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Das Pfadfinden hat ein Freundschaftsproblem. Wer je eine Kleingruppe gebildet
hat, kennt es: Wieso ist meine zweitbeste
Freundin nicht in meiner Gruppe, aber Max
hat alle seine Kumpels in seiner Sippe? Und
das Schlimmste: Bei jedem Stufenwechsel
geht das Spiel von Neuem los. Machen wir
es uns nicht unnötig schwer? Ich meine: Ja
und nein!
Freunde finden lernen
Natürlich ist es schwer, sich immer und immer wieder in neuen Gruppen zurechtzufinden. Zuweilen sauschwer. Aber das ist
auch das Ziel: Beim Pfadfinden lernen wir
immer wieder aufs Neue, uns in der „Wildnis einer unbekannten Gruppe“ zu orientieren und schließlich unseren Weg zu finden.
Haben wir das ein paar Mal geschafft, so
wächst auch die Zuversicht und das Können, andere Menschen kennen und schätzen zu lernen. Am Ende hilft uns das auch
neue Freunde zu finden.
Eine ganz besondere Freundschaft
Wenn man bedenkt, wie viele furchtbare
Kriege Deutschland und Frankreich geführt
haben, ist es fast schon ein Wunder, dass die
deutsch-französische Freundschaft nach
dem Zweiten Weltkrieg so schnell wuchs.
Dieses Jahr feiern wir 50 Jahre DeutschFranzösisches Jugendwerk – an beiden Entwicklungen hat auch die DPSG und ihr Partnerverband SGDF großen Anteil. Einblick in
das französische Pfadfinden findet ihr auf
den Seiten 10, 11 und 72.

Impressum
75. Jahrgang, Nr. 02 | 2013
mittendrin ist das Magazin der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG)
Herausgeber
Redaktion

Kontakt
Titelbild
Gestaltung
Satz/Layout
Herstellung
Druck

Aboservice

Bundesleitung der DPSG, Martinstraße 2, 41472 Neuss
Christopher End (C.v.D.), Susanne Ellert, Kerstin Fuchs (V.iS.d.P.)
Wölflinge: Marcel Sommer, Christian Schnaubelt, Susanne Ellert
Jungpfadfinder: Steffi Klein, Jan Krause, Susanne Ellert
Pfadfinder: Simone Berhorst, Susanne Ellert
Rover: Maja Richter, Carsten Wagner, Carina Brehm, Thankmar Wagner
magazin@dpsg.de | mittendrin | Martinstraße 2 | 41472 Neuss
Illustration: blickpunkt x | Foto: volff|fotolia; Christian Schnaubelt|DPSG
blickpunkt x
mittendrin: Britta Zuschlag, www.blickpunktx.de
Wölflinge & Pfadfinder: Britta Zuschlag, Hildy Ueberhofen, blickpunktx.de
Jungpfadfinder & Rover: Natalie Blei , www.alex-media.de
Inge Horsch, Georgsverlag
Vogel Druck GmbH, Höchberg
Nachhaltigkeit: mit mineralölfreien Farben klimaneutral gedruckt (KlimaKompensation über PrimaKlima) auf 57g/m2 Charisma Brilliant (RecyclingPapier, ausgezeichnet mit dem Blauen Umweltengel)
02131 46 99 32 oder georgsverlag@dpsg.de

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

twitter.com/dpsg

youtube.com/scoutedich

Christopher End, Redakteur, grinst heute
besonders FREUNDlich in die Kamera: Unter allen, die erraten, wieso auf dem Foto
viermal das Thema Freunde enthalten ist,
verlosen wir ein Rover.DE-T-Shirt! Tipps an:
magazin@dpsg.de
mittendrin 02 | 2013

3

Notizen

Foto: dbjr

4

Ich mache Politik
In der Video-Aktion "ZOOM rein" geht es um eure Freiräume.
Die besten 30 Projekte gibt es finanzielle Unterstützung!
Auf welche Probleme und Hindernisse stoßt ihr, wenn es
um eure Freiräume geht? Was wollt ihr verändern und
wer soll euch dabei helfen? Lasst eure Ideen zum Leben
erwachen und dreht einen Videoclip dazu! Wichtig ist,
dass die Ideen vor eurer Haustür, in eurem Dorf, eurem
Stadtteil oder eurer Region angesiedelt sind, aus eurer
Perspektive dargestellt und durch euch umsetzbar sind.
Ausgezeichnet werden dabei eure Projektidee und nicht
die Qualität des Videos! Die besten Projekte werden gefördert (s. unten).

die Sprache bei deinem Film wichtig ist, dann bitte auf
Deutsch oder mit deutschen Untertitel. Euer Clip sollte
nicht länger als zwei Minuten sein.

Ihr seid die Jury
Der Video-Wettbewerb ZOOM rein ist eine Aktion des
Deutschen Bundesjugendrings (DBJR) im Rahmen des
Beteiligungsprozess Ichmache>Politik: Die Uploadphase läuft vom 1. Juli bis zum 15. Oktober 2013. Die Abstimmungsphase vom 1. bis zum 30. November 2013.
In der Abstimmungsphase habt ihr die Möglichkeit, die
dargestellten Ideen zu bewerten.

Geld für die Gewinner-Projekte!
Vom Handyvideo bis zur Lego-Animation
Mit welcher Technik die Filme produziert werden, spielt
keine Rolle. Entscheidend ist die Idee zum Film. Vom
Handyvideo über Stop-Motion-Film mit Legofiguren bis
hin zu ausgefeilten Animationsclips ist alles erlaubt. Falls

Relaunch dpsg.de
Die dpsg.de startet ab Mitte August in neuem Gewand. Die
neue Seite soll auch für externe Nutzerinnen und Nutzer wie
mögliche neue Mitglieder und deren Eltern als auch Presse
und interessierte Öffentlichkeit verständlicher sein.
Die Homepage wird zukünftig noch mehr als Schnittstelle
zu den Social-Media-Angeboten des Verbandes arbeiten.
Damit die Inhalte der DPSG vielen Menschen zur Verfügung stehen, versuchen wir die Seite möglichst barrierearm zu gestalten. Wir werden neben den gewohnten
Funktionen wie der Stammessuche auch einiges Neues
anbieten. Manches davon wird aber erst in den nächsten Monaten dazukommen. Bitte habt Verständnis, wenn
nicht gleich alle Funktionen zur Verfügung stehen. Über
Rückmeldung zur neuen Seite wie auch Hinweise auf Fehler freuen wir uns unter: presse@dpsg.de
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Es geht darum, die besten Einfälle zu finden, mit denen
Freiräume für Jugendliche vor Ort geschaffen werden
können. Die von euch gewählten, besten Ideen werden
finanziell ordentlich unterstützt: Mindestens 30 Projekte
erhalten einen Zuschuss von 500 bis 1.000 Euro!

Berichte
Notizen

Namen & Notizen

Foto: dpsg

 Georgs-Pin und Medaille
Den Georgs-Pin erhielten Herbert Bastian (Sankt Ingbert), Wolfgang Becker (Goldbach), Michael Intfeld (Nottuln), Christian Janssen
(Kempen), Alber Kremer (Mönchengladbach), Antonia Koch (Sankt
Ingbert), Anna Mallmann (Gundelfingen), Stefan Schmitz (Schwerte),
Volker Stanko (Nottuln), Dirk Stratmann (Bezirk Niederrhein-Süd), Tobias Vieth (Nottuln) und Sebastian Wevers (Borken). Mit der GeorgsMedaille wurden Peter Altenhofen (Rhens), Jörg Gastel (Büren), Elisabeth Kinkel (Dortmund), Karl-Josef Seitz (Mönchengladbach) und
Franz Wagner (Friedenweiler-Rötenbach) geehrt.

Mach dich schlau – lies blau
Frisch aus der Druckerpresse ist das Leitungshandbuch der
Jungpfadfinderstufe „Abenteuer Jungpfadfinderstufe – leite deinen Trupp“ im Rüsthaus eingetroffen.

Methoden und mehr
Egal ob „alter Hase“ oder „Neuling“ – das Buch ist garantiert ein Muss für jede Leiterin und jeden Leiter der
blauen Stufe! Auf 180 Seiten könnt ihr euch über alles
informieren, was eure Stufe bewegt. Ihr erfahrt, welche
Erwartungen an die Leiterinnen und Leiter und auch
an das Leitungsteam gestellt werden. Ihr lest, wie die
Lebenswirklichkeit der Jungpfadfinderinnen und Jungpfadfinder aussieht. Und ihr lernt neue Methoden, Tipps
und Tricks, wie ihr für eure Trupps die Abenteuerkapitel
erlebbar machen könnt.

Jetzt im Rüsthaus bestellen
Für 19,99 Euro könnt ihr das Buch ab sofort im Rüsthaus
bestellen. Also: Mach dich schlau – lies blau.

 Guido Hügen OSB und Antonis Kiwall geehrt
Die Internationale Katholische Konferenz des Pfadfindertums (ICCS)
hat den ehemaligen Bundeskuraten Pater Guido Hügen OSB und Antonis Kiwall aus dem Diözesanverband Aachen mit der Aufnahme in
die Bruderschaft Sankt Georg geehrt.
Guido Hügen wurde insebsondere für sein Engagement als Kurat und
Programmgestalter auf den Weltjugendtagen 2005 in Köln so wie
auch auf den Weltjamborees 2007 in England und 2011 in Schweden geehrt. Darüberhinaus wurde sein Einsatz für das so genannte
„Central European Pastoral Seminar“ gewürdigt. Dieses bietet Priestern wie Laien in den katholischen Gruppen der osteuropäischen
Pfadfinderverbände die Chance des Erfahrungsaustausches und der
Information.
Anstonis Kiwall wurde für sein praktisches Engagement als
"Zeltwelten"-Architekt bei den Veranstaltungen der ICCS auf den
Weltjugendtagen und den Weltjamborees geehrt. Vielen in der DPSG
ist er auch durch sein Engagement für Pfingsten in Westernohe und
bei den internationalen Intercamps bekannt.

 72 Stunden für eine bessere Welt

Neue Gruppe in Leipzig
Nach dem erfolgreichen Start einer DPSG-Gruppe in Halle
zieht nun auch Leipzig nach.
Seit März gibt es eine neue Siedlung in Leipzig. Sieben
Leiterinnen und Leiter haben sich zusammengefunden
und werben nun für die DPSG, um Kinder und Jugendliche für die Gruppenarbeit zu finden. Erste Aktionen sind
ein Leiterwochenende, sowie das Aufbauen einer Kohte
und das Anzünden eines Lagerfeuers auf dem Stadtteilfest. Natürlich bieten die Leiterinnen und Leiter aus
Leipzig auch ein Erlebnis bei rover.de an. Die Siedlung
wird bei ihrem Aufbau durch das Projektbüro Halle/Leipzig unterstützt. Der hauptberufliche Referent wird vom
DPSG Bundesverband finanziert. Ab 2014 beteiligen sich
die Diözesanverbände an der Finanzierung der Projektstelle.
Weitere Infos zum Pfadfinden in Leipzig findet ihr auf:
www.dpsg-leipzig.de

Vom 13. bis 16. Juni fand zum ersten Mal bundesweit in allen Diözesen die 72-Stunden-Aktion des Bundes Deutscher katholischer
Jugend (BDKJ) statt. Insgesamt nahmen mehr als 175.000 junge
Menschen an der Sozialaktion teil. Darunter waren über 20.000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder der DPSG. „Wir freuen uns sehr, dass so
viele Pfadfinderinnen und Pfadfinder dabei waren und in vielen unterschiedlichen Projekten die Welt ein Stückchen besser gemacht
haben“, sagt Bundesvorsitzende Kerstin Fuchs. „Jede gute Tat hat geholfen, besonders auch in den von der Flut betroffenen Regionen“,
ergänzt der Bundesvorsitzende Dominik Naab. Einen größeren Rückblick wird es in der nächsten Ausgabe der mittendrin geben.
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Foto: Sebastian Sehr

Notizen

Haus unterm Kissel für Besucher bereit
Im DPSG-Bundeszentrum in Westernohe steht das umgebaute „Haus unterm Kissel“ (HuK) nun barriearm und mit viel
Komfort für Besucherinnen und Besucher offen.
Ab sofort steht das Haus unterm Kissel, kurz HuK, wieder
für Besucherinnen und Besucher zur Verfügung. Bereits
an Pfingsten konnte das Haus besichtigt werden. Möglich wurde der Umbau auch durch die Förderungen der
Stiftung Deutsche Jugendmarke e.V. und durch die Aktion Mensch, die den barrierearmen Umbau des Hauses
möglich machten.

Viel Platz in allen Zimmern
Die Ausstattung ist modern und komfortabel. Neun
Zimmer mit insgesamt 36 Betten stehen zur Verfügung.
Zimmer und Bäder sind ebenerdig und rollstuhlgerecht.
Eine Besonderheit der Mehrbettzimmer sind die wegklappbaren Betten, die eine großzügigere Belegung

ermöglichen oder Menschen mit besonderem Pflegebedarf den nötigen Freiraum bieten.

Saal für Sitzungen
Es gibt zwei kleinere Aufenthaltsräume und den großen Saal. Im Saal wurde das Parkett verlegt, auf dem die
DPSG 1929 gegründet wurde. Bis zum vergangen Jahr
lag es im „Goldenen Saal“ im Haus Altenberg des Erzbistums Köln. Die Freunde und Förderer der DPSG finanzierten den Umzug des Bodens. Der Saal im HuK bietet
nun bis zu 80 Personen Platz.
Gebucht werden könenn das Huk, die übrigen Häuser
und die Zeltplätze auf: www.westernohe.org

Gedenken zum 100. Geburtstag von Hans Fischer
Am 16. August 2013 würde Hans Fischer, der 1946 zum ehrenamtlichen und 1948 zum ersten hauptamtlichen
Bundesfeldmeister der DPSG – heute Bundesvorsitzender – gewählt wurde, 100 Jahre alt.
Hans Fischer starb am 7. August 1975 in Westernohe. Dort
erinnert heute noch das „Hans-Fischer Haus“ und ein Gedenkstein neben der Kapelle an ihn und an sein prägendes
Engagement für die DPSG.

Ein Leben für die DPSG
Nach dem Krieg war Hans Fischer einer der DPSG-Pioniere.
Gemeinsam mit Kaplan Angenendt, dem letzten Bundeskurat der DPSG vor dem Verbot durch die Nazis 1938/39,
brachte er schon 1946 in Köln DPSG -Mitglieder, die aus
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der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt waren, wieder
zusammen. So brachte er die Wiederbegründung der
DPSG auf den Weg. Hans Fischer, gebürtig aus Moers
am Niederrhein, war schon seit Anfang der dreißiger
Jahre Mitglied der DPSG und wurde im April 1933 der
erste Landesfeldmeister (Vorsitzender) der Landespfadfinderschaft (Diözesanverband) Münster. Hans war mit
Leib und Seele Pfadfinder und Weggefährte wie Erzieher
junger Menschen, er war äußerst fvielseitig im Verband
engagiert.

Notizen

Kindsein heute

Reich, aber unglücklich?
Bedingungen werden besser, Lebenszufriedenheit sinkt
Für Kinder und Jugendliche in Deutschland sieht es auf den
ersten Blick richtig gut aus: Das Lebensumfeld hat sich für sie
verbessert, so das Ergebnis einer UNICEF-Studie zur Lage von
Kindern in Industrieländern. Im internationalen Vergleich landet
Deutschland von 29 Ländern sogar auf Platz sechs, wenn es
um Lebensbedingungen wie relative Armut, Gesundheit oder
Bildung geht. Das Verblüffende: Nach ihrer Lebenszufriedenheit
befragt, vergaben die Jugendliche deutlich schlechtere Werte.
Deutschland landet auf Platz 22! In keinem der untersuchten
Länder ist die Kluft zwischen materieller Ausstattung und
Lebenszufriedenheit größer! Jeder siebte Jugendliche in
Deutschland ist mit sich und seiner Situation eher unzufrieden.

Akela 2014
Vom 2. bis 6. August 2014 findet in Westernohe das internationale Treffen der Leiterinnen und Leiter der sieben- bis
elfjährigen Pfadfinderinnen und Pfadfinder statt.
Eingeladen zu „Akela 2014“ sind Leiterinnen und Leiter der Wölflinge, Wichtel, Cub Scouts, Brownies oder
wie die jüngsten Pfadfinderinnen und Pfadfinder sonst
genannt werden. Im Mittelpunkt des internationalen
Lagers steht dabei der Austausch über die Stufenpädagogik und die Arbeit in den Gruppenstunden, aber auch
neue internationale Kontakte können geknüpft werden.

Inspiration für die Stufe
„Learning by doing“ ist eines der Prinzipien des Pfadfindens und das gilt auch für „Akela 2014“. Im internationalen Austausch untereinander könnt ihr Programme,
Methoden, Aktivitäten und mehr kennenlernen und ausprobieren. Ob Spiele und Lieder für die Gruppenstunde
oder Rituale, alles was für die Altersstufe zwischen sieben und elf Jahren wichtig ist, ist dabei. Interessante Einblicke in das, was Kinder heute bewegt, werden auch die
Vorträge der Expertinnen und Experten geben.

Für die Zukunft
Wie wichtig ist in anderen Ländern Mitbestimmung
und wie kann man sie mit Gruppenkindern im Alter von
sieben bis elf Jahren umsetzen? Sind internationale Begegnungen mit dieser Altersstufe möglich? Diese und
andere Themen könnt ihr gemeinsam diskutieren und
zukunftsorientiert weiterentwickeln. Darauf basierend
wollen wir ein gemeinsames Statement zu unserer Arbeit als Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter der Altersstufe sieben- bis elf-Jähriger an die Weltpfadfinderverbände abgeben.Alle Infos rund um Akela 2014 und
die Anmeldung findet ihr auf: www.akela2014.de

Woran liegt's?
„Die deutschen Mädchen und Jungen stellen damit sich und
ihrer Umgebung ein erschreckendes Zeugnis aus, das uns
nachdenklich machen muss“, sagte Professor Hans Bertram,
Mitglied des Deutschen Komitees für UNICEF. Gründe hat er
auch zur Hand: „Die einseitige Konzentration auf Leistung und
formalen Erfolg führt dazu, dass sich viele Kinder und Jugendliche
ausgeschlossen fühlen. Unsere an Ressourcen reiche Gesellschaft
versagt offensichtlich dabei, allen Mädchen und Jungen Hoffnung
und Perspektiven auf gerechte Teilhabe zu geben.“
Das fordert UNICEF
UNICEF nennt drei Schwerpunkte, bei denen sich in Deutschland
etwas zu Gunsten von Kindern und Jugendlichen ändern muss:
Erstens sollten der Kampf gegen Kinderarmut verstärkt werden.
Zweitens sollte Kinder und ihre Recht gestärkt werden. Und
drittens sollte die Kindergesundheit gefördert werden. UNICEF
kritisiert hier vor allem den wachsenden Anteil übergewichtiger
Jugendlicher hierzulande.
Was bedeutet das für die DPSG und die Arbeit vor Ort?
Auch wenn man alles verbesseren und weiterentwickeln kann: Bei
Kinderrechten und Teilhabe ist die DPSG mit Sicherheit schon gut
aufgestellt. Und das Thema Kinderarmut hierzulande haben wir
zumindest seit der Jahresaktion 2012 auf dem Schirm. Bleibt die
Gesundheit: Gegen Übergewicht wirkt Bewegung und gesunde
Ernährung. Vor allem letzteres wäre ein spannendes Thema für
unsere Lager und Fahrten.
Christopher End
Referent der Bundesleitung

I N FO

Den kompletten UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in
Industrieländern 2013 lest ihr hier:
http://bit.ly/unicef-bericht13
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Berichte

Energiewende ist
Politikwende

Grafik: Die Projektoren

Wähle deine Zukunft: Am 22. September ist Bundestagswahl. Wer wird Kanzlerin
oder Kanzler? Welche Parteien kommen am besten rüber? Und wer hat die besten
Rezepte für die Zukunft?

W

ahltag heißt, Entscheidungen
treffen. Eines der wichtigsten
Themen, das die Zukunft von Kindern
und Jugendlichen stark prägen wird,
ist die Energiewende. Vor zwei Jahren
beschloss die Bundesregierung nach
den Eindrücken des Reaktorunglücks
in Fukushima, bis zum Jahr 2022 alle
Atomkraftwerke in Deutschland abzuschalten. Gleichzeitig soll mehr Energie
aus erneuerbaren Quellen für Strom,
Heizung und Verkehr produziert werden. Aber es gehört auch dazu, weniger
Energie zu verbrauchen – ob zuhause,
auf der Arbeit oder unterwegs.

