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85. Bundesversammlung der DPSG
Es war warm und drückend in der Turnhalle im Kloster Steinfeld bei Aachen. Aus den Boxen dröhnte der eigens eingesungene

D

ie rund 75 Delegierten
waren bei strahlendem Sonnenschein ins
beschauliche Kall in der Eifel
gegereist. Die gastgebende
Diözese Aachen leistete während
der vier Tage ganze Arbeit und
versetzte Versammlung und
Kloster ins Flair der Goldenen
20er-Jahre.
Auf der BV wurden insgesamt
sieben Initiativ- und 33 Anträge
beraten und entschieden.
Im Berichtsteil ging es u. a. um
die abgeschlossene Lilienpflege
und damit um „Leuchtfeuer“ (ein
Rückblick: leuchtfeuer.dpsg.de).
Die Veranstaltung war so erfolgreich, dass ein Prüfauftrag für
regelmäßige Treffen der Leiterinnen und Leiter bis zur BV 2021
erteilt wurde.
Es gab zwei Studienteile, in denen
die Themen „Umgang mit Alkohol“ und „17 Ziele für nachhaltige
Entwicklung“ des Weltverbands
WOSM behandelt wurden. Ein
umfassendes Bild zu den Themen
erhielten die Teilnehmenden
durch Perspektivwechsel. Dafür
mussten sie sich in unterschiedliche Situationen versetzen.
Ein besonderer Antrag war der
Beschluss einer neuen Verbands-

ordnung. Diese wurde in einem
mehrjährigen Prozess überarbeitet
und ist nun präziser formuliert.
Auch das Konzept zur politischen
Bildung wurde angenommen,
ebenso der Antrag auf nachhaltige Verpflegung bei Veranstaltungen des Bundesverbands. Und
beim Motto der Jahresaktion
2021 gewann der Antrag: „Pfadfinderinnen und Pfadfinder sind
MITTENdrin“. Alle Anträge könnt
ihr auch noch einmal nachlesen
unter: s.dpsg.de/bv85.

❙❙ Buntes Programm
Neben der prall gefüllten
Tagesordnung blieb noch Zeit,
an Exkursionen des Diözesanverbands Aachen teilzunehmen. Es
wurde beispielsweise angeboten,
einen Greifvogelpark oder den
ehemals geheimen „Ausweichsitz Nordrhein-Westfalens“ zu
besichtigen.

Rebekka
Roßkopf
AG
Öffentlich
keitsarbeit

Auch das weitere Rahmenprogramm bestach durch tolle
Details, z. B. eine Band, die die
beste Musik der 20er-Jahre spielte.
Für Teilnehmende, die das erste
Mal bei einer BV waren, war es
erstaunlich, wie aufwendig diese
begleitet wird.
Die Organisation des DV Aachen
war umwerfend, ebenso die
technische Begleitung durch die
Visualisierung, den bereitgestellten Livestream (bv.dpsg.de/
stream) und vieles mehr.
Die AG Öffentlichkeitsarbeit
begleitete die gesamte Versammlung auf Facebook, Instagram
sowie über die WhatsApp- und
Telegram-Kanäle des Bundesverbands engmaschig.
Vielen Dank den Helfenden aus
Aachen für die tolle Organisation
und das Programm. Wir freuen
uns auf ein Wiedersehen auf der
86. Bundesversammlung beim
Diözesanverband Passau.

Fotos: Sebastian Humbek | dpsg

Jingle „Here in Big Apple“ auf der 85. Bundesversammlung (BV).

Sebastian
Boblist
AG
Öffentlich
keitsarbeit
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Berufungen in die Bundesleitung
 nnika Gies wurde erneut als BundesA
referentin für Ökologie berufen.

Mirjam Hoferichter ist Beauftragte für
Internationales.
Der Bundesvorstand hieß Annika und Mirjam offiziell willkommen und wünscht ihnen viel Erfolg und
Spaß bei der Arbeit.


Berufungen in die
Bundesarbeitskreise
 lexandra Klaus (Bundesarbeitskreis
A
Jungpfadfinderstufe)
Der Bundesvorstand hieß Alexandra offiziell
willkommen und wünscht ihr viel Erfolg bei ihren
Aufgaben.


Georgsmedaille

Kirsten Voigtländer
(Herdecke),
Karin Georgi (Dortmund),
Kai Voigtländer (Herdecke),
Raphael Vogel
(Neuhausen),
Daniel Schäfer (Balingen),
Tobias Becker (Hannover),
Theo Kröll (Bedburg-Hau),

Johannes Winter
(Mannheim),
Eugen Schirm
(Gundelfingen),
Marcus Klapdor (Kall),
Günter Donhauser
(Sulzbach-Rosenberg),
Hermann Weiß
(Sulzbach-Rosenberg),

Harald Hörst (Mosbach),
Stephanie Weihs
(Velbert),
Dominik Kreienkamp
(Velbert),
Philipp Jungen
(Düsseldorf),
Cheryal Keisler
(Eau Claire/USA),
Steve Woyan
(New Richmond/USA),
Tim Scott
(Hammond/USA),
Ulrike Schäfer-Polta
(Willstätt),
Claudia Heitzmann
(Willstätt),
Andreas Kinzel
(Dortmund),
Florian Timm Schubert
(Dortmund),
Christian Horn
(Dortmund),
Uli Hermans (Grefrath),
Johannes Kramps
(Dortmund),
Dirk Klüppelberg
(Dortmund),
Stefanie Brüggemann
(Dortmund),
Svenja Harms
(Dortmund),
Lisa Berberich
(Alzenau-Albstadt),

Anzeige

Euer Lagerplatz im
Herzen Deutschlands
zentrum.pfadﬁnden.de
Eine Einrichtu
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GeorgsPin

Hans Bohmann
(Sulzbach-Rosenberg),
Günter Donhauser
(Sulzbach-Rosenberg),
Rudolf Eckl
(Sulzbach-Rosenberg),
Erich Gebhard
(Sulzbach-Rosenberg),
Günther Gebhard
(Sulzbach-Rosenberg),
Hans-Dieter Graf
(Sulzbach-Rosenberg),
Hans Himmelhuber
(Sulzbach-Rosenberg),
Georg Honig
(Sulzbach-Rosenberg),
Norbert Klotz
(Sulzbach-Rosenberg),
Max Koller
(Sulzbach-Rosenberg),
Max Krampfl
(Sulzbach-Rosenberg),
Konrad List
(Sulzbach-Rosenberg),
Manfred Nagel
(Sulzbach-Rosenberg),
Astrid Steindl
(Sulzbach-Rosenberg),
Hermann Weiß (
Sulzbach-Rosenberg),
Jiri Beran (Pilsen/CZ),
Pfarrer Johannes Fuchs
(Niederkassel)

Illustration:
shutterstock.com/rodnikovay

Berufungen
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Blauer Smoothie:

Smoothies

Die Jahresaktionsgruppe empfiehlt
t weitere
natürliche
Ihr such
ür
n gen f
LebensmitA n r eg u
,
d en
enstun
G ru p p
telfarbe aus
mit der
die sich
?
n
e
ig
ft
Blaualgen.
chä
tion bes
Jahresak
f der
u
a
Ihr wart
t
u
a
h
Dann sc
orbei:
v
e
nicht
dabei?
g
a
p
nh.
Home
g ru p p e
b
k
JungpfadfinderstufenIhr
möchtet
in
/v
e
.d
s.dpsg
Smoothie: Das Rezept ergibt
eurer Grupeinen Liter (das reicht für
penstunde auch
ca. vier Personen).
einmal Smoothies
Bei Bedarf könnt ihr den Smoothie
machen? Kein Problem! Im Internet
auch noch mit blauer Lebensmittelkönnt ihr alle Rezepte runterladen:
farbe nachbereiten.
s.dpsg.de/vkbsmoothies.

