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Dein Stiftungseuro macht’s möglich:
Die Stiftung DPSG unterstützt auch die Verbreitung der Pfadfinderidee in den
„neuen“ Bundesländern. So konnte letztes Jahr „20 Jahre DPSG Diözesanverband
Magdeburg“ gefeiert werden. Danke für Deinen Stiftungseuro!
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Der Stiftungseuro kostet Dich übrigens nichts –
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Ja, gerade jetzt und gerade dann, wenn
es am hektischsten wird, ist Genießen
wichtig. Denn Genießen ist ein idealer Ruhepol in der Hektik (S. 64-67).
Manchmal reicht mir schon ein kurzer
Moment, zum Beispiel wenn ich eine
Tasse Tee bewusst genieße, um ruhig
zu werden. Aber manchmal reicht der
kurze Genussmoment nicht, dann muss
es schon eine lange Auszeit sein. Eine
Auszeit, wie sie die Sommerferien mit
einem mehrwöchigen Zeltlager versprechen. Ich wünsche euch daher, dass
ihr die Zeit bei den Pfadfindern und in
den Ferien in vollen Zügen genießt!

Bundesleitung der DPSG, Martinstraße 2, 41472 Neuss
Christopher End (V.i.S.d.P.), Susanne Ellert, Manuel Rottmann
Wölflinge: Susanne Ellert, Sebastian Huber, Christian Schnaubelt
Jungpfadfinder: Anja Gockenbach, Steffi Klein, Jan Krause,
Pfadfinder: Susanne Ellert, Simone Berhorst
Rover: Maja Richter, Carsten Wagner, Carina Brehm, Thankmar Wagner
Sylvi Bechle / photocase.com
blickpunkt x
mittendrin: Christopher End/Susanne Ellert, www.dpsg.de
Wölflinge & Pfadfinder: Britta Zuschlag, www.blickpunktx.de
Jungpfadfinder: Anne Ottomeyer, www.platin-e.de
Rover: Natalie Blei , www.alex-media.de
Inge Horsch, Georgsverlag
Westermann Druck GmbH, Braunschweig
Gedruckt auf 57g/m2 Charisma Brilliant
(Recycling-Papier, ausgezeichnet mit dem Blauen Umweltengel)
02131/46 99 32 oder georgsverlag@dpsg.de

Folge uns im Netz unter www.dpsg.de oder auf:

TM

Übrigens: Mit gutem Gewissen könnt
ihr die nachhaltigen Produkten aus
dem Rüsthaus genießen. T-Shirts zum
Beispiel sind, wenn möglich, aus fairem
Handel und aus Bio-Baumwolle wie
das neue Woodbadge-T-Shirt (s. unten). Aber Achtung: Nicht überall, wo
Rüsthaus drauf steht, ist auch Rüsthaus
drin. Die Seite rüsthaus.de gehört zum
Beispiel nicht zur DPSG! Wenn ihr bei
uns einkaufen wollt, dann unter www.
ruesthaus.de!
Christopher End
ist Redakteur der
mittendrin und trägt
das neue WoodbadgeT-Shirt – damit könnt
ihr jetzt auch ganz ohne
Halstuch zeigen, dass
ihr euer Woodbadge
habt.
mittendrin 02 | 2011
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Foto: Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Mitmachen möglich machen
Bedürftige Kinder und Jugendliche haben einen
Rechtsanspruch aufs Mitmachen – auch beim Pfadfinden.
Das „Bildungspaket“ der Bundesregierung gilt sowohl für
den DPSG-Mitgliedsbeitrag als auch für den Beitrag zu
Sommerlager und Co.

Wie mitmachen?
Das „Bildungspaket“ der Bundesregierung soll
Kindern und Jugendlichen, deren Eltern staatliche Unterstützungsleistungen erhalten, die Möglichkeit bieten, an Förderung, Sport und Kultur
mitzumachen. Aber auch die Mitgliedschaft in
Sportvereinen oder Jugendverbänden und deren Ferienfreizeiten wird unterstützt. Die Förderung für diesen
Bereich beträgt monatlich zehn Euro. Das bedeutet
aufs Jahr gerechnet, dass bedürftige Kinder aus dem
Bildungspaket ihren DPSG-Mitgliedsbeitrag (mit Sozialermäßigung 13,80 Euro) sowie weitere 106,20 Euro für
das Sommerlager bezuschusst bekommen.

registrieren lassen. Diese ist von Kommune zu Kommune zum Teil unterschiedlich, meistens ist es jedoch das
Job-Center (früher Arbeitsamt). Danach müssen die
Eltern der Kinder dort die jeweiligen Zuschüsse beantragen. Leider ist kein „Sammelantrag“ des Bundes- oder
Diözesanverbandes möglich, da der Antrag auf kommunaler Ebene laufen muss. Wo es passt, kann vielleicht der
Bezirk sich anmelden und angeben, welche Stämme in
der Kommune dazu gehören.

Wie funktioniert’s?
Die Gruppierung, für die die Zuschüsse gewährt werden sollen – meistens der Stamm, muss sich zunächst
als Zuschussempfänger bei der zuständigen Behörde

Solltet ihr Probleme bei der Anerkennung eures
Stammes haben, dann meldet euch bei Andreas Bierod:
02131/469990 | bundesleitung@dpsg.de

Foto: www.photocase.com/chispa
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2°C und es wird immer heißer
Beim entwicklungspolitischen Wochenende werden die
Teilnehmenden in das Jahr 2021 entführt und mit den
Auswirkungen des Klimawandels konfrontiert.
„Im Jahr 2021 kann der Klimawandel nicht mehr
geleugnet werden und Handeln ist angesagt. Die
Weltengemeinschaft findet sich zu einem wichtigen
Treffen zusammen. Jetzt geht es darum, schlimmere
Katastrophen zu vermeiden und Fehler der Vergangenheit auszubügeln.“
Dieses Szenario ist Teil des großen Planspiels, das die
Teilnehmenden auf dem entwicklungspolitischen
Wochenende erwartet. Interessierte Leiterinnen und
mittendrin 02 | 2011

Leiter sowie Roverinnen und Rover sind eingeladen,
ein erlebnisreiches Wochenende rund um das Thema
Klimagerechtigkeit zu verbringen. Zur Diskussion und
für offene Fragen wird der Experte Martin Cames, Leiter
des Bereichs Energie und Klimaschutz im Institut für
angewandte Ökologie in Berlin, bereit stehen.

Zeit: 11.-13. November 2011
Ort: Westernohe
Kosten: 30 Euro
Anmeldung: bis 10. Oktober 2011 unter
Internationale-Gerechtigkeit@dpsg.de

Foto: Daniel Lienert
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Kurz gesagt
 Neugründungen
Von März bis Juni wurden folgende neue Gruppen gegründet: Die
Siedlung Gallien-Breinig/Dorff in Stolberg (01/06/12 Diözesanverband Aachen) und die Siedlung Neumagen-Dhron in Trittenheim
(21/02/10 Diözesanverband Trier).

 Georgs-Pin und Medaille

SCOUTE DICH! geht weiter!
Die SCOUTE DICH! Kampagne der DPSG geht in die
zweite Runde. Für die nächsten Monate sind neue
Aktionen und ein neuer Video-Spot geplant. Eine Aktion
läuft bereits: Noch bis zum 15. Oktober 2011 können
Stämme und Gruppen am Wettbewerb „Wer findet die
meisten Ehemaligen“ teilnehmen. Der Stamm, der die
meisten Adressen gesammelt hat, nimmt im nächsten
Jahr kostenlos am Pfingstlager in Westernohe teil. Der 2.
bis 4. Preis sind jeweils dicke Pakete mit Büchern, Spielen
und Filmen (30 Produkte pro Paket). Sendet eure Liste
mit gesammelten Adressen an: Timo.Fischer@dpsg.de

Neuer Spot und Neue Aktionen
Leiterinnen und Leiter sind rar. Daher will die DPSG für
dieses wichtige Ehrenamt werben. Im Herbst zu den
SCOUTE DICH! Tagen veröffentlichen wir einen Spot zur
Werbung von Leiterinnen und Leitern. Ihr könnt bei der
Verbreitung helfen, indem ihr den Spot an Freunde und
Bekannte weitersendet oder ihn auf eurer StammesHomepage einbindet. Vom 1. bis zum 9. Oktober gibt
es wieder die SCOUTE DICH! Tage, die Pfadfinden und
die DPSG deutschlandweit bekannt machen. Hier seid
ihr gefragt: Zeigt, dass ein Pfadfinderherz in eurer Brust
schlägt und macht mit! Zum Beispiel bei der Neuauflage
des SCOUTE DICH! Flashmobs (Siehe S. 24). Oder scoutet
euch mit einer tollen Fundraising-Aktion. Mehr Infos
bekommt ihr demnächst unter www.scoutedich.de

Stiftung schüttet Geld aus
Im ersten Halbjahr förderte die Stiftung DPSG
verschiedene Projekte und schütte 5.500 Euro aus.
Insgesamt unterstützte die Stiftung bisher 61 Projekte
auf Stammes-, Bezirks-, Diözesan- und Bundesebene
mit rund 115.000 Euro. Das Stiftungskapital des
gesamten Verbundes der DPSG-Stiftungen beträgt
inzwischen mehr als 650.000 Euro. Das Kapital erhöht
sich jährlich immer weiter durch Zustiftungen oder den
Stiftungseuro. Für die "Herbst-Förderungen" könnt ihr
euch bis 30.9. berwerben. www.pfadfinder-stiftung.de

Den Georgs-Pin erhielten: Winfried Brandenburg (Sankt Inbert),
Bernd Braun (Krefeld), Volker Guske (Mönchengladbach), Wolfgang
Kratz (Hamburg), Clemens Lenzen (Hamburg), Jörg Peters (Hamburg), Andrea Rudat (Regensburg) und Daniel Schulte (Mainz).
Mit der Georgsmedaille wurde Ernst Wolfgang Plischke (Fürth-Oberfürberg) ausgezeichnet.

 Silver Wolf für Fred Wurm
Fred Wurm erhielt mit dem Silver Wolf
die höchste Auszeichnung des britischen Pfadfinderverbandes. Mit der
Auszeichnung wurde er für sein vielfältiges Engagement um den internationalen Austausch geehrt. So gründete
er unter anderem 1967 das Intercamp
mit und war über 40 Jahre in der CampLeitung vertreten. Das Intercamp ist ein internationales Pfadfinderlager, an dem auch britische Pfadfinder teilnahmen, deren
Väter in Deutschland als Soldaten stationiert waren. Bis heute findet
das Lager jedes Jahr Pfingsten
mit Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus unterschiedlichen Ländern statt. Fred erhielt die Auszeichnung am 1. Mai auf Schloss
Windsor von Bear Grylls, dem
Chief Scout des britischen Pfadfinderverbandes.

 StayScout: Die Gruppen-Funktion
StayScout ist die Community der DPSG für aktive Leiterinnen und
Leiter und Ehemalige. Seit März 2010 ist sie online und hat zur
Zeit 6.200 Mitglieder, die sich untereinander austauschen können.
Doch die Community kann noch mehr: Jeder kann als Schlagwort
seine Fähigkeiten und Talente angeben, die sogenannten Unterstützerthemen. So könnt ihr euch bei Fragen und Problemen direkt an die gesamte DPSG-Gemeinschaft wenden. Mehr als 1.400
Unterstützerthemen sind schon eingetragen. Die Community
wächst weiter und bietet zum Beispiel mit der Gruppenfunktion
neue Möglichkeiten. Ob für die Stufe, einen Ehemaligen-Verein
oder einen Freunde- und Fördererkreis, den Stammes e.V. oder
einen Arbeitskreis, für alles könnt ihr jetzt Gruppen anlegen. Die
Gruppen-Teilnahme wird im persönlichen Pfadfinderlebenslauf
angezeigt.

mittendrin 02 | 2011
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Wenn ihr Infos zum SenegalBus benötigt oder ihn zu euch
einladen wollt, wendet euch
an:

Foto: missio

6

Mietet den Senegal-Bus
Im Rahmen der missio Jugendaktion „Just a dream“ könnt ihr
den Senegal-Bus zu euch in den Stamm einladen.
Ein Bus aus dem Senegal, vollgepackt mit Informa-tionen
und Mitmachmöglichkeiten zur diesjährigen missio Jugendaktion fährt durchs Land. Von August bis November könnt
auch ihr den Bus zu euch in den Stamm einladen. In der Jugendaktion geht es unter dem Motto „Just a dream?!“ darum, seine Träume zu verwirklichen. Im Bus könnt ihr sehen,

missio Aachen
Alexandra Götzenich
0241/75 07-294
a.goetzenich@missio.de

wovon senegalesische Jugendliche träumen und wie sie
leben. Nebenher lernt ihr den Senegal besser kennen.
Wenn ihr wollt, werden eure Träume auf Video aufgenommenihr könnt erzählen, wovon ihr träumt. Eine Auswahl dieser Träume nehmen Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Bamberg Anfang 2012 mit in den Senegal und
zeigen sie dort ihren Partnern aus der Diözese Thies.
Mehr zur Jugendaktion erfahrt ihr in der nächsten Mittendrin und ab August auf:
www.missio-jugendaktion.de

Das Leitungshandbuch der
Pfadfinderstufe ist da!
„HinterGRÜNde“ heißt das neue Buch, das ab sofort den
Leiterinnen und Leitern der grünen Stufe als Hilfe im TruppAlltag zur Verfügung steht.
Fünf Jahre dauerte es von der ersten Idee bis zum fertigen
Leitungshandbuch. Dabei war das Buch nie nur ein Projekt des Bundesarbeitskreises, sondern wurde von vielen
erfahrenen „grünen“ Menschen mitgeschrieben und gestaltet. Im handlichen Format (mit Spiralbindung) könnt
ihr zum Beispiel nachlesen, wie biografisches Arbeiten
funktioniert oder ihr euch auf eine internationale Begegnung vorbereitet.

Theorien mit den alltäglichen Herausforderungen im Trupp zu verknüpfen. Dabei richten sich die
Kapitel sowohl an neue Leiterinnen und Leiter als auch an „erfahrene Hasen“, die ihr
Wissen etwas auffrischen möchten und neue Ideen suchen. Zu den pädagogischen Theorien gibt
es leicht umsetzbare Methodenvorschläge, die
dem Buch separat beiliegen. In einem robusten Umschlag verpackt überleben die Methodenkarten auch
einige Wagnisse und können so problemlos mit in die
Gruppenstunde oder ins Lager genommen werden.

