch zu erfahren - also geht aufeinander zu und lernt euch kennen!

Partnergruppen Oft die schönste Art des Kennenlernens ist, sich eine internationale Partnergruppe zu
suchen. (Oder von einer Gruppe gefunden zu werden?)
Ihr könnt fast alles selbst bestimmen - Land, Alter, und
wenn ihr euer eigenes Lager organisiert: das ganze
Programm! Wo ihr euch trefft, ist komplett euch überlassen, aber am Meisten habt ihr von eurer Partnerschaft wenn euch einmal die Gruppe in Deutschland
besucht und ihr einmal auf deren Lager fahren dürft.
Oft werden auch Partnergruppen im Rahmen eines
großen Lagers gesucht - hier findet die Begegnung also in einem organisierten Rahmen statt und ihr müsst
euch nicht um alles kümmern. Solche Partnerschaften halten oft Jahre!

Ein Lager im Ausland besuchen Pst, Geheimnis - ihr
müsst nicht warten, bis eine Partnergruppe auf eines
eurer Lager fahren will. Ihr könnt euch auch einfach ein
großes Lager in einem anderen Land aussuchen und
fragen, ob ihr kommen dürft und eine Gruppe euer Partner sein will! Oft lohnt es sich, früh dran zu sein, da für
große Lager in anderen Ländern die Anmeldung manchmal ein bis eineinhalb Jahre vorher stattfinden muss.

Kampf der Elemente
Über das Pfingstwochende kamen die
Pfadfinder der Region Fichtelgebirge
zum Pfingstlager 2018 am Jugendzelplatz Wartberg zusammen. Wir machten eine Zeitreise in das Jahr 2518. Die
Menschheit war bis auf vier uralte Nationen, die jeweils ein Element bändigen konnten, von einer vernichtenden
Naturkatastrophe ausgerottet worden.
Nun lag es an den Nationen Erde, Feuer,
Wasser und Luft die Zivilisation wiederaufzubauen. Um sie dazu zu motivieren
wurde ein Punktesystem für die vier Elemente vom großen Avatar geschaffen.
Punkte wurden den ganzen Samstagvormittag mit coolen Aufgaben gesammelt, zum Beispiel indem die Nationen
Banner kreierten, Kerzen gossen, den
Lagerplatz mit Wäscheleinen oder
Mülleimern aufpeppten und noch einigem mehr. Am Nachmittag ging das
fröhliche Punktesammeln mit verschiedenen anspruchsvollen Challenges, wie Gewichte schätzen, Zielwerfen und Bobbycarrennen, weiter.
Nach diesem anstrengenden Tag entspannten sich die Elementebändiger
am Sonntagvormittag beim Erholungsprogramm. Doch die Ruhe wurde durch

das Verschwinden des Avatars gestört.
Jede Nation beschuldigte die jeweils
andere, ihn gefangen zu halten und es
brach der Kampf der Elemente aus. In
diesem Geländespiel kämpften sie um
uralte Relikte der Vergangenheit, wie
eine Festplatte oder eine Computermaus, da diese benötigt wurden um
den Avatar wiederzufinden.
Nach einem Nachmittag und einer
Nacht, die die Elementebändiger in
den selbstgebauten Lagern im Wald
verbrachten, wollten die Nationsführer
gerade eine gemeinsame friedliche Lösung vereinbaren, da kam der Avatar
gerade von seinem Pfinderdate, das
ihm die diesjährige Oase „in Love“ organisiert hatte, zurück. Neben Pfinder
organisierte sie auch die Lagerpost

und viele romantische Abende für die
älteren Elementebändiger.
Der Avatar hatte sich entschieden die
beste Nation zu küren und veranstaltete am Montagnachmittag in der Arena
Nationsherausforderungen, die mit den
bereits erworbenen Punkten und dem
bunten Abend darüber entscheiden
sollte welche Nation die anderen für die
nächsten vier Jahren anführen sollte.
Nach einem lustigen Montagabend gewann die Nation Erde und mit der Siegerehrung endete ein wunderschönes
Pfingstlager 2018.
Gut Pfad
Birger Aufschläger

Foto: Erik Aufschläger

Frankenjura wandert zum Pfingstlager mit Wurmlöchern durch die Zeit

Zeitreise durch die Epochen
Die Zeit ist die wohl einzige stetig fortschreitende Konstante im sonst so
abenteuerlichen Pfadfinderleben. Doch
was passiert, wenn die Zeit durcheinander gerät? Genau das ist auf dem VCP
Zeltplatz bei Gräfenberg passiert. Es
haben sich Wurmlöcher in die drei unterschiedlichen Epochen der Menschheitsgeschichte geöffnet: Steinzeit,
Mittelalter und Industrialisierung.
Zunächst mussten sich alle in ihre Epoche einleben und sich mit den Widrigkeiten des damaligen Lebens auseinandersetzen, bevor es anschließend
darum ging sich in der Gegenwart kennenzulernen, die anderen Epochen zu
erkunden und gemeinsam zu spielen
und Abenteuer zu entdecken. Was natürlich die Frage aufbrachte: Wie konn-

Fehler gemacht hat. Seine Maschine
ist explodiert und ist in viele Teile zerfallen, die sich weit verteilt haben.

Foto: Philipp Schäfer
te das alles passieren? Woher kommen
die Wurmlöcher?
Die Antwort darauf gab die intelligente
Wissenschaftlerin Steffi. Das RaumZeit-Kontinuum ist aus dem Gleichgewicht geraten. Und das alles, weil der
verplante Ingenieur Max bei der Konstruktion einer Zeitmaschine einen

Gemeinsam wanderten Teams aus allen Epochen los, um die Teile der Zeitmaschine wieder zu finden und dem
verplanten Ingenieur zu helfen seine
Maschine zu reparieren. Zum Glück
wurden alle Teile gefunden und die Maschine konnte gemeinsam wieder zusammengesetzt werden um somit das
Raum-Zeit-Kontinuum zu retten.
Heiko Scholz
Badge:
Sophie Schäfer &
Steffi Schernik
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Waldaktionstag im Ebersberger Forst

Stellen sich Maikäfer tot?
Den Wald nicht nur mit den Augen,
sondern mit allen Sinnen erforschen
war das Ziel der 20 Kinder und Jugendlichen des Stammes Thor Heyerdahl
Erding am 05.05.2018.
Im Ebersberger Forst erkundeten sie
mit Hilfe von Spiegeln das Treiben in
den Baumwipfeln des Mischwaldes.
Aus dem am Boden liegenden Früchten, Zapfen und Ästen wurden kunstvolle Waldbilder gelegt. Aber nicht nur
die Augen waren gefordert. Es wurde
auch probiert, ob junge Buchenblätter
gut schmecken und wer die meisten
davon essen kann. Mit geschlossenen
Augen wurde versucht, verschiedene
Vogelstimmen zu unterscheiden.
Besonders viel Spaß machte es jedoch, den Boden zu erfühlen. Mit Augenbinden machten sich die Kinder
und Jugendlichen auf den Weg über
den Barfußpfad. Manchen war jedoch
eine Runde nicht genug und sie liefen

mehrmals über die unterschiedlichen
Materialien.
Das Highlight des Ausflugs war aber
der Blick über den Ebersberger Forst,
den man vom Aussichtsturm des Umweltzentrums erleben konnte. Die Berge waren zwar nicht zu sehen, aber die
wunderschöne hügelige Landschaft
rund um Ebersberg.
Foto: Michael Moltke

Auf einer Plattform des Turms entdeckten die Jüngsten einen „toten“ Maikäfer. Nach einiger Zeit auf der Hand,
wurde dieser jedoch quietschfidel.
Nachdem er von allen ausführlich betrachtet worden war, setzten sie ihn an
einem geschützten Platz im Wald ab.
Nach der 3-stündigen Erkundungstour durch den Wald, wurden an einem
schönen Platz Hütten aus Stöcken
gebaut, balanciert, geklettert, gespielt
und geratscht. Nach einem Eis am Klostersee ging der Aktionstag viel zu früh
zu Ende.
Nicht nur viele neue Erfahrungen, auch
eine Idee für eine der nächsten Gruppenstunden hatten wir im Gepäck. Wir
wollen im Garten des Gemeindezentrums Altenerding einen Barfußpfad
legen.
Manuela Moltke

Die Leiterrunde des VCP Hemhofen reist in die Steinzeit

Back to the roots!

Fotos: Thomas Scholz

Vor vielen vielen Jahren, haben es sich
einige Hemhofener Pfadfinder zur Aufgabe gemacht einen urigen Lehmbackofen zu bauen. In diesem konnten leckere Brote – ganz so wie in der Steinzeit
– gebacken werden. Jedoch genauso
wie die Steinzeit, ging auch irgendwann
der Gebrauch und die Funktionsfähigkeit des Ofens vorbei. Durch die Witterungen bekam der Ofen Risse und Löcher und löste sich Stück für Stück auf.
Doch dann geschah es!
Die aktuelle Leiterrunde des Stammes hat es sich zur Aufgabe gemacht
diesen urigen Herd wieder zu neuem
Leben zu verhelfen und so den Platz
unter dem Unterstand noch besser hinterlassen zu können, wie sie ihn einst
vorfanden. Viel Schweiß ist geflossen,
denn erstmal musste der alte Ofen in
seine ursprüngliche Form gebracht
werden. Eine schmierige braune Pampe. Zunächst mit purer Begeisterung
und später dann mit viel Aufopfe rung zerschlugen die Leiter den Ofen,
rührten die alte neue Lehmmasse an
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und deckten das Dach. Endlich, nach
Stunden des Schweißtreibens, konnte
es los gehen. Der neue Ofen konnte
geformt werden. Doch auch das erwies
sich als reichlich anstrengend, aber
zusammen kann man schließlich Berge versetzen. Jippie – Endlich Pizza!
Ha – das war wohl nichts, jetzt ist erstmal Trocknen angesagt. Tage, Wochen
vergingen und endlich war sie da. Eine
Stammesaktion bei der jede Hand gebraucht wurde. Der Belag für die Pizza
musste geschnitten, Stunden vorher
musste der Ofen angeschürt werden
und alle haben viel Erfahren über die
Nutzung eines Lehmbackofens, vor
Allem in der Steinzeit. Wie backte man
Brot? Gab es schon Pizza? Was hat
man gemacht, wenn man sich die Finger verbrannt hat? All dieses Fragen
wurden diskutiert. Die Aktion „Lehmbackofen Wiederbelebung“ war also ein
toller Erfolg – der nun auch die Sippenstunden des Stammes bereichert. Probiert es doch selbst mal aus!

Großfahrt des MTA‘62 vom 19.–27.05.18 nach Slowenien

Aus der Comfortzone –
Raus in die Welt
Nicht nur in märchenhafter Kulisse
zwischen uralten moosbewachsenen
Bäumen und weichem durchnässtem
Waldboden ertönen unsere Lieder,
sondern auch im Bus, auf dem Wanderweg, im Supermark t, mitten in
Ljubljana oder Bled. Laut, in Tracht
und gut gelaunt, wie wir sind, fallen wir
zwar überall auf, werden aber meist
sehr neugierig und nett beäugt und
ausgefragt – sogar sehr oft auf gebrochenem Deutsch!
„Es geht um Frieden und dass wir nicht
gegen einander kämpfen sollten“ erklären wir das soeben vorgesungene Lied
„Banner, Zelte“ Bobi, einem älteren
Künstler mit grauem Bart und Mütze.
Dieser sieht uns beim portraitieren genau an und lässt den in schwarze Tinte
getauchten Pinsel über das Papier fahren. Dabei muss er schmunzeln und
tiefe Lachfalten graben sich in sein
Gesicht. Als Dankeschön für unseren
Gesang gibt er uns eine Zeichnung unserer ganzen Gruppe mit auf den Weg.
Sie sind bunt angezogen und von orientalischen Tüchern umschlungen.Sie
tanzen die Straße entlang und wedeln
mit ihren Fächern.Sie singen aus voller
Überzeugung und verbreiten Lebensfreude. (Und sie haben Kekse!!) Plötzlich und unerwartet fordern sie uns dazu
auf, mitzumachen. So kommt es, dass
wir uns anfangs noch etwas irritiert darauf einlassen mit einer Gruppe ganz
und gar fremder, aber gutgelaunter gelb

gekleidet und bemalter Menschen zu
tanzen und fröhlich zu sein.

gen und wünschen diese Fahrt würde
ewig so weitergehen.

