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 Da sie den Stern sahen, 

 wurden sie hocherfreut. 

 Mt 2,10 

Liebe Pfadfinder*innen, liebe Wölflinge, 
liebe Leser*innen, 

wieder geht ein Jahr zu Ende, wieder 
haben wir alle gemeinsam drei Ausga-
ben der KIM gefüllt und andere an un-
seren Erlebnissen teilhaben lassen.

Nun liegt der Fahrtensommer 2018 
hinter uns, was auch die vielen Artikel 
über Fahrten in diesem Heft beweisen. 
Vielleicht findet ihr ja in einem der Ar-
tikel gleich eine Inspiration für eine 
eurer nächsten Aktionen. Denn nach 
der Fahrt ist ja bekanntlich auch gleich 
wieder vor der Fahrt. Um euch bei der 
Planung fürs nächste Jahr noch ein we-
nig mehr zu unterstützen, haben wir eu-
ch einen Überblick über verschiedene 
internationale Lagerplätze zusammen-
gestellt. Auch gibt es wieder Ideen 
und Impulse für eure Gruppenstunden, 
einen Überblick über die Schulungen 
bis zum Erscheinen der nächsten Aus-
gabe und viele Berichte über kleine 
und große Abenteuer, die ihr im VCP 
Land Bayern erlebt habt. Lasst es uns 
wissen, wenn ihr auch im Herbst und 
Winter tolle Sachen unternehmt. Der 
Redaktionsschluss für die KIM 1/2019 
ist der 11. März 2019. Man liest sich! 

Wir wünschen euch allen frohe und be-
sinnliche Advents- und Weihnachtstage 
und einen guten Start in ein hoffentlich 
wundervolles neues Jahr!

Herzlich Gut Pfad 

Edith für die Redaktion 
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Und nach der Fahrt:  
Zurück nach Hause 

Für euch über den 
Tellerrand geblickt

Alltagstipps und Reiseplanung für den Pfadi-Herbst Tipps für internationale Zeltplätze

Vor einigen Wochen hat die Schule wieder begonnen und ei-
nige Zeit später ging es auch an den Unis wieder los. Die lan-
gen, warmen Tage sind vorbei und hinter uns liegt ein Som-
mer wie aus dem Bilderbuch. Das ist ein idealer Ausgangs-
punkt, um sowohl zurück als auch nach vorne zu schauen. 
Rückblickend gibt es in dieser KIM viele Fahrtenberichte von 
mal weiten, mal weniger weiten, aber immer aufregenden 
Reisen. Vorausblickend gibt es einerseits einen Überblick 
über etliche internationale Pfadfinderzeltplätze, um euch für 
den kommenden Fahrtensommer zu inspirieren. Anderer-
seits haben wir einfach ein paar Infos und Tipps gesammelt, 
die euch helfen sollen, euren Herbst und Winter so positiv 
und erfolgreich wie möglich zu gestalten. 

Ein paar Tipps zur Selbstorganisation 
Der Herbst rund um den Schulanfang herum und die Wochen 
danach sind für viele eine Zeit des Neuanfangs. Auch wenn 
sich das Jahr dem Ende zuneigt, so beginnt doch ein neues 
Schuljahr, ein neues Semester, ein neues (Schul-)Jahr bei 
den Pfadfindern. TIPP: Nimm dir ein wenig Zeit und plane 
deine nächsten Wochen. Dein Ziel ist es, so zu planen, dass 
du schaffst was zu tun ist, aber gleichzeitig nicht völlig von 
deinen Verpflichtungen aufgefressen wirst. 

Gehe deinen Kalender durch und stelle dir dabei folgende 
Fragen: 

Habe ich überhaupt einen Kalender oder etwas mit dem ich 
sinnvoll planen kann?
Dabei ist es egal, ob du digital oder auf Papier planst, ba-
stelst, zeichnest oder Abkürzungen verwendest – mach das, 
was für dich passt und bei dem du den Durchblick behältst. 
Aber mach es. Denn alles, was du aufgeschrieben hast, 
kannst du schon nicht vergessen ;) 

Welche Termine stehen an? Was brauchst du, damit diese 
Termine gut verlaufen?
Musst du etwas lernen, etwas besorgen oder an etwas Be-
stimmtes denken? Mache dir Notizen und Erinnerungen, so 
dass du den Überblick hast, was alles zu tun ist. 

Ist�zwischen�den�Terminen�auch�Zeit�für�dich�und�für�Vorbe-
reitungen?
Es hilft überhaupt nicht, wenn ein Termin den anderen jagt 
und du nur noch von A nach B hetzt. Schaffe dir zwischen 
den einzelnen Verpflichtungen Zeiten, in denen du dich vor-
bereiten und ausruhen kannst! 

Gibt es ein Highlight, auf das du dich freuen kannst? 
Gerade in stressigen Zeiten (aber nicht nur dann) ist es hilf-
reich, wenn es eine besondere Sache oder eine besondere 
Zeit gibt, auf die man sich freuen kann. Das kann ein Urlaub 
sein, eine bestimmte Unternehmung, das Erscheinen eines 
bestimmten Games oder eine Verabredung mit jemand, den 
du (unabsichtlich) schon lange nicht mehr gesehen hast. 
Wenn dir nichts einfällt, überlege, was dir gefallen würde und 
setze es gleich in die Tat um. Eine kleine Besonderheit alle 
4–6 Wochen hat sich bewährt. 

Pfadfinden�–�Was�will�ich�sein?�Was�will�ich�machen?
Sie laufen wieder, die Meuten- oder Sippenstunden, die 
Runden und die Veranstaltungen in Stamm, Region und 
Land. Bist du mittendrin und genau an dem Platz, den du 
dir wünschst? Denke – zum Beispiel bei einem Spazier-
gang – mal darüber nach, was du bei den Pfadfindern ger-
ne machen würdest. Hast du Lust auf mehr Verantwortung? 
Willst du etwas Bestimmtes können oder wissen? Gibt es ein 
Traumziel für eine Fahrt? Finde heraus, was dir ganz beson-
dere Freude machen würde und dann – geh es an! Überlege, 

was du brauchst, um dein Ziel zu errei-
chen. Eine Schulung? Mehr Informatio-
nen? Gleichgesinnte? Sobald du weißt, 
was es ist, mache dich daran und lass 
deinen Traum wahr werden. Vielleicht 
dauert es einige Zeit, aber alleine schon 
daran zu arbeiten, kann sehr viel Spaß 
machen. Vielleicht ist ja die Liste mit 
den internationalen Zeltplätzen in die-
ser KIM eine Inspiration? 

Was auch immer ihr für den Herbst und 
Winter geplant habt – macht es mit 
ganzem Herzen und mit Liebe zur Sa-
che. Die KIM-Redaktion wünscht euch 
viel Spaß dabei. 

Edith Wendler

In der letzten Ausgabe der Kim haben wir euch vorgestellt, 
welche Möglichkeiten es gibt, als Pfadfinder*in international 
unterwegs zu sein. Passend dazu gibt es in dieser Ausgabe et-
liche Fahrtenberichte, in denen Sippen von ihren Erfahrungen 
im nahen und fernen Ausland erzählen. Wenn ihr nun auch Lust 
bekommen habt, euch die Welt ein wenig anzusehen und viel-
leicht  mit eurem Stamm eine internationale Maßnahme plant, 
können wir euch ein paar Zeltplätze oder Pfadfinderzentren im 
Ausland vorstellen.

1  Gillwell Park, England
Der Gilwell Park ist ein 44 ha großes Gelände etwa eine Stunde 
von London entfernt, nahe Chingford. Der Park wurde 1919 den 
Pfadfindern geschenkt um hier die Leiter auszubilden. Das Are-
al eignet sich ideal um ein großes Geländespiel abzuhalten und 
der Zeltplatz bietet auch zentrales Programm an. Bei der Lage 
des Platzes, bietet es sich natürlich an mit dem Zug über Ching-
ford, die Hauptstadt Großbritanniens London zu besichtigen. 

2 �Brownsea�Island,�England
Bei vielen müsste jetzt ein Licht aufgehen. Brownsea Island ist 
die Wiege des Weltpfadfindertums. Hier startete 1907 Sir Ro-
bert Baden-Powell die größte Jugendbewegung der Welt. Die 
Insel liegt im Süden Englands, nahe der Hafenstadt Poole. Es 
ist nur Pfadfindern gestattet auf der Insel zu übernachten. Also 
nicht Nicht-Pfadfinder müssen die Insel mit der letzten Fährte 
verlassen. Wenig Freude werden Lagerfeuer-Freunde haben. 
Da die Insel ein großes Torfvorkommen aufweist, ist Feuer-
machen untersagt. Die Insel steht unter Naturschutz, weil sich 
dort u. a. die letzten Vorkommen von Roten Eichhörnchen be-
finden. Auch Fasane und Pfaue bekommt man dort zu Gesicht. 
Auf Brownsea spürt man einfach den Geist des Pfadfindes. Die 
Insel kann in zwei Stunden umwandert werden und ist natür-
lich auch ein idealer Ort für großes Geländespiel. Bekannt ist 
natürlich auch der Gedenkstein der an das Gründungslager der 
Pfadfinder erinnert. 

3 �Blidingsholm,�Schweden
Schweden gilt allgemein als eines der Lieblingsziele für Aus-
landsfahrten. Das ist kein Wunder, denn Schweden begeistert 
mit Ruhe, Wäldern, Gemütlichkeit und Offenheit der Menschen. 
In Südschweden etwa zwei Autostunden von Malmö entfernt 
befindet sich das Internationale Pfadfinderzentrum Blidlings-
holm. Blidingsholm hat eine große Seenlandschaft um sich. 
Also ideal für einen ausgiebigen Hajk zu Fuß und oder mit dem 
Kanu. Um den Zeltplatz herum gibt es zahlreiche Ausflugsziele. 

4 �Vässarö,�Schweden
Wer einmal auf Vässarö war, wird es nie mehr vergessen. Väs-
sarö ist eine Pfadfinder-Insel etwa zwei Stunden nordöstlich 
von der Hauptstadt Stockholm entfernt. Mit eine Fähre geht 
es dann auf die traumhafte naturbelassene Insel, die einen so-
fort in den Bann ziehen wird. Vor allem spätabends und nachts 
färbt sich die Inselküste in ein schönes Abendrot. Auf der Insel 
gibt es Zentralverpflegung und auch zentrale Aktivitäten wie ei-
nen Trapper Trail oder die Möglichkeit zu Segeln. Abends kann 

man dann in einem Bootshaus bei einer Tasse Heißer Schoko-
lade den Tag Revue passieren lassen.  

5  Kandersteg, Schweiz
Das Internationale Pfadfinderzentrum Kandersteg im Kanton 
Bern ist seit 1923 eines von drei Weltpfadfinderzentren. Kan-
dersteg liegt malerisch in den Schweizer Bergen und lädt zu 
einigen Aktivitäten ein. Um den Platz herum gibt es zahlreiche 
Bergseen die man teilweise erklimmen muss. Außerdem bietet 
der Zeltplatz auch zentrales Programm an. Und wer schon mal 
da ist, kann auch die Hauptstadt der Eidgenossenschaft Bern 
besichtigen. Bern ist mit dem Zug etwa eine Stunde von Kan-
dersteg entfernt. 

6  Zellhof, Österreich
Zellhof liegt am Grabensee, etwa 44 Minuten von Linz entfernt. 
Der österreichische Pfadfinderplatz bietet zahlreiche Möglich-
keiten für Aktivitäten und auch eine wunderschöne Landschaft 
drumherum. Wer also eine Fahrt ins benachbarte Ausland plant 
und trotzdem sehr viel Natur erleben möchte ist beim Zellhof 
an der richtigen Stelle. 

