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Eigentlich ist Fantasie mein The-
ma, meine ureigene Spielwiese. 
Ich habe immer schon gesprüht 

vor Ideen. Als kleiner Junge habe ich 
Geschichten erzählt und Traumwelten 
bereist. Später mit Freunden eigene Spie-
le entworfen und noch heute spiele ich 
begeistert, wenn ich die Zeit dazu finde. 
Als Fantasie das Thema der mittendrin 
wurde, dachte ich, dass mir diese Ausga-
be besonders leicht von der Hand gehen 
würde. Falsch gedacht.

Zwecklos
Fantasie dient keinem Zweck, erklärt 
Daniela Drexler im Interview (S. 6-8). 
Die mittendrin hingegen dient durch-
aus einem Zweck. Das war schon mal 
der erste Unterschied. Der zweite war, 
dass Fantasie Zeit braucht, Raum sich 
zu entwickeln. Im Redaktionsschluss ist 
aber eher zu wenig Zeit da. So kam es, 
dass wir bis zuletzt mit einer Doppelsei-
te zu kämpfen hatten, die sich einfach 
nicht füllen wollte.

Die (Er-)Lösung 
Die Lösung war einfach und zugleich 
schwer umzusetzen: Ich brauchte eine 
Pause! Kaum hatte ich Zeit, fand ich 
auch wieder den innerlichen Abstand, 
um nach einer anderen Lösung zu su-
chen. Die gute Nachricht: Fantasie  kann 
man schulen und üben, Tipps dazu auf 
den Seiten 12 bis 13. Wie wichtig Fan-
tasie auch in der DPSG ist, zeigen eure 
Berichte (S. 8-9).

Einen fantastischen Sommer wünscht

Christopher End
ist Redakteur der mitten-
drin und trägt bei 25 Grad 
einen Fleece-Pullover über 
der Kluft. Das „Wieso“, er-
fahrt ihr auf den Seiten 56 
bis 57.

Editorial

Zeit und Fantasie
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Schon wieder Wandel?!
Von der Vision zur Umsetzung ist es ein weiter Weg

Schon wieder „wandeln“? Unsere 
neue Ordnung ist knappe fünf 
Jahre alt, und schon wieder alles 

neu? Nein. Unsere Ordnung beschreibt 
unsere Orientierungen, unsere Haltun-
gen und unsere Pädagogik – so wie sie 
sein sollen. Es ist die Vision davon, wie 
wir uns als Pfadfinderinnen und Pfad-
finder das Leben in der DPSG vorstel-
len.

Voller Terminkalender
Diese Visionen umzusetzen ist nicht 
leicht. Vor allem, weil wir spüren, dass 
sich um uns herum vieles verändert. 
Die Anforderungen an junge Menschen 
durch Ausbildung, Studium und Beruf 
wachsen. Sich daneben noch ehren-
amtlich als Leiterin oder Leiter zu en-
gagieren, ist oft schwierig. Auch Kinder 
und Jugendliche haben heute meist ein 
volles Programm: die Schule, daneben 
noch Musikschule oder Sportverein. Da 
bleibt nicht immer Zeit für ein weite-
res Angebot. Und wir stellen fest: Viele 
Kinder und Jugendlichen erreichen wir 
nicht mehr. Wir fragen uns: Sind wir 
nicht mehr zeitgemäß? Müssen wir un-
sere Angebote verändern?

Wohin wollen wir?
Wie müssen wir uns wandeln, um unse-
re Visionen aus der neuen Ordnung zu 
erreichen? Der Prozess „DPSG im Wan-
del“ hat zwei zentrale Elemente: Zum 

Renoviert! 
Echt schön!

Jetzt buchen!
www.westernohe.org

einen will die Bundesversammlung mit 
dem Verband in den Dialog treten: In 
welche Richtung soll der Wandel gehen? 
Welche Veränderungen brauchen wir? 
Wozu sind wir bereit? Dafür soll eine 
Umfrage auf allen Bezirksversammlun-
gen durchgeführt werden. Zum ande-
ren sind wir sicher, dass es in den Stäm-
men und Bezirken schon Projekte und 
Ideen unterschiedlichster Art gibt, die 
modellhaft bereits Methoden und An-
gebotsformen ausprobieren und damit 
eine Perspektive geben, was noch alles 
möglich ist. Davon wollen wir gerne er-
fahren und lernen. 

Laufende Berichte
Über beides – die Umfrage und span-
nende Modellprojekte – wollen wir im 
kommenden Jahr fortlaufend in der 
mittendrin und auf dpsg.de informieren. 
Für das, was konkret bei euch passiert, 
fragt ihr am besten euren Stammesvor-
stand. Ich bin sehr gespannt auf die Er-
gebnisse und neugierig auf das, was wir 
an Rückmeldungen von euch erhalten. 
Für eure kreativen Ideen und Beiträge 
bereits jetzt herzlichen Dank. 

Kerstin Fuchs
Bundesvorsitzende



„Ohne Fantasie produziert 
man nur Käse“
Die Firma Deadalic erschafft mit viel Fantasie  Computerspiele

Jan, was denkst du wodurch sich ein  

gutes Abenteuer-Spiel auszeichnet?

Wenn das Spiel wirklich gut sein soll, muss 
man ganz viele verschiedene Dinge beach-
ten und aufeinander abstimmen. Dazu 
gehören eine gute Geschichte, Charakte-
re, in die man sich gerne hineinversetzt, 
spannende Rätsel, die aber nicht frustrie-
ren, und nicht zuletzt eine schöne Grafik. 
Auch die Musik ist wichtig. Ich glaube 

nicht, dass ein Spiel unbedingt lustig 
sein muss, um gut 
zu sein, aber ich 
mag lustige Spie-

le. Humor ist also 
auch sehr wichtig. Schlussend-

lich sollte das Spiel auch einwandfrei 
funktionieren.

Wie entsteht ein neues Spiel? Was  

passiert als erstes und was als letztes?

Bei Daedalic machen wir hauptsächlich 
Spiele, die eine Geschichte erzählen. Des-
wegen ist das Erste, was wir brauchen, die 
Idee zur Geschichte. Anschließend wird 
überlegt, wie wir diese Geschichte spielbar 
machen. Was müssen die Spieler tun? Wel-
che Hindernisse stehen ihnen im Weg? Bei 
Abenteuerspielen sind es meist Rätsel. Erst 
nachdem dies geklärt wurde, wird damit 
begonnen das Ganze umzusetzen. Es muss 
nicht nur programmiert werden, sondern 
auch gezeichnet und musiziert. Schließlich 
werden dann alle Einzelteile zusammenge-
fügt. Diesen Prozess nennt man Skripten. 

In den Büroräumen der Firma Deadalic sieht es aus, wie in jedem anderen Büro. Computer, 
Zeichentische, überall hängen Zettel mit Skizzen und Notizen herum. Doch bei den Mit-
arbeitern entstehen tagtäglich neue Geschichten, Rätsel, ja ganze Welten, denn Deadalic 
entwickelt Computer-Spiele. Creativ Director Jan Müller Michaelis ist einer von ihnen und 
schrieb unter anderen für das Abenteuer-Spiel „The Whispered World“ (siehe rechte Seite), 
in dem der melancholische Clown Sadwick seine Welt retten muss, die Geschichte und 
Texte. Mit ihm sprach Susanne Ellert über fantastische Welten.

Thema

Am Ende wird getestet, getestet und getes-
tet, bis alle Fehler behoben wurden.

Wer ist alles an der Entwicklung eines 

Spieles beteiligt? 

Das hängt ganz von Art und Größe des 
Spiels ab. Bei einem unserer Adventure wie 
The Whispered World haben insgesamt 
mehr als 100 Leute mitgearbeitet. Darunter 
waren Autoren, Gamedesigner, Zeichner, 
Animatoren, Musiker, Sprecher, Program-
mierer, Skripter, Tester und Manager. 

Habt ihr spezielle kreative Methoden, 

die euch bei der Ideenfindung helfen?

Mir persönlich kommen die Ideen oftmals 
in unvorhersehbaren Situationen. Abends 
im Bett, unter der Dusche oder im Auto. Ich 
kann dann immer nur hoffen, dass ich zu-
fällig einen Zettel und Stift parat habe, um 
mir die Ideen zu notieren. Manchmal finde 

Die Raupe Spot hilft Sadwick bei den 
kniffligen Rätseln.
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ich solche Zettel wieder und weiß gar nicht 
mehr, was ich damit gemeint habe. Zum 
Beispiel lag einer neben meinem Bett, auf 
dem stand „Der Mond stürzt auf die Erde“. 
Das fand ich sehr beunruhigend. Ich glaube 
nicht, dass ein gutes Spiel daraus wird.

Wie entstand die Idee zu eurem aktuel-

len Spiel „The Whispered World“? 

Bei The Whispered World war der Entste-
hungsprozess sehr ungewöhnlich. Die Idee 
kam von Marco Hüllen, der damals noch 
Student war und den Hauptcharakter Sad-
wick und die Rahmenhandlung während 
eines Studienprojekts entwickelte. Erst viel 
später hat sich Marco mit unserer Firma zu-
sammengetan. Gemeinsam haben wir dieses 
Gerüst noch sehr stark weiterentwickelt.
Besonders bemerkenswert ist der Humor 
des Spiels. Sadwick ist nicht nur ein Clown, 
sondern er ist ein melancholischer Clown, 
der aber eine gute Portion schwarzen Hu-
mor mitbringt. 

Wie kam es dazu?

Als es darum ging, die Texte für Sadwick zu 
schreiben, hatte ich als Vorgabe wenig mehr 
als die Tatsache, dass Sadwick ein trauriger 
Clown sein sollte. Das war eine große He-
rausforderung, ich wollte die Melancholie, 
die in Marcos Zeichnungen war, beibehal-
ten, gleichzeitig aber sollte es dem Spieler 
Spaß machen, Sadwick zu steuern. Die 
richtige Balance zu finden, war knifflig. Als 
ich die Texte so schrieb, dass Sadwick selbst 

Spaß daran hatte, sich über alles Mögliche 
zu beschweren, hatte ich den Dreh raus. Es 
macht einfach Freude, ihn immer wieder 
jammern zu hören.

Wie werden die Rätsel entwickelt und 

wie kommt ihr auf die Ideen dazu? 

Ein gutes Rätsel zu schreiben ist eines der 
schwierigsten Herausforderungen, wenn 
man ein Computerspiel macht. Die Aufga-
ben dürfen nicht zu schwer, aber auch nicht 
zu einfach sein und müssen möglichst so 
gestaltet werden, dass man nicht auf 
Anhieb die Lösung findet. Es ist ein 
wenig wie der Versuch, sich selbst zu 
überraschen. Dafür braucht man 
Gehirnwindungs-Knetgummi!

Wie wichtig ist Fantasie für 

euren Beruf und die Entwicklung 

eines Spieles?

Fantasie ist so wichtig wie Brot für Käse-
brot. Ohne Fantasie produziert man nur 
Käse!

„The Whispered World“, zu Deutsch die 
geflüsterte Welt, ist ein liebevoll gestalte-
tes Abenteuer-Computerspiel. Der Clown 
Sadwick wird von dunklen Träumen ver-
folgt, in denen ihm der Untergang seiner 
Welt prophezeit wird. Und ehe Sadwick 
sich versieht, landen er und sein Haustier, 
die Raupe Spot, in einem sagenhaften 
Abenteuer. Ihr steuert Sadwick und Spot 
von Rätsel zu Rätsel. Manche Aufgaben 
lassen sich nur mit Hilfe von Spot lösen. 
Tipp: Ihr solltet jeden befragen und auf 
jeden Gegenstand klicken. Auch wenn 
euch das nicht immer weiter bringt, sind 
die Kommentare von Sadwick und den 
anderen Charakteren so lustig, dass ihr 

mit Sicherheit laut 
 lachend vor dem 

Computer sitzt.

Auf seinem Weg muss Sadwick viele 
Abenteuer bestehen.

Creativ Director  
Jan Müller Michaelis 
denkt sich die  
Geschichten und Texte 
zu den Spielen aus.

Simone Kesterton ist 
Lead Animatorin und 
zeichnet die Figuren 
von Hand.
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Was ist eigentlich Fantasie?

Daniela Drexler ist Diplom-
Heilpädagogin mit dem 
Schwerpunkt Kunsttherapie. 

Die Fantasie spricht sie nicht nur in der 
Therapie, sondern auch in freien Ange-
boten wie Mal- und Zeichenkursen an.

Frau Drexler, was ist Fantasie?
Fantasie ist die Fähigkeit sich von der 
Zeit freizusprechen und sich ganz auf 
die eigene Wahrnehmung einzulassen. 
Die Fähigkeit verschiedene Facetten der 
Natur, anderer Menschen und von sich 
selbst wahrzunehmen. Über diese Wahr-
nehmung werden eigene innere Prozesse 
angeregt, aus denen neue Ideen, neue 
Teile der eigenen Persönlichkeit, eigene 
Spielideen und ein eigener Umgang mit 
der Welt entstehen. Fantasie beschäftigt 
sich vor allem mit dem Gewinn neuer 
Ideen, dem Einnehmen verschiedener 
Perspektiven.

Welche Bedeutung hat sie für die kindli-
che Entwicklung?
Sie ist unglaublich wichtig, was sich dar-

aus ableiten lässt, was Fantasie eigentlich 
ist. Ihre Bedeutung liegt darin, dass wir 
im Spiel, in der fantasievollen Tätigkeit 
eine eigene Leistung entwickeln. Viele 
Spielideen sind frei, sie folgen keinem 
vorgefertigten Weg. Für Kinder sind so  
Probehandlungen möglich. Das heißt, 
sie probieren sich aus, üben innerhalb 
von Rollenspielen Rollen, die sie sonst 
nicht einnehmen. Auf diese Weise Per-
sönlichkeitszüge auszuprobieren, ist 
ganz wichtig. 

Wieso ist für Kinder das Ausprobieren 
so wichtig?
Die Kinder entwickeln so eine breitere 
und vielfältigere Persönlichkeit. Wer 
sonst vielleicht schüchtern ist, probiert 
sich im Spiel beispielsweise als Chefin 
eines Lebensmittelladens aus und spürt 
wie es ist, in dieser Rolle etwas taffer 
aufzutreten als sonst im Alltag.

Wie entsteht Fantasie eigentlich?
Fantasie entsteht aus dem Menschen 
selbst heraus, sie ist uns angeboren.

Verändert sich die Fantasie mit dem Al-
ter?
Na ja, mit dem Erwachsenwerden blei-
ben zwar die Fantasie-Möglichkeiten 
bestehen, aber das rationale Denken 
nimmt schon einen immer größeren 
Raum ein. Das ist auch wichtig, denn 
das Denken bringt Ordnung, Übersicht 
und Regelmäßigkeit in unser Leben.

Fantasie wird ja oft immer noch als rein 
kindliche Spielwiese abgetan. Welchen 
Stellenwert hat sie denn für Erwachse-
ne?
Das ist natürlich eine persönliche Ent-
scheidung, welchen Stellenwert man 
Fantasie beimisst. Aber auch für Er-
wachsene hat sie eine sehr große Be-
deutung, darüber hinaus hat sie eine 
heilende Wirkung. Wer sich in die Fan-
tasie hineinbegibt, nimmt sich Muße 
und Zeit, lässt locker und gibt sich dem 
Leben hin. Das hat eine entspannende 
und heilende Wirkung. Ich komme so 
wieder mit meinen eigenen Fähigkeiten 
und Ressourcen in Kontakt. Heutzutage 
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Daniela Drexler ist Diplom-Heilpädago-
gin mit dem Schwerpunkt Kunsttherapie
(www.danieladrexler.de) 

Thema

wird die Zeit ja für viele Menschen im-
mer knapper, um so wichtiger ist es für 
Ausgleich zu sorgen. Welche Fähigkei-
ten, welche Stärken habe ich eigentlich? 
Fantasie hält auch bei Erwachsenen die 
eigene Persönlichkeit flexibel.