Wir stehen auf einer der unzähligen
Hängebrücken, genießen die einzigartige Aussicht auf unseren Wegbegleiter, die Soča, ein kristallklares türkisblaues Wasserband, welches sich mitten durch den Triglav Nationalpark und
seine unzähligen Gipfel seinen Weg
bahnt und dabei so unwirklich wie magisch erscheint. Wir schließen die Au-

All das sind wunderbare Momente
und Begegnungen, die wir auf unserer
Großfahrt erleben durften, welche diese zu einem unvergesslichen Erlebnis
gemacht haben und die wir deshalb
gerne mit Euch teilen möchten.
Lisa Ogrisseck

Fotos: Barbara Zoller, Andi Hümmer

Eva Bauerreis
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Sippenfahrt der Haie zum Staffelberg im März 2018

Die Siedler von Staffelstein
Unser Abenteuer begann am 16. März
nachmittags am Gemeindehaus. Zunächst verteilten wir das Essen auf alle
Rucksäcke. Mit Sack und Pack fuhren
wir dann mit den Öffis bis nach Bad
Staffelstein. Das erklärte Ziel – direkt
vor unseren Augen - der Staffelberg!
Nach einer knappen Stunde durch
den Nieselregen kamen wir an unserer
Pfadfinderhütte ganz oben an.
Es war schon dunkel, demnach richteten wir uns häuslich ein und begannen das Abendessen zu kochen. Nach
dem Essen haben wir „die Liste der
Toten“ eröffnet für das Löffelmörderspiel. In dem Spiel, welches das ganze
Wochenende nebenbei ging, musste

man die zugeloste Person töten, indem
man ihr irgendeinen Gegenstand überreichte (vorausgesetzt man ist gerade
mit der Person außerhalb des Sichtfeldes der Gruppe). Gar nicht so leicht!
Während sich der Nieselregen draußen
unbemerkt in Schnee verwandelte,
klang nach ein paar gemütlichen Werwolfrunden der Abend entspannt aus.
Nach einer gewohnt kurzen Nacht und
einem warmen Frühstück spielten wir
eine etwas andere Version vom Spiel
„Siedler von Catan“. In Gruppen eingeteilt folgte nach einer normalen Spielrunde eine Actionrunde! Dort konnte
man sich durch das Lösen von diversen
Aufgaben wie z.B. verschiedene Kno-

ten machen, die stabile Seitenlage ausprobieren usw. Rohstoffe fürs Team
dazugewinnen. Nach dem der Sieger
gefunden wurde, gab es Brotzeit.
Danach lernten wir mit Kompass und
Karte umzugehen. Wir teilten uns in
eine Jungs- und Mädelsgruppe auf.
So planten wir eine kleine Schatzsuche durch das Vorgeben von verschiedenen Marschzahlen für die
andere Gruppe – unter erschwerten
Bedingungen! Schneesturm! Doch wir
hielten dem Wetter stand und haben
den Schatz in Form von Süßigkeiten
gefunden.
Den restlichen Tag über sind wir nicht
mehr vom warmen gemütlichen Ofen
zu trennen! Zu kalt! Dafür: Kekse, Gitarre lernen, Spiele, leckeres Abendessen
– halt so, wie es sein soll!
Am nächsten Tag begannen wir nach
dem Frühstück und der Andacht unsere Siebensachen zu packen und
Klarschiff im Haus zu machen. Als das
erledigt war, ging‘s bei strahlenden
Sonnenschein und Schnee soweit das
Auge reicht, den Berg hinunter zum
Bahnhof.
So endete die Fahrt nach dem Abschlusskreis an unserem Gemeindehaus mit Vorfreude auf die nächste,
bestimmt ebenfalls tolle Fahrt!

Fotos: Christian Schröppel, Tobias Sommer

Pia Halbedl, Christian Schröppel

Brot und Spiele beim Pfingstlager #ImpeRo der Regionen Isar, Donau und Allgäu

Ausgerechnet die Gallier!
Salve, die Lagerleitung hatte geladen
und die römischen Nationen folgten
dem Ruf. An Pfingsten reisten 270
Pfadfinder*innen aus Karthago, Ägypten, Gallien, Britannien, Hispania und
Makedonien nach Abodiacum (Epfach,
Landkreis Landsberg). Dort sollte ein
großes Fest mit dem Titel „Imperium
Romanum“ zu Ehren des großen Kaisers stattfinden. Doch statt großer
Feierlichkeiten erwartete die Nationen
dort eine erschreckende Nachricht.
Der Kaiser war gestorben und es oblag
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nun den Nationen bei Brot und Spielen
einen würdigen Nachfolger zu finden.
Der Wettstreit war also eröffnet.
Mittelpunkt des Lagers war die große
Arena. Die Arena wurde an einigen
Wochenenden und in Nachtschichten
für das Lager aufgebaut. Dort lieferten sich die Nationen Wettkämpfe und
lauschten der Lagerleitung bei ihren Erzählungen.
Am Samstag brachen die Nationen auf
um in der Umgebung um Abodiacum

Aufgaben zu lösen. Die einzelnen Posten machten es den Gruppen nicht
leicht, wer tvolle Gegenstände und
Punkte zu sammeln. Doch auch der
Gesang kam nicht zu kurz, so glühten
die Gitarren-Saiten dann am Abend.
Einen Tag später wurde es sportlich.
Über die Grenzen von Freund und Feind
hinweg, machten sich die Nationen in
gemischten Teams auf um sportlichen
Aktivitäten nachzugehen. Gewonnen
kann letztlich nur zusammen werden.
Sportlich ging es am Montag-Nach-

WegglA – Die Auslandsfahrt der Region Frankenjura

Ri Ra Rutsch – Wir fahren Bus!
Dieses Jahr war es endlich soweit.
Über Ostern haben sich die Frankenjuraner auf zur ihren Freunden nach Holland gemacht. Das war ein Spaß sag´
ich euch! Ganz nach Ihrem Fahrtnamen „WegglA“ erlebten die Teilnehmer
dort tatsächlich grenzenlose Abenteuer und sahen Holland mal aus einem
ganz neuen Blickwinkel. Mit 2 großen
Bussen ging die Reise los, die Stimmung in beiden Gefährten war top und
alle waren freudig gespannt, was sie
wohl erwarten wird. Endlich angekommen gab es erstmal was zu Futtern um
dann mit neuer Energie das Zeltaufbauen voran zu bringen und schon am
1. Tag war internationale Begegnung,
Spaß und Action geboten. Bei lustigen
Kennenlern-Spielen und dem anschließenden „fränkischen Barbecue“ stand
der Freundschaft der beiden Pfadfindergruppen schon lange nichts mehr
im Wege. Alte Bekannte und neue Gesichter wurden ein Team und hatten
noch einige spannende Tage vor sich.
Zu Gast in s´Hertogenbosch musste
diese Stadt natürlich als erste unsicher
gemacht werden. Zusammen mit ihren
neuen Freunden ging es also durchs
Moor los in das unbekannte – aber auf
jeden Fall sehenswerte – Neuland, die
Stadt in der sie zu Gast waren. Natürlich
wurde auch Ostern gefeiert, Bräuche
wurden ausgetauscht und um das Licht
der dekorierten Kerze wurden Lieder
gelernt und gesungen und eine kleine
Andacht gefeiert, bis es dann losging
mit der Ostereiersuche. Dank den Nie-

mittag weiter, als es beim großen Capture the Flag-Turnier auch mal ruppig,
aber stets fair zuging. Die Spannung
wer den Thron am Ende besteigen
würde, fand so ihren Höhepunkt beim
Nachtgeländespiel und dem epocha-

Foto: Sophia Albrecht

derländischen Leitern hatte nun auch
jeder Teilnehmer eine selbst geknüpfte
Hängematte, in der allerdings kaum einer zum Ausruhen kam, denn es gab ja
noch Ausflüge zu den Mooren, Naturschutzgebieten und den Kanälen – für
die Holland übrigens sehr bekannt ist,
und die wunderbar mit einem Boot befahren und bewundert werden können.
Geheimtipp: wenn du mal in Holland
bist, vergiss den Touri-führer, was du
brauchst um die tollen Flecken Erde zu
sehen ist ein Einheimischer!
Sehr interessant und gleichzeitig ein
ungewohntes Gefühl gebend, waren
die Spuren unserer Geschichte, die
auch in Holland kein Geheimnis ist. Der
Besuch im Anne Frank Haus ist unbedingt empfehlenswert und leerreich,
die WegglA-Fahrer haben viel gelernt.
Und auch im KZ Vaught ganz in der
Nähe von Den Bosch wurden schreckliche Geschichten erzählt und Bilder
gezeigt, die uns zeigen, wie gut wir es
jetzt haben. Ein spaßiger Ausflug war

das zwar nicht, aber trotzdem eines
der Highlights auf dieser Fahrt. Gut das
die Teilnehmer an diesem Abend (wie
auch an jedem anderen) noch eine lustige Runde mit Singen, Spielen & Lachen verbrachten.
Völlig erschöpft und vollgestopft mit
Millionen von neuen Eindrücken verließen die Pfadfinder der VCP Region ihre
Freunde, allerdings nicht, ohne sich zuvor gebürtig zu verabschieden. Freudig
warten sie darauf, dass sich ihre Wege
bald wieder kreuzen.
Eva Bauerreis

Fotos: Sebastian Weber, Laura Nützel

len Lagerabschluss in der Arena. Das
Foto spricht für sich. Ausgerechnet die
Gallier die tagelang ihre Wut auf die römischen Führer mit den Worten „Raus
aus Rom“, Luft machten sicherten sich
den Anspruch auf den kaiserlichen
Thron. Die Ranger/Rover aus Gallien
sicherte sich am Samstag bereits den
Pokal für den Pubquiz-Sieger. Die Lagerleitung beschwor nochmal: die Einigkeit Roms. Durchaus berechtigt bei
diesen Austrittsgedanken der Gallier.
Die Völker verständigung stand in
einem Lagerbereich richtig im Mittelpunkt. Das Café- und Oasenteam bestand dieses Mal aus zahlreichen Ranger/Rovern und jungen Erwachsenen
aus der ganzen Region. Aktiv mithalfen

auch syrische Geflüchtete. Die Syrier
verzückten die Lagerteilnehmer mit ihren einheimischen Essen und gaben so
einen guten Einblick in ihre Esskultur.
Ein großartiges Wochenende verbrachten die Regionen Allgäu, Donau und
Isar auf der grünen Wiese. Die Lagerleitung bedankt sich nochmal bei allen
Beteiligten, Helfern, Teilnehmer* innen
und Stämmen für dieses tolle Pfingstlager. Ein Pfingstlager mit großen Herausforderungen, das letztlich großartig zusammen gemeistert wurde. Mal
sehen wann die Gallier ihre Austrittserklärung aus Rom einreichen.
Maximilian Randelshofer
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Pfingstlager VCP Schwaig Stamm St. Lorenz

Mit Dr. Brix auf Zeitreise …

Pfingstlager der VCP Region Mainfranken

Mainfranken erfolgreich
gegen die Römer verteidigt
Wir schreiben das Jahr 2018. Ganz Bayern ist von den Römern besetzt. Ganz
Bayern? Nein, eine kleine Region aus
dem Norden hat es immer wieder geschafft seine Freiheit gegen die schier
übermächtigen Römer zu verteidigen.
Und so trafen sich vom Mittwoch, den
29.05 bis Samstag, den 01.06.18 60
Gallier *innen um den Zeltplatz in Christelried vor der römischen Besatzung
zu schützen. Nach der Errichtung der
Schlafzelte wurden die Kinder von Asterix, Obelix und Miraculix begrüßt. Dabei
ist Obelix leider in den Zaubertrank gefallen und hat ihn komplett ausgetrunken.
Doch auch ohne Zaubertrank haben es
die tapferen Gallier *innen am Donnerstag geschafft an vielen spannenden
Workshops teilzunehmen. Hier wurden
beispielsweise Lagerbauten errichtet,
Helme und Namensschilder gebastelt
und auch ein Beauty Spa wurde angeboten.

Am Freitag war es dann endlich so
weit: Es wurde ein neuer Zaubertrank
gebraut. Die Zutaten konnten in einem
Stationslauf selbst erspielt werden.
Anschließend wurde der Trank gebraut
und alle durften ihn probieren (außer
Obelix natürlich). Frisch gestärkt wurde den restlichen Freitag dann viel gespielt, jede gallische Siedlung konnte
dabei ihr Lieblingsspiel vorstellen.
Am Freitagabend wurden dann wie jedes Jahr einige Pfadfinder * innen neu
aufgenommen. Wie es die Tradition
will, sind wir im Schweigemarsch mit
VCP- und Regionsfahne zum Aufnahmeplatz gezogen. Nach den Aufnahmen sind wir schweigend und von Fackeln begleitet zum Lagerplatz zurückgelaufen. Dort haben bereits das Lagerfeuer und selbstgemachter Tschai
auf uns gewartet. Am Feuer waren wir
übrigens jeden Abend gesessen, um
unsere liebsten Pfadfinderlieder gemeinsam zu singen.