7 �Chieduno,�Italien�
Selbst für Pfadfinder ist Chieduno ein Zeltplatz, für den man 
seine Gewohnheiten umstellen muss. Der Zeltplatz Chieduno 
liegt Nahe des Lagio Maggiore und ist ausschließlich durch ei-
nen Fußmarsch zu erreichen. Denn es geht erst ein bisschen 
bergab, über eine Stahlbrücke und dann steil nach oben zum 
Platz. Heißt Gepäck und Material schleppen. Der Zeltplatz liegt 
in einer wunderschönen Natur und das macht ihn so einzigar-
tig. Es ist also nicht so einfach, dass man einfach hinfährt und 
es geht los. Nein, es muss erstmal das Material hochgebracht 
werden. Am Fuße der Steigung gibt es eine schöne Lagune. 
Chieduno ist gewissermaßen eine Zeitreise und zeigt uns auch, 
dass es nicht immer einfach geht. Kandersteg und Chieduno 
kann aufgrund der Nähe in einer Fahrt kombiniert werden. 

Maximilian Randelshofer
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Eine neue Erfahrung für alle von uns, 
das sind Teilnehmer/innen der PSG, 
der DPSG und des VCP aus Bayern, am 
‚The Island Explorer‘ auf Malta.

Am 14. März 2017 erreichte uns die 
Einladung zu einem Lager auf Malta, 
spontan haben wir, Andrea meine Le-
benspartnerin und PSG Mitglied und 
ich ja gesagt, doch dann ging ein Hür-
denlauf los. Nachfragen wegen Unter-
stützung durch den VCP wegen KJP-
Mitteln (Teilnehmer aus verschiedenen 
Verbänden) und auch Tragen der ‚rdp-
Kluft‘ wurden von vornherein leider ne-
giert.  Unterstützung fanden wir bei der 
PSG, dazu einen herzlichen Dank an Yl-
va. Weiter konnten wir einen Zuschuss 
des BezJR OBB erhalten.

So gingen die Vorbereitungen weiter, E-
Mails hin und her, Skype Konferenzen, 
Vorbereitungstreffen und und und bis es 
endlich soweit war: am 10. August 2018 
ging es endlich ab München nach Malta.

Am Flughafen von Malta wurden wir von 
der Lagerleitung Claudia Attard erwartet 
und in einem Oldtimer Bus zum Lager-
platz chauffiert. Zelte beziehen (waren 
bereits aufgestellt, welch ein Luxus), er-
stes Kennenlernen der Teilnehmer aus 
Portugal und Malta und schon wurde 

das Lager durch die Staatspräsidentin  
Marie Louise Coliero Preca eröffnet.

Bedingt durch die Förderung durch 
ERASMUS+ war das Programm mit  
verschiedensten Punkten gefüllt, MEU-
SAC, maltesisches Parlament, Historie 
von Malta, Portugal und Deutschland, 
beginnend in der Steinzeit bis heute, 
Marine Museum, ‚War Museum‘ und 
einiges mehr. Das Lager wurde von 
verschiedenen Politkern, darunter dem 
Staatssekretär für Kultur  besucht.

Schon nach zwei Tagen war aus den 
drei Nationen eine große Pfadfinderfa-
milie geworden, welche nach Rückkehr 
einzelner Workshops oder Exkursionen 

sich zum Tanzen und Feiern einfand. 
Abende verbrachten wir am Lagerfeuer 
bei Liedern, spielen, einer traditionellen 
portugiesischen-, bayerischen- und 
zum Schluss  maltesischen Nacht.

Am Sonntag den 19. August 2018 gab 
es den obligatorischen Farewell-Kreis 
in dem gemeinsam ‚Nehmt Abschied... 
‚ gesungen wurde.

Aus Facebook war zu entnehmen, dass 
alle glücklich und gesund zu Hause an-
gekommen sind.

‚Kun Lest!‘
Andrea Jaumann PSG
Christopher H. Claar VCP

Am 11.08.2018 gingen wir Pfadfinder 
des Stammes Thor Heyerdahl Erding 
auf Fahrt. Mit der Bahn starteten wir 
ins Abenteuer. Nach der Ankunft am 
Zielbahnhof  begaben wir uns zu Fuß 
Richtung Süd-Westen.
Etwas abseits unserer geplanten Route 
fanden wir einen Schlafplatz. Die Nacht 
war jedoch sehr unruhig, da wilde Tiere 
um unsere Zelte schlichen. Am Mor-
gen wurden wir vom nahen Heulen der 
Wölfe geweckt. Das war unser Zeichen 
zum Aufbruch.
Fernab jeglicher Zivilisation trafen wir 
nur sehr selten auf Menschen. Die Kon-
taktaufnahme mit den uns freundlich 
begegnenden Einheimischen gestalte-
te sich aufgrund der unterschiedlichen 
Sprache sehr schwierig.
Nach stundenlanger Wanderung durch 

trockene Steppenlandschaften er-
reichten wir ein verwunschenes, von 
einer wehrhaften Mauer umgebenes 
Städtchen. Auf dem Weg durch die 
menschenleeren Straßen des Ortes 
suchten wir nach einem geeigneten 
Platz zum Übernachten.
In den nächsten Tagen sahen wir Zeug-
nisse von Religionskriegen und Zerstö-

rung. An ruhigen und sicheren Plätzen 
verbrachten wir die Nächte. Am Tag vor 
der Heimreise stießen wir wieder auf 
eine kleine Stadt. Am dortigen Markt 
der Zauberer durften wir Erstaunliches 
erleben. Am Nachmittag brachen wir 
zu unserer letzten Etappe auf.
Wir waren nicht auf Großfahrt in einem 
fernen, fremden Land, sondern auf 
Fahrt im wunderschönen Frankenland. 
Die wilden Tiere waren Marder, die 
Wölfe – Gott sei Dank – im Wildpark 
Tambach. 
In fünf Tagen haben wir den histo-
rischen Weg des Amtsboten von Co-
burg bis Königsberg in Bayern zurück-
gelegt, den wir um Alternativrouten 
und Erweiterungen variiert haben.

Melanie Moltke

ERASMUS+?�A�new�experience!

Geweckt�vom�Heulen�der�Wölfe

Der VCP Hörlkofen wird gemeinsam mit PSG und DPSG zum ‚Island Explorer‘

Stamm Thor Heyerdahl auf (Groß-)Fahrt in ???

Acht Jahre nach Ende ihrer Sippenzeit 
war es den Füchsen aus Sonthofen 
endlich organisatorisch möglich einen 
Termin für ihre Abschlussfahrt zu fin-
den. Die Wahl der Lokalität dagegen 
verlief vergleichbar schnell. Nachdem 
die 6 Jugendfreunde und ihre Sippen-
leiterin inzwischen in allen Richtungen 
Deutschlands verteilt wohnen, zog es 
sie zurück in die Allgäuer Alpen.
Doch was lange währt wird endlich 
gut und so verwandelte sich das zuvor 
von allen Einheimischen, Wetterdiens-
ten und Bauernregeln als katastro-
phal angekündigte Unwetter genau 
im richtigen Moment in das perfekte 
Wanderwetter und somit waren alle 
Grundsteine für ein unvergessliches 
Abschlusswochenende gelegt.
Nach der Anreise Freitagsabends und 
einer gemeinsamen Übernachtung 

in den Pfadfinderräumen des Sonth-
ofener Gemeindezentrums, ging es 
Samstagmorgens mit vollem Gepäck 
los in die Berge, mit dem Ziel am Abend 
das dankenswerterweise von der Fami-
lie Nowak bereitgestellte Waldstück zu 
erreichen.
Erfolgreich angekommen folgte der 
Aufbau der als Übernachtungszelt die-
nenden Kohte, gemeinsames Kochen 
am Lagerfeuer und eine wilde Runde 
Isomattentetris, um die Logistik von 
sieben Pfadfindern in einer Kohte  mit 
Hanglage auszutüfteln.
Spätabends kehrte andächtige Stim-
mung ein, denn es war Zeit für den Hö-
hepunkt der Fahrt: die Erwachsenen-
aufnahme der sechs Füchse durch ihre 
Sippenleitung.
Am nächsten Morgen wurde das Lager 
abgebaut und sich gemeinsam zurück 

auf den Weg nach Sonthofen und dann 
den verschiedensten Winkeln Deutsch-
lands gemacht. Jetzt endlich erwach-
sen. Zumindest offiziell.

Clode (Claudia Riegger)

Ende September waren alle Wichtel-
Wölflinge der Region Fichtelgebirge 
dazu eingeladen, als VIP-Gäste ein 
Wochenende in dem gerade neu er-
öffneten Fichtels Museum in Werners-
reuth zu verbringen. Mit schicken VIP-
Pässen ausgestattet starteten sie mit 
einer Führung durch das Museum. 
Besondere Aufmerksamkeit bekamen 
dabei die zwei Zeittafeln des Muse-
ums, deren besagt, dass bei Nacht alle 
Figuren im Museum lebendig werden 
würden. 
Beim gemeinsamen Spielen am Abend 
tauchten nach und nach immer mehr 
komische Figuren auf. Es begann mit 

Albert Einstein und ein paar Sportlern. 
Doch dann kamen noch verschiedene 
Märchengestalten, ein Pharao und so-
gar Sheriff Dino hinzu. Da wurde den 
Kindern klar, dass die Legende recht 
gehabt hatte. Die Figuren im Museum 
waren zum Leben erwacht. 

Samstagmorgen gingen alle unbesorgt 
zum Frühstück, schließlich waren ja alle 
Figuren tagsüber wieder eingeschlafen. 
Oder etwa nicht? Für eine große Überra-
schung sorgt der Dino beim Frühstück, 
genauso all die anderen Figuren, die 
alles andere als wieder eingeschlafen 
waren. Technikerin Anna stellte fest, 

dass e ine 
der beiden 
Ze i t t a fe l n 
kaputt war 
und deshalb 
d i e  R ü c k -
v e r w a n d -
lung nicht 
mehr funk-
tionierte. Es 
musste auf 
ein Ersatz-
teil gewar-
tet werden, 
also nutzten 
die Kinder 

den Vormittag um das Museum und 
seine Räume mit Hilfe der Figuren näher 
zu erkunden. Sie malten in der Kunst-
ausstellung, lernten bei den Sportlern 
verschiedene Sportgeräte kennen und 
forschten mit Albert Einstein und den 
restlichen Wissenschaftlern. 

Am Nachmittag fiel auf, dass sowohl 
die kaputte Zeittafel, als auch die mei-
sten der Figuren verschwunden wa-
ren. Diese hatten die Tafel gestohlen, 
zerstört und sich im Wald versteckt, 
weil sie nie wieder einschlafen wollten. 
In einem erbitterten Kampf im Wald 
schafften es die Kinder letztendlich alle 
Teile der Tafel zu finden und bauten sie 
im Museum wieder zusammen. Da wa-
ren die Figuren wieder verschwunden 
und zu Museumsstücken geworden. 
Als sie am Abend wieder regulär auf-
wachten veranstalteten die Kinder zur 
Versöhnung ein großes Festessen und 
einen tollen Bunten Abend mit Theater-
stücken, Liedern und vielem mehr.

Sonntags machten sich dann alle VIP-
Gäste wieder auf nach Hause, doch das 
war ein Museumsbesuch den sie so 
schnell wohl nicht vergessen werden. 

