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liebe Pfadfinder*innen im VcP bayern

das neue schuljahr hat begonnen und in vielen stämmen 
deshalb auch zunächst die gruppenstunden. es war alles ein 
bisschen anders als in den vergangenen Jahren, wir haben 
Abstand gehalten und uns mit vielen anderen Kleinigkeiten 
arrangiert, um unseren pfadfinderalltag wieder zu ermögli-
chen. mit vielen kreativen Lösungsansätzen haben wir es im 
Land, in den regionen und auch in den stämmen geschafft 
wieder pfadfinderarbeit durchführen zu können. nun hat 
uns corona in dieser zweiten phase des wiedereinstiegs in 
die aktive Arbeit vor ort leider erneut einen strich durch die 
rechnung gemacht. 

das ist vor allem in der (vor-)weihnachtszeit sehr schade, da 
eigentlich auch die waldweihnachten überall in bayern ins 
Haus stehen und durch die momentan geltenden beschrän-
kungen leider nicht in präsenz stattfinden können. Aber wie 
ihr alle es schon im frühjahr und sommer diesen Jahres be-
wiesen habt wäre es doch gelacht, wenn wir es nicht schaf-
fen würden unsere gemeinsamen waldweihnachten und vor-
weihnachtlichen gruppenstunden trotzdem in einer anderen 
Art und weise stattfinden lassen zu können. wir wünschen 
euch viel spaß bei allen Aktionen, die im moment durchge-
führt werden können und freuen uns auf viele lustige, span-
nende und spaßige geschichten von euch, wenn wir uns das 
nächste mal treffenoder ein bericht von euch in der KIm er-
schient.

In diesem sinne wünschen wir euch eine schöne vorweih-
nachtszeit, einen guten start ins neue Jahr 2021 und freuen 
uns auf alles was ihr so zu erzählen habt, wenn wir uns im 
nächsten Jahr wieder persönlich sehen.

liebe Grüße, bleibt gesund und Gut Pfad

euer laVo

liebe große und kleine leser*innen!

„nächstenliebe – und sonst?“ lautet der titel dieser KIm. ein 
wenig inspiriert von der bevorstehenden weihnachtszeit ha-
ben wir uns mit dieser Ausgabe auf die suche nach dem c 
im vcp gemacht. das ist übrigens keine neue suche, denn 
bei unserer recherche sind wir immer wieder auf KIm-Aus-
gaben von vor vielen Jahren gestoßen, in denen ebenfalls die 
c-frage ein thema war. wir haben uns nun aber auch an das 
thema herangetraut und ein paar (hoffentlich) interessante 
Artikel für euch zusammengetragen. 

so gibt es ein tiefgründiges gespräch darüber, was denn die 
christliche nächstenliebe von einfach nett zu anderen sein 
unterscheidet, es gibt ein who is who der christlichen feier-
tage – denn fast alle unsere feiertage in deutschland sind 
kirchlich geprägt. Aber wissen wir eigentlich, warum wir da 
frei haben? Außerdem zeigen wir euch, in welchen bereichen 
der vcp und die Kirche zusammenarbeiten, stellen die frage: 
„brauchen wir die Kirche überhaupt noch in deutschland?“ 
und werfen einen blick auf die eJ und was wir denn mit „de-
nen“ zu tun haben. 

wir wünschen euch eine spannende Lektüre mit unserer letz-
ten KIm im Jahr 2020. Habt eine schöne Adventszeit, eine 
sinnliche und frohe weihnacht sowie einen guten rutsch ins 
neue Jahr! 

eure KiM-Redaktion 
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ein gespräch 
Wo ist das c im VcP? 

pfadfinder*innen gibt es ja viele. Aber du bist mitglied im ver-
band christlicher pfadfinderinnen und pfadfinder im Land ba-
yern. was uns im namen von anderen verbänden unterschei-
det ist das wort „christlich“. deshalb könntest du von anderen 
pfadfinder*innen gefragt werden, warum dein verband „christ-
lich“ ist. weißt du eine Antwort? – wäre gut, oder? 

Ja, wäre gut. Aber wenn man etwas sucht, sollte man zuerst 
wissen: Wie sieht das aus, was ich suche? Also: Was ist denn 
„christlich“?  

wenn ich junge menschen frage, was „christlich“ ist, kommt oft 
die Antwort: „nächstenliebe und so.“ und dann freue ich mich, 
weil mein gegenüber schon ganz viel vom christentum verstan-
den hat. das christliche geht – wie der name sagt - auf Jesus 
christus zurück und der hat vor allem eine regel für die wich-
tigste gehalten. und er hat selbst danach gelebt: „liebe deinen 
Nächsten wie dich selbst.“ mit „Liebe“ meint Jesus nicht sex, 
sondern Achtung, wertschätzung und respekt voreinander. 

das habe ich auch schon mal gehört. Aber ist es nicht selbst-
verständlich, dass wir versuchen gut miteinander umzuge-
hen? dazu muss ich doch nicht an Gott glauben. das ist ein-
fach sinnvoll, damit wir in Frieden zusammenleben können. 

die regel der nächstenliebe ist ja nur die Kurzfassung. eigent-
lich gehört die Liebe zu gott dazu. Jesus sagt: »du sollst den 
herrn, deinen Gott, lieben von ganzem herzen, von ganzer 
seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt, und 
deinen Nächsten wie dich selbst« (Lukasevangelium Kapitel 
10 vers 27).

christ zu sein bedeutet nämlich viel mehr als nur nett zu sich 
und anderen menschen zu sein. christsein heißt zuerst (!), 
dass ich mich an gott, der sich in Jesus gezeigt hat, festhalte 
und rückbinde. religion heißt wörtlich übersetzt: das Zurück-
gebundensein.

gemeint ist nicht, dass ich unfrei an gott festklebe wie eine ge-
fangene, sondern dass ich in gott rückhalt finde, den es woan-
ders nicht gibt, auch nicht immer bei anderen menschen. 

wer sich bei und in gott geborgen weiß, der ist sicher und frei 
zugleich: sicher, weil Jesus versprochen hat, immer für uns 
da zu sein (mt 28,20) und frei, weil ich nicht mehr so sehr von 
der Liebe anderer menschen abhängig bin, wenn ich weiß, dass 
gott mich liebt. 

das klingt schön – aber wie merke ich das? Wie kann ich spü-
ren, dass Gott da ist? 

Hier sind wir pfadfinder*innen klar im vorteil: 
wir sind draußen in der natur unterwegs, bei tag und bei nacht. 
In der natur kann man gott am allerbesten spüren. wenn ihr 
nachts vor der Kothe sitzt und in den sternenhimmel schaut…
oder auf einem berg in die weite …, wenn du in wald und wiese 
die vielen tiere und pflanzen bewunderst …, wenn die sonne 
brennt oder ihr in einem see badet: 
spürt ihr dann, irgendwie mit der natur und dem, was dahinter-
steht, verbunden zu sein? 

das ist aber nicht alles: wir sind nicht alleine, sondern in der 
gruppe unterwegs. Alle achten aufeinander. Keiner darf fehlen. 
Alle bringen sich ein, mit dem, was sie können. wir schaffen 
etwas gemeinsam. 
spüren wir dabei, dass wir dazu gehören und wichtig sind, dass 
wir rück-gebunden sind an diese menschen und diese gruppe? 

Ja, schon, aber das spüren doch die nicht-christlichen 
Pfadfinder*innen auch! 

genau. der unterschied ist, dass wir als christen nicht nur die 
natur und die gemeinschaft wahrnehmen, sondern auch das, 
was dahintersteht, benennen: nämlich gott, aus dem (oder 
der) die natur hervorgegangen ist und gottes geist, der in der 
gemeinschaft spürbar wird.  

weil wir gott als schöpfer und liebendes gegenüber verstehen, 
können wir gott auch ansprechen und um etwas bitten. und 
das möchte ich nicht vermissen!

es gibt immer wieder momente im Leben, in denen ich froh bin, 
dass ich auf gott zurückgreifen und mich bei ihm festhalten 
kann. das hilft mir und gibt mir Kraft. 

es hilft mir auch, wenn andere davon erzählen, wo sie gott ge-
spürt haben oder wenn wir gemeinsam gottesdienst feiern. 
dann merke ich: es gibt da wirklich etwas hinter allem. Ich bilde 
mir das nicht nur ein. und dann bin ich dankbar, dass mir gott 
die gemeinschaft und die natur geschenkt hat und ich ein teil 
davon sein kann. 

Also: wenn ihr das nächste mal vor der Kohte in den sternen-
himmel guckt oder zusammen in einer blumenwiese sitzt…: 
warum nicht auch mal über gott reden, wenn es sich ergibt, 
oder gemeinsam beten? warum sollten wir uns diese wunder-
bare Kraftquelle vorenthalten? 

ok. ich denk mal darüber nach. 

Hedi porsch
stamm Albatros, coburg

hedi Porsch – wer bin ich? 
Von 2012 bis 2015 arbei-
tete ich als bildungsrefe-
rentin im VcP land bayern 
in der Geschäftsstelle in 
Nürnberg.
dabei trat ich in den VcP 
ein. seit september 2015 
bin ich evangelische Pfar-
rerin in coburg heiligKreuz 
und Pfadfinderin im stamm 
Albatros.
Gerne halte ich die Gottes-
dienste auf dem Pfila der 
Fichtels – hoffentlich in 
2021 wieder „in echt“!
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das Who is Who der 
christlichen Feiertage

Kennt ihr alle christlichen feiertage?

von vielen feiertagen hat man schon einmal gehört. Am 
meisten freuen wir uns über die, an denen wir frei haben und 
nicht arbeiten oder in die schule müssen. doch was feiern 
wir da eigentlich genau? feiern wir weihnachten wegen dem 
weihnachtsmann mit seinem langen roten mantel und dem 
rauschebart? und hat ostern jetzt mit der geburt von Jesus 
zu tun oder mit seinem tod? die Aufklärung findest du hier!

1. Advent
mit diesem sonntag begin-
nt das neue Kirchenjahr. 
Advent bedeutet Ankunft, 
es geht in dieser Zeit um 
die vorbereitung auf die An-
kunft von Jesus. sie wird 
mit vielen unterschiedlichen 
bräuchen, beispielsweise 
Adventskranz und/oder Ad-
ventskalender gestaltet, die 
die vorfreude und den weg 
bis weihnachten deutlich 
machen. 

Nikolaus (6. dezember) 
dieser tag erinnert an den 
bischof nikolaus von myra, 
der vor allem vielen Kindern 
und armen menschen gehol-
fen haben soll. Als Zeichen 
dafür steht auch heute noch 
der mit süßigkeiten gefüllte 
stiefel. 

Heiliger Abend (24. dezem-
ber), 1. & 2. Weihnachtstag
diese tage erinnern an die 
geburt Jesu, durch den gott 
selbst als mensch auf die 
erde gekommen ist. Jesus 
wird dabei auch als Licht, 
das in die welt kommt und 
so den menschen neue Hoff-
nung gibt, bezeichnet. 

heilige drei Könige/epiphanias (6. Januar)
epiphanias ist griechisch und bedeutet „erscheinung“. die-
ser tag erinnert an die drei weisen aus dem morgenland, 
die zu Jesus an die Krippe kamen (die vermutlich weder drei 
noch Könige waren), und so auch an gottes erscheinen in 
der welt.