Am Samstag war das Lager wie immer
zu schnell vorbei. Zu guter Letzt kam
dann noch eine römische Legionärin
mit weißer Fahne zu unserem Lagerplatz, um eine Nachricht aus Rom zu
überbringen. So wurde unser Lagerplatz durchgehend von den Römern
beobachtet, da die Römer aber gesehen haben, wie furchtlos die mainfränkischen Gallier * innen sind, haben sie
sich nicht getraut uns anzugreifen.
Zum Abschluss möchten wir uns bedanken: Bei der Küche für das leckere
Essen, bei allem Mitarbeiter *innen für
die Unterstützung und natürlich bei
allen Teilnehmer *innen für ein großartiges Lager. Hoffentlich sehen wir uns
nächstes Jahr alle wieder.
Mario Münch

Fotos: Kerstin Rohmer
Was war denn da los im Pfadfinderlandheim „Friesen“ in Hirschaid???
Plötzlich liefen uns lauter Steinzeitmenschen über den Weg….das kam
uns schon sehr komisch vor. Wir,
der Stamm St. Lorenz aus Schwaig
wollten eigentlich ein ruhiges Wo chenende hier verbringen.
Doch das musste an Dr. Brix, dem
verrück ten Professor und seinem
Lehrling Hedwig liegen. Die beiden
präsentierten uns ihre selbstgebaute
Zeitmaschine. Doch als uns am Sonntag Früh lauter Steinzeitmenschen ansprachen, wussten wir, irgendetwas
muss in der Nacht passiert sein.
Und wie sollte es auch anders sein,
der „ ach so schlaue Hedwig“ hat
Samstag Nacht einen falschen Knopf
an der Zeitmaschine gedrückt, und somit wurden wir alle in die Steinzeit zurück katapultiert. Was für eine Aufregung herschte am Sonntag Morgen…
Nun mussten wir alle zusammen helfen, um mit dem Professor und Hedwig die Zeitmaschine wieder zu repa12 NOTIZEN AUS DER PROVINZ

rieren, damit wir wieder in die Gegenwart reisen konnten. In der Steinzeit
gab es viele Workshops, wie „Feuer
machen“ in der Steinzeit, „Kräuterkunde“, „Kochen auf dem heißen Stein“
und „Höhlenmalerei“. Zum Glück erhielten wir durch die Teilnahme ein
Bauteil für die Zeitmaschine, um sie
wieder ein bisschen auf Vordermann
zu bringen, und wir konnten zumindest weiter in die Antike reisen. Dort
begegneten wir dem König „Kerstinius“. Der lag im Goldfieber, zum Glück
konnten wir alle zusammen sein Fieber heilen, und bekamen somit ein
weiteres Bauteil.
Am Montag Vormittag befanden wir
uns in der Ritterzeit, wir duellierten
uns in der Ritterolympiade, in verschiedenen Disziplinen, wie Burgmauer löschen, Ringe stechen oder Wappenkampf. Nach all der Anstrengung
gewannen wir unser drittes Bauteil,
mit dem wir in die Zeit der Indianer
und Cowboys reisen konnten.
Dort kämpften wir um die Errungenschaft der „goldenen Feder“ und des

„goldenen Lassos“. Und wahrhaftig ist
es uns gelungen, das vierte und letzte
Bauteil der Zeitmaschine zu erhalten.
Am Montag Abend konnten wir dann
tatsächlich, welch ein Glück, wieder
in das Jahr 2018 zurück reisen. Zum
Glück waren wir wieder im Jahr 2018
angekommen, und konnten somit am
Abend noch eine schöne Aufnahme
feiern.
Einige Sipplinge wurden als „Wölfling“
und „Pfadfinder“ aufgenommen, das
Highlight war die Aufnahme der Sippe
„Wildkatzen“ zu Rover und Ranger.
Dies war auch mit etwas Wehmut verbunden, doch Simone und Alex konnten ihre Sipplinge mit gutem Gewissen
in die Pfadfinderwelt entlassen, denn
sie sind zu verantwortungsbewußten
und tollen Sipplingen geworden.
Wir alle hatten riesen Spass, das Essen war superlecker und wir sind alle
wieder wohl behalten in der Zeit 2018
angekommen.
Kerstin Rohmer

Foto: Mario Münch
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Kreatives Kochen ist
so einfach!

Werkeln wider dem Wetter
Der FT Technikkurs 2018

(fast) funktionstüchtige Sänfte, eine Seilbahn, ein neuer Wassertrog für das Pumphäusla und ein einfacher Lagerturm, der
jeden Tag um eine Funktion erweitert wird und am Ende wohl
eher als ein Hängematten-Aussichts-Schaukel-Lagerturm zu
bezeichnen ist. Und das alles trotz Temperaturen um die 5
Grad und ganz viel Matsch, denn Schwächeln ist ja bekanntlich nicht drin!

Frankentreff vom 20. bis 22. April 2018

Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Man schnappt sich
ein paar motivierte Pfadfinder, kauft drei Autos voll ausgefallener Zutaten ein und stellt sich ein Wochenende lang in
die Küche, an den Steinofen oder ans Lagerfeuer. Und schon
passiert, was immer passiert. Viel zu viel gutes Essen, obwohl man sich doch jetzt schon extra einen hungrigen Tischgast ausgesucht hat.
Am besagtem Frühsommerwochenende hat sich nicht nur
der FT Kreative Küche, sondern auch der Landesrat am
Bucherberg getroffen, um zusammen vor allem eins, ZU
ESSEN. Aber bitte nicht schon wieder Pampf und Nudeln in
langweiliger Tomatensoße! Nein es sollte schon deutlich kreativer und ausgefallener werden.

Aber was bringt es euch jetzt, wenn ich euch vorschwärme
wie lecker alles war. Das man Saitan ganz leicht selber machen kann. Das Hähnchen und Kichererbsen einen wunderbaren marokkanischen Eintopf ergeben. Oder das selbst gemachtes Vanilleeis und Kaffee zusammen zu einem wundervollen Eiskaffee verschmelzen können.

„Spielen, richtig verstanden, kann eine gute charakterliche
Schulung sein.“ verriet uns Loriot schon in seinem Sketch
mit den drei Herren beim Skat. Entsprechend dazu begeben
sich die Teilnehmer des Technikkurses, nach ausreichender
Vorbereitung durch verschiedene Bewegungs- und Kooperationsspiele, auf eine Expedition in die Antarktis, mit verbundenen Augen und lediglich geleitet von einem Seil, sonst wäre es ja auch zu einfach. Der folgende letzte Abend wird dann
mit einem von den Teamern organisierten Agapemahl, einer
ganz besonderen Form der Andacht, gefeiert.

Damit erreiche ich nur, dass ihr aufsteht, zum Kühlschrank
watschelt und euch irgendwas zuckrig Fettiges angelt und
gierig vertilgt.
Viel besser wäre es doch wenn ihr einfach selbst anfangt euch etwas Kreatives zu Kochen. Hier mein Vorschlag: Ihr ladet
2 Freunde ein. Jeder bringt eine Zutat mit, die bei ihm Zuhause im Regal vor sich rum staubt. Gemeinsam versucht ihr nun
herauszufinden was man aus Roten Linsen, Sellerie und einer
Dose Ananas so anstellen kann.
Natürlich könnt ihr noch weiter Sachen benutzen und mit
einkochen. Aber die Hauptzutaten sollten schon die Hauptrolle spielen. Wie wäre es zum Beispiel mit Linsenbratlingen
mit Sellerie Püree in einer süß sauren Sahnesoße mit Ananasstückchen. Oder mit scharfen Sellerie Schnitzeln auf
einem indischen Linsendal mit Ananas Kokos Tropenflair.
Also KIM zur Seite. Freunde anschreiben. Vorratskammer
plündern. Und wenn ihr jetzt wirklich gar keine Ideen habt,
müsst ihr ganz einfach mit zum nächsten FT fahren und alles
mal selbst erschmecken.
Leon Anders

Fotos: Barbara Zoller

Fotos: Gerolf Reinwardt, Andreas Reck
Es ist ein wolkenverhangener kaltnasser Tag, als die ersten
Teilnehmer auf dem stellenweise noch von Schnee bedeckten Lagerplatz in Christelried ankommen. Unter ihnen
sind einige bekannte und viele neue Gesichter. Man tauscht
die ersten Worte miteinander aus, lernt sich langsam kennen.
Die Stimmung ist entspannt. Noch ahnen die Jungspunde
nicht, was in den nächsten Tagen auf sie zukommen wird...
Nach der traditionellen Einteilung in die vier verschiedenen,
nach Knoten benannten Lagersippen, die sich miteinander eine Kohte teilen und gemeinsam verschiedene Aufgaben über
den Kurs hinweg erledigen, beginnt der Aufbau der Zelte und
Lagerbauten, bei dem ein Abspannseil, als auch der Geduldsfaden einer Lagersippenleiterin reißt. Dieser ist sogar fast vor
Einbruch der Dunkelheit abgeschlossen und so kommt es,
dass nach einem gemütlichen, gemeinsamen Abendessen
die ersten abenteuerlustigen Grüppchen blind ausgesetzt
werden (Sie haben es selbst so gewählt, man hätte sich ja
auch „dumm rumsitzen“ wünschen können).
Am nächsten Tag wartet auf die Technikkurs-Erstis der sogenannte „Pfad der Erkenntnis“, der dazu dient, die pfadfindertechnischen Fähigkeiten zu prüfen. Wenn man etwas nicht so
gut oder gar nicht kann, dann bekommt man von den erfahrenen Teamern ein wenig Nachhilfe in Knoten & Bünde oder
Feuermachen; Was man als Pfadfinder eben so braucht.
Mit den neu erworbenen Fähigkeiten geht es spannend weiter, denn während in der großen Gemeinschaftsjurte jeden
Tag am/im/neben/unterm/überm Feuer gekocht und gebacken wird was das Zeug hält (zum Beispiel ein Huhn im
Salzteigmantel oder Fische im Räucherofen), werden verschiedene Lagerbauten und anderweitige Konstruktionen
auf dem Lagerplatz verteilt aufgebaut. Unter anderem eine
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Fotos: Gerolf Reinwardt, Andreas Reck
Der Abreisetag: Der Schnee ist einer dickflüssigen, klebrigen,
schmatzenden Matschmasse gewichen (vor allem da, wo
das Kochzelt stand). Die Kohten und Gemeinschaftszelte
werden abgebaut und alles wird so gut und sauber es eben
geht aufgeräumt. Aus den neuen Gesichtern sind bekannte
geworden und die Gespräche handeln davon, ob man sich
jetzt mehr auf die warme Dusche oder ein weiches Bett freut.
Aber vor allem freut man sich auf den nächsten Technikkurs.
Denn, wie Stefan S. schon sagte: „Das Problem ist nicht die
Zeit auf dem Technikkurs, das Schlimme ist diese unsäglich
lange Zeit dazwischen!“
Lennart Friedrich
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Der Kurs Süd kocht auf
Alles, was man in seiner Vorratskammer braucht

Wie werden Nahrungsmittel eigentlich hergestellt? Wenn
man sich über sein Essen ein bisschen mehr Gedanken
macht, als „Mann, habe ich Hunger!“, oder „Was koche ich
denn heute zum Mittagessen?“, stellt man sich diese Frage
wohl früher oder später. Jedem Menschen wird dann auch
klar, dass Tofu nicht auf Bäumen wächst, Butter nicht einfach
gemolken wird und man Nudeln nicht einfach aus der Erde
gräbt. Aber wie macht man denn jetzt Lebensmittel?
Am Kurs Süd Vorratskammer haben wir diese Frage in Bezug
auf viele verschiedene Produkte geklärt. Nach dem letzten
Kurs haben wir uns aber dieses Jahr an etwas ambitioniertere Projekte herangewagt. Wir haben Tofu gepresst, rohe
Bratwurst in die Haut verfrachtet, Senf zerstoßen, Seitan aus
Mehl herausgewaschen und vieles mehr. Auch einige Programmpunkte vom letzten Vorratskammerkurs haben wir
wiederholt, so wie Nudeln kochen, Kräuter sammeln und Käse machen.
Den Großteil des Essens haben wir für unser gemeinsames
Abendessen am Samstag hergestellt, bei dem wir die Nahrungsmittel, die wir den ganzen Tag während der Herstellung
schon sehnsüchtig beäugt haben, endlich auch essen konnten. Und eines kann der ganze Kurs bestätigen: Essen, das
man selbst produziert hat, schmeckt gleich dreimal so gut,
wie das, das andere für einen machen!
Am Sonntag mussten wir noch gemeinsam die Küche am
Bucher Berg aufräumen, davor haben wir aber noch einige

Wie habt ihr euch auf die Bundesversammlung vorbereitet?
Mario: Wir haben zum einen natürlich die Tagungsunterlagen
durchgearbeitet.
Patrick: Zum anderen hatten wir am Sonntag vor der Bundesversammlung ein Delegiertenvortreffen, bei dem wir alle Anträge – auch die kurzfristig dazugekommenen – gemeinsam
besprochen haben.
Gab es in diesem Jahr auch Anträge aus Bayern? Falls ja,
welche waren das und sind sie angenommen worden oder
nicht?
Patrick: Ja, es gab drei Anträge aus Bayern. Der Antrag zum
Thema Bundeslager-Verpflegung wurd per GO-Antrag nicht
behandelt, da dies eine grundsätzliche Aufgabe der Bundeslager-Leitung ist. Die anderen beiden Anträge wurden vertagt, da leider die Zeit gefehlt hat.

letzte Beutel Kräutersalz, die finalen Gläser mit Senf und Sauerteigbrote gemacht.
Der Kurs hat uns allen gleich so gut gefallen, dass wir nächstes Jahr wohl gleich noch einen veranstalten werden. Mit
welchen genialen Plänen werden die Drahtzieher dieser Kurse wohl beim nächsten Mal aufwarten? Nun, einen kleinen
Tipp sollt ihr bekommen:
Das Festmahl am Samstag wäre auf dem nächsten Kurs
wohl ganz nach Asterix‘ und Obelix‘ Geschmack.
Bis dann!
Stefan Sauer

#Wichtige Entscheidungen
und ungeplante Termine

Was gab es sonst für spannende Anträge und wie steht ihr
als bayerische Delegation zu diesen Anträgen?
Patrick: Es gab einige spannende Anträge. Wir haben die
Ziele der Pfadfindung beschlossen und dazu eine Steuerungsgruppe eingesetzt. Wir finden das top und freuen uns
auf den weiteren Prozess. Außerdem wurde sich mit der Teilnahme am Moot 2021 in Irland und dem Eurojam 2020 in Polen beschäftigt. Kurz gesagt: der VCP nimmt an beiden Veranstaltungen teil. Leider war die Zeit auf der BV sehr knapp,
so dass einige Anträge verschoben werden mussten.
Mario: Einen großen Teil der Zeit hat das Thema Vorbereitung und Bearbeitung der Vakanz bzw. der Übergangszeit bis
zur Vakanz des Bundesvorsitzes in Anspruch genommen.
Was waren in euren Augen die drei wichtigsten Punkte bei
der diesjährigen Bundesversammlung?
Patrick: Es war wichtig, die Zeile der Pfadfindung zu beschließen, damit es damit weitergehen kann. Außerdem
mussten wir, wie Mario eben schon erwähnt hat, das Thema
Vakanz besprechen, da sich kein neuer Bundesvorsitz gefunden hat. Sehr schön war die Verabschiedung des alten Bundesvorsitzes.

