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GEMEINSCHAFT
EUROPA
WIR

Liebe Pfadfinder*innen, liebe Wölflinge,
liebe Leser*innen,
„Gemeinschaft – Europa – Wir“ ist der
Titel dieser Ausgabe der KIM. Und selten hat ein Titel so gut gepasst. Wir alle
gehören zu vielen, vielen Gemeinschaften – sei es die eigene Familie, der
Freundeskreis, die Meute oder Sippe,
der Stamm, die Region, das Land, der
Bund, die weltweite Gemeinschaft der
Pfadfinder*innen – oder die Gemeinschaft in Schule oder Ausbildung, Studium oder Beruf.
Ob man sich aber als Teil dieser Gemeinschaft fühlt und ob die Gemeinschaft sich auch wie eine solche verhält, sagt viel über die jeweilige Gruppe aus. Gemeinsame Ziele, ein konstruktiver Umgang mit Konflikten und
Meinungsverschiedenheiten und der
Wunsch, gemeinsam etwas zu bewegen, machen eine gute Gemeinschaft
aus. Passend dazu findet ihr in dieser
Ausgabe der KIM verschiedene Themen, die etwas mit Gemeinschaft zu
tun haben.
So gibt es Informationen rund um das
Thema Europawahl – denn hier geht es
um die Gemeinschaft der Bürger*innen
europäischer Länder – und vor allem
um die Gemeinschaft der Jugend. Für
unsere Eltern und Großeltern war es
ganz normal, bei der Urlaubsreise nach
Italien an zwei Ländergrenzen angehalten und kontrolliert zu werden. Das ist
nur ein Beispiel für die große Freiheit,
die Europa für uns bedeutet – und für
die Einzutreten sich immer lohnen wird.
Für junge Menschen ist Europa mit seinen offenen Grenzen und vielfältigen
Möglichkeiten, z.B. Pfadfinder*innen
aus anderen Ländern kennenzulernen

Ich ermahne euch aber, liebe Brüder,
im Namen unseres Herrn Jesus Christus,
dass ihr alle mit einer Stimme redet
und lasst keine Spaltungen unter euch sein,
sondern haltet aneinander fest in
„einem“ Sinn und in „einer“ Meinung.
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Es gibt tolle Neuigkeiten aus dem
Land – denn die 50. Landesversammlung hat uns als Gemeinschaft ein
großes Stück vorangebracht – durch
einen neuen Landesvorsitz, durch inhaltliche Impulse und neuen Schwung.
Und es gibt jede Menge Berichte aus
den Regionen und Stämmen. All das
sind wir. Ist das nicht toll?! Viel Spaß
beim Lesen unserer Zeitschrift!

Edith für die Redaktion
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Europas Zukunft gestalten
Der BJR stellt jugendpolitische Forderungen zur Europawahl 2019

Gesellschaft und Politik sowie soziales Engagement sind
zwei unserer Ziele im VCP. Also ist es nur logisch, dass wir
uns in dieser Ausgabe der KIM mit dem Thema Europawahl
beschäftigen. Denn Europa betrifft uns alle und wir gemeinsam haben die Möglichkeit, unser Europa mitzugestalten.
Der BJR, zu dem wir ja auch gehören, hat – wie zu den
Bundes- und Landtagswahlen der letzten Jahre auch – jugendpolitische Forderungen formuliert und setzt sich für die
Rechte junger Menschen auf europäischer Ebene ein. Es gibt
insgesamt 14 Forderungen in den Bereichen Vielfalt, Integration und Flucht, Demokratie und Mitbestimmung, Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Die großen Überschriften dieser Forderungen stellen wir euch hier vor. Mehr Informationen dazu
findet ihr hier: https://www.bjr.de/themen/partizipation-unddemokratie/wahlen/forderungen-zur-landtagswahl-2018

Jugendpolitische Forderungen zur Europawahl 2019
• Junge Geflüchtete schützen!
• Fluchtursachen bekämpfen!
• Menschenleben retten!
• Kinderrechte umsetzen!
• Politische Bildung fördern!
• Teilhabe für junge Menschen realisieren!
• Wahlalter auf 14 senken!
• Jungen Menschen Perspektiven geben!
• Nachhaltigkeit stärken!
• Klimaschutz verbessern!
• Europa erlebbar machen!
• Europa demokratisch gestalten!
• Haltung zeigen!
• Vielfalt gemeinsam leben
Edith Wendler

Eine richtungsweisende Wahl
Ein Kommentar von Maximilian Randelshofer

Gefestigt wirkt die Europäische Union nicht. Der Brexit hält
seit Wochen und Monaten die EU in Atem. Seit Jahren ist
ein Rechtsruck zu verzeichnen. In immer mehr Mitgliedsstaaten gewinnen Rechte und EU-kritische Parteien massiv
an Einfluss. In manchen Ländern regieren sie sogar zum
Beispiel in Polen oder Ungarn. In Polen wurde der Rechtstaat innerhalb weniger Monate komplett umgekrempelt.
Andere Mitgliedsstaaten nehmen gerne Gelder, wollen aber
nichts aktiv für die EU beitragen. Die anderen Mitgliedsstaaten können das zwar nicht für gutheißen, aber mehr
als den Finger heben können sie auch nicht. Neuerdings
positioniert sich die Regierung Italiens sehr EU-kritisch,
Frankreich ringt mit sich selbst und auch Deutschland was
eine einheitliche EU-Politik angeht. Eine schwierige Gemenge-Lage. Umso bedeutsamer wird diese Europa-Wahl.
Bereits bei der letzten Europa-Wahl gewannen rechtspopulistische Parteien von den insgesamt 751 Sitzen, 78. Das
sind 10,39 %. Auch aufgrund aktuell vieler kritischen Strömungen, könnte dieser Anteil weiter steigen. Deswegen ist
umso wichtiger, an die Urne zu gehen und sich mit der Europawahl auseinanderzusetzen. Das Europa-Parlament in
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Straßburg ist nicht nur ein Parlament für die Politik-Rentner
die weggelobt werden. Die EU verabschiedet viele Gesetze,
die auch uns Normalbürger unmittelbar betreffen. Viele
Themen werden auf Europa-Ebene entschieden. Das Ziel
muss auch sein eine höhere Wahlbeteiligung zu erzielen.
48,1 % der Wahlberechtigten in Deutschland stimmten bei
der Europawahl ab. Da ist noch viel Luft nach oben. Auch
die allgemein positive Meinung der Deutschen zur EU
sollte sich dieses Mal besser in der Wahlbeteiligung niederschlagen. 76 % der Deutschen sehen konkrete Vorteile
für Deutschland. 81 % der Bundesbürger halten die Mitgliedschaft in der EU für eine gute Sache. Dies besagt eine
repräsentative Umfrage aus dem Herbst 2018 im Auftrag
gegeben vom Europa-Parlament.
Jetzt liegt es an uns Wahlberechtigten, an die Urne zu gehen und möglichst viele Personen zur Wahl zu animieren.
Denn die Europawahl wird eine richtungsweisende Wahl für
unser Europa.
Maximilian Randelshofer
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Europawahl! Europawahl?
Demokratie beginnt bei uns allen

Was wählen wir eigentlich
Am 26. Mai ist Europawahl. Am 26. Mai ist Europawahl? Tatsächlich geht es dieses Mal auch darum Europa zu wählen.
Aber im Ernst, was wählen wir denn genau? Wahlberechtigte
in der ganzen Europäischen Union dürfen ihre Stimme abgeben, um die Abgeordneten für das Europäische Parlament zu
wählen. Insgesamt gibt es davon nach dem Brexit noch 705
(ohne Brexit sind es 751). Gewählt wird Land für Land, das
heißt in Deutschland wählen wir 96 Abgeordnete (mehr hat
kein anderes Land). Bei uns treten 41 Parteien zur Wahl an,
alle davon bis auf CDU/CSU haben eine bundesweite Liste,
die beiden haben eine Liste pro Bundesland. So oder so machen wir also alle nur ein Kreuz für unsere bevorzugte Partei.
Nach der Wahl werden dann Ausschüsse besetzt, ein Präsidium gewählt und die Fraktionen gebildet. Manche Parteien
haben eine europäische Dachpartei, die im Grunde die Fraktion vorgibt. Andere Parteien sind in keiner Dachpartei und
schließen sich dann Fraktionen an – oder auch nicht. Jetzt
setzen sich die Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat zusammen und nominieren jeweils eine Person
für die Europäische Kommission und eine * n Präsident * in.
Die Person sollte eine der Spitzenkandidat *innen der europäischen Dachparteien sein, eigentlich den/die der Partei mit
den meisten Sitzen. Dieses Mal etwa Frans Timmermanns
für die europäische SPD (die SPE) oder Manfred Weber für
die europäische CSU (die EVP). Wenn sie sich geeinigt haben,
geht es ins Parlament. Die Abgeordneten befragen dann die
Kommissar *innen in spe und stimmen über sie ab. Am Ende
braucht die neue Kommission also eine Mehrheit im Parlament, das heißt auch der/die neue Kommissionspräsident *in
muss mit anderen Parteien reden.