in Stufenfarben

A

n Pfingsten gab es leckere
Smoothies. Franz von der
Jahresaktionsgruppe hat für
jede Stufe einen eigenen entwickelt
und zusammen mit den anderen der
Gruppe vor Ort frisch zubereitet.
Hier findet ihr das Rezept für den

Illustrationen: WWS Werbeagentur,
Fotos: Sabine Winkler | dpsg, Nadine Pohlkamp-Preuth | dpsg

1/2 Banane
1 Apfel
50-100 g Heidelbeeren
125 g Magerquark
500 g grüner Tee

Erholsam in

I

m Rahmen der Jahresaktion 2019
fokussiert sich die DPSG auch auf
die psychische Gesundheit. Für
den Geist ist es wichtig, sich ruhige
Momente zu gönnen. Das könnt ihr
im Bundeszentrum in Westernohe an
vielen verschiedenen Plätzen.

❙❙ In der Natur
Auf dem weitläufigen Gelände
gibt es ausreichend Möglichkeiten,
die Stille der Natur auf sich wirken
zu lassen. Bei einem Spaziergang
über die Waldwege hört ihr nichts,
außer dem Rauschen der Blätter und
Vogelgezwitscher. Immer wieder gibt
es Sitzmöglichkeiten, wie einen Stein

❙❙ Meditativ
Aber auch an Schlechtwettertagen
gibt es Optionen, um zur inneren Ruhe
zu finden. In unserem Hans-FischerHaus gibt es einen Raum, der es einem
ermöglicht, dem Trubel des Alltags
zu entkommen. In dem Meditationsraum befindet sich außer einigen
gemütlichen Sitzkissen fast nichts.
An diesem Rückzugsort kann man
sich auf sich selbst konzentrieren und
ruhig werden. Für Gruppen, die gerne
gemeinsam einen entspannten Abend
verbringen möchten, liegen im Raum
Liederbücher und eine Gitarre bereit.

❙❙ Spirituell
Für Gäste, die einen Ort mit spirituellem Bezug suchen, ist die Kapelle auf

dem Altenberg die richtige
Anlaufstation. Dort befindet
sich auch das Weltjugendtags-Kreuz. Neben der Kapelle ist ein Steinlabyrinth,
das als begehbares Symbol
des menschlichen Lebens verstanden werden soll. Bei einer
Geh-Meditation kann man sich auf
jeden einzelnen Schritt, und somit auf
sich selbst konzentrieren und bekommt
so den Kopf von allem anderen frei.
Man braucht nicht viel mehr, nur Zeit,
um sich zu entspannen. Es kommt
also darauf an, wie man die Zeit und
den Platz auf dem Gelände und in
den Häusern nutzt. Ich wünsche euch
gute Erholung in Westernohe!
Fotos: Tilman Berchtenbreiter

oder einen Baumstamm, die
zum Verweilen einladen. Vor
allem der Kirschbaum bietet
viele Lichtungen und Plätze,
an denen man die Natur auf
sich wirken lassen kann.

Tilman
Berchtenbreiter
Freiwilligendienstleistender in
Westernohe
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Bunt und kreativ mit der
In diesem Jahr verfolgen wir eure kreativen Ideen und staunen,

Ein Beispiel ist die
Lilien-Lampe der
Roverrunde vom
Stamm Hellenthal. Sie
schmückt den Gruppenraum. Mehr zu
dieser Lilie erfahrt ihr
im Interview auf unserem Blog: s.dpsg.de/
lilienlampe.

Fotos Fairtrade: Nathalie Bertrams, Sean Hawkey, Santiago Engelhardt, Illustrationen designed by Freepik
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lost.
Opinel-Geschenkset ver

Originell ist auch das
Warnhinweisschild mit
Lilie, das wir an Pfingsten gesichtet haben.

Ein besonderes Geschenk
ist auch die
DPSG-Lilie, die
in ein Buch
eingeknickt
wurde und
wie in diesem
Fall sogar mit
einem Namen.

Macht Kaffee fair und gewinnt!
Fairtrade Deutschland ruft dazu auf, Kaffee fair zu
machen. Denn er ist bedroht. Der Klimawandel und
vor allem billige Preise machen ihm zu schaffen. Während wir immer mehr und immer exklusiveren Kaffee
genießen, erhalten Kaffeebäuerinnen und -bauern
immer weniger Geld dafür. Häufig reichen die Einnahmen nicht, um die Kosten zu decken. Die Folgen
können etwa Armut sein. Jede und jeder kann Kaffee fair machen. Vom Kauf von fairem Kaffee bis zur
Teilnahme am Coffee Fairday 2019. Ladet Freundinnen, Freunde, Kolleginnen, Kollegen oder Nachbarinnen und Nachbarn zu eurer Kaffeetafel ein. Auf
coffee-fairday.de könnt ihr eure Kaffeetafel eintragen
und Teil der längsten Kaffeetafel der Welt werden. Jede
und jeder, die oder der bis zum 1. Oktober 2019 bei der
Kaffeetafel mitmacht, nimmt außerdem am Gewinnspiel
teil: www.coffee-fairday.de.

Happy Birthday!
Die DPSG wird 90 Jahre alt und das muss gefeiert werden! Habt ihr schon den tollen
Geburtstagsaufnäher entdeckt und an eure Kluft genäht? Oder habt ihr schon eure
Lieblingsgegenstände mit dem neuen DPSG-Webband verschönert? Nein? Dann habt
ihr jetzt die Chance, beides zu gewinnen.

Querfeldein online

Wir verlosen 9 x einen Aufnäher und 1 m
vom neuen Webband. Dafür müsst ihr nur am
Gewinnspiel teilnehmen unter: s.dpsg.de/
gewinne; Stichwort: Geburtstag sduo.

Ihr möchtet die Querfeldein lieber
als PDF online lesen, wisst aber nich
t, wann die nächste Ausgabe ersch
Dann meldet euch jetzt für den New
eint?
sletter auf Telegram an unter: s.dp
sg.de/telnews. Darüber erfahrt ihr,
die neue Ausgabe erschienen ist, und
wenn
ihr erhaltet immer aktuell Neuigkeiten
aus dem Verband.
6

Fotos Anna Werner, Christian Schnaubelt | DPSG

was ihr mit und aus der Lilie macht. Seht selbst.
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Das Thema Schutz von Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen ist für die DPSG eine Herzensangelegenheit.

U

nser Ziel der präventiven
Arbeit ist es, Kinder und
Jugendliche in unserem
Verband in ihrer Entwicklung zu
begleiten und zu unterstützen.
Dadurch soll ein Raum geschaffen
werden, in dem sie sich sicher und
gut aufgehoben fühlen. Diese
wichtige Aufgabe kann manchmal
eine große Herausforderung sein.

