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Dunkle Zeiten
Was aber ist der dunkle Keller im Gegensatz zu einer echten Krise, wie sie die Pfadfinderinnen und Pfadfinder in der Ukraine
gerade erleben? Maria, Sergey und Natalia
machen weiter und setzen sich gerade in
dieser schwierigen Zeit für Kinder und Jugendliche ein (S. 22).
Taschenlampe einschalten
Angst muss jedoch nicht nur düster sein.
Wenn wir ihr freiwillig begegnen, dann
macht sie uns sogar Spaß (S. 62). Wir können unsere Angst überwinden und quasi
die Taschenlampe anknipsen. Nicht nur für
uns selbst, sondern auch für andere, die
sich fürchten (S. 66).
Zusammen mit anderen
Überhaupt ist es eine gute Sache, nicht allein zu sein. Wenn wir zusammen mit anderen am Lagerfeuer sitzen, wie an „Pfingsten
in Westernohe“ (S. 12), brauchen wir keine
Angst vor der Dunkelheit zu haben. Dann
werden unsere Ängste klein.
Gemeinsam
Beim Pfadfinden ist man zum Glück nie allein. Ich habe mich als Kind in meinen Gruppenstunden immer aufgehoben gefühlt.
Und das, obwohl unsere Räume in einem
Keller untergebracht waren.
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Notizen

Der MUT.MACH.TEE ist da
Sommerlager-Zeit ist Tee-Zeit: Kein Getränk wird im Pfadfinderinnen- und Pfadfinder-Lager so gerne getrunken wie Tee.
DPSG und PSG haben daher gemeinsam einen Tee entwickelt.

Ob warm oder kalt, im Sommer wie im
Winter – Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen schmeckt Tee. Der Mut.Mach.
Tee soll nicht nur das eigene Wohlbefinden fördern, sondern auch ökologisch
ein Gewinn sein. Daher wurden nur Zutaten aus biologischem Anbau gewählt.
Herausgekommen ist eine fruchtige Mischung speziell für Pfadfinderinnen und
Pfadfinder.

Leckere Mischung
Die Bio-Früchte-Kräuter-Tee-Mischung besteht aus elf
Zutaten, wie zum Beispiel Brombeerblättern, Orangenschalen, Karottenstücken und Thymian. Der Tee ist nicht
nur das ideale Getränk fürs Sommerlager und die Gruppenstunde, sondern auch ein schönes Geschenk. Übrigens ist der Tee in Kooperation mit unserem Partnerverband, der Pfadfinderinnenschaft Sankt Georg (PSG)
entstanden und extra für uns zusammen gestellt.

Foto: Holger Ackermann / dpsg
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Den Mut.Mach.Tee gibt es in drei verschiedenen Packungsgrößen zum Bestellen unter: www.ruesthaus.de

Deutsch-polnische Begegnungen organisieren:
Wie geht das?
Seit drei Jahren besteht eine intensive Zusammenarbeit zwischen dem polnischen Pfadfinderverband Zwiazek
Harcerstwa Polskiego (ZHP) und der DPSG. Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein „Start Up-Wochenende“ geben.

Seit drei Jahren besteht die Zusammenarbeit zwischen
dem polnischen Pfadfinderverband Zwiazek Harcerstwa
Polskiego (ZHP) und der DPSG. Was mit einer Idee und
einem Gespräch begann, hat sich zu einer aktiven und
motivierten Arbeitsgruppe entwickelt. Sie organisiert
regelmäßig gemeinsame Veranstaltungen für Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus beiden Ländern, um unsere
Zusammenarbeit weiter auszubauen und euch für die
deutsch-polnische Freundschaft zu begeistern.

Start-Up im September
Gute Zusammenarbeit ist mit einem guten Team viel einfacher zu bewerkstelligen, das gilt sowohl für einen Arbeitskreis auf Bundesebene wie auch für Leitungsteams,
die deutsch-polnische Begegnungen durchführen wollen. Was noch alles zu einer gelungenen Begegnung
dazu gehört, könnt ihr beim nächsten deutsch-polnischen Start up erfahren, das vom 26. bis 28. September
in Zaborowiec (Polen) stattfindet.
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Gemeinsamkeinten und Unterschiede
Leiterinnen und Leiter aus Deutschland und Polen werden sich auch dieses Jahr über Gemeinsamkeiten und
Unterschiede des Pfadfindens in den beiden Ländern
austauschen, gemeinsame Pläne für das nächste Sommerlager schmieden und deutsche und polnische Lieder am Lagefeuer singen.

Internationalität erleben
Ein internationales Lager zu erleben, gehört zum Pfadfinden dazu. Und mit guter Vorbereitung, einem eingespielten Team, Offenheit und Kommunikationsbereitschaft, habt ihr alle Zutaten, um ein tolles internationales
Lager auf die Beine zu stellen!
Weitere Informationen zu deutsch-polnischen Begegnungen und zum „Start Up-Wochenende“ gibt es hier:
www.dpsg.de/deutsch-polnisch
international@dpsg.de

Berichte
Notizen

Schulstart mit
dem blauen Engel

Namen & Notizen
 Neugründungen

Zu Beginn des neuen Schuljahres wird jedes Jahr viel Papier
gekauft – nur 10 Prozent davon ist Recyclingpapier. Die
Kampagne „Schulstart mit dem Blauen Engel 2014“ will
das ändern.

Von März bis Juni wurden folgende Gruppen neun gegründet: Die
Siedlung St. Georg in Frankenberg/Eder (08/11/18 Diözese Fulda)
und die Siedlung Leipzig (31/17/05 Diözese Magdeburg).

 Georgs-Pin und Medaille
Den Georgs-Pin erhielten Wolfgang Gietz (Krefeld), Thomas Scholz
(Krefeld), Franz-Josef Pfennigs (Alsdorf ), Markus Neuenhaus (Tönisvorst), Carsten Romberg (Ahlen), Maria Falke (Sassenberg), Markus
Weber (Coesfeld) und Siegfried Rusitschka (Öhringen).
Mit der Georgs-Medaille wurden Alex Ferstl (Augsburg), Brigitte
Kerstin (Hürtgenwald), Kornelia Lenkeit (Hürtgenwald), Anette Ossege-Schaffrath (Erkrath) und Eberhard Reitz (Fulda) geehrt.

 EMoK wird verlängert

Mit Recyclingpapier kann jede und jeder von uns einen
kleinen Teil zum Umweltschutz beitragen. Recyclingpapier ist leicht zu erkennen. Es trägt das Siegel „Der blaue
Engel“. Du weißt nicht, wo du nachhaltige Papiere oder
Schulhefte herbekommst? Unter www.blauer-engel.de/
papierfinder findest du eine Karte mit allen Geschäften
in deiner Nähe, die umweltfreundliches Papier anbieten.
Auch diese Ausgabe der mittendrin ist auf Recyclingpapier gedruckt und im Bundesamt setzen wir als Partner
der Aktion seit vielen Jahren auf das Papier mit dem
blauen Engel.
Mehr Information zum Recyclingpapier und zum Schulstart findet ihr im Netz unter:
www.blauer-engel.de/schulstart

EMoK, die Evaluation des Modulkonzepts, läuft seit dem 1. März 2014.
Nach einigen Rückmeldungen aus den Diözesen, dass der TeilnahmeZeitraum zu kurz sei, hat die AG Ausbildung beschlossen, EMoK zu
verlängern. Bis zum 31. August könnt ihr unter www.emok.dpsg.de
am Online-Fragebogen teilnehmen und eure Rückmeldungen aus
EMoK on Tour an ausbildung@dpsg.de schicken.
www.emok.dpsg.de

 Begrüßungspaket für neue Leiterinnen und Leiter
Wer als Leiterin oder Leiter in der DPSG einsteigt, soll möglichst viel
Unterstützung bekommen. Nicht nur von Stammes-Seite aus, sondern auch von Seiten des Bundesverbandes. Daher können neue
Leiterinnen und Leiter ab sofort ein „Leitungs-Begrüßungspaket“ bestellen. Das Paket enthält neben nützlichen Informationen auch einen Bogen mit exklusiven Aufklebern, die zeigen, dass ihr als Leiterin
oder Leiter in der DPSG dabei seid.
Weitere Infos und die Bestellmöglichkeit gibt es online auf
http://dpsg.de/begruessungs-paket

Anzeige

Wohlfühlen in Westernohe!
Jetzt buchen: bundeszentrum.dpsg.de
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Foto: Scout Association of Japan

Notizen

23. World Scout Jamboree 2015 in Japan

Vom 28. Juli bis 8. August 2015 werden mehrere Tausend
Pfadfinderinnen und Pfadfinder am 23. World Scout
Jamboree in Japan teilnehmen. Die DPSG wird als Teil
des deutschen Ringe-Kontingents selbstverständlich
ebenfalls in der Nähe von Yamaguchi City vertreten sein.

International Service Team (IST) benötigen, sind Anmeldungen von Leiterinnen und Leitern sowie Roverinnen
und Rovern, die als IST dazustoßen wollen, ebenfalls sehr
herzlich willkommen!

Schon 300 Teilnehmende dabei

Die Anmeldung zum World
Scout Jamboree ist für Teilnehmerinnen und Teilnehmer
noch bis zum 1. November
2014 möglich!

Bis zum 15. Juli haben sich bereits über 300 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus der DPSG zur Teilnahme am
23. World Scout Jamboree angemeldet! Wir finden es
toll, dass so viele von euch dabei sein wollen und wir
werden uns sehr freuen, wenn demnächst noch weitere
Anmeldungen von euch eingehen.

Helferinnen und Helfer gesucht
Da unsere Freunde in Japan 8.000 Mitarbeiter für das

Alle weiteren Informationen zum 23. World Scout Jamboree sowie die Anmeldung findet ihr auf unserer
Homepage unter:
www.dpsg.de/jamboree

Weltwärts-Freiwilligendienste in der DPSG
Durch die Zusammenarbeit mit Adveniat können wir euch nun noch mehr Stellen im Freiwilligendienst bieten als bisher. Wer
also eine spannende Zeit für die DPSG im Ausland verbringen möchte, sollte sich bewerben.

Foto: dpsg Archiv

Die Zusammenarbeit mit Adveniat ist gestartet! In diesem Jahr werden insgesamt sechs junge Menschen ihren Freiwilligendienste in Südafrika, Argentinien und Paraguay antreten. Was sie dort
erleben, könnt ihr ab September im DPSGBlog nachlesen.

Vorbereitungswochenende findet vom 5.bis 7. September 2014 in Westernohe statt. Informationen gibt es bei
unserer Referentin für Freiwilligendienste:
Hanna Strecke
freiwillig@dpsg.de
Tel. 02131 46 99 92

Begleitteam für Freiwillige
Wer Lust hat, seine eigenen Erfahrungen im
Freiwilligendienst weiter zu geben und Freiwillige im Ausland oder bei uns in Deutschland zu begleiten, kann sich in den Begleit-Teams engagieren. Das
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Selber weltwaerts gehen
Ihr möchtet selbst gern weltwärts gehen? Ab November
könnt ihr euch bewerben. Achtet auf die Ausschreibung
auf: www.dpsg.de/weltwaerts

Foto: Scout Association of Japan

In einem Jahr treffen sich Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus aller Welt beim World Scout Jamboree in Japan. Wer
teilnehmen will, kann sich noch bis 1. November anmelden. Auch Leiterinnen und Leiter können als Teil des Internationalen
Service Team (IST) noch mit nach Japan fahren.

Notizen

Material für eure
Öffentlichkeitsarbeit

Kindsein heute

Inklusion:
milieuspezifisch gedacht

Flyer zur Leiterwerbung, eine Präsentation fürs Pfarrfest
oder eine Homepage für den Stamm - das bedeutet immer
viel Arbeit. Mit unseren Vorlagen wird es einfacher!

Ziel der Inklusion ist eine Gesellschaft, in der jeder Mensch die
Möglichkeit der Partizipation an gesellschaftlichen Prozessen
des täglichen Lebens hat. In Deutschland existieren noch immer
sehr reale Exklusionsmechanismen für sozial benachteiligte
Menschen, insbesondere für Kinder und Jugendliche.
Warum ist das so wichtig?
In der Wissenschaft wird mit dem Matthäus-Effekt eine soziale
Logik beschrieben, die zur Folge hat, dass den Menschen, die
viel haben, auch viel gegeben wird. So ähnlich funktioniert es
in Deutschland auch in Bildungsbiographien. Für Kinder und
Jugendliche aus hohen Bildungsschichten besteht eine höhere
Wahrscheinlichkeit, eine gute Ausbildung zu erhalten, als für solche
aus niedrigeren Schichten. Leider gilt dieser Effekt auch beim
Zugang zu außerschulischen Bildungs- und Freizeitprogrammen
wie der DPSG. Studien haben gezeigt, dass genau diejenigen,
die am meisten von der Arbeit profitieren könnten, nicht erreicht
werden. Dies ist ein Trend, den es zu durchbrechen gilt.

Als Unterstützung für eure Öffentlichkeitsarbeit bieten
wir euch auf dpsg.de eine ganze Reihe an Vorlagen und
Materialien an. Dort liegt unter anderem eine Vorlage
zum Gestalten von Faltblättern sowie eine überarbeitete
Vorlage für eure Briefe zum Download bereit. Außerdem
steht eine neue Powerpoint-Vorlage für Präsentationen
und ein Template für eure Wordpress-Homepage zur
Verfügung. Im Laufe des Jahres kommt noch ein Template für weitere Content Management Systeme dazu. Und
auch der Leitfaden zum Corporate Design liegt in einer
neuen Version vor. www.dpsg.de/vorlagen

Was kann man tun?
Mit der Öffnung von Jugendarbeit hat sich die Studie„Interkulturelle
Öffnung in der verbandlichen Jugendarbeit“ des Deutschen
Jugendinstituts auseinandergesetzt. Die Autoren geben auch
Tipps für die Weiterentwicklung von Leiterrunden. Ein erster Schritt
der Öffnung kann sein, sich über seine eigenen Strukturen im
Stamm klar zu werden. Probiert es in der nächsten Leiterrunde aus
und stellt euch folgende Fragen: Welchen Schwerpunkt hat unser
Angebot? Wen sprechen wir an? Kann jede und jeder mitmachen?
Braucht es zum Einstieg bestimmte Eigenschaften oder Material?
Wie wirkt sich dies auf die Gruppenzusammensetzung aus?
Spiegeln wir alle gesellschaftlichen Gruppen unserer Stadt wider?
Was müssten wir tun, damit alle mitmachen können und wollen
wir das überhaupt?

Neues aus Halle und Leipzig
Aus dem Projektbüro „Nord-Ost“ gibt es gleich mehrere
erfreuliche Neuigkeiten.

Foto: Daniel Seiler/dpsg

Jonas Nees
Projektreferent DPSG und SkF

Seit April hat die DPSG eine neue Siedlung in Leipzig.
Aktuelle Schwerpunkte sind eine Hochschulgruppe und
die – nicht immer einfache – Suche nach Kindern und
Jugendlichen für die Gruppenarbeit. Die Gründung ist
ein weiterer Erfolg des DPSG Projektbüros Halle / Leipzig, das seit diesem Jahr von allen Diözesanverbänden
mitfinanziert wird. Ebenfalls erfreulich ist die Anerkennung der Siedlung Phönix in Halle als Stamm.

I N FO
Ausführliche Infos findet ihr in diesen beiden Publikationen:
- Otremba, Katrin et al.(2011): Interkulturelle Öffnung in
der Jugendverbandsarbeit – Stand, Möglichkeiten und
Hindernisse der Realisierung (FH Köln, DJI München).
- Heuer, Sven (2012): Soziale Ungleichheit als Exklusionsprozess. In: DREIZEHN – Zeitschrift für Jugendsozialarbeit 7/2012.
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Berichte

79. Bundesversammlung
Vom 18. bis 22. Juni tagte im Bundeszentrum Westernohe die 79. Bundesversammlung der DPSG. Auf den nächsten vier Seiten stellen wir euch die zentralen
Ereignisse und Ergebnisse vor. Alle Beschlüsse findet ihr auf: www.dpsg.de/bv79
Antragsrecht für alle
Stammesmitglieder

NaMi gemeinsam
weiterentwickeln

Jahresaktion 2015 zum
Thema Flucht

M

N

D

it diesem Beschluss ermöglicht die Bundesversammlung es von nun an allen Mitgliedern eines Stammes, Anträge auf
der Stammesversammlung zu stellen. Der dahingehende Wunsch
stammte aus der Online-Beteiligung
auf ypart. Bisher konnten nur die
stimmberechtigten und beratenden
Mitglieder Anträge an die Stammesversammlung stellen. Im Sinne einer
weiterreichenden Partizipation ist
es nun allen Mitgliedern eines Stammes – insbesondere auch Kindern
und Jugendlichen – möglich, Anträge an die Stammesversammlung zu
stellen.
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aMi als Mitgliederdatenbank
bietet vielschichtige Möglichkeiten der Datennutzung. Ziel von
NaMi war es dabei stets, die Grundfunktionalität zur Verfügung zu stellen und Weiterentwicklungen den
Entwicklerinnen und Entwicklern
zu überlassen. Um dies weiterhin zu
ermöglichen, soll nun eine Entwicklungs-Community geschaffen werden, auf der sich Entwicklerinnen
und Entwickler untereinander austauschen und vernetzen können.
Gleichzeitig soll die Dokumentation
verbessert und ein Testsystem für
Entwicklerinnen und Entwickler aufgesetzt werden.

ie Jahresaktion im kommenden Jahr wird unter das Motto
„gast->freundschaft“ gestellt. Im
Rahmen der Aktion soll das Thema
Flucht und die Willkommenskultur
in Deutschland genauer betrachtet
werden. Es soll Aufklärungsarbeit
über die Situation von Flüchtlingen in Deutschland betrieben und
Begegnungen mit jungen Flüchtlingen vor Ort gefördert werden.
Politisch wird gefordert, dass Flüchtlinge in Deutschland unter menschenwürdigen Bedingungen leben
und ankommen können. Mehr zur
Jahresaktion 2015 erfahrt ihr in der
nächten Ausgabe der mittendrin.

9

Berichte

Flugemissionen
kompensieren

B

Personaldebatte auf
Antrag

D

ie im vergangenen Jahr beschlossene zwingende Personaldebatte bei jeder Wahl erwies
sich an einigen Stellen im Verband
als kontraproduktiv. Auf Grund dieser Rückmeldungen wurde durch
den neuen Beschluss die Satzung
so geändert, dass eine Personaldebatte nur noch auf Antrag durchgeführt werden muss. Über einen
solchen Antrag muss nicht abgestimmt werden, das heißt, dass die
Personaldebatte, sobald der Antrag
gestellt wurde, auch durchzuführen
ist.

Neue Strukturen der
Elternarbeit

Parität in Vorstandsämtern
prüfen

Z

I

iel des Beschlusses ist eine Vereinfachung der Elternarbeit.
Dazu wurde das Anliegen aus dem
Online-Beteiligung-Prozess auf der
Plattform ypart aufgegriffen. Bisher hatten alle Stufen eine eigene
Elternversammlung. Von dort aus
wurden zwei Vertretungen in den
Elternbeirat entsandt. Dieser wählte aus sich heraus wiederum zwei
Vertreterinnen und Vertreter, die
in der Stammesversammlung das
Stimmrecht wahrnahmen. Diese
Regelung wird nun durch folgende
ersetzt: Alle Eltern der Wölflings-,
Jungpfadfinder- und Pfadfinderstufe bilden die Elternversammlung.
Der Stammesvorstand und die Leiterrunde sind beratend dabei. Aus
dieser Elternversammlung heraus
wird eine zweiköpfige Elternvertretung gewählt. Diese hat Stimmrecht
sowie eine beratende Stimme in der
Stammesversammlung. Außerdem
berät die Elternvertretung die Leitungsteams sowie den Stammesvorstand in ihrer beziehungsweise
seiner Arbeit.

n der Diskussion auf ypart wurde stark über die GeschlechterParität in Vorstandsteams diskutiert.
Insbesondere auf Bezirksebene,
so kristallisierte sich heraus, sei es
schwierig, die Vorstandsposten geschlechter-paritätisch zu besetzen. Daraus resultierte der Antrag,
für die Bezirksebene die Parität im
Vorstandamt abzuschaffen. Die
Bundesversammlung
diskutierte
lange über diesen Antrag. Die 2/3
Mehrheit, die für Satzungsänderungen benötigt wird, wurde knapp
verfehlt. Einstimmig nahm die Bundesversammlung den aus diesem
Beschluss resultierenden Initiativantrag an, dass das Thema genauer in den Blick genommen werden
müsse. Die AG Strukturwandel
wurde beauftragt, die Situation der
Vorstände auf Bezirksebene nach
Lösungen für die Problematik der
zunehmenden Vakanz in den Ämtern zu suchen. Aus diesen Erkenntnissen heraus soll die Arbeitsgruppe
dann zur Bundesversammlung 2015
Vorschläge entwickeln.

