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Einhundertvierundzwanzigtausendzweihundertunddrei Euro und zweiundvierzig Cent.
Mit diesem Betrag konnte in 14 Jahren die DPSG-Stiftung Projekte von Stämmen,
Bezirken sowie der Diözesan- und Bundesbene fördern.
Auch ihr könnt diese Förderung nutzen! Alle Infos hierzu findest auf der
Stiftungs-Homepage. Antragsschluß ist jedes Jahr am 31.3. und 30.9!

www.pfadfinder-stiftung.de
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Antriebskraft
Wut kann eine starke Antriebskraft sein.
Leider kann ich nicht alles ändern. Reinhold
Niebuhr schrieb: „Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht
ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern,
die ich ändern kann, und die Weisheit, das
eine vom anderen zu unterscheiden.“
Ärger über Pfingsten
Die Gefühle kochten vor allem auf Facebook hoch, als bekannt wurde, dass Pfingsten 2013 in Westernohe ohne Alkohol
stattfinden wird. Viele forderten ein Mitspracherecht bei dieser Entscheidung.
Mitbestimmen?! Aber klar!
Ob über Lagerregeln alle DPSG-Mitglieder
entscheiden oder nur der Veranstalter, wollen wir gar nicht diskutieren. Wir wollen den
Blick darauf lenken, wo Mitbestimmung bei
uns im Verband stattfindet. Es gab in den
vergangenen Jahren mit „update“ (20012003) und „DPSG im Wandel“ (seit 2009)
immerhin zwei große MitbestimmungsProzesse.
Ihr sagt uns, was läuft!
Ganz konkret könnt ihr mitbestimmen,
was in die mittendrin 3|2013 kommt! Dazu
könnt ihr online von April bis Mai Vorschläge einreichen und darüber abstimmen
(mehr dazu auf S. 4). Wir sind gespannt!
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Zu zweit ist man weniger allein
Dominik Naab hat im Februar sein Amt als DPSG-Bundesvorsitzender angetreten. Damit ist der Bundesvorstand wieder
zweiköpfig, das Amt des Kuraten ist noch nicht besetzt.
An seinem ersten Tag im Bundesamt stellte sich der
neue Bundesvorsitzende als erstes den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern vor. Seine Begrüßung richtete Dominik dabei aber auch gezielt an die Kinder und Jugendlichen und die Leiterinnen und Leiter in der DPSG: „Ich
freue mich auf die Aufgabe, ich freue mich besonders,
mit euch gemeinsam den Verband zu gestalten. Was wir
tun, ist wichtig. Und zwar nicht nur für die Menschen
in der DPSG, sondern auch für die Gesellschaft. “ In der
nächsten Zeit steht für den neuen Bundesvorsitzenden
vor allem die umfassende Einarbeitung in die neuen
Aufgaben an.

Wahl auf der Bundesversammlung 2012
Die 76. Bundesversammlung wählte Dominik im Juni
2012 zum Bundesvorsitzenden. Nach dem Abschluss
seines Magister-Studiums tritt er nun sein Amt an. Dominik studierte in Heidelberg Politikwissenschaft, Öffentliches Recht sowie Mittlere und Neuere Geschichte. Bis
zu seiner Wahl war Dominik unter anderem im Bundesarbeitskreis der Wölflingsstufe aktiv. Die Hoffnung, dass
auch das Amt des Bundeskuraten mit einer Wahl auf der
nächsten Bundesversammlung wieder besetzt werden
kann, ist groß (siehe Seite 10). Dann wäre der Bundesvorstand wieder voll besetzt.

Eure mittendrin: Ihr bestimmt, was reinkommt!
Die mittendrin 03|2013 wird eure Ausgabe! Die Themen bestimmt ihr – vorschlagen und abstimmen könnt ihr online.
Was wolltet ihr schon immer mal in der mittendrin lesen? Schlagt es uns vor und stimmt ab, welche Artikel
wir schreiben sollen. Dazu haben wir auf ypart.eu eine
Gruppe eingerichtet. Ypart ist eine MitbestimmungsPlattform für Jugendliche. Sie ist ein Projekt des Vereins
Liquid Democracy e.V. Dieser hat sich zum Ziel gesetzt,
neue Formen der Mitbestimmung auszuprobieren. Um
mitzumachen, müsst ihr euch auf Ypart lediglich registrieren, eine E-Mail-Adresse, ein Benutzername und ein
Passwort genügen. Vorschlagen und abstimmen könnt
ihr von April bis Mai. Die Vorschläge mit den meisten
Stimmen kommen dann im Juni in die Redaktionskonferenz. Die mittendrin 03|2013 wird Ende September erscheinen. Mitmachen könnt ihr ab sofort hier:
mittendrin.ypart.eu

mittendrin 01 | 2013
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Namen & Notizen
 Neugründungen

Schöner Abschluss der Jahresaktion 2012: Einen Scheck
über 5.000 Euro überreichte DPSG-Bundesvorsitzende Kerstin Fuchs dem Spaghetticlub in Hamm.
„Damit ist das Essen für ein ganzes Jahr gesichert“, sagte
Sibylle Pusch sehr bewegt und dankte den Pfadfinderinnen und Pfadfindern für ihren Einsatz. Sibylle Pusch
gehört seit der Gründung des Spaghetticlubs vor sechs
Jahren zu dem Team aus rund 35 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die im Spaghetticlub ehrenamtlich kochen. Dreimal die Woche erhalten rund 40 Kinder und
Jugendliche, die oft bis Mittag noch nichts zu essen hatten ein kostenloses Mittagessen.

Frisches Obst
Die Köchinnen und Köche sind kreativ.
Schließlich gilt es, mit wenig Geld den
Speiseplan abwechslungsreich zu gestalten. Denn auch, wenn der Spaghetticlub
so heißt, soll es nicht jeden Tag nur Nudeln geben. Mit dem Geld aus der Jahresaktion soll nun
auch mehr frisches Obst auf den Tisch kommen. Dabei
ist das Mittagessen nicht das Einzige, was der Spaghetticlub anbietet. Den Kindern und Jugendlichen stehen
auch zwei pädagogische Mitarbeiterinnen als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung. Dass beide Mitarbeiterinnen auch Türkisch sprechen, hilft ungemein, denn die
Mehrzahl der jungen Besucherinnen und Besucher hat
einen Migrationshintergrund.

Den Georgs-Pin erhielten Tobias Dilkante (Dülmen), Martin Dransmann (Dülmen), Dav Gevell (Wegberg), Marc Guthörl (Offenburg),
Jana Hoppe (Krefeld), Harald Kempkes (Wegberg), Sven Mühlen
(Wegberg), Mierikol Pankassin (Wegberg), Günther Peschen (Wegberg), Markus Piepel (Essen-Kettwig), Werner Schindler (Dülmen),
Gerd Schulze-Weischer (Dülmen), Pascal Wies (Dülmen). Mit der Georgs-Medaille wurde Sebastian Lipp (Rosenheim) geehrt.

 Florian Kutzke neuer Bundesfachreferent
Der Bundesarbeitskreis Behindertenarbeit hat einen neuen
Fachreferenten. Er wurde einstimmig von der Bundesfachkonferenz der Behindertenarbeit
votiert und im Anschluss vom
Bundesvorsitzenden ernannt. Er
tritt die Nachfolge von Peter Engels an, der sich nach vier Jahren
aus dem Amt verabschiedete.

 Models für Pfingsten gesucht!

Abenteuer möglich machen
Der Spaghetticlub in Hamm war eins von zwei Projekten, die mit den Spendengeldern der Jahresaktion unterstützt werden sollen. Mit dem zweiten Projekt sollen
Kinder und Jugendliche, die sozial benachteiligt sind,
Pfadfinden erleben. Stämme, Bezirke und Diözesen sind
eingeladen, selbst Projekte im Rahmen der aktion12
durchzuführen. Also Projekte für Kinder und Jugendlichen aus armen Familien. Eure Projekte unterstützen wir
dazu ebenfalls mit den Spendengeldern aus der aktion12. Mehr zu den Förderkriterien erfahrt ihr auf:
aktion12.de/mitmachen/

Foto: dpsg

Foto: dpsg

5.000 Euro von der aktion12

 Georgs-Pin und Medaille

Foto: Franz-Georg Wand/dpsg

Foto: dpsg

Von September bis Dezember wurden folgende Gruppen neu gegründet: Die Siedlung St. Lambertus in Erkelenz (01/04/13 Diözesanverband Aachen), die Siedlung St. Pankratius (10/05/19 Diözesanverband Köln) und die Siedlung Bartholomeo (20/05/16
Diözesanverband Passau).

Ihr seid Pfingsten in Westernohe? Ihr wolltet schon immer mal Fotomodels werden? Dann ist eure Cance nun gekommen. Stellt euch für
einen halben Tag den Fotografen und werdet die Gesichter des Verbandes! In der mittendrin, dem Rüsthauskatalog, auf unserer Hompage und vielem mehr! Zeigt der Welt, wie Pfadfinderinnen und Pfadfinder wirklich aussehen. In diesem Jahr suchen wir speziell auch nach
ganzen Stämmen oder Gruppen, vor allem auch Pfadfinderinnen und
Pfadfinder aus den Kinderstufen. Aber auch Einzelpersonen können
sich ab sofort bewerben. Schickt eure Bewerbung mit Bild einfach an:
magazin@dpsg.de

mittendrin 01| 2013
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Foto: Michael Scholl

„Die Freundschaft zu den
französischen Pfadfinderinnen und Pfadfindern bietet
Kindern und Jugendlichen
die außergewöhnliche
Erfahrung, die Gemeinsamkeiten unserer beiden
Nationen zu erleben“,
sagt Dominik Naab. „Die
deutsch-französische
Partnerschaft ist eine der
tragenden Säulen Europas
und damit heute wichtiger
denn je.“

50 Jahre Deutsch-Französische Freundschaft
Frankreich und Deutschland feiern 2013 den 50. Jahrestag des Elysée-Vertrages. Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder
beider Länder sind schon seit 65 Jahren befreundet.
Der Beginn der Freundschaft zwischen den Scouts et
Guides de France (SGDF) und der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) ist legendär: Im Jahr 1947
ermöglichten die französischen Pfadfinder den Georgspfadfindern die Teilnahme am ersten World Scout Jamboree nach Kriegsende. Die deutschen Pfadfinder waren
von der Weltgemeinschaft im wahrsten Sinne des Wortes isoliert und mussten außerhalb eines Zaunes zelten.
Die französischen Pfadfinder ermutigten sie, das Jamboree-Gelände zu betreten. Der erste Schritt war getan.
Es folgten Briefkontakte, gemeinsame Veranstaltungen,
pädagogischer Austausch und tausende deutsch-französischer Jugendbegegnungen, die bis heute anhalten.

Sprachen lernen ganz nebenbei
Nach der Unterzeichnung des Elysée-Vertrages 1963
wurde das Deutsch-Französische Jugendwerk gegründet und hob die deutsch-französische PfadfinderFreundschaft auf eine neue Stufe. Die Zahl der Begegnungen schnellte auf Rekordniveau: Im Jahr 1965 trafen
sich rund 200 deutsche und französische Pfadfindergruppen! Die wohl erfolgreichste Erweiterung kam
1976: Die gemeinsamen deutsch-französischen Sprachkurse als Ski- und Segelfreizeit, wo die jeweils andere
Sprache ganz spielerisch nebenbei gelernt wird. Die
Begegnungen werden abwechselnd in beiden Ländern
durchgeführt und heute noch jedes Jahr angeboten.

Faires Frühstück
Vom 22. April bis 5. Mai findet die Kampagne Fairtrade-Frühstück statt.
Nehmt teil und gewinnt tolle Preise!

Unter dem Motto „Starte den Tag mit Fairtrade!“ lädt euch
TransFair ein, ein Frühstück mit fair gehandelten Produkten
zu veranstalten. Die Aufgabe dabei lautet: Frühstückt an
außergewöhnlichen Orten. So könnt ihr am bundesweiten
Wettbewerb zur außergewöhnlichsten Frühstücksaktion
teilnehmen und tolle Preise gewinnen. Kostenloses Aktionsmaterial sowie Hintergrundinfos zum Fairen Handel und die
Anmeldung zur Aktion findet ihr unter:
www.fairtrade-deutschland.de/frühstück

mittendrin 01 | 2013
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Durch ein Frühstück mit fair gehandelten Produkten unterstützen Sie Produzentinnen
und Produzenten in Afrika, Asien und Lateinamerika. Das Fairtrade-Siegel steht für faire
Bezahlung, soziale Arbeitsbedingungen und umweltfreundliche Anbauweisen.
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Führungszeugnis
Ab sofort gibt es die Möglichkeit, die erweiterten Führungszeugnisse über den Mitgliederservice einsehen zu lassen.
In einigen Kommunen müssen ehrenamtliche Leiterinnen und Leiter ein erweitertes Führungszeugnis
vorlegen. Das Führungszeugnis ist ein vertrauliches
Dokument, in dem auch Verstöße über den für die ehrenamtliche Leitungstätigkeit relevanten Paragraph
72a SGB VIII hinaus stehen. Von der Verantwortung mit
diesen Informationen umzugehen, möchte die DPSG
die Ehrenamtlichen entlasten. Daher bietet der Mitgliederservice an, das Führungszeugnis einzusehen, in
NaMi die Einsicht zu vermerken und das Dokument im
Anschluss zu vernichten. Die Leiterinnen und Leiter erhalten eine Bestätigung, dass das Zeugnis eingesehen
wurde. Übrigens steht in NaMi auch ein Dokument zur
Vorlage beim Ordnungsamt zur Verfügung, dass eine
kostenlose Ausstellung des Zeugnisses ermöglicht. Eine
ausführliche Anleitung dazu veröffentlichen wir in der
nächsten mittendrin.

Ja zum Stiftungseuros
Die Aktion 77 zum Stuftungseuro ist abgeschlossen.
Die Aktion „Stiftungseuro 77“ ist beendet. Ziel der Aktion war es, Mitglieder für die Umwidmung eines Euros
des Mitgliedsbeitrags in den Stiftungseuros zu gewinnen. Insgesamt wurden 1.700 zusätzliche „Stiftungseuro“ gewonnen. Das entspricht einer Zunahme der
bisherigen Einnahmen von gut einem Drittel.. Auch in
Zukunft braucht die DPSG-Stiftung eure Unterstützung:
Bitte denkt beim Ausfüllen des Mitgliedsantrags immer
an die Unterschrift zum Stiftungseuro und den Eintrag in
NaMi. Jeder weitere Euro, der regelmäßig an die Stiftung
geht, ist ein Erfolg.

Pfadfindergeschichten
In Rahmen der SCOUTE DICH!-Kampagne wurden die
schönsten Pfadfindergeschichten gesucht.
Im letzten Jahr ist SCOUTE DICH! auf die Suche nach
Geschichten von Pfadfinderinnen und Pfadfindern gegangen. Die Geschichten zeigen, was man alles bei der
DPSG erleben kann! Dazu wurden Ehemalige per Post
angeschrieben und auf stayscout.de konnte jeder seine
persönliche Geschichte online stellen. Aus den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden die schönsten Geschichten ausgewählt und prämiert.
www.stayscout.de

Kindsein heute

Kinder an die Macht?!
Kinder sind keine kleinen Erwachsenen
„Kinder an die Macht“, sang Grönemeyer. Jetzt ist das natürlich
eine olle Kamelle. Aber Grönemeyer zählt in Deutschland zum
feuilletonistischen Kulturgut und die Aussage steht erstmal
so im Raum. Welch schlimme Vorstellung, wenn man es mal zu
Ende denkt. Aber darum kann es ja auch gar nicht gehen. Kinder
sind keine kleinen Erwachsenen. Sie sind Kinder. Und deshalb
benötigen sie spezielle Umgebungen, in denen sie Kinder sein
können. Hierzu gehört zu akzeptieren, dass sie mehr können als
Erwachsene das vielleicht manchmal denken.
Mitbestimmung auf Augenhöhe
In der DPSG muten wir Kindern an einigen Stellen viele
Entscheidungen zu. Von der Mitbestimmung in der Gruppenstunde
bis hin zum Stimmrecht auf Stammesversammlungen. Sogar das
Starten einer Mitgliederinitiative ist laut Satzung möglich. Damit
die Mitbestimmung auf Augenhöhe zwischen Erwachsenen
und Kindern funktioniert und sich beide auch ernst genommen
fühlen, gibt es ein paar Dinge, die beachtet werden können:
Bedingungen für Mitbestimmung
Beteiligung ist gewollt und wird unterstützt
Beteiligung ist für alle Kinder und Jugendliche möglich
Die Ziele und Entscheidungen sind transparent
Es gibt Klarheit über Entscheidungsspielräume
Die Informationen sind verständlich und die
Kommunikation ist gleichberechtigt
Kinder und Jugendliche wählen für sie relevante Themen
aus
Die Methoden sind attraktiv und zielgruppenorientiert
Die Ergebnisse werden zeitnah umgesetzt
Partizipationsprozesse werden so gestaltet, dass sie
persönlichen Zugewinn ermöglichen
Letzte Ausgabe
In diese Rubrik hat mir in den letzten Jahren niemand reingeredet.
Hier konnte ich mitbestimmen und vielleicht den einen oder
anderen Aspekt aufzeigen, wie Kinder heute drauf sind. Nach
insgesamt sieben Jahren beim Bundesverband ist dies meine
letzte Ausgabe von „kindsein heute“. Ich verlasse das DPSGBundesamt. Gut Pfad!
Jörg Duda
Referent der Bundesleitung

I N FO
Ideen zum Thema Mitbestimmung findet ihr in der
„dafür-Box“ der Wölflingsstufe. Die Box ist nicht nur für
Wölflinge, sondern auch für die anderen Stufen interessant: bit.ly/dafuer-box
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Umbau in Westernohe abgeschlossen
Das DPSG-Bundeszentrum hat das „Haus unterm Kissel“, kurz HuK genannt, umgebaut. Behindertengerecht und mit viel
neuem Komfort kann das Haus nun gebucht werden.
Ende 2012 hatte der teilweise Abriss und Umbau am
HuK in Westernohe begonnen. Das neue HuK ist modern
ausgestattet. Dank eines Anbaus und dem Umbau der
bisherigen Räume stehen im neugestalteten Haus nun
36 Betten zur Verfügung. Die Ausstattung ist komfortabel, denn jedes der zehn Zimmer hat sein eigenes Bad
mit Dusche, WC und Waschbecken.

Barrierearm ausgestattet
Alle Zimmer sind ebenerdig und rollstuhlgerecht ausgestattet. In den Mehrbettzimmern können die obe-

ren Betten weggeklappt werden, so dass mehr Platz
entsteht für Menschen mit besonderem Pflegebedarf.
Für kleinere Gruppen ist so auch eine großzügigere Belegung möglich. Außerdem gibt es einen gemütlichen
Aufenthaltsraum und einen großen Tagungsraum, in
dem bis zu 80 Personen Platz finden.
Buchung für Häuser und Zeltplatz unter:
Bundeszentrum Westernohe
Tel.: 02664-507-0
www.westernohe.org

Mit der DPSG ins Heilige Land
Die Begegnungs- und Pilgerreise der DPSG nach Israel und Palästina ist für den Herbst 2013 geplant. Die Reise musste auf
Grund der politischen Lage von Frühjahr auf Herbst verschoben werden.

Die zehntägige Reise findet vom 23. Oktober bis 3. November 2013 statt. Sie führt Interessierte ab 18 Jahren
nach Israel und Palästina und bietet ein abwechslungsreiches Programm.

Nazareth und Jerusalem. Auf den Spuren Jesu begebt
ihr euch am See Genezareth und am Toten Meer. Vollkommen andere Eindrücke erwarten euch beim Besuch
der Stadt Betlehem in Palästina. Weitere Informationen
zu Reiseverlauf und Kosten erhaltet ihr hier:

Auf den Spuren des Glaubens
Im Zentrum der Reise stehen Begegnungen mit Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus Israel und Palästina, aber
auch das Erkunden der Spuren des eigenen Glaubens.
Auf dem Programm stehen in Israel Besuche der Städte

mittendrin 01 | 2013
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Mampf!!!
Der Bundesarbeitskreis Ökologie bietet euch ein ganzes Wochenende voller kulinarischer Höhepunkte.
Was in der Natur wächst, sieht nicht nur lecker aus, sondern schmeckt auch noch gut. Zumindest, wenn man
weiß, was man überhaupt alles von Wald und Wiese
essen darf. Mit dem „Querwaldein-Wochenende“ vom
22. bis 22. September in Westernohe, lädt euch der Bundesarbeitskreis ein, euch auf eine kulinarisches Entdeckungstour durch die Natur zu machen. Zusammen mit
einem kräuterkundigen Experten lernt ihr, was die Natur

uns Leckeres zu bieten hat. Beim gemeinsamen Kochen
lernt ihre mehr über Wildkräuter und Wildobst. Und als
„Nachtisch“ könnt ihr Spiele und Methoden zur Naturerkundung in der Gruppenstunde probieren.
Der Teilnehmendenbeitrag für das Wochenende beläuft
sich auf 35 Euro. Für weitere Infos und für die Anmeldung schreibt einfach an: oekologie@dpsg.de

Anzeige

Stark.

Pra ktikum
Au sbildung
Die Landschaftsgärtner
Du bist lieber draußen in der Natur als am Schreibtisch? Suchst Abwechslung, hast
Spaß am Gestalten und Lust, im Team richtig mit anzupacken? Dann bist Du bei uns
genau richtig! Wir bilden aus und bieten Dir sichere Perspektiven.
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Wir sind Bundeskurat!
Die zusätzliche Bundesversammlung am 8. Dezember 2012 öffnete die Zugangsvoraussetzungen für das Amt des Bundeskuraten. Konnten vorher nur Priester
Bundeskurat werden, so steht das Amt nun grundsätzlich allen Laien offen.

D

ie Satzung enthält nun keine
Voraussetzung mehr für das
Amt einer Bundeskuratin oder eines
Bundeskuraten, weder hinsichtlich
des Geschlechts noch hinsichtlich
der Aus- und Vorbildung oder anderer Kompetenzen. Aus Sicht der
Bundesversammlung sprechen dafür vor allem zwei Gründe.

Gute Gründe
Der eine Grund liegt bereits innerhalb der Satzung: Auch für die anderen Vorstandsämter kennt die
Satzung keine Zugangsvoraussetzungen. Es gibt ein großes Vertrauen in die Bundesversammlung, nur
tatsächlich geeignete Personen zu
wählen. Zum anderen wollte die
Versammlung keine formalen Kriterien in die Satzung schreiben, weil

solche bereits von der Deutschen
Bischofskonferenz (DBK) für geistliche Verbandsleitung benannt sind.

Geistliche Verbandsleitung!?
Die Bischofskonferenz ist für die
geistlichen Verbandsleitungen auf
Bundesebene kirchenrechtlich zuständig und finanziert diese auch.
Geistliche Verbandsleitungen (Kuratin und Kurat sind die pfadfinderischen Begriffe) brauchen demnach
drei Kompetenzen: Eine theologische, eine spirituelle und eine ekklesiale Kompetenz.

Drei Kompetenzen
Während eine theologische, also in
religiösen Fragen fachliche Kompetenz, und eine spirituelle, also
das eigene spirituelle Leben aus-

drückende Kompetenz, relativ verständlich sind, ist der dritte Begriff
etwas sperriger. Unter einer ekklesialen Kompetenz wird verstanden,
dass die Person sich in der Kirche
(lat. ecclesia) gut auskennen muss.
Sie sollte also mit kirchlichen Strukturen und der Vielfalt kirchlichen Lebens in Verbänden und Gemeinden
vertraut sein.

Vieles ist möglich
Sehr bewusst hat die DBK die Kompetenzen nur weich formuliert und
nicht beispielsweise darauf gepocht, eine theologische Kompetenz durch einen Studienabschluss
nachzuweisen. Denn warum sollte
beispielweise nicht jemand gewählt
werden können, der oder die kurz
vor Abschluss eines Studiums steht,
oder eine Ordensfrau, die ursprünglich etwas anderes gelernt hat? Dieser Haltung schloss sich auch die
Bundesversammlung an.

