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Liebe pfadfinder*innen im vcp bayern

das Jahr 2020 hat uns bisher einen ganz schönen strich 
durch die rechnung gemacht. All die mit viel Herzblut ge-
planten pfingstlager und nicht zuletzt das Landeslager 
mussten leider pandemiebedingt ausfallen. Auch die grup-
penstunden vor ort konnten lange Zeit nicht wie gewohnt ge-
halten werden.

doch wir wären keine pfadfinder*innen, wenn wir nicht auch 
in der schwierigen situation kreativ werden würden und in 
feinster learning by doing manier neue wege für das gemein-
same pfadfinden gefunden hätten.

so haben sich viele gruppen trotz Kontaktbeschränkungen 
online getroffen und nächtelang werwolf gespielt, ein digi-
tales pfingstlager mit tollen tagesevents und challenges or-
ganisiert und vor ort in den gemeinden bedürftigen geholfen, 
die diese Krise hart getroffen hat. Auch wir auf Landesebene

 
 
haben uns nicht in die suppe spucken lassen und haben kur-
zerhand das umweltprojekt von tobi, das eigentlich im rah-
men des Landeslagers geplant war, auf eine online-seminar-
reihe umgemünzt und auf diese weise viele spannende Akti-
onen rund um das thema nachhaltigkeit angeboten.

nun, da die beschränkungen immer weiter gelockert wer-
den, könnt ihr auch nach und nach wieder in den pfadialltag 
zurückfinden und wir freuen uns auf die geschichten eurer 
nächsten Abenteuer.

gerade deshalb wünschen wir euch eine gesunde Zeit und 
freuen uns bereits jetzt auf ein wiedersehen sobald das wie-
der verantwortungsvoll möglich ist!

gut pfad,
Aki für den Landesvorsitz

einfach mal Danke sagen!

es sind gerade verrückte Zeiten … die schüler müssen zu 
Hause bleiben, Läden müssen schließen und ganz deutsch-
land steht quasi still. Aber was bedeutet das für uns pfad-
finder? Lager fallen aus, gruppenstunden finden digital statt, 
gremien werden aufs wichtigste gekürzt und ansonsten 
steht auch alles Kopf. 
es wird zwar langsam besser und die ersten gruppenstun-
den können wieder real stattfinden. dennoch gibt es einen 
wermutstropfen; das Landeslager 2020 musste leider abge-
sagt werden und es wird es auch keine diesjährige ersatzak-
tion geben können.

und gerade deshalb wollen wir einfach mal Danke sagen. 

Als erstes an die Lagerleitung des Landeslagers: carla sin-
ger, neele Lang, Jan berg und Jan von und zu egloffstein.
danke für euren einsatz, eure planung und euer engagement. 

unser dank geht darüber hinaus auch an all die teillagerlei-
tungen für das vorbereiten der workshops und ihre bereitschaft 
unserem verband einen genialen sommer zu ermöglichen.

und als Letztes geht der dank an all die, die während dieser 
schwierigen Zeit die pfadfinderarbeit am Laufen gehalten ha-
ben. An unsere kompetenten mitarbeitenden der geschäfts-
stelle, die fleißigen regionsleitungen und mitarbeitenden 
auf regionsebene. An die stammesleitungen, engagierten 
gruppenleiter*innen und all die mitarbeitenden der stämme 
und natürlich an alle anderen, die in den letzten fünf monaten 
alles am Laufen gehalten haben.

wir hoffen, dass wir auch bald wieder mit Lager und Aktionen 
anfangen können und wünschen euch einen schönen pfad-
findersommer.

gut pfad, torben für den Landesvorsitz

eDItORIaL
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Nutzen wir nur noch 
(a)soziale Medien?

der gründungsgedanke war romantisch, 
doch die sozialen medien sind mittlerweile mit viel vorsicht zu genießen

sind die sozialen medien nur noch asoziale medien? diese 
fragen haben wir uns in der redaktion gestellt, als wir mit der 
planung für dieses Jahr begannen. 

facebook, IcQ und einige regionale chatrooms waren damals 
ein geschenk. nach grundkursen (so hieß er noch 2009) und 
großlagern war es einfach, mit anderen pfadfinder*innen in 
Kontakt zu bleiben. ganz gleich, wie weit man auseinander-
wohnte, über eben diese plattformen kam man zusammen. 
die frage lautete schlichtweg: „bist du auf facebook?“ 

genau jene gedanken verfolgten diese plattformen auch. In 
Kontakt bleiben, sich vernetzen, den virtuellen freunden zei-
gen, was man so macht. 

doch mittlerweile haben die sozialen medien auch eine ei-
gendynamik genommen. der Algorithmus bestimmt was wir 
sehen. Hass und Hetze füllen teilweise ganze Kommentar-
spalten. Über einen Klick werden falschmeldungen tausend-
fach in wenigen minuten geteilt. den seitenbetreibern wird 
seit Jahren eine gewisse Ignoranz vorgeworfen. Zwar wur-
den die gesetze für beleidigungen und Hetze im Internet ver-
schärft. doch der gesellschaftlich-virtuellen enthemmung 
kann damit nicht einhalt geboten werden. 

Journalisten sind seit Jahren im Kreuzfeuer der Kritik. wir 
ersparen euch jetzt einige beschimpfungen, die in den sozi-
alen medien gegenüber Journalisten geäußert werden. doch 
die Hemmschwelle sinkt. redaktionen erhalten drohbriefe, 
politiker*innen erhalten anstoßende nachrichten und nicht 

selten morddrohungen. das Klima ist deutlich rauer gewor-
den. das Internet wirkt oftmals wie ein rechtsfreier raum. 
mal schnell ein paar worte in das smartphone getippt und 
raus mit der botschaft. es ist herrlich unverbindlich. und ge-
rade dies birgt die gefahr. 

während der coronakrise erfreute sich die Ard tagesschau 
über rekordquoten, die Internetseiten von großen tageszei-
tungen hatten ein vielfaches mehr an Klickzahlen. die seri-
ösen medien wurden als Anker für seriöse Information wahr-
genommen. doch auch falschmeldungen und Kritik an den 
medien nahmen massiv zu. Auch einige politiker verbreiteten 
offensichtlich Lügen und ignorieren die gefahr des virus. die 
chinesische regierung verbreitet ihr eigene wahrheit, us-
präsident donald trump empfahl öffentlich felsenfest über-
zeugt, dass die bürger sich desinfektionsmittel spritzen sol-
len, brasiliens präsident Jair bolsonaro sagte: „wir müssen 
dem virus wie männer gegenübertreten.“ Aber auch deut-
sche politiker leisteten sich entgleisungen. soziale medien 
bieten auch für diese Aussagen den idealen nährboden. 

Über jene entwicklungen wollen wir in dieser Ausgabe be-
richten. wir haben mit einer Journalistin aus dem vcp über 
Hate-speech gesprochen, erklären euch filterblasen und Al-
gorithmen, haben einen workshop für eure gruppenstunde 
vorbereitet und erklären euch, wie ihr seriöse nachrichten 
erkennt. 

wir wünschen euch viel spaß beim Lesen
eure KIm-redaktion
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„… Man sollte das nicht  
einfach so hinnehmen …“

wir haben mit der vcperin und Journalistin Jule über Hate-speech gesprochen

Fragen: Maximilian Randelshofer, Bild: Roman Heimhuber

Zur person:
Jule Lumma (37 Jahre) ist aus dem vcp Land rheinland-
pfalz / saar. sie war u. a. von 2012–2018 bundesvorsitzende 
des vcp.
Jule ist seit 2008 Journalistin und leitet den bereich content 
development im vrm-medienhaus in mainz. Zur vrm gehö-
ren u. a. das darmstädter echo und die Allgemeine Zeitung 
mainz. sie ist mitglied der anp-redaktion und ist bei den 
evangelischen Kirchentagen teil der medien- und pressebe-
treuung. 

Jule, der Hass, der sich direkt gegen Journalist*innen rich-
tet, nimmt im Internet immer mehr zu. wieso hat dieser 
Hass in den letzten Jahren so stark zugenommen?
das ist vielschichtig und lässt sich so leicht nicht beantwor-
ten. Klar, die Anonymität im netz lässt Hemmschwellen fal-
len. die direkte reaktion des gegenübers fehlt – anders, wie 
wenn man sich gegenübersitzt. und dann passiert das meist 
noch vor großem publikum und eben nicht in der Kneipe im 
kleineren Kreis. dazu kommt, dass mit fake-Accounts (teil-
weise sogar bezahlte) trolle diskussionen anheizen, um nur 
ein paar entwicklungen zu nennen.

wurdest auch schon direkt Zielscheibe einer Hass-Mail 
oder einem Hass-Post betroffen? 
persönlich war ich bisher nicht direkt betroffen, aber die Kol-
legen, vor allem die onliner in meinem team, sind dem täg-
lich ausgesetzt. sie kontrollieren alle Kommentare, die auf 
den social-media-seiten der vrm eingehen. Aktuell sind das 
bei unseren drei größten Auftritten rund 1000 Kommentare 
am tag. bei einer Live-berichterstattung zu einer rechten-
demo samt gegen-demo kamen die tage 2000 Kommentare 
innerhalb kürzester Zeit auf – und da ist sehr viel Hass mit 
dabei.

wie gehen du und deine Kolleg*innen persönlich mit sol-
chen Nachrichten um? Und wie reagiert ihr als Redaktion 
auf solche Kommentare zum beispiel auf Facebook?

wir haben uns eine netiquette gegeben und kommunizieren 
diese auch aktiv mit unseren usern. Alles, was dagegen ver-
stößt, wird gelöscht. eine grundlage zur entscheidung zu ha-
ben hilft uns, ist aber auch transparent gegenüber den Kom-
mentatoren. 
redakteure werden nicht immer direkt angegriffen – aber sie 
müssen lesen, was dort so an Hass verbreitet wird. wenn wir 
postings löschen, kommt schnell der vorwurf von Zensur, 
auch wenn wir auf unsere netiquette verweisen. dabei müs-
sen sich die redakteure oft wüste beschimpfungen anhören. 
es kommt auch vor, dass drohungen direkt ausgesprochen 
werden. meist ist es nicht persönlich bezogen, sondern eher 
allgemein à la „Ihr seid die nächsten, die dran sind.“ wir ha-
ben deshalb auch schon strafanzeige erstattet. 
Ansonsten ist es wichtig, im team darüber zu reden und dort 
frust ablassen zu können, wenn die trolle mal wieder sehr 
aktiv sind.

Zu beginn der Corona-Krise stieg das Vertrauen in seriöse 
Medien stark. Nach der aufhebung der Corona-Maßnah-
men (z. b. ausgangsbeschränkungen) nahmen Verschwö-
rungstheoretiker auch wieder die Medien ins Visier. Müssen 
wir als gesellschaft einfach akzeptieren, dass einige Per-
sonengruppen mit seriöser berichterstattung nicht mehr zu 
erreichen sind? 
Ich finde, man sollte das nicht einfach so hinnehmen. mir ist 
es wichtig, dass wir an unseren journalistischen grundprin-
zipien festhalten. wir machen uns gedanken, mit welchen 
formaten wir zur Aufklärung beitragen können und damit 
vielleicht Leute erreichen, die wir über die klassischen wege 
nicht ansprechen. so haben wir beispielsweise ein video-
format entwickelt, in dem wir fakten checken. In corona-
Zeiten haben wir sehr viele grafikdominierte Inhalte für Ins-
tagram und facebook erstellt, in denen wir auf einfache Art 
und weise wissen vermitteln.

was kann gegen Hate-speech getan werden? Muss die Po-
litik mit härteren strafen durchgreifen? Oder müssen Me-
dienschaffende mit diesem rauen ton in Zukunft einfach 
leben? 
es sind ja nicht nur medienschaffende, die das abbekom-
men. es betrifft bekannte persönlichkeiten genauso wie en-
gagierte menschen, die den mund aufmachen. Ähnlich wie 
im analogen Leben braucht es mut, sich Hetze entgegenzu-
stellen und betroffene nicht alleine zu lassen. Auch die so-
zialen netzwerke müssen mehr tun, um fake-Accounts und 
fake-news einzudämmen. und klar: Auch die politik kann 
dazu beitragen, indem sie beispielsweise die strafverfolgung 
vereinfacht. 

wenn ich bemerke, dass sich in meinem persönlichen Um-
feld Verschwörungstheoretiker befinden. wie sollte ich re-
agieren?
fakten, fakten, fakten – und wenn die sachliche diskussion 
nicht hilft, dann muss man, glaube ich, ganz individuell ent-
scheiden, wie man damit umgeht.
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Hasskommentare: eine auswahl 
Quelle: vrm story: „Kleiner pisser!“ – Hate speech in aller munde – vrm mediahaus

Filterblase, algorithmen 
und tracking 

warum wir im Internet das sehen, was wir sehen
facebook zeigt dir nur noch werbung für den neuesten 
trangia-Kocher, den am letzten Lager dein Kumpel aus dem 
nachbarstamm dabei hatte? die vorschläge bei spotify ge-
fallen dir echt gut und Amazon möchte dir komischerweise 
seit ein paar tagen ständig die neuesten sneaker von Adidas 
verkaufen? – Zufall? eher nicht! 

für sämtliche vermeintlich kostenlose dienste im Internet 
bezahlen wir mit unseren daten. während web.de, google, 
facebook und co. das nutzerverhalten primär beobachten, 
um den usern personalisierte werbung anzuzeigen, nutzen 
mediendienste wie youtube, spotify, netflix oder Amazon 
prime das sogenannte tracking auch dazu, den besuchern 
möglichst passende vorschläge für ihre watchlist zu ma-
chen, um sie an die plattform zu binden. denn wenn der Inter-
netsurfer sich auf einer plattform wohlfühlt, verweilt er län-
ger dort und gibt mehr personalisierte daten preis: Kommen-
tare, shares, Likes und Klicks (sogenannte “Interaktionen”) 
zeigen, wie wir ticken! daneben bekommen die Anbieter aber 
auch sogenannte eher technische metadaten übermittelt, 
bspw. den standort des surfers, das betriebssystem, die ge-
rätebezeichnung des endgeräts usw.