Aschermittwoch
mit diesem tag beginnt nach dem bunten treiben der fa-
schingszeit die passionszeit. In dieser Zeit bereiten sich die 
christen auf ostern vor. manche fasten, das bedeutet, dass 
sie auf etwas bestimmtes in den nächsten wochen verzich-

ten, um wieder einen blick für die wesentlichen dinge im Le-
ben zu bekommen. 

palmsonntag
die menschen jubeln, sie 
legen ihre mäntel und palm-
zweige auf die straße, damit 
Jesus darüber reiten kann, 
als er auf einem esel in Je-
rusalem einzieht. daran er-
innert uns der palmsonntag. 
doch trotz all der begeiste-
rung waren vermutlich auch 
menschen dabei, die nicht 
begeistert darüber waren, 
dass Jesus in ihre stadt 
kommt und sich kurze Zeit 
später gegen ihn gewendet 
haben.

gründonnerstag
Auch wenn es an diesem tag bei einigen christen auch heute 
noch besonders grünes essen gibt, hat der name weniger mit 
der farbe zu tun, sondern kommt vermutlich von dem wort 
„grienen“ also weinen. Zu diesem feiertag gehört die ge-
schichte vom letzten Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern, 
deshalb wird an diesem tag in vielen gemeinden Abendmahl 
gefeiert. manche bauen sogar richtige tische in der Kirche 
auf und essen dann gemeinsam.

Karfreitag
der Karfreitag ist für chris-
ten einer der wichtigsten 
feiertage. An diesem tag 
bleiben die glocken der Kir-
che still und viele gläubige 
verzichten auf fleisch. denn 
er erinnert uns an die Kreuzi-
gung von Jesus. dieser tag 
gehört auch zu den „stillen 
tagen“ das heißt partys und 
veranstaltungen zur unter-
haltung sind an manchen or-
ten an diesem tag verboten.

ostersonntag & 
ostermontag
ostern ist eins der ältesten 
und wichtigsten feste der 
Kirche. mit ihm endet die 
passionszeit und wir feiern 
die Auferstehung Jesu und 
damit den sieg des Lebens 
über den tod. das wird an 
vielen orten mit einer os-
ternacht gefeiert, bei der be-
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wusst das Licht im mittelpunkt steht. An ostern wird auch 
jedes Jahr die neue osterkerze angezündet, die dann bis zum 
nächsten osterfest in jedem gottesdienst brennt. 

weißer sonntag
dieser sonntag hat seinen 
namen von dem weißen 
Kleid, das täuflinge tragen. 
vielleicht hattest du an dei-
ner taufe auch eins an? vor 
vielen Jahren war es näm-
lich so, dass alle in der os-
ternacht getauft wurden und 
dann das weiße taufgewand 
bis zum nächsten sonntag, 
getragen haben. Heute fin-
det an diesem sonntag in 
manchen gemeinden die 
erstkommunion oder in 
evangelischen die Konfirma-
tion statt.

christi himmelfahrt
dieses fest wird immer 40 tage nach ostern gefeiert. es er-
zählt davon, wie Jesus nach seiner Auferstehung in den Him-
mel aufgefahren ist.  so macht es uns deutlich wo Jesus nun 
ist, bei gott, seinem vater. dieser tag wird von vielen auch 
als vatertag gefeiert.

pfingstsonntag & Pfingstmontag
pfingsten ist so etwas wie der geburtstag der Kirche. dieses 
fest feiern wir sieben wochen nach ostern. In der bibel wird 
erzählt, wie der Heilige geist über die Jünger kam, er hat ih-
nen geholfen gottes wort zu verstehen und ihnen mut gege-
ben. Auch heute noch erinnern wir uns an diesem fest, das 
der Heilige geist, gottes guter geist, immer noch unter uns 
ist und uns verbindet und stärkt.

Fronleichnam
dieser tag ist ein wichtiges 
fest in der katholischen Kir-
che, sie erinnern sich dabei 
daran, dass Jesus im ge-
weihten brot und im wein 
gegenwärtig ist. An man-
chen orten finden an die-
sem tag noch sogenannte 
fronleichnamsprozessionen 
statt, in denen die katho-
lischen gläubigen mit dem  
geweihten brot in einem 
besonderen gefäß (mons-
tranz) durch die straßen zie-
hen.

Mariä himmelfahrt (15. August) 
An diesem tag erinnert man sich daran, dass maria, die mut-
ter von Jesus, gestorben und in den Himmel gekommen ist. 
Ihre Himmelfahrt dient vielen menschen auch als erklärung, 
warum es weder ein grab noch reliquien von maria gibt. In der 
katholischen Kirche gibt es noch viele weitere marienfeste.

erntedankfest
dieser tag bietet die chance 
danke zu sagen, danke für 
die ernte des Jahres, dafür 
dass es uns gut geht, dass 

gott uns versorgt mit unserem täglichen brot. dazu wer-
den die Altäre mit vielen verschiedenen Lebensmitteln ge-
schmückt, die in der regel anschließend gespendet werden, 
beispielsweise an die tafel oder an Altenheime vor ort. 

reformationstag 
(31. oktober)
wir schreiben das Jahr 1517 
einsame Hammerschläge 
hallen über den platz vor 
der schlosskirche in witten-
berg…. so wird es zumindest 
gern erzählt, an diesem tag 
hat martin Luther seinen 95 
thesen veröffentlicht. das 
hat dazu beigetragen, dass 
später die evangelische Kir-
che entstanden ist, daran 
erinnern wir uns noch heute, 
beispielsweise mit einem 
gottesdienst an diesem tag.

Allerheiligen (1. November)
dieser tag dient dem ge-
denken an alle Heiligen der 
Kirche. 835 stellte papst 
gregor der Iv fest, dass es 
viel zu viele Heilige gibt um 
jedem von ihnen einen tag 
im Jahr zu widmen. so ent-
stand dann ein feiertag für 
alle Heiligen.

Allerseelen (2. november)
das ist ein tag für alle verstorbenen, eben für alle seelen. 
viele familien gehen an diesem tag auf den friedhof und 
zünden eine Kerze für die verstorbenen an oder bringen blu-
men mit, damit zeigen sie, dass sie an sie denken.

martinstag (11. november)
ein geteilter mantel und gänseschnattern spielen an diesem 
tag eine rolle. den meisten ist die Legende bekannt, wie der 
soldat martin mit einem bettler am wegesrand seinen mantel 
teilt. wer nicht mehr weiß was die gänse damit zu tun haben, 
kann nochmal nachlesen. An diesem tag finden in vielen or-
ten Laternenumzüge statt und es kommt der pelzmärtel zu 
den Kindern und verteilt nüsse, mandarinen und süßigkeiten.

buß- und bettag
An diesem tag geht es weder um einen bus, noch darum den 
ganzen tag im bett zu bleiben, obwohl schüler*innen das 
könnten, da sie im gegensatz zu ihren eltern frei haben. die-
ser tag bietet die gelegenheit auf das eigene Leben zurück-
zublicken und darüber nachzudenken, was gut war, was blöd 
gelaufen ist und was man ändern möchte. All das kann man 
im gebet gott erzählen. 

ewigkeitssonntag/totensonntag
dieser sonntag ist dem gedenken an die verstorbenen ge-
widmet, das passiert zum beispiel im gottesdienst. mit die-
sem sonntag endet das Kirchenjahr.

Johanna schilder

fett = gesetzlicher Feiertag
lila = typisch evangelisch
gold = typisch katholisch
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Wo das c(hristliche) im VcP steckt
Kirche und vcp arbeiten auf vielen ebenen eng zusammen

der vcp bayern ist mitglied der evangelischen Jugend. das 
steht in der Landesordnung und ist vielen gar nicht bekannt. 
die evangelische Kirche und der verband arbeiten auf vielen 
ebenen zusammen. vor ort ist fast jeder stamm bei einer Kir-
chengemeinde ansässig. die stämme nutzen das gemeinde-
haus für gruppenstunden, können dort material lagern und 
unterstützen dann die Kirchengemeinde bei veranstaltungen 
(Jugendgottesdienst, gemeindefest). In den meisten Kir-
chengemeinden läuft die Zusammenarbeit reibungslos. 

der evangelische Kirchentag wäre ohne pfadfinder*innen 
aus dem vcp undenkbar. Über 1000 menschen engagieren 
sich aus dem verband alle zwei Jahre auf den Kirchentagen. 
entweder als Helfer*innen, Hallenleitungen oder im inhalt-
lichen bereich. wenn der Kirchentag im eigenen vcp-Land 
stattfindet, engagieren sich die Länder entsprechend stark 
inhaltlich. 2023 gastiert der Kirchentag zum ersten mal seit 
1979 wieder in nürnberg. Aktuell laufen die vorbereitungen 
für die inhaltliche beteiligung im vcp bayern. Außerdem ist 
der vcp im präsidium des Kirchentags vertreten. Hier ist der 
vcp-vertreter martin Hoffmann in guter gesellschaft. Im 
präsidium sind u. a. thomas de maziere (ehemaliger bun-
desinnenminister) oder der aktuelle bundesminister für sozi-
ales und Arbeit Hubertus Heil, mitglied. 

Im vcp bayern gibt es seit einigen Jahren das Andachts-
buch „glaubenspfade“, dass die stämme unterstützen soll, 
Andachten zu halten. erhältlich ist das Andachtsbuch im 
Hu100. 

Auf unseren maßnahmen gibt es aber durchaus selbstver-
ständliche christliche Inhalte. sonntags wird meistens ei-
ne Andacht gehalten. Auch das Auf- und Abrunden hat eine 
christliche prägung. die verbindungen zwischen vcp und 
Kirche sind eng. oftmals ist uns das gar nicht bewusst. 

Auszug aus der präambel der Landesordnung des vcp bayern:

„… gemäß der ordnung der evangelischen Jugend in bayern 
(oeJ) ist der vcp Land bayern als eigen- ständiger Zusam-
menschluss mitglied der evangelischen Jugend. der vcp 
Land bayern und seine gliederungen sind teil der evange-
lisch-Lutherischen Kirche in bayern. 

daher nehmen die mitglieder des vcp Land bayern aktiv am 
gemeindeleben teil und arbeiten auf allen ebenen der evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in bayern mit …“

maximilian randelshofer
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den Kirchen laufen die mitglieder davon. 
doch ein wille auf reformen lässt sich nicht erkennen.

brauchen wir die Kirche noch?

missbrauchsskandale in beiden Kirchen, frauen sind von 
weiheämtern ausgeschlossen in der katholischen Kirche, 
teilweise verkrustete strukturen. das alles und noch viel 
mehr treibt die menschen nicht nur aus den Kirchen, sondern 
sorgt auch dafür, dass so viele menschen wie nie zuvor aus 
der Kirche als organisation austreten.

die Kirchen haben in deutschland seit langer Zeit einen 
schweren stand. und auch die Zahl der gläubigen jungen 
menschen sinkt. Laut der shell-Jugendstudie 2019 gaben 
nur noch 39 % der befragten an, dass sie an gott glauben. 
2002 waren es noch 51 %. 

die Kirche verliert also ihr fundament: die gläubigen. daran 
trägt die Kirche oftmals selbst eine große schuld. Zwar sagen 
die Kirchen immer wieder: „wir haben verstanden.“ doch vor 
allem die katholische Kirche steckt noch in verklärten welt-
bildern. Homosexuelle Liebe bleibt ein tabuthema, frauen 
können nicht priesterinnen werden, spekulationsskandale, 
missbrauchsskandale, ein nicht moderndes weltbild zum 
thema verhütung. die katholische Kirche wirkt wie eine 
ewige gestrige organisation. und vor allem viele menschen 
trennen glaube und Kirche nicht. sie sagen, um zu glauben, 
brauchen sie keine organisation Kirche. 

die frage stellt sich durchaus: für was brauchen wir dann 
die Kirchen noch? nicht alles an den Kirchen ist schlecht. 
die biblischen botschaften die vor allem in predigten der 
pfarrer erklärt und genannt werden, haben auch nach über 
2000 Jahren viele lehrreiche stellen für unser tägliches Zu-
sammenleben. viele unserer werte basieren auf den zehn 
geboten. Auch die nächstenliebe ein wert, auf den die Kirche 
sich immer wieder bezieht, ist ein wichtiges gebot. Auch im 
sozialen bereich engagiert sich die Kirche stark für die ge-
sellschaft. die Kirche nimmt hier einen wichtigen platz ein. 

