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Die Jahresaktion 2014 hat sich zum Ziel gesetzt, die Schranken in unserem Kopf, die
wir Menschen mir Behinderung gegenüber
haben, abzubauen. Das fängt bei der Ansprache an. Wenn wir aufeinander zugehen
und offen nachfragen (S. 64-65), wie ein
Mensch angesprochen werden möchte, ist
viel gewonnen.

70
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Mit der Jahresaktion 2014 wollen wir die Grenzen in unseren Köpfen überwinden.
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Gemeinsam stark
Wenn wir einander helfen und zusammenhalten, dann wird unser Zusammenleben bereichert. Das zeigen die inklusiven
Wohngemeinschaften (S.60) eindrücklich.
Genau das wollte Baden-Powell erreichen,
als er das Pfadfinden erfand. Ein friedliches
Miteinander war seine Vision.
Sich etwas zutrauen
Nicht nur unsere Vorurteile und Schubladen
(S. 42-49) gilt es zu überwinden, sondern
anderen und sich selber etwas zuzutrauen.
Wir trauen uns, neue Wege zu gehen: Mit
der Schulkooperation in Halle (S.10) oder
indem aus den online diskutierten Themen
bei DPSG im Wandel (S. 18) Anträge für die
nächste Bundesversammlung entstehen.
Loslassen können
Auf den Roverseiten (S. 50-57) lesen wir,
dass Durchhaltevermögen dazu gehört,
um Dinge zuende zu bringen. Es ist wichtig,
sich nicht durch Rückschläge entmutigen
zu lassen.
Für das neue Jahr wünsche ich uns die
Energie, uns von unseren Grenzen im Kopf
zu befreien und offen zu sein für viele neue
Abenteuer.
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Notizen

Anpacken beim
Katholikentag 2014
Der Katholikentag findet vom 28. Mai bis zum 1. Juni 2014
in Regensburg statt. Ihr könnt als Helferin oder Helfer
dabei sein.
Die DPSG wird mit eigenen Angeboten vor Ort sein. Wir
suchen auch noch Pfadfinderinnen und Pfadfinder, die
beim allgemeinen Programm des Katholikentags mit
anpacken und die Organisatoren unterstützen. Alle Helferinnen und Helfer sind von Anfang bis zum Schluss mit
dabei und packen aktiv mit an. Das Aufgabenangebot
ist vielfältig: Auf- und Abbauen, Einlässe kontrollieren,
Verkehr lenken, Fluchtwege und Notausgänge freihalten, Gepäckaufbewahrung betreuen, Teilnehmende
einweisen, Bühnen, Altäre, Rednerpulte und technische
Ausstattung absichern, Liedzettel verteilen oder im Helfer-Café unterstützen – bis zum 15. März 2014 läuft die
Anmeldefrist. Das Anmeldeformular steht online auf :
www.katholikentag.de/helfen

Mit weltwärts nach Paraguay, Argentinien,
Bolivien oder Südafrika!

Gemeinsam mit der bischöflichen Aktion Adveniat wählt
die DPSG bei Partnerorganisationen von Adveniat spannende Einsatzstellen für einen weltwärts-Dienst aus. An
allen Einsatzorten in Südamerika gibt es zwei Arbeitsschwerpunkte: die Mitarbeit in einem Adveniat-Projekt
und die Mitarbeit bei Pfadfinderinnen und Pfadfinder vor Ort. Die
Projekte der Adveniat-Partner in
den verschiedenen Ländern bieten
vielfältige Aufgaben im sozialen
Bereich. So könnte es eine Aufgabe sein, Kinder am Nachmittag bei
den Hausaufgaben zu betreuen,
die Mitarbeitenden in einer Sozialstation zu unterstützen, oder Jugendliche bei einem großen Orchesterprojekt zu begleiten.

Foto: dpsg

Foto: dpsg

Wer einen Freiwilligendienst im Ausland machen möchte, hat bei der DPSG gleich mehrere Möglichkeiten zur Auswahl.
Neu sind dabei die Angebote in Südamerika, die wir in Zusammenarbeit mit Adevniat anbieten.

Mit weltwärts nach Südafrika!

Fakten und Anforderungen

In Südafrika arbeiten die Freiwilligen im Büro der
SCOUTS South Africa aus der Provinz Mpumalanga in
Nelspruit. Neben der Büroarbeit stehen viele praktische
Aufgaben an: die Freiwilligen kaufen beispielsweise
für ein Wölflingssommerlager ein, helfen bei Ausbildungsveranstaltungen, begleiten Besuchergruppen aus
Deutschland, helfen beim Fundraising oder planen mit
Roverinnen und Rovern soziale Projekte.

Der weltwärts-Dienst startet entweder im Sommer oder
Herbst und dauert mindestens neun Monate. Dazu kommen die Teilnahme an Vorbereitungs-, Zwischen- und
Rückkehrerseminaren. Alle weiteren Informationen zu
Bewerbung, Aufenthalt und der Arbeit als Freiwillige
oder Freiwilliger bekommt ihr auf unserer Homepage.
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www.dpsg.de/weltwaerts

Berichte
Notizen

Evaluation der
Modulausbildung
Nach einigen Jahren in der praktischen Nutzung wird 2015
das Modulkonzept der Woddbadge-Ausbildung überarbeiet. Dafür werden 2014 alle Beteiligten befragt.
Nachdem nun einige Zeit keine Änderungen am Modulkonzept der Woodbadge-Ausbildung vorgenommen
wurde, steht für 2015 eine Überarbeitung des Modulkonzepts an. Um möglichst viel von den gesammelten
Erfahrungen zu profitieren, ist für 2014 eine Evaluation
in Form eines Online-Fragebogens zum Modulkonzept
geplant. Neben den Modulteamenden werden hier auch
Stammesvorstände und Leiterinnen und Leiter mit abgeschlossener Modulausbildung befragt. Die Evaluation
wird im März starten. Wir hoffen natürlich auf rege Beteiligung. Dazu mehr in der nächsten Ausgabe der mittendrin.

Namen & Notizen
 Neugründungen
Von September bis Dezember wurden folgende Gruppen neu gegründet: Die Siedlung Schwanstetten (05/01/07 Diözese Eichstätt),
die Siedlung Klara und Franz von Assisi in Stade (09/04/17 Diözese
Hildesheim) und die Siedlung St. Martholomäus in Volkach (22/10/14
Diözese Würzbung).

 Georgs-Pin und Medaille
Den Georgs-Pin erhielten Ekkehard Baumgartner (Endingen), Klaus
Bleysteiner (Paderborn), Christina Bongard (Mönchengladbach),
Ingo Evertz (Krefeld), Fabian Gniffke (Gelsenkirchen), Sascha Hoff
(Mönchengladbach), Torsten Kuball (Gelsenkirchen), Patrick Nutto
(Amottern), Volker Rauch (Andernach-Eich), Sebastian Reifig (Münster), Christiane Rülle (Paderborn), Simon Schlenke (Gelsenkirchen),
Christoph Schäfer (Hattingen), Christina Siebert-Husmann (Bochum),
Werner Strohmann (Dortmund), Peter Julius Vogt (Krefeld), Ursula
Vogt (Eitelborn), Carsten Wagner (Berlin) und Erwin Willms (Gelsenkirchen). Mit der Georgs-Medaille wurden Günter Braun (Sundern),
Thomas Hoffmann-Broy (München), Stefan Höglauer (Freilassing)
und Maja Richter (Berlin) geehrt.

 Neuanmeldung für spirituelle Impulse

Foto: iprole I sxc.hu

Beim Versand der diesjährigen spirituellen Impulse zum Advent hat
uns die Technik leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ein
Problem beim Provider hat leider dazu geführt, dass alle eingetragenen E-Mail-Adressen gelöscht wurden. Leider ließen sich die Daten
nicht wiederherstellen. Wer weiterhin spirituelle Impulse in der Advents- oder Fastenzeit erhalten möchte, muss sich nun neu anmelden. Anmelden könnet ihr euch auf unserer Homepage:
http://bit.ly/impulse_dpsg

Schreibwütige für die
mittendrin gesucht
Für das ehrenamtliche Redaktionsteam der mittendrin suchen wir Mitarbeitende
Euer Job besteht darin, in Absprache mit der Redaktion
Texte zu erstellen. Dabei geht es sowohl um Auftragsarbeiten als auch um eigene Themen. Mitbringen solltet
ihr Erfahrungen im Schreiben, zum Beispiel für einen
Blog, das Radio, eine Tageszeitung oder ähnlichem. Außerdem natürlich Lust und Zeit, Themen zu recherchieren, ein wenig Organisationstalent und ihr solltet offen
auf Menschen zugehen können. Ihr solltet zwei- bis
dreimal im Jahr Zeit für einen längeren Text mit 3.000 bis
5.000 Zeichen haben.

 Programm für Schulen in Westernohe
Ihr seid Lehrerinnen oder Leherer und noch auf der Suche nach einem Ziel für eure nächste Klassenfahrt? Dann fahrt einfach in unser
Bundeszentrum in Westernohe. Geboten wird ein erlebnisorientiertes und altersgerechtes Programm in den drei Schwerpunkten Fairer Konsum, Natur oder Ernährung. Das Programm-Angebot umfasst
drei bis fünf Tage. Neben dem Programm bleibt genügend Zeit für
Stockbrot am Lagerfeuer, mit dem Geocache das Gelände zu erkunden, den Niedrigseilgarten zu nutzen und für eigenes Programm.
Außerdem ist es auch möglich, eine Nacht im Zelt oder unter dem
Sternenhimmel zu verbringen.
Weitere Informationen zu dem Schulklassen-Programm gibt es auf:
www.westernohe.org/erleben/

Schickt eure Bewerbung mit einem eurer Texte an
magazin@dpsg.de
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Notizen

19. Weltklimakonferenz: Gemischtes Fazit
Im November fand in Warschau die 19. UN-Klimakonferenz statt. Jörn Becker aus Paderborn war eine Woche lang Teil der
Delegation der Weltpfadfinderbewegung (WOSM). Auch von zuhause aus beobachtete er den Prozess weiter und zieht ein
gemischtes Fazit.
Auf dem Weg zu einem neuen Klimaabkommen, das
2015 beschlossen werden soll, hat die Klimakonferenz
aus der Sicht von Jörn Becker nur kleine Schritte vorwärts gemacht. Gerade im entscheidenden Punkt, wie
der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid verringert werden
kann, gab es eher Rück- als Fortschritte. Gerade die großen Industriestaaten wollen einem Abkommen mit ähnlicher Tragweite, was die Minderung des Kohlenstoffdioxidausstoßes angeht, nicht zustimmen.

Walk Out ohne Pfadfinder
Als Reaktion auf diese Aussagen haben einige Nichtregierungsorganisationen die Verhandlungen in einem
sogenannten „Walk Out“ verlassen. Sie wollten damit
symbolisch gegen den unzureichenden Verhandlungswillen gerade der großen Industrienationen setzen. Die

Pfadfinderinnen und Pfadfinder der WOSM-Delegation
haben sich diesem Protest nicht angeschlossen. Zwar
teilen sie die Einschätzung der anderen Organisationen
inhaltlich, befürchteten aber, dass dadurch die zukünftige Arbeit der Weltpfadfinderorganisation bei der Klimakonferenz schaden könnte.

Mit gutem Beispiel voran
Auch, wenn die Konferenzen nicht den gewünschten
Erfolg hatten, zieht Jörn ein positives Fazit. Er ist überzeugt, dass wir als Pfadfinderinnen und Pfadfinder Einfluss nehmen können. „Wir sind 40 Millionen weltweit.
Wenn wir uns einsetzen, dann werden wir auch gehört“,
so Jörns Fazit zum Abschluss. Den ausführlichen Bericht
von Jörn findet ihr hier:
www.dpsg.de/cop19

Dominik Naab in DBJR-Vorstand gewählt
DPSG-Bundesvorsitzender Dominik Naab wurde auf der 86. Vollversammlung des Deutschen Bundesjugendrings (DBJR) zum
stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.
Mit großer Mehrheit stimmten die anwesenden Delegierten im Rahmen der Vollversammlung für unseren
Vorsitzenden Dominik Naab als stellvertretenden Vorsitzenden im neuen Vorstand des DBJR. Dort vertritt
er zusammen mit sechs weiteren Mitgliedern für die
nächsten zwei Jahre die Interessen aller bundesweit organisierten Jugendverbände.
„Ich freue mich sehr über die Wahl und auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen aus den
verschiedenen Jugendverbänden. Der DBJR ist ein wichtiger Vertreter der Interessen von jungen Menschen in
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unserer Gesellschaft und ich möchte auch dort versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen“, so Dominik nach der Wahl.
Auf der Tagesordnung der Vollversammlung standen
neben der Neuwahl des Vorstandes auch die Beratung
zahlreicher Anträge, unter anderem zur Sozialpolitik in
Deutschland, zur Inklusion junger Menschen mit und
ohne Behinderung und zur Verwirklichung des Rechtsanspruchs auf Jugendarbeit. Alle Ergebnisse der Beratungen findet ihr hier:
www.dbjr.de

Notizen

Talente für das World Scout
Jamboree gesucht
2015 ist es soweit: Nach vier Jahren Pause findet wieder
das Weltpfadfindertreffen statt. Diesmal findet das Jamboree in Japan statt. Wenn ihr als Teilnehmende dabei sein
möchte, müsst ihr zwischen 14 und 17 Jahren alt sein. Ab
18 Jahren könnt ihr als Helferinnen und Helfer teilnehmen.
Eine internationale Großveranstaltung, wie das World
Scout Jamboree, braucht tausende von ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern. Als Mitglied des
„International Service Team“ (IST) könnt
ihr vor Ort mit anpacken. Die Aufgaben
der Mitglieder des IST sind vielfältig: Sie
helfen beim Auf- und Abbauen, bieten
Workshops an, betreuen den Lager-Supermarkt, leisten Erste Hilfe, führen Besucherinnen und Besucher durch das Lager
oder unterstützen die Camp- oder Subcampleitungen. Außerdem schreiben
sie für die Lagerzeitung, fotografieren,
gestalten das Lagerradioprogramm und
noch vieles mehr. Für jedes Talent gibt es ein Aufgabe.

Vor- und Nachbereitung
Zum Jamboree in Japan wird es erstmals ein gemeinsame IST-Kontigent aller deutschen Verbände geben.
Als Teil des deutschen Kontingents bereitet ihr euch
gemeinsam auf das Jamboree vor und nehmt in Japan
am Vorlager und am Nachprogramm des VCP teil. Die
Anmeldung erfolgt für Mitglieder der DPSG beim Bundesamt. Informationen zum IST unter:
www.dpsg.de/jamboree

Thinking Day 2014

Am 22. Februar 2014 begehen Pfadfinderinnen und
Pfadfinder auf der ganzen Welt gemeinsam den „Thinking
Day“. Es ist der gemeinsame Geburtstag von Olave und
Robert Baden-Powell.
Ein besonderes Zeichen der Zugehörigkeit zur Weltgemeinschaft der Pfadfinderinnen und Pfadfinder setzt
ihr, wenn ihr an diesem Tag mit Kluft und Halstuch in
die Schule, zur Arbeit oder in die Uni geht. Die Solidarität mit Menschen auf der ganzen Welt ist wichtig am
Thinking Day. Das Motto des Thinking Days 2014 lautet:
Schau mal was ich kann! Bildung öffnet Türen für Mädchen und Jungen. Das Motto leitet sich von einem der
Millenniumsentwicklungszielen der Vereinten Nationen
(UN) ab, mit dem Grundschulbildung für alle Kinder
weltweit erreicht werden soll.
Mehr Informationen zum Thinking Day auf:
www.thinkingday.de

Kindsein heute

1.534 Menschen mit Behinderung
in der DPSG?
Kinder sind keine kleinen Erwachsenen
Inklusion und Behinderung ist der Inhalt der Jahresaktion 2014.
Vielleicht fragt sich ja die eine oder der andere, warum uns dieses
Thema so wichtig ist? Wie viele Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene mit einer Behinderung gibt es überhaupt in unserer
Gesellschaft?
7,3 Millionen Menschen mit Behinderung in Deutschland
Aktuell leben in Deutschland 7,3 Millionen Menschen mit
Behinderung. Das sind 8,9% der gesamten Bevölkerung. Jedoch
schwankt dieser Wert stark, wenn man sich die einzelnen
Altersgruppen anschaut. So sind von den 7,3 Millionen Menschen
nur 2% unter 18 Jahren. Angeboren oder im ersten Lebensjahr
erworben sind 4% aller Behinderungen, alle weiteren treten im
Verlauf des Lebens durch Unfälle, Krankheiten oder Alterung
auf. Der Großteil aller Behinderungen umfasst körperliche
Einschränkungen und die Sinnesorgane, 11% sind geistige und
seelische Behinderungen.
Die Zahlen in den Altersgruppen
Für die einzelnen Altersgruppen, die in der DPSG vertreten sind,
heißt das folgendes: Bei der Altersgruppe der Kinder (6-15 Jahre)
kommen 15 Kinder mit Behinderung auf 1000 Personen. Bei
den Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren sind es schon 16
Personen mit Behinderung. Betrachtet man die Altersspanne der
Leiterinnen und Leiter (18-35 Jahre) sind es immerhin schon 42
Personen pro 1000 Einwohner.
Jeder kennt jemanden
Diese Zahlen legen nahe, dass jede und jeder irgendwo in
ihrem oder seinem persönlichen Umfeld, sei es in der Schule, im
Musikverein oder in der Gruppenstunde, Kontakt zu dem einen
oder anderen Menschen mit Behinderung hat. Somit betrifft das
Thema durchaus uns alle und kann nicht einfach übergangen
werden. Da Behinderungen „nix besonderes“ sind, wird dieses
Merkmal bewusst nicht über die Anmeldeformulare in der NaMi
erfasst. Somit gibt es für die DPSG keine expliziten Zahlen zu
vorhandenen Behinderungen. Ob die Zahl in der Überschrift also
wirklich stimmt wissen wir nicht – aber darum geht es auch nicht.
Sebastian Huber
Referent der Bundesleitung

I N FO
Weitere aufschlussreiche Zahlen rund um das Thema
Menschen mit Behinderung gibt es auf der Seite des Statistischen Bundesamtes:
http://bit.ly/1ivea8a

mittendrin 04 | 2013

7

8

Fotos: Christian Schnaubelt (großes Bild); Sebastian Sehr ( unten); rüsthaus (oben)

Notizen

Warum brauchen wir in der DPSG
Kuratinnen und Kuraten?
Auf allen Verbandsebenen ist das Kuratenamt Teil des dreiköpfigen Vorstands.
Doch warum brauchen wir diese Position? Macht mit und schickt uns ein Video, in
dem ihr zeigt, warum Kuratinnen und Kuraten so wichtig für uns sind.

K

uratinnen und Kuraten
sollen im Verband Ansprechpartner für religiöse und spirituelle
Fragen sein. Sie unterstützen uns
darin, den individuellen Zugang
zum Glauben zu finden. Als Mitglied
in einem katholischen Jugendverband übernehmen sie damit eine
wichtige Aufgabe.

Besetzung ist nicht einfach
Nicht nur auf Bundesebene wird gerade nach Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt gesucht. Auch
auf allen anderen Ebenen ist es
nicht einfach, das Amt der Kuratin
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oder des Kuraten zu besetzen. Dennoch ist das Amt wichtig und zentral
im Verband verankert. Uns interessiert eure Meinung: Warum braucht
es das Kuratenamt in der DPSG – für
jeden einzelnen persönlich oder
auch für den Trupp, den Stamm, den
Bezirk oder die Diözese? Schnappt
euch ein Handy oder eine Videokamera und dreht ein kurzes Video.
Seid kreativ – ihr seid komplett frei
in der Gestaltung. Schickt uns euren
Clip per Mail an online@dpsg.de.
Wir sind gespannt und freuen uns
darauf, auch euren Clip zu veröffentlichen.

Videos auf Youtube
Bereits jetzt sind einige Videos zum
„Projekt Bundeskurat/in“ auf unserem YouTube-Kanal und unserer
Webseite verfügbar. Mitgemacht
haben unter anderem der Bundesvorstand, die Bundesleitung, der
Bundesarbeitskreis der Pfadfinderstufe, der Bundesarbeitskreis Ökologie und die Diözesanleitung aus
Speyer.
Mehr zur Aktion und zur Suche nach
der Bundeskuratin oder dem Bundeskuraten auf:
kuratensuche.dpsg.de

Mehr Infos au

f sofa.dpsg.de

Fotos: Sebastian Sehr | DPSG
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SofA

Sommer für Abenteuer

Das Bundesunternehmen der
Jungpfadfinderstufe 2014
„Sofa“ ist normalerweise ein Begriff,
den man nicht mit dem Pfadfinden
in Verbindung bringen würde. Zu naheliegend sind die Bilder von Fernsehern, Computerspielen und Kartoffelchips. Genau das Gegenteil ist
„SofA“. Es ist die Abkürzung für „Sommer für Abenteuer“, das Bundesunternehmen der Jungpfadfinderstufe
im Sommer 2014. Drei Wochen lang
haben Jungpfadfindertrupps aus
ganz Deutschland die Chance, Abenteuer zu erleben. Dabei sind Eigeninitiative, Kreativität und Spontaneität
gefragt! SofA gliedert sich in zwei
Bereiche: einen Aktionszeitraum und
ein zentrales Bundeslager in Westernohe:

ist ein Angebot, welches einen bestimmten Zeitraum innerhalb des
Aktionszeitraumes umfasst und von
Jungpfadfindertrupps für Jungpfadfindertrupps angeboten wird. Der
Kreativität sind dabei keine Grenzen
gesetzt, denn die jeweiligen Veranstalter werden Trupps, Arbeitskreise
oder Einzelpersonen selbst sein und
somit den Rahmen für ihre Abenteuer abstecken. Über ein interaktives Karten-Tool auf sofa.dpsg.de
und über ein Kontaktformular können sich die Jungpfadfindertrupps
vernetzen und Abenteuer anbieten
oder an Abenteuern teilnehmen.
Die Internetseite dient hier als Aktionsbörse. Auf sofa.dpsg.de werden
die Trupps übers Jahr mit allerhand
Animationen, wie den Taschenabenteuern, begleitet.

