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Wer ist arm?
Was heißt es eigentlich, hierzulande arm 
zu sein? Kenn ich persönlich Menschen, die 
arm sind? Oder kenn ich nur die TV-Bilder 
zum Thema? Ist die Bekannte arm, die seit 
über einem Jahr arbeitslos ist und jetzt bei 
HartzIV angelangt ist? Eine Erkenntnis ist, 
dass viele Menschen sich selbst gar nicht 
als arm bezeichnen, selbst wenn die Krite-
rien (S. 59) auf sie zutreffen. Ein Grund ist si-
cherlich Scham. Ein anderer aber vielleicht, 
dass es fast immer noch jemanden gibt, 
dem es noch schlechter geht. 

Angst und Scham
Arm oder reich – wozu gehöre ich denn? 
Wohl zur Mittelschicht – doch hoffentlich 
nicht zur unteren, zu oberen aber bestimmt 
auch nicht.  Ich merke, mir sind die Grenzen 
nicht klar. Wie auch, über Geld spricht man 
nicht – zumindest hierzulande. Das hat si-
cherlich auf der einen Seite mit Scham zu 
tun – und auf der anderen mit Angst vor 
Neid. Die Scham überwunden hat Undine 
Zimmer, als sie über die Armut ihrer Familie 
gesprochen hat (S. 60-62). Ebenso viel Mut 
bewies Heike Sonders, die offen über ihre 
Krankheit spricht (S. 20-21). 

Nur Mut!
Ich wünsche uns allen genau das fürs neue 
Jahr: Mut. Mut, Bilder zu hinterfragen. Mut, 
uns dem zu stellen, was Scham und Angst 
verbirgt. Mut, Neues  zu wagen.

Christopher End ist Redakteur der mittendrin 
und zieht sich warm an – für den Winter und 
fürs Mutigsein. Warmes gibt es zum Glück 
auch in schick und nachhaltig und zwar auf 
ruesthaus.de.
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Im dritten und letzten Jahr der SCOUTE 
DICH!-Kampagne steht das Fundraising 
im Mittelpunkt. Wir wollen weiterhin 
Ehemalige als Unterstützerinnen und 
Unterstützer gewinnen und gleichzei-
tig auch schon erstes Geld in die Kassen 
spülen. Dazu gibt es eine große Altklei-
deraktion, an der ihr euch beteiligen 
könnt. Mit den Erlösen bessern auch die 
Stämme ihre Kasse auf. Mehr dazu Ende 
März in der mittendrin 01|2012 und auf 
dpsg.de.

SCOUTE DICH! Tage
Die SCOUTE DICH! Tage 2012 finden vom  
29. September bis zum 7. Oktober statt! 

Ihr seid herzlich eingeladen, euch wieder zu  beteiligen 
– sei es mit eigenen Aktionen oder mit der Altkleider-
aktion. Außerdem haben wir noch eine Überraschung 
geplant, die wir euch Anfang des Jahres vorstellen.

Fundraising-Projektstamm gesucht
Lernen kann man am besten durchs Handel. Daher wol-
len wir mit einem Stamm Fundraising ausprobieren: 
Zum einen geht es darum eine Fundraising-Strategie für 
den Stamm auszuarbeiten (Was ist unser Ziel und wie 
kommen wir dahin?) und zum anderen ganz konkrete 
Projekte umzusetzen, die dem Stamm echte finanziel-
le Unterstützung bringen. Wir begleiten einen Projekt-
stamm ein Jahr lang und veröffentlichen die Erfolge. 
Interessierte melden sich bei 
Timo Fischer | 02131-4699-28 | timo.fischer@dpsg.de 

Drei Pfadfinderinnen und Pfadfinder waren für die DPSG 
in Durban auf der Weltklimakonferenz. Sie traten für mehr 
Klimaschutz ein und zeigten Erfolge auf.

Die drei DPSG-Mitglieder Lars, Magdalena und Kathrin 
waren Teil der achtköpfigen Delegation der Weltpfadfin-
derorganisation WOSM, der außerdem drei Vertreterin-
nen und Vertreter aus Südafrika und zwei der Weltebene 
angehörten. Die Weltpfadfinderorganisation präsentier-

2012 geht die SCOUTE DICH! Kampagne in ihr drittes Jahr!

Weltklimakonferenz

te auf der Klimakonferenz Projekte aus der Umweltbil-
dung und die südafrikanischen Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder luden ganz konkret während der Konferenz 
Jugendliche zu einem „Educational Camp“ ein. 

Jugendorganisationen aus aller Welt
Besonders spannend war die Zusammenarbeit mit den 
Jugendorganisationen in der YOUNGO, in denen Dele-
gierte aus allen Kontinenten sich über ihre Arbeit aus-
tauschten. In Arbeitsgruppen wurde zu Themen wie 
Klimarahmenkonvention, Menschenrechte, Klimafinan-
zierung, Bildung und vielem mehr gearbeitet. Ziel der 
Arbeitsgruppen war es auch, Redebeiträge für den Ver-
handlungsteil der Konferenz vorzubereiten.

Einsatz für Klimagerechtigkeit
Besondere Aufmerksamkeit widmeten die Delegierten 
dann auch den Verhandlungsteilen, dem Kern der Kon-
ferenz. Hier ging es um Bildungsthemen und Generati-
onengerechtigkeit. Analog zu den Themenschwerpunk-
ten der Jahresaktion 2011 setzten sie sich auch für die 
Berücksichtigung von Klimagerechtigkeit in allen Ent-
scheidungen ein. Neben Gesprächen mit Delegationen 
aus Costa Rica, den Malediven, Bangladesh oder Liberia 
arbeiteten die WOSM-Pfadfinderinnen und -Pfadfinder 
eng mit der Delegation der World Association of Girl 
Guides and Girl Scouting (WAGGGS) zusammen. 

Den Blog der DPSG-Delegation zum Nachlesen unter:
dpsgcop17.wordpress.com

Lars Kramm, Magdalena Werner und Kathrin Schroeder 
vertraten die DPSG in Durban, Südafrika auf der Welt-
klimakonferenz COP17.

Bild: jugendfotos.de / Daniel von Stephani; 
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Namen & Notizen

 Georgs-Pin und Medaille
Den Georgs-Pin erhielten Carsten Elsner (Wunstorf ), Claudia Lehr 
(Plankstadt) und Tobias Lehr (Plankstadt). 
Mit der Georgs-Medaille wurde Heinz Opalka (Castrop-Rauxel) aus-
gezeichnet. 

 Bundesverdienstkreuz für Jost Wedekin
Der Georgspfadfinder Jost Wedekin wurde für sein langjähriges sozi-
ales Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt. 
Seit den 50er Jahren war er im Diözesanverband Paderborn in den 
Stämmen St. Meinolf und dem 
Stamm Schloß Neuhaus aktiv. 
Bis heute ist er der DPSG sehr 
verbunden.  Der Orden wurde 
ihm in einer Feierstunde am 12. 
September 2011 in Paderborn 
vom ersten stellvertretenden 
Landrat Wolfgang Schmitz über-
reicht.

 neue Referentin und neuer Rerferent
Marcel Marquardt ist neuer Bundesstufenkurat der Wölflingsstufe. 
Nach zwei Amtszeiten schied Käthe Kaufmann als Bundesreferentin 
der Wölflingsstufe aus dem Amt aus. Neu im Amt ist auch Steffi Klein 
als Bundesreferentin der Jungpfadfinderstufe. Sie löst Anja Gocken-
bach ab, die das Amt sechs Jahre ausgeübt hatte. Ebenfalls ausge-
schieden ist Gerald Goebel als Bundesreferent Pfadfinderstufe. Die 
komplette aktuelle Bundesleitung stellen wir euch in dieser und einer 
der nächsten Ausgaben vor (S. 18-19).

 Anmelden für die Fastenimpulse 2012
Auch ohne Bundeskuraten verschickt die Bundesleitung in der Fas-
tenzeit täglich per E-Mail einen kleinen spirituellen Impuls als Start in 
den Tag. Gerade werden die Adventsimpulse versendet und gelesen. 
Die Autorinnen und Autoren sind bunt gemischt: Neben Mitgliedern 
der Bundesleitung sind Diözesankuraten ebenso dabei wie unsere 
Freundinnen und Freunde aus dem BDKJ (Bund deutscher katholi-
scher Jugend), der Scouts et Guides de France, der ICCS (Internatio-
nale katholische Konferenz des Pfadfindertums), unsere Partner von 
missio sowie natürlich Mitglieder aus der neu gebildeten AG Spiritu-
alität.  Die Fastenimpulse starten am Aschermittwoch (23. Februar) 
und gehen bis zum Dienstag nach Ostern. Anmelden könnt ihr euch 
für die Fastenimpulse auf dpsg.de unter: bit.ly/dpsg_impulse

 Geld für junge Ideen
Die Youth Bank ist keine normale Bank, sondern eine Bank, die Projekt- 
ideen von Jugendlichen fördert. Rund 20 Filialen gibt es mittlerweile 
in Deutschland. Die Youth Bank ist ein gemeinnütziger Verein, in dem 
Jugendliche organisiert sind, die Gleichaltrigen bei der Umsetzung 
ihrer Projekte helfen. Sie helfen mit Wissen, Kontakten aber auch mit 
der Finanzierung weiter. Bis zu 400 Euro Zuschuss gibt es für ein Pro-
jekt, sofern es nachhaltig ist und natürlich die Youth Bank überzeugt. 
Vielleicht eine Anlaufstelle für euer nächstes Projekt? Weitere Infos 
findet ihr unter:  www.youthbank.de 

Kommt zum Katholikentag!
Vom 16. bis 20. Mai 2012 findet in Mannheim der 98. Katholi-
kentag statt. Auch die DPSG bringt sich mit ein.

Unter dem Motto „Einen neuen Aufbruch wagen“ findet 
2012 der Katholikentag statt. Hier wird es viel Raum ge-
ben, den begonnenen Dialogprozess weiterzuführen und 
aktiv daran teilzunehmen. Auch die DPSG wird mit dabei 
sein.

Pfadi-Zeltlager und Gottesdienst
Gemeinsam mit der PSG wird der Diözesanverband Frei-
burg gleich ein ganzes Pfadi-Zeltlager aufbauen. Hier kön-
nen Pfadfinderinnen und Pfadfinder während des Katholi-
kentags übernachten. Zusätzlich wird die DPSG mit einem 
Infostand und der roten Global-Spirit Jurte vertreten sein. 
Hier könnt ihr die Bundesleitung treffen. Jeden Tag um 
halb eins wird es in der Jugendkirche einen Friedenslicht-
Impuls zusammen mit Prominenten geben. Am Freitag 
findet dann ein großer Pfadfinder-Gottesdienst statt.  

Als Helferin oder Helfer dabei sein
Für den Katholikentag werden noch Helferinnen und Hel-
fer gesucht. Wenn ihr mindestens 18 Jahre alt seid und 
Lust habt tatkräftig mitzuhelfen, dann meldet euch jetzt. 
Absperren, Essen ausgeben, Einlass kontrollieren, verkau-
fen, Bühnen auf- und abbauen, Menschen mit Behinde-
rung betreuen, Papphocker falten – das alles und noch 
viel mehr sind Helferaufgaben. Alle Infos und die Anmel-
dung für das Pfadi-Dorf findet ihr unter 
www.dpsg.de/katholikentag
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Frankreich lädt 
Jungpfadfindertrupps ein 
Die französischen Pfadfinderinnen und Pfadfinder der 
Scouts et Guides de France (SGDF) laden alle europäischen 
Jungpfadfindertrupps zu ihrem nationalen Jamboree „Vis tes 
rêves!“ ein. Erwartet werden etwa 17.000 Teilnehmende!

Pfingsten in Westernohe 2012!
Auch 2012 seid ihr alle wieder herzlich eingeladen Pfingsten nach Westernohe zu kommen. Anmelden könnt ihr euch 
online ab dem 15. Januar. Bis zum 15. März gilt der Frühbucherrabatt.

Pfingsten im Bundeszentrum in Westernohe ist jedes 
Jahr wieder ein Ereignis. Dort trefft ihr tausende Pfad-
finderinnen und Pfadfinder aus ganz Deutschland. Auch 
2012 ist für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt. 

Programm
Es gibt unter anderem zahlreiche Workshops der Bun-
desleitung, den berühmten Campfire-Abend, ein Kon-
zert und den großen Gottesdienst. Wie bisher steht 

Pfingsten in Westernohe wieder im Zeichen der Jahres-
aktion - mehr zur aktion 12 erfahrt ihr ausführlich auf 
den Seiten 58 bis 67. 

Wie anmelden
Bis zum 15. März bucht ihr zum Frühbucherrabatt für 
15,50 Euro pro Person, danach zahlt ihr 20 Euro. Anmel-
deschluss ist der 30. April 2012. Anmelden könnt ihr 
euch ganz bequem unter: www.westernohe.org 

Das Programm
Die großen Themen dieses Lagers sind „stolz sein“, 
„träumen“ und „wagen“. Dazu wird es ein gigantisches 
Geländespiel mit rund 5.000 Teilnehmenden geben, 
klettern, Wasserspiele, vieles mehr und vor allem eine 
Menge Spaß. Das Jamboree findet vom 27. bis 31. Juli 
2012 statt. Eine Woche vorher treffen sich die deutschen 
Trupps mit den französischen Partnertrupps vom 20. bis 
27. Juli 2012.

Deutsch-französische Partnertrupps
Jeder deutsche Trupp soll mit einem französischen Part-
nertrupp anreisen. Zum Kennenlernen gibt es ein Vor-
lager. Wenn ihr noch keinen französischen Trupp kennt, 
kein Problem. Dann hilft das Team von Vis tes rêves euch 
einen zu finden und Kontakt aufzunehmen. Jeder Trupp 
wird von einer erfahrenen Teamerin oder einem erfahre-
nen Teamer begleitet. Infos zum Jamboree gibt es unter: 
contact@vistesreves.fr | www.vistesreves.fr  

Französisches Nationalzentrum Jambville 
Die Scouts et Guides de France freuen sich, euch in ih-
rem Nationalzentrum begrüßen zu dürfen: im le Châ-
teau de Jambville. Es liegt in einem 52 Hektar großen, 
bewaldeten Park, ungefähr eine Stunde nord-westlich 
von Paris: www.jambville.fr.

Wir sprechen Deutsch
In Jambville  leistet mit Nicolas Mercier zurzeit ein DPS-
Gler sein freiwilliges ökologisches Jahr. Er steht euch als 
deutsch- und französischsprechender Ansprechpartner 
zur Verfügung! 
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Kindsein heute

Wer glaubt denn noch  
an das Christkind?
Wenn man die beiden großen Studien zur Kindheits- und 
Jugendforschung liest, werden es wohl immer weniger, die noch 
wissen, was in der Nacht am 24. Dezember geschehen sein soll. 

Betende Kinder?
Nur noch 39% der sechs- bis elfjährigen Kinder beten „sehr 
oft“ oder „manchmal“, so die World Vision-Kinderstudie 2010. 
Gerade einmal neun Prozent der Kinder aus Ostdeutschland 
geben an, manchmal zu beten und nur sechs Prozent sagen sie 
beten „sehr oft“. Bei westdeutschen Kindern ist der Zahlenwert 
erwartungsgemäß höher (28% beten manchmal, 15% beten 
sehr oft) und kommt somit sehr an den oben skizzierten 
bundesdeutschen Durchschnitt heran. Dem stehen 69% 
Kinder mit Migrationshintergrund entgegen, die „sehr oft“ oder 
„manchmal“ beten! 

Kirchenferne Jugendliche
Die oben skizzierte Dreiteilung findet sich auch bei Jugendlichen 
ab zwölf Jahren wieder, die in der Shell-Studie befragt wurden. 
Insgesamt 76 Prozent der Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
definieren Religion für sich als wichtig. Dreiviertel der 
Jugendlichen in Ostdeutschland sind konfessionslos. Religiosität 
ist dort nur noch eine Randerscheinung. Dem stehen zwölf Prozent 
konfessionslose Jugendliche in Westdeutschland entgegen. Zwar 
gehören ein Großteil der Jugendlichen in Westdeutschland einer 
der beiden großen christlichen Kirchen an, aber nur 54 Prozent 
der katholischen Jugendlichen stufen sich selber als religiös ein. 
2006 waren es noch 63 Prozent. 

Entfremdung von Gott – Zuspruch zu Glaube
Insgesamt lässt sich aus beiden Studien die Tendenz ablesen, 
dass sich Kinder und Jugendliche „immer weniger zu einem 
Gottesverständnis durchringen, das in klassisch-christlicher 
Weise ein persönliches Gegenüber Gottes ausdrückt“. Der Wunsch 
nach einem Kompass im Leben durch Spiritualität, Religion 
und Glaube scheint aber weiterhin groß. Denn sogar für 76% 
der nicht-katholischen und nicht-evangelischen Jugendlichen 
ist Glaube und Spiritualität eine wichtige Orientierung. Eine 
weitere Gelegenheit, sich mit dem eigenen Glaubensverständnis 
auseinander zu setzen, bieten die kommenden Tage.

 Jörg Duda 
Referent der Bundesleitung

Was Kinder und Jugendliche glauben, haben unter ande-
rem die Shell-Jugendstudie  (S. 204ff) und die World Vision-
Kinderstudie (S. 72ff ) untersucht.

TIPP

Thinking Day 2012
Am 22. Februar feiern Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
weltweit den „Thinking Day“ . Das tun sie unter anderem, 
in dem sie an dem Tag ihre Kluft im Alltag tragen.

In diesem Jahr steht der Thinking Day im Zeichen des 
siebten Millenniums-Entwicklungsziel der Vereinten Na-
tionen: der ökologischen Nachhaltigkeit. Am 22. Februar 
setzen wir uns unter dem Motto „Zusammen schützen 
wir die Welt“ für eine lebenswerte und liebenswerte Um-
welt ein. Und so könnt ihr mitmachen:

Neu: Der Fotowettbewerb
Rein in die Kluft und mitgemacht beim neuen Fotowett-
bewerb. Macht einfach ein cooles Bild von euch oder 
euer Gruppe, auf dem ihr gut als Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder erkennbar seid. Dann ladet ihr das Bild auf 
www.thinkingday.de hoch. Eine Jury entscheidet dann, 
welches das beste Bild ist. Zu gewinnen gibt es den 
Thinking-Day-Aufnäher und einen 100 Euro Gutschein 
des Rüsthauses. 

Thinking Day Penny
Den Fotowettbewerb könnt ihr auch prima mit  einer 
öffentlichen Aktion verbinden und dabei den Thinking 
Day Penny sammeln. Jede Person zahlt fünf Cent pro 
Lebensjahr. Das Geld geht an Projekte der Weltpfadfin-
derbewegung, die sich mit dem Umweltschutz und der 
Nachhaltigkeit beschäftigen. 

Postkarten schreiben
Auch in diesem Jahr findet die Postkartenaktion ge-
meinsam mit den Pfadfinderinnen und Pfadfindern 
von BdP, PSG, VCP sowie aus Österreich, Liechtenstein, 
Luxemburg und der Schweiz statt. Dafür müsst ihr euch 
nur bis zum 31. Januar 2012 unter www.thinkingday.de 
registrieren. Anfang Februar erhaltet ihr eine Mail mit 
der Adresse einer Person, an die ihr die Postkarte zum 
Thinking Day sendet. Natürlich bekommt ihr auch selber 
Post. Mehr unter: www.thinkingday.de

"Zusammen schützen wir die Welt" ist das Mot-
to des Thinking Days 2012. 
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asphaltierten Parkplatz. Dennoch: 
Auch hier in seinem Job dreht sich 
vieles um Gemeinschaft, Abenteu-
er und Draußen sein. Steffen Hauff 
sorgt dafür, dass andere das erleben 
können, was er schon in seiner Pfad-
finderzeit geliebt hat. Denn er ar-
beitet als Referent für den Bundes-
verband katholischer Einrichtungen 
und Dienste der Erziehungshilfen 
(BVkE). Der BVkE ist ein Dachver-
band, in dem Kinderheime, Tages-

gruppen und Beratungsdienste der 
Caritas zusammengeschlossen sind. 
Die Jugendlichen kommen entwe-
der aus Familien mit verschiedenen 
Problematiken oder haben selbst 
Probleme wie Umgang mit Alko-
hol oder leiden unter psychischen 
Krankheiten. In den Erziehungshil-
feeinrichtungen geht es darum mit 
ihnen Zukunfsperspektiven zu ent-
wickeln und umzusetzen. Dabei be-
treut Steffen die Themen Berufliche 

Die Jugendhilfeeinrichtungen der Caritas unterstützen Jugendliche dabei, in 
schwierigem Umfeld ihre Lebenswege zu finden. Steffen Hauff hat seinen Weg 
längst gefunden, nicht zuletzt durch die Pfadfinder. Jetzt hilft er anderen.

Den Lebenspfad 
finden

Steffen Hauff liebt die Natur. 
Klettern, Kajak fahren, Fliegen-

fischen, Wandern oder Mountain-
bike fahren, einen Großteil seiner 
Freizeit verbringt der Pfadfinder 
draußen. Ganz anders sieht sein 
Berufsalltag aus. Dann sitzt Steffen 
in einem Büro vor  dem Bildschirm 
und erledigt E-Mails, Telefonate und 
Schreibarbeiten. Wenn sein Blick 
mal durch das Fenster nach drau-
ßen fällt, dann sieht er dort einen 

In seiner Freizeit überwindet Steffen Hauff so machen Ab-
grund. Beruflich arbeitet er daran, dass andere Jugendliche 
persönliche Abgründe überwinden können.
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Mehr über den Bundesverband 
katholischer Einrichtungen und 
Dienste der Erziehungshilfen 
(BVkE) und sein aktuelles Natur-
schutzprojekt erfahrt ihr unter 
www.bvke.de und 
www.wildewaldwelt.de. 

Bildung, Bildung und Erziehungs-
hilfe, Intensivpädagogische Hilfen 
im Ausland und die Bundesjugend-
hilfe Musikprojekte. Das sind Hil-
fen, mit denen Jugendliche Berufs-, 
Bildungs- und Lebensperspektiven 
für sich entdecken und erarbeiten 
sollen.

Wo sind die Jugendlichen?
Doch die Kinder und Jugendliche 
sieht Steffen in seinem Job so selten 
wie Wald und Berge. Der Grund: Als 
Referent betreut er die Menschen, 
die in den Jugendhilfeeinrichtun-
gen arbeiten. Wie aber weiß er, was 
gerade Kinder und Jugendliche be-
wegt oder was die Probleme in den 
Einrichtungen sind? „Klar spreche ich 
mit den Menschen aus den Einrich-
tungen. Aber den Kontakt zur Basis 
verlieren, das ist die Gefahr und den 
Kontakt zu halten die Herausforde-
rung des Referentenberufs“, weiß 
Steffen. Deswegen hat er, als er die 
Stelle angetreten hat, eine Woche in 
einer Einrichtung mitgearbeitet und 
das nach einem Jahr in einer anderen 
Einrichtung wiederholt. Das Eintau-
chen in die Praxis sei ungemein wich-
tig und wertvoll, erklärt er: „Ich erfah-
re aus erster Hand, wie der Alltag ist 
und welche Dinge gerade brennen.“ 
So bekommt er einen guten Einblick, 
welche Themen zum Beispiel für eine 
Fachtagung interessant sind. Steffen 
geht aber noch weiter. Gerade macht 
er aus eigenem Antrieb die Weiterbil-
dung Erlebnispädagogik, ein Ange-
bot des BVKE. 

Pfadfinden für alle?!
In den Jugendhilfeeinrichtungen 
sind viele Kinder und Jugendliche, 
die sozial benachteiligt sind. Kann 
für sie Pfadfinden ein Weg sein, wie 
es in der aktion 12 (S. 58 ff ) ja an-
gedacht ist? Steffen ist sich sicher, 
dass genau das wichtig ist, schließ-
lich verfolgen sie in den Einrichtun-
gen ähnliche Ziele und Methoden: 
Selbstvertrauen schaffen, Gemein-
schaftserlebnisse ermöglichen, Er-
folgserlebnisse geben und in die 
Natur gehen. Dennoch weiß er aus 
eigener Erfahrung, dass die Realität 
oft noch anders aussieht: „Pfadfin-
den ist noch sehr elitär, bei uns im 
Stamm war es bisher eher schwer, 
betroffene Jugendliche reinzuho-
len.“ Daher denkt er, dass eine Zu-
sammenarbeit von Stämmen mit 
Einrichtungen ein guter Ansatz ist. 
Zum einen haben die Stämme dann 
einen institutionellen Rahmen und 
Ansprechpartner. Zum anderen ist 
es erklärtes Ziel der Jugendhilfe-
einrichtungen sich mit Vereinen 
und Gruppen vor Ort zu vernetzen. 
Schließlich sollen die Kinder und Ju-
gendlichen mit anderen in Kontakt 
kommen. 