Kann man Fantasie fördern? 
Auf jeden Fall, sonst wären wir ja ar-
beitslos (lacht). Wenn jeder in sich rein-
hört, weiß er Ansätze, wie er die Fanta-
sie fördern kann. Viele Menschen und 
gerade viele Eltern machen das ganz 
intuitiv. Wenn Erwachsene Kinder krie-
gen, sehen sie das Leben noch mal mit 
ganz anderen Augen. Die Chance be-
steht, dass die Fantasie noch mal stärker 
durchkommt.

Was hemmt die Entwicklung der Fanta-
sie von Kindern und Jugendlichen?
Fantasie kann auch anstrengend sein, 
weil es eine aktive Leistung ist. Viele 
Tätigkeiten laden eher ein, dass man sie 
passiv über sich ergehen lässt. Die Fanta-
sie wird bei einigen Kindern gehemmt, 
weil sie oft von außen belächelt wird. 
Andere Werte wie schulische Leistung 
werden da höher gehalten. Die äußeren 
Umstände erschweren es auch, Zeit für 
Fantasie zu haben. Dabei ist sie für den 
eigentlichen Reifungsprozess des Kindes 
besonders wichtig. 

Gibt es ein Zuviel oder Zuwenig an Fan-
tasie?
Zuviel: Ja gut, dann wären wir eher in 
einem Bereich der Störung. Das wäre 
der Fall, wenn die Fantasie ein Ausmaß 
annimmt, dass derjenige nicht mehr 
mit den Anforderungen der Realität 
zurechtkommt. Zum Beispiel ein Kind, 
das Schule und Mithelfen im Haushalt 
nicht mehr schafft, weil es nur noch sei-
nen Fantasien nachhängt. Aber sonst ist 
zu viel Fantasie nicht schädlich. 

Welche Auswirkungen haben der Kon-
sum von Fernsehen und Computer auf 
die Fantasie?
Beides sind einfach Entwicklungen un-
serer modernen Zeit. Kinder und Ju-
gendliche machen sich so auch fit für 
die neuen Kommunikationsformen. Bei 

Computer-Spielen muss man allerdings 
genau schauen, welche gespielt werden. 
Viele Kinder können dabei gut ab-
schalten, und dann hat auch das Com-
puterspiel seinen Stellenwert. Wenn 
es allerdings zu viel wird, fallen genau 
solche Bereiche weg, die mit der Fan-
tasie verbunden sind. Für eine gesunde 
Entwicklung ist es aber wichtig, dass 
alle Bereiche eine gewisse Berechtigung 
bekommen. Das heisst, es sollte neben 
Verpflichtungen, Schule und Compu-
ter auch freie Zeit geben, in der nichts 
geleistet werden muss, kein Ergebnis 
gebracht werden muss und Zeit für Fan-
tasie bleibt.

Wie setzen Sie Fantasie und kreatives 
Spiel in der Therapie ein?
Wir setzen die nicht aktiv ein, sondern 
schauen, was die Kinder mitbringen. 
Einige Kinder nutzen dann hier den 
Raum, das reicht oft schon. Hier sind 
das Materialien, Zeit, Arbeiten von an-
deren Kindern und die Einladung sich 
auszuprobieren. Manche Kinder ken-
nen noch nicht einmal Ton als Werk-
stoff. Wir schauen also, was das Kind 
mitbringt, lassen uns dann darauf ein 
und begleiten es. Kinder haben die Fä-
higkeit, dass sie Erwachsene einbinden 
und sie im Spiel leiten können. Sie sa-

gen dann: „Spiel das mal anders, so ist-
das doof.“ Bei anderen Kindern reicht 
das nicht aus, die muss man ein wenig 
führen. Die empfinden den Raum als 
bedrohlich und denken „oh je, jetzt hab 
ich hier nichts vorgegeben, was soll ich 
jetzt machen?“

Auf was sollten Leiterinnen und Leiter 
achten, wenn sie kreative Elemente ein-
setzen wollen?
Ich denke, dass machen die von sich aus 
richtig. (lacht) Wichtig ist, den Raum 
zur Verfügung zu stellen, wach da-
bei zu sein und selber zu schauen, was 
für ein Gefühl sie dabei haben. Macht 
das Spiel Spaß und tut dem Kind gut? 
Wunderbar. Erwachsene übernehmen 
bei Spielen der Kinder sichernde Auf-
gaben. Sie schauen, dass das Spiel nicht 
zu wild wird. Es gibt auch Spiele, die 
sie unterbrechen sollten. Wenn jemand 
denkt, dass das Spiel zu gewaltvoll ist. 
Oder etwas gespielt wird, was sich nicht 
gut anfühlt. Dann kann das Spiel auf 
andere Wege geführt oder sogar unter-
brochen werden. Ein Spiel ist natürlich 
auch da, um Impulse auszuleben. Wir 
sagen, im Spiel wird die Macht des Re-
alitätsprinzips aufgehoben. Ritter und 
Piraten sind nun mal aggressiv. Wenn es 
aber nur um Mord und Totschlag geht, 
dann sollte man sich Gedanken machen 
und einschreiten.

Wie kann man Jugendliche zu kreati-
vem Handeln motivieren?
Jugendliche muss man oft stärker mo-
tivieren. Eine Möglichkeit wäre der 
Bereich der Landart: Rausgehen, selber 
Farben herstellen, zum Beispiel Natur-
farben mit Pigmenten, mit Eiern oder 
mit Öl, um dann in der freien Natur 
schalten und walten zu können, wie 
sie möchten. Die Jugendlichen können 
dann ungezwungen ihre eigenen Pro-
jekte entwickeln: Einen Baum bemalen, 
mit Werkzeug loslegen, große Baum-
stämme schleppen. Im Unterschied zu 
den zweckgebundenen Lagerbauten ist 
wichtig, dass Fantasie erst einmal kei-
nen Zweck erfüllt. 

Das Interview führte Christopher End.



8 Thema

                 Der Fantasie sind keine  
                        Grenzen gesetzt
  

Die Zeitreise im Sommerlager 

Von der Steinzeit in die Zukunft, unter 
diesem Motto verbrachten die Pfadfinder 
vom Stamm St. Fidelis Sigmaringen ihr 
zweiwöchiges Sommerlager. In der Stein-
zeit erlebten die Pfadfinder das Leben als 
Jäger, Sammler und Schamanen. Im Mit-
telalter mussten die tapferen „Georgsrit-
ter“ die Prinzessin aus den Händen von 
üblen Schurken befreien. Bei Ritterspie-
len wie Schwertkampf oder Minnesang 
wurde dann um die Hand der Prinzessin 
gekämpft. In der Wildwest-Zeit wurde 

ein großes Indianer-Geländespiel gespielt, 
und im Stationsspiel wurden Bison gejagt 
und Ponys geritten. Der Abschluss der 
Zeitreise fand in der „Zukunft“ statt. Bei 
einem lebendigen Computerspiel musste 
eine Botschaft entschlüsselt werden, die 
den Hinweis auf den Verbleib „des Ver-
mächtnisses der Menschheit“ enthielt. 
Schließlich konnten die „Future-Scouts“ 
die geheime Nachricht entschlüsseln und 
sich bei Wettkämpfen wie Festplattenweit-
wurf oder „der heiße Draht“ messen.

Ob Stammesversammlung oder 
Sommerlager – mit einem Motto 
macht es gleich noch mal so viel 

Spaß. Wie unsere Beispiele zeigen, ist nahe-
zu alles möglich.

Stammesversammlung  
mit Motto

Geht nicht? Geht doch! Jedes Jahr über-
legen wir uns im Stamm Guy de Lari-
gaudie Lampertheim ein neues Motto. So 
wirkt die Stammesversammlung nicht so 
steif und gezwungen. Bereits im Vorfeld 
machen sich die Gruppen Gedanken zur 
themenspezifischen Präsentation ihrer 
Aktionen. Angefangen bei Abstimmungs-
möglichkeiten bis hin zur entsprechenden 
Deko passt dann alles zusammen. Bei „Oh 
wie schön ist Panama“ wurden die einzel-
nen Standard-Tagesordnungspunkte in die 
Geschichte eingesponnen und die Anträge 
schwammen als Flaschenpost heran. Oder 
„Willkommen auf Burg Schreckenstein“: 
Da gab es Fledermäuse als Abstimmungs-
karten und die entsprechende Geräusch-
kulisse. Zwischendurch kann als Auflo-
ckerung ein Spiel eingebaut werden, das 
zum Thema passt. So wird einer normalen 
Versammlung ein ganz anderer Charme 
verliehen.

mittendrin 2|2010
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beim Kampf auf der „Planke“ – für jeden 
war eine Herausforderung dabei. Eine 
große Jurte, die wie ein Piratenschiff auf-
gebaut war, bildete den Treffpunkt des 
Lagers und bot „Piraten-Cola“ und andere 
Leckereien. Nach dem Training folgte das 
große Abenteuer-Spiel. Dreißig gemisch-
te Gruppen zogen von Station zu Station 
und lösen Aufgaben und sammeln Dinge: 
Es galt schließlich ein sagenhaftes Kraut 
zu ergattern, das es dem armen Piraten 
ermöglichte, wieder zu gewohnter Größe 
zu wachsen. 

 
Der Fluch der Karüthik im  
Bezirks lager

Unter dem Titel „Der Fluch der Karüt-
hik“ veranstaltete der Bezirk Münster ein 
großes Lager. Zu Beginn hörten die Pfad-
finder die traurige Geschichte des Piraten 
„Black Underpant“, der nach und nach 
seine Freunde verloren hatte und in einen 
kleinen Wicht verhext worden war. In den 
folgenden Tagen galt es für die Pfadfinder 
zunächst, in allerlei Piraten-Workshops 
ihre Geschicklichkeit zu verbessern. Ob 
Teamwork im großen „Menschen-Ki-
cker“, handwerkliches Können beim Bau 
der „Sturm-Lichter“ oder Gleichgewicht 

Wer hat’s erfunden?  –  
Die Schweizer

In vielen Ländern ist es für Pfadfinder 
selbstverständlich, dass ein Zeltlager im-
mer ein Thema hat, welches die Fantasie 
anregt. Erfunden haben es die Schweizer 
Pfadfinder vielleicht nicht, aber Lager 
ohne Rahmengeschichte sind dort gar nicht 
vorstellbar. Es gehört dazu, dass sich die 
Leiterinnen und Leiter nicht nur ein span-
nendes Programm ausdenken, sondern sie 
dieses auch in eine besonders gestaltete 
Rahmenhandlung einbetten. Ein tolles 
Beispiel findet sich im Film der schwei-
zerischen Pfadfinder, den ihr auf Youtube 
unter „Swiss Boyscout Promotion Film“ 
(Part 1-3) findet. Vom Piratenabenteuer 
für die Jüngsten über den Kampf zwi-
schen Galliern und Römern bis hin zum 
Geheimauftrag im Stile von James Bond 
für die Ältesten, ist alles dabei.

mittendrin 2|2010
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Versinken – oder gerettet werden?
Eine fantasievolle biblische Annäherung

Was die Kinder im neben-
stehenden Comic spielen, 
ist für andere mit Angst be-

setzt: Im Meer des Lebens zu versinken, 
unterzugehen, zerrissen zu werden im 
Alltag. Bietet die Bibel andere Aussich-
ten? Als ausführlichere Morgen- oder 
Abendrunde und als Teil in der Grup-
penstunde können die nachfolgenden 
Elemente genutzt werden. 

Einführung
Alle Teilnehmenden bekommen eine 
Kopie des nebenstehenden Comics – 
und ein paar Augenblicke Zeit, ihn sich 
still anzusehen. Dann gebt ihr eine kur-
ze Einführung oder macht eine Atem-
übung. Nun lest die Fantasiereise vor. 
Die Gedankenstriche kennzeichnen die 
Pausen.

Weiterarbeit
Hier ein paar Möglichkeiten, wenn ihr 
nach dieser Fantasiereise weiterarbeiten 
wollt:
· lest die passende Bibelstelle und fragt  
 euch: Haben die Jünger damals das  
 gleiche erlebt wie wir in der Fantasie?  
 (Mk 4,35-41)
· malt die Bilder, die ihr in der Fanta- 
 sie gesehen habt. Dann fragt euch:  
 Was war für mich das Schlimmste,  
 was das Schönste?
· Redet über eure Ängsten in eurem  
 Alltag und Leben. Was gibt euch  
 Sicherheit?

Abschluss
Zum Abschluss könnt ihr ein Gebet 
sprechen. Passende Texte zum Thema 
Angst und Risiko findet ihr in dem 
Buch „Wegzeichen. Ein Gebetbuch für 
den Weg“ (Georgs-Verlag) auf den Sei-
ten 54 bis 57.

Guido Hügen OSB
Bundeskurat der DPSG

Mit freundlicher Genehmigung aus: Gerda und Rüdiger Maschwitz, 
Phantasiereisen zum Sinn des Lebens, Kösel 1998
Hier finden sich neben vielen weiteren Fantasiereisen auch gute Anregun-
gen, ähnliche Phantasiereisen zu gestalten, zu leiten und mit anderen Me-
thoden zu verbinden.

Fantasiereise 
„Wie die Jungs im Spiel lade ich dich ein, eine Reise in der Fantasie zu 
unternehmen. Setz oder leg dich dazu ganz gemütlich irgendwo hin, wo dich 
nichts und niemand stört. Wenn möglich, schließ die Augen. 

Ich lade dich ein, Petrus und Jesus auf einer Bootsfahrt zu begleiten. Die 
Fahrt geht durch stürmische See, aber du kommst sicher und gut wieder hier 
an. Nimm eine gute Lage zum Liegen oder einen festen stabilen Sitz ein und 
spüre den Boden unter dir. – 

Steige nun mit Petrus in eines der Ruder- und Segelboote am Ufer des Sees. 
– Langsam rudert ihr hinaus. Das Wetter ist gut. Ein Mann liegt im Heck 
des Bootes und schläft. Das Boot treibt mit einem Segel leicht im Wind. – 
Ihr fahrt zur anderen Seite des Sees. Die Ufer auf beiden Seiten sind nicht 
mehr zu sehen. Der Himmel bewölkt sich. Ein Wind kommt auf. – Petrus 
kennt den See. Er ist Fischer. Der Wind bläht das Segel, das Boot wird 
schneller. Gischt spritzt in das Boot. – Der Himmel ist dunkel. Der Wind 
wird zum Sturm. Petrus holt das Segel ein. Das Boot liegt wie eine Nuss-
schale auf dem See. Es schaukelt heftig hin und her. – Petrus klammert sich 
fest. Du hältst dich fest. Der Mann im Heck schläft immer noch und er 
schläft gut und in Frieden. Petrus klettert zu ihm und weckt ihn. Er zeigt 
auf die See, den Himmel und das Boot. –

Der Mann erschrickt nicht. Er fasst Petrus ruhig an. Er schickt ihn zu den 
Rudern zurück. Er zeigt zum Himmel, der Himmel wird heller. Er hebt 
seine Hand und prüft den Sturm, der Sturm nimmt ab. – Es wird stiller und 
stiller. Der Mann lächelt und sagt: Habt nur Vertrauen. Dann legt er sich 
wieder hin und schläft. – Du siehst dich um. Ganz in der Nähe ist das Ufer. 
Ihr rudert zum Ufer und steigt aus. –Du siehst auf den See hinaus. Du siehst 
auf das Boot. Es ist klein. Der Mann im Heck des Bootes steht auf und rä-
kelt sich durch. Er lächelt dich an: Gegen Angst hilft nur Vertrauen. Wage 
es. – ER nickt dir zu und geht. -- --

Die Reise ist zu Ende. Du hast festen Boden unter den Füßen, probiere es 
aus. Du bist hier im Raum. Hier in der Gegenwart. Strecke dich und dehne 
dich nach der Bootsfahrt gut. Atme tief durch.“

Thema
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Der Comic
Der Außenseiter Craig 
wächst in einer amerika-
nischen Kleinstadt und  
in einem strengen Eltern-
haus auf. Nur mühsam 
schwimmt er sich frei, 
findet seine erste Liebe 
und schließlich seinen 
Weg. Mit knapp 600 Sei-
ten ist „Blankets“ zwar 
ein wahrer Comic-Wäl-
zer. Doch Craig Thomp-
son verzaubert den Leser 
mit seiner autobiographi-
schen Geschichte. Fanta-
sievolle Bilder, authenti-
sche und liebevolle Cha-
raktere machen das Werk 
zu einer Perle der Comic-
Literatur. Gezeichnete 
Poesie! Opulent ist übri-
gens auch die Veröffentli-
chung von Carlsen in tol-
ler Druck- und Papier-
qualität und mit gepräg-
tem Hard-Cover – das 
rechtfertigt durchaus den 
stolzen Preis. 