Offen für alle?
Im Grunde können somit einerseits
viele Menschen Bundeskuratin oder
Bundeskurat werden. Andererseits
hat die Bundesversammlung einen
sehr klaren Prüfauftrag, wen sie tatsächlich mit der Wahl für dieses Amt
beauftragen möchte. Die weichen
Kriterien lassen viel Interpretationsspielraum, Offenheit und Flexibilität
zu, den oder die Richtige für das
Amt zu finden. Warten wir also die
nächste Bundesversammlung ab.

Andreas Bierod
Grundsatzreferent
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Die Welt retten
Muss nur noch kurz die Welt retten,
danach flieg ich zu dir.
Noch 148 Mails checken
wer weiß was mir dann noch passiert
denn es passiert so viel
Nur noch kurz die Welt retten,
Tim Bendzko

Zum Anhören und Anschauen:
bit.ly/bendzko_welt

N

ur noch kurz die Welt retten – als ob das so schnell
und einfach ginge, und vor allen Dingen, dass das
eine Person alleine und mit dem Bearbeiten von 148.713
Mails tun könnte!
Tim Bendzko will es sich leicht machen und flüchtet sich
vor seiner wirklichen Verantwortung einem konkreten
Menschen gegenüber in Ausreden und Floskeln. Nur
noch schnell die Welt retten … –das kann dauern!
Als Smart Scout weißt du genau, dass es keine Ausreden
gibt, die vor echtem verantwortungsbewussten Han-

Foto: Flügelwesen/photocase.com

deln schützen. Und dass man die Welt nicht allein mit
der Beantwortung von Mails retten kann.
Die Welt retten wir nur im gemeinsamen Tun, im Einsatz
für den Nächsten, die Umwelt, die Gerechtigkeit. Und
auch nur dann, wenn wir anfangen. Im Kleinen. Und
jetzt. Und hier.

Malte Krapf
Diözesankurat
Würzburg
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Westernohe

Steine in
Westernohe
In unserem Bundeszentrum in Westernohe gibt es nicht nur wechselhaftes
Wetter, wie die Aufnäher beweisen, sondern auch Steine. Diese haben
einiges zu erzählen und auch rund um unser Bundeszentrum könnt ihr
einige spannende Geschichten zum Thema Steine entdecken.

W

enn ihr oberhalb der Arena
den kleinen Waldpfad hinauf
geht, an den engstehenden Fichten
vorbei und an der doppelten Buche
links abbiegt, gelangt ihr zu den
alten Basaltsteinen. Diese Steine laden nicht nur zu einer stimmungsvollen Versprechensfeier ein, sondern haben auch eine spannende
Geschichte zu erzählen, die euch
viele Millionen Jahre zurückführt.

Westernohe am Meer
Dort, wo heute der Westerwald
liegt, gab es vor etwa 400 Millionen
Jahren ein großes Meer. An dessen
Ufer breitete sich ein tropischer
Wald aus. Tief unter der Erde liegt
deshalb eine dicke Schicht abgelagerter Reste dieses tropischen Meeres. Später wurden diese Ablagerungen zusammengeschoben. Vor
etwa 65 Millionen Jahren wurde es
ungemütlich im Westerwald, denn
Vulkane brachen aus, dessen Lavaströme sich über die Reste des Meeres legten. Aus der Lava bildete sich
im Laufe der Zeit der Basaltstein. Die
Basalthochfläche im Westerwald hat
eine Ausdehnung von etwa 3.000
Quadratkilometern.

Es wird kalt
Wo heute Westernohe liegt,
war einst ein tropisches Meer.
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Vor rund 2,6 Millionen Jahren begann die Eiszeit und sprengte Basaltbrocken aus dem Stein. Diese
rutschten ab und verlagerten sich

an andere Stellen. Ihr könnt Basalt-Steine meist an ihrer Form als
sechseckige Säulen erkennen, aber
sie kommen auch als sogenannter
Kugelbasalt vor. Einen solch großen
Findling findet ihr in Rennerod. Er
heißt „Botterweck“. Er wird so genannt wegen seiner Form, die an ein
Brötchen erinnert. Bis zur Wiedervereinigung im Jahr 1990 markierte
er übrigens die geographische Mitte
der ehemaligen Bundesrepublik.

Die Schätze des Westerwalds
Neben dem Basalt gibt es an vielen Stellen auch Bodenschätze wie
Schiefer, Ton, Kalk und Erze. Tonvorkommen gibt es zum Beispiel
in der Gegend von Montabaur im
südlichen Westerwald. Das, was in
der Frühzeit einmal Wald war, liegt
heute als Braunkohle im Boden. Weil
im Westerwald so viele Arten von
Gestein und anderen wertvollen
Materialien lagern, werden diese

Fotos: Sophie Körte/dpsg
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Die Sage vom
„Steinernen Mann“
Weil die Steine so wichtig für die
Region sind, spannen sich auch
viele Legenden und Sagen rund
um sie. Auch Westernohe hat seine eigene kleine Geschichte, die
vom „Steinernen Mann“. Nach
einer Sage dreht sich diese Steinformation immer dann, wenn
es in der Kirche in Westernohe
läutet, um die eigene Achse.
Also morgens um 6 Uhr, mittags
um 11 Uhr und abends um 18
Uhr. Der „Steinerne Mann“ befindet sich in einem Waldstück
unterhalb des Zeltplatzes in der
Nähe der Verbindungsstraße
Westernohe-Oberrod.

Diese Basaltsteine
entstanden vor vielen
Millionen Jahren.

„Schätze“ bis heute im Westerwald
abgebaut. Übrigens werden die
Menschen, die im Westerwald leben, auch „Basaltköpfe“ genannt.

Der Geschichte auf der Spur
Wenn ihr euch einmal die verschiedenen Gesteinsarten ansehen und
wissen wollt, wie hart die Arbeit in
den Steinbrüchen war, dann besucht den Basaltpark in Bad Marienberg, das Museum Hachenburg
oder einen der Gesteinsparks. Die
Arbeiter haben bis in die 1950er
Jahre hinein jeden Pflasterstein von
Hand geklopft. Auch auf einer Wan-

WEL CO M E O U T D O O R S .

derung auf dem Westerwaldsteig
könnt ihr die Geschichten der Steine
selber entdecken.
Während ich so auf dem kleinen Basaltplateau im Bundeszentrum sitze,
stelle ich mir vor, wie es wohl vor 65
Millionen Jahren hier am Meer aussah. Ich komme mir winzig klein vor
und mein Leben so kurz wie das einer Eintagsfliege.
Sophie Körte
Bundeszentrum
Westernohe

S H OOT I NG STA R S
Wasserdichte Fototaschenlinie
zuverlässiger Schutz vor
Regen und Spritzwasser
robustes Corduragewebe
dämpfende Innenpolsterung

Soft-Shot

Digi-Shot

4 verschiedene Modelle

V-Shot
5 Jahre Garantie
Made in Germany
www.or tlieb.com
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Pfadfindertechniken

Und jetzt alle „Cheese“
Ihr habt viele Fotos vom letzten Lager, aber es sind nur wenig
richtig gute dabei? Wir geben euch Tipps, wie ihr eure Bilder ein
bisschen aufwerten könnt – ganz ohne Photoshop.

Runter auf den
Boden heißt es
für alle, die Kinder
fotografieren
wollen. Ausnahme: Ihr wollt wie
hier bewusst eine
ungewöhnliche
Perspektive einnehmen.

Bewegt euch auf
Augenhöhe

Egal, ob Frosch, Vogel oder
Wölfling, eure Linse gehört
auf Augenhöhe. In einer Unterhaltung guckt man sich
gerne in die Augen, also versucht dies auch beim Fotografieren
zu beachten. Geht in die Knie oder
sogar auf den Boden, wenn ihr Motive ausgesucht habt, die kleiner sind
als ihr. Wenn ihr euch jetzt noch natürlich mit euren Motiven bewegt
und euch traut, mal näher ran zu
gehen, kann euer Motiv das ganze
Bild ausfüllen. Versucht, euch zu
„unterhalten“, anstatt nur einseitige
Beobachter zu sein. Probiert gerne
auch mal verschiedene Dinge an
einem Motiv aus wie mit der Serienbildfunktion. Das erfordert ein bisschen mehr Zeit, bringt aber auch
viel Spaß und die schöneren Fotos.

Schnipp schnapp,
Haare ab?
Jetzt habt ihr ganz viele Fotos von der neuen Wölflingsmeute gemacht, aber hier
fehlt eine Hand, da ist ein
Fuß abgeschnitten, und ein
Wölfling habt ihr fototechBei einer Porträtaufnahme darf durchaus mal
der Kopf angeschnitten werden, das bringt
nisch fast geköpft. Wenn ihr
Dynamik ins Bild. Hier sieht man auch gut die
Personen fotografiert, achtet
kleine Schärfentiefe: Lediglich der Junge ist
beim Ablichten darauf, dass
scharf, der Hintergrund ist unscharf.
alle Gliedmaßen im Bildausschnitt zu sehen sind. Auch
Gegenstände und Gebäude geben vollständig erfasst das schönere Motiv ab. Lediglich bei Porträtfotos kann es interessant sein, oben und unten etwas „abzuschneiden“. Dadurch wirken die Motive erst richtig nah.
Wollt ihr euer Motiv scharf gestellt und den Hintergrund unscharf haben,
müsst ihr die Blende ändern. Eine kleine Blendenzahl wie 2,8 bedeutet
eine weite Öffnung der Blende. Die Schärfentiefe ist dann klein, das heißt
nur ein kleiner Teil des Bildes ist scharf. Um den abgelichteten Personen
nicht auf den Schoß krabbeln zu müssen und ungestellte Momente einfangen zu können, verwendet ihr hier am besten den Telebereich anstelle des Weitwinkels.

Was ist denn da hinten los?
… denkt man sich vielleicht, wenn ihr euer
Hike-Team zwar formatfüllend und inklusive
aller Gliedmaßen im Zelt abgelichtet habt,
sich im Hintergrund jedoch das Chaos der
letzten zwei Wochen Sommerlager breitge-
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macht hat. Anstatt im Zelt mit zerwühltem
Bildhintergrund zu fotografieren, lieber alle
vors Zelt, Zelt zu, Schuhe weg und schon
habt ihr einen klaren und ruhigen Hintergrund.

Pfadfindertechniken

So einen blauen Himmel
kann man am besten voroder nachmittags einfangen.
Mittags ist vor allem im Sommer das Licht oft zu grell. Um
den schaukelnden Pfadfinder
genau so einzufangen, hat
der Fotograf übrigens viele
Bilder geschossen.

Schöne spontane Blitz-Aufnahme.
Allerdings sind die Gesichter durch das
direkte Blitzen etwas hell geraten.

Blitzlichtgewitter?

Im rechten Licht
Vor dem Zelt ist es auch lichttechnisch gesehen
günstiger. Draußen habt ihr natürliches Licht, welches übrigens morgens oder abends am besten zum
Fotografieren ist. Auch die blaue Stunde, die Zeit
nach Sonnenuntergang, aber noch bevor es richtig
dunkel ist, gibt tolles Licht. Die strahlende Mittagssonne ist hingegen eher ungeeignet, da sie eure
Hike-Kollegen wahrscheinlich zum Blinzeln zwingt.
Zusätzlich ist das helle Licht noch für harte Schatten
im Gesicht verantwortlich. Klar, will man auch tagsüber mal ein Foto schießen, daher unser Tipp: Mit
der Sonne im Rücken fotografieren. Falls die Schatten im Gesicht zu unansehnlich sind, könnt ihr auch
draußen den Blitz anschalten, der lässt die Schatten
ein wenig verblassen.

Bei Innenaufnahmen macht der Blitz
meist sehr hartes Licht und lässt den
Bereich, wo er nicht hinkommt, umso
mehr im Dunkeln. Statt das Objekt direkt zu blitzen, bietet es sich bei einem
externen Blitzgerät an, indirekt zu blitzen, das heißt zum Beispiel an die Decke. Oder ihr versucht, auch drinnen so
viel Tageslicht wie möglich in den Raum
zu lassen, um möglichst stimmungsvolle Bilder zu bekommen. Habt ihr keinen
Blitz und wollt trotzdem bei wenig Licht
fotografieren, hilft ein Stativ gegen Verwackeln. Notfalls könnt ihr die Kamera
aber auch einfach auf einen festen Untergrund stellen. Es lohnt sich auch, die
Funktion der Belichtungskorrektur auszuprobieren.

Johanna Schepp
Redaktion mittendrin

Auf Augenhöhe gehen reicht manchmal nicht. Im ersten Bild „wächst“ aus dem
Kopf des Wölflings ein Schild. Bewegt sich der Fotograf, verschwindet nicht nur
das störende Schild, sondern es ergeben sich plötzlich neue Perspektiven.

Fotos: Franz-Georg Wand; Dietmar Rude; Christopher End; Mihael Petrovic
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Pfadfinden im Teegarten
Darjeeling ist bekannt für seinen
guten Tee. Fair gehandelter Tee sorgt
dafür, dass es auch den Tee-Pflückerinnen und -Pflückern besser geht. Doch
deren Kinder haben andere Zukunftspläne, erfuhr Frank Eichinger, als er
eine Teeplantage besuchte.

D

as erste Mal begegnen wir
Ashma in ihrer Schule in Samabeong, Darjeeling. Das kleine Dorf
liegt im Nordosten Indiens, am
Fuße des Himalajas. Die Schule ist
etwas Besonderes, aber dazu später
mehr. Ashma Bhujel ist 15 Jahre alt
und lernt im Computerraum gerade den Umgang mit Excel. Was uns
als erstes auffällt, ist das Halstuch,
das Ashma in der Schule trägt. Dass
manche Kinder und Jugendliche
das Halstuch und teilweise auch
eine Kluft tragen, liegt daran, dass
sich an diesem Tag nach der Schule
die Pfadfinder treffen. Den Pfadfinderstamm an der Schule hat einer
der Lehrer gegründet. Zwar ist der
Stamm recht klein und die Men-

Zum Weiterlesen
Auf dem Fairtrade-Blog berichtet Frank sowohl von
seiner Reise zur indischen Tee-Plantage als auch in
die Kakao-Plantagen in Panama, zu den Zuckerrohrbauern in Costa Rica oder zur bolivianischen KaffeeKooperative: http://bit.ly/frank-fairtrade
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Ashma Bhujel ist 15 Jahre und geht zur Schule.
Das ist in Darjeeling im Nordosten Indien keine
Selbstverständlichkeit. Eine weitere Besonderheit: Ashma ist Pfadfinderin!

schen in Samabeong haben nicht
viel Geld, aber einer der Lehrer erzählt uns, dass vor einem Jahr zehn
Pfadfinder bei einem indienweiten
Jamboree waren – mit Unterstützung der Schule. Ashma konnte allerdings nicht dabei sein.

Guter Tee und gute Bildung
Was ist also das Besondere an Ashmas Schule, außer dass sie eine
Pfadfindergruppe beheimatet? Sie
liegt inmitten des Teegartens Samabeong, in dem bester Darjeeling-Tee
in Bioqualität angebaut wird. Normalerweise gibt es in derart kleinen
Dörfern keine Schulen und Ashma
müsste viele Kilometer zur nächsten
Schule zu Fuß zurücklegen, denn
einen Bus gibt es in Samabeong
nicht. Eine normale Familie, bei der
die Eltern in den Teegärten arbeiten,
hätte sicher auch nicht das Geld,
Schulgebühren und Bücher für alle

ihre Kinder zu bezahlen. Aber Samabeong ist anders: Der Teegarten verkauft seinen Tee schon seit vielen
Jahren über den Fairen Handel – ein
großer Teil der Ernte wird über die
deutsche Firma GEPA abgesetzt. Als
eines der ersten Projekte konnte mit
den Prämien des Fairen Handels die
Schule mitten im Teegarten gebaut
werden. Sie steht sowohl den Kindern der Angestellten im Teegarten
als auch allen anderen in der Region
offen.

Die Fairtrade-Prämie macht’s
möglich
Neben der Schule wurden in den
vergangenen Jahren aber auch weitere Projekte aus Fairtrade-Prämien
finanziert, die Samabeong zu einem Teegarten machen, der anders
ist als viele Teegärten in Indien. Im
Gespräch mit dem „Joint Body“ erfahren wir mehr darüber. Der Joint

Berichte

Die Pflückerinnen und Pflücker im Teegarten von
Samabeong haben von ihrer Fairtrade-Prämie unter
anderem eine Schule, eine Wasserleitung, einen Altersvorsorge-Fonds und ein Gemeindehaus finanziert.

Saraswati Bhujel ist die Vizepräsidentin des Joint Bodys. Im
Joint Body sitzen die Vertreter
der Arbeiterinnen und Arbeiter.

Schulunterricht eigentlich auf Englisch stattfindet. Dann erzählt sie
uns aber doch von ihren Zukunftsplänen: „Vielleicht möchte ich nach
dem Schulabschluss auf eine Hochschule gehen und dann wie mein
Bruder in einem Büro arbeiten.“ Die
Arbeit in den Teegärten ist für die
Jugend nur noch wenig attraktiv
und viele wünschen sich einen Job
als Arzt, Programmiererin oder Manager.
Die kleine Schule in Samabeong in Darjeeling im
Nordosten Indiens ist eine
Besonderheit. Sie wurde
erst durch die FairtradePrämie möglich. In vielen
der kleinen Dörfern gibt es
sonst einfach keine Schule
und der Weg zur nächsten
Schule ist zu weit.

Body ist ein von den Arbeiterinnen
und Arbeitern gewähltes Gremium,
welches mit ihnen über die Verwendung der Fairtrade-Prämien diskutiert und letztendlich entscheidet.
Stolz erzählen uns die Joint-BodyMitglieder von ihren Projekten: Neben der Schule gibt es Stipendien,
die es einigen Kindern ermöglichen,
eine weitergehende Schule zu besuchen. Außerdem haben sie eine
Wasserleitung und ein Gemeindehaus für Versammlungen und Feste
gebaut und es wurde ein Altersvorsorge-Fonds eingerichtet.

Meine Zukunft? Nicht im
Teegarten!

Wir, die Teilnehmer einer Studienreise des BDKJ zum Fairen Handel,
nehmen aus Darjeeling viele Erinnerungen mit: an die beeindruckende
Landschaft, an den mühsamen Teeanbau und an die vielen Projekte,
die die liebenswerten Menschen
in Samabeong schon umsetzen
konnten. Es macht uns aber auch
nachdenklich, dass die Arbeit in den
Teegärten für die junge Generation
kaum noch attraktiv ist. Trotz der
vielen Vorteile, die die Arbeitnehmer
im Fairtrade-Teegarten im Vergleich
zu vielen anderen Angestellten in
Teegärten genießen, sehnen sich
die Jugendlichen nach einem Leben
weit weg von Samabeong. Dies können wir, die wir gut bezahlte Jobs in
Deutschland haben, den Jugendlichen in Indien kaum verdenken –
auch wenn die Frage bleibt, wer in
Zukunft Fairtrade-Tee in Darjeeling
anbauen wird. Letztendlich war es
aber vielleicht erst der Faire Handel,
der den Kindern und Jugendlichen
die Perspektive gegeben hat, mit
der Schule in Samabeong und weiterführenden Stipendien ihren Träumen etwas näher zu rücken.

Wir fragen auch Ashma, was sie in
der Zukunft gerne machen möchte.
Die Unterhaltung auf Englisch mit
dem eher schüchternen Mädchen
ist nicht einfach, auch wenn ihr

Frank Eichinger
Bundesarbeitskreis
Internationale
Gerechtigkeit

aus Fairtrade-Prämien – sorgen für
genug Licht im Wohnzimmer. Obwohl wir bei Familie Bhujel den Eindruck bekommen, dass sie ein gutes
und glückliches Leben führt, sieht
Saraswati im Teegarten nicht die
Zukunft ihrer Familie: „Ich wünsche
mir, dass meine Kinder nicht im Teegarten arbeiten.“ Die Arbeit ist sehr
anstrengend und reich wird man
damit nicht. Im Gegensatz dazu sind
die Hoffnungen groß, in Indiens aufstrebender Wirtschaft zu Wohlstand
zu kommen und weit weg vom abgelegenen Samabeong in einer großen Stadt zu wohnen.

Licht im Dunkeln
Nach dem Besuch der Teegärten
werden wir von Ashmas Mutter, Saraswati Bhujel, der Vizepräsidentin
des Joint Bodys, in ihr Haus eingeladen. Eigentlich ist es hier schon
ab fünf Uhr dunkel, aber Solarzellen
und Batterien – ein weiteres Projekt

Fotos: Frank Eichinger

Wo führt der Fairtrade-Weg hin?
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Zimmer frei

Ohrwürmer können im Garten nützlich sein, denn sie

fressen Blattläuse. Die nachtaktiven Insekten schlafen tagsüber. Mit einem Insektenhotel ladet ihr euch die nützlichen
Insekten einfach ein.

Wie der Ohrwurm zu seinem Namen kam
Der Ohrwurm kriecht natürlich nicht in unsere Ohren, wenn wir im Sommer draußen
schlafen. Es gibt mehrere Erklärungen, woher sein Name kommt. Zum einen hat
man im Mittelalter bei Ohrkrankheiten und bei Gehörlosigkeit Pulver aus
Ohrwürmen als Medizin verwendet. Zum anderen hatten die Menschen
damals aber eventuell wirklich Angst, dass diese Tiere ihnen in die
Ohren kriechen. Zu den Würmern zählt der Ohrwurm übrigens trotz
seines Namens nicht.

Anleitung für ein „Wurmhotel“
Das brauchst du:
Einen Seitenschneider, Farben
zum Bemalen (Abtönfarben,
Acrylfarben), Klarlack (auf das
Umwelt-Label „Blauer Engel“

Schritt 1:
Als erstes nimmst du einen
Tontopf und malst ihn an.
Die Ohrwürmer ziehen natür
lich auch ein, wenn du ihn
nicht bemalst, aber so sieht
es hübscher aus. Über die
getrocknete Farbe streichst du
mit Klarlack. Lass den Topf danach
wieder trocknen.

Schritt 2:
Nun brauchst du etwa 30 cm Blumendraht. Wickle die Mitte des
Drahtes so fest wie möglich um den
Holzdübel. Anschließend drehst du
die beiden losen Enden des Drahtes zusammen. Jetzt hast du einen
Henkel. Den Draht steckst du dann
durch das Loch im Tontopf.
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achten), Pinsel, Tontopf (ca. 8-12 cm
Durchmesser), Blumendraht, Füllmaterial (Heu/Holzwolle/Stroh), 1
Holzdübel, Maschendraht
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Schritt 4:

Schritt 3:
Jetzt stopfst du den Tontopf mit
Heu, Stroh oder Holzwolle aus.
Der Tontopf sollte danach gut
ausgefüllt sein. Das Füllmaterial darf allerdings nicht zu fest
sitzen.

Jetzt brauchst du den Maschendraht. Schneide so viel davon ab,
dass der Maschendraht einmal
um den Tontopf gelegt
werden kann.

Schritt 5:
Schneide nun etwa 50 bis
60 cm Blumendraht ab.
Führe den Draht durch
die Löcher des Maschendrahtes, immer auf und
ab, wie beim Weben.
Wenn du wieder am Anfang angekommen bist,
drehst du die Enden des
Blumendrahtes fest zusammen.

Schritt 6:
Jetzt schneidest du den
überflüssigen
Maschendraht mit einem Seitenschneider ab. Pass auf, dass
du weit genug über dem
gerade
durchgefädelten
Blumendraht schneidest,
damit dieser hält. Anschließend kannst du den abstehenden Maschendraht
noch nach unten biegen.