Auf basis dieser gesammelten daten und mithilfe einer Art 
“Kochrezept”, den sogenannten Algorithmen, mischen die 

Anbieter letztlich die Inhalte zusammen, die den usern in den 
timelines, auf den empfehlungslisten und in den vorschlä-
gen für gruppen, freunde usw. präsentiert werden. während 
manche Anbieter (relativ) offen kommunizieren, wie ihre Al-
gorithmen selektieren, halten andere sich eher bedeckt. fa-
cebook bspw. hat das erklärte Ziel, den perfekten newsfeed 
für seine user zusammenzustellen und legt erstaunlich viele 
seiner rating-faktoren offen. bei den google-suchergeb-
nissen dagegen sind seitenbetreiber und benutzer eher auf 
empirische daten angewiesen, d. h. auf beobachtungen und 
try-and-error, da google nur Anhaltspunkte veröffentlicht, 
welche faktoren für die gewichtung von seiten in der un-
menge von möglichen suchergebnissen wichtig sind (bspw. 
Häufigkeit der verlinkung, relevanz bei der beantwortung 
von fragen, sprache des users usw.).

selbst für den mündigen Internetsurfer ist es dabei unmög-
lich zu durchschauen, wie die einzelnen feeds zusammenge-
stellt werden. daher ist es umso wichtiger, sich bewusst zu 
sein, dass man sich in seiner eigenen “filterblase” bewegt. 
Aus der muss man aktiv ausbrechen – um nicht nur das ken-
nenzulernen, was man eh schon zu kennen glaubt.

sebastian wurm (AK Internet)

Hassbrief an die Redaktion der augsburger allgemeinen :
Im dezember 2019 wird ein feuerwehrmann am Königs-
platz in Augsburg totgeschlagen. die Augsburger Allge-
meine berichtet über die tat und veröffentlicht nicht die 
nationalitäten der täter. dies führt zu großem unmut. 
doch die nationalitäten waren zu beginn noch nicht gar 
nicht bekannt, da die polizei noch selbst ermittelte. die 
redaktion erhielt daraufhin einen Hassbrief. chefredak-
teur gregor-peter schmitz machte diesen brief in einem 
Leitartikel am 13. dezember 2019 öffentlich. wir veröf-
fentlichen hier teile des briefes:
„Ihr Dreckslumpen von der Müllpresse, macht das Maul 
zu… wieso eigentlich habt ihr Dreckschweine die Natio-
naltäten der weihnachtsmarktmörder geheim zu halten 
versucht?... wenn das Volk in augsburg aufsteht, wird 
die Redaktion dieses Dreckblatts brennen…“  

Dreckspack einfach alle vergast werden wie früher 
beim Hitler da gebe es so deppen nicht

Dein gesicht zeigt was du für ein Mensch bist! so je-
manden wie dir wünscht man eigentlich das es dein ge-
wesen wäre. aber das hast du ja nicht geschafft eigene 
Kinder..

Kleiner Pisser

Dämliche Drecksaite, für wen oder was hältst du dich?!
Dann noch neben den dämlichen aussagen dieser arro-
gante gegrinse..
Egal welcher „Umweltaktivist“, dieses überhebliche ha-
ben sie alle gemeinsam… Verpisst euch einfach! 

Die schwarze sau gehört in die bahnhofhalle gehängt 
bis ihn die Vögel fressen

einfach drüber fahren…
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Fake News oder  
seriöse Nachricht? 

Für die gruppenstunde: work-
shop zum thema Hate-speech

so findest du es heraus 
Jeden tag gibt es jede menge newsmeldungen und nach-
richten. ob es sich dabei um eine echte und wahre Informa-
tion handelt oder um bullshit, ist oft nicht gleich zu erken-
nen. wir haben ein paar tipps für euch gesammelt, wie ihr 
den wahrheitsgehalt von nachrichten besser einschätzen 
könnt. 

gestaltungscheck 
Ist die nachricht sehr reißerisch gestaltet? wird mit großen 
worten, verblüffenden bildern und fragezeichen gearbeitet? 
das deutet oft auf fake news und/oder clickbait hin. Ziel sol-
cher meldungen ist es oft, Klicks (und damit geld) zu gene-
rieren. wirkliche Informationen sind unwahrscheinlich. 

Quellencheck
wer steckt hinter der meldung? Kommt sie von einer be-
kannten und seriösen Quelle? gibt es einen verifizierungs-
haken? wie steht der*die Autor*in bzw. die webseite zu dem 
thema? mit welchem Ziel wurde die Info veröffentlicht? 
werft einen blick ins Impressum. Handelt es sich um eine sa-
tireseite? gibt es dort Kontaktdaten der seitenbetreiber oder 
verstecken sie sich? 

Faktencheck
gibt es glaubwürdige Quellen zu der nachricht? berichten 
auch andere medien oder seiten über das thema? wird es 
dort ähnlich behandelt? wenn es um lokale ereignisse geht, 
was veröffentlicht die dortige presse? 

bildercheck
Ist das bild bearbeitet? gehört es überhaupt zu der meldung, 
für die es verwendet wird? Überprüfen, ob das verwendete 
bild wirklich zum text gehört oder bearbeitet ist. mit einer 
rückwärts-bildersuche findest du es heraus. 

aktualitätscheck 
Ist die meldung überhaupt aktuell? filtere deine suchergeb-
nisse nach Zeitraum, um die neuesten Infos zu einem thema 
zu finden. 

edith wendler 

die netz-teufel, eine Initiative der evangelischen Akademie 
berlin (gefördert durch das bundesministerium für familie, 
senioren, frauen und Jugend) bietet einen workshop zum 
thema Hate-speech an.
Alle unterlagen und Informationen dazu findet ihr online. Au-
ßerdem gibt es eine präsentation, um die durchführung vor-
zubereiten und zu lernen. 

der workshop eignet sich gut, um die dimensionen von Hate-
speech im Internet deutlich zu machen. Außerdem bekom-
men Jugendliche unterstützung an die Hand, um auf Hate-
speech zu reagieren.

Alle Informationen dazu findet ihr unter:
www.netzteufel.eaberlin.de/hopespeech-workshop

maximilian randelshofer

webtipps
www.klicksafe.de bietet viele und umfassende Informati-
onen, tipps und erklärungen zur sicherheit im netz 
mehr Informationen und video-tutorials nicht nur zum 
thema fake news findest du zum beispiel unter klick-
winkel.de/tutorials/schueler/ 
die seite www.mimikama.at hat es sich seit vielen Jah-
ren erfolgreich zur Aufgabe gemacht, falschmeldungen 
zu entlarven, verdrehte Inhalte klarzustellen und auf nut-
zerprobleme zu reagieren 
der faktenfinder der tagesschau www.tagesschau.de/
faktenfinder ist ebenfalls eine gute Quelle, um nachrich-
ten auf den grund zu gehen
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„rechne noch unbedingt die erdrota-
tion mit ein!“ „Leise! still! Keine bewe-
gung! – da unten ist ein kleiner dino! 
vielleicht erwischen wir ihn von hier 
oben, was meinst du? 30 meter?!“ 
Langsam, elegant und konzentriert 
wird der pfeil aufgelegt, der bogen ge-
spannt, die Atmung geregelt. die span-
nung steigt. das wird ein festessen 
für die ganze runde. schuss, der pfeil 
fliegt und trifft den dino! nein, wir sind 
nicht bei games of thrones…

Alles der reihe nach: Anfang Ju-
li trafen wir uns also mit fast 20 
teilnehmer*innen zur ranger*rover-
Aktion. endlich wieder eine pfadfin-
deraktion nach der corona-pause. 
wie am mit-mischen, unserem pla-
nungswochenende, festgelegt, sollte 
es zum traditionellen, intuitiven bo-
genschießen gehen. mit einer ausführ-
lichen einweisung in das equipment 
und den ersten schussversuchen 
stellte sich bereits am Anfang eine 
steile Lernkurve ein. „bogenschießen 
kann jeder“ – was sich am Anfang als 
flacher spruch verstand, bewahrheite-
te sich später im wald. In 3 gruppen 
machte man sich auf die Jagd. und 
keine sorge liebe tierschützer*innen 
und vegetarier*innen. die tiere waren 
selbstverständlich nur gummiattrap-
pen. nach ein paar stunden voller An-

strengung und Konzentration kehrten 
wir mit stolz und guter Ausbeute wie-
der zurück und beendeten damit unse-
re kurze kleine regionsaktion. 

wer Lust auf traditionelles bogen-
schießen hat, sollte sich im Internet 
mal umsehen. es gibt einige Anbieter 
für Kurse & Leihausrüstung. Hier waren 
wir: http://www.bow-vision.de

christian schröppel
fotos: Johanna schilder, moritz vogler, 
Astrid roth

Denk an die erdrotation
ranger/rover-Aktion bogenschießen der region mitte

Digitale Osternacht 2020
der stamm wüstenselbitz hat es gewagt  

dieses Jahr ist einfach alles anders. 
corona stellt so ziemlich alles auf den 
Kopf und uns alle vor neue Herausfor-
derungen. das zieht natürlich auch an 
uns pfadfindern nicht spurlos vorbei ...
nach bereits zahlreichen online-sip-
penstunden und Leiterrunden über 
skype hatten wir uns schon ein biss-
chen eingespielt. Aber eine osternacht 
über skype? - das war dann doch noch 
einmal etwas anderes! dennoch war 
für uns klar, wir wollen definitiv ein pro-
gramm anbieten.

um 19:30 uhr am ostersamstag ha-
ben wir uns eingeloggt. nachdem alle 
online waren, wir hatten immerhin 16 
teilnehmer, haben wir die osternacht 
mit einem Abendmahl begonnen, das 
unsere diakonin tanja strauß für uns 
vorbereitet hat. Jeder hat sich im vo-
raus ein stück brot und einen schluck 
traubensaft oder wein zur seite ge-
stellt. danach haben wir vor laufender 
Kamera zusammen gegessen und uns 
über die neusten geschehnisse ausge-
tauscht. 
Jeder von uns hat vorher eine Aufgabe 
bekommen, auch einige von unseren 
Jugendlichen, die noch keine Leiter 
sind. so konnte man vorher seinen part 

vorbereiten und wir haben alles nachei-
nander abgearbeitet.

Angefangen mit einer ostergeschichte 
bis hin zu montagsmaler und galgen-
männchen über Internetseiten war al-
les dabei. sogar pantomime war mög-
lich! wir hatten definitiv jede menge 
spaß!
Zum Abschluss haben tanja und ich 
noch eine Andacht vorbereitet. gegen 
23:00 uhr haben wir uns alle Zuhause 
vor dem tablet, pc, Laptop oder Han-
dy eine Kerze angezündet und gemein-
sam gottesdienst gefeiert und gebe-
tet. diesmal unter dem motto „Zuver-
sicht“. Auch wenn wir bei den Liedern 
ein paar schwierigkeiten hatte, hat es 
doch besser geklappt, als wir dachten. 
und haben somit auch unseren ersten 

online-gottesdienst gehalten.
um den offiziellen teil nach vierein-
halb stunden zu beenden, hat uns elisa 
noch in eine traumreise mitgenom-
men. wir haben die Augen geschlos-
sen und sind gedanklich ans meer ge-
reist, um zumindest kurz unserem All-
tag entfliehen zu können. wobei dann 
scheinbar auch einige eingeschlafen 
sind, nachdem sie auf skype nicht 
mehr geantwortet haben :d.
bis 1:00 uhr morgens haben sich die 
Letzten unterhalten, über pfadfinder, 
über private themen .... so wie wir es 
auch normalerweise gemacht hätten. 
nach fünfeinhalb stunden haben sich 
dann auch die letzten ins bett verab-
schiedet. vor dem Laptop wach zu blei-
ben gestaltete sich wesentlich schwie-
riger als in unserem sippenraum.

trotzdem hatten wir jede menge spaß 
und sind eine erfahrung reicher. und 
wir freuen uns jetzt natürlich umso 
mehr uns wieder richtig zu sehen!