Aktionszeitraum
Das Bundesunternehmen umspannt
einen Aktionszeitraum vom 26.
Juli bis 17. August, in dem sich die
vielen Jungpfadfindertrupps der
DPSG gegenseitig zu Abenteuern
einladen können. Ein Abenteuer

Bundeslager in Westernohe
Ein weiterer Teil vom SofA ist ein
Bundeslager, zu dem alle Jungpfadfindertrupps aus Deutschland
eingeladen sind. Dieses Lager wird
vom 6. bis 10. August 2014 im Bun-

deszentrum der DPSG in Westernohe stattfinden. Kernstück des Lagers
sind die sogenannten „Abenteuer“,
welche die Trupps für andere Trupps
anbieten und durchführen. Kurz
gesagt: Das Programm des Bundeslagers wird in weiten Teilen davon
abhängen, welche Abenteuer die
teilnehmenden Trupps erlebbar machen. Wir freuen uns schon!

Mehr Informationen zum SofA, dem
Aktionszeitraum und dem zentralen
Bundeslager in Westernohe findet
ihr auf den Jungpfadfinderseiten
dieses Hefts. Ständig aktuelle Informationen gibt es außerdem auf
der SofA-Webseite (sofa.dpsg.de).
Surft doch gerne immer mal vorbei!

Astrid Wagner
Bundesarbeitskreis
Jungpfadfinderstufe
Stefan Fett
Bundesarbeitskreis
Jungpfadfinderstufe
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Schulfach:
Pfadfinden
Julia Lehnert ist 23 Jahre alt und Pfadfinderin aus
Blankenburg am Harz. Sie engagiert sich seit gut
zwei Jahren beim Aufbau der Siedlung in Halle. Julia
studiert Lehramt an der Martin-Luther-Universität in Halle an
der Saale. Wir haben mit ihr über die Pfadfinderarbeit in zwei
Schulen in Halle gesprochen. Denn ein wichtiger Bestandteil
der Aufbauarbeit ist die Kooperation mit einer Grund- und
einer Sekundarschule. Uns als Kinder- und Jugendverband
betrifft der Ausbau der Ganztagsschule immer stärker, eine
Entwicklung, die durchaus kritisch zu sehen ist. Denn dadurch werden
die Freiräume für das Pfadfinden gefährdet.
Wie war es, als du erfahren hast,
dass hier Gruppenstunden an der
Schule stattfinden?
Ungewohnt, ich kannte das so nicht,
aber auch spannend. Denn so liefen
von Anfang an Gruppenstunden mit
vielen Kindern und das hat mir dann
Spaß gemacht.
Wie funktioniert das eigentlich an
der Schule?
Die meisten Kinder der Grundschule gehen nachmittags in den Hort,
dort werden die Kinder nach der
Schule betreut, sie spielen und machen ihre Hausaufgaben. Als zusätzliches, freiwilliges Angebot können
sie die Wölflingsgruppe besuchen.
Die Sekundarschule ist eine „echte“ Ganztagsschule. Der Unterricht
geht bis nachmittags, dazu gehören
auch Arbeitsgemeinschaften (AGs)
wie Theater oder Schach. Und eine

dieser AGs ist die Pfadfinder-AG mit
zwei Jungpfadfindergruppen.
Ist Pfadfinden dann ein richtiges
Schulfach? Und gibt es Noten auf
die Arbeitsgemeinschaften?
Ja und nein. Die Kinder müssen eine
AG wählen, Pfadfinden ist eine von
vier oder fünf verschiedenen Angeboten. Schulnoten gibt es allerdings
nicht.
Die Kinder müssen die AG belegen.
Kommen sie gerne?
Ja, die meisten kommen, weil es ihnen Spaß macht und nicht nur, weil
sie eine AG belegen müssen.
Was unterscheidet denn die Gruppenstunde in der Schule von der in
der Gemeinde?
Schwierig finde ich den Anfang der
AG in der Schule, wenn die Kinder

direkt aus der Hausaufgabenbetreuung oder vom Unterricht kommen.
Da wir meistens auf dem Schulhof
beginnen, hat es am Anfang für die
Kinder noch den Charakter von Unterricht. In der Gemeinde kommen
sie wirklich in ihrer Freizeit und nehmen das auch so wahr, dass nun keine Schule mehr ist.

Und schafft ihr es, dass die AG keinen Schulcharakter hat?
Meistens gehen wir runter vom
Schulgelände zu einem naheliegenden, verwilderten Gelände und
spielen dort Verstecken, um anfangen zu können und Abstand zum
Unterricht zu gewinnen.
Wie siehst du die Kooperation?
Mittlerweile ist die Zusammenarbeit mit der Schule recht einfach
Foto: pawel_321 | sxc.hu
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geworden, wir sind gut integriert,
gemocht und gewollt. Und das ist
wichtig.

menpasst. Zudem passen wir gut in
die Schule, da diese einen reformpädagogischen Ansatz hat.

Würdest du einem anderen Stamm
die Zusammenarbeit mit einer
Schule empfehlen?
Ja, vielleicht nicht in dem großen
Rahmen wie wir es machen. Das
ist schwierig, weil die Schule dann
wirklich dahinter stehen muss.

Und wie ist es mit Lagern und Fahrten?
Die finden wie in jedem anderen
Stamm statt. Wir fahren zur Friedenslichtaussendung und auf Sommerlager. Und die Kinder kommen
begeistert mit und freuen sich darauf.

Du schließt gerade deine Woodbadge-Ausbildung ab. Wie du auf
die DPSG-Pädagogik schaust und
dann auf die Gruppenstunden in
der Schule, passt das zusammen?
Ja. Wir Leiterinnen und Leiter geben
uns große Mühe, dass es zusam-

Wie siehst du die Zukunft von
DPSG und Schule?
Ich denke es geht gut zusammen,
allein weil die Ganztagesangebote
massiv ausgebaut werden und die
Kinder lange in der Schule sind. Für

sie ist es einfacher, wenn Freizeitangebote in der Schule stattfinden.
Denn für die Kleineren sind Gruppenstunden abends zum Beispiel
gegen 18-19 Uhr schwer möglich.
Es ist natürlich anders als in einer
Gemeinde, einiges muss gut überlegt sein. Der große Vorteil ist, dass
immer viele Kinder in den Gruppenstunden sind.
Das Interview führte
Jan Sommer
Referent der
Bundesleitung

mittendrin 04 | 2013

11

12

Westernohe

Bleibt alles anders
Auch 2014 laden wir euch wieder ein,
Pfingsten in unserem Bundeszentrum
in Westernohe zu verbringen. Seid
dabei und trefft Pfadfinderinnen und
Foto: Sebastian Sehr | DPSG

Pfadfinder aus dem gesamten Bundesgebiet. Die Anmeldung ist ab 15. Januar
2014 möglich.

An unseren im vergangenen Jahr
gefassten Entschluss, Pfingsten in
Westernohe alkoholfrei zu gestalten, halten wir fest. Die Erfahrung
aus diesem Jahr und auch die Rückmeldungen dazu haben gezeigt,
dass der Entschluss richtig und gut
ist. Wir haben Pfingsten in diesem
Jahr als ein sehr entspanntes und
stimmungsvolles Lager erlebt, in
dem auch Kinder und Jugendliche
wieder mehr im Vordergrund standen. Zu dieser Entspannung hat
auch die neue Regelung zum alkoholfreien Pfingsten beigetragen.

Pfingsten mit Konzert
Die Rückmeldungen zum diesjährigen Pfingsten haben aber auch
gezeigt, dass das Konzert in diesem Jahr gefehlt hat. Diese Rück-

meldungen haben wir gehört und
haben uns daher entschlossen,
dass es 2014 wieder ein Konzert
geben wird. Die Planungen zur
Abendgestaltung sind noch nicht
abgeschlossen, wie diese aussehen
werden und wie sich das Konzert
gestaltet, könnt ihr aber demnächst
auf dpsg.de/pfingsten nachlesen.

Das Plus zu eurem Lager
Auch 2014 bietet das Bundeszentrum wieder das Plus für euer
Pfingstlager an. Lasst euch eure Lebensmittel in Bioqualität einfach auf
den Zeltplatz liefern. Die Einkaufsliste zum Bestellen stellen wir im
April allen Gruppen zur Verfügung,
die sich dafür angemeldet haben.
Zusätzlich gibt es auch wieder ein
Pfadfinderbrot aus vollem Korn von
unserem Bäcker Wehler.

Die Zeiten und Kosten
Die Anmeldung geht nur online
über dpsg.de/pfingsten. Der Frühbucherpreis von 17,50 €/Person gilt
ab 15. Januar bis zum 31. März 2014.
Danach kommt der Normalpreis von
24,- €/Person. Anmeldeschluss ist
der 10.Mai 2014. Im Pauschalangebot sind zwei Tage vorher und zwei
Tage nachher eingeschlossen. Eine
gute Möglichkeit, unser Bundeszentrum ausgiebiger kennen zu lernen.

Foto: Sebastian Sehr | DPSG
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Pfingsten bleibt alkoholfrei

Dein Gesicht für den
Verband
Pfingsten in Westernohe ist wieder
eure Chance, zu den Gesichtern des
Verbandes zu werden. Stellt euch
für einen halben Tag unseren Fotografen und werdet die Top-Models
für die mittendrin, den Rüsthauskatalog, auf unserer Homepage
und anderen Publikationen. Wir
brauchen euch, um ein lebendiges
und vielfältiges Bild unseres Verbandes zeigen zu können. Mitmachen
können Gruppen sowie Einzelper
sonen aller Altersstufen. Neuheit in
diesem Jahr: Am Ende des Pfingstlagers erhaltet ihr euer schönstes
Bild direkt zum Mitnehmen. Schickt
eure Bewerbung mit allen Kontakt
daten und Infos zu euch oder eurer
Gruppe an:
magazin@dpsg.de

Berichte
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Freundschaft verbindet

Im November waren 30 Leiterinnen und Leiter auf Begegnungs- und Pilgerreise in
Israel und Palästina. Im Mittelpunkt standen der Austausch mit jüdischen und katholischen Pfadfinderinnen und Pfadfindern sowie die spirituelle Erfahrung.

T

el Aviv und und der dortige
Austausch mit den Hebrew
Scouts bildeten den Auftakt der Reise durch das Heilige Land. Von dort
ging es weiter nach Nazareth. Im
Pfadfinderzentrum, welches durch
die Jahresaktion 1985 mitfinanziert
wurde, fand eine intensive und gute
Begegnung mit den katholischen
sowie den griechisch-katholischen
Pfadfinderinnen und Pfadfindern
Israels statt. Ein Höhepunkt war
der Besuch der Geburtsgrotte Jesu
Christi in Bethlehem, in der auch
jährlich das „Friedenslicht aus Beth-

Anzeige

lehem" entzündet wird.

freundschaft der Christen, Juden
und Muslime spürbar.

Spiritueller Weg durch Israel
Auch beim Treffen mit den katholischen Pfadfinderinnen und Pfadfinder in Jerusalem wurde deutlich,
dass beide Seiten die Freundschaft
weiter ausbauen möchten. Auf dem
spirituellen Weg durch Israel waren
die Höhepunkte der Reise ein Gottesdienst am See Genezareth und
ein Tageshike auf dem „Gospel Trail“
von Nazareth zum Berg Tabor. Dabei wurde für alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer die besondere Gast-

Neue Freundschaften
Im Rahmen der Reise wurde die Lebenswirklichkeit der Menschen im
Nahen Osten greifbar, wenn auch
nicht immer begreifbar. Die Satellitengruppe „Nahost“ des Internationalen Arbeitskreises (IAK) ist sicher,
dass durch die Reise Begegnungsmöglichkeiten und neue Freundschaften zu den Pfadfinderinnen
und Pfadfindern im Heiligen Land
geschaffen werden konnten.

13

14

Pfadfindertechniken

Das Feuer entfachen
Feuer kann sehr nützlich sein, sei es zum Kochen oder Wärmen.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man zu seinem ersten Funken
kommt. Wir stellen euch einige Techniken vor.

Für jedes Feuer braucht ihr:
• eine geeignete Feuerstelle,
• Zunder (aus Funken werden Glut),
• Anbrennstoff (von der Glut zu Flammen),
• trockenes Holz, um die Flammen zu füttern.

Überallzünder und
Sturmstreichhölzer
Für die Anfängerinnen, Anfänger und Faultiere unter
uns geht es am einfachsten mit Streichhölzern und anderen Hilfsmitteln. Um Enttäuschungen wegen Nässe
oder zu starkem Wind vorzubeugen, gibt es Sturmstreichhölzer oder Überallanzünder im Outdoorladen.
Überallzünder zünden nicht nur an der Fläche der
Schachtel, sondern sind eben überall entzündbar.

Magnesiumspäne
und Feuerstein
Etwas erleichtern kann man es sich auch mit
dem Magnesiumstarter, der wie ein Feuerstein funktioniert. Um Funken zu schlagen,
etwas Magnesiumspäne auf euren Zunder
abschaben und dann mit der anderen Seite
auf ein Stück Stahl schlagen, z. B. Schlüssel,
Messer. Dadurch rieseln Funken auf die Magnesiumspäne, die dann den Zunder anglimmen. Ein Feuerstein funktioniert ohne die
Späne, man muss ihn aber auch auf ein Stück
Stahl schlagen, um Funken zu erhalten.

mittendrin 04 | 2013
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Der Feuerbohrer
Wer im Wald unterwegs ist, findet leicht alles
für den Feuerbohrer: einen Stab aus Hartholz,
zum Beispiel aus Buche, Eiche oder Esche.
Ein Brett aus Weichholz, zum Beispiel Weide
und fast alle Nadelhölzer. Beides sollte etwa
daumendick sein, und natürlich trocken. Der
Stab ist am besten nackt, also ohne Rinde
und wird an einem Ende spitz geschnitzt. Das
Brett erhält eine Vertiefung mit einer angrenzenden Kerbe, aus der dann das glühende
Holzmehl auf den Zunder, zum Beispiel Stroh,
rinnen kann. Um das zu bekommen, setzt
man den Stab mit der Spitze ins Loch und
dreht ihn mit beiden Händen. Erst langsam,
dann schneller,
mit leichtem
Druck.

Der indianische Feuerbohrer
Diese Variante macht die Nutzung vom Feuerbohrer
noch einfacher. Dazu baut ihr aus einem Ast und einer
Schnur einen Bogen. Wickelt die Schnur des Bogens
dann einmal um einen Stab aus Hartholz. Nun bereitet
ihr wie beim Feuerbohrer ein Brett aus Weichholz vor.
Mit einem harten Gegenstand, einem Holz oder Stein,
drückt ihr den Stab in die Vertiefung des Brettes und bewegt den Stab mit Hilfe der Schnur schnell hin und her.

Johanna Schepp
Redaktion mittendrin

Zeichnungen: Alexandra Völker
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Foto: Dmitry Naumov | Fotolia.com
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Intervention
In der DPSG ist es unser Anliegen, durch Prävention Situationen sexualisierter
Gewalt gar nicht erst entstehen zu lassen. Dennoch können wir Kinder und Jugendliche nicht vor allem schützen. Deswegen ist es notwendig, sich auch dem
Thema Intervention zu widmen.

K

inder und Jugendliche sollen
sich in der DPSG sicher und
geborgen fühlen. Wir möchten sie
darin unterstützen, dass sie sich zu
selbstbewussten und starken Persönlichkeiten entwickeln, die keine
Angst davor haben, ihre Gefühle
und auch ihre Grenzen klar zu formulieren. All das kann durch eine
sinnvolle Präventionsarbeit unterstützt werden.

Prävention ist wichtig
Präventionsarbeit kann dazu beitragen, Situationen sexualisierter Gewalt
gar nicht erst entstehen zu lassen. Sie

mittendrin 04 | 2013

ist wichtig, um Leiterinnen und Leiter
für das Thema zu sensibilisieren und
sie sicher im Umgang damit zu machen. Doch wir wissen auch, dass wir
die Kinder und Jugendlichen unseres
Verbandes nicht allein durch Prävention vor jeder Situation schützen
können. Zudem können Kinder und
Jugendliche auch außerhalb unseres Verbandes sexualisierte Gewalt
erfahren. Da Leiterinnen und Leiter
für die Kinder und Jugendlichen oft
Vertrauenspersonen darstellen, kann
es vorkommen, dass sich betroffene
Kinder und Jugendliche ihnen anvertrauen.

Ruhe bewahren
Kommt es zu so einer Situation, ist
das Wichtigste und zugleich sicher
auch das Schwierigste, ruhig zu
bleiben. Dem Kind, der Jugendlichen oder dem Jugendlichen helft
ihr am meisten, wenn ihr in Ruhe
zuhört und keine übereilten Entscheidungen trefft. In einer solchen
Situation ist es wichtig, dass sich die
Betroffenen ernst genommen fühlen. Gleichzeitig solltet ihr aber darauf achten, nichts zu versprechen,
was ihr gegebenenfalls nicht einhalten könnt. So möchten betroffene Kinder und Jugendliche häufig
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das Versprechen bekommen, dass
ihr nichts weitererzählt. Das könnt
ihr aus unterschiedlichen Gründen
aber nicht versprechen.

Vertrauensperson einbeziehen
Wenn sich Kinder und Jugendliche
euch anvertrauen, ist es häufig besser, nicht sofort eine Entscheidung
zu treffen, sondern in Ruhe zu überlegen, was die nächsten Schritte
sein sollten. Um euch selber nicht
zu überfordern und auch, um voreilige Entscheidungen zu vermeiden, solltet ihr auf jeden Fall eine
Vertrauensperson einbeziehen. Es
empfiehlt sich, eine Person aus dem
Stammesvorstand hinzuzuziehen,
da der Vorstand die Verantwortung
für den Stamm trägt.

Fachstelle ansprechen
Außerdem solltet ihr nicht davor
zurückschrecken, euch Hilfe von außen zu holen. Die Expertinnen und
Experten der Fachberatungsstellen sind für diese Fälle ausgebildet
und natürlich auch erfahrener und
sicherer im Umgang mit einer solchen Situation. Die Beratung steht
euch zu und ist immer kostenlos.
Welche weiteren Schritte ihr dann
unternehmt, solltet ihr mit der Fachberatungsstelle gemeinsam entscheiden.

sofort intervenieren müsst. Wenn
ihr meint, das Kind, die Jugendliche
oder der Jugendliche befindet sich
in Gefahr, wenn ihr sie oder ihn alleine lasst, ist es gut, ihr meldet euch
direkt bei einer Fachberatungsstelle.
Solltet ihr keine Fachberatungsstelle erreichen, könnt ihr euch an das
Jugendamt wenden. In vielen Städten hat das Jugendamt eine Notfallnummer, die ihr anrufen könnt.
Diese Nummer findet ihr im Internet.

Auf sich selbst achten
Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr
euch nicht nur um das Kind, die Jugendliche oder den Jugendlichen
kümmert, sondern dass ihr auch
auf euch und eure eigenen Gefühle
achtet. Natürlich möchtet ihr alles
richtig machen und die Kinder und
Jugendlichen beschützen, aber als
ehrenamtliche Leiterinnen und Leiter könnt ihr an Grenzen stoßen.
Deswegen ist es wichtig, dass ihr
auch mit euren eigenen Gefühlen
und Gedanken nicht alleine bleibt
und ihr eine Person habt, der ihr
vertrauen könnt und die euch zuhört. Manchmal kann es auch hier
hilfreich sein, sich Hilfe von außen
zu holen und die Entscheidungen,
die ihr getroffen habt, mit einer Expertin oder einem Experten zu reflektieren.

Der Interventionsleitfaden
1.
2.
3.
4.

Bewahre Ruhe.
Bleib damit nicht alleine.
Prüft, ob es sofortigen Handlungsbedarf gibt.
Holt euch Hilfe von einer Fachberatungsstelle
und dem Diözesanvorstand.
5. Dokumentiert den Prozess.
6. Achtet auf euch und eure Gefühle.
Den detaillierten Interventionsleitfaden sowie einen exemplarischen Dokumentationsbogen findet ihr in der Arbeitshilfe „Aktiv gegen sexualisierte
Gewalt – Prävention und Intervention in der DPSG“,
die eurem Stamm über den Gruppierungsversand
zugegangen ist.
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Hilfe in Anspruch nehmen
Es kann natürlich dennoch sein,
dass ihr in eine Situation kommt,
in der ihr das Gefühl habt, dass ihr

Vera Sadowski
Referentin der
Bundesleitung

http://bit.ly/
arbeitshilfe_gegen_gewalt
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Online-Beteiligung – das geht!