Schritt 7:
Fertig ist unser Ohrwurmhaus. Hängst du es in einen Baum,
dann sollte der Topf den Zweig oder den Stamm berühren, damit die Ohrwürmer den Topf gut erreichen. Du kannst den Topf
auch auf einem Stock direkt in ein Blumenbeet stellen, das von
Blattläusen befallen ist.

Natalie Pasurka
Bundesarbeitskreis
Ökologie

Illustration: Alexandra Völker
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Barrierefrei
surfen

Barrierefrei
surfen
Das Internet lässt alles zusammenwachsen. Alles? Nein, manche Menschen
bleiben außen vor. Und dass nur, weil sie zum Beispiel eine Brille tragen.
Florian erklärt, was man machen kann, damit das Internet offen bleibt.

D

as Internet ist eine feine Sache. Schnell, bunt, multimedial. Wenn man bedenkt, dass es
eine Zeit gab, in der Nachrichten vor
allem schwarzweiß in der Zeitung
standen? Das kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen. Gerade,
wenn ich an die Homepage meines
Heimatstammes denke. Dort haben
wir in den Stufenbereichen mit den
jeweiligen Stufenfarben gearbeitet.
Den gleichen Inhalt in Schwarzweiß
rüber zu bringen, wäre nicht so wirkungsvoll. Wir wissen aber auch,
dass eine Homepage, wenn sie zu
bunt ist, schnell zu unübersichtlich
wird. Es gilt also, das richtige Maß
zu finden. Doch ein schönes Design
allein reicht nicht aus.

besseren Übersicht haben wir im
Stufenbereich nicht nur den Hintergrund der jeweiligen Stufe in den
Stubenfarben gestaltet, sondern
auch die jeweiligen Schriftfarben an
die Stufenfarben angepasst. Natürlich nicht in der gleichen Farbe, sondern in einer etwas dunkleren beziehungsweise helleren Farbe. Das
nutzt Fabian leider herzlich wenig.
Fabian kann nämlich nicht so gut
sehen. Er trägt eine Brille und findet
sich mit dieser eigentlich im Alltag
gut zurecht. Er ist aber beim Lesen
auf klare Kontraste zwischen Hintergrund und Schrift angewiesen. Da
kann er bei unserer Website wirklich
verzweifeln.

Die Technik macht’s – oder?
Kein Durchblick
Fabian ist 13 und möchte gerne zu
den Pfadfindern. Also sucht er im Internet nach Stämmen in seiner Umgebung und stößt schnell auf unsere Stammes-Homepage. Er kommt
auf eine klar strukturierte Seite. Zur
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Fabian ist aber nicht zum ersten Mal
im Internet unterwegs und kennt
das Problem bereits. Deswegen verzweifelt er nicht. Er startet lieber ein
Tool, das ihm die Website vorliest.
Allerdings verzweifelt er jetzt doch.
Unsere Leiterinnen und Leiter ha-

ben sich zwar viel Mühe gegeben,
die Website informativ und interessant zu gestalten. Leider haben
sie dabei nicht daran gedacht, die
jeweiligen Texte auch zu markieren.
Das Vorlese-Programm von Fabian
kann daher nicht zwischen einer
Überschrift, einem Haupttext und
einem Programmmenü unterscheiden. Nun liest die Stimme also am
Stück Wörter vor, ohne Fabian eine
Chance zu geben, zwischen den verschiedenen Texten zu unterscheiden. Aber nicht nur das. Die einzelnen Texte haben unterschiedliche
Leiterinnen und Leiter geschrieben.
Einige haben ihre Texte sogar als
Grafiken oder als Foto geschickt.
Die Texte, die als Foto hochgeladen
sind, kann das Programm aber überhaupt nicht vorlesen.

Hallo, ist da wer?
Am Ende greift Fabian dann doch
zum Telefonhörer und ruft unseren
Stammesvorstand an, um sich zu erkundigen. Das kostet ihn viel Über-
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Kontrastreich:
Nur, wenn sich die Schrift deutlich vom Hintergrund absetzt, sind Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung in der Lage, ohne Schwierigkeiten
den jeweiligen Text zu lesen.
Tipp: Rote Schrift auf grünem Grund beziehungsweise grüne Schrift auf
rotem Grund sind für Menschen mit einer Rot-Grün-Schwäche kaum zu
lesen.
windung. Außerdem hat Fabian das
Gefühl an einer Einschränkung zu
leiden. An dieser Stelle wären für
Fabian weniger Farbe auf der Website mehr gewesen. Ein klassisches
Beispiel, das Menschen nicht behindert sind, sondern nur behindert
werden. Was ihr alles machen könnt,
um Barrieren auf eurer StammesHomepage abzubauen, lest ihr in
der Infobox.

Florian Kutzke
Bundesreferent für
Behindertenarbeit

Schriftgröße:
Texte sollten nicht als Bild abgespeichert werden, damit der Leser die
Schrift der jeweiligen Website vergrößern kann.
Tipp: Wer sich ein bisschen besser mit dem Programmieren auskennt,
kann direkt einen Button zum Vergrößern der Website einfügen. Dies ist
nachher für den Benutzer leichter zu bedienen.

Klare Struktur:
Mit einer klaren Struktur erleichtert man es Menschen, die zum Beispiel
keine Maus bedienen können und den Computer mit einer Tastatur steuern müssen, sich auf der Homepage zurechtzufinden. Das heißt, es ist
wichtig, schon beim Programmieren darauf zu achten, dass alle Elemente auf der Website klar benannt sind. So können auch Vorleseprogramme
die Inhalte der Seite klar wiedergeben.
Tipp: Auch Menschen, die eine Maus bedienen können, haben es mit
einer klaren Struktur leichter.

Leichte Sprache:
Gerade Menschen mit Lernschwierigkeiten können Texte besser verstehen, wenn die Sätze kurz und knackig sind. Auf lange und komplizierte
Sätze besser verzichten. Fremdwörter sollten ganz weggelassen oder
einfach erklärt werden.
Tipp: Wenn du ein Beispiel für leichte Sprache brauchst, frag doch einfach deinen Stammesvorstand. Alle Stämme haben im Herbst unsere
Ordnung in leichter Sprache zugeschickt bekommen. Natürlich kann
diese auch im Rüsthaus bestellt werden.

Foto: IckeT /Fotolia.com
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freundlichen und weltoffenen jungen Menschen in Kontakt zu kommen und Freundschaften zu schließen. Alleine dafür möchte man
sagen: „Großartige Idee und herzlichen Dank, Robert Baden-Powell!“

Weltoffen!

Foto: Jean-Gérard Jung

Auslandsfahrten und die Begegnung mit „fremden“ Pfadfindern
gehören zum Programm vieler
Stämme und Gruppen. Es ist jedes
Mal faszinierend und ein Abenteuer
zugleich, andere Menschen kennenzulernen. Menschen, die aus einer
anderen Kultur kommen und doch
mit uns die Pfadfinderkultur teilen.

Pfadfinden mal anders

fssfsf

Entdecken!
Pfadfinden ist die weltweit größte Jugendbewegung. Wer das
Ausland nur als spannendes Urlaubsland sieht, verpasst was.
Wir haben ein paar gute Gründe gesammelt, warum sich die
Begegnung mit ausländischen Pfadfindergruppen lohnt.

A

ufregung macht sich breit im
Sommerlager in Spanien. Die
einheimischen Pfadfinder kommen
zu Besuch. Georg und Franzi waren am Morgen mit dem Einkaufen
dran. Die beiden Rover hatten ihre
Kluft an und wurden im „Supermercado“ (Supermarkt) von Emilia
angesprochen: Sie ist Pfadfinderleiterin hier im Ort, wo die deutsche
Gruppe für zwei Wochen ihr Camp
aufgeschlagen hat. Sie haben sich
auf Anhieb gut verstanden und so
kam es, dass Franzi und Georg Emi-
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lia samt Gruppe für den Abend eingeladen haben. Und Emilia hat versprochen, nicht nur „Insidertipps“
mitzubringen, sondern auch jede
Menge Neugierde darauf, wie denn
das Pfadfinden und das Leben in
Deutschland so ist.

Neben dem Gemeinsamen gibt es
auch feine Unterschiede im „Scouting“ des anderen Landes zu entdecken. Denn Pfadfinden wird immer
auch durch das gesellschaftliche
Umfeld, die Geschichte und die Politik des Landes und natürlich durch
Persönlichkeiten geprägt. Wir möchten euch daher Mut machen, euch
bewusst auf solche internationalen
Begegnungen einzulassen und sie
auch zu suchen.

Begegnung für Anfänger
Wenn ihr noch keine internationalen Erfahrungen habt, dann nehmt
doch einfach an einem internationalen Lager teil. Mit dem „Start-up“Wochenende der deutschen und
polnischen Pfadfinderinnen und
Pfadfinder sowie den Angeboten
der deutschen und französischen
Scouts bietet die DPSG Veranstaltungen zum Kennenlernen an. Die
einwöchigen Kurse LinguiSki und
Segellangue kombinieren Skifahren
oder Segeln mit internationaler Begegnung und Sprachkurs! Seit Jahrzehnten ein Dauerbrenner.

Das ganz große Ding
Zufall oder Planung?
Manchmal kommen Begegnungen
ganz zufällig zustande, manchmal
sind sie auch richtig langfristig geplant. Egal wie: Pfadfinden macht
es so einfach, mit gleichgesinnten,

Oder ihr nehmt an einem internationalen Pfadfinderlager im Ausland
teil. Egal, ob Großlager, Moot oder
die legendären World Scout Jamborees (Weltpfadfindetreffen), hier
seid ihr umgeben von Internatio-
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nalität. Ihr müsst nur aus dem Zelt
rausstolpern und schon seid ihr
inmitten von Pfadfinderinnen und
Pfadfindern aus aller Welt. Unvergesslich.

Mit Segen von oben
Auch das Jugendtreffen in Taizé eignet sich als Einstieg in die internationale Jugendbegegnung. Der Männerorden in Frankreich ist vor allem
für seine ökumenischen Jugendtreffs weltweit bekannt. Seit einigen
Jahren gibt es in Taizé im Sommer
auch eine eigene Pfadfinderwoche.

Mach es selbst
Organisiert ein gemeinsames Lager
mit einer Partnergruppe im Ausland und mit Rückbegegnung in
Deutschland. Keine Angst, es sind
Pfadfinder, die beißen nicht. So sind
Begegnung am intensivsten. Sie
erfordern allerdings auch entsprechende Vorbereitung. Aber keine
Angst, wir haben da was für euch (s.
„Die geballte Info“).

Westernohe“ sind wir wieder gerne
für euch als „Begegnungsberater“
ansprechbar.

Die geballte Info
Außerdem empfehlen wir euch das
Seminar „Internationale Begegnungen leiten“. In dem Praxis-Wochenende bekommt ihr neben einer Einführung vor allem Handwerkszeug,
Spiele und Methoden beigebracht.
Zudem lernt ihr in einem internationalen Team zu kommunizieren.

Wagt es!
Es lohnt sich, den kleinen Schritt zu
gehen und sich auf eine internationale Begegnung einzulassen. Das ist
der große Gewinn, einer weltweiten
und faszinierenden Bewegung anzugehören.
Viel Spaß beim Begegnen!
Raphael Bree und
Frank Seidl
Bundesarbeitskreis
Internationales

Und wer hilft uns?
Der Bundesarbeitskreis Internationales, die Diözesanbeauftragten
und Diözesan-Arbeitskreise für Internationales (sofern eingerichtet)
und das Referat Internationales im
Bundesamt helfen euch gerne mit
Tipps und Infos. Auch „Pfingsten in

Beratung, Tipps und Infos
Ihr plant eine internationale Begegnungsreise? Dann nehmt bitte Kontakt mit dem Referat Internationales im Bundesamt auf. Wir beraten euch
bei der Vorbereitung, Kontaktaufnahme und wie ihr Fördermitteln beantragen könnt!
Tel. (02131) 46 99 32
international@dpsg.de

Methoden für internationale Begegnungen
Wir haben euch drei Methoden zusammengestellt, die ihr bei internationalen Begegnungen
einsetzen könnt. Sie dienen dem Kennenlernen,
Abbau von Hemmungen und dem Spracherwerb.

Mehr Infors unter: bit.ly/begegnungen
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Internationales
Westernohe: Pfingsten 2013 /
Das Internationale Dorf
Besucht uns Pfingsten in Westernohe auf Platz 16!
Zeit: 17. bis 20. Mai 2013
Ort: DPSG-Bundeszentrum Westernohe
Alter: alle
Info: www.dpsg.de
Frankreich: Pfadfinderwoche in Taizé
Begegnung, Beten, Zelten und mehr bei der internationalen Pfadfinderwoche in Taizé!
Zeit: 28. Juli bis 4. August 2013
Ort: Taizé, Frankreich
Alter: zwischen 15 und 29 Jahren
Info: www.facebook.com/scoutweek
Berlin: 14. Europakonferenzen
von WAGGGS & WOSM
Delegierte der europäischen Pfadfinderinnen- und
Pfadfinderverbände treffen sich in Berlin.
Zeit: 16. bis 21. August 2013
Ort: Berlin
Alter: ab 18 Jahre
Info: www.europeanconference.de
Anmeldung: nur für Delegierte möglich
Israel/Palästina: Begegnungs- & Pilgerreise
ins Heilige Land
Mehr Infos zur zehntägigen Reise auf Seite 5!
Zeit: 23. Oktober bis 3. November 2013
Ort: Israel / Palästina
Alter: ab 18 Jahre
Info: international@dpsg.de
Vormerken:
Westernohe: Akela 2014 - Internationales Treffen
der Wölflings- und Wichtel-Leiter/innen
Zeit: 2. bis 6. August 2014
Infos: www.akela2014.de
Japan: 23rd World Scout Jamboree 2015
Zeit: 28. Juli bis 8. August 2015
Infos: www.worldscoutjamboree.de
Mehr Angebote und alle Infos auf
www.dpsg-international.de
Aktuelle Infos im „Newsletter International“ und im
„Newsletter Internationale Gerechtigkeit“ Abonnieren auf www.dpsg-international.de.
www.facebook.com/dpsg.international
www.twitter.com/DPSG_Int
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Tipps

Trekking-Rucksäcke müssen einiges wegstecken können.
Vielleicht tragen sie über Wochen deine komplette
Ausrüstung. Daher sollte ein Rucksack zum einen dir
wie angegossen passen und zum anderen deine Bedürf
nisse möglichst genau erfüllen.

k
c
a
s
k
c
u
R
g
Dein Trekkin
Erste-Hilfe-Fach

Kompressionsriemen –
ist der Rucksack
mal nicht voll, sitzt
trotzdem alles fest
und wackelt nicht

Hauptfach –
abtrennbar und
über einen
Frontzugriff
zu erreichen

Befestigungs–
möglichkeiten –
Wäschespinne,
Ringe und Gurte
gehören dazu

Schlafsackfach –
erspart dir unnötiges
Packen

Das abgebildete Modell ist der Yukon 60 von
Tatonka. Ihr bekommt ihn auf www.ruesthaus.de.
mittendrin 01 | 2013

Tipps

Tipp:
Packe möglichs
t alles in dein
en
Rucksack. Schw
ere Ausrüstung
di
e
außen befestig
t wird, kann
de
n
Schwerpunkt ve
rlagern und das
Tragen wird schnel
l unbequem. Au
ßerdem bleibst du
häufiger „hänge
n“,
wenn dein Ruck
sack zu breit ge
pa
ck
t
ist. Achte darauf
, dass die schwer
st
en
Sachen nah am
Körper und auf
Schulterhöhe verstaut
werden.
Lars Brehmer

Aufsetzen
Beim Aufsetzen zuerst den Hüftgurt in Position bringen und festziehen. Er soll den oberen Rand des
Beckenknochens sauber umschließen. Dann die
Schultergurte und die darüber liegenden Lastriemen
fixieren. Abschließend den Brustgurt und die Lastriemen am Hüftgurt anziehen.

Tragesystem
Taschen – halten Kleinkram
ohne langes Suchen griffbereit
und verschaffen Ordnung

Regenhülle

Jeder Körper ist anders. Mit verstellbaren Tragesystemen können Trekkingrucksäcke individuell angepasst werden. Dabei fertigt jeder Hersteller sein System anders. Es lohnt sich, unterschiedliche Modelle
auszuprobieren. Deine Rückenlänge bestimmt die
Einstellung.
Am besten kontrollierst du vor dem Spiegel, ob der
Rucksack sitzt. Stelle dich dazu hin, winkle ein Bein
an und hebe es an. Die Arme streckst du zur Seite.
Die untere Kante des Hüftgurtes soll nun mit dem
Oberschenkel abschließen und die Schultergurte
nah und „rund“ anliegen. Ein passender Rucksack
überragt dich nicht.

Größe
Schnell kommen Lasten zwischen 10 und 20 Kilo zusammen. Häufig gibt es Modelle mit 50, 60 und 70
Litern. Generell gilt: Je größer der Rucksack, desto
größer darf auch die Trägerin oder der Träger sein.
Bis zu einer Körpergröße von etwa 165 cm passen
50-Liter-Modelle sehr gut.

Preis
Gute Trekking-Rucksäcke für
Einsteiger gibt es ab 100,- €. Je
teurer ein Rucksack ist, desto
aufwendiger sind das Tragesystem, die verwendeten Materialien und die Detaillösungen.
Ab 200,- € bekommst du ausgemachte Trekking-Profis mit einer sehr guten Performance, die
auch schwere Lasten maximal
komfortabel tragen.
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Thema Verständigung

Hallo liebe

,
e
g
n
i
l
W ö lf

ich finde das Telefon ist eine wirklich tolle Erfindung, denn so kann ich mit
Freunden reden, die ich gerade nicht besuchen kann. Oder ich schreibe ihnen
einfach schnell eine Mail, die ist auch sekundenschnell bei ihnen. Das sind
schon tolle Möglichkeiten. Die Verständigung ist schon ganz alt, schon immer
haben sich die Menschen irgendwie verständigt. Lest selber, welche Möglichkeiten es früher noch gab.

Euer Wölfi

Und so sieht das
Flaggenalphabet aus.

Verständigung ohne
Wenn wir anderen etwas mitteilen wollen, dann nutzen
wir oft das Telefon, das Handy oder den Computer.
Aber wie hat man das früher gemacht, wenn die Person,
mit der man reden wollte, gerade nicht da war?
igten
er verständ
n
ia
d
In
ie
D
.
uchzeichen
sich mit Ra

Rauchzeichen
Rauchzeichen sind eine der ältesten Techniken, um sich mit
anderen zu unterhalten. Vor allem die Indianer nutzten diese,
um über weite Strecken zu kommunizieren. Sie entzündeten auf
einem Berg ein Feuer. So konnte
man das Feuer von weitem sehen. Dann deckten sie das Feuer mit einer feuchten Decke ab.
Nun sammelte sich unter der
Decke der Rauch. Je nachdem,
wie lang die Decke dort lag, ent-
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wickelten sich unterschiedlich
große Rauchwolken, mit denen
dann Nachrichten übermittelt
wurden. Auch die Farbe des Rauches und wie schnell oder langsam hintereinander die Wolken
aufstiegen, hatten verschiedene
Bedeutungen.

Töne
Ein Gerät, das zur Kommunikation in unterschiedlichen Kulturen
von Europa über Afrika und Asien bis nach Australien genutzt
wurde, war das Schwirrgerät.
Das ist ein ovales Stück Holz, das

an einer Schnur durch die Luft
geschleudert wird. Die Töne, die
dabei entstehen, sind so laut,
dass man sie über weite Strecken
hören kann. Je nachdem, wie
schnell das Holz gedreht wird,
entstehen unterschiedlich hohe
oder tiefe Töne. Die Ureinwohner
in Australien glauben übrigens,
so mit ihren Ahnen in Kontakt zu
treten.

Morsezeichen
Der Amerikaner Samuel Morse
hat die Morsezeichen erfunden.
Im Jahr 1837 schickte er das ers-

Thema Verständigung

Pfadfinden in Deutschland
In der letzten Ausgabe der mittendrin ist uns beim Artikel „Pfadfinden in Deutschland“ ein Fehler unterlaufen.
Daher drucken wir hier noch einmal die wichtigsten Punkte ab, damit auch alles richtig ist.
Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG)

Bund deutscher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP)

Mitglieder: 95.000
Gegründet: Vor 84 Jahren, im Jahr 1929
Besonderes: Die DPSG gehört zur katholischen
Kirche. Die jüngste Altersstufe sind die Wölflinge. Sie
sind zwischen sieben und zehn Jahre alt.

Mitglieder: 30.000
Gegründet: Vor 37 Jahren, im Jahr 1976
Besonderes: Der BdP ist nicht an eine Kirche gebunden. Die
jüngste Altersgruppe sind die Wölflinge. Die Wölflinge sind zwischen sieben und elf Jahre alt.

Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP)

Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG)

Mitglieder: 47.000
Gegründet: Vor 40 Jahren, im Jahr 1973
Besonderes: Der VCP gehört zur evangelischen Kirche. Die jüngsten Kinder gehören zur Kinderstufe. Sie sind zwischen sieben und
zehn Jahre alt.

Mitglieder: 10.000
Gegründet: Vor 66 Jahren,
im Jahr 1947
Besonderes: Die PSG
gehört zur katholischen
Kirche. Die PSG ist ein
Verband nur für Mädchen
und Frauen. Die jüngste
Gruppe sind die Wichtel.
Sie sind zwischen sieben
und zehn Jahre alt.

Strom

In vielen Kulturen wird mit dem Schwirrholz
kommuniziert. Die Ureinwohner Australiens
treten so mit ihren Ahnen in Kontakt.

Die Pfadfinderinnen der
PSG tragen
als Symbol
keine Lilie,
sondern ein
dreiblättriges
Kleeblatt auf
ihrer Bluse.

rden
Mit diesem Gerät wu
en
ich
früher die Morseze
übermittelt.

te Mal eine Nachricht aus Morsezeichen von einem Ort zum
anderen. Das waren elektronische Ton-Signale, die mit einem
Morseapparat über ein Kabel
verschickt wurden. Es gibt kurze
und lange Signale, die zusammen die Buchstaben ergeben.
Mit den Pausen dazwischen wird
signalisiert, dass ein Buchstabe,
Wort oder Satz zu Ende ist. Einer
der wichtigsten und bekanntesten Morsecodes ist der in-

ternationale
Notruf S-O-S.
Aufgeschrieben wird der Morsecode mit
Punkten für die kurzen und Strichen für die langen Signale.

Flaggenalphabet
„Semaphor“ heißt das Flaggenalphabet, welches vor allem in
der Schifffahrt eingesetzt wird.
Dabei steht eine Matrosin oder
ein Matrose auf Deck des Schiffs
und hebt zwei gelb-rote Signalflaggen hoch. Dabei wird erst
eine Flagge und dann eine zwei-

te Flagge im Uhrzeigersinn vor
dem Körper gehalten, so dass
sich Buchstaben ergeben.
Zwar hat durch den elektronischen Funk die Benutzung
der Flaggenkommunikation
in der Schifffahrt nachgelassen, aber sie wird weiterhin
gelehrt und genutzt. Denn
sollte die Technik mal ausfallen, kann man sich so
verständigen.
Christian Schnaubelt
Redaktion Wölflingsstufe

Fotos: Jaho92/photocase.com; deepvalley/Fotolia.com; emmeci74/Fotolia.com; Susanne Ellert; Grafik: design on arrival/Fotolia.com; PSG

mittendrin 01 | 2013

27

28

Wölfi unterwegs

Wölfi auf Reisen
In den vergangen Monaten war Wölfi viel unterwegs.

Lars Kramm hatte ihn mitgenommen. Lars ist Beauftragter
für Internationales in der DPSG und reist viel. Und das
macht er alles in seiner Freizeit, denn eigentlich arbeitet
er an einer Universität.
Wölfi hat an
alle zu Hause
eine Postkarte
geschrieben.

