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Eis, Flut, Regen, Hagel, Schnee, Nebel,
Schwimmen, Segeln, Surfen, Hundesurfen,
Waschen, Trinkwasser, Brunnen, Ozean,
Riff, Tauchen, Fische! Als ich meiner besten
Freundin schrieb, dass mir gerade nichts
zum Thema Wasser für das Editorial einfallen will, bekam ich eine SMS mit dieser
Assoziationskette. Sie zeigt, wie außergewöhnlich und allumfassend Wasser ist. Ein
einzelner Trofen ist unscheinbar und doch
steckt so viel in ihm.
Wertvolles Gut
Wasser ist das einzige chemische Element,
dass als Festkörper, als Gas und als Flüssigkeit in der Natur vorkommt. Die Jahresaktion 2016 verdeutlicht uns, wie wertvoll
dieses Element ist, das den größten Teil unseres Planeten bedeckt. Obwohl reichlich
und immer in gleicher Menge vorhanden
(S.62), gibt es darum seit jeher Konflikte.
Zuviel oder zuwenig
Immer, wenn Wasser zu viel oder zu wenig
vorhanden ist, ist dies für uns Menschen
dramatisch. Das Wasserrecht war eine der
ersten Rechtsformen überhaupt. Und hier
knüpft die Jahresaktion 2016 an die Jahresaktion 2015 an. Denn auch der Konflikt um
Wasser ist eine der Ursachen für Flucht.
Nachdenklich
Das stimmt mich nachdenklich. Sind Wasserschlachten im Sommerlager ok oder
Wasserverschwendung? Deutschland gehört zu den Weltmeistern im Wasser sparen. Wenn ich hier Wasser spare, sorgt das
nicht dafür, dass es anderswo mehr gibt.
Aber durch bewussten Konsum kann ich
dafür sorgen, dass es dort nicht schlimmer
wird. Ich denke es ist gut sich bewusst zu
machen, wie viel nur ein Tropfen bedeutet.

Susanne Ellert, Redakteurin der mittendrin,
findet, dass sich Tee, Kaffee und Co besonders gut aus dem DPSG-Becher trinken
lassen. Bestellbar auf: ruesthaus.de
mittendrin 03 | 2015
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Hoffnung schenken – Frieden finden
Die Friedenslicht-Aktion 2015 setzt ein Zeichen für Gastfreundschaft in Deutschland. Unter dem Motto „Hoffnung
schenken – Frieden finden“ findet sie am dritten Advent statt.

FRIEDENSLICHT
AUS BETLEHEM

2015

Ring deutscher Pfadfinderverbände
Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbände
www.friedenslicht.de Verband Deutscher Altpfadfindergilden

Hoffnungschenken
– Friedenfinden
Zeichen für Gastfreundschaft und für Menschen auf der Flucht setzen

Wir Pfadfinderinnen und Pfadfinder wollen mit der Weitergabe des Friedenslichtes aus Betlehem ein deutliches
Zeichen für Frieden und Völkerverständigung setzen. In
diesem Jahr setzen wir uns unter dem Motto „Hoffnung
schenken – Frieden finden“ besonders für Gastfreundschaft und für Menschen auf der Flucht ein.

Erziehung zum Frieden
Erziehung zum Frieden ist einer der pädagogischen Aufträge der Pfadfinderinnen- und Pfadfinderbewegung.
Daher verteilt der Ring deutscher Pfadfinderinnen- und
Pfadfinderverbände gemeinsam mit dem Verband Deutscher Pfadfindergilden das Friedenslicht aus Betlehem,

am dritten Advent an rund 500 Orten, an „alle Menschen
guten Willens“ in Deutschland.

Flüchtlinge einladen
Ganz im Sinne unserer Jahresaktion „Gast >> Freundschaft“ ermutigen wir Pfadfinderinnen und Pfadfinder
dazu, Flüchtlinge zur Friedenslichtaktion einzuladen.
Mit dem Hashtag „Friedenslicht“ könnt ihr das Licht auch
in die sozialen Netzwerke tragen und von eurer Aktion
berichten. Weitere Informationen und auch eine OnlineArbeitshilfe gibt es auf der Homepage zum Friedenslicht.
www.friedenslicht.de

Jetzt für den Freiwilligendienst bewerben
Noch bis zum 15. Dezember könnt ihr euch für einen Freiwilligendienst mit der DPSG und ihren Partnern Adveniat und
Nangu Thina e. V. bewerben.
Wir suchen junge, motivierte Menschen zwischen 18
und 27 Jahren, die Lust haben, ab August 2016 für ein
Jahr an einem Projekt in Argentinien, Paraguay, Bolivien oder Südafrika zu arbeiten. Eingesetzt werden die
Freiwilligen im Kinderhort, in Jugendbildungsstätten, in
Pfadfinderbüros, in der Nachmittagsbetreuung oder in
Kinderheimen. Neben der Arbeit im Rahmen spannender Projekte besteht in allen Ländern die Möglichkeit,
Pfadfinden in einer anderen Kultur kennenzulernen. Mitbringen solltet ihr die Bereitschaft, anderen Kulturen zu
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begegnen und die Lebensbedingungen der Menschen
vor Ort zu teilen. Sprachkenntnisse für das jeweilige Projektland sind vorteilhaft.

Weitere Infos
Finanzielle Unterstützung erfolgt durch das weltwärtsProgramm der Bundesregierung. Weitere Infos zur Bewerbung, zu den Einsatzstellen und den Voraussetzungen für die Teilnahme findet ihr auf unserer Homepage.
www.dpsg.de/weltwaerts

Berichte
Notizen

Missio Jugendaktion 2015:
«Made in Tanzania»
Die Jugend stellt in Tansania nicht nur die Zukunft des Landes, sondern auch die Hälfte der Bevölkerung dar. Zwei sehr
gute Gründe, das Leben der jungen Menschen in Tansania in
den Mittelpunkt der diesjährigen Jugendaktion zu stellen.

Namen & Notizen
 Neugründungen
Von Juni bis Oktober wurde folgende Gruppe neu gegründet: Die
Siedlung Heinsberg-Schafhausen (01/04/09 Diözese Aachen).

 Georgs-Pin und Medaille
Den Georgs-Pin erhielten Alexander Bröckel (Offenbach), Ramona
Bulgariu (Roßtal), Andreas Edelmann (Gummersbach), Gerd Friedl
(Roßtal), Nadja Garus (Rödelmaier), Christian Gerhards (Gummersbach), Bernd Giesenkamp (Lüdinghausen), Walter Grill (Roßtal), Peter
Ulrich Hafner (Raarlouis-Roden), Patrick Hämmer (Roßtal), Heribert
Heißler (Roßtal), Astrid Hippeli (Nordheim), Lars Hirschsteiner (Roßtal), Jürgen Hirschsteiner (Roßtal), Matthias Hoffmann (Offenbach),
Michael Klose (Roßtal), Joachim Knoll (Roßtal), Regina Macke (Herzberg), Magdalena Quiske (Tönisvorst), Angelika Raab-Mayer (Roßtal),
Anja Reinartz (Wegberg) und Martin Scott (Roßtal).
Mit der Georgs-Medaille wurden Stephan Bräutigam (Döpen), Alex
Kunkel (Fulda), Anja Reinartz (Wegberg) und Rainer Tetzlaff (Tönisvorst) geehrt.

 Veränderungen in den Bundesarbeitskreisen
Anhand der Themen Liebe, Glaube und Zukunft(s-) Musik
wird exemplarisch die Lebenswirklichkeit in einem der
ärmsten, aber zugleich friedlichsten Länder Afrikas aufgezeigt. Da sowohl in Tansania als auch in Deutschland das
Internet und die sozialen Netzwerke eine große Rolle spielen, stehen ergänzend zum Plakat auch Videos „made in
Tanzania“ zur Verfügung.

Alex Kunkel wurde als Bundestufenreferentin und aus dem Arbeitskreis der Pfadfinderstufe und Thankmar Wagner als Bundesstufenreferent und aus dem Arbeitskreis der Roverstufe verabschiedet. Stefan
Fett wurde aus dem Bundesarbeitskreis der Jungpfadfinderstufe und
Anna Papenberg aus dem Bundesarbeitskreis Behindertenarbeit verabschiedet. Der Bundesvorstand bedankt sich für ihr großes Engagement in der DPSG und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

 Berufungen in die Bundesleitung und Bundesarbeitskreise
Interesse wecken
Die Erkenntnis, dass sich die Jugendlichen in Tansania
und in Deutschland mit ähnlichen Themen und Fragestellungen beschäftigen, fördert sowohl eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe als auch das Interesse am
Gegenüber. Es macht neugierig
auf die Lebensweise der tansanischen Altersgenossen und bietet
Anregungen für den eigenen Lebensweg. Das einmal geweckte
Interesse kann dann mithilfe der
hierfür konzipierten Bausteine in
der Gruppenstunde erweitert und
vertieft werden.

Materialien zur Aktion
Weitere Informationen sowie Materialien wie Methoden, Filme und
Texte findet ihr auf der Homepage
von missio. Dort könnt ihr auch kostenfrei das Plakat zur
Aktion für eure ganze Gruppe bestellen oder es als PDF
runterladen.
www.missio-hilft.de/jugendaktion

Matthias Reiter wurde zum Bundesreferenten der Wölflingsstufe und
Christoph Rechsteiner zum Bundesreferenten der Roverstufe berufen. Tine von Krause verstärk von nun an auch als berufenes Mitglied
den Bundesarbeitskreis der Wölflingsstufe. Michael Wintermann wurde als Mitglied des Bundesarbeitskreises der Jungpfadfinderstufe berufen. Der Bundesvorstand hieß sie offiziell willkommen und wünscht
ihnen viel Erfolg bei der Arbeit.

 Änderung des Versicherungsschutzes
Ab dem 1. Januar 2016 steht uns mit der Ecclesia Versicherungsdienst
GmbH ein neuer starker Partner im Versicherungsschutz zur Seite.
Die Ecclesia ist eine von Kirche und Caritas getragene Zentralstelle
für das kirchliche Versicherungswesen. Für uns nimmt sie beratende
und vermittelnde Aufgaben im Versicherungsschutz wahr. Für euch
wird sich nicht viel ändern. Die Grundversicherung für alle Mitglieder
bleibt bestehen. Hier haben sich sogar die Versicherungsleistungen
zu unserem Vorteil erhöht. So wird auch das Versichern von NichtMitgliedern in Zukunft einfacher sein. Außerdem haben wir die Zusatzversicherung für Leiterinnen und Leiter im allgemeinen Mitgliederschutz inkludiert. Bei Fragen könnt ihr euch telefonisch oder per
Mail an den Mitgliederservice wenden.
mitgliederservice@dpsg.de
Tel.: 02131 46 99 60
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Umfrage zur Überprüfung unserer Altersstufen
Vom 1. August bis zum 23. September 2015 haben 4.500 Leiterinnen und Leiter unseres Verbandes an der Umfrage zur
Überprüfung unserer Altersstufen teilgenommen. Diese Zahl hat selbst unsere kühnsten Erwartungen übertroffen und
zeigt uns, dass dieses Thema auch in den Stämmen brennt.
Die Ergebnisse machen deutlich, dass das in der Umfrage vorgestellte, mögliche neue Stufenmodell die Mehrheit der Leiterinnen und Leiter zu überzeugen vermag.
Insgesamt 54 Prozent der Teilnehmenden gefällt das
neue Stufenmodell, das die Wölflingsstufe ab sechs Jahren plant und den Wechsel zur Jungpfadfinderstufe mit
neun oder zehn Jahren, zur Pfadfinderstufe im Alter von
12 oder 13 Jahren und den Wechsel zur Roverstufe mit
16 Jahren vorsieht. Mindestens die Hälfte der Befragten
hat allen Vorschlägen zu den konkreten Stufenwechseln zugestimmt. Insbesondere die Idee, stärker auf die
individuelle Entwicklung der Kinder und Jugendlichen
zu achten und die Stufenwechsel flexibler zu gestalten,

trifft auf eine breite Zustimmung von 70 Prozent. In einem Großteil der Stämme wird der Stufenwechsel sogar
bereits so praktiziert.

Anträge an die Bundesversammlung 2016
Auf Basis der Ergebnisse haben die vier Bundesstufenkonferenzen im September zu den Zuschnitten, die ihre
Altersstufen betreffen, schon beraten und Anträge an
die Bundesversammlung 2016 formuliert. Die Ergebnisse der Umfrage im Detail sowie Informationen zum weiteren Vorgehen in Bezug auf die Stufenzuschnitte findet
ihr auf unserer Homepage.
www.dpsg.de/stufen-ueberpruefen

Katholikentag 2016: Helfende gesucht

Im nächsten Jahr ist es wieder so weit: In Leipzig findet der Katholikentag statt. Ihr könnt als Teilnehmende dabei sein
oder euch als Helfende engagieren. In beiden Fällen erwartet euch ein unvergleichliches Erlebnis.

Der Katholikentag wird vom 25. bis 29. Mai in Leipzig
stattfinden. Trefft dort viele andere Pfadfinderinnen und
Pfadfinder der DPSG. Wir haben einen eigenen Stand im
Jugendzentrum. Meldet euch als DPSG-Gruppe an. Wir
sind viele und wollen uns zeigen!

von Helfenden, die diese Aufgabe von Mittwochmittag
bis Sonntagmittag übernimmt.

Infos und Anmeldung

Helfende gesucht

Wenn ihr als Helfende auf dem Katholikentag aktiv werden wollt, dann schreibt bitte an:
helfen@katholikentag.de

Dieses Mal wird es kein Helferzeltlager geben. Dafür
aber die Möglichkeit, eine Quartiersschule als zentrale
Unterkunft für alle Pfadfinderinnen und Pfadfinder zu
gestalten. Dafür sucht der Katholikentag eine Gruppe

Wenn ihr als Teilnehmende zum Katholikentag reisen wollt, findet ihr Infos und die Anmeldung auf:
www.katholikentag.de
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Neues Leitungshandbuch
der Wölflingsstufe
Das Ende September erschienene Leitungshandbuch vermittelt auf knapp 200 Seiten neben jeder Menge Grundlagenwissen auch ganz konkrete Methoden für das Leiten
von Wölflingsmeuten.

Kindsein heute

Alle nur noch online?
Dank Smartphones, Tablets und WLAN-Hotspots sind wir alle
„always on“. Wirklich alle? Wie sieht es heute bei Kindern und
Jugendlichen aus? Ein Blick auf die Medienwirklichkeit der „Digital
Natives“.
Fernsehen vor Internet bei Kindern
63 Prozent der Wölflinge und Jungpfadfinderinnen und
Jungpfadfinder sind heute zumindest selten online. Dieser Anteil
ist seit einigen Jahren relativ stabil – es steigt dabei aber die
Intensität der Nutzung. 80 Prozent der Internetnutzerinnen und
-nutzer zwischen sechs und 13 Jahren sind nach der aktuellen
KIM-Studie mindestens mehrmals die Woche online. Dennoch
verdrängt das Internet nicht das Fernsehen als absolutes
Lieblingsmedium. 79 Prozent schauen täglich Spongebob, Gute
Zeiten, schlechte Zeiten und Co. Das Internet nutzt im Vergleich
dazu nur jeder Vierte jeden oder fast jeden Tag.
Im Internet zu Hause
Anders sieht es bei Jugendlichen zwischen zwölf und 19 Jahren aus.
Hier liegt das Internet mit täglich 192 Minuten vor dem Fernsehen.
Dabei sind vor allem Kommunikation und Unterhaltung die
zentralen Nutzungsmotive – gefolgt von Informationssuche und
Spielen. Kein Wunder also, dass WhatsApp, Snapchat, Dubsmash
und YouTube die derzeit beliebtesten Apps bei Jugendlichen sind.

Die „Entdeckungsreise“ soll nicht nur eine wertvolle Hilfe
für alle neuen Leiterinnen und Leiter der orangen Stufe
sein. Auch für „Fortgeschrittene“ im Leitungsteam bietet
das Buch neue Impulse. Zudem ist es als Nachschlagewerk konzipiert. Die Themen des Leitungshandbuches
sind unter anderem die Ziele und die vier Entdeckungsfelder der Wölflingsstufe sowie die stufenspezifischen
Methoden und Strukturen.

Praxisnaher Begleiter
Die „Entdeckungsreise“ ist ein praxisnaher Begleiter für
die Arbeit in der Wölflingsstufe. Neu ist die ergänzende
Methodensammlung mit mehr als 100 Methoden für die
Arbeit mit Wölflingen. Die Sammlung findet ihr unter:
www.dpsg.de/woelflingsmethoden

Buch im Rüsthaus bestellen
Das Leitungshandbuch als Buch für eure Leiterbibliothek oder für unterwegs zum mitnehmen könnt ihr im
Rüsthaus bestellen.
www.ruesthaus.de

Internet statt Ehrenamt?
Bei mehr als drei Stunden Online-Aktivität kommt ehrenamtliches
Engagement abseits des Digitalen dennoch nicht zu kurz: Jeder
zweite Jugendliche engagiert sich ehrenamtlich. Dabei werden
durchschnittlich 1,5 Ehrenämter, also freiwillige Tätigkeiten
in Vereinen, Gruppen oder Institutionen ausgeübt. Knapp ein
Viertel betätigt sich in einem Sportverein beispielsweise als
Trainerinnen und Trainer, 17 Prozent übernehmen Ehrenämter als
Streitschlichterinnen und Streitschlichter, Tutorinnen und Tutoren
oder Mentorinnen und Mentoren in der Schule. Jeder Zehnte
engagiert sich bei der Jugendfeuerwehr, beim Roten Kreuz, THW
oder eben in der DPSG.

Susanne Ellert
Redaktion mittendrin

I N FO

Mehr zum Thema:
In der KIM-Studie 2014 zu Kindern zwischen sechs und
13 Jahren sowie in der JIM-Studie 2014 für Jugendliche
zwischen zwölf und 19 Jahren. Die Neuauflage der JIMStudie erscheint am 27. November 2015.
www.mpfs.de
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Stell dir vor, du ziehst um und
findest keinen neuen Stamm
„Ich habe fünf Stämmen geschrieben, da ich mich nach meinem
Umzug weiter engagieren wollte, aber keiner hat geantwortet“,
berichtet Johanna, Leiterin mit zwei Jahren Erfahrung. Wie LeitendenMobilitätsmanagement gelingt – und wann es schiefgehen kann,
haben wir für euch aufgearbeitet.

J

ohannas Geschichte zeigt, dass
es für Leiterinnen und Leiter nicht
immer ganz einfach ist, einen neuen
Stamm zu finden. Offenbar gibt es in
einigen Stämmen auch Kommunikationsprobleme. Doch wie gelingt es,
neue Leiterinnen und Leiter in den
eigenen Stamm einzubinden? Was
muss beachtet werden?

Verlässliche Erreichbarkeit
An erster Stelle steht die verlässliche Erreichbarkeit des Stammes,
am besten per Mail oder über soziale Netzwerke. Interessierte probieren es erfahrungsgemäß nur
einmal. Erhalten Sie keine Antwort, suchen sie sich entweder einen anderen Stamm – was ja noch
zu verschmerzen wäre – oder aber
schlimmer, gleich eine ganz andere
Freizeitaktivität. Ein zeitnahes Feed-
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back steigert die Chancen auf ein
Kennenlernen enorm.

Erwartung und Vorstellungen
klären
Gelingt der Erstkontakt, ist es vor
allem das erste Kennenlernen, das
gestaltet werden sollte. Denn wir
sind zwar ein Verband, die einzelnen Stämme präsentieren sich aber
doch auch sehr unterschiedlich. Nur
weil im eigenen Stamm etwas schon
immer so war, heißt das nicht, dass
es in der gesamten DPSG genauso ist. Deshalb sollte geklärt sein,
welche Erwartungen der Stamm
an neue Leitende hat und welche
eigenen Regeln und Rituale gelten.
Gleiches gilt für die Interessierten:
Sie sollten ihre Erwartungen und
Vorstellungen klar darlegen. Wir
möchten euch ermutigen, neue Im-

pulse in der Leiterrunde dankbar
anzunehmen. Durch den Austausch
miteinander können beide Seiten
sehr viel lernen und sowohl der
Stamm als auch die Leiterin/der Leiter entwickeln sich weiter. Und das
ist es doch, worum es in der DPSG
geht, oder?

Aktionen für die Leiterrunde
Was ihr noch für eine offene Leiterrunde tun könnt: Seid euch bewusst, dass die DPSG vielfältig ist
und Pfadfinden in den Stämmen
unterschiedlich gelebt wird. Das ist
gut so und immerhin sind die Ähnlichkeiten größer als die Unterschiede. Macht regelmäßige Leiterrundenaktionen. Auch die Leiterrunde
ist eine Gruppe, die sich erleben und
weiterentwickeln soll. Hinterfragt
häufiger mal eure Strukturen und

9
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Mach jetzt den Test!
Wie offen ist dein Stamm für neue Leiterinnen und Leiter?
Habt ihr in den letzten 12 Monaten neue Leiterinnen und Leiter gewinnen können?
JA

NEIN

Habt ihr Quereinsteigende als Leitende?
JA

Macht ihr in eurer
Leiterrunde gemeinsame Aktionen?
JA

Sind alle Leitenden bei Euch
aus dem eigenen Stamm?

NEIN

JA

Konntet ihr externe Leitende
für die Stammesarbeit begeistern?

NEIN

JA

NEIN

NEIN

Habt ihr gelegentlich externe Anfragen, die gerne bei euch eine Leitendenfunktion übernehmen würden?
JA

NEIN

Macht ihr Werbung um
neue Leitende zu finden?

JA

Eure Leiterrunde ist offen
und freut sich immer über
neue Gesichter. Weiter so!
Und erzählt das weiter!

Rituale. Eine feste Stammeskultur ist
schön, eine starre Struktur hingegen
verhindert Veränderung und wirkt
abschreckend auf Neue. Unsere
Checkliste hilft beim Einstieg neuer
Leiterinnen und Leitern.

Ihr seid auf der Suche nach Nachwuchs? Der Weg ist richtig, aber
probiert doch mal was neues aus. Was
macht es aus bei Euch LeiterIn zu sein?

geben, wenn Leiterrunden gar keinen Zuwachs wollen oder sich nicht
bewusst sind, dass Leitergewinnung
Aufwand und aktive Gestaltung bedeutet.

Mut zur Offenheit
Zuletzt noch ein paar persönliche
Worte: Wir kommen viel im Verband
herum und erleben unterschiedlichste Stämme. Immer erleben wir
dabei engagierte Pfadfinderinnen
und Pfadfinder, leider aber manchmal mit wenig pfadfinderischer
Offenheit für Neues, zum Beispiel
für neue Leiterinnen und Leiter im
Stamm. Wir finden, dass wir als Verband viele Nachwuchs-Chancen ver-

Foto: Sebastian Sehr/dpsg

Jan Sommer
Referent
der Bundesleitung

Jonas Nees
Projektreferent DPSG
und SkF

NEIN

In eine DPSG-Leiterrunde reinzukommen ist nicht einfach. Um mehr Menschen
anzusprechen, ist eine offene Leiterrunde
und Werbung ein erster Schritt!