Wenn es nun keinen Bundesvorsitz gibt – was bedeutet das
für uns und wie geht es weiter?
Mario: Es gibt keinen neuen Bundesvorsitz, aber der alte
bleibt übergangsweise noch im Amt. Eine neue Bundesversammlung ist für den Herbst angesetzt.
Patrick: Für uns heißt das, dass wir jetzt alle unsere Augen
offenhalten und nach einem neuen Bundesvorsitz suchen
müssen. Und es bedeutet, dass Mario und ich im Bundesrat mehr Arbeit haben ;). Die Bundesversammlung hat einige Maßnahmen beschlossen, wie es weiter gehen soll. Es
wird einen Sonderbundesrat geben, an dem wir die notwendigen Regelungen treffen werden. Außerdem wird es vom
7.–9. September ein Treffen auf der Burg Rieneck geben, bei
dem man sich mit dem Amt des Bundesvorsitzes beschäftigen und Interessenten die Möglichkeit zur Vernetzung geben
will. Dazu ist jede*r eingeladen! Es gibt Interessierte für den
Bundesvorsitz, die auch weiter nicht abgeneigt sind. Allerdings fehlt ihnen noch eine vierte Person für ihr Team. Aber
nur weil man an dem Treffen im September teilnimmt, muss
man nicht Bundesvorsitz oder Bundeleistung werden! ;)
Alles im allem – wie lautet euer Resümee zur Bundesversammlung?
Mario: Die Wahlen des Vorstands und die Vakanzanträge
waren einerseits notwendig, haben andererseits aber die
Versammlung dominiert, so dass die zahlreichen weiteren
Anträge nicht ausreichend diskutiert werden konnten. Die
Problematik ist, dass viele Redebeiträge unnötig in die Länge
gezogen werden bzw. Argumente mehrfach angeführt werden. Das frisst unnötig Zeit.
Patrick: Dennoch war es eine gute Bundesversammlung und
wir waren ein tolles Delegiertenteam.
Vielen Dank für eure Antworten!
Wer sich noch weiter über die Bundesversammlung informieren will, kann dies auf www.vcp.de/vcpbv18 sowie über Facebook, Twitter und Instagram (#vcpbv18) tun. Fotos der Versammlung gibt es auf flickr.com/vcp_de.

Foto: Chris Knevelkamp

Die 48. Bundesversammlung des VCP
Elf Delegierte aus fünf bayerischen Regionen machten sich
am Wochenende vom 15. bis 17. Juni auf, um den VCP Land
Bayern auf der Bundesversammlung des VCP e. V. zu vertreten und die Arbeit des Verbandes mitzugestalten. Die KIM
hat der Delegation einige Fragen gestellt, die Patrick und Mario stellvertretend für alle beantwortet haben.
Ihr wart also vor einiger Zeit für den VCP Land Bayern auf
der Bundesversammlung – stellt euch doch bitte ganz kurz
mal vor.
Patrick: Ich bin Patrick, 21 Jahre alt, Regionsvorsitzender der
Region Isar und vertrete derzeit zusammen mit Mario den
VCP Land Bayern im Bundesrat.
Mario: Ich bin Mario, Bundesversammlungs-Delegierter aus
der Region Mainfranken und seit 2017 als Ersatzdelegierter
im Bundesrat.
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Wie kommt es, dass ihr so viele Delegierte seid? Wie setzt
sich eure Gruppe zusammen?
Patrick: Wir sind das viertgrößte VCP Land. Deshalb sind wir
mit 11 Delegierten auf der Bundesversammlung vertreten.
Unsere Delegierten kommen bunt gemischt aus den Regionen Allgäu, Isar, Fichtelgebirge, Mitte und Mainfranken.
Mario: Und wir sind stolz darauf, dass wir es wieder geschafft
haben, die Delegation vollständig zu besetzen und mit allen
11 Personen auf der BV gewesen zu sein.
Was genau wird eigentlich auf der Bundesversammlung gemacht?
Mario: Die BV ist das höchste politische Gremium im VCP.
Dort werden alle wichtigen Entscheidungen getroffen und
damit auch die inhaltliche Ausrichtung des VCP bestimmt.
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Die Nasenflöte
Singetreffen

Vor gar nicht allzu langer Zeit
Da war es wieder mal soweit
Dass Lust aufkam auf Sang und Klang
Und darum schickte sich dann an
Ein Trupp von lustigen Gestalten
Nicht mehr ganz jung, noch keine „Alten“
Mittelmäßig talentiert
Doch überragend motiviert
Und packten ihre sieben Sachen
Um sich nach Katzwang aufzumachen
Am Geusenheim fand man sich ein
Ein schnucklig Häuslein, blitzblank rein
Ein Ofen, niemand musste frieren
Man konnte fröhlich musizieren
Mit Nasenflöte und Kazoo
3 Tage lang gabs kein Tabu
Bündisch, christlich, kreuz und quer
Keine Melodie zu schwer
Als dass man sie nicht mal versuchte
Wobei so mancher heimlich fluchte
„Bei uns im Stamm singen wir das anders,
Ich komm mir vor, wie Lilo Wanders!“
Doch insgesamt war’s sehr harmonisch
Zu später Stunde auch kanonisch

Als alle Stimmen sich vereinten
Und wir vor lauter Rührung weinten.
Vielleicht war auch der Ofen schuld
Denn dieser brauchte viel Geduld
Ständig zog der Rauch durch’s Haus
Man rieb sich fast die Augen raus.
Doch drauf geschi…, man sang weiter
Erklomm die Sprossen der Tonleiter
Bis ganz nach oben zum Sopran
Und schickte sich dann auch noch an
So manches Liedlein aufzunehmen,
Vielleicht gehört man bald zu denen

Die von der Musik leben können
Und sich ein eigenes Flugzeug gönnen
Egal was auch die Zukunft bringt
Solange man zusammen singt
Lecker kocht, gemeinsam tafelt
Und bis zum Morgengrauen schwafelt
So bleibt man auch im Herzen jung
Und das ist gar nicht mal so dumm
Denn nur weil man erwachsen ist
Heißt das noch nicht, dass da nichts ist
Was man als Pfadi machen kann
Es braucht nicht viel, komm pack mit an
Ein wenig Zeit und nette Leute
Schon winken Spaß und fette Beute.
Drum komm auch Du mal aus der Hüfte
Genieß die wohlvertrauten Düfte
Von Käsefuß und Lagerfeuer
Von Fahrten, Lagern, Abenteuer
Sing, trink und lach, hüpf durch den Wald
Denn dafür ist man nie zu alt.
Serwus
Janzer

Halstuch im Hörsaal?

Wie man Pfadfinden und Studieren unter einen Hut kriegt und
warum jede*r von uns mal über eine Stipendien-Bewerbung nachdenken sollte
Du bist fertig mit der Schule, jetzt soll es weiter gehen in die
spannende Welt des Studierens. Du fängst an, dich langsam im
Unileben zurechtzufinden, lernst erste spannende Dinge über
das Feld, in dem du vielleicht dein Leben lang arbeiten willst,
triffst viele neue Leute. Dein Alltag ist so ganz anders als noch
vor einem Jahr, alles ist neu und aufregend. Doch eins bleibt
– schließlich wissen wir alle: Einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder! Ob du nun noch in deinem Heimatstamm aktiv bist oder in
eine ferne Stadt gezogen und jetzt dort nach gleichgesinnten
Kluftträgern ausschauhältst: Du wirst feststellen, dass es
manchmal nicht so einfach ist, das alles unter einen Hut zu kriegen. Denn zwischen Vorlesung und Fahrt, Hausarbeit schreiben und Sippenstunde vorbereiten bleibt einfach immer zu wenig Zeit – gerade, wenn dein Geldbeutel dich erinnert, dass du
dir eigentlich dringend mal einen Job als Werksstudent*in oder
Bäckereiaushilfe nebenher suchen solltest.
Also Pfadfinden mal lieber „zurückschrauben“? Nein! Wir
als Pfadfinder machen mit unserer Jugendarbeit etwas
ganz Besonderes. Lager planen, Meuten führen – das ist
gesellschaftliches Engagement. Und das wird auch außerhalb des VCP als wertvolle Arbeit anerkannt. Daher gibt es
Förderwerke, die begabten und engagierten Studierenden
ermöglichen wollen, ihre Kräfte verantwortungsvoll in Studium und Gesellschaft einzusetzen (wenn man hier mal das
Pfadfinderversprechen einbauen darf). Eines davon ist das
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Viele Ideen, spannende Streifzüge
und ein Showdown im Saloon
Rockenbach verwandelte sich für LuF Ostern in den Wilden Westen

Cowboys. Das war das Thema unseres LuF-Kurses im Landschlösschen Rockenbach, wo wir mit unseren motivierten
Teamern eine spannende Woche rund um den Wilden Westen verbrachten.
Wir sollten den richtigen Umgang mit der Meute, der Sippe
und auch den Eltern erlernen. Am Anfang der Woche waren
wir noch unsicher, da man sich untereinander noch nicht
wirklich kannte, aber das hat sich nach den ersten paar Aufgaben miteinander schnell geändert, sodass wir schon am
zweiten Tag alle miteinander zum LTE-Berg gelaufen sind.
Diese Woche hat uns geholfen, viele Ideen zu sammeln, sei
es ein Spiel, eine Sippen-/Meutenstunde oder auch ein Vierteljahresplan.
Wir haben coole Spiele wie German Rugby, Blinzeln oder
Brettla gespielt, sodass mit der Zeit eine richtige Gruppengemeinschaft entstanden ist und alle gute Laune hatten.
Auch wenn wir mal bei Blinzeln zu nicht so sanften Methoden
gegriffen haben, den Partner auf dem Stuhl vor uns festzuhalten, da wir diesen ja seehr liebhaben. So wurde aus jedem
Versuch aufzuspringen und zu der Person zu gelangen, die
einem zugeblinzelt hat, ein kleiner Kampf, in dem jeder von
uns sein Bestes gab.
Fotos: Hu100

und erlebt haben. Die Pfadfindertechnik, welche das Lesen
von Karte und Kompass, das richtige Packen eines Rucksackes oder den Aufbau einer Kothe beinhaltet, sollte uns
außerdem auf den Hajk vorbereiten, den wir in drei kleinen
Gruppen meisterten.
Wir planten jeweils die Route für eine andere Gruppe, und
sollten dabei nicht nur ein Hajktagebuch führen, sondern
auch drei Aufgaben lösen.
Insgesamt waren wir 2 Tage unterwegs und haben dabei das
Spiel Appel und Ei gespielt, bei dem man am Anfang nur einen Apfel und ein Ei hat und diese Dinge dann bei Personen,
die man trifft durch andere Sachen tauschen muss. So kam
es dazu, dass eine unserer Gruppen sich Ronny ertauschte,
unser total cooles und ultrakrasses Rehbockgeweih.
Ihn haben wir gegen die Birne getauscht, die wir für das Ei
bekommen hatten. Da er für uns von seinem Besitzer gewaschen wurde und nass war, schlug einer von uns vor: „Dann
können wir ihn ja nachts in der Sonne trocknen.“, was wir alle
als einen sehr sinnvollen Vorschlag ansahen.
Der Hajk hat uns allen viel Spaß gemacht und auch wenn wir
total erschöpft und verschwitzt wieder am Schloss angekommen sind, wäre jeder von uns gerne noch mehrere Tage
durch die Wälder und Dörfer von Gutenstetten gewandert.
Hinterher haben die warme Dusche und der Entspannungsabend mit den Gesichtsmasken uns echt gut getan!
Zu guter Letzt hatten wir einen echt coolen Abschlussabend
zum Thema Western, bei dem wir ein Krimidinner veranstalteten.

