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Liebe Wölflinge,
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Buntes Zu Beginn ...
Endlos im Einsatz
Ob für einen Hike, den Snack zwischendurch oder
das Pausenbrot in der Schule: diese silberfarbene
Brotdose aus Aluminium ist der perfekte Begleiter für euch. Sie ist 18 x 11,5 x 5,5 cm groß. Auf dem
Deckel ist das Logo der Jahresaktion 2020 „No Waste!“
eingraviert. Ihr könnt die edel anmutende Dose demnächst im
Rüsthaus für 19,90 € bestellen, unter www.ruesthaus.de.

Ein Grad klingt gar nicht viel

Alle reden über den Klimawandel. Doch was bedeutet das genau? Und macht ein Grad
mehr überhaupt einen Unterschied? Was bedeutet das für euer Leben?
Anschauliche Bilder und kurze Texte erklären den Klimawandel und die Zusammenhänge in
dem Buch „Wie viel wärmer ist 1 Grad?“. Zum Beispiel gibt es Antworten auf Fragen, wie „Wie
funktioniert der Treibhauseffekt?“. Außerdem wird erklärt, wie unser Handeln im Alltag das
Klima beeinflusst und wie jede und jeder die Erde schützen kann.
Wie viel wärmer ist 1 Grad? | Kristina Scharmacher-Schreiber, Stephanie Marian |
Beltz Verlag | 96 Seiten | 14,95 € | ab Wölflingsstufe
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Seit zwei Jahren erscheint die
Verbandszeitschrift in veränderter
Form. Aus der „mittendrin“ wurde
das Wendemagazin „Zeltgeflüster“
und „Querfeldein“. Nun möchten wir
eure Meinung dazu erfahren. Gefällt
euch die Zeitschrift, so wie sie nun
gestaltet ist? Fehlen euch Inhalte?
Beteiligt euch an der Umfrage und
helft uns, die Zeitschrift in eurem
Sinne zu verbessern!
Die Umfrage findet ihr im Internet
unter http://s.dpsg.de/umfrage.

Illustration: Designed by pikisuperstar/Freepik
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Damit ihr euch
Ihr möchtet zu einem Ort gehen, wo ihr noch nie gewesen seid? Heute ist das
ganz einfach. Es gibt viele Möglichkeiten, um den richtigen Weg zu finden. Ihr
benutzt sicherlich Karten, Kompass oder sogar das Handy. Doch was haben
Menschen gemacht, als sie diese Hilfen noch nicht hatten?

S

chon immer haben Menschen
versucht, sich zurecht zu finden.
Das war nicht immer einfach.
Anfangs gab es keine technischen
Hilfsmittel, wie einen Kompass. Die
Menschen hatten auch keine wirkliche
Vorstellung, wie die Welt aussieht oder
dass es zum Beispiel Kontinente gibt.
Deshalb haben sie versucht, Wege und
Orte aufzuzeichnen, also eine Art Karte zu machen. Die einfachste Form von
Landkarten haben Forscherinnen und
Forscher in Höhlen entdeckt. Dort hatte man eine Art von Wegen an Wände
gezeichnet.

Symbole statt Wege
In solchen Zeichnungen wurde auch
Wissen weitergegeben. Zum Beispiel
malten die Menschen
auf, wo es Wasser gab,
wo ein gutes Jagdgebiet war oder wo
sie etwa Beeren
sammeln konnten. Das war
für sie damals
wichtig,
um genug

Nahrung zu finden und damit auch zu
überleben. Die Karten waren dabei ganz
anders gestaltet, als ihr sie heute kennt.
Die gezeichneten Symbole sahen eher
wie Wegzeichen aus. Solche einfachen
Formen der Wegbeschreibung kennt
ihr als Pfadfinderinnen und Pfadfinder
auch.
Es gibt viele Materialien,
auf die Karten gemalt
wurden. Einen ganz besonderen
Fund gab es vor einigen Jahren in der
Ukraine. Dort fand man auf dem Stoßzahn eines Mammuts eine Art Stadtplan
eingeritzt. Er soll etwa 12.000 Jahre alt
sein, was unvorstellbar alt ist. Damit gilt
der Plan als einer der ältesten, den wir
Menschen kennen.

Karten zum Mitnehmen
Große und unbewegliche Wegbeschreibungen hatten Menschen so lange, wie sie
nicht von Ort zu Ort wanderten. Erst als sie häufiger unterwegs waren,
wurde es für sie wichtig,
Karten mitzunehmen. Die
Materialien mussten des-
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die Himmelsrichtungen herausfinden. Wie
da
u
k ti
st
das geht, erfahrt ihr auf
o n Wö l f l i n g s
den nächsten Seiten.
Durch die Seefahrt verbesserten sich
auch die Darstellungen auf den Karten. Die Sicht vom Schiff auf das Land
ermöglichte ganz neue Blickwinkel. Das
half den Menschen, besser zu verstehen,
wie die Welt aussieht.
Erst viel später wurden Hilfsmittel wie
der Kompass oder der Sextant entwickelt. All diese Entwicklungen waren
vor allem wichtig für die Seefahrt, weil
diese Reisen am gefährlichsten waren.
Sie haben aber
dazu beigetragen,
dass wir uns
heute sehr viel
besser orientieren
können.

Die Sicht aus dem All
In den 1960er-Jahren begann mit der
Raumfahrt und der Eroberung des Weltalls eine
weitere wichtige
Entwicklung. Ihr
habt sicherlich schon
einmal vom GPS gehört.
Diese Technik steckt vor allem
in Navigationsgeräten und auch im
Handy.
Damit ist es für die Menschen sehr
einfach geworden, den richtigen Weg
zu finden. Oder verlauft ihr euch noch
regelmäßig?

Illustrationen: Designed by Freepik

Ein weiterer wichtiger Schritt waren die
Anfänge der Schifffahrt auf dem Meer.
Früher hatten die Menschen keinerlei
Vorstellung, wo das Meer endete und
was sie dort finden würden. Man musste
also ein richtiger Abenteurer sein, um
mit einem Schiff zu fahren. Zur Orientierung nutzten die Menschen zuerst
fi xe Punkte an Land und am Himmel,
wie Küstengebiete, die Sonne oder
auch den Polarstern. Auch
heute könnt ihr noch
durch die Sonne

r

th

Veränderungen durch die Schifffahrt

o hlk a mp - P
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halb leichter werden, um sie
tragen zu können. Außerdem
musste viel mehr von der
Umgebung abgebildet werden, weil die Menschen
sich in einem immer
größeren Gebiet
bewegten.
Die nächsten
Karten, die
Forscherinnen und Forscher in China gefunden haben, sind in Tontafeln
geritzt. Sie zeigen viel mehr von der
Umgebung und ähneln schon eher
einem Plan. Erst viele Jahrhunderte
später entstanden Karten auf Papyrus.
Papyrus ist ein Material, ähnlich wie
Papier, das die Menschen in Ägypten
erfanden. Dort begann man auch, Land
zu vermessen und mit einer Art Maßstab zu zeichnen.
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nicht verlauft…
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Orientierungslos?

Den richtigen Weg zu finden, kann manchmal schwer sein. Zum Glück gibt es
Werkzeuge, die euch dabei helfen. Hier findet ihr ein paar Hilfsmittel und ihr
seht, wie sie funktionieren.
T

Kirc
he– die unterschätzten
Schilder
Orientierungshelfer

In einer bekannten Umgebung
Eink
aufs ihr sie kaum – ihr kennt
braucht
zen
trum
die Wege. Seid ihr aber in einer
fremden Stadt, helfen Schilder,
den richtigen Weg zu finden. Sie können
euch den Weg zum Bahnhof oder zum
Krankenhaus weisen. Oder sie sagen
euch, wie die Straße heißt, auf der ihr
euch befindet.
Auch Fahrrad- und Wanderwege sind oft
gekennzeichnet. Bei jeder Weggabelung
zeigen die Schilder, in welche Richtung
es weiter geht. In Gebäuden sind Schilder wahre Lebensretter. Zum Beispiel zeigen
sie euch den Weg zum
nächsten Notausgang.

Steht auf eurer Wanderkarte zum Beispiel 1:25.000 (sprich: „Eins zu Fünfundzwanzigtausend“), bedeutet
das: Ein Zentimeter auf der
Karte sind in Wirklichkeit 25.000 Zentimeter – also
250 Meter.

Himmelsrichtungen
Diesen Merksatz kennt ihr bestimmt:

„Nie Ohne Socken Wandern“
Der Satz soll euch helfen, euch an die
vier Himmelsrichtungen zu erinnern.
Aus den Anfangsbuchstaben ergibt sich
im Uhrzeigersinn die richtige Reihenfolge: Norden ist oben, Osten rechts, Süden
unten und Westen links.

