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 Gott schenke dir die Fähigkeit zum Staunen  
 über das Wunder der Geburt im Stall von Bethlehem. 

 Irischer Segenswunsch 
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Liebe Pfadfinder*innen,
liebe Leser*innen, 

ob in den Wäldern Nordamerikas, auf 
verschlungenen Pfaden in Slowenien, 
auf Radtour durch Norddeutschland 
oder bei der Übernachtung im Stammes  -
heim: Jeder Fahrtensommer ist doch 
etwas Besonderes. Rund um ein Lager-
feuer und zusammen mit seiner Grup-
pe erlebt man Abenteuer und spürt die 
(weltweite) Gemeinschaft. Zu einigen 
dieser Fahrten und Lager könnt ihr wie-
der Bericht lesen und selbst in Erinne-
rungen schwelgen. 

Mit dieser KIM in euren Händen 
setzten wir eine Thematik fort, die mit 
der letzten Ausgabe gestartet ist und 
uns noch längere Zeit begleiten wird. 
Unsere Umwelt und ihr Schutz sind 
derzeit allgegenwärtige Diskussions-
themen und auch wir fragen uns als 
Pfadfinder*innen wie wir im Einklang 
mit der Natur leben können; jetzt und 
auch für künftige Generationen. Immer 
wieder angesprochen wird die Nachhal-
tigkeit unserer Taten und Produktionen. 
Einen kleinen ersten Schritt haben wir 
getan und ihr haltet bereits die zweite 
klimaneutral gedruckte KIM in euren 
Händen. Und auch in den kommenden 
beiden Jahren wird nachhaltiges Leben 
und Pfadfinden eine Rolle spielen. Seid 
gespannt auf Landesversammlung, 
Landeslager und viel mehr!

Natürlich ist hier auch die KIM mit da-
bei! Für Wünsche und Ideen zu Themen 
und Artikeln erreicht ihr die KIM-Redak-
tion unter kim@vcp-bayern.de

Viele Grüße, eine schöne Weihnachts-
zeit und einen guten Rutsch ins Lan-
deslager-Jahr 2020.

Herzlich Gut Pfad

Eure Landesvorsitzenden
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Liebe Leser*innen,

Welcher Leiter eines Lebensmittelhandels verkauft im Win-
ter Erdbeeren, wenn sie nicht gekauft werden würden? Wohl 
keiner. Würde es mehr Bio im Sortiment geben, wenn die 
Verbraucher*innen es kaufen würden? Ja! In einem Gespräch 
mit einem Edeka-Marktleiter habe ich eine neue Perspektive 
bekommen auf die ganze Debatte rund um unseren Konsum. 
Die Antworten auf meine Fragen waren manchmal einfach. 
Die große Erkenntnis jedoch war, um Bewegung in die Sache 
zu bekommen, müsste jede*r sein Konsumverhalten über-
denken.

Viel zu viele Lebensmittel landen in Deutschland in der Ton-
ne. Dieses Problem hat nicht nur das Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft auf den Plan gerufen. 
Sie versuchen mit der Kampagne „Zu gut für die Tonne“ uns  

Verbraucher*innen aufzuklären. Doch es gibt bereits gute 
Konzepte und Ansätze, um Lebensmittelverschwendung ein-
zudämmen. Wir stellen euch einige vor. 

Doch wie halten wir es im Verband mit den Lebensmittel-
resten auf Landes- und Bundeslagern? Wir haben nachge-
forscht und die Zahlen für euch aufbereitet. 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und wünschen eu-
ch eine schöne Vorweihnachtszeit und ein frohes und geseg-
netes Weihnachtsfest. Vielen Dank für eure Artikel und Anre-
gungen in diesem Jahr. 

Maxl für die KIM-Redaktion 
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Lebensmittelverschwendung: 
Nicht alles ist für die Tonne

Ein Überblick über Zahlen und Konzepte

4,4 Millionen Tonnen Lebensmittel landen pro Jahr in 
Deutschland in der Tonne. Die Hälfte, also 2,2 Millionen Ton-
nen wären noch genießbar gewesen. Das sind pro Kopf 55 
Kilogramm.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein „Ab jetzt stirbt beim 
Verzehr-Datum“. Die Erzeuger der Lebensmittel geben bis 
zum Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums eine Garantie 
auf das Produkt. Darüber hinaus sind aber viele Lebensmittel 
nach wie vor genießbar. 

Doch was muss wirklich in die Tonne? Das kann man leicht 
überprüfen. Bei Lebensmitteln, bei denen das Mindesthalt-
barkeitsdatum erreicht oder überschritten ist, sollte durch 
riechen und sehen geprüft werden, sie noch gegessen oder 
verkocht werden können. Hat sich die Farbe, Konsistenz, Ge-
ruch oder Geschmack erkennbar verändert, sollte das Pro-
dukt besser weggeschmissen werden. 

Bei Hackfleisch und frischem Geflügelfleisch ist ein Ver-
brauchsdatum aufgedruckt. Dies sollte verbindlich eingehal-
ten werden. Insbesondere die Lagerungsbedingungen und 
die Kühlketten sollten beachtet werden. 

Wichtig ist natürlich vor allem auch das bedarfsgerechte 
einkaufen. Richtige Menge, richtige Ware und zeitnahe Ver-
arbeitung der Lebensmittel. Essenspläne und Einkaufslisten 
können da helfen. 

Also Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet nicht gleich, kann 
nicht mehr verzehrt werden. Mit diesem einfachen Test kön-
nen viele Lebensmittel vor der Tonne bewahrt werden. 

Doch nicht nur die Privathaushalte werfen viel zu viel weg. 
Laut Zahlen des Westdeutschen Rundfunks (WDR) und 
Hessischen Rundfunks (HR) landen in Deutschland insge-
samt 18,38 Millionen Tonnen Lebensmittel in Deutschland 
im Müll. Die weiteren 13,5 Millionen Tonnen setzen sich aus 
entsorgtem Material der Bäckereien zusammen, Lebensmit-
tel mit überschrittenen Lebensmittelhaltbarkeitsdatum aus 
dem Lebensmitteleinzelhandel, Industrie, Verluste aus der 
Ernte, Artikel, die laut den Erzeugern nicht verkaufsfähig sind 
und Kantinen und Restaurants.

Mehr Informationen gibt es auch bei der Initiative „Zu gut für 
die Tonne“ vom Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft. 

Konzepte gegen Lebensmittelverschwendung 
Doch es gibt auch Ansätze und Konzepte der Lebensmittel-
verschwendung entgegenzutreten. 

Der Lebensmitteleinzelhändler Hieber in Binzen bei Lörrach 
(Baden-Württemberg) verschenkt in einem Supermarkt-Re-
gal Lebensmittel deren Haltbarkeitsdatum bald abläuft oder 
schon abgelaufen ist. Damit landen weniger Lebensmittel als 
sonst in der Tonne.
Salat, der nicht mehr verkaufsfähig ist, landet in einer „Grün-
Box.“ In dieser Box können sich die Haustierhalter für zuhau-
se kostenfrei bedienen.
Der Supermarkt wird auch in der Reportage „Essen retten – 
wie geht das?“ des WDR und HR vorgestellt. 

Was die Mama zuhause macht, kann auch in einer Großkan-
tine funktionieren. Die Kantine des Versicherungsunterneh-
mens HDI in Köln bringt nicht nur Gerichte aus dem Vortag 
in gewandelter Form am kommenden Tag auf den Tisch, son-
dern kocht auch mit krummem Gemüse. Gemüse, das so nie 
in den Handel gelangen würde, weil es nicht der Norm ent-
spricht bzw. vom Kunden nicht verkauft wird, wird in dieser 
Kantine verarbeitet. Die Lebensmittelreste werden der haus-
eigenen Biogas-Anlage zugeführt. Mit diesem Konzept wer-
den über 1.000 Mitarbeiter*innen bekocht und damit auch 
die Abfallmengen von den üblichen durchschnittlichen 30 % 
auf 10 % gesenkt. Das Konzept ist in Deutschland bisher ein-
zigartig.

Lebensmittel retten mit einer App? Kein Problem. „TooGood-
ToGo“ ermöglicht Menschen, Lebensmittel, die sonst in der 
Tonne landen zu retten. Für geringe Beiträge von circa 2–4 
Euro geben teilnehmende Geschäfte übrig gebliebenes Es-
sen ab. Über das Angebot können sich die Menschen via App 
täglich informieren. In Augsburg nehmen aktuell 18 Läden 
teil, in München sind es über 100 Geschäfte. Damit erhält 
man günstig Lebensmittel und tut dabei etwas gegen Le-
bensmittelverschwendung. 

Maximilian Randelshofer18,38�Millionen�Tonnen�Lebensmittel�gesamt�

4,4�Millionen�Tonnen
Lebensmittel landen 
pro Jahr in der Tonne

2,2�Millionen�Tonnen� 
wären noch  
genießbar gewesen

13,5�Millionen�Tonnen�kommen�
von�Bäckereien,�Lebensmittel-
Einzelhandel,�Industrie



6 THEMA

Wir haben mit einem Edeka-Marktleiter über Konsum gesprochen 

Treffpunkt Edeka in Pöttmes (Landkreis Aichach-Friedberg, 
Schwaben). Ich treffe mich mit dem Marktleiter Hans-Peter 
Gropper. Eigentlich wollte ich mit ihm nur über die Lebens-
mittelweitergabe an die nächste „Tafel“ in Schrobenhausen 
sprechen. Doch das Gespräch wird ausführlicher als ge-
dacht. Wir sprechen über das Kaufverhalten, die Steuerungs-
möglichkeiten der Kunden und seine Kernaufgabe als Le-
bensmitteleinzelhändler. 

Hans-Peter Gropper leitet drei Lebensmittelmärkte, einen in 
Pöttmes und zwei in Augsburg. Zu Beginn sprechen wir über 
das eigentliche Thema, weswegen wir uns getroffen haben. 
Die Kooperation von Edeka-Märkten mit der Tafel. Gropper 
sagt, 95 % der Märkte kooperieren mit den Tafeln. Die Tafeln 
erhalten Artikel mit überschrittenen Mindesthaltbarkeitsda-
tum (MDH). Der Rest der nicht abgenommen wird oder zur 
Weitergabe fähig ist, wird entsorgt. 

Wie andere Händler auch ist Hans-Peter Gropper kundeno-
rientiert. Er verdient schlichtweg sein Geld damit, dass man 
bei ihm die Produkte kaufen kann, die man will. Im Lebens-
mitteleinzelhandel wird mit harten Bandagen gekämpft, vor 
allem was die Preise angeht. Es zeichnen sich aber durchaus 
Änderungen im Kaufverhalten ab. Der Trend geht zu mehr 
Frischmilch im Glas, auch bei Joghurts in Gläsern sind zu 
Zuwächse zu verzeichnen. Grundsätzlich wird mehr Bio ge-
kauft, auch wenn die Zuwachsraten hier nicht sehr groß sind. 
Bei Obst und Gemüse dagegen wird nach wie mehr konven-
tionell Angebautes gekauft, als Biologisches. Regionalität 
spielt dagegen bei den Kunden eine größere Rolle. 

Grundsätzlich stellt Gropper fest, dass die Kunden umwelt-
bewusster geworden sind, das zeigt sich wiederum bei Obst 
und Gemüse. Denn hier wird immer mehr zu unverpackten 
Produkten gegriffen. Auch für ihn als Händler ist unverpackte 
Ware von Vorteil. Als Beispiel nimmt Gropper Lauch. Wenn 
Lauch im Fünferpack verkauft wird und einer kaputt ist, muss 
er die komplette Packung entsorgen, weil vielleicht auch an-
dere Teile befallen sein könnten. Einzeln nicht mehr verkaufs-
fähigen Lauch kann er jedoch einfach aussortieren. 

Wie knallhart er auf die Kundenwünsche reagieren muss, 
zeigt sich jedoch an einem klassischen und einem verrückten 
Beispiel. In einem seiner Märkte in Augsburg hat er sage und 
schreibe 19 Sorten Frischmilch im Sortiment! Die Begrün-
dung ist, dass die Kunden lieber bei einem Laden alles kau-
fen wollen. Wenn es diese Sorte bei ihm nicht gibt, beschwe-
ren sie sich. Oftmals nicht mal bei ihm, sondern auch bei 
höheren Ebenen bei Edeka. Die Ansprüche sind enorm. Das 
zeigt sich auch bei Aktionsware. Ist sie abends nicht mehr 
verfügbar, kommt es schon mal zu lautstarken Beschwerden. 
Grenzenlose Auswahl, das scheint uns als Konsumenten das 
allerwichtigste Anliegen zu sein. 

