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Was bedeutet Familie?
Der Missio-Jugendwettbewerb sucht deine Foto-Story

F

ür Viele bedeutet Familie Heimat, Rückzugsraum, Sicherheit
und Geborgenheit. Es gibt große
und kleine Familien, Patchwork- oder
Pflege-Familien. Familien, die weit von
einander getrennt wohnen, und solche,
die unter einem Dach wohnen. Es gibt
Familienfeste, Familientage, Familienfilme und Familienalben. Für machen
ist Familie aber auch ein Gefängnis, aus
dem es keinen Ausweg zu geben scheint.
Egal wie die Familie auch aussehen
mag, immer ist sie anders, denn jede Familie hat ihre eigene Geschichte. (siehe
auch S.12-15) Würde man jede dieser
Geschichten erzählen, ließen sich viele
Bücher, Filme und Fotoalben damit füllen. Denn Familie ist in unserem alltäglichen Leben immer präsent.
Sicherlich könnt auch ihr eine Geschichte rund um Familie erzählen. Und weil
Bilder manchmal mehr sagen als Worte,
könnt ihr im Missio-Jugendwettbewerb
eure Geschichte in einer Foto-Story erzählen.

Berichte

Mitmachen und Gewinnen
Wie sieht eurer Meinung nach Familie
aus? Was sind typische Szenen, Konflikte oder auch schöne Momente in einer
Familie? Welche Geschichte kennst du?
Erzählt eure Geschichte als Fotostory.
Ihr könnt allein oder als Gruppe beim
Wettbewerb teilnehmen. Eure Geschichte darf aus bis zu zwölf Bildern
bestehen. Als Hauptpreis könnt ihr eine
Digitalkamera für noch mehr gute Aufnahmen gewinnen. Weitere Infos findet
ihr unter www.indian-love.de.
Der Einsendeschluss ist der 28. Februar
2010.
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Indien – Familien im Wandel
Missio-Referentin Barbara Göb sprach in Indien
mit Jugendlichen über ihre Familien

Der Titel der diesjährigen gemeinsamen Jugendaktion von missio und der DPSG
„Indian Love“ könnte auch der Titel eines Bollywood-Films sein. In der Realität ist
Indien ein Land der Gegensätze: Moderne trifft hier auf Traditionen und das führt
oft zu Problemen! Im Zentrum steht dabei immer die Familie!

Fotos: Friedrich Stark; Hintergrundfoto: Dieter Schütz/pixelio.de

W

ir sind in Lucknow, einer
aufregenden Drei-Millionen-Metropole im Norden
Indiens. Hier besuchen wir eine christliche Frauengemeinschaft, die Sozialarbeit mit Familien und Jugendlichen
leistet. Auf dem Weg durch die Stadt
haben wir das moderne Indien gesehen: Internetcafés und Seidensaris in
schicken Modeboutiquen, breite Straßen voller Autos und Motorräder, die
Ränder aber immer noch gesäumt von
uralt-klapprigen Fahrradrikschas und
Plastikplanen, unter denen Menschen
sich eine Zwei-Quadratmeter-Wohnstätte auf dem Asphalt geschaffen haben. Arm und Reich dicht nebeneinander, rasantes Wirtschaftswachstum auf
der einen Seite, lähmender Stillstand
auf der anderen – Indien ist das Land
der Gegensätze.
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Jugendliche suchen ihren Weg
Inmitten dieser Gegensätze suchen die
Jugendlichen ihren Weg, die jetzt vor
uns tanzen, singen und Theater spielen.
Sie zeigen, wie es in ihrem Land zugeht
und welche Rolle sie dabei spielen wollen. Gerade haben wir eine Serie von
Familienszenen gesehen: Eine Teenagerin spielt uns den „schönsten Tag
ihres Lebens“ vor, ihren Hochzeitstag;
wenig später sehen wir sie als unterwürfige Ehefrau und Schwiegertochter, den
Schleier als Zeichen der Demut vor das
Gesicht gezogen; die Schwiegermutter, schreit und schimpft, weil sie mit
den Kochkünsten nicht zufrieden ist;
der Ehemann, kommt betrunken nach
Hause und schlägt seine Frau. Dann die
Wende: Die junge Frau, Rekha, steht
auf, reißt sich den Schleier vom Gesicht!
Nun können auch die anderen aus ih-

ren Rollen ausbrechen und die neu gewonnene Freiheit in einem wilden Tanz
feiern.
Wie vor 150 Jahren
Wer sind diese jungen Schauspieler
innen? Sie kommen aus den Dörfern
rund um Lucknow, einer völlig anderen
Welt. Ihre Eltern sind Bauern, die die

In einem Theaterstück erzählen die
Jugendlichen von ihrem Leben.
Thema

Felder noch mit dem Ochsenpflug bestellen, das Getreide mit Dreschflegeln
schlagen und ihre farbenfrohen Gewänder mit alten mechanischen Nähmaschinen schneidern. Rekha und ihre
Freundinnen sind dazu bestimmt, dasselbe Leben zu führen wie ihre Eltern
und zuvor deren Eltern.
Strenge Rollenverteilung
Wir besuchen eines der Dörfer. Die
Menschen, die hier wohnen, gehören
zur Kaste der Viehzüchter. Vom Wirtschaftsboom bekommen sie nichts mit;
ihnen fehlt die Bildung, um sich auf
einen der begehrten Jobs in der Stadt
zu bewerben. Die Dorfschule ist häufig
leer, entweder weil der Lehrer gerade
streikt oder weil die Eltern ihre Kinder
nicht dorthin schicken. Die Familien
leben sehr traditionell: Von den Mädchen wird erwartet, dass sie mit zwölf,
dreizehn oder vierzehn Jahren heiraten. Dann verlassen sie ihre Familie
und werden zum niedrigsten Mitglied
der neuen Familie, den Schwiegereltern
und dem Ehemann zum Gehorsam
verpflichtet. In die Schule gehen sie –
wenn überhaupt – meist nur bis zum
Thema

Ende der Grundschule. Alles andere wäre bei
Mädchen „Geldverschwendung“,
schließlich werden sie der Familie verloren gehen.
Und zu allem
Überfluss verteuert sich auch noch
die Mitgift, die
die
Brauteltern
an die Familie
des zukünftigen
Ehemanns zahlen müssen, wenn die
Tochter eine höhere Schulbildung hat.
„Die Jungs sind das Licht des Hauses,
die Mädchen sind die Last", beschreibt
Vandana, 19 Jahre, die Situation.
Nähe und Vertrautheit
Dennoch halten die Familien zusammen. Eine große Nähe und Vertrautheit prägen die Familiengemeinschaft,
die auch Großeltern, Onkel und andere
Verwandte einschließt. „Die Familie ist
alles, der Einzelne ist nichts", lautet ein
gängiges Sprichwort in Indien.

Zwischen Tradition und Moderne
Während in vielen ländlichen Regionen die Zeit stehen geblieben zu sein
scheint, erfasst die rasante Wirtschaftsentwicklung rund um die Metropolen
immer mehr Menschen – und führt
damit zu ganz eigenen Problemen: Die
Familien brechen auseinander. Männer
ziehen als Wanderarbeiter in die Großstädte. Manchmal finden sie dort eine
neue Freundin oder infizieren sich mit
dem HI-Virus, mit dem sie dann wiederum ihre Frau und Kinder anstecken.
Viele Frauen müssen Geld verdie
mittendrin 3|2010
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Auf dem Land scheint die Zeit stehen geblieben zu sein.

nen und arbeiten in wohlhabenden Familien als Haushaltshilfen – obwohl sie
in diesem Beruf praktisch rechtlos sind
und oft ausgebeutet oder sogar sexuell
missbraucht werden.

Fotos: Friedrich Stark; Hintergrundfoto: Dieter Schütz/pixelio.de

Leidtragende sind die Kinder
Unter dieser Situation leiden besonders
die Kinder. Für sie ist ihre Familie der
Lebensmittelpunkt und auch die Lebensgrundlage. Die Eltern sind Vorbilder und wichtigste Bezugspersonen,
das merkt man den Gesprächen immer
wieder an. Anders als manche Deutsche
wollen junge Inderinnen und Inder daher auch nicht aus der Familie ausbrechen, sondern ihren Eltern nahe sein
und ihnen helfen, mit der neuen Zeiten
zurechtzukommen.
Früh in der Elternrolle
Manchmal bedeutet das, selbst die Elternrolle einnehmen zu müssen. „Ich
liebe meine Eltern sehr", sagt der sechzehnjährige Punitha, „und ich vermisse
sie ganz schrecklich.“ Punitha lebt im
Süden des Landes. Einige Autostunden
entfernt, in der Millionenstadt Bangalore, schlägt das Herz des modernen
Indien – das Zentrum der indischen
Computerindustrie. Wie viele Männer
aus der Gegend arbeitet Punithas Vater
dort auf einer Baustelle. Weil er sich
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kein Hotel leisten kann, ist die Mutter
mitgegangen, um ihm den Haushalt
zu führen; an der traditionellen Rollenverteilung hat sich wenig geändert.
Punitha ist zurückgeblieben und kümmert sich um seine drei jüngeren Brüder, obwohl er selbst noch zur Schule
geht.
Bildung als Chance
Er ist nicht der einzige, dem die Eltern
fehlen. „Mein Vater hat sich von meiner
Mutter getrennt", erzählt die zwanzigjährige Josephine. „Er hat uns 50.000
Rupien Schulden hinterlassen. Die
Leute haben zu meiner Mutter gesagt:
Schick deine beiden Töchter ins Kloster, du kannst sie ja doch nicht ernähren! Aber meine Mutter wollte nicht. Sie
hatte Selbstvertrauen.“ Josephine strengt
sich sehr an, einen guten Beruf zu erlernen und ihre Mutter unterstützen zu
können. Sie hat einen Studienplatz auf
einem katholischen Mädchen-College
ergattert und studiert jetzt angewandte
Informatik.

Sie besuchen einen Kurs im Haus der
„Maids of the Poor", einer christlichen
Gemeinschaft, die sich für Bildung und
Entwicklung auf dem Land einsetzt.
Hier werden Jugendliche und Erwachsene ausgebildet, um als Trainer in die
Dörfer zu gehen und dort kleine Vereine
zu gründen. Gemeinsam versuchen sie,
den Teufelskreis aus vererbter Armut,
starren Traditionen und fehlender Bildung zu durchbrechen. „Change agents
in society", also Agenten für einen gesellschaftlichen Wandel, wollen sie sein.
Sie wollen sich, ihre Familien und damit
die Gesellschaft verändern.

Gesellschaft verändern
Während Punitha und Josephine alleine
um die Zukunft ihrer Familien kämpfen, haben Vandana und ihre Freunde in
ihrem Dorf bei Lucknow entdeckt, dass
in der Gemeinschaft vieles leichter geht.
Thema

In der Stadt ist der Fortschritt nicht aufzuhalten.

Von der Bühne ins Leben
Die Rollenspiele, die sie hier lernen,
werden sie später in den Dörfern wiederholen, um die Menschen dort aufzurütteln. Darin werden Probleme wie HIV/
AIDS, häusliche Gewalt, die Bedeutung
des Schulbesuchs und vieles mehr eindringlich dargestellt. „In meinen Dörfern bekommen die Babys jetzt Milch
zu trinken,“ erzählt ein älterer Betreuer stolz, „bisher gab man ihnen oft mit
Honig vermischtes Wasser, davon wurden sie aber krank“.
Hilfe zur Selbsthilfe
Neben der Aufklärung leisten die Gruppen auch konkrete Hilfe zur Selbsthilfe: Weil Arme in Indien meist keinen
Zugang zu Bankkonten haben, sind die
Vereine gleichzeitig Sparklubs, in denen
Geld angespart wird und Reserven für
Notfälle oder wichtige Anschaffungen
geschaffen werden. Kleine Handwerks
projekte helfen den Familien zusätzlich
Geld zu verdienen.
Feuer und Flamme
Die Jugendlichen sind Feuer und
Flamme für ihre Aufgabe. Für viele
war es schwer, die Erlaubnis ihrer Eltern zu bekommen. Die Eltern hatten
Angst, ihre Kinder zu verlieren. „Zum
Glück unterstützen mich meine ElThema

Missio Jugendaktion

Die „Maids of the poor“ setzen sich für
Entwicklung auf dem Land ein.

tern“, sagt Kavitha, eine junge Frau
mit eleganten Henna-Tattoos. „Wenn
nicht, würde ich alles tun, um sie zu
überzeugen!“
Mut zum Wandel
Indien ist ein Land im Wandel. Die
Familien sind neuen Anforderungen
ausgesetzt. Es gibt viele Jugendliche wie
Josephine und Punitha, Kavitha und
Vandana, die die Last dieses Wandels
tragen – aber auch den Mut haben, ihn
zu gestalten!
Barbara Göb
Jugend-Referentin
bei missio

Am 24. Oktober feiert die katholische
Kirche den Sonntag der Weltmission. Im
ganzen Monat Oktober zeigen Christinnen und Christen auf der ganzen Welt
ihr Engagement für die frohe Botschaft
und möchten auch andere Menschen
davon begeistern.
In der gemeinsamen Jugendaktion
von missio und der DPSG steht daher
jedes Jahr ein anderes Land mit einem
Leitthema im Mittelpunkt, durch das
Glaube sichtbar gemacht werden kann.
In diesem Jahr dreht sich alles um Familie in Indien und Deutschland. Familie ist
sowohl Menschen in Indien als auch in
Deutschland sehr wichtig, doch Familie
wird in beiden Ländern sehr unterschiedlich gelebt.
Weitere Infos findet ihr auf www.indianlove.de oder ihr bestellt das Aktions-Heft
bei Barbara Göb von missio:
E-Mail: b.goeb@missio.de
Telefon: 089/51 62-222

mittendrin 3|2010
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Familie vorleben

