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Was für eine Befriedigung, wenn ich irgendwo mitreden darf. Und was für ein Spaß,
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bei dieser mittendrin euch, die Leserinnen
und Leser, mitbestimmen lassen. Auf mittendrin.ypart.eu haben 118 Teilnehmende
34 Vorschläge gemacht und in 92 Kommentaren diskutiert. Davon haben es neun Artikel in diese Ausgabe geschafft! Ihr erkennt
sie am MITBESTIMMT-Stempel.
Herausforderung und Chance
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Ring deutscher Pfadfinderverbände
Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbände
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Friedenslicht 2013: Recht auf Frieden
Ab dem 3. Advent verteilen die Pfadfinderinnen und Pfadfinder das Friedenslicht aus Betlehem in Deutschland.
Im diesem Jahr steht die Aktion Friedenslicht aus Betlehem in Deutschland unter dem Motto „Recht auf Frieden“. Damit greifen wir die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte der Vereinten Nationen auf, die jetzt
seit 65 Jahren besteht. Dort wird zu Recht darauf hingewiesen, dass alle Menschen die gleichen Rechte auf
„Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt” haben.
Dafür möchten sich die 200.000 Mitglieder der Ringe
deutscher Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände
(rdp) einsetzen. Sie setzen mit der Weitergabe des Frie-

denslichtes aus Betlehem an “alle Menschen guten Willens” ab dem 3. Advent (15. Dezember 2013) ein klares
Zeichen für Frieden und Völkerverständigung sowie gegen Rassismus. Denn jeder und jede hat ein „Recht auf
Frieden”. Das Friedenslicht wird am 14. Dezember in Wien
verteilt. Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder bringen es
mit dem Zug nach ganz Europa. Wer das Friedenslicht
in Wien mit abholen möchte, muss sich sputen: Der Anmeldeschluss für die Wienfahrt ist der 15. Oktober. Infos
dazu und zum Friedenslicht auf:
www.friedenslicht.de

Sternsinger segnen und sammeln
Rund eine halbe Millionen Sternsinger ziehen nach den Weihnachtstagen los, um den Segen an die Haustüren zu schreiben und für einen guten Zweck Geld zu sammeln. Flüchtlingskinder in Malawi stehen diesmal im Zentrum der Aktion.
In köngliche Gewänder gekleidet, mit Krone und Stern
ziehen die Sternsinger rund um den 6. Januar los – und
immer auch mit viel Spaß. Dabei können die Kinder viel
bewegen: Bei der zurückliegenden Aktion sammelten
die Sternsinger zum Jahresbeginn 2013 rund 43,7 Millionen Euro. Rund 2.000 Projekte für notleidende Kinder in
weltweit über 100 Ländern können die Sternsinger jährlich unterstützen. In vielen katholischen Gemeinden gehört die Sternsingeraktion zum festen Programmpunkt
– auch viele Pfadfinderinnen und Pfadfinder machen
jedes Jahr mit.
www.sternsinger.org
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Namen & Notizen
 Georgs-Pin und Medaille
Den Georgs-Pin erhielten Werner Wolf (Mönchengladbach), Wolfgang Soot (Wunstorf ), Regina Rydzek (Dortmund), Andreas Rydzek (Dortmund), Hans-Peter Niedzwiedz (Kamp-Lintfort), Sabrina
Musenberg (Coesfeld), Verena Falterbaum (Duisburg) und Michael Dieckmann (Dortmund). Mit der Georgs-Medaille wurden
Ute Henze (Arnsberg), Norbert Mees (Namborn), Ralf Peter Gabelt
(Arnsberg) und Reinhart Fritz geehrt.

 Bürgerfest des Bundespräsidenten

Im August fanden in Berlin die 14. Europakonferenzen der
Weltpfadfinderverbände statt. Die deutsche Delegation setzte erfolgreich wichtige Impulse für Europa, aber auch die für
die nächste Weltkonferenz.
In den kommenden drei Jahren wollen die europäischen
Pfadfinderinnen und Pfadfinder sich aktiv mit den Schwerpunkten „Diversity“ und „Youth Empowerment“ auseinandersetzten. Der neue Regionalplan des Europa-Komitees
wird sich mit den Fragen der Integration von kultureller,
sozialer und religiöser Vielfältigkeit in den europäischen
Pfadfinderverbänden auseinandersetzten.
Klimaschutz und europäische Zusammenarbeit
Mit großer Mehrheit wurde der deutsche Antrag verabschiedet, wonach sich die europäischen Delegationen bei
der nächsten Weltklimakonferenz in Warschau verbindlich
für den Erhalt des Erdklimas einsetzten sollen. Ebenfalls
verabschiedeten die Delegierten mit großer Mehrheit den
Antrag, wonach die Europaregion Stellung zur Zukunft
der europäischen Integration und zur Situation von jungen Menschen in der europäischen Finanzkrise beziehen
wird. Auch die internationale Zusammenarbeit zwischen
den Verbänden in Europa soll weiter ausgebaut werden.
Leiterinnen und Leitern, die im Rahmen des Erasmus-Programms an einem internationalen Austausch teilnehmen,
sollen auch auf pfadfinderischer Ebene noch einfacher in
Kontakt mit den örtlichen Pfadfinderverbänden kommen.
Diskussion um Weltbüro
Intensiv wurde die Entscheidung des WOSM-Generalsekretärs Scott Teare, das Weltbüro nach Kuala Lumpur in
Malaysia zu verlegen, diskutiert. Diese Entscheidung und
warum sie nicht auf der nächsten Weltkonferenz besprochen wird, können viele Pfadfidnerverbände nicht nachvollziehen. „Malaysia ist ein Land, das viele pfadfinderische Werte in Zweifel zieht, zum Beispiel Menschenrechte
und religiöse Toleranz. Auch dürfen Pfadfinderinnen und
Pfadfinder aus Israel nicht einreisen. Jedoch haben wir ein
starkes Signal gesetzt und hoffen auf eine Änderung der
Lokalität oder des Verfahrens“, erläutert Lars Kramm, Beauftragter für Internationales der DPSG.

Foto: Jule Lumma

Europakonferenzen 2013

Der erste Tag des Bürgerfestes des Bundespräsident war den ehrenamtlich Engagierten vorbehalten – rund 3.800 Ehrenamtliche hatte
Bundespräsident Joachim Gauck am 30. August in den Park und das
Schloss Bellevue in Berlin geladen. Darunter waren auch wieder viele
Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus dem rdp sowie vom Bund Moslemischer Pfadfinder und Pfadfinderinnen Deutschlands (BMPPD).
Alexander Berg, Björn Krause, Luisa Schittny und Dominika Batosova
waren für die DPSG vor Ort.

 Jubiläum 15 Jahre Nangu-Thina
Nangu Thina e.V. ist ein Kooperationspartner der DPSG und feierte im
September in Bonn sein 15-jähriges Bestehen. Die meisten der Mitglieder sind aktive oder ehemalige Pfadfinderinnen und Pfadfinder.
Besonders eng arbeitet die DPSG mit Nangu Thina im Bereich Freiwilligendienste zusammen. Seit 2009 entsenden Nangu Thina und
DPSG gemeinsam jedes Jahr zwei Freiwillige im Weltwärts-Dienst in
das Scout Center Mpumalanga. Zusätzlich leisten viele junge Menschen einen Kurzzeitdienst in Nelspruit. In der Jahresaktion 2011 war
Nangu Thina unser Partner in der gemeinsamen Jahresaktion „Our
World – Our Challenge“. „Seit Jahren begeistern die Mitglieder Nangu
Thinas für die Partnerschaftsarbeit mit Südafrika, beraten und begleiten bei internationalen Jugendbegegnungen“, sagte DPSG-Bundesvorsitzende Kerstin Fuchs anlässlich des Jubiläums. Sie dankte dem
Verein und seinen Mitgliedern und erklärte, wieso dessen Arbeit so
wichtig ist: „Kinder und Jugendliche prägt eine solche Erfahrung tiefgreifend und trägt langfristig zum Verständnis zwischen Kulturen
und damit auch ein Stück zum Frieden bei. Die Welt ein bisschen besser zu hinterlassen, beginnt oft damit, etwas Fremdes kennen und
verstehen zu lernen.“
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Gibt es bald Fairtrade-Stämme?
Fairtrade-Stadt und Fairtrade-Schulen gibt es bereits – aber wieso eigentlich keine Fairtrade Stämme? Immerhin
ist die DPSG doch Mitglied bei TransFair Deutschland, der deutschen Fairtrade-Organisation.
Seit vier Jahren können sich in Deutschland Städte und
Kommunen um den Titel „Fairtrade-Stadt“, „FairtradeKreis“ oder „Fairtrade-Gemeinde“ bewerben. Wenn sie
eine Reihe von Kriterien erfüllen, verleiht ihnen Fairtrade Deutschland (TransFair e.V.) den Titel für zwei Jahre
– dann müssen sie erneut zeigen, wie sie sich für den
Fairen Handel engagieren. Zu den Kriterien gehört es,
dass eine lokale Steuerungsgruppe gebildet wird, in der
Engagierte im Fairen Handel einer Kommune das Thema
gemeinsam mit der Verwaltung vorantreiben. Insgesamt
gibt es in Deutschland schon über 150 Fairtrade Towns!

Fairtrade-Schulen
Seit diesem Jahr gibt es auch Fairtrade Schools! Bei der
Kampagne können sich Schulen bewerben, bei denen
Fairer Handel in besonderer Weise Thema im Unterricht
oder bei weiteren Aktionen der Schule ist. Pfingsten in
Westernohe haben wir Kinder und Jugendliche aus der
DPSG getroffen, die Mitglied in Fairtrade-Schulteams
sind. Diese Schulteams machen, wie die Steuerungsgruppen bei den Fairtrade Towns, den Fairen Handel in
ihren Schulen bekannter und arbeiten an ihren Schulen
an der Erfüllung der Kriterien zum Titel Fairtrade School.

Fairtrade Scouts?
Dass sich Mitglieder der DPSG in ihren Schulen und
Gemeinden für Fairen Handel engagieren, finden wir
großartig! Da sich die DPSG selbst auch schon seit vielen Jahren für den Fairen Handel engagiert, liegt es natürlich nahe, über Fairtrade Stämme, Fairtrade Scouts

oder eine ähnliche Kampagne nachzudenken. Das hat
der Bundesarbeitskreis Internationale Gerechtigkeit zusammen mit Fairtrade Deutschland schon getan – dass
dieser Wunsch in der mittendrin-Umfrage auf ypart.eu
geäußert wird, motiviert natürlich, eine solche Kampagne zu planen. Der Bundesarbeitskreis Internationale Gerechtigkeit arbeitet an diesem Thema und hofftt, euch
im nächsten Jahr die Kriterien für Faire Stämme in der
mittendrin präsentieren zu können! Bis dahin, schaut
doch einmal auf der Fairtrade-Homepage, wie ihr euch
sonst als Stamm oder persönlich engagieren könnt:
www.fairtrade-deutschland.de/mitmachen

Hilf mit beim Katholikentag 2014
Die DPSG wird beim Katholikentag 2014 mit Zelten und Angeboten
vertreten sein! Und du? Kommst du auch und hilfst als Pfadfinderin
oder Pfadfinder mit?
Über 1.000 Einzelveranstaltungen benötigen deine Hilfe – von
Großgottesdiensten bis zu politischen Diskussionen, von Bühnenkunst bis zu Popkonzerten. Sei dabei und hilf mit, wenn sich
viele zehntausend Menschen vom 28. Mai bis zum1. Juni 2014 in
Regensburg treffen, um gemeinsam zu diskutieren, zu beten, zu
singen, zu träumen und Brücken zu bauen. UND: Gemeinsam helfen macht mehr Spaß, darum bring Freunde mit – aus der Pfadfindergruppe, einer Jugendgruppe oder einem Verein. Meldet euch
zusammen an! Informationen findest du ab Oktober 2013 unter
www.katholikentag.de/helfer.
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Kindsein heute

14. Kinder- & Jugendbericht:
Mit- & Selbstbestimmung
Kinder und Jugendliche wollen mitreden
Die Möglichkeit, selber über die eigene Lebensgestaltung zu
bestimmen und die Wertschätzung der eigenen Meinung sind
zwei wichtige Faktoren für das eigene Wohlbefinden. Jede
erwachsene Person würde diesen Satz wohl so unterschreiben.
Dass diese These auch auf Kinder zutrifft, zeigt der 14. Kinder und
Jugendbericht der Bundesregierung.

Rettet die Welt vor dem
Müllmonster
Werdet zum Trashbuster und macht mit bei der Aktionswoche im November. Zu gewinnen gibt es Preise im Wert von
5.000 Euro!
Weggeworfener Müll verdreckt Parks, Plätze, Landschaften und Meere. Das sieht nicht nur hässlich aus, sondern
schadet Mensch und Natur. Werdet Trashbusters und bekämpft das Müllmonster!

Trashbuster-Aktionswoche
Zusammen mit der Naturschutzjugend (NAJU) des Naturschutzbund Deutschland (NABU) rufen wir euch auf
bei der großen Trashbuster-Aktionswoche vom 16. bis
24. November mitzumachen. Befreit zusammen eure
Lieblingsplätze vom Abfall. Trashbusters bietet euch
Gelegenheit, auf das Abfallproblem aufmerksam zu machen und dagegen vorzugehen.

Kunst statt Müll
Es ist Zeit für Heldentaten! Sammelt bei euch vor Ort Abfall und setzt ihn anschließend kreativ in Szene. Ob als
Müllkunst, Mahnobjekt oder mit einer Mitmachaktion –
eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und dabei
könnt ihr mit eurer Aktion auch noch Sachpreise im Wert
von 5.000 Euro gewinnen.

Infos und Aktionspaket
Wichtige Fakten über Müll und spannende Aktionsideen
liefert euch das kostenlose Trashbusters-Paket mit Heft,
Flyer und Plakat für eure Aufräum-Aktion. Ab Oktober
gibt’s die Trashbusters auch als App für euer Smartphone! Bestellt euer Trashbusters-Paket auf
www.trashbusters.de!

Wo haben Kinder Einflussmöglichkeiten?
Der Bericht fragt nach Gestaltungsmöglichkeiten für Kinder
sowohl in der Familie als auch in öffentlichen Institutionen, also
beispielsweise der Schule. In der Familie bekommen Kinder die
Möglichkeit, selbst- und mitzubestimmen. Dabei bekommen
Kinder den größten Entscheidungsspielraum zugesprochen,
wenn es um die Frage der Freizeitgestaltung geht. Auch bei der
täglichen Auswahl der Kleidung und der Entscheidung darüber,
wofür sie ihr Taschengeld ausgeben, können Kinder größtenteils
selber entscheiden. Wenn es darum geht, ob und wie viele
Freundinnen und Freunde sie mit nach Hause nehmen dürfen,
haben sie allerdings keinen so großen Entscheidungsspielraum.
In der Schule und anderen öffentlichen Einrichtungen
Kinder verbringen die meiste Zeit in öffentlichen Einrichtungen.
Aber gerade hier zeigt der Kinder- und Jugendbericht,
dass Kindern kaum Möglichkeiten gegeben werden, an
Entscheidungen teilzuhaben oder sie gar zu beeinflussen.
Doch dass es in öffentlichen Einrichtungen Beteiligungsformen
für Kinder gibt, ist sogar gesetzlich vorgeschrieben. Das neue
Bundeskinderschutzgesetz schreibt, dass die Möglichkeit zur
Beteiligung ein Qualitätsmerkmal für öffentliche und freie Träger
ist.
In der DPSG
Ob Mitbestimmung, was die Gruppengestaltung angeht, das
Ziel des nächsten Sommerlagers oder sogar eine Stimme bei der
Stammesversammlung: Teilhabe und Mitbestimmung sind schon
lange ein Thema in der DPSG und eins unserer pädagogischen
Grundprinzipien. Und die Ergebnisse des 14. Kinder- und
Jugendberichts bestätigen uns: Teilhabe und Selbstbestimmung
sind wichtig, damit sich Kinder und Jugendliche ernst genommen
und wohlfühlen.
Vera Sadowski
Referentin der Bundesleitung

I N FO

Den kompletten 14. Kinder- und Jugendlbericht gibt es
als PDF zum Download: http://bit.ly/14-kinderbericht
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Anmeldung für AKELA 2014 ist online!
Vom 2. bis 8. August 2014 treffen sich Leiterinnen und Leiter der Kinderstufe aus aller Welt bei AKELA, um
gemeinsam das 100-jährige Jubiläum der Kinderstufe zu feiern, sich auszutauschen und voneinander zu lernen.
Bis zum 31. Dezember 2013 gibt es einen Frühbucherrabatt..
Zu AKELA 2014 laden die Ringe deutscher Pfadfinderinnen- Pfadfinderverbände (rdp) Leiterinnen und Leiter
der Kinderstufe aus allen Ländern ein. Neben zentralen
Großveranstaltungen werden Leiterinnen und Leiter an
Workshops teilnehmen, Einblicke in die Konzepte der
Stufe der 7- bis 11-Jährigen aus verschiedensten Ländern erhalten, das eigene Stufenprogramm vorstellen,
sich austauschen, neue Methoden kennenlernen und
an Diskussionen teilnehmen. Das Programm ist in einen
praktischen und einen theoretischen Teil gegliedert.

Anmeldung und Frühbucherpreise
Wie bei WOSM-Veranstaltungen üblich, sind die Teilnahmegebühren je nach Herkunftsland gestaffelt. Wer sich
bis zum 31. Dezember 2013 anmeldet, erhält übrigens
einen attraktiven Frühbucherrabatt. Den ausländischen
Gästen soll vor oder nach dem Lager ein viertägiges
Home Hospitality angeboten werden. Dazu werden
noch Interessierte gesucht, die Pfadfinderinnen und
Pfadfinder aufnehmen. Infos und die Online-Anmeldung: www.akela2014.de

Engelhafter Einsatz für mehr Recyclingpapier
Recyclingpapier ist trotz seiner sehr guten Qualität noch immer die Ausnahme in deutschen Klassenzimmern. Die OnlineKampagne „Engel-Papier. Jetzt!“ will das ändern.
Ob Schulhefte oder die Papierbestände im Stamm – mit
Recyclingpapier könnt ihr die Umwelt schützen. Leicht
könnt ihr das am Blaue-Engel-Siegel erkennen. Die
DPSG ist Partnerin der Kampagne „Engel-Papier. Jetzt!“,
die eine Papierwende ins Rollen bringen will. Schon
seit einigen Jahren nutzt die DPSG im Bundesamt ausschließlich das Papier mit dem blauen Engel. Und auch
die mittendrin wird auf Engel-Papier und darüber hinaus mit mineralölfreien Farben gedruckt. Und ihr? Wann
werdet ihr zum Umwelt-Engel?

mittendrin 03 | 2013
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50 Jahre Freundschaft feiern
Im kommenden Jahr besteht die aktive Partnerschaft zwischen dem bolivianischen Pfadfinderverband Asociación
de Scouts de Bolivia (ASB) und der DPSG seit 50 Jahren! Das wollen wir gemeinsam feiern – unter anderem mit einer
Begegnungsreise.

Gemeinsame Jahresaktionen

Begegungsreise nach Bolivien

Seit 1964 besteht die Partnerschaft zwischen der ASB
und der DPSG. Besonders durch die gemeinsamen
Jahresaktionen hat sich diese Freundschaft gefestigt.
In deren Rahmen entstanden in dem lateinamerikanischen Land unter anderem ein Gemeinwesezentrum
in Cochabamba, das Ausbildungskurse für Jugendliche
unterstützt und möglich macht (Jahresaktion 1987: Viva
Cochabamba). Aber auch ein Zentrum zur Lehrerausbildung ist entstanden. Das besondere an der Partnerschaft mit Bolivien ist auch, dass einige Diözesen sowie
einzelne Stämme enge Freundschaften nach Bolivien
pflegen.

Das 50-jährige Bestehen ist ein sehr guter Anlass gemeinsam zu feiern. Im Sommer 2014 brechen wir daher
zu einer Begegnungsreise nach Bolivien auf. Gemeinsam mit den bolivianischen Pfadfinderinnen und Pfadfindern wollen wir nicht nur feiern, sondern auch auf die
gemeinsame Zeit zurückschauen und vor allem einen
Ausblick in die Zukunft wagen. Die Fahrt findet vom 31.
Juli bis zum 20. August 2014 statt, insgesamt gibt es 25
Plätze. Die Kosten inklusive Flug, Unterkunft, Verpflegung und Programm betragen 1.400 Euro. Anmelden
könnt ihr euch bis zum 15. Oktober 2013 unter
internatinalegerechtigkeit@dpsg.de

Anzeige
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Jetzt geht's weiter!

B

ei „DPSG im Wandel“ nehmen wir im nächsten Schritt unsere Satzung
unter die Lupe. Die DPSG ist vielfältig, nicht nur in den Möglichkeiten,
die das Pfadfinden in der DPSG bietet, sondern auch in den Bedürfnissen,
die jede und jeder Einzelne hat. Damit das Miteinander im Verband gelingen
kann, sind Strukturen wichtig. In unserer Satzung halten wir fest, wie wir im
Verband zusammen arbeiten. Da sich unsere Möglichkeiten und Ansprüche
weiterentwickeln, muss natürlich auch die Satzung geprüft werden.