Doch wie sieht es denn beim klassischen Beispiel „Erdbee-
ren im Winter“ aus? Hier sagt Gropper: „Wenn es nach mir 
gehen würde, hätte ich im Winter keine im Sortiment. Doch 
die Kunden verlangen und kaufen sie.“. Ebenso sieht es bei 
Plastiktüten (diese sind mittlerweile kompostierbar) aus. Der 
Verbrauch in seinen Märkten ist gesunken, es werden aber 

immer noch genügend davon gekauft. Und auch bei den Ei-
ern zeigt sich eine klare Tendenz. Die günstigen Eigenmarke-
Eier aus Bodenhaltung sind der Umsatzbringer. Diese Eier 
verkauft Gropper mit Abstand am meisten. 

Beim Silvesterfeuerwerk möchte Gropper aber dieses Jahr 
seine Linie durchsetzen. In seinen Augsburger Märkten wird 
er kein Silvesterfeuerwerk anbieten. Die dieses Jahr veröf-
fentlichten Feinstaubzahlen haben ihn schockiert. Wie die 
Reaktionen der Kunden ausfallen, bleibt abzuwarten. 

Doch auch die Industrie beeinflusst unser Kaufverhalten 
merklich. Wenn neue Süßigkeiten oder andere Produkte im 
Fernsehen oder der Zeitung groß beworben werden, erwar-
ten die Kunden, dass er die Produkte in ausreichender Menge 
vorrätig hat. Die Industrie möchte Umsätze und versucht in 
einem gesättigten Markt mit neuen Produkten das Kaufbe-
dürfnis in uns zu wecken. Hans-Peter Gropper sagt am Ende 
noch zwei interessante Sätze, die unser Gespräch sehr gut 
beschreiben: „Wir liefern was der Kunde möchte, in Grenzen 
die ich vertreten kann. Ich bin als Händler nicht zum Erziehen 
da. Der Kunde ist aufgeklärt und informiert und sollte dem-
entsprechende Impulse setzen.“ Der Kunde kann also viel 
steuern. Industrie und Händler in Haftung zu nehmen ist zu 
kurz gegriffen, das ist meine Erkenntnis. 

Maximilian Randelshofer

Der Kunde kann viel steuern

Der Wettbewerb ist besonders in der Lebensmittelbranche 
hart. Einziges Alleinstellungsmerkmal der Händler sind 
oftmals nur noch die Eigenmarken. Ansonsten stehen der 
Preis und auch die Auswahl an Produkten im Fokus. 

Eigenmarken sind Produkte bei denen z. B. Edeka oder Al-
di als Hersteller von Lebensmitteln in Erscheinung treten. 
Hinter den Eigenmarken stecken aber oftmals die gleichen 
Hersteller, als bei der Markenware. Z. B. vertreibt die Firma 
Meyer einen Erdbeerjoghurt als „Meyers Erdbeerjoghurt“. 
Der Erdbeerjoghurt der Eigenmarke „Leckerschmecker“ 
wird aber ebenfalls von der Firma Meyer abgefüllt.

Die Wertschöpfung bei diesen Eigenmarken erzielt der Ein-
zelhandel dadurch, dass Marketing und aufwendige Pro-
duktdesigns und die Behandlung von Reklamationen für 
den Markenhersteller entfallen. Die Reklamationsbearbei-
tung übernimmt meistens der Lebensmitteleinzelhändler. 
Dadurch sinkt der Einkaufspreis erheblich und die Einzel-
händler erzielen dadurch mehr Gewinn als bei der Marken-
ware. Der Verkaufspreis sinkt ebenfalls erheblich. Ziel ist 
auch beim Preis weniger vergleichbar zu sein. Denn Eigen-
marken werden exklusiv für eine Lebensmittelkette herge-
stellt. 

Maximilian Randelshofer

INFO:�EIGENMARKEN
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Lebensmittelreste auf Großlagern

Auf Anfrage beim Entsorgungsteam des letzten Bundesla-
gers und in der Geschäftsstelle des VCP Bayern haben wir 
Zahlen zur Entsorgung von Lebensmittelresten erhalten. Die 
Gesamtmenge klingt sehr hoch, doch heruntergerechnet auf 
jede*n Teilnehmer*innen pro Tag, rückt die Zahl in ein an-
deres Verhältnis. 

Jeder kann auf Basis dieser Zahlen entscheiden ob zum Bei-
spiel 630 ml Lebensmittelabfälle auf einem Bundeslager mit 
durchschnittlich 4.000 Teilnehmenden viel oder verhältnis-
mäßig ist. Fakt ist, auch wir können auf unseren Lagern noch 
viel im Bereich Lebensmittelverschwendung und Nachhaltig-
keit tun. 

Ein Dank geht an das Entsorgungsteam des Bundeslagers 
2014 und an die Geschäftsstelle des VCP Bayern, dass sie 
uns die Zahlen zur Verfügung gestellt haben. 

Maximilian Randelshofer

Das fliegt in die Tonne

Landwirtschaft erleben
Sippenprojekt der Berglöwen

„Boa is der groß!“ Moritz schneidet vorsichtig einen Kürbis ab 
und gibt ihn an Franziska, Pirmin und Benedikt weiter, die ihn 
zum Anhänger tragen. Währenddessen holen Hannah, Klara, 
Liv, Vincent und Maia die Kartoffeln aus der Erde. Reges Trei-
ben herrscht auf dem Acker bei Buch (Gemeinde Ehekirchen), 
auf dem die Pfadfinder der Sippe Berglöwen vor fast 5 Mo-
naten Sonnenblumen, Erbsen, Sojabohnen, Mais, Kartoffeln, 
Kürbisse und eine Bienenblumenmischung ausgesät haben. 
Im Juli haben sich dann nochmal alle getroffen, um sich um 
die Pflanzen zu kümmern und das Unkraut zu entfernen.  Da-
bei kamen alle angesichts der warmen Temperaturen ganz 
schön ins Schwitzen.  Ziel des Projekts ist es selbst zu er-
leben, wie unsere Lebensmittel auf dem Feld angebaut wer-
den und wie viel Arbeit dahinter steckt. In Zusammenarbeit 
mit dem elterlichen Hof der Gruppenleiterin konnte dies den 
Pfadfinder*innen ermöglicht werden.

Nun steht die große Ernte an. Vorsichtig werden die Kartof-
feln und die Kürbisse auf den Hänger beladen und zum Hof 
gefahren. Doch damit ist die Aktion nicht beendet. Nach dem 
Aufstellen der Jurte kocht ein Teil der Sippe das Abendessen, 
während der andere eine Hof- und Stallführung bekommt. 
Dabei dürfen die Berglöwen die Rinder streicheln, den Kartof-
felvollernter und die Lagerhalle besichtigen. Auch das Lager-
feuer, das zum Grillen der Würschtl benötigt wird, fachen die 
Berglöwen selbst an. 
Nach dem Abendessen steht noch ein Geländespiel an, bei 
dem die Sipplinge mithilfe einer Karte ihren Sippenwimpel 
suchen müssen. Der Abend klingt dann am Lagerfeuer mit 
ein paar Liedern aus, bevor alle müde in ihren Schlafsack 
schlüpfen.

Am nächsten Morgen klingelt der Wecker schon um halb sie-
ben, denn auf dem Hof muss man früh aufstehen. Das ges-
trige Küchenteam geht mit in den Stall und die andere Hälfte 
bereitet das Frühstück vor.
Alle Berglöwen versammeln sich dann um den Tisch, um mit 
Taschenmessern kleine Motive in Kartoffeln zu schnitzen. 
Diese werden dann bemalt und auf die schwarzen Stoffta-
schen gedruckt. Nachdem die Kartoffeln für jedes Kind auf-
geteilt worden sind, wird die Jurte auch schon wieder abge-
baut und die Berglöwen fahren wieder nach Hause. Nicht nur 
mit einem Rucksack voll dreckiger Kleidung, sondern auch 
mit einer großen Sammlung neuer Erfahrungen und Eindrü-
cken rund um das Hofleben und den Ackerbau.  

Vera Kammerer

4.000 Personen
10 Lagertage
Teilnehmende Bundes-
lager 2017

688 Personen
10 Lagertage
Teilnehmende Landeslager 2016

25.300 Liter = 25,3 m³
Aufkommen Speisereste

2.040 Liter = 2,04 m³
Aufkommen Speisereste

0,63 Liter = 630 ml
Speisereste pro Teilnehmer pro Tag

0,3 Liter = 300 ml
Speisereste pro Teilnehmer pro Tag

Foto: Vera Kammerer
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Gretas Kosmos
Ein Kommentar von Maximilian Randelshofer

Da kam diese emotionale und im Ton harsche Rede ziemlich 
gelegen. Wenige Tage bevor Greta Thunberg vor der Vollver-
sammlung der Vereinten Nationen ihre umstrittene Rede hielt, 
präsentierte die Bundesregierung ihr Klimaschutzpaket. 

Das Klimaschutzpaket wurde unmittelbar nach der Präsenta-
tion von Politik und Wissenschaft scharf kritisiert. Zu weich, 
zu vorsichtig, zu wenig radikal sei das Gesetzespaket. Gre-
ta Thunbergs Rede wurde auch in Regierungskreisen zer-
pflückt. Zu harsch, zu emotional, so darf man nicht auftre-
ten, zu überzogen. Ausgerechnet die Politik die gerne selbst 
mit harten Bandagen an die Rednerpulte tritt verurteilt eine 
16-jährige Klimaaktivistin. Sich die Frage zu stellen, warum 
sie diese harschen Worte an den Tag legt, scheint nicht zur 
Debatte zu stehen. Und obendrein sorgt die Bundesregierung 
selbst für Kopfschütteln. Anstatt mit einer Passagiermaschi-
ne in die Vereinigten Staaten zu fliegen, fliegen die Bundes-
kanzlerin Angela Merkel und die Verteidigerministerin Anne-
gret Kramp-Karrenbauer in zwei verschiedenen Fliegern.

Die große Frage die sich beim Klimaschutzpaket stellt ist: 
Reicht, dass alles aus um den Klimawandel aufzuhalten? Ziel 
war es, keine Verbote in Kraft zu setzen. Lenkungswirkung 
war das große Schlagwort der Bundesregierung. Der Markt 
und Bürger sollen zu einer Verhaltensänderung mild animiert 
werden. Ob Benzinpreise die um zwei bis vier Cent steigen, 
wirklich Bürger*innen dazu anregen über ein Elektroauto 
nachzudenken, ist sehr fragwürdig. Auch die Erhöhung der 
Besteuerung von Flügen wird kaum fruchten. Maximal 17 
Euro mehr fallen bei einer Fernstrecken-Reise an. Wer sich 
allerdings eine Pauschalreise mit 2.000 Euro leistet, wird 

kaum davon abzuhalten zu sein nach Thailand, Australien 
oder Neuseeland zu reisen. Oder sein Flugverhalten generell 
zu hinterfragen. 

Traut sich die Politik zu wenig? Haben die Politiker*innen 
Angst, uns Bürgern zu sagen, dass der Klimaschutz für uns 
teuer wird. Der Philosoph Richard-David Precht sagte in 
einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen: „die Men-
schen lieben Verbote.“ Seine These ist, natürlich würden sich 
Menschen über steigende Preise zu Gunsten des Tierwohls 
ärgern. Aber irgendwann würden sie sich daran gewöhnen 
bzw. gar nicht mehr mit früher vergleichen. 

Fakt ist jedenfalls eins und das bestätigen Studien, das Ver-
halten der Bürger*innen in den Lebensmittelläden deckt sich 
nicht mit ihren eigenen Aussagen. Es wird nicht mehr Bio ge-
kauft, es wird nach wie vor genügend billiges Fleisch gekauft 
und so viel geflogen wie jemals zuvor. Wir wollen scheinbar 
alle nicht verzichten. Ein seichtes anstupsen seitens der Poli-
tik funktioniert nicht. 

Das einzige was beim Klimaschutz wirklich greift ist Handeln. 
Am besten von selbst als mündiger, gebildeter Bürger*in 
oder die Politik muss radikaler vorgehen. Aktuell sieht es 
aber nicht danach aus, als würde sich das Kaufverhalten än-
dern, sodass es nachhaltige Auswirkungen hätte. Und vor 
einer politischen harten Hand brauchen wir uns wohl kaum 
fürchten. Wie gut, dass Greta eine harsche Rede gehalten 
hat. Dann können wir uns wenigstens daran abarbeiten. 

Maximilian Randelshofer

Passend zum Lagerthema verwandel-
ten wir Pfadfinder*innen des Stammes 
Thor Heyerdahl den Jugendzeltplatz 
am Notzinger Weiher in ein Ritterlager. 
Vom 12.08.–16.08.2019 veranstalteten 
wir dort unser erstes Stammeslager.