Checkliste: Neue Leitende
Checkliste
Dauer: ca. 8 Wochen
1. Erstgespräch
(klärt eure gegenseitigen Erwartungen!)
2. Mitgestaltung von Gruppenstunden
(gebt euch gegenseitig Feedback!)
3. Informiert das neue Mitglied über Stammesstruktur, -gremien und wichtige Traditionen
4. Teilnahme an der Leiterrunde
(organisiert ein gegenseitiges Kennenlernen!)
5. Plant zum Abschluss des Kennenlernens
einen Austausch in passender Runde
6. Gemeinsame Entscheidung über die
Zusammenarbeit
Informiert neue Leitende über die WoodbadgeAusbildung in der DPSG und beratet sie!
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Berichte

Abenteuer Gemeinschaft
Diesen Sommer konnten sich Gruppen mit ihrem Sommerlager als Reporterinnen und Reporter bewerben. Hier berichten nun Matthias Butt, Vorsitzender im
Bezirk Rhein-Erft, und Taoufik Hartit vom Bund moslemischer Pfadfinder und
Pfadfinderinnen (BMPPD) von ihrem gemeinsamen Sommerlager.

I

m Sommer 2015 sind der DPSG
Bezirk Rhein-Erft und die Stämme des BMPPD in ein gemeinsames
Sommerlager gefahren. Fast zwei
Jahre haben wir gemeinsam das
große Ereignis geplant. Nun geht
eine schöne und manchmal auch
anstrengende Zeit zu Ende. Und
zeitgleich fängt wieder etwas Neues an, denn es ist eines der schönen
Dinge, die wir erleben dürfen, dass
unsere Freundschaft vertieft wird
und sich bereits im Lager einige
Stämme zu neuen Lagern verabredet haben. Doch zunächst zu den
Anfängen unserer Freundschaft.

Eine neue Idee
Am Anfang stand ein Ausbildungswochenende, wo uns die Leiterinnen und Leiter des BMPPD besucht
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haben und wir sie mit ausgebildet
haben, denn der BMPPD war gerade
erst gegründet worden. Wir lernten
uns kennen, tauschten uns aus und
sind neugierig aufeinander geworden. Auch nach dem Wochenende
hielten wir den Kontakt und kamen
auf die Idee, dass sich auch unsere
Kinder und Jugendlichen treffen
sollten. Wie nahe wir mit dem Lager
am Puls der Zeit liegen sollten, wurde uns erst später bewusst.

Interesse von Medien und Politik
Anfragen aus Politik und Presse
machten uns deutlich, wie aktuell
und spannend dieser Austausch
zwischen den beiden Verbänden
ist. Oft wurden wir gefragt, ob es
nicht zu Konflikten zwischen den
Religionen gekommen sei. Die Me-

dien suggerieren uns in heutiger
Zeit oftmals, dass eine Begegnung
von Menschen mit christlichem
und muslimischem Hintergrund mit
Konflikten behaftet sei. Sie stellen
dabei die Religion in den Vordergrund ihrer Berichterstattung und
proklamieren eine nahezu unüberwindbare Andersartigkeit. Unser
Begegnungslager hat genau das
Gegenteil bewiesen. Durch das gemeinsame Leben konnte den jungen Pfadfinderinnen und Pfadfindern ein Einblick in den Alltag der
jeweils anderen Pfadfinderinnen
und Pfadfinder gewährt werden.
Man kann sagen, dass das „Besondere“ an diesem Lager war, dass es
nichts „Besonderes“ ist, wenn junge
Menschen christlichen und muslimischen Glaubens aufeinandertreffen.

Berichte

Es ist völlig normal und das ist gut!

Ein ganz normales Lager
Im Lager selbst lief alles, wie wir es
kennen: Gewusel vor dem Materialzelt, letzte Inhalte abklären, Tagespunkte abändern, sich spät abends
in der Jurte oder an der Küche
treffen. Acht Tage lebten wir miteinander, lernten uns noch besser
kennen, knüpften Freundschaften
und hatten dabei eine Menge Spaß.
Unsere Kinder und Jugendlichen
entdeckten erstaunlich viele Gemeinsamkeiten, lernten aber auch
hier und da ein paar Unterschiede
kennen. Diese Unterschiede vermittelten wir ihnen jedoch als Bereicherung, sodass sie die Vielfalt in der
Gesellschaft zu respektieren und zu
akzeptieren lernten.

Glaube bewusst gelebt

Fotos: Sebastian Sehr/dpsg, Susanne Ellert/dpsg

Natürlich war unser Glaube eines
der zentralen Themen in unserem
Lager. Wir wollten die Religion des
jeweils anderen erlebbar machen,
Unterschiede erklären und haben
dabei vor allem Gemeinsamkeiten
gefunden, denn unsere Religionen
haben dieselben Wurzeln. Im katholischen Glauben ist der höchste kirchliche Tag der Sonntag, im
muslimischen der Freitag. Wir beten
beide mehrmals täglich, und auch
die Kleidung des Priesters und des
Imans gleichen sich in ihrer Funktion. Sowohl beim Gottesdienst am
Sonntag als auch beim Freitagsgebet begannen der Priester und der
Iman damit, ihre Kleidung anzuzie-

hen und sie zu erläutern. Hier und
an vielen anderen Stellen verdeutlichten sie, wo wir uns gleichen und
was genau anders ist. Unsere Kinder und Jugendlichen stellten auch
nach den täglichen Impulsen mit
großem Interesse Fragen.

Momente, die bleiben
Am stärksten bleibt mir, Matthias,
deshalb auch der letzte Abend in
Erinnerung. Nie werde ich vergessen, wie auf dich, Taoufik, einige
Jungpfadfinderinnen und Jungpfadfinder zukamen, um sich mit
dir mindestens zwei Stunden lang
über Religion zu unterhalten. Und in
meinem Kopf lief das Lied „Kinder an
die Macht“ von Herbert Grönemeyer. Denn vor allem wir Erwachsenen
haben dabei gelernt, wie vorurteilsfrei unsere Kinder und Jugendlichen

einander begegnet sind. Ja genau,
auch ich, Taoufik, sehe in diesem
Zusammenleben den Schlüssel zu
Frieden, Toleranz und Respekt. Das
Begegnungslager ermöglichte es
Pfadfinderinnen und Pfadfindern
beider Verbände, Brücken zu bauen
und Vertrauen zu schaffen. Für alle
Beteiligten war es eine sehr bereichernde Erfahrung, die es nun auszubauen gilt.

Taoufik Hartit
Gründungspräsident
BMPPD

Matthias Butt
Vorsitzender Bezirk
Rhein-Erft

Der BMPPD
Der Bund moslemischer Pfadfinder und Pfadfinderinnen wurde 2010 gegründet. Er hat die
gleichen Altersstrukturen wie die DPSG mit
einer Wölflings-, Jungpfadfinder-, Pfadfinderund Roverstufe. Zur Zeit gibt es fünf Stämme in
Monheim an Rhein, Duisburg/Essen, Bergisch
Gladbach, Rüsseldheim/Frankfurt und Hanau.
Neue Siedlungen sind im Aufbau.

Mehr über den BMPPD und wie auch ihr mit
ihnen in Kontakt treten könnt unter:
www.moslemische-pfadfinder.de/
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Westernohe

Westernohe gibt
Bienen ein Zuhause
Bienen passen sehr gut zu Westernohe! Aus dieser Überlegung heraus
entstand während einer Klassenfahrt im vergangenen Jahr die Idee,
einem Bienenvolk im Bundeszentrum ein Zuhause zu geben. Zu Beginn
fehlte allerdings noch das fachliche Imker-Know-how.

D

ie Vorstellung, eigene Bienen
im Bundeszentrum zu haben,
fand rasch Anklang. Das zuerst sehr
lose Konzept wurde dann immer
konkreter. Da das Thema Bienen auch
hervorragend zu unseren nachhaltigen Programmen für Klassenfahrten
passt, nahm unser Bildungsreferent
Tobias Schmidt an der Grundausbildung zum Imker teil.

Superorganismus „Der Bien“
„Der Bien“ ist kein Rechtschreiboder Druckfehler. Honigbienen gibt
es seit etwa 30 Millionen Jahren
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und sie sind Insekten. Insekten sind
keine Wirbeltiere. Im 19. Jahrhundert formulierte der Imker Johannes
Mehring erstmals einen Vergleich:
Ein gesamtes Bienenvolk sei ein „Einwesen“ und entspreche einem Wirbeltier. „Der Bien“ entstand aus der
Perspektive, ein gesamtes Bienenvolk mit einem einzigen Tier gleichzusetzen. Damit soll ausgedrückt
werden, dass eine Bienenkolonie nur
als Ganzes überlebensfähig ist und
als ein einziger Organismus angesehen werden kann. Die Arbeiterinnen
sind vergleichbar mit dem Gesamt-

körper eines Wirbeltiers mit allen Erhaltungs- und Verdauungsorganen.
Die männlichen Bienen, die Drohnen, entsprechen dem männlichen
Geschlechtsorgan. Und die Königin
jedes Bienenvolkes kommt dem
weiblichen Geschlechtsorgan eines
Wirbeltieres gleich.

Bienen sind wichtig
Bienen sind nach Rind und Schwein
das drittwichtigste Nutztier in Westeuropa. Sie bestäuben einen Großteil der für Menschen überlebenswichtigen Pflanzen-, Gemüse- und

Fotos: Bundeszentrum/dpsg

Westernohe

Getreidearten, sodass der Ertrag um
das Fünffache höher ist als ohne Bestäubung. Viele interessante Fakten
zu den Bienen sind uns gar nicht bekannt. Zum Beispiel, dass die Königin eines Volkes bis zu 1.200 Eier pro
Tag legen kann. Oder auch, dass der
Mensch von nur einem Bienenvolk
bis zu 50 kg Honig pro Jahr gewinnen kann.

Bienen aus der Nähe erleben
Mit solchen Fakten entfacht man
nicht nur bei Kindern und Jugendlichen erstes Interesse. Neben der
reinen Wissensvermittlung soll den
Schülerinnen und Schülern während einer Klassenfahrt ins Bundeszentrum zudem auch handlungsund erlebnisorientiert vermittelt
werden, wie die Bienen leben, welche Aufgaben sie bewältigen, welchen Nutzen sie für den Menschen
haben und wie der Honig gewonnen wird. Vor Ort können die Kinder,
geschützt durch Imkeranzüge, aus
nächster Nähe beobachten, wie die
Bienen in ihren Beuten, so nennt
man den Bienenstock, arbeiten.

Honig aus Westernohe
Eine der vielen verschiedenen Aufgaben der fleißigen Tierchen besteht
darin, im Frühjahr und Sommer Vorrat für den Winter anzulegen. Dies
machen die Arbeiterbienen, indem
sie den Blütennektar mit körpereigenen Enzymen vermischen und als

Honig in den sechseckigen Waben
einlagern. Das „flüssige Gold“ wurde
bereits in der Steinzeit als Süßungsmittel genutzt. Heutzutage achten
wir auf eine nachhaltige Haltung der
Bienen. Indem wir den Bienen vor
Wintereinbruch ausreichend Futter geben, können wir zweimal pro
Jahr, im Früh- und im Spätsommer,
Honig ernten, ohne, dass das Volk
im Winter verhungert. So erhielten
wir in diesem Jahr den ersten eigenen Honig.

Weitere Nutzung
Bienen produzieren aber nicht nur
Honig. Jeder hat mit Sicherheit schon
einmal ein weiteres Produkt der Bienen in der Hand gehalten: Genau, die
Rede ist von einer Wachskerze. Eine
Biene hat insgesamt acht Wachsdrüsen und muss für circa ein Kilogramm
Wachs etwa 1.250.000 einzelne kleine Wachsplättchen produzieren. Das
Wachs dient eigentlich zum Bau und
zur Abdeckung der Waben. Bei der
Pflege des Bienenstockes und beim
Honigschleudern kommt es zwangsläufig zu Wachsresten. Dieses Wachs
können wir zum Beispiel nutzen, um
feinen und naturbelassenen Lippenbalsam selbst herzustellen.

Tobias Schmidt
Bildungsreferent
Westernohe
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Lippenbalsam
aus Bienenwachs
Material für ca. 50 g:
• 20 ml Öl – z. B. Ringelblumen- oder
Mandelöl
• 10 g Bienenwachs
• 20 g Fett – Lanolin, Shea- oder Kakaobutter
• eventuell ein Duft- oder Aromaöl
• Wasserbad
• Holzstäbchen zum Rühren
Ablauf:
Zuerst das Öl im Wasserbad bei nicht mehr als
60 oder 70 Grad erhitzen. Dann das Bienenwachs hinzugeben und später auch das Fett
unter ständigem Rühren in der Masse schmelzen. Wenn gewünscht, zum Schluss 1 – 2 Tropfen ätherisches Öl dazugeben und alles gut verrühren. In einen Becher mit Ausgießer geben
und aus diesem in Hüllen oder kleine Gläser
umfüllen.
Hinweise:
• Beim Kauf aller Zutaten darauf achten, dass
sie natürlichen Ursprungs und für Kosmetikprodukte geeignet sind.
• Die Haltbarkeit ist abhängig von den Zutaten, der Verarbeitung (alles sehr sauber
halten) und der Lagerung (nicht zu warm).
Maximal bis zu 12 Monate haltbar.

Tagen im Bundeszentrum Westernohe!
Besucht uns und bekommt einen Grillabend dazu!*

* Bei Neubuchung mit Vollverpflegung im Dezember 2015 & Januar 2016 mit min. zwei Übernachtungen.
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Jahresaktion

Flüchtlingskrise am
anderen Ende der Welt
Im Rahmen der Jahresaktion
„Gast>>Freundschaft“ unterstützt
die DPSG nicht nur tatkräftig die
Arbeit mit geflüchteten Menschen in
Deutschland, sondern in Kooperation
mit missio auch ein Flüchtlingsprojekt in Durban/Südafrika. Hier werden junge Menschen dabei unterstützt, die traumatischen Erlebnisse
von Krieg und Gewalt zu verarbeiten
und ihnen damit die Chance auf eine
bessere Zukunft ermöglicht.

W

ährend uns die Flüchtlingskrise
in Europa vor ungeahnte Herausforderungen stellt, die zum Teil
durch die enorme Hilfsbereitschaft
in der Zivilbevölkerung aufgefangen werden, verkennen wir einen
der wichtigsten Fakten in Bezug auf
die Flüchtlingsströme: Von den circa 60 Millionen Menschen auf der
Flucht sind der Großteil, nämlich
rund 38 Millionen, sogenannte Binnenflüchtlinge, die innerhalb ihres
eigenen Kontinents fliehen.

ches an Rwanda und die Demokratische Republik Kongo grenzt, haben
seit 1993 schätzungsweise 250.000
Menschen ihr Leben verloren. Aufgrund des gewalttätigen Konflikts
in Burundi sind in den schlimmsten Krisenzeiten etwa 1,3 Millionen
Menschen vertrieben worden oder
ins Ausland geflohen. Das Land
war und ist wirtschaftlich extrem
geschwächt, so dass es inzwischen
laut Welthungerindex zu den am
stärksten von Hunger betroffenen
Ländern der Welt gehört.

Von Burundi nach Südafrika
Für Ladislas Prosper Nduwayezu
begann der Weg nach Durban im
Jahre 1994, als er Burundi verließ.
In dem ostafrikanischen Land, wel-

Trauma bewältigen
Im Mai 1999 erreichte Ladislas Prosper Nduwayezu Südafrika und
wurde in Durban in das von missio

www.dpsg.de/gastfreundschaft
www.facebook.de/jahresaktion
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unterstützte Programm „Healing
Touch of Christ“ der Erzdiözese Durban aufgenommen. Das dortige Refugee Pastoral Care Programm hilft
Flüchtlingen, durch Gesprächskreise
und Workshops ihre oftmals traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten. Über die gemeinsame Sprache
fand Ladislas Prosper Nduwayezu
Zugang zu den anderen Flüchtlingen und wurde selbst schnell ein
freiwilliger Helfer des Programms.
Im Austausch mit den anderen
Flüchtlingen gelang es ihm, seine
negativen Erfahrungen im Bürgerkrieg in Burundi zu verarbeiten und
wieder nach vorne zu blicken.

Jahresaktion

Ladislas Prosper
Nduwayezu
In Durban werden die Flüchtlinge bei der Traumabewältigung unterstützt.

Anderen Flüchtlingen helfen
Ladislas Prosper Nduwayezu ist heute 45 Jahre alt, verheiratet und hat
seit 2010 eine permanente Aufenthaltserlaubnis in Südafrika. Er gehört zu den fünf fest angestellten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des Refugee Pastoral Care Projektes
und freut sich, durch seine Arbeit
„zu helfen, die Wunden zu heilen“
und andere Flüchtlinge auf ihrem
„Weg in eine bessere Zukunft zu unterstützen“. Bei dieser Arbeit kann
er junge Menschen begleiten, die
sein Schicksal teilen. Viele von ihnen
waren mehrere Jahre unterwegs,
haben ihre Familien hinter sich gelassen und wissen nicht, ob sie jemals in ihre Heimat zurückkehren
können.

Schutzengel
Bisher wurden in dem Projekt in
Durban 21.198 Flüchtlinge betreut.
missio Aachen unterstützt „Schutzengel“ wie Ladislas Prosper Nduwayezu, um die neu ankommenden
Flüchtlinge bei der Traumabewältigung zu begleiten. Das Projekt setzt
ein Zeichen der Gastfreundschaft
am andern Ende der Welt, wo die
meisten von uns nicht tatkräftig
zupacken können. Aber wir können
mit unseren Spenden die „Schutzen-

Fotos: Bild linke Seite – Hartmut Schwarzbach/missio; missio

gel“ in ihrer Arbeit unterstützen und
einen kleinen Beitrag für Menschen
auf der Flucht in Südafrika leisten.

Ein Zeichen setzen
Die Ursachen für Flucht sind vielfältig. Nach UN-Erhebungen sind allein
in den letzten fünf Jahren weltweit
mindestens 15 Konflikte erstmals
oder erneut aufgebrochen, unter
anderem in Syrien, Burundi und
Myanmar, im Irak, Südsudan und
Jemen, in der Zentralafrikanische
Republik, der Ukraine und der Demokratischen Republik Kongo. Für
die aufnehmenden Länder ist es
eine enorme Herausforderung, ne-

ben der Versorgung mit Unterkünften, Nahrung und Medikamenten
den Menschen auch bei der Verarbeitung ihrer traumatischen Erlebnisse zu helfen. DPSG und missio
möchten im Rahmen der Jahresaktion „Gast>>Freundschaft“ auf das
Schicksal von jungen Flüchtlingen,
nicht nur in Durban, aufmerksam
machen und sich gemeinsam für
Gastfreundschaft sowie für Menschen auf der Flucht einsetzen.

Christian Schnaubelt
missio Aachen

missio unterstützt
Menschen auf der Flucht
Das Internationale Katholische Missionswerk (missio) Aachen unterstützt im Rahmen
seiner „Aktion Schutzengel – Für Familien in Not. Weltweit“ in diesem Jahr Flüchtlings
projekte in 18 Ländern in Afrika und Asien. Das Thema „Menschen auf der Flucht“ steht
auch im Mittelpunkt der multimedialen Ausstellung im „missio-Truck“, welcher von inte
ressierten DPSG-Gruppen und Schulen ausgeliehen werden kann. Weitere Informationen
dazu auf www.missio-hilft.de/fluechtlingshilfe und auf www.missio-truck.de.
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Praxistipp: Leiten

Praxistipp Leiten: Unterwegs
mit Schwarzzelten
Wie kann ich meine Roverrunde für Pfadfindertechniken begeistern? Bei
allem, was wir in den Gruppenstunden machen, soll der Spaß nicht zu kurz
kommen. Die Begeisterung, sich mit dem Stammesmaterial zu beschäftigen –
die richtige Lagerung, Pflege und den Materialbedarf zu kennen – hält sich bei
jungen Erwachsenen meist in Grenzen. Verbunden mit der Vorbereitung auf
ein Lager steigt die Vorfreude und die Gruppenstunden sind gut gefüllt.

A

m Anfang jeder Planung sollte
die gemeinsame Entscheidung
stehen, mit der Kohte oder einem
anderen Schwarzzelt auf Fahrt zu
gehen. Sicherlich gibt es heute Outdoorzelte, die hinsichtlich Packmaß
und Komfort besser sind. Diese Zelte sind zumeist sehr teuer und bieten sehr wenig Platz. Da liegen aus
meiner Sicht die Vorteile klar beim
Schwarzzelt. Durch die variablen
Einzelteile können Kohtenblätter
oder Seitenbahnen auf mehrere Personen verteilt werden. So ist nicht
viel Platz verbraucht und am Ende
lässt sich daraus immer was für eine
Nacht bauen.
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Material kennenlernen
In der ersten Gruppenstunde solltet
ihr euch in der Runde mit folgenden Fragen beschäftigen: Wie viel
Platz brauchen wir? Was wollen wir
aufbauen? Welches Material ist dafür nötig? Nun geht es darum, sich
im Detail mit dem Material zu beschäftigen. Schaut euch die unterschiedlichen Karabiner an und klärt,
welche Tragkraft sie haben und an
welcher Stelle sie eingesetzt werden. Schaut euch Kreuz oder Spinne
im Vergleich an und entscheidet,
was für euren Zweck besser geeignet ist. Befasst euch mit den unterschiedlichen Arten, Größen und
Einsatzmöglichkeiten der Heringe.

Es gibt viel, was ihr erklären und einpacken könnt. Die Erfahrung zeigt,
dass es im Normalfall nicht nötig ist,
Stangen mitzunehmen, da man das
Zelt gut unter einem Baum aufstellen kann. Wenn man einen Ast zum
Hochziehen nutzt, bringt das mehr
Platz im Inneren und man spart sich
Gepäck. Im Wald gibt es auch immer
Stangen, die man verwenden kann.

Seile und ihre Einsatzbereiche
Gleich für mehrere Gruppenstunden
könnt ihr euch mit Seilen und Knoten befassen. Besprecht anfänglich
die einzelnen Seilarten und deren
Vor- und Nachteile. Hierbei ist vor
allem zu bedenken, dass jedes Seil

Praxistipp: Leiten

seinen Einsatzbereich hat und letztlich dafür gemacht wurde. So schön
„Bergsteigerseile“ auch sein mögen,
für den Schwarzzeltbau sind sie
aufgrund der hohen Dehnbarkeit
nicht zu gebrauchen. Ein kleiner
Tipp am Rande: Kohten lassen sich
seitlich mit Schnellspannriemen abspannen. Seile dafür kann man sich
sparen und die Riemen auch beim
Packen des Rucksacks verwenden.
Vom Seile Aufschießen über das
Spleißen geht es dann weiter zu den
Knoten.

Knotenkunde
Ich bin der Meinung, dass ihr nicht
alle Knotenvarianten kennen müsst,
aber zumindest die wichtigsten. Ihr
solltet in der Lage sein, zwei Seile
miteinander zu verbinden. Ob dies
nun mit einem Kreuzknoten oder
einem Fischerstek gemacht wird,
spielt keine Rolle. Knoten mit einem
großen Anwendungsbereich sind
Palstek und Zimmermannsstek. Für
den Schwarzzeltbau unerlässlich
sind außerdem die Festmacher wie
der Halbe Schlag, der Webeleinenstek und der Abspannknoten. Auch
der Kreuzbund und der Parallelbund
sind unerlässlich.