❙❙ „Look at the child“
Die Aussage von Robert
Baden-Powell bildet eine der
wichtigsten pädagogischen
Grundlagen für unseren Umgang
mit Kindern und Jugendlichen,
auch in Bezug auf das Thema „Schutz vor sexualisierter
Gewalt“. Es bedeutet, dass Leiterinnen und Leiter die Bedürfnisse
und Interessen der Kinder und
Jugendlichen sensibel wahrnehmen und sich in ihrem Leitungshandeln daran orientieren. Sie
nehmen ihre eigenen Grenzen
und die der Kinder und Jugendlichen bewusst wahr.
Doch was bedeutet das eigentlich
für die konkrete Arbeit in der
Gruppenstunde oder im Zeltlager?
Um diese und weitere offenen
Fragen zum Thema „Prävention
von sexualisierter Gewalt“ zu
beantworten, gibt es eine neue
Arbeitshilfe mit dem Titel „Aktiv

gegen sexualisierte Gewalt“ (siehe Kasten). Sie schließt inhaltlich
an die vorherige Arbeitshilfe an.
In der neuen Version findet ihr
weitere Informationen zu Definitionen, pädagogischen Grundlagen zu Prävention, zum Leitbild
gegen sexualisierte Gewalt und
zu vielem mehr.

❙❙ In der Leiterrunde
Ihr könnt euch aber auch ganz
praktisch mit dem Thema auseinandersetzen. Überlegt doch
einmal gemeinsam in der Leiterrunde, was ihr in eurem Stamm
zum Schutz von euren Grüpplingen tut. Gemeinsam erarbeitete
Gruppenregeln können z. B.
maßgeblich zu einem achtsamen
Gruppenklima beitragen. Ebenso
lernen die Kinder und Jugendlichen durch Mitbestimmung, dass
ihre Stimme zählt und sie ernst
genommen werden. Euch fallen
bestimmt noch mehr Methoden
oder kleine Spiele ein, die in
eurem Gruppenalltag einen festen Platz haben und zur Stärkung
eurer Mitglieder beitragen.

❙❙ Im Alltag
Ihr habt Lust bekommen, auch
mit euren Kindern und Jugendlichen zu dem Thema zu arbeiten?
Eine tolle Möglichkeit bietet die

Auseinandersetzung mit den
Kinderrechten
der UN. Weiterführende Materialien hierzu und
für die Arbeit in
den Gruppenstunden könnt ihr
bei der Bundes
zentrale für
politische Bildung
bestellen oder
herunterladen
s.dpsg.de/bpbkinderrechte.

Unsere Arbeitshilfe
liegt in einer großen
Auflage im Bundesamt
bereit und kann von
allen Interessierten bei
Heiko Dorsch (Heiko.
Dorsch@dpsg.de)
kostenfrei bestellt
werden.

Christina Koch
Referentin der
Bundesleitung

Du bist Opfer von sexualisierter Gewalt geworden?
Oder du willst einer Freundin/ einem Freund helfen?
Unter www.hilfeportalmissbrauch.de findest
du Beratungsstellen in der
Umgebung. Hilfe bekommst
du auch bei der Nummer
gegen Kummer: 116111.
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Arena
Auf dem Programm
standen in diesem
Jahr in der Arena u. a.
der Tanzhamster, ein
Konzert mit „finerib“,
ein gemeinsamer
Gottesdienst und das
Campfire.

Fotos: Alexandra Klaus, Ralf Adloff, Sebastian Humbek, Christian Schnaubelt,
Nadine Pohlkamp-Preuth | dpsg

Stufen
Die Stufen bereiteten
ein buntes Programm
vor. In diesem Jahr
gab es etwa „Das
große Krabbeln“
bei den Wölflingen,
die „Escape-Jurte“
der Pfadfinderstufe
und „Kobold`s blaue
Weltrekorde“, wo
es auch ein rasantes
Bettrennen gab.

Spejderman-Lauf
In diesem Jahr bot die Roverstufe erstmals einen Lauf über zwei
Distanzen an (11 km laufen und
400 m schwimmen oder 22 km
laufen, zur Krombachtalsprerre
und zurück). Der schnellste
Läufer war nach etwas mehr als
einer Stunde im Ziel.

Pfingsten ...
... gab es in diesem Jahr viel Neues für
die rund 4.000 Pfadfinderinnen und
Pfadfinder zu entdecken. Aber auch
Altbekanntes – seht selbst!

Nachhaltige Entwicklung
Erstmals gab es in diesem Jahr auch das „Vom-Fach-Dorf“.
Es wurde von den Bundesarbeitskreisen Internationale
Gerechtigkeit, Inklusion und Ökologie gemeinsam angeboten. Dort gab es Aktionen und Workshops zu den 17
Zielen der Vereinten Nationen – den „Sustainable Development Goals“ (SDGs = Ziele für nachhaltige Entwicklung).
Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder konnten sich auf
unterschiedliche Weise den Zielen nähern, etwa beim riesigen SDG-Jenga oder beim Armbänder flechten u. a.

8

Internationales Dorf
Gemeinsam mit Gästen aus
dem Ausland konnte viel im
Internationalen Dorf erlebt werden: Ob tanzen, Spezialitäten
probieren oder spielen – es war
für jede und jeden etwas dabei.

Marktplatz
Premiere feierte auch der
„Regionale Marktplatz“. Am
Samstag gab es die Möglichkeit auf dem Kirschbaum
Lebensmittel aus nachhaltiger
Kleinproduktion einzukaufen.

Standpunkt

FRIDAYS FOR FUTURE
Eine 15-jährige Schülerin aus Schweden demonstriert, anstatt in die Schule
zu gehen, jeden Freitag vor dem schwedischen Parlament für mehr Klimaschutz. Ihr Bild geht um den Globus und damit wird die weltweite Bewegung

G

reta Thunberg und ihr
Protest sind zu einem
Motor geworden für all
die jungen Menschen, die sich
lautstark für Klimaschutz einsetzen und die Politik zum sofortigen Handeln bewegen möchten.
Ich bin bewegt von all den jungen
Pfadfinderinnen und Pfadfindern,
die sich bereits für „Fridays for
Future“ engagieren und sich stark
für den Schutz unserer (Um-)Welt
machen. An Pfingsten in Westernohe gab es viele Gespräche, die
deutlich gemacht haben, wie viele
DPSGlerinnen und DPSGler bereits
praktischen Umweltschutz betreiben. Neben dem Demonstrieren
in Kluft gibt es viele Aktionen in
Stämmen, in Gruppenstunden
und Lagern, die zur Bewahrung
der Schöpfung beitragen. Jedes
Handeln, Denken, Ausprobieren
und Demonstrieren ist ein Zeichen
und wichtig!
Die DPSG steht für kritische
Meinungsbildung, demokratisches Lernen sowie Umweltund Klimaschutz. Vor allem im
Fachbereich Ökologie setzen
wir in der DPSG uns seit Jahren
für dieses wichtige Thema ein.

Neben praktischem Umweltschutz im Verband, z. B. bei den
Baumpflanzaktionen in Westernohe, mischen wir uns auch in
die Politik ein. So haben wir u. a.
bei der Weltklimakonferenz 2017
in Bonn für Pfadfinderinnen
und Pfadfinder einen Treffpunkt
geschaffen, wo sie sich mit der
Weltklimapolitik auseinandersetzen konnten. Auch praktische
Tipps wie der „Green-Events-Leitfaden“ zur nachhaltigen Planung
für Lager und Fahrten bieten
konkrete Beispiele dafür, wie man
als Pfadfindfinderin und Pfadfinder nachhaltig handelt.
Bei der 83. Bundesversammlung
haben die Versammlungsmitglieder beschlossen, dass Pfadfinden
politisch ist und wir uns einmischen
wollen und werden! Das passiert
an verschiedenen Stellen im Verband. Jede einzelne Aktion, egal
auf welcher Ebene, trägt zu einem
gemeinsamen Einmischen bei.
In der DPSG habe ich gelernt,
Dinge zu hinterfragen, meine
Meinung zu äußern, kritisch zu
sein, neue Wege zu gehen, aber
auch innezuhalten, die Schöpfung
zu sehen und zu schützen.