F

Fotos: Susanne Ellert

amilie, das bedeutet Geborgenheit, Liebe und Zusammenhalt,
was auch geschieht. Auch für
Andrea Rahn ist die Familie der zentrale Mittelpunkt ihres Lebens, aber
gleichzeitig auch ihre Arbeit. Sie lebt
und arbeitet im Bethanien Kinderdorf
in Schwalmtal. Gemeinsam mit ihrem
Mann, ihrer Tochter, ihrem kleinen
Sohn und fünf weiteren Jungen wohnt
sie in einem eigenen Haus im Kinderdorf. Für Andrea Rahn ist es ein
Traumberuf, denn sie konnte sich schon
immer vorstellen in einem solchen Dorf
zu arbeiten. Als die Textilfirma, in der
sie vorher gearbeitet hatte, geschlossen
wurde, war es aber ihr Mann, der sie an
diesen Traum erinnerte.
Leben im Kinderdorf
„Man sollte sich sehr sicher sein, dass
man das auch will“, sagt Andrea Rahn.
Deswegen arbeitete sie neben der Ausbildung zur Erzieherin zunächst einige
Zeit in einer der Wohngruppen des Kinderdorfes. Dort arbeiten die Erzieherinnen im Schichtdienst, leben sonst aber
zu Hause. Schließlich waren sich Andrea Rahn und ihre Familie sicher, dass
sie auf Dauer im Kinderdorf leben wollen. Jetzt sind sie eine Großfamilie zu
der fünf weitere Jungs im Alter zwischen
fünf und 14 Jahren gehören. Ihr neues
Zuhause, das Brückenhaus, ist gemüt-

8
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lich und weitläufig. Eine große Küche
und ein großes Wohnzimmer mit einem
riesigen Esstisch bilden das Herzstück.
Bis auf die zwei Jüngsten, die sich ein
Zimmer teilen, haben alle ihr eigenes
Zimmer und ein kleiner Garten gehört
auch noch dazu. Gut bewacht wird das
Haus von Hund Charly, der, ebenso wie
ein Kaninchen, zur Familie gehört.
Zweite Chance auf Familie
In eine Kinderdorffamilie kommen vor allem Kinder, die aus den unterschiedlichsten Gründen langfristig oder gar nicht
mehr bei ihren Eltern leben können. Nur
in wenigen Fällen sind es dabei die Eltern
selber, die sich hilfesuchend an das Jugendamt wenden. Die meisten Kinder haben
in ihrem Leben schon sehr viele negative
Erfahrungen in ihren Familien gemacht.
Die Kinder erhalten im Brückenhaus noch
einmal die Chance auf ein Leben in einer
Familie. „Wir versuchen Familie in dem
Sinne zu ersetzen, dass wir Familie vorleben. Die Kinder wissen, dass ich nicht

die Mutter bin, aber als Kinderdorfmutter
kann ich ihnen viel geben und ersetzen.“,
sagt Andrea Rahn. Die leiblichen Eltern
sind auch weiterhin Teil des Lebens der
Kinder. Auf den Kontakt zu ihnen wird
großer Wert gelegt. „Die Kinder sollen
immer wissen, dass sie eine leibliche Familie haben.“ sagt Andrea Rahn, die im
steten Kontakt zu den Eltern, Großeltern
oder auch anderen Verwandten steht und
auch bei den Treffen dabei ist. Manche
von den älteren Kindern fahren über das
Wochenende allein zu ihren Eltern, auch
dann steht Andrea Rahn den Eltern bei
Fragen immer zur Seite.
Sicherheit ist wichtig
In ihrer Kinderdorffamilie erfahren die
Kinder ein geregeltes Familienleben,
mit Strukturen, die Sicherheit geben.
Gemeinsames Mittag- und Abendessen,
Küchendienst und das eigene Zimmer
in Ordnung halten, aber auch gemeinsam spielen gehören dazu. Doch eine
Bindung aufzubauen, das fällt den meis-

Thema

Foto: Fotolia.com/Natascha Faber

Andrea Rahn hat die Familie zum Beruf gemacht.
Sie lebt und arbeitet in einer Kinderdorffamilie.

Andrea Rahn mit ihren fünf Jungs und ihrem kleinen Sohn.

ten Kindern schwer. „Diese Kinder sind
bereits vorbelastet und brauchen daher
eine besondere und weiterführende Betreuung und Förderung als andere Kinder“, sagt Andrea Rahn. Daher kommt
jeden Tag mindestens eine zusätzliche
Erziehungskraft in die Familie, hilft
bei den Hausaufgaben und ist auch
da, wenn Andrea Rahn Termine beim
Arzt oder in der Schule wahrnehmen
muss. „Alleine wäre diese Aufgabe gar
nicht leistbar“, sagt sie. Auch die Kirche
ist ein fester Bestandteil im Leben der
Kinder. Das Kinderdorf wurde von der
Ordensgemeinschaft der Dominikanerinnen von Bethanien gegründet. Die
Schwestern der Ordensgemeinschaft
leben und arbeiten mit im Kinderdorf.
Jeden Sonntag bereiten sie gemeinsam
mit einer der Gruppen die Messe vor.
Die Familie in der Familie
Die Kleinfamilie mit der Großfamilie
in Einklang zu bringen, ist nicht immer
ganz einfach. „Meine Kleinfamilie ist ir-

gendwie eins mit der Großfamilie, aber
trotzdem gibt es sie ja noch und manchmal tritt sie eben in den Vordergrund.
Sie muss gut gepflegt werden“, Andrea
Rahns eigene Kinder haben zum Beispiel eine Mama-Zeit, wo sie mit ihrer
Mutter allein sein können. „Auch sie
brauchen ihre Eltern und haben auch
ein Recht darauf, uns mal für sich zu haben.“ Daher fährt die Familie nach dem
gemeinsamen Urlaub mit allen, auch
noch einmal gesondert zwei Wochen
weg. Darauf werden die Kinder, gerade
die jüngsten, vorher vorbereitet. Obwohl der Urlaub zum Kräfte sammeln
wichtig ist, kann Andrea Rahn nicht
einfach los lassen. „Gerade in der ersten
Woche fällt mir das Abschalten schwer
und natürlich rufe ich auch zu Hause
an. Manchmal muss ich mich selber daran erinnern, dass ich einen Beruf habe,
der auch mein Privatleben ist und dass
beides nicht immer zu trennen ist.“
Susanne Ellert – Redakteurin mittendrin

Das Kinderdorf in
Schwalmtal
Im Bethanien Kinderdorf in Schwalmtal
werden mehr als 100 Kindern in unterschiedlichen Einrichtungen betreut.
Rund die Hälfte davon leben auf Dauer
in einer der Kinderdorffamilien. Daneben gibt es die Wohngruppen, in denen
vor allem Kinder und Jugendliche betreut werden, die nur für eine bestimmte
Zeit bleiben und eine intensive Förderung benötigen. In der Tagesgruppe
werden Familien in der Erziehung unterstützt, hier sind die Kinder nur tagsüber
untergebracht. Mit 17 Jahren werden die
Jugendlichen in eigenen Apartments auf
ein eigenständiges Leben vorbereitet,
bevor sie mit 18 Jahren das Kinderdorf
verlassen und in eine eigene Wohnung
ziehen.
Auch nach dem Start ins „eigene Leben“
können sich ehemalige Bewohner an
das Kinderdorf wenden. Es gibt auch ein
Ehemaligentreffen.
Das Bethanien Kinderdorf wurde von der
Ordensgemeinschaft der Dominikanerinen von Bethanien gegründet. Schwestern des Ordens leben und arbeiten
ebenfalls im Kinderdorf.
www.bethanien-kinderdoerfer.de

Thema
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Familie in Indien –
Familie in Deutschland
Wie erleben Inder ihre Familie und das Leben und die Familien
in Deutschland? Sadia Alam und ihr Mann Kamrul Hassan kamen 1996 aus Bengal,
Nordostindien nach Deutschland. Heute leben sie mit ihrem achtjährigen
Sohn Shaiyan in Mainz. Vor zwei Jahren hat die Familie einen Laden mit indischen
Lebensmitteln und anderen Utensilien eröffnet.

Frau Alam, was ist typisch für eine Kindheit in Indien?

Spielen, Bollywood-Filme schauen und
darüber reden. „Hast du den Film schon
gesehen? Der ist sooo toll!“ Schminke
und Kostüme in den Filmen bewundern
und nachmachen, tanzen wie in den Filmen. Ja, das machen alle (sie lacht).
Wer war damals Ihre wichtigste Bezugsperson?

Mama. Papa war Pilot, er war viel unterwegs, wir hatten nicht viel von ihm.
Er brachte mir und meiner Schwester
aber immer etwas mit und er hat immer
angerufen. Mama hat alles mit uns unternommen, sie war immer für uns da.
Wie ist die Bindung zu Ihrer Familie
heute?

Sehr eng, wir telefonieren fast jeden
Tag, seit ich die Heimat verließ. Also auf
einer Skala von eins bis zehn auf jeden
Fall zehn. Nein, was sag ich, eher 100!
Wie erleben Sie Familie in Deutschland?

Hier ist das sehr anders. Meine beste
Freundin zum Beispiel fährt nur an
Weihnachten zu ihrer Familie. Das
verstehe ich nicht. Sie sagt, „ein bis
zwei Tage sind okay, das reicht“. Aber
in Deutschland sind auch die Eltern

10
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distanziert und wollen ihr eigenes
Leben leben. Und viele Ehen sind getrennt. Bei uns gibt es das auch, aber
längst nicht so oft, man lässt sich nicht
so schnell scheiden. Die Frauen brauchen aber auch die Sicherheit, allein bekommt eine Frau in Indien noch nicht
einmal eine Wohnung. Gesellschaftliche und familiäre Ächtung sind ein
großes Problem. Als meine Freundin,
die von ihrem Mann brutal geschlagen
wurde, sich scheiden ließ, fand ich das
aber gut. Frauen sollten sich nicht mehr
alles gefallen lassen.
Was könnten sich die Deutschen von den
Indern abgucken?

Ich finde es schön, wenn Leute sich für
Indien interessieren! Abgucken könnten
sie sich unsere Gemeinschaft. Meine
Mama ist letztes Jahr sogar tausende Kilometer angereist, nur um mit uns zu feiern. In Deutschland denkt man, ich bin
18 und muss jetzt alles allein machen.
Wären wir in Indien geblieben, hätten
wir alles mit unserer Familie gemacht.
Ich vermisse das Zusammensein. Ich
weiß, ich kann auf meine Mutter und
meine Schwester zählen. Da brauche
ich keine Termine machen, wenn ich
anrufe, sind sie da. Weil ich das weiß,
kann ich hier auch leben, weil ich jederThema

zeit zurückgehen kann. Natürlich gibt
es auch in Indien schlechte Dinge. Es
ist schmutzig und es gibt viel Korruption und Bestechung. Geld spielt eine
sehr große Rolle, wer es hat, kommt
gut durchs Leben. Hier gibt es ein gutes
Rechtssystem und Gerechtigkeit.

Niveau. Das ist klar, Freundschaften
schließen sich in der Nachbarschaft und
in der Schule und natürlich wohnt man
nur in entsprechenden Vierteln und geht
auf bestimmte Schulen.

Was schätzen Sie an Deutschland?

Deutsches

Hier sind alle gleich. Der Straßenreiniger ist so gut wie der Ladenbesitzer,
die Angestellten essen mit dem Chef, es
werden keine sozialen Abstufungen gemacht. Wer arbeitet, ist gleich. In meiner Heimat ist das nicht so. 150 Jahre
Kolonialherrschaft der Engländer und
das Kastenwesen haben den arbeitenden Menschen dort eingeprägt: „Ich bin
kein Mensch, ich bin ein Diener.“ Die
Zeit ist zwar vorbei, aber es ist immer
noch in den Köpfen.
Wie zeigt sich das?

Langsam gibt es eine soziale Öffnung
in Indien, zum Beispiel die mittlerweile kostenlose Schulbildung, damit auch
Kinder aus den unteren Schichten zu
Bildung gelangen. Und eine besondere
Förderung der Mädchen, die nämlich oft
benachteiligt werden. Die Unterschiede
sind aber noch immer groß. Man bleibt
irgendwie immer bei Leuten von seinem
Thema

Shaiyan, nun zu dir. Welches Essen magst
du lieber, indisches oder deutsches?

Und was ist dein Lieblingsessen?

Spaghetti!! Und Pizza!! (Frau Alam:
„Das ist doch nicht deutsch, das ist
italienisch!“), Bratkartoffeln und Fischstäbchen!! Bei uns zu Hause gibt es aber
nur indisches Essen. Mein Papa sagt,
das andere ist nur Vorspeise.
Welche Sprachen sprichst du?

Deutsch, Bangla (Staatsprache der Bengalen), Englisch und ein bisschen Hindi
(Landessprache in Indien).
Warst du schon mal in Indien?

Nein.
Willst du mal hinfahren?

Nein. Ich bin nicht von da (Frau Alam:
„Och Shaiyan!“ und nimmt ihn in den
Arm).
Das Interview führte Sophia Schäfer.