Was geht mich die EU an?
Parlament, Kommission und Rat bestimmen dann in den
kommenden 5 Jahren über die Gesetze, die auf europäischer
Ebene gemacht werden. Die kommen also von Menschen,
die wir am 26. Mai direkt (Parlament) oder indirekt (Kommission) oder wann anders in nationalen Wahlen gewählt haben.
Wir haben uns alle gemeinsam darauf geeinigt in welchen
Bereichen die EU das momentan darf und wo nicht. Wo sie
das darf, hat die EU einen großen Einfluss auf unser Leben.
Der Kampf gegen den Klimawandel ist zum Beispiel Sache
der EU. Oder Handelsverträge. Oder Erasmus für den Austausch zwischen jungen Menschen. Die EU fördert auch viele
Projekte und Investitionen in unsere Infrastruktur, z.B. in den
Bucher Berg. Aber auch darüber wie viele Urlaubstage wir
mindestens kriegen müssen oder wie lange wir maximal arbeiten müssen, wie wir in Zukunft besser gegen Steuerhinterziehung vorgehen können, welche Pestizide in Zukunft verboten werden und und und.
Man kann bei all diesen Fragen verschiedener Meinung sein,
aber welche Antwort sich am Ende durchsetzt, liegt eben
auch daran, welche Parteien wir am 26. Mai (und bei allen
anderen Wahlen) wählen. Die Unterschiede sind fundamental, die Wahlprogramme gibts auf den jeweiligen Internetauftritten der Parteien. Und sicher auch bald alle gesammelt bei
Abgeordnetenwatch.de oder auch in weniger detaillierter
Form in den diversen Wahl-O-Maten. Schaut doch mal rein
bzw. probiert es mal aus.
Ingo Wagner

#europabart
Ingo ist ursprünglich aus dem wunderschönen Hof
in der Region Fichtelgebirge. Nach 4 Jahren als
Regionsführer und vielen Jahren am Bucher Berg
hat es ihn 2011 bis nach Brüssel verschlagen, wo
er seitdem beruflich unterwegs ist. Seit einigen
Jahren pendelt er zwischen Brüssel und NRW und
engagiert sich hier wie dort politisch - und kandidiert jetzt selbst bei der Europawahl für die SPD.
Den Pfadithemen ist er dabei treu geblieben: Jugendpolitik und Klimapolitik gehören immer noch
zu seinen Schwerpunkten. Wenn du wissen willst,
was er so macht: #europabart …
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Sommerlager des VCP Bamberg

Der VCP Ziegelstein besucht die Pfadfinder in Tel Aviv

Wo is’n?
In diesem Jahr war ich mit meiner Meute Waschbären auf Sommerlager – zusammen mit der Sippe Füchse und der
Sippe Steinböcke. Wir haben erlebt,
was man auf heißen Sommerlagern so
erlebt: Quatsch am Wasser, Spielen im
Schatten, Basteln und eine Übertrittsund Versprechensfeier.
Merkwürdig war nur, dass ständig Dinge verschwanden. Zuerst ein riesiger
alter Toaster aus dem Haus, der war
eh kaputt. Aber bald hat jeder irgendetwas gesucht - und sogar Gruppenleiter verschwanden. Meinen Wölflingen
wurde das bald zu bunt, und wir haben
uns mit den Jungpfadfindern aufgemacht, dieses Rätsel zu lösen und unser Zeug wieder zu finden.
Was wir heraus bekamen war dann
wirklich schräg. Auf einem Spielplatz
stand unser Toaster im Sand, daneben
ein Würfel. Einer der Jungs konnte die
Finger nicht von lassen, würfelte - und
war weg. Dem Zweiten erging es nicht
besser. Nach einer Weile warn sie wieder da - jeder mit einem vermissten

Gegenstand und einer abenteuerlichen
Geschichte. Aber dann ging es schnell:
Würfeln, in fremden Zeiten verschwinden, dort unsere Dinge finden und
aushandeln, und wieder zurück. So
erlebten wir Steinzeit, Mittelalter, Römerzeit, trafen Wikinger, Mönche und
Roboter der Zukunft und brachten all

die vermissten Dinge zurück.
Wo der Toaster ist? Den haben wir zerstört, nachdem wir auch unsere Leiter
alle zurück hatten.
Auf zu neuen Abenteuern!
Willi Leon Waschi
Totemtier der Meute Waschbären

Foto: VCP Bamberg

Schnapszahlen und Geschwister Team

RV Frankenjura
Mit einem langjährigen Rekord (und
den Schnapszahlen) fand die Regionsversammlung der Region Frankenjura
am 20. Januar statt.
66-11-77 Was für ein Rekord!
Während die Teilnehmerzahlen der Regionsversammlungen im langjährigen
Mittel eher um die 40 schwankten, besuchten dieses Jahr sagenhafte 66 Delegierte und 11 Gäste, also insgesamt
77 Personen unsere Regionsversammlung. Dabei freuten wir uns besonders
über viele Neulinge aus den Stämmen.
Als neuer Regionsvorsitz wurde Thomas Scholz aus dem VCP Hemhofen
gewählt und unterstützt somit seine Schwester Steffi Schernick (geb.
Scholz), die noch für ein weiteres Jahr
gewählt ist.
Bassi und Antonie
(Regionsversammlungsvorstand
Frankenjura)
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Israelfahrt 2018
Im letzten Jahr hat uns eine Gruppe
israelischer Pfadfinder in Nürnberg
besucht und wir hatten eine großartige Zeit miteinander. Natürlich wollten
auch wir die israelischen Pfadfinder
anschließend in ihrem Land besuchen
und planten einen 12-tägigen Besuch in
Israel. Am Donnerstag vor den Herbstferien ging es dann endlich los. Wir hatten einen frühen Start und trafen uns
schon um 4 Uhr morgens am Flughafen in Nürnberg. Nach einem von Turbulenzen geprägten Flug erreichten wir
gegen Mittag das sommerlich warme
Tel Aviv. Am Flughafen trafen wir unseren Betreuer für die nächsten Tage,
Alon, sowie die ersten Gasteltern. Nach
einer kurzen Fahrt erreichten wir Beit
Dagan, einen Vorort von Tel Aviv, der
für die nächsten Tage unsere Heimat
wurde. Den ersten Abend verbrachten
wir gemeinsam mit unseren Gastfamilien und lernten uns alle kennen.
Am nächsten Tag sahen wir zum ersten Mal auch die Innenstadt von Tel
Aviv und besuchten den bekannten
Carmel-Markt. Den Nachmittag verbrachten wir mit dem lokalen Pfadfinderstamm und lernten, dass sich trotz
der Unterschiede, unsere Pfadfinderarbeit sehr ähnelt. Da Freitagabend
bereits der Sabbat beginnt, waren wir
alle miteinander bei einer Gastfamilie
zum Essen eingeladen, wo wir das traditionelle Kiddush (ähnlich dem christlichen Abendmahl) erleben durften.
Am Samstag genossen wir das erste
Mal an den Strand und schauten bei
herrlichen Wetter Tel Aviv an – ein richtiger Urlaubstag.
Am Sonntag ging es dann wieder mit
dem Programm weiter: Kajak fahren
mit den Seascouts („Seepfadfindern“)
von Tel Aviv und am Abend der Besuch
einer Theatervorführung von einer
deutschisraelischen Begegnung.
Tags darauf folgte eines der Highlights
unserer Reise. Wir fuhren mit dem Reisebus nach Jerusalem und wurden von
Jacky, unserem Guide durch durch Yad
Vashem, die „Gedenkstätte der Märtyrer und Helden des Staates Israel
im Holocaust“ geführt. Nachdem wir
die Klagemauer sowie die Altstadt von
Jerusalem besucht hatten, fuhren wir
weiter nach Süden. Die Nacht verbrachten wir unter freiem Himmel auf einem
Campingplatz am Fuße der ehemaligen
Festung Masada, mitten in der Wüste.
Nach einer zu kurzen Nacht ging es
schon um 5:00 Uhr los, um die Festung

noch im Dunkeln zu erklimmen. Die
Mühen und das zeitige Aufstehen wurden mit einem spektakulären Sonnenaufgang belohnt. Danach ging es mit
einem Zwischenstopp
am toten Meer zurück nach Tel Aviv.
Abends besichtigenden wir mit unseren Gastfamilien noch die Altstadt
von Jaffa. Am folgenden Tag machten
wir eine nette Wanderung einem kleinen Naturschutzgebiet und erholten
uns bei einem gemeinsamen Abend in
den Gastfamilien.
Die nächsten zwei Tage führten uns in
den Norden Israels. Wir besuchten den
historischen Hafen von Akko und die
Kleinstadt Shefar´am, in der wir 2012
während unsere letzten Israelfahrt zu
Gast waren. Die Nacht verbrachten wir
auf einer Scoutranch in der Nähe von
Haifa. Wir kochten über einem Lagerfeuer und ließen den Abend an selbigen ausklingen. Morgens ging es nach
Haifa. Dort besuchten wir einen kleinen Markt und die prachtvollen Bahá´íGärten. Zurück in Tel Aviv nahmen wir
freitags wieder am Treffen des israelischen Pfadfinderstamms teil, was mit
unseren Gruppenstunden zu vergleichen ist.
Den Sabbat feierten wir diesmal zusammen mit den jeweiligen Gastfamilien im kleinen Kreis. Danach fand der
jährliche Ball der Pfadfinder statt, zu
dem wir alle eingeladen waren. Den
Samstag verbrachten wir zusammen
in den Gastfamilien bevor wir Sonntag
nochmals nach Tel Aviv aufbrachen,
um die schöne Stadt sowie den Strand
noch ein letztes Mal zu genießen. Am
Montag stand dann der schwere Abschied von den Gastfamilien bevor.
Schließlich kamen wir nach einem
deutlich erholsameren Flug dann
abends wieder in Nürnberg an.
Lars Herrmann

Fotos: Hannes Pablitschko
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Das Bundeslager 2017 strahlt noch immer aus

20 Pfadfinder*innen auf Entdeckungstour in Prag

Skilager 2019

Isar goes Prag
Anfang Februar reisten 20 Ranger/Rover und junge Erwachsene aus der Region Isar in die Hauptstadt der tschechischen Republik nach Prag.
Aus den Stämmen Ingolstadt-Spitalhof, Berg, Karlshuld und Landshut nahmen die Personen an dem Städtetrip
„Isar goes Prag“ teil.
Nach der Anreise am Freitag und
einem gemütlichen Beisammen sein,
erkundeten die Teilnehmer * innen am
Samstag in Kleingruppen die Hauptstadt. Die Teilnehmer * innen wählten
bei herrlichen frühlingshaften Temperaturen verschiedene Routen und
Ziele um die Stadt zu erkunden. Auf
dem Radar standen unter anderem die
Astronomische Uhr auf dem Rathausplatz, diverse Kirchen, der Pulverturm,
die Karlsbrücke, das Kafka-Museum,
das jüdische Viertel oder die Prager
Burg. Die Prager Burg thront auf der anderen Seite des Flusses Moldau über
Prag. Die Prager Burg war auch u. a.
Ausgangspunkt des dreißigjährigen
Krieges durch den Prager Fenstersturz. Im großen Areal befindet sich
auch eine Kathedrale mit reichlich Gold
verziert. Ein Teil der Prager Burg dient
heute als Residenz des Präsidenten
der Tschechischen Republik. Der Pul-

