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Wir freuen uns über viele Besuche und Rückmeldungen 
auf laru-Online: 
www.lauronline.de 
oder an 
laru@nds.pfadfinden.de 

Immer wieder erreichen uns in der laru-Redaktion spannende 
Anfragen und Themenideen, die einen Artikel im laru auf jeden 
Fall verdient haben, doch oft passten sie nicht zum aktuellen 
Schwerpunktthema. Ehrlich gesagt, war es für uns auch oft sehr 
schwer zu einem festen Thema Autoren zu finden, zu Artikeln, 
die sich die Redaktion ausgedacht oder gewünscht hat. Warum 
also nicht mal andersrum arbeiten? Das einheitliche Konzept 
umschmeißen und mal was Neues ausprobieren? Wir passen das 
Schwerpunktthema den Artikeln und Autoren an: 

Was dabei herausgekommen ist, 
könnt ihr nun im Folgenden bewundern.

Pfadfinden ist Vielfalt. Pfadfinden ist Einheit. Gibt es hier einen 
Widerspruch? Warum das kisons Meinung nach wunderbar zu-
sammen passt, könnt ihr in seinem Artikel nachlesen. 
Wir haben uns in dieser Ausgabe einer heiß diskutierten Frage an-
genommen: Sollten wir Fleisch essen? In den Artikeln von Thors-
ten und Sina könnt ihr euch einen Überblick über die argumen-
tativen Lager verschaffen und euch selbst eine Meinung bilden. 
Nachdem ihr überlegt habt, ob es sich lohnt das eigene Essver-
halten umzugestalten, lädt Maike euch ein, direkt bei eurem 
Portemonnaie weiter zu machen. In ihrem Beitrag über soziale 
Banken geht es um die Verantwortung, die wir für unser Geld 
tragen. 

Ein weiteres Streitthema im Landesverband ist das der angemes-
senen Ausrüstung. Traditioneller Affe oder moderner Outdoor-
Rucksack? Jascha und Chrissi stellen euch ihre Positionen vor. 
Schließlich berichtet Laura von den Erfahrungen, die sie in der 
Arbeit mit Menschen mit Behinderungen macht. Sie kritisiert po-
litische Entscheidungen und fordert auf, Vielfalt zu leben, statt 
zur zu bewerben. Einen weiteren, ganz anderen Eindruck zum 
Thema Vielfalt bekommt ihr im Artikel zum ScoutingTrain und 
Anne schreibt über ihre Erfahrungen bei einer selbstorganisier-
ten und umgesetzten Jugendbegegnung, bei der Unterschiede 
schnell nachrangig wurden. 

In der Rubrik Ansichten fasst Matze für euch die 
Vorkommnisse um die Burg Ludwigstein aus 
dem letzten Jahr zusammen. Eine Vorstellung 
davon, was durch jugendpolitischen Austausch 
möglich ist, bekommt ihr in Steffens Bericht von 
der Aktion „Pfadi trifft“, in dem er vom Treffen 
und Austausch Anfang Januar zwischen Mitglie-
dern des Landesverbandes und Politikern erzählt. 
Zudem dürft ihr euch über eine Vorstellung des 
Bezirks Harz Heide und des Stamms Likedeeler 
freuen.

Wir freuen uns über euer Feedback, zu diesem 
etwas anderen laru.
Und zu guter Letzt noch etwas für euch zum 
Nachdenken:Vielfalt

"
In wirklichkeit aber ist kein Ich, 
auch nicht das naivste,  
eine einheit, sondern eine höchst 
vielfältige Welt,  
ein kleiner sternenhimmel,  
ein chaos von Formen, Stufen und  
Zuständen, von Erbschaften und 
moeglichkeiten."Hermann Hesse (1877–1962)
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Vielfalt und Einheit
Zwei Seiten der Pfadfinderei, die gar nicht 
so widersprüchlich sind. Von kison 

Zwei Sätze, die einander zu widersprechen scheinen: Pfadfinden 
ist Vielfalt. Pfadfinden ist Einheit. Doch ich behaupte, sie wider-
sprechen sich nicht. Sie sind ein notwendiges und gutes Parado-
xon, das wichtig und richtig für uns ist.

Eine Gruppe von Menschen in dunkelblauen Hemden mit blau-
gelben Halstüchern steht in einem Kreis um einen Mast, an dem 
ein Band befestigt ist, an dem eine Fahne weht, in denselben 
Farben wie die Halstücher; ein junger Mann hat seine Gitarre auf 
den Rücken gebunden, damit er wie alle anderen im Kreis seine 
Arme überkreuzen kann, um mit seiner rechten Hand die linke 
Hand seiner Nachbarin anzufassen; bis vor kurzem spielte er ein 
Lied, das zwar jede und jeder der Menschen im Kreis mitsingen 
konnte, aber von denen, die nicht zum Kreis gehören, hatte noch 
niemand dieses Lied je gehört. Auf die Leute, die vorübergehen 
und den Kreis sehen, wirkt dieses Schauspiel ausschließend: sie 

gehören nicht dazu. Andersherum haben die 
Menschen im Kreis mit den dunkelblauen Hem-
den das starke Gefühl dazu zu gehören.