Fotonachweise:
Familie: missio; Rickscha, Hände: Friedrich Stark;
Indisches Essen: Fotolia.com/Joe Gough;
Fußgängerzone: Fotolia.com/MAGIC OF ART
Spaghetti: Fotolia.com/ynamaku;
Mainz: Fotolia.com/Matthias Wilm
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Familiengeschichten
Wir können sie uns nicht aussuchen und doch prägt sie uns, wie kaum
etwas anderes: Familie bedeutet für viele Glück und Halt, andere jedoch hadern mit ihrer Herkunft und wieder andere wollen aus ihr ausbrechen, um ihren eigenen Weg zu gehen. Familie ist auch von Land
zu Land anders. Hier erzählen Menschen aus verschiedenen Ländern,
was Familie für sie bedeutet.

Bolivien
Familie hält zusammen
Wir haben vor drei Jahren geheiratet
und unsere Tochter ist jetzt ein Jahr alt.
Wir wünschen uns aber noch ein zweites Kind. Im Schnitt hat eine Familie
in Bolivien 3,5 Kinder, das hängt aber
stark vom Bildungsstand ab. Auf dem
Land gibt es noch viele Familien mit
sechs oder sogar acht Kindern. Unsere
Tochter heißt übrigens Marianna Gabriela. Die meisten Kinder haben sogar
zwei Nachnamen. So heißt unsere Kleine mit vollem Namen Marianna Gabriela Garcia Paredes. Garcia ist der erste
Nachname von mir, ihrem Vater, und
Paredes der erste Nachname von ihrer
Mutter. Die Familie hat eine besondere
Bedeutung bei uns. Leider können wir

12
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unsere eigenen Eltern nicht so oft sehen,
die in La Paz und wir in Santa Cruz
wohnen. Normalerweise treffen sich in
Bolivien jedes Wochenende alle Familienmitglieder vom Baby bis zum Urgroßvater, meist im Haus der Großeltern.
Dafür feiern wir Weihnachten nicht so
ausgeprägt, wie wir das in Europa erlebt
haben. Meine Frau hat nämlich in der
Schweiz und ich in Deutschland studiert. Ich habe auch den Eindruck, dass
Kinder und Jugendliche in Deutschland
oft selbstständiger als in Bolivien sind.
Bei euch ziehen manche ja schon mit 18
aus. Das hängt natürlich auch mit dem
Geld zusammen. Wenn eine Familie
in Bolivien ein Studium bezahlt, dann
bleibt meist nicht genug übrig, um den
Kindern auch noch eine eigene Wohnung zu finanzieren.
Juan Rodrigo Garcia Azurduy lebt mit
seiner Frau Alejandra und Tochter Marianna Gabriela in Santa Cruz, Bolivien.
Ein ausführliches Interview mit Rodrigo
findet ihr unter www.tenemos-derechos.
de/familie

Thema

es tun. Daneben gab es auch noch einige andere Forderungen. Sie wollten zum
Beispiel den neuen Geländewagen meines Vaters, obwohl sie kein Recht darauf
hatten. Unsere Hindu-Bräuche legen
genau fest, was man vor der Hochzeit
als Mitgift geben muss und was nicht.
Sie hatten schon alles bekommen, was
ihnen mein Papa versprochen hatte.

Indien
Die Familie zerbricht
Alles war gut in meinem Leben. Ich verdiente sehr gutes Geld. Dann bereiteten
meine Eltern meine Eheschließung vor,
sie fanden den Sohn eines guten Freundes. Die Ehe wurde arrangiert. Schon
bald wollte mein Ehemann mich überreden, ein gemeinsames Konto anzulegen,
in das ich all mein Geld einzahlen sollte.
Ich lehnte ab. Er aber sagte, ich müsste

Deutschland
Familienzuwachs mal anders
Vor ungefähr einem Jahr saßen wir
gemütlich beim Abendessen, als unsere Tochter uns nahe brachte, dass wir
doch ein Kind, das bisher nicht so viel
Glück in seinem Leben hatte, in unserer Familie aufnehmen könnten. Wir,
das waren damals noch: Mein Mann
Andi, 41 Jahre alt, meine Tochter Lina,
18 Jahre alt, mein Sohn Simon, 13 Jahre alt und ich, Brigitte, 40 Jahre alt.
Ihre Argumente waren sehr überzeugend formuliert und wir überlegten,
Thema

Dann drohten sie mir: „Wenn du uns
das Geld nicht gibst, werden wir deinen
Namen schlechtmachen. Dann musst
du diesen Ort verlassen und unser Sohn
wird neu heiraten.“ Ich hielt die Situation irgendwie aus und hoffte, dass wir
eine Lösung finden werden.
Aber eines Tages vergifteten sie mich. Die
ganze Nacht musste ich mich übergeben
und weinte, weil der Schmerz unerträglich
war. Nur weil die Nachbarn eingriffen,
wurde ich ins Krankenhaus gebracht. Die
Ärztin sagte mir, mein Essen sei vergiftet
worden. Da wollte ich meine Eltern anrufen. Aber sie hatten mir alles weggenommen, meine Handy-Karte, alles.

Nach dem Krankenhaus kam ich zurück zu meinen Schwiegereltern. Und
dann begannen sie, mich zu quälen,
sie haben mich geschlagen und beschimpft. Deshalb flüchtete ich in
das Frauenhaus. Ich beschloss, auch
die Beziehung zu meinen Eltern abzubrechen, weil sie nicht bereit waren,
mich zurückzunehmen. Ich sagte viele
Male, Papa bitte, nimm mich von hier
weg, ich will hier nicht leben. Aber
meine Eltern sagten, nein, du musst
dich anpassen. Jetzt verstecke ich
mich vor ihnen, denn ich habe Angst
um meine Sicherheit. Wenn sie mich
finden, töten sie mich. Meine eigenen
Eltern werden mich töten. Dabei liebe ich meine Eltern sehr. Bevor das
passierte, war ich ihr Augapfel. Mein
größter Wunsch ist es, mich mit meinem Vater zu versöhnen.
Renu ist 24 Jahre alt und arbeitete als Lehrerin, sie lebt jetzt in einem Shelter Home,
einem Frauenhaus der Ordensgemeinschaft „Franciscan Servants of Mary“.

diskutierten und besprachen. Während
dieser Überlegungen fand ich eine Anzeige in einer Zeitung: Familie gesucht!
Kurz entschlossen rief ich die Nummer
an und drei Monate später lernten wir
Jonas (vier Jahre alt) zum ersten Mal
kennen. Jonas wohnte damals in einem
Kinderhaus und suchte eine Familie.
Die hat er nun gefunden! Plus viele
neue Freunde im Kindergarten und in
der Nachbarschaft.
Brigitte und Andi ließen sich von ihrer
18-jährigen Tochter Lina überzeugen, ein
Pflegekind aufzunehmen.
mittendrin 3|2010
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Deutschland
Eine Familie kämpft
Unser Sohn David hat das DownSyndrom. Er ist sechs Jahre alt und
geht seit kurzem in die Schule – stolz
wie Oskar übrigens. Bis wir aber diesen
Platz in einer integrierten Grundschule bekamen, mussten wir über ein Jahr
lang kämpfen. Gegen Behörden, gegen
Schulen, selbst Freunde konkurrierten
plötzlich um den gleichen Platz. Kämpfen ist nichts Neues für uns, das kennen
wir seit Davids Geburt. Sei es die Suche
nach einem integrativen Kindergarten
oder der Streit mit der Pflegeversicherung, immer müssen wir uns bemühen,
selbst wenn etwas unser gutes Recht
ist. David selbst ist auch ein Kämpfer.
Schon sechsmal hatte er eine Lungenentzündung, aber immer lächelte er,
lebte weiter.

Sonst ist das Leben
mit David ein Leben
im Schneckentempo.
Alles dauert unglaublich
lange. Er hat erst mit drei Jahren angefangen zu laufen, das ist selbst für ein
Kind mit Down-Syndrom spät. Wir legen Wert darauf, dass David alles lernt.
Das aber braucht viel Aufmerksamkeit
und Geduld. Da müssen wir aufpassen,
dass unser zweites Kind, Paul nicht zu
kurz kommt. Er ist dreieinhalb Jahre alt
und bei ihm geht alles wie von selbst.
Natürlich zanken Paul und David wie
alle Geschwister, aber sie lieben sich
auch innig. Als wir letztens David von
der Schule abholten, rannten beide aufeinander zu und haben sich lange umarmt. Auch wenn Paul vom Alter her
der Jüngere ist, passt er schon auf seinen
großen Bruder auf. Wenn wir nicht da
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Familie im Chaos
Wir sind eigentlich eine ziemlich durchschnittliche Familie. Wenn man allerdings nach dem IQ geht, erreichen wir
den Durchschnitt vor allem dadurch,
dass ein Teil der Familie deutlich über
und der andere deutlich unter dem
Durchschnitt liegt. Ich zum Beispiel
habe einen IQ von 159, wenn ihr wisst,
was ich meine. Hochbegabt nennt man
das. Leider macht man sich in der Schule damit keine Freunde. In meiner Familie ist es aber auch nicht viel besser.
Mein Bruder Bart zum Beispiel nervt
die meiste Zeit und stellt eigentlich nur
verrückte Sachen an. Als er dann mal
bei den Pfadfindern war, hatte ich mich

sind, „dolmetscht“
er zum Beispiel für David, da diesen selbst seine Großeltern kaum verstehen. Oder einmal haben wir eine Straße
überquert, da meinte Paul:„Mama, ich
habe für David mitgeguckt.“ David wiederum teilt gerne. Von seiner Schultüte
hat er ungefähr dreiviertel der Süßigkeiten Paul geschenkt. Er freut sich einfach, wenn er jemand eine Freude bereiten kann. Überhaupt ist er offen, strahlt
andere Menschen an und geht auf sie zu.
Wir haben von ihm gelernt, uns auf die
wichtigen Dinge zu konzentrieren.
Ralf lebt mit seiner Frau Ute und seinen
Kindern Paul und David in Köln.

schon gewundert. Das Ende vom Lied:
Bei einem Kanu-Ausflug landet er mit
meinem Papa mitten im Ozean. Wetten,
dass der daraufhin nur sagt: „Neiiiin!“
Ach ja: Auch wenn ihr es nicht glaubt
– ich liebe meine Familie (zumindest ab
und zu).
Lisa Simpsons richtiger Vater heißt
Matt Groening und ist der Erfinder der
US-amerikanischen Zeichentrickserie.
Die Simpsons sind vielfach ausgezeichnet und handeln von der gleichnamigen
Familie, die in der fiktiven Kleinstadt
Spring field lebt. Zum 20-jährigen TVJubliäum ist hierzulande gerade die 20.
Staffel auf DVD erschienen. Besonders
empfehlenswert sind aber vor allem die
ersten Staffeln.

Thema

Indien
Die Familie hilft
Die schwierigste Zeit meines Lebens
war, als ich in der Schule total versagt
habe. Ich bestand nur zwei Fächer, in
den anderen fiel ich durch. Deshalb
wurde ich immer beschimpft und hatte
ein ganz mieses Bild von mir selbst. Ich
bekam Angst. Also rannte ich von zu
Hause weg. Meine Eltern suchten mich,
fanden mich aber erst nach drei Tagen.
Aber ich hatte immer noch keinen Mut
zur Schule zu gehen. Da rief mich der

Schulleiter an und sagte zu mir: „Du
kommst jetzt zur Schule“. Er motivierte
mich. Alle haben mich motiviert: meine
Familie, die Ordensschwestern und meine Freunde. Sie haben mir gesagt: Wenn
du nichts lernst, wirst du in deinem Leben leiden müssen. Deshalb habe ich
mich letztendlich doch getraut.
Zehn Monate später bekam ich immer
noch nur 9 von 100 Punkten. Ich fiel oft
durch. Aber nachdem mich alle weiter
motiviert haben, habe ich mich sehr angestrengt und bekam schließlich in Na-

Deutschland/Niederlande
Familie ausgewandert
Eigentlich habe ich mein Leben als Einzelkind ziemlich genossen. Doch dann
– zum Höhepunkt der Pubertät mit
14 – bekam ich doch noch eine kleine
Schwester – Leni! Was mich zunächst
nicht sehr begeistert hat, wich mit der
ersten Begegnung einer unglaublichen
Liebe und dem Gefühl, ab jetzt eine
große Verantwortung zu tragen. Ich
habe dann viel auf meine Schwester
aufpassen müssen und sie überall hin
mitgeschleppt. Zu Gast in Gruppenstunden, wenn sich meine BabysittingZeiten mit den Gruppenstunden überschnitten, das erste Pfingstlager mit 4,
das erste Sommerlager mit 6.
ea und ihrer
r Tochter Sv
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it
m
a
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N
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Als ich gerade nach dem Abi mit dem
Studium angefangen hatte, ist mein
Vater sehr krank geworden. Nach mehreren Schlaganfällen war klar, dass er
nie wieder arbeiten könnte. Da haben
meine Eltern einen Neuanfang ge-

turwissenschaften 77 von 100 Punkten.
Am Ende habe ich meinen mittleren
Abschluss mit 305 von 500 Punkten geschafft! Das war ein großer Erfolg. Jetzt
mache ich weiter bis zum Abitur. Diese
Erfahrung hat mir Selbstvertrauen und
Mut gegeben.
Antony ist 16 Jahre alt und lebt im Dorf
Selliampatti im Süden Indiens. Durch das
Wirtschaftswachstum der großen Städte ist
auch der Leistungsdruck gestiegen.

wagt, alle ihre Sachen und vor allem
meine Schwester eingepackt und sind
ausgewandert. Holland ist nicht weit
weg, aber 300km – eine Strecke – sind
schon kein Tagesausflug. Kurz danach
wurde meine eigene Tochter Svea geboren. Meine kleine Schwester Leni als
stolze 8-jährige Tante! Jetzt sehen wir
uns gelegentlich bei Besuchen, aber so
eng wie damals wird unsere Beziehung
vermutlich nicht mehr sein. Außerdem
ist sie jetzt selbst in der Pubertät und
genau 14! Es ist manchmal seltsam,
dass meine Schwester in einer ganz anderen Umgebung, Mentalität und mit
einer ganz anderen Sprache aufwächst.
Sie spricht ganz selbstverständlich Niederländisch, auch mit meinen Eltern!
Auch die Familiensituation ist trotz
derselben Eltern wegen der schweren
Behinderung und Pflegebedürftigkeit
unseres Vaters eine ganz andere.
Nina lebt und wohnt heute mit ihrer eigenen Familie im Ruhrgebiet.
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Die Sicht der Dinge
Familie bildet in der Kindheit und selbst später noch unsere innere Heimat auch wenn sich im Rückblick manche Erkenntnisse aus Kindertagen ändern.

