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„niemand soll zurückgelassen werden.“
dieses versprechen prägt die Agenda 2030 der vereinten nationen. doch was braucht die welt, damit alle menschen – ob 
Kinder oder erwachsene, im globalen norden oder süden – gut leben können? was können wir tun, damit die welt fairer wird? 
welche möglichkeiten haben wir unsere umwelt langfristig zu schützen? die 17 Ziele für nachhaltige entwicklung, das Kern-
stück der Agenda 2030, versuchen hierauf Antworten zu finden. das erste Ziel ist, dass Armut zurückgedrängt werden soll. 
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Yo leute wir simd‘s 1 neuer lavo.

wobei... so neu sind wir gar nicht, dafür bringen wir jede men-
ge neuen Auftrieb mit. wir haben nämlich einfach keinen 
bock mehr auf diese ganze Lockdown-tristesse und haben 
uns deswegen zusammen mit vielen tollen und engagierten 
pfadis einiges für das kommende Jahr ausgedacht. ganz 
vorn mit dabei ist unser tobi aus der geschäftsstelle mit sei-
nen beiden projekten zu nachhaltigkeit und politischer bil-
dung. Hier gibt es jede menge interessante online-seminare, 
coole gruppenstundenideen und die möglichkeit für Akti-
onen vor ort. mit dem Arbeitskreis resi greifen wir ein wich-
tiges themenfeld an, damit sich auch zukünftig alle wohl bei 
uns fühlen. um endlich auch mal wieder offline pfadfinden 
zu erleben winken im sommer gleich mehrere Highlights im 
Landesverband: das jubilierende International camp, tipato-
na und das Landesfamilienlager!

und weil nach dem event eigentlich vor dem event ist, wollen 
wir auch bereits in die Zukunft: auf den evangelischen Kir-
chentag 2023 blicken. wie Ihr seht, wir haben viel vor!
 
die vorliegende KIm ist picke packe voll mit spannenden pro-
jekten, events und mitmachmöglichkeiten und wir freuen uns 
einfach darauf endlich wieder mit euch loszulegen.

euer lavo

In eigener sache: 
Artikel zur bundesverpflegung erscheint in der juna 
In der KIm 1/2020 drehte sich das titelthema um die bun-
deslager-verpflegung. nun erschien ein beitrag zur nach-
haltigen bundeslager-verpflegung des vcp in der „juna“ 
dem magazin des bayerischen Jugendrings. wir freuen 
uns, dass auch der bJr Interesse an diesem thema hat 
und die recherche zum thema für so große Aufmerksam-
keit sorgt. An dieser stelle bedanken wir uns bei Jule Lum-
ma vom vcp-presseteam, da sie den Kontakt zur „juna“ 
hergestellt hat. 
eure KIm-redaktion

liebe große und kleine leser*innen!

Ja die ranger*rover. entweder sie blödeln und lümmeln 
auf dem Lager herum. oder sie leiten gruppen und führen 
schon jung ihre stämme. 
diese vorur teile gibt es 
zum teil gegenüber den 
r*r. doch so ganz einfach 
ist es nicht. vor allem in 
Zeiten von gruppenleiter-
mangel, sind ranger*rover 
oft die wasserträger*innen 
in ihren stämmen. Aber 
sie sind auch programm-
empfänger*innen. die erste 
Ausgabe des Jahres 2021 
steht damit ganz im Zeichen 
der ranger*rover. unter an-
derem stellen wir euch vor, 
was die regionen für ihre 
ranger*rover alles so anbieten. vorneweg lässt sich eines 
schon sagen: die regionen leisten ein gute und zielgruppen-
orientierte ranger*rover-Arbeit! und weil auch vier jungen 
erwachsenen aus dem vcp Land bayern, die ranger*rover 
so am Herzen liegen, wartet im sommer „tipatona“ auf eu-
ch. In dieser Ausgabe bekommt ihr einen umfassenden Über-
blick was euch dort erwartet. 

wir alle tragen jedenfalls die Hoffnung ins uns, dass 2021 
wieder ein normaleres Jahr wird. diese Hoffnung treibt uns 
alle an. Auch die KIm-redaktion traf nicht wie gewohnt zur 
Jahresplanung, mit Kaffee und Krapfen in nürnberg, sondern 
pandemiebedingt per „Zoom.“ wir alle hoffen auf diese bes-
sere, schönere und freiere Zeit. denn wenn etwas uns allen 
fehlt, sind es die begegnungen und die spontanität. 

wir hoffen, dass diese Ausgabe für euch ein guter begleiter 
in dieser schweren Zeit ist und wünschen euch viel spaß 
beim Lesen.

eure KiM-Redaktion 
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namentlich gekennzeichne-
te beiträge geben nicht in 
jedem fall die meinung der 
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leitartikel: Ranger*Rover 
sind oft die Wasserträger*innen 

die stufe ranger*rover benötigt auch programm, 
das auf ihre bedürfnisse zugeschnitten ist

geht es nach der stufenkonzeption ist die Zeit eines 
ranger*rovers klar geregelt. Als mitglied ist man zwischen 
16 und 20 Jahren, ranger*rover und trägt das Halstuch mit 
bordeaux-roten rand. In der stufenkonzeption des vcp steht 
u. a. folgendes:

„sie entscheiden selbständig, in welchen projekten sie sich 
engagieren wollen. es ist ihnen wichtig, unabhängig zu sein 
und freiheit zu erleben. sie gehen offen auf andere men-
schen zu und genießen es, viele und vielfältige Kontakte zu 
haben. gleichzeitig brauchen sie aber auch viel raum, um al-
leine zu sein.“

nicht ganz ohne grund lautet der titel dieser KIm-Ausgabe: 
spaßvögel oder Arbeitsviecher? denn in vielen stämmen 
sind die ranger*rover, die wasserträger*innen. sie sind 
gruppenleiter*innen, materialwärt*innen und oftmals auch 
schon stammesführer*innen. das rührt auch oft daher, 
dass viele stämme zu wenige gruppenleiter*innen haben. 
In einigen, wenigen stämmen gibt es 
ranger*rover-runden. Hier finden ge-
meinsame Aktionen statt. In diesen run-
den sind nicht nur die wasserträger*innen 
vertreten, sondern auch die fleißigen Hel-
ferlein. die als Köche auf dem Lager helfen 
und aushelfen wo es ihre Zeit zulässt. 

ranger*rover in eine der beiden schubla-
den zu stecken, wäre falsch. ranger*rover 
befinden sich zwischen 16 und 20 Jahren 
nicht nur im verband in einer selbstfin-
dungsphase. sondern auch privat sind sie 
mit vielen fragen und problemen konfron-
tiert. wo und in welchen beruf beginne ich 
meine Ausbildung, wo zieht es mich zum 
studium hin? welche Aufgaben möchte 
ich im vcp zukünftig übernehmen? das ist 
alles zu „klären“ und das alles zusammen 
in einklang zu bringen, ist oft nicht einfach. 
denn viele stämme setzen auch zu recht, 
ihre Hoffnungen in die ranger*rover. 
Jeder der sich selbst an diese Zeit erin-
nert, wird feststellen, immer einfach war 
es gewiss nicht. denn hier trifft man oft 
entscheidungen fürs Leben. einen weg 
zurück gibt es zwar, aber der ist oft be-
schwerlich. 

doch ranger*rover sind auch gerade 
deswegen, programm empfänger*innen. 
ranger*rover, als gruppenleiter*innen 
und/oder Amtsträger*innen benötigen 
auch Zeit, rückzugsorte und Auszeiten. 
dies sollte sich auch im programm nie-

derschlagen und nicht nur im abendlichen beisammensein 
in der oase. Auf dem Landeslager 2016 wurde lockeres 
ranger*rover-programm einmal täglich angeboten. dieses 
Angebot wurde gut angenommen. 

doch auch hier ist auf die bedürfnisse Acht zu geben. 
ranger*rover die sippen leiten und führen, haben unter tags 
eher weniger Zeit um sich selbst zu bespaßen. für sie muss 
es Angebote an anderen Zeiten geben. 

sind ranger*rover spaßvögel oder Arbeitsviecher? eindeu-
tig lässt sich die frage sicherlich nicht beantworten. sie sind 
oft die „Arbeitsviecher“ aber sie brauchen auch die Zeit und 
Aufmerksamkeit um spaßvögel zu sein. beide gruppen von 
ranger*rover haben ihren platz in unserem verband. mit 
entsprechenden Angeboten und Ansprache sollte dieser 
platz gestärkt werden. 

maximilian randelshofer
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so sieht die ranger*rover-Arbeit in den regionen aus

Spaß, inhalt – 
alles kann, nichts muss. 

die KIm-redaktion hat bei allen regionen nachgefragt, wel-
che Aktionen sie für ranger*rover anbieten. Hier wollen wir 
euch einen Überblick geben, welche Aktionen die regionen 
veranstalten und ob spaß oder Inhaltliches im mittelpunkt 
stehen. eins lässt sich vorab feststellen. die regionen ma-
chen eine gute ranger*rover-Arbeit. 

Region Mitte
· Zwei Aktionen
· ranger*rover-Aktion mit unterschiedlichem programm
· mitarbeitenden-wochenende mItmischen
· völker- und volleyballturnier 

mItmischen
ein wochenende, dass die regionsleitung organisiert. das 
wochenende startet mit dem letzten regionsrat des Jah-
res. während des wochenendes wird das vergangene Jahr 
reflektiert und das kommende geplant. Abends findet ein ge-
selliges beisammensein, bei spaß, gesang und spiel statt. 

ranger*rover-Aktion
einmal im Jahr findet eine tagesaktion für r*r statt. Zum 
beispiel: bogenschießen, night geocach. In diesem Jahr soll 
es in den Kletterpark gehen. 

völker- und volleyballturnier
Auch hier nehmen immer viele ranger*rover teil. 

Region Fichtelgebirge
die region fichtelgebirge hat keine regelmäßigen explizi-
ten Aktionen für r*r. es findet einmal jährlich ein regions-
wochenende statt, bei dem sich alle r*r treffen. Hier finden 
mitarbeiter*innenschulungen statt. dort gibt es auch ein 
spaßprogramm. 
In der region gibt es eine ranger*rover-runde die sich über 
telegram vernetzt. diese trifft sich einmal jährlich zum „rat 
des ringes“ um zwei sprecher*innen zu wählen, die die Ar-
beit koordinieren. 
Im mai 2019 fand ein regions-ranger-rover-wochenende 
statt. Hier gab es entspannungseinlagen und ein politisches 
planspiel. Außerdem gibt es oft spontane einladungen zu ge-
selligen Abenden. 

Region Mainfranken
Im märz findet ein mitarbeiter*innenwochenende für 
ranger*rover und erwachsene statt. Hier werden die ver-
schiedenen stufenaktionen und das pfingstlager geplant. 
dieses wochenende steht also im Zeichen des Inhaltlichen. 
beim Abendprogramm kommt der spaß aber nicht zu kurz. 

Außerdem gibt es noch reine ranger*rover-spaß-Aktionen, 
die jedes Jahr komplett unterschiedlich sind und von einzel-
personen oder Zweierteams geplant werden. Hier ging es 
zum beispiel zum Kanu fahren, bowlen oder auf weihnachts-
märkte. 

Region donau
eine direkte Arbeit für ranger*rover gibt es nicht. In der co-
rona-Zeit hätte eine Höhlenübernachtung stattgefunden. für 
die r*r gibt es ein Lager, dass als verlängertes wochenen-
de stattfindet. weitere Aktionen finden nach Lust und Laune 
und spontan geplant statt. 

Region Frankenjura
wir machen in der regel mehrere Aktionen für ranger / ro-
ver im Jahr. dieses Jahr sind sie natürlich alle online gewe-
sen. Quizabend, werwolf oder montagsmaler online spielen…
Inzwischen sind wir organisatorisch von stufenbeauftragten 
auf Aktionsbeauftragte umgestiegen. diese organisieren die 
Aktionen. sie sind auch selbst ranger / rover. 
prinzipiell versuchen wir spaß und inhaltliche Arbeit immer 
miteinander zu kombinieren. Zum beispiel ist unsere weih-
nachtsfeier für alle mitarbeitende und ranger / rover immer 
ab tag vor der regionsversammlung. so hat man nicht an 
zwei wochenenden je einen tag verplant, sondern schafft 
ganz gezielt Kombiwochenenden. ganz nach dem motto al-
les kann, nichts muss.