Bei strömendem Regen wurden die 
Zelte aufgestellt und der angrenzende 
Turnierplatz vorbereitet. Die feierliche 
Eröffnung des Lagers fand witte -
rungsbedingt im Servicegebäude des 
Zeltplatzes statt. König Artus und der 
bekannte Zauberer Merlin kamen zu 
Besuch auf die Burg von Apollonia von 
Elbenwald, um aus ihren Reihen die be-
rühmte Tafelrunde neu zu besetzen.

Am darauffolgenden Tag durften die 

Edelleute ihr Können bei verschie-
denen Mannschaftskämpfen unter Be-
weis stellen. Beim nachmittäglichen 
Turnier zeigten sie dann vor König Ar-
tus in verschiedenen Disziplinen ihre 
Talente. Ziel war es, vom König für ei-
nen Platz an der Tafelrunde auserwählt 
zu werden.

Neben einer ganztägigen Schatzsuche 
gab es auch einen mittelalterlichen 
Markttag, zu dem die Eltern, Geschwi-
ster, Altpfadfinder und Freunde einge-
laden waren.

Vor König Artus Abreise nach Came-
lot wurden die tapferen Edelleute, un-
ter ihnen Heinrich von Kuhstein und 
Beatrix von Sanftmut zu Falkenberg, 
vom König zu Rittern geschlagen. Am 
nächsten Morgen sattelten sie ihre 
Pferde und verließen den wunderschö-
nen Zeltplatz am Notzinger Weiher. Sie 
begleiteten den Hochkönig von Britan-
nien und seinen treuen Begleiter Merlin 
nach Camelot.

Manuela Moltke

König�Artus�unter�uns
Das Königreich Britannien ist wieder in großer Not“

Foto:�Michael�Moltke



NOTIZEN AUS DER PROVINZ 9

Ein Wichtel-Wölflings-Lager der Region Fichtelgebirge

Fichtels auf Raumfahrt

Die Entdeckung von Pollux27BiPi 
Neue Planeten erkunden, das Weltall 
kennen lernen und auf Pfaden unter-
wegs sein? Na klar, kein Ding für un-
sere Wichtel-Wölflinge der Region. 
Nachdem wir im Mai auf der WiWöAk-
tion bereits alle Vorbereitungen und 
Forschungen für den Weltraumstart 
abgeschlossen hatten, ging es am 
Wochenende vom 20.–22.09.19 mit 
36 Wölflingen zur Raumstation nach 
Wernersreuth.

Nach der Ankunft aller Kids und Cre-
wmitglieder auf der Hauptraumsta-
tion, gab es eine richtige (bunte) As-
tronautenmahlzeit. Am selben Abend 
lernten wir noch das Raumschiff und 

die ganze Crew kennen, bevor es mit 
einem spektakulären Start auf zu 
einem neuen Planeten ging: Pollux-
27BiPi. 

Am Samstagmorgen landeten wir auf 
dem Planeten. Schnell bemerkten wir, 
dass wir auf dieser Erde nicht alleine 
waren. Farbenfrohe, glitzernde, men-
schengroße Wesen begutachteten 
uns. Sie waren jedoch sehr friedlich 
und versuchten sogar Kontakt auf-
zunehmen. Das war schwerer als ge-
dacht, da sie nichts außer dem Wort 
„Sca`ut“ von sich gaben. Aufgrund der 

Sprachbarriere erkundeten wir zuerst 
die Umgebung. Die Wölflinge erstellten 
also Landkarten von Lavalandschaf-
ten, Höhlen und Meeren des Planeten. 

Zum Mittagessen luden wir die Sca´uts 
ein. Leider passierte etwas, das den 
Lauf der Mission ändern sollte. Die 
Einheimischen räumten unbemerkt 
unseren gesamten Steuerraum aus 
und klauten sogar unsere Betriebsan-
leitung für das Raumschiff, bis auf ein 
einziges kleines Teil – keine Chance 
wieder nach Hause zu kommen! Die 
tapferen WiWös zogen also los, um 
unsere Ausrüstung zurück zu erobern. 
Und Tatsache: die Sca´uts bewachten 
sogar einige Teile. Die Betriebsanlei-
tung war mit Rotstift korrigiert und die 
Teile so kombiniert, wie man sie nicht 
kombinieren sollte.

Nach einiger Zeit und schwierigen 
Challenges standen unsere Geräte wie-
der im Steuerraum, genauso wie die 
Sca´uts. Kurz darauf klärte sich aber 
das große Missverständnis: Die Ein-
heimischen teilten ihre Technologien 
mit uns, das übriggebliebene Teil war 

ein alleskönnender „Communicator“ – 
sogar einen Übersetzer hatten sie ein-
gebaut. Nachdem wir uns endlich ver-
ständigen konnten feierten wir diese 
neue Bekanntschaft mit einem schö-
nen, gemeinsamen bunten Abend. 

Am nächsten Tag waren wir schnel-
ler zurück auf der Erde als gedacht. 
Die Sca´ut hatten uns nach Hause ge-
schickt. Und so verstanden wir: Wir 
sollten uns erst um unseren eigenen 
Planeten kümmern bevor wir uns einen 
neuen suchen. 

Marie (aka. Prof. Dr. Galaxy)

Fotos:�Marie�(aka.�Prof.�Dr.�Galaxy)
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Für uns Fenneks aus Eckersmühlen 
ging es diesen Sommer zum ersten 
Mal auf Großfahrt. Zwei Wochen lang 
erkundeten wir zuerst den Kerry Way 
von Killarney nach Waterville und dann 
noch einige Tage Dublin. 

Pünktlich zum Ferienstart machten wir 
uns auf nach München, um in den Son-
nenuntergang Richtung Dublin zu flie-
gen. Dort angekommen, staunten wir 
nicht schlecht wie viele Pfadfinder wir 
schon am Flughafen trafen. Die erste 
Nacht in Irland verbrachten wir also in 
guter Gesellschaft mit irischen, italie-
nischen und französischen Pfadis am 
Flughafen. Früh morgens nahmen wir 
die erste Verbindung quer durchs Land 
nach Killarney wo wir unseren Provi-
ant für die nächsten Tage aufstockten 
und direkt das irische Wetter kennen 
lernten. Mit einsetzendem Regen ent-
deckten wir den Killarney National Park 
und schlugen schon bald unser erstes 
Lager direkt an einer kleinen Bucht mit 
Ausblick auf die irischen Berge auf. 

Gestärkt von Porridge führte unsere 
nächste Etappe an den Torc Waterfalls 
vorbei weiter ins Black Valley. Beglei-
tet von ein paar Pferden führte uns 
der nächste Tag über steile Berge ins 
Bridia Valley wo wir einen tollen Lager-
platz mit tierischen Mitbewohnern fan-
den. Schafe zählen ist in Irland super 
einfach und so schliefen wir am Fuße 
des Berges in unmittelbarer Nähe einer 
Schafsherde. Das Climbers Inn in Glen-
car bietet einen kleinen gemütlichen 
Zeltplatz, auf dem wir einen kurzen Ru-
hetag einlegten. 

Nach diversen Runden Werwolf und 
Uno hatten wir unsere erste trockene 
Nacht in Irland und konnten am näch-
sten Tag ebenfalls trocken in Glenbeigh 
ankommen. Leicht angeschlagen von 
den ersten nassen Tagen beschlos-
sen wir unsere Pläne abzuändern und 
einen kompletten zweiten Ruhetag 
einzulegen. Diesen verbrachten wir am 
Strand von Rossbeigh. Bei Fish&Chips 
genossen wir den Nachmittag und be-
obachten die einsetzende Flut. 

Da wir unsere Strecke nun reichlich 
verkürzt hatten, nahmen wir den Bus 
und eine neue Strecke von Caherdani-
el nach Waterville. Der Kerry Way führt 
hier sehr lange direkt am Strand ent-
lang und so legten wir mehrere Pausen 
ein, um viele kleine Buchten zu entde-
cken und einen Blick auf die Skellig Is-
lands am Horizont zu werfen. 

Angekommen in Waterville erwartete 
uns eine tolle, aber auch kalte Über-

raschung. Unsere Sifüs hatten eine 
Schnorcheltour eines Sealife Educa-
tion Centers gebucht. Vollständig ein-
gepackt in Neopren an Kopf, Rumpf 
und Fuß schnorchelten wir durch die 
Bucht von Ballinskelligs und sahen 
neben Fischen auch einige Quallen. Et-
was durchgefroren war dies ein schö-
nes Ende unseres Trips in Kerry. 

Die letzten Nächte unserer Großfahrt 
verbrachten wir auf dem internationa-
len Pfadfinderzeltplatz Larch Hill. Für 
uns war dies der erste Aufenthalt auf 

einem Zeltplatz nur für uns Pfadfinder 
und so gab es viel zu entdecken und 
auch einige neue Freunde kennen zu 
lernen. Nach einer großen Erkundungs-
tour durch Dublin ging es dann leider 
schon bald zurück nach Deutschland. 

Felix Boas

Fenneks auf Großfahrt
Schafe, Werwölfe und Quallen 

Fotos: Felix Boas
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Am Sonntag, den 6. Oktober 2019, 
machten sich die Wölflinge aus Esten-
feld und Königsberg und ihre Leiter auf 
ins Werntal um mit Alpakas wandern 
zu gehen. Ob sich die Wölflinge oder 
die Leiter mehr auf die Aktion freuten, 
konnte man nicht ausmachen. Wir 
bekamen eine Einweisung, was alles 
beachtet werden muss. Wo die Alpa-
kas am liebsten gestreichelt werden 
(am Hals) und wenn sie zu sehr geär-
gert werden, dass sie einen dann auch 
schonmal anspucken können. Das 
führte erst zu einer Verunsicherung bei 
den Wölflingen, aber als sich dann je-
der ein Alpaka aussuchen durfte, war 
das ganz schnell vorbei. 

So ging es dann im Gänsemarsch los. 
Auch unterwegs musste viel beachtet 
werden, einige Alpakas waren schnel-
ler, andere sehr langsam, manche sehr 
schreckhaft und alle wollten unter-
wegs fressen. Die Besitzerin war am 
Anfang etwas besorgt, dass sie eigent-
lich nicht so junge Kinder Alpakas füh-
ren lässt, aber die Wölflinge machten 
ihre Sache sehr gut. Waren ruhig, dass 
sie sich nicht erschrecken und stritten 
sich nicht um die Alpakas. Sie waren 

mit sich und ihrem Alpaka beschäftigt 
und schlossen gleich Freundschaft zu 
„ihrem“ Alpaka. Unterwegs wollten wir 
noch ein Gruppenfoto – natürlich mit 
Alpakas – machen, was sich aber als 
Unmöglichkeit herausstellte, Alpakas 
haben eben ihren eigenen Kopf! Die Be-
sitzerin erzählte unterwegs noch viel 
über Alpakas, so dass wir alle etwas 
lernten. 

Wieder zurück, durften wir die Alpakas 
noch füttern und nach der Brotzeit hal-
fen unsere Wölflinge noch beim Aus-
misten des Geheges. Die Besitzerin 
war total begeistert von der Hilfsbereit-
schaft und der Fähigkeit ruhig mit den 
Alpakas umzugehen, die unsere Wölf-
linge mitbrachten. Zum Schluss durf-
te jede*r noch etwas Alpakawolle mit-
nehmen und jede*r wollte natürlich die 
Wolle von „ihrem“ Alpaka, bzw. in der 
Farbe „ihres“ Alpakas. Die Wolle ist un-
glaublich weich und flauschig. Viel zu 
schnell ging es leider wieder nachhau-
se, aber wir kommen bestimmt wieder!

Antonia Manns

Alpakawanderung
Wölflingsaktion der Region Mainfranken

Was machen, wenn die Superhelden 
des Kämpfens müde sind und sich zur 
Ruhe setzen?
Vor dieser Frage standen wir Erdinger 
Pfadfinder an unserem diesjährigen 
Stammeswochenende. Hela, die bö-
se Schwester Thors war auf dem Weg 
zu uns. Sie wollte die Herrschaft über 

„New Asgard“ 
übe r ne hme n. 
U n s e r e  a l -
ternden Super-
h e lde n T ho r, 
Captain Ame-
r i ka ,  Wa n d a , 
Spiderman und 
Cl in t  wol l ten 
nicht gegen sie 
kämpfen. Wer 
so l l te  g e g e n 
Hela antreten? 
Die Nachfolger 

waren noch nicht ausreichend ausge-
bildet. Aber was tun?
Bei einem abendlichen Hausspiel 
mussten die Superheldenanwärter ih-
re Idole überzeugen, die Ausbildung 
der Nachfolger zu übernehmen. Am 
nächsten Tag ging es dann ans Üben. 
Im Weltwald mussten die jungen Hel-

den ihre Talente zeigen und viel Neues 
lernen. Erst nach fast fünf Stunden Un-
terricht erreichten wir alle wieder das 
Jugendhaus St. Anna.
Am Abend fand in der, nur mit Kerzen 
beleuchteten Kapelle, unsere Stam-
mesfeier statt. Elf Halstücher gab es 
zu verleihen, bevor der Tag mit einem 
Singeabend endete.
Nach einer morgendlichen Andacht 
ging es am Sonntag ans Aufräumen. 
Nach dem Mittagessen war es dann 
soweit. Die jungen, gut ausgebildeten 
Anwärter durften ihr Können gegen He-
la beweisen.
Von den alternden Helden wurden die 
neuen Superhelden bestätigt und aus-
gezeichnet. Danach konnten wir alle 
am frühen Nachmittag die Heimreise 
antreten.