Erholt von den Strapazen der Silvesterfeier ging es am 02. Januar 2019
gemeinsam für den VCP Lechrain, den
VCP Ingelheim und den VCP Erding
zum Skifahren nach Immenstadt im
Allgäu. Aber wie kommt es zustande,
dass ein rheinland-pfälzischer Stamm
zusammen mit zwei Stämmen der
Region Isar auf ein Lager fährt? Der
Grundstein für diese Kooperation zwischen den Stämmen Ingelheim und
Lechrain wurde auf dem BuLa 2017
gesetzt, wo die beiden Stämme in eine gemeinsame Kochgruppe eingeteilt
wurden und schnell tiefe Freundschaften entstanden. Nach einem tollen
Bundeslager stand für beide Stämme
fest, dass erneute gemeinsame Aktionen ein Muss sind. Deshalb fuhren
die beiden Stämme bereits im Januar
2018 gemeinsam auf das Skilager in
eine Hütte bei Immenstadt, wo unsere
Freunde aus Ingelheim jedoch feststellen mussten: In Bayern liegt gar nicht
immer Schnee. Aber wir schafften es
trotzdem, ein tolles Wintersportlager mit Schwimmbad, Eislaufen und
Schlittenfahren zu haben. Und weil
es so ein cooles Lager war, wurde die
Hütte direkt im Anschluss auf das Lager für diesen Januar reserviert. Und
ehe wir uns versahen, trafen wir sich
alle Anfang des Jahres am bekannten
Ort wieder.

verturm lud zu einer Besichtigung ein,
von oben hat man einen schönen Ausblick über die Hauptstadt.
In einem Café kam es auch zu einer
internationalen Begegnung. Erkannt
an einem Halstuch kam eine Gruppe
mit einer tschechischen Pfadfinderin
Kontakt. Es wurden die Kontaktdaten
ausgetauscht und die Pfadfinderin erhielt das Sonderabzeichen „Isar International.“
Nach vielen Eindrücken ließen die
Teilnehmer * innen den Tag bei einem
Abendessen und gemütlichen Beisammensein in der Innenstadt ausklingen.
Doch bevor es am Sonntag wieder
gen Heimat gehen sollte, stand noch
zwei Punkte auf dem Programm. Beim
Paintball spielen in den Katakomben
Prags war nicht nur Strategie, sondern
auch Zusammenhalt gefragt. Danach
ging es noch auf den Tschechen-Markt
vor den Toren Prags, ehe alle sich alle
wieder auf die Heimreise begaben. Es
war wirklich ein tolles Wochenende mit
vielen Erlebnissen und tollen Eindrücken. Mögliche Ziele für eine weitere
Isar-goes-Fahrt sind bereits ins Auge
gefasst.
Maximilian Randelshofer

Fotos: Maximilian Randelshofer

Dieses Jahr machten sich also der
Stamm Ingelheim mit dem Zug, Erding und Lechrain mit Autos auf dem
Weg zu einem Lager, welches sich
als großes Abenteuer herausstellen
würde. So stellte sich bereits die Anfahrt als große Herausforderung heraus: Zwei Autos kamen den letzten
Anstieg zur Hütte nicht hoch, weil zu
viel Schnee auf der Straße lag. Also
musste ein Teil die Hütte zu Fuß erreichen. Als dann endlich alle angekommen waren, konnte es so richtig
beginnen. Gleich am nächsten Morgen stürzten wir uns in das Skigebiet
Jungholz. Während die Anfänger im
Kinderbereich mit Skilehrer ihre erste
Erfahrung auf zwei Brettern machten, konnten erfahrene Skifahrer sich
auf allen Pisten austoben. Zum Mittagessen wurde uns ein Lunchpaket
(heiße Würstchen, Käse und Co) vorbeigebracht. Kinder, die keine Lust
mehr auf Skifahren hatten oder zu erschöpft waren, konnten am Nachmittag ausgelassen rodeln, während sich
der Rest wieder auf die Piste machte.
N a c h d e m (w i e i m m e r) ä u ß e r s t
schmackhaften Abendessen gab es
den obligatorischen Singeabend.

Trotz Schneechaos ging es am letzten
Tag zur Abwechslung ins Skigebiet
Oberjoch. Beim Skifahren kam der
Schnee von allen Seiten. Es schneite
und schneite und schneite. Super Verhältnisse für die Skipiste, nicht jedoch
für die Autos auf dem Parkplatz. Denn
in den 5 Stunden im Skigebiet gab es
circa 30 cm Neuschnee. Mit vereinigter
Kraft mussten die Autos mühsam vom
Parkplatz runtergeschoben werden.
Nach einem sehr anstrengenden letzten Skitag mit abenteuerlicher Heimfahrt konnten schließlich alle das Lager in einem entspannten Spieleabend
ausklingen lassen.
Nach gemeinsamen Aufräumen der
Hütte und Befreien der Autos von erneuten 30 cm Neuschnee ging es
dann am nächsten Morgen wieder
getrennter Wege nach Hause. Ein Lager, bei dem wir Pfadﬁnder unseren
Wettertrotz unter Beweis stellen konnten, indem wir spielerisch gemeinsam
Herausforderungen meisterten. Doch
nicht nur Kooperation, sondern auch
Inklusion war ein zentraler Bestandteil des Lagers. Mit dabei auf Skifahrt
waren Kinder aus Kroatien, die erst
vor wenigen Monaten in Deutschland
ankamen und drei Kinder aus Syrien,
welche bereits im Herbst Mitglieder
der Meute des VCP Lechrains wurden
und bei uns den richtigen Anschluss
zu anderen Kindern fanden. Nach 5
Tagen voller Spaß, Wintersport, Kooperation, Inklusion und tonnenweise
Schnee kann man nur hoffen, dass die
Winterfahrt 2020 ein genauso tolles
bleibendes Erlebnis wird.
Maximilian Petermann

Fotos: Sophia Albrecht
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Pfadfinderstamm NEMETA organisiert Spendenaktion für die „Tafel Erding“

1 Teil mehr
Am Samstag, 26.1.2018 trafen sich Mitglieder des PSG- und VCP-Stammes
Nemeta aus Wörth schon vor 9 Uhr im
Sempt-Markt in Pretzen, um ihre Spendensammel-Station aufzubauen. Ziel
war, haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel zu Gunsten der „Tafel Erding“
zu sammeln. Mit großem Eifer wurden
alle Leute, die einkaufen kamen, am
Eingang von den Kindern gebeten,“1
Teil mehr“ zu kaufen und dies dann den
Menschen, die auf die Hilfe der „Tafel“
angewiesen sind, zu spenden.
Der Einsatz wurde belohnt und schon
um 13 Uhr waren mehr als 33 Klappboxen gefüllt mit haltbaren Lebensmitteln, Babynahrung, Shampoo und Zahnbürsten, aber auch Naschzeug. Leider
musste dann die Aktion abgebrochen

werden (geplant war bis 17 Uhr), da die
Tafel keine weiteren Kisten und deren
Transport mehr zur Verfügung stellte.
Die Kinder der 2. „Schicht“ waren sehr
enttäuscht, dass sie „nur noch“ das Au-

to beladen konnten (immerhin ca. 350
kg Lebensmittel) und bereits nach kurzer Zeit wieder heim fuhren.
Andrea Jaumann

Fotos: Andrea Jaumann

Junge Spender – Pfadfinder des VCP Rieneck spenden für „ihre“ Burg

Spende für Burg Rieneck
Wir P fadf inder vom VCP S tamm
„Spessartrudel“ Rieneck sind einmal
in der Woche auf der Burg Rieneck und
halten unsere Gruppenstunde ab. Dabei haben wir hautnah erlebt welche
Umbaumaßnahmen in den letzten Monaten auf der Burg vonstatten gingen.
Nicht nur der Hof wurde umgegraben
auch die Küche sowie die komplette
Heizungsanlage wurden erneuert und
in den Gebäuden jede Menge eingerissen sowie neu errichtet. Nun sind
die Arbeiten fast abgeschlossen, viel
Schönes ist entstanden und natürlich
haben diese Renovierungsarbeiten
auch jede Menge Geld gekostet.
Da wir als Pfadfinder in Rieneck in der
komfortablen Lage sind Teile der Burg
für unsere Gruppenstunden nutzen zu
dürfen, haben wir in unserer Stammesversammlung beschlossen unseren
kleinen Beitrag zur Renovierung der
Burg zu leisten.
Am 15.02 2019 war es dann soweit:
Der VCP Stamm Rieneck hat einen
Scheck über 800 Euro an den Burgleite r Pit Kallmeye r übe rreicht.
Das Geld wurde auf einem regionalen
Weihnachtsmarkt mit Plätzchenverkauf und selbstgebastelten Filzfiguren
durch das Engagement vieler Stammesmitglieder und die Unterstützung
der Eltern erwirtschaftet. Neben unserer Jurte mit Lagerfeuer, Stockbrot
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und Pfadfindertee kam dort auch ein
rollender Verkaufsstand in Form eines
Kettcars mit selbstgebautem Anhänger zum Einsatz.
Wir hoffen als Pfadfinderstamm aus
Rieneck unseren bescheidenen Teil
zum Erhalt der Burg beigetragen zu haben und freuen uns in Zukunft auf viele
weitere tolle Gruppenstundenzeiten
auf „unserer“ Burg.
Laurin Maiberger, Sandra und Michael
Höfling

Fotos: Michael Höfling

Stamm Sankt Wolfgang hilft Mario Peach zu befreien!