Wo geht es hin?

Ihr habt die Wahl!

Bislang fehlt ein klares Konzept der
Bundesregierung. Wie muss unser
Stromnetz für Strom aus erneuerbaren Quellen umgebaut werden? Wie
verhindern wir, dass statt „schmutziger Fabriken“ arme Familien für die
Energiewende zahlen müssen? Die
Energiewende ist ein großes Vorhaben für die ganze Gesellschaft, für
das wir in den nächsten Jahrzehnten
vieles verändern müssen. Die klimaallianz Deutschland findet: die Energiewende muss ein Wahlkriterium
werden!

Deshalb ruft die DPSG dazu auf,
sich eine Woche vor der Bundestagswahl am Klimaaktionstag der
klima-allianz zu beteiligen. Rückt
mit Aktionen in ganz Deutschland
das wichtige Thema „Energiewende“ als entscheidendes Thema für
die Wahl ins Bewusstsein. Im Kasten
haben wir eine Aktionsidee für euch
bereitgestellt.
Tipps und Hintergrundmaterialien
sowie weitere Aktionsideen auf:
www.klima-bewegen.de

Ladet eure Bundestagskandidatinnen und -kandidaten ein
1.

2.

3.

Plant ein Treffen, um mit den
Menschen ins Gespräch zu kommen, die für euch im Bundestag
Entscheidungen treffen.
Schreibt eine Einladung an die
Kandidierenden eures Wahlkreises.
Beschreibt euer Anliegen und
schlagt einen Termin vor.
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4.

5.

Überlegt, ob ihr eine kleine
Runde möchtet oder lieber
eine größere Veranstaltung
(mit Gemeinde, Menschen im
Stadtteil). Bucht einen Raum
und plant Deko und Verpflegung.
Bereitet euch inhaltlich auf
das Gespräch vor. Was wollt ihr

wissen? Wer stellt die Fragen?
Wie gestaltet ihr das Gespräch
mit den Politikerinnen und
Politikern?
Wer für euren Wahlkreis kandidiert, erfahrt ihr von den
Ortsvereinen der Parteien.

9

Führungszeugnis
im Ehrenamt

Foto: Gerhard Seybert/Fotolia.com

Berichte

Der Mitgliederservice im Bundesamt der DPSG bietet euch einen Service zur Einsichtnahme des erweiterten Führungszeugnisses an.

D

ass erweiterte Führungszeugnisse (eFz) für Ehrenamtliche überhaupt Thema sind, liegt am Bundeskinderschutzgesetz (BuKiSchG), das am 1. Januar 2012
in Kraft getreten ist. Diese schreibt vor, dass erweiterte
Führungszeugnisse auch von ehrenamtlichen Leiterinnen und Leitern vorgelegt werden müssen, sofern der
Kontakt zwischen Ehrenamtlichen und Kindern und Jugendlichen ein erhöhtes Gefährdungspotential bergen
kann.

Vereinbarung mit Jugendamt
Das Jugendamt vor Ort muss mit den freien Trägern,
also auch mit euch als Stamm, eine Vereinbarung aushandeln, in der geregelt ist, welche Situationen die Einsichtnahme erforderlich machen. Solange keine Vereinbarung ausgehandelt wurde, müsst ihr kein erweitertes
Führungszeugnis einsehen lassen! Ob in eurer Kommune bereits an einer solchen Vereinbarung gearbeitet
wird, könnt ihr beim BDKJ vor Ort oder beim Stadt- beziehungsweise Kreisjugendring erfragen.

Führungszugnisse einsehen
Wenn bei euch eine Vereinbarung existiert, müssen in
der Regel die Stammesvorsitzenden die erweiterten
Führungszeugnisse einsehen. Der Inhalt des erweiterten Führungszeugnisses ist allerdings sehr vertraulich
und datenschutzrechtlich geschützt. Das bedeutet, die
Person, die die Einsichtnahme vornimmt, darf weder
über die einschlägigen Eintragungen noch über die für
die Tätigkeit als Leiterin oder Leiter nicht relevanten Eintragungen reden. Diese nicht relevanten Eintragungen
dürfen auch keine Konsequenzen für die Leiterin oder
den Leiter haben.

Stammesvorsitzende entlasten
Den Stammesvorsitzenden wird damit eine sehr große
Verantwortung übertragen. Um sie zu entlasten, bietet
das Bundesamt die Möglichkeit an, die Einsichtnahme
der erweiterten Führungszeugnisse über den Mitgliederservice vorzunehmen und das Datum der Einsichtnahme in NaMi dokumentieren zu lassen.

So nutzt ihr NaMi für die
erweiterten Führungszeugnisse:
1.
2.

Einrichten eines eigenen NaMi-Zugangs
Der NaMi-Administrator gibt euch Leserecht für
NaMi.
3. Erläuterung, Bescheinigung über ehrenamtliches Engagement und Einverständniserklärung
aus NaMi herunterladen und ausdrucken.
4. Erweitertes Führungszeugnis beim Meldeamt
beantragen.
5. Erweitertes Führungszeugnis kommt per Post zu
euch nach Hause.
6. Einverständniserklärung und eFz an den Mitgliederservice der DPSG schicken.
7. Mitgliederservice nimmt Eichsichtnahme vor
8. Datum der Einsichtnahme wird in NaMi dokumentiert.
9. Das erweiterte Führungszeugnis wird vernichtet.
10. Bescheinigung über die Einsichtnahme aus NaMi
herunterladen und ausdrucken

Bei Fragen hilft euch Vera Sadowksi im Bundesamt:
Vera.Sadowski@dpsg.de Tel. 02131/46 99 86
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Die Arbeitshilfe des
Deutschen Bundesjugendrings zum
Führungszeignis
findet ihr unter:
http://bit.ly/
dbjr_efz
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Leben auf der Grenze
Die deutsch-französische Freundschaft ist etwas Besonderes,
meint Jean-Gérard Jung. Der Franzose muss es wissen, er ist ein
echter Grenzgänger zwischen den Kulturen.

W

enn das private E-MailPostfach von Jean-Gérard
mal wieder überquillt, dann geht
es nicht um die üblichen, privaten
Dinge. Es geht um die Bestellung
neuer Aufnäher, das Programm der
deutsch-französischen Steuerungsgruppe für Pfingsten in Westernohe, die Rückmeldung zur deutschfranzösischen Jurte, die Korrekturen
im Flyer für den Tandemsprachkurs
oder das anstehende Netzwerktreffen. Doch während die eine Mail auf
Französisch beantwortet werden
muss, ist eine andere auf Deutsch
und die nächste schon in „DeutschFranzösisch“, einer für die meisten
von uns unverständlichen Mischung
aus beiden Sprachen. Nichts, was
für Jean-Gérard ungewöhnlich wäre
– das Deutsch-Französische ist sein
Alltag, sein Beruf, sein Ehrenamt.

Grenzgänger
Jean-Gérard lebt in Ottmarsheim an
der deutsch-französischen Grenze,
unterrichtet Deutsch an einer zweisprachigen Grundschule, ist Jungpfadfinder-Leiter bei den Scouts et
Guides de France (SGDF) und Mitglied der gemeinsamen deutschfranzösischen Steuerungsgruppe
der DPSG und der SGDF. Deutschfranzösischer geht’s kaum, oder?

Experte für Zusammenarbeit
Jean-Gérard gilt bei Pfadfinderinnen
und Pfadfindern längst als Experte
für die deutsch-französische Zusam-
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menarbeit. Er kennt nicht nur beide
Verbände, sondern auch die kulturellen Unterschiede und Gemeinsamkeiten, und weiß, wie man sich
trotz aller Unterschiede verständigen kann und das Beste auf beiden
Seiten findet und nutzt. „Gute Ideen
lassen sich in beiden Verbänden finden“, erklärt Jean-Gérard.

Maître de Jurte
Konkrete Beispiel für das Voneinanderlernen hat Jean-Gérard auch an
der Hand: „Bei einem DPSG-Lager
habe ich Schweden-Stühle, Schweden-Feuer, Geldbeutel aus Tetrapack
und – für mich neue – Lagerbauten
entdeckt. Ich habe gelernt, Jurten in
verschiedenen Kombinationen aufzubauen.“ Das Gelernte setzt JeanGérard dann auch gleich in seinem
Pfadfinder-Alltag um – in seinem
französischen Stamm: „Seitdem hat
mein Stamm auch zwei Jurten und
mein Bezirk eine Großjurte. Wenn
wir in Frankreich unsere Jurten aufbauen, werden die Leute neugierig.
Und ab und zu diene ich als Hotline
für den Jurtenaufbau!“

Pfadfinder = le scout
Kommunikation ist verständlicherweise auch für Jean-Gérard das A
und O in der deutsch-französischen
Zusammenarbeit. Wie würden wir
uns sonst verständigen? Die Vermittlung von Sprachkenntnissen
ist deshalb auch ein Teil seines Vermächtnisses an unzählige Pfadfin-

der, die an deutsch-französischen
Tandemsprachkursen teilgenommen haben. Jean-Gérard organisierte über Jahre den Tandemkurs
Segellangue.

In eine neue Sprache segeln
Segellangue steht für Sprache und
Segeln. Pfadfinderinnen und Pfadfinder, die auf einem Segelboot
Französisch lernen – das gibt es
wirklich! Ist hier der Beruf zum Hobby oder Hobby zum Beruf geworden? Es überrascht zu hören, dass
Französisch für Jean-Gérard in gewissem Sinne auch eine Fremdsprache ist: „Meine Muttersprache war
Elsässisch. Ich habe Französisch in
der Ecole Maternelle (im Kindergarten) gelernt, und sprach Französisch
lange Zeit nur mit Akzent. “

50 Jahre Freundschaft
Wer an der deutsch-französischen
Grenze seine Wurzeln hat, lebt echte Interkulturalität, kennt die vielen
Feinheiten und Unterschiede und
macht sich auch nichts vor – es gibt
auf beiden Seiten noch viel zu tun.
Die Geschichte unserer beiden Länder besteht bekanntermaßen nicht
nur aus Höhepunkten, die Tiefen
dieser Geschichte sind im Leben
vieler Grenzfamilien fest eingezeichnet. „Mein Großvater musste
während des Krieges in Deutschland arbeiten, sein Haus wurde
bombardiert. Trotzdem haben mich
meine Eltern für den deutsch-fran-

„
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Es ist eine tolle Freundschaft, zugleich einfach und kompliziert.
Man glaubt, wir haben dieselben Gewohnheiten, dieselben Regeln,
dieselbe Gesellschaft, doch es gibt viele Feinheiten und Barrieren.

				

Die meisten bleiben an den Missverständnissen

						
							

hängen, aber wir müssen darüber

									

zösischen Schüleraustausch und
Begegnungen motiviert“, sagt JeanGérard.

Zwischen den Kulturen
Während unsere beiden Länder das
50. Jubiläum der deutsch-französischen Zusammenarbeit begehen,
sie als etwas Besonderes und Außergewöhnliches feiern, ist diese

Foto: Sebastian
F??
Sehr

Freundschaft für Jean-Gérard und
andere „Grenzbewohner“ Alltag.
Nicht immer einfach, nicht immer
unkompliziert. Die wenigsten Menschen kommen mit zwei Ländern,
zwei Kulturen und zwei Sprachen
in ihrem Alltag in Berührung. Ein
guter Anlass für Jean-Gérard, eine
Lanze für die deutsch-französische
Freundschaft unter Pfadfinderinnen

“

hinwegsehen – und darüber
sprechen!

und Pfadfindern zu brechen: „Wir
dürfen nicht vergessen, dass irgendwo, irgendwann ein Eisberg auftauchen wird, und dass es dann reiben,
platzen, brechen kann. Es ist unsere
Aufgabe, den Eisberg entweder zu
vertreiben, oder die Risse zu flicken,
denn wir müssen den Kurs halten,
ob im Sommerlager, in der Ausbildung oder bei Begegnungen.“

mittendrin 02 | 2013
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Pfingsten in Westernohe
Aus ganz Deutschland kamen rund 4.000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder an Pfingsten nach Westernohe ins DPSG Bundeszentrum. Die Stufen
und Arbeitskreise boten vor allem am Samstag ein vielfältiges Programm. Die Abende standen dann ganz im Zeichen von Campfire und
Gottesdienst. Am Samstagabend präsentierte die Pfadistufe auch ihre
neues Logo (s. rechts und Seite 46-47). Viel zu entdecken gab es auch bei
den Stämmen. Einige Lagerbaubegeisterte waren wieder zu Höchstform
aufgelaufen und präsentierten unter anderem einen Jurten-Leuchturm!
Fotos: flickr.com/dpsg | Videos: youtube.com/scoutedich

mittendrin 02 | 2013
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Neues wagen!

Fotos: Ralf Adloff, Christian Schnaubelt, Sebastian Sehr, Susanne Ellert, Christopher End

Wir haben Pfingsten 2013 einiges neu ausprobiert. Manches
davon ist gelungen, manches
hat nicht so geklappt, wie wir
uns das vorgestellt haben. Ich
habe Pfingsten in Westernohe dieses Jahr als ein sehr entspanntes Lager erlebt – mit
vielen schönen Aktionen und
persönlichen Begegnungen. In
bestimmten Bereichen sehen
wir noch Veränderungsbedarf
(Stichwort: Konzert). Vielen
Dank für eure Rückmeldungen
dazu! Wer uns noch was mitteilen möchte, macht dies am
besten bis zum 1. August unter
bundesleitung@dpsg.de.
Die
Planung dieser Großveranstaltung braucht Vorbereitungszeit.
Was Pfingsten 2014 ansteht,
können wir euch wahrscheinlich
in der mittendrin 04|2013 mehr
berichten. Und dann sehen wir
uns hoffentlich Pfingsten 2014
in Westernohe wieder!
Kerstin Fuchs
Bundesvorsitzende

mittendrin 02 | 2013
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Pfadfindertechniken

Der Freundschaftsknoten

ga n

Wenn ihr den Knoten für euer Halstuch einmal vergessen solltet,
dann könnt ihr das Tuch mit dem Freundschaftsknoten binden.
Wir zeigen euch, wie das geht.

A

B
B

B

A

A

Legt B über A.

Führt B unter A hindurch.

B

Führt A unter beiden B-Teilen durch.

B
A

Legt die Spitze von A über
beide B-Teile drüber.
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A
Legt B über A und steckt B
durch die Schlaufe durch.

Zieht den Knoten langsam fest.
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mal wieder. Einfach Vorlage ausschneiden, auf eine Postkarte aufkleben, ab in den Briefkasten und Freude verschicken!

In der Zeit der digitalen Medien fallen klassische Postkarten besonders auf. Schreibt eurer Freundin oder eurem Freund doch

nz,

hi du

Schreib m al wieder!
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Fotos: Christian Schnaubelt, Daniel Lienert

78. Bundesversammlung
Rund 140 Delegierte und Gäste trafen sich auf der 78. Bundesversammlung im
Kölner Diözesanzentrum. Die wichtigsten Entscheidungen lest ihr hier. Alle Beschlüsse findet ihr auf www.dpsg.de/verband/bundesversammlung/
Bundeskurat

Illustration: JiSIGN | Fotolia.com

D

as Bundeskuratenamt bleibt
auch weiterhin vakant! Auf der
77. Bundesversammlung wurde das
Amt für Laien geöffnet. Danach gab
es Gespräche zwischen Interessierten und dem Wahlausschuss, dem
Bundesvorstand und der deutschen
Bischofskonferenz. Die Interessierten entschieden sich aber aus verschiedenen Gründen gegen eine
Kandidatur. Aus dieser Erfahrung
heraus beschloss die Bundesversammlung eine Profilbeschreibung
für das Bundeskuratenamt. Die Profilbeschreibung soll Interessierten
eine genauere Beschreibung über
Aufgaben, Funktionen und Qualifikationen bieten.

mittendrin 02 | 2013

Jahresaktion 2014

Geschlechtergerechtigkeit

D

D

ie Jahresaktion 2014 ist im
Fachbereich Behindertenarbeit angesiedelt und befasst sich
mit dem Thema Inklusion. Sie thematisiert Grenzen und Barrieren,
an die Menschen mit Behinderung
in der DPSG stoßen können. Leiterinnen und Leiter sollen befähigt
werden, inklusives Gruppenerleben
zu gestalten. Partner der Jahresaktion ist Renovabis, das OsteuropaHilfswerk der Katholischen Kirche.
Mit den Spenden der Jahresaktion
sollen beispielsweise eine inklusive Schule oder ein Kinder- und Jugendprojekt in Osteuropa gefördert
werden.

ie Bundesversammlung beschloss das aktuelle Positionspapier zur Geschlechtergerechtigkeit. Außerdem setzte sie sich für die
Öffnung des ständigen Diakonats in
Kirche unabhängig vom Geschlecht
ein. Die Position basiert auf den bereits existierenden Papieren „DPSG
zur Geschlechtergerechtigkeit“ und
„Mut zur Entwicklung - Kirche auf
dem Weg in die Zukunft“.

Berichte

Mitbestimmung

Fundraising

Freiwilligendienste

D

A

D

ie Bundesversammlung ent-
schied sich für mehr Mitbestimmung, insbesondere auch
durch Online-Beteiligungsformen.
Ab sofort können zum Beispiel
Stammesversammlungen direkt einen Antrag an die Bundesversammlung stellen. Wie E-Partizipationsformen genutzt werden könnten, prüft
aktuell die Jahresaktionsgruppe.
Dazu befassten sich die Teilnehmenden der Bundesversammlung
im Studienteil mit den Prinzipien
unserer Satzung. Dazu arbeiteten
sie mit den Fragen: Wo ist mehr
Mitbestimmung möglich? Und welche Strukturen müssen geändert
werden? Im nächsten Schritt sollen
konkrete Veränderungsmöglichkeiten mit den verschiedenen Ebenen
diskutiert werden.

uf der Bundesversammlung
endet wie geplant die dreijährige Image- & Fundraising-Kampagne. Unter dem Motto SCOUTE DICH!
und mit den Kluftmotiven hatte die
Kampagne im Image-Bereich durchaus gute Ergebnisse erzielt – im
wichtigen Fundraising-Bereich blieb
sie aber weit hinter den Erwartungen zurück. Weiter geht es hingegen mit den Spenden-Mailings, wie
schon auf der 76. Bundesversammlung beschlossen. Die Ergebnisse
des letzten Mailings wurde reflektiert und bieten eine gute Grundlage für die Weiterentwicklung. Das
nächste Mailing wird im November
		versandt.

ie Bischöfliche Aktion Adveniat und die DPSG entsenden in
Zukunft gemeinsam junge Freiwillige nach Südamerika! Einen Vertrag
über die Zusammenarbeit unterschrieben beide Partner auf der
Bundesversammlung. „Wir haben
in der DPSG den richtigen Partner
gefunden. Gemeinsam können wir
mit den Freiwilligendiensten zu Verständigung und Frieden sowie dem
globalen Lernen beitragen“, sagte
Prälat Bernd Klaschka, Adveniat
Geschäftsführer. Die Versammlung
dankte ihm mit großem Applaus.
Adveniat als Lateinamerika-Hilfswerk der deutschen Katholiken und
die DPSG als Kinder- und Jugendverband wollen ihre Stärken bündeln.
Geplant ist, dass die Freiwilligen aus
Deutschland sowohl in AdveniatProjekten als auch in der lokalen
Pfadfinderarbeit mitarbeiten.

mittendrin 02 | 2013
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Querwaldein
Die Sommersaison beginnt und in den Wäldern und auf den Wiesen
gibt es viel zu entdecken. Tipps und Methoden für Gruppenstunden und
Lager verrät euch der Bundesarbeitskreis für Ökologie.

Bildermemory mit
gepressten Blättern
Alter: Wölflinge bis Jungpfadfinder
Material:
Pappe, Schere, Kleber,
gepresste Blätter
Vorbereitung:

Holunderblüten-Limonade
Alter: alle Altersstufen
Zutaten:
15 Blütendolden des schwarzen Holunders
1 ½ l Wasser
Saft von 1-2 Zitronen
Honig oder Zucker nach Wunsch
1 Flasche Mineralwasser

Für das Blättermemory möglichst
viele verschiedene Blätter oder
Blüten (aber immer zwei von einer
Pflanze) sammeln und in einer Pflanzenpresse (oder einem schweren
Buch) trocknen und pressen.
Aus der Pappe gleichgroße Karten
in der Anzahl der gesammelten Blätter ausschneiden. Die gepressten Blätter oder Blüten
auf die Pappkarten kleben und gut trocknen lassen.
Jetzt könnt ihr wie gewohnt nach den Memory-Spiel
regeln spielen. *

Die Blütendolden ausschütteln und Insekten entfernen.
Die Blüten vorsichtig in einer Schüssel waschen und 24
Stunden in frischem Wasser ziehen lassen. Danach aufkochen, abkühlen lassen und durch ein Sieb gießen.
Den Zitronensaft untermischen und nach Belieben mit
Honig oder Zucker süßen. Mit Mineralwasser aufgießen.