Blankets
Craig Thompson
Carlsen Comics
592 Seiten
Preis: 38,00 Euro

Aktuelles von Craig Thompson auf seinem englischsprachigen Blog blog.dootdootgarden.com

Thema
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MethodenTipp

Die 6-3-5 Methode 

Hier bekommt jeder einen Zet-
tel, auf dem sich 3 Reihen und 
6 Zeilen befinden. Jeder hat nun 
fünf Minuten Zeit die ersten drei 
Kästchen mit Ideen zu füllen. 
Nun wird das Blatt weitergegeben 
und der nächste darf die bereits 
genannten Ideen in der nächsten 
Zeile aufgreifen, ergänzen und 
weiterentwickeln. Bei dieser Me-
thode kann schon ein bestimmtes 
Thema oder Motto vorgegeben 
sein. Sie eignet sich auch um Ide-
en, die beispielsweise mit der „Mit 
allen Sinnen“ Methode (S. 13) ge-
funden wurde, weiter auszuarbei-
ten.

SpielTipp

Fantasievoll den Durchblick 
bewahren

Bei Kaleidos ist Fantasie und Ein-
fallsreichtum gefragt. Das Spiel 
ist schnell erklärt: Aus dem Buch-
stabenstapel wird ein Buchsta-
be des Alphabets gezogen, dann 
müssen alle Begriffe, die mit die-
sem Buchstaben anfangen ,auf 
einer der der reich illustrierten 
Bildtafel gesucht werden. Dazu 
hat man eine Sanduhr lang Zeit. 
Für die gefundenen Begriffe gibt 
es Punkte und gewonnen hat na-
türlich der Spieler mit den meis-
ten Punkten. Das Spiel ist prima 
für die Gruppenstunde geeignet, 
da es sich auch in Teams spielen 
lässt. Auf den Bilder gibt es so viel 
zu entdecken, dass es nie langwei-
lig wird. Schwierig ist nur, dass 
die Regeln nicht klar klären, wie 
fantasiereich man sein darf. Hier 
solltet ihr vorher selber festlegen, 
was gültige Begriffe sind.

Kaleidos 

Ystari Games
Spieldauer: ca. 60 Min
Spielerzahl: 2 bis 12
Preis: ca. 26 Euro

BuchTipp

Fitnessprogramm für Kreativität 

Kann man Kreativität trainieren? 
Auf jeden Fall. Gut geht das mit 
dem Buch „Der Weg des Künst-
lers“. Das 12-Wochen-Programm 
ist zwar fordernd, aber dranbleiben 
lohnt sich. Ein wesentlicher Punkt 
sind die Morgenseiten. Sie dienen 
dazu, den Verstand freizumachen 
und Platz für die Künstlerin und 
den Künstler in uns zu machen. 
Ihr könnt sie auch ausprobieren: 
Jeden Morgen nach dem Aufste-
hen schreibt ihr dazu drei Seiten. 
Bringt einfach jeden Gedanken 
zu Papier. Es geht nicht darum, 
etwas zu schreiben, was nachher 
verwendet wird. Die Morgensei-
ten werden nicht einmal gelesen, 
sondern wandern nach dem Sch-
reiben direkt ungesehen in einen 
Umschlag. Wichtig: Nichts soll 
kommentiert oder vom Verstand 
bewertet werden. Wer mehr wis-
sen will, greift zum Buch!

Der Weg des Künstlers 

Ein spiritueller Pfad zur Aktivierung 
unserer Kreativität
Droemer Knaur
352 Seiten
Preis: 9,95 Euro

„Ein Mensch ohne Fantasie ist wie 
ein Vogel ohne Flügel.“

Wilhelm Raabe

„Fantasie ist unser guter Genius 
oder unser Dämon.“

Immanuel Kant 

„In Luftschlössern lässt sich leicht 
Zuflucht suchen. Und leicht zu bau-

en sind sie auch.“
Henrik Ibsen

„Die am Tag träumen, 
kennen viele Dinge, 

die den Menschen entgehen, 
die nur nachts träumen.“

Edgar Allan Poe

„Keinen Drachen kann man höher 
steigen lassen,als den der Fantasie.“

Lauren Bacall

„Fantasie ist wichtiger als Wissen. 
Wissen ist begrenzt, Fantasie aber 

umfasst die ganze Welt“
Albert Einstein
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SpielTipp

Märchen erzählen 

Bei „Es war einmal…“ erzählt ihr 
gemeinsam ein Märchen. Was 
allerdings in der Geschichte vor-
kommt, bestimmen die Karten, 
die ihr auf der Hand haltet. Ge-
wonnen hat, wer das Märchen 
als erster zu Ende bringt. Das ist 
jedoch nicht so einfach, denn zu-
vor müssen alle anderen eigenen 
Karten abgelegt und einigerma-
ßen sinnvoll (!) in die Geschichte 
eingebaut werden. Und damit kei-
ner „durchmarschieren“ und im 
Alleingang das Märchen beenden 
kann, gibt es Unterbrechungskar-
ten. „Es war einmal …“ kann für 
absolut lustige Spielabende sor-
gen, vorausgesetzt die Spielerin-
nen und Spieler lassen sich auf das 
Geschichtenerzählen ein. Also 
einfach drauf losfantasiert! Ach 
ja, das Spiel eignet sich sowohl für 
Jugendliche als auch für die Lei-
terrunde!

Es war einmal… 

Mario Truant Verlag
2-10 Spieler
ca. 45 Minuten
ab 10 Jahre 
Preis: ca. 13 Euro

BuchTipp

Die Kraft der Fantasie 

Eigentlich visualisieren wir am 
laufenden Bande – meisten aber 
unbewusst und oft sogar noch 
negativ. Beispiel wie diese kennt 
jeder: „Der Hajk wird einfach 
schrecklich werden, Rucksack 
schleppen und drückende Schu-
he. Da habe ich echt keinen Bock 
drauf.“ Dass es auch anders geht, 
zeigt das Buch „Stell dir vor“. Es 
gibt eine kleine Einführung in 
das kreative Visualisieren und die 
Macht von positiven Affirmati-
onen. Allerdings gilt auch hier: 
Durch das Buch allein wird man 
nicht automatisch glücklicher. 
Aber es hilft bestimmte Dinge 
bewusster zu machen und anzu-
gehen. Und wenn ich den bisheri-
gen negativen Glaubenssätze po-
sitive entgegenstellen kann, ist der 
erste Schritt schon getan.

Stell dir vor

Shakti Gawain
Rororo
160 Seiten
Preis: 8,95 Euro

MethodenTipp

Mit allen Sinnen

Spielt der Gruppe möglichst un-
terschiedliche Musikstücke oder 
Ausschnitte aus unterschiedlichen 
Musikstücken vor. Jeder kann 
währenddessen seine Gedanken 
und Assoziationen zu den Mu-
sikstücken aufschreiben. Anstatt 
der Musikstücke könnt ihr auch 
Gegenstände im Raum verteilen 
oder sie in einem Beutel ertas-
ten lassen oder auch verschiede-
ne Düfte zum Riechen anbieten. 
Anschließend könnt ihr diese 
Begriffe sammeln und die Ideen 
weiterspinnen.

„Fantasie ist die Gabe, 
unsichtbare Dinge zu sehen.“ 

Jonathan Swift 

„Und dann muss man ja auch noch 
Zeit haben einfach dazusitzen und 

vor sich hin zu schauen“
Astrid Lindgren

„Das Leben eines Menschen ist 
gefärbt von der Farbe seiner Vor-

stellungskraft.“ 
Honoré de Balzac

„Was der Geist sich vorstellen, 
woran er glauben kann, das kann er 

auch verwirklichen.“ 
Vincent Peale
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Verständigung ohne Worte!

Was für ein Geizkragen:
Brasilien
Vulgäre Beleidigung:
Niederlande, Türkei

Das rockt:
Deutschland, Russland, USA
Deine Frau geht fremd:
Italien

Alles cool:
Hawaii, Australien
Lass uns telefonieren:
Italien, Nigeria, Portugal

Was willst du eigentlich:
Italien
Einen Moment – gedulde dich:
Ägypten

Stopp:
Deutschland, China, Sudan
Beleidigung:
Griechenland, Zypern 

Vulgäre Beleidigung:
Großbritannien, Irland, Neuseeland
Peace/Sieg:
Irak, Iran, USA

Handzeichen funktionieren 
einfach und scheinen eindeu-
tig zu sein. Darum benutzen 

wir sie gerne im Ausland, wenn wir an 
unsere sprachlichen Grenzen stoßen.
Doch auch bei den Gesten gibt es Un-
terschiede und schnell kann das zu 
Missverständnisse führen. Das mussten 
die Journalistinnen Julia Grosse und 

Judith Reker auf ihren Reportagerei-
sen quer durch die Welt immer wie-
der feststellen. Darum haben sie das 
Handbuch geschrieben und sorgen so 
für die richtige Verständigung weltweit.

Versteh mich nicht falsch
Bierke Verlag
14,90 Euro
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 Internationales

USA: 
International Camp Staff Program 
DPSG-Mitglieder von 18 bis 30 Jahren 
können am International Camp Staff 
Program der Boy Scouts of America 
teilnehmen. Dieses Jahr feiern sie ihr 
100-jähriges Bestehen, daher werden 
die Camps etwas Besonderes sein!  
Zeit: Juni bis September 2010
Ort: 400 verschiedene Lager quer 
über die USA verteilt
Alter: 18 bis 30 Jahre
Infos: international@dpsg.de

Belgien: 
Jamborette 2011
Die flämischen „Scouts en Guidsen 
Vlaanderen“ aus Zottegem laden 
euch ein.
Alter: Jahrgänge 1994 bis 1997
Zeit: 15.07. - 24.07.2011
Ort: Zottegem, Flandern, Belgien
www.jamborette2011.be

Niederlande:
Haarlem Jamborette 2011
Endlich mal eine Einladung zu einem 
großen internationalen Zeltlager für 
Jüngere! Und: Die Anreise in die Nie-
derlande ist für viele DPSG-Mitglieder 
recht kurz.
Alter: 10 bis 16 Jahre
Zeit: 31.07. - 9.08.2011
Ort: Spaarnwoude bei Amsterdam, 
Niederlande 
www.haarlemjamborette.nl/2011

Berichte

Sommerlager im Ausland?
Davon träumen viele in der DPSG. Aber wie kann es sinn-

voll realisiert werden?

Fahrten ins Ausland stellt. Wenn ich 
keine Begegnung durchführe, mag das 
Lager von einem touristischen Gesichts-
punkt her interessant sein. Aus pfadfin-
derischer Sicht wäre es aber bloß wie ein 
Woodbadgekurs ohne Projektmethode. 
Lasst euch also auf das Abenteuer einer 
Begegnung ein, wenn ihr ins Ausland 
fahren wollt! Es lohnt sich!

Boris Zimmermann 
Referent für Internationales

In jedem Jahr machen sich Grup-
pen der DPSG auf den Weg, um 
ihr Sommerlager im Ausland zu 

verbringen. Der Höhepunkt des Pfad-
finderjahres soll dabei mit einem ganz 
besonderen Abenteuer verknüpft wer-
den. Leider planen viele dann ihr Lager 
so wie immer.

Chancen verpasst
Wenn dies geschieht, dann wurde leider 
eine große Chance verpasst. Eine Fahrt 
ins Ausland macht nur Sinn, wenn sie 
der Entdeckung von Land und Leuten 
dient. Und die Entdeckung des Landes 
meint ganz bewusst nicht die „toten 
Steine“, also die Landschaften und Se-
henswürdigkeiten. Es geht um die Ent-
deckung dessen, was dort lebendig ist, 
und das sind seine Menschen und deren 
Kultur.

Begegnung wagen
Für uns als Pfadfinder geht dies so-
gar noch weiter: Baden-Powell hat die 
Pfadfinder als internationale Bewegung 
gegründet. Für ihn war entscheidend, 
dass sich Kinder und Jugendliche aus 
verschiedenen Ländern begegnen und 
kennenlernen, um so das gegenseitige 
Verständnis zu fördern Eine Fahrt ins 
Ausland wird erst dann zu einem pfad-
finderischen Abenteuer, wenn wir die 
Begegnung mit den Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder dieses Landes suchen.

Gemeinsame Lager
Begegnung bedeutet zu lernen, was es 
heißt zusammen zu leben und zusam-
men zu arbeiten. Im gemeinsamen Lager 
kann jeder im alltäglichen Miteinander 
den anderen kennenlernen. So wird aus 
der Fahrt ins Ausland ein Abenteuer, 
das diese Fahrt so einzigartig macht. 
Und erst hier wird das Lager den An-
sprüchen gerecht, die die DPSG an ihre 

Tipp
Kontakt zu Partnergruppen vermittelt 
das Referat Internationales:

E-Mail: international@dpsg.de
Tel.: 02131/46 99 32

Weitere Infos im Internet unter:
www.dpsg.de/international
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Da der Stamm inzwischen eine 
völlig neue Leiterrunde hat, 
die den Fall selbst nicht miter-

lebt hat, bat sie, dass der Stammesname 
im Interview nicht auftaucht. 

Kannst du kurz beschreiben, was da-
mals vorgefallen war?
Nach einer Fahrt in eine Jugendherber-
ge bekamen wir einen Anruf von der 
Polizei. Die teilte uns mit, dass sie ge-
gen einen Leiter ermittelt, der Kinder 
sexuell missbraucht haben soll. Da es 
ein laufendes Ermittlungsverfahren war, 
durfte die Polizei uns weder Namen des 
Täters noch von Opfern nennen. Wir 
haben allerdings schnell herausgefun-
den, wer gemeint war. Der Täter war 
ein Wölflingsleiter, der  beruflich auch 
als Erzieher tätig war.  

Was war eure erste Reaktion?
Im ersten Moment war es die totale 
Ohnmacht, die völlige Fassungslosig-
keit. Und das schlug schnell in unglaub-

liche Selbstvorwürfe um, was uns allen 
noch mehr den Boden unter den Füßen 
weggezogen hat. Wir dachten wir seien 
völlig naiv gewesen. Es kam für uns aus 
heiterem Himmel. Je mehr wir darüber 
nachgedacht haben, desto mehr Situa-
tionen fielen uns ein, die uns rückbli-
ckend verdächtig vorkamen.

Kannst du ein Beispiel nennen?
Wenn ein Kind hohes Fieber hatte, war 
es selbstverständlich, dass dieser Leiter 
mit im Kinderzelt schlief. Er als Erzie-
her genoss bei uns einen Vertrauens-
vorschuss. Heute würde ich sagen, ein 
krankes Kind kommt ins Leiterzelt oder 
wird abgeholt. 