Praxis und Pädagogik

Jetzt bestellen!

Das Buch orientiert sich dabei immer an praktischen
Beispielen und macht es so leicht, die pädagogischen

Das neue Leitungshandbuch HinterGRÜNde könnt ihr
im Rüsthaus bestellen: www.ruesthaus.de

mittendrin 02 | 2011
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Kindsein heute

Was wollen Kinder und
Jugendliche können?

Wo kommt die Jeans her? Schulklassen erarbeiten im
DPSG-Bundeszentrum das Thema Fairer Handel.

Mit der Klasse nach
Westernohe!
Ab sofort steht das Bundeszentrum auch für Klassenfahrten offen. Geboten wird ein spannendes und abwechslungsreiches Programm.
Das Programm für Schulkassen in Westernohe steht!
Wenn ihr Lehrerinnen oder Lehrer seid und mit eurer
Klasse ins Bundeszentrum kommen wollt, seid ihr herzlich willkommen. Schulklassen können ab sofort inhaltlich gestaltete Klassenfahrten zu den Themenbereichen
Lernort Land, Konsum und Co. sowie Fair Play buchen.
Aber auch Geocaching, der Niedrigseilgarten oder
Stockbrot am Lagerfeuer stehen auf dem Programm.
Wer mag, kann auch eine Nacht im Zelt verbringen. Und
natürlich ist auch Zeit und Platz für ein selbstgestaltetes
Programm. Weitere Infos sowie die Themenbroschüren
(siehe unten) gibt es bei:
Stephanie Schnorr
02664 5070
stephanie.schnorr@dpsg.de
www.westernohe.org

Abschreiben ist keine Fähigkeit die Kinder und Jugendliche können
wollen. Das ist der Studie „Lernen und Bildung“ zu entnehmen. Für
die Studie wurden über 2.000 Kinder und Jugendliche der vierten
bis zwölften Klasse interviewt. Sabine Maschke und Ludwig
Stecher gingen in der Studie der Frage „Welche Fähigkeiten
findest du für Menschen deines Alters bedeutsam?“ auf den
Grund. Dabei beantworteten die Kinder und Jugendlichen Fragen
zur kinder- und jugendkulturellen Kompetenz (zum Beispiel
„Mofas tunen“), Bürgerkompetenz (zum Beispiel „Verstehen von
Tageszeitungen“), musikalische Kompetenz (zum Beispiel „gut
singen können“), Biographische Kompetenz (zum Beispiel „gute
Berufswahl treffen“) und Bildungskompetenz.
Schule ist wichtig
Kindern und Jugendlichen ist die formale Bildung durch Schule
extrem wichtig. Ergänzt um Fähigkeiten, die die eigene Biografie
betreffen. Deutlich wird das daran, dass 91% der Befragten
angaben, dass es sehr wichtig sei, einen guten Schulabschluss zu
erwerben. 78% halten es für wichtig, gute Noten zu bekommen.
Insgesamt entfielen drei der sechs höchsten Nennungen auf den
Bereich der Schule. Dem Ort also, an dem Kinder und Jugendliche
immer mehr Zeit verbringen. Hoch wurden auch die Einstellungen
bewertet, bei denen es um die eigenen Kompetenzen geht. So
finden es 86% wichtig, „zu wissen, worauf es ankommt.“
Viele Studien – ein Buch
Auffällig in der Studie ist die Tatsache, dass Schulform, sozioökonomische Herkunft, Migrationshintergrund sowie das
Geschlecht keine messbaren Unterschiede in der Beantwortung
der Fragen hervorriefen. Deutlich wurde hingegen, dass je
älter die Kinder werden, die biographische Kompetenz in ihrer
Bedeutsamkeit steigt, alle anderen Kategorien hingegen an
Bedeutsamkeit verlieren. Diese Studie sowie Zusammenfassung
der wesentlichen aktuellen Studien zu Kindheit und Jugend
bietet das gerade erschienene Buch „Kinder in Deutschland – Eine
Bilanz empirischer Studien“ aus dem Juventa-Verlag.
Jörg Duda
Referent der Bundesleitung

N EU
Fortan befasst sich die Rubrik „Kindsein heute“ in der mittendrin mit dem Aufwachsen und Leben von Kindern und
Jugendlichen in Deutschland. Die Rubrik will Studien vorstellen und allgemeine wissenschaftliche Fragestellungen
erörtern.
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„Ich möchte wissen,
wie ich klinge.“
Christoph van Hal ist 33 Jahre alt und Musiker von Beruf. Er schreibt eigene
Songs, unterrichtet Studenten und hat bei „Wir sind Helden“ gespielt. Vor allem
will er mit seiner Band „Tanner“ seine eigene Musik machen.

D

ie Leidenschaft für die Musik dem Studium vieles mitgenommen,
wurde Christoph quasi in die vor allem auch Kontakte. Aber für
Wiege gelegt. Schon als kleines Kind eine individuelle Förderung war da
schnappte er sich den nächsten Löf- kaum Platz. Wenn ich mit meinen
fel und trommelte auf Töpfen herum eigenen Stücken ankam und dieoder setzte sich an das Klavier seiner se spielen wollte, dann hieß es oft
Mutter. Heute spielt er Bass, Gitarre, ‚Nein’.“ Trotzdem schließt er sein StuSchlagzeug, Trompete und ist der dium ab und arbeitete von da an als
Sänger seiner Band. „Mit 16 Jahren freier Musiker.
wurde mir klar, dass ich beruflich
Musik machen will“ sagt Christoph. Wir sind Helden
Die Trompete sollte sein Hauptinst- Ein Freund aus dem Studium ist
rument sein. Bei
Jean-Michel
den AufnahmeTourette, KeyPrüfungen an
boarder und Giden Hochschu- Seinen Beruf mit Leitarrist der Band
len rauschte er
denschaft aus zu üben „Wir sind Helaber
erstmal
den“. Als denen
durch. „Denen ist für Christoph entein Trompeter
gefiel einfach
ausfällt, schlägt
scheidend. Und diese
meine Technik
er
Christoph
nicht, die hat- Leidenschaft mit dem
vor. Drei Jahre
te ich als Kind
spielt
ChrisPublikum zu teilen,
falsch gelernt.
toph bei „Wir
Also musste ich ist für Christoph das
sind
Helden“
erstmal
eine
Trompete und
ganz Besondere.
neue Technik
Keyboard, singt
lernen und das
im Background
ist in dem Alter nicht mehr so ein- und geht mit ihnen auf Tour, sogar
fach“, erzählt er.
im Ausland. „Das waren drei ganz
tolle Jahre. Aber natürlich war ich
Hochschule lässt Wünsche offen
da nur angestellt und nicht Mitglied
Schließlich klappt es doch noch mit der Band. Auch wenn ich mich imdem Studium an der Hochschule für mer sehr wohl gefühlt habe, war für
Musik in Hannover. Schon damals mich klar, dass ich mit meiner eigewollte Christoph vor allem eins: Die nen Musik weiter kommen will.“ Also
eigene Musik schreiben und auf die stellt Christoph die eigene Musik in
Bühne bringen. Dafür war im Stu- den Mittelpunkt und „Tanner“ wird
dium kein Raum. „Klar habe ich aus zu seinem wichtigsten Projekt.
mittendrin 02 | 2011

Tourleben
Die Freundschaft zu „Wir sind Helden“ bleibt aber. Im vergangenen
Herbst waren Tanner als Vorband
bei deren Tour dabei. Im Frühjahr
war die Band auf ihrer eigenen Tour
unterwegs. „Mit den Helden auf der
Bühne zu stehen, war schon großartig. Aber dann mit den eigenen
Songs, dass ist wie Sahne auf dem
Kaffee.“ Dabei kann das Tourleben
schnell anstrengend werden. Wenig
Schlaf, ständig unterwegs sein, das
zehrt an den Kräften. „Wenn du den
vierten Termin in Folge spielst, dann
denkst du schon: ‚Jetzt bräuchte ich
mal einen Tag Pause.’ Aber wenn ich
am Abend wieder auf der Bühne
stehe, ist die Anstrengung schnell
vergessen.“ Auch Lampenfieber gehört dazu. Schlotterten Christoph
früher im Studium tatsächlich vor
Auftritten noch die Knie, ist es heute eher freudige Erwartung. „Das ist
wie beim Kindergeburtstag, wo du
den ganzen Tag darauf wartest, dass
endlich deine Gäste kommen.“

Leben im Studio
Im Herbst erscheint das erste Studio-Album von Tanner, die Arbeit
daran ist schön, aber auch anstrengend. „Bei schönem Wetter im Studio zu sitzen, ist dann schon ätzend.
Andererseits macht es aber auch
Spaß, selbst wenn wir einen ganzen
Tag lang eine Stelle bearbeiten und
am nächsten Tag dann alles wieder
verwerfen.“ Am Album macht die
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Bis Christoph zum Studium nach Hannover zog, war er erst in den Jugendgruppen seiner Gemeinde und dann als Pfadfinder im Stamm Anne Frank

Foto: Sascha Pierro und Jan Zacharias

in Essen-Borbeck aktiv. Seine große Liebe war von Kind an die Musik.

Band alles selber. Keine Plattenfirma steht hinter ihnen. Nur einen Musikverlag, der die Songs unter anderem bei diversen Radiosendern platziert, haben
sie. Das ist heute nichts Ungewöhnliches, viele Bands binden sich nicht mehr
an ein Plattenlable. Denn das garantiert längst nicht, dass es mit der Karriere
steil bergauf geht.

Ohne Plattenfirma geht es auch
„So eine Plattenfirma will natürlich schwarze Zahlen schreiben und wenn
dann Robbie Williams ein neues Album raus bringt, dann ist das natürlich interessanter und ganz schnell kümmert sich niemand mehr um dich“, erzählt
Christoph. „Für ein Plattenlable ist es ein Fiasko, wenn wir 20.000 Platten verkaufen. Und die haben dann auch noch die Rechte an den Songs. Wenn wir
diese Anzahl selber verkaufen, ist das großartig und ein guter Gewinn.“ Also
verlässt sich die Band lieber auf sich selbst und legt vor allem viel Wert auf
die Fans. Denn ohne Fans keine Band. „Wir haben mal vor zwei Leuten gespielt und das war eines der besten Konzerte, die wir hatten“, sagt Christoph.
Einfach weil sie so viel Spaß an der Sache hatten, sind sie damals trotzdem
aufgetreten.

Die Leidenschaft teilen
Seinen Beruf mit Leidenschaft aus zu üben, ist für Christoph entscheidend.
Und diese Leidenschaft, die Freude an der Musik und diesen Genuss mit dem
Publikum zu teilen, ist für Christoph das ganz Besondere. „Für mich ist Musik
eine universelle Sprache. Auf der ganzen Welt wird ein Moll-Akkord als traurig verstanden. Und dann mit anderen zusammen zu spielen, selber Musik
zu machen und in dieser universellen Sprache zu sprechen, das ist für mich
wie ein Kick.“ Dabei sind Musiker wie Miles Davis oder Michael Jackson für
Christoph eine Inspiration, aber kein Vorbild. „Ich will nicht wie Miles Davis
klingen, weil der wollte auch nicht wie jemand anders klingen, sondern der
hat so geklungen. Ich möchte wissen, wie ich klinge.“
Susanne Ellert
Redakteurin mittendrin

Die Band Tanner
In Hamburg schreiben, texten, produzieren und proben Tanner. Ihre Musik ordnen
sie selber irgendwo zwischen epischem
Soundtrack, Rock und Pop ein. Ihr erstes
Album erscheint im Herbst. Die Texte ihrer Songs sind mitten aus dem Alltag gegriffen und die Melodien gehen mit dem
durch Trompete, Banjo und Glockenspiel
gemischten Sound direkt ins Ohr. Tanners
Musik hören und ihre individuellen Videos
sehen könnt ihr hier:
www.tanner-musik.de
www.facebook.com/tannermusik
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Neue Freunde
für
Mit ihrer

Fotostory zum Thema Integration überzeugte

die Wölflingsmeute des Stammes Liebfrauen aus Bielefeld auf ganzer
Linie. Sie gewannen beim Wettbewerb der Jahresaktion 2010 den

ersten Preis, eine Kohte.
Es sind Sommerferien und die
"Kickerbande" spielt, wie fast
jeden Nachmttag, Fussball
auf der Pfarrheimwiese...

Die Kinder
bemerken
gar nicht,
dass sie
seit einiger
Zeit von
einem
fremden
Jungen
beobachtet
werden...
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Gib doch
endlich ab,
mann!

Die komplette Geschichte
findet ihr auf
www.dpsg-bielefeld.de.

Ob ich wohl
mitspielen
darf...?
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Was will der
denn?

Hi, ich bin
Ekin...

Verzieh
dich, du
Türke!

Darf ich
mitspielen?

David ergreift das wort...

ist doch total egal, ob
deutsch oder türkisch!

David ist überzeugt und
Ekin darf mitspielen...

Piet redet auf David ein...

zu
mir...

Ekin läuft an, schiesst und...

Super
Schuss,
Ekin!

Danke

Mist!

mittendrin 02 | 2011
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Umbruch in der
arabischen Welt

Foto: Fotolia.com / Thomas Pajot

Berichte

In Ägypen und Tunesien gab es einen Machtwechsel, in Libyen einen Krieg.
Wir sprachen mit Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus Algerien.

D

ie arabische Welt ist im Umbruch. In Ägypten und Tunesien
sind die bisherigen Machthaber zurückgetreten, ein großer
Erfolg für die demokratische Bewegung in beiden Ländern. In Libyen hat sich hingegen aus den Demonstrationen ein Krieg entwickelt, jetzt wird offen um die Vorherrschaft im Land gekämpft.
Der Fokus der Medien liegt meist nur auf einem Land. Wir werfen
daher einen Blick nach Algerien. Ein Land, auch autoritär regiert, in
dem die Kluft zwischen Arm und Reich sehr groß ist. Auch hier gab
es Anfang des Jahres Demonstrationen.

limischen Pfadfinderverbandes. Wir möchten uns an dieser Stelle
besonders für sein Engagement bedanken.