* Mit freundlicher Genehmigung
aus dem Buch:
Waldfühlungen | Ökotopia
Verlag | Antje und Burkhard
Neumann | gebunden |
136 Seiten | 19,50 Euro

mittendrin 02 | 2013
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Waldparcours
Alter: Wölflinge bis Rover
Material:
Augenbinden, ca. 100-200 cm langes Seil
Die Spielleitung spannt ein langes Seil kreuz und quer
durch den Wald. Die Teilnehmenden finden sich zu Paaren zusammen. Eine Person bekommt die Augen verbunden, die zweite Person führt die blinde Person am
Seil entlang und passt gut auf sie auf. Die Spielpaare gehen in kurzen Abständen hintereinander her. Die blinde
Person darf das Seil nicht loslassen. Es soll nach Möglichkeit wenig oder sehr leise gesprochen werden. Danach
wird gewechselt und im Anschluss tauschen sich beide
über ihr Erlebnis aus: Wie hat es sich angefühlt? Was
habt ihr wahrgenommen?

„Querwaldein“:
Erlebniswochenende
Alter: Leiterinnen und Leiter

Von Waldgeistern gesucht
Alter: Wölflinge bis Jungpfadfinder
Material:
2 Tücher zum Verbinden der Augen
Die Gruppe bestimmt zwei Waldgeister, denen die
Augen verbunden werden. Die anderen verstecken
sich in der nächsten halben Minute im Wald, etwa
zehn Meter rechts und links vom Weg, und verhalten sich still. Sie sind Baumsamen, die sich vor den
Waldgeistern verbergen, weil sie noch nicht groß
werden wollen. Deshalb machen sie sich ganz klein
und liegen möglichst dicht auf dem Boden. Dabei
sollen sie sich in kleine Baumsamen hineinversetzen. Nach der halben Minute nehmen die beiden
Waldgeister die Augenbinden ab und suchen die
„Baumsamen“. Dabei müssen sie auf dem Weg bleiben. Haben sie einen Samen entdeckt, rufen sie
dessen Namen. Daraufhin wird aus dem Samen ein
großer Baum, der sich aufrichtet, seine Arme ausbreitet und still stehen bleibt. Der Baum darf sich
leicht wie im Wind hin und her wiegen, aber seinen
Platz nicht verlassen. Nach rund fünf Minuten wird
das Spiel beendet. Konnten die Waldgeister aus allen Samen Bäume entstehen lassen? *

Foto: Andrea Wilhelm/macroart/pp76/Anna Sedneva/Fotolia.com; marcin krawczyk/sxc.hu; blümchen36/photocase

Zeit: 20. bis 22. September 13
Ort: DPSG-Bundeszentrum Westernohe
Kosten: 35 Euro
Anmeldung: bis 1. September 2013
unter oekologie@dpsg.de
Wer gerne mehr über essbare Wildkräuter
und das Leben in und mit der Natur erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, mit uns
im DPSG-Bundeszentrum in Westernohe
Wald und Wiesen unsicher zu machen! Wir
bekommen Besuch von einem Kräuterexperten, der uns Pflanzen erklärt und Tipps
gibt, was man damit alles machen kann.
Wir probieren die gesammelten Wildkräuter
und das Wildobst beim gemeinsamen Kochen und testen Spiele zur Naturerkundung
für die Gruppenstunden.

Jutta EngländerGiavarra
Bundesarbeitskreis
Ökologie
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Foto: LUCKAS | Fotolia.com
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Im Internet sind
alle gleich!?
Das Internet macht Begegnung gerade für Menschen mit Behinderung einfacher. Erstmal sind hier alle gleich. Unsere Autorin Selina Schwarten merkt aber,
dass das nicht immer zutrifft.

D

ie Aktion Mensch fand in einer
Studie1 heraus, dass Menschen
mit einer Behinderung das Internet
öfter benutzen als Menschen ohne
Behinderung. Denn das Internet
bietet ihnen die Möglichkeit aktiv
am Leben teilzunehmen. Das bedeutet beispielsweise, dass jemand

der auf einen Rollstuhl angewiesen
ist, seine Kleidung bequem im Internet bestellen kann. Ihnen bleiben
so Schwierigkeiten durch fehlende
Aufzüge oder zu kleine Umkleidekabinen erspart. Entscheidend ist
aber eine barrierearme Gestaltung
der Internetseite. Auf was man da-

bei achten muss, konntet ihr in der
letzten Ausgabe der mittendrin (S.
20-21) lesen.

Freunde online treffen!
Aber nicht nur für Einkäufe oder
Recherchen nutzen wir das Internet. Fast jeder ist mittlerweile auf

1- AKTION MENSCH e.V. (2010), Web 2.0/barrierefrei - Eine Studie zur Nutzung von Web 2.0 Anwendungen durch Menschen mit Behinderung, Bonn
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sozialen Plattformen wie Facebook,
Twitter und Co. aktiv. Dort können
wir den Kontakt zu Freunden halten, alte Freunde wiederfinden und
neue dazugewinnen. Diese Netzwerke können für Menschen mit Behinderung sehr praktisch sein, denn
jemand, der schlecht oder gar nicht
hört, kann auf diesen Plattformen
einfach mit seinen Freunden chatten. Für Menschen mit einer körperlichen Einschränkung gibt es assistive Technologien (s. Info-Box), um
einen Computer zu benutzen. Allen
wird also die Möglichkeit gegeben,
sich auf Augenhöhe zu begegnen.

Flirten 2.0
Und wie sieht es mit der Liebe aus?
Auch hierfür bietet das Netz für
Singles viele verschiedene Plattformen für die Partnersuche an. Hier
bleibt kein Wunsch offen. Wer will,
kann genau angeben, wie sein zukünftiger Partner sein soll: gebildet,
mit einem guten Job, im richtigen
Stadtteil wohnend, schlank, gut
aussehend usw. Es gibt sogar eigene Singlebörsen für Menschen mit
Behinderung. Ein breites Angebot könnte man denken.

Grenzt das soziale Netz aus?
Was aber passiert, wenn Plattformen
oder Suchmechanismen es mir nahe
legen Menschen nach Berufsgruppen, Einkommenshöhen oder eben
körperlicher bzw. geistiger Zustand
vorauszuwählen? Bewirkt das Internet im Allgemeinen und die sozialen
Medien im Besonderen dann nicht
eher eine Ausgrenzung verschiedener Personengruppen anstatt wie
oben beschrieben eine Öffnung?
Schlussendlich lässt sich diese Frage
nicht beantworten, denn gerade bei
der Partnersuche hat jeder bekanntlich seine eigenen Vorstellungen
und Wünsche. Es zeigt sich aber,
dass die Online-Partnersuche nach
bestimmten Kriterien verläuft. Führen diese Kriterien zum Ausschluss
von Menschen mit Behinderung beziehungsweise zur Verbannung auf
eigens für sie eingerichtete Seiten,
zeigt sich, dass das soziale Netzwerk
alles andere als sozial ist.

Zeltplatz mit
Weitblick
gesucht?

Jetzt buchen!
www.westernohe.org

Selina Schwarten
schnuppert gerade im
Bundesarbeitskreis
Behindertenarbeit

Was sind assistive Technologien?
Assistive Technologien sind zum einen speziell angefertigte Hilfsmittel
für Menschen mit Behinderung. Das kann zum Beispiel ein Rollstuhl oder
ein Treppenlifter sein. Es sind aber auch moderne Techniken, die es Menschen mit Behinderung ermöglichen die gleichen alltäglichen elektronischen Geräte zu benutzen wie alle anderen auch. Das bedeutet, dass
beispielsweise Menschen mit einer Lähmung dank eines Computerprogramms die Maus mit den Augen, dem Kopf oder mit dem Kinn steuern
können.

Fotos: freundlicherweise zur Verfügung gestellt von barrierefrei kommunizieren! Bonn
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waren damals für eine
Woche nach Drensteinfurt
gekommen und hatten
in Gastfamilien gewohnt.
Nun stand der Gegenbesuch an. Jeweils drei bis
vier Pfadfinder kamen in
einer englischen Gastfamilie unter.

Abenteuer Begegnung
Pfadfinden bedeutet Unterwegssein auch und gerade im Ausland, es bedeutet aber auch das Kennenlernen von Kulturen und
Menschen. Wie daraus eine internationale Begegnung wird,
weiß der Bundesarbeitskreis Internationales

N

eben britischem Picknick,
Bowling und landestypischen
„Fish und Chips“ erlebte die Pfadistufe vom Stamm Drensteinfurt
bei ihrer Reise nach England unter
anderem Ritterspiele, eine Falkenshow, eine Folterkammer und sogar den Abschuss eines Katapultes.
Eine internationale Begegnung
lebt natürlich aber vor allem vom
Kennenlernen. „Was wir mit den Briten erlebt haben, war einfach toll“,
schwärmt Sebastian Niester, Leiter
vom Stamm Drensteinfurt. Doch
bevor es zu einer solchen unvergesslichen Reise kommt, ist viel
Vorbereitung nötig. Am Anfang heißt es erst einmal eine
Partnergruppe finden.
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Partnergruppen finden
Kontakte zu ausländischen Pfadfindergruppen knüpfen könnt ihr auf
viele Arten. Eine einfache Möglichkeit ist, den Bundesarbeitskreis Internationales anzufragen. Ihr könnt
aber natürlich auch selbst zum
Beispiel im Internet recherchieren
und über die Sozialen Medien eine
Gruppe finden. Viele Kontakte und
Freundschaften entstehen natürlich
auf internationalen Großveranstaltungen wie dem World Scout Jamboree (Weltpfadfindertreffen) oder
dem World Scout Moot. Der Stamm
Drensteinfurt lernte die englischen
Pfadfinderinnen und Pfadfinder im
Anschluss an das World Scout Jamboree 2011 kennen. Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Rugby

Eintauchen in das Fremde
Direkt nach der Ankunft in England
gab es für die Pfadis aus Drensteinfurt ein deftiges „Full English Breakfast“, inklusive gebratenem Speck,
Eiern, Bohnen und Würstchen. Und
am Abend nach dem ersten Kennenlernen mit den Gastfamilien
wurde am Pfadfinderhaus gegrillt.
Gastfamilien haben sich bewährt,
wenn es darum geht, Land und
Leute kennenzulernen. Hier erlebt
ihr den Alltag hautnah, taucht ein
in die fremde Gesellschaft und erfahrt Gastfreundschaft. Gast zu sein
ist etwas Besonderes, Gäste werden
bewirtet und umsorgt. Genauso
spannend ist die andere Seite, die
des Gastgebers: Er zeigt seinen Gäste sein Land und seine Kultur. Kocht
für sie und lässt sie am alltäglichen
Leben in der Gastfamilie teilhaben.
Neben dem Leben in der Gastfamilie wollten die Drensteinfurter
natürlich auch das britische Pfadfinden besser kennen lernen.

Gemeinsamkeiten und
Unterschiede
Nach den Tagen in Rugby fuhren
beide Gruppen weiter zur Ullesthor-

Berichte
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Internationales
Sea Scout Cruise at Tall Ships Races 2013
Von Helsinki bis Riga geht das große Sea-ScoutRennen.
Zeit: 19. bis 20. Juli 2013
Ort: Helsinki/Finnland - Riga/Lettland
Alter: ab 15 Jahren
Info: http://bit.ly/seascout-race2013
pe Camp Site in der Grafschaft Leicestershire. Bei
verschiedenen Workshops
machten die Drensteinfurter die Erfahrung, dass es viele Gemeinsamkeiten, aber auch einige
Unterschiede zwischen englischer
und deutscher Pfadfinderarbeit
gibt. Holzschnitzarbeiten und Feuerkunde gibt es in beiden Ländern.
„Bogen- oder sogar Luftgewehrschießen sind in England fester Bestandteil, während solche Aktivitäten bei Pfadfindern in Deutschland
sehr, sehr ungewöhnlich wären“,
fasst Sebastian seine Eindrücke zusammen. Der Abschied von den
englischen Pfadfinderfreundinnen
und -freunden fiel sichtbar schwer.
Die Drensteinfurter erlebten eine
tolle Woche voller Aktion, Kultur
und Freundschaft.

Eine tolle Erfahrung
Eine internationale Begegnung
kann eine tolle Erfahrung sein. Sie

ermöglicht euch im Idealfall eine
fremde Kultur zu erkunden, wie es
bei einem normalen Urlaub kaum
möglich ist. Sie benötigt zwar Planung, Vorbereitungen und Absprachen, ist aber auch kein Hexenwerk. Zu beachten ist vor allem
eine inhaltliche Vorbereitung auf
die Begegnung. Der Internationale
Arbeitskreis (IAK) vermittelt deshalb nicht nur Partnergruppen vor
Ort, sondern hilft auch bei der Planung. Der IAK bietet dazu erstens
jedes Jahr das Wochenend-Seminar
„Leitung von internationalen Begegnungen“ an. Zweitens berät
er bei konkreten Fragen auch per
E-Mail, Telefon oder persönlich auf
Veranstaltungen wie Pfingsten in
Westernohe. Und drittens gibt er
wertvolle Tipps und Hinweise zu
Zuschüssen, die für internationale
Begegnungen möglich sind.

Wir suchen deine Freunde!
Wir, der Internationale Arbeitskreis, wollen eure internationalen Pfadfinder-Freundschaften vorstellen - in unserem Newsletter und vielleicht hier
in der mittendrin. Dazu haben wir ein paar Fragen an euch. Die Fragen
findet ihr hier zum Download unter: http://bit.ly/internationale-freunde

Fragen & Kontakt!
Ihr plant eine internationale Begegnung? Zwecks Informationen und Beratungen wendet euch bitte an:
Sekretariat Internationales | Christiane Schroot
Bundesamt Sankt Georg | Martinstraße 2 | 42471 Neuss
Tel. 02131-4699-32 | international@dpsg.de | www.dpsg-international.de

Begegnungs- & Pilgerreise ins Heilige Land 2013
Unsere Pfadfinderfreunde in Israel und Palästina besuchen! Dem Heiligen Land und unserem Glauben
näher kommen!
Zeit: 23. Oktober bis 3. November 2013
Ort: Israel & Palästina
Alter: ab 18 Jahren
Info: international@dpsg.de
Hanukkah-Trip durch die Negev-Wüste
Internationaler Wüsten-Hike der jüdischen Scouts
in Israel.
Zeit: 30. November bis 6. Dezember 2013
Ort: Negev/Israel
Alter: 4 Rover/innen (16-18) + 1 Leiter/in (18-25)
Info: international@dpsg.de
20. New Zealand Scout Jamboree 2013/2014
Zeit: 28. Dezember 2013 bis 6. Januar 2014
Ort: Manfeild Park/Feilding/Neuseeland
Alter: ab 15 Jahre
Info: www.scouts.org.nz/jamboree
Vormerken:
Akela 2014 - Internationales Treffen der Wölflings- und Wichtel-Leiter/innen
Zeit: 2. bis 6. August 2014
Ort: Westernohe
Infos: www.akela2014.de
23rd World Scout Jamboree 2015
Zeit: 28. Juli bis 8. August 2015
Ort: Japan
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

Fotos: Stamm Drensteinfurt, Martin Addison | wikimedia.org; Rick marin | wikimedia.org; G-Man | wikimedia.org;
Raphael Pinto | sxc.hu;
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Jahresaktion 2013

Creative Commons:
Kopieren erwünscht
Schnell noch ein schönes Bild aus dem Netz auf die StammesHomepage gestellt oder das Video aus dem Lager mit einem aktuellen
Song unterlegt. Dank Copy und Paste ist das alles ohne Aufwand möglich,
aber meist ist all das illegal und kann schnell teuer werden.

D

ie meisten Werke, ob Film,
Musik oder Bilder sind urheberrechtlich geschützt und schnell
kann man bei einer nicht rechtmäßigen Verwendung abgemahnt werden. Urheberrechtlich geschützt ist
übrigens automatisch alles, was ihr
selbst erstellt. Nicht nur Bilder oder

#

-Staffel
Twitter

27. 03. 13 Modulkurs 2013
Abschluss des Tages mit 3.a Hintergründe und Geschichte in der Jurte.
Lagerfeuer und Geschichten von B.P.
runden den Tag ab.

Musik fallen unter das Urheberrecht,
sondern auch Texte, Karten oder
Skizzen.

Lizenzmodell für jedermann
Um die Stammeskasse nicht dem Risiko auszusetzen, Anwaltskosten in
Höhe von einigen tausend Euro tra-

15. 04. 13 Bezirk Niederrhein-Nord
Wir haben momentan auf 3456 qm
23 Stämme und über 2500 Mitglieder.
Damit sind wir der größte Bezirk in
der #DPSG.

gen zu müssen, könnt ihr stattdessen kreative Werke, die unter einer
Creative Commons Lizenz stehen,
nutzen. Creative Commons (CC) ist
eine Lizenzmodell, das es erlaubt,
kreative Inhalte so weiterzugeben,
dass zum Beispiel eine kostenfreie
Nutzung für nicht-kommerzielle

23. 04. 13 Matthias Bevo in Rhein/Erft
Habe grad für einen zweiten koboldskopf #piw13 für die #dpsg eine styroporkugel bestellt. Hatte Glück,Verkauf
sonst nur an Großkunden.

05. 05. 13 Fabi vom HTG-Blog/Podcast
Podcasts verändern dich und deine
Denkweise. Sie inspirieren und
entführen dich in eine andere Welt.
Lass dich dorthin mitnehmen.

Revolution 2.0?

Jahresaktion 2013

Ein gängiges Klischee, das mir in der letzten Zeit immer
wieder begegnet, geht in etwa so: Heute scheint es keine
Revolution mehr zu geben, die Jugend ist dem Konsum
verfallen, ist politisch korrekter als ihre Eltern und Widerstand kennt sie nur noch aus den Geschichtsbüchern. Die
Journalisten in Neon & Co überschlagen sich, denn aus ihrer Sicht ist scheinbar nur noch Konformität, Lifestyle und
das eigene Fortkommen angesagt.
Vielleicht ist es aber auch ganz anders. Möglicherweise ändert sich diese Einstellung schon in einigen Jahren. Die Revolution findet nämlich statt. Tagtäglich und ohne großes
Getöse hat sich die letzten Jahre das Verhältnis zu geistigem Eigentum, also zu Musik, Texten, Bildern und so weiter,
massiv gewandelt. War es vor 20 Jahren noch ein Highlight,
eine Sammlung mit tausenden von Liedern zu besitzen,
ist das für uns heute das Normalste der Welt. Zig Gigabyte
von Musik werden heute einfach mal so getauscht. Der gefühlte Wert des einzelnen Liedes ist ein anderer geworden.
Eine ganze Industrie scheint in Alarmbereitschaft und gei-

ßelt ihre Kunden und erfindet Wörter wie „Raubkopierer“,
um das aus ihrer Sicht Unmögliche zu beschreiben und
zu stigmatisieren. Doch der Prozess der Veränderung ist
keineswegs abgeschlossen, neue Formen der Weitergabe
und Nutzung von Medien werden unser Verständnis weiter
verändern. In dem runden Icon der CC-Lizenz steckt das Potenzial für eine weitere Revolution. Konsumenten werden
zu Produzenten, mit Creative-Commons-Lizenzen kann jeder bestimmen, wie andere die eigenen Fotos, Texte oder
Musik nutzen dürfen – und zwar für ganz umsonst. Wikipedia, das erfolgreichste Gemeinschaftsprojekt des Internets,
basiert auf dieser Lizenz. Das sind klare Zeichen für eine
Revolution. Sie kommt zwar in einem Gewand als frühere
Proteste daher, ist aber mindestens genau so mächtig.

Christoph Rechsteiner
Jahresaktionsgruppe 2013

Das bedeuten die Icons der Creativ Commons
Der Name des Urhebers muss bei Verwendung genannt werden.

Der Name des Urhebers muss genannt werden, das Werk darf nicht
bearbeitet werden.
Der Name des Urhebers muss genannt werden.
Das Werk darf nur für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden.
Der Name des Urhebers muss genannt werden, das Werk darf nur für
nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden und darf nicht bearbeitet werden.
Der Name des Urhebers muss genannt werden, das Werk darf nur für nicht
kommerzielle Zwecke genutzt werden und wenn es bearbeitet wird, darf es nur
unter einem Lizenzvertrag mit den gleichen Bedingungen weitergegeben werden.
Der Name des Urhebers muss genannt werden. Das Werk darf unter den selben
Lizenzbedingungen weitergegeben werden.