Wie seid ihr dann vorgegangen?
Als allererstes hat der Vorstand Kontakt 
mit dem Kinderschutzbund aufgenom-
men. Dazu hatte uns die Polizei gera-
ten. Dann haben wir uns mit der Lei-
terrunde und dem Kinderschutzbund 
an einem Tisch gesetzt. Die Experten 

haben versucht uns die Ohnmacht zu 
nehmen und uns bestärkt, das Heft 
des Handelns in die Hand zu nehmen. 
Wir haben dann sehr kurzfristig, inner-
halb von drei, vier Tagen gemeinsam 
mit dem Kinderschutzbund zu einem 
Elternabend geladen. Das Wichtigste, 
sagten uns die Experten, ist Offenheit: 
Sagt alles, seid ehrlich, sagt, dass ihr 
nichts gemerkt habt. Ein guter Hinweis 
war, dass wir auf keinen Fall Kontakt 
zum Täter aufnehmen sollen, der zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht in Unter-
suchungshaft saß. Wir haben den Leiter 
aber sofort im Stamm jeden Umgang 
mit den Kindern verwehrt und ein Aus-
schlussverfahren bei der nächst höheren 
Ebene angestrebt.

Wie haben die Eltern reagiert?
Relativ gefasst, aber es war schon eine 
Art Schockzustand. Erstaunlich fand 
ich, dass die Eltern uns nicht mit Vor-
würfen überhäuft haben. Die sind recht 
reflektiert damit umgegangen.  Da wir 
gesagt haben, dass wir offen mit dem 
Fall umgehen, war das Vertrauensver-
hältnis nicht weg. Das war, glaube ich, 
sehr wichtig. 

Wie seid ihr mit den Kindern umgegan-
gen? Speziell mit den betroffenen? 
Eigentlich ganz normal. Das war auch 
sehr wichtig für uns den Kinder gegen-
über sowohl den betroffenen als auch 
den nicht-betroffenen. Zumal wir nicht 
wirklich wussten, wer eigentlich al-
les betroffen war. Es sind nicht alle als 
Nebenkläger aufgetreten. Ich finde es 
wichtig, dass man nicht anfängt Hobby-
Psychologe zu spielen und in der Grup-
penstunde über sexuellen Missbrauch 
redet. Wir müssen uns als Leiterinnen 
und Leiter auf unsere Stärken besinnen, 
die die DPSG mitbringt. Wichtig war, 
dass die Kinder uns weiter als Vertrau-
ensperson gesehen haben. Und dass sie 
mitgekriegt habe, dass wir uns vom Tä-
ter distanziert haben und auf die Seite 
der Kinder geschlagen haben.

Und wie habt ihr das thematisiert?
Wir haben es sehr einfach, sehr sach-
lich gehalten: „Der XYZ hat Sachen ge-

Missbrauch im Stamm?!
Eine Wölflingsleiterin erlebte das Unfassbare: Im eigenen 
Stamm missbrauchte ein Leiter Kinder. Im Interview er-
zählt sie, wie die Leiterrunde instinktiv das Richtige tat. 
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macht, die strafbar sind und dafür sitzt 
er jetzt im Gefängnis.“ Erklären muss-
ten wir den Kindern schon etwas, aber 
die Details haben wir nicht besprochen. 
Das hätte keiner von uns im Griff ge-
habt.

Wie haben die Kinder darauf reagiert?
Mein Eindruck war, dass das für die 
Kinder gar nicht so das Riesen-Problem 
war. Ich glaube, wir als Leiter hatten viel 
größere Probleme damit umzugehen. 

Was war die größte Schwierigkeit?
Die Fragen nach dem körperlichen Um-
gang. Körperkontakt sollte meines Er-
achtens auf jeden Fall noch erlaubt sein. 
Der Kinderschutzbund hat uns damals 
entsprechende Hilfestellung gegeben. 
Um jeglichen Verdacht auszuschließen, 
sollte zum Beispiel keiner allein mit den 
Kindern duschen gehen. Solche Situati-
onen sollte man einfach vermeiden.

Kinder, gerade Wölflinge, haben im La-
ger doch das Bedürfnis mal in den Arm 
genommen zu werden. Was tue ich dann 
als Leiter?
Ich glaube es wäre viel schwieriger für 
die Kinder, wenn das nicht mehr geht. 
Die Kinder brauchen auch ein Stück 
weit Normalität. Die betroffenen Kin-
der waren meines Erachtens danach 
auch in psychologischer Behandlung. 

Wie hat die Öffentlichkeit reagiert?
Die Zeitung hat einen reißerischen Ar-
tikel gebracht. Der schlimmste Vorwurf 
war, dass wir alles gewusst und den Tä-
ter gedeckt hätten. Das war de facto aber 
nicht so. Trotzdem war es total schwer, 
dass glaubwürdig rüberzubringen. In 
einem Ortsteil spricht sich sowas auch 
rum. Wir haben uns aber einen Dreck 
um die Zeitung geschert und stattdessen 
versucht in unser Umfeld Vertrauen und 
Stabilität reinzubringen. Im Nachhin-
ein hat es dem Ruf des Stammes nicht 
geschadet – ich glaube auch, weil wir so 
offen damit umgegangen sind.

Das Interview führte Christopher End.

Intervention
Wie reagieren im Falle eines Falles? Tipps, Hilfen und An-

laufstellen bei Missbrauch

Als erstes gilt: Wenn ein Kind, 
seine Eltern oder andere sich 
mit dem Vorwurf des sexuellen 

Missbrauchs an einen wenden, muss das 
ernst genommen werden. Das Kind hat 
in diesem Fall das größere Schutzbe-
dürfnis als etwa der beschuldigte Leiter. 
Der Schaden für den Stamm ist größer, 
wenn der Eindruck entsteht, dass der 
Vorwurf nicht ernst genommen wird. 

Professionelle Hilfe
Ist der Vorwurf ausgesprochen, muss ge-
klärt werden: Was ist an dem Vorwurf 
dran? Das bedeutet, vorsichtig weitere 
Informationen zu sammeln, sowohl mit 
dem Kind als auch mit dem beschul-
digten Leiter zu sprechen. Nehmt un-
bedingt schon an diesem Punkt profes-
sionelle Hilfe in Anspruch! Sprecht mit 
dem Jugendamt oder einer spezialisier-
ten Fachstelle und stimmt das weitere 
Vorgehen ab. (Siehe Kasten) Bei jedem 
Verdacht gilt: Sowohl Opfer als auch 
Beschuldigter  haben ein Recht auf den 
Schutz ihrer Privatsphäre. Daher gilt 
es den Kreis der Personen, die mit dem 
Fall vertraut sind, so klein wie möglich 
zu halten. 

Wenn sich Gerüchte verbreiten oder der 
Fall klarer ist, dann ist ein Elternabend 
sinnvoll. Eine Fachkraft kann beraten, 

moderieren und auf Fragen professionell 
eingehen. Sie steht auch als externer An-
sprechpartner für weitere Betroffene, die 
sich melden möchten, zur Verfügung. 
Sollte der Fall in einer noch breiteren 
Öffentlichkeit, wie in der Presse, be-
kannt werden, ist es sinnvoll eine Stel-
lungnahme vorzubereiten.

Was bedeutet eine Anzeige
Eine Anzeige kann für das Opfer auf-
grund der erneuten Konfrontation mit 
der Situation zusätzliche Belastung be-
deuten. Andererseits braucht die Justiz 
die belastenden Aussagen des Opfers, 
um die Täter bestrafen zu können. Bei 
Übergriffen in Jugendgruppen handelt 
es sich um sogenannte Fremdtäter, das 
heißt nicht um Familienangehörige. 
In der Regel erleichtert dies die Bereit-
schaft zur Anzeige. Der Übergriff kann 
dann auch therapeutisch gut aufgear-
beitet werden, weil die Betroffenen sich 
wehren und damit die Opferrolle verlas-
sen können.

Andreas Trägner
ist Dipl.-Psychologe und in 
der regionalen Schulbera-
tung für den Kreis Siegen-
Wittgenstein auch für den 
Schwerpunkt Missbrauch 
zuständig.

       Anlaufstellen
Beratungsstellen für Eltern, Kinder 
und Jugendliche: 
www.bke.de 
www.zartbitter.de  
www.kinderschutz-zentren.org

Ärztliche Beratungsstellen, trauma - 
therapeutische Dienste::
www.aerztlicheberatungsstelle.de 
www.emdria.de

DPSG-Arbeithilfe „Aktiv gegen sexuali-
sierte Gewalt“: www.dpsg.de/infopool/
downloads/konzepte

Daneben stehen Kinderärzte, schulpsy-
chologische Beratungsstellen, Familien- 
und Lebensberatungsstellen zur Verfü-
gung. 

Hilfe für Täter und solche, die keine 
werden wollen, bietet ein Berliner Pilot-
projekt: http://kein-taeter-werden-ppk.
charite.de
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Mit einem großen Gottesdienst 
auf der Theresienwiese in 
München ist der Zweite 

Ökumenische Kirchentag zu Ende 
gegangen. Beim Abschlussgottesdienst, 
an dem rund 100.000 Gläubige 
teilnahmen, riefen die beiden 
Präsidenten des Kirchentages die 
Christen in Deutschland dazu auf, 
einen „neuen Aufbruch“ zu wagen, 
um gemeinsam gesellschaftliche und 
kirchliche Probleme zu lösen. 

Wachstum an Menschlichkeit
Der evangelische Kirchentagspräsident 
Eckhard Nagel kritisierte das 
Wachstums-Denken in Politik 
und Wirtschaft. „Wir brauchen ein 
Wachstum an Mitmenschlichkeit, an 
Rücksichtnahme und Achtsamkeit“, 
mahnte Nagel. Der katholische 
Kirchentagspräsident Alois Glück sagte: 
„Wir sind Christen in dieser Welt und 
für diese Welt. Diese Verantwortung 
müssen wir gemeinsam wahrnehmen.“

Viele Infos und prominente Gäste
Und die Pfadfinderinnen und Pfadfinder? 
An den verschiedensten Stellen waren 

wir dabei! In der „Agora“ auf dem 
Messegelände präsentierten sich die 
Ring-Verbände mit einem gemeinsamen 
Stand. Unter den zahlreichen 
Besucherinnen und Besuchern waren 
auch viele Ehemalige und mancher 
prominente Gast wie beispielsweise 
Bundesinnenminister Thomas de 
Maizière. Am gemeinsamen Stand im 
Jugendzentrum konnten die Besucher 
in einem Postenlauf das pfadfinderische 
Tun erleben und Informationen zum 
Beispiel über Friedensprojekte der 
einzelnen Verbände erhalten. 

Gemeinsamer Gottesdienst
Ein gemeinsamer Gottesdienst durfte 
natürlich nicht fehlen – ebenso wenig 
wie das Friedenslicht aus Bethlehem. 
Während des ÖKT brannte es in 
der Bürgersaalkirche, direkt am 
Grab des Seligen P. Rupert Mayer. 
Hier versammelten sich stets einige 
hundert Pilgerinnen und Pilger zu den 
stündlichen Impulsen. 

Andere pfadfinderische Kulturen
Dabei brachten sowohl die Vorbereitung 
wie auch die Durchführung manche 
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Auf einem gemeinsamen Pfad 
Über viele Erfolge und manche Schwierigkeiten auf dem Weg der Ökumene

Besonderheiten zu Tage. Wer 
„interkulturelles Lernen“ kennenlernen 
will, muss nicht ins Ausland gehen – die 
Zusammenarbeit in den Ringen bietet 
reichliche Möglichkeiten. 

Ökumene leben
Katholisch und evangelisch – das ist 
die Hauptachse beim ÖKT. Aber längst 
nicht die konfliktreichste. Was ist 
mit einem eher traditionell geprägten 
Theologiestudenten des VCP und 
einer eher aus dem freikirchlichen 
Bereich geprägten Vertreterin des 
BdP? Mit den eher „liberal“ katholisch 
geprägten Personen aus PSG und 
DPSG ein „spannendes“ Miteinander 
in einer Gottesdienstvorbereitung … 
Dass daraus ein guter, fröhlicher und 
erfüllender Gottesdienst wurde, zeigt, 
dass es gelingen kann, „Ökumene“ zu 
leben. 

Guido Hügen OSB
Bundeskurat
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Auf dem 2. ÖKT wurde zum 
ersten Mal „Global Spirit“, die 
weinrote mobile Spiri-Jurte, prä-

sentiert. Sie ist ein gemeinsames Projekt 
von missio und DPSG.

Was bedeutet Liebe?
Vier Perlen, aufgereiht auf einem Faden, 
bekomme ich in die Hand gedrückt. 
„Im Zelt befinden sich sieben Statio-
nen zu unterschiedlichen Aspekten zum 
Thema ‚Liebe’. Zu jeder Station gibt es 
verschieden farbige Perlen. Die könnt 
ihr gegen eure weißen Perlen tauschen. 
Aber: es gibt sieben Stationen und ihre 
habt nur vier Perlen. Ihr müsst also aus-
wählen: welche Aspekte sind euch wich-
tig? Welche nicht?“, wird mir erklärt.

Gedankenaustausch
Etliche von unseren ehrenamtlich En-
gagierten haben sich mit diesen Worten 
„den Mund fusselig“ geredet, ob der 
großen Zahl der Menschen, die in unser 
Zelt strömten. Und es hat sich gelohnt! 
Wohl mehr als 4.000 Menschen sind 
durch „Global Spirit“ gegangen. Sie ha-
ben sich Gedanken dazu gemacht, was 

Global Spirit
„Liebe“ – Spiritualität beginnt bei mir
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Liebe in ihrem Leben bedeutet, haben 
ihre Perlen getauscht, sich ein paar Mi-
nuten Ruhe gegönnt oder sich nebenan 
vor dem Olympiastadion – belauscht 
vom Bundeskuraten – ausgetaucht. Und 
wie die Gespräche zeigten, haben sie 
auch ganz persönliche Momente gefun-
den. 

Verleih ab Herbst
Im Moment basteln wir noch, aber ab 
Herbst soll „Global Spirit“ auch euch 
zur Verfügung stehen. Auf einem eige-
nen Anhänger, praktisch zum Transport 
verpackt, könnt ihr euch die weinrote 
Jurte dann ausleihen. Zusätzlich wird sie 
mit unterschiedlichen Themenmodulen 
und vielen methodischen Anregungen, 
Hintergründen und Arbeitshilfen be-
stückt sein. 

Guido Hügen OSB
Bundeskurat 

Weitere Informationen unter 
www.global-spirit.net.
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Pflanzenratgeber

Die Brennessel

Man findet sie fast überall in der 
Natur. Wahrscheinlich ist jede 
und jeder von euch schon mit 

ihr in Berührung gekommen, und hat sich 
über die juckenden roten Pusteln auf der 
Haut geärgert.

Brennesseln (urtica diolca) haben nicht 
nur diese unangenehme Eigenschaft, 
sondern sind auch sehr gesund. Ihr wird 
zum Beispiel eine stoffwechselanregende, 
harntreibende und blutreinigende 
Wirkung nachgesagt. Verwendbar sind 
ihre Wurzeln, Blätter und die Samen. Vor 
allem junge Blätter und Triebe eignen 
sich zur Verarbeitung, etwa in Salat, 
Suppe oder als Gemüse, denn sie haben 
noch nicht die fiesen Brennhaare. Aber 
auch ausgewachsene Teile sind nützlich. 
Für eine Tasse Tee einfach 1 bis 2 
Teelöffel Kleingeschnittenes aufbrühen. 
Brennnesselsaft bekommt ihr, wenn ihr 
eine Pflanze zerschneidet und einen 
Tag in Wasser einlegt. Am nächsten Tag 
dann die Pflanze auspressen und den Saft 
auffangen, fertig. Wenn ihr 5 Esslöffel 
des eisenhaltigen Gewächses mit 1 Liter 
kochendem Wasser übergießt, könnt ihr 
mit dem Dampf eurer Gesichtshaut etwas 
Gutes tun. Gewaschene Wurzeln, und 
zwar zwei Hände voll, und frisches Grün 
in 5 Litern Wasser werden über Nacht 
zum wohltuenden Fußbad, wenn ihr es 
am nächsten Tag aufkocht und eure Füße 
hineinsteckt, sobald die Temperatur für 
euch angenehm ist.