Aber wir brauchen eine offene und auch moderne Kirche. 
nicht eine Kirche die sich an alten werten, die mit der bi-
bel nichts zu tun haben, festhält. eine moderne Kirche lässt 
frauen als pfarrerinnen zu (bei den evangelischen gibt es 
das schon lange) und überdenkt ihre Haltung zur verhütung 
und zur Homosexualität. 

nur so eine Kirche hat eine Zukunft. 

ein Leitartikel von maximilian randelshofer

Kirchenaustritte 2019
Aus der evangelischen Kirche traten 2019 270.000 
personen aus. Aus der Katholischen rund 273.000. 

Zuschussgeber
die evangelische Kirche ist einer der größten 
Zuschussgeber des vcp bayern. 

Über ein drittel der deutschen ist konfessionslos.
mittlerweile sind 38,8 % der deutschen (rund 32 millio-
nen) konfessionslos. der Katholischen Kirche gehören 
rund 23 millionen menschen an (27,2 %) und der evange-
lischen Kirche rund 21 millionen (24,9 %).

Kirchensteuer-einnahme
durch die Kirchensteuer die bei personen mit einkom-
men pro monat einbehalten wird, erhalten Katholische 
und evangelische Kirche zwischen 5–6 milliarden €. 
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 Mehr zum thema: 
„(A)soziale Medien“
In der vergangenen Ausgabe widmete sich die KIm den sozialen medien. wir würden euch gerne zwei dokumentationen 
zum thema empfehlen:

„the social dilemma“, deutsch: das dilemma mit den sozialen Medien (Netflix)
die dokumentation lässt viele ehemalige mitarbeiter*innen von google, facebook usw. zu wort kommen. Hier wird auf-
zeigt wie die plattformen die nutzer teilweise manipulieren. damit die nutzer immer bei Laune und vor allem am Handy 
gehalten werden. ex-google-mitarbeiter tristan Harris sagt in der doku: „wenn du nicht für das produkt bezahlst, dann 
bist du das produkt.“ 

Rabiat – infokrieger: die neuen rechten Medienmacher (ARd / Radio bremen)
wie entsteht rechte meinungsmache im netz? und wer steckt da hinter. das team von radio bremen hat sich auf die su-
che gemacht nach den personen die mit digitalen Angriffen versuchen unsere demokratie zu gefährden.

Alle empfehlungen sind auf den entsprechenden plattformen in den mediatheken abrufbar.

eJ und VcP – 
passt das zusammen?

Informationen und betrachtungen zur vereinbarkeit von ehrenamt 
und Ausbildung oder beruf 

Als vcp Land bayern sind wir einer der mitgliedsverbände 
der evangelischen Jugend in bayern kurz ejb. die meisten 
stämme haben allerdings keinen Kontakt zur eJ vor ort. wa-
rum ist das so? 
meist liegt es an der fehlenden Kommunikation und dem 
glauben man kann mit der jeweilig anderen partei nichts an-
fangen. Aber stimmt das auch?
um das herauszufinden habe ich eine person gefragt, die so-
wohl erfahrung mit den gremien der eJ hat als auch mit den 
strukturen des vcp.
Johanna schilder kommt ursprünglich aus der eJ und ist erst 
später zu den pfadfindern gekommen. In ihrer Heimat war 
sie in der Jugendarbeit aktiv unter anderem in der dekanats-
jugendkammer, eine Zeitlang auch als deren vorsitzende.  

Wie lebst du deinen christlichen Glauben aus?
Johanna: durch meine Arbeit als religionspädagogin eigent-
lich fast jeden tag auf unterschiedliche Art und weise. 

Wo siehst du Gemeinsamkeiten zwischen eJ und VcP?
Johanna: sowohl in der eJ als auch im vcp spielt die ge-
meinschaft eine sehr wichtige rolle. freundschaften, die 
man dort knüpft, überdauern meist die aktive gruppenzeit. 
wobei die Arbeit vor ort oft in sehr unterschiedlichen formen 
stattfindet.

Wie könntest du dir eine mögliche Zusammenarbeit vorstellen?
Johanna: die Zusammenarbeit kann ganz vielfältig ausse-
hen, sei es eine Kooperation bei einer veranstaltung (z.b. auf 

gemeindeebene), wo man sich gemeinsam präsentiert oder 
das Öffnen von schulungen füreinander, wenn man anson-
sten zu wenig teilnehmende hat.
das wichtigste ist jedoch das man miteinander redet und 
den Kontakt sucht, als vcp haben wir die möglichkeit uns in 
den gremien der ejb einzubringen eine passende Anlaufstel-
le wäre hier die dekanatsjugendkammer oder der Jugend-
ausschuss, wenn es bei euch auf gemeindeebene einen gibt.

Wie lebst du den christlichen Glauben im Verband aus?
Johanna: Am selbstverständlichsten beim Auf- und Abrun-
den zu jeder mahlzeit, dann etwas üblicher in Andachten auf 
fahrten (entweder als teilnehmerin oder planerin). In den 
gruppenstunden durch das vorleben von christlichen werten 
und in der gemeinde mit der teilnahme und mitgestaltung 
von beispielsweise oster- oder weihnachtsgottesdiensten

Was für Aktionen bietet der VcP an, die etwas mit christen-
tum zu tun haben?
Johanna: wir bieten immer wieder schulungen an in denen 
wir gezielt christliche themen ansprechen beispielsweise 
den kommenden ft Auszeit 2.0. Auch auf Luf gibt es ein-
heiten über christliches und glauben. dann gibt es noch das 
glaubenspfade Andachtsbuch, das ganz viele Andachten 
für jede Altersstufe enthält und auf größeren Lagern gibt es 
meist ein spirituelles Zentrum und einen großen Lagergot-
tesdienst. 

tobias sommer 
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nachdem durch die corona-pandemie 
vorerst alle fts abgesagt wurden, tra-
fen sich vom 27. bis 28. Juni erstmals 
wieder pfadfinder*innen für einen ft 
am bucher berg. der ft motorsäge. 

Inhaltlich stand vor allem die praxis im 
vordergrund. In zwei gruppen übten die 
teilnehmer*innen alle schritte zum be-
arbeiten von liegendem Holz. Zunächst 
wurden im nahen waldstück zwei bäu-
me gefällt und anschließend grundle-
gende schnitte geübt. nun folgte das 
entasten des Liegendholzes. Hier haben 
wir verschiedene techniken kennenge-
lernt und konnten diese gleich am Holz 
ausprobieren. der entastete baum wur-
de abgelängt und in stücke gesägt und 
aus dem wald transportiert. Zwischen-
durch folgte noch eine kleine einheit 
zum thema fällen und wir konnten ein 
paar fällkerben schneiden. Ausgeklun-
gen wurde der Abend mit einem social-
distancing Lagerfeuer. 

Am sonntag wurde nun die theorie 
nachgeholt und wir beschäftigten uns 
mit der persönlichen schutzausrü-
stung (psA), den sicherheitseinrich-
tungen einer Kettensäge sowie deren 
wartung. Hierzu gehört das reinigen 
der säge, das Abrichten der führungs-
schiene und das schärfen der Ket-
te. danke an die teamer für ein lehr-
reiches wochenende.

Alexander fuchs

bei der letzten Leiterrunde in 2019 kam 
bei uns die Idee auf, eine Küchenjurte 
zu beschaffen. denn unser altes us Ar-
mee Zelt war in einem so desolaten Zu-
stand, dass sich eine Instandsetzung 
nicht gelohnt hätte. Also nahmen wir 
die beschaffung einer neuen Küchen-
jurte in Angriff: 

mit bettelbriefen an die kath. und ev. 
gemeinde, die eltern, die region Isar, 

die Altpfadfindergilde bayern (noch 
offen) und die gemeinde wörth kamen 
doch 1.650 € zusammen, so dass un-
sere Küchenjurte realität wurde. 

ein foto werden wir dieses Jahr wahr-
scheinlich nicht mehr machen können, 
da wir wegen corona keine veranstal-
tung im plan haben. Aber sobald die 
Küchenjurte im einsatz ist, reichen wir 
gern ein bild nach.

der psg/vcp stamm nemeta bedankt 
sich auf jeden fall ganz herzlich für die 
finanzielle unterstützung durch die re-
gion Isar.

Herzlich gut pfad!
chris (bajusz)

Frankentreff Motorsäge

eine neue Küchenjurte wird 
Realität 

der ft vom 26. bis 28. Juni 2020 in Zeiten von corona

der stamm nemeta sagt der region Isar danke! 

Fotos: Katja bärschneider, 
leon Anders
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spät aber doch dann noch – nachdem 
der ft messerbauen an dem eigent-
lichen termin im mai aufgrund von co-
rona nicht stattfinden konnte, wurde er 
zwei monate später unter speziellen 
Hygieneauflagen durchgeführt.  

Am freitagabend trafen sich die tea-
mer, das Küchenteam und die neun 
teilnehmer (deren Anzahl wegen co-
rona stark reduziert wurde) am bucher 
berg. nach intensiver einweisung in 
das Hygienekonzept und nach dem 
essen (da essensausgabe nicht hygi-
enekonform ist, wurden wir wie im re-
staurant bedient … ich bin dafür, dass 
man das system grundsätzlich ein-
führt J) haben wir unter professioneller 
Anweisung von Andi und chris ange-
fangen, den messergriff zu bauen. die 
zwei fleißigen teamer hatten die teile 
schon vorgearbeitet, was die ganze An-
gelegenheit sehr erleichterte. gegen 
23:00 uhr war der griff aus rinderkno-
chen, ebenholz und maßerbirke zu-
sammengeleimt, sodass er über nacht 
trocknen konnte. rein zufällig ist zwi-
schendrin eine gummibandschlacht 
ausgebrochen, die an ende dann fertig 
ausgefochten wurde. danach ist der 
Abend ganz entspannt am Lagerfeuer 
ausgeklungen – bei den einen früher, 
bei den anderen später… 

nach dem frühstück fingen wir an, das 
Leder zuzuschneiden und die messer-
scheide zu nähen, parallel dazu haben 
wir die Klingen in die messergriffe ein-
gelassen. Am nachmittag waren alle 
scheidenrohlinge fertig und die Klingen 

saßen fest genug in den griffen, dass 
mit dem schleifen begonnen werden 
konnte - denn aus dem viereckigen Holz-
block musste schließlich ein gut greif-
barer messergriff werden. nachdem der 
griff mit dem bandschleifer in form ge-
bracht wurde, musste mit schleifpapier 
nachgearbeitet werden, um die letzten 
makel zu entfernen und eine gute ober-
fläche zu bekommen. da die messer 
alle etwas unterschiedlich wurden (das 
hat Handarbeit nun mal so an sich) wur-
den nun die messerscheiden individuell 
auf die messer angepasst. dafür wur-
de erstmal das messer inklusive eines 
durchstechschutzes aus plastik in die 
eingeweichte Lederscheide gesteckt. 
Anschießend war das sagenumwobene 
„Löffeln“ angesagt, durch das das Leder 
genau an die form des messers ange-
passt wird. Auch dieser Abend wurde 
mit einer singerunde beendet. 