I

n der letzten „mittendrin“ (S. 10/11) wurde der Prozess bereits vorgestellt. Als
Konkretisierung von „DPSG im Wandel“ werden nun von November bis Februar bestimmte Satzungs- und Strukturthemen online diskutiert:

01.11.13 – 20.11.13 | Vorstandsmodelle 31.12.13 – 19.01.14 | Ausbildung
21.11.13 – 10.12.13 | Versammlungen 20.01.14 – 08.02.14 | Fachbereiche
11.12.13 – 30.12.13 | Strukturen
09.02.14 – 28.02.14 | Beteiligungsmöglichkeiten
Begleitet wird der Prozess durch die„AG Strukturwandel“, die von Bundesleitung eingesetzt wurde und aus Satzungsexpertinnen und -experten aller Ebenen besteht.
Mitdiskutieren – jetzt!
Damit möglichst viele mitmachen können, ist der Zugang zur Umfrage ganz einfach. Deshalb haben in der Nacht zum 1. November von der AG Strukturwandel
alle Leiterinnen und Leiter, die in NaMi eine E-Mail-Adresse angegeben haben,
eine Einladungsmail zu der Beteiligungsplattform ypart.eu bekommen. Und es hat
funktioniert: Bis zum Redaktionsschluss haben sich fast 1.000 DPSG-Mitglieder auf
der Plattform angemeldet. Eine Anmeldung ist weiterhin, auch ohne vorige Mail,
möglich. Einfach einen Benutzernamen und eine Mailadresse angeben und schon
kannst du mitdiskutieren. Die Plattform bietet dafür verschiedene Möglichkeiten.
Die Termine
Jedes oben genannte Thema wird auf der Plattform als „Termin“ bezeichnet, der jeweils in der Nacht zum Starttermin freigeschaltet wird. Alle bis dahin diskutierten
Themen bleiben weiterhin sichtbar.
Die Vorschläge
Zu den Terminen können dann „Vorschläge“ eingestellt werden. „Tags“ helfen bei der
Orientierung, ob es schon einen ähnlichen Vorschlag gibt. Die Vorschläge sollten
möglichst präzise sein und ein konkretes Anliegen fordern. Es müssen nicht direkt
Textbausteine zur Satzungsänderung formuliert werden, aber es sollte ein konkretes
Anliegen erkennbar sein, über das abgestimmt (s.u.) werden kann. Natürlich kannst
du deinen Vorschlag jederzeit anpassen, zum Beispiel um die Argumente anderer
Teilnehmenden aufzunehmen. Das ist in dieser Umfrage ausdrücklich erwünscht.
Die Argumente
Jeder Vorschlag hat ein Für und ein Wider. Diese sollen diskutiert werden, so dass
die Plattform für jeden Vorschlag die Möglichkeit eröffnet, Argumente zugunsten,
neutral oder gegen den jeweiligen Vorschlag zu formulieren.
Die Stimmen
Über die Vorschläge und Argumente kann schließlich abgestimmt werden. An der Abstimmung können sich alle beteiligen, auch ohne ein Argument beigetragen zu haben.
Vom Netz in die Bundesversammlung
Bisher sieht unsere Satzung vor, dass Satzungsänderungen nur durch die Bundesversammlung beschlossen werden können. Deshalb werden die drei Vorschläge
mit den meisten Stimmen von der Bundesleitung als Anträge auf der 79. Bundesversammlung vom 18.–22. Juni 2014 in Westernohe eingebracht. Wenn du also eine
gute Idee hast, was in der DPSG-Satzung geändert werden kann, nur Mut – probier’s
aus: Formuliere deinen Vorschlag und mache Werbung dafür – online und offline.
Andreas Bierod
Grundsatzreferent
Mitglied der AG Strukturwandel

Stichwort Datenschutz
Bei dem Versand der Mail wurde
ausschließlich auf NaMi-Daten zurückgegriffen. Die dort hinterlegten
Daten können für verbandsinterne
Zwecke genutzt werden. Dieser ist
durch den Beschluss der Bundesversammlung gegeben. Die Daten (Name & Mailadresse) sind auf
der Plattform nur hinterlegt und
werden per Klick auf den Link in
der Einladungsmail aktiviert. Eure
Daten sind zu jeder Zeit gesichert.
Alle nicht aktivierten Daten werden
nach Abschluss der Aktion wieder
gelöscht. Alle angemeldeten Personen können ihren Account jederzeit wieder selbständig löschen.

Ypart.eu – die Jugendbeteiligungsplattform
Ypart ist eine europaweite OnlineBeteiligungsplattform speziell für
Jugendliche. Das Ziel ist es, jungen
Menschen eine leicht zugängliche
Plattform zu geben, auf der sie sich
online treffen, Ideen entwickeln, Anliegen diskutieren und gemeinsam
Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen können. Ypart richtet
sich besonders auch an kommunale Institutionen und an Jugend
organisationen.
Ypart ist ein gemeinnütziges Projekt,
das vom Liquid Democracy e.V. in
Kooperation mit IJAB – der Fachstelle
für Internationale Jugendarbeit der
Bundesrepublik Deutschland e.V.
entwickelt wird.

BAU MIT AN

UNSERER
ZUKUNFT!
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Bananenplantage
Deutschland
Als sie von den Bedingungen erzählt, unter denen sie gearbeitet hat, muss Roxana die Tränen unterdrücken. Sie berichtet, was der Vorarbeiter ihr androhte, falls
sie zu einem Anwalt geht: „Dann kann es passieren, dass ein Auto dich überfährt. Dein Körper liegt dann hier und dein Kopf ganz woanders.“ Eine schlimme
Drohung. Doch noch heftiger wurde die Arbeiterin von dem Satz eingeschüchtert, dass auch ihrem Sohn zu Hause etwas passieren könnte.

E

s ist eines von vielen Gesprächen, die eine Gewissheit zerstören, die ich bisher über faire
Produktion hatte. Roxana, die in
Wirklichkeit anders heißt, schuftet
nicht auf einer Bananenplantage
oder pflückt Kaffeebohnen. Roxana
lebt und arbeitet mitten unter uns,
in Deutschland. Sie hat in einem
Schlachthof Fleisch verpackt und
Grillspieße zusammengesteckt.

Lohnsklaven in Deutschland
Ich habe Roxana kennengelernt bei
den Recherchen für die ARD-Reportage „Lohnsklaven in Deutschland –
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Miese Jobs für billiges Fleisch“. „Sklaven“ – das Wort kam mir anfangs
übertrieben vor. Doch dann habe
ich gehört, was ein ehemaliger Kollege von Roxana erzählte. Er hatte in
der Zerlegung gearbeitet, ein Knochenjob. Uns erzählte er von seinem
Tagesablauf: „Sie bestellen dich um
zwei Uhr morgens zur Arbeit, behalten dich drei Stunden da, und dann
schicken sie dich nach Hause. Dann
bleibst du zwei Stunden zuhause,
und dann holen sie dich zurück zum
Zerlegen. Das ist ein unmenschliches System.“

Geschichten abseits der
Gesellschaft
Seit einem Jahr recherchiere ich über
die Ausbeutung osteuropäischer Arbeiter in Deutschland. Ich habe dabei
Geschichten gehört, die ich anfangs
kaum glauben wollte. Aber vieles
hat sich als wahr herausgestellt oder
erscheint inzwischen zumindest als
plausibel. Da ist von Gewalt die Rede,
da geht es um organisierte Kriminalität, um Zwangsprostitution. Ich habe
Menschen getroffen, die nach der
Arbeit in ihren Unterkünften eingesperrt wurden, damit die Deutschen
nicht mitbekommen, was in ihrer
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Nachbarschaft los ist. Ich habe Frauen getroffen, die auf der Fahrt nach
Deutschland irgendwann panische
Angst bekommen haben, in ein Bordell gezwungen zu werden – eine
nicht grundlose Furcht: Auch in dem
Firmennetzwerk, mit dem Roxana
nach Deutschland gekommen ist,
findet sich ein Bordell. Allerdings wissen wir nicht, ob die Frauen, die dort
anschaffen, mit Aussichten auf einen
Job in der Fleischindustrie gelockt
wurden.

Die neue Dritte Welt
Das Jahr hat eine Gewissheit zerstört,
die bisher einen Eckpfeiler meines
eigenen kritischen Konsums bildete.
Bisher war ich sicher: Was in Deutschland produziert wurde, ist fair; es ist
nicht unbedingt biologisch produziert, vielleicht wurden Tiere unnötigen Qualen ausgesetzt – aber wenigstens den Menschen gegenüber
ist es fair. Denn Deutschland ist ein
Rechtsstaat mit sozialer Marktwirtschaft. Während kritische Konsumenten versuchen, durch fairen Handel
das Leben von Produzenten in der
sogenannten Dritten Welt zu verbessern, bauen wir in unserem eigenen
Land eine neue Dritte Welt auf.

Geld verdienen für die Heimat
Die Werkzeuge dafür heißen „Entsendung“ und „Werkvertrag“. Die Idee
war gar nicht schlecht, im Grunde ein
Stück praktische Entwicklungspolitik: Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs entschieden Politikerinnen
und Politiker, dass Unternehmen aus
den ehemaligen Ostblockstaaten
Mitarbeitende nach Deutschland
entsenden dürfen, damit die hier in
ihrer Branche arbeiten. Die Überlegung dahinter: Die osteuropäischen
Arbeitenden, die in den maroden
Industrien ihrer Heimatländer keine
Jobs mehr finden konnten, sollten in
Deutschland genug Geld verdienen,
um ihre Familien zu ernähren und einen gewissen Wohlstand aufzubauen. Außerdem sollten sie westliches
Know-how mit nach Hause nehmen
und der osteuropäischen Wirtschaft
auf die Beine helfen.

Fotos: industrieblick/fotolia.com

Armut wird importiert
Längst hat sich das System verselbständigt. Ein eigener, wirtschaftlich
tätiger Betrieb ist in den Heimatländern oft nicht mehr vorhanden, obwohl der gesetzlich vorgeschrieben
ist. Wir importieren Armut. Wir importieren unfaire Verhältnisse. Der größte Fehler war, dass man den Entsendeunternehmen ermöglichte, ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
– die in Deutschland arbeiten – nach
den Gesetzen und Bedingungen des
Heimatlandes zu beschäftigen. Das
führte in Deutschland zu Lohndumping. Immer mehr Betriebe schmissen ihre Stammbelegschaften raus
und tauschen sie durch Billiglöhner
aus Osteuropa aus.

Bio ist nicht gleich fair
Was folgt daraus? Ganz ehrlich: Ich
weiß es nicht. Hilft Bio kaufen? Nicht
unbedingt. Auch Unternehmen, die
„Lohnsklaven“ beschäftigen, bieten
Produkte mit dem Label „Bio“ an. Die
entsprechenden Lohnkosten sind
sehr niedrig. Ich befürchte, wenn ich
teurere Schnitzel kaufe, werfe ich nur
dem Unternehmer mehr Geld in den
Rachen, aber beim „Lohnsklaven“
kommt nicht mehr an. Beispielsweise kostet es nur knapp mehr als einen Euro, wenn Billiglöhner schlachten und zerlegen – für ein ganzes
Schwein. Wenn man sich überlegt,
dass ein Schwein hundert Kilogramm
wiegt, versteht man, dass man den
Arbeitern auch zehn statt fünf Euro
pro Stunde zahlen könnte. Für Verbraucherinnen und Verbraucher würde der Preis nur minimal steigen.

Faire Arbeit in Deutschland
Es geht nicht nur um Lebensmittel.
Osteuropäische Werkvertragsarbeiter sind in immer mehr Branchen
tätig. Sie fertigen Kunststoffteile für
Autos oder schweißen Bauteile für
Kreuzfahrtschiffe. Die soziale Marktwirtschaft entsolidarisiert sich, löst
sich damit auf. Dass das tatsächlich
der Fall ist, sieht man an einem Vorschlag, den Peter Kossen gemacht
hat, Prälat der katholischen Kirche
im Oldenburger Land. Kossens Vor-

Die Dokumentation
könnt ihr euch hier
ansehen:
http://bit.ly/1cflzyF

schlag zeigt, dass Fairness inzwischen etwas Besonderes ist. Der
Prälat fordert für Deutschland ein
Siegel für „Faire Arbeit“. Soweit sind
wir schon.

Fairer Umgang
Aber was kannst du tun? Wichtig ist
es, auf Menschen, die unter solchen
Bedingungen in Deutschland leben,
zuzugehen; sich für sie zu interessieren. Bestimmt gibt es auch in
deiner Stadt, in deinem Dorf, in deiner Nachbarschaft eine Unterkunft,
in der Arbeiterinnen und Arbeiter
aus dem Ausland untergebracht
sind. Grüße diese, wenn du sie auf
der Straße triffst. Oder fasse dir ein
Herz und besuche sie mal, vielleicht
wirst du auf einen Tee eingeladen. In
ein paar Orten in Norddeutschland
organisieren Kirchengemeinden inzwischen gemeinsame Frühstücke,
damit die ausländischen Arbeiterinnen und Arbeiter sich kennenlernen
können. Vielleicht kann dein Stamm,
deine Gruppe so etwas anstoßen.
Marius Meyer
Bundesarbeitskreis
Internationale
Gerechtigkeit
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Ökologie –
eine internationale
Aufgabe für uns alle
Ökologie ist eines der Kernthemen
des Pfadfinden. In der Natur zu
Hause sein, seine Umwelt an- und
wahrzunehmen, ist eine unserer
schönsten Aufgaben.

D

urch den menschengemachten, fortschreitenden Klima
wandel wird sich unsere Umwelt
verändern. In Deutschland werden
längere Trockenperioden und Stark
regen zunehmen. Gottes Schöpfung
für uns und alle nachfolgenden Ge
nerationen zu bewahren, wird im
mer schwieriger. Wir können uns
aber nur glaubwürdig einbringen,
wenn unseren Worten auch Taten
vorausgehen. Wer konsequent mit
einem menschen-, tier- und um
weltfreundlichen Verhalten auftritt,
der ist auch glaubwürdig, wenn er
eine lebenswerte Zukunft für sich
einfordert.

Green Future
Im August hat in Westernohe „Green
Future“, das erste Netzwerktreffen
der europäischen Pfadfinderver
bände zum Thema Ökologie, statt
gefunden. Vier Tage lang haben
Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus
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Europa Ideen aus ihren Verbänden
miteinander geteilt und gemeinsam
neue Methoden und Projekte ent
wickelt. Die Bandbreite der Ideen
reichte von Spielen für die Grup
penstunde bis zur Handreichung für
ökologische Großveranstaltungen.

Brandschutz und Strandpflege
In Frankreich ist es zum Beispiel eine
Selbstverständlichkeit, die Feuer
wehr bei der Brandwacht im Wald
zu unterstützen. Pfadfindergruppen
übernehmen in ihrem Sommerlager
spezielle Abschnitte und Zeiten und
überwachen das Gebiet auf ent
stehende Feuer, um im Notfall die
Feuerwehr zu alarmieren. Die por
tugiesischen Pfadfinderinnen und
Pfadfinder übernehmen Patenschaf
ten für Strandabschnitte, Flüsse und
andere empfindliche Lebensräume
und kümmern sich um die Pflege
und deren Erhalt.

Energie sparen und Biologische
Vielfalt
Im tschechischen Pfadfinderzent
rum wurde das Gebäude energe
tisch in allen Bereichen und zum
Teil in viel Eigenarbeit moderni
siert. Das Ergebnis kann sich sehen
lassen. Selbst die Restwärme des
Abwassers aus den Duschen wird
zur Erwärmung des Frischwassers
benutzt, um möglichst viel Energie
wieder zu verwenden. Aus Öster
reich kommt eine mit viel Liebe zum
Detail erstellte Handreichung mit
vielen Methoden, Spielen und Pro
jektvorschlägen zum Thema Biolo
gische Vielfalt.

Neue Ideen und Methoden
Aber auch neue Ideen wurden entwi
ckelt. Sie reichen von einem Ausbil
dungswochenende für junge Erwach
sene, um die Pfadfinderinnen und
Pfadfinder auf den Klimakonferenzen
zu vertreten, über ein Austauschpro

„
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Als Pfadfinderin und Pfadfinder lebe ich einfach und umweltbewusst.

“

Ordnung der DPSG

Die Teilnehmenden von Green Future spannen
neue Ideen zum Klimaschutz.

gramm von Freiwilligen bis hin zu
einem speziell für Pfadfinderinnen
und Pfadfinder entwickelten Berech
nungsprogramm für die positiven
wie negativen Umwelteinwirkungen
von Pfadfinderveranstaltungen.

Gemeinsam handeln ist wichtig
Viele Menschen auf der ganzen Welt
verbinden mit Pfadfinderinnen und
Pfadfindern viel Naturverbundenheit
und unsere Bereitschaft, uns für an
dere einzusetzen. Das Wichtigste
dabei ist, dass wir authentisch leben.
Wir können anderen Menschen so
zeigen, dass man auch mit einfachen
Dingen etwas bewegen kann. Gleich
zeitig können wir diese Erfahrungen
einbringen, wenn über den weltwei
ten Klimawandel beraten wird.

Beteiligung an der
Klimakonferenz

werden die Weltpfadfinderverbän
de WOSM und WAGGGS durch ihre
gute Arbeit zu den Klimakonferen
zen eingeladen. Dadurch können
wir uns als Jugendorganisation
auf den Weltklimakonferenzen mit
unserem Wissen als Vertreter der
Pfadfinderinnen und Pfadfinder ein
bringen. Bei der diesjährigen Klima
konferenz war mit Jörn Becker auch
wieder die DPSG vertreten und hat
sich für unsere Themen stark ge
macht. Authentisch leben und laut
sein, das ist unsere Zukunft!

Hier der Link zur Hand
reichung der Pfadfinder
und Pfadfinderinnen
Österreichs:
http://bit.ly/1bcQOdv

Die Berichte von Jörn
Becker zur Klimakon
ferenz findet ihr auf:
http://dpsg.de/
cop19.html

Dominique Giavarra
Bundesarbeitskreis
Ökologie
Möchtet ihr mit eurer Gruppe
auch ökologisch arbeiten?
Methodenideen gibt es auf
dpsg.de/oekologie

Seit der 15. Klimakonferenz der Ver
einten Nationen in Kopenhagen

Fotos: Annika Gies/DPSG
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Foto:s: DPSG Wächtersbach und DPSG Heili
Kreuz Ahl/Salmünster
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Internationalität vor der
Haustür erleben
Eine internationale, interkulturelle oder interreligiöse Begegnung ist auch ohne
zu verreisen möglich. Denn kulturelle Vielfalt finden wir auch direkt vor unserer
Haustür.

M

anchmal leben wir nicht miteinander in der Gesellschaft,
sondern nebeneinander. Eigentlich
schade, denn die kulturelle Vielfalt
ist eine große Bereicherung. Als
Pfadfinderinnen und Pfadfinder
schauen wir gerne über den Tellerrand, wenn wir unterwegs sind.
Aber Gesellschaft verändert sich
nicht immer nur weit weg, sondern
auch direkt draußen vor der Tür des
Gruppenraums. Mit der BDKJ-Sozialaktion „72 Stunden – Uns schickt
der Himmel“ im Mai diesen Jahres
wurden viele kreative und soziale
Projekte angegangen. Wir wollen
euch zwei Projekte vorstellen, die
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beispielhaft dafür sind, wie eine internationale Begegnung direkt vor
unserer Haustür aussehen kann.

für Kinder wurde geschrieben und
gestaltet und ein „Interkultur“Denkmal aus Holz gestaltet und am
Eingang des Schlossparkes errichtet.

Wächtersbach ist bunt
Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder
des Stammes St. Bonifatius Wächtersbach in der Diözese Fulda hatten die Aufgabe bekommen, „die
kulturelle Vielfalt der Stadt aufzuzeigen und erlebbar zu machen“. Eine
Herausforderung der anderen Art,
aber genau richtig für den kreativen
Stamm. Schnell wurden sämtliche
alten Kontakte aktiviert und neue
Kontakte geknüpft. Ein internationaler, mehrsprachiger Stadtführer

Internationales Fest
Höhepunkt war ein internationales
Fest für die Gemeinde. Es gab einen
interreligiösen Gottesdienst, viel
Musik, Vorführungen und Mitmachaktionen. Und natürlich Essen und
Trinken aus verschiedenen Kulturen.
Dabei kamen Menschen aus den
verschiedensten Kulturen ins Gespräch. Eine Veranstaltung, bei der
schon Pläne für weitere gemeinsame Aktionen geschmiedet wurden.
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Internationales
Deutschland: Intercamp 2014:
Best of Britain
Erlebt Großbritannien, England, Schottland und
Wales in Deutschland!
Zeit: 06. bis 09. Juni 2014
Ort: Bad Lippspringe
Info: www.intercamp.info

Internationalität zu Hause erlebbar machen
Macht den Check und entdeckt die kulturelle Vielfalt vor eurer Haustür.
So einfach geht es:
1. Was heißt eigentlich Kultur? In wie vielen Kulturen lebe ich persönlich?
– In der eigenen Kultur des Landes, der Region oder sogar des eigenen
Dorfes. Hat meine Schule andere Riten und Sitten als die Nachbarschule?
2. Wie international ist eure Stadt? Finden Kulturfeste statt? Welche Gruppen oder Vereinigungen mit Menschen aus anderen Herkunftsländern
kennst du?
3. Welche Religionen und Glaubensrichtungen gibt es?
4. Nehmt Kontakt auf: Sucht euch am besten eine schon bestehende
Gruppe, in der es auch Kinder und Jugendliche gibt. Kommt mit den Verantwortlichen ins Gespräch und unternehmt etwas gemeinsam. Schafft
Gelegenheiten, Zeit und Raum, um ins Gespräch zu kommen.
Viel Spaß beim Begegnen!