Seid kreativ
Nun ist es soweit, die Runde packt
ein und kann sich auf den Weg machen. Aus Erfahrung kann ich euch
sagen, dass es eine Menge Spaß
macht, jeden Abend etwas Neues aus den mitgebrachten Teilen
zu bauen. Wenn man beim Packen
minimalistisch vorgeht und damit
auch auf die täglich wechselnde
geografische Umgebung eingeht,
entsteht jeden Tag ein neues Bauwerk. Natürlich könnt ihr aber auch
schon vorher in der Gruppenstunde
oder aber auf einem Vorbereitungswochenende verschiedene Aufbaumöglichkeiten testen.

Schwarzmaterial sollte man mit
einer Bürste von grobem Schmutz
reinigen und dann auch trocken lagern.
Alles in allem könnt ihr euch mit der
Vorbereitung, Planung und Durchführung sowie dem Aufräumen des
Materials gut und gerne vier Wochen beschäftigen. Aus meiner Sicht
kommt da keine Langeweile auf!

Uwe Simmeth
Bundesarbeitskreis
Roverstufe

Pflege des Materials
Nach Abschluss des gemeinsamen
Hike kommt einer der wichtigsten
Punkte: das Putzen und Aufräumen
des Materials. Hierzu gibt es unterschiedliche Empfehlungen. Ich
möchte mich an die Empfehlungen
aus dem „Handbuch Schwarz Zelten“ halten. Bei dem gesamten Zubehör wie Eisenwaren und Seilen
muss darauf geachtet werden, dass
es sauber und trocken eingelagert
wird. Die Seile müssen gut getrocknet und luftig gelagert werden. Das

Fotos (v.l.n.r): Sebastian Sehr/dpsg; Andreas Sigl/dpsg; Felix Nüsslein/dpsg

Wissen zum Nachlesen:
Anleitungen für Knoten,
Bünde und unterschiedliche Aufbauvariationen von
Schwarzzelten findet ihr auf:
www.dpsg.de/
pfadfindertechniken
Das geballte Wissen Rund um Schwarzzelte bekommt ihr im „Handbuch Schwarz Zelten“, dass
im Rüsthaus erhältlich ist.
www.ruesthaus.de/handbuch-schwarz-zelten
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Internationale Gerechtigkeit

Kinderarbeit
Pfadfinderin Alejandra Rueda Cañizares studiert Internationale
Politik und Wirtschaft in Santa Cruz in Bolivien und beschäftigt sich
mit verschiedenen Formen sozialer Ungerechtigkeit. Für die mittendrin berichtet sie von den Kindergewerkschaften in ihrem Land.

D

ie Bürgerinnen und Bürger in
La Paz sind Proteste der Bevölkerung gewohnt und nicht überrascht, wenn Polizisten Tränengas
einsetzen. Anders am 18. Dezember
2013: Die Leute verfolgen die Proteste im Fernsehen und sind empört
über das Vorgehen der Polizei, denn
die Protestierenden an diesem Tag
sind Kinder, arbeitende Kinder. Sie
gehören der UNATSBO, der Union
arbeitender Kinder und Jugendlichen Boliviens, an. Sie fordern, das
gesetzlich festgeschriebene Mindestalter von 14 Jahren abzuschaffen. Ihre Proteste führen dazu, dass
sich der Präsident mit ihnen trifft
und verhandelt. Schließlich ist Bolivien das erste Land der Welt, das
Kinderarbeit ab 10 Jahren unter bestimmten Bedingungen erlaubt.

Soziales Ungleichgewicht
In Bolivien ist soziales Ungleichgewicht ein großes Problem. Vier von
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zehn Kindern leben in Armut. Die
geschätzten 850.000 arbeitenden
Kinder stammen aus armen Familien. In Santa Cruz gibt es viele Kinder, die auf Märkten Lasten transportieren, Ware in Supermärkten
verpacken, Zeitungen verkaufen,
an Ampeln jonglieren oder Schuhe
putzen. Die Kinder arbeiten normalerweise nur den halben Tag, sodass
sie auch noch die Schule besuchen
können. Die meisten gehören einer
mit UNATSBO zusammenhängenden Gewerkschaft an.

Arbeiten für Schulsachen
Christian (14) ist einer von ihnen,
transportiert Einkäufe auf dem größten Markt in Santa Cruz. Christian arbeitet, um sich Schulsachen kaufen
zu können. „Meine Mutter kümmert
sich ums Essen und ich kaufe, was
ich für die Schule brauche.“ Für ihn
ist es okay zu arbeiten. Er verdient
ungefähr zehn Euro am Tag und ist

keinem Druck ausgesetzt. „Manchmal arbeite ich, manchmal bleibe ich
zu Hause. Ich entscheide, wann ich
arbeite.“ Er weiß, dass er zur Schule gehen muss, aber ihm liegt nicht
besonders viel daran. Später möchte
er Polizist werden. Der Prozentsatz
der in Städten arbeitenden Kinder,
die ausgebeutet werden, ist nicht
bekannt. Wöchentlich werden dem
Amt für Kinder- und Jugendrechte
mindestens vier Fälle gemeldet.

Kinderarbeit auf dem Land
Auf dem Land bedeutet Arbeit, etwas zu essen zu haben. Kinderarbeit
ist hier oftmals eine Tätigkeit im Rahmen von Ackerbau und Viehzucht.
Den Kindern wird praktisches Wissen vermittelt, das sie so in der Schule nicht lernen. Dennoch besuchen
sie in den ländlichen Gebieten Boliviens auch in entlegenen Regionen
die Schule, selbst wenn dies einen
fünfstündigen Fußmarsch bedeutet.

Internationale Gerechtigkeit

UN Kinderrechtskonventionen
Laut UN-Kinderrechtskonvention bedeutet Kinderarbeit, dass Kinder
und Jugendliche gezwungen sind zu arbeiten, dadurch vom Schulbesuch abgehalten werden oder die Arbeit ihnen schadet. Kinderarbeit
kann aber nicht einfach abgeschafft werden, da viele Eltern zu wenig
verdienen, um die Familie zu ernähren. Vor allem die, die in der Herstellung und Gewinnung von Rohstoffen arbeiten, die von uns importiert
und weiterverarbeitet werden, wie Kaffee oder Baumwolle. Diese Waren werden auf einem Weltmarkt mit gnadenlosem Preisdiktat gehandelt. Würden die Kinder nicht arbeiten, könnten sich die Familien nicht
mehr ernähren.

Ausbeutung in den Minen

Bildung

Wenn es in ländlichen Gebieten zu
Ausbeutung kommt, liegt es an der
Art von Arbeit. Diese kann sehr hart
und eine Gefahr für Leib und Leben
der Kinder sein. Sie werden in großen Minen als Bohr- oder Sprengstoffarbeiter und in der Agrarindustrie bei der Zuckerrohr- oder
Paranussernte eingesetzt. Die Dunkelziffer der unter ausbeuterischen
Bedingungen arbeitenden Kinder
ist sehr hoch.

Nachdem das Gesetz verabschiedet
war, legten sowohl UNICEF als auch
die Internationale Arbeitsorganisation ihr Veto ein und wiesen darauf
hin, dass die Zahl der Schulabbrecher ansteigen würde. Die bolivianische Regierung hat drei Vorschläge
unterbreitet: Ausbildungsbegleitung
durch Mentoren, eine Art Fernausbildung und an die Arbeitszeiten der
Kinder angepasste Unterrichtsstunden. Ein Jahr nach Verabschiedung
des Gesetzes ist die Schulabbruchsrate im städtischen Umfeld von 1,4  %
auf 0,5  % gesunken.

Problematische Umsetzung des
Gesetzes
Eine klare Grenze zwischen Arbeit
und Ausbeutung zu ziehen, ist die
größte Herausforderung. Laut Gesetz dürfen 10-jährige Kinder bei
Vorliegen einer entsprechenden
Erlaubnis arbeiten. Diese wird nach
einer Befragung erteilt, in der das
betreffende Kind seinen freien Willen und die Eltern ihr Einverständnis erklären. Überprüft wird dies
allerdings nicht. Häufig sind die
Eltern die treibende Kraft bei der
Kindesausbeutung. Ebenfalls gesetzlich festgelegt ist, dass Kinderarbeit mit Bildung vereinbar sein muss
und weder Gesundheit noch Würde
oder Entwicklung der Kinder beeinträchtigen darf. Verstöße sind dem
Amt für Kinder- und Jugendrechte
zu melden. In über 88 Städten Boliviens gibt es diese Einrichtung jedoch nicht einmal.

Pfadfinderverband setzt sich ein
Kinderrechte sind ein Hauptanliegen der Pfadfinderinnen und Pfadfinder in Bolivien. Jeder Bezirk führt
pro Jahr ein Projekt durch, mit dem
er sich für Kinderrechte stark macht.
Wir dulden keine Ausbeutung der
arbeitenden Kinder. Informationen
und Hintergrundwissen sind der
erste Schritt. Bolivianische Pfadfinderinnen und Pfadfinder müssen
die Grenze zur Ausbeutung kennen
und wissen, wie und wo man Verstöße melden kann. Wir machen arbeitende wie nicht arbeitende Kinder
darauf aufmerksam und informieren
sie, sodass alle Kinder Boliviens zu
„Rechthabern“ werden.

Fotos: Ariane Citron/fotolia.com; Frank Seidl/dpsg; Johanna Giegrich/dpsg

Kinderarbeit gehört in Bolivien
leider dazu und kann nicht
einfach abgeschafft werden.

Alejandra Rueda Cañizares
Pfadfinderin in Bolivien
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Ökologie

Ruhestifter für die
Weihnachtszeit
Eigentlich sollen wir uns in der Weihnachtszeit
auf uns besinnen, Ruhe finden und Kraft
schöpfen. Leider kommt genau das in unserem
oft hektischen Alltag immer wieder zu kurz.
Mit den folgenden Rezepten könnt ihr euch
oder anderen etwas Gutes tun. Ihr könnt die
selbst gemachten „Ruhestifter“ verschenken
oder auf einem Adventsmarkt verkaufen.

Jutta Engländer-Giavarra
Redaktion mittendrin

Honig-Gesichtsmaske mit Kaffeesatz
Im Winter leidet unsere Haut unter der Kälte. Da tut
eine Honig-Gesichtsmaske besonders gut. Honig enthält
Antioxidantien, Mineralstoffe, Spurenelemente und Enzyme. Er wirkt heilend, antibakteriell und reinigend.
Ihr braucht:
• 1 Esslöffel Honig
• 5 Teelöffel Kaffeesatz
• 1 Teelöffel Olivenöl
So wird es gemacht:
Alle Zutaten nach und nach miteinander verrühren. Die
Masse dann vorsichtig in kreisenden Bewegungen auf
Gesicht und Hals verteilen und einmassieren. Lasst die
Maske circa zehn Minuten einwirken und wascht sie
anschließend mit warmem Wasser ab. Das leicht ölige
Kaffeepulver wirkt wie ein sanftes Peeling und regt die
Durchblutung an.
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Badepralinen
Ein schönes warmes Bad tut gut und sorgt für Erholung. Ein paar Kerzen, schöne Musik
und der richtige Badezusatz laden zum Verwöhnen und Entspannen ein. Hübsch verpackt
eignen sich die Badepralinen auch gut zum Verkaufen oder Verschenken.
Ihr braucht:
• kleine Pralinenformen,
Eiswürfelbehälter oder Ähnliches
• 50 % Kakaobutter
• 25 % Natron
• 25 % Magermilchpulver
• Parfumöl oder ätherische Öle,
circa 1 bis 2 % der Gesamtmenge
zum Parfümieren reicht
• Lebensmittelfarbe zum Färben
• evtl. Trockenblüten zur Deko
• evtl. Muffinpapierförmchen zur Deko
So wird es gemacht:
Die Kakaobutter wird in einem Topf auf kleiner Flamme langsam geschmolzen. Das Milchpulver wird in
einem separaten Gefäß zusammen mit dem Natron
gut vermischt.
Die ätherischen Öle zum Parfümieren in die geschmolzene Kakaobutter geben und gut vermischen.

Diese Mischung nach und nach in das Pulver geben
und gut verrühren, so dass eine homogene Masse
entsteht. Die Masse vorsichtig in die kleinen Förmchen gießen. Nun muss die Masse noch gut abkühlen.
Danach könnt ihr die Badepralinen vorsichtig aus den
Förmchen drücken und dekorativ in Muffinpapierförmchen oder Ähnlichem plazieren.

Beruhigendes Lavendel-Massageöl
Lavendel kann sehr beruhigend wirken. Eine
Massage mit Lavendelöl pflegt und entspannt
deshalb gleichzeitig.
Ihr braucht:
• 500 ml geruchsneutrales Basisöl
(zum Beispiel Haselnuss-, Weizenkeim- oder Jojobaöl)
• frische oder getrocknete Blüten,
Blätter und Zweige vom Lavendel
So wird es gemacht:
Das Öl in ein gut verschließbares Gefäß füllen.
Den Lavendel zwischen den Fingern zerreiben
und unter das Öl mischen. Das Gemisch mindestens einen Monat ziehen lassen und regelmäßig kräftig durchschütteln. Anschließend
das Gemisch durch ein sauberes Tuch filtern,
umfüllen und einige frische, schöne Zweige
mit Blüten zur Dekoration einfüllen. Kühl und
vor Sonnenlicht geschützt lagern.

Fotos: Nomad_Soul/fotolia.com; rcfotostock/fotolia.com; Heike Rau/fotolia.com; TwilightArtPictures/fotolia.com
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Internationales

Ein Abenteuer im Land der
aufgehenden Sonne
Seit 1920 findet alle vier Jahre das World Scout Jamboree statt. Hier treffen sich
Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus der ganzen Welt. In diesem Sommer hieß
es für 1.000 Teilnehmende aus Deutschland „Yokoso“ – „Willkommen“ in Japan,
dem Land der Samurai, Mangas und des Sushi. .

F

ür die Deutschen gab es diesmal eine Premiere. Zum ersten
Mal trugen sie eine gemeinsame
Jamboree-Kluft. Bisher hatte jeder
seine Verbandskluft an. Nun trat das
Kontingent einheitlich mit Kluft und
Ring-Halstuch auf. Diese Neuerung
schweißte das deutsche Kontingent
noch stärker zusammen: ein Land –
eine Kluft.

Vorbereitung in Deutschland
Solch ein Abenteuer braucht Vorbereitung. Diese hat Jahre vor dem
Jamboree begonnen, und zwar mit
der Entscheidung: Ich will nach Japan. Da es nicht ganz billig ist, um
die halbe Welt zu reisen, fingen
Trupps und Teilnehmende lange
davor an zu sparen und Geld-Sam-
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melaktionen zu organisieren. Sowohl die Truppleitung als auch das
Internationale Service
Team (IST) trafen sich,
um sich gemeinsam
auf dieses Abenteuer
vorzubereiten.
Drei
Monate vor dem Jamboree wurden drei
Schiffscontainer mit
Zeltmaterialien, Gastgeschenken und der
Ausstattung für das
deutsche Hauptquartier auf den
Weg nach Japan geschickt.

Vorbereitung in Japan
Um sich an das Land zu gewöhnen,
nahmen die Teilnehmenden an einem vom deutschen Kontingent

organisierten Vorlager bei Fukuoka
teil. Auf dem WSJ-Gelände kamen
zeitgleich die Kontingentsleitung und
die Helferinnen und
Helfer an. Sie machten sich mit dem
Gelände und ihren
Aufgaben vertraut
und bereiteten alles
für die Ankunft der
Trupps zwei Tage
später vor. Am 28.
Juli war es dann soweit: Teilnehmende aus 150 Ländern kamen von morgens 0:30 Uhr bis spät in die Nacht
hinein an. Es war faszinierend zu
sehen, wie innerhalb eines Tages so
viele Leute ihre Zelte aufstellten und
der Platz sich füllte.

Internationales

Andere Kulturen kennenlernen

World Scout Center

Für die Teilnehmenden wurden verschiedene Aktivitäten in den Modulen Kultur, Wasser, Wissenschaft,
Globale Entwicklung, Frieden und
Natur angeboten. Das Essenzielle
beim Jamboree sind aber nicht die
Aktivitäten, sondern der Austausch
mit Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus anderen Nationen. Ein besonderer Tag ist der „Kulturtag“. Die
Teilnehmenden kleiden sich in traditionellen Gewändern ihres Landes
und bereiten traditionelle Speisen
zu, die sie den anderen anbieten.
Der ganze Lagerplatz verwandelt
sich in eine kleine Welt und man
kann in kurzer Zeit von Australien
nach Brasilien, über Thailand, Indien
und Uganda bis nach Island reisen.

Das World Scout Center ist ein großer Platz auf dem jedes vertretene
Land sein „Hauptquartier“ hat. Darin stellt das jeweilige Land vor, was
es pfadfinderisch und kulturell ausmacht. Deutschland war mit einer
typischen Schwarzzeltkonstruktion
vertreten. Unsere Gäste konnten
Gummibärchen naschen und sich
mit unserem Maskottchen, der Maus
aus „der Sendung mit der Maus“, fotografieren lassen.

Hiroshima Friedenszeremonie
Ein bewegender Programmpunkt
war die Hiroshima-Friedenszeremonie. Zum 70. Jahrestag des Abwurfs
der Atombombe auf Hiroshima im
zweiten Weltkrieg, setzten die Delegationen aller Länder ein Zeichen
des Friedens. Mit tausenden gefalteten Origami-Kranichen gedachten
sie der Opfer dieser Tragödie. Dabei
wurde einmal mehr bewusst, wie
wertvoll Frieden ist und wie Pfadfinden dazu beiträgt, diesen Frieden zu
erhalten.

Fotos, Videos und Berichte auf:
www.worldscoutjamboree.de

Abschluss und Ausblick
Jedes Event geht einmal zu Ende, die
besonders guten mit einem „Paukenschlag“. So wurde auf der Abschlusszeremonie einiges geboten.
Am Ende wurde die WOSM-Fahne
den Ausrichtern des nächsten World
Scout Jamborees, Kanada, USA und
Mexiko, feierlich übergeben. Zum
ersten Mal werden damit 2019 drei
Länder gemeinsam ein Jamboree
ausrichten. Falls ihr auch Lust auf
solch ein Abenteuer habt und internationales Pfadfinden erleben wollt,
findet ihr auf der DPSG Homepage
im Bereich „Internationales“ viele
Anregungen für anstehende Events
wie das Roverway 2016 und natürlich das nächste World Scout Jamboree 2019.
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Internationales
Island: Landsmot Skate 2016
29. National Jamboree in Island bei dem Internationale Gäste herzlich willkommen sind.
Zeit: 17. bis 24. Juli 2016
Ort: Ulfljotsvatn/Island
Alter: ab 10 Jahren
Infos: www.jamboree.is

Finnland: Roihu 2016
7. National Jamboree in Finnland bei dem Internationale Gäste herzlich willkommen sind.
Zeit: 20. bis 28. Juli 2016
Ort: Hämeenlinna/Finnland
Alter: ab 12 Jahren
Info: www. roihu2016.fi/en

Central European Jamboree 2016
Jamboree für Pfadfinderinenn und Pfadfinder aus
Polen, Tschechien, Ungarn und der Slowakei, bei
dem auch internationale Gäste willkommen sind.
Zeit: 4. bis 14. August 2016
Ort: Worclaw/Polen
Alter: 14 bis 17 Jahre
Infos: www. cej2016.pl

Deutschland: Segellangue
deutsch-französischer Sprachkurs auf einem Segelboot für Leiterinnen und Leiter.
Zeit: 14. bis 21. August 2016
Ort: Ostsee

Patrick Mayer
Internationaler
Arbeitskreis
Auslandsreise / Begegnung geplant?
Das Referat Internationales hilft weiter!
international@dpsg.de
Tel. (02131) 46 99 87

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

Behindertenarbeit

Beim Pfadfinden ist Ricos Hörgerät kein Problem.
Nur wenn es nass wird, muss er aufpassen.

Das sind hochexplosive
Radioempfänger
Rico ist zehn Jahre alt, Wölfling im Stamm Kreuzritter und
er trägt ein Hörgerät. Im Interview erfahrt ihr, ob Gruppenstunde und Lager für ihn anders sind als für seine Freunde in
der Meute und welche Vorteile er vielleicht sogar durch seine
Hörgeräte hat.
Wie bist du zum Pfadfinden gekommen?
Rico: Gute Frage, durch meine Eltern, glaube ich. Die kannten den
Stamm und einen der Wölflingsleiter. Dann bin ich zur Gruppenstunde gegangen und weil ich die
Leiter und den Spaß, den wir immer
hatten, gut fand, bin ich Pfadfinder
geworden.
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Hattest du Befürchtungen vor deiner ersten Gruppenstunde wegen
deiner Hörgeräte oder Angst, dass
du gehänselt werden könntest?
Rico: Nein, eigentlich nicht. Ich habe
ja meine ersten Hörgeräte schon
mit vier Jahren bekommen. Da war
ich etwas nervös, als ich das erste
Mal mit den Dingern in den Kindergarten ging. Aber das war völlig
umsonst. Es fragen zwar schon viele, was das ist, aber gehänselt wird
man selten. Beim Pfadfinden bin

ich noch nie deswegen geärgert
worden. Manchmal, wenn mich die
Nachfrage nervt, weil es mir zu häufig wird oder mein Gegenüber eigentlich erkennen sollte, was ich da
im Ohr trage, lass ich mir eine witzige Antwort einfallen. Zurzeit sag ich
dann gerne: „Das sind hochexplosive Radioempfänger“. Früher hab ich
oft gesagt: „MP3-Player, ganz neues
Model, kennste nicht?“ Dann ist die
Situation meistens geklärt.

Hast du ein Lieblingsspiel? Gibt
es Spiele, bei denen du aufpassen
musst?
Rico: Ja, Zombieball mag ich. Bei
Wasserspielen muss ich immer aufpassen. Meistens nehme ich die
Hörgeräte dann raus, damit sie nicht
nass werden. Aber manchmal schaff
ich das nicht schnell genug, weil
zum Beispiel die anderen Kinder
mich normal behandeln und nicht
an meine Hörgeräte denken. Das
finde ich ja eigentlich gut, nur da
ist es natürlich blöd. Wenn sie nass
sind, muss ich sie trocknen, damit
sie nicht kaputtgehen. Zuhause
mach ich das mit Föhn und Heizung,
aber im Lager ist das schwieriger.
Kann man mit Hörgeräten eigentlich auch Stille Post und Schreispiele spielen?
Rico: Klar kann man Stille Post spielen, man hat halt die üblichen Probleme. Es ist etwas schwieriger, das
Wort zu verstehen. Meistens kommen ja sowieso nur Quatschwörter
an. Bei Schreispielen mach ich in der
Gruppenstunde genauso mit wie
die anderen Wölflinge. Man behauptet zwar, dass Hörgeräteträger alles
dreimal so laut hören, aber ich finde
das gar nicht. Für mich hört sich alles normal an.