Vor Ort sprach Hemida Zenina mit algerischen Pfadfinderinnen
und Pfadfindern über Revolution und Demonstrationen und ihre
Zukunftswünsche. Hemida ist Koordinator des Algerischen Mus-

Sonja Wichert
Bundesarbeitskreis Internationale Gerechtigkeit
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Übrigens: Hast du schon mal eine algerische Jungpfadfinderin
oder einen ägyptischen Rover, einen libyschen Leiter oder eine syrische Pfadfinderin im Netz getroffen? Falls du jemand aus diesen
Ländern – ob online oder auf einem Jamboree – triffst, dann frag
sie doch, was Pfadfinden für sie bedeutet und was sie sich vielleicht von uns für ihre Zukunft wünschen.

Berichte

Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus
Algerien berichten wie sie Demonstrationen und Proteste in ihrem Land
erlebt haben.

Ich habe erwartet, dass es Proteste geben würde. Die
Gründe sind die hohe Arbeitslosigkeit und andere soziale Probleme. Ich habe alles versucht, um junge Leute
davon zu überzeugen, dass es wichtig ist, friedlich zu demonstrieren. Wir haben versucht, die Pfadfindergemeinschaft zu sensibilisieren und sie gebeten, keine Gewalt
anzuwenden. Ich war besorgt, wie die Regierung auf
die Gewalttätigkeit von Jugendlichen reagieren würde.
Ich wünsche mir eine aussichtsreiche Zukunft für junge
Menschen: Sie sollten die Möglichkeit haben, ihre Ziele
zu erreichen und sich politisch engagieren können.
Kerim* 23 Jahre

Ich habe geahnt, dass die Proteste kommen würden. Der
Grund dafür sind die schlechten sozialen Bedingungen,
denke ich. Ich war gegen die Proteste, weil sie teilweise
gewaltsam waren und ich mir anstelle dessen friedliche
Demonstrationen wünschte. Ich hatte aber auch Angst,
dass es schlimmer werden könnte. Wir als Pfadfinder haben darum gebeten, auf Gewalt zu verzichten. Ich hoffe,
dass sich die Dinge in Zukunft verbessern.
Mehdi* 18 Jahre

Es gab bei uns keine Revolution, aber es gab friedliche
Proteste. Meiner Meinung nach repräsentieren diejenigen, die für Unruhen verantwortlich sind, nicht die Gesellschaft. Die muslimischen Pfadfinder in Algerien sind
ein nicht-politischer Erziehungsverband. Sie bringen
jungen Menschen bei miteinander in den Dialog zu treten und sich nicht in die Gewalt zu begeben. Wir wollen,
dass die Dinge sich von gut zu besser wenden. Für die
Zukunft wünsche ich mir, dass sich die sozialen, ökonomischen, politischen und kulturellen Bedingungen in
allen arabischen und islamischen Ländern verbessern.
Riad* 24 Jahre

Hier gab es friedliche Demonstrationen, aber keine
Revolution. Dennoch gibt es Wünsche und Forderungen der Menschen nach mehr Arbeit, Wohnungen und
einem Leben in Frieden. Deswegen muss Gewalt auch
vermieden werden. Genau wie viele andere Algerier
mache ich mir wirklich viele Gedanken um mein Land
und meine Heimat. Wir haben uns darum gekümmert,
die gewalttätigen Reaktionen junger Demonstranten zu
reduzieren. Jeder Bürger möchte Frieden und Ruhe.
Jaouhar* 24 Jahre

Wir haben diese Proteste erwartet aus politischen,
ökonomischen und sozialen Gründen wie die hohe Arbeitslosigkeit oder die Wohnungskrise. Aber es gab in
unserem Land keine Revolution, sondern Proteste, gefolgt von einzelnen Unruhen. Diese Proteste kamen aber
nicht aus freiem Himmel. Aber der Staat hat sich mit der
Situation der Menschen beschäftigt und auf ihre Forderungen reagiert. Menschen haben Bedürfnisse und wir
müssen Lösungen für diese finden, und zwar im Dialog
und demokratisch. Wir Pfadfinder sehen uns als Vermittler zwischen den Menschen und dem Staat. Ich wünsche
mir für die Zukunft, dass den jungen Menschen Möglichkeiten geschaffen werden und dass auf sie gehört wird.
Nizar* 24 Jahre

Ich habe bei uns nur friedliche Proteste gesehen, die
mit dem Ruf nach Reformen verbunden waren. Wir haben gesehen, dass es in Tunesien und Ägypten echte
Revolutionen gab, aber Algerien scheint nicht betroffen
zu sein. Natürlich war ich aufgebracht, als ich von den
Umbrüchen hörte. Und ich hatte Angst vor Chaos und
Vandalismus, der mit der Revolution einhergehen würde. Gott sei Dank gab es in Algerien keine Revolution,
sondern legitime und friedliche Proteste. In meinem
Land sind Pfadfinder gesellschaftlich sehr in die Zivilgesellschaft eingebunden und unabhängig von jeglicher
politischen Partei oder politischen Organisation. Meine
Hoffnung ist, dass der Staat Jugendarbeit unterstützt
und auf die Stimme der Jugend hört, wenn er unsere
Zukunft gestaltet.
Soah* 38 Jahre
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Foto: Fjäll Raven / Fredrik Lewander

Tipps

Welcher Rucksack?

Dieser soll den Löwenanteil der Last
tragen. Ein vorbildliches Beispiel ist
der Abisko von Fjällräven: der erste
Trekkingrucksack aus recyceltem
Polyester! Außerdem hat er ein echt
gutes Tragesystem. Damit machen
auch lange Tour richtig Spaß. Kinderrucksäcke sind immer ein spezieller Fall. Je mehr Gewicht getragen
wird, umso besser muss das Tragesystem sein und passen. Also, bitte
nicht den alten vom Papa nehmen!
Unsere beiden Akelas von Tatonka
sind echt Spitze.

Auf den Rücken kommt es an
Kein Rucksack wird übrigens nur
nach dem Volumen des Packsacks
gewählt. Wie groß dein Rucksack
sein kann, hängt von deiner Rückenlänge ab. Die meisten TrekkingRucksäcke können in der Größe verstellt werden. Im Rüsthaus kannst
du ohne weiteres zwei oder drei
Rucksäcke bestellen und ausprobieren.

Anpassen ist wichtig!

Das Angebot an Trekking-Rucksäcken ist riesig. Da den
richtigen zu finden, ist aber gar nicht so schwer. Lars Brehmer vom Rüsthaus verrät euch, worauf ihr achten solltet.

T

rekking-Rucksäcke gibt es
auch als Koffer- beziehungsweise Reiserucksack. Diese sind super,
wenn du häufig in Jugendherbergen schläfst oder viel mit der Bahn
reist. Sie lassen sich wie ein Koffer
öffnen oder wie eine Reisetasche
tragen. Außerdem haben sie nicht
so viele Befestigungsmöglichkeiten.
Viele Rucksäcke zeichnen pfiffige
Details aus, die sie zu echten Spezialisten machen. Das können ein
Kopfhörerausgang für den iPod, das
Fach für ein Trinksystem, die Regenhülle oder ein praktischer Frontzugriff sein. Hier muss du entscheiden,
mittendrin 02 | 2011

was dir wichtig ist. Trekkingrucksäcke sind echte Riesen. Manche
Modelle gibt es mit über 90 Litern
Volumen oder mit Tragesystemen,
die Lasten von über 30 Kilo komfortabel tragen. Für die mehrwöchige
Trekkingtour reichen aber 50- bis
70-Liter-Modelle, die für etwa zehn
bis 15 Kilo Gepäck geeignet sind. Ein
schlank gehaltener Packsack und
ein Alu-Innengestell kennzeichnen
viele Modelle. Außerdem sind ein
separates Schlafsackfach und ein
großer Frontzugriff beim Packen extrem angenehm. Trekkingrucksäcke
haben einen aufwendigen Hüftgurt.

Um den Rucksack anzupassen, fülle ihn am besten mit dem entsprechenden Gewicht deiner Reiseausrüstung. Alle Verstellmöglichkeiten
des Tragesystems sollten gelockert
sein. Wenn du den Rucksack aufgesetzt hast, wird zuerst der Hüftgurt
angepasst. Er trägt die Hauptlast
– die Schultergurte sind nur zum
Entlasten da. Richtig passt der Rucksack, wenn der Gurt gute drei Zentimeter über dem Hüftknochen sitzen. Die Schultergurte sollten nicht
zu kurz sein. Die Polsterung kann
ruhig knapp 10cm unter der Achsel
enden. Die Riemen auf den Schultergurten und am Hüftgurt fixieren
die Last körpernah. Den Unterschied nach dem Anziehen merkst
du sofort. Zusätzliche Stabilisierung
garantiert dir der Brustgurt. Er sorgt
dafür, dass die Schultergurte beim
Tragen nicht nach außen rutschen.
Falls du ein bestimmtes Modell
suchst, das du nicht auf www.ruesthaus.de findest, bestellen wir es
natürlich für dich! Wenn du noch
Fragen zu Rucksäcken hast, schreib
uns an: info@ruesthaus.de

Berichte

Foto: Magnus Fröderberg

Internationales

Riesige Beteiligung am
World Scout Jamboree
Rund 1.100 Teilnehmende stellt die DPSG am Jamboree in Schweden! Internationale Begegnungen boomen, daher suchen wir Unterstützung.

N

icht nur die Teilnehmerzahlen beim Jamboree sind auf
Rekordniveau, auch die Zahl der
Gruppen, die ins Ausland fahren,
steigt kontinuierlich! Andersherum
nehmen die Anfragen aus dem Ausland, insbesondere aus Übersee zu!
Alleine in diesem Sommer kommen
im Vorfeld des World Scout Jamborees rund 400 Pfadfinderinnen und
Pfadfinder aus Großbritannien nach
Deutschland! Eine Pfadindergruppe
kommt sogar aus Hong Kong! Außerdem finden Begegnungen mit

Südafrikanern, Kolumbianern und
Kroaten vor dem Jamboree statt. Im
Sommer wird es radelnde Italianer
und Afrikaner in Deutschland geben
und mit einer Gruppe katalanischer
Pfadfinder ist eine internationale
Begegnung geplant. Bei diesem
Boom brauchen wir eure Hilfe!
Übrigens: Jamboree-News gibt es
auf der Facebook-Seite "DPSG Bundesverband" und auf dpsg.de

Trainer/in Internationales - Mitarbeit im Netzwerk
des Internationalen Arbeitskreises
Wir suchen erfahrene Leiter internationaler Begegnungen, die Lust haben
Trainings zu leiten und denen es Spaß macht neue, innovative Konzepte zu
entwickeln. Wir bieten Begeisterung und spannende Projekte. Bei Fragen
und Bewerbungen ist Olga Kuderko-Berg eure Ansprechpartnerin:
tel. 01577 636 56 76 oder olga.kuderko-berg@dpsg-international.de

Dänemark: Nationales Jamboree
Die dänischen Pfadfinder laden alle
DPSGler zu ihrem nationalen Jamboree im Jahr 2012 ein. Bis zu 35.000
Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus
aller Welt sollen Ende Juli 2012 eine
Woche in einem großen Zeltlager
zusammen verbringen.
Zeit: 21. - 29. Juli 2012
Ort: Holstebro, Dänemark
Kosten: ca. 200-300 Euro
www.jamboreedenmark2012.dk
Schweden: Camp North 2012
Nach dem großen Jamboree 2011
findet ein Jahr später in Schweden
eine kleinere Veranstaltung statt.
Zeit: 28. Juli - 5. August 2012
Ort: Nähe Sundsvall, Schweden
Alter: ab 13 Jahren
www.dpsg-international.de
Finnland: Roverway 2012
Das Roverway ist ein Treffen europäischer Roverinnen und Rover.
Zum Roverway gehört ein Lagerprogramm genauso wie die Erkundung
des Landes in Form einer Rundreise.
Weitere Infos gibt es im Juni. Wenn
ihr euch unter international@dpsg.de
meldet, versorgen wir euch rechtzeitig mit News. Die Anmeldung wird
vorrausichtlich von September bis
Dezember 2011 möglich sein.
Zeit: 20. - 28. Juli 2012
Ort: Evo / Hämeenlinna, Finnland
Alter: 16 - 22 Jahre
www.roverway.fi
Kanada: World Scout Moot 2013
Das World Scout Moot ist das Welttreffen der Roverinnen und Rover.
Zeit: 26. Juli – 10. August 2013
Ort: Kanada
Alter: 18 - 25 Jahre
scouts.org.uk/canada2013
Schon jetzt vormerken:
23. World Scout Jamboree 2015
in Japan: 28. Juli – 8. August 2015
Mehr Angebote und alle Infos auf
www.dpsg-international.de

Weitere Anzeigen unter www.dpsg-international.de
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Die 75. Bundesversammlung fand vom 1. bis 5. Juni 2011
in Lübeck im Diözesanverband Hamburg statt.

Die 75. Bundesversammlung
Über 140 Gäste und Teilnehmende waren zur 75. Bundesversammlung nach Lübeck angereist. Die wichtigsten Beschlüsse findet ihr hier, einen ausführlichen
Rückblick und alle weiteren Beschlüsse auf www.dpsg.de/verband/bv75.

Klimapolitik

Jahresaktion 2012

Kirche und Spiritualität

D

K

D

ie Bundesversammlung der
DPSG fordert die Bundesregierung zu einer gerechteren Klimapolitik auf: Sie soll sich international
für eine nachhaltige Klimapolitik
einsetzt und in Deutschland selbst
die Energiewende vollziehen, hin
zu einer Versorgung durch 100%
erneuerbarer Energien. Die Bundesversammlung verpflichtet sich
selbst aktiv zu werden. Zum einen
will die DPSG ihre Mitglieder und
die Öffentlichkeit für ein nachhaltiges Leben gewinnen. Zum anderen
sollen Veranstaltungen und Einrichtungen der DPSG nachhaltiger ausgerichtet werden.
mittendrin 02 | 2011

inder- und Jugendarmut in
Deutschland ist das Thema der
Jahresaktion 2012! Die Erfahrung
von Armut schränkt Kinder und
Jugendliche in vielen Lebensbereichen ein. Kinder und Jugendliche
brauchen daher Förderung, sowohl
in formalen Bildungsangeboten wie
der Schule als auch durch Träger
außerschulischer Bildung wie der
DPSG. Die DPSG will Pfadfinden für
alle ermöglichen. Auch in der DPSG
gibt es Hürden für Kinder und Jugendliche, die von Armut betroffen
sind. Diese Hürden werden wir in
der Jahresaktion in den Blick nehmen und Lösungen entwickeln.

er Bundeskurat muss weiterhin ein Priester sein, entschied
die Bundesversammlung. Denn
Priester gewährleisten die Anbindung an Kirche. Darüber hinaus
sprach sich die Versammlung dafür
aus, weiterhin an dem von der Deutschen Bischofskonferenz angestossenen Dialogprozess teilzunehmen.
Auf allen Ebenen sollen sich Pfadfinderinnen und Pfadfinder aktiv und
politisch in Kirche einbringen und
dort die Interessen von Kindern und
Jugendlichen vertreten. Gleichzeitig
sorgen sie dafür, dass an ihren Orten
Spiritualität, die Kinder und Jugendliche wirklich betrifft, erfahrbar wird.