Stadt-, Land-, Wanderkarte
Karten zur Orientierung kennt ihr
bestimmt. Es gibt sie als App auf dem
Handy oder aus Papier. Auf einer Karte
könnt ihr die Umgebung entdecken und
sehen, wie ihr am besten von einem Ort
zum anderen kommt. Die Entfernungen
auf einer Karte richtig zu bestimmen,
kann schwer sein. Häufig ist deshalb am
unteren Rand ein Maßstab abgebildet.
Der zeigt euch, wie sehr die Wege auf
der Karte verkleinert sind.

Nord-Ost

Nord-West

Süd-Ost

Süd-West

6
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Orientierung und los!
Auch der Stand der Sonne hilft bei der
Orientierung. Dieser einfache Merksatz
hilft euch, die Himmelsrichtung in etwa
zu finden:

Im Osten geht die Sonne auf,
nach Süden nimmt sie ihren Lauf.
Im Westen will sie untergehen,
im Norden ist sie nie zu sehen.

Polarstern

Illustrationen Designed by Freepik
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Nachts könnt ihr
euch nicht an der
Sonne orientieren.
Die Sterne können
euch aber helfen. Das geht am
besten mit dem
e n a P o ll m
Polarstern. Er leuchtet
dal
a
ag
besonders hell und zeigt
euch, wo Norden ist.
Der Polarstern befindet sich im Sternbild
da
u
des „Kleinen Wagens“.
k ti
st
o n Wö l f l i n g s
Wenn ihr den nicht
findet, sucht einfach nach dem Sternbild „Großer“ Wagen. Dann müsst ihr
in Gedanken die Hinterachse ungefähr
fünfmal nach oben verlängern. Dort
sollte sich dann der Polarstern befinden.
Re

Wölfi-Tipp
Vielleicht habt ihr schon einmal gehört,
dass man die Himmelsrichtung auch an
Bäumen ablesen kann? Zum Beispiel
kann es euch helfen, wenn Moos am
Baumstamm wächst. Denn es wächst
da, wo es schattig und feucht ist, also
da, wo die Sonne am wenigsten hin
scheint. Denkt an den Merksatz zur
Sonne: „... im Norden ist
sie nie zu sehen.“ Wo
Moos wächst, muss
also Norden sein.
Leider hilft euch
Moos am Baum
nicht immer weiter.
In einer kalten, feuchten Region oder nahe eines
Gewässers können Bäume
auch von allen Seiten mit
Moos bewachsen sein.

Sonnenstand

M

Der Satz passt aber
nur, wenn ihr von
oben auf eine Karte
guckt. Aber was, wenn
ihr beispielsweise in
einem Wald steht und
euch orientieren wollt? Dann liegt Norden plötzlich nicht mehr „oben“ oder
in Blickrichtung vor euch. Schwierig!
Hier hilft ein Kompass. Wenn ihr ihn
mit ruhiger Hand haltet, pendelt er sich
immer in Nord-Süd-Richtung ein.

7
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Immer auf
dem richtigen Weg
Wo ihr Karte und Kompass anwendet, fängt das Abenteuer an. Es gibt auch
elektronische Hilfen, die den Weg anzeigen können. Aber was passiert, wenn
auf der Wanderung im Wald der Akku leer ist? Oder das Gerät keinen Empfang
hat? Jede Wölflingsmeute sollte also einen Kompass und eine Karte dabeihaben, wenn sie unterwegs ist. Doch wie geht man damit um?
An

n e Jur c zok

Ein Kompass zeigt die Himmelsrichtungen an: Norden, Osten, Süden, Westen.
Wenn ihr euren Standort wisst, könnt
ihr mithilfe einer Karte euren Weg
bestimmen.

Klappt den Kompass auf
und haltet ihn vor die
Brust. Wartet bis die
Nadel sich beruhigt hat.
da
u
k ti
st
o n Wö l f l i n g s
Dreht das Gehäuse des
Kompasses vorsichtig, bis
die Angabe Norden mit der Richtung,
in die die Nadel zeigt, übereinstimmt.
Denn die Nadel zeigt immer Richtung
Norden.

fe

Wo ist Norden?

Re

Wie funktioniert ein Kompass?

Illustrationen: Designed by Freepik

„Einnorden“ der Karte
Einnorden bedeutet, die Karte so auszurichten, dass ihre Himmelsrichtungen
mit den echten übereinstimmen.
Legt die Karte auf den Boden oder einen
Tisch. Am oberen Rand der Karte ist
fast immer Norden. (Meist gibt es auf

der Karte auch eine Angabe zu den
Himmelsrichtungen.)
Dreht die Karte so, dass die Kompassnadel zum oberen Kartenrand, also nach
Norden zeigt.

8
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Karte und Kompass richtig ausprobieren!
Es gibt bestimmt eine Karte von eurer Gegend oder dem
umliegenden Wald. Damit könnt ihr üben.

2

Geht vor euer Gemeindehaus.
Schreibt alle Gegenstände und Gebäude
auf, die ihr seht.
Wer noch mehr finden möchte,
schreibt auf, was in Richtung Nord-Osten, Süd-Osten, Süd-Westen und
Nord-Westen zu sehen ist.
Beispiel: Im Westen steht der
Kirchturm. Im Osten ist die Kita.

1

2

3

1

2

Sucht euch eine Karte von eurer
Umgebung und richtet sie nach Norden
aus. Nehmt euren Trupp-Raum als
Mittelpunkt und legt den Kompass
darauf. In welchen Himmelsrichtungen
wohnt ihr?
Beispiel:
Mia wohnt Richtung Süden.
Can wohnt zwischen Norden und Osten,
also Richtung Nord-Osten.
TIPP:
Ihr wollt mit eurer Meute einmal in unbekanntem Gelände mit Kompass und Karte
laufen? Dann nehmt an einem Orientierungslauf teil. Dort erhaltet ihr eine Karte mit
Punkten, die ihr anlaufen könnt. Oder ihr
gestaltet in eurem Stamm einen eigenen
Orientierungslauf. Schlagt das auf der
nächsten Stammesversammlung einmal vor.

Norden
Osten
Süden
Westen

3
Nutzt den Kompass, um kleine
Verstecke zu finden. Dazu müsst ihr
einen Punkt auf eurem Gemeindegelände als Startpunkt markieren. Teilt
euch dann in zwei Gruppen auf. Die
eine Gruppe versteckt einen Gegenstand auf dem Gelände und beschreibt
den Ort mithilfe von Schritten und den
Himmelsrichtungen.
Beispiel:
Das Abenteurer-Rudel hat eine kleine
Box versteckt. Dafür ist sie vom Startpunkt 15 Schritte Richtung Norden
gegangen und dann 5 Schritte Richtung
Nord-Osten. Das Seefahrer-Rudel
erhält folgenden
den
15 Schritte a Nor
Zettel:
dann

Zeichnung Wölfi: Teresa Diehm

1

Probierideen: 3

5 Schritte a
Nord-Osten
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Ein Deutschland,
zwei
Welten
Hallo liebe
Jungpfadfinderinnen
und Jungpfadfinder,
im vergangenen November
habe ich ganz viele Berichte zur
Berliner Mauer und zum 30. Jubiläum
des Mauerfalls gelesen und gesehen.
Da habe ich mich gefragt, was das
eigentlich alles bedeutet, und mich
deshalb mit dem Thema beschäftigt.
Ich war total überrascht, was ich
dabei herausgefunden habe.

Zeichnung Kobold: Teresa Diehm

0:
n
.199
3.10 eutsche
D
r
de
Tag Einheit

Euer Kobold

D

as Thema mit der Mauer in Deutschland fand ich so spannend, dass ich
euch auch daran teilhaben lassen
möchte. Auf den nächsten Seiten könnt ihr
also einen Einblick bekommen, wieso das
Thema heute noch wichtig ist und man an
den Mauerfall immer noch erinnert.
Ebenfalls habe ich mit Pfadfinderinnen und
Pfadfindern aus den Bundesländern der ehemaligen DDR gesprochen. Die DPSG gibt es
dort erst seit der Wiedervereinigung wieder.
Super spannend fand ich, wie man damals
aus Westdeutschland Jugendgruppen in
Ostdeutschland unterstützen konnte. Schaut
euch also auf den nächsten Seiten ein wenig
um. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen.