Jagd durch verschiedene Welten
Freitag den 14.9.2018 ging es für uns
auf Stammesfahrt. Mit den öffentlichen Bussen ging es nach Stockheim,
dort angekommen wurden die Zimmer
bezogen und nach der anstrengenden
Reise ging es nach ein paar Spielen
und etwas Singen ins Bett.
Der nächste Tag begann sehr aufregend. Während des Frühstücks rannte
Prinzessin Peach an den noch müden
Kindern vorbei. Dicht verfolgt von Bowser, welcher sie entführen wollte. Mario
und sein Bruder baten die Spielfreudigen um Hilfe die Prinzessin zu befreien. Um genug Sterne zu sammeln,
dass Mario seine Feuerbälle wieder
aufladen konnte, mussten die Kinder
in verschieden Teams Sterne sammeln. Um den andern zu zeigen, wie
stark das eigene Team ist und um die
Teamfähigkeit zu testen, spielten die
fleißigen Abenteurer „Sternenklau“ auf
dem Gelände des Zeltplatzes, welches
wie „Captur the Flagg“ aufgebaut war.
Nachdem Mittagessen mussten die
Mannschaften verschiedene Welten
erobern um weitere Sterne für gute Lei-

stung zu verdienen. So gab es zum Beispiel die Wolkenwelt in welcher man
über eine Slackline balancieren musste und von Wolkenbällen abgeworfen
wurde. Auch konnten die Kinder ihre eigenen Toad Hüte basteln. Nachdem alle Workshops gut gemeistert wurden,
war es nun an der Zeit Peach zu befrei-

Fotos:
VCP Röthenbach

en, doch wo war Mario und wo wahren
die Toads, welche die Teams schon
den ganzen Tag begleitet haben? Die
Toads versteckten sich vor Bowser, da
sie die vier großen Sterne gefunden haben, welche Mario seine Kraft wieder
geben sollten. Um das Vertrauen der
Pilzköpfe wieder zu gewinnen mussten die Teams sie suchen und Aufgaben lösen, wie eine Runde Ganzkörper
Schnick Schnack Schnuck zu spielen
oder eine Geschichte schreiben, in der
reihum jeder einen Satz sagen musste.
Letztendlich wurde Mario wieder gefunden und er und die nun erfahrenen
Spieler konnten Peach aus den Fängen
Bowsers befreien. Später am Abend
machten wir uns auf und auf einer nahe gelegenen Wiese wurden einige
Mitglieder aufgenommen. Nach diesen
Aufnahmen wurde noch etwas zusammen gesungen und bald sind alle müde
und glücklich ins Bett gekrochen. Im
Großen und Ganzen war es eine sehr
gelungen Fahrt für alle Beteiligten
Emily Werner

Winterfahrt des Stammes Schwaig

Auf geht’s nach Hogwart’s
Vom 11.01. – 13. 01. ging es für die
Schwaiger Pfadfinder vom Stamm St.
Lorenz nach Eggolsheim zur Winterfahrt in die „Liasgrube“.
Wir waren auf den Spuren von Harry
Potter unterwegs. Nachdem wir schon
in Schwaig durch die magische Mauer schreiteten, erreichten wir das berühmte Gleis 9 ¾ , auf dem wir uns zur
Zauberschule Hogwarts auf den Weg
machten. Dort angekommen, wurden
wir vom „sprechenden Hut“ in unsere
Klassen eingeteilt.
Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und
Slytherin.
Wir waren alle ziemlich aufgeregt, nach
dem „bunten Abend“ in der Hogwarts
Schule ging es dann ab in die Betten.
Am Samstag konnten wir Schüler an
verschiedenen Workshops teilnehmen,
die von den Lehrern angeboten wurden. Es gab z. B. den Workshop, sich einen eigenen Zauberstab zu schnitzen,
einen Verwandlungsworkshop, außerdem konnte man seinen Geschmacksbzw. Geruchssinn testen und es gab

die Möglichkeit sich Erkennungsmerkmale seiner jeweiligen Klasse zu basteln …

Fotos: Kerstin Rohmer

Nachmittags ging es dann ans „Eingemachte“: „Quidditch“ war angesagt. Hier
hieß es nochmal alles geben, denn jeder
wollte natürlich siegen, um den „Stein
der Weisen“ zu gewinnen. Nach einem
langen Match stärkten wir uns beim
Abendessen mit leckerem „Chilli con
Carne“ und dem legendären „Butterbier“.
Am Abend fand noch eine „Aufnahme“
statt, einige Sipplinge der Sippe „Kobras“
wurden zu Wölflingen aufgenommen.
Beendet wurde der Abend mit einem Sippenabend bei „Chai“, Tischspielen und
gemütlichen Beisammensein.
Der Sonntag Vormittag war schnell
vorbei, da wir bereits um 10.00 Uhr das
Haus verlassen mussten. Nach Frühstück und gemeinsamem „Hausputz“
trafen wir uns zum Abschlusskreis, wo
auch der „Stein der Weisen“ an die Siegerklasse übergeben wurde.
Wir haben ein wirklich tolles „HarryPotter-Wochenende“ in der „Liasgrube“
bzw. in der Zauberschule „Hogwarts“
in London verbracht.
Kerstin Rohmer
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Meutlinge auf Entdeckungstour durch Hof

Löwen ziehen durch die Stadt
Am Freitag den 1. März starteten 8
Meutlinge und 6 Leiter in ein spannendes Wochenende mit viel Spaß und
Action.
Zu allererst wurde der neue Wimpel
gestaltet und natürlich auch gleich die
„neue Hofer-Meute“ eingeweiht, die
jetzt den Namen „Löwen“ trägt. Nach
getaner Arbeit ging es dann los auf eine Nachtwanderung durch Hof, von der
Feuerwehr über das Gericht bis hin zum
Theresienstein war alles dabei. Nach
ganz vielen Spielen und wichtigen
Fakten rund um Hofer Sehenswürdigkeiten gab es zum Abendessen typisch
hoferisch eben ein Paar „Wärscht“. Am
nächsten Morgen haben die Wölflinge
ihre Leiter bereist um halb 7 aus den
Betten geschmissen. Nach Morgensport, leckerem Frühstück und ganz
vielen Spielen kamen auch noch eini-

ge Sipplinge vorbei, um zusammen ein
großes Geländespiel zu veranstalten.
Die „Camper“, die „Black Panther“ und
die „Truthähne“ lieferten sich spannende Kämpfe, und verbrachten so

Die Hofer Wölflinge auf dem
Rathausturm, mit Blick über Hof.
Foto: Sarah Schiller

einen coolen Nachmittag zusammen.
Nachdem die Sipplinge verabschiedet
wurden ging es dann noch auf den Rathausturm, von dem man aus über ganz
Hof blicken kann. Mit ziemlich platten
Wölflingen ging es dann zurück zum
Abendessen. Anschließend ließen wir
den Abend ausklingen mit einem gemütlich Kinoabend mit dem Film „das
Dschungelbuch“. Am nächsten Morgen
wurde erstmal ausgiebig gefrühstückt,
anschließend wurde alles geputzt und
aufgeräumt. Nach einer interessanten
Andacht, der Fundsachen „Versteigerung“ und einer Kuschelschnecke ging
es dann auch ganz schnell wieder zu
Mama und Papa um von einem interessanten und spannenden Wochenende
zu erzählen
Sarah Schiller

Das Hochwasser-Pfingstlager 1999

Behörde gab keine Garantien
Das Pfingstlager 1999 hätte ein ganz
normales Pfingstlager werden können.
Doch als ein schweres Hochwasser
Neuburg/Donau heimsuchte, bekam
das Lager eine ganz neue Dynamik.
Das PfiLa 1999 fand unter „Hochwasser-Lager“ seinen Platz in der jüngeren
Regionsgeschichte. 20 Jahre später
habe ich mit einigen Personen gesprochen, die damals dabei waren.
Es war alles wie immer an Pfingsten
1999. Die Region Isar hielt sein Pfingstlager in der Kreisstadt Neuburg/Donau
auf dem Zeltplatz Schwaighölzl ab. Das
ein historisches Hochwasser Neuburg
heimsuchen sollte, ahnte am Freitag
noch keiner. Erst am Samstag spitzte
sich die Lage deutlich zu. Am Samstag
schlug der Katastrophenschutz auf
dem Platz auf und machte sich ein Bild
von der Lage. Von einer Evakuierung
war noch keine Rede. Aber die Stimmung war ab diesem Zeitpunkt merklich gedämpft, erzählen Zeitzeugen.
Samstag-Abend hielt die Lagerleitung
einen Lagerrat ab. Die Lagerleitung
wies darauf hin, sich auf einen Abbruch des Lagers vorzubereiten. Allerdings nicht in Panik zu verfallen, da es
aktuell nichts Handfestes gibt. Ob sich
die Hochwasser-Lager verschlimmern
oder entspannen würde, war nicht klar.
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Am Sonntag änderte sich die Lage
dann dramatisch. Das Hochwasser
stand bereits in Neuburgs Innenstadt.
Das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
und Mitarbeiter des Landratsamts
wiesen vor Ort darauf hin, dass sie
nicht genau wissen würden, wie sich
die Lage nun verändere, eine Garantie
könne nicht übernommen werden. Auf
diese durchaus vage Aussage seitens
der Behörden, beschloss die Lagerleitung das Lager vorzeitig abzubrechen.
Das Risiko war schlichtweg zu groß.
So wurde eifrig telefoniert, Busse und
Traktoren organisiert um Material und
die Teilnehmer * innen Richtung Karlshuld zu verfrachten. Am dortigen Gemeindehaus setzten einige Stämme
das Lager fort. Einige entschieden sich
auch zur direkten Abreise. Damals wurde noch mit Telefonketten gearbeitet.
Handys waren damals noch Luxus und
nicht Standard wie in der heutigen Zeit.
Auch aus Gründen der Fürsorge- und
Aufsichtspflicht ging das Lager erstmal in Karlshuld am Gemeindehaus
weiter. Die Stämme entschieden dann
mit ihren Stammes- und Gruppenleitern selbstständig, ob sie noch in Karlshuld bleiben oder abreisen. Am Ende
klappte die Abreise vom Zeltplatz, sehr
gut, da alle gut zusammenarbeiteten
und die Ruhe bewahrten.