Voneinander lernen 
Die Stämme müssen sich allerdings 
auch entsprechend vorbereiten, 
erklärt Steffen. Sie müssen sich auf 
Kinder und Jugendliche einstellen, 
die nicht ohne Weiteres mehrere 
Wochenenden im Jahr finanziert 
bekommen. Und sie müssen sich 

öffnen. Denn beide Seiten können 
voneinander lernen, ist sich Stef-
fen sicher. Auch für DPSG-Gruppen 
kann es sehr spannend sein, was in 
den Einrichtungen läuft, oft gibt es 
besondere Angebote wie Tier- oder 
Zirkuspädagogik. Gerade wurde 
zum Beispiel das BVkE-Projekt „Wil-
dewaldwelt“ mit dem Deutschen 
Naturschutzpreis ausgezeichnet. Da 
engagieren sich Jugendliche aus 
der Erziehungshilfe mit Förstern im 
Naturschutz. Der Grundgedanke 
dahinter: Die Jugendliche erhalten 
nicht nur Hilfe und Unterstützung 
vom Staat, sondern sie geben auch 
der Gemeinschaft etwas zurück. 
„Da sind wir doch wieder bei der 
pfadfinderischen Idee der guten 
Tat“, sagt Steffen lachend. Er selbst 
schöpft im Beruf auch aus den Er-
fahrungen und Erlebnissen, die er in 
seiner  Pfadfinderzeit gemacht hat: 
„Zusammenarbeiten, Verantwor-
tung übernehmen, Entscheidun-
gen fällen, Diskussionskultur und 
mit Kritik umgehen, das Pfadfinden 
prägt einen doch mehr, als man sich 
bewusst ist“, sagt Steffen.  

Christopher End 
Redakteur mittendrin

Anpacken, draußen sein und Gemeinschaf erleben, ist für 
viele Jugendliche keine Selbstverständlichkeit. In Erzie-
hungseinrichtungen der Caritas bekommen viele von 
ihnen eine Chance.
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Die Weltklimakonferenz in 
Durban (S. 4) hat es wieder ins 

Bewusstsein gebracht: Ein Umbau 
unserer Energieversorgung ist un-
umgänglich, damit wir unsere Erde 
dauerhaft bewohnbar erhalten. 
Da die Menschheit bisher ziemlich 
findig darin war, große Probleme 
zu lösen, gibt es eine gute Chance, 
die Energiewende zum einen zu 
nutzen, Ideen zu entwickeln und 
die Energieversorgung umweltver-
träglich umzubauen. Zum anderen 
können wir mit diesen neuen Ideen 
und Technologien anderen Ländern 
bei ihrem Umbau der Energiever-
sorgung beistehen – zu Bedingun-
gen, die diese Länder sich leisten 
können.

Unser Energiesystem
Man kann unser Energiesystem 
grundsätzlich in drei Sparten auf-
teilen: Erzeugung, Transport und 
Verbrauch. Der Verbrauch teilt sich 
wiederum auf in Verkehr (wie zum 

Beispiel Eisenbahn und Straßen-
bahn), in Industriekunden und in 
Privatverbraucher. Eisenbahnen und 
Straßenbahnen brauchen Strom ge-
nau dann, wenn ihr Fahrplan das 
vorsieht. Dieser Faktor ist also nicht 
zeitlich variabel. Die Industriekun-
den produzieren entweder rund um 
die Uhr oder zu Tageszeiten, wenn 
die Angestellten dort arbeiten. Die-
ser Faktor im Stromsystem ist also 
ebenfalls zeitlich nicht variabel. Der 
letzte Punkt betrifft uns als Privat-
personen. Wir können – in gewissen 
Grenzen – unseren Stromverbrauch 
zeitlich steuern. Das heißt, wir kön-
nen unsere Waschmaschine anstel-
len oder unser Auto aufladen, wenn 
gerade viel Strom zur Verfügung 
steht. Umgekehrt müssten wir dann 
aber auch auf Strom verzichten, 
wenn gerade wenig Strom zur Ver-
fügung steht. Und vermutlich wer-
den wir nicht in der Nacht um drei 
Uhr das Mittagessen kochen, nur 
weil der Strom dann gerade günstig 

ist. Demnach muss auch in Zukunft 
ein Großteil unseres Stroms dann-
erzeugt werden, wenn er gebraucht 
wird.

Die neuen Quellen 
Die Erzeugung wandelt sich in 
Deutschland gerade rasend schnell 
von wenigen großen Kraftwerken, 
die Kohle, Öl oder Gas verbrennen 
oder radioaktiven Müll produzieren 
und an Stellen stehen, wo die Ener-
gie gebraucht wird, hin zu sehr vie-
len kleinen dezentralen Einspeisern. 
Diese sind – gefördert durch das Er-
neuerbare Energien Gesetz – haupt-
sächlich Windkraftanlagen oder So-
laranlagen. Die Erzeugung erfolgt 
dann umweltfreundlich durch Wind 
oder Sonne. Aber leider bringt die-
ser Umbau neue Herausforderun-
gen mit sich. Denn nun muss in der 
dritten Sparte, dem Transport, die 
erzeugte Energie auf anderen We-
gen als bisher zu den Verbrauchern 
gelangen.

Stromnetz der 
Zukunft
Ist die Energiewende ein Horrorszenario oder eine Riesenchance? Fakt ist:  
Der Klimawandel ist Realität. Um dem entgegenzutreten müssen wir auch  
die Stromnetze umbauen, sagt Dominique Giavarra. Der Pfadfinder muss  
es wissen, er ist Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik.
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Jetzt erzeugen, jetzt liefern
Im Stromnetz muss genau die Men-
ge an Strom in das Netz eingespeist 
werden, die zu dem Zeitpunkt ge-
braucht wird. Wenn wir zum Beispiel 
unseren Herd anmachen, muss der 
Strom hierfür auch genau dann er-
zeugt werden. Also wird der Strom-
bedarf zu jedem Zeitpunkt ge-
schätzt. Nach dieser Schätzung wird 
die Energie für jede Viertelstunde im 
Voraus bei den Kraftwerken bestellt. 
Nun kann man aber keine Energie 
bei einem Windrad oder einer Solar-
anlage bestellen. Also muss zukünf-
tig der Verbrauch und der Transport 
besser gesteuert werden. Die Bun-
desregierung hat den Ausbau der 
dezentralen Erzeugung und den 
Rückbau von Atom-, Kohle-, Öl- und 
Gaskraftwerken durch Gesetze in 
Deutschland auf den Weg gebracht. 
Dieser Umbau läuft auf Hochtouren. 

Verteilen, aber wie? 
Die Verteilung der Energie wird 
hierbei immer wichtiger. Wind weht 
meistens da, wo wenige Menschen 
wohnen, nämlich an den Küsten, 
auf den Bergen und auf weiten Fel-
dern. Solaranlagen kann man zwar 
auf Häuser montieren, aber genau 
dann, wenn sie viel Energie liefern, 
sind die Bewohner bei der Arbeit 
und verbrauchen den Strom nicht 
da, wo er erzeugt wird: zu Hause. 
Also müssen wir den klimafreund-
lich erzeugten Strom durch ein star-
kes Stromnetz verteilen. Dieser Aus-
bau kostet viel Zeit und Geld. Unter 
anderem auch, weil die meisten 
Menschen nicht wollen, dass neue 
Stromleitungen gebaut werden. 
Dann muss man die Stromleitungen 
unter der Erde verlegen, was sehr 
viel teurer ist, als Freileitungen.

Lösungen
Wir brauchen neue Techniken, die 
eine intelligente Steuerung der 
Energieflüsse möglich macht. Dazu 
müssen wir den Verbrauch so steu-
ern, dass Strom verbraucht wird, 
wenn er da ist. Dann müssen Solar- 
und Windkraftanlagen so gesteu-
ert werden, dass sie nur dann lau-
fen, wenn der Strom auch wirklich 
sinnvoll verwendet werden kann. 
Gleichzeitig muss unser Stromnetz 
zukünftig die steigenden Energie-
transporte bewältigen können. 
Zuletzt müssen Speichertechnolo-
gien weiterentwickelt werden, die 
es möglich machen, die Energie 
aus Solar- und Windkraftanlagen 
zu speichern, und dann zu nutzen, 
wenn sie gebraucht wird.

Der Preis
Die Herausforderungen werden wir 
meistern. Aber dafür braucht es 
Zeit, Geduld und vor allem viel Geld. 
Das, was jeder einzelne von uns tun 
kann, um diesen Umbau zu unter-
stützen, ist einfach: Energie spa-
ren. Also statt jeden Tag zu baden 
lieber kurz warm duschen, Geräte 
nicht nur auf Stand-by stellen, son-
dern komplett ausschalten. Und ein 
schöner Wintertag an der frischen 
Luft ist allemal spannender und 
toller, als ihn vor dem Fernseher zu 
verbringen. Deswegen sollten wir 
als Pfadfinder die Herausforderung 
annehmen: Wir bauen unsere Welt 
um, und fangen bei uns an!

Dominique Giavarra 
ist im Bundesarbeitskreis Ökologie und 
arbeitet bei der Westfalen-Weser-Ems 
Verteilnetz GmbH.

Kommentar

Keine Energiewende ohne Energieeffizienz
Die Energiewende ist eine große Herausforderung. 
Im Augenblick scheint sie immer riesiger zu wer-
den. Große Energieversorger klagen vor Gericht 
aufgrund des beschleunigten Atomausstiegs, be-
teiligte Bundesministerien sind sich nicht einig. 
Dann werden auch noch große Teile der Industrie 
von Stromnetzentgelten befreit und die Kosten 
auf Kleinverbraucher abgewälzt. Ein ganz wichti-
ger Aspekt bei den Debatten gerät dadurch immer 
weiter in den Hintergrund: Die Energieeffizienz. 
Die ist die cleverste Energiequelle! Sie erfordert 
keine kostspieligen Baumaßnahmen, ist sofort 
und ohne große Eingriffe in Natur und Landschaft 
möglich. Sie macht die Energiewende auch zu 
unserer Herausforderung! Unser Stromverbrauch 
steigt, nicht dramatisch aber er steigt. Trotz spar-
samer werdender Elektrogeräte. Fernsehgeräte 
werden dafür immer größer. Die Zahl der Elekt-
rogeräte in Haushalten nimmt zu, wie die Anzahl 
der Haushalte. Deshalb bringt die steigende Effi-
zienz (noch?) keine tatsächliche Entlastung des 
Stromverbrauchs. Daher müssen wir den Trend zu 
„immer mehr“ stoppen und umkehren! Das heißt 
auch zu verzichten. Das muss unser Beitrag zum 
Klimaschutz sein!

Carmen Strüh 
vom Verband Christlicher Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder (VCP) arbeitet bei der Verbraucherzentrale 
Rheinland-Pfalz e.V.
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Ich befinde mich im Norden Pa-
namás, eigentlich gar nicht weit 

von den Touristenmassen an der 
malerischen Karibikküste und den 
großen Bananenplantagen von Chi-
quita entfernt, aber doch mitten in 
der Wildnis. Mein Weg führt über 
einen schmalen Pfad, vorbei an Ba-
nanenbäumen, über einen kleinen 
Fluss, bei dessen Überquerung ich 
nasse Füße bekomme. Auf einer 
Wiese steht ein großes Holzhaus, 
mitten davor säugt eine Sau ihre 
Jungen. Es ist das Haus von Victori-
ano Palacio, einem Kakaobauern. In 
der unteren Etage spielt sich das Le-

ben der Familie ab. Die Frau kocht, 
der Opa schaukelt mit dem Jüngs-
ten der Familie auf der Hängemat-
te. „Die Kakaobäume sind versorgt, 
wenn alles gut geht, werden wir 
dieses Jahr eine gute Ernte haben“, 
erklärt Victoriano Palacio. „Aber das 
hängt stark vom Wetter ab, was in 
den letzten Jahren sehr unregelmä-
ßig war. Die Ernte hat gerade noch 
so gereicht, die Familie zu ernäh-
ren.“

Gemeinschaft macht stark
Victoriano Palacios Familie ist nicht 
allein. Sie sind Teil der 1.500 Famili-

en umfassenden Kakao-Kooperative 
Cocabo, die schon seit 58 Jahren 
besteht. Seit sechs Jahren verkauft 
die Kooperative Kakao über den Fai-
ren Handel. Hier wird sehr stark auf 
Kooperativen von kleinen Produ-
zenten gesetzt, in denen diese sich 
zusammenschließen und gemein-
sam zu einer starken Gemeinschaft 
werden. Die Landwirtschaft in sol-
chen Kooperativen ist im Vergleich 
zu großen Plantagen deutlich um-
weltfreundlicher: Fruchtbarkeit und 
Struktur der Böden werden langfris-
tig erhalten und es werden deutlich 
weniger Klimagase produziert.

In der Jahresaktion 2011 beschäftigen wir uns mit dem Klimawandel. Unmittel-
bar sind wir selbst davon bisher kaum betroffen. Frank Eichinger hat mit Klein-
bauern in Lateinamerika gesprochen, was der Klimawandel für sie bedeutet.

Kakaobauern und 
Klimawandel 
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Den Text könnt  
ihr auch als Pod-
cast runterladen:
bit.ly/mittendrin_
kakao
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Eine geöffnete Kakaofrucht  
enthält mehrere Kakaobohnen.



Rat vom Ingenieur
Wir laufen gemeinsam zur Parzelle 
der Familie Palacios und schauen 
uns die Kakaobäume an. Wir wer-
den begleitet von David Casasola. 
Er ist Agraringenieur, arbeitet für 
die Kooperative und unterstützt die 
Produzentenfamilien beim Kakao-
anbau. Nebenbei erklärt er Victoria-
no Palacios, wie er die Kakaobäume 
besser schneiden kann. Das steigert 
den Ertrag und der Kakao bekommt 
eine höhere Qualität, was sich letzt-
lich in einem höheren Verkaufspreis 
widerspiegelt.

Selbstbestimmt
Doch Victoriano Palacio ist nicht nur 
ein „einfacher“ Kakaobauer. Genau 
genommen ist er sogar der Chef von 
David Casasola. Bei der letzten Ge-
neralversammlung der Kooperative 
wurde Victoriano Palacio in den Ko-
operativenvorstand gewählt und ist 
so für die Geschicke der Kooperative 
mit verantwortlich. Bei dieser Ver-
sammlung beschließen die Vertre-
ter der Produzenten unter anderem, 
was sie mit der Fairtrade-Prämie ma-
chen. Eins der letzten Projekte dien-
te der Qualitätsverbesserung. Jede 
Familie hat einen Zuschuss für eine 
einfache Kakaobohnen-Trockensta-
tion bekommen, die bei immer un-
regelmäßiger werdenden Wetterbe-
dingungen äußerst wichtig sind.

Vegetationszonen  
verändern sich
Nachdenklich macht es mich, dass 
auch die Kakaoproduzenten in Pa-
namá von immer schwieriger wer-
denden Wetterbedingungen und 
dadurch bedingten Ernteausfällen 
berichten. Sind das Auswirkungen 
des weltweiten Klimawandels? Ich 
fühle mich an eine Reise im letzten 
Jahr nach Bolivien erinnert. Die Kaf-
feeproduzenten im bolivianischen 
Nebelwald berichteten mir von ganz 
ähnlichen Problemen. Sie wussten 
nicht genau, ob es der Klimawandel 
sei, fest stand aber für sie, dass sich 
das Wetter im Laufe der Zeit geän-
dert hat. Die Kaffeeproduzenten ha-
ben in der Kooperativenversamm-
lung gemeinsam überlegt, wie sie 

dem begegnen können. Sie gehen 
jetzt zusehends dazu über, Kaffee-
pflanzen zwischen anderen Bäumen 
zu pflanzen und natürliche Hecken 
anzulegen. Beides bekämpft die 
Erosion und hält mehr Wasser im 
Boden. Ansonsten hoffen sie, von 
Schlimmerem verschont zu bleiben. 
Ob das aber so bleiben wird: Sie wis-
sen es nicht. Die wissenschaftlichen 
Prognosen sagen für die Region vo-
raus, dass sich die Vegetationszonen 
verschieben werden. Vielleicht müs-
sen sie in höher gelegene Gebiete 
ziehen, damit sie weiterhin erstklas-
sigen Kaffee produzieren können.

Der Meeresspiegel steigt
Auch Panamá ist von den Auswir-
kungen des Klimawandels betrof-
fen. In der Region Kuna Yala ist der 
Meeresspiegel in den letzten 100 
Jahren um 15  cm gestiegen und 
erste Bewohner von kleinen Kari-
bikinseln mussten auf das Festland 
umsiedeln. Eine solche Gefahr droht 
Victoriano Palacio und den ande-
ren Kakaoproduzenten zwar nicht, 
aber sie werden sich sicher zuse-
hends an die Auswirkungen des 
Klimawandels anpassen müssen. 
Ein Hoffnungsschimmer ist es, dass 
verschiedene Studien gezeigt ha-
ben, dass kleine Produzenten, die in 
Kooperativen organisiert sind, we-
sentlich besser auf den Klimawan-
del reagieren können. Gemeinsam 
können sie sich besser austauschen, 
sich Rat holen, Entscheidungen tref-
fen und sich gegenseitig aushelfen. 
Dazu kommt, dass der Faire Handel 
die Kooperativen bei Anpassungs-
maßnahmen unterstützt. Das pas-
siert einerseits durch fachlichen Rat, 
andererseits können beispielsweise 
Fairtrade-Prämien für entsprechen-
de Maßnahmen eingesetzt werden.

Für mich wird es Zeit, mich von Vic-
toriano Palacio zu verabschieden 
und ich hoffe für ihn und seine Fa-
milie, dass die kommende Ernte gut 
ausfallen wird.

Frank Eichinger  
besuchte in Panama Victoriano Palacio.  
Frank ist Mitglied des Bundesarbeitskreis  
Internationale Gerechtigkeit und im  
Vorstand von TransFair.

Zum Weiterlesen:
http://blog.fairtrade-deutschland.de/
author/frank-eichinger/

Kakaobauern und 
Klimawandel 
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Die Kakaobauern der Kooperative 
COCABO im Norden Panamás 
leben in einfachen Verhältnissen, 
aber glücklich.



Elke Bruckner ist Bildungsreferentin im DPSG-Bundeszen-
trum in Westernohe.  Sie sorgt dafür, dass den Besuchern 
eine Menge geboten wird.

Elke legt den Telefonhörer auf 
und lächelt zufrieden. Gerade 

hat eine Lehrerin bei ihr eines der 
drei Programme für Klassenfahrten 
gebucht. „Das neue Programm ist 
gut angelaufen. Ich habe mit vie-
len Lehrern und Schulen gespro-
chen und unsere Klassenfahrten für 
Nachhaltige Bildung vorgestellt“, 
erzählt Elke. Das Angebot wird von 
der Deutschen Bundesstiftung Um-
welt (DBU) gefördert und ist einer 
von Elkes Arbeitsschwerpunkten.  
Das bedeutet zum einen Werbung 
zu machen, mit vielen Schulen und 
anderen Multiplikatoren zu spre-

chen. Zum anderen bildet sie auch 
die Programm-Teamenden aus, die 
die Schulklassen durch das drei- bis 
fünftägige Programm führen. 

Spannendes für Schulklassen 
Drei unterschiedliche Themen-
schwerpunkte warten auf die Schü-
lerinnen und Schüler: „Fair Play“, 
„Lernort Land“ und „Konsum und 
Co“. „Wir vermitteln die Themen na-
türlich nicht trocken, sondern erleb-
nisorientiert und mit pfadfinderi-
schen Methoden“, erzählt Elke. Klar, 
dass Ausprobieren und Selberma-
chen wie in der DPSG dazu gehören.

Learning by doing
Die Schülerinnen und Schüler stel-
len in der "Alt-mach-Neu-Werkstatt" 
aus alten Jeans Taschen her, sie be-
suchen einen Bio-Bauern, sie ba-
cken Stockbrot am Lagerfeuer oder 
klettern im Niedrigseilgarten. In 
Westernohe gibt es viel zu entde-
cken und auf ganz andere Weise zu 
lernen. „Wir können nicht erwarten, 
dass die Kinder und Jugendlichen 
als bessere Menschen nach Hause 
gehen. Wir wissen natürlich, dass sie 
trotzdem bestimmte Kleidung kau-
fen. Wir wollen sie aber für das The-
ma Nachhaltigkeit sensibilisieren. 
Ihnen zeigen, dass auch kleine An-
fänge helfen“, sagt Elke. Es ist wich-
tig, den Kindern und Jugendlichen 
vor allem ein Erlebnis zu bieten, 
denn dann nehmen sie auch etwas 
davon mit nach Hause.

Viele Aufgaben
Auch Elke erlebt viel in Westerno-
he. Neben dem DBU-Programm 
betreut sie auch die Freiwilligen, 
die in Westernohe ein Freiwilliges 
Soziales oder Ökologisches Jahr 
verbringen.  Dabei kommt ihr auch 
ihre Erfahrung als Rover-Leiterin 
in der DPSG entgegen. Viele Erfah-
rungen aus ihrer Pfadfinderzeit hat 
sie mitgebracht. Außerdem ist sie 
ausgebildete Diplom-Kauffrau und 
macht gerade ihren Master in Um-
welt und Bildung. Das alles kann sie 
in Westernohe in ihrem täglichen 
Arbeitsalltag einbringen. Ihr Job ist, 
wie bei ihren Kollegen auch, kein 
reiner „Schreibtisch“-Job. Vieles, was 
später Schulklassen oder Pfadfin-
der in Westernohe erleben, probiert 
Elke selber aus. Das macht sie gerne 
und das merkt man auch, wenn man 
sie am Telefon hat.

Programmteamende gesucht
Das Bundeszentrum sucht laufend 
neue Programmteamende. Ein 
spannender Neben-Job für DPSG-
lerinnen und DPSGler im Studium. 
Das Bundeszentrum bieten Honorar, 
Unterkunft, Verpflegung, Erstattung 
der Fahrkosten und eine Bescheini-
gung. Ausführliche Infos: 
bit.ly/programmteamer  
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Eich-
hörnchen

Igel Hase Fuchs

Fährten lesen
Gerade jetzt im Winter lassen sich die Spuren der Tiere im 

Schnee besonders leicht erkennen! Hier zeigen wir euch 

einige Fährten, die ihr im Wald und auf der Wiese,

vielleicht sogar im Garten entdecken könnt.

Reh Spatz Krähe Wölfling
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oder auf alle Realitäten. Neue Ideen 
und Visionen müssen vor Ort aus-
probiert und abgeglichen werden. 

Genauso beraten parallel auch die 
Bundesleitung und viele Diözesan-
leitungen, welche Ansätze sie für 
ihre Arbeit sehen und was sie aus-
probieren wollen. Die Bundeslei-
tung konzentriert sich dabei zurzeit 
auf die Ansprache von sozial be-
nachteiligten Kindern und Jugend-
lichen und von Quereinsteigern als 
Leiterinnen oder Leiter. Außerdem 
steht die Frage nach einer flexib-
leren Satzung auf der Agenda der 
nächsten Monate der Bundeslei-
tung. 

Erste Anregungen, wie auch ihr 
zu den Zukunftsmotiven arbeiten 
könnt, findet ihr in dem Kasten „Bei-
spiele zur Umsetzung“. Weitere Ide-
en, Methoden zur eigenen Ideenfin-
dung und mehr Informationen für 
eure konkrete Umsetzung vor Ort 
erhalten alle Stämme, Bezirke und 
Diözesen mit dem nächsten Grup-
pierungsversand Ende Februar.

Kerstin Fuchs 
Bundes - 
vorsitzende

Seit drei Jahren stellen wir uns 
der Aufgabe „DPSG im Wandel“. 

Der Prozess ist ein Blick auf die Ge-
sellschaft, auf die DPSG und in die 
Zukunft. Dazu haben wir euch an 
vielen Stellen nach eurer Meinung 
und eurer Erfahrung gefragt (s. Kas-
ten „Warum Wandel?“). Die 75. Bun-
desversammlung beschloss 2011 
als Essenz des bisherigen Prozesses 
fünf Zukunftsmotive für den Ver-
band (s. Kasten „Die fünf Zukunfts-
motive“).

Die ersten beiden Zukunftsmotive 
beziehen sich dabei auf den Hand-
lungsstrang „Zugänge zum Pfadfin-

den erleichtern“, die anderen drei 
Zukunftsmotive auf den Handlungs-
strang „Ehrenamtliches Engage-
ment ermöglichen“. 

Mit diesem Beschluss hat die Bun-
desversammlung eine klare Rich-
tung erarbeitet, in welchen Aspek-
ten der Verband sich entwickeln und 
wandeln soll. Der gesamte Verband 
ist nun aufgefordert, in den nächs-
ten zwei Jahren diese Zukunftsmo-
tive mit der eigenen Realität ab-
zugleichen, Ideen anzugehen und 
auszuprobieren. Denn unser Ver-
band ist bunt und vielfältig. Nicht 
alle Ideen passen auf alle Stämme 

Der Prozess „DPSG im Wandel“ geht weiter: Wir haben fünf Schwerpunkte,  
an denen jeder mitarbeiten kann – dezentral und selbstbestimmt. 