Am sonntag wurden dann nur noch 
Kleinigkeiten gemacht, wie zum bei-
spiel dem Ölen des messergriffes oder 
dem einprägen von Zeichen in die Le-
derscheide. nach dem mittagessen 
und dem gemeinsamen Aufräumen 
war dieser Kurs mal wieder viel zu 

schnell vorbei. Am ende des Kurses 
hatte jede*r teilnehmer*in ein eigenes 
individuelles messer mit Lederscheide, 
was uns auf diversen Lagern begleiten 
und an diesen Kurs erinnern wird.

tim breuer

Ft Messerbau
frankentreff vom 17. bis 19. Juli 2020

Fotos: Andreas hümmer
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Am wochenende gab es Area51-fee-
ling in der region mitte, als nach einer 
raumkollision virtuelle trümmerteile 
eines Alienraumschiffs auf der erde 
niedergingen.
sie enthielten verschlüsselte Koordina-
ten, die das Alien zu Heimreise benöti-
gte. Leider war es mit der bergung und 
entschlüsselung überfordert.
Auch die würm, die weltraumüberwa-
chung region mitte, war personell un-
terversorgt, so dass sich die wölflinge 
vom stamm emmy noether fürth auf 
die socken machten um dem Alien zu 
helfen den weg nach Hause zu finden.
Acht trümmer galt es zu finden und bei 
jedem trümmerteil ein rätsel zu lösen. 
waren die ersten fundstücke schnell 
entdeckt und codes geknackt, so be-
fanden sich die weiteren objekte in ei-
niger entfernung von der basis im ge-
meindehaus. 
so führte die suche durch parks, in 

gärten und durch wiesen und entwi-
ckelte sich im Laufe des nachmittags 
zu einer ausgewachsenen wanderung. 
dabei kam auch der spaß und die rä-
selfreude nicht zu kurz, mussten doch 

die trümmerteile geborgen und dann 
sudokus gelöst, tiere und pflanzen 
identifiziert und morsecode entschlüs-
selt werden.
schließlich, wieder zurück im gemein-
dehaus, wurde die finale Lösung – die 
Zielkoordinate – in Angriff genommen. 
einige grübeleien und taschenum-
krempeln (wo war doch gleich der Zet-
tel mit Lösung nummer 3?) später war 
diese ermittelt und erfolgreich an die 
würm übermittelt.
Am ende freute sich eine, vom wan-
dern und Knobeln etwas erschöpfte, 
gruppe wölflinge über ihren erfolg und 
hofft, dass das Alien hat seinen weg 
nach Hause gefunden hat.
vielen dank geht an die organisatoren 
dieser regionsmeutenaktion und die 
Helfer, die diesen tag möglich ge-
macht haben.

Jörg roth

ein Alien in Franken
regionsmeutenaktion in mitte 

dieses Jahr war so ziemlich alles an-
ders als geplant. die pläne für den be-
vorstehenden pfadi-sommer wurden 
auf eis gelegt. Keine Landesversamm-
lung, kein pfingstlager, kein Landesla-
ger - die vorfreude war dahin. ein som-
mer ohne Lagerfeuer, schlafmangel 
und sternenhimmel? wie soll man das 
denn aushalten?

da wir uns beim besten willen mit 
diesem gedanken nicht anfreunden 
konnten, schmiedeten wir einen plan, 
der aus einem ausgetüftelten Hygie-
nekonzept und der reibungslosen Zu-

sammenarbeit unseres Leiterkreises 
bestand. dank der hervorragenden 
flexibilität aller eltern und unserem 
fleißigen Arbeitstier tobi o. stand dem 
start unseres ‚coLas 2020‘ schlussen-
dlich nichts mehr im wege.
natürlich gab es auch für unsere sipp-
linge einiges zu beachten: bei der es-
sensausgabe war ein mindestabstand 
von 1,5m einzuhalten. Jede gruppe 
wurde mit farblich einheitlichen bufftü-
chern ausgestattet und die waschräu-
me durften nur von einer bestimmten 
Anzahl an personen gleichzeitig ge-
nutzt werden. 
doch auch mit einer vielzahl an re-
geln kam bereits am freitagabend die 
gewohnte Lagerstimmung auf. die 
Zelte wurden aufgebaut, die Isomat-
ten ausgerollt und das Küchenteam 
verwöhnte uns wie immer mit allerlei 
Köstlichkeiten. nach einem gelände-
spiel und workshops am samstag ging 
es dann für die einzelnen sippen tags 
darauf auf einen 2-tages-Hajk, um die 
nähere umgebung rund um den Zelt-
platz schwaighölzl in neuburg genauer 
zu erkunden. nach der rückkehr am 

montagnachmittag durften sich dann 
alle ihre verdiente stärkung in form 
warmer Käsespätzle abholen, bevor 
wir uns am dienstag wieder alle ge-
meinsam auf den Heimweg machten.

wir möchten uns an dieser stelle noch 
einmal bei allen eltern für das vertrau-
en bedanken, ein solches Lager zu 
außergewöhnlichen bedingungen auf 
die beine zu stellen. dank der tollen Zu-
sammenarbeit aller sipplinge konnten 
wir unseren pfadi-sommer zumindest 
ein stück weit genießen und die schlaf-
säcke immerhin für dieses eine wo-
chenende aus dem Keller holen. 

sandra schnell

cola 2020
ein sommerlager in Zeiten von corona

Fotos: Vera Kammerer
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Interview mit pius Heiß, 7, und Jakob 
sandmeyer, 9, aus Apfeldorf, die im Au-
gust ihr ersten pfadfinder-Lager in der 
Langau verbrachten

Zeltlager in Zeiten von corona? das 
kann man sich fast nicht vorstellen. 
nur wenige stämme haben daher die-
ses Jahr ein sommerlager gemacht.

„wie soll das gehen?“ „muss man wirk-
lich während corona Aktionen ma-
chen?“ „die Leute sollen doch lieber 
zuhause bleiben!“ mit diesem thema 
hat sich der vcp stamm Lechrain in 
den sommerferien ganz besonders be-
schäftigt. natürlich ist es sinnvoll, so 
viel es geht zuhause zu bleiben und auf 
Aktionen und urlaube zu verzichten. 
Aber in den Augen der pfadfinder ist 
diese entscheidung einfacher gesagt 
als getan. „wir glauben, dass die co-
rona-einschränkungen für viele Kinder 
besonders schlimm waren. da haben 
wir nach Konzepten gesucht, um sie 
nicht zu vergessen, und ein bisschen 
„normalität“ zu leben“, so stammes-
leiter stephan Albrecht. „Im Jahr 2020 
ist es wichtiger denn je, corona kon-
forme Angebote für unsere Jüngsten 
zu schaffen. Ich denke, wir sind uns alle 
einig, dass es Kindern nicht gut tut, den 
ganzen sommer vor dem fernseher, 
pc oder mit etwas glück noch im gar-
ten zu verbringen. Kinder brauchen ge-
meinschaft, spiele und sport noch viel 
mehr als wir erwachsenen. ohne bewe-
gung und spaß geht es einfach nicht“. 

und die corona regeln schließen be-
wegung und spaß auch nicht aus! „na-
türlich ist es ein mehraufwand, dieses 
Jahr ein Lager zu organisieren oder 
unser ferienprogramm. Aber es lohnt 
sich und ist auch etwas besonderes, 
dass die Kinder nicht so schnell wieder 
vergessen werden“ so stephan. 

die pfadfinder des vcp stamm Lech-
rain haben im sommer 2020 alles ge-
geben, um trotz corona ein Angebot 
für Kinder aus der region sowie die 
pfadfinder ihres stammes zu schaf-
fen. neben einem wöchentlichen som-
merferienprogramm mit insgesamt 
über rund 300 Anmeldungen, gab es 
für die mitglieder des pfadfinder stam-
mes sogar ein echtes Zeltlager in der 
bildungs- und erholungsstätte der Lan-
gau. Jede stufe hatte ihr eigenes Zelt 
und einen eigenen essenstisch. Zwei 
wölflinge waren so begeistert von dem 

Lager, dass sie unbedingt ein Interview 
für die KIm machen wollten. 

hat euch im lager nicht der Fernseher 
gefehlt?
pius: nein! es war sehr schön. und auch 
gar nicht langweilig. Am besten war, 
dass wir in der schnitzelgrube waren 
und dass es nutella zum frühstück gab.
Jakob: da gabs immer viel, was wir 
machen konnten. das wandern hat mir 
sehr gut gefallen und auch das walder-
lebniszentrum. und auch auf dem spiel-
platz, auf dem wir waren, war es cool.

ganz stolz erzählten pius und Jakob 
auch von Ihren ersten erfahrungen mit 
einer Jurte: „wir haben zwei nächte in 
Jurten geschlafen. In einer großen Jurte 
alle aus unserer Altersklasse.“ „das war 
so ein rundlicher Kreis, nur das oben ein 
zylinderförmiges dach drauf war.“ „und 
oben hatte sie so eine spitze. die Jurte 
war schwarz.“ „und im Zelt gab es noch 
ein dreibein und eine feuerschale. da 
kann man nämlich feuer drin machen. 
Ich habe sehr gut geschlafen.“

es gab auch einiges an programm, 
wie eine nachtwanderung, einen po-
stenlauf oder einen tagesausflug zum 
walderlebniszentrum in füssen. Au-
ßerdem wurde marmelade eingekocht, 
ein Kuchen über dem feuer gebacken, 
geschnitzt und spiele auf dem platz 
gespielt. 

und welchen Workshop fandest du am 
besten, Pius?
Ich habe einen Löffel geschnitzt. erst 
habe ich ein Loch reingebrannt, dann 
das Loch schön rund gemacht. dann 
hat mir jemand den Löffel zurecht ge-
sägt. Am ende habe ich das außen rum 
noch fertig gebastelt

Außerdem gab es die „schnitzelgru-
be“?
„das ist eine grube, in der so viere-

ckige schaumstoffschnitzel drin lie-
gen. da konnte man drin rumturnen.“ 
„und von drei metern Höhe in die grube 
springen!“ 

Auch wenn es nicht ganz drei meter 
waren, schwärmten die wölflinge von 
der schnitzelgrube der Langau. 

Ach so, die schnitzel konnte man nicht 
essen?
beide: nein! (lachend)
pius: sonst wäre ja nebendran Ketchup 
gestanden!

Auch die corona probleme beim essen 
konnten gelöst werden. gekocht und 
ausgegeben wurde mit mundschutz, 
das geschirr konnte danach in einer 
spülmaschine heiß gereinigt werden. 
Am letzten Abend kochte die pfadfin-
der gruppe Ihr – für ein vorbereitungs-
lager des eurojams erlerntes - chili con 
carne für den stamm. das kam auch 
besonders gut bei den wölflingen an.

Welches essen hat im lager am be-
sten geschmeckt?
beide: chili con carne – das war lecker!

Wie liefen denn die Abende ab?
pius: wir haben Lagerfeuer mit stock-
brot gemacht. und in der ersten nacht 
eine nachtwanderung. und es gab ei-
ne tschai beschwörung! da muss man 
erst ganz laut den chai-geist rufen. 
und dann kommt er. der geist schreit 
dann „chakamulaia!“ und man muss 
immer wieder in der gleichen Lautstär-
ke „chai!“ sagen.

und was passiert dann?
pius: das feuer wird größer und die 
töpfe mit dem chai stehen nebendran. 
und ich glaub, der chai wird dadurch 
heiß.
Jakob (flüstert pius zu): da musst du 
doch nicht alles erzählen.

ist der tschai-Geist also im tee drin?
pius: Ja.

die pfadfinder aus Lechrain haben al-
so klar gezeigt, dass es auch in coro-
na Zeiten möglich ist, ein besonderes 
erlebnis für Kinder zu schaffen und 
hoffen, dass es im nächsten Jahr auch 
wieder größere Lager geben wird. 

sophia Albrecht, Jakob sandmeyer 
und pius Heiß

sommerlager im corona-Jahr
Zeltlager in Zeiten von corona? 
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die pfadfinder des vcp stamm Lechrain 
e.v. haben sich von den corona-Hürden 
nicht aufhalten lassen und so war auch 
dieses Jahr in den sommerferien wieder 
der rote ferienbus unterwegs.
In Zusammenarbeit mit db oberbayern-
bus, dem Kreisjugendring Landsberg 
und der Jungen presse Landsberg e.v. 
organisiert der stamm schon seit meh-
reren Jahren ein ferienprogramm für 
alle Kinder aus der region. dabei fährt 
ein roter bus jeden mittwoch die Halte-
stellen zwischen schongau und Lands-
berg bzw. Kaufering ab und schließlich 
weiter zum jeweiligen Zielort.