Foto: Bayernviewer.de

Am Ende hielt der rund einen Kilometer entfernte Donau-Damm. Rund 20
Pfadfinder * innen meldeten sich beim
Katastrophenschutz und halfen beim
Sandsäcke füllen und schleppen.
Aber die Erinnerung an das legendäre
Hochwasser-Pfingstlager wird immer
bleiben. Seitdem fand im Übrigen kein
Pfingstlager mehr in Neuburg/Donau
statt. Das liegt aber nicht am Hochwasserlager 1999, sondern einfach daran,
dass der Platz zu klein geworden ist.
Maximilian Randelshofer

„Grüne Wiese“
Landeslager 2020

Was ist denn das für ein doofes Landeslager-Motto?!
Keine Panik – das ist bisher nur ein Arbeitstitel! Warum „Grüne Wiese“? Weil gerade noch alles denkbar ist und du dich
als Mitarbeiter *in nach Herzenslust austoben kannst.
Du hast eine konkrete Idee was du gerne am Landeslager anbieten möchtest?

Du würdest dich gern beim Landeslager einbringen, egal ob
mit viel oder wenig Verantwortung, weißt aber noch nicht wie?
Du hast eine coole Idee fürs Landeslager?
Dann melde dich einfach unter
lagerleitung@landeslager.bayern
Carla, Janzer, Jan und Neele

VCP Bayern goes Insta
Dem VCP Bayern jetzt auch bei Instagram folgen

Wir haben es geschafft – wenn auch mit ein bisschen Verzögerung ist der VCP Bayern schlussendlich auf Instagram
gelandet. Hurra! Was bedeutet das für euch?
# Ihr könnt unseren Kanal liebhaben, abonnieren und die Beiträge liken.
# Ihr könnt eure eigenen Beiträge – wenn sie etwas mit dem
VCP zu tun haben – mit #vcpbayern und #vcpby taggen
und so dem VCP Bayern bei seinen ersten Schritten auf Instagram unterstützen.
# Ihr könnt euch bei Edith im Hu100 melden, wenn ihr Lust
habt, den VCP Bayern in den Sozialen Netzwerken intensiver zu unterstützen. Schreibt einfach kurz eine Mail an
edith.wendler@vcp-bayern.de
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Die 50. Landesversammlung
des VCP Bayern

Ein Jubiläum mit vielen Inhalten und einer tollen Überraschung
Vom 22. bis 24. März 2019 tagte die 50. Landesversammlung des VCP Bayern auf Burg Hoheneck. Rund 90
Pfadfinder *innen aus ganz Bayern kamen zusammen um zukunftsweisende Entscheidungen für den Verband zu treffen
und die inhaltliche Arbeit des VCP Bayern mitzugestalten.
Auf der Tagesordnung standen neben diversen Wahlen und
Berichtsblöcken zur Arbeit im VCP Bayern größere inhaltliche
Punkte wie das Landeslager 2020, die Umsetzung der Pfadfindung in Bayern und die Zukunft des International Camps
am Bucher Berg.

Die Pfadfindung im VCP Bayern: Bayern startet durch
Es geht bergauf
„Bayern bergauf“ – so lautet der Name der Pfadfindung im
VCP Bayern. Auf der Landesversammlung wurden zwei Anträge zur Umsetzung verabschiedet. Mit Bergschuhen, Bergsteigermüsli, praktischen Tassen und jeder Menge Motivation macht der VCP Bayern damit auf in die Zukunft. Mehr
Informationen über Bayern bergauf findest du auf unserer
Webseite unter http://www.vcp-bayern.de/bayern-bergauf

Passend zum 50jährigen Jubiläum der Landesversammlung
gab es viele positive Impulse, neue Ideen und eine große
Überraschung: Nach einer zweijährigen Vakanz konnte das
Amt des Landesvorsitzes wieder mit einem motivierten
Team besetzt werden.
Zudem fand sich eine Lagerleitung für das Landeslager 2020
und es entstanden jede Menge neuer Ideen für Arbeitsbereiche wie das International Camp, die Öffentlichkeitsarbeit
und die internationale Arbeit.
Das Resümee der Landesversammlung 2019: Ein voller Erfolg.
Die schönste Überraschung auf der Landesversammlung
Ein Landesvorsitz für Bayern
Einer der positivsten Schritte in Richtung Zukunft kam unerwartet: Zur freudigen Überraschung aller stellte sich ein
kurzentschlossenes Team zur Wahl als Landesvorsitz. Mit
Standing Ovations und Jubelrufen freute sich der VCP Bayern über seine neuen Landesvorsitzenden.

Fotos: Jan Berg, VCP
Bayern, Peter Neubauer

Die Landesversammlung 2019: Was es sonst noch gab A bis Z
• Baustelle – das Mitarbeiter *innenfest 2019
• Berichte
• Bundesleitung vor Ort: Flip war da
• Dankeschön fürs Hu100-Team
• Die neue Bucher Berg Broschüre
• EJ vor Ort: Julia Fuchs war da
• Ende des Landesmottos
• Gottesdienst am Samstagmorgen
• Kurzlandesräte
• Modenschau des AK Schulung
• Pubquiz der Region Schwaben
• Stiftung VCP in Bayern
• Tilos Geburtstag
• Tschai und Tagesabschluss von der Pfadfindung
• Viel zu Essen
• Zimmerzeitung des AK Schulung
•…
•…
•…
Edith Wendler

Foto: Peter Neubauer
Das Team besteht aus (v.l.n.r.):
• Tilo Held, 24 Jahre, Region Frankenjura
• Torben Hörl, 24 Jahre, Region Fichtelgebirge
• Annika Kanitz, 26 Jahre, Region Mitte
• Pascal Schreier, 24 Jahre, Region Allgäu
• Mario Münch, 28 Jahre, Region Mainfranken
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Ein neues Konzept für
die KIM-Redaktion
Die Zeiten ändern sich – und wir machen mit

Die KIM, also die Zeitschrift, die du gerade in Händen hältst,
hat eine lange Geschichte. Sie erscheint bereits seit 1969, hat
also so einiges – darunter auch die Gründung des VCP – mitgemacht. Dabei hat sich Kim immer wieder mal ein bisschen
geändert. Sei es das Aussehen, die Auflage, die Seitenstärke oder die Häufigkeit mit der sie erscheint. Konstant blieb,
dass für die inhaltliche Gestaltung (ebenso wie für die optische Gestaltung) ein Team aus Ehrenamtlichen gemeinsam
mit einer*m Hauptberuflichen zuständig war. Diese KIM-Redaktion setzte sich in verschiedenen Zeiten aus verschieden
vielen Mitgliedern zusammen, die sich in Nürnberg trafen
und an der Zeitung arbeiteten. Oft wurden gemeinsam Artikel
geschrieben, um die KIM mit Inhalten füllen zu können. Dies
hat sich in den letzten Jahren geändert. Warum? Zum einen
war es nicht mehr notwendig, so viele Artikel zu produzieren,
da – HURRA – aus den Regionen regelmäßig Artikel eintrudeln. Zum anderen haben sich sowohl die Möglichkeiten der
Zusammenarbeit geändert (Stichwort Digitalisierung), als
auch die Herausforderungen hinsichtlich des Zeitmanagements für die Redaktionsmitglieder. Daher wandelt sich die
KIM einmal mehr und passt ihre Arbeitsweise den aktuellen
Gegebenheiten und Notwendigkeiten an.

und bei Bedarf weitere Inhalte und kümmert sich in Zusammenarbeit mit dem oder der Layouter *in um Gestaltung und
Layout der KIM, Drucklegung, Versand und schließlich um die
Archivierung und online-Publikation der KIM.
Das Layout übernimmt seit vielen Jahren Daniela Polzin, die
in Zusammenarbeit mit der Redaktionsleitung der KIM zunächst ein Gesicht und dann den letzten Schliff gibt, um dann
dafür zu sorgen, dass sie gedruckt wird.

Die stellvertretende Redaktionsleitung (ein * e Ehren 
amtliche*r – aktuell Maximilian Randelshofer) kann bei Bedarf die Aufgaben der Redaktionsleitung übernehmen, trägt
die Verantwortung für das Ressort „Thema“ (inhaltliche Gestaltung, Autoren anfragen, eigene Artikel erstellen …), agiert
als Trendscout und kümmert sich auch intensiv um die inhaltliche Planung der KIMs.
Redaktionsmitglieder mit eigenen Arbeitsbereichen (aktuell
Joey Schwarzer für die Very Crazy Page) kümmern sich um
die inhaltliche Gestaltung ihres Bereichs, fragen Autoren an,
erstellen eigene Inhalte und sind an der KIM an sich interessiert.

Was ändert sich?
Die größte Veränderung ist, dass es keine regelmäßigen Treffen der Redaktion vor oder nach den einzelnen Ausgaben
gibt. Sehr wohl gibt es jedoch einen festen Kreis an Menschen, die sich darum kümmern, dass die KIM erscheint und
mit hoffentlich interessanten Inhalten gefüllt wird. Das neue
Konzept sieht verschiedene Rollen vor:
Die Redaktionsleitung (i. d. R. ein*e Hauptamtliche*r – aktuell
Edith Wendler) kümmert sich um die Projektsteuerung, die
inhaltliche Planung, die Erstellung des Redaktionsplans, ist
zentrale Anlaufstelle, Sprachrohr der KIM, übernimmt die (indirekte) Vertretung der KIM in den Gremien, verfasst Artikel
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Verantwortliche für verschiedene Arbeitsbereiche des Verbandes werden von den entsprechenden AKs oder Gremien
(z. B. Bucher Berg, Schulungen, Internationales, Projekte,
Landesrat) benannt und sind dafür verantwortlich, die entsprechenden Inhalte in der KIM zu platzieren. Noch hat nicht
jede Gruppierung eine* n Verantwortliche*n benannt – aber
wir freuen uns darauf, dass es bald so sein wird.
Zusätzlich freuen wir uns über freie Schreiber, die Lust haben, Artikel über Themen, die sie interessieren und eine Verbindung zum Pfadfinden haben, zu schreiben und in der KIM
zu veröffentlichen. Hast du Interesse? Dann melde dich einfach bei Edith in der Geschäftsstelle.