Manuela Moltke

Nachfolger gesucht!
Wer wird gewinnen?

Foto:�Michael�Moltke

Fotos:�Mareike�Sturm
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Mit einer Gruppe von 14 Pfadfinde-
rinnen und Pfadfindern brachen wir 
am 1. September auf in die Schweiz, 
gegen Abend kamen wir auf einem al-
ten Berghof am Zugersee an, der eini-
gen engen Pfadfinderfreuen von uns 
gehört. Von der Gruppe dort wurden 
wir also schon herzlichst in Empfang 
genommen. Unten im Tal schimmerte 
hinter Baumwipfeln der tiefblaue See 
und dahinter erhoben sich die beein-
druckenden Schweizer Berge. Unter 
leuchtenden Sternen saßen wir am 
Abend draußen und genossen unseren 
ersten Abend in der Schweiz.

Am Morgen schälten wir uns widerwil-
lig aus unseren warmen Schlafsäcken, 
um einen nahe liegenden Wildpark 
zu besuchen, der auf den Überresten 
eines Bergsturzes aus dem Jahre 1806 
gebaut ist. Dieser Bergsturz ist auch 
dafür verantwortlich, dass sich der 
heutige Zugersee aufgestaut hat. Egal, 
ob Fische, Wildschweine oder Rehe, 
der Park hält viele spannende Dinge 
bereit. Nach einer kurzen Erfrischung 
im See ging es am nächsten Mittag 
weiter nach Kandersteg in das Inter-
nationale Pfadfinderzentrum in der 
Schweiz. Pfadfinderinnen und Pfad-
finder aus der ganzen Welt verbrin-
gen hier ihr Freiwilliges Soziales Jahr 
und organisieren den Platz mit allem, 
was dazugehört. Das Zentrum gibt es 
seit dem Jahr 1923. Es beherbergt ca. 
12.000 Gäste pro Jahr – wir alle waren 
beeindruckt, wie groß der gesamte 
Platz ist und wie toll er liegt. 

Nachdem wir unsere Zelte aufgebaut 
hatten, saßen wir noch draußen am 
Lagerfeuer und sangen bis spät in die 
Nacht. So ging auch dieser Tag zu En-

de und wir lagen in unseren Zelten mit 
vielen neuen Eindrücken.

„Auf in die Schweizer Berge“ hieß es am 
nächsten Morgen, und alle wanderten 
zum Oeschinensee, von dem man ei-
nen tollen Blick auf die bekannten Ber-
ge Eiger, Mönch und Jungfrau genießt. 
Wir verbrachten den ganzen Nachmit-
tag dort, man konnte mit einem Boot 
über den See rudern oder einfach nur 
gemütlich in der warmen Nachmittags-
sonne sitzen und das schimmernde 
Blaugrün des Sees bewundern. Gegen 
frühen Abend ging es zurück ins Tal. 

Am nächsten Tag erwartete uns der 
Blausee. Dieser macht seinem Namen 
alle Ehre, er schillert in so vielen un-
terschiedlichen Blautönen, dass man 
sie nie im Leben zählen könnte. Ein 
geheimnisvoller Wanderpfad führte 
durch den Wald zum See. Unterwegs 
schauten wir uns noch einen Teil der 
Forellenzucht an. Auch hier konnten 
wir wieder Boot fahren und durch des-
sen Glasboden einen Blick in die Un-
terwasserwelt des Sees werfen. Zum 
Mittagessen gab es gegrillte Forelle 
aus dem Blausee. Gegen späten Nach-
mittag besuchten wir noch das Pfad-
finder Museum, das viel über unter-
schiedliche Lager, den Pfadfindergrün-
der Lord Robert Baden-Powell und die 
verschiedenen Stufen der Pfadfinder 
sowie den Ort Kandersteg berichtet.

Der nächste Tag war leider schon un-
ser letzter. Wir besuchten ein Tropen-
haus voller exotischer Pflanzen und 
Tiere. Es gab unter anderem einen Kaf-
feepfad indem man viel über die Ent-
stehungsgeschichte des Getränks er-

fährt. Dazu konnte man riesige Fische, 
Schildkröten und Hühner beobachten. 
Eine viel zu kurze Reise in eine andere 
Welt, mitten in den Dschungel.
Am Abend bekamen wir zum krö-
nenden Abschluss Besuch von italie-
nischen Pfadfindern, die auch auf dem 
Platz lagerten. Wir sangen, spielten 
und tauschten Geschichten und Erleb-
nisse aus.

Am nächsten Morgen war Abschied 
nehmen an der Reihe. Aber wir können 
auf eine tolle Zeit mit vielen Erlebnis-
sen in der wunderschönen Schweiz 
zurückblicken. Nachdem wir zusam-
mengepackt hatten, ging es heimwärts 
und wie es in einem Pfadfinderlied so 
schön heißt: „In uns bleibt nur die Erin-
nerung zurück.‘‘

Katharina Garbe, Gruppe Zugvögel

Schweizfahrt 2019 
„In uns bleibt nur die Erinnerung zurück.‘‘

Fotos:�Stephan�Albrecht
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Dank großer Unterstützung unseres Epfacher Kirchenge-
meinderates und der Pfarreiengemeinschaft Lechrain kön-
nen wir seit Jahren unseren Gruppenraum kostenfrei nutzen. 
Klar doch, dass wir uns da bei Pfarrfest einbringen und auch 
mit einer großen Gruppe am Patroziniumsgottesdienst mit 
Pfarrer Michael Vogt teilnahmen. Danach waren wir für die 
Kinderbetreuung mit vielen, vielen Spielen zuständig! Wun-
derbares Wetter. Super Fest!  Danke an alle, vor allem dem 
Wirt, den Kuchenfrauen und den Organisatorinnen!  (Und un-
seren Kids, die „Leben in die Buden“ brachten.)

Stephan Albrecht 

Im Sommer ging es für die Pfad finder*innen des VCP 
Stamm Lechrain zusammen mit über 200 Teil nehmer*innen 
des Ferienprogramms wieder los: Action und Abenteuer im 
Legoland, Teddybärmuseum, Skylinepark, Klettergarten, 
Wildpark Poing und Freilichtmuseum Illerbeuren. Der Verein 
bedankt sich herzlichst bei DB-Mietbus, den Pfadfindern der 
DPSG Landsberg und allen weiteren Unterstützern.

Stephan Albrecht 

Im Zeitraum vom 18 bis 20.August 
führten die Pfadfinder vom VCP Lech-
rain gemeinsam mit dem Wasserwirt-
schaftsamt Weilheim ein Pfadfinder-
lager zum Thema Wasser durch. Dabei 
wurde der Windachspeicher besucht 
und eine Wanderun g am ökologisch 
besonders wertvollen Windachab-
schnitt südlich der gleichnamigen Ort-
schaft durchgeführt. 

Gleich am Montagmorgen besuchten 
die Pfadfinder den Windachspeicher, 
der seit ca. 55 Jahren die unterhalb 
des Staudammes liegenden Gemein-
den an der Windach vor Hochwasser 
schützt . Dabei besichtigten die Kinder 
und Jugendlichen die Betriebszentrale, 
den Damm mit seiner Hochwasserent-
lastungsanlage sowie die Turbine. 

Beeindruckt zeigten sich die Teilneh-
mer von der Kraft des Wassers, als 
es stark rauschend aus dem See ab-

gelassen wurde. Ein besonderer Hö-
hepunkt war die Besichtigung des 
unterhalb des Seewasserspiegels ge-
legenen Turbinen Einlaufbauwerks, für 
die die Pfadfinder einen Gang unter 
dem Damm und unter dem See ent-
lang gehen mussten. „Das ist ja mega 
beeindruckend“ staunt Emmi, eine der 
älteren Pfadfinder. Am Nachmittag be-
gannen die Pfadfinder ihre Wanderung 
mit dem Einbau von kleinen Weiden-
bündeln, sogenannten Faschinen. „Ich 
finde es super, dass hier neben dem 
Lernen auch der Natur etwas Gutes 
tun kann“, freut sich Wendelin beim 

schweißtreibenden Einbauen der Bün-
del. Bei der Wanderung am besonders 
reizvollen und natürlichen Windach-
abschnitt an der Wasserversorgungs-
anlage, bei der die Pfadfinder durch 
Messungen auch die Natürlichkeit des 
Gewässerverlaufs beurteilten war ein 
weiteres Highlight die Bestimmung der 
Gewässerlebewesen im Fluss . Hierzu 
mussten die Pfadfinder die Lebewesen 
aus der Windach mit Keschern fangen 
und in Plastikschalen bringen. Dort 
wurden die Arten gefangenen Kleinst-
lebewesen mittels Lupe und Kärtchen 
festgestellt, bevor diese wieder in 
die Windach eingesetzt wurden. Bei 
feuchtwarmen Temperaturen war dies 
eine außerordentlich wohltuende Ab-
wechslung zum Marschieren.

Aufsehen erregend war für die Pfad-
finder die Mühlkoppe, die ihnen sprich-
wörtlich ins Netz ging. Die besonders 
geschützte Fischart und die ebenfalls 
gefundenen Muschelschalen freuten 
auch Axel Marten vom Wasserwirt-
schaftsamt: Da zeigt sich die Natur-
nähe! Mit einem lauten Schlachtruf 
verabschiedeten die Pfadfinder ihre 
Gastgeber und widmeten sich dem ge-
mütlichen Lagerleben mit kleinen Spie-
len, Lagerfeuer und Gesang. 

Stephan Albrecht

Pfarrfest 

Natur ganz nah

Kinderbetreuung und viele Spiele

Naturnähe der Windach und Windachspeicher begeistern Pfadfinder

Pfadi-Sommer
Ferienprogramm mit dem VCP Lechrain

Fotos:�Tyll-Patrick�Albrecht

Fotos:�Sophia�Albrecht

Foto: 
Stephan�Albrecht
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Treffpunkt 16 Uhr Ebermannstadt. Ge-
witterwolken türmen sich auf, es don-
nert und eine Front kommt näher. Was 
tun? Bis alle Kinder da sind, windet es 
nur noch und hat angefangen stark zu 
regnen. Wir starteten mit neun Sipp-
lingen und vier Erwachsenen mit ei-
nigen Aufwärmspielen. Für viele von 
uns sollte es der erste Hajk sein. Unter 
anderem galt es Schuhe und Socken 
zunächst, ohne zu sprechen den rich-
tigen Personen zuzuordnen. Nachdem 
Kotenplanen, Essen, Kocher und Klo-
papier verstaut waren, wurden die Ha-
jkaufgaben ausgeteilt u. a. eine rohe 
Spaghetti drei Tage ohne zerbrechen 
zu transportieren. 

Anschließend fuhren wir mit dem Bus 
nach Muggendorf, wo die Wanderung 
starten sollte. Begleitet von Regen und 
einem orangeroten Streifen der unter-
gehenden Sonne am Horizont liefen 
wir nun Richtung Kuchenmühle, fanden 
innerhalb kurzer Zeit einen guten La-
gerplatz und bauten im Dunkeln die Ko-
ten auf. Ein gemeinsamer Singabend 
rundete den Tag ab und gemütlich wur-

de es in den Koten wärend es draußen 
beharrlich weiterregnete. 

Nach der ersten Nacht gab es in der 
Früh nach leckerem Frühstück eine Ab-
trockenaktion der klitschnassen, voll-
gesogenen und schwer gewordenen 
Kotenplanen. Es folgte ein Kurs „How 
to shit in the forest“, Menschenschach, 
Vertrauensspiele und Fangen immer 
noch im Regen, um wieder warm zu 
werden. 