Zwecke möglich ist. Die kommerziellen Rechte bleiben jedoch beim
Autor und das klassische „all rights
reserved“ wird durch ein „some
rigths reserved“ ersetzt.

Eine wachsende Gemeinschaft
Die Gemeinschaft der CC wächst
täglich und umfasst längst nicht
mehr Musik, sondern wird inzwi-

06. 05. 13 Stamm Göttingen
Meine Pfadis würden gerne andere
Pfadistufen kennen lernen.
Lust auf eine gemeinsame Aktion?
Kontakt@spatzendame

schen auch für Filme, Mode und Möbel genutzt. Sogar ein CC-Bierrezept
lässt sich inzwischen unter http://
freebeer.org im Netz finden. Auch
etablierte Medien wie zum Beispiel
die British Broadcasting Corporation
(BBC) oder die Band Nine Inch Nails
haben sich dieser Bewegung angeschlossen und veröffentlichen unter
CC. Also nicht nur das Verhältnis der

16. 05. 13 Pfadi-BAK
Westernohe wählt! #piw13 Wahlprogramme filtern ist schon echt
anstrengend! Vor allem, wenn noch
keins für die Wahl vorliegt...(AK)

Nutzer zum Urheberrecht hat sich
verändert, sondern auch die Musikindustrie fängt langsam an, die Veränderung zu begreifen.

Christoph Rechsteiner
Jahresaktionsgruppe
2013

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

Hallo liebe

,
e
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n
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l
W ö lf
heute bin ich

in geheimem Auftrag unterwegs! Aber auf gar keinen Fall

verraten, sonst wäre es ja nicht mehr geheim! Ich liebe Geheimnisse. Ich
finde nichts spannender als ein Geheimnis zu haben. Besonders liebe ich mein

Geheim
Geheim-Versteck! Das ist so gut getarnt, dass ich es manchmal sogar selber
suche. Eigentlich macht es doch noch mehr Spaß, ein Geheimnis zu teilen.
Besonders, wenn man es geheim mit einem Geheimcode übermittelt.

Mit euch teile ich meine Geheimnisse gerne. Ich zeige euch, wie ihr euch ein
Geheimversteck bastelt und verrate euch meinen Geheim-Code.

Euer Wölfi

Wolfis Geheimversteck
F

ür euer Geheimversteck besorgt
ihr euch ein altes Buch, das nicht
zu dünn ist. Fragt lieber nach, ob es
wirklich keiner mehr lesen möchte,
bevor ihr es nehmt. Dann braucht
ihr noch Lineal, Bleistift, Bastelmesser und Kleber.

Abbildung 1:
Lasst am Anfang ein paar Seiten,
wie sie sind. Zeichnet mit Bleistift
und Lineal ein Rechteck mit 2 cm
Abstand zu den Rändern des Buches ein.
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Abbildung 2:

Abbildung 3:

Schneidet mit dem Bastelmesser
vorsichtig die Seiten nach und nach
aus. Am besten schneidet ihr am
Lineal lang, damit der Schnitt auch
gerade wird. Auch hinten sollten
ein paar Seiten bleiben, wie sie sind,
legt daher etwas Festes zwischen
die Seiten, damit ihr diese Seiten
nicht einschneidet.

Nun klebt ihr Seite für Seite zusammen. Hinten müsst ihr die letzte ausgeschnittene Seite mit den letzten
ganzen Seiten zusammenkleben,
damit die Schätze nicht rausfallen
können.

m
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Der Geheimcode
B

ei diesem Geheimcode ist jeder Buchstabe im Alphabet
einfach durch einen Buchstaben
ersetzt, der zum Beispiel drei
Buchstaben weiter hinten liegt.
Das A ist dann das D. Natürlich
kann man den Buchstaben auch
um mehr Stellen verschieben.
Wichtig ist nur, dass man sich
für eine Zahl entscheidet. Zum
Decodieren musst du dem Empfänger sagen, um wie viele Stellen der Buchstabe verschoben
ist. Ihr könnt aber auch selber
drauf kommen: Zählt einfach,
wie oft welcher Buchstabe vorkommt. Im Deutschen kommt
das E am häufigsten vor. Es ist
also wahrscheinlich, dass dieser
Buchstabe das E ist. Auch N und
R kommen oft vor.

1. Scheiben ausschneiden.
2. Scheiben auf gleich große Pappscheiben kleben.
3. Die kleinere auf die größere Scheibe legen, mit
einer Versandtaschenklammer befestigen.
4. Und schon könnt ihr den Code einstellen.

Abbildung 4:
Nun könnt ihr eure Schätze im Buch
verstecken und niemand kommt
darauf, was da alles im Bücherregal
steht.

Illustration: Anne Pätzke; Fotos: blickpunktx.de
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Wölfi unterwegs

Wölﬁ im
8:00 Uhr

8:30 Uhr

Wölfi ist noch müde, aber die Wölflinge sind
schon hellwach und haben sich bereits die
Kluft angezogen. Und da will Wölfi auch nicht
länger liegen bleiben.

Gemeinsam mit den anderen Wölflingen
stärkt sich Wölfi für den Tag. Und da darf
natürlich auch gesundes Obst nicht fehlen.

9:15 Uhr

Nach dem Frühstück gehört Zähneputzen
auch bei Wölfen mit dazu.

9:45 Uhr

Wölfi erkundet mit den anderen Wölflingen den
Wald um den Zeltplatz. Überall gibt es spannende Dinge zu entdecken und zu erforschen.
mittendrin 02 | 2013

9:30 Uhr

Die ganze Meute und die Leiter starten mit
einer Morgenrunde in den Tag. Wölfi spürt,
dass Gott ihn heute begleiten wird.

11:00 Uhr

Im Wald hat Wölfi einen schönen Stock gefunden.
Das wird sein neuer Wanderstock. Aber Vorsicht,
das Taschenmesser zum Schnitzen ist ganz
schön scharf.

Wölfi unterwegs

Pfingsten war Wölfi in Westernohe und hat
lingen aus Breuberg-Höchst viel erlebt. Er

zusammen mit den Wölf-

hatte jede Menge Spaß beim

r
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Zelten und hat euch seine Fotos mitgebrach

12:30 Uhr

t.

15:00 Uhr

Jetzt wird es
sportlich und
Wölfi gerät
beim Fangspiel
ganz schön ins
Schwitzen.
Wölfi hilft mit, das Mittagessen vorzubereiten.
Da Wölfi immer so neugierig ist, kann er seine
Schnauze nicht aus den Kochtöpfen lassen.

18:00 Uhr
16:00 Uhr

Wölfi singt mit den anderen Wölflingen
sein Lieblingslied „Flinke Hände, Flinke Füße“.

Auch als Torwart gibt sich
Wölfi die größte Mühe.

19:00 Uhr

Gemeinsam mit vielen anderen Pfadfindern
nimmt Wölfi am Gottesdienst teil und erfährt
dabei, dass Gott für ihn da ist.
Text und Fotos: Christian Schnaubelt

Es war ein toller
Tag bei den
Wölflingen aus
Breuberg-Höchst.
Wölfi hat viele
neue Freunde
gefunden und mit
ihnen spannende
Dinge erlebt. Mit
den Bildern kann
er sich immer
daran erinnern.
mittendrin 02 | 2013
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Tierisch spannend

Die Bekassine
e
t
f
ü
L
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d
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e
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Die

Mit ihrem langen Schnabel
erspürt die Bekassine ihre
Beute im Schlamm.

Moor und Feuchtwiese

Hier wird Torf abgebaut. Der Torf wird
für Blumenerde verwendet. So wird der
Lebensraum der Bekassine immer kleiner.
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Die Bekassine lebt im Moor und auf der
Feuchtwiese. Dort findet sie ihre Nahrung.
Doch heute sind neun von zehn Mooren in
Deutschland nicht mehr da. Wir Menschen
haben den Torf im Moor abgebaut und zum
Heizen genutzt. Auch viele Feuchtwiesen
haben wir trocken gelegt, um Getreide anzubauen. Helfen können wir der Bekassine,
in dem wir Wiesen und Moore wieder unter
Wasser setzen und für unsere Blumen nur
torffreie Erde kaufen.

Tierisch spannend

Meckernder Flugkünstler
Die Bekassine hätte durchaus
Gründe zu meckern und sich zu
beklagen. Immer mehr Moore
verschwinden und damit der Lebensraum der Bekassine. Doch
mit dem Meckern beeindrucken
die Männchen die Weibchen.
Das Geräusch, das an eine Ziege
erinnert, entsteht im waghalsigen Sturzflug des Männchens.
Der Vogel spreizt die beiden
äußeren Schwanzfedern ab und
durch den Wind, der hindurch
fährt, entsteht das Geräusch. Die
Weibchen wählen sich dann den
tollkühnsten Flieger als Partner.
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Toller Schnabel
Am liebsten frisst die Bekassine Schnecken, Würmer und
Insekten. Am Schnabel hat
die Bekassine viele Tastzellen,
mit denen sie im Schlamm
ihre Nahrung genau ertasten
kann. Wie mit einer Pinzette
zieht sie die Würmer und andere Tiere aus dem Boden.

Mutige Bekassine

Die Bekassine ist im
Moor und auf der
Feuchtwiese zuhause.

Fotos: Willi Rolfes/nabu; Vera Kuttelvaserova/rofus/Fotolia.com

Um ihren Nachwuchs kümmern sich Weibchen und Männchen gemeinsam. Die Bekassine zeigt großen Mut beim Schutz ihrer Küken.
Wenn Fuchs, Marder oder andere große Tiere sich nähern, tut sie so,
als wäre sie verletzt und schleppt sich weit vom Nest weg. Sobald das
Nest außer Reichweite ist, fliegt sie davon. Aber die jungen Vögel sind
nicht lange hilflos. Schon am ersten Tag verlassen sie das Nest und
nach vier Wochen fliegen sie so gut wie ihre Eltern.
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Wölfi schaut dahinter

Wer ist eigentlich
der Papst?
Im März hat die katholische Kirche ein neues
Oberhaupt bekommen: Papst Franziskus. Da hat
sich Wölfi gefragt: Was macht eigentlich der Papst
und was bedeutet sein Name Franziskus?

Der „Heilige Vater“
Papst bedeutet übersetzt aus der lateinischen
Sprache Papa oder Vater. Wenn man den Papst
anspricht, dann sagt man „Heiliger Vater“ zu ihm.
Er ist das Oberhaupt der katholischen Kirche, ist
also so etwas ähnliches wie ein Präsident in einem Land. Ungefähr 1,2 Milliarden Menschen auf
der ganzen Welt gehören zur katholischen Kirche.
Das sind ungefähr 14 Mal so viele Menschen wie
in Deutschland leben. Für die Katholiken ist er
nicht nur deshalb ein wichtiger Mann, sondern
auch, weil er den Menschen durch seine Reden
und Regeln Orientierung im Glauben gibt.

Ein Staat für den Papst

Der Petersdom ist der Mittelpunkt der Vatikanstadt.
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Der Papst wohnt in Rom, direkt neben dem Petersdom. Das ist zwar mitten in
der italienischen Hauptstadt, aber trotzdem nicht in Italien. Der Bereich um
den Petersdom gehört zum Vatikan, dem kleinsten eigenständigen Staat auf
der Welt. Das Gelände des Vatikanstaats ist in etwa so groß wie das Bundeszentrum der DPSG in Westernohe. Im Vatikan wohnen etwa 600 Bürgerinnen
und Bürger. Der Vatikan hat eine eigene Währung, eigene Briefmarken und
sogar eine eigene Armee. Die so genannte „Schweizer Garde“ ist für die Sicherheit des Papstes verantwortlich. Die „Soldaten“ tragen eine besondere
Uniform und benutzen eine Hellebarde-Lanze.

Wölfi schaut dahinter

Der Nachfolger von Petrus
Der Papst ist der Nachfolger von Petrus, einer der zwölf Jünger von Jesus Christus. Nach Jesus Tod führte Petrus die Gläubigen an. Daraus entstand schließlich die katholische Kirche. Seit dem 2. Jahrhundert gibt es die Tradition, dass
der Bischof von Rom als Nachfolger von Petrus und damit als Oberhaupt der
Kirche angesehen wird. Der Papst trägt immer eine weiße Soutane, so nennt
man die Priesterkleidung. Das soll daran erinnern, dass der Papst sich für das
Gute und die Reinheit der Kirche einsetzen soll. Der Papst wird von maximal
120 Kardinälen gewählt, die nicht älter als 80 Jahre sein dürfen.

Aus Jorge wurde Franziskus
Bevor Papst Franziskus gewählt wurde, hieß er Jorge Mario Bergoglio und war Erzbischof von Buenos Aires in Argentinien. Er ist 76
Jahre alt. Papst Franziskus liest gern und ist seit der Kindheit Fan des
Fußballclubs Atlético San Lorenzo, einem Verein aus seiner Heimat.
In der Heimat von Papst Franziskus, in Lateinamerika, sind viele
Menschen arm. Deswegen setzt sich Papst Franziskus besonders für
die Armen ein. Aus diesem Grund möchte er auch, dass die Kirche
selber sparsam ist. Daher trägt Papst Franziskus nur einfache Kleidung und wohnt nur in einer kleinen Wohnung. Damit folgt er auch
dem Beispiel seines Namenspatrons Franz von Assisi.

Der Heilige Franziskus – Schutzpatron der Wölflingsstufe

Christian Schnaubelt
Redaktion Wölflingsstufe

Nach seiner Wahl legt der Papst seinen
Namen ab und gibt sich selbst einen Papstnamen. Jorge Mario Bergoglio hat sich den
Namen Franziskus gegeben. Er hat sich nach
Franz von Assisi benannt. Franz von Assisi
lebte von 1181 bis 1226 in Spanien und hieß
mit bürgerlichem Namen Giovanni Battista. Er
lebte freiwillig in Armut und wollte den Glauben an Gott in die Welt tragen. Er kleidete sich
in einfachen Kleidern, ging barfuß und lebte

Fotos: Raichinger/sxc.hu, Thoroe/wikipedia.de; Presidência da Republica/Roberto Stuckert Filho/wikipedia.de;
Poznaniak/wikipedia.de; Comugnero Silvana /Fotolia.com

ohne Geld. Andere Menschen schlossen sich
seinem Beispiel an und Franz von Assisi gründete 1215 den Orden der „Minderen Brüder“,
besser bekannt als Franziskaner-Orden. Der
Heilige Franziskus fühlte sich besonders mit
allen Tieren verbunden. Daher wird er auf Bildern oft mit Tieren dargestellt und an seinem
Todestag, dem 4. Oktober, wird der Welttierschutztag begangen. Der Heilige Franziskus
ist der Schutzpatron der Wölflingsstufe.
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Liebe Jungpfadfinderinnen und Jungpfadfinder‚
wer oder was ist eigentlich ein Genie? Im Lexikon steht,
dass Genies Persönlichkeiten mit einer hohen Intelligenz
sind und dass sie Neues erfinden und entdecken. Da steht
aber auch, dass es Menschen mit sehr unterschiedlichen
Fähigkeiten sein können und sie damit in unterschiedlichen

Bereichen genial sein können. Ich frage mich ja, ab wann
Zeichnung: Theresa Diem

man ein Genie ist? Bin ich nicht auch ein Genie, wenn ich
mir neue koboldige Streiche ausdenke? Ich finde in jedem
von uns steckt ein Genie.
Abenteuerliche Grüße
Euer Kobold
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1974
*22. Januar
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pielen.
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Genies

Manchmal, wenn ich vor wichtigen Prüfungen stehe,

Vokabeln lernen muss oder verzweifelt versuche, mich an

etwas zu erinnern, dann wünsche ich mir, ich könnte alles,
was ich jemals gehört oder gelesen habe, genauso wiedergeben. Das wäre praktisch, einfach immer die Antwort
auf alle Fragen parat zu haben.
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K
Laurence Kim
Peek
–
(* 11. November 1951
19. Dezember 2009)
Begabung:
er
Kim konnte 12.000 Büch
rße
zu 99% auswendig. Au
iten
dem konnte er zwei Se
eines Buches gleichzeitig
lesen und in nur acht
Sekunden erfassen.

im Peek war ein wahres Genie darin, sich Sachen
zu merken. Er konnte sich ganze Bücher merken, in
dem er sie sich nah vor das Gesicht hielt und mit dem
einen Auge die linke und dem anderen die rechte Seite
las. Für acht Seiten brauchte er nur 53 Sekunden. Kim
konnte zum Beispiel alle Telefonbücher der amerikanischen Stadt Salt Lake City auswendig. Außerdem kannte
er auch alle Städte der USA, deren Postleitzahl und Autobahnanbindungen. In einem Artikel des Time Magazins
wird behauptet, das Kim Peek mindestens 12.000 Bücher
komplett auswendig konnte.

Der Alltag ist schwer
Aber Kim Peek hat sich das nicht antrainiert. Er hatte
eine seltene Krankheit. Kim war ein Inselbegabter. Das
bedeutet, er litt an der Savant-Krankheit (Savant ist
französisch und bedeutet wissend). Das ist eine seltene
Krankheit, die es dem Gehirn ermöglicht, unglaubliche
Leistungen zu vollbringen. Die linke Gehirnhälfte, die
normalerweise dafür zuständig ist, Informationen nach
Wichtigkeit zu bewerten und zu filtern, fällt dabei aus.
Deshalb speichert die rechte Gehirnhälfte alles, was in
sie hineingegeben wird, ungefähr wie ein riesiges Laufwerk. Kim war quasi ein Computer, dafür fielen ihm ganz
alltägliche Sachen eher schwer, wie zum Beispiel das
Zähneputzen. Dabei musste sein Vater ihm helfen. Ein
angeborener Fehler bescherte Kim sein außergewöhnliches Talent und macht ihm zeitgleich sein Leben aber
auch schwer.