Region isar
In Isar gibt es zwei r*r-Aktionen bei der vor allem spaß und 
eigenständige programmgestaltung im fokus stehen.
bei „Isar goes..“ geht es für ein wochenende in städte. bisher 
waren die Ziele: prag und dresden. dieses Jahr im Juli ist ein 
wochenende in Konstanz am bodensee geplant. Hier können 
die ranger*rover und die jungen erwachsenen sich ihr wo-
chenende selbst gestalten. die teilnehmenden müssen sich 
am samstag-Abend nur zum gemeinsamen Abendessen 
wieder einfinden. Am sonntag plant dann die maßnahme-
Leitung eine gemeinschaftsaktion. 
beim „mampfen & Klampfen“ fahren die teilnehmenden ein 
wochenende gemeinsam weg. Zuletzt fand das „m&K“ in 
oberaudorf im Alpenvorland statt. Auch hier können die teil-
nehmenden „machen was sie wollen.“ wandern, schwimmen, 
rad fahren, seilbahn fahren usw. Abends findet ein pubquiz 
statt, danach gemeinsames beisammensein. 
Alles kann, nichts muss. der spaß und gemeinsam Abenteu-
er erleben sollen im fokus stehen. 

Region Schwaben
Zwei- bis dreimal im Jahr finden Aktionen für alle Leiter*innen 
und mitarbeiter*innen in der region statt. Zum beispiel der 
schwabentreff (ein ganzes wochenende) bei dem die region 
sich selbst feiert. die weiteren Aktionen sind tagesaktionen 
wie eine wanderung oder ein besuch im Kletterwald. 

Region allgäu
es gibt in der region eine Leiterrunde mit allen ranger*rovern. 
diese runde veranstaltet unregelmäßig Aktionen. 

nora schneider, marie geuss, Lena Kress, caspar Kotschate, 
carolin windisch, maximilian randelshofer, Jan berg, pascal 
schreier
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tipatona – dieses programm  erwartet euch unter anderem: 
planspiel-/geländespielressourcen (in jeglicher Art) sind grundbaustein für 

eine Zivilisation. Aber wie wir alle wissen, sind nicht alle 
ressourcen unbegrenzt verfügbar und gleich viel wert. wo-

bei – wer bestimmt eigentlich, wie viel eine ressource wert ist? 
und was kann dazu führen, dass eine neubewertung stattfinden 
muss? Im rahmen des tipatona-planspiels werden wir in eine 
neue welt eintauchen, eine welt voller strategie, Herausforde-

rungen und blicken über den tellerrand hinaus. 
Zwischen den zwei planspieltagen wird es auch ein geländespiel 

geben: die ein oder anderen elemente des planspiels werden 
hier wieder aufgegriffen, im Zentrum steht aber der spaß am 
spielen: endlich mal wieder mit Herzblut an einem gelände-

spiel teilzunehmen und sich auszupowern – diese mög-
lichkeit würden wir uns nicht entgehen lassen.

solltet ihr dabei gerne die spielfäden in die Hand neh-
men und mitarbeiten wollen, schreibt einfach eine mail an lagerleitung@tipatona.de.

thementage 
nachhaltigkeit & Konsum

nachhaltigkeit wird auf tipatona einen 

besonderen stellenwert bekommen. An den bei-

den thementagen „nachhaltigkeit“ und „Konsum“ 

geht es um die verschiedenen facetten von nachhal-

tigkeit. Am ersten thementag („nachhaltigkeit“) widmen 

wir uns den großen Herausforderungen der welt. wie wir 

ihnen entgegnen können schauen wir uns dann vor allem 

am zweiten thementag („Konsum“) an. 

dabei erwarten euch spannende und einzigartige tage. Ihr 

könnt euch auf interessante gäste, vielfältige workshops 

und ein buntes programm freuen. falls ihr selbst noch 

Ideen habt, mitwirken wollt oder einfach nur fragen 

habt, könnt ihr unserem Ansprechpartner tobi 

(tobias.schneider@vcp-bayern.de) schreiben 

und seinem t.t.t. (tobis thementage 

team) beitreten. 
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Was ist dieses tipatona?
tipatona ist für all diejenigen 
gedacht, die nach einer lan-

gen Zeit der Kinderbespaßung 
und des programm-ins-Leben-
rufens endlich wieder mal als 

teilnehmer*in auf eine pfadiak-
tion fahren wollen.

Was erwartet mich?
spiel, spaß und tollerei, 

freunde, Liebe und geselligkeit 
– alles was das Herz begehrt. Ach 
ja, und ein geniales spannungsge-
ladenes planspiel, ein fulminantes 
geländespiel und zwei atemberau-
benden thementagen, dank denen 

wir die welt garantiert besser 
verlassen, als wir sie vorgefun-

den haben.

ich habe keine 

gruppe – kann ich 

trotzdem mitfahren?

na fralle! 

Was ist mit corona – Wird das lager stattfinden können?wenn wir uns etwas wünschen  können: JA! Auf jeden fall werden wir unser be-stes geben und alles tun, damit unser wunsch in erfüllung geht und arbeiten auch jetzt schon an einem umfas-senden Hygienekonzept. Aber drück gerne, mit die daumen – und – stay at Home.

Wo kann ich 
mich anmelden? 

bis wann geht die anmeldung?

die reguläre Anmeldung geht bis 

zum 04.07. das ist auch der späteste 

Zeitpunkt, den unsere tipatona-

finanzminister*innen empfehlen, danach 

wird es nämlich 15% teurer. Ab dem 

02.08. wird die tagessatzpauschale 

fällig. Also am besten gleich anmel-

den unter: https://anmeldung.

tipatona.de

Wie läuft das mit den 

teillagern? Kann ich mir 

eins aussuchen oder werde 

ich eingeteilt?

du wirst in ein teillager eingeteilt 

(was ja aber nichts schlimmes ist, es 

gibt eh nur supergalaktische teilla-

ger), aber wenn du möchtest, kannst 

du dich anhand einer gruppenken-

nung mit deinen Liebsten in ei-

ner Kleingruppe anmelden.

Wieviel kostet der Spaß?
für den spaß musst du na-
türlich nichts bezahlen, den 
bringst du mit, das außen 

rum kostet 215 euro.

Wer seid ihr eigentlich?wir sind vier freunde, die endlich mal Lust auf ein Lager fernab von ge-stohlenen piratenschätzen und speckstein schnitzen hatten. endlich mal ein Lager für eine andere Zielgruppe mit einem mitrei-ßenden planspiel, inhaltsvolle und interessanten thementagen und guten gesprächen! patrick packts an, tilo tuts, torben taugts und Anna arrangiert – wir freuen uns, dich beim ge-mütlichen beisammensein in der oase von tipatona kennenzulernen! näheres über uns findest du auch hier: https://www.tipatona.de/lagerleitung 

Wer darf teilnehmen? (alter, verband)vcp, dpsg, psg, bdp,  weltenbummler und alle, die wir lieb haben. um teilzuneh-men musst du mindestens 16 Jahre jung sein.

tipatona
FaQ
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beim friedenslicht 2020 war, wer hätte 
es gedacht, vieles anders als in all den 
Jahren zuvor. Auf allen ebenen mussten 
sich die organisatoren aus den pfad-
finderverbänden gangbare Lösungen 
einfallen lassen. große Aussegnungs-
gottesdienste, wie sie sonst unter an-
derem in nürnberg stattfinden, waren 
nicht möglich und auch vor ort bei uns 
in coburg st. markus musste der got-
tesdienst am 3. Advent „mit Abstand“ 
im deutlich kleineren Kreis geschehen. 
eine kleine delegation (zwei Haushalte!) 
holte das friedenslicht am sonntagvor-
mittag in bayreuth ab. Auf dem rück-
weg wurden noch befreundete stämme 
und Kirchengemeinden mit dem frie-
denslicht „versorgt“.
um 18 uhr war dann der gottesdienst 
in st. markus bei einer unter einhaltung 
des Hygienekonzeptes „vollbesetzten“ 
Kirche.
da die corona-pandemie unser stam-
mesleben schon das ganze Jahr über 
sehr negativ beeinflusste, keine Lager 
stattfinden konnten und auch die wö-

chentlichen gruppenstunden nur sehr 
eingeschränkt bis gar nicht möglich wa-
ren, fehlten all die für uns so wichtigen, 
gemeinschaftserlebnisse. deshalb 
wollten wir zum Jahresabschluss noch 
etwas zusammen mit den Kindern und 
Jugendlichen veranstalten, trotz corona! 

Aus diesem trotz wurde schnell die 
Idee geboren, eine zeitgleiche Aktion 
an verschiedenen orten durchzuführen. 
und auch die orte und Ziele waren bald 
erdacht und formuliert: 
„wir bringen das friedenslicht zu Insti-
tutionen in coburg, deren Arbeit gerade 

in dieser Krisenzeit wichtig ist“.
und so waren dann am dienstag, 15.12. 
um 17 uhr immer nur zwei pfadis vo-
rangemeldet bei der feuerwehr, beim 
roten Kreuz, bei der polizei, in der 
Hochschule und am Landestheater, um 
das friedenslicht zu überbringen und so 
den dort tätigen menschen zu danken 
und ihnen mut für ihre weitere Arbeit zu 
spenden. 
Leider hatte uns das als allererstes an-
gedachte und angesprochene Klinikum 
coburg eine Absage erteilt. Aufgrund 
der hochinfektiösen Lage wollte die 
Klinikleitung niemanden zusätzliches, 
auch nur vor der pforte, sehen. Aller-
dings, so wurde uns auch erklärt, wären 
wir im kommenden Jahr sehr willkom-
men mit dieser Idee! 
und so freuen wir uns in 2021 auf inte-
ressante gruppenstunden, spannende 
Lager und eine neuauflage dieser frie-
denslichtaktion.

Karl-Heinz rieth

coburger pfadis verteilen  
Friedenslicht an bRK & polizei

das friedenslicht 2020 – vieles war anders

von der viehlzahl an pfadi-online treffen 
mag dem einen oder Anderen langsam 
der Kopf rauchen und die Augen viere-
ckig werden, aber es ist derzeit doch die 
einzige möglichkeit seine pfadi-freunde 
in größeren gruppen zu treffen. 
Am samstagabend fand zuerst die tradi-
tionell späte weihnachtsfeier im neuen 
Jahr per Zoom statt. nachdem alle sich 
erst einmal ausgetauscht hatten was 

wer wo jetzt so macht, ging es ans spie-
len, Lachen und Quatschen.
nach einer witzigen skribbl.io -runde 
(montagsmaler) starteten wir einen 
versuch mit werwolf-online. nach dem 
gefühlt 50-ten „Internal server error“ 
und 100-ten refresh (hilft meistens) der 
seite entschieden wir uns, dann doch 
das spielen für heute bleiben zu lassen 
und lieber einfach noch ein bisschen zu 
labern. 
„Hört ihr mich?“ Ja, aber mach deine Ka-
mera an…. 
so, oder wenigstens so ähnlich liefen die 
meisten begrüßungen an der regions-
versammlung ab. In rekordzeit konnten 
die über 70 delegierten via Zoom alle 
neuigkeiten aus der region und dem 
Land erfahren und zusätzlich noch über 
einige Ämter der region abstimmen. 
und das alles ohne refresh und Internal 
server errors…. es hat wirklich grandios 
geklappt!

danke an alle, dass ihr euch auf diese 
neuerung eingelassen habt und so dis-
zipliniert und humorvoll mit uns debat-
tiert, überlegt und abgestimmt habt.

euer regionsversammlungsvorstand 
aus frankenjura
bassi und tonie

… online online online … 
regionsversammlung der region frankenjura
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Am freitag den 18.02.2021 war es 
endlich wieder soweit. ein neues pfad-
finderwochenende stand vor der tür! 
Ausgerüstet mit einem warmen tee, 
einer kuscheligen decke und einem 
aufgeladenen Laptop waren alle per-
fekt ausgerüstet für die nächsten 48 
stunden voller pfadi-power. um also 
das regionswochenende einzuläuten 
trafen sich am freitag alle Interes-
sierten zu einer kleinen digitalen Aus-
tauschrunde.

nach einem ruhigen Auftakt am frei-
tagabend, ging es am samstag dann 
so richtig los mit dem regionsrat I 
2021. dieser regionsrat sollte auch ei-
ne premiere für unseren frisch gewähl-
ten regionsvorsitz sein: vici, marie 
und chris. Als erstes durfte die regi-
on u.a. tobi sommer aus der Landes-
leitung begrüßen. tobi stellte uns die 
nächsten 60 minuten die eJ und ihre 
zahlreichen Aufgabenfelder vor. nach 

unzähligen berichten und den neusten 
Infos aus Land & bund ging es nun end-
lich weiter mit der inhaltlichen Arbeit: 
der Jahresplanung. nach einer kurzen 
verschnaufpause folgten um 16:00 uhr 

zwei inhaltlichen schulungseinheiten. 
so drehte sich in der nächsten stunde 
alles um die themenblöcke „nachhal-
tiges pfadfinden“ und „social media 
vs. pfadfinder“. um auch den sams-
tagabend gebührend ausklingen zu 
lassen, trafen wir uns um 20 uhr noch-

mals in der digitalen oase. so traten 
kurze Zeit später die „die coscouts“, 
„die schmuser“ und „Hunde ohne fe-
dern“ gegeneinander an und lieferten 
sich ein spannendes rennen bei einem 
gemütlichen pubquiz-Abend.