Das wird diskutiert
Die Satzung ändern kann nur die Bundesversammlung. Experten aber dafür, was
für die Arbeit vor Ort sinnvoll und wichtig ist, sind die Vorstände und Leiterinnen
und Leiter vor Ort. Diese sechs Themen werden daher zur Diskussion gestellt:

1

2

3

4

Vorstandsmodell
Unter anderem steht hier zur
Debatte, wie der Vorstand zusammengesetzt sein soll. Was spricht für
und was gegen eine paritätische Besetzung. Wie soll die Zusammenarbeit von Leiterinnen und Leitern mit
dem Vorstand aussehen.

Vielfalt des Verbandes
In diesem Punkt geht es vor allem um die Frage, wie flexibel
die Satzung sein muss. An welchen
Stellen soll unsere Satzung offen für
verschiedene Lösungen sein und wo
ist es sinnvoll, für alle dieselben Regelungen zu haben?

5

Fachbereiche
Beim Thema Fachbereiche
geht es unter anderem um die
Frage, wie die Schwerpunktthemen
der DPSG in der Satzung verankert
werden sollten.

Partizipation
Zur Diskussion stehen hier
die Beteiligungsmöglichkeiten. Fragen könnten sein, wie Themen über
mehrere Ebenen hinweg diskutiert
werden können oder wie Kinder und
Jugendliche besser eingebunden
werden können.
Zusammensetzung
von Versammlungen
An dieser Stelle wird es um die
Frage gehen, wie unsere Versammlungen zusammengesetzt sein sollen.
Aber auch, wer eine Stimme wahrnehmen kann sowie ob und wie Eltern
anders eingebunden werden sollten.

6

Ausbildungsverantwortung
Auch die Ausbildung bildet
einen Themenschwerpunkt
und hier steht zur Diskussion, wer
alles in die Entwicklung der Ausbildung einbezogen werden sollte.

So könnt ihr euch beteiligen
Mitzudiskutieren ist ganz einfach: Wer bei der Abfrage zu dieser mittendrin
mitgemacht hat, kennt das online-Tool ypart.eu schon. Hier könnt ihr die sechs
Themen diskutieren, eure Meinung sagen und die einzelnen Diskussionspunkte, Fragen und Meinungsbeiträge sowohl positiv als auch negativ bewerten. Ab dem 1. November findet ihr alle drei Wochen ein neues der sechs
Themen samt der zugehörigen Fragen zur Diskussion auf dpsg.ypart.eu.
Ihr werdet per Mail zur jeweiligen Diskussionsrunde eingeladen. Also prüft
noch einmal, ob eure E-Mailadresse in NaMi auch richtig eingetragen ist, damit ihr auch mitdiskutieren könnt.
Kerstin Fuchs
Bundesvorsitzende

Die Zukunftsmotive
Im Prozess „DPSG im Wandel“ gibt
es noch vier weitere Zukunftsmotive, die zurzeit oder in der Zukunft bearbeitet werden.
Pfadfinden für alle
Aus den Aktionsgeldern
der aktion 12 fördern wir weiterhin Ferienfreizeiten mit und
für benachteiligte Kinder und
Jugendliche. Zudem bespricht
die Bundesleitung gerade eine
Kooperation mit einem großen
Wohlfahrtsverband, um an mehreren Projektstandorten sozial
benachteiligte Kinder in DPSGAngebote zu integrieren.
Ehrenamt anerkennen
Die Ermöglichung und
öffentliche Anerkennung ehrenamtlichen Engagements ist inzwischen Kernaufgabe der jugendpolitischen Lobbyarbeit der DPSG
und des RdP.
Junge Erwachsene
für den Verband gewinnen
Neue Leiterinnen und Leiter erhalten demnächst ein Willkommenspaket.
Präsenz in den Medien
Der Bundesverband ist in den sozialen Medien sehr präsent und einer
der erfolgreichsten katholischen
Online-Akteure überhaupt.

BAU MIT AN

UNSERER
ZUKUNFT!
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missio-Jugendaktion

MISSIO-JUGENDAKTION 2013

ÄGYPTEN
42

41

39

Mariam Abdalla ist 25 Jahre alt und lebt
in al-Minya, 250 km südlich von Kairo.
Sie arbeitet als Sekretärin bei einer Wohltätigkeitsorganisation der „Jesuitsʻ &
Brothers association for Development in
Minia”. In diesem Jahr macht sie für drei
Monate ein Praktikum bei missio und unterstützt besonders die Jugendaktion zum Monat
der Weltmission. Wir haben sie vor ihrem
Praktikum per E-Mail interviewt.

K

ennst du ein Sprichwort, das
die Mentalität oder Einstellung der Menschen in deiner Umgebung beschreibt?
Ja, es gibt ein Sprichwort, das übersetzt werden kann mit „Suche dir
zuerst die Nachbarn aus, dann das
Haus.“ Es bedeutet, dass wir in Ägypten sehr viel Wert auf die Beziehungen zu unseren Mitmenschen legen
und uns meistens auf sie verlassen
können.

haben, oft nicht beachtet. Auf der
Straße ist es sehr leicht, christliche
Frauen zu erkennen, da sie weder
Schleier noch Kopftuch tragen. Daher werden sie oft belästigt oder beschimpft. Immer wieder passiert es,
dass Kirchen34
angezündet werden
oder Schlägereien ausbrechen. Kinder und Frauen werden entführt. Ich
bin aber immer noch optimistisch,
dass es eines Tages in Ägypten besser werden wird.

Hat sich nach der Revolution im Jahr
2011 für die Christinnen und Christen in Ägypten etwas verändert?
Es gibt immer noch viele Probleme
für Christinnen und Christen im
Alltag, bei der Arbeit oder in der
Schule. Höhere Positionen werden
nicht an Christinnen oder Christen
vergeben. Es gibt viele Jobs, die wir
nicht ausüben dürfen. Auch werden Menschen christlichen Glaubens häuﬁg bei Auszeichnungen in
Schulen oder Unis, auch wenn sie
die gleichen Noten wie die muslimischen Kinder oder Jugendlichen

Da der ehemalige Präsident Mursi
aus seinem Amt vertrieben wurde,
sind auch bei uns die Zeitungen
und Nachrichtensendungen voller
32 die gewalttätigen
31
Berichte über
Auseinandersetzungen in Ägypten. Wie erlebst du die Situation in
deiner Stadt im Moment?
Im Moment ist die Situation in Ägypten wirklich schlecht. Die Muslimbrüder verüben terroristische Angriﬀe auf öﬀentliche Einrichtungen,
wie Regierungsgebäude, Polizeistationen, Museen oder Büchereien,
aber auch auf Kirchen und Schulen.
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Sprichst du mit deiner Familie oder
deinen Freunden über die aktuelle
Situation? Wie denken sie darüber?
Ja, natürlich sprechen wir darüber.
Viele denken, dass die Muslimbrüder Terroristen sind, die zwar den
Namen Gottes im Mund führen,
aber eigentlich nichts mit dem echten Islam oder irgendeiner Religion
zu tun haben. Wir sind froh, dass die
Armee und die Polizei uns beschützen und das Land gegen den Terror
verteidigen.
Du arbeitest für eine Nichtregierungsorganisation, die sich unter
anderem für Jugendliche einsetzt.
29
Wie geht es30
Kindern und Jugendlichen in deiner Region?

48

missio-Jugendaktion
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Möchtet ihr mehr
über den Einsatz
von ägyptischen
Jugendlichen erfahren? Dann ladet
Mariam in eure
Gruppenstunde,
Leiterrunde oder
Arbeitskreissitzung ein.

Absprachen und
Infos bei:
Kathrin Schroeder
internationalegerechtigkeit@dpsg.de
Tel. 02131- 46 99 89

(ÄGYPTEN)

„Ihr Einsatz bitte! – Nichts geht mehr!“ hört man
im Spielcasino. Einen Einsatz leistet man, ohne zu
wissen, ob man gewinnt oder verliert. Glücksache
eben. Oder etwa nicht? In der diesjährigen Jugendaktion laden missio, die DPSG und das Forum MaZ
Jugendliche ein, sich mit dem Einsatz für eine Gesellschaft, in der sie leben wollen und dem Einsatz
ägyptischer Jugendlicher für ihre Zukunft auseinanderzusetzen. Materialen und das Infoposter gibt
es auf: www.missio-hilft.de/jugendaktion

Voneinander lernen:
Deutsch-ägyptische
Jugendkonferenz
Vom 17. bis zum 23. Oktober 2013 ﬁnden in Freiburg und Eichstädt deutsch-ägyptische Jugendkonferenzen statt. Unter dem Motto „Yes we can“!
tauschen sich Jugendliche und junge Erwachsene
zwischen 16 und 27 Jahren über die Mitbestimmungsmöglichkeiten und den Einﬂuss von Religion
auf ihre Gesellschaften aus und kommen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Medien und
Hilfswerken ins Gespräch. Info und Anmeldung auf
www.akija.de

18

28

Kinder und Jugendliche haben es
schwer bei uns. Die Arbeitslosigkeit
ist sehr hoch. Wenn junge Menschen
kein Einkommen haben, können sie
nicht heiraten und müssen bei ihren
Eltern wohnen bleiben. Viele junge Leute würden gern unabhängig
werden, aber sie ﬁnden keine Arbeit.
Vor allem ﬁnden sie keine Arbeit, für
27
die sie ausgebildet sind. Die Hoch26 verschoben25
zeit muss also
werden.
Wie sieht es bei dir aus? Hast du einen Job, der zu deiner Ausbildung
passt?
Ich habe Sprachen studiert und
wollte Übersetzerin werden, aber
wie viele andere arbeite auch ich
nicht in dem Beruf, für den ich studiert habe. So habe ich mich für diesen Job beworben, weil hier Sprach-

kenntnisse gebraucht wurden. Ich
arbeite in einem 19
Bildungsprojekt,
das Förderkurse für Schülerinnen
und Schüler anbietet. Da auch ich
unter dem schlechten
20 ägyptischen
Bildungssystem gelitten habe, bin
ich sehr motiviert. In die Workshops
und Trainings kann ich meine
21 eigenen Ideen einbringen.

Was ist der Monat der
Weltmission?
Jedes Jahr denken katholische Christinnen und
Christen am Sonntag der Weltmission (3. Sonntag
im Oktober) an Glaubensgeschwister in aller Welt
und feiern ihre Gemeinschaft. Dabei stehen immer
ein Land aus dem Globalen Süden und die Arbeit
der dortigen Kirche im Mittelpunkt.

24du einen Wunsch
23 oder eine22
Hast
Vision für die Zukunft?
Ja, ich wünsche, dass diese schwierige Zeit bald und ohne noch mehr
Blutvergießen zu Ende geht. Im Moment geht es in Ägypten nur abwärts.
Wir brauchen Frieden, damit das
Land wieder aufgebaut werden kann.
Das Interview führte
Kathrin Schroeder.

Fotos: Hartmut Schwarzbach; Foto Fladenbrot: istockphoto.com; Foto Bahnhof: © missio
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Westernohe

der Grabstein von Hans Fischer, dem
ersten Bundesfeldmeister der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg
nach dem Krieg.

Wiederaufbau der DPSG
Hans Fischer wurde am 13. August
1913 geboren und war von 1946 bis
1960 Bundesfeldmeister. Hans Fischer hat die DPSG nach dem Krieg
maßgeblich wieder mitaufgebaut
und er hatte eine ganz spezielle Verbindung zu unserem Bundeszentrum. Jedes Jahr lebte er mehrere
Monate hier in Westernohe und hier
auf dem Altenberg-Gelände ist er
1975 auch gestorben. Die Schrift auf
dem Grabstein stammt von Helmut
Felderhoff aus Essen, der sie entwarf
und ausführte. Im Jahr 2000 wurde
das Grab von Hans Fischer auf dem
Westernoher Friedhof aufgegeben
und der Grabstein neben die Kapelle auf dem Altenberg verlegt. Auch
das größte der fünf Häuser im Bundeszentrum trägt in Gedenken an
Hans Fischer seit 1985 seinen Namen.

Einsatz für den Verband

Grabstein Hans-Fischer
Rechts neben der Kapelle steht der Grabstein von
Hans-Fischer, dem ersten Bundesfeldmeister
(Bundesvorsitzender) nach dem Krieg.
Hans Fischer wäre dieses Jahr 100 Jahre alt gworden.

I

m Frühjahr 2012 kam ich das erste Mal nach Westernohe. Gleich
beim ersten Spaziergang auf dem
Gelände hat er mich fasziniert: Dieser Gedenkstein, der rechts von
der Sankt-Georgs-Kapelle auf dem
Altenberg-Gelände steht. Ein einfacher, schwarzer Stein, in dessen Mitte ein orangefarbener zweiter Stein
angebracht ist. An seinem Funda-
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ment trägt er eine Aufschrift mit einem Namen. Daneben befindet sich
ein Kreis mit einem Punkt darin: Ihr
wisst, was das bedeutet, nicht wahr?
„Auftrag erfüllt, bin nach Hause gegangen“.

Auftrag erfüllt
Wer war dieser Mann, der seinen
Auftrag erfüllt hatte? Der Stein ist

Der Gedenkstein erinnert uns daran, dass da einer war, der Pfadfinden und insbesondere die DPSG
als seinen Lebensinhalt angesehen
hat. Dem unsere Gemeinschaft so
wichtig war, dass er große Teile seiner Zeit mit Gedanken und Tun für
unseren Verband verbracht hat. Die
Nachkriegszeit war nicht einfach.
Aber Hans Fischer war voller Hoffnung und voller Tatkraft, die DPSG
nach dieser schweren politischen
und wirtschaftlichen Zeit wieder
neu aufzubauen. Ich freue mich an
diesem Denkmal, das mich an Hans
Fischer und seinen Einsatz erinnert.
Ich freue mich auch an den „Steinen“,
die uralt sind, wunderschön aussehen und mir, wenn ich davorstehe,
Kraft spenden.

Sophie Körte
Bildungsreferentin
DPSG Bundeszentrum

Berichte
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72-Stunden-Aktion ausgezeichnet
Die Fluthilfe während der 72-Stunden-Aktion ist mit dem Sonderpreis des deutschen Bürgerpreises ausgezeichnet wordnen. Auch DPSG-Stämme halfen mit.
pontan hatten sich im Rahmen
der 72-Stunden-Aktion über 600
Jugendliche zur Hochwasserhilfe in
den betroffenen Gebieten gefunden. Für diesen tatkräftigen Einsatz
erhalten diese Helferinnen und Helfer den Deutschen Bürgerpreis. Mit
dabei waren auch viele Pfadfinderinnen und Pfadfinder der DPSG, die
zum großen Teil extra anreisten, um
vor allem in der Diözese Magdeburg
aber auch andernorts zu helfen

Euch hat der Himmel geschickt
Stark betroffen von der Flut war zum
Beispiel das Peißnitzhaus in Halle.
Auch dank der Pfadfinderinnen und

Pfadfinder des Stammes Phönix, die
in ihrer Heimatstadt halfen, konnte im Sommer sogar der Biergarten wiedereröffnet werden. „Es ist
schön, dass der Betrieb wieder aufgenommen werden konnte und wir
dabei helfen konnten.“, freute sich
Jan Sommer vom DPSG-ProjektBüro in Halle-Leipzig. „Wir sind total
beeindruckt, wie viel während der
72-Stunden-Aktion in den Flutgebieten geleistet wurde. Dass dieses
ehrenamtliche Engagement nun
durch die Bürgerpreis eine besondere Anerkennung bekommt freut uns
sehr.“, sagte DPSG-Bundesvorsitzende Dominik Naab.

Foto: DPSG
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Pra ktikum
Au sbildung
Die Landschaftsgärtner
Du bist lieber draußen in der Natur als am Schreibtisch? Suchst Abwechslung, hast
Spaß am Gestalten und Lust, im Team richtig mit anzupacken? Dann bist Du bei uns
genau richtig! Wir bilden aus und bieten Dir sichere Perspektiven.

ten

rchsta r
Jetzt du

tner.com
ha ftsgaer
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www.la nd
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Pfadﬁndertechniken

Ausführlich erklären wir den
Aufbau im Videotutorial:
www.dpsg.de/pfadﬁndertechniken

Die Jurte

Die Jurte ist definitiv eines der vielfältigsten Zelte. Ob als Schlaf-, Küchenoder Aufenthaltszelt, in der Jurte ist für vieles Platz. Auch gibt es viele
Methoden, eine Jurte aufzubauen. Wir fangen klein an und zeigen euch
eine Variante, wie ihr eine normale Jurte aufbauen könnt.

6 x Kohtenblätter oder 2 x Halbdach oder ein Komplettdach

12 x

1x

12 x Seitenstangen
3 x 3-teilige Jurtenstangen
12 x

12 x Abspannschnüre
2x
1x

Schritt 1:
Legt euch das Dach, die Seitenstangen, Abspannschnüre, Heringe und das Jurtenkreuz zurecht. Die Seitenstangen stellt ihr auf dieselbe Höhe wie die Seitenplanen ein.
1
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Schritt 2:

2.1

Solltet ihr ein Dach aus Kohtenplanen oder zwei Halbdächer nutzen, dann knüpft die
Planen als erstes, wie auf dem
Bild dargestellt, aneinander.
Fangt an der Stelle an, an der
später das Jurtenkreuz eingehängt wird.

2.2

Schritt 3:

3.1

Nehmt die oberen Teile des
Dreibeins und bindet sie
mit dem Dreibund zusammen. Das Seil befestigt ihr
zunächst mit dem Zimmermannsschlag an einer der äußeren Stangen. Führt das Seil
um alle drei Stangen. Wickelt
dann das Seil jeweils zwischen den Stangen über das
Seil. Am Ende befestigt ihr
das Seil mit einem Mastwurf.

3.2

3.3

Schritt 4:
Nun ﬁxiert ihr das Kreuz am Dach. Dazu befestigt ihr mit dem
Zimmermannsschlag ein Seil am Jurtenkreuz und wickelt das
Seil fest um das Kreuz. Lasst genug Seil übrig, da ihr es zum
Hochziehen des Kreuzes beziehungsweise des Daches benötigt.

4.1

4.2

Schritt 5:

5

Als nächstes stellt ihr die Seitenstangen auf,
in dem ihr sie von unten durch die Ösen der
Dachplanen steckt. Mit den Abspannschnüren
spannt ihr das Dach ab. Danach steckt ihr den
obersten Teil des Dreibeins von oben durch das
Jurtenkreuz und werft das Seilende des Jurtenkreuzes über den Dreibein-Bund. Nun werden
zuerst die Mittelstücke der Jurtenstange, dann
die unteren Teile der Stange angesteckt. Zeitgleich zieht ihr mit dem Seil das Jurtenkreuz
hoch.

6

Schritt 6:
Mit einem halben Schlag ﬁxiert ihr das lose
Ende des Jurtenkreuzseils an einer der drei Jurtenstangen.

Schritt 7:

7

Nun knüpft ihr nur noch die Seitenplanen an
das Dach der Jurte. Hierfür müsst ihr die Seitenstangen leicht schräg stellen. Dazu nehmt
ihr etwas Spannung von den Abspannschnüren. Nehmt Abspannschnur und Dachöse kurz
von der Stange. Dann hängt ihr die Seitenplane, Dach und Abspannschnur wieder ein und
spannt nach.

Zeichnungen: Alexandra Völker
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Spuren
hinterlassen
Wie nachhaltig sind unsere DPSG-Veranstaltungen?
Simon Weihofen vom Bundesarbeitskreis Ökologie wünscht
sich mehr „Green Events“ und erklärt, wie es gehen kann.

mittendrin 03 | 2013
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A

ls Pfadﬁnderinnen und Pfadﬁnder sind wir viel unterwegs.
Wir reisen an Orte, um andere Pfadﬁndergruppen zu treﬀen. Wir fahren gemeinsam ins Sommerlager.
Wir halten Versammlungen ab, von
Stammes- bis Bundesebene. An all
diesen Veranstaltungen hinterlassen wir Spuren. Spuren, die manchmal nicht dafür sorgen, dass der Ort
besser aussieht, als wir ihn vorgefunden haben. Wenn wir uns über
diese Spuren bewusst werden, machen wir einen ersten Schritt – einen
Schritt in Richtung nachhaltige Veranstaltungen, sogenannte „Green
Events“.

Welche Spuren hinterlassen wir?
Im Laufe eines DPSG-Jahres ﬁnden
viele kleinere und größere Veranstaltungen statt. Schon bei einer
Leiterrunde reisen vielleicht einige
Teilnehmenden mit dem Auto an.
Zwar sind die Spuren dieser Anreise verhältnismäßig klein. Doch Leiterrunden ﬁnden regelmäßig statt.
Und das in rund 1.400 Stämmen

und Siedlungen. So summieren sich
die kleinen Spuren über das Jahr
und den Verband gesehen. Es geht
mir aber gar nicht darum, dass sich
jetzt alle bei jedem Wetter auf das
Fahrrad schwingen. Vielmehr geht
es darum, sich bewusst zu machen,
welche Spuren wir auch bei vergleichsweise kleinen Veranstaltungen hinterlassen.