Was passiert eigentlich, wenn deine Hörgeräte mal ausfallen oder
die Batterien leer sind?
Rico: Wenn ich Batterien dabei habe,
tausche ich die natürlich aus. Wenn
nicht, stell ich eben das eine Gerät
aus, oft ist es sowieso nur eines,
das nicht mehr funktioniert. Dann
dauert es ein bisschen, aber mein
Gehirn denkt irgendwann, ich hätte
beide an. Es fällt mir zwar nicht besonders auf, ein bisschen schlechter
hör ich dann aber natürlich schon.
Stellst du deine Hörgeräte manchmal absichtlich aus?
Rico: Nein, eher nicht. Früher hab
ich die Geräte immer vor dem
Schlafengehen rausgelegt, damit
sie nicht kaputtgehen. Vor kurzem
hat man mir aber erklärt, dass das
nicht unbedingt sein muss. Jetzt
lass ich sie oft drin. Einmal habe ich
sie in der Gruppenstunde ausgestellt, um es mal auszuprobieren.
Ist aber aufgefallen, als ich bei einem Spiel an der Reihe war. Habe
es einfach nicht mitbekommen.
Ich finde es unangenehm, wenn ich
nicht so gut höre, zum Beispiel wenn
ich mir die Hände auf die Ohren lege
oder auch beim Tauchen.
Wie ist das für dich, wenn du deine
Geräte rausnimmst?
Rico: Es ist für mich auch nicht so
angenehm. Lieber ist es mir schon,
wenn ich alles hören kann. Vor allem

Fotos (v.l.n.r.): Franzworks/photocase.de, DPSG Gelsenkirchen

habe ich immer Angst, dass Dreck in
das Ohr gelangt, wenn die Hörgeräte draußen sind.
Hast du eigentlich auch Vorteile
durch deine Hörgeräte?
Rico: Klar, ich kann die Geräte ausmachen und höre nix mehr. Andere
müssen dafür ihre Hände auf die
Ohren legen. Das fällt dann auf, bei
mir nicht. Außerdem kann mir keiner einen feuchten Futzi geben (den
feuchten Finger in die Ohrmuschel
stecken, Anm. d. Redaktion), denn
da stecken ja die Hörgeräte drin.
Was nimmst du mit ins Sommerlager, das andere Wölflinge nicht
mitnehmen?
Rico: Am wichtigsten sind neue Batterien, feuchte Tücher zum Reinigen
der Hörgeräte und einen Puster, falls
sie mal verstopft sind.
Was würdest du einer neuen Leiterin oder einem neuen Leiter sagen,
worauf er wegen deiner Hörgeräte bei der Gruppenstunde achten
soll?
Rico: Außer der Sache mit den Wasserspielen nix. Die haben das immer
alle klasse hinbekommen, ganz von
alleine. Das sind doch Leiter, die sind
immer spitze!
Das Interview führte
Angela Fischer
Bundesarbeitskreis
Behindertenarbeit
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Beim Pfadfinden ist Ricos Hörgerät kein Problem.
Nur wenn es nass wird, muss er aufpassen.

Das sind hochexplosive
Radioempfänger
Rico ist zehn Jahre alt, Wölfling im Stamm Kreuzritter und
er trägt ein Hörgerät. Im Interview erfahrt ihr, ob Gruppenstunde und Lager für ihn anders sind als für seine Freunde in
der Meute und welche Vorteile er vielleicht sogar durch seine
Hörgeräte hat.
Wie bist du zum Pfadfinden gekommen?
Rico: Gute Frage, durch meine Eltern, glaube ich. Die kannten den
Stamm und einen der Wölflingsleiter. Dann bin ich zur Gruppenstunde gegangen und weil ich die
Leiter und den Spaß, den wir immer
hatten, gut fand, bin ich Pfadfinder
geworden.
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Hattest du Befürchtungen vor deiner ersten Gruppenstunde wegen
deiner Hörgeräte oder Angst, dass
du gehänselt werden könntest?
Rico: Nein, eigentlich nicht. Ich habe
ja meine ersten Hörgeräte schon
mit vier Jahren bekommen. Da war
ich etwas nervös, als ich das erste
Mal mit den Dingern in den Kindergarten ging. Aber das war völlig
umsonst. Es fragen zwar schon viele, was das ist, aber gehänselt wird
man selten. Beim Pfadfinden bin

ich noch nie deswegen geärgert
worden. Manchmal, wenn mich die
Nachfrage nervt, weil es mir zu häufig wird oder mein Gegenüber eigentlich erkennen sollte, was ich da
im Ohr trage, lass ich mir eine witzige Antwort einfallen. Zurzeit sag ich
dann gerne: „Das sind hochexplosive Radioempfänger“. Früher hab ich
oft gesagt: „MP3-Player, ganz neues
Model, kennste nicht?“ Dann ist die
Situation meistens geklärt.

Hast du ein Lieblingsspiel? Gibt
es Spiele, bei denen du aufpassen
musst?
Rico: Ja, Zombieball mag ich. Bei
Wasserspielen muss ich immer aufpassen. Meistens nehme ich die
Hörgeräte dann raus, damit sie nicht
nass werden. Aber manchmal schaff
ich das nicht schnell genug, weil
zum Beispiel die anderen Kinder
mich normal behandeln und nicht
an meine Hörgeräte denken. Das
finde ich ja eigentlich gut, nur da
ist es natürlich blöd. Wenn sie nass
sind, muss ich sie trocknen, damit
sie nicht kaputtgehen. Zuhause
mach ich das mit Föhn und Heizung,
aber im Lager ist das schwieriger.
Kann man mit Hörgeräten eigentlich auch Stille Post und Schreispiele spielen?
Rico: Klar kann man Stille Post spielen, man hat halt die üblichen Probleme. Es ist etwas schwieriger, das
Wort zu verstehen. Meistens kommen ja sowieso nur Quatschwörter
an. Bei Schreispielen mach ich in der
Gruppenstunde genauso mit wie
die anderen Wölflinge. Man behauptet zwar, dass Hörgeräteträger alles
dreimal so laut hören, aber ich finde
das gar nicht. Für mich hört sich alles normal an.

Was passiert eigentlich, wenn deine Hörgeräte mal ausfallen oder
die Batterien leer sind?
Rico: Wenn ich Batterien dabei habe,
tausche ich die natürlich aus. Wenn
nicht, stell ich eben das eine Gerät
aus, oft ist es sowieso nur eines,
das nicht mehr funktioniert. Dann
dauert es ein bisschen, aber mein
Gehirn denkt irgendwann, ich hätte
beide an. Es fällt mir zwar nicht besonders auf, ein bisschen schlechter
hör ich dann aber natürlich schon.
Stellst du deine Hörgeräte manchmal absichtlich aus?
Rico: Nein, eher nicht. Früher hab
ich die Geräte immer vor dem
Schlafengehen rausgelegt, damit
sie nicht kaputtgehen. Vor kurzem
hat man mir aber erklärt, dass das
nicht unbedingt sein muss. Jetzt
lass ich sie oft drin. Einmal habe ich
sie in der Gruppenstunde ausgestellt, um es mal auszuprobieren.
Ist aber aufgefallen, als ich bei einem Spiel an der Reihe war. Habe
es einfach nicht mitbekommen.
Ich finde es unangenehm, wenn ich
nicht so gut höre, zum Beispiel wenn
ich mir die Hände auf die Ohren lege
oder auch beim Tauchen.
Wie ist das für dich, wenn du deine
Geräte rausnimmst?
Rico: Es ist für mich auch nicht so
angenehm. Lieber ist es mir schon,
wenn ich alles hören kann. Vor allem

Fotos (v.l.n.r.): Franzworks/photocase.de, DPSG Gelsenkirchen

habe ich immer Angst, dass Dreck in
das Ohr gelangt, wenn die Hörgeräte draußen sind.
Hast du eigentlich auch Vorteile
durch deine Hörgeräte?
Rico: Klar, ich kann die Geräte ausmachen und höre nix mehr. Andere
müssen dafür ihre Hände auf die
Ohren legen. Das fällt dann auf, bei
mir nicht. Außerdem kann mir keiner einen feuchten Futzi geben (den
feuchten Finger in die Ohrmuschel
stecken, Anm. d. Redaktion), denn
da stecken ja die Hörgeräte drin.
Was nimmst du mit ins Sommerlager, das andere Wölflinge nicht
mitnehmen?
Rico: Am wichtigsten sind neue Batterien, feuchte Tücher zum Reinigen
der Hörgeräte und einen Puster, falls
sie mal verstopft sind.
Was würdest du einer neuen Leiterin oder einem neuen Leiter sagen,
worauf er wegen deiner Hörgeräte bei der Gruppenstunde achten
soll?
Rico: Außer der Sache mit den Wasserspielen nix. Die haben das immer
alle klasse hinbekommen, ganz von
alleine. Das sind doch Leiter, die sind
immer spitze!
Das Interview führte
Angela Fischer
Bundesarbeitskreis
Behindertenarbeit
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ich bin ich durch das Bundesamt der DPSG gestreift und habe
dabei in einer alten, verstaubten Kiste etwas Erstaunliches
entdeckt: eine Zeitmaschine. Damit kann ich in der Zeit vorund zurückspringen. Nachdem ich schon in der Vergangenheit
war und einen Zwischenstopp im Heute gemacht habe, reise ich
diesmal in die Zukunft. Wollt ihr mich dabei begleiten?

Euer Wölfi

Pfadfinden 2200
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Wir schreiben das Jahr 2200. Unendliche Weiten. Dies
sind die Abenteuer der Wölflingsmeute Future Scouts,
die unterwegs ist, anderen Pfadfinderinnen und Pfadfindern zu begegnen und neue Welten zu entdecken.
Dorthin zu gehen, wo noch nie eine Pfadfinderin oder
ein Pfadfinder zuvor gewesen ist.

Thema

D

as klingt nach Weltraum
abenteuer und ziemlich
verrückt. Aber Wissenschaftler
der amerikanischen Weltraumbehörde NASA gehen davon aus,
dass wir Menschen im Jahr 2200
tatsächlich auch im Weltall leben
können. Schon heute schweben
auf der Internationalen Raumstation ISS Menschen in der Umlaufbahn um die Erde. In Zukunft wird
es Raumstationen im Weltall und
auf anderen Planeten, wie dem
nahen Mond, geben. Dort soll es
dann möglich sein, ähnlich wie
auf der Erde zu leben.

„Megastädte“ auf der
Erde
Auch auf unserer Erde wird sich
bis zum Jahr 2200 viel verändert
haben. Die Bevölkerung wird
nach Ansicht von Zukunftsforschern weiter ansteigen und es
wird viele „Megastädte“ geben,
in denen mehr als fünf Millionen
Menschen leben. In Deutschland
werden die Sommer trockener
und die Winter feuchter
werden. Das ist
zwar im Sommer
gut für‘s Zelten,
aber im Winter

kann es dann auch schon mal
ganz schön stürmisch und regnerisch werden. Gut, wenn wir
dann ins Pfadfinderheim gehen
können, in dem uns Hologramme, also in den Raum projizierte,
dreidimensionale Bilder, virtuelle
„Hikes“ ermöglichen.

Zeltlager der Zukunft
Pfadfinderinnen und Pfadfinder
werden im Jahr 2200 weiterhin
in Zelten leben. Allerdings werden sich diese wahrscheinlich
vollautomatisch aufbauen und
mit Internetanschluss versehen
sein. Im Winter werden sie elektronisch warm und im Sommer
kalt gehalten. Die Anreise zum
Zeltlager wird mit Raumschiffen
geschehen, oder man „beamt“
sich von einem Ort zum anderen. Am Lagerfeuer werden die
Leiterinnen und Leiter weiterhin
Gitarre spielen. Aber die Gitarre
wird einen Touchscreen haben
und mit Lautsprechern ausgestattet sein.

Virtuelles Feuer
Da es im Weltall keinen Sauerstoff gibt, und saubere Luft auf
Raumstationen und der Erde ein
seltenes Gut sein wird, wird es
nur ein virtuelles Lagerfeuer geben. Aber mit Rauch, Gerüchen
und Knistern wird es so authentisch sein, wie ein Lagerfeuer
aus Holz. Vor dem Schlafengehen heißt es natürlich auch im
Jahr 2200 noch Zähneputzen.
Da Wasser im Weltall und auf der
Erde ebenfalls knapp geworden
ist, wird nun mit elektronischen
Wellen gereinigt.
Die Erlebnisse im Zeltlager werden über die Brille oder die
Kontaktlinse im Auge direkt mit
Freunden in den Sozialen Netzwerken geteilt.

Freundschaft, die
zusammenhält, so
verändern wir die Welt
Wölfi freut sich, dass im Jahr
2200 das Pfadfinderlied „Flinke
Hände, flinke Füße“ noch gesungen wird, und dass wir weiterhin
eine große Gemeinschaft sind.
Mittlerweile gibt es 200 Millionen Pfadfinderinnen und Pfadfinder auf der Erde und dem
Mond. Bei „Hikes“ kann
man die Erde und andere
Planeten erkunden. Nur
mit dem virtuellen Lagerfeuer kann sich Wölfi nicht
anfreunden – das echte
Feuer ist doch schöner.

Christian Schnaubelt
Bundesarbeitskreis
Wölflingsstufe

Illustration: Anne Pätzke; Rakete: shockfactor/Fotolia
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Der Visionär

Jules Verne
Jules Verne war ein Visionär.
Visionäre sind Menschen, die
sich Dinge ausdenken, die in
ferner Zukunft Wirklichkeit
werden. Genau so ein Mensch
war Jules Verne. Vor allem
in Sachen Technik dachte er
sich Dinge aus, die seiner Zeit
weit voraus waren.
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Reise zum M
Abenteuer erleben

20.000 Meilen
unter dem Meer

Schon als Kind war Jules Verne abenteuerlustig.
Als 11-jähriger heuerte er als Schiffsjunge an. Sein
Vater konnte ihn jedoch kurz vor dem Ablegen
wieder vom Schiff holen. Als erfolgreicher Autor
besaß Jules Verne dann später eigene Schiffe und
unternahm viele Reisen, die ihm wiederum neue
Geschichten für seine Bücher lieferten.

Ideen für die Zukunft
Wenn Jules Verne ein Buch schrieb, dann hat er
sich zum Beispiel die neueste Technik ganz genau angesehen und überlegt, was in Zukunft damit möglich sein könnte. In seinem Buch „20.000
Meilen unter dem Meer“ sind seine Helden in
einem U-Boot unterwegs. Das gab es zur Zeit
von Jules Verne noch nicht. Er glaubte, dass die
Menschen eines Tages durch das Weltall reisen
würden und schrieb „Reise zum Mond“. Viele Jahre nach seinem Tod reisten die Menschen dann
wirklich zum Mond. Und damit nicht genug: Dieses erste Raumschiff hieß Apollo, genau wie das
im Roman von Jules Verne.

Vorbild für viele Autorinnen
und Autoren
Eigentlich sollte Jules Verne als Rechtsanwalt in der
Kanzlei seines Vaters arbeiten. Aber er entdeckte das
Schreiben für sich. Seine Bücher sind auch heute noch
erfolgreich und werden gelesen, als Hörspiel aufgenommen oder verfilmt. Heute gibt es viele Filme und Serien,
in denen die Menschen zu weit entfernten Planeten reisen oder Technik verwenden, die einfach fantastisch ist.
Jules Verne ist für viele Autoren ein Vorbild.
Fotos: greg(Uboot)/Helmut Brands(Taucherhelm)/mtmmarek(Papier)/
Foto:
javarman(Weltkarte)/shockfactor(Rakete)/Andrey
Kuzmin(Unter Wasser) – Fotolia

Susanne Ellert
Redaktion mittendrin

mittendrin 03 | 2015

on

d

30

Wölfi schaut dahinter

Ganz weit weg
  oder doch ganz  
Da stehen sie still, leise und funkelnd
am Himmel: Die Sterne. Wenn ihr
nach oben seht, entdeckt ihr vielleicht
das Sternzeichen „Der große Wagen“. Ganz
bestimmt entdeckt ihr aber den Mond. Der leuchtet
meistens ganz hell und scheint ziemlich groß zu sein.
Mit ein bisschen Strecken kann man ihn fast anfassen.
Vielleicht doch nicht ganz, aber unerreichbar ist er nicht.

E
Die Rakete der Apollo 11
Mission bei ihrem Start
zum Mond.
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in Flug zum Mond, das wäre
doch mal ein toller Ausflug
mit eurer Wölflingsgruppe. Da
hättet ihr am nächsten Tag in
der Schule was Tolles zu erzählen! Ein Pfadfinder hat den Weg
auf den Mond wirklich schon
geschafft. Er war sogar die erste
Person überhaupt, die den Mond
betreten hat: Neil Armstrong! Er
war bei den Pfadfindern in Amerika, war aber nicht während der
Gruppenstunde auf dem Mond.
Er hatte einen Beruf, von dem
viele von euch auch träumen.
Er war Astronaut. 1969 ist er mit
zwei weiteren Astronauten nach
jahrelanger schwieriger Vorbereitung in einer Rakete zum
Mond geflogen.

Die Weltbundlilie auf
dem Mond
Er hatte dabei allerdings nicht
seine Kluft und das Halstuch an.
Auch den Wanderrucksack, den
Schlafsack und die Isomatte hat
er daheim gelassen. Was ihn aber
unter seinem Raumanzug mit
zum Mond begleitet hat, war ein
Abzeichen der Weltbundlilie. Das
ist das violette Abzeichen, das
ihr auf der rechten Brusttasche
eurer Kluft findet. In ihrer Rakete
hatten die drei Astronauten aber
auch noch andere Sachen dabei.
Auf dem Mond sammelten sie
unter anderem Bodenproben
und Gestein und maßen die exakte Entfernung vom Mond bis
zur Erde. Insgesamt dauerte der

Wölfi schaut dahinter

Astronauten bauen an der Raumstation ISS.

  nah dran?
erste Ausflug auf den Mond zwei
Stunden und 31 Minuten.

Menschen im Weltraum
Der Mondflug des Pfadfinder
astronauten Armstrong ist nun
schon rund fünfundvierzig Jahre her. Nach seiner gab es noch
einige Mond-Missionen. Aber
auch heute noch fliegen Menschen ins Weltall. Es gibt sogar
eine Raumstation namens ISS,
die im Weltall um die Erde kreist.
Bei guten Wetterbedingungen
kann man sie ab und zu an der
Erde vorbeihuschen sehen. In
der Raumstation wohnen die
Nachfolger von Armstrong und
arbeiten zum Beispiel an Experimenten zur Schwerelosigkeit.

Mehr über die Sterne
erfahren
Wenn ihr nun auf den Geschmack gekommen seid und
mehr über die Raumfahrt wissen wollt, dann solltet ihr das
Deutsche Museum in München
besuchen. Da gibt es eine tolle
Abteilung nur für Raumfahrt. Raketen, Raumanzüge, Satelliten
und auch eine Kopie des Mondautos könnt ihr ansehen. Wenn
München zu weit weg ist, dann
könnt ihr auf jeden Fall während
der Gruppenstunde ein Planetarium oder eine Sternwarte
in eurer Nähe besuchen. Auch
da erfahrt ihr viele tolle Sachen
rund um das Thema Weltraum,
Sterne und Raumfahrt. Vielleicht
wird dort bei einem von euch
das große Interesse geweckt und
jemand aus eurer Wölflingsmeute wird in ein paar Jahren der
nächste Pfadfinderastronaut im
Weltall.

Neil Armstrong (links) hatte bei der
Mondlandung die Weltbundlilie dabei.

Mit der Mondfähre
„Eagle“ landeten
die Astronauten
auf dem Mond
und kehrten später
damit zu ihrem
Raumschiff zurück.

Ralf Adloff
Redaktion Wölflingsstufe

Fotos: NASA; shockfactor (Illustration „Rakete“)/Fotolia
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Wölfi unterwegs

Unser Sommer:

Obacht Orange –
Der neuwildgierigfanta

Wunschpunsch
Diesen Sommer konnten sich Gruppen mit ihren
Lagern als Sommer-Reporterinnen und -Reporter
bewerben. An dieser Stelle berichten die bayerischen Wölflinge von ihrem Bayernlager.

K

ennst du die Hexe Tyrannja Vamperl und
ihren fiesen Neffen Beelzebub Irrwitzer?
Die beiden sind nun wirklich keine besonders
netten Zeitgenossen. Sie haben aus der Unterwelt Ärger bekommen, weil sie in diesem Jahr
noch nicht genug Unheil angerichtet haben
und wollten daraufhin alle versäumten Missetaten innerhalb der ersten Juniwoche nachholen.
Sie hatten sogar das Rezept, um einen gefährlichen Wunschpunsch zu brauen, der ihnen das
Vorhaben erleichtern sollte. Doch das war noch
lange nicht das Schlimmste: Der Ort, den sie dafür ausgewählt hatten, war ausgerechnet das
Pfadfinderzentrum der Diözese Bamberg in Rothmannsthal.

Großer Rat gegen gemeine Pläne
Zu unserem Glück haben ihre beiden Haustiere –
Kater Maurizio und Rabe Jakob – ihre gemeinen
Pläne genau mitverfolgt und sich so schnell wie
möglich mit Wölfi und dem großen Rat der Tiere
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Michaela (11 Jahre):
„Die Zahnputzparty ist lustig.
Ich würde sehr gerne länger
bleiben. Es wäre schön, wenn
es solche Lager öfter gäbe.
Die Geschichte war super.“

astenergowölfische
Selina (12 Jahre):
„Cool, dass der Platz mitten im Wald ist und
man sein Geschirr nicht selber mitbringen
musste. Beim Theater war für alle was dabei:
Für die Kleineren und auch für die Größeren.“

Sophia (7 Jahre):
„Mir gefällt hier alles! Am meisten
hat mir das Straßenfest gefallen.
Es ist schön, mit anderen Kindern
zusammen zu sein.“

in Verbindung gesetzt. Natürlich wollte niemand
tatenlos zusehen, wie Tyrannja und Beelzebub
Flüsse verseuchen, Tiere vergiften und Wälder zerstören. Deshalb ging ein großer Hilferuf durch Bayern, dem innerhalb kürzester Zeit über 600 mutige
Wölflinge und ihre Leitungsteams gefolgt sind –
zum ersten Wölflings-Bayernlager der Geschichte.

Bösewichte aufhalten
Die Wölflinge haben zuerst einmal kleinere Gruppen gebildet. Jeder Gruppe wurde ein Mitglied
des großen Rates der Tiere zur Seite gestellt. Das
jeweilige Tier war von nun an ihr Erkennungsmerkmal. Gemeinsam wurde nach Möglichkeiten
gesucht, um das Vorhaben der beiden Bösewichte
zu vereiteln. Dazu mussten die Wölflinge knifflige Aufgaben lösen, Koboldangriffen standhalten,
Stationenläufe und Geländespiele meistern und
gleichzeitig immer ein Auge auf Tyrannja und Beelzebub werfen. Denn man konnte nie genau wissen,
was die beiden als nächstes aushecken.