Victoria Huttner 

Füchse�in�den�Allgäuer�Alpen

Nachts�im�Museum

Abschlussfahrt mit Erwachsenenaufnahme

Die Wichtel-Wölflinge der Region Fichtelgebirge sorgten für Ordnung

Foto:�Michael�Moltke

Hajken mit 
Ausblick
Foto: Johanna 
Neubauer  
(Giotti)

Foto:�Island�
Explorer�2018

Foto:�Maria�Aufschläger
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Wie jeden Sommer zog ist uns auch 
dieses Jahr in die Ferne. Und zwar in 
das Land der Trolle, vierblättrigen Klee-
blätter und des ewigen Nieselregens: 
nach Irland!
Und gemäß dem Motto „der Weg ist 
das Ziel“ ist schon die Anreise das 
erste Highlight unserer Großfahrt. Statt 
nämlich einfach in den Flieger zu stei-
gen oder einen Bus zu buchen, reisen 
wir diesmal mit dem Zug an. Möglich 
macht das das sogenannte Interrail-Ti-
cket, mit dem man für wenig Geld ganz 
Europa bereisen kann. Und so machen 
wir uns auf den Weg von Ingolstadt 
über Paris und London bis zur Fähre 
nach Irland. Dabei haben wir auch kurz 
die Möglichkeit, einmal durch die In-
nenstadt von London zu flanieren. Uns 
überraschen nur die strengen Grenz-
kontrollen beim Eurotunnel.
Um uns von den Strapazen der Fahrt 
zu erholen, gönnen wir uns erstmal ei-
nen Tag Auszeit am Lagerplatz. Diesen 
nutzen wir auch gleich, um Feuerholz 
heranzuschaffen und unsere Gigajurte 
aufzubauen. 
Obwohl unser Zeltplatz auf einem Hü-
gel mit tollem Ausblick über Dublin 
liegt, wollen wir in den kommenden 
Tagen tun, wozu wir gekommen waren: 
das Land und seine Leute kennenzuler-
nen! Und wie könnte man das besser 
als mit einem schönen langen Hajk?
Die Sippe der Luchse macht sich auf 
um die irische Küste nördlich von Du-
blin zu erkunden. Nach einer kräftezeh-
renden Etappe entlang einer stark be-
fahrenen Straße geht es die restlichen 

3 Tage vorbei an Steilklippen, mittel-
alterlichen Befestigungsanlagen und 
malerischen Fischerdörfern.
Die Ozelote und einige Ranger&Rover 
hingegen machen sich auf um die 
Wicklow Mountains zu erkunden. In 
diesem malerischen Nationalpark ha-
ben sie die Gelegenheit, Irland von sei-
ner schönsten Seite zu sehen. Ihr Ziel 
ist die Ruinenstadt Glendalough, die in 
keinen Irland Reiseführer fehlt und da-
durch viele Touristen anzieht.
Gemütlicher angehen lassen es die an-
deren zwei Gruppen, die den sogenann-
ten Barrow way im Landesinneren be-
schreiten. Entlang eines Kanals haben 
sie die Gelegenheit, sich über die irische 
Kultur und Sprache zu informieren.
Doch nicht nur auf unseren Hajks kön-
nen wir neue Freundschaften zu knüp-
fen. Als wir zurück auf dem Lagerplatz 
sind, veranstalten wir zusammen mit 

unserer englischen Partnergruppe 
einen Spieletag sowie eine deutsch-
britische Singerunde. Dabei gibt es 
reichlich Gelegenheit, Halstücher und 
Badges zu tauschen.
Die letzten Tage nutzen wir, um noch 
zwei Ziele zu besuchen, die sich von 
unserem Zeltplatz aus ganz bequem 
mit dem öffentlichen Verkehr erreichen 
lassen: das Stadtzentrum von Dublin 
sowie howth harbour. Wieder in den 
Sippen haben alle die Möglichkeit, die 
Sehenswürdigkeiten zu besichtigen die 
ihnen gefallen oder auch mal in einem 
Café zu entspannen.
Am letzten Tag gehen wir dann alle ty-
pisch irisch essen. Bei Irish Stew und 
Shepherds Pie lassen wir es uns noch 
einmal richtig gut gehen, bevor wir die 
lange Heimreise antreten.

Benedikt Schramm

Auf�der�grünen�Insel
Der VCP Ingolstadt in Irland

Mit dem VCP Stamm Lechrain ging es 
diesen Sommer Reise nach Naturns in 
Südtirol.
Dabei war bereits die Anreise ein 
großes Abenteuer: Am 25. August ging 
es für die Gruppe „Abu Sbaba“ und die 
„Zugvögel“ los. Nach einer Nacht im 
Gruppenraum der Pfadfinder in Inns-
bruck machten sich die beiden Grup-
pen getrennt mit dem Rucksack auf 
den Weg, um den Zeltplatz nach einem 
zweitägigem Hike zu erreichen. Dabei 
wurde „Apfel und Ei“ gespielt – ein 
sehr lustiges Spiel bei dem man auf 
der Wanderung einen Apfel und ein Ei 
in verschiedenste andere Gegenstän-
de tauscht. Auch der Gruppengeist 
wurde durch Spiele und anregende 
Gespräche gestärkt und so insgesamt 
25 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Abu 

Sbaba schlief sogar eine Nacht in einer 
Apfelplantage und wurde am nächsten 
Morgen vom Bauern „geweckt“. Am 
27. August kamen die beiden Truppen 
dann trotz unterschiedlichem Anreise-
weg fast zeitgleich in Naturns an, wo 
die Meute, welche direkt mit dem Auto 
angereist war, bereits auf sie wartete. 
Die Erschöpfung war groß, wurde aber 
von der guten Laune und Vorfreude auf 
ein cooles Sommerlager übertroffen.
Der Zeltplatz Naturns hat einiges zu 
bieten: Von einer riesigen Feuerstelle 
mit plenum-artigen Bankreihen au-
ßenrum für Singeabende, einer Küche 
mit traditionellem Pizza-Ofen bis hin 
zum wundervollen Anblick des Etsch-
tals mit seinen Apfelplantagen (ja, es 
waren überall Äpfel). Großen Komfort 
bereitete auch das Waschhaus mit be-
festigten sanitären Anlagen und sogar 
warmem, fließenden Wasser.

Um sich von der anstrengenden Anrei-
se zu erholen, ging es am ersten Tag 
ins Erlebnisbad Naturns. Dort konnte 
man in den Whirlpools Ruhe finden, 
oder sich in den Rutschen und Spaß-
Becken austoben. Am nächsten Tag 
folgte ein weiteres nasses Highlight: 
Eine Rafting-Tour auf der Etsch – bei 
der Firma eines langjährigen Pfadfin-
derfreundes aus Sizilien. Abends ging 
es dann noch ins Naturkundemuseum. 
Am Tag darauf ging es für alle hoch 
hinaus ins Schnalstal. Während Meu-
te und Zugvögel das Ötzi-Museum 
besuchten, fuhr die Gruppe „Abu Sba-
ba“ ab Kurzras mit der Gondel auf den 

3251 Meter hohen Grawand. Dort wur-
de der Gletscher unsicher gemacht 
und die Gegend erkundet, in der die 
Gletschermumie Ötzi gefunden wurde.
Leider fing es an diesem Abend an zu 
regnen und hörte auch für das ganze 
Lager nicht mehr auf.
Um dem zu entfliehen, ging es am 
nächsten Tag mit dem Zug ins Miniatur-
eisenbahnmuseum Rabland, welches 
nicht nur bei den Kindern, sondern 
auch bei den Älteren einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen hat. Dort waren 
große Teile des Etschtal - von Bren-
nerbad bis Mals - abgebildet und man 
konnte das wunderschöne Südtirol mit 
all seinen Bergen, Städtchen und Apfel-
plantagen in klein betrachten.
In der letzten Nacht musste ein Teil 
des Stammes unter befestigtem Dach 
schlafen, weil das Zelt aufgrund des 
Regens halb unter Wasser stand. Da 
wir beim Frühstück alle fleißig unseren 
Teller leer aßen, verschaffte uns der 
Wettergott ein Drei-Stunden-Zeitfen-
ster, um im halbwegs Trockenen die 
Zelte abzubauen, sich genügend Äp-
fel als Proviant einzustecken und den 
Platz zu verlassen. Nach einem kleinen 
Abstecher mit Pizza-Essen in Bozen 
ging es dann für alle wieder nach Hau-
se.Eine aufregende Sommergroßfahrt 
mit vielen Erlebnissen, bleibenden Erin-
nerung und vielen Äpfeln.

Maximilan Petermann, 
Stamm Lechrain

#IsarInternational

Ein gewaltiger Goldschatz, verborgen 
in den tiefen Wäldern des Triglav Nati-
onalparks. Beschützt von einem stol-
zen Gamsbock mit goldenen Hörnern, 
in denen sich das Licht der Mittags-
sonne spiegelt, die täglich hinter den 
Gipfeln der umliegenden Gebirgsket-
ten emporsteigt. Da sich der Stamm 
Totila ein solch vielversprechendes 
Abenteuer natürlich keinesfalls entge-
hen lässt, machten sich am 30. Juli bei 
Tagesanbruch 70 mutige Entdecker, 
Weltenbummler und Schatzsucher in 
Karlshuld auf den Weg in Richtung auf-

gehende Morgensonne. 
Am Lagerplatz angekommen wurde 
schnell klar: Hier waren erst einmal 
Kreativität, handwerkliches Geschick 
und Improvisationstalent gefragt, um 
das Stück Wiesenfläche durch den 
Bau von Solarduschen, Beleuchtungs-
konstruktionen und das Aufstellen von 
Zelten und Gelenkbindern in ein zwei-
wöchiges Zuhause zu verwandeln. 
Nach getaner Arbeit war es dann 
schließlich soweit: Die Suche nach 
dem Zlatorog und seinem mysteriösen 
Goldschatz konnte beginnen. Der Na-

tionalpark wurde sowohl im kristall-
klaren, türkisblauen Wasser als auch 
an Land hinter Bäumen, auf Wiesen 
und Lichtungen erkundet, die Schatz-
sucher in unterschiedlichen Work-

shops ausgebildet und trainiert. Ideal 
vorbereitet und mit dem notwendigen 

Wissen ausgestattet starteten die Sip-
pen nach einer Woche ihre dreitägigen 
Hajks, um den Spuren des Zlatorog auf 
Berggipfel und auch Waldlichtungen 
zu folgen. Ob ihr es glaubt oder nicht – 
der Gamsbock mit den goldenen Hör-
nern wurde zwar kurzzeitig eingefan-
gen, doch der Ort seines sagenumwo-
benen Schatzes bleibt wohl auf ewig 
sein ganz persönliches Geheimnis.
Alles in allem konnten die mutigen 
Abenteurer somit zwar keinen jahr-
hundertealten Goldschatz aus den ver-
borgenen Höhlen des Nationalparks 

heben, dafür hingegen aber unzählige 
Geschichten, aufregende Erlebnisse, 
unvergessliche Momente und blei-
bende Erfahrungen wieder mit in die 
Heimat nehmen. Und solltet ihr an 
der Glaubwürdigkeit dieser Erzählung 
zweifeln, überzeugt euch selbst und 
macht euch auf den Weg in die ab-
wechslungsreiche und traumhafte Na-
tur Sloweniens.

VCP Totila Karlshuld

#totilainternational

Abenteuer in der Apfelplantage

Auf den Spuren Zlatorogs

Der VCP Stamm Lechrain unterwegs

Der VCP Karlshuld unterwegs in Slowenien

Fotos: 
Stamm 
und Tyll-
Patrick 
Albrecht

Fotos: 
VCP�Karlshuld

Foto:�VCP�Ingolstadt
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Vom 20. bis zum 22. Juli fand unser 
jährliches Sommer–Stammeslager an 
der Blockhütte unseres Dekanats statt. 
Nachdem wir unsere Zelte aufgebaut 
und einige Kennenlernspiele gespielt 
haben, hörten wir uns das Dschungel-
buch an, um in unser Thema einzustei-
gen. 