Große Veranstaltungen
bedeuten große Spuren?
Noch mehr Spuren können Veranstaltungen wie Stammeslager
und Großveranstaltungen wie auf
Diözesan- und Bundesebene hinterlassen. Hier ist es daher besonders wichtig, bereits in der Planung
ein Bewusstsein für einen „Green
Event“ zu schaﬀen. Die Balance zwischen sozialen und ökologischen
Gesichtspunkten in der Planung
einer Veranstaltung ist nicht immer
einfach zu ﬁnden. Wie genau diese
Balance aussieht, darüber sollte jedes Planungsteam einen eigenen
Konsens ﬁnden.

19

Der „grüne Kompass“
Von der Planung über die Anreise
bis zur Durchführung können wir
den grünen Kompass an verschiedenen Stellen neu ausrichten. Beim
Lebensmitteleinkauf können wir
auf regionale Produkte achten und
mal vegetarisch kochen. Wir können
darüber nachdenken, auf Strom zu
verzichten. Wir können versuchen,
Abfall zu vermeiden und möglichst
wenig Wasser zu verbrauchen. Wir
können die verursachte Menge CO2
errechnen und über einen Dienstleister kompensieren. Über all diese
Beispiele lässt sich sicherlich lange
diskutieren. Doch gerade diese Diskussionen sind wichtig. Denn nur,
wenn wir uns über den Einﬂuss auf
unsere (Um-)Welt bewusst sind,
können wir sie hinterher auch besser verlassen, als wir sie vorgefunden haben.
Simon Weihofen
Bundesarbeitskreis
Ökologie

Der Bundesarbeitskreis
Ökologie
plant gerade
einen Leitfaden zu „Green
Events“. Für
Fragen, Kritik
und Ideen
schreibt einfach eine
E-Mail an:
oekologie@
dpsg.de

Fair und bio im Sommerlager –
geht das?
Fair und bio sind viel zu teuer, heißt es oft. Der Stamm
St. Peter aus Bottrop hat es ausprobiert. Vera Sadowski aus
dem Küchenteam verrät, wie es ihnen gelungen ist.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, euer Sommerlager nachhaltig auszurichten?
Als wir Ostern auf Vortour in Österreich waren, haben wir erfahren,
dass der Zeltplatz mit dem örtlichen
Metzger und dem örtlichen Bäcker
zusammenarbeitet und Pfadﬁndergruppen die Ware zum Vorzugs-

Foto: Sebastian Sehr

preis bekommen. Als ich mit meinem „Koch-Partner“ einen Plan fürs
Sommerlager aufgestellt habe, kam
uns die Idee möglichst regional, saisonal, fair und bio zu kochen und
trotzdem das veranschlagte Budget
für Essen – 5 Euro pro Person und
Tag – nicht zu überschreiten.

Vera Sadowski hat im Küchenteam mit
dafür gesorgt, dass das Sommerlager
möglichst nachhaltig war.

Wo habt ihr bei eurem Lager konkret
auf Nachhaltigkeit geachtet?
Angefangen bei der Anreise: Wir sind
mit den Kindern und Jugendlichen
mit der Bahn angereist. Es gab nur ei-
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Am Anfang des nachhaltigen
Sommerlagers stand die Planung.

Vor Ort kaufte der Stamm möglichst bei
Bauern vor Ort und aus Bio-Anbau.
Milch und Eier holten die Kinder
beim Bauern „nebenan“.

nen Materialwagen. Das heißt, die
Kinder und Jugendlichen mussten
möglichst viel ihres Gepäcks selber
tragen. Lediglich die Schlafsäcke
und Isomatten von Wölﬂingen und
Juﬃs haben wir im Materialtransport mitgenommen. Ansonsten haben wir den Fokus auf die Verpﬂegung gelegt.
Auf was habt ihr beim Einkauf geachtet?
Im Vorfeld haben wir festgelegt,
welche Aspekte uns bei nachhaltigem Essen besonders wichtig
sind. So haben wir vor allem Wert
darauf gelegt, regionale Produkte
einzukaufen. Mit dem Metzger vor
Ort, der das Fleisch aus der Region
bekommt, hat das wirklich super
funktioniert. Er hat uns 30 % Rabatt
auf den gesamten Einkauf gegeben! Auch Käse haben wir von ihm
bekommen. Beim Milchbauern nebenan konnten wir jeden Morgen
mit den Kindern und Jugendlichen
frische Milch und Eier holen. Das
Milchholen war vor allem für die
Kinder ein Erlebnis. Der Bäcker vor
Ort hat uns jeden Morgen frisches
Brot und auch mal Semmeln geliefert. Dann konnten wir noch einen
Bio-Gemüse-Bauern in der Umgebung ausﬁndig machen, von dem
wir frisches Gemüse – das meiste
direkt von ihm angebaut – bekommen haben.
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Aufgrund des langen und trockenen
Sommers gab es in der Umgebung
leider kaum frisches Obst. Also keine Marillen, Zwetschgen oder Beeren direkt vom Bauernhof. Das war
schon eine ziemliche Enttäuschung.
Hierbei mussten wir auf die Supermärkte zurückgreifen. Wir haben
dann darauf geachtet, möglichst
Bio-Obst aus Österreich zu kaufen.
Bei Lebensmitteln wie Kaﬀee und
Bananen, die nicht hier produziert
werden, haben wir auf Fair-TradeProdukte geachtet.
Was habt ihr gekocht?
Unser Ziel war, die Kinder und Jugendlichen für nachhaltiges Essen
zu begeistern und sie nicht abzuschrecken. Das bedeutete für uns,
Gerichte zu kochen, die die Kinder
kennen und auch zu Hause gerne
essen. Da es aber beispielsweise
keine Bio-Pommes oder Bio-Apfelmus im Supermarkt gab, hieß das,
viel selbermachen: selbstgemachte
Pommes, selbstgemachte Reibekuchen mit selbst eingekochtem Apfelmus oder Milchreis aus Bio-Reis
mit selbstgemachtem Zwetschgenkompott.
Ansonsten haben wir uns so ernährt wie in jedem Sommerlager:
Zum Frühstück haben wir Brot,
Wurst, Käse, Marmelade (großartige
selbstgemachte von einer der Müt-

ter – vielen Dank noch einmal) und
natürlich auch Nuss-Nugat-Creme
gegessen. Mittags gab es dann einen kleinen Snack (zum Teil aus den
Resten vom Vortag wie gebratene
Nudeln oder Bratkartoﬀeln). Und
abends haben wir gekocht: eine
warme Hauptmahlzeit und in der
Regel noch einen Nachtisch.
Lebensmittel sind ja im Ausland
oft teurer als in Deutschland. Habt
ihr aus Deutschland Lebensmittel
mitgebracht?
Wir haben nur das mitgebracht, was
wir noch bei uns im Jugendkeller gefunden haben – Nuss-Nugat-Creme
oder Zitronentee beispielsweise.
Waren eure Kinder und Jugendlichen mit eurem Speiseplan zufrieden?
Wenn man den Reﬂexionsbögen
glauben darf, waren alle mit dem
Essen sehr zufrieden. Außerdem
haben wir Wert darauf gelegt, die
Küche den Kindern und Jugendlichen immer zugänglich zu machen,
sodass sie die Möglichkeit hatten, zu
sehen, wie wir alles zubereiten. Und
über Hilfe beim Kartoﬀelschälen haben wir uns natürlich auch gefreut.
Wie viel habt ihr pro Tag und Teilnehmenden für das Essen ausgegeben?
Wir haben etwa 4,50 Euro pro Person und Tag ausgegeben und sind
damit sogar ein bisschen unter unserem Budget geblieben.
… und was hat das Lager pro Person insgesamt gekostet?
Das Lager kostete 260 Euro für die
Teilnehmenden, der Beitrag für Geschwisterkinder lag bei 210 Euro.

Berichte

„Versucht die Welt ein bisschen besser
zu verlassen, als ihr sie vorgefunden habt.“
Robert Baden-Powell,
Gründer der Weltpfadﬁnderbewegung

Die Kinder sollten Spaß am Essen
haben – gerade wenn es bio und
nachhaltig ist.
Es darf natürlich auch mal Fleisch
geben – nur halt nicht täglich.

Süßer Nachtisch geht immer.

Gab es aus den Gruppen Rückmeldungen zum Thema Nachhaltigkeit?
Gerade die älteren Jugendlichen haben sich positiv darüber geäußert,
dass wir das Thema in unser Sommerlager haben einﬂießen lassen.
Und auch in der Leiterrunde kam es
gut an. Negative Rückmeldungen
gab es keine.
Was würdet ihr nächstes Mal anders machen?
Es wäre gut, im Vorfeld bereits Bauern anzuschreiben und anzufragen.
Außerdem gibt es einen Aspekt, bei
dem wir nicht auf Nachhaltigkeit
geachtet haben: die Süßigkeiten.

Foto: Franz-Georg Wand

Wir haben immer eine süße Kiste,
bei der die Kinder und Jugendlichen
Süßigkeiten zum Selbstkostenpreis
kaufen können. Leider habe ich das
Thema bei der Planung total vergessen und dann waren die Süßigkeiten bereits eingekauft. Hier würde
ich mich das nächste Mal früher informieren.

Hand aufs Herz: Macht ihr ab sofort
jedes Sommerlager fair und ökologisch?
Aufgrund der guten Erfahrungen
würden wir es beim nächsten Lager
wieder so machen. Allerdings ist
mir auch bewusst, dass wir denkbar
gute Voraussetzungen hatten – mit
den Bauern vor Ort.

Zwei kritische Fragen zum Schluss:
Ist euer Sommerlager durch diese
Ausrichtung teurer geworden?
Nein, das Sommerlager ist nicht teurer geworden. Wir haben ja erst ohne
nachhaltige Aspekte geplant und
haben uns erst im Nachhinein dazu
entschlossen, darauf zu achten.

Das Interview führte
Elias Weingärtner
Bundesarbeitskreis
Internationale
Gerechtigkeit
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23. World
Scout Jamboree

2015

Vom 28. Juli bis 8. August 2015 ist die Pfadfinder-Welt zu Gast in Japan. Rund 30.000
Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus aller Welt
werden zum 23. World Scout Jamboree, dem
Weltpfadfindertreffen, erwartet.

U

nter dem Motto „Wa – a spirit
of unity“ bietet das 23. World
Scout Jamboree ein sehr vielfältiges und spannendes Programm. Im
Peace Programme werden sich die
Teilnehmenden mit den Themen
Frieden und Völkerverständigung
auseinandersetzen. Dabei besucht
ihr auch das Hiroshima Peace Memorial, das an die Opfer des Atombombenabwurf 1945 auf Hiroshima
erinnert.

Frieden, Umwelt und Technik
Im Programmpunkt Global Development Village werdet ihr mehr
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über aktuelle globale Probleme und
Katastrophen erfahren. Hier könnt
ihr euch auch mit den Themen Friedensarbeit, Umwelt, Entwicklung
und Menschenrechte befassen. Außerdem sind Programmaktivitäten
in den Bereichen Umweltschutz,
Wissenschaft und Technik geplant.

Neue Freundschaften
Selbstverständlich könnt ihr auch
das gastgebende Land, seine Kultur
und seine Menschen kennen lernen.
Beim World Scout Jamboree geht
es vor allem darum, Pfadﬁnderinnen und Pfadﬁnder aus aller Welt

zu treﬀen, neue Freunde zu ﬁnden,
gemeinsam Abenteuer zu bestehen
und viel Spaß zu haben!
Wir freuen uns auf euch!
Lars Kramm und Thankmar Wagner
Kontingentsleitung DPSG

Berichte

Der Platz
Das Jamboree-Gelände liegt in Kirarahama in der Stadt
Yamaguchi. Kirarahama (Hama bedeutet Strand) ist
eine künstliche Halbinsel. Die Stadt Yamaguchi liegt im
Südwesten der japanischen Hauptinsel Honshû. Hier
herrscht im Sommer subtropisches Klima, es ist also
heiß und die Luftfeuchtigkeit sehr hoch.

Deutsches
Kontingent
Das deutsche Kontingent besteht aus Teilnehmenden aus den Pfadﬁnderinnen- und Pfadﬁnderverbänden BdP,
DPSG und VCP. Ein erstes Kennenlernen
gibt es auf dem Vorlager, das vom 14. bis
17. Mai 2015 im BdP-Bundeszentrum in
Immenhausen stattﬁnden wird.

Wer kann dabei sein?

e teilnehmen
Wer am 23. World Scout Jambore
1997 und dem
möchte, muss zwischen dem 27. Juli
Pfadﬁnderinene
28. Juli 2001 geboren sein. Erwachs
freiwillige Helfer
nen und Pfadﬁnder können sich als
(IST ) bewerben.
für das International Service Team

Anmeldung und Information

und GruppenAb jetzt können Gruppenleiterinnen
für ihre Gruppen
leiter der DPSG die Voranmeldung
und Teilnehmer
oder einzelne Teilnehmerinnen
sowie weitere Ineinsenden. Ein Anmeldeformular
ingungen gibt es
formationen zu den Anmeldebed
unter: wsj2015@dpsg.de.
aus dem GrundDer Teilnahmebeitrag wird sich
Jamboree, dem
betrag für das 23. World Scout
Rückﬂug und
Vorbereitungstreﬀen, dem Hin- und
gemeinsaund
weiteren Kosten für Vorbereitung
er
Leid stand die
me Aktivitäten zusammensetzen.
uss noch nicht
genaue Summe zum Redaktionsschl
g.de und auf
fest. Mehr erfahrt ihr in Kürze auf dps
www.worldscoutjamboree.de.

Fotos: Scout Association of Japan; Michael Scholl/DPSG; lattesmile/kanate/Fotolia;

Das Motto
Unter dem Motto „Wa – a spirit of unity“
werden die rund 30.000 Jugendlichen
zehn Tage lang zusammen leben, sich
kennenlernen, gemeinsam Aufgaben
meistern und Abenteuer erleben.
Der Kanji-Buchstabe „和“ (WA) hat
viele Bedeutungen, unter anderem
Einheit, Harmonie, Zusammenarbeit,
Freundschaft und Frieden. WA repräsentiert außerdem Japan und seine
Kultur.

Quiz mit Gewinnspiel
Auf dpsg.de bieten wir
euch zur Einstimmung
auf Japan und das Jamboree ein Quiz an. Natürlich gibt es auch was
Passendes zu gewinnen.
dpsg.de/de/aktionen/jamboree.html
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Ein Zelt ist unte
dir Komfort und
Zuhause. Es soll
Wetter bieten.
Schutz vor dem
ngzelte sind
Moderne Trekki
iche Begleiter.
absolut verlässl
ell und einfach
Sie können schn
en und sind
aufgebaut werd
reit.
überall einsatzbe

Platz im Zelt
Steile Zeltwände sorgen für viel
Platz im Zelt. Der First soll so hoch
sein, dass eine Person bequem sitzen
kann. 55 x 185 cm Platz pro Person
und 85 x 35 cm für das Gepäck sind
Komfortminimum.

Belüftung und
Insektenschutz
Achte darauf, dass
sich der Eingang und
die Belüftungen am
Zelt gut öffnen lassen
und mit Moskitonetz
verschlossen werden
können.

Material

Bei Trekkingzelten kommt häuﬁg
PU-beschichtetes Polyester (PES)
oder mit Silikon behandeltes
Polyamid (PA/Nylon) zum
Einsatz. Polyester ist ein sehr
haltbares und UV-beständiges
Material. Im direkten Vergleich
ist es aber das schwerere
Gewebe und weniger robust
als Polyamid.
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Gestänge
Der Preis
Um die 150
Euro pro
Schlafplatz
solltest du
investieren,
wenn dein Zelt
auch rauem
Klima standhalten soll.

Ein Aluminium-Gestänge
ist leicht, stabil und
biegsam. Kleinere Materialschäden können unterwegs gut behoben werden.
Hochwertige Zeltgestänge
werden mit einer zusätzlichen Beschichtung
robuster gemacht und
zusätzlich veredelt.

Tipps

Tipp: Lage und

Aufbau

Wähle für dein
en Schlafplatz
eine freie Fläche
Achte darauf, da
.
ss nichts von ob
en auf das Zelt
fallen kann – et
wa Äste oder St
eine. Vorsicht an
Flussläufen und
Gewässern! Such
e dir festen un
trockenen Unte
d
rgrund. Entfern
e hier alles, was
Zeltboden scha
de
m
den kann. Eing
änge werden üb
gens nicht in W
riindrichtung aufg
eb
aut.
Lars Brehmer

Gewicht
Rechne pro Schlafplatz im Zelt mit 1
bis 1,5 kg Materialgewicht. Bei ultraleichten Modellen
ist es weniger und
bei sehr robusten
Zelten mehr.

d ich?
t
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W elche Z eltfo
Nordisk Nordland 2 PU

Wasserdichte
Die Wasserdichte richtet
sich nach der angegebenen
Wassersäule in mm, die das
Gewebe abhält. Beim Boden
sind 8.000 bis 10.000 mm
zu empfehlen, beim Zeltdach
sind um die 5.000 mm vollkommen in Ordnung.

Das Tunnelzelt
Viel Platz mit geräumigen Innenmaßen, geringes
Gewicht-Platz-Verhältnis, einfacher Auf- und Abbau

Es gibt
n
Zeltson och einige
d
e
r form
speziell
e Anfor en für
wie Ein
derung
person
en-, Fam en,
oder H
ilienybr
Mehr In idzelte.
f
www.ru os auf :
esthaus
.de

Aufwendiges Abspannen bei schlechter Witterung
notwendig – schwierig auf harten Böden, Nachspannen bei Regen erforderlich

Vaude Campo Eco II

Vaude Power Odyssee 2P

Das Kuppelzelt

Das Geodätzelt

Geringes Gesamtgewicht, es werden keine oder
kaum Heringe benötigt, für wenig Aufstellplatz und
harte Böden

Besonders sturmstabil durch viele Kreuzungspunkte im Gestänge und die erste Wahl für
extreme Touren mit rauem Klima, es reichen
wenige Abspannpunkte

Weniger Platz und Ablageﬂäche – Kochen bei
schlechtem Wetter erfordert eine gute Organisation
im Zelt

schwerer und teurer, längere Aufbauzeit
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Thema

Hallo liebe
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auf diese Ausgabe war ich besonders gespannt,
denn ihr konntet mitbestimmen, was ihr in dieser
Ausgabe lesen wollt. Die Vorschläge waren so gut,
dass ich mich gleich für mehrere Ideen entschieden habe. Erkennen könnt ihr die Seiten am
-Stempel. Als erstes geht es dank
euch nun in den Wald! Und der ist in Gefahr.
Erfahrt hier, was ihr tun könnt, um ihm
zu helfen.

Euer Wölfi

Mitten im Wald ist Wölﬁ aufgefallen, dass einige Bäume keine
Blätter mehr in den Baumkronen haben oder der ganze Baum
kahl ist. Das nennt man Waldschäden. Wölﬁ wollte wissen,
warum der Wald „krank“ ist, und was Wölﬁ tun kann, um dem
Wald zu helfen.

E

in Drittel der Fläche Deutschlands ist von Wäldern bedeckt.
Insgesamt gibt es in Deutschland
in Wäldern, Parks und Straßen etwa
85 Bäume pro Bürgerin oder Bürger.
Der Wald ist Heimat von mehr als
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1.000 Pﬂanzenarten, darunter allein
76 unterschiedliche Baumarten und
6.700 verschiedene Tierarten. Auch
für uns Menschen ist der Wald sehr
wichtig, und das nicht nur, weil wir
sein Holz nutzen.

Die Aufgaben des Waldes
Der Wald erfüllt verschiedene, sehr
wichtige Aufgaben. Dazu gehört,
dass er die Luft reinigt. Denn die
Bäume können Staub und Abgase,
die Autos und Fabriken produzieren,

Thema

Doch die Schutzmaßnahmen
müssen weiter ausgebaut werden, denn immer noch sind 69
von 100 Bäumen krank!

Der Wald wird zerstört
aus der Luft ﬁltern. Einer der Stoﬀe,
den die Bäume ﬁltern, heißt Kohlenstoﬀdioxid. Diesen Stoﬀ wandeln
die Bäume in Sauerstoﬀ um, den
wir zum Atmen benötigen. Eine 100
Jahre alte Buche produziert im Jahr
so viel Sauerstoﬀ, dass ein Mensch
13 Jahre atmen könnte. Außerdem
speichert der Wald Süßwasser. Das
Wasser ist, nachdem es durch den
Waldboden gesickert ist, so sauber,
dass es als Trinkwasser auch von uns
Menschen genutzt werden kann.

Die Krankheit des Waldes
Vor rund 30 Jahren ging es dem
Wald in Deutschland sehr schlecht.
Jahrzehnte lang hatten die Menschen mit ihren Fabriken viele
schädliche Stoﬀe in die Luft gepustet, die den Wald „krank“ machten.
Immer mehr Bäume starben. Da
begannen die Menschen, den Wald
zu schützen. Sie bauten Filter in
Fabriken und Autos ein und erließen Gesetze, die regelten, wie viele
schädliche Stoﬀe in die Luft abgegeben werden dürfen. Heute geht
es dem Wald in Deutschland besser.