Ein Rad für die Welt
Der Stamm Heilig Kreuz Ahl/Salmünster bekam die Aufgabe, in der
Bevölkerung gebrauchte Fahrräder
zu sammeln und wieder verkehrssicher zu machen. Die Räder waren
für die Jugendlichen der Einrichtung
„Schloss Hausen“ bestimmt, die sich
minderjährige Flüchtlinge unter anderem aus Eritrea, Äthiopien, dem
Iran und Afghanistan kümmert. Die
Fahrräder sollen zur Mobilität beitragen und so helfen, Kontakte zu
knüpfen.

Türöffner in beide Richtungen
Schon bei der Übergabe der Fahr-

räder kamen die Jugendlichen
ins Gespräch. Hier fungierten die
Fahrräder quasi als Türöffner in beide Richtungen. „Ich wohne in der
Nachbarschaft, aber hier hinten im
Schlosshof war ich noch nie. Jetzt
werde ich öfter mal herkommen“,
sagte ein Jungpfadfinder während
der Übergabe. Kulturelle Vielfalt, Geschichten aus der Welt so ganz nahe
vor der Haustür, es lohnt sich!

Frank Seidl
Bundesarbeitskreis
Internationales

Island: interNational Jamboree in Iceland 2014
Die isländischen Pfadfinderinnen und Pfadfinder
laden zum nationalen Jamboree ein.
Zeit: 20. bis 27. Juli 2014
Ort: Hamrar Akureyri, Island
Alter: ab 10 Jahre
Info: www.jamboree.is
Westernohe: Akela 2014 - Internationales Treffen
der Wölflings- und Wichtel-Leiter/innen
Die Ringe deutscher Pfadfinderinnen- und Pfadfidnerverbände laden zum internationalen Lager ein.
Zeit: 2. bis 6. August 2014
Ort: Westernohe
Alter: Leiterinnen und Leiter
Infos: www.akela2014.de
Groß Britannien: NORJAM 2014
Das traditionsreiche Norfolk Jamboree findet auch
2014 wieder statt.
Zeit: 9. bis 16. August 2014
Ort: Norfolk Showground Nähe Norwich
Alter: zwischen 10 und 18 Jahren
Japan: 23rd World Scout Jamboree 2015
Zeit: 28. Juli bis 8. August 2015
Infos: www.worldscoutjamboree.de

Mehr Angebote und alle Infos auf
www.dpsg-international.de
Aktuelle Infos im „Newsletter International“ und im
„Newsletter Internationale Gerechtigkeit“ abonnieren auf www.dpsg-international.de.
www.facebook.com/dpsg.international
www.twitter.com/DPSG_Int
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Winter ist ja mit Schneeballschlachten, Rodeln und Iglus bauen total



schön. Aber ich muss zugeben, dass ich auch ganz froh bin, wenn‘s
wieder wärmer wird. Könnt ihr euch vorstellen, dass es mal lange
Zeiten gab, in denen es richtig kalt war? In dieser Ausgabe gucken
wir mal, wie es zu so einer Eiszeit kommen kann. Ich glaube, mit
Schal und Handschuhen wär ich da nicht weit gekommen. Brrrr!

Euer Wölfi

I

n der Geschichte der Menschheit gab es nicht nur eine
Eiszeit, sondern mehrere. Sie
wechselten sich mit Warmzeiten
ab. Das ist ganz normal. Wissenschaftler haben mehrere Ideen,
wie es genau dazu kommt.
Eine Erklärung der Wissenschaftler ist, dass sich die Neigung
der Erdachse in regelmäßigen
Zeitabständen verändert. Das
bedeutet, sie kippt. Rund alle
41.000 Jahre ändert sich so auch
die Sonneneinstrahlung auf die Erde,
was die Temperaturen steigen oder fallen lässt. Aber auch
Staub in der Erdatmosphäre kann die
Sonneneinstrahlung
auf die Erde geringer werden und die
Temperatur absinken
lassen. Wenn zum
Beispiel ein Vulkan
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ausbricht oder ein Meteorit aus
dem All auf unsere Erde einschlägt, kann dies Staub und
Asche aufwirbeln.

Entfernung zur Sonne
Auch die Erdumlaufbahn spielt
eine Rolle. Diese bestimmt nämlich, wie weit die Sonne von der
Erde weg ist. Rund alle 11.000
Jahre findet unser Sommer zum
sonnenfernsten oder sonnennächsten Punkt der Erdbahn
statt. Wenn die Nordhalbkugel

(also die Hälfte
der Erde, wo wir
leben) im Sommer
weit weg von der Sonne
ist, ist eine Eiszeit wahrscheinlich. Das Klima verändern kann
auch die sogenannte Plattentektonik. Die Platten der Kontinente
sind ständig in Bewegung. Wenn
sich Platten mit ganzen Gebirgen verschieben, verändern sich
auch die Luft- und Meeresströmungen und somit das gesamte
Klima.

Thema

Kühle Sommer
Meist hängen mehrere dieser
Ursachen zusammen und bewirken, dass die Temperaturen
auf der gesamten Erde sinken,
und zwar um 7 bis 13 Grad
Celsius. Dabei sind nicht kühle
Winter, sondern kühle Sommer
entscheidend. Denn wenn der
Schnee im Sommer nicht taut,
sondern liegen bleibt, sammelt
sich immer mehr Schnee an.
Über mehrere tausend Jahre
wird das richtig viel Schnee, der
immer schwerer wird. Es entstehen Gletscher.

Das Eis bewegt sich
Diese Eismassen wachsen immer weiter. Eis hat schon ab
mehreren zehn Metern so viel Eigengewicht, dass es anfängt, zu
fließen. Es bewegt sich. Bei der
letzten Eiszeit haben Gletscher
teilweise über hundert Kilometer
im Jahr zurückgelegt. An einigen
Stellen waren sie drei Kilometer dick. Ihr könnt euch vorstellen, dass solche Eismassen ganz

schön Kraft haben. Sie sind so
schwer und mächtig, dass sie unsere Landschaft geformt haben.
Berge, Flüsse, Seen, Ebenen, sogar Meere: bei allem hat das Eis
mitgewirkt. Bei der letzten Eiszeit, die vor etwa 10.000 Jahren
zu Ende gegangen ist, ist zum
Beispiel die Ostsee entstanden.
Wann genau die nächste Eiszeit

kommt, ist nicht so klar. Aber ein
paar tausend Jahre können wir
die jetzige Wärmezeit wohl noch
genießen.

Fotos: Serg Zastavkin/fotolia.com; SandSandS/photocase.com; Michael Rosskothen/fotolia.com; Jochen Scheffl/fotolia.com; mmar/fotolia.com

Johanna Schepp
Redaktion mittendrin
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Wölfi unterwegs
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Im Winter ist Wölfi mit seinem Fell
gut gegen die Kälte geschützt. Wir
Menschen haben leider kein Fell. Wir
müssen uns bei Kälte ein Fell zulegen.
Aber warum frieren wir eigentlich und
was können wir tun, wenn uns kalt ist?

Darum frieren wir
Wenn wir bei Kälte frieren, dann möchte unser Körper den Temperaturunterschied zwischen unserer Körpertemperatur und der Außentemperatur ausgleichen. Als erstes reagiert das Gehirn
und signalisiert unserem restlichen Körper: „Es ist kalt! Mach es bitte wärmer für mich“. Danach
ziehen sich die Adern in unseren Füßen und Händen zusammen und werden so weniger stark
durchblutet. Dadurch bleiben die lebenswichtigen Organe, wie zum Beispiel das
Herz, besser durchblutet und so
vor der Kälte geschützt. Außerdem beginnen unsere Muskeln zu zittern,
um dadurch Wärme
zu erzeugen.
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Wölfi unterwegs

Das Geheimnis mit der Zwiebel

Wenn man draußen unterwegs ist und nicht gerade wie Wölfi ein
wärmendes Fell hat, hilft es, Kleidung im „Zwiebel-Look“ anzuziehen. Das bedeutet, dass man mehrere dünne Kleidungsstücke
übereinander anzieht. So kann sich ein Luftpolster zwischen den
Kleidungsstücken bilden. Die Luft wird durch unsere Körperwärme
erwärmt und hält uns warm. Auch Winterjacken funktionieren so.
Sie bestehen aus einem Material, zum Beispiel bestimmten Fasern,
die Platz für Luftpolster lassen. Außerdem sind sie winddicht und halten die Kälte draußen.

Die Haut schützen
An den Wangen und an der Nasenspitze friert man besonders schnell, denn dort befinden sich zehn Mal
mehr so genannte Kälterezeptoren als Wärmerezeptoren. Mit Fettcreme kann man die Haut schützen. Die
Fettcreme sorgt dafür, dass unsere Haut weniger schnell die Wärme verliert. Aus diesem Grund nutzen zum
Beispiel Eskimos Fette von Tieren dazu, ihre Haut vor Kälte zu schützen. Als Kälteschutz hilft auch ein Schal
und eine Mütze. Auch den Schutz der Ohren nicht vergessen. Gerade bei kaltem Wind hilft es, durch den
Schal zu atmen, dann kommt die kalte Luft nicht so einfach auf euer Gesicht
oder in euren Mund.

So wird man wieder warm

Kindern wird viel schneller kalt als Erwachsenen. Schnell kann es sogar zu einer Unterkühlung kommen. Bei einer Unterkühlung sinkt
die Körpertemperatur, weil der Körper schneller auskühlt als er Wärme erzeugen kann. Bei einer Unterkühlung, aber auch, wenn einem
so richtig kalt ist, sollte man den Körper langsam auf Zimmertemperatur erwärmen. Dafür wickelt man die betroffene Person in eine Decke und gibt ihr
warme, aber nicht zu heiße Getränke.

Fotos: Kati Neudert/fotolia; Volker Skibbe/fotolia; Karin & Uwe Annas/fotolia; Schlierner/fotolia.com; pegbes/fotolia.com; i make design/photocase.com

Christian Schnaubelt
Bundesarbeitskreis
Wölflinge
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Tierisch spannend

Riese im Eis







Laufen, springen, schwimmen
Eisbären können beim Laufen bis zu
40 Kilometer pro Stunde schnell werden. Dank ihrer starken Krallen und
weil ihre Pfoten fast vollständig behaart sind, können sie sicher über Eis
und Schnee laufen. Außerdem können
Eisbären Eisspalten überspringen, die
bis zu fünf Meter breit sind. Eisbären
sind gute Schwimmer und legen weite
Strecken im Wasser zurück. Dank ihres
dichten Fells können sie lange im Wasser bleiben, ohne zu frieren.





 



Dickes Fell – Gute Tarnung
Eisbären leben fast das ganze Jahr auf Eisschollen. Sowohl im Wasser als auch an Land sind sie bestens durch ihr dichtes Fell und die Fettschicht unter ihrer Haut gegen die Kälte geschützt. Die Haare sind hohl und leiten das Sonnenlicht
auf die darunterliegende Haut weiter. Die Haut ist schwarz und kann die Wärme der Sonne gut aufnehmen. Die hohlen
Haare speichern diese Wärme. So hält das Fell den Eisbären warm. Die gelblich-weiße Farbe sorgt dafür, dass der Bär
gut getarnt ist und von seiner Beute nicht so leicht entdeckt wird.
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Eisbären sind gefährdet
Der Eisbär steht auf der Liste der gefährdeten Tierarten. Weltweit gibt
es noch 20.000 bis 25.000 Tiere. Vor
allem der Klimawandel ist eine Gefahr. Im Sommer weicht das Eis viel
schneller als früher in Richtung Norden zurück. Viele Bären kommen
nicht hinterher und stranden auf
dem Festland. Dort finden sie nicht
genug Nahrung und verhungern.
Aber auch die Verschmutzung der
Meere, die zunehmende Schifffahrt
und die Öl- und Gasförderung nehmen dem Eisbären seinen Lebensraum.
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Tierisch spannend







Fotos: Sylvie Bouchard/Fotolia.com; outdoorsman/Fotolia.com; JackF/Fotolia.com; Hildy Ueberhofen/blickpunktx.de

Einzelgänger mit Kinderstube
Eisbären sind Einzelgänger. Nur zur Paarungszeit treffen sie mit ihren Artgenossen zusammen. Ein bis zwei Jungtiere werden im Winter
geboren. Sie sind zunächst nackt und blind
und werden in einer Schneehöhle von der
Mutter gesäugt. Zwei Jahre bleiben sie bei
ihrer Mutter und lernen von ihr alles, was sie
zum Überleben brauchen. Danach gehen sie
ihre eigenen Wege. Eisbären haben große Reviere, allerdings markieren oder verteidigen
sie diese nicht. So lange es genug Nahrung
gibt, dulden sie auch Artgenossen.
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Wölfi schaut dahinter

Das Tolle an der kalten Jahreszeit: Es gibt Schnee! Mit dem
kalten Spaß kann man es sich richtig gemütlich machen.
Wie? Baut euch ein Iglu. Damit euer Iglu richtig warm und
windgeschützt wird, holt ihr euch am besten noch einen
Erwachsenen oder ältere Geschwister dazu. Die kommen
besser ans Dach heran.

Für ein Iglu braucht ihr nicht viel:
- eine oder mehrere Plastikkisten,
ca. 20 cm x 50 cm x 30 cm
- eine Schaufel
- viel Schnee

Markiert die Fläche (Durchmesser ca. 2 m), auf der ihr
das Iglu bauen wollt. Macht
euch drum herum einen
deutlichen Kreis, damit ihr
wisst, wo eure Mauer entsteht.
Überlegt, wo der Eingang
sein soll.
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Wölfi schaut dahinter

Schaufelt die Kiste mit Schnee voll und
klopft, trampelt oder setzt ihn platt, so
dass ihr ganz feste Schneeblöcke bekommt.
Kippt die Kiste auf eurer Grundlinie
neben dem Eingang aus. Kippt den
Block ein wenig nach innen und stopft
Schnee unter die äußere Seite des
Blocks. Nun steht euer erster Schneeblock ein wenig geneigt.

Reiht Block an Block entlang des Kreises
bis zum anderen Ende des Eingangs. Ihr
kippt alle Blöcke der ersten Reihe wie
eben beschrieben leicht nach innen,
damit sich euer Iglu wölbt. So bekommt
es ein Dach und ist später schön warm.
Dann baut ihr euer Iglu Reihe für Reihe
nach oben. Am Eingang fangt ihr jede
Reihe ein bisschen mehr im Eingang
an, so dass dieser nach oben hin enger
wird.

Euer Iglu wird oben irgendwann so eng,
dass ihr zwei Blöcke gegeneinander
stapeln könnt. Das wird euer Dach.
Packt noch zwei weitere Blöcke an die
offenen Seiten und verputzt das Dach
mit Schnee.
Stopft von außen alle Lücken mit
Schnee, um das Iglu abzudichten.

Tipp: Nun könnt ihr euer Iglu frei gestalten.
Ob Windschutz vor dem Eingang, eine Flagge
oder kleine Fächer im Innenraum: Jetzt sind
eure Ideen dran.

Illustrationen: Anne Pätzke; Foto: Mexrix, fotolia.com

Johanna Schepp
Redaktion mittendrin
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Liebe Jungpfadfinderinnen und
Jungpfadfinder‚
wenn es draußen so kalt und dunkel
ist‚ freue ich mich umso mehr auf
den nächsten Sommer. Der Sommer 2014
wird dein Sommer für Abenteuer.
„Sommer für Abenteuer“ – oder kurz
„SofA“ – ist der Name des Bundesunternehmens für die Jungpfadfinderstufe‚ das im Jahr
2014 stattfinden wird. Mehr
dazu findest du auf den kommenden
Seiten. Ich bin im nächsten Jahr
dabei und freue mich‚ wenn auch du
dabei bist.

Zeichnung Teresa Diem

Gut Pfad
Euer Kobold

Abenteue
Etwas Neues ausprobieren

Runter vom Sofa –
				 rein in den SofA!

Ein Teil vom SofA wird ein großes Sommerlager sein. Das Lager

findet vom 6. bis 10. August 2014 im Bundeszentrum der DPSG in
Westernohe statt. Das Bundeslager wird eine große Sache.

Wir rechnen damit, dass mehr als 1.000 Jungpfadfinderinnen und
Jungpfadfinder aus ganz Deutschland hier zusammenkommen

werden. Und es ist für euren Trupp eine einmalige Gelegenheit,
ein unvergessliches Abenteuer zu erleben.

Abenteuer
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Mehr Informationen gibt
es auf sofa.dpsg.de

Neue Leute kennenlernen

Ihr habt die Chance, euer Programm
selbst zu gestalten! Es ist euer Sommer und ihr könnt das ausprobieren,
was ihr schon immer mal probieren
wolltet! Und ihr könnt zeigen, was ihr
drauf habt und anderen Jungpfadfindertrupps zeigen, was euer größtes Abenteuer ist. Für Wanderungen,
Lagerfeuerabende, Ausflüge und Ausruhen habt ihr ausreichend Zeit.
Natürlich werden wir Lagerbeginn

und Lagerende gemeinsam erleben
und auch gemeinsam Gottesdienst
und Feten feiern.

Abenteuer für dich und andere
Das Lager liegt also in euren Händen!
Was ist euer größtes Abenteuer?
Was wolltet ihr schon immer einmal
ausprobieren? Worauf habt ihr so
richtig Bock? Kernstück des Lagers
sind Abenteuer, die ihr füreinander
anbietet. Jeder Trupp, der am Lager
teilnimmt, bietet ein Abenteuer für
einen oder mehrere andere Jungpfadfindertrupps an. Es soll sich um
ein Abenteuer der sieben Abenteuerbereiche handeln.

Hier einige Beispiele. Lasst euch
inspirieren und findet noch
coolere Abenteuer:
	
Abenteuer Leben – Finde dich
selbst: Zeigt der Welt euren Look
mit einer Modenschau.
	
Abenteuer Gesellschaft – Misch
dich ein: Organisiert eine Aktion
gegen Hunger in der Welt oder
lernt eine ausgefallene Fremdsprache.
	
Abenteuer Glaube – Geh den
Dingen auf den Grund: Feiert
einen Gottesdienst mit vielen
anderen Jungpfadfindertrupps
oder bastelt Gebetswürfel für
Tischgebete.
	
Abenteuer Trupp – Ergreif die
Chance: Feiert eure Versprechensfeier auf dem Bundeslager
oder gestaltet riesige Freundschaftsbücher für alle eure
Freunde
	
Abenteuer Jungen und Mädchen – Sei du selbst: Organisiert
ein Speed Dating für SingleJungs und -Mädchen oder macht
einen Beauty- und Wellnesstag
nur für Mädchen und einen Technikworkshop für Jungs (oder umgekehrt)

	
Abenteuer Freiheit – Lass es
krachen: Gründet eine coole
Band und gebt ein Konzert in der
Arena für alle oder baut das größte Baumhaus der Welt.
	
Abenteuer leben – Wag den
Schritt: Seilt euch von der Wand
der Krombach-Talsperre ab oder
macht ein Survival-Training im
Westerwald.

Eigene Ideen mit vielen
Leuten umsetzen

Unser gemeinsames und euer
eigenes Programm

Infos zum Sofa-Aktionszeitraum bekommt ihr auf der nächsten Seite.
Astrid Wagner
Bundesarbeitskreis
Jungpfadfinderstufe

er und Nervenkitzel
Zeigt, was die
blaue StufeSelbst
kann
bestimmen,
was läuft
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Wissen

SofA: Der Aktionszeitraum
SofA, das heißt „Sommer für Abenteuer“. Ihr habt vom 26. Juli bis 17. August Zeit,
ganz viele Abenteuer zu erleben. Wie das geht, erfahrt ihr hier.
Was ist ein Abenteuer?
Ein Abenteuer ist die Einheit an Spaß, die ihr mit eurem
Trupp zusammen anbietet oder durch Teilnahme erlebt.
Ein Abenteuer ist eine konkrete Aktion, die über die
Webseite sofa.dpsg.de an alle Jungpfadfinderinnen und
Jungpfadfinder Deutschlands kommuniziert wird.

Wie bieten wir ein Abenteuer an?
Wenn ihr ein Abenteuer anbieten wollt, dann geht ihr
ab dem 1. Januar 2014 auf sofa.dpsg.de und könnt dort
euer Abenteuer online stellen.

Wie lang muss das Abenteuer dauern?
Ihr könnt andere Trupps zu Abendveranstaltungen, einer Spielstunde im Park oder zu einem zweiwöchigen
Hike einladen. Ein Abenteuer kann aber auch ein Angebot sein, das ihr über den gesamten Aktionszeitraum
anbietet. Wenn ihr zum Beispiel anderen Trupps eure
Jugendräume zur Übernachtung zur Verfügung stellt,
einen Geocache legt oder online eine Webseiten-Rallye,
ein Podcast oder ein Videotagebuch anbietet.

Das SofA-Rätsel
Hike

Abenteuer

Jungpfadfinder

Kobold

Blogeinträge

Bannermann

Seifenkiste

Audiostadtrundgänge

Austausch

Zeltlager

Bootstour

Städtereise

Feuerwehrübung

Schwarzzeltworkshop

Onlineschnitzeljagd

Wasserschlacht

Wettbewerbe

Akrobatik

Klettern

Können wir auch nur mit unserem Trupp ein
Abenteuer erleben?
Wir wünschen uns natürlich, dass ganz viele von euch
aus ganz Deutschland sich kennenlernen und ihr zusammen Abenteuer erlebt. Aber auch, wenn ihr mit eurem
Trupp allein ein Abenteuer erlebt, ist das Teil von SofA.
Könnt ihr keine anderen Trupps bei einem Abenteuer
dabei haben, zum Beispiel weil ihr im Stammeslager
seid, so könnt ihr das auf der Webseite ausdrücklich
kennzeichnen. Dennoch wäre es schön, von euren
Abenteuern zu erfahren.

