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Flucht, die
Das Wort „Flucht“ hat viele Facetten. Es ist 
kein einfaches Wort, keines, das wir einfach 
so benutzen sollten. 

Flucht vor …
Flucht drückt in nur einem Wort die furcht-
bare Situation aus, sein bisheriges Leben 
zu verlieren. Die Jahresaktion 2015 will uns 
dahingehend sensibilisieren, Flüchtende in 
unserem Land willkommen zu heißen (ab 
S. 58). Wir können sogar Flucht verhindern, 
denn unser Lebensstil hat Auswirkungen 
darauf, wie es Menschen, die weit weg von 
uns leben, ergeht. (S. 20/21)

Flucht aus …
In Werbespots und Werbebroschüren heißt 
es oft: „Flucht aus dem Alltag“. Dies bezeich-
net eine Flucht mit Rückflugticket. Denn 
oftmals gönnen wir uns dann nur eine Pau-
se von unserem täglichen Einerlei. 

Flucht zu …
Wir können auch „Zu-flucht“ suchen: Bei ei-
nem anderen Menschen, in unserem Glau-
ben, an einem Ort, wo wir uns wohl fühlen. 
Diese Art von Flucht lässt uns Bisheriges in-
frage stellen und neue Wege gehen.

Ein zwiespältiges Wort
Das Wort Flucht ist zwiespältig. Es drückt 
Gefühle zwischen Perspektivlosigkeit und 
Hoffnung, Angst und Zuversicht aus. Es ist 
das Suchen nach einem neuen Pfad und 
das Verlassen bekannter Wege. Das Wort 
fordert uns heraus, mit offenen Augen 
durch durch die Welt zu gehen und ande-
ren dabei zu helfen, ein Stück neue Heimat 
zu finden.

Mit fairer Kleidung, wie dem „DPSG-29-
Shirt“, das Susanne Ellert, Redakteurin der 
mittendrin trägt, kann man die Welt ein 
kleines Stück besser machen. 
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Erziehung zum Frieden ist einer der pädagogischen 
Aufträge des Pfadfindens. Daher verteilen Pfadfinderin-
nen und Pfadfinder in der Adventszeit das Friedenslicht 
aus Betlehem an viele Einrichtungen und Haushalte 
deutschlandweit. „Wir Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
wollen dem Auftrag von Lord Baden-Powell folgen und 
uns für eine bessere Welt einsetzen. Gerade in diesen 
Tagen ist der Fokus auf dem interreligiösen Dialog ein 
wichtiges Signal für die Menschen im Heiligen Land. 
Wir fördern den Austausch zwischen Kulturen, Nationen 
und Religionen und versuchen, mit kleinen Schritten 
Frieden und Verständigung zu fördern. Das Friedenslicht 
steht dabei für unsere Hoffnung auf Frieden“, sagt Bun-
desvorsitzender Dominik Naab.

Verteilung am 3. Advent
Am dritten Advent werden Pfadfinderinnen und Pfadfin-
der der vier Pfadfinderinnen- und Pfadfinder-Verbände 
das Licht von Wien aus nach Deutschland bringen und 
in Form einer Lichterstafette deutschlandweit verteilen. 
Die Aktion Friedenslicht gibt es seit 1986. Sie wurde vom 
Österreichischen Rundfunk (ORF) ins Leben gerufen. 
Jedes Jahr entzündet ein Kind das Friedenslicht an der 
Flamme der Geburtsgrotte Christi in Betlehem. Seit nun-
mehr 21 Jahren verteilen die vier Ringverbände gemein-
sam mit dem Verband Deutscher Altpfadfindergilden 
(VDAPG) das Friedenslicht in Deutschland. 

Friede sei mit dir – Shalom – Salam 
Mit dem diesjährigen Motto „Friede sei mit dir – Shalom – Salam“ setzt das Friedenslicht den Schwerpunkt auf den 
interreligiösen Dialog.

Produkte zum Friedenslicht unter: www.ruesthaus.de 
Weitere Informationen: www.friedenslicht.de
Bei Facebook und Twitter mit dem Hashtag: #frieden14

Das BRIFA-Wochenende steht für 
„Begegnung – Rencontre – Inter-
nationale – Franco – Allemande“ 
und bietet eine Einführung in 
alles Wissenswerte für Organisa-
toren von deutsch-französischen 
Begegnungen. Das Wochenende 
ist selbst als eine deutsch-fran-
zösische Begegnung gedacht, 
denn Leiterinnen und Leiter aus 

Deutschland und Frankreich werden dabei sein.

Methoden kennenlernen
Ihr lernt nicht nur, wie eine deutsch-französische Ju-
gendbegegnung trotz Sprachbarrieren vorbereitet und 
durchgeführt werden kann, sondern dürft Vieles auch 
selbst ausprobieren: unsere Methoden der Kommunika-
tion im Team, Sprachanimation, Anleitung von Animati-
onen und Aktivitäten und noch viel mehr. BRIFA richtet 

sich insbesondere an diejenigen, die noch in den Start-
löchern stehen und keine Erfahrung mit internationalen 
oder deutsch-französischen Begegnungen haben.

Vorbereitung „You' re Up!“ 
Eine besonders herzliche Einladung gilt allen, die den 
Pfadfider-Teil der mittendrin bereits aufmerksam ge-
lesen haben und über die Einladung zum Jamboree 
„You're Up!“ in Frankreich gestolpert sind. Unsere Steu-
erungsgruppe steht euch auch bei der Vorbereitung 
dieses Jamborees gerne mit Rat und Tat zur Seite. Und 
keine Sorge – sollte es mit Englisch, Händen und Füßen, 
Gesten und Grimassen ausnahmsweise mal nicht funkti-
onieren, sind auch Übersetzer dabei. 

Weitere Informationen zu dem deutsch-französischen 
Wochenende erhaltet ihr unter:
dpsgdf@dpsgdf.de

Jetzt anmelden für BRIFA
Nachdem sich die Tandemkurse beim Segeln und auf Skiern erfolgreich etabliert haben, gibt es mit „BRIFA“ vom 18. bis 
19. April 2015 in Straßburg ein neues Format der deutsch-französischen Steuerungsgruppe.
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Namen & Notizen

 Neugründungen
Von Juli bis November wurden folgende Gruppen neu gegründet: 
Die Siedlung Maria Himmelfahrt in Rechberghausen (19/04/12 Diö-
zese Rottenburg-Stuttgart), die Siedlung Sankt Georgen in Freiburg 
(07/15/19 Diözese Freiburg) und die Siedlung Forstenried in Mün-
chen ( 13/12/14 Diözese München-Freising).  

 Georgs-Pin und Medaille
Den Georgs-Pin erhielten Gerd Bühl (Bayreuth), Heike Bühl (Bay-
reuth), Heinz Diephaus (Mettmann), Marion Ebner (Ratingen), Gernot 
Klein (Mettmann), Daniel Niederstebuch (Essen), Ulrike Vogg 
(Dillingen) und Karl-Heinz Winkels (Mettmann). 
Mit der Georgs-Medaille wurden Ulrich Auffenberg (Möhnesee), 
Simone Berhorst (Moers), Patrice Desnave (Beckum), Eugen Dom-
berger (Aicken-Obergessertshausen), Evi Enger (Kirchberg), Stephan 
Jentgens (Viersen), Jan Krause (Neumünster), Johannes Schietin-
ger (Reutlingen) MArcel Sommer (Walterstadt) und Dirk Schweitzer 
(Kirchberg) geehrt.

 Veränderungen in den Bundesarbeitskreisen der Stufen
Bei den diesjährigen Bundesstufenkonferenzen wurden folgende En-
gagierte verabschiedet: Marcel Sommer (Stufenkurat der Wölflings-
stufe), Jan Krause (Stufenkurat der Jungpfadfinderstufe, Astrid Wag-
ner (Mitglied im Bundesarbeitskreis der Jungpfadfinderstufe),  Katja 
Becker (Mitglied im Bundesarbeitskreis der Jungpfadfinderstufe) und 
Simone Berhorst (Stufenreferentin der Pfadfinderstufe). Der Bundes-
vorstand bedankt sich für ihr großes Engagement in der DPSG und 
wünscht ihnen alles Gute für die Zukunft.

 Berufungen in die ehrenamtliche Bundesleitung
In die ehrenamtliche Bundesleitung wurden vom Bundesvorstand 
berufen: Benjamin Geißer zum Stufenreferenten der Jungpfadfinder-
stufe und für weitere drei Jahre Steffi Klein als Stufenreferentin der 
Jungpfadfinderstufe, 

 Berufungen in die Bundesarbeitskreise
In Bundesarbeitskreise wurden vom Bundesvorstand berufen: Ann-
Kathrin Leide in den Bundesarbeitskreis der Jungpfadfinderstufe, 
Stefan Schumacher und Uwe Simmet in den Bundesarbeitskreis der 
Roverstufe.

 Wanted: Hauptamtlicher Bundesvorstand
Im kommenden Jahr wird auf der Bundesversammlung der Bun-
desvorstand gewählt. Dabei stehen alle drei Ämter zur Wahl. Ge-
sucht werden nun geeignete Kandidatinnen und Kandidaten.  
Bewerbungsschluss ist der 31. Januar 2015.

Die Ausschreibungen zu den Ämtern findet ihr auf:
http://bit.ly/ausschreibung_bundesvorstand

Warum es sich auf allen Ebenen lohnt, für ein Vorstandsamt zu kandi-
dieren, lest ihr in der Serie „Ich habe mich zur Wahl gestellt“ auf:
http://blog.dpsg.de

Friede verbindet Menschen: 
Neue Arbeitshilfe zu  
friedensethischen Fragen 

Die Ringverbände deutscher Pfadfinderinnen- und Pfad-
finder (rdp) veröffentlichen gemeinsam mit ökumenischen 
Partnern und der katholischen Militärseelsorge eine Ar-
beitshilfe zur Friedenspädagogik.

Seit letztem Jahr wird das Friedenslicht aus Bethlehem 
an deutsche Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan 
gesendet. Dies wurde intensiv in den Verbänden disku-
tiert und zum Anlass genommen, sich vertieft mit Fra-
gen nach Krieg und Frieden auseinanderzusetzen. Das 
Ergebnis ist die neue Arbeitshilfe „Friede verbindet Men-
schen – Methoden zur Friedenspädagogik“, die sich in 
konkreten Gruppenstundenvorschlägen mit biblischen 
Friedensfragen, Menschenrechten, Themen wie Res-
pekt, Toleranz und Gewissen auseinandersetzt. Sie rich-
tet sich an Pfadfinderinnen und Pfadfinder ab 16 Jahren.

Gemeinschaftsprojekt
Die Arbeitshilfe entstand gemeinsam mit der Aktion 
„Kaserne“, einer Initiative der Mitgliedsverbände des 
Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), der 
Arbeitsgemeinschaft Evangelische Jugend (aej) und der 
katholischen Militärseelsorge am Luftwaffenstandort 
Köln-Wahn.

Die Arbeitshilfe steht ab sofort auf unserer Homepage 
zum Download für euch bereit:
http://bit.ly/arbeitshilfe_frieden

Ein Interview mit Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck 
zur Frage, was Friede bedeutet, und zu seiner Arbeit in 
der Militärseelsorge findet ihr auf:
http://bit.ly/overbeck
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Unser Verband ist vielfältig und entwickelt sich konti-
nuierlich weiter. Entsprechend müssen wir auch unsere 
Strukturen anpassen: die Grundlagen unseres Miteinan-
ders und unserer Zusammenarbeit. Im Winter 2013 ha-
ben sich über 1.000 Mitglieder im Rahmen von „DPSG im 
Wandel“ an der Online-Diskussion zum Strukturwandel 
beteiligt. Die Bundesversammlung hat die wichtigsten 
Themen aufgegriffen und in diesem Jahr in Westernohe 
beraten. Schließlich wurden so das neue Antragsrecht 
an Stammesversammlungen und die Vereinfachung der 
Elternarbeit in den Stämmen beschlossen.

Neue Phase gestartet
Am 3. November 2014 hat eine neue Phase des Struk-
turwandelprozesses begonnen, in der ihr euch noch 
direkter einbringen könnt. Alle Leiterinnen und Leiter, 
Vorstände und Engagierte in der DPSG sind eingeladen, 
online ganz konkrete Anträge an die 80. Bundesver-
sammlung 2015 mitzugestalten.

Vorschläge zu unterschiedlichen Themen
Noch bis zum 1. Februar 2015 habt ihr die Möglichkeit, 
mit dem gesamten Verband diese Satzungsänderun-
gen zu entwickeln, zu beraten und zu diskutieren. Dafür 
hat die AG Strukturwandel der Bundesleitung unter-
schiedliche Vorschläge zu folgenden Themen gemacht: 
Mitgliederbeteiligung und Mitgliederentscheid, Vor-
standsteams, Parität und Vertretungsmöglichkeiten in 
Vorständen, Stimmrecht von Fachbereichen, Verortung 
der Ausbildung und Zusammenlegung von Stammeslei-
tung und Leiterrunde.

Selber an der Satzung schreiben
Mit euren Beiträgen bringt ihr euch ganz unmittelbar 
in die Gestaltung der Strukturen unseres Verbands ein. 
Als Plattform für diesen Prozess nutzen wir erneut die 
erprobte Plattform ypart. Registriert euch und baut mit 
an unserer Satzung unter:
https://dpsg.ypart.eu

ihr zwischen 18 und 27 Jahre alt sein, Lust darauf haben, 
Menschen anderer Kulturen zu begegnen und ihre Le-
bensbedingungen, Hoffnungen und Sorgen teilen wol-
len. Sprachkenntnisse für das jeweilige Projektland sind 
vorteilhaft und Erfahrung als Leiterin oder Leiter in der 
DPSG oder einem anderen Kinder- und Jugendverband 
erwünscht. Für einzelne Stellen gibt es zusätzliche Vor-
aussetzungen.

Mehr Informationen zu den Bewerbungsunterlagen und 
zu den Einsatzstellen findet ihr unter:
www.dpsg.de/weltwaerts

Ihr sucht eine Herausforderung und habt Lust auf inter-
nationale Begegnungen und fremde Kulturen? Dann ist 
ein Freiwilligendienst mit der DPSG genau das Richtige 
für euch. Unsere Stellen bieten unterschiedliche Her-
ausforderungen, die auf jeden Fall eine Bereicherung 
für euch sind. Gemeinsam mit unserem Partner Nangu 
Thina bieten wir Freiwilligendienste in Südafrika an. In 
Zusammenarbeit mit Adveniat bieten wir Freiwilligen-
dienststellen in Lateinamerika an. 

Voraussetzung für Freiwilligendienst
Um euch für den Freiwilligendienst zu bewerben, müsst 

Jetzt für den Freiwilligendienst bewerben
Durch die Zusammenarbeit mit Adveniat können wir euch nun noch mehr Stellen im Freiwilligendienst bieten als bisher. 
Wer also eine spannende Zeit für die DPSG im Ausland verbringen möchte, sollte sich bewerben.

Gestaltet unsere Strukturen mit!
Der Strukturwandel startet in die nächste Phase! Wie müssen sich die Strukturen unseres Verbands verändern? Seit dem 
3. November 2014 könnt ihr online mitgestalten. 
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Kindsein heute

Keine Zeit für Jugendarbeit?!
Es wird alles immer mehr. Dieses Gefühl kennen wir alle. Und 
leider ist es nicht nur ein Gefühl. Studien, die sich mit der 
Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen beschäftigen, 
kommen alle zu dem Ergebnis, dass die Anforderungen an junge 
Menschen stetig zunehmen. Dies passiert auf zwei Ebenen:

Zeitliche Verdichtung
Kinder werden früher eingeschult, Ganztagsschulen weiter 
ausgebaut, die Gymnasialzeit wurde verkürzt und mit dem 
Bachelor lässt sich ein Studium nun innerhalb von drei Jahren 
abschließen. Durch diese Maßnahmen sollen junge Menschen 
schneller ausgebildet werden, damit sie dem Arbeitsmarkt eher 
zur Verfügung stehen.

Inhaltliche Verdichtung
Neben der zeitlichen Verdichtung steigen auch die inhaltlichen 
Anforderungen. Abgesehen von den Anforderungen durch Schule 
und Studium wachsen auch die Erwartungen vonseiten der Eltern. 
Sie möchten schon frühzeitig die bestmöglichste Förderung 
für ihre Kinder. Das zeigt sich z.B. anhand mehrsprachiger 
Kindergärten oder der stetig steigenden Anzahl organisierter und 
bildender Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche.

Auswirkungen auf die Jugendarbeit
Diese Entwicklungen spüren wir als Jugendverband deutlich. 
Grundsätzlich gibt es immer weniger Jugendliche, die bereit 
sind, ihre knappe Freizeit in Aktivitäten und Gruppenstunden 
zu investieren. Bei den verbleibenden Jugendlichen zeigt sich, 
dass die Terminfindung schwieriger wird, flexiblere Angebote 
gewünscht werden und sich Aktivitäten deutlich auf die 
Wochenenden konzentrieren.

Wenig Zeit – viel Engagement
Umso erstaunlicher ist deshalb eine Studie, die belegt, dass die 
engagierten Ehrenamtlichen sehr viel Zeit in ihre Tätigkeit im 
Verband investieren: im Durchschnitt knapp sieben Stunden pro 
Woche. Vorstände etwas mehr, andere etwas weniger. Vierzig 
Prozent der Ehrenamtlichen würden sogar gerne noch mehr 
machen. Beachtlich ist auch, dass der Verband einen hohen 
Stellenwert in der Freizeitgestaltung einnimmt. Aktivitäten im 
Verband werden höher bewertet als Aktivitäten mit Freunden, 
mit der Familie oder im Kontext Schule.

Sebastian Huber 
Referent der Bundesleitung

Die gesamte Studie zum Nachlesen:
Mirja Lange & Karin Wehmeyer: Jugendarbeit im Takt 
einer beschleunigten Gesellschaft (2014, Beltz Juventa)  
Zusammenfassung online unter: http://bit.ly/10wwciv

INFO

Werde Teil des Teams der 
Jahresaktion 2016! 

Gesucht werden Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die die 
Jahresaktion 2016 zum Thema „Wasser“ vorbereiten.

Die Idee, die Jahresaktion 2016 unter das Thema „Was-
ser“ zu stellen, kam erstmals bei den Bundesfachkonfe-
renzen 2014 auf und bietet die Möglichkeit, ein Thema 
aus der Perspektive zweier Fachbereiche zu beleuchten. 
Sowohl unter dem Aspekt der Ökologie als auch der 
Internationalen Gerechtigkeit lässt sich viel zu diesem 
Thema arbeiten.

Vorbereitung im kommenden Jahr
Auch die Begegnungsreise nach Bolivien im Sommer 
2014 beschäftigte sich bereits mit der Thematik „Wasser“ 
und zeigte, dass dies für unsere Partner in Bolivien eine 
wichtige Herausforderung ist. Die Planungen und Vor-
bereitungen für die Jahresaktion 2016 beginnen jetzt 
und laufen dann vor allem im kommenden Jahr. 

Im Bundesamt melden
Wer Lust hat, in der Jahresaktionsgruppe 2016 mitzu-
wirken, meldet sich bitte im DPSG-Bundesamt. Schickt 
uns eine E-Mail mit eurem Namen, eurer Funktion im 
Verband und einigen Worten, warum euch das Thema 
„Wasser“ interessiert, an: 
bundesleitung@dpsg.de
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Visionen für die Kinderstufen
Bei AKELA 2014 wurden zudem 
auch Visionen für die Kinderstufen-
arbeit entwickelt. So forderten die 
Teilnehmenden, dass Pfadfinderin-
nen und Pfadfinder weltweit dazu 
beitragen, Kinder zu stärken. Dabei 
wurden beispielsweise Themen wie 
Kindermitbestimmung, Kinderrech-
te, Inklusion und Friedensarbeit 

Anlässlich des 100-jährigen Be-
stehens der Wölflingsstufe fand 

erstmals ein internationales Treffen 
der Leiterinnen und Leiter der sie-
ben- bis elfjährigen Pfadfinderin-
nen und Pfadfinder in Deutschland 
statt. AKELA 2014 bot dabei den 
Raum, sich mit Pfadfinderinnen und 
Pfadfindern aus verschiedenen Län-
dern auszutauschen und voneinan-

der zu lernen. Angeleitet von den 
Maskottchen „Akela“ und „Bernie“ 
fanden dazu Diskussionsrunden, 
Workshops und Spiele statt. Wie bei 
einem Weltpfadfindertreffen stand 
die internationale Begegnung im 
Mittelpunkt. Sprach- und Kulturbar-
rieren waren zum Beispiel bei La-
gerfeuer- und Sing-Runden schnell 
überwunden. 

Eingeladen vom Ring Deutscher Pfadfinderinnen-  
und Pfadfinderverbände trafen sich im Sommer rund 
400 Leiterinnen und Leiter zu AKELA 2014, dem „1st  
International Cub Scout and Brownie Leader Gathering“, 
in Westernohe. Dabei wehten die Fahnen von 24 Ländern 
im DPSG-Bundeszentrum. 

Kinder der 
Welt stärken
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AKELA profitieren können, hat sich 
die Bundeskonferenz der Wölflings-
stufe in diesem Jahr mit der Frage 
auseinandergesetzt, ob und wie 
Internationalität auch in der Wölf-
lingsstufe Thema sein kann. Auch 
wenn nicht abschließend dazu be-
raten wurde, ob und wie genau In-
ternationalität erlebbar gemacht 
wird, ist doch klar geworden, dass es 
lohnt, das Thema nicht ganz in Ver-
gessenheit geraten zu lassen. Der 
Bundesarbeitskreis wird weiter da-
ran arbeiten und gegebenenfalls im 
aktuell laufenden Verbandsentwick-
lungsprozess prüfen, ob Internatio-
nalität auch in der Stufenpädagogik 
der Wölflingsstufe verortet werden 
soll. 

diskutiert. Das wichtigste „Ergebnis“ 
von AKELA 2014 war allerdings, dass 
Pfadfinden am besten gemeinsam 
geht und daher internationale Zelt-
lager wichtig sind, für Leiterinnen 
und Leiter ebenso wie für Wölflinge. 
Die Themen und Ideen von AKELA 
2014 sollen nun in den nationalen 
Pfadfinder- und Pfadfinderinnenver-
bänden mithelfen, neue Impulse zu 
setzen.

Begegnung zwischen Nationen, 
Religionen und Kulturen 
„Ich freue mich, dass das internati-
onale Treffen in Westernohe neben 
dem Austausch über die Pfadfin-
derpädagogik auch zur Begegnung 
zwischen Nationen, Religionen und 
Kulturen beigetragen hat“, sagt 
Bundesvorsitzender Dominik Naab. 
Neben den gemeinsamen Tagen 
in Westernohe konnten die in-
ternationalen Gäste beim „home 
hospitality“-Programm auch die 
Pfadfinderarbeit in Deutschland 
kennenlernen. Aus Deutschland 
nahmen Leiterinnen und Leiter 
aus allen vier Ringverbänden (BdP, 
DPSG, PSG und VCP) an AKELA 2014 
teil. Eine besondere Kooperation 
gab es zudem mit dem DPSG-Part-
nerverband Scouts et Guides de 
France. 

Und was kommt jetzt?
Damit wir auch nachhaltig von den 
Erlebnissen und Erfahrungen bei 

Dokumentation  
im Web

Auf www.akela2014.de wird ab 
Weihnachten eine Dokumen-
tation von AKELA 2014 verfüg-
bar sein. Dort erfahrt ihr, wie 
Pfadfinden in der Kinderstufe 
in anderen Ländern umgesetzt 
wird. Ein interessanter Blick 
über die Grenzen Deutschlands 
hinaus! 