Fotos: Wölflingslager Bayern; karandaev(Hintergrund)/Fotolia, M. Siegmund(Wiese)/Fotolia

Marlena (11 Jahre):
„Das Lager war voll cool, in Zelten sein ist super. Die
Gemeinschaft ist toll, das Wö-Café ist super und im
Lager habe ich viele neue Freundschaften geschlossen.“

Lagerfeuer, Zahnputzparty und
Wunschpunsch
Doch natürlich ist auch der Spaß nicht zu kurz gekommen. Jeden Abend um halb neun gab es in
den Diözesandörfern ein gemeinsames Lagerfeuer
und anschließend haben sich alle vor dem Schlafen noch am Waschhaus zur großen Zahnputzparty getroffen. Am Ende haben es die Wölflinge
geschafft, den Plan der beiden Fieslinge zu vereiteln und den Wunschpunsch doch noch in einem
kräftigen Orange erstrahlen zu lassen. Das erste
Wölflings-Bayernlager geht somit als großer Erfolg
in die Geschichte ein.
Sabrina Hölzlwimmer
Wölflingsstufe Passau
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*Hände hochreiß´‚ rumfuchtel´‚ wink´‚
hüpf´‚ spring´* das wäre diesmal die
richtige Begrüßung!
Eigentlich wollte ich in dieser
Ausgabe keinen einzigen Buchstaben

verwenden. Ganz nach dem Motto
„Ohne Worte“! Ihr kennt das be
stimmt: Manchmal blättert man durch
ein Heft und schaut sich einfach
nur die h
übschen Seiten an‚ ohne
auf den Text zu achten. Genau so
Zeichnungen: Teresa Diem

ein Heft wollte ich machen.
Da habe ich wirklich lange überlegt‚
was anstelle von Worten hier rein
soll. Leider hab ich schnell fest
gestellt: So ganz ohne Worte wird
es doch schwierig! Oder habt ihr zu
„ohne Worte“ vielleicht Ideen?
und schickt es mir an:

Abenteuerliche Grüße
Euer Kobold

Wie viele Unterschiede verstecken sich im rechten Bild?
1) 7 = E

2) 10 = F

3) 15 = D

F üge den Buchstaben
der richtigen Lösung in das Kästchen
im Lösungswort für das Gewinnspiel ein, das die gleiche Farbe hat,
wie das Kästchen im Rätsel.

Grafikelemente: Freepik.com

Dann

kobold@dpsg.de

Abenteuer
Thema

–

–

–

Lösungswort:
Maile das Lösungswort bis zum 15.12.2015 mit deinem Namen und
deiner Kontaktadresse an: Kobold@dpsg.de. Unter allen richtigen
Einsendungen werden die Jungpfadfinder-Tipps von Seite 49 verlost.
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Kuchen mit den Händen
zerbröseln.

1 TL Frucht-Gelee
dazugeben.

Aus der Masse tischtennisballgroße Kugeln formen

2

3

5

6

8

9

Die Kugeln 30 Minuten im
Kühlschrank kühl stellenoder
10 Minuten ins Gefrierfach
stellen.
mittendrin 03 | 2015
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1 EL Crème Fraîche nach
und nach dazugeben,
damit der Teig nicht zu
feucht wird.

Alle Zutaten gut mit
einander verkneten.

Eine Sorte der Schokolade
im Wasserbad schmelzen.

Wissen

13

Den Schaschlikspieß in
die flüssige Schokolade
tauchen.

Die Kugeln mit den
Schaschlikspießen noch
einmal kühl stellen und
warten, bis die Schokolade
fest geworden ist.

14

17

16

19

11

Einen kleinen runden Keks
in der Mitte teilen.
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20

Den Schaschlikspieß mit
der flüssigen Schokolade
ca. 1 cm in die Kugeln
stecken.

Die Schokolade wieder im
Wasserbad schmelzen.

Die überschüssige Schokolade abtropfen lassen.

Die beiden Hälften des
Kekses als Ohren in die
flüssige Schokolade auf
der Kugel stecken.

12

15

18

21

Die Kugel in der Schokolade
drehen.

Die Kugel in einem
Sieb oder ähnlichem
abstellen.

Mit geschmolzener weißer
(bzw. ggf. schwarzer) Schokolade Augen aufmalen.
Kobold im Kühlschrank
trocknen lassen.
Leonie Johannes
Bundesarbeitskreis
Jungpfadfinderstufe
mittendrin 03 | 2015
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Abenteu
Diesen Sommer konnten sich Gruppen mit ihren

Sommerlagern als Reporterinnen und Reporter be-

werben. Hier berichten nun die Jungpfadfinder aus
Entringen von ihrem Sommer-Abenteuer.
Am ersten Tag liefen wir acht Kilometer und übernachteten in einem
Tal mit einem kleinen Bach. Am
nächsten Morgen gingen wir recht
früh zum nächsten Supermarkt zum
Einkaufen. Gestärkt ging es weiter
bis zu einer Badestelle, wo wir Pause machten. Auf dem Weg dorthin
bekamen wir leider etwas Regen ab.
Ein paar von uns badeten jedoch
trotz Kälte im See. Danach fuhren
wir auf Tretbooten auf den See hinaus und nahmen dort unser Mittagsessen zu uns.

Begegnung mit netten
Menschen
Nachdem wir 16 Kilometer zurückgelegt hatten, suchten wir einen
Schlafplatz. Wir klingelten an einem
Haus und fragten nach einem Platz
im Trockenen für 20 Jupfis. Die Bewohner überlegten kurz und erlaubten uns, im alten Feuerwehrhaus im
zwei Kilometer entfernten Nachbardorf Goldbühl zu übernachten. Der
Mann war so nett und fuhr uns mit
dem Auto hin, damit wir nicht mehr
laufen brauchten. Dafür musste er
allerdings mehrmals hin- und herfahren.
Mitten in der Nacht kamen die
Rover in dunklen Klamotten und

mit Taschenlampen reingestürmt
und erschreckten uns. Irgendwann
schliefen wir dann aber alle wieder
ein.
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Ankunft am Lagerplatz
Am nächsten Morgen wollten wir
so schnell wie möglich die noch
verbliebenen fünf Kilometer hinter
uns bringen. Als wir endlich am Lagerplatz ankamen, waren alle sehr
erschöpft, sodass wir erstmal Essen
holten. Danach bauten wir unsere
Zelte auf und das Lager wurde mit
dem Hissen der Flaggen eröffnet.
Anschließend hatten wir am Badesee noch sehr viel Spaß. Am Abend
trafen wir uns am Lagerfeuer und
sangen Lieder. Um 23 Uhr mussten
die Jupfis leider ins Zelt.

Allerlei Lagerbauten
Am folgenden Morgen wurden alle
um acht Uhr zur Bannerrunde geweckt. Wir frühstückten und räumten unsere Zelte für die Zeltkontrolle
auf. Am frühen Nachmittag starteten die Lagerbauten, ein Lagertor,
zwei Flöße, Wäscheleinen, Schränke
und ein Bett der Jungs, das nachts
allerdings immer zusammenkrachen
sollte, wurden gebaut. Außerdem
zogen die Rover eine Seilbahn quer
über den Platz, um Fotos von oben
machen zu können.

Abenteuer

uer am See
Abenteuer am See

Abschluss mit Olympiade

Am nächsten Tag machten wir ein
Geländespiel. Wir wurden in fünf
Gruppen eingeteilt, von der jede
eine Spielanleitung bekam. Wir
mussten Stationen besuchen, um
Geld zu verdienen. Mit dem Geld
konnten wir uns Sachen kaufen, die
wir für ein Floß brauchten, mit dem
wir zum Schatz im See kommen
wollten. In der Schatztruhe waren
viele Süßigkeiten versteckt.

Am vorletzten Tag fand die Olympiade statt. Wieder wurden wir in
Gruppen eingeteilt, bevor es losging. Neben fünf verschiedenen
Stationen mit Team- und Geschicklichkeitsaufgaben, gab
es auch einen Wettkampf im
und am See. Natürlich badeten wir anschließend. Am
Abend machten wir ein sehr
großes Feuer, in dem wir unsere ganzen Lagerbauten verbrannten, und sangen noch
Lieder bis in die Nacht hinein.
Am nächsten Tag kamen alle
nach einem mal wieder wunderschönen Sommerlager gut
zu Hause an.

Ein verkehrter Tag
Am verkehrten Tag standen wir
schon um 5:30 Uhr auf, um den
Sonnenaufgang zu beobachten.
Verkehrter Tag bedeutet, dass alles
verkehrt herum ist. Die Jungs zogen
sich wie Mädchen an und die Mädchen wie Jungs. Zum Frühstück gab
es Abendessen: Kartoffelbrei mit
Blaukraut und Würstchen. Danach
fand ein bunter Abend statt. Wir
haben ein Thema bekommen und
mussten dazu vorspielen. Die Jungs
spielten einen Mädchenabend, die
Mädchen zeigten eine typische
Männerrunde. Alle Gruppen hatten
viel Spaß und am Ende wurden zwei
Gewinner gekürt. Zu Mittag gab es
Vesper. Zum Abendessen mussten
wir Müsli essen, da ja verkehrter Tag
war.

Theresa und Mariama
Jungpfadfinderstufe,
Stamm Entringen
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Kobolds wunderliches Wissen / Frage&Antwort

KOBOLDs

..
wunderliches wissen uber . ..
Worte"
"

„Marcha Real“ (Spanien) und „Inno
Nazionale della Repubblica“ (San Marino)
sind Nationalhymnen ohne Text.
Fußballerkönnen hier höchstens
mitsummen.
A uf der Kanarischen Insel La Gomera
gibt es eine Sprache, die nur aus
Pfiffen besteht. So können sich die
Bewohner auch über weitere Distanzen
der hügeligen Landschaft hinweg
unterhalten.
2013 wurde das damals längste Amtswort Deutschlands _ „Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz“ _ aus dem Gesetzbuch
gelöscht.
E in Palindrom ist ein Wort, das von
vorne und hinten gelesen gleich lautet.
Berühmte Beispiele sind „Anna“ und
„Otto“. Es gibt aber auch wesentlich
längere Palindrome wie „Reliefpfeiler“,
„Lagerregal“ und sogar ganze Sätze:
„Ein Esel lese nie“.
E nglisch ist die Sprache mit den
meisten Wörtern weltweit. Das liegt
vor allem daran, dass Englisch weltweit
gesprochen wird und viele Worte aus
anderen Sprachen übernimmt.
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„Welche Spiele können
wir spielen, wenn nicht
alle die gleiche Sprache
sprechen?“
Wenn ihr auf eine Pfadfindergruppe aus einem anderen
Land trefft oder es in eurer Stadt eine Flüchtlingsunterkunft gibt, in der auch Kinder und Jugendliche leben,
könntet ihr neue Kontakte knüpfen. Das ist total spannend, aber auch eine Herausforderung, wenn ihr keine
gemeinsame Sprache sprecht. Ein einfacher Weg ist, gemeinsam etwas zu spielen. Das klappt auch ohne Worte.
Fußball
Das wohl bekannteste Spiel auf der Welt, das Menschen
überall miteinander verbindet, ist Fußball. Man braucht
nur einen Ball und schon geht es los. Die Regeln sind
überall gleich und weltweit verbreitet, deshalb braucht
man hier keine Worte, um ins Spiel zu kommen.
Singspiel
Unterwegs oder am Lagerfeuer sind Singspiele toll, bei
denen einer etwas ruft oder vorsingt und alle anderen
das nachmachen. Das kann noch durch verschiedene
Bewegungen ergänzt werden. Da solche Spiele keine
Erklärung brauchen, kann jeder mitmachen und man
lernt gleich noch die Sprache der anderen ein bisschen
kennen.

Pantomime und Zuzwinkern
Auch ohne Worte könnt ihr anderen etwas mitteilen,
nämlich mit Gestik und Mimik, also mit Händen und
dem Gesichtsausdruck. Ein Klassiker ist das PantomimeSpiel, das ihr bestimmt schon mal gespielt habt. Dabei
stellt ihr ohne zu reden Begriffe dar. Sehr aufmerksam
müsst ihr beim Spiel „Zublinzeln“ sein! Wenn dir jemand
zuzwinkert, darfst du mit der Person deinen Platz tauschen – wenn du nicht von einer Mitspielerin oder einem Mitspieler daran gehindert wirst.
Fan-Schnick-Schnack-Schnuck
Immer zwei Leute spielen gegeneinander. Dabei schlägt
die Schere das Papier, das Papier den Stein und der Stein
die Schere. Wer zweimal gewonnen hat, geht als Sieger
hervor und darf weiterspielen. Der Verlierer wird zum
Fanclub des Siegers und feuert diesen an. So geht es immer weiter, bis sich am Ende nur noch zwei Spieler mit
ihren Fanclubs gegenüberstehen. Das Spiel eignet sich
super, um es anderen ohne Worte durch Zeichen und
Nachspielen zu erklären.
Werdet kreativ
Ein paar Vorschläge habt ihr jetzt bekommen, aber am
besten ist es, selbst kreativ zu werden. Versucht, eure
Lieblingsspiele einfach mal pantomimisch zu erklären.
Das dauert vielleicht etwas länger, aber mit etwas Geduld klappt es. Es lohnt sich auf jeden Fall, gemeinsam
zu spielen und Spaß zu haben, denn das verbindet und
so reisen viele verschiedene Spiele um die Welt.

Foto: Ramona Heim/fotolia.com

Änni Leide
Bundesarbeitskreis
Jungpfadfinderstufe
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Lesetipp

Rätselbuch für Spürnasen

Euch haben die Rätsel hier in der
mittendrin gefallen?Dann rätselt
gleich weiter. Im großen Rätselbuch wartenviele knifflige Rätsel auf euch. Ihr müsst genau
hinsehen und gut kombinieren,
um der Lösung auf die Spur zu
kommen. Ob Schatzsuche, ein
vermisster Hund oder die wahre Geschichte zu finden, ihr werdet jede Menge Spaß haben!
Hans Jürgen Press | Das grosse Rätselbuch für
Spürnasen | cbj Verlag | 256 Seiten | 7,99 Euro

Hörtipp

Mit Odysseus ins Abenteuer
Eigentlich wollte Odysseus
gar nicht verreisen, aber die
Götter waren anderer Ansicht.
Wäre da nicht Trojagewesen,
vielleicht wäre alles anders gekommen. Aber so reist Odysseus von einem Abenteuer zum
nächsten. Er trifft schreckliche Zyklopen und muss
die Sirenen austricksen und auch der schlaue Odysseus lernt immer wieder etwas dazu. Bei diesem Hörspiel wird euch garantiert nicht langweilig.
Dimitir Inkiow | Die Abenteuer des Odysseus |
Igel R
 ecords | Hörspiel | 64 Minuten | 12,99 Euro

Lesetipp

Die Welt der Tiere
Fast ohne Worte kommt dieses tolle Buch aus. Absolut
genial, wie durch diese tollen
Bilder spannendes, erstaunliches und oft auch lustiges
Wissen über Tierevermittelt wird. Wenn ihr erfahren
wollt, welches Tier das größte Gehirn hat, wer die größten Gewichte heben kann
und wie gut eine Mücke riechen kann, dann werdet ihr dieses Buch nicht mehr
aus der Hand legen.
Nicholas Blechmann | Die Welt der Tiere |
Knesebeck Verlag | 80 Seiten | 14,95 Euro
den
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gebaste

Warum zünden wir jeden Sonntag ein
weiteres Licht an? Der ursprünglich evangelische Brauch, der ebenfalls aus dem
19. Jahrhundert stammt, deutet auf das
Licht hin, das durch Jesus in die Welt
gekommen ist. Je mehr es auf das Weihnachtsfest zugeht, desto mehr Kerzen erhellen den Ort, an dem der Adventskranz
aufgestellt ist. Die Adventssonntage sind
hohe kirchliche Feiertage und mit dem
ersten beginnt das neue Kirchenjahr. In
der dunklen Jahreszeit bei Kerzenschein
zu sein ist nicht schwer.

IST

Etwas

Besteht der Advent
aus vier Kerzen und
einem Kranz aus
Tannengestrüpp?

AX

In Aluminiumfolie verpackt, glitzern uns die schokoladenen Begleiter schon wieder seit Wochen in jedem
Supermarkt entgegen. Meist innen völlig hohl, sind die
Nikoläuse in allen Größen und Formen erhältlich. Sofort wird dir klar: eine süße Zeit steht uns bevor. Auch
manch ein Schoko-Adventskalender ist bereits aufgehängt, er überlebt aber mancherorts nur wenige Tage
in der freien Wildbahn und muss in einigen Haushalten
noch bevor der Dezember beginnt durch einen neuen
ersetzt werden. Der Advent aber bezeichnet die Zeit, in
der wir uns auf die Geburt Christi besinnen. Seit dem
19. Jahrhundert gehören die Kalender zum christlichen
Brauchtum und zählen die Tage des Dezembers. Mit einem Kalender versüßen wir uns diese Zeit in der Erwartung auf das Weihnachtsfest. Wäre es daher nicht auch
schön, sich jeden Tag auf eine ganz besondere, kleine
Überraschung zu freuen,
nicht unbedingt aus
Schokolade? Das
kannst du ganz
leicht selbst
machen.

Bastelt in der Truppstunde

Adventskränze, gestaltet Kerzen,
eure eigenen

oder versucht einmal selbst
eine

Kerze herzustellen!

Fragt einfach eure Leiterinnen
und Leiter, sie werden euch in
eurem Vorhaben unterstützen.

PR A X I S T

I PP

Thema

Advent, Advent ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei und
so weiter. Wenn die Vorweihnachtszeit erst mit der Tür ins
Haus gefallen ist, heißt es „Rette sich wer kann“ vor Dominosteinen, Schokoladen-Nikoläusen und Kalendern gefüllt mit
vielen Leckereien. Doch wo bleibt denn da der Advent? Was ist
der Sinn und wer steckt eigentlich dahinter?

Wie geht Advent eigentlich gemeinsam?
Wie kann ich mich am
Advent beteiligen?

Vor allem zur Adventszeit gibt es die Möglichkeit mit wenig
Aufwand anderen Menschen eine Freude zu bereiten. Feiert
gemeinsam Advent! Gerade in der Vorweihnachtszeit freuen
sich die Menschen über Besuche, besonders wenn sie an Orten leben, an denen sie Einsamkeit erleben oder fern von ihren
Familien sind, zum Beispiel in Altenheimen, Flüchtlingsunterkünften oder im Gemeindetreff.

Vielerorts brennt in der Kirche zur
Adventszeit auch das Friedenslicht.
Eine einfache Kerze oder Laterne,
die auch außerhalb der Gottesdienste in der Kirche leuchtet. Wo
kommt dieses Licht her? Das Friedenslicht aus Bethlehem wird jedes
Beteiligt euch an Feiern in der Gemeinde oder werdet selbst
Jahr in einer Stafette von Kerze zu
Gastgeber für andere Menschen. Sicher werden eure LeiKerze weitergereicht. So gelangt
tungsteams oder Ansprechpersonen in der Gemeinde euren
es als Symbol des Friedens in jede
Sinn für
erkennen und euch helfen
Gemeinde und in jedes Haus. Erstmals 1986 in Österreich entzündet,
eure Ideen in die Tat umzusetzen.
I PP
hat dieser Brauch in ganz Europa
R A XIST
P
insbesondere bei Pfadfinderinnen
und Pfadfindern große Beliebtheit
errungen. In einer großen Gottesdienstfeier in Wien wird das mit dem
Flugzeug aus der Geburtsgrotte
PR A
XI
Jesu in Israel herbeigebrachST
te Licht am Vortag des
Seid dabei und
dritten
Adventsonnstiftet Frieden! Beteiligt
tags in ganz Europa
euch mit eurem Trupp an der
in die Gemeinden
verstreut.

Gemeinschaft

IP

P

Friedenslichtaktion

der DPSG in Kooperation mit anderen
deutschen Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbänden. Setzt zusammen ein Zeichen
für Frieden. Nehmt an einer der vielen Aussendungsfeiern teil oder gestaltet selber
eine in eurer Gemeinde. Infos und eine
Karte mit allen Aussendungsfeiern
gibt es unter:
www.friedenslicht.de

Fotos v.l.n.r.: zuzubax (Hintergrund), BirgitReitz-Hofmann (Weihnachtsmann), magele (Adventskalender),
Smileus (Adventskranz) – Fotolia.com; Christian Schnaubelt (Pfadfinder) – dpsg

Jörg Thon
Bundesarbeitskreis
Pfadfinderstufe
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Wie ein Licht in der Nacht
Mein persischer Freund schreibt auf Facebook „Herzlichen Glückwunsch
zu Weihnachten!“. Das ist natürlich Ironie, er ist hier geboren, kennt
die Worte „Fröhliche Weihnachten“. Dazu postet er ein Foto vom Weihnachtsfest in seiner Familie: Komplett mit Braten, Weihnachtsbaum und
Geschenken – nur eben ohne Krippe und Kirchenbesuch.

K

omisch, mögt ihr
vielleicht
sagen.
Warum das Fest feiern,
wenn man mit Weihnachten gar nichts
am Hut hat? Oder,
umgekehrt, warum
gehen wir über-

haupt noch in die Kirche? Es geht
ja anscheinend auch ohne. Ja, aber
dann auch wieder Nein.

sieben vor Christus geboren. Weihnachten ist also nicht grundlos. Aber
wie passt der Weihnachtsbaum da
rein?

Weihnachten ohne Datum
Nein, denn wir feiern die Geburt
von Jesus Christus. Auch wenn wir
gar nicht wissen, ob er wirklich am
25. Dezember geboren wurde. Steht
nirgends in der Bibel. In Wirklichkeit wurde er vermutlich
zwischen vier und

Fest des Lichts
Ohne Zentralheizung, elektrisches
Licht und vollisolierte Häuser – also
so, wie es in den letzten 2.000 Jahren meistens war – ist die Winterzeit
kein Vergnügen. Kerzen leuchten
durch den Advent und im Wohnzimmer steht ein Baum, der auch
im Winter lebendig und grün ist. Wir
wollen uns in der finstersten Zeit
des Jahres aufmuntern. Diesen Teil
der Weihnachtstraditionen hat auch
die Familie meines Freundes übernommen.

Auf den Frühling warten
Alle kommen zusammen, um Gott
zu danken. Der Anfang vom Ende
des Winters wird zum Symbol dafür,
dass Gott uns mit der Geburt seines
Sohnes erlöst hat und wir am Ende
durch ihn vom Tod auferstehen. Hoffen wir zumindest. So, wie ab jetzt
die Tage wieder länger werden und
der neue Frühling kommt. Wir sind
nicht allein, Feste „Wie ein Licht in
der Nacht“ kennen viele Religionen.
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Name

Chanukka „Weihe
“

Religion

Judentum

Datum

7.-14.12.2015
Ursprung Nachde
m sich die Juden vo
n griechischen Besatzern
befreit hatten,
weihten sie den Tem
pel neu. Dafür
entzündeten sie den
heiligen Leuchter. Der, nach den Kä
mpfen letzte
gefundene Rest des
Brennöls brannte
durch ein Wunder ac
ht Tage lang.
Feier
Acht Tage lang wird
ein zusätzliches Licht im Chanuk
ka-Leuchter
entzündet. Zum An
zünden gibt es
Gebete und Lieder. Wä
hrend die
Kerzen brennen, wird
nicht gearbeitet, sondern gefei
er t, gegessen
und gespielt.
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Name

er Lichter“
Diwali „Weg d

Religion

Hinduismus

Datum

10. oder 11.11.20

el
Göttin von Hand
ird Lakshmi, die
w
rt
ie
fe
Ge
g
in verUrsprun
Das Fest hat aber
und Wohlstand.
iedene
ch
rs
onen Indiens ve
schiedenen Regi
st
ei ens geht
Bedeutungen. M
Traditionen und
Licht über
n Gut über Böse,
es um den Sieg vo
Leben über Tod.
Dunkelheit und
n in
it kleinen Lampe
Häuser werden m
le
Al
n
de
r
er
w
ie
Fe
hmückt. Lichter
den Fenstern gesc
au
ons f
iert, bunte Lampi
kunstvoll arrang
gestrahlt
che Gebäude an
gehängt, öffentli
sprechen
rwerk. Die Hindus
und es gibt Feue
Essen,
m
re Tage bei gute
und feiern mehre
eiten und
mit vielen Süßigk
Geschenken.