Am nächsten Morgen nach dem Früh-
stück ging es mit dem 
ersten Teil des Posten-
laufes los. Es gab unter 
anderem einen Anfän-
gerschnitzkurs , einen 
Workshop bei dem man 
aus Kokosnüssen sei -
nen eigenen Trinkbecher 
(Bambodscha) anfertigen 
konnte oder seine eigene 
Gipsmaske von seinem 
Gesicht herstellen und 
gestalten konnte. Nach 
unserem leckeren Mit-
tagessen gab es einige 
Wettkampfspiele in un-

seren vier kleinen Gruppen. Für jeden 
war etwas dabei. Geschicklichkeit, Kre-
ativität und Stärke waren gefragt. Für 
jedes gewonnene Spiel gab es Punkte. 
Das Team und die einzelnen Teilnehmer 
wurden belohnt. Nach den Spielen ging 
der Postenlauf weiter. An den nächsten 
Stationen wurden uns verschiedene 
Rätsel gestellt, an denen es zu bewei-
sen galt, ob man einen guten Geruchs-

sinn, ein gutes Schätzungsvermögen 
und ein gutes Allgemeinwissen besitzt. 
Auch bei diesen Aufgaben konnte man 
sich wieder Punkte ergattern. Während 
der Mittagspause konnte man sich wie-
der ein paar Zusatzpunkte holen, zum 
Beispiel mit Obst schneiden, Holzha-
cken und noch vielen weiteren Dingen. 

Nach dem Abendessen klang der an-
strengende Tag mit Liedern am La-
gerfeuer und der Verkündigung des 
Gewinners aus. Der Gewinner gewann 
eine goldene Ananas als Erinnerung an 
das schöne Stammeslager. Nachdem 
bunten Abend fing es das Regnen an 
und wir mussten alle in unsere Zelte. 
Am Morgen darauf packten wir unse-
re Sachen zusammen bauten ab. Als 
Abschluss kam Tanja Strauss, unsere 
Dekanatsjugendreferentin, zu uns und 
feierte mit uns den Abschlussgottes-
dienst in dessen Inhalt das Lager noch-
mals reflektiert wurde.

Elisa Wasner & Flemming Lang

Hem, Casa, Bahay, Dachaigh, Iknaya - 
das alles bedeutet zu Hause oder auch 
Home. Aber was ist überhaupt ein Zu-
hause und was bedeutet überhaupt 
Home?

Das haben sich auch 17 abenteuerlu-
stige Pfadfinder*innen aus Röthen-
bach gefragt, als sie auf das Pfadilager 
H ME 2018 in Oberösterreich gefahren 
sind. Früh morgens traten wir unsere 7 
stündige Reise mit zusätzlichen Fuß-
marsch zum Lagerplatz bei gefühlten 
40°C an, doch die Strapazen haben 
sich gelohnt, denn vor uns lag das  
H ME, mit insgesamt über 4.000 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus der 
ganzen Welt. 

Jurte, Kochtische und Lagerbauten - all 
das war kein Problem für uns und dann 
fing das 10-tägige Lager erst richtig an. 
Es war egal ob wir im angrenzenden 
Bach schwammen, Challenges er-
füllten, den Lagerplatz erkundeten, den 
Shop inspizierten, uns den Marktplatz 

mit seinen Zelten angeschaut haben 
oder einfach nur die Sonne genossen 
haben, wir hatten Spaß! 

Wir Pfadfinder sind ja nicht gerade 
ein schüchternes Volk, deshalb hat 
es auch nicht lange gebraucht bis wir 
neue Freunde gefunden haben, mit de-
nen wir zusammen gelacht, gegessen, 
gespielt und einfach Spaß hatten. So 
wurde das H ME zu unserem H ME. 
Demensprechend schwer fiel uns auch 
der Abschied vom Lager und vor allen 
von unseren neuen Freunden schwer. 
Aber wir sind uns sicher der Kontakt 
bleibt bestehen.

Wir sind auf das Lager gefahren mit der 
Frage: „Was ist ein Zuhause?“. Jetzt 
wissen wir das ein zu Hause nicht un-
bedingt ein Haus oder eine Wohnung 
sein muss, es können auch einfach nur 
bestimmte Personen, Orte oder Emoti-
onen sein.

Johanna Nerreter

Dschungelbuch im Frankenland

Zuhause ist da, wo Freunde sind

Stammeslager des VCP Wüstenselbitz

Teilnahme der Sippen Haie und Wölfe am H ME2018 (Österreich) August 2018

Abenteuer, Natur und Gemeinschaft, 
das sind eigentlich drei Worte, die be-
zeichnend sind für die Pfadfinderei. 
Doch auf Fahrten ins Ausland bekom-
men diese Begriffe nochmal einen 
ganz anderen Tiefgang und eine ganz 
andere Dimension. Jeder, der schon 
einmal gemeinsam mit seinem Stamm 
auf einer Auslandsfahrt war, weiß ver-
mutlich wovon ich spreche. Doch wa-
rum sind solche Fahrten so intensive 
Erlebnisse, die es schaffen uns noch 
ein wenig enger zusammenzuschwei-
ßen?

So war es beispielsweise auch bei 
unserer Norwegen-Fahrt auf die Lo-
foten Anfang August. Das eigentliche 
Abenteuer beginnt nämlich bereits 
Monate vor der Fahrt. Bei der Planung 
in den Leiterrunden wächst Woche um 
Woche die Vorfreude auf den lang er-
sehnten Tag 1 der Fahrt. Jeder fragt 
sich „habe ich alles, was ich brauche“ 
oder „wie wird das fremde Land sein“. 
Und dann, wenn es endlich losgeht 
und niemand seine offensichtliche 
Vorfreude mehr verbergen kann geht 
es plötzlich ganz schnell. Nach einigen 
kurzen Zwischenstopps ist man ehe 
man sich versieht schon auf der Fähre 
Richtung Moskenes auf den Lofoten. 
Von hier aus geht es zu Fuß weiter. 
Anfangs schmerzt der schwere Ruck-
sack zwar noch, aber nach einiger Zeit 
wird er von Tag zu Tag immer leichter. 
Man bewegt sich abseits der Zivilisa-
tion, vollkommen ohne Verbindung 
zur Außenwelt und trifft anfangs zwar 
noch auf etliche Backpacker, doch mit 
der Zeit auf immer weniger bis man 
teilweise mehrere Tage vollkommen 
alleine unterwegs ist. Das Abenteuer 
besteht neben der Vorfreude in erster 
Linie in der absoluten Flucht vor dem 
Alltag und dem Abgeschnitten sein.

Die Natur erlebt man nirgend anders 
derart intensiv, wie auf einer Fahrt. In 
Norwegen können wir neben atembe-
raubenden Berglandschaften, male-
rische Fjorde, riesige Gletscher, schim-
mernde Bergseen oder auch allerlei 
aus der Tierwelt, wie Orcas, Steinadler 
oder springende Fische bestaunen. 
Bei gutem Wetter kann man problem-
los unter freiem Himmel schlafen und 
da die Sonne niemals untergeht rund 
um die Uhr die atemberaubende Land-
schaft genießen. Durch das tägliche 
Vorankommen wartet jeden Tag eine 
neue wunderschöne Szenerie auf uns. 
Doch auch die Unzähmbarkeit und 
Wildheit der Natur kann man auf einer 
Fahrt erfahren. Zum Beispiel, wenn 
man von einem enormen Platzregen 
überrascht wird, während man sich ge-
rade im Abstieg von einem Berg befin-
det, wenn man in eine Nebelfront gerät 
und vor einer Steilwand Halt machen 
muss bis sich der Nebel auflöst, so-
dass man den Weg wieder finden kann 
oder wenn die Zeltstangen unter dem 
Druck der Windböen brechen und man 
Unterschlupf bei einem sehr freund-
lichen älteren Norweger in seiner Fi-
scherhütte gewährt bekommt.

Natürlich gibt es auf solchen Fahrten 
auch reichlich Potential für Reibereien 
und kleine Streitigkeiten, sei es die 
Routenplanung, der Nutella-Konsum 
einiger Personen, die allgemeine Rei-
segeschwindigkeit oder was es zum 
Abendessen geben soll. Das Schöne 
an solchen Fahrten ist jedoch, dass 
man sich miteinander arrangieren 
muss. Man kommt einander nicht aus, 
man muss auf den Anderen zugehen 
und Kompromisse eingehen. Das för-
dert nicht nur die Gemeinschaft, son-
dern auch das Verständnis füreinan-

der. Nur wenn man sich auf so eine Art 
und Weise aufeinander einlässt, kann 
man zusammenwachsen. Und wer 
dann abschließen schon einmal mehr 
als 24std gemeinsam an einen Flug-
hafen verbracht hat ohne einen Lager-
koller zu bekommen oder genervt von 
den anderen das Weite zu suchen, der 
weiß, dass man wohl wahrlich zusam-
men gewachsen ist.

So eine Fahrt ist einfach ein derart ein-
maliges Erlebnis, bei dem die drei Pfad-
finder-Faktoren Abenteuer, Natur und 
Gemeinschaft so zusammenkommen, 
wie das sonst nirgends anders der Fall 
ist. Fahrten sind derart besonders und 
einzigartig, weil man diese drei Din-
ge zusammen noch intensiver erlebt 
als dies auf einem Lager oder in einer 
Gruppenstunde bereits der Fall ist.

VCP Berg 

Abenteuer und Natur
Der VCP Berg unterwegs auf den Lofoten in Norwegen

Fotos:�Christian�Schröppel,�Caro-
lin Scheder, Ann-Cathrin Perrey

Foto: 
VCP�Berg

Foto: 
Stamm�Markgraf� 
Georg Wüstenselbitz
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Auch in diesem Jahr war das Spessart-
Rudel des VCP Rieneck mit 8 Kindern 
und ihren zwei Gruppenleitern wieder 
auf ihrer alljährlichen Gruppenfahrt. 
Vom 07.09.18 bis zum 09.09.18 war das 
Basislager auf dem Zeltplatz in Wind-
heim und die Gruppe hatte sehr viel 
Spaß beim Erkunden des Hafenlohr-
tal, welches neben vielen Naturentde-
ckungen auch eine Herde Wasserbüf-
fel beherbergte.

Jeden Morgen wurde das Feuer ent-
facht und den ganzen Tag über bis 

tief in die Nacht gehalten, damit es die 
Nachtwache auch schön warm hatte. 
Denn sämtliche Nächte waren mit nur 
7°C verdammt kalt!
Am Tag hat die Gruppe auf ihren Er-
kundungstouren essbare Pflanzen 
und Samen gesucht, diese gleich vor 
Ort vernascht sowie in den Speisen 
verarbeitet. Gemeinsam wurde fleißig 
Knotenkunde geübt und dann mit ge-
übten Händen eine Seilbrücke über den 
Bach gebaut, so dass alle stehend oder 
hängend das „reißende Gewässer“ tro-
ckenen Fußes überqueren konnten 

Beim Geländespiel “Stratego“ – dies-
mal in der Dämmerung sowie gemein-
samen Kochen und Lagerfeuerrunden 
ließ es sich das Spessart-Rudel gut 
gehen.

Am Tag der Abreise freuten sich nach 
Zeltabbau und Putzaktion zwar alle auf 
eine heiße Dusche aber trotzdem war 
die ganze Gruppe enttäuscht schon ge-
hen zu müssen.