BuchTipp

Kunst aus der Natur

Die Natur hält viele Ideen, 
Möglichkeiten und vor allem 
Materialien für kreative 

Kunstwerke bereit. Und diese Vielfalt 
gibt es überall im Garten, Park, Wald 
oder auch in der Stadt. 

Auch die Gruppenstunde wird so schnell 
zur kreativen Kunstschmiede. Egal zu 
welcher Jahreszeit lassen sich draußen 
immer und überall aus Steinen, Blättern, 
Federn, Gräsern und Ästen Bilder legen. 
Aber auch zu Hause lassen sich viele 
kreative Dinge aus Naturmaterialien 
basteln. Beispielsweise ein Fensterbild 
aus gepressten Blüten. Die Blüten werden 
einfach zwischen zwei Pergamentpapiere 
geklebt und mit Schnur an einem aus 
Ästen gebauten Rahmen befestigt. Oder 
Schmuck aus Holunderholz: Gefärbt mit 
den zerriebenen Beeren und Blättern des 
Holunders leuchtet der Schmuck in Rot 
und Grün. Diese und noch viele weitere 
Anregungen hält das Buch „Steine, 
Federn, Muscheln“ bereit. Einfach erklärt 
und mit vielen zusätzlichen Infos rund 
um die Natur liefert es gute Ideen für die 
nächste Gruppenstunde.

Steine Federn 
Muscheln
Katrin & Frank Hecker
Haupt Verlag
144 Seiten
Preis 23,90 Euro

Mit nur einem Euro könnt ihr 
eine ganze Menge für eure 
pfadfinderische Zukunft 

aber auch für die Gegenwart tun. Wie 
das geht? Entscheidet euch einfach für 
den Stiftungseuro! 

Zusammen mit eurem Mitgliedsbeitrag 
zahlt ihr einmal im Jahr den Stiftungs-
euro. Da wir euren Mitgliedbeitrag im 
Gegenzug um einen Euro reduzieren, 
zahlt ihr genauso viel wie vorher. Der 
einzige Unterschied besteht darin, dass 
der eine Euro Jahr für Jahr in die DPSG-
Stiftung fließt. Das besondere ist, dass 
die Stiftung nie pleite geht, denn das 
Geld, das auf dem Konto eingezahlt 
wird, darf nicht angerührt werden. Die 
Stiftung gibt die Gewinne, also die Zin-
sen, wieder an euch zurück. So können 
Aktionen in Stämmen, Bezirken, Diö-
zesanverbänden und auf Bundesebene 
finanziert werden und das nicht nur in 
Zukunft, sondern auch schon heute. 

Wenn ihr euch für den Stiftungseuro 
entscheidet, dann braucht ihr nur noch 
die Willenserklärung zu unterschrieben, 
die ihr dann bei eurem Stammesvor-
stand abgebt. Wenn ihr noch nicht 18 
seid, müssen eure Eltern das für euch 
machen.

Die Willenserklärung findet ihr zum 
Download auf:
www.pfadfinder-stiftung.de

 

ZukunftsTipp

Der Stiftungseuro
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Tausende Unterstützer
In der DPSG-Community Stayscout 

bieten tausende ihre Hilfe und Kenntnisse an

und Nutzer. Passen würden aber viel-
leicht auch Begriffe wie Glaube, Gottes-
dienst, Gottesdienst-Gestaltung, Me-
ditation, Spirituelles, Spiritualität oder 
Spirijurte.  

Von Kohte bis Fluxkompensator
Klar, dass klassische DPSG-Themen 
wie Kohte, Ausbildung, Hajk oder Sta-
Vo vertreten sind. Darüber hinaus sind 
aber auch viele technische Bereiche ab-
gedeckt – gerade aus der Welt des In-
ternets. Wer also nicht sicher ist, ob 
er seine Stammes-Homepage lieber in 
Joomla, Typo3 oder Wordpress anlegt, 
findet auf Stayscout Expertinnen und 
Experten in Hülle und Fülle. Natürlich 
dürfen auch exotische Themen nicht 
fehlen und so könnt ihr auch Experten-
wissen zu Gumboot dance,  Kendo oder 
dem Fluxkompensator finden. 

mittendrin 2|2010

Ihr wollt eine Burgen-Tour machen, 
eine Morgenrunde vorbereiten oder 
eine Stammes-Homepage basteln 

und wisst nicht wie? Versucht doch 
mal euer Glück auf Stayscout.de. In der 
DPSG-Community können alle neben 
dem Pfadfinderlebenslauf auch Unter-
stützung zu Themen anbieten, in denen 
sie gerne mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen. Bisher haben die 3.760 Nutzerin-
nen und Nutzer schon 2.656 Unterstüt-
zer-Themen eingefügt! 

Ihr habt die Fragen – 
die Unterstützer die Antworten
Zurück zu den Fragen vom Anfang: Wer 
auf der Suche nach Infos für eine Burg-
Tour ist, findet in der langen Unterstüt-
zer-Liste mit „Burgen“ sowie „Burgen 
und Ruinen in Rheinland-Pfalz“ gleich 
zwei Angebote, die passen. Dabei kann 
jedes Thema auch von mehreren Perso-
nen angeboten werden. Wer zum Bei-
spiel auf das Thema „Morgenrunde“ 
klickt, findet gleich sechs Nutzerinnen 

Stayscout braucht dich!

In Stayscout treffen sich aktive Leite-
rinnen und Leiter mit Ehemaligen. Mit 
3.760 Nutzerinnen und Nutzer liegt 
das Projekt Stayscout schon jetzt weit 
über unseren Erwartungen. Aber es gibt 
in unserem Verband insgesamt rund 
20.000 Leiterinnen und Leiter – also 
ist noch viel zu tun. Von den Ehema-
ligen ganz zu schweigen. Geschätzt gibt 
es in Deutschland 500.000 ehemalige  
DPSGlerinnen und DPSGler!

Was ihr tun könnt!
Ladet weiterhin Ehemalige sowie eure 
Leiterinnen und Leiter ein. Das könnt 
ihr einfach und bequem über das Ein-
ladungsmodul machen, das ihr auf jeder 
Seite rechts unten findet. Habt ihr gera-
de ein Ereignis geöffnet wie euer Stam-
mes-Sommerlager 2004, dann könnt ihr 
denjenigen auch direkt zu diesem Ereig-
nis einladen. Werbung könnt ihr auch 
gut auf eurer Stammes-Homepage ma-
chen. Und vor allem natürlich: Beteiligt 
euch an der Image- und Fundraising-
Kampagne. Denn dort geht es ja vor al-
lem darum, Ehemalige als Unterstützer 
zu gewinnen!

www.stayscout.de
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Und, was hast du schon zur 
Jahresaktion gemacht?
Die Jahresaktion „Tenemos derechos – Wir sind 
Rechthaber!“ läuft nun schon ein halbes Jahr.  
Zeit zu fragen, was in den verschiedenen Stämmen 
schon gelaufen ist. 

Ich habe an Pfingsten 

in Westernohe im Jah-

resaktions-Café Hals-

tücher getauscht. So haben Pfad-

finder in anderen Ländern dann auch 

deutsche Halstücher und wir haben 

welche aus anderen Ländern. Und hier 

sind auch selbst gemachte boliviani-

sche Knoten. Ich habe mir einen da-

von gekauft. Außerdem habe ich ein 

Spiel gemacht. Da muss man ein Band 

um einen Kreisel wickeln und dann 

kann man den kreiseln lassen. Das hat 

mir Spaß gemacht, auch wenn ich es 

immer noch nicht so richtig kann. 

Jonas, 11 Jahre, Wölfling

Schon im letzten Jahr, also vor der Jahresaktion, habe ich mit meinen Jungpfadfindern Unter-schriften gesammelt. Wir wollten damals für unsere 
Stadt eine Art Kinderrat im Stadtrat aufbauen. Und der Bürgermeister hat die Unterschriftenlisten dann in Empfang genommen und sich auch 

dafür eingesetzt. Seitdem dürfen die 
Stimmen von Kindern nicht mehr einfach übergangen werden. Unsere 

Aktion hat also Erfolg gehabt. Dario, 19 Jahre, Jungpfadfinderleiter

Ich habe hier 
einen Workshop gemacht. Dabei ging es um Aufgaben, die mit Kinderrechten zu tun hatten. Das wichtigste Kinder-recht ist aus meiner Sicht, dass alle zur Schule gehen dürfen. Denn wenn man nicht zur Schule gehen kann, kann man später keinen Job kriegen und verdient kein Geld und dann kann man sich nichts zu essen kaufen. Jonas, 13 Jahre, Jungpfadfinder

Berichte

Foto: Michael Scholl
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www.tenemos-derechos.de
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Im Rahmen der Jahres-
aktion bin ich für drei Wo-
chen in Deutschland zu 
Besuch. Pfingsten waren 
wir in Westernohe und 
ich habe den Gottes-

dienst mitgestaltet. Ich fand den 
Gottesdienst sehr ergreifend: Es waren 
viele Menschen da, und es lag richtig 
Energie in der Luft. Und die Stimmung 
war wirklich gut. Und als ich dann bei 
der Gabenbereitung Brot und Wein 
nach vorne bringen durfte, war das für 
mich ein ganz besonderer Augenblick. 
María Eugenia, 26 Jahre, Wölflings
beauftragte im Distrikt La Paz, Bolivien

Berichte

Foto: Michael Scholl
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In der Gruppenstunde haben wir vor 

Kurzem zum Thema der Jahresaktion 

einen Film geschaut. Da ging es um 

Kinderrechte im Allgemeinen. Und 

dann haben wir noch Schokolade 

selbst gemacht und die Zutaten 

angeschaut. Außerdem haben wir 

den Kindern dann gezeigt, dass es 

auch fair gehandelte Schokolade gibt. 

Und natürlich haben dann alle Kinder 

eine kleine Tafel Rechthaber-Schoki 

bekommen. 

Veronika, 24 Jahre, Wölflingsleiterin

Mit Unter-
stützung der DPSG wollen wir in Zukunft regelmäßig Workshops für Kinder und Jugendli-che zum Thema Kinderrechte durch-führen. Dazu haben wir im vergan-genen Jahr schon mal einen Testlauf gemacht. Wir hatten insgesamt 70 Kinder einer Schule für zwei Tage in unser Pfadfinderzentrum eingeladen. Da die Gegend um unser Pfadfinder-zentrum eine sehr ländliche Region ist, müssen die Kinder oft arbeiten und ihre Rechte werden nicht geach-tet. Wir wollen sie in den Kursen über ihre Rechte aufklären und ermutigen, dafür zu kämpfen. Momentan neh-men wir mit verschiedenen Schulen Kontakt auf, um im nächsten Jahr viele solcher Kurse durchführen zu kön-nen. Dazu haben wir auch schon eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Marcelo, 31 Jahre, Direktor des  Nationalzentrums der bolivianischen Pfadfinder in Arani
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Stück Brause schmeckte viel intensiver 
und künstlicher als sonst und kribbelte 
stärker auf der Zunge. Für mich war der 
„Dialog im Dunkel“ ein unvergessliches 
Ereignis und es war ein ganz komisches 
Gefühl, als es langsam wieder heller 
wurde. 

Anna Lucks
Arbeitskreis 
Behindertenarbeit

Weitere Informationen zur Ausstellung 
findet ihr im Internet unter 
www.dialog-im-dunkeln.de

Nachdem ich die anderen Besu-
cher, mit denen man 90 Mi-
nuten in die völlige Finsternis 

abtauchte, gerade noch gesehen hatte, 
bekamen wir schon einen Blindenstock 
in die Hand gedrückt. Nun mussten wir 
uns mit der anderen Hand an einem Ge-
länder festhalten und gingen langsam in 
die Dunkelheit. Es war schon ein sehr 
unbehagliches Gefühl, sich völlig auf 
seine anderen Sinne verlassen zu müs-
sen. Schließlich wusste ich nicht, was 
mich erwartet. In der Dunkelheit ange-
kommen, trafen wir auf unseren Guide 
Klaus, der seit seiner Kindheit blind ist 
(s. Interview S. 49).

Zittrige Knie
Als erstes ging es durch eine Tür in ei-
nen „Wald“. Ständig versuchte ich mit 
meinen Augen irgendwo ein Licht zu er-
haschen, aber weit und breit war nichts 
als völlige Finsternis. Also musste ich 
mich auf diese neue Welt einlassen. Un-
ter meinen Füßen war weicher Boden zu 
spüren, was mich in den Knien ziemlich 
zittrig werden ließ. Ich konnte Vögel 
zwitschern hören und Klaus führte mich 
zu einem Wasserfall, wo ich meine Hän-
de unter das Wasser hielt. Anschließend 
musste ich über eine Hängebrücke, eine 
sehr wackelige Angelegenheit.

Das Meer fühlen
Als nächstes führte uns der Weg in die 
Vergangenheit der Hamburger Spei-
cherstadt. Ich hörte Menschen um Ware 
feilschen und konnte frisches Obst und 
Gemüse ertasten und daran riechen. Auf 
dem alten Kopfsteinpflaster fiel es mir 
sehr schwer, den Blindenstock über den 
Boden gleiten zu lassen. Auch die Fäs-
ser, die in meiner Vorstellung mitten im 
Raum standen, machten das Vorwärts-
kommen nicht einfach. Einen Raum 
weiter erwartet uns etwas Unglaubli-

ches: Wir stiegen mit Rettungsring und 
Schwimmweste angetan in ein Boot. Ich 
hörte die Möwen auf dem Meer und ein 
kalter Wind kam mir entgegen. Richti-
ges Nordseefeeling. 

Ein unvergessliches Ereignis
Nach der Bootstour stand ich im nächs-
ten Raum mitten auf einer  Hauptver-
kehrsstraße. Auf dem Bürgersteig muss-
te ich an einem Radfahrer vorbei und 
an der Ampel auf das richtige Signal 
warten. Als ich nun die Straße überque-
ren wollte, stand durch den Rückstau, 
so vermute ich, mitten auf der Stra-
ße ein alter Käfer, an dem ich mir erst 
einmal das Knie stieß. Endlich auf der 
anderen Seite angekommen, musste ich 
an einem Haus die Klingel suchen, um 
in den nächsten Raum zu gelangen. Im 
letzten Raum angekommen, konnten 
wir an einer Bar – immer noch „blind“ 
– Speisen und Getränke bestellen. Ein 

Dialog im Dunkeln
Anna Lucks begab sich in Hamburg in die Finsternis und testete in der Ausstellung 

„Dialog im Dunkel“ wie es sich anfühlt, wenn man blind ist.
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Wenn ich mir also beispielsweise eine 
Sonnenblume vorstelle, dann entsteht 
vor meinem inneren Auge dieses Bild, 
genau wie bei dir auch. 

„Sightseeing ist 
für mich genauso 

möglich“

Klaus Bopp arbeitet als Guide 
in der Ausstellung „Dialog im 
Dunkel“. Dort führt er am Wo-

chenende Besucher, die normalerweise 
sehen können, durch die Dunkelheit. 
Klaus ist selber seit seiner Kindheit 
blind. Auch Anna Lucks führte er durch 
die Ausstellung. Für die mittendrin 
hat sie im Anschluss mit ihm über das 
Blindsein gesprochen.

Du arbeitest im „Dialog im Dunkel“ ne-
benberuflich. Wie bist du zu dem Job 
gekommen und was machst du haupt-
beruflich?
Zu „Dialog im Dunkel“ bin ich über 
einen Bekannten gekommen, der dort 
auch mal gearbeitet hat. Ich arbeite jetzt 
schon seit sechs Jahren aushilfsweise am 
Wochenende dort. Sonst bin ich gelern-
ter Bürokaufmann und arbeite als Servi-
ceberater bei der Agentur für Arbeit. 