ACHTUNG
A
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ie verlassen jetzt
WEST-BERLIN

L ä ng e :
16 0 km
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D

ie Berliner Mauer wurde in der Nacht
vom 12. auf den 13. August 1961
gebaut. Sie war ca. 160 Kilometer
lang und teilte Berlin in einen West-Teil
und einen Ost-Teil. Die Regierung der DDR
wollte mit der Mauer verhindern, dass Ostberlinerinnen und -berliner in den Westen
flüchteten. Denn es gab viele Gründe für die
Menschen weg zu wollen: Es gab z. B. keine
Reisefreiheit, man durfte also nicht überall
dorthin reisen, wo man hin wollte. Auch die
Jugendarbeit wurde vom Staat kontrolliert.
So waren unter anderem Pfadfindergruppen
in der DDR verboten. Außerdem war die
Meinungsfreiheit stark eingeschränkt, und
stellte man sich gegen die Regierung, konnte man schnell ins Gefängnis kommen.
9.11.1989:
Mauer fall

es

ar

be

it s

k r e is J ung pf ad

fi

Fotos: Pixaby, Shutterstock Benny Thaibert, Everett Historical

N

achdem die Grenzen am 9. November
1989 geöffnet wurden, zerfiel nach
und nach das System der DDR, sodass
es zu Verhandlungen über ein wiedervereintes Deutschland kam. Am 3.
n dr a Kla
us
exa
Oktober 1990 trat dann der
Al
so genannte Einigungsvertrag in Kraft, mit dem die
DDR aufgelöst und in die
Bundesrepublik Deutschland eingegliedert wurde.
Bund

urch den Mauerbau wurden z. B. Familien auseinandergerissen. Die Mauer
stand teilweise in der Mitte von Straßen oder führte direkt zwischen Häusern
hindurch. So war es auch Nachbarinnen und
Nachbarn manchmal nicht mehr möglich sich
zu besuchen, obwohl sie sich aus dem Fenster
zuwinken konnten. Erst 1963 gab es dann das
so genannte Passagierscheinabkommen, mit
dem Westberlinerinnen und -berliner ihre
Verwandten, Freunde oder Nachbarn wieder
im Osten besuchen durften.

tufe

D

Grenze der
DDR zur BRD

W ann w
Wiedervereinarigdie
ung?

er s

Wieso war der
Ma
so schlimm?uerbau

Wie kam der M
au
zustande? erfall

nd

Hintergrundinfo
s

V

iele Bewohnerinnen und Bewohner der
DDR waren sehr unzufrieden mit der
Regierung und der Situation in ihrem
Land. Daher entstand, zusammen mit der
evangelischen Kirche, eine Friedensbewegung.
Die Demonstrationen fanden anfangs immer
nach den Montagsgebeten, in der Nikolaikirche in Leipzig statt. Mit der Zeit wurde
die Bewegung immer größer. So gab es bald
vielerorts in der DDR Demonstrationen. Am
4. November 1989 kamen zwischen 500.000
und eine Million Menschen in Berlin zusammen, um für die Öffnung der Grenzen zu
demonstrieren.
Als Reaktion auf die anhaltenden Proteste
sowie die vermehrten Fluchten entwarf die
Regierung der DDR ein neues Reisegesetz.
Es wurde am Abend des 9. November 1989
im Fernsehen bekannt gegeben. Daraufhin
strömten die Menschen zur Mauer und zu den
Grenzübergängen, und
die Grenzen wurden
für alle geöffnet.
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Jugendarbeit in der DDR
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sah in der DDR anders aus als in

Westdeutschland. Die Zeitzeugen Hans-Werner Wolff und Hagen Graebner

Wie hast du dich bei der Einreise in die DDR
gefühlt?
Ich hatte immer Angst vor der Einreise bzw.
der Grenze. Es wurden viele beängstigende
Geschichten erzählt, was da passieren kann:
Man konnte komplett durchsucht und verhört werden oder man hätte nicht wieder
nach Hause reisen dürfen. In der DDR war ich
einfach nur geschockt, wie alt und heruntergekommen alles war.

Was gab es für Unterschiede bei der
Jugendarbeit?
Es gab in der DDR keine Jugendverbände, wie die DPSG. Es war alles sehr
am Leben in der Kirchengemeinde
orientiert. Die Arbeit der Jugendlichen
musste heimlich stattfinden. Es durfte

er s

nd

ar

Ich war stellvertretender Dekanatsvorsitzender im Bund der Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ) im Dekanat Gelsenkirchen. Wir
haben 1980 mit Kleingruppen sogenannte
Erstbegegnungen in der DDR gemacht. Dafür
sind wir nach Ostberlin gereist, um Kindern und Jugendlichen in den katholischen
Gemeinden der DDR zu zeigen, dass sie nicht
vergessen sind und unterstützt werden.
Die ersten Begegnungen fanden in den Pfarrsälen in Ostberlin statt. Die späteren Treffen kamen dann in den Heimatdörfern der
Jugendlichen zustande.

es

Papa, was hast du eigentlich damals
gemacht und warum warst du in der DDR?

nicht herauskommen, dass
unsere Treffen aus dem
Westen organisiert waren.
be
Wir haben die Leute auch
fi
it s
k r e is J ung pf ad
mit materiellen Dingen versorgt: mit Notenmaterial, christlicher Literatur, pädagogischen Büchern für
Gruppenarbeiten, Spielebüchern mit Kooperationsspielen usw., denn in der DDR mussten sie gucken, wo sie bestimmtes Material
für Gruppenstunden oder Veranstaltungen
bekamen, es herrschte in der DDR „Mangelwirtschaft“. Das heißt, es gab nicht alles
direkt irgendwo zu kaufen, alles war nur in
ganz kleinen Mengen vorhanden.
Bund

K

önnt ihr euch vorstellen, dass man sich
als Pfadfinderin und Pfadfinder heimlich treffen muss? Nein? Damals war
das in der DDR so. Mein Papa hat sich mit ein
paar anderen aus dem Ruhrgebiet auf den
Weg in die DDR gemacht, um Kinder- und
Jugendgruppen vor Ort zu unterstützen.

a Wo l f f

tufe

A nn

haben diese Zeit miterlebt und berichten über ihre Erfahrungen.

Was waren Erfahrungen und Eindrücke, die
dir in Erinnerung geblieben sind?
Die Unsicherheit untereinander – alle waren
damals sehr vorsichtig bei den Treffen, da
die Behörden (wie die Polizei oder die Staatssicherheit) nichts davon mitkriegen sollten,
dass das organisierte Treffen waren. Die
waren nämlich verboten. Es hätte jederzeit
eine Spionin oder ein Spion (sogenannte
Spitzel) unter den Jugendlichen sein können,
die oder der dann alles den Behörden meldet.
Heute wissen wir, dass die Behörden von uns
wussten und uns überwacht haben.
Allgemein war die Wiedervereinigung die
spannendste Zeit meines Lebens. Es fällt mir
mit der Zeit aber immer schwerer, mir vorzustellen, dass es früher innerhalb Deutschlands eine Grenze gab. Vor allem, dass es
Menschen in Deutschland gab, die nicht
überall hin reisen
konnten.
Eindrücke aus dem Fotoalbum:
Links die Unterbringung und
rechts ein Treffen von Kindern
in der Gemeinde.
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Was war eigentlich euer Hauptgedanke/
euer Hauptziel bei eurer Arbeit?
Den Sozialismus zu stärken und den Frieden
zu sichern. Und in der JG des Hasenvereins
ging es um die Kaninchen und Erzeugung
von Weißfleisch für die Bevölkerung, um den
Sozialismus zu stärken und den Frieden …

Was hast du von den Treffen mitgenommen?
Kommt drauf an – es gab auch bei den „Pionieren“ und der FDJ spannende inhaltliche
Themen. Der Rest war Teil der üblichen
„Rotlichtbestrahlung“ (also Propaganda des
kommunistischen Staatsapparates).

Hattest du Vorurteile gegenüber den
Jugendlichen in der BRD? Welche haben
sich nach dem Mauerfall bestätigt, welche
widerlegt?
Nein, das war außerhalb meiner Lebenswirklichkeit und so weit weg, dass ich mich
damit nicht beschäftigt habe. Ich hab mir
dazu nie Gedanken gemacht.

Welche Erfahrungen und Eindrücke sind dir
besonders in Erinnerung geblieben?
Wenige. Es war halt Teil des Lebens in der
DDR, da ich nur an der staatlichen Jugendarbeit teilgenommen habe, war das halt so.
Man machte mit, weil man
„das halt so macht“, mal mit
mehr Lust, mal mit weniger.

Foto: AdobeStock photofranz56

Nichts. Es war auch kaum Thema. In offiziellen Lehrbüchern
u. Ä. spielte der Jugendverband
der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) einmal eine
Rolle, aber von Jugendarbeit in
der Bundesrepublik wusste ich
nichts.

ar

Was wusstet ihr von Jugendarbeit in der BRD?

es

Es gab halt „Pioniernachmittage“, die ich
eigentlich eher als schulische Veranstaltungen empfunden habe. Da ging man halt hin,
weil es so war. Man hat das nicht hinterfragt.
Spaß hat natürlich alles gemacht, was eigenen Interessen entgegenkam. Mich hat der
sehr hohe Stellenwert von Sport genervt.
Interessant war im Nachhinein die Vorbereitung auf die Jugendweihe, einschließlich
einer Fahrt nach Weimar und Buchenwald,
wobei ich da mehr Themen nicht mehr
zusammenbekomme.