Rock im Bach

Eine tolle LuF-Woche unter dem Motto „Festival“
Am Samstag den 27.10.2018 ging es für uns auf nach Rockenbach um am LuFtschloss Herbst teil zunehmen Mit
guter Stimmung machten wir uns daran neue Dinge über die
für uns bald bevorstehende Sippenzeit unserer eigenen Sippen zu lernen. Die gesamte Woche stand unter dem Motto
„Festival“ und so verwandelte sich das kleine Landschloss
in ein Festivalgelände. Zusammengewürfelt mit Pfadfindern
aus ganz Bayern machten wir uns in verschiedenen Einheiten
daran etwas über Ziele und die damit verbundene Methoden
der Pfadfinderei kennen zu lernen. Auch lernten wir in einigen Einheiten welche Rechte unsere zukünftigen Sipplinge
haben und wie wir in speziellen Situationen mit den Problemen umgehen sollen. Das Highlight der Woche war für viele
der Hajk, welchen wir selber planen konnten. Mit selbst geplanter Route und Essen für den nächsten Tag machten wir
uns in Kleingruppen von drei bis vier Leuten auf unserer eigengeschriebenen Hajkaufgaben zu erfüllen und die Route
abzulaufen. Ich glaube mir wird jeder zustimmen, wenn ich
sage, dass der Hajk für alle eine tolle Erfahrung war und wir
mit unserer Gruppe noch ein Stückchen näher zusammen geruckt sind. Am letzten Abend spielten wir noch das Rockenbachspiel, welches jedem sehr viel Spaß machte und hatten

29.10.18
Liebes Fahrtenbuch,
heute war ein schöner Tag. Wir wurden ausgesetzt in Ruthmannsweiler und
sind von dort losgelaufen. Angekommen in Thierberg spielten wir Appel und
Ei. Keiner wollte unsere Eier, aber immerhin konnten wir den Apfel gegen eine
2 Kilo Vase und ein selbstgemachtes Ton-Pferd tauschen. Außerdem haben
wir NickNacks, Schogetten, Gummibärchen und Nussriegel bekommen, aber
nur unter der Bedingung, dass wir sie essen und nicht weitergeben.
Eine der selbstgestellten Aufgaben war es, unsere Füße in einen See/Fluss zu
tunken. Wir nahmen also den nächstbesten 20 Hektar tiefen und 50m2 breiten
und laut Hannes für Karpfen geeigneten Tümpel, und tauchen nacheinander
beinahe unseren ganzen Körper hinein.
Als wir an einem Fluss, vergleichbar mit dem Amazonas, angekommen waren,
und diesen wegen einem highway to hell (auch genannt Bundesstraße)zu
der wir gelangen mussten, überwinden mussten, bauten wir ein 20 m hohes
Katapult, nur mit Spucke und Schweiß, und nur mit einem kleinen Finger, aka.
nach Ron des Großens Lehre, und schwebten über den Giganten mit einer
Leichtigkeit wie der eines fetten Adlers.
Nachdem wir uns durch mehrere Gebiete durchgekämpft hatten und mit dem
Leben kämpfen mussten, erspähten wir einen Hoffnungsschimmer in Form eines
Gesandten Gottes (Traktor) am Ende des Horizonts, schossen unsere Daumen
nach oben um dem Gesandten zu verdeutlichen, dass wir unseren Weg mit
ihm teilen wollten, und dennoch trennten sich unsere Wege, da sein Ziel höher
gestreckt war als das unsere.
Kurz vor unserem Ziel stellte sich uns ein schier unmögliches Problem, denn
zwei Ferraris mit ca. 2.000kmh trachteten um unser Leben nachdem sie Kamikazeartig von beiden Seiten auf uns zuschellten, jedoch entkamen wir diesem
Killerkommando um eine Haaresbreite.
Zudem begegneten wir dem Teufel höchst persönlich in Form eines Zeberus
gleichen hier auf der Erde genannten (Bulldogge), der nur durch aus einer Titan
gefertigten mit Diamantfasern verstärkten Kette vom zerfleischen unserer Leiber
zurückgehalten wurde.

die Möglichkeiten einen bunten Abend zu gestallten. Jeder
konnte seine Hajkaufgaben vorstellen und ein Team kümmerte sich um einige Spiele für zwischendurch. Im Großen
und Ganzen war es eine tolle Woche mit super Stimmung und
einem tollen Klima zwischen den Teilnehmern und auch den
Teamern.
Emily Werner

Foto: Jan Pschibul

Am Ziel angekommen suchten wir unsere Schlafstätte, doch dies stellte
sich als problematisch dar.
=> Fortsetzung folgt …
Nachdem, wie in der Weihnachtsgeschichte erzählt, uns kein niederer Bürger ein Nächtigungsort bereit stellen wollte (wir hab`n einen gefragt), fanden unsere Füße den Weg zu einem Stall. Wir als drei Königinnen/König
folgten dem Bethlehem Stern gleichen Rat einer weisen (alten) Dame, in
Richtung Scheune. Nachdem unsere Füße einen kleinen Schritt für uns aber
einen großen Schritt für die Menschheit in Richtung Erleuchtung getätigt
haben, erreichte uns auch schon ein Gesandter, welcher uns zu seinem
Landsherr weiter wies. Angekommen in der besagten Scheune erblickten
wir drei neu geborene Kälber erleuchtet von einem Licht (Wärmelampe),
über die uns der Herr später mehr berichtete und erklärte. Auf dem Boden
der Tatsachen (Schlafplatz), wollten wir unseren Hunger stillen mit gourmet Essen standen jedoch bereits vor unserem ersten Hindernis, der Tresor
dazu war verschlossen, das Passwort – SCHWEIZER TASCHENMESSER, nach diversen Anläufen ging uns ein Licht auf (das Internet), wodurch
wir uns ein so mächtiges Gerät zur nutze machten, Herr Page – wir danken
ihnen! Mit dem neu gewonnen Wissen erleichterte sich uns das knacken des
zweiten Tresors. Unser italienisches Pasta Menü (Ravioli) erfüllte unsere
Herzen mit Wärme.
Nach Aufschlagen unsers Lagers begaben wir uns zum Waschen unsers
Porzellan Geschirrs und unseres Silberbestecks (mit Diamanten bestückt).
Allerdings wurde zu unserer Überraschung dieser Dienst von der Tochter
des Herrns, Marie, übernommen, welche uns später auch selbstbeschworenen
Chai Tee ans Bett (Schlafsack) brachte zusammen mit Seiden bezogenen
Löwenhaardecken.
An dieser Stelle entschieden wir uns unsere Geschichte für die Nachwelt auf
Pergament festzuhalten. Schließlich schliefen die Helden ein.
Gute Nacht
Christina Schleifer, Hannes Lang und Sonja Riegger

Edith Wendler
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Rund 6 Tonnen weniger
klimaschädliches Kohlendioxid

Aktion 1 %

Die Stiftung braucht Unterstützung
Andererseits könnte in den meisten Fällen jeder auf 1 % seines Einkommens verzichten, ohne spürbare Einschnitte.

Ehrensache: Die Häuser des VCP Land Bayern beziehen wenn möglich Öko-Strom

Jetzt ist wieder die Zeit der Steuererklärungen. Da erkennt
man, wie hoch das Einkommen im vergangenen Jahr war.
Wieviel davon ist 1 %? Könntest Du auf diesen Betrag verzichten? Wenn die Antwort auf die letzte Frage „Ja“ wäre, dann
hättest Du einen guten Grund, diesen Betrag unserer Pfadfinderstiftung zur Verfügung zu stellen.

Meist sind Rechnungen keine erfreuliche Post – im Falle der
Jahresabrechnungen für den Stromverbrauch am Bucher
Berg und im Landschlösschen Rockenbach ist das jedoch
anders. Denn unser Ökostrom-Anbieter informiert in diesen
Schreiben immer über die Menge des eingesparten Kohlendioxids. Für den Bucher Berg haben die umweltfreundlichen Erzeugungsanlagen, aus denen wir unseren Strom beziehen im
Jahr 2018 über 2,5 Tonnen, in Rockenbach sogar über als 3,4
Tonnen weniger klimaschädliches Kohlendioxid verursacht
als die Stromerzeuger im Bundesdurchschnitt.

1 % ist nicht viel, aber unserer Stiftung würde es viel bringen!
Überlege doch mal, ob Du nicht 1% deines Jahreseinkommens 2018 in die Stiftung einbringen könntest. Als Spende
ist es bei der nächsten Steuererklärung von der Steuer absetzbar, als Zustiftung kannst Du den Betrag sogar auf mehrere Jahre verteilen.

FT Fotografie
22.–24.02.2019 Rockenbach

Alles wurde heraus gekramt: Papas alte Spiegelreflexkamera, die guten schwarz-weiß- Filme, und hochgiftige Chemikalien. Die Werkstatt wurde kurzerhand in ein hochmodernes
Fotolabor umgewandelt.
Dies alles geschah, damit 17 entschlossene Kamerabegeisterte treu der Regel eines bekannten Fotografen und
Schriftstellers: „Entwickle niemals einen Film in Hühnchensuppe!“ ein Wochenende im Dienste der Kamera verbringen
konnten.

Das Löschen ist heutzutage wohl eine der wichtigsten Fähigkeiten eines Fotografen, um mit der Flut an digitalen Bildern zurecht zu kommen. Nachdem die TN ihre Bilder vom
Wochenende sortiert, katalogisiert und bearbeitet hatten,
konnten sie ihre „Best Offs“ für ihre Fotomappe auf Fotopapier ausdrucken.

Wie es sich für einen Amateur gehört, musste auch hier erstmal die harte Theorie verarbeitet werden. Viele Fragen waren
offen: Wie genau funktioniert eine Kamera wirklich? Was versteckt sich hinter den Begriffen Blende, Belichtungszeit und
Lichtempfindlichkeit? Und was kann man überhaupt alles mit
so einer Kamera anstellen?
Nachdem diesen Fragen auf den Grund gegangen wurde,
hatten die Teilnehmer Gelegenheit ihr neu errungenes Fachwissen in verschiedenen Workshops anzuwenden.

Gut Pfad
Moe, Peter, Peter und Roman

Ist 1 % viel?

Konto „Stiftung VCP in Bayern“
IBAN DE05 5206 0410 0100 0022 59
bei der Evangelischen Bank Kassel

Die richtige Antwort lautet: Es kommt darauf an!
Bei der aktuellen Situation auf dem Kapitalmarkt bekommt
man viel weniger auf sein Erspartes.