Aleksander Vinter
* 17. April 1987
Begabung:
Aleksander kann innerhalb
von Sekunden Lieder ko
mponieren und diese dann
in kurzer Zeit fertigstelle
n.
Er ist aktuell mit seinem
Dupstep-Projekt Savant
aktiv. Hier könnt ihr einige
seiner Lieder hören:
https://soundcloud.com/
aleksander-vinter

Ausnahmetalent in einem Bereich
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Kim ist nicht der einzige Mensch, dessen Gehirn auf
diese Weise funktioniert. Es gibt auch andere Fälle von
Inselbegabten, die unterschiedliche außergewöhnliche
Sachen können. Sie sind Ausnahmetalente in einem
ganz bestimmten Feld. Da eine Inselbegabung immer
etwas damit zu tun hat, dass das Gehirn der Savants nicht
einwandfrei funktioniert, spricht man von einer Krankheit. Und oft sind die Betroffenen sehr eingeschränkt in
ihrem Alltagsleben. Es ist unmöglich für mich, das Leben
eines „Wissenden“ wirklich nachzuempfinden, sicher ist,
dass sie ganz außergewöhnliche Talente besitzen. Oft
können sie sich trotz ihrer Erkrankung gut in das gesellschaftliche Leben einbringen, das beeindruckt und erfreut mich.
Stefan Fett
Bundesarbeitskreis
Jungpfadfinderstufe

Daniel Tammet
* 31. Januar 1979 in
London
Begabung:
Daniel kann mathematische Probleme und
Rechnungen außerordentlich schnell lösen
f
und die Ergebnisse au
bis zu hundert Nach
kommastellen wieder

geben. Außerdem
kann er neun Sprachen
fließend und hat in
einem Test innerhalb
einer Woche isländisch
hgelernt, um ein Fernse
Interview zu geben.
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Strukturen
Irgendwer hat sich mal ausgedacht, dass ein Jungpfadfinder-Trupp
in bestimmter Weise am besten organisiert sein könnte. Aber trifft
das in der Praxis auch zu, ist die Struktur tatsächlich so genial?
Die Theorie!
Der Trupp besteht aus zehn bis 24 Jungpfadfinderinnen und Jungpfadfindern.
Die Jungpfadfinderinnen und Jungpfadfinder teilen sich in zwei bis vier Sippen mit
je fünf bis acht Jungpfadfindern auf.
Die Sippen tragen eigene Namen. Wenn zum Beispiel der Trupp „Bären“ heißt,
können die Sippen Namen wie „Eisbären“, „Erdbären“ und „Hubschraubären“ t ragen.
Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Jede Sippe bestimmt einen Kornett. Der Kornett ist der Sippensprecher, ähnlich wie
ein Klassensprecher in der Schule.
Eure Leiterinnen und Leiter sind eine eigene Sippe.
Im Trupprat kommen alle Kornetts zusammen und regeln die Angelegenheiten des
Trupps (z. B. Toilettendienst im Lager, Ziel des gemeinsamen Trupplagers).
Anbei ein kurzes Schaubild zur Verdeutlichung:

TRUPPVERSAMMLUNG
SIPPE EINS
5 - 8 Ju

SIPPE ZWEI
5-8 Ju

LEITER
2-4 Leiter

SIPPE DREI
5-8 Ju

SIPPE VIER
5-8 Ju

1 Kornett

1 Kornett

1 Leiter

1 Kornett

1 Kornett

TRUPPRAT

Und in der Praxis?
Soweit zur Theorie. Es bleibt die Frage, ob sich das auch in der Praxis bewährt.
Da ihr das am besten wisst, fragen wir euch:
Habt

ihr in eurem Stamm Sippen und Trupps?
Nutzt

ihr die Kornetts und den Trupprat?
Was

klappt gut?
Was

könnte besser laufen?
Mailt uns eure Antworten unter jungpfadfinder@dpsg.de oder schreibt uns an:
Bundesamt Sankt Georg e.V., Jungpfadfinderstufe, Martinstraße 2, 41472 Neuss
Astrid Wagner
Bundesarbeitskreis Jungpfadfinderstufe
mittendrin 02 | 2013

Geistreich

Entdec ksetne, ckt

was in mir

Gott, jede und jeder von uns
hat Stärken und Schwächen.
Lass mich entdecken,
was in mir steckt.
Lass mich herausfinden,
wie und wofür ich begabt bin.
Lass mich dankbar sein für das,
was ich kann!
Lass mich aber auch meine
Grenzen erkennen und
annehmen.
Aus: „Ich verlass mich voll auf dich“ |
Bruno Griemens | Butzon & Bercker Verlag
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Vielleicht habt ihr die Begriffe „Nerd“ und „Geek“ auch schon einmal

gehört. Zum Beispiel: „Sheldon Cooper von Big Bang Theory ist ein

Riesen-Geek.“ Oder: „Peter aus der Parallelklasse ist ein echter Nerd.“
Aber was ist eigentlich der Unterschied?
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Beide Begriffe kommen aus dem
Englischen. Daher tippe ich sie einfach mal in das Online-Wörterbuch
Leo ein. Es kommen folgende Ergebnisse: Die Übersetzung für Geek
ist „Streber“, „Langweiler“ und „Fachidiot“. Auch Nerd wird mit „Streber“
und „Langweiler“, aber auch mit
„Tüftler“ übersetzt. Als Erklärung
steht dort noch „hochintelligente,
aber kontaktarme Person“. Ich werde
aus den Übersetzungen irgendwie
nicht so richtig schlau.

Also habe ich bei Google eingegeben: „Was ist der Unterschied zwischen Nerds und Geeks?“ Offensichtlich bin ich nicht die erste, die
die Antwort auf diese Frage im Internet sucht. Google weiß schon, was
ich suchen will, bevor ich die letzten
Buchstaben eingegeben habe.
Ich finde direkt unter den ersten
Treffern ein paar Grafiken, die die angeblichen Unterschiede darstellen.
Danach unterscheiden sich Geeks
und Nerds wie auf den Zeichnungen
dargestellt.

ta
r
Tre
k

Fachidioten und Tüftler

Nerd oder Geek?

Trägt karierte He
mden

enn ich „Nerd“ oder „Geek“
höre, dann denke ich immer
an einen super-intelligenten Typen.
Er ist total begabt in den Fächern,
die ich immer ätzend fand (Mathe,
Physik, Chemie). Und er kennt sich
super gut mit Computern aus. Ich
habe mich aber kürzlich gefragt,
was eigentlich der Unterschied zwischen Nerds und Geeks ist. Und wo
findet man auf diese Frage wohl die
besten Antworten? Ich denke: „Im
Internet natürlich!“

ern

Hat ein
en PC

Großes
In
an Wiss teresse
enschaf
t

Zeichnungen: Theresa Diem
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Jeder ist Nerd und Geek
Bei meinen Recherchen stoße ich
noch auf weitere Typen, die angeblich mit Nerds und Geeks Ähnlichkeit
haben: Hipster und Dorks. Außerdem wird in den Foren noch diskutiert, ob die Begriffe eigentlich Komplimente oder Beleidigungen sind.
Oh, Mann! Das wird ja immer komplizierter. Irgendwie bin ich nicht
viel weitergekommen. Dann denke
ich: Gibt es den Typ „Geek“ und den
Typ „Nerd“ vielleicht gar nicht? Und
außerdem: Wofür brauche ich die
Unterscheidung eigentlich? Sind das
nicht alles Vorurteile? Ich glaube,
dass man Menschen einfach nicht
in solche Schubladen stecken kann.
In jedem von uns steckt ja auch ein
kleines bisschen von einem Nerd
und einem Geek.

Fan von Star Wars
(Krieg der Sterne)

Hat einen Mac

Astrid Wagner
Bundesarbeitskreis
Jungpfadfinderstufe
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Hip

So richtig überzeugt bin ich nicht.
Soll ernsthaft der Computer oder
die Klamotte über Nerd und Geek
entscheiden? Außerdem finde ich
im Internet noch einige Foren, in
denen der Unterschied zwischen
Nerds und Geeks ebenfalls heiß
diskutiert wird. Allerdings sind sich
die Menschen dort auch nicht einig.
Irgendwie hat jede und jeder ihre
oder seine eigene Vorstellung von
einem Nerd oder einem Geek.

le,
pie eos ter
Vid mpu usik
o
s:
bby g, C -M
Ho zeu Indie
ek- iel
Ge k-Sp oder
i
he
isc echn hno
Typ e, T , Tec
Film king
Ha c

Klamotten und Computer
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Genies und IndividualitAt"
"

D ie Sängerin Madonna hat angeblich
einen IQ von 140.
Bill Gates gilt als Computer-Genie,
sagte 1993 jedoch: „Das Internet ist
nur ein Hype“ und ließ seine Mitarbeiter an anderen Dingen arbeiten.

Wie funktionieren

Der Volksmund sagt, dass Genie und
Wahnsinn nahe beieinander liegen.
Der Begriff Individualität kommt aus
dem Lateinischen und heißt Ungeteiltheit.
S ynonyme für das Wort Indi
vidualität: Persönlichkeit, Feinheit,
Besonderheit, Wesen
 iele bahnbrechende Erfindungen sind
V
durch Zufälle entstanden.
Daniel Düsentrieb ist DiplomIngenieur und von Beruf Erfinder.
 akamatso Yorisho, ein japanischer
N
Erfinder, behauptet, Inhaber von über
3.200 Patenten zu sein.
 on 180 Artikeln, die Albert Einstein
V
veröffentlichte, waren 40 fehlerhaft.
Im Englischen heißt das Wort mit der
Schreibweise „Genie“ Flaschengeist.

Sicherlich habt ihr schon einmal von

Intelligenztests gehört. Sie messen, ob

eine Person in verschiedenen Gebieten
besonders begabt ist. Meist werden

hierbei die Bereiche Denken, Gedächtnis, Vorstellungsvermögen, sprach-

liche und symbolische Fähigkeiten,

Problemlösung und zielorientiertes
Handeln abgedeckt.
Bilder, Zahlen, Sprache
Weil jeder Mensch unterschiedliche Fähigkeiten besitzt,
werden immer Bilder, Zahlen und Sprache in den Tests
verwendet. Ziel des Intelligenztests ist es, den Intelligenzquotienten (kurz IQ genannt) zu ermitteln. Der
Mittelwert des IQ liegt bei 100. Je weiter das Ergebnis
des Tests darüber liegt, als desto intelligenter gilt
diese Person.
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Intelligenztests?

Intelligenztests zeigen nicht, ob man gut in der Schule ist.

Der Test sagt nicht alles
Problematisch ist bei Intelligenztests jedoch, dass es
keinefeste Definition von Intelligenz gibt. Weiterhin
sagt der IQ nur aus, wo man mit seinem Testwert im Vergleich zu der restlichen Bevölkerung steht. Man kann
aus dem Ergebnis des Intelligenztestes also keine Rückschlüsse darauf ziehen, ob jemand zum Beispiel gut in
der Schule ist. Auch Menschen, die eher durchschnittlich
in der Schule sind, können in einem Intelligenztest gut
abschneiden.

Grafik: kusuriuri/Fotolia.com

Katja Srocka
Bundesarbeitskreis
Jungpfadfinderstufe
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Buchtipp

Wunderbarer Außenseiter
Der zehnjährige August ist intelligent,
witzig und liebenswert. Nur sein Gesicht ist seit seiner Geburt wegen eines
Genfehlers krass entstellt. Nun kommt er
in die Schule. Dort muss er gegen Vorurteile kämpfen und sich gegen fiese Mitschüler behaupten. Aber mit Hilfe seiner
Freunde und seiner Familie wächst er über sich hinaus.
Das Buch ist sehr lustig, manchmal traurig und immer
spannend. Beim Lesen kommt man ins Nachdenken,
wie man selbst eigentlich mit Außenseitern aller Art
umgeht.
Wunder | R.J. Palacio | Hanser Verlag | 380 Seiten |
gebundene Ausgabe | 16,90 Euro

Filmtipp

Schlaue Matilda

Matilda ist sehr begabt. Als sie in die
Schule kommt, stellt ihre Klassenlehrerin
fest, dass Matilda bereits lesen, schreiben
und rechnen kann. Matildas Eltern interessiert es kaum, dass ihre Tochter ein Genie ist. Sie interessieren sich mehr für ihren
Fernseher als für die Tochter. Und dann ist da
auch noch die gemeine Schuldirektorin, die die Schule
zur Hölle macht! Aber Matilda lässt sich nicht unterkriegen und stellt mit ihren besonderen Fähigkeiten
die Welt auf den Kopf. Der Film „Matilda“ ist witzig,
gruselig, herzlich und manchmal gemein, eben einfach gut.
Matilda | DVD | Sony Home Entertainment | 94 Min. |
ca. 8 Euro

Buchtipp
Supergute Tage

Christopher kennt alle Primzahlen
bis 7507, aber mit anderen Menschen kann er nur wenig anfangen.
Sie zu berühren oder auch nur mit
ihnen zu reden, versetzt ihn in Panik. Christopher leidet an einer Form
von Autismus. Als er den Hund seiner
Nachbarn ermordet im Garten findet,
will er unbedingt den Täter finden. Dabei geht er über die eigenen Grenzen hinaus. Das Buch
„Supergute Tage oder die sonderbare Welt des Christopher Boone“ ist manchmal traurig, oft lustig, ein spannender Kriminalfall und zeigt uns die Menschen aus
Christophers Sicht, die eine ganz besondere ist.
Supergute Tage | Mark Haddon | Heyne Verlag |
304 Seiten | Taschenbuch | 9,30 Euro
mittendrin 02 | 2013
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Thema Freundschaft

„Freundschaft bezeichnet eine positive Beziehung und Empfindung

zwischen Menschen, die sich als Sympathie und Vertrauen zwischen ihnen zeigt.

Freundschaft beruht auf Zuneigung, Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung.“
(Wiki 21.04.2013)

Was sich in wenigen Sekunden zusammenfassen lässt, begleitet uns unser
Leben lang. Freundschaft lässt uns beruhigt einschlafen, wenn wir wissen,
jemand ist da. Es bereitet uns schlaflose Nächte mit Kummer und Wut.
Freundschaft fängt uns auf und stürzt uns in tiefe Trauer und Enttäuschung.
Freundschaft gibt uns Mut und Kraft, gemeinsam Neues auszuprobieren oder
einfach mal zusammen mit dem Trupp vom Schul-Stress Abstand zu nehmen.
Freundschaft ist wertvoll und Freunde sind für dich da, wenn du sie brauchst.
Aber ist ein Freund genug? Kannst du immer für deine Freunde da sein?
Gibt es unterschiedliche Freunde?

I

m Pfingstlager haben sich Pia
und Marvin richtig gestritten.
Ganz blöde Situation, aber wenn
man Tag und Nacht gemeinsam Zeit verbringt, kommt es
vor, dass es knallt. Du bist dazwischen, wolltest vermitteln,
denn beide gehören zu deinen besten Freunden und du
kennst sie ja schließlich auch
richtig gut. Ihr verbringt
auch außerhalb der Trupp-

mittendrin 02 | 2013

stunde viel Zeit miteinander. Jetzt
redet Pia nicht mehr mit dir. Marvin
hat sich dann noch stundenlang bei
dir über Pia aufgeregt, das kann er
gut.

Aufeinander vertrauen
Wenn ihr Zoff mit jemandem habt,
könnt ihr gut aufeinander vertrauen, das ist es, was Freundschaft so
wertvoll macht. Mit Pia verbringst
du ebenfalls sehr viel Zeit. Ihr redet

r
e
d
n
aber nicht so über Probleme oder
das, was euch beschäftigt. Dafür
habt ihr gemeinsam schon vieles
erlebt. Viele Zeltlager und Fahrten
habt ihr auf dem Konto. Sie ist für jeden Quatsch zu haben und wenn es
darauf ankommt, kann man mit ihr
Pferde stehlen, während sich Marvin
eher aus solchen Aktionen raushält.
Trotzdem ist Pia nicht so offen dir gegenüber.

Beste Freunde
Ob du einen Freund lieber magst als
den anderen? Nein, es ist eben anders, wenn du mit dem einen oder
anderen Zeit verbringst. Manchmal
ist eben das eine wichtig, manchmal
das andere. Zurück aus dem Pfingstlager erwartet euch wieder Schulalltag und Familie. Drei Tage habt
ihr zusammen verbracht, in Zelten
gewohnt, gemeinsam gekocht und
eine richtig gute Zeit gehabt. Jetzt
bist du gespannt, was deine Freunde aus dem Volleyballverein zu erzählen haben. Sie waren auf einem
Pfingstturnier und es hat dich wieder ziemlich geärgert, dass du nicht
dabei sein konntest.

Freunde für alle Lebenslagen
Auf dem Weg zum Training stellst
du in Gedanken fest, dass es mit
deiner Mannschaft ganz anders ist
als mit den Pfadfindern. Wenn ihr
gemeinsam trainiert, Turniere bestreitet, füreinander um jeden Punkt
kämpft, Niederlagen wegsteckt und

Siege feiert. Das gibt dir ein
gutes Gefühl. Gut, dass es
auch zwischen Truppstunde und Zeltlager noch ein
alternatives
„Privatleben“
gibt. Manchmal braucht man
eben die gewisse Abwechslung im
Freundeskreis. Doch wenn du drei
Jahre zurückblickst, hättest du nicht
daran geglaubt, dass du nach dem
Umzug deiner Familie überhaupt
noch einmal mit Pfadfindern unterwegs bist.

Freunde für immer
Schließlich sind einmal geschlossene Freundschaften unersetzlich.
Damals stand der Stufenwechsel
kurz bevor. Doch du hast dich nicht
nur von deinen alten Freunden in
der Jungpfadfinderstufe, sondern
auch vom Rest des Stammes und
von Freunden aus deinem Ort verabschieden müssen. Die Lage war
eindeutig hoffnungslos, als du alle
Zelte abbrechen musstest. Seit dem
Umzug hast du noch via Facebook
Kontakt mit einigen Mit-Jungpfadfindern. Das hat dich auf die Idee
gebracht, bei dem Stamm an deinem neuen Wohnort einmal reinzuschnuppern.

Thema Freundschaft

Freunde Pia und Marvin hätten dich
nie kennengelernt, hättest du nicht
den Neuanfang gewagt. Mit deinen
alten Freunden stehst du fast täglich
in Kontakt. Bei Facebook erfährst du
alle Neuigkeiten und auf dem diesjährigen Pfingstlager in Westernohe
habt ihr euch wieder getroffen. Und
Pia und Marvin fanden es spannend,
deine Freunde aus deinem alten
Wohnort kennen zu lernen.
Mittlerweile bist du froh, einmal
die Erfahrung gemacht zu haben,
bei null anfangen zu müssen. Solltest du noch einmal in eine fremde
Stadt ziehen, kannst du dir sicher
sein, nicht alle deine alten Freunde
zu verlieren. Heute besitzt du die
Zuversicht, neue spannende Leute
kennen zu lernen und tolle Freundschaften schließen zu können.

Neue Freunde
Damals hattest du von Klassenkameraden davon erfahren und die
haben dich dann spontan mitgenommen. Mittlerweile bist du fast
zwei Jahre dort und deine besten

Jörg Thon
Bundesarbeitskreis
Pfadfinderstufe
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Thema Freundschaft
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ihre Herzlichkeit gete
formen für euch auf

Freundschaftli
M

an begegnet sich
auf dem Weg zur
Schule, sagt „Hallo“ und
läuft nebeneinander her.
Und das, obwohl es doch
die beste Freundin oder
der beste Freund ist, auf
die oder den man sich den
ganzen Morgen schon gefreut hat – auch wenn die
letzte Verabschiedung gerade mal 14 Stunden zurückliegt. Wieso ist da diese
Distanz? Vielleicht kennt man es einfach nicht anders oder man möchte
die Nähe einfach doch nicht so zulassen. Du könntest dir überlegen,
wie wichtig dir deine Freunde sind
und so die passende Begrüßung
auswählen. Du kannst mit einer bewussten Begrüßung viel aussagen,
ohne es direkt sagen zu müssen,
und kannst zeigen, wie eng du mit
deinem Gegenüber wirklich bist.




Hallo sagen

Der Standard unter den
Begrüßungen, allerdings
auch wenig herzlich und
sehr distanziert. Zumindest deine Freunde haben
mehr verdient.

Die Hand geben

Das Händeschütteln ist
ebenfalls eine übliche Begrüßungsform, vor allem
bei Erwachsenen. Sich per
Handschlag zu begrüßen,
sagt nur wenig darüber
aus, wie stark eure Freundschaft ist.

Der Pfadfindergruß



Auch beim Pfadfindergruß gibt man sich nur
die Hand, allerdings die linke. Sicherlich werdet ihr eure Freunde damit nicht begrüßen,
aber wenn ihr auf fremde Pfadfinder trefft,
zeigt ihr mit dem Pfadfindergruß sofort, dass
ihr Teil einer großen Gemeinschaft seid.
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Thema Freundschaft



Der Faustcheck

Dabei berühren sich die entgegengestreckten Fäuste. Der Faustcheck kommt ziemlich locker rüber
und zeigt, dass ihr befreundet
seid. Vor allem Jungs verwenden
ihn, aber auch der US Präsident
Barack Obama begrüßt damit
gerne.

iche

Begrüßungen




Ein Küsschen
unter Freunden
Die Umarmung

Die Umarmung hat sich
zu einer beliebten Begrüßungsgeste entwickelt.
Eine Umarmung ist auf
jeden Fall ein deutlicher
Ausdruck von Herzlichkeit
und Freundschaft. Nicht
jeder mag aber einfach
so gedrückt werden, also
mit Fingerspitzengefühl
rangehen.

Illustrationen: Alexandra Völker

Die Begrüßungsküsschen
sind vor allem bei Mädchen und Frauen beliebt.
Die Küsschen sind in anderen europäischen Ländern
deutlich verbreiteter als
bei uns. Für Missverständnisse sorgt oft die korrekte
Zahl der Wangenküsse.
Während in Deutschland
meist ein oder zwei Küsse
reichen, wird im europäischen Ausland sogar ein
dritter Kuss erwartet. Die
Anzahl und Intensität der
Küsse hängt auch davon
ab, wie sehr man befreundet ist.

Für mich war es
früher normal,
sich (nur) mit
Handschlag unter
Freunden zu begrüßen
, ich
habe damit nichts Beso
nderes verbunden. Heute, wo ich teilw
eise 600 km
von ihnen weg wohne,
freue ich mich,
sie wieder zu sehen un
d sie dann bewusst fest zu umarme
n und so meine
Verbundenheit mit ihnen
rüber zu bringen. Dann spüre ich, da
ss zwischen
uns nichts kommt, wie
es doch für
wahre Freunde sein so
llte, egal wie
weit man voneinander
getrennt ist.