Kinder der 
Welt stärken

Fotos: dpsg: Ralf Adloff; Christian Schnaubelt; Sebastian Sehr
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DPSG Jahresaktion 2014
Pfadfinden mit und ohne Behinderung – wir machen es möglich.
Mit der Jahresaktion 2014 wollen wir die Grenzen in unseren Köpfen überwinden.

Menschen sind nach Unfällen durch 
Minen oder Blindgänger für ihr Le-
ben gezeichnet. Sie benötigen Pro-
thesen oder andere Hilfsmittel. 

Begegnungszentrum in 
Pogradec
Da die Arbeit mit Menschen mit 
Behinderung in Albanien noch 
weitestgehend Neuland ist, unter-
stützen wir gemeinsam mit Reno-

Albanien ist ein Staat in Südost-
europa, etwa so groß wie Bel-

gien. Im Norden grenzt Albanien 
an Montenegro und den Kosovo, 
im Osten an Mazedonien, im Süden 
an Griechenland. Die meisten Men-
schen leben in der klimatisch milden 
Küstenregion im Westen des Landes.

Folgen des Krieges
Albanien gehört zu den ärmsten 
Ländern Europas. Viele Kinder und 
Jugendliche leiden unter den Nach-
wirkungen des Kosovo-Krieges von 
1998 bis 1999. Besonders an den 
Grenzen zum Kosovo und zu Mon-
tenegro wurden viele Landminen 
verlegt. Nicht-explodierte Munition, 
sogenannte Blindgänger, sind eine 
Gefahr für die Bevölkerung. Viele 

Das Projektland der diesjährigen Jahresaktion  
„Nix Besonderes 14+ – Gemeinsam stark.“ ist Albanien.  

Ein Land mit einer wunderschönen Landschaft, aber  
viel Armut. Ein Land, das immer noch unter den  

Folgen des Kosovo-Krieges leidet. 

Ein Ort DEr 
BEGEGnunG

Viele Kinder in Albanien sind 
auch heute noch Opfer von 
Landminen oder Blindgängern.

10 Jahresaktion 



Menschen ohne Behinderungen. So 
können vor allem die Menschen mit 
Behinderung neue Kontakte knüp-
fen, die Arbeit stärkt ihr Selbstbe-
wusstsein und bietet einen Weg aus 
der Isolation. Auch den Besucherin-
nen und Besuchern – mit und ohne 
Behinderung – bietet das Café Raum 
zum Austausch und Kennenlernen.

Selina Schwarten
Mitglied der Jahres-
aktionsgruppe 2014

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

vabis, dem Osteuropa-Hilfswerk der 
Katho lischen Kirche, ein Modellpro-
jekt. In der Stadt Pogradec entsteht 
ein Begegnungszentrum, das dabei 
hilft, Menschen mit Behinderungen 
in die Gesellschaft zu integrieren. In 
Pogradec gibt es bereits eine lan-
desweit bekannte Orthopädiewerk-
statt, wo vor allem für Kinder- und 
Jugendliche Arm- und Beinprothe-
sen sowie andere Hilfsmittel herge-
stellt und angepasst werden. 

Café als Ort der Begegnung
Mit Hilfe der Spenden aus der Jah-
resaktion entsteht gegenüber der 
Orthopädiewerkstatt ein inklusi-
ves Begegnungscafé. Dort arbei-
ten Menschen mit körperlichen 
Behinderungen gemeinsam mit 

In Pogradec soll ein 
Begegnungscafé 
entstehen.

Sheqerpare

Eine typisch albanische Spezialität sind Sheqerpare 

(„Zuckergeld“). Das Gebäck könnt ihr sehr einfach  

in der Gruppenstunde selbermachen.

Zutaten:

2 Tassen Zucker

3/4 Tasse weiche Butter

2 Eigelb

2 Tassen Mehl

2 Messerspitzen Backpulver

3/4 Tasse Wasser

1 Vanillestange

3 Nelken

Zubereitung:

Eine Tasse Zucker und die Butter verrühren. Danach 

das Eigelb dazugeben und zu einer schaumigen Masse 

verrühren. Mehl und Backpulver dazu sieben, sodass 

ein weicher Teig entsteht.

Den Teig auf einer bemehlten Fläche zu einer Rolle, die 

im Durchmesser etwa einem Zwei-Euro-Stück ent-

spricht, formen. Die Rolle in Scheiben schneiden. Die 

Scheiben circa 15 Minuten bei 180 ° C goldbraun backen.

Wasser und eine Tasse Zucker mit den Nelken und dem 

Mark der Vanilleschote in einem Wasserbad erwärmen,  

bis ein zäher Sirup entsteht. Den Sirup über die warmen 

Plätzchen gießen.

Illustrationen: Kea von Garnier;
Fotos: Albinfo/www.wikipedia.de; MNA e. V.; Violetamyftari/www.wikipedia.de mittendrin  03 | 2014 
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brauchsgegenstände einem neuen 
Zweck zuführen kann. Natürlich 
wird das auch gleich praktisch aus-
probiert, zum Beispiel bei der Her-
stellung einer Geldbörse aus einem 
Tetrapak.

Natur erleben
Neben einer GPS-gestützten Öko-
Rallye oder dem Bau eines Weiden-
Tipis, ist dieses Programm von er-
lebnispädagogischen Aktivitäten 
geprägt, die unter anderem zur 
Stärkung des Gemeinschaftsgefühls 
dienen und zur Sensibilisierung der 
Sinne führen.

Schulklassen haben die Mög-
lichkeit, ihre Klassenfahrt mit-

ten in der Natur in Westernohe zu 
verbringen und können dabei eines 
von aktuell drei Angeboten buchen. 
„Vom Rind zum Burger“, „Natur erle-
ben“ und „Made in ganz weit weg“ 
heißen die Programme, die sich je-
weils mit unterschiedlichen Themen 
der Nachhaltigkeit befassen. Bei den 
Kindern und Jugendlichen, aber 
auch im Lehrerkollegium, kommt 
die Kombination aus Freizeit, Na-
tur, Erleben und Erlernen gut an. 
Die dafür geschulten Teamerinnen 
und Teamer begleiten die Klassen 

und leiten pädagogisch qualifiziert 
durch das Programm.

Vom Rind zum Burger
Zentraler Bestandteil des Pro-
gramms ist ein Besuch auf dem Bau-
ernhof. Dort können die Kinder und 
Jugendlichen mitanpacken und un-
ter Anleitung Tiere, Technik und Trei-
ben eines Landwirtschaftsbetriebes 
kennenlernen. 

Made in ganz weit weg
In der „Aus-alt-mach-neu-Werkstatt“ 
lernen die Kinder und Jugendlichen, 
dass man Kleidung und andere Ge-

Nicht nur Pfadfinderinnen und Pfadfinder können in Westernohe 
Abenteuer erleben, auch Schulklassen! Wenn eure Klasse mal eine 
etwas andere Klassenfahrt mit dem gewissen pfadfinderischen 
Etwas erleben will, dann macht euch auf nach Westernohe.

Klassenfahrt  
nach Westernohe

Fotos: Bundeszentrum/dpsg; Oliver Stopinski/dpsg; Rena Marijn/fotolia.committendrin  03 | 2014 
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Weitere Infos zum Klassenfahr-
ten-Programm findet ihr auf: 
http://bit.ly/schulklassen

Da stimmt was nicht im 
Wald

In einem begrenzten Waldstück 
werden einige Dinge versteckt, die 
dort nicht hingehören. Zum Beispiel 
ein Stück Stoff am Baum, Deko-
Pilze, ein Blumenstrauß, Schnur am 
Ast, ein Buchenblatt aufgespießt auf 
eine andere Baumart, ein Holzstück, 
das offensichtlich bearbeitet wur-
de, eine Flasche und so weiter. Die 
Großgruppe wird in zwei Gruppen 
geteilt, die nacheinander im Wald-
stück herausfinden müssen, wel-
che Gegenstände nicht passen. Die 
Gruppe, die zuerst alle Gegenstände 
entdeckt hat, gewinnt. Ein Gespräch 
darüber, warum diese Dinge nicht in 
den Wald gehören, bietet sich an.

Kuhstall

Es werden Dreiergruppen gebildet. 
Je zwei Mitspielende reichen einan-
der die Hände und bilden so einen 
Kuhstall; darin befindet sich als Kuh 
die dritte Person. Zusätzlich gibt es 
eine einzelne Person, die entweder 
„Kuh“, „Stall“ oder „Kuhstall“ ruft. Bei 
„Kuh“ suchen sich alle Kühe einen 
neuen „Stall“. Bei „Stall“ bleiben die 
Kühe stehen und die Ställe suchen 
sich eine neue Kuh. Bei „Kuhstall“ 
wird komplett getauscht. Die oder 
der Rufende muss währenddessen 
versuchen, einen Platz zu ergattern. 
Wer übrig bleibt, ist als nächstes mit 
Rufen dran. 

Methoden
Einige Programmpunkte können problemlos auch in der Gruppenstunde 
durchgeführt werden. So könnt ihr schon mal in die unterschiedlichen Pro-
gramme reinschnuppern:

Tobias Schmidt
Bildungsreferent 

Sommerlager in Westernohe!
Jetzt buchen: bundeszentrum.dpsg.de
Sommerlager in Westernohe!
Jetzt buchen: bundeszentrum.dpsg.de
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Das Grubenfeuer (bei Regen)
1. Die Grube entspricht der Größe eures  

Kochgefäßes plus Nachlegeschacht. 
2. Drei Steine am Rand der Grube  

dienen als Topf auflage. 
3. Den Aushub könnt ihr als Windschutz  

um die Grube herum schichten.
4. Beheizt wird die Grube mit einer Pyramide. 
5. Wartet mit dem Kochen, bis ihr eine  

ordentliche Glut habt.

Das Grabenfeuer (bei starkem Wind)

1. Grabt einen Graben in Windrichtung. 
2. Den Rand befestigt ihr mit Steinen. Dies wird eure 

Topfauflage. 
3. Die Erde aus dem Graben nutzt ihr, um die Steine von  

außen abzudichten. Auf diese Weise bleibt die Hitze  
unter dem Topf und wird nicht vom Wind weggepustet. 

4. Jetzt fehlt nur noch ein Feuer eurer Wahl im Graben,  
das den Topf befeuert.

Die Kochfeuer, die wir euch in der letzten Ausgabe der mittendrin 
vorgestellt haben, sind ganz einfach aufzubauen. Je nach Wetter 
können sie aber auch nicht so effektiv sein. Etwas wetterbeständiger 
und wärmeintensiver sind die im Folgenden beschriebenen Feuer. 
Allerdings müsst ihr dafür stets den Spaten in die Hand nehmen.

Das Kreuzgrabenfeuer  
(bei drehendem Wind)

1. Wie der Name schon sagt, braucht ihr zwei Gräben, 
die sich kreuzen. 

2. Das Feuer errichtet ihr an der Kreuzung. 
3. Den Topf könnt ihr zur Hitzebündelung in eine 

Pagode einfassen.

14 Pfadfindertechniken14
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Zeichnungen: Alexandra Völker
Quelle: Querweltein | Mawa | 432 Seiten | www.ruesthaus.de

Der Erdofen (zum Kochen ohne Topf ) 

1.  Zunächst braucht ihr eine Grube.  
Diese legt ihr mit flachen Steinen aus. 

2.  Auf den Steinen entfacht ihr ein Feuer. 
3.  Sobald ihr die Glut gut erkennen könnt, legt ihr weitere Steine ins Feuer. 
4.  Ist das Feuer heruntergebrannt, nehmt ihr die oberen Steine, die Glut 

und Feuerreste weg. 
5.  Auf die unteren Steine legt ihr eine Schicht Laub, besprenkelt dieses mit 

Wasser, legt euer Essen hinein und bedeckt es wieder mit einer Schicht 
grünem Laub (euer Essen in Alufolie tut es natürlich auch). 

6.  Die vorher entfernten Steine und die Glut kommen nun auf das grüne 
Laub und alles wird fest mit Erde abgedeckt. 

 Euer Essen braucht zwischen einer und vier Stunden,  
je nachdem, was es ist. 

Johanna Schepp 
Redaktion mittendrin

Der Eimer-Herd
1. Ihr benötigt einen alten Eimer. In diesen macht ihr 

ein Loch am Boden und eins an der Seite. 
2. Für die Feuerstelle hebt ihr etwas Erde aus. 
3. In der Vertiefung errichtet ihr euer Feuer. 
4. Darüber stülpt ihr den Eimer, der, drum herum mit 

Erde eingedeckt, die Hitze richtig gut halten kann. 
5. Euer Topf kommt oben auf den Eimer.  

Mit Hilfe des Lochs an der Seite könnt ihr euren 
Herd anzünden und die Zuluft regulieren.

Weitere Tipps und Videos für den
Lageralltag findet ihr auf:
www.dpsg.de/pfadfindertechniken

Der Sitzherd  
(für längere Gar-Zeiten)

1. Hierfür benötigt ihr eine beliebige 
Kochstelle. 

2. Hebt euch einen Beinraum vor der 
Kochstelle aus. 

3.  Eure Sitzfläche ist dann auf gleicher 
Höhe mit der Kochstelle. 

15Pfadfindertechniken 15
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1. Sehen
Dazu kann man ein Plakat vom 
Pfadfindergruß aufhängen, die drei 
Prinzipien der Weltpfadfinderschaft 
(Verpflichtung gegenüber Gott, 
Verpflichtung gegenüber den Mit-
menschen, Verpflichtung gegen-
über sich selbst) erklären und in der 
Gruppe diskutieren.

In Kleingruppen können dann das 
Pfadfindergesetz und die Ordnung 
vor dem Hintergrund des eigenen 
Versprechens besprochen werden. 
Die anschließenden Diskussionen 
darüber sind wichtig und dienen 
dem Verständnis der Inhalte und 
Ziele des Verbandes sowie bei der 

Edition“ von Privacy oder Tabu kann 
man gut in das Thema Versprechen 
mit verschiedenen Denkanstößen 
und Fragen zum Pfadfinden einstei-
gen. Dabei können die Ziele des Ver-
sprechens erklärt und auf ein Plakat 
geschrieben werden, damit diese 
während der gesamten Vorberei-
tungsphase präsent sind.

Eine Struktur für den Prozess der 
Vorbereitung ist die Aufteilung in 
„Sehen“, „Urteilen“, „Handeln“. Schön 
ist es, für Notizen und die Formulie-
rung des Versprechens ein kleines 
Notizbuch an alle Roverinnen und 
Rover zu verteilen, vielleicht mit ei-
nem Foto der Runde versehen.

Die Vorbereitung
Zur Vorbereitung gehört die Ent-
scheidung, wer bereit ist, das Ver-
sprechen abzulegen. Hierbei sind 
die Erfahrung mit der Gruppe und 
die Vertrautheit mit den Zielen und 
Inhalten des Pfadfindens wichtig. 
Um genügend Zeit zu haben, bietet 
sich ein Wochenende oder die Vor-
bereitung während eines Lagers an. 
Zunächst ist es wichtig, das Verspre-
chen zu erklären. Hier ist der ‚Leitfa-
den Versprechen‘ der DPSG hilfreich 
(siehe Info-Box).

Zum Einstieg können Bilder von 
vergangenen Versprechensfeiern 
und Erzählungen genutzt werden. 
Auch „spielerisch“ mit einer „Rover-

Das Versprechen ist eines der schönsten Erlebnisse beim Pfadfinden. Diese 
Tradition haben wir mit Pfadfinderverbänden weltweit gemeinsam. Das 
Versprechen ist nicht nur ein Bekenntnis zum Pfadfinden, zur Gruppe und 
ihren Werten, sondern gleichermaßen ein Versprechen sich selbst gegenüber, 
ein selbst gestecktes Ziel zu erreichen. Das Leitungsteam kann Roverinnen 
und Rover beispielsweise mit einer guten Einführung des Themas und Beglei-
tung beim Finden des Versprechenstextes unterstützen.

Praxistipp Leiten: 
Das Versprechen

16 Praxistipp: Leiten
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Beantwortung der Fragen: Warum 
bin ich Pfadfinderin oder Pfadfin-
der? Was verbindet mich mit der 
Gemeinschaft aller Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder? Was bedeutet Pfad-
finden für mich persönlich?

Wichtig ist, die Brücke zum eigenen 
Ich zu schlagen. Das Sehen der ei-
genen Stärken und Schwächen, die 
Wahrnehmung durch die anderen 
und die eigenen Werte. Hilfreich 
zur Sammlung der Fremdwahrneh-
mung ist eine angeleitete Feedback-
runde.

2. Urteilen
Das Versprechen beinhaltet ein for-
muliertes Ziel. Dabei können Ro-
verinnen und Rover die Richtung 
der eigenen Weiterentwicklung be-
stimmen. Konkrete Fragen zur Hil-
festellung sind: Bin ich mit mir und 
meinem Handeln als Pfadfinder zu-
frieden? Stimmt mein Handeln mit 
dem, was mir wichtig ist, überein? 
Wie würde ich gerne sein? Was will 
ich für mich erreichen? Was will ich 
bewegen?

3. Handeln
Die Roverinnen und Rover, die das 
Versprechen ablegen möchten, sol-
len nun konkret formulieren, wie sie 
das Ziel erreichen wollen. Dies ist 
natürlich bei abstrakt formulierten 

Zielen schwieriger als bei sehr kon-
kreten. Nun schreibt jede und jeder 
Einzelne den Text, den sie oder er 
bei der Versprechensfeier vortragen 
möchte.

Die Einbindung der gesamten Run-
de, vor allem in Hinblick auf die 
Durchführung der eigentlichen Ver-
sprechensfeier in einem passenden 
Rahmen, ist ein sehr wichtiger Teil. 
In der Roverstufe bietet sich die 
Möglichkeit, einen ungewöhnlichen 
Ort aufzusuchen, wie zum Beispiel 
eine Höhle. Feuer, Fackeln oder 
Kerzen und etwas Besonderes zum 
Essen und Trinken sorgen für eine 
stimmungsvolle Atmosphäre.

Die äußeren Zeichen
In vielen Stämmen ist es Tradition, 
nach Ablegen des Versprechens das 
rote Halstuch und die Stufenlilie zu 
überreichen. Dieses äußerliche Zei-
chen zur Aufnahme in die Rover-
stufe kann zum Beispiel durch ein 
eigenes Symbol der Runde, einen 
vorher gemeinsam erstellten Hals-

Mehr Tipps zum Thema 

Versprechen findet ihr im 

Ratgeber „Das Versprechen“ 

für Leitungsteams. 

Als pdf oder E-Book zum 

Download auf www.dpsg.de

Direktlink: http://bit.ly/

arbeitshilfe_versprechen

Die Durchführung

Das Versprechen ist beim Pfadfinden 
ein wichtiges Element. Es bietet die 
Gelegenheit, sich mit dem Pfadfinden 
und der eigenen Person auseinander-
zusetzen und wichtige Impulse für die 
eigene Entwicklung mitzunehmen. 
Eine ausführliche Auseinandersetzung 
mit dem Versprechen ist deshalb be-
sonders wertvoll.

Fotos: Holger Ackermann/dpsg; Christian Schnaubelt/dpsg mittendrin  03 | 2014 

tuchknoten oder ein gemeinsames 
Halstuch noch verstärkt werden. 
Damit bleiben das Versprechen, und 
hoffentlich auch das Versprochene, 
noch besser in Erinnerung.

Thema wieder aufgreifen
Das Versprochene soll die Roverin-
nen und Rover durch die Roverzeit 
begleiten. So kann das Thema in 
der Runde noch einmal aufgegriffen 
werden. Nach einiger Zeit kann man 
sich gemeinsam in der Gruppen-
stunde die Fotos der Versprechens-
feier ansehen und anschließend 
kurz über die seitdem vergangene 
Zeit reflektieren. Jeder kann dabei 
sein eigenes Ziel wieder hervorho-
len und überprüfen, was sich seit-
dem verändert hat oder ob sogar 
noch weitere Aspekte dazugekom-
men sind.

Praxistipp:  Leiten 17
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Zum Jubiläum reisen 23 Pfad
finderinnen und Pfadfinder aus 

ganz Deutschland drei Wochen lang 
durch das Land. Wir treffen die bo
livianischen Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder und erleben hautnah ihre 
Lebenswelt. Pfadfinden als Identitäts
gefühl: Diesen Eindruck hinterlässt 
bei mir ziemlich jede Begegnung. 
Natürlich gibt es auch in Deutsch
land Leiterinnen und Leiter, die in 
einer anderen Rolle kaum vorstellbar 

sind. Aber in Bolivien lässt schon je
des Profilbild bei Facebook erken
nen, wie stolz sie auf ihre Pfadfinder
identität sind. Das wundert nicht, 
wenn man weiß, dass die Mitglieder 
des ASB große Verantwortung für die 
Gesellschaft übernehmen.

Gesundheitsaufklärung als 
Aufgabe
In Bolivien lebt knapp die Hälfte der 
Menschen unter der nationalen Ar

mutsgrenze. Viele haben weder Zu
gang zu sauberem Trinkwasser noch 
einen Abwasseranschluss. Ganze Fa
milien trinken so notgedrungen das 
Wasser aus dem Fluss, in dem die 
Bewohner der Stadt ihren Müll ent
sorgen. Immer wieder erkranken vor 
allem die jüngsten Kinder an Durch
fall. Was bei richtiger Therapie keine 
große Bedrohung darstellt, kann 
besonders für die Kleinsten schnell 
lebensbedrohlich werden: weil un

Seit 50 Jahren ist die DPSG mit den bolivianischen Pfadfinder
innen und Pfadfindern der Asociación Scouts de Bolivia (ASB) 
befreundet. Im Sommer reisten 23 DPSGMitglieder nach  
Bolivien, um diese Partnerschaft zu feiern. Nora Langenstück 
berichtet vom besonderen Engagement der ASB in Bolivien.

Pfadfinden in Bolivien: 
Starker Einsatz  
für die Gesellschaft

mittendrin  03 | 2014 
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behandelter Durchfall zu Wasser
mangel führt. Die Kinder können 
verdursten.

Information als Prävention
Die ASB versucht zu helfen. Für ihr 
landesweites Projekt „TRO“ (terapía 
rehidratación oral – orale Rehydrata
tionstherapie) besuchen Gruppen
leiterinnen und leiter Workshops 
zu den Themen Durchfall und Dehy
dratation. Dann geben sie ihr Wissen 
über Ursachen, Folgen und Präven
tion der Erkrankung an ihre Grup
penkinder weiter und besuchen ge
meinsam Familien in den jeweiligen 
Stadtvierteln, um sie zu informieren. 

Elternarbeit – ganz anders
Einen großen Beitrag zur Gesund
haltung und damit zum Überleben 
der betroffenen Kinder leisten die 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder, in
dem sie den Eltern beibringen, wie 
sie eine einfache Rehydratationslö
sung aus Wasser, Salz, Zucker und 
Möhren herstellen können. Damit 
können die Eltern den Flüssigkeits
haushalt ihrer Kinder stabilisieren 
und somit das Austrocknungsrisiko 
bei Durchfall minimieren. Mit Pro
jekten wie TRO fördern die Pfadfin
derinnen und Pfadfinder der ASB 
die gesundheitliche Bildung der 

Familien auf ganz praktische und 
alltagsnahe Weise. 

Schutz vor Tollwut
Neben den nationalen Projekten 
gibt es weitere, lokale Aktionen der 
ASB. In La Paz – übrigens auf 4000 
Metern Höhe in den Anden gelegen 
und damit höchste Hauptstadt der 
Welt – gibt es viele Straßenhunde 
mit Tollwut. Sie stellen für Haus
hunde und Menschen ein ernstzu
nehmendes Risiko dar. Die Pfadfin
derinnen und Pfadfinder der ASB 
haben deshalb eine Impfkampag
ne gestartet und impfen in La Paz 
Haushunde, um das Infektionsrisiko 
einzudämmen.