Name

Vesakh

Religion

Buddhismus

Datum 20., 21. oder
22.5.2016
Ursprung An diesem
Tag wurde Buddha ge
boren. Außerdem
erinnern die Buddhis
ten an seine Erleuchtun
g und an
sein Scheiden aus die
ser Welt.
Feier
Bei Sonnenaufgang wi
rd in den Tempeln ge
betet und
meditier t. Viele spende
n oder sind aktiv wohlt
ätig,
zum Beispiel, indem sie
Tempelbesucher mit
Ess
en
versorgen. Außerdem
wird an diesem Tag, um
ke
inem
Lebewesen zu schaden
, kein Fleisch gegesse
n.
Es
gibt
Umzüge mit Laternen
und die Häuser werde
n mit
Lichtern geschmückt.

Johannes Jacob
Redaktion mittendrin

Illustration: Alexandra Völker
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Unser Sommer:

Die ganze Welt
				 an einem Ort
Diesen Sommer konnten sich Gruppen und Einzelpersonen mit ihren Zeltlagern als Sommer-Reporterinnen
und -Reporter bewerben. An dieser Stelle berichtet
Tobias Krauss aus München von seinem SommerAbenteuer auf dem World Scout Jamboree in Japan.

W

ie bei einer Weltmeisterschaft kam an einem Ort die
ganze Welt zusammen. Aber hier
gab es keine Verlierer, es gab nur
Gewinner. So wie Gewinner fühlten
wir uns auch, als wir nach zehn Tagen den Jamboreeplatz verließen.
In diesen zehn Tagen hatten wir
so einiges erlebt und viele andere Pfadfinderinnen und Pfadfinder
kennengelernt.

Freundliche Begrüßung
Es fing alles damit an, dass wir mit
einem Bus beim Jamboree ankamen
und etwas überrascht von der Grö-

mittendrin 03 | 2015

ße des Geländes und der Vielzahl
an Menschen waren: Wir hatten uns
das kleiner vorgestellt. Wir wurden
von vielen anderen Pfadfinderinnen
und Pfadfindern freundlich begrüßt
– auch deshalb war die Ankunft
eines unserer Highlights auf dem
Jamboree. Weitere Höhepunkte waren natürlich auch die Eröffnungs-,
Mittel- und Abschlusszeremonie.
Dort war die Stimmung so gut, dass
34.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Musik im Takt hüpften.

Viele neue Freunde
Aber die Stimmung war nicht nur
bei den Zeremonien gut, sondern
während des gesamten Jamboree
hervorragend. Jeder war freundlich
zu jedem. Das war auch entscheidend für die vielen Kontakte, die
wir geknüpft haben. Wir haben nun
Freundinnen und Freunde aus Großbritannien, Mexiko, Südafrika und
vielen weiteren Ländern. Es war unglaublich, wie viele Menschen man
kennengelernt hat und jeder von

Hautnah

ihnen hatte etwas Spannendes über
sich zu erzählen.

Spannende Aktivitäten
Absolut großartig waren die
Wasseraktivitäten. Insbesondere das Kajakfahren machte sehr
viel Spaß, obwohl manche von
uns ihr Kajak nicht ganz unter
Kontrolle hatten und andere
vom Kurs abkamen. Denn Kajakfahren war für uns eine neue
Erfahrung. Neue Erfahrungen
machten wir auch am KulturTag, an dem jeder Trupp ein
Essen aus seinem Land kochte.
Wir probierten Speisen, die es
in Deutschland gar nicht gibt,
und waren fast immer positiv
überrascht.
So haben wir nicht nur neue
Freundschaften, Erfahrungen und
Eindrücke in Japan auf dem Jamboree gesammelt, sondern auch ein
paar neue Kochrezepte für Zuhause
mitgebracht.

Tobias Krauss
Pfadfinder Stamm
St. Ansgar, München

Fotos: Christian Schnaubelt/dpsg; Fotolia: Tanja Bagusat (Landkarte),
lattesmile
(Japan. Cartoon), karandaev (Hintergrund); Pictogramme: Freepik
Fotos:
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Aktion

„Ohne Abenteuer wäre das
Leben tödlich langweilig.”

Sc

Lord Robert Baden-Powell
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„Wage Risiko und Abenteuer. Hab keine Angst, einen Fehler zu machen.
Überwinde dein Bedürfnis, nach Sicherheit und Perfektion zu streben.
Suche nach neuen Wegen und Möglichkeiten.
Nimm Schwierigkeiten als Herausforderung an und lerne,
mit Rückschlägen fertig zu werden.”
Schneebur

Wagt-Es-Sätze der Pfadfinderstufe

g bauen
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Foto: *paula*/photocase; Svetlana Ev. (Snowflakes) – Fotolia.com
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Jetzt als Expertin oder
Experte bewerben!

H

ihr ganz herzlich für ein Jahr als Testerin. Wenn du in ihre
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Saras Zeit als Pfadi-Expertin geht zu Ende! Wir danken
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Fußstapfen treten möchtest und für uns Bücher, Hörspiele,
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Filme oder Spiele testen möchtest, dann bewirb dich jetzt:
Schreib auf, warum gerade du dich zur Expertin oder
zum Experten eignest! Nenn uns deine aktuellen
Lieblingsbücher, -filme oder -spiele! Sag uns, was dein
Spezialgebiet ist!
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Schicke deine Bewerbung mit Bild bis 8. Januar 2016 an:
Pfadfinder@dpsg.de
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Saras Hörbuch-Tipp
Gnadenlose Jagd
Seit Dorian von zu Hause abgehauen ist,
schlägt er sich auf der Straße durch. Als
er eines Morgens neben einem
offensichtlich ermordeten
Obdachlosen aufwacht, gerät
Dorian in Panik, weil er sich an
nichts erinnert: Hat er selbst
etwas mit der Tat zu tun? In
dieser Situation bietet ihm ein
Fremder unverhofft Hilfe an.
Doch umsonst ist nichts im Leben. Die Gegenleistung,
die von ihm erwartet wird, besteht im Verteilen geheimnisvoller Werbegeschenke. Und als Dorian ein solches
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Weitere Tipps für euren
kreativen Winter und wie ihr neue
Ideen findet lest ihr unter
blog.dpsg.de/kreativer-winter
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wird er gnadenlos gejagt. Layers ist spannend zu hören
und die Vertonung eines klasse Romans, der einen lange
fesselt. Ob gehört oder gelesen!
Layers | Ursula Poznanski | Hörverlag | Hörbuch 765 Min.
| 14,99 Euro

Mit den Stichworten „Layer s“
und „Q uiz zen “ könnt ihr
r
diese Tipps auch gewinnen. Meh
71.
zur Teilnahme aus Seite 70/

Spiel-Tipp
Unnützes Quizzen
Wie viel Nadeln hat ein Weihnachtsbaum? Wie viele Briefe kommen
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Geschenk nach einem unerwarteten Zwischenfall behält,
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Carola Debor
Redaktion Pfadfinderstufe

in Himmelpforte an? Ihr wisst es?
Dann sollte dieses Quiz für euch
kein Problem sein. Ob zu Hause
oder in der Gruppenstunde, mit
dem „Neon Unnützes Quizzen“Adventskalender werdet ihr auch,
wenn ihr es nicht als Adventskalender
nutzt, Spaß haben. Und nebenbei noch Verblüffendes über Weihnachten erfahren.
NEON Unnützes Quizzen: Der Adventskalender |
arsEdition | 7,99 Euro
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Good food,
good mood. Oder:
Du bist, was du isst!
Als Pfadfinderinnen und Pfadfinder versprechen wir,
Verantwortung gegenüber anderen, Gott und uns selbst zu
übernehmen. Das heißt, dass wir uns weiterentwickeln und
lernen wollen, selbst zu bestimmen, wie wir leben. Dies ist
auch in ganz alltäglichen Dingen, wie zum Beispiel unserer
Ernährung relevant. Wir haben immer die Wahl zwischen gutem
und weniger gutem Essen, zwischen vermeintlich Gesundem
und Ungesundem, zwischen fleischhaltig, vegan, vegetarisch,
glutenfrei oder salzlos. Die Wahlmöglichkeiten sind schier
unendlich. Wir können euch die Entscheidung nicht abnehmen,
aber ein paar Anregungen können wir geben. Viel Spaß und

*Vegetables designed by Freepik.com | ©Rawpixel / fotolia.com

guten Appetit.

Carina Brehm
Bundesarbeitskreis
Roverstufe
Stefan Schumacher
Bundesarbeitskreis
Roverstufe
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zur sache

Julia aus Norwegen
(Lieblingsessen Lachs und Reis)
“I would be a duck because
they are cute.”
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Nafisa aus Indonesien
(Lieblingsessen gebratener Reis)
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“I would be a potato because you
can cook it anyway you want and
still it tastes good.”

Ana aus Spanien
(Lieblingsessen Pasta)
“I`d be ice-cream because
people would love me.”

Max aus der Schweiz
(Lieblingsessen Eintopf)

Arnie aus Kanada
(Lieblingsessen Chicken Biryani)
“Jello, because I could bend in
different shapes, then.”

„Trüffel, dann würde man mich
nicht einfach verschlingen,
sondern genießen.“

Koki aus Japan
(Lieblingsessen Reis)
“A Steak of beef – because it
seems very muscular.”

mittendrin 03 | 2015

52

rover

30 Tage lang
vegan ernähren:
ein Selbstversuch!
Montagabend – Redaktionskonferenz mit Themensuche für die kommenden

Ausgaben. Ein Ernährungs-Selbstversuch soll zum Artikel werden: Es trifft den
Fleisch- und Käseliebhaber! Hier berichtet er über seine Erfahrungen und die
Herausforderungen beim Versuch, sich 30 Tage lang vegan zu ernähren:

Müsli mit Sojamilch. Nun ja,
werde mich wohl nach weiteren Milchersatz-Produkten
umschauen müssen. Abends
DONNERSTAG
Internet-Recherche, was bei
veganer Ernährung geht und
was nicht. Kann mir aber sicher nicht gleich merken,
hinter welchen Zusatzstoffen sich tierische Produkte
verbergen.

Tag 2

Das vegane „Starter-Paket”
Zur Vorbereitung kontrolliere ich den Lebensmittelbestand: Da ich nichts wegwerfen möchte, gibt es an diesem
DIENSTAG
Tag eben vorrangig Käse und
Joghurt. Abends noch „vegan“ einkaufen. So viele Inhaltsangaben habe ich noch
nie gelesen. Verrückt, wo überall Milchpulver, Eiweißpulver oder Honig drinstecken! Und: Auf vielen Produkten steht „vegetarisch“ drauf, obwohl sie auch „vegan“
sind. Dieser Begriff scheint wohl noch oft mit „Verzicht“
gleichgestellt zu sein.

Tag 0

Eine kleine Herausforderung
am Morgen: Mein Frühstücks
müsli. Daran hatte ich überMITTWOCH
haupt nicht gedacht und auch
die Milch in der Kühlschranktür vergessen. Die nehme ich nun mit zur Arbeit und
gebe sie meinen Kollegen. Ich esse ein Brot mit veganem Aufstrich und meinen „Müsli“-Apfel dazu.

Hole mir beim Gemüsehändler um die Ecke mittags einen
Salat mit Hausdressing. Später
fällt mir ein, ich hätte nachfraFREITAG
gen müssen, was in dem Dressing drin ist. Sah zwar nicht
nach Joghurt aus, sicher weiß ich es allerdings nicht.

Tag 3

Tag 1
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Ein kleine Auswahl meiner getesteten Milchersatz-Produkte

zur sache
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Wochenende im Allgäu:
Am Samstag beim Wandern. „Auf der Alm, da gibt’s
koa Sünd´“ heißt es. Für einen Veganer dann wohl eher
doch. Das einzig Vegane auf der Karte war ein GrießJohannisbeerkuchen – leider schon ausverkauft. Die
Suppe, die ich aß, war zwar Gemüsebrühe, aber dass die
Flädle-Einlage keine Eier und Milch enthielten, wage ich
zu bezweifeln. Am Sonntag sind wir zum See. Außer einer
Brezel gab es dort nichts Veganes. Und selbst bei dieser
wurde ich von Freunden darauf hingewiesen, dass man
nicht sicher sein kann, ob nicht doch tierische Produkte
wie zum Beispiel Milchpulver verarbeitet wurden.

Meine gewohnte Butterbrezel
für die Zugfahrt fällt natürlich flach. Habe außerdem auf
der Homepage des Bäckers
MONTAG
das Laugengebäck „überprüft“.
Und siehe da: Auf der Zutatenliste für Laugenbrezel und -stange steht tatsächlich
Schweineschmalz, nur das Laugenbrötchen ist ohne tierische Produkte.

Tag 6

Erstes Resümee nach einer
Woche: „Sprudelnde Lebens
energie“ hat sich nicht eingestellt. Mir geht es allerdings
DIENSTAG
auch nicht schlecht. Sobald
man sich an ein paar Sachen
gewöhnt hat, ist es nicht wirklich schwierig, selbst zu kochen. Unterwegs sieht dies schon anders aus. Vegetarisch
ist kein Problem heutzutage – vegan allerdings noch sehr:
magere Auswahl oder oft nicht als vegan deklariert.

Tag 7

Hab noch nicht verstanden, warum es so etwas
wie „veganen Eiersalat“
und „veganes Schnitzel“ gibt. Man könnte
solchen Produkten doch einen eigenen leckeren Namen geben. Die Liste der Inhaltsstoffe ist ellenlang und
sie haben mit gesunder Ernährung wenig zu tun. Mir
scheint, die Sachen sollen von Geruch, Konsistenz und
Geschmack her möglichst nah beim „Original“ sein.

Woche 2

Halbzeit:
Freunden bei der Hausrenovierung geholfen. Das
Grillen am Abend fällt mir tatsächlich schwer. Meine
Soja-Würstchen sind nicht so lecker und ich kann ja
nicht mal auf Grillkäse ausweichen. Aber immerhin sind
der Salat und das Grillgemüse gut. Je mehr man sich
mit dem Thema beschäftigt, desto schwieriger wird es.

Veganes Fast-Food mit
Saitan-Kidneybohnen-Patty
Woher soll man denn wissen,
dass die Lebensmittelindustrie
im Herstellungsprozess für
so Vieles tierische Produkte Eine Pizza schmeckt auch mal ohne Käse
verwendet. Wenn man das
Thema ernst nimmt, muss man auf ganz schön viel
achten und immer wieder nachfragen und nachlesen.

Viel übers Essen nachgedacht:
Eine Kollegin hielt mir vor, ich würde nur noch über
Ernährung und vegane Gerichte sprechen. Nun ja, auf
der einen Seite ist es ein Thema, mit dem ich mich gerade
sehr intensiv beschäftigt habe. Andererseits waren aber
auch alle neugierig, wie es mir geht, wie ich das mache
und was es heute zu Essen gibt.

Ich habe nicht von Fleischbergen und aromatischen Käsehäppchen geträumt. Die
Brezel hat mich allerdings länger beschäftigt – sie ist ja zum Teil nicht mal vegetarisch.
NACH 30 TAGEN
Bei der Lebensmittelindustrie muss man
wirklich aufpassen. Warum kann der eine
Bäcker eine leckere Brezel mit Mehl, Wasser, Malz, Hefe
und Meersalz herstellen, während beim Discounter dreimal so viele Inhaltsstoffe auf der Verpackung stehen?
Ohne, dass ich meine Portionsgrößen verringert oder
meine Sporteinheiten intensiviert habe, nahm ich rund
drei Kilo ab. Ich denke, dies liegt vor allem an den Zwischensnacks, die wegfielen. Und an mehr Obst und Gemüse. Im Schnitt waren die letzten Wochen etwas teurer
als sonst. Ich habe häufiger zu regionalen und hochwertigen Produkten als zu den Lebensmittelmassen beim
Discounter gegriffen. Insgesamt war es eine gute Erfahrung, von der ich Ideen und Anregungen übernehme.
Freue mich jetzt allerdings auch wieder auf ein paar Leckereien, die es die letzten Wochen nicht gab.

Ergebnis

Stefan Schumacher
Bundesarbeitskreis
Roverstufe
mittendrin 03 | 2015
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ECHT HEISS!
Das Zeltlager begann eigentlich wie jedes andere: Wir, d. h., ein großer
Teil unserer Roverrunde, Leiterinnen und Leiter sowie weitere Helfende fingen an, das Lager aufzubauen. Erst die Küche, das Materialzelt,
das Leiterzelt und danach alles weitere. Nur waren wir dieses Jahr

schneller denn je und so schafften wir es sogar, einen Pool zu bauen,

der uns bei Temperaturen von 40°C eine Abkühlung verschaffen sollte.

Ein wenig früher als
erwartet, stand auch
schon der Reisebus auf
dem Zeltplatz: Die Rover räumten mit Hilfe
der Pfadis das Gepäck
aus. Wir bekamen unsere Zelte zugewiesen,
die wir mitbetreuten.
Wirklich eine tolle Erfahrung, die unglaublich viel Spaß machte:
Man rennt hin und her,
tut und macht, achtet darauf, dass alle genug
trinken und bekommt dafür ein „du bist der
coolste Zeltleiter“ zu hören. Da war ich stolz
wie Oskar. So ein Lob tut schließlich auch mal
gut. Auch die Beschäftigung mit ganz neuen Fragen und Problemen, wie zum Beispiel
„Wahl, Wahrheit oder Pflicht mit Zitrone“ (für
alle, die es nicht wissen, dies bedeutet mit
„Küssen“), stellte mich jeden Tag vor neue Herausforderungen.

BANNER ERGATTERN
Und so vergingen die ersten Lagertage bei fast
unerträglicher Hitze: Essen, trinken, schlafen
im Schatten – das war unser Tagesmotto; eigentlich echt angenehm. Aber natürlich blieb
uns auch genug Zeit, in der Roverrunde etwas
zu erleben. Zum Beispiel machten wir uns auf
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den Weg in den Nachbarort, denn wir hatten
von einem anderen Zeltlager der „Royal Rangers“ gehört. Diverse kleine Trupps machten
sich auf, um deren Banner zu sichten und an
sich zu nehmen. Zeitlimit: drei Stunden. Verschiedenste Taktiken wurden angewandt:
Drei von uns gingen einfach mitten auf den
Zeltplatz und kundschafteten ihn unerkannt
aus. Andere pirschten sich durch das Gebüsch
an. Letztendlich mussten jedoch einige gebrandmarkt den Platz verlassen, da man ihre
Gesichter doch erkannt hatte.

ABENTEUER IN DER NACHT
Mit leeren Händen fanden wir uns also am
Treffpunkt ein, nur zwei von uns fehlten zunächst. Als sie kamen, wollten die beiden
uns vorgaukeln, das Banner auch nicht bekommen zu haben. Aber natürlich waren sie
erfolgreich! Zurück im Lager mussten wir das
Royal Ranger-Banner sofort an einem eigens
dafür gedachten Mast hissen – um drei Uhr
nachts. Unschlagbar genialer Moment! Und
das Wir-Gefühl machte einen Sprung in Richtung Himmel.

unser sommer report

Hätten die mal gewusst was noch kommt!
Denn wir Alt-Rover haben uns noch einen kleinen Spaß erlaubt. Mitten in der Nacht weckten wir die neuen Rover und sie mussten ein
sogenanntes „Boot-Camp“ absolvieren. Dabei wurde unter anderem viel gelaufen und
gesprintet. Nach der Tortur waren sie bereit
für den nächsten Teil: Die Übergabe des fast
schon heiligen Rover-Pullovers. Im Kerzenschein wurde dieser Moment gefeiert.

ABSCHIED VOM SOMMERLAGER

PFADFINDEN LOHNT SICH
Als wir an einem Abend in der Runde saßen,
kam die Frage auf: „Warum mache ich eigentlich den ganzen Quatsch mit?“. Prinzipiell eine
ganz gute Frage, denn irgendwann während
der Pfadfinderlaufbahn denkt man darüber
mal intensiv nach. Was dann folgte, schweißte uns noch enger zusammen. Alle berichteten von der eigenen Motivation, denn jede
und jeder Einzelne hat irgendetwas, das sie
oder ihn antreibt. Dabei wurde uns wieder
einmal bewusst, dass es sich doch lohnt, bei
den Pfadfindern zu sein und jedes Jahr mit ins
Sommerlager zu fahren.

Beim Abbau packten alle tatkräftig mit an. Dieser Moment ist doch immer ein wenig traurig:
Da wird innerhalb eines Tages alles abgebaut,
wo man zwei Wochen lang Spiel und Spaß
erlebte, Freundschaften schloss und neue Erfahrungen sammelte. Besonders traurig war es
auch, weil eine Roverin uns für ein Jahr verlässt
und ihren Lebensmittelpunkt nach Neuseeland verlegt. Es war jedoch ein wundervolles
Lager, mit viel Fun und Action, bei extrem hohen Temperaturen. Wieder einmal hatten alle
ihren Spaß, allen voran wir Rover.

Henning Bayer
Rover DPSG Rheurdt

NEUE IN DER ROVERRUNDE
Ein letztes Highlight stand noch bevor: Zehn
Pfadis wurden in unseren Kreis aufgenommen. Hochstufungen haben ja bekanntlich
immer einen eigenen Charme, der auch diesmal wieder deutlich wurde. Und so begrüßten
wir die „Neuen“ in unserem Kreise, indem wir
sie erstmalig in die Roverecke mitnahmen und
den Abend sehr entspannt ausklingen ließen.

Fotos: Sebastian Sehr/dpsg und dpsg Rheurdt
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À table! Essen ist fertig!
Die Standardantwort auf die Frage nach einer Eigenheit französischen Essens lautet wohl: Froschschenkel und Schnecken.
Der typische Deutsche wird dagegen gern mit Sauerkraut und Bier dargestellt. Von diesen Klischees abgesehen, gibt es
tatsächlich ein paar Unterschiede auf dem Teller, die es sich zu kennen lohnt.

Essen eine Philosophie

Kleinigkeit für Zwischendrin

Für die meisten Franzosen ist essen nicht nur ein
körperliches Bedürfnis, sondern eine Philosophie: Sie
widmen den Mahlzeiten daher gern viel Zeit und Geld.
Auch unter der Woche gibt es am Abend oft Vorspeise,
Hauptgang, Käse und Dessert, allerdings zu späterer
Stunde als in Deutschland. Außer zum Dessert, wird zu
jedem Gang Baguette gereicht.

„Le goûter“, der Nachmittagssnack, darf natürlich nicht
unerwähnt bleiben. Eigentlich dient er dazu, kleineren
Kindern die Wartezeit bis zum Abendessen zu verkürzen,
aber auch größere Kinder essen gerne mal ein Nutella-Brot
oder andere Kleinigkeiten am Nachmittag.