Wenn ich
an meine
Heimat
denke…

Der Comic

Comic: CHICHI NO KOYOMI by Jiro TANIGUCHI (c) 1995 by Jiro TANIGUCHI / Shogakukan Inc.

… erinnere
ich mich
immer an
eine ganz
bestimmte
Szenerie.

Ein Nachmittag
im Frühling,
an dem ich als
kleiner Junge
spielend auf
dem Fußboden
des Friseurgeschäfts meines
Vaters sitze.

Als der Grafiker Yoichi vom
Tod seines Vaters erfährt, reist
er zum ersten Mal seit Jahren
wieder in seine Heimatstadt.
Nie hat er die Scheidung seiner
Eltern ganz überwunden und
seinem Vater die Trennung verziehen. Doch bei der Totenfeier
erfährt er plötzlich Dinge über
seinen Vater, die er so als Kind
nie gesehen hat. Seine Sicht der
Dinge beginnt sich zu ändern.
Jiro Taniguchi zeichnet – im
wahrsten Sinne des Wortes –
äußerst gefühlvoll das Bild einer
Familie, die mit den Folgen einer Scheidung umgehen muss.
Der realistische Zeichenstil unterstützt dabei die bewegende
Erzählung, die einem großen
Roman in nichts nachsteht.
Die Sicht der Dinge
Jiro Taniguchi
Carlsen Comics
288 Seiten
Preis: 14,00 Euro
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Der Dreh des SCOUTE DICH! Trailers

K

Online-Start des Trailers vor den SCOUTE DICH! Tage im Oktober!

amera läuft“, „Ton läuft“,
„Einstellung drei, die zweite
Klappe und los“, kaum ist die
letzte Regie-Anweisung verklungen,
wird es mucksmäuschenstill im
Klassenraum. Kameramann Michael
macht einen langsamen Schwenk durch
die Klasse, dann konzentriert sich die
Kamera ganz auf die Lehrerin.
In der Welt des Films
Willkommen am Filmset für den
SCOUTE DICH! Trailer! Es ist Samstag
in der katholischen Grundschule
Zugweg in Köln und 17 Pfadfinderinnen
und Pfadfinder im Alter von zehn

bis 13 Jahren haben einen Teil ihres
freien Wochenendes geopfert, um als
Darstellerinnnen und Darsteller am
Trailer mitzuwirken. Als Star an einem
echten Filmset dabei zu sein, hört sich
spannend an und das ist es auch. Aber
es ist auch anstrengend.
Klappe, die zwölfte
Jede Szene wird so lange wiederholt, bis
die Regie sie für gelungen hält. Danach
muss die nächste Einstellung vorbereitet
werden. Für die Darstellerinnen und
Darsteller heißt es erstmal warten. Und
dann müssen sie von einem Moment auf
den anderen wieder hochkonzentriert

sein. Eine echte Herausforderung für
die 17 Pfadfinderinnen und Pfadfinder.
Ihren gelungenen ersten Filmauftritt
seht ihr im SCOUTE DICHT! Trailer.
Den könnt ihr euch ab Oktober auf
www.dpsg.de und bei Youtube ansehen.
Trailer wofür?
Der Trailer soll Werbung für die DPSG
und das Pfadfinden machen. Deswegen
schickt ihn bitte an Freunde und Familie,
Klassenkameraden, Lehrerinnen und
Lehrer weiter – an alle, denen ihr halt
von der DPSG erzählen wollt! Ihr könnt
ihn auch auf eure Stammes-Homepage
einstellen oder per Handy verschicken!

SCOUTE DICH! TAGE: MACH MIT
Mit einem Flash Mob könnt ihr auch kurzfristig noch bei den SCOUTE DICH! Tagen (22. - 31. Oktober) mitmachen: Nehmt das Motto
der Kampagne wörtlich und scoutet euch! Verabredet euch zu einem festen Termin an einem gut besuchen öffentlichen Ort. Auf
ein Zeichen reißt ihr eure Jacken auf und zeigt eure Kluft darunter.
Singt ein Pfadfinderlied und verteilt Info-Material. Mehr zum Flash
Mob auf: www.dpsg.de/scoutedich

SCOUTE
DICH!

Zeige den Pfadfinder in dir.

ACHTUNG: Mailt uns bitte für die bundesweite Pressearbeit, wann
und wo eure Aktionen stattfinden! (Adresse: presse @dpsg.de)
Berichte

DPSG_Postkarten.indd 4

1.6.10 11:19
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Pflanzenratgeber

Rezepte aus aller Welt

E

unuelos sind eine typische
Köstlichkeit aus Bolivien, dem
Land unserer Jahresaktion,
und leicht herzustellen. Ihr braucht:

Holunder
r wächst überall und ist sehr
nützlich. Im Frühjahr kann man
seine Blüten zu Tee, Saft oder in
Pfannekuchen verarbeiten. Wenn die
Blüten Früchte geworden sind, kann man
mit denen auch tolle Sachen machen.
Die Beeren des „Schwarzen Holunders”
(sambucus nigra) enthalten viel Vitamin
C und B, Kalium, Zink und Fruchtsäuren.
Sie unterstützen unser Immunsystem
und wirken so gegen typische
Herbstkrankheiten. Bei Erkältungen
könnt ihr zum Beispiel Holundersaft
trinken. Dafür gießt ihr 1 kg Beeren mit ½
Liter Wasser auf, gebt 300g Zucker dazu
und lasst das Ganze 20 Minuten kochen,
bevor ihr es abgesiebt in Flaschen füllt.
Der Saft schmeckt auch gemischt (5:1)
mit schwarzem Tee gut. Wenn ihr ihn zu
Sirup verarbeitet, also mit Honig mischt
(2:3), lindert er eure Halsschmerzen.
Ihr könnt die Beeren auch pressen,
die gleiche Menge Wasser aufgießen,
Gewürze (beispielsweise Zimtstange
und Gewürznelke) hinzugeben und
dann die Mischung
erhitzen. Im
Anschluss könnt ihr zu eurem fertigen
Tee noch selbstgepressten Zitronen- und
Orangensaft dazu geben. Aber auch ohne
Erkältung schmeckt Holunder super.
Ihr könnt aus den Beeren Gelee oder
Marmelade kochen. Wichtig ist in jeden
Fall, dass ihr nur reife Beeren verwendet
und alles erhitzt, denn sonst bekommt ihr
Bauchschmerzen und Übelkeit.
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Foto: www.sxc.hu/John Nyberg;

Auch im Winter
ein Erlebnis!
Jetzt buchen!

Bunuelos

B

375 g Mehl
1 Ei
175 ml Milch
2 Esslöffel Zucker
30 g Margarine (mittelweich)
2 Teelöffel Backpulver
3 Teelöffel Salz
Anis (ca. 1/2 Teelöffel)
Öl (zum frittieren)
Als erstes erhitzt ihr die Milch. Dann
entnehmt ihr etwas von der warmen
Milch und löst das Salz darin auf. Diese
kleine Menge Milch mischt ihr mit
Mehl, Ei, Margarine, Backpulver und
Anis. Beim Mischen gebt ihr kleine
Mengen der restlichen Milch hinzu und
knetet den Teig, bis er geschmeidig ist.
Aus dem fertigen Teig formt ihr kleine
Kugeln. Diese formt ihr durch Pressen
und vorsichtiges Ziehen zu dünnen
Fladen. Beim auseinanderziehen des
Teigs können und sollen kleine Löcher
und Risse entstehen, die dem Bunuelo
das typische Aussehen geben. Nun
frittiert ihr den Fladen in heißem Öl kurz
von beiden Seiten, bis er goldbraun ist.
Bunuelos werden mit Honig oder
Puderzucker warm gegessen. Alternativ
können sie auch mit SchokoladenCreme oder anderem verfeinert werden
Tipps & Tricks

Recht auf gewaltfreie Erziehung

S

Kinderrechte gelten natürlich auch in der Familie

Foto: Fotolia.com / Ursula Deja

chläge von der großen Schwester
oder sogar Misshandlungen durch
Familienmitglieder gehören für jedes fünfte Kind zum Aufwachsen dazu.
Umso drastischer wird diese Tatsache
vor dem Hintergrund, dass Kinder und
Jugendliche selbst regelmäßig das „Recht
auf gewaltfreies Aufwachsen“ auf Platz 1
der wichtigsten Kinderrechte wählen.
Recht darauf, dass die eigene
Meinung gehört wird
Kinder und Jugendliche fordern ein stärkeres Mitspracherecht bei Entscheidungen, die sie betreffen. Sie wollen gehört
werden, wenn es um einen anstehenden
Umzug geht. Auch das Ziel des nächsten Familienausfluges wollen sie mitdiskutieren. Nur 45% der Kinder meinen,

dass das Recht darauf, dass die eigene
Meinung berücksichtigt wird, beachtet
wird. Das gilt auch für Entscheidungen
in ihrem Lebensumfeld wie den Bau und
die Ausgestaltung von Spielplätzen.
Kinder- und Jugendreport
Mehr als 3.500 Kinder und Jugendliche gaben ihre Antworten zum
„Kinder- und Jugendreport“ ab.
An zwei Treffen wurden darüber hinaus persönliche Interviews geführt. Befragt
wurden rund 350 Kinder
und Jugendliche in zwei
Altersgruppen: einmal die
5-9-Jährigen und einmal die
10-18-Jährigen. Verantwortlich
für die Umfrage ist die Arbeits-

gemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe e.V., in der die DPSG Mitglied ist.
Der Bericht wird Ende des Jahres an
die UN weiter gegeben. Er ergänzt den
Staatenbericht. Die Bundesregierung ist
verpflichtet, diesen Bericht vorzulegen. Sie muss darlegen, was sie in
den letzten Jahren zur Verbesserung der Lage der Kinder und Jugendlichen
unternommen hat.
Jörg Duda,
Referent der Bundesleitung
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Im Land des Kaffees
Frank Eichinger aus der Jahresaktionsgruppe hat
hoch in den Bergen Boliviens eine Kaffeeplantage
besucht und mehr über Kaffee und das Leben der
Menschen dort erfahren.
www.tenemos-derechos.de

L

Fotos: Frank Eichinger; Hintergrundfoto: Rob Stark/Fotolia.com

angsam windet sich das Auto die
staubige Schotterstraße hinauf.
Der Weg ist schmal und man
kann sich kaum vorstellen, dass hier
LKW fahren, die Kaffee und Früchte aus
den Bergen in die Stadt bringen. Gerade
haben wir Caranavi verlassen, Boliviens
Kaffeehauptstadt. Aus dem Fenster sehen wir die in den Tälern hängenden
Wolken – sie sorgen für das optimale
Klima für den Kaffeeanbau. Unser Ziel
ist die Alto Sajama, eine Kooperative,
die nach Fairtrade-Richtlinien arbeitet. Sie liegt zwischen 1.400 und 1.800
Metern Höhe in den Nebelwäldern der
Region Yungas.
Internationale K
 ontakte
Neben mir sitzt Eva und erzählt von
der Kooperative, die aus insgesamt
41 Familien besteht und seit 20 Jahren Hochlandkaffee exportiert. „Ich
selbst bin die Tochter von Kaffeebauern“, sagt die 30-jährige, „jetzt bin ich
für die internationalen Kontakte der
Kooperative zuständig.“ Eva war eines
der ersten Kinder, der die Kooperative
ein Studium in der Stadt ermöglichen
konnte. „Wir haben nur drei Abnehmer
für unseren Kaffee, einer davon ist die
deutsche Firma GEPA,“ erzählt Eva.
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Im Schatten der Bäume wächst
der Kaffee
In Alto Sajama angekommen besuchen
wir Doña Irene Cresondo, die uns ihre
Kaffeepflanzung zeigt. Wir folgen ihr
auf einem Trampelpfad in den Wald. Erst
bei genauerem Hinsehen entdecke ich die
Sträucher mit den roten und gelben Kaffeekirschen – wir sind bereits mitten im
Anbaugebiet. Die Kaffeepflanzen stehen
unter größeren Bäumen. „Der Schatten ist wichtig für den Kaffee“, erklärt
Doña Irene, „vor allem aber schützen
die Bäume vor der Erosion des Bodens.“
Alles geschieht in Handarbeit
Anschließend zeigt uns Doña Irene den
Verarbeitungsprozess des Kaffees: „Am
mühsamsten ist die Ernte, da nur die
jeweils reifen Kaffeekirschen gepflückt

werden können.“ Aber auch sonst geschieht hier alles in Handarbeit: Mit
einer kleinen handbetriebenen Maschine werden die Kaffeebohnen aus
den Kaffeekirschen gelöst. Die Bohnen
werden zwei Tage fermentiert, bevor
sie weitere zwei Tage unter ständigem
Wenden an der Luft getrocknet werden.
Wirtschaftliche Situation schwierig
Eva führt uns zum Verwaltungs- und
Versammlungsgebäude, gegenüber der
kleinen Schule. Im Versammlungssaal
erklärt uns Don Jaime Marino Poma,
der Vorsitzende der Kooperative, die
wirtschaftliche Situation der Kaffeebauern. Für viele Familien reiche der Erlös
des Kaffeeexports gerade so zum Leben.
Nebenbei handeln die Kooperativenmitglieder aber auch traditionell mit Bauern

Don Jaime Marino Poma ist
Vorsitzender der Kooperative
Alto Sajama.
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Frisch geerntete Kaffeekirschen.