Jennifer Bernhard (11), Laurin Maiber-
ger (12), Sandra Höfling (4*)

Sommerzeit: Angenehm warme Tem-
peraturen, lange helle Abende, grüne, 
lebendige Natur – die besten Voraus-
setzungen für den 1. eigenen Sippen-
hajk der Haie vom Stamm St. Wolfgang 
sind gegeben.
Ende Juni zog es uns 8 also ins frän-
kische Seenland. Während der Zug-
fahrt nach Georgensgmünd kalku-
lierten wir anhand der vorgegebenen 
Wegpunkte unsere Laufstrecke mit 
dem Ziel Langlau am Brombachsee.
Nach einer kurzen Wiederholung 
im Umgang mit Karte und Kompass 
sollten wir von nun an selbst navigie-
ren. Nach anfänglichen Schwierig-
keiten (Wer kennt es nicht: „Mein Ruck-
sack ist so schwer“, „Meine Schuhe 
drücken“, „Wo müssen wir lang“ hatte 
man ein angenehmes „Wanderklima“ 
gefunden. So ging es entlang der Rezat 
und einem wunderschönen, offenen 
Waldgebiet nach Güsseldorf – unser 1. 
Etappenziel. Auf diesem Weg konnten 
wir beim Tauschspiel das rohe Ei und 
den Apfel gegen ein Schleichpferd er-
tauschen, welches sofort bei den Mä-
dels beschlagnahmt wurde. Hier und 
da konnte auch schon die ein- oder an-
dere Hajkaufgabe gelöst werden.
Am Waldrand schlugen wir dann unser 

Lager für die Nacht auf. Dieser Mo-
ment, wenn man im molligen Schlaf-
sack in die Sterne siehst – unbezahl-
bar! Nach einem spektakulären Son-
nenaufgang und Pampf zum Frühstück 

ging‘s voller Motivation weiter abwärts 
Richtung Spalt. Immer wieder stoppten 
wir die Wanderung, um über verschie-
dene Themen zu diskutieren. „Was ist 
Zufriedenheit?“, „Was ist Charakter?“, 
moralische Gedanken. Nach ‘ner Men-
ge Kirschen, die uns regelmäßig ge-
schenkt wurden und der Singchallenge 
ging‘s nun mit Vollgas Richtung Brom-
bachsee. Schwimmen, Planschen, Eis, 
Spielen (Jungle Speed, Wizard oder 
Black Storys geht immer!!) – die Erho-
lung haben sich alle verdient! 
Entlang am Ufer des Igelsbachsees 
sind wir noch weiter Richtung Stock-
heim gelaufen. Unweit vom See haben 
wir anschließend mit unseren Trangias 
noch ein stärkendes Abendessen ge-
zaubert und fielen nach dem doch an-
strengenden Tag sofort in den Schlaf 
unterm Sternenzelt.
Am nächsten Tag ging’s dann noch 
über Absberg nach Langlau zum Bahn-
hof. Resüme: 30 km Wegstrecke bei 
ordentlich hohen Temperaturen. Ein 
schönes Wochenende, an dem sehen 
konnte, dass es nicht viel braucht, um 
glücklich zu sein. Der Haihaufen an 
Land - das funktioniert super!

Jonas Vater, Christian Schröppel

Auf ins Hafenlohrtal

Haie�an�Land�gesichtet!

Unterwegs mit dem Spessart-Rudel des VCP Rieneck

Sippenhajk der Haie zum Brombachsee im Juni 2018

Langsam geht mir dieses Kommando 
in Fleisch und Blut über. Sobald ich es 
höre, weiß ich, dass wir den nächsten 
Zug erwischen müssen oder unser 
Bus demnächst an der Haltestelle an-
kommt. Selbst geträumt habe ich von 
diesem einem Wort schon während un-
seres Haiks …

Aber nun mal ganz von Vorn: Nach der 
letzten Stammesgroßfahrt im Jahre 
2013 nach Finnland und diversen Sip-
pengroßfahrten beschloss die Stam-
mesführung, dass es mal wieder an 
der Zeit wäre, was mit dem gesamten 
Stamm zu machen. Nach über einem 
Jahr Vorbereitung und Planung trafen 
sich am 29.07.2018 abends am Nürn-
berger Bahnhof 23 stark motivierte 
Pfadfinder des Stammes und ein (noch 
viel stärker motivierterer) Hund, um 
gemeinsam das Abenteuer Schottland 
anzutreten.

Nach einer relativ fixen Zugfahrt nach 
Frankfurt am Main stand schon das 
erste große Erlebnis an: Eine Nacht 
am Gleis auf dem Frankfurter Haupt-
bahnhof verbringen. Mit Isomatten und 
Schlafsäcken für die wackeren Aben-
teurer selbstverständlich kein Pro-
blem! Anschließend ging es mit dem 
Zug weiter nach Amsterdam, wo der re-
lativ lange Aufenthalt mit dem ein oder 
anderen spaßigen Besuch in diversen 
Museen und Souvenirshops über-

brückt werden konnte, bevor es mit der 
Fähre weiter nach Newcastle ging. 
Dort angekommen wartete unser näch-
ster Zug nach Edinburgh, wo wir einige 
Tage im Bonaly Scout Centre am Ran-
de der Stadt verbrachten. Beindruckt 
von den Sehenswürdigkeiten und Köst-
lichkeiten in der Stadt (frittierte Mars-
riegel!) hatten wir einige wunderschö-
ne Tage, bevor es an den zweiten Teil 
des Abenteuers ging.

Aufgeteilt in drei Sippen machten wir 
uns in Richtung des Cairngorms Na-
tional Park auf, um diesen, auf grob 
vorgegebenen Strecken, innerhalb 
von 7 Tagen zu durchwandern. Damit 
sich keiner der wackeren Abenteurer 
langweilte gab es von den Stammes-
führern speziell vorbereitete Haikauf-
gaben, die es zu erfüllen galt. Der Na-
tionalpark bietet eine atemberaubende 
Landschaft mit nur einem sehr großen 
Nachteil für alle Wanderer: Stechmü-
cken in gewaltigen Schwärmen!

Am Ende des Haiks trafen sich alle 
Sippen wieder (beinahe) wohlbehalten 
in Braemar. Von dort ging es dann mit 
dem Bus nach Aberdeen und per Zug 
nach Stonehaven, um bei den dortigen 
Pfadfindern ein paar Tage in ihrem 
Pfadfinderheim zu verbringen. 

Bei einem gemütlichen Singeabend am 
Lagerfeuer mit Stockbrot und Marsh-

mallows lernten wir die Lieder und Ge-
pflogenheiten unserer schottischen 
Gastgeber genauer kennen und konn-
ten auch einige unserer Lieder und so-
gar eine deutsche Version von „Head, 
Shoulders, Knees and Toes“ vermit-
teln. Außerdem erkundeten wir das 
schöne Örtchen Stonehaven.

Beendet wurden diese paar Tage mit 
einer wunderschönen Aufnahme in 
den Stamm Astrid Lindgren vor der Ku-
lisse von Dunottar Castel bei Sonnen-
untergang.

Nachdem auch diese paar Tage lei-
der viel zu schnell vorüber gegangen 
waren, ging es auch schon wieder per 
Bahn, Bus und Fähre in Richtung Hei-
mat. Doch auch hier wartetet eine letz-
te große Überraschung auf uns alle: 
ein gemeinsamer Abend beim All-you-
can-eat-Buffet! Es wurde natürlich or-
dentlich geschlemmt und es bleibt zu 
hoffen, dass wir der Crew und dem Per-
sonal der Fähre nicht als zu verfressen 
in Erinnerung bleiben werden. 

Am 19.08 kamen dann wieder alle sehr 
erschöpft aber dennoch wohlbehal-
ten am Nürnberger Hauptbahnhof an, 
um dort unser großes Abenteuer mit 
einem gemeinsamen Abschlusskreis 
zu beenden.

Christian Knevelkamp

„Aufsatteln!“
Großfahrt des Stammes Astrid Lindgren nach Schottland

Fotos:�Christian�Schröppel

Links:�
Spessart-Rudel�VCP�Rieneck
Rechts: 
Erfolgreicher�Seilbrücken-Bau
Fotos:�Michael�Höfling

Die Pfadfinder*innen genießen ihren 
letzten Abend vor dem Dunnottar 
Castle bei Stonehaven 
Foto:�Felix�Amler

So ein Wasserfall ist doch immer 
wieder�was�Schönes.
Foto:�Manuel�Wälzlein

Das Wandern in den schottischen 
Highlands�–�ein�Weg�ist�hier�nicht�
immer das, was wir uns darunter 
vorstellen.
Foto:�Lea�Stallwitz
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Nach Monaten der Vorbereitung und 
über tausend ausgedruckten Bildern 
war es endlich soweit! Am 16. Juni 
2018 lud der Pfadfinderstamm VCP St. 
Wolfgang zum 33-jährigen Stammesju-
biläum ein.
Und alle waren sie gekommen – aktive, 
passive und ehemalige Stammesmit-
glieder samt Familie und Freunden, 
Vorsitzende aus Region und Land, För-
derer und Vertreter der Geistlichkeit 
und Politik. Mit einem Gottesdienst 
zum Thema Gemeinschaft, gehalten 
von Pfr. Johanna Graeff zusammen mit 
den Pfadfindern startete vor etwa 200 
Besuchern das Jubiläum. Nach dem 
Einstieg folgten diverse Grußworte von 
Vertretern aus den VCP Leitungsebe-
nen, sowie auch politischer Ebene sei-
tens Gemeinde und Landkreis.
Nach dem „offiziellen“ Teil konnte man 
die neu zusammengestellte Stam-
meschronik bewundern. 33 Jahre 
Pfadfinderei in Röthenbach – von der 
Gründungszeit bis zum Jetzt - zusam-
mengefasst in vielen Bildern und Be-

richten. Für so manch ältere Pfadfinder 
ein wahrer Schatz und eine gute Gele-
genheit in vergangenen Begebenheiten 
und Erinnerungen zu schwelgen. Ne-
ben dem Stammesarchiv wurde ein 
abwechslungsreiches Programm an-
geboten. Während die Kinder, abseits 
der Hüpfburg, durch eine Rallye mit 
Bobbycar-Rennen und Dreibeinlaufen 
vergnügt waren, wurde für die Erwach-
senen einen Kohten-Challenge angebo-
ten, bei der man im Team so schnell wie 
möglich ein kleines Pfadfinderzelt zu-
sammenbauen musste. Natürlich blieb 
abseits vom Trubel viel Zeit für Ge-

spräche mit den Eltern, Freunden und 
mit allen Leuten, die uns wichtig sind.
Und wir, die Leiterrunde, sagen DANKE! 
– Danke, dass Ihr mit uns gefeiert habt! 
Der Stamm in Röthenbach hat sich 
in den vergangenen Jahren zu einem 
festen Bestandteil des VCPs arran-
giert und bietet vielen Kindern und 
Jugendlichen eine feste Plattform 
für Freundschaft, Gemeinschaft und 
große Abenteuerlust. Weiter gilt unser 
Dank allen aktiven und ehemaligen 
Gruppenleiter*innen, Stammeslei -
tern und Amtsinhaber. Ihr verkörpert 
den Stamm und damit den pfadfinde-
rischen Grundgedanken wie kein an-
derer! Und DANKE an Katja Bärschnei-
der, die es mit großen Engagement 
und Organisationstalent geschafft hat, 
mehrere Generationen Pfadfinder und 
Besucher einen großartigen Tag ver-
bringen zu lassen.
Auf die nächsten 33 Jahre! Wir sind be-
reit!