Wir gestalten Zukunft
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Zugänge zum Pfadfinden für alle Kinder  
und Jugendlichen 

1. Pfadfinden soll für alle Kinder und Jugendlichen 
möglich sein: Wir wollen das insbesondere für  
sozial Benachteiligte ermöglichen! 

2. Kinder und Jugendliche nutzen vielfältige Medien: 
Wir wollen und müssen auch dort präsent sein! 

Ehrenamtliches Engagement ermöglichen 

3. Pfadfinderin und Pfadfinder wird man nicht nur 
als Kind: Wir wollen gezielt junge Erwachsene für 
Verantwortungsübernahme im Verband gewinnen! 

4. Ehrenamtliches Engagement braucht öffentliche 
Anerkennung: Wir wollen uns auf allen Ebenen 
dafür einsetzen! 

5. Strukturen sichern Inhalte und Engagement: 
Wir wollen uns dafür einsetzen, dass die Vielfalt des 
Verbandes hinreichend in der Satzung verankert ist.

Die fünf Zukunftsmotive

•  Ferienangebote mit/für Kinder aus einem Kinderheim
•  Pfadfinder-Projekttag an einer Hauptschule 

•  In der Gruppenstunde gemeinsam hinterfragen,  
welche Medien genutzt werden; überlegen, in wel-
chen die Gruppe sich darstellen könnte und möchte.  

•  Infostand des Bezirks zur Leiterwerbung am Uni- 
Campus zu Semesterbeginn

•  Pfadfinder-Schnupperwochenende anbieten 

•  Beim Jugendring nach den Vergünstigungen für die 
JuLeiCa fragen

•  Den Bürgermeister zum nächsten Georgstag einladen 

•  Rückmeldung an die Bundesleitung geben, wo  
ihr euch eine flexiblere Satzung wünscht

Beispiele zur Umsetzung

Die Gesellschaft um uns herum 
wandelt sich beständig, davon 

sind natürlich auch Kinder und Ju-
gendliche betroffen, deswegen müs-
sen auch wir als Kinder- und Jugend-
verband uns der Frage stellen, wie wir 
mit diesen Veränderungen umgehen. 

Im Prozess „DPSG im Wandel“ be-
schäftigte sich die Bundesver-
sammlung zunächst 2008 mit den 
Lebenswelten von Kindern und Ju-
gendlichen. Dabei zeigen verschie-
dene Studien (zum Beispiel Shell-Ju-
gendstudie und Sinus Milieustudie), 
dass sich von den Angeboten der 
DPSG nur ganz bestimmte Kinder 
und Jugendliche ansprechen lassen. 
Wir wollen aber, dass alle Kinder und 
Jugendliche die Möglichkeit haben, 
an unseren Angeboten teilzuneh-
men und dort dem Pfadfinden zu 

begegnen – dieser Anspruch ist auch 
in unserer Ordnung verankert. 

Auf der 73. Bundesversammlung 
2009 kam dann durch die Diskussion 
mit vielen Stammesexpertinnen und 
-experten eine weitere Perspektive 
hinzu. Es wurde deutlich, dass es in 
den Stämmen oft an Leiterinnen und 
Leitern mangelt. Dies ist auch durch 
die immer schwierigeren Rahmenbe-
dingungen für ehrenamtliches Enga-
gement (zum Beispiel Studienrefor-
men und Ganztagsschulen) bedingt. 

In fast 100 Veranstaltungen – vor al-
lem Bezirks- und Diözesanversamm-
lungen – beschäftigten sich in den 
letzten 18 Monaten Leiterinnen und 
Leiter aus dem gesamten Verband 
mit der Frage, wie wir diesen Heraus-
forderungen begegnen können: 

Wie können wir Ehrenamt 
in der heutigen Zeit und den 
heutigen Voraussetzungen 
besser möglich machen?

Wie können wir Pfadfinden für 
alle Kinder und Jugendlichen 
ermöglichen, vor allem für die, 
die wir bisher nicht  erreichen?

Dabei stand im Vordergrund, was 
aus der Stammesperspektive sinn-
volle Handlungsansätze sein könn-
ten. Diese Rückmeldungen waren 
vielfältig und hilfreich. Auf der 75. 
Bundesversammlung 2011 in Lübeck 
wurden diese dann zusammengetra-
gen, diskutiert und entschieden.

Warum Wandel?

Berichte 17
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Die Mitglieder der Bundesleitung stellen in dieser und einer weiteren  
Ausgabe Bücher zu Glaube und Spiritualität vor.

Dem Himmel so nah

In den Gruppen der DPSG erschließen sich 
junge Menschen gemeinsam Zugänge zum 
Glauben. Leiterinnen und Leiter helfen ihnen 
dabei, Fragen zu stellen, Entdeckungen zu 
deuten und eine eigene Sprache zu finden.“ 
(Ordnung der DPSG)

Diesen Anspruch aus unserer Ordnung umzusetzen, 
stellt für manchen von uns eine große Herausfor-

derung dar. Spirituelle Impulse zu Beginn einer Grup-
penstunde oder Leiterrunde, Morgen- und Abendrun-
den können gerade für Kinder und Jugendliche, aber 
genauso auch für Erwachsene einen guten Zugang zur 
Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben und den 
großen Fragen des Lebens sein. 

Für solche Gelegenheiten stellen euch die Mitglieder der 
Bundesleitung in dieser und in einer der nächsten Aus-
gaben Bücher für die Auseinandersetzung mit Glaube 
und Spiritualität vor. 

Textarbeit
Bei der Gestaltung von Impulsen und gerade bei der Aus-
wahl von Texten gilt: Es hilft, den Text nicht einfach so für 
sich stehen zu lassen. Was hat der Text aus meiner Sicht 
mit der Gruppe, der Situation zu tun? Aus welchem Grund 
habe ich den Text ausgewählt?  Dazu könnt ihr eigene Ge-
danken in die Gruppe geben oder diese sich austauschen 
lassen. So können dann alle Beteiligten ihre Deutung fin-
den. Wichtig ist, dass es hier kein richtig oder falsch gibt. 
Beim Glauben hat jeder seinen eigenen Zugang.

Simone Berhorst 

Bundesreferentin  

Pfadfinderstufe

Kerstin Fuchs 

Bundesvorsitzende 

Jesus Menschensohn 

Das Buch „Jesus Menschensohn“ 
zeigt viele verschiedene Bilder von 
Jesus, gemalt von Feinden und 
Freunden, Juden und Römern, Zöll-
nern oder Dichtern. Beeindruckt hat 
mich nicht nur die schöne Sprache, 
sondern auch die Erfahrung, Jesus 
mit anderen, mit neuen Augen zu 
sehen.

Jesus Menschensohn: Seine Worten 
und Taten, berichtet von Menschen, 
die ihn kannten | Khalil Gibran |  
Patmos Verlag | Taschenbuch |  
224 Seiten | 12,90 Euro

Mensch Jesus

Eine kleine, aber feine Sammlung 
von Karten, die uns den Mensch Je-
sus näher bringen. Die Vorderseiten 
zeigen Fotos einer eher ungewöhn-
lichen Seite an der Person Jesus wie 
„Jesus, der Reiseleiter“. Die Rücksei-
ten überraschen mit einer Bibelstel-
le in einer sehr freien, modernen 
Auslegung. Die digitale Version gibt 
es auch als E-Card: www.menschje-
sus.de

Mensch Jesus | Eva Jung |  
adeo Verlag |  32 Karten  
( 8 x 12 cm) in Faltschachtel |  
12,90 Euro

Berichte18

mittendrin  04 | 2011 

18 Berichte



Kerstin Fuchs 

Bundesvorsitzende 

Peter Engels 

Bundesreferent   

Behindertenarbeit

Saskia Scholten 

Bundesreferentin 

Internationale Gerechtigkeit

Marcel Marquardt 

Bundesstufenkurat  

Wölflingsstufe

Die Bibel. Das Buch fürs Leben.

Eine außergewöhnliche Bibel für Kinder und Ju-
gendliche. In einer vielfältigen Auswahl finden sich 
Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament, 
die verschiedenste Bereiche des menschlichen Fra-
gens beleuchten. Die Texte werden ergänzt durch 
Impulse und zum Nachdenken anregende Bilder. 
Es gibt zahlreiche Erläuterungen und Kommentare 
zum Verständnis der Erzählungen. Durch Psalmtex-
te, die ebenfalls den Bibelstellen zugeordnet sind, 
kann das Buch auch als eine Anleitung zum Beten 
in unterschiedlichsten Lebenslagen dienen. Ein 
Buch, mit dem Kinder und Jugendliche im Glauben 
wachsen können. 

Die Bibel. Das Buch fürs Leben | ausgewählt und mit 
Erläuterungen versehen von Hermann-Josef Frisch | 
Patmos | 240 Seiten | 24,90 Euro

 

Wolkenbilder und Möwendreck 

„Was dürfen wir hoffen? Was ist der Mensch?“ sind 
Fragen, die auch mich faszinieren. Das Buch kann 
ein Wegweiser für Erwachsene sein, die an der phi-
losophischen Arbeit mit Kindern interessiert sind 
und sich inspirieren lassen wollen. Toll sind die Be-
gleitmaterialien, die kostenlos zum Download zur 
Verfügung stehen: www.aracari.ch/user/buecher_
begleitmaterial/1.pdf

Wolkenbilder und Möwen-
dreck: Kleine Philosophische 
Bibliothek | Kristina Calvert 
(Autor), Sabine Dittmer |  
Aracari | 44 Seiten | gebun-
den | 16,90 Euro  

Robert Crumbs Genesis

Das erste Buch Moses, wie man es noch nicht ge-
sehen hat! Robert Crumb, der durch wilde und an-
stößige Underground-Comics berühmt wurde, hat 
aus der Genesis einen gewaltigen Comic gemacht: 
Und der hat es in sich. Ein ungewohnter Zugang 

zur Bibel, der vor allem Jugend-
liche und Erwachsene faszinie-
ren wird. 

Robert Crumbs Genesis | Robert 
Crumb | Carlsen Comics | gebun-
den | 224 Seiten | 29,90 Euro
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Heike, seit wann hast  du ADHS?
Wahrscheinlich von Kindheit an. Es 
ist allerdings erst vor elf Jahren bei 
mir diagonstiziert worden – da war 
ich schon 24. Meine Mutter hatte 
einige Zeit zuvor eine Fernsehsen-
dung zum Thema gesehen und mir 
dann ein Buch dazu besorgt. Ich 
hatte bis dahin nie Bücher gelesen, 
aber dieses Buch habe ich bis zu 
Ende gelesen.  Und ich wusste, das 
passt auf mich.

Und wie war das für dich, als du die 
Diagnose bekommen hast? 
Ich fand das in Ordnung. Ich wusste 

dann wenigstens, was ich habe. Es 
gibt schlimmere Krankheiten, ich 
kann ja damit leben. Ich habe einen 
Beruf.

Welchen Herausforderungen be-
gegnest du denn dadurch in dei-
nem Beruf?
Sicherlich gibt es auch in meinem 
Berufsalltag Situationen, welche 
durch die Erkrankung erschwert 
sind. Zum überwiegenden Teil meis-
tere ich die beruflichen Anforderun-
gen jedoch sehr gut und habe Spaß 
an meiner Arbeit. Ich gehe auch of-
fen mit meiner Erkrankung um.

Wie hat die Leiterrunde das aufge-
nommen, als du ihnen von deiner 
Erkrankung erzählt hast?
In der großen Leiterrunde habe ich 
anfangs nur einen ausgewählten 
Personenkreis über meine Erkran-
kung informiert, diejenigen, mit 
denen ich am meisten zu tun habe. 
Die Reaktion war positiv, sie haben 
es nicht als schlimm empfunden. 
Für die meisten Leiterinnen und Lei-
ter ist es vollkommen in Ordnung, 
wenn ich mich auch mal zurück-
ziehe und mir eine kleine Auszeit 
gönne. Es gibt auch Situationen, in 
denen ich einen lieben Hinweis von 
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Wenn Zappelphillip oder 
Störenfrieda groß werden
ADHS – wer mit Kindern arbeitet, kennt den Begriff. Aber was wird eigentlich 

aus den Menschen, wenn sie erwachsen sind? Heike Sonders hat eine Antwort, 

die Leiterin hat selbst ADHS.
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meinen Mitleiterinnen oder -leitern 
erhalte.

Was machst du bei Stress in Grup-
penstunden oder im Lager?
Schwierig wird es für mich in Mo-
menten, in denen meine innere 
Anspannung steigt. Dann werde 
ich unruhig und mir fehlt die nötige 
Konzentration. Ich nehme mir dann 
eine Auszeit. Das heißt, ich gehe 
zum Beispiel spazieren oder ziehe 
mich ins Zelt zurück und nehme mir 
ein paar Minuten Zeit für mich, um 
zu entspannen. 

Du leitest eine Wölflingsmeute. 
Was sagen die Kinder zu deiner 
Krankheit?
Ich gehe davon aus, dass eine Viel-
zahl der Kinder von meiner Erkran-
kung nichts bemerkt, da es äußerlich 
nicht zu erkennen ist. Diejenigen, 
die es jedoch wissen oder bemer-
ken, akzeptieren mich so wie ich bin. 
Zudem gibt es neben mir eine wei-
tere Gruppenleiterin, welche mir, 
wenn notwendig, den nötigen Frei-

raum schafft. Wenn ich weiß, dass 
Kinder ADHS haben, gehe ich auf 
die zu und sage: Ich habe das auch. 
Die schauen mich zuerst groß an, 
aber dann finden die das gut und 
fragen, wie ich damit umgehe. Dann 
erkläre ich ihnen das eben.

Und was kannst du Betroffenen für 
Tipps geben?
Ein Junge hat in der Schule bei 
Stress immer hektisch viele Stifte 
angefasst und rumhantiert. Da habe 
ich ihm erklärt, dass ich für solche 
Fälle etwas zum Kneten dabei habe. 
Dann sind meine Hände beschäftigt.

Kannst du den Kindern auch kon-
kret helfen? 
Was man den Kindern geben muss, 
ist Lob und Anerkennung – das ist 
das Wichtigste. Manchmal lobt man 
die schon bei Kleinigkeiten, die für 
andere ganz selbstverständlich sind. 
Für dieses Kind ist das in diesem Au-
genblick aber unheimlich wichtig. 
Zum Beispiel bin ich nach 20 Minu-
ten zu einem Kind gegangen und 

habe gesagt:  „Hast du toll gemacht, 
dass du die ganze Zeit sitzen geblie-
ben bist.“ Das ist dem ungeheuer 
schwer gefallen. Oder ein anderer 
geht im Lager plötzlich Holz hacken. 
Dann habe ich zu meinen Mitleitern 
gesagt: „Lasst ihn doch, der kommt 
so wieder runter – und wenn er eine 
Stunde dafür braucht.“ Und am Ende 
sag ich dann wieder: „Toll gemacht.“ 
Denn genug Druck bekommen die 
eh schon.
 
Heike, vielen Dank für deine Offen-
heit und das Gespräch.

Das Interview führte 
Anna Lucks 
Bundesarbeitskreis 
Behindertenarbeit

Aufmerksamkeits- und Konzentrationsprobleme

Konzentration wird als gesteigerte Aufmerksamkeit definiert. Aufmerksamkeit ist die Fähigkeit, sich für längere 
Zeit auf einen Gegenstand unter mehreren einzustellen. Die Konzentration kann dabei gestört werden durch 
Belastungen wie Stress oder Krankheiten. Aber auch die Zahl der Objekte ist für die Qualität der Konzentration 
entscheidend. Sich auf eine Sache zu konzentrieren ist einfacher als viele Dinge gleichzeitig im Blick zu haben.

Abkürzungswirrwarr: ADS - ADHS – HKS ?
ADS ist die Abkürzung für Aufmerksamkeitsdefizitstörung, ADHS bezeich-
net eine Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung. Ein anderer 
Fachbegriff dafür ist hyperkinetisches Syndrom, kurz HKS. Im Unterschied 
zu Aufmerksamkeits- und Konzentrationsproblemen (s. oben) kommen 
bei AD(H)S die Merkmale „Impulsivität“ und „Hyperaktivität“ dazu. „Kin-
der und Jugendliche mit HKS fallen durch (…) motorische Unruhe und 
ein desorganisiertes Verhalten auf, was häufig mit sozialen Problemen im 
Umgang mit Gleichaltrigen und Aggressivität einhergeht“, schreibt Ulrich 
Heimlich in seinem Buch „Lernschwierigkeiten“ (2009). In der Schule haben 
diese Kinder Probleme, sich an Regeln zu halten. Ihnen fällt es auch schwer, 
Anweisungen zu befolgen. Wenn sie merken, dass sie anecken, sind sie oft 
schnell verärgert. Ihren Frust und ihre Wut halten sie meist nicht zurück, 
sondern drücken diese Gefühle direkt aus. In anderen Situationen können 
sie aber durchaus aufmerksam sein. Viele können gut Routinetätigkei-
ten wie am Computer erledigen. Es kann gut gelingen, das Verhalten zu 
durchbrechen. So gibt es verschiedene Tipps, Hilfen und Therapien. Viele 
Erwachsene leben mit ADHS ein ganz normales Leben.
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Einkaufen ohne 
Plastikverpackung

Beim Gemüse habe ich auf die klei-
nen Plastiksäckchen verzichtet und 
die Waren lose in den Korb gelegt. 
Kartoffeln gibt es in meinem Super-
markt nur im Plastiknetz. Die Bio-Ei-
er sind im Karton verpackt – gut für 
mein Anti-Plastik-Konto. Schlechter 
sieht es da schon bei der Milch aus: 
nur super teure Öko-Milch in Fla-
schen. Nichts für jeden Tag. Hack-
fleisch ist lose an der Fleischtheke 
erhältlich. Aber aus Hygienegrün-
den wickelt die Verkäuferin das 
Fleisch in Plastik ein – Vorschrift!  Bei 
der Körperhygiene ist es ebenfalls 
schwierig. Zahnpasta, Zahnbürs-
te, Deo, Shampoo, Rasierer – alles 
nur in Plastik erhältlich. Lediglich 
Waschmittel gibt es noch im Karton. 
An der Kasse zahle ich – ausnahms-
weise – bar und nicht mit Plastik-
geld. 

Sebastian Reifig 
Bundesarbeitskreis Rover

Obst und Gemüse  
aus der Region

Beim Einkaufen heißt es ja immer 
es ist nicht schlecht, wenn wir den 
Blick auf faire und ökologische Pro-
dukte richten. Das stimmt, aber da 
fehlt eine ganz wichtige Kategorie: 
regional. Und daher versorgen wir 
uns seit einiger Zeit mit Gemüse 
und Obst, was heimisch angepflanzt 
wird und nur über kurze Wege zum 
Verbraucher transportiert werden 
muss. All das spart CO2. Bei uns zu 
Hause steht am Freitagnachmittag 
immer der „Landkorb“ vor der Tür 
und bis zwei Tage vor Anlieferung 
können wir dessen Inhalt noch im 

Internet verändern. Angenehmer 
Nebeneffekt: Das Gemüse und Obst 
ist noch mal deutlich frischer als in 
jedem Biosupermarkt, da erst am 
Tag davor geerntet. 
www.gemuesekiste.de

Carsten Wagner 
Bundesarbeitskreis Roverstufe

Erneuerbare 
Energien  

Ich war im Som-
mer auf dem World 
Scout Jamboree in 
Schweden. Schon 
im Vorfeld hieß es, 
dass keiner damit 
rechnen kann, ir-

gendwo Strom zu bekommen. Also 
habe ich von einem Kumpel eine 
selbstgebastelte Riesensolarzelle 
mitgenommen, von der ein langes 

Kabel abging, das am Ende zwei 
12V-Ausgänge hatte. Indem ich die 
Solarzelle einfach ein bisschen in 
die Sonne stellte, bekam ich genug 
Strom, um mein Handy aufzuladen. 
Ich hätte mit der einen Solarzelle 
zwar nicht kochen können, aber für 
meinen Lagerstrom war es total su-
per, weil ich den Strom vor Ort direkt 
produziert habe.

Thankmar Wagner 
Bundesreferent Roverstufe 

Öfter mal ohne Auto

Einkaufen oder auch Transport von 
Material mit einem Transportfahr-
rad ist auf kürzeren Strecken eine 
echte Alternative zum Auto – wenn 
ein paar Voraussetzungen erfüllt 
sind: keine größeren Steigungen, 
keine Riesenmenge Material und 
natürlich das Vorhandensein eines 
solchen Lastesels. Der Anschaf-
fungspreis ist nicht ganz billig. Im 
Bedarfsfall können auf einer Sitz-
bank Kinder mitfahren. Lasten und 
Kinder können durch ein Verdeck 
vor Regen geschützt werden – lei-
der nicht der Fahrer. Fazit: hohe Pra-
xistauglichkeit, wenn man in einer 
einigermaßen ebenen Stadt wohnt 
und seinen inneren Schweinehund 
im Griff hat.

Cornelia Werbick 
Bundesarbeitskreis Roverstufe

Klimafreundlich 
leben – geht das?
Zum Abschluss der Jahresaktion „Our World – Our Challenge“ und der Rover-
Kampagne denkdanntu! hat der Bundesarbeitskreis Roverstufe den Praxistest 
gemacht: Wie können wir im Alltag klima- und umweltfreundlicher leben?

Berichte22
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Umweltfreundlich heizen

Rund drei Viertel der von uns ge-
nutzten Energie verwenden wir, um 
in unseren Häusern und Wohnun-
gen nicht zu frieren. Wer es schafft, 
beim Heizen effizienter zu sein, kann 
schnell eine Menge sparen. Aber 
wie? Eine Absenkung der Raumtem-
peratur um ein Grad mindert die 
Energiekosten um sechs Prozent. 
Aber wer sich jetzt schon in Ango-
ra Liebestötern und Omas dicken 
Wollsocken sieht, der sollte erst mal 
an die Regelung seines Heizkörpers 
denken. Ich habe daher an meinem 
Heizkörper den alten Thermostat 
gegen einen neuen elektronisch ge-
regelten getauscht. Das geht ganz 
einfach ohne Werkzeug, auch bei 
laufendem Betrieb. Die Program-
mierung ist kinderleicht und so lässt 
sich in etwa fünf Minuten dauerhaft 
Energie sparen. 

Christoph Rechsteiner 
Bundesarbeitskreis Roverstufe

Vegetarisch kochen 

Kann man interessant vegetarisch 
kochen, ohne die fleischhaltige 
Variante zu kopieren? Um das zu 
testen, haben wir für Freunde ein 
vegetarisches Menü gekocht. Ga-
rantiert aus echtem Gemüse und 
ohne „So-tun-als-ob“-Produkte: als 
Vorspeise gab es gegrillte Aubergi-
nen mit Buttermilch-Soße und Gra-
natapfelsplittern – super umsetzbar. 
Ein einfacher,  guter und optisch 
sehr ansprechender Einstieg in den 
Abend. Als Hauptspeise bereite-
ten wir einen Gemüsekuchen zu. 

Hierbei kann alles aus dem 
Gemüsegarten verwendet und  mit 
Käse und Sahne verfeinert werden. 
Zur Nachspeise gab es Fruchtsalat. 
Ein gelungener, fleischloser Abend 
– der wirklich mehr Appetit auf pfif-
fige vegetarische Rezepte macht. 
Einfach mal drauf los googeln und 
den Kochlöffel schwingen.

Carina Brehm 
Bundesarbeitskreis Roverstufe

Naturkosmetik 

Sowohl um mich selbst wie auch 
meine Umgebung in Schuss zu 
halten, benötige zumindest ich 
ziemlich viele Dinge: von der Zahn-
creme bis zum Spüli. Bei der um-
weltfreundlichen Variante waren 
mir folgende Aspekte wichtig: Die 
Produkte sollten keine Inhaltsstof-
fe auf Mineralölbasis enthalten, sie 
sollten in Deutschland hergestellt 
sein, ich möchte alle Produkte in ei-
nem einzigen Laden erwerben und 
sie sollen mich qualitativ und finan-
ziell überzeugen. In einem ausge-
suchten Drogeriemarkt wurde ich 
fündig! Das Angebot von Produk-
ten fand ich wirklich überzeugend. 
Seitdem gibt es bei uns Duschgel, 
Shampoo, Schminksachen, Wasch- 
und Spülmittel aus der Natur. Einzig 
bei der Zahncreme konnte in der 
Familie kein Konsens für die grüne 
Variante gefunden werden, so hat 
nun jeder seine eigene.

Maja Richter 
Bundesreferentin Roverstufe

23

mittendrin  04 | 2011 

Thema

ES DARF KALT   
   WERDEN!

VAUDE 
SET KIPUK 
0900001
Nicht frieren 
und bis zum 
16.1.12 über 

20% sparen. 
Zusammen nur 

34,90 €�

VAUDE GRANDVILLE 0850135
Kuscheliges Flanellhemd.  Einfach zum Wohlfühlen. M-XXXL. 69,90 €�

VAUDE GRANDVILLE 0850135
Kuscheliges Flanellhemd.  Einfach zum Wohlfühlen. 