Evangelische Studienwerk
Villigst. Ich bin dort seit vier
Semestern Stipendiatin und
kann dir nur wärmstens ans
Herz legen, mal über eine
Bewerbung nachzudenken.
Denn gesellschaftliches Engagement und Lust, in der
Welt was zu bewegen, sind
genau die Punkte, auf die
bei einer Bewerbung geschaut werden. Noten sind natürlich
auch irgendwo ein Kriterium, aber ein 1,0 Schnitt ist nicht nötig. Als Stipendiat*in wirst du nicht nur monatlich finanziell
unterstützt, sondern wirst Teil eines spannenden Netzwerks,
knüpfst tolle Kontakte, kannst interdisziplinäre Seminare zu
verschiedensten Themen besuchen, hast immer Ansprechpartner zu deinem Studienleben, wirst bei Auslandreisen und
Sozialsemestern unterstützt, … es lohnt sich.
Wo ist der Haken? Ich hab ihn bisher nicht gefunden. Schau
dich doch mal online um: www.evstudienwerk.de oder
www.stipendiumplus.de. Nächster Bewerbungsschluss für
das Evangelische Studienwerk Villigst ist der 01.09.2018!

Beliebt waren bei uns vor allem die Rechtsspaziergänge, die
wir in kleinen Gruppen mit einem Teamer durchführten. Dabei sprachen wir verschiedene Situationen durch und wie wir
uns in diesen rechtgemäß verhalten. Es war einfach eine total angenehme Atomsphäre in Rockenbach rumzulaufen und
dabei ein paar informative und ernste Gespräche zu führen.

Gut Pfad & Gut Vorlesung,
Ylva vom Stamm MTA ‘62

Wir wurden sowohl an die Pfadfinderische Methode herangeführt, wie auch an die Pfadfindertechnik, wo wir viel gelernt

In unserem kleinen Dorf haben sich alle im Saloon versammelt, wo wir erfuhren, dass unsere geliebte und auch gehasste Mathilda ermordet wurde. Jeder stand in einer anderen Beziehung zu Mathilda und mit Hilfe von einzelnen Hinweisen konnten wir schlussendlich ihre eifersüchtige Kollegin als Schuldige enttarnen.
Abschließend kann man sagen, dass es eine tolle, spannende
und lustige Woche war, bei der viele neue Freundschaften
geschlossen wurden und aus der wir viele Dinge mitnehmen
können. Auch die vielen Singeabende oder interessanten Gespräche, ebenso wie das leckere Essen trugen zu dieser einzigartigen Woche bei, auch wenn wir allgemein wenig Schlaf
hatten!
Vielen Dank an alle Teamer, denn ohne euch wäre das alles
nie möglich gewesen!
Jeder weiß was gemeint ist, wenn ich sage: Diese sieben Tage mit allen Einheiten, Erlebnissen und Pfadfindern waren
einfach lit!
Laura Seitle
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Bronzezeit ( ca. 2200
bis ca. 800 v. Chr.)
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entnommen aus Kooperative Abenteuerspiele
(Rüdiger Gilsdorf, Günter Kistner)

Mit dem Seil wird am Boden ein Kreis von ca. 6 m Durchmesser gelegt. Dies ist die Arena des Schwertes. Die Gruppe
bestimmt einen Schwertmeister. Dieser bekommt zunächst die Insignien (Wäscheklammern) an die Kleidung geheftet.
Dann werden ihm die Augen verbunden, er erhält ein Schwert und stellt sich in die Mitte der Arena. Die Schüler verteilen
sich rings um den Kreis und versuchen nun lautlos, die Insignien zu erobern. Dabei gelten folgende Regeln:
Glaubt der Schwertmeister, jemanden heranschleichen zu hören, versucht er, den Angreifer mit dem Schwert abzuschlagen.
Bei einem Treffer muss sich der Angreifer zurückziehen und die Klammer (falls er eine erwischt hat) in das Gefäß legen.
Trifft der Meister nicht, so zählen die Schüler laut einen Fehlschlag. Bei fünf Fehlschlägen muss der Meister seinen Platz
räumen und an seiner Stelle wird der Schüler zum Meister, der der bislang die meisten Insignien erobert hat.
Gelingt es einem Schüler, eine Insignie zu erobern, darf er sich diese selbst anheften. Hat ein Schüler drei Insignien, so
wird er direkt zum neuen Meister.
Sind alle Klammern aufgebraucht und es wurde noch kein neuer Meister gefunden, so verbleibt der alter Meister in seinem Amt und erhält für eine neue Runde alle Insignien zurück.
Außerhalb des Kreises darf niemand abgeschlagen werden.
Klammern, die im Gefäß gelandet sind, können nicht mehr erobert werden.
Jede neue Runde (also bei jedem neuen Meister) startet mit der vollen Anzahl an Insignien an der Kleidung des Meisters.
Ist eure Gruppe viel größer, so können mehrere Kreise gebildet werden.

•
•
•

•

•

•
•

•

•

Für die leichtere Lesbarkeit verwenden wir nur die männliche Form – natürlich gibt es Schwertmeister und Schüler jeglichen Geschlechts …

So funktioniert das Spiel:

Ein möglicher Einstieg ins Spiel:
In der Bronzezeit waren Schwerter eine ganz neue Entdeckung und diejenigen, die diese neue Waffe besaßen und beherrschten, waren hoch angesehen. Dabei gab es ein Spiel, in dem sich die Schüler*innen mit den Meister*innen messen konnten.
Dafür müssen sie die Meister-Insignien unbemerkt von der Kleidung des Schwertmeisters entfernen.

SchWErTmEISTEr*In
Gruppengröße: ca. 5 – 10 | Dauer: 10 – 15 Minuten | Material: 1 Styropor-Schläger
(z.B. Isolationsmaterial für Heizungsrohre oder Schwimmnudel, Wäscheklammern
(ca. doppelt so viele, wie Menschen in der Gruppe sind),
ein Seil, ein Gefäß zum Sammeln der Wäscheklammern

In der Bronzezeit entstanden auch neue Berufe.
Da es nun das neue Material Metall zu gewinnen und zu bearbeiten galt, entwickelten sich unter anderem
die Handwerke Bronzegießer, Köhler, Bergmann und Schmied. Diese Spezialisten konnten neben ihrem Handwerk nicht
gleichzeitig Ackerbau betreiben, um für ihr täglich Brot bzw. ihren täglichen Brei (siehe Text bei Ernährung) zu sorgen. Dies
übernahmen andere, die wiederum von der Metallbearbeitung profitierten. Diese Arbeitsteilung ist eine neue Entwicklung in
der Geschichte der Menschheit, die nun nicht mehr ausschließlich mit der Nahrungsbeschaffung beschäftigt ist.
(Quellen: https://www.wissen.de/lexikon/bronzezeit https://www.lerntippsammlung.de/Die-Bronzezeit-_-2-.-Version.html)

Spezialisten am Werk(zeug)

„In der Bronzezeit wurden Gegenstände vor allem aus diesem festen Metall gefertigt. Bronze wurde der wichtigste Werkstoff.
Mischt man 9 Teile Kupfer mit 1 Teil Zinn, entsteht Bronze. Sie ist viel härter als Kupfer und somit besser für Waffen, Werkzeuge und sonstige Gegenstände geeignet. Als neue Waffe wurden nun Schwerter angefertigt. Man stellte auch Schmuck aus
Bronze her, der oft aufwendig verziert wurde.
In der Bronzezeit änderte sich auch sonst einiges. Der Handel blühte auf, es gab befestigte Dörfer. Bronzegießer wurden
angesehene Leute. Die Art der Bestattung wandelte sich von Hockergräbern zu Hügelgräbern und schließlich zu Urnenfeldern.
Pferde wurden gezähmt und dienten nun als Reittiere.“ (Quelle: http://www.kinderzeitmaschine.de)

Bronzezeit: ein neuer Werkstoff!

Eddie ist nach dem Unfall bei der Reparatur seines Toasters irgendwo in der Bronzezeit gelandet und lernt
dort einige für die damalige Zeit neue Dinge kennen.

Entdeckungen und Erfindungen - Seite 1

Teil 1 & 2 - Ein Schulprojekt mit Folgen & Verschollen in der Zeit

Ideen und Impulse für eure Gruppenstunden
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entnommen aus Kooperative Abenteuerspiele
(Rüdiger Gilsdorf, Günter Kistner)

SovIEL ZEIt MuSSt Du
EInPLAnEn:
ca. 30 min.

So GEHt ES:
Bärlauchblätter waschen
und gründlich schleudern,
anschließend grob hacken.
Knoblauchzehen und Kernemischung zusammen mit
dem olivenöl in den Mörser
geben und mit dem Stößel
bearbeiten. nacheinander
den gehackten Bärlauch
und den geriebenen Parmesan hinzugeben und zu
einer cremigen Paste verarbeiten. Mit Salz und Pfeffer
abschmecken.

WAS Du BRAucHSt:
200g Bärlauch; 150g Sonnenblumen/Kürbis/Pinienkerne; 500 ml Rapskernöl
(oder olivenöl), 100g Parmesan, 3 Knoblauchzehen,
Salz & Pfeffer; Mörser und
Stößel(Alternativ Pürierstab
oder Mixer), Käsereibe

BÄRLAucHPESto

(Quellen: http://ag-binnenduene.de/_AGB_V1/virt_Ausstellung/Ackerbau.pdf und https://gaerten.uni-hohenheim.de/bg_nutzpflanzen)

In der Bronzezeit betrieben die Menschen bereits Ackerbau. Je nach geografischer Lage waren
verschiedene Getreide- und Pflanzenarten bekannt. Dazu zählen in Europa unter anderem Dinkel,
Hirse (Rispen- und Kolbenhirse), Hafer und Roggen (in geringen Mengen), Emmer, Hülsenfrüchte
(Erbsen, Linsen, Ackerbohne), Flachs, Gewürz- und Heilpflanzen sowie Wildpflanzen (Haselnüsse,
Schlehen, Hagebutten, Wildäpfel, Beeren.
Zur Bearbeitung der Beete und Äcker, die dichte bei den Siedlungen lagen, benutzten die Menschen Stein- und
Bronzebeile. Da man das Getreide zum Backen von Brit sehr fein mahlen musste, um Zahnschäden einigermaßen
zu vermeiden, war Brot eher etwas für besondere Gelegenheiten. Im Alltag wurde mehr Getreidebrei gegessen.

Ackerbau und Pflanzen

In der Bronzezeit wurden Gegenstände vor allem aus diesem festen Metall gefertigt. Bronze wurde der wichtigste Werkstoff.
Mischt man 9 Teile Kupfer mit 1 Teil Zinn, entsteht Bronze. Sie ist viel härter als Kupfer und somit besser für Waffen, Werkzeuge und sonstige Gegenstände geeignet. Als neue Waffe wurden nun Schwerter angefertigt. Man stellte auch Schmuck aus
Bronze her, der oft aufwendig verziert wurde.
In der Bronzezeit änderte sich auch sonst einiges. Der Handel blühte auf, es gab befestigte Dörfer. Bronzegießer wurden
angesehene Leute. Die Art der Bestattung wandelte sich von Hockergräbern zu Hügelgräbern und schließlich zu Urnenfeldern.
Pferde wurden gezähmt und dienten nun als Reittiere.
(Quelle: http://www.kinderzeitmaschine.de)

Bronzezeit: ein neuer Werkstoff!

Eddie ist nach dem Unfall bei der Reparatur seines Toasters irgendwo in der Bronzezeit gelandet und lernt
dort einige für die damalige Zeit neue Dinge kennen.