Israel

Wölfi:   Hallo Lars! Danke, dass
ich dich in den letzten Wochen
bei deiner ehrenamtlichen Arbeit für die DPSG begleiteten
durfte. Es war wirklich spannend.

Besonders gut gefallen hat es
Wölfi bei den Wölflingen in Israel.

Lars: Hallo Wölfi! Es hat viel Spaß
gemacht, dich dabei zu haben
und ich hoffe, du hast viele neue
Freunde gefunden.
Wölfi: Ja natürlich. Besonders
toll fand ich das Treffen mit den
Wölflingen in Israel.

In Israel war Wölfi
segeln.

Lars: Das war was Besonderes.
Häufig hat man leider nicht so
viel Zeit, Kinder und Jugendliche vor Ort zu treffen. Aber bei
der Konferenz aller katholischen
Pfadfinderverbände hast du dich
als Vertreter der DPSG auch nicht
schlecht gemacht.
Wölfi: Ja, aber das war echt anstrengend. Vor allem mit diesem
Menschen, der alles gleichzeitig
über Kopfhörer übersetzt. Das
verwirrt schon sehr.
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Lars: Die heißen Simultan-Über
setzer und helfen uns, dass wir
auch genau verstehen, was die
anderen sagen. Nicht alle sprechen gleich gut Englisch und
Französisch. Wie du ja gesehen
hast, sprechen die Pfadfinder verschiedene Sprachen.
Wölfi: Und warum bekommen
wir es dann nicht ins Deutsche
übersetzt?
Lars: Wir haben uns vor vielen
Jahren darauf geeinigt, in welche Sprachen während so einer
Konferenz übersetzt wird. Wir
bekommen viele Dokumente wie
die Satzungen oder Beschlüsse
ins Deutsche übersetzt, aber bei
mündlichen Diskussionen nur ins
Englische und Französische.
Wölfi: Auf der Durchreise haben
wir ja auch noch unsere französischen Freunde in Paris besucht, und ein wenig Spanisch
kann ich jetzt auch. „Hola“ heißt
„Hallo“ auf Spanisch. Es war nur
leider immer so kurz. In Paris

Wölfi unterwegs

England

Spanien

Lars wohnt in England und hat Wölfi
auch zu den Brownies, den Wölflingen, dort mitgenommen.

In Toledo bei der Pfadfinderkonferenz lernte Wölfi das SimultanÜbersetzen kennen.

Katar

habe ich nicht mal den Eiffelturm gesehen.

menarbeiten. So arbeiten „Paper
Scouts“ die meiste Zeit.

Lars: Ja, leider haben wir oft nicht
viel Zeit. Aber dennoch ist es
wichtig, sich mit unseren Freundinnen und Freunden persönlich
zu treffen, um zum Beispiel Pfadfinder-Austauschprogramme zu
besprechen. Deshalb versuchen
wir immer, Termine zu kombinieren oder mit privaten oder beruflichen Auslandsaufenthalten zu
verbinden. Das spart Zeit, Geld
und natürlich ist es auch besser
für die Umwelt, wenn man weniger reist.

Wölfi: Was sind „Paper Scouts“?

Wölfi: So wie in Spanien, als du
den ganzen Tag in dieser langweiligen Konferenz warst und
ich Urlaub machen durfte.

Lars: Ich denke, die meinen, dass
wir nicht mehr mit Kindern und
Jugendlichen in der Gruppenstunde oder im Lager arbeiten.
Es stimmt natürlich, dass ich das
nicht mehr so oft schaffe. Aber
ich nutze jede Möglichkeit, wenn
es mal wieder geht. Zudem denke ich, ist das, was ich tue, auch
wichtig für die Pfadfinderinnen
und Pfadfinder. Pfadfinden ist
eine internationale Gemeinschaft und es ist wichtig, dass
man in Kontakt bleibt, dass die

Lars: Genau, du hattest einen
freien Tag am Strand und ich
habe gearbeitet. Vieles läuft natürlich heutzutage auch über
E-Mail und Telefon- oder Videokonferenzen. Dadurch kann man
viel schneller und viel häufiger
mit Pfadfinderinnen und Pfadfindern überall auf der Welt zusam-

Fotos: Lars Kramm/dpsg

Lars: Aus dem Englischen übersetzt heißt das Papier-Pfadfinder.
Das sind Pfadfinder, die viel mit
Papier arbeiten, zum Beispiel mit
Konzepten, Anträgen, Protokollen und Briefen. Manche sagen
das, um zu zeigen, dass wir kein
richtiges Pfadfinden mehr machen.
Wölfi: Aber was ist denn eigentlich richtiges Pfadfinden?

Bei der Weltklimakonferenz in Doha
durfte Wölfi sogar
hinter dem Rednerpult stehen.

Interessen der deutschen Pfadfinderinnen und Pfadfinder in
der Weltgemeinschaft vertreten
werden und Stämme und Gruppen, die ins Ausland fahren oder
uns besuchen, Unterstützung
bekommen.
Wölfi: Das finde ich auch. Danke, dass ich mit dir reisen durfte.
Jetzt freue ich mich aber wieder
auf mein eigenes Bett in Neuss
und bin froh nicht ständig den
Koffer ein- und auspacken zu
müssen.
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Tierisch spannend

Das Alpen-Murmeltier
Bergbewohner mit Pfiff
Steckbrief:
Wissenschaftlicher Name:
Marmota marmota marmota

Familie:

Größe:

Das Murmeltier zählt zur
Familie der Hörnchen, zu
der auch Eichhörnchen
gehören. Insgesamt gibt
es 14 Murmeltier-Arten.
Sie leben alle auf der
Nordhalbkugel.

57 bis 78 Zentimeter

Lebensraum:
Murmeltiere leben in
den Bergen in 800 bis
3.200 Metern Höhe,
wo keine Bäume mehr
wachsen. Ihr Revier sind
Almen, in deren Boden
sie ihre Gänge und Höhlen graben können.

Gewicht:
3 bis 6 Kilogramm

Ernährung:
Nach dem Winterschlaf
fressen sie zunächst Wurzeln und Zwiebeln. Später
stehen Kräuter, Blüten,
Gräser, Früchte und Samen auf dem Speiseplan.
Pro Tag fressen Murmeltiere ein bis anderthalb
Kilo Pflanzen.

Ein Pfiff bei Gefahr
Bekannt sind die Murmeltiere für ihr Pfeifen. Wenn den
Murmeltieren Gefahr droht, dann warnen sie mit diesem
Ruf die anderen Tiere ihrer Kolonie. Wenn man es genau
nimmt, dann ist der Pfiff kein Pfiff, sondern ein Laut, der
im Kehlkopf, also im Hals, entsteht. Der Ruf ist von Feind
zu Feind unterschiedlich. Bei einem schnellen Feind ist er
eher laut und kurz und bei einem langsamen, wie uns Menschen, leiser und wird dafür mehrmals wiederholt.
mittendrin 01 | 2013

Tierisch spannend

Jagd auf Murmeltiere
Das Alpen-Murmeltier
wurde von den Menschen
auch in den Karpaten und
Pyrenäen angesiedelt.

Alpen

Das Murmeltier darf gejagt werden. Allerdings herrscht in den deutschen Alpen das
ganz Jahr über Schonzeit. Das bedeutet,
dass die Murmeltiere in dieser Zeit nicht
geschossen werden dürfen. In der Schweiz
oder Österreich gibt es aber Tage an denen
die Murmeltiere gejagt werden dürfen.

Karpaten

Pyrenäen

Der Winterschlaf
Im Winter ziehen sich die Murmeltiere in die
Winterkammer zurück und halten bis zu sieben Monate Winterschlaf! Sie liegen zusammengerollt dicht beieinander. Die Jungtiere
liegen in der Mitte. Ohne die Wärme der großen Tiere könnten sie sonst nicht überleben,
da sie noch nicht genug Fettreserven haben.
Übrigens fressen Murmeltiere wirklich viel,
trinken dafür aber nichts.

Leben in der Kolonie
Murmeltiere leben in einer Kolonie. Eine Kolonie besteht aus mehreren Murmeltier-Familien. Gemeinsam bewohnen sie ein großes
Tunnelsystem mit verschiedenen Wohnkammern. Diese Tunnel können bis zu sieben Meter unter der Erde liegen. Die Wohnkammern
legen die Murmeltiere mit Heu aus. Von außen sind ihre Kolonien leicht an den aufgeworfenen Erdhügeln erkennbar.

Fotos: designritter/photocase.com; Sandfrau/admian3d/samantha vial/Fotolia.com

mittendrin 01 | 2013

31

32

Wölfi schaut dahinter

Aus dem Winter
erwacht!
Wenn ihr diese mittendrin in den Händen haltet,
hat der Frühling begonnen und auch die ersten
Blumen blühen bereits. Hier zeigen wir euch,
was das Geheimnis dieser Pflanzen ist.

P

flanzen, die besonders früh
im Jahr blühen, nennt man
„Frühblüher“. Frühblüher haben
besondere Eigenschaften entwickelt, um den Winter zu überstehen. Trotz der noch kühlen
Temperaturen, Schnee und Wind
können sie wachsen und blühen.
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Die Frühblüher haben dafür besondere Tricks entwickelt, um die
kalten Temperaturen auszuhalten.

Speicher unter der Erde
Schneeglöckchen, Veilchen, Krokus und Osterglocke können

Wölfi schaut dahinter

früh im Jahr blühen, weil sie einen Speicher unter der Erde haben. Dieser Speicher ist eine Zwiebeln, Knolle oder eine
Art Stängel. Dort speichern die Pflanzen
Nährstoffe wie Stärke und Mineralien.
Diese Nährstoffe sammelt die Pflanze bereits im Jahr vorher. Auch die neue Pflanze ist in der Zwiebel, Wurzel oder Knolle
schon angelegt und wartet den Winter
über auf das Frühjahr. Wenn der Schnee
zu schmelzen beginnt, reicht den Pflanzen schon eine kleine Menge Wasser, um
mit Hilfe der Nährstoffe zu wachsen.

33

Guckt dem Frühling zu
Ihr könnt die Pflanzen dabei beobachten, wenn sie im Garten oder im Park
langsam aus dem Boden kommen und
wachsen. Ein spannendes Projekt für die
Gruppenstunde kann sein, mit der Kamera bei jeder Gruppenstunde ein Foto
von der Pflanze zu machen. So könnt ihr
gut beobachten und vergleichen, wie
die Pflanzen von Woche zu Woche größer werden.
Christian Schnaubelt
Redaktion Wölflingsstufe

Natürlicher Frostschutz

Illustration: Anne Pätzke

Bei anderen Blumen würde das Wasser in
den Zellen der Pflanze bei den noch kalten Temperaturen zu Eis werden und die
Pflanze erfrieren. Die Frühblüher haben
aber ein natürliches „Frostschutzmittel“.
Sie verwandeln Stärke, das ist einer ihrer Nähstoffe, in Zucker oder Alkohol.
Und diese Stoffe sorgen dafür, dass das
Wasser in den Zellen nicht friert. Ihre Blüten schützen die Frühblüher vor kaltem
Wind und Frost dadurch, dass sie ihre
Stängel nach unten biegen, bis sie fast
auf der Erde liegen.
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Abenteuer
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Liebe Jungpfadfinderinnen und Jungpfadfinder‚

was bin ich doch schusselig: Heute bin ich ohne meine Geldbörse aus dem
Haus gegangen. Da ist meine Busfahrkarte drin. Dann muss ich eben zu Fuß
gehen. Als ich auf die Uhr gucken will‚ muss ich feststellen‚ dass ich
auch die vergessen habe. Wie soll ich jetzt wissen‚ wie spät es ist?
diese Dinge aus‚ aber dann
Erst dachte ich ja‚ ich komme gar nicht ohne 
habe ich auf meinem Weg die ersten bunten Blumen entdeckt und mir die
iese zu 
setzen! Da habe ich schon
Zeit genommen‚ mich im Park auf die W
gar nicht mehr an meinen Ärger gedacht.
Abenteuerliche Grüße
Euer Kobold

Was

wirk liczäh

hlt

Verzicht, das kennt man meistens aus der

Fastenzeit oder von Silvester. Jedes Jahr aufs

Neue beschließen Menschen für eine Zeit lang
Foto: Luisa Reichert

Normalerweise
benutzt Stefan
seinen Computer
mit Begeisterung.
Aber die Technik
machte ihm einen Strich durch
die Rechnung.
mittendrin 01 | 2013

auf etwas zu verzichten. Doch verzichten kann
man auch außerhalb bestimmter Zeiträume.

Abenteuer

W

as es bedeutet auf etwas zu
verzichten, habe ich neulich
an mir selbst austesten dürfen. Ich
habe gemerkt, dass ich manche
Dinge nicht nur bewusster, sondern
auch schlauer in meinem Alltag
wahrnehme, wenn ich sie absichtlich
eine Zeit lang daraus streiche.

Ohne Telefon und Internet
Ich bin schon wieder umgezogen
und hatte noch keinen neuen Telefon- und Internetanschluss. Zeitgleich ging auch noch mein Handy
kaputt. Damit war ich auf diesem
Weg nicht mehr erreichbar. Im ersten Moment habe ich mich tierisch
aufgeregt und ständig darüber
nachgedacht, was ich alles verpasse: einen wichtigen Anruf, eine Einladung, eine liebe SMS. Ich habe
bemerkt, wie stark ich Telefon und
Internet in mein Leben eingebunden habe. Wie schnell ich sonst
mein Smartphone zücke, um Infos
im Internet zu suchen.

Die Welt in der Tasche

Clever und Smart

Irgendwann habe ich viel seltener
an mein Telefon und das Internet
gedacht. Ich musste nicht mehr
ständig online gehen, um meine
Mails zu checken. Auf der anderen
Seite wurde mir auch klar, was für
mich am Telefon und im Internet
wirklich wichtig ist. Und wie viel
einfacher wir es als vor 20 Jahren
haben. Denn Telefon und Internet
eröffnen uns die Welt. Wir haben
eine ganze Bibliothek an Wissen in
der Hosentasche und können uns an
jeden Ort der Erde katapultieren. Ich
habe viele Verwandte und Freunde
auf der ganzen Welt, mit denen ich
so jeden Tag in Kontakt bin. Sogar
mein Opa in Frankreich kann videotelefonieren und es ist schön, dass
wir uns trotz der weiten Entfernung
zulächeln können.

Schlussendlich geht es doch immer
darum, clever und smart mit dem
umzugehen, was man hat. Ich habe
gemerkt, dass es mir ganz gut getan
hat, mal ein wenig auf Internet und
Telefon zu verzichten. Jetzt gehe ich
viel bewusster damit um und bin gerne auch manchmal nicht erreichbar.
Dann lasse ich das Handy stecken
oder nutze so manche Wissenslücke
dazu, mit anderen ins G
 espräch zu
kommen. Wie das Internet so schön
sagt, „YOLO“ (you only live once =
man lebt nur einmal), das sollten wir
genießen.
Stefan Fett
Bundesarbeitskreis
Jungpfadfinderstufe

Oft liegt einem die Antwort auf eine
Frage auf der Zunge. Dann ist es einfach im Internet nach der Antwort zu
suchen. Doch das geht auch anders.
Wenn man die Lösung für ein Problem nicht sofort parat hat, ist man
darauf angewiesen, andere Wege
zu finden. Man kann zum Beispiel
jemand fragen, mit ihm diskutieren
oder gemeinsam verschiedene Möglichkeiten ausprobieren. Ich glaube,
dass wir dann trotzdem die richtige
Antwort finden oder aber auch auf
Lösungen kommen, die viel besser
sind und auf die wir sonst nicht gekommen wären. Wir sind kreativer.

Foto: Luisa Reichert

Neue Lösungen finden

fehlten Stefan Computer und Handy
Ungewollt Medienfasten: Mit der Zeit
immer weniger.
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zum Leben?

anna steht ratlos in ihrem
Zimmer. Ihre Augen wandern
zwischen Fußboden und Schrank
hin und her. Wie soll sie bloß die
Klamottenhaufen und den anderen
Kram, der gerade den Boden bedeckt, in die Fächer und Schubladen verteilen? Die sind doch schon
alle vollgestopft! Sie würde ja gerne aufräumen, aber wohin mit den
Schminksachen, den Comics und
den anderen angesammelten Dingen? Auf was kann sie verzichten?

H

Bei einem Durchschnittseuropäer
wird geschätzt, dass er etwa 10.000
Dinge besitzt. Klar ist, dass darunter
viele Dinge sind, die nicht benötigt werden. Durch das Ansammeln
von Überflüssigem wirkt das eigene Zimmer schnell vollgestellt und
unübersichtlich. Wer regelmäßig
ausmistet und dafür sorgt, dass nur
wirklich Benötigtes aufgehoben
wird, gewinnt dadurch nicht nur
eine Menge Platz, sondern auch die
Übersicht. Allerdings fällt es uns oft
schwer, auf Dinge zu verzichten und
sich von ihnen zu trennen.

10.000 Dinge

von Dingen zu trennen. Aber brauchen wir das alles wirklich

Leider fällt es vielen Menschen schwer, auszusortieren und sich

Unordnung entsteht oft, weil man einfach zu viele Dinge besitzt.
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Steffi Klein
Bundesreferentin
Jungpfadfinderstufe

Was wir als unbedingt notwendig
ansehen, hängt auch davon ab, wo
wir leben. Während in Deutschland
die wenigsten auf einen Fernseher
verzichten möchten, besitzen in
Ruanda nur 1,3 Prozent der Einwohner einen. Und während in Afghanistan nur 3 von 1.000 Personen
ein Mobiltelefon besitzen, sind es in
Deutschland 842.

Was ist notwendig?

Eine gute Möglichkeit, um herauszufinden, ob man einen Gegenstand wirklich braucht, ist die Frage:
„Wann hab ich ihn zum letzten Mal
benutzt?“ Ist das länger als zwölf
Monate her, kann das Teil eigentlich weg. Das ist wie bei einem Haik:
Wer nur das Nötige in den Rucksack
packt, muss sich beim Tragen weniger anstrengen und kann das Wandern genießen.

Was brauch ich noch?

Als Mahatma
Gandhi (Anfüh
rer
der indischen
Unabhängigkei
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en
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Geistreich

Wir helfen

Foto: itlookslikemaik / photocase.com

Wenn wir einen anderen trösten
und in den Arm nehmen,
helfen wir Gott bei seinem Job.
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Geistreich

Foto: Rabanus Flavus/wikipedia.de

Jesus
I

n der Kirche St. Ludgeri in Münster
hängt ein besonderes Kreuz. Auf den
ersten Blick ist es ein gewöhnliches
Holzkreuz mit Jesus. Wenn du aber näher kommst, siehst du, dass dem J esus
beide Arme fehlen. Die Arme hat die
Jesusfigur bei einem Bombenangriff
im 2. Weltkrieg verloren. Die Kirchen
gemeinde hat sich nach dem Krieg
entschieden, die Jesusfigur nicht zu
reparieren, sondern so zu lassen. Anstelle
der Arme befindet sich auf dem Kreuz
nun folgender Satz: „Ich habe keine anderen Hände als die euren.“

Ist Gott auf uns angewiesen?
Selbstverständlich handelt Gott nicht
nur durch uns Menschen. Die Erde und
die Schöpfung sind ohne Zutun der
Menschen nur durch Gottes Werk entstanden. Aber wir sind zu einem sehr
großen Teil für die Welt verantwortlich,
in der wir leben. Wir selbst müssen uns
jeden Tag für das Gute einsetzen. Wenn
eine Getränkeflasche im Wald weggeworfen wurde, kann Gott sie nicht
für uns aufheben. Wenn in der Schule
eine Mitschülerin oder ein Mitschüler
damit geärgert wird, dass sie oder er
eine blöde Frisur oder schlechte Noten
hat, kann Gott sie nicht hinterher in den
Arm nehmen und trösten. Das können
nur wir selbst. Wir haben es selbst in der
Hand, die Welt auch ein Stückchen besser zu verlassen, als wir sie vorgefunden
haben. Dabei dürfen wir auf Gottes Entgegenkommen vertrauen und ihn im
Gebet um Hilfe bitten.
Astrid Wagner
Bundesarbeitskreis
Jungpfadfinderstufe
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Kobolds wunderliches Wissen / Frage&Antwort
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KOBOLDs
wunderliches wissen uber
OHNE"
"

Wie komme

 hne Schuhe: Fußballerinnen und
O
Fußballer könnten ohne Schuhe den
Ball stärker beschleunigen. Allerdings
würde auch die Zielgenauigkeit leiden.

Ohne Haare: Radrennfahrer rasieren
sich die Beine, um weniger Luft
widerstand zu haben.
Ohne Stachel: Wenn Bienen zu
stechen, verlierensie ihren Stachel,
ohne den sie nicht leben können.
 nten Ohne: Die schottischen
U
Männer tragen nichts 
unter ihrem
berühmten Schottenrock.
 hne Fleisch: Nach aktuellen Schät
O
zungen ernähren sich etwa acht bis
zehn Prozent der Deutschen ohne
Fleisch.

Trotz Packliste vergessen wir immer
etwas einzupacken. Das ist ä
 rgerlich,
aber kein Grund zu verzweifeln,
denn viele Dinge kann man
einfach ersetzen.

1

Ohne Essgeschirr und -besteck

Wenn du ein Taschenmesser dabei
hast, dann schnitz dir Gabel und Löffel
einfach. Bei einer Saftpackung kannst du
die untere Hälfte abschneiden,schon hast
du einen tiefen Teller.

2

Foto: Ivan Philipov/sxc.hu

Ohne Worte: Der Radiomoderator
Jürgen Domianredet in seinem Job
so viel, dass er in der zweimonati
gen Sommerpause komplett darauf
verzichtet.

… ohne Ausrüstung?

Foto: Andrzej Pobiedziński/sxc.hu

Ohne Trinkflasche

Natürlich ist eine Trinkflasche toller, aber in
der Not tut es auch eine Mehrwegflasche aus
dem Supermarkt. Sie kann gut ausgespült und
sogar zurückgegeben werden.

3

Ohne Zelt

Als Unterkunft kann auch eine Kunststoffplane oder
ein Behelfsdach aus Zweigen und Blättern dienen.

4
5
Ohne Jacke

Wer mehrere dünne oder mitteldicke
Pullis und T-Shirts zusammen
anzieht, der spart sich die J acke.
So kannst du auch flexibler auf
Temperaturänderungen reagieren.

Ohne Taschenlampe

Foto: Ray
Smithers/sxc.hu

ra Pete/s

xc.hu

Wer im Zelt und im Rucksack gut Ordnung hält
und sich schon bei Helligkeit die Sachen für die Nacht
raussucht, kommt auch im dunklen Zelt zurecht.
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ich zurecht …
… ohne Navi?

Mit dem Navi im Handy fällt die
Orientierung leicht. Aber auch
ohne die Technik könnt ihr ans Ziel
kommenund seid doch nicht ohne
Orientierung.

1
2
3
4
5
Mit dem Kompass

Mit dem guten alten Kompass kannst du dich gut
orientieren, wenn du weißt, in welcher Himmelsrichtung dein Ziel liegt. Die Kompassnadel zeigt
immer nach Norden.

Mit den Bäumen

Die Himmelsrichtung kannst du mit Hilfe von
freistehenden Bäumen bestimmen. Auf der NordWest-Seite wächst Moos, auf der Süd-Ost-Seite sind
die Äste länger und der Baum ist in diese Richtung
geneigt.

Mit Kirche und Satellitenschüssel
Auch in der Stadt kannst du die Himmelsrichtung
bestimmen. Bei alten Kirchen steht der Kirchturm
Foto: ttaudigani/sxc.hu
im Westen. Und Satellitenschüsseln sind
immer nach Süden ausgerichtet.

Mit der Uhr

Halte die Uhr so, dass der kleine Zeiger
auf die Sonne zeigt. Halbiere dann die
Entfernung zur zwölf. Beachte dabei, am Vormittag
die Entfernung im Uhrzeigersinn und am Nachmittag gegen den Uhrzeigersinn zu nehmen. Schon
weißt du, wo Süden ist.