Viele weitere Projekte
Neben den Projekten im Bereich 
der gesundheitlichen Bildung en
gagieren sich die Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder in vielen weiteren 
Projekten. So haben sich die Pfadfin
dergruppen in Tarija im März dieses 
Jahres dafür eingesetzt, in Zeitun
gen, Radio und Fernsehen die Aktion 
„Earth Hour“ bekannt zu machen. 
Bei der Aktion wird für eine Stunde 
das Licht ausgeschaltet, um ein Zei
chen für den Klimaschutz zu setzen. 
In den Gruppenstunden wurde das 
Thema ebenfalls aufgegriffen. Die 

Pfadfinderinnen und Pfadfinder be
treiben in La Paz zudem eine Werk
statt für Straßenkinder. Sie können 
an Exkursionen teilnehmen – zum 
Beispiel ins Dinosauriermuseum 
– und das Thema in der Werkstatt 
anschließend künstlerisch nachbe
reiten.

Nora Langenstück
Teilnehmerin der 
Bolivien-Begegnung

Fotos: Frank Seidl/dpsg; Roman Theis/dpsg

Die Begegnungsreise anlässlich der seit 50 Jahren 
bestehenden Partnerschaft der DPSG und der 
ASB bot den Teilnehmenden viele unterschied
liche Eindrücke. Vor allem das Engagement im 
Gesundheits und Umweltschutz beeindruckte 
die Teilnehmenden stark.

mittendrin  03 | 2014

Internationale Gerechtigkeit 19



Der IPPC berichtet im Weltkli
mabericht 2014 von einer 

weltweit wachsenden Zahl von 
Menschen, die in ihrer unmittel
baren Existenz bedroht sind. Im 
vergangenen Jahr verloren 22 Milli
onen Menschen ihre Heimat durch 
Stürme, Erdbeben und Schlammla
winen – dreimal so viele wie durch 
kriegerische Konflikte.

Gründe für Klima-Flucht
Jan Kowalski von der unabhängi
gen Nothilfe und Entwicklungs
organisation Oxfam sieht in seinem 
Buch „Ernte vertrocknet, Menschen 
vertrieben, Migration und Flucht 
als Folge des Klimawandels“ ver
schiedene Gründe für Migration 
aufgrund des Klimawandels. Na
turkatastrophen wie schwere Stür

me und Fluten führen dazu, dass 
Menschen ihre Heimat zumindest 
zeitweise verlassen müssen. Ein 
weiterer Grund sind die Folgen von 
Dürre und Überschwemmungen, 
die zu Ernteausfällen oder Landver
lust führen. Auch Landverlust durch 
den Anstieg des Meeresspiegels so
wie der Verlust von Ökosystemen, 
beispielsweise durch Überfischung, 
zwingen Menschen zur Flucht. Kon
flikte zwischen Volksgruppen, die 
durch Wasserknappheit oder Land
verlust ausgelöst werden, stellen 
einen weiteren Grund für Flucht dar.

Afrika besonders stark betroffen
Im „International Journal of Global 
Warming“ kommen Forscher der 
Universität Hannover und der Uni
ted Nations University in Bonn zu 

dem Schluss, dass in den afrikani
schen Ländern die Klimaproblema
tik sogar zu den Hauptgründen für 
Migration gehört. Vor allem die Was
serknappheit, aber auch Verschmut
zung verschlechtert die Lage der 
Menschen zunehmend, sorgt für 
Armut und politischen Druck. Da
durch kommt es immer wieder zu 
bewaffneten Zwischenfällen, sodass 
viele Menschen zur Flucht gezwun
gen sind. 

Ende nicht abzusehen
Eine Prognose, wie sich die Zahlen 
der klimabedingten Migration ent
wickeln, ist nur schwer abzugeben. 
Die Volksrepublik China müsste bei 
einem Anstieg des Meeresspiegels 
um einen Meter etwa 73 Millionen 
Menschen umsiedeln. In Bangla

Immer häufiger gehen Bilder von Menschen auf der Flucht durch die 
Medien. Menschen finden ihre letzte Ruhestätte im Meer – ungewollt! 
Die Zahl der Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, nimmt  
stetig zu. Der Klimawandel trägt seinen Teil dazu bei.

Auf der Flucht  
vor dem Klima
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desch würde bei einem Anstieg des 
Meeresspiegels um einen Meter 
ein Fünftel des Landes überflutet, 
heißt es. Diese Schätzungen ma
chen deutlich, dass Klimaschutz und 
der Schutz der Menschen, die von 
den Klimaveränderungen betrof
fen sind, große Veränderungen mit 
sich bringen werden. Nur wenn die 
Weltbevölkerung an einem Strang 
zieht, kann diese globale Herausfor
derung gemeistert werden. 

Industrieländer 
mitverantwortlich
Als weitere Fluchtauslöser kom
men nun also Gründe hinzu, die 
vor allem die Industrieländer, unter 
anderem durch den CO2Austoß, 
mitverursachen. Zudem trägt unser 
Konsumverhalten dazu bei, dass die 
Lebensgrundlage vieler Bauern ge
rade in Afrika gefährdet oder sogar 
vernichtet wird. 

Verantwortung übernehmen
Die Industrieländer müssen politi
sche Verantwortung übernehmen. 
Auch wirtschaftliche Akteure müs

sen ins Handeln kommen. Aber 
auch die Zivilgesellschaft muss 
sich bewegen und lernen, anders 
zu agieren. Aber nicht nur auf die
sen Ebenen kann und muss etwas 
getan werden, um die betroffenen 
Menschen zu unterstützen. Auch 
wir Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
müssen uns bewegen, um Men
schen vor der Notwendigkeit zur 
Flucht zu bewahren, beziehungs
weise ihnen nach ihrer Flucht bei
stehen.

Selber handeln
Als Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
können wir auf unterschiedliche Art 
und Weise Verantwortung überneh
men: Etwa, indem wir im kommen
den Jahr die Jahresaktion 2015 der 
DPSG unterstützen (siehe auch Sei
te 58 bis 67). Darüber hinaus kön
nen wir uns mithilfe des Leitfadens 
„Green Events“ des Bundesarbeits
kreises Ökologie mit dem eigenen 
Konsumverhalten im Pfadfinder
stamm auseinandersetzen und die 
nächsten Pfadfinderveranstaltungen 
„nachhaltig“ gestalten.

Annika Gies
Bundesarbeitskreis 
Ökologie

Der Deutsche Bundesjugendring 
(dbjr) fordert, den Klimawandel 
als Fluchtgrund anzuerkennen: 
http://bit.ly/dbjr_klimaflucht

Mit dem Leitfaden „Green Events“ 
könnt ihr eure Veranstaltungen 
nachhaltig planen:
http://bit.ly/green_events

Fotos: krockenmitte/photocase.de; totajla/www.fotolia.com; Dan Kuta/photocase.de 

Auch der Klimawandel ist eine der Ursachen für Flucht. 
Beispielsweise durch Dürre oder Naturkatstrophen sind 
Menschen dazu gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. 
Mitverursacher sind die Industrieländer.
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Susana ist seit Januar 2014 in 
Hannover. Sie ist bereits die 

zweite Freiwillige des Stammes 
„Heilige Engel “. Die Anfangszeit hat 
die Bolivianerin in der Familie von 
Andreas Proske verbracht, um sich 
in ihrem neuen Umfeld gut zurecht-
zufinden. „Von Beginn an hat sie 
verschiedene Gruppenstunden be-
sucht und an Leiteraktivitäten teil-
genommen“, erzählt Andreas. Nach 
fünf Wochen bezog Susana dann ein 
eigenes Zimmer im Wohnheim der 
Katholischen Studentengemeinde, 
wo sie neue Kontakte sowohl zu 
deutschen als auch ausländischen 
Studenten schließen konnte. 

Kultur nahe bringen
Finanziert wird die Freiwilligenstel-
le vom Bistum Hildesheim, das seit 
1988 eine Partnerschaft zur Katho-
lischen Kirche in Bolivien unterhält. 
Eine von derzeit drei Stellen im Bis-
tum Hildesheim hatte der Stamm 
Heilige Engel erstmals für 2013 be-

Erfahrungen der 
Gastfamilie

antragt. „Wir erleben Susana als gro-
ße Bereicherung in der Familie und 
im Pfadfinderstamm, denn durch 
Erzählungen, Fotos und Spiele 
bringt sie uns ihre Kultur nahe. Der 
gemeinsame Pfadfinderhintergrund 
verbindet uns“, zeigt sich Andreas 
begeistert.

Seit vielen Jahren entsendet die DPSG Freiwillige ins Ausland, die mit neuen 
Erfahrungen und Fähigkeiten zurückkehren und vor allem von der Gastfreund-
schaft anderer Kulturen begeistert sind. Doch genauso schön ist es, dieses Ge-
fühl zurückzugeben und Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus einem anderen 
Land einen Freiwilligendienst in Deutschland zu ermöglichen. Über verschiede-
ne Programme lässt sich ein Kurz- oder Langzeit-Freiwilligendienst realisieren. 
Dazu braucht es nur motivierte Einsatzstellen. Lest hier von den Erfahrungen 
und lasst euch inspirieren.

Freiwilligendienst ist keine 
Einbahnstraße:
Mit der DPSG nach Deutschland
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Westernohe: Begegnung mit israelischen Pfad-
finderinnen und Pfadfindern 2015
Pfingsten in Westernohe 2015 mit Hebrew Scouts 
aus Israel. Wir suchen eine Partnergruppe für ein 
gemeinsames Programm. 
Zeit: 21. bis 26. Mai 2015
Ort: Westernohe
Alter: Pfadfinder- und Roverstufe
Info: international@dpsg.de / Tel. 02131 46 99 87

Australien: 16. Australian Venture 2015
Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Australien und 
dem Ausland treffen sich 10 Tage zu gemeinsamen 
Abenteuern.
Zeit: 2. bis 13. Januar 2015
Ort: Adelaide/Australien
Alter: 14 bis 18 Jahre
Info: http://av2015.scouts.com.au/

Estland: Baltic Olympic Jamboree 2015
Erst das Jamboree, danach noch einige Begeg-
nungstage mit Pfadfinderinnen und Pfadfindern in 
Estland.
Zeit: 14. Juli bis 22. Juli 2015
Ort: Tagamesta / Estland 
Infos: www.facebook.com/BalticJamboree2015

Finnland: Finnjamboree 2016
Von den rund 15.000 Pfadfinderinnen und Pfad-
findern, die in Finnland erwartet werden, kommen 
1.500 aus dem Ausland.
Zeit: 20. Juli bis 28. Juli 2016
Ort: Evo / Finnland
Infos: www.dpsg.de oder international@dpsg.de

Auslandsreise / Begegnung geplant?
Das Referat Internationales hilft weiter!
international@dpsg.de 
Tel. (02131) 46 99 32

Aktuelle Infos im „Newsletter Internationales“ und 
im „Newsletter Internationale Gerechtigkeit“ 
abonnieren auf: 
www.dpsg.de
www.facebook.com/dpsg.international 
www.twitter.com/DPSG_Int

Wie war die Anfangszeit in Hanno-
ver?
Sehr schön. Alle haben mich herz-
lich aufgenommen. Aber mit der 
Sprache war es schwierig, weil ich 
wenig verstanden habe.

Was sind deine Aufgaben in der 
Schule und im Stamm?
In der Schule helfe ich den Spanisch-
lehrern beim Unterricht und korri-
giere Tests und Arbeiten. Im Stamm 
bin ich Leiterin in der Wölflings- und 
Jungpfadfinderstufe.

Wie gefällt dir dein Freiwilligen-
dienst?
Es ist toll, dass ich viel Kontakt zu 
den Schülerinnen und Schülern und 
den Pfadfinderinnen und Pfadfin-
dern habe. Ich kann sehr viel von 
ihnen lernen, vor allem die Sprache, 
aber auch die Kultur. Viele Dinge 
sind in Deutschland anders als in 
Bolivien, die Deutschen sind zum 
Beispiel organisierter. 

Wie ist es für dich als Pfadfinderin 
aus einem fremden Land bei der 
DPSG?
Es ist egal, woher du kommst. Ande-
re Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
sind immer deine Geschwister und 
teilen die gleichen Werte und Inte-
ressen.

Worauf freust du dich, wenn du 
wieder zurück in Bolivien bist?
Zeit mit meiner Familie und meinen 
Freunden zu verbringen und typisch 
bolivianisch zu essen.

Drei Monate lang ha-
ben sich Peggy und 

Nikiwe aus Südafrika für 
die DPSG in verschiedenen 
Projekten engagiert. Sie 
haben „Green-Future“, ein 
Wochenende des Bundes-
arbeitskreises Ökologie, 
begleitet und waren beim 
Diözesanlager „Scoutside“. 
Außerdem haben sie im 
Bundesamt der DPSG mit-
geholfen. Gelebt haben sie in unterschiedlichen Gastfamilien. „Wir konnten 
kaum glauben, dass ihr so liebevoll, fürsorglich, geduldig und kontaktfreu-
dig seid“, sagt Nikiwe.

Wenn ihr Interesse habt, auch eine Freiwillige oder einen Freiwilligen 
bei euch willkommen zu heißen, dann steht euch die Gruppe Inco-
ming des Freiwilligendienstes der DPSG für weitere Fragen gerne zur 
Verfügung.  Für weitere Informationen schreibt einfach eine E-Mail an: 
AG-fwd-Incoming@scoutnet.de

Der Kurzzeitfreiwilligendienst

Freiwillige aufnehmen

Susanas Erfahrungen in Deutschland



Manuel: Hürden gibt es im Alltag 
und bei den Pfadfindern. Den Un
terschied hat man aber gerade 
gestern wieder gesehen. Als wir zur 
Krombachtalsperre gewandert sind, 
wurden plötzlich alle aktiv und ha
ben Miguel mit dem Rollstuhl über 
Zäune und andere Hindernisse ge
hoben. Das hat man im Alltag in der 
Stadt nicht unbedingt. Viele Leute 
sehen zwar, dass jemand Hilfe benö
tigt, aber scheinbar haben sie Angst, 
auch mal hinzugehen und zu fragen, 
ob sie helfen können. Das merke ich 
als Vater immer wieder.

Was genau ist eine Halbseitenläh-
mung?
Manuel: Das ist im Prinzip wie ein 
Schlaganfall. Bei Miguel ist die rech
te Seite betroffen. Er kann Hand und 
Fuß nicht richtig benutzen.

Welchen Hürden gibt es im Alltag, 
aber auch beim Pfadfinden mit 
diesem Handicap?
Miguel: Das Laufen ist für mich im
mer schwierig. Ich habe es auch erst 
mit vier Jahren erlernt. Letztens hat
te ich eine Operation, damit ich bald 
besser laufen kann.

Was gefällt euch besonders am 
Pfadfinden?
Manuel: Mir gefällt besonders gut, 
dass man, auch wenn man neu ist, 
herzlich empfangen wird. 

Miguel: Mir gefällt der Zusammen
halt der Kinder in der Gruppe, egal 
ob mit oder ohne Behinderung. Und 
das Ziel, die Natur zu erhalten.

Miguel, hast du ein Handicap oder 
eine Behinderung?
Miguel: Ich finde, der Bergriff Behin
derung hat einen negativen Beige
schmack, da klingt Handicap besser.

Simeon Harjung hat Manuel (37) und seinen Sohn Miguel (10) aus 
dem Stamm Feuer und Flamme Kettig getroffen. Sie sind seit drei 
Jahren im Stamm aktiv. Miguel hat von Geburt an eine Halbseiten-
lähmung und sitzt daher viel im Rollstuhl. Deshalb nicht mit ins 
Lager zu fahren, kommt jedoch gar nicht infrage.

Mit dem Rollstuhl ins 
Lager – warum nicht!

24 Behindertenarbeit
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Gab es denn auch bei den Pfadfin-
derinnen und Pfadfindern Vorbe-
halte?
Miguel: Bei dem ein oder anderen 
schon, aber gerade bei den Leiter
innen und Leitern aus unserem 
Stamm war das kein Problem, da ist 
jeder sehr hilfsbereit.
Manuel: Vorbehalte nicht unbe
dingt, eher Interesse. Er fällt ja mit 
seinem Rollstuhl auf. Die einen 
wollen nur ein Foto mit ihm haben, 
andere gucken ihm hinterher und 
manchmal kommt später nochmal 
einer auf mich zu und spricht mich 
auf Miguel und sein Handicap an. 
Da gibt es schon eine große Offen
heit. Pfadfinder sind dabei nicht so 
verklemmt.

Wie seid ihr auf das Pfadfinden ge-
kommen und war es einfach, An-
schluss zu finden?
Manuel: Es fing damit an, dass wir 
für Miguel ein Hobby gesucht ha
ben. Dabei sind wir auf die Pfadfin
der gestoßen. Als ich beim Stamm 
angefragt habe, hieß es sofort, dass 
das kein Problem oder zumindest al
les lösbar sei. In der nächsten Grup
penstunde waren wir beide dann 
dabei und es hat sofort gepasst. Es 
haben sich alle super verstanden 
und Miguel sofort in die Gruppe in
tegriert. Die anderen Gruppenkinder 
haben ihn gefragt, was er hat und 
warum er teilweise im Rollstuhl sitzt. 
Das haben wir ihnen erklärt und da

mit war das Thema für sie erledigt. 
Wir wurden sogar so gut aufgenom
men, dass ich auch direkt als Leiter 
im Stamm dabeigeblieben bin.

Was war das schönste Erlebnis 
beim Pfadfinden für euch?
Miguel: Es war fast alles schön. Ob 
jetzt Gruppenstunde oder Zeltlager, 
da ist es schwer sich zu entscheiden, 
was jetzt am schönsten war. Etwas 
Besonderes war natürlich das erste 
Lager, da war noch alles neu.

Manuel: Für mich auch das erste 
Pfingstlager. Da waren wir noch 
nicht so lange dabei und kannten 
nicht alle. Für mich war das Schöns
te, dass ich mich mit jedem sofort so 
unterhalten konnte, als ob ich schon 
seit vielen Jahren dabei wäre. 

Was würdest du Eltern empfehlen, 
die in einer ähnlichen Situation 
sind?
Manuel: Als Elternteil muss ich mir 
überlegen: Was möchte ich zusam
men mit meinem Kind machen? 
Man sollte schon ein wenig Spaß ha
ben an der Natur und an allem, was 
das Pfadfinden so mit sich bringt. 
Wenn die Begeisterung und der 
Wille da ist, dann ist alles machbar. 
Es gibt Väter, die mit ihren Kindern 
samt Rollstühlen auf die höchsten 
Berge klettern. Bisher sind wir auch 
immer überall hingekommen, wo 
wir hin wollten.

Fotos: Holger Ackermann/dpsg

Simeon Harjung 
Redaktion mittendrin
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Wie bewertet ihr die Jahresaktion 
zum Thema Inklusion?
Manuel: Die DPSG ist schon sehr 
weit in Sachen Inklusion, aber trotz
dem müssen wir dranbleiben, da
mit die Grenzen in den Köpfen der 
Leiter weiter abgebaut werden. Oft 
ist es auch eine Bereicherung für 
die Gruppe. Weil es gerade jünge
ren Kindern leichter fällt, Ängste 
vor Menschen mit Behinderung zu 
überwinden. Da leistet die Jahres
aktion 2014 schon ganz gute Arbeit.

Miguel: Ich finde es auch gut, dass 
es die Jahresaktion gibt, dadurch 
wird das ganze Thema wichtiger 
und bringt vielleicht auch andere 
dazu, mehr mit Kindern zu machen, 
die eine Behinderung haben.

Behindertenarbeit 25

Beim Pfadfinden gefällt Miguel vor allem der 
Zusammenhalt untereinander besonders gut.



wir sprechen, lesen oder schreiben jeden Tag. Dafür benutzen wir Sprache. Die Sprache,  

die wir als Kind als Erstes lernen, heißt Muttersprache. Meine Muttersprache ist Deutsch. 

Aber wie ist Deutsch entstanden? Und warum klingt Deutsch in Bayern anders als in  

Berlin? Was es mit der Sprache auf sich hat, habe ich für euch rausgefunden.

Viel Spaß beim Erkunden der Sprache

Euer Wölfi

Deutsch wird nicht nur hier in 
Deutschland gesprochen, 

sondern auch in einigen unse-
rer Nachbarländer, zum Beispiel 
in Österreich, Luxemburg und in 
der Schweiz. Außerdem haben 
„Auswanderer“ die deutsche 
Sprache in Teilen Afrikas, Ameri-
kas und Südamerikas verbreitet.

Sprache verbindet

schn
ackele

schnacke snakken
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Wölflinge,

Etwa 140 Millionen Menschen auf der Welt sprechen 

deutsch, rund 80 Millionen davon leben in Deutschland.  

Die deutsche Sprache hat eine lange Geschichte und wird  

je nach Region unterschiedlich gesprochen.



Eine Sprache – viele Dialekte 
Je nachdem, wo man lebt, klingt 
Deutsch etwas anders. Das liegt 
am Dialekt. Es gibt eine Menge 
verschiedener deutscher Dialek-
te, wie Bayerisch, Westfälisch, 
Sächsisch und viele mehr. Auch 
in der Schweiz und in Österreich 
wird ein eigener Dialekt gespro-
chen.

So ist Deutsch entstanden 
Früher lebten dort, wo heute Deutschland ist, viele unterschiedliche Volks-
gruppen, die zwar ähnlich, aber doch unterschiedlich sprachen. Die Bibel ist 
das erste Buch, das in einem Deutsch gedruckt wurde, das für viele Bevöl-
kerungsgruppen verständlich war. Sie trug dazu bei, dass diese Art, deutsch 
zu sprechen, weiterverbreitet wurde. 200 Jahre später begann man, Regeln 
für die deutsche Sprache aufzustellen. Und noch einmal etwas mehr als 100 
Jahre danach, sorgte Konrad Duden dafür, dass in Schulen ein einheitliches 
Deutsch unterrichtet wurde. Heute noch schauen wir im „Duden“ nach, wie 
ein Wort geschrieben wird und was es bedeutet. 

Deutsch als Amtssprache 
In Deutschland, Österreich, Luxemburg und in der Schweiz 
ist Deutsch Amtssprache. Das bedeutet, dass diese Sprache 
in Ämtern wie zum Beispiel dem Rathaus, auf Straßenschil-
dern oder in der Bahn benutzt wird. In anderen Ländern, 
wie Dänemark oder den Niederlanden, ist Deutsch zwar 
nicht Amtssprache, dennoch gibt es dort viele Menschen, 
die deutsch sprechen. Deutsch gehört zu den zehn am häu-
figsten gesprochenen Sprachen der Welt. 

Christian Schnaubelt  
Bundesarbeitskreis 

Wölflingsstufe

Sprache verbindet
schwaade

schn
ackele

snakken

prate

ungerhalde
Hochdeutsch verbindet 
Je nach Region, in der wir leben, haben wir also unsere 
ganz eigene Art, deutsch zu reden. Das Hochdeutsch, 
das wir in der Schule lernen, verbindet uns. Damit kön-
nen wir uns trotz verschiedener Dialekte verständigen.

praten
Thema 27

Fotos: victoria p./Fotolia.com; Michael Schütze/Fotolia.com; Hildy Ueberhofen/blickpunktx.de 

sich unterhalten
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Verschiedene Arten
Insgesamt gibt es rund 
350 verschiedene Pa-
pageienarten. Eine der 
bekanntesten ist der 
bunte Ara. Wenn wir 
an Papageien denken, 
denken wir meistens 
an den Ara. Aber auch 
Wellensittiche gehören 
zu den Papageien, genau 
wie der Kakadu und der 
Kea. Besonders schlau ist der 
gar nicht bunte Graupapagei. 
Allen gemeinsam sind die Greif-
zehen und der gebogene 
Schnabel. 