Am sonntag mussten wir uns dieses 
mal nicht mit komplizierten putzplänen 
und dem lästigen Zusammenpacken 
auseinandersetzen, sondern konnten 
ganz entspannt in die materie gelän-
despiele und geländespielkonzepten 
eintauchen und dabei ein ideenreiches 
Konzept für das nächste pfingstlager 
erarbeiten. final stand dann noch die 
kollegiale beratung auf dem plan, in 
der die stämme ihre derzeitigen He-
rausforderungen und probleme the-
matisieren konnten. so ging am sonn-
tagnachmittag unser erstes digitales 
regionswochenende zu ende.

manfred grau

es waren nicht die ersten bana-
nenkartons voller nützlicher dinge, 
die aus trebgast ihren weg in den 
senegal fanden – und es werden 
auch nicht die letzten sein. die "die 
Kinder Afrika gruppe“ aus treb-
gast unterstützt seit vielen Jahren 
Hilfsprojekte im senegal.
 
eine der letzten Aktionen war eine 
Lieferung mit spiel- und bastelma-
terial nach Abenè, einem kleinen 
ort an der Atlantikküste im süden 
senegals. dort betreut margit, ei-
ne der unterstützerinnen vor ort, 
nachmittags bis zu 30 Kinder un-
terschiedlichen Alters – und freut 
sich über jede unterstützung: "es 
zaubert den Kindern freude ins ge-
sicht“ … 
schön zu wissen, dass das trebga-
ster team um Konrad bachmeyer 
im April bereits eine weitere solche 
Aktion plant. empfänger ist dies-
mal der Lehrer thierno aus dem ort 

Kounoune. für dessen schule läuft 
auch eine spendenaktion auf bet-
terplace: 
https://t1p.de/itn4

Konrad bachmeyer

48 Stunden pfadi-power

" es zaubert den Kindern  
Freude ins gesicht“ 

„wer neue wege gehen will, muss alte pfade verlassen.“

warum bananenkartons aus oberfranken im senegal für freude sorgen 
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die Adventszeit im Jahr 2020 sollte 
leider nicht so sein wie jedes Jahr. wir 
wollten uns aber nicht unterkriegen 
lassen und unseren pfadfindern auch 
in diesem besonderen Jahr eine schö-
ne Adventszeit bescheren.

so hatten wir den glorreichen einfall, 
einen digitalen Adventskalender auf 
unsere Homepage zu stellen. Ideen 
und Aufgaben für die 24 Adventstage 
hatten wir ausreichend.

so einfach sollte es dann doch nicht 
sein. die umfangreichen regelungen 
des urheberrechts machten uns einen 
gehörigen strich durch die rechnung. 

wir konnten also keine weihnachtsge-
schichten und rätsel aus büchern nut-
zen. um rechtsverstöße zu vermeiden, 

haben wir die rätsel selbst erstellt und 
sogar geschichten selbst geschrieben.
die in den Adventskalender eingestell-
ten rätsel wurden natürlich erst gete-
stet. schon mit der Aufgabe für den 1. 
dezember waren wir ziemlich gefor-
dert. ein weihnachtliches wort mit „y“ 
fehlte. Im weihnachts-Abc sollte je-
dem buchstaben ein weihnachtliches 
wort zugeordnet werden. für die an-
deren buchstaben war es leicht, ein 
passendes wort zu finden. Aber am „y“ 
sind wir leider gescheitert.

wir haben das rätsel aber dennoch als 
erste Aufgabe mit dem Hinweis „viel 
spaß beim nachdenken (besonders 
beim y)“ in den Adventskalender einge-
stellt. vielleicht weiß ja jemand mehr 
als wir. wir bekamen auch umgehend 
eine Lösung mit dem besonderen wort 

„yakbraten“ zugeschickt. die Idee fan-
den wir super.

Als wir uns gedanken für das 18. tür-
chen machten, stießen wir jedoch auf 
eine weitere Lösung für unser problem 
mit dem „y“. bei der recherche der 
weihnachtstraditionen in anderen Län-
dern, landeten wir auch auf Island und 
die etwas anderen bräuche dort. dort 
gibt es nicht nur einen weihnachts-
mann, sondern 13 nicht so ganz nette 
Kerle. diese weihnachtsmänner wer-
den „Jólasveinar“ oder auch „yulemen“ 
genannt.

Zwei außergewöhnliche weihnacht-
liche wörter für den buchstaben „y“, 
yakbraten und yulemen.

michaela molkte 

erdinger Kreistag streitet um Kürzung der mittel beim 
Kreisjugendring. der etat des Landkreises umfasst 205 
millionen euro. trotzdem wird gekürzt. 

der Kreistag des Landkreises erding debattierte in-
tensiv über 20.000 euro. 20.000 euro die den etat des 
Kreisjugendring betrafen. denn der Kreistag beschloss 
am ende eine Kürzung um 20.000 euro. der gesamte 
Haushalt des Landkreises erding beträgt im Übrigen 
satte 205 millionen euro. die Zeitung münchner merkur 
titelte am 02.02.2021 „100 prozent streit um 0,01 pro-
zent.“ 

dazu verfasste chris claar, im namen des stammes 
nemeta Hörlkofen (region Isar) einen Leserbrief. die-
sen Leserbrief drucken wir hier ab.

wenn ihr mehr Informationen zu der debatte um die 
Kürzung haben möchtet, könnt ihr dazu in der süddeut-
schen Zeitung in der münchner merkur mehr dazu le-
sen.

sucht dazu auf den Internetseiten der münchner mer-
kur: „gekürzter Zuschuss bestimmt für Kreisjugendring 
bestimmt debatte.“ und bei der süddeutschen Zeitung: 
„erdinger Kreistag elf stimmen gegen den Haushalt.“ 

KIm-redaktion

„Yakbraten“ und „Yulemen“

Kürzung der Mittel beim KJR

rätselhafte Adventszeit

Landkreis erding: elf stimmen gegen Haushalt
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Mitarbeiterwochenende Mitte
ein Jahr voller Aufregung – dennoch hatten wir viel spaß :) 

beginnend mit der corona-pandemie im 
märz hat sich auch die Arbeit in der re-
gion etwas geändert. einige veranstal-
tungen mussten ausfallen oder andere 
konnten zumindest online stattfinden. 
so auch unser regionswochenende 
„mit-mischen“ ende november.

für jedes problem gibt es eine Lösung 
und so hieß es einige woche vorher wir 
lassen den termin online stattfinden – 
auch wenn es natürlich schöner gewe-
sen wäre sich zu treffen, war die freude 
trotzdem groß.
gespannt was uns erwartet, begann am 
freitag der letzte regionsrat des Jahres 
2020.
wir sprachen über das vergangene Jahr, 
Aktionen wie „mister X“ oder unsere 

wölflingsaktion „notfall aus dem All.“ 
diese Aktionen kamen in der region 
super an. wir tauschten uns über die ak-
tuelle situation in den gruppenstunden 
aus, wobei völlig neue Ideen wie „Lerne 
die region kennen“ entstanden sind.
ein weiteres thema des Abends war 

noch die neue regelung für die bezu-
schussung der stämme, da der regions-
fördertopf nicht ausgeschöpft worden 
ist. dies wird an der regionsversamm-
lung im Januar 2021 dann umgesetzt.
dann kam das was das „mit-mischen“ 
so besonders macht. wir spielten on-
line, tauschten uns aus, lachten viel und 
genossen zusammen den Abend bei 
dem ein oder anderen getränk. dabei 
merken wir wie sehr uns doch rocken-

bach und das beisammensein fehlt.
gut gelaunt begannen wir am samstag-
morgen mit einem einblick in die struk-
turen der eJ (evangelische Jugend), 
sowie einer präventionsschulung zum 
thema sexualisierter gewalt und mob-
bing in der region. die regionsleitung 
hatte uns dieses thema sehr gut prä-
sentiert und jeder einzelne bekam einen 
tiefen einblick.
einen weiteren programmpunkt gestal-
tete die Jahresplanung 2021. dabei ent-
standen viele Ideen wie wir Alternativen 
zu präsenzveranstaltungen schaffen 
können. natürlich durften schulungen 
sowie sämtliche Lager bei der planung 
nicht fehlen.
bei der anschließenden feedbackrunde 
zu den letzten beiden tagen blicken wir 
motiviert ins neue Jahr. ebenfalls geht 
ein dankeschön und großes Lob an die 
regionsleitung, die dieses wochenende 
ermöglicht hat. es kam zu keinem Zeit-
punkt Langweile auf. die beiden tage 
waren abwechselnd durchmoderiert 
worden.
Am letzten Abend gab es natürlich wie-
der einen spieleabend, dabei schwelg-
ten wir in erinnerungen an die letzten 
Aktionen. wir freuen uns, uns bald wie-
der singend in der Jurte am Lagerfeu-
er, zu sehen. denn das fehlte uns am 
meisten.

max maly

Heute spielen Jungpfadfinderinnen 
und -pfadfinder der sippe pegasus 
und sippe Andromeda miteinander 
werwolf. das kennen ja die meisten. In 
größeren gruppen am späten Abend 
ums Lagerfeuer oder im stamme-
sheim kann man damit viele gute stun-
den verbringen. und mit corona?
erst mal braucht man genügend Leute. 
daher also zwei sippen miteinander. 
In der heutigen runde gibt es Hexe, 
Jägerin, seher, Amor, Leibwächter, 
mädchen und natürlich werwölfe. Kei-
ne normalen dorfbewohnerinnen oder 
dorfbewohner mehr. wir sind ja profis.
Anstatt Kärtchen zu verteilen be -
kommt jeder per gotomeeting eine 
private nachricht und weiß, was die 

eigene rolle ist. das geht eigentlich 
genauso gut wie in person. und kei-
ner kann in die Karte des anderen spi-
cken. durch die nachrichten dauert es 
etwas länger, bis es mit dem spiel los 
geht. da ist gesprächsstoff gut. Zum 
glück ist derzeit eine Kältewelle mit 
viel schnee. und los geht es.
gleich in der ersten runde zwei to-
te. ein werwolf und die Jägerin. die 
Jägerin nimmt noch Amor mit in den 
tod. das dorf klagt einen an und es ist 
ausgerechnet der Leibwächter. In der 
nächsten runde ist der seher weg und 
nimmt einen verliebten werwolf mit. 
Übrig sind noch das mädchen, ein 
werwolf und die Hexe. wie das wohl 
ausgeht? Ausgerechnet während der 

Abstimmung friert ein bildschirm ein. 
das dorf stimmt ab und entlarvt den 
werwolf! glück gehabt, beim vergan-
genen mal haben die werwölfe gewon-
nen. 
stimmen zum Abschluss: Hat spaß 
gemacht. perfekt. fand’s toll mal wie-
der anderen was zu machen. Hat mir 
viel spaß gemacht, obwohl ich raus 
war. mir hat es sehr viel spaß gemacht 
und wir haben gewonnen. es war span-
nend, auch nur mit drei runden. dies-
mal gab es ein paar Kettenreaktionen. 
und … als spielleiter ist es ein anderes 
erlebnis und ist auch mit corona inte-
ressant, wie die rollen gefüllt werden. 

cliff sell

Fürther pfadis spielen Werwolf
der seher nimmt seinen verliebten werfolg mit
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nachdem im vergangenen Jahr ja so 
einige pfadi-Aktionen nicht stattfinden 
konnten und auch unsere meuten- und 
sippenstunden schon seit längerer 
Zeit nicht mehr in präsenz stattfinden 
können, haben sich unsere Leiter et-
was tolles überlegt, um uns mal wie-
der in pfadfinder-Laune zu bringen. 
eine corona-konforme stammesakti-
on für uns vom stamm ritter-von-spix! 
Am sonntag, den 14. februar wurde sie 
gestartet. unsere maskottchen Leni, 
die schneeeule, christof, der weißkopf-
seeadler und gary gonzales, der gecko 
hatten sich für uns eine schnitzeljagd 
ausgedacht und fleißig überall die Hin-
weise verteilt.