Anna-maria grasser

„Auch wenn die Dinge nicht gut aus-
gehen, lassen sich Spielräume finden. 
Das ist der Keim der Zuversicht!“
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wir alle leiden während der aktuellen 
corona-pandemie an nicht stattfin-
denden gruppenstunden und Lagern. 
umso wichtiger sind daher platt-
formen, wie Zoom und youtube für 
digitale gruppenstunden, Leiterrunden 
und Aktionen und spiele, welche die 
Leiter für die Kinder hochladen. 
das gilt auch für den vcp stamm Lech-
rain e. v., welcher neben online-grup-
penstunden und Leiterrunden aber noch 
auf eine weitere Idee gekommen ist, et-
was für Ihre pfadfinder Kinder zu tun. 

„Stars lesen für die Pfadfinder“
für die meute des vcp stamm Lech-
rain e. v. ist es mittlerweile schon eine 
gewisse tradition, von ihren gruppen-
leitern auf Lagern abends märchen 
zum einschlafen erzählt zu bekommen.
da es nun erstmal keine pfadfinder-
lager mehr geben wird, ist stammes-
leiterin sophia Albrecht auf die Idee 
gekommen, märchen zu lesen und die 
Aufzeichnung auf youtube hochzula-
den, damit die Eltern und Kinder sich 
diese dann Zuhause beim ins bett ge-
hen anschauen bzw. anhören können.
da sophia über Ihre Ausbildung zur 
veranstaltungskauffrau mit einigen 
bekannteren persönlichkeiten zu tun 
hat, hat sich das projekt schnell wei-
terentwickelt: freunde von sophia aus 
funk und fernsehen haben sofort In-
teresse gezeigt, mitmachen zu wollen 

und so gibt es nun „stars lesen für die 
pfadfinder“! nach zwei videos von so-
phia selbst, war der erste star, der den 
Kindern etwas vorgelesen hat, markus 
majowski. bekannt wurde er vor allem 
durch „7 Zwerge – männer allein im 
wald“. In seiner video botschaft an die 
pfadfinder liest er „das mädchen ohne 
Hände“, ein etwas gruseligeres grimm 
märchen. dabei geht es um ein Kind, 

das sich von seinem vater beide Hände 
abhacken lässt, um den vater vor dem 
teufel zu retten. Im Laufe der geschich-
te muss das mädchen mehrfach fliehen 
und landet so im exil, wo sie lernt, dass 
das eigene glück nicht an andere ge-
bunden ist. so wachsen ihr neue Hände 
und sie kann glücklich werden. 

das neueste video ist von veronika von 
Quast. bekannt wurde sie durch die 
darstellung der früheren bayern spd-
vorsitzenden renate schmidt beim 
singspiel des starkbieranstichs auf 
dem nockherberg. Außerdem hat sie 
im Lauf ihrer Karriere viel mit und für 
Kinder gespielt, weshalb sie sofort bei 
dem projekt vom vcp stamm Lechrain 
e. v. mitmachen wollte. 
sie liest in ihrer wohnung in münchen 
„rumpelstilzchen“ für die Kinder von 
Lechrain, sowie für alle anderen mär-
chen-freunde. „Ihr kennt doch alle 
sicher das rumpelstilzchen-gefühl. 
man ärgert sich über was ganz gräss-
lich, stampft mit dem fuß auf – und 
der fuß bleibt im boden stecken!“ mit 
diesen worten beschreibt die schau-
spielerin und Komikerin das märchen 
sehr treffend.
die Aktion „stars lesen für die pfadfin-
der“ soll auch in den kommenden wo-
chen und monaten weiter gehen. stars 
wie marianne sägebrecht (bekannt vor 
allem durch „out of rosenheim“) ha-
ben sich schon angekündigt.
wer auch ein märchen-fan ist, kann 
sich die Aktion des vcp stamm Lech-
rain e. v. auf ihrem gleichnamigen you-
tube Kanal ansehen – und gerne wei-
tererzählen!

sophia Albrecht, vcp stamm Lechrain 
e. v.

stars lesen für die Pfadfinder
der stamm Lechrain holte sich prominente unterstützung 

die entscheidung war keine leichte. 
Aber wie in allen regionen, fand auch 
in Isar corona bedingt zum ersten mal 
seit Jahrzehnten kein pfingstlager 
statt. seit Jahren ist das pubquiz der 
oasen-Abendprogramm-Klassiker. 
und auch dieses Jahr fand es statt, nur 
eben über die online-plattform Zoom. 

Insgesamt sechs teams nahmen da-
ran teil mit teamgrößen von zwei bis 
zehn. In den Kategorien Logik, schät-
zen, geografie, olympia, geschichte, 
musik, pfadfinder und mutiple-choice 
mussten alle teilnehmenden ihr wis-
sen beweisen.

doch nicht die größten teams holten 
sich den sieg, sondern ein Zweier-team 
aus den stämmen münchen-moosach 
und berg holten sich den pokal für ein 
Jahr in ihre jeweiligen stammesheime. 
titelverteidiger Karlshuld blieb „nur“ 
der dritte platz. der seriensieger von 
2016 – 2018 Ingolstadt-spitalhof wur-
de Zweiter. 

Im kommenden Jahr hoffen wir doch al-
le, dass wieder ein pfingstlager stattfin-
den kann und damit auch das pubquiz 
in gewohnter oasen-Atmosphäre. 

maximilian randelshofer
foto: sebastian Königer

2er-team siegt beim Pubquiz
das traditionelle pfingstlager-pubquiz fand dieses Jahr online statt
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die Aktion pf@dfinder war der ver-
such das pfadfinden ins digitale zu 
verlegen. unsere domain: pfad.finden. 
denn auch für uns heißt es in diesen 
Zeiten: pfade finden. wege finden, um 
mit Kids, eltern und freunden in Kon-
takt zu bleiben. die meisten von euch 
können das wohl ganz gut nachfühlen. 
Aber was sollen wir sagen? wir haben 
es geschafft! besser als gedacht um 
ganz ehrlich zu sein. Aber wie schon 
ein schlauer mann sagte:
optimismus ist eine form des mutes, 
die vertrauen in andere gibt und zum 
erfolg führt.
und er sollte recht behalten. von un-
seren erfolgen erfahrt ihr im etwas an-
deren fahrtenbuch der beiden pfingst-
wochen.

Freitag, 29.05.
den Auftakt unserer Aktion stellte das 
Zusammen.finden dar. wir warfen alle 
unsere Laptops, tablets und pcs an 
und trafen uns über Zoom. unser An-
reiseabend war traditionell mit selbst-
verpflegung und gemütlichem beisam-
mensein. wir spielten ein paar Kennen-
lernspiele, quatschten und tauschten 
uns aus. wer? na alle! von alten Ha-
sen bis hin zu den jüngsten sipplingen 
waren wirklich alle mit an bord. Auch 
wenn uns eine Anreise zum pfiLa hun-
dertmal lieber gewesen wäre, kann 
man auch mal zugeben, wie entspannt 
es ist, nicht im regen oder gar im dun-
keln Zelte aufzubauen zu müssen.

samstag, 30.05.
das gefühl was viele von uns pfad-
findern wohl an diesem samstag ver-
spürten, haben Hedi und ihre fleißigen 
Helfer ganz passend in einem pfingst-
gottesdienst verpackt: sehnsucht. 
eigentlich wäre jetzt pfiLa. wiederse-
hen, Lachen, freude, spaß und funkeln-
de Kinderaugen. sehnsucht. egal ob 
streng gläubig oder u-boot Kirchgän-
ger: dieser gottesdienst ging unter die 
Haut. wir feiern pfingsten körperlich 
auf distanz, im Herzen aber ganz nah 
beieinander. 

sonntag, 31.05.
so nachdenklich die stimmung am 
samstag war, so ausgelassen war sie 
am sonntag, denn: es gab was zu ge-
winnen! das pf@dfinderteam hat ein 
digitales pub-Quiz organisiert. Alle 
ab der pfadfinderstufe hatten hier die 
möglichkeit ihr Allgemeinwissen, un-
nötige funfacts und schätzfähigkeiten 

unter beweis zu stellen. und das ta-
ten sich auch! nach einem knappen 
Kopf-an Kopf-rennen siegte die grup-
pe sarosebAninantor und eröffnete 
somit die online-rangliste, welche die 
ganzen zwei wochen von bedeutung 
sein sollte.

Montag, 01.06.
was ist ein pfadilager ohne wandern? 
ganz genau: kein richtiges pfadilager! 
das dachten wir uns auch und kamen 
auf eine verrückte Idee: wir wandern 
gemeinsam bis nach brownsea Island! 
die Insel auf dem das erste pfadfin-
derlager stattfand, auf der die pfadfin-
derbewegung 1907 gegründet wurde. 
ganz schön weit weg? stimmt: exakt 
1275 km zu fuß. und wir sind sie gelau-
fen. die ganze region fichtelgebirge 
ist am pfingstmontag wandern, fahr-
rad fahren und sogar paragliden (wir 
mussten ja auch übers meer) gegan-
gen. die Kilometer wurden im online 
tracker gezählt und beweisfotos ein-
gefordert. und siehe da: ganze 1386 
km sind wir in 24 stunden gelaufen, ge-
fahren und geflogen. yes we can!

Dienstag, 02.06.
es ging pfadfinderisch weiter unter 
dem motto: du bist natur.finder! Über 
1.000 l müll haben wir in der ganzen 
region an diesem tag gesammelt. 

Mittwoch, 03.06.
beim verbindungs.finder wurde pfad-
finderisches wissen in form einer 
Knotenchallange unter beweis gestellt. 
und was sollen wir sagen: es sitzt! von 
videos mit Knoten hinterm rücken bin-
den, über tolle diamantknoten bis hin 
zu mastwürfen an den verschiedensten 
gegenständen und Abspannknoten an 
der Kommode wurden wir mit Know-
How regelrecht überschüttet.

Donnerstag, 04.06.
die rege teilnahme ließ auch am don-
nerstag nicht nach. wie wir feststellen 
konnten, hatten wir nämlich einige Lö-
sungsfinder und schlaue füchse unter 
uns. der tag stand unter dem motto 
„Life-Hacks“. tipps und tricks zum 
rucksack packen, schuhe verstauen 
und sogar zum schokolade verstecken 
wurden zusammengetragen. einfach 
genial!

Freitag, 05.06.
um ein wenig weg zu kommen vom ty-
pischen „pfadfinden“ gab es am frei-
tag eine Aufgabe, die das wissen rund 
ums Internet abfragte. genauer gesagt 
beschäftigte uns das thema „fake 
news“. eine bekannte phrase, die man 
aus dem Mund des ein oder anderen 
präsidenten schon öfter gehört hat. 
Aber was ist das genau und wie er-
kenne ich diese falschen Aussagen 
im Internet? Kein problem für die teil-
nehmer. die fichtelsdetektive deckten 
viele falsche fakten auf und entlarvten 
diese als ganz klare unwahrheiten. 

samstag, 06.06.
eines der absoluten Highlights er-
lebten wir am samstagabend. das 
erste Lagerfeuer der region! wie das 

Fichtels Pfingstprogramm 2020
das etwas andere fahrtenbuch …
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wohl gehen soll? diese frage hat sich 
vor diesem Abend wahrscheinlich je-
der gestellt, aber eigentlich war es 
ganz simpel: Jeder hatte seine eigene 
Lichtquelle z. b. Kamin, ofen, netflix-
Lagerfeuer, eine kleine aber feine Ker-
ze oder sogar eine echte feuerschale 
im garten. Über Zoom haben wir uns 
dann auch gegenseitig gesehen und 
konnten so zusammen pfadilieder 
singen, traditionell unseren tschai 
beschwören, sketche aufführen und 
ansehen und gemeinschaftlich „am La-
gerfeuer sitzen“. 

sonntag, 07.06.
Zum Abschluss unserer ersten woche 
gab es dann eine kleine „bastelakti-
on“- inspiriert von einem nagelneuen 
Internettrend: bilder-wort-collagen. 
das sind gruppenbilder, die aus einzel-
nen selfies oder fotos bestehen und 
gemeinsam in einer collage einen satz 
ergeben oder in unserem fall: baden 
powell Zitate.

und dann passierte etwas, mit dem 
niemand gerechnet hatte: es gab ei-
nen tatort! punkt 20:15 uhr am sonn-
tagabend wurde bekannt, dass unser 
regionsbanner entführt wurde. der 
entführer hatte sich in unsere social 
media redaktion gehackt und unsere 
beiträge verschlüsselt!