Tierisch spannend
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Schlaue Vögel
Einige Papageien-Arten haben eine besondere Gabe. Sie können gut Geräusche nachma-
chen. Vor allem der Graupapagei kann die menschliche Sprache imitieren. Allerdings spricht 
er sie tatsächlich nur nach und redet nicht wirklich mit uns. Darüber hinaus sind Papageien 
sehr geschickt. Mit ihren Füßen und ihrem scharfen Schnabel öffnen sie beispielsweise Nüsse. 
Und wenn die Nuss zu hart ist, nutzen sie sogar Werkzeuge. 

28

Der Papagei – 
ein schlauer Vogel
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Fotos: Fotolia.com: khmel; cynoclub; sduben; robhainer; racamani

Gemeinsam unterwegs
Papageien sind sehr gesellige Tiere. Sie leben meistens in großen Schwär-
men zusammen und schlafen und essen vor allem zusammen. Fast alle 
Papageienarten bleiben einer Partnerin oder einem Partner ein Leben 
lang treu. Weil sie so gesellig sind, sollten Papageien auch nie alleine als 
Haustier gehalten werden. Papageien können übrigens sehr alt werden. 
Die großen Papageien, wie die Aras, werden bis zu 80 Jahre alt. 

Neue Heimat
Eigentlich sind Papageien nicht in Deutschland zu 
Hause. Sie leben vor allem in Regenwäldern, in den 
Bergen Indiens oder auch in trockenen, wüstenar-
tigen Gegenden. Aber auch in vielen Großstädten 
in Deutschland könnt ihr grüne Halsbandsittiche 
entdecken. Sie leben in größeren Gruppen in Park-
anlagen. Allerdings ist das nicht ihr natürlicher Le-
bensraum, sondern sie sind irgendwann einmal 
ihren Besitzerinnen oder Besitzern entflogen und 
haben sich eine neue Heimat erobert.

Steckbrief Papagei

Familie: 

Papageienvögel 

(350 Arten)

Größe:  
8 cm bis 100 cm

Alter:  
Kleine Arten, wie der 

Wellensittich, bis zu  

15 Jahre. Große Arten, 

wie der Ara, bis zu  

80 Jahre. 

Ernährung:

Vor allem pflanzliche  

Nahrung, wie Samen, 

Früchte, Blüten und 

Rinde. 

Manche Arten fressen 

auch Insekten.

Lebensraum: 

Südamerika, Afrika, Süd-

ostasien und Australien

Susanne Ellert 

Redaktion mittendrin



www.dpsg.de
.de?       !

Das Internet verbindet Com-
puter auf der ganzen Welt 

miteinander. Um zum Beispiel 
die Internetseite der DPSG auf-
zurufen, müssen wir nur www.
dpsg.de eingeben. Dafür muss 
unser Computer allerdings mit 
dem Internet verbunden sein. 
Das funktioniert über den so-
genannten „Provider“, was auf 

Deutsch „Lieferant“ oder „Be-
schaffer“ bedeutet. 

Der Router
Damit wir im Internet surfen 
können, muss unser Computer 
außerdem mit einem Router ver-
bunden sein. Diese Verbindung 
läuft entweder über ein Kabel 
oder ohne Kabel über das soge-

nannte W-LAN. Der Router ist ein 
kleiner Kasten, den ihr bestimmt 
schon einmal zu Hause gesehen 
habt. Er ist sowohl mit unserem 
Computer daheim als auch mit 
dem Kabelnetz in unserer Stadt 
verbunden.

Im Internet finden wir viele spannende Sachen: 
Welche Filme gerade im Kino laufen, wie man Spaghetti  
Bolognese kocht, ja, sogar Spiele können wir dort spielen. 
Aber wie gelangen all diese Dinge aus dem Internet auf 
unsere Computer? Wir erklären es euch!
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www.dpsg.de?
78.47.114.9!

Magdalena Pollmann  
Redaktion Wölflingsstufe

Illustration: Anne Pätzke

Die Adresse aufrufen
Wenn wir also „www.dpsg.de“ 
auf der Internetstartseite ein-
geben, weiß der Provider, nach 
welcher Adresse wir suchen. 
Die Buchstaben „de“ am Ende 
bedeuten, dass sich diese Infor-
mationen auf einem Computer 
befinden, der in Deutschland 
angemeldet ist. Um diesen Com-
puter zu finden, braucht der Pro-
vider aber erst einmal dessen 
Adresse, die sogenannte Inter-
net-Protokollnummer. 

Eine Nummer führt zum Ziel
Diese Nummer erhält der Provi-
der über die „Internetauskunft“. 
Sie kennt alle Adressen und 
kann die passende Zahlenkom-

bination zu unserer Suchanfra-
ge bereitstellen. Nun weiß der 
Provider, auf welchem Rechner 
sich die gesuchte Information 
befindet. Es gibt im Internet vie-
le Wege, die zu diesem Rechner 
führen, und leider weiß der Provi-
der nicht, welcher der schnellste 
ist. Als Wegweiser dienen dann 
auch wieder Router. Diese sind 
jedoch viel größer als der Router 
zu Hause. Ganze Häuser werden 
nur dafür gebaut. Diese großen 
Router leiten die Informationen 
auf dem schnellsten Weg weiter. 

Blitzschnelle Informationen
Ist unsere Anfrage bei www.
dpsg.de angekommen, wird von 
hier die gewünschte Informati-

on zu unserem Provider zurück-
geschickt. Der gibt sie dann an 
unseren Computer weiter und 
auf unserem Bildschirm lädt 
die Internetseite. Das Ganze ist 
zwar ein ziemlich komplizierter 
Vorgang, geht aber so schnell, 
dass wir kaum etwas davon mit-
bekommen. Obwohl die Infor-
mationen, die wir suchen, einen 
langen Weg hinter sich haben, 
können wir in Windeseile darauf 
zurückgreifen.
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Wölfi geht gerne auf Entdeckungsreise. Am liebsten über 

den Zeltplatz und in den Wäldern in Westernohe, aber 

auch in den Weiten des Internets. Da man sich – wie in der 

Natur auch – bei den vielen Seiten im Internet schon mal verirren 

kann, gibt es ab jetzt jeden Monat „Wölfis Webtipp“ auf 

www.dpsg.de. Dabei erfahrt ihr nicht nur Spannendes aus 

der Pfadfinderei, sondern auch jede Menge andere Dinge, die ihr 

auch mit den Wölflingen in eurer Meute ausprobieren könnt.

Wölfis Webtipps

Rossipotti – 
Die spannendsten Bücher entdecken

Rossipotti ist ein rotes Krokodil. Neben Fisch sind Bü-
cher die Lieblingsspeise von Rossipotti. Und diese 
Leidenschaft möchte Rossipotti mit euch Wölflingen 
gerne teilen. Auf dieser Seite könnt ihr deshalb ganz 
viel über Bücher, Texte und Literatur erfahren. Beson-
ders interessant ist das Rossipotti-Literaturlexikon. 
Dort hat Wölfi ganz viel über Autoren und Litera-

tur erfahren. Und viele Bücher kennengelernt, 
die er gerne mal lesen möchte. 

Weitere Infos zu Rossipotti auf: 
www.rossipotti.de

Rossipotti 
... ist ein Krokodil und 
frisst außer Fisch am 
liebsten Bücher ...

32
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Christian Schnaubelt
Bundesarbeitskreis  

Wölflingsstufe
Tipp für Leiterinnen und Leiter 
Übrigens gibt es auf den Seiten der Wölflingsstufe 
jetzt auch Informationen zum Thema Medienpäda-
gogik speziell für Wölflingsleiterinnen und -leiter. 
Klickt euch einfach rein: www.dpsg.de/med-paed

Trickino – 
Gestalte deinen eigenen Trickfilm online

Wolltest du immer schon mal Regisseurin oder Regisseur 
sein und wie Steven Spielberg oder George Lucas in den gro-
ßen Filmstudios in Hollywood deinen eigenen Film drehen? 

Auf www.trickino.de kannst du deinen eige-
nen Trickfilm erstellen und, wenn du möch-
test, im Internet veröffentlichen. Alles, was 
du dafür brauchst, ist ein PC, ein Internetzu-
gang sowie Zeit und Lust am kreativen Bas-
teln am Computer. 

Weitere Infos zu Trickino auf: www.trickino.de.

KINO

Lust auf mehr Webtipps? 
Gebt einfach diese Adresse in euren Internet-Browser ein:  www.dpsg.de/wwt 
Hier findet ihr jeden Monat einen neuen Webtipp von Wölfi.  Viel Spaß beim Surfen im Web!
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Wenn ein Sofa 
eine Reise tut,

dann kann es 
was erzählen
Der Sommer für Abenteuer war so viel mehr als das 
zentrale Lager! Der Aktionszeitraum startete bereits 
am 26. Juli und endete eine Woche nach Abreise der 
Trupps aus Westernohe. Gleich zu Anfang startete 
auch die Reise für vier blaue Sofas.

Liebe Jungpfadfinderinnen 

und Jungpfadfinder‚

was war das für ein toller 

Sommer! In meinem Fotoalbum 

habe ich viele Erinnerungen 

gesammelt. Auf den nächsten  

Seiten könnt auch ihr den 

Sommer für Abenteuer noch 

einmal genießen. Eines hat 

dieser Sommer auf alle 

Fälle  gezeigt: Wo ein Aben-

teuer ist‚ sind noch viele 

weitere‚ und die gilt es nun 

zu planen! 100 Dinge kann 

man sich vornehmen! Wie das 

geht‚ lest ihr ebenfalls in 

dieser Ausgabe.

Euer Kobold

Gelsenkirchen

Essen

Transportmittel: 
Schwimmend auf dem Brexbach, 
Schleuder, Piratenschiff, Bus.

Brexbachtal
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Zu Beginn des Aktionszeitraumes wurden vier aufblas-
bare Sofas in alle Himmelsrichtungen an Trupps verteilt! 
Im Norden nach Norderstedt, im Süden nach Landsberg, 
im Osten nach Leipzig und im Westen nach Essen. Die 
Trupps hatten die Aufgabe, die abenteuerliche Reise 
ihres Sofas durch den ganzen Bundesverband zu doku-
mentieren und nach einem Teil des Weges das Sofa an 
einen anderen Trupp weiterzugeben. Am Eröffnungs-
abend befanden sich schließlich drei der vier Sofas vor 
Ort in der Arena zwischen mehr als 1.400 Jungpfadfin-
derinnen und Jungpfadfindern.

Egal, ob du schwitzt oder frierst –  
SofA ist, was in deinem Trupp 
passiert
Und dann gab es da noch die zahlreichen kleinen und 
großen Abenteuer von Trupps für Trupps. Über die 
Aktions-Webseite wurden alle Abenteuer zentral 
gesammelt und zur Anmeldung ausgeschrieben. 
Alle Jungpfadfinderinnen und Jungpfadfinder 
waren aufgerufen, sich Abenteuer auszudenken, 
die sie für sich selbst oder auch für andere Trupps 
anbieten konnten. 

Der Bezirk Hohenlohe aus der Diözese Rottenburg-
Stuttgart und der Diözesanarbeitskreis aus Regensburg 
schickten die Jungpfadfinderinnen und Jungpfadfinder 
jeweils aufs Wasser. In Freising, in der Diözese München-
Freising, wurde Hilfe benötigt, um das freche Feenvolk 
mit Pfadfinderwissen auszutricksen. Und in Bad Hönnin-
gen in der Diözese Trier wandelten alle Abenteuerinnen 
und Abenteurer eine ganze Nacht schlaflos durch den 
Wald. 

Begegnungen, Spiele und mehr
Unsere französischen Freunde der „Scouts et Guides 
de France“ luden einen Partnertrupp zur Vorabbegeg-
nung nach Igny ein. Die Marburger wiederum haben 
den Sommer für Abenteuer mit einem Nachmittag vol-
ler Spiele und Lagerfeuer begonnen. Weitere Ideen für 
blaue Abenteuer waren ein Besuch hinter den Kulissen 
einer Theaterbühne, Hikes in unterschiedlichen Längen, 
mehrtägige Radtouren, Klettern oder der bunte „Color-
flash“ in München. 

Segeln auf der Ostsee
Direkt vom zentralen Lager aus ging es für den Berliner 
Trupp aus dem Stamm Sankt Paulus mit neu gefundenen 
Freunden auf hohe See, nämlich mit einem Segel schiff 
über die wilde Ostsee. Abenteuer lassen sich nämlich 
überall erleben – vielleicht sind es auch gerade die Erleb-
nisse, zu denen ein bisschen Mut gehört. Danke für die-
se schönen blauen Momente. Blaue Stufe – Power stufe!

Eva Daferner
Vorbereitungsgruppe SofA

Norderstedt

Westernohe

München

Leipzig

Landsberg

Büchenbach

Transportmittel:  
Bollerwagen, Zug, Bus,  
auf den Händen getragen.

Transportmittel: 
Per Flieger in der ganzen 
Welt unterwegs.

Gailbach

Q
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Fünf abenteuerliche Tage 
im DPSG-Wohnzimmer

36
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Jeden Tag eine gute Tat. Manchmal gilt auch: Jeden Tag ein Aben-
teuer! Das zumindest konnten die Jungpfadfinderinnen und Jung-
pfadfinder während des zentralen Lagers zu SofA in Westernohe 
erleben. 1.400 Kinder und ihre Leiterinnen und Leiter durchlebten 
magische, großartige, spektakuläre, spannende, beeindruckende 
und bewegende Momente – und eine tolle Zeit. Was in Westernohe 
geschah, bleibt erhalten: in Westernohe, in euren Erinnerungen 
und auf dieser Doppelseite.

Fünf abenteuerliche Tage 
im DPSG-Wohnzimmer
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SofA – Rückblick 
Die Jungpfadfinder-Trupps aus Olpe, Reutlingen und 
Essen berichten euch auf dieser Seite, was sie beim 
„Sommer für Abenteuer (SofA)“ erlebt haben.

sehr spaßig und abenteuerlich. Am 
letzten Tag unserer Vor-Tour sind wir 
dann nach Westernohe gewandert. 
Auf dem Weg sind uns schon ganz 
viele Jungpfadfinderinnen und 
Jungpfadfinder begegnet, die alle 
das gleiche Ziel hatten: das Bundes-
lager in Westernohe zu erreichen. 

Das zentrale Lager
Es war schon ziemlich eindrucksvoll, 
bei der Eröffnungsveranstaltung mit 
so vielen anderen in der Arena zu 
sitzen und zu feiern. In den nächsten 
Tagen besuchten wir dann zahlreiche 
Workshops, wobei uns einer ganz si-
cher in Erinnerung bleiben wird: das 
Menschenkickerturnier, das wir ge-
wonnen haben! Unsere Pausen ver-

Der Sommer für Abenteuer war 
ein Riesenerlebnis  
Für einige von uns war das Sommer-
lager das erste Zeltlager überhaupt, 
für andere gehörte es schon zur 
jährlichen Routine. Aber für alle war 
es etwas ganz Besonderes! So viele 
Menschen, die alle wegen einer Ak-
tion unterwegs waren, haben uns 
wirklich begeistert. Wir – das sind 
die Pfadfinder des Stammes Vinzenz 
Pallotti aus Olpe. 

Vor-Tour und Gleichgesinnte
Unser Sommerlager startete mit ei-
ner dreitägigen Kanutour. Mit sechs 
Booten schipperten wir auf der Lahn 
von Zeltplatz zu Zeltplatz. Das war 
ziemlich anstrengend, aber auch 

brachten wir oft im Lagercafé, das wir 
wirklich cool fanden, und das uns mit 
den angebotenen Spielen und klei-
nen Naschereien immer wieder an-
gelockt hat. Auch die blaue Nacht hat 
uns sehr gut gefallen. Das ganze La-
ger wurde dabei blau beleuchtet. Wir 
konnten noch einige Abenteuer er-
leben, zum Beispiel, als wir als Trupp 
an den aufregenden Abenteuern im 
Wald teilgenommen haben. 

Insgesamt können wir sagen, dass 
der Sommer für Abenteuer seinem 
Namen alle Ehre machte. Wir hatten 
unglaublich viel Spaß und würden 
bei einer solchen Aktion immer wie-
der teilnehmen. 

Jungpfadfindertrupp Stamm Olpe
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Ich fand SofA sehr cool. Es gab 
viel zu erleben, die Abenteuer 
waren sehr unterschiedlich und 
man konnte viel im Trupp unter-
nehmen
Marie 13, Stamm Reutlingen-Mitte, 
Reutlingen

Die blaue Nacht war sehr schön. 
Auch die Abschlussparty hat viel 
Spaß gemacht, da wir tanzen 
konnten. 
Larissa , Stamm Sankt Altfrid, Essen 

Die Workshops waren sehr 
 interessant. Man konnte sich 
zum Beispiel einen eigenen Ofen 
bauen. Auch wir haben einen 
Workshop gemacht. Bei uns gab 
es „coole Knoten“. 

Ivo, Stamm Sankt Altfrid, Essen

Wir fanden SofA toll, weil man viele 
neue Leute kennenlernen konnte und 
dadurch viele neue Freunde fand. Auch 
konnte man viele Sachen ausprobieren 
und erleben, wodurch SofA ein unver-
gessliches Erlebnis wurde.

Sarah, Stamm Reutlingen-Mitte, Reutlingen

Die blaue Nacht war super. Alles 
leuchtete blau. Auch die Work-
shops haben Spaß gemacht.

Angelina, Stamm Sankt Altfrid, Essen

Die Willkommensparty war sehr 
schön. Es hat Spaß gemacht,  
den Kobold zu treffen.

Estelle, Stamm Sankt Altfrid, Essen
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AntwortFrage

Beginne mit etwas Einfachem, das du schnell fertig 
hast. So hast du sofort einen Erfolg, und das motiviert! 
Überlege dir auch, wie viel Zeit du dir insgesamt geben 
möchtest. Manchmal kann es gut sein, eine Sache zu 
überspringen, wenn du merkst, dass es nicht klappt. 
Ob es 100 Dinge sind, auf die du wirklich Lust hast oder 
eher Sachen, die getan werden müssen: Beides geht! 
Die Mischung machts! Denn wer hat schon gerne eine 
Liste mit langweiligen Aufgaben?

Ich habe 100 ver-
schiedene Dinge vor.  
Wie packe ich es  
am besten an? 
1. 100 Ideen sammeln
2.  Übersicht schaffen durch Aufschreiben
3. Reihenfolge wählen
4. Erledigtes kennzeichnen
5.  Zwischenschritte feiern, zum Beispiel 

immer nach 10 abgehakten Punkten
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wunderliches wissen u
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ber  

"
Listen"

KOBOLDs

    Oskar Schindler rettete im zweiten 
Weltkrieg 1200 Juden vor den Natio
nal sozialisten. Ihre Namen befanden 
sich auf speziellen Listen _ wer 
darauf eingetragen war, stand unter 
seinem Schutz. Heute sind noch vier 
dieser Listen vorhanden.

    Die Seite Retropia.de sammelt auf 
einer OnlineListe alte und fast 
vergessene Wörter, wie zum Bei
spiel „schlampampen“ (für schlürfen, 
schlemmen, prassen) oder „alldieweil“ 
(während), und hat bis dato 761 Be
griffe zusammengetragen.

    Das Forbes Magazin ist bekannt 
für die vielen Ranglisten, die darin 
veröffentlicht werden, zum Beispiel 
„die mächtigsten Frauen der Welt“, 
„die wertvollsten FußballVereine der 
Welt“ oder „die längsten Staus der 
Weltgeschichte“ (momentan jeweils 
ganz oben: Angela Merkel, Real 
 Madrid, 12 Tage auf einer Strecke 
von 90 km zwischen Peking und 
Tibet).

    Google zeigt eine Liste mit  
ca. 631.000 Seiten, wenn man  
nach  „Baden Powell“ sucht.



Tipp: 
Die Klebezettel-Methode 

eignet sich besonders gut, 

wenn man Aufgaben mit 

mehre ren Personen erledigen 

will: Zum Beispiel einen Ort nach 

dem Trupp-Wochenende aufräumen 

oder eine Party planen.

LeseTipp
Das Rucksackbuch für den Wald
Das Rucksackbuch für den Wald bietet 
euch viele spannende Spiele und Ver-
suche, die man unbedingt mal drau-
ßen im Wald gemacht haben muss. 
Es bietet euch auch für jede Jahres-
zeit ein passendes und interessan-
tes Abenteuer. Das perfekte Buch, 
um mit Freunden viele spannende 

Abenteuer im Wald zu erleben. 

Das Rucksackbuch für den Wald | Alice Thinschmidt /  
Daniel Böswirth | Perlen-Reihe | 128 Seiten | 12,95 Euro

SpielTipp
HALLI GALLI
Halli Galli – ein wahrer Klassiker   unter 
den Spielen. Dieses Spiel muss man 
in der Jungpfadfinderstufe un-
bedingt mal gespielt haben. 
Um zu gewinnen, muss 
man schneller reagieren, 
als die Mitspieler. Ein Su-
perspiel, um die Grup-
penstunden zu starten 
oder zu beenden. 

Halli Galli | Amigo | 2 bis 6 Personen |  
ca. 15 Min. |  
13,99 Euro

DVDTipp
Schwarze Brüder
Weil das Geld für die lebensrettende Be-
handlung der Mutter fehlt, wird Giorgio 
an den Händler Luini verkauft, der ihn 
in Mailand an einen Kaminfeger wei-
terverkauft. Auch anderen Jungen er-
geht es so und sie schließen sich zu den 
„Schwarzen Brüdern“ zusammen. Ein 
spannendes Abenteuer, das auf wahren 
Geschichten beruht.

Die Schwarzen Brüder | StudioCanal |  
100 Min. | DVD 13,99 Euro | Buch 10,- Euro

Antwort
Überblick bekommen mit der Klebezettel-Wand
Schreibe jeden Punkt auf einen eigenen Notizzettel. Ver-
schiedene Themenfelder kannst du dabei einer bestimm-
ten Farbe zuordnen: Blau für alles, was du in deiner Freizeit 
machen willst, Gelb für Schulaufgaben und so weiter. Die 
Notizzettel hängst du an deine Pinnwand oder Wand. 
Wenn ein Punkt erledigt ist, nimmst du den entsprechen-
den Zettel ab. Manche Dinge eignen sich bestimmt für 
hübsche Erinnerungsbilder, die du in einem hübschen Bil-
derrahmen aufhängen kannst. So hast du eine gute Über-
sicht, was noch zu tun ist und was du schon geschafft hast. 

Steffi Klein
Bundesreferentin 
Jungpfadfinderstufe

Wir verlosen jeweils drei Exemplare 

der DVD und des Buches! Schreibt ein-

fach eine E-Mail an magazin@dpsg mit 

dem Betreff „Schwarze Brüder“! Schreibt 

in die Mail euren Namen und Adresse sowie 

„DVD“, wenn ihr den Film gewinnen wollt oder 

„Buch“, wenn ihr das Buch gewinnen wollt.
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Suchen heißt, 
sich auf den 

Weg machen, unter-
wegs sein, neugierig in 

die Zukunft blicken, Dinge 
erfragen, um Wissen zu erlan-

gen oder auch, um einfach etwas 
zu erleben. Der Mensch ist ständig 
auf der Suche. Manchmal auf der 
Suche nach sich selbst, nach einer 
Partnerin oder einem Partner, auf 

der Suche nach neuen Aufgaben 
oder neuen Herausforderungen und 
Abenteuern. Aber muss das wirklich 
sein? Ist es nicht irgendwann mal 
genug mit Suchen?