Schließlich starteten wir unsere Wan-
derung, die uns an der Kuchenmühle, 
einem Abenteuersinnesspielplatz mit 
Ninja und Samuraispiel, entlang der 
Wiesent, bei der Riesenburg bergauf, 
mit Wasserauffüllen in einem Dorf, 
durch den orange, gelb, roten Herbst-
wald der Fränkischen Schweiz führte. 
Immer wieder kamen wir an beeindru-
ckenden Felsenburgen vorbei. Unser 
zweites Lager bauten wir in unmittel-
barer Nähe des Quakenschlosses auf 
und waren um einiges schneller gewor-
den. Wärend ein paar Leute den Ben-
zinkocher anschmissen, erkundeten 

wir anderen schon einmal die Gegend. 
Abends spielten wir Werwolf im Zelt, 
sangen mit Gitarlele und beendeten 
den Abend schließlich mit Pizza- und 
Regenmassage. Es war ein wunder-
schöner Tag gewesen. 

Am nächsten Morgen war Turbogang 
angesagt. Unser Bus würde um 11:41 
in Muggendorf gehen. Innerhalb von 
kürzester Zeit und doch ohne Stress, 
waren die beiden Kohten abgebaut. 
Und so starteten wir auf zur Oswald-
höhle, die wir kletternd erkundeten und 
immer noch weitere Gänge fanden. 

Doch auch der schönste Hajk ist ein-
mal vorbei. Es bleibt zu sagen, dass ich 
auf alle Teilnehmer*innen sehr stolz 
bin. Trotz viel Regen hat uns die gute 
Laune nie verlassen, es hat sich wie Ur-
laub angefühlt und ich freue mich auf 
den nächsten Hajk mit euch! 

Gut Pfad!
Svenja Schmohel

Durch den Herbstwald der 
Fränkischen Schweiz

Oktober Hajk des MTA 62

Das Auto rollt ganz langsam voran.

Der Bus fährt schon um fünf Uhr fünf ein.

Wir spielen Spielchen, doch denkt daran, 

der Mund muss dabei verschlossen 

sein.

Im Bus da ist viel Platz,

der Busfahrer ist ein Schatz.

wir dürfen mitfahren kostenlos!

Die Aufregung ist rießengroß!

Nach Muggendorf, da wollen wir hin,

Wo die Reise endlich beginnt.

Wir wandern lang und lachen viel,

die Wanderung ist kein leichtes Spiel.

Wir kamen an und bauten auf

Die Kohten ziehen wir schnell rauf.

Wir essen Spätzle mit `nem Schmaus

Wir singen und fühlen uns wie zu Haus.

Der Abend der wird richtig nett.

Wir schlafen mit Spinnen im Bett.

Die Magda, die rennt ganz schnell raus 

Und die Geschichte ist jetzt aus.

Sophie, Magda, Annelie und Frieda
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Die Sippe „Hirsche“ der Schwaiger 
Pfadfinder machte sich in einer ih-
rer Gruppenstunden dazu auf, eine 
Müllsammelaktion zu starten. Mit 
Müllbeuteln, Stirnlampen und Hand-
schuhen ausgerüstet, ging es in den 
Schwaiger Wald.

Wir suchten uns das Wäldchen (ehe-
maliger Hasnbuckl) oberhalb des E-
Centers aus. Es war nicht zu glauben, 
wieviel Müll da im Wald herumlag. 
Es ist wirklich erschreckend, wie die 
Menschen mit der Natur umgehen. 
Unsere Welt kann man nicht einfach 
umtauschen, wenn sie kaputt ist, ich 
glaube, das ist vielen noch nicht wirk-
lich bewusst.

Wir fanden eine Menge Plastikmüll, Do-
sen, Getränkedosen, Verpackungsmüll 
und sogar einen halben Stuhl … wirk-
lich traurig, was im Wald alles entsorgt 
wird.

Wir waren ziemlich beschäftigt und 
sammelten auf einer nicht allzu großen 
Fläche (ungefähr 15 qm) fast 10 Säcke 
voller Müll.

Vielleicht können wir doch ein wenig 
dazu animieren „die Welt ein bisschen 
besser zu hinterlassen, als wir sie vor-
gefunden haben“ laut dem Zitat von 
Baden-Powell, dem Gründer der welt-
weiten Pfadfinderschaft.

Kerstin Rohmer

10�Säcke�voller�Müll!

Wir brauchen dich!

Sippen-Führer*in�
gesucht

Müllsammelaktion der Schwaiger Pfadfinder

Der�junge�Stamm�„Helmut�James�v.�Moltke“�aus�Allershausen�wächst�
stetig. Jedes Jahr kommen neue Wölflinge dazu. 

Das einzige Problem: Es sind nicht genügend Leiter vorhanden.

Allershausen�liegt�im�ÖPNV-Netz�des�MVV,�zentral�zwischen�Mün-
chen,�Freising,�Dachau�und�Ingolstadt,�direkt�an�der�A9.

Du�konntest�als�Kind�am�Abenteuer�Pfadfinden�teilhaben�und�nun�
wohnst�du�in�der�Umgebung�von�München?�Dann:�Melde�dich�bei�uns.�
0176 191 500 11 oder karl@leutschaft.de.

Fahrtkostenzuschuss�und�Aufwandsentschädigung�wird�bezahlt.





Fotos:�Carolin�Windisch,�Pascal�Schreier,�
Erik�Aufschläger,�Lea�Rothenhöfer,�Lukas�
Prestele,�Mattias�Fazekas,�Philipp�Sextl
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Unlock�a�new�world�
Bayerische Pfadis auf dem World Scout Jamboree

Teilnehmer*innen�der�Unit�36Ohm�berichten:
Im Juli war es endlich so weit. Nach 8h Flug kamen wir nachts 
erschöpft direkt in Washington D.C. an. Wir verbrachten erst 
einmal die nächsten vier Stunden am Flughafen. Während die 
anderen Units durch den Zoll zu ihren Rucksäcken gingen, 
warteten wir auf ein Unit-Mitglied, das versucht hatte einen 
Apfel ins Land zu bringen und dabei herausgezogen wurde. 
Dies führte dazu, dass wir erst spät nachts im Hotel ankamen. 

Unausgeschlafen haben wir uns am nächsten Tag auf den 
Weg gemacht und die klassischen Sehenswürdigkeiten wie 
das Capitol und das Weiße Haus gesehen, aber auch das 
„Apollo 50 Festival“. Nachdem wir einen Tag dort verbrach-
ten um uns an das nordamerikanische hitzige Klima und das 
ungesunde Essen zu gewöhnen, machten wir uns auch schon 
weiter nach Goshen, ein von amerikanischen Boy Scouts ge-
leiteter Zeltplatz. Zusammen mit anderen deutschen Pfad-
findern genossen wir das vor Ort gebotene Programm wie 
Kanufahren, Bogenschießen oder Frisbeewerfen. Als auch 
diese zwei Tage zu Ende waren, begaben wir uns sehnsüch-
tig zum 24. World Scout Jamboree.

Anfangs waren wir noch überrumpelt von den vielen Men-
schen und neuen Eindrücken, man konnte es kaum glauben, 
dass man mit über 45.000 Gleichaltrigen (Jugendliche zwi-
schen 14–17) aus 152 Nationen 12 Tage gemeinsam Erinne-
rungen fürs Leben schaffen wird. Auf dem 24. WSJ zu sein war 
ein echt unbeschreibliches Gefühl! Wir haben uns wie ein Teil 
einer großen Familie gefühlt mit Geschwistern aus der ganzen 
Welt und natürlich der besten Unit und besten Unit-Leitern. 

In unseren Patrols Stahlnudeln, Werner, Oida und Faultiere 
wurden die Arbeiten meistens gut erledigt! Außer beim Auf-
räumen... da hatten wir so unsere Schwierigkeiten! Am er-
sten Abend hat der Aufbau nicht ganz so gut geklappt, weil 
das Wetter so gar nicht mitgespielt hat. Dafür war der näch-
ste Abend umso besser. Was hätte man sich denn besseres 
vorstellen können als eine Drohnenshow? Unser Garten-
zwerg Rudi war natürlich immer dabei. Am Cultural Day gab’s 
bei uns die traditionell guten Obatzter, Kässpatzen und un-
seren perfekt geübten Schuhplattler im urbayerischen Zelt. 
Kurz gab es Panik, als wir erfuhren, dass unsere Nachbarn 
Läuse hatten... Gott sei Dank hat es keinen von uns erwischt. 
Nach der Enttäuschung, dass wir doch nicht auf der großen 
Bühne platteln, hatten wir noch gelungene Auftritte auf der 
Bühne bei den Headquartern und beim German Foodhouse. 

Die Closing Ceremony war auch ein voller Erfolg! Nachdem 
Pentatonix und Light Balance super Auftritte abgelegt hatten 
kam natürlich das umweltfreundliche 30-minütige Feuerwerk 
mit Laser-Feuershow. Es war einfach nur pure Gänsehaut für 
uns alle! Ich würde sagen: „Da haben wir wieder mal Glück 
gehabt“. Jeden Tag gab es etwas zu erleben, egal ob man 
Badges, Halstücher oder Kluften mit anderen Pfadfindern 
tauschte oder eine der gebotenen Aktivitäten ausnutzte wie: 
Wildwasserrafting, mit Gasflasche Tauchen, Mountain-Biking, 
Klettern und vieles mehr. Die Tage gingen vorbei wie im Flug.

Alle Teilnehmer verließen den Platz sowie auch wir. Nach ei-
ner unvergesslichen Zeit ging es dann letztendlich nach Kana-

da. Der kurze Halt an den Niagarafällen verschaffte uns einen 
kurzen Einblick, wie beeindruckend die Wasserfälle wirklich 
sind. Die Bootstour und das Shoppen danach war eine gelun-
gene Abwechslung. Nach einem Tag Busfahren erreichten wir 
dann endlich den Bruce Peninsula Nationalpark, wo wir unse-
re erst kürzlich eingepackten Zelte wieder aufbauten. Obwohl 
der Platz sehr ruhig wirkte, erwarteten uns auch hier neue 
Abenteuer. Nachts hatten wir des Öfteren Besuch von allerlei 
Getier, Waschbären und sogar einem Schwarzbär. Untertags 
machten wir Ausflüge zu Grotten, machten eine Kajaktour, 
fuhren mit der Fähre zur Flowerpot-Island, badeten in den frei-
en Minuten im naturbelassenen See und entspannten in der 
warmen Sonne hin und wieder. Leider neigten sich unsere Ta-
ge dort auch zu einem Ende und die Reise führte weiter nach 
Ontario, zu einem von kanadischen Pfadfindern geleiteten 
Zeltplatz mitten im Wald mit einer eigenen Ahornsirupfarm. 

Jeder war traurig, aber auch etwas erleichtert, als es wei-
terging. Dort warteten nämlich neue Pfadfinder und warme 
Duschen auf uns. Einen Tag verbrachten wir dann in der wun-
derschönen Großstadt Toronto und vor unserer Abreise wur-
den auch andere Pfadis eingeladen. Wir konnten uns über 
die Kulturen austauschen, indem wir uns gegenseitig einige 
Spiele zeigten und Badges tauschten. Nach unfassbaren, 
lebensprägenden 23 Tagen in Nordamerika flogen wir von 
Toronto aus nach München zurück. Wir sprechen für alle 36 
Ohmler wenn wir sagen, dass wir eine unvergessliche Zeit 
hatten und uns schon auf das Nachtreffen freuen.

Unit 36Ohm
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Für Erwachsene im Verband  
gibt�es�ja�keine�Angebote!�

Ich bekomme keine Informationen.
Wann kommt endlich 
WLAN�auf�Lagern?

Ich�ziehe�um�und�habe�keine�Ahnung,�
wie�ich�im�VCP�weitermachen�kann.

Mir�fehlen�Ideen�für�
Gruppenstunden!

Die Lenkungsgruppe von Bayern Bergauf stellt sich diese Fra-
gen in ähnlicher Weise. Lass uns jetzt gemeinsam Antworten 
suchen und finden! 

Und zwar auf den beiden Regionalwerkstätten von Bayern 
Bergauf 2020.

Genau dort sprechen wir gemeinsam über das, was euch 
wichtig ist, und erarbeiten Lösungen, damit Pfadfinden auch 
in Zukunft Spaß macht. 