Alles in allem war der ferienbus 2020 
der Lechrainer auch in corona Zeiten 
ein voller erfolg. mit durchschnittlich 
45 personen pro fahrt sind insgesamt 
rund 300 Anmeldungen eingegangen. 
Alle fahrten hatten wunderbares wetter 
und keinerlei größere probleme. „eine 
Herausforderung war dabei in diesem 
Jahr natürlich der besondere umstand 
bedingt durch die corona-pandemie“, 
erklärt sophia Albrecht, die die veran-
staltungen koordinierte. „mit unserem 
Hygienekonzept und in enger Abspra-
che mit den Zielorten, busunternehmen 
und dem Kreisjugendring, konnten die 
fahrten aber auch im Jahr 2020 durch-
geführt werden“.

Als erstes ging es dabei ins verkehrs-
museum münchen, wo die Kinder sich 
sowohl in Kleingruppen selbstständig 
die ausgestellten Autos, Züge oder 
flugzeuge anschauen konnten, als auch 
bei einer spannenden führung unter an-
derem lernen konnten, woher die worte 
„chauffeur“ oder „Kotflügel“ kommen. 
na, habt Ihr eine Idee? Abgerundet 
wurde der tag mit einer Kugel eis und 
einem spielplatz.

Am nächsten mittwoch war die High-
light fahrt ins Legoland geplant. da 
die Anmeldezahlen aber alle rahmen 
sprengten, wurden aus einem bus kur-
zerhand zwei! so fuhr der pfadfinder 
ferienbus mit über 100 teilnehmern 
ins Legoland. natürlich wurden auch 
hier alle Hygieneregeln eingehalten. 
die Kleingruppen wurden schon vor der 
fahrt eingeteilt, im bus galt eine mund- 
und nasenbedeckungs- pficht und es 
musste auf Abstand geachtet werden. 
die Kinder bekamen bei allen fahrten 
außerdem eine eigene rote ferienpro-
gramm cappie, um die Zugehörigkeit zu 
zeigen. das war im Legoland besonders 

schön, da überall verteilt rote cappies 
zu sehen waren. 

es folgte die fahrt in das freilichtmu-
seum in glentleiten. bei bestem wet-
ter erkundeten die Kinder und Jugend-
lichen die alte bauernhofwelt, lernten 
von einem echtem schmied, kühlten 
sich unter den Holzwasserleitungen der 
mühle ab und spielten bei der waldke-
gelbahn. Im Anschluss ging es weiter 
zu einer dampferfahrt, bei der der tag 
mit einem eis abgerundet wurde.

Am 19. August machte sich der feri-
enbus auf den weg ins walderlebnis-
zentrum füssen. Hier erkundeten die 
Kleingruppen viele spannende oder 
nasse stationen, wie auch den knapp 
500 meter langen und 20 meter hohen 
baumkronenweg. Im Anschluss ging 
es zu den bayerischen schlössern, zu 
dessen füßen noch ein kleines stück 
gewandert wurde, bis der tag bei einem 
spielplatz endete. 

die woche drauf unterstützte wie jedes 
Jahr der Kreisjugendring das programm 
und leitete die fahrt in den skyline park. 
coole Achterbahnen, wasserattrakti-
onen und noch mehr Achterbahnen. bei 

bestem wetter hatten die 50 Kinder und 
Jugendliche wieder einen wunderbar 
gelungenen tag im skyline park.

ein kleines Highlight war dann noch die 
letzte fahrt. mit großer freude machte 
sich die gruppe auf den weg nach Ko-
chel am see – das Ziel: franz marc mu-
seum und einer dampfertour auf dem 
Kochelsee. unter Anleitung der mu-
seumpädagogen konnten die teilneh-
merinnen und teilnehmer dabei selbst 
ihre künstlerischen fähigkeiten unter 
beweis stellen. und dank der herzlichst 
bemühten museumsführerin, waren die 
Kinder auch sehr von der Ausstellung 
begeistert. Als belohnung ging es mit 
dem dampfer auf den starnberger see, 
wo ein eis in tutzing nicht fehlen durfte. 

„wir sind froh, dass trotz dieser beson-
deren Zeiten in diesem Jahr alles so 
reibungslos geklappt hat“, so sophia 
Albrecht. „dabei bedanken wir uns herz-
lichst bei allen unterstützern, insbeson-
dere natürlich auch bei den zahlreichen 
gruppenleitern und unserm busfah-
rer peter. ohne euch alle, wären diese 
fahrten nicht möglich!“

sophia Albrecht

der rote Ferienbus rollt wieder
pfadfinder zeigen, dass Kinderprogramm auch während corona machbar ist
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das haben wir beschlossen, und uns 
ganz viele gedanken für ein „Hygiene-
regeln“-konformes Zeltlager gemacht. 
Am mittwoch trafen wir uns dann vol-
ler vorfreude und erwartungen am 
pfadfinderzeltplatz in rothmannsthal. 
nachdem wir uns corona-gemäß be-
grüßt hatten, ging es ans Zelte aufbau-
en, diesmal in etwas anderen stil, dafür 
etwas bunter. familienweise oder 2 
personen in einem Zelt haben wir uns 
aufgeteilt. Zunächst wurden unsere 
Zelte vom starken wind noch auf stand-
festigkeit überprüft, aber als dann alles 
stand, trafen wir uns in einem Isomat-
ten-Kreis (mit viel Abstand), um nach 
langer Zeit wieder unsere gitarren und 
stimmbänder (gegen den sturmwind) 
zum schwingen zu bringen. Alle ver-
speisten anschließend genüsslich ihr 
mitgebrachtes essen und am Abend 
machten wir noch einen Klangpfad und 
eine entspannende Klangreise.

frisch und munter und bei strahlendem 
sonnenschein ging es am nächsten 
tag in 4 gruppen weiter mit einer 
sport-olympiade. da wir den ganzen 
Zeltplatz für uns hatten, gab es keiner-
lei platznöte. Immer zwei gruppen tra-
ten in den verschiedensten disziplinen 
gegeneinander an: Kubb spielen mit 
einmal-Handschuhen, speedminton 
(da hält man sowieso viel Abstand) mit 
frisch desinfizierten schlägern, ebenso 
darts (Abstand beim Anstehen, frisch 
desinfizierte pfeile): wir hatten richtig 
viel spaß!!

nachmittags machten wir uns daran 
unseren bunten Jahrmarkt für den  

freitag vorzubereiten: 
einige sammelten verschiedenste ma-
terialien und legten eine wunderschö-
nen barfußpfad mit Laub, Zweigen, 
moos, aber auch Autofußmatten und 
plastiktüten an. Andere bauten unter 
dem dach vor der männerdusche eine 
„spielhölle“ auf: dartsspiel (natürlich 
mit desinfektionsmittel) und der mög-
lichkeit des glücksspiels, indem man 
Zapfen auf weiß, schwarz, rot oder 
grün setzen konnte, um so – je nach 
treffer – seinen gewinn zu erhöhen. 
eine spezielle (mit viel einsatz) gena-
gelte Kugelbahn erlaubte in Kombina-
tion mit einem stöckchen ein kontakt-
loses würfeln, um sein geld auf seiner 
geldkarte zu vermehren. fechtstation, 
dosenwerfen und wackeldraht folgten.
nachdem die – sehr engagierte - the-
atergruppe nach langem proben fertig 
war, ging es auf zum leckeren Abend-
essen.

Abends verbrachten wir eine schö-
ne Zeit mit Liedern und geschichten 
und feinem stockbrot am Lagerfeuer 
ganz unter freiem Himmel (auch sehr 
schön!).

der freitag verging mit dem liebe-
vollen Aufbau der stationen (haben 
wir überall an desinfektionsmittel 
oder einmal-Handschuhe gedacht?), 
dem Ankommen der tagesgäste 
und dem freudigen durchlaufen der 
ganzen tollen stationen wie im flug, 
und auch der regen am nachmittag 
konnte unsere Laune nicht trüben! 
Abend sangen wir und spielten ausgie-
big wieder einmal connect. Alle hat-

ten riesigen spaß an dem spiel und so 
spielten wir, bis die Köpfe zu rauchen 
begannen. 

viel zu schnell ging unser Kurz-Zelt-
lager vorbei, und glücklich, dass wir 
es durchgeführt haben, fuhren wir am 
samstag alle wieder nach Hause, mit 
dem festen vorsatz uns für weitere  
-vielleicht andere als gewohnte – Akti-
onen zu treffen, trotz corona!

Katja ogrisseck und Kerstin ortlieb für 
den mtA‘62

ein sommer ohne Zeltlager? – 
Nicht mit uns!

corona hat gegen die pfadfinderei keine chance!

Fotos: Kerstin ortlieb
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   Neue Vorsitzende der eJ
An der letzten sitzung der Landesjugendkammer im oktober 
ist die langjährige vorsitzende paula tiggemann zurückge-
treten. einstimmig als Ihre nachfolgerin wurde Katrin vogel-
mann gewählt, diese wird das Amt noch bis zum ende der 
Kammerperiode nächstes Jahr innehaben.

   PG sensibilisierung
Zwei wochenenden lang hat sich die pg sensibilisierung ein-
gesperrt und unter Hochdruck gearbeitet. denn der Auftrag 
hatte es sich: da sich die Landesversammlung um mehrere 
monate verschoben hatte, musste innerhalb von nur wenigen 
wochen ein Konzept erarbeitet werden, um unseren umgang 
mit dem thema prävention, sensibilisierung und Intervention 
auf ein neues Level zu heben. die pg sensibilisierung hat die-
se Herausforderung angenommen und auf dem Landesrat 4 
bereits umfassende ergebnisse präsentiert. danach werden 

diese auf ausdrücklichen wunsch einiger regionsvorsitzen-
der nochmals eine runde durch die regionen und stämme 
drehen, bis schlussendlich die Landesversammlung 2021 
(hoffentlich) ihr „go“ für die vielen tollen maßnahmen gibt, 
die erarbeitet wurden. 

    homepage und social Media 
Kanäle der ejb 

wenn ihr wissen wollt, was momentan alles so in der eJ ab-
geht, dann folgt der ejb auf Instagram und facebook. unter 
ejbayern findet Ihr die Kanäle und somit auch viele Infos rund 
um Aktionen und ab und zu auch mal ein paar pfadfinder ;)

wer einmal über den tellerrand schauen möchte, kann sich 
auf der Homepage der evangelischen Jugend in bayern 
(www.ejb.de) austoben und dort viele Infos und Arbeitshilfen 
finden.

Neues aus dem land und bund

Neues vom landesvorsitz
    hinweise zum Pfadfinden 

trotz corona 

unsere Hinweise und empfehlungen zu gruppenstunden, 
stammeslagern etc. werden immer wieder aktualisiert und 
sind auf der Homepage im mitarbeiterbereich verfügbar. 

   Kirchentag 2023 in Nürnberg
Am Kirchentag 2023 in nürnberg wollen wir uns als vcp 
bayern (in Zusammenarbeit mit der eJ) aktiv beteiligen 
und sichtbar werden! Hierzu soll es eine pg geben, in der 
alte Kirchentagshasen ebenso willkommen sind wie neue 
Interessierte. Auch darüber hinaus werden noch zahlreiche 
Helfer*innen gesucht. bei Interesse meldet euch bei uns!

   landeserwachsenarbeit
An diesem thema sind wir gemeinsam mit dem Landesrat 
dran. Konkret fragen wir uns wie die Arbeit für die erwachse-
nen zukünftig aussehen soll, welche Angebote es schon gibt 
oder es noch geben könnte (hierzu läuft eine Abfrage in den 
regionen und stämmen) und wie beteiligungsmöglichkeiten 
aussehen sollten. 