Christian Schröppel

Fast 10 Jahre gibt es die Sippe Wild-
katzen nun – an Pfingsten wurde aus 
der Sippe eine Runde und diesen Som-
mer sollte es zum Abschluss der wun-
derschönen Sippenzeit noch einmal 
auf Fahrt gehen. Mit einem kleinen 
weinenden Auge aber mit viel mehr 
Vorfreude auf die gemeinsame Fahrt 
trafen wir Wildkatzen uns daher am 
Dienstag den 31.07.18 am Bahnhof, 
um mit dem Zug ins schöne Poppeltal 
in den Schwarzwald zu fahren. Am 
ersten Abend erkundeten wir unser 
kleines Häuschen und stimmten uns 

mit einer Fahrt auf der Sommerrodel-
bahn auf das Lager ein. Der Mittwoch 
stand ganz im Zeichen der Schlem-
merei, denn wir starteten mit einem 
Candy-Workshop: gebrannte Mandeln, 
Karamellbonbons und Oreo-Pralinen 
waren das leckere Ergebnis. Auch un-
sere „Sippen-Tri(o)logie „Zurück in die 
Zukunft“ hatten ihren Platz an diesem 
Tag. Am Donnerstag verbrachten wir 
den Tag im Klettergarten, schwangen 
uns wie Tarzan ins Netz und über-
querten ein ganzes Tal mit der Mega-
Seilbahn. Am Abend wurde es nostal-
gisch: Wir bastelten ein ganz indivi-
duelles Fotobuch mit vielen schönen 
Eindrücken der vergangenen Jahre (na-

türlich inklusive Outtakes) Am Freitag 
wanderten wir am Poppelsee vorbei 
(der nur so bedingt als Badesee taugte) 
und spielten am Nachmittag ein cooles 
Mördergeländespiel. Abends sangen 
wir unter dem Sternenhimmel. Der 
Samstag war in vielerlei Hinsicht das 
Highlight des Lagers: Vormittags pro-
bierten wir verschiedene Batik-Tech-
niken aus und verschönerten so Kis-
senbezüge, Shirts etc. Am Nachmittag 
ging es zum Adventure Golfpark und 
abends feierten wir unsere Andacht 
zum Thema „Herz vs. Verstand“.  Doch 
das wohl emotionalste war das letzte 
Sippenthing am Lagerfeuer: Es ist wohl 
nur schwer in Worte zu fassen, wie 
sehr uns die letzten Jahre zusammen-
geschweißt haben, was wir zusammen 
erlebt und voneiander lernen durften. 
Dafür sind wir sehr dankbar! Nach ei-
ner unruhigen Nacht (dank Feuermel-
der) ging es dann auch schon wieder 
Richtung Heimat, für die (vorerst) letz-
te Sippenfahrt.

Simone Steger 

33 Jahre Stamm St. Wolfgang

Abschlussfahrt der Wildkatzen

Ein Meilenstein der Röthenbacher Kinder- und Jugendarbeit

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge in den Schwarzwald

Fotos:�Simone�Steger,�Alexandra�Loske

Foto:�Christian�Schröppel
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Wer kennt es nicht: Man fährt mit seiner Sippe auf Sippen-
fahrt und stellt gleich bei der Anfahrt fest, dass zwei der Kin-
der Läuse haben. Beim Zeltaufbau treibt ein Sippling nicht 
den Hering in den Boden, sondern malträtiert die Hand sei-
nes Mitsipplings mit einem Vorschlaghammer. Wenig später 
vergnügt sich die Sippe fröhlich beim Pflocken und es landet 
rein zufällig ein Messer im Fuß einer Sippenkameradin. Um 
zu lernen, wie man sich als Sippenführer in genau solchen all-
zu alltäglichen Situationen des Leiterlebens nach Lehrbuch 
zu verhalten hat, kamen in Rockenbach vierzehn wissbegie-
rige Pfadfinder aus allen Ecken des VCP Landes Bayern zum 
FT „Erste Hilfe“ zusammen.

Mit gemischten Erwartungen starteten die Teilnehmer am 
Freitagabend in ein vielversprechendes Kurswochenende. 
Nach ein paar Tellern Kartoffelsuppe und einer kurzweiligen 
Vorstellungsrunde wurde der Frankentreff traditionsgemäß 
mit einem langen Abend und einer sehr kurzen Nacht ein-
geläutet. Mit viel Kaffee und noch mehr Motivation startete 
am Vormittag der wirklich spannende Teil der Ersthelferaus-
bildung. In mehreren gut erklärten und vor allem interaktiven 
Einheiten lernten die Teilnehmer alles was man über Erste 
Hilfe wissen muss, vom scheinbar einfachen Beruhigen und 
Trösten über das Absetzen eines Notrufs bis zu den lebens-
rettenden Sofortmaßnahmen. Beim Einüben der stabilen Sei-
tenlage zeigten viele Pfadis ihre teils guten Vorkenntnisse, 
wobei die Herzdruckmassage und Beatmung schon mehr 
Leute zum Schwitzen brachten. Mit Klischees aus Film und 
Fernsehen à la Baywatch wurde aufgeräumt, obwohl sich 
das darstellerische Talent einiger Übverletzter durchaus mit 
dem David Hasselhoffs messen könnte! Vollgestopft mit Chi-
li und auf Militärdecken gebettet bekamen die ausgelaugten 

Teilnehmer abends noch einen genaueren Einblick in die zu 
Beginn geschilderten pfadfindertypischen Lagerkrankheiten 
und -unfälle. 

Am Sonntag wurde nach einer kurzen Andacht noch das ob-
ligatorische Helmabnehmen geübt. Spoiler Alarm: Der Kopf 
kann dabei nicht platzen und fällt auch nicht auseinander! 
So wie nach einer missglückten Hilfeleistung die verstreuten 
Körperteile eingesammelt werden müssen, so beseitigten 
auch wir die Spuren, die das Wochenende am Schloss hin-
terlassen hatte und zerstreuten uns dann in alle Richtungen, 
wie die Asche des Verunglückten. Zu Risiken und Nebenwir-
kungen lesen Sie das Schulungsheft oder fragen Sie Ihren 
FT-Teamer.

Estebán y Leonardo

Messer,�Äxte,�Wespenstiche
Warum Pfadis gefährlich leben und ein FT sie retten kann

Fotos: Kevin Schwarzer
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„Neues�aus�der�Stiftung“
„So sehen Stifter aus!“

Uli Taube
Stamm Johann Hinrich Wichern, Erlangen

Im November dieses Jahres werden es genau 50 Jahre, dass ich 
bei den Pfadfindern bin. Mit 10 Jahren habe mich meine Eltern 
vor die Wahl gestellt entweder wieder Mitglied im Sportverein 
zu werden oder zu den Pfadfindern zu gehen … „Wir haben uns 
da schon mal erkundigt ….“. Ich entschied mich für die Pfadfin-
der. Und das war eine Entscheidung, die mein ganzes Leben bis 
heute bestimmen sollte. Um es vorweg zu sagen: ich bin dank-
bar, wie alles gekommen ist und ich bereue nichts! Die Waingan-
ga-Meute des Stammes Johann Hinrich Wichern in St. Matthä-
us in Erlangen wurde meine erste Heimat. Und es folgten noch 
viele wunderbare Jahre in der Sippe Bison, bei den Skorpionen 
oder der legendären Ranger/Rover-Runde- die sich bis heute regelmäßig mindestens einmal 
jährlich trifft. Und das schon seit 40 Jahren! 

Meuten-, Sippen-, Stammes- und Regionsführung haben mir viel Raum gegeben mich auszuprobieren, zu wachsen und meine 
Begeisterung weiterzugeben. 

Und letztendlich führte meine Sozialisation bei den Pfadfindern – erst Christliche Pfadfinderschaft Deutschland (CPD) und 
dann Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) – dazu, dass ich Sozialpädagogik studiert habe und mein 
Hobby zum Beruf wurde. 14 Jahre war ich als Bildungsreferent in der Landesgeschäftsstelle tätig und durfte dort in einem 
tollen Team so manches reißen. 

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, mit hoch motivierten und engagierten Ehrenamtlichen auf allen Ebenen, das Leben 
mit und in Gottes Schöpfung, die Erfahrungen mit Pfadfinderinnen und Pfadfindern aller Kulturen aus allen Teilen der Welt, 
das Leben weltweit gemeinsamer Werte und Ideen und vieles mehr haben mich geprägt und zu dem wachsen lassen, der ich 
heute bin.

Es kam der Punkt, an dem ich mir die Frage stellte, wie lange ich hauptberuflich für den Verband arbeiten konnte, ohne zu einer 
Witzfigur zu werden oder zu dem Opa, der mit 15-jährigen noch Grund- und Aufbaukurse hält und hinter dessen Rücken Witze 
gerissen werden. Und so wechselte ich zu einem Zeitpunkt das Arbeitsfeld, als sowohl ich aber auch die, mit den ich arbeitete, 
traurig waren. 

Heute bin ich immer noch in der Jugendarbeit tätig und bin Referent im Amt für Jugendarbeit der Evang.-Luth. Kirche in Ba-
yern. Dort bin  ich überwiegend für die hauptberuflichen Kolleg*innen in der evangelischen Jugendarbeit in Bayern zuständig.

Der Arbeit im VCP wollte ich erhalten bleiben, mich aber gleichzeitig aus dem Alltagsgeschäft heraushalten, um neuen Ideen 
und Entwicklungen Raum zu geben und meinen Nachfolger*innen im Hu 100 nicht im Wege zu stehen. Und so beteiligte ich 
mich aktiv an der Gründung der „Stiftung VCP in Bayern“ und bin dort im Beirat tätig. Das Ziel dieses Jahres ist es, die Hunder-
tausendeurogrenze des Stiftungskapitals zu knacken.

Wir haben es im VCP bisher nicht geschafft Ältere, Erwachsene, Ehemalige so zu binden, dass sie sich auch finanziell in gro-
ßer Zahl in Projekte und Vorhaben des Verbandes einbringen und dazu beitragen langfristig die Zukunft zu sichern. Natürlich 
weiß ich, dass es auch einige gibt, die sich lokal in ihrem Stamm weiterhin engagieren. Die Masse ist es aber nicht.

Ich selbst gehöre nicht zu den Großverdienern, so dass ich nicht in der Lage bin tausende von Euro zu stiften (Die gibt es Gott 
sei Dank auch in unseren Reihen!). Aber ich habe einen Dauerauftrag eingerichtet, so dass monatlich von meinem Konto eine 
bestimmte verkraftbare Summe abgebucht wird und am Ende des Jahres doch eine erkleckliche Summe zusammen kommt. 
Wenn das viele machen würden, käme unter der Überschrift „Kleinvieh macht auch Mist“ eine nennenswerte Erhöhung des 
Stiftungskapitals zusammen.

Liebe Erwachsene, liebe Freundinnen, liebe Freunde im VCP, ich bitte um Eure Unterstützung der „Stiftung VCP in Bayern“. Helft 
durch Eure Stiftung, Spende oder einen Dauerauftrag mit ein tragfähiges Fundament für die Zukunft der Pfadfinder*innenarbeit 
weiter aufzubauen und zu sichern. Bisher konnte die Stiftung schon in zahlreichen Situationen helfen und unterstützen!

Gut Pfad!

Uli Taube

Unterwegs mit Gott und der Welt
Frankentreff vom 20. bis 22. Juli 2018

Wer kennt das Problem nicht? Man steckt fest in seinem All-
tag, geht jeden Tag in die Schule, Arbeit oder Uni - sieht die 
üblichen Menschen, tut die üblichen Dinge. Alles zieht recht 
schnell an einem vorbei und man hat keine Zeit zu reflektie-
ren wie es einem dabei geht. Was man sich wünscht, an was 
man glaubt, was man vielleicht falsch macht. Genau von die-
sem Alltagstrott bot ein verregnetes Wochenende im Juli ei-
ne Auszeit:

Startpunkt war der Zeltplatz in Affalterthal. Mit zwei „Pfa-
di-Muggeln“ und einem Hund waren wir eine bunte Truppe, 
aber spätestens nach dem ersten Abend, mit tiefgehenden 
Gesprächen am Lagerfeuer, kannte man sich und konnte bei 
den darauffolgenden Einheiten offen reden. 

Am Samstag wanderten wir, mit kurzem Stopp an einer Quel-
le, zum Zeltplatz Gräfenberger Hüll und machten mittags in 
der Nähe eines wunderschönen Aussichtspunkts auf einem 
Felsen im Wald halt. Und nach dem Wandern, weiteren Ein-
heiten, Gesprächen und einem schönen zweiten Abend, wa-
ren die „Koffer“ die wir Sonntagmorgen beschrieben prall ge-
füllt, obwohl man sich noch nicht lange kannte.