Sebastian Bock
Alex Sauer
Bundesarbeitskreis
Pfadfinderstufe
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Aktion

DAS SIEGER
Ihr habt gegrübelt und gekritzelt, gepostet
und geändert, gevotet und gefeiert. Jetzt
ist es endlich soweit! Gruenstattweiss hat
ein Ergebnis: Unser Logo ist da!
den
Bewertet und Entschie
Ihr habt mit euren Trupps überlegt,
was die grüne Stufe ausmacht. Daraus sind 149(!) Logovorschläge entstanden, die ihr auf der gruenstattweiss-Homepage gepostet habt.
Anschließend habt ihr Rückmel-

dungen gegeben, diskutiert und
nachgebessert. In der ersten Abstimmungsrunde haben sich zehn
Favoriten herausgestellt, aus denen
ihr schließlich unser neues PfadiLogo gewählt habt. Was uns beson-

ders wichtig dabei ist: Unser neues
Pfadi-Stufenlogo kommt aus dem
Herzen der Stufe: aus den Trupps,
aus den Ideen der Pfadis!

Logo für die Pfadis
Besonders gratulieren wir den Einsendern des Siegerentwurfs: Trupp Graf Eberhard aus dem Stamm Reutlingen Süd. Wir haben mit ihnen gemeinsam bei der Stufenparty an Pfingsten in Westernohe gefeiert. Am Erfolg
dieses Logos waren aber noch viel mehr Leute beteiligt:
Alle, die mitgeredet, abgestimmt und mitgefiebert haben. So wurde der Entwurf zu einem Logo für die ganze
Stufe. Wir danken euch allen, die ihr an der Entstehung
des Pfadi-Logos mitgearbeitet habt!
Euer Bundesarbeitskreis Pfadfinderstufe und
das ganze gruenstattweiss-Team

DAS SAGT DER GEWINNER-TRUPP
ÜBER DAS NEUE LOGO:
Uns sind bei der Hand so Sachen wie: „etwas anpacken“, „Gute Tat“,
„die Welt ein bisschen besser hinterlassen“, „Spuren hinterlassen“
oder „allzeit bereit“ in den Sinn gekommen. Wir dachten auch an
das Zitat von Baden-Powell: „Ein Pfadfinder ist aktiv darin, Gutes zu
tun, nicht passiv, gut zu sein.“ Analog zu Begriffen wie dem „ökologischen Fußabdruck“ kam die Idee des pfadfinderischen Handabdrucks auf.
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Dem Ärger Luft machen oder doch lieber ruhig bleiben?

Auseinandersetzungen gehören zum Alltag, egal, ob in der
Freundschaft, in der Schule oder in der Pfadirunde, dazu.

Damit es auch beim Streiten gut läuft, hier ein paar Hinweise.

V

iele haben vor dem Streiten Angst und müssen diese
Angst erst einmal ablegen. Macht
euch klar, dass es darum geht, Meinungen zu klären und dass eine
Auseinandersetzung an sich nichts
Schlimmes ist, solange ihr niemanden beleidigt oder verletzt. Wichtig
ist, dass ihr euch mit Wertschätzung
begegnet und konstruktiv streitet.

Die richtigen Worte

Es gibt ein paar kleine Worte, die verlockend auf
der Zunge liegen, die ihr aber lieber weglassen
solltet. Formulierungen wie „immer“, „ständig“
oder „nie“ sind verallgemeinernd und provozieren. Versucht, solche verbalen Tretminen aus eurem Streitrepertoire zu verbannen oder zu überhören, falls sich der/die andere mal in eine dieser
klassischen Äußerungen verirrt.

Dem Ärger Luft machen

Ihr zofft euch konstruktiv, wenn sich die Streithähne
verstanden fühlen und ihr mit einer oder mehreren
Lösungen aus der Situation herausgeht. Dabei hilft
es natürlich, wenn ihr einfach und verständlich redet. Das bedeutet aber nicht, dass ihr jeden Satz im
schönsten Schriftdeutsch ausdrücken müsst: „Ich
ärgere mich, dass ich so lange auf dich gewartet
habe.“ Ok ist auch, wenn ihr eurem Ärger Luft macht
und man euren Ärger auch hört: „Ey, du bist schon
wieder zu spät!!“ Ihr dürft also ruhig auch mal auf
den Tisch hauen.
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Deutlich sagen,
was stört

Sprecht Probleme konkret an. Nennt Fakten,
und redet nicht um den heißen Brei herum.
Beschreibt, anstatt zu interpretieren oder
euren Gesprächspartner anzuklagen. Wenn
ihr sagt: „Am Dienstag habe ich zehn Minuten vor dem Kino auf dich gewartet. Das
ärgert mich.“ trägt das eher zu Konfliktlösung bei als „Na toll, da bist du ja endlich“.
Der Vorteil an Ich-Aussagen ist, dass sie eure
Wahrnehmung beschreiben und dabei helfen können, Probleme klar darzustellen.

Tipps

Pfadi Experten-Tipp
Der Pfadi-Experten Tipp
von Vicky
Vicky ist unsere Pfadi-Expertin und
hat diesmal das Buch Nightschool
als Hörbuch gehört. Warum sie
sich schon auf Teil zwei freut, lest
ihr hier:

Vickys BuchTipp
Unheimliches Internet
Das spurlose Verschwinden ihres Bruders
hat Allie aus dem Gleichgewicht gebracht.

Vergangenes nicht
herauskramen

Ausflüge in ehemalige Streitereien solltet ihr ebenfalls meiden. Bleibt im Hier und Jetzt und streitet euch
so, dass die Auseinandersetzung für alle geklärt ist,
damit sie beim nächsten Konflikt nicht wieder herausgekramt wird. Dafür solltet ihr weder besonders
schnell nachgeben, noch unbedingt auf eurer Wahrnehmung beharren. Versucht es mit ehrlich gemeinten Kompromissen.

Sie rebelliert und ihre Eltern schicken sie
auf ein Internat. Auf Cimmeria häufen sich
eigenartige Vorfälle und als ein Mord geschieht, gerät Allie selbst unter Verdacht.
Auf der Suche nach dem wahren Mörder stößt sie auf eine mysteriöse Verbindung und gerät in Lebensgefahr. Kann sie überhaupt
noch irgendjemandem trauen?
Tolle Charaktere, spannende Geschichte, super Schreibstil! Es wird
einfach nie langweilig, denn es kommen immer neue Hinweise,
Intrigen und Verstrickungen dazu! Das Beste an diesem Hörbuch
ist, dass Fans sich auf Fortsetzungen freuen können, denn es ist der
erste Teil einer Reihe.
Nightschool | C. J. Daugherty / Luise Helm | CD Hörbuch | ca. 14
Stunden | 19,95 Euro

Ehrlich zu sich
selbst sein

Hilfreich ist auch, euch selbst zu reflektieren. Seid ihr
überhaupt kompromissbereit? Überlegt, warum euch
oder euer Gegenüber etwas auf die Palme bringt. Kann
es sein, dass der anstehende Test oder eine wichtige
Prüfung eventuell an den Nerven zerrt? Oder gibt es
andere Gründe, warum ihr unausgeglichen seid und
eventuell empfindsamer seid? Vielleicht findet ihr ja
auf diese Weise schon eine Lösung. All dieses Wissen
hilft euch allerdings nicht, wenn ihr nicht eine ganz
wichtige Sache beachtet: Streiten muss man lernen.

Tipp
Unheimlich scharf
Bevor es ins Zeltlager geht, checkt
lieber noch einmal eure Ausrüstung.
Immer gebrauchen kann man ein
scharfes Messer und wenn das dann auch noch grün ist, passt es
perfekt in die Ausrüstung eines Pfadis. Mit dem Opinel habt ihr ein
scharfes Klapp-Messer dabei, das in jede Tasche passt und nicht
rostet. Ein treuer Begleiter auf allen Fahrten.
Opinel | grün | Klingenlänge: 7,9 cm | Gesamtlänge: 17,9 cm |
Gewicht: 36 g | 10,50 Euro | www.ruesthaus.de

SpielTipp
Unheimlich clever
Als unheimlich clever könnt ihr euch bei
dem Spiel Qwirkle erweisen. Legt die
bunten Steinchen geschickt nach Farbe
oder Muster aneinander und kassiert
Punkte. Wer die meisten Punkte hat,
gewinnt natürlich. Hilfreich dabei ist der „Qwirkle“, das sind sechs

Johanna Schepp
Redaktion mittendrin

Steine gleicher Farbe oder gleichen Musters in einer Reihe, der
besonders viele Punkte bringt. Ein Spiel, das man immer wieder
spielen kann. In der praktischen Reisevariante findet Qwirkle in
jeder Tasche Platz.
Qwirkle | Schmidt Spiele | 2-4 Personen | 30-45 Min. | ca. 15 Euro

Illustrationen: Anna Velichkovsky/Fotolia.com
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rover

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehme
r von rover.DE 2013,
bald ist es soweit und rover.DE 201
3 startet! Wir
wünschen euch jetzt schon eine gut
e Reise und ein tolles
Bundesunternehmen in und mit der
Roverstufe! Wir
wünschen euch, dass ihr Spa ß an
den Erlebnissen
habt! Wir wünschen euch, dass ihr
neue La ndstriche
in Deu tschla nd kennenlernen könnt!
Wir wünschen
euch auch interessante und spa nne
nde Begegnungen
mit Menschen, die ihr im Alltag vie
lleicht nicht get roffen hättet! Genießt das Unterwegs
Sein in eurer Runde
und auf dem Weg nach Nürnberg.
Wir freuen uns, euch dort wohlbeha
lten und voller
neuer Eindrücke begrüßen zu können
und mit euch
gemeinsam ein großartiges Woche
nende zu verbringen!
Gut Pfa d
Carina , Carsten, Christoph, Corneli
a, Maja, Matthias,
Sebast ian, Stefan, Uwe, T ha nkmar
Bundesarbeitskreis Roverstufe
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An alle
Teilnehmeri nnen und Teilnehmer
von
rover.DE 2013

zur sache

Was geht bei

r ver.DE 2013
D

as Bundesunternehmen der
Roverstufe gliedert sich in zwei
Phasen: Die Unterwegsphase und
das gemeinsame Wochenende in
Nürnberg.
Das haben wir mit euch vor: Am
30.  Juli um 9:00 Uhr geht es los.
Dann erhaltet ihr eine SMS mit eurem ersten Ziel für diesen Tag. Fahrt
mit dem nächsten Regionalexpress
der Deutschen Bahn (DB) zu eurem
ersten Erlebnis. Was das sein könnte,
wird nicht verraten – Überraschung!
Nach dem Erlebnis teilt eure Eindrücke über ein soziales Netzwerk mit

den anderen Teilnehmenden, dann
bekommt ihr den Hinweis, wo ihr
am Donnerstag das nächste Erlebnis haben werdet.
Am Mittwoch könnt ihr das Querdurchs-Land-Ticket ausnutzen und
hinfahren, wohin ihr wollt. Dabei
ist aber eine Challenge zu lösen.
Nach dem Erlebnis am Donnerstag
nehmt ihr Kurs auf das Zeppelinfeld
in Nürnberg, wo wir euch erwarten.
Maja Richter
Bundesreferentin
Roverstufe

Das haben wir am r ver.DE-Wochenende mit euch vor
Freitag
Morgen

A
n

Vormittag

r
e

Mittag

i
s

Samstag

Sonntag

9:00 Uhr
Frühstück

09:30 Uhr
Frühstück

10:00 – 13:00 Uhr
Vernissage über die
Reise der Runden

10:30 Uhr
Abschlussrunde
Abbau, Abreise

Mittagessen

e
Nachmittag Ankommen,
anmelden, aufbauen

Workshops

Abend

18:00 – 22:00 Uhr
Abendessen

18:00 Uhr Gottesdienst
19:00 Uhr Abendessen

Nacht

22:00 Uhr
offizielle Eröffnung
danach: offener Abend
in Cafés

Livekonzert
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Der Platz:

Das Zeppelinfeld Nürnberg

I

m 19. Jahrhundert war das Gelände im Südosten der Stadt Nürnberg
zunächst ein Naherholungsgebiet.
Es wurden Aussichtstürme und ein
Tiergarten gebaut. Im Gebiet jenseits des Dutzendteichs entstand
ab 1923 ein Stadion im Bauhausstil.
Dieses bot Platz für 37.000 Zuschauer, einschließlich einer überdachten
Tribüne für 2.500 Zuschauer. Teil des
Geländes war auch eine Wiese, auf
der am 28. August 1909 Ferdinand
Graf von Zeppelin mit dem Zeppelin
LZ 6 landete und die seither Zeppelinfeld heißt.

und des Reichsarbeitsdienstes genutzt. Es bot Platz für bis zu 320.000
Menschen, davon 70.000 als Zuschauer auf den Tribünenanlagen.

Vom Hass zum Frieden
Paraden für den Führer
Zentrales Element war die Sprecherkanzel, von der aus Adolf Hitler Paraden abnahm und zu den Zuschauern sprach. Die gesamte Anlage war
auf diesen Punkt und damit auf die
Person des „Führers“ ausgerichtet,
was ihr einen altarähnlichen Charakter verlieh.

Warum dieser Platz für rover.DE?
Im Dritten Reich
Während des Dritten Reichs ließ
Adolf Hitler ein Parteitagsgelände
in Nürnberg bauen. Das Zeppelinfeld wurde ab 1933 unter anderem
für Veranstaltungen der Wehrmacht
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Park. Die Infrastruktur ist sehr gut –
das Stadionbad ist direkt daneben,
was im August viel Spaß macht.

Nürnberg ist durch die geographische Lage ein sehr guter Anlaufpunkt aus allen Richtungen. Das
Zeppelinfeld ist auch heutzutage
ein erprobter Schauplatz für Großveranstaltungen, wie etwa Rock im

Als Friedenspfadfinderinnen und
Friedenspfadfinder verstehen wir
die Geschichte des Platzes im Dritten Reich. Sie erinnert uns daran,
dass diese schreckliche Epoche in der
deutschen Geschichte nie vergessen
werden darf. Wir stehen für ein friedvolles Miteinander und schätzen die
Vielfalt der Menschen in dieser Welt.
Dies wollen wir auch mit unserem gemeinsamen Lager zeigen.
Quelle: Wikipedia

Carina Brehm
Bundesarbeitskreis
Roverstufe

zur sache

1 	
Schlafbereich der jeweiligen Diözesen
2

Silent-Cafe, Lagerfeuer

3 	
Info, Anmeldung, Rotes Kreuz, Rüsthaus,
Material und ORGA-Bereich, Presse,
1 Schlafbereich der jeweiligen
Handyladestation
Diözesen
4

2 Silent-Cafe, Lagerfeuer
Checkpoint
3

Info, Anmeldung, Rotes Kreuz,

5 	Rüsthaus
Rüsthaus, Material und ORGA-

Bereich, Presse, Handyladestation

8
1

2
3

4

9

12 13
10
5

11

7
6

6 	Schlafbereich der jeweiligen
4 Checkpoint
Diözesen
5

Rüsthaus

7

Küche, Zelt für Essen

8

Duschen

6

7

Schlafbereich der jeweiligen
Diözesen
Küche, Zelt für Essen

9 	Waschgelegenheit,
8 Duschen
Trinkwasser
9

Waschgelegenheit,
Trinkwasser

10

WC-Herren

11

WC-Damen

12

Bühne
12

13

Blackcastle-Café

10
11

13

WC-Herren
WC-Damen
Bühne

BC-Cafe
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BahnCard kaufen und/
oder zum Abgewöhnen
am Freitagnachmittag
eine Pendlerstrecke fahren … ansonsten: gehe
zu Frage 7).

4. Wo sind eigentlich
unsere Fahrkarten
und sonstige
Reiseunterlagen?

Für die Verpflegung und
Übernachtung unterwegs
seid ihr selbst verantwortlich. Also, alles einpacken,
was ihr dafür braucht
(auch das Zelt für die
Übernachtung in Nürnberg) und die Notration
Proviant nicht vergessen.

Such dir Gleichgesinnte
in der Facebook-Gruppe
(https://www.facebook.
com/groups/rover.DE/).
Da gibt es bestimmt jemanden, der auch so viel
Reisefieber hat :-).

7. Was kann ich
sonst noch zur Einstimmung machen?

8. Müssen wir unsere
Smartphones in Nürnberg
am Lagerplatz abgeben?

Keiner, wenn ihr's nicht
organisiert habt, denn
die Rückfahrt ist nicht
im Paket enthalten.
Also, denkt an ein Zugticket zurück oder fragt
irgendjemanden, ob er
euch abholt.

10. Was mache ich, wenn ich
nach rover.DE kein anderes
Verkehrsmittel mehr als die
Bahn benutzen möchte?

9. Wer holt uns am
Ende ab?

Was will ich als Rover
10 Tage vor dem Start
von r ver.DE
noch wissen?

5. Wie war das noch mit
dem Essen und Schlafen
unterwegs? Wie viel
Proviant muss mit?

Die SMS mit dem Ziel
und der Uhrzeit des
ersten Erlebnisses wird
zwischen 9 und 10 Uhr
versendet, dann geht‘s
los.

Falls es unterwegs Pro
bleme gibt, könnt ihr
die Notfallnummer anrufen, die im Travelbook auf der Notfallseite abgedruckt ist. Dort
stehen auch weitere
Tipps für Schwierigkeiten unterwegs.

Das Reisepaket mit Fahrkarten, Travelbook, Rucksackwimpeln etc. hat eure Leiterin, euer Leiter oder die
oder der Verantwort
liche
aus eurer Gruppe per Post
bekommen.

6. Ich bin so aufgeregt,
was hilft?

Siehe r ver.DE Packliste auf Seite 55.
3. Wer hilft,
wenn unterwegs
was schief läuft?

2. Was darf ich
auf keinen Fall
vergessen?

1. Wann muss ich am
Dienstag, den 30.08.2013
noch mal ganz genau
parat stehen?

54

Nein, wir haben sogar
W-LAN und Ladestatio
nen zum Handyladen
vorbereitet.

Fahrtenlieder trällern, Travelbook auswendig lernen, DBNavigator aufs Smartphone
laden, „Die schönsten Bahnstrecken Deutschlands“ auf
www.ard.de anschauen.

ausprobiert

BP zum Thema
Vorfreude
Nur noch ein
paar Tage, dann
startet r ver.DE
– das Deutschlandspiel der Roverstufe.
Eine Woche voller interessanter und bewegender
Begegnungen steht bevor.
„Schaut in die Ferne,
über die unmittelbaren Steine auf eurem
Weg
hinweg.
Schaut, wo der
Weg hinführt, und
geht guten Mutes voran. Ihr werdet andere auf
diesem Weg finden, vielleicht nicht ganz
so gut ausgestattet, also geht ihnen unterwegs zur Hand.“ (HQG, Oktober 1923)
Verpasst keine Gelegenheit Gutes zu tun
und bleibt damit bei eurer Reise den Menschen in positiver Erinnerung: „Bei eurer
Ehre habt ihr im Pfadfinderversprechen
zugesagt, täglich eine gute Tat für jemanden zu tun. Glaubt aber nicht, dass Pfadfinder nur eine gute Tat täglich tun sollten.
Sie müssen eine tun, wenn sie aber 50 tun
können, umso besser.“ (SFB, WB, 15)
Seid auch wachsam auf eurer Tour und haltet die Augen offen, denn „Eine günstige
Gelegenheit ist ein Bus mit sehr wenigen
Haltestellen.“ (SFB, WB, 256) Diese können
ein guter Schlafplatz, ein schmackhaftes
Essen oder einfach eine nette Begegnung
sein. Ihr werdet sicher mit einem vollen
Rucksack guter Erinnerungen ankommen.
Seid neugierig, aufgeschlossen, tolerant
und „seid nicht zufrieden mit dem Was,
sondern erforscht das Warum und das
Wie.“ (RTS, 169)
Viel Spaß bei r ver.DE – wir sehen uns
in Nürnberg!

Packliste für
r ver.DE
Wir schicken euch quer durch Deutschland und dafür
solltet ihr natürlich ordentlich packen. Hier ein paar Vorschläge von uns:
Mindestens
ein Smartphone pro Gruppe mit Apps,

die euch das Reisen erleichtern.
Kein
Handy ohne Ladegerät: Mit einem Zusatzakku

oder einer Solarzelle lässt sich die Laufzeit verlängern.
Offline
(sic!) Lesematerial & Spielespaß – jede Zug
fahrt wird mit Binokel, Schafkopf oder Skat erträglich.
Euer
„das-müssen-wir-gesehen-und-gemacht
haben“ Ziel, schließlich habt ihr Zugtickets für ganz
Deutschland.
Passende
Klamotten: Wir haben viele Erlebnisse und

ihr erfahrt erst auf der Reise, was euch erwartet. Also,
von Bewegung bis schick.
In
 Nürnberg könnt ihr euch sportlich so richtig
austoben, von Beachvolleyball bis Schwimmen ist
alles möglich. Also Badebuxe und Sportzeug nicht
vergessen.