Foto: Markus Tschakert
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Eine der Messen auf der Bundesversammlung hielten in
diesem Jahr Weihbischof Dr. Ulrich Neymeyr und Erzbischof Dr. Werner Thissen.

DPSG im Wandel

Behindertenarbeit

D

D

ie Bundesversammlung hat
im
mehrjährigen
Prozess
„DPSG im Wandel“ fünf Zukunftsmotive festgelegt. Auf die soll sich
der Verband in den nächsten zwei
Jahren konzentrieren:
1) Pfadfinden soll für alle Kinder
und Jugendlichen möglich sein:
Dies will die DPSG insbesondere für
sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche möglich machen!
2) Pfadfinderin und Pfadfinder wird
man nicht nur als Kind: Gezielt sollen junge Erwachsene für Verantwortungsübernahme im Verband
gewonnen werden!
3) Kinder und Jugendliche nutzen
vielfältige Medien: DPSG soll und
muss auch dort präsent sein!
4) Strukturen sichern Inhalte und
Engagement: Die Vielfalt des Verbandes soll hinreichend in der Satzung verankert sein.
5) Ehrenamtliches Engagement
braucht öffentliche Anerkennung:
Alle Ebenen sollen sich dafür einsetzen!

Foto: Ralf Adloff
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ie Arbeit mit Menschen mit
Behinderung ist seit Ende der
1950er Jahre ein Schwerpunkt der
DPSG und einer ihrer drei Fachbereiche. Jetzt hat die Bundesversammlung das neue Konzept Behindertenarbeit verabschiedet, das sich
am Begriff der Inklusion orientiert.
Er geht davon aus, dass alle Menschen besondere Bedürfnisse haben und aktiver Teil von Gesellschaft
sind. Danach ist jeder Mensch einzigartig und etwas Besonderes. Der
veraltete Begriff der Integration
sah vor, Menschen mit Behinderungen von außen in die Gesellschaft
zu holen. Die DPSG will daher verstärkt Begegnungen ermöglichen
und Menschen mit Behinderungen
Pfadfinden näherbringen. Der Bundesverband will insbesondere prüfen, wie Menschen mit Behinderung
Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter werden können. Eine konkrete
Frage könnte auch sein: Wie barrierefrei ist zum Beispiel die mittendrin
für Kinder mit Lernschwierigkeiten?
mittendrin 02 | 2011

17

18

Jahresaktion
2011
Berichte

Was hat der

Klimawandel

mit meiner Gesundheit zu tun?
Klimawandel lässt nicht nur das Eis an den Polen abschmelzen, sondern verändert auch hier vor Ort unsere Tier- und
Pflanzenwelt. Und das hat Folgen für unsere Gesundheit.
Heute schon, morgen erst recht.

B

ei Klimawandel denken wir meist an die Eisbären in
der Arktis, denen das Eis – und damit ihre Lebensgrundlage – unter ihren Pfoten weg schmilzt. Wir denken an schmelzende Gletscher in den Alpen und den
Anstieg des Meeresspiegels um bisher durchschnittlich
17 Zentimeter, der bereits die ersten kleinen Inseln im
Pazifischen Ozean bedroht. Aber auch in Deutschland
sind schon heute die ersten Auswirkungen des Klimawandels zu spüren.

Es wird wärmer!
Seit 1901 ist die durchschnittliche Temperatur in Deutschland bereits um 0,9 Grad Celsius gestiegen. Selbst wenn
wir alles tun, um den Ausstoß von Treibhausgasen in Zukunft stark zu verringern, wird sich das Klima in Deutschland in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ändern.
Aktuell wird mit einem Anstieg der Durchschnittstemperaturen um 1,5 bis 3,5 Grad bis 2100 gerechnet.

Jahresaktion 2011
mittendrin 02 | 2011

Anpassung ist notwendig
Deshalb ist es wichtig, dass wir uns an die veränderten
Bedingungen anpassen. Die Bundesregierung hat Ende
2008 die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS) verabschiedet. In der DAS werden alle Bereiche genannt, die von den Folgen des Klimawandels
besonders betroffen sind. Dazu zählen zum Beispiel der
Küsten- und Meeresschutz, die Landwirtschaft und die
Energiewirtschaft. An erster Stelle in der DAS steht jedoch der Einfluss des Klimawandels auf die menschliche
Gesundheit.

Jahresaktion
2011
Berichte

Die Klimaw e tt e

CA s.
P

Wetten dass – wir
100.000 CAps schaffen?!
Ob Kühltruhe abtauen, Bäume pflanzen oder
fleischlos leben – Gruppen aller Stufen nutzen
seit März fleißig den Onlinecounter und beweisen: wir wollen echten Klimaschutz und fangen
bei uns an. Zum Redaktionsschluss waren schon
20.000 Climate Action Points eingetragen – ein
Fünftel haben wir also schon geschafft! Bis Ende
des Jahres ist aber noch eine Menge zu tun. Darum macht bitte alle mit!

Aktionen eintragen
Klickt auf der Jahresaktions-Homepage ins
Menü „Die Wette“. Dort findet ihr eine Liste von
Aktionen, für die ihr Punkte sammeln könnt.

Gefährliche Sommerhitze
Besonders deutlich wird der
Einfluss des Klimawandels
auf unsere Gesundheit,
wenn es im Sommer richtig
heiß wird. Vor allem ältere
und kranke Menschen leiden häufig unter extremer
Hitze. Wenn im Sommer
über mehrere Tage hinweg sehr hohe Temperaturen
herrschen (das heißt Temperaturen über 30°C), können
deswegen sogar Menschen sterben. An den Folgen der
Hitzewelle im Sommer 2003 starben in ganz Europa
nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation
rund 70.000 Menschen, davon 7.000 in Deutschland.
Um so etwas in Zukunft zu verhindern, hat der Deutsche
Wetterdienst 2005 ein Hitzewarnsystem eingerichtet.
Dadurch können frühzeitig entsprechende Maßnahmen
zum Gesundheitsschutz eingeleitet werden.

Kälteinseln für unsere Städte
Da davon auszugehen ist, dass heiße Tage und Hitzewellen in Deutschland zukünftig noch häufiger vorkommen,
ist es wichtig, dass wir weitere Anpassungsmaßnahmen

Viele von euch haben schon Vorschläge für
weitere klimafreundliche Aktionen gemacht
– der Katalog wird in den nächsten Monaten
immer wieder erweitert. Ihr loggt euch mit eurer E-Mail-Adresse und eurer Stammesnummer
ein. Für jede ausgewählte Aktion solltet ihr kurz
beschreiben, was ihr gemacht habt und
wie es war. Für Aktionen, die viele Punkte
bringen, ist es Voraussetzung, ein Foto der
Aktion hochzuladen. Den Climate Champion Badge könnt ihr ab 100 CAps (pro
Person) bekommen. Der Aufnäher kann
voraussichtlich im Herbst über das Rüsthaus bezogen werden. Fürs klimafreundliche Sommerlager gibt es ebenfalls CAps.
Mehr dazu auf
www.ourworld-ourchallenge.de.

ergreifen. Besonders problematisch ist Hitze in Städten,
da sich diese sehr stark aufheizen und auch nachts nur
wenig abkühlen. Langfristig müssen daher die Auswirkungen von Hitze bei der Stadtplanung mitbeachtet
werden. Straßen können mit Bäumen
beschattet werden, Grünflächen wie
kleine Parks als so genannte „Kälteinseln“ angelegt werden und Frischluftschneisen errichtet werden, um
aus dem Umland der Stadt frische
und kühle Luft in die Stadt zu transportieren. Wenn Häuser darüber
hinaus gut isoliert sind, heizen sie
sich im Sommer nicht so stark auf.

Mehr Überschwemmungen
Zudem werden wegen des Klimawandels voraussichtlich auch andere extreme Wettersituationen,
wie heftige Gewitter, starke Niederschläge und Überschwemmungen in Zukunft
häufiger vorkommen. Deshalb ist es wichtig, sich zu informieren, wie das Wetter werden soll und ob es Unwetterwarnungen gibt.

Fotos: fotolia.com/Alexander; wikipedia.de/Tilo;
fotolia.com/NoA Production

www.ourworld-ourchallenge.de
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Zecken kommen fast überall vor: Im Wald, auf
Wiesen, in Parks und auch im eigenen Garten.
Zecken fallen nicht von Bäumen, sondern
sitzen meist auf Gräsern oder niedrigen Sträuchern und lassen sich von dort vom Menschen
oder auch von Tieren abstreifen.

Zecken: immer höher und
weiter

Die Pollen der Ambrosia zählen zu den stärksten Allergie-Auslösern. Die Pflanze, die ursprünglich aus Nordamerika stammt, verbreitet
sich als Folge des Klimawandels auch bei uns.

Allergiker haben es schwer

Es gibt aber auch noch andere Bereiche, in denen der
Klimawandel einen Einfluss
auf unsere Gesundheit hat.
So fühlen sich Zecken bei
höheren Temperaturen sehr wohl und breiten sich
in Gebiete aus, in denen es sie vorher nicht gab. Konnte
man Zecken bis in die 1980er Jahre in den Bergen nur
bis zu einer Höhe von 800 Meter finden, haben sie sich
inzwischen bis zu einer Höhe von 1.200 Meter ausgebreitet.

Es gibt auch Pflanzen, die sich wegen der steigenden
Temperaturen in Deutschland immer stärker ausbreiten.
Zu ihnen zählt zum Beispiel die Ambrosia, die sich seit
den 1990er Jahren in Deutschland zunehmend ausbreitet. Ihre Pollen können starke Allergien auslösen. Zudem
blüht die Ambrosia erst von Juli bis Oktober, wenn die
meisten anderen Pflanzen, die Allergien auslösen, schon
nicht mehr blühen. Dadurch verlängert sich die Zeit für
Allergiker, in denen sie unter dem Pollenflug leiden. Wer
Ambrosia-Pflanzen entdeckt, sollte sie nicht anfassen,
sondern bei der Stadt- oder Gemeindeverwaltung Bescheid sagen, die sie entfernen lässt.

Wärmerer Frühlinge

Wie geht es in Zukunft weiter?

Dadurch, dass es im Frühling durchschnittlich immer
früher warm wird und es auch im Herbst teilweise
noch recht lange sehr warm ist, sind Zecken außerdem
immer länger im Jahr aktiv, können uns stechen und
dabei Krankheitserreger übertragen. In ganz Deutschland können Zecken die Borreliose übertragen, in Süddeutschland außerdem noch die Frühsommer-Meningo-Enzephalitis (FSME). Während im Jahr 2000 noch 65
Landkreise als FSME-Risikogebiet galten, waren es 2009
schon 136 Landkreise in Bayern, Baden-Württemberg
und den südlichen Landesteilen von Hessen und Thüringen. Das Bundesumweltministerium finanziert aktuell
zwei Forschungsvorhaben, mit denen das Verhalten und
die Ausbreitung von Zecken sowie die Möglichkeit Zecken biologisch zu bekämpfen, untersucht wird.

Dies sind nur einige Beispiele für gesundheitliche Folgen,
die der Klimawandel für Deutschland mit sich bringt. Die
Bundesregierung erarbeitet zurzeit den Aktionsplan Anpassung, der im Sommer 2011 von der Bundesregierung
verabschiedet werden soll. In diesem Plan werden Maßnahmen aufgelistet, mit denen wir uns in Deutschland in
vielen verschiedenen Bereichen an den Klimawandel anpassen. Darunter sind auch mehrere Projekte im Bereich
Gesundheit, die das Bundesumweltministerium in den
nächsten Jahren fördern wird, um unsere Gesundheit
vor den Auswirkungen des Klimawandels zu schützen.
Je frühzeitiger wir Gefahren erkennen und Maßnahmen
zur Anpassung ergreifen, umso besser können wir die
Menschen vor den Folgen des Klimawandels schützen.
Björn Ingendahl
Referent im Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit

Fotos: photocase.com/manun; ambrosiainfo.de/
Beate Alberternst & Stefan Nawrath
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24. September:
Klimaaktionstag
Beweg dich für den Klimaschutz!

Unter dem Motto „Moving Planet“
findet am 24. September 2011 auf
der ganzen Welt der Klimaaktions
n
tag statt. Möglichst viele Mensche
weit
welt
Tag
em
sollen sich an dies
in Bewegung setzen, um klar zu machen, dass sich bei der Klimakonferenz in Durban im Dezember richtig

was bewegen muss!
In Deutschland bringt die KlimaAllianz, in der die DPSG Mitglied ist,
Räder, Hände und Füße in Bewegung:
Inline-Rennen rund ums Rathaus?
Kanustaffel über den See in eurem
Dorf? Alles ist möglich – Hauptsa
ere
and
und
che, ihr bewegt euch
und macht so auf den Klimaschutz
aufmerksam. Weitere Informationen
auf www.die-klima-allianz.de und
www.350.org.

klima
allianz
deutschland

Jetzt sp ende n
jah re saktion 2011
Jeder Euro zählt

Klingelbeutel und Spendenbüchse – das kennt jeder.
Heute aber spenden viele Menschen online. Auf der Jahresaktionsseite findet ihr zwei einfache Möglichkeiten,
eure Spende im Web abzugeben: Klickt auf www.ourworld-ourchallenge.de auf den Button „Spendenaktion“.
Ob Lastschriftverfahren oder direkte Onlinespende – jeder Euro zählt!

Für Bildungsprojekte in Südafrika
Eure Spenden werden für Bildungsprojekte der südafrikanischen Pfadfinderinnen und Pfadfinder verwendet.
Besonders in ländlichen Regionen, wo Kinder und Jugendliche schlechteren Zugang zu Bildungsangeboten
haben, möchten die Pfadfinder „Climate Action Fun
Days“ veranstalten. Hilf auch du mit, einer südafrikanischen Pfadfindergruppe die Teilnahme an einem solchen Aktionstag zu ermöglichen!

