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Es gibt viele Arten zu bezahlen,
aber nur eine DPSG-Kreditkarte!
Die musst du haben: Für alle Pfadfinder und Pfadfinderinnen ab 18 Jahren
gibt es diese stilvolle Mastercard, auf der das Lilien-Banner weht.
Das Besondere an ihr: Jedes Mal, wenn du mit deiner DPSG-Card bezahlst,
hilfst du Projekten von Stämmen, Bezirken sowie der Diözesan- und Bundesbene.
Denn ein Teil aller Umsätze fließt in die Stiftung DPSG. Und die unterstützt
ausschließlich die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg!
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Du kannst jetzt auch
Payback-Punkte spenden:
www.pfadfinder-stiftung.de/
spenden/online-spenden/
payback-punkte-spenden

Gutes tun, ganz automatisch und ohne dass dich
das bei deinem Einkauf einen Cent mehr kostet!
Dabei kann auch eine evtl. bestehende Stiftung deines DPSG-Diözesanverbandes bedacht
werden. Infos und Antrag unter: www.pfadfinder-stiftung.de/spenden/kreditkarte
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Stimmen & Meinung

Jede App haben, überall mitreden, alles
schaffen und alles verstehen – wie schon
Thomas D. sang: "Du weißt genau alles
durchschauen, das schafft man nie." Es ist
also dringend Zeit mal "nein" zu sagen.
Eine Alternative zum harten "Nein" ist das
ebenso selbstbewusste, aber freundlichere
"Ohne mich". Damit nehme nur ich mich
raus. Die anderen können gerne weitermachen.
Für "ohne mich" sprechen handfeste Gründe: Nicht jede neue Mode mitzumachen,
spart bares Geld, schont die Nerven und
hilft nebenbei auch unserer Umwelt (wo
soll schließlich der ganze Müll hin, den wir
dauernd produzieren?). Das Tolle: "Ohne
mich"-sagen bringt schon im Kleinen erstaunliche Ergebnisse.
Tatsächlich sind beim Entstehen dieser mittendrin viele "ohne michs" gefallen. Meine
Kollegin Susanne hat "ohne mich" zum Redaktionsschlusstress gesagt und ist in die
Schweiz gedüst, um beim ersten Geburtstag ihres Neffen dabei zu sein. Ich habe
"ohne mich" gesagt zu meiner Angewohnheit möglichst jede Aufgabe zu Ende zu
bringen, bevor ich in die Pause gehe oder
nach Hause fahre. Das Schöne: Wir sind
deutlich entspannter. Das Erstaunliche: Die
mittendrin erscheint trotzdem – und sieht
sogar ganz gut aus, wie wir finden. Die Erkenntnis: Öfter mal "ohne mich" sagen.
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Notizen

Herzlichen Glückwunsch
Fairtrade Deutschland!
Transfair e.V. feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum.
Die DPSG war von Anfang an dabei.
Fairtrade Deutschland wurde 1992 gegründet, kurz
danach sind die DPSG und der BDKJ dem Verein beigetreten, um so den "Fairen Handel" mitzugestalten. Der
Verein vergibt seitdem das bekannte Fairtrade-Siegel
für fair gehandelte Produkte und stellt eine unabhängige Kontrolle der Kriterien des "Fairen Handels" sicher.
An dem Siegel kann man leicht erkennen, dass Produkte wie zum Beispiel Kaffee, Bananen, Schokolade oder
auch Rosen unter fairen Bedingungen hergestellt wurde. Durch den Kauf gesiegelter Produkte kann jeder
dazu beitragen, dass die weltweite Armut bekämpft
wird. In den vergangenen 20 Jahren wurden so rund 400
Millionen Euro Direkteinnahmen für die Produzenten
erwirtschaftet. Seit 2009 sitzt Frank Eichinger aus dem
DPSG-Bundesarbeitskreis Internationale Gerechtigkeit
im Vorstand von Fairtrade Deutschland und vertritt dort
die Ziele der DPSG und der anderen Jugendverbände.
Weitere Informationen auch zum Jubiläums-Gewinnspiel gibt es hier:
www.fairtrade-deutschland.de/jubilaeums-special

Foto: C. End / M.Petrovic
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Aktion12: erstes Zeltlager in Planung!
Die Jahresaktion 2012 feiert erste Erfolge: Die ersten Zeltlager für Kinder und Jugendliche, die von Armut betroffen sind
werden geplant. Damit kommen wir dem Motto „aktion12 – Abenteuer möglich machen" ein gutes Stück näher.
Die aktion12 (S. 18-19) plant in Kooperation mit der Caritas Zeltlager für Kinder und Jugendliche, die von Armut
betroffen sind. Auf Bundesebene wird gerade das erste
Lager vorbereitet. Dank erster Spenden von Eltern, Mitgliedern und Ehemaligen sowie von einigen Stämmen
ist ein frühzeitiger Start möglich. Vielen Dank an dieser
Stelle an alle Spenderinnen und Spender! Die Jahresaktionsgruppe bittet alle Stämme, die aktion12 weiterhin
tatkräftig mit Spenden zu unterstützen, damit die Lager
mittendrin 01 | 2012

sowie das Caritas-Projekt „Spaghetti-Club“ voll finanziert
werden können. Der Spaghetti-Club in Hamm versorgt
mehrmals die Woche Kinder mit einem warmen Mittagessen. Er ist neben den Zeltlagern das zweite Projekt, das
die aktion12 unterstützt. Wir haben den Spaghetti-Club
übrigens besucht. Auf der Jahresaktions-Homepage findet ihr den Bericht über das Caritas-Projekt.
Weitere Infos unter: www.aktion12.de
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Berichte
Notizen

Namen & Notizen
 Neugründungen
Von Dezember bis März wurden folgende Gruppen neu gegründet:
Die Siedlung Velbert (10/07/07 Diözesanverband Köln) und die Siedlung Bad Lippspringe (16/06/08 Diözesanverband Paderborn).

Erste Erfolge in Halle/Leipzig!
Die Gruppenarbeit in Schulen und Aktionen in der Region
Halle und Leipzig zeigen Erfolg: Im April wird die erste Siedlung in Halle gegründet.
Zurzeit gibt es in Halle an einer Grundschule eine Wölflingsmeute und an einer Sekundarschule einen Jungpfadfindertrupp. Neben der Gruppenarbeit in beiden Schulen
gab es bisher drei größere Aktionen. Im August brachen
Jungpfadfinder aus Halle und Aschaffenburg zu einer gemeinsamen Kanutour ins Altmühltal auf. Eine Woche verbrachten sie auf dem Fluss und erlebten kleine und große
Abenteuer und vor allem die Gemeinschaft des Pfadfindens.

Viele Aktionen
In Leipzig beteiligte sich die Leiterrunde an einem Familientag der Gemeinde Sankt Georg. Eine gute Gelegenheit
mit Jurte, Lagerfeuer und dem Basteln von Öllampen die
DPSG in der Pfarrgemeinde vorzustellen. Viele Kinder und
Eltern nutzten das Angebot. Außerdem vebrachte die Leiterrunde ein Wochenende im DPSG-Forsthaus Eggerode.
Die acht Studierenden aus Halle und Leipzig nutzten die
Zeit zum Kennenlernen und Ideenschmieden.

Leiterinnen und Leiter weiterhin gesucht!
Die Suche nach Schulen zur Kooperation geht im neuen
Jahr weiter. Ein Höhepunkt wird die Gründung der ersten
Siedlung in Halle am 21. April sein. Hier werden neben
den Gruppen aus den beiden Schulen auch offene Gruppen angeboten werden. Als erstes sind ein weiterer Jungpfadfindertrupp sowie ein Pfadfindertrupp geplant. Dafür
suchen wir sowohl in Halle als auch in Leipzig weiterhin
Leiterinnen und Leiter!
Das DPSG Projektbüro Halle / Leipzig arbeitet seit Dezember 2010 am Aufbau von Pfadfindergruppen in der Region
und erprobt Wege zur Zusammenarbeit mit Ganztagsschulen. Das Projekt wird vom Bonifatiuswerk gefördert.

Den Georgs-Pin erhielten Winfried Barndmaier (Regensburg), Benjamin Becker (Eversberg), Stephan Bertelsbeck (Dülmen), Günther
Bäte (Regensburg), Ralf Eschbach (Wipperfürth), Benjamin Froncek
(Dülmen), Michaela Fuchs (Regensburg), Claudius Förster (Nettetal),
André Kluge (Dülmen), Oliver Kluge (Dülmen), Christian Schwittek
(Sprockhövel) und Julia Schötz (Regensburg).
Mit der Georgs-Medaille wurden Boris Krause (Wenau) und Heinrich
Renzel (Haltern) ausgezeichnet.

 Baldur Hermans als ICCS-Generalsekretär verabschiedet
Nach drei Amtszeiten ist Dr. Baldur Hermans aus dem Amt des
Generalsekretärs der Internationalen Katholischen Konferenz
des Pfadfindertums (ICCS) ausgeschieden. 2002 war er zum
Generalsekretär gewählt worden. Von 1985 bis 2004 war er
Auslandsbeauftragter der DPSG.
Die ICCS vertritt als Dachverband etwa 70 katholische Pfadfinderverbände und Pastoralräte in nationalen Pfadfinderverbänden
in Europa, Afrika, Amerika und Asien/Pazifik. Das Amt des Generalsekretärs wird zukünftig von zwei Vertretern ausgefüllt. Seit 2011 sind
Bray Barnes (USA) und Roberto Cociancich (Italien) im Amt.

Foto: Julia Fiedler

Das Abenteuer ruft: Die Pfadfinderinnen und
Pfadfinder in Halle / Leipzig nehmen Fahrt auf.

Foto: Jan Sommer

 Georgs-Pin und Medaille

 Gesucht! Models für Pfingsten
Du bist Pfingsten in Westernohe? Du wolltest schon immer Fotomodel werden? Dann mach mit und sei für einen halben Tag Fotomodel.
Für die mittendrin, den Rüsthauskatalog, unsere Homepages u.v.m.
brauchen wir Bilder von Pfadfinderinnen und Pfadfindern. Ob in der
Gruppe oder allein: Bewerbt euch jetzt! Eure Bewerbung mit Bild
schickt ihr an: magazin@dpsg.de

 Bundesarbeitskreis Behindertenarbeit lädt ein
Was bedeutet es blind zu sein? Wie ist es, wenn wir Beine, Arme oder
Hände nicht so einsetzen können, wie wir es gewohnt sind? Diese Erfahrungen können Leiterinnen und Leiter auf dem Wochenende „Gesehen werden“ vom 15. bis 16. September selbst machen. In Nürnberg erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur das 80
Stationen umfassende Erfahrungsfeld, sondern auch der fachliche
Austausch untereinander sowie mit Experten. Hier werden Fragen
zum Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderung beantwortet und praktische Tipps für Gruppenstunde und Lager gegeben.
Informationen und Anmeldungen bei:
Sigrid Wingartz | 02131 4699-87 | behindertenarbeit@dpsg.de

Mehr Infos beim Projektbüro: Jan Sommer |0345-77577404 |Jan.Sommer@dpsg.de | www.dpsg-halle.de
mittendrin 01 | 2012
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Pfadfinder sind
UN-Jugenddelegierte
Sabrina Reindl von der DPSG und Patrick Rohde vom Bund
deutscher Pfadfinderdinnen und Pfadfinder (BdP) sind die
neuen UN-Jugenddelegierten. Sie werden Jugendliche auf
der UN-Generalversammlung in New York vertreten.

Deutschlandtour
Als erstes werden Sabrina und Patrick eine Tour durch
Deutschland machen und mit Jugendlichen in Jugendorganisationen, Schulen und Universitäten über verschiedene Themen diskutieren. „Wir freuen uns darauf,
im Laufe des Jahres viele Jugendliche zu treffen und mit
ihnen gemeinsam Forderungen und Positionen an die
Generalversammlung der Vereinten Nationen zu erarbeiten“, sagen Sabrina und Patrick.

UN-Generalversammlung
Im Oktober 2012 werden die beiden dann mit der deutschen Delegation zur UN-Generalversammlung nach
New York reisen. Ihre Aufgabe ist es, die Delegation zu
beraten und die Interessen der Jugendlichen bei den
Verhandlungen zu vertreten. Bereits im Vorfeld arbeiten
sie hierfür mit dem Auswärtigen Amt und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Mit Sabrina Reindl (DPSG) und Patrick Rohde (BdP)
sind zwei Pfadfinder UN-Jugenddelegierte.
zusammen. Wo Sabrina und Patrick auf ihrer Deutschlandtour vorbeikommen und was sie hier und in New
York erleben, könnt ihr immer aktuell verfolgen auf:
www.jugenddeligierte.de

Die mittendrin wird grüner!
Für den Druck der mittendrin verwenden wir jetzt mineralölfreie Farben und zahlen eine Klimakompensation. Bereits seit
über zwei Jahren drucken wir auf Umweltpapier.
Wir versuchen die mittendrin möglichst schonend für
Umwelt und Klima zu produzieren. Daher lassen wir bei
Westermann Druck drucken. Die Druckerei nutzt unter
anderem Abwärme, die während der Produktion entsteht, zum Heizen. Mehr zur Umweltphilosophie von
Westermann unter: http://bit.ly/mittendrin_umwelt

Klimakompensation
Kompensation ist immer nur die zweitbeste Lösung.
Aber auch wenn Westermann Druck viel für den Umweltschutz tut, bei der Produktion einer Ausgabe der
mittendrin entstehen immer noch rund 16 Tonnen CO2.
Um diese Emissionen „auszugleichen“, zahlen wir einen
Ausgleich an das Kompensationsunternehmen
First Climate. Das Unternehmen wiederum
betreut Kompensationsprojekte. In unserem Fall
ist das ein Windpark in Yuntdag, Türkei, den der TÜV Süd
mit dem Goldstandard ausgezeichnet hat.
mittendrin 01 | 2012

Windkraft in der Türkei
In der Türkei erhalten erneuerbare Energien bisher wenig bis keine staatliche Unterstützung. Derzeit ist Kohle,
ein besonders klimaschädlicher Energieträger, Hauptenergiequelle für die Stromerzeugung. Bis das anders
wird, tragen solche Kompensationsprojekte dazu bei,
dass in dieser Region mit großem Potential für erneuerbare Energien, Projekte dieser Art umgesetzt werden
können.

Mineralölfreie Druckfarbe
Bereits seit 2009 lassen wir die mittendrin auf einem Recycling-Papier drucken, das mit dem Blauen Umweltengel ausgezeichnet ist. Ab dieser Ausgabe verwenden wir
versuchsweise erstmals auch mineralölfreie Farben. Die
„Revolution H 1002 M“ ist die derzeit einzige Biodruckfarbe für den Rollenoffset-Druck. Bei ihr sind sämtliche
Mineralölanteile durch pflanzliche Öle ersetzt worden,
die biologisch leicht abbaubar sind. Die neue Druckfarbe kann so beim Recycling des Altpapiers rückstandsfrei
entfernt werden.

Notizen

SCOUTE DICH! 2012

Kindsein heute

Dieses Jahr wollen wir ein paar neue Methoden ausprobieren. Mit einer Brieflawine sollen Ehemalige gefunden
werden. Sie sind eingeladen, uns ihre Sommerlagergeschichten zu schicken. Ebenfalls dieses Jahr gibt es für
Stämme eine Kurz-Anleitung zum Fundraising. Außerdem hatten wir einen Pilotstamm gesucht, den wir ein
Jahr lang im Fundraising begleiten. Damit starten wir
schon im Mai. Über das Fundraising-Jahr mit dem Pilotstamm berichten wir online und in der mittendrin. Die
ursprünglich geplante Altkleidersammlung haben wir
abgesagt. (s. unten).

AaN lPha beti us – iN P Rool Em?
Auch nichts verstanden? Dann geht es dir wie 7,5 Millionen
Menschen in Deutschland. 14% der Erwachsenen sind funktionale
Analphabeten und können nicht so lesen und schreiben, dass sie
einen Nutzen daraus ziehen.
Erstmals Studie erhoben
Wie beim Lesen einer Fremdsprache, die einem nicht gut genug
geläufig ist, können funktionale Analphabeten einzelne Wörter
lesen und auch einfache Sätze mühsam schreiben, aber verstehen
oftmals den Sinn kaum oder gar nicht. Nun beschäftigten sich
Wissenschaftler der Universität Hamburg mit dem funktionalen
Analphabetismus in Deutschland. In ihrer Studie erhoben sie zum
ersten Mal überhaupt verlässliche Zahlen.

Besser keine
Altkleidersammlungen

Trotzdem ein Schulabschluss
Erstaunlich ist, dass rund die Hälfte der Betroffenen trotzdem einen
Hauptschulabschluss und sogar 19% einen Realschulabschluss
besitzen. Dennoch sind sie nicht in der Lage ausreichend zu lesen
und zu schreiben. Rund 20% der 15-jährigen Jugendlichen sind
funktionale Analphabeten.

Die Bundesfachkonferenz Internationale Gerechtigkeit hat der Bundesebene empfohlen von Altkleidersammlungen im Rahmen der SCOUTE DICH! Kampagne
abzusehen. Da Altkleidersammlungen problematisch
sein können, ist dies für die Image-Bildung, wie das im
Rahmen der Kampagne passieren würde, nicht förderlich. Meist wird nur ein geringer Teil der Altkleider in
Deutschland weiter verwertet. Der Großteil der Ware
wird ins Ausland verkauft. Insbesondere in afrikanischen
Ländern tragen Altkleider aus Europa dazu bei, die lokale Textilproduktion zu zerstören und Arbeitsplätze zu
verdrängen. Anders sieht es aus, wenn die gesammelten
Altkleider direkt als Hilfslieferung gesendet werden.

Kaum Chancen auf Arbeit
Da heute selbst bei einfachsten Hilfstätigkeiten immer mehr
Kompetenzen im Schreiben und Lesen benötigt werden, sind
Menschen mit funktionalem Analphabetismus oft ausgeschlossen.
Rund 17% der funktionalen Analphabeten sind arbeitsuchend. Die
Studie geht davon aus, dass 12% der Erwerbstätigen funktionale
Analphabeten sind.

Besser wäre, wenn wir ganz allgemein unseren Umgang mit Kleidung überdenken würden. Das
heißt als erstes sollten wir vor allem langlebige Produkte kaufen,
die zudem auch nach Jahren nicht
aus der Mode kommen. Als zweites gut erhaltene Kleidungsstücke,
die man nicht mehr trägt, verkaufen – sei es auf Flohmärkten, in
Second-Hand-Läden oder im Internet. Und drittens ausrangierte Kleidungsstücke umwandeln, zum Beispiel aus alten Jeans
Einkaufsbeutel nähen oder alte T-Shirts als Putzlappen
verwenden. Die Arbeitskreise im Fachbereich wollen
sich mit dem Thema Altkleider in naher Zukunft intensiver auseinandersetzen. Schon Pfingsten in Westernohe
gibt es dazu vom Bundesfacharbeitskreis ein Angebot.
Bei Fragen:
internationale-gerechtigkeit@dpsg.de
Die Ergebnisse der Bundesfachkonferenzen:
www.dpsg.de/news.html?id=0668

Foto: Joerg Lantelme / Fotolia.com

Was tun mit den Klamotten?

Gründe und Maßnahmen
Die Gründe von funktionalem Analphabetismus sind vielfältig. Die
Studie stellt jedoch klar, dass nicht nur Kinder und Jugendliche
mit Migrationshintergrund betroffen sind. Sie machen eher die
fehlende Förderung des Lesens und Schreibens durch die Eltern
mitverantwortlich.
Die Ergebnisse der Studie findet ihr unter:
http://blogs.epb.uni-hamburg.de/leo/
Jörg Duda
Referent der Bundesleitung

GLOSSAR

Primärer Analphabetismus:
Die Person kann weder lesen noch schreiben.
Sekundärer Analphabetismus:
Die Person hat das Schreiben wieder verlernt
Semianalphabetismus:
Die Person kann lesen, aber nicht schreiben
Funktionaler Analphabetismus:
Die Person kann Schrift nicht so nutzen, wie als selbstverständlich angesehen wird.

mittendrin 01 | 2012
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Menschen

Auf neuen Pfaden
unterwegs

Werner Gerhards und Wilfried Sturm sind seit mehr als 50 Jahren bei der DPSG.
Der Kontakt zum Verband ist nie abgerissen. Erst gründeten sie einen Förderverein, dann entstand daraus die Initiative „Neue Pfade“, die Menschen bei der
Eingliederung in den Arbeitsmarkt hilft.

W

erner Gerhards und Wilfried
Sturm sind mittlerweile beide Rentner, aber von Ruhestand
kann man bei beiden kaum sprechen. Als Geschäftsführer sind beide für „Neue Pfade“ tätig und setzen sich mit großem Engagement
für arbeitslose Jugendliche, junge
Erwachsene und inzwischen auch
Über-50-Jährige ein. „Neue Pfade“
ist eine Initiative, die ihre Wurzeln
bei den Pfadfindern hat.

mit Pfadfindern aus anderen Ländern. Werner machte 1959 als Rover
sogar eine Tour durch Nordafrika!
Mit seinem damaligen Leiter fuhren
sie mit dessen Auto nach Nordafrika.
Dort waren sie ohne eine Route geplant zu haben, sechs Wochen von
Marokko bis Ägypten unterwegs.
„Das gab sowohl Lob als auch Kritik,
denn nicht jeder verstand, warum
wir unbedingt nach Afrika fahren
mussten“, erinnert sich Werner.

Über den Tellerrand schauen

Dran bleiben

Damals wie heute schätzen Wilfried
und Werner die vielen Möglichkeiten, die das Pfadfinden Kindern und
Jugendlichen bietet. „In den 50er
Jahren, kam man aus Rheinberg eigentlich nicht weg. Die Eltern hatten
kein Geld, um Urlaub zu machen. Mit
den Pfadfindern konnten wir aber
Abenteuer erleben“, erzählt Wilfried.
Seine erste Fahrt ins Ausland machte er mit den Pfadfindern und organisierte später selber Begegnungen

Auch nach der aktiven Zeit blieben
sie den Pfadfindern verbunden und
gründeten den Förderverein Georgsring, um die aktiven Pfadfinder
mit Know-how, aber auch mit finanziellen Mitteln zu unterstützen. Sich
für andere einsetzen, die Augen
offen halten und da helfen, wo es
nötig ist, ist für Werner und Wilfried
längst selbstverständlich geworden.
„Heute setzen sich die Pfadfinder
sozial viel stärker ein, als wir damals.
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Das finde ich gut“, sagt Wilfried. Diese Lebenseinstellung führte auch
zur Gründung der „Neuen Pfade“.