Du bist nicht von Geburt an blind. Seit 
wann bist du blind und hast du Erinne-
rungen an die Zeit, als du noch sehen 
konntest?
Ich bin seit meinem dritten Lebensjahr 
auf Grund einer Netzhautablösung 
blind. Ich kann mich an die Zeit des 
Sehens erinnern. Um das Sehen zu er-
lernen, benötigt man sechs Jahre. Da-
von habe ich die ersten drei gesehen und 
somit das Wichtigste kennengelernt. 

tig genommen zu werden. Damit ist es 
zwar nicht unmöglich soziale Kontakte 
zu knüpfen, aber schwierig, insbesonde-
re wenn es um das Thema Partnerschaft 
und Beziehung geht.

Bei uns spielt ja beim Kennenlernen das 
Aussehen eine große Rolle. Aber wie 
funktioniert das Flirten bei dir? 
Mir ist es nur möglich auf verbaler Basis 
zu flirten, was bedauerlicherweise häu-
fig auf Missverständnisse hinaus läuft, 
da die visuelle Kommunikation fehlt.

Du hast uns beim „Dialog im Dunkel“ 
erzählt, dass du gerne verreist. Aber 
wie macht man Sightseeing, wenn man 
nicht sehen kann?
Sightseeing ist für mich genauso mög-
lich wie für Sehende auch, nur das mei-
ne Informationskanäle nicht visueller 
Art, sondern anderer Art sind. Wenn ich 
zum Beispiel nach Paris fahre, kann ich 
genauso auf den Eifelturm gehen und 
den Louvre besuchen wie du. Ich lasse 
mir die Ausstellung verbal erklären und 
vom Reiseführer die Stadt beschreiben.

Das Interview führte Anna Lucks.
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Wo hast du im Alltag am meisten Schwie-
rigkeiten?
Meine Schwierigkeiten im Alltag liegen 
nicht darin, auf Grund meiner Sehbe-
hinderung nicht allein über eine Straße 
zu kommen oder nicht einkaufen, nicht 
kochen zu können oder nicht allein 
wohnen zu können, wovon die meis-
ten Menschen auf Grund mangelnden 
Wissens überzeugt sind. Meine Schwie-
rigkeit im Alltag liegt vielmehr darin, 
von den Mitmenschen wegen meiner 
Behinderung abgewertet, auf die Behin-
derung reduziert und nicht für vollwer-
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kopfad
Ahrhütte  |  Immenhausen  |  Großzerlang  |  Westernohe
Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbände
Ring deutscher Pfadfinderverbände

Ein Pfad,
vier Zentren,
viel zu entdecken!
Von der Eifel über den Westerwald 
und den Reinhardswald bis zu Meck-
lenburgischen Seenplatte erschließt 
sich in vier Stationen der Öko-Pfad. 
Der Pfad ist ein gemeinsames Projekt 
der vier deutschen Pfadfinderinnen- 
und Pfadfinderverbände, die in den 
Ringen deutscher Pfadfinderinnen 
und Pfadfinderverbände zusammen-
geschlossenen sind. Die Idee ein sol-
ches Projekt gemeinsam mit den vier 
Ringverbänden anzugehen, entstand 
in Kandersteg, dem Internationalen 
Zentrum der Weltpfadfinderbewe-
gung (WOSM). 

Die Stationen des Öko-Pfads sind die 
vier Bundeszeltplätze in Ahrhütte 
(PSG), Westernohe (DPSG), Immen-
hausen (BdP) und Großzerlang (VCP). 
Auf jedem der vier Plätze werden die 
Themen Naturschutz, Klimawandel, 
erneuerbare Energien und nachhal-
tiges Leben aufgegriffen und unter-
schiedlich, den Voraussetzungen des 
Platzes angepasst, umgesetzt. Ein 
gemeinsames Logo zeigt die Ein-
bindung in das Projekt, ein gemein-
samer Flyer bewirbt an allen Standor-
ten die vier Stationen.
 

Wohin des Weges?
Der Ökopfad in Westernohe lockt mit Geocaching

Habt ihr schon einmal von ei-
ner Hute-Buche gehört? Oder 
wisst ihr, in welchem Dusch-

haus auf unserem Bundeszeltplatz das 
Wasser von der Sonne erwärmt wird? 
Wer diese und andere ökologisch inte-
ressante Orte kennen lernen möchte, 
kann dies seit einigen Wochen mit ei-
nem Geocache tun. 

Der Weg ist das Ziel
Der Ökopfad in Westernohe hat näm-
lich weder Tafeln noch Schilder, son-
dern ist nur mit einem GPS-Gerät in der 
Hand zu finden. Ein Multicash führt 
zusammen mit einer kleinen Broschüre 
zu den zwölf Stationen. Jede Station ist 
mit einer Koordinate beschrieben, die 
man erst einmal finden muss. 

Alte Bäume, seltene Blumen
Der Pfad führt zu verschiedenen Punk-
ten des Platzes, an denen es um Natur-
schutz, Klimawandel, erneuerbare Ener-
gien und nachhaltiges Leben geht: Von 
Kyrill-Sturmschäden über den Standort 
des bisher einzigen Solarwassertanks in 
Westernohe bis zu typischen Bäumen 
und Pflanzen des Platzes. Kleine Aufga-
ben für Geschicklichkeit und Pfadfin-
dertechniken verbinden die Stationen.

Alles, was die Gruppen dazu brauchen, 
bekommen sie an der Rezeption in Wes-
ternohe gegen Pfand ausgeliehen. Wie 
bei jedem anderen Geocache steht na-
türlich auch hier am Ende der Cache 

– aber wie der aussieht, wird natürlich 
nicht verraten! 

Macht mit und verbessert den Pfad!
Den Ökopfad der DPSG hat ein Team 
aus dem Bundesarbeitskreis Ökolo-
gie gestaltet. Seit Pfingsten läuft der 
Ökopfad im Testbetrieb. Gruppen, die 
den Ökopfad in den nächsten Mona-
ten laufen, können Rückmeldungen 
geben und den Pfad so mit verbessern. 
Im Herbst werden dann alle Stationsbe-
schreibungen und Aufgaben in mehrere 
Sprachen übersetzt. Dann können auch 
internationale Gäste etwas über die Na-
tur in und um Westernohe lernen. 

Die Natur mit modernster Technik 
erleben und erforschen
Aktiver Umwelt- und Naturschutz ist 
ein zentrales Thema in der DPSG, aber 
bevor man die Natur schätzen kann, 
muss man sie kennen lernen. Lord Ba-
den Powell, der Gründer der Pfadfin-
derbewegung, schrieb vor mehr als 100 
Jahren: „Ziel des Studiums der Natur ist 
es, die Erkenntnis Gottes als des Schöp-
fers zu entwickeln und einen Sinn für 
die Schönheit der Natur einzuflößen.“ 
Nur für etwas Schönes lohnt der Ein-
satz. Die Schönheit der Natur zu ver-
mitteln und in ihr einen Schöpfer zu 
erkennen, ist somit die eigentliche Auf-
gabe aller Öko-Pfade.  

Antje Kathrin Schroeder
Referentin für Ökologie

       Linkliste

Der Ökopfad ist ein gemeinsames Pro-
jekt der Ringe deutscher Pfadfinde-
rinnen- und Pfadfinderverbände (rdp): 

www.pfadfinden-in-deutschland.de

Die einzelnen Pfadfinderzentren:
www.ahrhuette.de 
www.westernohe.org
www.zentrum.pfadfinden.de
www.vcp-bundeszeltplatz.de       
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Kirche und Jugend

DPSG ohne Kurat!

Mit einem Gottesdienst in der 
großen Jurten-Burg feierte 
unser aktueller Bundeskurat 

Guido Hügen OSB auf der Bundes-
versammlung seinen Abschied. Neun 
Jahre lang war er im Amt des Bundes-
kuraten und hat den Verband in vielen 
Bereichen maßgeblich geprägt. Wenn in 
wenigen Wochen seine Amtszeit endet, 
wird die DPSG zum ersten Mal in ih-
rer Geschichte keinen Bundeskuraten 
haben!

Da kein Bischof einen der möglichen 
Kandidaten freigestellt hatte, wird es für 
Guido Hügen keinen Nachfolger geben. 
Auch deshalb war eines der Schwer-
punktthemen der Bundesversammlung 
2010 der Bereich Kirche und Jugend. 
Auch die Jugendkommission der deut-
schen Bischofskonferenz hat seit dem 
Frühjahr keinen Vorsitzenden (Jugend-
bischof) mehr. Auf allen Ebenen können 
vielfach Ämter geistlicher Leitung nicht 
besetzt werden. Daher beschloss die 
Bundesversammlung die Stellungnah-
me „Zukunft ist heute“. In ihr fordert 
sie die deutsche Bischofskonferenz auf, 
ihre Verantwortung in der Jugendpas-
toral nicht zurückzunehmen. Konkret 
heißt das, auch geeignete Kandidaten 
freizustellen und das auf allen Ebenen. 
Ebenfalls beschloss die Versammlung, 
dass der Bundesvorstand in einem 
Gespräch mit dem Vorsitzenden der 
Deutschen Bischofskonferenz die Prob-
lematik der Vakanz im Amt des Bundes-
kuraten erörtern soll. Auch die fehlende 
Bereitschaft von Diözesanbischöfen, ge-
eignete Kandidaten freizustellen soll, im 
Gespräch Thema werden.

Satzungsänderung – Internationales

Neue Beauftragte

Im Bereich Internationales beschloss 
die Bundesversammlung gleich 
mehrere Änderungen. Zum einen 

soll es auf Bundesebene einen zweiten 
Beauftragten geben, zum anderen soll es 
auch auf Diözesanebene erstmals Beauf-
tragte für Internationale Arbeit geben.

Das Fehlen von Strukturen führte dazu, 
dass viele Vorhaben, die das Konzept In-
ternationales vorsieht, nicht umgesetzt 
werden konnten. Die Fülle der Aufga-
ben des Auslandsbeauftragten waren 
auf Dauer nicht mehr durch eine Person 
allein zu leisten. Daher wurde nun zwei 
„Internationale Beauftragte“ auf Bun-
desebene beschlossen. Diese Ämter soll 
paritätisch besetzt werden, wie es auch 
sonst in der DPSG üblich ist. Deswei-
teren beschloss die Bundesversammlung 
auch die neue Aufgabe einer oder eines 
„Diözesanbeauftragten für Internatio-
nale Arbeit“ zu schaffen. Sie sollen die 
Kommunikation zwischen den Beauf-
tragten für Internationales und den 
Diözesen sicher stellen. Sollte sich in 
den Diözesen niemand finden, der die-
se Aufgabe ausschließlich übernehmen 
kann, sollte sie durch eine Person der 
Diözesanleitung übernommen werden.

Kultur – Identität – Internationalität

Durchs Ruhrgebiet

Der Studienteil der Bundes-
versammlung stand dieses 
Jahr unter dem Motto „Kul-

tur - Identität - Internationalität“ in 
Anlehnung an ähnliche Themen der 
RUHR.2010. 

So erkundeten die Delegierten die Kul-
turhauptstadt in Exkursionen. Dabei 
besuchten die Delegierten neben dem 
Duisburger Hafen und einem Litera-
turprojekt unter anderem auch Euro-
pas größte Moschee. Die Moschee ist 
gleichzeitig auch eine interkulturelle 
und interreligiöse Bildungsstätte und 
steht für ein Miteinander der Kulturen 
und Religionen. In eine ganz andere 
Welt führte die Exkursion zum Fan-
projekt von Schalke 04., ein Projekt 
das sich speziell auch an jugendliche 
Fans richtet und diese begleitet und ih-
nen viele Möglichkeiten über das Fan- 
dasein hinaus bietet. Im Zusammen-
hang mit dem Prozess „DPSG im Wan-
del“ (S. 3) bot der Besuch eines Stammes 
in Duisburg-Marxloh einen spannenden 
Einblick: Ein Stamm, der viele Kulturen 
und Religionen, aber auch viele soziale 
Schwierigkeiten miteinander vereinbart 
und so Pfadfinden für alle bietet. 

Alle Anträge und Berichte sowie kurze 
Tegsrückblicke findet ihr auf unserer 
Homepage unter:

www.dpsg.de/verband/bv74/



53mittendrin 2|2010Berichte

Bildungsgerechtigkeit

Mehr als Wissen

Die DPSG fordert in ihrem Po-
sitionspapier „Bildung für ein 
gelingendes Leben“, dass Kin-

der und Jugendliche einen freien und 
gerechten Zugang zu schulischer und 
außerschulischer Bildung erhalten. Bil-
dung ist dabei aber mehr als die Anhäu-
fung von Wissen. 

Die DPSG versteht unter Bildung so-
ziale, spirituelle, emotionale, geistige 
und körperliche Bildung! Diese Art der 
der ganzheitlichen Bildung ist im po-
litischen Diskurs bisher nur wenig im 
Blick. Die Bundesversammlung fordert 
daher, dass in Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft die fünf Bildungskatego-
rien gleichwertig als wichtig und berei-
chernd anerkannt werden. Außerdem 
darf Bildung keinem rein wirtschaft-
lichen Zweck dienen. Ihr Ziel muss es 
sein, dazu beizutragen, dass das Leben 
von Kindern und Jugendlichen gelingt. 
Das bedeutet, dass der Zugang zu Bil-
dung jeglicher Art für alle Kinder und 
Jugendliche offen sein muss, nur dann 
ist Bildung gerecht.

Konzept des Fachbereichs Ökologie

Jetzt wird’s grün

Einstimmig verabschiedete die 
Bundesversammlung das Kon-
zept des Fachbereichs Ökologie. 

Auf der 69. Bundesversammlung 2006 
war der Fachbereich formal begründet 
worden, nun wird die Einstellung des 
Verbandes um konkrete Ziele, Inhalte 
und Handlungsansätze erweitert.

Das Leben in und mit der Natur ist fes-
ter Bestandteil des Pfadfindens, unserer 
Pädagogik und der Seelsorgearbeit in 
der DPSG. Wir erkennen die Schöp-
fung Gottes als Geschenk an und über-
nehmen die Mit-Verantwortung dafür. 
Daher will die DPSG das Bewusstsein 
von Kindern und Jugendlichen für ihre 
Mit-Welt schärfen. Der Begriff „Mit-
Welt“ macht deutlich, dass wir Men-
schen Teil der Schöpfung sind und wir 
mit allen anderen Lebewesen die Erde 
teilen. Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen will die DPSG Wissen und 
respektvollen Umgang mit der Natur 
vermitteln und sich aktiv mit diesen 
Standpunkten in Kirche, Staat und Ge-
sellschaft einbringen. Ein erstes Praxis-
beispiel für das Konzept Ökologie wird 
die Jahresaktion 2011 sein (siehe links), 
in der sich die DPSG gemeinsam mit 
südafrikanischen Pfadfindern mit dem 
menschengenmachten Klimawandel be-
schäftigen.

Die Jahresaktion 2011

Klimawandel 

Für die Jahresaktion 2011 beschloss 
die Bundesversammlung den 
menschgemachten Klimawandel 

zu thematisieren. Die Jahresaktion soll 
eine Einführung in die allgemeinen Zu-
sammenhänge des Klimawandels geben 
und zeigen, wie man sein Leben kli-
mafreundlich gestalten kann.

Der Klimawandel kann nicht mehr ge-
stoppt, sondern nur noch begrenzt wer-
den. Dafür und somit für die Bewah-
rung der Schöpfung will sich die DPSG 
aktiv einsetzen. Gerade für die junge 
Generation ist der Erhalt und die Be-
wahrung der Natur existentiell. Der Kli-
mawandel ist aber kein regionales, son-
dern ein globales Problem. Daher wird 
die Jahresaktion 2011 in internationaler 
Kooperation mit dem südafrikanischen 
Pfadfinderverband Sotuh African Scout 
Association (SASA) durchgeführt. Der 
SASA wird dabei sowohl matriell als 
auch finaziell unterstützt, damit eine 
vergleichbare Jahresaktion vor Ort 
durchgeführt werden kann. Der Spen-
denzweck der Jahresaktion wird Pro-
jekten von Pfadinderinnen und Pfad-
findern zum Klimaschutz in Südafrika 
und Deutschland zu Gute kommen.