Süß statt herzhaft
Als Start in den Tag wird in Frankreich meist Kaffee oder
Kakao aus einer „Bol“, einer Tasse, die einer Müslischüssel
ähnelt, getrunken. Dazu gibt es Baguette mit süßem Belag.
Die deutsche Eigenart, auch herzhaft zu frühstücken, löst
in Frankreich in der Regel eher Verwunderung aus.

Ein Traum von Dessert
Das Beste am französischen Essen sind wohl die
verschiedenen Desserts: Egal ob Gâteau au chocolat oder
Tarte Tatin – sie schmecken alle traumhaft! Zudem darf
der Genuss eines Crêpes bei einem Frankreichbesuch auf
keinen Fall fehlen. Der dünne Pfannkuchen ist sozusagen
das „kulinarische Wahrzeichen“ Frankreichs.

Simone Schenkel
Leiterin DSPG Stamm
St. Michael Grenzach-Wyhlen

Die Roverstufe im hohen Norden
Die diesjährige Bundeskonferenz der
Roverstufe fand Ende September in
der Nähe von Hamburg statt. Um die
50 Teilnehmenden waren aus dem
ganzen Bundesgebiet angereist. Ihm
Rahmen der Lilienpflege wurde über
den zukünftigen Alterszuschnitt der
Roverstufe beraten. Das Votum der
Konferenz lässt sich kurz zusammenfassen: Alles soll so bleiben wie es ist.
Einen Beschluss dazu kann jedoch
erst die Bundesversammlung fassen.
Auch die Regelung „Roverinnen und
Rover sind keine Leiter“ soll nach
dem Willen der Konferenz bestehen bleiben. Hierzu wurden erneut
Argumente ausgetauscht und ein
entsprechendes Votum einstimmig
verabschiedet.
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Internationale Veranstaltungen

Handbuch

Thema waren außerdem die zahlreichen internationalen Veranstaltungen, die für Roverinnen und Rover
angeboten werden. Nach dem Jamboree in Japan steht im nächsten
Jahr das Roverway in Frankreich an,
zu dem ausführlich informiert wurde. Erfreulich sind die steigenden
Teilnehmendenzahlen bei solchen
Veranstaltungen. Das rege Interesse aus der Konferenz lässt hoffen,
dass sich dies beim Roverway 2016
fortsetzt. In den nächsten Jahren
stehen das World Scout Moot 2017
in Island und das Jamboree 2019 in
den USA auf dem Programm.

Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt war die Arbeit am neuen Rover-Leitungshandbuch. Das Wiki,
das sich auch an Roverinnen und
Rover wendet, hat mittlerweile
eine erste Form angenommen. Gemeinsam wurden vier Artikel daraus teilweise ganz ausgetauscht,
teils überarbeitet. So konnten sich
die Teilnehmenden der Konferenz ein Bild vom System und den
Funktionen machen. Die Arbeit
daran ist aber noch lange nicht abgeschlossen.

Cornelia Werbick
Bundesreferentin Roverstufe

57

kurz und knackig

Lerne Roverinnen und Rover aus ganz Europa auf
einem internationalen Großlager kennen!

ROVERWAY Finnland (2012)

Vortour mit dem gesamten deutschen Kontingent aller
Verbände in Paris vom 30. Juli bis 3. August 2016.
#OnTheRoad
Von sieben verschiedenen Startpunkten geht es in kleinen Gruppen auf 100 Routen quer durch Frankreich.
#Roverway2016
Zum Abschluss mit rund 5.000 Roverinnen und Rovern
ein gemeinsames Lager in Jambville, dem nationalen
Pfadfinderzentrum.

SAVE THE DATE
30. Juli – 14. August 2016

ROVERWAY Island (2009)

Anmeldeschluss: 29. Dezember 2015

Information & Anmeldung zum
roverroten Sommerabenteuer
www.dpsg.de/roverway2016
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Das sind die gesündesten Lebensmittel

Die beliebtesten Snacks der Deutschen

Die 10 gesündesten Länder der Welt

Quelle: www.heute.at; 02. Juni 2012

Quelle: www.sueddeutsche.de; 20. Oktober 2008

Quelle: www.elle.de; 18. August 2015

1. Eier
2. Milch
3. Brokkoli
4. Wildlachs
5.	Hagebutten
6. Sojabohnen
7. Grüner und schwarzer Tee
8. Mageres Rindfleisch
9. Spinat
10. Bierhefe

1. Pizza
2. Belegte Brötchen
3. Grillhähnchen
4. Bratwurst
5. Currywurst
6. Fischbrötchen
7. Hamburger (mit Pommes)
8. 	Döner

1.	Monaco Lebenserwartung: 89,63 Jahre
2.	Japan Lebenserwartung: 84,19 Jahre
3. 	Singapur Lebenserwartung: 84,07 Jahre
4. 	Spanien Lebenserwartung: 83,12 Jahre
5.	Griechenland Lebenserwartung: 82,98 Jahre
6.	Andorra Lebenserwartung: 82,58 Jahre
7. 	Schweiz Lebenserwartung: 82,28 Jahre
8. 	Australien Lebenserwartung: 81,98 Jahre
9. 	Italien Lebenserwartung: 81,95 Jahre
10. 	Frankreich Lebenserwartung: 81,56 Jahre

8 7 6 5 4 3 2
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Deine Fragen an die Kontingentsleitung oder den
Rover-Representative einfach an roverway@rover.de

*Dishes designed by Freepik.com
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Thema

H2O16 – WASSER
ZÄHLT!

„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war
noch leer und öde, Dunkel bedeckte sie und wogendes Wasser,
und über den Fluten schwebte Gottes Geist.“
Genesis 1,1

WASSER(UN)GERECHTIGKEIT

W

asser hat einzigartige, chemische und physikalische
Eigenschaften, die das Leben auf
der Erde erst möglich machen. Ohne
Wasser gäbe es kein Leben. Wasser
ist Lebensraum für viele Pflanzen
und Tiere. Wasser ist überall um uns
herum und auch in uns: Der menschliche Körper besteht zu etwa 80 %
aus Wasser. Ohne zu trinken können
wir höchstens drei Tage überleben.
Wasserkraft dient zur Stromerzeugung, Schiffe können viele Dinge
auf dem Wasser umweltschonender transportieren als Lastwagen
auf der Straße. Der Regen ist für die
Pflanzen notwendig, auch wenn er
uns manchmal ärgert. Wasser beeinflusst unser Leben. Darüber hinaus
hat Wasser noch spirituelle, soziale,
ökologische, wirtschaftliche und
viele andere Aspekte.

Die UN-Vollversammlung hat das
Recht auf Zugang zu sauberem Wasser als ein universelles Menschenrecht deklariert. Da wir alle Wasser
zum Überleben benötigen, ist das
auch nachvollziehbar. Wieso sehen
wir dann aber im Fernsehen immer
wieder Bilder von Menschen, die
nicht genug zu trinken haben oder
sogar verdurstet sind? Wie so oft,
liegt das Problem nicht darin, dass
es zu wenig Wasser auf der Welt
gibt. Probleme entstehen erst durch
den ungleich verteilten Zugang
zu sauberem Wasser. Ein Grund für
schmutziges Wasser sind Müll oder
Abfälle aus der Landwirtschaft, die
nicht entsorgt werden, sondern unbehandelt in Seen und Flüssen landen. Wasserleitungen, Kläranlagen
und Kanalisationen sind vor allem in
den Ländern der „Dritten Welt“ aber
oft nicht vorhanden.

SCHMUTZIGES WASSER –
EIN GRUNDPROBLEM
Selbst in Gegenden, wo es eigentlich genug Wasser gibt, kann dieses
häufig durch Verschmutzung nicht
zur Versorgung der Menschen genutzt werden. Menschen, die nur
verschmutztes Trinkwasser zur Verfügung haben, werden häufiger
krank. Rund 1,5 Millionen Menschen
sterben jährlich an verunreinigtem
Wasser. Dies trifft insbesondere
die Kinder: Alle 20 Sekunden stirbt
heutzutage ein Kind unter fünf Jahren durch unsauberes Wasser! Als
Resultat der ungleichen Verteilung
gibt es Streitigkeiten bis hin zu Kriegen um Wasser.

RUND 1,5 MILLIONEN
MENSCHEN STERBEN
JÄHRLICH AN
VERUNREINIGTEM
WASSER.

Mehr Infos auf dpsg.de/h2o16
Gerne könnt Ihr euch auch mit Anfragen an
jahresaktion2016@dpsg.de wenden.
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INSGESAMT
WERDEN FÜR DIE
HERSTELLUNG VON
200 ML ORANGENSAFT
IM HERKUNFTSLAND
140 LITER WASSER
VERBRAUCHT.

VIRTUELLES WASSER
Zur Problematik gehört aber auch
der Verbrauch des sogenannten
virtuellen Wassers! Damit ist allerdings kein Wasser in der „Cloud“
oder bei YouTube gemeint. Wenn
wir beispielsweise ein Glas Orangensaft trinken, nehmen wir etwa
200 ml Wasser zu uns. Das ist das
echte Wasser. Das virtuelle Wasser
existiert auch in der Realität, wird
aber anderswo verbraucht: Für die
Herstellung des Saftes mussten
Orangen angebaut und regelmäßig bewässert werden und auch
bei Verpackung und Transport der
Orangen wird Wasser verschmutzt.
Insgesamt werden für die Herstellung von 200 ml Orangensaft im
Herkunftsland 140 Liter Wasser verbraucht. Das ist das virtuelle Wasser.
MIT VER ANT WORTUNG FÜR
WASSERMANGEL
Bei uns in Deutschland gibt es keinen Wassermangel, in anderen
Ländern dagegen schon. Eine Mitverantwortung hierfür tragen wir
dann, wenn die Produktion unserer
Lebensmittel in Ländern mit Wassermangel einen hohen Wasserverbrauch verursacht wie beim Orangensaft. Ein wertvolles Hilfsmittel
zur Einschätzung des eigenen virtuellen Wasserverbrauchs ist der

„Wasser-Fußabdruck“. Ähnlich wie
beim CO2-Fußabdruck wird hierbei
eine Gesamtbilanz des Wasserverbrauchs berechnet. Wir Deutschen
sind Weltmeister im Wassersparen.
Der tägliche Haushaltswasserbedarf
in Deutschland beträgt in etwa 120 l
pro Person. Doch ist dies nur ein
sehr geringer Teil unseres tatsächlichen Wasserverbrauchs. Rechnet
man das virtuelle Wasser mit ein, so
liegt er bei mittlerweile 4.000 l pro
Person und Tag.

Thema

JAHRESAKTION FÜR MEHR
GERECHTIGKEIT
Im Jahr 2016 wollen wir daher in
der DPSG für mehr Wassergerechtigkeit aktiv werden. Das bedeutet
auch, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir durch unser
Handeln die Wasserprobleme in
anderen Ländern beeinflussen. Hinterlassen wir die Welt ein kleines
bisschen wassergerechter, als wir sie

vorgefunden haben! Im Jahresaktionsheft, das alle Stämme mit dem
Versand im Oktober erhalten haben,
findet ihr viele weitere Informationen und Methoden rund um die
Jahresaktion.

DER TÄGLICHE HAUSHALTSWASSERBEDARF
IN DEUTSCHLAND
BETRÄGT IN ETWA
120 LITER PRO
PERSON.

Carsten Hallmann &
Jonas Limbrock
Jahresaktionsgruppe 2016

mittendrin 03 | 2015

59

60

Thema

METHODEN-TIPP:

Großputz

Im Rahmen der Jahresaktion könnt ihr auch direkt bei euch
im Ort aktiv werden. Setzt euch für eure Gewässer und setzt
euch praktisch für den Schutz des Wassers ein.
ZIEL:

VORBEREITUNG:

Reinigen eines lokalen Gewässers
als praktizierter Umweltschutz

Gibt es einen verschmutzten Fluss,
Teich, See oder Strand in eurer Region? Bittet Expertinnen und Experten aus eurer Gegend darum,
mit eurer Gruppe dorthin zu gehen
und euch mehr über das Gewässer
und seine wichtige Bedeutung für
eure Region zu erklären. Passende
Ansprechpartner sind zum Beispiel
der AK Ökologie aus eurem Bezirk
oder eurer Diözese, die zuständige
städtische Behörde oder örtliche
Naturschutzorganisationen. Bevor
ihr loslegt, solltet ihr die Aktion außerdem mit der Eigentümerin oder
dem Eigentümer des Gewässers absprechen. Ladet die Lokalpresse zur
Aktion ein.

ZIELGRUPPE:
Alle Stufen

MATERIAL:
Müllsäcke, Handschuhe in unterschiedlichen Größen für alle Teilnehmenden sowie Netze zum „Müll
fischen“.

ABL AUF:

Weitere Methoden und praktische Ideen
für die Gruppenstunde findet ihr im Jahres
aktionsheft, dass ihr mit dem Gruppierungsversand zugeschickt bekommen oder
downloaden könnt: www.dpsg.de/h2o16
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Macht ein Foto von den Verschmutzungen, bevor ihr mit eurer Aktion
anfangt. Verwendet Netze, um den

Abfall aus dem Wasser zu holen,
und sammelt den Müll am Ufer oder
Strand auf. Achtet hierbei darauf,
keine Tiere zu stören. Macht ein
Foto von dem Gebiet, wenn ihr fertig seid.

ÖFFENTLICHKEIT EINBINDEN:
Mit einem Teil des Abfalls könnt ihr
eine Kollage oder Skulptur machen.
Stellt eure Kunstwerke öffentlich
zum Beispiel in der Stadt oder vor
dem Pfarrzentrum zusammen mit
euren Vorher- und Nachher-Bildern
zur Schau. So könnt ihr ein Bewusstsein für Umweltverschmutzung fördern. Tretet mit euren lokalen Medien in Verbindung und erzählt ihnen,
was ihr unternommen habt, sofern
sie nicht schon bei eurer Aktion dabei waren.

Thema

PROJEKT
im Senegal

Mit den Spenden der Jahresaktion 2016 werden wir
mit der Association des Scouts et Guides du Sénégal
(SGDS) und Misereor ein gemeinsames Projekt im
Senegal durchführen. Im Senegal ist der Zugang
zu Wasser ein immerwährendes Problem, das schon
zu vielen Konflikten führte.

D

er Senegal ist ein Land an der
Westküste Afrikas. Rund 58
Prozent der 12 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner sind unter
20 Jahre alt, circa 90 Prozent der Bevölkerung sind muslimischen Glaubens. Wie in vielen afrikanischen
Ländern gibt es im Senegal verschiedene Ethnien, von denen die
größte Gruppe die Wolof sind. Die
Sprache „Wolof“ ist weiter verbreitet
als das Französische.

DER SENEGAL UND DAS
WASSER
Die Sahelzone, in der auch der Senegal liegt, ist mit einer fortschreitenden Wüstenbildung konfrontiert.
Das erneuerbare Wasservorkommen im Senegal entspricht circa
einem Viertel des in Deutschland
vorhandenen Vorkommens. Die
Flüsse fließen in breiten Deltas in

rade Mauretanien und der Senegal
gerieten über Wasserrechte regelmäßig in Konflikt.

EIN GEMEINSAMES PROJEKT
den Atlantik. Weil die Tiefe der Gewässer sehr gering ist und das Land
nur mäßig abfällt, treten die Flüsse
bei starken Regengüssen über die
Ufer und Salzwasser kann tief in das
Land eindringen. Dadurch verliert
das Wasser an Qualität und kann die
landwirtschaftlichen Flächen unnutzbar machen.

WASSER IM ALLTAG
2008 hatten nur 85 Prozent der Bevölkerung Zugang zu sauberem
Wasser und nur 45 Prozent zu Sanitärversorgung. Der Fluss Senegal
ist eine der wichtigsten Quellen für
Frischwasser. Der Senegalfluss ist
jedoch auch für andere Länder die
wichtigste Lebensader. Seit den
Siebzigerjahren gibt es deshalb eine
Mehrstaatenorganisation, die die
Wasserverteilung unter den Ländern und Sektoren organisiert. Ge-

Die SGDS hat 21.000 Mitglieder. Es
gibt drei Altersstufen: Die Wölflinge von sieben bis zwölf Jahre, die
Pfadfinderstufe von 13 bis 17 Jahre
und die Roverstufe von 18 bis 26
Jahre. Die Gruppenstunden finden
wöchentlich in den Räumen der
Gemeinde statt und beginnen traditionell mit einem Appell. Jede der
drei Altersstufen wird einzeln aufgerufen und tritt singend und tanzend an ihren Platz. Gemeinsam mit
Misereor und dem SGDS wollen wir
im Jahr 2017 ein Projekt im Bereich
Wasser und Abwasser im Senegal
durchführen. Das Projekt wollen wir
gemeinschaftlich vorbereiten und
durchführen. In einem Workcamp
und einer Begegnung soll das Projekt dann verwirklicht werden.

Senegal

Mehr Infos auf dpsg.de/h2o16
Gerne könnt Ihr euch auch mit Anfragen an
jahresaktion2016@dpsg.de wenden.

Fotos v. l. n. r.: Olaf Pokorny/Fotolia; Sebatian Sehr/dpsg; Riccardo Niels Mayer/Fotolia; AntPun/Fotolia
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DER KREISLAUF
			

des Wassers

Wie fast alles auf der Erde, befindet sich auch das Wasser in einem stetigen Kreislauf. Ohne diesen Kreislauf würde es die Natur und Umwelt, wie
wir sie kennen, nicht geben. Auch für uns Menschen ist der Wasserkreislauf lebenswichtig. Häufig machen wir uns Wasser zu Nutze, indem wir in
den Wasserkreislauf eingreifen, also Wasser ab- und umleiten, um es besser nutzen zu können. Doch wie funktioniert der Wasserkreislauf genau?

VERDUNSTUNG
Die Oberflächen der Wasserkörper,
das sind Flüsse, Seen und Ozeane,
geben Wasser in die Atmosphäre
ab. Dabei ändert das Wasser seinen
Aggregatzustand: Aus dem flüssigen Wasser wird Wasserdampf, der
von der Luft aufgenommen werden
kann, solange diese noch nicht gesättigt ist. Dabei steigt die Luftfeuchtigkeit an. Nicht nur von den Wasserflächen verdunstet Wasser, sondern
auch von den Landflächen. Hier verdunstet das Wasser, das im Boden

gespeichert ist. Die Verdunstung
wird auch Evaporation genannt.
Genauso wie der Mensch benötigen
auch Pflanzen Wasser zum Leben.
Sie nehmen das Wasser auf und es
verdunstet über die Blätter. So gelangt es in Form von Wasserdampf
zurück in die Atmosphäre. Dieser
Prozess wird Transpiration genannt.
Möchte man beide Prozesse zusammen beschreiben, spricht man von
der Evapotranspiration.

WASSERSPEICHER
Zum Wasserkreislauf gehören verschiedene Wasserspeicher. Sie
nehmen Wasser auf und können es über sehr lange Zeiträume speichern. Zu den Wasserspeichern zählen die Meere und Seen, Eis,
Gletscher und Schnee, die Grundwasserspeicher sowie die Atmos
phäre. Es gibt sowohl Süßwasserspeicher, als auch Speicher, die
salziges Wasser enthalten. Süßwasserspeicher können als Trinkwasserquelle genutzt werden. Allerdings sind diese nicht gleichmäßig
über die Erde verteilt. Entnimmt man einem Wasserspeicher mehr
Wasser, als sich auf natürliche Weise wieder auffüllt, schrumpft er.

Mehr Infos auf dpsg.de/h2o16
Gerne könnt Ihr euch auch mit Anfragen an
jahresaktion2016@dpsg.de wenden.
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KONDENSATION
Der Wasserdampf, der sich in der
Luft befindet, kühlt sich ab und das
Wasser kondensiert. Hierbei wird
das gasförmige Wasser wieder flüssig. Es bilden sich ganz kleine Wassertropfen. Aus diesen Wassertropfen entstehen dann Wolken, Nebel,
Tau oder Raureif.

NIEDERSCHLAG
Wenn sich die Wolken immer mehr
verdichten und die Tröpfchen zu
groß und schwer werden, fällt das
gespeicherte Wasser in Form von
Niederschlag zurück auf die Erde.
In Abhängigkeit von der Temperatur kann das in Form von Regen,
Schnee oder Hagel geschehen.
Höhere Lagen bekommen im Allgemeinen mehr Niederschlag als
tiefere Regionen.

WASSERSPEICHER ATMOSPHÄRE

F R I S C H WA S S E R S P E I C H E R
EIS UND SCHNEE

OBERFLÄCHENABFLUSS

WASSERSPEICHER GRUNDWASSER

WASSERSPEICHER

Das Wasser, das als Niederschlag auf
die Erde zurückgekommen ist, fließt
über Bäche, Flüsse und Seen bis in
die Meere und Ozeane. Den gleichen Weg nehmen Schmelzwässer
von Schnee und Gletschern sowie
das Grundwasser, das aus Quellen
oder Brunnen an die Erdoberfläche
kommt. So entstehen die meisten
Flüsse in den Gebirgen.

VERSICKERUNG
Der Niederschlag, der den Boden erreicht, ohne vorher zu verdunsten oder abzufließen, sickert in den Boden ein. Hier wird er unterirdisch über Grundwasserleiter, auch Aquifer genannt, weiter transportiert. Teile dieses Wassers gelangen unterirdisch in Flüsse, Seen
oder den Ozean, andere treten als Quelle wieder an der Oberfläche
aus. Ebenfalls kann das Grundwasser für lange Zeit in verschiedenen Tiefen in Grundwasserspeichern zurückgehalten werden. Bei
der Versickerung, oder auch Infiltration, wird das Wasser auf natürliche Weise gefiltert.

Foto: Oliver Sved (Himmel)/Fotolia; Infografik: Sibel Karan

Jonas Limbrock
Jahresaktionsgruppe 2016
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TRINKWASSER
für die Welt

Der größte Teil unseres Planeten ist mit Wasser bedeckt und trotzdem ist
Wasser eines der wertvollsten Güter, die wir haben. Nur ein kleiner Teil
dieses Wassers ist Trinkwasser. Das Süßwasser ist jedoch ungleichmäßig auf
der Erde verteilt und die Vorräte werden sehr unterschiedlich durch Niederschläge erneuert. Doch Wasser kann nicht verbraucht, sondern nur gebraucht
werden. Sofern es gereinigt wird, können wir es immer wieder nutzen.

2,5 %
70 %

des auf der Erde
vorhandenen Wassers
ist Süßwasser.

unserer Erdoberfläche
sind mit Wasser bedeckt

70 %

WELTWASSERBESTAND DER ERDE
Teilt man das Süßwasser unter der Weltbevölkerung
auf, so erhält jeder Mensch nur knapp 2.000 Kubikmeter. In Deutschland könnte hiermit eine Person gerade
mal 40 Jahre lang seinen momentanen täglichen Trinkwasserverbrauch von 120 Litern decken.