Montag, 08. 06.
es war kein schlechter witz. der banner 
war immer noch weg. die ermittlungen 
liefen schleppend. eine gestalt mit 
einem schild „es“ schlich durch die An-
dacht, die vici extra vorbereitet hatte.

Dienstag, 09.06.
es wurde so richtig knackig. ein gan-
zes Kreuzworträtsel musste gelöst 
werden, um auf „befIndet sIcH“ 

zu kommen. dank unserer schlauen 
Köpfe lösten wir auch diese challenge. 

Mittwoch, 10.06.
noch etwas dreisteres hätte der ent-
führer sich nicht einfallen lassen kön-
nen: wörter zählen! In dem Lied „gren-
zen“ von dota hatte er weitere Hinwei-
se versteckt. Zum ersten mal gab es 
unstimmigkeiten in den Indizien –  je-
doch konnten wir durch kombinato-
rische fähigkeiten herausfinden, dass 
es sich um die wörter „unten ZwI-
scHen den“ handeln sollte. tipp: das 
Lied war wirklich ein guter Hinweis, 
hört gerne mal rein!

Donnerstag, 11.06.
der spirituelle tageseinstieg war in-
spirierend und passend. Aber … mit 
dick markierten buchstaben und einer 
weiteren boshaften nachricht? Hasen, 
wölfe und salatköpfe mussten über 
den fluss gebracht werden, geklaute 
fahrräder erkannt und banküberfall-
pläne analysiert werden, um weitere 
buchstaben zu erhalten. mit vereinten 
Kräften kamen wir auf „Anderen“. 

Freitag, 12.06.
Inzwischen konnte uns nichts mehr 
schocken. In der traumreise hatte der 
entführer allen ernstes einen morse-
code versteckt. schnelle pfadis ent-
schlüsselten die nachricht sofort 
und gaben dem entführer das, was er 
wollte! bilder von den Lieblingsorten 
der pfadfinder! gott sei dank bekamen 
wir aber durch die mithilfe aller auch 
das letzte, alles entscheidende Lö-
sungswort: pfAdfIsAcHen.

samstag, 13.06.
fehlalarm. nach dem treffen aller si-
cherheitsvorkehrungen, Austausch mit 
der spezialeinheit und Anlegen aller 
schutzausrüstung begab sich Anna 
todesmutig zum Übergabeort. den Kel-
ler. da wo die anderen pfadisachen la-
gen. was dann passierte war ungeheu-
erlich. schaut euch das video an! 

sonntag, 14.06.
Anna hat es getan. sie hat sich zum 
wohle aller geopfert und flammku-
chen gebacken. Alles um den entfüh-
rer zufriedenzustellen. und was lange 
brauchte, wird endlich gut. unser re-
gionsbanner ist wieder zurück! grund 
zum feiern! Also zoomten wir am 
sonntagabend noch ein letztes mal 
zusammen und reflektierten die zwei 

wochen, die so schnell rumgingen, als 
wären wir auf einem fünftägigen pfiLa.  
die einzelgewinnerin und eiserne An-
führerin der online-rangliste erhielt ei-
nen Lagergutschein: elisa. der sieger-
stamm weiden durfte als belohnung 
entscheiden, an welche gemeinnützige 
organisation 100€ gespendet werden. 
für alle anderen teilnehmer und Helfer 
wird es auch in Zukunft noch eine klei-
ne erinnerung geben. 

die Aktion war nicht das, was wir an 
pfingsten gerne gemacht hätten. Aber 
dieser plan b darf sich sehen lassen: 
Knapp 90 teilnehmer*innen beglei-
teten uns auf unseren Abenteuern der 
letzten zwei wochen. danke euch! 
gemeinschaft kam bei Highlights wie 
der wander- oder müllchallenge, dem 
Lagerfeuerabend und den ganzen 
gemeinsamen ermittlungen nicht zu 
kurz. so weit auseinander haben wir 
uns zusammengefunden, um weiterhin 
pfade zu finden, in einer Zeit, in der die 
normalen wege einfach nicht begeh-
bar sind. der optimismus, der mut und 
die tüftelei haben sich ausgezahlt! 

wir freuen uns auf das schwitzen, nicht 
duschen und Zelt aufbauen auf dem 
nächsten pfiLa und werden dieses 
ungewöhnliche und aufregende pfing-
sten sicherlich in guter erinnerung be-
halten. Zum nachgucken gibt es alle 
Aufgaben und challanges auf unseren 
social media Kanälen zu finden. 
das pf@dfinder-team bestehend aus 
Anni, Anna, vici und marie bedankt 
sich auch hier noch mal für all das In-
teresse, die rege teilnahme und unter-
stützung einiger Leiter!

marie geuß

Alle videos sind auf youtube zu finden:
https://www.youtube.com/channel/
ucHhs0jthmlrelu1Qak0A8vQ

Fichtels Pfingstprogramm 2020
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Landeslager 2032
das erste klimaneutrale Zeltlager der welt

das Landeslager 2032 findet nun zum dritten mal seit dem 
abgesagten Lager im Jahr 2020 statt. dieses Jahr möchte 
das organisationsteam einen vorläufigen rekord verzeich-
nen: Zum erste mal schaffen sie es, die komplette energie-
versorgung vor ort selbstständig zu erzeugen. durch die 
selbstgebauten windräder am bucher berg und die solarmo-
dule auf den dächern, muss kein geld für strom ausgegeben 
werden. Außerdem ist es dem garten- und Küchenteam ge-
lungen, einen großteil der benötigten Lebensmittel im vcp 
eigenen garten zu erzeugen. während des Lagers beteiligen 
sich die teilnehmenden durch das einkochen von marmela-
den und soßen sowie durch das retten von Lebensmitteln an 
der Ausgestaltung des essensplans. 

das programm des Lagers ist ein ergebnis der Arbeit, die in 
den stämmen und regionen in den vergangen 12 Jahren ge-
leistet wurde. durch die pandemie 2020 fiel es den menschen 
wie schuppen von den Augen, dass sich die form des Zusam-
menlebens und wirtschaftens zukünftig ändern muss. um 
sich auch in Krisenzeiten ernähren zu können, gründeten viele 
menschen gemeinschaftsgärten in ihren städten und ge-
meinden. da sie für den Anbau von Lebensmitteln mehr Zeit 
benötigten als zuvor, beschlossen sie, weniger zu arbeiten. 

Allen voran taten sich die pfadfinder*innen bei 
dieser entwicklung als wichtige Akteure hervor. 
oftmals waren sie die ersten, die mit der Idee 
eines stadtgartens, die mitbürger*innen moti-
vierten, neue wege zu gehen. durch das große 
technische und praktische Know-How war es 
für die mitglieder des vcps außerdem kein 
problem, nachhaltige formen der energiever-
sorgung zu entwerfen und orte zu schaffen, an 
denen menschen ihre Habseligkeiten reparie-
ren konnten. rückblickend sind alle froh, dass 
sie im Jahr 2020 einfach angefangen haben, 
ein paar Ideen auszuprobieren. niemand hatte 
zunächst daran gedacht, dass sich aus diesen 
kleinen Ideen so viel entwickeln würde. Aber mit 
der Zeit kamen neue Ideen hervor, die es nun 
möglich gemacht haben, ein klimaneutrales 
Landeslager zu organisieren und die einen 
großen beitrag dazu geleistet haben, das bild 
einer enkeltauglichen gesellschaft zu zeichnen.

einfach beginnen, Ideen zu spinnen
so oder so ähnlich könnte sich ein Landeslager der Zukunft 
gestalten. Im rahmen des projekts 2020 – 2.0 neue wege 
in die nachhaltigkeit sollen Ideen entstehen, die einen weg 
zu einer zukunftsfähigen welt ermöglichen. seit Anfang Juni 
gab es bereits 5 online-seminare, die sich mit unterschied-
lichen fragen der nachhaltigen entwicklung beschäftigten. 

ende der sommerferien stehen nun zwei weitere termine an, 
für die ihr euch noch anmelden könnt. Zusammen mit blue-
pingu werden in zwei terminen Ideen ausgearbeitet, wie ihr 
euch als stamm oder mit eurer sippe engagieren könnt, das 
Leben in euer gemeinde/stadt nachhaltig zu verbessern. 

die Leute von bluepingu sind echte profis darin und bewirt-
schaften in nürnberg stadtgärten, organisieren repair-cafés 
oder wollen die stadt plastikfrei machen. Im ersten online-
seminar stellen sie euch ihre Arbeit und die transition-be-
wegung vor. Im zweiten teil – eine woche später – geht es 
dann konkret um die frage, wie können wir pfadis Ideen ent-
wickeln und lokal umsetzen? 

tobias schneider

transition towns anmeldung bluepingu

transition-towns sind städte und dör-
fer im wandel. sie befinden sich im 
Übergang zu einer nachhaltigen Le-
bensform, die nicht von fossilen roh-
stoffen abhängig ist. unter dem motto 
„einfach. Jetzt. machen.“ sind alle dazu 
aufgerufen sich an diesem Übergang zu 
beteiligen. weitere Infos findet ihr unter: 

www.transition-initiativen.org

Am 26.8. und am 9.9. finden zwei on-
line-seminare im rahmen der transiti-
on bewegung statt. die genauen Infos 
könnt ihr hier unter „online-seminare“ 
finden: https://mitglieder.vcp-bayern.
de/aktuelles/natuerlich-umwelt

meldet euch bei tobi an:
tobias.schneider@vcp-bayern.de 
mobil: 0176 80752596

die seminare werden zusammen mit 
der nürnberger ngo bluepingu statt-
finden. sie verstehen sich als teil des 
transition-netzwerks und wollen nürn-
bergs Zukunft ökologisch, fair und re-
gional aufbauen. dazu haben sie viele 
spannende projekte, über die ihr euch 
auf ihrer website informieren könnt:

www.bluepingu.de
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bayern bergauf
80 maßnahmen sind entstanden die den vcp bayern voranbringen sollen

erst mal bedankt sich die Lenkungsgruppe ganz herzlich für 
eure teilnahme und eure beiträge, Ideen und diskussionen auf 
den drei regionalwerkstätten. 
seit diesen regionalwerkstätten ist es ruhig um bayern bergauf 
geworden. das lag ausnahmsweise nicht am corona-virus, son-
dern dass viel im Hintergrund geschehen ist. nach den regio-
nalwerkstätten haben wir all eure meinungen, Aussagen, unsere 
umfassenden notizen und mitschriften abgetippt, zusammen-
gefasst und nach themen geordnet. In der Lenkungsgruppe 
haben wir uns gemeinsame jede der zahlreichen Ideen und jede 
(kritische) Anmerkung angesehen und genau überlegt: was be-
deutet das nun für unsere weitere Arbeit? wie können wir diese 
ergebnisse für den vcp bayern und die stämme nutzen? 

was dabei herausgekommen ist
dabei herausgekommen ist ein großer Katalog mit vielen ver-
schiedenen vorschlägen, wie man die pfadfindung hier in ba-
yern umsetzen kann und somit probleme der stämme löst. 
diese vorschläge nennen wir „maßnahmen“. Insgesamt haben 
wir durch eure Hilfe rund 80 stück sammeln können. manche 
von diesen maßnahmen habt ihr auf den werkstätten direkt 
vorgeschlagen (z. b. „der Landesverband stellt allen stämmen 
werbematerial und vorlagen für flyer und plakate zur verfü-
gung“). Andere wiederum haben wir aus den einzelbeiträgen 
der teilnehmenden „herausgelesen“ und titel gefunden, die 
die meinungen der drei wochenenden zusammenfassen (z. b. 
„Überarbeitung und wiedereinführung der stafü-schulung“).

wie es nun weiter geht
diesen großen pool an maßnahmen werden dem Landesrat in 
seiner nächsten sitzung präsentieren und dort die rückmel-
dungen der regionsvorsitzenden, Landesführung und den mit-
gliedern in den regionen mitnehmen. diese arbeiten wir dann 
ein (verbessern also unsere maßnahmen noch einmal und kon-
kretisieren sie) und stellen die neuen vorschläge im novem-
ber vor. spätestens dann sollen sie auch durch den Landesrat 
abgesegnet sein, sodass im Idealfall die Landesversammlung 
die (meisten) maßnahmen beschließen kann. bis dahin wer-
den wir für einige der maßnahmen auch eine Art steckbrief 
entwerfen, damit man genauer sieht, was sie beinhalten und 
welche schritte nötig sind. so wollen wir sicherstellen, dass 
die maßnahmen nicht in der schublade verschwinden, son-
dern auch umgesetzt werden. In diesen steckbriefen ist dann 
auch ersichtlich, wie lange eine maßnahme womöglich dauern 
kann und wie viel Zeit investiert werden sollte. so weiß jede*r, 
der*die sich bei den maßnahmen einbringen möchte, was auf 
ihn*sie zukommt. damit auch viele personen an bayern berg-
auf mitwirken können, werden auch einige maßnahmen aus-
geschrieben. 