Mit den Sternen

Bei sternklarem Himmel kannst du dich am
Polarstern orientieren, das ist der hellste Stern am
Himmel und er steht immer im Norden.
Katja Srocka
Bundesarbeitskreis Jungpfadfinderstufe
Jan „Baden“ Krause
Bundeskurat Jungpfadfinderstufe
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Frage&Antwort/Tipps

Buchtipp
Cooler Reiseführer
Du willst nach Paris? Dann nimm diesen Reiseführer mit. Er ist anders als
die langweiligen Reiseführer deiner
Eltern. Coole Fotos und witzige Comics
erklären die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt: vom Eiffelturm bis
zu den gruseligen Katakomben und
dem Promi-Friedhof Pere Lachaise.
Daneben sind noch interessante Infos
zur französischen Geschichte, Küche
und Mode enthalten. Den tolle Reiseführer gibt es
auch für andere Städte und Länder.
Für Eltern verboten: Der cool verrückte Reiseführer P
 aris |
National Geographic Deutschland | 96 Seiten | 9,99 Euro

Filmtipp
Cooler Angsthase
Der 13-jährige Jo hat es nicht leicht.
Er ist Klassenbester, aber leider auch
ein totaler Angsthase! Nicht gerade
der coole Draufgänger. Jo versucht,
möglichst allem Ärger aus dem
Weg zu gehen. Seine einzige Freude sind
die Fußballsammelkarten. Wenn er nur die begehrteste Karte, die des Torwarts vom FC Liverpool hätte,
dann würden sich alle Probleme in Luft auflösen. Und
bei der hübschen Mari hätte er dann auch Chancen.
Ein echt witziger Film, der zeigt, dass man manchmal
nur etwas Mut braucht.
The Liverpool Goalie | DVD | Drei Freunde Verleih |
85 Min | 12,49 Euro

Kleidungstipp
Cooler Kobold
Keine Frage der Kobold ist auf jeden
Fall cool und aus der Jungpfadfinderstufe nicht mehr weg zu denken. Darum, gibt es ihn ab sofort
auch zum Anziehen! Gleich drei
coole T-Shirts gibt es für euch im
Rüsthaus zu kaufen.
Kobold T-Shirt | Größe 152 | 13,90
Euro | Größen S-XXL | 16,90 Euro |
Das weiße Shirt Größen S-XXL |
16,90 Euro | www.ruesthaus.de
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Thema
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Pfad
Heute so und morgen schon ganz anders!
Irgendwie verändern wir immer wieder etwas an uns selber, unsere Meinung,
was wir gerade toll und was eher blöd finden, wie oder wo wir leben. Veränderung kann Spaß, aber auch nachdenklich machen. Veränderung gehört zum Leben dazu. Deshalb geht es in dieser Ausgabe um Veränderungen. Und als erstes
könnt ihr euch selber die Frage stelle: Hat mich Facebook eigentlich verändert?

Test: Bin ich facebook-süchtig?
1. Wie oft bist du bei Facebook online?
Ich würde sagen so ungefähr einmal die Woche. (1 Punkt)
Sobald ich am Computer bin, logge ich mich ein und dann läuft das halt so mit. (5 Punkte)
Ein- bis zweimal am Tag schaue ich kurz, was es Neues gibt. (3 Punkte)

2. Wie oft schreibst du etwas Neues in deinen Status?
Mindestens einmal pro Tag! Mein Status ändert sich ja auch ständig. (5 Punkte)
Aktuell halten? Ich schicke eigentlich nur Nachrichten. (1 Punkt)
Wenn es wirklich etwas Wichtiges gibt, dann schreibe ich es rein. (3 Punkte)

3. Wie oft veröffentlichst du Fotos auf Facebook?
Partys, Alltag, lustige Situationen. Ein Bild sagt ja mehr als tausend Worte!
Ich stell schon sehr oft etwas online. (5 Punkte)
Ab und zu aktualisiere ich mal mein Profilbild oder werde verlinkt.
Muss schon ein besonderes Motiv sein, damit ich es hochlade. (3 Punkte)
Ich hab ein Profilbild und das war es. (1 Punkt)

4. Wie nutzt du die Chat-Funktion in Facebook?
Manchmal schreibe ich gezielt Freunde an, weil ich irgendwas Bestimmtes wissen will. (3 Punkte)
Uhhh, der Chat nervt! Ich bleibe immer offline. (1 Punkt)
Wenn gerade Freunde online sind, dann wird einfach mal drauf losgechattet,
auch wenn es eigentlich nichts zu bereden gibt. (5 Punkte)

5. Checkst du dein Profil, auch wenn du gerade Besuch hast oder mit Freunden unterwegs bist?
Nein, ich fände das total unhöflich. (1 Punkt)
Klaro, wieso denn nicht? Kann ich auch gleich schreiben, was so los ist! (5 Punkte)
Eigentlich nur, wenn es gerade um irgendwas auf Facebook geht,
dann schauen wir halt mal schnell nach. (3 Punkte)
mittendrin 01 | 2013
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Auswertung:
Mehr als 30 Punkte:
Du bist ein Facebook-Junkie

18-30 Punkte:
Du hast Facebook-Suchtpotenzial

Wo du gehst und stehst, du checkst Neuigkeiten und
neue Fotos auf Facebook. Deine Freunde wissen immer,
wo du bist, wie deine Laune ist und welche Frisur du
gerade trägst. Eigentlich müsste man dir eine FacebookApp ins Gehirn einpflanzen.

Du bist auch regelmäßig online, um zu schauen, was es
Neues gibt. Wenn du mal drei Tage dein Profil nicht gecheckt hast, kribbelt es dich schon in den Fingern. Du
bist sowohl bei Facebook als auch im wirklichen Leben
gut vernetzt. Du hast zwar Suchtpotenzial, bist aber
(noch) nicht abhängig.

Unsere Tipps:
Hast du dir wirklich schon mal bewusst gemacht, dass
du dein Foto gleich mehreren hundert Leuten zeigst?
Würdest du dich mal eben vor so eine große Menschenmenge stellen und einen Text vorlesen? Versuche mal,
eine oder zwei Wochen ohne Facebook auszukommen,
nur um zu sehen, was davon wirklich wichtige Funktionen für dich sind. Vergiss dein wahres Leben nicht!

Unsere Tipps:
Behalte deine Facebook-Nutzung ein bisschen im Auge!
Verwende ein sicheres Passwort und logge dich bei Face
book aus, wenn du einen Rechner verlässt. Überlege dir
vor einer Veröffentlichung, ob du das auch im wahren
Leben so verbreiten würdest.

Weniger als 18 Punkte:
Du bist definitiv nicht Facebook-süchtig
Du kannst aufatmen, bei dir besteht definitiv keine Gefahr, Facebook-süchtig zu werden. Facebook gehört für
dich dazu, um sich auszutauschen. Aber du vermisst
auch nichts, wenn du dich mal zwei Wochen nicht einloggst. Dafür ist dir dein „Real Life“ zu wichtig. Für dich ist
Facebook einfach nur die einfachste Lösung, um Kontakt
zu weniger wichtigen Leuten zu halten.

Unsere Tipps:
Du gehst sinnvoll mit Facebook um und vernachlässigst
dein „Real Life“ nicht – weiter so! Auch wenn du nur ab
und zu in Facebook bist, musst du dich trotzdem um die
Privatsphäre-Einstellungen kümmern.
Testkonzeption:
Alex Sauer und Matthias Berthold

6. Wie viele Freunde hast du auf Facebook?
Yes, die 300er Marke habe ich geknackt! (5 Punkte)
So ungefähr zwischen 100 und 300. (3 Punkte)
Ich glaube weniger als 100. (1 Punkt)

8. Wie viel verrät dein Profil über dich?
Ich denke, man bekommt so eine Idee von mir – aber ich passe schon auf,
dass auch nur das online ist, was ich wirklich will. (3 Punkte)
Wer mein Profil kennt, kennt mich. Ich gebe mir Mühe, das so ehrlich wie möglich zu halten. (5 Punkte)
Ich hoffe, mein Profil verrät nichts über mich. Ich versuche, möglichst anonym zu bleiben. (1 Punkt)

9. Wie hältst du es mit den Privatsphäre-Einstellungen auf Facebook?
Ich stelle die Sichtbarkeit meiner Texte und Fotos je nach Inhalt speziell ein. (3 Punkte)
Ich habe mich über die Privatsphäre-Einstellungen informiert und stelle alles so sicher wie möglich ein.
(1 Punkt)
Wen interessieren Privatsphäre-Einstellungen schon? Ich hab nix zu verbergen! (5 Punkte)

Illustration: Alexandra Völker; Foto: Marianne Mayer/Fotolia.com
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Hautnah

Ich packe
meinen Koffer
Das Leben bringt immer wieder Veränderungen mit
sich. Auch für Jörg vom Bundesarbeitskreis der
Pfadfinderstufe standen immer wieder örtliche
Veränderungen an. Einiges konnte er mitnehmen,
manches ging aber auch verloren.

Ki e l
A

ls mein Studium beginnt, stehen Veränderungen
für mich an. Ich ziehe aus und die Pfadfinder und
meine Freunde ziehen nicht mit. Alles halb so schlimm,
denn mit leicht erhöhtem Fahr-Aufwand kann ich die
Pfadfinder immer noch gut erreichen oder meine Freunde kommen zu mir in die Stadt. Es zeigt sich aber schnell,
dass sich mein Privatleben mehr und mehr in Richtung
Lerngruppen und Uni Campus verändert.

Praktikum fern der Heimat
Auf mich wartet ein Praktikum in einer weit entfernten
Stadt. Bei nur drei Monaten Dauer handelt es sich nur
um einen kurzen Zeitraum, in dem ich auf meine Pfadis verzichten muss. Ich mache den nächsten Schritt
und ziehe um. Die Distanz ist leider mit fünf Stunden
Fahrtzeit nicht mehr mit regelmäßigen Besuchen in
der Heimat vereinbar, doch manchmal ergibt sich eine
Möglichkeit für ein Wiedersehen mit den Pfadis bei einer
Tagesaktion oder einem Wochenend-Lager, das zufällig
in ein geplantes Heimat-Wochenende fällt. Doch dann
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werden daraus sechs Monate, in denen ich viel weniger
Kontakt in meine Heimat hatte, als ich es mir gewünscht
hatte.

Ein Semester im Ausland
Begeistert von der Chance, einmal im Ausland arbeiten
zu können und von der Zuversicht getragen, danach
dann „endlich“ wieder in heimatliche Regionen zu ziehen, erlebe ich mein Auslandssemester in Irland. Der
Kontakt zu vielen Freunden wird immer dünner, aber zu
einigen Freunden sowie zu meiner Mutter auch intensiver. Sie kommt mich sogar einmal dort besuchen. Meine
Pfadis sehe ich in dieser Zeit nicht, aber ich weiß ja, dass
alle bestens bei meinen Mitleitern aufgehoben sind.

Hautnah

Abschied und Neubeginn
Wieder in Deutschland habe ich mich entschlossen, im
500 km entfernten Freiburg meine erste Stelle zu beginnen und hake den Wunsch, noch einmal regelmäßig
die heimische Gruppenstunde zu besuchen, zunächst
komplett ab. Die Pfadfinderei trägt man im Herzen,
nicht im Personalausweis. Dann ergibt sich doch eine
neue Möglichkeit zum Pfadfinden. Es ist der Bundesarbeitskreis der Pfadfinderstufe. Er trifft sich fünf Mal im
Jahr an einem Wochenende an verschiedenen Orten
Deutschlands und der Rest läuft über Telefon und Mail.
Die Arbeit in einer Gruppe, wie dem Bundesarbeitskreis,
ist genau das, wofür mein Herz schlägt und was ich auch
leisten kann.

Jörg verbringt viel Zeit im Zug
und reist quer durch Deutschland

Neue und alte Freunde
Nach einem Jahr in der neuen Stadt sind wenige alte
Freunde geblieben. Ich versuche, wenn ich ein Wochenende in der Heimat bin, zwei bis drei zu sehen. Neue
Freunde finden sich durch die WG, durch Sport und Freizeit. Es wird mir nicht langweilig. Auch einige meiner
Freunde kommen mich regelmäßig besuchen. Sie finden
Freiburg toll. Die Treffen sind immer sehr vollgepackt
mit Programm und werden effektiv genutzt. Nichts wird
dem Zufall überlassen. Man sieht sich schließlich nur ein
paar Wochenenden im Jahr.

Schon wieder umziehen
Eine spannende, berufliche Aufgabe eröffnet sich in Kiel.
„Das ist am anderen Ende Deutschlands“, stelle ich fest.
Das findet meine Freundin, die ich in Freiburg kennen
gelernt habe, aber auch ich selbst zunächst beängstigend. Unser gemeinsames Wohnen und die Selbstverständlichkeit sich jeden Tag zu sehen, endet abrupt und
ich erkundige mich nach Bahnverbindungen. Irgendwie
werden wir das hinbekommen.

Die Veränderung bleibt
Ich pendle nun jedes zweite Wochenende etwa 1.800
Bahnkilometer zu meiner Freundin und zurück. Die Zeit
in der Bahn ist mir heilig, weil ich sie für konzentriertes
Arbeiten, ein Buch oder einfach zum „aus dem Fenster
schauen“ nutze. Es bleiben 26 Wochenenden, die ich für
das Pfadfinden und Freunde in der Heimat investiere.
Die Treffen werden Monate im Voraus geplant und im
Kalender bereits in der Weihnachtszeit des Vorjahres
ausgearbeitet. Meine Mutter, aber auch meine Freunde
können jetzt bei einem Besuch zwischen den süddeutschen Bergen und Ostsee-Strand wählen. Wer weiß, wie
lange noch, bis es mich wieder an einen anderen Ort
verschlägt.
Jörg Thon
Bundesarbeitskreis Pfadfinderstufe
Fotos: Klaas Ole Kürtz/wikipedia.de; artalia/Harald Biebel/pterwort/Fotolia.com; Yeats/wikipedia.de
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Kult

Augen auf

für Veränderungen!
Wenn euch etwas wichtig ist, euch etwas begeistert,
euch etwas stört oder euch etwas ärgert: Setzt euch
für eine Veränderung ein, übernehmt Verantwortung und werdet aktiv.
Veränderung in Bezirk,
Diözese und Bund
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Auch außerhalb eures Stammes
könnt ihr euch einbringen und etwas verändern. Eure Leiterinnen und
Leiter sind über vieles außerhalb
des Stammes informiert und können euch weiterhelfen. Die Frankfurter Erklärung (siehe Kasten S. 47)
ist ein Beispiel dafür, was Pfadis
aus ganz Deutschland zusammen
entscheiden können. Auch in diesem Jahr habt ihr die Möglichkeit
mitzureden: Die Pfadistufe sucht
ein neues Logo (siehe Seite 48/49).
Werdet kreativ und überlegt was,
für die Pfadfistufe steht! Auf www.
gruenstattweiss.dpsg.de könnt ihr
eure Ideen veröffentlichen.

Veränderung in der Schule

Auch außerhalb des Pfadfin
dens
könnt ihr euch für Veränd
erungen
einsetzen. In der Schule gib
t es die
Möglichkeiten meistens in
Form
einer
Schülermitverantwortung
(SMV). Die SMV setzt sich für
die Belange der Schülerinnen und
Schüler
ein (zum Beispiel ein Sch
ülercafé,
Feste oder Regeln in der Sch
ule). Ob
es eine SMV bei euch an der
Schule
gibt oder diese eingerich
tet werden kann, wissen am eheste
n eure
Lehrerinnen und Lehrer. Info
rmiert
euch und nehmt das Leben
an der
Schule in die Hand.

Kult

Veränderung in der Stadt

In vielen Städten gibt es für euch
die Möglichkeit, eure Ideen, Anliegen oder auch Beschwerden
über ein Jugendparlament in
den Stadtrat zu bringen. Fehlt
euch ein Treffpunkt? Regt euch
der Zustand des Jugendheims
auf? Wendet euch an das Jugendparlament. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Rathauses in
eurer Stadt werden euch sicher
sagen können, ob es bei euch ein
Jugendparlament gibt.

Die Frankfurter Erklärung
Auch auf Bundesebene bestimmen Pfadis mit. Aktuell bestimmt ihr das neues Logo der Stufe (Siehe S. 48/49). Bereits im Jahr 2001 trafen sich 200
Sprecherinnen und Sprecher von Pfaditrupps in
Frankfurt und entschieden, was Pfadfinden für sie
bedeutet.

Pfadfindersein ist eine Lebenseinstellung –
durch Pfadfindersein prägen wir unser Leben.
•
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Freundschaft ist für uns und jeden von großer
Bedeutung. Wir wollen neue Bekanntschaften
schließen und unsere Freundschaften festigen.
Gemeinschaft und Zusammengehörigkeitsgefühl heißt Rückhalt haben und geben. In jeder
Situation wollen wir zusammenhalten und
einander vertrauen.
Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die
Freiheit des anderen eingeschränkt wird! Wir
wollen Selbständigkeit und mehr Unabhängigkeit von den Eltern erleben.
Verantwortung übernehmen wir für uns und
unsere Mitmenschen bei den Pfadfindern.
Indem wir bei Themen, die uns betreffen,
mitentscheiden, fördern wir unser Verantwortungsgefühl.
Aktionen – wir wollen zusammen viel unternehmen: Zeltlager und Hikes, bei denen wir
die Natur kennen lernen und erleben.
Toleranz ist die Basis einer funktionierenden
Gesellschaft. Offen und neugierig gehen wir auf
andere zu und versuchen, sie zu integrieren.

Wir wollen Spaß haben bei allem, was wir tun,
und unsere Lebensfreude mit anderen teilen.
Zusammen lachen können, mit Freunden
etwas erleben, woran man sich noch Jahre
später erinnert.
Alex Kunkel
Bundesreferentin
Pfadfinderstufe

Fotos: Susanne Ellert/Ingo Peczynski/dpsg; Mihael Petrovic; willma.../doubleju/photocase.com; sashpictures/picsfive/grthirteen/Fotolia.com; dpsg
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Aktion

Deine Stimme
Bei der bundesweiten Aktion
„Grün statt weiß“ wird es richtig
spannend. Nur noch wenige Wochen,
dann soll es ein bundesweites Logo
für die Pfadfinderstufe geben, das aus
dem Herzen der Stufe kommt.


I

m Laufe der vergangenen Monate
haben viele Runden und Trupps
Vorschläge für das neue Pfadi-Stufenlogo entworfen, sie auf der Internetseite www.gruenstattweiss.dpsg.
de gepostet, diskutiert und verändert. Doch bevor das neue Logo an
Pfingsten in Westernohe vorgestellt
und gefeiert werden kann, bist du
noch einmal gefragt:



den
Bewerten und Entschei
Ab dem 1. April heißt es „Bewerten und Entscheiden“ in Phase 3 des Wettbewerbs. Egal, ob du den Prozess als „Zuschauer“
verfolgst oder bereits fleißig gemalt, gebastelt oder diskutiert
hast: Jetzt kommt es noch einmal auf deine Stimme an! Warum
solltest du dich bei der Wahl eines neuen Logos einmischen?
Weil du in vielen Bereichen deines Lebens eigenständige Entscheidungen triffst: Du bestimmst, was du anziehst, was du isst,
wo und wie du deine Freizeit verbringst. Es ist deine Chance,
mit zu bestimmen, welches Logo demnächst auf Internetseiten, Briefköpfen oder Kluften als Erkennungsmerkmal für die
Pfadfinderstufe zu sehen sein wird. Die Pfadfinderstufe ist Teil
deines Lebens: Wag es, sie aktiv mit zu gestalten!

Präsentation an Pfingsten
Bis zum 16. April kann jede und jeder von euch bis zu drei Stimmen auf seine persönlichen Favoriten verteilen. Die zehn Vorschläge mit den meisten Stimmen stellen sich in der zweiten
Runde ab dem 17. April der finalen Abstimmung. Hier hat jeder
Pfadi eine Stimme. Der Vorschlag mit den meisten Stimmen gewinnt. Pfingsten in Westernohe wird dann das neue Stufenlogo
für die Pfadistufe vorgestellt und gefeiert. Also, hoch vom Sofa,
ran an den Computer und klicken wie die Weltmeister: Mach mit
bei der Abstimmung für dein neues Logo.
Marie Schwinning
Diözesanverband Essen
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Tipps

Pfadi Experten-Tipp

zahlt!!

Wir stellen vor:
Pfadi-Expertin Vicky
Vicky ist unsere Pfadi-Expertin
2013. Sie kommt aus dem Stamm
Sankt Josef Hasslinghausen und
ist 14 Jahre alt. Vicky liebt Bücher
und Hörspiele und zusammen
mit den anderen Pfadis aus ihrer Runde veranstaltet sie liebend gerne Film
abende. Wer einen Tipp für ein gutes Buch, spannendes Hörspiel oder einen tollen Film haben will, muss nur Vicky fragen.
Das tun wir gerne und präsentieren euch an dieser Stelle die
Pfadi-Expertinnen-Tipps von Vicky.

Vickys BuchTipp
Theos Reise
Theos Reise handelt von einem Jungen
Namens Theo, der todkrank ist und den
die Ärzte schon aufgegeben haben. Theo

Ein Logo –
Wieso weshalb warum?

reist mit seiner reichen, verrückten Tante
und vielen anderen Begleitern quer durch
die Welt. Dabei lernt er die verschiedenen
Weltreligionen kennen und nimmt an
verschiedenen religiösen Riten teil. Diese

Ein Logo ist viel mehr als nur ein
„hübsches Bild“ für die Kluft oder
den Briefbogen. Zunächst einmal ist
es ein Wiedererkennungsmerkmal,
es dient der Orientierung. Es zeigt
dir, aus welchem Verband, Stamm
oder aus welcher Stufe eine Pfadfinderin oder ein Pfadfinder kommt.
Das Logo transportiert also Informationen: Es zeigt, was typisch für die
Gruppe ist, der du angehörst, was sie
so einzigartig macht. Es kann auch
die Ziele, Träume, Werte und Charaktereigenschaften der Gruppenmitglieder ausdrücken. Das Logo erzeugt
ein Zugehörigkeitsgefühl. Wer die
Weltbundlilie trägt, ist nicht nur
auf dem Papier oder in seinem Herzen, sondern auch nach außen hin
ersichtlich Teil der WeltpfadfinderGemeinschaft.

Riten helfen Theo, seine Krankheit zu
vergessen. Das Buch ist eher anspruchsvoll, aber seit langem mein
Begleiter bei vielen Lagern. Denn obwohl Theo todkrank ist, kann
ich mich mit ihm über seine Erfahrungen freuen, die wichtiger werden als seine Krankheit. Außerdem kann man das Buch in Etappen
lesen, was bei Lagern ja von Vorteil ist.
Theos Reise | Catherine Clément | dtv Verlag | Taschenbuch
720 Seiten | 9,90 Euro

Vickys FilmTipp
Türkisch für Anfänger
Lena, Cem, Yagmur und Costa stranden
nach einem Flugzeugabsturz auf einer
scheinbar einsamen Insel. Lena hat
grade ihr Abitur gemacht und wollte
in diesem Urlaub zu sich selbst finden.
Sie denkt, da sie die einzige mit einem
IQ von über 100 ist, nur sie könne die
Gruppe von der Insel befreien. Ganz anders sieht das Cem, der auch Yagmur und Costa auf seiner Seite hat.
Es kommt, wie es kommen muss, Lena und Cem zicken sich ständig
an. Parallel zu der Insel sieht man immer mal wieder Lenas Mutter
und Cems Vater, die sich nach und nach ineinander verlieben und
auch bei Cem und Lena funkt es heftig. Dieser Film ist geprägt von
vielen wirklich sehr witzigen Stellen. Als meine Freundinnen und
ich ihn zum ersten Mal sahen, kamen wir aus dem Lachen nicht
mehr raus.
Türkisch für Anfänger | Constantin Film | DVD | 104 Min. |
ca. 9 Euro
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rover

r ver.DE 2013
Das Bundesunternehmen in Bild und Ton
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zur sache

F

rüher war das irgendwie einfach
und klar. Zur Werbung für eine
große Aktion gab es ein paar Flyer,
vielleicht sogar in Farbe, und nach
der Aktion gab es eine Lagerzeitung
oder sogar ein Fotobuch. Mittlerweile ist alles komplexer, schneller
und interaktiver geworden und
dem wollen wir uns mit r ver.DE
auch gar nicht verschließen. Die
Facebookseite www.facebook.com/
roverstufe informiert euch zur Aktion, und auf www.rover.de findet
ihr w
 eitere News sowie die OnlineAnmeldung. Bereits im Herbst 2011
haben wir aber auch den ersten
Werbefilm produziert weitere Filme
werden bis zum Sommer folgen
und wir fänden es super, wenn ihr
mit Smartphone oder Digitalkamera quer durch Deutschland eure
Impressionen, Erlebnisse und Geschichten aufnehmt und digital in
Nürnberg abgebt. Aber dazu in der
nächsten „mittendrin“ dann mehr.