Bund

Wie hast du die Arbeit erlebt? Was hat dir
Spaß gemacht, was hat dich gestört?

Die Treffen, zumindest bei den „Pionieren“,
also die „Pioniernachmittad G rae bn
nra
er
ge“, waren meist von den
Ko
Lehrerinnen und Lehrern
bzw. der Pionierleitung
gestaltet. Später bei der
FDJ war auch ein gewisser
Eigenanteil dabei, aber die
be
Themen waren ja meistens
fi
it s
k r e is J ung pf ad
vorgegeben.
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ie Jugendarbeit in der DDR war hauptsächlich über die „Freie Deutsche
Jugend“ (FDJ) bzw. die „Pioniere“ organisiert. Daneben gab es Kinder- und Jugendgruppen, diverse Hobbyverbände, z. B. für
Sport (meistens in Gruppen des Deutschen
Turn- und Sportbundes (DTSB), den Verband
der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter (VKSK) etc. Das waren Dinge, an denen
ich teilgenommen habe. Folgende Jugendarbeit ist mir bekannt, da war ich aber nicht:
In Zschopau gab es wie in vielen Orten eine
„Station Junger Naturforscher & Techniker“.
Ein großer, eigentlich im weitesten Sinne als
Jugendverband zu betrachtender Verband
war die „Gesellschaft für Sport und Technik“,
da ging es eher um Techniksport: schießen,
funken und ähnliche Dinge Richtung Militär.
In vielen Orten gab es Jugendklubs, die z. B.
auch die berühmten Dorfdiscos organisiert
haben. Intensive Jugendarbeit haben auch
die Kirchen mit den „Jungen Gemeinden“
gemacht, eher staatsfern.

Wie habt ihr eure Treffen gestaltet?

nd

An welcher Form von Jugendarbeit warst du
in der DDR beteiligt?

An der gesamten DDR-Grenze gab es
unzählige solcher Grenzpfähle.
13
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Pfadfinderinnen und Pfadfinder
In der DDR waren Pfadfinderverbände verboten. Nach dem Mauerfall gründeten sich in den „neuen“ Bundesländern schnell neue Stämme. Doch gibt es
eigentlich Unterschiede zwischen Jungpfadfinderinnen und Jungpfadfindern
in den „neuen“ und „alten“ Bundesländern?

N

ach dem Fall der Berliner Mauer wurden aus den 15 Bezirken der DDR die
sechs sogenannten „neuen“ Bundesländer. Doch so „neu“ sind Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen gar nicht mehr.
Seit 30 Jahren bilden sie zusammen mit den
weiteren 10 Bundesländern die Bundesrepublik Deutschland.
Ganz so leicht wie in den „alten“ Bundesländern ist es für die DPSG in den „neuen“ Bundesländern nicht. Die Ausgangssituation ist
eine ganz andere. In der DDR waren Pfadfindergruppen offiziell verboten, daher konnten sie sich auch nicht in großen Verbänden
organisieren. Die DPSG unterstützt seit der
Wiedervereinigung Stammesgründungen
in den „neuen“ Bundesländern. Auch wenn
bereits 1991 der Vorstand des Diözesanverbandes Magdeburg an der Bundesversammlung teilnahm, wurde die Gründung neuer
Gruppen im Jahr 2003 noch einmal betont.
Die Frage liegt nahe, ob es Unterschiede zwischen Jungpfadfinderinnen und Jungpfadfindern in den Stämmen in den „neuen“ und
den „alten“ Bundesländern gibt.
Dazu haben wir Pascal, Martin und Leonie
befragt. Die Antworten
könnt ihr mit euren eigenen
Erfahrungen und Ideen
vergleichen.
St e

Jungpfadfinder

in Uder in Thüringen

Seit wann bist du bei den Pfadfindern?

Ich bin seit dem Sommer 2017 in der DPSG.

Wie bist du zu den Pfadfindern gekommen?

Meine Geschwister sind auch bei den Pfadfindern. Sie haben mir immer etwas erzählt
und weil mir das, was sie erzählt haben,
gefallen hat, habe ich mich angemeldet.

Was machst du bei den Pfadfindern am liebsten? Was macht dir am meisten Spaß?
Ich bin gerne bei den Gruppenstunden und
spiele die unterschiedlichsten Spiele. Viel
Spaß machen mir auch Rallyes und Nachtwanderungen. Natürlich finde ich es auch
gut, am Lagerfeuer zu sitzen.

Wie viele Pfadfinderinnen und Pfadfinder
kennst du noch an deiner Schule?
Ich kenne noch fünf andere an meiner
Schule.

Bist du noch in anderen Vereinen (Sportverein
oder Ähnliches) dabei?
Ich mache noch Sport, und zwar im
Judoverein.

Was möchtest du gerne mit den
Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus
deinem Trupp einmal erleben?

Dresden

Ich möchte einmal gerne an einem
Lager im Ausland teilnehmen, bei
dem man auch Pfadfinderinnen
und Pfadfinder aus anderen Ländern kennenlernt.
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im Stamm
„St. Jakobus“

f a n Ni e b e r

Uder
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Pascal
Späthe

Jung p f a d f in d
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in den „neuen“ Bundeslandern
Martin
Armborst

im Stamm
„St. Jakobus“

Leonie
Girschick

im Stamm
„Drachentöter“

Leiter

in Uder, Thüringen

Leiterin

in Dresden, Sachsen

Seit wann bist du bei den Pfadfindern und wie
bist du zu den Pfadfindern gekommen?

Seit wann bist du bei den Pfadfindern und wie
bist du zu den Pfadfindern gekommen?

Was macht dir am meisten Spaß?

Was macht dir am meisten Spaß?

Am meisten mag ich Lagerfeuerrunden in
der Jurte sowie die Vorbereitung und Durchführung von Rallyes und Nachtwanderungen.
Außerdem bin ich beim „Ironscout“ sowohl
als Läufer als auch im Stationsteam dabei.

Was macht ihr mit eurem Stamm in eurem
Stadtteil/eurem Ort/eurer Gemeinde?

Wir engagieren uns bei den unterschiedlichen Festen in der Gemeinde, z. B. beim
Osterfeuer, beim Sternsingen oder Adventsmarkt. Dazu sammeln wir auch Weihnachtsbäume ein. Im Ort nehmen wir auch an
Festen teil, z. B. beim Faschingsumzug.

Kannst du kurz etwas zur Geschichte eures
Stammes erzählen?
Unser Stamm wurde am 14. Dezember
1991 gegründet und hat jetzt ungefähr 50
Mitglieder.

Siehst du einen Unterschied zwischen Pfadfinder-sein im Osten Deutschlands und in den
anderen Teilen Deutschlands?
Pfadfinder in den „alten“ Bundesländern
verfügen über eine längere Tradition und
dadurch eine entsprechende Bekanntheit
und wahrscheinlich eine bessere Unterstützung in der Bevölkerung und durch ehemalige Pfadfinder. Durch die geringe Stammesdichte in der Diözese Erfurt sind wir
so eine Art „Exotinnen und Exoten“ in der
Vereinslandschaft.

Ich bin seit November 2019 beim Stamm
„Drachentöter“ in Dresden. Als Kind bin ich
in Berlin aufgewachsen, da gab es leider keinen Stamm.
Am meisten Spaß machen mir Aktivitäten,
die wirklich in der Natur stattfinden, z. B.
Wanderungen, große Geländespiele und
Schnitzeljagden.

Was möchtest du einmal gerne mit den Pfadfindern/mit deinem Trupp erleben?

Ich möchte gern einen Hike mit der Jungpfadfinderstufe erleben und hätte Lust, auch einmal längere Zeit wandernd unterwegs zu sein.

Was macht ihr mit eurem Stamm in eurem
Stadtteil/eurem Ort/eurer Gemeinde?

Manchmal nehmen wir am Martinszug oder
beim Kirchencafé teil. Im Stadtviertel gibt es
ein Straßenfest, bei dem der Stamm schon
einige Male dabei war.

Kannst du kurz etwas zur Geschichte eures
Stammes erzählen?

Der Stamm wurde 2002 gegründet und
besteht zurzeit aus ca. 35 Mitgliedern, die aus
ganz Dresden kommen.

Siehst du einen Unterschied zwischen Pfadfinder-sein im Osten Deutschlands und in den
anderen Teilen Deutschlands?