Die handbetriebene Maschine löst
die Bohnen aus der Frucht.

aus dem Hochland: Sie tauschen zum
Beispiel Früchte gegen Kartoffeln, ganz
ohne Geld. „Der Fairtrade-Mindestpreis
ist in den letzten Jahren leider nicht in
dem Maße gestiegen, wie die sonstigen
Preise in Bolivien“, bemerkt ein anderes
Kooperativenmitglied. „Zum Glück gibt
es neben dem eigentlichen Preis für den
Kaffee auch noch die Fairtrade-Prämie“,
ergänzt Don Jaime.
Fairtrade-Prämie ermöglicht
Gemeinschaftsinvestionen
Von der Prämie werden Gemeinschaftsinvestitionen getätigt, wie etwa
der Bau der Schule. Hier können die
jüngeren Kinder bis zur dritten Klasse
die Schule besuchen. Sie werden von
einem vom Staat bezahlten Lehrer unterrichtet, die Schule aber hat die Kooperative selbst errichtet. Die Schule für
die älteren Kinder liegt etwa eine Stunde entfernt. Auch das Verwaltungs- und
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Während des Trocknens müssen die Bohnen
ständig gewendet werden.

Versammlungsgebäude und eine kleine
Krankenstation wurden durch die Prämie möglich. „In drei Tagen werden
wir bei der Versammlung entscheiden,
wie wir die Fairtrade-Prämie dieses
Jahr einsetzen werden“, sagt Don Jaime.
Vielleicht wird in die Verbesserung der
Anbaumethoden und der Qualität investiert, vielleicht aber auch in eine bessere Wasserversorgung, neue Sanitär
einrichtungen oder in den Ausbau der
Straße.

Den Jahresaktionskaffee, der
unter anderem von der Alto
Sajama stammt, könnt ihr auf
ruesthaus.de bestellen.

Frank Eichinger,
Jahresaktions
gruppe 2010

Alle Fotos auf der Jahresaktions-Webseite:
www.tenemos-derechos.de/kaffee
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Foto: Franz-Georg Wand

DPSG im Wandel
Ideen und Visionen für die DPSG der Zukunft

Z

wei Herausforderungen sind
für uns als DPSG besonders
drängend: Zum einen ist es für
viele oft schwer oder gar nicht möglich,
sich ehrenamtlich zu engagieren. Zum
anderen erreichen wir viele Kinder und
Jugendliche überhaupt nicht mehr. Ihnen ist es nicht möglich Pfadfinden in
der DPSG zu erleben. Kurz: Unserem
Anspruch „Pfadfinden für alle!“ werden
wir (noch) nicht gerecht.
Geschlossene Gesellschaft?
Wir könnten natürlich entscheiden, dass
wir uns nicht aktiv wandeln wollen, sondern uns auf unsere traditionellen Werte und Wege besinnen. Dann nehmen
wir in Kauf, dass wir irgendwann nicht
mehr der größte katholische Jugendverband wären, sondern ein kleiner, aber
durchaus feiner Kreis an Pfadfinder
und Pfadfinderinnen. Die treffen sich
in ihrem Bundeszentrum in Westernohe in ihren Schwarzzelten und grenzen
sich bewusst von den gesellschaftlichen
Einflüssen ab, um ihr Feld-, Wald- und
Wiesenläufertum zu bewahren.
Gruppenstunde im Cyberspace?
Ein anderes mögliches Zukunfszenario
könnte eine DPSG sein, die von Veränderung lebt. Jedes Mitglied in der
DPSG muss sich ständig neu erfinden,
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alte Werte, sogar das Pfadfindergesetz
und Verhaltensweisen verlören ihre Gültigkeit. Jeder wäre dann für sich selbst
verantwortlich. Statt fester Gruppenstunden oder Stämme gibt ein nationales Netzwerk, neue Technologien und
Medien machen es möglich. Das würde
uns allen Zeit, Geld und auch den ein
oder anderen Kampf um Gruppenräume im Pfarrgemeindehaus ersparen.

der DPSG, in der Wir den Kampf gegen soziale Ungerechtigkeiten antreten? Kinder und Jugendliche auch aus
ärmeren Familien sind dann selbstverständlicher Teil der DPSG. Statt fester
Gruppenstunde suchen Leiterinnen
und Leiter inoffizielle Jugendtreffs an
Bahnhöfen, Bushaltestellen und Parks
auf und ermöglichen so Kindern und
Jugendlichen Pfadfinden zu erleben.

Image ist alles?
Die DPSG könnte aber auch „cooler“
wirken, indem sie ihre Präsenz in den
Medien steigert, ihr Image nach außen
hin aufpoliert und aktiv für sich wirbt
Oder wie wäre es mit einer Vorstellung

Beständig ist nur der Wandel
Aber wenn wir ehrlich sind, befindet
sich die DPSG bereits im Wandel. Wir
können diesen Wandel aber mit unseren
Vorstellungen und unserem Handeln
beeinflussen. Lord Robert Baden-Powell sagte einmal: „Zuerst hatte ich eine
Idee, dann ein Ideal. Nun haben wir
eine Bewegung – werden wir in einer
Organisation enden?“ Lasst uns in Bewegung bleiben. Lasst uns uns und die
DPSG wandeln! Euer Wille und Eure
Einschätzungen sind gefragt.

So macht ihr mit!
1. Thesenabfrage
In euren Bezirks- und Diözesanversammlungen wird es eine Umfrage geben. Die Ergebnisse werden auf www.
dpsg.de veröffentlicht und in die Bundesversammlung 2011 eingebracht.
2. Modellprojekte
Ihr habt außergewöhnliche Projekte,
die Antworten auf die beiden zentralen
Fragen von “DPSG im Wandel” geben?
Dann meldet euch unter:
www.dpsg.de/aktionen/wandel/

Anja Gockenbach
Bundesreferentin
Jungpfadfinderstufe

Berichte

20 Jahre DV Magdeburg
Von den abenteurlichen Anfängen bis in die Zukunft
de uns klar, dass die Abkürzung PSG
schon von der Pfadfinderinnenschaft
Sankt Georg besetzt war. Wir hatten
den ersten und wohl einzigen katholischen Kinder- und Jugendverband in
der DDR gegründet.

Neue Freizeitgestaltung
Nach dem Mauerfall 1989 wurde die
staatlich verordnete Kinder- und Jugendarbeit der Pioniere und der FDJ
(Freie Deutsche Jugend) abgeschafft.
Das hatte zur Folge, dass für Kinder
und Jugendliche kaum Freizeitangebote
gab. Das Bistum Magdeburg nahm sich
der Problematik an und lud im Februar 1990 zu einem Informationstag ein.
Hier wurde über verbandliche und über
pfadfinderische Arbeit informiert.

Zusammenschluss mit der DPSG
Nach der Wiedervereinigung schlossen
wir uns im Januar 1991 der DPSG an.
Die Formulierung „Zusammenschluss“
wurde bewusst gewählt. Denn oftmals,
wenn sich Verbände aus Ost und West
zusammentaten, haftete dem Ganzen
der Ruf einer Vereinnahmung durch die
westliche Organisation an. Dem wollten
wir gemeinsam bewusst entgegentreten.
Dies ist auch gelungen. Auf der Bundesversammlung 1991 in Fulda wurde der
Diözesanverband Magdeburg in einer
Feierstunde auf sehr herzliche Weise
willkommen geheißen.

Der eigene Verband
Zwei Ehepaare aus Badersleben trafen sich zufällig auf der Veranstaltung.
Die Pfadfinderei begeisterte sie sofort.
Schon bald gab es in Badersleben die
ersten Gruppenstunden und ein Stamm
war gegründet. Am 3. März 1990 wurde
schließlich in Magdeburg die PSG, die
Pfadfinderschaft St. Georg, gegründet.
Da keiner von uns Ahnung von den vorhandenen Strukturen hatte, fühlten wir
uns in Aufbruchstimmung mit unserer
Neuerfindung PSG. Erst später wur-
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Bundeslager und mehr
Von Anfang an war der Diözesanverband Magdeburg mit dabei. Eines der
ersten Lager war das Bundesunternehmen 1992 der Pfadfinderstufe „Wilder
Sommer“. Das Basiscamp Ost stand
auf dem Zeltplatz des DV Magdeburg
in Eggerode. Auch neun Jahre später
2001 waren wir wieder Gastgeber für
Pfadis aus ganz Deutschland während

des Bundesunternehmens „fettgrün“.
Internationale Kontakte wurden schon,
drei Jahre nach unserer Gründung, zu
Pfadfindern aus Rwanda geknüpft. Der
Besuch der afrikanischen Pfadfinder in
Eggerode war ein Erlebnis. Groß war
die Bestürzung, als nur ein Jahr später
mehrere unserer Gäste im Bürgerkrieg
in Rwanda ums Leben kamen. Eines der
schönsten Ereignisse in jüngerer Zeit
war die Wiedereröffnung des Forsthaus
Eggerode in unserem Diözesanzentrum,
das auch die Feier unseres 20 jährigen
Jubiläums einleitete.
Weiter in die Zukunft
In den 20 Jahren hat sich im Diözesanverband einiges getan. Mit der Unterstützung der Stiftung DPSG, aber auch
vom Bistum und dem BDKJ konnten
wir viel leisten. Heute gibt es im Bistum Magdeburg fünf Stämme und zwei
Siedlungen. Wir hoffen, dass durch die
Projektstelle Ost noch viele mehr Kinder und Jugendliche zu uns finden.
Heidi Klimmasch und Michael Kothe
DV Magdeburg
Fotos: Archiv DV Mardeburg

S

eit März 1990 gibt es im Diözesanverband Magdeburg Pfadfinder.
Die Anfänge waren abenteuerlich.
Diözesankuratin Heidi Klimmasch und
der damalige Vorsitzende Michael Kothe waren dabei.
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Fotos: Christian Schnaubelt

Freundschaft ist ein
Bumerang
(Lord Baden Powell)

50

mittendrin 3|2010

Berichte

Im August fand in Essen
das internationale Zeltlager
„ruhrjamb.2010 – scouting
culture“ des Diözesanverbandes
Essen statt. Rund 1.000 Pfad
finderinnen und Pfadfinder
aus 1
 1 Nationen trafen sich
während des zweiwöchigen
Lagers in der Metropole Ruhr.

I

m Mittelpunkt des Lagers stand der
interkulturelle Austausch der Pfadfindergruppen aus 11 Nationen.
Mit dabei waren unter anderem Gruppen aus Jordanien, Palästina, Belarus,
Bolivien und Südafrika. In sechs kleinen Dörfern lebten deutsche Pfadfindergruppen jeweils mit internationalen
Gruppen zusammen und konnten im
alltäglichen Lagerleben, aber auch in
vielen gemeinsamen Unternehmungen
die jeweils andere Kultur kennen lernen.

rationspartnern wie dem Kolpingwerk
und missio stattfanden, sorgten für vielfältige Abwechslung.

Lagerleben international
Das Programm im Lager hatte einiges zu
bieten. In einem mehrtägigen Tauschsspiel wurde auch die Jahresaktion „Tenemos derechos – Wir sind Rechthaber“
unterstützt. Die ertauschten Gegenstände, darunter Tickets für die deutsche
Bahn, Taschen, Uhren und ein MiniTisch-Kicker wurden zu Gunsten der
Jahresaktion auf dem Platz versteigert.
Außerdem kamen bei dem Spiel rund
600 Euro an Spenden zusammen. Ein
weiterer Höhepunkt des Lagers war die
von den Pfadfindern selber organisierte
Ruhrjamb-Kirmes, bei der die Gruppen landestypische Lieder, Spiele und
Speisen präsentierten. Die zahlreiche
Workshops, die zusammen mit Koope-

Exkursionen und Hike
Auch wenn das Wetter sich im Ruhrgebiet nicht von der besten Seite zeigte
und so machen Programmpunkt einen
Strich durch die Rechnung machten, ließen sich die Pfadfinder nicht
aufhalten. Sie erkundeten alle Ecken
der Kulturhauptstadt 2010. Zahlreiche Exkursionen durch die Metropole Ruhr führten die Pfadfinder unter
anderem in die Arena auf Schalke,
zur Industriekultur des Landschaftspark Nord oder in die Hütte Heinrich. Auch während der mehrtägigen
Hikes erkundeten die Pfadfinder von
Nah und Fern das Ruhrgebiet ausgiebig und lernten Menschen und Kultur
näher kennen.
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Kontakte pflegen und fortführen
Dass das Lager internationale Gäste aus
elf Ländern begrüßen konnte, ist ein Erfolg. Denn zunächst sah es gar nicht danach aus. Viel Geduld, Zeit, Einladungen in vielen verschiedenen Sprachen
übersetzt, aber vor allem auch der persönliche Kontakt führte schließlich zu
vielen neuen Freundschaften. Erste Gegeneinladungen kamen bereits von den
Pfadfindern aus Ungarn, Palästina und
Belarus. Auch nach dem Lager bleibt
das Ruhrgebiet also international.
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Tipp:
Methoden für die Leiterrrunde und die
Gruppenstunde bietet der MethodenSchwarze-Peter. Ein Kartenspiel mit
Spiel- und Aktionsideen, bei denen die
Sinnesschulung im Vordergrund steht
Zu kaufen gibt es
den MethodenSchwarzer-Peter
im Rüsthaus
für 4,90 Euro.