   Vernetzung mit der eJ
wir würden gerne enger und besser mit der eJ zusammen-
arbeiten. dies geschieht oft – oder eben genau nicht – auf 
stammesebene. um die Zusammenarbeit zu fördern und 

unterstützen, wird euch tobias sommer bei regionsveran-
staltungen besuchen um die eJ vorzustellen, bestehende 
beziehungen abzufragen und sich als Ansprechpartner vor-
zustellen.

    umsetzung und konkrete Maß- 
nahmen aus bayern bergauf

Zu diesem thema hatten wir einen großen inhaltlichen block 
auf dem Landesrat. das team von bayern bergauf stellte 
dem Landesrat seine bisherigen ergebnisse vor. Aus den 
auf den regionalwerkstätten gesammelten meinungen und 
Informationen erarbeitete die Lenkungsgruppe erste maß-
nahmenvorschläge, die wir diskutiert, priorisiert und weiter-
entwickelt haben. die ersten maßnahmen werden bereits 
umgesetzt. 

    Jugendpolitik und demo- 
kratische bildung

politische bildung und die Hinführung zur Autonomie und 
partizipation sind teil der pfadfinderischen pädagogischen 
Arbeit. daher soll dieses thema zum einen stärker in den 
verband hineingetragen werden und zum anderen soll der 
vcp nach außen deutlicher in seinen positionen wahrgenom-
men werden. 
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tipps für online-Gruppenstunden
warum eigentlich nicht?

Warum online-Gruppenstunden? 
die eigentliche frage lautet ja: warum eigentlich nicht? Keine 
Ahnung wie technik geht? Keine Ahnung, was man dann da 
so macht? wir möchten euch weiterhelfen. 

generell gilt: versucht im Kontakt zu bleiben. Jedem wird frü-
her oder später die decke auf den Kopf fallen. Jedem werden 
die gleichen pappnasen irgendwann zu viel. mehr oder we-
niger jedenfalls. wie cool wäre da einfach eine stunde in der 
woche, in der corona einfach nicht dAs thema der stunde ist.  
wie schon im Lockdown im frühjahr finden wir pfadfinder 
neue wege und machen das, was wir am besten können: All-
zeit bereit sein! 

Ihr seid unsicher mit dem ganzen online Zeugs? Kein ding – 
es ist noch kein meister vom Himmel gefallen. traut euch 
und probiert es aus! damit ihr nicht komplett ins kalte was-
ser hüpfen müsst, gibt es hier ein wenig online-gruppenstun-
den Inspiration. 

das tool
da fängt es schon an. wie kommen wir überhaupt in Kon-
takt? wenn ihr bisher noch keine whatsapp oder telegram 
gruppe habt – erstellt jetzt eine! mit allen. sollten nicht al-
le hinzugefügt werden können, sorgt dafür, dass ihr irgend-
wie in Kontakt mit Kids und auch mit den eltern bleibt.  
für eltern bieten sich auch whatsapp-gruppen oder e-mail-
verteiler an. 

Aber welchen dienst verwende ich für eine online-gruppen-
stunde? In der tabelle unten sind die gängigsten dienste auf-
geführt!

für welchen dienst ihr euch letztendlich entscheidet ist na-
türlich euch überlassen. wir können so viel sagen: Alle funk-
tionieren! wählt das tool, welches für euch und eure gruppe 
am einfachsten scheint. fragt auch mal bei euren sipplingen 
nach, welche software möglicherweise schon bekannt ist. 
(Aus online-unterricht oder privatem gebrauch)
Hauptsache ihr könnt euch hören und sehen und alle haben 
die möglichkeit teilzunehmen!

die Planung
•  sagt frühzeitig bescheid den sipplingen und den eltern 

bescheid, damit alle die möglichkeit haben „in die gruppen-
stunde zu kommen“.

•  Kommuniziert vor der ersten online-gruppenstunde die 
wichtigsten Infos. Jeder sollte ein gerät mit Internetzugang, 
mit mikro und bestenfalls eine Kamera haben. für den fall, 
dass Accounts angelegt werden müssen – sagt dringend 
vorher bescheid!

•  macht einen termin für einen technikcheck aus bevor es 
richtig losgeht. tipp: bei mikroproblemen helfen oft schon 
einfache Kopfhörer oder ein gerätewechsel. wenn alle 
stricke reißen probiert es einfach mal über das Handy aus.

•  Überlegt euch vorher ein paar Inhalte für die gruppenstunde.
•  erklärt das tool nochmal kurz gemeinschaftlich. geht die 

wichtigsten funktionen kurz gemeinsam durch, damit nie-
mand im nachteil ist.

•  Klärt dringend gesprächsregeln ab. beispielsweise kann es 
sinnvoll sein, dass alle sich stummschalten, außer der per-
son, die gerade redet. Auch wenn es banal kling: „die Hand 
heben“ und „Leute aussprechen lassen“, solltet ihr nochmal 
erklären und betonen.

skype Zoom Jitsi Meet

Preis kostenlos kostenlos  
(mit einschränkungen)

kostenlos

Account registrierung jeder person 
erforderlich

registrierung des veranstal-
ters (Hosts) erforderlich

keine registrierung  
erforderlich

einschränkungen keine max. 40 minuten keine

sonstiges bildschirmübertragung  
möglich

Kleingruppenarbeit und bild-
schirmübertragung möglich

bildschirmübertragung  
möglich

tipp neben skype kennen die ein 
oder anderen sipplinge noch 
microstoft teams. dies funkti-
oniert sehr ähnlich wie skype.

fragt nach, ob nicht ein grup-
penleiter eine erweiterte Li-
zenz hat. damit fallen die zeit-
lichen einschränkungen weg.

dies ist ein sehr einfaches 
tool, falls euch registrie-
rungen und Lizenzen zu  
kompliziert sind

Achtung! Laut Agbs: mindestalter 13 
Jahre. Lasst euch von eltern 
helfen.

Laut Agbs: mindestalter 16 
Jahre. Lasst euch von den  
eltern helfen.

beim vcp bayern könnt ihr auf 
einem vcp-eigenen Jitsi-server 
z. b. gruppenstunden abhalten. 
Link: https://meet.vcp.de
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Projektidee
gestaltet gemeinsam ein 
sippenbuch. wir können 
nicht wissen wie es in Zu-
kunft aussehen wird, aber 
wir wissen, dass das eine 
sehr besondere Zeit ist in 
der wir uns befinden. warum 
das ganze nicht irgendwie 
festhalten?

gestaltet gemeinsam ein 
buch – macht es zu eurem 
projekt! Überlegt euch, was 
der Inhalt des buches sein 
soll:
· steckbriefe jedes mitglieds
· sippenregeln
· bilder von den letzten Lagern
· wünsche für die Zukunft
·  steckbrief über die 

gruppenleiter*innen
· witzesammlung 
· Lieblingsrezepte 
· …

bevor es mit dem basteln 
los geht, solltet ihr euch das 
format überlegen, damit 
keine seite zu groß oder zu 
klein gebastelt wird. Am be-
sten bestimmt ihr eine per-
son, welche das buch kauft. 
verteilt dann die seiten un-
tereinander und los geht das 
große basteln! 

An diesem projekt könnt 
ihr mehrere gruppenstun-
den arbeiten. macht die Ka-
meras an und bastelt am 
schreibtisch. so könnt ihr 
euch austauschen, euch eu-
re fortschritte zeigen und 
überlegen was noch fehlen 
könnte bis alle seiten voll 
sind.

In der ersten präsenzgrup-
penstunde könnt ihr eure 
basteleien mitbringen, ins 
buch einkleben und zusam-
menfügen. 

Ähnlich ist das prinzip bei 
einem Kochbuch oder einem 
fotoalbum. sucht zusam-
men, was in eurem buch am 
ende stehen soll und teilt die 
Arbeit fair auf. 

weitere Informationen

das rad muss nicht immer neu erfunden wer-
den! guckt mal auf unserer Homepage im 
mitgliederbereich vorbei. unter pfadfinden vs. 
virus findet ihr aktuelles, spielideen und wei-
terführende Links. Auch andere Jugendver-
bände stehen vor dem gleichen problem wie 
wir. checkt auch gerne deren sammlungen 
und Hilfestellungen aus! 
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schulungen 2021
nächstes Jahr gibts wieder eine menge toller schulungen!

das nun zu ende gehende Jahr 2020 war auch im Hinblick 
auf unsere schulungen recht traurig. vieles mussten wir 
ausfallen lassen, was sowohl uns als temer*innen und AK-
mitarbeiter*innen als auch euch, die ihr euch auf schulungen 
gefreut habt, weh getan hat. Aber wir lassen uns nicht unter-
kriegen und haben für 2021 viele tolle neue schulungen für 
euch entwickelt und geplant.  

Außerdem haben wir die Anmeldung vereinfacht. Ihr könnt 
euch jetzt alle – egal wie alt ihr seid –online anmelden bzw. 
euch einen platz reservieren. Hurra!

so funktioniert die Anmeldung 
(Anmeldestart für schulungen 2021 ist der 15. November)
du willst bei einer oder mehreren schulungen dabei sein? wie 
schön! dann melde dich einfach an. das geht am einfachsten 
über unsere online-Anmeldung unter www.mitglieder.vcp-
bayern.de/schulungsanmeldung

du trägst deine daten ein, klickst auf „Jetzt anmelden“ und 
hast es schon fast geschafft.

Je nachdem, ob du ü18 oder u18 bist, folgen noch ein oder 
zwei schritte:

du bekommst in jedem fall eine e-mail mit einem verifizie-
rungslink. den musst du anklicken, damit die Anmeldung 
auch wirklich bei uns landet. wenn du ü18 bist, ist deine An-
meldung damit erfolgreich beendet.

wenn du u18 bist, musst du bitte die Anmeldebestätigung 
mit all deinen daten und Angaben ausdrucken und von einer 
erziehungsberechtigten person unterschreiben lassen. die-
sen Ausdruck schickst du dann (gerne digital) innerhalb ei-
ner woche an birgit.boeckel @vcp-bayern.de oder per post in 
die geschäftsstelle.

sollte die unterschrift deiner eltern nicht innerhalb einer wo-
che bei uns eintrudeln, müssen wir deinen platz in der schu-
lung leider wieder freigeben – und das wäre schade, denn wir 
freuen uns auf dich.

Mehr infos zu den schulungen 2021
Auf unserer webseite extra für mitglieder im vcp bayern fin-
det ihr alle Informationen zu unseren schulungen, das schu-
lungsheft als pdf und das online-formular um euch anzu-
melden. schaut mal vorbei! 

edith wendler 
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wie wäre es, wenn man einfach mal nett ist. wenn man mal 
jemanden anlächelt, jemandem zuhört, in den Arm nimmt, in 
schwierigen situationen hilft, tröstet oder freundlich zu ihm 
ist. diese und noch viel mehr gelegenheiten nett zu sein be-
schreibt Axel scheffler in seinem bilderbuch, das von 38 re-
nommierten Illustratoren mit bildern unterlegt wird. ein buch 
für Kinder, das ebenso für erwachsene geeignet ist. 
Ja, wie wäre denn die welt, wenn die menschen netter zu-
einander wären? für viele choleriker und griesgrame sicher-
lich eine Horrorvorstellung. Aber für alle anderen und ich bin 
mir sicher, dass das die überwiegende mehrheit ist, wäre es 
phantastisch. dabei ist es nicht nur schön, wenn andere nett 
zu einem sind, sondern auch, wenn man selber nett zu ande-
ren ist. 

das ist auch das fazit von Axel scheffler: „nett zu sein ist ein 
richtig schönes gefühl. und außerdem ist es eine richtig gute 
Idee. denn wenn jeder nett ist, schaffen wir alle zusammen 
eine bessere welt“. 

es ist jedoch wichtig, nicht 
immer auf den anderen zu 
warten, bis der mal nett zu 
einem ist, sondern selber ein-
fach mal damit anzufangen. 
pfadfinder haben es hier na-
türlich einfach, sie müssen 
ja eh jeden tag eine gute tat 
begehen!

christian schmidt

der buchtipp von christian schmidt
lesetipp

Personen
die kleine elin Hagedorn ist 
endlich da – am 21.Juli 2020 
war es soweit. den eltern 
franzi und tim und der stol-
zen schwester Lara die herz-
lichsten glückwünsche!

und ein weiteres frankenju-
ra baby ist seit dem 25. sep-
tember 2020 auf der welt: 
die kleine ernestine rup-
precht. den eltern Laura und 
rudi wünschen wir ebenfalls 
alles Liebe und eine schöne 
erste Zeit zu dritt.