An unserem pfadi-Zuhause, der chri-
stuskirche in Höchstadt ging es los. 
Hier wartete der erste Hinweis mit ein 
paar regeln auf uns, die es zu befolgen 
galt. Quer durch unseren Heimatort 
führten uns die Hinweise. da waren 
wir ein ganz schönes stückchen un-
terwegs. und es gab einige rätsel zu 
lösen. da mussten wir unsere rechen-
künste beweisen, bilderrätsel lösen, 
spiegelschrift lesen und mit einem 
Kryptographen wörter entschlüsseln, 
um zu wissen, wohin wir als nächstes 
gehen sollten. 

Leider sind immer wieder auch mal 
Hinweise verschwunden, doch unse-
re fleißigen Leiter haben immer dafür 
gesorgt, dass sie wieder auftauchten. 
so hatten wir zwei wochen Zeit die 
schnitzeljagd zu absolvieren und den 
spix-schatz zu heben. natürlich jeder 
für sich, sodass wir die corona-regeln 
einhalten konnten.

der spix-schatz wartete dann wieder 
an der christuskirche auf uns. und da 
wir fleißig und gewissenhaft alle rät-
sel gelöst hatten, hielten wir nun auch 
die Zahlenkombination in den Händen, 
um das schloss der schatztruhe zu 
öffnen. das war eine freude, denn der 
schatz bestand aus neuen batches, die 

uns der vcp-bayern zu weihnachten 
geschenkt hatte („pfadfinden auf di-
stanz 2020“). so kam in dieser, etwas 
anderen Zeit wieder pfadi-stimmung 
auf. und wir hatten gleich noch eine 
pfadfinder-Aufgabe. den neuen batch 
auf unsere Kluft nähen!

Auch wenn wir hoffen, uns bald wie-
der „in echt“ treffen zu dürfen, war die 
schnitzeljagd ein tolles erlebnis, dass 
wir gerne mal wiederholen würden. 

vincent-Aaron sauerstein
fotos: manuela frischmann 
und Jule reichhoff

Jagd nach dem Spix-Schatz
stammesaktion in Zeiten von corona

Am 17.01.2021 trafen sich die 74 de-
legierten aus den stämmen der regi-
on mitte zur alljährlichen regionsver-
sammlung. Aufgrund des angehenden 
Lockdowns musste diese leider online 
per Zoom stattfinden, was sich jedoch 
weder auf die stimmung noch die moti-
vation unserer vielen teilnehmer*innen 
auswirkte. nach einer kurzen Andacht 
ging es auch schon los. die Aktionen 
und ereignisse des letzten Jahres wur-
den besprochen und die Highlights 
der stämme vorgestellt.  Auf die ent-
lastungen der Ämter folgten einige 
wahlen und so wurde clifford sell als 
vertrauensperson und nina babohn 
als neue regionskassiererin der regi-
on mitte gewählt. Auch wurde thomas 
wagner erneut als regionsvorsitz auf 
zwei Jahre bestätigt und leitet somit 

weiterhin die region zusammen mit 
nora schneider und Johanna nerre-
ter. Zuletzt wurden für die Landesver-
sammlung alle delegierten gewählt. 
die region mitte freut sich auf ein pro-
duktives Jahr 2021, indem es uns hof-
fentlich möglich ist viele Aktionen in 
person zu unternehmen.

thomas wagner

Wahlen, berichte und hoffnung
online-rv der region mitte
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das heutige Januar-online-treffen 
wurde von der sippe unseres stammes 
geplant. nachdem alle motivierten 
mtAler*innen ihren weg in unsere 
videokonferenz gefunden hatten, be-
gann das heutige programm mit einer 
bastelaktion. svenja und sophie haben 
uns gezeigt, wie man ganz einfach aus 
einer milchtüte einen schönen geld-
beutel herstellen kann. dieser konnte 
dann, je nach kreativer Ader und moti-
vation, nach eigenen wünschen ange-
malt und gestaltet werden.

Als nächstes stand eine leckere stär-
kung auf dem plan – hierfür haben wir 
unter felix, Anleitung einen leckeren 
marmorkuchen gebacken.

während der Kuchen im ofen vor sich 
hin backen konnte, nutzten viele die Zeit, 

um das tolle winterwetter zu genießen. 
schnell wurden aus schnee kleine sü-
ße schneemänner/-frauen, schneetiere 
und andere Kreationen geformt.
Als alle durchgefroren, aber glücklich 
wieder vor Laptop oder tablet saßen, 
ging es ans Knobeln! mithilfe von es-
cape-room-spielen konnte jede*r den 
Kopf zum rauchen bringen. Hierfür 
sind die älteren mtAler*innen in einen 
separaten digitalen raum gegangen, 

um sich dort an ein etwas schwereres 
spiel zu wagen. Auf “treasure Island” 
war es die Aufgabe einen verborgenen 
schatz zu finden – zum glück schaff-
ten sie es, ihn erfolgreich auszugraben! 

die Jüngeren versuchten sich wäh-
renddessen an einem piraten-escape-
room. nachdem sie die schatzkarte 
gefunden hatten, schafften sie es auch 
an ihren schatz zu gelangen. 

danach hatten alle eine pause verdient 
und wir konnten alle zusammen unsere 
selbstgebackenen, bereits abgekühl-
ten, marmorkuchen essen.
so konnten wir satt und zufrieden un-
ser schönes pfadfinder-treffen aus-
klingen lassen.

frieda und sophie ortlieb

die letzten wochen und monate waren 
für uns alle im ehrenamt nicht leicht. 
nicht nur den Kindern gingen dabei die 
gruppenstunden sicherlich ab – auch 
den vielen Leitern und Aktiven in den 
stämmen. für den vcp stamm Lech-
rain e.v. war das Anlass, stets die ört-
lichen verordnungen zu beobachten 
und endsprechende projekte und Akti-
onen zu finden, die möglich waren und 
sogar noch nachhaltig!

eine herausragende Aktion konnte die 
gruppe dabei im rahmen verschie-
dener gruppenstunden umsetzen. Als 
teil des sogenannten „walderlebnis-
pfad“ der gemeinde denklingen, wel-
chen die Jugendgruppe regelmäßig 
für die gruppenstunden im wald nutzt, 

wurde dort vor vielen Jahren ein „fuß-
tastpfad“ errichtet. dieser pfad ist in 
verschiedenste felder unterteilt und 
ermöglicht den besucherinnen und be-
suchern des walderlebnispfades, eine 
Auszeit von der wanderung zu nehmen, 
die muffligen stiefel abzulegen und mit 
den füßen die verschiedenen unter-
gründe des tastpfades zu erkunden.  
In den letzten Jahren war dieser pfad 
etwas verwildert und die Kies-, stein 
oder Laubflächen glichen eher mo-
notonen grünflächen ohne große Ab-
wechslung. 

Im rahmen verschiedenster Arbeits-
einsätze und Aktionen haben die pfad-
finderinnen und pfadfinder des vcp 
stamm Lechrain e.v. diesen fußlehr-
pfad wieder auf vordermann gebracht. 
die Holzrahmen der felder wurden von 
erde und gras befreit, die einzelnen 
felder wieder von moos befreit und 
schließlich neu gefüllt. Jetzt können 
sich viele walderkunder*innen wieder 
auf einen tastpfad mit tannenzapfen, 
Kies, rindenmulch, Hackschnitzel und 
co. freuen. ein wunderbares projekt in 
diesen besonderen Zeiten!

stephan Albrecht

Kunterbunte onlineaktion

lechrainer pfadis im Wald

digitale tagesaktion des mtA im februar 2021

Lechrainer pfadis bringen fußlehrpfad auf vordermann
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Als ob corona nicht reicht - jetzt gibt 
es auch noch Zombies. Ausgerechnet 
in unserem Landschlösschen in ro-
ckenbach! reiner bierlein hat uns zur 
rettung des pfadfinderschlosses an-
gefordert. Anstatt Lieder singen also 
mit Zombies ringen. Auch cool! unsere 
waffen: Hygienekonzept, AHA-regeln, 
Hirn. solange wir noch eines haben. 
sicher sind wir nur in der eigenen „fa-
milie“. das ist eine Kleingruppe, die mit-
einander schlafsaal, waschraum und 
toilette teilt. dadurch minimieren wir 
Infektionen. denn ... wer für ein paar 
minuten weniger als 1,5 meter Abstand 
zu einem menschen außerhalb der eige-
nen „familie“ hat, wird möglicherweise 
auch ein Zombie. Irgendjemand wurde 
nämlich gleich nach der Anreise schon 
von den Zombies infiziert und mischt 
sich in die gruppe. raffiniert und fies! 
wir müssen rockenbach retten, bevor 
wir alle zu Zombies werden. und hof-
fentlich sind alle teilnehmenden so vor-
sichtig, dass es keine weiteren Zombies 
gibt. dann stehen unsere chancen gut, 
das aus dem Jahre 1918 übermittelte 
geheimrezept zu finden und die Hirne 
der Zombies wieder zu sanieren.
freitag nach dem Abendessen geht es 
mit tatendrang los. Zum glück gab es 
1918 hier in der nähe von rockenbach 
ein Labor, das an einer medizin gear-
beitet hat. und ein altes schriftstück ei-
ner wissenschaftlerin ist aufgetaucht. 
Kaum leserlich. und auch noch ver-
schlüsselt, damit die Zombies die er-
kenntnisse nicht missbrauchen können.
samstag suchen wir nach dem freiluft-
frühstück nach Hinweisen. wir wollen 
die medizin herstellen, bevor wir alle zu 
Zombies werden. 
(wenn zwei menschen ihre Arme aus-
strecken und sich berühren können, 
dann ist der Abstand zu klein. wenn 
dann einer davon ein Zombie ist und 
dieser Abstand zu lange unterschritten 
wird (die dauer ist drinnen und draußen 
unterschiedlich), dann wir die andere 
person angesteckt.)
und tatsächlich: verschiedenste dinge 
werden im und um das schlösschen ge-
funden:
unter den funden sind schnüre mit 
Knoten drin, drei Indikatoren, ob je-
mand ein Zombie ist (jeweils nur ein-
mal verwendbar), fünf wahrheitskarten 
(die Zombies dazu zwingen zu sagen, 
wen sie angesteckt haben) und lauter 
verschlüsseltes Zeug mit der rezeptur 
der medizin. und irgendwie kann man 
sicher identifizierte Zombies schon 

vorab mal mit Kreide abwerfen und sie 
dadurch heilen. Hoffentlich kriegen wir 
das gelöst, bevor alle zu Zombies wer-
den.
ein ernüchterndes Zwischenfazit: so 
erschreckend es sein mag müssen wir 
uns trotz corona und Zombies immer 
wieder gegenseitig daran erinnern, die 
1,5 meter Abstand zu halten. Zum glück 
ist das wetter schön und wir verbrin-