die konkreten maßnahmen werden dann nachdem Landesrat 
im september auch auf der Internetseite und hier in der KIm 
veröffentlicht. 

damit auch nichts für die Zukunft verloren geht, haben wir in 
den letzten monaten eine dokumentation erstellt. Hier sind 
alle Arbeitsergebnisse der werkstätten enthalten und es wird 
auch beschrieben, wie die werkstätten an sich aufgebaut wa-
ren. die dokumentation findet ihr auf der Internetseite des 
vcp bayern.

womit wir jetzt arbeiten
Außerdem haben wir die einzelnen maßnahmen in sogenannte 
themenfelder gebündelt. diese findet ihr in der grafik unten. 
diese themenfelder bilden den Kern von bayern bergauf für 
die nächsten Jahre. In diesen themenfeldern verbergen sich 
auch verschiedene bereiche und projekte. unter dem bereich 
Kommunikation beispielsweise sind themen wie videoinhalte 
oder messenger angegliedert. beim themenfeld wir sind ein 
verband für Alle, ist der bereich soziale gerechtigkeit angegli-
edert. Hier soll es eine maßnahme geben, die sich mit rabatt-
modellen für mitarbeitende beispielsweise auf dem nächsten 
Landeslager beschäftigt.  

wann ihr mit uns diskutieren könnt
Zudem werden wir einen zoom-call für euch anzubieten, bei 
dem ihr uns mit euren fragen löchern und den ergebnissen auf 
den grund gehen könnt. die termine dazu bekommt ihr dann 
über die Kommunikationskanäle des vcp bayern mitgeteilt.  

solltet ihr fragen haben zu bayern bergauf, meldet euch bei 
uns: pfadfindung@vcp-bayern.de 

weitere Infos findet ihr auf https://mitglieder.vcp-bayern.de/
aktuelles/bayern-bergauf

Lenkungsgruppe bayern bergauf
grafik: mara wolff
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Neues vom Landesvorsitz
   auflösung aK struktur 

Auf dem Landesrat im mai wurde der AK struktur aufgelöst. 
In den vergangenen monaten haben wir gemerkt, dass die 
Aufgaben des AKs so umfangreich und vielschichtig sind, 
dass diese nicht von einem kleinen team allein getragen wer-
den kann. deswegen wurden einige Aufgaben an den Lan-
desvorsitz delegiert oder in bayern bergauf eingebunden. 
danke an Alle, die sich bis zuletzt fleißig um die projekte des 
AKs gekümmert haben. diese projekte werden noch im Lau-
fe des sommers zu ende gebracht. 

   ausfälle und terminverschie-
bungen durch Corona

Leider müssen aktuell einige veranstaltungen verschoben 
werden oder entfallen. dies trifft u.a. viele schulungen und 
Lager, aber auch Aktionen an denen wir gerne teilgenommen 
hätten. du planst an einer veranstaltung teilzunehmen? Halte 
die Augen und ohren für mögliche Änderungen offen!

   Corona: Unsere arbeit
In den letzten monaten hatten wir ein wachsames Auge auf 
neue entwicklungen rund um die beschränkungen unserer 
pfadiarbeit und werden dies auch noch zukünftig haben. wir 
haben uns dabei um organisatorische fragen gekümmert 
und dem Landesrat regelmäßige updates zur aktuellen Lage 
im vcp bayern gegeben. Hier möchten wir uns recht herzlich 
bei allen regionen und stämmen bedanken die sich tolle pro-
grammpunkte für ein „pfadfinden mit Abstand und digital“ 
haben einfallen lassen. es laufen schon einige gruppenstun-
den digital oder auf distanz und auch während der pfingst-
tage haben schöne Aktionen stattgefunden.
für stets aktuelle Infos oder eigene fragen kann sich jede*r 
an landesvorsitz@vcp-bayern.de wenden. 

   Homepages der stämme
dein stamm möchte gerne einen Internetauftritt oder die alte 
Homepage ausmisten? dann melde dich gerne bei unserem 
AK Internet. gerne beraten sie euch zu verschiedenen mög-
lichkeiten, wie ihr vorgehen könnt. 

   Hörbuch
für spannende Abende und geschichten hat eva (fran-
kenjura) das dschungelbuch eingesprochen. Alle neun 
Kapitel des spannenden Hörbuchs sind für wölflinge und 
Jungfpadfinder*innen geeignet und können auf der Home-
page heruntergeladen werden. 

   Landesgremien digital

   Digitaler Landesrat
premiere im vcp bayern. der Landesrat 2020-2 am 10. mai 
fand digital statt. diese premiere ist uns gut gelungen und 
unsere sitzung war konstruktiv und produktiv. damit hat sich 
unser methodenkoffer ein bisschen erweitert und wir überle-
gen, wie wir digitale treffen (als ergänzung zu echten treffen) 
auch nach corona sinnvoll für den verband nutzen können.

   Digitale Landesversammlung
wenn viele Leute online tagen. Auch unser höchstes Landes-
gremium hat in diesem Jahr digital stattgefunden. mit ver-
schiedenen plattformen zur diskussion, Abstimmung sogar 
für ein gemütliches beisammensein haben wir die große He-
rausforderung gemeistert und eine besondere Lv abgehalten. 
mehr Infos zu den Inhalten und den Anträgen erhaltet ihr in 
der winter-KIm.

   United4Rescue
wir sind seit mai bündnispartner von u4r. das Aktionsbünd-
nis „united4rescue — gemeinsam retten!”, das von der 
evangelischen Kirche in deutschland (eKd) gegründet wur-
de, unterstützt die zivilen seenotrettungsorganisationen, die 
im mittelmeer dem ertrinken von menschen auf der flucht 
nicht tatenlos zusehen, sondern da humanitär handeln und 
menschenleben retten, wo staatliche seenotrettung fehlt. Im 
Januar 2020 hat united4rescue den Kauf eines schiffes er-
möglicht. gesellschaft. Jetzt hat das schiff einen neuen ein-
satzzweck: menschen aus seenot retten. mehr Infos unter 
www.united4rescue.com 

   VCP-stoffe
seit mai bieten wir euch stoffe mit verschiedenen Logos 
an. wenn ihr also Lust auf eine mund-nasen-bedeckung mit 
waldläuferzeichen oder ein täschchen mit Lilie habt, bestellt 
doch einfach euren stoff bei uns. diesen findet ihr inkl. be-
stellformular ebenfalls auf der Homepage. 

   Verschiedenes
An unseren themen baghira (stammesunterstützung), Ju-
gendpolitik, ein Lager 2021 und Aktionen im sommer 2020 
sind wir weiter dran und informieren über unsere Kommu-
nikationskanäle und socialmedia. 
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   DKMs – hilf mit im Kampf 
gegen blutkrebs

die einschränkungen zur eindämmung der corona-pande-
mie treffen auch und vor allem den sozialen bereich in un-
serer gesellschaft hart. viele veranstaltungen fallen aus, er 
herrschen Kontaktbeschränkungen und auch bei uns pfadis 
merkt man die umstellungen spürbar. Auf dem Landeslager 
diesen sommer wollten wir euch vor ort die möglichkeit ge-
ben, euch als stammzellenspender*in bei der dKms regis-
trieren zu lassen. ganz im sinne des mottos „jeden tag eine 
gute tat“, kann man so recht einfach von blutkrebs betrof-
fenen mitmenschen helfen.

Leider entfällt das Lager, die registrierung möchten wir euch 
aber dennoch ans Herz legen.

Ihr könnt euch ganz einfach das registrierungsset nach Hau-
se bestellen und einen Abstrich machen. wir sind uns sicher, 
dass wir zusammen viel bewegen können – danke, dass ihr 
mitmacht! Über diesen Link kommt ihr direkt auf die seite: 
https://t1p.de/1y12 

   wochenendschulungen 2021
die schmerzlich vermissten, aber in die Jahre gekommenen 
wochenendschulungen wird es ab 2021 mit neuem Konzept 
wieder geben. Aktuell wird im Hintergrund im AK schulung 
an Konzepten gearbeitet und geschliffen. mehr Informati-
onen gibt es in Kürze. nur so viel sei verraten: es wird eine 
schulung für stammesführungen geben, ein wochenende 
für „alte Hasen“, die mal wieder schulungsluft schnuppern 
wollen, und ein wochenende für mitarbeiter*innen in stamm 
und region sowie für gruppenleiter*innen, die sich spezi-
fischer fortbilden wollen. seid gespannt. 

   bundesversammlung
der termin der bundesversammlung wurde erneut geändert. 
diese findet nun sicher vom 27.11. – 29.11.2020 auf der burg 
rieneck statt. falls bis dahin eine veranstaltung in dieser 
größe weiterhin nicht möglich ist, wird diese digital stattfin-
den. An dem ehemaligen bundesversammlungstermin soll 
nun ein weiterer bundesrat stattfinden.

   Neuer generalsekretär 
wie viele bereits wissen ist Jan als generalsekretär des vcp 
ausgeschieden. er ist nun Herbergsvater in einer Jugendher-
berge im schwarzwald. es wurde nun ein nachfolger von Jan 
bestätigt. sein name ist Johannes bleck. ein vorstellungs-
video findet ihr unter www.vcp.de/pfadfinden/unser-neuer-
generalsekretaer-stellt-sich-vor.

Neues aus dem Land und bund

Neues aus der stiftung
wir unterstützen auch während der corona-phase 

wir gehen zwar nicht auf fahrt und 
treffen uns auch nicht wöchentlich in 
gruppenstunden, aber auch wir wur-
den von dem corona-virus hart ausge-
bremst. eigentlich hatten wir für den 
mai eine tolle veranstaltung geplant: 
An einem lieblichen frühsommerlichen 
tag im mai (das gute wetter war fest 
gebucht) wollten sich erwachsene und 
frühere Aktive zu einer interessanten 

führung in nürnberg treffen. dann bei Kaffee, Kuchen, Aperol 
spritz oder drei in an weggla reden, quatschen, klönen, be-
richten, zuhören, lachen, und abends den Abend mit Kabarett 
und Abendessen ausklingen lassen. 

Hat nicht sollen sein, und weil das liebliche frühsommerliche 
wetter für den Herbst nicht sicher zu buchen war, verschie-
ben wir das ganze jetzt um ein ganzes Jahr. der termin wird 
sicher auch in der KIm und über alle Kanäle des verbandes 
bekannt gegeben.

unser Alltagsgeschäft wurde aber nicht von corona behin-
dert. In einer online-beiratssitzung am 18.6. haben wir zwei 
Anträge positiv beschieden:

der vcp senden "Hägar der schreckliche“ renoviert sein 
stammesheim mit viel eigenleistung, die stiftung übernimmt 
einen teil der Kosten für material und eine neue tür.

die region fichtelgebirge hat in den pfingstferien eine tolle 
online-Aktion mit über 90 teilnehmenden auf die beine ge-
stellt. Auch hier übernimmt die stiftung einen teil der Kosten 
für Zoom-Lizenz, badges und porto. 