 

DEINE VORTEILE BEI UNS:
   unser Newsletter informiert dich immer aktuell  
   > jetzt online anfordern
   deine Bestellung wird klimaneutral verschickt
   wir versenden noch am gleichen Tag
    (Bei Bestelleingang bis 12.00 Uhr und verfügbarer Ware)

DEINE VORTEILE BEI UNS:
   unser Newsletter informiert dich immer aktuell  
   >
   deine Bestellung wird klimaneutral verschickt
   wir versenden noch am gleichen Tag
   deine Bestellung wird klimaneutral verschickt

VAUDE
ALBO 3IN1 
0800202
Warm, dicht, 
Albo. Innen-
jacke aus 
re cycel tem 
 Poly ester. 
M-XXL. 
219,90 €�

DEINE VORTEILE BEI UNS:

WEBSHOP:
www.ruesthaus.de



Sommer 2011 bei Cambridge, GB
Als deutsche Gäste auf dem eng-

lischen Jamboree „CamJam“ braten 
wir für eine international „cooking 
presentation“ Reibekuchen mit Ap-
felmus. Um uns herum 3.000 eng-
lische Pfadfinder, die die „kleinen 
Kekse aus Kartoffeln“ gerne testen, 
und vor allem mit uns ins Gespräch 
kommen. Als würden wir uns ewig 
kennen, sprechen wir über die Hei-
mat, über Erfahrungen im Ausland 
und über das Pfadfinden. Natürlich. 

Blick über den Tellerrand-live
Mal abgesehen davon, dass die 
Kluftfarbe oder das Eintrittsalter In-
halte dieser Gespräche waren, sind 
wir als weltoffene Pfadfinder sensi-
bel für vielseitige Themen: Im Aus-
tausch über Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede, im Vergleich von Be-
kanntem und Unbekanntem, in der 
Vorstellung der Verschiedenheiten 
liegt doch der alles entscheidende 
Punkt! Im Gespräch mit Pfadfinde-
rinnen und Pfadfindern aus ande-
ren Ländern und im alltäglichen 
gemeinsamen Umgang  erleben 
wir live den „Blick über den Teller-
rand“, vergleichen unsere Traditio-
nen und stellen dabei fest, dass sie 
nicht das einzig Gültige sind. So 
ermöglicht die Beobachtung nach 
anfänglichem Vorbehalt, dass in 
anderen Ländern (sei es nur nach 
der Reise über eine einzige Grenze) 
Zeltlager oder Elternarbeit völlig 
anders gehandhabt werden, eine 
neue Perspektive auf die eigenen, 
oft selbstverständlichen und wenig 
hinterfragten Werte. 

Alle Unterschiede haben einen Ur-
sprung und nicht nur daher ihre 
Berechtigung; was einen Austausch 
nochmals wertvoller und spannen-
der gestaltet. In der Auseinanderset-
zung gewinnt das Miteinander an 
Facetten, an Verständnis und an Ge-
meinschaftsgefühl. So trocken und 
theoretisch das klingt, ist genau das 
die einhellige Meinung derjenigen, 
die eine Begegnung mit Pfadfinde-
rinnen und Pfadfindern anderer Na-
tionalitäten und Kulturen hinter sich 
haben: Wir haben genau das erlebt 
und können nun nie genug davon 
bekommen. 

Begegnung auch für Kinder  
und Jugendliche?
Aber ist eine Begegnung und alles, 
was daran hängt, auch etwas für un-

Weltweite 
„Familienkontakte“ pflegen
Pfadfinderinnen und Pfadfinder auf der ganzen Welt sind eine große Familie, 
meint Ulrike Hermwille. Die Kölner Diözesanvorsitzende war erst dieses Jahr in 
England auf „Familienbesuch“.
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sere Kinder und Jugendlichen? Lan-
ge Anfahrt, ein höherer Fahrkosten-
Beitrag, fehlende Sprachkenntnisse 
und die große Unsicherheit, wie sie 
wohl sind, „die anderen“… -  ist das 
nicht zu viel verlangt? Hier ein wohl-
gemeinter Rat, herrührend von den 
Idealen unseres Verbands: Fragt 
sie doch einfach selbst! Schließlich 
erziehen wir unsere Mitglieder zu 
selbständigen Menschen, die selber 
entscheiden wollen und sollen, was 
sie betrifft - die sich engagieren und 
neugierig sein, Abenteuer erleben 
und die Pfadfindergesetze befolgen 
möchten. 

Im Pfadfindergesetzt heißt es: „Als 
Pfadfinderin oder Pfadfinder be-
gegne ich allen Menschen mit Res-
pekt und habe alle Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen als Geschwister.“ 

Internationales

Schweiz: punktceha 12
Lager der Kantone St. Gallen und Appenzell –  
offen für internationale Gäste. Motto des Lagers: 
Reise durch die Traditionen, Bräuche und Klischees 
der Regionen der Schweiz. 
Zeit: 15.07.2012 bis 27.07.2012  
(Wölflinge: 15.07.2012 bis 21.07.2012)
Ort: Niederhelfenschwil, Zuckenriet und  
Lenggenwil, St. Gallen, Schweiz

Island: 100jähriges Jubiläum 
Die isländischen Pfadfindern laden ein, auf den  
Spuren der Wikinger, Elfen und Trolle zu wandeln.
Zeit: 20.07.2012 bis 29.07.2012
Ort: Lake Ulfljotsvatn Scout Centre (45 km entfernt 
von Reykjavík), Island
Alter: 11-18 Jahre

Dänemark: Nationales Jamboree  
Bis zu 35.000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus 
aller Welt werden Ende Juli erwartet.
Zeit: 21.07.2012 bis 29.07.2012
Ort: Holstebro, Dänemark

Niederlande: Nationales Jamboree  
„Scoutlike“: Vom Adventure Trail über Wasserspiele 
bis hin zu Outdoor-Überlebenstraining bieten die 
niederländischen Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
ein buntes Programm.
Zeit: 23.07.2012 bis 02.08.2012
Ort: Velder Estate, Boxtel, Niederlande
Alter: 11-17 Jahre

England: BrumJam 2012 International 
Parallel zu den Olympischen Spielen 2012 in  
London findet in Birmingham das BrumJam als eine 
Mischung aus Jamboree und Olympischen Spiele 
statt.  
Zeit: 28.07.2012 bis 04.08.2012
Ort: Blackwell Court International Scout Centre, 
Bromsgrove
Alter: 10-18 Jahre

Österreich: TECHUANA 2012
Mitten in den Bergen von Kärnten gibt es die  
Möglichkeit zu klettern, Kanu fahren und am  
Rekordversuch „der größte Halstuchknoten der 
Welt“ teilzunehmen. 
Zeit: 01.08.2012 bis 12.08.2012
Ort: Scout Centre TECHUANA, Martin bei Rosegg, 
Kärnten
Alter: 10-20 Jahre

Mehr Angebote und alle Infos auf
www.dpsg-international.de

Wie können wir dieses Gesetz le-
ben, wenn es bloß Theorie bleibt? 
Wenn Kinder und Jugendliche nicht 
die Möglichkeit bekommen, zum 
Beispiel über kleine Kekse aus Kar-
toffeln mit  Kindern in Kontakt zu 
kommen, deren Sprache sie nicht 
verstehen, die aber genau so lachen 
und Abenteuer erleben möchten 
wie wir? 

Geben wir unseren Mitgliedern die 
Chance, unsere pfadfinderische 
Weltoffenheit, das Geschwistersein, 
das „große Familienleben“ zu erle-
ben. Die Ferne ist nicht weit!

Ulrike Hermwille 
ist Vorsitzende des Diözesanverbandes 
Köln, der zurzeit mit seiner Kampagne 
Mimundo internationale Begegnungen 
fördert.

Der Diözesanverband Köln führt 2011 bis 2013 die Kampagne Mi-
mundo durch. Ziel ist es internationale Begegnungen zu ermöglichen.  
www.dpsg-koeln.de/veranstaltungen/mi-mundo 

Methoden rund um eine Internationale Begegnung 

Zettellawine 
Für die Vorbereitung einer Begegnung
Alle bekommen Zettel und Stift und die Aufgabe, eine Fragestellung zum 
Thema zu formulieren (Beispiel: „Wie finanzieren wir die Reise?“). Im Kreis 
werden die Zettel nun weitergegeben. Der Nächste schreibt eine kurze Ant-
wort darunter und knickt das Blatt so, dass sie nicht mehr sichtbar ist. Dann 
geht der Zettel wieder weiter. 

Wenn alle Blätter einmal die Runde gemacht haben, werden sie entfaltet und 
jeder liest die Antworten auf die eigene Frage vor. Die Antworten bieten eine 
gute Grundlage für eine anschließende Diskussion.

Portraits
Während einer Begegnung
Die Teilnehmenden bilden einen Innen- und einen Außenkreis, so dass sich 
Paare bilden, die sich gegenüber stehen und sich anschauen. Jedes Paar er-
hält nun einen Stift und ein Blatt Papier. Nun wird Musik eingespielt. Solange 
sie spielt, malt die Person im Außenkreis ein Portrait seines Partners, der im 
Innenkreis steht. Geht die Musik aus, bleibt das angefangene Portrait bei der 
zu zeichnenden Person und der Außenkreis dreht sich um eine Person weiter. 
So wird jedes Portrait von mehreren Personen gezeichnet. Nach etwa zehn-
mal Weiterdrehen wird Innen- und Außenkreis gewechselt und das Spiel be-
ginnt von vorn, so dass von allen Teilnehmenden ein Portrait entsteht. 

Die  „Arbeitshilfe für Internationale Begegnungen“ des DV Köln könnt ihr für 
5€ unter 0221-93 70 20-50 oder bei renate.roeser@dpsg-koeln.de anfordern.

Berichte 25

mittendrin  04 | 2011 



      Hallo liebe Wölflinge, 

hier bin ich wieder mit den neuen Wölflingsseiten der     

mittendrin! Diesmal zeige ich euch, wie die Wölflinge 

     aus Wächtersbach ins Radio kamen 

und ich stelle euch Hannah von der 
aktion12 vor. Außerdem gibt es Spannendes 

über die Orang Utans zu lesen und zum 

Schluss habe ich eines meiner Lieblings-
märchen für euch, das auch prima  

zur Jahresaktion passt.

Euer Wölfi

WölflingeWölflinge

Wölflinge  
auf Sendung

Erinnert ihr euch noch an 
die Comics, die in den letz-
ten Ausgaben der mitten-

drin zu lesen waren? Da ging es 
um Mitbestimmung bei euch im 
Stamm. Und um die „dafür!“-Box, 
die euch dabei helfen kann. Inzwi-
schen haben schon einige Meu-
ten mitbestimmt und uns ihre 
Aktionen vorgestellt. Viele span-
nende Projekte habt ihr durchge-

führt, die natürlich auch mit dem 
„dafür!“-Aufnäher belohnt wur-
den. Diesen gibts nicht zu kaufen, 
sondern nur für eure Projekte (sie-
he Kasten rechts). Wir möchten 
euch nun eine der mitbestimmten 
Aktionen vorstellen: Die Wölflinge 
aus dem Stamm St. Bonifatius aus 
Wächtersbach haben es nämlich 
mit ihrer Müllsammelaktion sogar 
bis ins Radio geschafft!

Brief vom Bürgermeister
Die Wölflinge hatten sich ent-
schieden, im Schlosspark in 
Wächterbach Müll zu sammeln. 
Dann kam zuerst ein Brief des 
Bürgermeisters, der sich für den 
Einsatz der Wölflinge bedank-
te und zusichert, dass auch die 
Stadt sich noch mehr für den 
Park einsetzen wolle. 

Dass Mitbestimmen sich lohnt, zeigen die vielen eingesendeten Dafür-Projekte. 
Hier stellen wir euch ein Projekt vor, das es sogar ins Radio geschafft hat.

Die Wölflinge des Stamm  
St. Bonifatius schafften es mit 
ihrer Dafür-Aktion bis ins Radio.

Thema Mitbestimmung26
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Wölflinge

Bericht im Radio
Kurz darauf meldet sich der Ra-
diosender FFH bei den Wölflin-
gen. Der Sender fand den Einsatz 
so spannend, dass er darüber 
berichten wollte. Die Wölflinge 
wollten aber die Aktion nicht 
nur für den Bericht nachstellen, 
sondern wiederholten die Akti-
on einfach und sammelten noch 
einmal Müll. Diesmal wurde ihre 
Aktion live im Radio übertragen. 
So konnten die Wölflinge nicht 
nur die Menschen in Wächters-
bach daran erinnern, dass der 
Müll in den Mülleimer gehört, 
sondern durch den Bericht im 
Radio auch viele Menschen über 
Wächtersbach hinaus erreichen.
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Eine klasse Aktion, bei 
der die Wölflinge gezeigt 
haben, dass sie mitbestim-
men und sich einsetzen.

Die Wölflinge hoffen, dass sie 
mit ihrer Aktion viele Menschen 
dazu bringen, ihren Müll lieber 
richtig zu entsorgen.

Alle anderen Aktionen sowie den Radiobericht der Wölflinge 

vom Stamm Wächtersbach findet ihr übrigens auf unserer 

Homepage unter www.dpsg.de/woelflinge/

Und was hat deine 
Meute gemacht? 
Habt ihr auch schon 
mitbestimmt? Wenn 
nicht, dann überzeugt 
schnell eure Leiter, auch  
eine Aktion zu machen!  
Dann gibt’s auch für euch  
den „dafür!“-Aufnäher!

Thema Mitbestimmung 27
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Nicht alle Kinder können überall mitmachen. 
Sie haben kein Geld für das Schwimmbad 

oder für das Eis nach der Schule. Häufig müssen 
sie zuschauen und stehen am Rand. Immer wenn 
es Geld kostet, irgendwo mitzumachen, wird es 
für diese Kinder schwierig. So geht es auch Han-
nah. Hannah ist ein Wölfling und Expertin für die 
Jahresaktion 2012. In der Aktion geht es um arme 
Kinder und Jugendliche. Hannah weiß, wovon sie 
spricht, denn auch ihre Eltern haben wenig Geld. 
Häufig muss sie deswegen sagen: „Das können wir 
uns nicht leisten“. Das ist schwer für Hannah. Zwar 
bezahlt ihr Stamm immer das Sommerlager für sie, 
aber sie fände es viel besser, wenn ihre Mutter das 
Sommerlager selbst bezahlen könnte. Ihr ist es ein 
bisschen peinlich, dass ihre Mutter immer bei den 
Leiterinnen und Leitern um Unterstützung fragen 
muss. 

Trotzdem findet Hannah, dass 
die Pfadfinder toll sind. Bei den 
Wölflingen lernt sie nicht nur 
viele Spiele, sondern auch, wie 
sie selbst gute Ideen umsetzen 
kann. Neulich hat diese Fähig-
keit Hannah in einer Situation 
richtig gut geholfen. Da war 
sie richtig stolz, bei den Wölf-
lingen zu sein.

Das Geschenk!
Auf einem Geburtstag eingeladen zu sein und  

nichts schenken zu können, ist blöd. Aber Hannah  

lässt sich nicht unterkriegen und hat eine tolle Idee.

28
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Das Geschenk!
Diese Geschichte hat Hannah erlebt:
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30 Tierisch spannend

Nahe Verwandtschaft
Einer der bekanntesten Orang 
Utans ist „King Louie“ aus dem 
Dschungelbuch. Im Film singt 
er „Ich wär’ so gern wie du!“ und 
meint damit die Menschen. Und 
von denen ist Louie nicht weit 
entfernt, denn nicht nur mit Go-
rillas, Schimpansen und Gibbons, 
sondern auch mit uns Menschen 
ist er eng verwandt: Unser Erbgut 
ist zu 98 Prozent identisch. Auch 
ihr Name weist darauf hin, denn 
in der malaiischen Sprache be-
deutet Orang Utan „Waldmensch“.

Gute Kletterer
Tatsächlich sind die Orang Utans 
die größten in Bäumen lebenden 
Affen. Ihre Hände und Füße sind 
sich sehr ähnlich und zudem noch 
kräftig. Finger und Zehen sind 
stark gekrümmt, so dass sie die 
Äste besser greifen können. Ihre 
Nester für den Mittagsschlaf und 
die Nacht bauen sie in den Zwei-
gen und auch ihre Hauptnahrung, 
Früchte, Blätter und Blüten pflü-
cken sie von den Bäumen. 

Steckbrief
Orang Utan  
Pongo pygmaeums (Borneo) 
Pongo abelli (Sumatra)

Familie: 
Familie der Menschenaffen. 
Verwandt mit Gorilla,  
Schimpansen und Gibbons.

Lebensraum: 
Heute gibt es Orang Utans nur 
noch in Südostasien auf den 
Inseln Borneo und Sumatra. 

Größe & Gewicht: 
Orang Utans werden zwi-
schen 1,15 und 1,5 Meter 
groß. Die Männchen werden 
größer und schwerer. Sie 
können bis zu 90 Kilogramm 
wiegen, die Weibchen nur bis 
zu 50 Kilogramm.

Verbreitung des Orang Utans
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Alter:
Sie werden bis zu 40 Jahre alt. 

Nachwuchs:
Die Weibchen bekommen ein 
Junges, das bis zu sieben Jahre 
eng mit seiner Mutter zusam-
menlebt. Die Tragezeit beträgt 
wie bei uns Menschen neun 
Monate. Im Laufe ihres Lebens 
bekommt ein Orang Utan Weib-
chen vier bis fünf Junge.

Ernährung:
Waldfrüchte, Knospen, Blätter, 
Blüten, Rindenstücke, Ameisen 
und Vogeleier

Besondere Kennzeichen:
Wie alle Menschenaffen hat  
der Orang Utan keinen Schwanz.  
Typisch ist das rote Fell.  
Außerdem sind sie die größten 
in Bäumen lebenden Affen.

Orang Utan
Der rote Kletterkünstler

Borneo

Sumatra

Indien

China

Australien

Indonesien

Malaysia
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Schlaues Köpfchen
Orang Utans sind sehr schlau 
und haben ein gutes Gedächtnis. 
Sie ernähren sich hauptsächlich 
von Früchten. Die Menschen-
affen wissen genau, wann in ih-
rem Revier wo die Früchte der 
Bäume reif sind. Geschickt sind 
sie auch noch, denn die Blätter 
der Bäume nutzen sie als Regen- 
und Sonnenschutz oder als Trink-
schale und Serviette und gerollt 
sogar als Flöte. 

Im eigenen Revier
Orang Utans sind, im Gegensatz 
zu anderen Menschenaffen wie 
den Gorillas, überwiegend als 
Einzelgänger unterwegs. Nur zur 
Fortpflanzung kommen Männ-
chen und Weibchen zusammen. 
Die Jungen leben bis zu sieben 
Jahre eng mit ihren Müttern zu-
sammen. Danach gehen sie ihre 
eigenen Wege. Dennoch über-
schneiden sich die Reviere und 
wie viele Orang Utans in einem 

Gebiet leben, hängt vor allem 
vom Nahrungsangebot ab, denn 
die Menschenaffen brauchen 
sehr viel Nahrung.

Christian Schnaubelt 
Redaktion Wölflingsstufe

Orang Utan

Stark bedroht
Orang Utans sind stark bedroht. Die Regenwälder, in denen 
sie leben, werden vom Menschen immer weiter abgeholzt. 
Außerdem werden die Affen gejagt, oftmals getötet und vor 
allem die Jungtiere verkauft. So schrumpfte die Anzahl der 
Tiere auf Borneo in den letzten 20 Jahren stark. Heute leben 
nur noch etwa 55.000 Tiere. Ein Schritt zum Schutz der Tiere 
ist es den Regenwald zu schützen, in dem sie leben. Einen 
kleinen Beitrag dazu könnt ihr leisten, wenn ihr nur noch 
Sachen aus Recyclingpapier benutzt zum Beispiel Schulhefte, 
Klopapier, Taschentücher.
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Der Lebensraum der Orang 
Utans wird immer kleiner, 
dadurch ist ihre Art stark 
bedroht.
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bin so hungrig.“ Es reichte ihm 
das ganze Stückchen Brot und 
sagte „Gott segne dirs“ und ging 
weiter. Da kam ein Kind, das jam-
merte und sprach „es friert mich 
so an meinem Kopfe, schenk mir 
etwas, womit ich ihn bedecken 
kann.“ Da tat es seine Mütze ab 
und gab sie ihm. Und als es noch 
eine Weile gegangen war, kam 
wieder ein Kind und hatte kein 
Leibchen2 und fror: da gab es 
ihm seins; und noch weiter, da 
bat eins um ein Röcklein, das 
gab es auch von sich hin. Endlich 
gelangte es in einen Wald, und 
es war schon dunkel geworden, 
da kam noch eins und bat um 

E s war einmal ein kleines 
Mädchen, dem war Va-
ter und Mutter gestor-

ben, und es war so arm, dass es 
kein Kämmerchen1 mehr hatte, 
darin zu wohnen, und kein Bett-
chen mehr, darin zu schlafen, 
und endlich gar nichts mehr als 
die Kleider auf dem Leib und 
ein Stückchen Brot in der Hand, 
das ihm ein mitleidiges Herz ge-
schenkt hatte. Es war aber gut 
und fromm. Und weil es so von 
aller Welt verlassen war, ging es 
im Vertrauen auf den lieben Gott 
hinaus ins Feld. Da begegnete 
ihm ein armer Mann, der sprach 
„ach, gib mir etwas zu essen, ich 

Die Sterntaler
Ein Märchen der Gebrüder Grimm
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ein Hemdlein3, und das fromme 
Mädchen dachte „es ist dunkle 
Nacht, da sieht dich niemand, 
du kannst wohl dein Hemd weg-
geben“ und zog das Hemd ab 
und gab es auch noch hin. Und 
wie es so stand und gar nichts 
mehr hatte, fielen auf einmal die 
Sterne vom Himmel, und waren 
lauter harte blanke Taler: und ob 
es gleich sein Hemdlein wegge-
geben, so hatte es ein neues an, 
und das war vom allerfeinsten 
Linnen4. Da sammelte es sich die 
Taler hinein und war reich für 
sein Lebtag.
 
Ende

1  Zimmer, Wohnung

2  T-Shirt

3  Unterhemd

4  Leinen (Stoffart)
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Ein Märchen der Gebrüder Grimm

Hätten die Gebrüder Grimm dieses schö-
ne Märchen nicht schon aufgeschrie-
ben, hätten wir es wohl extra erfinden 

müssen. Es passt nämlich sehr gut zur Jahresak-
tion 2012. Da geht es auch um arme Kinder und 
Jugendliche. Und so wie das kleine Mädchen 
im Märchen, versuchen auch wir Pfadfinder mit 
der aktion12, anderen Menschen zu helfen. Da-
bei hilft uns auch unser Vertrauen auf Gott und 
das feste, unerschütterliche Wissen, dass diese 
Aktion richtig und wichtig ist. Auch wenn wir 
selbst dafür etwas abgeben müssen.

Sterne werden für uns wahrscheinlich nicht vom 
Himmel fallen. Und reich werden wir helfenden 
Pfadfinder durch diese Aktion sicherlich auch 
nicht. Aber ist das denn so wichtig? Es ist doch 
viel schöner und wertvoller zu wissen, anderen 
Menschen geholfen zu haben.

Sebb Huber 
Bundesarbeitskreis Wölflingsstufe

Sammelt Sterntaler!



Liebe Jungpfadfinderinnen und Jungpfadfinder,

diese Ausgabe ist eine echte Katastrophe – 
äh, nein, ich meine: Katastrophen sind diesmal 

unser Thema! Sie reichen von der persönlichen 
Tragödie (wie ein Pickel zur Party – S. 34-35) 

bis zu echten Naturkatastrophen (S. 36-
37). Was ein Stoßgebet ist (S.40) und wie man 

dem Glück auf die Sprünge hilft (S.41), 
verrat ich euch auch. Glücklich war ich übrigens 

über die Einsendungen zum Jubiläum der 
Jungpfadfinderstufe (S. 38-39). Danke!

Winterliche Abenteuer wünscht euch
euer Kobold

Hast du eine Idee für ein 
Thema der Jung- 

pfadfinder-Seiten?
Schreib mir an  

kobold@dpsg.de

Jungpfadfinder!
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„Und wieder bringen sie es nicht in den 

Nachrichten. Keine Zeitung druckte es und 

noch nicht einmal ein Radiosender meldet 

meine Katastrophe. Heute ist ein ganz 

schlimmer Tag und keinen interessiert es! 

Wobei? Die Schlagzeile „13-Jährige mit 

Monsterpickel auf Party gesehen!“ mit 

einem Bild von mir würde ich aber auch 

lieber nicht auf der Titelseite stehen!“

Mädchenkatastrophe
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„Großer Mist! Wie kann ich nur so 

ungeschickt sein und mein Handy so blöd 

fallen lassen, das jetzt gar nichts mehr geht? 

Wie soll ich nun meine Freundin anrufen 

und fragen, wo ich sie finde? Dabei wartet 

sie doch eh schon auf meinen Anruf. Wie 

soll ich  meine Eltern fragen, ob sie mich 

abholen? Das gibt wieder Ärger und der 

Nachmittag ist wohl gelaufen. Ich krieg die 

Krise!”

Jungenkatastrophe 
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Was eine persönliche Katastrophe ist, unterscheidet sich grundlegend von Mensch zu 
Mensch. Für eine ist vielleicht die schlimmste Nachricht, dass die Lieblingsserie im TV 
abgesetzt wird und die liebgewonnenen Geschichten damit enden. Darüber schüttelt 

der nächste vielleicht nur verständnislos den Kopf, ihm kommen aber die Tränen, wenn sein 
Fußballverein schon wieder ein Spiel verliert und absteigen muss. Und während ich mich über 
beides wundere, stell ich fest, dass meine Kluft sich beim Waschen verfärbt hat. AHHH, in Grau kann 
ich die doch nicht mehr tragen!
Jeder bestimmt seine eigenen Katastrophen zum Teil selbst. Ich entscheide also alleine, was für 
mich schlimm ist. Bleibt aber die Frage, wie ich dann am besten damit umgehen kann, damit etwas 
weniger schlimm wird. Das chinesische Schriftzeichen für das Wort Krise hat noch eine andere 
Bedeutung: Chance. Das kann man so deuten, dass in jeder Krise auch eine Chance steckt. Fragt sich 
jetzt nur, was ich aus meiner grauen Kluft mache… 

Steffi Klein 
Bundesreferentin Jungpfadfinderstufe
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Geht nur auf Karnevals-
Partys und ist auch keine 
echte Lösung: Pickel mit 
Konfetti abdecken.

Wenn das Handy im wahrsten Sinne 
des Wortes abgestürzt ist, nämlich vom 
Kletterfels, ist guter Rat teuer.

Eine echte Katastrophe: Wenn 
der Lieblingsverein verliert. 

Lieblings-Serie einfach abgesetzt? 
Da schaut man im ersten 

Moment echt in die Röhre.

Pinnwand34 35
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Klimakatastrophe, Finanzkrise, Erdbeben, Überschwemmungen, Hungerkrise und nicht 
zuletzt der Tsunami in Japan, der mindestens 15.000 Menschen das Leben kostete und 
in einer Atom-Katastrophe mündete. Die Katastrophen scheinen die Welt im Griff zu 
haben.

Katastrophale 
Zeiten!?

Der Monsum setzt ein. Der Starkregen 

ist dieses Jahr besonders kräftig und 

hält ungewöhnlich lange an. In den 

folgenden Monaten steigt der Fluss 

Chao Phraya immer weiter an. Ende 

des Sommers bringt die Taifun-Saison 

neuen Regen mit. Insgesamt kommen 

rund 600 Menschen in den Fluten 

um, rund 12 Prozent der Landfläche 

sind überflutet. Sogar die Hauptstadt 

Bangkok steht bis zu einem Meter 

unter Wasser.

Mai 2011, Thailand: Überschwemmung

Mit der Stärke 9,0 1 trifft das stärkste Erdbeben 

seit der dortigen Erdbebenaufzeichnung den 

Inselstaat. Etwa eine Stunde später trifft eine 

riesige zehn Meter hohe Flutwelle (Tsunami) 

Teile der japanischen Ostküste. Die Flutwelle 

dringt kilometerweit ins Land. Rund 23.500 

Menschen sterben und rund 6.000 werden 

verletzt. Eine bis zu 15 Meter hohe Welle trifft 

in der Stadt Fukushima ein Atomkraftwerk und 

eine weitere Katastrophe nimmt ihren Lauf: 

Zuerst fällt die Stromversorgung aus, dann die 

Notstromversorgung, die Reaktoren stehen 

teilweise fünf Meter unter Wasser, die Kühlung 

fällt aus. Einen Tag später erfolgt die erste 

Wasserstoffexplosion, wahrscheinlich beginnt 

ab jetzt in den ersten Reaktoren auch die 

Kernschmelze.

11. März 2011, Japan, 
14:46 Uhr Ortszeit: Atomunfall

Das hängt von der Art der Katastrophe 
ab. Es ist ja ein Unterschied, ob 
ich auf ein Hochwasser oder eine 
Finanzkrise reagieren muss. Hilfreich 
ist es in jedem Fall vorzusorgen. Sich 
also vorher mal auszumalen, was 
passiert im schlimmsten Fall und 
wie kann ich darauf reagieren. Als 
Beispiel: Eine Katastrophe tritt ein und 

schneidet die Stadt von Strom, Gas 
und Wasser ab. Lebensmittel in den 
Geschäften werden ebenfalls knapp. 
Was brauche ich dann, um eine Woche 
zu überleben? Das bedeutet nicht 
nur genug Lebensmittel und Wasser 
vorrätig  zu haben, sondern auch eine 
Möglichkeit, ohne Strom zu heizen 
oder zu kochen. Im Krisenfall selbst 

heißt es, einen kühlen Kopf bewahren, 
Informationen aus verlässlichen 
Quellen sammeln, sie bewerten und 
dann entschlossen handeln.
Beim Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe gibt 
es eine Broschüre „Für den Notfall 
vorgesorgt“: www.bbk.bund.de

Was tun bei einer Katastrophe?

1 Erdbeben-Stärken werden heutzutage in Mw 

(Moment-Magnitude) gemessen.

Die Medien sind voll von  
Katastrophen-Meldungen: 
Unfälle wie Flugzeugab-

stürze, die europäische Finanzkrise, 
Naturereignisse wie Erdbeben und 
Überschwemmungen – alles wird 
zur Katastrophe. Das Erstaunliche: 
Bei uns leidet zum Beispiel doch 
kaum jemand Hunger. Wie passt das 
zusammen? Es ist reine Definitions-
sache, was eine Katastrophe ist und 
was nicht. In Deutschland spricht 
man im Rettungswesen erst von  

einer Katastrophe, wenn zwei 
Bedingungen geben sind:  
Die Einsatzkräfte vor Ort kön-
nen einen Unfall oder ein 
Ereignis nicht mehr alleine be-
wältigen und benötigen Hilfe 
von außen. Zweitens können 
die Rettungsdienste nicht in-
nerhalb eines Tages die akute 
Gefahr beseitigen und Verletz-
te und Tote bergen. 

Natürlich spielen auch die 
Medien selbst eine Rolle: 
Heute erfahren wir in Sekun-

denschnelle von Ereignissen auf 
der ganzen Welt. Die Menge der 
Nachrichten wird dadurch immer 
größer, es bleibt aber gar keine Zeit 

alle Nachrichten zu senden oder 
aufzunehmen. Daher 
beschränken sich die 
Medien auf die gro-
ßen Unfälle,  Krisen 
und Katastrophen. 
Gute Nachrichten  
gehen da schon mal 
unter. 

Manche Staaten wie Griechenland sind nicht mehr in der Lage, alle ihre Schulden pünktlich zurückzuzahlen. Die Folge: Es müssen immer mehr Zinsen für neue Kredite gezahlt werden. Oder sie erhalten überhaupt keine Kredite mehr. Die Gefahr besteht, dass der Staat pleite geht und zum Beispiel die Gehälter für Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr zahlen kann. Die europäischen Staaten helfen, doch 

knüpfen sie daran Bedingungen: Griechenland soll sparen: Es spart bei den Gehältern und entlässt Angestellte. Das hat zur Folge, dass, die Menschen weniger kaufen, weniger Steuern eingenommen werden und mehr Arbeitslosengeld gezahlt werden muss. Ein Teufelskreis.

2010/2011, Europa: Finanzkrise 

Katastrophen kann man in Naturereignisse oder men-
schengemachte Katastrophen unterteilen. Denn Erdbeben, 
Wirbelstürme oder Hochwasser sind nun mal Launen der 
Natur, oder? Tatsächlich sind die Folgen von vielen Natur-
ereignissen auch deswegen so katastrophal, weil die Erde 
mittlerweile an manchen Orten dicht besiedelt ist und viele 
Menschen in gefährdeten Gebieten wohnen. So liegen 
Megastädte wie Tokio, San Francisco und Los Angeles in 
ausgewiesenen Erdbebengebieten. 

Aber was mache ich, wenn die Katastrophen in den Nach-
richten auf mich einstürmen? Ich kann natürlich helfen: Mit 
einer Spende oder in dem ich mich engagiere. Ich kann mir 
auch überlegen, was das für mein Leben bedeutet. Vielleicht 
komme ich zu dem Schluss, dass meine persönlichen Kata-
strophen (S. 34-35) nicht ganz so schlimm sind und ich bin 
dankbar für das, was ich habe. Oder ich überlege mir, wie ich 
mich auf eine Katastrophe vorbereite (s. Kasten). 

Christopher End
Redaktion mittendrin

Zwei Regenzeiten hintereinander sind extrem schwach ausgefallen, 

in einigen Regionen gab es nicht mal ein Drittel des sonst üblichen 

Regens. Die Folge: Die Ernte fällt viel kleiner oder ganz aus, in manchen 

Gebieten stirbt die Hälfte aller Herdentiere. In Somalia ist rund die Hälfte 

der Bevölkerung hilfsbedürftig. Immer mehr Menschen fliehen vor dem 

Hunger über die Grenze nach Äthiopien oder Kenia. Die Flüchtlingslager 

sind völlig überfüllt. Doch auch in diesen Ländern leiden die Menschen 

Hunger. Insgesamt sind 13 Millionen Menschen von der Dürre betroffen, 

geschätzte zehntausende sind bereits gestorben.

2011, Ostafrika: Dürre
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Die Jungpfadfinderstufe ist 50 Jahre alt geworden. Mitte September haben in mehreren 
Diözesen und Gruppen Geburtstagswochenenden stattgefunden. Es gab viele Aktionen 
und Geburtstagspartys. Eine Auswahl von Fotos sind auf diesen Seiten abgebildet. 
Vielen Dank an die Fotografinnen und Fotografen.

Ihr könnt weiterhin an euren Projekten zu DRDT arbeiten, und sie auf der Projektseite 
unter www.drdt2011.de veröffentlichen. Wir sind gespannt auf die Berichte und Fotos!

Diözesanverband Limburg
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Diözesanverband Köln

Diözesanverband Passau

Diözesanverband Limburg

Diözesanverband Trier
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Warum habe immer ich Pech?
Natürlich werde ich genau dann 
abgefragt, wenn ich die Vokabeln nicht 
gelernt habe. Klar, dass meine Schlange 
an der Kasse immer die langsamste ist 
und der Rauch des Lagerfeuers immer in 
meine Richtung weht! Woran liegt es, dass 
immer ich Pech habe? Eine Erklärung ist 
das sogenannte Gesetz von Murphy. Es 
besagt: „Alles was schiefgehen kann, wird 
auch schiefgehen.“ 
Meistens liegt es aber nur daran, auf 
was wir unsere Aufmerksamkeit lenken. 
Oft fallen uns nur die Momente auf, an 
denen etwas nicht so läuft, wie wir es uns 
wünschen. Und wir erinnern uns dann 
daran, wenn es wieder schiefläuft. So 
entsteht der Eindruck, dass das Pech mich 
verfolgt. Die Situationen, bei denen nichts 
Außergewöhnliches passiert ist, fallen uns 
einfach nicht auf. Oder wir nehmen es 
als selbstverständlich hin, dass 99 % der 
Dinge gut laufen.
Es gibt übrigens noch eine ganz andere 
Erklärung, dass es alle auf mich abgesehen 
haben: Wenn ich zum Beispiel einfach 
nie meine Hausaufgaben mache, könnte 
es auch sein, dass das selbst dem Lehrer 
schon aufgefallen ist.

Wie habe ich 
mehr Glück?
Abergläubische Menschen raten zu 
Glücksbringern: zu vierblättrigen 
Kleeblättern, Hufeisen oder Glücks-
schweinen. Andere schwören auf ihren 
persönlichen Talisman, der Glück bringt. 
Glück ist aber für jeden Menschen etwas 
anderes. Während der eine glücklich ist, 
weil die Sportstunde ausfällt, ist vielleicht 
eine andere darüber traurig. Darum gibt 
es auch nicht den einen Weg zum Glück, 
sondern ganz viele. Um mehr Glück zu 
empfinden, sollte ich also erst einmal 
überlegen, was ich mir selber wünsche. 
Und dann schauen, was ich dafür tun 
könnte. Ein Trick ist, sich jeden Abend zu 

erinnern, was ich am Tag Schönes erlebt 
habe. Ein Tagebuch kann dabei helfen. 

Steffi Klein
Bundesreferentin Jungpfadfinderstufe
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Katastrophe!Katastrophe!

Was passiert eigentlich, wenn es 
mal nicht klappt?
Ist das eine Katastrophe 
oder kommt es nur auf die 
Betrachtungsweise an?
Eine Katastrophe oder ein 
Ungeschick kann auch als 
Herausforderung angesehen 
werden.

Menschen beten schon seit langer 
Zeit sogenannte Stoßgebete, wenn 
sie in großer Not sind.

Herr, ich kann alles, 
wenn du mich stärkst!

Das Stoßgebet drückt aus, dass 
wir alles überstehen können.
Wir sind nicht alleine, Gott ist 
auf unserer Seite und wird uns 
unterstützen.

Oder anders ausgedrückt:

Wir sollen nicht darum beten,
dass Gott uns die Lasten von den 
Schultern nimmt,
sondern dass er uns den Rücken 
stärkt! (Teresa von Avila)

Jan 'Baden' Krause 
Bundeskurat Jungpfadfinderstufe
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Buchtipp

Reise mit 
KatastRophen 
Die  Zwillinge Celia und Oliver erleben 
ein haarsträubendes Abenteuer: Sie  
reisen mit ihrem Vater, einem berühmten 
Forscher, nach Tibet, um ihre Mutter zu 
suchen. Denn die ist verschollen. Dabei 
hassen die Zwillinge frem-
de Länder und würden viel 
lieber zuhause fernsehen. 
Auf ihrer Reise treffen sie 
sprechende Yaks und Gift-
hexen. Spannend, lustig 
und kurzweilig. 

Wir werden nicht von Yaks gefressen -  
hoffentlich | Alexander C. London | Arena | 
278 Seiten | 14,99 Euro

Spieltipp

KlimaKatastRophe 
veRmeiden

Damit es nicht zur Klima-
katastrophe kommt, müs-
sen wir unsere Energie 
umstellen (S. 10-11). Wie 

das mit der Kraft der Sonne funktioniert, 
könnt ihr prima mit diesem Experimen-
tierset ausprobieren. 
Das Beste: Das Solarauto ist nicht nur 
lehrreich, sondern eignet sich auch für 
coole Rennen!

Green Science - Solarauto | HCM Kinzel | 
ca. 16 Euro

SpeZiAltipp

Kobold-angebot
Zugreifen und sparen: Zwei Kobold- 
Artikel verschwinden bald aus dem Rüst-
haus-Sortiment. Jetzt habt ihr die Chance 
beide zu einem Vorteilspreis zusammen 
zu erstehen: Die Kobold Heftbox und den 
Kobold Kugelschreiber. 

Kobold Heftbox & Kulli | 
www.ruesthaus.de | 
zusammen: 5,95 Euro 
(statt 9,90 Euro)

Geistreich Frage & Antwort / Tipps40 41
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Pfadfinder
Thema

Auf den Pfadfinderseiten dieser Ausgabe haben wir uns ein-

heldenhaftes Thema vorgenommen. Denn genau darum geht 

es: um Helden. Darum, dass wir immer wieder gerne von 

Helden lesen und im Kino mit ihnen fiebern. Aber es geht 

auch um die wahren Helden, die manchmal direkt neben uns 

wohnen und natürlich um den Held aller Pfadfinder! Au-

ßerdem laden wir euch ein, herauszufinden, was wirklich 

heldenhaft ist!

Lucky Luke

I m Duden steht, dass ein Held 
eine vornehmlich männliche 
Person ist, die sich durch Mut 
und Unerschrockenheit aus-

zeichnet und Übermenschliches 
leistet. Sie setzen ihr Leben aufs 
Spiel, um andere oder auch gleich 
die gesamte Menschheit zu retten. 
Von Helden ging von jeher eine gro-
ße Faszination aus. Es gibt Unmen-
gen an Büchern oder Filmen, die 
von ihren Taten berichten. Nicht um 

sonst wird die Hauptperson oft auch 
als Held bezeichnet. Das war schon 
bei den Griechen in der Antike so. 
Achilles, Odysseus, Paris oder auch 
die schöne Helena waren echte Su-
perstars der griechischen Sagen! 

Prototyp Held
Bis heute sind Helden anders als wir 
normalen Menschen. Bei den Grie-
chen waren sie meist sogar Halbgöt-
ter. Als Prototyp könnte man Odys-

seus bezeichnen. Er hat die Kräfte 
eines Halbgottes, ist listenreich und 
überlebt zahlreiche Abenteuer. Da-
bei ist an ihm kaum ein Makel oder 
Fehler zu entdecken. Er widersteht 
allen Versuchungen und lässt sich 
in keine Falle locken. Bis in das 19. 
Jahrhundert hinein sahen Helden 
so aus. Dann wandelte sich das Bild 
und der Held, so wie wir ihn kennen, 
betrat die Bühne.

HeldenHafte typen
Sie sind stark, leisten oft Übermenschliches,  
gehen dabei nicht selten über ihre Grenzen und 
doch trotz allen Ruhms, sind sie oft einsam.  
Helden sind ein uraltes Phänomen und ihre  
Geschichten faszinieren uns immer wieder.

mittendrin  04 | 2011 



Pfadfinder

Zufällig Held
Auch die Helden von heute haben 
oftmals besondere Fähigkeiten, wie 
Spiderman oder Harry Potter. Doch 
sie sind nicht ohne Fehler oder Ma-
kel. Oftmals werden sie eher zufäl-
lig Helden oder müssen ihre Kräfte 
erst entdecken und häufig sind sie 
eher einsam. Harry Potter ist an-
fangs eine Brillenschlange ohne 
Selbstbewusstsein, der sich gegen 
seine eigene Familie nicht durch-
setzen kann. Bis zum Schluss ist ihm 
seine Berühmtheit unangenehm. 
Auch Spiderman ist als Peter Par-
ker schüchtern, ein Streber, der wie 
Harry keine Eltern mehr hat und von 
seinem Chef mies behandelt wird. 
Ein zufälliger Spinnenbiss verleiht 
ihm seine Kräfte. Im Laufe ihrer Ge-
schichte lernen sie mit ihren Schwä-
chen umzugehen, sie entwickeln 
sich. Nicht nur der Gefahr treten sie 
mutig entgegen, sondern auch den 
eigenen Ängsten. Deshalb bewun-
dern wir sie, weil sie das tun, was 
auch wir oftmals tun müssen: Sie 
springen über den eigenen Schat-
ten. Gerade das Unperfekte macht 
sie dabei zu Helden.

Kaum Frauen 
Wenn wir an Helden denken, dann 
fallen uns vor allem Männer ein. 
Der Autor Rolf-Bernhard Essig (sie-
he Tipp auf S. 49) hat sich mit dem 
Heldentum beschäftigt und eine 
einfache Erklärung dafür, dass es 
so wenig Frauen gibt: „Früher wa-
ren es hauptsächlich Männer, die 
die Geschichten aufschrieben und 
die auch im wirklichen Leben die 
Entscheidungen trafen. Darum ist 
in den Geschichten vor allem von 
Männern die Rede.“ Das bedeutet 
natürlich nicht, dass Frauen kei-
ne Heldengeschichten lesen oder 
schrei ben. „Frauen lassen sich nicht 
so leicht beeinflussen wie Männer. 
Die Heldengeschichten imponieren 
ihnen viel weniger. Natürlich brau-
chen auch Frauen Vorbilder, oft sind 
Heldinnen in Büchern und Filmen 
Alltagshelden“, erläutert Rolf-Bern-
hard Essig. Heldinnen müssen also 
nicht Superkräfte haben, um große 
Taten zu vollbringen. In den letzten 
Jahren ändert sich dieses Bild, denn 
schließlich spielen auch die Frauen 
in der Realität einen ganz anderen 
Einfluss.

Der Realität näher
Ob Heldin oder Held. Heute haben 
die Charaktere in Filmen und Bü-
chern oftmals auch reale Vorbilder. 
Denn das Leben selbst schreibt oft 
die spannendsten Geschichten. Hel-
dinnen und Helden gibt es nicht nur 
in Filmen oder Büchern, sondern sie 
begegnen uns auch einfach mitten 
auf der Straße. Dazu mehr auf den 
folgenden Seiten.

Susanne Ellert 
Redaktion mittendrin

HeldenHafte typen

Thema 43
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Wenn wir gefragt werden, wer 
für uns ein Held oder eine 

Heldin ist, nennen wir nicht als ers-
tes Batman, sondern Menschen, 
die uns im wirklichen Leben beein-
druckt haben, uns nahe stehen und 
mit denen wir etwas ganz besonde-
res verbinden. 

Ohne Zweifel?
Wer für uns ein Held ist und wer 
nicht, kann sehr unterschiedlich 
sein. Besonders deutlich wird das 
am Beispiel des World Trade Centers. 
Nach den Anschlägen am 11. Sep-
tember wurden für die Amerikaner 
vor allem die Feuerwehrmänner zu 
Helden. Obwohl auch viele andere 
Menschen wie Polizisten, Ärzte oder 
auch Büroangestellte Menschenle-
ben retteten. Rolf-Bernhard Essig 
hat sich mit dem Thema Helden lan-
ge beschäftigt und ein Buch darüber 
geschrieben, in dem er auch den 11. 
September betrachtet. „Hier könnte 
man auch sagen, dass die Feuer-
wehrmänner einfach nur ihren Job 
machten. Trotzdem gingen sie über 
Grenzen“, sagt Rolf-Bernhard Essig.  
Die Attentäter, die die beiden Flug-
zeuge in die Türme steuerten, sind 
die grausamen Täter. So sehen es die 
Menschen in den USA und vielen 
anderen westlichen Ländern. „Aber, 
das sehen nicht nur die Familien der 

Attentäter, sondern viele Menschen 
in islamischen Ländern anders. Für 
die sind die Attentäter die Helden, 
die für ihre Sache ihr Leben gaben“, 
erklärt Rolf-Bernhard Essig. Da wird 
die Antwort auf die Frage „was ist 
ein Held?“ mehr als schwierig.

Helden in Deutschland?
In den USA werden Menschen 
schnell zu Helden erklärt, wenn sie 
etwas Außergewöhnliches im Sport 
oder Beruf geleistet haben. Bei uns 
in Deutschland ist das etwas anders. 
Vor dem Zweiten Weltkrieg waren 
auch bei uns Heldengeschichten 
und Heldenverehrung weit verbrei-
tet! „Die Nazis haben die Helden-
verehrung ganz bewusst für ihre 
Zwecke eingesetzt. Sie verführten 
damit die Menschen, vor allem die 
Männer, in den Krieg zu ziehen und 
ihre Sache zu unterstützen“, sagt der 
Autor Rolf-Bernhard Essig. Weil die 
Menschen schließlich hinter die Fas-
saden der Nazis sahen, wurde das 
Wort „Held“ nach dem Krieg vor al-
lem im Zusammenhang mit echten 
Menschen nicht benutzt. So wurden 
aus den Helden die Vorbilder. „Erst 
in den letzten zehn Jahren hat sich 
das wieder geändert. Heute fangen 
wir wieder an den Begriff zu nutzen, 
zum Beispiel in der Werbung“, stellt 
Rolf-Bernhard Essig fest.

Werden Helden gesucht?
Wenn es uns schon schwerfällt das 
Wort Held zu benutzen und auch 
die Definition, was ein Held ist, so 
schwierig ist, bleibt die Frage offen: 
Brauchen wir Helden? Und gibt es 
überhaupt noch Dinge, die wir tun 
können, die uns zu Helden machen? 
Und wollen wir überhaupt Helden 
sein? Sich heldenhaft zu verhalten, 
kann unangenehme Folgen haben. 
Von Talkshow zu Talkshow gereicht 
zu werden, ein Medienstar zu sein, 
immer die selben Fragen gestellt 
zu bekommen oder sogar mit der 
Erwartung der anderen Menschen 
leben zu müssen, dass man je-
derzeit wieder so eine Heldentat 
vollbringen kann, ist anstrengend. 
Trotzdem werden Helden nach wie 
vor gebraucht! Ob reale oder Film-
helden: Sie können unsere Vorbilder 
sein und uns motivieren! Sie erin-
nern uns daran, dass alles möglich 
ist, wenn wir es wollen! Und wenn 
wir darüber nachdenken, wer un-
sere Helden tatsächlich sind, dann 
sind es oft Menschen, die so sind 
wie wir selbst! Dann erkennen wir, 
dass ein Held zu sein das normalste 
auf der Welt ist!

Susanne Ellert 
Redaktion mittendrin

Helden gibt es nicht nur in Büchern und Filmen. Manchmal sitzen wir neben 
einem und wissen es gar nicht. Jeder von uns hat seine ganz persönlichen  
Heldinnen und Helden.
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Für mich ist meine Mutter mein größtes Vorbild, 
weil sie es in jeder Lebenslage schafft, selbst stark 
zu sein und anderen Menschen, vor allem mir, Kraft 
zu geben. Sie ist einer der außergewöhnlichsten 
Menschen, die ich kenne. Durch sie habe ich mir aber 
auch die Sichtweise angeeignet, dass ich Tag für Tag 
mein eigener Held sein muss. Ich muss meine Taten 
durchdenken und mir vollkommen sicher sein, so 
dass ich im Grunde genommen nichts bereuen muss. 
Meiner Meinung nach sollte jeder sein eigener Held 
sein und sich so verhalten, dass er für andere ein Idol 
und Held darstellen könnte.Lea Ringpfeil, 16 Jahre

Einfach heldenhaft!

Für mich ist eine Freundin meine Heldin. Sie zieht 

sich immer ziemlich bunt an (sieht aber gut aus). 

Zum Beispiel lila Bolero, grünes Top, braune Hot 

Pants und pinke Legging. Als aber andere vor ihrer 

Schwester über sie gelästert haben, hat sie sich nicht 

von diesen beirren lassen, sondern trägt immer noch 

diese Kleider. Außerdem hat sie zu den Lästerern 

gesagt, dass sie auch mal ein bisschen mehr Farbe 

vertragen können, also nicht nur grau und schwarz 

anziehen sollen.

Sophia Schneeweiß, 13 Jahre alt

Einfach heldenhaft!

Hautnah
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Nicht nur morgens aus 
dem Bett aufzustehen ist 
heldenhaft. Sondern sich 
aufzumachen und jeden Tag 
heldenhaft unseren Alltag 
zu bestehen, da können wir 
uns gerne hin und wieder 
selber loben.
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Ba d e n - P o w e l l 
wuchs behütet in 
wohlhabenden 

Verhältnissen in London auf. 
Als Kind besuchte er häufig 

den Hyde Park, in dem damals noch 
Kühe und Schafe weideten. Dort be-
obachte er Tiere, verfolgte ihre Spu-
ren und zeichnete Landkarten des 
Parks. Später begann BiPi, einen an-
deren Teil des Großstadtdschungels 
zu erkunden – die Armenviertel. 
Bereits mit sieben Jahren erkann-
te er, dass sich die Unterschiede zu 
den Menschen seines Heimatvier-
tels besonders in der Bekleidung 
zeigten. Er wünschte sich, dass alle 
Menschen gleich angezogen wären, 
um nicht mehr als reich oder arm 
erkennbar zu sein. Mit acht Jahren 
formulierte er „Das Gesetz für die 
Zeit, wenn ich einmal älter bin“ und 
versprach sich selbst: „Ich werde da-
für sorgen, dass die Armen genauso 
reich sein werden wie wir.“

angegriffen worden. In Mafeking 
waren jedoch nur 700 britische Sol-
daten und 300 Zivilisten. Mithilfe 
vieler Tricks konnte er die Stadt ver-
teidigen, bis die Briten sie nach 217 
Tagen befreiten.

Kriegsheld wider willen
Das machte BiPi zum Kriegshelden, 
der er aber gar nicht sein wollte. 
Gleichzeitig wurde sein Buch „Aids 
for Scouting“ zum Bestseller engli-
scher Jungen. BiPi war schockiert. 
Er hatte das Buch für Soldaten ge-
schrieben und nicht für Jugend-
liche. BiPi wünschte sich, dass sie 
klüger waren als die Erwachsenen 
und Kriege verhinderten. Doch die 
Kinder und Jugendlichen waren 
nicht vom Krieg begeistert, son-
dern übten sich in Orientierung, 
Fährtensuche und Überlebenstrai-
ning. In BiPi erwachte die Idee der 
Pfadfinderbewegung. Er erkannte, 
dass man schon jungen Menschen 

Karriere beim Militär
Als schlechter Schüler fiel BiPi durch 
die Aufnahmeprüfung in Oxford 
und bewarb sich stattdessen an der 
Militärakademie Sandhurst, um so 
als Soldat die Welt zu sehen. Mit 23 
Jahren hatte BiPi 1881 seinen ersten 
Einsatz im Krieg, als er eine Schlacht 
zwischen Afghanen und Briten kar-
tographieren sollte. Später sagte er: 
„Man sollte jeden, der über Krieg 
und Frieden entscheidet, auf ein sol-
ches Schlachtfeld führen. Vielleicht 
wäre das ein Weg, fortan Krieg zu 
vermeiden.“ Danach erlebte BiPi Mi-
litäreinsätze in Südafrika, auf Malta, 
dem Balkan, in Simbabwe und klet-
terte die militärische Karriereleiter 
immer weiter hinauf. 1896 schrieb 
er das Buch „Aids for Scouting“, eine 
Anleitung zum Kundschaften für 
Soldaten.1899 kam er in die südaf-
rikanische Stadt Mafeking. Sie war 
im Krieg zwischen Buren und bri-
tischen Truppen von 9.000 Buren 

Robert Baden-Powell, kurz BiPi,  

gründete die Pfadfinderbewegung. Laut  

Lexikon ist ein Held jemand, der sich mit  

Unerschrockenheit und Mut einer schweren  

Aufgabe stellt oder eine ungewöhnliche,  

bewunderungswürdige Tat vollbringt.  

War BiPi so jemand?

BiPi – ein Held?
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Fotos: Andrii Pokaz/Fotolia; picsfive/Fotolia; FreeSoulProduction/Fotolia; Anja Kaiser/Fotolia

Auf seinem Grabstein steht  
das Wegzeichen für:  
„Habe meinen Auftrag erfüllt, 
bin nach Hause gegangen.”

Mut brauchte? Der große Zulauf der 
Bewegung war wohl mehr BiPis mi-
litärischem Ansehen in England ge-
schuldet. Doch seine Idee, die sich 
auf der ganzen Welt verbreitete, war 
ungewöhnlich und bewundernswert 
und entsprach nicht den damaligen 
Konventionen. Er legte den Grund-
stein dafür, dass wir alle immer wie-
der Helden des Alltags sein können. 
Mit jeder noch so kleinen guten Tat, 
das große Ziel des Weltfriedens vor 
Augen. 

Juliane Ahner 
Redaktion Pfadfinderstufe

die Liebe zum Frieden einpflanzen 
musste. Wie sollte das besser funk-
tionieren, als in einer Bewegung, in 
der sie sich, ungeachtet ihrer Rassen 
oder sozialen Schichten, auf diesel-
ben Ziele konzentrierte? 

BiPi  als  Held
BiPi überlegte sich ein Konzept und 
Grundsätze für die Pfadfinder, gab 
ihnen allen die gleiche Kluft. Um sie 
an ihre Pflicht gegenüber ihren Mit-
menschen zu erinnern, sollten sie je-
den Tag eine gute Tat zu tun. Beson-
ders wichtig war ihm auch, dass die 
Kinder andere Kulturen kennenlern-
ten, um Toleranz zu entwickeln. Da-
raus entstanden die Weltpfadfinder-
treffen. War BiPi nun ein Held? War 
die Gründung der Pfadfinderbewe-
gung, mit dem Ziel des Weltfriedens 
und pädagogischen Prinzipien, die 
nicht zwischen den Schichten un-
terschieden, eine schwere Aufgabe, 
für die es Unerschrockenheit und 

Steckbrief

Name: Robert Step
henson 

Smyth Baden
-Powell

Lebzeiten: 

1857-1941

Beruf:  

Kavallerie-Offizier

Spitznamen: 

Ste, Bathing 
Towell, B. P. (=BiP

i), 

Impeesa – de
r Wolf, der nie 

schläft, She
rlock Holmes

BiPi – ein Held?
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- viele Freunde

- die Welt verändern

- guter Schulabschluss

- beruflicher Erfolg

- Gesundheit

- intakte Umwelt

- viel von der Welt sehen

- eine intakte Familie

- für andere da sein

- seinen eigenen Stil haben

handelt (siehe auch S. 66/67). Zwar 
geht es heute nicht mehr darum, re-
ale Drachen zu töten. Da haben sich 
die Zeiten doch geändert. Die Ge-
fahren, mit denen wir heute zu tun 
haben, sind nicht mehr unbedingt 
lebensbedrohend für den Einzel-
nen, dafür aber oft von Bedeutung 
für die gesamte Gesellschaft.

Arm oder Reich? 
Egal!
Eine Bedrohung ist die zu-
nehmende Zahl von Kin-
dern und Jugendlichen, 
die in Armut leben oder 
von Armut bedroht sind. 
Sie haben oft nicht genug 
Geld für neue Kleidung, 
ausgewogene Ernäh-
rung, Arztbesuche oder 
Freizeitaktivitäten wie 
das Pfadfinden. In der 
Jahresaktion „aktion 
12 – Abenteuer mög-
lich machen“ geht es 
darum, allen Kindern 
und Jugendlichen 

Helden – unser Heilige Georg 
war wohl einer. Einer, der aus-

zieht, den Drachen zu töten, der alle 
anderen bedroht. Der Mut hat, der 
tatkräftig ist, einer der nicht zögert, 
einer, der seiner Überzeugung nach 

Abenteuer, wie wir sie bei den Pfad-
findern erleben, zu ermöglichen, 
die eigenen Fähigkeiten auszupro-
bieren und gemeinsam mit anderen 
daran zu wachsen. Aus welchem 
sozialen Umfeld sie kommen und 
ob sie arm oder reich sind, soll 
dabei keine Rolle spielen. 

Für kein Geld  
der Welt
Ob arm oder reich, es 
gibt Dinge, die las-
sen sich für Geld nicht 
kaufen. Werte machen uns 
zu den Menschen, die wir sind. Sie 
können uns zu Helden für andere 
machen. Aber welche Werte sind 
wirklich wichtig? Wie würdet ihr 
entscheiden? Mit der Wertever-
steigerung könnt ihr herausfinden, 
was nötig ist, um heute vielleicht 
auch Heldenhaftes zu vollbringen. 
Ihr könnt entscheiden, was wirklich 
wichtig ist.

Ferahs Hafez 
Redaktion Pfadfinderstufe

Fotos: Kaarsten/Fotolia; picsfive/Fotolia

Wir Pfadfinder stehen in der Tradition des Heiligen Georg. Wir haben  
versprochen, allzeit bereit zu sein, uns mit unseren Fähigkeiten für andere  
einzusetzen und gegen Missstände aktiv zu werden. Es liegt an jedem von  
uns, den Held oder die Heldin in uns zu wecken. 

- wohlhabend sein

- meine Freiheit

- in Frieden leben

- irgendwann mal Kinder 

haben
- sich immer alles zum Essen 

kaufen zu können

- glauben

Die Liste könnt ihr nach

Belieben weiterführen.

Die Werteversteigerung

Ihr braucht:

Wertetabelle (s
iehe rechts)

Spielgeld
Zettel
Stifte
1 Auktionsleite

r

So geht’s: 

Bildet Kleingruppen. 
Jede Gruppe erhält 

eine Tabelle m
it den unten 

aufgeführten
 

Werten. Nun üb
erlegt sich je

de Kleingrup-

pe, welche Werte ihnen am
 wichtigsten 

sind und stell
t eine Reihen

folge auf. Da
-

nach kommt ihr mit allen Gruppen zur 

Auktion zusam
men. Jede Gruppe erhält 

die 

gleiche Summ
e an Spielgeld

. Der Auktions
-

leiter stellt n
acheinander 

die Werte zur 

Versteigerung
. Die Gruppe, die da

s meiste 

Geld bietet, b
ekommt den 

Wert und es 

wird aufgeschrieb
en, wie viel er gekos-

tet hat. Nac
h der Auktion

 könnt ihr se-

hen, welche Werte viel und 
welche wenig 

Zuspruch bek
ommen haben.

 Tauscht euc
h 

aus, woran das liege
n kann.

Aktion48
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SpielTipp

Weck den Helden in dir
Bei „Kleine Helden – Schur-

ken und Halunken“ könnt ihr 

mal so richtig den Helden 

raushängen lassen. Mit 

fiesen Tricks, der berüchtig-

ten Meuchelhand oder mit 

genügend Zielwasser pustet 

ihr die gegnerische Helden-

gruppe vom Feld. Naja, oder auch nicht! Denn schnell 

kann sich das Blatt wenden und ihr müsst ganz schön 

einstecken! Dieses Kartenspiel eignet sich prima, um eine 

lustige und actionreiche Rundenstunde zu verbringen.

Kleine Helden – Schurken und Halunken I  

Pegasus Spiele I Dauer ca. 60 Min. I 14,95 Euro

BuchTipp

Wann ist ein Held  
ein Held?
Was ist ein Held? Dieser Frage 

ist der Autor Rolf-Bernhard Essig 

nachgegangen. In 15 Lebens-

läufen stellt er echte Helden vor. 

Er erzählt von Nelson Mandela, 

der die Apartheid bekämpfte 

oder Erin Brockovic, die einen 

Umweltskandal aufdeckte. 

Aber auch von Feuerwehrmännern, die am 11. Septem-

ber im World Trade Center waren. Hier wird deutlich, wie 

schwierig die Frage ist, was Helden sind. Denn für manche 

sind auch die Attentäter des 11. September Helden! Ein 

spannendes Buch, das auch zeigt, dass manche Helden 

direkt neben uns wohnen.

Wann ist ein Held ein Held? I Rolf-Bernhard Essig I 

Hanser Verlag I 254 Seiten I 15,90 Euro

HörTipp

Gehörnter Held 
Eine Begegnung mit der rus-

sischen Hexe Bab Jaga, mit ja-

panischen Dämonen und eine 

Reise zu dem Ort, wo alles 

begann -  Hellboy, der beste 

paranormale Ermittler der 

Welt, hat mal wieder alle Hände voll zu tun. Die achte CD 

aus der Hellboy-Hörspiel-Reihe weist drei Kurzgeschichten 

auf. Die Hörspiele basieren auf den Original-Comics und 

sind wie immer bombastisch in Szene gesetzt. Natürlich 

mit den Originalsprechern der Hellboy-Filme. Kino für die 

Ohren und einfach höllisch gute Unterhaltung.

Hellboy 8 | Lausch Hörspiele | 1 CD | ca. 60 Min. |  

ca . 10 Euro

Tipps
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Es ist wieder mal die Zeit der langen und dunkle Nächte. Morgens ist es zwar 

schon hell, aber am Nachmittag wird es umso schneller dunkel. Draußen ist es 

kalt, es regnet oder schneit, sprich es ist Winter und die Sonne scheint zwar ab 

und an, aber nicht wirklich oft. Für uns Rover aber kein Grund den Kopf in den 

Schnee zu stecken oder gar schlechte Stimmung zu haben. So was kennen wir 

ja gar nicht in der Roverstufe, und falls ihr doch mal trübe Gedanken im Winter 

bekommt, dann gibt es hier die Möglichkeit, auf andere Gedanken zu kommen. 

Denn hier gibt es die ultimativen Tipps von Roverinnen & Rovern, Roverleitern, 

ehemaligen Roverinnen & Rovern oder welchen, die gerne mal Rover wären, 

gegen Winterfrust.  

Tipps gegen 
Winterfrust

Foto: GentooMultimedia / ClipDealer
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Feuerzangenbowle 

mit der Roverrunde 

trinken

Philipp-Manuel „ der Inder“ 

Niemann, 18 Jahre, 

Stamm Winfried Düsseldorf

Große Schneemänner/-frauen bauen.
Markus Kratz,19 Jahre, Stamm Gerrich Düsseldorf

Mit Freunden schneegrillen
 
Willy Schillberg,  
20 Jahre, Stamm Scheuburg Mönchengladbach

Winterfrust ist Kopfsache 

:) „Winter ist toll!“ - Dann 

klappt das ;) Dann geht´s 

nämlich ab auf den  
Weihnachtsmarkt oder direkt 

zur nächsten Schneeball-

schlacht!

Fabian Wohlgemuth, 19 Jahre, 

Stamm St. Bruno Düsseldorf

Feuerzangenbowle 

mit Freunden  

machen.

Markus Kratz,19 Jahre, 

Stamm Gerrich Düsseldorf
Ein kuscheliger 

Abend zu zweit bei 

Kerzenschein lässt 

einen den Winter 

vergessen.

Fabian Wohlgemuth,  

19 Jahre, Stamm St. Bruno 

Düsseldorf

In die Lieblingskuscheldecke 
einmummeln, eine heiße  

Tasse Tee trinken und ein 
paar (eigentlich für  

Weihnachten bestimmte) 
Plätzchen essen

Tamara Müller, 16 Jahre,  
Stamm Böblingen

Kuscheln
Alexandra Gunkel,  Stamm Mutter  

Teresa, Wiesbaden

An regnerischen kalten Tagen einfach ein paar 

gute Freunde einladen und jeder soll eine oder 

mehrere beliebige Zutaten mitbringen. Aus 

dem, was jeder mitgebracht hat, versuchen 

dann alle zusammen etwas Kreatives und 

Individuelles zu kochen. Der Fantasie und 

Kombination sind keine Grenzen gesetzt und 

ein netter Abend ist auch noch gleich mit drin.

Denise Scharnagl, 18 Jahre,  

Stamm St. Bonifatius Wunstorf

WinterhikePhilipp-Manuel „ der Inder“ 

Niemann, 18 Jahre, Stamm 

Winfried Düsseldorf

Musik! Ganz viel Musik! Ob 
ruhiges oder fröhliches :) Also 
startet die Wise-Guys-Playlist ;)

Fabian Wohlgemuth,  
19 Jahre, Stamm St. Bruno Düsseldorf

Warme Socken,  

Wollpullover, Tee und  

Linsensuppe von Mutti.

Fabian Wohlgemuth, 19 Jahre, 

Stamm St. Bruno Düsseldorf

Schneerugby

Philipp-Manuel „ der Inder“ 

Niemann, 18 Jahre,  

Stamm Winfried Düsseldorf

Tipps gegen 
Winterfrust

Ein Sommerlied hören, laut aufdrehen und mittanzen
Elena Schütte,  
18 Jahre,  
Stamm Eversberg
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Warmer Tee,  leckerer Kuchen,  die beste Freundin Carolin Ott, 16 Jahre,  
Stamm Böblingen

MP3 Player 
aufziehen  
und losjoggen

Sebastian Schmitt,  

23 Jahre, Stamm Landau 

St. Albert

Winterfru
st? Da gibts 

nur ein 
Mit-

tel geg
en: Die Grillsaison wird nicht 

geschl
ossen, 

einfach zusa
mmen m

it unser
en 

Rovern e
in spon

tanes W
intergri

llen mi
t 

Lagerfeue
r, Gitarre, Glühwein und

 allem 

was sonst
 dazugehö

rt. Das Dortmund
er 

Kronen d
arf natürlich 

nicht f
ehlen! 

:-)

Silja Fröhlich, 17 Jahre, St. Urbanus 

Huckarde Dortmund

Dicker W
ollpulli und eine 

Zotters
chokolade in der 

Tasche heben die Laune.  

Und bei Frustalarm 

muss die Schokolade 

dran glauben. (Warm 

und süß hilft immer)

Nighti, 37 Jahre, ProjektB



„Roverlik
e zum Winterzelten

 ge-

hen – in unserem
 Falle: d

en Rovern 

von heute zeigen, was ALTE Män-

ner jen
seits der 30 (Ex-Rover und 

Roverleit
er) im Winter s

o machen"

(Clemens, Rover-AK DV Hildesheim +  

Marek, ehem. Rover DPSG-Stamm  

St. Elisabeth, Krefeld + Schappi, ehemaliger 

Roverleiter DPSG-Stamm Rupert Mayer 

Bremerhaven und ich, Rover-AK DV Hildes-

heim) Tomas Ksionzek

Mit dem Schlitten in den Schnee und dann mit guten Freunden draußen eine Feuerzan-genbowle zelebrieren.
Carsten Wagner, 39 Jahre, Bundesarbeitskreis Rover, Berlin

Mein Tipp gegen den Winterfrust: 

Zieht euch was Buntes an, warme 

Schuhe und ab nach draußen. Wenig-

stens 1X am Tag für eine halbe Stunde 

spazieren gehen, sei es in der Mittags-

pause oder auch nur so, nachdem ihr 

zu Hause angekommen seid, das hilft 

unglaublich gegen den Winterfrust. 

Roxana Filipciuc, 26 Jahre,  

Stamm St. Anna Mecklenbeck

Ein heißer Cappucino, 
ein paar nette  
Freundinnen und ein 
warmes Zimmer mit 
gemütlichen Sesseln!  

Julia Nemeita, 17 Jahre, Stamm Eversberg

Skitouren 

gehen
Nico Wittmann, 33 Jahre,  

St. Martin Daisendorf

Mützen stricken

Andrea Knüppel, 30 Jahre, 

ProjektB

Jurtensauna in  Kombination mit einer Hawaiiparty bauenSven und Martina Liebenow, 

47 Jahre, St. Josef Langgöns

Gegen Winterfrust hilft am besten Joggen, warm einge-packt, gute Musik – geht super auf dem Gelände des Flughafen Tempelhof!

Jule Schellerhoff, 32 Jahre, Stamm St. Dominicus Berlin

Sich dem Winter einfach hinge-

ben, weil man ihn sowieso nicht 

so schnell wieder los wird und 

eine riesige Schneeballschlacht 

mit den besten Freunden veran-

stalten und sich im Anschluss 

eine riiiiesige Tasse mit heißem 

Kakao gönnen.

Julia Schnitzler, 19 Jahre,  

Stamm Stolberg

Man nehme: Teelichter,  lecke-
ren Tee oder Kakao, eine warme 
Decke, einen gemütlichen Ses-
sel oder Sofaplatz. Das alles 
zusammen mit einem guten 
Buch oder Fotos mit schönen 
Erinnerungen machen die grauen 
Tage wunderbar kuschelig und 
erträglich.

Denise Scharnagl, 18 Jahre,  
Stamm St. Bonifatius Wunstorf

Sauna und 
Theme
Nico Wittmann, 33 Jahre,  St. Martin Daisendorf

Gegen Winterfrust hilft am 
Besten, sich mit der Rover runde 

in den Schnee zu setzen,  
Lagerfeuer zu machen und 

schwarz zu zelten! Winter 
genießen, statt dem Frust eine 

Chance zu geben ;)Max Dittmann, 20 Jahre, 
Stamm Senden

Mit guten Freunden treffen, 

leckere Kekse backen und 
diese dann zusammen bei einem 

warmen Kakao essen und dabei 

viiiel quatschen.

Lisa Jagdfeld, 20 Jahre,  

Stamm Mariadorf
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Mit der besten  

Freundin eine heiße 

Tasse Schokolade 

trinken und Kinder-

bilder anschauen …

Katrin Lech, 15 Jahre,  

Stamm Böblingen

Wintergrillen: nichts Besseres als 

mit Tschai, ein paar Fetzen Fleisch 

und Würstle in einer alter Ruine 

oder einem schönen Aussichtsplatz 

(jedenfalls mit Grillstelle) grillen 

und der Kälte trotzen. Sternbilder 

studieren inklusive!
Julia Schempp,   Stamm Ottmarsheim

Foto: Markus Kratz

Foto: Markus 

Kratz



Man kann es sich zu Hause vor dem  Fernseher gemütlich machen und mit  warmen Decken einen DVD-Abend veranstalten.
Lisa Jagdfeld, 20 Jahre, Stamm Mariadorf

Schokoladen-
fondue essen
Katrin Lech, 15 Jahre, 

Stamm Böblingen

Ein Iglu bauen.
Markus Kratz,19 Jahre, Stamm Gerrich Düsseldorf

Gaaaaanz warm  anziehen und ne gute Runde joggen :)  Im Wald machts zu der Jahreszeit am meisten Spaß :)
Sebastian Thyssen,  17 Jahre, Stamm Mariadorf

Ganz warm einpacken und einen schönen langen Win-terspaziergang machen, 
denn die Natur ist auch im Winter sehr schön!

Lisa Jagdfeld, 20 Jahre,  
Stamm Mariadorf

Schokolade. 

Gaaanz viel 

Schokolade.

Eva Moutschka, 29 Jahre,  

Stamm Maximilian Kolbe, 

Pullach

… sich ein Lagerfeuer  

machen, ein Liedchen  

anstimmen und die  

Winterjacke um einen 

rum vergessen.

Carina Brehm, 28 Jahre,  

Bundesarbeitskreis Rover, München

Einen schönen warmen 

Kaffee unter der Decke 

auf dem Sofa

Benita Bockholt, 17 Jahre, 

Stamm Eversberg

BP`s Tipps für  

den Winter

BP macht ja sehr deutlich, dass ein 
Pfadfinder nach draußen in die Na-
tur und ins Lager gehört. Er hat aber 
auch einige Hinweise für die kalte 
Jahreszeit. Dazu zählen z.  B. „De-
batten über irgendwelche Themen, 
wobei der Truppleiter den Vorsitz 
führt“ (Pfadfinder, 1996, Seite 54). 
Nicht nur das Selbstvertrauen wird 
dadurch gestärkt, auch die Fähig-
keit, „sich zusammenhängend zu 
äußern“ und das Befolgen von An-
ordnungen des Vorsitzenden etc.“ 
werden geschult (siehe ebd).

Wenn Schnee liegt, bieten sich auch 
folgende Vorschläge sehr gut an: 
eine Expedition mit Schlitten, die 
wahlweise von Pfadfindern, als auch 
Hunden gezogen werden können. 
Mit Wegzeichen findet ihr zum Ziel 
und könnt dort Schneehütten bau-
en (Pfadfinder, 1996, Seite 58). Für 
die, die mehr Action mögen, bietet 
sich der Bau von Schneefestungen 
an, aus denen „feindliche Sippen“ 
mit Schneebällen angegriffen wer-
den oder die „sibirische Menschen-
jagd“ (siehe ebd) an.

Maja Richter
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Kürbissuppe kochen!
Kürbis nach Wahl, Zwiebeln, 

Möhren, Ingwer, Pfeffer & Salz, 

Chili, Muskatnuss, Zitrone, 

Schmand nach Lust und Laune. 

Dann mit dem Zauberstab durch-

mixen, anschließend Hackfleisch 

dazu, wer mag. Obendrauf ein 

paar frische Kräuter – Winter ist 

super!
Thankmar Wagner, 37 Jahre 

Bundesreferent Roverstufe, Münster



Foto: Rico K. – Fotolia.com

Foto: Sliver – Fotolia.com

Foto: Jonn Rübcke – Fotolia.com

Foto: engel.ac – Fotolia.com

Foto:  ullrich – Fotolia.com

Karte: www.bkg.bund.de

Drei Jahre nach dem rbu08, elf Jahre 
nach Izuro 2000 ist es wieder soweit. 
Die Bundeskonferenz der Roverstu-
fe hat ein neues Bundesunterneh-
men beschlossen.

Vom 30. Juli bis 4.  August 2013 ist es 
soweit: Alle Roverrunden in Deutsch-
land können bei einem bundeswei-
ten Roverunternehmen mitmachen. 
Merkt euch jetzt schon den Termin. 
Bundesunternehmen in der Rover-
stufe gibt es nicht so oft und die Ge-
legenheit sollte keine Roverin und 
kein Rover verpassen. 

Macht euch von zu Hause auf, löst 
Aufgaben, die ihr nicht für möglich 
gehalten hättet an Orten, die ihr 
nicht kennt. Legt Hunderte von Ki-
lometer durch Deutschland zurück, 
trefft unterwegs andere Runden, 
findet Lösungen, reist weiter. Alle 
habt ihr dabei eines gemeinsam: Ihr 
sucht das Ziel, das keiner kennt. 

Drei Tage seid ihr mit eurer Runde 
unterwegs. Irgendwo in Deutsch-
land. Dann kommt ihr und die vie-
len anderen Roverrunden an. Dann 
ist ein Wochenende feiern angesagt. 
Irgendwo in Deutschland. 

rover.DE  wird so sein wie die Rover 
selber:  

Blockt jetzt schon den Termin 
fest, sagt es in eurer Diöze-
se, eurem Bezirk und eurem 
Stamm weiter. Wer beim rbu08 
von euch dabei war, der weiß 
genau, wie geil so eine Bun-
desaktion ist. Ist das absolute 
Highlight in einem Pfadfinder-
leben.

Erste Infos findet ihr dem-
nächst auf www.rover.de und 
in der facebook-Page Rover.  

  

Roverbundesunternehmen 2013
rover.DE  

krass,
laut,  weit.
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Foto: Tuomas Sauliala

Foto: Susanna Oksanen

Roverway 2012  
in Finnland  
see.feel.follow.

Macht das Jahr 2012 zu eurem Roverway-Jahr. Zusammen 
mit über 3.000 Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus Europa 
könnt ihr im Sommer Finnland erkunden! 
Roverway ist mehr als nur ein großes Zeltlager, die finni-
schen Pfadfinderinnen und Pfadfinder wollen mit euch
•	 eure	Grenzen	erfahren	(understanding	self ),
•	 	in	Patrols	und	Gruppen	zusammenleben	(under	standing	

others),
•	 	die	Welt	ein	wenig	besser	zurücklassen,	als	wir	sie	

 vorgefunden haben (understanding society) 
•	 	und	gemeinsam	die	großartige	Natur	Finnlands	 

genießen (understanding nature).

Für alle, die nicht wissen, wie ein Roverway abläuft:
50 Roverinnen und Rover werden vier Tage gemeinsam als 
ein internationaler Tribe durch Finnland ziehen. Die restli-
chen Tage verbringt ihr dann gemeinsam in einem großen 
Camp. Neben einem spitzen Programm, mit vielen unter-
schiedlichen Workshops, wird es dort auch Zeit für gemein-
same Feste geben.
Alle Infos, die Anmeldung und weitere Informationen findet 
ihr unter: http://roverway.rover.de

Schnell entscheiden:  

Anmeldeschluss ist 

der 29. Dezember!
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Ron der  
Winterfrust 12

Sebastian Reifig (Zeichnung) und Thankmar Wagner (Text)
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Foto: pwollinga – Fotolia.com

Das Projekt: Rover in Afrika entstand 
aus dem Gedanken, nicht zu spenden, 
sondern „die Sache selbst in die Hand zu 
nehmen“.
 
Vom 27.07.2012 bis zum 17.08.2012 
soll es soweit sein. (Abhängig von güns-
tigsten Flügen)
 
30 Rover aus ganz Deutschland reisen 
nach Uganda, um dort die Hilfsorganisa-
tion OPAM bei ihrer Arbeit zu unterstüt-
zen. Wir werden in Schulen der Region 
Masaka helfen, wo Hilfe gebraucht wird. 
Seien es Arbeiten an den Gebäuden, 
oder Hilfe beim Unterrichten der Kinder, 
Leben mit Einheimischen, afrikanische 
Kultur, Tradition und Lebensweisen ken- 
nen lernen. Afrikanisch essen und mit 

Die Bundeskonferenz der Roverstufe ist das 
höchste Gremium der Roverstufe in der DPSG. 
Sie hat dieses Jahr im Diözesanverband Müns-
ter stattgefunden. Hier ein kurzer Bericht über 
die wesentlichen Inhalte:

Roverbundesunternehmen rover.DE
Mit großer Mehrheit hat die Bundeskonferenz 
beschlossen, dass es vom 30.7. bis 4.8.2013 
wieder ein Unternehmen für alle Roverin-
nen und Rover in Deutschland geben wird. 
Die teilnehmenden Roverrunden können im 
Sommer 2013 unterwegs sein und durch ganz 
Deutschland reisen. Un-
terwegs gibt es Aufgaben 
und Rätsel, die mal allein, 
mal in Kooperation mit 
anderen Roverrunden zu 
lösen sind. Die Rätsel sol-
len dabei unter anderem 
über Anzeigen in Zeitun-
gen, über das Internet 
oder auch als Hinweise 

Bundeskonferenz 
Roverstufe 
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C O U N T
Was machen Jugendliche im Internet 
am häufigsten
(Angaben in Prozent, Alter 14 – 20 Jahre,  Stand: 2011)

 
Suchmaschinen 90,7
E-Mails empfangen und senden 82,8
Instant-Messenger  
wie z. B. ICQ/MSN nutzen 75,4
Online Communities nutzen,  
wie SchülerVZ, facebook, Xing … 73,9
Nachrichten bzw.  
aktuelle Informationen abrufen 71,5
Nach Informationen zu einem  
bestimmten Thema für sich selbst  
(nicht für Schule, Ausbildung, Studium 
oder Beruf ) suchen 68,7
Musik / Sounddateien anhören 66,7
In Wikis lesen, wie z. B. in Wikipedia 56,4
Filme / Videos anschauen  48,0
Musik / Sounddateien einstellen 7,1
Filme / Videos einstellen 3,0
In Wikis schreiben,  
wie z. B. in Wikipedia 2,4

Was machen Jugendliche am häufigsten 
bei Facebook & Co?
(Angaben in Prozent, Alter 14 – 20 Jahre,  Stand: 2011)

 
Anderen Nutzern  
private Nachricht schreiben 65,1
Stöbern in Profilen  
anderer Mitglieder 56,5
Schreiben von Einträgen  
auf die Pinnwand oder in das  
Gästebuch von anderen Profilen 53,5
Suche nach Kontakten, Bekannten 41,1
Suche nach Informationen 25,2
Aktualisierung des eigenen Profils 22,8
Eigene Fotos hochladen 14,0

Was wünschen sich Jugendliche zu 
Weihnachten
(Angaben in Prozent, Alter 10 – 18 Jahre,  
Stand: 12/2010)

PC 32
Mobiler PC 28
Fernseher 18
Digitalkamera 17
MP3 10
Musikanlage 7
Handy 7
Fahrrad 3
Fußball 1

D O W N
0

Rover in Afrika
anderen Pfadfindern aus der Regi-
on gute Taten tun. Das ist Rover in 
Afrika!
Wir suchen nicht nur Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer, die mit uns das 
Projekt durchführen wollen, sondern 
auch engagierte Roverinnen und Ro-
ver, die bereit sind, das Projekt über-
haupt zu ermöglichen.
 
Wenn ihr euch also dazu berufen 
fühlt, mit in die Planung einzustei-
gen, meldet euch bei uns und wer-
det Mitglied in unserem Team.
 Vorbereitungstreffen organisieren
  Hintergründe und Geschichte zu 

Land und Projekt recherchieren
 Flüge buchen
 Sponsoren kontaktieren

Wenn ihr denkt, dass ihr so etwas 
könnt oder euch andere nützliche 
Dinge einfallen und ihr uns mit eu-
ren Fähigkeiten unterstützen wollt, 
dann zögert nicht lange: rover.in.
afrika@googlemail.com
 
Weitere Informationen zu dem Pro-
jekt findet ihr auf: www.rover-in-
afrika.de und auf Facebook in der 
Gruppe Projekt Rover in Afrika 2012.
 
Wir freuen uns auf eure Mails
Gut Pfad
Euer Orga-Team
 
Nina Jaeckel &  
Fabian Wohlgemuth

Fotos: Carsten Wagner

vor Ort kommuniziert werden. Ziel: 
200 Roverrunden, 2000 Teilnehmen-
de. Deutschland wird mit dem Zug 
und zu Fuß erlebt.

Woodbadge-Kurs-Konzept der 
Roverstufe:
Mit dem neuen Woodbadge-Kurs-
Konzept der Roverstufe ging es 
nicht darum, ein komplett neues 
Konzept zu schaffen, sondern auf 
Grund der Erfahrungen mit dem bis-
herigen Konzept die Verbesserun-
gen einzubringen, die aus der Praxis 
möglich erschienen.
Die Woodbadge-Kurse in der Ro-
verstufe werden nach wie vor in Ko-
operation der Diözesen angeboten. 
Jeder Roverleiter, der die Vorausset-
zungen zur Teilnahme am Wood-
badge-Kurs erfüllt, kann an jedem 
Kurs teilnehmen. Geplant sind zwei 
Kurse pro Jahr (Frühjahr und Herbst).

Kommunikation
Die Roverstufe ist im Gespräch. Das 
Konzept hierfür ist eine Vernetzung 
des Roverteils der mittendrin, der 
Seite www.rover.de, des Newslet-
ters der Roverstufe und Facebook. 
Auf Facebook gibt es jeweils Grup-
pen für bestimmte Veranstaltun-
gen. Das veränderte Konzept bietet 
vor allem gute Interaktionsmöglich-
keiten.

Studienteil: Jugendarmut
Passend zur Jahresaktion 2012 gab 
es einen Studienteil zum Thema 
Jugendarmut. In drei Gruppen be-
suchten die Mitglieder der Bundes-
konferenz Projekte und Projektleiter 
von Einrichtungen, die zum Thema 
Jugendarmut arbeiten.

Thankmar Wagner
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Kinder- und Jugendarmut ist ein 
wachsendes Problem in unse-

rer Gesellschaft. Das Risiko hierzu-
lande in absoluter Armut (s.  Info-
Kasten rechts) zu leben, ist gering. 
Denn das Sozialnetz verhindert, 
dass Menschen hungern müssen. 
Das heißt jedoch nicht, dass man ein 
Leben führen kann, das mit dem Le-
ben von Menschen vergleichbar ist, 
die ausreichend Geld haben. 

Die Zahl junger Menschen, die in re-
lativer Armut leben, nimmt zu. Das 
hat zum einen für die Betroffenen 
Folgen. Sie können sich zum Bei-
spiel nicht ausgewogen ernähren, 
sich im Krankheitsfall bestimmte 
Behandlungen nicht leisten oder 
– falls überhaupt – nur sehr selten 
in Urlaub fahren. Zum anderen hat 
das aber auch Folgen für die Gesell-
schaft. Denn Armut verfestigt sich 
hierzulande leider oft. Ein Beispiel: 
Arme Familien können es sich nicht 
leisten, ihre Kinder zum Nachhilfe-
unterricht zu schicken. Das heißt, 

Kinder aus armen Familien werden 
oft nicht „aufsteigen“, weil ihnen 
der nötige Schulabschluss fehlt und 
auch als Erwachsene verhältnismä-
ßig arm leben. Dann sind auch sie 
wieder eher ausgeschlossen und auf 
Unterstützung angewiesen. 

Mit der Aktion 12 wollen wir das 
Bewusstsein in unserem Verband 
schärfen, dass unsere pfadfinderi-
schen Abenteuer keine Selbstver-
ständlichkeit sind. Auch Pfadfinden 
kostet Geld, sei es der Beitrag für 
das Sommerlager, der neue Schlaf-
sack oder die Kluft. Wir wollen die 
Augen öffnen für die Tatsache, dass 
viele junge Menschen es sich nicht 
leisten können, an Freizeitaktivitä-
ten wie bei der DPSG teilzunehmen. 
Wir wollen euch einladen, euch zu 
informieren und Gruppenstunden 
zu Kinder- und Jugendarmut zu 
gestalten. Wir wollen, dass ihr eure 
Situation im Stamm überprüft und 
hinterfragt: Sind wir offen für alle 
Kinder und Jugendliche? Wir wollen, 

dass ihr euch schlau macht und ver-
steht, wie Armut entsteht und was 
sie für Folgen hat. Und wir wollen, 
dass ihr aktiv, dass wir gemeinsam 
aktiv werden.

Als ein Kinder- und Jugendverband 
mit rund 95.000 Mitgliedern haben 
wir unglaubliche Möglichkeiten. 
Pfadfinden ist ein tolles Angebot, 
um sich weiterzuentwickeln und zu 
wachsen: angefangen bei den Er-
lebnissen in der Gruppe bis hin zur 
Förderung jedes Einzelnen. „Look 
at the child“, nannte das schon Ro-
bert Baden-Powell, der Gründer der 
Weltpfadfinderbewegung. 

Kurz: Wir sollten die kommenden 
12 Monate nutzen und Abenteuer 
möglich machen – unabhängig da-
von, was Kinder und Jugendliche an 
Geld mitbringen!

Ferahs Hafez
Jahresaktionsgruppe

Aktion 12 – das sind im Jahr 2012 zwölf Monate Zeit, um sich gegen Kinder- und 
Jugendarmut einzusetzen. Zwölf  Monate Zeit alles in Bewegung zu setzen, dass 
alle Kinder und Jugend lichen Chancen  bekommen, ihre Fähigkeiten voll zu ent-
wickeln. 
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Was bedeutet 
„absolute Armut“?

In Europa gelten Menschen als armutsgefährdet, 
wenn sie weniger als 60 Prozent des Geldbetrages 
zur Verfügung haben, den jemand im Durchschnitt 
verdient. Bei Alleinstehenden sind das in Deutsch-
land 913 € im Monat, bei Familien mit zwei Kindern 
unter 14 Jahren 1.917 €.  Diese Grenze beschreibt die 
Armuts risikoquote.
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Was bedeutet 
„relative Armut“?

 Absolute Armut 

Absolute Armut heißt, dass das Einkommen nicht 
zum Leben reicht. Es ist nicht genug Geld da, um 
sich zum Beispiel zu ernähren, sich eine Unterkunft 
und ärztliche Versorgung zu leisten. Die Weltbank 
sagt, wer weniger als 1,25 US $ pro Tag hat, gilt als 
absolut arm.

Drei Schritte, um ein Teil der Jahresaktion 2012 zu sein 

1. Macht euch schlau zum 
Thema!
• Stöbert im Heft und auf  

www.aktion12.de 

• Geht mit offenen Augen durch 
die Stadt und nehmt wahr, was 
um euch herum passiert.

2. Gestaltet eine Gruppenstunde 
zu Kinder- und Jugendarmut!
• fertig ausgearbeitete Gruppen-

stunden gibt es im Jahresakti-
onsheft (wurde an jeden Stamm 
verschickt) 

• Ideen zu Projekttagen, Gottes-
diensten und Spielen werden auf 
www.aktion12.de veröffentlicht. *

3. Werdet aktiv für andere!
• Überlegt euch eine Aktion 

mit eurer Gruppe oder eurem 
Stamm und sammelt Geld für 
unsere Spendenprojekte. ( Infos 
zu den Spendenprojekten auf 
den Seiten 62 – 63) 

• Macht den Georgstag, also den 
23. April, zum Tag der aktion 12 ! 
( Ideen dazu auf Seite 66 – 67)

… also 1 – 2 – 3 sei dabei –  
aktion 12

* Wenn ihr weitere Ideen habt, schickt sie uns, wir veröffentlichen sie dann auf der Jahresaktions-Homepage. Durch eure Ideen wird die Vielfalt der Jahresaktion größer.

relative Armut

1 2 3 du bist dabei

absolute Armut
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Ich wollt so gern 
zum Ballett

www.aktion12.de
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Meine Mutter, mein Vater und 
ich gehörten, solange ich 

mich erinnern kann, zur Unter-
schicht. Meine Eltern sind Langzeit-
arbeitslose. Mittlerweile sind meine 
Eltern beide im Rentenalter und er-
halten einen kleinen Grundbetrag 
mit ergänzender Sozialhilfe. Leider 
ist bei keinem der beiden die soge-
nannte Integration in den Arbeits-
markt gelungen. An der Zahl der 
Bewerbungen, dem mangelnden 
Wunsch nach Unabhängigkeit und 
nach Arbeit, lag das nicht.

HartzIV? Kenn ich …
In der Öffentlichkeit finden Hartz-
IV-Empfänger vor allem Beachtung 
als Jammerlappen, Fertiggerich-
tekocher, Flachbildschirmkäufer. 
Manchmal wird in Talkshows und 
Reportagen auch 
das Gegenbild vor-
geführt, meist in 
Form einer tapferen 
Alleinerziehenden, 
die ohne Schuld 
in Not geraten ist. 
Meine Eltern gehö-
ren weder zur einen 
noch zur anderen 
Gruppe: Sie haben ein mittleres 
Bildungsniveau, sie legen Wert auf 
gesunde Ernährung, und sie hören 
Kulturradio, statt Bild zu lesen. Aber 
natürlich waren sie nicht nur Opfer 
der Verhältnisse, sie haben Entschei-
dungen getroffen, manchmal (wie 
viele Menschen) eben unkluge.  

Selbst schuld?
Zum Beispiel denken viele, dass 
Hartz-IV-Empfänger keine Arbeit 

finden, weil sie faul sind und we-
der Interessen noch Talente haben. 
Meine Eltern aber hatten Ziele, doch 
sie haben sie trotz ihrer Anstrengun-
gen, ihrer Qualifikationen und ihres 
Engagements nicht erreicht. 

Meine Eltern
Mein Vater konnte seine Ausbildung 
zum Betriebseisenbahner wegen 
Depressionen und Angstzuständen 
nicht beenden, danach war er eine 
Zeit lang in psychiatrischer Behand-
lung. Es folgten eine abgebrochene 
Ausbildung zum Funkmechaniker 
und eine abgeschlossene Lehre als 
Industriekaufmann. Für eine Weile 
schien es gut zu laufen für ihn, er 
holte auch das Abitur nach. Aber 
nach dem zweiten Studiensemester 
Politik ist er „auf der Taxe hängen 

geblieben“, wie er 
sagt. Ich glaube, 
mein Vater war 
durchaus begabt. 
Er hat früher ge-
zeichnet. Er hat ein 
gutes Gedächtnis. 
Politische Daten, 
sämtliche Bundes-
kanzler kennt er 

auswendig: Akribisch archiviert er 
die Vergangenheit. Meine Mutter 
hat eine Ausbildung als Kranken-
schwester, war dem Beruf aber nicht 
gewachsen. Sie wollte das Abitur 
nachmachen und Philosophie stu-
dieren, aber dann kam ich. Als ich 
noch nicht einmal ein Jahr alt war, 
trennten sich meine Eltern. Meine 
Mutter ist eine kleine, zierliche Frau. 
Sie hat sich angewöhnt, nur das Nö-
tigste zu essen. Jetzt kann man sie 

schwer dazu überreden, daran et-
was zu ändern. „Mein Magen ist so 
empfindlich“, verteidigt sie sich. 

Sparen am eigenen Körper
Mein Vater dagegen spart nicht so 
sehr am Essen. Bei ihm ist es die 
Kleidung. Er trägt, was sauber und 
praktisch ist. Wie alt seine Kleidung 
ist, wie modisch, spielt keine große 
Rolle.  Auch das ist typisch: Nicht 
wenige von Ar-
mut Betroffene, 
das zeigt die So-
ziologin Claudia 
Schulz in einer 
Studie, fangen 
an, am eigenen 
Körper zu spa-
ren. Am Schö-
nen, an Wäsche, 
an Kosmetik, 
am Essen. Kurz, sie hören auf, dafür 
zu sorgen, dass sie sich gut fühlen. 
Sie halten das für unverdienten Lu-
xus. Nur für die Kinder gibt man 
Geld aus.

Grundnahrungsmittel 
Haferflocken 
So war es auch bei uns: Mein ge-
liebtes großes Stoffhuhn von Steiff 
konnten wir uns eigentlich nicht 
leisten. Überhaupt entspricht das 
Klischee, Hartz-IVler gäben ihr Geld 
für Flachbildschirme und MP3-Play-
er aus statt für Bildung und Zoo-
besuche, nicht meiner Erfahrung. 
Meine Mutter hat es geschafft, mir 
Musik- und Ballettunterricht zu er-
möglichen. Das habe ich ihrer Diszi-
plin, ihrem Dispokredit (ein Privileg 
für besonders zuverlässige Sozial-

Ihre Eltern haben sich Mühe gegeben, 
aber nie einen Platz in der Gesellschaft 
gefunden. Undine Zimmer erzählt, wie 
schwer es für sie war, sich eine Zukunft 
aufzubauen.

Der Artikel ist erstmals im ZEIT 
Magazin Nr. 41 (6.10.2011) er-
schienen. Wir drucken ihn mit 
freundlicher Genehmigung der 
Autorin und der ZEIT gekürzt ab.

„Sozialhilfe ist  
wie eine lange, 
nie endende Diät“
Undine Zimmer

mittendrin  04 | 2011 

61Jahresaktion 2012



Foto: Liesa Beermann

hilfeempfänger) und Köllns Hafer-
flocken zu verdanken. Haferflocken 
sind die perfekte Notfallnahrung. 
Sie machen satt und enthalten Vit-
amin B1, B6 und E, Zink, Eisen und 
Calcium, Ballaststoffe und ungesät-
tigte Fettsäuren. Hatten wir zu viel 
ausgegeben, versprachen wir uns: 
„Nächsten Monat essen wir nur Ha-
ferbrei.“ Daran hat sich von uns bei-
den nur meine Mutter gehalten.

Bloß nicht zur Last fallen
Meine Eltern haben versucht, an-
ständige Sozialhilfeempfänger zu 
sein. Keinen Ärger zu machen, nicht 
zu viel zu fordern. Ihre Würde zu be-
wahren und ihre Scham zu verber-
gen. Sie haben getan, was viele tun, 
die wissen, dass sie als Bodensatz 
der Gesellschaft wahrgenommen 
werden, als Gruppe statt als Indivi-
duen mit einer Geschichte.

Sich selbst ausgrenzen
Nicht genug Geld zu haben, um am 
sozialen Leben teilzunehmen, führt 

bei vielen Arbeitslosen dazu, dass 
sie sich zurückziehen, sagen die 
Forscher. Sie grenzen sich selbst aus 
dem gesellschaftlichen Leben aus, 
bevor es jemand anderes tut. Viele, 
die niemanden mehr finden, mit 
dem sie sich solidarisieren können, 
brechen ihre sozialen Kontakte all-
mählich ab und werden einsam. Die 
wenigsten wollen Teil eines auf den 
Staat schimpfenden Parkbank-Klubs 
werden. Dann doch lieber alleine.   

Wie Orientierung finden?
Das ist vielleicht das Schwierigste 
daran, ein Kind von Beitragsemp-
fängern zu sein: dass man seine El-
tern hilflos und gedemütigt erlebt. 
Ebenso schwer ist es, sich in der Welt 
einen Platz zu schaffen, wenn dieje-
nigen, die dir zeigen sollen, wie das 
geht, selbst keinen Platz haben. 

Der Preis von Unterstützung
Meine Mutter wollte, dass ich alles, 
was sie mir zu Hause nicht bieten 
konnte, bei anderen erlebe. Es wa-

ren oft die Eltern meiner Freunde, 
die den Eintritt für die Eisbahn für 
mich bezahlten und mich mit in 
den Urlaub nahmen. Mir schien es 
irgendwie normal, dass andere für 
mich etwas auslegten. Der Preis da-
für war ein gewisses Schamgefühl, 
das mit den Jahren in mir wuchs: 
etwas zu bekommen, das mir nicht 
zusteht. Das Gefühl, nichts zurück-
geben zu können und nicht richtig 
dazuzugehören. Bemitleidenswert 
zu sein.

Die erste in der Familie
„Du bist das einzig Vernünftige, was 
wir hingekriegt haben“, hat mein Va-
ter einmal halb im Spaß zu mir ge-
sagt. Ich bin die Erste, die in unserer 
Familie das Studium abgeschlossen 
hat. Haben wir über die Zukunft 
gesprochen, habe ich von beiden 
schon den Satz gehört: „Du machst 
alles viel besser als ich damals, du 
bist stärker, dir wird das nicht pas-
sieren.“ Sie bewundern mich und 
verstehen nicht, dass ich mir selbst 
Sorgen mache. Und warum sollten 
sie nicht recht behalten? Bildung gilt 
noch immer als der sicherste Weg zu 
einem besseren Leben. Trotzdem 
werden meine Zweifel größer.   

Vertrauen und Zweifel 
Es heißt oft, dass Kinder von Sozial-
hilfeempfängern ihrerseits zu Bei-
tragsempfängern heranwüchsen, 
weil ihnen die Bildung fehle oder 
die Fähigkeit, morgens aufzuste-
hen. Mein Vater glaubt an mich, wie 
wahrscheinlich die meisten Eltern 
an ihre Kinder glauben. Aber kann 
ich dem Urteil von Eltern vertrauen, 
die so häufig falschgelegen haben?

Undine Zimmer 
ist 32 Jahre alt, Journalistin und hat 
Skandinavistik, Neuere Literaturwissen-
schaft und Publizistik studiert.

www.aktion12.de
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Für die Spendenprojekte der aktion 12 könnt ihr als 
Stamm Druckerpatronen sammeln, die dann gegen eine 
Spende für die aktion 12 eingetauscht werden können. 

So seid ihr dabei:
1. Tragt euren Stamm unter www.sammel-mit.de als 
Sammelstelle für Druckerpatronen ein. 

2. Werbt bei euren Mitgliedern dafür, leere Druckerpa-
tronen mitzubringen und zu spenden. Besonders 
 effektiv ist es, wenn ihr Unternehmen bittet, für euch zu 
sammeln.

3. Wenn der Karton voll ist, sagt ihr bei  „Sammel Mit“ 
Bescheid und der Karton wird abgeholt. 

SpenDenkonto
kontoinhaber: Bundesamt Sankt Georg e.V.
kontonummer: 334 499
Bankleitzahl: 370 601 93
Institut: Pax Bank e. G.
Verwendungszweck: Jahresaktion 2012

deine Aktion deine Spende

Spendenzweck: Pfadfinderlager

Junge Menschen, die von Armut betroffen sind, spü-
ren dies nicht nur daran, dass ihre Eltern weniger 
Geld zur Verfügung haben und es weniger Taschen-
geld gibt. Sie erfahren schon früh Ausgrenzung und 
Momente des Scheiterns. Ihr Selbstvertrauen kann 
sich unter diesen Umständen nicht gut entwickeln.

Dieser Erfahrung möchten wir ein positives Erlebnis 
entgegensetzen und die Kinder und Jugendliche in 
typische Pfadfinder-Lager einladen. In den Lagern 
können sie eine andere Erfahrung machen: sie wer-
den wertgeschätzt, sie können mit anpacken und 
zeigen, was sie können. Vor allem aber können sie 
die Erfahrung machen, dass ihr Handeln Wirkung 
zeigt und sie selbst ihr Leben aktiv in die Hand neh-
men können. Diese Erfahrung kann sie auch Zuhau-
se darin unterstützen, ihre Situation erfolgreicher zu 
bewältigen. Denn Menschen, die an sich glauben, 
finden auch leichter eine Lehrstelle und lassen sich 
nicht so schnell durch Misserfolge entmutigen. 

Spendenzweck: Spaghetticlub in Hamm

Der „Spaghetticlub“ in Hamm bietet Kindern und Jugendlichen 
an zwei Tagen in der Woche ein kostenfreies Mittagessen an. 
Viele Kinder bekommen zu Hause keine warme Mahlzeit und 
haben oft bis mittags noch nichts gegessen. 35 ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereiten das Mittagessen zu. 

Seit einem Jahr steht für die Betreuung auch eine hauptberuf-
liche Erzieherin zur Verfügung, die als Ansprechpartnerin auf 
Fragen und Probleme der Kinder und Jugendlichen reagieren 
kann. Zu Beginn des Projektes im Sommer 2006 kamen drei 
Kinder, im ersten Halbjahr 2011 wurde der Spaghetticlub von 
durchschnittlich 66 Kindern und Jugendlichen an jedem Öff-
nungstag besucht. Das gesamte Projekt wird ausschließlich 
durch Spenden finanziert. Im Rahmen der Jahresaktion unter-
stützen wir das Projekt der Caritas; denn Abenteuer kann nur 
der erleben, der ein ordentliches Essen bekommt.
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Stark werden 
fur schwierige 
Zeiten
Kinder- und Jugendarmut ist ein 
 gesellschaftliches Problem und  bedarf 
politischer Lösungen. Dennoch ist 
es möglich, betroffene  Kinder und 
 Jugendliche mit pädagogischen Maß-
nahmen zu unterstützen.

die mit 698 Kindern auf Hawaii, die 
Kauaui-Studie. Die Studie hatte zum 
Ziel, die Entwicklung der Kinder in 
den nächsten 40 Jahren zu unter-
suchen. 201 dieser Kinder wurden 
in eine familiäre Situation geboren, 
die Entwicklungsschwierigkeiten 
erwarten ließ: die Kinder erlebten 
Armut und instabile familiäre Situ-
ationen.

Massive Unterschiede
Emmy Werner begleitete also alle 
Kinder über 40 Jahre lang und un-
tersuchte ihren Werdegang. Im-
mer wieder traf sie die Kinder und 
befragte sie zu ihren Lebensum-
ständen. Bereits nach zehn Jahren 
zeigten sich ganz massive Auswir-
kungen der schwierigen familiären 
Situation auf einen großen Teil der 
Kinder. 129 von ihnen zeigten Lern-
störungen oder schwere Verhalten-
sauffälligkeiten.

Schwierige Zeiten erlebt fast je-
der Mensch einmal. Manche 

müssen besonders viel aushalten 
und wachsen schon als Kinder unter 
besonders widrigen Bedingungen 
auf. Zum Beispiel, weil sie schon früh 
Erfahrungen mit Krankheit, Gewalt 
oder Armut machen.

Manchen Menschen gelingt es je-
doch, trotz widrigster Bedingungen, 
ein glückliches und erfolgreiches 
Leben zu führen. Obwohl sie Schlim-
mes erlebt haben, können sie zufrie-
den weiterleben.

In den Armenvierteln
Woran liegt es, dass sie eine schwie-
rige Lebenssituation so gut gemeis-
tert haben? Und kann man diese 
Fähigkeit fördern? Diese Fragen 
beschäftigte als erste die amerika-
nische Psychologin Emmy Werner. 
1955 begann sie eine Langzeitstu-

Was können wir tun?

Wie ihr in der Pfadfinderarbeit Kinder stark 
machen könnt, erfahrt ihr in dem Online-
Artikel „Was können wir als Leiterinnen 
und Leiter tun?“ Den Artikel sowie Litera-
turempfehlungen zum Weiterlesen findet 
ihr auf www.dpsg.de. 

bit.ly/mittendrin_stark

www.aktion12.de
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Die Überraschung
Die anderen 42 Mädchen und 30 
Jungen entwickelten sich jedoch 
überraschenderweise gut und leb-
ten auch bis zum Ende der Studie 
in stabilen Verhältnissen. Auffällig 
war, dass diese Kinder bestimmte 
Merkmale teilten. Sie waren zum 
Beispiel überdurchschnittlich op-
timistisch, selbstbewusst, liebevoll 
und vertrauten auf die Wirkung 
ihrer Handlungen (Das nennt man 
Selbstwirksamkeit). Besonders viele 
dieser Kinder waren gläubig. 

Die Kraft zu widerstehen
Seit der Kauaui-Studie ist bekannt, 
dass es Fähigkeiten gibt, die Men-
schen helfen, schwierige Situatio-
nen durchzustehen. Diese Fähigkeit 
wird Resilienz genannt – Wider-
standskraft. Das Beste daran: diese 
Fähigkeit ist erlernbar. 

Alice Knorr 
Referentin der Bundesleitung

„Die Annahme, dass 

sich ein Kind aus  einer 

Hochrisiko familie 

zwangsläufig zum 

Versager  entwickelt, 

wird durch die 

 Resi lienz forschung 

 widerlegt.“ Emmy 

 Werner,  Psychologin

 Resilienz 

Resilienz ist die Fähigkeit, eine belastende 
Lebenssituation wie zum Beispiel der Tod 
eines Elternteils, Armut, Vernachlässigung 
oder psychische Erkrankungen der Eltern 
erfolgreich zu bewältigen. Dabei ist ein 
Mensch, der sich einmal resilient zeigt, nicht 
automatisch sein ganzes Leben lang „im-
mun“ gegen äußere Belastungen. Vielmehr 
kann es sein, dass er eine andere Situation 
nicht meistern kann. Allen resilienten Men-
schen gemein ist, dass sie schwere Zeiten 
überstanden haben. Allein diese Erfahrung 
kann Menschen stärken. Der Philosoph und 
Schriftsteller Albert Camus drückt dies etwas 
poetisch so aus: „Mitten im Winter habe ich 
erfahren, dass es in mir einen unbesiegbaren 
Sommer gibt“.

Inzwischen wissen wir, dass Resilienz 
erlernbar ist und es Wege gibt, Kinder 
und Jugendliche zu unterstützen, mit 
schwierigen Situationen erfolgreich um-
zugehen. Resiliente Kinder zeigten un-
ter anderem diese Verhaltensmerkmale: 

• sie sind kontaktfreudig und aufgeschlos-
sen, aber nicht leicht erregbar

• sie sind selbstbewusst und von ihrer 
Selbstwirksamkeit überzeugt

• bei Problemen zeigen sie eine proaktive 
Haltung

 

• sie sind nicht unbedingt überdurch-
schnittlich intelligent, nutzen aber ihre 
Möglichkeiten effektiv aus

• sie fragen nach Hilfe, wenn sie diese be-
nötigten und bieten auch anderen ihre 
Hilfe an

• sie sind optimistisch

In der Familie und im sozialen Umfeld kann 
die Fähigkeit zur Resilienz unterstützt wer-
den. Schützende Faktoren sind zum Beispiel: 

• eine positive und stabile Beziehung zu 
mindestens einer  Bezugsperson

• ein von Wertschätzung und  Respekt ge-
prägter Erziehungsstil

• ein stabiles soziales Netzwerk

Was ist 
Resilienz?

Der Film kann im Bundesamt 

ausgeliehen werden.  

Bitte per Mail anfragen unter: 

 aktion12@dpsg.de
FilmTipp
Arm? Ich doch nicht.

Die Filmreihe zeigt, was Armut in Deutschland ganz 
konkret bedeutet. Zwölf Kurzfilme über junge Men-
schen, die mit „kaum mehr als nichts“ durchs Leben 
gehen. Wie aussichtslos eine alleinerziehende Mut-
ter ihre Situation einschätzt, warum es sehr schwie-
rig sein kann, eine Ausbildung als Koch zu finden 
und wieso niemand der Protagonisten sich selbst als 
„arm“ bezeichnet – diese und andere Fragen werden 
in den Kurzfilmen erklärt.

kaum mehr als nichts 
(Teil 1 von 2) | 2011 | 196 Min ( Doppel-DVD)
FSK: ab 12 Jahren | 40,– €   

Resilienz
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Tag der aktion12
Der Heilige Georg ist eingetreten für 
die Schwachen. Vor Not und Gewalt 
hat er nicht die Augen verschlossen, 
sondern sich eingesetzt und enga-
giert. Er nahm die Herausforderun-
gen des Alltags an. Seit Jahrhunder-
ten wird der 23. April als Georgstag 
gefeiert. Und das natürlich auch von 
den Pfadfinderinnen und Pfadfin-
dern weltweit. Schließlich ist Georg 
der Patron der Pfadfinder. Deswe-
gen ist der Georgstag eine gute Ge-
legenheit, sich am Heiligen Georg 
ein Beispiel zu nehmen. Am Montag, 
dem 23. April – oder am darauffol-
genden Wochenende – könnt ihr die 
aktion12 in den Mittelpunkt rücken:

• Im Stamm könnt ihr eine Grup-
penstunde zum Thema der ak-
tion12 gestalten. Anregungen 
sowie komplett ausgearbei-
tete Gruppenstunden gibt es 
im Jahresaktionsheft und auf  
www.aktion12.de.

• Die Caritas bietet in Deutsch-
land unzähligen Menschen Hil-
fe und Unterstützung. Am Tag 
der aktion12 könnt ihr in einer 
Einrichtung der Caritas freiwil-

Der Heilige Georg hat der Legen-
de nach Ende des dritten und 

Anfang des vierten Jahrhunderts im 
Nahen Osten gelebt. Der Überliefe-
rung zufolge war er Soldat des römi-
schen Kaisers, hat sich durch seine 
Taten große Verdienste erworben 

und als Ritter Karriere gemacht. Vie-
le Legenden berichten, dass er mu-
tig und überzeugt zu seinem Glau-
ben als Christ gestanden hat. Selbst 
vor Folter und Tod hat er sich nicht 
gescheut und bis zu seinem Ende 
seinen Glauben bekannt.

Der Kampf mit dem Drachen
Die berühmteste Legende vom Hei-
ligen Georg ist die vom Kampf mit 
dem Drachen. Derzufolge soll Georg 
auf einer Reise in eine Stadt gekom-
men sein, die von einem gefährli-
chen Drachen bedroht wurde. Um 
diesen zu besänftigen, opferten die 
Bewohner ihm täglich zwei Schafe. 
Als die Schafsherde nicht mehr aus-
reichte, loste die Stadtbevölkerung 
aus, wer dem Drachen geopfert 
werden sollte. An jenem Tag fiel das 
Los auf die schöne Königstochter. 
Im Angesicht des Drachens hatte 
die Prinzessin furchtbare Angst und 
fürchtete – völlig zurecht – um ihr 
Leben. Georg aber, der zufällig vor-
bei ritt, bewies großen Mut. Er lief 
nicht davon, sondern kämpfte ge-
gen den Drachen und besiegte ihn. 
Seine Zuversicht und sein Vertrauen 
auf Gott haben ihm dabei geholfen.

Der Georgstag
Tag der 
Jahresaktion
Der Heilige Georg verteidigte die Schwachen. Am Georgstag, dem 23. April, 
 wollen wir es ihm gleichtun und uns für die aktion 12 einsetzen. 

www.aktion12.de

Wandgemälde an 
der Außenseite des 
Schwabentors in 
Freiburg
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lig mithelfen und die Menschen 
dort unterstützen. Adressen 
von Einrichtungen findet ihr im 
Internet unter www.caritas.de/
suche?tab=addresses.  

• Ladet am Georgstag oder am 
darauffolgenden Wochenende 
den Stamm, alle Eltern und die 
ganze Gemeinde zu einem Got-
tesdienst ein. Den könnt ihr un-
ter dem Motto „Georg und die 
aktion12“ selbst gestalten. Die 
Kollekte in dem Gottesdienst ist 
dann für die Projekte der Jahres-
aktion bestimmt. Im Anschluss 
an den Gottesdienst könnt ihr 
auch einen Kuchen- oder Waffel-
verkauf anbieten. Vorschläge für 
den Gottesdienst findet ihr unter 
www.aktion12.de.

• Bietet am Georgstag eine Mor-
genrunde an. Einen Vorschlag 
findet ihr auf dieser Seite.

Sebastian Friese
Jahresaktionsgruppe 2012

BuchTipp
Teure Sprache

Wörter sind teuer, Paul ist arm. 
Wie soll er ohne oder mit we-
nigen Worten Maries Liebe ge-
winnen? Ein poetisches Bilder-
buch über die Kraft der Liebe 
und der Worte. Eignet sich als 
Einstieg ins Thema „Kinder- und 
Jugendarmut“ für Wölflinge und 
erwachsene Kinder.

Die große Wörterfabrik | Agnès 
de Lestrade | mixtvision Verlag | 
40 Seiten | 13,90 Euro

Einstieg: Gordischer Knoten
Alle Mitspielerinnen und Mitspie-
ler stehen Schulter an Schulter 
im Kreis, schließen die Augen und 
strecken die Hände aus. Jeder fasst 
nun „blind“ je eine Hand. Danach 
öffnen alle wieder ihre Augen und 
versuchen, ohne die Hände zu lö-
sen, den Knoten zu entwirren.

Zusammenhalt, alle mitnehmen, 
keinen abgehängt zurück las-
sen. Das ist keine leichte Aufgabe. 
Schnell droht das Netz unterein-
ander zu reißen. Und dennoch: Als 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
setzen wir uns dafür ein, dass alle 
dabei sein können und niemand 
außen vor bleibt – im Großen, in der 
Gesellschaft, wie auch im Kleinen, in 
unserer Gruppe.

Gebet zur aktion12
Guter Gott,
Ungerechtigkeit gibt es an vielen 
 Orten, auch bei uns vor der Haus-
türe.
Nicht alle Kinder und Jugendli-
chen bekommen ausreichend 
Chancen und Möglichkeiten für 
ihr Leben.
Abenteuer können sich nicht alle 
leisten.

Guter Gott,
wir wollen Abenteuer für alle 
möglich machen. 
Hilf uns, Augen und Ohren offen 
zu halten und immer dort zu pro-
testieren, wo andere abgehängt 
oder behindert werden.
Hilf uns, dass wir uns für eine Welt 
einsetzen, in der alle Menschen 
die  Möglichkeiten bekommen, die 
sie zum Leben brauchen.

Amen.

Morgenrunde

zur Jahresaktion
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Jetzt ist schon wieder was passiert. Und es war berüh-
render als je zuvor. Intensiv war es. Nicht nur mich be-
wegend. Dieser eine Moment, der sollte es sein. Wann 
,wenn nicht jetzt. Darauf hatte ich gewartet. Seit lan-
ger Zeit war ich felsenfest überzeugt, dass er es sein 
wird. Dennoch blieb es aus. Wieder. Wie so oft. Schade? 
Mmhh, zumindest äußerst bemerkenswert. Den ei-
nen Menschen überkommt es, wenn er nur an Berüh-
rendes denkt. Kämpft, versucht zurückzuhalten. Der 
andere Mensch kämpft auch, mit sich, nicht mit den 
Tränen. Aber irgendwo will es doch hin, dieses Gefühl. 
Wie kann das sein? Dem einen Menschen ist dieser 
universell verständliche Ausdruck im Miteinander 
im Übermaß gegeben. Dem anderen Menschen man-
gelt es daran. Weinen. Nah am oder fern vom Wasser 
gebaut. Bestimmt will man auch hier nur haben, was 
man nicht hat. Ich zumindest. Manchmal. Wenigstens 
wenn so etwas passiert. Denn sonst ist es schade. Die 
Träne, die gerade noch nur meinen Augapfel befeuch-
tet hat, ist durch ein kurzes Gefühl wie verhext. Vol-
ler Schmerz in der chemischen Zusammensetzung so 
anders als voller Freude. Also was auch schon wieder 
passiert. Seid kraftvoll und lasst raus was hilft. Jungs 
und Mädchen. Männer und Frauen. Es möge nützen.

        
        Manuel Rottmann 
        Bundesvorsitzender

1.200 Zeichen

Neues beim Bahn-Rabatt
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Die DPSG ist bei der Bahn Großkunde und erhält 
einen Firmenkundenrabatt von 10% auf den Fahr-

preis. Davon können alle hauptamtlichen und ehren-
amtlichen Mitarbeiter (Leiterinnen und Leiter) profitie-
ren, wenn sie im Dienste der DPSG unterwegs sind. Den 
Rabatt erhaltet ihr am Schalter, am Automaten und bei 
der Online-Buchung.

Registrierung im Firmenkundenportal nötig
Um den Großkundenrabatt nutzen zu können, müsst ihr 
euch über die DPSG im Firmenkundenportal registrieren 
lassen. Einfach und schnell geht das mit dem Online-
Formular auf unserer Homepage unter www.dpsg.de/
infopool/bahn oder ihr schreibt eine E-Mail an mitglieder-
service@dpsg.de. Bitte gebt euren Namen und Vornamen, 
euer Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und eure Mitglieds-
nummer an. Die Mitgliedsnummer findet ihr auf dem 
Adressaufkleber der mittendrin oder ihr fragt euren 
Stammes-Administrator. 

Wie spare ich beim Bahnfahren? Die Bahn hat ihre Konditionen für Großkunden geändert! 
Daher sind zu diesem Thema viele Fragen bei uns eingegangen! Hier erklären wir euch die 

wichtigsten Punkte in kompakter Form.
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Buchung am Schalter, 
Automaten oder online
Für Buchungen am Schalter und am 
Automaten benötigt ihr ab sofort 
zusätzlich die kostenfreie Bonus-
Card Business, die ihr euch nach 
der Registrierung im Großkunden-
portal dort auch bestellen könnt. 
Die Karte weist euch als Nutzer des 
Großkundenrabatts aus. Für Online-
Buchungen müsst ihr ebenfalls im 
Firmenkundenportal registriert sein 
und auch dort buchen. 

Sparen mit der BahnCard  
Business
Leider lässt sich der Großkundenra-
batt seit Dezember 2011 nicht mehr 
mit den Rabatten der normalen 
BahnCard 25 oder 50 kombinieren. 

Nur mit der neuen Bahn Card Busi-
ness 25 (Kosten: 60 Euro) oder 50 
(Kosten: 280 Euro) ist es möglich, die 
Rabatte zu kombinieren. Als Mitglie-
der der DPSG könnt ihr eine Bahn 
Card Business über das Firmenkun-
denportal bestellen. Ob sich die 
BahnCard Business wirklich lohnt, 
könnt ihr dort mit dem Online-
Rechner herausfinden. 

Mit der Gruppe unterwegs
Für Gruppen über fünf Personen 
lohnt sich der Großkundenrabatt 
nicht. Dann spart ihr am meisten bei 
den „Gruppe und Spar“-Angeboten 
der Bahn. Hier bekommt ihr zum 
Teil 60 bis 70 Prozent Rabatt auf den 
normalen Fahrpreis. Hier gilt: Wer zu 
erst kommt, spart am meisten.

Neues beim Bahn-Rabatt
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Wie spare ich beim Bahnfahren? Die Bahn hat ihre Konditionen für Großkunden geändert! 
Daher sind zu diesem Thema viele Fragen bei uns eingegangen! Hier erklären wir euch die 

wichtigsten Punkte in kompakter Form.

Für die DPSG unterwegs? Bei der Bahn gibt es Sparmöglichkeiten!
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Deine gute Tat 
zu Weihnachten: 
Verschenke eine 

GuteTatCard!

Lisa hat die GuteTatCard 
an Omi verschenkt.

Omi hat ausgesucht, 
wohin die Spende geht.

Lutz, Anna, Inga und Sonja freuen 
sich auf neue Abenteuer.*

* Projekte, die du unterstützen kannst, findest du auf 
www.Gute-Tat-Card.de.

Verschenke eine gute Tat mit der 
GuteTatCard. Damit unterstützt du 
wertvolle Projekte der Deutschen 

Pfadfinderschaft Sankt Georg. 
Einfach auf Gute-Tat-Card.de 

gehen, ein Motiv auswählen und 
eine Karte mit einer Spende deiner 
Wahl aufladen. Die GuteTatCard 

in beiliegender schöner Grußkarte 
verschenken und Freude machen.
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bis jetzt geht es mir gut. Ich habe noch nicht 
getratscht, die Beherrschung verloren, war 
noch nicht muffelig, gehässig, egoistisch 
oder zügellos.
Ich habe noch nicht gejammert, geklagt, 
geflucht oder Schokolade gegessen. Die 
Kreditkarte habe ich auch noch nicht be-
lastet. Aber in etwa einer Minute werde ich 
aus dem Bett klettern und dann brauche ich 
wirklich deine Hilfe.

Verfasser unbekannt  

Lieber Gott,  
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