Illustrationen S. 50 – 53: raven / fotolia.de

Ihr ahnt vielleicht, dass das r ver.
DE-Dokuteam nicht alles alleine
machen will. Wäre ja auch nicht so
toll, da wir nur einen kleinen Ausschnitt von dem mitbekommen, was
ihr so macht. Und wir haben das
jetzt schon mal ausprobiert. Wir
haben Roverrunden über Facebook
gesucht, die in einem kurzem Video
sagen, was sie selber an r ver.DE

cool finden und damit Werbung
für andere machen. Dass dies kein
Hexenwerk und recht einfach geht,
zeigt der kurze Text auf Seite 53 zum
Thema „Video drehen“. Aber wir
können ja viel erzählen, spannen
der ist, was die Gruppen produziert
haben und das könnt ihr hier sehen:
www.dpsg.de/aktivdabei/rover/
roverde/videowettbewerb/.
Wir haben einen Zusammenschnitt
aller eingereichten Beiträge online
gestellt und die Siegerrunde aus
Wendelstein bekommt pro Person
ein Aktions-Shirt für r ver.DE.
Director's Cut und Making-of haben wir noch nicht online gestellt,
aber wir haben dennoch hinter die
Kulissen geschaut und die Runden
gefragt, wie das so war mit den
Videos. Die Antworten findet ihr

auf der nächsten Seite. So könnt ihr
euch schon mal mental darauf einstimmen, im Sommer selber zum Regisseur, zur Kamerafrau, zum Hauptdarsteller, zur weiblichen Hauptrolle
oder zum kleinen, aber wichtigen
Statisten zu werden.
Carsten Wagner
Bundesarbeitskreis
Roverstufe
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Interview
The Making-of Rovers aus
Grevenbroich-Süd
Wer hat bei euch die Idee gehabtund wer hat das
Drehbuch geschrieben?
Die Idee stammt von Dominik, er hat uns die Sache vorgestellt und uns dazu motiviert. Das Drehbuch haben
wir zusammen geschrieben.
Wie viel Zeit habt ihr reingesteckt?
Wir haben circa zwei Stunden für das
Rohmaterial gebraucht (mit Ideenfindung) und dann noch mal zwei Stunden
fürs Schneiden.
Mit was habt ihr gefilmt?
Mit einem Sony-Camcorder.
Was war der lustigste Moment
beim Dreh?
Irenes Lachflash nach einem wie
derholt verpatzten Drehversuch.
Würdet ihr wieder ein Video
drehen?
Auf jeden Fall. Uns hat es verdammt viel Spaß gemacht.
Was haltet ihr von der Idee,
dass die Roverrunden bei
r ver.DE unterwegs Videos
drehen müssen?
Fänden wir eine sehr lustige
Idee. Wir glauben, dass da
nachher ein cooles Video draus
werden kann.
Wollt ihr an r ver.DE
teilnehmen?
Wir werden auf jeden Fall
kommen.
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The Making-of Fredy (Rover II
Stamm Max Kolbe Nürnberg)
Wer hat bei euch die Idee gehabt und wer
hat das Drehbuch geschrieben?
Bei uns hatte Fredy die Idee, der hat es auf
Facebook gefunden. Das Drehbuch ist in

unserer Facebook-Gruppe entstanden. Die
Ideen für die einzelnen Clips sind teilweise noch während des Drehs von den nicht
(physikalisch) Anwesenden beeinflusst
worden.
Wie viel Zeit habt ihr reingesteckt?
Wir haben zwei Wochen geplant und dann alles an
einem Nachmittag in (rund vier Stunden) gedreht.
Mit was habt ihr gefilmt und wie oft musstet ihr
Szenen wiederholen?
Wir haben mit einer Systemkamera gefilmt der Lumix
GH2. Die Szenen haben wir bis zu fünf Mal drehen müssen.
Was war der lustigste Moment beim Dreh?
Der lustigste Moment war, als wir alle während des
Drehs eines Clips zu lachen angefangen haben ;-)
Würdet ihr wieder ein Video drehen?
Auf jeden Fall!
Was haltet ihr von der Idee, dass die Roverrunden
bei r ver.DE unterwegs Videos drehen müssen?
Die Idee ist super! Am coolsten wär es wenn man am
Ende einen Zusammenschnitt der besten und lustigsten
Videos anfertigen würde!
Wollt ihr an r ver.DE teilnehmen?
Ja klar! Fast unsere ganze Runde will sich anmelden.

zur sache

The Making-of Wendelstein

Videos mit dem Smartphone gedreht

Wer hat bei euch die Idee gehabt und wer hat das
Drehbuch geschrieben?
Die Leiter. Es wurden Kleingruppen gebildet, in denen
Konzepte erarbeitet wurden, wie man das Video umsetzten könnte. Die besten Ideen aus beiden Gruppen
wurden umgesetzt und gefilmt. Ein wirkliches Drehbuch
gab es nicht. Die Idee war eine Art „Vorher-Nachher“
zu machen. Erst beim Schnitt wurde klar, wie das End
ergebnis wirklich aussieht.

In den letzten Jahren sind die Kameras in mobilen
Geräten immer besser geworden. Aber die Technik

allein garantiert nicht, dass es ein tolles Video wird. Hier
haben wir ein paar Tipps und Techniken zusammen
gestellt. Niemand will ein ewig langes Video sehen. Also
daran denken, dass weniger mehr ist. Im Zweifel immer
schneiden.

Wie viel Zeit habt ihr reingesteckt?
Wir haben eine Gruppenstunde lang
gefilmt. Dabei sind rund 45 Minuten
Filmmaterial entstanden. Zum Teil benutzten wir auch Material, das schon
vorher für andere Zwecke aufgenommen wurde. Die Materialsichtung und
der Schnitt haben einen Nachmittag in
Anspruch genommen.
Mit was habt ihr gefilmt und wie oft
musstet ihr Szenen wiederholen?
Wir haben mit einer Spiegelreflexkamera
von Canon gefilmt, der EOS 600D. Die Partyszene haben wir zweimal gedreht und dann die besten
Teile aus beiden genommen.
Was war der lustigste Moment beim Dreh?
Der lustigste Moment während des Drehs war bei der
Entstehung der Partyszene. Dabei tun alle so, als würden sie ihr Bier in einen Eimer schütten und einer von
uns würde das Ganze dann „exen“. Wir haben dabei
lauter leere Bierflaschen verwendet. Allerdings war anscheinend in einigen Flaschen doch noch ein Schluck
drin gewesen, so dass er sich beim „exen“ das restliche
Bier über sich selbst geschüttet hat.
Würdet ihr wieder ein Video drehen?
Ja, auf jeden Fall, alle hatten eine Menge Spaß.
Was haltet ihr von der Idee, dass die Roverrunden bei r ver.DE unterwegs Videos
drehen müssen?
Wir finden die Idee gut. Allerdings gibt es bei
uns auch noch einige Bedenken. Wie sollen
Akkus geladen werden? Können die
Videos immer so einfach hochgeladen
werden? Aber wir sind guter Dinge und
werden unser Bestes geben und freuen uns schon sehr darauf.
Wollt ihr an r ver.DE teilnehmen?
Ja, wir nehmen teil.

Haltet das Telefon richtig
Manchmal soll es ganz schnell gehen und dann ist der
Finger auf der Linse. Also aufpassen. Auch das Telefon
ruhig halten ist wichtig! Dabei kann auch die Position
der Ellenbogen helfen. Probiert am besten ein paar
Positionen aus. Wichtig ist, dass ihr eine bequeme Stellung habt. Selbst wenn es um Actionaufnahmen geht,
sollte das Gerät still sein. Zu viel Kamerabewegung stiftet
Verwirrung.

Ausrichtung der Kamera
Einige Leute machen Videos auf ihren Handys in der vertikalen Ausrichtung. Dies sollte die Ausnahme sein. Die
meisten Videos sollen in der Horizontalen gefilmt werden,
da sie auch so gesehen werden.

Seid spontan
Der große Vorteil eines Handys mit einer eingebauten
Kamera ist der, dass, wenn etwas Interessantes passiert,
die Kamera direkt da ist. Haltet das Handy griffbereit
und die Kamera im Aufnahmemodus – man kann nie
wissen, wann eine erstaunliche visuelle Möglichkeit
entsteht. Und versucht, die Dinge aus verschiedenen
Blickwinkeln festzuhalten. Damit gibt es später mehr
Variationsmöglichkeiten.

Der Ton macht die Musik
Achtet immer darauf, dass, wenn ihr Sprechertexte habt
oder ein Interview gefilmt wird, die Personen langsam
und deutlich sprechen. Geht hierzu auch mit der Kamera
an die sprechende Person nah dran und filmt an einem
Ort, an dem es nicht laut ist. Im Schnitt könnt ihr später
Musik oder die Sprechertexte über euer Videomaterial
legen.

Probiert Apps aus
Es gibt unterschiedliche Arten von Video-Anwendungen,
die mit ihren Einstellungen Spezialeffekte und vieles
mehr ermöglichen. Am besten probiert ihr einige aus,
so könnt ihr noch kreativer sein. Und wer sich die Tipps
direkt als Video anschauen möchte, ist hier richtig:

http://vimeo.com/videoschool/lesson/180/mobilevideo-tips-and-techniques
Carsten Wagner und Sebastian Schmitt

Die Interviews führte
Carsten Wagner
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30.7. – 4.8.2013
125 Euro

www.rover.de

Inklusive:
Quer-durchs-Land-Ticket |
Verpflegung und Übernachtung
vom 2. bis 4.8.2013 | Aufnäher
| Doku | Liveband |
Spaß, Fun & Action
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ausprobiert

„Pfeif auf die Regeln!
Probiere es aus.“ (BP)
Unser Gründer
legt uns ans
Herz uns auszuprobieren, nicht
zu lange über die
grundsätzliche Machbar
keit nachzudenken und
den Dingen auf den Grund zu gehen: „Seid nicht zufrieden mit dem
Was, sondern erforscht das Warum
und das Wie.“ (BP) Wichtig ist, sich
das Neue zuzutrauen und zu handeln, denn „Ein Pfadfinder ist aktiv
darin, Gutes zu tun, nicht passiv, gut
zu sein.“ (BP)
Neue Dinge auszuprobieren ist
nicht einfach und kostet manchmal
Überwindung – das ist normal.
Aber nur wer den entscheidenden
Schritt geht, Herausforderungen,
etwas selber zu machen annimmt,
dabei sogar Schwierigkeiten in
Kauf nimmt, wird mit dem Gefühl
belohnt, etwas über sich hinaus
gewachsen zu sein, etwas vorher
Unmögliches geschafft zu haben
und sich weiterentwickeln. Dazu
braucht man keine Freizeitparks,
Computerspiele oder viel Geld.
„Fröhlichkeit ist nicht das bloße Ergebnis des Wohlstandes. Es ist das
Ergebnis des aktiven Erlebens statt
des teilnahmslosen Vergnügens.“
(BP, How to be happy though rich or
poor, 1930 )
Unterwegs sein, Herausforderungen
und Erlebnisse – das ist r ver.DE.
Seid mit eurer Runde dabei, denn
„Ohne Abenteuer wäre das Leben
tödlich langweilig. […]“ (BP, RTS 23)

Frohe Ostern!
„Ich bin bei euch alle Tage” (Mt, 28.20), das sagte Jesus
zu seinen Jüngern, nachdem er auferstanden ist und sie
aufgefordert hat, die frohe Botschaft zu verkünden und
die Menschen zu taufen.
Ein großes Versprechen, was Jesus uns damit gegeben
hat, und ein guter Grund, Ostern als das höchste Fest
im Kirchenjahr zu feiern! An Ostern wandelt sich Dunkel,
Tod und Trauer in Freude und Zuversicht, wenn wir daran glauben. Die ganze Fasten- und Osterzeit ist eine Zeit
sehr unterschiedlicher Emotionen: Erst kommt der freudige Einzug Jesu als König der Juden nach Jerusalem am
Palmsonntag. Dies ist aber auch der Grund dafür, dass
die dortigen Hohepriester Jesus als Bedrohung ihrer
eigenen Macht ansehen und beschließen, ihn zu töten.
Am Gründonnerstag folgt das letzte Abendmahl, bei
dem Jesus seinen Freunden die Füße wäscht und sich
von ihnen verabschiedet. Karfreitag ist schließlich der
traurigste Tag, da Jesus verraten, zum Tode verurteilt
und schließlich gekreuzigt wird. Dann folgt aber der
Wandel hin zur Freude: Gott lässt Jesus auferstehen und
die Jünger verstehen noch einmal sehr eindrücklich,
dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist.
Damit sendet Gott die frohe Botschaft
auch an uns: Er kann das Böse überwinden
und steht uns bei, in hellen wie in dunklen Zeiten. Er zeigt uns, dass auch unser
eigener Tod nicht das Ende bedeutet,
sondern, dass Gott auch danach für uns
da ist, dass wir bei ihm aufgehoben sind.
Mit „uns” meint er alle Menschen, die an
ihn glauben, egal, welcher Herkunft oder
mit welcher G
 eschichte. Eine großartige
Botschaft, die wir an O
 stern bekommen,
ein riesiges Geschenk! Gleichzeitig ist es
auch ein Auftrag an uns: die Osterfreude
in die Welt zu tragen, selbst zur Freude für
unsere Mitmenschen zu werden und damit ein klein wenig in die Nachfolge Jesu
einzutreten.
Maja Richter
Bundesreferentin
Roverstufe

Foto: Stefan Andronache / fotolia.de

BP zum
Thema
Erlebnis …
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Aufbrechen
sich in Bewegung setzen
sich öffnen
Veränderung zulassen
die alte Scholle
eingefleischte Gewohnheiten
eingefahrene Meinungen
den inneren „Schweinehund“
durchdringen mit Kraft
Kraft aus der Gemeinschaft
Kraft aus dem Glauben
Kraft aus der Stille
Leben bricht ans Licht
neues Leben darf werden in mir
mein Ziel österliches Licht
Karola Pretzl-Weigant,
Diözese Augsburg

Carina Brehm
Bundesarbeitskreis
Roverstufe
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Abenteuer

Ron der

Vom 8. bis 18. August 2013

Selbstfindung 16

W

enn du zwischen 18 und 25
Jahren alt, und für ein echtes Abenteuer bereit bist, Interesse
an anderen Kultu
renmitbringst
und inter
nationale Freundschaften
schließen möchtest, dann solltest
du beim Rover Moot 2013 in Kanada
dabei sein!

Das „14th World Scout Moot“ wird im
Awacamenj Mino Camp (Québec)
stattfinden. Den Teilnehmenden
stehen ereignisreiche Wochen mit
Roverinnen und Rovern aus über
60 Ländern bevor, mit Aktivitäten
in den Provinzen Quebec oder Ontario, sowie Expeditionen zu den
Städten Toronto, Montréal oder
Quebec City. Die Teilnehmenden
können ihr eigenes Programm aus
ausgewählten Programmbausteinen
zusammenstellen und werden die
Aktivitäten in kleinen, internationalen Gruppen durchführen.

Auf dem Weg zu mir selbst benötige ICH
genauso wie bei einem Pilgerweg, eigenen Willen
um mich auf den Weg einzulassen.
ICH bin das wichtigste auf diesem Weg.
ICH muss bewusst den Weg laufen wollen.
ICH muss für ihn offen sein um mir dort
selbst zu begegnen.
Der Weg zu sich selbst ist ein endloser Weg
den ich jetzt beginne. Er wird nie abgeschlossen sein und wir müssen ihn immer wieder
neuanfangen.
Nur durch ihn werde ich den roten Faden meiner eigenen Lebensentwicklung sehen, begreifen
und verstehen.
Nur durch ihn werde ich eine Zukunftsperspektive, die mich prägt, entwickeln.
Nur durch ihn werde ich ein Beruf finden den
ich erlernen und durchziehen kann.
Der Weg zum Sich Selbst befinde sich in MIR,
in DIR und in UNS … es fehlt nur ihn anzufangen.
Jetzt los!!!
von Eric da Silva de Lima, Roverleiter aus München

Sebastian Reifig (Zeichnung) und
Thankmar Wagner (Text)
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Ron der Rover kann auch dein Freund werden

Das ICH
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kurz und knackig

pur in Kanada?
findet das World Scout Moot statt
Wie nicht anders zu erwarten, ist
auch eine Nachtour geplant, die
nach der Abschlussveranstaltung
beginnen wird. Die Nachtour bietet
die Möglichkeit, Kanada und seine
Kultur noch intensiver kennenzu
lernen.
Die DPSG bildet mit den anderen
deutschen Verbänden ein gemeinsames Kontingent, das inzwischen
über 60 Roverinnen und Rover zählt.
Noch nicht dabei? Dann schließe
dich jetzt an!

Anmeldung
Eine Anmeldung ist nur noch bis
April 2013 möglich. Da insgesamt nur
5.000 Plätze zur Verfügung stehen,
solltest du nicht lange zögern!

Informationen
www.dpsg.de/aktivdabei/
rover/roverde/veranstaltungen/
moot2013/
oder bei Thankmar Wagner:
thankmar@rover.de

Kosten
14th World Scout Moot
ohne Nachtour: EUR 940,14th World Scout Moot
mit Nachtour: EUR 1.340,Teilnahme als Helfer (IST):
ohne Nachtour EUR 790,-,
mit Nachtour EUR 1.190,-.
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Das beliebteste Fastfood der
deutschen Männer
759 im Februar 2012 online befragte Fast Food
Konsumenten ab 14 Jahre
Stand: 11. Februar 2013; Quelle: www.statista.com

Döner
Burger
Pizza
Currywurst
Bratwurst
Pommes Frites

24 %
22 %
22 %
13 %
5%
4%

Das beliebteste Fastfood der
deutschen Frauen
759 im Februar 2012 online befragte Fast Food
Konsumenten ab 14 Jahre
Stand: 11. Februar 2013; Quelle: www.statista.com

Pizza
Döner
Burger
Pommes Frites
Currywurst
Bratwurst

21 %
19 %
16 %
10 %
8%
3%

8

7
6

Die 15 erfolgreichsten Filme aller
Zeiten nach Einspielergebnis
Weltweites Einspielergebnis (in Mio. US-Dollar)
Stand: 21. Januar 2013; Quelle: http://de.statista.
com/statistik/daten/studie/2272/umfrage/die-15erfolgreichsten-filme-aller-zeiten/

Avatar2.781,50
Titanic2.185,40
Marvel's The Avengers
1.515,70
Harry Potter (II) – Heiligtümer 1.327,70
Transformers 3
1.123,70
Herr der Ringe (III) –
Die Rückkehr des Königs
1.119,90
The Dark Knight Rises
1.082,10
Fluch der Karibik (II) –
Truhe des Todes
1.065,90
Toy Story 3
1.063
Fluch der Karibik (IV) –
Fremde Gezeiten
1.042
James Bond – Skyfall
1.036,90
Star Wars Episode I –
Die dunkle Bedrohung
1.027
Alice im Wunderland
1.023,30
The Dark Knight
1.001,90
Harry Potter (I) –
Stein der Weisen
968,70

5

4
3

2
1

DOWN
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Google Docs

Funktion: Mit Google Docs könnt ihr gemeinsam an einem Dokument arbeiten, ohne dass ihr nebeneinandersitzt. Für Protokolle, Anmelde-, Material- oder Einkaufslisten, aber auch für die Planung eines gemeinsamen
Projekts, eignet sich Google Docs sehr gut. Jeder kann
von zuhause aus in den Word-, Excel- und Power Pointähnlichen Dokumenten arbeiten.

Blogger.com

Smarte Tools
für Scouts
Funktion: Bei Blogger.com könnt ihr euren Blog komplett online gestalten und müsst nichts runterladen. S o
könnt ihr aus dem Sommerlager berichten, oder wem
eine Homepage zu aufwendig ist, auch so aus dem
Stammesleben berichten.

#

-Staffel
Twitter

26. 12. 12 Jahresaktionsgruppe
"1 Jahr, 1 Account, 52 Gruppen Pfadfinder berichten von Aktionen
und dem Leben als Scout im Alltag
- bewirb dich jetzt"

M

ittlerweile werden Projekte und Aktionen
nicht nur in der Gruppenstunde oder Leiterrunde geplant, sondern auch über das Internet. Für
die Arbeit im Stamm gibt es viele nützliche Tools, die
auch in ihrer kostenlosen Version für den Stamm gut
nutzbar sind. Hier stellen wir euch einige vor.

Gut zu wissen: Ihr könnt selber verwalten, wer Zugriff auf
eure Dokumente hat. Dabei könnt ihr entscheiden, ob
eine Nutzerin oder ein Nutzer das Dokument nur sehen
oder auch bearbeiten darf. Wenn ihr gleichzeitig an einem Dokument arbeitet, könnt ihr euch währenddessen
über die Chatfunktion auf der Seite untereinander austauschen.

Gut zu wissen: Für Blogger.com braucht ihr ein GoogleKonto. Dafür habt ihr sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten und es gibt keine störende Werbung. Innerhalb
von fünf Minuten könnt ihr euch euren eigenen Blog
anlegen.

07. 01. 13 Stamm Liebfrauen Darmstadt
"Dann nehmen wir den Staffelstab mal
an. Wir sind übrigens die Leiterrunde
des Stammes Darmstadt Liebfrauen.
Wir freuen uns auf die Woche"

09. 01. 13 Stamm Liebfrauen Darmstadt
"Übrigens die Leute von @DPSGDVFR
haben dieses Jahr ihr Diözesanlager und
berichten ganz toll unter @scoutside und
http://www.scoutside2013.de"

10. 01. 13 Stamm Liebfrauen Darmstadt
"WIR SIND JETZT RELATIV GENAU
EIN JAHR LANG STAMM - und
vorher 2 Jahre Siedlung. Also noch
ganz frisch im Geschäft ;)"

Vimeo.com

Gut zu wissen: Pro Woche dürft ihr Videos mit einem
Volumen mit bis zu 500MB hochladen. Der Upload
ist einfach und ihr könnt selber entscheiden, wer das
Video sehen darf und wer es mit einer Creative-Commons-Lizenz weiter nutzen darf.

Funktion: Mit MindMeister könnt ihr ein digitales
Brainstorming machen. Wenn ihr euer Brainstorming
als Mindmap festhalten und für jeden zugänglich machen wollt oder ein gemeinsames Treffen nicht möglich ist, dann ist MindMeister genau das richtige Tool.

Gut zu wissen: Ihr könnt verschiedene Versionen des
Mindmaps speichern, so dass ihr auch immer wieder
zu einer früheren Version zurückkehren könnt. Wenn
ihr mit mehreren Personen gleichzeig arbeitet, dann
könnt ihr den Chat nutzen. In der kostenfreien Variante könnt ihr drei Mindmaps anfertigen und müsst
euch danach neu anmelden, oder ihr wechselt zu einer kostenpflichtigen Variante.