Bettina
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time to say goodbye
Zum Abschied gerhard Kofer

wie sahen die letzten tage Deiner Dienstzeit aus?
das war ende märz, am 1. April habe ich die dienstgeschäfte 
an meinen nachfolger mattias metz übergeben. die letzten 
tage waren natürlich corona geprägt. wir mussten alle pfad-
finderhäuser schließen, die gäste haben reihenweise abge-
sagt bzw. wir mussten die belegungsverträge stornieren. die 
mitarbeitenden in der vcp geschäftsstelle sind überwiegend 
ins Homeoffice gegangen und mit den ehrenamtlichen gab 
es keinen persönlichen direkten Kontakt mehr. die einar-
beitung von meinem nachfolger mattias war gott sei dank 
abgeschlossen, wir hatten ja schon mehrere monate mitei-
nander gearbeitet. die phase der online Konferenzen hat 
gerade begonnen. Ich hatte zur damaligen Zeit keine vor-

stellung, wie die Jugendarbeit im vcp weitergehen kann. Ich 
habe in einer phase des notbetriebs aufgehört – ein ganz ko-
misches, unsicheres gefühl. Ich konnte mich nicht einmal in-
nerhalb des Hauses im Amt für Jugendarbeit verabschieden, 
weil alle weg waren. meine geplante verabschiedung musste 
abgesagt werden.

abschied nach 41 Jahren – mit welchem gefühl gehst Du?
unabhängig von corona – mit großer dankbarkeit. Ich habe 
die Zeit genossen, meine Arbeit mit Herzblut gemacht und 
nie auf die uhr geschaut. Ich hatte eine hohe Arbeitszufrie-
denheit, es gab keinen tag, wo ich gefrustet in die Arbeit 
ging. es gab natürlich anstrengende und stressige Zeiten, 
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keine frage. Zusammen mit dem team der geschäftsstelle, 
den jeweiligen gewählten verantwortlichen vorsitzenden und 
den mitarbeitenden in den Häusern haben wir viel erreicht. 
Ich denke, ich kann schon mit großer Zufriedenheit auf das 
erreichte blicken.

wie bist du zum VCP gekommen?
1964 bin ich in den vorgängerbund christliche pfadfinder-
schaft deutschlands (cpd) in nürnberg Katzwang stamm 
geusen eingetreten. die sippe wildgänse unter der Leitung 
von Kurt Joa war meine erste gruppe, dort habe ich ganz 
wichtige prägungen für die pfadfinderei erhalten. da wurde 
sozusagen, die glut für das feuer gelegt. 1968 war mein er-
ster grundkurs auf burg rieneck, dann habe ich mit Klaus 
brünner (fitz) einem mitsippling in schwabach eine sippe 
übernommen. von 1971 bis 1974 war ich dann stammes-
führer mit Allem was da so anfällt. erste wichtige Kontakte 
zur Kirchengemeinde und zum Kreisjugendring haben mein 
Interesse an der Jugendarbeit zusätzlich gesteigert. Ab 1975 
war ich dann mitglied im Arbeitskreis schulung und später 
mitglied der Landesleitung zuständig für die ranger rover 
stufe. sehr spannend war die fusion von cp und bcp/emp 
zum vcp Anfang der 70er Jahre.  

warst du schon immer geschäftsführer für den VCP ba-
yern – wie war Deine Weg?
1978 nach dem studium der sozialpädagogik habe ich als 
bildungsreferent beim vcp angefangen. wenn man es ge-
nau nimmt, war ich in meiner ganzen berufstätigkeit bei der 
evang. Landeskirche angestellt und für den vcp freigestellt. 
prägend war zu beginn der Kirchentag in nürnberg (1979) 
und die entwicklung und erprobung des grund- und Aufbau-
kurskonzepts. In meiner diplomarbeit habe ich praxiserfah-
rung und wissenschaftliche reflexion zur bildungsarbeit 
im vcp schon intensiv beackert, das hat mir viel geholfen. 
das Landeslager ‚Arche‘ 1981 in wallenfels war mein erstes 
Landeslager als Hauptamtlicher, wo ich gleich in der Lager-
leitung war.  der gesellschaftliche wandel brachte damals ei-
ne große Aufmerksamkeit für umweltthemen (waldsterben, 
Atomenergie, gewässerverschmutzung, globale verantwor-
tung). die grünen wurden gegründet und wir veranstalteten 
verschiedene Landeskongresse mit umweltthemen, den AK 
Ökologie habe ich damals gegründet und geleitet. das Inte-
resse an diesem thema ist geblieben – ich liebe mit Kindern 
in der natur Lernerfahrungen und tolle erlebnisse zu haben. 

eigentlich wollte ich die bildungsarbeit vertiefen, habe 1983 
eine supervisorenausbildung angefangen, 1985 abgeschlos-
sen und habe mich nach einer anderen stelle umgeschaut. 

doch es kam anders: der bisherige geschäftsführer beende-
te überraschend seine tätigkeit und in rockenbach stand die 
generalsanierung vom schloss an. man bot mir die stelle als 
geschäftsführer an und ich sagte zu.  

was waren die wichtigsten ereignisse in deinem berufsle-
ben?
gemeinsame beratung und willensbildung in gremien, prak-
tische projekte, Aktionen, große treffen wie Landes- oder 
bundesversammlungen und Lager sind die merkmale der Ju-

gendarbeit. Jedes Jahr bot das Jahresprogramm eine fülle 
davon. Hinzugekommen in bayern ist, dass wir den gedanken 
an eigene Jugendeinrichtungen (‚platz für eigene gruppen 
für Ihre fahrten‘) schon sehr früh gepflegt hatten. von den 
vorgängerbünden (cp und bcp) hatten wir das Landschlöss-
chen rockenbach und christelried übernommen. selbst ha-
ben wir den bucher berg und untermaxfeld aufgebaut. da 
ich mich gerne auch praktisch bestätigte, sah ich eine große 
chancen den Häuserbereich, der nun mal zum geschäftsfüh-
rerarbeitsfeld gehörte, auszubauen. nur am schreibtisch und 
in gremien, das war mir zu langweilig. etwas aufbauen, das 
bestand hat, das war mein Ziel. mit den Hausverwaltungen 
gab es eine personengruppe, wo ich über viele Jahre bzw. 
Jahrzehnte sehr vertrauensvoll und mit freude zusammen 
gearbeitet habe. 1987 war die einweihung von rockenbach, 
2002 haben wir den umbau von untermaxfeld abgeschlos-
sen, 2015 haben wir den bucher berg mit all seinen neuen 
bauten eingeweiht. viel spaß hat mir, trotz gremienarbeit, 
die vertretung im bJr gemacht. da gab es die möglichkeit, 
über den eigenen tellerrand zu blicken, tolle Jugendarbeit 
aus anderen verbänden kennen zu lernen und politisch ak-
tiv zu werden. gerne erinnere im mich an das gemeinsame 
weißwurstessen und den staatsempfang mit dem König 
von schweden carl XvI. gustaf anlässlich des treffens der 
world scout foundation in münchen. da wurde bei mir das 
Interesse an dem stiftungsgedanken geweckt. 2014 haben 
wir dann  nach intensiver vorarbeit die stiftung des vcp ba-
yern gegründet. ein zusätzliches finanzielles standbein für 
den vcp bayern ist mein Ziel. Am allerwichtigsten waren die 
begegnungen und erlebnisse mit den vielen menschen und 
die daraus entstandenen beziehungen. da bin ich undenk-
lich dankbar und hoffe, dass der Kontakt zu einigen erhalten 
bleibt.

gibt es was wichtiges, was Du nicht erreicht hast?
meine vision war, dass wir als geschäftsstelle und Landes-
ebene noch mehr an der basis, also an den regionen und 
stämmen dran sind. die stämme brauchen unterstützung, 
mehr denn je, leider gibt es weniger gruppen als vor 20 Jah-
ren. die gründe sind vielfältig. ein schlüssiges system – 
hauptamtlich und ehrenamtlich – fehlt, bzw. unsere struktur 
gibt es nicht her. mit der pfadfindung, wo ich mich noch en-
gagiere, sehe ich chancen, die Idee umzusetzen.

wie darf man sich gerhard Kofer im Ruhestand vorstellen?
Im vcp bleibe ich in kleinem rahmen aktiv: Im förderverein 
im stamm geusen, in der unterstützung der stiftung vcp in 
bayern, im Kontakt zur elternschaft vcp eckersmühlen und 
wenn ich sonst helfen kann oder mein wissen gewünscht 
ist, bin gerne bereit dazu. das umdenken ‚ruhestand‘ geht 
erst mal langsam voran. Ich bin fit und das will ich genießen. 
Ich freue mich einfach über die frei zur verfügung stehende 
Zeit: Zeit für meine enkel und die familie, Zeit zum reisen 
im wohnmobil, Zeit für Hobbys (garten, natur, Lesen, foto-
grafieren, Kunst und Landschaft). Ich hoffe dazu möglichst 
lange gesund zu bleiben, das ist voraussetzung für vieles. 
Aktuell wünsche ich mir, dass bald wir wieder miteinander 
uns treffen können, lachen können und freude haben.

gerhard Kofer 
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wie die Zeit vergeht
30 Jahre bucher berg und ich durfte ein teil davon sein.

2013 war mein erstes Jahr als staff am bucher berg. gleich 
drei wochen wollte ich es wissen und auch damals schrieb 
ich 5/6 Zeilen über meine Zeit. 

Ich bin immer noch jedes mal etwas aufgeregt und neugierig, 
wenn ich als staff oder campchief auf dem platz bin. was 
wird passieren, welche gruppen sind da und welches pro-
gramm wollen sie haben?

diese fragen wird es wahrscheinlich jedes mal geben, wenn 
es im sommer wieder so weit ist und das International camp 
startet. und auch jedes mal ist es einfach toll neue Leute ken-
ne zu lernen und Kontakte in alle welt zu knüpfen.

Zwischen 2013 und 2018 hatte ich leider keine Zeit den staff 
zu unterstützen und bin erst 2018 wieder dabei gewesen, als 
not am mann war.

Auch wenn ich ein paar Jahre nur als besucher am bucher 
berg war, ist der platz wie ein zweites Zuhause für mich ge-
worden. Ich freu mich immer auf die Arbeit am bucher berg 
aber auch auf die Arbeit im AK Inca und bin froh ein teil des 
ganzen zu sein. 

torben Hörl
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Es begann …
… wohl alles während einer Autofahrt nach breitenbrunn im Jahr 1989

der Landesverband hatte 1983 den pfadfinderzeltplatz bucher 
berg eröffnet. nach dem Landeslager „bayern scout“ 1977, 
das damals auf dem heutigen gelände des Internationalen 
pfadfinderlagers bucher berg – und daneben auf der Kelten-
schanze –stattfand, beschlossen die damaligen Landesvor-
sitzenden Kurt Joa und günter schindler zusammen mit der 
Landesleitung, einen pfadfinderzeltplatz errichten. die Idee 
dahinter war, einen platz bereit zu halten, der in wunderschö-
ner umgebung mit einfachen sanitäreinrichtungen, sippen 
und stämmen, Lager ohne umständliche genehmigungen bei 
Landratsämtern, gemeinden und bauern zu ermöglichen. An-
melden, hin fahren, spaß haben, fertig! so die Idee. 

es gelang, die gemeinde und bauern von dem vorhaben zu 
überzeugen und der verband konnte ausreichend Land kaufen.
 
damals neueste forschungen hatten ergeben, dass das ge-
lände auf historisch bedeutsamen grund liegt (gräberfeld 
und schanze aus der Keltenzeit), so dass die ursprüngliche 
Idee den Zeltplatz auf der Keltenschanze und dem heutigen 
rosengarten zu errichten verworfen werden musste und we-
nige hundert meter weiter das heutige gelände erworben 
werden konnte. Hartmut Keyler, pfadfinder aus münchen, 
langjähriges mitglied des wosm weltkomitees und Architekt 
bekam den Auftrag für vergleichsweise wenig geld drei Hüt-
ten (2x sanitär, 1x Küche/Lagerraum) zu planen. mehr war 
nicht vorgesehen. es sollte pfadfinderisch einfach bleiben.

doch zurück zu jener Autofahrt: goffy (gerhard Kofer, bis 
vor kurzem langjähriger geschäftsführer) und ich (uli tau-
be, 1987 bis ende 2001 bildungsreferent) fuhren zusam-
men nach breitenbrunn, da mal wieder irgendetwas kaputt 
war und dinge vor ort gerichtet werden mussten. wir waren 
reichlich unzufrieden, da es von nürnberg eine ziemlich lange 
Anfahrt zum Zeltplatz war und wir vermehrt den eindruck ge-
wannen, unsere Arbeit nicht für pfadfinder_innengruppen zu 

investieren, sondern eher für alle möglichen anderen grup-
pen von sportvereinen über ministrantengruppen und musik-
vereinen usw. die den platz mit begeisterung annahmen. und 
so begannen wir noch im Auto die Idee zu diskutieren, wie es 
denn wäre, auf dem gelände ein internationales pfadfinder-
zentrum zu entwickeln. beispiele aus anderen Ländern kann-
ten wir. Allen voran natürlich das weltpfadfinderzentrum 
Kandersteg in der schweiz. 
Außer uns beiden war damals noch bernhard mayer (1988 
bis 1991, danach ehrenamtlich auf dem bucher berg enga-
giert) als bildungsreferent im team der Hauptberuflichen. 
Auch bernhard ließ sich von der Idee anstecken und so ent-
wickelten wir zunächst zu dritt ein Konzept, wie es gelingen 
konnte, den bucher berg für pfadfinderinnen und pfadfin-
der attraktiver zu gestalten. den Auftrag dazu erteilten wir 
uns selbst. die Aufgabe von Hauptberuflichen im vcp ver-
standen wir nicht nur darin, die strukturen des verbandes 
zu bespielen, schulungsarbeit zu leisten, die geschäftsfüh-
rung der gremien zu übernehmen oder die finanzen sicher 
zu stellen, sondern auch, dass wir als pfadfinder und ausge-
bildete profis für Jugendarbeit durchaus auch Impulse set-
zen müssen/dürfen. und es war klar, dass nach den ersten 
Konzeptentwürfen die Landesleitung, der Landesrat und 
weitere mitstreiter_innen für diese Idee gewonnen werden 
mussten. 

goffy sorgte sich schwerpunktmäßig um die finanzielle Aus-
stattung unseres vorhabens, denn es war klar, dass bei allen 
Überlegungen eine gewisse wirtschaftlichkeit gewährleistet 
sein musste. wobei wir uns einig waren, dass wirtschaft-
lichkeit nicht zwingend gewinn bedeuten musste. es sollte 
einigermaßen kostendeckend ablaufen. und die pfadfinde-
rische methode und pädagogik hatte vorrang vor allem. es 
ging darum pfadfinderinnen und pfadfinder einen ort der be-
gegnung zu schaffen. es ging darum die Internationalität des 
pfadfindertums im eigenen Land erlebbar zu machen und 

1. vcp Landeslager ‚bayern 
scout 77‘  und es sollte nicht 
das letzte Landeslager am 
bucher berg sein. 
der gedanke reift, einen 
festen Zeltplatz für den vcp 
bayern zu erwerben und zu 
bauen.