10 %

20 %

WASSERVERBRAUCH IN INDUSTRIE
UND LANDWIRTSCHAFT
Die bewässerte Landwirtschaft ist der weltweit größte Wasserverbraucher. Die Vereinten Nationen gehen
davon aus, dass bis 2050 die landwirtschaftliche
Produktion 20 % mehr Wasser verbrauchen wird.
Die zweitgrößten Wasserverbraucher sind Industrie
und Energieversorger. Bis 2050 erwarten die Vereinten Nationen für den industriellen Sektor einen
400 prozentigen Anstieg des Wasserbedarfs.
mittendrin 03 | 2015
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DER TRINKWASSERVERBRAUCH
PRO KOPF PRO TAG In sechs willkürlich
ausgesuchten Ländern auf der Welt.

15.759 l/Tag

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, dass jeder Mensch
mindestens rund 7,5 Liter Wasser pro Tag für die grundlegenden
Bedürfnisse wie Trinken und Kochen zur Verfügung haben sollte.
Ein Minimum von 20 Litern pro Tag braucht der Mensch für seine
Grundbedürfnisse in Hygiene und der Reinigung von Lebensmitteln.

1.072 l/Tag

31 l/Tag 106 l/Tag
Demokratische
Republik Kongo

Sierra Leone

Deutschland

4.337 l/Tag

2.025 l/Tag
VAE

USA

Turkmenistan

VIRTUELLER WASSERVERBRAUCH
Für die Produktion der täglichen Lebensmittel-Ration
für eine Person werden zwischen 2.000 und 5.000 Liter
Wasser benötigt. Wie viel virtuelles Wasser einzelne
Produkte verbrauchen lest ihr auf:
www.virtuelles-wasser.de/produktgalerie

27.000  L

ERNEUERBARE
WASSERRESSOURCEN
PRO KOPF PRO TAG In zehn willkürlich
ausgesuchten Ländern auf der Welt.
Quelle: Welternährungsorganisation (FAO),
Stand 2011

200  L

für den Anbau
von 1 kg Kakaobohnen

für 1 Ei (ca. 60 g)

185  L

C HIP

S

1 DIN-A4-Blatt
Papier á 80 g/m²

Infografik: blickpunkt x

VAE

Jamaica
Afghanistan
Deutschland

178.268 l/Tag

10  L

USA
Turkmenistan

91.183 l/Tag

für das Wachsen
von 1 kg Möhren

73.096 l/Tag

131 L

51.877 l/Tag

26.855 l/Tag

13.293 l/Tag

9.364 l/Tag

5.532 l/Tag

52 l/Tag

5.134 l/Tag

für die Herstellung
einer Tüte KartoffelChips (200 g)

Peru
Kambodscha
Sierra Leone
Demokratische
Republik Kongo

Juliane Ahner
Redaktion mittendrin
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Einsatz für BESSERE
LEBENSVERHÄLTNISSE
Seit 1958 arbeitet MISEREOR in Projekten in Afrika, Asien, Ozeanien
und Lateinamerika und fördert weltweit 3.154 Projekte. MISEREOR
ist heute das größte Entwicklungshilfswerk der katholischen Kirche
weltweit. Wir sprachen mit Jutta Himmelsbach bei unserem Projektpartner MISEREOR über ihren Einsatz für die Wassergerechtigkeit.

WELCHE PROJEKTE
UNTERSTÜTZT MISEREOR
UND WIE SIEHT DIESE
UNTERSTÜTZUNG AUS?
JUTTA: Wir unterstützen Projekte,
die uns unsere Partner, also die Organisationen in den Entwicklungsländern, vorschlagen. Auch die
Projekte im Wasser- und Sanitärbereich werden nach dieser Logik

ausgewählt. Das Spektrum der Wasserbaumaßnahmen reicht von Brunnen über Regenwasserrückhaltung
und Wasserressourcenmanagement
hin zu großen Verteilernetzen. Die
Begleitung kann unterschiedlich gestaltet werden. Regelmäßige Kommunikation und Besuche bei den
Partnerorganisationen durch unsere
Fachleute sind oft der erste Schritt.
Es gibt auch die Möglichkeit, den Organisationen Beratung anzubieten.
Unsere Partner können sich fortbilden lassen. Zudem unterstützen wir
den Austausch unserer Partnerorganisationen untereinander. Inhaltlich
schlagen wir Ansätze zur Projektrealisierung vor und diskutieren Methoden, um die Projekte erfolgreich
umzusetzen. Zudem erarbeiten wir
mit den Partnern Strategien, damit
die Zielgruppen selber in die Lage
kommen, die Anlagen zu betreiben.

WAS BEWIRKT DIESE
UNTERSTÜTZUNG VOR ORT?
JUTTA: Die gesicherte Wasserversorgung sowie die verbesserte Hygienesituation haben positiven Einfluss auf die Gesundheitssituation
der Menschen. Weniger Menschen
erkranken an Durchfall und Dehydrierung, Cholera oder Parasitenbefall. Schüler können daher regelmäßiger am Unterricht teilnehmen.
Die Gesundheit verbessert auch die
finanzielle Situation der Familien,
da weniger Geld für Medikamente
benötigt wird und die Mütter ihrer
Arbeit nachgehen können, statt
kranke Angehörige zu pflegen. Und
vor allem wird durch die Verfügbarkeit des Wassers ermöglicht, dass
sich Produktionsprozesse verbessern und dadurch das Einkommen
gesteigert werden kann. Wo Wasser so knapp ist, dass Konflikte ent-

Mehr Infos auf dpsg.de/h2o16
Gerne könnt Ihr euch auch mit Anfragen an
jahresaktion2016@dpsg.de wenden.
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stehen, verbessern Wasserprojekte
das friedliche Zusammenleben der
Menschen. Und Frieden wiederum
ist eine wichtige Grundlage für Entwicklungsprozesse jeder Art.

WIE SETZT SICH MISEREOR
FÜR WASSERGERECHTIGKEIT
EIN?
JUTTA: Zum einen versuchen wir
durch die Projekte die Menschen in
benachteiligten Regionen zu erreichen, ihnen den Zugang zu sicherem Wasser zu ermöglichen und sie
dabei zu unterstützen, sich selber
für Wasser- und Ressourcenschutz,
die nachhaltige Bewirtschaftung
des Wassers und dessen gerechte
Verteilung einzusetzen. Zum anderen ist seit jeher unsere Aufgabe,
den Mächtigen und Entscheidungsträgern ins Gewissen zu reden. Das
bedeutet in diesem Zusammenhang auch, dass wir in Deutschland
die Leute sensibilisieren: auf politischer Ebene, also dort, wo Entscheidungen getroffen werden. Aber
auch bei jedem Einzelnen, der durch

sein Verhalten einen Einfluss auf die
Ungerechtigkeit in der Welt hat. Wir
organisieren Kampagnen, leisten
Aufklärungsarbeit in Schulen oder
bei Gemeindeveranstaltungen und
laden Betroffene ein, die von ihren
Erfahrungen berichten.

HAST DU EMPFEHLUNGEN
FÜR DEN TÄGLICHEN
UMGANG MIT WASSER?
JUTTA: Erstens ist es wichtig, die
Ressource Wasser überall zu schützen. Das bedeutet, sie nicht zu verschmutzen und den Lebensraum
Wasser für die Umwelt und die
Nachwelt zu erhalten. Für Deutschland bedeutet das, sich zum Beispiel Gedanken darüber zu machen,
welches Waschmittel wir benutzen,
wie wir Medikamente verwenden
oder unser Grundwasser vor Verunreinigungen schützen können.
Zweitens ist es bedeutsam, dass
wir uns als Konsumenten bewusst
machen, dass einige Produkte bei
ihrer Herstellung Wasserressourcen
verschmutzen, benutzen und aus-

beuten. Wenn wir Produkte kaufen,
die in ihrer Herstellung viel Wasser
benötigen, sollten wir uns darüber
informieren: Aus welcher Region
kommt das Produkt? Herrscht dort
Wasserknappheit? Ist gesichert,
dass das Wasser nach der Herstellung wieder gereinigt wird? Und
kann es sein, dass die Menschen aus
der Herstellungsregion das Wasser
für ihr Überleben dringend brauchen?

Das Interview führte
Natalia Hoffmann
Referentin der Bundesleitung
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Was es heißt,
willkommen zu sein
Eine meiner Lieblingsaktionen im Sommerlager ist der Hike. Es ist ein tolles Gefühl, vollkommen geschafft anzukommen, vom Rest des Stammes begrüßt zu werden und sich an den gedeckten Tisch zu setzen. Wie ungleich stärker muss dieses
Gefühl für Flüchtlinge sein, die bei uns ankommen! Sie willkommen zu heißen ist
für mich ein Zeichen pfadfinderischer Spiritualität.

B

ei meinem ersten Hike als Leiter hatte ich ziemlich Respekt
vor der Organisation im Vorfeld.
Umso erstaunter war ich, als meine
Mitleiterinnen und Mitleiter einfach
mit der Karte in der Hand losgehen wollten. „Irgendwo finden wir
schon einen Platz zum Schlafen!
Das Einzige, was wir vorher planen
müssen, ist der Rucksackinhalt der
Kinder.“ Und diese Taktik ist bisher
tatsächlich immer aufgegangen!
Mal kommt man in einem Pfarrheim
unter, mal in einer Feuerwache, aber
auch schon mal auf einem Hundesportplatz (supersauber übrigens),
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in einer Gartenlaube oder in einem
Museum.

Gastfreundschaft erleben
Ein Pfarrer, der uns leider keinen
Schlafplatz anbieten konnte, hat
mich auch mal gefragt, warum wir
uns vorher keine Übernachtungsmöglichkeit organisiert hätten. Tja,
warum eigentlich nicht? Wir versetzen uns quasi freiwillig in die Lage
der Herbergssuchenden, so wie Maria und Josef vor Jesu Geburt. Wir
Pfadfinderinnen und Pfadfinder erleben auf diese Weise immer wieder,
wie wichtig spontane Gastfreund-

schaft ist – gerade, wenn der Weg
lang und anstrengend und der Tag
heiß war, ist es eine große Erleichterung, wenn die Tür zum Pfarrsaal
aufgeht und man die Isomatte ausrollen kann.

Willkommen sein
Die Tatsache, dass wir diese Erfahrungen in der DPSG machen, stärkt
unsere Solidarität mit den Flüchtlingen. Was die Menschen in die Flucht
treibt, welch lebensgefährliche Risiken sie auf sich nehmen und wie
sie oft tausende Kilometer unter
widrigsten Bedingungen zurückle-

Meinung

gen, kann ich mir kaum vorstellen.
Aber ich kenne die Angst, wenn
man meint, am Ziel zu sein, dort
aber keine Herberge zu bekommen.
Eben nicht willkommen zu sein. Und
wenn ich an die Erleichterung denke, die sich einstellt, wenn man nach
20 Kilometern Weg eine Unterkunft
findet, kann ich mir ausmalen, wie
toll es sein muss, nach einer langen
Flucht endlich anzukommen und
willkommen zu sein.

Foto: mem-film.de/photocase.de

Viele Aktionen
Deshalb begeistert mich, wie viele
Aktionen es zu unserer Jahresaktion gibt. Überall setzen sich Pfadfinderinnen und Pfadfinder dafür ein,
die Ankunft von Flüchtlingen auch
unter schwerer werdenden Umständen so zu gestalten, dass sie nach
den oft traumatischen Erlebnissen
durchatmen können. Nach dem
ersten Willkommen geht es weiter mit vielen gemeinschaftlichen
Aktionen, die dazu beitragen, dass
die Flüchtlinge Gastfreundschaft
erleben können. Für den großen
ehrenamtlichen Einsatz möchte ich
herzlich Danke sagen. So setzen wir
in der DPSG ein deutliches Zeichen

für Fremdenfreundlichkeit und eine
Willkommenskultur in unserer Gesellschaft.

Zeichen der pfadfinderischen
Spiritualität
Durch diesen großartigen Einsatz
wird unsere pfadfinderische Spiritualität erlebbar, Jesus sagt: „Ich war
fremd und obdachlos und ihr habt
mich aufgenommen.“ (Mt 25,35) In
den Flüchtlingen, die unsere Hilfe
dringend brauchen, begegnen wir
Jesus. So wird in der Jahresaktion
unser Glaube in der Tat sichtbar.
Wir haben uns in der DPSG immer
sowohl für Menschen in Not als
auch für die Bekämpfung der Ursachen dieser Not eingesetzt. Krieg,
Ausbeutung und politischer Verfolgung stellen wir unsere Botschaft
des friedlichen Miteinanders aller
Menschen und unsere Vorstellung
von internationaler Gerechtigkeit
entgegen.

Menschen Wasser als Lebensgrundlage
zur Verfügung steht, müssen wir damit rechnen, dass der Kampf um Wasser noch mehr Menschen in die Flucht
treibt. Bei der Verteilung von Wasser
geht es zum einen um größere politische Zusammenhänge, die wir verstehen lernen wollen, um uns politisch einzumischen. Es geht aber auch darum,
die kleinen Stellschrauben in unserem
Alltag kennenzulernen, mit denen wir
mit unserem Verhalten Einfluss darauf
haben, wie und wofür Wasser in den
trockenen Regionen unserer Erde eingesetzt wird.

Für den Frieden einsetzen

Ursachen von Flucht angehen

So hoffe ich, dass wir im kommenden
Jahr unsere Willkommenskultur für
Flüchtlinge fortsetzen und ausbauen.
Und dass wir mit unserer nächsten Jahresaktion dazu beitragen, das Problembewusstsein im Umgang mit Wasser auf
regionaler und internationaler Ebene zu
schärfen und uns so für eine Welt einsetzen, in der alle in Frieden miteinander leben können.

So fügt sich die kommende Jahresaktion „H2O16“ gut an die diesjährige Jahresaktion an. Wenn wir uns
nicht dafür einsetzen, dass allen

Philipp Pulger
Bundeskurat

Foto: Sebastian Humbeck/dpsg
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Geschenke, Geschenke,
			 Geschenke
Wir machen euch mit der letzten Ausgabe des
Jahres eine Freude und verlosen wieder unsere Tipps.
Bitte beachtet, dass auch die Tipps von den Seiten der Jungpfadfinderstufe
(hier muss ein Rätsel gelöst werden) und der Pfadfinderstufe gewonnen werden
können. Schreibt uns bis 15. Dezember 2015 eine E-Mail an magazin@dpsg.de mit
dem Betreff „Gewinnspiel“ und dem Stichwort eures Gewinns sowie eure
Kontaktdaten! Viel Glück!
Das Gewinnspiel wurde ermöglicht mit freund
licher Unterstützung von: Amigo Spiele, arsEdition,
cbj Verlag, Dumont Verlag, Europa, Hörverlag, Igel
Records, Knesebeck Verlag und dem Rüsthaus.

Stichw

or t: „

Ke r ze

Licht in der
Dunkelheit
Jedes Jahr verteilen Pfadfinderinnen und
Pfadfinder ab dem 3. Advent das Friedenslicht aus Bethlehem in Deutschland. Für den
Einsatz bei Veranstaltungen bietet das Rüsthaus die passende Kerze mit Wind- oder
Tropfschutz. Und für alle, die einen gemütlichen Lichtspender in der Adventzeit suchen, gibt es ansprechende Stumpen- oder
Schmuckkerzen mit Friedenslicht-Logo.

“

Friedenslicht-Kerzen | ab 0,59 Euro
www.ruesthaus.de

Praktische Flasche
Eine Trinkflasche für alle Fälle und jeden Tag. Egal, ob auf dem Hike oder in der Schule, zu
Hause oder auf dem Sportplatz. Die 1 Liter-Trinkflasche aus pulverbeschichtetem Aluminium
mit tollem 360°-Lilien-Logo-Print und Kunststoff-Weithals-Verschluss sieht top aus und ist
auch noch richtig praktisch. Jeder Einsatz der langlebigen Flasche spart Müll und du kannst
außerdem zeigen, welcher Verband dir am Herzen liegt.
Stichwort
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Trinkflasche DPSG | 15,90 Euro
www.ruesthaus.de
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Mein Tipp:

ein Stück
Pfadfinder wollen die Welt
Wir Pfadfinderinnen und
ion Frievorgefunden haben. Die Akt
besser verlassen, als wir sie
agieren
el dafür. Seit 22 Jahren eng
denslicht ist ein super Beispi
ion das
Akt
. In diesem Jahr trägt die
wir uns so für den Frieden
mt das
– Frieden finden“ und nim
Motto „Hoffnung schenken
Flucht
haft für Menschen auf der
aktuelle Thema Gastfreundsc
und
den
Frie
für
setzt ein Zeichen
in den Fokus. Macht mit und
: www.friedenslicht.de
Gastfreundschaft! Infos auf
Lars Brehmer, Rüsthaus

Stic

: „M
hw o r t

ar g os

Sp ure

n“

Margos
Spuren
Vergesst nicht großartig zu sein,
denn jeder kann großartig sein!
Das ist die Nachricht, die der Film
„Margos Spuren“ bei euch hinterlässt. Für Quentin ist Margo
das tollste Mädchen der Schule.
Für eine Nacht wird sein Traum wahr und die beiden
ziehen zusammen los. Doch am nächsten Tag ist Margo verschwunden und für Quentin beginnt das größte
Abenteuer überhaupt.
Margos Spuren | 20th Century Fox Home Entertainment |
106 Minuten | 14,99 Euro

Pfadfinderische
Abenteuer
Joris ist neu in der Stadt und
die Pfadfindergruppe bietet
ihm die Gelegenheit Freunde zu finden. Außerdem hat
er eine geniale Idee, wie
seine Sippe heißen könnte.
Um seine Idee anzubringen,
muss er aber erst einmal
beweisen, dass er jeden
Tag eine gute Tat vollbringen kann. Ein tolles Buch,
an dem nicht nur Wölflinge
ihren Spaß haben werden.

Stichwort: „Waschbärensippe"

Die Waschbärensippe | Bettina Obrecht |
Thienemann Verlag | 160 Seiten | 11,99 Euro
Erhältlich auch auf www.ruesthaus.de

Stichwort
: Bit te nur
eines
eintragen
: „TKKG“ o
d
er
„Drei Frag
ezeichen“
oder „Teu
felskicker“

50 Jahre
Europa-Hörspiele
Kaum zu glauben, aber seit 50 Jahren erfreut Europa
kleine und große Fans mit seinen Hörspielen. Mit Sicherheit habt auch ihr ein Europa-Hörspiel als CD oder MP3.
Wir gratulieren herzlich und freuen uns, euch mit neuen Abenteuern von „Die drei Fragezeichen“, „TKKG“ oder
den „Teufelskickern“ eine Freude machen zu können!

Wortwörtlich
Stille Nacht
Beim Buch „Stille Nacht“ könnt ihr den
Titel wörtlich nehmen. Denn Zeichner
Frank Flöthmann präsentiert euch die
Weihnachtsgeschichte ganz ohne Worte. In großartigen Zeichnungen, die an
Stichwort: „Stille Nacht“
Infografiken erinnern, erzählt er die wohl
berühmteste Familiengeschichte mit viel Witz neu. Ab
der Pfadistufe empfehlen wir euch dieses Meisterwerk!
Stille Nacht | Frank Flöthmann | Dumont Verlag |
168 Seiten | 14,99 Euro

Clever Pokern
Im alten Rom war Würfeln verboten, aber das
hat niemanden interessiert. „Römisch Pokern“
ist ein kurzweiliges Spiel, bei dem ihr römische
Zahlen würfelt. Dabei muss die Zahl gültig sein
und ihr dürft keine Zahl doppelt würfeln. Die
Aktionskarten mindern das Würfelpech etwas
ab. Wie viel riskiert ihr?
Römisch Pokern | Amigo | 2- 6 Spieler | 30 Minuten |
ab 10 Jahre | 9,99 Euro
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Ring deutscher Pfadfinderverbände
Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbände
www.friedenslicht.de Verband Deutscher Altpfadfindergilden

UN

NA
DK

PP:  

¼¼ 14. BIS 21. AUGUST 2016
SEGELLANGUE
Segeln auf der Ostsee und Französisch lernen mit
Leiterinnen und Leitern aus Frankreich. Der etwas
andere Tandemkurs auf einem Segelboot für je
10 Leiterinnen und Leiter aus Deutschland und
Frankreich.

Hoffnungschenken
– Friedenfinden
Zeichen für Gastfreundschaft und für Menschen auf der Flucht setzen

¼¼

13. DEZEMBER 2015

Segelboot De Albertha, Rostock, Ostsee
INFOS international@dpsg.de
ORT

FRIEDENSLICHT
Unter dem Motto „Hoffnung schenken – Frieden finden“
wird am 3. Advent das Friedenslicht in Deutschland verteilt.
Auch in eurer Nähe gibt es sicher einen Ort, an dem das
Friedenslicht an „alle Menschen guten Willens“ weiter
gereicht wird. Oder ihr richtet selber eine Aussendungsfeier
aus. Wo ihr das Friedenslicht empfangen könnt, erfahrt ihr
auf der unten stehenden Homepage. Hier könnt ihr auch
eure Aussendungsfeier eintragen.

¼¼ 23. JULI BIS 6. AUGUST 2016
CORDON BLEU
Die Zutaten für ein Cordon Bleu sind ganz simpel:
Man nehme einen deutschen und einen französischen Jungpfadfindertrupp zusammen mit einem
Bund motivierter Leiterinnen und Leiter und einer
Prise Zuschüsse und schon habt ihr ein DeutschFranzösisches Sommerlager in Westernohe.
ORT

ganz Deutschland
INFOS www.friedenslicht.de
ORT

INFOS

Westernohe
www.cordonbleu.dpsg.de

¼¼ 15. BIS 17. APRIL 2016
BRIFA 1 ALS VORBEREITUNG AUF CORDON BLEU
Ein Vorbereitungstreffen für alle interessierten
Leiterinnen und Leiter, die am Cordon Bleu teilnehmen und sich gut darauf vorbereiten wollen und
alle anderen, die für 2016 eine deutsch-französische
Begegnung planen.

¼¼

ORT

26. BIS 28. FEBRUAR 2016
JUGENDPOLITISCHES SEMINAR:
A SCOUTS GUIDE TO POLITICS

Der RDP/RdP veranstaltet ein jugendpolitisches Seminar in
Frankfurt am Main. In diesem Seminar wollen wir jugend
politisch interessierten Vorständen aller Ebenen Handwerkszeug für die eigene jugendpolitische Arbeit vor Ort mitgeben, an Strategien für ein zielgerichtetes Engagement feilen
und untereinander in den Austausch über Hindernisse und
Lösungen kommen. Der Anmeldeschluss ist der 12. Februar
2016. Nutzt die Chance euch weiterzubilden und euch mit
anderen jugendpolitisch Interessierten zu vernetzen und
auszutauschen!
ORT
INFOS

Frankfurt am Main
http://s.dpsg.de/juposeminar2015

DIE NÄCHSTE MIT TENDRIN ERSCHEINT

ENDE MÄRZ 2016  

INFOS

¼¼

Westernohe
international@dpsg.de

22. OKT. BIS 2. NOV. 2016
JORDANIENREISE 2016

Die Nahostgruppe des Internationalen Arbeitskreises lädt
vom 22. Oktober bis 2. November 2016 zu einer Begegnungsreise nach Jordanien ein. Im Mittelpunkt der Fahrt
werden die Begegnung und der Austausch mit Pfadfinderinnen und Pfadfindern in diesem Teil des Heiligen Landes
stehen. Teilnehmen können DPSG-Mitglieder ab 18 Jahren.
ORT
INFOS

Jordanien
international@dpsg.de