Nicht stehen bleiben
Ich finde: Nein! Keine und keiner 
sollte je aufhören, sich Fragen zu 
stellen, wie zum Beispiel, ‚Wo möch-
te ich in fünf Jahren sein?‘, ‚Was 

Alles, was ich suche, finde ich heutzutage 
mithilfe von Suchmaschinen. Einfach einen 
Begriff eingeben und schon erscheinen vie-

le Vorschläge, wonach ich suchen könnte. 
Diese Suche funktioniert für Dinge, Orte 

und Ereignisse, die es bereits gibt. Aber 
was ist, wenn ich etwas suche, wovon 
ich noch gar nicht weiß, was es ist?

Das Suchen kann eine große Bereicherung sein, wenn wir  

neugierig sind und Neues entdecken wollen. Manchmal sind 

Menschen aber auch gezwungen, sich auf die Suche zu machen.

Schön dagegen ist es, neue Freunde zu finden. Gerade beim 

Pfadfinden ist es manchmal ganz einfach, neue Freund-

schaften zu schließen. Wagt es, zu suchen und zu finden!

Wünsche

Mut

Zukunft

Abenteuer

Schritt 
 voran Gesucht? 

Gefunden!
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Illustration: Alexandra Völker

möchte ich mal beruflich machen?‘, 
‚Mit welchen Menschen möchte 
ich meine Freizeit verbringen?‘. Nur 
so können wir uns weiterentwi-
ckeln und glücklich werden. Wer 
sich komplett mit seinem aktuellen 
Leben abfindet, bleibt stehen und 
kommt keinen Schritt voran.

Wagt es immer wieder
Gerade uns Pfadfinder beschäftigt 
die Suche sehr stark. Wir suchen Pfa-
de und Wege. Aber wie finden wir 
diese? Und was machen wir mit den 
ganzen Irrwegen und Sackgassen? 
Ich persönlich suche mithilfe der 
‚Wagt-es-Orientierung‘ der Pfad-
finderstufe. Das ist mein GPS-Gerät 
auf dem Lebensweg. Hier stecken 
viele Fragen und Antworten drin, 
die mich bei meiner Suche unter-
stützen. Deshalb habe ich auch im-
mer mein ‚Taschen-Wagt-es‘ (siehe 
Infobox) dabei, hole es immer wie-
der heraus, lese es und überlege mir, 
was es mir zu meiner momentanen 
Situation sagen kann. Meist hilft es. 
Ihr müsst die Wege nicht unbedingt 
alleine gehen. Eure Freundinnen 
und Freunde, Eltern oder Geschwis-
ter stehen euch sicher gerne mit Rat 
und Tat zur Seite – ihr müsst es nur 
einfordern. 

Offen sein für Neues
Natürlich gibt es auch Situationen, 
die euch dazu zwingen, etwas zu su-
chen. Zum Beispiel, wenn eure Eltern 

umziehen und ihr in 
eine neue Schule 
kommt und plötz-
lich niemanden 
mehr kennt. Oje. 
Sicher, das ist kei-
ne einfache Situati-
on, aber: Kopf hoch, 
macht das Beste draus! 
Versucht, offen mit der 
Situation und den neuen 
Leuten umzugehen. Schaut 
euch genau um und macht 
euch auf die Suche nach netten 
Menschen. Wagt es, euer Leben 
aktiv zu gestalten!

Hinterfragt euch
Hinterfragt euch, hinter-
fragt das „Normale“. Muss es 
sein, dass ihr schnellstmög-
lich die Schule abschließt 
und ein Studium beginnt, 
um schnell arbeiten ge-
hen zu können? Muss es 
sein, dass ihr genauso seid 
oder werdet wie eure El-
tern – oder aber das totale 
Gegenteil? Macht euch auf die Su-
che, macht euch auf den Weg! Trefft 
bewusste Entscheidungen. Dann 
könnt ihr ohne Reue zurückblicken 
und euch auf die nächste Suche und 
das nächste Abenteuer freuen. Sebastian Bock 

Bundesarbeitskreis 
Pfadfinderstufe

Träume Wagt es

Leben

Freude

Neues  entdecken

Suchen
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Das Taschen-Wagt-es gibt es  
zum Ausdrucken auf:

www.dpsg.de/pfadfinderstufe/wagt-es

Thema



Jana ist Sozialpädagogin von Be-
ruf. Beraterin bei kleinen, mitt-

leren und großen Entscheidungen 
im Leben trifft es aber eher. Bis vor 
kurzem hat sie ein Jugendcafé gelei-
tet, in dem sie vor allem mit Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund 
gearbeitet hat. Sie stand ihnen bei 

allen möglichen Problemen bei. 
„Heute ist es gar nicht so einfach, 
eine Ansprechpartnerin oder einen 
Ansprechpartner zu finden, denn in 
der Schule wechseln diese Personen 
ständig und für Freizeit und Kon-
takte ist nach dem langen Schultag 
kaum mehr Zeit“, erzählt Jana. 

Manchmal fühlen wir uns verloren, ohne den Grund zu kennen. Zu wissen, 
wonach man eigentlich sucht und vor allem, wie man es findet, ist oft  
schwierig. Jana Reifegerste kennt sich damit aus und hilft gerne weiter.

Wer bin ich
Wer bin ich und wer möchte ich 
sein? Das sind Fragen, die sich jeder 
Mensch früher oder später stellt. 
Es sind auch die Fragen, mit denen 
Jana immer wieder konfrontiert 
wird. Eine besondere Herausfor-
derung ist es, wenn die Antworten 
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Auf der Suche 
nach gutem Rat
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später kommt es raus und dann ist 
ein klärendes Gespräch notwendig 
– und das ist sehr viel schwieriger zu 
führen! Schon bei kleineren Anlie-
gen ist es deshalb gut, offen zu sein. 
„Am einfachsten ist es, wenn man 
seinen Eltern einen Kompromiss an-
bietet. Wenn es zum Beispiel darum 
geht, dass man Freitag oder Sams-
tag ausgehen will, sollte man im 
Gegenzug den Eltern anbieten, dass 
man in der Woche beispielsweise 
einkauft, kocht oder etwas anderes 
für die Familie macht“, rät Jana. 

Eltern verstehen
Dabei ist viel Fingerspitzengefühl 
gefragt. Bei Eltern, die in einer ande-
ren Kultur aufgewachsen sind, aber 
natürlich auch bei allen anderen El-
tern. Deshalb empfiehlt Jana: „Wer 
bei seinen Eltern etwas erreichen 
will, muss sie erst einmal verstehen 
und auch ihre Position betrachten. 
Denn Eltern habe gute Gründe, wa-
rum sie etwas entscheiden.“ Jana 
ergänzt, dass schließlich auch Eltern 
dazulernen würden. Wenn man ih-
nen mit guten Argumenten entge-
gentritt, ist es sehr viel einfacher 
seine Ziele durchzusetzen.

Nicht aufgeben
Sich zurechtzufinden, gute Kompro-
misse zu schließen und vielleicht 
sogar zwei Kulturen miteinander zu 
vereinen, das bedeutet, auch mal in 
einer Sackgasse zu landen. „Wenn 

etwas nicht geklappt hat oder sich 
als unpassend herausstellt, dann 
heißt es eben weitersuchen nach 
einem neuen Weg“, macht Jana Ju-
gendlichen Mut. Wichtig zu wissen 
ist, dass man damit nicht alleine 
auf der Welt ist. Sich eine Ratgebe-
rin oder einen Ratgeber zu suchen, 
wie Jana es ist, ist eine große Hilfe. 
„Auch wenn diese Rolle manchmal 
schmerzhaft sein kann. Denn als 
Ratgeberin sollte man immer ehr-
lich bleiben und dazu gehört auch, 
dass man mal Unbequemes sagt 
oder aber als Ratsuchende oder 
Ratsuchender auch Dinge annimmt, 
die man nicht so gerne hört“, sagt 
Jana. Nicht aufgeben, das ist wich-
tig, denn wir werden immer nach 
etwas suchen!

Susanne Ellert 
Redaktion mittendrin

 Lord Baden-Powell sagte zwar 

„Paddel dein eigenes Kanu“, 

aber manchmal kann es nicht schaden, 

 ein wenig Hilfe dabei zu bekommen.

„
“darauf irgendwo zwischen zwei 

Kulturen liegen. „Viele Jugendliche, 
mit denen ich zu tun hatte, sind hier 
Ausländer, obwohl sie in Deutsch-
land aufwachsen. In ihrem Heimat-
land sind sie aber auch Ausländer, 
weil sie dort nicht leben. Da ist es 
natürlich schwierig, irgendwo da-
zuzugehören“, erklärt Jana das Pro-
blem.

Zwischen Familie und Freunden
Vor allem im Elternhaus prallen die 
Kulturen aufeinander. In der Schule 
und in der Freizeit erleben Jugend-
liche einen ganz andere Realität 
als im Elternhaus. Die Eltern sind 
oftmals viel konservativer als das 
Umfeld, in dem sie leben. Die Fami-
lie und die Aufgaben, die man hier 
übernimmt, spielen eine große Rol-
le. „Beispielsweise ist es in manchen 
Kulturen vollkommen unvorstellbar, 
dass Mädchen und Jungen mitein-
ander befreundet sind und gemein-
sam etwas unternehmen“, berichtet 
Jana. Die Eltern sind häufig streng 
und wollen – gerade weil sie in einer 
anderen Kultur leben – die eigene 
Kultur erhalten. „Oftmals planen die 
Eltern ein ganz anderes Leben für 
ihre Kinder, als diese es sich vorstel-
len. Da kann es schnell zu Konflikten 
kommen“, weiß Jana.

Kompromisse finden
Den Eltern etwas verheimlichen wol-
len, davon rät Jana ab. Früher oder 
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Ratgeberinnen und Ratgeber habt ihr auch in eurem Pfaditrupp. Ob die anderen 
Pfadis oder aber die Leiterinnen und Leiter, ihr müsst euch nur trauen, um Rat zu 
fragen oder aber auch selbst einen Rat zu geben. Probiert es einfach aus!

Hautnah 45

Jana ist Profi im Ratgeben. Sie ermutigt 
jede und jeden dazu, Rat zu suchen, aber 
auch einen Rat zu geben.



 1 Hamid ist eine fiktive Person, alle Aussagen und Angaben beruhen jedoch auf wahren Begebenheiten, 
die uns von verschiedenen geflüchteten Kindern und Jugendlichen in Deutschland erzählt wurden.

Auf sich allein gestellt
Bis zum 16. Lebensjahr werden umF 
von einem Vormund im Asylverfah-
ren begleitet. Auch für ältere umF 
kann ein Vormund bestellt werden, 
ist aber für das Asylverfahren nicht 
verpflichtend. Mit 16 Jahren ist man 
asylmündig, das heißt, im soge-
nannten Asylverfahrensgesetz wird 
man als Erwachsener behandelt. Ha-
mid musste seinen Asylantrag allei-
ne stellen und auch für das Asylver-
fahren war er alleine verantwortlich. 
Selbst für erwachsene Asylbewerber 
ist der deutsche Behörden-Dschun-
gel kaum zu durchschauen, als 
16-Jähriger war Hamid damit hoff-

Hamid ist 16 Jahre alt und allei-
ne geflohen. Hamids Mutter 

kam bei einem Bombenanschlag 
ums Leben. Sein Vater geriet in die 
Kämpfe zwischen Regierungstrup-
pen und Rebellen und wurde getö-
tet. Hamid konnte entkommen und 
Freunde halfen ihm, das Land zu 
verlassen. In den drei Monaten sei-
ner Flucht lebte er ständig in Angst 
vor Entdeckung und vor den Schlä-
gen der Schlepper. 

Beengte Unterkunft
In Deutschland angekommen, 
meldete sich Hamid bei der Polizei 
und wurde in einer Erstaufnahme-
einrichtung in München unterge-
bracht. Hier lebte er zusammen 
mit sechs anderen jungen Flücht-
lingen in einem Zimmer. Insgesamt 
waren dort 50 Jugendliche aus 
unterschiedlichen Ländern unter-
gebracht, obwohl es nur 25 Plätze 
gab. Gemeinsam hatten sie nur die 
Erfahrung, minderjährig geflüchtet 
und ohne Eltern nach Deutschland 
gekommen zu sein. Sie werden „un-
begleitete minderjährige Flüchtlin-
ge (umF)“ genannt. 

Aktion46

Vor sechs Monaten ist Hamid1 nach Deutschland  
gekommen. Hamid ist aus Syrien geflüchtet.  
Seit 2011 ist in Syrien Krieg. Drei Monate hat seine 
Flucht gedauert. 

Allein 
auf der Flucht
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Vormund suchte einen Platz in einer 
Wohngruppe für Hamid. Dort lebt er 
jetzt: in einem Doppelzimmer in ei-
ner betreuten Wohngruppe. Die Be-
treuer unterstützen ihn dabei, sich 
in Deutschland zurechtzufinden 
und trotz der Erinnerungen an Krieg 
und Flucht ein normales Leben füh-
ren zu lernen. 

Chance auf einen  
Schul abschluss
Seine Freunde aus der Erstaufnah-
meeinrichtung beneiden ihn. Sie 
sind inzwischen in einer Asylunter-
kunft untergekommen. Hier leben 
sie zu viert auf 16 m². Sie haben 
Schwierigkeiten einen Platz in der 
Schule zu finden, da sich weder all-
gemeinbildende Schulen, noch Be-
rufsschulen für die über 16-jährigen 

nungslos überfordert. Die Betreuer 
in der Erstaufnahmeeinrichtung un-
terstützten ihn so gut sie konnten. 
Aufgrund der Überbelegung hatten 
sie dafür aber kaum Zeit.  

Schlaflose Nächte
Hamid hatte Glück: Nach einigen 
Wochen in Deutschland bekam er 
einen Vormund. Dieser erkannte, 
dass es Hamid in der überbeleg-
ten Erstaufnahmeeinrichtung sehr 
schlecht ging. Hamid konnte nicht 
schlafen, weil es laut war und häufig 
Ärger zwischen den Jugendlichen 
aus verschiedenen Kulturen gab. 
Wenn es ruhig war, konnte Hamid 
auch nicht schlafen, weil ihm die 
Bilder vom Krieg in Syrien durch 
den Kopf schwirrten. Er hatte stän-
dig Kopf- und Bauchschmerzen. Der 

Luisa Schreiber 
und 
Saskia Scholten 
Mitglieder der  
Jahresaktionsgruppe

„umF“ zuständig fühlen. Arbeiten 
dürfen sie auch nicht. So hängen sie 
rum, langweilen sich und kommen 
auch sprachlich nicht weiter. Auch 
Hamid bekam zunächst keinen Platz 
in einer Schule. Doch schließlich 
wurde er doch noch in einem Schul-
projekt für minderjährige Flücht-
linge aufgenommen. Nun kann er 
Deutsch lernen und vielleicht sogar 
einen Schulabschluss machen.

Linktipps

Einige junge Flüchtlinge haben sich zu „Jugendliche ohne Grenzen“ 
zusammengeschlossen.  
 
Mehr über sie und ihr Leben erfahrt ihr auf www.jogspace.net. 
 
 
Mit der Jahresaktion 2015 „Gast>>Freundschaft“ möchten wir  
uns dafür einsetzen, Flüchtlinge in Deutschland willkommen  
zu heißen.  
 
Mehr Informationen findet ihr auf www.dpsg.de/gastfreundschaft.

Aktionsvorschlag
In vielen Städten gibt es Asylbewerber-Unterkünfte. In den meisten leben auch 
Kinder und Jugendliche, mit oder ohne ihre Familien. Der Alltag in der Unter-
kunft ist oft langweilig. Ihr könnt für Abwechslung in diesem grauen Alltag 
sorgen! Fragt einfach nach, ob ihr eine Aktion für und mit diesen Kindern und 
Jugendlichen machen könnt. Egal, ob ihr ein Fest veranstaltet, Sport macht oder 
Spiele spielt, die Kinder und Jugendlichen werden sich freuen!

Aktion 47
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Unsere Pfadfinderfreundinnen 
und -freunde in Frankreich ha-

ben sich eine Lösung überlegt und 
bieten eine Alternative in Europa 
an: „You’re up!“ vom 16. bis 23. Juli 
2015 in Frankreich. 

Europa erleben
So bekommen viele DPSG-Gruppen 
Gelegenheit, 2015 bei einem inter-
nationalen Treffen dabei zu sein. 
Bei „You’re up!“ werden sich vom 
16. bis 23. Juli 2015 rund 15.000 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus 
ganz Europa in Straßburg versam-
meln. Mitten in der Stadt, mitten 
im europäischen Geschehen. Das 
Programm steht ganz im Zeichen 
Europas, europäischer Bürgerschaft 
und echter Beteiligung. 

terstützen, eine Partnergruppe in 
Frankreich zu finden. Das Beson-
dere am Jamboree in Frankreich ist 
nämlich, dass diejenigen, die teil-
nehmen möchten, im Vorfeld be-
reits bei einer Begegnung mit einer 
SGDF-Gruppe dabei sein werden. 

Ihr werdet die einmalige Gelegen-
heit haben, dem Präsidenten des 
Europäischen Parlaments einen 
gemeinsam gefassten Beschluss zu 
überreichen.

Deutsch-französische 
Begegnung
Die DPSG und die Scouts et Guides 
de France sind seit über 60 Jah-
ren eng befreundet. Deshalb sind 
DPSG-Gruppen besonders herzlich 
eingeladen, 2015 an „You’re up!“ 
teilzunehmen. Ann Sofie Witter, 
die selbst Mitglied 
der DPSG ist und in 
Frankreich lebt, wird 
interessierte DPSG-
Gruppen dabei un-
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Stellt euch vor, alle Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus  
Europa würden zum World Scout Jamboree nach Japan reisen. Könnte 

ganz schön eng werden, oder? Zum Glück gibt es eine Alternative!

Jamboree 2015  
in Frankreich Termin: 16. bis 23. Juli 2015Ort: Straßburg (Frankreich)Preis: 180 Euro pro PersonWeitere Infos:  aswitter@dpsgdf.net 



 

Fotos: sgdf, Sebastian Sehr/dpsg; Hermann Rohrmeier/sxc.hu; Adriana Martins/sxc.hu;  
Dariusz Rompa/sxc.hu; lattesmile/PrintingSociety/Fotolia.com

23. World  
Scout  
Jamboree 

            in Japan
  Viele von euch denken schon jetzt  
  an den Sommer 2015. Dann geht es 
zum 23. World Scout Jamboree nach Japan. 

Fast 400 Mitglieder der DPSG werden zusammen mit Pfadfinde-
rinnen und Pfadfindern aus den anderen Verbänden das deut-

sche Kontingent bilden. Ihr werdet gemeinsam nicht nur wahnsinnig 
viel Spaß haben, sondern auch Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus 
der ganzen Welt treffen, mit ihnen Japan entdecken, neue Freunde 
finden und eine Menge lernen können. Die Flüge werden gebucht 
und die Recherchen zur japanischen Kultur und Sprache laufen auf 
Hochtouren.

Tipps für Japan
Liebe Globetrotter – seid bereit, euch steht ein echtes Abenteuer be-
vor! Vielleicht schafft ihr es ja, vor dem Jamboree noch etwas Japa-
nisch zu lernen. Aber keine Sorge, auch wenn ihr keine Erfolge in der 
japanischen Sprache vorweisen könnt, reicht es, bereits vorhandene 
Englischkenntnisse aufzufrischen. Damit ihr noch besser vorbereitet 
seid, hier noch ein paar Tipps:

Japan kulinarisch: Ihr mögt kein Sushi? Dann wird es euch freuen zu le-
sen, dass nicht Sushi in Japan Hauptnahrungsmittel ist, sondern Reis. 

Gast sein in Japan: Kleine Geschenke von Besuchern sind willkommen 
–  die Geschenkverpackung ist dabei mindestens genauso wichtig wie 
der Inhalt, sie sollte möglichst geschmackvoll sein. 
Doch seht euch vor – die Farbe Weiß und Schleifen werden in Japan 
mit Trauer verbunden – die solltet ihr lieber vermeiden. 
Ein Geschenk wird in Japan mit beiden Händen übergeben. 

Wenn ihr mehr über japanische Kultur, Sprache und Ess-
gewohnheiten erfahren wollt, empfehlen wir euch folgende 
Seite für einen leichten Einstieg:  http://japanischlernen.eu/.

Jetzt als Expertin oder 
Experte bewerben!
Antonias Zeit als Pfadi-Expertin geht zu Ende! Wir danken 

ihr ganz herzlich für ein Jahr als Testerin. Wenn du in ihre 

Fußstapfen treten möchtest und für uns Bücher, Hörspiele, 

Filme oder Spiele testen möchtest, dann bewirb dich jetzt:

Schreib auf, warum gerade du dich zur Expertin oder 

zum Experten eignest! Nenn uns deine aktuellen 

Lieblingsbücher, -filme oder -spiele! Sag uns, was 

dein Spezialgebiet ist!

Schicke deine Bewerbung mit Bild bis 9. Januar 2015 

an: Pfadfinder@dpsg.de 

Antonias Experten-Tipp

Automarke! Was? Wie? Wir waren 

doch gerade noch bei einer Blu-

mensorte. Oh Mist, schon wieder 

zu langsam! Das Spiel „Blitz-Dings“ 

ist die perfekte Mischung aus 

„Ligretto“ und „HALLI GALLI“. Aber 

Schnelligkeit alleine reicht nicht. 

In diesem Spiel geht es darum, 

möglichst viele Punkte durch Blitz-

duelle zu erreichen. Diese kommen 

zustande, indem alle Mitspie-

lenden nacheinander eine Karte 

aufdecken. Wenn zwei gleiche 

Symbole offen liegen, müssen die Spielenden, die davor 

sitzen, ein Blitzduell austragen. Es gibt zwei Kartensets, 

eines für Anfänger und eines für Könner. Es macht wirk-

lich viel Spaß und man wird auch nicht müde. Alles klar?! 

Na dann, Süßigkeit! Äh, … Blitz-Dings eben.

Blitz-Dings | Kosmos Verlag | 3-6 Spieler | 30 Minuten | 

12,99 Euro

Buch-Tipp

Endgame

Zwölf Meteoriten gehen an un-

terschiedlichen Orten der Welt 

nieder. Für zwölf Jugend liche 

zwischen 13 und 19 Jahren 

bedeutet dies mehr als für alle 

anderen Menschen. Sie sind die 

Auserwählten, die am End game 

teilnehmen. Nur einer kann 

gewinnen und für das Überleben seines Geschlechts sor-

gen. „Endgame“ ist der erste Band einer Trilogie und mehr 

als ein Buch: In der Story sind Kryptorätsel versteckt, die 

zu einem echten Gewinn führen. Anfang 2015 kommt das 

Mobile-Game raus und 2016 der Film. 

Endgame | James Frey | Oetinger Verlag | 582 Seiten | 

19,99 Euro | www.endgame.de

Tipps 49

mittendrin  03 | 2014 



mittendrin  03 | 2014 

50 rover

Es gibt viele Möglichkeiten auf etwas zu verzichten. Man 
kann beispielsweise stolz auf sich sein, wenn es gelingt, 
unliebsame Gewohnheiten loszuwerden – wie z. B. Fin-
gernägel kauen oder zu wenig Bewegung im Alltag. 
Durch die immer größere Transparenz der Herstellungs-
prozesse und Bedingungen fühlen sich immer mehr 
Menschen motiviert, durch kritischen Konsum einen Bei-
trag für eine bessere Welt zu leisten. Deswegen sind oft-
mals auch alltägliche Dinge Gegenstand eines Verzichts, 
wie ein Auto, der Konsum von Fleisch oder der Erwerb 
neuer Kleider.