Foto: www.photocase.com/Maria Vaorin

keitsdefizitsyndrom (ADS), das häufig
mit starker Unruhe einhergeht (Hyperaktivität) und dann als ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-HyperaktivitätsSyndrom) bezeichnet wird.

Miese Stimmung?
Warum Niklas nicht hört
und Lina unaufmerksam ist

D

ie Sommerferien sind rum.
Viele Kinder werden die
Gruppen verlassen und sich
in einer anderen Stufe wiederfinden.
Neue Wölflinge werden in die Meuten
kommen. Der frühe Herbst ist eine Zeit
des Umbruchs in der DPSG. Die dann
folgenden neuen Zusammensetzungen
in den Gruppen sind Chance für alle.
Es folgt ein intensives Kennenlernen.
Neuen Kindern stehen auch neue und
unbekannte Leiterinnen und Leiter ge-
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genüber. Gerade Kinder und Jugendliche die Probleme damit haben, ihre
Aufmerksamkeit bei einer Sache zu halten, sind hierbei aber in Gefahr, schnell
in die Rolle des dauerhaften Störenfriedes zu rutschen.
Was haben sie denn?
Doch Kinder mit einer Aufmerksamkeitsstörung machen dies nicht bewusst,
sondern sind oftmals psychisch krank.
Sie leiden womöglich am Aufmerksam-

Anforderung an Leitungskräfte
Leiterinnen und Leiter sind hierbei
gefordert sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit den Störungen der Kinder auseinanderzusetzen. Kinder mit
AD(H)S werden oft abgestempelt als
die Dauer-Störer/-innen. Dabei bietet
gerade die DPSG die Möglichkeit, Kinder und Jugendliche entsprechend ihrer
Stärken wahrzunehmen und zu unterstützen. Look at the boy / look at the
girl forderte bereits Baden-Powell. Und
so sollten Leiterinnen und Leiter auch
mit Kindern mit AD(H)S umgehen und
die Gruppe sensibilisieren, auch auf die
Bedürfnisse von Niklas und Lina Rücksicht zu nehmen.
Sich einfühlen
Wie es sich anfühlt, wenn man sich
nicht konzentreiren kann lässt sich mit
dem Experimant auf der rechten Seite ausprobieren. Sicherlich ist es dann
leichter verständlich warum Niklas mal
wieder nicht hört und Lina unaufmerksam ist.

Jörg Duda
Referent der Bundesleitung
Berichte

Ein kleines Experiment

L

eiterinnen und Leiter können mit
einem kleinen Experiment selber
probieren, wie sich Kinder mit
AD(H)S fühlen. Wie es ist, sich nicht
konzentrieren zu können:

Foto: Susanne Ellert

So gehts
Benötigt wird nur ein Kartenspiel und
ein Text. Nun werden Paare gebildet.
Eine Person setzt sich auf einem Stuhl.
Die andere stellt sich dahinter. Nun hält
die stehende Person der sitzenden eine
Spielkarte direkt ans Ohr und klopft auf
die Karte, reibt an ihr oder raschelt damit. Parallel liest die sitzende Person einen Text mit vielen Fakten laut vor und
versucht sich, den Inhalt zu merken. Alle
Mitglieder der Leiterrunde machen diese Paarkonstellation parallel. Sollte eine

ungerade Zahl an Mitgliedern in der
Leiterrunde sein, kann die freie Person
rum gehen und die lesenden Personen
zusätzlich irritieren (z.B. mit einer kleinen Taschenlampe während des Lesens
ins Gesicht leuchten oder überraschend
kitzeln).
Erfahrungen austauschen
Durch die Herausforderung, sich zum
einen selber nicht richtig hören zu können und die Ablenkung durch das Klopfen an den Karten fällt es schwer, sich
auf den grundsätzlich leichten Text zu
konzentrieren. Zum Abschluss können
die Leiterinnen und Leiter sich austauschen, wie es sich anfühlte und wie viele
Fakten letztlich erinnert werden.

Anzeige
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Heute die Zukunft gestalten!
dm fördert 1.200 Projekte mit je 1.000 Euro

J

eder kann auch mit kleinen Ideen Großes
bewirken. Deshalb haben dm-drogerie
markt und die Deutsche UNESCO-Kommission
gemeinsam den Wettbewerb „Ideen Initiative
Zukunft“ ins Leben gerufen. Gesucht sind gute
Ideen und Projekte für die Welt von morgen.
Das können beispielsweise Naturschutzaktionen oder soziale Projekte sein. Egal ob in der
Gruppe oder allein, jeder ist dazu aufgerufen,
seine Ideen einzureichen. Damit möglichst
viele zukunftsweisende Ideen umgesetzt werden können, fördert dm insgesamt mehr als
1.200 Projekte mit jeweils 1.000 Euro.

Ein starker Partner
Der Wettbewerb „Ideen Initiative Zukunft“ ist
ein Beitrag zur UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“, einer weltweiten Bildungsoffensive der Vereinten Nationen (UN).
Ziel der internationalen Initiative ist es, innerhalb des Jahrzehnts 2005 bis 2014 die Prinzipien nachhaltiger Entwicklung in den Bildungssystemen zu verankern. Die Deutsche
UNESCO-Kommission ist verantwortlich für
die Umsetzung der Dekade in Deutschland.
Berichte

Mit Kleinem Großes bewirken
Oft sind es gerade die kleinen Ideen, die dazu
beitragen können, die Lebensqualität für sich
und andere nachhaltig zu verbessern. Vielleicht macht Ihr als Pfadfindergruppe zum Beispiel eine Müllsammelaktion entlang eines
Wanderweges oder ein Sommerfest, bei dem
sich Menschen aus unterschiedlichen Kulturen
begegnen.

Jetzt bewerben
Nutzt Eure Chance, bis zu 1.000 Euro zu
gewinnen und bewerbt Euch mit Euren
Ideen und Projekten bis zum 15. Oktober.
Mehr Informationen zum Wettbewerb und
der Online-Bewerbung findet Ihr im Internet unter:
www.ideen-initiative-zukunft.de.
Weitere Informationen zur Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ gibt es
im Internet unter: www.bne-portal.de.

Gestalte auch Du die Zukunft. Mach mit beim
Wettbewerb für die Welt von morgen und gewinne 1.000 Euro!
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es in der kalten Jahreszeit in die Häuser
ans Renovieren. So haben die Zivis natürlich geholfen, das Trupphaus instand
zu setzen (s. Artikel rechts). Während
es noch relativ einfach war, alle Betten
in sattem Blau zu streichen, brauchte es
zum Streichen der Decke des Truppsaals
schon ein Gerüst.

Foto: Christopher End

Anforderungen
Handwerklich begabt zu sein, ist daher
auf jeden Fall von Vorteil, wenn man
Zivi in Westernohe wird. Lampen aufzuhängen ist für Marcel zum Beispiel
ein Kinderspiel, schließlich ist er ausgebildeter Elektroniker. Ganz anders sein
Kollege Niklas. Der meint: „Als Abiturient ist man hier ohne handwerkliches
Wissen ganz klar im Nachteil.“ Auch
die Lage des Bundeszentrums ist für
Zivis eine Herausforderung. Wer nicht
wie David und Marcel aus dem Westerwald stammt, muss einen weiten Weg zu
Freunden und Familie in Kauf nehmen.
Dazu kommen noch Wochenend- und
Bereitschaftsdienste. Marcel: „Wenn es
dann irgendein Problem mit dem Wasser in einem Waschhaus gibt, musst du
nachts um vier raus, hochfahren, Knopf
drücken, wieder runter fahren und ins
Bett.“

Anpacken in Westernohe
Marcel, David und Niklas (von links) leisten ihren
Zivildienst im DPSG-Bundeszentrum im Westerwald

V

om Baggerfahrer zum Tellerwäscher, heißt es häufig für
die Zivildienstleistenden in
Westernohe. Klar, dass das Abwaschen
in der Küche nicht ganz oben auf der
Beliebtheitsskala steht. Ganz anders
das Bedienen der großen Geräte – auch
wenn der Bagger in Wirklichkeit nur
ein Traktor mit Schaufel ist. So oder so
gibt es immer genug zu tun. Bis zu sechs
junge Männer leisten ihren Zivildienst
im Bundeszentrum. Zurzeit sind es aber
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nur drei: Marcel Pagel, David Scheuer
und Niklas Katzarow. Ihr Arbeitstag
beginnt um halb neun. Dann erhalten
sie die Aufgaben für den Tag: Einer
fährt einkaufen oder frische Milch beim
Bauern in Elsoff holen. Der nächste
macht die Haus- oder Platzrunde und
der dritte spült. Je nach Jahreszeit kommen dann noch andere Arbeiten dazu.
Während im Frühjahr und Sommer vor
allem Mähen und Freischneiden der
Wiesen auf dem Programm steht, geht

Motivation
Trotz allem sind sich die Jungs einig,
dass sich die Herausforderung lohnt.
Tatsächlich haben sich alle die Stelle
gezielt ausgesucht. Denn die Arbeit ist
nicht nur abwechslungsreich, sondern
die Zivi-Kollegen bringen alle auch das
gewisse Etwas mit. Niklas: „Alle, die
hier her kommen, haben Motivation
etwas zu tun. Viele kommen von weit
her, wir wollten alle die Zivi-Stelle hier.“
Und Marcel ergänzt: „Es ist fast immer
Arbeit da. Bei anderen Stellen warten
die Zivis hingegen auf Arbeit – hier geht
die Zeit gut rum.“ Wer sich für eine
Zivildienststelle im Bundeszentrum interessiert und keine Angst vorm Spülen
hat, wendet sich an Stephanie Schnorr
(stephanie.schnorr @ dpsg.de).
Christopher End
Redakteur mittendrin
westernohe

Foto: Michael Scholl

Trupphaus frisch renoviert
Was ist eigentlich hinter dieser schönen neuen Fassade passiert?

D

as Trupphaus erstrahlt im neuen Glanz. Vielen ist das Pfingsten aufgefallen, vor allem, da
ein großes „Dankeschön!“-Plakat an die
Freunde und Förderer an der Außenfassade hing. Wer vor einigen Jahren im
Winter im Trupphaus war, wird sich erinnern, dass man sich im Schlafraum im
Untergeschoss nicht aufhalten mochte.
Viel zu kalt, obwohl die Heizung auf 5
aufgedreht war! In der Sitzecke im Obergeschoss zog es durch die Fenster und
die Wände waren unangenehm kalt.
Gut, dass es noch einen Kamin gab, wo
man sich am Feuer wärmen konnte.
Effektive Wärmedämmung
Aber die Heizung voll aufdrehen und
trotzdem wird’s nicht warm? Das kann
doch nicht gut sein! Das dachte sich auch
das Team Westernohe und beschloss,
eine zeitgemäße Wärmedämmung um
das Haus zu bauen. Eine Wärmedämmung ist so, als wenn man dem Haus
einen warmen Mantel anzieht. Mit unterschiedlichen Dämmmaterialien wird
westernohe

das Dach neu gedämmt und eine neue
Hülle auf die alte Fassade aufgebracht.
Ein schöner heller Putz verdeckt die
Dämmschicht und das Haus sieht wieder wie neu aus.
Klimawandel bremsen
Aber schön aussehen reicht nicht!
Schließlich hat sich die DPSG vorgenommen, in Zukunft aktiv daran mitzuwirken, dass der Klimawandel gebremst wird und Energie gespart wird.
Der „warme Mantel“ des Trupphauses
spart pro Jahr bis zu 40 Prozent Energie
ein! Nach dem Jagdhaus, dem Haus unterm Kissel und dem Hans Fischer Haus
war das Trupphaus das letzte Gebäude
unseres Bundeszentrums, indem nun
die kostbare Wärme nicht mehr den
Westerwald mitheizt.
Gas statt Öl
Für das Klima ist aber auch wichtig,
womit geheizt wird. Statt wie bisher
mit Heizöl, wird in Zukunft im Jagdhaus und im Haus unterm Kissel eine

Gasheizung, unterstützt von einer Solaranlage, für eine warme Atmosphäre
sorgen. Gas ist zwar auch ein nicht-erneuerbarer Energieträger, hat aber einen
höheren Brennwert. Der Brennwert sagt
etwas darüber aus, wie viel Wärme bei
der Verbrennung des jeweiligen Brennstoffes freigesetzt wird. Außerdem wird
die neue Heizanlage deutlich effizienter
arbeiten.
Die Sonne heizt mit
Unterstützung gibt es zudem von Mutter Sonne. Deren Wärme wird von der
solarthermischen Anlage auf dem Dach
eingefangen und in die Heizungsanlage geleitet. Dort sorgt sie für warmes
Wasser und eine Grundtemperatur zum
Heizen. Das wiederum spart Gas und
verringert den CO2-Ausstoß der Heizung.
Antje Kathrin Schroeder
Refrentin für Ökologie
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Rüsthaus goes green!

Lars trägt die FleeceJacke Dynamic von
Lundhags - aus
recyceltem Polyester

Foto: Christopher End

Georg trägt das
100% Scout T-Shirtaus Bio-Baumwolle.