Angefangen hat alles mit 
zwei waschhütten – eine 
für mädels, eine für Jungs – 
und einem gebäude mit 
büro, werkstatt und Küche.

der bucher berg bekommt 
sein eigenes corporate de-
sign. die schnecke wird zum 
offiziellen Aushängeschild 
des bucher bergs.

1977 1983 1991 1991
das erste International camp 
(Ic) am bucher berg fand im 
sommer 1991 statt, welches 
seither jedes Jahr durchgeführt 
wird. Am Ic begegnen sich 
pfadinderinnen und pfadinder 
aus unterschiedlichsten Län-
dern.
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es ging darum eine Idee für junge menschen in europa zu 
entwickeln und einen sinnvollen beitrag für ein zusammen-
wachsendes europa zu leisten. veränderungen lagen in der 

Luft. Auch wenn wir natürlich nicht den nahenden mauerfall 
vorausgesehen haben, so entwickelten wir doch eine Idee, 
dass unser platz eines tages im Zentrum des bereisbaren 
europas liegen könnte. entwicklungen in polen, tschechien 
und ungarn bestärkten uns in dieser Auffassung.

bernhard zeichnete verantwortlich für die entwicklung eines 
programmangebotes, das den oben genannten Kriterien 
gerecht werden sollten. es sollte darum gehen, neben be-
gegnung und Lagerleben einen besonders schönen und an-
sprechenden teil europas erlebbar und sichtbar zu machen, 
naturerlebnis zu ermöglichen, historischen spuren zu folgen 
und die nahe umgebung in ihrer vielfalt und einzigartigkeit zu 
erforschen und zu erleben. und natürlich begegnungsmög-
lichkeiten und Angebote auf dem platz selbst zu schaffen.

meine Aufgabe bestand darin ein tragfähiges Konzept für 
die mitarbeiterinnen und mitarbeiter, unseren staff, zu entwi-
ckeln. ein Konzept, dass nicht nur von dem servicegedanken 
für unsere gäste getragen wurde, sondern das pfadfinde-
rische prinzipien auch im staff als gruppe ermöglichte: Inter-
nationalität, Übernahme von verantwortung, gemeinschaft, 
spaß, lernen, wachsen und vieles mehr. Ich sollte mich auch 
darum kümmern, wie es gelingen kann den bucher berg als 
internationales pfadfinderzentrum in europa zu etablieren. 

und, um es vorwegzunehmen: es ist nicht unserer allei-
niger verdienst, dass alles so gekommen ist, wie es jetzt ist. 
schnell fanden sich mitstreiterinnen und mitstreiter, die all 
ihr Herzblut in dieses projekt steckten und viel Arbeit, Kre-
ativität, Überzeugungsarbeit und diskussionsfreude inves-
tierten, so dass wir 1991 das International guide and scout 
camp bucher berg eröffnen konnten.

vorher allerdings gab es 1990 eine denkwürdige Landesver-
sammlung auf der das projekt letztendlich das oK des Lan-
desverbandes bekam. doch dazu mehr in einer weiteren KIm. 

Fortsetzung folgt!

uli taube

Im Zdf wurde ein evangeli-
scher gottesdienst live vom 
bucher berg ausgestrahlt. 
2,1 Millionen Zuschauer 
saßen damals vor ihren fern-
sehern.

1993
das wahrzeichen des buch-
er berg ist der turm in der 
mitte des platzes, der seit 
dem bestehen des Zeltplat-
zes schon mehrmals wieder 
aufgebaut und erneuert 
wurde.

1995 1999/2000
die waschhütten wurden 
vergrößert, die Küchenhütte 
bekam einen überdachten 
vorbau.

neubau eines programmgebäu-
des (durch viel eigenleistung!), 
sowie zweier shelter und eines 
grillpavillions (ein projekt in 
Zusammenarbeit mit der berufs-
schule nürnberg).

2011/2012

Diesen beitrag findest du auch zum Download auf www.bucher-berg.de
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aK was?
der AK Inca stellt sich vor

viele fragen sich vielleicht, was denn der Ak Inca ist und 
macht. das ist leicht erklärt: Inca steht für International 
camp (kurz: Ic), das bekanntlich jedes Jahr im sommer auf 
dem bucher berg stattfindet. und der AK, also der Arbeits-
kreis, kümmert sich um das ganze organisatorische drumhe-
rum, damit es sowohl für die gäste, als auch für die mitar-
beiter eine schöne saison wird.

der AK Inca macht zum beispiel werbung auf den regions- 
und Landesversammlungen oder in der KIm, um neue staf-
fer (so werden die mitarbeiter*innen des Ic genannt) anzu-
werben. Auf einer wochenend-schulung weist der AK diese 
staffer auch in ihre Aufgaben ein.

bei einem weiteren wochenen-
de am platz wird das programm 
fürs Ic vorbereitet: der Kiosk und 
die büros werden eingerichtet 
und das workshopmaterial kon-
trolliert. die workshops, die am 
International camp angeboten 
werden, werden nach jeder sai-
son vom AK reflektiert, bei be-
darf überarbeitet und es werden 
auch neue workshops ins pro-
gramm aufgenommen.
ferner hält der AK Inca Kontakt 
zu internationalen pfadfinder-
zentren in anderen europäischen 
Ländern (sog. goose-network) 
und tauscht mit ihnen erfah-
rungen aus. 
da das Ic immer noch ein kleines 
stückchen besser werden kann, 
plant der AK langfristig und setzt 
festgelegte Ziele um. 

es gibt also reichlich zu tun für so einen kleinen Haufen! Aber 
zum glück kannst du uns unterstützen! wenn du am Interna-
tional camp interessiert bist und du dir vorstellen kannst ein 
bis zwei wochenenden mit uns am bucher berg abzuhängen, 
melde dich bei uns! 

bestimmt kennst du den einen 
oder anderen. Hier ein kurzer 
Überblick:

1   claudia ‚‘clode‘‘ riegger (All-
gäu) – macht die beste wer-
bung

2   nina paukstat (mitte) – unse-
re langjährige AK-sprecherin

3   patrick ‚‘pät‘‘ rehle (Allgäu) – 
durfte nach 3 Jahren staff-
zeit auch endlich in den AK

4   Johanna „Joey“ schwarzer 
(frankenjura) – sorgt für den 
staff-nachwuchs

5   gerd ‚‘otto‘ ‘ Hergenröther 
(frankenjura) – ist die be-
zahlte stimme des Hu100

6   simon reinboth (fichtelge-
birge) – seit seiner 1. staff-
Zeit 2019 absoluter bube-fan

7   torben Hörl (fichtelgebir-
ge) – spioniert für den Lan-
desvorsitz

1

4

2

5

3

6

7

neubau eines programmgebäu-
des (durch viel eigenleistung!), 
sowie zweier shelter und eines 
grillpavillions (ein projekt in 
Zusammenarbeit mit der berufs-
schule nürnberg).

neubau eines großen gebäudes mit 
zwei neuen Küchen, neuer warmwas-
seraufbereitung, mehr duschen, Auf-
enthaltsraum und schlafmöglichkeit für 
mitarbeiter. Außerdem stromverteiler-
kästen auf dem Lagerplatz und umbau 
des camp chief büros.

2015
das Ic feiert 30-jähriges 
Jubiläum!

Komm und werde teil dieser 
erfolgsgeschichte.

2021
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Die Meinung der Jugend ist nicht vertreten
patrick ott kandierte bei der Kommunalwahl 2020 für den gemeinderat  

in baar-ebenhausen (Landkreis pfaffenhofen/Ilm)

patrick ott (23) aus dem stamm martin von tours Ingolstadt-
spitalhof (region Isar), kandierte für bündnis 90 / die grünen 
für den gemeinderat in baar-ebenhausen (Landkreis pfaf-
fenhofen an der Ilm, oberbayern)

Du hast für deinen gemeinderat kandiert, wie bist du dazu-
gekommen dich kommunalpolitisch zu engagieren?
Ich lebe gerne in meiner Heimatgemeinde baar-ebenhausen. 
Allerdings stören mich seit Jahren einige dinge. entschei-
dungen werden meistens sehr intransparent getroffen. Ist 
man nicht teil des „inneren Kreises“ hat man keine chance an 
Informationen zu kommen. Hin und wieder frägt man bei bür-
gerworkshops nach der meinung der bürger, ignoriert diese 
dann aber. Zusätzlich dazu ist es bei uns leider so wie in vielen 
gemeinden. ein großteil des gemeinderats ist über 50 Jahre. 
die meinung der Jugend ist dort nicht vertreten und oft hat 
man das gefühl, sie ist nicht erwünscht. das wollte ich ändern. 

welche erfahrungen kannst du von den Pfadfindern bei dei-
nem politischen engagement einbringen?
durch meine diversen Ämter bei den pfadfindern habe ich ei-
niges an erfahrung mit gremienarbeit. dazu kommt noch die 
fähigkeit des konzeptionellen Arbeitens. viel hat mir auch 
die tatsache genutzt, dass ich früh verantwortung als ma-
terialwart und sippenführer übernehmen durfte und dadurch 
schon einiges an erfahrung gesammelt habe.  

welche themen sind dir für deine gemeinde wichtig? wo 
siehst du Probleme, die angegangen werden müssen?
entscheidungen sollen nachvollziehbarer werden und breiter 
kommuniziert werden. die gemeinde betreibt aktuell keine 
Anstrengungen, die umwelt zu schützen. es werden große 
baumflächen abgeholzt und keine ersatzpflanzungen durch-
geführt. deswegen soll die gemeinde mehr für den umwelt-
schutz tun. beim Öpnv fährt am wochenende kaum ein bus 
in die stadt Ingolstadt, obwohl es unmittelbarer nähe liegt. 
Hier muss sich etwas ändern. und die gemeinde soll mehr 
Angebote für Jugendarbeit schaffen, die über den fußball hi-
nausgehen. ein Jugendzentrum soll neuer treffpunkt für alle 
Jugendlichen im ort werden. 

warum sollten sich Pfadfinder*innen kommunalpolitisch 
engagieren?
weil wir alle in unseren gemeinden und städten leben. Kom-
munalpolitik braucht junge gesichter. wir wollen die welt ein 
bisschen besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. 
warum nicht bei uns Zuhause anfangen?

Pfadfinder*innen 
im gemeinderat?

wir haben mit zwei Kandidaten über ihre beweggründe gesprochen

Im märz fanden die Kommunalwahlen in bayern statt. es 
sind die größten wahlen im freistaat und zugleich die de-
mokratischsten. bei vielen posten wie bürgermeistern und 
gemeinderäten stehen oftmals die personen im mittelpunkt, 
nicht die partei. deswegen regieren viele bürgermeister und 

Landräte gegen eine mehr-
heit im stadt- oder Kreistag. 

wir haben mit zwei pfadfin-
dern gesprochen, die für ih-
re gemeinderäte kandidiert 
haben. was hat sie dazu 
gebracht sich kommunal-
politisch zu engagieren? 
bei beiden Kandidaten hat 
es leider nicht gereicht ins 
entsprechende gremium zu 

kommen. doch gerade, weil 
bekanntheit und persön-
lichkeit oft eine große rolle 
spielen, ist geduld gefragt, 
um z. b. in den gemeinderat 
zu kommen. 

die nächsten Kommunal-
wahl findet 2026 statt. wir 
drücken jedenfalls jetzt 
schon die daumen. 

text und fragen: 
maximilian randelshofer
bilder: patrick ott und 
maxi graf (privat) 
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„Interessen der jungen Menschen vertreten“

Kirchentagshocker

maxi graf kandidierte bei der Kommunalwahl 2020 für den gemeinderat  
in berg (Landkreis starnberg)

oder: was die pogröße über deinen glauben aussagt 

maxi graf (25 Jahre), aus dem vcp franz Kreis berg (regi-
on Isar, kandierte für die csu für den gemeinderat in berg 
(Landkreis starnberg, oberbayern). 