Funktion: Auf Jugendfotos.de findet ihr Fotos, die
ihr kostenfrei für eure Homepage, Flyer oder sonstige Publikationen verwenden könnt. Dafür müsst ihr
euch nur einen Accout anlegen. Zeitgleich könnt ihr
natürlich auch selber Fotos hochladen, die ihr dann
allen anderen zur Verfügung stellt.

Gut zu wissen: Ihr bekommt Bilder in sehr guter Qualität, die ihr unter Beachtung der Creativ Commons
für eure Zwecken nutzen könnt. Wenn ihr ein Bild
verwenden wollt, dann solltet ihr den Namen des
Fotografen angeben und ihm über die Nachrichtenfunktion kurz Bescheid geben. Wenn ihr selber Bilder
hochladet, solltet ihr natürlich vorher geklärt haben,
dass Personen auf dem Bild sowie der Fotograf damit
einverstanden sind.

Funktion: Wer eine Alternative zu Power Point sucht, ist
bei Prezi gut aufgehoben. Mit Prezi könnt ihr online eure
eigene Präsentation gestalten. Texte, Bilder, Videos oder
auch grafische Elemente können einfach eingebaut
werden. Optisch macht Prezi echt was her, denn der
Zuschauer klickt nicht von Folie zu Folie, sondern fliegt
quasi durch die Präsentation.

Gut zu wissen: Bei Prezi werden euch viele Gestaltungselemente und verschiedene Vorlagen geboten. Ihr könnt
entweder manuell durch die fertige Präsentation navigieren oder sie automatisch abspielen. In der kostenfreien
Variante könnt ihr nicht einschränken, wer die Präsentation sieht, daher solltet ihr euch gut überlegen, welche
Themen ihr dort einstellt oder auf die kostenpflichtige
Variante umsteigen. Für Schüler und Studenten ist auch
eine kostenfreie Nutzung möglich.

Prezi.com

Jugendfotos.de

Funktion: Vimeo wurde ursprünglich von Filmemachern
entwickelt. Jedoch kann jeder hier Videos hochladen
und so seine bewegten Bilder teilen. Das Hochladen ist
sehr einfach und vor allem ist die Plattform relativ werbefrei. Außerdem könnt ihr die Videos auf eurer Homepage einbauen oder bei Facebook posten.

MindMeister.com

Jahresaktion
Berichte
2013

UPDAT E

Fotowettbewerb

Hallo liebe Wölflinge,
Jungpfadfinderinnen und Jungpfadfinder!
Habt ihr schon vom Fotowettbewerb der Jahresaktion gehört? Der geht jetzt in die Verlängerung und ihr
habt noch bis zum 15. Mai 2013 Zeit mitzumachen.
Macht ein Bild und zeigt, was echte Smart Scouts
sind. Wo finden wir Smart Scouts? Was macht sie zu
Smart Scouts? Zeigt es uns mit eurem Foto. Die besten drei Fotos gewinnen eine echte SmartScout-Ausrüstung mit den Rüsthausartikeln zur Jahresaktion für
ihre Gruppe. Also, nichts wie ran an die Fotoapparate!

Jahres- www.smartscout.dpsg.de
aktion facebook.com/groups/smartscout
Twitter.com/smartscout_TS

2013
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Wie umweltfreundlich ist
die Cloud?

I

mmer häufiger speichern wir Musik, Bilder und andere Daten in so genannte „Clouds“ (Wolken). Aber
spart das Cloud Computing wirklich Strom, Material und
Platz?

verzentren, auf denen Daten liegen oder durch die Anfragen bearbeitet werden, die Transportkabel und natürlich die Endgeräte, mit denen wir das Internet nutzen.

Umweltfreundliche Cloud?
Mit dem Cloud Computing kann man ortsungebunden
über das Internet auf seine Daten zugreifen und sie gemeinsam mit anderen Menschen nutzen. Statt einer
großen „Speicherkiste“ im Arbeitszimmer oder im Keller
können die Daten in einem zentralen Rechenzentrum
gespeichert werden. Das bedeutet, dass Nutzerinnen
und Nutzer kein eigenes Gerät benötigen, sondern sich
mit vielen anderen Menschen die Speicherung teilen
können. Das ist sowohl für Privatpersonen als auch für
Firmen praktisch. Der Name „Cloud“ erweckt den Eindruck von etwas Luftigem. Aber auch das Internet hat
irgendwo seine „Hardware“ stehen. Wir brauchen Ser-

#

-Staffel
Twitter

10. 01. 13 Stamm Liebfrauen Darmstadt
"Wenn Twitter einem sagt das man
gefavt wurde, man sich aber nicht erinnern kann diesen tweet geschrieben
zu haben ists wohl #twitterstaffel"

11. 01. 13 Stamm Liebfrauen Darmstadt
"Hallo #westernohe altes Haus,
angenehm frisch hast du es. Und
schickst einen per Umleitung erst
mal durch den Wald"

Greenpeace untersucht seit 2010, wie umweltfreundlich Clouds tatsächlich sind. Und wie so oft heißt es: Es
kommt darauf an. In ihrer Studie „Greenpeace International 2012: How green is your cloud?“ wurden Unternehmen untersucht, die in unterschiedlichen Regionen
der Welt Serverzentren betreiben und Cloud Computing anbieten – zum Beispiel Apple, Dell, Amazon Services oder Akamai. Als problematisch wird in der Studie
festgestellt, dass viele Unternehmen ihre Standortentscheidungen hauptsächlich nach der Verfügbarkeit von
billigem Strom fällen, statt auf eine Versorgung durch
erneuerbare Energie zu setzen. In vielen Regionen der

11. 01. 13 Stamm Liebfrauen Darmstadt
"Und wenn man sich mal weg vom
wärmenden Feuer in der Jurte traut
sieht man dank klarem Winterhimmel #SterneInWesternohe"

17. 01. 13 Jahresaktionsgruppe
"Im Licht der Diskussionen um PiW13:
Wie muss eurer Meinung nach
Partizipation in der DPSG aussehen?
Welche Strukturen brauchen wir?"
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Die Cloud umweltfreundlich nutzen

Zuhause können wir durch die richtige Nutzung unserer
Endgeräte dafür sorgen, dass Internet und die Cloud so klimafreundlich wie möglich werden:
• Die Anschaffung von Geräten planen: Wer keine Computerspiele spielt, kommt auch mit einem Rechner mit geringerer Rechenleistung aus, der stromsparenden ist. Das
Umweltbundesamtes sagt hierzu: „Ein „Gamer-PC“ kann
über 300 Kilowattstunden pro Jahr verbrauchen und damit rund 85 Euro Stromkosten verursachen. Ein sparsamer
Rechner kommt auf nur 30 Kilowattstunden und rund
8 Euro.“
• Ladet eure Geräte zuhause mit Ökostrom und nehmt das
Ladekabel von der Steckdose, wenn das Gerät nicht geladen wird. Denn auch wenn der Akku aufgeladen ist, zieht
er weiter Strom.
• Löscht Daten, die ihr nicht mehr benötigt, aus eurer Cloud.
Je mehr unnötige Daten gespeichert werden, desto mehr
Speicherplatz muss gestellt werden.
• Nutzt eure Geräte länger. Das Bundesumweltamt hat festgestellt, dass fast zwei Drittel der Treibhausgase durch
Herstellung, Transporte und Entsorgung der Geräte entstehen.

Welt wird billiger Strom derzeit mit Kohle produziert, in Indien spielt Diesel eine große Rolle. Durch ihre Größe könnten
die IT-Unternehmen dazu beitragen, dass massiv in den Ausbau erneuerbarer Energie investiert wird.

Cloud-Anbieter denken um
Die Studie nennt aber auch positive Beispiele. Einige Unternehmen gehen mit gutem Beispiel voran und stellen immer
mehr auf erneuerbare Energie um. Facebook hat ein neues
Serverzentrum in Schweden gebaut, das vollständig mit
Strom aus Wasserkraft betrieben wird. Google hat in zwei
Bundesstaaten der USA langfristige Verträge mit einem Windenergielieferanten abgeschlossen, um Serverzentren zu versorgen. Zudem hat der Konzern eine Tochterfirma gegründet,
um selbst Strom aus erneuerbaren Energien ein- und verkaufen zu können. Akamai, ein großer Internetdienstleister aus
den USA, misst seit 2009 seinen Ausstoß an Treibhausgasen
bezogen auf die transportierten Bits (Carbon Usage Efficiency) und macht diese Daten öffentlich.

Auf die Wahl des Anbieters achten
Wenn wir die Cloud nutzen, sollten wir also auch darauf achten, wo die „Hardware“ dieser Cloud steht und welche Energie
genutzt wird, um sie zu betreiben. In Deutschland nutzen in-

18. 01. 2013 Jahresaktionsgruppe
"Der offizielle Twitter Infokanal
zur Jahresaktion ist übrigens
@smartscout2013 - be smart,
be scout! #SmartScout"

18. 01. 2013 Jahresaktionsgruppe
"Erste Jahresaktionsartikel gesichtet
#Putzi säubert dein Display und
haftet an der Rückseite - bald im
Rüsthaus/de pic.twitter.com/te5j3aht"

zwischen laut einer Untersuchung des Unternehmerverbandes Bitkom 65 Prozent der Großunternehmen Cloud Computing, im Mittelstand sind es mit 45 Prozent fast die Hälfte. Bei
kleineren Unternehmen liegt der Anteil immerhin noch bei
einem Viertel. Gerade wenn man die Zahl der Unternehmen
betrachtet, die bereits eine Cloud nutzen, kann die Wahl des
Anbieters viel ausmachen.

„Grüne Cloud“ für das DPSG-Bundesamt
Das Bundesamt der DPSG achtet bei seinen Dienstleistern auf
eine „grüne Weste“: Das Unternehmen, auf dessen Servern
gerade eine Cloud für die Daten des Bundesverbandes eingerichtet wird, nimmt am Renewable Energy Certificate System
teil. Außerdem spendet die Firma an ein Aufforstungsprojekt
in Südafrika, um die schädlichen Klima-Auswirkungen neu
eingerichteter Server zu kompensieren. Ein anderes Unternehmen, bei dem wir andere Serverleistungen beziehen wie
Webhosting, arbeitet sogar vollständig mit Ökostrom. Was
für Unternehmen gilt, gilt aber gerade auch für uns als Privatpersonen, auch wir können mit der Wahl des
richtigen Anbieters einiges bewirken.
Antje Kathrin Schröder
Referentin der Bundesleitung

Jahres- www.smartscout.dpsg.de
aktion facebook.com/groups/smartscout
Twitter.com/smartscout_TS
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Kommunikation planen
Tausende Roverinnen und Rover machen diesen Sommer Deutschland zu ihrem
Spielfeld. Das zumindest ist das Ziel des Rover-Bundesunternehmens rover.DE
Dazu rührt der Bundesarbeitskreis schon eine ganze Weile die Werbetrommel.
Wie sie das genau geplant haben, lest ihr hier.

M

it rover.DE 2013 steht im Sommer das Bundesunternehmen der Roverstufe an. Wie bei einem
Stammeslager gibt es viel Planung im Vorfeld und der
Bundesarbeitskreis Rover muss sich mit Themen wie Inhalten, Location, Infrastruktur, Transport, Küche, ErsteHilfe und vieles mehr auseinandersetzen. Dies ist für den
Erfolg einer solchen Aktion von immenser Bedeutung.
Noch wichtiger ist es aber, dass alle möglichen Teilnehmenden auch frühzeitig und ausreichend informiert
werden, so dass sich möglichst viele Roverinnen und
Rover aus ganz Deutschland anmelden und mitmachen.
Kommunikation muss geplant werden
Sprich, Kommunikation auf allen Kanälen ist angesagt
und das möglichst früh. Das unterscheidet sich nicht
von einem Stammeslager, bei dem es wichtig ist, dass
die Eltern frühzeitig den Termin blocken. Rund um die
Kommunikationsthemen ist es wichtig, dass es einen
entsprechenden Kommunikationsplan gibt, der be-
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19. 01. 13 Jahresaktionsgruppe
"14 Iikes in 30 min ... Jetzt neu in diesem Facebook: die Seite zu #smart
scout schlau im Umgang mit Medien
http://Facebook.com/smartscout"

28.01.13 Bundesvorsitzende Kerstin Fuchs
"Guten Morgen! Ich bin Kerstin Fuchs,
Bundesvorsitzende der #dpsg und
twittere diese Woche aus meinem
#Smartscout-Alltag."

schreibt, was wie durch wen für wen kommuniziert wird.
Wir haben daher im Kommunikationsteam einen Kalender in der iCloud, in dem alle Maßnahmen beschrieben
sind. Hier steht, wann was durch wen gestartet wird.
Also zum Beispiel an welchem Tag das erste Video auf
die Homepage gestellt wird und wer auf welchen Social-
Media-Plattformen dafür wirbt. Aber ohne, dass ich
weiß, wer die Infos genau braucht, kann ich es eigentlich
direkt vergessen. Also, die Zielgruppen müssen identifiziert werden. Bei rover.DE sind das die Roverinnen und
Rover, ihre Leitungsteams sowie Bezirks- und Diözesanarbeitskreise.
Zielgruppengerechte Ansprache
Nun ist es aber so, dass gerade diese Zielgruppen
unterschiedlich Informationen aufnehmen. Für viele

Rover ist selbst schon SMS out. Es wird in Echtzeit miteinander und übereinander mittels WhatsApp oder
Messenger geredet. Also müssen für rover.DE viel stär-

31.01.13 Bundesvorsitzende Kerstin Fuchs
"Weiterarbeit mit den Kuraten (+
Kuratin) am Prozess "Theologie der
Verbände": Verbände als Andersorte
in Kirche."

28.01.13 Bundesvorsitzende Kerstin Fuchs
" 'Der Herr spricht: ich will Feuer auf
die Erde werfen und wünschte, es
brenne schon.' (cont) http://tl.gd/kstnit"
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PiemontDu hast die größte Sammlung
Byzantiner Königsnüsse?

Du bist der einzige, de
r weiß, wo
die Carmagnola Minze
wächst?

Und keiner interessiert
sich dafür?
Das kann rover.DE ändern!
Werde Erlebnisanbieter!
ker die sozialen Netzwerke bespielt werden und Fakten kurz und knackig aufbereitet und am besten noch mit guten
Bildern und Videos unterfüttert werden.
Wie so etwas aussehen kann, seht ihr auf
vimeo.com/50026114 oder auch auf
www.facebook.com/Roverstufe. Leiterinnen und Leiter, Mitglieder in Arbeitskreisen auf Bezirks- oder Diözesanebene sind
naturgemäß älter. Viele von ihnen sind
natürlich auch internetaffin, aber wollen
eher noch per Newsletter, per mittendrin
oder per E-Mail informiert werden. Da
diese oftmals ja noch sehr viel ausführlicher Informationen zu den Hintergründen der Aktion brauchen, bieten sich diese Medienformate an.
Rover miteinbinden
Roverinnen und Rover kann man auch
hervorragend mit einbinden. Ein Beispiel:
Es wird in den nächsten Wochen immer
neue Videos zur rover.DE geben. Aber
wir wollen, dass die Roverrunden selber
aktiv werden. Daher wird es einen zweistufigen Videowettbewerb geben, bei
dem ganz einfach und ohne großes Wissen mittels Smartphone Videos gedreht

28.01.13 Bundesvorsitzende Kerstin Fuchs
"Gerade ein Buch geschenkt bekommen. Auch in Zeiten von modernen
Medien sind Bücher nicht zu ersetzen: http://twitpic.com/c0e0v9"

werden. Über die hochgeladenen Videos
stimmen dann die Roverinnen und Rover
ab, wer den witzigsten, kreativsten oder
spannendsten Clip gemacht hat. Auch
in den zentralen Videos werden immer
wieder Roverinnen und Rover oder die
„Macher“ von rover.DE zu Wort kommen.
Planung nicht vergessen
Natürlich ist die Kommunikation zu solch
einer bundesweiten Aktion noch viel
mehr. Mustertexte und Banner für Websites und Diözesanzeitschriften, Postkarten im Corporate Design der Aktion, ein
richtig gutes Logo, Muster-Anzeigen, und
einiges mehr. Da wird auf die Roverinnen
und Rover in den nächsten Wochen noch
einiges zukommen. Hier seht, mit der
Planung kann man also nicht früh genug
beginnen.
Carsten Wagner,
Bundesarbeitskreis Roverstufe und Geschäftsführer Kommunikation
im Verband kommunaler
Unternehmen

04. 02. 13 P
 fadistufe Hl. Engel
"Die Logovorschläge unserer #Pfadis
sind nun auch hochgeladen: Wer macht
sonst noch mit beim Wettbewerb?
#grünstattweiß http://bit.ly/XSt0VG"

Deine besonderen Kenntnisse, Fähigkeiten
und Ideen wollen im Sommer 2013 mehr als
1.500 Roverinnen und Rover kennenlernen.
Als Erlebnisanbieter besuchen dich am 30.7.
und/oder 1.8.2013 für 1-3 Stunden ca. 5 bis
15 Roverrinnen und Rover aus ganz Deutschland, denen du zeigen kannst, was sie noch
nie erlebt haben.
Im Sommer 2013 reisen zahlreiche RoverRunden durch Deutschland auf der Suche
nach dem Neuen und Besonderen. Wenn
du hier Ideen hast und ein oder zwei
Roverrunden ein ganz besonders Erlebnis
anbieten kannst, melde dich bei uns!
Bei uns bis du richtig, wenn du z.B.
• LKW-Rallyes organisierst
• Yoga für Mathe-Freaks anbietest
• in einer Firma arbeitest, die das Außergewöhnliche bietet (Tiefseebagger,
Glockengießer, Hofberichterstatter etc.)
• Zugang zum höchsten Turm deiner
Stadt hast
• jetzt Aktionen durchführen kannst, die
dich selbst früher als Rover gekickt hätten
• etwas zeigen möchtest, was weit jenseits
der Vorstellungskraft des Verfassers dieser
Werbeanzeige liegt

Merci, dass es dich gibt!

www.smartscout.dpsg.de
facebook.com/groups/smartscout
Kontakt: erlebnisse@rover.de
Twitter.com/smartscout_TS

www.rover.de
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Surfen zum Ich
Angela Tillmann ist Expertin für „Virtuelle Welten“. Sie ist
Professorin für Kultur- und Medienpädagogik an der Fachhoch
schule Köln. Wir wollten von ihr wissen, welchen Einf luss die digitalen Medien auf die Identitätsentwicklung von Kindern und
Jugendlichen nehmen.

F

rau Tillmann, was ist eigentlich Identität?

Die Identität wird heute gern als Projekt beschrieben, das wir stetig herstellen und verändern und das
somit nie abgeschlossen ist. Greifbar wird für uns Identität nur, indem wir uns selbst erzählen oder inszenieren.
Identität ist also etwas, dass wir im Laufe unseres Lebens
immer wieder herstellen und nicht etwas, das wir einmal
erwerben und das dann auf ewig so bleibt.

Wie entwickelt sich unsere Identität?
Die Identität entwickelt sich im Laufe unseres Lebens, im
Rahmen alltäglicher Handlungen, sozialer Anerkennung
und Reflexion. Wir definieren unser Selbst und stimmen
dieses im Austausch mit anderen ab. Es geht also dabei
immer um Selbstdarstellung und Selbstreflexion, aber
auch um soziale Anerkennung und Zugehörigkeit. Dieser Selbst-Bezug ist bei Kindern noch nicht so stark ausgeprägt, weil ihnen die Reife fehlt. Bei ihnen steht auch
die Selbstfindung noch nicht so sehr im Vordergrund
oder die Abgrenzung zu anderen wie den Eltern. In der

#

-Staffel
Twitter

05. 02. 13 Pfadistufe Hl. Engel
"Sollen sich #Pfadfinder aus #Hannover anbieten die 52.000 #Kekse zu
verteilen? http://bit.ly/VOEyM0 #cookiemonster #bahlsen #stereotypes"

07. 02. 13 P
 fadistufe Hl. Engel
"Gestern: #Pfadfinder-symbolik im
@HAZ-Leitartikel zum #Länder
finanzausgleich - Der größere schützt
den kleineren. http://bit.ly/VXW2pn"

Kindheit sind die Eltern die wichtigsten Bezugspersonen. Von ihnen lernen Kinder, sie sind Vorbilder. Jugendliche bewegen sich dann von ihren Eltern weg, lösen
sich von ihnen. Dann geht es ganz stark darum, neue
Kontakte aufzubauen und ein eigenes Wertesystem zu
entwickeln. Wer bin ich? Wie sehen mich andere und
wer möchte ich gerne sein? Das sind dann die zentralen Fragen. Und die werden vor allem in der Peer-Group,
also unter Gleichaltrigen, bearbeitet. Es geht darum, den
eigenen Weg zu finden und somit auch die eigene Identität zu entwickeln.

Identitätsstiftende Elemente finden Kinder und
Jugendliche auch in den Medien, das ist eigentlich
nichts Neues. Und das wird von jeher kritisch
gesehen. Was hat sich im Vergleich zu früher mit den
digitalen Medien geändert?
Medien erzählen Geschichten und diese Geschichten liefern anregendes Material, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Das ist tatsächlich nichts Neues und war

09. 02. 13 P
 fadistufe Hl. Engel
"Und lisa & clemens haben ihr
woodbadge erhalten. #gratulation
#woodbadge pic.twitter.com/
SAYosF4o"

12. 02. 2013 B
 AK IG
"Staffelstab beim BAKIG: Der BundesAK Internationale Gerechtigkeit
(http://bit.ly/14OEa3Q) übernimmt das
@Smartscout_ts-Holz bis zur #bufako."

Jahresaktion
Berichte
2013

auch bei anderen Formen der Medien immer der Kritik ausgesetzt. Kritik an neuen Medien zieht sich durch die gesamte Mediengeschichte. Geändert hat sich die Präsenz. Medien
sind heute allgegenwärtig und durchdringen den Lebensalltag. Sie bieten andere Möglichkeiten der Kommunikation.
Früher waren die Medien eher rezeptiv. Heute dagegen ist
es viel einfacher, selbst etwas zu senden, die eigene Meinung kund zu tun. Damit eröffnen sich dem Menschen auch
mehr Möglichkeiten, mit den Medien an der eigenen Identität zu arbeiten.

Welchen Einfluss nehmen die sozialen Netzwerke auf
die Entwicklung der Identität?
Die sozialen Netzwerke bedienen drei wichtige Aspekte
der Identitätsarbeit: über sie kann ich mich darstellen, Anerkennung erzielen und über sie kann ich mich zugehörig
fühlen. Wenn ich über das Netz in Kontakt kommen will,
muss ich mich darstellen. Ich werde damit auch indirekt
dazu aufgefordert, darüber nachzudenken, wer ich gerne
sein möchte oder wie ich gern gesehen werden möchte.
Ich hoffe dabei natürlich auf die Anerkennung, insbesondere durch die Freunde. Allerdings liefere ich mich in sozialen Netzwerken auch den Kommentaren anderer aus,
denn auf alles, was man von sich zeigt oder preisgibt, kann
man ein Feedback bekommen. Wenn etwas schriftlich da
steht, hat das eine andere Relevanz, als wenn ich mündlich etwas gesagt habe. Es ist öffentlich und alle können

15. 02. 13 BAK IG
"Fairer Handel ist Thema des
#BAKIG. In Nürnberg ist die #BioFach. Dabei auch @gepaFairTrade
http://twitpic.com/c3xvf6 (rb)"

18. 02. 13 D
 PSG Sigmaringen
"Durch einen Nachlass fand eine
Chronik den Weg nach Sigmaringen
und wir erfuhren das Jahr unserer
Gründung: 1955. http://bit.ly/12YOsQF"

es einsehen und sich darauf beziehen. Es ist kein Gespräch
unter vier Augen, es ist plötzlich global. Die Jugendlichen
müssen sich nun Strategien überlegen, wie
 sie damit umgehen. Das stellt eine neue Herausforderung f ür sie dar.

Lädt diese Art der Selbstdarstellung die Jugendlichen
nicht dazu ein, etwas vorzugeben zu sein, was sie gar
nicht sind?
Das war eine große Diskussion in der Wissenschaft, es wurde
auch von sogenannten Identitäts-Werkstätten gesprochen
und da ist sicherlich auch etwas dran. Jugendliche leben bestimmte Identitätsanteile online aus, fühlen sich in Rollen ein,
probieren sich aus. Im Hinblick auf die sozialen Netzwerke
zeigen aktuelle Entwicklungen, dass den Jugendlichen sehr
daran gelegen ist, sich authentisch dazustellen. Bei den sozialen Netzwerken steht die Kontaktaufnahme und -pflegeim
Vordergrund. Die Jugendlichen wollen anschlussfähig sein.
Sie wollen anderen Gesprächsanreize bieten und um den
Kontakt dann vertiefen zu können, muss man sich authentisch darstellen. Sonst ist das Gegenüber schnell enttäuscht
und bricht den Kontakt ab.

Was macht den Unterschied zwischen der Identitäts
arbeit in der Realität und den in digitalen Medien aus?
Der Unterschied ist, dass wir uns im Internet, zum Beispiel
in Chats, erst einmal vorurteilsfrei bewegen können. Die
typischen sozialen und körperlichen Faktoren werden

Jahres- www.smartscout.dpsg.de
aktion facebook.com/groups/smartscout
Twitter.com/smartscout_TS
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ausgeblendet. Das enthemmt und man ist schneller bereit, etwas Privates oder auch Intimes von sich preiszugeben, auch fremden Menschen gegenüber. In der Realität
geht dem erst mal eine lange Freundschaft voraus, in der
man sich häufiger getroffen hat, bevor man intime Dinge
erzählt.

Welchen Stellenwert nehmen die digitalen Medien
und vor allem die sozialen Netzwerke bei Jugendlichen ein?
Die sozialen Netzwerke sind für Jugendliche heute das
Leitmedium. Lange war es das Fernsehen und ist es bei
Kindern immer noch, aber für Jugendliche sind die sozialen Netzwerke wesentlich. Sie sind ein Gradmesser dafür,
wie stark ich sozial integriert bin. Wenn man da nicht mitmacht, dann ist man schnell draußen, weil man nicht mitreden kann. Und dann fühlt man sich auch ausgeschlossen.
Der andere wesentliche Punkt ist, dass es darüber hinaus
ein großes Angebot für verschiedene Interessen gibt. Insbesondere im Bereich des Fantums finden Jugendliche
viele Anschlussmöglichkeiten über den örtlichen Rahmen
hinaus. So kann ein Aspekt der Identität entwickelt werden, der zu Hause nur begrenzt oder gar nicht ausgelebt
werden kann. Das ist neu und auch sehr attraktiv für Jugendliche.

Leiterinnen und Leiter treffen ihre Gruppenkinder
natürlich auch in den sozialen Netzwerken. Wie sollten
Leiterinnen und Leiter damit umgehen, wenn sie auf
diesem Weg etwas von den Kindern mitbekommen,
das nicht in Ordnung ist?
Der erste Schritt ist Ruhe bewahren, im zweiten Schritt
würde ich mir die reale Person vor Augen führen. Muss ich
mir wirklich Sorgen machen um diese Person? Wenn man
dann das Gefühl hat, die Person hat Probleme, dann ist es
ratsam, den Kontakt zu suchen. Allerdings sollte man auch
bedenken, dass es ja gerade im Jugendalter so ist, dass
Jugendliche ihre Probleme untereinander teilen und miteinander bewältigen und die Erwachsenen oftmals nicht
dabei haben wollen. Für Leiterinnen und Leiter wäre es
vielleicht interessant, einen weiteren Jugendlichen oder
eine Jugendliche mit ins Gespräch zu nehmen oder diese
das Gespräch suchen zu lassen, anstatt gleich als Erwachsene reinzugehen.
Dadurch kann in Einzelfällen auch die Dynamik rausgenommen werden. Jugendliche finden oftmals schneller
Kontakt zueinander, zumal sie die Begegnung auf Augenhöhe erleben. Dies ist von Fall zu Fall zu entscheiden. Wenn
es aber Inhalte sind, die nun tatsächlich verletzend sind,
wenn es zum Beispiel um Mobbing oder um sexuelle Belästigung geht und Grenzen überschritten werden, dann
sind die Erwachsenen gefordert.
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22. 02. 13 DPSG Sigmaringen
"Happy Thinking Day! Tragt die Idee
nach draußen und scoutet euch."

26. 02. 13 Diözesanleitung Bamberg
"Was wir zur Zeit so machen? Vorbereiten! Am Freitag beginnt die Bamberger
Diözesanversammlung. Vorstands-TelKo
ging gerade zu Ende. #dpsgba"

Wie ist das bei der jüngeren Altersgruppe. Welche
digitalen Medien spielen in ihrer Entwicklung eine
Rolle?
Das Internet und insbesondere digitale Spiele sind für
sie eine große Spielwiese, auf der sie sich ausprobieren
können. Da geht es weniger darum, Grenzen auszutesten, um sich von den Eltern abzugrenzen, sondern darum,
sich spielerisch auszuprobieren: Was kann ich schon? Was
schaffe ich schon? Im Hinblick auf Spiele: Welche Levels
erreiche ich, wie erfolgreich bin ich und welche Kompetenzen habe ich schon erworben? Sie vergleichen und
messen sich mit anderen. Um ein Gefühl für sich zu entwickeln und sich als Expertin oder Experte zu etablieren,
weil man eben ganz viel über etwas weiß und sich auskennt. Das sind eher die Themen von Kindern.

Eine Frage, die bei uns oft diskutiert wird, ist, wie
wir in den Gruppenstunden und Lagern mit Handy,
Playstation und Co. umgehen sollen. Verbieten oder
zulassen? Was würden Sie uns raten?
Ich würde immer dafür plädieren, diese Entscheidung
zum Gegenstand der Diskussion zu machen. Sich also zu
fragen: Wie selbstverständlich gehört das Handy zu unserem Alltag? Und was passiert, wenn wir es nicht mehr haben? Wenn man es thematisiert, ist es spannend und man
hat einen Lerneffekt und womöglich auch einen Bildungseffekt. Wenn wir die neuen Kommunikationsformen nicht
thematisieren, sondern einfach nur verbieten, blenden
wir einen ganz wichtigen Aspekt im Leben Jugendlicher
aus. Ein Handy kann ja auch ein Halt sein, wenn man darüber Kontakt zu wichtigen Menschen hat, zum Beispiel
im Lager. Auf der anderen Seite ist es aber problematisch,
wenn Jugendliche nichts anderes tun, als im Lager SMS zu
schreiben. Um sich auf neue Dinge einlassen zu können,
muss man auch das Handy oder die mobile Spielekonsole
mal ruhen lassen, sonst ist man für neue Erfahrungen nur
begrenzt offen. Und letztlich geht es ja auch darum, im Lager neue Erfahrungen zu sammeln.

Wie können wir Kinder und Jugendliche dabei
unterstützen?
Wir sollten ihnen nicht vorwiegend aufklärerisch gegenübertreten und ihnen aus unserer Erwachsenensicht
sagen, was gut und was problematisch ist. Wir sind schnell
in Sorge, dass sie zu viel an Mediengeräten haben, dass sie
mit den neuen Kommunikationswelten nicht umgehen
können. Dabei reflektieren wir häufig unsere eigene Position nicht. Nur, weil wir anders groß geworden sind, heißt
das nicht gleich, dass wir „besser“ groß geworden sind.

26. 02. 13 Diözesanleitung Bamberg
"Eine der ersten Aufgaben zur DV Vorbereitung ist die Erstellung des Jahresberichts. In diesem Jahr auch als Hörbuch:
http://dv13.dpsgba.de/bericht/"

02. 03. 13 Diözesanleitung Bamberg
"Daniel Götz einstimmig als Diözesanvorsitzender wiedergewählt.
Herzlichen Glückwunsch! #dpsgba"

Jahresaktion 2013

Wir müssen die Jugendlichen für die Welt, in der sie heute aufwachsen, stärken. Die Medienpädagogik plädiert da
immer auf Förderung der Medienkompetenz. Das heißt,
einen aktiven, selbstreflektierten Umgang mit Medien
fördern. Das Lieblingsspiel mal ins reale Leben umsetzen
und sehen, was geht und was nicht. Selber Fotogeschichten erstellen oder Filme drehen. Ich hatte mal eine Gruppe
Jugendliche, die haben sich ihr Facebook-Profil auf T-Shirts
drucken lassen und sind dann damit durch die Stadt gelaufen. Sie selber haben damit einen Reflexionsprozess
angestoßen und sich gefragt, was passiert da eigentlich
mit mir, was möchte ich wirklich preisgeben? Grundsätzlich können sie unsere Unterstützung gebrauchen, in dem
wir ihnen Bildungsgelegenheiten, insbesondere auch mit
Medien, eröffnen.

Sind wir alle, nicht nur die Kinder und Jugendlichen,
vielleicht unaufmerksamer geworden, wenn wir
ständig auf das Handy sehen?

Das macht uns alle in Situationen unaufmerksamer, letztlich sind wir alle aufgefordert, nicht nur Jugendliche, sondern auch uns zu begrenzen, das Handy auch mal beiseite
zu legen, wenn wir zum Beispiel im Gespräch sind. Eine
mögliche Variante und Aufforderung an die Jugendlichen
wäre: Zehn Minuten Pause, dann checken wir unsere Handys oder Mails, dann legen wir das Handy aber auch wieder weg. Mit einer solchen klaren Regel, die alle einhalten,
ist sicher schon einiges gewonnen.

Vielen Dank für das Gespräch, Frau Tillmann.
Das Interview führte 
Susanne Ellert
Redaktion mittendrin

Das vollständige Interview findet ihr online:
http://bit.ly/interview-tillmann

Es kommt darauf an, in welchen Situationen ich das Handy
nutze. Sicherlich gehen mit der ständigen Erreichbarkeit
auch neue Herausforderungen einher. Wir haben heute
permanent Zugriff auf neue Informationen und können
jederzeit in Kontakt treten.

04. 03. 2013 AK Öko Paderborn
"Oma hat Geburtstag? frisch verliebt
aber keine Lust auf Blumen? kein Geld
aber Papa wird 60? Schenkt Zeit statt
Müll! http://www.zeit-statt-zeug.de"

22. 03. 2013 A
 K Öko Paderborn
"gleich ist Gruppenstunde und ihr habt noch
kein Programm? dann schaut doch mal hier
http://oeko.dpsg-paderborn.de/oeko-gruppenstunden… bei unseren öko-Ideen"

Jahres- www.smartscout.dpsg.de
aktion facebook.com/groups/smartscout
Twitter.com/smartscout_TS
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Meinung

Pfingsten anders
Kein Alkohol dieses Jahr an Pfingsten in Westernohe – diese Ankündigung
hat im Netz teilweise für heftige Reaktionen gesorgt. Einige Reaktionen
drucken wir hier ab. Dabei ist es nur ein Baustein von Änderungen, mit
denen wir dem großen Pfingstlager eine neue Richtung geben wollen.

I

ch freue mich jedes Jahr auf
Pfingsten in Westernohe – dort
treffe ich viele Pfadfinderinnen und
Pfadfinder, die ich lange nicht gesehen habe, lerne neue Leute kennen
und beim Gottesdienst in der Arena
und bei vielen Aktionen ist Pfadfinden für mich spürbar.

Festival-Charakter
In den letzten Jahren hat Pfingsten
in Westernohe immer mehr einen
„Festival-Charakter“
bekommen.
Viele Leiterrunden erzählen mir, sie
fahren bewusst hin, um vor allem
zu feiern. Das ist ihr gutes Recht,
auch mal ein Wochenende zu feiern
– aber es ist nicht das, was wir mit
Pfingsten erreichen wollen.

Regelverletzungen
Leider ist es in den letzten Jahren
immer wieder dazu gekommen,
dass einzelne Teilnehmende und
ganze Gruppen durch massiven
Alkoholkonsum und dessen Auswirkungen aufgefallen sind. Dem
haben wir Regeln entgegengesetzt
und haben versucht, die Leute zur
Vernunft zu bringen oder haben
sie – im schlimmsten Fall – heimgeschickt. Bei so vielen Menschen an
Pfingsten kommen wir aber an unsere Grenzen. Und die Einsicht, dass
es irgendwann reicht, dass sie an-
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dere stören, ist leider bei manchen
Teilnehmenden nicht da.

Gruppe, die mag, trägt etwas dazu
bei.

Dann ohne Kinder?

Alkoholfrei

Immer wieder habe ich in den letzten Jahren Leiterinnen und Leiter
getroffen, die mir sagten, sie fahren
an Pfingsten nicht mehr mit Kindern nach Westernohe, weil sie das
den Kindern nicht zumuten wollen.
Und nicht nur Kinder und Jugendliche fühlen sich durch übermäßigen
Alkoholgebrauch und die Folgen
gestört. Wir haben auch Rückmeldungen von Leiterinnen und Leitern
bekommen, die sich dem nicht aussetzen wollen.

Die zweite Entscheidung ist, Pfingsten in Westernohe alkoholfrei zu machen. Auf dem Platz wird es keinen
Alkohol geben und das Mitbringen
davon ist verboten. Das mag eine
harte Entscheidung sein und vielen
erscheint das unfair, aber: Es geht
um drei Tage. Gruppen, die Alkohol mitbringen, müssen mit Konsequenzen rechnen, auch damit, dass
sie einen Platzverweis bekommen.

Ein Ort für Kinder!
Unser Bundeszentrum soll aber ein
Ort sein, an dem sich sowohl Kinder
und Jugendliche als auch Erwachsene wohl fühlen können. Auch an
Pfingsten.

Simple Scouting
Deshalb haben wir uns entschieden,
zunächst das Programm zu verändern. Am Samstagabend wird es
kein Konzert geben, sondern den
Campfire-Abend, der bisher sonntags war. Alle Pfadfinderinnen und
Pfadfinder sind eingeladen, in die
Arena zu kommen und gemeinsam
den Abend zu verbringen. Und jede

Unser „Bundeslager“
Pfingsten in Westernohe ist unser
kleines, jährliches „Bundeslager“, zu
dem mittlerweile gut 4.000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder zusammenkommen. Dort kann man
andere Pfadinderinnen und Pfadfinder kennenlernen und gemeinsam Abenteuer erleben. Pfingsten
ist für mich: am Lagerfeuer sitzen,
Menschen aus anderen Stämmen
und aus anderen Ländern kennen
lernen, gemeinsam Musik machen,
draußen sein und Natur erleben.
Kerstin Fuchs
Bundesvorsitzende

Meinung

Florian Dolzanski Alkohol im
Übermaß is doof, aber daraus ein kollektives Verbot zu machen, find ich nicht gut. Ist die
gleiche Leier wie mit den bösen „Ballerspielen“. Filtert
die raus, die es nicht packen, aber bestraft nicht die
Mehrheit … ach und übrigens beim Jamboree 2012
in Dänemark gab‘s auch ganz offiziell Alkohol.

Michael Keutner Ich denke, es bringt mehr,
sich grundsätzlich mit der Frage „Alkohol
und DPSG“ auseinanderzusetzen und zwar
realistisch, ehrlich und sensibel.

Jonas Zechner Mutige Entscheidung & spannendes Experiment, auch wenn ich (noch) nicht
100 % begeistert davon bin.

Svenja Mick Ganz ehrlich, man kann doch mal
ein Wochenende ohne Alkohol auskommen. Es
geht doch nicht nur um Alkohol, sondern um Gemeinschaft und Spaß und das hat man auch ohne
Alkohol. Ich finde das total lächerlich, was hier [auf
Facebook – Anmerkung der Redaktion] abgeht und
das hier *fast* alle gegen das Verbot sind.

Jens Weierstahl … jaja, die ewige Alkoholdiskussion
… Meine 5 Cent: Westernohe ist KEIN Jamboree. Die
einigen wenigen internationalen Gäste, die sich beschweren, werden von der Bundesbene eingeladen –
nicht von den Gruppen! Und ich möchte mich abends
am Lagerfeuer auch nicht „als Gesellschaft neu definieren“ – vergl. Interview Kerstin. Vielmehr freue ich
mich auf eine gesellige, entspannte Lagerfeuerrunde – und da darf gerne auch ein „Feierabendbier“ bei
sein. Deswegen torkle ich noch lange nicht besoffen
durchs Kinderprogramm oder stehe erst mittags mit
Schädel auf. Immer mehr Verbote helfen auch nicht
weiter. Und alkoholfreies Bier anzubieten, halte ich
für genauso sinnfrei wie Tofu in Würstchenform …

Hendrik Schmidt Also, ich finde, man
sollte hier nicht übertreiben! Ohne Alkohol geht
die Welt nicht unter. Hier wird so getan, als würde
mit dem Verbot die Grundlage der Pfadfinderschaft
weggenommen. Es ist nicht so, dass ich nicht auch
gern das ein oder andere Bier trinken würde. Vielleicht ist es nicht der beste Weg zur Lösung des Problems, aber (das kennen, glaube ich, viele) mit
nett reden kommt man oft nicht an.
Thorsten Nahrgang @ Hendrik Schmidt Natürlich geht dadurch
Ich kann‘s verstehen.
die Welt nicht unter und natürlich wird auch der Pfadfinderei keine Grundlage entzogen. Sehr wohl aber der Pfadfinderkultur in der
DPSG ein Teil ihrer Tradition. Es geht mir auch nicht um die Sauf
orgien, sondern explizit um das Bierchen abends am Lagerfeuer. In
vermutlich jedem Lager der DPSG in ganz Deutschland wird das so
Christopher Parthier Ich
gehandhabt, dass die Leiter sich abends ein Bierchen genehmigen
trinke gerne mal einen
dürfen. Warum sollte das auf unserem verbandseigenen Platz anders
guten Tropfen Wein (okay,
sein?
den gäb‘s dort wahrscheinlich sowieso nicht) oder
mal ein Bier – aber wenn es
in der DPSG nicht möglich
ist, mal EINE Veranstaltung
Hallo zusammen, ich als nun 13 Jahre troohne Alkohol durchzufühckener Alkoholiker finde es ausgesprochen
ren, frage ich mich, ob das
gut, dass auf dem Treffen ein Alkoholverbot
noch was mit der Idee zu tun
herrscht. Ich kann aus eigener Erfahrung sprehat, die BiPi einmal hatte und
chen, wenn ich sage, es wurde zu meiner Zeit
wie viel Klötzchen aus Holz
zu viel Alkohol konsumiert. Die Pfadfinder
noch wert sind – da hängt
sind nicht schuld, aber es war schon damals
euch doch gleich zwei Bierflazu viel!
schen um den Hals.
Per E-Mail, Name der Redaktion bekannt
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Tipps

Smarte
			 Tipps!
Smart, aber böse
Technik erledigt unliebsame Arbeit für uns Menschen. Dumm nur, wenn die Technik plötzlich den
Menschen als unliebsam einstuft und ihn erledigen will. In Robocalypse beginnt in einer nahen
Zukunft, eine künstliche Intelligenz die Menschheit auszurotten. Die letzten Überlebenden beginnen, sich verzweifelt gegen den übermächtigen Gegner zu wehren. Spannend, knallhart und
gut erzählt.
Robocalypse | Daniel H. Wilson | Droemer |
464 Seiten | Taschenbuch | 16,99 Euro

Putzi fürs Smartphone
Fettfinger und Schmutz können jetzt überall und schnell
vom Smartphone geputzt werden. „Putzi“ haftet von allein auf der Rückseite deines Handys.
Smartphone-Reiniger Jahresaktion 2013 | 2,95 Euro

Mein Tipp:
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Lars Brehmer
.
, Rüsthaus

Smarter Fleece für
smarte Scouts
100 % recyceltes Polyester, bester
Polartec-Fleece und eine smarte
Optik – der neue DPSG Fleece von
Mountain Equipment ist perfekt
als warme Zwischenschicht oder
als kuschelige Jacke an kühlen
Sommertagen. Der hochwertige
Fleece trocknet schnell und trägt
sich mit den Flatlock-Nähten unheimlich angenehm. Zwei Reißverschluss-Einschubtaschen. Mit DPSG-Stick-Logo.
DPSG Fleece | Mountain Equipment | 100 % recyceltes
Polyester | Schwarz | Größen: S-XXL | 69,90 Euro
www.ruesthaus.de

Smartes T-Shirt
Werde Botschafter für die Jahresaktion
2013: Mit dem T-Shirt zeigst du deutlich, dass du ein Smart Scout bist.
Gibt es übrigens sowohl als Herren- als
auch als taillierten Damen-Schnitt!
Jahresaktions T-Shirt Smart Scout |100 % BioBaumwolle | braun | Damen/Herren | S-XXXL |
16,90 Euro
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Eines
für alles
Ein echtes Leatherman. Vollgepackt mit den 14 beliebtesten Werkzeugen ist das Wingman ein großartiges
Werkzeug zum kleinen Preis. Die hochwertige Leatherman-Qualität steht für sich. Klinge und Schere sind von
außen zu öffnen.
Leatherman Wingman | 97mm | 198,4 g | 39,90 Euro
www.ruesthaus.de

Datenspeicher
Der wirklich smarte USB-Stick bietet einen 4-GB-Speicher. Schlau, dass der Stick aus Ahornholz ist, das FSC
zertifiziert ist, also nicht aus Urwäldern stammt. Schick
ist aber nicht nur der Stick in Pfadfinderoptik, sondern
auch die Metall-Geschenkbox mit dem Smart-ScoutLogo!
Smart Scout USB-Stick | 4 GB | FSC-zertifiziertem Ahornholz | Metall-Geschenkbox mit Logo-Prägung | 19,95 Euro

Ein altes Medium,
ein smarter Held
Brendan ist 12, darf aber nie das Kloster Kells verlassen.
Als der Buchmaler Aidan mit einem legendären Buch
im Kloster eintrifft, verändert sich Brendans Leben. Um
das Buch zu vollenden, muss Brendan in den Wald gehen und sich seinen Ängsten stellen. Dort warten neben
Gefahren aber auch ein feenhaftes Wesen. Tolle Zeichnungen und eine echt spannende Geschichte, die verzaubert.
Das Geheimnis von Kells | Ascot Elite HE | ab 6 Jahren |
ca. 75 Minuten | DVD: ca. 12 Euro; Blu-ray: ca. 15 Euro

Gefällt mir!
Du likst alles, was dir bei Facebook und Co. unter die Finger, äh die Maus kommt? Dann wirst du diesen Stempel
lieben. Endlich kannst du auch offline zeigen, was dir gefällt. Nur bitte nicht auf Menschen (Freundin) oder Tiere
(Hundewelpen) anwenden!
Gefällt mir | Stempel | 7,90 Euro
www.erfinderladen.com
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Faces of Scouting

Charlie Faint
9 Jahre
Großbritannien

Warum bist du bei den Pfadfindern?
Es gibt so eine Menge aufregender Dinge zu tun. Und du lernst neue
Menschen kennen und schließt Freundschaft.

Wie sieht Pfadfinden in Großbritannien aus?
Wir machen Tagesausflüge, lernen neue Pfadfindertechniken, singen lustige
Lieder und gehen auf Fahrt.

Was ist dein Lieblings-Song?
Crazy Moose. Das Lied hat lustige Bewegungen, witzige Wörter und jeder
kann mitmachen.

Pack Holiday (eine Art Hike). Wir waren ein paar Nächte unterwegs,
haben beim Kochen geholfen, neue Freunde kennengelernt und
neue Sachen ausprobiert.
Fragen: Lars Kramm

Fotos: Lars Kramm; FreeSoulProduction/IonPopa/Jens metschurat/
Stenzel Washington/Fotolia.com; Ewan-M/commons.wikimedia.org

Was war dein schönstes Erlebnis bei den Pfadfindern?