Ernährung - Seite 1

Teil 1 & 2 - Ein Schulprojekt mit Folgen & Verschollen in der Zeit

Ideen und Impulse für eure Gruppenstunden

DIE KuGEL DER WEISHEIt
Gruppengröße: ca. 10 - 30 | Dauer: 10 – 20 Minuten | Material: 1 Münze, 1 Soft- oder
Tennisball
Ein möglicher Einstieg ins Spiel:
Wir befinden uns in der Bronzezeit … auch hier gibt es wichtige Rituale, die vollzogen werden müssen, damit das Dorf von bösen Einflüssen, schlechtem Wetter oder
bösen Reisenden verschont bleibt. Die Dorfbewohner müssen dafür einen Wettkampf
austragen, in dem es darum geht, die Kugel der Weisheit nach dem Willen der Ahnen zu
berühren oder in Frieden zu lassen. Dabei spielt der Dorfälteste eine wichtige Rolle!
So funktioniert das Spiel:
• Zwei gleich große Gruppen von Dorfbewohnern sitzen sich in zwei Reihen gegenüber. Am Ende der beiden Reihen liegt – in Griffnähe der beiden letzten Dorfbewohner und im gleichen Abstand zu den beiden – die Kugel der Weisheit (ein
Ball). Am anderen Ende der beiden Reihen sitzt der Dorfälteste.
• Nun wird in den beiden Gruppen jeweils der Fluss der magischen Energie vorbereitet. Dazu fassen sich alle an den Händen und schließen die Augen. Nur die beiden
Dorfbewohner, die direkt beim Dorfältesten sitzen, dürfen ihre Augen offen lassen.
• Der Dorfälteste gibt nun ein Zeichen, den Wettkampf zu eröffnen. Mit einem
Wurf seiner magischen Münze fragt er die Ahnen, was mit der Kugel der Weisheit
geschehen soll. Kopf ist das Zeichen dafür, dass die Kugel der Weisheit ergriffen
werden soll, Zahl bedeutet, dass sie nicht berührt werden darf.
• Die Dorfbewohner, die direkt beim Dorfältesten sitzen, sehen die Anweisung der
Ahnen. Soll die Kugel der Weisheit berührt werden, geben sie dies per Handdruck
an die beiden Spieler am anderen Ende der Reihe weiter (es darf nicht gesprochen
werden).
• Die Reihe, die am schnellsten die Kugel der Weisheit berührt, bekommt einen
Punkt. Wird die Kugel gegen den Willen der Ahnen berührt (also ein Händedruck
trotz „Zahl“ weitergegeben), so bekommt die gegnerische Seite einen Punkt.
• Sieger des Rituals ist die Gruppe, die zuerst eine vereinbarte Anzahl an Punkten
erreicht hat.
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Miles der Biber – das Internationale Maskottchen des
VCPs – hat sich auf der Bundesversammlung entschlossen, seinen Sommer auf dem Bucher Berg zu
verbringen. Das strubbelige Tierchen richtet sich in
der Zeit des International Camps vom 16.07.2018 bis
18.08.2018 häuslich im schönen Altmühltal ein – und
findet sicherlich auch in den Herzen und auf den Fotos
vieler internationaler und nationaler Gäste und Staffer
seinen Platz. Du willst mehr über Miles wissen? Schau
hier vorbei: www.vcp.de/pfadfinden/miles/
Eddies

se •
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Unser Ehrengast am Bucher Berg!
trei

20 BUCHER BERG

KIM: Vielen lieben Dank für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut, dich mal persönlich ein bisschen kennen zu lernen.
Bucher Berg: Mich hat es auch sehr gefreut!
•
ei

KIM: Und aus welchen Ländern kommen die Staffer so?
Bucher Berg: Puh, eigentlich von überall her. Wir hatten
schon Staffer aus Schweden, Polen, USA, Tschechien, Taiwan. Außerdem haben wir ja auch nicht nur internationale
Staffer, sondern auch Gäste aus Italien, Frankreich, Holland,
England, USA, … aber auch viele deutsche Gäste kommen
mich in den Sommermonaten besuchen.
KIM: Kann denn jeder zu dir kommen?
Bucher Berg: Staffer müssen mindestens 18 Jahre sein und
können sich ganz einfach im HU100 bewerben (Otto oder der
AK InCa sind da gute Ansprechpartner), Gäste-Gruppen melden sich auch im HU100 an. Ich freue mich wirklich über Besuch. Je mehr, desto besser! Am besten auch mal hier vorbei
schauen: www.bucher-berg.de
Lan d Ba

KIM: Stimmt es eigentlich, dass du ein Internationales Pfadfinderzentrum bist? Und wie lange gibt’s dich eigentlich
schon?
Bucher Berg: Tatsächlich findet jeden Sommer das internationale Guide and Scout Camp im Sommer statt. In den sechs
bis acht Wochen findet sich ein bunt gemischtes Staff Team
bei mir ein, bestehend aus internationalen Pfadfinderinnen
und Pfadfindern und natürlich vielen bayerischen Helfern.
Aber auch aus anderen Verbänden und Bundesländern kommen Staffer angereist. Somit sind wir ein sehr kleines „Pfadfinderzentrum“ – verglichen mit anderen Zentren wie z.B.
Kandersteg. Mich gibt’s schon seit den 80er Jahren, ich hab
also schon einiges erlebt!
KIM: Du erlebst ja wirklich einiges! Und man sieht dir dein Alter gar nicht an … hast du was machen lassen?
Bucher Berg: Ich kann es wirklich kaum verheimlichen, also
bin ich mal so ehrlich: ja, es gab in den letzten Jahren einige Schönheits-OPs, wie das neue große Gebäude mit vielen
warmen Duschen. Es macht mich einfach attraktiver für Gäste und Staff!

CP

KIM: Lieber Bucher Berg, schön, dass dieses Interview stattfinden kann. Ich weiß gar nicht, ob es schon mal die Gelegenheit dazu gab…
Bucher Berg: Ich freue mich auch sehr, dass wir uns mal sehen. Ich bin grad ziemlich beschäftigt, um nicht zu sagen fast
ausgebucht diesen Sommer, es gibt wirklich viel zu tun!
KIM: Was macht dich glücklich?
Bucher Berg: Ich liebe es einfach Gastgeber zu sein, die
Spannung und Vorfreude auf die Gäste auf die Staffer … das
macht mich glücklich. Das bunte Treiben, die gemeinsamen
Lagerfeuer, es wird viel gelacht und gesungen. Klar, manchmal nerven mich die gutgelaunten Staffer, wenn sie es mit
dem Bucher Berg Song mal wieder übertreiben…aber im
Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Und ich freue
mich dann auch auf die ruhigen Wintermonate in denen ich
mich erholen kann!

SPASS

Der KIM ist es endlich mal gelungen ein Interview mit dem
Landeszeltplatz Bucher Berg zu bekommen. Gerade jetzt in
der Sommerzeit ist es gar nicht so leicht, sich mal ruhig zu
unterhalten. Es freut die Redaktion sehr, dass der Bucher
Berg Zeit in seinem engen Terminkalender Zeit für die KIM
gefunden hat.

MAcHt

Ein Interview mit dem Landeszeltplatz
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Ich freue mich wirklich
über Besuch!
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Teil 3 - Brotzeit, Bargeld, Badespaß

Ideen und Impulse für eure Gruppenstunden

So funktioniert das Spiel:
• Alles stellen sich in einen Kreis und eine*r beginnt damit, ein zusammengesetztes Hauptwort zu sagen.
Zum Beispiel „Schlangenzunge“.
• Der oder die nächste nimmt nun die zweite Worthälfte und baut ein Wort, das ebenso beginnt.
Zum Beispiel „Zungenspitze“.
• Wieder benutzt der oder die nächste den zweiten Wortteil, um ein neues Wort zu beginnen.
Zum Beispiel „Spitzensportler“.
• So geht es immer weiter. Wie lange wird eure Schlange?

Ein möglicher Einstieg ins Spiel:
Philosophen wärmen ihre grauen Zellen mit einem kleinen Spiel auf, bevor sie sich mit den Fragen dieser Welt beschäftigen.
Da im antiken Griechenland die Schlange als heilig und heilkräftig galt, da sie sich durch ihre Häutung immer wieder selbst
verjüngt, bauen wir philosophische Wörterschlagen.

Gruppengröße: 2 - 20 | Dauer: beliebig | Material: keines

dIE PhIloSoPhISchE SchlanGE

Das mit Abstand liebste Getränk der Römer – da stimmt das Bild, das uns in vielen Historienfilmen vermittelt
wird – war der Wein, gab es doch viele Trauben, aus denen Wein gewonnen werden konnte. Die Trauben wurden
hierfür in große Bottiche geschüttet und mit den Füßen zertreten, bis der Saft hinauslief. Im Anschluss hat man
sie in Krüge gegossen und den Wein stehen lassen, bis er vergoren war. Nach der Weinlese wurden die Trauben
gerne frisch gegessen, manchmal auch zu Rosinen verarbeitet, indem man sie einfach in der Sonne trocknen
ließ. wein trank man gewöhnlich mit Wasser verdünnt, Kindern wurde das sogenannte “mulsum”, ein mit Honig
gesüßter Most oder Wein, verabreicht. Ansonsten wurden Fruchtsaft oder Wasser getrunken. Milch spielte eine
untergeordnete Rolle und fand eher als Zutat beim Backen und Kochen Verwendung. Wenn die Römer Milch
tranken, dann meist Schafmilch oder Ziegenmilch, Rohmilch von Kühen wurde kaum getrunken, dies galt als Sitte
der barbarischen Völker jenseits von Donau und Rhein. (Quelle: vgl. https://www.supremereplicas.com/de/neuigkeiten/essen-im-wandel-der-zeit und http://www.kinderzeitmaschine.de/)

Als Grundlagen der Ernährung dienten den Römern die Getreide Gerste und Weizen, die zu Mehl und anschließend zu Brei oder Brot in Form von Fladen weiterverarbeitet wurden. Auch Dinkelmehl spielte eine große Rolle,
denn es diente mehrheitlich als Basis des wichtigsten Gerichts namens “puls”. Dieser Brei wurde morgens,
mittags und/oder abends, gelegentlich auch mit rohem oder gekochtem Gemüse, serviert. Hafer wurde entweder an das Vieh verfüttert oder als Hafergrütze zubereitet. Innerhalb der römischen Legionen spielte das Brot
die entscheidende Rolle bei der Verpflegung. Das “panis militaris” (Militärbrot) war Hauptnahrungsmittel für
die Soldaten, ihm kam damit eine außerordentliche Bedeutung zu, was die Bezeichnung “Grundstoff der Macht”
durchaus rechtfertigt. Handmühlsteine, die jedes “contubernium” (Zeltgemeinschaft von etwa acht Mann) bei
sich trug, dienten der Herstellung von Mehl. Die Legionäre ernährten sich im Grunde nicht schlechter, als die
einfachen Bürger Roms, die ihrerseits in erster Linie Brot und Brei verspeisten.

Brot, Brei und Traubensaft

„In den meisten Zusammenhängen bezeichnet die Antike (…) die Geschichte der Hochkulturen am Mittelmeer, die einen entscheidenden Einfluss auf die europäische Geschichte und Kultur ausgeübt haben, also die griechische und römische Antike.
Den Einfluss beider Kulturen kann man auch heute noch deutlich spüren. Die Antike hat große Leistungen in Sachen Kunst,
Geschichtsschreibung, Literatur und Wissenschaft hervorgebracht, die noch heute prägend sind. Viele wissenschaftliche Disziplinen, die wir noch heute kennen, gab es bereits in der griechischen Antike! Dazu gehören zum Beispiel Zoologie, Botanik,
Geographie, Astronomie oder Mathematik. Aus dem Bestreben der alten Griechen, Mensch und Welt zu verstehen, hat sich
außerdem die Philosophie entwickelt. Die Römer setzten da an, wo die Griechen aufhörten, entwickelten ihre Ideen weiter und
erfanden zusätzlich die Rechtswissenschaft. (...)“ (Quelle: https://www.helles-koepfchen.de/artikel/3055.html)

Altertum/Antike: Große Leistungen in Kunst, Geschichtsschreibung, Literatur, Wissenschaft und vielem mehr

Eddie landet mit seinem Toaster in der Antike, entdeckt die römische Lebensweise und gerät in große Gefahr.
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Jede*r mitspieler*in erhält ein Stück rohr oder je zwei Spieler*innen erhalten
gemeinsam ein Stück Folie/plane.
Ziel ist es, vom Startpunkt aus eine festgelegte menge Wasser über eine
vorher ausgemachte Strecke mit möglichst wenig Verlust in einen Eimer zu
transportieren.
der clou dabei ist, dass die Strecke länger sein muss, als es die Spieler*innen
mit ihren rohren oder planen bauen können.
hat jede*r sein rohr oder seine plane, gießt der*die Gruppenleiter*in Wasser
in den Beginn des aquädukts.
nun müssen die Spieler*innen durch kippen der transportmittel und durch
Verlängern der leitung dafür sorgen, dass möglichst viel Wasser im Eimer
am Ende der Strecke landet.

So ViEl ZEit muSSt du EinplanEn: ca. 45 min.

hier kann man gerne auch Wettkämpfe veranstalten. Wenn ihr genügend menschen seid, bildet zwei oder mehr Gruppen und messt die menge an transportiertem Wasser.

•

•

•

•

•

So GEht ES:
Baut ein menschliches aquädukt und transportiert Wasser über eine vorher ausgemachte Strecke:

WaS du BrauchSt:
Einen platz an der frischen luft, wo ihr mit Wasser spielen könnt
Eimer
Wasser
Wahlweise: rohre, halbe rohre (z.B. regenrinnen ca 1m lang), plastikfolie bzw.
alte plastiktüten

Eine weitere Anleitung findest du zum Beispiel hier:
https://www.jugendleiterblog.de/2015/05/20/
regenrinnenstaffel/

Bei schlechtem Wetter
oder wenn ihr aus
anderen Gründen kein
Wasser verwenden
könnt, benutzt einfach
einen Tischtennisball.
Das Spiel nennt sich
dann „Pipeline“ oder
„Regenrinnenstaffel“.

Bereits 1250 v. Chr. soll Ramses der Große schon das erste Aquädukt anlegen lassen, um die Wasserversorgung
der Bewohner der großen Städte sicher zu stellen. Bekannt wurden Aquädukte durch die Römer, die damit Wasser
über große Entfernungen in die Städte gebracht haben. Die Baumeister mussten dabei Berge und Täler überwinden. Auf diese großen Entfernungen mussten die Gefälle genau ausgerechnet werden. Auch heute wird das
gleiche Prinzip des Aquäduktes in unserem Alltag verwendet. Wo passiert das?
Die Auflösung findet ihr ganz unten auf dieser Seite.