Können wir auch am Aktionszeitraum teilnehmen,
ohne beim Bundeslager dabei zu sein?
Na klar könnt ihr das, schließlich ist das Bundeslager genau genommen auch nur ein Abenteuer, das der Bundesarbeitskreis anbietet und mit Sicherheit von vielen
Trupps besucht wird. Wir freuen uns selbstverständlich
auf jeden Trupp, der dabei ist. Um beim Sommer für
Abenteuer dabei zu sein, müsst ihr aber nicht zwingend
beim Bundeslager dabei sein.

Wissen
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Darf unser Abenteuer Geld kosten?
Wie viel ein Abenteuer kostet, bestimmt jeder Trupp
selbst. Das kommt dann auf Material- und Übernachtungskosten oder ähnliches an. In den einzelnen Ausschreibungen und auf der Abenteuerkarte, die ab Januar
auf unserer Webseite steht, könnt ihr euch in die einzelnen Abenteuer klicken und die wichtigsten Daten sehen.

Wie komme ich auf Ideen für Abenteuer?
Hier unten siehst du den Kobold, der auch viele Ideen
in seinen Seifenblasen hat. Ein Abenteuer kann groß
sein, darf aber auch kurz und knackig sein wie die Taschenabenteuer, die ihr seit Anfang Dezember auf sofa.
dpsg.de findet. Und ein guter Start ist vielleicht auch unser Rätsel, das ihr lösen könnt.

Zeichnungen: Teresa Diem

Stefan Fett
Bundesarbeitskreis Jungpfadfinderstufe
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Abenteuer
von gestern und heute
Geistreich

„Abenteuerlich war es, in den Sippen
ohne Leiter zwei Tage lang zum
Stammeslager zu hiken!“

„Ein Jungpfadfinder muss
auf Hike gewesen sein!“

„Ein Jupfi muss einmal eine Brücke
gebaut haben und diese dann
überqueren.“

Abé, Jungpfadfinder-Arbeitskreis Würzburg

Lars, Jungpfadfinder-Referent Speyer

Eva, Mitarbeiterin, Stamm St. Josef Bamberg

„Das Jupfi Lager „Blaues Blut 2004“ samt
Evakuierung.“

„Ein Abenteuer war mein erstes internationales
Lager mit 8.000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder in
Schweden: TRERIXÖSET.“
Dominik, Bundesvorsitzender

Kati, Jungpfadfinderleiterin Berlin

„Jungpfadfinder sollten abenteuerlich sein und heimlich
Dinge tun, die die Leiter nicht mitbekommen.“

„Eine Versprechensfeier bei
Sonnenuntergang AN einem See
mit Fackeln.“

Meike Gentner, Stammesvorsitzende Stamm Max Kolbe Nürnberg

Tina, Jungpfadfinder-Referentin Berlin

Geistreich
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Ehemalige Jungpfadfinderinnen und Jungpfadfinder erzählen, welche

Abenteuer sie bereits erlebt haben oder welche abenteuerlichen Aktionen
jede Jungpfadfinderin oder jeder Jungpfadfinder gemacht haben sollte.
Fragt doch auch einmal bei euch im Stamm nach, welche Erinnerungen
die Älteren an ihre blaue Stufenzeit haben!

„Ein Jupfi muss einen Film
gedreht haben!“
Max, Jungpfadfinder-Referent Rottenburg-Stuttgart

„Schlauchboot fahren auf der
reißenden wilden Wiesent.“

„Als Jupfi sollte man ein Floß gebaut, darauf über
einen Tümpel gefahren und untergegangen sein!“

Tobi, Jungpfadfinder, Stamm St. Josef Bamberg

Sophia, Jungpfadfinder-Referentin Berlin

„Ein Abenteuer war, als ich als Kind bei einem Überfall entführt wurde! Aber ein
Jungpfadfinder muss Abenteuer erleben!“

„Der Paddlehike in Polen war
für mich ein Abenteuer!“

Carina, Jungpfadfinderin, Stamm Max Kolbe Nürnberg

Sabrina, Jungpfadfinder-Arbeitskreis Diözese Berlin

Foto: Sebastian Sehr | DPSG

Mona Schönfelder, Stammesvorsitzende Stamm
Max Kolbe Nürnberg

„Als ich unsere Ideen für „Deine Räume –
Deine Träume“ bei unserem Oberbürgermeister vorstellen durfte, war das ein tolles
Abenteuer für mich!“

40

Kobolds wunderliches Wissen / Frage&Antwort

KOBOLDs
..
wunderliches wissen uber
DAS SOFA"
"

I m 19. Und 20. Jahrhundert verwendete man das orientalische Wort
Diwan für Sitzmöbel.
I kea hat 67 Bettsofas im Sortiment.
B ei der Inneneinrichtung eines Wohnzimmers ist das Sofa Einrichtungsgegenstand Nr. 1 und in fast jedem
Wohnzimmer zu finden.
S ynonyme für das Wort Sofa sind
zum Beispiel Couch, Polstergarnitur
oder Recamiere.
D as Wort Sofa kommt aus dem Arabischen Wort „Suffa“, was so viel wie
Ruhebank bedeutet.
D ie alten Ägypter haben schon im
2. Jahrhundert v. Chr. Schnüre und
Riemen verflochten, um darauf Felle,
Decken und Kissen zu legen.
D as Wort Sofa gibt es sowohl im
englischen, als auch im französischen,
norwegischen und polnischen Sprachgebrauch.
2 014 steht SofA für „Sommer für
Abenteuer“.

mittendrin 04 | 2013

e
g
a
r
F
A
Warum kann man nicht
Wir alle kommunizieren ständig. Wir reden, rufen, flüstern,
streiten oder schreien. Wir können unsere Worte aber
auch singen, schreiben, kritzeln, pantomimisch darstellen, morsen, in das Fingeralphabet übersetzen oder vieles
mehr. Wir kommunizieren nicht nur mit Worten, sondern
auch mit der sogenannten Körpersprache. Mit unserer
Mimik und mit Gesten können wir Botschaften an andere
Personen senden: Ein Lächeln kann „Ich mag dich“, „Ich bin
gut gelaunt“ oder „Mir gefällt dein Stil“ bedeuten. Ein böser Blick kann heißen: „Lass mich in Ruhe“, „Ich habe echt
schlecht geschlafen“ oder auch „Du bist zu spät und ich
musste warten“. Und mit einer ausgestreckten Hand kann
man „Guten Tag!“, „Lass uns Händchen halten“ aber auch
„Ich bekomme von dir noch Geld“ sagen. Sogar die Körperhaltung kann etwas aussagen, das andere Menschen
ablesen können. Ob jemand müde oder munter, nervös
oder ausgeglichen, traurig oder froh, unsicher oder mutig
ist, erkennen wir oft auf den ersten Blick. Ohne, dass wir
groß darüber nachdenken müssen.
Wissenschaftlich bewiesen
Ein berühmter Wissenschaftler, Paul Watzlawick, hat über
die Kommunikation geforscht und gesagt, dass sobald

nicht-kommunizieren?
sich zwei Menschen wahrnehmen, sie automatisch kommunizieren. Das heißt nicht, dass sie unbedingt miteinander reden müssen. Sie drücken sich aber immer mit
Gesten, Mimik oder Körpersprache, also mit ihren Verhalten aus. Das können wir gar nicht abstellen. Selbst wenn
wir uns anschweigen, dann kann das „Ich kenne dich
nicht“, „Ich möchte dir nichts sagen“, aber auch „Ich bin so
aufgeregt, dass mir gerade nichts einfällt, was ich sagen
könnte“ oder „Wir sind beste Freunde und wissen schon
alles übereinander“ bedeuten. Wenn wir also automatisch anderen Menschen etwas mitteilen, dann können
wir unsere Kommunikation einfach nicht weglassen.

Steffi Klein
Bundesreferentin Jungpfadfinderstufe

Foto: Susanne Ellert/dpsg

PS: Ähnlich ist es übrigens mit dem Bundesunternehmen SofA: Sobald du mit deinem Jungpfadfindertrupp
im nächsten Sommer ein Abenteuer durchmachst, habt
ihr einen Sommer für Abenteuer erlebt! Und ich glaube,
es ist richtig schwierig, einen Sommer lang überhaupt
kein einziges Abenteuer zu haben.
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BuchTipp

Ein Sommer voller Abenteuer
Ole, Tim, Hendrik und Merle sind die
besten Freunde. Bei einer Schatzsuche
an einer alten Burganlage begegnen sie
dem Burgfräulein Walpurga, die aus dem
12. Jahrhundert stammt. Da beginnt für
die Freunde ein unglaubliches Abenteuer auf der Suche nach Walburgas Geliebten. „Ein Sommer für Abenteuer“ ist so spannend, dass ihr es nicht
mehr aus der Hand legen wollt. Besonders toll ist, dass
die Sachen, die wirklich im Laufe der Geschichte passiert sind, fett gedruckt sind. Da könnt ihr auch noch
mit Wissen in der nächsten Gruppenstunde glänzen.
Ein Sommer voller Abenteuer | Dagmar WilhelmsenSchmitt | Boyens Buchverlag | 256 Seiten |12 Euro

FilmTipp
Sommer

Der 15-jährige Tim hat viel von der
Welt gesehen, da er seinen Vater,
einen Piloten, immer begleitet.
Nach Somalia kann sein Vater ihn
allerdings nicht mitnehmen und so
schickt er ihn nach Amrum zu seiner Oma. Zum achten Mal wartet
eine neue Schule auf Tim. Kaum ist
Bildnachweis: Buena Vista Home
er angekommen, gerät er mit Lars,
Entertainment, Inc.
dem Schwarm aller, aneinander.
Und dann verliebt sich Tim auch noch in die Freundin
von Lars. Ein abenteuerlicher Sommer beginnt.
Sommer | Buena Vista Home Entertainment, Inc. | DVD |
100 Minuten | 7,99 Euro

SpielTipp
Sofa

Stellt einen Kreis aus Stühlen auf. Ihr braucht einen
Stuhl mehr als es Personen gibt. Schreibt eure Namen
auf Zettel. Mischt die Zettel und verteilt sie neu. Es weiß
nun niemand mehr vom Anderen, auf welchen Namen
dieser hört. Teilt euch in zwei Gruppen und wählt vier
Stühle als Sofa aus. Aus jeder Mannschaft setzen sich
zwei Personen auf das Sofa. Nun geht‘s los: Alle sitzen
im Stuhlkreis auf den als Sofa definierten Stühlen, einer der Stühle ist frei. Die Person, die rechts neben dem
freien Stuhl sitzt, kann sich eine Person herwünschen.
Nach jedem Platzwechsel tauschen Wünscher und
Platzwechsler ihre Zettel und bekommen damit auch
einen neuen Namen. Es werden so lange Personen auf
den freien Platz gewünscht, bis das Sofa durch überlegtes Wünschen nur durch Personen einer Gruppe besetzt ist. Diese Gruppe hat das Spiel gewonnen.
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Vorurteile und Schublade

Die Schubladen
der Vorurteile

Schotten
sind
geizig

Im Lexikon steht zum Stichwort Vorurteil,
dass Vorurteile eine kritiklos von anderen übernommene Meinung ist, die einer
sachlichen Argumentation aber nicht
standhalten können. Dazu gehört auch,
dass wir Menschen in Schubladen einsortieren. Das passiert ganz automatisch, zum
Beispiel auf Grund ihres Aussehens, der Kleidung
oder aber bestimmter Eigenschaften. Vorurteile und Schubladen
haben wir alle in unseren Köpfen und können daran auch gar
nichts ändern. Ausgeliefert sind wir ihnen allerdings nicht.
Praktische Funktion
Jeder Mensch hat Vorurteile, das ist
ganz normal. Denn Vorurteile haben
eine praktische Funktion: Sie entlas
tet unser Gehirn und machen uns
Entscheidungen in Notsituationen
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einfacher. Wenn wir zum Beispiel
im Dunkeln eine Bewegung sehen,
dann sind wir direkt auf eine mögli
che Gefahr eingestellt. Unser Gehirn
erfasst blitzschnell die Situation,
sorgt dafür, dass wir Angst empfin

den, vorsichtig werden und einen
Ausweg aus der Situation finden.
Das macht das Gehirn auf Grund
von gespeicherten Informationen
und Bildern, die es in dem Moment
abruft.

Hautnah

Jungs
t
h
c
i
n
sind
t
b
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g
e
b
h
c
a
r
p
s
Gesellschaft der
Vorurteile
Das Problem daran ist, das Vorurtei
le eine gesellschaftliche Dimension
haben. Denn wir sortieren Men
schen nicht nur auf Grund unserer
eigenen Erfahrungen in Schubla
den ein, sondern auch auf Grund
fremder Meinungen. Das, was in
einer Gefahrensituation nützlich ist,
kann schnell zu falschen Schlüssen
gegenüber unseren Mitmenschen
führen. Was das angeht, sind wir
Menschen eine Herde von Schafen,
die einfach dem Leitschaf hinterher
läuft ohne dabei zu hinterfragen, ob
dieser Weg überhaupt Sinn macht.

Schublade für uns selbst
Sogar über uns selbst denken wir
in Schubladen und haben in unse
rem Gehirn Vorurteile über uns ge
speichert. Diese führen manchmal
dazu, dass wir eine Aufgabe
schlechter erledigen, als
wir könnten. Einfach
nur, weil wir der Ansicht
sind, dass wir nicht so
gut darin sind. Das sind
oft Vorurteile, die uns
unsere Kultur vorgibt.

Wenn zum Beispiel Frauen
immer wieder gesagt bekom
men, dass sie handwerklich weni
ger begabt sind, dann kann sie das
verunsichern. Obwohl die Aussage
gar nicht zutrifft und die Geschick
lichkeit ganz von den persönlichen
Interessen und Fähigkeiten ab
hängt. Aber wir sind dem Schub
ladendenken nicht einfach ausge
liefert. Wir können uns an dieser
Stelle korrigieren und müssen nicht
zwangsläufig die erstbeste Schubla
de zu Rate ziehen. Allerdings ist es
gar nicht so einfach, gegen diese
Schubladen anzukämpfen. Denn
unsere Meinung zu ändern, das wi
derstrebt uns Menschen.

wissen nichts zu erzählen haben.
Das Erkennen, dass wir auf Grund
eines Vorurteils urteilen, ist der ers
te Schritt, ihm zu entgehen. Denn
dann sind wir bereit unserem Ge
genüber quasi eine zweite Chance
zu geben. Wichtig ist, dabei locker
an die Situation ranzugehen und
nicht dabei zu verkrampfen, um ja
das Vorurteil loszuwerden. Da reicht
es oft schon, mit dem Nerd einfach
mal ins Gespräch zu kommen und
ihn nicht direkt in eine Schublade
zu sortieren. Denn für eines sind wir
Menschen auch bekannt: Wir
können uns und
andere immer
wieder über
raschen.

Den Vorurteilen entgehen
Unser Gehirn zu überzeugen, bedarf
schon einiger Überredungskunst.
Als erstes müssen wir uns
eingestehen, dass wir
einem bestimmten
Vorurteil folgen.
Zum Beispiel,
dass alle Bril
lenträger Nerds
sind und außer
Computerfach

erKörnser
fres nur
n
laufeirkenin B s rum
stock

Fotos: flo-flash/photocase.com; olly/fotolia.com; fotofreaks/fotolia.com; puglypixel.com

Susanne Ellert
Redaktion mittendrin
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Hautnah

Im Mittelpunkt zu stehen vor
begeisterten Fans – das ist ein
unbeschreibliches Gefühl.
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Im Mittelpunkt zu stehen, kann
anstrengend sein. Und sich selbst treu
zu bleiben, ist nicht immer einfach.

Simone Berhorst
Bundesarbeitskreis
Pfadfinderstufe

mittendrin 04 | 2013

45

46

Kult

Sie ziert den Hintern von harten Arbeitern und
zarten Pop-Sternchen, von wilden Punks und
entspannten Hippies – und von vielen Millionen
Otto-Normalverbrauchern auf der ganzen Welt: die
Jeans. In diesem Jahr ist sie 140 Jahre alt geworden.
ir schreiben das Jahr 1873 und
in den ganzen USA kursieren
Gerüchte von sagenhaften Goldfunden. Der
Goldrausch am Klondike River, um San Francis
co oder Denver bringen tausende Arbeiter dazu,
Haus und Hof zu verlassen, um in der Fremde ihr
Glück zu suchen. Einer, der es fand, war der Stoff
händler Levi Strauss.

Die Idee des Jahrhunderts
Levi Strauss hat zwar keinen großen Goldschatz
entdeckt, dafür aber eine der besten Ideen des
Jahrhunderts: „Warum schneidere ich für Gold
gräber nicht eine unverwüstliche Hose, die der
harten Arbeit und den rauen Arbeitsbedin
gungen standhält“, dachte er sich, und erfand
die Jeans. Die bestand zu dieser Zeit noch aus
braunem Segeltuch, die Nähte waren mit Nie
ten verstärkt. Nicht schön, aber stark!
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Die Goldgräber-Hose
Schon bald darauf änderte
Strauss das Material und fertigte
die Jeans aus dickem Blue De
nim, einem Baumwollstoff, den
er mit verschiedenen Taschen,
Nähten und einer Schnalle ver
sah. Das Ergebnis war die per
fekte Goldgräber-Hose, oder
ganz allgemein: die perfekte
Arbeiter-Hose. Denn fast jeder,
der schwer anpacken musste,
trug Jeans. Wer es leichter hatte
oder aufgrund eines geerbten
Vermögens gar nichts verdie
nen musste, setzte auf feinere
Stoffe. So konnte er sich vom
gewöhnlichen Volk abgrenzen.

Kult

Vorbilder einer Generation
In den 50ern wird der Rock ’n’ Roll
geboren. Marlon Brando brettert
als „Wild One“ über die Kino-Lein
wände, James Dean weiß nicht, was
er tut, und Elvis Presley trauert im
Heartbreak Hotel einer verflossenen
Liebe nach. Doch ganz egal, was die
Ikonen dieser Zeit taten, sie taten es
in Jeans. Und waren damit Vorbilder
für eine ganze Generation.

Imagewechsel der Jeans
Das Image der Jeans ändert sich
grundlegend und für immer: weg
vom robusten Beinkleid für Arbeiter,
hin zur coolen Hose für Teenager
und Halbstarke – und zum Symbol
für Rebellion. Wer sie trug, wollte
anders sein. Der sagte „Nein“ zu den
Vorschriften seiner Eltern und „Ja“
zu einem aufregenden Leben. Es
soll aber auch Leute gegeben ha
ben, die Jeans trugen, weil sie ihnen
gefielen.

Wildes Leben in Jeans
Aber diese Botschaften vom wilden
Leben hörten und sahen viele Eltern
nicht gerne. Und deshalb hatten Ju
gendliche in den nächsten 30 Jah
ren nichts Besseres zu tun, als Jeans
zu tragen: Rocker, Popper, Hippies,
Punks oder Hip-Hopper – bis in die
90er gab es so gut wie keine Ju
gendbewegung, die nicht in Jeans
daher gekommen wäre.

Eine Hose für alle
Aber mit den Jahren wurden die
Wilden ruhiger und die Jugendli
chen von damals älter. Der Zeit der
großen Rebellen war vorbei, aber
die Alten schlüpften noch immer
gerne in ihre Jeans und steckten
auch ihre Kinder hinein. Und so war
die Jeans bald kein Jugend-Symbol
mehr, genauso wie sie schon lange
kein Arbeiter-Symbol mehr war. Aus
ihr wurde eine Hose für alle.

Illustrationen: Alexandra Völker; Foto: deberarr/Fotolia

Generationenübergreifend
Alt, Jung, Kopf- und Muskelarbeiter, Politiker und Prin
zessin – die Jeans ist ein generations- und ständeüber
greifendes Kleidungsstück geworden. Es gibt unzählige
Formen, Stile, Farben, Schnitte und Waschungen. Man
che haben einen Schlag, andere Röhren. Und es gibt nur
wenige Gelegenheiten, bei denen man eine Jeans nicht
tragen kann. Sogar bei einer Hochzeit ist sie hip, wenn
man nicht gerade die Braut ist.

Stefanie Hirsch
Bundesarbeitskreis
Pfadfinderstufe
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Aktion

PFINGSTEN
IN WESTERNOHE
U

nser Pfadi-Café wird Samstag und Sonntag tags
über geöffnet sein, darüber hinaus gibt es am
Samstag und Sonntag feste Zeiten, in denen wir be
sondere Aktionen anbieten. Zum Vergleich hier einige
Sachen, die auch an Pfingsten 2013 schon von uns an
geboten wurden:

•
•
•

Basteln von Hal stuchknoten
em Pfadistufenlogo
Basteln von Buttons mit dem neu
Westernohe wählt

•
•
•
•
•
•

•

Pfadi-Café
Grünes Popcorn
Grüne Getr änke

Kubb
Riesenmikado
Boule

s, was du
zu ver treten – Zeig un
Wag es, deine Meinung
anger raus
inung an unserem Pr
denk st – Lass deine Me
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Tipps

Jetzt als Expertin oder
Experte bewerben!
Auch 2014 werden wir vom Bundes
arbeitskreis der Pfadfinderstufe
wieder für euch Pfingsten in
Westernohe sein und so Einiges für
euch vorbereiten. Diesmal wollen
wir euch im Vorfeld fragen, was wir
für euch anbieten sollen.