54 mittendrin 2|2010 westernohe

Pfingsten in Westernohe
Da war was los: Knapp 4.500 Pfadfinderinnnen und Pfadfin-
der haben am Pfingstwochenende unser Bundeszentrum 
in Westernohe bevölkert. Das ist neuer Rekord! Bei strah-
lendem Sonnenschein zelteten Kinder und Jugendliche 
aus dem ganzen Bundesgebiet auf dem großen Zeltplatz 

im Westerwald. 
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Ob beim Klettern auf dem 
Niedrigseilparcour, beim Geo-
cachen oder dem Jahresakti-

onsspiel, auf dem ganzen Platz gab es 
viele Möglichkeiten, aktiv zu werden. 
Unter anderem luden die Bundesar-
beitskreise zu Spielen, Workshops und 
Begegnungsmöglichkeiten ein. Missio 
hatte den Aids-Truck geschickt, und im 
Virus-Workshop gab es erste Infos zur 
Image- und Fundraising-Kampagne 
„Scoute Dich“ (siehe S. 56-57).

Internationale Gäste konnten wir auch 
begrüßen: Neben der Delegation unse-
res bolivianischen Partnerverbandes wa-
ren Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus 
Frankreich und Südafrika zu Gast. Sie 
boten verschiedenste Programmpunkte, 
bei denen man die Kultur des jeweiligen 
Landes kennenlernen konnte. Ob die 
Fiesta Boliviana, das Konzert mit der 
Band Finerib, dem Gottesdienst oder 
dem Campfire – zu den großen Abend-
veranstaltungen bevölkerten Tausende 
die Arena und die umliegende Wiese. 
Mit einem stimmungsvollen Gottes-
dienst mit Weihbischof Dr. Ulrich Ney-
meyr aus Mainz ging am Sonntagabend 
ein erfolgreiches und abwechslungsrei-
ches Pfingsten zu Ende. 

Kerstin Fuchs
Bundesvorsitzende
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56 Spezial

Jetzt Materialien bestellen!
Das Starterpaket mit Postern, Postkarten & Infos 
wurde an alle Stämme versendet. Bundesweite 
SCOUTE DICH! Tage 
starten im Herbst!

848.000 kostenlose Postkarten 
werden Ende September zwei Wo-
chen lang bundesweit in Restau-

rants, Cafés und Kneipen Werbung für 
die DPSG machen. Das ist der offizielle 
Start der Image- und Fundraising-Kam-
pagne „Scoute dich!“ Und alle ist einge-
laden mitzumachen! Dazu haben wir an 
jeden Stamm, Bezirk und Diözese ein 
kostenloses Starterpaket verschickt. Die-
ses beinhaltet Poster, Postkarten, Folder, 
Aufkleber und eine Info-Broschüre. Wenn 
ihr weitere Materialien benötigt, könnt ihr 
diese bis Ende Juli bestellen (s. Box „Mate-
rialien & Merchandise“). 

Ziele der Kampagne
Die Kampagne hat zwei Ziele: Ordentlich 
Werbung für die DPSG zu machen und 
Unterstützer zu finden. Die Unterstützer 
suchen wir dabei zuerst unter den Men-
schen, die schon wissen, dass Pfadfinden 
eine wahnsinnig tolle Erfahrung ist – unter 
unseren Ehemaligen! Unterstützen können 
sie uns auf folgende Arten: Entweder ganz 
klassisch mit einer Spende (ob nun für die 
Stammes-Kasse oder für eine der DPSG-
Stiftungen), materiell (z.B. die kostenlose 
Inspektion beim Autohaus für  den Stam-
mes-Bulli) oder personell (z.B. als Koch 
im Lager). Um das zu erreichen, müssen 
wir als erstes unsere Ehemaligen ausfindig 
machen. Denn wer von uns weiß schon, 
wer vor zwanzig Jahren bei uns im Stamm 
Wölfling war und vor dreißig Jahren in der 
Leiterrunde?

Auf der Suche nach den verscholle-
nen Ehemaligen 
Wer eine gepflegte Stammeschronik hat oder 
Ordner voll mit alten Mitgliederlisten, der 
hat natürlich gut lachen. Ganz zu schwei-
gen von denen, die sogar schon aktiv ihre 
Ehemaligen betreuen. Alle anderen müssen 
sich auf die Suche machen, wenn sie diesen 
Schatz heben wollen. Denn das sind unsere 
Ehemaligen: Ein Schatz an Erfahrungen, 
Kontakten und einer enormen Bereitschaft, 
die DPSG zu unterstützen.  

Von Plakaten und Trailern
Wenn Ende September die Welle an DPSG-
Postkarten über die Republik schwappt, 
dann schlägt auch die Stunde der „Plaka-
tierer“: Vom Aushangkasten der Pfarre über 

den Friseur und die Apotheke – wenn ihr 
nett fragt, bieten sich überall Möglichkei-
ten, ein Scoute-dich-Plakat anzubringen 
und Postkarten zu verteilen. Online-Banner 
für die Homepage, Freianzeigen fürs Stadt-
magazin oder das örtliche Anzeigenblatt, 
Profilbild für Online-Communitys, Trai-
ler für Handy und YouTube und Desktop-
Hintergrund für den heimischen PC, wir 
haben für so ziemlich alles gesorgt. 

Einen Stammbaum für den Stamm
Wenn ihr nicht wisst, wer eure Ehemaligen 
sind, dann könnt ihr euch zum Beispiel in 
Detektivarbeit à la Sherlock Holmes üben: 
Ihr sucht die letzten Stammesvorstände und 
fragt diese nach den damaligen Leiterin-
nen und Leitern. Diese wiederum fragt ihr 

SCOUTE 
DICH!
Zeige die Pfad� nderin in dir.

DPSG_Postkarten.indd   1

1.6.10   11:19
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nach den Mitgliedern ihrer Stufen. Stück 
für Stück dringt ihr so in die Vergangen-
heit vor. Zugegeben, das braucht Zeit und 
Ausdauer. Aber: Ihr könnt daraus leicht ein 
Spiel oder einen Wettbewerb machen, zu 
dem ihr die Mitglieder eures Stammes auf-
ruft. Weitere Aktionsideen findet ihr in der 
Info-Broschüre und auf dpsg.de.

Von Datenbanken und Communitys 
Die Ehemaligen haben viele Möglichkeiten, 
sich zurückzumelden: Sie können das direkt 
bei euh tun, sie können sich bei der Online-
Community Stayscout.de eintragen oder 
die Postkarte aus dem Ehemaligen-Flyer 
ans Bundesamt senden. Mit der Postkar-
te können die Ehemaligen gleichzeitig In-
formationen anfragen: Von Infos aus dem 
Stamm (soweit vorhanden) über Unter-

lagen zu den Stiftungen bis hin zu einem 
E-Mail-Newsletter und der mittendrin. Die 
Adressen seiner Ehemaligen kann dann je-
der Stamm bei Interesse im Bundesamt an-
fragen. Ehemaligen, die sich bei Stay scout.
de eingetragen haben, können die Stämme 
über ihre Profilseiten ansprechen. 
www.dpsg.de/scoutedich

Christopher End
ist als Referent für Öffentlichkeitsarbeit in der 
Steuerungsgruppe  SCOUTE DICH!

SCOUTE 
DICH!
Zeige die Pfad� nderin in dir.
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Materialien & Merchandise 
Um Ressourcen zu sparen und teure Überproduktionen zu vermeiden, müssen 
die Materialien unbedingt bis zum 25. Juli bestellt werden. Passend hergestellt 
werden sie dann ab Ende August verschickt. Die Druck-Materialien werden 
auch später noch lieferbar sein – die Plakate sogar in einer Fassung ohne Text, 
so dass ihr die leeren Sprechblasen selber füllen könnt.
 
Ausführliche Infos zu allen Materialien und dem Merchandise, 
das Bestellformular und die Downloads findet ihr auf 
www.dpsg.de/scoutedich

SCOUTE 
DICH!
Zeige den Pfad� nder in dir.
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SCOUTE 
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Zeige die Pfad� nderin in dir.
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was soll das?
Image- und Fundraising-Kampagne ist 
ein sperriger Begriff, weshalb wir die 
Kampagne auch einfach nur SCOUTE 
DICH! nennen. In SCOUTE DICH! steckt 
auch die wesentlich Botschaft: Zeige, 
dass du Pfadfinderin oder Pfadfinder 
bist und steh dazu. Denn die Kampagne 
richtet sich sowohl an Aktive als auch an 
Ehemalige. 

Das sind die neuen Postkarten:

Zeitplan
Bis 25. Juli Bestellung Materialien 

durch die Stämme
Ende Aug. Versand bestellter Materia-

lien an die Stämme
16. Sep. Start in der Öffentlichkeit
16. bis 30. Sep. Bundesweit liegen 848.000 

Postkarten aus
Sep. bis Okt. Online- & Handy-Trailer auf 

Youtube.com, dpsg.de etc.
Sep. bis Okt. Plakataktion in den  

Stämmen
22. bis 31. Okt. bundesweite SCOUTE DICH! 

Tage in den Stämmen

57mittendrin 2|2010



58 mittendrin 2|2010 Meinungmeinung

Wie geht es weiter?
Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode über die Missbrauchsfälle in der Kirche

Die schwerwiegenden Vertrau-
ensbrüche durch sexuellen 
Missbrauch, die in den letzten 

Monaten gerade in der Katholischen 
Kirche bekannt geworden sind, haben 
uns tief erschüttert und beschämt. Es 
ist noch gar nicht abzusehen, wohin uns 
der Weg in Kirche (und Gesellschaft) 
führen wird. Sicher notwendig ist die 
genaue, ehrliche und transparente Auf-
arbeitung der Wirklichkeit der vergan-
genen Jahrzehnte bis heute.

Für die Zukunft lernen
Noch wichtiger ist, was wir daraus für 
die Zukunft lernen. Ein aufmerksame-
rer Blick für die Opfer tut not. Ebenso 
die Aufdeckung von Bedingungen, die 
Missbräuche begünstigen, und die Er-
möglichung von Bedingungen, die sie 
so weit wie irgend möglich verhindern. 
Dazu zählt auch ein konkretes Präven-
tionskonzept, an dem Jugendverbände 
und Jugendarbeit ja schon länger arbei-
ten.

Achtsams Wahrnehmen
Nötig ist eine achtsamere Wahrneh-
mung aller Zusammenhänge, in denen 
Verantwortung, Autorität und Macht 
greifen, wo die Gefahr besteht, dass 

Menschen geistig oder geistlich, poli-
tisch oder familiär in einer Weise ab-
hängig gemacht werden, die die Freiheit 
des Einzelnen untergräbt. Nötig ist ein 
neues Miteinander aller in der Kirche: 
von Priestern und Laien (besser: Ge-
weihten, Gesendeten, Gefirmten, Ge-
tauften), von Männern und Frauen, von 
Hauptamtlichen, Ehrenamtlichen und 
Freiwilligen. 

Glauben der nach Freiheit schmeckt
Auch muss es um den verstärkten Dia-
log zwischen Glauben und Wissenschaft 
gehen, um Offenheit für die Kompeten-
zen der Humanwissenschaften bis hin 
zu einer differenzierten und sich neu an 
der Lebenswelt der Menschen orientie-
renden Moral und Ethik. – Kirche darf 
nicht ein in sich geschlossenes System 
sein, in dem sich ein Klima gefährli-
chen Schweigens und undurchschauba-
rer Vorgänge entwickelt. Wir brauchen 
die Vertiefung eines lebensrelevanten 
„Glaubens, der nach Freiheit schmeckt“ 
(Andreas Knapp).

Kinder stark machen
Zum Blick auf die Zukunft gehört, Kin-
der und Jugendliche stark zu machen, 
damit sie sich jeglicher Form von Über-

griffen erwehren können. Zum Blick auf 
die Zukunft gehört die Persönlichkeits-
bildung in Aus- und Fortbildung der 
Priester sowie der pastoralen und kari-
tativen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, damit sie auf der Grundlage reifen 
Mensch- und Christseins entscheiden 
und handeln und zu einer guten Balan-
ce von Distanz und Nähe fähig sind.

Pfadfinden in und mit Kirche
Das pädagogische Konzept der Pfadfin-
der hat in Vergangenheit und Gegenwart 
schon viel zu einer lebensfördernden Pas-
toral beigetragen. Die Bündelung der Er-
fahrungen und Kompetenzen möglichst 
vieler in der Kirche kann die Offenheit 
und Sprachfähigkeit in den gegenwärti-
gen Herausforderungen erhöhen und so 
zu einer geläuterten Zukunft in Kirche 
und Gesellschaft helfen.

Dr. Franz-Josef Bode 
ist Bischof von Osnabrück 
und war bis Frühjahr 2010 
Vorsitzender der Jugend-
kommission der Deut-
schen Bischofskonferenz
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In der DPSG und in den Ringen 
deutscher Pfadfinderinnen- und 
Pfadfinderverbände (rdp) beschäfti-

gen wir uns schon lange mit der Präven-
tion von sexualisierter Gewalt. 

Heiße Diskussion
Zurzeit wird das Thema aufgrund öf-
fentlich gewordener und schockierender 
Missbrauchsfälle auch in Politik und 
Medien besonders stark aufgegriffen. 
Dabei kommen viele Ideen zutage, wie 
gute Präventionsarbeit gelingen kann. 
Vieles davon greifen wir als Pfadfinde-
rinnen und Pfadfinder bereits auf. 

Nicht geeignet
Eine Idee, die als Ergebnis der Arbeits-
gruppen am Runden Tisch gegen Kin-
desmissbrauch der Bundesregierung 
erneut vorgebracht wurde, lautet ver-
pflichtende Führungszeugnisse für alle 
Ehrenamtlichen in der Jugendverbands-
arbeit einzuführen. Dieses Instrument 
bewertet der DPSG-Bundesvorstand als 
problematisch, hält es für kein geeig-
netes Mittel der Präventionsarbeit und 
stellt fest, dass solche verpflichtende 
Führungszeugnisse unsere ehrenamtli-
che Arbeit stark erschweren würden.

Hintergrundinfos
Mit dieser Meinung sind wir nicht al-
leine, sondern stehen geschlossen als 
Ring-Verbände und mit den anderen Ju-
gendverbänden, die im Deutschen Bun-
desjugendring (DBJR) organisiert sind. 
Der DBJR hat hierzu viele Hintergrund-
materialien erstellt, die wir euch online 
zur Verfügung stellen. Diese Materialien 
geben auch die Argumente wieder, die 
darstellen warum verpflichtende Füh-
rungszeugnisse für alle Ehrenamtlichen 
kein geeignetes Mittel der Prävention 

sind. Auch ihr könnt Stellung beziehen, 
sei es im Stadt- oder Kreisjugendring 
oder bei Gesprächen mit Politikerinnen 
und Politikern vor Ort.

Verwirrung und Richtigstellung
Einige Pressemeldungen haben in letz-
ter Zeit für Verwirrung gesorgt. Wir 
möchten richtig stellen und euch darauf 
hinweisen, dass die in den Meldungen 
erwähnte Änderung im Bundeszentral-
registergesetz (BZRG) nur Folgendes 
regelt: Ab dem 1. Mai kann ein erwei-
tertes Führungszeugnis auch von Ehren-
amtlichen beantragt werden (nach §30a 
BZRG). Die Änderung regelt nicht, 
dass ein erweitertes Führungszeugnis 
von Ehrenamtlichen vorgelegt werden 
muss! Es gilt nach wie vor der §72a SGB 
VIII, wonach ein Führungszeugnis aus-
schließlich für Beschäftigte Pflicht ist, 
für Ehrenamtliche gibt es diese Pflicht 
nicht.