Aquädukte - Meisterwerke der Technik

„In den meisten Zusammenhängen bezeichnet die Antike (…) die Geschichte der Hochkulturen am Mittelmeer, die einen entscheidenden Einfluss auf die europäische Geschichte und Kultur ausgeübt haben, also die griechische und römische Antike.
Den Einfluss beider Kulturen kann man auch heute noch deutlich spüren. Die Antike hat große Leistungen in Sachen Kunst,
Geschichtsschreibung, Literatur und Wissenschaft hervorgebracht, die noch heute prägend sind. Viele wissenschaftliche Disziplinen, die wir noch heute kennen, gab es bereits in der griechischen Antike! Dazu gehören zum Beispiel Zoologie, Botanik,
Geographie, Astronomie oder Mathematik. Aus dem Bestreben der alten Griechen, Mensch und Welt zu verstehen, hat sich
außerdem die Philosophie entwickelt. Die Römer setzten da an, wo die Griechen aufhörten, entwickelten ihre Ideen weiter und
erfanden zusätzlich die Rechtswissenschaft. (...)“ (Quelle: https://www.helles-koepfchen.de/artikel/3055.html)

Altertum/Antike: Große Leistungen in Kunst, Geschichtsschreibung, Literatur, Wissenschaft und vielem mehr

Eddie landet mit seinem Toaster in der Antike, entdeckt die römische Lebensweise und gerät in große Gefahr.
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Ideen und Impulse für eure Gruppenstunden

Teil 1 & 2 - Ein Schulprojekt mit Folgen & Verschollen in der Zeit

WaS du brauchST:
äste, Steine, Gräser, naturmaterialien

So GEhT ES:
Gehe mit deiner Gruppe in die natur und sucht euch verschiedene
materialien, die ihr verwenden wollt. dann legt ihr aus diesen naturmaterialien die Zeichen und besprecht, was sie bedeuten könnten.
nebenan sind ein paar beispiele.
dazu könnt ihr für eure Gruppe noch eigene Geheimzeichen entwickeln, die nur ihr kennt und auf dem nächsten Geländespiel einsetzen
könnt.
Verwende „daS blauE buch“ Seite 134-137 als Grundlage.

WIEVIEl ZEIT muSST du EInplanEn?
60 – 90 minuten
(macht aber auch einen ganzen nachmittag Spaß!)

WaS du brauchST:
Feine Siebe, altes Geschirrtuch, verschiedene behälter, mörser und Stößel
•
gelb: Karotten, Currypulver oder Curcuma
•
hellbraun: Zwiebelschalen
•
rot: Rote Bete, Malventee, Hagebutten, Paprika, Rosenblätter
•
blau/violett: Rotkohlblätter, Blau- und Brombeeren, Holunderbeeren
•
sandfarben: Birkenrinde
•
braun bis schwarz: schwarzer Tee, starker Kaffee, Kakaopulver
•
grün: Petersilie, Spinat, Liebstöckel
CP

ye

Grey cities go green – dank Guerilla Gardening! So nennt sich
eine neue Art des Protests von Bürgern, die das triste grau
unserer Großstädte satt haben. Die "urbanen Gärtner" verteilen
heimlich Samen auf hässlichen Verkehrsinseln und langweiligen
Grünstreifen, die Stadt soll blühen! Was beim Guerilla Gardening nicht fehlen darf, sind Samenbomben. Die kannst du ganz
einfach selbst machen.

Für ein buntes Blumenmeer vermischt du Samen von verschiedenen Pflanzen einfach zusammen. Die Samen sollten wenn möglich von widerstandsfähigen, einheimischen
Pflanzen sein, weil die hier am besten wachsen und die
Biosphäre nicht stören. Geeignet sind also zum Beispiel
Lavendel, Kornblume, Tagetes oder Ringelblume. Wenn du
für besonders große Überraschungen sorgen willst, kannst
du natürlich auch Gemüse- oder Kräutersamen verwenden
… Am besten Blumensamen selbst „ernten“ am Wegesrand.

So GEhT ES:
Frische Pflanzenteile zuerst waschen und grob zerkleinern. Beeren, die meist besonders farbintensive Extrakte liefern, können direkt durch ein Sieb oder ein Tuch gedrückt und der Saft sofort verwendet werden. Bei vielen Pflanzen ist es jedoch ratsam sie zunächst zu raspeln (z.b. möhren oder rote beete) oder sie im mörser zu zerreiben
(z.b. Gewürze, blüten und blätter) und eventuell etwas Wasser zuzugeben. aus diesem brei kann dann die Farbe
mit einem löffel aufgesammelt werden (löffel vorsichtig in masse drücken und darin Saft sammeln).

So VIEl ZEIT muSST du EInplanEn:
60 – 90 min

WaS du brauchST (für ca. 5 bis 6 Stück):
100 ml urgesteinsmehl
75 ml blumenerde
ca. 30 ml Wasser (ein bisschen nach Gefühl …. es
muss einen tollen, knetbaren Teig ergeben)
2 Teelöffel blumensamen

So GEhT ES:
Gebt zuerst das mehl, die Erde und die Samen in
eine Schüssel. dann fügt ihr das Wasser nach und
nach dazu. bis ihr merkt, dass der Teig gut genug
ist, um kugeln zu formen. Er darf ruhig noch schön
feucht sein. Jetzt formt ihr etwa walnussgroße kugel
daraus. die Samenbomben auf küchenkrepp in der
Sonne oder in heizungsnähe trocknen lassen. nach
ein bis zwei Tagen sollten die kugeln dann trocken
sein.

So VIEl ZEIT muSST du EInplanEn:
45 – 90 minuten (je nach anzahl und alter)

Grafik: Bernhard Mayer
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naTurFarbEn

MEHL
WAS Du BRAucHSt:
Mörser und Stößel oder Kaffeemühle, Mixer, Küchenmaschine,
Schüssel, verschließbare Behälter, feiner Sieb, Getreidesorten
oder getrocknete nüsse, Erbsen und Bohnen. (z. B. Gerste,
Weizen, Hafer, Roggen / Mais / Erbsen, Kichererbsen / Qinoa /
Reis) Die Produkte bekommst du im Reformhaus.

mIT

So GEHt ES:
Fülle die Körner in den Mörser, den Mixer oder die Küchenmaschine. den Behälter aber höchstens bis zur Hälfte füllen. Bei
der Benutzung eines Mörsers mit wenig Körnern anfangen,
damit sie schön zerstoßen werden können. Hier brauchst du
viel Zeit und Geduld, da das eine anstrengende Arbeit ist, bis du
das Mehl in der gewünschten Konsistenz erhalten hast. Möglicherweise musst du das Mehl noch einmal sieben, um es von
groben teilen zu befreien.
Etwa 180g Weizenkörner ergeben rund 225g Mehl. Auch bei
Bohnen und nüssen bekommst du die etwa 1,5fache Menge
an Mehl. Produziere nur so viel Mehl, wie du aktuell brauchst –
frisches Mehl verdirbt sehr schnell.
Das fertige Mehl in einen verschließbaren Behälter füllen und
kühl und dunkel lagern.
Ein Lorbeerblatt verhindert, dass das Mehl von Schädlingen
befallen wird.
Dennoch schnell verbrauchen!
Experimentiere, mit welchen Grundzutaten du ein gutes und für
dich geschmackvolles Mehl herstellen kannst.

FärbEn

MAHLEn

WAS Du BRAucHSt:
1 Zwiebel,
250g gekochte, weiße Bohnen (aus der
Dose/Abtropfgewicht),
1 EL tahini (Sesammus, optional),
3-4 Stängel frische Petersilie,
1 Limette (oder Zitrone),
1 EL olivenöl,
Salz;
Mörser und Stößel
(Alternativ Pürierstab oder Mixer)

MEHL

SELBSt

SPIElEn

BRotAuFStRIcHE

Story

n
So GEHt ES:
Die kleine Zwiebel abziehen und zerkleinern.
Weiße Bohnen aus der Dose in ein Sieb
geben und abspülen.
Petersilie waschen und die harten
Stängelteile entfernen.
Schalottenwürfel, Bohnen, tahini, eine
Prise Salz und Saft einer halben Limette im Mörser zu einer geschmeidigen
Masse verarbeiten (im Mixer pürieren).

SovIEL ZEIt MuSSt Du
EInPLAnEn:
ca. 20 min.

WIEvIEL ZEIt MuSSt Du EInPLAnEn:
Je nach Mehlmenge und eingsetztem Gerät brauchst du 60 –
90 Minuten.

WAS Du BRAucHSt:
Mehl, Hefe, Wasser, optional Gewürtze & Kräuter, Lagerfeuer, Hordentopf mit Deckel

So GEHt ES:
Zuerst müsst Ihr den Brotteig machen. Löse die Hefe in etwas laufwarmen Wasser auf. Pro kg Mehl, benötigt du
einen Stein Hefe. Gib anschließend etwas Mehl hinzu. nach Belieben können nun auch Gewürze oder Kräuter
hinzugegeben werden. Jetzt heißt es kneten, kneten und noch mehr kneten. Ist der teig zu trocken und bröselig,
gib einfach etwas Wasser hinzu, solange bis du die gewünschte viskosität erreicht hast. Denkt dran, in der Zeit
die der teig braucht, schonmal das Feuer anzumachen.

vARIAntE 1 – StocKBRot
Stockbrot kennst du bestimmt. Du nimmst den teig und machst eine lange Wurst, diese wickelst du anschließend vorne um einen Stock. Das Brot kann dann an der Glut schön aufgehen, und sofort vom Stecken vernascht
werden.

vARIAntE 2 – BRot BAcKEn
Du kannst auch einfach aus dem teig handgroße Fladen formen. Diesen kommen dann in den topfdeckel >> topf
drauf und ab in die Glut. Zusätzlich kann man dann auch noch etwas Glut auf den topfboden legen, aber Achtung:
nicht zu viel Hitze!

So vIEL ZEIt MuSSt Du EInPLAnEn:
Ab 45 Minuten – nach oben offen
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600g Schafskäse
4 knoblauchzehen
4 Selleriestangen
4 El Weinraute (Bekommt man in der apotheke)
4 El korianderblätter
4 El olivenöl
1 El rotweinessig
2 fladenbrote

Ein leerer Bauch philosophiert nicht gern!
Das wussten schon die alten Griechen und schlemmten
daher nach Leibeskräften und stemmten „kylikes“ in die
Luft, Trinkschalen, randvoll mit Wein.
Den schlürften sie bisweilen sogar schon zum Frühstück
oder dippten ihr Brot darin. Doch erst am Abend genossen
die die Hauptmahlzeit, die gern üppig ausfiel – wenigstens
für Wohlhabende. Es wurde Käse, Brot, Oliven, Feigen und
Gemüse serviert, genau wie Fisch oder Fleisch. Hatte
der Hausherr zum „symposion“ geladen, wurde erst recht
aufgetischt. Vor allem Wein und Wein und….Wein!
Symposion bedeutet übersetzt übrigens „geselliges
Trinken“. Die Herren debattierten über Politik, Kunst
und Musik, diskutierten das Geschehen in Stadt und
Land, philosophierten über den Menschen an sich – und
schmierten sich dabei mächtig Honig um und in das Maul.
Wortwörtlich. Denn während des Symposions schnabulierten sie kiloweise Kuchen und Gebäck, Nüsse und Früchte,
oft mit ordentlich Honig beträufelt.

SovIEl ZEIT muSST du
EInPlanEn: ca. 30 - 45 min.

knoblauch, Sellerie und koriander fein hacken.
dann mit den übrigen Zutaten vermischen und daraus kleine Bällchen
formen. alternativ einfach so auf ein leckeres fladenbrot streichen.

So GEhT ES:

Termin und Ort:
5. bis 7. Oktober 2018 in Rockenbach
Anmeldeschluss: 20. September 2018
Kosten: 30 €
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.

Termin und Ort:
3. bis 8. September 2018 am Bucher Berg
Anmeldeschluss: 17. August 2018
Kosten: 70 €
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.

FT erste Hilfe

BAYERN INTERN 25

(Quelle: vgl. GEOlino - Kochen wie damals:
Rezepte aus der Steinzeit, der Antike, dem
Mittelalter – Kindle Edition)

So vIEl ZEIT muSST du EInPlanEn:
ca. 30 - 45 min.

röstet den Sesam kurz in einer Pfanne.
nicht anbrennen lassen! Stellt ihn dann
beiseite. verrührt mehl, Wasser und 2,5
Esslöffel honig mit dem handrührgerät. Erhitzt das öl in der Pfanne, gebt
eine Portion Teig in die Pfanne. Wendet
den Pfannkuchen, sobald dieser von
unten fest wird. das wiederholt ihr
zwei-, dreimal, bis der Pfannkuchen
goldbraun und knusprig ist.
Bereitet die anderen Pfannkuchen
ebenso zu. Gebt dann den restlichen
honig über die fladen und bestreut sie
mit dem gerösteten Sesam.
unbedingt heiß servieren!