Jede und jeder von uns schleppt einen großen Berg 
unnützer Dinge, Gewohnheiten und Gedanken mit sich 
herum. Es tut gut, ab und zu kurz innezuhalten und zu 
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überprüfen, ob es befreiend wäre, auf das ein oder an-
dere zu verzichten. Ein guter Anlass hierzu kann zum 
Beispiel der Jahreswechsel oder die Fastenzeit sein. 
Dann ist man mit seinem Verzicht nicht allein unterwegs 
und es fällt einem damit im Normalfall etwas leichter. 

Spätestens im nächsten Sommerlager finden wir uns 
dann ja alle wieder ohne weiche Matratze, Fernseher 
und Badezimmer zusammen.

Carina Brehm 
Bundesarbeitskreis Roverstufe

Stefan Schumacher  
Bundesarbeitskreis Roverstufe
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Die Wienerin Nunu Kaller arbeitet für Greenpeace und war selbst mal bei 
den österreichischen Pfadfinderinnen und Pfadfindern. Sie hat ein Jahr 
auf den Kauf von neuen Kleidern verzichtet. Für „rover“ hat sie uns ihre 
Geschichte vom Verzicht und seinen Folgen erzählt.

Am Neujahrstag 2012 hast du dir 
vorgenommen, für ein Jahr keine 
Kleidung mehr zu kaufen. Was hat 
dich dazu bewegt? Hattest du ein 
Schlüsselerlebnis?
Nein, das war eher ein schleichender 
Prozess. Das Jahr 2011 war eines der 
Schlimmsten meines Lebens. Und 
ich habe Trauer, Schock und Ängste 
teilweise nicht richtig verarbeiten 
können. Stattdessen habe ich mich 
(im Nachhinein lässt sich das natür-
lich ganz leicht analysieren, damals 
war mir das jedoch nicht klar) mit 
Shopping abgelenkt. Ich hatte ge-
gen Ende des Jahres 2011 bereits das 
Gefühl, dass ich da grad übertreibe, 
weil ich den Überblick über meinen 
Kleiderschrankinhalt verloren hatte. 
Daraus entstand dann die Entschei-
dung – und es war eine sehr gute! 

Was waren deine Regeln für die 
Umsetzung deines Verzichts?
Keine neue Kleidung. Keine „be-
stellten“ Geschenke. Selbermachen 
erlaubt, Tauschen auch. Strikt ver-
boten war Geld für Mode, Schuhe, 
Taschen und Accessoires auszuge-
ben. Mehr wars nicht. 

Sind dir in dem Jahr nicht mal die 
Socken oder andere Dinge aus
gegangen, zum Beispiel, weil sie 
kaputt waren oder nicht mehr 
passten?
Im Vorfeld dachte ich, ich würde ein 
Strumpfhosenproblem kriegen, weil 
ich im Winter sehr viel Rock trage, 
Strumpfhosen aufgrund meiner an-

geborenen Ungeschicklichkeit beim 
Anziehen jedoch eigentlich in die Ka-
tegorie „Einmalgeräte“ gehören (ja,  
sogar die aus Wolle!). Dennoch bin 
ich wunderbar durchgekommen! 
Muss aber auch zugeben: Nach Ab-
lauf des Jahres habe ich dann doch 
in drei wirklich hochqualitative 
Strumpfhosen investiert – und es ist 
erst eine davon kaputt gegangen! 

Inwiefern hat dein Verzicht die Welt 
etwas besser gemacht?
Die Welt als solche hat mein Verzicht 
wahrscheinlich genauso viel besser 
gemacht wie der berühmte Reissack, 
der in China umfällt. Aber meine 
Welt hat er viel besser gemacht. Weil 
ich ganz allgemein gelernt habe, mit 
dem Thema Konsum viel bewusster 
um zugehen. Weil ich wunderbare 
neue Welten entdeckt habe, zum 
Beispiel die der Modedesigner, die 
fair und bio herstellen. Und weil ich 
durch die Beschäftigung mit dem 
Thema meinen persönlichen Auf-
trag im beruflichen Bereich gefun-
den habe. Ich weiß jetzt, dass ich 
im Textil-Bereich arbeiten will. Und 
glücklicherweise kann ich das bei 
Greenpeace auch.
 
Wann hast du das erste Mal wie
der Geld für Kleidung ausgegeben 
und wie hat es sich angefühlt?
Mein erster Kauf waren braune Stie-
fel. Die Geschichte dazu kann man 
in meinem Buch nachlesen. In dem 
Fall könnte es unter Umständen sein, 
dass ich meine eigenen Regeln zwar 

nicht gebrochen, aber doch ein 
bisschen „gebogen“ habe und das 
Gefühl in diesen Schuhen war fan-
tastisch, keine Frage. Nicht nur, weil 
ich sie mir so sehr gewünscht hat-
te, sondern weil es sich einfach viel 
besser anfühlt, was Neues zu kaufen, 
wenn man das nicht oft tut. Dann 
sind einem die einzelnen Neukäufe 
nämlich gleich viel mehr wert. 

Was waren die drei wichtigsten 
Dinge, die du aus dem Verzicht auf 
Kleidung gelernt hast?
Was mein Konsumverhalten angeht, 
meine drei goldenen Fragen: Brau-
che ich das wirklich? Will ich das 
wirklich? Passt mir das wirklich? Ins-
gesamt würde ich sagen: Ich habe 
gelernt, bewusster zu konsumieren, 
ich habe gelernt, dass es eine Mode-
welt abseits von C&A und Co. gibt, 
und ich habe gelernt, dass da drau-
ßen sehr viele Menschen ganz ähn-
lich ticken wie ich. Das gibt Hoffnung. 

www.ichkaufnix.
wordpress.com
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Vom Shopaholic zur 
kritischen Konsumentin

SALE
SALE
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Seit mittlerweile 10 Jahren stellen sich Rover  

aus der Diözese München und Freising der  

Herausforderung „Explorerbelt Expedition“ (EBX)!

Explorerbelt – 

In diesem Jahr ging es nach Frank-
reich in die Region um Bordeaux. 
Bewerben konnten sich Roverinnen 
und Rover nur zu zweit als Team und 
in diesem Team sind sie dann auch 
die zehn Tage dauernde Expedition 
unterwegs. Die 200 km lange Strecke 
zu Fuß verlangt den Roverinnen und 
Rovern einiges ab. Es geht zum einen 
darum, ein fremdes Land intensiv 
und nicht als gewöhnlicher Tourist 
kennenzulernen und zum anderen 
die Komfortzone zu verlassen und 
auf gewohnten Luxus zu verzichten. 
Durch das knappe Tagesbudget von 
drei Euro beginnt dies schon beim Es-
sen. Aber auch die Ungewissheit, wo 
und was für einen Schlafplatz man 
am Abend finden wird, kennt man 
sonst nicht. Die Teams bekommen 
eine Reihe von Aufgaben gestellt, 
die sie gemeinsam mit der Hilfe von 
Einheimischen lösen sollen. Schnell 
stellt man fest, wie sehr man auf an-
dere angewiesen ist und wie schwie-
rig es sein kann, um Hilfe zu bitten. 
Auch haben die Teilnehmer während 
der 10 Tage keinen Kontakt zu Fami-
lie oder Freunden und müssen ihre 
eigene SIM-Karte gegen eine gestell-
te austauschen. Nur einmal am Tag 
telefonieren sie mit den Leitern, um 
den aktuellen Standort und die ge-
plante Route für den nächsten Tag 
durchzugeben. Ansonsten sind sie 
auf sich allein gestellt.

Hier berichten drei Rover-
Teams von ihren Erfahrungen 
während des EBX:

„Für die Aktion deines Lebens 
benötigst du:
– 1 Challenge
– 2 Rover
– 10 Tage Zeit
– 45 Aufgaben und
– 200 km Strecke
Diese Zutatenliste lässt schon zu An-
fang erahnen, dass diese Aktion nicht 
jedem schmecken wird. Trotzdem 
wagen mutige Roverinnen und Ro-
ver alle paar Jahre dieses Abenteuer. 
2014 führte dieses Rezept 22 Auser-
wählte nach Süd-West Frankreich. 
Die „Köche“ dieser Reise trafen sich 
am 2. August vor dem Diözesanbüro, 
um nach gemeinsamer Stärkung 
und dem ersten Livestream Reise-
segen überhaupt die ca. fünfzehn-
stündige Fahrt zum ersten Absetz-
punkt anzutreten. Von dort an 
wurden die Teams nacheinander 
ausgesetzt, 200 km von dem bis da-
hin unbekannten Zielort entfernt.“
Florian Kühn & Thomas Alscher 

„Eigentlich stellten wir uns das 
alles  ganz einfach vor. 
Zehn Tage, zu zweit, 200 km zu Fuß, 
mit Gepäck, ein paar Aufgaben, 
knappes Budget, doch dann, nach 15 
Stunden Fahrt, wurden wir aus dem 
Bus geworfen, ohne den blassen 
Schimmer, wo wir überhaupt waren 
– irgendwo in Frankreich – und das, 
ohne ein Wort Französisch sprechen 
zu können – und jetzt?

Es würde wohl doch nicht ganz 
so einfach werden!
Vorher dachten wir uns, das Schla-
fen auf einer 3 mm dünnen Isomat-

Eigentlich stellten wir uns 
das alles ganz einfach vor 

irgendwo in Frankreich 

Baguettes was sonst
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10 Tage unterwegs sein

te würde hart und doch war es viel 
härter, morgens wieder aufzuste-
hen. Wir dachten, das Gehen wird 
schwierig, aber eine Duschmöglich-
keit zu finden war schwieriger. Wir 
dachten, der Rucksack mit Zelt und 
Kocher wird schwer doch das bloße 
Einkaufen war schon eine Heraus-
forderung. Wir dachten, wir werden 
kaum Leute finden, die uns helfen 
wollen, doch die hilfsbereiten Men-
schen sprechen dann keine deiner 
Sprachen. Wir dachten, wir würden 
uns über jemanden freuen, der 
Deutsch spricht und dann war es 
schon ein Fest, wenn jemand ‚a little 
bit English‘ sprach.“
Maximilian Huber & 
Ludwig Weichselbaumer

„Manchmal hat man eine sehr 
lange Straße vor sich. Man denkt, 
die ist so schrecklich lang, das 
kann man niemals schaffen.“
Mit diesen Worten in unserem Pro-
jektbuch hat für uns ein spannen-
des Abenteuer begonnen. Schon 
nach dem ersten zurückgelegten 
Kilometern wird uns klar, wie viel 
Wahres in diesen Worten liegt. Und 
wenn man dann eine 5 km lange 
Gerade geht, an der das einzig span-
nende der Übergang eines Sonnen-
blumenfeldes zu einem Maisfeld ist, 
dann begreift man allmählich, wie 
lang doch eine Strecke von 200 km 
ist. Zu Fuß! Das hatten wir beide vor 
Antritt zum Explorerbelt wirklich 
unterschätzt. Doch wir hatten noch 
etwas anderes sehr unterschätzt, 

die Herzlichkeit der Franzosen: Je-
den der neun Abende haben wir 
bei einer anderen Familie verbracht, 
ihre Gewohnheiten und Traditionen 
kennen und schätzen gelernt. Wie 
selbstverständlich wird man von 
den Einheimischen zu ihnen nach 
Hause eingeladen und verpflegt. 
Es brachte uns Tag für Tag immer 
wieder neue Motivation zu sehen, 
wie sehr sich die Leute für unsere 
Reise interessierten und uns helfen 
wollten. Auch wenn sie uns ledig-
lich ein freundliches „Bon Voyage!“ 
mit auf den Weg gaben. Man lernt, 
nicht alles als selbstverständlich 
anzusehen, da jedes Teil mehr eine 
zusätzliche Last für den Rücken be-
deutet. Aber daran gewöhnt man 
sich. Auch gewöhnt man sich dar-
an, hier meistens nicht verstanden 
zu werden. Doch mit Händen und 
Füßen kommt man auch ohne ein 
einziges Wort Französisch weiter. 
Heute ist Tag neun – der vorletzte 
Tag – und wir können jetzt schon 
sagen: Es war eine riesige Erfahrung 
und eine tolle Reise für uns. „Man 
muss nur an den nächsten Schritt 

Reisesegen 2.0 vom
Stufenkuraten Widdi

Blasenversorgung nach 10 Tagen

… eine riesige Erfahrung
und eine tolle Reise … 

denken, an den nächsten Atemzug. 
Dann macht es Freude; das ist wich-
tig, dann macht man eine Sache gut. 
Und so soll es sein.“ (aus „Momo“ 
von Michael Ende)
Christina Walter & 
Katharina Schlosser

Nach zehn Tagen unterwegs stand 
noch eine zweitägige Reflexion auf 
dem Programm und zum Ausklang 
natürlich noch Strand, Meer und ein 
Besuch der größten Wanderdüne 
Europas. Alles in allem können wir 
auf eine äußerst anstrengende, aber 
unvergessliche Aktion zurückbli-
cken, die bestimmt nicht zum letz-
ten Mal stattfand.

Martin Adamski 
Roverreferent der Diözese 
München und Freising
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Leben ohne Plastik   geht das 
überhaupt?
Genau diese Frage habe ich mir 
letzten Dezember gestellt und mei-
ne Antwort war ganz klar „nein“. 
Als ich mich in meiner Wohnung so 
umgesehen habe, war da nämlich 
ziemlich viel Plastik. Kühlschrank, 
Messer griffe, Lichtschalter, Bilder-
rahmen, Radio und vieles mehr. 
Deshalb meine zweite Frage: Kann 
ich dann wenigstens auf Plastikmüll 
verzichten?

Die Antwort hierauf war schon nicht 
mehr ganz so eindeutig. Also habe 
ich das Experiment gewagt und 
versucht, einen Monat lang Plastik-
müll zu vermeiden. Was teilweise 
ganz einfach umsetzbar war, war bei 
manch anderen Dingen dafür umso 
schwerer.

Ich habe Plastikmüll 
produziert
Aber ohne schlechtes Gewissen, 
beim Blutspenden: Plättchen für 
die Messung des Hämoglobinwerts, 
Hütchen für die Temperatur, 2 x 2 
Hand schuhe und die Röhrchen fürs 
Labor. Aber aufs Blutspenden zu 
verzichten, kommt
nicht in Frage.

Putzmittel einkaufen
Der Gang in die Putzmittelabteilung 
heute war relativ ernüchternd, auch 
wenn ich nichts anderes erwartet 
hatte. Beim Waschmittel wäre ich 
fast auf die „Denk mit“-Karton-Ver-
packung reingefallen. Aber zum 
Glück habe ich noch rechtzeitig ge-
lesen, dass es sich um Tabs handelt, 
die einzeln in Folie verpackt sind. 
Aber Ariel gab‘s im XXL-Pack. Ge-
nau das Richtige für meinen Single-
Haushalt. Der Vorrat wird für 2014 
reichen. Zum Badputzen werde ich 
in nächster Zeit wohl Zitronensäu-
re verwen den. Die gibt‘s als Pulver, 
und in Wasser aufgelöst, kann das 
alle Oberflächen reinigen. 

Verzicht auf Plastik
Ein Tagebuch von Eva 

Tag 1 Tag 3

Tag 7

Tag 2

Pferdeshampoo und  
Hackfleisch 
Gestern Mittag habe ich mich mit 
einem Freund getroffen, der mir 
großzügigerweise ein Marmeladen-
glas voll Pferdeshampoo gegeben 
hat. Danke dafür! Ein Seitenblick 
auf seine Haare hat gezeigt: sie 
glänzen schön. Also hatte ich Hoff-
nung. Heute Früh im Test: Das Pfer-
deshampoo fühlt sich auch nicht 
anders an als das, das ich norma-
lerweise benutze. Also wird es wei-
terhin genutzt. Abends beim Ein-
kaufen musste Hackfleisch her. Kein 
abgepacktes, sondern von der The-
ke. Der Metzger hat mich im ersten 
Moment zwar komisch angeschaut, 
als ich gesagt habe, dass ich keine 
Tüte haben möchte, aber es ging 
ohne Probleme. Allerdings habe ich 
eine Folie bekommen. Musste er mir 
geben, da er sonst das Fleisch nicht 
hätte wiegen können. 

„Ist Ihre mitgebrachte  
Papiertüte  besser als 
unsere Plastiktüte?“
Das war die Frage vom Verkäufer,  
als ich ihm meine Papiertüte  mit 
den offenen Gummibärchen auf die 
Waage gestellt habe.
„Ja, ist sie. Ich versuche, Plastikmüll 
zu vermeiden.“
„Was nützt das, wenn wir das ma-
chen und die anderen werfen die 
Tüten ins Meer?“
Was antwortet man auf so eine Frage?
„Jeder muss bei sich selbst anfan-
gen, bevor er erwarten kann, dass 
die anderen etwas tun.“

Hier könnt ihr das „Best-of“ aus meinem Tagebuch lesen:

Eva Moutschka, 
ehem. Diöze san - 
 referentin 
Rover stufe DV 
München  Freising
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zur sache

Abenteuer Milch
Nachdem ich ja Anfang 
der Woche meine Milch schon in ei-
ner Glasflasche gekauft hatte, habe 
ich mir nun vorgenommen meine 
Milch vom Erzeuger, also direkt von 
der Kuh, zu besorgen. Bin also heute, 
bewaffnet mit meiner leergetrunke-
nen, gewaschenen Milchflasche, los. 
Beim Bauernhof: Eine Menge Kühe – 
bedeutet, die Milch kann nicht weit 
sein, aber kein Mensch da. Es regnet. 
Es ist dunkel. Trotzdem habe ich mich 
auf den Weg gemacht, einmal um 
das Haus und den Stall herum, dabei 
mehrere Pfützen und bestimmt den 
ein oder anderen Kuhfladen beehrt. 
Doch meine Suche war von Erfolg 
gekrönt: Nicht nur ein süßes Kälb-
chen, sondern auch den Bauern ent-
deckt, der mir die Milchzapfanlage 
erklärt hat:
„Flasche drunter, vorsichtig auf-
machen – da ist eine Menge Druck 
drauf – Flasche füllen und am Ende 
80 Cent ins Körbchen.“
„Von wann ist die Milch?“
„Von heute Früh.“
Frischer geht‘s also nicht. Und sie ist 
sogar bio! Und das Beste: Man kann 
rund um die Uhr, sieben Tage die 
Woche, zapfen. Besser also als jeder 
Supermarkt. Da werd‘ ich bestimmt 
öfter mal hingehen.

Tag 12 Tag 16Weihnachtsfeier = 
Plastikfeier
Bin zurück von der Weihnachtsfei-
er der Pfadis. Und voll bepackt mit 
Plastik. Aber es nicht mitzunehmen, 
habe ich nicht übers Herz gebracht 
all die tollen Geschenke: Der selbst-
gemachte Lebkuchenelch – in einer 
Plastiktüte. Das Aufzieh-Yoshi-Mo-
bile – aus Plastik und in einer Plas-
tikverpackung. Ich merke: Solchen 
Versuchungen kann ich nicht wi-
derstehen! Wenn ich es selbst in der 
Hand habe, beim Einkaufen und so, 
ist es kein Problem. 
Aber Geschenke … Eine plastikfreie 
Sache habe ich doch geschenkt be-
kommen: Eine Seifenschale aus einer 
halben Kokosnuss – danke, Ferdl! 
Vielleicht muss ich die Unterseite ein 
wenig abfeilen, damit sie nicht run-
terkullert. Und sie ziert mein Wasch-
becken noch mehr als die Flüssigsei-
fendose aus Holz.

Die erfolglose 
Mandelsuche
Langsam verzweifle ich. Kaufe ich so 
komplizierte Dinge? Oder geht ein 
Leben ohne Plastik einfach nicht? 
Zu Weihnachten gibt es für die Ver-
wandtschaft Selbstgemachtes aus 
Mandeln. Aber meint ihr, ich habe 
irgendwo Mandeln ohne Plastik ge-
funden? Pustekuchen. 
Gibt‘s einfach nicht.

Hurra, erfolgreich!
Ich habe tatsächlich offene Mandeln 
bei Lidl bekommen. Hurra dafür.
 

Geschenke einpacken 
ohne Tesafilm
Dieses Jahr gibt es Geschenke, de-
ren Verpackung kein bisschen Tesa 
gesehen haben. Schön sind sie nicht, 
aber selten … Mein Wachssiegel 
musste als Verschluss herhalten.

Toilettenpapier und 
Mülltüten
Dass es kaum möglich 
ist, Toilettenpapier ohne Plastikver-
packung zu finden, war mir schon 
vor dem Experiment klar. Natürlich 
habe ich trotzdem die Augen offen 
gehalten, aber nichts gefunden. Und 
auf Toilettenpapier verzichten – ähh, 
nein. Aber immerhin habe ich die 
Tüte als Müllsack weiterverwendet. 
Außerdem habe ich statt Plastik-
Mülltüten Bio-Mülltüten bekommen. 
Aber so ganz überzeugt bin ich 
nicht. Ich mag es schon, dass mit 
den Plastiktüten der Eimer nicht 
versifft und das ist bei Papier nicht 
gewährleistet. Also muss der Eimer 
öfter gewaschen werden. Wieder die 
Frage, ob das ökologisch sinnvoller 
ist als Plastiktüten?

Tag 17

Tag 18

Tag 19

Tag 20
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Schminken und Feiern
Gestern war ich feiern. Aber davor: 
Schminkzeug zum Aufhübschen – 
alles in Plastik. Ok, ich benutze nicht 
so viel Schminke, dass ich monatlich 
was kaufen müsste. Das heißt, diesen 
Monat komme ich ohne Einkauf aus. 
Aber trotzdem hatte ich ein schlech-
tes Gewissen. Aber hilft ja nix. Ob es 
überhaupt Schminkzeug in plastik-
freier Verpackung gibt? 
Ich glaub‘ ja nicht.

Ein Monat vorbei
Nun habe ich einen Monat lang fast 
komplett auf Plastik verzichtet. Ich 
muss sagen, dass mir die Feiertage 
inklusive Silvester das Ganze leicht 
gemacht haben, weil ich kaum 
selbst eingekauft habe.
Insgesamt geht mit der plastikfreien 
Einkauferei die Spontaneität verlo-
ren. Einfach so mal überlegen, was 
es zum Essen gibt und dann los ist 
kaum möglich. Und teurer ist es 
meistens auch. Mein Fazit nach die-
sem Monat: Ganz vermeiden konnte 
ich Plastik nicht.

Tag 31

Tag 23

Es gibt Dinge und Situationen, 
für die bzw. in denen ich in 
Zukunft wieder Plastik nutzen 
werde:
*  Verpackung von Shampoo, 

Spülung, Cremes etc.
*  Kleidung (das Preisschild ist so 

gut wie immer mit einem Stück 
Plastik befestigt)

*  Fleisch (geht nicht ohne)
*  Käse (kaufe ich doch oft  

abgepackt)
Dinge, die ich ändern werde:
* Seifenstück statt Duschgel und 

Flüssigseife
*  Milch vom Bauern,  

wenn ich meine Eltern besuche
*  Obst und Gemüse nicht in  

Plastiktüten kaufen
*  Immer einen Leinenbeutel  

dabei haben

*  Nehmt zum Einkaufen eigene 
Taschen oder Rucksäcke mit

*  Shampoo gibt es auch in fester 
Form und ohne Verpackung

*  Milch, Säfte und Joghurt gibt 
es auch in wiederverwendbaren 
Glasverpackung.

*  Für den Kaffee zwischendurch 
nehmt euch lieber einen Becher 
mit, viele Coffee-to-go Anbieter 
füllen den Kaffee auch in diese 
Becher ab. Es gibt inzwischen 
eine große Auswahl passende 
Porzellan- Becher.