Liebe barbara, lieber Andi,
wir freuen uns mit euch über die geburt eures sohnes Kon-
stantin! für die nächsten monate wünschen wir euch viele 
wunderbare momente, Kraft, Harmonie und immer guten 
Kaffee im Haus. wir alle freuen uns schon sehr, den kleinen 
(ohr-)wurm im mtA willkommen zu heißen!
mit allerbesten wünschen, euer mtA ‘62

Axel Scheffler
einfach nett
beltz-Verlag
12,95 €

bücher kaufen und den 
VcP unterstützen:  
www.buecher-schmidt.de
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bayern bergauf Zwischenstand 
bayern bergauf: es geht mit großen schritten voran

bayern bergauf ist die bayerische pfadfindung. wir schauen 
genau hin: unser verband entwickelt sich weiter und auch bei 
uns spüren wir veränderungen.

Wie steht es um die Pfadfindung in bayern?
die corona-Zeit haben wir in der Lenkungsgruppe genutzt 
um ganz genau die ergebnisse der regionalwerkstätten aus 
dem winter und frühjahr zu verarbeiten. Herausgekommen 
sind rund 80 maßnahmen als vorschläge zur umsetzung der 
pfadfindung. diese maßnahmen wurden auf dem Landesrat 
vorgestellt und ausführlich diskutiert. damit ist ein großer 
schritt getan, denn nun werden die Ideen von bayern bergauf 
immer und immer wieder besprochen und weiterentwickelt. 
dazu beschließt der Landesrat oder die Landesführung, dass 
sie umgesetzt werden und beauftragt dazu bestimmte per-
sonen.

Wie sehen die Maßnahmen aus?
die maßnahmen stellen eine Art Katalog an möglichkeiten 
dar die pfadfindung umzusetzen. dabei geht es um ganz 
konkrete Aktionen und Abläufe (z.b. „der stammesführer-
kurs wird überarbeitet und wieder regelmäßig angeboten“) 
und auch um eher komplexere und umfangreiche vorhaben 
(z.b. „der vcp bayern entwirft ein zielgruppengenaues Kon-
zept zu erwachsenenarbeit“). für viele der maßnahmen gibt 
es schon Ideen, tipps und tricks für die umsetzenden per-
sonen. bei anderen muss noch getüftelt werden. Alle maß-
nahmen zielen darauf ab unser pfadfinden noch besser zu 
machen, eine Liste kann bald auf der Homepage angesehen 
werden.

Zwischenüberschrift: Wie geht es weiter?
Auf Landesversammlung und Landesrat ist es schon ange-
klungen, die pfadfindung und bayern bergauf werden in den 
kommenden monaten und Jahren eine wichtige rolle spie-
len. die vielen maßnahmen werden stück für stück umge-
setzt. Hierfür sorgt die Lenkungsgruppe, die stets die um-
setzung im blick hat und diese koordiniert. für eben diese 
umsetzung benötigen wir verschiedene personen, die moti-
viert sind neue dinge im vcp bayern auszuprobieren und ein 
bisschen Know-How mitbringen. Haltet Augen und ohren für 
Ausschreibungen und news rund um bayern bergauf offen 
und bringt euch sehr gerne mit ein.

Lenkungsgruppe bayern bergauf

 Mehr zum thema: 
Nachhaltigkeit und lebensmittel
In einer der letzten Ausgaben widmete sich die KIm dem 
thema nachhaltigkeit und Lebensmittel. Auch hierzu 
möchten wir euch gerne eine dokumentation zum the-
ma empfehlen. 

Achtung essen (ZdF)
die dreiteilige doku-reihe „Achtung essen“ behandelt 
die themen: wie viel süßes macht krank? sind bio-eier 
wirklich besser? woher kommen die resistenten Keime? 
dabei blickt das team hinter die Kulissen, teilweise mit 
schockierenden erkenntnissen. 

Auch diese empfehlung ist auf den entsprechenden 
plattformen in den mediatheken abrufbar.
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An: stiftung@vcp-bayern.de
In diesem Jahr gingen mehrere Anträge bei der stiftung vcp in bayern ein

In der regel beginnt es mit einem kleinen roten Hinweis am 
mail-programm: Jemand hat an die obige Adresse geschrie-
ben und bittet um unterstützung für ein projekt, eine An-
schaffung oder eine Aktion. In diesem Jahr hat das z.b. die 
region fichtelgebirge getan, es ging um software-Lizenzen 
und badges für die pfingstaktion. 

manchmal braucht es noch ein paar emails, damit der beirat 
alle nötigen Informationen zur finanzierung und den plänen 
hat, dann kann auf der nächsten sitzung entschieden werden. 

beim stamm senden hatte die mail einen dicken Anhang mit 
vielen bildern und Kostenaufstellungen von der renovierung 

ihres gruppenraums. Also ging kurz darauf eine weitere mail 
an den Kassier der bundesstiftung mit der bitte um Auszah-
lung des förderbetrags.

In den wochen vor unserem treffen mitte oktober kamen 
schon zwei weitere emails vom vcp mering und der region 
schwaben. 

die förderzusagen gibt es jedoch immer noch auf papier 
ganz klassisch in den briefkasten, persönlich unterschrieben 
und mit einem herzlichen gut pfad!

bettina emer

Neues aus der stiftung
der neu gewählte stiftungsbeirat stellt sich vor

Am 11.07.2020 fand die erste digitale 
Landesversammlunmg des vcp Land 
bayern statt. Im Zuge dieser veran-
staltung wurde für die stiftung vcp in 
bayern ein neuer stiftungsbeirat für die 
nächsten vier Jahre gewählt. dieser 
setzt sich zusammen aus vier von der 
Landesversammlung gewählten bei-
rätinnen und beiräten, einem vertreter 
des rechtsträgers und einem vertreter 

der Landesleitung des vcp bayern. damit jeder weiß, wer 
sich für die stiftung engagiert und wer eure Ansprechpartner 
in allen stiftungsangelegenheiten sind, möchten wir uns als 
neulinge kurz vorstellen.

Gerhard Kofer (Goffy), gewählter beirat
nach fast 42 (dienst-)Jahren als geschäftsführer bin ich nun 
im ruhestand und bringe meine Kontakte und mein wissen 
um die Jugendarbeit gerne ein. es geht nicht allein darum, 
geldquellen aufzutun und um das verteilen dieser mittel. es 

geht vielmehr um gute pfadfinderische Ideen aus den stäm-
men, um die konkrete Hilfe für Kinder und Jugendliche, die 
aus welchen gründen auch immer, an der teilhabe einge-
schränkt sind. um meuten und sippen, die sich im Aufbau be-
finden, um für sie voraussetzungen für den optimalen start 
zu schaffen – um nur einige beispiele zu nennen. Als allei-
niger Helfer kann die stiftung nicht sehr viel erreichen, höch-
stens punktuell. es braucht oft die Kombination aus anderer 
verbandlicher, kirchlicher und öffentlicher unterstützung, da-
mit projekte wirksam angeschoben und abgesichert werden. 
viele kleine schnüre zu einem starken tau binden! dazu will 
ich gerne als mitglied des stiftungsbeirates beitragen.

Miriam Kettner (Myrre), gewählte beirätin
Ich bin seit 34 Jahren mitglied im vcp. groß geworden bin ich 
im stamm pegnitz, region frankenjura, wo ich auch mehre-
re Jahre sippenführerin war. Als junge erwachsene habe ich 
Aufgaben im stamm, in der region und im Landesverband 
bayern übernommen. nach meinem umzug nach nürnberg 
war ich ende der 90er für einige Jahre im schulungsteam für 
grund- und Aufbaukurse in rockenbach. vor 13 Jahren ende-
te diese aktive Zeit und ich lebe inzwischen mit meiner fami-
lie seit 2003 in neumarkt i.d.opf. und arbeite als musikgärt-
nerin in der Lebenshilfe. der vcp hat mein Leben beeinflusst 
und geprägt und zwar ausschließlich im positiven sinne. Ich 
bin dankbar, teil dieser gemeinschaft zu sein und mich als 
stiftungsbeiratsmitglied zu engagieren und einbringen zu 
können.

schon länger im stiftungsbeirat sind:
bettina emer, gewählte beirätin
uli taube, gewählter beirat
Kevin schwarzer, Vertreter des Rechtsträgers 
VCP Bayern e. V.
stefan stolz, Vertreter der landesleitung

miriam Kettner
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Pfadfinden unter 
erschwerten bedingungen

bergLuft sommer während/trotz corona

Auf Lager fahren, sich austauschen und mit neuen Leuten in 
Kontakt kommen. begriffe, die vielen von uns zurzeit ziem-
lich fremd sind.

um diesen Lagerentzug endlich zu überwinden, hatten sich 
in der letzten sommerferienwoche zwanzig mutige teilneh-
mer zum experiment „schulung während corona“ zusam-
mengefunden. und dass, obwohl es bis zu Letzt unklar war, 
ob der bergLuft sommer überhaupt stattfinden konnte. Also 
machten sich am 31.08 teilnehmer aus ganz bayern auf den 
weg zum bucher berg, um diesem historischen ereignis bei-
zuwohnen.

nach dem ersten Abtasten (selbstverständlich mit 1,5 me-
tern Abstand) und dem check-In beim team des Kurses, der 
in diesem Jahr unter dem motto „in Luftigen Höhen“ statt-
fand, ging es auch schon mit dem üblichen Lagertreiben los, 
die Zelte mussten aufgebaut werden. nach den ersten mo-
menten der ratlosigkeit (wie geht das nochmal?!), die nach 
so langer coronapause auch verständlich sind, war alles zum 
einzug bereit.

wie es der strikte Zeitplan wollte, legten wir anschließend 
mit den ersten inhaltlichen einheiten los. das regenwetter 
zeigte dann auch ausdrücklich, dass das wort „sommer“ im 
Kursnamen wohl eher in Anführungszeichen gesetzt werden 
sollte. Aber auch das konnte uns nicht abhalten und so kam 
auch beim Lernen der spaß nicht zu kurz. die nacht hielt 
dann noch eine besondere Überraschung parat: regen und 
eiseskälte. die perfekte Kombination zum Zelten.