Carina Brehm
Bundesarbeitskreis Roverstufe
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Unser Mobilitätspartner
für r ver.DE

Ron der
Vorfreude 17

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

„Die Deutsche Bahn und die DPSG stehen
beide für nachhaltiges und soziales Handeln. Wir freuen uns daher sehr, Partner
von r ver.DE 2013 zu sein und allen
Teilnehmenden eine angenehme und sichere Anreise nach Nürnberg zu ermöglichen“, sagt Anatol Scholz, Leiter Produktund Fahrgastmarketing der DB Regio AG.
Die DB Regio AG erbringt Verkehrsleistungen im Schienenpersonennahverkehr
für Länder und Besteller-Organisationen,
betreibt also Regionalverkehrszüge und
S-Bahnen. Außerdem gehören 23 Busgesellschaften in ganz Deutschland sowie
weitere 70 Beteiligungen an Verkehrsunternehmen dazu. So bietet DB Regio eine
verkehrsträgerübergreifende Mobilität in
den Regionen an.
Innerhalb des Personenverkehrs der
Deutschen Bahn ist die DB Regio AG das
größte Geschäftsfeld und der bedeutendste Umsatzträger. Mit durchschnittlich fast 24.000 Zugfahrten wurden im
Jahr 2012 über fünf Millionen Reisenden
pro Tag befördert. Dazu kommen weitere fast zwei Millionen Fahrgäste pro Tag
im deutschen Busverkehr, was DB Regio
zum größten Anbieter in diesem Bereich
macht.
Weitere Infos und Tickets unter:
www.bahn.de
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kurz und knackig

0
1
Schick zu r ver.DE … C O U N T
9
Schienennetz weltweit

… seid ihr mit T-Shirt und Hoodie im Roverlook. Apropos unterwegs sein,
mit dem Kaffee to go im Beutel habt ihr immer einen sensationellen Kaffee
bei eurer Tour durch Deutschland dabei.
Ein Wahnsinns-Hoodie – außen
grau, innen schwarz abgesetzt.
Das ist mal richtig schick. Mit großer Kapuze, Einschubtaschen und
r ver.DE-Logo. Dazu noch die
1a Fairtrade-Qualität von 3Freunde.

Schienenlänge in km;
Quelle: http://www.laenderdaten.de/verkehr/
schienennetz.aspx (Stand Dezember 2012)

Vereinigte Staaten
226.427
Russische Föderation
87.157
China77.834
Indien64.015
Kanada46.688
Deutschland41.896
Australien37.855
Argentinien31.409
Frankreich29.213
Brasilien28.857
Japan26.435
Polen22.314
Ukraine21.658
Südafrika20.872
Italien19.729
Mexiko17.516
Großbritannien16.454
Spanien15.288
Kasachstan15.082
Schweden11.633

8

7
6

Straßennetz weltweit
Straßenlänge in km;
Quelle: http://www.laenderdaten.de/verkehr/
strassennetz.aspx
(Stand Dezember 2012)

Sozial, bio und schick zum RoverBundesunternehmen 2013. Das T-Shirt
in einer Damen- und Herrenversion
mit umlaufendem r ver.DE-Logo.

Fairtrade zertifizierter Kaffeegenuss
vom Feinsten. Jetzt gibt’s überall
schnell, einfach und frisch Premium
Kaffee. Unser Sidama (gehaltvoll,
fruchtig) aus Äthiopien wurde in
sehr geringen Mengen exklusiv
produziert.

Vereinigte Staaten
6.506.204
China3.583.715
Indien3.320.410
Brasilien1.751.868
Japan1.203.777
Kanada1.042.300
Frankreich1.027.183
Russische Föderation
982.000
Australien812.972
Spanien681.298
Deutschland644.480
Schweden572.900
Italien487.700
Indonesien437.759
Polen423.997
Großbritannien394.428
Mexiko366.095
Südafrika362.099
Türkei352.046
Pakistan259.197

5

4
3

2
1

DOWN
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Freundschaft

Freundinnen müsste man sein,
dann könnte man über alles lachen,
viele Sachen zusammen tun.
Funny van Dannen

6 FreundschaftsTipps
Freundschaft entsteht oft unmerklich. Plötzlich ist sie da und wir fühlen
uns jemandem sehr nahe. Aber eine Freundschaft kann auch wieder einschlafen
und nicht alle Freundinnen und Freunde bleiben. Deswegen ist es gut,
wichtige Freundschaften zu pflegen. Dazu ein paar Tipps und einige persönliche
Erfahrungen.
mittendrin 02 | 2013

Freundschaft

Tipp 1
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Tipp 2

Kontakt halten

I

n der Schulzeit sehen wir unsere Freundinnen und
Freunde oft täglich. Dennoch ist es wichtig, besondere Momente mit seinen Freunden zu planen: sich Zeit
zu nehmen für ein Gespräch oder einen gemeinsamen
Filmabend. Manche Freundschaften müssen große Entfernungen aushalten. Tiefe Freundschaften halten auch
das aus. Ob es das lange Telefonat einmal im Monat, der
gemeinsame Konzertbesuch einmal im Jahr oder der
handgeschriebene Brief zum Geburtstag ist, regelmäßiger Kontakt und gemeinsame Aktivitäten sind dann
besonders wichtig.

Ehrlichkeit und Vertrauen

F

amilie kann man sich nicht aussuchen, Freunde
schon“, sagt ein Sprichwort. Unser Freundeskreis
kann zu einer Art zweiter Familie werden. Denn Freundschaft ist ein geschützter Raum. Damit Vertrauen entstehen kann, braucht es allerdings Ehrlichkeit und Verschwiegenheit. Es ist also gut, manche Dinge, die ich
über meine Freundin weiß, anderen zu verschweigen
und nicht jedem auf die Nase zu binden. Und wenn gar
schlecht über sie gesprochen wird, verteidige ich sie –
gerade wenn sie nicht dabei ist.

Einen kleinen Freundschaftsgruß zum Verschicken
findet ihr übrigens auf Seite 15.

Freundschaft ist wie ein
Bumerang; du vergibst deine
Freundschaft an einen anderen
und dann an immer mehr, und
sie geben dir ihre Freundschaft
im Gegenzug.
Robert Baden-Powell

Bis auf
die höchsten
Gipfel

E

in Freund bringt mich dazu, mich selbst und mein Tun immer wieder aufs Neue in Frage
zu stellen. Marek und ich sind uns das erste Mal 1989 über den Weg gelaufen, damals
kam Marek als Pfadi in den Stamm St. Elisabeth in Krefeld. In unserer Roverzeit wurden aus
"Mitpfadfindern" Freunde und wir machten zusammen, was man so als Rover macht – Lager,
Roverrunden, Bergtouren, Feten, erste Freudinnen, lange Nächte mit Gesprächen über die
Zeit „wenn wir mal über 35 Jahre alt sind …“

Freundschaftsbücher sind beliebt
und ein Dauerbrenner. Im DPSG
Freundschaftsbuch „Meine Pfadfinderfreunde“ dreht sich natürlich alles
ums Pfadfinden: also das Lieblings
lageressen, das Lieblingspfadfinderlied und vieles mehr.
Meine Pfadfinderfreunde | Georgsverlag | 120 Seiten | gebunden | 8,90 Euro
www.ruesthaus.de

Foto: mi.la | photocase.com, Illustration: blickpunktx.de

Wie das Leben so spielt: Im Jahr 2000 verloren wir uns komplett aus den Augen. Erst 2008
fanden wir uns mehr oder weniger zufällig wieder. Mittlerweile lebte ich seit zehn Jahren in
Bremen. Wir trafen uns, und es war als seien nicht acht Jahre, sondern nur ein paar Wochen
seit dem letzten Treffen vergangen. Seitdem: lange Nächte mit Gesprächen über „verdammt
– jetzt sind wir schon ÜBER 35 Jahre alt und haben es kaum gemerkt …“, Feten (dem Alter
entsprechend), jeder ist in festen Beziehungen, gemeinsame Berg- und Treckingtouren …
In den Bergen lernt man etwas Wichtiges über seinen Nebenmann: Ob man ihm sein Leben
anvertraut – und ob man die Verantwortung für seines übernehmen will. 2012 war Marek
mein Trauzeuge.
Tomas Ksionzek
Roverreferent DV Hildesheim

mittendrin 02 | 2013

60

Freundschaft

Tipp 3

Tipp 4

Helfen und da sein

Nähe zulassen

O

F

b beim Lernen für die Mathe-Arbeit oder beim Umzug, Freunde helfen einander. Doch neben dieser
greifbaren Unterstützung, ist eine andere Art von Beistand fast viel wichtiger: Einfach da zu sein. Denn wenn
jemand sitzenbleibt oder verlassen wird, kann an dem
Ereignis meist eh nichts mehr geändert werden. Aber
jetzt brauchen wir Trost und fast noch wichtiger Beistand. Also jemand, der einfach bei uns ist. Wer könnte
dafür besser geeignet sein als die beste Freundin oder
der beste Freund. Dabei muss es gar nicht die große Krise sein. Wir brauchen Freundinnen und Freunde nämlich auch einfach so im Alltag. Damit wir wissen, dass da
noch jemand ist.

Freundschaft auf der
Durchreise

V

ergiss es Malte, am 23. Oktober habe ich schon einen
Termin, da kann ich nicht. Ich kann uns das Wochenende davor reservieren oder es wird Dezember, bis wir uns wieder sehen, die restlichen Wochenenden sind schon belegt“,
brülle ich lachend ins Mobiltelefon irgendwo zwischen Göttingen und Kassel. Ich stehe zwischen zwei Zugabteilen, der
Empfang ist wie üblich miserabel und es ist ohrenbetäubend
laut. Trotzdem nutze ich die Zeit, bevor der nächste Tunnel
ein Gespräch unmöglich macht. Der ICE, in dem ich mich
befinde, bringt mich wie jeden zweiten Freitag von meinem Wohnort in Norddeutschland in gut sieben Stunden
bis knapp vor die Schweizer Grenze, wo mich meine Freundin kurz vor Mitternacht am Bahnhof erwartet. Ich versuche
einem meiner besten Freunde gerade klar zu machen, dass
es dieses Jahr mal wieder nur zwei Treffen geben wird. Für
mehr ist einfach keine Zeit. Aachen liegt nicht gerade um die
Ecke und meine Wochenendplanung ist schon jetzt, im Frühjahr, für das gesamte Jahr gemacht.
Wenn wir uns aber treffen, dann lohnt
es sich umso mehr. Wir verabreden uns
schon am frühen Abend, plaudern, kochen und spielen uns wie früher Musik
von unseren neusten Lieblingsbands
und Entdeckungen vor, bis ich dann
sehr spät nach Hause fahre. Dann verabschieden wir uns mit den Worten:
„Wir müssen uns öfter besuchen
kommen!“ Wenn wir uns treffen, ist
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ür den anderen da zu sein und ihm zu helfen, ist
natürlich wichtig. Wer hat nicht gerne eine starke
Schulter, an der er sich ausweinen kann oder einen starken Arm, der ihn stützt. Aber ebenso wichtig ist, dass wir
auch dem anderen diese Möglichkeit geben. Dazu muss
auch ich mir helfen lassen, meine Trauer, meine Angst
oder einfach meine Unzufriedenheit dem anderen zeigen. Wenn ich mich so öffne, erzeugt das Nähe und in
dieser Nähe kann Freundschaft gedeihen.

es wie früher und wir sind uns ab der ersten Sekunde vertraut,
als würden wir jeden Tag wie vor ein paar Jahren unsere Klausuren vorbereiten und Zeit miteinander verbringen. „So was
schweißt zusammen“, sagt er immer, und er hat Recht.
Wieder auf meinem Sitzplatz im Abteil schweifen meine Gedanken noch ein wenig durch die Vergangenheit, während
die abendliche Landschaft mit 160km/h am Fenster vorbeibraust. Wozu eigentlich immer dieser Aufwand? Warum
immer das komplizierte Planen? „Wann kommst du mal wieder in die Heimat?“ Und dann doch vertrösten? Nun, es ist
ja nicht so, dass es in meinem neuen Wohnort keine netten
Leute gäbe. Ich bin schon seit eineinhalb Jahren dort und
habe viele neue Bekannte. Aber kann ich das einfach so austauschen? Malte weg, Frederik da? Kann ich mich nicht einfach in Zukunft mit meinen neuen Bekannten viel spontaner
treffen und einen schönen Abend machen? Klar, aber das ist
nicht das Gleiche. Freundschaft ist nicht gleich Freundschaft.
Meine besten Freunde, es sind nur eine Hand voll, trage ich
fest in meinem Herzen und kenn die meisten schon über
zehn Jahre. Da ist es egal, ob ich wie damals gleich um die
Ecke wohne und wir uns jeden Tag sehen, oder ob wir nur
alle paar Wochen telefonieren. Es tut einfach gut zu wissen,
dass ich sie habe.
Von diesen Gedanken ermutigt, nehme ich mir mein Mobiltelefon und gehe erneut in das Zwischenabteil, um ungestört Matthias anzurufen. Er ist noch aktiv in meinem alten
Pfadfinderstamm und ab und zu nehmen wir uns ein wenig
Zeit und bringen uns auf den neusten Stand, denn Freundschaften wollen gepflegt werden.
Jörg Thon
Bundesarbeitskreis Pfadfinderstufe

Foto: Sebastian Sehr, Illustration: blickpunktx.de

Freundschaft

Tipp 5

Tipp 6

Achtung und Akzeptanz

Streiten

F

S

reundschaft kann wie die Beziehungen in einer Familie sehr tief gehen. Allerdings unterscheidet sich
Freundschaft dahingehend, dass sich hier zwei gefunden haben, die sich auf gleicher Augenhöhe begegnen.
Freundschaft heißt, den anderen zu akzeptieren, wie er
ist. Auch wenn ich meiner besten Freundin unter vier
Augen durchaus ehrlich sagen kann, was ich von ihrem
Verhalten auf der letzten Party gehalten habe (nämlich
nichts), so respektiere ich sie doch so, wie sie ist. Dazu
gehe ich manchmal auch einen Kompromiss ein.
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treit kommt in den besten Freundschaften vor. Wenn
sich die Wut gelegt hat, ist es hilfreich, sich schnell
auszusprechen. Wer eigene Fehler eingesteht und die
Fehler der anderen verzeihen kann, kommt auch aus einem hitzigen Streit wieder gut raus. Vergeben und vergessen zu können, ist das A und O einer Freundschaft.

Freundschaft für die
Lebensreise

I

Der Wegzug als Beginn
einer Freundschaft

A

us Liebe zog es einen geschätzten, großartigen Leiter aus
unserem Stamm „Johannes Bosco“ aus Kelkheim in den
Westerwald und somit in den dortigen Stamm „Katharina Kasper“ in Wirges.
Das war anfangs natürlich sehr schade für uns, es war aber auch
der Beginn einer großartigen Freundschaft zwischen unseren
Stämmen. Gemeinsam traten unsere Roverrunden bei der Rosskur 2008 an und gewannen. 2009 durften wir dann die Rosskur
gemeinsam ausrichten. Letztes Jahr haben wir Pfingsten zusammen verbracht und ein gemeinsames Stammeslager über
Christi Himmelfahrt unter dem Namen „WirHeim“ ausgerichtet.
Unsere Lager und die coolen Aktionen, die wir erlebt haben
und hoffentlich noch erleben werden, haben uns zusammengeschweißt. So hatte der Umzug, mit dem alles begann, doch
noch was Gutes!
Roverrunden Kelkheim und Wirges

ch wohne immer noch in meiner alten Heimat, bin auch für das
Studium und meine jetzige Arbeit nicht hier weg gekommen.
Noch nicht mal für ein Jahr im Ausland hat es gereicht – das Geld
und, ja ich gebe es zu, der Mut! Aber das nur nebenbei, denn Freundschaften müssen, auch wenn du an einem Ort bleibst, gepflegt
werden. Meine älteste Freundin Svenja kenne ich aus der Grundschule (an die gemeinsame Zeit im Kindergarten können wir uns
nun wirklich nicht mehr richtig erinnern!) und nach dem 4. Schuljahr ging sie zur Realschule und ich zum Gymnasium – eine wirklich
schwere Entscheidung! Kein Mädchen aus meiner Klasse wechselte
mit mir zu diesem Gymnasium und die Jungs waren sowieso eher
doof. Also musste ich mir gezwungenermaßen neue Freundinnen
suchen, schauen, wer zu mir passt, mit wem ich reden konnte und
meine Zeit verbringen wollte. Nebenbei ist es Svenja und mir gelungen, den Kontakt und die Freundschaft aufrecht zu erhalten und zu
bewahren. Über die Schule, unterschiedliche Lebensphasen, Ausbildung, Studium, Beziehungen, andere Freundschaften und vieles
mehr hinaus. Es ist wohl nicht mehr möglich, herauszufinden, wie
viele Liter Tee, Meter an Taschentüchern und Kilos an Schokolade
wir bei den Gesprächen, Telefonaten und Treffen vertilgt haben,
aber darauf kommt es auch nicht an. Freundschaften wie diese sind
nicht zu berechnen und unbezahlbar, aber sie müssen gepflegt werden – und zwar von beiden Seiten – denn sonst überstehen sie die
Zeit nicht. Heute nehmen wir uns die Zeit für unsere Freundschaft
zu selten und bleiben lieber auf
der Couch oder bei den Lieben zu
Hause. Aber mit dem Alter kommt
es, dass wir uns wieder bewusster
treffen, denn so leicht wie früher
ist es irgendwie nicht mehr eine
Freundschaft zu pflegen!
Simone Berhorst
Bundesreferentin Pfadfinderstufe
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Thema

Ein treuer Freund
ist wie ein festes
Zelt; wer einen
solchen findet,
hat einen Schatz
gefunden
Robert Baden-Powell

Die Fallstricke in
Freundschaften
mittendrin 02 | 2013

Thema

Freundschaften sind viel gefährdeter als Beziehungen, sagt der Psychotherapeut
Wolfgang Krüger. Unsere Autorin Juliane Ahner hat ihn nach den Fallstricken
für Freundschaften befragt – und danach, wie man sie dennoch rettet.

Das große Projekt

Freundschaft ist wie Musik,

Problem:

aber immer ein guter Song.

einige hohe Noten, einige tiefe Noten,

„Ob frisch verliebt, Abiklausuren oder Doktorarbeit – in
manchen Lebensphasen sind Freunde erst einmal abgemeldet“, sagt Wolfgang Krüger. Wochen oder monatelang hören sie nichts von einem. Nach einer gewissen
Zeit kann das nicht nur den vernachlässigten Freund,
sondern auch den Vernachlässiger belasten. „Er hungert seelisch aus, weil ein wichtiger Teil in seinem Leben
fehlt.“

Verfasserin unbekannt

Lösung:
Sag deinen Freunden, dass du in den nächsten Monaten
wenig Zeit hast, aber halte den Kontakt. „Gerade in einer neuen Beziehung helfen Freunde dabei, rational zu
bleiben und objektiv von außen auf die Partnerschaft zu
gucken.“ Unternimm einmal im Monat etwas mit einer
Gruppe von Freunden, zum Beispiel eine Fahrradtour
oder einen Kinoabend, statt viele zeitaufwendige Einzelverabredungen zu treffen. Vielleicht können die Freunde
dir bei deinem „Projekt“ sogar helfen.

Freundschaft zwischen
Jungs und Mädchen
Problem:
Einer will mehr.

Der Freund ist einer, der alles von dir
weiß, und der dich trotzdem liebt.
Elbert Hubbar

Foto: F??

Lösung:
„Freundschaft funktioniert nur solange, bis Sex dazu
kommt“, erklärt Wolfgang Krüger. „Die Gelassenheit und das Vertrauen von früher kommen so nie
wieder.“ Wollt ihr aber als Paar zusammen sein und
trotzdem so viel wie möglich von der Gelassenheit
der Freundschaft mit hinüber retten, bleibt unabhängig voneinander. Behaltet eigene Lebensbereiche und eigene Freundschaften. Die Gelassenheit
der Freundschaft stammt gerade daher, dass man
einander Freiraum lässt.
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Der Umzug von Flensburg
nach Berlin
Problem:
Uni, Job, Abenteuerlust – ein Freund zieht von zuhause
weg. Der andere bleibt.

Lösung:
„Geht einer weg, bleiben langfristig nur die Herzensfreundschaften bestehen“, sagt Wolfgang Krüger. Das sind
die Freunde, mit denen man über alles reden, aber auch
zusammen schweigen kann. Um diese Freunde zu halten,
ist es wichtig, regelmäßig zu telefonieren. „Mindestens
ein bis zwei Mal im Jahr muss man sich aber auch sehen
und Augenkontakt haben“. Selbst wenn man dann einen
Moment braucht – die Vertrautheit ist bald wieder da.