Jetzt spenden
Kontoinhaber: Bundesamt Sankt Georg e. V.
Kontonummer: 33 44 99
Bankleitzahl: 370 601 93
Bank: Pax Bank e. G.
Verwendungszweck: Spende Jahresaktion 2011

Tipp
Vor Zeckenstich schützen
• Helle Kleidung tragen, weil man
Zecken darauf besser sieht.
• Nach dem Aufenthalt im Freien
immer gut nach Zecken absuchen
(besonders die Kniekehlen, am
Gesäß, unter den Armen und am
Haaransatz).
• Impfung gegen FSME, wenn man
in einem Risikogebiet wohnt oder
dort Urlaub macht.

Was, wenn mich eine Zecke
gestochen hat?
• Kein Grund zur Panik! Am besten
mit Zeckenzange oder Zeckenkarte die Zecke vorsichtig rausziehen
(nicht drehen!). Die Zecke nicht
quetschen.
• Auf gar keinen Fall Kleber, Nagellack oder ähnliches benutzen.
• Die Einstichstelle bis zu sechs Wochen lang beobachten. Manchmal

bildet sich bei Borreliose
ein roter runder Kreis, die
so genannte Wanderröte
(auf jeden Fall zum Arzt
gehen).
• Beobachten, wie man
sich in der nächsten Zeit
fühlt. Wenn man sich
krank fühlt, auf jeden Fall
zum Arzt gehen.

www.ourworld-ourchallenge.de
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Sätze bilden

Aus den Buchstaben auf den Autokennzeichen kann man witzige Sätze
bilden. Zum Beispiel: ME - GK = Marsmännchen ernten große Kartoffeln.
Das geht auch um die Wette: Wer als
erstes einen Satz ruft, hat gewonnen.

Eine Fahrt ins Zeltlager kann ganz schön
Gegen Langweile auf der
Fahrt gibt es daher hier

W

ein paar Spiele-Tipps.

Wortschlangen

Illustration: Teresa Diehm

Die erste Spielerin
oder der erste Spiel
er
bildet ein Wort, da
s aus zwei einzeln
en
Wörtern besteht.
Der nächste Spiel
er
muss nun das letzt
e Wort als Anfang
swort nehmen und
mit einem weitere
n
Wort ein neues W
ort bilden usw. Zu
m
Beispiel: Zeltlager
– Lagerplatz – Plat
zhirsch …

Einen fertigen Stadt-Land-Zelt-Bogen
mit Pfadfinder-Rubriken gibt es auf
www.dpsg.de/jungpfadfinder/

?

?

s
i
n
n
d
n
wir
a

lange dauern und im Bus, Zug oder Auto ist
wenig Platz, um sich zu bewegen.

Mitspieler
Eine Mitspielerin oder ein
e Persönlichkeit
behauptet, eine berühmt
Bauwerk oder eine
zu sein, ein berühmtes
deren Spielerinberühmte Sache. Die an
n durch Fragen
nen und Spieler müsse
was man ist. Sie
herausfinden, wer oder
gen, ob man noch
können zum Beispiel fra
gen kann oder
lebt oder ob man gut sin
rbe ist. Wer als
ob man ein Weltkulture
s gesucht wurde,
erstes herausfindet, wa
ist als nächstes dran.

Stadt – Land – Zelt

Alle benötigen Stift und Papier. Auf jedes
Papier werden Spalten eingetragen mit
Überschriften wie Stadt, Land, Zelt, Pfadfinderausrüstung und Pfadfinderwissen
oder Lagersong. Ihr könnt auch andere
Kategorien auswählen, wie „Auf was
freust du dich im Lager besonders?“ Jetzt
braucht ihr einen zufällig ausgewählten
Buchstaben. Das geht so: Einer sagt in
Gedanken das Alphabet auf, jemand anderes sagt „Stopp“. Zu dem so gewählten
Buchstabe schreiben alle zu jeder Spalte
ein passendes Wort auf. Wer als
erster fertig ist, sagt „Stopp“ und
das Spiel endet. Nun wird abgeglichen, wer was aufgeschrieben
hat.
Die Wertung: Wenn nur eine einzige Person einen Begriff in einer
Kategorie hat, dann bekommt sie
20 Punkte, wenn mehrere Personen in einer Kategorie verschiedene Begriffe haben, dann bekommen sie jeweils zehn Punkte
und wenn zwei oder mehrere
Personen genau den gleichen
Begriff aufgeschrieben haben, bekommen
sie jeweils fünf Punkte. Wenn man keinen
Begriff gefunden hat, dann bekommt man
null Punkte. Gewonnen hat, wer am Ende
des Spiels die meisten Punkte hat.

ïs

K

a

Wer oder was bin ich?

Foto: photocase.com / sïana

M
g

e

Detektiv-Spiel

Einer von euch spielt
die Verdächtige oder
den Verdächtigen. Alle
anderen schauen sich
die Person ganz genau
an und schließen dann
die Augen. In dieser Ze
it
verändert die betroffene
Person eine Kleinigkeit
an
sich, zum Beispiel öffne
t
sie den Schnürsenkel, ver
setzt eine Haarklamme
r
oder krempelt die Ärmel
hoch. Die anderen öffne
n
dann wieder die Augen
und müssen rausfinden,
was sich verändert hat.
Wer es als erstes errät,
kommt als nächstes dra
n.

p
r
e
g
a
L
–
r
e
g
a
l
Zelt
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Buchstabenkette
Hier muss das neue Wort immer mit dem Endbuchstaben des
vorherigen beginnen. Um die Schwierigkeit zu erhöhen, wird in
der Regel ein Oberthema vorgegeben. Zum Beispiel das Thema
„Länder“: Dänemark, Kanada, Australien, N... Wenn die Kette
vorüber ist, beginnt man einfach eine neue.

Meistersatz

c
i
l
end

Foto: photocase.com / Bolle

d
h

bilden kann.

one

a?

N...
Dänemark, Kanada, Australien,

einen
Eure Leiterin oder euer Leiter nennt
Spieler
Buchstaben, zum Beispiel „S“. Jeder
alle Wörter
muss nun einen Satz bilden, in dem
us einen
dara
ht
mac
,
mit „S“ beginnen. Wer mag
Satz
sten
läng
Wettkampf. Sieger ist, wer den

Lachen verboten

Geschichten erzählen

Foto: clafouti / photocase.com

an und erzählt den
Eure Leiterin oder euer Leiter fängt
piel „Vor langer,
ersten Satz einer Geschichte, zum Beis
Kobold in einer
langer Zeit lebte der kleine schwarze
erem PfadfinderHütte aus Blumen gleich hinter uns
und erzählt die
heim.“ Danach ist der nächste dran
So geht es reihum,
Geschichte mit einem Satz weiter.
einem Ende kommt.
bis die Geschichte irgendwann zu

Die Mitspielerinnen und Mitspieler blicken sich tief in die Augen.
Wer als erstes lacht, verliert. Noch schwieriger: Egal, was die
anderen fragen, ein Mitspieler darf immer nur mit „Pizza!“ (oder
einem beliebiges anderem Wort) antworten und dabei keine
Miene verziehen.

„ Ja“

Nein zu Ja

Eine Mitspielerin oder ein
Mitspieler stellt einem an
deren beliebige Fragen
(z. B.
„Bist du groß?“). Der od
er die
Befragte darf weder mi
t „Ja“
noch mit „Nein“ antwort
en.
Sobald eines der Worte
fällt,
endet die Runde und die
Rollen werden getausch
t.
Gewonnen hat, wer es
am
längsten durchhält.

Dalli-Dalli
Eine Spielerin oder ein
Spieler denkt sich eine
Frage aus, zum Beispiel
was braucht man im Auto?
Dann heißt es schnell sein.
Die anderen schreiben so
viele Antworten runter,
wie in 60 Sekunden möglich sind: „Benzin, Lenker,
Gurte, …“ Andere Themen
funktionieren genauso: Was macht man am
Strand? Was isst man in
der Türkei? Für jede richtige Antwort gibt es einen
Punkt. Danach werden die
Rollen getauscht.

Die perfekte Unterhaltung für alle
Mathegenies. Die Sieben und alle
Zahlen, die durch sieben teilbar
sind, dürfen nicht genannt werden. Jetzt wird reihum gezählt, bei
eins wird begonnen. Wer bei einer
verbotenen Zahl drankommt, ruft
„Mööp!“. Wer einen Fehler macht,
scheidet aus. Geht natürlich auch
mit anderen Zahlen.

„Nein“

Anja Gockenbach
Bundesreferentin Jungpfadfinderstufe

Mööp
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Neue SCOUTE DICH! Produkte

Foto: Daniel Lienert

Im Rüsthaus sind neue SCOUTE DICH! Produkte eingetroffen, mit denen ihr der Öffentlichkeit zeigen könnt, dass ihr
Pfadfinder seid. Aber auch zum Verschenken, zum Beispiel
an ehemalige Pfadfinder, eignen sie sich bestens.

SCOUTE DICH! Reflektorband
Das praktische Reflektorband ist der beste Schutz vor verschmierten Hosen beim Fahrradfahren. Jedes Band ist ein
Unikat und wird von der Berliner Firma Fahrer aus Recyclingmaterialien hergestellt

Macht mit beim
Flashmob
Im Rahmen der SCOUTE DICH! Tage findet am 8. Oktober
unter dem Motto „Das kann man nicht einfach wegwischen“
wieder der SCOUTE DICH! Flashmob statt.
Mit dem Flashmob wollen wir einerseits in der Öffentlichkeit auf die DPSG aufmerksam machen. Andererseits wollen
wir zeigen, dass wir uns für den Klimaschutz einsetzen. Passend zur Jahresaktion „Our World – Our Challenge“ fordern
wir unsere Mitmenschen auf aktiv das Klima zu schützen.
Hierzu haben wir Flashmob- Visitenkarten erstellt, auf deren
Rückseite Tipps zum Klimaschutz stehen. Diese könnt ihr im
Laufe des Flashmob an die Passanten verteilen.

Ihr braucht:
SCOUTE DICH! Spiralblock
Jetzt wird mitgeschrieben! Der SCOUTE DICH! Spiralblock
ist im A4 oder A5 Format in deiner Tasche für Schule, Uni
oder Job super aufgehoben. Es gibt ihn mit den vier unteschiedlichen SCOUTE DICH! Motiven.

Einen Treffpunkt: Verabredet euch an einem gut besuchten, öffentlichen Ort in eurer Stadt (Innenstadt, Kreuzung,
Marktplatz etc.). Bringt euch selber in Kluft und Jacke sowie
Putzzeug mit sowie zum Verteilen die Flashmob Visitenkarten.

Der Ablauf:
Um Punkt 12 Uhr fangt ihr an den Marktplatz, Autos an einer
Kreuzung oder einen anderen öffentlichen Ort zu putzen.
Auf ein Signal hin zieht ihr wenige Minuten später eure Jacken aus und verteilt Flashmob-Visitenkarten an die Passanten. Den Flashmob könnt ihr mehrmals an unterschiedlichen Stellen in der Stadt wiederholen.

Das könnt ihr noch tun:

SCOUTE DICH! Smartphone-Hülle
Dieser Schutz für Smartphone und Co aus Filz zieht jeden
neugierigen Blick auf sich. Optimal, um für lebenslanges
Scouting in der DPSG zu begeistern. Und dein Handy ist
absolut sicher verpackt.

mittendrin 02 | 2011

Zusätzlich zum Flashmob könnt ihr einen Infostand aufbauen, der über die DPSG im Allgemeinen und bei euch vor Ort
informiert. Während der SCOUTE DICH Tage bietet es sich an
auch einen Aktionstag zu veranstalten, an dem der Flashmob dann eine der Aktionen ist. Weitere Ideen zu SCOUTE
DICH! und die Flasmob-Visitenkarte zum Download findet
ihr unter: www.scoutedich.de

Berichte

Foto: Magnus Fröderberg

Internationales

Riesige Beteiligung am
World Scout Jamboree
Rund 1.100 Teilnehmende stellt die DPSG am Jamboree in Schweden! Internationale Begegnungen boomen, daher suchen wir Unterstützung.

N

icht nur die Teilnehmerzahlen beim Jamboree sind auf
Rekordniveau, auch die Zahl der
Gruppen, die ins Ausland fahren,
steigt kontinuierlich! Andersherum
nehmen die Anfragen aus dem Ausland, insbesondere aus Übersee zu!
Alleine in diesem Sommer kommen
im Vorfeld des World Scout Jamborees rund 400 Pfadfinderinnen und
Pfadfinder aus Großbritannien nach
Deutschland! Eine Pfadindergruppe
kommt sogar aus Hong Kong! Außerdem finden Begegnungen mit

Südafrikanern, Kolumbianern und
Kroaten vor dem Jamboree statt. Im
Sommer wird es radelnde Italianer
und Afrikaner in Deutschland geben
und mit einer Gruppe katalanischer
Pfadfinder ist eine internationale
Begegnung geplant. Bei diesem
Boom brauchen wir eure Hilfe!
Übrigens: Jamboree-News gibt es
auf der Facebook-Seite "DPSG Bundesverband" und auf dpsg.de

Trainer/in Internationales - Mitarbeit im Netzwerk
des Internationalen Arbeitskreises
Wir suchen erfahrene Leiter internationaler Begegnungen, die Lust haben
Trainings zu leiten und denen es Spaß macht neue, innovative Konzepte zu
entwickeln. Wir bieten Begeisterung und spannende Projekte. Bei Fragen
und Bewerbungen ist Olga Kuderko-Berg eure Ansprechpartnerin:
tel. 01577 636 56 76 oder olga.kuderko-berg@dpsg-international.de

Dänemark: Nationales Jamboree
Die dänischen Pfadfinder laden alle
DPSGler zu ihrem nationalen Jamboree im Jahr 2012 ein. Bis zu 35.000
Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus
aller Welt sollen Ende Juli 2012 eine
Woche in einem großen Zeltlager
zusammen verbringen.
Zeit: 21. - 29. Juli 2012
Ort: Holstebro, Dänemark
Kosten: ca. 200-300 Euro
www.jamboreedenmark2012.dk
Schweden: Camp North 2012
Nach dem großen Jamboree 2011
findet ein Jahr später in Schweden
eine kleinere Veranstaltung statt.
Zeit: 28. Juli - 5. August 2012
Ort: Nähe Sundsvall, Schweden
Alter: ab 13 Jahren
www.dpsg-international.de
Finnland: Roverway 2012
Das Roverway ist ein Treffen europäischer Roverinnen und Rover.
Zum Roverway gehört ein Lagerprogramm genauso wie die Erkundung
des Landes in Form einer Rundreise.
Weitere Infos gibt es im Juni. Wenn
ihr euch unter international@dpsg.de
meldet, versorgen wir euch rechtzeitig mit News. Die Anmeldung wird
vorrausichtlich von September bis
Dezember 2011 möglich sein.
Zeit: 20. - 28. Juli 2012
Ort: Evo / Hämeenlinna, Finnland
Alter: 16 - 22 Jahre
www.roverway.fi
Kanada: World Scout Moot 2013
Das World Scout Moot ist das Welttreffen der Roverinnen und Rover.
Zeit: 26. Juli – 10. August 2013
Ort: Kanada
Alter: 18 - 25 Jahre
scouts.org.uk/canada2013
Schon jetzt vormerken:
23. World Scout Jamboree 2015
in Japan: 28. Juli – 8. August 2015
Mehr Angebote und alle Infos auf
www.dpsg-international.de

Weitere Anzeigen unter www.dpsg-international.de
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Thema

Ich bin ich:

Zwischen Cocktails und
Gesprächen mit Gott
Was ist Genuss? Zehn Autorinnen und Autoren der Redaktion
Ohrenkuss beschreiben, was Genießen für sie bedeutet.
„Ohrenkuss ...da rein, da raus“ ist ein Magazin, gemacht von
Menschen mit Down-Syndrom.
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Thema

Und im Urlaub schient ganzen Tag die Sonne und auf Liegenstuhl hört man die Wellen rauschen ins Ohr das ist schön.
Und die Tage muss man genießen in Spanien das liegt Malaga
und einfach ganz schön Faul am Strand zu liegen. Man kann
ganz viel genießen im Leben. Das ist einfach toll.