Eine Übersicht zu den Materialien un-
serer vier Verbände zur Prävention se-
xualisierter Gewalt findet ihr auf www.
pfadfinden-in-deutschland.de weitere 
aktuelle Informationen auf www.dbjr.
de.

Manuel Rottmann
Bundesvorsitzender

Führungszeugnis für Leite-
rinnen und Leiter?

Nein! Führungszeugnisse sind für Ehrenamtliche in der 
Jugendarbeit weiterhin nicht verpflichtend.

 Kommentar
 
±1200 Zeichen 
Im Januar stand sie erstmalig an 
für mich: Eine Reise auf den afrika-
nischen Kontinent im Auftrag der 
DPSG. Yebo, in 2011 werden wir 
sehen, ob die Ideen tragen. Zu tragen 
hatte ich rund 25 kg Reisegepäck.  
Wer das alles brauchen sollte?  Ich 
nicht, obwohl ich es gepackt hatte.  
Wie unbeweglich man dadurch wird. 

Der Pfadfinder ist insbesondere dank 
Reflexion nicht dumm und ein Bun-
desvorsitzender zumindest lernfähig. 
März 2010, Termin in Dublin, ein 
respektvoller Kommentar seitens des 
uns begrüßenden irischen Pfad-
finders bezüglich meiner leichten 
Tasche. „Yes, that´s learning by doing.“ 

Ich habe im Dezember eine Prag-
Reise geschenkt bekommen. Oster-
ferien, 3 Tage, kleine Tasche, keine 
Termine, liebe Menschen. Das ist Rei-
sen mit leichtem Gepäck. To je dobre. 
Spontane Eingabe in Prag: Leichtes 
Gepäck, das ist dein Thema für die 
nächsten ±1200 Zeichen. Nun hat 
man viele Ideen, nur merken ist die 
Herausforderung. Also leichtes Ge-
päck ja, aber bitte das richtige, sprich 
das Notizbuch nicht vergessen.

Manchmal lernt man halt Dinge, 
die man eigentlich als Wölfling oder 
zumindest Jungpfadfinder schon 
konnte.  Ich wünsche euch einen 
Sommer mit leichtem Gepäck.  

Glück auf & Gut Pfad!
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Der Traum von Berlin

Menschen

Sven Andrée folgte seinem Herzen  

Auf den Weg machen
Eigentlich kommt Sven aus Rüsselsheim, wo 
er in einer großen Firma im Verkauf arbei-
tete. Sein Traum von Berlin war immer da, 
aber zunächst nur im Hintergrund. Dann, 
vor fünf Jahren sagte sich Sven „Wenn ich 
das jetzt nicht mache – mache ich es nie 
mehr“ und machte sich auf den Weg. 

Grenzen überschreiten
Über die Konsequenzen hat Sven zu diesem 
Zeitpunkt nicht groß nachgedacht. Natür-
lich hielten einige seinen Plan für Wahn-
sinn, darunter auch sein Chef. Auf der 
anderen Seite gab es aber auch viele Unter-
stützer. Die Mahner blendete Sven einfach 
aus. „Viel mehr habe ich an meine Pfad-
finderzeit gedacht. Wagt es! Das habe ich 
verinnerlicht. Ich habe bei den Pfadfindern 
viele Grenzen überschritten und gesehen  – 
es geht!“, sagt er heute. 
 

Schon seit seiner Jugend wollte Sven  
Andrée nach Berlin und in dieser groß-
(artig)en Stadt leben. Mit 13 oder 14 

war er mit seinem Bruder das erste Mal in der 
Stadt und seit dem war er da, der Traum von 
Berlin. Heute lebt und arbeitet Sven Andrée 
in Berlin, hat einen Laden aufgemacht und 
ist sein eigener Chef. Doch bis sich dieser 
Traum erfüllte, hat es einige Jahre gedauert.

Im Laden von Sven gibt es lauter schöne Din-
ge. Sachen, die dafür sorgen, dass man sich 
wohl fühlt und mit denen man sich selbst oder 
auch andere verwöhnen kann. Es scheinen nur 
Kleinigkeiten zu sein und doch entfalten das 
Badekonfekt, die Windlichter, Kissen, Duft-
öle und Papierwaren eine große Wirkung. Sie 
sind manchmal das i-Tüpfelchen auf einem 
schönen Moment. Dass hinter dem schönen 
Moment viel Mut zum Risiko und Arbeit 
steckt, sieht man auf den ersten Blick nicht 
und man soll es ja auch nicht sehen.
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Sven vor seinem Laden

Fernsehturm
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Kampf mit der Existenzangst
Doch in Berlin angekommen, holte auch 
Sven die Existenzangst ein. „Wenn der La-
den nicht läuft, dann steh ich da!“, stellt 
er fest und verbringt so manche schlaflose 
Nacht. „Wenn ich vorher diesen Gedanken 
gehabt hätte, dann hätte ich es vielleicht 
gar nicht erst versucht.“ Trotzdem lässt sich 
Sven nicht von seinem Plan abbringen, weiß 
genau, was er will und setzt alle seine Kräfte 
ein. Mit dem Fahrrad fährt er durch Berlin, 
auf der Suche nach seinem künftigen La-
den. In Schöneberg wird er schließlich fün-
dig. Auch heute holt ihn die Existenzangst 
manchmal wieder ein, aber der Spaß an der 
Selbstständigkeit und am eigenen Laden 
überwiegt deutlich.

Unterstützer sind wichtig
Geholfen haben ihm in der ersten Zeit vor 
allem die Unterstützer. Die anderen Laden-
besitzer in der Nachbarschaft, die Svens Si-
tuation gut nachvollziehen konnten, halfen 
ihm in Gesprächen. „So ist es auch bei den 
Pfadfindern gewesen. Wir haben uns gegen-
seitig motiviert“, sagt er. Sich mit Menschen 
zu umgeben, die in einer ähnlichen Situati-
on sind, ist eine große Hilfe. „Veränderung 
hat immer auch mit Angst zu tun und die 
bremst einen aus“, sagt er und erzählt, dass 
er bei den Pfadfindern auch gelernt hat, sei-
nen eigenen Weg zu gehen und sich nicht 
abbringen zu lassen. „Man muss in sich 
hineinhorchen und sich klar sein, was man 
will“, sagt Sven.

Der Laden 
Sven Andrée eröffnete seinen Laden 
2005 in der Rheinstraße 52. Von Bade - 
 konfekt, über Dekoartikel bis hin zu 
Schreibwaren findet ihr hier alles. 
Jetzt in den Sommermonaten ist 
Sven mit seinen Produkten auch auf 
einigen Kunsthandwerker-Märkten in 
Berlin zu finden. Wo genau, könnt ihr 
auf seiner Homepage herausfinden. 
www.andree-berlin.de 
 

Menschen

Den Traum verwirklichen
Sven würde jedem, der ihn fragt, empfehlen 
seinen Traum zu verwirklichen. Natürlich 
gehört viel Fantasie, Mut zum Abenteuer 
und auch Arbeit dazu. Sicher kann es auch 
schiefgehen, aber es nicht auszuprobieren, 
es nicht zu wagen den großen Traum in die 
Tat umzusetzen, wäre für Sven keine Opti-
on gewesen. 

Susanne Ellert
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Brandenburger Tor Deutscher Bundestag
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Unser französischer Partner-
verband Scouts et Guides de 
France (SGDF) beschäftigt 

sich seit einiger Zeit mit der Frage, wie 
sie ihrem eigenen Anspruch gerecht 
werden können „als katholischer Ver-
band offen für alle“ zu sein. Aus diesem 
Grund veranstalteten sie den „Tag der 
Geschwisterlichkeit“ mit einem großen 
Fest unter dem Eifelturm und Aktionen 
in ganz Paris. Durch Spiele und Ange-
bote wollten sie so die Möglichkeit zum 

Mitmachen bieten, um direkt erlebbar 
zu machen, was es heißt und wie viel 
Spaß es machen kann, Pfadfinderin 
oder Pfadfinder zu sein. Die Behinder-
tenarbeit der DPSG war mit dem gelben 
Jahresaktionsbus vor Ort und präsen-
tierte ihre Weise auf Menschen mit Be-
hinderung zu zugehen. Insgesamt betei-
ligten sich über 5.000 Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder sowie weitere 20.000 
Kinder, Jugendliche und Eltern an den 
Angeboten.

Tag der Geschwisterlichkeit 

Bereits zum zehnten Mal fand das 
Internationale Jugendforum des 
Päpstlichen Laienrates in Rom 

statt, auch die DPSG war vertreten.

Mit Christina Dehler nahm eine  
DPSGlerin aus dem Diözesanverband 
Fulda als Vertreterin für die deutsche 
Delegation des ICCS (Internationale 
Katholische Konferenz des Pfadfinder-
tums) an dem Forum in teil. Rund 230 
Jugendliche aus 90 Nationen setzten 
sich in Vorträgen und Arbeitsgruppen 
unter dem Motto „Lernen zu lieben“ 
fünf Tage lang mit Fragen rund um 
Ehe, Sexualität, Familie sowie Ordens-
leben und Priesteramt auseinander. 

Pfadfinder Teil der Gemeinschaft
„Bei den Diskussionen zu den Schwer-
punkten trafen viele verschiedene Mei-
nungen und eine große Spannbreite 

an Problemen aufeinander“ berichtete 
Christina Dehlers. Dennoch ist das Ge-
meinschaftsgefühl für die DPSGlerin 
groß: „Bei den zusammen gefeierten 
Gottesdiensten, den Mahlzeiten und 
vielfältigen Gesprächen wird deutlich, 
dass wir als katholische Pfadfinder Teil 
einer großen Gemeinschaft sind, einer 
Gemeinschaft, die sich in vielen Dingen 
unterscheidet, aber dennoch durch den 
Glauben an Gott verbunden ist“, sagte 
sie.

Audienz bei Papst Benedikt XVI.
Einer der Höhepunkte des Forums war 
eine Audienz bei Papst Benedikt XVI. Er 
beantwortete den Jugendlichen im Rah-
men einer Vigil verschiedene Fragen. 
Zum Abschluss feierten die Teilnehmer 
mit rund 70 000 weiteren Jugendlichen 
einen großen Jugendgottesdienst anläss-
lich des Diözesanweltjugendtages. 

Jugendforum in Rom

Schweden 
wartet auf dich!

Komm mit zum 
World Scout Jamboree

27. Juli - 7. August 2011

Infos und Anmeldung:
www.worldscoutjamboree.de

Fo
to

: d
ps

g 



63mittendrin 2|2010Menschen

     Namen und Notizen

Von März bis Juni wurden folgende 
neue Gruppen gegründet: 
Die Siedlung Egmating (13/17/02 
Diözesanverband München), die 
Siedlung Stuttgart-West (19/01/10 
Diözesanverbang Rottenburg-Stutt-
gart) und die Siedlung St. Gabriel, 
Hamburg-Eidelstedt (33/02/17 Diöze-
sanverband Hamburg).

Mit der Georgs-Medaille wurden 
André Strotmann und Oliver Kluge 
(beide Dülmen) ausgezeichnet.

Die silberne Ehrennadel der 
Stiftung DPSG wurde an Dr. Udo 
Oerding und Andreas Popp (Stedo 
Assekuranzbüro GmbH) verliehen.

Zum ersten Mal wurde Pfingsten die 
goldene Ehrennadel der Stiftung 
DPSG an Arnold Vennemann (Osna-
brück) verliehen.

Die Freunde und Förderer haben 
einen neuen Vorstand gewählt. 
Mit dem Ausscheiden von Dr. Anton 
Markmiller nach 14-jähriger Tätigkeit 
als Vorsitzender wurde Stephan Jent-
gens, bis dahin Mitglied des Beirates, 
als neuer Vorsitzender gewählt. Rai-
ner Tüllmann schied ebenfalls aus, für 
ihn wurde Robert Seifert als Schrift-
führer gewählt. Gunhild Pfeiffer 
wurde in ihrem Amt als Vorsitzende 
bestätigt, ebenso Alexander Michel 
als Schatzmeister.

Der Bundesvorstand hat in die neue 
AG StayScout folgende Mitglieder 
berufen: Tobias Jordans, Sebastian 
Peth, Stefan Caspari, Sebastian 
Petters, Gregor Martynus und Pierre 
Deraed. 

Geldaktion gesucht, so lautete 
der Aufruf der Stiftung DPSG. 
Und ihr kamen viele Runden, 

Stämme und Bezirke nach. 

Insgesamt 50 Stämme und Gruppen 
meldeten sich bisher mit vielen Tipps 
und Tricks, wie Pfadfinder ihre Stam-
meskasse für Lager, Jahresaktionen oder 
auch den guten Zweck aufbessern kön-
nen. Der Stamm Sankt Josef Rentfort 
reichte beispielsweise seine Kuh-Lotto-
Idee ein: Auf einem Feld wurden da-
für 25 Felder markiert. Die Mitspieler 
konnten eines der Felder mieten. Setzte 

die Kuh ihren Fladen in dieses Feld, ge-
wann der Spieler, setzte sie den Fladen 
aber in ein nicht vermietetes Feld, konn-
te der Stamm das Geld behalten. Diese 
und viele weitere Ideen wie die Rover-
Miet-Aktion oder die 24-Stunden-Fahr-
radfahrt sammelt die Stiftung in ihrer 
Fundraising-Datenbank. Damit diese 
noch weiter wachsen kann, schickt eure 
Aktion in Wort und Bild an: 

geldaktionen@pfadfinder-stiftung.de  
Oder per Post an:
Stiftung DPSG, Geldaktionen, 
Martinstr. 2, 41472 Neuss

50 gute Ideen
Die Stiftung baut Fundraising-Datenbank auf

Fo
to

: A
nd

re
as

 H
er

rm
an

n 

Mehr als 13.000 Euro wurden im 
Rahmen der Jahresaktion 2009 „Le-
ben ist mehr“ gesammelt. Im Juni 
wurde der Erlös an missio überge-
ben. 

Das Geld fließt in ein missio-Projekt 
in der Demokratischen Republik 
Kongo, in dem seelisch-behinderte 
Kinder gefördert und unterstützt 
werden. „Seelische Behinderung be-
treffen Kinder und Jugendliche hier 
– und viel mehr noch in Ländern, 

Scheckübergabe an missio
in denen Krieg und Terror herrschen“, 
sagte Bundeskurat Guido Hügen OSB 
bei der Scheckübergabe. In vielen klei-
nen Aktionen in Stämmen, Beziken 
und Diözesen sowie durch den Verkauf 
der Jahresaktionsartikel im Rüsthaus 
war das Geld zusammen gekommen. 
Missio-Präsident Prälat Klaus Krämer 
dankte und erklärte:„Die Kinder im 
Kongo leiden sehr an den Folgen des 
Bürgerkrieges und sind zum Teil schwer 
traumatisiert. Wir freuen uns deshalb 
sehr über das Engagement der DPSG.“ 



AZ_mittendrin210x190.indd   1 14.6.10   15:42

SCOUTE 
DICH!
Zeige die Pfad� nderin in dir.

DPSG_Postkarten.indd   1 1.6.10   11:19

SCOUTE 
DICH!
Zeige den Pfad� nder in dir.

DPSG_Postkarten.indd   4 1.6.10   11:19

SCOUTE 
DICH!
Zeige die Pfad� nderin in dir.

DPSG_Postkarten.indd   10 1.6.10   11:20

Wir haben  die Fantasie, dass 
95.000 Pfadfinderinnen und 

Pfadfinder deutschlandweit auf 
die Straße gehen und 

sich scouten.

Wir haben  die Fantasie, dass 
ehemalige  Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder das sehen und sagen: 

Ja, ich scoute mich auch
und werde Unterstützer!

Wir haben  die Fantasie, 
treue Unterstützer 

für die DPSG zu finden  
- vor Ort und bundesweit. 

(Mehr auf Seite  56-57)