Die Welt ist im Wandel. Wir
können diesen Wandel mitgestalten. Wir als Pfadfinderinnen und
Pfadfinder sind ein wichtiger Teil
der Gesellschaft und haben die
Chance, die Welt zu verändern
und besser zu hinterlassen, als wir
sie vorgefunden haben.
Die „Fridays for Future“-Bewegung ist ein großartiges Beispiel
dafür, wie jede und jeder Einzelne
aktiv werden kann.
Das Thema Umwelt- und Klimaschutz ist komplex und nicht
immer leicht zu verstehen. Beginnt
dort anzupacken, wo es euch
persönlich wichtig ist.
Seid mutig, habt keine Angst
etwas falsch zu machen, probiert
euch aus und geht neue Wege –
alleine oder gemeinsam mit anderen. Ihr könnt etwas bewegen.
Danke für all euer Engagement.
Gut Pfad!

Foto: shutterstock.com, Liv Oeian

„Fridays for Future“ in Gang gesetzt.

Annika Gies
Bundesreferentin Ökologie
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„Pfadfinden ist …
politisch“
Sind Pfadfinderinnen und Pfadfinder politisch? Auf der 85. Bundesversammlung in Kall ist nun ein eindeutiges Zeichen gesetzt
worden, denn das Konzept „Pfadfinden ist… politisch“ ist mit
großer Mehrheit angenommen worden. Doch die DPSG ist mit
dieser Entscheidung nicht allein. Lest selbst.

D

er Ring deutscher
Pfadfinderinnen und
Pfadfinderverbände (rdp)
hat sich vor längerer Zeit dafür
entschieden, politisch zu agieren.
Zuletzt hat sich der Dachverband
für die Interessen der Kinder und
Jugendlichen, die sich für eine
lebenswerte Zukunft und einen
gesunden Planeten einsetzen,
ausgesprochen.
Weltweit ist Pfadfinden „politisch“. Das zeigt, dass die
Bewegung in vielerlei Hinsicht
deutlich Stellung bezieht und
ihren Anspruch ernst nimmt, die
weltweit größte Erziehungsbewegung für Kinder und Jugendliche
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zu sein. Das Gewand dafür ist
immer wieder unterschiedlich:
mal schrill und bunt, aber auch
mal verdeckt und nicht für jede
und jeden sofort sichtbar. Vielen
ist sicher oftmals nicht bewusst,
wie politisch die gemeinsame Idee
von einer lebenswerten, etwas
besseren Welt wirklich ist, bevor
sie innehalten und einmal über
den Tellerrand blicken. Beispiele
gibt es genug.

❙❙ Großbritannien
Im Ursprungsland des Pfadfindens steht die Frage der
Geschlechtergerechtigkeit im
Fokus. Die Scout Association

bezieht klar Stellung und ist wie
wir DPSGlerinnen und DPSGler
offen für alle jungen Menschen
und Erwachsenen, unabhängig von ihrer sexuellen oder
geschlechtlichen Identität. Sie
tritt für ihre Haltung zur Gleichberechtigung ein und ermöglicht
darüber hinaus, dies auch so bunt
wie möglich, bei den verschiedenen „Pride-Umzügen“ in ganz
Großbritannien zu zeigen. Mit
Online-Unterstützungsangeboten
greifen die Scouts ihren Mitgliedern dabei unter die Arme und
setzen so ein deutliches Zeichen.
Besonders eindrucksvoll sind die
persönlichen Erzählungen von

Internationales

❙❙ Frankreich

Die SGDF engagiert sich, wie die
DPSG und alle Pfadfinderinnen
und Pfadfinder auf der Welt,
für die nachhaltigen Entwicklungsziele. Auf der Internetseite
sdgs.scout.org wird besonders
gut verdeutlicht, wie sich die ganze Bewegung für einen besseren
Planeten einsetzt und dabei mit
gutem Beispiel vorangeht. Oft
nehmen Pfadfinderinnen und
Pfadfinder wichtige Rollen ein, um
diesen Schritt zu gehen.

❙❙ Tschechische Republik
Für Pfadfinderinnen und Pfadfinder ist „Haltung zu zeigen“
selbstverständlich, und das
beeindruckt viele Menschen. Das
konnte man weltweit beispielsweise an dem starken Bild der
tschechischen Pfadfinderin
sehen, die rechten Demonstrantinnen und Demonstranten
entgegentrat. Die Großaufnahme
zeigt den friedlichen, mutigen
Protest und steht dabei sinnbildlich für eine Bewegung, der wir
gerne angehören – einer Bewegung mit politischer Haltung.

Auch unsere Schwestern und
Brüder von den Scouts et Guides
de France (SGDF) in Frankreich
haben eine starke politische
Haltung. Bereits im Februar rief
die SGDF ihre Mitglieder dazu auf, ❙❙ Gelebte Realität
Viele Pfadfindende weltweit sind
in Halstüchern für Nachhaltigkeit
im „normalen Pfadi-Alltag“ polieinzutreten. Zusätzlich hat sie
tisch aktiv, weil sie für eine weltsogar Rede- und
Die Geschichte hinter dem Bild,
Pressetrainings
findet ihr im Interveranstaltet,
net unter: s.dpsg.
damit die
de/ifotoprotest.
Als Pfadfinderin oder Pfadfinder
Jugendlichen
sind wir politisch und politisch aktiv.
Gerade in Zeiten,
ihre AnlieAuf Grundlage unserer pfadfinderischen
in denen immer
gen zum
wieder an den
Beispiel
und christlichen Werte entwickelt
Grundfesten und
auf den
jede und jeder eine Meinung
Werten unseres
Fridays-for-Fuzu aktuellen politischen
gemeinsamen
ture-Demos souveräLebens
ner äußern können.
und gesellschaftlichen Entwicklungen.
gesägt
Bei ihren jährlichen
Wir haben eine Stimme, die wir erheben.
wird, ist es
Assamblées Generales
Das tun wir, indem wir öffentlich Stellung
wichtig,
(Generalversammlundass wir
gen) unterstreichen
beziehen, für unsere Meinung eintreten
„Flagge“
sie diese Haltung im
und Gesellschaft mitgestalten.*2
zeigen.
„Rapport moral“, dem
Viele von euch
obligatorischen moralitun das auf Demos gegen
schen Bericht der Präsidentin
weit gültige und gelebte Haltung
Rechts, für eine verantwortungsMarie Mullet-Abrassart:
volle Klima- und Umweltpolitik
eintreten, anderen Menschen mit
„Scouts et Guides de France, wir
Respekt begegnen, Verantwortung und für die Entkriminalisierung
folgen dem Ruf unserer Welt, der
der Seenotrettung, die unsere
übernehmen und dabei gemeines nach Solidarität, Toleranz und
sam auf grundlegende, aber überVerantwortung gegenüber in Not
Frieden dürstet, im respektvollen
zeugende Prinzipien schwören.
geratener Menschen ist und nicht
Umgang der Kulturen und ReliDies tragen sie auch nach außen:
hinterfragt werden sollte.
gionen. Als Pfadfindende unter
Junge Menschen treten zum
den Menschen gehen wir voraus
Beispiel in den unterschiedliund bereiten eine Zukunft der
chen nationalen, aber auch den
Geschwisterlichkeit. Wir setzen
Stefan Fett
europäischen Jugendforen sowie
uns für einen moralischen und
Beauftragter
für Inter
auf der Generalversammlung der
gerechten Handel ein, um allen
nationales
Vereinten Nationen als VertreBrot und Hoffnung zu geben.
Wir wollen das Gleichgewicht der terinnen und Vertreter dieser
Jugendbewegung auf, um dort
Natur wahren, jetzt und in der
für ihre Prinzipien einzustehen.
Zukunft.“*1
*1 aus dem Französischen übersetzt von Stefan Fett
*2 aus der Präambel des Antrags 29 „Pfadfinden ist … politisch“, auf der 85. BV

Fotos: Andreas Krüskemper | dpsg

Mitgliedern, die zeigen, wie Pfadfinden hier einen Unterschied
machen kann: „Going to Pride
made me confident to be myself“
könnt ihr unter scouts.org.uk/
news/2016/04/scout-pride-1
nachlesen.
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Karibu in Kenia!
Das heißt übersetzt: Herzlich willkommen in Kenia! Fünf Tage
waren Frank Eichinger und Eva-Maria Kuntz für die DPSG vor
Ort und haben sich auf die Spuren des fairen Handels begeben.
Eva-Maria berichtet von ihren drei großen Erkenntnissen.

A

uf den Spuren von „fairtrade“-zertifizierten Unternehmen und Kooperativen
waren wir in Kenia. Wir, das sind:
Vertreterinnen und Vertreter von
Fairtrade-Deutschland und des
Aufsichtsrates, Misereor, Brot für
die Welt, Oikocredit Deutschland sowie der Katholischen
Landjugendbewegung Deutschlands und der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands.
Vor Ort konnten wir uns ein Bild
vom fairen Handel und dessen
Wirkungsweisen machen.
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❙❙ Viele zielführende Wege
Ich staunte, als wir nördlich
von Nairobi in den blühenden
Gewächshäusern von „Penta Flower“ standen. Die Farm umfasst
60 Hektar Land und beschäftigt
über 1.000 Angestellte. Doch geht
es bei Fairtrade nicht vor allem um
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern?
Wer sich etwas mit fairem Handel
auskennt, weiß: Er wurde ins
Leben gerufen, um die soziale
und wirtschaftliche Situation von
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern
aus dem Süden zu verbessern.
Es geht aber auch um Produkte
wie Blumen. Diese werden auf
Großplantagen angebaut, die
viele Angestellte beschäftigen.
Und so kam es zu meiner ersten
Erkenntnis:
Es gibt verschiedene Standards
für ein und dasselbe Ziel. Neben
dem Fairtrade-Standard für Kleinbauernkooperativen, die zum
Beispiel Kaffee anbauen, gibt es
auch noch einen für Arbeiterin-

nen und Arbeiter auf Plantagen
und sogar einen für Vertragsanbau. So ist für
jede Beschäftigungsform
sichergestellt,
dass faire,
nachhaltige
und soziale
Kriterien eingehalten werden.
Insgesamt
haben wir drei
Plantagen für
Blumenanbau
besucht. Sie
stellen einen
sehr wichtigen
landwirtschaftlichen
Zweig dar. Besonders im „Rift
Valley“ sorgen sie für tausende
Arbeitsplätze. Kenia ist einer der
wichtigsten Blumenlieferanten
für Deutschland. Von den rund
170 Blumenfarmen im Land
sind 30 Fairtrade-Zertifiziert.

Internationale Gerechtigkeit

und ärztlich betreut gebären zu
können.

❙❙ Feind der Rosen

❙❙ „Markets!“
In den grünen Hügeln der Nandi
Hills liegt die Teekooperative
„Sireet Outgrowers“. Sie hat
über 6.000 Mitglieder! Doch der
Organisation ist der größte Händler für „fairtrade-“zertifizierten
Tee abgesprungen. Das hat zur
Folge, dass sie im letzten Jahr so
gut wie keinen „fairtrade“-gelabelten Tee absetzen konnte. Hier
wird sehr deutlich: Ohne Märkte
hat auch die beste Idee keine
Chance. Erkenntnis Nummer drei
ist eigentlich logisch: „Markets,
markets, markets!“ ist die Antwort auf die Frage, was wir tun
können, um den fairen Handel
von Europa aus zu unterstützen.
Ohne die Kaufenden, die Konsumierenden werden die Produkte
zwar unter fairen Bedingungen
hergestellt, doch die Extra-Prämie
bekommen die Produzierenden
nur von den fairtrade zertifizierten Händlerinnen und Händlern,
die sich verpflichten, diese zu
bezahlen. Was die Prämie Gutes
bewirken kann, haben wir bei

noch profitieren die Arbeitenden
schon jetzt von den verbesserten
Strukturen, den Weiterbildungen
und der dadurch gesteigerten
Qualität ihres Produktes.
Nach fünf Tagen bleiben natürlich mehr Erkenntnisse, als die
aufgezählten drei. Eine sticht
aber hervor: Fairtrade macht
einen Unterschied. Fairtrade hilft
den Produzierenden. Wir können
durch unser Konsumverhalten
etwas dazu beitragen. Es beginnt
mit uns!

Eva-Maria Kuntz
Bundesarbeitskreis
Internationale Gerechtigkeit

Fotos: Hartmut Fiebig; Karten: fotolia.com, Henrie; Flagge: freestock

Doch was macht das für einen
Unterschied?
Durch Fairtrade gibt es neben
ökologischen Aspekten auch
soziale Verbesserungen. So
erfahren wir auf der „Finlay
Flower Farm“, dass sich vor
allem auch das Verhältnis und
die Kommunikation zwischen
Management und Arbeiterinnen
und Arbeitern verbessert haben.
Darüber hinaus sichert der Standard den Arbeitenden angemessene Löhne und die Einhaltung
von Sicherheits- und Umweltauflagen. Durch eine Arbeitendenvertretung wird eine Brücke zum
Management
geschlagen.
Durch diese
Zusammenarbeit entsteht
ein steter
Austausch, der
durch das Mitspracherecht
der Arbeitenden verbessert
wird. Es gibt
außerdem Fairtrade-Prämien.
Diese werden von fair
zertifizierten
Händlerinnen
und Händlern bezahlt. So konnte
unter anderem aufgrund der
Prämie im örtlichen Krankenhaus
in Naivasha eine Entbindungsstation eingerichtet werden. Sie
ist im Landkreis der einzige Ort
für werdende Mütter, sicher

Das klingt alles prima. Aber wie
passt es im Sinne der Nachhaltigkeit zusammen, dass hunderttausende Blumen aus Afrika nach
Deutschland eingeflogen werden?
Schließlich werden auch in Europa
Blumen produziert, die einen
kürzeren Transportweg haben.
Erkenntnis Nummer zwei:
Rosen aus Kenia haben eine bessere Klimabilanz als Rosen aus Europa! Beispielsweise verursacht das
Beheizen der Gewächshäuser in
den Niederlanden mehr CO2 als in
Kenia, denn es gibt hier wesentlich
mehr Sonnenstunden. Der größte
Konkurrent für die kenianischen
Rosen sind die holländischen Tulpen, wie uns vor Ort erklärt wird.

unterschiedlichen Begegnungen
erlebt. „Fairtrade hat mein Leben
verändert“, erzählte uns beispielsweise eine junge Frau, die dank
der Prämie ein Stipendium für ihre
Ausbildung bekommen hat.
Die Kaffeemühle „Kipkelion
Koffee“ am Fuße der Nandi Hills,
hat bisher noch kein Kilogramm
Fairtrade-Kaffee abgesetzt. Den-
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Kochen für ALLE –

Unterwegs kochen für alle Teilnehmenden – was gibt es dabei
glutenfrei? Was steckt eigentlich dahinter? Und wie schafft

❙❙ Vegetarisch
Wer sich vegetarisch ernährt, isst
ausschließlich pflanzliche Lebens-

Ve
g

an

❙❙ Vegan

Vegane Rezepte lassen sich ebenfalls leicht im Netz
finden. Probiert doch einmal an ein paar Tagen, für alle
vegan zu kochen.
Das ist bestimmt spannend und eine neue Erfahrung wert.
Tipps und Rezepte findet ihr hier:
www.culinaria-vegan.de,
www.laubfresser.de,
www.rezeptefuchs.de/Rezepte.

a

Vegan zu leben und zu essen, ist
eine Form des Vegetarismus. Dabei
vermeidet man alle vom Tier stammenden Lebensmittel, wie Fleischund Fischprodukte. Darüber hinaus
verzichten Veganerinnen und
Veganer auch auf Eier, Milch und
Honig. Häufig wird ihnen geraten,
Vitamin B12 einzunehmen (z. B.
durch Nahrungsergänzungsmittel),
da dies in pflanzlichen Produkten
weniger vorkommt. Eine abwechslungsreiche Ernährung ist deshalb
sehr wichtig.
Noch viel mehr dazu könnt ihr
unter www.vegan.eu nachlesen.

Wie könnt ihr unterwegs vegan kochen?
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Wer Lebensmittel mit Laktose
meidet, leidet in der Regel unter
Laktoseintoleranz oder -unverträglichkeit. Betroffene
Personen vertragen
keine Milchprodukte. Essen
sie sie

ch
s
i
r

D

as Sommerlager oder eine
Fahrt übers Wochenende
mit eurem Stamm oder
eurer Stufe steht an. Wer kennt
nicht die Anmeldezettel, auf
denen man vermerken soll, ob
man vegetarisch essen möchte
oder ob man eine Unverträglichkeit hat. Hier erfahrt ihr, worauf
bei verschiedenen Essgewohnheiten und Diäten zu achten ist.

❙❙ Laktosefrei
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mittel und solche, die vom lebenden Tier stammen, wie Eier, Milch,
Honig usw. Alle Fleischprodukte
entfallen – auch Schmalz oder
Gelatine (wie in Gummibärchen),
und eigentlich auch Fisch.
Diese Lebens- und Ernährungsweise ist, wie auch die vegane,
eine persönliche Entscheidung.
Wenn ihr noch mehr darüber
erfahren wollt, dann könnt ihr
das hier nachlesen:
vebu.de/veggie-fakten/
ernaehrungsformen/
vegetarische-ernaehrung.
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trotzdem,
führt das zu
Magen-Darm-Beschwerden, wie Blähungen, Bauchkrämpfe und
Durchfall.
In Milchprodukten ist Milchzucker (Laktose) enthalten. Dieser
kann bei vielen Menschen im
Dünndarm mit Hilfe des Enzyms
Laktase (ein „Hilfsstoff“) verdaut
werden. Aber nicht, wenn man
unter Laktoseintoleranz leidet.
Das Enzym Laktase fehlt oder ist
nur in geringer Menge vorhan-

Ökologie

– mit und ohne!

zu beachten? Isst jemand vegetarisch, vegan, laktosefrei oder

den. Eine ausführliche Erklärung
findet ihr hier:
www.onmeda.de/krankheiten/laktoseintoleranz.html.
Es ist wichtig zu wissen, worin
überall Laktose enthalten
ist. Achtet besonders auf Milch,
Milchpulver,
Milchzucker,

Lak
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Molke
(-pulver),
(Mager-) Milchpulver, Quark, Sahne,
Buttermilch, Kondensmilch,
Frischkäse, Joghurt und Crème
fraîche. In Käsesorten, die länger
gereift sind (z. B. Emmentaler, Tilsiter, Bergkäse), ist Laktose nur in
geringen Mengen oder gar nicht
mehr vorhanden.
Häufig gibt es im Supermarkt auch
(Milch-)Produkte in laktosefreien
Varianten zu kaufen. Diese sind
etwas teurer und können auch

Wie könnt ihr unterwegs glutenfrei kochen?
Unter www.was-ist-zoeliakie.de/glutenfreie-lebensmittel,
Rubrik „Glutenfreie Lebensmittel“ findet ihr eine Lebensmittelliste mit glutenfreien Produkten.
Rezepte gibt es unter:
www.mitohnekochen.com/glutenfreie-rezepte/1/,
www.schaer.com/de-de/ro/glutenfreie-rezepte,
eatsmarter.de/rezepte/ernaehrung/glutenfrei.

durch pflanzliche Produkte,
wie Soja-,
Hafer- oder
Reisprodukte
usw. ersetzt
werden (je
nach Geschmack). Ihr solltet auch
vorsichtig bei Fertigprodukten
sein. In vielen ist Laktose enthalten. Auch bei Wurst ist es wichtig,
auf die Inhaltsstoffe zu schauen
oder an der Theke nachzufragen.
Statt Milcheis kann Sorbet, also
Wassereis, oder gefrorenes Fruchtmus gekauft werden.
Sind Produkte als vegan gekennzeichnet, dann sind sie auf
jedenfall auch laktosefrei. Ist ein
Produkt laktosefrei, dann ist es oft
entsprechend gekennzeichnet.
Leichter wird es für die Kochenden, wenn Gerichte herausgesucht werden, in denen keine
Milchprodukte vorkommen. So
müssen sie für die betroffenen
Personen nicht extra kochen.
Kommen nur kleine Mengen von
Milchprodukten in ein Gericht, ist
es einfacher, für alle laktosefrei zu
kochen, weil der Aufwand geringer ist. Und ist noch eine Vegane-

rin oder ein Veganer dabei, kann
man gleich vegan kochen.

❙❙ Glutenunverträglichkeit
Gluten ist ein Getreideeiweiß,
welches in vielen Getreidesorten vorkommt. Verträgt man
Gluten nicht, führt dies zu einer
chronisch-entzündlichen Erkrankung der Dünndarmschleimhaut
(Zöliakie). Wird Gluten nicht im
Essen gemieden, kann es zu
Durchfall, Übelkeit, Erbrechen,
Müdigkeit und einem vorgewölbten Bauch (Blähbauch) kommen.
Da Zöliakie nicht geheilt werden
kann (genauso wenig wie Laktoseunverträglichkeit), müssen
Betroffene lebenslang glutenhaltige Nahrungsmittel meiden.
Produkte sind entsprechend
gekennzeichnet. Mehr dazu
erfahrt ihr unter: www.onmeda.
de/krankheiten/zoeliakie.html.
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man es, für alle lecker zu kochen?

Natalie
Pasurka
Bundesarbeitskreis Ökologie
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„Es braucht keine bes
In den letzten Jahren wurde in vielen Versammlungen mit Pfadfinderinnen und Pfadfindern über Inklusion gesprochen. Die Bundesversammlung hat die Namensänderung des Fachbereichs und
das neue Konzept beschlossen. Aber nicht nur auf dem Papier ist
das Thema präsent. Andere gehen ganz praktisch an das Thema
und probieren gemeinsame Begegnungen einfach einmal aus.

W

er am Lagerleben des
Stamms St. Pius – Philippo aus Bottrop teilnimmt, hat einen Schwedenstuhl
dabei. Das Grundgerüst der Stühle
ist identisch – die Stoffbespannung dagegen sehr individuell.
Unter den annähernd 90 Stühlen
gibt es sieben besondere Stühle.
Stühle, die dieses Jahr die Gäste
des Stammes tragen. Sie fallen
nicht weiter auf, sondern fügen
sich in das bunte Bild vor Ort.
Mitten in der Gemeinschaft sind
fünf Kinder und Jugendliche
des DPSG-Kooperationspartners
bvkm (Verein für körper- und
mehrfachbehinderte Menschen
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Alsbachtal) sowie deren Betreuerin und Betreuer. Sie zu finden,
ist gar nicht so einfach. Nur wer
ganz genau hinschaut, entdeckt
die sieben roten Halstücher mit
einer bunten Blume darauf. Die
Halstücher haben sie extra für
Pfingsten genäht, um äußerlich
zum Stamm zu passen. Das Logo
vom Alsbachtal ist das gemeinsame Kennzeichen der Gruppe, wie
uns der Betreuer lachend erzählt.

❙❙ Teil des Lagerlebens
„Wir sind schon so viele. Ob fünf
Kinder als Gäste mitkommen,
ist dann auch egal“, erzählt die
Stammesvorsitzende Inga, über

die Motivation, die Kinder und
Jugendlichen mitzunehmen.
„Wir wollten sie so aufnehmen
wie unsere Kinder und da keinen
Unterschied machen“, erklärt sie.
Das ist dem Stamm gut gelungen.
Ob beim Küchendienst, Holzholen
oder bei anderen Tätigkeiten, „Sie
sind Teil des Lagerlebens, komplett ohne Unterschiede“, erklärt
uns die andere Stammesvorsitzende Tabea. „Was wir dürfen,
dürfen sie auch. Was wir müssen,
müssen sie auch.“
Und so haben auch die Kinder
vom Alsbachtal ihre Aufgaben.
Ivar berichtet, dass sie in Gruppen eingeteilt sind. „Lisa*1 und

ich sind in der Gruppe,
die das Frühstück vorbereiten müssen“, erklärt
sie. Die drei älteren Jungs
dagegen holen zuverlässig
Holz für das Lagerfeuer.

„Der Abbau von Barrieren
in den Köpfen unserer Mitglieder ist ein
wichtiges Ziel für den Fachbereich. Die
Ängste vor dem Unbekannten sollen
abgebaut werden, damit Inklusion zur
Selbstverständlichkeit werden kann.“*2

Inklusion

❙❙ Zarte Bande
Das Lagerleben ist für die zwei
Mädchen der Gruppe eine neue
Situation. „Ich kannte die Pfadfinder gar nicht und habe auch
vorher noch nie im Zelt geschlafen“, erzählt Lisa. Ivar dagegen
hat schon einmal etwas über
Pfadfindende gehört, denn sie
kannte sie bisher „aus Serien“.

Spaß. „Das Beste am Lagerleben
sind die Spiele“ und dass man
einmal „Ruhe vor den Eltern“
hat, finden sie.
Alle freuen sich über die reibungslose und gute Begegnung.
„Man vergisst, dass sie eine
Behinderung haben. Es ist auch
nichts anderes, als mit unseren

pfadfinderleiterin Pauline hatte
anfangs Bedenken: „Allerdings,
was das Verhalten unserer Kinder
angeht. Leider werden Menschen mit Behinderung immer
noch nicht vollständig in das
gesellschaftliche Leben integriert.
Aber alle haben mich sehr positiv
überrascht. Ich hoffe, dass die

Unter den gleichaltrigen Kindern
fühlen sie sich sehr wohl. „Es
war interessant. Ich habe ihnen
von meinen Erfahrungen bei den
Pfadfindern erzählen können.
Außerdem haben sie mir über
das Alsbachtal in Oberhausen
erzählt“, sagt Chantal, eine
Jungpfadfinderin. Ein anderes
Mädchen scheint sich besonders
mit Ivar angefreundet zu haben:
„Wir laufen hier immer zusammen rum. Es macht viel Spaß, mit
ihr zu reden“, erzählt sie uns.
Auch die drei Jungs haben ihren

Kindern. Die haben auch Probleme“, meinen Inga und Tabea. „Es
fällt nicht auf und brauchte auch
keine besondere Vorbereitung.“

Kinder, aber auch wir Leiterinnen
und Leiter, gelernt haben, offener
auf Menschen zuzugehen und
Grenzen zu überwinden.“
Am Sonntagabend sitzen alle um
ihr Lagerfeuer. Sie halten Äste mit
Stockbrot oder Marshmallows in
die Flammen. Sie sitzen auf ihren
Schwedenstühlen, singen, lachen,
reden und essen. Alles gemeinsam. Es ist einfach „nix Besonderes“. Dieses Beispiel sollte uns
allen als Vorbild dienen und uns
dazu motivieren, uns auf diese Art
auf Begegnungen einzulassen.

Obwohl der Verlauf der Begegnung sehr harmonisch ist, gab es
im Vorfeld auch Bedenken, wie
uns Tabea erzählt: „Ich habe,
ehrlich gesagt, erwartet, dass es
komplizierter wird. Wir dachten,
dass wir auch einmal ein Auge
zudrücken müssen, aber das ist
bisher nicht der Fall.“ Auch Jung-

„Der Fachbereich Inklusion
ermutigt zu wechselseitigen Begegnungen
zwischen Menschen mit und ohne Behinderung
und hilft diese zu ermöglichen.
Aus Begegnungen entstehen Beziehungen, oftmals
dauerhafte. Begegnungen sind auf Stammes-/
Bezirks-/Diözesan- und Bundesebene wünschenswert. Ein guter Ort hierfür ist beispielsweise
das Bundeszentrum in Westernohe mit
seiner langen Tradition als Ort des
pfadfinderischen Erlebens.“*2

Nadine
Pohlkamp-Preuth
Redakteurin der
Bundesleitung

Christina Koch
Referentin der
Bundesleitung

Fotos: Peter Bednorz | dpsg, Sebastian Humbek | dpsg

❙❙ Keine Angst

*1 Name von der Redaktion geändert.
*2 Aus dem Konzept des Bundesarbeitskreises Inklusion

ondere Vorbereitung“
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Allzeit
informiert!
Hinter dem
Motto steckt die
ehrenamtliche
AG Öffentlichkeitsarbeit. Sie
wurde vor ca.
zwei Jahren ins
Leben gerufen.
Ihr Ziel ist es,
unsere Mitglieder
über die verschiedenen Kanäle auf
dem Laufenden
zu halten. Schaut
doch einmal, ob
euer Lieblingskanal auch dabei
ist.

Summer Deal + gratis Hip Belt Pouch
Kauft ihr den Trekkingrucksack „Noras 65+10“ von
Tatonka und die passende Regenhülle
„Rain Flap L“, legt das Rüsthaus euch die
praktische Hüfttasche“Hip Belt Pouch“
im Wert von 19,90 Euro kostenlos dazu.
Die Trekkingrucksack-Empfehlung „Noras
65+10“ ist hochwertig verarbeitet, besteht
aus robusten Materialien und ist mit sinnvollen
Details ausgestattet, wie etwa zahlreichen Befestigungsmöglichkeiten für eure Ausrüstung und einer praktischen Aufteilung mit Deckel-, Haupt- und Bodenfach.
Plant ihr eine Reise, bei der Regen nicht ausgeschlossen
werden kann, empfiehlt das Rüsthaus den Kauf eines
zusätzlichen Schutzes. Mit dem „Rain Flap“ ist eure Aus-

rüstung im „Noras 65+10“ vor Dauerregen
geschützt. Der besondere Clou ist der „Hip
Belt Pouch“, weil ihr ihn als Seitentasche
am Hüftgurt des Noras befestigen könnt.
So habt ihr den wichtigsten Kleinkram
direkt zur Hand. Und ganz nebenbei
setzt ihr mit Tatonka-Produkten auf
faire und vorbildliche Arbeitsbedingungen in den firmeneigenen Produktionsstätten in Vietnam.
www.ruesthaus.de | Tatonka
Noras 65+10, 179,90 € | Tatonka
Rain Flap L, 21,90 € | Tatonka Hip
Belt Pouch, 19,90 €

Impressum:
81. Jahrgang, Nr. 02 | 2019
Zeltgeflüster und Querfeldein sind die Magazine der
Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG)
Herausgeber
Bundesleitung der DPSG, Martinstraße 2, 41472 Neuss
Redaktion
Nadine Pohlkamp-Preuth (C.v.D.),
Anna Sauer (V.i.S.d.P.)
Magazin für Leiterinnen und Leiter: Querfeldein
Annika Gies, Christina Koch, Tilmann Berchtenbreit,
Stefan Fett, Eva-Maria Kuntz, Alexander Berg, Nadine
Pohlkamp-Preuth
Magazin für die Stufen der DPSG: Zeltgeflüster
Wölflinge
Anne Jurczok, Falko Hoferichter,
Christian Schnaubelt
Jungpfadfinder
Katrin Upietz, Alexandra Klaus, Stefan Nieber, Anna Wolff,
Nadine Pohlkamp-Preuth
Pfadfinder
Marie Schwinning, Sara Mehl, Sebastian Bock, Christina
Koch, Nadine Pohlkamp-Preuth

18

Rover
Johannes Muselmann, Jonas Limbrock

Herstellung
Nadine Pohlkamp-Preuth/Georgsverlag

Kontakt
redaktion@dpsg.de
Magazin der DPSG | Martinstraße 2,41472 Neuss

Druck
Vogel Druck und Medienservice GmbH, Höchberg
Mit mineralölfreien Farben klimaneutral gedruckt
(KlimaKompensation über PrimaKlima) auf 90 g/m2
Charisma Brilliant (Recycling-Papier, ausgezeichnet
mit dem Blauen Umweltengel)

Titel: Querfeldein
Dolde Werbeagentur;
Foto: Sebastian Humbek | dpsg
Titel: Zeltgeflüster
Dolde Werbeagentur;
Foto: Sebastian Humbek | dpsg
Hintergrund auf den Seiten der Zeltgeflüster:
istockphoto.com/yotrack
Gestaltung
Dolde Werbeagentur, Stuttgart
Satz/Layout
Jochen Otte, Katja Rosenberger, Suzanne Tempes,
www.dolde.de
Lektorat
Cornelia Scholz, Öhringen, www.lektorat-scholz.de

Aboservice
02131 46 99 60 oder mitgliederservice@dpsg.de
Folgt uns im Netz unter
www.dpsg.de und blog.dpsg.de oder unter
klimaneutral
gedruckt
PK -DE-00714

facebook.com/dpsg.de
instagram.com/dpsg_de

Querbeet

Auf Streife – die neue Methode

„Bei der Streife erkunden Jungpfadfinderinnen und Jungpfadfinder ihre Umgebung. Das kann
der Lagerplatz sein oder auch der
Stadtteil, in dem die Gruppenstunden stattfinden. Unterwegs können Erfahrungen gesammelt und
kleine Abenteuer erlebt werden.
Die Streife kann zu unterschiedlichen Zielen eingesetzt werden:
Unterstützung der Gruppenphasen, Erkunden von Orten,
Entdecken von Lebensräumen,
Ideenfindung für ein Projekt oder
zum Einstieg in ein Thema.“*

❙❙ Abenteuer Trupp
„Wir machen uns gemeinsam
auf den Weg.“* Das gilt nicht
nur für einen Hike, sondern auch
bei der Streife. Dabei achten
Jungpfadfinderinnen und Jung-

pfadfinder auch darauf, welche
Bedürfnisse die Gruppe hat.
Leitungsteams können die Streife
als unterstützende Methode in
Gruppenprozessen anwenden.

❙❙ Abenteuer Gesellschaft
„Wir hinterlassen die Welt
besser, als wir sie vorgefunden
haben.“* Dafür gehen Jungpfadfinderinnen und Jungpfadfinder auf Streife. Der Trupp kann
unterwegs Fotos von gefährlichen
Orten, kaputten Dingen oder tristen Ecken machen. Wertet diese
gemeinsam aus und schaut, was
ihr zur Besserung beitragen könnt.

❙❙ Abenteuer Glaube
Die Schönheit der Natur bietet
die beste Grundlage für tolle
spirituelle Erlebnisse im Trupp.
Wie wäre es z. B. mit einem
Gottesdienst oder einer Andacht
mit integrierter Streife? Sprecht
die Idee doch einfach bei eurer
Kuratin oder eurem Kuraten an.

❙❙ Abenteuer Ich
Auf einer Streife gehen die Gruppenmitglieder mit offenen Augen
durch die Welt. Sie finden dabei
Plätze, an denen sie sich wohlfühlen und Orte, die sie zu einem
weiteren Abenteuer einladen. Auf
Streife nehmen sie ihre Umgebung bewusst wahr und setzen
sich direkt mit ihr auseinander.

Als Leitungsteam könnt ihr die
Methode zum Beispiel gut zur
Versprechensvorbereitung nutzen.

❙❙ Abenteuer Vielfalt
„Wir sind neugierig und
Blicken über den Tellerrand.“
Geht zusammen auf Streife und
lasst den Trupp darauf achten,
wie vielfältig das Leben ist. Was
für den einen selbstverständlich
ist, kann für den anderen eher
fremd sein. Redet darüber und
tauscht euch aus.

❙❙ Abenteuer Leben
Feiert euch und euren Trupp!
Wie wäre es, einmal eine Feier als
Streife zu planen? Andere gehen
mit ihrem Bollerwagen auf „PapaTour“. Warum also nicht einmal
mit den Jungpfadfinderinnen und
Jungpfadfindern eine „kulinarische Wanderung“ machen, mit
Säften und Leckereien?
P.S.: Schaut auch einmal auf
100abenteuer.dpsg.de vorbei und hinterlasst dort eure
Streife-Ideen!

Foto: Sebastian Humbek | dpsg

S

eit einem Jahr hat die
Jungpfadfinderstufe eine
überarbeitete Stufenordnung. Darin wird beschrieben, was die Ziele, Inhalte und
Methoden der Stufe sind. Zentraler Bestandteil sind die sechs
Abenteuer-Texte. Diese erklären,
welche Abenteuer die Mitglieder in unserem Verband in ihrer
Jungpfadfinder-Zeit erleben. Neu
dabei ist die Methode der Streife.
Und so lässt sich diese Methode
auch auf die sechs Abenteuer
anwenden und findet sich dort
sogar in Teilen wieder:

Alexander Berg
Bundesarbeitskreis
Jungpfadfinderstufe

* aus der Ordnung der DPSG, Seiten 42-44, 2018
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