Informationen unter www.vcp-bayern.de/mitmachenfoerdern/stiftung-vcp-in-bayern oder im Landesbüro: Postfach
450131, 90212 Nürnberg, Tel. 0911/4304-264

Uns hat es Spaß gemacht und wir hoffen, wir konnten einige
von euch für die Fotografie begeistern!

Fotos: FT Fotografie

„Morgenstund hat Gold im Mund“: So sind wir um 5 Uhr aufgestanden, um pünktlich zum Sonnenaufgang die Stative
und Kameras bereit zu haben. Und die Resultate können sich
sehen lassen.
Die Bühne wurde kurzer Hand in ein Fotostudio mit Blitzen
und Leinwand umgewandelt. Hier konnten die jungen Fotografinnen und Fotografen die Wirkung von Licht und Schatten erproben.
Mit einigen analogen Spiegelreflexkameras, die unterm Bett
hervorgekramt wurden, gingen die Teilnehmenden auf eine
Fotoexkursion rund um Rockenbach.
Die dabei vollgeknipsten Schwarzweißfilme wurden dann
von den Teilnehmern selbst in der Dunkelkammer entwickelt
und anschließend digitalisiert.
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Kirchentag 2019: Tief im Westen
Zahlreiche Pfadfinder*innen engagieren sich, 2023 findet der Kirchentag in Nürnberg statt

Im Juni wartet auf zahlreiche Pfadfinder * innen ein großes
Event in Nordrhein-Westfalen. Tief im Westen, im Herzen
Ruhrgebiets lädt Dortmund zum Deutschen Evangelischen
Kirchentag ein. Rund 1.000 Helfer * innen aus dem Verband werden sich dort vielseitig engagieren. Bayerische
Pfadfinder*innen betreuen u. a. dieses Jahr die VCP-Helferschule. Die Losung des diesjährigen Kirchentags lautet: „Was
für ein Vertrauen“ (2. Könige 18, 19).
Der Abschlussgottesdienst findet in Deutschlands größten
Fußballstadion dem Westfalenstadion mit über 80.000 Plätzen statt.
In der zweiten KIM-Ausgabe werden wir natürlich auch über
den Kirchentag berichten.

Foto: Stephan Schütze

2 0 21 f i n d e t w i e d e r e i n
ökumenischer Kirchen tag statt. Dieser gastier t
dann in Hessens Metropole
Frankfur t am Main. 2023
haben dann wir bayerische
Pfadfinder * innen ein Heimspiel. Der Kirchentag findet
nämlich in Nürnberg statt.
Die letzten Kirchentage die
in Bayern gastierten fanden
1993 (evangelisch) und 2010
(ökumenisch) in der Landeshauptstadt München statt.

Käpt’n Blaubär dürfte vielen durch die
Sendung mit der Maus bekannt sein.
Der Held dieser Geschichte ist aber
sozusagen die Erwachsenenversion.
Denn was er erlebt, ist nix für Kinder
und zartbesaitete Menschen. Schon
in frühester Kindheit muss sich der
kleine Blaubär mit Zwergpiraten,
Tratschwellen, dem Tyrannowalfisch
Rex und anderen abstrusen Wesen,
die den Kontinent Zamonien und
dessen Meere bevölkern, auseinandersetzen. Es sind witzig absurde
Phantasien, denen sich Moers hingibt
und es ist herrlich sie zu lesen. Teils
ist der skurrile Humor aber auch realitätsnah, etwa bei der Erkenntnis:
„Da wo sich zwei Holländer treffen,
bauen sie ein Gewächshaus“. Die 13
½ sind bereits 1999 erschienen, jetzt
habe ich sie wieder gelesen und mich
gefragt, warum ich sie nicht schon

längst hier vorgestellt habe. Ein Buch
das auf einer einzigen Seite so viel
Phantastisches enthält wie andere
über zig Seiten hinweg. In schier überbordender Erzähllaune schafft es der
Autor Phantasie, Humor und Spannung zu vereinen. Ein Buch, das sich
auch in der gebunden Ausgabe mit
farbigen Illustrationen zu lesen lohnt.
Christian Schmidt
Walter Moers
Die 13 ½ Leben des Käpt’n Blaubär
Goldmann Verlag
14 €
Bücher kaufen und den VCP
unterstützen:
www.buecher-schmidt.de

Unser Jahresmotto „Zeitreise“ ist beendet

Ein Zeichen für Frieden
und Verständigung
Leiter der Staatskanzlei nahm das Friedenslicht entgegen

Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen brachte eine rdp -Delegation das Friedenslicht in die Bayerische Staatskanzlei in München. Pfadfinder *innen aus dem BdP, der DPSG, der PSG und
dem VCP übergaben das Licht an den Leiter der Staatskanzlei, Dr. Florian Hermann (MdL).
Teil dieser Delegation waren auch Pfadfinder *innen aus der
Region Isar, nämlich aus dem Stamm Nemeta Hörlkofen. Außerdem wurde das Licht noch dem Oberbürgermeister der
Stadt München, Dieter Reiter, überbracht.
Auch auf Bundesebene wurde das Licht zahlreichen Ministerien überbracht; darunter das Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend sowie das Bundeskanzleramt.
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Der Buchtipp von Christian Schmidt

Glücklich zu Hause angekommen

Maximilian Randelshofer

Foto: Bayerische Staatskanzlei

Lesetipp

Maximilian Randelshofer

Es ist jetzt fast genau ein Jahr her, dass ein kleiner Junge
namens Eddie mit seinem magischen Toaster versehentlich
eine Zeitreise begann. Seit April 2018 begleiteten viele Gruppen aus dem VCP Bayern den kleinen Zeitreisenden durch
verschiedene Epochen. Von der Bronzezeit ging es ins antike
Italien, dann ins Mittelalter und weiter in die Neuzeit in unseren Breitengraden. Schließlich landete Eddie in unserer Zeit
und – wie praktisch – auch noch in Nürnberg. Sein größter
Wunsch: endlich wieder in seine eigene Zeit zu kommen. Also machten sich rund 50 kleine und große Pfadfinder*innen
auf zum Abschlusswochenende in Nürnberg. Nach Abenteuern und Schatzsuchen, Rätsellösen und magischen Gesängen gelang das fast Unmögliche: Eddie konnte nach Hause
reisen und schaffte es sogar noch, eine letzte Nachricht zu
schicken. So wissen wir alle, dass er richtig angekommen ist
und es ihm gut geht.
Mit dieser erfreulichen Nachricht endet das Jahresmotto
Zeitreise. Das Projektteam dankt allen, die Eddie bei seinen
Abenteuern begleitet haben. Wir hoffen, ihr hattet Spaß – wir
hatten ihn.
Die Zeitreise im Überblick:
• Teil 1 – Ein Schulprojekt mit Folgen: Eddie beschließt, sich
für ein Schulprojekt mit der fast schon antiquarischen Technik eines Toasters auseinander zu setzen. Doch dann passiert etwas Unerwartetes.
• Teil 2 – Verschollen in der Zeit: Eddie ist nach dem Unfall
bei der Reparatur seines Toasters irgendwo in der Bronze-

zeit gelandet und lernt dort einige für die
damalige Zeit neue Dinge kennen.
• Teil 3 – Neue Freunde und alte Rezepte:
Eddie landet mit seinem Toaster in der Antike,
entdeckt die römische Lebensweise und gerät in große Gefahr.
• Teil 4 – Zwiebelkuchen und Zahnräder: Eddie landet im Mittelalter, findet bei einer netten, aber seltsamen Müllersfamilie Unterschlupf, erlebt eine Bauernhochzeit
• Teil 5 – Eine fast echte Prinzessin: Eddie landet irgendwann
rund um das Jahr 1700. Er lernt eine junge Adlige kennen,
muss sich vor einer keifenden Gouvernante verstecken und
erhält unerwartete Hilfe beim Feuermachen.
• Teil 6 – Eine wichtige Verbindung: Eddie landet in unserer
Gegenwart in einer netten, aber auch seltsamen Familie. Er
muss sich entscheiden, seine wahre Geschichte zu erzählen und lernt einen mysteriösen Fremden kennen. Doch wie
kommt er wieder nach Hause?
• Teil 7 – Ende oder Anfang?: Eddie findet im Februar 2019
unerwartete Hilfe. Nach einer aufregenden Schatzsuche beginnt seine letzte (?) Zeitreise, die eine große Überraschung
für ihn bereithält.
Sowohl die Geschichte als auch die zu jeder Epoche passenden Gruppenstundenideen zu den Themen Erfindungen
und Ernährung stehen euch auch weiterhin auf unserer Webseite zur Verfügung: www.vcp-bayern.de/landesmotto-2018
Edith Wendler
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Mission erfüllt!

Eddies Zeitreise

„Where are you from???“

Nicht nur bei der S-Bahn München gab es am 08.02.2019
Ausfälle. Auch wir kamen krankheitsbedingt etwas dezimiert
in Nürnberg an, wo wir uns mit weiteren zeitreisenden Stämmen treffen wollten.
Die wunderschöne Stadt zog unsere Wölflinge schon auf
dem Weg zur Jugendherberge in ihren Bann. Bei einem gemeinsamen abendlichen Besuch auf der angrenzenden Burg
trafen wir Eddie. Er bat uns um Hilfe, um mit seinem Toaster
wieder zu seiner Mama zu kommen. Durch diverse Hinweise konnten die Wölflinge eine geheimnisvolle Kiste finden, in
der Eddie Hinweise für seine letzte Zeitreise vermutete. Diese
war jedoch mit einer Kette und vielen Schlössern gesichert.
Wir machten uns daher am Samstag – in Gruppen aufgeteilt – früh auf, um bei einem Postenlauf in Nürnberg viele
Schlüssel zu ergattern.
Nach dem Besuch des Turms der Sinne, in dem wir viel Interessantes lernen durften, versuchten wir die verschiedenen
Sonderaufgaben, die wir erhalten hatten, zu lösen. Besonders viel Spaß machte unseren Wölflingen die Aufgabe, 10
Personen zu finden, die nicht in Nürnberg leben und deren
Wohnort aufzuschreiben. Schon die zuerst gefragte Frau
wohnte nicht in Nürnberg, nicht einmal in Deutschland, sondern sie kam aus Frankreich. Jetzt wollten die Kids weitere
Personen finden, die außerhalb Deutschland leben. Die Auswahl wurde aufgrund verschiedener Faktoren, wie z. B. Gepäck, Aussehen usw. getroffen.