Die Stämme aus den „alten“ Bundesländern
kenne ich nicht gut. Deshalb kann ich das
kaum beurteilen. Wir machen mehr mit Gruppen aus anderen Pfadfinderverbänden oder aus
anderen Städten. So fahren wir zum Beispiel
mit einem Stamm aus Leipzig ins Pfingstlager.

Karte Designed by Freepik

Ich bin seit 1996 bei den Pfadfindern. Meine
damalige Freundin und jetzige Ehefrau hat
mich zu verschiedenen Veranstaltungen mitgenommen und ich bin dann dabei geblieben.
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Wissen

Kobolds
wunderliches
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Grenztürme
alle paar Meter
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zum T hema Mauerfall

A nn

k r e is J ung pf ad

Sperrzone 1.400 km lang

Pionierorganisation
„Ernst Thälmann“
Jugendorganisation der DDR
Mit Eintritt in die Grundschule wurde jedes Kind automatisch Mitglied in der Pionierorganisation „Ernst Thälmann“, also bei der Freien Deutschen Jugend (FDJ). Das
war damals die staatliche Jugendorganisation in der DDR.

m
Ki ehr
lo er
m e
et
er

automatisch

3,60 m

Grundschule

Die Grenze zwischen der Bundesrepublik und der DDR
war von einer mehrere Kilometer breiten Sperrzone
umgeben und war insgesamt 1.400 Kilometer lang. Sie
reichte von der Ostsee bis nach Bayern.

5.075
Öffnung

3m

Beginn

Hannover

Zwischen dem Bau und der Öffnung
der Mauer gelang mindestens 5.075
DDR-Bürgerinnen und -Bürgern
die Flucht in den Westen. Ein paar
besondere Fluchten haben wir
herausgesucht:
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Sechs Menschen flüchteten aus
der DDR und Ost-Berlin versteckt
im Inneren von zwei Meter hohen
hölzernen Kabelrollen.
So wurden sie per LKW nachts nach
Hannover gebracht.

Icons: by Flaticon

Menschen gelang die Flucht

Einem Mann gelang die Flucht,
indem er mit einer Drahtschere den
Signalzaun durchschnitt (der Zaun
alamierte die Grenzwachen, wenn
jemand die Sperrzone betrat), mit
einer drei Meter langen Leiter zur
Mauer rannte, darüber kletterte und
den Schüssen entkam. Beim Sprung
von der 3,60 Meter hohen Mauer
nach West-Berlin erlitt er nur einen
Beinbruch.

11.03.20 09:45

Liebe Kobold-Freundin, lieber Kobold-Freund,
hast du schon mitbekommen, dass nächstes Jahr im Sommer ein großes Lager
für alle Jungpfadfinderinnen und Jungpfadfinder in Westernohe stattfindet?
Mittlerweile gibt es auch einen Namen: DREI, 21 – Auf ins Abenteuer.
Beim nächsten Schritt bist du gefragt: Wie soll das Logo aussehen?
Du kannst dich zwischen drei Vorschlägen entscheiden.
Einfach die Internetseite aufrufen und abstimmen: s.dpsg.de/drei.



Logo 1



Logo 2



Logo 3

Live-Ticker zum Mauerfall

T IPP

Stellt euch vor, ihr hättet zur Zeit des Mauerfalls eine Freundin oder
Bekannte gehabt, die die Geschehnisse in der DDR miterlebt und euch
jeden Tag via Messenger darüber informiert hätte.
Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) hat im vergangenen
Jahr ein solches Messenger-Projekt simuliert: „Der Mauerfall und ich“.
Die Hauptperson Kathrin ist Studentin in der DDR und lebt in Leipzig.
Sie berichtet über die spannenden Ereignisse, die zum Mauerfall geführt haben und wie sie und ihre
Freundinnen, Freunde und ihre Familie alles erlebt haben. Alles rund um diese Geschichte erfahrt ihr
unter: bpb.de/herbst89 | Kathrins Nachrichten, gesammelt nach Datum, könnt ihr hier abrufen:
s.dpsg.de/dermauerfallundich | Der Mauerfall und ich | Bundeszentrale für politische Bildung

T IPP

Selbst erleben

Für viele von euch ist die Mauer nicht mehr vorstellbar. Die App „Die Berliner
Mauer“ macht sie auf unterschiedliche Weise erfahrbar. Z. B. könnt ihr euch,
wie der Kobold auf Seite 10, in Berlin anzeigen lassen, wo die Mauer verlaufen
ist. Eine Karte in der App zeigt, welche wichtigen Punkte es entlang der Berliner
Mauer gab, etwa, wo jemand fliehen konnte. Außerdem gibt es Mauertouren.
Die könntet ihr in Berlin machen, aber sie sind auch virtuell nachvollziehbar. Bei
jedem Anlaufpunkt ist eine Geschichte hinterlegt, z. B. bei der Glienicker Brücke,
die Potsdam und den Westen von Berlin verbindet. Dazu gibt es Filme, in denen
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu Wort kommen.
Die App ist für Android- und Apple-Geräte verfügbar und in den jeweiligen Stores abrufbar. Schaut doch einmal vorbei und erfahrt Unvorstellbares!
Die Berliner Mauer | WDR
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Ein Jahr im Ausland
Franzi vom Stamm Erkelenz und Yannick vom Stamm Albstadt haben
während ihrer Pfadizeit ein Auslandsjahr gemacht. Im Interview verraten sie euch, wie sie dieses Jahr und
die neuen Erfahrungen erlebt haben.

Yannick in Neuseeland
Was waren Auslöser, über ein Auslandsjahr
nachzudenken?
Ich bin mit einem Freund zu einem Info-Abend meiner Schule gegangen. An diesem Abend waren direkte Ansprechpartnerinnen und -partner vor Ort und
Schülerinnen und Schüler, die von ihrem Auslandsjahr erzählt haben. Das war natürlich sehr hilfreich.

Warum wolltest du nach Neuseeland?
Neuseelands Natur hat mich begeistert, die dort
noch in großen Teilen unberührt und schön ist.

Wie war für dich der Abschied in Deutschland?
Der Abschied war natürlich nicht einfach, da ich
wusste, dass ich meine Familie und die Freundinnen und Freunde ein Jahr nicht sehen werde. Aber
insgesamt hat bei mir die Vorfreude auf das neue
Abenteuer überwogen.

Wie war die erste Zeit in Neuseeland?
Zuerst war alles sehr ungewohnt. Aber ich habe mich
dann doch relativ schnell zurechtgefunden. Beim
Eingewöhnen hat mir
auch geholfen, dass ich
mit meiner Gastfamilie
zusammengelebt habe.

Wie hat es
mit der Verständigung
geklappt?
Ziemlich gut,
da ich schon Englisch in der Schule
gelernt habe. Am
Anfang war es
wegen des Akzents
etwas schwierig, aber daran habe ich mich schnell
gewöhnt.

Wenn du jetzt zurückblickst, was ist dir
besonders in Erinnerung geblieben?
Vor allem die zahlreichen Outdoor-Aktivitäten, die
ich dort gemacht habe, beispielsweise Wild Water
Rafting, Canoeing und Kayaking.

Was hast du dort gelernt, was du vielleicht
hier nicht gelernt hättest?
Ich denke, es geht vor allem darum, Erfahrungen zu
machen. Man lernt, selbstständiger zu werden und
Probleme alleine zu lösen.

Wie lief die Rückkehr in deine alte Schule?

Hattest du vor Ort
Kontakt zu Pfadfindenden?

Ich bin nach der 10. Klasse nach Neuseeland gegangen und konnte nach meiner Rückkehr mit der 11.
Klasse weitermachen. Deshalb hatte ich auch keine
Probleme, wieder Anschluss zu finden.

Leider nein. Aber ich war
in einer Gruppe, die Wandernden hilft, die in den
Bergen verschwunden
sind. Das hat viel Spaß
gemacht und war sehr
lehrreich.

Welche Tipps würdest du Pfadis geben, die
auch über ein Auslandsjahr nachdenken?
Ich würde ihnen Mut zusprechen, dass sie sich trauen sollen, diesen Schritt zu gehen. Es hilft einem persönlich weiter und man macht einfach unglaubliche
Erfahrungen und sammelt bleibende Eindrücke.
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Franzi in Argentinien

Zuerst wollte ich in ein englischsprachiges Land,
weil ich keine andere Fremdsprache kannte. Dann
habe ich mich mit Lateinamerika beschäftigt und
mich in den Kontinent verliebt. Ich habe Argentinien und Chile als meine Wunschländer angegeben.
Viele haben mich für verrückt gehalten – immerhin
sprach ich kein Wort Spanisch. Für mich aber war es
einfach ein großes Abenteuer.