So GEhT ES:

600g mehl
ca. 1,2 l Wasser
10 Tl honig
5 El Sesam
10 El öl zum Backen

WaS du BrauchST
(für ca. 10 PErSonEn):

(Quelle: vgl. GEOlino - Kochen wie damals:
Rezepte aus der Steinzeit, der Antike, dem
Mittelalter – Kindle Edition)

„Moretum“ gehört auf den Tisch
jedes römischen Bauern. Der
Name leitet sich von der „morarium“ genannten Reibschale
ab, in der man es ursprünglich
zubereitete. Alles, was man
hierfür brauchte, gab es in Italien
reichlich. Weinraute wächst dort
bis heute – bei uns bekommt
man diese in der Apotheke. Das
einzige bekannte Rezept stammt
übrigens aus keinem Kochbuch.
Es handelt sich um ein Gedicht
mit 122 Versen!

Ideen und Impulse für eure Gruppenstunden

BergLuFt Pfingsten und BergLuFt Sommer

WaS du BrauchST (für ca. 20 PorTIonEn):

„morETum“

Z

Eine gute Anleitung, wie
man mit einem Abakus
rechnet, findest du zum
Beispiel hier:
http://www.calculino.com/
de/schule/abakus-rechenschieber_information.html

Die einfachere
Variante ist es,
mit fertigen bunten
Holzperlen zu arbeiten. Je
nach Dicke der Bohrung
kannst du auch einfach
Schaschlik-Spieße aus Holz
als Rundhölzer verwenden.

Du kannst das Projekt
auch mit Upcycling kombinieren, indem du statt
der Holzleisten für den
Rahmen Styropor (z.B.
von alten Elektrogeräteverpackungen) verwendest – in diese kannst
du dann die SchaschlikSpieße ganz einfach ohne
Bohren stecken.

Der einzige Haken bei der Sache: Um ein tolles Badge zu bekommen, müsst ihr uns einen kleinen Beweis schicken, dass
ihr in euren Gruppenstunden etwas von den Ideen, die wir für
euch zusammengestellt haben, gemacht habt.
(Quelle: vgl. https://abakus-phsalzburg.
weebly.com/bauanleitung.html)
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Wir freuen uns auf eure Reiseberichte!
Edith für das Projektteam
•

Der Abakus ist eines der ältesten Rechenmittel. Vermutlich haben die Sumerer den
Abakus 2700 - 2300 vor Chr. erfunden. Die
Babylonier übersetzten den sumerischen
Rechenschieber in das Dezimalsystem.
Über den Handel verbreitete sich der Abakus von Babylonien nach Indien, Persien
und in die Länder um das Mittelmeer.

Entdeckungen und Erfindungen - Seite 2

4 kanthölzer
10 rundhölzer
100 holzkugeln
Farben & pinsel
holzleim
evtl. Schraubzwingen
Bohrmaschine
lineal
Säge

WaS du BrauchSt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
So GEht ES:
•

•

•

•

•
•

•
•

Schneide zunächst 4 holzleisten für den rahmen zu. der rahmen
ist ein rechteck, so dass du zwei gleichlange längenleisten und
zwei gleichlange Breitenleisten brauchst.
Beispiel: 2 leisten mit 30 cm und 2 leisten mit 20 cm.
Schneide nun die rundhölzer zu, auf denen später die kugeln laufen werden. diese hölzer müssen so lang sein, wie die Breitenleisten aBZÜGlich der Breite einer längenleiste, da sie zur Befestigung in die längenleiten gestreckt werden. das klingt komplizierter
als es ist. Beispiel: Wenn eure leisten 3 cm breit sind und die Breitenleiste 20 cm lang, so müssen eure rundhölzer 17 cm lang sein.
in die beiden längenleisten bohrst du nun in regelmäßigen abständen 10 löcher, die dem durchmesser der rundhölzer entsprechen.
die löcher sollten maximal halb so tief sein, wie die leiste breit ist.
(in unserem Beispielfall also max. 1,5 cm) um das zu bewerkstelligen mache dir einfach mit klebeband eine kleine markierung auf
dem Bohrkopf.
nun geht es an die Vorbereitung der kugeln. Entweder du benutzt
holzperlen, die bereits eine entsprechend große Bohrung haben
oder du musst alle 100 holzkugeln mit der Bohrmaschine durchbohren. Je 10 kugeln sollten dann mit einer eigenen Farbe bemalt
werden (oder du benutzt bereits bunte holzperlen), denn so behältst du beim rechnen mit dem abakus besser den Überblick.
ist alles trocken und vorbereitet, kannst du deinen abakus zusammenbauen:
leime die holzstäbe zunächst an einer Seite in die Bohrungen der
längenleiste. dann fädle jeweils 10 perlen einer Farbe auf jedes
rundholz.
nun setzt du die zweite längenleiste auf die freien Enden der
rundhözer (leim nicht vergessen).
die beiden Breitenleisten klebst du zu guter letzt auf die längenleisten, so dass dein rahmen komplett ist. nun alles gut trocknen
lassen und schon kann die wilde rechnerei beginnen.

So ViEl ZEit muSSt du EinplanEn: 60 – 90 min

trei

Viele Meuten und Sippen in Bayern machen schon mit – das
wissen wir. Aber wisst ihr, dass ihr euch dafür nicht wirklich
anmelden müsst? Ob und wenn ja, wie intensiv ihr mitmacht,
liegt ganz bei euch – wir liefern euch nur die Ideen und Impulse.

Der römische Abakus sah tatsächlich etwas anders aus als unsere Version. Es gab „sieben Spalten von vier Perlen
unten und einer oben. Zwischen den beiden Schlitzreihen in der Senkrechten findet man römische Zahlzeichen.
Man rechnete damit wohl ähnlich wie mit einem japanischen Abakus (Soroban). Mit diesem römischen Abakus
waren sogar Bruchrechnungen möglich. Die Perlen der zwei zusätzlichen rechten Spalten stehen nämlich für ganze, halbe, viertel und drittel Unzen. (...)“ (Quelle: http://mathe-abakus.fraedrich.de/abakus/abarom.html)

Schulungstermine
ei

Kennt ihr Eddie und seinen Toaster? Die beiden sind seit April
dieses Jahres unterwegs. Allerdings nicht nur geografisch,
sondern auch in der Zeit. Bei unserem Landesmotto kannst
du Eddie und seinen Toaster begleiten, ihn bei der einen oder
anderen Aufgabe unterstützen oder zumindest nachempfinden, was er so durchmacht und du kannst gespannt sein, wie
die Geschichte ausgeht.

Ideen und Impulse für eure Gruppenstunden

Unser Landesmotto „Zeitreise“ nimmt Fahrt auf

Teil 3 - Brotzeit, Bargeld, Badespaß

Mit einem Toaster durch die Zeit
Der römische Abakus

Die Ideen findet ihr auf den Schulungsseiten in dieser KIM
oder unter www.vcp-bayern.de/landesmotto-2018/
Lan d Ba
CP

Lan d Ba
CP
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Welches Land ist das?

VCP F.i.T.
Das Wochenend-Paket für Stammesleiter *innen und Aktive auf Stammesebene. Du trägst Verantwortung für Mitarbeiter, Wölflinge und
Sipplinge, hast viel zu organisieren, zu koordinieren und im Auge zu
behalten. Wenn das kein Schulungswochenende wert ist! Lerne von
erfahrenen Stammes- und Regionsleiter *innen und trau dich, deine
Fragen einzubringen!

Termin und Ort:
12. bis 14. Oktober 2018 in Rockenbach
Anmeldeschluss: 25. September 2018
Kosten: 30 €
Zielgruppe: Führerrunden, Stammesleiter *innen,
Führungskräfte in Stamm, Region und Land

Ist gar nicht so leicht, oder? Ein kleiner Tipp: es sind nur Länder abgebildet in denen schon mal ein Jamboree stattgefunden
hat. Viel Spaß beim knobeln!
(Lösung auf der Rückseite)

Meutenführungsschulung
Ein Wochenende für Meutenführer *innen und alle, die es werden wollen: Kinderzähmen leicht gemacht.
Sind Kinder so anders, dass ich etwas Besonderes beachten muss?
Warum heißen die Jüngsten in unserem Verband Wölflinge? Was hat
das Dschungelbuch damit zu tun und was soll das mit der Spielidee?
ACHTUNG:
Die Schulung ersetzt NICHT die Gruppenleiterausbildung (LuF)!

Termin und Ort:
12. bis 14. Oktober 2018 in Rockenbach
Anmeldeschluss: 25. September 2018
Kosten: 30 €
Zielgruppe: (zukünftige)Meutenführer *innen und
Meutenhelfer*innen ab 16 Jahren

VCP Arbeit kompakt – Nachholtermin
Termin und Ort:
12. bis 14. Oktober 2018 in Rockenbach
Anmeldeschluss: 11. September 2018
Kosten: 30 €
Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Hier gibt es Wissen und Können rund um die Arbeit im VCP und das
Pfadfinden – komprimiert auf ein Wochenende. Zur Auffrischung, für
Quereinsteiger, zum Reinschnuppern - VCP-Arbeit kompakt ist ein
kurzes, knackiges Seminar, das deine Kompetenz in VCP-Pfadfinderarbeit (wieder-)belebt!

LuFtschloss Herbst
Im Landschlösschen Rockenbach warten 7 Tage Abenteuer, Schulung
und Spaß – unter anderem mit diesen Themen:
Pfadfinderische Methode | Aufgaben und Ziele | Elternabend | Spiel
idee | Hajk | Sippenstundenplanung | uvm.

Termin und Ort:
27. Oktober bis 2. November 2018 in Rockenbach
Anmeldeschluss: 12. Oktober 2018
Kosten: 70 €

Kurs Süd Spiele
Termin und Ort:
9. bis 11. November 2018 in Untermaxfeld
Anmeldeschluss: 26. Oktober 2018
Kosten: 30 €

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

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

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

Mehr Informationen zu unseren Schulungen gibt es im Schulungsjahresheft und unter www.vcp-bayern.de/schulung
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Diesmal gibt es ein großes Hausspiel-Spektakel. Wir probieren Spielkonzepte aus, die man drinnen anbieten kann. Von Ideen für kurzweilige (Winter-)Sippenstunden über ein großes Hausspiel für den ganzen
Stamm bis hin zu Escape-Rooms und interessanten Planspielen haben wir für jede*n Pfadfinder *in mit Spieltrieb etwas in petto!
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Lesetipp

Der Buchtipp von Christian Schmidt
Bücher mit ökologischen Themen
werden in der Belletristik immer
häufiger und dabei immer häufiger
Bestseller, wie beispielsweise Maja
Lundes „Geschichte der Bienen“.
Von Bienen erzählt auch das Buch
von Sue Hubbel. Hubbel war Bibliothekarin und wurde dann zur Bienenzüchterin auf einer Farm in Missouri.
Von einem Frühling bis zum nächsten
Frühling reicht ihre Erzählung, in der
sie ganz unprätentiös den Jahresablauf auf ihrer kleinen Farm schildert.
Die Bienen stehen dabei zwar im Mittelpunkt, aber alle anderen Tier- und
Pflanzenwesen in ihrer Umgebung,
werden ebenfalls beschrieben. Der

Leser erfährt interessante und teilweise kuriose Begebenheiten, wie zum
Beispiel von Milben, die sich im Ohr
eines Nachtfalters einnisten. Aber immer nur in ein Ohr, damit seine Fähigkeit erhalten bleibt Fledermäuse zu
hören und ihnen auszuweichen. Denn
ein toter Wirt würde den Milben nichts
nützen.
Das Prinzip „Alles hängt mit Allem zusammen“ wird hier sehr anschaulich
und überzeugend dargestellt. Es ist
kein Ökobuch mit erhobenem Zeigefinger, aber man spürt die Mahnung
die Natur zu achten, damit unsere eigene Umwelt lebenswert bleibt.
Wobei es doch nachdenkenswer t
stimmt, dass sich eine Milbe verantwortlicher verhält, als der Insektizid
versprühende Mensch.
Christian Schmidt

TERMINE
8

AUGUST

bis 18.8.2018
International Camp Bucher Berg
18. bis 19.08.2018
Abbauwochenende Bucher Berg

9

SEPTEMBER

14. bis 16.09.2018
LR 3 (Bucher Berg)
03. bis 08.09.2018
BergLuFt Sommer (Bucher Berg)

10

OKTOBER

05. bis 07.10.2018
FT Erste Hilfe (Rockenbach)
09.10.2018
Redaktionsschluss KIM 3/2018
12. bis 14.10.2018
VCP F.i.T. (Rockenbach)
12. bis 14.10.2018
Meutenleitungsschulung (Rockenbach)
12. bis 14.10.2018
VCP kompakt (Nachholtermin)
(Rockenbach)

Sue Hubbell
Leben auf dem Land
Diogenes Verlag
12 €
Bücher kaufen und den VCP
unterstützen:
www.buecher-schmidt.de

27.10. bis 02.11.2018
LuFtschloss Herbst (Rockenbach)

11

09. bis 11.11.2018
Kurs Süd Hausspielkurs (Untermaxfeld)

12
Lösung „Welches Land ist das“:
Schweden Japan Chile Ungarn Australien Thailand

NOVEMBER
DEZEMBER

16.12.2018
Friedenslicht