Jetzt vormerken! Unsere Regionalkonferenzen 2020: 
24.–26. Januar 2020 in Kelheim, Oberpfalz
7.–9. Februar 2020 in Reinhartshofen bei Augsburg, Schwaben

Die Teilnahme ist kostenfrei, Fahrtkosten werden erstattet
Wir freuen uns auf dich! 
Melde dich jetzt an unter: www.vcp-bayern.de/bayern-bergauf 
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Wer�steckt�dahinter?
Vorstellung des Team „Bayern Bergauf“

David 
McLaren
27 Jahre alt

Stamm�Alemannen�
Sonthofen�(Allgäu)

Kontakt zu Pfadfindung 
im�Bund,�Inhalte

Pascal 
Schreier
24 Jahre alt

Stamm�Alemannen�Sont-
hofen�(Allgäu)

Sprecher Lenkungsgrup-
pe,�Inhalte,�Organisation

Arne�
Langer
41 Jahre alt

Stamm�Alemannen�
Sonthofen�(Allgäu)

Inhalte,�inbesondere�
Erwachsenenarbeit

Mara�
Wolff
33 Jahre alt

Stamm�Altmühl�
Gunzenhausen�(Mitte)

Inhalte,�Grafiken

Maximilian� 
Randels-
hofer
25 Jahre alt

Stamm Totila Karlshuld 
(Isar)

Inhalte,�Kommunikation,�
Öffentlichkeitsarbeit

Gerhard Kofer
Stamm�Geusen�Nürnberg-Katzwang�(Mitte)

Landesgeschäftsführer,�Inhalte,�Organisation

Felix 
Boas
30 Jahre alt

Stamm�Astrid�Lindgren,�
Schwabach und Stamm 
Eckersmühlen,�Eckers-
mühlen�(Mitte)

Inhalte
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20 Ü40iger auf der Reglersruh

Von�überall�sind�wir�gekommen …

Geschichte, Gespräche, Gerichte und Gesang

… zum 1. Landesfamilienlager 2019

Bei der Beerdigung von GergersClaus haben sich ja sehr viele 
Ältere der Region Fichtelgebirge und der Kreuzpfadfinder 
getroffen und wir haben festgestellt, dass sich die älteren 
Pfadinderinnen und Pfadfinder nicht nur an Beerdigungen 
treffen sollten, sondern eben auch mal wieder auf einem La-
ger. So reifte die Idee eines „Claus-Gregor-Gedächtnislagers“ 
und es dauerte ca. 2 Jahre bis die Idee Wirklichkeit wurde und 
das Ü40-Lager der Region Fichtelgebirge Gestalt annahm:

Am zweiten Juli-Wochenende trafen ca. zwanzig Ü40iger auf 
der Reglersruh bei Weiden. Darunter waren auch drei frühere 
Landesvorsitzende.

Am Samstagnachmittag haben wir die in der Nähe gelegene 
KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und das neue Dokumentati-
onszentrum besucht. Es war schon erschreckend und bewe-

gend zu sehen, wo denn alle KZ-Außenstellen hatten, über die 
jahrzehntelang geschwiegen wurde und wie flächendeckend 
das KZ-System war. Dies darf NIE wieder geschehen. Gerade 
wir Pfadfinderinnen und Pfadfinder haben auch die Aufgabe 
beizutragen, dass so ein System nie wieder entsteht.

Auf der Reglersruh zurück wurde viel geredet, gelacht, ge-
grillt, gegessen und lange am Lagerfeuer gesungen. Wir 
haben beschlossen, alle 2 Jahre wieder ein ü40-Lager zu 
veranstalten. Vermutlich wird es nicht wieder am 2. Juli-
Wochenende sein, damit dann die Samba-liebenden und in 
Coburg verweilenden Pfadfinderinnen und Pfadfinder auch 
teilnehmen können.

Ulrich Zuber

Zum ersten Mal trafen sich erwachsene Pfadfinder* aus Ba-
yern mit ihren Familien (30 Erwachsene und 34 Kinder) um 
am Bucher Berg eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. 
Immer wieder brachen bunt gemischte Gruppen zu Ausflü-
gen in die Umgebung auf. Wer auf dem Platz blieb, konnte 
sich anderweitig mit Spiel- und Bastelutensilien kreativ die 
Zeit vertreiben. Auch Sport und Entspannung kamen nicht zu 
kurz, Hängematten im Wäldchen und Kinderwettrennen über 
den Platz. Abends traf man sich am Lagerfeuer, sang die al-
ten Lieder und brutzelte manche Leckerei in der Glut.

Alle haben sich an den Gemeinschaftsaufgaben beteiligt 
und z.B. mit unseren beiden Küchenfeen Vroni und Kohle 
leckeres Essen gezaubert. Mit einem gemeinsam Wander-
gottesdienst am Samstagnachmittag und einer gründlichen 
Aufräumaktion am Sonntag endete unser gelungenes Lager. 
Vielen Dank an unsere Lagerleitung – wir freuen uns schon 
aufs nächste Mal!

Carolin, Alicia, Wiebke und Lena

Foto: Gerolf Reinwart

Gemalte Bilder: 
Lina�und�Moritz
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Das Landeslager 2020 
nimmt Gestalt an

Was wir im Mittelalter noch wussten – Schwerpunkt Nachhaltigkeit

Lange sah es so aus, als ob der VCP Bayern 2020 gar kein 
Landeslager haben wird. Auf der Landesversammlung hat 
sich dann doch noch eine Gruppe Menschen gefunden, die 
das so einfach nicht akzeptieren wollte. Nachdem wir uns 
als Lagerleitung gefunden hatten, haben wir begonnen, nach 
Mitstreiter*innen zu suchen. Nach einem inhaltlichen Kick-
Off Treffen und dem ersten Lagerrat können wir euch nun 
auch hier das Konzept präsentieren. 

ERIADOR ist ein Land im Mittelalter, in dem der Thron nach 
langer Regentschaft Königin Annas verwaist ist. Die vier ho-
hen Häuser des Landes kommen am Bucher Berg zusam-
men, um sich im Wettstreit zu messen. Das Haus, das ge-
winnt, darf den Thron neu besetzen.

Gemeinsam werden wir in die Welt des Mittelalters eintau-
chen. Ein Schwerpunkt des Lagers wird auf dem Thema 
Nachhaltigkeit liegen. So werdet ihr alte Techniken und die 
Handwerkskunst unserer Vorfahren erleben und ausprobie-
ren können und das ein oder andere für euer Leben in der Mo-
derne mitnehmen können. Von Haltbarmachen von Lebens-
mitteln über die Nutzung von Wasser, Sonne und Wind als 
Energiequellen bis hin zu Alternativen zu Plastik im täglichen 
Leben.

Für die Ranger und Rover wird es ein eigenes Workshop-
Angebot geben, dass auch Leiter*innen auf dem Lager die 
Möglichkeit geben wird, an der einen oder anderen Aktion 
teilzunehmen.

Wenn ihr mehr zur Spielidee, zu den Teillagern oder den zen-
tralen Bereichen erfahren wollt, schaut einfach regelmäßig 
auf unserer Webseite www.landeslager.bayern vorbei. Hier 
stellen wir immer wieder neue Informationen für euch bereit.
Anmelden könnt ihr euch für das Lager vom 01.02. bis 
30.04.2020. Bei der Anmeldung müsst ihr euch auch ein Teil-
lager aussuchen. Je nachdem, welches Teillager ihr euch 
aussucht, werdet ihr unterschiedliche Rollen und Aufgaben 
haben. 

Auch wenn wir bereits viele Bereiche besetzen konnten, es 
fehlen leider immer noch helfende Hände an der einen oder 
anderen Stelle. So gibt es z.B. aktuell kein Familienteillager 
mangels Teillagerleitung und auch noch niemanden, der das 
Sanitätszelt organisiert. Und da wären noch Lagerzeitung, 
Lagerpost, Verkehr&Sicherheit und und und… alle offenen 
Aufgaben findest du auf der Webseite. Vielleicht spricht dich 
ja eine Aufgabe an? Dann melde dich unter lagerleitung@lan-
deslager.bayern! Denn: das Landeslager ist euer Landeslager!

Für alle Fragen rund ums Lager stehen wir euch jederzeit zur 
Verfügung.

Wir freuen uns darauf, euch vom 27.7.–05.08.2020 auf dem 
Bucher Berg zu sehen!

Eure Lagerleitung
Janzer, Carla, Neele, Jan

Foto: 
Lagerleitung
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Haus�Arelion Haus�Nyroc Haus�Fyre Haus�Lykares

Farbe: rot
Wappentier: Drache
Klasse:�Magier

Farbe: blau
Wappentier: Hai
Klasse: Seefahrer

Farbe: orange
Wappentier: Phönix
Klasse: Gelehrte

Farbe: grün
Wappentier: Wolf
Klasse: Krieger

Teillagerleitung:
Marie�Geuß
Victoria Huttner
Lennart Friedrich

Teillagerleitung:
Nora Schneider
Daniel�Zoppelt
Johanna Nerreter
Nina Babohn

Teillagerleitung:
Mario�Münch
Katharina Boas
Felix Boas

Teillagerleitung:
Patrick Ott
Stefan Sauer
Sandra Schnell

ERIADOR

Welchem Haus wirst du dich anschließen?

Kampf um den Thron

Dereinst in grauer Vorzeit – jener Zeit, 
über die die Alten nur mit gesenkter 
Stimme sprechen – in jener Zeit also 
war ERIADOR nichts weiter als eine 
Ansammlung verstreuter Gehöfte und 
klappriger Hütten. Das fruchtbare Land 
erstreckte sich von der schroffen Steil-
küste des Mare Jurensis unendlich 
weit in den Horizont, nur hier und da 
unterbrochen durch ungezähmte Flüs-
se und tiefdunkel rauschende Wälder.

Die Legende besagt dass Roman der 
Ältere eine Einsiedelei bewohnte auf 
eben jenem Berg, der heute als der 
Heilige Bucher Berg bekannt ist. In ei-
ner launigen Gewitternacht, als er re-
gendurchnässt im nahen Wald die ent-
flohenen Schafe zusammentrieb, fand 
an der höchsten Stelle – dort wo die 
hohen Bäume nur lichte beisammen 
stehen – ein Neugeborenes in windige 
Lumpen gewickelt. Sein großes Herz 
befahl ihm, sich des Kindes anzuneh-
men und so zog er das Kind wie sein 
eigenes auf. Er gab ihm den Namen 
Arthur.

Man sagt, Arthur sei das Kind von 
Harb, dem Gott des Krieges, und Bi-
daya, der Göttin des Morgens. Schon 

früh habe Roman der Ältere erkannt, 
welche Stärke und Ausdauer in dem 
jungen Findelkind steckt. Und so gab 
er Arthur im zarten Alter von 13 Lenzen 
als Knappe an seinen Lehnsherren, da-
mit seine Ausbildung mit Schwert und 
Lanze zur Vollendung komme. Schon 
bald überflügelte Arthur all seine Al-
tersgenossen.

Und wenige Jahre später schon sollte 
Arthur in dem Krieg, der als der “Große 
Krieg” in die Geschichte einging, seine 
wahre Bestimmung finden. Zunächst 
an der Seite seines Herrn tapfer die 
Schlacht schlagend, erkannte er schon 
bald, wie unnütz und unsäglich der 
Streit mit Waffen um ein lächerliches 
Stück Boden doch war.

Arthur begehrte auf und scharte ei-
ne kleine tapfere Gruppe Recken, 
vielleicht 50 an der Zahl, um sich. Es 
heißt, er sei wie der Beserker in die 
kämpfenden Massen gefahren und 
als nichts mehr übrig war, gegen das 
er habe kämpfen können, habe er nie-
dergekniet und geschworen, auf alle 
Zeiten eine Übereinkunft zwischen 
den Stämmen auszuhandeln, auf dass 
nie wieder Krieg herrsche.

Er berief die Stammesältesten der vier 
großen Stämme ein und handelte den 
noch heute gültigen Bucher Frieden 
aus. Er einte das Land und teilte es un-
ter den vier Stämmen auf. Die Überein-
kunft sah vor, dass die Stämme jeweils 
das älteste Mitglied in den Kleinen 
Rat berufen sollten und dieser fort-
an in einmütiger Weise die Geschicke 
des Landes mitbestimmen solle. Sich 
selbst ließ er sieben Tage später zum 
König krönen: Arthur I.

Nun, 3036 Jahre später, ist der Thron 
verweist und die vier Häuser beanspru-
chen jeweils den Thron für sich. Aber 
nur einem wird die Ehre zuteilwerden, 
den neuen König oder die neue Köni-
gin zu bestimmen.

Auch du, tapferer Recke, kannst Teil 
dieser Entscheidung historischen Aus-
maßes werden. Wähle dein Haus und 
gehe in die unsterbliche Geschichte 
ein.

Doch sei gewarnt! Eine einmal getrof-
fene Entscheidung kann nicht rück-
gängig gemacht werden. Also be-
denke alles Für und Wieder und wähle 
weise.
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Wer�bist�denn�du�eigentlich?�
Neugierige Fragen an „den Neuen“ aus der Geschäftsstelle

Seit August 2019 gibt es in der Geschäftsstelle (Hu100) in 
Nürnberg ein neues Gesicht. Der Name zu diesem Gesicht 
ist Mattias Metz. Er unterstützt aktuell noch Gerhard als 
Assistent der Geschäftsführung und wird aller Voraussicht 
nach im Lauf des Frühjahrs 2020 seine Nachfolge antreten. 
Neugierig, wie wir sind, haben wir Mattias ein paar Fragen ge-
stellt, um ihn besser kennenzulernen.  