*  Brotdosen sind nicht nur in der 
Grundschule hipp. Es gibt so vie-
le tolle Dosen, da schmeckt das 
Brot gleich doppelt so gut. Auch 
wenn diese Dose aus Plastik sein 
sollte, hält sie viele Jahre und 
das ist auch ok.

*  Kauft loses Obst und Gemüse 
anstatt abgepacktes. Statt der 
Plas tiktüte könnt ihr Gemüse 
und Obst auch in ein Wäsche-
netz einpacken. Oder ihr bestellt 
euch die praktischen Onya-Bags. 
www.onyabags.de

SO VERMEidET iHR 
PLASTiK-MüLL 

6 praktische Tipps für 
den Alltag
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Wofür Jugendliche am häufigsten ihr 
Geld ausgeben
Quelle: Statista 2014 

Ausgehen / Nachtleben 59,4%
Kleidung 57,9%
Essen & Trinken 46,9 %
Schuhe 31,8 %
Kino 29,9%
Geschenke 28,4%
Kosmetik / Pflege 26,6%
Schmuck 24,3%
Accessoires 21,9%
Musik (CD’s) 21,4%
Hobby  20,4%

Exportmenge Weihnachtsbäume (frisch) 
Quelle: Statista 2014, Exportmenge Weihnachtsbäume 
aus Deutschland in den Jahren 2005 bis 2013, Exportvo-
lumen in Tonnen 

2005 4.119,9
2006 5.012,9
2007 5.662,1
2008 6.862
2009 7.531,4
2010 8.967,7
2011 9.139,8
2012 8.703,5
2013 10.053,1

Geplante Ausgaben während der  
Festlichkeiten am Jahresende
Quelle: Statista 2014, Geplante Ausgaben in Euro,  
Befragung in Europa

Irland 894
Luxemburg 825
Finnland 692
Schweiz 656
Dänemark 634
Spanien 567
Frankreich 531
Belgien 503
Italien 477
Griechenland 451
Tschechien 430
Deutschland 399
Portugal 393
Ukraine 374
Niederlande 286
Polen 268

Zur jährlichen Bundeskonferenz der 
Roverstufe hat in diesem Jahr der 
Roverarbeitskreis der Diözese Hil-
desheim eingeladen. Dorthin reisen 
Vertreter der Roverstufe aus allen 
Diözesanverbänden in Deutschland 
und tauschen sich zum vergange-
nen Jahr und der Zukunft der Rover-
stufe aus.

Im Studienteil setzten sich die Teil-
nehmenden mit dem Thema Zu-
kunft der Roverstufe im Rahmen 
des Verbandsentwicklungsprozes-
ses auseinander. Diskutiert wurde 
u. a. auch die spannende Frage, ob 
es noch passt, dass die Roverstufe 
von 16 bis 20 Jahren geht oder doch 
früher oder später starten oder en-
den sollte. In den nächsten Schrit-
ten werden die Vorschläge disku-
tiert und weitere Fragen gestellt. 

Rover sein, heißt unterwegs sein – 
also kümmert sich die Roverstufe 
weiterhin intensiv um das Thema In-
ternationalität, um Roverinnen und 
Rovern eine Teilnahme an interna-

tionalen Lagern gut zu ermöglichen. 
Aktuell stehen hier die Vorbereitun-
gen für das World Scout Jamboree 
2015 in Japan auf dem Programm. 
Aber auch die ersten Planungen für 
das Roverway 2016 in Frankreich 
sowie das Rovermoot 2017 in Island 
haben schon begonnen.

Für alle Leiterinnen und Leiter be-
sonders spannend ist die Arbeit des 
Arbeitskreises am neuen Leitungs-
handbuch. Den Diözesanarbeitskrei-
sen wurden die Planungen vorge-
stellt. Das neue Buch soll in Form 
eines Wikis online erscheinen und 
für alle kostenfrei zur Verfügung 
stehen. Gemeinsam mit allen wurde 
über notwendige Inhalte diskutiert 
und diese soweit wie möglich kon-
kretisiert.

Christoph Rechsteiner
Bundesarbeitskreis 
Roverstufe 

Bundeskonferenz der 
Roverstufe 2014 
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Weltweit befinden sich 50 Millionen Menschen auf der Flucht. 

Sie alle sind auf der Suche nach Sicherheit, einem Leben ohne 

Angst und einer neuen Heimat. Mit der Jahresaktion 2015 set-

zen wir Pfadfinderinnen und Pfadfinder uns für diese Menschen 

ein. Wir möchten an einer gastfreundlichen Willkommenskultur 

arbeiten. Wir wollen Flüchtlingen vor Ort begegnen, uns für 

ihre Rechte stark machen und vielleicht auch Freundschaften 

aufbauen. Das alles bedeutet Gastfreundschaft für uns. Wie ihr 

die Jahresaktion 2015 mitgestalten könnt, erfahrt ihr hier.

Krieg, politische Verfolgung, 
Hunger oder extreme Armut – 

es sind durchaus schwerwiegende 
Gründe, die Menschen dazu veran-
lassen, alles für die Hoffnung auf 
ein besseres Leben aufzugeben. 
Wer sich auf die Flucht begibt, lässt 
in der Regel alles zurück: Familie, 
Freunde, den Beruf und jegliches 
Hab und Gut.

Menschen auf der Flucht
In Deutschland suchen jährlich etwa 
100.000 Flüchtlinge nach einem 
neuen Anfang. Die meisten kom-
men aus afrikanischen Ländern, 
aus Syrien oder osteuropäischen 
Staaten. Bei ihrer Ankunft haben 

der Sehnsucht nach einem men-
schenwürdigen Leben nach Europa 
kommen. Schlimmer noch, um dem 
Flüchtlingsstrom Herr zu werden, 
wird in die Überwachung von Gren-
zen oder den Bau von Zäunen in 
Afrika investiert, anstatt in Bildung 
oder bessere Unterkünfte für Flücht-
linge.

Abschiebung statt Weltoffenheit
Innereuropäische Staaten wie 
Deutschland sind von der Flucht-
problematik deutlich weniger be-
troffen als Länder an den Außen-
grenzen der Europäischen Union, 
wie beispielsweise Italien oder 

sie häufig einen langen, kraftrau-
benden Weg hinter sich. Einige 
mussten wochenlange Fußmärsche 
ohne ausreichend Nahrung überste-
hen. Viele Menschen überleben die 
Flucht nicht oder verlieren unter-
wegs Verwandte oder Freunde. In 
den vergangenen zehn Jahren sind 
alleine auf der Überfahrt durch das 
Mittelmeer etwa 10.000 Flüchtende 
ertrunken.

Grenzen anstatt offene Arme
Trotz ihres langen Leidenswegs wer-
den Flüchtlinge in Europa selten mit 
offenen Armen empfangen. Kaum 
jemand fühlt sich zuständig für die 
hunderttausend Menschen, die mit 
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Spanien. Gemäß der sogenannten 
„Drittstaatenregelung“ muss das 
EU-Land Flüchtlinge aufnehmen, in 
dem diese zuerst ankommen. Wer in 
Deutschland einen Asylantrag stellt 
und beispielsweise über Italien in 
die Bundesrepublik gekommen 
ist, wird oft mit dem Hinweis, er sei 
über einen „sicheren Drittstaat“ ein-
gereist, nach Italien abgeschoben. 
Weltoffenheit sieht anders aus.

Problematische Gesetzeslage in 
Deutschland
Für diejenigen, die den Weg nach 
Deutschland geschafft und einen 
Asylantrag gestellt haben, beginnt 
die Zeit des Wartens. Meist dauert 
es mehrere Jahre, bis klar ist, ob ein 
Flüchtling in Deutschland bleiben 
darf. Asylsuchenden wird in die-
ser Zeit praktisch jegliche Chance 
genommen, am gesellschaftlichen 

Leben teilzuhaben. Nur in Aus-
nahmefällen dürfen sie arbeiten, 
an Sprachkursen teilnehmen oder 
das Bundesland, in dem sie leben, 
verlassen. Sie können nicht für die 
Zukunft planen und müssen jeden 
Tag damit rechnen, abgeschoben zu 
werden. Im schlimmsten Fall in ihr 
Ursprungsland, wo ihnen dann Ver-
folgung, Armut oder sogar der Tod 
drohen.

Elias Weingärtner 
Jahresaktionsgruppe 2015 
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tatkräftig, sowohl persönlich als auch mithilfe eines 
Begegnungsleitfadens.

Lernt die Lebenswelt von Flüchtlingen kennen: Wir 
haben für euch spannende Methoden erarbeitet, um die 
Lebenssituation von Flüchtlingen in den Gruppenstunden 
erlebbar zu machen: Neben einem Text-Adventure gibt es 
beispielsweise ein „Offline Serious Game“. 

Setzt euch für die Rechte von Flüchtlingen ein: Im 
Rahmen einer Postkartenaktion, mit E-Mails oder einer 
Online-Kampagne möchten wir für die Rechte von Flücht-
lingen eintreten. Mehr dazu erfahrt ihr im Jahresaktions-
heft und auf dpsg.de

Als Pfadfinderinnen und Pfadfinder setzen wir uns im 
Rahmen der Jahresaktion 2015 für Menschen auf der 
Flucht ein. Wir möchten gemeinsam an einer Willkom-
menskultur für Flüchtlinge in Deutschland arbeiten. 
Berührungsängste und Klischees abbauen, für die Rechte 
von Flüchtlingen kämpfen und Begegnungen möglich 
machen. Unsere Hoffnung: dass aus Gästen Freunde 
werden. Und dafür brauchen wir euch! 

Begegnet Flüchtlingen: Wir laden euch ein, Flüchtlinge 
zu besuchen, mit ihnen zu sprechen, vielleicht Fußball 
zu spielen oder zu grillen. Dabei unterstützen wir euch 

Wir freuen uns über eure Rückmeldungen!  
Fragen, Wünsche und Anregungen sendet 
ihr an: gastfreundschaft@dpsg.de oder 
postet sie auf Facebook unter 
www.fb.com/jahresaktion

Aus Gästen Freundinnen und Freunde machen



Wenn Menschen sich gezwungen sehen, aus ihrer Heimat zu fliehen, 

werden sie zu Flüchtlingen. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Men-

schen aus Angst vor politischer oder religiöser Verfolgung oder aus 

anderen Gründen flüchten. Plötzlich gelten für sie andere Regeln.

dung kann sehr zufällig wirken, 
denn über den künftigen Wohn-
ort entscheidet der Königsteiner 
Schlüssel. Das ist eine Formel, die 
festlegt, wie die Bundesländer an 
gemeinsamen Finanzierungen be-
teiligt werden. Dies betrifft auch die 
Aufnahme Asylsuchender und ihre 
Lebenssituation. In verschiedenen 
Bundesländern gelten unterschied-
liche Gesetze zur Aufnahme von 
Flüchtlingen. 

Vom Flüchtling zum Asylsuchenden
Sobald sich ein Flüchtling in 
Deutschland meldet, wird sie oder 
er in einer Erstaufnahmeeinrichtung 
versorgt und kann einen Asylantrag 
stellen. Aus einem Flüchtling wird 
eine Asylsuchende bzw. ein Asyl-
suchender mit ungewissem Status. 
Nach spätestens drei Monaten wird 
entschieden, wo die Person für die 
Zeit des Asylverfahrens unterge-
bracht werden soll. Diese Entschei-

Die 1951 geschlossene Genfer 
Flüchtlingskonvention sichert 

Flüchtlingen bestimmte Rechte 
zu. Allerdings gilt die Konvention 
nur in jenen Ländern, die sie unter-
zeichnet haben. Doch auch trotz 
der zugesicherten Rechte bleiben 
Unterschiede im Vergleich zu den 
Rechten der restlichen Bevölke-
rung. Deutschland hat die Genfer 
Flüchtlingskonvention unterzeich-
net und gewährt Flüchtlingen unter 
bestimmten Voraussetzungen Asyl, 
also Schutz vor Verfolgung. Ob die-
se Voraussetzungen gegeben sind, 
wird in einem Asylverfahren festge-
stellt. In der Zeit bis zu dieser Ent-
scheidung leben diese Menschen in 
unserer Gesellschaft und sind doch 
kein Teil von ihr. Sie werden lediglich 
geduldet. Ein Zustand, der viele Ein-
schränkungen mit sich bringt.

www.dpsg.de/gastfreundschaft
www.facebook.de/jahresaktion
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Neues Leben  
in Deutschland



Foto: kozini/Fotolia.com; comdelkoo/Fotolia.com

Mariëlle von Toor 
Jahresaktionsgruppe 2015 

diese Menschen bei uns willkom-
men heißen! Umso mehr nach all 
dem, was sie auf sich genommen 
haben. Was würden wir erwarten, 
uns erhoffen, wenn wir uns, verzwei-
felt und voller Angst, auf die Reise in 
ein unbekanntes Land aufmachen? 
So lange die Situation von Flücht-
lingen hier in Deutschland nicht 
unseren eigenen Erwartungen ent-
spricht, gibt es einen guten Grund, 
uns weiter für sie einzusetzen, und 
dafür, dass sich die Zustände in ihrer 
Heimat zum Besseren wenden. Oder 
ganz einfach: Lasst uns Flüchtlinge 
in Deutschland willkommen heißen!

nen sie sich kaum zurückziehen und 
Schulen sowie Freizeitangebote 
sind häufig zu weit weg. 

Veränderungen in der  
Flüchtlingspolitik
Es kommt Bewegung in die Flücht-
lingspolitik in Deutschland. Das 
ist wichtig, und das ist gut. Die Re-
sidenzpflicht wird nach und nach 
abgeschafft und man gesteht den 
Asylsuchenden mehr Selbständig-
keit zu. Künftig werden sie auch in 
mehr Bundesländern das Recht be-
kommen, in eigenen Wohnungen 
statt in Flüchtlingsheimen zu woh-
nen. Doch was ist mit Unterricht und 
Freizeitangeboten?

Willkommen heißen
Menschen, die aus ihrer Heimat flie-
hen müssen und in Deutschland 
Sicherheit suchen, sind Teil unserer 
Gesellschaft. Wir sollten davor nicht 
die Augen verschließen, sondern 
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Eingeschränkte Rechte
In den meisten Bundesländern kön-
nen sich Flüchtlinge inzwischen 
landesweit frei bewegen, aber in 
Bayern und Sachsen gibt es noch 
die sogenannte Residenzpflicht, die 
besagt, dass eine Asylsuchende / ein 
Asylsuchender den Regierungsbe-
zirk nicht verlassen darf. Was sie 
zum Leben brauchen, bekamen 
Asylsuchende ursprünglich in Form 
von Sachleistungen wie Essenspa-
keten. Mittlerweile werden jedoch 
fast überall Gutscheine oder Geld 
verteilt. Auch was die Wohnsitua-
tion betrifft, gibt es Unterschiede: 
In Berlin können Flüchtlinge nach 
drei Monaten eine eigene Wohnung 
beziehen, wohingegen sie sich in 
Baden-Württemberg mit Massenun-
terkünften und einem Anspruch auf 
7 m² Wohnraum begnügen müssen. 
Besonders für Kinder und Jugendli-
che kann diese Situation schwierig 
sein: In Massenunterkünften kön-
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Geplanter Völkermord
Wer das Flugzeug damals abschoss, 
ist unklar. Die von Hutus dominier-
te Regierung und eine Rebellenbe-
wegung, die vor allem von Tutsis 
getragen wurde, bekämpften sich 
seit fast vier Jahren. Der Präsident 
hatte Feinde auf beiden Seiten, das 
Attentat reihte sich ein in eine lan-
ge Geschichte der Gewalt. Ananie 
Bizimana, damals Auslandsbeauf-
tragter der Association des Scouts 
de Rwanda (ASR), vermutete sofort, 
dass es die Initialzündung für einen 

Peter Meiwald kann sich gut an 
den 6. April 1994 erinnern, als 

das Flugzeug von Ruandas Präsident 
Juvénal Habyarimana beim Lan-
deanflug auf die Hauptstadt Kigali 
abgeschossen wurde. „Mir war so-
fort klar, dass es schlimm wird“, be-
richtet Peter zwanzig Jahre später. 
Er war damals DPSG-Bundesreferent 
für Entwicklungsfragen und kannte 
Ruanda gut. Zwei Jahre hatte er dort 
als Freiwilliger in einem städtischen 
Entwicklungszentrum der Pfadfin-
der gearbeitet. 

Der Besprechungsraum in der Landesgeschäftsstelle der Grünen in Hannover ist hell und 

freundlich. An den Wänden hängen witzige Poster und Wahlkampfplakate. Das Thema, um 

das es hier geht, bildet dazu den völligen Kontrast: Es geht um den Völkermord in Ruanda,  

in dem vor 20 Jahren bis zu einer Million Menschen erschossen, erschlagen, zerhackt wurden. 

Und darum, wie Pfadfinder andere Pfadfinder retteten. Marius Meyer sprach mit Peter  

Meiwald und Ananie Bizimana über die damaligen Ereignisse.

Völkermord werden würde. „Viele 
wollten es nicht wahrhaben, sie hat-
ten sich an die Hetze gewöhnt“, er-
zählt er. Zeitungen und Radiosender 
stachelten unter dem Schlagwort 
„Hutu-Power“ zur Gewalt gegen 
Tutsi und Hutu-Oppositionelle an.

Flucht als einzige Chance
Der Völkermord war gut vorbereitet: 
Nur 30 Minuten nach dem Flugzeug-
abschuss ziehen die ersten Mörder 
durch die Straßen. Sie arbeiten eine 
Liste ab, auf der gemäßigte Hutu, 

Ananie flüchtete vor 20 Jahren 
aus Ruanda. Peter half ihm.
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Völkermord  
in Ruanda:  
Wie Pfadfinden 
Menschenleben rettete



prominente Tutsi und Befürworter 
eines Friedensvertrags stehen. Pe-
ter und andere Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder der DPSGl nehmen Kon-
takt zu ihren afrikanischen Partnern 
auf. Sie wissen: Mitglieder der ASR-
Nationalleitung sind bedroht, egal 
ob Tutsi oder Hutu. Sie gelten als 
Oppositionskraft. Ihre einzige Chan-
ce ist die Flucht.

Die DPSG will helfen
Ananie stellt für die DPSG eine Lis-
te mit den Namen 47 besonders 
gefährdeter Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder zusammen. Doch die 
Männer, Frauen und Kinder nach 
Deutschland zu holen, ist nicht so 
einfach. Hierzulande entwickelt sich 
der Versuch, den ruandischen Part-
nern zu helfen, zu einem handfesten 
Skandal. Die Politik mauert.

Hinter Paragrafen verschanzt
„Wir haben erst bei der Ausländerbe-
hörde in Neuss, wo das Bundesamt 
ist, versucht, Visa zu bekommen“, er-
zählt Peter. Aber die Behörden stell-
ten immer neue Forderungen. „Wir 
haben das anfangs nicht öffentlich 
gemacht, weil man uns gesagt hat-
te, dass wir dann nichts erreichen 
würden“, berichtet er weiter. Voran 

sei es erst mithilfe der Medien ge-
gangen. Spiegel, dpa und regionale 
Zeitungen berichten darüber, wie 
die DPSG diese Menschen vor dem 
Genozid retten will und über die 
Politiker und Ämter, die sich hinter 
Paragrafen verschanzen. Mit dem 
Land Rheinland-Pfalz, das eine Part-
nerschaft mit Ruanda unterhält, fin-
det die DPSG schließlich einen wich-
tigen Mitstreiter. 

Rettung für 22 Menschen
Die Pfadfinderinnern und Pfadfin-
der, die auf Ananies Liste stehen, 
dürfen nach Deutschland kommen. 
Es sind nur 22, vor allem Kinder. 
„Die anderen sind von den Milizen 
umgebracht worden oder haben 
es geschafft, in andere Länder zu 
fliehen, vor allem in den Kongo“, 
erzählt Ananie. Und Peter ergänzt: 
„Viele Freunde von uns sind auf der 
Flucht ermordet worden.“

DPSG muss Geld aufbringen
Gastfreundlich sind die Behörden 
in Deutschland weiterhin nicht. In 
den Visa der Flüchtlinge steht, dass 
sie ausgewiesen werden, wenn sie 
Sozial leistungen beantragen. Die 
DPSG bürgt dafür, alle Kosten zu 
tragen, bis die Kinder einen Beruf 

erlernt oder studiert haben. Die Ru-
ander werden zuerst im Bundeszen-
trum in Westernohe untergebracht, 
dann suchen der Arbeitskreis für 
Entwicklungsfragen und dessen 
Umfeld Familien, die sie aufnehmen. 

Solidarität mit Ruanda
Die Aktion „Solidarität mit Ruanda“ 
wird auf die Beine gestellt und 1995 
zur Jahresaktion. Das Engagement 
des ganzen Verbandes ist gewaltig. 
„Schnell war eine Million Mark zu-
sammengekommen“, erinnert sich 
Peter. Das Geld wird dringend benö-
tigt, die Ruander brauchen über Jah-
re Hilfe. Heute leben einige weiter in 
Deutschland oder anderen europä-
ischen Ländern. Manche sind nach 
Ruanda zurückgekehrt. Ananie, der 
inzwischen deutscher Staatsbürger 
ist, pendelt zwischen seiner alten 
und neuen Heimat. Als Ingenieur 
plant und baut er Wasserkraftwerke 
in Ruanda. Peter ist durch die Erfah-
rungen, die er 1994 mit der Politik 
gesammelt hat, selbst zur Politik ge-
kommen. Er sitzt heute für die Grü-
nen im Bundestag.

Fotos: Marius Meyer/dpsg

Marius Meyer 
Bundesarbeitskreis Internationale  
Gerechtigkeit
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Ananies Pass mit dem Hinweis, dass er 
bei Beantragung von Sozialleistungen 
ausgewiesen wird.

Peters Brief an die deutsche Botschaft 
in Burundi, mit der Bitte, den Pfad-
finderinnen und Pfadfindern Schutz zu 
gewähren.



missio-Projektpartnerin Therese 
Mema (links) im Ostkongo

Handys“ sammelt missio mit Ge-
meinden, Pfarreien, Verbänden und 
Kooperationspartnern Unterschrif-
ten gegen sogenannte „Bluthandys“. 
Auch ihr könnt unter www.missio-
hilft.de/handy unterschreiben.

Flucht nach Südafrika
Viele der Menschen, die vor der 
schwierigen Situation im Ostkongo 
fliehen, fliehen nach Südafrika und 
stellen dort, in der Hoffnung auf ein 

Mit der Aktion Schutzengel „Für 
Familien in Not. Weltweit.“ stellt 

missio die dramatische Situation 
von Familien auf der Flucht in den 
Mittelpunkt. Derzeit befinden sich 
weltweit 50 Millionen Menschen auf 
der Flucht – am Beispiel des Kongo 
möchte missio darauf aufmerksam 
machen. Es gibt viele Gründe, wa-
rum Menschen ihre Heimat verlas-
sen: Gewalt, Verfolgung, Katastro-
phen, Klimaveränderungen oder 
wirtschaftliche Missstände. 

Kongo, Krieg und unsere Handys
„Eure Handys in Deutschland haben 
etwas mit unserem Krieg im Kongo 
zu tun“, sagt die missio-Projektpart-
nerin Therese Mema. Denn Rebellen 
erobern gezielt die Regionen, in de-
nen wertvolle Mineralien wie Coltan 
und Gold zu finden sind, die für die 
Handyproduktion benötigt werden. 
Daher unterstützt das Hilfswerk 
nicht nur Menschen auf der Flucht, 
sondern wendet sich auch gegen 
Missstände, die eine Flucht nötig 
machen. Mit der Aktion „Saubere 

missio ist Kooperationspartner der DPSG bei der  

Jahresaktion 2015. Im Rahmen seiner Aktion Schutzengel 

möchte missio erfahrbar machen, was es heißt, auf der 

Flucht zu sein und keine Heimat mehr zu haben. 

neues Leben, einen Antrag auf Asyl. 
In Durban nimmt sich die Durban 
Refugee Pastoral Care (DRPC), eine 
seelsorgerische Flüchtlingshilfe, 
der oftmals noch sehr jungen Men-
schen an. 