Vickys Zeit als Pfadi-Expertin geht zu Ende! Wir danken ihr ganz
herzlich für das Jahr in unserem Expertenteam. Wenn du in ihre
Fußstapfen treten möchtest und für uns Bücher, Hörspiele, Filme
oder Spiele testen möchtest, dann bewirb dich jetzt bei uns:

>> Schreib auf, warum gerade du als Pfadi-Expertin geeignet bist!
>> Was sind deine aktuellen Lieblingsbücher, -filme oder -spiele?
>> Wofür bist du Expertin oder Experte? Was ist dein Spezialgebiet?
Schick deine Bewerbung mit Bild bis 15. Januar 2014 an:
Pfadfinder@dpsg.de
Oder per Post an: Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg,
Redaktion mittendrin, Martinstraße 2, 41472 Neuss
Vielleicht wirst du schon bald unsere neue Expertin oder
unser neuer Experte und bekommst von uns Post mit dem
ersten Text-Exemplar für deinen Tipp in der mittendrin!

Vickys FilmTipp
Die siebzehnjährige Eva (Jasna Fritzi Bauer)
leidet unter dem Tourette-Syndrom. Manch
mal treiben ihre Ticks sie in den Wahnsinn,

Nun seid ihr an der Reihe – wir freuen uns über Anre
gungen von euch, was wir an Pfingsten 2014 für euch
anbieten sollen. Was könnten wir noch im Pfadi-Café an
bieten? Welche Spiele oder Workshops würdest du ger
ne mal mit vielen anderen Pfadis ausprobieren?

doch eigentlich ist Eva glücklich. Denn im
Kreise ihrer schrägen, aber liebevollen Familie
akzeptiert jeder sie, wie sie ist. Erst als ihr
Vater (Waldemar Kobus) seinen Job verliert,
gerät die familiäre Balance aus dem Lot:
Gemeinsam mit ihrer kauzigen Oma (Renate

f unserer
Postet eure Meinung au ckt
hi
Facebook-Seite oder sc
uns einfach eine Mail!
.de
Mail: pfadfinder@dpsg
ok.com/dpsg.pfadistufe
bo
ace
w.f
ww
Facebook:

Delfs) und ihrem durchgeknallten Onkel (Ste
fan Kurt) versucht Eva bei der Existenzsiche
rung zu helfen, was zusehends ins Chaos führt
– bis Eva schließlich über sich und ihre Krankheit hinauswächst und
merkt, dass es Zeit wird, ihr eigenes Leben zu führen.
Es ist ein recht lustiger Film, der aber auch tiefgründige Stellen hat.
Er ist gut, um sich abends vom Tag zu erholen.
Ein Tick anders | farbfilm verleih | DVD | 87 min. | ca. 7 Euro

Wir freuen uns auf eure Ideen –
und natürlich darauf, dass wir ganz
viele von euch an Pfingsten in
Westernohe sehen!

BuchTipp
Berlinoir
In Berlinoir leben Menschen und Vampi
re friedlich zusammen – so die offizielle
Version. Tatsächlich tobt im Untergrund ein
Kampf gegen die herrschenden Vampire.
Macht und Verrat, Liebe und Hoffnung,
Berlinoir erzählt von den großen Antriebs
kräften der Menschen.
Ein düsterer Comic-Thriller, lesenswert
für alle ab 14 Jahren.
Berlinoir | Reinhard Kleist, Tobias O. Meißner | Carlsen Comics |
gebunden | 160 Seiten | 24,90 Euro
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Das Lernen für die nächste Klausur, der Abwasch, die Geburtstagskarte für Mamas

Geburtstag besorgen. Es gibt unzählige Dinge, die sich wunderbar aufschieben las

sen. N
 atürlich gibt es für die „Aufschieberitis“ einen anmutigeren Namen, nämlich

Prokrastination. Das Wort kommt aus dem lateinischen procrastinatio „Vertagung“.
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zur sache

AUFSCHIEBERITIS
ALARM
Kommen dir folgende Gedanken
bekannt vor? Wenn ja, dann lies
dir den folgenden Artikel besonders aufmerksam durch!

	Sobald ich mehr Zeit habe,

fange ich an
	Heute lohnt es sich nicht mehr,
loszulegen
	Unter Stress arbeite ich eh
besser
	Ich kann noch nicht anfangen,
weil etwas fehlt
	Es ist besser anzufangen,
wenn ich mich gut dabei fühle

	Ich bin noch nicht genügend
vorbereitet
	Ob ich das heute oder morgen
erledige, ist völlig egal

Was du heute kannst besorgen …
Es hat oft negative Konsquenzen, Dinge auf die lange
Bank zu schieben. Deswegen bietet die Uni Münster
für ihre Studenten eine „Prokrastinationsambulanz”
an. Man kann dort unter: wwwpsy.uni-muenster.de/
Prokrastinationsambulanz sogar einen Test zum eigenen Aufschiebverhalten machen.
Der Philopsophieprofessor John Perry von der Universität
Stanford hat nicht nur ein in über 20 Sprachen übersetztes Buch über das Aufschieben verfasst, sondern ein eigenes positives Verständnis von Prokrastination entwickelt:
„Prokrastination kommt zum Tragen, wenn du etwas tun
musst, oder zumindest glaubst, es tun zu müssen. Und
zwar am Besten sofort. Wenn du ein fauler Aufschieber
bist, schaust du einfach nur fern. Die meisten Dinge müssen
nicht perfekt sein, und perfekt wirst du sie sowieso nie machen können. Aber du wirst eine Menge Zeit verlieren. Prokrastination ist also, wenn man sagt: „Wir hängen die Latte
etwas tiefer, denn wir haben wenig Zeit.“ Wer hat wohl das
Rad erfunden? Jemand, dessen Mutter sagte: „Geh und
erfinde das Rad?“ Nein. Vielleicht sagt sie: „Geh raus und
schaffe das Zeug da rüber“ und er dachte sich: „Das muss
doch auch einfacher gehen.“ Er prokrastinierte also, und
erfand das Rad. Beim Feuer liefs vielleicht nicht ganz so,
aber beim Rad bin ich mir ganz sicher. Prokrastination
gehört meines Erachtens zu den wichtigsten Motoren des
menschlichen Fortschritts.“
(John Perry, Philosophieprofessor an der Universität Stanford, http://www.arte.tv/de/johnperry/7612296,CmC=7612298.html aufgerufen am 27.10.2013 um 16:20 Uhr)

Ein paar Tipps gegen das Aufschieben

{	Schnell starten: Das OHIO-Prinzip: „Only handle it once“

Foto: SimmiSimons – istockphoto.com

– eine Aufgabe einmal anfassen und gleich finalisieren
und einen Haken machen. Das verhindert ein unnötiges Aufschieben.
{	Mit der unangenehmsten Aufgabe anfangen.
{	Selbstreflexion: Warum schiebe ich Sachen auf? Wie
kann ich das vermeiden?
{	Erwartungen an das Ergebnis klären: Muss es „perfekt“
sein? Hohe Erwartungen und Perfektionismus führen
zu Prokrastination.
{	Sich auch mal selber für eine erledigte Aufgabe loben.
(http://www.zeit.de/karriere/beruf/2011-02/effizienter-arbeiten/seite-2,
aufgerufen am 27.10.2013 um 16:30 Uhr

Carina Brehm
Bundesarbeitskreis Roverstufe
Stefan Schumacher
Bundesarbeitskreis Roverstufe
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Lass uns mal was machen!
Cool und was?
Ja keine Ahnung.
Mit der Roverrunde von der Idee bis
zur Umsetzung

D

iese oder ähnliche Gespräche hat
wohl jeder schon geführt. Wie geht
das denn, eine Idee tatsächlich in die Tat
umzusetzen? Wie so oft gibt es kein Rezept dafür, aber ein paar Hinweise, Zauberwort: Projektmethode.
Diese Methode gliedert ein Projekt in
sechs Phasen. Dazu kommen mehrere
Löffel Animation und noch mehr klare
Zuordnung von Verantwortlichkeiten.

Ideenfindung
Bei der Ideenfindung kommt es darauf an, wirklich alle Ideen zuzulassen
und zu sammeln. Die nötige Kreativität
könnt ihr entwickeln, wenn ihr dafür
mal den Gruppenraum verlasst und
zu einem Ort geht, der dazu einlädt,
den Gedanken freie Bahn zu lassen,
zum Beispiel Wald, Wiese, Hochsitz,
Berggipfel oder Strand. Daneben ist es
wichtig, sich für die Ideenfindung Zeit
zu lassen, Kreativität lässt sich kaum auf
Knopfdruck erzeugen. Legt im Vorfeld
fest, wer die Ideenfindung vorbereitet.
Diese Personen sind verantwortlich für
die Auswahl der Methode (siehe Roverleitungshandbuch), die Sammlung und
das Aufheben der Ideen.

Entscheidungsfindung
Weiter geht es dann mit der Entscheidungsfindung. Aus den vielen Ideen
müsst ihr diejenige finden, die ihr als

mittendrin 04 | 2013

Gruppe umsetzen möchtet. Auch
hier gibt es verschiedene Methoden,
die diese Projektphase unterstützen.
Überlegt euch im Vorfeld, ob ihr die
letztliche Entscheidung alle gemeinsam oder über eine Mehrheitsentscheidung treffen möchtet. Versucht,
die eigentlichen Ideen bestehen zu
lassen und nicht alle in eine zu mengen, um möglichst alle zufrieden zu
stellen. Eierlegende Wollmilchsäue
sind meist nicht so gut wie die ursprünglichen Ideen. Viele gute Ideen
könnt ihr auch in vielen einzelnen
Projekten nacheinander umsetzen.
Traut euch eine wirkliche Entscheidung zu und nehmt euch die Zeit, die
ihr dafür braucht. Haltet die Entscheidung schriftlich fest und feiert sie!

meinsam den Abbruch. Ansonsten
haltet die Umsetzung des Projektes
in Bild und Ton als Erinnerung fest
und genießt das Ergebnis eurer Arbeit!

Reflexion
Ist das Projekt abgeschlossen, folgt
die Reflexion, die auch wieder eine
oder mehrere Leute vorbereiten.
Schaut bei der Reflexion darauf,
was gut war und bei den nächsten
Projekten wiederholt werden soll.
Überlegt auch, was und vor allem
warum es nicht gut war und wie das
beim nächsten Projekt anders gelöst werden kann. Schreibt es so auf,
dass ihr es wiederfindet.

Feiert
Planung und Umsetzung
Steht fest, was ihr machen wollt,
geht es an die Planung und Umsetzung. Überlegt dabei genau,
was wann von wem zu tun ist und
schreibt auch diese einzelnen Zwischenschritte und Verantwortlichkeiten auf. Hakt ab, was schon erledigt ist und macht bei Bedarf eine
Pause. Wenn es mal nicht so gut
läuft, überlegt gemeinsam, woran
es liegt und wie es besser gehen
kann. Wenn klar ist, dass das Projekt
nicht umsetzbar ist, beschließt ge-

Und dann feiert euer Projekt. Wie
das am besten geht, wisst ihr selbst.
Maja Richter,
ehemalige Bundesreferentin
Roverstufe
Foto: JiSIGN – fotolia.com
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Das jährlich
diskutierte
Winterlager!

bringen

Foto: Stef an

Das solltet ihr beachten:

{ 
Prüft

euer Material wie Schlafsack, Plane und Isomatte auf
Tauglichkeit.
{ 
Ist euer Schwarzzeltmaterial, Heringe und Seile winterfest und in
Ordnung?
{ 
Gibt es Brenn- und Stangenholz
in ausreichender Menge?
{ 
Denkt an eine isolierende Unter
lage im Schlafzelt (z. B. Stroh,
Rettungsdecken)
{ 
Gibt es ein Aufenthaltszelt bzw.
Feuerjurte (je weniger hoch desto leichter zu heizen)?
{ 
Gibt es Toiletten?
{ 
Wie sieht die Wasserversorgung
aus? Mit Schnee schmelzen genug
Wasser für alle herzustellen, dauert sehr lange.
{ Bewahrt Lebensmittel so auf, dass
sie nicht gefrieren.
{ 
Beachtet die hohe Brandgefahr
im Wald trotz Kälte und Schnee.

Foto: Stefan Schumacher

H

abt ihr auch schon angefangen,
ein Winterlager zu planen und
viele Gründe gefunden, warum ihr
doch nicht fahrt? Zu kalt, kein Platz
der schneesicher ist, die Ausrüstung
passt nicht oder wenig Zeit zur Vorbereitung. So fängt man an, die Aktion in Zweifel zu ziehen und nach
und nach gibt die Gruppe den Plan
auf zu fahren und vertagt das Winterlager ins nächste Jahr.
Aber warum auf ein so tolles Erlebnis verzichten? Mitten in der Natur
auf einer schönen verschneiten Wiese die Stille und Ruhe zu genießen,
am Morgen aufstehen und aus dem
frisch eingeschneitem Zelt kriechen,
ist schon ein toller Anblick.
Das gemeinsame Organisieren des Tagesablaufs unter extremeren Wetterbedinungen als sonst, beziehungsweise die zu erledigenden Aufgaben
wie Feuerwache, Wasser kochen und
anderes werden erfahrungsgemäß
für wenig Langeweile sorgen und die
Gruppe stärken. Wer einmal auf den
Geschmack gekommen ist, wird immer wieder gerne fahren. Wenn dir
und deiner Runde die alleinige Organisation zu viel wird, gibt es oft die
Möglichkeit, mit dem Bezirk oder der
Diözese zu fahren. Auch Black Castle
veranstaltet jährlich ein „Winter Unplugged“ im Bayerischen Wald, bei
dem man für kleines Geld mitfahren
kann.
Bei eurem nächsten Winterlager
wünsche ich euch schöne kalte,
schneereiche Tage und Nächte.

en
froz

Uwe Simmeth
Bundesarbeitskreis
Roverstufe

einer

r

orian R

Schumache

Foto: Fl

Foto: Stef an
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s wird viel zu früh dunkel, ungemütlich kalt, windig und nass, die
warmen Klamotten müssen aus dem
Schrank gekramt werden – kurz: das
Jahresende naht. Schon sind es kaum
noch ein paar Wochen bis Weihnachten, das jedes Jahr dann doch wieder
überraschend kommt. Erste Gedanken: Geschenkestress, Familienauflauf, hab ich schon eine Party für Sylvester? Viele freuen sich nicht auf die
Feiertage, sondern eher auf die Zeit
danach, wenn’s wieder für ein Jahr
„geschafft“ ist. Jahresende, Endzeitstimmung, Abschied, Leere nach dem
ganzen weihnachtlichen Zuckerguss.

Der Jahresende-Blues
Viele empfinden die Zeit „zwischen
den Jahren“ dank Zwangsurlaub
im Betrieb oder Semesterferien als
„tote Zeit“. Es reicht nicht richtig für
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Advent
Weihnachten
Jahresende

Urlaub, draußen kann man wegen
schlechtem Wetter oft nichts machen, die Geschäfte haben ständig
zu und sind an den Tagen, wo offen ist, hoffnungslos überfüllt. Man
kann den großen Jahresende-Blues
kriegen oder verschlafen, man kann
alle Weihnachtsgeschenke am 27.12.
umtauschen – muss man aber nicht.

Persönlicher Rückblick
Da kann ein persönlicher Jahresrückblick durchaus die Stimmung heben.
Die Facebook-Chronik zurückverfolgen, Fotos oder den Kalender durchschauen, Erinnerungsstücke rauskramen – allein oder mit Freunden die
persönlichen High (und vielleicht
Down-)lights des Jahres Revue passieren zu lassen und Pläne für das
neue Jahr zu schmieden, kann und
darf mehr Raum einnehmen als den

Sylvester-Abend. Ein bisschen Sentimentalität kann ja auch schön sein.
Im besten Fall reift die Erkenntnis,
was man im letzten Jahr alles geschafft hat und im nächsten Jahr
alles schaffen kann. Und Stolz und
Vorfreude sind doch ganz gute Voraussetzungen für den Start in ein
neues Jahr.
Cornelia Werbick
Bundesreferentin
Roverstufe

Foto: Jan Engel – fotolia.com
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BP zum Thema
„Etwas zu Ende bringen”

Zur jährlich stattfindenden Bundeskonferenz
der Roverstufe hat in diesem Jahr der Rover
arbeitskreis der Diözese Limburg ins Bundes
zentrum nach Westernohe geladen.

Z

Fotos: Martin Adamski

entrales Thema war die Nachbereitung des Bundesunternehmen
r ver.DE. Zusammen mit den Arbeitskreisen der Diözesen wurden
wichtige Punkte in der Vorbereitung
und in der Durchführung der Veranstaltung besprochen und analysiert.
Mit dem Abschluss von r ver.DE
haben wir Maja Richter, Sebastian
Reifig und Carsten Wagner aus dem
Arbeitskreis verabschiedet. Zur neuen Stufenreferentin wurde Cornelia
Werbick gevotet.

Im nächsten Jahr soll eine Erneuerung
des Roverleitungshandbuches in
Angriff genommen werden. Grundlage dafür werden unter anderem
die Ergebnisse der Reflexion von
r ver.DE sein. Selbstverständlich
kümmern wir uns weiterhin intensiv
um das Thema Internationalität und
Weiterentwicklung der Ausbildung
in der Roverstufe.
Christoph Rechsteiner
Bundesarbeitskreis
Roverstufe

Die Eiche war einst eine Eichel
„Wenn man ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit
hat, von einem dürftigen Anfang an Erfolg im
Leben zu haben, soll man sich daran erinnern,
dass selbst der große, starke Baum, die Eiche, zuerst mit einer kleinen am Boden liegenden Eichel
begann. “ (YFBS, 185)
Jede Idee ist zuerst eine kleine Eichel, die langsam keimt, bis sie schließlich Wurzeln schlägt
und zum Baum wird. Dieser Prozess braucht
Zeit und fordert von uns Geduld. Manchmal
müssen Pläne geändert und Ideen verworfen
werden. Dies gehört auch zu einer erfolgreichen Umsetzung dazu.
Wenn in der Gruppe aber alle an einem Strang
ziehen und ein Ziel verfolgen, dann wird man
alle Hürden nehmen und gemeinsam ans Ziel
kommen, denn:
„Für einen willigen Menschen gibt es keine
Schwierigkeit.
Hat man den Willen zu etwas, gelingt es auch,
gleich was einem im Weg steht.” (LS, 30)
Viel Erfolg, Durchhaltevermögen und vor allem
viel Spaß bei der Umsetzung eurer Ideen!
Carina Brehm
Bundesarbeitskreis Roverstufe
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Foto: Beboy – fotolia.com

Bundeskonferenz der Roverstufe

Manchmal kommen einem selbst die eigenen
Ziele sehr weit weg und schier unerreichbar
vor. Deswegen kann es passieren, dass man
die Hoffnung und den Glauben an den Erfolg
etwas aus den Augen verliert. BP gibt uns
dafür ein schönes Bild:

rover

Willkomm

Ron der
Dinge zuende bringen 19

Wir freuen uns darüber, dass Cornelia
Werbick aus dem Bundesarbeitskreis
die neue Referentin der Roverstufe ist.
Wir verabschieden aus unserem Arbeitskreis Roverstufe unsere jahre
langen Wegbegleiter Maja Richter,
Sebastian Reifig und Carsten Wagner
und sagen laut „Danke”.

Ron der Rover kann auch dein Freund werden
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Sebastian Reifig (Zeichnung) und
Thankmar Wagner (Text)

mittendrin 04 | 2013

57

kurz und knackig

en und Abschied

0
1
COUNT

9

Anzahl der monatlichen aktiven
Nutzer der beliebtesten Facebook-Spiele
September 2013 (in Millionen),
weltweit, Quelle: AppData, Facebook: Inside Social Games
(Stand: September 2013)

Candy Crush Saga
43,47
Pet Rescue Saga
38,44
Farm Heroes Saga
30,22
Criminal Case
25,83
Dragon City
25,23
FarmVille223,93
Texas HoldEm Poker
21,88
Give Hearts
20,57
Diamond Dash
19,42
Anzahl der aktiven Nutzer von Apps der
Top 10 Gaming-App-Unternehmen
Nutzer in Millionen, Juni 2013, weltweit, Quelle: AppData,
(Stand: Juni 2013)

Fotos: Seba

stian Schm

itt

King.com212,85
Zynga127,79
Microsoft70,45
Wooga45,35
Social Point
42,72
Yahoo!38,65
Electronic Arts
28,48
Pretty Simple 
26,56
Peak Games22,40
Playdom21,56
Wert der Weihnachtsgeschenke dieses Jahr
in Euro, nach Land, Anzahl der Befragten: 17.354,
Alter: 18 – 65 Jahre, September 2013, Quelle: Deloitte,
(Stand: November 2013)

Luxemburg
Schweiz
Frankreich
Dänemark
Irland
Belgien
Ukraine
Finnland
Italien
Spanien
Europa insgesamt
Deutschland
Griechenland
Russland
Portugal
Niederlande
Tschechien
Polen

71 €
56 €
46 €
41 €
41 €
40 €
37 €
36 €
36 €
36 €
35 €
34 €
31 €
25 €
24 €
22 €
21 €
16 €

Wer bringt an Weihnachten die Geschenke?
Deutschland, ab 14 Jahre; 1.007 Befragte, Quelle: Daheim
in Deutschland, (Stand: 2009)
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Weihnachtsmann:
West
36 %
Ost
84 %
Christkind:		
West
47 %
Ost
5%
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DPSG Jahresaktion 2014
nixbesonderes.dpsg.de
facebook.com/jahresaktion
twitter.com/jahresaktion

Pfadfinden mit und ohne Behinderung – wir machen es möglich.
Mit der Jahresaktion 2014 wollen wir die Grenzen in unseren Köpfen überwinden.