Du hast für deinen gemeinderat kandiert, wie bist du dazu-
gekommen dich kommunalpolitisch zu engagieren?
von klein auf lebe ich in berg, der gemeinde berg, meiner 
Heimat. seit Kindesalter bin ich in einigen Örtlichen vereinen 
(feuerwehr, pfadfinder) aktiv tätig und bekomme das ge-
meindeleben intensiv mit. dadurch sind freundschaften in 
alle ortsteile der gemeinde entstanden, welche ich alle sehr 
schätze. In den letzten Jahren habe ich entscheidungen des 
gemeinderats erlebt, die ich befürworte und welche, die ich 
nicht nachvollziehen kann. deshalb entstand in den letzten 
Jahren mein entschluss in den gemeinderat gewählt zu wer-
den. da ich die bedürfnisse der bürger verstehe und mich für 
diese einsetze möchte.

welche erfahrungen kannst du von den Pfadfindern bei dei-
nem politischen engagement einbringen?
die demokratisch aufgebauten delegationen, diskussionsof-
fenheit.

welche themen sind dir für deine gemeinde wichtig? wo 
siehst du Probleme die angegangen werden müssen?
Als eines der wichtigsten themen sehe die unterstützung 
der ehrenamtlichen vereine zum Jugend- und gemeinde-
wohl. da im vereinsleben ein guter Zusammenhalt entsteht, 
der diese gemeinde so lebenswert macht.

viele junge einheimische familien haben es bekanntlich 
schwer sich eine Zukunft in unserer gemeinde aufzubauen. 
Ich möchte mich für bezahlbaren wohnraum für einheimi-
sche familien einsetzen.

genauso wichtig ist es natürlich die Arbeitsplätze in unseren 
Kleinbetrieben und mittelstandsunternehmen zu stärken und 
erhalten.

die bewahrung unserer schönen ortsbilder möchte ich durch 
klare und einfache regeln im bauamt gewährleisten.

warum sollten sich Pfadfinder*innen kommunalpolitisch 
engagieren?
um die Interessen der „jungen generation“ zu vertreten um 
eine nachhaltige Kommunalpolitik zu verfolgen, die die ge-
meinde auch in späteren Jahrzehnten noch lebenswert 
macht. 

unser stamm war zum Hockerfalten eingeteilt: Kirchentag – 
wieder riesiges event! ein stapel voll gebündelter pappen fiel 
uns vom LKw aus vor die füße, der segen vor dem eingang 
des riesigen Zeltes nahm fast kein ende. wir wuchteten ihn in 
das vorzelt und falteten je einen Hocker für ein seriöses pro-
besitzen. Immerhin waren wir verantwortlich für die sicher-
heit von 500 sitzenden Kirchentagsteilnehmern! die ersten 
Hocker hielten den erwartungen, weil unseren belastungen 
stand – so konnten wir loslegen.

da fing ungefähr nach seinem 34 gefalteten Hocker piet 
unerwartet an laut nachzudenken: „Auch christen haben 
doch verschiedene po – backen … und wir falten hier lauter 
einheitsmaße. Ist das nicht eine benachteiligung von XXL – 
christen?!?“ soffia, die gute noten in bio und reli hatte, wit-
zelte dagegen: „vielleicht haben XXL – christen auch einen 
XXL – glauben und werden dadurch körperlich leichter?“

prompt kam die reaktion von Ille: „so ein Quatsch! dann 
müssten yvonne und pascal weniger glauben haben, dünn 
wie sie sind! Aber gerade die gehören bei uns doch zu den 
frömmeren!“ yvonne unterbrach das falten ihres gefühlten 

82. Hockers und schaute verblüfft auf: “was heißt denn da 
‚frömmer‘? frömmer als wer??“, wollte sie wissen. „Außer-
dem wusste ich noch gar nicht, dass ich ‚fromm‘ bin!“ „na ja, 
dann halt christlich!“, schaltete sich verena ein. „du warst je-
denfalls diejenige, die so energisch dafür gekämpft hat, dass 
wir beim letzten Lager auch in einen gottesdienst sollten!“

yvonne wehrte sich: „das mag ich halt einfach. es fühlt sich 
für mich gut an, das singen und beten mit euch und den vie-
len anderen in den hohen räumen mit der tollen Akustik, zwi-
schen bunten glasfenstern! das gibt mir ein besonderes ge-
fühl. fühlt sich an wie ‚heilig‘ – wie geborgenheit!“
„oh weh, dann bin ja auch fromm - denn das mag ich auch!“, 
gestand Laura nachdenklich
das ging pascal jetzt deutlich zu weit! „Lass uns damit mal 
aufhören! wenn das so weitergeht, sind wir am ende alle 
auch noch heilig!“
„Ja, wer weiss??“, grinste manus und schaute zufrieden auf 
seinen 155. gefalteten Hocker. vorsichtshalber dachte er 
heimlich noch „Amen!“

 bärbel riedel
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fen und in den öffentlichen Verkehrs-
m

itteln sow
ieso schon eine M

aske, 
beziehungsw

eise einen M
und-N

asen-
Schutz tragen m

uss, kann m
an das 

auch m
it Stil tun. Seit neuestem

 kann 
m

an dabei nicht nur sich und seine 
M

itm
enschen vor den A

usw
irkungen 

der C
ovid19-Pandem

ie schützen, son-
dern dabei auch gleich den VC

P Ba-
yern repräsentieren.

Bestellt euch einfach auf der VC
P Ba-

yern H
om

epage euren VC
P Stoff und 

näht eine M
aske, dafür gibt es die ver-

schiedensten A
nleitungen, Schnitt-

m
uster, oder auch V

ideo-Tutorials 
online!
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Immer wieder gibt es sie und manchmal hat man das glück sie 
zu entdecken: die Kleinode bei den bilderbüchern. die glücks-
fälle, in denen sinnige texte durch wunderbare Illustrationen 
ergänzt werden? „vielleicht“ zeigt wie viele begabungen in 
einem schlummern und wie man sich von sich selbst über-
raschen lassen kann. ein buch, das mut macht zu sich selbst 
zu stehen, seine eigenen fähigkeiten zu entdecken und diese 
auch zu leben. Alles ist möglich lautet das fazit des buches 
und was alles menschenmöglich ist wird in kurzen texten er-
zählt. es ist ein buch, das die Kinderseele fliegen lässt und es 
macht den erwachsenen Leser ein bisschen traurig, wenn er 
aus seinem Leben nicht all das gemacht hat, was er hätte ma-
chen können. „du bist du. so jemanden wie dich hat es noch 
nie gegeben und wird es auch nie mehr geben. In dir steckt 
so viel.“ das betrifft jeden menschen und jeder mensch sollte 
„hilfreich und gut“ sein, „denn allein das unterscheidet ihn von 
allen wesen, die wir kennen“. so hat es Altmeister goethe for-
muliert und das sollte unser maßstab sein und so wird es in 
diesem wunderbaren bilderbuch veranschaulicht.

christian schmidt

der buchtipp von christian schmidt
Lesetipp

Personen gedenken
die k le ine el la theresa 
wurm erblickte am 25.Ju-
ni 2020 das Licht der welt. 
sehnlichst wurde sie bereits 
erwartet und wir gratulieren 
ganz herzlich der familie 
wurm und wünschen alles 
Liebe und gute! 

Kobi Yamada, Gabriella Barouch
Vielleicht – eine geschichte über die unendlich vielen be-
gabungen in jedem von uns
adrian-Verlag
12,95 €

bücher kaufen und den VCP 
unterstützen: www.buecher-schmidt.de

Hier gibts einen ersten einblick in das buch: https://www.facebook.com/watch/?v=284714219228024
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willst du mit mir lernen? 
[   ] Ja   [   ] Nein   [ X ] Vielleicht 

die schwierigkeit mit den schulungsterminen 

es ist ein graus – so gerne wir würden, können wir euch nach 
wie vor nicht sicher sagen, welche schulungen stattfinden 
können. dies ist immer von den aktuellen verordnungen und 
regelungen abhängig und kann sich jederzeit ändern. 

wir im AK schulung sind im ständigen Austausch und ver-
suchen alles, um euch so schnell wie möglich wieder auf 
schulungen zu sehen. ob eine schulung stattfinden kann 
oder nicht, werden wir jeweils rund um den Anmeldeschluss 
entscheiden. 

wenn ihr also gerne an einer unserer schulungen teilnehmen 
wollt, meldet euch bitte einfach an. dann bekommt ihr auto-
matisch bescheid, ob es klappt oder nicht und wir können 
einschätzen, ob ihr überhaupt Interesse habt. 

unser schulungsangebot bis ende 2020:
31. august bis 5. september 2020
bergLuft sommer (Anmeldeschluss: 17. Juli) 
23. bis 25. Oktober
ft smartfinder?! (Anmeldeschluss: 09. oktober) 
31. Oktober bis 6. November
Luftschloss Herbst (Anmeldeschluss: 02. oktober)
13. bis 15. November
Kurs süd Hausspiele (Anmeldeschluss: 30. oktober)
 
mehr zu unseren schulungen findet ihr unter 
mitglieder.vcp-bayern.de/schulung 

edith wendler 
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ach du dickes b
wo am bucher berg sind die folgenden bilder entstanden und was ist darauf zu sehen? teste dein wissen – wie gut kennst 
du dich aus? solltest du weniger als vier richtige raten ist vielleicht bald mal wieder ein besuch nötig, um die orte in echt zu 
sehen. 

Lösung:
Bild 1: Dies ist ein Ausschnitt vom Schaukasten an der Mädels-Waschhütte. Hier findet man während des International Camps 
Infos über den aktuellen Staff, das Wetter und die derzeit anwesenden Gruppen.
Bild 2: Hier sehr ihr das Dach des Pavillons, der von den Gruppen am Platz benutzt werden kann – zum Grillen, für Workshops 
oder einfach als Aufenthaltsort.
Bild 3: Die Unterseite vom Bucher Berg Turm und zwar von der zweiten Plattform. Über diese Luke gelangt man ein Stockwerk 
höher hinaus und der Staff hängt während des International Camp die Fahnen auf.
Bild 4: Knusper, Knusper Knäuschen…äh nein, das ist natürlich nicht der Hexenofen von der Hexe aus dem Märchen „Hänsel 
und Gretel“, sondern der Pizzaofen am Bucher Berg. Hier können die Gäste am Platz herrliche Pizza oder auch Brot backen.
Bild 5: Dieses Bild zeigt den Notknopf in einer der beiden Behinderten-WC am großen Lagergebäude.
Bild 6: Ein Haken in einem der vier kleinen Zimmer die es am Bucher Berg gibt. Am International Camp sind dies die Räumlich-
keiten des Staff.
Bild 7: Der Wasserhahn in der kleinen Küche – während des International Camps ist dies die Staff-Küche. Wenn kein IC ist, 
kann diese Küche genauso wie die große Küche nebenan von Gruppen gemietet werden.
Bild 8: Noch ein Pizzaofen? Keinesfalls! Hier handelt es sich um den Griff eines gemütlichen Ofens im Aufenthaltsraum am 
großen Lagergebäude. Schon manchen Gruppen hat dieser Ofen mächtig eingeheizt!

das bucher berg bilderrätsel
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BLEIBT 
INFORMIERT
die KIm ist wunderbar und gerade, 
dass sie in papierform kommt, macht 
sie besonders. Allerdings entwickeln 
sich die dinge schneller, als wir sie in 
der KIm abbilden können. An dieser 
stelle stehen normalerweise unsere 
termine. darauf haben wir diesmal 
verzichtet, da einfach nicht absehbar 
ist, wann wir termine wieder wie ge-
wohnt wahrnehmen können. 
Aktuelle Informationen bekommt ihr 
über unsere digitalen Kanäle: 

webseite
www.vcp-bayern.de
Infos, Material und mehr für 
Mitglieder
www.mitglieder.vcp-bayern.de
Facebook
vcp Land bayern 
Instagram
vcpbayern (#vcpbayern #vcpby) 

und da ist es wieder, das „c“. christlich, es steckt in unserem verbandsnamen. 
doch steckt das „c“ nur noch in unserem namen, weil es halt dazu gehört oder 
steckt in uns doch noch etwas christliches? 

wir begeben uns auf die suche nach dem „c“ und suchen Antworten auf diese 
fragen:
welche bedeutung hat der glaube und die Kirche noch in unserer gesellschaft 
und damit auch in unserem verband? wissen wir überhaupt noch was die 
ganzen feiertage bedeuten, die wir gerne als freie tage mitnehmen? oder ist 
nächstenliebe das einzige was noch übrig geblieben ist?

die letzte KIm des Jahres erscheint vor der Adventszeit. redaktionsschluss ist 
der 12. oktober.

KIm-redaktion

das erwartet euch in der KIm III

Nächstenliebe 
und dann?

NeU NeU NeU NeU NeU NeU

direkte Infos für gruppen-
leiter*innen und aktive pfad-
finder*innen im vcp bayern!
melde dich jezt 
zum newsletter 
an: https://mit-
gl ieder.vcp - ba -
yern.de/home

saVe tHe Date

Landeserwachsenenversam-
m l u n g  f ü r  a l l e  p f a d -
finder*innen im vcp bayern 
ab 21 Jahren

wann: 8.11.2020, 14.00 uhr
wo: entweder im Hu100 
oder Online