Rituale und Symbole

Durch Rituale und Symbole wird Gruppeniden-
tität gefördert. Ein Kreis ist immer etwas abge-
schlossenes, zu dem nur diejenigen Zutritt ha-
ben, die drin stehen; alle sehen sich an, doch 
das, was außerhalb des Kreises liegt, ist außer-
halb des Sichtfeldes. Durch das Anfassen schlie-
ßen wir den Kreis und rücken dabei zwangswei-
se näher zusammen. Und es gibt noch stärkere 
identitätsstiftende symbolische Rituale: Verspre-
chensfeiern, bei denen jemand in der Mitte 
eines Kreises steht und mit der rechten Hand 
den Pfadfindergruß macht, während man ein 
Versprechen gibt; Fahnen und Feuer dürfen da 
natürlich nicht fehlen.

Wir sind einheitlich,  
nicht nicht-unterschiedlich 

Doch nicht nur durch Rituale wird uns immer 
wieder klar, dass wir zusammen gehören, dass 
wir eine Einheit sind. Auch im (Lager-)Alltag se-
hen wir uns gegenseitig an, dass wir alle Pfad-
finderinnen und Pfadfinder sind, denn nicht 
nur weht in der Mitte des Lagerplatzes „unsere“ 
Fahne mit „unserem“ Zeichen, auch tragen wir 
alle ein dunkelblaues Hemd, auf dessen linker 
Brust sich das Zeichen von der Fahne wiederfin-
det, und ein blau-gelb gestreiftes Halstuch. Wir 
nennen Hemd und Halstuch Kluft oder Tracht. 
Wir nennen sie nicht Uniform; stattdessen weh-
ren wir uns gern dagegen, wenn jemand außen-
stehendes von „Pfadfinderuniform“ spricht. Sie 
sei dazu da, soziale Unterschiede zu überdecken, 
und nicht dazu, dass wir einheitlich aussehen. 
Doch tatsächlich hat die Kluft nicht nur den 
negativen Effekt, Unterschiede zu verdecken, 
sondern auch den positiven, eine Einheit, eine 
Gruppenidentität zu stiften. Sie symbolisiert 
nach innen Zugehörigkeit und nach außen Ab-
grenzung. Sie ist eine Uniform, auch wenn in 
Deutschland (berechtigterweise) ein gewisses 
Unbehagen mit diesem Begriff besteht. Dieses 

Unbehagen ist erwachsen aus den schlechten 
historischen Erfahrungen mit Militarismus (Kai-
serreich, Erster Weltkrieg, Faschismus und Zwei-
ter Weltkrieg) und aus unserer zweiten Wurzel, 
der (bündischen) Jugendbewegung, die eine 
deutlich weniger uniforme Tradition hat – zum 
Teil auch als Reaktion auf historische Erfahrun-
gen.

Pfadfinden ist Vielfalt

Und man könnte meinen, dieses Unbehagen 
ist schuld an der Zerstörung der Einheitlichkeit 
unserer Uniform: Hut und Hose gehören längst 
nicht mehr zur Uniform; manches Hemd wird 
in die Hose gesteckt, manches nicht; Halstücher 
werden mittlerweile auch ohne Lederknoten als 
Affenschaukel getragen, aber längst nicht über-
all; und mancherorts trägt man nur noch selten 
das Hemd, sondern eher eine Takelbluse. Diese 
Unterschiede hängen nicht unbedingt von Ein-
zelpersonen ab, sondern es lassen sich von LV zu 
LV, von Bezirk zu Bezirk, von Stamm zu Stamm 
unterschiedliche Grade an Einheitlichkeit fest-
stehen. Wer auf den Grundkurs fährt, sieht dort 
Berliner, die ihre Halstücher mit einem Knoten 
zusammengebunden haben, auf dem das Stam-
meszeichen prangt. Im LV Niedersachsen dage-
gen hat fast jeder Stamm eigene Regeln: So ist 
bei manchen nur vorgeschrieben, dass man das 
Halstuch ständig trägt, sonst kann man anzie-
hen, was man will; bei anderen dagegen dürfen 
nur ganz bestimmte Hemdsknöpfe geöffnet sein.
Nun könnte man meinen, dieses Durcheinander 
würde unsere Tracht, unsere Gruppenidentität, 
gar unsere Einheit zerstören; alles wird chaotisch 
und unübersichtlich und beliebig; wir verlieren 
das, was uns von anderen Jugendlichen ab-
grenzt, die in Vereinen Mitglieder sind, bei de-
nen es keine Uniform gibt. Angemerkt sei hier, 
dass auch Kleinstadtjugendfußballvereine Uni-
formen in Form von Trikots haben. Doch nein: 
Diese Vielfalt ist richtig und wichtig!