Neue Pfade
Werner fiel auf, wie viele jugendliche Langzeit-Arbeitslose es in
Rheinberg gibt und beschloss: „Da
muss ich etwas tun“. Gerade in Rente, hatte er Zeit. Er war sich sicher,
dass es auch anderen so ging und
sprach gezielt Freunde aus dem Förderverein Georgsring an. „Schnell
wurde uns aber auch klar, dass wir
nicht nur ehrenamtlich Engagierte
brauchten, sondern auch Profis“, erzählt Werner. So wuchs das Projekt
„Neue Pfade“ und beschäftigt heute
sieben Festangestellte sowie über
20 Mitarbeiter, die auf Honorarbasis
oder ehrenamtlich tätig sind.

Eine Chance bieten
„Wir betreuen Jugendliche, die häufig schon mit 14 Jahren gescheitert
sind. Sie haben zum Teil keinen

Menschen

Werner Gerhards früher und heute.
Seit seiner Jugend engagiert er sich
für die Pfadfinder.

Wilfried Sturm früher und heute.
Für ihn ist der Einsatz für andere
nicht nur bei den Pfadfindern
selbstverständlich.

Schulabschluss und selbst wenn,
sind die Noten oft so schlecht, dass
sie auf dem Arbeitsmarkt oder auf
einen Ausbildungsplatz keine Chance haben“, erzählt Wilfried. Die Unterstützung durch „Neue Pfade“ für
die Jugendlichen ist groß. „Den Jugendlichen fehlt oft die Struktur. Sie
erfahren keine Unterstützung durch
die Familie und das versuchen wir
ihnen wieder zu geben“, erklärt Wilfried. Die Jugendlichen haben Paten, die ihnen bei Antragsformularen und Bewerbungen helfen, aber
auch schon mal dafür sorgen, dass
sie pünktlich zur Arbeit erscheinen.

Umfassende Hilfe
Sechs Monate werden die Jugendlichen umfassend betreut, bekommen Nachhilfe in Mathe, Deutsch
oder in der eigenen Werkstatt der
Initiative in handwerklichen Tätigkeiten. Dabei setzen sie, wie bei den
Pfadfindern, Projekte um, die der
Allgemeinheit zugute kommen. Sie
setzen Spielplätze und Parkanlagen
wieder in Stand, führen Renovierungsarbeiten und eigene Projekte
durch.

Freude mit Verspätung
Die Bilanz der „Neuen Pfade“ sieht
gut aus. In den vergangenen Jahren konnten 35 Prozent der bis jetzt
1.030 betreuten Arbeitslosen wieder
in einem Job anfangen oder eine
Ausbildung beginnen. „Wir freuen uns über jeden, dem wir helfen
konnten, einen Job zu finden. Rund
60 Prozent haben auch nach einem
Jahr den Job noch“, berichtet Wilfried. Manchmal, erzählt er, kommt
der Erfolg auch erst einige Monate
oder ein Jahr, nachdem die Jugendlichen bei den „Neuen Pfaden“ waren. „Und natürlich ist es manchmal
auch frustrierend, wenn wir viel Zeit
und Energie investiert haben und
die Person dann trotzdem scheitert.“

Mehr Geld für Jugendliche
Die „Neuen Pfade“ sind darauf angewiesen, dass sie weiter von der Stadt
gefördert werden. Jedes Jahr müssen sie sich neu bewerben. Genau
da, nämlich in der Finanzierung, sehen Werner und Wilfried den größten Handlungsbedarf. „Nicht nur für
Kinder und Jugendliche aus armen
Familien, sondern für alle muss Geld

in die Hand genommen werden.
Schulen, Kindergärten, aber auch
Jugendverbände wie die DPSG
müssten sowohl materiell als auch
personell optimal ausgestattet sein,
damit Jugendliche nicht schon mit
14 Jahren scheitern“, sagt Wilfried.
Ebenso selbstverständlich sollte es
aber auch Menschen geben, die sich
wie Wilfried und Werner für andere
einsetzen. Und das weit über die
Pfadfinder hinaus.
Susanne Ellert
Redakteurin mittendrin

Neue Pfade
„Neue Pfade“ ist eine Initiative für langzeitarbeitslose Jugendliche und junge Erwachsene. Im
vergangenen Jahr kam die Betreuung von Über-50Jährigen hinzu. Ziel ist es, sie in den Arbeitsmarkt
zu integrieren. Seit 2005 ist die Initiative als
Maßnahmenträger des Job-Centers Rhein-Sieg
anerkannt. Bis heute haben die „Neuen Pfade“ 1.030
Arbeitslose betreut. www.neue-pfade.de
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Wir wollen
die Vielfalt
des Verbandes
in der Satzung
verankern!

Wir wollen
mehr Anerkennung
für ehrenamtliches
Engagement
einfordern!

2

1

Wir wollen junge
Erw achsene für
den Verband
gewinnen!

3

Fünf Zukunftsmotive für die DPSG –
baut ihr mit an unserer Zukunft?
Unter dem Titel „Bau mit an unserer Zukunft“ erhielt jeder Stamm mit dem
Gruppierungsversand ein Paket. Damit wollen wir jede Leiterrunde ermutigen, sich mit einem Projekt am Prozess „DPSG im Wandel“ zu beteiligen.

D

Der Prozess „DPSG im Wandel“ geht weiter. Wir wollen
uns noch besser auf die Veränderun
gen um uns herum einstellen. Dabei
ist die Herausforderung, dass unser
Verband vielfältig und bunt ist: Jeder
Stamm trifft auf eine andere Realität
bei sich im Ort oder im Stadtteil. Je
nachdem, was in den Stämmen vor
Ort für Notwendigkeiten bestehen,
aber auch Möglichkeiten gegeben
sind, ist jeweils ein anderes der fünf
Zukunftsmotive besonders relevant.
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Und jedes Zukunftsmotiv eröffnet
neue Ideen und Visionen.

Jetzt seid ihr dran!
Für eine Auseinandersetzung mit
den Zukunftsmotiven in der Lei
terrunde gibt es jetzt einen kom
pletten Regieplan. Dieser enthält
eine kurze Einführung in die von
der Bundesversammlung beschlos
senen Zukunftsmotive. Mit diesen
könnt ihr euch als Leiterrunde in
Theaterstücken kreativ beschäftig

ten. Anschließend entscheidet ihr,
welches der Zukunftsmotive für den
Stamm besonders spannend ist, um
dann dieses mit einem Projekt mit
Leben zu füllen. Auch dafür gibt es
kreative Vorschläge. Um alles zu be
denken, was für ein solches Projekt
notwendig ist, liegt dem Paket ein
Projektfahrplan bei. Diesen könnt
ihr nach einer Entscheidung der
Leiterrunde ausgefüllt und für alle
sichtbar aufhängen.

11
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Wir wollen
Präsenz
in vielf ältigen
Medien zeigen!

4
Wir wollen
Pfadfinden für
sozial benachteiligte
Kinder & Jugendliche
ermöglichen!

Was habt ihr gemacht?
Als letztes wollen wir als Bundes
leitung natürlich auch mitbekom
men, wofür sich die Leiterrunden
entschieden haben. Denn so kön
nen wir vernetzen, unterstützen
und dann auch die Ergebnisse zu
sammenbringen. Dafür befindet
sich im Versand eine Postkarte, die
ihr einfach ausfüllt und am besten
auf dem Heimweg von der Leiter
runde direkt ans Bundesamt schickt.

Ihr entscheidet!
Wichtig ist: Nicht jeder Stamm muss
alles machen. Aber wenn jeder ei
nen Teil zum Wandel der DPSG bei
trägt und Ideen ausprobiert, wird
der Verband breiter, vielfältiger und
damit auch zukunftsfähiger. Baut
also auch ihr in eurem Stamm mit an
der Zukunft der DPSG – so wie es für
euch vor Ort am besten passt!

Kerstin Fuchs
Bundesvorsitzende
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Der Realitätscheck:
Planspiel vs.
Weltklimakonferenz
Im Dezember fand in Durban die 17. Weltklimakonferenz statt. Gut zwei
Wochen vorher spielten die Teilnehmer des entwicklungspolitischen Wochen
endes in einem Planspiel die Klima
konferenz schon einmal durch. Wie nah
waren sie der Realität?

M

eine sehr verehrten Damen
und Herren, sehr geehrte
Frau Generalsekretärin, vielen Dank,
dass Sie mir das Wort erteilen…“ –
mit diesen Worten begann der Delegierte der USA sein Eröffnungsstatement im Trupphaus. Die höfliche
Umgangsform bleibt während des
gesamten Spiels erhalten. Ob das
„globale Gekuschel“ realistisch ist?

N

ach der Eröffnungskonferenz
ging es mit den Verhandlungen los: Besprechungen vorbereiten, Ziele vereinbaren,
Verhandlung führen, proto-

thrin
Antje Ka r
e
Schroed

Total! Es gab keine knallharten Verhandlungen.
Stattdessen haben sich alle sehr höflich und
freundlich behandelt. Dieser klare Verhaltenskodex scheint eine Art UNO-Kultur zu sein,
derer sich alle Teilnehmer bewusst sind. Im
Grunde ist logisch, wenn man einen Konsens
erzielen will, hilft anschreien oder angreifen
meistens nicht. Diplomatie ist eine wichtige
Magdalena W
Voraussetzung für die Verhandlungen.
erner

kollieren, erneut beraten und wieder
von vorne. Diese Vorgehensweise
war stressig und tatsächlich waren
abends alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ganz schön erschöpft.

Der Stressfaktor auf der Konferenz war superhoch. Ich
habe an einem Abend um 22 Uhr mit einer Delegierten
im Bus auf dem Weg ins Hotel gesprochen, die mir
erzählte, dass sie sicherlich noch ein bis zwei Stunden
Arbeit vor sich habe. Um dann morgens um sieben
Uhr wieder beim ersten Abstimmungstreffen zu sein,
gefolgt von einem Tag gefüllt mit Vertretungen auf
der Konferenz, Überarbeitung von Texten, Beratungen mit anderen Delegationen, Pressearbeit und
vielem mehr.

mittendrin 01 | 2012
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Foto: flickr/UNFCCC

D

ie Situation schien bereits zu
Beginn ausweglos. Weder die
USA noch die BASIC-Staatengruppe
(Brasilien, Südafrika, Indien und China) zeigten Interesse an einem gemeinsamen Beschluss von Reduktionszielen. Die USA pochten auf das
Recht des Einzelnen, dem die Entscheidung selbst überlassen sein

A

m Ende des Spiels bestand
der Kompromiss aus einem
achtzeiligen Dokument ohne verbindliche Absprachen. Eine weiter
reichende Einigung war in der Kürze der Zeit nicht möglich, obwohl
im Spiel nur neun Personen beteiligt waren. Da scheint es nicht verwunderlich, dass die Klimaverhand-

muss, ob und wie viel
reduziert wird. Während die BASIC-Staaten das CO2-Sparen
den Industrieländern
überlassen wollten,
um in der eigenen
Entwicklung nicht gebremst zu werden.

Während der kanadischen
Pressekonferenz hätte ich fast
täglich schreien können. Die
Kanadier haben nicht einmal
ansatzweise so getan, als ob
sie an einem Erfolg der Klimaverhandlungen interessiert
gewesen wären. Für sie stand
von Anfang an fest, dass das
Kyoto-Protokoll keine Verlängerung verdient.

Lars Kramm

lungen so langsam vorangehen
und trotz der Dringlichkeit so lange
dauern. Dass sich die Parteien überhaupt jedes Jahr treffen und nicht
frustriert das Handtuch schmeißen,
wirkt schon wie ein Erfolg. Aber wie
sahen die Ergebnisse in der Wirklichkeit aus?

Fotos: DPSG

Das Ziel eines rechtlich verbindlichen Klimaschutzabkommens wurde in Durban nicht erreicht. Es wurde lediglich
vereinbart, über ein Instrument mit rechtlicher Bindung
weiter zu verhandeln. Die bisher gemachten Zusagen
der Staaten würden zu einer Erderwärmung von 4°C im Vergleich zur
vorindustriellen Zeit führen. Immerhin
gehen die Verhandlungen weiter und
es bleibt zu hoffen, dass bis 2015
ein neuer Vertrag mit konkreten
Maßnahmen zur Verringerung der
weltweiten Treibhausgase vereinbart werden kann.

Das Planspiel zum Nachspielen:
http://bit.ly/cop17_planspiel

Saskia Scholten

mittendrin 01 | 2012

13

Westernohe
Foto: Christopher End
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Was sind das für Menschen, die den rechten Pfad suchen und finden?
Was sind das für Menschen, die treu in der Gemeinschaft ihren eigenen Weg verfolgen?
Was sind das für Menschen, die vorwärts gehen statt links oder rechts zu stehen?
Georgspfadfinder können solche Menschen sein.

Georgs-PfadFinder
Ein Labyrinth aus weißen Steinen. Es liegt neben der
Kapelle im DPSG-Bundeszentrum. Peter Hofacker
weiß wieso. Der Pfarrer aus Frankfurt hat es vor acht
Jahren dort angelegt.

D

er Georgspfad in Westernohe – ein aus Steinen gelegtes
siebengängiges Labyrinth. Kein Irrgarten! Es gibt nur einen Weg und
der führt zur Mitte. Keine Sackgassen, keine Abzweigungen, keine Irrwege. Die Frage ist nicht links oder
rechts abzubiegen, sondern zu gehen oder zu stehen.

senden an heiligen Orten ausgelegt.
Dort können Menschen, alte und
junge, sich auf den Weg machen
und „in sich gehen“, meditieren, zur
Ruhe kommen – sich selbst und Gott
finden. Oder auch schöne Spiele
miteinander spielen oder sich auf
die Reise machen, die Symbolik des
Labyrinths zu entdecken.

Im letzten Jahr wurde es renoviert
und im Eingangsbereich etwas verändert: die dort ursprünglich symbolisch eingebaute Pfadfinder-Lilie
der DPSG konnte leider nur in Teilen
erhalten werden.

Das Labyrinth als Symbol

Entstehung

Pfadfinderinnen und Pfadfinder gehen ihren Weg. Und so ist das Labyrinth ein religiöses Symbol, in dem
man den Weg in das Innere, in das
eigene Innere finden und gehen
kann. Labyrinthe sind seit Jahrtau-

Das Labyrinth in Westernohe ist dem
Heiligen Georg geweiht, von ihm
hat es seinen Namen „Georgspfad“.
Ehemalige und aktive Mitglieder der
Limburger Diözesanleitung legten
das Laybrinth im Sommer 2004 an.

Peter Hofacker
ist Pfarrer der Frankfurter Kirchengemeinde
Frauenfrieden und
betreut den Georgspfad
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Viel Freude im Labyrinth wünsche
ich euch allen!

Pfadfindertechniken

Auf zum Hike
Ideal für den Hike sind die kleinsten Schwarzzelt-Varianten Kröte und
Lokomotive. Hier stellen wir euch vor, wie es geht!
Die Kröte (für 1 bis 2 Personen)
Das Material

Der Aufbau
Leg das Kohtenblatt so auf die Erde, dass die Spitze in
Windrichtung liegt. Dann machst du die Spitze mit zwei
Heringen fest. Als Nächstes nimmst du den Ast oder die
Stange und stellst die Kröte an der mittleren Metall-Öse
(nicht in die Knopflöcher) der breiten Seite auf. Spanne
den ca. 80 cm langen Stock mit Schnur und Hering ab, so
dass die Kröte straff gespannt ist.
Nun kannst du die restlichen
Metall-Ösen noch mit
Heringen straff im
Boden abspannen.

1x
1x

1x

5x

Die Lok (für 2 bis 4 Personen)
Das Material

Der Aufbau
Die Lok wird im Prinzip genauso aufgebaut wie die Kröte. Hierfür werden die beiden Kohtenplanen an einer der
kurzen Seiten mit der Knopfleiste zusammengeknüpft.
Dann spannst du die Planen zunächst straff am Boden
ab. Zum Schluss stellt ihr die Lok mit Hilfe der ca. 100cm
langen Stange an den beiden mittleren Metall-Ösen der
breiten Seite auf.

6x

Illustration: Alexandra Völker

1x

2x

Tipp
Wer noch mehr Komfort haben möchte, kann in der Mitte der
Lok eine Doppelplane einziehen. Dann habt ihr einen großen
Eingang mit Vordach, wo ihr Gepäck unterbringen könnt. Diese Variante wird mit zwei Zweibeinen aufgebaut.
mittendrin 01 | 2012
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Dem Himmel so nah
Die Mitglieder der Bundesleitung stellen euch in dieser Ausgabe
wieder Bücher zu Glaube und Spiritualität vor.
In den Gruppen der DPSG erschließen sich
junge Menschen gemeinsam Zugänge zum
Glauben. Leiterinnen und Leiter helfen ihnen
dabei, Fragen zu stellen, Entdeckungen zu
deuten und eine eigene Sprache zu finden.“
(Ordnung der DPSG)

D

iesen Anspruch aus unserer Ordnung umzusetzen, stellt für manchen von uns eine große Herausforderung dar. Spirituelle Impulse zu Beginn einer
Gruppenstunde oder Leiterrunde, Morgen- und Abend
runden können gerade für Kinder und Jugendliche, aber
genauso auch für Erwachsene einen guten Zugang zur
Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben und
den großen Fragen des Lebens sein.

Sonntags. Erfindung der
Freiheit
Ein eigenes Buch nur über einen einzelnen Tag? Ich meine, das braucht es
unbedingt! Das Buch erinnert mich
jede Woche daran, dass der freie Sonntag wirklich ein Geschenk ist und beleuchtet ihn dabei aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Vielseitige Impulse
zu Sonntagskindern, Sonntagsbraten,
Gotteslob und Tatort-Gucken bereichern
diesen Ausnahmetag, den ich für mehr
nutzen möchte als zum Rucksack auspacken, Aufgaben erledigen und Schlaf
nachholen. Reinschnuppern unter:
www.machmalsonntag.de

Steffi Klein
Bundesreferentin
Jungpfadfinderstufe

Für solche Gelegenheiten stellen euch die Mitglieder
der Bundesleitung wie bereits in der letzten Ausgabe
Bücher für die Auseinandersetzung mit Glaube und Spiritualität vor.

Textarbeit
Bei der Gestaltung von Impulsen und gerade bei der Auswahl von Texten gilt: Es hilft, den Text nicht einfach so für
sich stehen zu lassen. Was hat der Text aus meiner Sicht mit
der Gruppe oder der Situation zu tun? Aus welchem Grund
habe ich den Text ausgewählt? Dazu könnt ihr eigene Gedanken in die Gruppe geben oder diese sich austauschen
lassen. So können dann alle Beteiligten ihre Deutung finden. Wichtig ist, dass es hier kein richtig oder falsch gibt.
Beim Glauben hat jeder seinen eigenen Zugang.

Sam und das Meer
Sam ist eine Flussratte und
träumt vom Meer. Eines
Tages beginnt er mit dem
Bau eines Boots. Obwohl er
in der Nachbarschaft nur
Lars Kramm
auf Unverständnis stößt,
Beauftragter für
baut er weiter. „Sam und
Internationales
das Meer“ erklärt, wieso es
wichtig ist, seinen Träumen
zu folgen. Das Bilderbuch
ist ein echtes Kleinod.
Sam und das Meer | Axel
Scheffler | Phyllis Root Beltz |
broschiert | 32 Seiten |
5,95 Euro

Sonntags. Erfindung der Freiheit | Andere
Zeiten e.V. | gebunden | 144 Seiten | 12 Euro





Wegzeichen

Wegzeichen

Ein Gebetbuch für den Weg
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Wegzeichen
Wegzeichen ist ein tolles Buch, weil es einerseits klein und handlich
(passt in die Klufttasche!) und andererseits inhaltlich total umfangreich ist. Damit kann man auch als Laie gute spirituelle Einheiten für
alle Stufen vorbereiten und durchführen.
Wegzeichen | Georgsverlag | Taschenbuch | 144 Seiten | 8,20 Euro

Maja Richter
Bundesreferentin Roverstufe

Berichte
Thema
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Youcat – Deutsch – Jugendkatechismus der Katholischen Kirche
Der Katechismus in jugendgemäßer
Sprache:
Warum beten wir? Wieso
sagen wir Amen? Welche
Sakramente gibt es? In
Jan „Baden“ Krause
527 Fragen und Antworten
Bundeskurat
werden alle grundlegene
Jungpfadfinderstuf
den Fakten des Christseins
in der katholischen Kirche
erklärt. Ein Kommentar macht die Bedeutung klar, Zitate, Bilder und Bibelstellen runden die Themen ab.
Youcat – Deutsch – Jugendkatechismus der Katholischen Kirche |
Pattloch Verlag | 304 Seiten | 12,99 Euro

Genesis
Die Designerin Juli Gudehus kleidete die Schöpfungsgeschichte in Piktogramme und Markenzeichen. Herrlich, wenn beim „Getier, davon das
Wasser wimmelt“ das Lacoste-Krokodil oder das
Logo der Nordsee-Restaurantkette auftauchen.
Das ist amüsant, zwingt mich aber auch, wirklich
auf jedes einzelne Wort und jeden Satz zu achten. Durch die Übersetzung in die Bildsprache
erstrahlen die ersten Worte der Bibel in völlig
neuem Licht. Für alle Liebhaber von grafischem
Design!

BRICH
AUF!
PACK
AN!