Wie war für dich der Abschied in Deutschland?
Es sind so viele Sachen auf einmal passiert, dass ich
das nicht so mitbekommen habe. Zum Beispiel bin ich
das erste Mal alleine geflogen und ich habe das erste
Mal Europa verlassen. Ich war einfach sehr aufgeregt
und habe mich auf meine Zeit in Argentinien gefreut.

Wie war die erste Zeit in Argentinien?
Ich war erst einmal völlig überfordert, weil ich kein
Wort verstanden habe und es gab unendlich viele
neue Eindrücke. Aber meine Gastfamilie hat mich
sehr herzlich empfangen und ich habe mich von
Anfang an wohlgefühlt.

Hattest du vor Ort Kontakt zu Pfadfindenden?

Man muss auf Menschen zugehen. Ich war vorher immer schüchtern. Aber alle Kontakte, die ich
geknüpft habe, haben mich unglaublich bereichert.
Außerdem habe ich gelernt, dass unterschiedliche
Sprachen keine Hürde sind und einem keine Angst
machen sollten. Es funktioniert tatsächlich, sich mit
Händen und Füßen zu verständigen.

Du bist jetzt nach deiner Schulzeit mit dem
Freiwilligendienst der DPSG im Ausland, in
Ecuador. Würdest du ein Auslandsjahr während oder nach der Schulzeit empfehlen?
Grundsätzlich würde ich sagen, dass jede und jeder
so viel Auslandserfahrungen wie möglich sammeln sollte. Sie bereichern einen immer. Insgesamt
finde ich, dass eine Auslandserfahrung
Sa
A le x uer
während der Schulzeit befreiter ist.
Man hat weniger Verantwortung,
weniger Sorgen, was die Zukunft
bringen mag, und kann wirklich
wachsen.
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Ich bin der Pfadfindergruppe ca. nach einem halben
Jahr beigetreten, als mein Spanisch viel besser war.
Trotzdem war die Verständigung oft schwierig, deshalb habe ich
mich bei den Pfadfindenden so wohlgefühlt.
Natürlich gibt es Unterschiede, aber uns verbindet alle das Gleiche.
Um uns zu verstehen,
müssen wir nicht die
Sprache des anderen
beherrschen. Ich werde
nie das Lagerfeuer
vergessen, an dem wir
„Nehmt Abschied Brüder“ abwechselnd auf

Was hast du mitgenommen, was du vielleicht hier nicht gelernt hättest?

Fotos: Franziska Gedak; Yannik | DPSG; Vektoren von Vecteezy

Warum wolltest du nach Argentinien?

e

Meine beste Freundin hatte immer Au-Pairs bei sich
zu Hause. Das hat mir gefallen, und so war mir sehr
früh klar, dass ich im Ausland leben und Menschen
anderer Kulturen begegnen möchte.

Spanisch
und Deutsch
gesungen
haben. Ein
wirklich
schöner
Moment.
Ich habe auch mein Versprechen in
Argentinien gegeben. Ein Tag vorher wurde
ich wie vor einem Ritterschlag ,,getauft“.
Das Versprechen musste ich auf die
argentinische Nationalflagge ablegen. Damit
haben sie mich wirklich in ihre Reihen aufgenommen.
Das hat mich sehr stolz und glücklich gemacht.
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Was waren Auslöser, über ein Auslandsjahr
nachzudenken?
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Neugierig geworden?
Falls du jetzt auch neugierig geworden bist und
Lust auf ein Auslandsjahr bekommen hast – auf
der nächsten Seite findest du viele hilfreiche
Tipps sowie Ansprechpartnerinnen und -partner.
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Happiness doesn’t come to t

D

Für ein Auslandsjahr gibt es kein Rezept, das ihr einfach befolgen

kö

könnt ihr euer Auslandsjahr so gestalten, wie ihr es möchtet, ande-

re

as Tolle an Herausforderungen ist, dass man
an ihnen wächst. Diese Tipps und Tricks
sollen Mut machen, euch auf den Weg zu
begeben und die Herausforderungen anzunehmen.
„Wag es, den nächsten Schritt zu tun!“

Vor der Reise
1. Finanzen

Ein Auslandsa
ufenthalt kost
et Geld. Dafür
gibt es Stipen
dien oder ande
re
Finanzierungsmöglic
hkeiten. Die er
st
e Devise
lautet : Inform
iert euch! Die
hi
er
genannten
Internet seiten
geben euch ei
nen guten
St ar tpunkt .
Der Freiwilligen
dienst wird im
mer zu einem
kleinen Teil vo
n den Freiwill
ig
en
mit finanziert , wob
ei „weltwär ts
“
de
n
Großteil
der Kosten üb
ernimmt. Hierf
ür könnt ihr
verschiedene
Spendenaktio
nen st ar ten:
Benef izkonzer
te, Spendenläu
fe u. v. m. Euer
Engagement
fäng t schon in
Deutschland an
!

5. Sprache: Keine Angs

4. Einladungen annehmen!

mit den Menschen, die
Euer Auslandsjahr steht und fällt
chaften, die ihr aufbaut.
ihr kennenlernt, und den Freunds
n ihr das in DeutschNehmt Einladungen an, auch wen
al entdeckt man so
land nicht machen würdet! Manchm
pft man so viele
knü
iss
neue Interessen, aber ganz gew
Kontakte zu den Menschen vor Ort.

Vor Ort

2. Wie findet ihr
eure Organisation?

, bei der ihr
Eure Organisation ist die
eure Fragen
euch wohlfühlt. Sie sollte
und euch gut
geduldig beantworten
vorbereiten.
auf euer Auslandsjahr
wa s euch wichÜberleg t euch vorher,
ganisation
tig ist und wählt eure Or
sen Maßdie
oder euer Projek t nach

stäben aus.
die Projek te
Euch ist wichtig, da ss
d und euer
nachhaltig angeleg t sin
nde verläuft?
Sa
im
Engagement nicht
en, die euch
Vermeidet Organisation
laubsjahr vereuer Auslandsjahr als Ur
rher, wie Prokaufen wollen! Fragt vo
t euch Berichte
jek te ablaufen oder les
en durch.
von ehemaligen Freiwillig
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Fehlern!
Aller Anfang ist schwe
r! Niemand erwartet, da
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Freiwilligendienste
1. DPSG-Bundesamt

www.dpsg.de/weltwaerts
Hier gibt es Infos über alle
Länder und Projekte, in die
die DPSG Freiwillige entsendet und Erfahrungsberichte
von ehemaligen Freiwilligen
an den Einsatzorten.
2. Weltwärts – der entwicklungspolitische Freiwilligendienst
www.weltwaerts.de
„weltwärts“ ist ein Programm des Bundes. Es
unterstützt viele verschiedene Organisationen
finanziell, Freiwillige zu
entsenden – auch die DPSG.
Auf der Internetseite findet
ihr allgemeine Informationen über das Programm.
Außerdem könnt ihr hier
nach Ländern und Projekten suchen, für die ihr euch
interessiert.
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Allgemeine Fragen
und Antworten
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Stufenfahrt international?
Ihr wollt mit eurem Trupp ins Ausland und Pfadfinderinnen und Pfadfinder
aus anderen Nationen kennenlernen? Dann kommen hier die ultimativen
Tipps des Internationalen Arbeitskreises (IAK).

W

er kennt es nicht? Im Winter
oder Frühjahr sitzt ihr in eurer
Truppstunde zusammen und
überlegt, was ihr im Jahr so erleben wollt: Wo
soll es im Sommerlager hingehen? Macht ihr
eine Gruppenfahrt? Wollt ihr zu „Pfingsten in
Westernohe“? Gibt es andere coole Aktionen,
an denen ihr teilnehmen könnt?
Oft nehmt ihr euch dann genau das vor, was
ihr schon kennt oder schon einmal gemacht
habt. Aber warum nicht einmal etwas ganz
anderes machen? Wie wäre es, Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus anderen Ländern zu
treffen? Schnell kommen die Antworten: „Zu
teuer!“, „Zu kompliziert!“ oder „Das schaffen
wir nicht!“.
Natürlich spielt auch immer eine gewisse
Skepsis oder Angst eine Rolle, da eine internationale Begegnung auch sprachlich eine
Herausforderung ist. Man muss sich auf
etwas ganz Neues einlassen. Aber gerade
in der Pfadistufe heißt es ja: „Wag es!“ Das
größte Hindernis bei internationalen Begegnungen ist oft, die eigene Sorge, es könnte nicht klappen. Deswegen wird es nicht
versucht. Wie einfach es aber gehen kann,
erfahrt ihr hier.