Pfadfinden ist Einheit



9

8

nicht mehr, der Individualität unserer Mitglie-
der gerecht zu werden und eine große Vielfalt 
an Persönlichkeiten zu vereinen. Wird dagegen 
die Vielfalt zu groß, leidet die gemeinsame Iden-
tität, leidet die Wertevermittlung. Zu diesen 
Werten gehört nicht nur Vielfalt, sondern auch 
Selbstreflexion, die zur Entwicklung einer eige-
nen Persönlichkeit notwendig ist. Wenn wir zu 
viel Vielfalt zulassen, leidet die Vielfalt selbst. Wir 
brauchen eine vielfältige Einheit genauso wie 
eine einheitliche Vielfalt.

SCHWERPUNKT VIELFALT · Vielfalt und Einheit SCHWERPUNKT VIELFALT · laru ausgabe eins zweitausendvierzehn
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die den BdP gründeten und nicht in den DPV 
gingen, haben dies getan, weil sie sich nicht so 
radikal vom BDP abgrenzen wollten; von der 
Linkspolitisierung ja, aber nicht von der Demo-
kratisierung und nicht von der Idee eines ge-
samtdeutschen Bundes mit weitgehend einheit-
lichen Strukturen und Formen. Ein solch großer 
Bund muss in einer pluralistischen Gesellschaft 
zwangsweise auch graduelle Unterschiede ak-
zeptieren.

Neben der scoutistischen, der „Pfadfin-
der-Tradition“ im engeren Sinne haben 

wir eine zweite Wurzel: die Bündische Jugend 
bzw. die (bürgerliche) Jugendbewegung des 
beginnenden 20. Jahrhunderts, die Selbstver-
wirklichung, innere Freiheit und freie Persönlich-
keitsentwicklung als Ziel hat, folglich notwendig 
individualistisch sein muss. Die Persönlichkeit 
eines Menschen kann sich nicht frei entwickeln, 
wenn ihr zu enge Grenzen durch eine kollektive 
Einheit gesetzt werden.

Auch unsere pädagogische Konzeption 
erkennt in der Präambel diese zwei Quel-

len an. Pfadfinden wird definiert als „Bewegung 
von Selbsterziehung und gemeinsamen Werten“, 
als Unterstützung der Entwicklung einer eige-
nen Persönlichkeit; dafür sind „Freiräume“ un-
bedingt notwendig. Wir sind an der Identitäts-
bildung unserer Mitglieder nicht nur dadurch 
beteiligt, dass wir ihnen vermitteln, Teil einer 
Gruppe, einer Bewegung zu sein, die zu einem 
Teil ihrer eigenen Identität wird, sondern auch 
dadurch, dass wir sie grundsätzlich in ihrer Iden-
titätsbildung unterstützen, ohne ihnen eine be-
stimmte Identität vorzuschreiben. Heterosexu-
elle und homosexuelle, jüdische und christliche, 
deutsche und dänische Mitglieder haben dassel-
be Recht darauf, dass wir ihre jeweilige Identität 
nicht nur im Sinne des Ertragens tolerieren, son-
dern auch akzeptieren, somit annehmen und so-
gar unterstützen! In einer pluralistischen Gesell-
schaft sind diese Identitäten notwendig vielfältig, 

auch wenn es gewisse Übereinstimmungen gibt, 
die zum Teil daraus resultieren, dass die meisten 
unserer Mitglieder zur christlichen, deutschen, 
heterosexuellen, weißen Mehrheitsgesellschaft 
gehören, aber auch daraus, dass Pfadfinden oft 
zu einem Teil dieser Identität wird.

Und der Kreis schließt sich… 

Pfadfinden schafft also beides: Einheit und Viel-
falt. Wir erziehen durch identitäts- und inter-
essengerechte Jugendarbeit unsere Mitglieder 
zu individuellen Menschen, die eine eigene 
Identität besitzen. Zu dieser Identität gehört es 
auch, Pfadfinderin bzw. Pfadfinder zu sein und 
bestimmte pfadfinderische Werte zu verinnerli-
chen. Diesen Identitätsaspekt und diese Werte 
können wir nur vermitteln, wenn wir einen ge-
wissen Grad an Einheitlichkeit schaffen. Wird die 
Einheitlichkeit jedoch zu groß, gelingt es uns 