gen die ganze Zeit im freien. weniger 
gefährlich als die derzeit im echten 
Leben stattfindenden feiern oder die 
menschenansammlungen um 13:01 am 
schulausgang ist es hier in rockenbach 
trotzdem allemal.
mit diesen Hilfsmitteln machen wir uns 
auf die suche nach Zombies. wer war 
öfter unvorsichtig und musste an den 
Abstand erinnert werden? wo gab es 
gruppen, die beim Lösen eines pro-
blems unvorsichtig waren, bis sie darauf 
aufmerksam gemacht wurden? gleich 
mit der ersten einschätzung ist der ur-
Zombie gefunden und geheilt. so ein 
glück! und plötzlich klappt das mit den 
Abständen viel besser als zuvor. die su-
che nach Leuten, die mit dem ur-Zombie 
Zeit verbrachten und dabei (möglicher-
weise) zu nahe waren geht los.
Jetzt kommt der teil, der top secret 
ist. Am samstag schreiben viele von uns 
auch beiträge für eine Zeitkapsel. darin 
beschreiben wir, wie es uns im letzten 
halben Jahr in der corona-pandemie so 
erging und wie wir uns fühlen. die Zeit-
kapsel verstecken wir im Landschlöss-
chen und freuen uns ab jetzt darauf, 
dass sie in ein paar Jahrzehnten zufäl-
lig gefunden wird. von pfadfinderinnen 
und pfadfindern, die zu jung sind, um 
diese pandemie erlebt zu haben. das 
wird dann sicherlich interessant sein.
In der Zwischenzeit ... die ganzen Hin-
weise sind entschlüsselt, weitere exkur-
sionen im rockenbacher umland waren 
dazu notwendig. und endlich haben wir 
das Heilmittel: ein Apple crumble, also 
so eine Art Apfelkuchen. den zu backen 
dauert ein paar stunden. Also müssen 
wir weiterhin vorsichtig sein mit den Ab-

ständen, damit wir uns nicht alle vorher 
noch anstecken.
nach der „stillen Zeit“ steht chorprobe 
an. beim feuerplatz, mit riesengroßen 
Abständen. da ist es gar nicht so ein-
fach die eigene stimme zu hören, ge-
schweige denn die Anderen. doch es 
ist einfach nur schön, die stimmbänder 
mal wieder live in Aktion zu hören. da-
nach noch ein paar runden „Kuhstall“ 
und andere spiele auf dem bolzplatz, 
während die erwachsenen mit einem 
suchsender noch eine Aufgabe lösen, 
schon ist der nachmittag fast vorbei. 
wir freuen uns schon auf das Heilmittel.
der Apple crumble schmeckt, allen 
geht es gut und es gibt keine Zombies 
mehr.  gemeinsames aufatmen! und 
danach noch einmal eine intensive re-
flexion: wie ist es bei corona, wenn das 
jemand hat? was sagen da die medizi-
nischen experten, die virologen? bei 
corona gilt es ab 15 minuten nahem 
Kontakt mit einer infizierten person als 
sehr wahrscheinlich, dass sich das ge-
genüber auch angesteckt hat. wegen 
den tröpfchen beim reden und (gera-
de in geschlossenen räumen) wegen 
der ausgeatmeten Luft. diese person 
sollte dann auch einen corona-test 
machen, um die sogenannten Infekti-
onsketten zu unterbrechen. wer corona 
hat muss dann in 14 tage Quarantäne, 
damit nicht noch weitere menschen an-
gesteckt werden. Ziel bei corona ist es 
die Anzahl der Ansteckungen so niedrig 
zu halten, dass die Krankenhäuser alle 
schwer erkrankten corona-fällen be-
handeln können. dadurch kann jeder 
medizinisch so gut wie möglich betreut 
werden und die Anzahl der toten durch 
corona wird geringgehalten. 
Aber wir jungen menschen werden 
ja mit corona meist gar nicht krank. 
warum macht es trotzdem sinn, dass 
auch wir die AHA-regeln von Abstand, 
Hygiene und Alltagsmaske einhalten? 
die Ärzte sagen, dass corona gerade 
bei älteren menschen und bei vorher 
schon an anderen Krankheiten erkrank-
ten menschen schlimme folgen haben 
kann. das gibt uns jungen menschen 
eine hohe verantwortung für die ge-
sundheit anderer: wir halten uns an die 
AHA-regeln, um den corona-Ausbruch 
niedrig zu halten und genau diese alten 
und kranken menschen zu schützen.
der mtA ´62 war Anfang märz die letz-
te größere gruppe in rockenbach vor 
corona.  und jetzt, ein halbes Jahr spä-
ter, sind wir die erste größere gruppe 
in corona-Zeiten. der stamm trifft sich 

Zombies in Rockenbach!!!
pfadfinderInnen des mtA ´62 retten unser Landschlösschen



neues Aus stAmm und regIon 15

normalerweise an acht wocheneden 
im Jahr (plus fahrten und Lager); wir 
organisieren solche wochenenden al-
so durchaus mit routine. In unserem 
stamm ist der Anteil an aktiven Älteren 
hoch. deshalb haben wir uns getraut 
das wochenende zu veranstalten, weil 
viele menschen hinsehen und das coro-
na-Hygienekonzept umsetzen. 

nach dieser erfahrung sind hier unsere 
zehn empfehlungen für wochenenden 
in rockenbach:

•  Kennt das Hygienekonzept des schlos-
ses mit den AHA-regeln

•  stimmt das programm auf corona ab 
– vieles ist möglich, manches nicht

•  plant ein, mehrere male nach plan zu 
putzen und zu desinfizieren

•  organisiert essen und schlafen in klei-
nen, festen gruppen

•  rechnet damit, die gruppe(n) jede 
stunde an die AHA-regeln zu erinnern 

•  macht euch gegenseitig (freundlich!!!) 
auf zu geringe Abstände aufmerksam

•  nutzt den Außenbereich rund um ro-

ckenbach. selbst chorprobe ist mög-
lich 

•  teilt die gesamtgruppe in kleine grup-
pen auf und nutzt die vielen räume

•  Achtet gerade in den gewohnten in-
formellen situationen auf die AHA-
regeln.

•  genießt die gemeinsame Zeit, die trotz 
corona möglich ist

mtA‘62

Als das neue buch von J.K. rowling angekündigt wurde, 
habe ich voller sehnsucht an die tollen Harry-potter-partys 
gedacht, die wir jeweils zum erstverkaufstag der einzelnen 
bände veranstaltet haben. das war echt klasse! und nun ein 
neues buch von ihr. mit Harry potter und seiner Zauberwelt 
hat es nichts zu tun, sondern es ist ein märchen, das uns die 
Autorin hier erzählt. 
das märchen vom Ickabog, von dem nicht ganz klar ist, ob 
es ihn überhaupt gibt. Jedenfalls versucht der gerissene be-
rater des Königs von schlaraffien, Lord spuckelwert, die Le-
gende zu nutzen, um seine machtposition bei Hofe zu stär-
ken. Keine Lüge ist ihm zu dreist und keine untat zu schäbig, 
um seine gier zu befriedigen. fake news und diktatorische 
maßnahmen halten in dem einst so idyllischen schlaraffien 
einzug. nur wenige wagen es, sich dem neuen regime zu 
widersetzen. 
Zu ihnen gehört das mädchen Lilli Ler-
chensporn, die die Lügen durchschaut 
und die versucht die wahrheit über den 
Ickabog ans Licht zu bringen. dazu 
muss man tapfer und clever sein und 
außerdem so einiges aushalten kön-
nen. wie Lilli das schafft, ist eine origi-

nelle, spannende, teilweise auch etwas gruselige geschich-
te, die rowling uns da erzählt. 
die Al tersemp -
fehlung von acht 
Jahren ist also mit 
vorsicht zu genie-
ßen. etwas älter 
sollten die Leser 
schon sein, wofür 
auch der umfang 
von 346 seiten 
spricht.

christian 
schmidt

ein schatten liegt über dem Land, ei-
ne gefahr geht um. die gänge von 
schloss rogwarts, unserer geliebten 
schule für Hexerei und Zauberei, liegen 
daher im moment verlassen, während 
wir jungen Hexen und Zauberer zuhau-
se ausharren. doch zum glück haben 
wir magiebegabten andere möglich-
keiten, uns zu sehen und gemeinsam 
den Zauberunterricht fortzusetzen!
so lud professor mcgonagall alle 
Zauberschüler*innen des mtA zu einer 
tagesaktion via flohnetzwerk-Konfe-

renz. Kennst du nicht? Jeder magische 
Haushalt ist über seinen Kamin an das 
flohnetzwerk angeschlossen, man 
muss nur den Kopf in die grünen flam-
men stecken und – aber zur not funkti-
oniert zum glück auch Zoom, falls der 
Kamin gerade verstopft ist.
die teilnehmenden teilten sich in ihre 
rogwarts-Häuser auf, denn schließ-
lich soll heute der Hauspokal verliehen 
werden! so traten die slytherins, Huf-
flepuffs, ravenclaws und gryffindors 
in verschiedenen Aufgaben gegenei-

nander an. 
viele Zauber wurden geübt, es wurde 
viel drinnen und draußen herumge-
rannt, zusammen gerätselt und gelacht. 
es war ein sehr enges rennen um den 
Hauspokal, welches Hufflepuff schließ-
lich um Haaresbreite für sich entschied. 
wir freuen uns darauf, wenn die tore 
von rogwarts bald wieder für uns offen-
stehen – und bis dahin werden wir uns 
wohl noch per Kamin treffen!

ylva Hopf

tagesaktion des Mta
mtAkademie für Hexerei und Zauberei

der buchtipp von christian schmidt
lesetipp

J. K. Rowling – der ickabog
carlsen-verlag – 20,00 €

bücher kaufen und den vcp unter-
stützen: www.buecher-schmidt.de
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vcp bayern podcast
die „elefantenrunde“ stimmt einfach und kompakt auf die bundestagswahl ein

wen soll ich wählen? was 
wählen wir bei der bundes-
tagswahl überhaupt? und im 
bundestag wird doch viel ge-
heimniskrämerei betrieben? 
diese fragen haben sich 
patrick, maxl und marie bei 
ihrer ersten bundestagswahl 
auch gestellt. und genau die-
se und viele weitere fragen 
werden ab märz im jugend-
politischen podcast des vcp 

bayern „elefantenrunde“ in 15–20 minuten geklärt und er-
klärt. der podcast soll sowohl erstwähler*innen, als auch be-
reits politischen Interessierten helfen den politischen betrieb 
in berlin und die bundestagswahl besser zu verstehen. 
Im Zwei-wochen-takt sollen immer neue folgen erscheinen. 
den podcast könnt ihr auf den bekannten plattformen: spo-
tify, Apple & google podcasts, Anchor, radiorepublic und 
overcast anhören. 
Auf den social-media-Kanälen des vcp bayern werdet ihr 
ebenfalls informiert, wenn eine neue folge startet. Außer-
dem gibt es hier auch Infos zu den themen und zu den mo-
deratoren.
schaltet ein und macht werbung bei pfadfinder*innen im 
vcp und in anderen verbänden und in eurem freundeskreis. 
die folgen und Infos zum podcast findet ihr auf der offizi-
ellen seite: www.anchor.fm/vcpbayern 

maximilian randelshofer

Hier findet ihr kleinen einen 
Auszug aus der folgenliste:

brief von der Kommune und 
dann?
wie erklären euch, wieso ihr 
den wahlbrief der gemeinde/
stadt gut aufheben solltet 
und wie ihr an der wahl teil-
nehmen könnt. 

Zehntausende Stühle vor dem bundestag aufstellen ist 
ein grundrecht?
die grundrechte sind in deutschland durch das grund-
gesetz gesichert und geschützt. doch oftmals ist uns 
gar nicht bewusst, wie einzigartig dieser schutz ist. wir 
wollen euch mit alltäglichen beispielen aufzeigen, wo 
wir unterbewusst unsere grundrechte ausüben. 

Stop the vote – Sind Wahlmanipulationen in deutsch-
land möglich? 
wir erklären euch, aus sicht eines wahlhelfers wie eine 
stimmauszählung bei wahlen abläuft. und wieso es hier 
ganz, ganz schwierig ist, die ergebnisse zu manipulieren. 
dazu stellen wir das Auszählungssystem in den usA ins 
verhältnis. 

patrick ott
regionsvorsitzender in Isar 
mitglied der Landesleitung 
vcp bayern, referat: Jugendpolitik 
politisch sehr interessiert
Kandidierte bei den Kommunal-
wahlen 2020 für bündnis 90/die 
grünen

Marie geuss
regionsvorsitzende region fichtel-
gebirge 
mitglied im social-media-team des 
vcp bayern
stimme des Intros und outros der 
elefantenrunde, zuständig für die 
social-media-Kampagne und mit-
arbeiterin bei ausgewählten folgen
erstwähler*in

Maximilian „Maxl“ Randelshofer
stellvertretender redaktionsleiter der 
KIm, seit 2014 allgemein bei der KIm 
betreibt den fc Ingolstadt-podcast 
„schwarz-rot“ 
politisch sehr interessiert
war bei diversen wahlen schon als 
wahlhelfer dabei
erwägt, sich in Zukunft kommunal-
politisch zu engagieren 

Weitere infos zum team findet ihr online: https://mitglieder.vcp-bayern.de/aktuelles/podcast-elefantenrunde

 Das Moderator*innen-Team
und das sind die stimmen die ihr in der elefantenrunde hört:
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interview: KJR und SJR sind viel 
mehr als die vollversammlung

sandra schnell ist vorstandsmitglied im KJr neuburg-schrobenhausen 
und berichtet im Interview über ihre Arbeit

In diesem Jahr werden wir pro Ausgabe euch vertretungen 
vorstellen. warum ist es für den vcp bayern und auch für die 
stämme wichtig, bei Kreis- und stadtjugendring (KJr, sJr), 
beim bayerischen Jugendring (bJr) und der evangelischen 
Jugend (eJ) vertreten zu sein?