Das liebe Geld
Problem:
Mein Freund leiht sich Geld für eine Weltreise
und gibt es nicht zurück.

Lösung:
„Verleih nur Geld, wenn der andere zuverlässig
ist. Oder wenn du nicht gekränkt bist, wenn du
es nicht zurückbekommst“, rät Wolfgang Krüger. Frag dich bei größeren Summen rational,
ob jemand ein Geldgewissen hat und kreditwürdig ist. Legt schriftlich fest, wie viel es war,
wann der Freund es zurückzahlen soll und ob
du Zinsen haben möchtest.

Zusammenarbeiten
Problem:
Mein bester Freund will mit mir die Wölflinge leiten oder die
Lagerleitung auf dem Sommerlager übernehmen.

Lösung:
Wolfgang Krüger: „Zusammenarbeit unter Freunden kann
toll sein. Sie muss aber auch funktionieren, wenn man sich
gerade über einander ärgert.“ Steht dein Freund immer als
Clown im Mittelpunkt der Gruppe, während du das Geschirr
vom Pizzaessen abwäschst, kann Frust entstehen. „Zusammenarbeit unter Freunden funktioniert nur, wenn beide
Teamplayer sind und eine hohe Sozialkompetenz haben. Sie
müssen wahrnehmen können, wie es dem anderen geht.“
Bevor ihr es also drei Wochen auf Sommerlager miteinander
versucht, plant erst mal ein Wochenende. Testet, wie ihr zusammen funktioniert.
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Die Todsünden der
Freundschaft

Die meisten Freundschaften

Problem:

zerbrechen nicht, sie verwelken.

Dein Freund ist neidisch und eifersüchtig auf mich. Er ist
nie für mich da und tratscht weiter, in wen ich verknallt
bin.

Ernst Zacharias

Lösung:
Neid und Eifersucht lassen sich in gewissem Maße in
den Griff bekommen. Bist du selbst neidisch, nutz das
als Entwicklungsstachel und guck dir positive Eigenschaften ab. Neid ist nur eine versteckte Form der Bewunderung. Bist du der Beneidete, sei bescheiden und
lass den anderen an deinem Erfolg teilhaben. Hast du
etwas gewonnen, lad ihn ein. Bist du gut in der Schule,
hilf ihm beim Lernen. Hat er dich unterstützt, zeig ihm,
dass der Erfolg nur wegen seiner Hilfe möglich war.
„Eifersucht entsteht zum Beispiel bei engen Mädchenfreundschaften, wenn eine sich mit einer Dritten anfreundet“, erklärt Wolfgang Krüger. „Schlecht ist es dann,
herum zu zicken ohne zu sagen, was los ist. Versuch lieber, dich unabhängig zu machen und andere Freundschaften zu vertiefen.“
„Jemand, der unzuverlässig ist, oder nicht schweigen
kann, ist kein richtiger Freund,“ sagt Wolfgang Krüger.
Du kannst versuchen, ihn rechtzeitig diplomatisch anzusprechen. Wenn er sich nicht ändert – vergiss ihn.

Wolfgang Krüger:
Experte für Partnerschaft
Eine Freundschaft, die leidet, schläft ein, oft ohne dass man es
merkt. Das unterscheidet sie von einer Beziehung, in der muss
man aktiv handeln und sich trennen. Das meint Psychotherapeut
Wolfgang Krüger. Er ist Autor des Ratgebers „Wie man Freunde fürs
Leben findet“ und beschäftigt sich mit Ängsten, Depressionen,
Psychosomatik sowie Partnerschaftsproblemen.
Wolfgang Krüger | Wie man Freunde
fürs Leben gewinnt: Vom Glück einer
besonderen Beziehung | Herder | 2010 |
192 Seiten | Taschenbuch | 192 Seiten |
Taschenbuch | 9,95 Euro.

Freundschaft ist eine Tür zwischen zwei
Menschen. Sie kann manchmal knarren, sie
kann klemmen, aber sie ist nie verschlossen.
Balthasar Gracián y Morales

Juliane Ahner
Redaktion mittendrin

Foto: F??
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Freundschaft

Bei Geld

hört die Freundschaft auf
Wie geht man in internationalen Freundschaften mit dem leidigen
Thema Geld um? Der Bundesarbeitskreis Internationale Gerechtigkeit
kennt die Fallstricke, aber auch Lösungen.

J

an und Bosco sind sich zum ersten Mal auf dem World Scout
Jamboree 2011 (deutsch: Weltpfadfindertreffen) in Schweden begegnet. Jan kommt aus Deutschland,
Bosco aus Burundi. Sie haben sich
auf Anhieb prima verstanden. Wäre
das Jamboree nicht gewesen, hätte
Jan wohl niemals gelernt zu trommeln und Bosco nicht Gitarre zu
spielen. Aus Schweden sind beide
mit neuen Erfahrungen und einem
neuen Freund in der Ferne nach
Hause zurückgekommen. Was die
beiden, abgesehen von ihrer Herkunft, unterscheidet? Jan hat für die
Teilnahme am Jamboree 959 Euro
gezahlt, Bosco nur ein Viertel des
Preises.1
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Wer mehr hat, zahlt mehr
Die Teilnehmendengebühren richten sich danach, wie viel die Menschen in einem Land durchschnittlich verdienen und besitzen. Da die
Menschen in Deutschland meist
mehr Geld zur Verfügung haben
als die Menschen in Burundi, ist
der Teilnehmerbetrag dementsprechend höher. Wir nennen das auch
„Solidaritätsbeitrag“, also einen Beitrag, den wir aus einem Gefühl der
Verbundenheit zahlen. Im Grunde
gibt auf diese Weise jeder so viel wie
er kann.

Unterstützung
Um das Thema Geld in internationalen Partnerschaften dreht es sich

auch im Fachbereich Internationale Gerechtigkeit immer, wenn wir
mit unseren Partnern Reisen oder
Projekte planen. Wie sollen sich beispielsweise unsere bolivianischen
Freunde finanziell an Begegnungsreisen beteiligen? In manchen Diözesen werden alle Kosten übernommen, in anderen ist es üblich, einen
kleinen Eigenbeitrag zu verlangen,
den Löwenanteil zahlt meist die
deutsche Seite. Bei gemeinsamen
Projekten sieht es ähnlich aus. Unsere Jahresaktionen wurden als Solidaritätsaktionen ins Leben gerufen.
Jahr für Jahr sammeln wir Spenden,
um unsere Partner in Ruanda, Bolivien oder auch in Südafrika zu unterstützen. Ohne diese Gelder hätte

1 Allerdings sind dafür die Reisekosten von Burundi nach Schweden wesentlich teurer.
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Internationaler Solidaritätsfonds

es die ein oder andere Aktion oder
auch das ein oder andere Pfadfinderhaus in unseren Partnerländern
nicht gegeben.

Falscher Eindruck
Bei allem guten Willen kann durch
einen unreflektierten Umgang mit
dem Solidaritätsprinzip in finanzieller Hinsicht leider der Eindruck
entstehen, wir würden in Deutschland im Geld schwimmen. Und das
kann dann auch in internationalen
Partnerschaften zu Schwierigkeiten
führen. So haben wir zum Beispiel
erlebt, dass ausländische Pfadfinderfreunde es als ganz selbstverständlich ansahen, dass ausschließlich ihre deutschen Begleiterinnen
und Begleiter für Getränke und
Essen zwischendurch bezahlten.
Dass das für einen deutschen Rover oder eine junge Leiterin ganz
schön ins Geld gehen kann und sie
deswegen das nächste Mal vielleicht nicht mehr dabei sind, war
dabei niemandem bewusst. Es gibt
auch andere kleinere Schwierigkeiten, denn was ist zum Beispiel mit

den Menschen aus Deutschland, die
sich ein World Scout Jamboree aus
finanziellen Gründen ebenfalls nicht
leisten können. Dagegen könnte die
reiche Oberschicht in manch einem
afrikanischen Land eine solche Reise
ohne Schwierigkeiten finanzieren.
In ein solches Dilemma kommt man
schnell, wenn man genauer über
das Thema nachdenkt.

Geld regiert die Welt!?
Weil „Geld die Welt regiert“, sind
kleinere oder größere Schwierigkeiten kaum zu vermeiden. Damit die
Freundschaft beim Geld trotzdem
nicht aufhört, sondern beginnt oder
weitergehen kann, ist es wichtig, offen mit Partnergruppen über dieses
Thema zu sprechen. Dem Vorurteil
vom Schlaraffenland Deutschland
kann durch genaue Absprachen
im Vorfeld begegnet werden, auch
ein Ausflug ins „deutsche Problemviertel“ bei einer Begegnungsreise
hierzulande kann aufklären. Hilfreich ist es auch, zu überlegen, wo
Fördergelder für Begegnungen und
Projekte beantragt werden können,

Fotos: Franziska Eckert, Michael Scholl, Carsten Wagner; olly/fotografiedk/Fotolia

Weil wir überzeugt sind, dass der Solidaritätsgedanke wichtig ist und bleibt, gibt es seit etwa einem Jahr
den Internationalen Solidaritätsfonds. Damit können wir unsere Partnerinnen und Partner im und aus
dem Ausland bei Projekten, Aktionen und Reisen unterstützen. Zumindest, wenn der Solidaritätsfonds
weiter wächst. Spenden der aktuellen Jahresaktion
tragen dazu bei und auch du kannst dich beteiligen!
Einfach spenden:
Kontoinhaber:
Bundesamt Sankt Georg e. V.
Kontonummer: 55 77 22
Bankleitzahl: 370 601 93
Institut: Pax Bank e. G.
Verwendungszweck:
Spende Internationaler Solidaritätsfonds

um den Partnern die Herkunft der
Gelder transparent zu machen. Auf
diese Weise kann das gegenseitige
Verständnis füreinander wachsen
und sich die Freundschaft oder die
Partnerschaft sogar wegen des Geldes vertiefen.
Saskia Scholten und
Frank Eichinger
Bundesarbeitskreis
Internationale
Gerechtigkeit
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Meinung

Pferd für die
Welt?
Pferdefleisch in Lebensmitteln, ohne dass es auf der
Verpackung steht, ist ganz klar ein Skandal. Manche
Politiker haben vorgeschlagen, das Pferdefleisch, das
nicht gesundheitsgefährdend ist, zu vernichten statt
an Bedürftige zu verteilen. Eine gute Idee?

mittendrin 02 | 2013
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Meinung

Pro: Neu etikettieren und verteilen

P

ferdefleisch ist gesund. Es hat
nur ein Drittel soviel Fett wie
Schweinefleisch und halb soviel wie
Rind. Es ist cholesterinarm sowie
reich an Proteinen, Vitaminen und
Calcium. Und es ist lecker. Ich erinnere mich an eine Klassenfahrt nach
Ungarn, wo uns das Pferdegulasch
gut schmeckte (Okay, zugegeben:
Die meisten Mädchen ließen die Löffel entgeistert in die Suppe fallen,
als sie erfuhren, was sie da aßen.).
Eine Lasagne, die mit Pferd „verunreinigt“ ist, ist nicht giftig. Dennoch
darf man nicht einfach falsch deklariertes Pferdefleisch in den Handel bringen. Das ist Betrug, jeder
Mensch hat ein Recht zu erfahren,
was sich in Lebensmitteln befindet.
Verkauft werden kann solche Ware
nicht mehr – aber zum Wegwerfen

sind genießbare und gesunde Lebensmittel zu schade.

Gesundes Fleisch kann helfen
Wenn aber auf der Verpackung darauf hingewiesen wird, dass sich in
der Bolognese oder auf der Pizza
Pferdefleisch befinden könnte, dann
spricht nichts dagegen, diese Lebensmittel an Menschen zu verteilen, die sich sonst ein hochwertiges
Essen nicht leisten könnten – sei es,
dass es in Deutschland an die Tafeln
gegeben wird, sei es, dass Hilfsdienste es in Katastrophengebieten
zur Hungerbekämpfung nutzen.

Angebot, kein Zwang

fleisch zu essen. In vielen Ländern
ist das ein Tabu, und auch bei uns
ekeln sich viele davor. Wer es aber
nicht essen will, darf deswegen
nicht schlechter gestellt sein. Zweitens muss sich der Transport in Katastrophengebiete auch rechnen.
Denn wem ist geholfen, wenn eine
NGO tausende Packungen Fertig
lasagne geschenkt bekommt, sich
aber dann durch den Kühltransport
in einen entfernten Teil der Welt finanziell ruiniert?
Marius Meyer
Bundesarbeitskreis
Internationale Gerechtigkeit

Zwei Dinge müssen dabei aber
gewährleistet sein. Erstens darf
niemand gezwungen sein, Pferde-

Contra: Ein Akt der Verachtung

E

ines vorweg: Ich mag Pferdefleisch. Ich habe neulich Pferdewurst aus Kasachstan probiert – sie
hat gut geschmeckt. Auch hierzulande landet Pferdefleisch schon
seit langer Zeit auf den Tellern, zum
Beispiel als rheinischer Sauerbraten.
Wie kann es also verwerflich sein,
den Hunger der Armen mit Pferdefleisch-Lasagne zu stillen?

Herablassende Einstellung
Weil es ein Akt der Verachtung ist,
bedürftigen Menschen unseren
Fleischmüll anzudrehen.
Das Problem ist nicht das Pferdefleisch, sondern die Botschaft, die
von ihm ausgeht: Um Image-Schäden und Gefahren für den Verbraucher vorzubeugen, wurde der vermeintliche „Lebensmittelmüll“ aus
den Regalen genommen. Denn nie-

mand soll Fleisch von zweifelhafter
Qualität auf den Teller bekommen.
Der Aufruf, die Pferdefleisch-Artikel
an Bedürftige abzugeben, steht jedoch in krassem Kontrast dazu. Die
Botschaft, die sich mir dabei aufdrängt, ist: „Dieses Fleisch ist nicht
gut genug für uns, aber gut genug
für euch.“ Wer so denkt, degradiert
Bedürftige zu Menschen zweiter
Klasse – der Aufruf, minderwertige
Lebensmittel an Arme zu verteilen,
ähnelt also schon fast der Einladung, man dürfe sich am Schweinetrog den Bauch vollschlagen.

Unser Umgang mit Lebens
mitteln ist der eigentliche
Skandal

nichtet werden müssen? Ja, das
ist zweifelsohne schlimm – aber
jedes Jahr wird fast ein Drittel aller
Lebensmittel entsorgt. Die Pferdefleisch-Lasagne ist also nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Dass diese
Müll-Lebensmittel jetzt vernichtet
werden müssen, ist auch ein politisches Statement an die profitgetriebene Lebensmittelindustrie: Wir
wollen solchen Müll nicht, wir essen
ihn nicht, wir kaufen ihn nicht. Nur
so lassen sich derartige Skandale in
Zukunft vermeiden.
Elias Weingärtner
Bundesarbeitskreis
Internationale Gerechtigkeit

Und was ist jetzt mit den ganzen
Lebensmitteln? Ist es nicht schlimm,
dass jetzt so viele Lebensmitel ver-
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Tipps

Freundliche
			
Tipps!
Allerbeste Freunde
Ricos bester Freund heißt Oskar und ist hochbegabt. Sich selbst sieht Rico da eher als tiefbegabt an. Als sei das Leben nicht schwer
genug, kommt in diesem Sommer noch jede
Menge Herzschmerz dazu. Lustige, kurzweilige
Unterhaltung.
Rico, Oskar und das Herzgebreche | Andreas
Steinhöfel | Carlsen | 272 Seiten | Taschenbuch |
7,99 Euro

Freundschaftsdienste
Der Trekking-Rucksack Yukon von Tatonka
wird dir unterwegs echte Freundschaftsdienste erweisen. Denn
das V2-Tragesystem trägt auch
schwere Lasten komfortabel und
die große Frontöffnung macht
dir das Packen leicht. Material,
Detaillösungen und Gewicht
überzeugen und der RüsthausFreundschaftspreis ebenso.
Yukon 60 | Tatonka | Textreme 6.6
Polyester | Farbe: navy | Maße:
78 x 31 x 25 cm | Gewicht: 2,7 kg |
169,90 €
www.ruesthaus.de

Der unsichtbare
Freund
Wenn die Freundschaft zwischen
Max und Budo endet, wäre das
auch Budos Ende, denn er ist
Max imaginärer Freund. Eines Tages muss Budo über sich hinaus
wachsen, um Max zu helfen. Eine
spannende Geschichte über das
Leben eines autistischen Jungen,
erzählt aus einer ungewöhnlichen Perspektive.
Der beste Freund, den man sich denken kann | Matthew
Dicks | Bloomsbury Berlin | 448 Seiten | gebunden |
19,99 Euro

Magische Freunde
Hilda und ihre Mutter leben glücklich in den Bergen, wären da nicht die nächtlichen Attacken von den unsichtbaren kleinen Leuten. Hilda versucht, den Streit mit den
Winzlingen beizulegen und macht dabei Bekanntschaft
mit dem Mitternachtsriesen. Zauberhafte Erzählung und
Zeichnungen.
Hilda und der Mitternachts
riese | Luke Pearson | Repro
dukt | 44 Seiten | gebunden|
18 Euro
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Mein Tipp:

Fair und Bio
wollen viele!
Um wirklich
dukte zu fi
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alen und ö
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och viel be
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hhaltig
, Rüsthaus

Freunde finden

3 Freunde
Die Shirts von 3Freunde
sind ein Freundschaftsdienst für Mensch und
Umwelt. Fairtrade-zertifiziert, aus Bio-Baumwolle hergestellt und zu 100 % klimakompensiert. Und dann auch
noch dieser freundliche Print für echte Scouts. Damit
bist du garantiert auf alles bestens vorbereitet.
T-Shirt Be Prepared | 3Freunde | Fairtrade-Bio-Baumwolle |
Farbe: black | Größen: S-XL (Damen); S-XXL (Herren) |
24,90 €
www.ruesthaus.de

11 Freunde sollt
ihr sein
11 Freunde – die Basis für den Erfolg als Team – hat sich
das „Magazin für Fußballkultur“ als Titel gegeben. Es
thematisiert die Geschichten, die von Fans, Spielenden
und Funktionären rund um die Leidenschaft Fußball geschrieben werden.

Tico kann von Geburt an nicht fliegen,
deswegen träumt er von goldenen Flügeln. Als er eines Tages welche geschenkt
bekommt, wenden sich seine Freunde von
ihm ab. Märchenhafte Geschichte von Leo
Lionni, dem Schöpfer von Frederick.
Tico und die goldenen Flügel | Leo Lionni |
Beltz & Gelberg | 32 Seiten | gebunden |
12,95 Euro

Zauberhafte
Freundessuche
Die kleine Hexe Kiki macht sich auf in die große weite
Welt. In der großen Stadt hat sie eine ungewöhnliche
Idee: Sie eröffnet einen fliegenden Lieferservice. Der
bezaubernde Film stammt von Anime-Regielegende
Hayao Miyazaki und seinem Studio Ghibli (u.a. Chihiros
Reise ins Zauberland). Ab 5. Juli endlich auch auf Blu-ray!
Kikis kleiner Lieferservice |
Universum Anime | Regie: Hayao
Miyazaki | Japan 1989 | ohne
Altersbeschränkung | ca. 105
Minuten | DVD: ca. 10 Euro /
Blu-ray: ca. 23 Euro

11 Freunde | 11FREUNDE
Verlag | 132 Seiten | Zeitschrift |
monatlich | 4,50 Euro
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Faces of Scouting

Kyllian, Wölfling
10 Jahre
Frankreich

Warum bist du Pfadfinder?
Ich habe es einfach mal ausprobiert und fand sofort viele neue Freunde! Wir
haben viel Spaß zusammen und denken nicht an Hausaufgaben. Das entspannt!

Wie sieht Pfadfinden in Frankreich aus?
Wir treffen uns am Samstagnachmittag, basteln und spielen, normalerweise
dreht sich alles um ein Thema. In diesem Trimester sind es Archäologen.

On pagaie, on pagaie (Französisch: „wir paddeln, wir paddeln“)!
Es ist ein Lied, mit dem wir einander ermutigen, zum Beispiel
wenn wir zu einem Lager unterwegs sind.

Was war dein schönstes Erlebnis als Pfadfinder?
Das war beim Sommerlager, als meine Gruppe ein einstöckiges
Baumhaus gebaut hat!

Fotos: Jean Gérard Jung; Didier B/wikimedia.org; Julie Kertesz from Paris neighbourhood, France;
Frederik Vandaele from Oudenaarde, Belgium/wikimedia.org; senoldo/FreeSoulProduction/IonPopa/Fotolia.com

Was ist dein Lieblings-Song?