W

ir wollten wissen, wie
umweltfreundlich
die
Produkte des Rüsthauses
sind. Dazu sprachen wir mit Georg
Kortmann, Leiter des Rüsthauses,
und Lars Brehmer, zuständig für das
Marketing.

Was heißt Nachhaltigkeit für das
Rüsthaus?
Lars: Nachhaltigkeit basiert für uns auf

drei Säulen: ökologisch gut verträglich;
sozial verantwortlich und qualitativ
hochwertig.

56

mittendrin 3|2010

Georg: Manchmal wählen wir aber

Die haben ihre eigene Solaranlage,
haben die Umweltverträglichkeit ihres
Unternehmens zertifizieren lassen und
bewegen ihre Mitarbeiter dazu mit dem
Fahrrad zur Arbeit zu kommen.

Wieso wählt ihr dann nicht einfach einen
anderen Hersteller?
Lars: Du findest zum Beispiel auf

Wieso muss ich überhaupt bei Produkten
auf die Umweltverträglichkeit achten –
reicht es nicht, dass ich im Sommerlager
zu Fuß oder per Fahrrad in der Natur
unterwegs bin? Das ist doch schon
umweltschonend genug, oder?
Georg: Es hilft schon mal, wenn man

auch Firmen aus, deren Engagement
wir schätzen, auch wenn die Produkte
an sich noch nicht unsere Erwartungen
in Sachen Umweltschutz erfüllen.

dem Markt zurzeit einfach kein
ökologisch
unbedenkliches
Zelt.
Aber wir wissen, um beim Beispiel
zu bleiben, dass der Zelthersteller
VauDe sich stark ökologisch engagiert.

auf das Auto verzichtet. Aber man kann
noch mehr machen.
Berichte

Lars: Sehr, sehr viele Produkte tragen
dazu bei, die Umwelt zu zerstören. Oder
sie werden unter menschenunwürdigen
Bedingungen produziert. Ich wäre nicht
glücklich, wenn ich wüsste, dass die
Menschen, die meine Hose produziert
haben, selbst nicht in den Genuss
kommen, in ihrer Freizeit die Natur zu
genießen.
Georg: Man kann mit seinem
Einkaufsverhalten
konkret
dazu
beitragen, dass es besser wird.
Aber ist Trekking-Ausrüstungen nicht
grundsätzlich umweltfreundlich?
Lars:
Trekking-Ausrüstung
ist

mittlerweile ein Riesenmarkt. Bei dieser
Masse wird wenig hinterfragt, woher
die Produkte kommen und wie sie
produziert werden.
Georg: Da kommt sehr viel aus Fernost
und dort ist es wahrscheinlich, dass
die Produkte nicht umweltverträglich
oder sozial verantwortlich produziert
wurden.
Lars: Dazu kommen noch Materialien,
die nicht recyclingfähig sind. Alle
Produkte aus Kunstfasern basieren auf
Erdöl. Diese synthetische Fasern sind
einfach schlechter abzubauen.
Georg: Unser Ansatz ist ein anderer. Bei
Kunstfasern versuchen wir, recycelte
Produkte zu bekommen. Bei Naturfasern
suchen wir Produkte mit ökologisch und
fair gehandelter Baumwolle.
Für was steht das Nachhaltig-Siegel des
Rüsthauses?
Lars: Unser Siegel soll nur eine

Orientierungshilfe für den Kunden
sein. Wir versuchen, unterschiedlichste
Kriterien und unsere nachhaltigen
Ansprüche zusammenzufassen. Bei
unserem Siegel weiß der Kunde, dass
das Produkt mindestens ein Kriterium
aus unserem Konzept
erfüllt. Wir haben
für unser Angebot
zwei der

Berichte

renommiertesten Siegel ausgesucht, die
in der Branche verwendet werden: Das
Fair-Trade-Siegel für sozial verträgliche
Herstellung und das bluesign-Siegel für
die ökologische Produktion.
Wieso ist denn noch nicht alles im
Rüsthaus-Sortiment nachhaltig?
Georg: Es geht natürlich nicht, dass

wir sagen „hurra, wir sind nachhaltig“,
und im nächsten Moment ist alles
nachhaltig. Das ist ein Prozess, der Zeit
und Engagement erfordert.
Lars: Wir wollen den Kunden weiter
hochwertige
Produkte
anbieten.
Qualitativ hochwertige Produkte haben
aus unserer Sicht ihre Berechtigung. Sie
halten wesentlich länger und müssen
daher auch nicht so schnell ersetzt
werden. Das spart Ressourcen.
Teilt ihr eure Wünsche denn den
Lieferanten und Herstellern mit?
Lars: Wir haben eine Vorlage für unsere

Hersteller und Lieferanten ausgearbeitet.
Mit dieser Eigenverpflichtung sollen
die Hersteller Angaben zur Firma und
ihren Produkten machen. So wollen wir
gewährleisten, dass bestimmte Sachen
wie Kinderarbeit ausgeschlossen sind und
Bemühungen da sind, Umweltprojekte
voranzutreiben. Ich bin sehr gespannt
auf die Resonanz.
Georg: In Teilen ist es tatsächlich so,
dass wir die treibende Kraft sind. In
Teilen bieten aber auch die Hersteller
uns Produkte an.
Lars: Der Bereich Bekleidung ist
im Trekking-Bereich generell am
stärksten von der NachhaltigkeitsDebatte betroffen. Hier gibt es schon
viele Produkte, die nach unseren
Vorstellungen gefertigt werden. Umso
weniger gibt es diese leider im Bereich
Zelte und Rucksäcke.
Woran liegt das?
Lars:
Die
Fertigungs-

und
Entwicklungskosten sind hier deutlich
höher als bei Kleidung. Da außerdem
die Nachfrage noch nicht groß genug
war, waren die Hersteller bisher
nicht bereit in Vorleistung zu gehen.
Außerdem brauchen wir noch konkrete

Fortschritte im Material. Das heißt
recyceltes Polyester oder Nylon muss
erst hergestellt werden. Das gleiche gilt
auch für Rucksäcke.
Georg: Für Pfadfinder sind natürlich
Gruppenzelte ein großes Thema.
Ein Zelt aus Biobaumwolle wäre aus
unserer Sicht klasse - das ist aber bei
den Herstellern noch überhaupt kein
Thema.
Lars: Auch der Endkunde muss die
Hersteller nach solchen Produkten fragen.
Und wenn es solche Produkte gibt, wie
den Blue Beech (ein umweltverträglicher
Schlafsack von Vaude), dann müssen die
Kunden – also ihr – den auch kaufen.
Leider wird der aber selbst bei uns noch
zu wenig bestellt.
Auf die anderen zu schauen ist natürlich
immer einfach. Gibt es Dinge, die ihr im
eigenen Haus verbessert habt?
Lars: Über die Sortimentsumstellung

und Anstrengungen im Einkauf hinaus
versenden wir seit 2008 klimaneutral.
Unseren Katalog drucken wir auf Papier,
das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet
ist und unsere Büromaterialien kaufen
wir bei einem nachhaltigen Anbieter.
Man darf natürlich nicht vergessen,
dass wir Pfadfinder sind. Das spiegelt
sich in allem wieder, was wir tun. Unser
Einsatz für Natur und Umwelt ist also
nicht neu, weil das gerade der Markt
wünscht, sondern ist seit jeher unser
Anliegen.
Ich stell es mir schwierig vor, als
vergleichsweise kleiner Händler gegen
Branchengrößen zu bestehen - wie geht
das?
Lars: Das ist schwierig. Aber wir sehen

uns ein stückweit auch als Vorreiter für
nachhaltige Outdoor-Produkte.
Georg: Gleichwohl brauchen wir
Unterstützung: Wenn euch das gefällt,
was wir anbieten, dann erzählt anderen
Pfadfindern, eurer Familie und euren
Freunden davon. Nebenbei unterstützt
ihr ja auch noch die DPSG, denn die
Gewinne des Rüsthauses fließen in den
Bundesverband.
Das Interview führte Christopher End
mittendrin 3|2010
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Sollten Eltern im Stamm mitarbeiten?
Diese Frage wird vielen Stämmen kontrovers diskutiert: Sowohl dafür als auch dagegen gibt es gute Argumente.
Ich bin dafür
Eltern sind eine wertvolle Ressource, die in der DPSG viel
zu wenig genutzt wird. Die Mitarbeit von Eltern im Stamm
hat zwei Vorteile: Zum einen können sie das Leitungsteam
darin unterstützen, die Gruppenarbeit für Kinder und Jugendliche passend zu gestalten. Zum anderen können Eltern
gerade, wenn das Leiterdasein nur schwer mit Beruf oder
Ausbildung zu vereinben ist, die Stammesarbeit unterstützen.
Kinder und Jugendlichen zeigen in ihren Gruppen ein anders Verhalten, haben andere Interessen, Bedürfnisse, Stärken und Schwächen als in anderen Lebensbereichen. Die
Eltern können Leitungsteams mehr über die Lebenswelt
ihrer Gruppenmitglieder erzählen und Einzelne so gezielter
gefördert werden. Im Sinne einer ganzheitlichen Erziehung
sollten wir darauf unbedingt zurückgreifen.
Die Mitarbeit von Eltern in der wöchentlichen Gruppenstunde meine ich damit aber nicht. Es geht um die Unterstützung im organisatorischen Bereich, wie bei Fahrdiensten,
der Materialbeschaffung oder als Lagerkoch, Material- oder
Kassenwarts und bei der Vorbereitung eines Festes.
Durch die Mitarbeit von Eltern wird die Leiterrunden entlastet. Leiterinnen und Leiter besuchen Ausbildungsveranstaltungen, haben wöchentliche Gruppenstunde und noch
viele weitere Aufgaben. Oft müssen sie sich gegen das Leiten
entscheiden, da sie nicht mehr die zeitlichen Ressourcen haben. Hier kann die Mitarbeit von Eltern entlastend wirken
und Ehrenamt so möglich machen.

I

Ich bin dagegen

n der Ordnung gibt sich die DPSG, neben Familie und
Schule, einen eigenständigen Bildungsauftrag. Pfadfinden ist nicht besser oder schlechter als diese beiden
Erziehungs- und Bildungsinstanzen, sondern anders. Dies
wird an zwei entscheidenden Punkten deutlich: Den Rahmenbedingungen und der Rolle der Leitungspersonen.
Die Rahmenbedingungen, unter denen wir uns treffen, sind
andere als in Familie und Schule. Die Ziele, die wir verfolgen, und vor allem die Art und Weise, wie wir diese Ziele
erreichen wollen unterscheiden sich. Auch Umfang und Intensität der Zeit, der Ort, aber auch Sanktionsmöglickeiten
sind andere.
Die Rolle des Leitungspersonen unterscheidet sich dahingehend, dass eines der Grundprinzipien der Jugendverbandsarbeit ein Leitungsverständnis von „Jugend leitet Jugend“
ist. Junge Erwachsene, die sich selber noch in der Entwicklung verstehen, begleiten Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg zu eigenständigen Persönlichkeiten. Sie haben ein
spezielles Vertrauensverhältnis zu ihnen, auch weil sie eben
nicht deren Eltern sind.

In Stämmen, in denen Leitermangel herrscht, können Eltern durch ihre Mitarbeit den Kindern und Jugendlichen
Erlebnisse ermöglichen, die ansonsten auf Grund des Leitermangels nicht möglich wären.

Nicht nur, aber auch wegen dieser beiden Unterschiede, stellt
die DPSG für die Kinder und Jugendlichen einen eigenen
Lebensraum dar. Für das Gelingen dieses Lebensraumes ist
es entscheiden, wie gut eine Abgrenzung zu den anderen
Lebensräumen Familie und Schule funktioniert. Eltern, die
im Stamm mitarbeiten – sei es als Materialwart, als Lagerkoch und erst recht als Leitungspersonen, dringen aber in
einen Lebensraum ein, der eigentlich allein dem Kind oder
Jugendlichen vorbehalten sein sollte. Ich glaube, dass den
Kindern und Jugendlichen Entwicklungschancen vorenthalten werden, wenn sie sich nicht einen eigenen Lebensraum erschließen können.

Wir sollten anfangen die Vorteile der Mitarbeit von Eltern
zu sehen. Wenn von Anfang an die gegenseitigen Erwartungen geklärt werden, dann ist die Mitarbeit von Eltern
von großem Nutzen.

Natürlich ist Elternarbeit für uns als DPSG dennoch sehr
wichtig. Wir sprechen Eltern an, in ihrer
Rolle als Eltern. Eine Arbeit mit Eltern
ist aber etwas anderes als eine Arbeit von
Eltern.

Anja Gockenbach
Bundesreferentin Jungpfadfinderstufe
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Andreas Bierod
Grundsatzreferent der DPSG
meinung
Meinung

Schweden
wartet auf dich!