Erlebnisse verarbeiten können
Viele Flüchtlinge und Migranten 
können ihre Erlebnisse nicht verges-
sen, sie haben ihre Familien verlo-
ren, wurden gedemütigt oder haben 

Hilfe   für 
Menschen   auf 
der   Flucht
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Truck   buchen
Alle Informationen zum missio-Truck 
„Menschen auf der Flucht“ und wie ihr ihn für 
eure Gruppe buchen könnt, findet ihr auf  
www.missio-hilft.de/truck 



missio ist schon seit einigen Jahren 
Kooperationspartner der DPSG.  
Hier Prälat Dr. Klaus Krämer, Therese 
Mema und Kerstin Fuchs bei der 
Eröffnung des missio-Trucks.

Fos: Bettina Flitner/missio; Christian Schnaubelt/dpsg

Gewalt am eigenen Leib erfahren. 
Die Seelsorger von Refugee Pasto-
ral Care organisieren deshalb Semi-
nare, bei denen pro Seminar etwa  
30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ihre Geschichte erzählen und ihre 
Gefühle in Bildern oder Skulpturen 
ausdrücken können. So verarbeiten 
sie ihre Erfahrungen und vielen ge-
lingt es, eine Perspektive für ihr wei-
teres Leben zu entwickeln. 

Flucht erfahrbar machen
Der missio-Truck „Menschen auf der 
Flucht“ macht die Ausnahmesitua-
tion Flucht erfahrbar. Besucherin-
nen und Besucher können sich mit-
hilfe der multimedialen Ausstellung 
„Serious Game“ in das Leben eines 
Bürgerkriegsflüchtlings aus dem 
Ostkongo einfühlen. Der Truck kann 
von Gruppen ausgeliehen werden. 
Im Rahmen von „Pfingsten in Wes-
ternohe 2015“ wird er voraussicht-
lich im Bundeszentrum haltmachen. 

Christian Schnaubelt 
missio Aachen 

missio   -   Die   Welt   verändern 
Das Internationale Katholische Missionswerk missio ist eines der größten Hilfswerke in 
Deutschland und fördert den Aufbau der katholischen Kirche in 74 Ländern in Afrika, 
Asien und Ozeanien. Mit knapp 50 Millionen Euro finanzierte missio 2013 knapp 1.000 
Einzelmaßnahmen. Das Aachener Hilfswerk investiert dabei in Ordensleute, Priester sowie 
Laien, die Bedürftigen helfen und damit die Welt verändern. So, wie auch Pfadfindergrün-
der Lord Baden-Powell alle Pfadfinderinnen und Pfadfinder auf der Welt dazu aufgerufen 
hat, „die Welt ein wenig besser zu verlassen, als ihr sie vorgefunden habt“. Daher die Ko-
operation, zum Beispiel beim missio-Truck „Menschen auf der Flucht“, der „Global Spirit“-
Jurte der DPSG und der missio-Jugendaktion zum jährlichen Monat der Weltmission. Im 
Jahr 2015 wird missio erstmals Partner bei einer Jahresaktion der DPSG. „Gemeinsam 
mit der DPSG setzen wir uns für Menschen auf der Flucht ein und wollen dazu beitragen, 
dass aus Gästen Freunde werden“, betont missio-Präsident Prälat Dr. Klaus Krämer die 
Ziele der Partnerschaft.
www.missio-hilft.de

Spendenprojekt unterstützen
Mit der Jahresaktion 2015 wollen wir die Refugee Pastoral 
Care (DRPC) bei ihrer Arbeit mit den Flüchtlingen unterstützen. 
Helft mit, jungen Flüchtlingen die Chance auf einen Neu anfang 
zu geben. Jeder Euro zählt!!

Spendenkonto
Kontoinhaber: Bundesamt Sankt Georg e.V.
Institut: Pax Bank e.G.
Kontonummer: 334 499
Bankleitzahl: 370 601 93
IBAN: DE963706001930000334499
BIC: GENODED1PAX
Verwendungszweck: Spende Jahresaktion 2015

Missio:  4c (100% m/100% y)
Kreuz: 4c (50% k)
Text:  Schwarz
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Nara ist sieben Jahre alt. Sie lebt in München in einem 

Haus in einem wunderschönen Park, in dem sie oft  

mit ihren Freunden spielt. Ein ganz normales Mädchen.  

Doch normal war Naras Leben nicht immer. 

Asylantrag stellen. 2012 waren das 
24.388 Kinder und Jugendliche, was 
37,79 Prozent aller Asylanträge in 
Deutschland entspricht. Von ihnen 
reisten 34,54 Prozent in Begleitung 
ein und 3,25 Prozent unbegleitet, so 
wie Nara. All diejenigen, die sofort 
untertauchen, erfasst die Statistik 
jedoch gar nicht. 

Das Recht, zu bleiben
Sie melden sich nicht bei den Be-
hörden, weil sie Angst haben, kein 
Aufenthaltsrecht zu erhalten und 
ausreisen zu müssen. „Während ei-
nes laufenden Asylverfahrens darf 
sich der Antragsteller zwar zunächst 
in Deutschland aufhalten. Wird 
dann politisches Asyl – oder bei-
spielsweise auch ein 

und langweilt sich. Doch zur Schule 
gehen kann sie nicht, weil sie keine 
Meldebescheinigung hat. Zwar dür-
fen die Schulen sie auch ohne auf-
nehmen. Es besteht aber immer die 
Gefahr, dass die Ausländerbehörde 
davon erfährt und sie als Illegale 
auffliegt.

Unbekannte Zahl illegaler  
Flüchtlinge
So wie Nara geht es vielen Kindern, 
die nach Deutschland flüchten. 
Die genaue Zahl der minderjähri-
gen Flüchtlinge, die jährlich nach 
Deutschland einreisen, ist unbe-
kannt. Erfasst werden nur die Fälle, 
in denen die Minderjährigen bei 
den Behörden in Erscheinung tre-
ten, beispielsweise, indem sie einen 

Nara wird in Zentralasien gebo-
ren und wächst dort auf dem 

Land auf. Als sie vier Jahre alt ist, 
verlässt ihre Mutter Naras Vater und 
lässt die Tochter bei ihm zurück. Der 
Vater trinkt und misshandelt das 
Mädchen, bis eine Verwandte, die 
seit Jahren in München lebt, es nach 
Deutschland holt. Einen Antrag auf 
ein Aufenthaltsrecht stellt sie für das 
Kind nicht. 

Ein drastischer Wechsel
Naras Welt ändert sich in kürzester 
Zeit drastisch – vom Leben in der 
einsamen Jurte zu dem in der lau-
ten Großstadt voller Menschen, die 
eine fremde Sprache sprechen. Ihre 
Zeit verbringt sie nur mit der Ver-
wandten, begleitet diese zur Arbeit 

Von   der   Jurte   in    die   
Großstadt   -    
illegal    in    
Deutschland



Foto: klange76/Fotolia.com (Jurte); David Kostner/wikipedia.de (München)

spricht sie über die Fälle nur in ano-
nymisierter Form, um nichts über 
die Flüchtlinge zu verraten. „Wir 
nennen nur den Anfangsbuchsta-
ben“, sagt Birgit Poppert. 

Im Fall von Nara konnte sich die 
Verwandte wegen gesundheitlicher 
Probleme nicht mehr selbst um das 
Mädchen kümmern. Schlussendlich 
erhielt Nara einen Platz in einem 
Waisenhaus in München – dem Haus 
in dem schönen Park. Ihr Deutsch 
wird seitdem immer besser. Im Sep-
tember war ihr erster Schultag. 

Abschiebeverbot wegen nachweis-
licher Gefahr für Leib, Leben oder 
Gesundheit im Herkunftsland – ge-
währt, erhält die Person oder Fami-
lie anschließend ein Bleiberecht“, 
erklärt Christiane Germann, Spre-
cherin des Bundesamtes für Migra-
tion und Flüchtlinge. „Wird der Asyl-
antrag aber abgelehnt, erlischt das 
Recht, sich in Deutschland aufzuhal-
ten – es besteht Ausreisepflicht.“ All 
diejenigen, die dann nicht freiwillig 
ausreisen, können zwangsweise ab-
geschoben werden.

Illegaler Aufenthalt eine Straftat
Grundsätzlich muss jede öffentliche 
Stelle die Ausländerbehörden infor-
mieren, wenn sie den Verdacht hat, 
dass sich jemand illegal in Deutsch-
land aufhält. Der illegale Aufenthalt 
in Deutschland ist eine Straftat. Öf-
fentliche Stellen sind zum Beispiel 
Behörden, Gerichte oder die Polizei. 
Ausgenommen sind Schulen oder 
Ärzte, die eine Schweigepflicht 
haben. „Dies hat zur Folge, dass 
Menschen ohne Papiere im Alltag 
vor erheblichen Hürden stehen“, 
sagt Marei Pelzer, rechtspolitische 
Sprecherin der Menschenrechts-
organisation Pro Asyl. Die illegalen 
Flüchtlinge arbeiten schwarz und 
zeigen Straftaten nicht an, weil sie 
Angst haben, dass ihr Status in ei-
nem Gerichtsverfahren auffliegt. 
Und obwohl die Krankenhäuser sie 
bei akuten Krankheiten behandeln 
müssen, gehen sie nicht dorthin, 
weil die Schweigepflicht nur für die 
Ärzte und nicht für die Kranken-
hausverwaltungen gilt. Kinder ge-

hen nicht zur Schule. Außerdem ist 
es schwer, eine Wohnung zu finden. 
Denn alle, die von ihrem illegalen 
Aufenthalt wissen und sie dabei 
unterstützen, machen sich wegen 
Beihilfe selbst strafbar, zum Beispiel 
auch Vermieter.

Hilfe für illegale Flüchtlinge
Es gibt jedoch Stellen und Men-
schen, die den illegalen Flücht-
lingen trotzdem helfen, wie Birgit 
Poppert vom Café 104 in München. 
Zusammen mit ihrem Team berät 
sie ehrenamtlich Flüchtlinge da-
bei, wie sie ihren Status legalisieren 
können und vermittelt kostenlose 
Arztbesuche. Wenn sie die Auslän-
derbehörden oder das Jugendamt 
kontaktiert, um Lösungen zu finden, 

Juliane Ahner 
Redaktion mittendrin

Weitere Informationen:
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: www.bamf.de
Pro Asyl: www.proasyl.de
Café 104: cafe104.maxverein.de

67

mittendrin  03 | 2014 

Thema

Zum Weiterlesen:
Als im Haus seiner illegal in Deutschland lebenden Freundin jemand 
ermordet wird, weiß Christoph sofort: Er muss Isabel verstecken – 
und möglichst schnell den Mörder finden, bevor Isabel ins Visier der 
Ermittler gerät. Doch was, wenn Isabel ein starkes Motiv für  
den Mord hätte?
Lotte Kinskofer, „Aufgeflogen“, Roman,  
dtv-Pocket, 6,95 Euro  



Mitdiskutieren zum 
Thema auf: 

http://bit.ly/
vorschulalter
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Meinung68

Das pfadfinderische Leben der DPSG findet in vier Altersstufen statt und beginnt 
im Alter von sieben Jahren in der Wölflingsstufe. Zumindest kann man das so in 
unserer Ordnung nachlesen. Es kommen jedoch immer wieder Diskussionen auf, 
ob wir Pfadfinden nicht schon jüngeren Kindern möglich machen sollten.

Pfadfinden im Vorschulalter?
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Ein Blick aufs Ausland zeigt, dass 
Pfadfinden unter sieben Jahren 

durchaus möglich ist. Bei nicht we-
nigen Pfadfinderverbänden startet 
das Pfadfinderleben schon mit fünf 
oder sechs Jahren. Und auch bei 
uns nehmen einige Stämme bereits  
jetzt fünf- oder sechsjährige Jungen 
und Mädchen auf. Dabei ist die Aus-
gestaltung vielfältig: Von einer eige-
nen Biber- oder Wichtelstufe bis zur 
Herabsetzung des Einstiegsalters 
der Wölflingsstufe. 

Auseinandersetzung auf Fachtag
Die Frage, ob die DPSG auch Kin-
dern unter sieben Jahren Pfadfin-
den ermöglichen soll, wurde das 
erste Mal konkret im Prozess „DPSG 
im Wandel“ aufgeworfen. Der Bun-
desarbeitskreis Wölflingsstufe nahm 
sich diesem Thema an und führ-
te Ende 2012 einen Fachtag dazu 
durch. Der Fachtag – zu dem sowohl 
Interessierte aus dem Verband als 
auch ein Entwicklungspsychologe 
und eine Professorin für Soziale Ar-
beit eingeladen waren – führte zu 
dem Ergebnis, dass Pfadfinden un-
ter sieben Jahren sehr wohl möglich 
ist. Uneinig war man sich allerdings 
über die Umsetzung.

Offene Fragen
Braucht es eine eigene Stufe? Und 
falls ja, wann beginnt diese? Mit vier, 
fünf oder sechs Jahren? Und wenn 

das Einstiegsalter ohnehin gerade 
diskutiert wird: Ist es überhaupt 
noch sinnvoll, das Alter für Wölflin-
ge auf sieben bis zehn Jahre festzu-
legen? Ist nicht vielleicht sogar eine 
Stufe mit Fünf- bis Achtjährigen 
besser und der Stufenzuschnitt der 
Wölflingsstufe wird dann entspre-
chend angepasst?

Probleme in den Blick nehmen
Bevor eine Entscheidung für oder 
gegen Pfadfinden unter sieben Jah-
ren getroffen werden kann, müssen 
wir uns auch damit auseinanderset-
zen, ob unser Verband diese Ände-
rung überhaupt umsetzen könnte. 
Mit fünf und sechs Jahren können 
Kinder in der Regel noch nicht lesen 
und schreiben, Aspekte wie Körper-
pflege spielen plötzlich eine größe-
re Rolle. Dies ist verbunden mit der 
Frage, ob ehrenamtliche Leiterinnen 
und Leiter ohne Erfahrung das von 
ihnen Erwartete überhaupt leisten 
können. Und – ganz pragmatisch – 
mehr Kinder bedeuten auch, dass 
mehr Leiterinnen und Leiter not-
wendig werden. Und das, obwohl 
die meisten Stämme sowieso schon 
von Leitermangel betroffen sind. 

Lebenswirklichkeit von Kindern
Wenn wir uns ernsthaft mit diesem 
Thema auseinandersetzen wollen, 
müssen wir gezielt auf die Lebens-
wirklichkeiten von Kindern schauen. 

Nur wenn wir wirklich wissen, was 
Kinder im Alter von fünf, sieben und 
auch zehn Jahren ausmacht, wofür 
sie sich interessieren, was sie kön-
nen, brauchen und wollen, können 
wir eine Entscheidung treffen. Da-
bei ist wichtig, nicht nur darauf zu 
achten, was Fünf- und Sechsjährige 
von Kindern im Wölflingsalter unter-
scheidet und darauf, was sie noch 
nicht können, sondern auch darauf, 
was sie besonders gut können.

Weiterentwicklung des 
Verbandes
Nach dem Fachtag war klar, dass 
eine Entscheidung für Pfadfinden 
unter sieben Jahren Auswirkun-
gen auf die gesamte Altersstruktur 
unseres Verbandes haben kann. 
Im Rahmen des Verbandsentwick-
lungsprozesses, der auf der Bundes-
versammlung beschlossen wurde, 
befasst sich die Bundesleitung auch 
damit, ob unsere Stufenzuschnitte 
und die jeweils dazugehörige Stu-
fenpädagogik noch die aktuellen 
Lebenswirklichkeiten von Kindern 
und Jugendlichen abbilden. Und 
genau an dieser Stelle ist auch die 
Frage verortet, ob die DPSG in Zu-
kunft Kindern unter sieben Jahren 
Pfadfinden ermöglicht.

Vera Sadowski
Referentin der  
Bundesleitung

  Anzeige

Bei der Bundesversammlung 2015 werden die Bundesvor-
sitzende, der Bundesvorsitzende und die Bundeskuratin 
oder der Bundeskurat neu gewählt. Du kennst jemanden, 
der für eins der Ämter in Frage kommt oder hast selbst 
Interesse?

Melde dich beim Wahlausschuss: bundesleitung@dpsg.de

Alle unterschiedlich. Aber alle Vorstand.
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Geschenke fürs 
neue Jahr
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und 

schon bald steht das Weihnachtsfest 

vor der Tür – Geschenke gibt es auch 

von uns, denn unsere „Tipps“ könnt  

ihr allesamt gewinnen. Schreibt ein-

fach 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 Lieblingstipps (zum 

Beispiel: „Gewinnspiel: Panem“ für  

die Bücher zu Tribute von Panem).

Einsendeschluss ist der 15. Januar 2015.

Aufnäher 
Friedenslicht 
2014
Jedes Jahr geben Pfadfinderinnen und Pfadfinder am 3. 
Adventssonntag das Friedenslicht aus Betlehem weiter. 
Die diesjährige Aktion trägt das Motto „Friede sei mit 
Dir – Shalom – Salam“. Der offizielle Aufnäher für die Ak-
tion Friedenslicht ist dieses Jahr komplett überarbeitet 
worden und macht sich auf den Taschen, Jacken oder 
Kluften besonders gut. 

Vielleicht gewinnst du ja einen der anderen Tipps 
– das Rüsthaus legt jeder Sendung einen Friedenslicht-
Aufnäher bei.

Aufnäher Friedenslicht 2014 | 2,50 Euro 
www.ruesthaus.de

Das Gewinnspiel wurde ermöglicht mit freundlicher 
Unterstützung von: Rüsthaus, Rowohlt Verlag, Oetinger 
Verlag und 20th Century Fox Home Entertainment
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Concept
Bei „Concept“ geht es darum, Begriffe durch Symbole auf dem Spielplan zu 
erklären. Dabei muss man manchmal ganz schön um die Ecke denken! Wer 
den Begriff zuerst errät, hat gewonnen. Begriffe gibt es in drei Schwierigkeits-
stufen, sodass von den Wölflingen bis zur Leiterrunde jede und jeder mitspie-
len kann. Wem das nicht reicht, der denkt sich einfach selbst Begriffe aus! 

Concept | Repos Production | 4 - 16 Spieler | 24,99 Euro

3 x



28 Tage 
lang
Der Autor David Safier ist 
vor allem für lustige Bü-
cher wie „Mieses Karma“ 
bekannt. In seinem neuen 
Roman hat er sich einem 

ernsten Thema gewidmet: Der Widerstand der Juden im 
Warschauer Ghetto im Zweiten Weltkrieg. Die 15-jährige 
Mira kämpft ums Überleben, nicht nur um ihr eigenes, 
sondern auch um das ihrer depressiven Mutter und ihrer 
kleinen Schwester. Aber auch im Ghetto erfährt sie was 
Liebe, Hoffnung und Lebenswille ist. Ein bewegendes 
Buch, das man nicht mehr aus der Hand legen kann.

28 Tage lang | David Safier | Rowohlt Verlag | 416 Seiten | 
16,95 Euro

Dein Tee für kalte 
Tage
Unser Mut-Mach-Tee ist eine ganz besondere pfadfinde-
rische Mischung. Der lecker-fruchtige Bio-Kräutertee ist 
ein Gemeinschaftsprojekt von PSG und DPSG und gera-
de in der kalten Jahreszeit für alle kleinen und großen 
Weltverbesserer ein Genuss. Den Mut-Mach-Tee gibt es 
in drei Verpackungsgrößen zu 40, 80 und 250 Gramm. 
Wenn eines von 10 Paketen mit 40g Mut-Mach-Tee bald 

schon dir gehören soll, 
musst du nur bei der Verlo-
sung mitmachen.

Mut-Mach-Tee | ab 4,90 Euro
www.ruesthaus.de

Drachenzähmen 
leicht gemacht 2
Der zweite Teil von „Drachenzähmen leicht gemacht“ 
spielt fünf Jahre nach dem ersten. Natürlich sind alle 
Charaktere älter geworden. Titelheld Hicks soll nach 
dem Willen seines Vaters einmal das Oberhaupt des 
Dorfes werden. Doch Hicks erkundet lieber die Gegend 
und macht dabei eine unglaubliche Entdeckung: Neben 
unzähligen neuen Drachenarten trifft er auch noch sei-
ne totgeglaubte Mutter. Der Film ist toll erzählt, span-
nend und zugleich witzig.

Drachenzähmen leicht gemacht 2 | 20th Century Fox 
Home Entertainment | 99 Minuten ab 6 Jahren

Die Tribute 
von Panem
Katniss ist ein Mädchen aus Dist-
rikt 12. Seit dem Tod ihres Vaters, 
der bei einem Bergbauunglück 
gestorben ist, versorgt sie ihre 
Mutter und ihre kleine Schwes-
ter. Als ihre Schwester als Tribut 
für die alljährlichen Hungerspiele 
ausgewählt wird, meldet sich Katniss freiwillig an ihrer 
Stelle. Die Tribute von Panem ist eine spannende und 
mitreißende Trilogie. Aktuell läuft der vorletzte Teil der 
Verfilmung im Kino. Wer jetzt schon wissen will, wie die 
Geschichte ausgeht, sollte die Bücher lesen.

Die Tribute von Panem |Suzanne Collins | Oetinger Verlag| 
Drei Bücher im Schuber | 39,95 Euro
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Mein Tipp:
Über 220.000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder setzen mit der 
Aktion Friedenslicht aus Betlehem jedes Jahr in der Adventzeit 
ein ganz besonderes Zeichen. Schließlich wollen wir die Welt 
besser verlassen, als wir sie vorgefunden haben. Die diesjährige 
Aktion Friedenslicht „Friede sei mit Dir – Shalom – Salam“ steht 
für Frieden und Völkerverständigung und lädt alle ein, mitzu-
machen. Du hast noch nichts von der Aktion gehört und möch-
test gerne mehr erfahren? Auf www.friedenslicht.de findest du 
alle wichtigen Infos zum Friedenslicht und alle Veranstaltungen.
Lars Brehmer, Rüsthaus
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Warum bist du Pfadfinderin?

Ich mag die Art der Pfadfinderinnen und Pfadfinder, anderen Menschen zu helfen  
und soziale Aktionen durchzuführen. Außerdem liebe ich es, mit anderen etwas zu  
unternehmen, andere Menschen und Kulturen kennenzulernen.

Wie ist Pfadfinden in Bolivien?

Wir machen viele Projekte für die Gesellschaft. Dazu treffen wir uns einmal in der  
Woche. Wir haben viel Spaß zusammen. Gerade sammeln wir mit verschiedenen  
Aktionen Geld für unser nationales Jamboree in Arani.

Was ist dein Lieblingssong?

„You are beautiful“ von James Blunt.

Was war dein schönstes Pfadfindererlebnis?

Mein erstes Camp. Ich habe da viel gelernt, insbesondere,  
Verantwortung zu übernehmen. Vorher war ich eher etwas ausgeflippt drauf.  
Zuerst war ich aber „geschockt“, als es hieß: „Rover, ihr macht die Küche sauber“. 

Wie erlebst du deutsche Pfadfinderinnen und Pfadfinder?

Ich traf sie bei der Eröffnung unseres Distriktzentrums.  
Sie waren sehr freundlich, aber auch ein bisschen verrückt, 
was das Feiern angeht. Wir hatten aber viel Spaß zusammen,  
auch wenn wir hier beim  
Feiern etwas seriöser sind.

17 Jahre  
Tarija, Bolivien

Faces of Scouting

Natalia, roverin
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