Der Wald wird nicht nur durch
die Schadstoﬀe bedroht, sondern auch, weil der Mensch ihn
abholzt. Um Platz für Städte und
Straßen zu schaﬀen, wurden
viele Bäume gefällt. Auch um
Ackerﬂächen für die Nahrung
sowie Holz zum Heizen, Bauen
und den Papierbedarf zu schaffen, wurde abgeholzt. Und das
nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Vor
allem die Regenwälder leiden
darunter. Bäume wachsen zwar
nach, aber es werden im Regenwald immer noch mehr Bäume abgeholzt als gepﬂanzt. In
Deutschland hingegen nimmt
die Anzahl der Bäume inzwischen zu.

die mittendrin ist auf so einem
Papier gedruckt. Vielleicht kann
deine Wölﬂingsmeute ja in eurer
Nähe einen Baum pﬂanzen. Fragt
im Forstamt nach. Dann könnt
ihr ihm nicht nur beim Wachsen
zusehen, sondern auch dazu beitragen, unser Klima zu verbessern und dafür sorgen, dass es
Tieren, Pﬂanzen und Menschen
weiter gut geht.
Christian Schnaubelt
Redaktion Wölﬂingsstufe

Den Wald schützen
Wir müssen also weiterhin den
Wald schützen. Und das ist gar
nicht schwer: Du kannst Schulund Mal-Hefte aus Altpapier
kaufen. Du erkennst es einfach
am Symbol des Blauen Engels
(lest mehr dazu auf S. 9). Auch

Fotos: artunet/www.sxc.hu; |1|1th’s/www.sxc.hu; Krappweis/www.sxc.hu; Huhulenik/www.wikipedia.de; en.joy.it /photocase.com
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Tierisch spannend

Die Waldameise
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Der Wald
Der Wald ist ein Lebensraum,
in dem alle Tiere und Pﬂanzen
miteinander vernetzt sind. Das
nennt man Ökosystem. Die
Waldameise nimmt eine wichtige Position in diesem System
ein. Sie ist die Polizei des Waldes.
Waldameisen sorgen dafür, dass
abgestorbenes Holz schneller
zu Erde wird, fressen tote Insekten und kleinere Tiere. Außerdem frisst ein Ameisenstaat gut
100.000 Insekten pro Tag, die
den Bäumen sonst schaden würden. Wo Ameisen sind, geht es
dem Wald also gut.

Ein Staat für die Königin
In einem Ameisenhügel lebt eine
Königin. Die Königin „beschäftigt“
etwa eine halbe Million Arbeiterinnen. Das sind so viele Ameisen, wie
Menschen in Hannover leben. Die
Arbeiterinnen versorgen den Staat
mit Nahrung und sichern ihn gegenüber Feinden.
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Die Ameisen-Straße
Sicherlich habt ihr schon einmal eine
Ameisenstraße gesehen. Ameisen verständigen sich über Geruch. Braucht eine
Ameise zum Beispiel Hilfe bei einem besonders großen Beutetier, dann sondert
sie Duftstoﬀe aus und zeigt den anderen
Ameisen, wo es lang geht. So entsteht die
Ameisenstraße.

Der Hochzeitsﬂug
Anfang Mai starten die weiblichen Ameisen zum Hochzeitsﬂug. Nur in dieser
Zeit besitzen sie Flügel. Die Paarung ﬁndet allerdings am Boden statt. Hier erhalten die Weibchen die Samen zur Befruchtung der Eier für ihr ganzes Leben.
Die Samen werden vom Weibchen in einer Samentasche aufgehoben. Nach der
Paarung sterben die Männchen und die weiblichen Ameisen werfen ihre Flügel
ab. Später bei der Eiablage werden die Eier dann befruchtet. Aus befruchteten
Eiern entstehen weibliche Ameisen, aus nicht befruchteten Männchen.

Fotos: Richard Bartz/wikipedia.de; Norbert Nagel/wikipedia.de; Klaus Eppele/fotolia.de; Michael Hanselmann/wikipedia.de
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Wölﬁ unterwegs

Vor mehr als 2.000 Jahren schrieb der griechische
Dichter Antipater von Sidon einen Reiseführer für den
Mittelmeerraum. In diesem ﬁndet sich die erste vollständige Liste der sieben Weltwunder, den großartigen
und beeindruckenden Bauten seiner Zeit.

Die Statue von Zeus
Die Statue des Zeus stand in Olympia in Griechenland und soll
später nach Istanbul in die Türkei umgezogen sein. Sie wurde
433 vor Christus zu Ehren des griechischen Gottes Zeus erbaut.
Der Bildhauer Phidias erschuf eine für seine Zeit sehr große Statue. Sie war zwölf Meter hoch. Der Körper soll aus Elfenbeinplatten, das Gewand aus Gold und die Augen aus faustgroßen
Edelsteinen gewesen sein.

Der Koloss von Rhodos
Die Insel Rhodos war in der Antike die Insel des griechischen Sonnengottes Helios. Die Bewohner von Rhodos verteidigten im Jahr 304 vor
Christus ihre Insel erfolgreich gegen Angreifer. Als Dank errichteten sie
Helios zu Ehren eine Statue aus Eisen und Bronze. Koloss bedeutet im
Griechischen übrigens nur Statue. Seitdem werden besonders große
Statuen als Koloss bezeichnet.

Der Leuchtturm von Alexandria
Nachdem Alexander der Große Ägypten erobert hatte, ließ er die Stadt Alexandria mit dem damals größten Leuchtturm erbauen. Der Leuchtturm war 130
Meter hoch. In Alexandria kamen so viele Schiﬀe an, dass sie auch nachts den
Hafen ﬁnden mussten. Daher wurde Feuer auf dem Turm entzündet und das
Licht mit Spiegeln auf das Meer reﬂektiert. Er war der erste Leuchtturm mit Licht.
mittendrin 03 | 2013
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Mehr über die sieben Weltwunder erfahrt ihr im
„Was ist Was – Die sieben Weltwunder“
Tesloff Verlag |9,95 Euro

Der Artemistempel
Der Tempel zu Ehren der Göttin Artemis wurde gleich mehrfach
gebaut. Mit dem Bau des ersten Tempels wurde um 550 vor
Christus begonnen. Er dauerte gut 100 Jahre. Dieser Tempel wurde von Herostratos in Brand gesetzt, der durch seine Tat bekannt
bis weit über seinen Tod hinaus werden wollte. Das ist ihm gelungen. Der neue Bau des Tempels dauert wieder über 100 Jahre. Im Innern des Tempels gab es eine kostbare Statue der Göttin Artemis. Von
den Goten wurde der Tempel zerstört, später wurden seine Steine zum Bau
anderer Gebäude verwendet. Heute ist von dem Tempel nur noch eine einzige Säule übrig.

Das Grabmal von Konig
Mausolos II.
König Mausolos hat sich in Halikarnassos, der Hauptstadt
seines Reiches, ein Grabmal errichten lassen. Es sollte an
ihn und seine Macht erinnern. Das Grabmal glich einem
Tempel. Auf dem Dach war ein großer Streitwagen zu sehen. Bis heute werden große, begehbare Grabmale nach
König Mausolos, also „Mausoleum“, benannt.

Die hangenden Garten von Babylon
Die hängenden Gärten wurden von König Nebukadnezar II. für seine Frau errichtet. Diese hatte Heimweh nach der grünen Umgebung ihrer Heimat, da
Babylon in einer kargen Landschaft lag. Die Gärten waren auf verschiedenen
Terrassen in die Höhe gebaut und mit Bäumen, Palmen und vielen exotischen
Blumen bepﬂanzt. Um die Pﬂanzen mit Wasser zu versorgen, wurde dieses vermutlich mit einem Aufzug aus dem Fluss nach oben geschaﬀt. Viele Menschen
suchten den kühlen Schatten der Gärten auf.

Die Pyramiden
Die Pyramiden von Gizeh stehen in Ägypten
und sind das einzige antike Weltwunder, das
noch steht. Sie wurden vor mehr als 4.000 Jahren erbaut. Die höchste Pyramide ist 138 Meter hoch und 230 Meter lang. Die Pyramiden
dienten als Grabstätte für die ägyptischen
Könige. Mehrere 1.000 Arbeiter waren an ihrem Bau beteiligt. Sie brauchten ungefähr 30
Jahre, um die Pyramiden zu erbauen. Aufgebaut
wurden sie aus mehr als 2.000 Steinblöcken und nur
mit Muskelkraft.

Illustrationen: Anne Pätzke

Susanne Ellert
Redaktion mittendrin
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Wölﬁ schaut dahinter

Im Herbst ist es wieder soweit: Man sieht leuchtende
Laternen an Sankt Martin und Kürbisgesichter an Halloween.
Wölfi will wissen, was es mit diesen beiden Festen eigentlich
auf sich hat.

Halloween ﬁndet am 31. Oktober, dem Abend vor dem katholischen Allerheiligen, statt. Der Name kommt aus dem
Englischen. Aus „All Hallows Evening“ (auf Deutsch: Allerheiligen Abend) wurde „Halloween“.

Keltischer Ursprung
Die Kelten waren eine Volksgruppe, die vor 3.000 Jahren in Europa
lebten. Für die Kelten war der Sommer die Zeit der Lebenden. Der
Winter war die Zeit der Toten. Am 31. Oktober war der Sommer vorbei und die Kelten feierten „Samhain“, das Ende des Sommers. Sie
glaubten, dass dann die Geister der Toten auf die Welt der Lebenden
kommen. Die Menschen verkleideten sich so gruselig, wie nur möglich. Die Geister sollten denken, dass sie bereits tot waren. Um sie
zusätzlich zu besänftigen, legte man kleine Geschenke vor die Tür.

Kürbisgesichter
Im 19. Jahrhundert sind viele Iren, die Nachfahren der Kelten, nach
Amerika ausgewandert. Sie haben nicht nur das Totenfest nach Amerika mitgebracht, sondern auch die Geschichte von Jack: Jack wurde
im Himmel abgewiesen und zum Höllentor geschickt. In die Hölle
durfte er auch nicht, da er mit dem Teufel ausgehandelt hatte, dass
dieser seine Seele nie bekommt. Seitdem muss Jack zwischen den
Welten umherlaufen. Zum Trost schenkte ihm der Teufel eine Rübe
und ein Stück Kohle, so dass er den Weg in der Dunkelheit sehen
konnte. Hier kommt der Kürbis ins Spiel: In Amerika wurde aus der
Rübe ein Kürbis, weil es dort viel mehr Kürbisse als Rüben gab. Zusammen mit dem Totenfest entstand der Brauch, Fratzen in Kürbisse
zu schneiden, um böse Geister abzuschrecken.
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Die Geschichte vom heiligen Martin kennt ihr bestimmt. Der Legende nach war Martin ein römischer Soldat, der ein sehr heldenhaftes
Leben führte. Eines Abends im Winter ritt Martin auf seinem Pferd
und erblickte einen Bettler, dem niemand half. Da nahm Martin sein
Schwert und teilte kurzentschlossen seinen Mantel, so dass er dem
Bettler wenigstens eine Hälfte geben konnte. Somit rettete er den
armen Mann vor der eisigen Kälte. Später wurde Martin Bischof.

Das Licht der
Laternen
Und die vielen schönen Laternen?
Die kommen daher, dass es zum Gedenken an Martin oft Umzüge mit
vielen Kerzen zu seinem Grab gab.
Aber es hat auch mit der dunklen
und kalten Jahreszeit zu tun. Denn
Feuer und Licht waren den Menschen dann besonders wichtig. Sie
machten Feuer auf den abgeernteten
Feldern und trugen es mit Fackeln in
die Häuser.

Der 11. November
Nach seinem Tod wurde Martin am 11. November beerdigt.
Außerdem war der 11. November im Mittelalter das Ende des
bäuerlichen Arbeitsjahres. Die Ernte wurde verkauft und mit
dem Geld Saatgut und neues Vieh für das kommende Jahr
gekauft. Heute lebt das Erntefest in der Tradition der Martinsgans, des Weckmanns oder der Martinsbrezel weiter. In
Erinnerung an die Gutmütigkeit des heiligen Martin, wird
heute, je nach Region, etwas an die Kinder verteilt.

Fotos: Volha Ahranovich/Fotolia.com; Marina Lohrbach/Fotolia.com; Dalmatin.o/Fotolia.com; Kaarsten/Fotolia.com; abmg/Wikipedia.de

Johanna Schepp
Redaktion mittendrin
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Wissen

Zeichnung: Teresa Diem

JUNGPFADFINDER
Liebe Jungpfadfinderinnen und Jungpfadfinder‚
plötzlich schlägt das Herz schneller. Verliebt sein ist
was ganz Komisches. Wenn man mal den Büchern‚ Filmen und
Erzählungen glauben kann‚ dann wird unsere Welt aus den
Angeln gehoben. Alle Wände scheinen dann vollgeschmiert mit
Regenbögen zu sein. Die Liebe raubt uns den Gleichgewichtssinn und die Fähigkeit‚ in ordentlichen ganzen Sätzen zu
sprechen. Dauergrinsend schweben wir auf Wolken durch eine
kunterbunte Welt und nerven alle um uns herum mit Seufzern
voll Liebe und Leidenschaft. Aber wie verliebt man sich
eigentlich und in wen? Das wollen wir in dieser Ausgabe
der mittendrin herausfinden.
Viel Spaß beim Lesen und viele Schmetterlinge im Bauch
wünsche ich euch!
Euer Kobold
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Liebe

Meine französischen Großeltern sind
schon ganz schön lange verheiratet,
mittlerweile schon seit fast 50 Jahren.
Ich habe mich immer gefragt, wie sie sich
kennengelernt haben. Irgendwann hab
ich sie mal gefragt und dabei eine atemberaubende Geschichte erfahren:
mittendrin 03 | 2013
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ein Opa hat sich 1955 freiwillig als Gendarm in den
französischen Militärdienst einziehen lassen, um
meine Oma zu heiraten und aus dem Unabhängigkeitskrieg in Algerien, wo sie als Pied-noir (frz. Schwarzfuß,
in der algerischen Kolonie geborene Französin) geboren wurde, auf das französische Festland zu holen. Kennengelernt hatten sie sich vorher am 31. Juli 1954 auf
einer Schiffsüberfahrt über das Mittelmeer, sie hatten
sich beide aus ihrem Zimmer ausgeschlossen und deshalb die ganze Nacht bei einer großen Tüte Bonbons auf
dem obersten Deck verquatscht und den Nachthimmel
genossen. Im Sommer 1957 sind sie dann endgültig zurück nach Frankreich gekommen, der Krieg ging noch
bis 1962 und endete mit der Niederlage Frankreichs und
der Unabhängigkeit Algeriens. Verlieben ist nicht immer
so abenteuerlich, aber anfühlen tut es sich oft so, es erfordert ja auch ganz schön Mut, jemandem zu sagen,
dass man ihn sehr gerne mag.

Und dann ist es plötzlich vorbei

Wo die Liebe hinfällt …

Stefan Fett
Bundesarbeitskreis Jungpfadfinderstufe

M

Liebe dich selbst
Am allerwichtigsten ist aber, dass man sich selbst liebt.
Das klingt komisch, aber wer sich nicht selbst so mag,
wie er ist und sich für liebenswert empfindet, der wird
schwer verstehen können, dass andere ihn so lieben wie
er ist.

Foto: PhotoSG/Fotolia.com

Meistens verliebt man sich genau dann, wenn man am
wenigsten damit rechnet. Die Liebe schleicht sich in
unseren Kopf, Bauch und das Herz. Es tut gut uns jemandem anzuvertrauen, die Nähe zu spüren und den
anderen so anzunehmen, wie er ist. Dabei kann Liebe ja
nicht nur zwischen Liebespaaren entstehen. Liebe ist so
ein Wort, das einfach totales Mitgefühl und Zutrauen für
jemand anderes oder etwas anderes beschreibt.

Ob man den richtigen Partner für das Leben gefunden
hat, ist nicht immer sofort klar. Manchmal verliebt man
sich und dann trennt man sich wieder, weil man weiß,
dass man nicht zusammen passt. Sich trennen ist immer
für beide unglaublich schwer. Es ist wichtig, dass man
ehrlich miteinander umgeht. Am wichtigsten sind aber
die Freunde und die Familie, jemand dem man sich anvertrauen kann und der einem zuhört und einen in den
Arm nimmt.

Foto: Danka K./sxc.hu
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#2

#3

c

Bei Projekten seid ihr zufällig immer in der gleichen Gruppe.

b Wenn ihr Ballverstecken spielt, sucht sie oder er dich nie und
du wartest als letztes im Versteck.

a Ihr versucht, euch beim Fangen spielen immer abzuschlagen.

Ihr spielt in der Gruppenstunde viel, wie verhält sich
dein Schwarm?

Sie oder er bleibt gleichgültig.

b Sie oder er rutscht näher an dich ran und ihr fangt
gleich an zu tuscheln.

a Sie oder er rutscht zwei Sitze weiter von dir weg.

Du setzt dich in der Gruppenstunde neben deinen
Schwarm, wie reagiert sie oder er?

#4

c

Schlamm ist ganz ok! Wenn man aufs Klo muss, muss man halt durch.
Dein Schwarm denkt ähnlich und ihr verbringt die Zeit zusammen im
Zelt und quatscht.

b Yeah Schlamm! Sie oder er zieht kurze Hosen an und die Schuhe aus und
dann geht die Schlammschlacht ab. Bald schon seid ihr bei einer großen
Schlammschlacht und habt riesen Spaß.

a Ihhh Schlamm! Sie oder er versteckt sich im Zelt und spielt mit ihren oder
seinen Freunden „ich seh etwas, was du nicht siehst“.

So ein Mist, es regnet seit drei Tagen im Lager und die Wiese ist ein
reines Schlammfeld. Wie verhält sich dein Schwarm?

Sie oder er überholt dich und lacht dabei fies.

b Sie oder er schiebt dein Rad für dich den Berg hoch.

a Sie oder er motiviert dich, nicht abzusteigen, sondern den Berg
weiter hoch zu strampeln. Mit ihrer oder seiner Motivationsspritze
schaffst du es.

c

es deinem

e heraus, ob du
ob ihr schon fast
ein Paar seid.

Ihr seid auf Sommerfahrt und macht eine Radtour, wie verhält sich
dein Schwarm dir gegenüber beim Bergauffahren?
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3 P.
1 P.
2 P.
2 P.
1 P.
1 P.

1c
2c
3c
4c
5c
6c

2 P.
2 P.
1 P.
3 P.
2 P.
3 P.

Sie oder er hört einfach gar nicht hin.

16 bis 24 Punkte:
Voll gut, dein Schwarm findet dich
ziemlich klasse! Ihr verbringt jetzt
schon viel Zeit miteinander und seid
im Trupp ein bisschen wie „Petersson
und Findus“. Weiter so, dann hast du
bald das Herz deines Schwarms endgültig gewonnen und ihr seid ein
Paar!

b Sie oder er fasst deine Worte als Provokation auf und geht auf dich los.

a Sie oder er nimmt deine Worte an und beginnt selig zu lächeln.

Auswertung:
1a 1 P.
1b
2a 3 P.
2b
3a 3 P.
3b
4a 1 P.
4b
5a 3 P.
5b
6a 2 P.
6b

#5

Dein Schwarm hatte wohl einen Scheiß-Tag und nervt in der Gruppenstunde
nur rum. Du versuchst sie oder ihn zu beruhigen, wie reagiert sie oder er?
c

Willst du mit mir gehen?

b Was war deine letzte Französisch-Note?

a In wen bist du verliebt?

Weniger als 7 Punkte:
Leider ist dein Schwarm noch nicht
so richtig überzeugt von dir. Wichtig
ist, dass du dich nicht verbiegst und
du langsam anfängst, ihr oder ihm
näher zu kommen. Setz dich in der
nächsten Gruppenstunde doch einfach einmal neben sie oder ihn und
schau, wie sie oder er reagiert. Wir
drücken dir die Daumen!

Euer Lieblingsspiel auf dem Sommerlager ist „Wahrheit oder Pflicht“. Du bist
dran und dein Schwarm darf dir eine Frage stellen. Was fragt sie oder er dich?

7 bis 15 Punkte:
Du und dein Schwarm, ihr kennt
euch gut und teilt viele Dinge. Bis ihr
aber richtig zusammenkommt, liegt
noch ein Stückchen Arbeit vor dir.
Versuche mehr Zeit mit ihm oder ihr
zu verbringen, damit ihr euch besser
kennen lernt. Vielleicht könnt ihr ein
Geheimnis teilen? Mach in jedem
Fall weiter so und bleib wie du bist,
dann wird sie oder er sich vielleicht
schon bald für dich interessieren.

#6
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o
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Abenteuer

Das wär es doch: Ein Interview zwischen Kobold und Robert BadenPowell (kurz BiPi), dem Gründer der Pfadfinderbewegung. Leider
starb BiPi schon am 8. Januar 1941. Die Antworten stammen trotzdem alle von ihm, es sind Zitate aus seinen Büchern.
Kobold: Das ist ja schon ein aufregender Tag für mich: den Gründer
der Pfadfinderbewegung zu treffen.
Warum hast du uns denn gegründet?

BiPi: Die Pfadfinderbewegung ist ein
spontanes Gewächs, keine geplante Organisation. Sie ist aus den natürlichen
Wünschen junger Leute entstanden und
ihnen nicht als Lehrplan aufgezwungen
worden. Ein Junge, der als Pfadfinder
lernt, was er lernen kann, hat eine gute
Chance in der Welt.
Kobold: Was soll damit erreicht
werden?