Manuel Rottmann
Bundesvorsitzender

Genesis | Juli Gudehus | Carlsen Comis | gebunden |
48 Seiten | 12,90 Euro

Dienstanweisung für einen Unterteufel
„Geh ruhig mit deiner Kunstfaserjacke nah ans Feuer! Das ist optimal, um dich komplett zu verbrennen.“ Wer solch ironischen Anweisungen etwas abgewinnen kann, dem wird das Buch gefallen. Und
wer sich darüber hinaus mit Fragen christlichen
Lebens
und christlicher Gedanken auseinanderThankmar Wagner
setzen möchte, hat hier Lesestoff, wie es ihn kein
e
Bundesreferent Roverstuf
zweites Mal gibt: In einem
fiktiven Briefwechsel lehrt der diabolische Onkel seinen Neffen, wie der ein prima Teufel werden kann.
Das Buch deckt herrlich auf, wie wir uns täglich ein bisschen selbst belügen.
Dienstanweisung für einen Unterteufel | Clive Staples Lewis |
Herder spektrum | Taschenbuch | 160 Seiten | 8,99 Euro
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Scann mich!
www.dpsg.de/katholikentag
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Elterngesprache
Manche Eltern können sich das Sommerlager oder den Schlafsack für ihr Kind
nicht leisten. Leiterinnen und Leiter können sie unterstützen, indem sie alle
Eltern über Fördermöglichkeiten informieren.

D

ie Mitgliedschaft in der DPSG
verursacht Kosten, die für eine
von Armut betroffene Familie eine
ernorme Belastung darstellen können. Viele Stämme haben dieses
Problem bereits erkannt und bieten
vielfältige Unterstützung an. Häufig
können Beiträge zu Lagern oder Wochenendfahrten gesenkt werden,
oder bei Bedarf durch einen Zuschuss der Gemeinde ganz ersetzt
werden, so dass der Familie keine
oder wenig Kosten entstehen. Einige Stämme verleihen im Bedarfsfall

auch Isomatten oder Schlafsäcke
an ihre Mitglieder. Außerdem gibt
es eine Sozialermäßigung für den
DPSG-Mitgliedsbeitrag.

Weiß jeder Bescheid?
Die Angebote zur Unterstützung
können aber nur wahrgenommen
werden, wenn Eltern auf die Leiterinnen und Leiter zugehen und ihre
Situation offenbaren. Was ist aber
mit den Kindern und Jugendlichen,
deren Eltern das Leitungsteam nicht
ansprechen? Manchmal hat ein
Leitungsteam den Eindruck, dass
ein Gruppenkind aus finanziellen
Gründen nicht an einem Lager teilnimmt oder zu bestimmten Aktivitäten nicht auftaucht. In diesen
Fällen stellen sich viele Leiterinnen
und Leiter die Frage, wie sie mit den
Eltern über die Situation sprechen
können. Wie können sie die Eltern
überzeugen, die unterstützenden
Angebote wahrzunehmen, so dass
das Gruppenkind an allen Aktivitäten teilnehmen kann? Hier ein paar
Tipps für euch.

case.com

Unangenehmes Thema?
oto
Foto: Miss X / ph

Ein Gespräch über die finanzielle
Situation einer fremden Familie ist
häufig unangenehm. Nicht nur für
euch Leitende, sondern noch viel
mittendrin 01 | 2012

mehr für die Eltern kann ein solches
Gespräch belastend und schambesetzt sein. Daher ist es wichtig,
sich vor einem solchen Gespräch
die Situation der Eltern bewusst zu
machen und die Situation im Leitungsteam zu besprechen und vorzubereiten.

Die Situation der Eltern
Hilfe angeboten zu bekommen ist
einfacher, als danach zu fragen. Für
Eltern, die immer wieder um Hilfe
bitten müssen, ist dies besonders
schwierig. Immer wieder müssen sie
offenbaren, dass sie ihren Kindern
vieles nicht ermöglichen können.
Eine Sorge der Eltern kann sein,
dass die Leiterrunde nicht sorgsam
mit dieser Information umgeht und
sich herumspricht, dass die Familie
Unterstützung braucht. Wenn Eltern
über das Thema sprechen, kostet
sie das also Überwindung und setzt
Vertrauen voraus.

Das Gespräch suchen
Zu Beginn solltet ihr euch überlegen, wer die Situation am Besten
anspricht. Idealerweise spricht die
Person mit den Eltern, die die beste Beziehung zu ihnen hat. Möglichkeiten zum Einstieg in das Gespräch bieten sich zum Beispiel
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beim Abholen des Gruppenkindes
oder nach einem Elternabend. Das
eigentliche Gespräch sollte jedoch
mit etwas Zeit unter vier Augen
stattfinden.

Ein gelungener Einstieg
Eure Haltung den Eltern gegenüber sollte von Anerkennung und
Respekt geprägt sein. Da ihr wisst,
wie schwierig das Gespräch für die
Eltern unter Umständen sein kann,
könnet ihr verständnisvoll reagieren. Den Einstieg in das Gespräch
können lobende und authentische
Worte über das Kind oder den Jugendlichen bilden. Dadurch zeigt
ihr den Eltern, dass ihr das Kind
schätzt und es ein wertvolles Mitglied eurer Gruppe ist. Zudem
könnt ihr klar machen, dass das
Kind oder der Jugendliche Spaß
in den Gruppenstunden und neue
Freunde gefunden hat. Dann kann
die Situation direkt angesprochen
werden.

Gemeinsam Lösungen suchen
Wenn klar benannt ist, dass ihr vermutet, dass das Kind aus finanziellen Gründen nicht am Sommerlager
teilnimmt, ist die Gesprächsbasis
klar. Eltern können sich leichter auf
das Gespräch einlassen, wenn gleich
deutlich wird, dass es darum gehen
soll, eine gemeinsame Lösung zu
entwickeln. Wenn jeder einen Teil
dazu beiträgt, dass das Kind mit ins
Lager fahren kann, entsteht bei den
Eltern nicht so leicht das unangenehme Gefühl der Abhängigkeit.
Alice Knorr
Referentin der
Bundesleitung

Vorbeugen:
Über Hilfsangebote informieren
Eine große Unterstützung für arme Familien, aber
auch für die Leiterinnen und Leiter ist es, die Informationen über Hilfsangebote im Stamm allen Mitgliedern zukommen zu lassen. Dies kann geschehen
über:
• Einen Elternbrief, den jedes neue Mitglied erhält.
In diesem Brief stehen alle Informationen über finanzielle Unterstützung (Sozialbeitrag und Familienermäßigung, Unterstützung zum Lager durch
die Gemeinde, Bildungspaket, Leihausrüstung
usw.). Eine Vorlage für einen solchen Elternbrief
findet ihr unter aktion12.de/mitmachen
• In jeder Einladung zum Sommerlager könnt ihr
die Eltern erneut über die Unterstützungsmöglichkeiten informiert.
• In jedem Brief oder auch bei Elternabenden konkrete Ansprechpartner benennen, falls Familien
Angebote in Anspruch nehmen möchten.
Ideen, wie ihr Hilfsmaßnahmen finanziert, findet
ihr unter aktion12.de oder unter
pfadfinder-stiftung.de/fundraising/

mittendrin 01 | 2012
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„Ey du bist voll
behindert!“
Eine Beleidigung hat bestimmt jeder schon einmal gehört oder sogar ausgesprochen. Aber was ist eigentlich verbale Gewalt?

S

icherlich hat jeder von uns
schon einmal jemanden beleidigt, oft denken wir einfach nicht
darüber nach, was wir sagen. Anders
als bei körperlicher Gewalt können
wir die Auswirkungen verbaler Gewalt nicht direkt sehen. Verbale Gewalt hinterlässt keine körperlichen,
dafür aber seelische Spuren.

Sehr verletzend
Verbale Gewalt kann den Betroffenen sogar stärker verletzen als körmittendrin 01 | 2012

perliche Gewalt. Ob wissentlich ausgesprochen oder unbedacht daher
gesagt: Worte können die Psyche
eines Menschen stark verletzten.
Zum einen wird dabei das Vertrauen in das Gegenüber zerstört, zum
anderen leidet das Selbstwertgefühl
stark unter Beleidigungen. Beleidigungen können Angst machen,
herabsetzend wirken oder dafür
sorgen, dass sich der Angesprochene wertlos fühlt. Das hinterlässt
Wunden, die nur schwer wieder zu

heilen sind und die oft unsichtbare
Narben hinterlassen.

Eine Beleidigung – drei Ebenen
Manche Beleidigungen sind besonders verletzend. Oft und gerne werden Worte, die eigentlich
körperliche oder seelische Leiden
bezeichnen oder davon abgeleitet
wurden, wie „Spasti“, „Mongo“ oder
"behindert", als Beleidigungen benutzt. Die Beleidigung hat dann drei
Ebenen:

Die beleidigende Person: Sie
fühlt sich in dem Moment der Beleidigung stark, kann aber oft die
Reichweite ihrer Beleidigung nicht
abschätzen. Oder sie überschreitet
auch wissentlich eine Grenze, um
besonders verletzend zu sein.

Foto: Christopher End

Die beschimpfte Person: Je nachdem, wie schwer sie die Beleidigung
getroffen hat, wird sie sie entweder
ignorieren, kommentieren, verletzt
zum Gegenangriff übergehen oder
sie kommentarlos über sich ergehen
lassen.
Die eigentlich bezeichnete Person: Wenn jemand beispielsweise
als „Spasti“ bezeichnet wird, trifft
das nicht nur die betitelte Person,
sondern zusätzlich auch alle Menschen, die unter einer spastischen
Lähmung leiden.

Beleidigende Worte
Aber warum beleidigen wir uns
eigentlich gegenseitig? Das Beleidigen gehört anscheindend leider
zum Menschsein dazu. Schon seit
frühester Zeit haben sich Menschen

gegenseitig beleidigt. Beleidigungen haben für den, der sie ausspricht, durchaus einen positiven
Effekt. In dem Moment, in dem die
Beleidigung ausgesprochen wird,
fühle ich mich dem anderen gegenüber stark und überlegen. Der emotionale Stress, unter dem ich gerade
stehe, wird vermindert. Dennoch
können Beleidigungen keine Probleme oder schwierige Situationen
lösen. Sie helfen eher kurzfristig und
das auch noch auf Kosten anderer.
Gesellschaftlich gelten sie eigentlich als Tabu und dennoch wird jeden Tag beleidigt. Da hilft nur, bei
mir selber anzufangen und genau
darauf zu achten, was ich sage und
welche Folgen das haben kann.
Beleidigungen, vor allem, wenn sie
dann auch noch Unbeteiligte treffen, können wir vermeiden.
Florian Kutzke
Bundesarbeitskreis
Behindertenarbeit

Fördermöglichkeit für Inklusions-Projekte
Die „Aktion Mensch“ unterstützt Gruppen, die ein Projekt zum Thema
Inklusion (das bedeutet in dem Menschen mit und ohne Behinderung
aktiv werden) verwirklichen wollen. Übrigens ist am 5. Mai 2012 der „Tag
der Inklusion“, ein guter Zeitpunkt für euer Projekt.

Themenbereich 1: „Gemeinsam aktiv“
Hier werden Projekte berücksichtigt, die folgende Kriterien erfüllen:
•
•
•

öffentlichkeitswirksame Aktionen (z. B. im Rahmen des 5. Mai)
Projekte in den Bereichen Kultur und Freizeitgestaltung
Aktionen und Initiativen rund um das Thema Barrierefreiheit

Themenbereich 2: „Kinder und Jugend aktiv“
Hier werden Projekte bezuschusst, in denen Kinder und Jugendliche
selbst aktiv werden.
•
•

Projekte zur aktiven Teilhabe von Kindern und Jugendlichen
Projekte zu Bildung und sozialem Lernen

Mehr Infors unter: www.aktion-mensch.de/inklusion

„Ich glaube, dass Gott uns in diese
schöne Welt gesetzt hat, um glücklich
zu sein und uns des Lebens zu freuen.
Der richtige Weg, glücklich zu sein,
ist, andere glücklich zu machen.“

Lord Robert Baden-Powell
Gründer der Pfadfinderbewegung
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Biwakausrüstung mit Tarp (3*3m),
Schnur, Schlafsack, Matte und
Stirnlampe. Das Tarp ist wegen
des extrem leichten Gewichts (900
Gramm) eine gute Alternative für
unterwegs.

Übernachten
auf die
Schnelle
Wie das Übernachten ganz ohne Zelt
funktioniert, verrät euch Patrick
Gensel. Der Pfadfinder ist
Sport-Profi und Abenteurer.

K

ohte, Jurte, Rundzelt oder Gerüstzelt – im Laufe
eines Pfadfinderlebens gibt es viele Gelegenheiten
verschiedene Zeltarten auszuprobieren. (Mehr übers
Zelten erfahrt ihr im Rover-Teil (S. 51-58) und in den
Pfadfindertechniken (S. 16).) In Deutschland ist das Zelten außerhalb von Zeltplätzen meist verboten. Das einmalige Übernachten mit behelfsmäßigem Material, das
sogenannte Biwakieren, wird bei korrektem Verhalten
aber meist geduldet. Dabei verbringen wir die Nacht
geschützt im offenen Unterstand aus Kohtenkröte oder
Tarp. Beim Biwakieren könnt ihr die Natur „hautnah“ erleben.

Dieser Aufbau hat einen hohen
Witterungsschutz.

Hier ein paar Beispiele für eure Aufbauten mit wenig
Material.
Patrick Gensel
Rover-Leiter aus Hirschaid/DV Bamberg

Dieser Tarpaufbau bietet Platz für
vier Personen.

•
•
•
•
•
•
•

Spät kommen, zeitig gehen!
Leise verhalten!
Keine Übernachtungen in Schutzgebieten!
Kein Feuer!
Nichts zurücklassen, Exkremente eingraben!
Bei Gewitter oder Sturm ist der Wald tabu!
Material vorher testen!

mittendrin 01 | 2012

Falls nur eine Rettungsdecke
vorhanden ist.

Fotos: Patrick Gensel

Spielregeln
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Foto: Patrick Gensel

Unglaubliches unter freiem Himmel
Bei stürmisch-nasskaltem Wetter schlief ich ohne Zelt direkt vor dem Rotwandhaus in den Bayerischen Alpen. Nachts versuchte die stattliche Hüttenkatze in meinen warmen Schlafsack zu kriechen, was mir allerdings zu
weit ging. Wir verbrachten die weitere Nacht Nacken an Nacken. Als es
schon zu dämmern begann, bemerkte ich dass meine Schlafpartnerin unruhig wurde. Davon erwacht, durfte ich dann Zeuge der Geburt des ersten
von vier Katzen-Jungen werden, das sie gerade hinter meinem Kopf zur Welt
gebracht hatte. Ich half ihr dann so gut es ging mit Trocknen und Warmhalten der weiteren Babys. Der Koch staunte nicht schlecht, als er mir mit fünf
Katzen auf meiner Goretexjacke die Hütte aufsperrte. Und nur gut, dass ich
die Katze nicht in den Schlafsack gelassen hatte …
Patrick Gensel
Rover-Leiter aus Hirschaid/DV Bamberg

Fotos: Martin Hamm

Biwakieren ganz ohne

Rover „oben ohne“
Unterwegs mit unserer Roverrunde haben wir in Portugal und Spanien das
Übernachten „oben ohne“, das heißt ohne Zelt ausprobiert. In Spanien sind
wir den Camino Northe von Santander nach Santiago gelaufen. Wenn die
Herbergen voll waren, sind wir immer ans Meer geflüchtet. Ein anderes Mal
auf dem Weg von Porto nach Lissabon hatten wir uns verlaufen. Nach längerem Marsch sind wir schließlich nach 42 km nachts in einem Dorf gelandet. Da beschlossen wir, den Eingang einer Kirche als Schlafplatz zu nutzen.
Nicht so gut war, dass in Portugal der Müll zwischen 2 und 3 Uhr nachts (!)
abgeholt wird. Was bedeutet, dass der Marktplatz mit seiner Kreuzung nicht
die leiseste Umgebung war! Super hingegen war, dass der Sandstein noch
schön warm von der Sonne war. Und am nächsten Morgen hat uns der Pfarrer zum Frühstück eingeladen.
Martin Hamm
Rover-Leiter Stamm Niklaus von Flue Ingelheim/DV Mainz
mittendrin 01 | 2012
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Kinderschutz weltweit!
Der Schutz von Kindern und Jugendlichen ist ein wichtiges und sensibles Thema. Wir werfen ein Blick zu den Pfadfindern weltweit.

G

erade in unseren Pfadfindergruppen müssen wir das
Thema „Schutz vor Gewalt gegen
Kinder und Jugendliche“ sehr ernst
nehmen. Wie aber können wir den
Schutz gewährleisten, ohne dabei
im natürlichen Umgang mit den
Kindern und Jugendlichen zu verkrampfen? Wie können wir sensibel
genug sein, ohne gleichzeitig eine
Kultur des Misstrauens aufzubauen? Bei solchen Fragen hilft es oftmals einen Blick über die eigenen
Verbands-Grenzen zu werfen. Nicht
unbedingt, um dabei das ultimative Konzept zu finden, sondern um
neue Sichtweisen auf ein Thema zu
bekommen. Hier stellen wir euch
Standpunkte aus anderen Pfadfinderverbänden vor:
mittendrin 01 | 2012

Scouts in Großbritannien
In Großbritannien, im größten europäischen
Pfadfinderverband
werden verschiedene Maßnahmen
ergriffen, um die rund 400.000 Kinder und Jugendlichen zu schützen.
So gibt es festgelegte Strukturen,
wie Leiterinnen und Leiter, Eltern,
Kinder und Jugendliche ihre Bedenken mitteilen können. Es gibt das
„Keeping Children Safe“-Modulprogramm sowie die „Yellow Card“ für
Erwachsene und die „Orange Card“
für junge Leiterinnen und Leiter.
Diese enthalten alle wichtigen Informationen und Abläufe sowie den
Verhaltenskodex der Pfadfinderleiterinnen und -leiter. Bevor jemand
Leiterin oder Leiter werden kann,
werden die Kandidatinnen und Kan-

didaten interviewt. Zudem müssen
sie Referenzen angeben. Jeder, der
mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, muss sich dem Disclosure
Check (ähnlich dem Führungszeugnis) unterziehen. Grundsätzlich gilt
bei allen Aktivitäten: Niemals sind
ein einzelner Erwachsener und ein
Kind alleine unterwegs.

Scouts in Schweden
Die Prävention aller Formen von
Gewalt, vor allem gegen Kinder und
Jugendliche, spielt eine sehr wichtige Rolle im schwedischen Pfadfinderverband. Mit der Unterstützung
von öffentlichen Einrichtungen und
NGOs (Nichtregierungsorganisationen, wie die Pfadfinder) wird seit
einiger Zeit an Publikationen und

Berichte
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Internationales
Kolumbien: 100jähriges Jubiläum
1st Interamerican Scout Camporee & 14th Interamerican Scout Jamboree Asociación Scouts de
Colombia lädt euch ein, Amerika wieder zu entdecken! Es wird spannend, da 2013 in Kolumbien ein
100-jähriges Jubiläum ansteht.
Zeit: 04.01.2013 bis 12.01.2013
Ort: La Florida, Bogota, Kolumbien
Alter: 11-18 Jahre
USA: Internatinal Jamborezze
Das Central Florida Counsil der Boy Scouts of America lädt zum großen internationalen Lager ein...
Zeit: 14.07.2013 bis 20.07.2013
Ort: Orlando, Florida, USA
Alter: 13-18 Jahre

Foto: Mihael Petrovic

Großbritannien: Auchengillan Jamboree
Einladung zum Internationalen Jamboree der Scout
Association für Elf- bis 18-Jährige.
Zeit: 30.07.2013 bis 06.08.2013
Ort: Auchengillan Outdoor Centre, Glasgow
Alter: 11-18 Jahre
Großbritannien: Kent Scout Jamboree
Pfadfinderinnen und Pfadfinder zwischen zehn und
18 Jahren sind eingeladen - Die Anmeldeprozedur
hat bereits begonnen.
Zeit: 30.07.2013 bis 06.08.2013
Ort: Detting Showground, Kent, Großbritannien
Alter: 10-18 Jahre

Ausbildungsmaßnahmen gearbeitet, damit Erwachsene Missbrauch
und Mobbing erkennen und dementsprechend handeln können. Im
Rahmen des 22. World Scout Jamborees 2011 wurde speziell der ELearning-Kurs "Safe from Harm" für
die Mitarbeitenden entwickelt.

Boy Scouts of America
Bei den Boy Scouts of America gilt
die "Two-deep leadership Policy",
die besagt, dass nie ein Erwachsener mit einem Kind alleine sein darf.
Es müssen mindestens immer zwei
Erwachsene anwesend sein. Außerdem darf kein Erwachsener ein Kind
berühren! Leiterinnen und Leiter
dürfen nur dann mit einem Kind in
einem Zelt übernachten, wenn es
das eigene Kind ist. Jede Leiterin
und jeder Leiter muss vor Aufnahme
einer Leitungstätigkeit das "Youth
Protection Program", ein Online-

Training, durchlaufen haben und es
alle zwei Jahre wiederholen.

Scouts et Guides de France
In unserem Nachbarland Frankreich
gilt bei gemeinsamen (Zeltlager-)
Aufenthalten mit minderjährigen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern
die Bestimmung, dass die Schlafräume für Jungen und Mädchen
voneinander getrennt sein müssen.
Neben dieser Schutzbestimmung
müssen die Organisatoren von Veranstaltungen für Minderjährige ein
amtliches Führungszeugnis anfordern (extrait n° 3 du casier judiciaire). Darin wird vermerkt, wenn
jemand nicht mehr an Veranstaltungen mit Minderjährigen teilnehmen
darf.

Kanada: 14th World Scout Moot
Zum ersten Mal findet das Scout Moot in NordAmerika statt. Es wird von den Scouts du Canada
organisiert.
Zeit: 08.08.2013 bis 18.08.2013
Ort: Blackwell Court International Scout Centre,
Bromsgrove
Alter: 18-25 Jahre

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

Sonja Werle, Marita Voss, Lars
Kramm, Natalia Hoffmann
Fachbereich Internationales
mittendrin 01 | 2012
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Thema Armut
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Hallo Wölflinge,
bestimmt habt auch ihr euch schon
mal überlegt, was für einen Beruf ihr
später haben wollt. Den richtigen Beruf
zu finden und wirklich darin zu arbeiten,
ist gar nicht so einfach. In der Schule lernt ihr
viele Dinge, die ihr später in eurem Beruf braucht.
Aber auch bei euren Hobbys lernt ihr viele Sachen, die euch später helfen. Neulich habe ich gemerkt, dass nicht alle Kinder die gleichen Vorraussetzungen
haben. Manche Eltern haben nicht genug Geld, um die Nachhilfe oder den Musikunterricht zu bezahlen. Diese Kinder lernen also weniger als andere Kinder.
Sie haben es später viel schwerer, ihren Traumberuf zu finden. Aber lest selbst,
wie es bei Andreas und Fiona war.

Euer Wölfi

Wie unfair ist
Andreas:
Andreas hilft gerne anderen
Menschen. Sein großer Traum
ist es Arzt zu werden. Damit
dieser Traum Wirklichkeit werden kann, muss Andreas Abitur machen um danach Medizin
studieren zu können. Sein Vater
ist arbeitslos und seine Mutter
verdient als Friseurin nicht so viel
Geld. Seine Eltern wollen, dass
Andreas die Schule möglichst
schnell beendet und selber Geld
verdient. Eine lange Ausbildung
können sie sich nicht leisten. Damittendrin 01 | 2012

her verlässt Andreas die Schule
mit einem Hauptschulabschluss.
Mit diesem Abschluss kann er
nicht Medizin studieren. Stattdessen lernt er nach der Schule
Altenpfleger und arbeitet im Seniorenheim. Das ist nicht der Beruf, den er sich immer gewünscht
hat, und sein Traum, Arzt zu
werden ist nicht in Erfüllung gegangen. Aber in seinem Beruf als
Altenpfleger kann Andreas auch
anderen Menschen helfen und
das freut ihn.

Thema Armut
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Fiona:
Fiona hatte schon immer sehr
viel Fantasie. Sie möchte
einmal Journalistin werden,
damit sie allen Menschen
ihre Geschichten erzählen
kann. In der Schule ist Fiona aber nicht so gut. Sie
hat Schwierigkeiten in
Mathe und in Deutsch
ist sie auch nicht so
gut. Ihr Lehrer sagt, sie
hätte Probleme mit der
Rechtschreibung und wenn sich
das nicht bessert, dann wird sie
nicht fürs Gymnasium vorgeschlagen. Fionas Eltern, beide
im Büro einer kleinen Firma tätig, möchten aber, dass Fiona
später möglichst viele Möglichkeiten hat. Also organisieren sie
für Fiona Nachhilfe in Mathe und
Deutsch. Mit dieser Nachhilfe
wird Fiona in Mathe und Deutsch
besser und kommt auch auf dem

Gymnasium gut im Unterricht
mit. Dort lernt sie, dass ihre Fantasie auch in ganz anderen Berufen gebraucht werden kann.
Nach dem Abitur entscheidet sie
sich dafür, lieber Architektur zu
studieren. Für Fionas Eltern war
die Nachhilfe zwar teuer, aber sie
haben das Geld gerne ausgegeben. So konnte Fiona ganz neue
Möglichkeiten für sich entdecken, die sie sonst nicht gehabt
hätte. Und ihre große Stärke, die
Fantasie, kann sie in ihrem Beruf
als Architektin voll ausleben.

das denn?
Sebb Huber
Bundesarbeitskreis Wölflingsstufe

Illustration: Anne Pätzke
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Wölfi unterwegs

Die Wölflinge aus Rotorua
sind gerne draußen am See.

Johanna ist für mehrere Monate auf Welt-

Rotorua

reise. Dabei begegnet sie auch vielen Pfadfinderinnen und Pfadfindern. In Neuseeland
hat sie sich mit den Wölflingen

Neuseeland

aus

Rotorua getroffen und musste aufpassen,
dass sie nicht vollkommen nass wurde.

Ein nasses Vergnügen
Auf seine Aufnäher ist Jack
besonders stolz.

J

eden Montag um sechs Uhr
treffen sich die Wölflinge der
Rotorua Scouts am See. Heute ist
die Begrüßung besonders wuselig, denn es ist das erste Treffen
mittendrin 01 | 2012

nach den Sommerferien. Nach
einem großen Hallo hissen zwei
Wölflinge die Flagge und es wird
noch mal besprochen, wie man
sein Halstuch faltet. Und dann
wird endlich wieder Neues ausprobiert. Adam, Jack, Andon und
Charlie sind gerne bei den Wölflingen. „Die ganzen Spiele und
Aktivitäten, und dass wir viel
draußen sind, macht total viel
Spaß.“ Die Jungs sind sich einig,
was sie an den Cubs, also den
Wölflingen toll finden. „Und dass
man sich Aufnäher verdient,“
fügt Jack hinzu und zeigt stolz

seine Badges, so heißen Aufnäher auf englisch.

Entdecken und
Ausprobieren
Heute bauen die 20 Jungs Wasserraketen. Jeder bekommt eine
Plastikflasche, die die Jungs dann
mit Wasser füllen, bevor sie Luft
in ihre Flasche pumpen. Ein Korken auf der Pumpe hilft, dass die
Luft wirklich nur in die Flasche
gelangt. Gar nicht so einfach, die
Dinger richtig hoch in die Luft
zu schießen. Da muss man viel
ausprobieren, bis man den Dreh

Wölfi unterwegs

raus hat. Für die nächsten Wochen haben sich die Leiter Mark,
Warren und Mike viele Spiele und
Aktivitäten rund um das Thema
Wasser überlegt. Und nass sollen die Wölflinge natürlich auch
werden, das gehört zum Entdecken und Ausprobieren einfach
dazu. Soviel wie möglich findet
draußen statt, denn auch hier
am anderen Ende der Welt legen
die Pfadfinder großen Wert auf
die Natur. Neuseeland hat sogar
soviele Naturerlebnisse zu bieten, dass es verschiedene Pfadfinderarten gibt. Es gibt normale
Scouts, Seascouts und Airscouts
(siehe Kasten).

Der goldene Aufnäher

Fotos: Johanna Schepp

Neben dem Schutz der Umwelt
spielt auch die Gemeinschaft
eine große Rolle. Während der
Gruppenstunden und auch außerhalb haben die Cubs viele
Möglichkeiten, Aufnäher zu
ergattern. Es gibt einige persönliche Aufnäher, die man bekommt, wenn man regelmäßig

Adam macht seine
Rakete startklar.
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Neuseeland besteht aus zwei Inseln. Die Wölfinge aus
Rotorua leben auf der Nordinsel, direkt am zweitgrößten
See des Landes. In Neuseeland gibt es drei unterschiedliche
Arten von Pfadfindern. Neben den „normalen“ Scouts
gibt es noch die Air- und Seascouts. Es gibt auch drei
unterschiedliche Kluften. Während die Seascouts besonders
viele Aktivitäten anbieten, die etwas mit Wasser zu tun
haben, zum Beispiel Segeln, Kanufahren und Schwimmen,
dreht sich bei den Airscouts vieles rund ums Fliegen.

in der Gemeinschaft oder zu
Hause hilft. Und dann gibt es die
Stufen-Aufnäher, Bronze, Silber
und Gold. Die dürfen sich die
Cubs auf ihre Kluft nähen, wenn
sie das jeweilige Level erreicht
haben. Etwa ein Jahr dauert es,
einen der drei Aufnäher zu bekommen. Wenn man den goldenen Aufnäher besitzt, ist man reif
für die Jungpfadfinder, die hier
einfach Scouts heißen.

Als Wölflinge beweisen
Am Ende jeder Gruppenstunde werden die persönlichen
Aufnäher dann verteilt. Heute
bekommt einer der 20 Jungs
Badges, die er sich über die

Andon startet seine
Rakete.

Weihnachtsferien verdient hat.
Gut, dass das neue Jahr grade
erst angefangen hat. So haben
Adam, Jack und alle anderen in
den nächsten Wochen und Monaten noch viele Möglichkeiten
ihren Alltag zu entdecken und
zu gestalten. Ob im Lager oder
beim wöchentlichen Treffen, es
ist
genügend
Zeit, sich als echter Wölfling zu
beweisen.
Johanna Schepp
Redaktion mittendrin

Charlies Rakete hebt
ab.

n
ten fliege
Die Rake hoch.
ön
ganz sch
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Tierisch spannend

Die Mopsfledermaus

Pelziger Flugkünstler in der Nacht
Steckbrief

Mopsfledermaus
Lateinischer Name: Barbastella barbastellus

Art:

Alter:

Familie der GlattnasenFledermäuse

18 bis 22 Jahre

Lebensraum:

kleine Schmetterlinge
und Nachtfalter

Europa, vor allem in
bewaldeten Gebieten

Größe:
4,5 bis 5,8 Zentimeter

Gewicht:
6 bis 13 Gramm

Bild: Barry Barnes/Fotolia.com
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Ernährung:

Besondere
Kennzeichen:
Die platte Nase, die an
den Mops erinnert und
die unten zusammen
gewachsenen Ohren.

Fledermäuse sind bedroht

Haben Fledermäuse
Vampirzähne und
trinken Blut?
Über Fledermäuse gibt es viele
Legenden: Sie sollen wie Vampire auf Blut aus sein, nachts
jagen und in dunklen Höhlen
leben. Dabei ist die Mopsfledermaus, die ihren Namen übrigens von der hundeartigen
Schnauze hat, in Wirklichkeit
ein ungefährliches und sehr
scheues Tier. Tatsächlich haben
die Mopsfledermäuse lange
Vorderzähne, mit denen sie allerdings nur Insekten jagen.

Die Mopsfledermaus überwintert in Höhlen und
Felsspalten. Den Rest des Jahres bezieht sie im
Wald die Baumhöhlen alter, toter Bäume. Doch
durch die Forstwirtschaft gibt es in unseren Wäldern kaum noch tote Bäume. Ihr Lebensraum
wird immer kleiner. Dass es nur noch wenige
Mopsfledermäuse gibt, liegt auch daran, dass
ihre Nahrung, wie kleine Insekten, durch Pflanzenschutzmittel auf
Äckern vernichtet
werden. Außerdem
Eine Nacht mit Fledermäusen
schädigt es die FleDie Mopsfledermaus in der Natur zu sehen ist nicht so eindermaus, wenn sie
fach. Aber dennoch könntet ihr mit eurer Meute mal eine
vergiftete Nahrung
Fledermaus-Nacht machen. Oft bieten Förster oder der
frisst.
Naturschutzbund (NABU) an, mit euch in der Dämmerung
im Wald auf Fledermaus-Suche zu gehen. Ausgerüstet mit
Nachtsichtgeräten und einem Gerät, dass die Laute der Fledermäuse hörbar macht, könnt ihr die kleinen Meisterflieger beobachten.
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Fotos: Zolran/Fotolia.com; Hintergrund: runamock/photocase.com

Tierisch spannend

Große Kälte macht den Fledermäusen nichts aus. Trotzdem
ziehen sie sich im Winter tief in
Felsspalten zurück. Im Sommer
geht es dann wieder zurück in
den Wald.

Mit Echolauten
auf der Jagd
Die Mopsfledermaus jagt ihre Beute mit Echolauten.
Das sind Töne, die wir Menschen nicht hören können
und die der Fledermaus ermöglichen auch im Dunkeln
sicher zu fliegen. Dazu stößt die Mopsfledermaus die
Echolaute aus, die zum Beispiel von Bäumen oder gejagten Insekten zurückgeworfen werden.
Anhand der Entfernung der Signale kann die Mops
fledermaus dicht über Baumwipfeln fliegen und ihre
Beute orten.

Verbreitung der Mopsfledermaus

Mopsfledermäuse sind geschickte
Flieger. Dank Echolot wissen sie
auch in der Dunkelheit genau wo sie
hinfliegen können.

mittendrin 01 | 2012

Foto: C.Robiller/naturlichter.de

Christian Schnaubelt
Redaktion Wölflingsstufe
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Wölfi schaut dahinter

Eine leuchtende

Die Wölflinge sind richtig stolz auf
den tollen dafür-Aufnäher!

In der mittendrin haben die Wölflinge der Meute Helfe
aus Hagen den „dafür“-Aufnäher entdeckt.
Die Entscheidung gemeinsam etwas zu machen, um bei „dafür“
mitzumachen, war also schnell gefasst. Nur was sollte eigentlich
gemacht werden? Was können wir gemeinsam entscheiden und wie
können wir uns einbringen? Zunächst waren die Wölflinge ratlos.

N

ach längerem gemeinsamen Nachdenken fiel den
Wölflingen ein, dass bald der
Martinszug stattfinden würde.
„Da könnten wir doch auch als
Meute hingehen“, überlegten
sie. Natürlich sollte es nicht nur
irgendeine Laterne sein. Also beschlossen die Wölflinge, dass es
mittendrin 01 | 2012

eine selbstgebaute Laterne sein
sollte, die richtig gut zu ihnen
passt.

Selbst gebaut
Welche Form könnte die Laterne
also haben? Weil bei den Pfadfindern Zelte eine große Rolle
spielen, stand bald fest, dass es

eine Zeltlaterne werden soll. Dafür gab es aber keine Anleitung.
Also überlegten sich die Wölflinge selber, wie sie so eine Laterne
bauen könnten. Bald waren alle
Materialen besorgt und der Laternenbau konnte beginnen.
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Wölfi schaut dahinter

Eine tolle Aktion
Rechtzeitig zum Martinszug
waren die Laternen fertig
ausgeschnitten und zusammengeklebt. Mit der ganzen
Meute haben die Wölflinge am
Martinsumzug teilgenommen.
Auf den Bildern könnt ihr sehen,
wie schön die Zeltlaternen ge-

t
Fotos Laterne: Susanne Eller

Idee

So schön leuchtete die
Laterne der Wölflinge.
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Jungpfadfinder

Zeichnung: Teresa Diehm

Liebe Jungpfadfinderinnen und Jungpfadfinder,
wenn’s so kalt ist wie in diesem Winter, dann suche ich
schon mal nach Dingen, die mich interessieren. Diesmal
bin ich auf Infos über Robert Baden-Powell gestoßen, den
Gründer der Pfadfinderbewegung. Da waren voll viele neue
Infos mit dabei, die ich noch nicht wusste. Jetzt frag ich mich,
was ich sonst noch so Praktisches lernen könnte. Daher dreht
sich diese Ausgabe um das Thema: Hab den Durchblick. Was
du wirklich für’s Leben lernen musst!
Frühlingliche Abenteuer wünscht euch euer Kobold
Hier antworten die Mitglieder

des Bundesarbeitskreises Jung-

Was
habe
ich
gelern
t?

pfadfinderstufe. Sie schreiben
auch für die mittendrin.

Ich glaube, dass ich in meinem Leben schon ziemlich viel
gelernt habe. Das meiste davon haben mir meine
Eltern oder die Schule vorgegeben. Aus eigenem Antrieb
wollte ich vor allem reiten lernen! Ich habe mit elf
angefangen auf Ponys und Pferden zu reiten. Pferde sind
wundervolle Tiere, sie sind groß und stark und trotzdem
sanftmütig. Sie können die Stimmung der Reiterin oder
des Reiters erkennen und darauf reagieren. Außerdem
kann man mit ihnen unheimlich viel erleben: lange
Ausritte, Turniere, Kutschfahrten! Man kann auf ihnen
voltigieren, sie putzen und pflegen oder auch einfach
nur mit ihnen schmusen. Natürlich braucht man viel
Zeit und Geduld, denn für ein Pferd muss man Verantwortung übernehmen. Aber es bedeutet auch Freude
und deshalb bin ich froh, dass ich reiten gelernt habe.

Katja Srocka

Ich habe bei den Pfadfindern kochen gelernt. Zunächst nur für
einige wenige auf dem Hike, dann für eine größere Gruppe,
bei einem Stammeswochenende, dann für ganz viele auf
einem großen Stufenlager. Ich denke, jeder sollte in der Lage
sein für sich (und andere) Essen zu kochen.

Benjamin Geißer
mittendrin 01 | 2012
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Pinnwand

h

d

f

>> B
 iPi war einst Spion der Britischen Krone
auf dem Balkan und im Mittelmeerraum.
Er verfasste über diese Zeit sogar ein
Buch das „Meine Abenteuer als Spion“
heißt.

ä

>> D
 ie Illustrationen in seinem zeitlosen Klassiker „Pfadfinder“ (im Original
Scouting for Boys) hat BiPi selbst gezeichnet, er hatte also ein gewisses
künstlerisches Talent.
>> D
 ie einzige Verletzung, die sich der
einstige Soldat in seiner Militärlaufbahn zugezogen hatte, war ein Schuss
in die Ferse. Und der fiel beim Reinigen
aus seiner eigenen Waffe!
>> Als Offizier und Pfadfinder erhielt Robert Baden-Powell im Laufe seines Lebens insgesamt 37 Auszeichnungen und
Ehrungen, 18 davon aus dem Ausland.

q

>> Baden Powell schlief während der 19 Jahre, die er in Pax Hill (BiPis Familiensitz
bei London) lebte, stets im Freien auf
dem überdachten Balkon seines Schlaf
zimmers.

w
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Bei den Pfadfindern habe ich gelernt jeder
Aufgabe mit Spaß zu begegnen, weil auch (oder
vor allem) das Kloputzen mit einem Lächeln auf
den Lippen, guten Co-Putzern und Musik wie
geschmiert läuft. Das kann dann auch ganz schön
ansteckend werden und die Aufgabe, wenn man
nicht aufpasst, ein wenig in die Länge ziehen.

a

Astrid Wagner

ad

Ich habe gelernt, dass ich
es nicht allen Leuten recht
machen kann. Seit dieser
Erkenntnis bin ich viel
entspannter, da ich es
auch gar nicht mehr versuche. Außerdem habe ich
gelernt, das teure Cremes
auch nicht besser sind als
günstige.

t

Steffi Klein

>> Miss Olave St. Clair Soames war bei ihrer
Hochzeit mit dem Lord Robert BadenPowell zarte 22 Jahre alt, ihr Ehemann
dagegen stolze 54!

ö

Ich habe gelernt, dass man viele
Gegenstände ungewöhnlich nutzen
oder verändern kann, ich muss nur
rausfinden wie: im Lager wird eine
selbstgenähte Einkaufstasche beim
Duschen zur Ablage, in der meine
ganze Kleidung trocken bleibt. In
der Nacht kommt dann ein Pulli
rein und ich habe ein prima Kissen.
Und mit meiner Kobold-Heftbox aus
dem Rüsthaus ist mein Laptop super
sicher aufgehoben.

BiPi

k

Jan „Baden“ Krause

wunderliches wissen uber

c

Ich habe gelernt mit dem Zehn-Fingersystem auf einer Tastatur einen Text zu schreiben. Das ist sehr praktisch, wenn ich
viel tippe, kann ich schreiben, ohne auf meine Finger schauen zu müssen. Gelernt habe ich das Zehn-Fingerschreiben in
einem Kurs an der Schule, damals noch auf einer Schreibmaschine, aber die PC-Tastatur sieht zum Glück sehr ähnlich aus.
Auch wenn ich nicht perfekt schreiben kann, ist das schnelle
Tippen eine große Erleichterung für mich.

a

Foto: clipdealer.de
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Durch

schau es!

Deutschland sucht den Superstar, schon wieder. Die 9. Staffel läuft und viele
warten gespannt auf den neuen Superstar. Kann er oder sie in die Fußstapfen
treten von … wartet mal, wie hießen noch gleich die Gewinner der letzten
Staffeln? Komisch, dabei heißt es doch, sie sind Superstars. Als Superstar ist
man doch überall bekannt. Oder ist das doch alles nur Show?

O

b Superstar oder Topmodel,
es wird gecastet was das Zeug
hält. Die Frage ist nur, warum geben
sich Fernsehsender so viel Mühe,
einen Superstar zu finden, wenn es
nachher gar keiner ist. Oder geht
es ihnen vielleicht gar nicht um die
Stars? Wenn ihr mal an die ein oder
andere Staffel zurückdenkt, fällt
euch vielleicht auf, dass es immer
Leute gab, die ihr überhaupt nicht
talentiert fandet.

Zicken-Terror

Besonders Menschen, die sich in
ihrem Verhalten oder Äußerlichen
von der breiten Masse unterscheiden, werden gerne in die nächste
Runde gewunken. Meistens nur, um
die jeweilige Show interessanter zu
machen. Das Fernsehen stellt sie so
dar, dass die Zuschauer genügend
Anlass zum Tratschen und Lästern
bekommen. Welche Folgen das für
die jeweiligen Personen hat, ist dabei leider herzlich egal. Teilnehmende berichten auch, dass sie während
der Dreharbeiten gar nicht sie selber
sein konnten, sondern Freund- und
Feindschaften vorgegeben waren.
Das Fernsehen kann die Zuschauer
so ganz schön beeinflussen.

Wer an einer Casting-Show teilnimmt, wird selten neutral dargestellt. Wenn die Kandidatinnen und
Kandidaten weiterkommen sollen,
seht ihr fast ausschließlich Szenen,
in denen sie etwas Tolles machen
oder sagen. Momente, in denen sie
mal schlecht gelaunt sind, werden
hingegen nicht gezeigt. Ist jemand
in der nächsten Runde nicht eingeplant, seht ihr hingegen eher viele
solcher Szenen, in denen gemotzt
oder gejammert wird. Wahrscheinlich ist euch der Teilnehmende
gleich unsympathischer. Wer will
schon ein richtig zickiges Supermodel? Und schon hat euch das Fersehen eine Meinung untergejubelt.

Foto
:
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Wissen

Jede Show hat Produzenten, die
bestimmen, welche Szenen gezeigt
werden. Oft gibt es vorher auch
schon ein Drehbuch, auch wenn die
Sendung nachher täuschend echt
wirkt. Gäste bei Talkshows oder Angeklagte vor Gericht sind dann in
Wirklichkeit Schauspielerinnen und
Schauspieler. Erst im kleingedruckten Abspann steht, dass Personen
und Geschichten frei erfunden sind.
Scripted Reality heißen solche Sendungen, die einem Drehbuch folgen, aber aussehen, als ob sie die
Wirklichkeit wiederspiegeln. Eine
Untersuchung hat gezeigt: Fast die
Hälfte aller Kinder und Jugendlichen, die solche Sendungen sehen,
glaubt, dass es sich um echte Fälle
handelt.

Lachende Kinder und
Sonnenschein
Dass die Medien versuchen, uns Realität vorzuspielen, ist allerdings gar
nicht so neu. In der Werbung zum
Beispiel passiert das andauernd: Coole Kinder essen die neue Puddingsorte und wer ein bestimmtes Waschgel
benutzt, sieht super aus und hat auch
Erfolg bei den Mädels beziehungsweise Jungs. Die Familien in der Werbung haben alle ein großes Haus,

fahren schöne neue Autos und haben
natürlich überhaupt keine Probleme.
Schnell wird man dazu verleitet, das
Produkt aus der Werbung mit dieser
Scheinwelt zu verbinden. Das Problem: Das sieht zwar alles glänzend
aus, hat aber oft wenig mit der Realität zu tun.