Heute starten wir mit sandra schnell. sie ist stammesführe-
rin des stamm totila Karlshuld (region Isar) und ist mitglied 
des vorstandes des Kreisjugendrings neuburg-schroben-
hausen (oberbayern).

Sandra, wie lange bist du bereits Mitglied im vorstand des 
KJR neuburg-Schrobenhausen?
Auch wenn ich es gar nicht glauben kann, mittlerweile schon 
seit über drei Jahren. 

Wie bist du zu deinem engagement im KJR gekommen?
das ergab sich bei mir dadurch, dass in unserem stamm zuvor 
florian brummer als mitglied der vorstandschaft im KJr neu-
sob (neuburg-schrobenhausen) vertreten war. durch ihn bin 
ich überhaupt auf den Kreisjugendring aufmerksam geworden 
und habe mich schlussendlich dann für die vorstandschaft 
aufstellen lassen. für uns als stamm war es schon immer 
wichtig, die stimme im Kreisjugendring zu nutzen und den da-
durch möglichen Kontakt und Austausch zum Landkreis und 
den darin aktiven Jugendverbänden aufrechtzuhalten. 

Was ist anstrengender? einen Stamm zu führen oder im 
vorstand des KJR zu sein?
das ist leicht. Auch wenn ich jetzt nicht das Adjektiv „anstren-
gend“ gewählt hätte, definitiv die stammesarbeit. Insbeson-
dere deshalb, weil man als stammesführer im grunde immer 
etwas zu tun hat und für gruppenleiter*innen und sipplinge 
ständig erreichbar ist. die treffen der vorstandschaft finden 
in der regel „nur“ einmal im monat statt und der Zeitaufwand 
für das engagement ist deutlich überschaubarer als in der 
stammesarbeit.

Warum ist es für Jugendverbände wichtig, seine vertretung 
beim KJR wahrzunehmen?
oh das ist leicht. der Kreisjungendring setzt sich für die Inte-
ressen von Kindern und Jugendlichen im ganzen Landkreis 
ein. Als Jugendverband im Landkreis kann es somit nur von 
absolutem vorteil sein, die eigene stimme im gremium der 
vollversammlung des KJrs (in städten sJr) wahrzunehmen. 
denn Kreisjugendringe verwalten oftmals Zeltplätze, bieten 
einen materialverleih oder unterstützen die Jugendverbände 
finanziell und beratend. Zudem ist es wirklich interessant, 
sich mit anderen verbänden aus der region austauschen 
zu können, wie zum beispiel dem Jugendrotkreuz, der dpsg 
oder der Jugend des deutschen Alpenvereins. ob man sich 
zudem auf ebene der vorstandschaft engagieren möchte, ist 
hier natürlich jedem frei überlassen. 

Welche aufgaben hat der KJR und was leistet er für die Ju-
gendarbeit? 
der KJr neuburg-schrobenhausen hat meiner meinung nach 
eine vielzahl davon. Insbesondere obliegt ihm die Aufgabe, 
die mitglieder (Jugendorganisationen/-verbände/-gemein-
schaften sowie anerkannte träger der freien Jugendhilfe) 
in der politik und im öffentlichen Leben zu vertreten. dabei 
gilt es, immer auf dem aktuellen stand zu sein und die be-
dürfnisse und wünsche der Kinder und Jugendlichen im 
Landkreis zu kennen und mithilfe dieser als KJr zu agieren. 
wie oben bereits erwähnt, werden dort auch die Zeltplätze 
der region sowie ein umfassender materialverleih verwaltet. 
Zudem veranstaltet der KJr selbst ein ferienprogramm im 
sommer, mehrere freizeiten ins Ausland, unsere Jugend-
spielstadt „neusobpolis“ und vieles mehr (und das allein nur 
in den sommerferien). nach bedarf werden auch JuLeica 
schulungen und seminare für Jugendleiter angeboten. des 
weiteren ist der KJr neusob träger von Jugendübernach-
tungshäusern zur unterbringung der berufsschüler, des Ju-
gendzentrums neuburg, einer skateranlage und proberäu-
men. du siehst, unserem geschäftsführer guido büttner 
geht die Arbeit keineswegs aus.

und ich muss ehrlich zugeben, dass mir dieses maß an Auf-
gaben vor meinem engagement nur zu einem kleinen teil 
bewusst war. Allein dafür hat es sich mehr als gelohnt, sich 
auch außerhalb der pfadfinderlichen Komfortzone zu enga-
gieren.

fragen: maximilian randelshofer
gesprächspartnerin: sandra schnell
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Wir suchen dich für die 
pg Kirchentag

der vcp und der Kirchentag. das ist eine lange freundschaft.

doch was ist eigentlich dieser Kirchentag? der deutsche 
evangelische Kirchentag ist eine fünftägige großveranstal-
tung, die alle zwei Jahre in einer anderen deutschen stadt 
veranstaltet wird. dabei treffen sich mehr als 100.000 men-
schen jeden Alters, unterschiedlicher religionen und Her-
kunft. sie alle möchten ein großes glaubensfest feiern und 
über die aktuellen fragen der Zeit ins gespräch kommen und 
diskutieren.

dabei geht es nicht nur um den christlichen glauben. der Kir-
chentag lädt alle ein, sich einzumischen. er stellt ein gesell-
schaftliches forum der diskussion und gemeinschaft dar, 
auch zu großen gesellschaftspolitischen themen wie zum 
beispiel sozialer gerechtigkeit.

der Kirchentag ist ein ereignis mit über 2.500 veranstal-
tungen aus dem kulturellen, geistlichen und gesellschaftspo-
litischen bereich. das bedeutet fünf tage gefüllt mit work-
shops, Ausstellungen, Konzerten, gottesdiensten, Hauptvor-
trägen und podiumsdiskussionen.

der Kirchentag ist eine mitmach-veranstaltung und so wirkt 
auch der vcp in vielen bereichen dieser tollen veranstaltung 
mit. die mithilfe von tausenden Helfer*innen macht diese 
veranstaltung erst möglich. seit langem stellt der vcp das 
größte Kontingent an ehrenamtlichen Kräften.

der 38. deutsche evangelische Kirchentag wird 2023 vom 7. 
bis zum 11. Juni in nürnberg stattfinden und wir als Landes-
verband bayern möchten diese chance in Zusammenarbeit 
mit der evangelischen Jugend in bayern nutzen, um nicht 
nur Helfer*innen zu stellen, sondern vor allem auch inhaltlich 
mitzuwirken und aktiv das programm zu gestalten.
In Absprache mit dem Landesrat möchten wir als Landesvor-
sitz hierfür eine projektgruppe einsetzen. für diese pg su-
chen wir Interessierte und im besten fall auch fachkundige 
mitstreiter*innen. startschuss hierfür wird im sommer 2021 
sein.

die Aufgaben der pg werden u.a. sein:
•  erarbeitung und durchführung von verbandseigenen Inhal-

ten für den Kirchentag
•  Kommunikation und Informationsaustausch mit den Kir-

chentagsteams von vcp bund und rdp 
•  Aktive Zusammenarbeit mit der evangelischen Jugend in 

bayern (ejb) im rahmen von planungstreffen (digital/prä-
sent)

du hast Interesse und die Kapazitäten, in der pg mitzu-
mischen? dann schreibe uns gerne eine kurze e-mail an lan-
desvorsitz@vcp-bayern.de

wir freuen uns auf dich, deine Ideen und dein wissen und 
Können!

Annika Kanitz
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aK inca
was geht denn da ab?

Hallo, ich heiße simon und 
bin 20 Jahre alt. vor zwei 
Jahren war ich das erste 
mal als staff am Internatio-
nal guide and scout camp 
bucher berg. danach war ich 
noch für einige andere Akti-
onen am platz. Irgendwann 
wurde ich gefragt, ob ich 
nicht Lust hätte in den AK Inca zu kommen - seitdem bin ich 
mitglied. 

Ich stelle euch den AK Inca, also den Arbeitskreis für das In-
ternational camp am bucher berg, und deren Aufgaben mal 
aus meiner sicht vor:

der AK Inca besteht aus jun-
gen Leuten, die sich um die 
organisation und die durch-
führung des camps küm-
mern. wir planen, aber auch 
andere veranstaltungen in 
unseren regelmäßigen sit-
zungen, wie zum beispiel 
das diesjährige Jubiläum – 
das International camp am 

bucher berg feiert nämlich im kommenden sommer sein 
dreißigstes bestehungsjahr. 

Zu unserem Aufgabenbereich gehört das Anwerben neuer 
staffer*innen für das Ic (bzw. neuer mitglieder*innen für den 
AK Inca). ebenso machen wir uns gedanken über das pro-
gramm am International camp, reflektieren dieses regelmä-
ßig und überlegen uns bei bedarf neue Aktionen und events 
bzw. modernisieren veraltete Angebote.  

natürlich müssen wir auch an die Zukunft denken und pla-
nen: so haben wir Ziele für das Ic, die wir gerne bis 2025 um-
setzen würden. ein Ziel ist zum beispiel eine Kompostieran-
lage für den Zeltplatz oder eine App für den staff, welche die 
Koordination der Aufgabenverteilung erleichtern soll.

wir arbeiten auch eng mit anderen International camps aus 
ganz europa zusammen, 
im so genannten goose 
network. Zurzeit bedeutet 
die Zusammenarbeit im 
goose network leider nur 
die teilnahme an online-
sitzungen. normalerwei-
se gibt es jedes Jahr ein 
präsenztreffen, welches 
im wechse l  von e inem 
pfadfinder*innenzentrum 
für die jeweils anderen or-
ganisiert wird. Letztes Jahr 
hätte dieses treffen am bucher berg stattfinden sollen, was 
aufgrund der corona-pandemie leider nicht möglich war.

Ich konnte in meiner kurzen 
Zeit im AK Inca schon ei-
nige internationale Kon-
takte knüpfen und andere 
pfadfinder*innenzentren be-
suchen. nicht zu vergessen, 
die lustigen und kreativen 
AK-treffen am bucher berg. 
Im kommenden Jahr werde 
ich definitiv wieder als staff 
auf dem Ic am bucher berg 
zu finden sein. 

simon reinboth (AK Inca)

international guide and 
Scout camp bucher 
berg (kurz: ic): 
großlager im Juli & Au-
gust, für alle Kinder- und 
Jugendgruppen, mög-
lichkeit zum internati-
onalen Austausch, ver-
schiedene programmak-
tivitäten

bucher berg:  
pfadfinderinnen- und 
pfadfinderzeltplatz des 
vcp Land bayern, bei 
breitenbrunn im Alt-
mühltal

goose network:  
netzwerk von Internati-
onalen pfadfinderinnen- 
und pfadfinderzentren 
in europa, möglichkeit 
zum Austausch bzw. zur 
weiterbildung

Staff (zu deutsch: 
Mitarbeiter*innen):
ehrenamtliche pfad-
finder*innen in grünen 
t-shirts, die während 
des Ic die gruppen und 
den Zeltplatz betreuen
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gekommen um zu bleiben
der AK resi stellt sich vor 

Aufgepasst, Leute! ein neuer AK ist in der stadt … seit dem 1. 
Landesrat 2021 gibt es uns: den AK resi. wenn du dich jetzt 
fragst, was das denn für ein blöder name ist, dann haben 
wir schon ein Ziel erreicht – du hast über uns nachgedacht. 
und jetzt kommt es: der komische name hat sogar eine be-
deutung: resi ist die Kurzform von resilienz. das war uns 
als name aber zu kompliziert, auch wenn das wort an sich 
schnell erklärt ist. resilienz bezeichnet das Immunsystem 
deiner psyche*seele. genauso wichtig wie auf die körper-
liche gesundheit zu achten und Abwehrkräfte aufzubauen, 
ist es, genau das auch mit unserem geist zu machen. und die 
Abwehrkräfte in diesem bereich nennen sich resilienz. wir 
nennen sie liebevoll resi. 