Fotos: Christian Schnaubelt

ereits seit vielen Jahren weist
die Reisekostenordnung des
Bundesverbandes darauf hin, dass
Fliegen für innerdeutsche Reisen sowie für Reisen in die Nachbarländer
nur im Ausnahmefall finanziert wird.
Beschlossen wurde jetzt, dass für
alle Flugreisen eine entsprechende
Kompensation zu bezahlen ist. Mit
Expertinnen und Experten des Verbandes wird an einer Überarbeitung
der Reisekostenordnung gearbeitet
und ein entsprechender Anbieter
ausgewählt. Ziel ist ein nachhaltiger Ausgleich der Umweltbelastung
durch die Reise. Die Auswirkungen
auf Teilnahmegebühren sollen dabei nach Wunsch der Versammlung
möglichst durch alternative Finanzierungsquellen gering gehalten
werden. Für eine Anpassung der
aktuellen Situation, in der diese
Art von Ausgleichszahlungen nicht
über öffentliche Fördermittel abgerechnet werden kann, sollen sich die
Gremien der DPSG einsetzen. Außerdem fordert der Beschluss dazu auf,
dass sich die DPSG sowohl intern
als auch extern gegenüber anderen
Verbänden und Partnern dafür einsetzt, dass auch dort entsprechende
Ausgleichszahlungen für Flugreisen
als aktiver Beitrag zum Klimaschutz
gezahlt werden.

mittendrin 02 | 2014

10

Berichte

Europas Demokratie
schützen

Mehr Zeit für
außerschulische Bildung

K

K

inder, Jugendliche und Erwachsene in der DPSG sehen
sich als Friedenspfadfinderinnen
und Friedenspfadfinder. Sie setzen
sich für Völkerverständigung und
internationale Gerechtigkeit ein.
Der Blick auf die Ergebnisse der Europa-Wahl bereitet Sorge. Europakritische, nationalkonservative und
rechtsextreme Parteien konnten in
allen europäischen Ländern Zugewinne verzeichnen. Eine Rückkehr
zu einem nationalistischen Denken
und Handeln der Länder Europas
wäre aus Sicht der DPSG und aus
der Sicht junger Menschen eine fatale Entwicklung. Die Überwindung
nationalstaatlicher Grenzen und die
Gewährung von Reisefreiheit sind
ein großartiger Gewinn. Sie stiften
Begegnungen, fördern gegenseitiges Lernen voneinander und den
interkulturellen Austausch.
Deshalb gilt es, Europas Demokratie
zu schützen und die Chancen, die
Europa für junge Menschen bietet,
auszubauen. Die Bundesversammlung fordert von den Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft, Kirche
und Gesellschaft, die demokratische
Grundordnung Europas zu sichern.
Dazu gehört auch die Ermöglichung
der Arbeit von Jugendverbänden
wie der DPSG als Werkstätten der
Demokratie.
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inder und Jugendliche sehen
sich heute einem stärker werdenden Leistungsdruck ausgesetzt:
G8 und die Ausweitung von Ganztagsunterricht sind Zeichen dieses
Wandels. Das formale Bildungssystem nimmt sie immer mehr ein. Eine
Folge daraus ist der zunehmende
Verlust von Freizeit. Zeit für Angebote, wie Jugendverbände sie für Kinder und Jugendliche bieten, bleibt
in der derzeitigen Situation kaum.
Deshalb fordert die DPSG, dass die
Zeit, die Kinder und Jugendliche für
Schulunterricht und schulische Aufgaben aufbringen, auf maximal 35
Stunden in der Woche beschränkt
wird. Außerdem soll ein bundesweit
einheitlicher freier Nachmittag Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zur eigenständigen Gestaltung
geben. Mit diesen Forderungen
schließt sich die DPSG anderen Jugendverbänden an.
Gleichzeitig kritisiert die DPSG auch
den Beschluss der Kultusminister,
den Sommerferien-Korridor zu erweitern. Gemeinsame Sommerlager
und Fahrten über Bundesländergrenzen hinweg werden so unmöglich. Insbedondere in Stämmen, deren Mitglieder in unterschiedlichen
Bundesländern wohnen, ist so ein
gemeinsames Sommerlager in Zukunft nahezu unmöglich.

Kandidat für
Bundeskuratenamt trat
nicht zur Wahl an

I

m Frühjar erklärte sich mit Paul
Greiwe ein Priester aus Münster
bereit, für das Amt des Bundeskuraten zu kandidieren. Am Vorabend
der Wahl und nach vielen Gesprächen mit Mitgliedern der Bundesversammlung teilte der Kandidat
dem Wahlausschuss mit, dass er
nicht mehr für die Wahl zur Verfügung stehe.
Thomas Hoffmann-Broy, Mitglied
des Wahlausschusses erklärte in
der Versammlung: „Im persönlichen
Gespräch teilte er mir mit, dass ihm
in den Gesprächen am Rande der
Versammlung deutlich wurde, dass
die ihm gegenüber geäußerten Erwartungen der Mitglieder der Bundesversammlung an das Amt für ihn
nicht passen. Er zog daraus für sich
die Konsequenz, dass er sich nicht
mehr zur Wahl stellen möchte.“
Der Bundesvorstand respektiert
diese Entscheidung und dankt Paul
Greiwe für sein Engagement in den
letzten Wochen und Monaten und
wünscht ihm für seine Zukunft alles
Gute.
Der Wahlausschuss wird sich nun
auf die Suche nach neuen Kandidatinnen und Kandidaten begeben,
die in der nächsten Bundesversammlung gewählt werden können.

Berichte

Wir haben einen Auftrag!
Die 79. Bundesversammlung hat eine Strategie zur
Verbandsentwicklung beschlossen.

D

er im Jahr 2009 begonnene
Prozess „DPSG im Wandel“ hatte zwei Schwerpunkte: Ehrenamtliches Engagement von Leiterinnen
und Leitern und das Pfadfinden für
alle Kinder und Jugendlichen ermöglichen. Seitdem ist vieles passiert: Thesenabfragen mit Stammesvorständen aus dem ganzen Land,
fünf beschlossene Zukunftsmotive,
einzelne Projekte dazu, Online-Beteiligungen und einiges mehr. Um
all diese angestoßenen Aktivtäten
zu bündeln, beschloss die Bundesversammlung in Westernohe nun
eine gemeinsame Strategie zur Verbandsentwicklung.

Leiterinnen und Leiter im Fokus
Diese Strategie ist im Grunde sehr
einfach: Die DPSG ist ein selbstund sendungsbewusster Verband.
Wir glauben, dass Pfadfinden allen Kindern und Jugendlichen gut
tut. Deshalb wollen wir möglichst
vielen Kindern und Jugendlichen
diese Erfahrung ermöglichen. Der
Schlüssel dazu sind die Leiterinnen
und Leiter. Also fokussiert die DPSG
ihr Engagement in den kommenden fünf Jahren darauf, bisherige
Leiterinnen und Leiter zu halten,
sie in ihrer Tätigkeit noch stärker zu
unterstützen und gleichzeitig neue
Leiterinnen und Leiter zu gewinnen.
Das klingt zunächst banal, hat aber
eine enorme Sprengkraft. Wenn sich
alle Ebenen und alle bereits im Verband aktiven Leiterinnen und Leiter
bewusst werden, dass sie Teil einer

missionarischen Bewegung sind,
kann dies enorme Kräfte in Gang
setzen.

Durchdachte Angebote machen
Ja, der Alltag im Stamm, im Bezirk
oder der Diözese ist bereits jetzt
schon anstrengend genug. Aber
es geht nicht darum, noch mehr zu
tun, sondern etwas anderes zu tun.
Oder das Gleiche mit einer anderen Perspektive. Ein Sommerlager
beispielsweise ist kein Selbstzweck.
Pfadfinden heißt, mit attraktiven
und aufeinander aufbauenden Programmen Kinder und Jugendliche
auf ihrem Weg zu einer eigenständigen Persönlichkeit zu begleiten. Ein
Sommerlager soll daher ein attraktives und methodisch durchdachtes
Angebot für Kinder und Jugendliche sein.

Immer wieder Neues probieren
Die DPSG ist kein Heimatverein, der
immer das gleiche Programm abspult, weil es sich nunmal so gehört.
Die DPSG ist eine lebendige Bewegung, die ganz nah an der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen
ist und mit diesen immer wieder
Neues ausprobiert. Um diese Lebensweltorientierung zu erhalten,
soll die Bundesleitung zudem, als
Teil des Prozesses, die Zuschnitte
der Stufen und Fachbereiche überprüfen.

Stufen und Fachbereiche prüfen
Angesichts immer häufiger wer-

dender früherer Einschulungen,
einer verkürzten Schulzeit oder der
Bologna-Reform steht die Frage im
Raum, ob die Altersstufenzuschnitte, die seit den 1960er Jahren Bestand haben, heute noch sinnvoll
sind. Die Prüfung kann zu einer
Bestätigung der Zuschnitte führen,
muss aber nicht. Ähnliches gilt für
die Zuschnitte der drei satzungsgemäßen Fachbereiche Behindertenarbeit, Ökologie und Internationale
Gerechtigkeit angesichts der gesellschaftlichen Entwicklungen von „Diversity“, Inklusion, zum Klimawandel
oder den wachsenden internationalen Aktivitäten der DPSG.

Alle Ebenen einbeziehen
Für die Umsetzung hat die Bundesversammlung keinen konkreten
Ablaufplan beschlossen, sondern
lediglich
Rahmenbedingungen:
Alle Ebenen sind zu beteiligen und
Vernetzung zu gewährleisten. Das
können regelmäßige Treffen aller
Stammesvorstände sein, ein Leiterkongress oder vieles mehr. Es bleibt
also spannend. Welches Format am
Ende auch gewählt wird, wichtig
bleibt das Bekenntnis: Ja, wir wollen
möglichst vielen Kindern und Jugendlichen das Pfadfinden ermöglichen!
Kerstin Fuchs
Bundesvorsitzende
Dominik Naab
Bundesvorsitzender
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Westernohe

Pfingsten in Westernohe
Auch in diesem Jahr waren wieder rund 4.000 Pfadfinderinnen und
Pfadfinder aus ganz Deutschland im Bundeszentrum der DPSG am
Pfingstwochenende zu Gast. Die Stufen und Arbeitskreise boten vor
allem am Samstag ein buntes Programm:Von der Weltreise für Wölflinge, grünen Waffeln bei den Pfadis bis hin zum japanischen Sprachkurs
– das Angebot war vielfältig und bereitete viel Spaß. Aber auch auf den
Plätzen bei den Stämmen war einiges los, von tollen Lagerbauten über
Wasserschlachten bis hin zu kreativen Lagerspielen, gab es allerhand zu
erleben. Das Pfingstvideo findet ihr unter www.dpsg.de/pfingsten
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Sonnige Zeiten!

Fotos: Holger Ackermann, Daniel Lienert, Bastian Münch, Sebastian Sehr, Christian Schnaubelt, Susanne Ellert, Daniel Seiler

Pfingsten 2014, das war ein ganzes Wochenende voller Sonnenschein! Genau wie das Wetter,
war auch die Stimmung einfach
toll. Wo man auch hinsah, sah
man vor allem strahlende Gesichter. Besonders fröhlich ging
es in diesem Jahr im Internationalen Dorf zu, denn es gab ein
besonderes Jubiläum zu feiern:
50 Jahre Partnerschaft mit der
Ascociación Scout de Bolivia
(ASB). Mit unseren bolivianischen Freundinnen und Freunden haben wir getanzt, bis die
Füße platt waren. Aber auch
beim Konzert mit der CoverRock-Band „Access to Anitor“
wurde ordentlich gesungen und
gehüpft. Besonders stimmungsvoll war der Gottesdienst mit Bischof Wiesemann. Das anschließende Campfire war ein toller
Abschluss für ein gelungenes
Pfingstwochenende.
Wir freuen uns, euch Pfingsten
2015
wiederzusehen.
Schickt uns gerne Lob, Kritik
und Anregungen per Mail an:
Bundesleitung@dpsg.de.

Kerstin Fuchs
Bundesvorsitzende

Dominik Naab
Bundesvorsitzender
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Pfadfindertechniken

Kochfeuer Teil 1
Küchendienst! Ran an den Herd. Ob ihr eine Kleinigkeit für euch
oder ein Menü für den ganzen Stamm zubereiten wollt: Es gibt
tatsächlich für alles ein passendes Kochfeuer. In dieser Ausgabe
stellen wir euch die einfachen Varianten vor.

Der Dosenkocher
1. Nehmt eine leere Dose und schneidet sie oben an
mehreren Stellen ein.
2. Eingeschnitten lassen sich einzelne Abschnitte nach
außen biegen. Hier liegt dann später euer Topf auf.
3. Nun braucht ihr nur noch gutes Brennmaterial, wie
eine in Wachs getränkte Papprolle, die ihr in die Dose
hineinstellt. Und schon könnt ihr euren Kocher an
einer geeigneten Stelle einsetzen.

Die Zweibein-Kochstelle
1. Baut euch ein Zweibein.
2. Stellt es neben euer Feuer.
3. Schräg über die Verbindungsstelle lehnt ihr einen langen
Gabelstock, der mit einem Ende am Boden aufliegt.
4. Dieses Ende befestigt ihr mit einem Aststück oder mit
Heringen am Boden.
5. An das andere Gabel-Ende, das in die Luft ragt, könnt
ihr nun euer Kochgefäß hängen.

Die Dreibein-Kochstelle
1. Baut euch ein Dreibein.
2. Stellt es direkt über euer Lagerfeuer.
3. Nun könnt ihr euren Topf an einem Haken oder Aststück direkt unter die Verbindungsstelle hängen.
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Der Schwenkarm
1. Für den Bau eines Schwenkarms benötigt ihr eine Stange (zum
Beispiel eine Jurtenstange) und müsst einen Parallelbund knüpfen
können.
2. Befestigt zuerst einen Stock mit einem Parallelbund an der Jurtenstange ungefähr im mittleren Bereich. Es ist von Vorteil, wenn der
Stock nicht genau in seiner Mitte festgeknotet wird, sondern eine
Seite etwas länger ist als die andere.
3. An das längere, gegabelte Ende kommt dann euer Topf.
4. Das kürzere Ende befestigt ihr mit einer flexiblen Vorrichtung am
Boden oder direkt an der Stange. So könnt ihr die gewünschte Höhe
einstellen: Ist das kurze Ende nah an der Stange, schwenkt euer Topf
weit oben über dem Feuer. Lasst ihr das kurze Ende etwas weiter weg
vom Befestigungspunkt, kommt euer Pott der Hitze näher.

Das Galgenfeuer
1. Hierfür benötigt ihr jeweils entweder
zwei Zwei- oder zwei Dreibeine.
2. Über diese legt ihr einen stabilen Ast.
3. An den Ast hängt ihr eure Pötte.
4. Entfacht schließlich unter jedem Topf
ein Feuer.

Die Kochkiste
1. Nehmt eine Kiste, am besten aus Metall –
Holz geht aber auch.
2. Isoliert den Boden und die Wände der Kiste
mit Heu, Stroh oder Styropor.
3. Stellt euren Topf hinein und stopft die
Hohlräume, die es noch gibt, mit noch
mehr Isoliermaterial aus.
4. Jetzt den Deckel der Kiste gut zumachen,
eventuell beschwert ihr ihn zusätzlich.
Fertig!

Die Videoanleitung findet ihr auf:
www.dpsg.de/pfadfindertechniken

Johanna Schepp
Redaktion mittendrin

In der nächsten mittendrin zeigen
wir euch Kochfeuer, die es richtig in
sich haben.

Zeichnungen: Alexandra Völker
Quelle: Querweltein | Mawa | 432 Seiten | www.ruesthaus.de
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Praxistipp: Leiten

Praxistipp Leiten:
Der Stufenwechsel

Stufenwechsel sind ein zentrales Element unserer pfadfinderischen Methodik.
Beim Wechsel in eine andere Stufe ändert sich allerdings nicht nur der
Gruppenstundentermin und die Halstuchfarbe. Es gibt einiges zu beachten.

I

n der jeweiligen Altersstufe werden Kinder und Jugendliche ihren
Interessen entsprechend angesprochen und erleben Dinge, die ihnen
in dem jeweiligen Lebensabschnitt
wichtig sind. Wir plädieren für einen Mitglieder- und nicht für einen
Gruppenwechsel, denn ganz nach
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den Motto „Look at the boy“ achten
wir auf den richtigen Zeitpunkt für
die Kinder oder Jugendlichen. Weil
sie entweder einzeln oder in kleinen Gruppen wechseln, ändern sich
immer wieder die Rollengefüge in
den Gruppen. Größere übernehmen
Verantwortung für Kleinere und die

Gruppenphasen werden neu durchlebt.

Entscheiden, wer wechselt
In der DPSG-Ordnung gibt es für die
jeweiligen Altersstufen bestimmte
Altersspannen, diese dienen allen
Leiterinnen und Leitern als Orientie-

Praxistipp: Leiten

Die Arbeitshilfe Stufenübergänge erklärt den Stufenübergang
ausführlich und gibt euch Methoden sowie Erfahrungsberichte aus Stämmen an die Hand.
www.dpsg.de/konzepte

rung. Allerdings sollten diese nicht
als Maß aller Dinge gelten, denn
der Wechsel sollte sich immer auch
nach dem persönlichen Entwicklungsstand richten, zum Beispiel, ob
die Kinder und Jugendlichen bereit
sind, am Programm der neuen Stufe
teilzunehmen und in welcher Stufe
ihre Bezugspersonen sind. Letztendlich sollte die Entscheidung über
den Wechsel immer zum Wohle des
Mitglieds geschehen und mit Blick
auf dessen individuelle Situation.

Der Stufenwechsel sollte in der Leiterrunde
gut vorbereitet werden.

werden entweder die wechselnden
Kinder und Jugendlichen sein, da sie
sich schwer in die Gruppe einfinden
oder aber die ganze Gruppe, da sie
sich neben dem Projekt nun auch
noch auf die Neuen einstellen muss.

Der richtige Zeitpunkt
Stufenwechsel können im Prinzip
das ganze Jahr über stattfinden. Bei
der Festlegung des Zeitpunkts spielen jedoch nicht nur organisatorische Faktoren eine Rolle. Oft entstehen über einen gewissen Zeitraum
hinweg bestimmte Gruppenkonstellationen, die einen Stufenwechsel
begünstigen oder erschweren. Dies
gilt nicht nur für die alte, sondern
auch für die neue Gruppe. Die alte
Gruppe muss bereit sein, Mitglieder gehen zu lassen und die neue
Gruppe muss neue Mitglieder aufnehmen können. Probleme können
hier entstehen, wenn der Wechsel
mitten in einem Projekt oder während eines Lagers geschehen soll.
Findet der Stufenwechsel unter
solchen Umständen statt, ist es für
alle Beteiligten schwierig, sich darauf einzustellen. Die Leidtragenden

Fotos: Holger Ackermann/dpsg

Den Wechsel vorbereiten
Den Stufenwechsel kann man in drei
Schritten beschreiben: Vorbereitung, Wechsel und Nachbereitung.
Jeder dieser Abschnitte ist wichtig, um den Wechsel in eine andere
Stufe erfolgreich zu gestalten. Achtet stets darauf, dass eure Meuten,
Trupps und Runden in die Vorbereitung des Wechsels miteingebunden sind und bereitet euch auf die
neue Situation vor. Das heißt auch
Abschied nehmen und dafür einen
gebührenden Rahmen schaffen.

Keine Angst vor dem Wechsel
Der Übertritt selbst wird in vielen
Stammeskulturen rituell gefeiert,
ein passender Rahmen ist hier natürlich erwünscht. Er sollte allerdings keine Mutprobe darstellen.
Wir wollen den Kindern und Ju-

gendlichen keine Angst vor dem
Wechsel machen. Es gilt, das richtige Maß zu finden, ihr kennt eure
Kinder und Jugendlichen und wisst,
was ihr ihnen zumuten könnt. Der
Übertritt in eine andere Stufe gewährleistet, dass Kinder in und mit
den Werten ihrer Lebenswelt angesprochen werden, sie sind danach
keine besseren Pfadfinder als vorher
und brauchen nicht in ungewollte
Situationen gebracht werden.