Das Abschlusswochenende zu Eddies Zeitreise

Doch jetzt kam die schwierigste Aufgabe, da nur eine unserer Mädchen Kenntnisse in der englischen Sprache hatte.
In einer Kurzeinführung für Wölflinge wurde geübt, bis das
„Where are you from?“ fehlerfrei gesprochen werden konnte. Mit Erfolg, unsere weiteren Personen kamen aus Polen,
England, Spanien, Italien, Georgien, China, Japan, USA und
Indien.

Vom 8. bis 10. Februar fand in Nürnberg das Abschlusswochenende des Landesmottos: „Eddies Zeitreise“ statt. Am
Freitag um 16:30 Uhr trafen 4 Stämme (Wüstenselbitz, Weiden, Erding, Röthenbach) in der Kulturjugendherberge in
Nürnberg ein. Nach einem köstlichen Abendessen sind wir
die letzten Meter zum Burgberg angestiegen und trafen dort
Eddie, die Hauptfigur des Landesmottos.

Nach 8 Stunden, die mit vielfältigen Aufgaben gefüllt waren,
kamen wir am Abend erschöpft aber gut gelaunt zur Jugendherberge. Nach dem Abendessen konnten alle Kinder Eddie
mit den erarbeiteten Schlüsseln helfen, die Truhe zu öffnen.
Darin befand sich die Gebrauchsanleitung für Eddies Toaster.
Jetzt war es an den Kindern, Eddie beim Lösen der Aufgaben zu helfen, die laut Anleitung zu beantworten waren, um
die Zeitreise zu starten. Der Toaster wurde zwar warm, aber
sonst passierte nichts.

Station 6 Astronautentraining:
Beim Astronautentraining mussten wir uns 10-mal drehen
und anschließend auf ein Flasche mit einer Limette darauf
zulaufen und diese am Ziel von der Flasche schnippen.
Für alle bestanden Aufgaben erhielten wir verschiedene
Schlüssel. Alle Gruppen legten die Schlüssel zusammen und
somit konnte die Kiste geöffnet werden.
In der Kiste befand sich ein weiteres Rätsel, wo weitere Fragen beantwortet werden mussten.
Danach warteten wir darauf, dass Eddie wieder in seine eigene Zeit zurückfindet.
Sonntagmorgen erhielten wir einen Brief von Eddie, dass er
seine Zeitreise erfolgreich abgeschlossen hat.

Hatten wir etwas falsch gemacht?
Nein. Am Sonntag früh war Eddie weg. Er hatte uns einen
kurzen Brief geschrieben, als er merkte, dass es nun losgeht.
Auch wir mussten nun die Heimreise antreten, wir hatten Eddie geholfen. Mission erfüllt.

Gegen Sonntagmittag waren alle Pfadis wieder zu Hause und
können auf eine sehr schöne Aktion und ein wunderbares
Wochenende in Nürnberg zurückblicken.
Hans-Bertram Ploß

Manuela Moltke
Nachdem die Gruppe ein Rätsel gelöst hatte, fanden sie eine mit unzähligen Schlössern verschlossene Kiste. Daraufhin ließen die Pfadfinder den Abend mit Spielen und singen
ausklingen. Eine gute Vorbereitung auf die Schlüsselsuche
am nächsten Tag wurde somit gemacht aufgrund der frühen
Bettruhe.
Samstagmorgen: die Schlüsselsuche beginnt! 6 Stationen
und ein paar Zusatzaufgaben lagen vor uns.
Station 1 Skulpturengarten:
Die Aufgaben dort waren z.B. Baumkronen zu zählen, sowie
ein Bild von uns mit unserer Lieblingsskulptur.
Station 2 Hauptbibliothek:
Hier mussten wir ein Buch suchen und eine spezielle Textstelle heraussuchen.
Station 3 Spinnennetz:
Gruppenaufgabe. Alle Mitglieder der Gruppe mussten, ohne
das Netz zu berühren auf die andere Seite des Netzes gelangen. Dies war für die gesamte Gruppe eine herrliche Turnübung, die allen sehr viel Aufmerksamkeit abverlangt hat.
Station 4 Barfüßer:
Es war die leichteste Aufgabe. Ein Teller Pommes musste
vernichtet werden.

Foto: Maxi Moltke
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Station 5 Turm der Sinne:
Alle fünf Sinne wurden auf die Probe gestellt. Riechen,
Schmecken, Sehen, Tasten und Hören waren gefragt. Der Geschmackssinn wurde z.B. auf alle 5 Richtungen: Sauer, Süß,
Salzig, Bitter und Umami getestet.

Fotos: Hans-Bertram Ploß
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Schulungstermine

Wie gut kennst du dich aus?
Teste dein Wissen! Wir wünschen euch viel Spaß beim Knobeln und Rätseln!

Kurs Süd: Bayern Spezial

Joey Schwarzer

Weißwurst, Lederhose und Gemütlichkeit. Dafür ist Bayern bekannt.
Wir wollen diesmal am Kurs Süd mit euch bayerische Traditionen feiern 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 €

1. Für was steht das „I“ in der Abkürzung KIM?
2. Ein Mitglied der KIM Redaktion heißt Maximilian … ?
3. Wie ist der Name unseres Landeszeltplatzes?
4. Der Name des Landesmottos lautete: Eddies … ?
5. Wo fand die diesjährige Landesversammlung statt?
6. Welche Tierfamilie wohnt im Haus in Christelried?
7. Titel der letzten KIM: Und nach der Fahrt: … ?
8. Wie hieß das Landeslager 2012?
9. W ie viele Fenster hat das Herrschaftszimmer im
Landschlösschen Rockenbach?
10. Eine Region mit 11 Buchstaben.
11. Was bedeutet die Abkürzung FT?
12. Auf dem oberen Bild auf Seite 9 der letzten KIM ist
was zu sehen?
13. Titel des Landesliedes.

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, Pfadfindergeschichte, 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 €

(Umlaute werden zu ae/ou/ue)

Kurs Süd Spiele „Endlich wieder draußen!“
Der Pflichttermin für alle Spiele-Verrückten: Der Kurs Süd Spiele. Nach
jährlich wachsender Beliebtheit wäre es eine 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. bis 7. Juli 2019 am Bucher Berg
Anmeldeschluss: 21. Juni 2019
Kosten: 35 €
Hier findest du die Auflösung des Bilderrätsels aus KIM
3/2018. Leider hat sich bei uns ein kleiner Fehlerteufel eingeschlichen. Der fünfte Fehler im Rockenbach-Bild ist leider
nicht zu sehen gewesen, das tut uns sehr leid! Wir hoffen aber
ihr habt die anderen Fehler alle gefunden:

BergLuFt Sommer
Termin und Ort:
2. bis 07. September 2019 am Bucher Berg
Anmeldeschluss: 13. August 2019
Kosten: 70 €

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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IMPRESSUM

Am Ende der Sommerferien 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, Pfadfindergeschichte, Fahrt und Lager als Methode sowie Erste Hilfe und
Prävention.

KIM – Kommentare, Informationen, Meinungen (seit
1969) ist die Zeitschrift für
Mitglieder des Verbands
Christlicher Pfadfinderinnen
und Pfadfinder Land Bayern.
Sie erscheint dreimal im
Jahr.
Anschrift
VCP Bayern e. V.
90212 Nürnberg
Postfach 45 01 31
Tel.: 0911 4304-264
Fax: 0911 4304-234
E-Mail: bayern@vcp.de
Internet: www.vcp-bayern.de

Postanschrift
Postfach 45 01 31
90212 Nürnberg

Redaktion
Edith Wendler (Redaktionsleitung), Maximilian Randelshofer (stellvertretende
Redaktionsleitung), Johanna
Schwarzer (Very Crazy Page)

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

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht in
jedem Fall die Meinung der
Redaktion wieder.

Die KIM-Redaktion geht
davon aus, dass Personen,
die auf zur Illustration von
Artikeln eingesendeten
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Die Pfadfindung
bei uns
SAVE THE DATE

Auf der Landesversammlung auf
der Burg Hoheneck wurde der Startschuss für die Pfadfindung in Bayern
gegeben. Mit Bayern Bergauf wollen
wir uns als Verband weiterentwickeln
und fit für die Zukunft machen.
Dazu gehören auch vier Regionalwerkstätten. An diesen Wochenenden
kommen wir zusammen und werden
miteinander die Weichen für die kommenden Jahre stellen.
Was erwartet Dich? Drei spannende
Tage rund um unseren Verband und die
Frage: Wo drückt der Schuh und wie
können wir gemeinsam weiterhelfen?

Warum? Wir wollen uns als VCP Bayern auf in eine Zukunft machen, in
der viele Kinder, Jugendliche und (junge) Erwachsene weiterhin die Idee der
Pfadfinderbewegung leben können.
Wozu? Dazu brauchen wir Deine Hilfe.
Dein Ideen und Wünsche sind gefragt.
Wann und Wo? Wirf einen Blick auf die
Karte. Dort findest du die geplanten
Regionalwerkstätten.
Wie geht es nun weiter? Halte Augen
und Ohren offen. Mehr Infos rund um
die bayerische Pfadfindung Bayern
Bergauf bekommst Du demnächst.
Pascal Schreier

TERMINE
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
17. bis 19. Mai 2019
FT Ab in die Kiste in Rockenbach

6

JUNI

16. bis 22. Juni 2019
BergLuFt Pfingsten am Bucher Berg
Rockenbach
01.–03.11.19

Rothmannsthal
08.–10.11.19

19. bis 23. Juni 2019
DEKT in Dortmund
24. Juni 2019
Redaktionsschluss KIM 2019-2
28. bis 30. Juni 2019
FT Motorsäge am Bucher Berg

Kehlheim
24.–26.01.20

7/8

JULI/AUGUST

5. bis 7. Juli 2019
Kurs Süd Spiele
Reinhartshofen
(bei Augsburg)
07.–09.02.20

15. Juli bis 17. August 2019
International Camp am Bucher Berg
22. Juli bis 2. August 2019
World Scout Jamboree in den USA