KIM:�Mattias,�du�bist�also�„der�Neue“�im�Hu100�–�lass�uns�
doch mal ganz klassisch anfangen. Erzähle uns zwei Wahr-
heiten und eine Lüge über dich. 
•  Ich bin, obwohl die meisten behaupten man hört es gar 

nicht, ein geborenes, echtes Münchner Kindl.
•  Mein erstes Sommerlager war in Norwegen und wir hatten 

in 2 Wochen nur eine halbe Stunde Sonne.
•  Meine Freunde halten mich für einen Trekki, weswegen ich 

bei meinem Junggesellenabschied die Charta der Vereinten 
Föderation der Planeten auf einem öffentlichen Platz verle-
sen durfte. 

KIM:�Wie�hat�es�dich�denn�zum�VCP�Bayern�verschlagen?�
Und�vor�allem�–�was�hast�du�gemacht,�bis�du�zu�uns�gefun-
den�hast?�
Beruflich war ich während und nach meinem Studium eine 
Zeitlang in der Ambulanten Behindertenarbeit tätig, habe 
dann fünf Jahre in der Geschäftsstelle der THW-Jugend Ba-
yern gearbeitet. Da waren es, neben den normalen Verwal-
tungstätigkeiten vor allem die Bereiche Öffentlichkeits- und 
Bildungsarbeit, sowie zwei Landesjugendlager, die mich 
beschäftigt haben. Später kam dann ein Projekt zur inter-

kulturellen Öffnung bzw. rassismuskritischen Jugendarbeit 
dazu.

Die letzten zwei Jahre war ich bei der Mobilen Beratung ge-
gen Rechtsextremismus in Bayern. Dort ging es, neben der 
Beratung von Menschen, die sich für eine offene Gesellschaft 
engagieren wollen oder von Rechten angegangen werden, 
vor allem um Aufklärung über die extreme Rechte, Gruppen-
bezogene Menschenfeindlichkeit und verwandte Themen.

Als ich die Ausschreibung gesehen habe, musste ich nicht 
lange überlegen. Nachdem ich ja als Pfadfinder vom Wölfling, 
über den Stammesvorstand bis zu einem Bundesarbeitskreis 
in meinem Ursprungsverband der DPSG schon vieles erlebt 
habe und auch beruflich im Bereich Jugendverbände/-ringe 
unterwegs war, hat es sich einfach richtig angefühlt die bei-
den Bereiche zu verbinden.

KIM:�Was�hast�du�denn�bis�jetzt�im�VCP�Bayern�so�kennen-
gelernt?�Wo�warst�du�schon�überall�dabei?�
Gleich am Anfang habe ich den Bucher Berg und das Inter-
national Camp als Staff-Praktikant kennenlernen dürfen. 
Außerdem war ich inzwischen bei Treffen der Landeslagerlei-
tung und bei Landesräten dabei und durfte auch schon einen 
Teil der Hausverwaltungen kennenlernen. 

Die restliche Zeit habe ich den Kolleginnen und Kollegen im 
Büro Löcher in den Bauch gefragt und natürlich gibt es auch 
sehr viel Zeit in der Gerhard mir Hintergründe und Abläufe 
erklärt. Da sitzen wir dann auch schon einmal einen halben 
Tag zusammen und wühlen uns durch Ordner, damit ich die 
wichtigsten Informationen z. B. zu unseren Häusern kennen-
lerne. 

KIM:�Wenn�du�deine�Eindrücke�der�letzten�drei�Monate�in�
fünf�Schlagworten�zusammenfassen�müsstest�–�welche�
Begriffe�wären�das?�
Spannend – Neu – viele, viele Infos – rauchender Kopf – und 
jede Menge engagierte Pfadfinder*innen

KIM:�Worauf�freust�du�dich�im�kommenden�Jahr�am�mei-
sten?�
Da ist die Antwort einfach: Landeslager ERIADOR! Und an-
sonsten darauf möglichst viele von euch bei Sitzungen, Be-
suchen bei uns im Hu100, an einem Lagerfeuer oder wenig-
stens am Telefon kennen zu lernen. Richtig gespannt bin ich 
auch, welche Ergebnisse aus „Bayern Bergauf“ entstehen.

KIM:�Eine�schnelle�Fragerunde�mit�beliebten�Infos:�
Was ist dein Lieblingslied? 
Allgemein? Da kann ich mich nicht auf eines beschränken, 
das ist stark stimmungsabhängig. Ziemlich oft laufen aber 
diese drei: Energetic „Sold out“, ASP „Ich will Brennen“ und 
Die Ärzte „Deine Schuld“. 

Bei den Pfadiliedern ist es da einfacher. Da ist und bleibt es 
„Sommertag“, das Lied, das ich als Wölfling als erstes aus-
wendig konnte und das in meinem Stamm Jahr für Jahr als 
erstes nach der Versprechensfeier im Sommerlager gesun-
gen wird.
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Schon�gemerkt?
Der VCP Bayern hat neue Webseiten 

Was lange währt wird endlich gut – auch im Internet. Der 
jüngste Beweis: Seit dem 14. Oktober ist unser neuer 
Webauftritt online. Einer der größten Vorteile: Die Seiten 
sind nun komfortabel mit mobilen Endgeräten nutzbar. Aber 
auch inhaltlich hat sich einiges getan:  

www.vcp-bayern.de bietet Informationen rund ums Pfadfin-
den, unseren Verband, Fördermöglichkeiten, unsere Häuser 
und das Thema Mitgliedschaft sowie Neuigkeiten aus dem 
Verband. 

www.mitglieder.vcp-bayern.de ist unsere neue übersicht-
liche Plattform extra für Mitglieder im VCP Bayern. Hier 
finden sich Termine, Infos zu Aktionen und Angeboten, An-
sprechpartner, Formulare, Dokumente und (hoffentlich) al-
les, was man als Ehrenamtliche*r braucht. 

Die Häuserwebseiten und die Seite des Bucher Bergs sind 
nun klarer strukturiert und bieten ein zeitgemäßes respon-
sive Design. Von diesem profitieren auch die Webseiten des 
Frankentreffs www.ft.vcp-bayern.de. 

Aktuell arbeiten wir noch daran, die letzten Kinderkrank-
heiten der Seiten auszumerzen. Solltest du also auf Fehler 
stoßen, hilf uns und melde sie an webmaster@vcp-bayern.de 

An die gleiche Adresse könnt ihr übrigens auch gerne schrei-
ben, wenn euch das Ergebnis gefällt. Der gesamte AK Inter-
net hat unzählige Stunden Arbeit, jede Menge Hirnschmalz 
und eine gute Portion Nerven in diesen Relaunch gesteckt. 

Daher an dieser Stelle von mir ganz direkt und offiziell: Dan-
ke Entchen, Smü, Jan und Jonny! 

Edith 

Schönste Pfadfindererinnerung? 
Da sammeln sich im Laufe der Jahre natürlich einige. Die 
letzte, die mir da spontan einfällt, ist die Woodbadgeverlei-
hung an eine Leiterin in meinem Stamm. Die war vor allem 
deswegen schön, weil wir sie komplett überraschen konnten 
und sie an dem Tag überhaupt nicht damit gerechnet hatte.

Weiteste Reise mit den Pfadis? 
Das war 2014 die Reise nach Bolivien. Zusammen mit ei-
ner Delegation meines Bezirks war ich da vier Wochen. Die 
Hälfte der Zeit durften wir bei einer Pfadfinder*innenfamilie 
in Potosí wohnen, haben viel mit den Stämmen vor Ort un-
ternommen und das Leben direkt mitbekommen. Die andere 
Zeit waren wir im Land unterwegs, haben eine Silbermine be-
sucht, sind eine der ehemals gefährlichsten Straßen der Welt 
mit dem Rad hinunter gefahren und haben touristentypische 
Fotos in der Salar de Uyuni gemacht. Dabei haben es sich die 
Freundinnen und Freunde der Asociacion de Scouts de Bo-
livia (ASB) nicht nehmen lassen uns auf einem Großteil der 
Reise zu begleiten. 

KIM:�Gibt�es�sonst�noch�etwas,�das�du�uns�sagen�möchtest?�
Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit mit euch und bin 
gespannt, was für Ideen und Projekte im VCP die nächsten 
Jahre entstehen. 

KIM:�zu�guter�Letzt:�Was�war�denn�jetzt�die�Lüge?�
Mein erstes Sommerlager war nicht in Norwegen, sondern in 
Finnland und es gab genau eine halbe Stunde Regen, wäh-
rend es in Deutschland die ganze Zeit durchgeregnet hat. 
Tatsächlich ist Norwegen noch eines der Länder, das ich ir-
gendwann mal noch bereisen muss.

Edith Wendler 
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Zum
 Start der Sippenstunde könntet 

ihr euch gem
einsam

 einen alkoholfrei-
en Cocktail oder eine H

eiße Schokola-
de zubereiten. 

Laura A
m

m
on 

Alles hängt zusammen auf 
dieser unserer Welt. Das ist 
allgemein bekannt, wird aber 
immer wieder ignoriert, wie 
man an den „Trumpeltieren“ 
in der Weltpolitik so sieht. 

In Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft spielt der 
Roman über die Geschichte 
der Bienen und erzählt so-
wohl die Entwicklung der 
Bienenzucht als auch wel-
che Konsequenzen es hat, 
wenn es keine Bienen mehr 
gibt. 

Das Ganze ist in eine Fami-
liengeschichte eingewoben, 
die nicht immer konfliktfrei 
ist. Man erlebt, dass Väter 
sich manchmal ganz merk-
würdig benehmen können.
Maja Lunde hat einen Ro-
man geschrieben, der bei 

weitem spannender ist als 
der Titel. Sie vermag es das 
Leben – und Sterben – der 
Bienen packend und inte-
ressant zu schildern und vor 
allem zum Nachdenken über 
den Umgang mit der Natur 
anzuregen.

Christian Schmidt

Der Buchtipp von Christian Schmidt
Lesetipp

Maja Lunde
Die Geschichte der Bienen
btb-Verlag
11,00�€

Bücher�kaufen�und�den�VCP�
unterstützen: 
www.buecher-schmidt.de
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Da liegen ja Finger in der Schüssel
Die beste Art, die Herbstferien zu verbringen: LuFtschloss Herbst 

Der Geruch von Desinfektionsmitteln wabert durch die Luft. 
In Erlenmeyer-Kolben blubbern unbekannte Substanzen. Hier 
und da liegt ein vergessener Körperteil herum und seltsame 
Gestalten humpeln durch die Flure. Es ist LuFtschlosszeit im 
Landschlösschen. Unter dem Motto „Uniklinik Rockenbach“ 
gab es auch dieses Jahr wieder sechs Tage Schlossluft mit 
Wissensaroma für angehende Gruppenleiter*innen. 

Ausgestattet mit Patient*innenakten, den korrekten Medi-
kamenten (Schokolinsen) und Erste-Hilfe-Packs durften die 
Teilnehmer*innen auch diesmal raus in die freie Wildbahn 
und einen Hajk mit Übernachtung durchstehen. Ein Gedicht, 
das bei dieser Gelegenheit entstanden ist, gibt es exklusiv 
hier und heute für euch KIM-Leser*innen: 

Am�Anfang�waren�wir�frisch�und�munter,�
ab da ging’s dann den Bach hinunter.
Mit�10�Litern�Wasser�im�Gepäck�
freute sich der Rücken und das Genäck.
Von�Ortschaft�zu�Ortschaft�wanderten�wir,�
von Wald zu Wald sogar mit Tier.
Die�Trachten�sitzen�das�Halstuch�verrutscht,�
aber�der�Zeltaufbau�flutscht.�
Wir�freuten�uns�auf�die�dunkle�Nacht,�
Mond�und�Sterne�hielten�Wacht.�
Morgentau�lag�auf�dem�Gras�
und beim Frühstück hatten wir viel Spaß.
Zuletzt�gab�es�Nudeln�und�Pringles�für�alle,�
dann waren wir alle pralle. 

Julian Jakobi und Lorenz Krasser

Fotos: 
Jan Pschibul



Achtung!�Nicht�geheim!�
Was du unbedingt über unsere Schulungen 2020 wissen solltest 

An 54 Tagen kannst du kommendes Jahr Schulungen im VCP 
Bayern besuchen. Der AK Schulung, FT und Kurs Süd haben 
zusätzlich unserer Gruppenleiter*innen-Ausbildung LuF wie-
der Tage, Wochenenden und ganze Wochen geplant. Einen 
Überblick bekommst du am besten im Schulungsheft 2020 
oder auf unserer neuen Webseite: www.mitglieder.vcp-ba-
yern.de/schulung

Bessere Planbarkeit
Es gibt neue Anmeldefristen für LuF! Der Anmeldeschluss 
liegt künftig immer etwa einen Monat vor Schulungsbeginn. 
So können wir und ihr besser planen. 