Die Neuen unterstützen
Nach dem Übertritt gilt es, die neuen Mitglieder willkommen zu heißen, sich kennenzulernen und die
Neuorientierung gezielt zu unterstützen. Auch hier sind ein würdiger
Rahmen und die Zusammenarbeit
mit der ganzen Gruppe wichtig.
So gelingt der Stufenwechsel ganz
bestimmt.

Stefan Fett
AG Mitgliederentwicklung
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Berichte
Internationale
Gerechtigkeit

Schokolade von El Ceibo kann man in Bolivien
inzwischen fast überall kaufen.

El Ceibo –
Erfolgsgeschichte zwischen
Anden und Amazonas
Frank Eichinger hat in Bolivien die Kooperative El Ceibo besucht.
Die Erfolgsgeschichte der Kakaobauern ist beispielhaft und zeigt,
wie Fairer Handel die Welt verbessern kann.

D

er Titicacasee in den Anden,
der höchste schiﬀbare See der
Welt. Schaukelnd legt das Motorfloß
an, auf dem der kleine Bus steht, mit
dem wir von Peru nach Bolivien fahren. Dort will ich Pfadfinder treﬀen,
die ich vor bald 13 Jahren bei einer
Begegnungsreise
kennengelernt
habe. Als das Floß vertäut ist und
wir wieder sicheren Boden unter
den Füßen haben, wollen wir uns etwas Wegzehrung kaufen. Ich erwarte eigentlich, an den Kiosken, die
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neben der staubigen Straße aufgebaut sind, Schokolade von Nestlé zu
finden. Die gab es dort bei meiner
ersten Reise. Jetzt entdecke ich Produkte von El Ceibo. Die sind deutlich
leckerer als die importierte Ware.

Kakao aus Bolivien
El Alto. Eine Trabantenstadt oberhalb von La Paz. In der Schokoladenfabrik von El Ceibo treﬀen wir
den Exportmanager Bernardo Apaza. Er erzählt uns von der Geschich-

te des Unternehmens, das ein Zusammenschluss von Kooperativen
ist. In den 1960er Jahren verließen
tausende Menschen das karge bolivianische Hochland und siedelten
in der fruchtbaren Tiefland-Region
Alto Beni im Amazonasbecken. Von
der Regierung bekamen sie ein paar
Hektar Land und versuchten sich im
Kakaoanbau. Dies funktionierte allerdings eher schlecht als recht. Die
Erträge waren klein und die Qualität
schlecht. Es fehlte an Fachwissen

Internationale Gerechtigkeit
Berichte

Was kann ich tun?
Auch du kannst dazu beitragen, weitere Erfolgsgeschichten zu ermöglichen!
1. Kaufe Fairtrade-Schokolade. Bisher stammt
nur 0,2 Prozent der in Deutschland verkauften
Schokolade aus Fairem Handel.
2. Lege deine Ersparnisse bei Oikocredit an.
Oikocredit vergibt u. a. Kredite an Kleinbauerngenossenschaften, die es sonst schwer
hätten, in eigene Verarbeitungsanlagen zu
investieren. Weitere Informationen unter
www.oikocredit.de.
In Sapecho, im bolivianischen Tiefland, wächst
der Kakao von El Ceibo.

und Organisation. Einige Zwischenhändler erkannten dies und wollten
es ausnutzen. Sie boten den Kleinbauern viel zu niedrige Preise.

Genossenschaft als Selbsthilfe
Um gegen diese Händler eine Chance zu haben, schlossen sich die
Kleinbauern zusammen. „Das war
im Jahr 1977, die Genossenschaft
El Ceibo war geboren“, berichtet
Apaza stolz. Die Bauern nutzen die
Genossenschaft, um den Kakao gemeinsam zu vermarkten und sich
gegenseitig zu helfen. 1986 steigt El
Ceibo in den Fairen Handel ein und
exportiert Kakao nach Europa. In der
Schweiz kommt 1991 die erste fair
gehandelte Schokolade der Welt auf
den Markt – mit Kakao von El Ceibo.
„Der Faire Handel öﬀnete uns den
Zugang zum Weltmarkt. Heute kann
El Ceibo den Kakaopreis in der Region mitbestimmen. Deshalb geht es
uns besser“, erklärt der Manager.

Erfolg auf dem heimischen
Markt
Und die Erfolgsgeschichte geht weiter. Mit Krediten von Oikocredit und
dank stabiler Einnahmen aus dem
Fairen Handel baut El Ceibo zuerst
Anlagen, in denen Kakao verarbeitet
wird. Und später die Schokoladenfabrik in El Alto. Heute beschäftigt
die Kooperative etwa 100 Mitarbeiter. Früher wurde fast der gesamte
Kakao exportiert, heute verkauft
El Ceibo etwa 40 Prozent der Ernte

Fotos: Frank Eichinger/dpsg

auf dem bolivianischen Markt – wie
in den Straßenkiosken am TiticacaUfer. Für die Bauern lohnt sich das.
Die Kooperative erzielt auf dem heimischen Markt inzwischen bessere
Preise, als die europäischen Partner
aus dem Fairen Handel bezahlen
können.

Zu 90 Prozent Bio-Kakao
Um die Kooperative besser kennenzulernen, fahren wir über schmale,
gefährliche Straßen hinab ins Tiefland von Alto Beni. Mitten in der
Nacht kommen wir in Sapecho an.
Es regnet, und auch innerhalb des
kleinen Orts hört es sich an wie im
Urwald. Am nächsten Morgen werden wir vom Vizepräsidenten der
Kooperative begrüßt. Pedro Flores
Baltazar erzählt uns, dass El Ceibo
zu 90 Prozent Bio-Kakao produziert
und heute ein Zusammenschluss
von 48 kleineren Kooperativen ist,
allesamt im Umkreis von etwa 80 Kilometern von Sapecho. Baltazar ist
stolz: „Nahezu alle Kakaobauern der
Region gehören dazu.“

doch auch hier zeigt es sich, wie es
den Bauern hilft, sich in einer Kooperative zusammenzuschließen:
Wir sehen das in der Versuchsanstalt
von El Ceibo, die nur wenige Kilometer entfernt liegt. Im strömenden
Regen zeigt uns ein Mitarbeiter, wie
die Kooperative durch Kreuzen und
Veredelung pilzresistente Kakaopflanzen züchtet, die die Kooperativenmitglieder dann zum Selbstkostenpreis kaufen können.
Groß geworden durch den Fairen
Handel und Kredite von Oikocredit,
ist El Ceibo eine Erfolgsgeschichte.
Die Kooperative der bolivianischen
Kakaobauern dient heute als Vorbild für neue Zusammenschlüsse
im ganzen Land. Wie schön wäre
es, denke ich, als wir durch den
Dschungel weiterfahren, wenn sich
diese Geschichte überall auf der
Welt wiederholen würde!
Frank Eichinger
Bundesarbeitskreis
Internationale Gerechtigkeit

Hilfe in schweren Zeiten
Das Gespräch kommt auch auf die
aktuellen Probleme der Kakaobauern: Zurzeit macht ihnen die Fruchtfäule große Probleme. Das ist ein
Pilz, der Kakaopflanzen befällt. Die
Ernteerträge sind teilweise empfindlich zurückgegangen. Einzelne
Kakaobauern hätten die Produktion
wahrscheinlich längst aufgegeben,

Unter http://bit.ly/frank_fairtrade findet ihr weitere
Berichte von Franks Produzentenbesuchen.
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Wie nachhaltig sind
unsere Elektrogeräte?
Jeder hat sie, jeder braucht sie. Elektrogeräte. Ein Durchschnittshaushalt besitzt circa 50 Elektrogeräte.
Grund genug, sich die Frage zu stellen:
„Wie nachhaltig sind unsere Elektrogeräte?“

D

iese Frage zu beantworten, ist
nicht leicht. Wie können wir
ein Gefühl für die Nachhaltigkeit
von Produkten bekommen? Eine
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Möglichkeit ist, sich die Auswirkungen des Produkts auf die natürliche
und soziale Umwelt über seinen gesamten Lebenszyklus anzuschauen.

Dieser Lebenszyklus eines Elektrogeräts kann in vier Phasen aufgeteilt
werden.

Ökologie

1.

➟
2.

➟
3.

➟
4.

Gewinnung der Rohstoffe
In Elektrogeräten befinden sich viele Rohstoffe. Einer davon ist Kunststoff, für dessen Herstellung in erster
Linie Rohöl benötigt wird. Außerdem befinden sich in vielen Geräten sogenannte seltene Erden. Zum
Beispiel Europium, das für LEDs und Plasmabildschirme verwendet wird. Diese Metalle werden unter Verwendungen von besonders giftigen Säuren gewonnen, die das Grundwasser verseuchen. Weitere häufig
verwendete Metalle, wie Nickel, Kupfer, Blei oder Aluminium, werden in großen Tagebauten aus der Erde
gegraben und unter Einsatz von viel Energie und Wasser aufbereitet.

Herstellung
Um zur Fabrik zu gelangen, legen viele Rohstoffe einen Transportweg von mehreren 1000 Kilometern
zurück. Zum Beispiel verfügt Chile über die weltweit größten Kupferminen; die meisten Elektrogeräte
werden jedoch in China hergestellt. Es wird also allein für den Transport der Rohstoffe eine Menge Energie verbraucht. Zur Herstellung der Elektrogeräte selbst ist ebenfalls eine große Menge an Energie und
Wasser nötig. Beim Herstellungsprozess entstehen Luftemissionen, Abwasser und Abfall.

Benutzung
Bevor du das fertige Elektrogerät dann im Laden mitnehmen kannst oder der Paketbote es bringt, hat es
meistens schon eine lange Reise von der Fabrik bis nach Deutschland zurückgelegt. Wonach suchst du
ein Elektrogerät, zum Beispiel dein Handy oder deinen Computer, aus? Nach dem Aussehen? Oder den
Funktionen, die es hat? Oder nur nach Preis? In Sachen Nachhaltigkeit sind bei der Benutzung für uns
Verbraucher vor allem zwei Dinge wichtig:
Wie lange das Gerät hält und wieviel Strom es verbraucht.

Entsorgung
Geht das Elektrogerät kaputt, wird es häufig nicht mehr repariert. Konnte man früher bei Handys noch
den alten Akku durch einen neuen Akku ersetzen oder Ersatzteile eines Fernsehers wie bei einem Auto
austauschen, ist dies heutzutage kaum noch möglich. Außerdem werden die Zyklen, in denen wir uns
neue Elektrogeräte anschaffen, immer kürzer. Wie alt wurde dein letztes Handy? In Europa fallen pro Person jährlich rund 15 kg Elektroschrott an. Entsorgt wird er über den Hausmüll oder auf einem Wertstoffhof. Der Weg, den das Gerät danach nimmt, ist uns eher unbekannt. Nur wenige Elektrogeräte werden
fachgerecht auseinandergenommen, um die Rohstoffe wieder in den Materialkreislauf zurückzuführen.
Viele Elektrogeräte gelangen über Umwege nach Afrika, wo sie auf großen Müllhalden angezündet werden. Das Feuer verbrennt die Plastikteile und giftige Dämpfe entstehen. Übrig bleiben verkohlte Metalle,
die an Rohstoffhändler verkauft werden. Doch diese Rohstoffe sind oft von geringer Qualität, sodass ein
solches „Downcycling” den Abbau neuer Rohstoffe nicht ersetzt.

Was können wir als Pfadfinderinnen und Pfadfinder tun?
Nun weißt du, welche Auswirkungen der Lebenszyklus eines Elektrogerätes auf die Menschen und unsere Umwelt
hat. Kein Elektrogerät ist wirklich „nachhaltig”. Aber du kannst dafür sorgen, dass möglichst wenige Ressourcen für
deine Geräte verbraucht werden. Achte beim Kauf vor allem auf Haltbarkeit und Stromverbrauch. Wirf brauchbare
Geräte nicht in den Müll – verkaufe oder verschenke sie.

Weitere Ideen, was ihr mit eurer Gruppe tun könnt,
findet ihr auf dpsg.de/methoden-elektrogeraete.

Der Lebenszyklus von Elektrogeräten hat nicht nur Auswirkungen auf die Umwelt, sondern auch auf das Leben
von Menschen weltweit.
Mehr dazu auf dpsg.de/faire-elektrogeraete

Foto: Bomix/Fotolia.com; EggHeadPhoto-fotolia.com Happy Art/Fotolia.com; spiral media/Fotolia.com

Hannah Scharlau
Bundesarbeitskreis
Internationale Gerechtigkeit
und
Simon Weihofen
Bundesarbeitskreis
Ökologie
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Die Ukraine –
Nachbarn zwischen Angst
und Aufbruch
Wir erleben gerade einen Umbruch in den Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Russland. In der Ukraine scheint momentan Ost auf West zu
prallen. Eine Situation, die wir in Deutschland seit 1989/1990 endgültig überwunden hofften. Über die Situation in der Ukraine hat sich Olga Kuderko-Berg
aus dem Internationalen Arbeitskreis mit den Pfadfinderinnen Natalia Medvid
aus Lviv in der Westukraine und Maria Evsyukowa, die in Donezk geboren wurde, sowie dem Pfadfinder Sergey Glaszunow aus Zaporizhzhe in der Zentralukraine unterhalten.
Wir kennen die Ukraine
aktuell überwiegend aus
den Nachrichten. Könnt ihr
beschreiben, was „typisch
ukrainisch“ ist?
Natalia: Unsere Küche ist lecker und
originell und etwas ganz Besonde-
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res im größten Land Europas. Und
wir schätzen unsere Familienwerte
und unsere Traditionen sehr.
Sergey: Egal, welche Sprache ein
ukrainischer Bewohner spricht, er
liebt den Ort, in dem er geboren

wurde und bemüht sich, seine Wurzeln in Erinnerung zu behalten.
Maria: Als typisch ukrainisch würde
ich die Einstellung zur Arbeit und
zu Pflichten nennen. Außerdem die
Aufgeschlossenheit, Aufrichtigkeit

Internationales

und Freundlichkeit der Menschen.
Was sind die Besonderheiten der
ukrainischen Pfadfinderinnen
und Pfadfinder?
Sergey: Während sich auf der ganzen Welt das Pfadfindertum kontinuierlich entwickelt hat, gab es bei
uns eine Pause von 70 Jahren. Heute
müssen wir das Verpasste nachholen. Wir ziehen erst die zweite Pfadfindergeneration unseres Landes
groß.
Natalia: Wir haben noch die Seite
des Pfadfindertums behalten, die
Baden-Powell als „Wild Scouting“
bezeichnet hat. Die Pfadfinderbewegung als solche existiert in der
Ukraine seit 1911.
Jeden Tag erhält die Welt eine
Menge kontroverser Nachrichten
aus der Ukraine. Wie geht es der
Pfadfinderbewegung in dieser
schwierigen Zeit?
Maria: Unsere Arbeit geht weiter,
weil es für Kinder wichtig ist, die
Unterstützung und Anteilnahme zu
spüren. Wir möchten alle guten Eigenschaften und Werte von Kindern
beibehalten und sie fördern.
Natalia: Pfadfinder sind keine Politiker. Aber die Politik beeinflusst uns
sehr. In den schwierigsten Zeiten,
als wir Angst hatten auf die Straße
zu gehen, haben wir uns mit unserer Gruppe nicht getroffen. Was die
Revolution betrifft: Als richtige Pfadfinder haben wir geholfen, wie und
wo wir konnten: Zum Beispiel als
Ersthelfer oder beim Besorgen von
Medikamenten. Das war aber nicht
im Namen der Organisation. Die
Kinder blieben natürlich zuhause,
aber die Älteren haben versucht zu
helfen. Wir sind doch eine pflichtbewusste Jugend und wer, wenn nicht
wir, sollte für die Freiheit in unserem
Land kämpfen?
Das Thema unserer Ausgabe ist
Angst. Wovor habt ihr Angst? Wie
geht ihr damit um?
Maria: Ich habe keine Angst, eher

Befürchtungen. Wir, die Leiter, müssen daran denken, dass die Kinder
unsere Zukunft sind und wir für die
Erhaltung moralischer und kultureller Traditionen sorgen müssen. Es ist
wichtig, dass sie deren große Bedeutung und Verantwortung spüren.
Natalia: In der letzten Zeit habe ich
nur um eines Angst – meine Familie! Denn ich kann, wenn wirklich
der Krieg ausbricht oder Terroristen
meine Stadt erobern, das nicht beeinflussen. Dann kann ich nichts unternehmen, um meine Verwandten
zu schützen. Das macht mir Angst.
Was wünscht ihr euch für die
Zukunft?
Sergey: Die Pfadfindermethode hat
Zukunft in der Ukraine. Ich hoffe, wir
werden genug Kraft und Möglichkeit haben, um dies in die Tat umzusetzen.
Maria: Ich möchte allen Menschen
in der Ukraine Einigkeit untereinander wünschen.
Natalia: Ich bedanke mich bei allen,
die sich um die Ukraine und unsere
jetzige Situation Sorgen machen.

Das Interview führte:
Olga Kuderka-Berg
Inzernationaler
Arbeitskreis
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Internationales
Polen: Start Up – deutsch-polnischer Austausch
Die erfolgreiche Start Up-Reihe der DPSG und des
polnischen Partnerverbandes ZHP wird auch 2014
fortgesetzt.
Zeit: 26. bis 28. September 2014
Ort: Zaborowiec/Polen
Alter: Leiterinnen und Leiter
Info: www.dpsg.de oder international@dpsg.de
Ausbildungswochenende: Leiten von
internationalen Begegnungen
Wer mehr über die Organisation und Durchführung
von internationalen Begegnungen erfahren möchte, darf diesen Termin nicht versäumen!
Zeit: 17. bis 19. Oktober 2014
Ort: Köln
Alter: Leiterinnen und Leiter
Info: www.dpsg.de oder international@dpsg.de
Frankreich: You’re up!
Die Scouts et Guides de France laden Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus ganz Europa zum europäischen Jamboree 2015 nach Straßburg ein.
Zeit: 16. bis 23. Juli 2015
Ort: Straßburg/Frankreich
Alter: 14 bis 17 Jahre
Info: www.dpsg.de oder international@dpsg.de
23rd World Scout Jamboree 2015 in Japan
Bei der größten internationale Pfadfinderveranstaltung werden diesmal über 300 Pfadfinderinnen und
Pfadfinder aus der DPSG dabei sein!
Zeit: 28. Juli bis 8. August 2015
Ort: Japan
Alter: 14 bis 17 Jahre
Infos: www.dpsg.de und www.23wsj.jp

Das vollständige Interview mit Natalia,
Maria und Sergey könnt ihr in unserem
Blog lesen:

Auslandsreise / Begegnung geplant?
Das Referat Internationales hilft weiter!
international@dpsg.de
Tel. (02131) 46 99 32

dpsg.de/mittendrin-ukraine

Aktuelle Infos im „Newsletter International“ und im
„Newsletter Internationale Gerechtigkeit“
abonnieren auf: www.dpsg.de
www.facebook.com/dpsg.international
www.twitter.com/DPSG_Int
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Jahresaktion

IRRTÜMER DER
INKLUSION
Inklusion. Alle reden darüber, alle wollen sie! Aber nur die wenigsten wissen,
was Inklusion wirklich bedeutet. Wird von Inklusion gesprochen, dauert es
meistens nicht lange, bis die ersten Einwände gegen eine konsequente
Umsetzung vorgebracht oder die Inklusion betreffende Vorurteile
offensichtlich werden.
Inklusion kostet zu viel.
Durch Inklusion wird die Gruppe
ausgebremst.
Ich lasse mir Inklusion nicht
vorschreiben.
Diese Sätze haben sicher alle schon
mal gehört, die sich mit dem Thema
beschäftigen. Grund für solche Sätze
sind oft Unwissenheit oder Vorurteile.
Diese drei gängigen Irrtümer bezüglich Inklusion wollen wir hier aufgreifen und entkräften. So kann dieser
Artikel ein erster Schritt sein, mit falschen Ansichten aufzuräumen.

Inklusion kostet zu viel:
Natürlich kostet Inklusion Geld. Dies
ist vor allem während der Umbruchphase so, da manche Strukturen

doppelt geschaffen oder nachträglich ergänzt werden müssen. So ist
sieht es auch bei der behindertengerechten Anpassung von Gebäuden aus: Die Kosten für nachträgliche Anschaffungen und Anbauten
fallen häufig höher aus als die für
Neubauten, können sich auf Dauer
aber bezahlt machen. Außerdem
sollte man im Hinterkopf behalten,
dass inklusive Vorhaben momentan
stark bezuschusst werden. Wer in
seiner Gemeinde eine solche bauliche Anpassung der Jugendräume
oder des Pfarrheimes in Erwägung
zieht, sollte die Homepage der Aktion Mensch besuchen. Dort kann
man sich über mögliche Förderprogramme informieren.

Durch Inklusion wird die
Gruppe ausgebremst:
Was wird denn eigentlich ausgebremst? Mit einer Rollstuhlfahrerin
oder einem Rollstuhlfahrer werden
beim Hike sicherlich weniger Kilometer pro Tag zurückgelegt und das
Tempo der Gruppe reduziert. Aber
dafür kann die Gruppe auch vom
höheren Grad der Herausforderung
profitieren. Wie bewältigt man zum
Beispiel zusammen einen Abhang
oder wie kommt man mit einem Rolli über den Bach? Wer diese Herausforderungen gemeinsam meistert,
lässt sich garantiert nicht so leicht
ausbremsen. Es ist erstaunlich, was
man zusammen alles bewegen
kann, wenn man nur will. Heutzutage gibt es viele kommerzielle Sport-

DPSG Jahresaktion 2014
Pfadfinden mit und ohne Behinderung – wir machen es möglich.
Mit der Jahresaktion 2014 wollen wir
die Grenzen in unseren Köpfen überwinden.

nixbesonderes.dpsg.de
facebook.com/jahresaktion
twitter.com/jahresaktion

Illustrationen: Kea von Garnier; Foto: Bahrialtay/Fotolia.com
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und Freizeitangebote für Menschen
mit Behinderung. Warum sollte es
dann nicht auch für uns möglich
sein? Wir sind schließlich stets auf
der Suche nach wertvollen Erfahrungen und Herausforderungen.

Ich lasse mir Inklusion nicht
vorschreiben:
Und das ist gut so, weil es sonst
nicht funktionieren wird. Inklusion
ist als Haltung zu betrachten. Und
Haltungen lassen sich nicht verord-

nen. Man kann sie sich nur erarbeiteten. Für uns Pfadfinder ist die Idee
der Inklusion grundlegend mit unserer Lebenseinstellung verknüpft
und findet sich auch im Pfadfindergesetz wieder. Inklusion ist für uns
nichts Besonderes. Aber durch das
Vorleben von Inklusion können wir
viele Menschen und deren Haltung
positiv beeinflussen. Der englische
Schriftsteller Charles Reade * (1814
–1884) hat das sehr schön auf den
Punkt gebracht:

Inklusion ist ein lateinisches Wort.

„

Gib acht auf deine Gedanken,
sie werden zu deinen Worten,
deine Worte werden deine Taten,
deine Taten werden deine Gewohnheiten,
deine Gewohnheiten werden dein Charakter,
dein Charakter wird dein Schicksal.

In diesem Sinne – packen wir‘s an!

“

Sebb Huber
Referent der
Bundesleitung

Zusammenfassung in Leichter Sprache

Auf Deutsch heißt das Wort:
Einbeziehen oder Dazu·gehören

Für die Inklusion

Man meint damit:

Das sind Gründe für Inklusion:

Alle Menschen sind mit dabei.

1) Inklusion ist ein Recht.

Auch Menschen mit Behinderung sind dabei.

Jeder muss sich daran halten.

Sie haben das Recht dazu.

Inklusion kostet anfangs Geld.

Sie sind auch bei den Pfad·finderinnen und

Langfristig lohnt sich Inklusion.

Pfad·findern dabei.
2) Durch Inklusion können alle lernen.
Gegen die Inklusion

Es lernen auch Menschen ohne Behinderung.

Manche Menschen sind gegen die Inklusion.

Sie lernen zusammen·zuarbeiten.

Sie sagen:
1) Inklusion kostet zu viel

3) Inklusion heißt offen sein für andere Menschen.

2) Inklusion bremst die Gruppe

Pfad·finderinnen und Pfad·finder sind offen.

3) Ich lasse mir Inklusion nicht vorschreiben.

Pfad·finderin und Pfad·finder kann jeder Mensch werden.

* Dieses Zitat wird mehreren Quellen zugeschrieben. Nach ausgiebiger
Recherche kann man von einem chinesischen Sprichwort ausgehen, das durch
Charles Reade breite Bekanntheit erlangte.
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26

Thema

,
e
g
n
i
l
f
l
ö

Hallo liebe

W

ich bin mal wieder für euch auf Entdeckungsreise gegangen.

Diesmal wollte ich wissen, wie Pfadfinderinnen und Pfadfinder in

anderen Ländern zelten. Dabei habe ich wirklich spannende Dinge entdeckt. Es gibt einige
Unterschiede. Aber natürlich habe ich auch festgestellt, dass wir vieles gemeinsam haben.
In allen Zelten konnte man richtig gut schlafen. Andere Pfadfinderinnen und Pfadfinder
zu treffen und bei ihnen im Zeltlager mit dabei zu sein ist immer wieder schön.
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Euer Wölfi

Deutschland, Schweiz, Österreich
Eine Besonderheit haben die Pfadfinderinnen und Pfadfinder in
Deutschland, Österreich und der Schweiz: Dort gibt es schwarze Zelte. Die kleinen Kothen kann man fast überall mit zwei Holzstangen
oder an einem Ast aufrichten, und sie sind leicht zu transportieren.

Tschechien:
Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder in Tschechien bauen einen viereckigen Holzkasten,
über den sie ein Zeltdach spannen. Darin können sie, wie in einem Haus, schlafen und kochen.
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In den größeren Jurten kann man sogar ein Feuer entfachen, da das
Zeltmaterial nur schwer entzündlich ist und die Zelte,
wie bei einem Kamin, oben eine Abzugslüftung haben.

Thema

Christian Schnaubelt
Bundesarbeitskreis
Wölflingsstufe

Egal, ob ihr in schwarzen oder weißen Zelten übernachtet, wir
wünschen euch diesen Sommer viel Spaß und viele spannende
Entdeckungen beim Zelten.
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Schweden:
Hoch hinaus geht es in Schweden, wo die Zelte auf Holzbalken
mehrere Meter über dem Boden
in den Bäumen aufgebaut werden. Dafür muss man allerdings
echt schwindelfrei sein.

Großbritannien:
Ähnlich machen es die britischen
Pfadfinderinnen und Pfadfinder,
die eine Holzplattform unter den
Zelten errichten oder in langgezogenen Hauszelten übernachten.

Illustration: Anne Pätzke
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Wölfi unterwegs

Wölfi war an Pfingsten in Westernohe mit anderen Wölflingen unterwegs und hat dabei jede Menge Abenteuer erlebt. Um Abenteuer, wie
zum Beispiel eine Nachtwanderung, zu bestehen, muss man manchmal ganz schön mutig sein. Aber es gibt auch Situationen im Zeltlager, da kann es schwer fallen, mutig zu sein: Wenn wir Angst haben.

Schwindelnde Höhe
Beim Klettern in den Bäumen geht es immer weiter hinauf. Das macht viel
Spaß, da man von oben immer neue Dinge entdecken kann. Doch beim Blick
nach unten bekommen viele Menschen Angst. Man nennt dies Höhenangst.
Da ist es gut, wenn man erst einmal sitzen bleibt und ganz ruhig atmet. Dadurch sinkt der Herzschlag und man zittert weniger. Da Wölfi immer gemeinsam mit zwei anderen Wölflingen spielen geht, kann er die beiden bitten, ihm
beim Abstieg zu helfen. Sie reichen ihm ihre Hand und gemeinsam gelingt
der Abstieg.
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Wölfi unterwegs

Krabbeltiere im Zelt
Manche Menschen haben Angst vor Spinnen. Man nennt dies Arachnophobie. Dabei
sind in Deutschland die meisten Spinnen ungefährlich und man kann sie einfach
wegtragen. Wenn ihr euch dies nicht traut, bittet doch eure Leiterin oder euren Leiter
um Hilfe. Mit einem Becher oder einem Handtuch lässt sich die Spinne behutsam ins
Freie bringen. Die Leiterin hat Wölfi noch einen praktischen Tipp verraten: Wenn man
seine Socken in die Schuhe steckt, können Spinnen nicht hineinkrabbeln. Zudem
solltet ihr keine Essensreste im Zelt liegen lassen, da diese Insekten anlocken.

Gruselige Geschichten
Am letzten Abend des Zeltlagers erzählt die Leiterin
im Zelt eine gruselige Geschichte. Es wird bereits dunkel und nach der Geschichte habt ihr Angst, alleine nach
draußen zu gehen. Denn es könnte
ja eines der kleinen Monster aus der
Geschichte da sein und euch erschrecken. Viele Menschen haben Angst im
Dunkeln. Diese Angst heißt Nachtphobie. Da ist es gut, dass ihr nicht alleine
im Zelt seid. Wölfi oder euer Lieblingskuscheltier sind dabei und mit ihm
könnt ihr über eure Angst reden. Wenn
ihr mit jemandem reden könnt oder
jemand euch begleiten kann, habt ihr
gleich viel weniger Angst.

Im Pfingstlager hat Wölfi festgestellt, dass es gar nicht schlimm ist,
mal Angst zu haben und dass sich auch ein kleiner Wolf dafür nicht
zu schämen braucht. Denn gemeinsam mit anderen Wölflingen oder
mit Hilfe eines Erwachsenen kann man viele Ängste überwinden
und Abenteuer erleben. Also probiert es mal aus, aber habt auch
den Mut, zu euren Ängsten zu stehen und einmal „Nein“ zu sagen.
Fotos: Sebastian Sehr/DPSG; Hildy Ueberhofen/blickpunktx.de

Christian Schnaubelt
Bundesarbeitskreis
Wölflingsstufe
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Tierisch spannend
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Stinktier oder Skunk?
Das englische Wort für Stinktier ist
„skunk“. Auch im Deutschen ist das
eigentlich der korrekte Name, obwohl wir häufiger den Begriff Stinktier benutzen. Wahrscheinlich, weil
Skunks vor allem für die übel riechende Flüssigkeit bekannt sind, die
sie verspritzen können. Es gibt verschiedene Gattungen – Streifenskunks, Fleckenskunks, Ferkelskunks
und Stinkdachse. Die Stinkdachse
kommen allerdings nur in Asien vor.

Streifen und Flecken
Stinktiere sehen ähnlich aus wie Dachse. Sie haben einen schmalen Kopf, eine spitze Schnauze und scharfe
Krallen, die sie zum Graben benutzen. Ihr besonderes
Erkennungszeichen ist das schwarz-weiße Fell und
der buschige Schwanz. Das Fell kann gestreift, aber
auch gefleckt sein. Bei manchen Arten ist es eher
braun als schwarz.
Wie vielen anderen Tieren auch, dient ihnen die Farbe
des Fells zur Tarnung.
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Stinken Stinktiere?
Stinktiere geben eine übel riechende Flüssigkeit ab,
wenn wenn sie Angst haben. Erst warnen sie ihre
Feinde, indem sie mit den Pfoten auf den Boden
stampfen, die Zähne fletschen und ihren Schwanz
aufstellen. Manche Stinktiere stellen sich noch auf
die Vorderbeine. Spätestens dann sollten die Feinde jedoch das Weite suchen, denn als nächstes versprühen die Skunks die stinkende Flüssigkeit aus
speziellen Drüsen an ihrem Hinterteil. Die Flüssigkeit ist für die Haut nicht gefährlich, kann aber Übelkeit und Schwindel auslösen. Aus der Kleidung lässt
sich der Geruch leider nicht mehr entfernen.
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Wohngemeinschaften
Skunks leben in Steppen und Halbwüsten. Dichte Wälder meiden sie. Die
Stinktiere wohnen in Höhlen, die sie selbst bauen oder von anderen Tieren übernehmen. Die Höhlen legen sie mit Gras und Blättern aus. Weil
Stinktiere sehr gesellig sind, wohnen sie manchmal auch zu mehreren in
einem Bau.

Fotos: torli/sxc.hu; http://www.birdphotos.com/wikipedia.de/CC-BY-3.0; Eric Isselée/Fotolia.com

Magdalena Pollmann
Redaktion
Wölflingsstufe
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Wölfi schaut dahinter

Wenn ihr euch im Sommerlager im Dunkeln auf die
Wiese legt und aufmerksam in den Himmel schaut,
könnt ihr bestimmt einige Sternschnuppen entdecken.
Aber fallen da wirklich Sterne vom Himmel?

Keine fallenden Sterne
Der kurze helle Lichtblitz, den ihr dann am Himmel seht, wird
nicht durch einen fallenden Stern verursacht. Genau wie die
Erde, umkreisen viele Kometen die Sonne. Von ihnen lösen sich
immer wieder Teilchen von der Größe eines Staubkorns bis hin
zu kleinen Felsbrocken. Diese heißen Meteoroiden. Manchmal
kreuzt ihre Umlaufbahn die der Erde. Durch die Anziehungskraft werden die Meteoroiden in unsere Atmosphäre gezogen.
Hier verursachen sie den Lichtblitz und heißen dann Meteor.
Sternschnuppen sind also Meteore.

Meteorenschauer im August
Sternschnuppen gibt es das ganze Jahr über. Allerdings sind da ein paar Wochen, in denen besonders viele Sternschnuppen, sogenannte Meteorenschauer,
zu sehen sind. Das ist zum Beispiel im August der Fall. Wie unsere Erde, verändern die Kometen mit ihrem Schweif aus Meteoroiden ihre Umlaufbahn um die
Sonne kaum. Deshalb trifft ein bestimmtes Meteoroidenfeld mit besonders vielen Teilchen immer im August auf die Erdumlaufbahn. Das Ergebnis ist der jährliche Meteoroidenschauer, den wir einige Nächte lang beobachten können.
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Wölfi schaut dahinter

Meteore in klaren Nächten beobachten
Am besten beobachtet ihr Meteore in mondlosen und wolkenfreien Nächten. Außerdem solltet ihr fernab der Stadt und deren Lichtquellen sein. Am besten nehmt ihr euch eure Isomatte
mit und legt euch einfach darauf. Übrigens kann es 20 bis 30 Minuten dauern, bis sich eure Augen an die Dunkelheit gewöhnt
haben und ihr alles seht. Besonders gute Chancen auf Sternschnuppen habt ihr zwischen 17. Juli und 24. August. Die sternschnuppenreichste Nacht in diesem Jahr ist voraussichtlich die
Nacht des 12. August 2014.

Sternschnuppen und Wünsche
Ein alter Volksglaube besagt, dass der Wunsch, an den man denkt, wenn man
eine Sternschnuppe sieht, in Erfüllung geht. Wichtig ist, dass man den Wunsch
niemandem verrät. Früher glaubten die Menschen, Sternschnuppen seien die
Dochte, die den Engeln beim Putzen der Himmelskerzen herunterfallen. Woher dieser Glaube kommt, ist nicht eindeutig belegt. Fest steht aber, dass die
Wünsche, die uns als erstes in den Sinn kommen, wenn wir eine Sternschnuppe
sehen, wichtige Wünsche sind. Und wenn wir fest daran glauben, fangen wir bereits damit an, sie Wirklichkeit werden zu lassen.

Susanne Ellert
Redaktion mittendrin
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Abenteuer

Liebe Jungpfadfinderinnen und
Jungpfadfinder‚
in der Schule steht die nächste
Mathe
arbeit und ein Vokabeltest
an‚ zu Hause muss das Zimmer auf
geräumt werden‚ Freunde treffen
und die Hobbies müssen auch noch
in den Zeitplan passen. Irgendwie
ist das alles ein bisschen viel.
Das kennt bestimmt jeder von uns.
Auf den nächsten Seiten erfahrt
ihr‚ wie Stress entsteht und wie
ihr mit ihm umgehen könnt.
Gut Pfad

wa 5 9

gestresst. Das passiert zum Beispiel,
wenn mehr von dir verlangt wird,
als du kannst oder willst. Ist der

Stress erst einmal da, weitet er sich

rasch aus und überträgt sich häufig
sogar bis auf die Freizeit.
mittendrin 02 | 2014
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Wer unter Druck steht, fühlt sich
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Wie entsteht
eigentlich Stress?
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Zeichnung Teresa Diem

Euer Kobold

Abenteuer

Stress entsteht schleichend. Stell dir dein Leben wie eine
große Küche vor. Jeden Tag wird das dreckige Geschirr
gespült. Bis auf einen Teller, für den fehlt die Zeit. Kein
Problem, die Küche ist groß, den Teller stellst du irgendwo in eine Ecke, wo er nicht stört. Für den nächsten Tag
sind noch genug saubere Teller da. Doch selbst, wenn
jeden Tag nur ein Teller schmutzig bleibt, beginnt sich
das Geschirr bald zu stapeln.

Wenn Tellerstapel Schule zum Albtraum machen
Diese „Tellerstapel“ entstehen besonders gerne in der
Schule. Hier ist ein Teller vielleicht eine Hausaufgabe, die
schwierig ist, das Lernen für einen Vokabeltest oder die
nächste Arbeit. Du kennst das selbst am besten. Wenn
wir zu viele Aufgaben unerledigt lassen, geht irgendwann gar nichts mehr. Je mehr offene Aufgaben, desto
höher der Stresslevel. Stress belastet, manchmal viel zu
sehr. Dann kann Schule zum Albtraum werden.

Wenn die Zukunft jetzt schon Stress bereitet
Stress in der Schule ist ein großes Problem. Auch für
Jan, der unter anderem in Mathe Schwierigkeiten hat.
Manchmal fragt sich Jan, warum er überhaupt zur Schule muss. In Deutschland müssen wir aber zur Schule
gehen, das ist sogar per Gesetz festgeschrieben. Und na-

türlich hängt von der Schule viel ab: Langfristig bestimmen unsere Schulnoten sogar unser weiteres Leben. Mit
guten Schulnoten kann man sich später den Beruf aussuchen, der einem Spaß macht. Mit schlechten Noten
werden die Wahlmöglichkeiten weniger. Das weiß Jan,
es setzt ihn unter Druck und macht ihm Stress.

Wenn Stress sich auf die Freizeit überträgt
Seit seine Noten immer schlechter werden, muss er die
fertigen Aufgaben mit seiner Mutter noch mal durchgehen. Ehe sie damit fertig sind, kann er nicht zur Gruppenstunde. In der Gruppenstunde werden gerade die
letzten Vorbereitungen für das Lager am Wochenende
getroffen. Jan hatte sich auf das Lager gefreut, er ist
längst angemeldet. Aber inzwischen sieht es so aus, dass
er wohl nicht mitfahren kann. Er hat Mathe immer noch
nicht verstanden, und am Dienstag schreibt seine Klasse
eine Arbeit. Er wird wohl das Wochenende über lernen
müssen. Eigentlich will er es den Leitern sagen, aber er
schämt sich dafür, dass er in der Schule kaum noch hinterherkommt.

Wenn Stress mit anderen zur Belastung wird
Nicht nur für die Pfadfinder hat Jan kaum noch Zeit.
Auch wenn Freunde ihn einladen, muss er oft absagen.
Meist lässt er sich irgendeine Ausrede einfallen. Inzwischen ist er in der Klasse zum Außenseiter geworden.
Seit er nur noch so selten zum Fußballspielen kommt,
wird er von den anderen Jungen immer häufiger blöd
angemacht. Daran, dass er sitzen bleiben könnte, mag
er erst gar nicht denken. Manchmal fühlt er sich von den
anderen richtig gemobbt. Auch das bereitet ihm Stress.

Nicht unterkriegen lassen
Aber gerade dann darf man sich nicht unterkriegen
lassen. Wie man Teller spült, lässt sich lernen. Auch an
Stressbewältigung kann man arbeiten. Man kann lernen, wie man mit Stress fertig wird. Du darfst nur den
Kopf nicht in den Sand stecken und musst dir Hilfe suchen. Auf der nächsten Seite geben wir fünf gute Tipps,
wie du leichter mit Stress umgehen kannst.
Johannes Jacob
Redaktion Jungpfadfinderstufe
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Geistreich

Gedächtniskünstler – alles
eine Frage der Technik
„Lieber Gott, bitte schenk mir ein größeres Gehirn! Damit ich mir alles merken kann,

das ich nur einmal gehört oder gelesen habe. Hilf mir, weniger lernen zu müssen und
trotzdem bessere Noten zu schreiben. Das wäre wirklich sehr nett von dir!“
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Geistreich
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Versuch

Vielleicht sollte ich mir aber noch einen zweiten Weg
zum besseren Lernen suchen als Beten. Immerhin gibt
es Menschen, die sich in nur einer halben Stunde eine
1000-stellige Zahl merken können. Diese sogenannten
Gedächtniskünstler sind keine Supergenies, sondern
ganz normale Menschen, die lediglich eine bestimmte
Technik gelernt haben, mit der sie Wissen besser abspeichern können. Also nochmal von vorn: Lieber Gott, zeige
mir den Weg zu einer guten Merktechnik!

Die Loci-Methode
Bei der Loci-Methode sucht man sich eine Strecke, die
man wirklich sehr gut kennt, zum Beispiel den Weg von
der Haustür bis zum eigenen Bett. Probier es doch mal
aus! Auf diesem Weg suchst du dir 20 Stationen, die du jederzeit problemlos aufzählen kannst: der Schuhschrank,
der Telefontisch, die Tür und so weiter. Das übst du, bis
alle Stationen wirklich sitzen. Als nächstes verknüpfst du
die Orte mit dem Lernstoff und suchst dabei Bilder. Sollst
du zum Beispiel die Bundesländer lernen, dann stellst du
dir einen kleinen Bayern vor, der auf dem Schuhschrank
sitzt und eifrig „willkommen“ schreit. Auf dem Telefontisch findest du dann einen leckeren Hamburger, der wie
verrückt klingelt, und so weiter. Je verrückter das Bild ist,
umso besser kannst du es dir merken.Das erste Bild, das
dir zum Merkstoff einfällt, ist oft das beste. Die Methode

braucht ein wenig Übung, mit der Zeit wirst du die Bilder
dann immer schneller finden. Wenn du das Wissen in der
Schule brauchst, gehst du in Gedanken den Weg ab und
hast alle Infos gleich im Kopf: Bayern, Hamburg und so
weiter.

Tipp 1:
Am leichtesten merkt man sich übrigens Dinge, für die
man sich wirklich interessiert. Die Matheformel will vielleicht nicht freiwillig hängen bleiben. Aber du kannst die
Aufstellung der Nationalmannschaft beim ViertelfinalSpiel oder alle Namen der Sängerinnen und Sänger, die
bei der vorletzten Staffel deiner Lieblings-Castingshow
teilnahmen, problemlos aufsagen? Das zeigt doch schon,
dass dein Gehirn wirklich eine Menge speichern kann!

Tipp 2:
Auch ein Rhythmus kann helfen, dir etwas besser merken zu können! Viele klassische Gedichte sind vertont
worden. Schau doch mal im Internet, ob du das Gedicht
findest, das du gerade in der Schule auswendig lernen sollst. Den Text deines Lieblingslieds kannst du ja
schließlich auch!
Steffi Klein
Bundesreferentin Jungpfadfinderstufe
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Abenteuer

Der Stress-weg-Plan
An anderer Stelle im Heft haben wir uns angesehen, wie Stress
entsteht. Nun wollen wir dir ein paar einfache Tipps geben,
wie du Stress bewältigen kannst.

Lara geht auf das Baden-Powell
Gymnasium in Neuss-Holzheim. Sie
hat es gerade so auf das Gymnasium
geschafft und muss kämpfen, um
mitzukommen. In Ihrer Freizeit ist
sie bei den Pfadfindern, geht ab und
zu reiten und macht zweimal die
Woche Kung Fu. Zu den Gruppenstunden schafft sie es immer seltener, weil sie dienstags immer lange
Schule hat und noch für ihr „HassFach“ Französisch lernen muss. Ihre
drei Brüder sind Genies und verstehen nicht, warum sie sich so schwer
tut. Mama und Papa müssen viel arbeiten und schaffen es deshalb oft
nicht, rechtzeitig da zu sein, um Lara
zum Kung-Fu-Training zu bringen,
das in der Nachbarstadt stattfindet.
Lara hat den Eindruck, dass ihr niemand zuhört.

mittendrin 02 | 2014

1. Überlege dir, was Stress mit
dir macht
Wie wirkt es sich aus, wenn du gestresst bist? Was sind für dich persönlich Anzeichen von Stress? Wie bist
du, wenn du ganz entspannt bist?
Das herauszufinden hilft dir, Stress
zu erkennen und die Anzeichen zu
deuten. Es ist wie beim Sport: Wenn
du Krämpfe bekommst, weißt du,
dass deinem Körper etwas fehlt.
Lara schläft nachts unruhig, weil ihre
Gedanken kreisen. Morgens kommt
sie schwer aus dem Bett, tagsüber
wird sie schnell pampig und hat
Schwierigkeiten sich zu konzentrieren. Wenn sie viel Stress hat, wird
ihre Haut schlecht, sie bekommt Pickel und Schuppen.

2. Kenne deinen Feind
Was stresst dich? Überlege dir, welche Ereignisse oder Probleme dich
dazu bringen, unter Stress zu stehen: zum Beispiel Stress in der Schule, jemandem, den du kennst, geht
es nicht gut oder jemand ärgert
dich.
Dies sind Dinge, die du ganz persönlich wahrnimmst, demnach gibt es
auch kein richtig oder falsch.
Lara stresst, dass sie in der Schule
schwer mitkommt, es nicht pünktlich zu ihren Freizeitaktivitäten
schafft und keiner da ist, der mit ihr
spricht und ihr hilft.

Zeichnung Teresa Diem

Abenteuer

3. Wichtig von unwichtig trennen

4. Dem Stress entgegentreten

5. Den Plan durchziehen

Welche der Sachen, die ich mache,
tun mir gut? Was ist nicht wichtig?
Wobei geht es mir schlecht?
Versuche herauszufinden, welche
der Sachen, die du so tust, zu Herausforderungen führen, von denen
du denkst, dass du sie nicht meistern kannst. Aber auch, was du gut
kannst und was dir Freude bereitet.

Was brauche ich, um den Stress zu
bewältigen? Wie kann ich gelassener werden?

Jeder Plan ist zwecklos, wenn du ihn
nicht in die Tat umsetzt, weshalb es
wichtig ist, dass du auch wirklich
danach handelst: Stress verstehen
-> Stress identifizieren -> Stress bewerten -> Strategien entwickeln ->
danach handeln und den Plan anpassen, wenn er nicht mehr passt.

Der Grund warum Lara nicht regelmäßig reiten geht ist, dass es ihr
überhaupt keinen Spaß macht. Sie
geht nur wegen der Reitbeteiligung
hin, die sie geschenkt bekommen
hat. Pfadfinden und Kung Fu dagegen sind Lara sehr wichtig.

Du kannst Stress nicht immer vermeiden. Dennoch gibt es für alles eine Lösung und oft ist Stress
einfach Einstellungssache. Nicht,
dass der Stress auf einmal weg ist,
nur, weil du positiv denkst, aber
du machst den ersten Schritt in die
richtige Richtung. Suche dir Hilfe,
erkläre deine Situation und mache
deutlich, dass du Hilfe brauchst. Das
können deine Eltern, deine Großeltern, deine Freunde oder deine
Leiter sein. Sie alle mögen dich und
sind dir sicherlich gerne behilflich.
Lara spricht mit ihren Eltern und
schildert ihre Situation. Sie machen
einen runden Tisch mit der ganzen
Familie. Ihre Brüder wussten gar
nicht, wie schwer ihr die Schulaufgaben fallen und die Eltern haben
nicht bemerkt, dass Lara das Reiten
keinen Spaß macht. Sie überlegen
gemeinsam, wie sie Lara helfen können und schreiben einen Plan. Darin
plant Lara Zeit zum Lernen, für ihre
Familie und die Hobbies, aber auch
für sich selbst ein. Sie organisiert
ihre Tage neu.

Lara konnte so viele ihrer Probleme
lösen: Die Brüder helfen ihr jetzt bei
den Hausaufgaben und geben ihr
Nachhilfe. Die Reitbeteiligung hat
Lara an ein Mädchen aus ihrem Stall
abgegeben. Und Laras Eltern schreiben in einen Familienkalender, wer
wann wo ist und denken daran, Lara
rechtzeitig zum Kung-Fu-Training zu
bringen oder aber dafür zu sorgen,
dass sie jemand mitnimmt. Regelmäßig setzt sich die ganze Familie
zusammen und erzählt sich gegenseitig, wie es gerade läuft.
Stefan Fett
Bundesarbeitskreis
Jungpfadfinderstufe
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Kobolds wunderliches Wissen / Frage&Antwort

KOBOLDs
..
wunderliches wissen uber
die Schule"
"

D ie Angst vor der Schule heißt
‚Scholionophobie‘.
A b wann und ob es für Schüler
‚Hitzefrei‘ gibt, ist von Bundesland zu
Bundesland und von Schule zu Schule
verschieden.
D ie Ursprungsbedeutung des Wortes
‚Schule‘ ist: „freie Zeit“, „Müßiggang“,
„Nichtstun“
Der Unterricht in China beginnt mit
einem zehnminütigen Gymnastikprogramm und endet nachmittags um
16:30 Uhr.
S chwedische Schüler erhalten bis zur
8. Klasse keine Noten.
I n Australien werden Schülerinnen
und Schüler, die auf abgelegenen
Farmen leben, gemeinsam in einem
großen, virtuellen Klassenraum via
Skype und Funk unterrichtet.

e
g
a
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A
Lernen alle
Menschen gleich?
Die Wissenschaft hat festgestellt,
dass nicht alle Menschen gleich

lernen. Sie sagt, es gibt grundsätz-

lich vier unterschiedliche Lern-

typen, wobei auch Mischformen
möglich sind:

Astrid Wagner
Bundesarbeitskreis Jungpfadfinderstufe

Die meisten Menschen können sich nur
etwa zwanzig Minuten lang konzentrieren, daher sollte man immer wieder
kurze Pausen von etwa fünf Minuten
machen.

mittendrin 02 | 2014
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1. Der Hör-Lerntyp

Der Hör-Lerntyp kann sich neue Informationen gut merken, wenn er sie gehört hat. Zum Beispiel dann, wenn ihm
die Lehrerin oder der Lehrer den Lernstoff erzählt. Es hilft aber auch, wenn der
Hör-Lerntyp sich den Lernstoff selbst
laut vorliest. Da Hör-Lerntypen leicht
durch Geräusche abgelenkt werden,
sollten diese Personen bei den Hausaufgaben weder Musik hören, noch den
Fernseher im Hintergrund laufen lassen.

2. Der Seh-Lerntyp
Der Seh-Lerntyp kann sich Dinge
gut merken, die er selbst gelesen
oder gesehen hat. Diese Menschen machen sich gerne Notizen
oder malen sich Skizzen. Ihnen
hilft es, Bilder zum Lernstoff zu
malen oder einfach nur wichtige
Textabschnitte mit farbigen Stiften zu markieren.

3. Der Gesprächs-Lerntyp
Der Gesprächs-Lerntyp begreift
neue Sachverhalte am besten durch
Diskussionen und Gespräche. Diesem Lerntyp hilft es, den Lernstoff
zum Beispiel mit Mitschülern oder
den Eltern zu diskutieren. Außerdem
lernt er mit, wenn er sich das Wissen
von anderen abfragen lässt.

4. Der Bewegungs-Lerntyp
Der Bewegungs-Lerntyp kann
gut lernen, wenn er Dinge selbst
macht und erlebt. Diesen Menschen helfen Experimente beim
Verstehen von neuem Stoff. Es
ist immer hilfreich, sich Dinge zu
veranschaulichen – zum Beispiel,
indem man Rechenaufgaben mit
Murmeln nachlegt. Manchmal
reicht es auch schon, sich beim
Lernen einfach zu bewegen und
im Zimmer umherzulaufen.

+++ Tipps +++ Tipps +++ Tipps +++ Tipps +++Tipps +++ Tipps +++ Tipps +++ Tipps +

t
r
o
Antw

Frage&Antwort/Tipps

LeseTipp

Der oberkrasse Wachdienst
Paul ist klein und hat es deshalb nicht
leicht in der Schule. Seinen Spind kennt
er nur zu gut von innen, denn
Rory, einer der coolen Mitschüler, steckt ihn immer wieder dort
hinein. Und dann beschließt die
Schulpsychologin auch noch,
dass Paul mit zwei anderen „Außenseitern“ den Schulwachdienst
gegen Mobbing bilden soll! Doch da
entdeckt Paul Rorys große Schwachstelle. Das Buch „Pow“ ist ein witziger
Mix aus Comic und Roman und absolut empfehlenswert! Wie gut, dass ihr
gleich zwei Teile lesen könnt.
Pow und Pow 2 | Michael Frey | Dressler Verlag | je 240
Seiten | ab 9,95 Euro

SpielTipp
Stinkiger Käse

Wer Gregs Tagebücher kennt,
weiß worum es geht! Greg hat
ein großes Ziel, nämlich, der
beliebteste Schüler zu werden.
Und genau darum geht es in
diesem kleinen Kartenspiel. Wer
den Stinkekäse hat, fängt an und
lässt die anderen Spieler Karten
ziehen. Das kann euch im Ranking nach vorne bringen oder aber durch MinusKarten auch nach hinten. Und wer den Stinkekäse
erwischt, landet natürlich auf dem letzten Platz.
Ein tolles Spiel, das sich prima in der Gruppenstunde
oder im Lager spielen lässt.
Gregs Tagebuch | Kosmos Verlag | 3-6 Spieler | 6,99 Euro

KoboldTipp:
Ab in die Schule

Den Kobold könnt ihr auch mit in
die Schule nehmen! In der tollen
Heftebox sind eure Schulhefte gut
im Schulranzen aufgehoben und
der Kobold ist immer bei euch. Perfekt dazu passt der Kobold-Stift. So
macht der Schulunterricht gleich
viel mehr Spaß.
Kobold-Set | 5,95 Euro | www.ruesthaus.de
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Abschied und
Neuanfang
„Nehmt Abschied, Brüder, ungewiss ist alle Wiederkehr, die Zukunft liegt in Finsternis und macht das Herz uns schwer“. Wir alle kennen das Lied, singen es im
Abschlusskreis am Ende von Aktionen, Wochenenden oder Lagern. Der Abschied
gehört für uns dazu. Aber ist uns das auch bewusst? Oder nehmen wir ihn in dem
Moment einfach hin, weil wir wissen, dass etwas Neues auf uns wartet?

O

ft haben wir Angst vor dem
Neuen, das kommt, vor dem
„Ich weiß gar nicht, was jetzt passiert, was jetzt werden soll“. Angst
vor dem Ungewissen und dem
vielleicht Schlechteren, das folgen

könnte. Denn erst nach dem Abschied können wir einschätzen, ob
es eine gute Entscheidung war, uns
etwas Neuem zuzuwenden. So viele
Unsicherheiten. Eigentlich wäre es
besser, niemals Abschied nehmen
zu müssen.

Etwas hinter sich lassen
Manchmal geht das aber nicht. Wir
sind immer wieder mal gezwungen,
Dinge, Situationen oder Menschen
hinter uns zu lassen. So ist es auch,
wenn wir von den Pfadis zu den RoAuch wenn wir Abschied nehmen müssen,
die Erinnerungen können wir mitnehmen.
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vern gehen. Wir nehmen Abschied
von der Gruppe, mit der wir eine
schöne gemeinsame Zeit hatten, die
wir nicht vergessen wollen. Mit der
Gruppe könnten wir diese Erinnerungen zum Beispiel in einer Zeitkapsel
bewahren, um sie später irgendwann
wieder hervorzuholen. Das kann den
Abschied leichter machen.

Abschied für immer
Manch ein Abschied ist endgültig.
Beispielsweise wenn uns ein lieber
Mensch für immer verlässt. Es ist
oft sehr schwer, damit umzugehen.
Meistens kommt so etwas unerwartet und dann sind sie wieder da, die
Angst, der Abschied, das Neue, das

Thema

wir gar nicht geplant haben. Aber
auch in solchen Situationen gibt es
Hilfe. Wenn euch so etwas passiert,
sprecht mit euren Eltern, euren
Freunden über den Abschied oder
nutzt „Die Nummer gegen Kummer“.
Dort könnt ihr anrufen und alles loswerden, was euch bedrückt und beschäftigt.

https://www.nummergegenkummer.de/cms/
website.php

Fotos: marshi/suze/photocase.de; doudou/Fotolia.com

Veränderung erkennen
Auf der anderen Seite kann es
manchmal sehr lange dauern, bis
wir erkennen, dass wir besser von
etwas Abschied nehmen sollten.
Wir handeln ganz anders als sonst,
ziehen uns zurück, suchen andere
Kontakte, fangen plötzlich an, alte
Freunde oder alte Gewohnheiten
zu vernachlässigen. Dabei wird uns
vielleicht erst einmal gar nicht bewusst, dass wir bereits dabei sind,
Abschied zu nehmen. Das zu erkennen, kann schwierig sein. Vielleicht machen uns Freunde darauf
aufmerksam, dann sollten wir gut
zuhören und uns selbst überprüfen.
Wollen wir diese Veränderung über-

haupt? Woran wollen wir festhalten?
In jedem Fall sollten wir dann bewusste Entscheidungen treffen.

Erinnerungen mitnehmen
Können wir trotz Abschied nicht
auch etwas mitnehmen? Ja! Schöne
Erinnerungen, gute Gefühle oder
Erlebnisse lassen sich bewahren. Wir
nehmen immer ein Stück von dem,
was wir erlebt haben oder zurücklassen mussten, mit. Die Menschen, die
uns nahe waren, werden immer bei
uns bleiben – in unserer Erinnerung
gut aufgehoben wie ein Schatz.
Alexandra Kunkel
Bundesreferentin Pfadfinderstufe
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BERUF

an der

Thomas „Teichi“ Teichmann aus dem Stamm Thomas Morus in Weiden ist 28
Jahre alt, gelernter Schreiner und arbeitet als Friedhofswärter. Simone Berhorst hat
sich mit ihm über seinen Beruf und seine Begegnungen mit dem Tod unterhalten,
um herauszufinden, ob sein Beruf tatsächlich ein Beruf „an der Grenze“ ist.

S

imone: Wie gehst du in deinem Alltag mit der ständigen
Konfrontation mit dem Tod um?
Teichi: Grundsätzlich bin ich der
Meinung, dass der Tod zum Leben
dazu gehört. Dadurch ist diese Frage
leicht zu beantworten: Den Tod als
völlig normal zu verstehen, ist der

einfachste Weg damit umzugehen
und diese Arbeit auszuführen. Ich
denke auch, dass man mit der Zeit
ein bisschen abstumpft, um abends
nicht auch noch damit zu tun zu
haben. Es ist einfach ein Job – und
manchmal auch ziemlich stressig
– dadurch gelingt mir das „Auf-dieleichte-Schulter-nehmen“ besser.
Simone: Wie ist denn der Umgang
mit den Angehörigen und Besuchern auf dem Friedhof?
Teichi: Auf dem Friedhof begegne
ich allen möglichen Menschen, aus
allen Schichten, jeden Alters, reich,
arm, traurig, gefasst, meistens alle
ziemlich ruhig. Für mich bedeutet
das, dass ich aus Selbstschutz eine
gewisse Distanz bewahren muss.
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Sonst werde ich zum Seelsorger –
und dafür ist hier jemand anders zuständig, der das auch besser kann.
In meinem eigentlichen Aufgabenfeld begegnen mir die Menschen
in der Regel mit Sachlichkeit und so
gefasst, wie es dieses Thema erfordert, dadurch habe ich zum Beispiel
selten mit Gefühlsausbrüchen oder
Zusammenbrüchen zu tun.
Simone: Gab es für dich auch
merkwürdige Situationen in deinem Beruf?
Teichi: Mir passieren als Friedhofwärter immer wieder außergewöhnliche Sachen. Oft denke ich, dass
das Wort „Totenruhe“ vollkommen
unpassend ist, so viel wie hier jeden
Tag los ist! Da ist von alten Damen,

Hautnah

ganzen Winter lang arbeitslos. Da
habe ich eine Anzeige in der Zeitung gelesen, dass der Friedhof
einen Wärter sucht. Ehrlich gesagt
– und bloß nicht falsch
verstehen – fand ich die
Vorstellung witzig, auf
dem Friedhof zu arbeiten. Außerdem dachte
ich, dass sich auf diese
Stelle bestimmt nur wenige bewerben und ich
damit gute Chancen
hätte. Warum also nicht mal was
Ungewöhnliches ausprobieren und
ein Wagnis eingehen?

Grenze?

Simone: Was bereichert dich in
diesem Job?

die ich beim Klopapier-Klauen erwische, bis zu den Junkies, die sich
in die letzte Ecke verziehen, alles
dabei. Komisch im Sinne von ungewohnt war der Umgang mit anderen Glaubensrichtungen, bei denen
die Toten zum Beispiel länger im
offenen Grab aufgebahrt bleiben.
Da hab ich mich beim Anblick doch
ziemlich erschreckt. Schön ist, dass
der Friedhof für viele ältere Frauen
auch ein Aufenthaltsort ist, an dem
sie Zeitung lesen, mit mir reden
oder sich sonnen.
Simone: Wie wird man eigentlich
Friedhofswärter?
Teichi: Ich habe eigentlich Schreiner gelernt und war dann aufgrund
der schlechten Auftragslage einen

Teichi: Die Tatsache, dass ich mein
eigener Herr bin und viele Freiheiten genieße. Dazu gehört, dass ich
zum Beispiel keinen direkten Vorgesetzten habe. Zum anderen kommt
es schon vor, dass ich derjenige
bin, der für die Menschen in Trauer
vor Ort da ist. Manche Angehörige
kommen auch extra noch mal auf
mich zu und bedanken sich. Und ich
habe mit allen, die an einer Beerdigung beteiligt sind, zu tun. Sowohl
mit den Mitarbeitern auf dem Friedhof, als auch mit den Geistlichen
und Floristen und so weiter.

den ganzen Friedhof und seine Abläufe zu haben. Außergewöhnliche
Herausforderungen stellen sich mir
auf jeden Fall auch dann, wenn hier
Menschen beerdigt werden, die in
der Umgebung oder darüber hinaus
bekannt waren, denn dann kommen wesentlich mehr Menschen
oder Vereine mit besonderen Aktionen, die dann alle bei mir zusammenlaufen.
Simone: Wie reagieren denn deine Freunde und Familie auf deinen Job?
Teichi: Bis jetzt hat noch keiner die
Augen verdreht, wenn ich gesagt
habe, dass ich als Friedhofswärter
arbeite. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das anders ist, als bei
den Bestattern, da ist die Reaktion
eher skeptisch. Allerdings, wenn
Freunde oder Bekannte von mir ihre
Angehörigen hier auf dem Friedhof
beerdigen, dann fragen sie schon
oft: „Wie kannst du das?“. Das kann
ich auch gut verstehen. Manchmal
habe ich den Eindruck, dass mein
Beruf ein Gespräch über den Tod
viel einfacher macht und ich als besonderer Gesprächspartner gesehen
werde. Das tut eigentlich eher gut.

Simone: Was sind deine ganz persönlichen Herausforderungen?

Simone: Danke für das Gespräch.
Wahrscheinlich gehe ich das nächste Mal mit einem ganz anderen Gefühl auf den Friedhof.

Teichi: Das tägliche Organisieren
und Koordinieren aller Dinge, die
dazugehören. Die Sonderwünsche
der Angehörigen oder die Zusammenarbeit mit den Bestattern. Natürlich auch, die Verantwortung für

Simone Berhorst
Bundesreferentin
Pfadfinderstufe

Fotos: eyetronic/PhotographyByMK/ZoomKa/Grafix132/olga250/Fotolia.com
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Katholische Kirche
Im katholischen Glauben erhält der
Sterbende vor dem Tod die Krankensalbung. Der oder die Sterbende
hat hierbei noch einmal die Möglichkeit zu beichten und die
heilige

Kommunion zu empfangen. Der
Priester beendet die Krankensalbung mit einem Segen und direkt
nach Eintritt des Todes sprechen
alle Anwesenden Sterbegebete.
Der Leichnam wird üblicherweise
aufgebahrt, um den Trauernden
die Möglichkeit zu geben, sich zu
verabschieden. Sobald bei der Beerdigung Sarg oder Urne in die Erde
hinabgelassen wurde, wird das Grab
mit Weihwasser bespritzt und die
Hinterbliebenen werfen etwas Erde
ins Grab. Nach der Beerdigungsfeier
findet oftmals noch ein sogenanntes Leichenmahl für die Trauergemeinde statt, bei dem die Trauernden zusammensitzen,
essen und sich über
den Verstorbenen
unterhalten.

Protestantische Kirche
Im protestantischen Glauben hat
der Sterbende die Möglichkeit,
noch ein letztes Mal mit seiner Familie Abendmahl zu feiern. Im Trauergottesdienst wird der Verstorbene durch den Gesang der ganzen
Gemeinde geehrt. Das Gebet soll
es den Hinterbliebenen erleichtern,
loszulassen und für das Leben des
Verstorbenen dankbar zu sein. Nach
dem gespendeten Segen wird der
Sarg bis zum Grab getragen und
von der Gemeinde begleitet. Üblicherweise findet eine Erdbestattung statt, es ist jedoch auch eine
Feuerbestattung möglich. Die Erdbestattung war, wie in der katholischen Kirche auch, lange die traditionelle Form der Bestattung, da die
Verbrennung als schändlich und im
Mittelalter für Hexen oder Verbrecher angedacht war. Erst seit den
1920er Jahren sind Feuerbestattungen für alle möglich.

Judentum
Eine Besonderheit bei der Bestattung eines Menschen im Judentum
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der Trauer

in unterschiedlichen Religionen
ist, dass der Leichnam auf keinen
Fall verbrannt werden darf, da er
bis zur Auferstehung unangetastet
in der Erde ruhen muss. Dem Toten
wird ein von Hand genähtes Totenhemd ohne Taschen angezogen, da
mit dem Tod alle Unterschiede des
sozialen Standes aufgehoben werden. Um den Toten vor Geistern zu
schützen, wird die Leiche bis zur Beerdigung nicht allein gelassen. Von
Gebeten und einem Nachruf begleitet, wird der Tote in die Erde hinabgelassen und die trauernde Familie
reißt ein Stück Kleidung entzwei,
um auf diese Art ihren Schmerz
symbolisch auszudrücken. Nach der
Beerdigung gehen die Hinterbliebenen sieben Tage lang keiner Arbeit
nach und werden von Freunden
und Verwandten besucht. Außerdem schneiden sich die Angehörigen im ersten Monat nach dem Tod
weder die Haare, noch nehmen sie
an religiösen Festen teil. Um ihren
Toten Anerkennung zu zollen, hinterlässt jeder Besucher einen Stein
auf dem Grabstein.

Islam
Im Islam legt der Sterbende noch
einmal das Bekenntnis ab, dass es
für ihn keinen anderen Gott als Allah gibt und Mohammed der Bote
Gottes ist. Im Islam sind eine Erdbe-

Illustration: Alexandra Völker; Hintergrundfoto: Kaarsten/Fotolia

stattung und eine rituelle Reinigung
vorgeschrieben. Der Leichnam wird
in ein Leinentuch gelegt und möglichst noch am gleichen Tag beigesetzt. Das Grab ist schlicht gehalten
und parallel zu Mekka ausgerichtet.
Wie im katholischen Glauben auch,
wirft die Trauergemeinde etwas
Erde ins Grab. Drei Tage trauert die
Familie des Toten und wird von der
Gemeinde besucht und umsorgt.
Normalerweise bewirten die Nachbarn die Trauergemeinde.

Hinduismus
Im Hinduismus ist das Ausbrechen
aus dem Kreislauf der Wiedergeburten das Ziel, damit sich die
Seele mit der Weltseele vereinigen
kann. Der Leichnam wird auf einem
Scheiterhaufen aufgebahrt und
anschließend verbrannt, da dem
Feuer im Hinduismus eine besondere magische Kraft beigemessen
wird. Üblicherweise wird die Asche
in einem Fluss beigesetzt. Nach der
Beerdigung errichten die Angehörigen Altäre in ihren Häusern, um den
Toten mit Opfern zu gedenken. Außerdem wird zum Andenken an die
Verstorbenen eine Kerze dem Fluss
übergeben.

Buddhismus
Das Ziel der Buddhisten ist es ebenfalls, den Kreislauf von Tod und Wiedergeburt zu durchbrechen und auf
diese Weise das Nirwana zu erlangen. Jede Wiedergeburt sieht der
Buddhist als Strafe an. In diesem
Glauben gibt es keine festgelegten
Rituale in Bezug auf die Bestattung,
da jeder Mensch seinen Heilsweg
selbst bestimmt. Nach einer Einäscherung wird die Asche üblicherweise dem Wasser übergeben. Bei
Erdbestattungen wird der Leichnam
auf einem offenen Friedhof beigesetzt. Auch Buddhisten errichten
zum Andenken an ihre Verstorbenen Altäre und bringen dort den
Toten Opfergaben.
Carola Debor
Redaktion mittendrin
Alex Sauer
Bundesarbeitskreis
Pfadfinderstufe
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Grenzerfahrungen

E

Vollendete Tatsachen

S

eit einigen Jahren arbeite ich an medizinischen Produkten, die Menschen helfen, nach einem Unfall
oder einer Krankheit wieder in ihren Alltag zurückzukehren oder die ihre Lebensqualität verbessern. Regelmäßig erfordert dies, dass Mediziner diese Produkte an
Organ- oder Körperspendern ausprobieren, um ihre Sicherheit und Funktionalität unter die Lupe zu nehmen.
Die Menschen, die sich bewusst für eine Organspende
entschieden haben, verlassen sich darauf, dass die Nachwelt respektvoll und wertschätzend mit ihrer sterblichen
Hülle umgeht. Kein Zweifel, dass diese Menschen voller
Vertrauen und Zuversicht ihrem Abschied
entgegensehen. Ein schöner Gedanke,
der auch mir Kraft gibt, positiver auf den
eigenen Abschied eines Tages zu schauen.
Jörg Thon
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s gibt leider einige Menschen in meinem Leben, die
bereits gestorben sind. Der Tod zweier Menschen
hat mich besonders beschäftigt: Für meine Oma war es
eine Erlösung. Sie war an Alzheimer erkrankt und konnte sich am Ende an niemanden mehr erinnern, außer an
mich. Für mich war es zum einen schön, dass ich diejenige war, die sie noch erkannte. Zum anderen aber auch
verstörend, dass ihre eigene Tochter, also meine Mutter,
eine Fremde für sie war. Sie starb nach einer langen,
schwierigen Zeit bei uns zuhause. Sie war eine tolle Frau
und eine meiner wichtigsten Bezugspersonen in der
Kindheit.
Ein anderer, mir wichtiger Mensch, war eine sehr gute
Freundin und Leiterin in unserem Stamm. Ihr Tod ist für
mich bis heute schwer zu verstehen. Sie machte Urlaub
in Guatemala und ertrank beim Baden im Meer. Ich habe
das lange nicht glauben können. Plötzlich war sie nicht
mehr da! Es bleibt nur die Erinnerung an gemeinsame
Erlebnisse und Gespräche. Manchmal träume ich von
ihr. Dann nehme ich mir die Zeit, alte Fotos anzuschauen
und denke an diesen Abschnitt in meinem Leben zurück.
Egal, wer gestorben ist, es ist schön, diese Person gekannt zu haben und dass sie ein Teil meines Lebens war.
Denn eines habe ich gelernt: Die Zeit mit
den Menschen genießen, ihnen zuhören
und von ihnen lernen, solange sie da
sind.
Alex Kunkel

Tipps

»Die Zeit mit den Menschen
genießen, ihnen zuhören und von
ihnen lernen, solange sie da sind.«
Antonias BuchTipp
Mein Pfadi-Expertentipp in dieser
Ausgabe ist der Roman „Was ich dich
träumen lasse“. Er wurde von Franziska Moll geschrieben und ist ein sehr
emotionaler Roman. Allerdings muss
man sich erst an den zum Teil etwas
seltsamen Schreibstil gewöhnen.
Es geht um Elena und Rico. Sie sind
seit gut einem Jahr ein Paar. Doch
dann passiert etwas Schreckliches. Rico wird von einem
Lkw angefahren und fällt ins Koma. Daraufhin verbringt
Elena viel Zeit bei ihm. Sie spielt ihrem Freund Lieder vor
und liest ihm vor. Dies wird von einem Krankenpfleger
namens Tim allerdings nur belächelt. Er ist der Meinung,
dass Rico das alles sowieso nicht mitbekomme. Eines
Tages findet Elena eine Liste auf Ricos PC: „Top 10 der
Dinge, die ich mit Elena machen möchte, bevor ich den
Löffel abgebe“. Elena fängt an, die Liste abzuarbeiten und
erzählt Rico ihre Geschichten. Dabei wird sie unterstützt
– von niemand anderem als Tim. Das Buch hat immer
eine Überraschung parat und Stück für Stück fügt sich ein
Puzzle um Elena zusammen.
Was ich dich träumen lasse | Franziska Moll |
Loewe Verlag | 256 Seiten | 14,95 Euro

Bewusst Abschied nehmen

D

er Tod bedeutet immer auch Abschied zu nehmen.
Persönlich konnte ich mich bisher nur von meinem
Opa, der mir sehr nahe stand und im gleichen Haus
gewohnt hat, verabschieden – gemeinsam mit meiner
Oma. Diesen Moment werde ich bestimmt nie vergessen. Er erfüllt mich auch mit Stolz und hat mir vor allem
später das Abschiednehmen auf der Beerdigung sehr erleichtert. Heute lässt die Erinnerung an diesen Moment
– bewusst Abschied zu nehmen, die Trauer zu teilen, das
heißt, nicht alleine zu sein, gemeinsam loszulassen und
weitergehen zu können, die Erinnerung an die vorangegangene Krankheit verblassen. Dadurch ist der Gedanke
an den Tod für mich fast positiver besetzt, so komisch es
klingt. Hinzu kommt das durchaus schöne
Gefühl, diesen ganz besonderen Moment
mit meiner Oma erlebt zu haben und ganz
bewusst Abschied genommen zu haben.
Simone Berhorst

Fotos: Melanie Tönnies / BerndderHeld / photocase.de

FilmTipp
Donald ist 15 Jahre alt und hat
nicht nur mit den Tücken des
Alltags zu kämpfen, sondern auch
mit der Krankheit Krebs! Er flüchtet
sich in seine eigene Fantasiewelt
und lässt in seinen Comics den
Superhelden gegen fiese Dämonen
kämpfen. Immer mehr gibt Donald
sein reales Leben auf. Bis er auf den
Psychologen Dr. Adrian King und seine ungewöhnlichen
Methoden trifft. Und dann lernt Donald auch noch
Shelly kennen. Dieser Film ist absolut sehenswert. Tolle
Schauspieler und der ungewöhnliche Mix aus realen und
Comic-Szenen machen diesen Film besonders.
Am Ende eines viel zu kurzen Tages | EuroVideo |
93 Minuten | ca. 10 Euro

mittendrin 02 | 2014

49

50

rover

ALLES WIRD GUT
eine kleine
Sprüchesammlung,
wenn man nicht
mehr weiter weiß:

Es gibt viele Möglichkeiten zu scheitern.

Im Sport, in der Schule, im Beruf und, und,
und … Die Frage ist eher, wie gehen wir

damit um? Es heißt zwar immer so schön,
„aus Fehlern wird man klug“, aber mal
ehrlich: Niemand schätzt Situationen,
in denen sie oder er etwas vermasselt

oder eine Niederlage einstecken muss.
mittendrin 02 | 2014
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Foto: Jochen Schönfeld – Fotolia.com

Nehmen wir zum Beispiel einen Sportler, der monatelang, gar jahrelang für einen
Wettkampf trainiert, der sich
jeden Tag Unglaubliches abverlangt und dann aufgrund
einer Verletzung vor dem entscheidenden Wettkampf nicht
daran teilnehmen kann. War ein
einzelner falscher Tritt im letzten
Training der Fehler oder das ganze
harte Training davor? Hat vielleicht
der Trainer nicht erkannt, dass die
eingeübte Situation den Sportler
körperlich überfordert?
Wochenlange Vorbereitung, für dich
ist es die Prüfung deines Lebens – es
geht um eine sehr gute Note, die
du in der Abi-Prüfung brauchst, um
den Numerus clausus fürs Medizinstudium zu schaffen. Am Tag der
Prüfung dann ein Black-Out angesichts der Fragestellungen, und die
Eins in Mathe kannst du vergessen.
War es deine Schuld? Hast du nicht
genug gelernt? Waren die Aufgaben
unklar gestellt? Hat dich dein Lehrer
nicht optimal vorbereitet? War es
gar eine Verschwörung gegen dich?
Manchmal ist es nicht klar ersichtlich, ob das Scheitern selbst- oder
fremdverschuldet ist. Für die persönliche Konsequenz ist das meist
auch gar nicht entscheidend. Die
Suppe muss auslöffeln, wer den
Schaden hat. Doch manchmal muss
man Dinge und Veränderungen
hinnehmen, wie sie kommen: „Gott,
gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich
ändern kann, und die Weisheit, das
eine vom anderen zu unterscheiden.“
(Reinhold Niebuhr)
So, nun ist das Kind sprichwörtlich
in den Brunnen gefallen. Die Weltmeisterschaft spielen die anderen,
der Abi-Schnitt ist verhagelt oder
die beste Freundin sauer, der Chef
enttäuscht. Was tun?
Es ist gut, kurz innezuhalten und
zu überlegen, was genau passiert
ist, warum etwas nicht funktioniert

hat und was besser hätte gemacht
werden können. Denn nur, wenn
dir das bewusst ist, kannst du aufstehen und weitergehen. Dabei ist
es wichtig, das selbstgesteckte Ziel
und den großen Traum nicht aus
den Augen zu verlieren. Es ist wichtig, dass du dir dein Ziel so lebendig
wie möglich vor Augen hältst. Der
Freund mit dem geplanten Medizinstudium sollte sich beispielsweise vorstellen, wie er eine Visite bei
seinen Patienten im Krankenhaus
macht und dabei sehr zufrieden ist.
Solche konkreten Bilder motivieren
zum Aufstehen und Weitergehen.

Meistens liegt nämlich in jedem
Scheitern auch etwas Positives:
Denn wer Fehler macht und etwas
Neues probiert, lernt sich selbst
besser kennen und kann sich weiterentwickeln. Das Wichtigste am
Scheitern ist also, dass wir es „richtig“ machen. Nur dann werden wir
aus dem Fehlschlag „klüger“, im Falle
der verhagelten Prüfung erkennst du
vielleicht, dass es manchmal wichtiger ist, sich zu entspannen als sich
in der Nacht vorher noch die letzten
komplexen Abwandlungen von Matheaufgaben ins Gehirn zu prügeln.
Die Angst vor dem (erneuten) Scheitern sollte uns außerdem nicht daran hindern, überhaupt erst etwas zu
beginnen oder die eigenen Träume
zu verwirklichen. Denn: „Wer kämpft,
kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat
schon verloren.“, sagte schon Bertolt Brecht. Die alten Griechen beruhigen uns auch: „Fallen ist keine
Schande,aber Liegenbleiben.“ (Demokrit, griechischer Naturphilosoph)
Wenn es also soweit ist: eine Runde
liegen bleiben, Wunden lecken und
Kräfte sammeln! Dann aber schnell:
aufstehen, Krone richten, weiter
gehen!
Carina Brehm
Bundesarbeitskreis
Roverstufe
Stefan Schumacher
Bundesarbeitskreis
Roverstufe
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„Pfeif auf die Regeln, probier es aus!“, ist einer

meiner Lieblingsgrundsätze bei den Pfadfindern.
Dieser Satz bringt für mich ein zentrales Prinzip
der Pfadfinderarbeit zum Ausdruck, nämlich

das „trial and error“, also das Ausprobieren und
Fehlermachen.

Foto: Stefan Schumacher
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Etwas einmal nicht zu schaffen, ist
für uns Pfadfinder aber auch ganz
normal und gehört zu jeder Gruppenstunde oder jedem Lager dazu.
Es ist Teil unseres Lernens und wir akzeptieren ganz selbstverständlich,
wenn zum Beispiel Jüngere etwas
nicht richtig machen.

Planung gleich. Planung ist für uns
ein Grundpfeiler des Erfolgs. Für
Amerikaner hingegen definiert sich
Erfolg als Lohn für den Mut zum Risiko. Risiken werden bewusst eingegangen, ohne sie von allen Seiten
absichern zu wollen. Das Scheitern
ist einkalkuliert.

Spannend wird der Umgang mit
Fehlern jedoch auf internationalen
Lagern. Im Stamm oder Bezirk einigt
man sich meist rasch darauf, wie mit
Fehlern umgegangen wird. Wenn
aber unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen, kann es schnell
kompliziert werden.

