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Zur Abwechslung ein Volks-,
äh, ein DPSG-Entscheid

Illustrationen: shutterstock, Mikko Lemola; Kobold: Teresa Diehm;· Designed by macrovector / Freepik

Unser Verband ist demokratisch organisiert. Wir wählen
Vertreterinnen und Vertreter in
verschiedene Gremien, die dann
Entscheidungen für den Verband fällen. Das funktioniert in
aller Regel sehr gut. Das seht ihr
beispielsweise im ersten Halbjahr daran, dass wir zwei neue
Mitglieder im Bundesvorstand
begrüßen können, neue

Ordnungstexte
verabschiedet und bei
einer Vielzahl wichtiger
Themen Einigungen erzielt
wurden.
Doch manchmal ist es sinnvoll
und gut möglich, die Entscheidung durch viele Menschen
treffen zu lassen. So beispielsweise bei der Entscheidung
über die Namen der Zeitschrift.
Die Bundesleitung hat über die
Namensvorschläge und damit
zusammenhängende Fragen
diskutiert: Was sagt so ein Name
über die Zeitschrift und damit
über den Verband aus? Welche
Namen sind sogar urheberrechtlich geschützt? Verstehen alle
Mitglieder im Verband eigentlich
den vorgeschlagenen Namen
(„Schorsch“)? Und gefällt dieser
Name auch allen Pfadfinderinnen
und Pfadfindern im Verband?

❙ Direkte Demokratie
30 Namen habt ihr für den
Leiterinnen- und Leiterteil der
Verbandszeitschrift eingereicht.
Die Bundesleitung stellt euch

jetzt ihre drei Favoriten vor, die
sie sorgfältig ausgewählt hat:
• Querfeldein
• Lilienjournal
• Verbandszeichen
Doch jetzt seid ihr gefragt! Die
Bundesleitung möchte euch an
dieser wichtigen Entscheidung
teilhaben lassen, schließlich ist
es eure Verbandszeitschrift.
Deshalb ist eure Meinung wichtig
und ihr seid zu einer Art Volksentscheid aufgerufen – also
pfadfinderisch übersetzt – zu
einem DPSG-Entscheid.
Konkret heißt das: Auf
unserer Homepage
könnt ihr auf der Seite
s.dpsg.de/neuername
für euren Favoriten
abstimmen. Dazu habt ihr
bis zum 08. Oktober 2018
Zeit. Wir sind sehr gespannt,
welcher Name das Rennen macht
und auf dem Cover der nächsten
Ausgabe präsentiert wird.

Schabernack
Die blaue Stufe hat in diesem
Jahr schon viel Schabernack
getrieben: Steine in Westernohe wurden über Nacht plötzlich
blau, Aufkleber der Stufe
zeigten auf der Bundesversammlung plötzlich den Weg
vom Hotel zur Tagungsstätte.
Davon hat sich der Kobold
auch anstecken lassen und sich
überall im Heft versteckt. Die
genauen Umstände erfahrt
ihr im Stufenteil auf Seite 19.
Also nicht wundern, wenn ihr
den kleinen Kerl auf der einen
oder anderen Seite unerwartet
sichtet.

Könnt ihr auch abbestellen …
Viele von euch lesen mittlerweile die Verbandszeitschrift lieber digital als
ausgedruckt. Oder ihr erhaltet gleich vier Exemplare pro Haushalt, dabei
würde eines reichen. Immer mal wieder bekommen wir von euch E-Mails
mit diesen Hinweisen. Wenn ihr auf das gedruckte Exemplar verzichten
möchtet, unterstützen wir das, denn so wird die Umwelt geschont. Denn
natürlich könnt ihr diese Zeitschrift auch abbestellen. Was ihr dafür tun
müsst? Schickt bitte eine E-Mail an unseren Mitgliederservice: mitgliederservice@dpsg.de. Gebt
in der E-Mail euren vollständigen Namen
und eure Mitgliedsnummer an.
Wenn ihr die Nummer nicht zur
Hand habt, eure Adresse. Das
wird in der NaMi vermerkt,
und zukünftig erhaltet ihr die
Zeitschrift nicht mehr (oder
weniger Ausgaben).
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Zu Gast bei den Halloren

GeorgsPin

Dominik Naab
Bundesvorsitzender

Georgsmedaille
Holger „Hövger“ Strucken (Nettetal), Steffi Lehmenkühler (WarsteinBelecke), Jan-Philipp Krawinkel (Dortmund),
Philip Heßen (Darmstadt), Ulrich Benen (Nordhorn),
Ursula Mertens (Hellenthal), Manja Reiners (Hellenthal), Kerstin Edith (Hellenthal), Lothar Tillmann
(Hellenthal), Hans-Josef Marx (Geseke), Simon
Schwamborn (Lippstadt), Georg Werner (Arnsberg), Ulrich Weber (Paderborn)

Fotos: Christian Schnaubelt | DPSG

PS: Die Halloren sind eine Bruderschaft, die das einzige
Salzerzeugende Museum
betreibt. Diesen Namen trägt
auch eine vorzügliche schmeckende Schokokugel.

Martin Haurand (Hohenlimburg), Manuela SiegerinkSchröder (Lübeck), Werner Schröder (Lübeck), Robert
Schultes (Eschenbach), Agniezska Siluszek (vom ZHP),
Karol Gzyl (vom ZHP), Klaudia Bergs-Bedra (Stolberg), Daniel Skaliks (Dülmen), Thomas Karns
(Dülmen), Stefan Wesendonk (Mühlheim
a. d. Ruhr), Matthias Hammes (Oberhausen),
Dietmar Trompeter (Möhnesee),
Eva Tillmann (Möhnesee)
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Die Bundesleitung, der Vorstand
und weitere Gremien berichteten und legten Rechenschaft
über ihre Arbeit im vergangenen
Jahr ab.
Ein neuer Vorstand wurde
gewählt: Joschka Hench und
Mattias Metz kandidierten für
die Nachfolge von Dominik
Naab. In einem fairen Wahlprozedere entschied sich die
Versammlung für Joschka, der
im Oktober das Amt antreten wird. Matthias Feldmann
kandidierte als Bundeskurat und
wurde ebenfalls gewählt.
Somit ist der Bundesvorstand ab
September
endlich wieder vollständig
besetzt.
Ein Video der
Neuen findet ihr
hier: s.dpsg.de/
neuervorstand.

Illustration:
shutterstock.com/rodnikovay

Die 84. Bundesversammlung (BV) tagte erstmals im Diözesanverband Magdeburg. An
historischer Stätte, im Hallorenund Salinemuseum Halle an der
Saale, versammelten sich über
100 Mitglieder und Gäste zur BV.
Die emsigen Engagierten des DV
Magdeburg boten unter dem
Motto „Wir sind das Salz in der
Suppe“ einen klasse Rahmen für
das höchste beschlussfassende
Gremium der DPSG.
Mit welchen Entscheidungen
und Diskussionen „salzten“ die
Delegierten in diesem Jahr unseren Verband?
Über 30 Anträge boten eine
große Themenvielfalt: nachhaltige Veranstaltungen, gestärkte
Leitende, freiere Kluftordnung,
Image des Pfadfindens, Thema

der Jahresaktion 2020,
DPSG-App
uvm. Zwei Themen dominierten: Zum einen
diskutierte die
Versammlung,
wie wir Menschen, gleich
welchen
Geschlechts,
gut in unserem Verband
beheimaten und
Engagement ermöglichen können. Die Versammlung richtete
eine Arbeitsgruppe ein, die bis
zum nächsten Jahr Vorschläge
erarbeitet. Und zum anderen
wurde nach mehrjährigem
Prozess und intensiven Diskussionen die neue Stufenordnung
verabschiedet. Das ist großartig!
Alle Beschlüsse findet ihr unter
dpsg.de/84-beschluesse.html.

Foto: Ralf Adloff | DPSG

Standpunkt

„Als Pfadfinderinnen
und Pfadfinder sind wir
vorbereitet, ausgebildet
und bereit zu handeln.
Ob es um den Einfluss
von Terror und Konflikt
geht, um Intoleranz
und Ungleichheit, von
Armut bis Nachhaltigkeit und Klima sowie
um Gesundheit und
Wohlbefinden, Bildung
und Beschäftigung: Eine
Pfadfinderin und ein
Pfadfinder weiß, was
Craig Turpie, der Vorgetan werden muss.“

Pfadfinden ist
mehr als Freizeitbeschäftigung

I

ch bin mir sicher, du kennst
das: Du trägst selbstverständlich deine Kluft und wirst
angesprochen: „Mensch, die
Pfadfinder! Ich wusste gar nicht,
dass es die noch gibt. Was macht
ihr denn so?“ Zuletzt erging es
mir so auf der Rückreise von
der Feier zum „Internationalen
Tag des friedlichen Zusammenlebens“ (s.dpsg.de/itdfz). Im
ersten Moment ärgere ich mich
und denke: „Das darf doch nicht
wahr sein!“ Es gibt 200.000
Pfadfinderinnen und Pfadfinder
in Deutschland und weltweit sind
wir 50 Millionen. Und trotzdem
weiß diese Person nichts über die
tollste und beste Jugendbewegung der Welt. Willkommen in
der „Filterblase Pfadfinden“!
Gleichzeitig freue ich mich über
das Interesse und erkläre gerne,
was Pfadfinden ausmacht. Und
die gestellten Fragen einer Unbekannten helfen mir, mich immer
wieder zu überprüfen: Was
bedeutet Pfadfinden für mich?
Es ist für mich nicht einfach
nur irgendein Job und irgendeine Freizeitbeschäftigung,
sondern mehr: Pfadfinden ist

eine Gemeinschaft, die jede
und jeden Einzelnen von uns
trägt und stärkt. Wir stehen
füreinander und für andere ein.
Wir stehen für eine friedliche
Gesellschaft – in unserer Gruppe,
in unserem Ort und Land und
weltweit. Wir stehen für unsere
Werte ein, die in den Pfadfindergesetzen kurz und knackig
beschrieben sind. Deshalb erteilen wir sogenannten Alternativen
eine Absage (s.dpsg.de/keinealternative) und machen uns
für eine weltoffene und bunte
Gesellschaft stark.

❙ Friedensbewegung
Und genau dafür wurden
wir mit dem „Westfälischen
Friedenspreis“ ausgezeichnet. Du bist also Preisträgerin
oder Preisträger (s.dpsg.de/
friedensbewegung)!
Klar, auch wir hängen ab und
genießen das schöne Leben.
Pfadfinden steht für mich für
Lebensfreude mit Werten. Und es
ist für mich eine Haltung, ja geradezu eine Lebenseinstellung, die
mir hilft, glücklich und gestärkt
durchs Leben zu gehen.

sitzende unseres Weltverbandes, hat in seiner Leuchtfeuer-Eröffnungsrede eindrücklich beschrieben, warum diese
Welt mehr Pfadfinderinnen und
Pfadfinder braucht:
As Scouts, we are prepared, trained and ready to
take action. From the impact of
terror and conflict, through to
intolerance and inequality; from
poverty to sustainability and
climate change; as well as health
and well-being, education and
employment, Scouts
know what needs to be
Herzlichen
done.”

Dan k …

… für das gemeinsame
PS: Wenn du mehr
Pfadfinden in meiner
Engagierte für deinen
Zeit als BundesvorStamm gewinnen willst, sitzender. Ich danke
für die Begegnungen,
dann schau unter
Ab
enteuer und den
leitergewinnen.
gem
einsamen Einsatz
dpsg.de.
für eine pfadfinderische Welt. Macht
weiter so!
Gut Pfad, Dominik
Dominik Naab
Bundesvorsitzender
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Alles orange, alles neu!
Huch, eine orange Seite im Leiterinnen- und Leiterteil? Was ist
da los? In der Wölflingsstufe hat sich 2018 bereits so viel getan,
dass wir alle einmal auf den neuesten Stand bringen möchten.

Auf der
Bundesstufenkonferenz (BuKo) 2017
wurde beschlossen, dass es ein
neues Logo geben soll. Es wurden
zwei Vorschläge erarbeitet, die in
den Diözesanarbeitskreisen beraten wurden. Dort konnten sie sich
die Meinungen der Wölflingsleiterinnen und -leiter der Diözesen
einholen. Letztendlich nahm die
erste Bundesstufenkonferenz
2018, die während Leuchtfeuer
stattfand, den Initiativantrag an,
dass das neue Stufenabzeichen
eine orange Lilie sein soll (auch
die anderen Stufen tragen eine
Lilie in ihrer Stufenfarbe). Die
Abstimmung über das Aussehen
des Stufenmaskottchens Wölfi
wurde dagegen auf die zweite
Bundesstufenkonferenz 2018
vertagt. Zusätzlich zu den zwei
bestehenden Entwürfen soll noch
ein dritter Entwurf vorgelegt
werden, der auf dem Aussehen
des bisherigen Stufenaufnähers
basiert. Dafür hat die BuKo eine
eigene AG eingerichtet, die sich
um die Umsetzung des Antrags
kümmert.
Aber warum das Ganze? In den
vergangenen Jahren und Jahrzehnten haben sich immer mehr
unterschiedliche Darstellungen
von Wölfi entwickelt: Es gibt den
Kluftaufnäher-, den Entdeckungsfelder-, den Leitungshandbuchund den Dafürbox-Wölfi. Mit dem
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BuKo-Auftrag soll die
Wölfi-Darstellung vereinheitlicht werden – Wölfi
soll überall (Zeitschrift,
Flyer, Homepage, …)
gleich aussehen und als
Wolf zu identifizieren sein.

das nachzulesen! Dadurch fallen die
Entdeckungsfelder weg bzw.
diese werden durch die neuen
Wölflingszeichen ersetzt. Diese
könnt ihr im Wölflingsteil
entdecken (Seite 6/7).

❙ 2. Stufenordnung

❙ 3. Wie geht’s weiter?

Sicher habt ihr mitbekommen,
dass sich auch bei der Stufenordnung etwas getan hat. Vielleicht
habt ihr sogar von einer „Matrix“
gehört? Nach einem Beschluss der
Bundesversammlung 2015, die
Stufenordnung und die Alterszuschnitte zu überarbeiten, hat die
„AG Stufen“ eine Matrix erstellt,
in der sie sortiert hat, welche
Entwicklungsschritte in welcher
Stufe stattfinden. So hat sie es
geschafft, dass die Stufenordnungen aufeinander aufbauen.
Nachdem die Ordnungen mit viel
Herzblut neu geschrieben worden waren, wurden sie auf der
diesjährigen Bundesversammlung
beschlossen. Das heißt: Es gibt
jetzt für die Wölflinge eine neue
Stufenordnung, mit neuen Details
zur Lebenswelt von Wölflingen,
einem schärferen Fokus auf die
Ziele der Wölflingsstufe und das
Leitungsverständnis. Es lohnt sich,

Mit dem nächsten Gruppierungsversand erhalten alle Stämme
erstes Material, um in die weitere
Arbeit mit den Wölflingen einzusteigen. Weiterhin ist geplant,
dass es nächstes Jahr eine Schulung geben soll, die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren dazu
befähigt, praktische Arbeitseinheiten zur Stufenordnung und zu
den Wölflingszeichen mit
Leiterinnen und Leitern vor Ort, in
Bezirken und Diözesen zu erleben
und mit einer Methodenbox
direkt in die Gruppenstundenarbeit zu bringen. Sobald es mehr
Infos gibt, werden wir sie kommunizieren.
Tine von Krause
Bundesreferentin
Wölflingsstufe
Matthias Reiter
Bundesreferent
Wölflingsstufe

Foto: pixabay

❙ 1. Stufenlogo

Aus der Theorie

Freiwilligendienst…
… in Südamerika oder Südafrika:
Warum machen wir das eigentlich?
Ein Jahr freiwillig in einem sozialen Projekt
arbeiten – ein schöner Gedanke! Und irgendwie
auch passend für uns als Pfadfinderinnen und

W

ir wollen die Welt „ein
Stückchen besser verlassen, als wir sie vorgefunden haben“. Doch konkret
nachgefragt: Warum bieten wir
als DPSG Freiwilligendienste in
Ländern des Globalen Südens an?
Was hat das mit unserem Kinderund Jugendverband zu tun?
In fast jedem Land der Welt – in
191 von 194 Ländern! – gibt es
Pfadfinderinnen und Pfadfinder.
Als Baden-Powell 1907 die Pfadfinderbewegung ins Leben rief,
hatte er eine friedens- und solidaritätsstiftende Bewegung im Sinn.
Sie sollte im Gegensatz zu den
Kriegen, die er erlebt hatte für
Völkerverständigung über nationale Grenzen hinweg stehen. Das
zeichnet die Pfadfinderbewegung
bis heute aus: Schwestern und
Brüder sein und sich gemeinsam
für eine bessere Welt einsetzen.
Mit den internationalen Freiwilligendiensten tragen wir dazu
bei! Wenn junge Menschen für
ein Jahr im Projekt einer unserer
Partnerorganisationen leben und
arbeiten, lernen sie Menschen
mit einem anderen kulturellen
Hintergrund, anderen Traditionen
und Lebensweisen kennen und
respektieren. Sie entdecken das

Pfadfinden in anderen Ländern,
erleben internationale Diversität
und schließen Freundschaften.
Der Freiwilligendienst stärkt die
Entwicklung der Jugendlichen. In
ein fremdes Land zu gehen, weit
weg von zu Hause, eine andere
Sprache zu sprechen und sich auf
fremde Menschen einzulassen,
ist eine große Herausforderung.
Sie bietet jedoch die Chance,
selbstständiger zu werden,
eigene Werte zu reflektieren und
dadurch die eigene Persönlichkeit
weiterzuentwickeln.

❙ Perspektivwechsel
Die Freiwilligen machen Lernerfahrungen im entwicklungspolitischen Kontext. Sie sehen Ungerechtigkeiten und Auswirkungen
des (Post-)Kolonialismus wie
Ausbeutung, Unterdrückung und
Diskriminierung. Sie werden mit
Fragen zu Armut und Reichtum,
interkulturellen Konflikten und
Stereotypen über Schwarze und
Weiße sowie Europa und „Entwicklungsländer“ konfrontiert. Ihr
Verständnis von Sicherheit und
Freiheit wird erweitert und ihre
Sichtweise verändert. All das regt
zum kritischen Hinterfragen an.

Insgesamt dürfen wir auf elf
Jahre entwicklungspolitischen
Freiwilligendienst mit dem „weltwärts“-Programm zurückblicken.
In dieser Zeit haben wir mehr als
40 junge Menschen entsendet.
Durch die Unterstützung von
Adveniat, dem Bischöflichen
Hilfswerk für Lateinamerika, sind
seit 2014 die Projektstellen in
Lateinamerika stark gewachsen.
Seit zwei Jahren kommen auch
Freiwillige aus Kolumbien zu
uns und lernen das Pfadfinden
in Deutschland kennen. Wir
werden stetig durch zahlreiche
Begegnungen beschenkt und
freuen uns über die internationale Pfadfinderbewegung.
Wenn ihr mehr über den Freiwilligendienst erfahren wollt,
dann besucht den Blog unserer
aktuellen Freiwilligen unter
s.dpsg.de/fwd1819
oder unsere Webseite
dpsg.de/weltwaerts.

Foto: Denja Otte | DPSG

Pfadfinder.

Tanja Scheller
Referentin der
Bundesleitung
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Wer nicht wagt …
Sollen wir eine Biber-Gruppe gründen? Vor dieser Frage
stehen noch immer viele Stämme. Wie die Gruppe im Stamm
St. Meinolf (Paderborn) entstand, und wie das Projekt Biber läuft,
haben uns die Biber-Leiterinnen und Leiter im Interview erzählt.
Wann entstand bei euch die
Idee, eine Biber-Gruppe zu
gründen?
In unserem Stamm sind wir
immer auf der Suche nach
neuen Aufgaben und Herausforderungen. Die Idee, eine Gruppe
vor den Wölflingen zu gründen,
gab es schon länger. Diese
konnte aber bis zum Sommer
2016 nicht umgesetzt werden,
weil es dafür einen festen Kreis
an Leitenden für diese Gruppe
geben sollte.
Dann hat sich ein Fünfer-Team
von erfahrenen und neuen Leiterinnen und Leitern gefunden,
die sich der Herausforderung
stellen wollten. Im Januar 2017
ging das Pilotprojekt unter dem
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Namen „kleine Bären“ mit zwölf
Kindern an den Start.
Woher kennt ihr eure Biber?
Wie habt ihr die Kinder
gewinnen können? Und
waren es anfangs ausschließlich Geschwisterkinder?
Aufgrund einer langen Warteliste in unserem Stamm gab es von
Anfang an genug interessierte
Kinder. Zum Teil waren dies
Geschwister, zum Teil aber auch
stammesfremde Kinder. Das
neue Angebot hatte sich schnell
herumgesprochen.
Warum seid ihr Biber-Leiterin
oder Leiter geworden?
Wir alle wollten uns einer neuen

Aufgabe stellen und sind sehr
zufrieden, diese angenommen
zu haben. Die glücklichen Kinder
bestärken uns darin immer
wieder.

Gab es Bedenken vor der
Einrichtung einer Biber-Gruppe von Seiten des Stammes
oder der Eltern? Wenn ja, wie
konntet ihr diese ausräumen?
Nach dem Motto „Wer nicht
wagt, der nicht gewinnt“ haben
wir mit einer Probezeit von sechs
Monaten angefangen. Die größten Bedenken lagen darin, ein
konstantes Team auf die Beine zu
stellen. Doch sie haben sich bald
als unbegründet erwiesen. Heute
sind wir sogar schon zu sechst.
Bei einem Infoabend wurden alle
Eltern auf den gleichen Stand
gebracht. Für unsere Bibergruppe
bekommen wir die volle Unterstützung aus dem Vorstand und
der Leiterrunde.

Wie sieht bei euch üblicherweise eine Gruppenstunde
aus? Was sind regelmäßige
Inhalte? Welche Rituale habt
ihr? Wie sind sie entstanden?
Unsere Gruppenstunden finden
alle zwei Wochen für 90 Minuten
statt. Nach einer „Wie-geht’sdir?“-Runde starten wir mit dem
geplanten Programm. Wann
immer es geht, sind wir draußen
und spielen oder erkunden die
nahe gelegenen Wälder. Ansonsten basteln wir oder spielen bei
uns im Pfarrheim. Zum Abschluss
bilden wir einen Kreis und singen
„Flinke Hände, flinke Füße“.
Wie geht ihr mit den Eltern
der Kinder um? Dürfen sie
beispielsweise während der
Gruppenstunden bleiben?
Die Eltern geben ihre Kinder bei
uns an der Pfarrheimtreppe ab
und nehmen sie dort auch nach
der Gruppenstunde wieder in
Empfang. Die Kinder besuchen
die Gruppenstunde von Anfang
an ohne Eltern. Dies wird gut
von Kindern und Eltern ange-

nommen. Und selbst wenn es
einmal Trennungsschwierigkeiten
von Seiten der Kinder gibt, sind
die Tränen beim Programmstart
längst wieder vergessen.
Könnt ihr ein persönliches
Highlight mit euren Bibern
nennen?
Unsere Pfarrheimübernachtung
im Herbst: Wir hatten einen
schönen Abend zusammen, niemand hat Heimweh bekommen,
alle haben ein bisschen geschlafen und wurden müde, aber
voller Begeisterung am nächsten
Morgen abgeholt. So etwas
stärkt die Gruppe enorm.

Foto: Stamm St. Meinolf (Paderborn), Illustration: shutterstock, yusufdemirci
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Welche Pfadfindertechniken
haltet ihr für die Biber für
angemessen? Welche sollten
sie unbedingt erlernen?
Unserer Meinung nach können
Biber mit Hilfe schon Zelte aufbauen und Feuerholz sammeln.
Auch das Schälen von Äpfeln
und Feuer machen sollte unter
Aufsicht und mit genauer Anleitung ausprobiert werden.

Die Biber-Leiterinnen und Leiter Sören, Nina, Alina, Miriam, Pauline und
Karin (von links nach rechts) vom Stamm St. Meinolf (Paderborn) hatten
sich erst eine sechsmonatige Probezeit gesetzt, um zu sehen, ob sie das
Projekt erfolgreich umsetzen könnten.

9

Be prepared – ACT!
Sei bereit – (und) handle!

Unter diesem Motto steht das „European
Jamboree 2020“ (EJ) in Gdansk
(Danzig)/Polen. Es geht
ums Handeln, und zwar
im Sinne der globalen
Ziele, also der Ziele für
nachhaltige Entwick-

Illustration: istockphoto.com, Olga Zakharova; Foto: Kontingenzleitung EJ 2020

lung (Global Goals).
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A

ber zunächst von vorn.
Was ist eigentlich das
European Jamboree (EJ)?
Die Idee eines EJ ist nicht neu,
aber es ist keine kontinuierlich
wiederkehrende Veranstaltung.
Das letzte EJ fand 2005 in Großbritannien statt. Der Entschluss
für das in zwei Jahren stattfindende Treffen der europäischen
Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände fiel auf der 41. World
Scout Conference im vergangenen Jahr, auf der sich Polen
als Ausrichter des World Scout
Jamboree 2023 beworben hatte.
Bekannterweise ist die Entscheidung der Konferenz nicht zu
Gunsten Polens ausgefallen.
Da bis zu diesem Zeitpunkt
aber bereits große Energie des
polnischen Pfadfinderinnen- und
Pfadfinderverbandes ZHP in die
Planung des Jamborees geflossen
war und diese Arbeit nicht vergebens sein sollte, haben letztendlich fast 30 nationale europäische
Verbände ZHP ermutigt und

motiviert,
ein europäisches Pfadfinderinnen
und Pfadfinderlager
auszurichten.
Et voilá, da ist es: das European
Jamboree 2020. Vom 27.07.
bis zum 06.08.2020 werden
sich (so die ersten Planungen)
mindestens 15.000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus ganz
Europa und darüber hinaus (es
heißt, auch Neuseeland hätte ein
Kontingent angekündigt!) auf
der Insel Sobieszewo bei Danzig

Mindestens 15.000
Pfadfinderinnen und
Pfadfinder aus ganz
Europa werden sich
auf der Insel
Sobieszewo bei
Danzig einfinden.

einfinden und
ihr vielleicht
größtes pfadfinderisches
Abenteuer erleben.
Hauptthema des EJ, der „rote
Faden“ durch das Programm und
die Aktionen sind die „Globalen
Ziele / Global Goals“. Es wird
„On-site“-Aktivitäten geben, u. a.
Workshops und thematische
Auseinandersetzungen mit den
globalen Zielen unter Anleitung
von Spezialistinnen und Spezialisten. Auch außerhalb des Platzes
werden Aktivitäten wie Spiele
und Abenteuer auf der Insel
Sobieszewo stattfinden, auch die
Erkundung des nahegelegenen

Internationales

Nationalparks und Segeln stehen
auf dem Programm. Natürlich
gibt es auch Zeit zum Relaxen,
Schwimmen und Sonnenbaden
an den Stränden der Ostsee.
Etwas weiter vom Platz entfernt
sind Ausflüge nach Kashubia,
Stadtspiele und der Besuch
kultureller Einrichtungen geplant.
An den Abenden haben die
Teilnehmenden Zeit, die Internationalität in Cafés, Workshopzelten und Gesprächsrunden kennenzulernen und zu
erleben. Selbstverständlich
wird es auch einen gemeinsamen internationalen
Abend geben.
Wie auch schon beim World
Scout Jamboree in den USA im
kommenden Jahr werden die
deutschen Teilnehmenden
des BdP, des VCP, der PSG
und der DPSG gemeinsam als
sogenanntes „Ringe-Kontingent“ zum EJ reisen. Wir
werden uns dort als deutsches Kontingent auch in
einheitlicher Kluft (oder
Tracht) und Halstuch
zeigen.
Das EJ 2020 ist für teilnehmende
Kinder und Jugendliche, die zum
Zeitpunkt des Lagers zwischen

14 und 18 Jahren alt sind. Hier
werden wir leider sehr genau
auf das Geburtsdatum und
den Stichtag achten müssen.
Alle zwischen dem 26.07.2002
und dem 26.07.2006 geborene

Das EJ 2020 ist für
Kinder und Jugendliche, die zum Zeitpunkt des Lagers
zwischen 14 und
18 Jahren alt sind.
Pfadfinderinnen und Pfadfinder
können sich anmelden.
Aber auch als Mitglied des Internationalen Serviceteams (IST) ist
eine Teilnahme möglich. Für das
IST gilt jedoch der 23.07.2020 als
Anreisetag und der 07.08.2020
als Abreisetag. Neben der Erwartung an die IST-Bereitschaft,
zugewiesene Aufgaben zu
übernehmen, wird auch für das
Serviceteam ein abwechslungsreiches Programm geboten.
Sportliche Aktivitäten wie Yoga
und Zumba und vieles mehr
gehören genauso dazu wie die
Möglichkeit, die eigene Kreativität auszuleben und (verborgene)
Talente zu entdecken. Es wird
Food-Houses, Cafés und kulturelle Angebote geben, aber auch
Gelegenheit für Begegnungen
und Glaube, Religion und Spirituelles. Zudem sind Exkursionen
(vor und/oder nach dem EJ) zum
Entdecken verschiedener Regionen Polens in internationalen
Gruppen in Planung.
Und wir, das sind Simone Voit
(BdP), Anna Klüsener (PSG),
Hanna Röwer (VCP) und ich,
Michael Teubner (DPSG), werden euch als euer Kontingentsleitungsteam zum EJ 2020 nach
Polen begleiten.

Am 04. Mai dieses Jahres fiel für
uns als Team der Startschuss,
und wir sind mit vielen Ideen –
aber auch mit viel Arbeit, vielen
Aufgaben und einer großen
Verantwortung sowie dem einen
oder anderen Fragezeichen ins
Rennen gegangen.
Neben dem EJ 2020 selbst,
sehen unsere Planungen auch
ein gemeinsames Vorlager des
deutschen Kontingents vor.
Hier werden vor allem die Units
genug Gelegenheit haben, sich
kennenzulernen und Absprachen
für das EJ zu treffen. Selbstverständlich werden wir euch auf
dem Laufenden halten und euch
zeitnah mit Informationen zum
Anmeldestart und natürlich zu
Kosten versorgen. Wir planen die
Einrichtung eines Newsletters,
der als eine schnelle Informationsquelle für Interessierte dienen
soll. Außerdem werden wir alle
wichtigen Infos und Neuigkeiten auf unserer Homepage
www.europeanjamboree.de
veröffentlichen.
Ich hoffe, nein, eigentlich bin ich
sicher, dass ich euer Interesse für
ein (fast) einmaliges internationales Abenteuer wecken konnte.
Ich freue mich darauf, mit euch
als Teilnehmenden und IST – und
natürlich mit meinem Team –
eine spannende Zeit bis zum und
beim European Jamboree 2020
verbringen zu dürfen.

Michael Teubner
Kontingentsleiter/
Head of Contingent
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Muraho Rwanda!

Schon seit 40 Jahre haben wir als DPSG eine Partnerschaft mit
der Association des Scouts du Rwanda (ASR). Mit euch wollen wir

R

uanda: Das Land der
1.000 Hügel. Mitten in
Ostafrika wird Ruanda
umrundet von Uganda, Tansania,
Burundi und der Demokratischen
Republik Kongo. Das Land ist
etwa so groß wie das Bundesland Hessen, und es ist das am
dichtesten besiedelte in ganz
Afrika. Trotzdem ist der Blick frei
in endlose Weiten und die wunderschöne Hügellandschaft.
Kurz nachdem der ASR in die
World Organisation of the Scout
Movement (WOSM) aufgenommen wurde, begann 1978
bereits die Partnerschaft mit der
DPSG. Schon zwei Jahre später
folgte eine Jahresaktion zum
Thema Ruanda mit dem Namen
„Ihr Weg – unsere Verantwortung“. 1991 gab es eine weitere
Jahresaktion: „Komera Rwanda
– Pfadfinderinnen und Pfadfinder

12

für Kinderrechte“. „Komera!“
heißt übersetzt „Nur Mut!“ und
die Aktion richtete sich insbesondere an Kinder, die ohne Eltern
auf der Straße leben müssen. Im
gleichen Jahr reisten auch etwa
30 Pfadfinderinnen und Pfadfinder der DPSG nach Ruanda. Eine
Rückbegegnung fand im darauffolgenden Jahr statt.

„Komera!“ heißt
übersetzt „Nur Mut!“
und richtete sich insbesondere an Kinder,
die ohne Eltern auf
der Straße leben.
Anfang der 1990er-Jahre veränderte sich die politische Lage in
Ruanda dramatisch: Aus Spannungen zwischen den zwei größ-

ten Bevölkerungsgruppen, den
Hutu und den Tutsi, entwickelten
sich gewaltsame Übergriffe, es
kam zu einem Bürgerkrieg und
ab 1994 zum Genozid. Hunderttausende Menschen verloren ihr
Leben, Kinder ihre Mütter und
Väter. Die unbeschreiblichen
Grausamkeiten und Massaker
haben viele bis heute nicht vollständig verarbeitet.
Auch befreundete Pfadfinderinnen und Pfadfinder waren in
Gefahr. Deshalb holte die DPSG
damals 20 Männer, Frauen und
Kinder nach Deutschland und rief
eine große Solidaritätsaktion ins
Leben. 2004/2005 gab es eine
weitere Jahresaktion zum Thema
Ruanda: „Kira Ruanda – Liebe das
Leben“ widmete sich dem Kampf
gegen HIV/Aids, das im Leben von
vielen ruandischen Kindern und
Jugendlichen eine Rolle spielt.

Fotos: Elodie Scholten

das Land entdecken und neue Freundinnen und Freunde finden!

Internationale Gerechtigkeit

Impressionen aus
der Hauptstadt
Kigali. Links: die
Skyline von Kigali.
Oben: das typische
Fortbegwegungsmittel.

Elodie Scholten
Fachreferentin Internationale
Gerechtigkeit, DV Essen
Christina Arkenberg
Bundesarbeitskreis
Internationale Gerechtigkeit

Mittlerweile sind 20 Jahre
vergangen und es geht dem
Land insgesamt wieder deutlich besser. Die politische Lage
ist kritisch zu beurteilen, aber
immerhin scheint sie erst einmal

wieder stabil zu sein. Wir als
DPSG möchten die Beziehungen
zu unseren Freundinnen und
Freunden in Ruanda nun wieder
neu mit Begegnungen beleben!
Seid dabei!

!

Save the Date – Ruanda-Wochenende
Der Bundesarbeitskreis Internationale Gerechtigkeit sucht euch, motivierte und begeisterte Pfadfinderinnen und Pfadfinder, die Teil der
neuen Ruanda-Satelliten-Gruppe sein möchten.
Egal ob ihr Ruanda-Erfahrung habt, internationale Begegnungen liebt
oder einfach nur neugierig seid, wenn wir euer Interesse geweckt
haben, dann kommt zum „Kick-off-Schnupper-Wochenende“.
Anmeldeschluss für das Wochenende ist der 14.09.2018. Dort wollen
wir uns und unser Partnerland Ruanda kennenlernen und die Möglichkeiten für eine Delegationsreise 2019 erkunden.
❚ Wann: 23.11.2018 - 25.11.2018
❚ Wo: Jugendherberge Essen
❚ Kosten: max. 60 €

Anmeldung und Fragen an:
internationale-gerechtigkeit
@dpsg.de

❚ Name: Association des
Scouts du Rwanda
❚ Gründung: 1940,
WOSM-Mitglied seit 1975
❚ Mitglieder: ca. 20.000
❚ Stufen:
Louveteaux (8-12 Jahre),
Eclaireurs Juniors (13-15 J.),
Eclaireurs Seniors (16-18 J.),
Routiers (19-25 J.)
❚ Motto: Ube Maso!
(Allzeit bereit!)
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Dein Stamm in
Westernohe
Manch einer von euch wird uns schon bei Leuchtfeuer oder an
Pfingsten in Westernohe bemerkt haben. Wir vom Bundesarbeitskreis Ökologie waren mit einem Baum und einem Schild
mit der Aufschrift „Dein Stamm in Westernohe” unterwegs.

E

in paar von euch sind
stehen geblieben und wir
konnten unsere Geschichte zu dieser Aktion erzählen.
Es freut uns, dass sich bereits
über 50 Käuferinnen und Käufer
sowie Interessentinnen und Interessenten gefunden haben.

„Dein Stamm in Westernohe” –
was ist das?
Auf einem fachübergreifenden
Arbeitskreistreffen der Bundesarbeitskreise im Jahr 2016 kam
die Idee auf, in Westernohe Bäume zu pflanzen. Aber wir wollen
nicht einfach nur so Bäume
pflanzen, sondern eine Idee
und eine Geschichte damit verbinden. Das Thema Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Punkt in
der Ordnung unseres Verbandes.
Wie können wir Nachhaltigkeit
sichtbar machen? Am besten,
indem wir ein eindeutiges
Zeichen setzen. Und deswegen
bieten wir deinem Stamm, deiner Arbeitsgruppe und deinem
WBK-Kurs die Möglichkeit, ein
solches Zeichen zu setzen und
einen (Baum-) Stamm in Westernohe zu pflanzen. Das hat gleich
mehrere positive Aspekte:
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❙ Zurück zum Anfang

Ökologie

Katharina Messerer
Bundesarbeitskreis Ökologie

Michaela Voss
Bundesarbeitskreis Ökologie

1. Ein Baum kann bis zu sechs
Kilogramm CO2 pro Tag aus der
Luft filtern. Dieses wird somit der
Atmosphäre entzogen und kann
nicht als Treibhausgas wirken.
2. Wenn wir Obstbäume
pflanzen, dann können wir den
Bienen, die in Westernohe angesiedelt sind, ein abwechslungsreiches Pollen- und Nektarangebot
bieten. Somit leisten wir auch
einen Beitrag zu einem noch
leckereren Honig.
3. Außerdem wollen wir regionale Obstsorten anpflanzen, die
natürlich auch der Arterhaltung
dienen und durch die Hilfe der
Bienen sicher für
eine reiche Obsternte sorgen. Denn
nicht jede Obstsorte ist für den
regnerischen und
kühlen Westerwald
geeignet.
4. Und was soll mit
dem ganzen Obst
gemacht werden?
Da wir vorrangig Birnen- und
Apfelbäume pflanzen wollen,
kann aus dem geernteten Obst
ganz toller Saft, Kompott und
Most, aber natürlich auch vieles
mehr gemacht werden. Alle

diese Erzeugnisse werden in Westernohe genutzt und vermarktet.
5. Damit ein Obstbaum jedes
Jahr viele Früchte trägt, ist eine
stetige und sorgfältige Pflege
der Bäume nötig. Das jährliche
Beschneiden der Bäume wollen
wir als Weiterbildungsaktion für
Pfadfinderinnen und Pfadfinder
sowie Einwohnerinnen und Einwohner anbieten.
6. Und der eigentlich wichtigste
Punkt, warum wir Obstbäume
in Westernohe pflanzen wollen,
ist, dass sie Westernohe noch
schöner machen. Und natürlich
möchten wir, dass Westernohe
für viele Kinder, Stämme
sowie Leiterinnen und
Leiter einen
Bezugspunkt
bietet. Und
warum nicht
mit einem
eigenen
(Baum-)
Stamm?

sowie Interessierte gefunden,
die gerne Stammpatinnen und
-paten werden wollen. Momentan haben wir Platz für 40 bis
50 Bäume auf dem Altenberg.
Im Herbst dieses Jahres soll es
bereits ein Pflanzwochenende geben, an dem die
ersten Bäume u. a. unterhalb des
Bienenhauses gepflanzt werden
sollen. Wir sind gerade dabei, die
Aktion vorzubereiten, und wir
werden uns bei allen Interessierten sowie Käuferinnen und Käufern, die sich bereits eingetragen
haben, melden.
Lasst uns Westernohe noch
schöner, bunter und nachhaltiger
machen!
Falls ihr noch Fragen oder Interesse an der Aktion habt, dann
meldet euch gerne unter
oekologie@dpsg.de.

❙ Und wie geht es
weiter?
Wir haben bereits viele
Käuferinnen und Käufer
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I

hr habt gerade erst zu
lesen begonnen und schon
sollten wir euch einiges
erklären. Was ist denn bitte
ein Fachbereich? Anders
als bei den Stufen, geht
es bei einem Fachbereich um ein bestimmtes
Thema. Beim Fachbereich Inklusion geht es
um Behinderungen und
wie wir damit umgehen
wollen. Aber was ist
überhaupt mit Inklusion
gemeint?
Den Begriff haben viele von
euch natürlich schon einmal
gehört. Aber was genau
steckt dahinter? Und was
bedeutet Inklusion für uns als
Pfadfinderinnen und Pfadfinder?
Inklusion bedeutet, dass jeder
Mensch dazugehört. Einfach
so und ganz natürlich. Es ist
egal, wie ihr ausseht, welche
Sprache ihr sprecht oder ob ihr

Behindertenarbeit
war gestern
Der Bundesarbeitskreis Behindertenarbeit
hat sich auf der 84. Bundesversammlung
in Halle an der Saale für die Umbenennung des Fachbereichs eingesetzt. Dieser
heißt ab jetzt „Inklusion“.
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eine Behinderung habt. In der
DPSG sind alle willkommen. Ein
Beispiel: Kinder mit und ohne
Behinderung fahren zusammen
ins Zeltlager. Dort gibt es ein
gemeinsames Programm. Es ist
wichtig, dass alle überall dabei
sein können; in der Schule, in
der Freizeit oder beim Arbeiten – das ist das Inklusion! Für
uns als Verband bedeutet das
aber auch, dass wir gemeinsam verschieden sind. Und
das ist auch in Ordnung so.
Baden-Powells pfadfinderische
Idee war es schon immer Unterschiede auszugleichen und
Gemeinsamkeiten zu finden:

Inklusion

❙ Gemeinsamkeiten finden
Aber wieso dann nicht weiter
von Behindertenarbeit reden?
Darum geht es doch, oder?
Ja, genau, darum geht es uns
auch weiterhin. Allerdings ist
der Begriff „Behindertenarbeit“
nicht mehr zeitgemäß. Klar geht
es um Einschränkungen und den
Umgang damit. Dennoch klingt
Behinderung für uns erst einmal
negativ. Und da wir uns auch
nicht nur um Pfadfinderinnen
und Pfadfinder mit Behinderung kümmern, verabschieden
wir uns der alten Begrifflichkeit
und konzentrieren uns auf die
Inklusion. Denn wir wollen
Unterschiede ausgleichen und
Gemeinsamkeiten finden. Wir
setzen uns für das „Pfadfinden
für alle – mit und ohne Behinderungen!“ ein.
Uns als „Fachbereich Inklusion“
geht es darum, dass Teilhabe
am Pfadfinden für alle gelingen
kann. Sicher wollt ihr nun wissen, was dafür nötig ist, oder?
Behinderungen verschwinden
nicht, sie gehen nicht einfach
weg. Es handelt sich um dauerhafte Einschränkungen, um die
wir uns als Pfadfinderinnen und
Pfadfinder kümmern müssen.
Deshalb sollten wir gemeinsam
versuchen, Pfadfinden für alle
möglich zu machen. Alle haben
ein Recht darauf, dabei zu sein.
Wir nehmen einander so an,
wie wir sind. Mit allen unseren
Schwächen und Stärken. Aus
diesem Selbstverständnis heraus
haben sich bislang die Mitglieder
der DPSG – von der Bibergruppe

bis zur Leitungsrunde – des Themas angenommen und werden
dies auch in der Zukunft tun.
Wir achten auf alle Menschen
mit ihren speziellen Herausforderungen und Bedürfnissen,
kümmern uns und unterstützen
uns gegenseitig.
Getreu unserem Motto „Wir
versuchen, die Welt ein Stückchen besser zu hinterlassen,
als wir sie vorgefunden haben“
sollte Inklusion für uns als
Pfadfinderinnen und Pfadfinder
nichts Neues sein. Schon 2008
wurde das Recht auf Inklusion in
der UN-Behindertenrechtskonvention festgeschrieben.
Hier wurde ein Vertrag
geschlossen, den mehr als
170 verschiedene Staaten
unterschrieben haben.
Natürlich ist Deutschland auch mit dabei;
doch damit ist es nicht
getan. Wir allen müssen versuchen, unseren
Beitrag zur Inklusion zu
leisten.

❙ Namensfindungsprozess
Deshalb war es für den Bundesarbeitskreis Behindertenarbeit
auch an der Zeit, einen neuen
Namen für den Fachbereich zu
finden. Die Suche begann auch
nicht erst vor Kurzem. Etwas
Griffiges, Knackiges sollte es
werden. Daher wurde bereits
auf der Bundesversammlung
2017 in Mainz über den Wunsch
einer Namensänderung beraten.
Neben dem Platzhalter „Pfadfinden mit und ohne Behinderung“
konnte der Bundesarbeitskreis
viele Ideen und Anregungen zur
Beratung mitnehmen. Über die
verschiedenen Vorschläge wurde
ausgiebig diskutiert. Im Rahmen der Bundesfachkonferenz
wurde dann schließlich der Name
„Fachbereich Inklusion“ einstim-

mig votiert. Dem Bundesarbeitskreis wurde der Auftrag erteilt,
dies bei der Bundesversammlung
zur Abstimmung zu bringen.
An der 84. Bundesversammlung
der DPSG, die in Halle an der
Saale stattfand, wurden viele
Anträge beraten und Beschlüsse
gefasst. Auch die Umbenennung
des „Fachbereichs Behindertenarbeit“ in „Fachbereich Inklusion“ wurde dort vom Bundesarbeitskreis zusammen mit
dem Bundesvorstand und vielen
weiteren Unterstützerinnen und
Unterstützern als Antrag eingebracht. Schlussendlich wurde der
Antrag nach einer konstruktiven
Diskussion in der Versammlung

Eine buntere Gesellschaft:
In Anlehnung an das Logo der
„Aktion Mensch“ ist die bunte
Lilie entstanden, denn wir wollen ein bunter und vielfältiger
Verband sein.

erfolgreich zur Abstimmung
gebracht. Vielen Dank nochmals
dafür.
Der Bundesarbeitskreis wird die
kommende Zeit nutzen, um den
neuen Begriff zu etablieren und
seinen Beitrag zur gelebten Inklusion in der DPSG zu leisten.

Illustration: Aktion Mensch

„Look at the scouts!“ (frei nach
Lord Robert Baden-Powell).
Daher ist es in einer inklusiven
Welt normal, verschieden zu sein.
Alle Menschen sollen so akzeptiert werden, wie sie sind. Davon
haben alle etwas.

Sebastian Schmitt
Bundesarbeitskreis
Inklusion

Stefan Wörn
Bundesarbeitskreis
Inklusion
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Querbeet

„Suche Frieden“
Die DPSG beim Katholikentag
Der diesjährige Katholikentag lud im Mai nach Münster (Westfalen) ein. In der Stadt
des westfälischen Friedens trugen wir als Pfadfinderinnen und Pfadfinder, gemeinsam mit PSG und BMPPD, zu einem bunten Programm bei. Neben vielseitigen Programmangeboten für Jung und Alt waren wir im Zelt unseres Dachverbandes BDKJ
mit der Jahresaktion 2018 vertreten. Dort konnten wir Kirchenvertreterinnen und
-vertreter, Politikerinnen und Politiker sowie Besucherinnen und Besucher davon
begeistern, wie wir in der DPSG Glaube leben und für Kinder und Jugendliche
erlebbar machen. Zudem war das Friedenslicht aus Bethlehem prominent vertreten.
Bei unseren spirituellen Angeboten, der großen Eröffnungsfeier und den Großkonzerten am Samstagabend. Damit konnten wir als Pfadfinderinnen und Pfadfinder
zeigen, dass wir uns in vielerlei Hinsicht für den Frieden einsetzen.
Für diesen Einsatz erhielten wir als Ring deutscher Pfadfinderinnen und Pfadfinder
(RdP) am 14. Juli, ebenfalls in Münster, den „Internationalen Preis des Westfälischen Friedens“. Wir freuen uns über diese Auszeichnung, die wir gemeinsam mit den
baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen entgegennehmen durften.
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Leuchtfeuer –
löschen unmöglich!
Das war die Veranstaltung für alle
Leiterinnen und Leiter vom 28.
April bis 1. Mai 2018 im Bundeszentrum Westernohe. Hier war
der Ort, an dem sich die rund
3.500 Teilnehmenden mit anderen
Leiterinnen und Leitern austauschen konnten und neue Freundschaften geschlossen wurden.
Los ging es mit dem Kennenlernen der Personen im eigenen
Diözesan- oder Regionendorf,
bevor das App-together-Game
die Tore öffnete für weitere
Kontakte außerhalb der Diözese.
Spätestens bei den Workshops
und der Stufenzeit gab es ein
buntes Miteinander aller und die
Erkenntnis, dass man nicht allein
ist mit seinen Themen, seinen
Ideen, seinen Vorstellungen. Der
Blick über den Tellerrand war
gewagt, und so begeisterten die
Barcamps und Blind-Date-Gruppenstunden. Niemanden zu
kennen, nicht zu wissen, was
einen erwartet – das Erlebnis bei
diesem ersten „Kick“ nahmen
viele als Inspiration für ihre Arbeit
vor Ort mit.
Neben den zahlreichen Angeboten durften auch die liebevoll
gestalteten Kneipen und Cafés
mit unterschiedlichen Programmen nicht fehlen, ebenso wie der
Gottesdienst am Sonntagabend,
das Konzert „Mit ohne Strom“
und die feurige Abschlussveran-

staltung, bei der unter anderem die schönsten Szenen des
Wochenendes als Dreiminüter
über eine Leinwand flimmerten.
In Erinnerung bleiben wird allen
Teilnehmenden sicherlich die
Rede von Craig Turpie, dem
Chef der Weltpfadfinderbewegung (WOSM), bei der man eine
Stecknadel hätte fallen hören
können.
We already know that
Scouting provides an
education for life. We know that
it is engaging and empowering;
that it creates opportunities for
learning-by-doing; that it
encourages diversity and
equality, and that it promotes a
culture of peace too.

So […] think
about what more
we can do to
move forward,
as a united
Movement; what more we can
do to bring better Scouting to
even more young people across
the whole of Germany and
around the world; what more we
can do to provide the youth of
today with an education for life –
because the world needs more
Scouts.

Anna Werner
AG Kommunikation Leuchtfeuer
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