Online-Anmeldung
Du kannst dich jetzt online zu allen Schulungen anmelden, 
wenn du volljährig bist. www.mitglieder.vcp-bayern.de/schu-
lungsanmeldung 

Juleica�ohne�LuF?�
Mit unserem Doppelpack LuF bekommst du das auf den 
VCP zugeschnittene Rundum-Sorglos-Paket für deine Julei-
ca. Dass es nicht jedem*jeder möglich ist, zwei Wochen auf 

Schulung zu fahren, ist uns bewusst und der AK Schulung 
arbeitet gerade an Lösungen. Bis dahin gibt es diese Alter-
nativen: Unter www.juleica-ausbildung.de kannst du nach 
einer entsprechenden Ausbildung in deiner Nähe suchen. 
Dort bekommst du alles rund um das Thema Gruppenleiten 
im Allgemeinen vermittelt. Was dann im Vergleich zu LuF 
noch fehlt, ist das VCP- und pfadfinderspezifische Wissen. 
Als Zwischenlösung gibt es hier die Möglichkeit, die entspre-
chenden Unterlagen zu bekommen oder eine individuelle mi-
ni-Schulung auszumachen. Meldet euch einfach bei Edith in 
der Geschäftsstelle.

Extrawurst für alte Dackel 
Nur in diesem Jahr veranstalten wir exklusiv für alle 
Pfadfinder*innen ab 25 Jahren ein Wochenende. Egal, ob du 
auf deine alten Tage noch bei den Pfadfindern gelandet bist 
und mehr erfahren willst, oder ob du schon ewig dabei bist 
und mal wieder Schulungsluft schnuppern und Wissen aus 
grauer Vorzeit auffrischen willst. Melde dich jetzt an! 

Die Themen stimmen wir soweit möglich auf eure Wünsche 
ab. Bitte gib uns bei deiner Anmeldung schon mal einen gro-
ben Hinweis, was dich interessiert (du bekommst auf jeden 
Fall eine entsprechende E-Mail). Danach gehen wir in die 
Feinplanung. 

Mach�mit
Hast du Ideen oder Wünsche für Schulungsthemen? Bis du 
der*die geborene Schulungsteamer*in oder willst herausfin-
den, ob du es bist? Melde dich einfach: edith.wendler@vcp-
bayern.de 

Edith Wendler 

Wanted! 
Wo ist das C in der KIM? 

Du�vermisst�christliche�oder�spirituelle�Inhalte�in�der�KIM?�Wir�
auch! Deswegen suchen wird dringend Verstärkung im Redak-
tionsteam.�Kannst�du�dir�vorstellen,�für�eine,�zwei�oder�sogar�
drei�Ausgaben�Artikel�rund�um�die�Themen�Glaube,�Spirituali-
tät,�Religionen�zu�schreiben?�Dann�melde�dich�–�denn�genau�
das�brauchen�wir!�Schreib�einfach�an�kim@vcp-bayern.de�Wir�
freuen uns auf dich! 

Edith 
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Schulungstermine
VCP-Wissen�für�alte�Dackel
7. bis 9. Februar 2020
Anmeldeschluss Kosten Team
10. Januar 2020 35 € Edith Wendler, Julia Hahn, 
Ort Zielgruppe Elise Ross et al
Rockenbach Pfadfinder*innen ab 25 Jahren, 

(zukünftige) Gruppenleiter*innen

Bist du auf deine alten Tage noch bei den Pfadfindern gelandet, hast Spaß an der Arbeit im VCP aber würdest gerne mehr 
wissen? Oder bist du schon ewig dabei und willst mal wieder Schulungsluft schnuppern und Wissen aus grauer Vorzeit auf-
frischen? Dann melde dich jetzt an! 

Nur in diesem Jahr veranstalten wir exklusiv für alle Pfadfinder*innen ab 25 Jahren ein Wochenende. 

Die Themen der alte-Dackel-Schulung stimmen wir soweit möglich auf eure Wünsche ab. Bitte gib uns bei deiner Anmel-
dung schon mal einen groben Hinweis, was dich interessiert. Danach gehen wir in die Feinplanung. 

•��Themenblock�A: „Pfadfinden“: Pfadfinderische Methode, Ziele und Aufgaben, das Stufenkonzept im VCP, Pfadfinderge-
schichte, Rituale, Prävention im VCP etc. 

•  Themenblock B: „Pädagogisches Handwerkszeug“: Sippenstundenplanung, Rollen in der Gruppe, Gruppenphasen, Spiele-
pädagogik, Führen im Dialog etc.

•��Themenblock�C:�„Organisation und Management“: Planungen mit verschiedenen Zeithorizonten (1/4 Jahr, 5 Jahre o.ä.), 
Projektmanagement, Führungsstile, Mitarbeiterführung etc.

•  Themenblock D: „Menschliches“: Kommunikation, Konfliktmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Elternarbeit etc. 
•��Ganz�was�anderes,�nämlich ....

Red mit mir! Thementag Kommunikation
25. April 2020
Anmeldeschluss Kosten Team
23. März 2020 kostenfrei Edith und Team
Ort
VCP Bayern Geschäftsstelle

Der Thementag 2020 dreht sich um das seltsame Phänomen Kommunikation. Wir finden heraus, was (erfolgreiche) Kom-
munikation ausmacht, lernen Methoden kennen, um auch in emotionalen Situationen souveräner zu kommunizieren und 
gehen dem Entstehen von Konflikten und deren möglicher Vermeidung durch Kommunikation auf den Grund.

LuFtschloss Ostern
6. März 2020
Anmeldeschluss Ort Kosten
23. März 2020 Rockenbach 70 €

LuFtschloss findet an Ostern und in den Herbstferien in unserem Landschlösschen Rockenbach statt. 

Hier gibt es Schlossgespenster, pädagogisches und organisatorisches Hintergrundwissen, einen Hajk samt Übernachtung 
und unheimliche Begegnungen mit Eltern.
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Schulungstermine

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 
Stefan Sauer
kurssued@vcp-bayern.de

FT�Glampfn�und�Mampfn
13. bis 15. März 2020
Anmeldeschluss Kosten Team
28. Februar 2020 30 € Kerstin Ortlieb, Mücke & Team
Ort
Rockenbach
Du wolltest schon immer dein Lieblingslied auf der Gitarre begleiten oder eine zweite Stimme singen, hast dich aber bisher 
nicht getraut?
Du hast Lust einen neuen Kanon, z. B. zum Aufrunden zu singen? 
Du fragst dich immer, wie entstehen eigentlich Fahrtenlieder oder du wünscht dir dein eigenes Lied selbst schreiben? 
Dann bist du auf dem FT Glampfn und Mampfn richtig!
Gemeinsam versuchen wir das musikalische Grundgerüst anzulegen und natürlich auch auf vielerlei Art gemeinsam Musik 
zu machen.
Vieles lässt sich nach dem Wochenende gleich in der nächsten Gruppenstunde oder Singerunde anwenden.

FT Technikkurs
4. bis 9. April 2020
Anmeldeschluss Kosten Team
21. März 2020 45 € Ronald Hofmann & TK-Team
Ort
Christelried
Wähle aus der AK Wunschliste dein persönliches Programm oder bringe deine eigenen Ideen ein. Gemeinsam mit dem 
Team gestaltest du das Programm. Nutze die Möglichkeit auszuprobieren, was mit Pfadfinder*innentechnik alles möglich 
ist.

Kurs Süd Vorratskammer
24. bis 26. April 2020
Anmeldeschluss Kosten Team
14. April 2020 35 € Fey und Anderl
Ort
Bucher Berg
Der Vorratskammer-Kurs ist aus dem Schulungsprogramm nicht mehr wegzudenken. Für die, die noch nie dabei waren: Es 
geht darum alltägliche und besondere Lebensmittel selbst herzustellen. In den letzten Jahren haben wir Brot und Plunder 
gebacken, Bratwürste, Joghurt, Frischkäse, Tofu und Seitan gemacht, Butter gestampft und Leberwurst, sowie Marmeladen 
und Chutneys gekocht. 
Also packt eure Schürzen ein und bringt Hunger mit!
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KIM – Kommentare, Infor-
mationen, 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

Verleger
VCP Bayern e. V.

Redaktion
Edith Wendler (Redaktions-
leitung), Maximilian Rand-
elshofer (stellvertretende 
Redaktionsleitung), Johanna 
Schwarzer (Very Crazy Page) 

Namentlich gekennzeichne-
te Beiträge geben nicht in 
jedem Fall die Meinung der 
Redaktion wieder. 

Die Redaktion behält sich – 
in Absprache mit den Auto-
rinnen und Autoren – not-
wendige Änderungen vor. 
Unberührt davon bleibt das 
Recht auf Kürzungen und 
die redaktionelle Bearbei-
tung von Artikeln im Sinne 
der sprachlichen Glättung 
sowie der Korrektur von 
Fehlern, die auch ohne wei-
tere Rücksprache durchge-
führt werden können.

Die KIM-Redaktion geht 
davon aus, dass Personen, 
die auf zur Illustration von 
Artikeln eingesendeten  

Fotos zu sehen sind, mit der 
Veröffentlichung in der 
Verbandszeitschrift KIM 
einverstanden sind. 

Layout�Daniela Polzin

Druck Senser-Druck GmbH

Redaktionsschluss der  
nächsten�Ausgabe:
13. März 2020

Die KIM 1/2020 erscheint 
voraussichtlich gegen Ende 
der Osterferien
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Thaumatrope�–�DIY
Das brauchst Du alles:
·  Hilde und Manfred – schneide beide Kreise  

direkt aus der KIM aus (natürlich erst wenn  
du die Rückseite fertiggelesen hast!)

·  Pappe
·  2 gleichgroße Küchengummis  
(Alternativ gehen auch Schnüre)

·  Schere
·  Locher
·  Klebestift

Los geht’s:
1.  Klebe erst die ausgeschnittene Hilde auf die eine Seite der 

Pappe, schneide die Pappe in derselben Größe zurecht und 
Klebe auf die Rückseite Manfred (achte darauf, dass Man-
fred auf dem Kopf stehen muss!). 

2.  Sollte jetzt etwas Papier oder Pappe überstehen, bearbeite 
sie mit Deiner Schere

3.  Als nächstes ist der Locher an der Reihe: ein Loch links, ein 
Loch rechts.

4.  Danach kannst Du jeweils einen der Gummis an einer Sei-
te anbringen, indem Du ihn durch das entstandene Loch 
ziehst und eine Schlaufe oder einen Knoten machst.

5.  Gleich kann’s losgehen:  Zwirble den Gummi und lasse ihn 
hin und her schwingen

Viel Spaß
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Hilfst du Hilde und Manfred dabei, dass sie wieder Händchen halten? 
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 TERMINE
12  DEZEMBER

15. Dezember 2019
Friedenslicht 

1  JANUAR
11. Januar 2020 
Neujahrsempfang in Rockenbach 

31. Januar bis 2. Februar 2020 
Landesrat I in Rockenbach

2  FEBRUAR
7. bis 9. Februar 2020 
Schulung für alte Dackel in Rockenbach

22. Februar
Thinking Day

3  MÄRZ
20.–22.�März�2020
Landesversammlung auf Burg Rieneck 

4  APRIL
4.�bis�9.�April�2020
FT Technikkurs in Christelried

13.�bis�19.�April�2020
LuF Ostern in Rockenbach 

25.�April�2020
Thementag Kommunikation im Hu100

5  MAI
8.�bis�10.�Mai�2020
Landesrat 2 auf dem Bucher Berg 

Am 2. Juli 2019 ist unser Hannes 
Alexander geboren! Und wieder ein 
neues VCP Mitglied der Region Fran-
kenjura :) 
Danke für die lieben Glückwünsche 
und den LaVo Besuch! 

Kevin & Joey & Nora

Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen und Lager stehen und fallen 
mit der Verpflegung. Essen ist ein emotionales Thema. Ganz besonders emo-
tional, manchmal richtig hitzig wird es, wenn um das Thema Kiste und Lager-
markt geht. Wir werden uns mit Caspar aus dem VCP Hessen treffen. Er ist seit 
dem Bundeslager 2010 federführend beim Kistensystem auf dem Bundeslager. 

Wir wollen über die Beweggründe, Vor- und Nachteile sprechen und berichten. 
Außerdem werfen wir einen Ausblick auf das Landeslager 2020. Wo liegen die 
Prioritäten bei der Verpflegung? Wir sprechen mit dem Team des Zentralen Ein-
kaufs (ZE) und stellen euch das Konzept vor. 

Maximilian Randelshofer 

Personen

Das erwartet euch in der ersten Ausgabe 2020

Böse�Kiste�–�
� � � gute�Kiste?�


