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Vergleiche
Sich mit anderen Menschen zu vergleichen 
kann frustierend sein oder einen echt stolz 
machen, auf das, was man geschafft hat. 
Beim Thema Vorbilder ist man schnell beim 
Vergleichen. Wir vergleichen uns dabei 
zwangsläufig mit anderen.

Ich und die anderen
Dieser Vergleich kann sowohl frustrierend 
als auch bereichernd sein. Frustrierend, 
wenn man etwas nicht so gut kann und be-
reichernd, wenn die anderen es nicht so gut 
können wie wir. Aber irgendwie fühlt sich 
das nicht gut an.

Geben und nehmen
Thankmar Wagner hat sich ähnliche Ge-
danken gemacht (S. 66) und das schöne 
Bild vom Hochhaus gefunden, in dem wir 
laufend die Etagen wechseln. Denn manch-
mal sind wir Vorbild und manchmal haben 
wir Vorbilder. Es ist ein Geben und Nehmen.

Kleine Dinge
Dabei sind nicht immer große Leistungen 
notwendig, sondern schon Kleinigkeiten 
machen glücklich. Wenn wir den Gruppen-
kindern zum Beispiel beigebracht haben, 
wie man Feuer macht (S.14) oder den Mes-
serführerschein verleiht (S.8). Dann sind wir 
Vorbilder und geben etwas weiter.

Genau hinsehen
Auf geniale Ideen müssen wir nicht immer 
selber kommen. Recycling ist auch ok! Sich 
mit anderen vergleichen und selbst daran 
zu wachsen, da finde ich das Vergleichen 
ziemlich genial!
 

Susanne Ellert, Redakteurin der mittendrin, 
findet die vorbildliche Verwertung des Al-
tenberger Paketts klasse und freut sich auf 
die Altenberger Klötzchen von ruesthaus.de  
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„Ein einfacher, Ressourcen schonender Lebensstil ist ein 
entscheidender Schritt, dem menschengemachten Kli-
mawandel entgegen zu wirken.“ Dieses Zitat aus dem 
Fachkonzept Ökologie beschreibt die Aufgabe, die Pfad-
finderinnen und Pfadfinder der DPSG auch bei der Pla-
nung und Durchführung von Veranstaltungen im Blick 
haben sollten. Der Bundesarbeitskreis Ökologie hat aus 
diesem Grund einen Leitfaden entwickelt, anhand des-
sen Veranstaltungen nachhaltiger geplant werden kön-
nen.

Praktische Tipps
Ob Küche, Material oder Veranstaltungsort – Nachhaltig-
keit ist überall wichtig. Der Leitfaden gibt für diese und 
andere Themen viele praktische Tipps sowie weiterfüh-
rende Links, um sich intensiv mit den einzelnen Hand-
lungsfeldern auseinandersetzen zu können. Der Leit-
faden soll Mut machen, um im Kleinen loszulegen und 
Veranstaltungen nach und nach nachhaltiger zu gestal-
ten. Er steht auf dpsg.de zum Download zur Verfügung. 

http://bit.ly/1iuNe4h

Besonders freuen dürfen wir uns auf den 
Besuch bolivanischer Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder. Vom 5. bis 23. Juni wird 
eine drei Mann starke Delegation aus Bo-
livien in Deutschland unterschiedliche 
Stationen der Partnerschaft besuchen. 
Ein Besuch im Bundesamt ist ebenso ge-
plant wie Einblicke in das Alltagsleben in 
Deutschland. Gefeiert wird die einzigarti-
ge Partnerschaft auch bei der Bundesver-
sammlung im Juni.

Treffen an Pfingsten
Auch an Pfingsten in Westernohe könnt ihr die Delega-
tion aus Bolivien treffen. Bei Workshops und Lagerfeuer 
im internationalen Dorf könnt ihr hautnah mit den Pfad-
finderinnen und Pfadfindern aus Südamerika in Kontakt 
treten und die bolivianische Kultur kennenlernen. 

Weitere Jubiläums-Aktionen
Weitere Aktivitäten im Jubiläumsjahr sind eine Begeg-

Amistad en Movimiento – Freundschaft in Bewegung
50 Jahre  Partnerschaft zwischen der DPSG und dem bolivianischen Pfadfinderverband Asociación de Scouts de Bolivia 
(ASB), das muss gefeiert werden! Rund um das Jubiläum wird es Aktionen in Bolivien und in Deutschland geben, um diese 
Partnerschaft zu würdigen.

Leitfaden „Nachhaltiges Veranstaltungsmanagement“ 
Egal ob Zeltlager oder Stammesversammlung – bei der Planung von Veranstaltungen spielt auch der ökologische 
Fußabdruck eine Rolle. Um Veranstaltungen ökologischer planen zu können, steht euch nun auf dpsg.de ein interaktiver 
Leitfaden für „Green Events“ als Download zur Verfügung. 

nungsreise deutscher Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
nach Bolivien und ein Freundschaftswochenende im 
Oktober für Interessierte, Aktive und Ehemalige aus 
Stämmen, Bezirken und Diözesen. Mehr zur Bolivien-
Partnerschaft lest ihr auf den Seiten 18 und 19.
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Namen & Notizen

 Georgs-Pin und Medaille
Den Georgs-Pin erhielten Anton Beck (Abendsberg), Burkhatd Cle-
ver (Hundsangen), Manuel Froncek (Münster), Norbert Gießmann 
(Gevelsberg), Franziska König-Karl (Krefeld), Christoph Ritzel (Hattin-
gen), Stefan Schulz (Gevelsberg), Meike Urbach (Warstein). 
Mit der Georgs-Medaille wurden Thomas Großhauser (München), 
Marc Guthörl (Freiburg) und Saskia Scholten (Dortmund) geehrt.

 Anmelden für AKELA
Die Vorbereitungen zum ersten internationalen Treffen für Leiterin-
nen und Leiter der Kinderstufen von 7 bis 11 Jahren laufen derzeit 
auf Hochtouren. Das Teffen findet vom 2. bis 6. August 2014 im DPSG-
Bundeszentrum Westernohe statt. Bereits jetzt haben sich Leiterin-
nen und Leiter aus 25 Ländern von Frankreich bis Nigeria für AKELA 
2014 angemeldet haben. Noch bis zum 31. Mai 2014 könnt ihr euch 
direkt auf register.akela2014.de online zur Veranstaltung anmelden. 
Weitere Infos und findet ihr auf www.akela2014.de

Dort sowie auf www.facebook.com/akela2014 bekommt ihr auch 
laufend aktuelle Informationen rund um AKELA 2014. 

 Programm für Schulen in Westernohe
Ihr seid Lehrerinnen oder Leherer und noch auf der Suche nach ei-
nem Ziel für eure nächste Klassenfahrt? Dann fahrt einfach in unser 
Bundeszentrum in Westernohe. Geboten wird ein erlebnisorientier-
tes und altersgerechtes Programm in den drei Schwerpunkten Fai-
rer Konsum, Natur oder Ernährung. Das Programm-Angebot umfasst 
drei bis fünf Tage. Neben dem Programm bleibt genügend Zeit für 
Stockbrot am Lagerfeuer, mit dem Geocache das Gelände zu erkun-
den, den Niedrigseilgarten zu nutzen und für eigenes Programm. 
Außerdem ist es auch möglich, eine Nacht im Zelt oder unter dem 
Sternenhimmel zu verbringen.

Weitere Informationen zu dem Schulklassen-Programm gibt es auf:
www.westernohe.org/erleben/

 Euer Gesicht für den Verband
Pfingsten in Westernohe habt ihr wieder die Gelegenheit, das Gesicht 
des Verbandes zu werden. Stellt euch unseren Fotografen und macht 
bei unseren Fotoshootings mit. Wir brauchen euch, damit wie auch 
weiterhin in der mittendrin, auf dpsg.de, im Rüsthauskatalog und auf 
Flyern unser Verband lebendig wird. Teilnehmen könnt ihr als Einzel-
personen, mit der Gruppe oder sogar mit dem ganzen Stamm. Die 
Fotoshootings dauern ca. einen halben Tag und neu in diesem Jahr: 
Euer schönstes Bild könnt ihr direkt digital mitnehmen.

Schreibt eine Mail mit eurer Bewerbung an
magazin@dpsg.de

Aller guten Dinge sind drei
Ab diesem Jahr erscheint die mittendrin drei, statt viermal 
im Jahr.  

Ab sofort bekommt ihr die mittendrin einmal im Früh-
ling, im Sommer und im Spätherbst. Zusätzlich zu den 
drei Ausgaben werden wir neue Projekte für euch ange-
hen. Dies sind zum Beispiel der neue Blog der DPSG, der 
die mittendrin im Internet erweitern wird. 

Weiterführende Einblicke
Hier werden euch verschiedene Autorinnen und Au-
toren einen vertiefenden Einblick in alle relevanten 
Themen des Verbandes geben. Im Blog seid ihr dazu 
eingeladen, die Artikel zu kommentieren und mit allen 
Leserinnen und Lesern sowie den Autorinnen und Auto-
ren zu diskutieren. In wenigen Wochen startet der Blog 
mit den ersten Artikeln. Ein Blick auf dpsg.de lohnt sich 
also. Und in der nächsten mittendrin heißt es dann Au-
gen offen halten, denn verschiedene Artikel aus der mit-
tendrin werden auch im Blog aufgegriffen.

Gesellschaftliche Ausgren-
zung überwinden 
Sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen soll ein 
besserer Zugang zur Gesellschaft ermöglicht werden. Da-
für arbeiten nun die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Ge-
org (DPSG) und der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) 
eng zusammen. 

Jugendstudien belegen: Vor allem Kinder und Jugendli-
che aus sozial besser gestellten Milieus sind Mitglieder 
in Jugendverbänden. Sozial benachteiligten Kindern 
und Jugendlichen fehlen gleichzeitig oft die gesell-
schaftliche Anbindung und Anerkennung. Austausch 
und Kontakt mit Kindern und Jugendlichen aus der Mit-
te der Gesellschaft findet so gut wie nicht statt. Um das 
Abenteuer Pfadfinden allen Kindern und Jugendlichen 
ohne den Blick auf die gesellschaftliche Herkunft zu er-
möglichen, startet dieses Jahr ein Kooperationsprojekt 
von DPSG und SkF.

Einrichtung von Modellstandorten
An fünf Modellstandorten werden Pfadfinderstämme 
und Kinder und Jugendliche aus Einrichtungen des SkF 
zusammenkommen. Durch gemeinsame Projekte sollen 
Kinder und Jugendliche verschiedener sozialer Milieus 
gemeinsam Freizeit außerhalb von Schule und Erzie-
hungseinrichtung erleben und damit gesellschaftliche 
Teilhabe erfahren können. Das Projekt soll wissenschaft-
lich begleitet werden, um übertragbare Kriterien für 
eine gelingende Jugendverbandsarbeit mit Kindern und 
Jugendlichen in prekären Lebenswelten festzuhalten.
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Mehr als 1.000 Veranstaltungen werden die Besucherin-
nen und Besucher beim Katholikentag vom 28. Mai bis 
1. Juni 2014 in Regensburg erwarten. Wer davon träumt, 
die große weite Welt zu entdecken, sollte den Vortrag 
„Aufbruch wagen“ der ehemaligen Missionarin auf Zeit 
Daniela Schneider und der Franziskanerschwester Ange-
la Benoit über ihre Erfahrungen in Asien nicht verpassen. 
Wer hoch hinaus möchte, sollte beim Hochseilgarten  im 
Zentrum Jugend dabei sein. 10 Meter hoch wird die Seil-
konstruktion mit dem Titel „Auf schwankenden Seilen in 
luftigen Höhen“ werden, auf der man nicht nur die Seele  
baumeln lassen kann. Wer gern bastelt oder tanzt, darf 
sich auf passende Workshops freuen, zum Beispiel einen 
bayerischen Tanz-Crashkurs.

Was euch sonst noch erwartet
• Aktuelle Gesellschaftsthemen wie die Diskussion mit 

Bundespräsident Gauck zur Religion in der Gesellschaft
• Spannende Mitmachangebote wie das „Planspiel zur 
Energiewende – und du mittendrin“
• Meditatives wie der „Ignatianische Abendausstieg“ mit 
Videomapping und Soundclouds an der Fassade des Ju-
gendzentrums
• Kirchlich-Geistliches wie die Jugendkirche beim Katho-
likentag oder der veni!-Gottesdienst „Six feet under - Auf 
dem Weg ins Leben“ 
• Musikalisches wie Samuel Harfst, die BR3-Band oder 
Judy Bailey

Auch die DPSG wird mit eigenem Programm dabei sein, 
besucht einfach unseren Stand. Das ganze Programm 
könnt ihr auf der Homepage des Katholikentages oder 
ab Mitte April in der App zum Katholikentag nachlesen.

www.katholikentag.de

Für alle Stufen spannend
Jeder Stufe und jeder Stufenpädagogik wird dabei ein 
eigenes Kapitel gewidmet, in dem sowohl die indivi-
duelle Vorbereitung, als auch die Vorbereitung des Lei-
tungsteams und darüber hinaus die Durchführung und 
Nachbereitung der Versprechensfeier behandelt wird.

Als eBook erhältlich
Der Ratgeber steht kostenlos als eBook und als PDF zum 
Download auf dpsg.de für euch bereit.
http://bit.ly/1lBEvzh

Der Ratgeber „Das Versprechen – Ratgeber für Lei-
tungsteams“ gibt Leiterinnen und Leitern 
Einblicke in die Entstehung und die Ge-
danken hinter dem Versprechen. Praxisnah 
setzt sich der Leitfaden damit auseinander, 
wie eine individuelle Auseinandersetzung 
mit der eigenen Person und den persön-
lichen Einstellungen in allen Altersstufen 
gelingen kann. Dabei leitet der Dreischritt 

„Sehen – Urteilen – Handeln“ durch die Versprechens-
vorbereitungen.

Ratgeber „Das Versprechen“ für Leitungsteams erschienen
Das Versprechen ist ein Wesensmerkmal der Pfadfinderbewegung. Mit dem neuen Praxisratgeber werden Leitungsteams mit 
vielen Tipps bei der Gestaltung der Versprechensfeier unterstützt.

Vielseitiges Jugendprogramm beim Katholikentag 2014
Ein vielfältiges Programm erwartet die Besucher des 99. Katholikentages in Regensburg. Unter anderem werden politische 
Vorträge und Workshops zur Energiewende, stimmungsvolle Abendmeditationen und ein lautes Popkonzert mit 
zehntausend Besuchern stattfinden. 
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Kindsein heute

Hilfe meine Eltern und 
Großeltern sind bei Facebook!

Goodbye Facebook
In den Medien wird viel davon gesprochen, dass Jugendliche 
scharenweise Facebook verlassen. Ist das wirklich so? Wenn ja, 
warum tun sie das? Eine Spurensuche.

Nicht mehr ungestört
Jugendliche bewegen sind immer noch auf Facebook, aber die 
Häufigkeit der Aktivitäten dort nimmt tatsächlich ab. Wer kann es 
ihnen verübeln, dass sie sich aus einem Medium zurückziehen, in 
dem sie jahrelang alleine und ungestört waren und in dem nun 
zunehmend Eltern oder Großeltern aktiv sind.

Eltern wollen Freunde sein
Eine passende Metapher für Facebook vor 2013 war das 
abgeschlossene Kinderzimmer. Kinder und Jugendliche lebten 
sich dort aus und wurden nicht kontrolliert. Nun sind Eltern auch 
auf Facebook und wollen ganz selbstverständlich Freunde ihrer 
Kinder werden. 

Offene Kinderzimmertür
Für die junge Zielgruppe kommt das einem Ausbau der 
Kinderzimmertür gleich. Das Kinderzimmer, in dem man auch 
mal was ausprobieren und ein Stückchen anders sein konnte, 
als es die Eltern wissen, ist weg. Plötzlich dringen die Eltern ein, 
sehen, was man so mit Freunden gemacht hat, was man teilt und 
diskutiert. Und im schlimmsten Fall hängen die Eltern dort auch 
noch peinliche Kindheits- oder Familienfotos auf. Kein Wunder, 
dass Facebook bei Jugendlichen unbeliebt wird. Wer mag schon 
einen solchen Eingriff.

Facebook bleibt
Heißt das nun das Ende von Facebook? Sicher nicht so schnell. 
Einzigartig ist die weite Verbreitung von Facebook. Auch wenn 
andere Dienste diskreter (Whatsapp), unverbindlicher (Snapchat) 
oder individueller (Instagram) sind – Facebook ist wie das Klo. 
Jeder muss hin.

Daniel Seiler 
Referent der Bundesleitung

Weitere Fakten und Zahlen rund um das Thema Jugend-
liche und Soziale Medien gibt es in der U-25-Studie des 
Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im In-
ternet: http://bit.ly/1gpBNbl

INFO

Jetzt zum World Scout  
Jamboree anmelden
Die verbindliche Anmeldung zur Teilnahme am Jamboree 
in Japan im Jahr 2015 ist nun möglich. Nutzt diese Chance 
und erlebt dieses ganz besondere internationale Ereignis. 

Vom 28. Juli bis zum 8. August 2015 versammeln sich in 
Japan mehrere Tausend Pfadfinderinnen und Pfadfinder  
aus aller Welt zum 23. World Scout Jamboree. Wenn ihr 
zu diesem Zeitpunkt zwischen 14 und 17 Jahren seid, 
könnt ihr Teil des DPSG-Kontingents werden.

Andere Kulturen kennenlernen
Unter dem Motto „Wa – a spirit of unity“ erwartet alle 
Teilnehmende ein vielfältiges und aufregendes Pro-
gramm.  Frieden, Völkerverständigung, Menschenrechte 
und Umweltschutz sind nur einige der Themen, die in 
verschiedenen Programmschwerpunkten angeboten 
werden. Dabei stehen immer der internationale Aus-
tausch und das Kennenlernen der Kultur und der Men-
schen des Gastgeberlandes und der internationalen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Mittelpunkt. Alle 
Informationen zur Teilnahme am Jamboree in Japan so-
wie den Anmeldebogen findet ihr unter:

www.dpsg.de/jamboree 

Smart Scout beendet
Die Jahresaktion 2013 ist nun zuende gegangen. Viele von 
euch haben sich als wahre Smart Scouts bewiesen und bei 
der Twitterstaffel einen spannenden Einblick in die Arbeit 
vor Ort gegeben.  

Mit ein paar interessanten Zahlen zur Twitter-Staffel ver-
abschiedet sich die Jahresaktionsgruppe. Es haben 44 
Gruppierungen an der Twitterstaffel teilgenommen, die 
1.354 Tweets verschickt haben. Der Staffel sind über 300 
Personen gefolgt. Getwittert haben: 17 Stämme (39,5%),
elf Arbeitskreise der Bundesebene (25,6%), sieben Diö-
zesen (16,3%), fünf Einzelpersonen, wie die Bundesvor-
sitzenden (11,6%) und drei Bezirke (7%). Es wurde von 
89 unterschiedlichen Orten aus acht Ländern getwittert. 
Zwischen diesen Orten lagen insgesamt über 25.500 km. 
Der weitest entfernte Tweet kam aus Tel Aviv in Israel. 



Messer gehören zu den ältesten Werk-

zeugen, die wir kennen. Mittlerweile gibt 

es Spezialmesser für die verschiedensten 

Einsatzzwecke. Für uns Pfadfinderinnen 

und Pfadfinder gehört das Messer zur 

Ausrüstung dazu. Im Lageralltag und 

beim Hike bewährt es sich für viele 

Aufgaben.

Das Klappmesser 
Günstig. Einfaches, 
sicheres Handling. 
Klein verstaubar

Weniger robust. 
Geringere Schneidfl äche

Klinge wird durch das 
Einklappen gut geschützt

Das Fahrtenmesser 
Besonders stabil. 
Liegt sehr gut in 
der Hand

Sperrig. Klinge 
muss beim Trans-
port mit einer 
Scheide geschützt 
werden

Ideal für Holz- 
und Lagerarbeiten

Einklappen gut geschützt
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Preis
Ein gutes Messer für unterwegs muss nicht teuer sein. 
Zu den beliebtesten Pfad� ndermessern in der DPSG ge-
hören die traditionellen Opinelmesser. Sie sind schon für 
unter 10 € zu haben. Für ein gutes Lagermesser sind zwi-
schen 20 und 30 € angebracht. Wenn du ein von Hand 
geschmiedetes Messer mit hochwertigem Gri�  möch-
test, sind allerdings auch schnell 50 € und mehr fällig.

P� ege / Schärfen
Mit ein wenig regelmäßiger P� ege hast du viel länger 
Freude an deinem Messer. Die Klinge sollte nach dem 
Gebrauch unter warmen Wasser oder mit einem feuch-
ten oder leicht geöltem Tuch gereinigt werden. Eine alte 
Zahnbürste ist gerade bei Taschenmessern eine tolle 
Reinigungshilfe. Für viele Anwendungszwecke reicht ein 
handelsüblicher Messerschärfer. Beim Gebrauch ist hier 
der Abziehwinkel immer korrekt und deine Hand sehr 
gut vor Verletzungen geschützt. Bereits nach wenigen 
Zügen über die Klinge ist sie wieder scharf.

Klinge und Klingenstahl
Die Klinge bestimmt wesentlich die Qualität des Mes-
sers. Man unterscheidet Zusammensetzung (Legierung), 
Herstellungsart (Schmieden) und die Form (Schneid-, 
Hau- oder Stechklinge). Die Härte des Stahls spielt eine 
besondere Rolle und wird in Rockwell-Graden (HRC) 
angegeben. Ist der HRC hoch, bleibt die Klinge länger 
scharf. Ist er niedriger, bleibt sie elastischer und lässt sich 
besser schleifen. Eine rostfreie Klinge behält die original 
Optik. Eine rostende Klinge bildet zwar Oxidationen, ist 
aber in der Regel leichter und mit besserem Ergebnis zu 
schärfen. 

Gri�  und Scheide
Traditionell ist der Gri�  aus Holz oder auch Horn gefer-
tigt und die Scheide aus Leder. Moderne Materialen, wie 
Kunststo� e für den Gri�  und Synthetikmaterialien für 
die Scheide, dienen vor allem der Gewichtsersparnis, 
dem Schutz vor Nässe und sind besonders rutschfest. 
Messer aus traditionellen Materialen sind meist deutlich 
teurer. Hier musst du entscheiden, was du lieber magst.

Die abgebildeten Messer � ndest du auf

 www.ruesthaus.de.

Das Taschenmesser 

Multifunktional mit 
vielen Werkzeugen. 
Klein und leicht

Weniger robust. 
Reinigung aufwendig

Das Taschenmesser
Multifunktional mit 
vielen Werkzeugen. 

Tipp: Der Messer-FührerscheinAlle Messer im Rüsthaus sind scout-proof – bei uns ist keine Klinge länger als 12 cm. Die Größe des Messers sollte außerdem der Größe des Nutzers entsprechen. Du kannst es ganz einfach testen. Ist der Gri�  länger als deine Hand breit ist, wählst du besser ein kleineres Messer. Damit Einsteiger den Umgang mit dem Messer lernen, empfehlen wir das Verleihen eines Messer-Führerscheins. Der Führerschein macht stolz und bescheinigt Grundkennt-nisse über das Messer und die Erlaubnis selbständig zu Schnitzen. Genau die richtige Prüfung für das nächste Sommerlager. Ein wertvoller Ratgeber mit viel Know-How und tollen An-leitungen ist übrigens das Buch „Werken mit dem Taschenmesser“ aus dem AT Verlag.Lars Brehmer
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Das war das Ziel: „Strukturen sichern Inhalte und Engagement“ lautete ein Zu-
kunftsmotiv aus „DPSG im Wandel“. Damit das Miteinander im Verband gelin-

gen kann, sind Strukturen in der Satzung wichtig. Sie definiert, wie wir im Verband 
zusammen arbeiten. Das Leben im Verband ist vielfältig und von stetigem Wandel 
geprägt. Dementsprechend wollten wir mit diesem Prozess unsere Satzung prüfen. 

Hohe Beteiligung
Zu Beginn des Prozesses haben wir allen Leiterinnen und Leitern, die in NaMi eine 
eindeutige Mailadresse hinterlegt hatten, eine E-Mail zur Einladung geschickt. 
Auch wenn es vereinzelte Kritik hinsichtlich des Vorgehens gab und wir gemerkt 
haben, dass wir in der Mail deutlicher hätten kommunizieren müssen, warum wir 
sie geschrieben haben, sind wir über die Beteiligung begeistert: 1.087 Menschen 
haben sich bei ypart angemeldet, um an dem Prozess teilzunehmen. 

Vielfältige Vorschläge
Zu den sechs von der AG Strukturwandel vorgegebenen Themen wurden insge-
samt 42 Vorschläge gemacht, wo und wie die DPSG an ihren Strukturen arbeiten 
kann. Diese wurden mit insgesamt 344 Kommentaren versehen, die den Vorschlä-
gen sowohl zustimmten als auch gegenläufige Meinungen vertraten. Insgesamt 
entstand so ein breites Bild über die Meinung im Verband.

Parität im Vorstand
Die meiste Zustimmung erhielt der Vorschlag „das Geschlecht des Vorstands und des 
Kuraten soll keine Rolle spielen“. In Kommentaren und weiteren Vorschlägen werden 
zudem unterschiedliche Lösungen für die jeweiligen Verbandsebenen angeregt.  

Antragsrechte auf Versammlungen
Auch die Antragsrechte von Mitgliedern auf Versammlungen wurden intensiv dis-
kutiert – ein Thema, das bereits bei der letzten Bundesversammlung auf der Tages-
ordnung stand. Viel Zuspruch erhielt die Aussage, dass auf einer Stammesversamm-
lung alle Mitglieder ein Antragsrecht haben sollten und nicht nur die delegierten 
Mitglieder. Gleichzeitig sprach sich eine größere Zahl an Beteiligten für eine struktu-
rell schlankere Elternarbeit aus.

Vertretungsregelungen für Vorstände
Heiß umstritten war die Frage, ob sich Vorstände in ihrer Aufgabe, insbesondere in 
ihrer Stimmenwahrnehmung auf der nächst höheren Ebene, vertreten lassen kön-
nen. Am Ende gab es eine Mehrheit, die sich dafür aussprach.

Jugenddelegierte
Ein wirklich neuer Vorschlag, der jenseits jeder bisheriger DPSG-Kultur liegt, ist die 
Wahl von Jugenddelegierten aus der Pfadfinder- und der Roverstufe, die direkt die 
Stimme der Stufen in die Bundesversammlung einbringen sollen.

Beteiligung und Beratung
Was passiert nun mit den Ergebnissen? In diesem Beteiligungsprozess ging es uns 
darum, die Erfahrungen aus der Praxis in die Beratungen mit hinein zu holen. Wir 
haben den Eindruck, dass uns das sehr gut gelungen ist: Es kamen viele spannende 
Anregungen und Ideen. Gerade die neuen Ideen sind sehr bereichernd. Unter die-
ser Perspektive der Beratung war die Beteiligung also ein voller Erfolg. 

Andreas Bierod
Grundsatzreferent
Mitglied der AG Strukturwandel

BAU MIT AN 
UNSERER
ZUKUNFT!

Online-Beteiligung 
geht weiter 
Beteiligen könnt ihr euch ab sofort 
auch rund um das Ausbildungs-
konzept. Dieses soll nach knapp 
zehn Jahren grundlegend evalu-
iert werden. Mehr dazu erfahrt ihr 
auf den Seiten 68 bis 69 und unter: 
dpsg.de/emok

DPSG im Wandel 
geht weiter: 79. 
Bundesversammlung

Im Prozess „DPSG im Wandel“ 
geht es nun auf der 79. Bundes-
versammlung im Juni 2014 wei-
ter: Dort werden wir die Ergeb-
nisse vorstellen und diskutieren. 
Dann ist die Bundesversammlung 
gefragt, wie sie mit der Frage 
nach unseren Strukturen weiter 
umgeht, um das Zukunftsmotiv 
„Strukturen sichern Inhalte und 
Engagement“ für den Verband 
konkret umzusetzen.

Neugierig geworden? Auch wenn 
die Online-Diskussion seit dem 1. 
März abgeschlossen ist,  können 
alle Themen, Vorschläge und 
Kommentare weiterhin unter   
dpsg.ypart.eu eingesehen werden. 
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Hallo Jan, ihr spielt dieses Jahr 
das Konzert an Pfingsten in 
Westernohe. Etwas Besonde-
res für euch?
Jan: Ja, auf jeden Fall. Wir sind 
alle schon einige Jahre Pfadfin-
der in der DPSG und waren auch 
schon in den vergangenen Jah-
ren mit unserer Rover-Runde an 
Pfingsten in Westernohe. Jetzt 
vor Pfadfinderinnen und Pfad-
findern aus ganz Deutschland 
zu spielen, wird ein echtes High-
light für uns.

Ist „Access to Anitor“ aus eurer 
Rover-Runde heraus entstan-
den?
Nein, eher umgekehrt. Wir ha-
ben im Freundeskreis die Band 

Pfingsten in Westernohe wird es in diesem Jahr wieder ein 
Konzert geben. Dieses findet am Samstagabend in der Arena 
statt. Die Band „Access to Anitor“ aus Castrop-Rauxel wird 
uns dabei kräftig einheizen. Wir haben mit Gitarrist Jan Höl-
zel gesprochen.

gegründet und drei von uns wa-
ren schon Pfadfinder. Der Rest ist 
dann durch die Band auch Mit-
glied in der DPSG geworden. 

Auf welche Art von Musik dür-
fen sich die Besucher des Kon-
zerts in Westernohe freuen?
Wir spielen Coverrock. Das reicht 
von Klassikern wie „Summer of 
69“ bis hin zu modernen Songs 
wie „Use Somebody“ von Kings 
of Leon. Gerade schreiben wir an 
unserem dritten eigenen Song. 
Wenn alles gut geht, gibt es 
dessen Weltpremiere an Pfings-
ten in Westernohe. Worum es in 
dem Song geht, wird aber noch 
nicht verraten.

Seid Pfingsten dabei!

Auf unseren Wiesen 
kannst du bauen ...

www.westernohe.org; westernohe@dpsg.de; Tel. 02664-5070

Jetzt buchen:

Traumbauplätze für

das Sommerlager!

 
Noch bis zum 30. April könnt ihr 

euch für das Lager in Westernohe 

anmelden! Erlebt ein abwechslungs-

reiches Programm und trefft Pfadfin-

derinnen und Pfadfinder aus ganz 

Deutschland. 
 

Wer es besonders bequem haben 

möchte, bucht das Konfortpaket 

dazu! Für 6,50 € pro Person bestellt 

ihr für drei Tage ein Bio-Mittagessen 

aus der Küche des Bundeszentrums. 
Stellt euch für einen halben Tag un-

seren Fotografen und werdet die 

Top-Models für die mittendrin, den 

Rüsthauskatalog, auf unserer Home-

page und anderen Publikationen. 

Schnell anmelden

Komfortpaket

Dein Gesicht für den Verband

Infos und Anmeldung unter: 
www.dpsg.de/pfingsten

➪

➪

➪

Westernohe12

„Hier zu spielen, ist etwas Besonderes!“



Die Kluft dient weltweit als 
 Erkennungszeichen zwischen 

Pfadfinderinnen und Pfadfindern 
und begleitet jede und jeden bei al-
len Abenteuern. Sie ist eines der mar-
kantesten Merkmale des Pfadfindens 
nach außen. Lord Baden-Powell woll-
te mit der Kluft soziale Unterschiede 
überbrücken. Sie passt zu den Werten, 
nach denen wir als größte Jugend-
bewegung der Welt leben: Sie ist fair 
produziert, das Material stammt aus 
kotrolliert biologischem Anbau und 
die Arbeitsbedingungen in der Pro-
duktion sind fair. 

Eine Kluft ausleihen – solange sie 
benötigt wird
Damit sich jede Pfadfinderin und jeder 
Pfadfinder in der DSPG eine Kluft leis-
ten kann, egal, ob arm oder reich, ist 
nun unsere Kluftbörse gestartet. Dort 

Eine Kluft für alle!
„Die Kluft bedeutet, dass du nun zu einer großen Gemeinschaft gehörst.“ Damit jede 
und jeder sich eine Kluft leisten kann, unterstützen wir von nun an mit unserer 
Kluftbörse Familien, die von Armut betroffen sind und die sich keine Kluft leisten 
können. Und jede und jeder kann ein Stück dazu beitragen!

können Familien, die sich keine Kluft 
leisten können, eine Leihkluft bestellen 
und diese so lange behalten, wie sie 
sie benötigen. Einzige Voraussetzung: 
Die Leihkluft darf nur bestellt werden, 
wenn ein sozial ermäßigter Mitglieds-
beitrag bezahlt wird. 

Eine Kluft spenden und andere 
damit unterstützen
Du selbst kannst als Teil der DPSG et-
was Gutes tun und die Kluftbörse mit 
Leben füllen. Verpacke deine nicht 
mehr benötigte Kluft in einem ge-
polsterten Umschlag und schicke sie 
an folgende Adresse:

Berichte 13

Die Kluft kannst du guten Ge
wissens tragen – überall!
Als Pfadfinderin und Pfadfinder 
begegnest du allen Menschen mit 
Respekt und lebst umweltbewusst. 
Deine Kluft macht es dir vor. Faire Ar-
beitsbedingungen bei der Produkti-
on und Baumwolle aus kontrolliert 
bio logischem Anbau – das Fairtrade-
Siegel garantiert es.

Von der Fairtrade-
Prämie konnte eine 
Kantine für die Schü-
lerinnen und Schüler 
in Yanduama einge-
richtet werden. 

Mehr Infos: 
www.fairtrade-code.de 
Code-Nr.: 23502001

Foto: TransFair e.V. / O. Menebröcke

kluftbörse.de
Wir sammeln, waschen und lagern Kluften, um sie denen zu geben, 

für die es finanziell schwierig ist, sich eine neue Kluft zu kaufen. 

„Meine Leih-
kluft hat be-
stimmt schon 
tolle Abenteu-
er erlebt... und 
mit mir bald 
noch viele 
mehr! “

Kluft-Spende
www.kluftbörse.de/spende

Leihkluft-Bestellung 
www.kluftbörse.de/leihen

LeihkluftSpende

Rüsthaus GmbH & Co. KG
„Kluftbörse“
Martinstr. 2
41472 Neuss



Das Pagodenfeuer

Für ein Pagodenfeuer braucht ihr grade Holzschei-
te, die ihr quadratisch aufschichtet. Dabei bilden 
immer zwei Scheite, die quer auf zwei weiteren 
Scheiten liegen, ein Quadrat. Die Quadrate werden 
nach oben hin kleiner. Dadurch bleibt euer Feuer 
stabil und ihr könnt es richtig hoch bauen. Ein paar 
der obersten Quadrate werden mit Ästen ausge-
füllt. Das Feuerherz wird oben vorbereitet, sodass 
die Pagode von oben nach unten abbrennt. Durch 
den schichtweisen Aufbau braucht ihr zwar viel 
Holz, aber dafür brennt es auch lange.  

Das Pyramidenfeuer

Das klassische Pyramidenfeuer kennt ihr bestimmt. 
Ihr bereitet euer Feuerherz vor und steckt drei Äste 
pyramidenförmig darüber. Darauf könnt ihr dann be-
liebig hoch euer Feuerholz schichten. Lasst im Wind-
schatten ein Zündloch frei.

Aus der letzten Ausgabe kennt ihr ein paar Techniken, um euren 
Zunder zum Glühen zu bringen. Nun zeigen wir euch, wie ihr euer 
Feuer aufbauen könnt. 

Die Sandwich-Pyramide

Eine Kombination aus Pyramiden- und Pagodenfeuer 
ist die Sandwich-Pyramide. Hierfür zerknüllt ihr Papier 
und nehmt es als Herz. Baut eine dünne Zweigpyramide 
drum herum und umwickelt sie wieder mit zerknitter-
tem Papier. Dies wiederholt ihr, bis eure Wunschhöhe 
erreicht ist. Außen herum wird dann eine Pagode auf-
geschichtet. 

14 Pfadfindertechniken
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Zeichnungen: Alexandra Völker
Quellen: http://www.pfadfinder-heilig-kreuz.de/technik/feuerarten.htm; http://nrw.adventjugend.de/uploads/media/Feuer.pdf
http://www.survival-abenteuer.de/index.php?pageid=11; http://www.scout-o-wiki.de/index.php/Lagerfeuer

Das Gitterfeuer

Ähnlich wie das Pagodenfeuer ist auch das Git-
terfeuer aufgebaut. Anstatt die Quadrate wie 
bei der Pagode leer zu lassen, legt ihr sie für ein 
Gitterfeuer mit mehreren Ästen aus. Lasst zwi-
schen den Ästen etwas Abstand. Je nach Bau-
höhe entwickeln Gitter-, Pagoden- und Pyra-
midenfeuer eine große Hitze und können viele 
Leute wärmen.

Johanna Schepp 
Redaktion mittendrin

Das Sternfeuer

Sparsamer ist da das Sternfeuer. Baut euch 
ein kleines Feuerherz auf und legt größere 
Äste oder Stämme sternförmig außen herum. 
Entzündet ihr nun das Herz, brennen die En-
den der großen Äste mit an und ihr könnt sie 
je nach Bedarf immer weiter ins Feuer schie-
ben. Das Sternfeuer eignet sich als Lager- und 
Kochfeuer, da es gut reguliert werden kann 
(Dicke und Anzahl der größeren Äste sowie 
Nachschiebe-Häufigkeit).

Das Jägerfeuer

Ein gutes Kochfeuer ist das Jäger-
feuer. Wenn ihr dies geschickt auf-
baut, könnt ihr sogar mit mehreren 
Töpfen gleichzeitig kochen. Zum 
Beispiel nehmt ihr zwei grüne Äste 
und legt sie parallel in Windrich-
tung hin. Sie dienen als Halt für 
die Töpfe. Dazwischen entfacht ihr 
euer Feuerherz. Durch den Aufbau 
ist es eingerahmt und erhält immer 
genügend Sauerstoff.

Mehr zum Thema Feuer lest ihr im 
„Querweltein“ und in der nächsten 
Ausgabe der mittendrin.
Mawa | Querweltein | 18,90 Euro
www.ruesthaus.de
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DPSG Jahresaktion 2014
Pfadfinden mit und ohne Behinderung – wir machen es möglich.
Mit der Jahresaktion 2014 wollen wir die Grenzen in unseren Köpfen überwinden.

Martin ist 49 Jahre als und lebt in Gelsenkirchen. Er ist mit 
Leib und Seele Leiter in seinem Stamm. Dabei ist es auch 
nix besonderes, dass er ein Handicap hat. Angela Fischer 
aus der Jahresaktionsgruppe hat sich mit ihm getroffen 
und mit ihm über das Pfadfinden und seine Erfahrungen in 
der Gesellschaft gesprochen.

„MAN MUSS  
DAS LEBEN LEBEN, 

WIE ES KOMMT“

Würdest du sagen, dein Handicap ist 
manchmal auch eine Bereicherung?
Manchmal kommt es mir so vor, als 
wenn Menschen ohne Handicap oft 
drumherum reden, statt zum Punkt 
zu kommen. Ich bin da eher direkt 
und denke mir dann manchmal: Wa-
rum machen die das?

Warum bist du gerne Leiter, was mo-
tiviert dich?
Weil es mir Spaß macht, den Kin-
dern was anderes außer Fernsehen 
zu bieten. Ihnen die Natur zu zeigen 
und viele Möglichkeiten, sich zu be-
schäftigen. Auch selber immer et-
was Neues zu erleben und den Kin-
dern etwas weiter zu geben.

Martin, wie bist du zur DPSG gekom-
men?
Durch meine Geschwister, die waren 
schon Pfadfinder, da dachte ich, ich 
könnte ja mal schauen. Damals bin 
ich Rover geworden und hab meh-
rere Fahrten nach Schottland mit-
gemacht, ach ja … das war richtig 
schön. (lacht)

Wie würdest du deine Behinderung 
nennen?  
Mein Mitbewohner und ich sagen 
lieber, dass wir ein geistiges Handi-
cap haben, statt einer Behinderung. 
Eine Behinderung klingt unschön, 
ein Handicap dagegen kann jeder 
besitzen. Da gibt es zum Beispiel 
den Brillenträger, der ein Sehhandi-
cap hat. Die Menschen nehmen es 
dann nicht als so fremd war.

Menschen ohne Behinderung den-
ken oft, ein Handicap zu haben be-
deutet, eingeschränkt zu leben. Wie 
fühlt sich das für dich an?
Nein, das finde ich überhaupt nicht. 
Ich lebe ja ganz normal. Ich treffe 
mich mit Freunden, arbeite in ei-
ner Näherei und fühle mich rund 
um wohl. An das geistige Handicap 
denke ich nicht groß. Klar weiß ich, 
dass es da ist, aber ich würde nicht 
auf die Idee kommen, mich selbst 
zu bemitleiden. Es gibt gute und 
schlechte Zeiten, man muss das Le-
ben leben, wie es kommt. Ich weiß 
zum Beispiel, dass ich nicht mit Geld 
umgehen kann. Wenn es nötig ist, 
weiß ich aber, dass ich Hilfe durch 
meine Familie und meine Betreuer 
habe. Trotzdem ist mein Leben nicht 
schlechter. 
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Was war dein bestes Erlebnis als Lei-
ter?
Da gibt es viele, vor allem Wölflings-
Wochenenden, weil da immer die 
lustigsten Dinge passiert sind. Zum 
Beispiel als ein Kind einen Zahn 
beim Apfeltauchen verloren hat 
oder eine Mutter, die fragte, ob wir 
nicht jedes Wochenende mit den 
Kindern wegfahren können.

Wieso ist Inklusion in der DPSG, also 
Pfadfinden mit und ohne Handicap, 
deiner Meinung nach eine Bereiche-
rung?
Es ist klasse, weil Menschen mit und 
ohne Handicap mehr Möglichkeiten 
geboten werden, aufeinander zuzu-
gehen.  Wo kann man mehr Erfah-
rungen sammeln als bei den Pfad-
findern? Man kann in seinem Trupp 
das Leben wie es sein soll mit Höhen 
und Tiefen erleben. Für Kinder und 
Jugendliche ist das wichtig, genau 
wie das gemeinsame Spielen und 
das ins Lager fahren. Sie können bei 
den Pfadfindern lernen, ihre Mei-
nung gegenüber anderen zu ver-
treten. Erfahrungen, die man sonst 
nirgends machen kann.

Danke für das Gespräch, Martin.

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

Für manche Menschen ist es schwie-
rig, auf Menschen mit Handicap zu-
zugehen und sie eventuell auch auf 
ihre Behinderung anzusprechen. 
Hast du solche Situationen auch 
schon erlebt?
Ein paar haben schon mal gefragt 
in meiner Pfadfinderzeit, das war 
für mich in Ordnung. Ich hab ihnen 
dann meine Probleme erklärt und 
dann ist man ins Gespräch gekom-
men.

Hast du Tipps für Stämme, die noch 
Ängste haben, Menschen mit Handi-
cap aufzunehmen.
Es einfach versuchen, wer es nicht 
ausprobiert offen zu sein, der weiß 
nicht, wie es ist. Wenn man es ver-
nünftig rüberbringt, wenn es dann 
nicht klappt, glaube ich nicht, dass 
jemand sauer ist. Man muss ehrlich 
sein, das ist das wichtigste, ent-
weder passt es oder eben nicht. 
Schließlich wollen wir Menschen 
mit Handicap, dass man uns genau-
so behandelt wie Menschen ohne. 

Zusammenfassung in Leichter Sprache: 

Martin ist 49 Jahre alt.

Er leitet eine Pfadfindergruppe.

Martin hat eine geistige Behinderung.

Er mag das Wort Behinderung nicht.

Er sagt lieber Handi -Cap. 

Handi -Cap ist ein englisches Wort.

Es bedeutet Behinderung oder Nachteil.

Das Wort wird auch im Sport verwendet.

Martin kann zum Beispiel nicht gut 

mit Geld umgehen.

Seine Familie oder Betreuer helfen ihm dabei. 

Martin sagt:

Ich lebe ganz normal.

Martin trifft Freunde. 

Und er arbeitet in einer Näherei.

Martin ist gerne bei den Pfadfindern.

Er zeigt den Kindern etwas anderes als 

Fernsehen.

Er geht mit ihnen in die Natur.

Und Martin erlebt selbst immer etwas Neues.

Das macht Spaß.

Illustrationen: Kea von Garnier mittendrin  01 | 2014 

Das Interview führte 
Angela Fischer 
Mitglied der Jahres-
aktionsgruppe
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1987

Bei der Jahresaktion „Viva Cochabamba“ 1987 habe ich 
als Jungpfadfinder den Besuch eines bolivianischen Lei-
ters in unserem Stamm miterlebt. Gemeinsam mit un-
serem Besuch haben wir einige Aktionen gemacht. Ich 
habe allen Mut zusammengenommen und gefragt, ob 
er sein Halstuch tauscht. Als Leiter war ich viele Jahre 
im Arbeitskreis in Hildesheim aktiv und habe mich für 
die Partnerschaft engagiert. Viele Halstücher wurden in 
dieser Zeit getauscht, das erste Halstuch habe ich noch 
heute.
Thorsten Herbote
Diözesanreferent Internationale Gerechtigkeit im DV Hildesheim 

(2005 - 2008)

Bei der Eröffnung der Jahresaktion 1987 „Viva Cochabam-
ba“ war ich als Jungpfadfinderin dabei. Als Bundesrefe-
rentin für Internationale Gerechtigkeit war ich 2005 in 
den unterschiedlichen Distrikten in Bolivien unterwegs. 
In Tarija traf ich Jacinto, einen Pfadfinder, der 1987 bei der 
Eröffnung von „Viva Cochabamba“ in Koblenz dabei war. 
So hat sich nach 18 Jahren ein Kreis geschlossen.
Susanne Krogull
Bundesreferentin Internationale Gerechtigkeit (2006-2008)

1962 - 1966

1962 arbeitete ich als Lehrer an der Deutschen Schule 
in Sucre. Mit zwei Kollegen, die im VCP waren, gründete 
ich Pfadfindergruppen. Wir kauften mit finanzieller Hilfe 
des VCP Bayern und der DPSG das Landgut Cachimayo 
und richteten es als Bildungszentrum ein. Wir führten 
zusammen mit einheimischen Mitarbeitern Kurse aller 
Art für die Landbevölkerung und für die bolivianischen 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder durch. Die damals be-
gonnene Partnerschaft hatte großen Einfluss auf die 
entwicklungspolitische Ausrichtung der DPSG. 
Fritz Kersting
Von 1962 -1967 Lehrer an der Deutschen Schule Sucre, 

in den 70er Jahren Mitglied im Bundesarbeitskreis Entwicklungsfragen

1984 - 1987

Die Jahresaktion „Saatgut für Bolivien“ öffnete 1984 den 
Blick für Bolivien und den Partnerverband ASB. Drei Jah-
resaktionen, je eine Begegnungsfahrt für Leiterinnen und 
Leiter in Deutschland und Bolivien und die Unterzeich-
nung des ersten Partnerschaftsvertrages fanden in den 
80er Jahren statt. Später arbeitete ich bei der boliviani-
schen Bischofskonferenz und half bei den ersten Partner-
schaften zwischen den Distrikten und Diözesanverbän-
den Cochabamba und Trier sowie La Paz und Hildesheim. 
Seitdem kam es zu vielen weiteren Partnerschaften, Be-
gegnungsreisen und dem Austausch von Freiwilligen. 
Das zu sehen, macht mich froh!
Susanna Kersting-Kuhn
1982 -1986 Bundesreferentin für Entwicklungsfragen, 

bis 1988 Bundesarbeitskreis Entwicklungsfragen, 

1988 -1991 Mitglied der Nationalleitung ASB

Die Partnerschaft mit den bolivianischen Pfadfindern 
feiert in diesem Jahr Jubiläum. Seit 50 Jahren 

gibt es engen Kontakt zwischen der DPSG 
und den Pfadfinderinnen und Pfadfindern 
der Asociación Scouts de Bolivia (ASB). 
Einige persönliche Erinnerungen

sollen einen Einblick geben, was in 
dieser Zeit passiert ist.

Seit 50 Jahren Freunde
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2010

Die Leitung einer Jahresaktions-Gruppe ist eine echte 
Herausforderung dachte ich mir und sagte zu! Die erste 
Herausforderung war, ein Thema zu finden. Nach Diskus-
sionen mit den Diözesen, die eine Bolivienpartnerschaft 
haben und den bolivianischen Partnern war klar: Unter 
dem Motto „Tenemos Derechos – Wir sind Rechthaber!“ 
sollten Kinderrechte im Zentrum stehen. Ein Jahr lang 
tauschten wir unzählige Mails mit der ASB aus und dann 
war es soweit: Die ersten Fotos von Aktionen von Stäm-
men in Deutschland und in Bolivien kamen bei uns an! 
Es war ein tolles Gefühl, davon ein Teil zu sein.
Luisa Schreiber
Leiterin Jahresaktionsgruppe 2010, Mitglied im BAK Internationale 

Gerechtigkeit (2006-2011), Leiterin der „AG Bolivien-Jubiläum“

1999 - 2004

Im Rahmen der Jahresaktion „Movida Bolivia“ waren in 
der Diözese Münster bolivianische Pfadfinde r innen und 
Pfadfinder zu Gast. Bei der Diözesanversammlung 2001 
fand eine kritische Diskussion über eine Partnerschaft 
mit dem Distrikt statt. 2002 ist die erste Gruppe aus 
Münster nach Santa Cruz aufgebrochen, ein Jahr später 
kamen 15 „Cruceños“ nach Münster. Recht bald waren 
wir uns einig, dass wir eine Partnerschaft wagen wollten 
und unterschrieben 2004 den ersten Partnerschaftsver-
trag. Viele Stämme haben bolivianische Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder mit ins Sommerlager genommen und so 
Kindern und Jugendlichen ermöglicht, sich ein Bild vom 
Leben ihrer Altersgenossen in einem anderen Teil unse-
rer Welt zu machen. 
Jens Uwe Pietzsch
Mitglied im Arbeitskreis Internationale Gerechtigkeit im DV Münster 

(2006-2013), Mitglied der „AG Bolivienjubiläum“

2005

Für mich bedeutet die Bolivienpartnerschaft, dass ich 
seit fast zwanzig Jahren durch die Freundschaft mit 
den bolivianischen Pfadfinderinnen und Pfadfindern 
beschenkt werde. Besonders intensiv waren die Work-
camps mit den Roverinnen und Rovern. Zum Beispiel 
in Achocalla, wo wir mit viel Enthusiasmus eine Schule 
renovierten. Oft kommen Anrufe von deutsch-boliviani-
schen Pfadfinder-Paaren, ob ich sie in La Paz trauen wür-
de. Solche Aufträge nehme ich auch in Zukunft gerne 
an, denn das bedeutet Amistad!
Günther Birken 
Diözesankurat der DPSG Hildesheim 

und Mit glied im Arbeitskreis Internationale Gerechtigkeit

2008 

Als ich 2008 in Bolivien meinen Freiwilligendienst mach-
te, erfuhr ich zufällig, dass eine Gruppe der DPSG nach 
Bolivien kommen würde. Ich freute mich riesig und nahm 
Kontakt zum Vorbereitungsteam und den bolivianischen 
Pfadfinderinnen und Pfadfindern auf. Die Begegnungen 
haben mir viel Spaß gemacht. Alle hatten das Gefühl, zu 
einer großen Familie zu gehören, lernten aber auch viel 
über Unterschiede im Pfadfindersein. Dieses Erlebnis 
war für mich der Beginn einer wunderschönen Zeit der 
deutsch-bolivianischen Freundschaft.
Johanna Giegrich 
Mitglied im Bundesarbeitskreis Internationale Gerechtigkeit (2011-2013), 
Leiterin der AG Bolivienjubiläum

Fotos: Andreas Proske; Andrea Bothe

Berichte 19

mittendrin  01 | 2014



Hast du schon mal unter einem richtigen Sternenhimmel 
gelegen? Ich fühle mich dann immer unglaublich klein und 
bin vollkommen eins mit der Natur. Dabei komme ich dem 
Kern der Natur auf die Spur und erlebe das harmonische 
Zusammenspiel unzähliger Einzelheiten.

Meine Hand voll Erde
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Wir schaden uns selbst
Noch immer zerstören wir dieses 
Wunder teilweise unwiederbring-
lich. Allerdings sind wir ein Teil die-
ser Erde und indem wir Ressourcen 
aufbrauchen oder dieser Erde Scha-
den zufügen, können wir hier nicht 
überleben. Letzten Endes fügen 
wir uns selbst Schaden zu, ande-
rerseits kann die Menschheit ohne 
moderne Errungenschaften eben-
falls nicht überleben. Wir müssen 
also einen Weg finden, unseren Be-
darf an Energie und Ressourcen so 
zu stillen, dass wir der Erde keinen 
Schaden zufügen. Das bedeutet ent-
weder Verzicht oder Nutzung um-
weltfreundlicher Ressourcen. Wahr-
scheinlich ist beides erforderlich und 
es bedarf – wie so oft – einer gesun-
den Balance.

Ressourcenschonung – 
trag deinen Teil bei
Unser ökologisches Handeln in der 
DPSG ist immer darauf bedacht, 
eben diese Balance herzustellen. 
Demnach ist dies auch immer ein 
religiöses Handeln. Wir als Pfadfin-
derinnen und Pfadfinder begreifen 
uns als Teil dieser Erde. Wir wollen 
die Erde besser hinterlassen, als wir 
sie vorgefunden haben. In unserem 
Konzept zum ökologischen Handeln 
sprechen wir nicht mehr von einer 
Umwelt, sondern von einer Mitwelt, 
weil wir untrennbar mit der Natur 
verbunden sind. Wir haben unmit-
telbaren Anteil an diesem Wunder. 

Wenn ich über die Natur auf 
unserer Erde nachdenke, fin-

de ich, dass diese unzähligen Einzel-
heiten auf unserer Erde vollkommen 
zusammenpassen. Wenn dann noch 
der endlos weite Sternenhimmel 
über mir steht, ergreift mich eine 
Ahnung von dieser Vollkommen-
heit. Dieses Beispiel zeigt, wie wert-
voll und schön solche Momente sein 
können. Für unsere Vorfahren waren 
sie nahezu alltäglich. Aus diesen Er-
fahrungen rührte ein anderes religi-
öses Verständnis und Achtung vor 
der Natur. 

Momente des Lichts
In unserer heutigen Zeit sind sol-
che Augenblicke selten geworden. 
Selbst in ländlichen Bereichen ist 
allein die Lichtverschmutzung, also 
das Licht das Häuser und Städte ab-
strahlen, so groß, dass man am Ster-
nenhimmel nur noch einen schwa-
chen Rest des einstmals Sichtbaren 
erblicken kann. In den vergangenen 
150 Jahren sind solche Momente rar 
geworden, weil die Steigerung un-
seres Lebensstandards inzwischen 
für uns wichtiger ist. Dafür beuten 
wir die Ressourcen unserer Erde aus, 
Geschenke der Erde, die aus einem 
anderen Zeitalter stammen. Das 
führt dazu, dass wir immer weniger 
das Verständnis dafür haben, was 
die Erde für uns ist: ein wahres Wun-
der an Vollkommenheit. 

Wenn wir schaden, schaden wir uns 
selbst und wenn wir Gutes tun, tun 
wir uns selbst Gutes. 

Regenbogen von Gott
In der Bibel gibt es eine wunderbare 
Geschichte, die uns als Teil der Erde 
beschreibt und die gleichzeitig das 
Allerkleinste mit dem großen Gan-
zen verbindet. Gott schließt den 
Bund mit Noah und sendet als Zei-
chen einen Regenbogen. Der Herr 
bindet die Menschen in seine Erde 
mit ein und begreift sie als wich-
tigen Baustein der Erde. Als Zei-
chen für diesen Bund gibt es den 
Regenbogen, ein Phänomen, das 
naturwissenschaftlich beschrieben 
als Zusammenspiel vieler Faktoren 
beschrieben werden kann. Kleinste 
Wassermoleküle brechen eine große 
Menge Licht der Sonne, also Licht, 
das nicht unserer Erde entstammt 
und Millionen Kilometer durch den 
Weltraum gereist ist. Das Ergebnis 
ist ein Leuchten in allen Farben. Klei-
ner und zugleich großartiger kann 
ein Moment der Vollkommenheit 
nicht erlebt werden.

Dominique Giavarra 
Bundesarbeitskreis 
Ökologie

Methode für den Gottesdienst

Deine Hand voll Erde
Jede/Jeder bekommt ein Stück farbiges Papier, einen 
Stift und eine Schere. Jetzt wird der Handumriss auf 
das Papier gemalt und ausgeschnitten. Jede/Jeder 
kann in die Hand hineinschreiben, warum es sich 
lohnt, die Welt besser zu verlassen und was sie/er 
konkret tun möchte.

Anschließend werden die Hände gesammelt und ne-
beneinander aufgehängt oder auf den Boden gelegt, 
sodass ein Regenbogen als Zeichen des Bundes mit 
Gott aus vielen kleinen Teilen entsteht. Dieser Regen-

bogen soll die vielen Wünschen widerspiegeln und  
auch, was wir selbst zur Bewahrung der Schöpfung 
beitragen wollen. Zum Schluss kann jede/jeder ihre/
seine Hand als Erinnerung mitnehmen.

Material:
• Buntes Papier 
 in den Farben des Regebogens
• Stifte
• Scheren

Foto: suze/photocase.com; DragonTash/www.sxc.hu
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Die „Community“, also die Ge-
meinschaft, ist für die Pfadfin-

derinnen und Pfadfinder in Numbi 
von ganz besonderer Bedeutung. 
Wie auch Nelson Mandela, der kürz-
lich unter großem Bedauern verstor-
bene Schirmherr der Scouts South 
Africa bereits erkannte, ist eine der 
zentralen Fähigkeiten eines Pfad-
finders die „community awareness“, 
die Fähigkeit, sich selbstlos für eine 
funktionierende Gemeinschaft ein-
zusetzen. Nelson Mandela ist für die 
südafrikanischen Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder ein wichtiges Vor-
bild. 

67 Minuten
Er war mutig genug, um für seine 
Vorstellung einer gerechten Welt 
einzustehen. Er hat 20 Jahre lang 
im Gefängnis verbracht für seinen 
Kampf gegen die Apartheid und hat 
sich 67 Jahre lang für ein besseres 
Südafrika eingesetzt. Dafür widmen 
ihm jedes Jahr zu seinem Geburts-
tag viele sozial verankerte Gruppen 
67 Minuten ihrer Zeit. In diesen sym-
bolischen 67 Minuten setzen sie so-
ziale Projekte um.

Der Gemeinschaft helfen
Der Stamm 1st Numbi schenkte am 

Wenn wir an Vorbilder denken, fallen uns große Persönlichkeiten ein. Mutter 
Teresa und Nelson Mandela bewirkten Unvorstellbares und haben die Welt ein 
großes Stück besser hinterlassen. Diese „Stars des Weltverbessern“ brauchen uns 
nicht einzuschüchtern, sondern können uns motivieren. Wir möchten mit zwei 
Beispielen zeigen, dass auch Pfadfinderinnen und  Pfadfinder Vorbilder sind. 

„Mandela Day“ seine 67 Minuten ei-
nem 14-jährigen Mädchen, das sich 
um ihre jüngeren Brüder kümmert, 
da ihre Eltern verstorben sind. Sie 
errichteten ein Toilettenhäuschen 
auf dem Grundstück der vier dafür 
sehr dankbaren Jugendlichen. So 
tragen die südafrikanischen Pfadfin-
derinnen und Pfadfinder das Vorbild 
eines sich um andere sorgenden 
Menschen, ihres Patrons Nelson 
Mandela, bis in ihre Gemeinden. 

Maja Pollmann
Bundesarbeitskreis 
Internationales

Wir sind Vorbilder weltweit

Beispiel 1: Der Mandela Day in Südafrika
Bei „1st Numbi“, einem Stamm aus einem Township in Südafrika, ist die Arbeit in und für die Gemeinde sehr wichtig. 
Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder helfen regelmäßig die Straßen sauber zu halten, unterstützen die neu gegründete 
Pfadfindergruppe im lokalen Waisenheim und helfen überall, wo es nötig ist. 
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Internationales

Frankreich: Europäisches Jugendevent EYE 2014
Deutsch-französich-belgische Roveraktion
Zeit: 9. bis 11. Mai 2014
Ort: Straßburg/Frankreich
Alter: Roverstufe

Serbien: 9. Serbisches Scout Jamboree
Unter dem Motto „One idea, one dream – one goal“ 
laden die serbischen Pfadfinderinnen und Pfadfin-
der euch ein.
Zeit: 25. Juli bis 4. August 2014  
Ort: Bela Crkva / Serbien
Alter: 11 bis 25 Jahre
Info: www.jamboree.rs

Tschechien: Central Wuropean Jamboree 2014
Mit Teilnehmern aus Ungarn, Polen, Slovakei, Tsche-
chien und anderen Ländern.
Zeit: 3. bis 9. August 2014
Ort: Doksy / Tschechien
Alter: 12 bis 17 Jahre
Info: www.cej2014.cz

Spanien (Mallorca): Piocam 2014
Internationales Camp für die Pfadfinderstufe. 
Zeit: 6. bis 17. August 2014
Ort: Son Serra de Marina / Mallorca 
Alter: Pfadfinderstufe
Infos: www.piocam2014.cat  
www.facebook.com/piocam2014

Westernohe: Akela 2014 - Internationales Treffen 
der Wölflingsleiterinnen und -leiter
Die Ringe deutscher Pfadfinderinnen- und Pfadfin-
derverbände laden zum internationalen Lager ein.
Zeit: 2. bis 6. August 2014
Ort: Westernohe
Alter: Leiterinnen und Leiter
Infos: www.akela2014.de

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

Aktuelle Infos im „Newsletter International“ und im 
„Newsletter Internationale Gerechtigkeit“ abonnie-
ren auf www.dpsg-international.de.  
www.facebook.com/dpsg.international 
www.twitter.com/DPSG_Int

Die Pfadfinderinnen und Pfad-
finder in Israel gehen solche 

Schritte und können dadurch Vor-
bild für die ganze Region sein. „Cir-
cles of Co-Existence“ nennen sie die 
Treffen von Pfadindern aus allen 
fünf Verbänden in Israel: den jüdi-
schen, den muslimischen, den ka-
tholischen, griechisch-orthodoxen 
und Drusen-Pfadfindern. Damit 
wollen sie bewirken, dass die jun-
gen Menschen unterschiedlichen 
Glaubens sich kennen und respek-
tieren lernen und sich sogar Freund-
schaften entwickeln. Das kann dazu 
beitragen, dass die Gesellschaft, 
wie Baden-Powell es für den Auf-
trag Friedenspfadfinder beschreibt, 
durch Freundschaften über Glau-
bens- und Volkszugehörigkeitsgren-
zen hinweg ein bisschen friedlicher 
wird. 

Miteinander lachen
Alles begann mit einem gemein-
samen Woodbadge-Kurs mit Teil-
nehmern aus den Verbänden der 
israelischen Pfadfinder-Föderation. 
Aus unbekannten Nachbarn wur-
den Freunde und die Idee wurde ge-
boren, dies auch den Kindern und 

Beispiel 2: Mit kleinen Schritten zu 
mehr Frieden in Israel

Es sagt sich so einfach, dass wir Pfadfinderinnen und Pfadfinder eine große 
weltweite Familie sind und uns leicht um den Frieden bemühen können. Aber 
wenn es darauf ankommt, auf „den anderen“ zuzugehen, ist das schwierig. 

Jugendlichen in ihren Stämmen zu 
ermöglichen. Alle zwei bis drei Mo-
nate findet das eintägige Treffen 
von Pfadfindern im Alter von 15 bis 
18 Jahren statt. Einem Alter, in dem 
die Jugendlichen schon reichlich ei-
gene Erfahrung gesammelt haben 
und Teil der Gesellschaft sind. Gast-
geber für das Treffen ist jeweils ein 
anderer Stamm. Sie spielen, tanzen 
und lachen miteinander, sie erzäh-
len und sind aktiv. Und wenn der 
Tag rum ist, haben viele nicht nur 
neue Erkenntnisse, sondern neue 
Freunde gewonnen und rasch wird 
geplant, wann sie sich wiedersehen. 

Kleine Schritte – große Wirkung
Das mögen kleine Schritte sein, aber 
es ist der richtige Weg und solche Er-
fahrungen prägen. Nur mit Schritten 
aufeinander zu, mit dem Guten im 
Herzen, kann Frieden auch im Hei-
ligen Land gelingen. Die Pfadfinde-
rinnen und Pfadfinder in Israel sind 
mit ihren Circles of Co-Existence 
wahre Vorbilder für ihr Land.

Frank L. Seidl
Bundesarbeitskreis 
Internationales
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Marc Aurel 

„Das Glück deines Lebens 
hängt ab von der Beschaffenheit 
deiner Gedanken“
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Viele Menschen, die uns als Vor-
bilder in Medien und Werbung 

präsentiert werden, sind sportlich, 
schön, reich, berühmt oder mäch-
tig. Aber geht es in unserem Leben 
wirklich darum, ganz oben zu ste-
hen und einmal die Goldmedaille 
zu gewinnen? Oder geraten so die 
eigentlichen Werte und Ziele un-
seres Lebens in den Hintergrund? 
Natürlich brauchen wir alle ein gro-
ßes Ziel, auf das wir unser Leben hin 
ausrichten. Vielleicht aber sollten 
wir auch einen kleinen Moment in-
nehalten und unsere eigene Situati-
on genau betrachten.

Kleine Dinge sind wichtig
Wie wichtig sind uns die kleinen und 
große Dinge, die wir schon erlebt 
haben oder uns noch wünschen: 
eine beste Freundin, die Sonne auf 
der Haut spüren, Musik hören, im 
Arm gehalten zu werden, mit dem 
Skateboard fahren, den Vokabel-
test bestehen, küssen, Klavier spie-
len, vertrauen und Glauben? Viele 
Dinge, die uns selbstverständlich 
erscheinen, sind für andere erstre-
benswert.

Ohne Arme und Beine
Für Nick Vujicic war es lange nicht 
selbstverständlich, eine normale 
Schule zu besuchen. Nick wurde 
1982 in Australien geboren. Auf-
grund des Tetra-Amelie-Syndrom 
kam Nick ohne Arme und ohne 
Beine auf die Welt. Nachdem er zu-
nächst auf eine Sonderschule gehen 
musste, schickten ihn seine Eltern 
infolge einer Gesetzesänderung auf 
eine Regelschule. Nick hatte es am 

Anfang so schwer, dass er versuchte, 
im Alter von zehn Jahren sich umzu-
bringen. Erst langsam erkannte er, 
dass sein Leben auch ohne ausge-
bildete Gliedmaßen einen Sinn hat. 
Nick fand zu Gott. Und er begann 
,seine Behinderung als Herausforde-
rung zu sehen.

Nick und seine Geschichte
Schließlich schaffte Nick nicht nur 
den Abschluss der High School, son-
dern besuchte anschließend sogar 
die Universität. Dort machte er zwei 
Abschlüsse in Rechnungswesen und 
Finanzabschlüsse. Nick Vujicic ist in-
zwischen ein gefragter Redner. Er 
erzählt vor vielen Menschen seine 
Geschichte und  macht ihnen Mut, 
ihren eigenen Traum zu leben. Heu-
te ist er selbst bekannt. 

Anderen Menschen Mut machen
Dabei hatte Nick nie das Ziel, be-
rühmt oder reich zu werden. Als 
Kind hatte Nick Angst, dass seine 
Eltern eines Tages nicht mehr für 
ihn sorgen könnten. Jetzt ist Nick 
jemand, zu dem andere Menschen 
aufblicken. Menschen, die seine 
Lebensfreude und seinen Kämpfer-
willen bewundern. Jetzt ist er selbst 
ein Vorbild. Nick zeigt uns, dass es 
nicht wichtig ist reich, berühmt oder 
schön zu sein. Wirklich wichtig ist, 
dass wir unser Leben so leben, wie 
wir es gerne leben möchten!

Florian Kutzke
Bundesreferent  
Behindertenarbeit

Wir haben Vorbilder, an denen wir uns orientieren können. Das sind Menschen, 
die etwas Großes erreicht haben im Leben oder ihren Traum leben. Und wer von 
uns wünscht sich nicht mal ganz oben auf dem Podest zu stehen und allen Men-
schen zu zeigen: „Ich habe es geschafft, ich bin die Nummer eins!“.

Die Freude am Leben finden

Zusammenfassung in  
Leichter Sprache

Viele Vorbilder sind schön, reich und  
berühmt.

Aber es gibt wichtigere Dinge:
- Beste Freunde und tolle Eltern
- Musik hören oder machen
- die Sonne spüren
- küssen 
- glauben

Für viele Menschen sind diese Dinge 
selbst-verständlich.

Andere Menschen wünschen sich diese 
Dinge.

Nick Vujicic hat keine Arme und Beine.

Nick war daher als Kind traurig.

Er spricht heute vor vielen Menschen.

Nick macht ihnen Mut.

Er ist ein Vorbild.

Er erzählt:
- Er hat keine Arme und Beine.
- Und er ist glücklich.
- Er glaubt an Gott.
- Es gibt für jeden Menschen eine  
  Aufgabe.

- Jeder soll seine Aufgabe heraus-finden.



SüdafrikaIhr braucht: 
Nichts

So spielt ihr: 
Alle stehen in einem Kreis und fangen an nacheinander durchzuzählen. Der 
Startspieler zeigt mit der Hand auf seine Nachbarin/seinen Nachbarn rechts oder 
links von ihm. In diese Richtung läuft das Spiel.

Jedes Mal, wenn ihr eine „sieben“ sagt oder eine Zahl, in der eine „sieben“ vor-
kommt, müsst ihr mit dem Arm über euren Kopf in die Richtung zeigen, in die 
das Spiel weitergehen soll. 

Das Zählen geht so lange weiter, bis jemand einen Fehler macht. Diese Person 
muss dann den Kreis verlassen und der linke Nachbar beginnt die neue Runde 
mit der „eins“. Sobald nur noch drei Spieler übrig sind, ist das Spiel beendet.

Sieben

spielt ihr auch so gerne wie ich? Besonders spannend finde ich Spiele aus anderen Ländern. 

Weil es fast überall auf der Welt Wölflinge gibt, habe ich mich in anderen Ländern umge-

schaut und euch drei Spiele mitgebracht, die Wölflinge dort gerne spielen. Das Beste an die-

sen Spielen ist: Ihr könnt diese mit allen Wölflingen spielen, egal 

welche Sprache die anderen Wölflinge sprechen. Denn die Spiel-

regeln sind leicht und ihr könnt euch ganz einfach verständigen. 

Und so kann man über Grenzen hinweg gemeinsam Spaß haben 

und sich kennenlernen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen.

Euer Wölfi

Spielen verbindet
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Hallo liebe

Wölflinge,
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Christian Schnaubelt  
Bundesarbeitskreis  

Wölflingsstufe

Weitere Spieletipps aus anderen Ländern findet ihr auf der 
DPSG-Homepage: 
http://dpsg.de/de/stufen/woelflingsstufe/fuer-woelflinge.html.  

Ihr braucht: 
Zehn bis 20 Papierbrotbeutel und einen Tisch 

So spielt ihr:
Ihr bildet zwei Mannschaften und stellt 
euch so auf, dass ihr die andere Mannschaft 
ansehen könnt. Der Tisch ist zwischen euch, 
jede Mannschaft hat den gleichen Abstand 
zum Tisch. Jede Mannschaft erhält die glei-
che Anzahl Brotpapiertüten und legt dies 
auf ihre Seite des Tisches. 

Nach dem Startsignal rennt die erste Person 
aus jeder Mannschaft zum Tisch, bläst die 
Tüte auf und bringt sie mit einem Hand- 

 
schlag zum Platzen. Dann rennt die Person 
auf die andere Seite des Tisches. Erst dann 
darf die nächste Spielerin oder der nächste 
Spieler aus eurer Mannschaft zum Tisch los-
rennen.

Gewonnen hat die Mannschaft, de-
ren Spielerinnen und Spieler als erste 
auf der anderen Seite des Tisches an-
gekommen sind. 

Alternative:
Als Alternative zu den Papierbeuteln 
könnt ihr auch Luftballons benutzen.

Bango

Ihr braucht:
Euer Halstuch oder einen Schal

So spielt ihr: 
Ihr stellt euch immer zu zweit auf. Eine Person be-
kommt die Augen verbunden und spielt den Fotoap-
parat, die andere Person ist die Fotografin oder der 
Fotograf. Dieser führt die „blinde“ Person nun zu ei-
ner interessanten Stelle. Dann richtet die Fotografin 
oder der Fotograf vorsichtig den Kopf der „blinden“ 
Person auf die besondere Stelle aus und klopft ihr 
oder ihm auf die Schulter. Daraufhin darf die Person 
die Augenbinde solange abnehmen und sich die 
Stelle ansehen, bis die Fotografin oder der Fotograf 
wieder auf die Schulter klopft. Das Bild ist im Kasten. 

Danach wechseln die Spieler-
innen und Spieler die Rolle. 

Alternative:
Ihr könnt das Spiel auch 
abändern, indem die Foto-
grafin oder der Fotograf die 
Person mit den verbunde-
nen Augen nicht führt, son-
dern nur mit Worten den 
Weg beschreibt. Aber achtet 
darauf, dass die „blinde“ Spielerin oder der 
Spieler nicht stolpert oder irgendwo anstößt.

England
Fotoapparat

Kanada

Ihr kennt auch tolle Spiele? Dann schickt uns eure Lieblingsspiele entweder per Post an 
DPSG, c/o Wölflingsstufe, Martinstr. 2, 41472 Neuss oder per E-Mail an woelflinge@dpsg.de. 

Spielen verbindet
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➙

➙
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Weltweit gibt es in nur sechs 
Staaten keine Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder. Auf unserer Welt-
karte könnt ihr entdecken, in 
welchem Land es wie viele Pfad-
finderinnen und Pfadfinder gibt.

Das „älteste“ 
Pfadfinderland 
ist England. 
(August 1907)

Pfadfinden auf 

der ganzen Welt

In der Schweiz ist in 
Kandersteg das Welt-
zentrum beheimatet 
und in Genf der Haupt-
sitz der Pfadfinder.

In Deutschland gehören 
120.000 Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder dem 
Weltpfad finderverband 
WOSM an.
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Quelle der Zahlen: Die Karte basiert auf dem Zensus der World Organisation oft the Scout Movement (WOSM) von 2012. 
Darüber hinaus gibt es aber auch noch die Pfadfinderinnen der World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). 
Grafik: Anne Pätzke

Pfadfinden auf 

der ganzen Welt

Das „jüngste“ Pfadfinder-
land ist der Südsudan. 
(Mai 2013)

keine Pfadfinderinnen und Pfadfinder

zwischen Fünftausend und Zehntausend

mehr als 1 Million

zwischen Tausend und Fünftausend

zwischen Fünfzigtausend und 1 Million

zwischen Hundert und Tausend

zwischen Zehntausend und Fünfzigtausend

weniger als Hundert

In Indonesien gibt es die 
meisten (21,6 Millionen 
Personen).

Das kleinste Pfadfinder-
land ist San Marino 
(147 Personen).➙
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30 Tierisch spannend

mittendrin  01 | 2014 

Flauschige Küken
Die drei bis fünf Storchen-Küken kommen 
nackt zur Welt. Das bleibt aber nicht lange 
so, denn schnell bekommen sie einen wei-
chen Flaum. Die Storchen-Eltern umsorgen 
ihre Jungen rund um die Uhr. Die Stor-
chenküken fressen mehr als doppelt so viel 
Nahrung als sie selber wiegen. Die kleinen 
Störche sind Nesthocker, das bedeutet, dass 
sie in den ersten Monaten das Nest nicht 
verlassen. Erst später lernen sie fliegen.

Wer klappert denn da?
Seinen Spitznamen Klapper-
storch hat der Storch zu Recht. 
Denn im Gegensatz zu an-
deren Vögeln singt er nicht, 
sondern verständigt sich nur 
durch das Klappern mit sei-
nem Schnabel. Er begrüßt so 
zum Beispiel seine Partnerin 
und Jungtiere im Nest. 

Der Weißstorch
Weißstorch
Der



Ab in den Süden
Der Weißstorch mag keine Kälte, darum zieht er 
in unserem Winter in wärmere Länder. Dabei legt 
er weite Strecken zurück. Sie fliegen bis nach Afri-
ka. Dabei gibt es Ost- und Weststörche. Die West-
störche fliegen über Frankreich und Spanien nach 
Afrika und die Oststörche über Polen und die Tür-
kei. Über das Mittelmeer wäre der Weg kürzer. Die 
Störche fliegen deshalb nicht über das Meer, da 
sie den Aufwind zum Fliegen brauchen, der ent-
steht, wenn die Sonne die Erde erwärmt.
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Steckbrief Weißstorch

Familie: 

Schreitvogel

Größe:  
Flügelspannweite bis 

2,20 Meter

Alter:  
30 bis 40 Jahre 

Ernährung:

Regenwürmer, Insekten, 

Frösche, Mäuse, Fische

Lebensraum: 

Europa, Afrika und Asien

Besonderheiten: 

Die Störche geben keine 

Laute von sich wie andere 

Vögel. Sie klappern dafür 

mit ihrem Schnabel und 

verständigen sich so un-

tereinander.

Das Storchen-Nest
Störche sind ihrer Heimat treu. Normaler-
weise kehren sie zu ihrem Nest jedes Jahr 
zurück. Das Nest wird auch Horst genannt. 
Das Männchen kehrt als erster zurück und 
wartet dann auf seine Partnerin. Sie suchen 
sich oft ein Heim mit Aussicht. Hoch oben 
auf den Dächern der Häuser. So ist ihr Nach-
wuchs vor Raubtieren geschützt. Und natür-
lich haben sie ihre Umgebung gut im Blick. 
In jedem Jahr wird das Heim natürlich aus-
gebessert und gepflegt.

Fotos: Serghei Velusceac/fotolia.com; Pocko/fotolia.com; Andreas Trepte/wikipedia.de; Krappweis/sxc.hu; Grafik: Shyamal/wikipedia.de



zwischen mehr als zwei Ländern nennt 
man Konvention. Fast alle Staaten der 
Welt haben dem Vertrag zugestimmt. 
Zehn Grundrechte stehen darin, die welt-
weit für alle Kinder gelten.

Vor 25 Jahren, also 1989, wurden die 
Kinderrechte von der Generalver-

sammlung der Vereinten Nationen (UN) 
angenommen. Zeitgleich mit dem ersten 
Weltkindergipfel, trat die Kinderrechts-
konvention in Kraft. So heißt der Vertrag, 
in dem eure Rechte stehen. Einen Vertrag 

Ihr habt eine Familie und dürft zur Schule gehen. Wusstet ihr, dass das zu 

euren Rechten gehört? Leider gibt es ganz viele Kinder auf der Welt, denen 

es nicht so gut geht. Deshalb hat man die Rechte der Kinder aufgeschrieben. 

Wer das gemacht hat und was genau eure Rechte sind, gucken wir uns in 

dieser Ausgabe einmal an. 

Das Recht auf Gleichheit

Egal, ob Mädchen oder Junge, arm 
oder reich, Moslem, Christ oder 
Hindu: Niemand darf wegen der 
Sprache, Herkunft, Hautfarbe, Ge-
schlecht oder Religion anders be-
handelt werden.

Das Recht auf Gesundheit

Alle Kinder sollen gute Nahrungsmittel, 
sauberes Trinkwasser und Toiletten haben. 
Reiche Länder müssen armen Ländern hel-
fen, dies möglich zu machen. Ist ein Kind 
verletzt oder krank, hat es das Recht, von 
Ärzten Hilfe zu bekommen.

Das Recht auf Spiel und Freizeit 

In eurer freien Zeit dürft ihr Dinge tun, die euch 
Spaß machen. Zu diesem Grundrecht gehört 
auch ein Ort, an dem ihr alleine sein oder euch 
mit anderen Kindern treffen könnt. 

Das Recht auf Bildung

In Deutschland habt ihr 
durch die Schulpflicht das 
Recht, zu lernen. Dadurch 
könnt ihr einen Schulab-
schluss und eine Ausbil-
dung machen, so dass ihr 
später ein gutes eigenes 
Leben führen könnt.

Ein Vertrag für 

2

4

3

1
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Johanna Schepp 

Redaktion mittendrin

Das Recht auf elterliche Fürsorge 

Da die Familie ganz wichtig für Kinder ist, 
steht auch den Eltern Unterstützung zu. 
Wenn Eltern sich trennen, haben Kinder 
das Recht, beide Elternteile regelmäßig 
zu sehen. 

Das Recht auf Schutz 
vor Ausbeutung 

Kinder dürfen weder verkauft 
noch als Arbeitskraft missbraucht 
werden. Egal, wie arm eine Familie 
ist, unbezahlte oder gesundheits-
schädliche Kinderarbeit ist ver-
boten. (Je mehr ein Kind arbeiten 
muss, desto weniger Zeit hat es 
für die Schule. Dadurch sinken die 
Chancen auf ein gutes Leben.)

Das Recht auf freie Beteiligung 

Ihr dürft eure Gedanken frei äußern. 
Bei allem, was euch betrifft, soll eure 
Meinung gehört werden. 

Das Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht 

Bricht ein Krieg aus, darf kein Kind gezwungen werden, 
Soldat zu werden. Ist ein Kind auf der Flucht, müssen ihm 
alle Staaten, die den Kinderrechten zugestimmt haben, 
Schutz bieten. Kommt ein Flüchtlingskind in ein anderes 
Land, hat es die gleichen Rechte, wie die Kinder dort.  

Die Vereinten Nationen (UN)

Die Vereinten Nationen (engl.: United Nations = UN) sind eine 
weltweite Organisation. Ihr gehören 193 Staaten an. Das sind 
fast alle Staaten der Welt. Gemeinsam wollen sie Kriege vermei-
den und die Zusammenarbeit in der Welt verbessern. Mindes-
tens einmal im Jahr treffen sich alle Mitgliedstaaten auf einer 
großen Versammlung.

Das Recht auf Förderung 
bei Behinderung 

Kinder mit Behinderung haben die 
gleichen Rechte wie Kinder ohne Be-
hinderung. Sie sollen zum Beispiel 
möglichst zusammen in eine Schule 
gehen.

Das Recht auf gewaltfreie Erziehung 
und Privatsphäre 

Es ist verboten, euch zu schlagen, einzusperren oder 
zu etwas zu zwingen, wovor ihr Angst habt oder euch 
ekelt. Außerdem muss euer Privatleben geachtet wer-
den. Das bedeutet, dass zum Beispiel keiner unange-
meldet in euer Zimmer platzen darf.

die Welt

65

7

9 10
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Hallo ihr Blauen‚

in dieser Ausgabe wollen 

wir uns mit der Jahres

aktion der dpsg „nix be

sonderes 14+“ beschäftigen. 

Dieses Jahr befassen wir  

uns mit dem Thema Inklu

sion.  Das bedeutet‚ dass 

wir die Barrieren in 

 unseren  Köpfen abbauen‚ 

so dass sich Menschen  

mit Behinderung nicht 

 aus geschlossen fühlen.  

Das sollte natürlich 

nichts besonderes sein‚ 

denn als Pfadfinderinnen  

und Pfadfinder begegnen  

wir schließlich allen 

Menschen mit  Respekt und 

geben auch in Schwierig

keiten nicht auf. 

Euer Kobold.
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Abenteuer

Ein Mensch mit Behinderung ist jemand, der von Geburt 
an, durch eine Erkrankung oder einen Unfall, in seinem 
Leben körperlich oder seelisch eingeschränkt ist. Die of-
fensichtlichsten Behinderungen sind natürlich jene, die 
uns äußerlich verändern, oder bei denen ein Sinnesorgan 
nicht funktioniert, wie zum Beispiel bei blinden oder 

Weiter lest 
ihr auf 
Seite 39

Poster zum rausnehmen
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Abenteuer

Ja

Erledigt

Quatsch, das steht für „Sommer für Abenteuer!

Jetzt sind wir doch dabei!

Aktionszeitraum

Wir nehmen an einem Abenteuer teil 

Wir bieten ein Abenteuer an

Los geht‘s

Los geht‘s

Viel Spaß bei eurem SofA!

Tragt eure Gruppe 
auf sofa.dpsg.de ein!

Ihr habt die Qual der Wahl: was wollt ihr?

Tragt das Abenteuer 
auf sofa.dpsg.de ein!

Ihr macht beides? Dann ist 
ja klar: ihr folgt ab jetzt 
beiden Pfeilen!

Ihr macht beides? Dann ist ja klar: 
ihr folgt ab jetzt beiden Pfeilen!

Über SofA nachgedacht? Zeig deinem 
Trupp doch alle Infos zu SofA!

Du hast jetzt drei Möglichkeiten.  Woran wollt ihr teilnehmen?      

Ist SofA für dich ein Möbelstück?

Geh auf sofa.dpsg.de und 
lass dich überraschen
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Nein
Viel Spaß beim Lesen der Mittendrin! Ja

Keine Ahnung

Na Logo! Wir erleben einen 
Sommer für Abenteuer!

Lager

Wir haben noch keine Idee

Wir haben ein Abenteuer

Wir haben immer 
noch ein paar Fragen.

weiter geht‘s

Los geht‘s

SofA: Das Spiel Bist du Jungpfadfinderin 
oder Jungpfadfinder?

Also runter vom 
Sofa und rein in 
den SofA! 

Stellt es auf 
sofa.dpsg.de

Weißt du schon, was du mit deinem Trupp im Sommer 2014 machst?

Los geht’s mit der 
Vorbereitung

Sucht die Arbeitshilfe 
auf sofa.dpsg.de

Plant den Ablauf eures Lagers!

Du hast jetzt drei Möglichkeiten.  Woran wollt ihr teilnehmen?      

Der Kobold hilft euch weiter! Schreibt 
eine Mail an kobold@dpsg.de



Blindenhilfe im öffentlichen Nahverkehr: 
Habt ihr die Rillen am Bahnsteigrand schon einmal gesehen, sie 
können Menschen mit Blindenstock helfen, zu erkennen, dass 
es am Bahnsteig weitergeht oder wo sie auf der Straße lang ge
hen müssen. In vielen Städten gibt es auch akustische Signale, 
die ertönen, wenn die Ampel grün ist. An Haltestellen gibt es 
einen Knopf, der, wenn man ihn drückt, laut ansagt, wann die 
nächste Bahn kommt.

Sprachcomputer: 
Stephen Hawking ist  ein sehr bekannter Astro
physiker. Wegen einer Nervenerkrankung sitzt er 
schon lange im Rollstuhl. Außerdem ist er auch 
beim Sprechen auf einen Computer angewiesen, 
der mit einer elektronischen Stimme die Sachen 
wiedergibt, die er sagen will. Dank der Hilfen kann 
er weiter als Wissenschaftler arbeiten. Den Sprach
computer steuert er übrigens mit den Augen.
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Die Rollstuhlrampe: 
In den meisten öffentlichen Einrichtungen, Läden, 
Kinos und Theatersälen gibt es neben der Treppe 
eine Rollstuhlrampe oder einen Lift. Rampen gibt 
es auch für Autos, Busse oder die Bahn.

Prothesen: 
Heutzutage müssen Menschen sich nicht mehr 
ein Stück Holz ans Bein binden wie in den Pira
tenfilmen. Die Technik und die Materialien sind 
so gut, dass sie Beine und sogar Arme und Hände 
komplett ersetzen können. 
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Das Hörgerät: 
Für Menschen, die etwas schlechter oder nur ganz 
schwach hören, sind Hörgeräte eine riesen Hil
fe, denn sie verstärken die Schallwellen so, dass 
Schwerhörige ihre Umwelt besser hören können. 

Der Assistenzhund: 
Solche Hunde sind darauf trainiert, ihrer Besitze
rin oder ihrem Besitzer im Alltag zu helfen. So er
kennen sie zum Beispiel, ob die Ampel grün oder 
rot ist oder führen ihre Besitzerinnen und Besitzer 
sicher die Treppen hoch.

Der Rollstuhl: 
Ob elektrisch angetrieben oder nicht, ein Rollstuhl 
ist enorm hilfreich für diejenigen, die schlecht 
oder gar nicht gehen können. Er ermöglicht, es 
Gehbehinderten trotzdem weite Strecken zurück
zulegen.

Augensteuerung: 
Ein Computer erkennt mit einer kleinen Kamera 
wohin genau eine Person schaut und lässt sich 
somit bedienen. Der Computer erkennt die Bewe
gung der Pupillen und kann nachvollziehen, auf 
was sie gerichtet sind. 
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gehörlosen Menschen. Inklusion bedeutet, diesen Menschen 
zu ermöglichen, aktiv beim Zusammenleben teilzuhaben. 
Nicht nur nebeneinander her, sondern miteinander etwas 
zu machen. Dabei können Hilfsmittel Menschen mit Behin-
derung unterstützen. Hier möchte ich euch verschiedene 
Hilfsmittel für Menschen mit Behinderung vorstellen:
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Schlaue Hilfsmittel Schlaue 

Hilfsmittel Schlaue
Hilfs-
mittel
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Abenteuer

Nein
Viel Spaß beim Lesen der Mittendrin! Ja

Keine Ahnung

Na Logo! Wir erleben einen 
Sommer für Abenteuer!

Lager

Wir haben noch keine Idee

Wir haben ein Abenteuer

Wir haben immer 
noch ein paar Fragen.

weiter geht‘s

Los geht‘s

SofA: Das Spiel Bist du Jungpfadfinderin 
oder Jungpfadfinder?

Also runter vom 
Sofa und rein in 
den SofA! 

Stellt es auf 
sofa.dpsg.de

Weißt du schon, was du mit deinem Trupp im Sommer 2014 machst?

Los geht’s mit der 
Vorbereitung

Sucht die Arbeitshilfe 
auf sofa.dpsg.de

Plant den Ablauf eures Lagers!

Du hast jetzt drei Möglichkeiten.  Woran wollt ihr teilnehmen?      

Der Kobold hilft euch weiter! Schreibt 
eine Mail an kobold@dpsg.de

Stefan Fett
Bundesarbeitskreis 
Jungpfadfinderstufe



AntwortFrage

Ist jemand farbenblind, sieht er nicht die Far
ben, sondern die Kontraste, also verschiede
ne Graustufen. Er kann also sagen, ob etwas 
heller oder dunkler ist, aber nicht, ob es grün 
oder blau ist.

Thorsten ist schon sein ganzes Leben farben
blind. Das ist erst aufgefallen, als er in der 
Schule gemalt oder geschrieben hat. Da war 
der Baumstamm rosa oder der Hefteintrag mit 
gelb geschrieben. Thorsten hat dann nicht 
verstanden, was er anders macht als alle ande
ren. Seit er weiß, dass er farbenblind ist, hat er 
gelernt, damit umzugehen. 
Heute ist Thorsten erwachsen. Es gab eini
ge Berufe, die er nicht lernen konnte, zum 

Wie lebt es sich mit         totalen 
Farbenblindheit?
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    Bei „Anosmie“ fehlt der Geruchssinn. 
Leider  kann man den Duft der Pizza 
nicht riechen und der Geschmacksinn 
ist bei der betroffenen Person eben-
falls stark eingeschränkt. Auch können 
Gefahren wie ein Brand nicht schnell 
genug erkannt werden.

    Vermutlich sind 2,5 Prozent der 
Menschen Gesichtsblind. Das heißt, 
für sie sehen alle Menschen ähnlich 
aus. Es fällt ihnen schwer, bekannte 
Personen wiederzuerkennen.

    Wenn jemand ohne Berechtigung auf 
einem Behindertenparkplatz parkt, 
dann ist es keine Beleidigung, wenn 
man ihn „Parkplatzschwein“ nennt. 

    1655 baute der gelähmte Stephan 
Farflers einen Rollstuhl, der mit einer 
Handkurbel angetrieben werden konnte.

    Nur in 45 Ländern, darunter Deutsch-
land, ist gesetzliche festgeschrieben, 
dass Menschen mit Behinderung nicht 
 diskriminiert werden dürfen.



BuchTipp
Billy und die Elefanten
Billy ist elf und hat ADHS. Er selbst 
meint, er habe schlicht zu viel Ener
gie. Wenn es ihm zu viel wird, muss 
er mit dem Todesstern schreiend 
durchs Zimmer laufen. Schwierig 
findet Billy aber vor allem die Er
wachsenen und dass sein Bruder gestorben ist. „Die 
Elefanten meines Bruders“ ist ein tolles Buch, tiefgrün
dig und zugleich unglaublich lustig. Es ist aus Billys 
Sicht geschrieben. Und dessen Gedanken sind so 
sprunghaft wie seine Ideen aberwitzig sind. 

Die Elefanten meines Bruders | Helmut Pöll | Create-
Space Independent Publishing Platform | 258 Seiten | 
Taschenbuch: 9,96 Euro – ebook: 2,99 Euro

SpielTipp
Blitzschnelles Spiel
Ein Spiel, das sich gut für Regentage 
im nächsten Zeltlager eignet, ist Dixit. 
Hierbei beschreiben die Spielerinnen 
und Spieler abwechselnd ein Bild mit 
einem Schlagwort oder einem kurzen 
erklärenden Satz, wie z. B. „Das Feuer 
brennt“ und alle anderen Spieler

innen und Spieler legen eine ihrer Meinung nach dazu 
passende Bildkarte von ihrer Hand ab (verdeckt). Am 
Ende gilt es zu raten, wer die Originalkarte gelegt hat. 
Kreativität und Spaß sind also vorprogrammiert.

Dixit | Asmodee | 3 – 6 Personen | ca. 30 Min. | 25 Euro

Antwort

Foto: BeTa-Artworks|Fotolia.com

Wie lebt es sich mit         totalen 
Farbenblindheit?

Beispiel Elektriker. Da muss 
man die verschiedenfarbigen 
Kabel anhand ihrer Farben 
unterscheiden können. Auch 
Maler oder Grafiker hätte er 
nicht werden können. Deshalb hat 
Thorstens Beruf nichts mit Farben zu tun. Er hat 
einen Führerschein und die Wandfarbe in seiner 
Wohnung sucht seine Freundin aus. Nur bei einer 
Sache muss er immer noch aufpassen: welche 
Kleidung er sich anzieht. Er würde es nicht mer
ken, wenn sein Hemd knallgelb ist. Darum trägt er 
ganz oft schwarze Kleidung. Bei den Pfadfindern 
kann er die Halstücher der Jungpfadfinder und 
der Pfadfinder nicht unterscheiden. Macht aber 
nichts, er weiß ja, wer zu seiner Gruppe gehört.

Steffi Klein
Bundesreferentin Jungpfadfinderstufe

Runter vom Sofa, 
rein in den SofA.
Jetzt fürs zentrale Lager vom 6. bis 10. August 
2014 anmelden und für die Abenteuer während 
des Aktionszeitraums auf sofa.dpsg.de eintragen!

Frage&Antwort/Tipps
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Seit 1930 finden alle vier Jahre die Fußball-Weltmeister-
schaften in verschiedenen Ländern statt. In diesem Jahr 
in Brasilien. Wir möchten euch nicht den Spaß daran 

verderben, auch wir werden gebannt den Wettbewerb verfolgen 
und bei jedem Tor unserer Mannschaft jubeln. Aber vielleicht 
ist es doch gut, kurz darüber nachzudenken, was hinter dem 
Sportverband FIFA (Fédération Internationale de Football 
Association) und dem Wettbewerb WM 2014 steckt.

Wie werden die Wettbewerbe vergeben?
Es gab schon sehr viele unterschiedliche Verfahren, mit 
denen festgelegt wurde, wo die Fußballweltmeister-
schaften stattfi nden. Manchmal waren diese sehr de-
mokratisch und transparent, manchmal entschied man 
eher hinter verschlossenen Türen. Zurzeit steht die FIFA 
enorm in der Kritik. Die nächsten beiden WM-Vergaben 

sollen eher nicht fair gelaufen sein. Das Wahlkomitee soll 
bestochen worden sein. Ganz genau können das wohl 
nur die Beteiligten selbst sagen.

Wer darf mitspielen?
Mindestens genau so oft, wie das Vergabeprozedere 
geändert wurde, wurde auch der Modus für die teilneh-

Im Sommer treffen sich in Brasilien die besten Fußball-

mannschaften der Welt zur WM. Tausende Fans vor Ort 

und Millionen vor dem Fernseher fiebern dann mit. 

Aber warum machen wir das eigentlich? Wie kommt die 

WM nach Brasilien und wie geht es den Jugendlichen 

vor Ort? Lest alles dazu auf den folgenden Seiten.

Weltmeisterlich  WeltmeisterlichWeltmeisterlichWeltmeisterlichWeltmeisterlich
2014
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menden Nationen geändert. Seit 
1998 wird das Turnier mit 32 Mann-
schaften beziehungsweise Nationen 
durchgeführt. Diese qualifi zieren 
sich durch die Vorrundenspiele des 
jeweiligen Kontinents. Jedem Konti-
nentalverband steht dabei eine be-
stimmte Anzahl von Teilnehmenden 
zu. Der Modus in den Qualifi kations-
turnieren wird von den Kontinenten 
individuell gestaltet.

FIFA Sportverband oder 
Wirtschaftsmacht?
Die FIFA wurde 1904 gegründet und 
fungierte zunächst als Organisator 
von kleineren Fußballwettbewer-
ben. Mit der Popularität wuchsen 
auch der Verband, das Vermögen 
und der Einfl uss der FIFA. Die großen 
Firmen der Welt buhlen inzwischen 
darum, als Sponsoren für die diver-
sen Wettbewerbe angenommen zu 
werden, um durch die Medien direkt 
in die Wohnzimmer der ganzen Welt 
geliefert zu werden. Heute ist von 
außen betrachtet nicht ganz klar, ob 
die FIFA Einfl uss darauf hat, wofür 
sie wirbt oder nicht eher die Firmen 
den Einfl uss darauf haben, wie der 
Wettbewerb aussieht.

Wo wird Geld ausgegeben?
In diesem Jahr schauen wir nach 
Brasilien. Hier wurde bereits viel be-
richtet, hauptsächlich, dass es ganz 
besondere Spiele werden: an der 
Copacabana mit Sonne, Strand und 
heißen Rhythmen. Jedoch können 

die Bilder von Armut und Kindern, 
die in den Gassen mit Blechbüchsen 
Fußball spielen, nicht ganz verbor-
gen werden. Es wird viel Geld für 
Stadien und Infrastruktur ausgege-
ben, die danach nicht mehr genutzt 
werden, aber weiterhin Geld kosten. 

Russland und Katar?
Russland wird die WM 2018 be-
stimmt zu einem so sicheren Ereig-
nis machen wie bereits die Olympi-
schen Spiele in Sotchi. Viel Geld für 
Militär und Sicherheitstechnik. 

Sebastian Bock
Bundesarbeitskreis 
Pfad� nderstufe

Katar lässt für 2022 bereits die Stadien und gan-
ze Stadtteile neu bauen. Und wie unser Fußball-
kaiser schon sagte: „Ich hab mir das angeschaut 
und keinen Sklaven in Ketten irgendwo rumlau-
fen gesehen.“ Die Menschen der Länder und die, 
die diese Spiele möglich machen, gehen oftmals 
leider aus dem Blick der Organisatoren verloren. 
Nicht immer ist die Austragung einer Weltmeis-
terschaft für die Menschen in den jeweiligen 
Ländern ein Gewinn. Auf der anderen Seite ist die 
WM aber auch eine Chance für viele Menschen 
persönlich, aber auch um ihr Land und ihre Kul-
tur anderen Menschen näher zu bringen.

Die WM fördert Freundschaft
Die WM als organisiertes Fußballturnier ist also 
nicht unbedingt fair, gerecht und uneinge-
schränkt dem Sport gewidmet. Trotzdem hilft die 
WM, auch internationale Freundschaften aufzu-
bauen, zu pfl egen und zeigt, dass wir Menschen 
friedlich im Wettstreit verbunden sind – wie un-
terschiedlich wir sonst auch sein mögen. Wir kön-
nen also hoff en, dass zumindest die Spiele selbst 
fair und regelkonform ausgetragen werden. Da-
mit der Weltmeister und alle Fans auch uneinge-
schränkt stolz sein können!

Fotos: Maxisport, jogyx, lazyllama/Fotolia mittendrin  01 | 2014
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Warum spielen wir, warum messen wir uns, 
warum fiebern wir mit? Wir gehen dem 

Phänomen Wettkampf nach und klären, 
warum wir uns gerne messen. Aber auch 

warum wir bei sportlichen Ereignissen 
als Fans mit vollem Einsatz dabei sind.

Warum spielen wir, warum messen wir uns, 

Fußball-WM   für alle!

I m australischen Kakadu-Nationalpark am An-
bangbang Shelter haben die Aborigines vor 

20.000 Jahren ein mysteriöses Bild in den Felsen ge-
ritzt. Das zeigt einen Mann mit ausgestreckten Ar-
men und Beinen, der sich hinter einer Mauer aus rot 
bekleideten Menschen verschanzt. Zwei Personen 
in weiß hüpfen unkoordiniert über die Felswand, 
während ein weiser Mann mit Federschmuck darauf 
achtet, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Die 
meisten Forscher glauben, hier sei eine Gruppe von 
Geistern zu sehen. Doch wir Fußballfans wissen: Die 
Ureinwohner Australiens haben den ersten Freistoß 
der Menschheitsgeschichte in den Fels gehauen.

Von Cuju bis zur WM
Tatsächlich rollt der Ball schon viel länger durch die 
Menschheitsgeschichte, als wir uns das vorstellen: 
Bereits im dritten Jahrhundert vor Christus hüpfte er 
durch das alte China. Das Spiel hieß Cuju und war 
Teil eines militärischen Ausbildungsprogramms. Et-
was später kullerte er über die Spielfelder der prä-
kolumbischen Kulturen Mesoamerikas, bis er in der 
frühen Neuzeit in England aufschlug, das heute als 
Mutterland des Fußballs gilt.

Die erste WM
Mutterland der Fußball-WM ist dagegen Uruguay: 
Vom13. bis zum 30. Juli 1930 spielten hier 13 Mann-
schaften um den allerersten Fußball-Weltmeister-
Titel: vier Teams aus Europa, sieben aus Südamerika 
und zwei aus Nord- und Mittelamerika. Insgesamt 
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Fußball-WM   für alle!

wurden 18 Begegnungen ausge-
tragen, 70 Tore geschossen und ein 
Platzverweis erteilt. Das Endspiel 
gewann Uruguay gegen Argentini-
en mit 4 : 2. Übrigens: Deutschland 
hat damals nicht teilgenommen. 
Erst 61 Jahre später durften sich 
auch die besten Frauen-Teams bei 
einer Fußball-Weltmeisterschaft 
messen. Die WM fand vom 16. bis 
30. November 1991 in China statt. 
Im Endspiel schlug das Team der 

USA die Gegnerinnen aus Norwe-
gen mit 2:1. Deutschland erreicht 
nur den vierten Platz.

Rivalität nach Regeln
Menschen treten gerne gegeneinan-
der an – vom Kindergarten bis zum 
Altenheim, in der Familie, im Job 
oder in der Politik. Manche Forscher 
meinen, dieses Konkurrenzverhalten 
ist angeboren; andere sehen die Ur-
sachen in einer Gesellschaft, die auf 
ein Gegen- statt Miteinander setzt. 
Klar ist: Der Wettbewerb untereinan-
der kann im schlimmsten Fall zu Ka-
tastrophen oder Kriegen führen, im 
besten Fall aber zu Höchstleitungen 
anspornen.

Das ist auch beim Fußball so. Das 
Schlimmste verhindern allerdings 
die Spielregeln. Deshalb gehen die 
meisten Wettkämpfe fair und fried-
lich über das Spielfeld. Bei sportli-
chen Wettbewerben können wir zei-
gen, was wir drauf haben, und uns 
selbst zu Höchstleistungen antrei-
ben. Und das Schlimmste, was uns 
und anderen Menschen passieren 
kann, ist ein Spiel zu verlieren.

Warum � ebern Fans mit?
Oft macht es allerdings noch viel 
mehr Spaß, wenn andere Menschen 
die Wettkämpfe für uns austragen – 
wie bei der kommenden WM in Bra-
silien. Da entfesselt Fußball unge-
heure Gefühle und Leidenschaften 
und bannt Millionen Menschen auf 
der ganzen Welt an den Bildschirm. 
Doch warum erweckt ein einfaches 
Spiel solche Begeisterung? 

auch die besten Frauen-Teams bei 
einer Fußball-Weltmeisterschaft 
messen. Die WM fand vom 16. bis 

heure Gefühle und Leidenschaften 
und bannt Millionen Menschen auf 
der ganzen Welt an den Bildschirm. messen. Die WM fand vom 16. bis 

30. November 1991 in China statt. 
Im Endspiel schlug das Team der 

der ganzen Welt an den Bildschirm. 
Doch warum erweckt ein einfaches 
Spiel solche Begeisterung? 

Stefanie Hirsch
Bundesarbeitskreis 
Pfad� nderstufe

gen mit 2:1. Deutschland erreicht 
nur den vierten Platz.

Rivalität nach Regeln
Menschen treten gerne gegeneinan-
der an – vom Kindergarten bis zum 
Altenheim, in der Familie, im Job 
oder in der Politik. Manche Forscher 
meinen, dieses Konkurrenzverhalten 
ist angeboren; andere sehen die Ur-
sachen in einer Gesellschaft, die auf 
ein Gegen- statt Miteinander setzt. 
Klar ist: Der Wettbewerb untereinan-
der kann im schlimmsten Fall zu Ka-
tastrophen oder Kriegen führen, im 
besten Fall aber zu Höchstleitungen 
anspornen.

Das ist auch beim Fußball so. Das 
Schlimmste verhindern allerdings 
die Spielregeln. Deshalb gehen die 
meisten Wettkämpfe fair und fried-
lich über das Spielfeld. Bei sportli-
chen Wettbewerben können wir zei-
gen, was wir drauf haben, und uns 
selbst zu Höchstleistungen antrei-
ben. Und das Schlimmste, was uns 
und anderen Menschen passieren 
kann, ist ein Spiel zu verlieren.

Die Freude teilen
Vor allem, weil sich die Menschen 
mit diesem Sport und ihrer Natio-
nalmannschaft identifi zieren – der 
Erfolg des Teams ist ein Stück weit 
dann ihr eigener Erfolg. Außerdem 
werden die Fans einer Mannschaft 
für 90 Minuten lang zu einer riesigen 
Gemeinschaft. Am deutlichsten wird 
das beim Public Viewing, wenn Tau-
sende miteinander hoff en, bangen, 
jubeln – und gewinnen. Dann zeigt 
sich: Die Freude über den Sieg wird 
größer, wenn man sie mit anderen 
teilt. Und wie groß wird die Freude 
erst, wenn sie Millionen Menschen 
auf der ganzen Welt gleich empfi n-
den? Eben! Und deshalb: Fußball-
WM für alle.
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Ungefähr ein Viertel der Brasi-
lianer ist jünger als 15 Jahre. 
Obwohl es in Brasilien die 

Schulpfl icht gibt, hat die Mehrheit 
der Jugendlichen keine abgeschlos-
sene Schulbildung. Das hat ver-
schiedene Gründe: In Brasilien gibt 
es keine staatliche Unterstützung 
für Familien. So sind die Kinder oft 
mit dafür verantwortlich, das Über-
leben ihrer Familie zu sichern. Sie 
müssen arbeiten, weil der Lohn ihrer 
Eltern nicht ausreicht, um die ganze 

Familie zu ernähren. Auch weil es zu 
wenig Lehrer und keine Lehrmateri-
alien gibt. 

Straße statt Schule
Es liegt unter anderem an ihrer man-
gelnden Schulbildung, dass mehr als 
100.000 Kinder und Jugendliche in 
Brasilien auf der Straße leben, meist 
in den Favelas, den Elendsvierteln 
der großen Städte. Sie versuchen 
durch Betteln, als Straßenverkäufer 
oder Schuhputzer zu überleben. 

Da das verdiente Geld oft nicht aus-
reicht, rutschen viele schnell in die 
Kriminalität ab. Für sie stehen Über-
fälle, Diebstahl und Drogenhandel 
auf der Tagesordnung. Für Mädchen 
ist Prostitution oft die einzige Mög-
lichkeit, zu überleben. Dadurch gibt 
es sehr viele junge Mütter unter den 
Straßenkindern, die ihre ersten Kin-
der schon mit 13 Jahren bekommen 
und auf der Straße aufziehen. 

Innerhalb weniger Jahre ist 
Brasilien zur fünftgrößten 
Wirtschaftsmacht aufgestiegen. 
Mit dem Boom hat aber auch 
die soziale Spaltung des Landes 
zu genommen. Verlierer sind 
vor allem die Jugendlichen aus 
den Favelas, den Armenvierteln 
des Landes.

Leben  
auf der 
Straße

mittendrin  01 | 2014 
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Ein Leben in Brasilien

Hartes Leben auf der Straße
Ihren Hunger und ihr Leid betäuben 
viele Straßenkinder mit Drogen. Sie 
werden allgemein als Plage ange-
sehen, als nichtsnutzig und unver-
besserlich. Besonders die Polizisten 
gehen hart gegen sie vor. Die Polizis-
ten vertreiben die Kinder von ihren 
Schlafplätzen, verprügeln sie und 
stecken die Älteren von ihnen ins Ge-
fängnis. Auch Morde an Straßenkin-
dern durch die Polizei sind nicht sel-
ten. Die Straßenkinder sind machtlos. 
Sie haben kaum eine Chance, sich 
gegen die Polizei zu verteidigen.

Streit um Essen und 
Ansehen
Gewalt in der Familie ist für viele 
der Grund, ihr Zuhause zu verlassen. 

Doch das Leben auf der Straße ist 
nicht weniger gefährlich. Innerhalb 
der einzelnen Straßenbanden gibt 
es Streit um Essen, Drogen und An-
sehen. Viele Jugendliche schrecken 
auch vor Mord nicht zurück. Mord 
ist die häufigste Todesursache der 
15- bis 17-jährigen Straßenkinder. 
Auch die schlechten hygienischen 
Verhältnisse und die fehlende medi-
zinische Betreuung tragen oft zum 
frühen Tod der Straßenkinder bei.

Immer mehr Straßenkinder
Gründe für die wachsende Zahl der 
Straßenkinder in Brasilien sind die 
Landflucht, die extreme Armut der 
breiten Unterschicht, zerstörte Fa-
milien und fehlende Ausbildungs-
chancen. Um das zu ändern, müsste 

der Staat seine Bildungs- und Sozial-
politik ändern und den Kindern 
und Jugendlichen eine Perspektive 
bieten. Viele Kinder sind im Teufels-
kreis der Armut gefangen, aus dem 
es fast unmöglich ist, ohne fremde 
Hilfe herauszukommen.

Text entnommen aus der Arbeits-
mappe „Straßen kinder“ des Kinder-
missionswerkes „Die Sternsinger“, 

Adveniat und Renovabis

I
ch heiße Yolanda und bin 15 

Jahre alt. Ich habe fünf Ge-

schwister. Als wir klein wa-

ren, hat mein Vater meine Mutter oft 

geschlagen. Irgendwann sind wir dann 

abgehauen, eine Zeit lang lebten 

wir auf der Straße, denn wir hatten 

kaum Geld und wussten auch nicht, 

wo wir hingehen sollten. Kurz habe 

ich dann in einem Heim und dann bei 

meiner Tante gewohnt, dort bekam ich 

aber Streit mit meinem Onkel Paulo. 

Ich fand es mit den anderen Mädchen 

und Jungen auf der Straße besser, 

dort fing ich auch an zu rauchen und 

kam an andere Drogen ran. Ich wurde 

süchtig und konnte nicht mehr damit 

aufhören. Mein Onkel warf mich aus 

dem Haus und ich landete wieder bei 

meiner Mutter, mit der ich mich aber 

immer nur gestritten habe, weil wir 

nichts zu essen hatten und in einer 

Bretterbude wohnten. 

Ich nahm weiter Drogen, hatte Sex mit vie-

len Männern und hing meistens auf der Straße 

rum. Dort lernte ich Isabel kennen, bei der 

ich auch wohnen konnte. Bei ihr nahm ich zum 

ersten Mal Kokain und meine Sucht nach Dro-

gen wurde immer schlimmer. Ich war gerade mal 

zwölf Jahre alt und mein Leben bestand nur aus 

Drogen und Sex. Dann lernte ich André kennen 

und verliebte mich in ihn. Als ich von ihm 

schwanger wurde, sagte er mir, dass er bereits 

verheiratet sei und eine Tochter habe. Außer-

dem behauptete er einfach, mein Kind sei nicht 

von ihm. Isabel warf mich raus und ich stand 

wieder auf der Straße.

Nachdem ich einige Monate bei meiner Mutter 

gelebt hatte, schickte sie mich in das Heim, 

in dem ich schon als Kind gelebt hatte. Dort 

gibt es ein Haus für junge Mütter. Ich habe 

einen Kurs in Kochen und Schneiderei begonnen, 

bin endlich weg von den Drogen und habe einen 

Job in der Küche bekommen, mit dem ich eigenes 

Geld für mich und meinen Sohn verdiene. Manch-

mal denke ich, wenn ich nicht im Heim gelandet 

wäre, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich noch 

auf der Straße oder bereits tot. Ich wünsche 

mir, dass es meinem Sohn einmal besser ge-

hen wird als mir und dass ich es einigermaßen 

schaffe, ihn großzuziehen.

Yolanda aus Otalicia Costa, Brasilien

Fotos: corente/sxc.hu; sternsinger; thakala, karapiru, kaarsten/Fotolia mittendrin  01 | 2014
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Fotos: GiordanoAita, stockWERK/Fotolia

WM-Special 1 : 
Das Tippspiel

So funktionierts:
Teilnehmen darf jeder Pfadi. 
Geht auf unsere Homepage und 
gebt eure Tipps ab!

Teilnehmen könnt ihr bis zum 
Start der WM am 12. Juni 2014. 
Gebt eure Tipps zu folgenden 
Fragen ab:

So macht ihr mit:

• Dreht mit der Kamera eures Smartphones oder einer anderen Kame-
ra ein kurzes Video. Achtet darauf, dass das Bild nicht verwackelt ist 
und ihr im Querformat dreht. Das Video darf max. 10 MB groß sein.

• Von allen Personen, die am Video mitwirken, brauchen wir eine 
unterschriebene Einwilligung, dass das Video von der DPSG ver-
ö� entlicht werden darf. Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jah-
ren muss diese Einwilligung von den Eltern unterschrieben werden. 
Ein Formular dazu � ndet ihr auf dpsg.de zum Download.

• Video und die Einwilligungen könnt ihr anschließend auf 
dpsg.de/wm2014 hochladen. – Bei Fragen wendet Euch an 
pfad� nder@dpsg.de

• Das Bearbeiten, Zuschneiden und Hochladen auf YouTube über-
nehmen wir für euch.

• Dann heißt es nur noch Warten und euch auf die Verö� entlichung 
auf dpsg.de, Facebook & YouTube freuen.

WM-Special 2 : Tipps für 
die Nationalmannschaft

Die Fußball-WM in Brasilien rückt immer 
näher und wir bieten euch ein Tippspiel an!

Gebt der Nationalmannschaft, Jogi Löw oder einzelnen 
Spielern Tipps für die WM. Dreht ein Video.

   Was kann die Nationalmannschaft 
von euch Pfadis bezüglich des 
Teamgeistes lernen?

   Welche Tipps würdet ihr der deut-
schen Mannschaft geben, wenn 
sich einer der Spieler als schwul 
outen würde?

   Welche Ratschläge würdet ihr 
Pfadis der Mannschaft und dem 
Trainer geben, wenn sie mal ein 
Spiel verloren haben?

 > Welchen Platz belegt die deutsche Mannschaft 
nach den Vorrundenspielen in ihrer Gruppe?

 > Welche vier Mannschaften kommen bis ins 
Halbfi nale?

 > Welches Land wird Weltmeister?

 > Wie viele Tore werden im Finale geschossen 
(ohne Tore vom Elfmeterschießen).www.dpsg.de/pfadfi nderstufe/wm2014

Dreht mit der Kamera eures Smartphones oder einer anderen Kame-Dreht mit der Kamera eures Smartphones oder einer anderen Kame-

die Nationalmannschaft

Dreht mit der Kamera eures Smartphones oder einer anderen Kame-Dreht mit der Kamera eures Smartphones oder einer anderen Kame-

Aktion
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Zu gewinnen gibt es:
1. Preis: 
T-Shirt mit dem neuen Stufenlogo

2. Preis: 
Aufnäher mit dem neuen Stufenlogo

3. Preis: 
Aufkleber des neuen StufenlogosDie Sieger werden auf unserer Homepage und auf der 

Facebook-Seite der Pfadfi nder stufe verkündet.
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Jamboree 2015 
in Frankreich

Im Jahr 2015 fi ndet das 23. World Scout Jamboree in 
Japan statt. Für alle, die daran nicht teilnehmen kön-

nen, gibt es eine spannende Alternative:

Unser Partnerverband in Frankreich, 
die Scout et guide de France (SGDF), lädt 
Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder aus ganz 
Europa im Vorfeld des World Scout Jamboree 
nach Frankreich  ein. Unter dem Motto „Bewahren 
– nicht vergeuden“ fi ndet in der Zeit vom  16. bis 
23. Juli 2015  ein Jamboree mit 15.000 Pfadfi nderin-
nen und Pfadfi ndern aus ganz Europa statt. 

So seid ihr dabei:
Die Teilnahme ist an eine Bedingung geknüpft: Nämlich, 
dass teilnehmende DPSG-Gruppen im Vorfeld des Jam-
boree an einer Begegnung mit einer Gruppe der SGDF 
teilnehmen.

Ihr könnt schon in diesem Jahr eure Begegnungen pla-
nen und Frankreich besuchen oder eine Gruppe der 
SGDF zu euch einladen. Wenn ihr noch nicht wisst, wie 
das geht oder wo ihr eine Partnergruppe fi ndet, schreibt 
an die deutsch-französische Steuerungsgruppe: 
dpsgdf@dpsgdf.net

Fotos: CiteCap; Kanate/Fotolia

Ich heiße Antonia Bauer und bin im Stamm 
Stockstadt. Ich bin 14 Jahre alt. 
Meine Hobbys sind vor allem 
Volleyball und Gitarre spielen, 
Filme mit Freunden gucken 

und natürlich lesen.

Hallo – ich bin die neue 
Pfadiexpertin für das Jahr 2014!
Ich heiße Antonia Bauer und bin im Stamm 

Antonias BuchTipp

Die Heldin Oksa
Eine sehr spannende, bis jetzt 

5-teilige Fantasy Bücherreihe, ist 

Oksa Pollock von Anne Plichota und 

Cederine Wolf. Oksa führt ein ganz 

normales Leben, zumindest bis sie 

von der eigentlichen Herkunft ihrer 

Familie erfährt. Ihre Oma Dragomira 

und ihr Vater Pavel kommen aus einer 

anderen Welt. Seit sie dieses weiß, ist 

für sie nichts mehr wie es war. Sie merkt, dass ihr Mathe-

lehrer Mr. McGraw kein gewöhnlicher Lehrer ist. Dank ihm 

und seinem Vater befi nden sich die beiden Welten Edefi a 

und „unsere Welt“ in Gefahr. Oksa erfährt mehr über ihre 

Familiengeschichte und dass sie die neue Herrscherin 

Edefi as ist. Doch dazu muss sie nach Edefi a. Ob oder wie 

sie nach Edefi a kommt, das müsst ihr selbst herausfi nden.

Oksa Pollock: Die Unverho� te | Oetinger Verlag | 590 

Seiten | ca. 18,95 Euro

Antonias FilmTipp

Penelope mit der 
Schweinenase
Über Penelopes Adelsgeschlecht 

liegt ein Fluch und den hat Pene-

lope abbekommen. Sie wurde 

mit einer Schweinsnase geboren. 

Weil ihre Eltern rufschädigenden 

Klatsch vermeiden wollen, hielten 

sie Penelope versteckt. Doch als es 

Zeit zum Heiraten ist, haut sie ab 

in die Großstadt. Weil sie noch nie zuvor dort war, erlebt 

sie lustige aber auch skurrile Dinge. Ob sie heiraten wird 

oder nicht, das müsst ihr selbst herausfi nden. Mir hat die 

Komödie gut gefallen, da sie eine zwar sehr einfache aber 

gut umgesetzte Geschichte hat und einige relativ be-

kannte Schauspieler mitspielen, z. B. Reese Witherspoon 

oder Christina Ricci. 

FSK 6 | Capelight | DVD | ca. 99 min | 

Filme mit Freunden gucken 
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51zur sache

Es ist wieder soweit, die Sommerplanung steht an 
und es gibt 1001 Möglichkeiten, den Sommer mit 
der Roverrunde zu verbringen: Segeln auf dem 
Ijsselmeer, Wandern in Südtirol, Klettern in Öster
reich, eine Aktion in Schottland, der Austausch 
mit französischen Pfadfinderinnen und Pfadfin
dern oder der Besuch eines internationalen La
gers. In diesem rover findet ihr Ideen, praktische 
Anregungen und Entscheidungshilfen. Lasst euch 
einfach von den Fotos inspirieren und hört dazu 
eure persönlichen Sommerhits der letzten Jahre. 
Wir haben etwas tiefer in unserem Musikarchiv 
gewühlt und folgende Lieder zur Einstimmung 
gefunden:

Ab in den Süden – Buddy vs. DJ The Wave
Somma im Kiez – Culcha Candela
Lass die Sonne rein – Die Fantastischen Vier
Sommer, Palmen, Sonnenschein – Die Ärzte

Wir wünschen euch eine erfolgreiche Planung 
und eine noch größere Vorfreude auf eure nächs
te Roveraktion.

Carina Brehm 
Bundesarbeitskreis Roverstufe

Stefan Schumacher  
Bundesarbeitskreis Roverstufe

Plant euren -Sommer 2014
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2. Ideen sortIeren
Erst danach geht es ans Aussortieren. Lest euch die Ideen 
in Ruhe durch, diskutiert darüber und schaut, bei wel
chen Ideen ihr am längsten hängen bleibt. Hat sich dann 
schon ein Favorit herausgestellt, nehmt euch kurz Zeit 
und überlegt, ob wirklich alle einverstanden sind und es 
das Richtige für euch ist. Dann könnt ihr euch in die Pla
nung stürzen. Manchmal ist es aber auch gut, die Ideen 
noch mal sacken zu lassen und mit der Entscheidung bis 
zur nächsten Gruppenstunde zu warten. Dann kann sich 
noch mal jede und jeder in Ruhe überlegen, was ihr oder 
ihm an dem Unternehmen am wichtigsten ist und welche 
Idee am besten dazu passt.

Ideenfindung fürs Sommerunternehmen
Alle Jahre wieder das gleiche Thema: Was machen wir als Roverrunde 
 eigentlich im Sommer? Gibt es vielleicht schon länger Ideen oder Träume, 
was „man“ mal machen könnte? Oder ist ein eigenes Sommerunternehmen 
bisher immer an Ideenmangel in der Runde gescheitert?

1. Ideen fInden
Manchmal ist es tatsächlich nicht so einfach, gute Ideen 
zu spinnen, egal, ob für das Sommerunternehmen oder 
ein anderes Projekt der Roverrunde. Die meisten Runden 
haben wohl schon Situationen erlebt, wo man gemein
sam im Gruppenraum abhängt und sich keine gescheiten 
Ideen  einstellen wollen. Deshalb: Hintern hoch – Kreativität 
kommt in der Regel nicht angeflogen, wenn man rumsitzt. 

Spielend Ideen finden
Geht raus, bewegt euch, macht irgendwas. Hilfreich bei 
der Ideenfindung kann zum Beispiel ein Spiel sein, das 
man dafür zweckentfremdet. Gut funktioniert die Ideen
findung mit dem Spiel Plumpssack: Jede oder jeder, die 
oder der in der Mitte landet, muss eine Idee auf ein Plakat 
schreiben, das dort liegt. Auf diese Weise kann man fast 
jedes Kinderspiel abwandeln. Die körperliche Bewegung 
sorgt dafür, dass auch der Geist in Wallung kommt. 

Raus an die frische Luft
Deswegen hilft manchmal auch ein Spaziergang in der 
Natur, der Stadt oder eine Fahrradtour. Tauscht euch 
unterwegs in kleinen Gruppen aus und spinnt auch ver
rückte Ideen weiter, denn für die Ideenfindung gilt erst
mal: Nichts ist unmöglich. Wer bei jeder Idee sofort mit 
Bedenken um die Ecke kommt, verscheucht die Kreativi
tät gleich wieder. Ziel der Ideenfindung ist es, ein oder 
mehrere Plakate oder Zettel mit möglichst vielen Ideen 
zu haben.

mittendrin  01 | 2014 
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Weitere MetHODeN zur 
iDeeNfiNDuNg

n		Ein exotisches Essen kochen

n		Urlaubsfotos anschauen

n		„LieblingsSommerKlamotte“ anziehen

n		Ein cooles Sommerlied singen

3. entscheIdungen treffen
Wenn ihr euch nicht so ohne weiteres für eine Idee ent
scheiden könnt, gibt es verschiedene Methoden, weiter 
zu kommen. Ihr könnt Kleingruppen zu den besten Ideen 
bilden, die diese Ideen weiterspinnen und ihre Gedanken 
dann den anderen präsentieren. Diese Präsentation kann 
zum Beispiel die Form eines Werbespots haben. Oder ihr 
vergebt Punkte für eure Lieblingsideen: Jede oder jeder 
bekommt drei Klebepunkte und kann damit ihren oder 
seinen Favoriten bekleben, natürlich könnt ihr auch alle 
Punkte auf einen Favoriten kleben. Danach ergibt sich 
vielleicht schon ein etwas klareres Bild. 

Niemanden übergehen 
Wenn die Diskussion allzu hitzig wird, hilft eine Pause 
mit Bewegung. Mauscheln ist dabei erlaubt und führt 
nicht selten dazu, dass es nach der Pause mit guten Lö
sungsvorschlägen weiter geht. Wichtig ist, darauf zu ach
ten, dass bei der Entscheidung keiner übergangen wird. 
Mehrheitsentscheidungen sind ok, wenn wirklich alle gut 
damit leben können. Falls ihr aber jemanden übergeht, 
kann das zu Konflikten bei der Planung und Durchfüh
rung eurer Fahrt führen.
Wenn ihr euch für eine Idee entschieden habt, ist das auf 
jeden Fall ein Grund zum Feiern, denn danach könnt ihr 
mit Vollgas in die konkrete Planung starten!

Cornelia Werbick
Bundes referentin Roverstufe
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Kandersteg International Scout Centre (Schweiz)
Kandersteg ist eine der drei Weltzentren von WOSM und 
wurde schon 1923 gegründet. Es liegt rund 65 km von 
Bern entfernt. Das Zentrum besuchen jährlich fast 10.000  
Kinder und Jugendliche aus über 40 Ländern. Ein interna
tionales Team, das überwiegend aus freiwilligen Pfadfin
derinnen und Pfadfindern besteht, betreibt es und bietet 
den Gästen ein vielfältiges Programm an. Übernachtungen 
sind sowohl auf dem Lagerplatz als auch im Haus möglich.

Brownsea Island (England)
Hier fand das erste Lager von Sir Robert BadenPowell 
statt und gilt damit für viele als Gründung der Pfadfinder
bewegung. Nur Mitglieder der zwei Weltpfadfinderbünde 
(WOSM & WAGGGS) dürfen auf dem OriginalLagerplatz 
der Insel übernachten. Leider darf hierbei, aufgrund des 
hohen Torfvorkommens, kein Lagerfeuer mehr gemacht 
werden.
Die Insel liegt im Süden Großbritanniens, das letzte Stück 
der Reise wird mit der Fähre zurückgelegt. Neben der 
„Isle of Man“ ist sie der letzte Lebensraum des roten Eich
hörnchens in England und steht unter Naturschutz.

Vässarö Scout Centre (Schweden)
Vässarö ist eine „PfadfinderInsel“ an der 
Ostküste Schwedens und mit fast 30.000 
Besuchern im Jahr das größte, dauerhaf
te Jugendzentrum des Landes. Neben 
einem vielfältigen Angebot vom Trap
perPfad über Saunahütten bis hin zu 
Sportplätzen gibt es auch die Möglich
keit der Lebensmittelversorgung zum 
Selberkochen. Ein eigener kleiner Hafen 
kann genutzt werden, um mit Segelboo
ten oder Kanus das Meer zu entdecken.

Island of Veruda (Kroatien)
Das „International Sea Scout Centre – Island of Veru
da“ (Nähe Pula im Süden von Istrien, Kroatien) ist lei
der geschlossen und es ist aktuell auch nichts über 
eine Wiedereröffnung bekannt. Auch wenn damit 
der automatische Kontakt zu anderen Pfadfindern 
und das vielfältige ProgrammAngebot fehlen, ist 
die Insel trotzdem eine Reise wert. Eure Runde er
wartet zwar keine kilometerlangen Sandstrände, 
dafür aber türkisblaues Meer. Letztes Stück der Rei
se, wie sollte es bei einer Insel auch anders sein, ist 
mit der Fähre.

Seid ihr auf der Suche nach einem besonderen Lagerplatz oder Sommer
erlebnis? Dann schaut euch doch mit eurer Runde die folgenden 
 Vorschläge näher an.
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Stefan Schumacher  
Bundesarbeitskreis Roverstufe



ausprobiert

PaCkliSte
n		4 Kohtenblätter

n		1 Erdstreifen

n		1 Teleskop Mittelstange

n		4 Kohten Seitenstangen

n		1 Kohtenkreuz

n		8 Schnellspannriemen zum 

Abspannen

n		1 Schraube für das Kohtenkreuz 

n		1 Trangia Kocher

n		1 Wasserbehälter 

fährt man direkt am Kloster Melk vorbei, welches einen 
Besuch wert ist. In der gesamten Wachau finden sich 
viele Zeltplätze beziehungsweise Bauernhöfe, die für 
Radfahrer eine günstige Übernachtungsmöglichkeit 
bieten. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Etappe mit 
dem Schiff zurückzulegen. Die örtlichen Reedereien 
sind gut auf Radfahrer vorbereitet. Zum Abschluss lasst 
ihr euch einfach noch ein Stück Sachertorte in einem 
Wiener Kaffeehaus schmecken. Von dort aus kommt ihr 
dann mit dem Zug in ein paar Stunden wieder zurück 
nach Passau. Wenn ihr euch für diese Aktion eine Woche 
Zeit nehmt, habt ihr genug Zeit, Sehenswürdigkeiten, 
Wein und Landschaft zu genießen.

Uwe Simmeth
Bundes arbeitskreis Roverstufe

Nachfolgend ein guter Tipp 
für die Ausrüstung während 
eines Haiks. Der Fichtelbezirk aus 
dem Diözesanverband Regensburg 
hat für einen Haik durch Irland einen 
„Kohtensack“ zusammengestellt und damit 
gute Erfahrungen gemacht. Jeder dieser Pack
säcke ist mit dem Nötigsten für fünf Personen aus
gelegt, kann gut transportiert werden und stellt sicher, 
dass nichts Wichtiges vergessen wird. In der Box rechts 
unten findet ihr die Packliste für den „Kohtensack“.

Praxistipp: Radtour von Passau nach Wien
Der „Kohtensack“ eignet sich natürlich auch für das Un
terwegssein mit dem Fahrrad. Hier ein Tourenvorschlag 
für eine leicht zu bewältigende und landschaftlich sehr 
schöne Radtour. Diese führt von Passau nach Wien, über 
die gesamte Strecke ist der Radweg sehr gut ausgebaut 
und führt immer am Ufer der Donau entlang. Es bietet 
sich an, die erste Nacht in Passau im Radfahrer Hotel 
(„Schlafender Mann“) zu verbringen und dann erst am 
zweiten Morgen loszufahren.

Spannende Route
Über die Stadt Linz gelangt man in die Wachau, einem 
der schönsten Weinanbaugebiete Europas. In Wachau 

Es gibt kaum Schöneres als im Sommer mit der Roverrunde in einer neuen und 
spannenden Umgebung unterwegs zu sein und sich vom Tag überraschen zu 
lassen. Doch vor dem Vergnügen steht auch eine gute Vorbereitung.
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In zwei Jahren ist es soweit: das Roverway 
2016 findet in Frankreich statt.

56 rover
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Wer   nicht so lange warten möchte, kann 
diesen Sommer bereits an einem Roverway
Projekt teilnehmen. Je zehn Roverinnen und 
Rover aus Deutschland, Frankreich und Ma
zedonien können vom 12. bis 26. Juli 2014 an 
einem gemeinsamen Bauprojekt auf Mont 
Saint Michel in der Normandie teilnehmen 
und so zur Vorbereitung der Roverway
Paths beitragen. Wer die weltberühmte Ab
tei noch nie besucht hat, sollte sich diese 
Gelegenheit nicht entgehen lassen!
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Roverway 2016
zum Rein schnuppern

MeHr iNfOS uNter
international@dpsg.de

Der Teilnehmerbeitrag steht zwar 
noch nicht fest, doch sowohl die 
Aufenthalts wie auch die   Reise
kosten werden  vom Deutsch
Französischen Jugendwerk bezu
schusst.



In diesem Jahr feierte das RoverFloß seine Premiere, um das 
sich die FloßCrew aus Eislingen und Reutlingen Nord ge
kümmert hat. Morgens um acht setzte die FloßCrew seine 
Schwimmer ab und fuhr direkt weiter an den Start, um alle 
Vorbereitungen zu treffen. Nachdem sich unsere Schwim
mer und 2.159 andere „Verrückte“ in ihre NeoprenAnzüge 
gezwängt hatten, ging es um 13 Uhr mit dem Startschuss 
los. Bei einer Wassertemperatur von 3,2 Grad mussten die 
Schwimmer und ihre selbst gebauten Boote eine Strecke von 
vier Kilometern bewältigen. 

Erfolgreiche Fahrt
Am Streckenrand wurden sie von 10.000 schaulustigen be
jubelt. Auch wir hatten unseren Spaß. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten das Floß aufrecht zu halten, hatten wir irgend
wann den Dreh raus und kamen im Fahrwasser der Donau 
schnell voran. Dennoch drohte unser Floß zweimal zu kentern, 
was nur durch beherztes Eingreifen zweier Leiter abgefan
gen werden konnte. Anschließend bereiteten sich zahlreiche 
Schwimmer für den anschließenden Donau schwimmerball 
vor. Alle beteiligten Roverinnen und Rover sowie ihre Leiterin
nen und  Leiter waren sich im Anschluss einig, dass sie auch 
nächstes Jahr wieder teilnehmen werden und hoffen, noch 
mehr Roverinnen und Rover dort anzutreffen! 

Diözesanarbeitskreis RottenburgStuttgart 
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Anzahl der Sonnenstunden im Sommer 
2013 nach Bundesländern
Deutschland; Quelle: DWD

MecklenburgVorpommern  782 Stunden
Brandenburg 771 Stunden
Berlin 758 Stunden
SachsenAnhalt 757 Stunden
BadenWürttemberg 751 Stunden
SchleswigHolstein 738 Stunden
Sachsen 735 Stunden
Bayern 733 Stunden
RheinlandPfalz 732 Stunden
Saarland 731 Stunden
Hamburg 719 Stunden
Hessen 706 Stunden
Bremen 702 Stunden
Niedersachsen 695 Stunden
Thüringen 689 Stunden
NordrheinWestfalen 636 Stunden

Top 10 der Herkunftsländer ausländischer 
 Touristen in Deutschland 2013
Zahl der Übernachtungen in Mio., Quelle: Statistisches 
Bundesamt, Zeitraum: Januar bis November

Niederlande 10,2
Schweiz 5,11
USA 4,61
Großbritannien 4,5
Italien 3,23
Österreich 3,17
Frankreich 2,91
Dänemark  2,79
Belgien 2,7
Russland  2,37

Top Sponsoren Deutschland 2013
Quelle: Deutsches SponsoringIndex 2013 der Agenturen 
Serviceplan und Sky Media Network; In einer repräsentati
ven Erhebung wurden mehr als 9.000 Verbraucher nach 
ihrer Einschätzung zu SponsoringAktivitäten von 65 
Unternehmen befragt (Auswertung in Punkten)

1 Red Bull 83,40
2 Adidas 80,65
3 Nike 77,29
4 MercedesBenz 76,24
5 CocaCola 75,42
6 Audi 75,40
7 Volkswagen 70,12
8 Sparkasse 69,08
9 BMW 65,41
10 Puma 65,39
11 Deutsche Telekom 63,90
12 Warsteiner 63,18
13 O2 62,34
14 Bitburger 61,95
15 Krombacher 60,92
16 Allianz 60,27
17 Veltins 58,45
18 Kia 57,41
19 Lufthansa 57,10
20 Paulaner 56,89

Am 25. Januar fand zum 45. mal Europas größtes 

Winterschwimmen statt. Die Wasserwacht des DRK 

Neuburg und der Diözesanarbeitskreis der Roverstufe 

RottenburgStuttgart organisierten das gemeinsame 

Schwimmen. Jennifer Rümmlein und Heiko Bahlo 

 waren mit dabei und berichten über ihr Erlebnis:

57kurz und knackig
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Rover gehen …

…
 den Bach runter
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Kinder und Jugendliche als 
Vorbilder
Auch Kinder und Jugendliche kön-
nen für Erwachsene Vorbilder sein. 
Denn sie sind sehr viel hartnäckiger, 
wenn sie ein Ziel verfolgen und ih-
rem Vorbild nacheifern. Erwachse-
ne scheitern hingegen manchmal 
schon an so einfachen Vorhaben, 
wie einmal die Woche zum Sport zu 
gehen. Eine prima Sache, sich ein-
fach von den Gruppenkindern mit 
ihrem Elan anstecken zu lassen und 
nach der Gruppenstunde doch noch 
eine Runde joggen zu gehen.

Susanne Ellert
Redaktion mittendrin

Wir Menschen streben stets 
nach unterschiedlichen Kom- 

petenzen. Immer wieder müssen 
oder wollen wir uns neue Fähigkei-
ten und Verhaltensweisen aneignen. 
Dafür wählen wir uns immer wieder 
Vorbilder. Mal bewusst, mal eher un-
bewusst. Anfangs sind das die Eltern 
oder enge Bezugspersonen. Später 
dann Menschen aus dem näheren 
sozialen Umfeld, Gleichaltrige und 
schließlich auch Personen des öf-
fentlichen Lebens.

Idole und Vorbilder
Zwischen den Menschen des öff ent-
lichen Lebens und den Menschen in 
der unmittelbaren Umgebung be-
steht dabei ein Unterschied. Denn 
ein Idol ist nicht gleich ein Vorbild. 
Hier ist der soziale Status, Reichtum 

oder auch das Aussehen erstrebens-
wert, aber nicht zwingend erreich-
bar. Vorbilder können sowohl ein 
Modell für konkretes Verhalten sein, 
als auch eine Projektionsfl äche für 
Wünsche und Träume.

Auch Erwachsene haben 
Vorbilder
Die Frage, was für ein Mensch wir 
sein wollen, beschäftigt auch Er-
wachsene immer wieder. Die Art 
und Weise, wie andere Menschen 
im Umfeld ihr Leben leben, wie sie 
beispielsweise mit Problemen um-
gehen, kann die eigenen Probleme 
überhaupt erst als überwindbar 
aussehen lassen. Vorbilder können 
einen dazu anspornen, das eigene 
Leben zu hinterfragen und zu ver-
ändern.

Für Kinder sind Vorbilder ein wichtiger Bestandteil ihrer Ent-
wicklung. Gerade durch das soziale Lernen wird das Zusammen-
leben möglich. Durch Vorbilder lernen Kinder die Werte und 
Normen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens kennen.

Warum 
brauchen wir 
Vorbilder?

58 Thema
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Wie wichtig sind Vorbilder für 
Jugendliche?
Das kommt darauf an, wen man 
fragt. Für Eltern, Pädagoginnen und 
Pädagogen hat das Thema meist 
eine große Bedeutung, vor allem 
wenn es um „richtige“ und „falsche“ 
Vorbilder geht. Jugendliche antwor-
ten hingegen häufi g, dass sie kei-
ne Vorbilder haben. Das kann aber 
auch an dem Begriff  „Vorbild“ liegen. 
Würde man nach Idolen, Helden, 
Modellen oder einfach danach fra-
gen, wer oder was gerade „in“ und 
„out“ ist, würden sicher zahlreiche 
Personen genannt.

Welche Vorbilder haben Jugend-
liche heute und worauf legen sie 
dabei Wert?
Hier gibt es starke lebensweltliche 
Unterschiede. In einigen, in der Re-
gel eher traditionelleren Lebens-
welten, gibt es noch ganz klassische 
Vorbilder. Insgesamt haben jedoch 
die Gleichaltrigen, die Peers, gegen-
über den Eltern deutlich an Bedeu-
tung gewonnen. Bei der wichtigen 
Frage der berufl ichen Orientierung 
können beispielsweise die eigenen 
Eltern oft gar kein Vorbild sein, weil 
sich die Berufswelt seit dem Berufs-
einstieg der Eltern völlig verändert 
hat. Die größte Rolle spielen für die 
Mehrzahl der jungen Menschen 
heute die Vorbilder aus den Medi-

en. Die Modelle für die Gestaltung 
der eigenen Geschlechtsidentität, 
für die modische und sprachliche 
Selbstinszenierung und für die Zu-
kunftsträume werden vielfach aus 
den Medien übernommen oder zu-
mindest damit abgeglichen.

Gibt es ihrer Meinung nach falsche 
Vorbilder? 
Ja, die gibt es sicher – aber das ist 
für mich ebenso wie für die Jugend-
lichen abhängig von der persönli-
chen Perspektive. In Deutschland 
fi ndet gerade eine intensive Debat-
te über gleichgeschlechtliche Part-
nerschaften statt. In diesem Kontext 
ist der Fußballprofi  Thomas Hitzels-
perger, der sich als schwul geoutet 
hat, für die einen ein großes Vorbild 
und für die anderen das genaue Ge-
genteil. 

Wie wichtig ist es, in der Peergroup 
die „richtigen“ Vorbilder zu haben? 
Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe 
und die Gruppenidentität werden 
heute sehr stark über gemeinsame 
kulturelle Orientierungen herge-
stellt. Das gemeinsame Interesse für 
eine bestimmte Musikrichtung, ei-
nen Mode-Stil oder eine bestimmte 
Jugendszene sorgt für Zusammen-
halt und vernetzt einen gegebe-
nenfalls mit einer entsprechenden 
globalen Szene. Hier kann man nur 

dazugehören, wenn man nicht nur 
die „richtigen“ Vorbilder nennt, son-
dern auch über die sonstigen Attri-
bute der Szene verfügt. 

Wählen sich Jugendliche auch 
Vorbilder quasi kollektiv in der 
Gruppe?
Es ist wohl eher selten eine bewuss-
te, kollektive Gruppenentschei-
dung, an wem oder was man sich 
orientiert. Aber im persönlichen 
und virtuellen Austausch miteinan-
der, durch die Darstellung in den 
Medien und durch szene-interne 
Meinungsführer und -führerinnen 
kristallisieren sich neue Trends, Rol-
lenmodelle oder auch Stars heraus.

Wer sind ihre Vorbilder?
Heute sind meine Vorbilder eher 
wechselnd. Es hängt davon ab, mit 
wem oder was ich mich gerade be-
schäftige. Es gibt Kolleginnen und 
Kollegen als Beratende, die ich ex-
zellent fi nde. Es gibt Menschen, die 
ich für ihre Bühnenpräsenz als Red-
ner bewundere. Ich beobachte mit 
Faszination, wie andere Menschen 
sich einer wissenschaftlichen Frage 
nähern.

Vorbildliche Jugendliche
Mit Peter Martin Thomas haben wir darüber gespro-
chen, wie wichtig für Jugendliche Vorbilder sind. 
Er ist Leiter der Sinus-Akademie und Co-Autor der 
SINUS-Jugendstudie 2012 „Wie ticken Jugendliche?“, 
die sich mit den Lebenswelten von Jugendlichen 
auseinandersetzt.

Foto: JackF, Orangeberry – Fotolia; Gerti G., zettberlin, bananarama – photocase

59Thema

mittendrin  01 | 2014 



Vorbilder fürs Leben

Jeder Mensch hat Vorbilder. Auch wenn der eine oder andere sagt, er habe keine, 
so fallen einem bei genauem Nachdenken doch Menschen ein, die uns einen Impuls 
für das eigene Leben geben. Hier stellt die Bundesleitung ihre Vorbilder vor.

„Marie Curie“
Marie Curie hat sich, für die Zeit um 1900 sehr ungewöhnlich, für ihre Idee und ih-
ren Lebensplan sehr eingesetzt. Trotz aller Widerstände hat sie in einem von Män-
nern dominierten Bereich gezeigt, dass auch Frauen in der Naturwissenschaft 
entdecken und lehren können. Dabei ging sie über die eigenen Grenzen hinaus 
und hatte mit vielen Kritikern zu kämpfen. Marie Curie hat dabei aber nicht ihre 
soziale Haltung verloren, sondern ihr Wissen für die Behandlung Kriegsverletzter 
genutzt und als eine der ersten Frauen an Studenten der Naturwissenschaften 
weitergegeben. Besonders positiver Nebeneff ekt in meinen Augen war, dass sie 
eine Zeit lang mit ihrem Mann zusammen arbeiten konnte!
Simone Berhorst, Bundesreferentin Pfad� nderstufe

„Roseanne“
Rosanne sie ist die Heldin aus der gleichnamigen Fernsehserie (USA 
1988-97). Rosanne meistert ihren Alltag mit Mann und drei Kindern, Ar-
beit und den dazugehörigen, ganz normalen Sorgen und bleibt immer 
herrlich unperfekt. Ich könnte jetzt ihren guten Kern, ihre Stärke oder 
das unerschütterliche Selbstbewusstsein betonen, am allermeisten be-
wundere ich aber ihren unfassbar teufl isch schwarzen Humor! Von ihr 
kann ich lernen, in schwierigen Situationen trotzdem ein Lächeln zu 
behalten und mich selbst nicht so fürchterlich wichtig zu nehmen.
Ste�   Klein, Bundesreferentin Jungpfad� nderstufe

„Die Lübecker Märtyrer“
Mich beeindrucken die vier Lübecker 
Märtyrer: die drei Kapläne Hermann 
Lange, Eduard Müller und Johannes 
Prassek und der evangelische Pastor 
Karl Friedrich Stellbrink. Sie haben in 
der Zeit des Nationalsozialismus zu ih-
rem Glauben und zu der Überzeugung 
gestanden, dass die christlichen Werte 
nicht mit dem nationalsozialistischen 
Gedankengut vereinbar sind. Beson-
ders haben sie sich gegen die Ermor-
dung von Menschen mit Behinderun-
gen eingesetzt. Sie wurden am 10. 
November 1943 hingerichtet. Im Jahr 
2011 wurden die drei Kapläne selig 
gesprochen, der evangelische Pastor 
erhielt ein ehrenvolles Gedenken.
Jan Krause, Bundeskurat Jungpfad� n-
derstufe

„Die Hawaiianer“
Die Hawaiianer sind mein Vorbild. Eigentlich reicht „Aloha“ als Begründung 
schon aus.  „Aloha“ ist ein freundliches Hallo, es drückt aber auch Nächsten-
liebe und Zuneigung aus. Die Hawaiianer haben Aloha aber auch verinner-
licht, sie sind freundlich und rücksichtsvoll: So ist zum Beispiel im Straßen-
verkehr Hupen verpönt, wenn nicht große Gefahr droht. Die Hawaiianer sind 
dabei gutmütig und entspannt. Manchen ist so ein Lebenstempo zu lang-
sam. Ich fi nde: Die Hawaiianer mit ihrem Aloha-Spirit sind mein Vorbild!
Thankmar Wagner, Bundesreferent Roverstufe
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„Leiterinnen und Leiter“
Ich habe kein prominentes Vorbild, sondern Vorbilder aus meinem früheren All-
tag. Die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, die mich als Wölfl ing, Jupfi , Pfadi 
und Rover im Stamm St. Josef Brombach begleiteten, waren für mich Vorbilder. 
Sie prägten mich und mein Pfadfi ndensein. Ihr Engagement für die Gruppe und 
jede einzelne und jeden einzelnen ist bewundernswert und enorm wertvoll. Das 
war vorbildlich für mein eigenes Engagement in der DPSG und darüber hinaus.
Dominik Naab, Bundesvorsitzender

„Menschen, die einem begegnen“
Vorbilder im klassischen Sinne hatte ich noch nie. Menschen, die 
mir begegnen, von ihrem Leben erzählen und tiefe Spuren durch 
ihre Geschichte hinterlassen, sind eine Art Vorbild für mich. Freun-
de, die aus Rückschlägen immer wieder das Positive ziehen, auch 
das sind Vorbilder. Sie müssen nicht berühmt sein oder kluge 
Worte gesprochen haben – jede und jeder kann ein Vorbild sein.
Alexandra Kunkel, Bundesreferentin Pfad� nderstufe

„Mein Roverleiter“
Thomas war mein Roverleiter und 
später Diözesan- und Bundesvor-
sitzender. Beeindruckt hat mich 
seine besonnene Art, auch in 
schwierigen Situationen oder Kon-
fl ikten einen ruhigen Kopf zu be-
wahren und Lösungen zu fi nden. 
Uns als Roverrunde gegenüber hat 
er es verstanden, das richtige Maß 
zwischen Leiten und Begleiten zu 
fi nden und damit uns unsere Er-
fahrungen selbst machen zu las-
sen, aber dennoch unterstützend 
da zu sein. Das ist mir heute noch 
sehr präsent und hat mein Han-
deln geprägt.
Kerstin Fuchs, Bundesvorsitzende

„Desmond Tutu“
Eins meiner Vorbilder ist der südaf-
rikanische ehemalige anglikanische 
Bischof und Friedensnobelpreisträ-
ger Desmond Tutu. Dass jemand so 
unerschütterlich an Gewaltfreiheit 
und Versöhnung glaubt und sich mit 
Erfolg für die Rechte nicht nur von 
Schwarzen, sondern auch von ande-
ren Minderheiten einsetzt, fi nde ich 
in Zeiten ständiger neuer bewaff ne-
ter Konfl ikte jeden Tag ermutigend. 
Und er ist off ensichtlich ein Anhän-
ger pfadfi nderischer Ideen:  „Tu etwas 
Gutes, wo immer du bist. Es sind all 
die Kleinigkeiten, die zusammen die 
Welt verändern!”
Cornelia Werbick, Bundesreferentin 
Roverstufe

„Hl. Franz von Assisi“
Der Heilige Franziskus lebte im 13. Jahrhundert in Italien, er war Soldat und 
Sohn eines reichen Kaufmanns. Mit 25 Jahren verzichtete er auf sein väterli-
ches Erbe und lebte ein Leben in Armut und Einfachheit. Der Legende nach 
konnte er mit Vögeln und Tieren sprechen, so wie er überhaupt der Schöpfung 
in all ihren Ausprägungen sehr verbunden war. Für mich persönlich ist er ein 
Vorbild vor allem in seiner Entscheidung zu einer einfachen und naturverbun-
denen Lebensweise, die der grundlegenden Botschaft des Evangeliums folgt.
Marcel Sommer, Bundeskurat der Wöl� ingsstufe

Foto: Orangeberry – Fotolia
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Die DPSG benennt sich nach dem heiligen Georg, weil sie in seiner 
Menschenfreundlichkeit, seinem Glauben, seiner Aufrichtigkeit und 
in seinem mutigen Einsatz ein besonderes Beispiel sieht.
Ordnung der DPSG

Mehr als 6500 Heilige kennt 
die katholische Kirche. Hei-

lige sind Menschen, denen eine 
besondere Nähe zu Gott und ein 
besonderes Leben aus dem Glau-
ben heraus zugeschrieben werden. 
Sie haben ihr Leben auf eine be-
sondere Weise „vorbildhaft“ gelebt. 
Die meisten Heiligen haben für ihre 
Überzeugung gelitten oder sind 
gestorben. Heilige werden als Für-
sprecherinnen und Fürsprecher für 
besondere Anliegen angerufen oder 
etwas wird unter ihren besonderen 
Schutz gestellt.  

Ein Heiliger für die DPSG
So wie der heilige Georg: Ihn kennt 
fast jede Pfadfi nderin und jeder 
Pfadfi nder. Er ist der Schutzpatron 
der Pfadfi nderbewegung.  Er steht 
als Heiliger für Tapferkeit, Mut und 
Nächstenliebe. Der Legende nach 
hat er den Drachen bezwungen und 
Menschenopfer verhindert. Dabei 
hat der heilige Georg auf Gott ver-
traut und war überzeugt, dass mit 
Gottes Hilfe das Böse bezwungen 
werden kann. Das passt gut zu uns 
als Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder.

Schutzpatron für die 
Wölfl ingsstufe
Ein weiterer wichtiger Heiliger für 
uns ist der Heilige Franziskus (Franz 
von Assisi), der sein Leben Christus 

widmete und in Ar-
mut lebte. Er setzte 
sich für den Frieden 
und die Liebe zu al-
len Menschen und 
Tieren ein. Für ihn 
waren alle Geschöpfe 
auf dieser Erde Bruder 
und Schwester. Er ist 
der Schutzpatron der 
Wölfl inge, aber auch 
des Umweltschutzes 
und der Ökologie. 

Die Namen der 
Heiligen
Viele Kinder werden 
auch heute noch auf 
den Namen von Heiligen 
getauft und damit unter 
ihren Schutz gestellt. Je-
dem und jeder Heiligen ist 
dabei ein besonderer Tag 
gewidmet, an dem ihnen 
gedacht wird. Der Tag des 
heiligen Georg ist am 23. 
April – der Georgstag. Dieser 
wird in vielen unserer Stämme und 
Diözesen mit Gottesdiensten oder 
besonderen Aktionen gedacht. Der 
Tag des heiligen Franziskus ist am 4. 
Oktober. 

Tugenden im Vordergrund
Zugegebenermaßen sind diese 
Geschichten manchmal fern von 

unserer Lebenswelt. Die Legenden 
überliefern auch nie, wie diese Hei-
ligen sonst noch waren. Franziskus 
soll ein fröhlicher Mensch gewesen 
sein. Aber hatte er auch mal einen 
schlechten Tag? War der heilige Ge-
org immer mutig und tapfer oder 
gab es auch etwas, vor dem er Angst 
hatte? 

Heilige Vorbilder

dabei ein besonderer Tag 
gewidmet, an dem ihnen 
gedacht wird. Der Tag des 
heiligen Georg ist am 23. 

„ “
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Weitere Methoden zum Thema fi ndet 
ihr in unserer Arbeitshilfe 
„In der Tat – unser Glaube“ 
http://bit.ly/methode_heilige

Foto: JackF, Glaser, lassedesignen, Orangeberry, Bitter – Fotolia; Arnd_Drifte/photocase

Wir wissen es nicht. Und es 
kommt eigentlich auch nicht dar-
auf an. Natürlich waren auch Hei-
lige nur Menschen. Sie sind in den 
Darstellungen heute aber auf ihre 
Tugendhaftigkeit reduziert. Denn 
Heilige sollen Vorbilder sein, an de-
nen wir uns orientieren können, die 
uns etwas für unser Leben zu sagen 
haben. Die Reduktion auf einzelne 
Aspekte ihres Lebens macht dies 
deutlicher. 

Heilige sind Vorbilder
Die Geschichten und Botschaften 
von Heiligen machen mir in schwie-
rigen Situationen oft Mut. Sie kön-
nen vor allem bei der Entscheidung 
helfen, wie ich sein will, denn sie ge-
ben Tugenden und Eigenschaften, 
die ich mir zum Vorbild nehme, ein 
Gesicht und einen Namen. In einer 
Situation ein bisschen mehr wie 
Georg zu handeln und nicht weg-
sehen, wenn in der S-Bahn jemand 

bedrängt wird. Wie der heilige Fran-
ziskus alle Geschöpfe dieser Erde als 
Schöpfung Gottes ansehen und hin-
terfragen, wie das Tier gestorben ist, 
dass ich essen will. Wenn wir sie auf 
unser Leben übertragen, sind die 
Botschaften der Heiligen plötzlich 
topaktuell.  

Kerstin Fuchs
Bundesvorsitzende

Wir wissen es nicht. Und es 
kommt eigentlich auch nicht dar-

Heilige sind Vorbilder
Die Geschichten und Botschaften 

Methode für die Gruppenstunde

Das Heiligen-Magazin

In Zeitschriften werden doch ständig die Stars von heute 
vorgestellt. Warum nicht mal die Heiligen „von damals“? 
Fangt einfach bei euren eigenen Namenspatronen an. 
Welche Heilige oder welcher Heiliger steht für eure Na-
men, wann sind eure Namenstage? Wie wurden sie Hei-
lige? Macht eine Reportage und fi ndet mehr über eure 
Heiligen raus.

Eine Reportage braucht verschiedenes:
• einen Lebenslauf – vor allem mit Highlights 

und Skandalen
• gute Bilder selbst gemalt, fotografi ert oder 

gebastelt
• ein spannendes Interview
• einen Starschnitt
• und alles, was euch noch einfällt.

Mit dieser Methode könnt ihr ganz einfach die Gruppen-
stunde füllen. Sie kann als Einstieg in das Thema dienen 
und als Anregung, ins Gespräch zu kommen. Welchen 
von den Heiligen kanntet ihr schon, wen eher nicht? 
Welche von diesen Personen fi nden wir herausfordernd? 
Sind Heilige ein Vorbild für mich oder warum sind sie es 
nicht? 
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Das Leiten einer Pfadfindergruppe bietet wunderbare Momente und großartige 
Chancen. Wir erleben gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen spannende 
Abenteuer, lustige Ereignisse, gehen auf Fahrt und entdecken interessante Orte. 
Als Leiterin oder Leiter haben wir in unserem Verband eine wichtige und verant-
wortungsvolle Aufgabe übernommen. 

Zu den Aufgaben gehören die 
unterschiedlichsten Dinge: Das 

Vorbereiten der wöchentliche Grup-
penstunde und sie dann gemein-
sam mit den Kindern und Jugend-
lichen durchzuführen. Die Planung 
des nächsten Sommerlagers in der 
Leiterrunde und die Verantwortung 
für das Lagerprogramm. Oder auch 
der Kindergottesdienst im Rahmen 
des Pfarrfestes. Bei alledem verbrin-
gen wir viel Zeit mit den Kindern 
und Jugendlichen. Sie erleben uns 
in den unterschiedlichsten Situati-
onen. 

Bewusst und unbewusst ein 
Vorbild
Das sind einerseits Momente in de-
nen uns das sehr wohl bewusst ist. 
Während wir ihnen ein Spiel erklä-
ren oder etwas vormachen, stehen 
wir im Mittelpunkt. Das ist klar, aber 
gleichwohl nehmen die Kinder und 
Jugendlichen uns auch in Situatio-
nen wahr, in denen wir nicht damit 
rechnen im Fokus zu stehen oder 
dies eigentlich gar nicht möchten. 
Beispielsweise beim Frühstück im 

Sommerlager, wenn ich noch total 
müde und muff elig bin, abends am 
Lagerfeuer oder auch in besinnli-
chen Momenten des Gottesdienstes 
auf dem Pfi ngstlager. 

„In einem kleinen Lager kann 
sehr viel durch das Beispiel 
des Pfadfinderleiters gesche-
hen. Ihr lebt unter anderen 
Jungen, und jeder von ihnen 
beobachtet euch und ahmt 
euch unbewusst nach, ohne 
dass ihr es vermutlich selbst 
merkt.“ 
Lord Baden-Powell

Leiterinnen und Leiter sind 
Vorbilder
Neben den Aufgaben, die wir als 
Leiterin oder Leiter übernehmen, 
sollten wir eins immer im Hinterkopf 
haben: für die Kinder und Jugendli-
chen, für die wir verantwortlich sind, 
stellen wir ein Beispiel dar, ein Vor-
bild. Kinder und Jugendliche suchen 
sich neben den großen Stars, die 
sie aus den Medien kennen, häufi g 
Vorbilder in ihrem direkten sozialen 

Umfeld. Das sind besonders Perso-
nen, zu denen sie Vertrauen besit-
zen. Und wir als Leiterinnen oder 
Leiter sind häufi g Vertrauensperson 
für unsere Gruppenkinder. 

Das Vorbild wird eingefordert
Mir wurde diese besondere Rolle als 
Leiter an einem vermeintlich simp-
len Ereignis bewusst und deutlich. 
Ein Wölfl ing fragte mich, ob er sich 
von seinem ersparten Taschengeld 
eine Spielekonsole kaufen solle. Er 
wollte wissen, was ich an seiner Stel-
le täte. Dieser Wölfl ing forderte ak-
tiv eine vorbildliche Handlung ein, 
an der er sich ein Beispiel nehmen 
könnte. 

Doch was heißt es denn überhaupt, 
Vorbild zu sein und welche Erwar-
tungen stecken dahinter?

Was bedeutet die 
Vorbildfunktion?
Vorbild sein bedeutet, so zu han-
deln, dass sich andere ein Beispiel 
daran nehmen können. Das geleb-
te Verhalten entspricht den Regeln 

Vorbildliche 
Leiterinnen und 
Leiter
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der Gruppe. Wichtig ist, dass wir für 
unsere Gruppe klare Regeln und 
Verhaltensweisen defi nieren, an die 
sich nicht nur die Kinder und Ju-
gendlichen halten müssen, sondern 
Leiterinnen oder Leiter natürlich 
ebenso. Verhaltensweisen, die wir 
uns von den Kindern und Jugend-
lichen wünschen, erreichen wir am 
besten, indem wir ihnen eben ge-
nau diese vorleben. 

„Der wichtigste Schritt (…) ist 
euer eigenes Beispiel, weil 
eure Pfadfinder das, was ihr 
selbst tut, ebenfalls tun wer-
den.“ 
Lord Baden-Powell 

Fehler erlaubt
Das bedeutet nicht, dass Kinder und 
Jugendliche ihrem Vorbild identisch 
werden möchten. Sie entwickeln 
ihre eigene Persönlichkeit, aber ori-
entieren sich dabei an Vorbildern, zu 
denen wir als Leiterinnen und Leiter 
zählen. Das heißt nun aber nicht, 
dass wir als Vorbilder „versagen“, 

wenn wir einen Fehler machen. Nur 
weil wir die Morgenrunde verschla-
fen oder ein Gruppenkind uns in der 
Stadt mit einer Zigarette „erwischt“, 
heißt das nicht, dass wir schlechte 
Leiterinnen oder Leiter sind. Wichtig 
ist, dass wir glaubhaft sind und den 
Kindern und Jugendlichen unser 
Verhalten erklären. Und manchmal 
ist es auch das Richtige, sich und 
den Kindern und Jugendlichen ei-
nen Fehler einzugestehen und sich 
dafür zu entschuldigen.

Verantwortung gemeinsam 
übernehmen
Trotzdem muss man sich der Verant-
wortung bewusst sein, was es heißt, 
Vorbild zu sein. Das müssen wir aber 
nicht allein tun. Zum einen haben 
wir unsere Leiterrunde und den 
Stammesvorstand, mit dem wir ge-
meinsam Verhaltensweisen auch für 
die Leiterrunde defi nieren können. 
Gut ist, wenn ihr in der Leiterrunde 
ein gemeinsames Verständnis da-
von habt, was ihr den Kindern und 
Jugendlichen vorleben und mitge-

ben möchtet. Eine Grundlage dafür 
bietet die Ordnung der DPSG. Zum 
anderen vermitteln euch die Inhalte 
der Woodbadge-Ausbildung Sicher-
heit darüber, nach welchen Werten 
und Verhalten wir in der DPSG le-
ben und leben möchten. Als Leiterin 
oder Leiter bist du nicht nur Vorbild 
für die Kinder und Jugendlichen dei-
nes Stammes, sondern kannst dies 
auch für die anderen Leiterinnen 
und Leiter deines Stammes sein. 

Für mich als Gruppenkind waren 
die Leiterinnen und Leiter stets Vor-
bilder, die einen mehr, die anderen 
weniger, mal bewusst, meist unbe-
wusst. Das ist eine große Heraus-
forderung für uns Leiterinnen und 
Leiter und bietet zugleich eine groß-
artige Chance, Kinder und Jugendli-
che in ihrer eigenen Entwicklung zu 
begleiten, fördern und stärken.

Dominik Naab 
Bundesvorsitzender

„Jungens sind schreckliche Nachahmer, und 
ich verwende das Wort „schrecklich“ absichtlich, 
weil es einen mit Schrecken erfüllt, wenn man 
darüber nachdenkt, was wir Gutes oder Schlech-
tes für die Jungen in den Beispielen tun können, 
die wir ihnen geben.“ 
Lord Baden-Powell
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Vorbilder:  
Fluch oder 

Segen?
Mit einem Vorbild mitzuhalten, ihm nachzueifern, das kann manchmal  
fast unmöglich sein. Aber müssen es immer die ganz großen Vorbilder sein? 
Thankmar Wagner, Bundesreferent Roverstufe, hat sich umgesehen im  
Hochhaus der Vorbilder.

Ganz schön anstrengend finde 
ich manchmal ganz große Vor-

bilder, wie zum Beispiel Mutter Te-
resa, Sokrates oder den Dalai Lama. 
Was will ich da noch sagen? Die Vor-
bilder sind rundum gut, da möchte 
ich gar nichts einwenden. Aber sie 
sind für mich unerreichbar. In einem 

Hochhaus mit 20 Etagen sind sie 
auf Etage 20, ich fühle mich auf Eta-
ge eins, mit der Kraft, vielleicht auf 
Etage 5 kommen zu können. Beim 
Gedanken an so ein großes Vorbild 
merke ich, dass ich ja immer noch 
auf Etage eins bin, und ich habe 
gleich ein schlechtes Gefühl. 

66 Thema

mittendrin  01 | 2014



Foto: Erdbeermarmelade/photocase.de; Orangeberry – Fotolia

Kein Grund, neidisch zu sein
Und da ist noch etwas: Ich bin nicht 
neidisch auf meine Vorbilder. Ja, sie 
machen etwas besser als ich. Daran 
möchte ich mich orientieren. Aber 
erstens mache ich es freiwillig. Ich 
muss es nicht machen. Und zwei-
tens betriff t das Vorbild meist einen 
ganz bestimmten Bereich, nicht 
das ganze Leben oder den ganzen 
Menschen. Vielleicht ist jemand, der 
mein Vorbild ist für das Leiten einer 
Roverrunde, ein ganz fürchterlicher 
Koch oder einfach ein fauler Sack. 
Das ist aber für mich nicht wichtig, 
wenn es um das Vorbild geht. 

Oft selber ein Vorbild
Denn das Vorbild wird dadurch 
nicht besser oder schlechter. Es ist 
aber wichtig für das „Hochhaus der 
Vorbilder“. Ich habe meist das Ge-
fühl, dass meine Mitmenschen in 
einigen Dingen im Hochhaus ein 
paar Etagen über mir sind, in ande-
ren Dingen sind sie ein paar Etagen 
unter mir. Auch ich selbst bin nicht 
in allen Bereichen in einer bestimm-
ten Etage unterwegs, sondern in 
manchen Bereichen bestimmt tief 
im Keller, in anderen Bereichen bin 
ich in einem höheren Stockwerk. Es 
gibt also gar keinen Grund, neidisch 
auf meine Vorbilder zu sein.

Wenn jemand gerne ein ganz gro-
ßes Vorbild hat oder haben möchte: 
gerne! Damit ich das nicht mehr so 
anstrengend fi nde, schaue ich mal 
nach einem Vorbild, das mit solchen 
großen Vorbildern ganz entspannt 
umgeht.

Thankmar Wagner
Bundesreferent 
Roverstufe

Muss ich ein Vorbild haben?
Aber muss das so sein? Muss ich 
überhaupt ein Vorbild haben? Füh-
le ich mich dann nicht dauerhaft 
schlecht, weil ich immer viele Eta-
gen unter meinem Vorbild hänge? 
Wäre es nicht besser, ich würde mir 
lieber ein paar abschreckende Bei-
spiele suchen, die in diesem Hoch-
haus im zehnten Untergeschoss 
sind? Da wäre ich schon mal kom-
fortabel drüber und würde mich 
gleich viel besser fühlen. Und über-
haupt: Wir sind doch alle einzigartig 
und wertvoll als Individuen, also ge-
nau so, wie wir sind. Wofür brauche 
ich denn da ein Vorbild? 

Viele kleine Vorbilder
Wenn ich in mich hineinhöre, dann 
merke ich, dass ich ganz viele Vorbil-
der habe. Ich kann gar nicht immer 
sagen, ob das eine einzelne oder 
eine bestimmte Person ist. Aber ich 
merke, dass es viele Bereiche gibt, 
wo andere etwas besser machen als 
ich. Und das will ich dann auch. Das 
hat nicht immer einen moralischen 
Anspruch, sondern es kann ganz 
simpel sein. Ich merke, dass ich vie-
le kleine Vorbilder brauche. Damit 
fühle ich mich gut. Diese Vorbilder 
helfen mir, hier und da ein kleines 
Stückchen besser zu werden, mich 
selbst entwickeln zu können, ohne 
dass ich nicht mehr ich selbst sein 
kann oder darf, weil ich wie mein 
Vorbild werde. Nein, und ich brau-
che keine abschreckenden Beispie-
le, um mich gut zu fühlen. Hier drei 
Beispiele:

→ Kurze Wege
Ein Bekannter von mir checkt 
zum Beispiel oft auch in der 
eigenen Stadt online die kür-
zesten Wege aus – Überra-
schung: oft geht es kürzer als 
man denkt! Das habe ich sofort 
nachgemacht, denn ich möchte 
keine Umwege fahren. Ich habe 
die Idee und die Technik nach-
gemacht, weil ich sie gut fand. 
Schon hatte ich ein Vorbild.

→ Miteinander reden
Ein Mitleiter in meiner Rover-
runde hat mir vorgemacht, dass 
am Anfang der Gruppenstunde 
jeder kurz erzählt, wo er gera-
de herkommt und was ihm im 
Kopf rumgeht. Das fand ich toll, 
weil wir als Roverrunde dadurch 
mehr voneinander wussten und 
besser miteinander umgehen 
konnten. Dieses Miteinander 
hat mir gut gefallen. Schon wie-
der ein Vorbild!

→ Richtig spülen
Ein erfahrener Leiter bei uns 
im Stamm hat immer darauf 
geachtet, dass die Trangia-
Kocher nach dem Lager richtig 
sauber sind. Nicht mal eben so 
abgespült, Nudelreste und Ruß 
bleiben dran und drin, weil es 
mit kaltem Wasser und ohne 
Spülmittel nicht besser geht. 
Nein, der Kocher geht mit nach 
Hause, da wird ordentlich ge-
schrubbt. Dafür ist es eine gro-
ße Freude, wenn man ins Lager 
fährt und genau weiß, dass alle 
Kocher so sauber sind, wie man 
es sich wünscht. Für jeden ist 
es nach dem Lager etwas mehr 
Mühe, aber für alle ist es ein 
schönes Gefühl. Auch das war 
ein Vorbild.

Gutes nachmachen
Von diesen Beispielen könnte ich 
ganz viele aufschreiben. Zugege-
ben, es sind kleine Vorbilder, nicht 
die ganz großen. Aber ich fühle 
mich wohl, öfter mal eine oder zwei 
Etagen im „Hochhaus der Vorbilder“ 
höher zu gucken und dann dort 
auch tatsächlich hingehen zu kön-
nen. Ich fühle einen eigenen Fort-
schritt, eine eigene Entwicklung. Ich 
habe das Rad nicht neu erfunden, 
sondern etwas, das ich gut fand, 
woanders abgeguckt und nachge-
macht. Und es fühlt sich gut an. Es 
ist auch gar nicht so anstrengend, 
sondern eher sehr nützlich. Prima 
Vorbilder für mich!
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Seit 2005 gibt es in unserem 
Verband das gesamtverbandli-

che Ausbildungskonzept. Seitdem 
ist die Modulausbildung fester Be-
standteil der Woodbadge-Ausbil-
dung. Ein Ziel der Modulausbildung 
war und ist, den Leiterinnen und Lei-
tern gutes „Handwerkszeug“ für den 
Leitungsalltag mitzugeben.

Kompetenzen für den Alltag
Dabei geht es in der Modulausbil-
dung sowohl um Methodenkompe-
tenz und der Auseinandersetzung 
mit der eigenen Leitungspersön-
lichkeit als auch um die Vermittlung 
von Fachwissen, das im Leitungs-
alltag gebraucht wird. „Die DPSG 
fördert und fordert ihre erwachse-
nen Leiterinnen und Leiter. Der Ver-
band erwartet von seinen Leitungs-

kräften die Bereitschaft zur eigenen 
Aus- und Weiterbildung“ (Ordnung 
der DPSG). 

Ausbildung stetiger weiter-
entwickeln
Diese Bereitschaft zur Weiterent-
wicklung, die die DPSG von ihren 
Leiterinnen und Leitern fordert, 
kann von der DPSG als Verband 
ebenso erwartet werden. Wir müs-

EMoK ist online – 
Die Evaluation des Modulkonzepts

Stillstand ist nutzlos. Es gibt eines oder das andere, entweder 

Fortschritt oder Nachlassen. Wählen wir den Fortschritt – und mit 

einem Lächeln im Gesicht.           Lord Baden-Powell„ “
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Fotos: Sebastian Sehr/dpsg

Die Umfrage zur 
Modulausbildung 
findet ihr hier: 
emok.dpsg.de

Bedürfnissen der Leiterinnen und 
Leitern orientiert, ist es notwendig, 
von den gesammelten Praxiserfah-
rungen zu lernen. Die Leiterinnen 
und Leiter, die selber die Modulaus-
bildung durchlaufen haben, sowie 
die Modulteamerinnen und –tea-
mer, sind dabei die Expertinnen und 
Experten. Die Bundesleitung und 
die AG Ausbildung möchten von 
den gesammelten Erfahrungen aus 
der Praxis möglichst viel berück-
sichtigen. Daher ist am 1. März 2014 
EMoK gestartet – die Evaluation des 
Modulkonzepts. 

EmoK im Netz
Teil dieser Evaluation ist der Online-
Fragebogen namens  „EMoK-online“. 
Alle Leiterinnen und Leiter mit ab-
geschlossener Modulausbildung, 
Stammesvorstände, Modulteame-
rinnen und –teamer sowie alle 
weiteren Verantwortlichen für die 
Modulausbildung können an EMoK-
online teilnehmen. Alle Teile des 
Modulkonzepts werden bei EMoK-
online berücksichtigt. Von ganz all-
gemeinen Fragen zur Modulausbil-
dung bis zu sehr konkreten Fragen 
zur Umsetzung einzelner Bausteine 
wird hier alles abgefragt.

Mitmachen ist einfach
Je mehr Personen an der Umfrage 
teilnehmen, desto klarer wird, ob 
und falls ja, welche Änderungen am 
Modulkonzept vorgenommen wer-

sen Ausbildung also als Prozess ver-
stehen, der sich weiterentwickeln 
muss. Daher müssen die bestehen-
den Konzepte in regelmäßigen Ab-
ständen überprüft und gegebenen-
falls angepasst werden. 

Seit 2012 hat es keine Änderungen 
am Modulkonzept gegeben. So-
wohl Leiterinnen und Leiter als auch  
Ausbilderinnen und Ausbilder soll-
ten die Möglichkeit haben, das Mo-
dulkonzept in der Praxis zu erleben 
und Erfahrungen zu sammeln. 

Learning by Doing
Für das Jahr 2015 steht die nächste 
Überarbeitung des Modulkonzepts 
auf Bundesebene an. Es gilt, nun 
die Themen, Inhalte und Ziele der 
Modulausbildung dahingehend zu  
überprüfen, ob sie sich in der Praxis 
bewährt haben und sie gegebe-
nenfalls anzupassen. Als ein Kenn-
zeichen der pfadfinderischen Er-
ziehung verstehen wir das Prinzip 
„Learning by Doing“. Die DPSG setzt 
auf Lernen durch Erfahrung. Die Pra-
xis zeigt uns, was Leiterinnen und 
Leiter für ihren Leitungsalttag tat-
sächlich benötigen. In diesem Sin-
ne wurde in den letzten Jahren das 
Modulkonzept in den Diözesen und 
Bezirken durchgeführt.

An den Bedürfnissen orientieren
Um zu überprüfen, ob sich das 
Modulkonzept tatsächlich an den 

den müssen. Mitmachen ist ganz 
einfach: Unter emok.dpsg.de findet 
ihr weitere Informationen zu EMoK 
sowie den direkten Link zur Online-
Umfrage. Einfach auf den Link kli-
cken und schon geht EMoK-online 
los. Die Umfrage dauert ungefähr 10 
bis 15 Minuten. EMoK läuft bis zum 
30. Juni 2014. 

Überarbeitung bis Sommer 2015
Ab Juli sichten die AG Ausbildung 
und die Bundesleitung die Ergebnis-
se und werten sie aus. Die ersten Er-
gebnisse und Rückschlüsse können 
bereits im November auf der Bun-
desausbildungstagung vorgestellt 
und diskutiert werden. Ziel ist, bis 
Sommer 2015 einen Vorschlag zur 
Überarbeitung des Modulkonzepts 
zu erstellen, der dann von der Bun-
desleitung beraten und beschlossen 
werden kann.

Vera Sadowski 
Referentin der Bundes-
leitung

EMoK ist online – 
Die Evaluation des Modulkonzepts

“
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Vorbild 
fürs Pfadfinden 
Lord Baden-Powell war ein außergewöhnlicher Mann, 
dessen Ideale zum Grundstein einer weltweiten Bewe-
gung wurden. Ein Vorbild für Millionen Kinder und Ju-
gendliche. Das Buch über das abenteuerliche Leben des 
Lord Baden-Powell gibt es zum Lesen und das erste Ka-
pitel auch zum Hören.

Der Wolf, der nie schläft 
| Lord Baden-Powell | 
Georgsverlag | Taschen-
buch (170 Seiten) und 
Hörbuch (58 Minuten) | 
13,90 Euro  
www.ruesthaus.de

Kleine Helden für 
große Fans 
Im Jahre 1115 macht sich der 
Wächter Celanawe zusammen 
mit der Ältesen Em auf die 
Suche nach der legendären 
Schwarzen Axt. Hört sich nach 
einer ganz normalen Fantasy-
Story an  – bis auf den Um-
stand, dass die Helden Mäuse sind! Seine ruhige 
Erzählweise und der einzigartige Zeichenstil machen 
Mouseguard zu einem Geheimtipp für ältere Fantasy-
Fans. Die Schwarze Axt erzählt die Vorgeschichte der 
empfehlenswerten Bände „Herbst 
1152“ und „Winter 1152“! 

Mouseguard – Die Schwarze Axt | 
David Petersen | Cross Cult | gebun-
den | 192 Seiten | 24,90 Euro 

Vorbild: 
Drachenkämpfer
Hicks ist ein junger Wikinger. Vor allem ist er tollpatschig 
und das vollkommene Gegenteil seines Vaters, der ein 
berühmter Drachenjäger ist. Dann gelingt Hicks das 
Unglaubliche: Er schießt einen Nachtschatten ab, einen 
gefürchteten Drachen. Aber Hicks freundet sich mit dem 
Nachtschatten an – und das ist Drachenjägern natürlich 
streng verboten! „Drachenzähmen leicht gemacht“ ist 
spannend und lustig. Der Film handelt von übergroßen 
Vorbildern und wie wichtig es ist, seinen eigenen Weg 
zu finden. 

Drachenzähmen leicht gemacht 
| USA 2010 | Paramount Pictures 
| 94 Minuten | FSK: ab 6 Jahre | 
DVD ca. 6  Euro; Blu-ray: 
ca. 14 Euro

Vorbildliche 
Tipps
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Promi-
Spielspaß
Hier ist dein Promi-Wissen 
gefragt: In der ersten Runde 
von „Sag’s mir – Personen“ 
musst du so viele Prominen-
te wie möglich beschreiben. 
In der zweite Runde darfst du 
nur noch ein Wort benutzen. 
Und in der dritten Runde bleiben dir nur 
noch Gesten. Super Spielspaß für den Spieleabend.

Sag’s mir – Personen | Repos Production | 
4 -12 Spieler | ca. 45 Min. | Ab 12 Jahren | 15,95 Euro

Eines für Alles
Wieso nimmst du nicht einfach 
für dein nächstes Lager das 
neue Panda Set und sparst 
über zehn Prozent gegenüber 
dem Einzelkauf? Mehr Geschirr brauchst du unterwegs 
selten und die grüne Farbe macht auch bei schlechtem 
Wetter gute Laune. Das Set wird aus nachwachsenden 
Rohstoffen und Recyclingmaterialien gefertigt, ist kom-
postier- oder wiederverwertbar und deshalb besonders 
fair zur Umwelt. Echt vorbildlich!

Bamboo Panda Set | 11,90 Euro
www.ruesthaus.de

Vorbildliche 
Wiederverwertung
Das Altenberger Woodbadge ist etwas ganz Besonde-
res. 1929 wurde die DPSG im Goldenen Saal im Haus 
Altenberg gegründet. Die zwei Woodbadge-Klötzchen 
werden in Handarbeit aus den original Eichenparkett-
Dielen des Gründungsraums gefertigt. Dies geschieht 
mit viel Liebe in NRW in den Freckenhorster Werkstät-
ten für Menschen mit Behinderung. Seit über 20 Jahren 
lässt das Rüsthaus dort schon Artikel herstellen. Mit dei-
nem Kauf spendest du 10 Euro an das Bundeszentrum 
in Westernohe. Dein Altenberger Woodbadge wird im 
Geschenkkarton geliefert. 

Altenberger Woodbadge | 19,29 Euro
www.ruesthaus.de

Kinder mit 
vorbildlichen 
Ideen
Im Buch „Kinder, die die Welt verändern“ 
stellt Autorin Anne Jankéliowitch 45 Kin-
der vor, die sich für ihre Umwelt einset-
zen: Zum Beispiel Alex Lin, der sich für 
die Wiederverwertung von Computern 
einsetzt und eine Gesetzesänderung in 
seiner Heimat bewirkte. Zusammen mit 
den Bildern des Fotografen Yann-Arthus-Betrand („Die 
Erde von oben“) ist ein eindrucksvolles Buch entstanden, 
das zeigt, dass kleine Dinge Großes bewirken. 

Kinder, die die Welt verändern | Anne Jankéliowitch/Yann 
Arthus-Bertrand | Gabriel Verlag | 128 Seiten | 16,99 Euro
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TippsMein Tipp:
Auch bei der Wahl des Campinggeschirrs gibt es einiges zu 
beachten. Das Panda Set deckt die meisten Anforderungen 
unterwegs ab. Wenn du allerdings Heißgetränke lange heiß ge-
nießen möchtest, sollte deine Wahl auf einen doppelwandigen 
Edelstahlbecher fallen. Auch gut erhitztes Essen leitet die Wärme 
sehr schnell weiter. Da kann ein Teller oder eine Schale schon mal 
richtig heiß werden. Im Rüsthaus-Sortiment findest du z. B. eine 
Edelstahlschüssel mit Griff. Daran verbrennst du dir bestimmt nicht 

die Finger. So schön grün und nachhaltig ist allerdings nur das Panda 

Set. Und das funktionale grüne Spork als Besteck passt optimal dazu.
Lars Brehmer, Rüsthaus



Warum bist du Pfadfinder?

Seit ich klein war, wollte ich Pfadfinder werden und habe anfangs 
auch so getan, als sei ich schon einer.

Wie sieht Pfadfinden in Palästina aus?

In meinem Land ist das Pfadfinden etwas ganz Besonderes, weil wir zu jedem Weihnachts- 
und Osterfest Menschen aus aller Welt zu Gast haben. Sie wollen sich das Besondere an 
diesen Tagen in Betlehem anschauen. In meiner Pfadfindergruppe bin ich einer der Hilfs-
leiter, die mit der Gruppe sowohl Trommeln als auch Dudelsack spielen.

Was ist dein Lieblings-Lied?

Mein Lieblingslied ist „Now we are free“ – und die schottischen Märsche.

Was war dein schönstes Erlebnis als Pfadfinder?

Für mich sind die Workshops und die Sommerlager immer tolle Erfahrungen. 
Aber auch, dass ich ehrenamtlich anderen Menschen helfen kann.

Hast du schon einmal eine deutsche Pfadfindergruppe getroffen? Wie war es?

Einfach toll, wir haben gemeinsam viele besondere Momente erlebt. Es war super zu sehen, 
was andere Pfadfinder in ihren Ländern machen. Ich finde, wir sollten in Kontakt mit den 
Pfadfinder-Schwestern und -Brüdern bleiben.

15 Jahre  
Palästina

Faces of Scouting
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