Auf dem Hike wird das Tempo an die langsameren Teilnehmenden angepasst.
Auf dem Lager setzen alle ihr Können ein und probieren Neues aus. Wer Hilfe
benötigt, bekommt sie. Pfadfinderalltag – nix besonderes, oder?

S

pricht man aber an, dass Pfadfinden für Menschen mit und ohne
Behinderung möglich ist, stößt man
schnell auf Widerspruch. Es kommen
Argumente, dass es beispielsweise
zu aufwendig sei, jemanden im Rollstuhl mit auf ein Lager zu nehmen
oder dass es zu anstrengend sei, ein
Kind mit ADHS in die Gruppenstunde aufzunehmen. Bei der Jahresaktion „nix besonderes 14+ – gemeinsam stark“ geht es um Inklusion. Das
heißt, jede und jeder darf im Rahmen ihrer und seiner Fähigkeiten
mitmachen und gehört wie selbstverständlich dazu. Beeinträchtigungen werden nicht mehr Bedeutung
zugeschrieben als nötig ist.

Die UN-Konvention
Dieser Inklusions-Gedanke wurde
2006 durch die „UN-Konvention
über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen“, kurz Behindertenrechtskonvention, geprägt. Mit ihr
wird speziell auf die Lebenssituation
behinderter Menschen geschaut. Es
wird überprüft, inwieweit ihre Menschenrechte erfüllt werden und ob
eine Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben für sie ermöglicht wird. Die
Behindertenrechtskonvention
ist
seit 2008 in Kraft und für die 128
unterzeichnenden Länder bindend.
Daraus ist zum Beispiel entstanden,
dass alle Kinder und Jugendlichen
das Recht haben, in gemeinsamen

Schulen unterrichtet zu werden.
Das stärkt das Zugehörigkeitsgefühl
behinderter Menschen, stärkt ihr
Selbstbewusstsein, wirkt gegen Ausgrenzung und führt zu einer größeren gesellschaftlichen Teilhabe.

Grenzen im Kopf überwinden
Mit der Jahresaktion „nix besonderes
14+ – gemeinsam stark“ wollen wir
in der DPSG prüfen, welche Grenzen
und Vorurteile wir in unseren Köpfen haben, diese hinterfragen und
abbauen. Alle Mitglieder der DPSG
sollen befähigt werden, inklusives
Gruppenleben zu gestalten, um alle
Kinder und Jugendlichen an unseren Angeboten teilhaben zu las-

DPSG Jahresaktion 2014
Pfadfinden mit und ohne Behinderung – wir machen es möglich.
Mit der Jahresaktion 2014 wollen wir die Grenzen in unseren Köpfen überwinden.
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WAS IST INKLUSION?
Exklusion:

Eine Gruppe von Personen wird ausgegrenzt, zum Beispiel Menschen mit Behinderung dürfen nicht mit ins Zeltlager fahren.
sen. Vielleicht hat der Jugendliche
im Rollstuhl eine wunderbare Art,
die Gruppe aufzumuntern und für
den weiteren Weg auf dem Hike zu
motivieren. Möglicherweise kann
das Mädchen mit ADHS gut singen
und verschönert so den Lagerfeuerabend für die Gruppe.

Gemeinsam sind wir stark
Dieser Mehrwert von Inklusion soll
als Bereicherung für unseren Verband, die DPSG, erkannt werden.
Dafür steht das „+“ im Titel der Jahresaktion. „Gemeinsam stark“ sind
wir, wenn wir alle unsere Ideen und
Fähigkeiten einbringen und somit
beispielsweise ein Lager, eine Gruppenstunde und damit die DPSG abwechslungs- und erlebnisreich gestalten. So eine starke Gemeinschaft
sind auch die Tiere im Logo und
Layout der Jahresaktion. Obwohl sie
sehr unterschiedliche Fähigkeiten
haben, meistern sie gemeinsam viele unterschiedliche Abenteuer.

nixbesonderes.dpsg.de
facebook.com/jahresaktion
twitter.com/jahresaktion

Exklusion

Integration

Integration

Inklusion

Integration:

Niemand wird ausgegrenzt, es gibt aber Untergruppen, zum
Beispiel Menschen mit Behinderung sind am Zeltlager dabei,
machen aber ein eigenes Programm auf dem Platz.
Exklusion

Inklusion:

Alle Menschen sind gleichwertig beteiligt, zum Beispiel Menschen mit Behinderung fahren mit aufs Zeltlager und nehmen
Exklusion
gemeinsam mit den Anderen an einem Programm
teil, das Integration
für
alle passt.
Grafik: Aktion Mensch

Unser Partnerprojekt in
Albanien
Während der Jahresaktion 2014 unterstützt die DPSG ein Projekt in Albanien, einem der ärmsten Länder
Europas. Im Kosovo-Krieg von 1998
bis 1999 wurden viele Menschen
körperlich versehrt und benötigen
Hilfsmittel, beispielsweise Prothesen. In Pogradec gibt es eine Orthopädie-Werkstatt, in der vorwiegend
Arm- und Beinprothesen für Kinder
und Jugendliche mit Minenschäden

Illustrationen: Kea von Garnier;

hergestellt werden. Hier entsteht
mit unserer Hilfe ein Begegnungscafé. Menschen mit und ohne Behinderung sollen dort gemeinsam
arbeiten. Das hilft, die Akzeptanz
von Behinderungen in der albanischen Gesellschaft zu fördern und
stößt eine Bewusstseinsänderung
hin zur Inklusion an.
Alexandra Menk
Leiterin
Jahresaktionsgruppe
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INKLUSIVES WOHNEN
Für jeden Menschen gehören die Ablösung von zu Hause
und ein eigenständiges Wohnen im Prozess des Erwachsen
werdens dazu. Dieses Bedürfnis nach Elternunabhängigkeit
gilt auch für Menschen, die auf Grund einer Behinderung
hohen Unterstützungsbedarf haben.

Eine WG wie jede andere

Die inklusive WG

M

itte der 1990er Jahre entstanden erste integrative Wohngemeinschaften, in denen Menschen
mit und ohne Behinderungserfahrung zusammen leben. Dieses
Konzept wurde inspiriert durch die
spezielle Lebenssituation von Menschen mit Behinderung. Bis zu der
Gründung von inklusiven Wohngemeinschaften gab es für Menschen
mit einem hohen Unterstützungsbedarf oder mit einer „rund um
die Uhr Betreuung“ hauptsächlich
stationäre Angebote, wie „Behin
dertenheime“. Solche Heime werden Menschen mit Behinderung
aber an vielen Stellen nicht gerecht.
Vergleichbar mit einem Pflege- oder
Altersheim, sind die Bewohner dort
größtenteils unter sich. Außer Besuchen und Ausflügen ist der Kontakt
zur Umwelt und dem „normalen
Leben“ sehr gering. Diese spezielle
Unterbringungsform wird auch Segregation genannt und ist das Gegenteil von Inklusion.

Auch Menschen mit schwersten
oder mehrfachen Behinderungen
können ihr Leben inklusiv gestalten,
wenn entsprechende unterstützende Rahmenbedingungen geschaffen werden, in denen sie weitestgehend selbstständig leben können.
Davon ausgehend wurde eine ambulante Alternative erarbeitet, die
nicht nur auf Menschen mit Behinderungen ausgerichtet ist, sondern
Menschen mit und ohne Behinderung eine gemeinsame Wohnform
bietet. Der größte Vorteil für die
Bewohner solcher WGs ist, dass sie
somit am echten Leben teilhaben
können und nicht weiter am Rand
der Gesellschaft „versteckt“ werden.
Solche inklusiven WGs sind heutzutage in fast jeder Stadt zu finden. Da
die WGs gewöhnlich in den Innenstädten zu finden sind, bestehen
auch viel mehr Möglichkeiten der
gesellschaftlichen Teilhabe. Einkäufe können selbst erledigt, Freizeit im
naheliegenden Café verbracht und
abends auch mal spontan ins Kino
gegangen werden.

Bei einer inklusiven WG leben durchschnittlich vier Personen mit und
ohne Behinderung zusammen, wobei der Unterstützungsbedarf unterschiedlich hoch sein kann. Die
Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner hängt natürlich auch von
der Größe der Wohnung ab. Alle
Mitbewohnerinnen und Mitbewohner besitzen ihr eigenes Zimmer als
Rückzugsmöglichkeit. Geteilt werden Gemeinschaftsräume wie Küche, Bad und Wohnzimmer. Wie in einer ganz normalen WG, werden hier
alle anfallenden Aufgaben unter den
Bewohnerinnen und Bewohnern
verteilt und zusammen erledigt.

Unterstützung im Alltag
Damit die trotzdem meist notwendigen Unterstützungen gewährleistet

DPSG Jahresaktion 2014
Pfadfinden mit und ohne Behinderung – wir machen es möglich.
Mit der Jahresaktion 2014 wollen wir die Grenzen in unseren Köpfen überwinden.
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Zusammenfassung in Leichter Sprache:

sind, wird die WG von einer haubtberuflichen Fachkraft begleitet. Diese moderiert Konflikte und andere
Kommunikationsprozesse zwischen
den Bewohnerinnen und Bewohnern und hält die Bedürfnisse sowie
Interessen aller Mieter im Blick. Neben dieser Fachkraft können auch
noch Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst oder im sozialen Jahr den
Tagesablauf in der WG unterstützen.

Zusammenleben organisieren
Damit es zu möglichst wenigen
Konflikten kommt, werden in wöchentlichen Wohngemeinschaftsbesprechungen beispielsweise Essens-, Putz-, und Einkaufspläne
besprochen und Aufgaben unter allen Bewohnerinnen und Bewohnern verteilt. Eine kleine, aber hilfreiche Methode, die in manch

anderer WG auch gerne mal vergessen wird und so auf Dauer
Konflikte verursachen kann. Bei
der Durchführung der Pläne arbeiten Bewohnerinnen und Bewohner mit und ohne Unterstützungsbedarf zusammen und
unterstützen sich gegenseitig.
Bei den gemeinsamen Essen
werden Erlebnisse von der Arbeit
oder vom Studium ausgetauscht
und sich gegenseitig Tipps für
alle möglichen Probleme des Alltags gegeben.

Inklusive Wohngemeinschaften
Erwachsene leben in ihrer eigenen
Wohnung.
Sie leben nicht mehr bei ihren Eltern.
Auch Menschen mit Behinderung dürfen
eine eigene Wohnung haben.
Früher gab es nur Behinderten-Heime.
Da lebten nur Menschen mit Behinderung.
Die Menschen wurden getrennt.
Menschen sollen aber zusammen leben.
Das Fach-Wort dafür ist Inklusion.
Heute gibt es inklusive Wohn-Gemein

Anna Lucks
Bundesarbeitskreis
Behindertenarbeit

schaften.
Da leben Menschen mit Behinderung und
Menschen ohne Behinderung.
Meist leben acht Menschen zusammen.
Jeder hat sein eigenes Zimmer.
Es gibt auch Zimmer für alle.

EXKLUSIV INKLUSIV WOHNEN
Ein Beispiel für eine inklusive WG könnt ihr euch in der 14minütigen Dokumentation „Exklusiv Inklusiv wohnen“ ansehen.
Durch den Film bekommt ihr einen guten Einblick in das Leben
einer inklusiv gestalteten Wohngemeinschaft. Hier wohnen vier
Menschen mit und vier Menschen ohne Behinderung zusammen. Sie teilen nicht nur den Alltag,
sondern sind eine Gemeinschaft, die auch in der
Freizeit viel miteinander unternimmt.

In jeder Wohn-Gemeinschaft sind Regeln
wichtig.
Es gibt einen Plan.
Der sagt, zum Beispiel wer einkaufen geht.
Oder wer kocht.
So gibt es weniger Streit.
In einer inklusiven Wohn-Gemeinschaft hilft
eine Fach-Kraft.

http://bit.ly/1bUwCl7

nixbesonderes.dpsg.de
facebook.com/jahresaktion
twitter.com/jahresaktion

Alle teilen sich die Küche und das Bad.

Illustrationen: Kea von Garnier; Foto: leonrojo/photocase.com
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Peter Engels ist seit mehr als 20 Jahren bei
den Pfadfindern und war bis letztes Jahr
Bundesfachreferent der Behindertenarbeit
der DPSG. Hauptberuflich ist er Lehrer
an einer Förderschule. Für die mittendrin
erzählt er von seiner Schule.

MEINE SCHULE –
NIX BESONDERES,
ODER?
D

ie Stephanus-Schule ist eine
Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung,
wie unsere Schulform seit einigen
Jahren heißt. Das ist meine Schule,
an der ich als Lehrer arbeite. Vorher wurde unsere Schule als Sonderschule bezeichnet. Aber was
ist denn so „besonders“ an unserer
Schule? Das Schulgebäude liegt am
Ortsrand eines kleinen Dorfes in der
Nähe von Jülich in einer Gegend, die
für den Braunkohletagebau bekannt
ist. Von außen sieht unsere Schule
aus wie etliche andere Schulen auch
und ist recht modern. Aber es gibt
schon Dinge, die unsere Schule besonders machen.

Die Älteren helfen den
Jüngeren
So lernen bei uns Erstklässlerinnen
und Erstklässler und Abschlussschülerinnen
und
Abschlussschüler unter einem Dach. Das
ist oft sehr praktisch, da die Kleinen von den Großen lernen und
Ältere für die Jüngeren Verantwortung übernehmen. Das kennen wir
auch bei den Pfadfindern. Im Durchschnitt sind etwa zehn Schülerinnen
und Schüler in jeder Klasse. Dazu
kommen dann zwei bis drei Lehrerinnen und Lehrer und zusätzliches
Personal, wie unsere Freiwilligen,
die bei uns ihren Bundesfreiwilligendienst leisten. Da die Schülerin-

nen und Schüler sehr unterschiedliche Stärken und Fähigkeiten haben,
werden die Unterrichtsinhalte daran
orientiert gestaltet. Es gibt die gleichen Fächer wie an allen Schulen,
nur sind die Inhalte individueller gestaltet. In meiner Deutschgruppe lesen meine Schülerinnen und Schüler zum Beispiel sehr gerne in der
mittendrin und haben an den Texten in leichter Sprache für die neue
DPSG-Homepage mitgearbeitet.

Recht auf Bildung
Aber warum gibt es denn überhaupt
„besondere“ Schulen? Um dies zu
beantworten, muss man ein wenig
in der Zeit zurückgehen. Nach dem
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Zweiten Weltkrieg gab es im deutschen Schulsystem keine Schulpflicht und damit kein Recht auf
Bildung für Kinder und Jugendliche
mit einer geistigen Behinderung. Im
Besonderen durch die Initiative von
Eltern wurden Änderungen in Gang
gebracht, so dass in den 60er Jahren in den meisten Bundeländern
eine Schulpflicht für alle Kinder und
Jugendlichen im Gesetz verankert
wurde. In Folge davon entwickelte
sich das deutsche Förderschulsystem.

Zwei Schulsysteme
Diese Schulen sollten ein Ort sein,
an dem die Schülerinnen und Schüler optimal gefördert und unterrich-

tet werden konnten. So entstanden
zwei parallele Schulsysteme. Diese
Trennung hat aber auch Nachteile.
So kann es zum Beispiel passieren,
dass zwei Nachbarskinder, die als
Kleinkinder zusammen gespielt
haben, dann plötzlich in zwei unterschiedlichen Schulen ihre Schulzeit verbringen und sich nur noch
selten begegnen. Eventuell können
dadurch Freundschaften abbrechen
oder sich erst gar nicht richtig entwickeln. Wäre es da nicht viel einfacher, wenn alle Kinder und Jugendlichen eine Schule besuchen. Ein Ort,
an dem jede und jeder nach ihrem/
seinem Können gefördert wird und
alle zusammen leben, arbeiten und
feiern können. Vielerorts wird gerade daran gearbeitet, mehr inklusive
Schulen zu schaffen. Der Anfang ist
also gemacht für eine besondere
Schule, die dann „nix besonderes“
mehr ist.
Peter Engels
Lehrer an der
Stephanusschule

ALLTAGSGESCHICHTEN
AUS DER SCHULE
Mehr über die Stephanusschule erfahrt ihr
auf der Homepage der Stephanusschule. Hier
berichten die Schülerinnen und Schüler selber
aus ihrem Alltag an der Schule. Und auch alle,
die sich für einen Bundesfreiwilligendienst an der Schule
interessieren, finden dort alle
Informationen.

www.stephanusschule.com

nixbesonderes.dpsg.de
facebook.com/jahresaktion
twitter.com/jahresaktion

Illustrationen: Kea von Garnier
Fotos: Ilike/Fotolia.com; Tasma/photocase.com
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ALLES OPFER,
ODER WAS?
Sprechen und Schreiben mit und über Menschen mit Behinderung. Die Scheu mit
Menschen mit Behinderung zu sprechen, ist oft groß. Scheinbar lauern überall
Fettnäpfchen. Ein Perspektivwechsel kann dabei helfen.

E

ine Frau im Rollstuhl, eine Stimme aus dem Off: „Tapfer meistert sie ihr Schicksal.“ Wird schon
stimmen, denke ich, schließlich
hat es die Frau wirklich nicht leicht
und tauschen möchte ich erst recht
nicht. Ich stelle mir ein Leben im
Rollstuhl kompliziert und voller
Einschränkungen vor, weit entfernt
von dem, was ich als „Normalo“ so
gewohnt bin. Ich habe Mitleid und
irgendwie macht sich auch Beklemmung breit. Lieber schnell weiterschalten, mit so viel Leid möchte ich
nicht zu viel zu tun haben.

Bild: leidmedien.de

Rolli, Krüppel und Co. – Nicht
drum herum reden, einfach
fragen. Jeder Mensch mit Behinderung wird klar sagen können, wie er bezeichnet werden
möchte.

Wie viel Mitleid darf es sein?
Doch irgendwie beschäftigt mich
die Szene weiter. In meinem unmittelbaren Bekanntenkreis gibt es so
gut wie keine Menschen mit Behinderung. Wenn ich Menschen mit Behinderung treffe, bin ich immer unsicher, wie ich mit ihnen umgehen
soll. Was darf ich sagen oder fragen,
wie viel Mitleid oder Betroffenheit
ist angemessen? Wie soll ich auf
eine Behinderung eingehen, oder
soll ich sie ignorieren?

Behinderung ist nicht
gleich Leid
Dass es anderen Menschen auch so
geht wie mir, zeigt die Internetseite
www.leidmedien.de. Dort geht es
zwar vor allem um die Berichterstattung über Menschen mit Behinderung in den Medien, man kann
sie aber auch ohne weiteres als
Anleitung für die Kommunikation
mit und über behinderte Menschen
nutzen. Wichtigste Erkenntnis für
mich: Behinderung ist nicht gleich
Leid. Auch Menschen mit Behinderung führen in der Regel ein Leben
mit Höhen und Tiefen, haben Kompetenzen und wollen vor allem eins:
nicht nur über ihre Behinderung definiert werden. Die bringt natürlich
Einschränkungen im Alltag mit sich,
welche man auch benennen darf,
aber Leid ist eine vor allem subjektive Kategorie.

Die Opferperspektive
verlassen
Jede Behinderung ist anders, es gibt
nicht „den Behinderten“ oder „die
Behinderte“. Woher kann ich also
wissen, dass die Frau im Beispiel von
gerade vor allem leidet? Ich unterstelle Leid, weil ich es mir angesichts
der offensichtlichen Behinderung
nicht anders vorstellen kann. Das
zeigt aber eher meine beschränkte Sichtweise. Dementsprechend
sagt auch die Opfer-Perspektive
Menschen mit Behinderung häufig wenig zu. Opfer zu sein, heißt
nämlich hilflos ausgeliefert zu sein,
sein Leben nicht selbst in der Hand
zu haben. Und dieses Klischee hat
heutzutage mit der Wirklichkeit zum
Glück meistens wenig zu tun.

Empathie ist gefragt
Ich lerne, das Empathie hier gefragt
ist. Das heißt, dass ich mich in mein
Gegenüber hineinversetze und
überlege, was ich in seiner Situation
als angemessen empfinden würde.
Und wenn ich mir unsicher bin: einfach fragen. Das ist für beide Seiten
besser als endloses Gestottere oder
peinlich berührtes Schweigen oder
Wegschauen. Denn die allermeisten
Menschen mit Behinderungen kennen Situationen, in denen andere
nicht wissen, wie sie mit ihnen umgehen sollen und haben eine ganz
klare Vorstellung davon, wie sie an-
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Von Integration zu Inklusion

gesprochen werden möchten und
wie nicht.

Es geht um Kompetenzen
Vielen von euch ist das nicht neu,
denn zum Glück gehören Menschen mit Behinderung ja in etlichen DPSG-Stämmen zum Alltag.
Auch für BP war es normal, dass
Menschen mit Behinderung zu den
Pfadfindern gehören: „Das Pfadfindertum hilft ihnen durch Aufnahme
in eine weltweite Bruderschaft, [...]
indem es ihnen eine Möglichkeit
schafft, sich selbst und anderen zu
beweisen, dass sie selbst Dinge –
und auch schwierige Dinge – tun
können.“ Natürlich darf es nicht darum gehen, dass Menschen mit Behinderung anderen ihre Nützlichkeit
beweisen, so verstehe ich dieses Zitat auch nicht. Vielmehr geht es um
Kompetenzen und Selbstwirksamkeit behinderter Menschen. Und
über Kompetenzen statt über Defizite definiert zu werden, ist ja genau
das, was behinderte Menschen auch
heute fordern – und was letztlich für
jeden Menschen gilt.