BiPi: Ziel der Pfadfinder- und Pfadfinderinnenbewegung ist es, Männer und
Frauen zu Staatsbürgern zu erziehen, die
mit den drei H ausgestattet sind: Health,
Happiness und Helpfulness (Gesundheit,
Glück und Hilfsbereitsschaft). Das Pfadfindergesetz ist die Grundlage, auf der
die gesamte Pfadfindererziehung beruht.
Kobold: Du hast die Pfadfinderbewegung erst einmal nur für Jungen
gegründet. Für Mädchen wurde erst
später eine eigene Organisation
gegründet. Heute sind Jungen und
Mädchen gemeinsam in den Trupps.
Passt das überhaupt zusammen?
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BiPi: Die Grundlagen sind für beide
gleich. Nur die Einzelheiten variieren.
Kobold: Auch bei Nicht-Pfadfindern
ist das Pfadfinder-Motto „Jeden Tag
eine gute Tat“ oft bekannt. Was hat
es damit auf sich?

BiPi: Mit »Gutes tun« meine ich, dass ihr
euch nützlich machen und anderen kleine
Freundlichkeiten erweisen sollt - gleichgültig, ob es Freunde oder Fremde sind.
Das ist nicht schwierig, und der beste
Weg dafür ist, dass ihr euch vornehmt,
jeden Tag mindestens eine »gute Tat«
jemanden zu erweisen, und bald werdet
ihr euch angewöhnen, immer gute Taten
zu tun. Wie gering auch die »gute Tat«
sein mag, ist unwichtig, selbst wenn man
nur einer alten Frau über die Straße
hilft oder ein gutes Wort über jemanden
sagt, von dem schlecht gesprochen wird.
Das Wichtige ist, etwas zu tun.
Kobold: Ein bekanntes Erkennungszeichen von uns ist bekanntlich die
Kluft. Warum hast du die Kluft als einheitliche Bekleidung vorgesehen?

BiPi: Die Kluft bedeutet, dass du nun zu
einer großen Bruderschaft gehörst. Eine
solche Kluft verdeckt alle Unterschiede
und sorgt für Gleichheit in einem Lande. Was darüber hinaus noch wichtiger
ist - sie verdeckt die Unterschiede des
Landes und der Rasse und gibt allen das
Gefühl, dass sie miteinander Mitglieder
der einen Weltbruderschaft sind.


Kobold: Auch heute noch treffen
sich zum Beispiel Jungpfadfinderinnen und Jungpfadfinder in ihren
Trupps zur Gruppenstunde oder
gemeinsame Unternehmungen wie
Zeltlager. Der Trupp scheint also sehr
wichtig zu sein.

BiPi: Das Pfadfindertum bringt die Jungen
in brüderlichen Gruppen zusammen, was
ihre natürliche Organisationsform ist, sei
es für Spiele, Streiche oder beim Herumbummeln. Bevor Trupps und Sippen
nicht mit dem Lagerleben vertraut sind,
sind sie noch keine Pfadfinder.
Kobold: Genau, und zusammen erleben sie dann ihre Abenteuer.

BiPi: Ohne Abenteuer wäre das Leben
tödlich langweilig. Der Geist des Abenteuers ist fast jedem Jungen angeboren;
in der überfüllten Stadt ist Abenteuer
für ihn aber schwer zu finden.
Kobold: In der Natur geht das also
viel besser? Darum hat also das Zeltlager für Pfadfinder eine so große
Bedeutung. Ich zelte ja am liebsten,
wenn die Sonne scheint!

BiPi: Jeder Dummkopf kann bei gutem
Wetter zelten; der Regen offenbart den
wahren Pfadfinder“.

Illustration: Teresa Diem
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Abenteuer

Robert Baden-Powell (kurz BiPi)
ist der Gründer der Pfadfinderbewegung, der größten Jugendbewegung. Heute gibt es weltweit rund
41 Millionen Pfadfinderinnen und
Pfadfinder. Robert Baden-Powell lebte vom 22. Februar 1857 bis zum am
8. Januar 1941. Die Sätze von BiPi in
unserem „Interview“ sind Zitate, die
aus seinen Reden, Briefen, Büchern
oder anderen Aufzeichnungen stammen. Sie stammen alle aus dem Buch
„Spuren des Gründers”. Das abenteuerliche Leben von Lord Baden-Powell
könnt ihr im Buch „Der Wolf, der nie
schläft" nachlesen.

Spuren des Gründers | Robert BadenPowell | Georgsverlag | 152 Seiten |
Taschenbuch | 10 Euro
Der Wolf, der nie schläft | Walter
Hansen | Georgsverlag | 170 Seiten |
gebunden | 10 Euro
www.ruesthaus.de

2014 wird dein Sommer,
wie du ihn dir vorstellst.
Sei beim Bundesunternehmen der Jungpfadfinderstufe dabei.

SofA
Sommer für Abenteuer

Zentrales Lager: 6.8. – 10.8.2014, Westernohe | Aktionszeitraum 26.7. – 17.8. 2014, wo dein + schlägt | Mehr Infos unter: www.sofa.dpsg.de
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Kobolds wunderliches Wissen / Frage&Antwort
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KOBOLDs
..
wunderliches wissen uber
Die LIebe"
"

Die Gottesanbeterin ist die wohl
schrecklichste Liebhaberin, sie isst
das Männchen einfach nach der
Paarung auf.
Schwäne sind dafür treuer, finden
sie den richtigen Partner, bleiben sie
ein Leben lang vereint. Im Aasee in
Münster lebte mal ein Schwan, der
sich in ein Tretboot verliebt hatte.
In manchen Städten ist es Brauch
kleine Vorhänge-Schlösser mit Namen
der Liebenden drauf an Brücken zu
hängen und dann den Schlüssel wegzuschmeißen. Weil aber die Schlüssel
total unverträglich für den Fluss und
seine Fische sind, gehen viele dazu
über, Zahlenschlösser zu verwenden
und die Kombination zu vergessen.
Der römische Kaiser Caligula hat sich
in sein Pferd verliebt und es sogar
geheiratet.
Die längste bis jetzt verbrachte Ehe
waren 86 Jahre. Ab hundert Jahren
gibt es dafür gar keine Bezeichnung
mehr.
Der Kobold war nie in Wölfi verliebt,
das ist nur ein Gerücht.
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Ich hab mich in einen Rover
verliebt! Kann aus uns ein
Paar werden?
Im Sommerlager ist es einfach so passiert: bei der Nachtwache habt ihr zusammen auf den Bannermast aufgepasst und euch gruselige Geschichten erzählt. Wieder
daheim stellst du fest, dass du immerzu an ihn denken
musst und dich fürchterlich verliebt hast. Du kannst gar
nicht warten, bis das nächste Stammeslager beginnt
und hoffst, dass aus euch ein Paar wird …
Nach den Altersgrenzen in der Jungpfadfinderstufe bist
du vermutlich nicht älter als 13 Jahre, während man in
die Roverstufe mindestens 16 Jahre ist. Deswegen habe
ich leider schlechte Nachrichten: vom Gesetz her ist es
verboten, dass ihr jetzt ein Liebespaar werdet. Da steht
im Strafgesetzbuch, dass jeder bestraft wird, der eine
sexuelle Handlung mit unter 14-Jährigen macht. Dieses
Gesetz gibt es zum Schutz vor sexuellem Missbrauch
von Kindern und es legt ganz klare Altersgrenzen fest,
die für alle gelten. Nicht verboten werden kann dir jedoch, wen du magst oder für wen du schwärmst! Und
wer weiß, was in ein paar Jahren passiert, wenn du dann
auch in der Roverstufe bist.

Warum himmeln Mädchen
in meinem Alter gerne
ältere Jungs an?
Dieses Phänomen kennen viele Jungs im Jungpfadfinderalter: ein Mädchen aus dem eigenen Trupp hat sich
in einen Rover verliebt. Warum sind ältere Jungs so interessant?
Es ist tatsächlich wissenschaftlich bewiesen, dass Mädchen statistisch gesehen früher in die Pubertät kommen
als Jungen, man sagt etwa 2 Jahre. Dabei verändern die
Hormone auch das Gehirn und die Gefühlswelt, die Mädchen entwickeln sich und möchten sich erwachsener
verhalten. In der Entwicklung ähneln ihre Interessen dadurch häufig eher Jungen, die entsprechend älter sind.
Mädchen sind damit aber nicht immer weiter als Jungs!
Zum einen verläuft nicht jede Pubertät gleich und wenn
sie zu Ende ist, haben die Jungs wieder aufgeholt.
Steffi Klein
Bundesreferentin Jungpfadfinderstufe

+++ Tipps +++ Tipps +++ Tipps +++ Tipps +++Tipps +++ Tipps +++ Tipps +++ Tipps +
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Frage&Antwort/Tipps

BuchTipp
Liebe ist ein Nashorn
Lea ist zum ersten Mal verliebt –
in Jan. Und wie! Sie hat nicht nur
Schmetterlinge im Bauch, sondern sogar Nashörner. Aber Lea ist schüchtern und traut sich nicht, Jan
anzusprechen. Also schreibt sie ihm einen sehr langen
Liebesbrief. Darin geht es nicht nur um Jan, sondern
auch um Leas verrückte Familie, ihre Freundin Pinky
und die nervige Mitschülerin Kröten-Caro. Das Buch
ist ein lustiger und spannender Lesespaß für Mädchen.
Besonders toll sind die cool gezeichneten Bilder und
Comics.
Liebe ist ein Nashorn | Ulrike Leistenschneider | Kosmos
Verlag | 256 Seiten | gebundene Ausgabe | 12,99 Euro

SpielTipp
Bombastisches Feuerwerk
Hanabi ist das japanische Wort
für Feuerwerk und der Name für
ein außergewöhnliches Kartenspiel. Bei Hanabi spielt ihr nicht
gegeneinander, sondern miteinander. Ziel ist es, die
Karten so geschickt zu legen, dass ihr ein tolles Feuerwerk an den Himmel zaubert. Die Besonderheit: Ihr
haltet die Karten verkehrt herum und könnt eure eigenen Karten gar nicht sehen. Nur mit Hilfe der Tipps
eurer Mitspieler könnt ihr die richtigen Karten legen.
Knifflig, denn die Tipps sind begrenzt. Hanabi ist erfrischend anders und zu recht „Spiel des Jahres 2013“!
Hanabi | Abacusspiele | 2–5 Personen | ca. 30 Min. |
7,99 Euro

HörTipp
Der erste Mensch
Faust junior stolpert im wahrsten
Sinne des Wortes in ein neues
Abenteuer: Der schusselige Privatdetektiv findet beim Aufräumen
des Dachbodens seiner Mutter
ein Bild seines unbekannten Vaters. Und dann soll Faust auch
noch für den verrückten Wissenschaftler
Kilanowski einen Artikel zur Geschichte des Menschen
schreiben. Seine Reise führt ihn unter anderem ins
Neandertalmuseum und zum Max-Planck-Institut. Am
Ende wartet auch noch eine dicke Überraschung auf
Faust, denn er findet seinen Vater! Faust junior ist witzig und die Interviews mit den echten Wissenschaftlern spannend. So interessant kann Wissenschaft sein.
Faust jr. Ermittelt – Der erste Mensch | Ralph Erdenberger & Sven Preger | Genius Verlag | 78 Min. | 12,99 Euro
mittendrin 03 | 2013
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Thema: Du hast die Wahl
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Du hast
ast die Wahl und das sog
sogar täglich, stündlich oder auch minütlich! Was
ziehe ich heute an? Welche Tasche nehme ich mit in die Schule? Mit welchem
Bus oder Zug fahre ich? Was esse ich heute? Und auch bei dieser mittendrin
konntet ihre wählen, was ihr lesen wollt. Die Wahl hatten vor kurzem auch
alle Bürgerinnen und Bürger bei der Bundestagswahl. Alle ist in dem Fall nicht
ganz richtig! Das Wahlrecht für den Bundestag ist nur für Bürgerinnen und
Bürger mit deutscher Staatsangehörigkeit ab 18 Jahren vorgesehen. Aber warum stellen sich Menschen einer Wahl? Mehr dazu erfahrt ihr auf den folgenden Seiten.

Du hast

l
h
a
W
e
i
d

am Stand der PfadPfingsten in Westernohe konnte
ndestagswahl gewählt
finderstufe schon wie bei der Bu
e Ergebnisse.
werden. Heraus kamen spannend

W

er Pﬁngsten in Westernohe
war, ist sicherlich an unserem
Wahllokal vorbeigekommen. Insgesamt haben 455 Pfadﬁnderinnen
und Pfadﬁnder ihre Stimmzettel in
die Urne geworfen und ein Kreuz für

mittendrin
mittendr
in 03 | 2013

ihre favorisierte Partei gemacht. Bei
uns durften alle wählen! Die Wahl
in Westernohe war ein voller Erfolg!
Vom Wölﬂing bis zum Leiter haben
sich alle an den Informationswänden zu den Parteien schlau gemacht,

den Wahlzettel ausgefüllt und ihre
Stimme abgegeben. Bei der nächsten bundesweiten Wahl wird das sicherlich wiederholt! Die Ergebnisse
sind interessant bis eindeutig! Hier
die Ergebnisse:
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Thema: Du hast die Wahl

Noch mehr Wahlen
Mitbestimmen in der Politik
Zurzeit ist es leider so, dass alle unter 18 nicht wählen dürfen. Ausnahme sind in vielen Bundesländern die
Kommunalwahl, bei denen ab 16
Jahren gewählt werden darf. Aber
es lohnt sich auch vor dieser Altersgrenze die Parteien und deren Programme genauer anzuschauen. Mit
Politikerinnen und Politikern über
deren Programme zu sprechen und
eure Einschätzungen oder Anliegen mitzugeben, unterliegt keiner
Altersgrenze. Viele Politikerinnen
und Politker nehmen sich dafür
Zeit! Ihr seid diejenigen, die bei der
nächsten oder spätestens bei der
übernächsten Wahl mitentscheiden.
Ladet zu einem politischen „Kamingespräch“ mit eurem Stamm ein
und hakt nach, was Politikerinnen
und Politiker im Bundestag für Kinder und Jugendliche machen!

X

Die deutschlandweite U18-Wahl
Die U-18-Wahl fand eine Woche vor der oﬃziellen Bundestagswahl in ganz Deutschland statt.
An der U-18-Wahl durften alle Kinder und Jugendlichen teilnehmen
und die Parteien wählen, die eine
Woche später bei den Erwachsenen
zur Wahl standen. Hier ﬁndet ihr die
Ergebnisse der aktuellen U-18-Wahl:
www.u18.org

So funktioniert die
Bundestagswahl
Hier ein Video, in dem ganz
einfach erklärt wird, wie
die Bundestagswahl funktioniert:
http://bit.ly/bundestagswahl_erklärt

Alexandra Kunkel
Bundesarbeitskreis
Pfadﬁnderstufe

Foto: mucft/kanate/Fotolia.com
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Hautnah

Na ch der Wa hl ist
vor der Wa hl
l
e
s
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e
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Terry (Theresa) Reintke ist 26 Jahre alt,
kommt aus Marl im Ruhrgebiet und
hat sich entschieden, im kommenden
Jahr erstmals für das Europaparlament zu
kandidieren. Sebastian Bock vom Bundesarbeitskreis der Pfadfinderstufe hat sich
mit Terry in Berlin in einem Park getroffen
und hat sie gefragt, wieso sie Politikerin
geworden ist, aber auch was sie über die
aktuelle Situation in Europa denkt und was
sie jungen Menschen sagt, die erstmalig
wählen gehen dürfen.

Man muss sich an die eigene Nase
fassen. Nach dem Meckern kommt
das selbst machen!

Mehr Europapolitik für euch:
Das europäische Jugendforum: www.youthforum.org
Das deutsche Informationsbüro zum Europaparlament: www.europarl.de
Das europäische Jugendparlament in Deutschland: www.eyp.de

mittendrin 03 | 2013

Hautnah

I

Das europäische Parlament hat einen
Sitz in Brüssel und einen in Straßburg.

I

Bereits mit 16 hat Terry begonnen, sich auf Ortsebene politisch zu engagieren und in die Debatten einzumischen.
Sie war im Landes und Bundesvorstand, sowie Sprecherin
der europäischen Grünen Jugend. Ihre Schwerpunktthemen sind Europa-, Jugend-, Frauen- und Genderpolitik.

Viele junge Menschen waren bei
der Bundestagswahl oder werden bei der Europawahl das erste
mal wählen. Was hat dich damals
motiviert, als du das erste Mal ein
Kreuzchen gemacht hast?
Ich persönlich war heiß darauf, erstmals mein Kreuzchen zu machen und
viele mir persönlich wichtige Themen
waren damals im politischen Gespräch. Entscheidungen in den Parlamenten beeinﬂussen dein Leben,
dann entscheide wenigstens mit, wer
diese Entscheidungen triﬀt! Und, es
klingt vielleicht abgelatscht, aber:
Geht wählen, alle nicht abgegebenen
Stimmen sind Stimmen gegen die
Demokratie und somit für nationalistische Bewegungen. Aber es ist wichtig die Demokratie nicht nur durch
Kreuzchen machen zu unterstützen,
mischt euch ein und hinterfragt Politikerinnen und Politiker kritisch!
Terry, du hast von der Ortsebene
bis Europa alle politischen Ebenen
durchlebt. Was hat dich damals
erstmalig bewogen, überhaupt für
ein Amt zu kandidieren?
Ich wollte nicht immer nur meckern,
sondern mitmischen, insbesondere, wenn es darum ging, Aktionen
gegen Rechts oder Demos gegen
den Irakkrieg zu organisieren. Das
waren Themen, die mich persönlich
sehr bewegt haben. Natürlich hatte
ich Angst, in einem „Amt“ Fehler zu
machen und Ansprüchen nicht zu
genügen. Aber das ehrenamtliche
Engagement muss immer auch als

Foto: dpsg; Susanne Ellert/dpsg; koya979/Fotolia.com

Übungsfeld für junge Menschen gesehen werden. Die persönliche Weiterentwicklung sollte auch immer
Teil eines Amts sein!
Und nun die Kandidatur für das
Europaparlament. Was hat dich zu
diesem Schritt bewogen?
Ich sehe mich nicht als Politikerin.
Ich bin politische Aktivistin und Europa ist etwas Wunderbares. Erst
nach einem langen Prozess habe ich
mich endgültig zu diesem Schritt
entschieden. Endgültig ausschlaggebend war der Moment, als ich
mir das Durchschnittsalter der Leute im Europaparlament angeschaut
habe. Erschreckend! Brüssel ist das
Altenheim Europas! Ich sage das so
kritisch, weil so was auch mich total
stört. Ich möchte, dass Menschen
sich an so etwas reiben und auch
scheiße ﬁnden. Aufbrechen der
Demokratie der Alten. Es gibt viele junge Menschen, die tolle Politik
machen.
Wo betreﬀen denn Entscheidungen
des Europaparlaments die Lebenswirklichkeit junger Menschen?
Man muss sich vor Augen halten,
dass sich deutsche Gesetze immer
im Rahmen der bestehenden europäischen Gesetze bewegen müssen.
Das heißt, je enger europäische Gesetze sind, umso enger werden unsere. In der Geschichte der EU gibt
es immer wieder Entscheidungen,
die unser Leben enorm verändert
haben. Denken wir an das Erasmus-

Programm. Dadurch ist es nun jedem möglich, überall in Europa eine
Ausbildung zu machen, zu studieren
oder zu arbeiten. Oder das Schengener Abkommen, das uns ermöglicht,
in ganz Europa umher zu reisen,
ohne umständliche Formalitäten.
Gerade ihr als Pfadﬁnderinnen und
Pfadﬁnder wisst, was dies heißt, welche tollen Begegnungen dadurch
ermöglicht werden und wie viele
Freundschaften dadurch entstanden
und entstehen.
Jedoch ist das Europaparlament
weit weg und es ist schwierig, das
(richtige) Kreuz zu machen. Wie
würdest du junge Menschen motivieren, zu dieser Wahl zu gehen
und woran kann man sich dabei
orientieren?
Mir ist bewusst, dass das, was da
besprochen wird, nicht einfach zu
verstehen ist. Geht, um euch zu informieren, nicht auf die Seite der
EU-Kommissionen, sondern schaut
zum Beispiel beim Europäischen Jugendforum vorbei. Sucht in sozialen
Netzwerken nach Jugendverbänden oder direkt bei Abgeordneten.
Informiert euch in den Medien, seid
neugierig, fragt nach, wenn ihr was
nicht versteht. Bringt die Leute dazu,
die Sachen verständlich zu erklären!
Europa ist etwas Wunderbares. Gerade für uns junge Menschen bietet
es große Möglichkeiten. Wir müssen
jetzt mitmischen, um zu entscheiden, wie Europa in den nächsten
Jahrzehnten aussieht.
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Kult

Wagt den

Hike

Die Hike-Experten
Die Pfadﬁnder- und Jungpfadﬁnderstufe vom Stamm Widukind Oldenburg haben sich dieses Jahr im
Sommerlager eine Nacht durch die
Waldgebiete rund um Ommen in
den Niederlanden geschlagen. Wir
haben sie interviewt:
Wo habt ihr übernachtet?
In zwei Kohten
Wie habt ihr euch auf den Hike
vorbereitet?
Da es von unserem Zeltplatz vorgefertigte Hike-Routen gab, gar nicht
so großartig. Die Erfahrungen, was
Gepäck und Ausrüstung angeht,
wurden vom letzten Pfadi-Hike
übernommen.