Als roter Faden dienten die „Perlen des Glaubens“, die alle 
Einheiten des Wochenendes harmonisch miteinander ver-
banden.

Zur Perle der Schöpfung bekamen wir beispielsweise 3-mal 
recht umfangreiche Anregung durch Lieder von Käpt‘n Peng 
bis zu Christlichem, Texte und Fragen und schauten und lie-
fen schweigend durch die Natur – für mich der berührendste 
Programmpunkt. Noch abgerundet durch ein Reh, das kurz 
nach dem „Mund-aufsperren“ vor uns übers Feld hüpfte. 
 
Wir erlebten an diesen Tagen viele Einheiten und auch wenn 
sich alles natürlich auf den christlichen Glauben bezog, konn-
ten und können auch nicht religiöse Menschen (wie ich) viel 
daraus mitnehmen. Es herrschte eine liebevolle und offene 
Atmosphäre, in der man auch schwierige Themen bespre-
chen konnte. 
Und auch wenn das Programm aufgrund des Wetters und 
ein paar Verzögerungen ein paar Mal etwas verändert wurde, 
war es rund und nichts kam zu kurz.

Ich habe Vieles mitgenommen und wirklich mal wieder keine 
Zeit gespürt. Danke dafür und auf ein nächstes Mal!

Nana 

Fotos: Johanna Schilder, Simon Kaiser
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Ideen und Impulse für eine besinnliche Gruppenstunde

Der�Adventskranz�–� 
ein Kranz der Hoffnung 

Wie wäre es, gemeinsam mit der Meute, Sippe oder Runde 
einen Adventkranz für euren Gruppenraum basteln und euch 
dabei über das Thema Hoffnung unterhalten? Oder vielleicht 
zu Hause gemeinsam mit der Familie?… Auf jeden Fall ist die 
Bastelei eine gute Möglichkeit, euch besser kennenzulernen 
und das Beisammensein zu genießen.  

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

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

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

Der Adventskranz geht zurück Johann Hinrich Wichern 
(1808-1881), dem Gründer der „Inneren Mission“ und des 
„Rauhen Hauses“ (Kinderrettungshaus in Hamburg). Dieser 
wurde in der Adventszeit von den Waisenkindern, die er be-
treute, immer wieder gefragt, wann denn nun endlich Weih-
nachten sei. Schließlich nahm er ein Wagenrad, bestückte es 
mit vier großen Kerzen für die Sonntage und kleineren Kerzen 
für die Wochentage. Jeden Tage wurde eine Kerze entzün-
det und jedes Kind konnte sehen, wann Weihnachten da sein 
würde. Im Laufe der Zeit veränderte sich der Adventskranz. 
Heutzutage ist ein Kranz aus immergrünen Zweigen mit vier 
Kerzen für die vier Adventssonntage der „Klassiker“. 

Es gibt viele verschiedene Deutungen und Auslegungen, was 
die einzelnen Elemente des Adventskranzes bedeuten. Hier 
sind einige davon: 

·  Ganz grundlegend symbolisiert der Kranz mit den wöchent-
lich mehr entzündeten Kerzen die Zunahme des Lichts, das 

mit Jesu Geburt seinen Höhepunkt erreicht. Das „Licht der 
Welt“ wird an Weihnachten geboren. (Ich bin das Licht der 
Welt! Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Dunkelheit 
umher irren, sondern folgt dem Licht, das ihn zum Leben 
führt. (Joh. 8,12))

·  Die oft verwendeten immergrünen Zweige (Fichten- oder 
Tannenzeige) symbolisieren die Hoffnung (Grün ist die Far-
be der Hoffnung) und das Leben (auch im kältesten und 
dunkelsten Winter sind diese Zweige grün und lebendig). 
Zusammengenommen symbolisieren die grünen Zweige 
damit auch die Hoffnung auf das ewige Leben durch Jesus 
Christus. 

·  Was die Farbe der Kerzen anbelangt, gibt es sehr viele ver-
schiedene Traditionen und Bedeutungen. Die klassischen 
roten Kerzen symbolisieren die Liebe Gottes, die er uns zu-
teilwerden lässt. 

·  Die Form, also der Kranz steht für die Ewigkeit oder wird als 
Symbol für die Sonne, die Erde oder als Gottessymbol inter-
pretiert. 

Der Adventskranz wird lebendig 
Nun könnt ihr, während ihr gemeinsam an eurem Advents-
kranz arbeitet, über eure eignen Hoffnungen sprechen und 
davon erzählen. 

Dabei gibt es zwei unterschiedliche „Auf was hofft ihr?“: Zum 
einen im Sinne von „Was lässt euch hoffen? Was gibt euch 
Hoffnung?“, zum anderen im Sinne von „Was hoffst du, dass 
geschieht? Was wünschst du dir?“

Abschlussgedanken�–�eine�kurze�Meditation
Unsere Gruppe gleicht diesem Kranz aus Hoffnungen. Jeder 
von uns ist mit seinen Zweigen hineingebunden. Doch der 
Kranz ist nicht Selbstzweck. Er trägt die Kerzen. Die vier Ker-
zen erinnern an die vier Evangelien der Bibel. Jesus Christus 
ist das Licht der Welt, Seine frohe Botschaft bringt Licht in 
unsere Dunkelheit. Wir wollen darum bitten, dass uns das 
Licht des Evangeliums aufgeht. Eine Gruppe, die im Glauben 
verbunden ist und die Botschaft des Evangeliums hört. Ist 
wirklich eine runde Sache. 

Anmerkung: Natürlich könnt ihr euren Adventskranz s gestal-
ten, wie es euch gefällt. Auch eine Schale o.ä. ist machbar. 
Wichtig ist lediglich, dass jede*r seinen Teil, seine Zweige 
und Gedanken beisteuert, so dass am Ende ein Gemein-
schaftswerk entstanden ist, in dem ein Stücken von jedem 
enthalten ist.  

Fußnote: Die Inhalte sind teilweise aus einem Artikel von Eber-
hard Hüttig entnommen, der unter dem Titel „Spiritualität in 
der Gruppe“ in der KIM 4/1986 erschienen ist. Zudem erschien 
dieser Artikel bereits in der Kim 3/2017, die jedoch leider erst 
weit nach der Adventszeit versendet werden konnte. 

Wie sieht denn so ein Tag am Landeszeltplatz Bucher Berg konkret aus? 
Ein Staffer packt aus!

Staff for one Day

7:00 Uhr und der Wecker klingelt….
Ja, nur der frühe Staffer fängt den Wurm. Ich habe doch ge-
stern Abend tatsächlich versprochen mich ums Frühstück zu 
kümmern und allen Pfannkuchen zu machen. Also los geht’s 
und ab in die Küche. Auch auf dem Platz bewegt sich schon 
hier und da eine Zeltplane, das Wetter ist wie jeden Tag gran-
dios und die Sonne wärmt schon das Gesicht. Ein anderer 
Staffer ist auch schon wach und holt die Brötchen und das 
Brot vom Bäcker – nicht nur das für uns, sondern die bestell-
ten Backwaren für alle anwesenden Gruppen am Platz (im 
Moment sind es sechs Gruppen und 386 Menschen).

8:00 Uhr Frühstück
Puh, geschafft, gerade noch so rechtzeitig fertig geworden 
und es kann pünktlich gefrühstückt werden. Im Anschluss 
findet ein kurzes Treffen statt: Was ist heute zu tun und vor 
allem wer macht was? Eine Gruppe muss mit den Kanus zur 
Altmühl gefahren werden und bekommt eine Einweisung, der 
Kiosk öffnet um 10 Uhr, eine andere Gruppe hat Bogenschie-
ßen gebucht, die Waschhütten müssen geputzt werden und 
eine Gruppe reist ab, viel zu tun also und es sind zum Glück 
genügend Schultern da und die Arbeit ist gut aufgeteilt.

9:30 Uhr das Programm beginnt
Ich habe mich fürs putzen gemeldet und bereite mich auf die 
Einweisung vor. Hinten bei der Werkstatt gibt es einen Raum 
mit unendlich vielen Putzmitteln und Lappen mit einem extra 
Farbcode für eine optimale hygienische Sauberkeit. Die ein-
geteilte Gruppe für den heutigen Tag kommt zum Treffpunkt 

und ist mega motiviert, denn nach dem Putzen geht’s gleich 
ins Breitenbrunner Freibad. Ich erkläre was geputzt werden 
soll und was man für welche Räumlichkeiten braucht, wann 
der Nass-Staubsauger zum Einsatz kommt und verteile Ein-
mal-Handschuhe. Und schon kanns los gehen. Die End-Ab-
nahme mache ich und dazwischen verteile ich Klopapier und 
beaufsichtige die Gruppe – ich bin quasi der Putzchef ;)

Bis zum Mittagessen ist noch etwas Zeit und die abreisen-
de Gruppe fragt, ob sie ihre geliehenen Biertischgarnituren 
zurück bringen kann – klar, ich gehe mit ihnen zur „Kelten-
therme“ und sperre auf. Auch das Gas geht zurück und muss 
hinter dem Kiosk gewogen und verstaut werden.

12:30�Uhr�Mittagessen
Jetzt hab ich aber auch Hunger! Ein anderer Staffer hat ge-
kocht und wir lassen es uns schmecken. Heute ist Staff-Aus-
flug, das bedeutet dass wir den Nachmittag alle zusammen 
frei haben und was gemeinsam unternehmen. 

14:00 Uhr Abmarsch zum Staff-Ausflug
Um der Hitze etwas zu entfliehen besuchen wir die König-
Otto-Tropfstein-Höhle in Velburg – eine echt coole Idee! Da-
nach besuchen wir einen Biergarten und lassen es uns gut 
gehen. Allerdings müssen wir rechtzeitig zum Platz zurück, 
denn heute ist auch noch International Campfire Evening. 

Am Bucher Berg angekommen üben wir noch gemeinsam 
das Bucher Berg Lied mit Bewegungen, mit dem wir den 
Abend eröffnen. Es ist ein totales Durcheinander und einer 
steht nach links, der andere nach rechts und zwei andere fal-
len um – aber egal, es macht Spaß und das zählt!

20:00�International�Camp�fire�evening
Jede Gruppe die teilnimmt bringt einen Beitrag mit. Es wird 
ein bunter und lustiger Abend rund ums Lagerfeuer und man 
hat die Möglichkeit sich kennen zu lernen. 
Gegen 22:00 Uhr hat sich der große Abend aufgelöst und die 
Gruppen sind wieder zu ihrem Platz zurückgekehrt. Leider ist 
nun schon Nachtruhe, aber hier und da klimpert noch eine 
Gitarre, kleine Feuerkreise knacksen und erhellen gemütliche 
Runden. Der Sternenhimmel ist am Bucher Berg einfach fan-
tastisch und ich betrachte ihn noch eine ganze Weile.
Ein schöner, heißer und langer Tag geht zu Ende. Ich freu 
mich schon auf morgen!

Es war wirklich eine schöne Bucher Berg Saison 2018 mit 
sehr gutem Wetter, vielen herzlichen Begegnungen, Lager-
feeling und der Spaß kam auch nicht zu kurz.
Und hier auch ein großes Dankeschön an die vielen Ehren-
amtlichen die viel Zeit am Bucher Berg verbringen und die 
Saison zum Laufen bringen, sowohl in der Vorbereitung als 
auch am Platz selbst und natürlich danach.

Du hast auch Lust? Dann schau doch mal auf www.bucher-
berg.de vorbei und füll einfach das Anmeldeformular aus J 

Joey für den AK InCa 
Fotos:�Bucher�Berg
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Schulungstermine

Thementag Chaos-Kinder
Als Gruppenleiter*in kann es schnell passieren, dass du dich mit 
verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen auseinandersetzen 
musst. Solche Situationen bringen jede*n schnell an die eigenen 
Grenzen. Was können wir tun, um die Gruppenstunden zu retten und 
die Chaoskinder zu integrieren? 