Fotos: Daniela Chmelik

(Martin Weser)

In einem Hamburger Café sprechen die
Ohrenkuss-Autorinnen Dorothee Reumann
und Nora Fiedler bei einem Stück Kuchen
über Genießen.

„I

ch gehe gerne mit mein Schwester in die Eisdiele. Habe ich meine
gute Laune. Ich bestelle Claustaler,
weil erfrischend ist. Zum Beispiel
wenn ich Geburtstag habe. Ich liebe
einen Cocktail, der heißt Sex on the
Beach. Mir gefällt der Name.“ Das
schreibt Christian Janke und erklärt,
wie er sich fühlt, wenn er etwas genießt: „Ich fühle mich glücklich und
freue mich weil es mir richtig gut
geht. ich fühle auch kribbelig und
ich lache viel. Ich fühle mich wohl
und entspannt.“ Das ist aber nicht
nur an seinem Geburtstag, er ergänzt: „Ich trinke gerne Kaffee und
das genieße ich beim Sonnenuntergang im Sommer. Draußen genieße
den Natur und auch Vöglein höre ich
jeden Tag.“ Genießen kann er mit allen Sinnen: „Es kann ein Geschmack
und Geruch sein ein tolles Gefühl.

Zum Beispiel die Blumen und nach
Zitroneseife.“
Dem stimmt seine Kollegin aus dem
hohen Norden zu: „Ich riche und genise meine harre [Haare] so herlich
blond wei die sonne“ schreibt die
junge Hamburgerin in ihr Notizbuch, während sie ihren heißen Kakao abkühlen lässt. Nora Fiedler ist
Fernkorrespondentin des Magazins
Ohrenkuss und hat, wie ihr Kollege
Christian Janke, das Down-Syndrom.
Was ist das für ein Text, an dem sie
schreibt? Es ist eine Auftragsarbeit
– zum Thema „Genuss“. Nora Fiedler trifft sich regelmäßig mit ihrer
Freundin Dorothee Reumann zum
Texten. In diesem Fall in einem Café
an der Elbe, da fällt das Genießen
und gleichzeitige Schreiben etwas
einfacher. Unterstützt werden die

beiden jungen Damen von Daniela
Chmelik, sie organisiert die Treffen
und koordiniert das Schreiben, ist
Sekretärin und Erklärerin in einer
Person. Den fertigen Text wird sie
später an die Bonner Redaktion mailen – so wie die anderen Kolleginnen
aus ganz Deutschland auch.
Ausnahme ist Veronika Hammel, sie
schreibt ihren Text mit der Hand,
er kommt als Brief nach Bonn mit
schöner ägyptischer Briefmarke:
„Ich habe Die erste Erdbeere gegessen mit Genuss Auf dem Schiff. Ich
geniesse Die Führungen in Agypt
Tempel. Ich geniesse mit meine
Mutter ins Kino gehen und Esen gehen mit meine Eldern Etwas zusammen zu machen. Mit meine Mutter
im Bett ligen und Fernsen guken.
Mit meine Mutter Blumen kaufen
mittendrin 02 | 2011
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Gemischte Gewürtze und andere Sachen:
Ich genise [geniesse] und riche [rieche] den
duft von den Käertze [Kerze] wei die
Flame. Und den Wax wei es tropft
und anfingt zu prennen diese Flame.

und Einflanzen. Ich geniesse die Nilkreuzfahrt.“
Judith Klier schreibt ihre Texte alleine am Computer, sie erklärt in einer
Mail: „Für mich beudtet Z. B eine
Schokolade zu essen das ist ein Genuß das man so langsam iat und genießt einfach das stück um ein Kern
ist den ich da mit auch einschlafe
das ist eine Schokolade zum genießen un zumhin schmelzen.“ Sie erklärt aber auch, dass es Situationen
gibt, die geradezu zum Genießen
einladen: „Ich genise sehr viel gerne
z.b das Frühstück das ist für mich
das Wochende ist das man so lange
ist wie man kann das ist schön das
man langsam das man alles macht
in den man schon genissen könnt.“
Aber zurück ins Café an der Elbe.
Dorothee Reumann kann ihren heißen Milchkaffee inzwischen anfassen und trinken. Sie blickt sich um
und entscheidet sich, ihren Text zu
diktieren: „Ich genieße den Blumen
und genießen und ich trinke genieß
den Milchkaffee und genieß heißer
Tee.“ Auf die Frage, ob es Dinge gibt,
die man mehr genießen kann, eben
weil sie jemand anders für einen gemacht haben, denkt sie lange nach
und diktiert diese Kurzgeschichte
„Dies Mann hat mir die Augen zubindet und diese Mann hat diesen
Gabel Essen in meinem Mund und
dazu Kräuter genießen, den Kräuter
auf das Lebensmittel vorbereitet,
den Essen machen mit andere Kräuter genieß und die Löffel Geruch in
meine Nase genießen wie Kräuter
sammeln und ich sage diesen Namen, diese Mann sagt: ja, gerne;
diese Mann schreibt die Kräuter
auf das Zettel geschrieben, auf das
mittendrin 02 | 2011
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Was ist denn ein Ohrenkuss?!
Man hört am Tag ganz viel – das meiste geht ins eine Ohr hinein und
durchs andere wieder hinaus. Nur das Wichtigste bleibt im Kopf, das ist
dann ein Ohrenkuss.
„Ohrenkuss … da rein, da raus“ ist ein Magazin – gemacht von Menschen
mit Down-Syndrom. Es erscheint jedes halbe Jahr zu einem besonderen
Thema: Dinge, die alle Menschen interessieren. Im Herbst 2011 geht es
ums „Selbermachen“: Was können wir selber tun, damit es der Welt und
auch uns gut geht?! Das Ohrenkuss-Wörterbuch ist mit dem Design-Preis
2011 ausgezeichnet worden: www.ohrenkuss-das-buch.de
Die Texte der Autorinnen und Autoren werden von ihnen selbst geschrieben (mit der Hand oder auf dem Computer), diese werden dann nicht
korrigiert, sie können aber auch diktiert werden. Manche der Autorinnen
und Autoren bekommen Unterstützung, wenn sie sie brauchen, zum Beispiel wenn sie etwas nicht verstehen.

ohrenkuss
a r
N o 2 6 / F e b r u
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r e i n

,
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a

2 0 11

r a u s

WEISSE HAARE:
HAARE.
MEIN OMI HAT WEISSE
LEISE.
WIE EIN HARFE. ZART UND

Lebenmittel und den Kuchen gebacken und den Gabel den Kuchen
auf meinen Lippen und diese Mund
sammeln in den Kräuter und NüsseSorten.“ Und wie sie sich dann fühlt,
kann sie das in Worte fassen? „Ich bin
ich. Ich genieße diesen Luft: frisch
und kalt, und Sonne ist wunderbar.“
Romy Reißenweber liebt auch das
Sinnliche: „Ein Schwarzwälder Kirsch
Torte mit Genuss.“ Und den gemeinsamen Besuch „mit meiner Freundin
in Chinarestaurant“ Auf die Frage,
ob es einfache und kleine Dinge in

Hier könnt ihr die Autorinnen
und Autoren sehen:
www.ohrenkuss.de/projekt/
portraits/
Internetseite:
www.ohrenkuss.de
E-Mail: info@ohrenkuss.de
Telefon: 0228-386 23 54

ihrem Leben gibt, die sie genießt,
schreibt sie: „Allerdingst. Ja mit meine Freundin. Ich fühle mich wohl
und sehr gut.“
Und gibt es Dinge, die sie genießt,
wenn jemand anders sie macht?
„Ja das ist Hilf bereit, das genieße
ich.“ Wenn sie also etwas eben nicht
selber machen muss?! Da meint
Romy Reißenweber kurz und knapp:
„Das ist faul.“
Verena Elisabeth Turin kann diese
Dinge jedoch sehr genießen: „Ich
genieße auch das ich an meinen

Thema

Ich genieße die Sonne wenn es scheint. Im Sommer
Foto: Gordon Welters

genieße ich die Amsel im Wald singen. Und mache meine
Augen zu dann höre ich die Vögel wie sie singen.
(Martin Weser)

Geburtstag das meine Eltern den
Abwasch in der Küche machen und
ich nicht. Und das genieße ich sehr.“
Und sie erklärt weiter: „Ich genieße
meinen Freund wenn ich mit ihm
wirklich ungestört lieben kann. Und
das er mir freiwillig ich liebe dich zu
mir sagt und sms schickt auf mein
Handy sehr. Manchmal genieße ich
auch wenn ich in der Wohnung ganz
alleine bin um ein Harry Potterfilm
ohne meine Eltern im Fernsehn eine
Dvd ansehen kann. Und in meinen
Zimmer ungestört ein Glas Nutella, Patatine schlecke und Coca Cola
Fanta trinke sehr gerne. Ich fühle
mich super, verliebt, sehr gut, ein
wenig verletzlich, manchmal happy
mehr kann ich nicht beschreiben.“
„Ich genieße oft die Stille und Ruhe
um mich herum,“ schreibt Anna-Maria Schomburg, „um mit Gott durchs
Beten der Psalmen und der Herrnhuter Losung ins Gespräch zu kommen!
Es ist schön zu genießen und sich an
etwas zu freuen z. B. an Videos, Cassetten, CDs und DVDs und auch am
Essen und Trinken, ich genieße es
das Essen wo ich kann, vorallem an

besonderen Festen! Ich trinke gerne
Cola, obwohl sie nicht gesund ist
und schwarzen Tee, manchmal auch
mehrere Tassen, aber auch Saft mit
Wasser, Gerolsteiner Wasserflaschen
und anderen Tee z. B. Roibusch,
Früchte und Kräuter und Fleisch und
Wurst verzehre ich auch mit Genuss!
Sich zu verlieben kann man auch genießen und Geburtstage feiern und
Besuche machen! Es ist schön Dinge
zu genießen und sie mit Genuss zu
machen, ich freue mich an Dingen
und genieße mein Leben!“
Ja, das Leben genießen – das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit,
findet Martin Weser. Er schreibt zum
Abschluss „Das Leben ist schön und
einfach toll. Soll man genießen.“.

Gewinnspiel
Das Ohrenkuss-Wörterbuch
erklärt auf 300 Seiten die Welt
von A wie Abenteuer bis Z wie
Zusammenarbeit. Wir verlosen
zusammen mit der OhrenkussRedaktion drei Wörterbücher der
Ohrenküsser.
Schreibt uns an magazin@dpsg.de
(Stichwort: Ohrenkuss), was ihr
heute genossen habt. Unter allen
Einsendungen verlosen wir die
drei Gewinne. Einsendeschluss
ist der 31. Juli. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

Ohrenkuss-Erklärungen zum Thema
Genuss, mit Beiträgen von
Nora Fiedler, Veronika Hammel,
Christian Janke, Judith Klier, Dorothee Reumann, Romy Reißenweber,
Anna Maria Schomburg, Verena
Elisabeth Turin und Martin Weser
Zusammengestellt von
Katja de Bragança
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Draußen in Bewegung
Draußen und unterwegs sein gehört zum Pfadfinden dazu. Aber welchen Stellenwert hat
die Bewegung an sich für uns?

D

as Lager ist eines der schönsten Dinge im Leben des
Pfadfinders. Unter Gottes freiem Himmel zu leben, inmitten der Berge und Wälder, der Vögel und sonstigen Tiere, am Meer und an den Flüssen, das heißt mit der Natur zu
leben, euer eigenes kleines Zelt zu haben, selbst zu kochen
und auf eigene Faust Entdeckungen zu machen: All das
bringt Gesundheit und Freude, die ihr in der Stadt inmitten
des Rauchs und der Mauern nicht findet“, so beginnt BadenPowell sein Kapitel „Die Tätigkeiten der Pfadfinder“ in seinem Buch „Pfadfinder“ (englischer Originaltitel: „Scouting
for Boys“). Draußen zu sein heißt auch, die Natur mit allen
Sinnen zu genießen: das Grün der Bäume oder die vielen
Farben der Blumen zu sehen, die Tiere zu hören, das Gras
unter den nackten Füssen zu spüren, die Blumen zu riechen

und die reifen Beeren zu schmecken. Die Natur lädt uns ein,
sie zu erleben. Das können wir, indem wir sie bestaunen
oder aktiv darin unterwegs sind, also „Entdeckungen machen“, wie Baden-Powell sagte. Dazu gibt es verschiedene
Möglichkeiten wie Wandern, Geocachen, Radfahren oder
mit dem Kanu unterwegs sein. Eine andere Möglichkeit ist
seine Umgebung zu erkunden, indem man sie durch Parkour erobert (mehr zu dieser neuen Bewegungskunst im Interview). Das geht sowohl in der freien Natur wie auch in
der Stadt.
Maja Richter
Bundesreferentin Roverstufe

Parkour ist eine Bewegungskunst, bei der es darum geht einem selbstgewählten Weg zu folgen und alle auftauchenden Hindernisse zu überwinden. Der Traceure (Französisch: der, der den Weg ebnet) springt, klettert, balanciert oder hangelt sich dabei vorwärts.
Die Philosophie des Parkours legt Wert auf einen respektvollen Umgang sowohl mit den Hindernissen, die man überwindet, als
auch mit den Menschen, auf die man trifft. Wichtig ist außerdem, dass der Traceure immer auf seinen Körper hört und zum Beispiel
nur Sprünge ausführt, die er auch beherrscht. Daher gibt es im ursprünglichen Parkour auch keine Wettkämpfe.
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Das war ein guter Tag
Stephan Nägler hat mit 34 Jahren mit Parkour angefangen und ist heute
selbstständiger Parkour-Trainer. Wir sprachen mit ihm über Bewegung.
Was magst du besonders an Parkour?

Sport wird man ja fit! Wichtig sind Spaß an der Bewegung
Die Freiheit in der Bewegung, die Parkour ermöglicht, ist einund die Freude, etwas für sich zu tun. Wer mit spektakuläfach einzigartig. Was ich besonders mag ist, dass ich Parkren Sprüngen angeben möchte, ist bei Parkour nicht an der
our wirklich überall durchführen kann. Wenn ich in der Stadt
richtigen Stelle. Beim Parkour geht es nicht darum, sich mit
ein Geländer sehe und gerade Zeit habe,
anderen zu messen, sondern seine eignen
kann ich gleich loslegen und versuchen, es
„Parkour lässt dich Grenzen zu erweitern.
zu überqueren. Ich brauche keine besondere
Kinder unter zwölf Jahren sollten allerdings
Kleidung oder andere Ausrüstung. Es geht jeneue Wege gehen – nicht allein trainieren. Aufgrund ihrer körperderzeit und an jedem Ort.
lichen Entwicklung kann es bei ihnen gerade
Wichtig ist, dass jeder auf seinen eigenen Körauf der Straße und bei Sprüngen zu Überlastungssituationen
per hört und nur Übungen macht, die auch
der Gelenke kommen, ohne dass sie dieses
zu seinem Trainingsstand passen. Es gibt im
spüren. Die Schäden des Trainings zeigen
im Leben!“
Parkour keinen Gruppendruck, Sprünge zu
sich dann erst viel später. Daher sollten Kinwagen, die sich der Einzelne (noch) nicht zuder auf jeden Fall nur mit einem erfahrenen
traut. Jeder macht nur den Sprung, für den er
Trainer üben. Für alle gilt: Vor dem Training
sich bereit fühlt, es gibt keine Wettkampfsituationen.
aufwärmen und die Umgebung auf mögliche Gefahren hin
untersuchen.

Wie sieht dein perfekter Trainingstag aus?

Ehrlich gesagt hatte ich noch keinen Trainingstag, der nicht
perfekt war. Wenn ich trainieren war, komme ich immer mit
dem Gefühl nach Hause: das war ein guter Tag! Bei gutem
Wetter freue ich mich über die Sonne, bei Regen wiederum freue ich mich darüber, dass ich jetzt bei Nässe üben
kann. Wenn man zwei Stunden lang einen Sprung übt und
am Schluss klappt es dann – das ist ein gutes Gefühl. Durch
Parkour habe ich gelernt, meine Umgebung viel intensiver
wahrzunehmen. Ich genieße, wie schön die Umgebung ist
und was sie zu bieten hat.

Für wen ist Parkour geeignet?

Stell dir vor, du musst eine Strecke von A nach B überwinden. In der Mitte steht eine Mauer. Wie würdest du diese
überwinden? Probiere es einfach aus! Und wenn du es einmal probiert hast, dann trainiere es wieder und wieder. Finde verschiedene Wege, die Mauer zu überwinden.
Für Einsteiger macht es Sinn, sich Trainingspartner oder
eine feste Parkour-Gruppe zu suchen. Das geht zum Beispiel unter www.Parkour.de, www. parkourone.net oder
unter www.parkour-team.de.

Das Interview führte
Alice Knorr
Referentin der Bundesleitung

Fotos: Stephan Nägler

Parkour ist für jeden geeignet, der keine besonderen körperlichen Einschränkungen mitbringt. Auch wenn man sich
selbst für unsportlich hält oder übergewichtig ist, kann man
mit leichten Übungen anfangen. Jeder trainiert auf seinem
Level, so dass niemand ausgeschlossen wird. Erst durch den

Wie kann ich einsteigen?
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"Genießen
braucht Zeit"
Wie entsteht Genuss? Und wann wird die Schwelle vom Genuss zur Sucht überschritten? Über diese und andere Fragen sprachen wir mit Ivona Matas. Die
Diplom-Psychologin beschäftigt sich beruflich oft mit dem Thema Sucht. Privat
genießt sie das Fahrradfahren.
Was ist Genuss?
Spannenderweise ist das Thema
Genuss in der Psychologie nicht so
relevant. Denn Genuss ist etwas, das
über das Notwendige hinausgeht,
etwas, das wir erst einmal nicht zum
Überleben brauchen. Wir sagen,
dass wir mit allen Sinnen genießen.
Also ist die erste Frage, höre ich etwas, schmeck ich etwas? Sind die
Sinne vorhanden, also die Fähigkeit
etwas wahrzunehmen?
Mancher gerät beim Anblick der
Natur ins Schwärmen, während andere jedes noch so schöne Panorama kalt lässt. Wieso?
Genuss ist eine sehr individuelle Angelegenheit. Ein klassisches Konzert
mag sozial anerkannter sein als ein
Punk-Konzert, aber die Eltern genießen das eine und ihre Kinder das andere. Beides ist Genuss. Außerdem
gibt es verschiedene Genusstypen.
Manche Menschen sind sehr visuell
orientiert, für andere ist das Hören
von Bedeutung, speziell das Musik
hören und für viele ist das Schmecken, also Essen und Trinken wichtig. Mit dem Wort Genuss verbinden
die meisten erst einmal ein gutes
Essen. Letztendlich geht es um alle

fünf Sinne, die wir haben: Das Tasten
und Fühlen mit dem Körper, das Hören und Sehen, das Schmecken und
das Riechen.
Kann man Genuss denn lernen?
Klar, schwierig ist es nur, wenn man
etwas nicht kennt. Dann braucht es
eine Anleitung und die Möglichkeit,
sich dem zu nähern. Wenn ihr mit
Kindern zum Beispiel in die Natur
geht, dann gebt ihnen die Möglichkeit, auf Kleinigkeiten zu achten,
Unterschiede wahrzunehmen, die
Stille zu genießen. Wichtig ist es, Sachen auszuprobieren, so lernen wir
sie kennen.
Das hört sich nicht so schwierig an.
Das Problem unserer Zeit ist, dass
man Zeit haben muss für den Genuss. Egal, wie lecker etwas ist,
wenn ich nur zwei Minuten Zeit
habe, dann schmecke ich gar nichts.
Oder wenn kurz vor dem Essen eine
ganz schreckliche Nachricht kommt,
dann behindert das den Genuss.
Genuss braucht also Zeit?
Ja, Genuss braucht Zeit und es muss
einen Raum dafür geben. Aber es
braucht auch noch etwas anders. In

der Psychologie ist 'Achtsamkeit' gerade ein Modewort. Wer in der Hektik der Zeit getrieben ist, kann etwas
nicht wirklich beachten und kann
es dann auch nicht genießen. Das
ist eine Stelle, wo man lernen kann.
Es geht also gar nicht darum, unsere
Sinnesorgane zu trainieren. Es geht
darum, ein Zeitfenster fürs Genießen zu finden und sich bewusst einer Sache zu nähern.
Wo endet denn Genießen und wo
fängt Sucht an?
Sucht fängt aus psychologischer
Sicht dann an, wenn man ein
zwanghaftes Verlangen nach bestimmten Substanzen oder Hand-

Ivona Matas
ist DiplomPsychologin
mit eigener
Praxis in Köln.
Ihre Schwerpunkte sind
systemische
Familientherapie und Trauma-Therapie.
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lungen verspürt, selbst wenn das
negative Konsequenzen nach sich
zieht. Dabei kann es sich um den
Konsum von sogenannten psychoaktive Substanzen wie Tabak, Alkohol oder illegale Drogen wie Canabis und Heroin handeln. Aber auch
um bestimmte Handlungen wie
Glücksspiel, Arbeit, Essen oder PCSpiele. Interessanterweise sind die
klassischen Genussmittel bei uns
ja Kaffee und Zigaretten. Das sind
Dinge, die wir nicht zum Überleben

brauchen. Was wir brauchen ist hingegen Wasser, und das kann man ja
auch nach einer langen Wanderung
durchaus genießen. Im Endeffekt
kann alles abhängig machen: Arbeit,
Zigaretten, selbst Laufen.
Und das Feierabendbier, ist das
jetzt schon Sucht?
Es gibt verschiedene Definitionen,
wann Sucht anfängt. Ganz streng
genommen ist es schon Sucht,
wenn man sich Gedanken darüber

macht und es einem schwer fällt,
darauf zu verzichten. Es gibt Menschen, die trinken jeden Tag ihren
Rotwein, aber wenn er nicht da ist,
ist es auch kein Problem. Wir sprechen auch von Sucht, wenn sich
jemand nur einmal im Monat "volllaufen lässt". Ein Anzeichen für Sucht
ist auch dann gegeben, wenn man
innere Spannungen nicht anders
lösen kann, als zum Beispiel durch
Alkohol. Das Problem bei den Genussmitteln Alkohol, Zigaretten

Slow Food: Essen in Zeitlupe
Man hat Heißhunger, aber keine Lust zu kochen oder Papas Gemüse zu essen , also geht man zur Fritten-Bude
um die Ecke. Den Oberbegriff für Gyros, Döner, Burger und Co. kennt ihr wahrscheinlich alle: Fast Food. Aber habt
ihr schon mal von Slow Food gehört?
Die Slow-Food Bewegung entstand in Italien und ist mittlerweile auch auf andere Länder übergeschwappt. Es
geht darum mehr zu genießen und das bewusst. Wenn wir im Dönerladen um die Ecke oder im Supermarkt Fertigprodukte kaufen, bleiben nämlich viele Fragen offen: Woher kommt der Salat im Döner? Wie ist das Tier, das
gerade auf dem Spieß brutzelt, aufgewachsen? Was ist eigentlich alles im Pizzateig drin? Für diese Fragen möchte
die Slow-Food Philosophie Bewusstsein schaffen. Um richtig genießen zu können, gehören Lebensmittel auf den
Teller, die jetzt zu dieser Jahreszeit in unserer Nähe wachsen. Also im Winter kein Gemüse aus Übersee, sondern
saisonale Lebensmittel aus der Umgebung. Das belebt übrigens nicht nur die regionale Geschmacksvielfalt, sondern verkürzt auch die Transportwege. Gleiches gilt für die Tierzucht. Es ist gar nicht so schwer, nach der SlowFood Idee einzukaufen und zu genießen. Schaut doch beim nächsten Einkauf mal, ob ihr Äpfel aus Deutschland
im Einkaufswagen habt oder ob ihr frische Kirschen direkt beim Bauern kaufen könnt! Und dann schlemmen statt
schlingen: einfach in Ruhe in die Sonne setzen und mit gutem Gewissen ganz entspannt genießen. Mehr Infos
unter: www.slow-food.de
mittendrin 02 | 2011
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Wasser und Zwieback täten es auch, aber ein Stück Kuchen
mit Apfelsaft verspricht eindeutig mehr Genuss.

und Kaffee ist, dass sie bei uns sozial etabliert sind. Das heißt, sie sind
zum einen überall zugänglich, im
Gegensatz zum Joint, zum anderen
werden Genussmomente mit ihnen
inszeniert und idealisiert.
Was heißt das?
Der ideale Kaffee-Genussmoment
von Latte macciato im kleinen Café
wird in der Werbung und unserer
Vorstellung zelebriert. Am Abend
rauchen wir im Sonnenuntergang
eine Zigarette über den Dächern
von Paris. Das sind alles Genussmomente und Bilder, die aber mit der
Realität wenig zu tun haben. Stattdessen wird die Zigarette geraucht,
um Anspannungen zu reduzieren
und Nervosität zu überspielen. Bei
Jugendlichen kommt noch dazu,
dass sie rauchen und trinken können, um cool und erwachsen zu wirken und dazuzugehören.
Wie können Kinder und Jugendlichen diesem Gruppenzwang entkommen?
Das einzige, was hilft, ist stark sein
und an seiner inneren Stärke arbeiten. Sich sagen, ich kann das
auch ohne Zigaretten, Alkohol oder
das tolle Handy. Das hängt aber
auch viel von der Umgebung ab.
Gleichgesinnte helfen einem. Ganz
schwierig wird es natürlich, wenn
man der einzige ist und sich gegen
seinen gesamten Freundeskreis
stellen muss. Außerdem können
auch junge Menschen sich fragen:
Warum trinke ich? Schmeckt mir
das überhaupt? Zigaretten schmecken anfangs keinem. Und Alkohol
wird nicht umsonst in süße Alkoholpops verpackt. In Deutschland fängt
kaum einer mit schwarzem Kaffee
an, sondern gut verpackt in Milch
und Zucker.

Und wenn ich das alleine nicht
schaffe?
Der erste Schritt ist, dass ich erkenne, dass ich ein Problem habe! Und
das fällt oft sehr schwer sich einzugestehen, ist aber die Voraussetzung, dass man etwas ändert Dann
ist es gut, sich Leute zu suchen, die
ähnlich denken. Was hilft sind verständige Eltern, eine Vertrauenslehrerin oder ein Vertrauenslehrer, Leiterinnen und Leiter. Sich Vorbilder
suchen, in Internet-Foren Gleichgesinnte treffen und Beratungsstellen
aufsuchen. Den Kampf allein angehen, ist sehr schwierig.