Auch am zweiten tag war kein wetterumschwung in sicht 
und so blieb uns nichts anderes übrig, als sich auf die ein-
heiten mit so tollen namen wie „rollen in der gruppe“ oder 
„verbandsstrukturen“ zu konzentrieren. Auch weil das nähere 
Kennenlernen wegen des üblichen grundes erstmal ausfiel, 
blieb mehr Zeit für die teamer, uns zu fabelhaften gruppen-
leitern zu formen.

endlich erwartete uns der dritte tag mit warmen tempera-
tur und sonne. erstmals kommt beim gang über den platz 
Lagerflair auf. der erste-Hilfe-Kurs mit renate bereitete 
uns dann auf alle möglichen situationen vor, in die man als 
gruppenleiter kommen könnte. von sonnenstich über bauch-
schmerzen bis hin zur Amputation war alles dabei; bei der Ar-
beit mit Kindern ist es immer gut zu wissen, wie man richtig 
handelt. den Abschluss des tages bildete wie immer die re-
flexion eben dieses mit einer tasse heißen Kakaos im Klein-
gespräch mit dem teamer des vertauens.

der ein oder andere stationenlauf oder ein passendes rol-
lenspiel lockerten auch am nächsten tag den theorieteil 
auf und bei grandiosem essen konnte man sich vor allem 
mit den mitgliedern der eigenen Kleingruppe, die teil des 
Hygienekonzepts war, austauschen. dieser Austausch war 
auch nötig, denn am nachmittag starteten die mittlerweile 

sagenumwobenen elterngespräche. um mit diesen bewusst 
schwierigen und überspitzt gespielten situationen zurecht 
zu kommen, war einiges an vorbereitung und seelischer un-
terstützung nötig. doch nach der/dem ein oder anderen be-
sorgten mutter/vater, war auch diese Hürde in richtung Ju-
Leica geschafft.

das Highlight bildete dann der letzte tag mit dem selbstge-
stalteten Abschlussabend. für diesen bereiteten wir den 
ganzen nachmittag sketche, spiele und schauspielerische 
einlagen vor oder bastelten deko. Alles unter dem motto „In 
Luftigen Höhen“, es ging also auf eine karibische Insel mit 
dschungelflair. nach dem kulinarischen teil, burger, das geht 
immer, ging es auch schon los. den Anfang machte das spiel 
Irrenhaus, ein altbekannter Klassiker, bei dem es darum geht, 
eine vorher geheim ausgemachte „Krankheit“ oder eine ge-
schichte durch gezieltes fragen herauszufinden und das zu 
den komischsten situationen führt. gekonnt wurde weiterhin 
von spiel zu sketch moderiert, was zu immer ausgelassener 
stimmung führte (natürlich mit Abstand, corona spielte auch 
an diesem Abend ein wenig den spielverderber). das ende 
des eigentlichen programms gipfelte dann in einer spon-
tanen tanzstunde der teamer mit den krassesten moves 
der Achtziger. ein vergnügen, das sich keiner entgehen las-
sen darf und das unbedingt ins standardprogramm des Ab-
schlussabends aufgenommen werden sollte. doch beim sin-
gen am Lagerfeuer endete auch dieser spaß und so legten 
sich alle mal mehr, mal weniger spät erschöpft schlafen.

nach der letzten reflexion, Abbau und dem letzten mitta-
gessen, ging es am nächsten morgen schließlich für alle auf 
die Heimreise. trotz Abstand viel der Abschied schwer, doch 
letztendlich hieß es rucksack, Hut und maske aufsetzen und 
in den nächsten Zug einsteigen. diese schöne, lehrreiche 
und spannende Zeit wird uns noch lange in erinnerung blei-
ben und wir können alle bestätigen, dass eine Luf-teilnahme 
für alle angehenden gruppenleiter nur zu empfehlen ist. 

malte balles (stellvertretend für alle teilnehmer)
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gestalte deine welt!
tipatona 2021

den lieben langen tag in der Jurte liegen, ohne schlechtes 
Gewissen? Melde dich an zu tipatona 2021!

du bist 16 Jahre oder älter und hast vom 
27.08.–05.09.2021 noch nichts vor?
du hast nach diesem durststreckensommer 
mal wieder richtig bock auf ein pfadfinderlager?
und überhaupt wolltest du schon immer mal auf 
ein Ü-16-Lager fahren?

dann pass gut auf, denn wir präsentieren dir: 
tipatona – Gestalte deine Welt!
„versucht, die welt besser zu verlassen, als ihr sie vorgefun-
den habt.“ – du kennst das Zitat von baden-powell sicher und 
jeder tut sein bestes, diesem Anliegen gerecht zu werden.

Aber was wäre, wenn man die welt nicht nur ändern, sondern 
komplett neugestalten könnte? was braucht es alles, um eine 
weltgemeinschaft zu gründen? muss es überhaupt eine ge-
meinschaft sein? An welchen werten sollte man festhalten 
und hat wirklich jeder die gleichen chancen? sind oppositi-
onen förderlich und wie findet man eigentlich den weg zum 
frieden? und wie fühlt es sich an, auf einem pfadfinderlager 
ohne schlechtes gewissen bis 11 uhr in der Jurte zu liegen?

du bist neugierig geworden? dann besuche doch gleich mal 
unsere Homepage unter www.tipatona.de und halte die Au-
gen und ohren offen für die aktuellsten news.

Hast du jetzt schon Interesse, aktiv mitzugestalten, schreib 
uns eine e-mail (lagerleitung@tipatona.de)

das wichtigste in Kürze:
Wann? 27.08.–05.09.2021
Wo? pfadfinderzeltplatz bucher berg, 92363 breitenbrunn
Zielgruppe? 16–99 Jahre
Wer sind wir? Anna (vcp region fichtelgebirge), tilo (vcp 
Landesvorsitz), patrick (vcp regionsvorsitz Isar) und torben 
(vcp Landesvorsitz)
 
warum wir hier überall vcp dazu schreiben? weil wir auch 
andere pfadfinderverbände eingeladen haben. 

Lagerleitung tipatona

Nachruf
Hans-bertram (Hansi) ploß

Hansis pfadileben begann in 
der sippe beim vcp stamm 
Heinrich von plauen Hof. 
Im stamm Hof war er auch 
mehrfach teil der stammes-
führung, dem stammesrat 
in Hof gehörte er viele Jahre 

an. ein besonderes Highlight 
für ihn war das Jamboree 
1991 in südkorea. die inter-
nationale pfadfinderschaft 
hat ihn schwer beeindruckt 
und war ihm wichtig. 
In verschiedenen Ämtern 
(Kassenprüfer, versamm-
lungsleiter, vertrauensper-
son, 1. vorsitzender des för-
dererkreises der Hofer pfad-
finderinnen und pfadfinder 
e.v. erwachsenenvertreter, 
etc..) war er ab 2005 bis heu-
te tätig. 
Ab 2010 war er auch in 
seiner neuen Heimat wü-
stenselbitz aktiv, zunächst 
in der r/r- und führerrunde. 
2019 – als not am mann war, 
übernahm er mit Anna-maria 
grasser die sippe Hasen.

Lieber Hansi!

du bist heimgegangen und 
hast die welt ein bisschen 
besser hinterlassen, als du 
sie vorgefunden hast. nun 
bist du auf deine letzte fahrt 
gegangen. wahrscheinlich 
hast du inzwischen deine 
Kothe, dein Zelt im großen 
und ewigen Jamboree auf-
gebaut und gemütlich ein-
gerichtet. bestimmt hast du 
auch schon die ersten Kon-
takte geknüpft und dabei 
schon jemanden den ersten 
witz erzählt. vielleicht hast 
dabei auch baden-powell 
zum schmunzeln gebracht. 
und wir sind uns ganz sicher, 
dass wir uns dort oben ein-
mal wiedersehen.

Wir kommen her und  
gehen hin
und mit uns geht die Zeit
der himmel wölbt sich 
übers land
Ade, Auf Wiedersehn
Wir ruhen all in Gottes hand
lebt wohl, Auf Wiedersehn

die beisetzung fand am frei-
tag, den 14.08.2020 statt. 
Zahlreiche pfadfinder*innen 
haben Abschied genommen.

du wirst uns fehlen, Hansi. 
gut pfad!

vcp-region fichtelgebirge
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Feiertage-Quiz
Welcher Feiertag gehört zu den ostertagen?
Aschermittwoch
Karfreitag
pfingstsonntag

Welcher tag ist nur in sachsen ein Feiertag?
buß- und bettag
rosenmontag
totensonntag

Mit welchen anderen Feierlichkeiten fällt 
der Reformationstag zusammen?
thanksgiving
Halloween
sommersonnenwende

und einen tag nach dem Reformationstag? 
Was feiern wir am 01.November?
fronleichnam
maria Himmelfahrt
Allerheiligen

Welcher der folgenden tage ist kein 
gesetzlicher Feiertag in deutschland?
2. weihnachtsfeiertag
pfingstmontag
valentinstag

Was feiern christen an himmelfahrt?
die Ankunft von maria und Josef im stall
die Aufnahme von Jesus christus in den Himmel
die rückkehr von Jesus christusaus dem Himmel

ein kleines Quiz rund um kirchliche feiertage – sollte kein problem sein, oder? ;)

unnützes Wissen

die „Kirche des fliegenden spaghettimonsters deutschland“, 
eine spaßreligion, hat sechzig mitglieder.

pythagoras begründete eine religion, deren mitglieder keine 
bohnen anfassen durften.

bei einer volkszählung in großbritannien 2001 wurden die 
Jedi-ritter als religionsgemeinschaft aufgeführt. fast 
400.000 briten gaben an, dieser anzugehören.

83,9 prozent der Japaner sind shintoisten, 71,4 prozent bud-
dhisten. viele gehören beiden religionen an.

die israelische telefongesellschaft bezeq leitet per e-mail 
eingegangene wünsche von Juden aus aller welt an gott 
weiter. nachrichten an die Adresse kotel@onemail.bezeq.
com werden ausgedruckt und von mitarbeitern zweimal pro 
woche zur Klagemauer gebracht.

die erde ist der einzige planet unseres sonnensystems, der 
nicht nach einem gott benannt ist.

lösung:
der Karfreitag ist der freitag vor den osterfeiertagen und erinnert 
an die Kreuzigung von Jesus christus. nach dem christlichen glau-
ben starb Jesus freiwillig den Kreuzigungstod und nahm damit die 
schuld aller menschen auf sich.

seit 1995 ist der buß- und bettag nur noch in sachsen ein gesetz-
licher feiertag. er findet jedes Jahr an einem tag zwischen dem 16. 
und dem 22. november statt. ursprünglich wurde er als feiertag 
eingeführt, damit die menschen sich an dem tag besinnen, beten 
und – wie der name schon sagt – buße tun.

Am 31. oktober, wenn die meisten menschen in deutschland an 
Halloween denken, ist in deutschland reformationstag. Am 31. ok-
tober 1517 verkündete martin Luther seine 95 thesen. daran erin-
nert der feiertag noch heute.

An Allerheiligen wird an die Heiligen und die verstorbenen gedacht. 
viele menschen schmücken die gräber von Angehörigen an diesem 
tag und Katholiken zünden ein seelenlicht an, das den verstor-
benen leuchten soll. nicht in allen bundesländern gibt es an diesem 
feiertag frei.

der mönch und märtyrer valentin von rom ist am 14. februar 269 
in rom gestorben. In deutschland kennt kaum noch jemand diese 
ursprüngliche bedeutung des tages. vor allem die blumenhändler 
sind froh über diesen tag, der als „tag der Liebenden“ gefeiert wird 
und an dem viele ihren Liebsten blumen schenken. ein gesetzlicher 
feiertag ist der valentinstag aber nicht.

An christi Himmelfahrt feiern christen die Aufnahme von Jesus in 
den Himmel. mit Himmel meint man die verbundenheit und nähe 
zu gott. viele väter in ganz deutschland feiern an diesem tag auch 
den vatertag.



 Termine
2  FebRuAR

5. bis 7. Februar 2021 
Landesrat 2021-1

26. bis 28. Februar 2021  
pfadi-wissen für „alte dackel“ 

3  MäRZ
5. bis 7. März 2021 
52. Landesversammlung des vcp 
bayern

4  APRil
27. März bis 1. April 2021 
ft technikkurs

5. bis 11. April 2021 
Luftschloss ostern

16. bis 18. April 2021 
Luftschiff: der neue stammes-
führungskurs 

das erwartet euch in der KIm I/2021
Zwischen 16 und 21 Jahren ist jeder in der ranger/rover-stufe. doch was be-
deutet es eigentlich ranger/rover zu sein? sollte das nicht die Zeit des entde-
ckens, entwickeln und bewussten ausprobieren sein? In der praxis sind ranger/
rover aber oftmals früh in verantwortung als sippenführer*innen oder sogar 
stammesführer*innen. 

Zwischen theorie und praxis klafft also eine große Lücke. wir zeigen euch auf, 
was der vcp bayern künftig für die ranger/rover bieten möchte, was die re-
gionen für diese stufe tun und warum auf ranger/rover oftmals die ganze Zu-
kunft des stammes lastet. 

wir gehen der frage auf den grund: sind ranger/rover nur spaßvögel oder 
eben Arbeitsviecher? 

Ranger/Rover – 
spaßvögel oder 
Arbeitsviecher?

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