Was hat das denn nun bitte mit pfadfinden zu tun? 
wenn wir Jugendarbeit machen, 
dann wollen wir neben vielen anderen 
dingen auch, dass sich Kinder und 
Jugendliche bei uns sicher fühlen 
und soweit möglich vor negativen er-
fahrungen geschützt sind. und zwar 
körperlich, geistig und emotional. 
schlechte erfahrungen – insbeson-
dere im bereich grenzüberschrei-
tungen, nein-sagen, sexualität und 
Körperlichkeit – sind nachhaltiger 
und schwerwiegender als gute er-
fahrungen. wir im AK resi wollen 
gemeinsam mit euch allen den vcp 
bayern zu einem ort machen, an dem 
wir gut miteinander umgehen, auf die 
anderen und ihre grenzen achten, an 
dem wir offen miteinander reden und 
wo jede*r weiß, wo er*sie bei bedarf 
Antworten, beistand oder Hilfe be-
kommt. 

deswegen beschäftigen wir uns im AK resi mit den themen 
sensibilisierung, prävention und Intervention. denn uns sind 
die themen zu wichtig, als dass wir sie nur nebenherlaufen 
oder in der tabu-ecke vergammeln lassen wollen. deswegen 
wollen wir uns dem ganzen themenkomplex auch so wid-
men, dass wir gemeinsam für uns alle ein positives Klima der 
Achtsamkeit schaffen.

Wie wir das machen wollen? Wir haben große pläne
das alles braucht natürlich Zeit. wir sind ein AK und können 
keinen magischen Hebel umlegen. Aber wir können an den 
ecken basteln und arbeiten, die unserer sache guttun:

Im AK schaffen wir eine vernetzungsplattform für alle ver-
trauenspersonen im vcp bayern. Keine*r steht mit dieser 
Aufgabe alleine da und gemeinsam können wir uns gegen-
seitig unterstützen, Ideen entwickeln und voneinander ler-
nen. wir wollen sicherstellen, dass alle vertrauenspersonen 
das notwendige Handwerkszeug haben, um die Arbeit vor ort 
gut begleiten zu können.

Außerdem wird der AK, materialien (sowohl zur Information 
als auch für gruppenstunden und elternabende etc.) heraus-
bringen, die für gruppenleiter*innen leicht zugänglich, ver-
ständlich und direkt verwendbar sind. 

ein weiterer punkt sind schulungsangebote, die sich an un-
terschiedlich Zielgruppen richten und zu mehr wissen, Hand-
lungssicherheit und souveränität führen sollen. Hierbei geht 
es aber nicht nur um klassische schulungen, sondern auch 
um spannende, neue formate, die wir für euch entwickeln 
wollen.

Außerdem entwickelt der AK resi ganz neue Aktionen und 
Angebote, die uns den umgang mit dem thema sensibilisie-
rung und prävention erleichtern. 

Was bedeutet das jetzt für die arbeit vor ort?
bis wir mit ersten großen ergebnissen um die ecke kommen, 

wir es noch ein wenig dauern. In der 
Zwischenzeit werdet ihr aber immer 
wieder mal von uns hören, einen post 
auf Instagram sehen oder ähnliches. 
wir halten euch auf dem Laufenden. 
Haltet Ausschau nach resi, unserem 
(n-)einhorn! was es mit dem (n-)ein-
horn auf sich hat und wie es weiter-
geht, erfahrt ihr in der nächsten KIm 
und*oder auf einem unserer anderen 
Kanäle. 

Ihr wollt mitmachen, habt fragen, Kri-
tik oder Anregungen? schreibt uns ein-
fach an ak-resi@vcp-bayern.de!

AK resi
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Kommt her, lauf mit

erwachsenenarbeit 
mit neuem Schwung

die Aktion für alle, die schnell oder kreativ ans Ziel kommen wollen

monatlicher stammtisch soll für mehr Kontakt und Austausch sorgen

es ist eigentlich ganz ein-
fach. Ihr findet euch am 25. 
Juni um 17:59 uhr am bahn-
hof in freising ein. um 18:00 
uhr fällt der startschuss und 
der wetthajk startet. euer 
Ziel? das 37 Kilometer ent-
fernte Landshut. 
Am samstagabend erwar-
tet euch dann ein leckeres 
Abendessen und ein gemüt-
licher Lagerfeuerabend. und 
die sieger erhalten natürlich einen wanderpokal. Am sonn-
tag erfolgt dann die Abreise über den bahnhof Landshut.

teilnehmen dürfen alle pfadfinder*innen ab 16 Jahre aus 
dem vcp, dpsg, psg, bdp und pbw. 

die mindestgruppengröße beträgt: drei personen. 

startgebühr: 10 euro pro person, bitte in bar mitbringen

Hajk-regeln: 
•  kein Zelten unterwegs (wildzelten ist nicht erlaubt, bitte 

nutzt biwak)
•  kein trampen
•  selbstverpflegung
•  Ablaufen aller Hajkposten (Hajkbuch wird erstellt)

mitbringen: 
•  Zelte für die Übernachtung auf dem Zeltplatz
•  gps-fähiges endgerät

Anmeldung bis 20.06.2021 auf www.vcp-isar.de – dort findet 
ihr auch ein fAQ zur Aktion.

Auf eure teilnahme freut sich die vcp region Isar. 

carla singer

bei der digitalen Landeserwachsenenversammlung im letz-
ten november wurde Andreas Zeiser (cäsar) aus starnberg 
in seinem Amt bestätigt und mit Henning Albrecht (Albas) 
aus würzburg sowie otto christ aus nördlingen zwei neue 
erwachsenenvertreter dazu gewählt. Außerdem haben sich 
thomas riemann, gerolf reinwardt und peter müller bereit 
erklärt, dass 3-er team im Hintergrund zu unterstützen. An 
dieser stelle möchten wir peter müller recht herzlich für sei-
nen langjährigen einsatz in vorderster Linie danken und freu-
en uns, dass er sich auch weiter mit einbringen möchte. 

bei der versammlung wurde offen über wünsche und vor-
stellungen geredet und deutlich der wunsch nach mehr Kom-
munikation und Austausch geäußert. da die persönlichen 
treffen leider situationsbedingt nur eingeschränkt oder mo-
mentan gar nicht möglich sind, war schnell die Idee eines di-
gitalen, regelmäßigen stammtisches geboren.

für den monatlichen stammtisch wurden jeweils in den un-
geraden monaten der dritte dienstag und in geraden mona-
ten der dritte donnerstag immer ab 20:00 uhr festgelegt. Alle 
Interessierten sind natürlich ganz herzlich dazu eingeladen 
mal vorbei zu schauen.   

wählt euch einfach mit dem festen Zoomlink https://zoom.
us/j/93219747438 zum entsprechenden Zeitpunkt mit ein.

um den kurzen draht zu den Aktiven zu erleichtern wurde 
eine freiwillige, datenschutzkonforme Adressdatenbank an-
gelegt. Alle, die in Zukunft direkt über das programm und 
Aktionen informiert werden wollen, melden sich einfach mit 
ihren Kontaktdaten über unsere e-mail-Adresse  erwachse-
ne@vcp-bayern.de an.

die ersten stammtische seit dezember waren mit 18–25 Leu-
ten bisher gut besucht. Hauptthemen waren: zukünftige pro-
grammschwerpunkte, aktuelle vcp – Arbeit auf Landesebe-
ne, sicherung von privatem Archivmaterial, treckingzeltplätze 
des vcp und vieles mehr. wobei natürlich auch Klatsch und 
tratsch im und aus dem vcp nicht zu kurz gekommen sind.

wohin die reise genau geht, wird sich anhand der teilneh-
mer zeigen. denn bei den erwachsenen handelt es sich um 
eine sehr inhomogene gruppe in den verschiedensten Le-
benslagen. In einem punkt waren wir uns sofort einig; die 
erwachsenvertreter sehen sich mehr als Koordinatoren der 
vielen Ideen und nicht als Alleinunterhalter für die über 1000 
erwachsenen im Landesverband.
für eure wünsche, Anregungen oder aktive mitarbeit werden 
wir immer ein offenes ohr haben. wir freuen uns auf einen 
regen Austausch und hoffentlich bald wieder auf persönliche 
treffen. 

Albas, caesar und otto 
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So viele projekte, wir brauchen dich
der Kirchentag ist ein ereignis mit über 2.500 veran-
staltungen aus dem kulturellen, geistlichen und gesell-
schaftspolitischen bereich. das bedeutet fünf tage 
gefüllt mit workshops, Ausstellungen, Konzerten, got-
tesdiensten, und podiumsdiskussionen. der Kirchentag 
2023 findet in nürnberg statt und wir als vcp Land ba-
yern möchten diese chance in Zusammenarbeit mit der 
evangelischen Jugend in bayern nutzen, um nicht nur 
Helfer*innen zu stellen, sondern vor allem auch inhaltlich 
mitzuwirken und aktiv das programm zu gestalten. 

wir suchen deshalb
Mitglieder für die projektgruppe Kirchentag

das kommt auf dich zu
Im team erarbeitet ihr Ideen und Inhalte für walk-In-Ac-
tivities, workshops, podiumsdiskussionen o.ä., die den 
besucher*innen pfadfinderarbeit erlebbar machen.

das bringst du mit
Hauptsächlich nur Lust, Zeit und coole Ideen. Idealerwei-
se warst du bereits selbst auf einem Kirchentag und hast 
dort auch schon mal als Helfer*in mitgewirkt.

Interesse? melde dich direkt bei 
landesvorsitz@vcp-bayern.de

die digitalisierung, neue medien und die damit verbunden 
chancen und grenzen haben längst auch das pfadfinden 
erreicht. wie können wir diesen trend für uns nutzen?

welche Ausstattung benötigen wir? wie machen wir un-
sere mitglieder kompetent im umgang mit (neuen) medi-
en und verwendung in den gruppenstunden und bei Akti-
onen? darauf wollen wir eine Antwort finden. 

wir suchen deshalb
Mitglieder für die projektgruppe digitalisierung

das kommt auf dich zu
Im team erarbeitet ihr empfehlungen zur digitalisierung 
im verband. Ihr setzt euch mit medienpädagogik aus-
einander und bringt dabei Inhalte in den verband; vom 
stamm bis in das Land.  

das bringst du mit
erfahrungen, Kenntnisse, Interesse, spaß im bereich der 
digitalisierung, technik und/oder medienpädagogik.  

Außerdem suchen wir Köpfe die sich in den bereichen 
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation auskennen. 

Interesse? melde dich direkt bei 
landesvorsitz@vcp-bayern.de

es geschieht viel in der welt und einiges betrifft uns als 
pfadis und unseren verband. teils nehmen politische ent-
scheidungen direkt einfluss auf uns, teils wirken sich ge-
sellschaftliche veränderungen und ereignisse indirekt aus.
 
wir wollen als verband stärker unsere stimme erheben 
und uns für die belange der Kinder und Jugendliche – 
aber auch der pfadfinder*innen allgemein – stark ma-
chen und einsetzen. Auf der Landesversammlung wurde 
dazu ein team befürwortet. 

wir suchen deshalb
Mitglieder für das team politische positionierung

das kommt auf dich zu
Als team habt ihr ein Auge auf das aktuelle geschehen 
in politik und gesellschaft. Auf basis unserer ordnung 
und der pfadfindergesetze schreibt ihr zu relevanten the-
men positionierungen und forderungen. diese schlagt ihr 
dann dem Landesvorsitz vor. es ist also eine nebenher 
laufende Aufgabe. 

das bringst du mit
Interesse am politischen geschehen, einblicke in die ent-
wicklungen unserer gesellschaft und die fähigkeit, rele-
vante Inhalte auszuwählen. 