Foto: ig3l / photocase.com

Viel Drehbuch,
wenig Wirklichkeit

Anzeige oder Artikel?
Auch in Zeitschriften stolpert man
über Anzeigen, die versuchen, nicht
nach Werbung auszusehen. Ein kleiner Teil oder ganze Seiten sehen
so aus, als ob sie Teil der Zeitschrift
sind. Ihr könnt ja mal drauf achten,
und euch dann fragen, ob euch die
Darstellung neutral vorkommt und
Vor- und Nachteile genannt werden.
Oder wird etwas vielleicht doch außergewöhnlich positiv präsentiert?
Mit einem kritischen Blick lässt sich
die Wirklichkeit von der gespielten
Realität ein wenig leichter unterscheiden.

Wenn TV-Shows einem
Drehbuch folgen, aber
aussehen, als ob sie
die Wirklichkeit wider
spiegeln, nennt man
das Scripted Reality.

Johanna Schepp
Redaktion mittendrin
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Abenteuer

Was Jungpfadfinder
Früher gab es in der Jungpfadfinderstufe eine

Zeichnung: Teresa Diehm

„Probenordnung“. In der stand, was Jungpfad
finder können müssen, um ihr Versprechen
machen zu dürfen. Rechts findet ihr ein
paar Beispiele, was von euren Groß
eltern als Jungpfadfinder verlangt
worden wäre.
Heute gibt es von Bundesebene
keine einheitlichen Vorgaben mehr,
was jeder Jungpfadfinder können
muss, um das Versprechen ablegen
zu dürfen.
Wenn es aber eine geben würde, was
müssten Jungpfadfinder dann alles
können? Ihr habt sicher auch noch
einige ernstgemeinte oder witzige eigene Ideen. Überlegt doch mal in der
Gruppenstunde, was eine Jungpfadfinderin und ein Jungpfadfinder heute alles können sollten. Der Kobold
und ich freuen sich, wenn ihr uns
eure Ideen schickt: kobold@dpsg.de

Benjamin Geißer
Bundesarbeitskreis Jungpfadfinder
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Geistreich

Gottvertrauen
Ich darf es glauben:
Du liebst mich, Gott!
Es ist nicht nötig,
dass ich den ersten Schritt tue,
du hast ihn schon längst getan!
Ich kann dich nicht sehen,
nicht fühlen,
nicht be-greifen.
Und trotzdem:
Du bist da!
Du bist immer bei mir,
verlässt mich nie.
Du bist mir Vater und Mutter,
Bruder und Schwester.
Jesus hat uns das bezeugt:
Durch sein Leben,
durch seinen Tod
und durch seine Auferstehung!
Ich bin froh, dass das so ist.
Bruno Griemens

mittendrin 01 | 2012
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Wie kann ich eine Lüge erkennen?
Kennst du das? Ein Freund oder eine
Freundin erzählt dir etwas und du
bist dir nicht sicher, ob er oder sie
die Wahrheit sagt. Und du fragst dich
dann, woran du erkennen kannst, ob
die Geschichte wahr oder falsch ist.
Eine Lüge zu enttarnen ist gar nicht
so einfach. Allerdings gibt es ein paar
Signale, auf die du achten kannst.

1. Achte auf die Sprache: Verwendet

der- oder diejenige besonders viele
Fremdworte oder formuliert Sätze
sehr kompliziert? Oder begründet
dein Gegenüber Dinge besonders
ausgiebig und rechtfertigt sich?
Versucht er das Thema zu wechseln
oder zu vermeiden? Das alles können Hinweise sein, dass dein Gegenüber etwas zu verbergen hat.

?

2. Achte

auf die Körpersprache:
Auch der Körper sendet beim Lügen
bestimmte Signale aus. Zum Beispiel
kannst du die Reaktion auf deine
Fragen beobachten. Wer lügt, wird
sich eher wegdrehen und vielleicht
einen Gegenstand zwischen euch
stellen. Du kannst auch auf den Hals
achten, wer lügt, schluckt vielleicht
häufiger, um den Hals feucht zu halten. Außerdem wird die Stimmlage
höher.

3. Wenn

du während
des Gesprächs Pausen
machst, beginnt eine
Lügnerin oder ein Lügner sich vielleicht unwohl zu fühlen.

41

Frage & Antwort / Tipps

?

Dies sind aber nur Anhaltspunkte,
auf die du achten kannst. Sei insgesamt lieber vorsichtig mit solchen
Vermutungen. Denn nicht jeder, der
rot anläuft, wenn er mit dir spricht,
lügt – es gibt schließlich noch viele
andere Gründe. Vielleicht hat derjenige sich ja auch einfach nur in dich
verliebt und traut sich nicht, dich zu
seinem Geburtstag einzuladen.

?

Mehr Infos und Tipps zum Thema,
„wie man eine Lüge enttarnen kann“,
findest du hier: bit.ly/mittendrin_
luege
Katja Srocka

Bundesarbeitskreis Jungpfadfinderstufe

Können diese Augen lüg
en?
Wir verraten euch, ob und
wie

!
?

ihr das herausfindet …

+++ Tipps +++ Tipps +++ Tipps+++ Tipps +++
Foto: Marie Frenzel / www
.jugendfotos.de

Buchtipp

Spieltipp

Spezialtipp

Coole Dinge

Neue Städte

Heißer Becher

Das Buch „101 Dinge,
die du getan haben
solltest, bevor du alt
und langweilig bist“
ist eine lustige Sammlung von Tipps und Anregungen.
Das Schöne: Das meiste ist machbar
(„pflanze einen Baum“) und kostet
kein Geld („Täusche eine Krankheit
vor“). Manches ist kreativ („Verschicke eine Flaschenpost“), anderes
witzig („auf der Rolltreppe gegen
die Fahrtrichtung laufen“) oder sogar peinlich („Furze im Kino“).

The City ist ein schnelles und kurzweiliges Kartenspiel: In rund 20
Minuten baut ihr eure Stadt. Dabei
führen verschiedene Strategien zum
Ziel: Wer erst Geld sammelt, kann
sich am Ende große tolle Gebäude
leisten. Viele kleinere Bauwerke lohnen sich aber auch. Sie bringen besonders viele Siegpunkte, wenn sie
aufeinander abgestimmt sind.

Der Kobold-Thermobecher ist aus
Edelstahl. So übersteht er selbst den
harten Lageralltag. Dank VakuumIsolierung bleiben Kakao oder Tee
lange warm (oder kalt). Der praktische Deckel sorgt dafür, dass auch
auf dem Weg von der Küche zum Lagerfeuer nichts vom leckeren Inhalt
verloren geht.

The City | Tom Lehmann | Amigo Spiele |
2 – 5 Personen | ca. 20 Minuten |
6,99 Euro

Kobold-Thermobecher |
mit Deckel | Inhalt: ca.
300 ml | Edelstahl |
7,95 Euro |
www.ruesthaus.de

101 Dinge, die du getan haben
solltest, bevor du alt und langweilig
bist | Richard Horne & Helen Szirtes |
Bloomsbury Verlag | 224 Seiten |
9,90 Euro
mittendrin 01 | 2012

Thema

Pfadfinder

Grenzen trennen nicht nur Länder, sondern es gibt sie
überall in unserem Leben. Über manche Grenzen ärgern
wir uns, weil sie uns daran hindern, das zu tun, was wir
gerade am liebsten tun wollen. Es gibt aber auch Grenzen,
die zu unserem Schutz da sind und die wir besser nicht
überschreiten sollten. Und dann gibt es auch jene
Grenzen, bei denen uns der Mut fehlt, sie zu überschreiten.
Um all diese Grenzen geht es auf den folgenden Seiten.

Gewagte
Wo sind deine Grenzen? Welche hast du schon hinter dir gelassen und wo gilt es noch, sie
einzureißen? Vielleicht bist du an der einen oder anderen Stelle schon zu weit gegangen.
Beim „Wagt Es“-Check kannst du es herausfinden. Lies dir einfach die Aussagen durch
und überlege, in wie weit sie auf dich zutreffen. Je mehr die Aussage zutrifft, desto mehr
Lilien kannst du grün ausmalen. Und schon weißt du, wo deine Grenzen sind!

Wag es, das Leben zu lieben
Du glaubst an deine Träume und lebst
sie. Du erkennst und respektierst deine
eigenen Grenzen, aber auch die der
anderen. Du gehst mit den Pfadis klettern und hast Höhenangst, trotzdem
probierst du es aus. Oder du unterstützt
einen anderen Pfadi und sprichst ihm Mut
zu, akzeptierst aber auch, wenn er nicht bis
ganz nach oben klettert.

1 = trifft nicht zu; 5 = trifft voll zu

Simone Berhorst
Bundesarbeitskreis Pfadfinderstufe

Wag es,
nach dem Sinn
des Lebens zu
suchen
Du stehst zu deinem Glauben
und setzt dich mit ihm auseinander.
Du lässt andere an deinem Glauben, aber auch an
deinen Zweifeln und offenen Fragen teilhaben.

1 = trifft nicht zu; 5 = trifft voll zu
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Wag es,
deine Augen auf
zu machen
Du wagst das Abenteuer und
überschreitest Grenzen. Im
Sommerlager triffst du auf Pfadis aus einem anderen Land. Auch wenn ihr unterschiedliche Sprachen
sprecht, gehst du auf sie zu. Du findest viele Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Du fragst
lieber einmal mehr nach, wenn dir etwas merkwürdig erscheint und bietest Deine Hilfe an, wo deine
Hilfe benötigt wird.

1 = trifft nicht zu; 5 = trifft voll zu

Wag es,
deinen eigenen
Lebensstil zu finden
Auf eurer Party findet ein anderer
Pfadi deine Klamotten echt schräg.
Dir macht das nichts aus und du stehst
zu deinem Stil, denn so wie du bist, fühlst du
dich wohl in deiner Haut. Auch, wenn die
anderen mal nicht deine Musik hören wollen,
sondern einen Song, den du echt nervig findest,
akzeptierst du ihre Wünsche – irgendwann
kommt schon wieder ein Song, der dir gefällt.

1 = trifft nicht zu; 5 = trifft voll zu

Grenzen
Wag es, den nächsten
Schritt zu tun
Du hast keine Angst vor Fehlern
und findest einen Weg mit den
Konsequenzen umzugehen. Du traust
dich, neue Wege auszuprobieren. In
der Rundenstunde suchst du gemeinsam
mit den anderen ein Projekt zu finden, das zu euch allen
passt und in das sich alle einbringen können. Du machst den
nächsten Schritt auf die anderen zu.

Wag es,
deine
Meinung zu
vertreten
Du traust dich zu deiner Meinung zu stehen und sie anderen gegenüber zu vertreten. Kritik nimmst du
meistens an, überdenkst sie und überlegst, ob du etwas an dir ändern solltest.
Das fällt dir zwar nicht immer leicht, besonders bei Erwachsenen. Wenn du andere kritisierst, achtest du darauf, dass
du sie mit deinen Worten nicht verletzt.

1 = trifft nicht zu; 5 = trifft voll zu

1 = trifft nicht zu; 5 = trifft voll zu

Illustration: Alexandra Völker

Wag es, dein Leben
aktiv zu gestalten
In die Rundenstunde bringst du
dich aktiv ein. Du setzt nicht nur auf
die Ideen der anderen, sondern hast
auch selber welche und steckst die anderen mit deiner Begeisterung an. Aber du
lässt dich auch auf die Ideen der anderen ein.

1 = trifft nicht zu; 5 = trifft voll zu

Wag es, dich für die
Natur einzusetzen
Du achtest auf die Natur und
gehst respektvoll mit ihr um.
Auch wenn es zunächst kompliziert
erscheint, setzt du dich dafür ein, im
Sommerlager lieber eine Tour mit dem Fahrrad zu
machen, als in den Süden zu fliegen. Im Alltag und zu
Hause versuchst du die Umwelt zu schützen.

1 = trifft nicht zu; 5 = trifft voll zu
mittendrin 01 | 2012
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An  der Gren
Eine Zeitlang lebte Carl mehr in der digitalen als in der realen Welt!
Das Spiel zu spielen war für ihn wichtiger als alles andere!
Carl ist über Grenzen gegangen und hat noch rechtzeitig den Sprung
zurück geschafft.

A

ls ich mir Anfang 2005 „World
of Warcraft“ (WoW) zulegte,
wusste ich noch nicht, worauf ich
mich einließ. Innerhalb von drei Jahren bis Anfang 2008 summierte sich
meine Spielzeit in dem Online-Rollenspiel auf gut 300 Tage „ingame“.
Knapp ein Drittel meiner Lebenszeit
in diesem Zeitraum widmete ich
dem Spiel, neben Schlafen, Schule und all den Dingen, die man im
gehobenen Pfadialter sonst noch
so macht. Grenzwertig, vielleicht
sogar süchtig? Die Frage stellte sich
mir damals gar nicht, denn fast alle
in Azeroth, der Spielwelt von WoW,
verbrachten so viel Zeit vor dem PC,
manche sogar noch mehr.

mittendrin 01 | 2012

Anfangs nur ein Zeitvertreib
Aber immer der Reihe nach: Zusammen mit ein paar Kollegen, die ich
sowohl virtuell als auch real von den
Pfadfindern kenne, kaufte ich mir
im Februar 2005 World of Warcraft.
In der ersten Zeit war das Spiel ein
netter, innovativer Zeitvertreib. Ich
spielte ein paar Stunden am Tag mit
meinen Freunden, aber daraus wurde schnell mehr, denn an jeder Ecke
konnte man Neues entdecken und
überall warteten Abenteuer, die es
zu lösen galt.

Alles andere war nebensächlich
Nach einigen Monaten war es dann
soweit: Mein virtuelles Ich, ein Ma-

gier, hatte die damals höchste Stufe erreicht, Level 60. Jetzt ging der
Spaß erst so richtig los, denn nun
waren alle Voraussetzungen erfüllt,
um sich einer großen Gemeinschaft
von Spielern, genannt Gilde, anzuschließen. Und in „Raids“, einem Verbund von bis zu 40 Spielern, konnte
ich die wahren Herausforderungen
von Azeroth meistern. So blieb es
nicht bei vier bis fünf Stunden Spielen pro Tag, sondern es wurde deutlich mehr, von den Wochenenden
ganz zu schweigen. Alles andere war
nun nebensächlich, fürs Essen blieben vielleicht zehn Minuten, sofern
nicht eh vorm PC gegessen wurde.

Hautnah

Computersucht?
Wo die Computersucht anfängt, ist schwer zu sagen. Allgemein spricht
man von einer Sucht oder einer erhöhten Suchtgefahr, wenn der
Betroffene sein gesamtes Leben auf den Computer ausrichtet. Wenn
die Person mehrere Stunden am Tag vor dem Computer verbringt,
alles andere unwichtig wird und er die Zeit am Computer braucht, um
sich gut und glücklich zu fühlen. Selber zu entscheiden, ob man diese
Grenze überschritten hat oder nicht, ist sehr schwierig! Denn oft sehen
Betroffene ihr Verhalten selber gar nicht als unnormal an.

ze
Ansehen und Anerkennung
Das Tückische: Den objektiv vielleicht recht auffälligen PC-Konsum
nimmt man subjektiv kaum wahr,
denn in den Gilden schließen sich
meistens nur Spieler zusammen, die
in etwa die gleiche Zeit pro Tag mit
Spielen verbringen. Auf einmal ist es
normal acht Stunden am Stück zu
spielen. Ich schwänzte teilweise die
Schule. Anstatt mit meinen Freunden am Wochenende was zu unternehmen, spielte ich lieber. Und es
warten immer neue Teamaufgaben
mit Erfolgsbelohnung, Ansehen und
Anerkennung. Einige Zeit war ich
Leiter in der besten Gilde der Spielwelt und hatte den besten Magier.

Punktesammeln fürs Abi
Irgendwann, nach fast drei Jahren
kam aber der Zeitpunkt, an dem
mich das Spiel nicht mehr reizte. Die
zu erledigenden Aufgaben waren
fast alle gleich, man hatte irgendwie alles schon gesehen. Dazu kam,

Drei Jahre hat Carl den größten
Teil des Tages vor dem Computer
verbracht. Heute organisiert er
lieber das nächste Pfadi-Lager.

dass ich noch genug Verstand hatte
zu wissen, dass die nächste große
Quest bald „Punktesammeln fürs
Abi“ hieß. Also entschloss ich mich
von heute auf morgen meinen Magier, beziehungsweise die in seine
Erfolge und Ausrüstung investierte
Zeit, bei Ebay zu verkaufen. Heute
läuft mein Leben wieder normal,
momentan habe ich nicht mal einen
eigenen funktionierenden PC. Die
Welt dreht sich trotzdem weiter.

Verantwortung liegt bei mir
Vier Jahre später blicke ich nun auf
die drei Jahre mit World of Warcraft zurück und frage mich wie es
zu einer solchen Grenzüberschreitung kommen konnte, obwohl mir
das Spielen natürlich viel Spaß gemacht hat. Die Antwort darauf fällt
nicht leicht, aber ich denke die Verantwortung liegt weder beim Entwickler des Spiels noch bei meinen
Eltern. Letztendlich liegt die Verantwortung bei einem selbst, dass man

den Bezug zur Realität verliert und
sich und sein Verhalten irgendwann
nicht mehr unter Kontrolle hat. Man
entscheidet selber und nicht das
Spiel, wovon man sich trennen kann
und wovon nicht. Von einer Sucht
würde ich dennoch nicht sprechen.

Neue Aufgaben
Neben der „verlorenen“ Zeit bleibt
aber auch viel Positives: Einige der
ehemaligen Mitstreiter aus Azeroth
kenne ich noch heute im „Real Life“.
Schnelles Schreiben und der Umgang mit dem PC sind kein Problem.
Durch die Teamspeak-Sessions und
die Koordination von 40 und mehr
Leuten in den Gilden und Raids
und ihren Kleingruppen, fällt es mir
auch heute einfacher Aufgaben gezielt als Gruppe zu lösen. Nur, dass
die Aufgaben heute „Westernohe &
Sommerlager 2012“ heißen.
Carl Hotze
Stamm St. Nikolaus, Essen
mittendrin 01 | 2012
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In der freien Natur macht das
Klettern besonders viel Spaß

Beim Klettern können wir an unsere Grenzen
gehen! Eure Berichte zeigen, dass das Klettern eine
ganz positive Art ist, die eine oder andere Grenze auch

Foto: hakaner/Fotolia.com

hinter sich zu lassen.

Meine Leidenscha
ft

I

  ch habe das Klettern mit elf Jahren für mich entdeckt. Wir haben
eine Kletterwand bei uns in der
Schule, an der ich das erste Mal kletterte. Wenn ich in der Wand stehe,
gibt es für mich nichts anderes mehr
als diesen Weg nach oben. Ich kann
einfach alles andere vergessen. Oft
bin ich an meine Grenzen gestoßen.
Zum Beispiel als ich das erste Mal im
sechsten Grad kletterte und kopfüber in der Wand hing und merkte,

wie meine Arme immer mehr die
Kraft verloren. Ich rutschte ab und
fiel ins Seil. Unten stand mein bester Freund und ich rief ihm zu: „Lass
mich runter! Ich kann das nicht.“
Doch anstatt mich runter zu lassen,
rief er zu mir hoch: „Ich weiß, dass
du das kannst! Komm schon, du
schaffst das! Versuch’s noch einmal!“
Alle anderen Leute in der Halle starrten mich an, aber ich meinte nur:
„Nein, lass mich runter“ Doch dann

rief ein anderer, der in der Kletterhalle arbeitete: „Das sah doch schon
gut aus. Willst du jetzt wirklich aufgeben?“ Ich schüttelte meine Arme
aus und versuchte es noch mal. Es
brachte mich wirklich an meine körperlichen Grenzen, doch ich habe es
geschafft. Der Rest des Weges war
einfach, denn die schwerste Stelle hatte ich überstanden und die
Euphorie, es geschafft zu haben,
spornte mich weiter an. Als ich wieder unten war, zitterten meine Muskeln vor Anstrengung immer noch.
Beim Klettern überwindet man
nicht nur die Höhe, sondern auch
sich selbst. Man weitet seine Grenzen immer mehr aus und deshalb ist
Klettern mehr als nur ein Sport für
mich, eher eine Leidenschaft.
Jasmin Bäumker
Stamm St. Franziskus Münster

Lexikon
rte
t
le
K
s
e
in
Kle
Jede Sportart hat ihre eigenen
Fachbegriffe. Damit ihr von Anfang
an mitreden könnt, erklären wir
euch hier einige Begriffe.
Abseilen: Bezeichnet den Abstieg
an einem fixierten Seil. Besonders in
der Kletterhalle kommt ihr so wieder
runter. Ihr lasst euch vorsichtig am
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Seil hinab gleiten oder ihr werdet von
unten durch einen weiteren Kletterer
gesichert, der euch runter lässt.
Chalk/Magnesia: Ist das auch aus
dem Sportunterricht bekannte Pulver,
das die Hände trocken hält und so
dafür sorgt, dass ihr nicht so schnell
abrutscht.

Karabiner: Ein Karabinerhaken ist
ein robuster, schließbarer Haken, der
zum Beispiel den Gurt mit dem Seil
verbindet.
Quergang: Abschnitt, bei dem man
nicht nach oben klettert, sondern
seitlich am Berg entlang geht.

Kult
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r Einsteiger
Wissenswertes fü

Was bewirkt das Klettern?

Beim Klettern lernt man schnell,
dass man sich verbessern kann. Was
am Anfang schwer ist, wird nach
einigen Monaten ganz einfach. Außerdem kommt ihr in Situationen,
in denen die richtige Einschätzung
der Lage und ein schnelles Handeln
erforderlich sind und du gewöhnst
dich daran, Entscheidungen unter
Stress zu fällen.
Wie fängt man das Klettern am
besten an?

Wenn ihr mal „schnuppern“ wollt
oder noch nicht lange klettert, seid
ihr in einer Kletterhalle gut aufgehoben. Dort sind die Routen Topropegesichert, also mit einem Seil von
oben (siehe Glossar) und bei einem
Sturz fallt ihr nur wenige Zentimeter
ins Seil. In allen Kletterhallen gibt es
Einsteiger-Kurse. An so einem könnt
ihr mit eurer Pfadi-Runde teilnehmen. Wichtig ist eine gerade Anzahl

Seil: Ist das wichtigste Sicherungselement. Kletterseile bestehen aus Nylon
und sind in der Regel 50 bis 70 Meter
lang. Dabei haben sie einen Durchmesser von neun bis elf Millimeter.
Seilschaft: Klettergemeinschaft,
die aus einem Vorsteiger und einem
oder mehreren Nachsteigern besteht.
(Siehe auch Vorstieg)

Welche Ausrüstung braucht man?

Ausrüstung könnt ihr euch für die
ersten Gehversuche in der Halle
leihen. Wenn ihr beschließt weiter
zu klettern, braucht ihr zuerst nur
einen Gurt und Schuhe. Gute Schuhe sind wichtig, da die Kraftübertragung eurer Beine euch nach oben
bringt. Die weitere Ausrüstung wird
sich bei eurer Ausbildung von alleine „ansammeln“.
Was sind die Unterschiede
zwischen dem Klettern in der Halle
und in der Natur?

In der Halle sollt ihr eure Grenzen ertesten und an euch arbeiten. Wenn
ihr draußen klettert, solltet ihr eure
Grenzen einschätzen können und
nicht überschreiten. Draußen, also
am Fels, ist der Vorstieg der einzige
Weg nach oben. Für den Hallenkletterer sind die Gefahren des Stürzens
in der Halle immer minimal, ge-

Toprope: Ist die sicherste Kletterform, da der Kletterer an einem Seil
befestigt ist, das an einem Haken
oben in der Wand eingehängt ist. Das
andere Ende des Seils hält der Kletterpartner am Boden.
Tritt: Als Tritt bezeichnen Kletterer
alles, auf dem sie stehen können und
das ihr Gewicht trägt.

wöhnt euch daran und geht in der
Halle auf Risiko, ihr fallt nicht weit.
Im Vorstieg sieht die Sache anders
aus. Ihr könnt mehrere Meter tief
fallen und werdet dann erst vom
Seil gefangen. Draußen solltet ihr
gut vorbereitet sein.
Kehrt lieber erfolglos,
aber unverletzt zurück,
als euch verschätzt zu
haben. Der Absicherungsstandard ist draußen geringer, es gibt
weniger Haken und
diese halten nicht
immer. Außerdem ist
im Falle des Sturzes
das Gebiet, in das ihr
fallt, oft gefährlich und
nicht wie in der Halle gesichert und ohne scharfe Kanten.
In der Kletterhalle
könnt ihr gut
mit dem Klettern
anfangen

Vorstieg: Ein Kletterer geht die
Route voran (der Vorsteiger) und
hängt das Seil in die Haken ein. Dabei
wird er vom zweiten Kletterer (dem
Nachsteiger) von unten gesichert. Als
Vorsteiger kann man mehrere Meter
weit stürzen, im Gegensatz zum
Nachsteiger.
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an Kletterern, da es ein Partnersport
ist. Wenn ihr jemanden kennt, der
bereits klettert, kann dieser euch
sicherlich mitnehmen, so habe ich
erste Erfahrungen am Fels gesammelt.

Foto: wime/Fotolia.com

Daniel Weber ist Pfadi-Leiter in
Hersel und begeisterter Kletterer. Auch mit seinen Pfadis war er
schon oft klettern. Hier ein paar
Tipps von ihm für Einsteiger:
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Aktion

n
e
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G
Die im Kopf

Gefährliche

W

enn wir an die eigenen
Grenzen denken, fallen uns
oft erstmal die körperlichen Grenzen ein. Doch eine Vielzahl unserer
Grenzen sind vor allem in unserem
Kopf. Eine dieser Grenzen ist das
Vertrauen! Den anderen Pfadis zu
vertrauen ist wichtig und macht so
viele Dinge einfacher und trotzdem
verschenken wir unser Vertrauen
nicht einfach so! Hier stellen wir
euch eine Übung vor, die euch hilft,
den anderen aus eurer Gruppe noch
mehr zu vertrauen.
Alexandra Kunkel
Bundesarbeitskreis Pfadfinderstufe
mittendrin 01 | 2012

Brücke

Ihr benötigt:
2 stabile Bäume
1 Slackline oder dickes Seil
1 Seil (doppelte Länge der
Slackline)
2 Markierungslinien

Vorbereitung:
Spannt die Slackline zwischen den
Bäumen auf und markiert, jeweils
einen Meter von den Bäumen
entfernt eine Start- und einen
Endpunkt.

So geht’s:

ert
Foto: Markus Tschak

Ihr befindet euch
mitten in den Bergen
und müsst mit der
gesamten Gruppe
über eine Schlucht,
über die nur eine
schmale Seil-Brücke
führt. Die Brücke
kann immer nur
von einer Person
betreten werden.

nze

Foto: sajola/photocase.com

Tipps

FilmTipp
Am Limit
Aus der Werbung sind Thomas und Alexander Huber auch Nicht-Kletterfans
bestens bekannt. In der Doku „Am Limit“
hat Oscargewinner Pepe Danquart die
„Huberbuam“ beim Versuch, einen neuen
Rekord im Speed-Climbing aufzustellen,
begleitet. Entstanden ist keine Doku für
echte Kletterfreaks, sondern ein spannender
Film mit atemberaubenden Bildern, bei dem man mit den zwei Brüdern
einfach mitfiebert! Nach dem Film solltet ihr euch auch das „Making of“
auf der Bonus DVD ansehen, denn die Dreharbeiten waren mindestens
genauso spannend!
Am Limit | DVD | 93 Min. | Studio Canal | ca. 10 Euro

BuchTipp
Gänsehaut garantiert
Für Bastian steht das Medizinstudium
eigentlich an erster Stelle. Auf die Zivilisa
tion, auf Strom und das Handy zu versichten, kann er sich eigentlich nicht vorstellen.
Doch von Sandra lässt er sich überreden,
an einem mittelalterlichen Live-Rollenspiel
teilzunehmen. Zunächst glaubt Bastian
nicht an den Fluch, der auf dem abgelegen
Waldstück liegen soll, doch dann wird aus
dem Spiel schreckliche Wirklichkeit. Saeculum ist ein spannender
Thriller. Einfach unter die Bettdecke verkriechen und gruseln.
Saeculum | Ursula Poznanski | Loewe Verlag | 493 Seiten | 14,95 Euro

Pfadi-Experten gesucht!
Als einziges Hilfsmittel habt ihr ein
weiteres Seil zur Verfügung, das ihr
aber nirgendwo befestigen könnt.

Daran müsst ihr denken:
 Der gesamte Bodenbereich

zwischen den beiden Markierungslinien darf nicht berührt
werden. Berührt einer von euch
bei der Überquerung den Boden,
muss diese Person und alle,
die bis dahin schon die Brücke
überquert haben, wieder zurück
an den Start.
 Es darf immer nur eine Person
auf die Brücke.
 Das Hilfsseil darf nicht an
Bäumen oder anderen Gegenständen befestigt werden.
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rover

Foto: clipdealer.de

„Nur im Zeltlager kann man wirklich lernen,
die Natur auf die richtige Weise zu studieren,
weil man hier zu allen Tages- und Nachstunden
Auge in Auge mit der Natur steht“ (Baden-Powell)
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zur sache

Island
Zelten auf Island kann ganz schön einsam sein.
So ist es dort schon mal möglich, dass man
ohne fremde Menschen zu sehen für mehrere
Tage unterwegs ist. Das Wetter ist dabei unter
Umständen sehr extrem, daher sollte man sich
auf alle Situationen vorbereiten. Denn Handys
haben schon mal keinen Empfang und der
nächste Supermarkt ist zu Fuß mehrere Tage
entfernt. Dafür kann man praktisch aus jedem
Fluss trinken und die Natur ist einmalig.

Schweden
Nicht stören, nichts zerstören. So lautet die
Grundregel des „Allemansrätt” („Jedermanns
Recht”). Es ist dem Einzelnen erlaubt, in Schwedens Natur ohne Einwilligung des Grundbesitzers eine Nacht zu zelten, sofern sich der
Standort nicht auf einer landwirtschaftlichen
Nutzfläche oder in der Nähe eines Wohnhauses befindet. Für das Jamboree gab es natürlich eine Genehmigung, die Grundregeln des
Jedermanns Recht galt aber auch dort!

Finnland

D

enkt zurück an euer erstes Zeltlager, wie aufregend es
war, nachts den Geräuschen der Natur zu folgen oder
am Morgen durch das Vogelgezwischter geweckt zu werden. Wie neidisch Klassenkameraden und Freunde sind,
wenn man von den Erlebnissen einer Auslandsfahrt erzählt.
Wie vertraut das Schnarchen des Rovers nebenan sein und
wieviel Kunst in einer Jurte stecken kann – das weiß jede
Roverin und jeder Rover. Die Roverstufe ist viel unterwegs
und das meist mit Hering und Plane. Ein guter Grund eine
Ausgabe des ROVER unserer Leidenschaft zu widmen.

Solltet ihr in Finnland nach einem Zeltplatz
Ausschau halten, dann wundert euch nicht,
wenn euch ein Stück Wald gezeigt wird. Anders als es uns immer beigebracht wurde, zelten die finnischen Pfadfinder nämlich im Wald
unter Bäumen. Wie sich das anfühlt und wie
dort ein Zeltlager aussieht, könnt ihr dieses
Jahr auf dem Roverway sehen.
Christoph Rechsteiner
Bundesarbeitskreis Roverstufe
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Unterwegs mit Schwarzzelten
Wer mit Kohten & Jurten auf Fahrt geht, wird schnell die vielen Vorteile dieser
Zelte schätzen lernen. Sei es das Packmaß, die Möglichkeit das Material auf
mehrere Schultern zu verteilen oder ein Feuer im Zelt machen zu können.
Es ist auch keine Zauberei ein gemütliches und dichtes Schlafzelt für einen
kleinen Trupp oder eine größere Gruppe aufzubauen.

Foto: Uwe Simmeth

Foto: Felix Nüßlein

Nachfolgend ein paar Ideen und
Anregungen, um die Unterkunft
schnell und optimal nutzen zu
können.
Bevor es losgeht, sollte überlegt
werden, für wie viele Personen ein
Dach über dem Kopf gebraucht und
was dafür an Material benötigt wird.
Das spart nicht nur beim Packen
und Transportieren Zeit und Kraft,
sondern auch der Aufbau geht dann
meist schneller von der Hand. Mit
den unterschiedlichen Planen lässt
sich für jeden Zweck etwas Passendes zusammenstellen – gerne auch
mal ein „Fantasiebauwerk“.
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Bei der Platzwahl bietet sich an etwas Windgeschütztes zu nehmen
beziehungsweise bei nicht komplett geschlossenen Bauwerken zumindest auf die Windrichtung zu
achten. Nutze vorhandene „Materialien“ als Ersatz für Mittelmast und
Seitenstangen oder suche dir einfach einen passenden Baum, um das
Zelt daran hochzuziehen.

Ein Feuer im Zelt schafft eine unvergleichliche Atmosphäre. Achte darauf
nur trockenes Holz zu verwenden und
lass das Feuer nie unbeaufsichtigt.
Hebe eine Plane an der Wind zuge-

wandten Seite etwas an, so wird ein
Luftzug zum Rauchloch erzeugt, der
das Feuer gut am Brennen hält und
die Rauchentwicklung verringert.
Ausführliche Informationen zum Thema Schwarzzelte gibt es im „Handbuch Schwarz Zelten“. Auf über 160
Seiten steht alles Wissenswerte rund
um Kohten & Jurten. Erhältlich im Rüsthaus oder
direkt bei Black Castle.
Mogli (Stefan Schumacher) und Simmal
(Uwe Simmeth)
Black Castle
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zur sache

Die spektakulärsten Schwarzzeltbauten von Black Castle

Foto: Andreas Sigl

„Alle unter einem Dach“ (2000)
Der Guiness-Weltrekord ist geschafft
>> über 3.100 Quadratmeter überdachte Fläche
>> umgerechnet ca. 110 Jurten
>> 1.906 Schwarzzelt-Bahnen
>> 14.000 Laufmeter Seil
>> 2.500 Laufmeter Stangenholz
>> 1.000 Heringe
>> aufgebaut unter dem Motto
„Alle unter einem Dach“ von
ca. 260 Pfadfindern in drei Tagen

Quelle: Black Castle e.V.

„Kathedrale” (2005)
Die Jurten-Kathedrale im Rahmen
des Weltjugendtages 2005 auf den
Düsseldorfer Rheinwiesen
>> erbaut vom Black Castle Team
(50 Pfadfinder / 1 Woche)
>> rund 600 Schwarzzelt-Planen
>> 1.800 Laufmeter Seil
>> 1.345 Laufmeter Stangenholz
>> 15 m³ Schnittholz
>> rund 150 Heringe

Foto: Andreas Sigl

„100 Jahre – 100 Dächer“ (2007)
Black Castle Teilnehmerlager zum 100-jährigen
Jubiläum der Pfadfinderbewegung
>> 2.437 Schwarzzelt-Planen
>> 1.174 Heringe
>> 5.386 Laufmeter Holz
>> 1.444 Stangen
>> 5.848 Laufmeter Seil

Foto: Florian Knötzinger
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Warum ist Zelten die schönste Art
des Wohnens? – Eure Antworten!
… weil eine 12-er WG nur
dort wirklich viel Spaß
macht.

Kathrin, 32 Ja
hre,
Roverleiterin
Herz Jesu Uffen
he

Foto: Carina Brehm

... weil man
keine Haustü
rschlüssel s
uchen muss
, wenn
man reingehen
will!!!

im

Carina, 28 Jahre, BAK Roverstufe

… weil beim Zelten die Ordnung
einfach als Letztes zählt.
Tobias, 18 Jahre, Rover, St. Alfrid Essen

Zelten ist die schönste Art zu wohnen, weil
- ich meine Wohnung nicht auf einen Hajk mitnehmen kann
- eine Übernachtung unter freiem Himmel ohne Zelt bei
Gewitter nur mittelgut ist
- in einem Wohnwagen ein Lagerfeuer nur einmal eine zündende
Idee ist
- für Pfadfinder schwarzzelten immer erlaubt ist
- abends noch schnell das eigene Reihenhaus im Schein der
Taschenlampe hochzuziehen, keine gute Idee ist ...

Art des
e schönste
Zelten ist di
überall
ac
man einf h
l
ei
w
,
ns
ne
Woh
tzdem seine
kann und tro
daheim sein
bei hat!
„4 Wändeˮ da
Roverleiter,
Eric, 22 Jahre,
Wiesbaden
Mutter Teresa

Sebastian, 38 Jahre, Rover BAK

Z eitlose
E infache
L agerfähige
T eilzeitwohnung

Home is where your pitch is
Achim, 34 Jahre, Rover-DAK
Freiburg, St. Nikolaus Markdorf

:-)

Zeitweise frische Luft und
den Duft der Natur tief in sich
spüren.		

Benni, 22 Jahre, Roverleiter
Santiago Schrozberg

… weil man jeden Tag
umziehen kann.
Maja, 36 Jahre, Bundes
referentin Roverstufe
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Fee Belinda Bönisch, 19 Jahre,
Roverin, Santiago Schrozberg

Nirgends sonst ist man der Natur
und seinen Mitmenschen so nahe wie
beim Zelten. Gemeinsam erlebt man
extreme, aber auch wunderschöne
Momente!
Carolin, 16 Jahre, Roverin Böblingen
Foto: Achim Brunner

Die ganze Welt ist mein
Spielraum/-feld/-platz, und mit
meinem Zelt bin ich überall zu
Hause!
Alexander, 25 Jahre, Roverleiter,
St. Rochus Bonn-Duisdorf
Foto: Tobias Kursawa

In meinem Zelt bin ich näher an
den Menschen, am Leben, an der
Natur - geerdet.
Jonas, 19 Jahre, Rover, Mettmann
Foto: Jonas Boese

Zelten ist einfach cool. Das
schönste daran ist, die Einfachheit und dass man vor allem mit
Schwarzzelten einfach alles
machen kann. Wem das zu langweilig ist, kann ja einfach mal
die Hochkohte mit eingezogenem
Boden aufstellen oder das Zelt
auf einem Floß aufbauen.
Eva, 24 Jahre, Stamm Böblingen

Weil man nic
ht lüften m
uss.
Weil man nic
ht saugen o
de
r wischen m
Weil’s immer
uss.
jemanden zu
m Ratschen
(von Eva) Wei
gi
bt.
l das Zelt im
mer wieder an
anderen Stell
einer
e stehen kann
.
Benni und Eva,
für immer 29
Jahre, Leiter,
Stamm St. Jose
f Bamberg

rover aktiv

BP über’s Zelten und
Unterwegssein
Im Kapitel „Die Tätigkeiten
der Pfadfinder“ beschreibt
BP die Dinge, mit denen sich
ein guter Pfadfinder auskennen muss: „Das 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, 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 …“ (Pfadfinder,
1996, S. 32)
Durch das Leben in der Natur und
mit den dortigen Widrigkeiten und
Herausforderungen lernen wir, für
uns selbst zu sorgen und uns auch
„in der Wildnis“ zurechtzufinden.
Die Kenntnisse des Lagerlebens helfen aber auch in anderer Hinsicht:
„Wer so vielerlei gelernt hat, wie
ein Pfadfinder beim Lagerleben,
kann viel leichter eine Anstellung
in irgendeinem Beruf finden, weil er
auf jegliche Arbeit vorbereitet ist.“
(Pfadfinder, 1996, S. 64)
Es gibt also keine Ausreden mehr,
warum Spülen zu doof oder Holz
sammeln zu anstrengend ist, es
dient alles dem Kompetenzerwerb
für die persönliche und berufliche
Entwicklung!
Beim Thema „Zelten“ spricht BP übrigens selten von bestimmten zu
verwendenden Zelttypen. Er betont allerdings öfter, dass ein Zelt
von oben und unten wasserdicht
sein soll (Stichwort „Bodenplane“)
und dass das Bett bequem sein soll
(vgl. Pfadfinder, 1996, S. 118 und
124 / 125). Es muss also nicht immer
die Hardlinerversion sein, ganz beruhigend, was?
Maja Richter
Bundesreferentin Roverstufe
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Misch mit in der
Politik!

Ron der

Auf mitmischen.de kannst du dich mit anderen zu aktuellen politischen Fragen austauschen und auch direkt mit Politikern chatten.
Diskutiert wird zum Beispiel die Frage, ob Cannabis legalisiert werden sollte oder wie hoch
die Diäten der Abgeordneten sein sollten. Darüber hinaus informiert die Seite über Ausbildung & Praktikum oder auch Besuche und
Workshops im Bundestag.
Vielleicht geht
eure nächste
Fahrt mit der
Roverrunde
ja nach Berlin?
mitmischen.de

Ron pennt: Black Tent 13

Sebastian Reifig (Zeichnung) und Thankmar Wagner (Text)
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2011 war das Roverdorf an Pfingsten in Westernohe ein Highlight und auch in diesem
Jahr soll es wieder einen deutlichen Rover
schwerpunkt zu Pfingsten geben.
Alle Roverinnen und Rover, die den großen
Pfingstlagertrubel hinter sich lassen wollen,
aber dennoch das Erlebnis von Pfingsten in
Westernohe nicht missen wollen, sind im „Roverkloster“ an der richtigen Adresse:
>> Gemeinschaft
>> Beten
>> Singen
>> Meditieren
>> Vorbereitung des großen
Gottesdienstes ...
... und viele weitere
Möglichkeiten.

Foto: cmfotoworks – Fotolia.com

: Ron der Rover kann auch dein Freund werden

Roverkloster

ngen ohne
Nachmeldu
h
gebühr no c
Nachmelde
ch!
März mögli
bis zum 28.
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kurz und knackig

Roverway 2012 in Finnland
see.feel.follow.
Macht das Jahr 2012 zu eurem Roverway Jahr. Zusammen mit über 3000
Pfadfindern aus Europa könnt ihr im Sommer Finnland erkunden!
Für alle die nicht wissen wie ein Roverway abläuft:
50 Roverinnen und Rover werden 4 Tage gemeinsam als ein internationaler Tribe durch Finnland ziehen. Die restlichen Tage verbringt ihr dann
gemeinsam in einem großen Camp. Neben einem spitzen Programm, mit
vielen unterschiedlichen Workshops, wird es dort auch Zeit für gemein
same Feste geben.
Alle Infos, die Anmeldung und weitere Informationen findet ihr unter:
roverway.rover.de
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Die neun Länder, mit den meisten
Atomsprengköpfen
(Quelle: Ceip.org; ca. Angaben; Stand: 2009)

Russland
USA
China
Frankreich
Großbritannien
Israel
Indien
Pakistan
Nordkorea

16.800
10.000
410
350
200
100
70
44
10

7

Die zehn häufigsten Gründe für die
Verschuldung Jugendlicher
(Quelle: UF Institut; Angaben in Prozent)

Foto: Susanna Oksanen

an Pfingsten
Die Eckdaten lauten:
>> 25. – 28. Mai 2012
>> Westernohe
>> Kosten rund 55 Euro (inklusive Zeltplatz Westernohe, Verpflegung,
Programm, ohne An-/Abreise).
Wer Interesse hat, kann direkt eine Mail an roverkloster@rover.de senden.
Die ersten Infos stehen auch unter www.rover.de oder auf unserer FacebookPage facebook.com/Roverstufe.

Fast Food
Weggehen
Kleidung
Computer-Software
Getränke
Süßigkeiten
Handy
Zeitschriften
Sonstiges
Kosmetik

23
16
16
13
11
11
8
8
8
7

Die Kontinente mit den meisten
katholischen Priestern
(Quelle: Päpstliches Jahrbuch 2011)

Europa
Südamerika
Asien
Nordamerika
Afrika
Ozeanien
(weltweit 410.593)

190.926
71.032
55.430
51.735
36.543
4.927

Wie häufig campen Sie in Ihrer Freizeit bzw. sind mit dem Wohnwagen
unterwegs (Caravaning)?
(Quelle: Statista 2012, Deutschland; ab 14 Jahre;
20.165 Befragte; Ifak Institut, Media Markt Analysen;
Angaben in Prozent)

Überhaupt nicht
Nur selten
Gelegentlich, ab und zu
Regelmäßig, intensiv

8

76
13
7
4

6
5

4
3

2
1

DOWN
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Berichte
Thema
Foto: creative studio/Fotolia.com
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Berichte
Thema

Ich muss abwägen zwischen dem, was ich möchte und
nicht möchte, was machbar oder unmöglich erscheint
oder was sich gut oder nicht mehr gut anfühlt.

Ohne mich!
Wann ist es sinnvoll „nein“ zu sagen? Welche meiner
Grenzen will ich schützen, welche übertreten?

N

ach einem langen Tag an der
Uni geht Lena direkt zur Gruppenstunde mit den Wölflingen, im
Anschluss trifft sich die Leiterrunde
und am Wochenende beginnt die
Modulausbildung. Außerdem plant
sie noch mit einem anderen Leiter
die nächste Wochenendfahrt. Und
ach ja, letztens hat man sie gefragt,
ob sie sich vorstellen kann, im Herbst
als Stammesvorsitzende anzutreten.
„Puh, ganz schön viel“, denkt Lena
und merkt, dass ihr manchmal die
Zeit für andere Dinge fehlt. Sie fragt
sich: „Hätte ich vielleicht mal „nein“
sagen sollen?“

zuviel wird, kommt ein „Ja“ oftmals
leichter über die Lippen als ein klares „Nein“. Denn mit einem „Nein“
weise ich den anderen zurück. Außerdem gebe ich zu, dass ich gar
nicht alles schaffe. Dem „Nein“ geht
daher ein Eingeständnis der eigenen Grenzen und Belastbarkeit voraus. Ich muss abwägen zwischen
dem, was ich möchte und nicht
möchte, was machbar oder unmöglich erscheint oder was sich gut oder

nicht mehr gut anfühlt. Das fordert
mich heraus und verlangt eine klare
Entscheidung.

Auch die anderen sehen
So wichtig es ist, die eigenen Grenzen zu respektieren und zu benennen, so aufmerksam müssen wir
aber auch sein, wenn es um die
Grenzen der anderen geht. In der
Leiterrunde ist es üblich, einmal im
Jahr gemeinsam im Hochseilgarten

Das „Nein“ fällt schwer
Ein Treffen absagen, eine Aufgabe
nicht übernehmen, ein wichtiges
Amt ablehnen oder etwas unbearbeitet lassen, fällt schwer. Trotz dem
deutlichen Gespür dafür, dass alles

„Halt, bis hierhin und nicht
weiter!“, kommt uns nicht immer
leicht über die Lippen. Es ist aber
gut, seine Grenzen zu kennen und
zu benennen.

Foto: DMG07/photocase
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Foto: katinker/photocase
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Es gibt nichts Schöneres, als sich am
Strand einzubuddeln? Manche finden
die Vorstellung eher unangenehm,
anderen macht die Enge sogar Angst.

zu klettern. Max, der neue Leiter, hat
aber extreme Höhenangst. Je näher
der Termin rückt, desto panischer
wird er. Denn natürlich möchte
er sich im neuen Team keine Blöße geben. Zum Glück merken die
anderen, dass sich der neue Leiter
nicht wohlfühlt. Sie sprechen miteinander und finden eine Möglichkeit,
wie alle klettern können, ohne dass
Max auf einen hohen Baum steigen
muss: Sie fahren in eine Kletterhalle,
wo Max an einer niedrigen BoulderWand klettern lernen kann!

Mut ist gefragt
Sich abzugrenzen, zu seinen Bedürfnissen zu stehen und diese auch in
der Gruppe deutlich zu formulieren,
ist nicht leicht und erfordert von
Leiterinnen und Leitern eine große
Portion Entschlossenheit. Auch die
Kinder und Jugendlichen in unseren Pfadfindergruppen geraten immer wieder in Situationen, die für
sie persönlich grenzwertig sind, in
denen sie nicht mitmachen möchten. Mit dem Wissen, wie schwer es
als erwachsener Mensch ist „nein“

Rituale zum Stufenwechsel
Der Stufenwechsel kann mit einfachen Mitteln zum Ritual werden, das in
guter Erinnerung bleibt. In der Gruppenstunde könnte das so aussehen:
Die Kinder oder Jugendlichen werden in einem abgedunkelten Raum
geführt, wo sie von der neuen Stufe mit Wunderkerzen empfangen werden. Dann stoßen allen mit einem alkoholfreien Getränk an, das dank
Lebensmittelfarbe in der Farbe der neuen Stufe erstrahlt. Wünscht eine
Leiterrunde einen größeren und festlicheren Rahmen, bietet sich ein
kompletter Gottesdienst an. Der ganze Stamm nimmt teil und beteiligt
sich an den Vorbereitungen.
mittendrin 01 | 2012

zu sagen, muss gerade den Kindern
und Jugendlichen in besonderer
Weise das Recht zukommen, ihre
Grenzen ernst zu nehmen und dies
auch benennen zu dürfen. Im Pfadfinderalltag müssen Leiterinnen und
Leiter auf die Grenzen der Kinder
und Jugendlichen achten und diese
respektieren.

Der richtige Abstand
Eine Reihe sehr guter Gruppenspiele im Pfadfinderalltag gehen einher
mit engem Körperkontakt, so auch
im Eisschollenspiel: Eine Gruppe
steht auf einem Blatt Papier. Das Papier wird immer weiter gefaltet und
die Gruppenmitglieder müssen immer enger zusammen rutschen. Das
Spiel fördert den Zusammenhalt
und schafft eine gute Gruppenatmosphäre. Für die Roverrunde, die
sich lange kennt, wahrscheinlich
kein Problem. In einer neuen Gruppe, können sich die Teilnehmenden hingegen sehr unwohl fühlen,
wenn sie in engen Kontakt zu den

Thema

Keine Gewalt gegen Kinder und Jugendliche!
Die DPSG hat sich – schon 2006 – ein Leitbild gegen sexualisierte Gewalt gegeben. Dazu gibt es einen Interventionsfahrplan sowie eine
ausführliche Arbeitshilfe. Alles findet ihr auf
www.dpsg.de zum Download. In unserer
Woodbadge-Ausbildung gibt es zwei Bausteine zu „Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“.
Der Baustein 2d (Sensibilisierung und Intervention) ist verpflichtend, der Baustein 2e (Prävention und Vertiefung) ist ein Wahlbaustein.
http://bit.ly/gegen_gewalt

anderen treten müssen. Unseren
Wohlfühlabstand erleben wir alle
also sehr unterschiedlich. Und wann
man eine Situation als grenzwertig
erlebt, hängt entscheidend von den
Rahmenbedingungen ab. Darüber
kann dieselbe Situation unter den
gleichen Rahmenbedingungen von
zwei Menschen völlig unterschiedlich erlebt werden.

Alles nur Spaß
Hanna lacht, während die anderen
sie am Strand einbuddeln, bis nur
noch ihr Gesicht und der rote Haarschopf zu sehen sind. Der Jungpfadfindertrupp hat viel Spaß. Zwei
Meter weiter aber wehrt sich Tobias
mit Händen und Füßen, als ihn seine Freunde packen und ebenfalls
eingraben wollen. Lachend begin-

nen die anderen ihn zu dem Loch
zu zerren. Was sie nicht wissen: Die
Aktion macht Tobias, der oft den
Clown gibt, alles andere als Spaß.
Er hat schlicht panische Angst vor
Enge.

Ab unter die Dusche
Dass man Grenzen sehr unterschiedlich empfindet und bewertet, hängt

Foto: Franz-Georg Wand

Aktionen, Spiele und Hike
Eine als positive Grenzerfahrung geplante Aktion kann sich durchaus
negativ für die Teilnehmenden entwickeln. Damit das nicht passiert,
muss man ein paar Dinge beachten.

So nicht
Ein Leitungsteam plant zum Beispiel für einen neuen Jungpfadfindertrupp einen Hike. Das Ganze soll im Dunkeln stattfinden, quasi als
Mutprobe für die neue Gruppe. Doch im nächtlichen Wald verläuft sich
eine Kleingruppe. Sie stolpern durchs Unterholz und als ein Junge mit
dem Fuß umknickt, beginnt die Verzweiflung. Schließlich trennt sich
die Gruppe, um Hilfe zu holen. Am Ende ist der Ärger riesengroß. Da die
Leiterinnen und Leiter vergessen haben, eine Einwilligung der Eltern
einzuholen, haben sie sogar ihre Aufsichtspflicht verletzt.

So gehts

Ein Hike kann eine abenteuerliche Erfahrung
werden, bei dem Kinder und Jugendliche über sich
hinauswachsen. Schlecht vorbereitet kann er aber
auch fürchterlich in die Hose gehen.

Die Leiterinnen und Leiter schicken ihre Jungpfadfinder in Kleingruppen zu fünf bis sechs Personen tagsüber allein auf einen Weg in ein
überschaubares Gelände. Sie geben ihnen eine Telefonnummer für den
Notfall mit sowie wichtige Hinweise und Regeln. Zwischendurch gibt
es Stationen, an denen sich die Kleingruppen einfinden müssen. Dort
können die Leiterinnen und Leiter sehen, ob sich alle zurechtfinden. In
der Anmeldung haben sie natürlich das Einverständnis der Eltern eingeholt, dass die Kinder zeitweise auch allein unterwegs sein dürfen. Mit
einem solchen Rahmen kann die Aktion ein gutes Erlebnis für den Trupp
werden.
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eng mit der eigenen Entwicklung
und dem eigenen Lebensumfeld zusammen. So lässt Mia unbekümmert
die Hüllen fallen, als die Roverrunde zum nächtlichen Nacktbaden in
den See hüpft. Sie ist das gewohnt,
zuhause geht die ganze Familie gemeinsam in die Sauna. Katharina
hingegen findet das Nacktbaden
alles andere als witzig und lässt daher ihren Badeanzug an. Sie mochte
schon in der Schule das gemeinsame Duschen mit den anderen Mädchen nach dem Schwimmunterricht
nicht.

Bis hierhin …
und noch ein bisschen weiter!
Es gibt aber auch Situationen, in denen wir freiwillig an unsere Grenzen
gehen. Dann wollen wir ausprobieren, wie weit wir gehen können. Das
ist sogar ein wesentlicher Grundgedanke beim Pfadfinden: Die eigenen
Grenzen zu verschieben, sich weiterzuentwickeln, Neues entdecken,
Abenteuer erleben und Wagnisse
eingehen. Eine Roverrunde plant
zum Beispiel ein Projekt, bei dem

Foto: Sarah Wlalalla/www.jugendfotos.de

Nach einer anstrengenden Radtour im
Regen kann gemeinsames Duschen sehr
gesellig sein. Aber vielleicht fühlen sich auch
einige mit dem Nacktsein nicht wohl?
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Krasse Fälle von Grenzverletzungen
Besonders schwerwiegend sind Grenzverletzungen dann, wenn sie wiederholt in ähnlicher Art und Weise geschehen, der Ausführende damit
ein eigenes Bedürfniss auf Kosten anderer befriedigt und sich dabei über
die Kritik und den Widerstand der Betroffenen hinwegsetzt. Wenn eine
Leiterin oder ein Leiter beispielsweise Kinder und Jugendliche zum Strippoker animieren oder Porno-Hefte verteilen würde, begeht sie oder er
nicht nur eine Grenzverletzung, sondern bewegt sich sogar im Bereich
der sexuellen Übergriffe.

es darum geht, ein Sommerfest für
Obdachlose zu organisieren. Doch
bei der Umsetzung stößt die Runde
schnell an Grenzen. So bekommen
sie von der Stadt keine Genehmigung für ein Fest auf dem Marktplatz. Doch von solchen Rückschlägen lassen sich die Roverinnen und
Rover nicht abschrecken, sondern
machen mutig weiter. Schließlich
können sie das Fest auf dem Vorplatz der Kirche durchführen. Das
Projekt wird ein großer Erfolg und
alle haben etwas dazugelernt.

Zarte Bande
Hanna ist schrecklich verliebt in
Paul aus dem Pfaditrupp. Sie würde sich allerdings nie trauen auf ihn
zuzugehen, um mal etwas mit ihm
alleine zu unternehmen. Auch Paul
spürt die Zuneigung und wagt den
ersten Schritt. Auch er muss sich
überwinden, aber er tut es und verabredet sich mit ihr zu einem Kinobesuch. Während des Films legt er
seine Hand in ihre. „Ist das okay?“,
fragt er sich, aber er fühlt sich ihr
so nahe, dass er auch das wagt. Am
Ende gehen sie Hand in Hand aus
dem Kino. Ohne seinen Mut hätten
die beiden wahrscheinlich nicht zusammen gefunden. Oftmals ist es
also gut, wenn Menschen Grenzen
überschreiten und etwas wagen.

Was ist gut?
Wie kann ich positive Grenzerfahrungen von negativen Grenzverletzungen unterscheiden? Um eine

positive Erfahrung zu machen,
müssen einige Voraussetzungen
stimmen. Die eigenen Grenzen zu
überwinden, muss immer aus freien
Stücken geschehen. Druck, Zwang
oder Macht gehören nicht dazu.
Selbst wenn es anstrengend und
herausfordernd ist, fühle ich mich
noch wohl dabei. Denn ich habe
die Situation im Griff. Und wenn ich
aussteige, hat das keine schlimmen
Folgen für mich. Ich werde weder
ausgelacht, bloßgestellt noch ausgegrenzt. In diesem Sinne behalten
Grenzerfahrungen ihre positiven
Zuschreibungen und machen das
Leben spannend.

Das geht gar nicht
Grenzverletzungen treten da auf, wo
ich mich nicht mehr „wohl in meiner
Haut fühle“, wo sich in mir ein Zweifel, eine Skepsis, ein ungutes Gefühl
einstellt. Das rührt daher, dass hier
persönliche Grenzen ungewollt
überschritten, aus Angst und Scham
nicht beachtet, bewusst übersehen
werden oder in Drucksituationen
der Blick auf die Grenzen verstellt
ist. In diesen Situationen brauche
ich viel Kraft und Mut zu sagen:
„Bis hierhin und nicht weiter!“ Wird
selbst dieser deutliche Protest überhört und nicht beachtet, handelt es
sich um eine Verletzung, die nicht
akzeptiert werden kann. Betroffene
erleben sich bei Grenzverletzungen
oft passiv. Sie haben in der Situation
wenige Chancen dem verletzenden
Verhalten zu entkommen.

Foto: Roman Henn / www.jugendfotos.de
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Darf ich sie berühren? Streicheln? Umarmen? Küssen? Wenn ich jemandem nahe
kommen will, teste ich Grenzen aus. Und
hoffe, dass die oder der andere sie für
mich öffnet.

Gute und schlechte Rituale
Eine Situation, in der bei den Pfadfindern schnell Grenzen überschritten werden, sind Aufnahmerituale.
Grundsätzlich helfen Rituale, um
wichtigen Momenten eine besondere Form und einen festen Ablauf
zu geben. Rituale sind daher zum
Stufenwechsel weitverbreitet. Bei
manchen Gruppen sind allerdings
Aufnahmerituale üblich, die für Kinder und Jugendliche verletzend bis
hin zu traumatisierend werden können: Schließlich wollen sie dazu gehören und nicht als „Weichei“ oder
Angsthase gelten. Also stellen sie
sich mutig einer Situation, die sie
selbst aber nicht im Griff habe. Eine
Situation, in der sie der Gruppe ausgeliefert sind. Vielleicht müssen sie
etwas Ekliges essen, in eiskaltes Wasser springen oder werden gepflockt
und alle dürfen sie anmalen. Solche
Rituale geraten oft außer Kontrolle
oder bewegen sich am Rande des
Zulässigen. Die Aufzunehmenden
fühlen sich dann hilflos den anderen
ausgeliefert. Dies muss sicher nicht
für alle gelten, aber für manche Kin-

der, Jugendlichen und Erwachsene
kann solch ein Erlebnis langfristige
psychische Folgen haben!

Ich muss „nein“ sagen können!
Dass Grenzen im alltäglichen Umgang immer wieder verletzt, nicht
erkannt und übergangen werden, ist
da, wo Menschen zusammen sind,
nicht zu vermeiden. Es kann und
muss aber vermieden werden, dass
diese Verletzungen bewusst und immer wieder geschehen, der Widerstand der Betroffenen verhallt oder
diejenigen benachteiligt werden,
die Grenzverletzungen öffentlich
ansprechen. Alle müssen daher die
Möglichkeit haben, „nein“ zu sagen,
wenn die eigenen Grenzen oder die
von anderen verletzt oder übergangen werden. Das muss möglich sein,
ohne dass die- oder derjenige dafür
ausgelacht oder ausgegrenzt wird.
Die eigenen Grenzen und die der
anderen wahrzunehmen, zu respektieren, zu benennen und für deren
Einhaltung konsequent einzutreten,
ist eine Haltung, die alle Lebensbereiche umfasst.

Besondere Verantwortung
Im Pfadfinderalltag tragen wir alle
eine große Verantwortung dafür
zu sorgen, dass sich Kinder und Jugendliche im Verband wohl, sicher
und gut aufgehoben fühlen. Insbesondere Leiterinnen und Leiter
genauso wie die verantwortlichen
Vorstände sind hier in der Pflicht.
Gerade in der DPSG sollen Jungen
und Mädchen einen positiven Umgang und eine gewinnbringende Auseinandersetzung mit den
eigenen Grenzen und denen der
anderen erleben. Dabei sollen sie
ihre Persönlichkeit entwickeln und
selbstbewusste junge Männer und
Frauen werden, die für ihre Meinung
und ihre Bedürfnisse eintreten.
Anne Rumohr
Referentin der
Bundesleitung

Christopher End
Referent der
Bundesleitung
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Menstruation
und Morgenlatte
Wie Leitungsteams und Gruppen mit Themen wie Menstruation und Morgenlatte umgehen können, erklärt Steffi Klein. Die Bundesreferentin der Jungpfadfinderstufe arbeitet seit sieben Jahren als Sexualpädagogin.

I

m alltäglichen Leben mit Kindern und Jugendlichen tauchen
– oft ohne Ankündigung – Fragestellungen auf, die Sexualität und
Aufklärung betreffen. Der Begriff
Sexualität reicht hierbei über den
Geschlechtsverkehr hinaus und
schließt alle Themen rund um den
Körper, Pubertät, Monatshygiene,
Liebe, Beziehung, Lust und Intimität ein. Bei dieser Bandbreite ist
klar: Kinder und Jugendlich haben
ein großes Interesse daran. Sei es
Entdeckungen am eigenen Körper,
unvermittelt auftauchende Gefühle

mittendrin 01 | 2012

oder die eigene Geschlechterrolle,
in jedem Alter tauchen immer wieder Fragen zu sexuellen Themen
auf. Und diese werden weder auf
das Elternhaus noch auf den Biologieunterricht beschränkt. Vielmehr
suchen sich Kinder und Jugendliche
selber aus, wann sie mit wem darüber sprechen. Eine positive Herangehensweise, geeignete Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner
sowie altersgerechte Informationen
tragen dabei zu einer gelungenen
Entwicklung der eigenen Sexualität
bei. Auch in Pfadfindergruppen-

stunden oder im Zeltlager gibt es
immer wieder Situationen, die, versteckt oder offen, ein Leitungsteam
mit sexuellen Fragestellungen konfrontieren.

Muss ein Kind im Lager
geduscht werden?
Gerade im Zeltlager gibt es Situationen, in denen ein Leitungsteam
entscheidet, dass die Kinder duschen sollen. Was aber, wenn sich
ein Kind weigert? Auch wenn es aus
hygienischen Gründen angebracht
ist, kann das Kind die Notwendig-

Thema

Unter Kindern und Jugendlichen wird viel über
das Thema Sexualität gesprochen. Aber nicht alles,
was erzählt wird, stimmt auch.

keit vielleicht nicht nachvollziehen.
Dabei hilft es oft schon, wenn Kindern die Gründe erklärt werden.
Selbstverständlich aber darf kein
Kind gezwungen werden. Hilfreich
ist für das Leitungsteam die Frage,
wie sich die Dusch-Situation für das
betroffene Kind darstellt. Je nach Alter wird es zu Hause vielleicht noch
beim Duschen unterstützt oder hält
ein festes Ritual ein. Da kann eine
fremde Dusche mit kaltem Fußboden, komplizierten Wasserhähnen
und einer kleinen Spinne in der Ecke
für ein Kind durchaus beängstigend
wirken. Außerdem gibt es noch unbeantwortete Fragen wie: Wo hänge ich meine Kleidung auf, wo mein
Handtuch und wie dusche ich, dass
mich keiner sieht? Leiterinnen und
Leiter können aus dem Blickwinkel
der Kinder überlegen, was ihrem
Trupp das Duschen erleichtern würde, so dass sich die Kinder dabei
wohl und sicher fühlen. Wer dazu
Badebekleidung tragen will, darf es
auch unkommentiert tun. Kinder
können so in einem geschützten
Rahmen lernen, auf ihren Körper zu
achten. Das unterstützt die Entwicklung eines positiven Körpergefühls.

Wie gehe ich mit dem Thema
Morgenlatte um?
Hartnäckig hält sich der Mythos,
dass eine Morgenlatte von sexuellen Träumen stammt und der Inhaber davon erregt wurde. Eine andere Theorie nennt eine volle Blase als
Ursache. Derzeit gehen Mediziner
davon aus, dass eine Morgenlatte
in bestimmten Schlafphasen entsteht und ein Funktionstraining für
den gesunden Körper darstellt. Eine
Morgenlatte ist auch auf Fahrten
nicht vermeidbar. Schon diese Information kann sehr entlastend sein,
wenn die Jungen wissen, warum

eine Erektion beim Aufwachen da
ist und dass sie von alleine wieder
nachlässt. Meistens gehen die Jungen von sich aus diskret damit um
und bleiben so lange im Schlafsack,
bis sie sich von selbst erledigt hat.
An das entsprechende Wissen kommen Jungen, wie auch Mädchen,
durch altersgerechte Aufklärung.
Wenn klar ist, was mit dem eigenen Körper gerade passiert, können
sich Jugendliche überlegen, wie sie
damit umgehen möchten. Diese
Vorbereitung hilft, um die eigene Intimsphäre wie auch die Grenzen von
anderen Personen zu schützen.

Darf ich in der Gruppenstunde
überhaupt aufklären?
Unter Kindern und unter Jugendlichen wird wahnsinnig viel über Sexualität gesprochen. Es fällt einfach
viel leichter darüber mit Gleichaltrigen zu diskutieren. Leider sind
dabei viele Mythen und Halbwahrheiten unterwegs. Es kann also
sinnvoll sein, das Thema altersgerecht aufzugreifen, wenn es in der
Gruppe von alleine auftaucht oder
ausdrücklich von den Kindern gewünscht wird. Für eine AufklärungsGruppenstunde ist unbedingt eine
fundierte Vorbereitung notwendig.
Bundesweit kann Unterstützung
durch Sexualpädagogen eingeholt
werden, zum Beispiel von Schwangerenberatungsstellen. Im Vorfeld
ist es wichtig die Eltern zu informiert, was das Leitungsteam plant
und um ihr Einverständnis zu bitten.
So entsteht eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit den Eltern
und Missverständnisse können von
Anfang an vermieden werden. Viele
Eltern sind übrigens froh, wenn sie
wissen, dass ihre Kinder weitere verlässliche Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartner haben.

Darf ich eine Monatsbinde in
einer mobilen Toilettenkabine
entsorgen?
Wenn auch die Frage für die Leiterinnen selbst klar ist, kann eine Information an die Mädchen sinnvoll
und hilfreich sein: MonatshygieneArtikel dürfen auf keinen Fall in
mobilen Toiletten entsorgt werden.
Das hat nicht etwa ökologische
Gründe, sondern hängt damit zusammen, wie die Toiletten entleert
werden. Die Chemikalie in den Toilettentanks beginnt die Fäkalien zu
zersetzen, so können diese mit einem Schlauch abgesaugt werden.
Binden und Tampons werden aber
nicht zersetzt und der Schlauch
könnte verstopfen. Es ist daher sinnvoll, eine Mülltüte anzubringen, diese sind nämlich nicht automatisch
in jeder Toilette enthalten. Idealerweise schafft ihr auch in unmittelbarer Nähe eine Gelegenheit zum
Händewaschen. Ein Leitungsteam
sollte also nicht nur Monatshygieneartikel dabei haben, sondern sich
auch über eine diskrete Entsorgung
Gedanken machen.

Positive Zugänge
Gerade in Zeiten, in denen die Verhinderung von sexualisierter Gewalt
viel öffentliche Aufmerksamkeit bekommt, ist es wichtig, auch positive
Zugänge zur Sexualität in den Blick
zu nehmen. Die Sexualpädagogik
bietet die Chance Kinder und Jugendliche zu unterstützen, damit sie
mit der eigenen Sexualität unbelastet umgehen können.
Steffi Klein
ist Bundesreferentin der
Jungpfadfinderstufe
und arbeitet als
Sexualpädagogin mit
Schulklassen und Jugendgruppen.
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DPSG = Kirche?
In der DPSG verwirklicht sich Kirche… – aber wie? Ein Blick in
die zweitausendjährige Geschichte von Kirche zeigt, dass das

Foto: Michael Scholl

Bild von Gemeinde sich immer wieder gewandelt hat.

I

Das Kuratentreffen
der DPSG im Januar fand zum Thema
"Unser Verständnis
von DPSG als
Gemeinde" statt.
Markus EtscheidStams lieferte
einen Impuls zum
Treffen, den wir
hier in gekürzter
Form wiedergeben.

n der DPSG verwirklicht sich Kirche in einer einzigartigen, gestaltenden Art und Weise“ – stellt es die
Ordnung der DPSG heraus. Da riecht
es nach Lagerfeuer und klingt nach
Kirchen- und Glaubenserfahrungen
im Alltag und an ungewöhnlichen
Orten; da sind junge Menschen gemeinsam auf dem Weg, auch auf
dem Weg Jesu; da baut ein Verband
an der Kirche und der Welt mit. Dies
sind lebendige Bilder, voller Dynamik, die oft ganz im Gegensatz zur
starren und geografisch abgegrenzten Pfarrei-Struktur stehen.

Kirche in örtlich begrenzter und sich
konkret ereignender Weise dar. Die
Aufnahme erfolgt durch die Taufe
und wird durch die Eucharistie bestätigt. Die Gemeinde wird durch
bestimme Dienste strukturiert, später entwickeln sich Gemeindestrukturen mit festen Ämtern: Presbyter
(„Älteste“), Episkopen („Aufseher“),
und Diakonen („Helfer“).

Starre Struktur?

Kirche verändert sich

Die Verantwortlichen der Kirche
denken und handeln jedoch meist
ausschließlich in dieser Struktur
und setzen zum Beispiel ihr Personal vor allem dort ein. Konkret fällt
es Jugendverbänden wie der DPSG
immer schwerer Priester für das Amt
des Kuraten zu finden. Wie passt
das zusammen? Welche Perspektiven eröffnen die Umstrukturierungen der Pfarreien in den Diözesen?
Welche Rolle spielt die DPSG? Dabei
hilft der Blick zurück, wie die heutige Pfarrei-Struktur entstanden ist:

50 n. Chr.
Im Neuen Testament, bei Paulus,
stellt jede Gemeinde die (Gesamt-)
mittendrin 01 | 2012

800 n. Chr.
Unter Kaiser Karl dem Großen (768814) wird der „Zehnt“, eine Art Kirchensteuer, gesetzlich verankert.

Kirche verändert sich – oder sollte es
zumindest. Wir erleben, dass immer
mehr Menschen Freude darin
finden, ihren Glauben in der DPSG
zu leben, aber sich in klassischen
Sonntagsgottesdiensten
und
Gemeindeaktivitäten
nicht
wiederfinden. Ich finde das in
Ordnung! Kirche ist kein Selbstzweck
und wenn junge Menschen ihren
Glauben anders leben, als das
Menschen vor uns getan haben, ist
der Hinweis aus dem Artikel von
Makrus Etscheid-Stams wichtig,
dass es auch mal anders war. Unser
Bild von Gemeinde hat viele Gründe,
die außerhalb von einem gelebten

Um die Abgaben einziehen zu
können, werden die Gebiete der
Pfarreien genau festgelegt und die
Gläubigen den einzelnen Pfarreien
zugeordnet. Die Territorial-Pfarrei
wird so zur Regel.

1563 n. Chr.
Eine wesentliche Leitidee der Reformation ist das „Priestertum aller
Gläubigen“. Dagegen wendet sich
das Konzil von Trient (1545-1563).
Ab hier werden in der katholischen
Kirche die Rolle und Bedeutung der
Bischöfe und Pfarrer stärker betont.

Glauben
liegen.
Gemeinden
bleiben wichtig, aber nicht allein.
Eine Auseinandersetzung darüber
lohnt sich. Als Bundesleitung
wollen wir diese Überlegungen
in den Dialogprozess mit der
Bischofskonferenz einbringen. Ich
bin gespannt, wie es weitergeht.
Vielleicht brauchen wir dafür auch
eine neue Theologie. Eine Theologie
der Verbände vielleicht.
Kerstin Fuchs
Bundesvorsitzende

Diese Entwicklung ebnet den Weg
zur modernen Pfarrei, die immer
mehr Verwaltungsaufgaben übernimmt.

schaft ausgerichtet ist, gibt es viele
Menschen, die Kirche als "Dienstleistungskirche" verstehen und brauchen.

1965 n. Chr.

Kirche im stetigen Wandel

Das Zweite Vatikanische Konzil
(1962-1965) weckt ein neues Verständnis von Kirche. Sie soll als „Zeichen und Werkzeug“ für die Vereinigung des Menschen mit Gott und
für die Einheit aller Menschen stehen. Das heißt Kirche ist nicht nur
Mittlerin, sondern selbst Zeichen für
Gott. In ihr wird Gott lebendig. In ihr
soll erfahrbar werden, was Christsein meint. Damit entsteht der uns
so vertraute Begriff der Gemeinde –
in Abgrenzung zum Organisationsbegriff der „Pfarrei“.

Wir sehen bei dieser Rückschau, wie
vielfältig sich Kirche in den vergangenen Jahrhunderten verwirklicht
hat. Unser heutiges Kirchen- und
Gemeindebild ist ein geschichtlich
gewachsenes. Es war einmal anders
und kann auch wieder anders werden. Daraus ergeben sich viele Impulse und Perspektiven.

1975 n. Chr.
Mit der Würzburger Synode (19711975) rücken für die Kirche in
Deutschland weitere Möglichkeiten der Gemeindebildung in den
Blick: die Personalgemeinde und
die Kategorialgemeinde. Die Personalgemeinde wird durch einen
Personenkreis wie die Studierenden
und Lehrenden an einer Universität gebildet, in dem Fall ist es eine
Hochschulgemeinde. Die Kategorialgemeinde umschließt Gläubige,
die ein bestimmtes Merkmal teilen.
Darunter fallen unter anderem Feuerwehr-, Militär- und Gefängnisseelsorge.

2012 n. Chr.
Die heutige Pastoral steht vor völlig veränderten gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen: So zerfällt
die Gesellschaft zunehmend in viele Einzelteile, gleichzeitig schließen
sich die Menschen neu zusammen
und engagieren sich anders. Die
Sinus-Studie zeigt, dass die Kirche
weiterhin für viele bedeutsam sein
kann. Voraussetzung ist, dass sie
den Menschen einen Nutzen bietet
und ihre Sprache spricht. Dabei gilt:
Nicht die Kirche erreicht irgendwen,
sondern es besteht die Chance, dass
junge Menschen auf die Kirche zugreifen. Neben der „klassischen“
Gemeindekirche, die auf Gemein-

Vier Merkmale von Kirche
Wesentlich erscheinen mir vier
Punkte: Erstens soll Kirche Zeichen
und Werkzeug der Liebe Gottes sein.
Das heißt, sie soll von und über Gott
reden und gleichzeitig Christentum
vorleben (Stichwort: „Sakrament
sein“). Zweitens soll sich Kirche in
die Welt einmischen, sich für andere
einsetzen, persönlich und politisch
(Stichwort: „Pro-Existenz“). Drittens
zeigt sich Kirche immer durch die
Menschen, die ihr Christsein leben
und das mitteilen (Stichwort: „Personales Angebot“). Und viertens
braucht Kirche „Andersorte“. Neue
Formen, wo Menschen Gott treffen
können. Das können eine Jugendkirche, ein Kloster oder eben die DPSG
sein (Stichwort: „Hetero-Topoi“).

Los geht's
Wenn die DPSG heute Kirche verwirklichen will, könnte sie sich nach
diesen vier Optionen befragen. Wo
werden diese schon verwirklicht?
Wie könnten diese mehr oder neu
in der DPSG eingelöst werden? Woran würde das erkennbar? Welche
Chancen gibt es darüber hinaus?
Markus Etscheid-Stams
Geschäftsführender Referent der Arbeitsstelle für
Jugendseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz

67

Foto: Manuel Rottmann

Berichte

1.200 Zeichen

B

ei der Begrüßung einer Mitarbeiterin im
Bundesamt war ich mit dem Kommentar
konfrontiert, ich sei ja schon ganz schön blass
im Gesicht. Kurz perplex konnte ich nur zurückgeben, dass mir dies als Mitteleuropäer zum
Ende des Winters zumeist so ginge. Und erfreulicherweise geht er tatsächlich zu Ende. Der Frühling kommt, langsam aber sicher. Die Sonnenstrahlen machen mehr als nur einen tollen Teint.
Herrlich diese Wärme. Zeit zum Frühjahrsputz,
aber vor Allem für den Kleiderwechsel, vielfach
abgesichert durch den Klassiker – die Übergangsjacke. Wenn ich mir meine Herbst- und
Wintersachen so anschaue, muss ich feststellen,
dass ich trotz Wetterextreme doch ein wenig
überausgestattet bin. Drei Paar Handschuhe,
den dicken Fleece hatte ich nicht wirklich an
und zwei Lagen Softshell machen auch kein
Sinn. Den Blick geschärft geht es auch an die
Frühjahrs- und Sommerkollektion im Schrank.
Dünner Fleece, zwei Isomatten, die Kurzarmkluft, die mir zu klein ist. Von den Sachen, die
noch top in Ordnung sind, ich aber nicht wirklich brauche, trenne ich mich. Vielleicht kann ich
jemanden im Stamm damit unterstützen, der
so etwas nicht „über“ hat. Sonst verkaufe ich sie
vielleicht und spende das Geld der Jahresaktion. Sicherlich keine Heldentat, aber doch auch
kein verkehrter Plan, oder? Wenn der gewonnen
Platz dann nur frei bleiben würde.
DPSG | aktion12 | Kto. 33 44 99
BLZ 370 601 93 | Pax Bank e.G.

Manuel Rottmann
Bundesvorsitzender
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Unterwegs ist dein Schlafsack
bringst du in ihm. Und
ein Drittel deiner Reisezeit ver
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Befüllte Abdeckleiste
als Kältestopp.

Die Konturkapuze ist
einfach zu fixieren.

Der Wärmekragen
verringert den
Wärmeverlust.

Nachhaltig produziert.
Schont die Umwelt.
Den Euroscout 900 bekommt
ihr auf: www.ruesthaus.de

Die Temperaturbereiche
Schlafsack-Jahreszeiten
•
•
•
•

Sommerschlafsack (Komfortbereich bis +9°C)
2-Jahreszeitenschlafsack (Komfortbereich bis +4°C)
3-Jahreszeitenschlafsack (Komfortbereich bis 0°C)
Winterschlafsack (Komfortbereich bis -6°C)
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Bei Kinderschlafsäcken gilt diese Norm leider nicht.
• Komfort-Temperatur: Untere Temperatur
grenze, bei der eine Frau gerade noch nicht friert
• Limit-Temperatur: Untere Temperaturgrenze,
bei der ein Mann gerade noch nicht friert
• Extrem-Temperatur: Risikobereich mit Unterkühlungsgefahr

Foto Zettel: picsfive/Fotolia.com
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Der Preis
Für eine guten 3-Jahreszeitenschlafsack mit Kunstfaserfüllung solltest du ca. 100,- € einplanen. Wenn du
Daune möchtest, wird der Schlafsack schnell doppelt
so teuer.

Die Reinigung
Verliert dein Schlafsack an Bauschkraft (Loft) oder
hast du schon mehr als 90 Nächte in ihm geschlafen, ist es Zeit für einen Waschgang. Den Schlafsack
in einer Badewanne mit lauwarmen Wasser und
speziellem Reinigungsmittel gut durchkneten. Anschließend gründlich mit klarem Wasser durchspülen, bis das Waschmittel raus ist. Den Schlafsack zum
Trocknen auf einen Wäscheständer hängen. Oder
im Trockner bei kleinster Temperatur und geringer
Drehzahl mit drei Tennisbällen trocknen.

Vorgeformtes Fußteil.
Mit Laschen zum Aufhängen.

Die Füllung
Der 2-Wege-Reißverschluss für eine
gute Belüftung.

Ungeschlagene Nr. 1 ist die Daune, wenn du eine
gute Isolation bei minimalem Gewicht suchst. Aber
Vorsicht, es gibt enorme Qualitätsunterschiede. Achte auf ein hohe Bauschkraft und ein Mischungsverhältnis mit hohem Daunenanteil.
Die Kunstfaser trocknet sehr schnell, ist besonders
pflegeleicht und selbst in der Premium Variante deutlich günstiger als ein vergleichbarer Schlafsack mit
Daunenfüllung.
Anzeige

5 Jahre Garantie
Made in Germany
www.ortlieb.com

DUFFLE

Wasserdichte Expeditions- & Reisetasche

Foto: B. Nehrhoff v. Holderberg

wasserdichter Reißverschluss mit extragroßer
Öffnung
verstärkter Boden
kombinierte Schulter- &
Tragegurte, abnehmbar
Rucksackfunktion
3 Größen mit 60, 85 &
110 L Volumen erhältlich
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Bärenstark
Riesenspaß garantiert und so
stark, dass du locker mit deinen
Freunden zusammen slacken
kannst. Leuchtende Farben und
die tollen Footprints laden zum
Ausprobieren ein. Die extrem
weiche Slackline hat einen zusätzlichen Ratschenschutz. Inkl.
Zubehör.
www.ruesthaus.de
Slackline-Tools | Länge: 10 m | Gewicht: 3,1kg | 89,90 Euro

Starker Comic
Dodola und Zam sind Waisenkinder, deren Leben auf tragische Weise verknüpft ist. Auf unglaublichen 672 Seiten
entfaltet sich dieses moderne Comic-Märchen aus Tausend und einer Nacht. Autor und Zeichner Craig Thompson macht auch vor den dunklen Seiten der Menschen
nicht halt. Die Geschichte
überwältigt sowohl in ihrer epischen Breite und
Tiefe, als auch durch ihre
Zeichnungen. Mit filigraner und fließender Feder
fängt Craig Thompson die
Wunder und Schönheit
der arabischen Kultur ein
und bricht gleichsam eine
Lanze für die Weisheiten
des Islams. Ein echt starkes Stück Literatur.
Habibi | Craig Thompson | Reprodukt | 672 Seiten | 39 Euro
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Körper stärken
Eins der besten Mittel,
um fit zu
werden, heißt
laufen. Man kann es
fast überall und jederzeit ausüben. Man kann es alleine
(morgendlicher Waldlauf ) oder mit ganz vielen machen
(Marathon). Und man braucht wirklich wenig. Was man
auf jeden Fall braucht, sind gute Schuhe. Wenn sie dann
auch noch so ökologisch korrekt sind wie der Green Silence von Brooks, ist das auch stark für die Umwelt.
www.brooksrunning.de
Green Silence | Brooks | ab 70 Euro

Stark
handeln
Klimakatastrophe, Finanzkrise, Krieg – was kann ich da
schon alleine bewirken? Und
wo soll ich anfangen? Das
Greenpeace-Buch „Tu was!“
gibt ganz konkrete Antworten und zwar mit „77 Tipps für
eine bessere Welt“. Darunter sind kleine wie große Dinge, die jeder von uns tun kann. Ganz nebenbei sind die
Tipps auch noch wundervoll layoutet.
Tu was!: 77 Tipps für eine bessere Welt |
Greenpeace Media | 172 Seiten | gebunden |19,50 Euro
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Tipps

Starkes
Passwort
Stark, stärker, Papa
Kletterwand, Halfpipe oder ein Wasserbombenwerfer?
Das Buch hat Bauanleitungen zu 25 superspannenden
Projekten – nicht nur für starke Väter, sondern natürlich
auch für die Gruppenstunde. Die Projekte lassen sich mit
Materialien verwirklichen, die man bereits im Haus hat
oder problemlos im Baumarkt bekommt. Mit detaillierten, präzisen Beschreibungen und Illustrationen.
www.ruesthaus.de
Bauen und Werken mit Papa | AT Verlag | 168 Seiten |
22,90 Euro

Je mehr Zeichen ein Passwort
hat, desto sicherer ist es, dann dauert das Entschlüsseln länger. Wechselt
Buchstaben und Zeichen sowie Klein- und
Großschreibung miteinander ab. Umlaute sind
problematisch, nicht jedes System kann sie verarbeiten. Besonders einfach zu entschlüsseln sind Name
und Geburtsdatum! Am besten verwendet ihr überall
verschiedene Passwörter. Die merkt sich für euch ein
Passwort Manager (kostenlos: KeePass). Der schlägt auf
Wunsch auch Passwörter vor. Ein kryptisches, aber leicht
zu merkendes Passwort stellt ihr so her: Ihr kombiniert
ein Wort (Pfadfinder) mit einem Datum (02. März 2005
– ergibt z. B. 0Pf2ad03find20er05), ersetzt einige Buchstaben durch Sonderzeichen und verändert Groß- und
Kleinschreibung (Ergebnis: 0&f2a03f!nd20§R05).
Starkes Passwort | schafft jede und jeder |
kostet etwas Zeit und Grips

Starke Idee
Jean Amat Amoros und Gunda Wiegmann entwerfen
Ledertaschen und lassen sie in Afghanistan herstellen.
Die beiden Gründer kennen die kleine Manufaktur von
Herrn Yaqub in Kabul. Von dort beziehen sie ihre Taschen direkt und ohne Zwischenhändler. Dorthin fließt
auch etwa 30 Prozent des Verkaufspreises. Ach ja: Die
Taschen sind handgefertigt, eine Mischung aus modernem Design und manchmal traditionellen Stickereien.
Zum Liebhaben.
www.gundara.de
Handtasche Ninie |
Gundara | 53,55 Euro

Sich stark machen
Meinung sagen, „stopp“
sagen, „nein“
sagen,
„ohne mich“ sagen (S.
59 - 63) – das alles macht
uns stark. Anders
herum
geht es aber auch: Ein gutes Wort verlieren, gerade
an den, den wir nicht mögen. Das macht erst recht
stark: Freundlich sein,
während ich mich gleichzeitig von dem anderen
abgrenze.
Mut | kann jede und jeder |
kann man bei den Pfadfindern lernen | kostet nur
etwas Überwindung und
Übung
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Faces of Scouting

Takimichi Ogawa
14 Jahre
Saitama, Japan

Wie sieht Pfadfinden in Japan aus?
Bei uns gibt es fünf verschiedene Stufen: die Biber (6-8 Jahre), die Cubs
(8-11 Jahre), die Scouts (11-15 Jahre), die Venture Scouts (14-19 Jahre) und die
Rover (18-25 Jahre). Ich bin bei den Scouts. Wir sind viel in der Natur. Wenn
wir bestimmte Aufgaben meistern, erhalten wir dafür Abzeichen – zum
Beispiel wenn wir für die Gruppe kochen.

Wieso warst du 2011 auf dem World Scout Jamboree
(Weltpfadfindertreffen) in Schweden?
Ich wollte viel erleben und neue Freunde kennenlernen. Und sie dann 2015
bei uns in Japan auf dem 23. World Scout Jamboree wieder treffen!

Was ist dein Lieblings-Song?
Der Jamboree-Song 2011: „Changing the World today“

Meine tollste Erfahrung als Pfadfinder war das Programm „Quest“ auf dem
Jamboree. Dort mussten wir vier verschiedene Welten durchlaufen und Aufgaben lösen – bei den Steinzeitmenschen, den Wikingern, im Mittelalter und
in der Parcours-Welt „Conquest“, in der wir über Baumstämme geklettert
sind und uns an Seilen durch den Wald gehangelt haben.
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Was war dein schönstes Erlebnis als Pfadfinder?