Also besser komplett auf Alkohol
verzichten?
So streng würde ich das nicht sehen,
denn zu unserer deutschen Feierkultur gehören Bier und Wein nun mal
dazu. Es geht ja darum einen angemessenen und genussvollen Umgang zum Beispiel mit Alkohol zu
lernen. Denn Sucht fängt erst dann
an, wenn ich nicht mehr ohne Alkohol locker oder fröhlich sein kann.
Der aktuelle Suchtreport zeigt auch,
dass immer weniger Jugendliche
Alkohol konsumieren. Gleichzeitig
nimmt das sogenannten Komasaufen zu.

Was können Leiterinnen und Leiter
in der DPSG tun?
Grundsätzlich ist Kinder stark zu machen, eine ganz wichtige Aufgabe.
Wir sollten ihnen vermitteln, dass
sie nicht bestimmte Sachen machen
müssen, um dazuzugehören. Und
natürlich sollen Leiterinnen und
Leiter genau hinschauen und nachfragen, wenn sie bemerken, dass
jemand zu früh oder zu viel raucht
und trinkt. Wichtig ist natürlich die
Vorbildfunktion. Ein Betreuer, der
selber ein offensichtliches Suchtproblem hat, wirkt natürlich wenig
authentisch. Betroffene Kinder und
Jugendliche brauchen neben Grenzen aber auch konkrete Hilfe. Also
klären, an welche Beratungsstelle
sie sich wenden können!

Was steckt dann dahinter?
Darüber wird aktuell viel diskutiert.
Eine Facette ist sicherlich, dass man
als Jugendlicher – und hier insbesondere als männlicher Jugendlicher
– in unserer Kultur wenig Möglichkeiten hat, sich zu beweisen. Stattdessen gibt es immer mehr Sanktionen und Einschränkungen. Kräfte
messen, selbst eine Prügelei gehört
dazu, seine Stärke abzuschätzen.
Wenn wir den Jugendlichen sämtliche Möglichkeiten nehmen, sich zu
beweisen, bleibt halt nur noch so etwas wie Komasaufen. Dabei wäre es
gerade für Jugendliche heute wichtig, auch zu genießen.

Hört sich schwierig an, wir sind ja
alle nicht perfekt.
Das stimmt, aber klare Grenzen helfen, zum Beispiel festlegen, ab welchem Alter Rauchen in der Gruppe
toleriert wird. Außerdem kommt es
auf die gelebte Kultur an. Können
wir nur feiern, wenn alle betrunken
sind oder gelingt es uns auch mal
ohne Alkohol zu feiern?

Was genießt du eigentlich?
Ruhe. Und ich genieße es, draußen
zu sein. Mit vielen Sinnen wahrzunehmen. Deswegen fahre ich
lieber Rad als Auto, weil ich dann
den Wind spüre. Radfahren ist auch
langsamer als mit dem Auto. Ich erlebe dann viel mehr und intensiver.
Das finde ich sehr genussvoll.
Das Interview führte
Christopher End
Redakteur mittendrin
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Fragen aus
dem Verband
Foto: Susanne Ellert

An dieser Stelle beantworten wir eure

1.200 Zeichen

K

ritisch konsumieren: regional, saisonal, fair. Barrierefrei planen: Homepage, Lagerplatz, Jugendheim. Umwelt & Klima schützen: Bio, Bus und Bahn, Energie sparen.
Nachhaltig Leben. Puhhh! Die Welt besser zu hinterlassen,
als ich sie vorgefunden habe, ist schon eine echte Hammeraufgabe. Da könnte mir schwindelig werden bei der Herausforderung, all das gleichzeitig zu berücksichtigen.
Ich könnte verrückt werden, wenn ich mir immer vor Augen
hielte, was ich gerade nicht berücksichtige. Mach ich aber
nicht. Ich freue mir einen Ast ab, wenn ich eine brennende Lampe finde, die niemand braucht und sie ausschalte.
Gut gemacht. Ich grinse, wenn ich mit dem Fahrrad vom
Bäcker zurückkomme und dabei einige Sonntagsautofahrer klingelnd überholt habe. Gut gemacht. Die Benzinverbrauchsanzeige im Auto ist Anreiz für Wettbewerbe, den
eigenen Einsparrekord zu brechen. Gut gemacht. Die wiederverwertete Brottüte erfreut mich an vielen Morgen. Gut
gemacht. Ich gönne mir, meine kleinen Erfolge im Alltag zu
feiern. Spaß gemacht.

Fragen zu den Themen Ordnung, Satzung,
Pädagogik und Recht. Die richtigen Ansprechpartner für eure Fragen findet ihr
unter www.dpsg.de/kontakt.

Lilie geschützt
Ein Mitglied aus unserem Diözesan-Pfadi-AK möchte sich mit einem Online-Shop selbstständig machen.
Dort sollen unter anderem Artikel, wie zum Beispiel
T-Shirts mit selbst entworfenen Pfadfindermotiven
und der Lilie angeboten werden. Kann die Lilie dafür
genutzt werden? Ist die Lilie lizenzrechtlich geschützt?
Guido Weyers, DPSG Holzhausen-Ohrbecke
Antwort: In der Tat ist die gewerbliche Verwendung durch
den markenrechtlichen Schutz der Lilie untersagt. T-Shirts
mit Lilienaufdruck können jedoch über das Rüsthaus zu besonderen Konditionen für Großabnehmer bezogen beziehungsweise auch auf Wunsch gefertigt werden. Informationen hierzu gibt es im Rüsthaus bei Georg Kortmann:
info@ruesthaus.de

Manuel Rottmann
Bundesvorsitzender

mittendrin 02 | 2011

Foto: Christopher End

Die Welt ein bisschen besser zu hinterlassen, als ich sie
vorgefunden habe, das ist der Auftrag. Ein bisschen, nicht
mehr, nicht weniger. Und ein bisschen mehr kriege ich jeden Tag hin. Hauptsache ich tu was. Learning by doing –
Lernen durch Tun.
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DPSG und Facebook

Wort-Bild-Marke

Es gibt so viele Gründe als Pfadfinder Facebook
zu meiden. Die Datenschutzerklärung ist miserabel. Die Daten werden für immer gespeichert und
an Drittanbieter verkauft. Eine Löschung eines Accounts ist schon lange nicht mehr möglich. Warum
ist die DPSG auf einer solch unseriösen Internetseite
vertreten?
Ich finde es wird Zeit für eine kleine Reflexionsrunde über Facebook. Den kritischen Konsum hat mich
der Verband gelehrt. Nun melde ich mich zu Wort
und erhoffe eine Antwort.
Christopher Schmitz, Stamm Sugambrer, Bonn

Die DPSG Rottenburg-Stuttgart möchte das Logo
und möglicherweise die Wort-Bild-Marke etwas
personalisieren. Die Überlegung ist, der Wort-BildMarke einen persönlichen Touch hinzuzufügen,
oder die Marke auf ein DPSG Rottenburg-Stuttgart
spezifischen Hintergrund zu setzen.
Gibt es seitens der Bundesebene irgendwelche
Richtlinien, wieweit die Marke und die Lilie umgestaltet werden können und dürfen, so dass das CD
erhalten bleibt, oder ist uns da "freie Hand" überlassen?
Marko Lederer, Diözesanbüro Rottenburg-Stuttgart

Antwort: Deine Kritik an dem Unternehmen Facebook
ist in vielerlei Hinsicht berechtigt und auch wir teilen
diese. Dennoch steht für uns diese Kritik im Spannungsverhältnis zur Nutzung des von dem Unternehmen zur
Verfügung gestellten Produkts. Denn das Produkt „Facebook“ ist mehr als ein reiner Konsumartikel. Es ist ein
soziales Netzwerk, in seiner Nutzung durch die Mitglieder nahezu vergleichbar mit einem sozialen Ort des Austauschs und der Kommunikation.
In diesem Sinne ist Facebook ein Teil der Lebenswelt vieler Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Dem wollen wir uns
nicht verschließen und unsere Mitglieder auch an diesem Ort treffen, genauso wie wir es an Pfingsten in Westernohe oder anderswo tun. Wir wollen im Austausch
stehen, unsere Inhalte vermitteln und die Mitglieder
hören. Dabei sehen wir Facebook nicht als alleinigen
Weg das zu tun, sondern nutzen ihn neben unserer Zeitschriften und der Homepage als weiteren Kommunikationskanal. Dennoch wollen wir die Kritik ernst nehmen
und zugestehen, dass wir in der Vermittlung von Medienkompetenz noch viel zu tun haben.

Antwort: Das Corporate Design (CD) sieht vor, dass die
Wortbildmarke durch eine Textzeile oberhalb personalisiert wird. Ziel ist hier, eine einheitliche Form-Sprache
zu wahren. Wir wollen die DPSG als Marke etablieren.
So wird nach außen (Eltern, Kirche, Politik, Medien) klar
kommuniziert, dass die DPSG eine Gemeinschaft ist, die
einheitliche Standards (zum Beispiel in der Ausbildung)
hat. Wir vermitteln mit diesem einheitlichen Bild also
auch Qualität und Verlässlichkeit.
Es gibt aber durchaus Stämme, Bezirke und selbst Diözesen, die aus dem Wunsch nach einer eigenständigen
Darstellung die Wortbildmarke grafisch weiterentwickeln. Aus der Sicht der einzelnen Gruppe ist dieser
Wunsch natürlich gut nachvollziehbar. Genauso klar ist
allerdings die Wirkung: Nach außen wird so die Marke
aufgeweicht.
Eine guter Kompromiss ist es die Wort-Bild-Marke auf einen personalisierten Hintergrund zu setzen, wie es der
Diözesanverband Köln gemacht hat.Mehr zum CD und
einen Logocreator findet ihr unter:
www.dpsg.de/infopool			
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Die Seele
baumeln lassen
Um einfach mal zu entspannen, braucht man eigentlich ja
nur etwas Zeit (s. S. 66-67). Und wo könnte man sich besser hängen lassen als in einer Hängematte? Die Firma Amazonas achtet bei der Herstellung in Brasilien übrigens auf
ökologische und soziale Standards. So könnt ihr eure Seele
guten Gewissens baumeln lassen.
www.ruesthaus.de
Hängematte Organic Hammok | Amazonas |74,90 Euro

Der frisst alles!

Fingerfood
eine Methode
Auf dem Tisch stehen Schalen mit
verschiedenen Speisen
(Lebensmittel
in unterschiedlicher
Konsistenz wie Schokolade, Apfelstücke,
Nudeln und Kartoffelbrei). Die Teilnehmenden sollen von
allem kosten, sie dürfen aber nur ihre Hände benutzen.
Am Ende sprecht ihr darüber, wie es sich angefühlt hat,
warum wir manche Dinge mit den Händen essen, andere
aber nicht. Hintergrund: Weltweit essen mehr Menschen
mit den Händen als mit Besteck oder Stäbchen.
Diese und mehr Methoden findet ihr im Buch „Reiseproviant – Essen über den Tellerrand hinaus“.
www.reiseproviant.de
Reiseproviant – Essen über den Tellerrand hinaus |
Naturfreundejugend Deutschland | 78 Seiten |
1,50 Euro zzgl. Versandkosten

Der Hexon Multifuel ist ein ultraleichter Multifuelkocher (220g) der
neusten Generation. Der „Allesfresser“ verbrennt sowohl Gas, Benzin,
Kerosin als auch Petroleum. Mit seinen 3.000 Watt ist er ein richtiges
Kraftpaket. Die Flamme ist sehr gut zu regulieren, so ist auch leichtes
"Köcheln" möglich. Die Kocherfüße bieten einen sicheren Stand und
auch größere Töpfe haben eine gute Auflagefläche.
www.ruesthaus.de
Hexon Multifuel | Edelrid| 119,90 Euro
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Mein Tipp
Vor jeder Reise solltest du klären, wie
viel Brennstoff mitgenommen oder
unterwegs gekauft
werden
muss. Der Hexon verbra
ucht, je nach Einstellung, zwischen 80
und 240g Brennstoff pro Stunde und erh
itzt einen Liter
Wasser in guten drei Mi
nuten. Richtig viel
Energie sparst du mit ein
em guten Windschutz. Der sollte auf kei
ner Fahrt fehlen!
Lars Brehmer, Rüsthaus

Tipps
Berichte

Alles ganz
normal?!

Prost!
Erfrischend und bitter, Lemonaid ist genau das Richtige für heiße Sommertage. Diese Limonade überzeugt
mit einer extrem kurzen Zutatenliste: direkt gepresster
Limettensaft und Rohrzucker, Wasser und Kohlensäure – sonst nichts! Saft und Zucker sind natürlich bio
und fairgehandelt. Für alle, die es süßer mögen, gibt es
Lemonaid Maracuja. Einfach lecker.

Daniel ist 34, hat einen super
Abschluss und verliebt sich
gleich am ersten Arbeitstag
in die schöne Kollegin Laura.
Alles kein Problem, sollte man
meinen, doch Daniel hat das
Down-Syndrom. Me Too ist
eine romantische Komödie mit
Tiefgang. Pablo Pineda, der den
Daniel spielt, ist auch in Wirklichkeit der erste Europäer mit
Down-Syndrom, der ein Hochschulabschluss hat. Ein Filmgenuss für verregnete Sommertage.
Me Too – Wer will schon normal sein? | Lighthouse HE |
Spanien 2009 | FSK: Freigegeben ab 6 Jahren|
ca. 103 Minuten | ca. 10 Euro

www.lemon-aid.de
Lemonaid | Lemonaid Maracuja | 300 ml | 1,49 Euro
(Eine Übersicht der Restaurants und Geschäfte, die Lemonaid führen, gibt es auf der Homepage.)

Spiel, wo du willst
Wem Boccia bisher zu langweilig war, der erhält jetzt mit
Crossboccia eine spannende Variante. Die Bälle sind mit
Granulat gefüllt, bleiben daher auch auf Schrägen liegen
und können sogar über Bande gespielt werden. Egal ob
im Treppenhaus, auf der Wiese oder dem Parkplatz –
Crossboccia kannst du einfach überall spielen und der
Spaßfaktor ist riesig. Du kannst es sowohl allein als auch
mit bis zu sechs Personen spielen. Einziger Wehrmutstropfen: Jeder braucht ein eigenes Set.
www.ruesthaus.de
Crossboccia | 19,90 Euro
mittendrin 02 | 2011
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„Ich stell auf laut
und nicht auf taub“

„Augen zu“ Clueso