Das Rundum-sorglos-Paket
Ihr macht euch Sorgen, dass die Organisation einer internationalen Begegnung für
euch zu viel ist? Dann fahrt zu einer Veranstaltung oder einem Lager, bei dem internationale Gäste zugegen sind, und kommt
dort in Kontakt. Eine super Veranstaltung
hierfür ist „Pfingsten in Westernohe“! Im
Internationalen Dorf könnt ihr einfach vorbeischauen und mit vielen Pfadfinderinnen
und Pfadfindern aus unterschiedlichen Ländern in Kontakt kommen. Das Tolle ist: Ihr
habt keinen Aufwand für die Begegnung.
Natürlich ist das Erlebnis hier nicht ganz so
intensiv wie bei …

… einem Großlager im Ausland
Es gibt immer wieder auch Lager und
Veranstaltungen im Ausland, bei denen
internationale Gäste willkommen sind. Oft
werden sie sogar ganz gezielt eingeladen.
Ähnlich wie die internationalen Gäste in
Westernohe, könnt ihr in anderen Ländern
zu Gast sein. Ihr könnt euch auf viele intensive Begegnungen freuen. Viele Interessierte werden auf euch zukommen. Die Anzahl
der unterschiedlichen Nationen, die ihr
kennenlernt, ist natürlich beschränkter als
bei …

… einem internationalen Lager
Im letzten Jahr fand das „World Scout
Jamboree“ in den USA statt. In diesem Jahr
lockt das „European Jamboree“ in Polen. Das
Tolle bei diesen Großveranstaltungen: Ihr
könnt Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus
der ganzen Welt bzw. aus ganz Europa über
einige Wochen kennenlernen. Mehr Eindrücke bekommt ihr nirgendwo. Doch zugegeben, die Sache hat auch einen Haken: Bei
Veranstaltungen auf Europa- und Weltebene gilt das Solidaritätsprinzip, bei dem sich
der Beitrag am Vermögen des jeweiligen
Landes orientiert. Damit sind diese Lager
für Pfadfindende aus Deutschland sehr
teuer. Um trotzdem mitfahren zu können,
braucht es eine langfristige Planung. Aber
keine Sorge, es gibt immer Teams, die euch
unterstützen. Kostengünstiger dagegen
wird es beim …
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... Austausch mit internationalen Gruppen
Wollt ihr in ein bestimmtes Land fahren?
Dann nehmt doch Kontakt zum dortigen
Verband auf, bevor ihr euch auf den Weg
macht. Der IAK unterstützt euch dabei
gerne. Gerade bei der Begegnung mit einer
Gruppe habt ihr einen sehr intensiven
Austausch und lernt die Menschen vor Ort
besonders gut kennen. Außerdem bekommt
ihr Einblicke in die Pfadfinderei vor Ort
und erlebt das Land besonders intensiv.
Ihr könnt auch einfach auf einen internationalen Zeltplatz im Ausland fahren, zum
Beispiel nach Kandersteg in der Schweiz.
Hier trefft ihr immer Pfadfinderinnen und
Pfadfinder aus vielen unterschiedlichen
Nationen.
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Zeichnung: Alexandra Völker
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Wie findet ihr eine Partnergruppe?
Schreibt auf, was ihr vorhabt und wer ihr seid.
Der IAK leitet eure Anfrage an den jeweiligen
Verband weiter.
Ihr sucht nach internationalen Begegnungen an
denen ihr teilnehmen könnt?
Abonniert den Newsletter des IAK unter s.dpsg.de/
newsletteri. So verpasst ihr keinen Termin mehr.
Ihr wollt erst einmal schauen, ob der internationale Austausch etwas für euch ist?
Kommt an Pfingsten im Internationalen Dorf
vorbei oder zur „International Scout Week “ (ISW)
im Sommer in Westernohe (20.07. - 26.07.2020).
Wie bereitet ihr euch auf die Begegnung vor?
Unter s.dpsg.de/interbegegnung gibt es eine
Arbeitshilfe, die ihr euch zum Thema anschauen
könnt.
Wo bekommt ihr Zuschüsse her?
Es gibt, je nach Bundesland und Stadt, je nach
Altersgruppe und Land, je nach Länge und Programm, unterschiedliche Zuschussmöglichkeiten. Alles selbst raussuchen müsst ihr aber nicht,
schaut einfach unter s.dpsg.de/foedermittel
nach.
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Da

Tipps und Tricks:
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Über den Gartenzaun …
So nah – und doch irgendwie anders … Was machen eigentlich Pfadis in
anderen Ländern? Und welche Pläne haben sie? David hat mit Juliette aus
Frankreich, den Adventure Scouts aus Schweden und Luna aus Luxemburg
gesprochen.

Seit wann bist
du/seid ihr bei
den Pfadfindern?
Was macht
Pfadfinden für
dich/euch aus?
Wie oft finden
Treffen statt?

Was wird in den
Gruppenstunden veranstaltet?
Was willst du/
wollt ihr bei den
Pfadfindern noch
erleben?

Juliette Chabran

1

Ich bin seitdem ich acht Jahre alt bin bei den
Pfadfinderinnen und Pfadfindern. Also bin ich
jetzt in meinem neunten Pfadfinderjahr.

2

Für mich ist das Pfadfinden eine exzellente
Möglichkeit, die Welt und neue Personen kennenzulernen. Es ist auch ein Ort, wo man Verantwortung übernehmen und sich entwickeln kann.
Es ist eine Umgebung, in der Menschen positiv und
gut gestimmt sind und alle an einem Strang ziehen.
In meinem Fall bin ich dadurch persönlich sehr
gewachsen und habe viele neue Werte gelernt.

3

In meinem Stamm haben wir alle drei Wochen
eine Gruppenstunde. Sie findet den ganzen
Sonntag statt. Dreimal im Jahr sind wir ganze
Wochenenden unterwegs.

4

In den Gruppenstunden reden wir über die Ziele
des Jahres und wie wir sie erreichen können.

Frankreich
Außerdem bereiten wir unser Sommerlager vor.
Zusätzlich denken wir uns Aktionen aus, die wir
erleben wollen, wie Gruppenstunden für die Kleineren oder ein Gottesdienst. Auch Spiele werden
zwischendurch immer wieder gespielt. Die Gruppenstunde beenden wir mit einer Reflexion.

5

Das Ziel, welches am
nächsten liegt, ist das
„European Jamboree“ in Polen.
Ich war noch nie mit meiner
gesamten Stufe auf einem
Jamboree – ich kann es gar
nicht erwarten. Außerdem
würde ich gerne Leiterin
werden, das hängt jedoch von
meinem Studium ab. Ich bin
mir noch nicht sicher, was ich
studieren werde. So ist dieses
Vorhaben noch ungewiss.
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Adventure Scouts

1
2

Wir sind jetzt seit sechs Jahren bei den
Pfadfindern.

Wenn wir an das Pfadfinden denken, dann geht
es hauptsächlich darum, draußen zu sein, alte
und neue Freundinnen und Freunde zu treffen
und Aufgaben zu erledigen, um neue Abzeichen zu
bekommen.

Berga scoutkår, Schweden

5

Wir freuen uns in den nächsten Jahren sehr darauf, auf neue Lager zu fahren, in Schweden und
im Ausland. Eine von uns wird nächstes Jahr nach
Paris fahren und einige wollen nach Südkorea zum
nächsten „World Scout Jamboree”.

3
4

Wir treffen uns einmal die Woche am
Sonntagnachmittag.

Üblicherweise haben wir während unserer Treffen verschiedene Arten von „Fika”; wir machen
Essen über dem Feuer, sind draußen und probieren
neue Dinge aus. Bei diesem Treffen z. B. haben wir
aus Pappe und Metallfolie einen Ofen gebaut und
ihn dafür genutzt, kleine Pizza-Sandwiches zu
machen.

Hintere Reihe: Elias, Oscar, Tova, Alexander, Mats
Vordere Reihe: Elsie, Tea, Sanna, Malva, Irma
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Luna Jakobs

1
2

Ich bin schon seit zehn Jahren bei den Pfadfindern, also seitdem ich sechs Jahre alt war.

Für mich bedeutet Pfadfinden,
sich in der Natur wohlzufühlen und besser mit ihr umzugehen. Außerdem finde ich bei den
Pfadfindern so etwas wie eine
zweite Familie und bin mit all
meinen Freundinnen und Freunden
zusammen.

3

Mit meiner Pfadfindergruppe treffe ich mich einmal die
Woche und mit der Gruppe, bei der
ich Leiterin bin, ebenfalls.
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Luxemburg

4

Bei den „CaraPios” (14 bis 17 Jahre) reden wir
über organisatorische Sachen und bei den
„AvEx” (11 bis 14 Jahre) spielen wir
meistens Gesellschaftsspiele.