Interesse? melde dich mit einer kurzen motivationserklä-
rung bei landesvorsitz@vcp-bayern.de
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endlich wieder bundeslager!

vom 30.07.bis 08.08.2022 treffen wir uns für einen pfadi-
sommer der ganz besonderen Art auf dem vcp bundes-
zeltplatz in großzerlang.

tausende von Jungpfadfinder*innen, pfadfinder*innen 
und dazu zahlreiche ranger*rover und mitarbeiter*innen 
werden beschauliche wiesen zehn tage lang in eine mo-
derne stadt (natürlich aus Kohten und Jurten) verwandeln. 
seid dabei und gestaltet die stadt eurer wünsche mit!

wir suchen deshalb
ein engagiertes team für die 

leitung des bayerischen teillagers

das kommt auf euch zu
Ihr bereit das teillager organisatorisch vor. 
Ihr seid verantwortlich für die vorbereitung und durch-
führung des teillagers. dieses ist Heimat für die 
teilnehmenden gruppen, transportiert auf atmosphä-
rische Art und weise die spielidee und beherbergt idea-
lerweise ein programmzentrum oder café. Ihr kümmert 
euch vor ort v.a. um die Absprachen mit den gruppen, 
ein bisschen ums programm und habt ein offenes ohr. 

das bringt ihr mit
Interesse an der Zusammenarbeit im bundesverband 
und erfahrungen bei der durchführung von Lagern. 
Außerdem geht es baldmöglichst los.

noch kein team? Kein problem, melde dich gerne.

Interesse oder noch fragen? melde dich direkt unter 
landesvorsitz@vcp-bayern.de

2023 ist wieder soweit: das world scout Jamboree fin-
det statt. dieses mal geht es nach südkorea. 

wir suchen deshalb
einzelpersonen oder teams als Unit-leitung

das kommt auf dich zu
Im team gestaltest du das Abenteuer Jamboree für 36 
Jugendliche. startschuss ist im Herbst, ab dann erfolgt 
die vorbereitung auf die reise nach Asien. Hierzu gehö-
ren treffen, elternabende und und und. 
In Korea motivierst du v.a. die Jugendlichen zum pro-
gramm. Im Anschluss an das Jamboree reist deine unit 
weiter durch das Land. 
bei den planungen seid ihr nicht alleine, das Kontingents-
team unterstützt euch. 

das bringst du mit
Im Idealfall bist du ü21, hast schon erfahrungen als 
gruppen- und Aktionsleitung gesammelt und nicht allzu 
viel vor. Interesse an der Arbeit mit den ringverbänden 
und Internationales schadet nicht. 

Interesse oder noch fragen? melde dich baldmöglichst 
direkt bei caro windisch und pascal schreier unter
ub-team@worldscoutjamboree.de

neuer termin: 

19. Juni 2021
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digital, diskussionsfreudig 
und dynamisch
das war die Landesversammlung 2021

Anfang märz fand unsere 52. Landesversammlung statt. es 
gab 80 teilnehmende (davon 60 stimmberechtigt), 6 theme-
ninterviews, 1 inhaltlichen block, 6 berichtsblöcke, 5 wahlen, 
6 Anträge, 3 Änderungsanträge, 117 wortmeldungen, einen 
go-Antrag und 6 beschlüsse. welche ergebnisse dabei he-

rauskamen, wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. 
statt vieler worte gibt es diesmal ein paar grafiken mit den 
wichtigsten beschlüssen, wahlen und Informationen. 

edith wendler 
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coole und spannende Seminare
umweltbildung und politische bildung im vcp bayern

spätestens seit Januar 2021 soll nach-
haltigkeit, umweltbildung und politische 
bildung einen noch höheren stellenwert 
im vcp bayern bekommen. Hierfür bin 
ich auch da. Ich (der auf dem bild) bin to-
bi und arbeite seit Anfang dieses Jahres 
als bildungsreferent für umwelt- und poli-
tische bildung im Hu100.

In diesem kleinen Artikel möchte ich euch zeigen, was ich die 
ganze Zeit so mache. Ich organisiere online-seminare, schu-
lungswochenenden und nehme auch am ranger rover Lager 
„tIpAtonA“ (siehe seiten 6/7) teil. Außerdem arbeite ich an 
gruppenstunden oder workshops, die ihr in eurer sippen-, 
stammes- und regionsarbeit verwenden könnt. Aber lest am 
besten selbst.

online-Seminare im vcp bayern
Letztes Jahr hatten wir schon einige online-seminare orga-
nisiert. da immer viele Leute dabei waren und es dafür gutes 
feedback gab, wird es 2021 damit weitergehen. die online-
seminare finden über die plattform Zoom statt und im ersten 
Halbjahr 2021 erwarten euch folgenden themen: 

wenn ihr an einem seminar teilnehmen wollt, könnt ihr mir 
gerne eine e-mail an tobias.schneider@vcp-bayern.de schrei-
ben. die seminare richten sich an alle pfadis ab der ranger-
rover stufe. weitere Informationen zu den einzelnen semi-
naren findet ihr auf unser website und auf den vcp-Kanälen 
in den sozialen netzwerken.

Workshops, gruppenstunden und Schulungswochenende
Abgesehen davon arbeite ich auch an anderen dingen, von 
denen ich euch noch drei schwerpunktthemen vorstellen 
möchte.

workshops
wenn ihr in eurer Arbeit unterstützung für die themen nach-
haltigkeit oder politische bildung benötigt, könnt ihr mich 
gerne kontaktieren. dann können wir in gemeinsamer Ab-
sprache workshops für euer regionslager, eure regionsver-
anstaltung (auch online) oder eure stammesarbeit entwer-
fen. Außerdem wären auch anderen dinge, wie Ideensamm-
lungen für Aktionstagen u.v.m., denkbar.
gruppenstunden
gleiches gilt für gruppenstunden. ein teil meiner Arbeit ist 
es, gruppenstunden zu entwerfen und euch zur verfügung zu 

stellen. falls euch hier einzelne themen beson-
ders am Herzen liegen, lasst es mich wissen. 
einige gruppenstunden zu nachhaltigkeitsthe-
men sind übrigens schon letztes Jahr entstan-
den. Auf unserer mitglieder-Homepage findet 
ihr unter Aktuelles > umweltbildung eine Hand-
reichung mit unterschiedlichen gruppenstun-
den (Z.b. Anleitungen zu bienenwachstücher 
und Kastanienwaschmittel)
falls ihr selbst schon Ideen habt und eigene 
gruppenstunden entworfen habt, ist das umso 
besser. Lasst sie uns sammeln und mit ande-
ren stämmen teilen.
schulungswochenende – wie geht nachhaltige 
ernährung? 
worauf sollen wir beim thema ernährung ei-
gentlich achten? unverpackt, bio, fair-trade-
siegel, saisonale oder regionale ernährung, 
plastikverpackte bio-gurke oder unverpackte 
konventionelle gurke? 
Zu diesen fragen wird es vom 12.–14. novem-
ber ein eigenes schulungswochenende geben. 
falls ihr Interesse habt oder als teamer mitar-
beiten wollt, könnt ihr euch gerne schon vorab 
per mail melden. Alle anderen Infos zur Anmel-
dung werden in Kürze folgen. 

soviel zu mir und meiner Arbeit. Ich hoffe ich 
konnte euch einen guten einblick geben und 
euer Interesse wecken. Ich würde mich freuen, 
wenn wir uns auf einer online-veranstaltung 
sehen können. besser wäre es natürlich auf 
einem Lager, wenn es hoffentlich bald wieder 
möglich ist. 

bis dahin, liebe grüße und gut pfad
tobias schneider

termine thema Referent*in

10. März

19 uhr

Rechtsextremismus – gefahren (er-)kennen

eine Zusammenfassung und weiterführenden 
Links findet ihr auf unserer Homepage

mobile bera-
tung gegen 
rechts- 
extremismus

14. april

19 uhr

das Menschenrecht auf nahrung und Wasser

Im seminar geht es um menschenrechtsverlet-
zungen im Zusammenhang mit der Lebensmit-
telproduktion und um die frage, welche verän-
derungen ein Lieferkettengesetz bewirken kann.

fIAn 
deutschland 

(menschen-
rechtsorgani-
sation)

12. Mai

19 uhr

Fake news und Medienmanipulation

dass themen und fakten in den sozialen 
netzwerken gezielt falsch dargestellt werden, 
bekommt eine immer größer werdende bedeu-
tung (z.b. in der pandemie oder im wahlkampf). 
Im seminar geht es um die Analyse von fake 
news und ihr bekommt methoden an die Hand, 
um medienkompetenz zu erlangen und an eure 
sipplinge weiterzugeben.

bundes-
zentrale für 
politische 
bildung

vsl. 16. Juni

19 uhr

Migration und Flucht – hilfe für Menschen in 
not

Hier geht’s um die situation von geflüchteten. 
ein*e Aktivist*in wird einblicke in die situation 
aus den Lagern vor ort geben und möglichkei-
ten aufgezeigt, wie man selbst helfen kann.

ein*e 
Aktivist*in

21. Juli

19 uhr

bundestagswahl – politik für erstwähler und 
interessierte

Zusammen mit dem podcast „elefantenrunde“ 
wird es im seminar einen talk zur bundestags-
wahl geben. die themenschwerpunkte werden 
dem wahlkampf entsprechend angepasst und 
ausgewählt.

maxl, patrick 
und tobi
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Waldläufer-Sudoku
Ziel ist es, die leeren Zellen des spielfeldes mit den neun 
waldläuferzeichen so auszufüllen, dass
• in jeder Zeile und
• in jeder spalte und
• in jedem 3 x 3-teilquadranten
jedes dieser Zeichen genau einmal steht. 

viel spaß beim knobeln!

folgende Zeichen sind relevant: 

J   K   T   S   I   U   M   Z   L

Lege die waldläuferzeichen so, dass jedes nur einmal auftaucht

K T

M K U

M S J Z

L K S T Z

Z T J M

J Z M I K

L I T S

J L Z

Z I

Z U T K J

T M U

K M L Z

K L S Z

Z M L S

S L I

J K

S L T U J

T Z I S

Unnützes Wissen

die geste „High five“ wurde 1977 „erfunden“. damals streck-
te nach einem Home run der baseballspieler dusty baker 
vor freude die Hände in die Höhe. daraufhin schlug ihm ein 
anderer spielkollege auf die Handfläche. so wurde die geste 
bekannt. 

die Zuckerwatte-maschine wurde von einem Zahnarzt erfun-
den. 

Insgesamt verbrachten forscher bis jetzt 300 stunden auf 
dem mond. 

Isaac newton war nicht nur ein bekannter forscher. er er-
fand auch die Katzenklappe. er wollte bei wichtigen untersu-
chungen nicht von seiner Katze gestört werden, die rein und 
raus wollte.

roboter sind den menschen in mancherlei Hinsicht weit vo-
raus: der weltrekordhalter kriegt einen rubiks würfel in 4,47 
sekunden gelöst. ein roboter hingegen schafft das in unter 
einer sekunde.

Auf dem mars wiegen wir nur die Hälfte des gewichts, das 
wir auf der erde haben. 

es soll mehr sterne im weltall als sandkörner auf der erde 
geben. 

coca-cola wurde von einem amerikanischen Arzt erfunden 
und damals als medizin gegen Kopfschmerzen und müdig-
keit verschrieben.

Quelle: www.Kindersache.de



 Termine
5  Mai

7. und 8. Mai 2021
Landesrat II (online)

6  JUni
30. Mai bis 4. Juni 2021
bergLuft

11. bis 13. Juni 2021
Kurs süd vorratskammer

18. bis 20. Juni 2021
158. bJr-vollversammlung

19. Juni 2021
mitarbeiter*innen-fest vcp bayern

20. Juni 2021
mitgliederversammlung 
vcp bayern e. v.

24. bis 27. Juni 2021
eJb vollversammlung des 
Landesjugendkonvent

7  JUli
9. bis 11. Juli 2021
staffschulung International camp

das erwartet euch in der KIm II/2021

Zwei titelthemen in einer Ausgabe? das geht und lässt sich sogar gut lesen. 
Lasst euch überraschen. In der zweiten Ausgabe der KIm, startet unter ande-
rem die Info-Kampagne des AK resi zu den themen prävention sexualisierter 
gewalt und sensibilisierung. 

Im April besucht außerdem das podcast-team der elefantenrunde, den bun-
destagsabgeordneten falko mohrs im deutschen bundestag. In einer reporta-
ge könnt ihr nachlesen, wie der Alltag 
eines Abgeordneten aussieht. Au-
ßerdem haben wir in Hinblick auf die 
bundestagswahl im september noch 
einige politische themen für euch im 
Köcher. 

wir freuen uns auf eure Artikel. re-
daktionsschluss ist der 7. Juni 2021
kim@vcp-bayern.de 

hey Resi &  
Unter der Kuppel

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