Foto: www.fotolia.de/Sabimm

Komm mit zum
World Scout Jamboree
27. Juli - 7. August 2011

Über Leben entscheiden?
Der Präsident des Zentralkomitees der deutsche
Katholiken Alois Glück über den Schutz von Embryonen

U

nter
Präimplantationsdiagnostik (PID) versteht man die
Untersuchung von Embryonen, die durch künstliche Befruchtung
entstanden sind. Durch die PID können
Erbkrankheiten oder Behinderungen
festgestellt werden. In mehreren EUStaaten ist sie zugelassen. Embryonen
mit schweren Schäden dürfen dort aussortiert werden.
Bisher in Deutschland verboten
In Deutschland war das bislang nicht
so. Im Juli 2010 wurde aber erstmals
durch den Bundesgerichtshof ein Urteil
gesprochen, nach dem die PID nicht im
Widerspruch zu den geltenden Gesetzen steht. Dieses Urteil hat viele Menschen sehr beunruhigt, denn es könnte
darauf hinauslaufen, dass künftig bei
künstlichen Befruchtungen zwischen
lebenswertem und nicht lebenswertem
Leben unterschieden wird. Kranken
oder behinderten Kindern würde dann
möglicherweise das Lebensrecht abgesprochen.
Klärung dringend notwendig
Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) setzt sich für eine po-

Meinung

litische Klärung durch den Deutschen
Bundestag ein. Er muss eindeutig bestimmen, ob die PID zulässig ist oder
nicht. Im Embryonenschutzgesetz von
1990 ist das nicht ausreichend geregelt.
Das ZdK fordert, die PID zu verbieten,
da für uns jedes menschliche Leben eine
unteilbare Würde besitzt. Wenn sich für
diese Position keine Mehrheit abzeichnet, ist es besser, einen Kompromiss zu
suchen, als die PID einfach freizugeben.

Infos und Anmeldung:
www.worldscoutjamboree.de

PID keine Routineuntersuchung
Es müsste dann sichergestellt werden,
dass die PID keine Routineuntersuchung
wird. Die Ärzte und die von ihnen behandelten Menschen mit Kinderwunsch
müssten sich an strenge Grenzen und
Auflagen zum Schutz des Lebens halten.
Da es sich um eine ethische Grenzfrage
handelt, sollte das Abstimmungsverhalten im Bundestag nicht von den Parteien vorgegeben werden. Jeder Abgeordnete muss in dieser Frage nur seinem
Gewissen verpflichtet
entscheiden können.
Alois Glück
Präsident des ZdK
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Vom Pfadfinder zum Talent-Scout
Berthold Nickl sucht Talente! Er macht Fußball-Karrieren in der Bundesliga.

Berthold, wie hast du denn deine eigene Karriere gestartet? Sowohl bei den
Pfadfindern als auch beruflich?

Bei den Pfadfindern ging es für mich
in der Pfadi-Stufe los. Nach meiner
Roverzeit wurde ich Leiter in einem
Schulstamm in Buxheim und später.
im Stamm St. Michael Perlach .Beruflich habe ich zunächst Sozialpädagogik,
Erziehungswissenschaften und Philosophie studiert. Wie bei den Pfadfindern
war ich dann als pädagogischer Leiter
eines Fußballinternats beim TSV 1860
in München tätig. Heute arbeite ich
weiterhin mit Jugendlichen und jungen
Erwachsenen zusammen, denn in meiner Agentur bin ich im Nachwuchsbereich tätig.
Wie entdeckt denn ein Talentscout Talente und wie alt sind die dann?
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Die Jugendlichen, um die wir uns kümmern, sind zwischen 15 und 123 Jahren
alt. Die Sichtung von Talenten geschieht
auf mehreren Wegen: zum einen machen wir von der Agentur aus eigene
Sichtungen. Dann sichten wir aber auch
in den Leistungszentren der Vereine
und den in den Auswahlmannschaften
der jeweiligen Landesverbänden.
Was passiert, wenn ihr ein Talent entdeckt habt?

Zunächst werden die Jugendlichen
durch ihre Vereine gefördert. Da hat
sich in den letzten Jahren viel getan.
Alle Vereine der 1. und 2. Bundesliga
müssen als Auflage des DFB ein Nachwuchsleistungszentrum haben, in dem
sie junge Spieler fördern. Wir versuchen
diese Förderungen zu unterstützen. Wir
gucken, was der Spieler noch zusätzlich braucht und decken den speziellen
Trainingsbedarf ab, wie Koordination,
Schnelligkeit, Athletik, aber auch Mentaltraining. Zusätzlich achten wir sehr
darauf, dass die Spieler ein gutes schulisches und berufliches Standbein haben
und zeigen berufliche Perspektiven außerhalb des Fußballs.

Wie lange betreut ihr die Spieler?

Betreut werden die Spieler von uns,
wenn sie wollen, bis zu ihrem KarriereEnde.
Wie sieht es denn mit den Familien der
Spieler aus? Vor allem mit den Eltern
habt ihr doch sicherlich viel Kontakt?

Ja, die Familien müssen natürlich mit
betreut werden. Fußball ist eine sehr
komplexe Sportart. Daher müssen die
Eltern gut aufgeklärt und informiert
werden. Wie spreche ich richtig mit dem
Verein? Wie gehe ich mit Problemen um?
Wir vermitteln auch bei Konfliktfällen
zwischen Club, Spielern und Eltern.
Oft geht es aber auch um die räumliche
Trennung. Wenn ein Jugendlicher nicht
vor Ort, sondern in einem Leistungszentrum gefördert wird und vielleicht
ein Internat besucht, dann sind es meist
die Eltern, die Unterstützung brauchen.
Plötzlich ist da ein Platz am Frühstückstisch leer und das wird von vielen Eltern
als belastend empfunden.
Was passiert, wenn ein Spieler in seiner
Leistung nachlässt oder vielleicht doch
nicht gut genug ist?
Menschen

Foto: www.sxc.hu

B

erthold Nickl arbeitet in einer
Agentur für Karrieremanagement und fördert so Jugendliche
und junge Erwachsene auf ihrem Weg
zum Profi-Fußballer. Im Herzen ist er
Pfadi-Leiter und das bringt er auch in
seinen Job ein.

Foto: www.fotolia.de/Michael Flippo

Das ist bei 20% bis 40% der Jugendlichen der Fall. Oft sind das dann physische Gründe oder der Spieler stagniert
in seiner Entwicklung. Manchmal verlieren sie aber natürlich auch die Lust
und wollen lieber etwas anderes machen. Dann suchen wir gemeinsam
mit den Jugendlichen Wege die bisher
gemachten Erfahrungen fruchtbar zu
machen und in das zukünftige Leben
zu integrieren. Es muss immer die Möglichkeit bestehen, sich neu zu orientieren. Ohnehin ist es so, dass nicht jeder
Fußball-Profi werden kann, dann hätte
jede Stadt vermutlich gleich mehrere
Bundesliga-Mannschaften. Deshalb ist
eines unserer zentralen Ziele, Spieler zu
befähigen auch mit Rückschlägen und
Enttäuschungen umgehen zu lernen
und eben auch immer Perspektiven außerhalb des Fußballs aufzuzeigen.

nicht die Verbissenen, sondern die, die
es mit Freude und mit Konsequenz betreiben.
Könnte man sagen, dass der Fußball in
den letzten Jahren pädagogischer geworden ist?

In den letzten zehn Jahren hat sich in
der Fußballförderung sehr viel getan.
Das sieht man auch in der Nationalelf. Da heißt es heute viel mehr „Paddle your own canoe“, denn jeder Spieler
bringt seinen Charakter in das Spiel
ein. Die Förderung zielt viel mehr auf
die Biografie der Spieler ab und ist auch
pädagogisch ausgefeilter.
Bezogen auf unsere Nationalelf ist die
Begeisterung für diese junge Mannschaft ja gerade sehr groß. Wo siehst
du denn den deutschen Fußball in Zukunft?

Ich glaube wir sind auf einem sehr guten

Beim Fußball kommt es anders als bei
den Pfadfindern, ja primär auf Leistung Weg! Die Vereine geben sich wahnsinnig
an, siehst du dennoch Prallelen zu den viel Mühe eine Menschen zugewandte
und sportart-orientierte Förderung zu
Pfadfindern?

Tief im Herzen bin ich Pfadi-Leiter ge- bieten. Und das wird in Zukunft Früchblieben. Der Wagt-es-Impuls ist eigent- te tragen.
lich eine Anleitung, um Fußball-Profi
zu werden. Genau wie in der Pfadfin- Das Interview führte Susanne Ellert
derstufe geht es beim Weg zum FußballProfi darum sich selber neu zu erfinden,
seinen Weg zu gehen und Menschen zu
suchen, mit denen man das umsetzen
kann. Fußball ist zwar ein Leistungssport, aber wirklich erfolgreich sind

Menschen

Für Berthold Nickel ist der Wagt-Es-Impuls die perfekte Anleitung, um Fußballprofi zu werden!
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Wieso gibt es Armut?

I

Entwicklungspolitisches Wochenende

Foto: DPSG-Archiv

n einem entwicklungspolitischen
Wochenende wollen wir der Frage
nach gehen, wie Armut entsteht.
Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Warum sind arme Menschen arm?
Und was haben wir damit zu tun?“ Der
Bundesarbeitskreis Internationale Gerechtigkeit bietet sie gemeinsam mit der
Fridtjof-Nansen-Akademie an. Das entwicklungspolitische Wochenende findet
vom 26. bis 28.November 2010 in Westernohe statt.

Eingeladen sind alle Leiterinnen und
Leiter, die Lust auf das Thema haben.
Dabei spielt es keine Rolle, ob du eigene Auslandserfahrungen wie bei einem
Freiwilligendienst gesammelt hast, dich
schon länger mit dem Thema befasst
oder nur Interesse hast. Wir freuen uns
auf jeden Fall auf dich.
Nähere Infos erhälst du unter www.
dpsg.de oder über interntionale-gerechtigkeit@dpsg.de!

Stiftungs-Förderung

D

Die Unterstützung der Stiftung macht viele Projekte möglich

ie Stiftung Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg unterstützte mit der ersten Ausschüttung an Fördergelden in diesem
Jahr bereits folgende Projekte:
Mit 1.000 Euro wurde die Community StayScout unterstützt. Sie ist ein
DPSG-Netzwerk für ehemalige und
aktive Pfadfinderinnen und Pfadfinder.
Das Projekt „move to 10“ des Diözesanverbandes Essen erhielt eine Förderung

von 2.000 Euro. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Ruhr 2010 will das Projekt den kulturellen Austausch zwischen
den europäischen Pfadfinderverbänden
fördern. Das Bundesunternehmen der
Pfadfinderstufe „2010 – wir haben grün“
wurde mit 2.000 Euro unterstützt. Der
Diözesanverband Magdeburg feiert in
diesem Jahr 20-jähriges Jubiläum. Mit
1.500 Euro förderte die Stiftung DAS
Forsthauses Eggerode im Diözesanzentrum und ein großes Diözesanlager. Eine
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zweite Ausschüttung an Fördergeldern
folgt noch in diesem Jahr.

Informationen zu den Förderanträgen
findet ihr auf der Homepage der Stiftung unter www.pfadfinder-stiftung.
de/projekte/antrage/

www.stayscout.de

Menschen

Foto: Michael Scholl

Namen und Notizen

Look at the girls and boys

D

Fortbildungswochenende in Westernohe

ass Jungs und Mädels anders
ticken ist nichts Neues. Das
Fortbildungswochende vom 4.
bis 6. Februar 2011 in Westernohe will
Leiterinnen und Leiter das nötige Wissen mitgeben, um Mädels als Mädels
und Jungs als Jungs anzusprechen.
Wie kann vernünftig über Liebe, Sex
und Zärtlichkeit gesprochen werden,
ohne dass alle rot werden und trotzdem
etwas lernen? Und was tun, wenn bei

den Jugendlichen in einer Zeit körperlicher Hochgeschwindigkeitsentwicklung
der Kopf nicht mitkommen kann? Diesen und weiteren Fragen wird gemeinsam mit Fachleuten zur Mädchen- und
Jungenarbeit, der Sexualpädagogik und
der Körperwahrnehmung nachgegangen.

Den Georgs-Pin erhielten:
Susann Buchhorn (Emmendingen),
Walter Dahm (Ittenbach), Mocki Diller
(Bochum), Christian Fasel ( Schwelm),
Michael Hiller (Schwelm), Meinolf
Höschen (Gevelsberg), Josef Hüsges
(Kaltenengers), Oskar Kurz (Witten),
Bettina Molter (Westerwald), Thomas
Molter (Westerwald), Korbinian Pauli
(München), Rositha Pechan (Meerbusch), Jutta Radtke (Wesel), Oliver
Schürkes (Meerbusch-Lank), Lothar
Spohr (Kaltenengers), Gerd Sprick (Paderborn), Achim Staffel (Ittenbach),
Ralf-Michael Thor (Schwelm), Sabine
Weiss (München), Jasmin Weler (Westerwald), Thomas Welter (Ittenbach),
Sabine Winkler (Gunzhausen).
Mit der Georgs-Medaille wurden
Friedrich Brüx (Krefeld), Wolfgang
Spohn (Neckarsulm) und Dirk Wiening (Steinfurt) ausgezeichnet.

Eine offizielle Ausschreibung erfolgt in
Kürze, die Voranmeldung ist bereits jetzt
unter bundesleitung@dpsg.de möglich.

Material zum Thema Aids

I

n Kooperation mit missio hat die
DPSG eine Matrial-DVD zum
Thema „Kinder und Aids“ rausgegeben.
Neben besonderen Methoden, um sich
über das Thema HIV/Aids auszutauschen und über die eigenen Gefühle zu
sprechen, ist die DVD eine Fundgrube,
um gemeinsam aktiv zu werden oder
andere Menschen zu informieren. Wie
in einem Baukastensystem können von
einzelnen Gruppenstunden bis hin zu
Menschen

thematischen Wochenenden und Ferienlagern Methoden für die eigenen
Veranstaltungen zusammengesetzt werden. Zur weiteren Unterstützung enthält die Rubrik „Material“ eine Vielzahl
von Texten, Filmen und Präsentationen
rund um das Thema „HIV/Aids“.

Die Material-DVD gibt
es für 3,- € im MissioOnline-Shop unter
www.missio.de.
mittendrin 3|2010
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Familie ist, wo
ich mich wohl
fühle!