5

Mir fällt jetzt gerade kein
konkretes Beispiel ein, da viele
Momente in den Pfadfinder-Camps
gute Momente sind. Ich erinnere
mich aber noch an ein Camp, an
dem es am ersten Tag wie aus
Eimern geschüttet hat und trotzdem waren wir überglücklich,
draußen spielen zu können.

Illustrationen: Designed by Freepik
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efühlt wird alles um euch
herum immer schneller.
Gerade gestern war noch
Weihnachten, oder? Neben Hausaufgaben, Berichtsheft, für die
Uni lernen und eurem Sozialleben
bleibt kaum Zeit. Geht es nicht
allen so?
Durch den Zeitdruck verfallt ihr
oft in einen Tunnelblick, ohne
zu sehen, was um euch herum
passiert – und welche Meinungen
ihr dazu habt.
Möchtet ihr da nicht manchmal
ausbrechen?

Das Rover-Bundesunternehmen 2021 ist die Gelegenheit dazu!
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Was erwartet euch da?
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Dort könnt ihr in andere Bereiche
und Lebenswelten eintauchen,
die euch im Alltag nicht begegnen. Um euch diese Welten zu
eröffnen, wird es verschiedenste
Projekte für euch geben. Nach
einem gemeinsamen Auftakt in
Berlin geht die Reise los.

Schickt dem Orga-Team eure Ideen einfach über Instagram oder
Facebook!

facebook.com/roverstufe
instagram.com/roverstufe

Wir brauchen eure Hilfe!
Damit die Projekte zu euch passen
und ihr die Lebenswelten, die euch
interessieren, auch entdecken
könnt, brauchen wir eure Ideen!
• Wo würdet ihr gerne einmal
über den Tellerrand schauen?
• Welche Themen interessieren
euch?
• Womit würdet ihr euch gerne
auseinandersetzen?

Mit den ganzen Erlebnissen und
Eindrücken im Gepäck, habt ihr
euch nach der Projektphase alle
viel zu erzählen und zu diskutieren. Deshalb sollt ihr gemeinsam
im Abschlusslager auf das Erlebte
zurückschauen, Ostern feiern und
noch vieles mehr.
Das Lager findet auf einem alten
Ziegeleigelände statt, inmitten
von Industrieruinen. Nach einer
fetten Abschlussparty geht es
dann nach Hause.

Ablauf des Rover-Bundesunternehmens 2021
Palmsonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

28.03.

29.03.

30.03.

31.03.

Anreise
Auftakt

GrünKarfreitag
donnerstag
01.04.

02.04.

Karsamstag

Ostersonntag

Ostermontag

03.04.

04.04.

05.04.

Unterwegs- und Projektphase

Abreise
Abschlusscamp
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Roverinnen und
Rover übernehmen
Verantwortung

r e n M at h ar

ram

ik
nd E
fe P
St a n t w ü r t
mm Sp a l

t

st
e s a l t u ng
am
P ik t o g r r s t
arb
e i t s k r e i s Rove

Ge nd
Bu

Roverinnen und Rover
probieren (sich) aus
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sechs passende Piktogramme,
je eines zu jedem Schwerpunkt.
Wenn ihr wissen möchtet, was
sich inhaltlich hinter den Schwerpunkten versteckt, dann schaut
in die Blogbeiträge, die zu den
Schwerpunkten geschrieben wurden, unter:
https://rover.de/blog/2019/05/02/
wir-stellen-die-ordnungsschwerpunkte-vor

eit

Roverinnen und Rover
sind unterwegs

Roversein
motiviert
Roverinnen und Rover
pflegen ihren eigenen Stil
und ihre eigene Kultur

Roverinnen und Rover haben
Leiterinnen und Leiter
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Fotos: Roverrunde Liebfrauen Darmstadt; Illustration: Josy Jones

Damit ihr euch die Schwerpunkte
besser merken könnt, gibt es jetzt

Er a r b

S

eit fast zwei Jahren gibt es
für die Roverstufe sechs
neue Schwerpunkte. Sie
beschreiben, was Roverinnen und
Rover während ihrer Roverzeit
gemacht und erlebt haben sollen.
Wie kann und soll die Roverzeit
gestaltet werden?
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Die neuen Sechs
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Save the dates 2021!
Alle Roverinnen und Rover sind dazu eingeladen, ein
mal über den Tellerrand zu schauen

03

2021

Die Mitglieder der Roverstufe sind unterwegs. Deshalb findet das
Bundeslager nicht an einem fixen Veranstaltungsort statt, sondern
in Bewegung. Nach einer zentralen Auftaktveranstaltung geht es
mit einem Hike weiter und endet in Berlin im Abschlusscamp.
Mehr zum Bundeslager erfahrt ihr auf Seite 26 in der „Zeltgeflüster“.
Datum: 28.03. – 05.04.2021
Ort: Berlin / Mildenberg, Uckermark, Brandenburg

Mär.

„Drei, 21“ ist das große Lager für alle Jungpfad
finderinnen, Jungpfadfinder und deren Leitenden

2021

Fr Sa So
Mo Di Mi Do
5 6 7
4
3
2
1
12 13 14
11
10
9
8
19 20 21
15 16 17 18
26 27 28
25
22 23 24
29 30 31

04

Im kommenden Jahr finden gleich
zwei Bundeslager von Stufen
statt. Freut euch deshalb schon
heute auf die Lager der Jungpfadfinder- und Roverstufe 2021!

Apr.

Mo Di Mi Do Fr
1 2
5 6 7 8 9
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Die Abenteuer können zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten für euch und euren Trupp
beginnen. Der Grund dafür sind die unterschiedlichen Ferienzeiten in den Bundesländern. Mehr Infos dazu findet ihr im Internet unter
s.dpsg.de/drei21.
Datum: 26.07. – 04.08.2021
oder 30.07. – 08.08.2021
Ort: Westernohe
PS: Die Abstimmung für das Logo läuft noch. Schaut
euch die vorgeschlagenen Logos auf Seite 17 noch
einmal an!

Immer dabei

Manchmal ist es ganz
einfach. Müll zu vermeiden,
z. B. mit diesem Jurtebeutel. Nehmt ihn immer mit, dann
braucht ihr keine andere Tüte mehr, wenn ihr etwa einkaufen geht. Zeigt mit dem Logo der Jahresaktion, dass ihr auf
Plastiktüten verzichtet! Der Beutel ist aus Fairtrade-zertifizierter Baumwolle und kann demnächst für 2,90 € im
Rüsthaus bestellt werden, unter www.ruesthaus.de.
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Unerwünschte Freundschaft

Welche Auswirkungen kann es auf das Leben haben, wenn man als
Staatsfeind gilt? Und kann man mit einem Staatsfeind befreundet sein?
Gertrude und Ina leben in der DDR der 1970er-Jahre und freunden
sich an. Doch da gibt es ein großes Problem: Gertrudes Eltern haben
einen Ausreiseantrag gestellt – sie wollen also nicht mehr in der DDR
leben. Das macht die Familie zu Staatsfeinden der DDR. Deshalb gibt
es Probleme in der Schule. Und auch Inas Mutter will nicht, dass ihre
Tochter mit Gertrude befreundet ist. Doch die Mädchen schmieden
einen Plan, um ihre Freundschaft gegen alle Widerstände zu erhalten:
das „Kommando Rose“. Eine mitreißende Geschichte über eine unerwünschte
Freundschaft in der DDR.
Gertrude grenzenlos | Judith Burger | Gerstenberg Verlag | 244 Seiten | 12,95 €

No waste!

Die Aufnäher der Jahresaktion 2020 sind
nun im Rüsthaus erhältlich. Zeigt mit diesen tollen Aufnähern, dass euch
das Thema wichtig ist und ihr euch aktiv mit dem Thema Müllvermeidung
auseinandersetzt! Ihr könnt sie für 2,50 € pro Stück, im Rüsthaus im
Internet bestellen, unter s.dpsg.de/ja20aufnaeher.

Stoff des Lebens

Abbildungen: Beltz Verlagsgruppe

Wasser – das ist doch immer da. Warum sollte das also
etwas Besonderes sein? Es muss doch nur der Wasserhahn
aufgedreht werden, und schon fließt es. Ob zum Trinken,
Waschen oder Kochen: Wasser ist doch in Mengen vorhanden – oder etwa nicht? Warum solltet ihr also sparsam mit
Wasser umgehen? Ist es irgendwann aufgebraucht?
In „Ohne Wasser geht nichts!“ erklärt die Autorin, warum
Wasser so eine wichtige Ressource ist und warum damit
sorgfältig umgegangen werden sollte alle Menschen brauchen Wasser
Ohne Wasser geht nichts! Alles über den wichtigsten Stoff
der Welt | Christina Steinlein, Mieke Scheier | Beltz Verlag |
96 Seiten | 14,95 € | ab Wölflingsstufe
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