Allerdings hat sich heutzutage der
Schwerpunkt etwas verändert.
Während BP noch von Integration
spricht, das heißt, dass Menschen
mit Behinderung in eine bestehende Gruppe aufgenommen, aber
immer noch gesondert betrachtet
werden, geht es heute um Inklusion.
Das bedeutet die vollständige und
gleichberechtigte Beteiligung aller Menschen an gesellschaftlichen
Prozessen, unabhängig von Fähigkeiten, Herkunft, Geschlecht oder
Alter. Was sich etwas sperrig anhört,
kennen einige von euch vielleicht
aus der Schule. Behinderte Schülerinnen und Schüler haben mittlerweile ein Recht auf Lernen an „normalen“ Schulen und in „normalen“
Klassen. Was Inklusion für die DPSG
bedeuten kann, damit beschäftigt
sich auch die Jahresaktion 2014
„Nix besonderes 14+ – gemeinsam
stark!“. Damit solche Sätze, wie am
Anfang des Artikels, in Zukunft seltener werden.

Zusammenfassung in Leichter Sprache:

Wie spreche ich mit und über
Menschen mit Behinderung
Viele Menschen sind unsicher:
• Was sage ich zu einem Menschen mit
Behinderung?
• Soll ich helfen?
• Soll ich Mitleid haben?
Behinderung heißt nicht leiden.
Auch Menschen mit Behinderung sind
glücklich.
Sie sind auch mal traurig.
Menschen mit Behinderung sind keine
Opfer.
Sie entscheiden selbst über ihr Leben.

Cornelia Werbick
Bundesreferentin
Roverstufe

Es ist wichtig, jeden Menschen zu verstehen.
Dazu kann man ihn einfach fragen.
Alle sollen ihre eigenen Stärken kennen.
Pfad-Finderinnen und Pfad-Finder lernen
ihre eigenen Stärken kennen.
Kinder mit Behinderung können auch
Pfad-Finderin und Pfad-Finder werden.

LEIDMEDIEN.DE

Die Inklusion soll in der DPSG noch besser

Die Homepage leidmedien.de ist eine Internetseite, die sich
eigentlich an Journalistinnen und Journalisten richtet. Entstanden
ist sie aus der Erfahrung heraus, dass in den Medien oft einseitig
über Menschen mit Behinderung berichtet wird. Leidmedien setzt
sich für eine Berichterstattung jenseits der Klischees und aus
neuen Perspektiven ein. Die Homepage bietet
gute Tipps, Hintergrundwissen und neue Sichtweisen auch für alle, die keine Medienvertreterinnen und -vertreter sind.

werden.
Pfad-Finderinnen und Pfad-Finder machen
deswegen eine Jahres-Aktion.
Sie heißt „nix besonderes 14+ – gemeinsam
stark“.

www.leidmedien.de

nixbesonderes.dpsg.de
facebook.com/jahresaktion
twitter.com/jahresaktion
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Gut, dass wir alle in Freiheit leben
können! Zumindest sind wir
weitestgehend frei. Wir können
Entscheidungen für uns selbst
und unser Leben treffen.
Denken wir zumindest.
Aber das ist nicht für
alle Menschen so.
Gerade Menschen
mit Behinderung
können oftmals
nicht über
ihr Leben
bestimmen.

WER BESTIMMT ÜBER
MEIN LEBEN?
D

ie größte Entscheidung im Leben, die allen Menschen abgenommen wird, ist wohl auch gleich
die schwerste: Darf ein Kind leben
oder nicht? Die moderne Medizin
verfügt heute über viele Möglichkeiten, schon lange vor der Geburt
herauszufinden, ob ein Kind gesund
oder mit Behinderung zur Welt kommen wird. Ultraschall, FruchtwasserUntersuchungen oder die viel diskutierte Präimplantationsdiagnosik
(PID) sind nur ein paar Beispiele, die
werdende Eltern vor die Entscheidung für oder gegen die Weiterführung der Schwangerschaft stellen.

Einflüsse auf Entscheidungen
wachsen
Doch so eine Entscheidung kann nie
Sicherheit versprechen, da alle diese
Verfahren nicht zu 100% zuverlässig sind. Auch kann so eine Untersuchung ein Risiko für Mutter und
Kind darstellen. Und vor der Gefahr
von Entwicklungs- oder Geburtsschäden bewahren sie natürlich
auch nicht. Ist das erwartete Kind
erst einmal da, stellen sich ständig neue Fragen. Im Kleinkindalter
sind diese Fragen weitestgehend
die gleichen – egal, ob eine Behinderung vor liegt oder nicht. Je älter
ein Kind mit Einschränkungen wird,

desto größer und umfangreicher
werden auch die Einflüsse auf zu
treffende Entscheidungen.

Gesetzgebung nimmt Einfluss
Einfluss auf die Entscheidungen
nimmt auch die Gesetzgebung. Das
zeigt sich zum Beispiel bei den Unterstützungsleistungen der Krankenkassen oder bei der Eingruppierung in Pflegestufen. Ein Beispiel
dafür kann sein, dass eine Person im
Rollstuhl sitzt und zur besseren Lebensbewältigung ein leichteres Modell hilfreich wäre. Auch wenn der
behandelnde Arzt das bessere Modell verschreibt, passiert es oft, dass

DPSG Jahresaktion 2014
Pfadfinden mit und ohne Behinderung – wir machen es möglich.
Mit der Jahresaktion 2014 wollen wir die Grenzen in unseren Köpfen überwinden.

Jahresaktion 2014

hinderung sind wahlberechtigt, da
eine Betreuung nur sehr selten alle
Lebensbereiche betrifft. Dieses Beispiel zeigt, wie dünn der Grat zwischen der Recht- und Unrechtmäßigkeit von Fremdbestimmung ist.
die Krankenkasse die Unterstützungsleistung ablehnt und nur ein
Modell mit geringerem Funktionsumfang bezahlt, da das verschriebene Modell die gesetzlich festgelegte
Kostenpauschale übersteigt.

Entscheiden, wer entscheidet
Je nach Grad der Einschränkung
kann es sein, dass volljährige Menschen über längere Zeiträume oder
sogar ihr ganzes Leben lang keine eigenen Entscheidungen treffen können und dürfen. Dann übernimmt für
gewöhnlich eine von einem Gericht
zugeteilte Person die Betreuung. Vor
allem bei Selbst- und Fremdgefährdung werden in der Regel Betreuer
eingesetzt. So eine Betreuung können medizinische Entscheidungen,
aber auch die Geschäftsfähigkeit
betreffen. Zu so einer Situation kann
es auch durch Krankheit oder Unfall
kommen, und jeden kann es betreffen. Doch jeder erwachsene Mensch
kann vorsorgen, in dem er rechtzeitig einen Menschen bestimmt, der
im Falle des Falles berechtigt ist, Entscheidungen zu treffen.

Nicht alle Rechte sind
aufgehoben
Hervorzuheben ist hier, dass betreute Menschen aber dennoch wahlberechtigt sind. Laut Bundeswahlgesetz hat lediglich eine Betreuung
in „allen Angelegenheiten“, eine
sogenannte Vollbetreuung, den Verlust des Wahlrechts zur Folge. Das
heißt, auch Menschen mit körperlicher, seelischer oder geistiger Be-

nixbesonderes.dpsg.de
facebook.com/jahresaktion
twitter.com/jahresaktion

Vorurteile und ihre Folgen
An einem weiteren Punkt, der das
Leben von Menschen einschränkt,
sind wir wahrscheinlich alle hin
und wieder in irgendeiner Form
beteiligt. Nämlich dann, wenn Entscheidungen getroffen werden,
weil wir Menschen einen Stempel
aufdrücken. In den Sozialwissenschaften wird dieses Phänomen Etikettierung genannt. Etikettierungen
entstehen aus gesellschaftlichen
Vorstellungen zu verschiedenen
Merkmalen. Je unbekannter und
abweichender diese Merkmale von
der gesellschaftlichen Norm sind,
desto einschränkender wirken sich
diese „Stempel“ auf das eigentlich
sonst so freie Leben aus. Zum Beispiel wird behinderten Menschen
häufig zugeschrieben, sie seien
schlecht ausgebildet und können
keine „höheren“ akademischen Berufe ausführen, machen mehr Fehler
und sind häufiger krank. Aus Angst,
diesen Vorurteilen zu entsprechen,
passieren dann erst recht Fehler und
Arbeitgeber überlegen sich als Folge, ob sie in Zukunft wieder Mitarbeitende mit Behinderung einstellen werden.

Eigene Entscheidungen sind
die besten
Allen abgenommenen Entscheidungen ist gemein, dass sie die persönliche Freiheit einschränken. Auch
wenn es bei manchen Krankheitsbildern oder Persönlichkeitsmerkmalen durchaus sinnvoll sein mag,

Illustrationen: Kea von Garnier; Foto: Claudia Löw/Fotolia.com

individuelle Entscheidungskompetenzen einzuschränken, um die Betroffenen oder die Allgemeinheit zu
schützen, muss stets genau überlegt
werden, was man da warum tut und
das sich diese Fremdbestimmung
für die Betroffenen nie gut anfühlt.

Sebastian Huber
Referent der
Bundesleitung
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FRIEDENSLICHT
AUS BETLEHEM

2013

Ring deutscher Pfadfinderverbände
Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbände
www.friedenslicht.de Verband Deutscher Altpfadfindergilden
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Das Friedenslicht von Bethlehem
für Soldatinnen und Soldaten?
Die Ringe deutscher Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände haben entschieden, das Friedenslicht auch zu deutschen Soldatinnen und Soldaten zu bringen.
Martina Struckmann, Bundeskuratin der Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG),
erläutert warum genau dort das Friedenslicht richtig ankommt!

W

ir setzten uns als Pfadfinderinnen und Pfadfinder vor
Ort in unserer Familie, Schule und
Gemeinde für den Frieden ein. Wir
tun dies in der Gruppenstunde, auf
dem Lager oder im Rahmen der
Aktion Friedenslicht, wenn wir lernen, gewaltfrei Konflikte zu lösen
und wertschätzend miteinander
umzugehen. Darüber hinaus solida-
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risieren wir uns mit Menschen, die
weltweit in Unfrieden leben, gerade
auch im Nahen Osten oder anderen
Krisengebieten der Erde. Wie können wir in diesem Kontext das Friedenslicht zu deutschen Soldatinnen
und Soldaten schicken, die im Zweifelsfall immer Gewalt anwenden
müssen und auch Menschen töten?
Auf den ersten Blick scheint hier ein

ganz klarer Widerspruch zu herrschen.

Zeichen des Friedens setzen
Und doch haben sich die Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände in
Deutschland dafür entschieden, das
Friedenslicht über die Militärseelsorge nach Afghanistan zu senden.
Der Ringausschuss hat sich diese

Grafik: Buenasoma
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Entscheidung nicht leicht gemacht
und lange gemeinsam darum gerungen. Die Fragen nach Krieg und
Frieden und damit verbunden die
Fragen um Einsätze der Bundeswehr im Ausland sind nie einfach
zu beantworten und müssen differenziert betrachtet werden. Auch
wenn der Bundestag den Einsatz
in Afghanistan beschlossen, immer
wieder verlängert und sich sicherlich diese Entscheidung nicht leicht
gemacht hat, bleiben doch einige
Fragezeichen, ob ein Krieg im Namen der Menschenrechte wirklich
gerechtfertigt werden kann. Aber es
schiebt sich eine noch drängendere
Frage in den Vordergrund: Wo liegt
die Stärke des Friedenslichts und
was ist unser konkreter Beitrag dazu
als Pfadfinderinnen und Pfadfinder?

Der Mensch steht im
Mittelpunkt
Deutsche Soldatinnen und Soldaten
sind im Auftrag des Deutschen Bundestages in Afghanistan, aber sie
sind auch als Menschen mit Wünschen, Träumen und Sehnsüchten
vor Ort. Gerade an Weihnachten,
wenn sie getrennt von ihren Familien sind, werden diese besonders
deutlich. Sie haben von der Aktion
Friedenslicht gehört und die Anfrage gestellt, ob es möglich ist, das
Friedenslicht auch zu ihnen zu bringen. Wenn wir als Pfadfinderinnen
und Pfadfinder auf dieses Bedürfnis
nach einem Zeichen des Friedens

und menschlicher Nähe antworten,
ist es uns dann möglich, das Friedenslicht zu verweigern? Oder ist
das Bedürfnis der Menschen nicht
entscheidender als alle politischen
Argumente? Bei uns Pfadfinderinnen und Pfadfindern steht stets der
ganze Mensch im Mittelpunkt, dies
gilt auch in unserer Beziehung zu
Soldatinnen und Soldaten.

„Wenn wir mit unseren Nachbarn in fremden Ländern und
Übersee Freundschaft schließen und wenn sie unsere
Freundschaft erwidern, so
werden wir nicht das Verlangen haben, gegen sie zu
kämpfen. Das ist bei weitem
die beste Methode, um künftige Kriege zu verhindern und
einen dauerhaften Frieden zu
sichern."
Lord Baden-Powell

dersetzen. Wir haben als Pfadfinderinnen und Pfadfinder die Aufgabe,
uns zu informieren und uns im Interesse von Kindern und Jugendlichen
in Politik und Gesellschaft einzumischen. Eine gute Friedenspolitik bedeutet für uns, dass allen Menschen
die Möglichkeit gegeben werden
muss, sich gewaltfrei sowohl mit
nationalen als auch mit internationalen Konflikten auseinanderzusetzen und dies zu lernen. Dies muss
vor, während und nach Krisensituationen ermöglicht werden. Darüber
hinaus können wir Forderungen
an Gesellschaft, Politik und Kirchen
entwickeln, die eine Friedensperspektive für Mädchen und Jungen,
für Frauen und Männer vor Ort und
weltweit in den Blick nimmt.

Martina Struckmann
Bundeskuratin der
Pfadfinderinnenschaft
St. Georg (PSG)

Friedenspfadfinderinnen
und –pfadfinder!
Wir dürfen aber bei der beschaulichen Verteilung des Friedenslichtes nicht stehen bleiben. Es geht
einerseits um ein Zeichen des Friedens für alle Menschen, aber auch
um unsere Position zu Fragen von
Krieg und Frieden. Wir können uns
in Gruppenstunden, bei Diözesanveranstaltungen oder im Rahmen
des Friedenslichtes damit auseinan-

Das Friedenslicht wurde am 16.
Dezember in Köln-Wahn an katholische und evangelische Militärseelsorger übergeben und anschließend
in das Bundeswehrlager nach Masar-i-Scharif/Afghanistan gebracht.

Anzeige
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Tipps

Geschenke
fürs neue Jahr
1x

Einen guten Start ins Jahr bescheren
wir euch mit unseren Tipps. Ihr könnt
sie gewinnen. Schreibt uns einfach
eine E-Mail an magazin@dpsg.de oder
eine Postkarte an Georgsverlag, Martinstr. 2, 41472 Neuss, mit dem Betreff
„Gewinnspiel“ und dahinter den Namen eures Lieblings-Tipps (zum Beispiel: „Gewinnspiel: Mitch“ für die
Handyhülle).

Einer für jede
Gelegenheit
Egal, ob du auf dem Weg zur
Schule bist oder beim Sport – der
DPSG-Handschuh ist die richtige Wahl
an kalten Tagen. Das Power Stretch-Material
ist besonders elastisch, liegt komfortabel an ohne
einzuengen und ist hoch funktional. Bei Temperaturen
bis knapp unter dem Gefrierpunkt sind die Handschuhe kaum zu schlagen. Und mit unserem DPSG-Logo an
der Seite ist auch sofort klar, dass ein echter Scout unterwegs ist.
DPSG Handschuhe | 24,90 Euro
www.ruesthaus.de

Einsendeschluss ist der 31. Januar 2014.

Bambule mit Frerk

3x

„Frerk du Zwerg“, rufen die anderen Kinder. Ohne Grund
findet Frerk, der zwar klein, aber nicht der Kleinste ist.
Frerk wünscht sich einen Riesenhund zum Toben. Stattdessen findet er ein Ei, das auch für viel Aufregung
sorgt. Oder wie Frerk sagen würde:
Für Bambule. Ein Buch voller Wortwitz und Schabernack. Es zu lesen
macht nicht nur Spaß, sondern
auch Mut.
Frerk, du Zwerg! | Finn-Ole Heinrich, Ran Flygenring | dtv Reihe
Hanser | Taschenbuch |
96 Seiten | 8,95 Euro

Schnell notiert
Mit dem schwarzen DPSG Logo-Bleistift notiert ihr besonders gut. Unser Hingucker für den Schreibtisch hat
eine silberne Lilie und einen Radierer. Wenn du ein günstiges Weihnachtsgeschenk für eine Pfadfinderfreundin
oder einen -freund suchst, ist der Bleistift vorne dabei.
Oder gewinne einen der anderen Tipps –
jeder Sendung werden zwei
Bleistifte beigelegt.

DPSG Bleistift | 1,00 Euro
www.ruesthaus.de

Das Gewinnspiel wurde ermöglicht mit freundlicher Unterstützung von: Rüsthaus, dtv/Hanser
Verlag, Bross Cult, Feuerwear, Oetinger Verlag
und 20th Cenury Fox Home Entertainment
mittendrin 04 | 2013

Mein Tipp:

Brasilianische
Alltagsgeschichten
Ein zufällige Begegnung auf der Straße, eine heiße
Nacht in Club oder der Morgen danach, der Comic-Band
De:TALES reiht mit Leichtigkeit eine kleine Geschichte
an die nächste. Sie erzählen vom Lebensgefühl der brasilianischen Jugend und von den Wundern des Alltags.
Die flächigen Schwarz-Weiß-Bilder schwanken dabei – sehr passend – zwischen Cartoonstil und
poetischen Zeichnungen.

3x

De:TALES Geschichten aus dem
urbanen Brasilien | Fabio Moon,
Gabriel Bá | Cross Cult | gebunden | 112 Seiten | 15 Euro

Lachen, weinen,
mitfiebern
Slys Mutter haut ab – einen Tag vor Weihnachten. Der
16-Jährige macht sich im verschneiten Frankfurt auf die
Suche nach ihr, im Schlepptau die drei jüngeren Geschwister und den senilen Opa. „Arm sind die anderen“
ist ein kleines, aber starkes Buch.
Eine moderne Odyssee, mitreißend und mit viel Tiefgang. Lachen, weinen und mitfiebern –
das Buch bietet alles.
Arm sind die anderen | Pete Smith|
Oetinger | Taschenbuch| 160
Seiten | 6,99 Euro

3x
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Aus alt mach neu
Die Produkte aus dem Hause Feuerwear sind einfach
cool: Aus alten Feuerwehrschläuchen stellen zwei Kölner Brüder viele schicke Dinge her. So wie den Gürtel
„Bob“ oder die Handy-Hülle „Mitch“. Gebrauchtspuren
sind gewollt, dennoch sind die Produkte nahezu unverwüstlich. Ihr könnt damit quasi durchs Feuer gehen. Das
grobe Material ist außerdem ein wunderbarer Kontrast
für zarte Smartphone-Technik.
Bob | Gürtel | Feuerwear | gebrauchter Feuerwehrschlauch |
rot, weiß oder schwarz | 4 cm
breit, 130 cm lang | 49 Euro
Mitch | Smartphonehülle |
Feuerwear | gebrauchter
Feuerwehrschlauch + Mikrofaser | rot, weiß oder schwarz
| für Smartphones bis zu 12,5
und 6,3 cm | 39 Euro

1x

1x

Frostiger Spaß &
spannendes Abenteuer
Jetzt wird es frostig. Mit der„Ice Age Mammut Box“ bekommt ihr die komplette Ice Age-Welt nach Hause. Auch
Percy Jackson ist zurück und erlebt spannende Abenteuer. In einem Wettlauf gegen die Zeit müssen er und seine
Freunde das Goldene Vlies zurückerobern, um das Halbgott-Camp zu retten! Für alle Percy Jackson-Fans gibt es
„Percy Jackson – Im Bann des Zyklopen“ und „Percy Jackson – Diebe im Olymp“ in einer Blue-Ray-Box.

1x

Ice Age Mammut Box | 31,99 Euro
Percy Jackson 1+2 Box | 27,99 Euro

1x
20th Century Fox Home
Entertainment | Blue Ray |
ab 12 Jahren
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Faces of Scouting

Alejandro
17 Jahre
Mexiko

Warum bist du Pfadfinder?
Als ich sechs Jahre alt war, hat mich ein Freund mit zu seiner Gruppenstunde
genommen. Und weil es mir gut gefallen hat, bin ich dabei geblieben.

Wie sieht Pfadfinden in Mexiko aus?
Wir treffen uns immer samstags zur Gruppenstunde und spielen dann zum Beispiel Karten. Alle drei Wochen gehen wir ein Wochenende wandern und zelten.

Was ist dein Lieblings-Song?

Was war dein schönstes Erlebnis als Pfadfinder?
Mein schönstes Erlebnis war ein Zeltlager mit meinem Trupp in
den Bergen in Mexiko, bei dem eigentlich alles schief gegangen
ist. Aber gerade das hat uns als Gruppe einander näher gebracht.

Fotos: Franzy Eckert/dpsg; jeinny/sxc.hu; amsphotos/sxc.hu; Monica Xcaret/commons.wikimedia.org;
Marinosalas/commons.wikimedia.org; colluceo/fotolia.com

Mein Lieblings-Song ist „Hallowed be thy name“ von Iron Maiden.