Solch eine unterschiedliche Herangehensweise führt bei internationalen Lagern natürlich immer wieder
zu Missverständnissen und Überraschungen. Beispielsweise verlief
beim Moot in Kanada letztes Jahr
die Organisation der An- und Abreise mit dem Bus sehr chaotisch. Für
die Gastgeber war das keine große
Sache, mit einem einfachen „let’s
try it differently next time“, sollte
das Problem gelöst werden. Nach
einem zweiten Anlauf ohne große
Verbesserung der Situation, stieg
der Unmut insbesondere bei den
europäischen Kontingentsleitungen.
Während aus Sicht der Kanadier Änderungen versucht wurden, inter-

Dazu muss man nämlich wissen,
dass es große Unterschiede beim
Verständnis von Scheitern gibt, zum
Beispiel zwischen Nord-Amerikanern und Europäern. Obwohl wir
wissen, dass es normal ist, Fehler zu
machen, setzen wir Europäer Scheitern insgeheim mit mangelnder
Vorbereitung und unzureichender

pretierten die Europäer dies als mangelnde Planung. Jetzt, mit ein wenig
Abstand betrachtet, wird schnell
klar, dass das unterschiedliche Verständnis von Versuch und Fehler hier
zu Missverständnissen geführt hatte.
Im Fall vom Moot gab es schließlich
aber doch noch eine gute Lösung:
Die Lager- und Kontingentsleitungen setzten sich zusammen und arbeiteten einen gemeinsamen Plan
aus, der den Bedürfnissen beider
Seiten gerecht wurde.
Neue Wege zu gehen setzt immer
die Bereitschaft voraus, sich und anderen Fehler zuzugestehen. Gerade
bei internationalen Begegnungen
bietet vielleicht ein entspannter
Umgang mit Scheitern mehr Chancen als Risiken.
Christoph Rechsteiner
Bundesarbeitskreis
Roverstufe
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Im Jahr 2000 war ich Teil des Vorbereitungsteams für

ein Black Castle Unternehmen, bei dem der Weltrekord

für die größte Jurtenburg aufgestellt werden sollte. Die
Vorbereitung lief sehr gut und auch zu Beginn des Projekts lief alles rund. Eine Unwetterfront brachte dann

jedoch unseren Erfolg in Gefahr. Über Nacht war ein Teil
der sich noch im Bau befindlichen Jurtenburg einge-

stürzt. Bautechnisch gesehen war dies gar kein großes

Problem. Nach dem ersten Schreck machten sich alle am
frühen Morgen sofort daran, die Schäden zu beseitigen.
Der Zeitrahmen, der für den Wiederaufbau zur Verfügung stand, war jetzt jedoch sehr eng geworden.
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ausprobiert

Wir hielten in unserem Lagerbüro
eine kleine Krisensitzung ab, wie wir
das nun schaffen könnten. Da wurden die Windböen immer stärker
und ein neues Problem bahnte sich
an: Der Trägerrahmen unseres zentralen Bauwerks begann bedrohlich
im Wind zu schwingen. Wir sahen
vom Fenster aus zu und konnten nur
noch abwarten. Es kam wie es kommen musste – der Rahmen brach.

Fotos: Archiv Black Castle

Die gesamte Runde war geschockt
und einige hatten wahrscheinlich
in dem Moment unser großes Ziel
– den Weltrekord – schon aufgegeben. Zum Glück ging es aber nicht
allen so und da ließ auch ich mich
wieder mitreißen. Die Euphorie, die
nun entstand, war unbeschreiblich.
Schnell waren wir uns einig, dass wir
das als Team schaffen würden.
Es wurde ein Gerüst organisiert und
sofort machte sich eine Gruppe daran, es aufzustellen. Als diese Arbeit

erledigt war, stellte das Auswechseln der Hölzer glücklicherweise
kein großes Problem mehr da. Im
Anschluss haben wir das Gerüst wieder entfernt, den Rest des Bauwerks
aufgebaut und den Weltrekord tatsächlich geschafft.
Wir waren kurz davor gewesen, zu
scheitern, sowohl als Team als auch
jeder Einzelne. Wir haben aber nicht
aufgegeben, sondern trotz der Rückschläge gemeinsam weitergemacht
und hatten damit am Ende Erfolg.
Es gibt viele Möglichkeiten zu scheitern. Wer es richtig anpackt, geht
aus diesen Situationen jedoch gestärkt hervor, du als Person oder
auch die gesamte Runde. Wenn es
mal wieder dazu kommt: viel Erfolg
beim „gescheiten Scheitern“!
Uwe Simmeth
Bundesarbeitskreis
Roverstufe
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Top Ten der sichersten Landkreise

Flop Ten der unsichersten Landkreise

Deutschland; Quelle: Focus 12/2014; Sicherheit/Kriminalität

Deutschland; Quelle: Focus 12/2014; Sicherheit/Kriminalität

1. Fürth (Kreis)
2. Würzburg (Kreis)
3. Kronach
4. Coburg (Kreis)
5. Miltenberg

402. Bremen
401. Köln
400. Neumünster
399. Bremerhaven
398. Lübeck

0

6. Erlangen-Höchstadt
7. Enzkreis
8. Neckar-Odenwald
9. Tirschenreuth
10. Fürstenfeldbruck

8

397. Heidekreis
396. Offenbach am Main
395. Berlin
394. Ludwigshafen am Rhein
393. Osnabrück

7

6

Verkehrsunfälle in Deutschland: Tops der Sicherheit

Spargel liegt vorne

Deutschland; Quelle: Focus 12/2014; Landkreise ohne Verkehrstote 2012

Gemüsezucht; Anbaufläche in Deutschland 2013 in Hektar; Quelle: Focus 12/2014

– Aschaffenburg (Stadt)
– Eisenach
– Flensburg
– Herne
– Kaiserslautern (Stadt)
– Kaufbeuren

Spargel24.100
Möhren, Karotten
10.200
Speisezwiebeln9.700
Weißkohl5.800
Blumenkohl4.200

– Kempten
– Memmingen
– Suhl
– Trier
– Weimar (Stadt)

3

2

1
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Thema

Beim Hike kommt der Trupp an einen hölzernen Aussichtsturm.
Alle stürmen hoch. Außer Meik. Ihm behagt der Turm nicht. Von oben kommen
die ersten höhnischen Kommentare, wo er denn bliebe. Sobald Meik irgendwo
hochgeht, kriegt er weiche Knie, feuchte Hände und sein Herz pocht.
Und wenn er dann oben ist: Runterschauen geht gar nicht.
Meik ist das peinlich, er hat es oft versucht. Jetzt kommt auch noch sein
Gruppenleiter und fragt: „Na Meik, du hast doch wohl keine Höhenangst?“

Ang

Jeder Mensch hat Angst
Angst ist eine Reaktion auf eine gefühlte oder reale Gefährdung des
Körpers oder der Seele und tief in
unserem Gehirn angelegt. Dabei
finden körperliche Prozesse wie
Pulsanstieg, die Ausschüttung von
Stresshormonen oder die gesteigerte Durchblutung von Armen,
Beinen und Kopf statt. Für unsere
Urahnen war Angst ein Überlebensvorteil. Angst vor dem Verhungern
sorgte dafür, dass sich Jäger mehr
anstrengten und darauf achteten,
nicht selbst zur Beute zu werden.

Vorteil durch Angst
In der modernen Gesellschaft gibt
es oft keinen klaren Feind mehr. Wir
erleben heute eher diﬀuse Ängste, ohne genau zu wissen, wie wir
dagegen vorgehen können. Dabei
kann Angst auch heute noch von
Vorteil sein, etwa vor einer Sommerunternehmung oder längeren Wanderung: Man bereitet sich besser
vor, bedenkt mehr Eventualitäten,
ist aufmerksamer bei Wahl und Prüfung des Materials.

Angst und Furcht
Angst ist nicht gleich Angst. „Kleinere“ Ängste nennen wir „Sorgen“.
Angst in bedrohlichen Situatio-
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nen, wie die Begegnung mit einem
großen, zähnefletschenden Hund,
nennt man Furcht. Sie kann unsere
Handlungsfähigkeit einschränken.

Die Phobie
Ist Angst unangemessen und mit logischem Denken nicht zu erklären,
spricht man von irrationaler Angst.
Die Fachsprache verwendet den
Begriﬀ „Phobie“. So löst allein der
Gedanke an eine Spinne bei vielen
Menschen massive Angstreaktionen
aus. Dabei geht es nicht um Ekel vor
den Tieren, denn anders als bei einer
Phobie ist man trotz Ekel noch in
der Lage, mit dem Staubsauger das
Spinnennetz zu entfernen.

Generalisierte Angst
Von generalisierter Angst spricht
man, wenn sich Phobien ausweiten.
Betroﬀene sind manchmal kaum
noch in der Lage, das Haus zu verlassen. Kann man sich mit einer einfachen Phobie noch irgendwie arrangieren, ist bei den generalisierten
Ängsten die ganze Lebensführung
eingeschränkt.

Thema

Der Angst begegnen
Zur Überwindung der Angst ist
es notwendig, lange genug in der
angstauslösenden Situation zu verbleiben, um sich daran zu gewöhnen. Bei schwächer ausgeprägten
Ängsten besteht die Kunst darin,
die Angst zwar ernst zu nehmen,
dem Kind aber bei deren Überwindung zu helfen. Sätze wie „Stell dich

st

nicht so an“ sind meist wenig hilf-

So entsteht Angst

reich, weil das Kind nicht absichtlich

Zum Teil sind Ängste aus der Entwicklung heraus zu verstehen. Bis
zum Alter von sechs Jahren ist es
normal, Angst vor Dunkelheit zu haben. Bis etwa 12 Jahre ist Angst vor
Gewittern üblich. Mit zunehmendem Verständnis schwinden diese
Ängste. Im Laufe der Grundschulzeit
begreifen wir, dass man sich verletzen und an Krankheitsfolgen sterben kann. So entsteht dann auch
Angst vor dem Tod.

Angst hat und genau weiß, dass seine Angst unangemessen ist.

Professionelle Hilfe
Bei

ausgeprägten

massivem

Ängsten

mit

Vermeidungsverhalten

gehören die Betroffenen in psychotherapeutische Behandlung. Erster
Ansprechpartner sind die Kinderund Jungendmediziner, die weitere
Schritte veranlassen können.

Happy End für Meik

Heimweh ist eine Angststörung

Und wie erging es Meik? Stefan be-

Es ist normal, dass Kinder die Nähe
zu ihren Eltern suchen. Sind sie zum
ersten Mal für längere Zeit weg von
zuhause, haben sie Sehnsucht nach
ihren Eltern. Um Eigenständigkeit zu
entwickeln, ist es aber wichtig, auch
einmal ohne Eltern auszukommen.
Dazu braucht es eine feinfühlige
Gruppenleitung, viel Ablenkung
und Eltern, die mitspielen.

merkt, dass Meik angespannt und
nicht so locker wie sonst ist. Er spürt
auch, dass Meik sich schämt. Stefan fragt: „Doch Höhenangst?“, und
grinst: „Ging mir ähnlich. Aber es
wird besser. Mein Gruppenleiter ist
früher mit mir auf Leitern geklettert,
Stufe für Stufe. Immer soweit, dass
es noch okay ist, dann gewöhnt man
sich dran. Wenn du magst, fangen
wir heute noch zu üben an.“ Stefans

Die Panikattacke
Schließlich gibt es noch die Panikattacke. Sie verursacht innerhalb
weniger Minuten einen massiven
Anfall mit Herzrasen, hechelnder
Atmung, Erstickungsgefühl, Todesangst bis hin zur Ohnmacht.

Foto: EduardSV/Fotolia.com

Innere Bilder und Vorbilder

Stimme wirkt beruhigend auf Meik.

In manchen Fällen entstehen Ängste durch innere Bilder. Allein die
Vorstellung, man könnte von einem
Baum herunterfallen und sich wehtun, lässt manche Kinder verzagen.
Einen wichtigen Beitrag leisten
auch Vorbilder. Gehen Eltern mit ihren Kindern übervorsichtig und zu
besorgt um, überträgt sich das. Sie
trauen sich dann selbst wenig zu
und lernen, ständig in Sorge zu sein.

Er setzt seinen Fuß auf die erste Stufe und denkt: „Mal sehen, wie weit
ich komme!“.

Andy Trägner
Schulpsychologe in NRW
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Zu viel
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Angst
Angst haben wir alle. Der Unterschied liegt in der Frage: Wovor?“ So lautet ein
Zitat des deutschen Schriftstellers Frank Thiess. Jede und jeder von uns kennt

das Gefühl, wenn ihr eine Nachtwanderung macht oder schon im Zelt liegt, und

euch Gruselgeschichten erzählt. Es läuft dir dabei schaurig den Rücken hinunter
und du spürst ein mulmiges Gefühl im Bauch, wenn du dann alleine noch

einmal durch die Dunkelheit zur Toilette musst. Aber was ist, wenn die Angst
überhand nimmt?

A

ngst spielt eine wichtige Rolle in unserem Leben. Sie ist ein
evolutionsbedingter
natürlicher
Schutzmechanismus, der unsere
Sinne schärft und durch weitere
Symptome das Überleben in einer
Kampf- oder Fluchtsituation sichern
soll. Diese Symptome haben wir alle
schon einmal in einer Angstsituation erlebt: Man ist aufmerksamer,
hört jedes noch so kleine Geräusch,
die Atmung wird schneller, man reagiert schneller. Eine verängstigte
Person kann auch vermehrt schwitzen, zittern und manchmal wird ihr
auch schlecht.

Angst kann krank machen
Angst kann allerdings auch krank
machen. Es gibt Menschen, bei denen geht die Angst über das „normale“ Maß hinaus. Die Grenze zwischen
einer normalen und einer pathologischen, also krankhaften, Reaktion
ist jedoch schmal. Diese Menschen
leiden unter einem zunehmenden
Kontrollverlust. Die Emotionen, die
bestimmte Situationen auslösen,
sind bei krankhafter Angst dem
Sachverhalt nicht mehr angemessen. Für die Betroﬀenen fühlt sich
die Bedrohung zwar sehr real an,

Foto: rockabella/photocase.de

rein objektiv gibt es aber eigentlich
keinen Grund, sich zu fürchten.

Das Leben als Gefängnis
In so einem Fall spricht man von einer Angststörung. Solche übersteigerten Ängste können das Leben
eines Betroﬀenen in ein Gefängnis
verwandeln. Symptome wie Schlafstörungen, innere Unruhe oder körperliches Unwohlsein können den
Alltag und die Teilnahme am Gesellschaftsleben stark beeinträchtigen.
Bei Angststörungen ist meist von
einer „Phobie“ die Rede. Diese kann
sich auf sehr unterschiedliche Art
äußern.

Angst vor der Angst
Eine Phobie kann bedeuten, dass
man große Angst vor Spinnen hat,
aber auch, dass man sich vor großen
Plätzen, engen Räumen oder vielen
Menschen fürchtet. Wenn jemand
solch eine Phobie hat, kann sie
oder er z.B. nicht an einem Pfingstlager oder einer Gruppenstunde
teilnehmen. Und nicht nur das. Viele Menschen haben sogar vor dem
Auftreten der Angst selbst Angst
und stehen dadurch ständig unter
Anspannung.

Viel Verständnis nötig
Diese Menschen ziehen sich von der
Gesellschaft zurück und leben zum
Teil sehr isoliert. Sie brauchen Hilfe.
Vor allem brauchen sie aber Verständnis. In diesem Fall kann man
nicht einfach sagen „Stell dich nicht
so an“ oder „Nun mach endlich“. Die
Angst lähmt sie oder lässt sie völlig verrückte Sachen machen und
verhindert, dass die Menschen sich
normal verhalten.

Auf Menschen zugehen
Diese Angst sitzt so tief, dass man sie
nicht einfach abschütteln kann. Man
muss die Betroﬀenen vorsichtig und
langsam an die Situation oder den
Gegenstand ihrer Angst heranführen und desensibilisieren. Verhaltenstherapeuten helfen dabei. Eine
Person mit einer Angststörung benötigt aber auch die Unterstützung
von Familie und Freunden, damit sie
merkt, dass ihre Angst sie nicht von
anderen Menschen fernhält.

Anna Lucks
Bundesarbeitskreis
Behindertenarbeit
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Warum
A

ngst haben ist wichtig, denn sie
macht uns aufmerksam und aktiviert in lebensbedrohlichen Situationen all unsere Kräfte, um gefährliche
Situationen heil zu überstehen. Die
Fähigkeit, Gefahren einzuschätzen
ist uns nicht von Natur aus gegeben,
sondern wir müssen es lernen.

Anspannung und Freude
In unserem Körper aktiviert Angst
bestimmte Zentren im Gehirn. Es
kommt zur Freisetzung der Stresshormone Adrenalin und Kortison.
Dadurch kann der Körper schnell
Energie mobilisieren und wir spüren die typischen Angstzeichen wie
Herzklopfen, feuchte Hände oder
Kribbeln im Bauch. Diese Reaktion
des Körpers läuft immer gleich ab,
egal wodurch die Angst ausgelöst
wird. Wir wissen, was auf uns zukommt, wenn wir uns bewusst einer
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angstmachenden Situation aussetzen und wir tun es, um den „Kick“ zu
erleben: die maximale Anspannung
im Moment der Angst mit der anschließenden schnellen Entspannung und Freude, wenn die Gefahr
überstanden ist.

Die Lust an der Angst
„Die Lust an der Angst ist angeboren. Wir Menschen kommen so auf
die Welt, dass wir am Anfang unseres Lebens nur wenig Spannung und
Bedrohungen aushalten können. In
uns muss sich erst die Gewissheit
bilden, dass wir nicht in Gefahr sind.
Diese Gewissheit bildet sich in den
ersten acht Wochen unseres Lebens
und wird in den ersten zwei Jahren
gefestigt. Am Anfang geraten Babys
in Panik, wenn sie Hunger haben.
Wird das schnell behoben, geraten
sie später nicht mehr in Panik. Sie

wir uns
wissen, dass sie die vermeintliche
Gefahr abwenden können und am
Ende sicher sind. Diese Erfahrung
machen wir im Laufe unseres Lebens immer wieder. Das ist erlebte
Sicherheit“, erklärt Professorin Eva
Busch, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin am Winnicott-Institut
in Hannover. Wenn wir die Sicherheit erlebt haben, kommt die Lust,
Erfahrungen zu machen. Wir gehen
Risiken ein, weil wir glücklich sind,
wenn etwas Spannendes gut ausgegangen ist. Wir sind stolz, wenn wir
Schwieriges bewältigen können.

Ein spannendes Erlebnis
Der Leiter Jonathan erinnert sich an
ein besonders spannendes Erlebnis in seiner Roverzeit: „Wir waren
auf einer Pfadfinderinsel in Kroatien und hatten die Möglichkeit auf
eine Nachbarinsel zu schwimmen,

Foto: Aaron Amat/Fotolia.com
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dort zu übernachten, ohne Proviant,
uns nur von dem zu ernähren, was
die Natur hergab. Es war anstrengend, dorthin zu schwimmen. Als
die Dämmerung kam und wir sehr
hungrig um ein spärliches Feuer saßen, hörten wir plötzlich laute Tiergeräusche. Die Angst vor dem Einschlafen auf dieser Insel ohne Zelt
und Schutz stieg. Wir haben doch
ein paar Stunden geschlafen, aber
wirklich ruhig war keiner.“
Professorin Eva Busch sagt, dass die
Lust an der Angst dazugehört. Denn
Kinder und Jugendliche haben Spaß
an Spannung, wenn Sie gleichzeitig
wissen, dass das Abenteuer gut ausgeht.

Das Leben spüren
Jonathan erinnert sich: „Nach der
Nacht auf der Insel wachten wir auf
und schwammen gemeinsam überglücklich und sehr stolz zurück. Wir
alle hatten die Nacht gemeinsam
überstanden. Ich erinnere mich

Wenn wir gemeinsam unterwegs und
draußen sind, etwas Spannendes erleben, dann spüren wir, dass wir stark
sind und viel können. Das erleben wir
im Sommerlager, bei Gruppenstunden oder an Wochenenden ganz oft.
Klar, gruseln kann man sich auch bei
einem Horrorfilm, aber etwas lernen
und stolz auf das Erreichte sein, kann
man nur im echten Leben.

wieviel Lust wir auf das Erleben von
Angst haben. Leiterinnen und Leiter
müssen die Bedürfnisse der Kinder
und Jugendlichen genau im Blick
haben. Niemand darf gezwungen
werden etwas zu tun, und gleichzeitig sollten Kinder und Jugendliche zum Ausprobieren ermutigt
werden. Die Leiterinnen und Leiter
können das Erlebnis in kleineren
Stücken oder aber Hilfestellungen
anbieten, damit die Herausforderung trotz Angst erlebbar ist.