Am Thementag geht es darum, Situationen richtig einzuschätzen und 
zu analysieren, um dann entsprechende Verhaltensweisen und ziel-
führende Interventionen kennenzulernen und zu erproben.

Termin und Ort: 
30. März 2019 in der VCP Geschäftsstelle in 
Nürnberg
Anmeldeschluss: 11. März 2019
Kosten: kostenfrei

LuFtschloss Ostern
In der zweiten Osterferienwoche öffnen sich für sieben Tage die Ro-
ckenbacher Schlosspforten unter anderem mit diesen Themen: Sip-
penstundenplanung und Langzeitplanung, Elternarbeit und Elterna-
bend sowie Entwicklungspychologie und unser Stufenkonzept. 

Außerdem geht es für alle Teilnehmer*innen über Nacht auf Hajk – in-
klusive aller nötigen Vorbereitungen und Planungen. Also packt einen 
warmen Schlafsack ein und kommt ins Schloss! 

Termin und Ort: 
22. bis 28.04.2019 in Rockenbach
Anmeldeschluss: 5. April 2019
Kosten: 70 €

FT Fotographie
Jeder von euch macht Fotos – sei es mit einer Spiegel-Reflex-Ka-
mera, einer kleinen Knipse oder mit dem Smartphone. Aber wisst ihr 
auch was Brennweite, Blende und Tiefenschärfe bedeuten oder wie 
man ein Motiv richtig in Szene setzt? Beim FT Fotografie könnt ihr die 
Grundlagen der Fotografie in Theorie und Praxis erfahren und eurer 
Kreativität freien Lauf lassen.

Termin und Ort: 
22. bis 24. Februar 2019 in Rockenbach
Anmeldeschluss: 8. Februar 2019
Kosten: 30 €

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

Termin und Ort: 
13. bis 18. April 2019 in Christelried
Anmeldeschluss: 30. März 2019
Kosten: 45 €

Der Buchtipp von Christian Schmidt
Lesetipp

Victor ist ein eher unauffälliger Student 
an einem Pariser Lyzeum. Einzig mit 
Mathieu, einem Schüler eine Jahrgang-
stufe unter ihm, hat er Umgang. Als die-
ser sich aus einem Fenster der Schule 
stürzt und Selbstmord begeht, wird 
Victor aber auf einmal zu einem interes-
santen Gesprächspartner. Sogar die Al-
phatiere Armelle und Paul gehen auf ihn 
zu und beginnen jeweils eine Beziehung 
zu ihm; zur Überraschung der Kommili-
tonen und vor allem zu seiner eigenen. 
Es ist aber noch vielmehr, was Blon-
del in seinem Roman über den jungen 
Mann von 19 Jahren beschreibt. Es ist 
die Schilderung des sich Findens in die-
sem Alter und das in einer Konstellation, 
die es noch schwieriger macht, seinen 
Weg zu finden, als es in diesem Alter 
eh schon der Fall ist. Da sind der Vater 
und die Mutter von Mathieu, die Kontakt 
zu ihm suchen, da sind seine eigenen 
Eltern, die er zwar mag, aber sich doch 
von ihnen abnabeln möchte, da sind die 

Lehrer, die einerseits Leistung und ande-
rerseits Auskunft darüber wollen, was er 
von den Selbstmordabsichten wusste. 
„Ein Winter in Paris“ ist ein bemerkens-
wert sensibler und tief gehender Roman, 
in einem Erzählfluss, der seinen Leser 
mit sich reißt. Und er enthält Passagen 
wie diese: „… aber wissen Sie, Victor, die 
Welt dreht sich, ohne dass ihre Bewoh-
ner es merken; und dasselbe gilt manch-
mal auch für die Menschen.“

Christian Schmidt

Zeitreisende,�Ihr�seid�gefragt!
Anmelden zum Abschlusswochenende! 

Unser Landesmotto nähert sich seinem Ende – doch es 
kann nur mit eurer Hilfe zu einem Happy End werden! Eddie 
braucht eure Hilfe, um den letzten Sprung – hoffentlich in 
seine eigene Zeit – zu machen. Einige Auserwählte haben die 
Chance, beim Abschlusswochenende dabei zu sein – aber 
Achtung! Die Plätze sind begrenzt. Also schnell anmelden! 
Wann:  8.–10. Februar 2019 (Anreise am Freitag bis 19 Uhr, 

Abreise am Sonntag gegen 12 Uhr) 
Wo:  In Nürnberg – wir sind in der Jugendherberge auf der 

Nürnberger Burg untergebracht  
Was:  Ein spannendes Wochenende zum Thema Zukunft, an 

dessen Ende Eddie hoffentlich nach Hause findet 
Wer:  Dabei sein können Meuten und Sippen in Begleitung ihrer 

Gruppenleitung, Runden und Einzelpersonen (ab 16 Jahren). 
Kosten:  Der Teilnahmebeitrag liegt bei 10 Euro pro Person. 

Fahrtkosten werden erstattet. 
Anmeldeschluss:  Der Anmeldeschluss ist bereits der 1. De-

zember 2018 
Wie anmelden:  Als Erstanmeldung genügt uns eine E-Mail an 

landesmotto@vcp-bayern.de. Es müssen fol-
gende Informationen enthalten sein: Region, 
Stamm, Gruppe, Name der Gruppenleitung, 
Anzahl und Alter der Teilnehmer*innen. Die 
ausführlichen Anmeldeinformationen samt 
Unterschriften etc. holen wir dann im Lauf der 
weiteren Planung ein. 

Kurs Süd: Bayern Spezial
Weißwurst, Lederhose und Gemütlichkeit. Dafür ist Bayern bekannt. 
Wir wollen diesmal am Kurs Süd mit euch bayerische Traditionen fei-
ern und hinter die Klischees blicken. Es geht um Spiele, Tanz, Musik, 
Mundart, Kleidung und Speisen aus unserem Lieblingsfreistaat.

Termin und Ort: 
10. bis 12. Mai 2019 am Bucher Berg
Anmeldeschluss: 26. April 2019
Kosten: 30 €

Jean Philippe Blondel
Ein Winter in Paris
Deuticke-Verlag
19 €

Bücher�kaufen�und�den�VCP�
unterstützen: 
www.buecher-schmidt.de
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Wo sind die Fehler versteckt? Jeweils fünf Unstimmigkeiten finden sich in den Fälschungen von Rockenbach und dem Lan-
deslager Badge. Viel Spaß beim Suchen! Auflösung im nächsten Heft ;)

Joey Schwarzer

Original�und�Fälschung

BergLuFt Pfingsten
In der zweiten Pfingstferienwoche lebt ihr sechs Tage in idyllischer 
Lageratmosphäre auf unserem internationalen Zeltplatz. Dort erfahrt 
ihr unter anderem alles Mögliche über Führungsstile, Elternarbeit und 
Elterngespräche, Spiele und Geländespiel, den VCP als Verband, Pfad-
findergeschichte, Fahrt und Lager als Methode sowie Erste Hilfe und 
Prävention.

Termin und Ort: 
17. bis 22. Juni 2019 am Bucher Berg
Anmeldeschluss: 31. Mai 2019
Kosten: 70 €

Kurs Süd Spiele „Endlich wieder draußen!“
Der Pflichttermin für alle Spiele-Verrückten: 
Der Kurs Süd Spiele. Nach jährlich wachsender Beliebtheit wäre es ei-
ne Schande, dieses Jahr die Reihe zu unterbrechen. Wie immer wird 
gespielt, was das Zeug hält. Von Klassikern für die Sippe oder R/R-
Runde bis hin zum großen Geländespiel wird alles dabei sein. 
Lasst euch überraschen!

Termin und Ort: 
5.–7. Juli2019 am Bucher Berg
Anmeldeschluss: 21. Juni 2019
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: 

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

Frankentreff
Christian Schröppel
ft@vcp-bayern.de

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

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

FT Ab in die Kiste
Wer schon immer eine gemeinsame Beziehungskiste bauen wollte, 
dem geliebten Stamm eine Küchenkiste widmen möchte oder sich 
selbst etwas Schönes kreieren wollte, der ist hier richtig.

Termin und Ort: 
17.–19. Mai 2019 in Rockenbach
Anmeldeschluss: 3. Mai 2019
Kosten: 30 € beim Bau von Kisten mit normalen Ma-
terialaufwand / 45 € beim Bau der Küchenkiste oder 
vergl. Kisten mit hohem Materialbedarf

FT Motorsäge
Ein FT rund ums Thema „Motorsäge“ in Theorie und Praxis: Sicher-
heitsvorschriften, Wartung und Pflege und natürlich der richtige, un-
fallfreie Umgang mit der Säge. Für alle, die noch nie eine Motorsäge 
in der Hand hatten oder endlich wissen wollen, wie es richtig geht. Am 
Ende des Kurses gibt es eine Teilnahmebescheinigung, die auch au-
ßerhalb des VCP Geltung hat.

Termin und Ort: 
28.–30. Juni 2019 am Bucher Berg
Anmeldeschluss: 14. Juni 2019
Kosten: 30 € 
ACHTUNG: Das Mindestalter für diese Schulung 
liegt bei 18 Jahren! Wenn vorhanden, bitte Schnitt-
schutzhose und Schnittschutzstiefel, Helm mit Vi-
sier und Gehörschutz und Handschuhe mitbringen.
Es stehen Motorsägen zur Verfügung. Eine eigene 
Motorsäge kann aber ggf. mitgebracht werden.

Rockenbach – Original

Kepler – Original

Rockenbach – Fälschung

Kepler – Fälschung
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 TERMINE
12  DEZEMBER

16.12.2018
Friedenslicht 

1  JANUAR
11. bis 13. Januar 2019
Landesrat 2019-1 in Untermaxfeld 

19. Januar 2019
Neujahrsempfang Rockenbach 

2  FEBRUAR
22. bis 24. Februar 2019
FT Fotographie in Rockenbach

3  MÄRZ
22.�bis�24.�März�2019
Landesversammlung des VCP Land
Bayern auf Burg Hoheneck

30.�März�2019
Thementag Chaoskinder in der 
Geschäftsstelle des VCP Land Bayern

4  APRIL
13. bis 18. April 2019
FT Technikkurs in Christelried 

21. bis 28. April 2019
LuFtschloss Ostern in Rockenbach 

5  MAI
3.�bis�5.�Mai�2019
Landesrat 2019-2 am Bucher Berg 

10.�bis�12.�Mai�2019
Kurs Süd Bayern Spezial

Wir freuen uns über Nachwuchs in 
der Region Donau! Seit März dieses 
Jahres bereichert die kleine Ida das 
Leben von Mama und Papa Mary 
und Tom Zirzelmeier. Wir wünschen 
der kleinen Familie alles Glück dieser 
Welt und Gottes Segen! 

Am 23.06.2018 hat unser Hans-Chri-
stian Hölzel, besser bekannt als „HC“, 
seine Kirsten geheiratet. Wie bei uns 
üblich standen die Pfadfinder Spalier. 

Hans-Bertram Ploß

Personen

Phönix�aus�der�Asche
VCP Bundesfahrt 2019

Wer von Euch hat Lust auf die Bundes-
fahrt und keinen Leiter oder Sippe?

Sucht Ihr Ersatz fürs Jamboree in den 
USA?

Ihr sucht das Abenteuer mit neuen 
Freunden und alten Freunden?
Ihr sucht das Unerwartete?

Dann meldet Euch unverbindlich bei  
phoenixpfadi@web.de mit Telefon-
nummer und Altersangabe! 

Werdet Teil der virtuellen Sippe Stink-
fuchs und erlebt mit die VCP Bundes-
fahrt 2019!

Ich warte auf Euch! – der Fuzzipfadi