Einen Hike sollte jeder Pfadi mindestens einmal erlebt haben, egal ob zu
Fuß, im Kanu oder auf dem Fahrrad.
Es gibt viele Möglichkeiten, einiges
vorzubereiten, aber dafür viele unvergessliche Erlebnisse. Wir zeigen
euch, was andere Trupps erlebt haben!

Welche Rolle habt ihr Pfadis
übernommen?
Wir waren für die Navigation und
den Zeltbau verantwortlich.
Was für Gemeinschaftsmaterial
hattet ihr dabei?
Kocher, Töpfe, Pfannen, Spiritus,
Kohtenblätter, Strohband, PlastikHeringe, Erste-Hilfe-Set, Wasserﬂaschen, Lebensmittel und HygenieArtikel wie Zahnpasta, Outdoorseife
und Mückenschutz. So musste dies
nicht jede und jeder selbst mitnehmen. Verteilt wurde nach Platz in
den Rucksäcken und nach dem Körpergewicht: Bei wenig Platz nur ein
schweres Teil, bei viel Platz mehrere
leichte große Teile. So war alles fair
verteilt.

Was habt ihr erlebt?
Pia: Wir hatten uns auf dem Weg etwas verlaufen, da ein Absperrband
unseren Weg versperrte und wir einen anderen Weg gehen mussten.
Wir haben uns dann einen neuen
Schlafplatz im Wald gesucht.
Moritz: Wenn es darauf ankam,
konnten wir uns alle aufeinander
verlassen. Und die Natur zu erleben,
war schon cool.
Tim und Samantha: Wir haben ein
Reh von ganz nah gesehen. Nachdem wir alle kurz Ruhe gegeben
hatten, konnten wir uns um die Ecke
schleichen und es beobachten.

Packliste
Tipp:

usrüsFür teure A
nstände wie
tungsgege
e
der Isomatt
Rucksack o
s
r euch etwa
fragt, ob ih
ihr
önnt. Wenn
ausleihen k öchtet, dann
nm
etwas kaufe
as
sammen: D
tut euch zu
ewährt
Rüsthaus g
.
euch Rabatt
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… für euch

… für den Trupp

• Rucksack passend für eure

• biologisch abbaubares Dusch-

•
•
•
•
•
•
•

Körpergröße
unzerbrechliches Essgeschirr
und Trinkﬂasche
Genug, aber nicht zu viel
Kleidung
Leichter Schlafsack mit kleinem
Packmaß und Isomatte
Festes und bequemes
Schuhwerk
Regenjacke und Kappe
persönliche Medikamente
Karte und Kompass

•
•
•
•

•

gel, das auch als Shampoo und
Geschirrspülmittel dient
Sonnenschutz und Mückenmittel
Klopapier und Klappspaten
Wasserkanister oder -schlauch
Lebensmittel: Achtet auf
leichtes Material, lieber Tüten
statt Dosen
Zeltbahnen, Bodenplanen,
Heringe, usw.

Kult

er, waren dieses Jahr
„Wir, die Pfadistufe der DPSG Brauweil
en etliche Kilometer zuim Baybachtal unterwegs. Wir hab
deck durchgekämpft.
rückgelegt und uns zur Burgruine Wal
chen waren, mussten
Da die Wanderwege teilweise unterbro
Feuer oder auf heiwir durchs Dickicht. Kochen über oﬀenem
unter einem Baumkroßer Glut und Übernachten im Freien
rend des Hikes dachten
nendach rundeten den Tag ab. Wäh
war man glücklich, diewohl viele: Nie wieder! Aber am Ende
se Erfahrung gemacht zu haben.“
Pfadis, Stamm Brauweiler

Ein bisschen Vorbereitung
schadet nicht
Es muss nicht alles bis ins kleinste
Detail geplant werden, aber einige
Punkte helfen euch schwierige oder
unschöne Situationen zu vermeiden:
• Teilt euch zur Vorbereitung in
den Gruppenstunden in Kleingruppen ein und übergebt allen
einen Teilbereich.
• Klärt vorher, ob ihr Etappenziele festlegen wollt oder so weit
geht, wie ihr kommt.
• Schaut, welche Übernachtungsmöglichkeiten ihr habt, nicht
dass aus einer Höhle plötzlich
ein Erdloch wird.
• Schaut euch die Wegstrecke an,
nur auf Asphalt zu laufen, macht
keinen Spaß.
• Achtet auf Einkaufsmöglichkeiten unterwegs, so müsst ihr
nicht alle Lebensmittel mitnehmen.
• Erstellt gemeinsam eine Packliste, damit ihr nichts Wichtiges
vergesst.

„Diesen Sommer machten wir, der Trup
p vom
Stamm Heilige Engel Hannover, uns
auf den
Weg: Von Bremen sollte es Richtung
Wasser
gehen. Das war schnell erledigt, scho
n die
zweite Nacht wurde das Zelt am Wes
terstrand
aufgeschlagen. Ziel erreicht? Aber nein
. Denn
eigentlich war mit Hike zum Was
ser doch
Meer gemeint. 24 km lagen zwischen
Deich
und Deich und dann noch ein Grab
en. Vor
diesem endete eine vermeintliche Abk
ürzung.
Aber mit Hilfe einer Seilbrücke für Men
sch und
Material war das Hindernis schnell
überwunden. Am Ende fanden wir dann auch
einen
Strand an der Küste.“
Pfadis, Stamm Heilige Engel Hannov
er

Stefanie Hirsch
Bundesarbeitskreis
Pfadﬁnderstufe

Illustration: Alexandra Völker
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World Scout Jamboree
in Japan
Das 23. World Scout Jamboree (Weltpfadfindertreffen) findet vom 28.
Juli bis 8.August 2015 in Yamaguchi, Japan statt. Teilnehmen können
DPSG-Mitglieder, die zwischen dem 27. Juni 1997 und dem 28. Juli 2001
geboren wurden – also viele Mitglieder aus der aktuellen Pfadfinderstufe. Wir stellen euch hier Land und Leute vor. Weitere Infos zum
Jamboree findet ihr auf den Seiten 22 bis 23
23.

Japan
Inselstaat

Tradition und Moderne

Technik und Natur

Rund 128 Millionen Einwohner zählt
der Inselstaat Japan. Die vier Hauptinseln sind: Hokkaido im Norden,
Honshu in der Mitte und Shikkoku
und Kyûshû im Süden. Daneben
gibt es noch 6.848 kleinere Inseln.
Während das nördliche Hokkaido
lange harte Winter mit viel Schnee
kennt, gibt es auf den südlichen Inseln subtropischen Regenwald.

Japan ist ein Land, das einen erstaunlichen Spagat zwischen Tradition und Moderne schaﬀt. Auf der
einen Seite gibt es Handwerkskünste oder auch Kampfkünste, die seit
Jahrhunderten weitergegeben werden. Auf der anderen Seite ist Japan
ein Hochtechnologieland.

Der Großraum Tokio ist einer der
größten Ballungsräume der Erde.
Hier leben auf engstem Raum rund
35 Millionen Menschen. In den Wäldern und Bergen triﬀt man hingegen noch auf Tempel in unberührter
Natur.

Oﬃzielle Seite des WSJ (Englisch und Japanisch):
www.23wsj.jp
Seite des deutschsprachigen Kontingents:
www.worldscoutjamboree.de
mittendrin 03 | 2013

Tipps

Pfadi Experten-Tipp
Vickys Tipp
Spannung für Thriller-Hasser
Ich bin kein Fan von Thrillern, um nicht zu
sagen, ich hasse sie. Aber das Buch „Rosendorfer muss dran glauben“ von Rüdiger Bertram
ist echt genial. Es geht um Moritz, einen jungen Geschichtenerzähler, der eine Vorliebe für Gruselgeschichten hat. Moritz wird
nach einem Auftritt in einer Bar von einem angeblichen Verleger
angesprochen. Ein paar Tage später wird Moritz eingestellt und
veröﬀentlicht mit Hilfe von Pascal ﬁktive Geschichten, von denen
dann Leute behaupten, das wäre Freunden von Freunden tatsäch-

Ein Jamboree …

lich passiert. Nach einiger Zeit kommt Moritz etwas komisch vor: Er wird verfolgt und

… das sollten alle von uns in ihrer Pfadﬁnderzeit mal mit
gemacht haben – so heißt es zumindest.

seine Geschichten passieren in der Realität.
Er macht sich auf, um das Geheimnis zu
lüften. Dabei stößt er auf kuriose Dinge und

Bist du eine Seiteneinsteigerin wie ich und hast es auch
in deiner Zeit als Pfadileiterin nicht hingekriegt, die Pfadis von dieser Meinung zu überzeugen – Pech gehabt!
Als sich mir dann aber überraschend die Möglichkeit
bot, beim Jamboree 2007 in London als erwachsener
Gast teilzunehmen, habe ich nicht gezögert. Es ist einfach ein umwerfendes Erlebnis:

Tausende Pfadﬁnder au
s aller Welt treﬀen und
kennenlernen

schwebt selbst in Lebensgefahr. Das Buch
ist auch für jeden Thriller-Hasser etwas,
denn es wird auf ganz besondere Weise erzählt: Aus Sicht einer Person, deren Identität
bis zum Schluss nicht ganz geklärt wird.
Rosendorf muss dran glauben | Rüdiger Bertram |
Oetinger Verlag | 208 Seiten | 12,95 Euro

FilmTipp

Von den Unterschieden
, bei den
internationalen Pfadﬁnd
ern erfahren
Viele Menschen mit gle
icher oder ähnlicher
Idee treﬀen

Wolfskinder

Ein gemeinsames Erleb

versucht mit ihren Kindern ihr Glück auf dem

nis mit deinem Trupp

Erfahren, dass es wirklic
h eine Menge
Pfadﬁnder gibt
Von den Schwierigkeiten
und Besonderheiten
in den verschiedenen Län
dern hören
Sich verständigen lerne
n – auch ohne Worte

Was ihr ergänzen könnt?
Das erfahrt ihr nur, wenn
ihr es
selbst wagt, dabei zu se
in!
Simone Berhorst
Bundesreferentin
Pfadﬁnderstufe

Als sich Hana in einen jungen Mann verliebt,
ahnt sie nicht, dass er ein Wolfsmann ist.
Zusammen bekommen sie Wolfskinder.
Doch dann geschieht ein Unglück und Hana
Land. Der Anime ist ruhig erzählt und dennoch bewegend. Nebenbei gibt es einen guten Blick in japanische
Alltagsleben sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. Anschauen
und verzaubern lassen.
Ame & Yuki – Die Wolfskinder | Japan 2012 | Regie: Mamoru
Hosoda | 112 Minuten | ab 6 Jahren | DVD: ca. 20 Euro/
Blu-ray: ca. 24 Euro

BuchTipp
Bloody Magic
Die Bilder unserer Zeichnerin Alexandra
Völker (siehe S. 46 bis 47) kennt ihr aus der
mittendrin. Wenn ihr mehr von ihr sehen
wollt, dann solltet ihr Alexandras neuen
Manga lesen. In „Bloody Magic“ wünscht sich
Lina nichts sehnlicher, als mal einen Vampir
zu daten. Aber ist es wirklich klug, einen Vertrag mit der Hexe Uschi
einzugehen? Schon bald wird das Date zum Abenteuer. Hier wartet
ein toll gezeichneter und dazu noch lustiger Manga auf euch.
Bloody Magic | Alexandra Völker | Egmont Manga | 176 Seiten |
7,50 Euro

Fotos: kanate/lattesmile/shirophoto/novoselov/SeanPavonePhoto/
PrintingSociety/TanjaBagusat: Fotolia.com
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zur sache

A

Foto: Florian Schott

m Anfang war eine Vision: Ein Bundesunternehmen, das ganz anders sein sollte als
vergangene Roverbundesunternehmen, eines,
wo Gemeinschaft erleben, Herausforderungen
meistern, unterwegs sein und jede Menge Spaß
im Mittelpunkt stehen sollten. Das war im März
2011. Kurz darauf kam unser Beschluss: „Wir
machen das – 2013 rocken wir die Roverstufe
mit einem Deutschlandspiel!“
Es folgten die Planungen, wann, wie und wo
alles stattfinden soll – an Pfingsten, im Sommer oder im Herbst? In Köln, Koblenz oder
Nürnberg? Mit geheimen Hinweisen, mit
einem integrierten Wettbewerb oder eben
so, wie es nun war? Suchen sich alle die Route selbst aus oder geben wir Erlebnisse vor?
Können wir der Roverstufe zumuten, ein
Smartphone als Teilnahmevoraussetzung zu
haben? Fragen über Fragen. Es folgten diverse
Arbeitskreiswochenenden, viele Telefonate,
noch viel mehr E-Mails, Konzepte, Gespräche
mit möglichen Unterstützern und Anbietern
von Erlebnissen, aber alle hielten immer an
der einen Vision fest: Wir planen ein Bundesunternehmen, das so schnell niemand vergessen soll.
Und dann war es endlich soweit: Am 28. Juli
2013 reisten wir nach Nürnberg, fingen mit
großartiger Unterstützung von vielen Helferinnen und Helfern an, alles vorzubereiten,
was Roverinnen und Rover für ein tolles Lager
brauchen. Dann ging die erste SMS raus, und
die Aufregung stieg! Klappt alles? Ab dem 30.
Juli 2013 waren wir dann kaum von den Laptops wegzuholen, so spannend war es zu sehen, wie erst langsam, dann minütlich immer
neue Bilder in der Facebook-Gruppe gepostet
wurden. Und dann kamt ihr! Großartig, euch
live zu sehen! Super, mit euch das Zeppelinfeld zu bevölkern und zu merken, dass es euch
gut geht! Viel zu schnell war es Sonntag und
plötzlich war es rum. Wir sagen danke,
dass ihr da wart! Danke an alle Unterstützerinnen und Unterstützer und
Helferinnen und Helfer! Wir sind
platt, lassen uns aber noch etwas auf der Welle der Euphorie
treiben, dass unsere Vision
Wirklichkeit geworden ist.
Maja Richter
Bundesarbeitskreis
Roverstufe
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Das ist r ver.DE
Roversein heißt Unterwegssein
In den ersten vier Tagen waren über 1.000 Roverinnen und Rover aus
ganz Deutschland in ganz Deutschland unterwegs. Die Ziele gab es während der Reise, einige Ziele selbst gewählt, andere zugeteilt. Mit Erlebnissen von Freunden der Roverstufe, mit Überraschungen und ohne fest
gebuchte Unterkünfte und natürlich mit Selbstverpflegung.

Foto: Carsten Wagner

Foto: Frisko

Foto: Frisko

Foto: Florian Schott

In Nürnberg: unterwegs zu neuen Ideen, neuen Aktionen und neuen
Leuten. Dinge ausprobieren und umtriebig sein.

Foto: Carsten Wagner

Sich besser kennenlernen, als Roverrunde zusammenwachsen. Grenzen erfahren, die Zeit genießen, über
sich selbst hinauswachsen.
Unterwegs: Wie weit können wir Zug fahren?
Füssen, Rügen, Norderney, Berlin, Stettin – alles kein
Problem! Wer bestimmt die Reiseroute? Wer sorgt für
die gute Laune? Wer kann kochen? Wer hat Ahnung,
wo was los ist?
In Nürnberg: Roverinnen und Rover aus anderen
Stämmen, Bezirken und Diözesen kennenlernen. Mal
in der Sonne liegen oder das Freibad genießen. Erleben, was man aus Schwarzzelten machen kann, mehr
als in jedem Stammeslager!
Foto: Christian Schmid
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Foto: Frisko

Power,
Spirit,
Mission & mehr …

Wo will ich in Zukunft stehen?
Was will ich in Zukunft machen?
Wohin entwickelt sich die Welt?
Welches Handwerkszeug brauche
ich dafür?

Roverinnen und Rover engagieren sich, erwerben Kompetenzen, meistern Dinge gemeinsam.

Foto: Carsten Wagner

Animiert durch das Starterkit mit
Travelbook und Kelle sowie das,
was man auf der Reise erlebt, geht
es quer durch Deutschland nach
Nürnberg. Viele kleine und größere Entscheidungen gemeinsam
treffen, Neues erleben, Ziele per
SMS erhalten, mit Unbekannten
telefonieren, eine Lagerhotline
anrufen, in Nürnberg dann feiern,
genießen, reflektieren.

Foto: Chris End

Foto: Björn Burwitz

Foto: Frisko

In Nürnberg: Sehen, was geht,
online und offline: auf der Bühne,
während der Vernissage, mit dem
WLAN und dem Smartphone auf
dem Platz.

Foto: Johannes Fetter

Unterwegs: Kennenlernen von
Unternehmen, die auch Arbeitgeber werden könnten. Ausprobieren von Dingen, die man noch
nie gemacht hat. Übernachtungen per Facebook organisieren.
Sich mit anderen Roverinnen und
Rovern online austauschen, die
man noch nie gesehen hat, mit
denen man aber trotzdem verbunden ist. Das Smartphone kann
mehr als mobben und ablenken!

Foto: Carsten Wagner

Foto: Florian Schott

Mit vielen Roverinnen und Rovern Gottesdienst feiern. Und
Gottesdienst muss nicht altmodisch sein: Liederzettel per QRCode auf‘s Handy oder Fürbitten
per Twitter-Wall.
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Roverinnen und Rover denken quer, machen ihr eigenes Ding. Sie verlassen den
Gruppenraum und sagen, was sie denken.
Unterwegs: Flashmob auf dem Marienplatz in München. Lösung der Challenge
„Gehe auf eine Insel“: Verkehrsinsel, Tropical Island, Rügen, und vieles mehr.
Lösung der Challenge „Bringe eine Kuh
auf den Marktplatz“: Kalb auf Dorfplatz,
„gemogelte“ vor dem Brandenburger
Tor und andere.

(2)

Foto: Manuel Tonn
Foto: Roverrunde
Schneewittchen
aus Tirschenreuth

Und immer mit dabei die gestaltete Kelle:
Motto, Spaß, Philosophie und Message
an die Bahn und die Welt!
In Nürnberg: Diskussionen mit den UN
Jugenddelegierten zu Themen wie Inklusion sozial benachteiligter Jugendlicher,
politische Teilhabe für junge Menschen &
Engagement und Bildungsgerechtigkeit.
Roverinnen und Rover bauen eine Wand
gegen Rassismus und Intoleranz. Roverinnen und Rover erhalten Einblick in die
Familiengeschichte eines SS-Obersturmführers, diskutieren über Schuld und setzen sich mit den Konsequenzen für nachfolgende Generationen auseinander.
Foto: Florian Schott

Foto: Florian Schott

Genießen mit allen Sinnen. Reflektierter Umgang mit den Dingen.

Foto: Roverrunde
Schneewittchen
aus Tirschenreuth

Unterwegs: nicht nur mit der Bahn, auch mit körperlicher Anstrengung. Eine
eigene Kultur entwickeln. Sommer, Sonne, Sonnenschein genießen. Erst mal
Frühstück oder auch nicht. Auch eine anstrengende Zugfahrt einfach mal genießen. Eine lange Suche nach einem Übernachtungsplatz nicht als Hindernis,
sondern als Chance entdecken. Gemeinschaft mit anderen Pfadfinderinnen und
Pfadfindern auch virtuell erleben.
In Nürnberg: Silent Disco entdecken und feiern. Sich auf andere einlassen, mal
abhängen oder vom 10-Meter-Brett springen. Lässig halt.