Auf Bedürfnisse achten

Zu viel Risiko ist ungesund

Aber wieviel Angst verträgt ein
Mensch und wovon hängt das ab?
Was zuviel für uns ist, kann sehr
unterschiedlich sein. Manche brauchen mehr Herausforderungen und
wollen mehr Risiken eingehen. Das
hängt von vielen Faktoren ab, so
kann zum Beispiel Angstlust auch
über die Zusammensetzung des
Stresshormonsystems vererbt werden. Auch die Erfahrung mit angstvollen Situationen trägt dazu bei,

Wenn man Risiken eingeht und dabei weiß, dass nichts Schlimmes passieren kann, zum Beispiel, weil Leiter
dabei sind, dann ist das gesund. Wer
aber Risiken eingeht und sich und
andere in reale Gefahren bringt,
überschreitet eine Grenze. Solche
Situationen können auch schlecht
ausgehen. Menschen, die so etwas
tun, suchen oft nur noch den „Kick“
und probieren immer gefährlichere
Dinge aus. Das ist dann nicht mehr
gesund, sondern kann zu einer richtigen Sucht werden.

noch heute gerne an dieses Erlebnis zurück.“

manchmal

		

Carina Brehm und Cornelia Werbick
Bundesarbeitskreis Roverstufe
Redaktion mittendrin

gruseln

Vielleicht erinnert du dich an deine erste Nachtwanderung: Es ist dunkel und
zusammen mit den Leiterinnen und Leitern gehst du durch den Wald. Du hast zwar

wollen

eine Taschenlampe dabei, aber alles kann man nicht sehen. Plötzlich ist da dieses
laute Geräusch aus dem Wald, dein Magen zieht sich zusammen, deine Hände
werden feucht und dir läuft es eiskalt den Rücken hinunter: Du hast Angst!
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F

ür euch als Leiterin oder Leiter ist es wichtig, die Ängste
der Kinder und Jugendlichen
ernst zu nehmen. Auch Ängste, die
ihr vielleicht nicht nachvollziehen
könnt, sind für die Kinder und Jugendlichen echt und ganz und gar
nicht witzig. Natürlich könnt ihr
sagen, Spinnen seien nun mal Teil
der Natur und als Pfadfinderin oder
Pfadfinder müsse man mit so was
klarkommen. Darüber hinaus würden Spinnen ja nichts tun und seien
nicht gefährlich.

Scham vor der Angst
Dem Kind, das sich vor Spinnen
fürchtet, hilft so ein Ratschlag aber

nicht. Im Gegenteil, es kann sogar sein, dass zur Angst nun noch
Scham kommt. Ihr helft den Kindern und Jugendlichen mehr, wenn
ihr sie dabei unterstützt, sich ihren
Ängsten zu stellen und sie ermutigt.
Ihr solltet aber auch Verständnis zeigen, wenn sie dabei an ihre Grenzen
stoßen. Es kann durchaus hilfreich
sein, den Kindern und Jugendlichen
zu zeigen oder sagen, dass auch ihr
Ängste habt.

Bewusst Angst erleben
Neben den „alltäglichen“ Ängsten,
denen man im normalen Lagerleben ausgesetzt ist, werden die Kinder und Jugendlichen im Lager von

Situationen, die Angst machen, können überall auftreten.

Leiterinnen und Leitern ganz bewusst in Situationen gebracht, die
ihnen Angst machen. Eine ordentliche Nachtwanderung mit Gruseln
und Erschrecken gehört in vielen
Stämmen zu einem richtigen Lager
einfach dazu. Auch bei Versprechen
und Stufenwechsel müssen die Kinder und Jugendlichen häufig Aufgaben lösen, die sie vor eine besondere Herausforderung stellen.

Spaß beim Gruseln
Meistens haben die Kinder und Jugendlichen dabei auch Spaß. Klar –
etwas Gruseln gehört einfach dazu.
Dafür ist man im Nachhinein umso
stolzer, wenn man den Sprung

ac

Auch im Lageralltag werden Leiterinnen und Leiter ebenso wie die Kinder und

Jugendlichen, die mit dabei sind, mit Situationen konfrontiert, in denen sie aus den

unterschiedlichsten Gründen Angst empfinden. Den einen gruselt es beim nächtlichen

Angst

Toilettengang im Dunkeln, die andere fürchtet sich vor der Spinne im Zelt.

Auf die
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übers Feuer geschaﬀt, den „Bösewicht“ bei der Nachtwanderung in
die Flucht geschlagen hat oder im
Stockdunkeln alleine ein Stück im
Wald gelaufen ist. In der Regel helfen diese Situationen den Kindern
und Jugendlichen, über sich selbst
hinauszuwachsen.

bekommt vielleicht schlimme Albträume, wenn er oder sie im Dunkeln alleine durch den Wald gehen
soll. Und die Jungpfadfinderin, die
große Angst vor Feuer hat, darf kein
Trauma erleiden, nur weil sie beim
Stufenwechsel über das Lagerfeuer
springen soll.

Aufgaben anpassen

Die Wahl lassen

Wichtig ist jedoch, dass die jeweiligen Herausforderungen die Kinder
und Jugendlichen nicht überfordern. Ein siebenjähriger Wölfling

Es ist ja nicht das Ziel, die Kinder und
Jugendlichen so sehr zu ängstigen,
dass sie nachts nicht mehr schlafen
können oder eher mit Schrecken

65

als mit Freude an das letzte Lager
zurückdenken. Vielmehr sollen sie
Spaß haben und sich voller Stolz
daran erinnern, was sie geleistet
und geschaﬀt haben. Dafür ist es
wichtig, dass ihr den Kindern und
Jugendlichen gerade in Situationen,
die sie besonders herausfordern, die
Wahl lasst, ob sie damit umgehen
können oder nicht.

Alternativen bieten
Gut ist es daher, Alternativen zu bieten. Wenn der Wölfling nicht alleine durch den Wald gehen möchte,
kann er sich mit seinen Freunden
zusammentun. Auch zu zweit ist es
gruselig genug. Und der Jungpfadfinderin können zwei andere Pfadis
unter die Arme greifen und sie so in
die neue Gruppe aufnehmen.

Mut machen
Egal, um welche Ängste es sich handelt und egal, wie alt das Kind oder
die oder der Jugendliche ist – am
wichtigsten ist, dass sich niemand
darüber lustig macht. Wir alle empfinden irgendwann mal Angst und
sind froh, wenn wir dann nicht alleine sind, sondern jemanden haben,
der uns unterstützt und Mut macht.

Vera Sadowski
Referentin der
Bundesleitung

chten
achten
Foto: Holger
F??
Ackermann/dpsg
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der Angst
Es gibt alle möglichen Arten von Angst! Eigentlich gibt es nichts,

!
h
h
a
u

vor dem man keine Angst haben kann. Jede und jeder von uns
hat Ängste oder ekelt sich zumindest vor irgendetwas. Zum Glück
lassen sich viele der Beispiele in unserem kleinen Lexikon selbst
von Betroffenen mit einem Augenzwinkern betrachten.

Coulrophobie:

Arachnophobie:

Die Angst vor Spinnen kennen wir
nur zu gut aus unseren Zeltlagern.

Für Betroﬀene ist ein Besuch im Zirkus keine Freude, denn sie haben
Angst vor Clowns.

Gerascophobie:
Betroﬀene haben Angst vor dem
Altern. Vielleicht hilft hiergegen die
Mitgliedschaft in der DPSG, wenn
man den Wölflingen zusehen kann,
wie sie Rover werden.

Climacophobie:

Arachibutyrophobie:

Die vor allem im englischsprachigen
Raum verbreitete Angst vor Erdnussbutter. Betroﬀene befürchten
vor allem das Klebenbleiben der
Butter am Gaumen.

Aichmophobie:
Für die Angst vor spitzen Gegenständen sind auch Pfadfinderinnen
und Pfadfinder anfällig.

Bathmophobie:
Betroﬀene haben Angst vor Stufen
und abschüssigen Hängen.
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Menschen mit dieser Angst fürchten
sich vor Treppen, zu klettern oder irgendwo herunterzufallen.

Decidophobie:
Nicht nur für Pfadfinderinnen und
Pfadfinder ungünstig, denn Betroffene haben Angst davor, Entscheidungen zu treﬀen.

Homichlophobie:
Hinter diesem Wort steckt die Angst
vor Nebel. Kein Wunder, dass Nebel
der heimliche Star in so manchem
Horrorfilm ist.

Hylophobie:
Die Angst vor Wäldern dürfte beim
Hike einige Routen ausschließen.

Zi t t e

Emetophobie:

Ideophobie:

Die Angst vor Erbrechen – oder dieses mitansehen zu müssen – ist gerade für Leiterinnen und Leiter wohl
nicht so angenehm.

Die Ideenfindungsphase in der
Gruppenstunde könnte bei Betroffenen zum Problem werden, denn
sie haben Angst vor Ideen.

e
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Theatrophobie:

Hier ist der Name Programm, denn
Betroﬀene haben Angst vor dem Besuch im Theater.

Uranophobie:

Ombrophobie:
Koumpounophobie:
Der Ekel vor Knöpfen könnte zu
Problemen beim Aufbau von Jurten
und Kothen führen.

Angst vor Regen und davor, durch
Regen nass zu werden, ist beim
Pfadfinden durchaus hinderlich.

Ein beschauliches Lager ist genau
das richtige für Menschen, die Angst
vor lauten Geräuschen haben.

Lygophobie:

Eine Nacht unter dem Sternenzelt
ist für Menschen mit Angst vor dem
Himmel kein Spaß.

Tachophobie:

Podophobie:
Ligyrophobie:

Jetzt im Sommer haben es Menschen, die Angst vor Füßen haben,
nicht leicht. Denn in der SandalenSaison gibt es davon mehr als genug zu sehen.

Gemächliches Wandern ist kein Problem für Menschen mit Angst vor
der Geschwindigkeit, Autofahren
hingegen ist nicht so beliebt.

Xylophobie:
Die Angst mit dem klanghaften Namen ist fürs Pfadfinden richtig ungünstig, denn es ist die Angst vor
Holz.

z
h
c
u
l
h
c
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Diese Angst kennen viele, denn bei
dieser wissenschaftlichen Bezeichnung handelt es sich um die Angst
vor der Dunkelheit.

Randiaphobie:

Im Sommerlager kann die Angst vor
Fröschen ungünstig sein.

Suriphobie:

Nomophobie:

Die Angst ohne Mobiltelefon zu sein,
ist eine noch relativ neue Angst.

Foto: suze/photocase.de
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Dieser komplizierte Name bezeichnet eine weitverbreitete Angst,
nämlich die Angst vor Mäusen.

Susanne Ellert
Redaktion mittendrin
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Hiken geht auch ohne das
Leitungsteam
Katrin Hermwille hat als Kind und auch als Leiterin schon viele Hikes erlebt. Immer wieder kommt dabei die Frage auf: Soll der Hike mit oder ohne Leiterinnen
und Leiter stattfinden? Katrin ist der Meinung, dass ein Hike sehr wohl ohne Leiterinnen und Leiter stattfinden kann und erläutert euch, wie das Unternehmen
gut gelingt.

I

ch erinnere mich noch sehr
gut an unser Staunen, als ich als
Jungpfadfinderin auf Hike eine andere Pfadindergruppe traf – auch
auf Hike, ohne Gepäck, aber mit
ihren Leittinnen und Leitern unterwegs. In meinem Heimatstamm ist
es selbstverständlich, dass nur die
Wölflinge mit, alle anderen Stufen
aber ohne Leiterinnen und Leitern
ein Wochenende lang unterwegs
sind. An Gepäck nur das Nötigste
dabei, Essen wird geschnorrt, geschlafen beim Bauern in der Scheune oder auch mal im Gruppenraum
eines ortsansässigen Stammes.
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Regeln müssen sein
Natürlich ist ein Hike ohne Leiterinnen und Leiter nur möglich, wenn es
Regeln gibt und das Leitungsteam
darauf vertrauen kann, dass diese
auch eingehalten werden. Zusammenbleiben, nicht trampen und der
Umgang mit dem Gaskocher nur an
sicheren Orten sind dabei wohl die
wichtigsten Regeln. Ein abendlicher
Anruf zur Durchsage des Standortes und eventuell ein Besuch des
Leitungsteams vor Ort ist natürlich
auch nett. Nicht nur, um sich den
Schlafplatz anzuschauen, sondern
auch, um zu sehen, ob es wirklich

die Gartenhütte von Farin Urlaub ist,
in der die Kinder da übernachten.

Die Vorbereitung macht‘s
Den Weg vom Lieblingsplatz des
Trupps im Wald zurück zum Gruppenraum schaffen wohl die meisten.
In einer fremden Umgebung, womöglich sogar in einem fremdsprachigen Land, fällt das Zurechtfinden schon schwerer. Ein Gefühl für
Entfernungen und Geschwindigkeit
sollte die Gruppe natürlich haben
– das sollte im Rahmen der Gruppenstunde geübt worden sein. Der
Weg kann im Vorhinein gemeinsam

Meinung

grob geplant werden, so dass der
Jungpfadfindertrupp weiß, worauf
er sich einlässt. Beim Elternabend
sollte der Hike ebenfalls ein Thema
sein, um den Eltern ein Bild davon
zu geben, was die Kinder im Lager
erleben werden. Sie müssen auch
schriftlich ihr Einverständnis für den
Hike geben.

Rucksack, Gummistiefel an den Füßen: Kinder selbst packen lassen, ist
sicherlich wichtig. Der gemeinsame
Blick in den Rucksack erspart jedoch
das böse Erwachen, wenn nach ein
paar Kilometern herauskommt, dass
der Rucksack viel zu schwer ist. Für
das Erinnern an die Regenjacke werden die Kinder spätestens beim ersten Gewitter dankbar sein.

Foto Schuhe: alaasafei/sxc.hu

Gutes Material ist wichtig
Ein Autoatlas von 1960, die verrostete Stechkartusche aus der letzten
Ecke im Keller, Papas alter Rucksack
– das sind sicherlich Dinge von emotionalem
Wert, doch praktisch
sind sie nicht. Eine aktuelle Karte mit gutem
Maßstab (1:25.000), ein
sicherer und einfach zu
bedienender Kocher, mit
dem die Kinder im Umgang geübt sind, und ein
guter Rucksack erhöhen
die Freude am Unterwegssein. Für Kinder, die noch nicht
so lange dabei oder knapp bei Kasse
sind, reicht ein geliehener Rucksack.

Vertrauen ist gut!
Drei Paar Jeans, zehn Lieblingssteine und ein Flanellschlafanzug im

tragen kann. Natürlich wird es auch
Unstimmigkeiten geben. Vielleicht
gehen sie mal in die falsche Richtung oder kommen nicht am vereinbarten Ziel an. Aber sie werden
durch dieses gemeinsame Erlebnis
als Gruppe noch weiter zusammenwachsen, einige unvergessliche
Dinge erleben und mit leuchtenden
Augen nach ihrer Rückkehr davon
erzählen.

Auf sich allein gestellt
Wenn die Kinder alleine unterwegs
sind, müssen sie selbst über Pausen

entscheiden oder nachsehen, ob es
an der Kreuzung rechts oder links
weiter geht. Sie müssen auch merken, dass Peter eventuell eine längere Pause braucht und vielleicht doch
besser jemand anders die Kothenbahn einpackt, weil er nicht so viel

Was, wenn ich meine Jungpfadfinder nicht alleine lassen will?
Nicht jede Gruppe ist für einen Hike
ohne Leiterinnen und Leiter geeignet. Geht mit, wenn euch danach
ist, aber seid so passiv wie möglich.
Lasst den Jungpfadfindertrupp machen! Vielleicht zieht ihr euch nach
einem Tag noch mehr zurück und
folgt der Gruppe nur noch mit einigen hundert Metern Abstand. Ihr
werdet feststellen, dass sie erstaunlich gut klar kommen! Auch für euch
als Leiterin oder Leiter soll der Hike
ja ein Abenteuer sein, also lasst euch
darauf ein.
Katrin Hermwille
Mitglied des DAK
der Jungpfadfindertufe
im DV Köln

Foto: Sebastian Sehr

Welche rechtlichen Aspekte ihr beachten müsst, lernt ihr im Baustein
3c: Haftung, Versicherung und Finanzen der Modulausbildung. Der
BDKJ-Landesverband Oldenburg
hat in seiner Arbeitshilfe „Mit Sicherheit“ Rechtliches gut erklärt:
http://bit.ly/mit_sicherheit
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Furchtlose
Tipps
Näh dein Monster
Monster lauern unter dem Bett und sind einfach furchtbar! Vielleicht werden sie aber auch nur missverstanden,
denn sie können so süß sein. Vor allem wenn
man sie selbst näht. Mit der
Monster-Näh-Box ist das
ganz einfach und der Inhalt reicht gleich für mehrere Monster!
Bastelbox: Monster nähen |
Kosmos Verlag |
ab 13,99 Euro

Nachts
ist jede
Menge los
Thor Heyerdahl war davon
überzeugt, dass die Bewohner Polynesiens aus Peru
stammten. Und das wollte
er beweisen. Er baute ein
Floß, wie es vor 1500 Jahren
gebaut wurde, und machte
sich mit fünf Mitstreitern und einem Papagei auf den
Weg. Und das, obwohl er einst Angst vor Wasser hatte.
Das Hörbuch Kon-Tiki ist gut und mitreißend gelesen.
Kon-Tiki | Thor Heyerdahl | Der HörVerlag | CD 607 Min. |
ab 14,99 Euro

Experimente
für Mutige
Die Geschichte zeigt,
dass Wissenschaftler
gefährlich leben und
schon so manches Experiment schiefgegangen ist. Aber ohne ihren
Mut wäre vieles unentdeckt geblieben. Ganz
gefahrlos könnt ihr euch
mit diesem tollen Buch
auf die Spuren der Forscher machen. Einfach erklärt und mit Experimenten gespickt, wird hier die
Geschichte der Wissenschaft erklärt.
Wissenschaft voll
gefährlich | Sean Connolly |
h. f. Ullmann Verlag |
320 Seiten | 12,99 Euro
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Mein Tipp:
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Verrückt vor Angst
Nora führt scheinbar ein ganz normales Leben mit Schule, Freunden und dem ersten Verliebtsein! Aber Nora hat
auch Angst, und das immer wieder und so schlimm,
dass ihr Leben allmählich zum Gefängnis wird. Das neue
Buch von Jana Frey ist
so fesselnd, dass man
der Hauptfigur Nora am
liebsten zurufen würde: „Du brauchst keine
Angst haben.“ Absolut
lesenswert!
Verrückt vor Angst |
Jana Frey | Loewe Verlag |
192 Seiten | 5,95 Euro

Wasserscheuer
Wissenschaftler

Für Angsthasen und
Mutige
Mit dem Mohawk Walk Set von Slackline Tools kommt
Bewegung in die nächste Gruppenstunde. Ganz egal, ob
du Profi bist oder noch nie auf einer Slackline gestanden
hast – das Mohawk Walk Set ist ein Knaller. Im Lieferumfang ist eine Balancierhilfe enthalten, die für die nötige
Sicherheit sorgt. Speziell für Gruppen konzipiert, bietet
diese 20-Meter-Slackline schnell und einfach zahlreiche
unterschiedliche Aufbaumöglichkeiten. Hier kommen
Teamgeist, Spaß und Action ganz
bestimmt nicht zu kurz.
Slackline Tools
Mohawk Walk Set |
statt 169,90 nur
129,90 €
www.ruesthaus.de

Spürst du auch das Kribbeln, wenn eine Nachtwanderung im Lager auf dem Programm steht? Denn ein wenig
Mut gehört dazu. Damit die nächste Nachtwanderung
ein Riesenspaß wird, empfehlen wir diesen Ratgeber allen, die zur Geisterstunde mit Abenteurern zwischen 6
und 12 Jahren in der Natur unterwegs sind. Viele Tipps
können schnell und ohne großen
Aufwand umgesetzt werden und
die praktische Unterteilung nach
Jahreszeiten ist eine echte Hilfe.
Mit Kindern die Nacht entdecken |
14,95 €
www.ruesthaus.de
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Faces of Scouting

Bongani Justice (B.J.)
25 Jahre
Südafrika

Warum bist du Pfadfinder?
Ich liebe Abenteuer. An den Pfadfindern gefällt mit besonders, dass
sie eine große Familie sind, Brüder und Schwestern in der ganzen
Welt, die versuchen, die Welt ein bisschen zu verbessern und eine
gute Zeit zu haben.

Wie ist Pfadfinden in Südafrika?
Wir sind etwa 42.000 Scouts in Südafrika. Hier gibt es oft soziale Projekte, Dienste für die
Gemeinschaft oder den Mandela Day, von dem schon in der letzten mittendrin zu lesen war.

Shosholoza – Was das ist? Das ist ein „Push song“, mit dem sich die hart arbeitenden
Menschen auf den Feldern selbst motiviert haben.

Was war dein schönstes Pfadfindererlebnis?
Mein Freiwilligendienst den ich gerade in Deutschland mache! Ich bin drei Monate hier und
habe einiges erlebt. Beindruckt hat mich das funktionierende öffentliche Verkehrssystem.

Wie erlebst du deutsche Pfadfinderinnen und Pfadfinder?
Ich habe hier viele Pfadfinder getroffen. Wir haben gespielt und gelacht.
Sie waren alle sehr aufgeschlossen und neugierig auf Südafrika.

Fotos: Christian Schnaubelt/dpsg; Archiv dpsg; Mark Skipper/wikipedia.de; Grafik: T-Michel/fotolia; HandmadePictures/fotolia

Was ist dein Lieblingssong?