Foto: Florian Schott
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Foto: Carsten Wagner

(4) Roverrunde Rosstal

(3) Julian Brehm

(2) Carsten Wagner

Fotos:
(1) Florian Schott
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Wintermärchen
gesucht?
Jetzt buchen!
www.westernohe.org
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kurz und knackig

Moot in Kanada
Anfang August 2013 trafen sich über 2.000 Roverinnen und Rover sowie Leiterinnen und Leiter aus über 80 Nationen in der Wildnis Kanadas
zum Moot, dem Welttreffen der Roverstufe (http://www.
mootcanada2013.ca/en/). Darunter befanden sich auch
gut 20 Mitglieder der DPSG. Zehn Tage lang haben die
Teilnehmenden in international gemischten Kleingruppen
gemeinsam gelebt und gefeiert. Keiner kannte sich vorher
in seiner neuen Runde. Doch bei Aktivitäten wie Rafting,
Städteerkundungen und in gemeinsamen Diskussionsrunden wuchsen die Pfadfinderinnen und Pfadfinder zusammen. Dabei haben sie Grenzen zwischen Sprachen, Ländern
und Kulturen überwunden.
Moot verpasst? Das nächste Moot ist 2017 in Island.
Anja Gerlach,
19 Jahre, Stamm Herz Marien Regensburg,
Teilnehmerin Moot 2013
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Anzahl der bei YouTube aufgerufenen
Videos pro Tag
von Oktober 2009 bis Mai 2013 (in Milliarden),
weltweit, Quelle: CNET (Stand: Mai 2013)

Oktober 2009
Mai 2010
Mai 2011
Mai 2012
Mai 2013

1
2
3
4
4

10 meistgenutzten YouTube-Videos
aller Zeiten

8

nach der Anzahl der Views in Millionen, weltweit,
Quelle: Adriana Lee, technobuffalo.com (Stand: 2012)

Justin Bieber – Baby ft. Ludacris
765
Jennifer Lopez – On the floor
ft. Pitbull
575
Shakira – Waka Waka
485
Lady Gaga – Bad romance
480
Eminem – Love the way you lie
ft. Rihanna
481
Charlie bit my finger – again!
470
LMFAO – Party rock anthem
ft. Lauren Bennett, GoonRock
468
Michel Télo – Ai se eu te pego
407
Don Omar – Danza Kuduro ft. Lucenzo 372
Eminem – Not afraid
353
Anzahl der weltweit
heruntergeladenen Apps
aus dem App-Store in Milliarden, Quelle: Apple,
(Stand: Mai 2013)

Juli 2008
September 2008
April 2009
Juli 2009
Januar 2010
April 2010
Juni 2010
September 2010
Oktober 2010
Januar 2011
Juni 2011
Juli 2011
Oktober 2011
März 2012
Juni 2012
Oktober 2012
Januar 2013
März 2013

0,01
0,10
1
1,50
3
4
5
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7
10
14
15
18
25
30
35
40
50

Die beliebtesten Tätigkeiten auf
Facebook
Deutschland, ab 16 Jahre; Facebook-Nutzer, Basis:
1.080 Internet-Nutzer, 2012, Quelle: YouGov

Ansehen der Profile von Fremden
Nutzung von Online-Spielen
Ablenkung von der Arbeit
Suche nach
Produktempfehlungen
Facebook als Datingplattform

27 %
24 %
20 %
10 %
5%
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Mitbestimmt

Mitbestimmung, Teilhabe, Beteiligung oder Partizipation – viele unterschiedliche Worte für den Wunsch, das eigene Leben, das Umfeld, die Gemeinschaft, in
der wir leben, mitzugestalten. Was hinter der Partizipation steckt und was das
mit dieser Ausgabe der mittendrin zu tun hat, lest ihr in dieser mittendrin.
m
Ste

Teilhabe:
Hier informieren die Leiterinnen
und Leiter die Gruppe ausführlich
über das Thema Schwedenstühle
und wozu sie da sind. Die Gruppe
kann dann Stellung zum Thema Schwedenstühle
beziehen und zum
Beispiel sagen, ob sie
Schwedenstühle gut
ﬁnden oder nicht.

Mitwirkung:

Hier schlägt die Gruppe selber das
Thema vor, plant und entscheidet
alle Schritte selbsttätig. Die Leiterinnen und Leiter sind stets informiert.
Sie tragen die Entscheidungen mit
und unterstützten, wo es nötig ist.
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Bei der Mitwirkung stellen
die Leiterinnen und Leiter
das Thema Schwedenstuhl vor
und holen sich eine Meinung
darüber bei der Gruppe ein, ob
dieser rot oder lieber blau sein
sollten.

Mitbestimmung:
Bei der Mitbestimmung stellen die
Leiterinnen und Leiter das Thema
Schwedenstuhl vor, die Gruppe
kann aber mitentscheiden, ob und
wie das Thema umgesetzt wird. Alle
Entscheidungen werden gemeinsam getroﬀen.
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Selbstbestimmung:

Partizipation,
Mitbestimmung,
Teilhabe...?
All diese Begriﬀe werden mit Partizipation in Zusammenhang gebracht,
aber unterschiedlich ausgelegt. In
der aktuellen gesellschaftlichen Diskussion wird häuﬁg das Wort Partizipation verwendet, weil es als aktiver
und mitgestaltender empfunden
wird als Mitbestimmung oder Teilhabe. In der DPSG nutzen wir gerne
das Wort Mitbestimmung, vielleicht
auch, weil es einfacher zu verstehen
ist als das Fremdwort Partizipation.
Wir meinen damit aber vieles, was in
der Öﬀentlichkeit unter dem Begriﬀ
Partizipation verstanden wird. Ein
Ansatz ist es, Partizipation als Oberbegriﬀ anzusehen und sie in unterschiedliche Grade der Partizipation
zu unterteilen. Das geht ganz gut
an einem Beispiel aus der Gruppenstunde:

pe

Mitbestimmt

Die mittendrin
mitbestimmt
Diese mittendrin ist etwas Besonders, denn in dieser Ausgabe wurde das Titelthema nicht theoretisch
bearbeitet, sondern ganz praktisch.
Wenn es um die Mitbestimmung
gehen soll, dann lag es nahe, nicht
nur darüber zu schreiben, sondern
Artikel zu den Themen zu schreiben,
die ihr lesen wollt. Gleichzeitig
konnten wir einen neu-

Me
hr
M
bes
tim it mu
ng!

en Weg der Mitbestimmung gehen
und die Möglichkeiten der E-Partizipation ausprobieren. Viele spannende Themen wurden vorgeschlagen,
diskutiert und bewertet. Herausgekommen ist, was ihr hier lest und
am „Mitbestimmt-Stempel“ leicht erkennen könnt. Ein breites Spektrum
an Themen, die die Mitglieder der
DPSG bewegen. In Zukunft könnten
wir dieses Prinzip auch noch ausbauen, indem wir einen Artikel zusammen recherchieren und schreiben.

Neue Mode oder alter Hut?
Partizipation ist in den letzten Jahren, nicht nur in der
DPSG, sondern auch in der Öﬀentlichkeit immer mehr in
den Fokus gerückt. Da wird davon geredet, dass wir
im Zeitalter der Partizipation leben. Und tatsächlich hat sich die Partizipation in der Bundesrepublik weiterentwickelt. Eigentlich logisch,
denn der Wunsch nach Teilhabe an einer
Gemeinschaft ist das Herzstück der Demokratie. Wenn wir heute also mehr
Teilhabe an Entscheidungen fordern, dann leben wir Demokratie.
Gerade in der jüngsten Vergangenheit sind dabei neue Formen
der Beteiligung entstanden. Beispielsweise hat das Internet vieles verändert. Sich über eine Thema umfassend zu informieren,
mitzudiskutieren oder aber selber
ein Thema einzubringen, ist online sehr viel einfacher geworden.
Nichts liegt da also näher, als die
E-Partizipation als nächster
Schritt.

Susanne Ellert
Redaktion mittendrin

Foto: F??
Senoldo/Fotolia
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Mitbestimmt

Partizipation in der DPSG
Lord Baden-Powell, Gründer der Pfadfinderbewegung, entwickelte vor
über 100 Jahren pädagogische Prinzipien, die bis heute gelten. Die Partizipation junger Menschen ist eines davon und besonders wichtig.

E

in Wesensmerkmal aller Jugendverbände ist die Selbstorganisation junger Menschen. Das ist
sogar gesetzlich festgeschrieben:
„In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von
jungen Menschen selbst organisiert,
gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet.“
(Paragraph 12, Kinder und Jugendhilfegesetz (KJMG)).
In diesem Satz steckt bereits viel von
dem, was Partizipation ausmacht.
Wenn sich junge Menschen selber
organisieren, ihr Programm gemeinsam gestalten und für dessen Gelingen mit verantwortlich sind, dann
beteiligen sie sich an und in ihrem
Jugendverband. Um diese Beteiligung zu ermöglichen, haben die
unterschiedlichen Jugendverbände
eigene pädagogische Konzepte und
politische Strukturen entwickelt.
Die pädagogischen Konzepte für
eine Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen in der DPSG kommen
vor allem aus der Pfadﬁnderpädagogik.
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Verantwortung übernehmen
Als Baden-Powell (BiPi) die Pfadﬁnderpädagogik entwickelte, wagte er
etwas für seine Zeit völlig Neues: Er
traute jungen Menschen etwas zu
und setze Vertrauen in ihre eigene
Stärke. BiPi gab ihnen Verantwortung für kleinere und größere Aufgaben. Im Wesentlichen sind es drei
einfache Ansätze pfadﬁnderischer
Pädagogik, die bis heute die Beteiligung junger Menschen in der DPSG
ausmachen und auf den Ideen von
BiPi basieren:


Kleine überschaubare Gruppen
Alleine kann man sich nicht beteiligen. Dies ist nur in einer Gruppe
möglich. Wenn ich etwas erreichen
möchte, muss ich zunächst eine
kleine und dann eine immer größere Gruppe von meinem Anliegen überzeugen. Am einfachsten
gelingt dies in einer Gruppe von
Freundinnen und Freunden, der
Meute, dem Trupp oder der Runde.
Ist hier eine Meinung gefunden,
kann diese weitergetragen werden.

Dann nicht mehr als Einzelmeinung,
sondern als Meinung der Gruppe.
Dieser Rückhalt macht die Vertreterin oder den Vertreter der Meinung
stark, weil sie oder er die Freundinnen und Freunde hinter sich weiß.
So funktioniert unsere Stammesversammlung, in der gezielt nicht alle
Kinder und Jugendlichen einfach so
dabei sind, sondern in der die Sprecherinnen und Sprecher der Altersstufen eine Stimme haben.


Altersangemessene Programme
Kinder und Jugendliche gestalten
in der DPSG ihre Programme in zunehmender
Selbstbestimmung.
Wölﬂinge müssen mit anderen Worten und Methoden angesprochen
werden als die Roverstufe. Leiterinnen und Leiter entwickeln für
jede Altersstufe eine angemessene
Sprache und passende Methoden,
damit die Kinder und Jugendlichen
sich ihre Meinung bilden können,
zum Beispiel wohin die nächste gemeinsame Fahrt gehen soll, was in
der nächsten Zeit an Programmen

Mitbestimmt

ansteht oder ähnliches. Durch eine
altersangemessene Ansprache werden Kinder und Jugendliche ernst
genommen. Sie werden nicht durch
eine übermäßige Flut an Informationen oder Fachbegriﬀen überfordert,
sondern können ihre Sicht in ihren
Worten einbringen.


Lernen durch Erfahrungen
Die Vertreterinnen und Vertreter
einer Gruppe tragen die Meinung
der Gruppe weiter und binden die
Ergebnisse wieder zurück. In der
Gruppe kann dann über den Erfolg
oder Misserfolg einer Idee, eines
Vorhabens oder einer Meinung diskutiert werden. Dies bringt Erfahrungen für die Gruppe sowie jede
und jeden Einzelnen mit sich, aus
denen für das nächste Mal gelernt
werden kann. Für Erfolge ist dies mit
Sicherheit einfacher als für Misserfolge. Aber gerade wenn mal etwas
nicht klappt, hilft die Reﬂexion, Frust
abzubauen und eine grundsätzliche
Lust zur Beteiligung aufrecht zu erhalten.

die DPSG also vor allem ein pädagogischer. Die DPSG hat ihre konkreten Methoden und Haltungen zur
Beteiligung für sich im Laufe ihrer
Geschichte immer weiter ausgefeilt
und sowohl Standards zur Mitbestimmung als auch einzelne Phasen,
in denen Mitbestimmungsprozesse
ablaufen sollen, beschrieben. Methoden und Haltungen zur Beteiligung sind nämlich stets von ihrer
Zeit abhängig. Wie schon gesagt,
war BiPis Ansatz Anfang des 20.
Jahrhunderts, als die Pfadﬁnderbewegung aufkam, etwas völlig Neues. Sein pädagogischer Ansatz wurde in der DPSG immer wieder unter
den Zeichen der Zeit reﬂektiert und
entsprechend in formale Strukturen
gebracht.

Mitbestimmung ausgebaut

Mit diesen drei einfachen Ansätzen
gelingt Beteiligung in der DPSG
in Gruppenstunden, auf Lagern,
im Stammesalltag oder auch auf
Woodbadgekursen. Dabei ist sich
die DPSG ihrer Perspektive als Teil
einer Erziehungsbewegung treu geblieben. Es geht darum, Demokratie,
denn nichts anders ist Beteiligung,
zu lernen.

Stammesversammlungen zum Beispiel waren nicht immer so zusammengesetzt, wie sie es heute sind.
Lange Zeit bestand eine Stammesversammlung nur aus dem Stammesvorstand, den Leiterinnen und
Leitern sowie Elternvertretungen.
Mit einer Satzungsänderung 1970
hatten erstmals Gruppensprecher
eine eigene Stimme in der Stammesversammlung, allerdings nur
die Mitglieder der Pfadﬁnder- und
Roverstufe. Eine weitere Satzungsänderung brachte dann 1996 unter
dem Stichwort „Kindermitbestimmung“ diese Möglichkeit auch für
Delegierte der Wölﬂings- und Jungpfadﬁnderstufe.

Beteiligung entwickelt sich

Die Reise geht weiter

Der Zugang zur Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen ist für

Feste Strukturen zu schaﬀen, ist jedoch nur eine sehr gute Methode,
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Beteiligung zu ermöglichen. Die
letzten
Bundesversammlungen
diskutierten intensiv über weitere
Möglichkeiten, Formen und Methoden einer direkten Beteiligung
der Mitglieder an verbandlichen
Entscheidungsprozessen.
Ausgelöst wurden diese Diskussionen
zum einen durch eine sich verändernde gesellschaftliche Grundhaltung, dass eine Beteiligung nicht
nur durch Strukturen abzusichern
ist, sondern mit den „Betroﬀenen“
selbst zu entscheiden sei. Eines der
herausragenden Beispiele für eine
solche Bürgerinitiative ist Stuttgart
21. Zum anderen geben das Internet und die sozialen Medien viele
neue technische Möglichkeiten,
sich einfach und schnell direkt zu
beteiligen. Das Schlagwort für eine
elektronisch basierte Beteiligung ist
„E-Partizipation“.

Wir gehen mit der Zeit
Dass die DPSG auch hier die Zeichen
der Zeit erkannt hat, zeigt der überaus gelungene Beteiligungsprozess
rund um die Entwicklung des neuen Stufenlogos der Pfadﬁnderstufe.
Viele weitere Beispiele werden kommen, gerade im Zeichen der aktuellen Jahresaktion „Smart Scout“. Im
Sinne der oben genannten Prinzipien wird der Verband dazu lernen
und seine Methoden und Haltungen weiterentwickeln. Die von BiPi
entwickelten Ansätze bleiben dafür
weiterhin relevant, es geht nur um
eine zeitgemäße Umsetzung.
Andreas Bierod
Grundsatzreferent
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Der große
BundesvorstandBio-Nuss-NougatCreme-Test
„Nutella – mit oder ohne Butter“ hieß ursprünglich der Vorschlag für einen Artikel auf mittendrin.
ypart.eu. Der Bundesvorstand wollte aber neben
dieser Frage auch klären, ob Bio-Varianten an den
Platzhirsch unter den Nuss-Nougat-Cremes heranreichen.

M

it Messer, Butter, Croissants
und Brötchen bewaﬀnet,
stellten sich die Bundesvorsitzenden Kerstin Fuchs und Dominik
Naab der Herausforderung: Acht
Nuss-Nougat-Cremes, die es zusammen auf geschätzte stolze
15.000 Kilokalorien bringen! Durch
sieben Gläser Schokogenuss aus
dem Bio-Angebot will sich der Vorstand durchschlemmen. Die erste
Frage „Welche Nuss-Nougat-Creme

schmeckt am besten?“, wird am
Ende klar beantwortet: Das Rennen
machte beim Bundesvorstand eindeutig Nocciolata vom italienischen
Hersteller Rigoni di Asiago! „Da hast
du die Nuss vor Augen“, schwärmte Dominik. Für den Bundesvorstand sind damit Bio-Nuss-NougatCremes geschmacklich eine gute
Alternative zum klassischen Brotaufstrich. Bei der zweiten Frage „Nutella
– mit oder ohne Butter“ hingegen

blieb die Jury auch viele Kalorien
später unentschieden: Kerstin isst
weiterhin ihre Nuss-Nougat-Creme
pur, während Dominik auf die geschmacksverstärkende Wirkung einer zusätzlichen Butterlage schwört.

CAROBELLA CAROB
von Molenaartje

BIO

Geschmack: dunkel und bitter
Kommentare:
„Riecht anders als sie schmeckt.“
(Kerstin)
„Für mich keine Alternative zu
einer Nuss-Nougat-Creme.“
(Dominik)
Hinweis: Bei dem Brotaufstrich
handelt es sich um einen Schokoladenersatz ohne Haselnüsse.
Preis*: 3,79 € (350 g)/
(1 kg = 10,83 €)
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NOCCIOLATA
von Rigoni di Asiago

BIO

Vorstands
Liebling

Geschmack: nussig, süß,
unaufdringlich
Kommentare:
„Einfach nur lecker.“ (Kerstin)
„Da hast du die Nuss vor
Augen.“ (Dominik)
Hinweis: Enthält kein Palmöl.
Der Anteil an Haselnüssen
liegt bei 16 %.
Preis*: 3,99 € (270 g)/
(1 kg = 13,30 €)

Berichte

BIO NUSS-NOUGAT-CREME
von REWE

BIO/FAIR

Geschmack: süß, schokoladig
Kommentare:
„Sehr süß. Schmeckt nach Schokolade.“ (Kerstin)
„Kann man essen, aber kaum Haselnussgeschmack.“
(Dominik)
Hinweis: Bio-Rohrzucker und Bio-Kakao sind außerdem zu Fairtrade-Bedingungen angebaut. Der Anteil
an Haselnüssen liegt bei 15 %.
Preis*: 2,99 € (400 g)/(1 kg = 7.48 €)

CHOCOREALE
von deRit

SAMBA HASELNUSS
von Rapunzel

BIO/FAIR

NUSS NOUGAT CREME
von Vivani

BIO

Foto: lian_2011/Fotolia

BIO

Geschmack: nussig, knusprig
Kommentare:
„Riecht nach Vollrohrzucker.
Schmeckt auch ohne Brot.“ (Kerstin)
„Bemerkenswert sind die frischen
Nüsse.“ (Dominik)
Hinweis: Kakao und Zucker sind fair
gehandelt. Der Anteil an Haselnüssen liegt bei unglaublichen 45 %.
Preis*: 3,99 € (250 g)/(1 kg = 16,00 €)

Geschmack: herb, dunkel
Kommentare:
„Riecht nicht so gut. Nicht besonders süß.“ (Kerstin)
„Eher herb im Geschmack. “
(Dominik)
Hinweis: Vegan. Der Anteil an
Haselnüssen liegt bei 20 %.
Preis*: 3,89 € (400 g)/(1 kg = 9,72 €)

Geschmack: Kakao, dezent
Kommentare:
„Nicht mein Ding.“ (Kerstin)
„Schmeckt nach aufgelöstem Kakao-Pulver.“
(Dominik)
Hinweis: Zutaten sowohl aus ökologischem
Landbau als auch aus biologisch-dynamischem Anbau. Der Anteil an Haselnüssen
liegt bei 13 %.
Preis*: 3,99 € (365 g)/(1 kg = 10,93 €)

HASELNUSS CREME
von Rapunzel

BIO

Geschmack: sehr nussig
Kommentare:
„Sieht aus wie Erdnussbutter.“ (Kerstin)
„Schmeckt nach gemahlenen Haselnüssen.“ (Dominik)
Hinweis: Vegan. Der Anteil an Haselnüssen
liegt bei unfassbaren 60 %.
Preis*: 4,99 € (250 g)/(1 kg = 20,00 €)
* Alle Preise sind Anfang September 2013
erhoben und können zeitlich und örtlich variieren.
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Berichte
Thema

Wie viel Kirche darf es sein?
Die DPSG ist ein katholischer Jugendverband. Aber wie geht das
heute zusammen: Kirche und Pfadfinden? Gibt es doch immer wieder kirchliche Positionen und Entscheidungen, die von manchen
Pfadfinderinnen und Pfadfindern als überholt abgelehnt werden.
Und andererseits kritische Stimmen von Seiten einzelner Bischöfe,
aus deren Sicht wir uns zu weit von Kirche entfernt haben.

W

ir sind ein katholischer Verband. Schon die Weltpfadfinderbewegung formuliert in ihren
Prinzipien neben der Verantwortung, die jeder Pfadfinder und jede
Pfadfinderin gegenüber anderen
und sich selbst hat, die Verantwortung gegenüber Gott. Und so orientiert sich die DPSG an den Prinzipien
der Weltpfadfinderbewegung und
der christlichen Lebensorientierung.
Unser Pfadfindergesetz, unsere Engagementfelder, all unser Handeln
basiert auf diesen Prinzipien und
dem Glauben an das Reich Gottes.
Das bedeutet, dass sich unser Pfadfindergesetz, unsere Engagementfelder, all unser Handeln auf christliche Werte und dem Glauben an das
Reich Gottes basiert. Ob die Solidarität mit Schwächeren und Benachteiligten, der Einsatz für den Frieden in
der Welt oder das Engagement für
die Bewahrung der Schöpfung – all
das gründet sich auf unseren christlichen Glauben und die biblische
Botschaft.

mung wieder mit Glauben und Kirche in Berührung. Sie können erleben, was Glauben konkret bedeutet.
Sie können sich ihm nähern, ihn für
sich entdecken. So entwickeln viele
unserer Mitglieder erst im Miteinander in der Pfadfinderbewegung
ihren Glauben und ihren eigenen
Zugang zur biblischen Botschaft.
In unserem Kirchenbild „Gemeinschaft am Lagerfeuer“ kommt das
gut zum Ausdruck: So wie jeder sich
einen Platz am Lagerfeuer sucht,
sich manche weiter wegsetzen und
manche sehr nah, und einige im
Laufe des Abends ihren Platz auch
verändern, so gilt das auch für die
Gemeinschaft der Kirche. Es gibt
unterschiedliche Zugehörigkeiten,
manche sind enger, andere scheinbar lose und doch orientieren sie
sich alle zu dieser Mitte hin. In unserem Verband wird Kirche für Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene
lebendig und erfahrbar. Wir bieten
ihnen die Möglichkeit, ihren Glauben zu entdecken, zu erleben und
weiterzugeben.

Bei uns muss nicht jeder
katholisch sein

Nicht immer einer Meinung

Dabei sind nicht alle Mitglieder der
DPSG katholisch. Und nicht alle
glauben an Gott. Oftmals kommen
Mitglieder im Verband zum ersten
Mal nach der Kommunion oder Fir-

Wie in einer Gruppe, so sind wir uns
auch in der Kirche nicht immer einig,
wo es hingehen soll. Damit meine
ich nicht die grundlegenden Glaubensüberzeugungen, aber die Aus-
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legungen und Konsequenzen. Lehnt
Gott wirklich gleichgeschlechtliche
Partnerschaften ab? Will dieser Gott,
der jeden Menschen so annimmt,
wie er ist, wirklich Frauen per se von
Diensten und Funktionen in Kirche
ausschließen? Das sind Fragen, die
uns bewegen. Da fällt es mir, wie
vielen in diesem Verband, schwer,
unwidersprochen die Auslegungen
der Amts-Kirche hinzunehmen.

Kirche mitgestalten
Aber wie in einer Gruppe heißt das
für mich nicht, sich von Kirche abzuwenden und nicht mehr mitzumachen. Sondern in den Diskurs zu
gehen, zu streiten und zu diskutieren. Dies ist für mich sehr passend
in unserem Kirchenbild „Trupp auf
dem Hike“ beschrieben. So wie der
Trupp unterwegs ist, so ist auch die
Gemeinschaft der Kirche unterwegs
zu einem gemeinsamen Ziel, nämlich zum Reich Gottes. Der Trupp
auf dem Hike braucht unterwegs
Orientierung, er nutzt Wegzeichen,
Karte und Kompass und die Erfahrung von denen, die den Weg schon
mal gegangen sind. Und trotzdem
ist der Weg manchmal nicht ganz
eindeutig. In unserem Kirchenbild
steht dazu

Berichte
Thema

65

Niemand ist sehr gut, wenn er nicht an Gott glaubt

“

und seine Gesetze befolgt.

Deshalb muss jeder Pfadfinder eine Religion haben.

Lord Robert Baden-Powell

Foto: F??
Christian Schnaubelt/dpsg
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doch als Orientierung das Leben
und die Botschaft Jesu Christi. Er ist
unsere Kompassnadel.

„Eine Gemeinschaft auf dem
Hike muss an Wegkreuzungen
die Richtung klären, sich das
Ziel vor Augen halten und
sich für einen Weg entscheiden. Das funktioniert nicht
immer im vollen Konsens der
ganzen Gruppe, aber auch
nicht unter dem Diktat eines
einzelnen.“
Leider ist es nicht immer einfach,
in dieser Kirche miteinander zu
streiten, aber das bedeutet nicht,
es nicht zu versuchen. Da wünsche
ich mir bei Verantwortlichen in Kirche oftmals oﬀenere Ohren und
mehr Mut zur Entwicklung. Bei allen Auseinandersetzungen und unterschiedlichen Meinungen bleibt
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Spiritualität in unseren
Stämmen vor Ort
Oft werde ich gefragt, wie es denn
in unseren Stämmen mit dem katholisch-sein aussieht. Da wird dann
argumentiert, dass manche Stämme sich am Gemeindeleben vor
Ort wenig bis gar nicht beteiligen
und dann schnell abgeleitet, dass
diese Gruppen dann wenig katholisch wären. Die Einbindung von
Stämmen und Gruppen vor Ort in
das Gemeindeleben ist tatsächlich
sehr unterschiedlich. Oftmals liegt
es aber auch am unterschiedlichen
Verständnis von Gemeindeleben
und verschiedenen Erwartungen.
Es sagt aber gar nichts darüber aus,
wie Glauben in unseren Gruppen
gelebt wird.

Glaube wird unterschiedlich
gelebt
Glauben findet nicht nur im Gottesdienst statt. Spirituelle Impulse
und Momente wie Morgenrunden
haben in den meisten unserer Stämme einen festen Platz – ebenso wie
sich Spiritualität im Gruppenalltag
immer wieder in einfachen Gesprächen und im Handeln manifestiert.
Da führt das Gespräch über das,
was die Jungpfadfinderinnen und
Jungpfadfidner bewegt , schnell zur
Frage nach Gott oder die Auseinandersetzung der Roverrunde mit der
Jahresaktion endet plötzlich in einer
Diskussion über Solidarität und der
Frage nach dem „Warum“. Natürlich
gibt es in der DPSG auch Stämme,
die von sich selbst sagen, dass Kirche und Spiritualität in ihrem Stammesleben wenig Raum einnimmt.
Entscheidend ist oft, was Leiterinnen und Leiter für ein Verhältnis zu

Freundschaft

Kirche haben, wie gut der Kontakt
zur Pfarrgemeinde und dem Pfarrer
ist. Und dennoch orientieren auch
sie sich in ihrem Handeln an der
christlichen Lebensorientierung.

Wie sich die DPSG in Kirche versteht,
ist treﬀend in unseren Kirchenbildern
beschrieben.
http://bit.ly/dpsg_kirchenbilder

Spiritualität entdecken
Die eigene Spiritualität zu entdecken und auszuleben, ist etwas ganz
privates. Und so kann jede Gruppe
ihren eigenen Bezug in Kirche, ihre
Spiritualität finden. Dazu bietet
die DPSG Orientierung und Möglichkeit. Ganz im Sinne von BadenPowells Leitsatz „Paddle your own
canoe“. Passend ist hier für mich
unser Kirchenbild: „Bauleute einer
lebenswerten Stadt“: Denn die Kirche gleicht Bauleuten, die an einer
für sie lebenswerten Stadt bauen.
Jeder packt mit seinen Begabungen dort an, wo er sich am besten
einbringen kann. Manchmal gibt es

unterschiedliche Ansichten, wie die
Stadt aussehen soll, manches muss
nachträglich verändert werden, weil
sich die Bedürfnisse an die Bauten in
der Stadt verändern. Bei alldem können wir uns nicht entziehen, sondern es gilt mitanzupacken, denn es
ist unsere Stadt. „Ansporn für ihr Engagement ist ihre Vision einer Stadt,
in der alle gerecht und friedlich im
Einklang mit der Schöpfung leben
können. Unsere Vision als DPSG vom
Zusammenleben in der Gesellschaft
entspringt unserem Glauben an Jesus Christus – im Bild gesprochen
- als dem Bauherrn, der uns den Auftrag gibt, die Welt, in der wir leben,
in seinem Sinne zu gestalten. Ganz
im Sinne von Baden-Powell wollen
wir als Pfadfinderinnen und Pfadfinder diese Welt ein wenig besser zurücklassen, als wir sie vorgefunden
haben. Und da beginnt Spiritualität
für mich – wo sich eine Gruppe aus
diesem Verständnis für andere, benachteiligte Kinder einsetzt, wo sie
sich für unsere Schöpfung engagiert

Vakanz im Amt des
Bundeskuraten hat uns
verändert
Seit drei Jahren ist das Amt des Bundeskuraten vakant. Die Besetzung
der Stelle scheiterte bisher an einer
Freistellung interessierter Priester
durch ihren Bischof. Im letzten Jahr
haben wir uns entschieden, das Amt
für Frauen und Männer, für Laien
und Priester zu öﬀnen und wir hoffen, das Amt bald wieder besetzen
zu können. Eine Konsequenz der
Vakanz war, dass wir uns als DPSG
kirchenpolitisch stärker zu Wort

Foto: Sebastian Sehr/dpsg

melden. Mehrere Stellungnahmen
zur Situation in Kirche und der Umgang mit Jugendverbänden haben
wir in den letzten Jahren veröﬀentlicht, mit Bischöfen und anderen
Amtsträgern in Kirche sind wir kritisch ins Gespräch gekommen. Aber
die Vakanz bedeutet auch, dass zum
Beispiel Konzepte und Methoden
zur Umsetzung von Spiritualität, zur
Zeit nicht so intensiv angegangen
werden können, wie es mit einer Kuratin oder einem Kuraten möglich
wäre.

Wie viel Kirche darf es denn nun
sein?
Für mich ganz persönlich ist Pfadfinden undenkbar ohne den Glauben
an den einen Gott. All unser Handeln gründen wir auf unsere christliche Lebensorientierung. Sie gibt uns
Rückhalt und Sicherheit. Das bedeutet nicht, dass wir alles hinnehmen
– nein, Teil von Kirche sein, heißt
mitgestalten und auch manchmal
ringen um Positionen. Und es bedeutet auch nicht, im Gebet zu verharren und anderen Themen keinen
Raum in unserem Gruppenleben zu
geben. Im Gegenteil, erst im Handeln wird der Glaube zur Tat.

Kerstin Fuchs
Bundesvorsitzende
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Wie jung muss
die DPSG bleiben?
Was passiert mit erwachsenen Mitgliedern, die kein Amt mehr haben? Eigentlich endet dann die DPSG-Mitgliedschaft. Aber wollen wir das wirklich? Bundesvorsitzender Dominik Naab macht sich dazu Gedanken.

D

ie Deutsche Pfadfinderschaft
Sankt Georg ist ein Kinder- und
Jugendverband. Sie „ist Teil einer
weltweiten Erziehungsbewegung,
die sich an alle jungen Menschen
wendet“, so beschreibt es die Ordnung der DPSG (S. 8). Erwachsene
sind laut dieser als Leiterinnen und
Leiter Anwältinnen und Anwälte der
Kinder und Jugendlichen. Sie unterstützen junge Menschen dabei, „die
Ziele des Verbandes zu erreichen.“
(Ordnung, S. 9) Das Motto „einmal
Pfadfinder – immer Pfadfinder“ ist
in unserem Verband nur gewährleistet, wenn erwachsene Pfadfinderinnen und Pfadfinder eine Aufgabe oder Funktion innerhalb des
Verbandes übernehmen. Wie jung
muss die DPSG bleiben, stellt eine
berechtigte Frage dar. Es gibt für die
DPSG im Gegensatz zum Beispiel zu
parteinahen Jugendorganisationen
keine „Erwachsenenorganisation“.

Großartige Gemeinschaft
Und doch besteht bei vielen der
Wunsch auch ohne konkrete Aufgabe, Teil der Pfadfinderbewegung
zu sein, die einen persönlich geprägt und für das Leben gewappnet hat. Die Gemeinschaft wächst
dank großartiger Erlebnisse, ergreifender Momente und eindrücklicher Begegnungen der und dem
Einzelnen ans Herz. Das ist gut so
und zeichnet das Pfadfinden aus!

Höchstalter für Mitglieder: 20!
Das Höchstalter des Verbandes
erreicht man mit 20 Jahren, das
Alter mit dem ein Mitglied die Roverstufe beendet. Nun bleibt für
eine fortdauernde Mitgliedschaft
die Übernahme eines Amtes oder
Auftrages, wie das Leiten einer
Pfadfindergruppe, die Übernahme
einer Vorstandstätigkeit oder das
Mitwirken in einem Arbeitskreis
oder einer Arbeitsgruppe. Wird kein
Amt übernommen, so endet auch
die Mitgliedschaft in der DPSG.
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Neue Räume?!
Es stellt sich die Frage, wie Pfadfinderinnen und Pfadfindern, die weiterhin verbandlich organisiert sein und
ihre pfadfinderische Überzeugung
leben möchten, Raum bekommen
können. Gleichzeitig muss der Fokus
des Verbandes auf die Erziehung junger Menschen beibehalten werden.
Diese Frage stellte sich auch die
76. Bundesversammlung und formulierte einstimmig den Auftrag
an den Bundesvorstand, „zu prü-

fen, wie zukünftig mit Mitgliedern
verfahren werden kann, die das in
Satzung und Ordnung festgelegte Höchstalter erreicht haben oder
deren Amt beziehungsweise Auftrag endet.“ Dabei soll unter anderem berücksichtigt werden, welche
Auswirkungen dies auf den Status
als Jugendverband hat und wie die
Vernetzung mit den Freunden und
Förderern der DPSG gelingen kann
sowie welchen Status erwachsene
Mitglieder besitzen könnten. Die
Mitgliedschaft bei den Freunden
und Förderern schließt sich allerdingst bisher sehr selten direkt an
das Ende der Roverstufe an.

Junge Menschen im Fokus
Außer Frage steht, der Fokus ist und
bleibt die Erziehung junger Menschen. Das ist der Ursprung des
Pfadfindens und das Ziel, welches
Baden-Powell verfolgte sowie Auftrag der DPSG. Eines der Prinzipien,
die Baden-Powell setzte, nennt sich
„look at the boy/girl“ und bedeutet
neben der Berücksichtigung der Individualität einer und eines jeden
Einzelnen eben auch, auf den Jungen und das Mädchen zu schauen,
sie in ihrer Entwicklung zu begleiten
– und eben nicht auf Erwachsene zu
schauen.

Mitgliedschaft ohne Aufgabe?
Erwachsene Mitglieder können
auch durch eine amts- und aufgabenfreie Mitgliedschaft Anwältin

Foto: Birgit Reitz-Hofmann | fotolia.com
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und Anwalt der Kinder und Jugendlichen sein. Durch die Mitgliedschaft
drücken sie ihr Bekenntnis zur DPSG
aus, konkret zur Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen in den örtlichen
Stämmen. Sie unterstützen mit
diesem Bekenntnis Pfadfinden in
Deutschland. Die länger- oder gar
immerwährende
Verbandszugehörigkeit stärkt den Verband und
bietet den Gruppen ein größeres
Netzwerk, um ihre Aktionen und
Anliegen erfolgreich zu meistern.
Das Zugehörigkeitsgefühl der Erwachsenen könnte durch eine lokale Form der Vergemeinschaftung
gestärkt werden, ohne die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen innerhalb des
Verbandes zu schwächen.

Kinder an die Macht
Die Kunst wird sein, die Interessen

der Kinder- und Jugendlichen stets
im Blick zu haben, ihnen eine Stimme zu geben und sie zu vertreten.
Dafür wird eine Gelassenheit passiver Mitglieder notwendig, die den
jungen Menschen das Vertrauen
schenkt und sie begleitet und unterstützt, ohne sie zu entmündigen.
Denn auf der anderen Seite kann
man die Frage stellen, ob ein Kinderund Jugendverband nicht eben in
den entscheidenden Positionen wie

bei Konferenzen und Versammlungen mehr Kinder- und Jugendliche
einbinden sollte. Beispielsweise der
Bundesversammlung, dem höchsten beschlussfassenden Gremium
unseres Verbandes, gehören ausschließlich erwachsene Pfadfinderinnen und Pfadfinder an. Ist das
noch zeitgemäß? Oder ist nicht gerade die Anwaltschaft erwachsener
Pfadfinderinnen und Pfadfinder für
Jüngere die große Stärke unseres
Verbandes? Die DPSG muss jung
bleiben, denn das zeichnet sie aus
und ist ihre Bestimmung. Dies kann
der Verband nur, wenn er gleichzeitig die Sicherheit erwachsener Pfadfinderinnen und Pfadfinder erfährt.

Dominik Naab
Bundesvorsitzender
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Was denkt ihr?
Schreibt uns
eure Meinung an
bundesleitung@
dpsg.de
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Tipps

Stürmische
Tipps!
Stürmischer
Reporter
Ferdinand der Reporterhund erklärt die
Welt – am besten ganz schnell, denn immer drohen der Redaktionsschluss und
sein ungeduldiger Chef. Die abenteuerliche Comic-Serie aus dem Kindermagazin
„Dein Spiegel“ ist sowohl lustig als auch
informativ und das für Groß und Klein
gleichermaßen.
Ferdinand – der Reporterhund 2 | Flix und Ruthe | Carlsen |
64 Seiten | gebunden | 9,99 Euro

Pinniped mag es nass
und kalt
Die nachhaltige Kinderjacke „Pinniped“
von Vaude wird besonders emissionsarm und umweltfreundlich hergestellt. Bei schlechtem und kaltem
Wetter ist sie einfach unschlagbar. Absolut wasserdicht und
atmungsaktiv und mit einer
kuscheligen Wattierung aus
recyceltem Polyester ist die
schicke Pinniped auch im
Winter gerne mit dir draußen.
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Kids Pinniped Jacket |
Vaude | 2 Lagen Jacke |
abnehmbare und weitenregulierbare Kapuze |
Dichtigkeit: 15.000 mm
Wassersäule | Farbe:
(oliv) | 109,90 €
ruesthaus.de

Gute-Laune-Spiele für
Schlechtwettertage
Mit den beiden Pfadﬁnderspielen spielst du dich bei
schmuddeligem Herbstwetter einfach wieder
ins Sommerlager zurück:
Werde auf der lustigen
Großfahrt mit Glück und Geschick
zum erfahrensten Scout geadelt
oder zeige, dass du den größten
Durchblick bei der Lagerausrüstung hast. Werden beide Spiele
kombiniert, können bis zu acht Spielerinnen und
Spieler auf Fahrt gehen.
Das Pfadﬁnderspiel | Jens Karkosz | Kompass Spiele |
2- 4 Spieler/innen | ab 10 Jahre | 30 - 60 Min. | 19,95 Euro
Das Pfadﬁnderspiel No. 2 | Jens Karkosz | Kompass Spiele |
118 Karten | 2- 4 Spieler/innen | ab 10 Jahre | 30 - 60 Min. |
19,95 Euro
www.ruesthaus.de

Ein Sturm zieht auf
Nora ist fast 16 und träumt von Nova, ihrer Urenkelin aus
dem Jahr 2084. In Novas Zeit
aber hat der Klimawandel
eine Katastrophe ausgelöst,
Millionen von Klimaﬂüchtlingen sind unterwegs. Ein
Jugendroman, der nicht nur
unterhält, sondern auch über
den Klimawandel informiert.
2084 | Jostein Gaarder |
Hanser Verlag | 192 Seiten |
gebunden | 14,90 Euro
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Kinder
weltweit
Der Fotokalender Kinder
2014 von missio nimmt euch
mit auf eine Reise um die
Welt – von Deutschland über
Ägypten und Tansania bis
nach Kambodscha. Doch so
unbeschwert das Kinderlachen auf vielen Bildern ist, so
erzählen die Fotos immer auch von der teilweise harten
Lebenswirklichkeit vor Ort.
Fotokalender Kinder 2014 | Achim Pohl, Gerd Riepe, Hartmut Schwarzbach und Friedrich Stark | missio | 12 Seiten |
41 x 44,5 cm | 16,50 Euro
www.ruesthaus.de

Stürmische
Zeiten
Der jugendliche Simon ist ein Tagträumer und wird auf
der Burg Mondkalb geschimpft, bis er eine unglaubliche
Entdeckung macht. Damit beginnt das Abenteuer seines
Lebens. Jetzt sind alle vier Bände des Fantasy-Klassikers
von Tad Williams als Hörbücher erschienen. Andreas
Fröhlich haucht den ausschweifenden und packenden
Roman-Beschreibungen neues Leben ein – ergreifend!
Der Drachenbeinthron | Tad Williams | gelesen von
Andreas Fröhlich | ungekürzt | der Hörverlag | 4 MP3-CDs |
36 Stunden 28 Min. | 19,95 Euro

Foto: photka/Fotolia

Heißes für
stürmisches Wetter
Wenn der erste Herbststurm über das
Land zieht, beginnt wieder die Zeit von
heißer Schokolade. Die feine Trinkschokolade von GEPA schmeckt nicht nur
ausgezeichnet, sondern garantiert euch
auch ein gutes Gewissen. Sie ist bio und
fair hergestellt und damit frei von Kinderarbeit!
Feine Bio Trinkschokolade | GEPA |
Rohrzucker, mind. 32 % Kakao,
Emulgator Soja-Lezithin | 250 g |
bio & fair | 3,99 Euro
www.gepa-shop.de
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Faces of Scouting

Olga, Jungpfadfinderin
14 Jahre
Polen

Warum bist du Pfadfinderin?
Ich bin Pfadﬁnderin, weil mir von Anfang an die Atmosphäre und
die Menschen gefallen haben!

Wie sieht Pfadfinden in Polen aus?
Das polnische Pfadﬁnden unterscheidet sich kaum vom Pfadﬁnden in anderen
Ländern, wenn dann gibt es nur wenige Unterschiede …

Was ist dein Lieblings-Song?
Mein Lieblingspfadﬁnderlied heißt ,,Wiatr“ (der Wind).

Was war dein schönstes Erlebnis als Pfadfinderin?

Fotos: Rj1979/JSB/Silar/commons.wikimedia.org;
tsukiyo8/viktoria/FreeSoulProduction/IonPopa/Fotolia.com

Mein schönstes Pfadﬁnder-Erlebnis hatte ich
bei einem Lager 2011!