Vielfalt in Einheit –  
Einheit in Vielfalt

Denn: 

 v Der BdP ist ein großer Bund. Als er  
          gegründet wurde, hätte es durchaus die 
Möglichkeit gegeben, eine andere Struktur zu 
wählen, denn kurz bevor sich der BdP vom BDP 
abspaltete, waren schon eine ganze Reihe von 
Stämmen aus dem BDP ausgetreten, hatten klei-
ne Bünde gegründet und sich zum DPV zusam-
mengeschlossen. Deren Ziel war, wieder mehr 
Vielfalt zuzulassen, indem jeder Mitgliedsbund 
seine eigene Uniform, seine eigenen Symbole 
und seine eigenen Rituale haben konnte. So sind 
die auf die Uniform bezogenen Unterschiede in 
einem kleinen DPV-Bund wie den Jomsburg-
Pfadfinderinnen und -Pfadfindern bestehend aus 
3 Stämmen rund um Kiel wohl ähnlich gering 
wie die Unterschiede zwischen eng beieinander 
sitzenden Stämmen in unserem LV. Diejenigen, 
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Jeder soll die ernsthafte Wahl seiner Ernährung 
haben. Wir sind wahnsinnig stolz darauf, dass 
in unserem Verein jeder sein kann, wie er will 
(jedenfalls solange er zur Morgenrunde kommt). 
Mittlerweile ist es Standard, dass auch vegeta-
risch gekocht wird, manchmal gibt es sogar eine 
vegane Alternative. Das ist zu begrüßen, wenn 
die jeweilige Küche das leisten kann. Die Nutze-
rinnen und Nutzer der pflanzlichen Kost neigen 
leider hin und wieder dazu, eine Art missionari-
schen Eifer in der Küche zu entwickeln. Das ist 
aus Sicht einer Minderheitenreligion sicherlich 
statthaft, aber für alle Nichtglaubensteilnehmer 
auch anstrengend. Genauso fordernd ist das 
Ertragen der reflexartig und häufig wenig re-
flektiert vorgetragenen Vorzüge der tierischen 
Ernährung. Wo bleibt hier die Entscheidungs-
freiheit und Toleranz? Kann nicht einfach jeder 
mit seinem Körper und Gewissen machen, was 
er will? 

Dazu kommt der Aspekt der Höflichkeit. In mei-
nen Ohren hallt der zu Unrecht viel gehasste 
Spruch „Es wird gegessen, was auf den Tisch 
kommt“ aus meiner Jugend noch nach. Da 
macht sich einer Mühe und kocht etwas, dann 
sollte es auch drin sein, dass sich nicht be-
schwert wird. Die Verantwortung eines jeden 
Kochs sollte es dann auch sein, den verschie-
denen Essgewohnheiten seiner Kunden gerecht 
zu werden. Der eigene Körper erleidet erwie-
senermaßen keinen Schaden, wenn man sich 
pflanzlich ernährt, genauso ist es aber auch mit 
den Fleischessern. Warum darf eigentlich nach 
vegetarischer Pampe krakeelt werden, aber die 
Forderung nach einem Mettigel „aus Bodenhal-
tung“ wird mit verdrehten Augen quittiert?
Ich bitte also für die Zukunft darum, jeden zu sei-
nem Recht kommen zu lassen. Jeden Tag Fleisch 
ist keine Forderung, die ich begrüße, aber ab 
und zu sollte man schon mit einem Schnitzel 
rechnen dürfen. Vor allem, wenn den Vertretern 
aus der Müsliliga ihr Seelenheil auf der jeweili-
gen Aktion zugebilligt wird.
Und wenn man da dann zusammen am Tisch 
sitzt, könnten die Diskussionen über das Essen 
auch verstummen. Mit vollem Mund spricht 
man sowieso nicht.

Warum man ruhig  
noch Fleisch essen kann… 
Ein Plädoyer für den Fleischkonsum. Von Thorsten

Ein Riss geht durch unsere sehr bewusste Welt des BdP: Er trennt 
die Fraktion der Vegetarier und Veganer von der Fraktion der 
Fleischesser. Die entsprechende Geisteshaltung wird mehr oder 
minder offensiv vorgetragen. Im Wesentlichen gibt es eine fried-
liche Koexistenz, leider aber nur im Wesentlichen. Aus irgendei-
nem Grund fehlt in unserem ansonsten – nach eigener Selbstein-
schätzung – sehr toleranten Verband diesbezüglich manchmal 
das Verständnis des jeweiligen Gegenübers.

Fleisch ist in der westlichen Ernährung fester Bestandteil; das 
kommt nicht von ungefähr, dies hat sich in Jahrtausenden he-
rausgemendelt. Die Natur selbst hat dem Menschen die Fähig-
keit gegeben, andere Lebensformen zu essen. Sie sollte sich 
also in diesem Punkt nicht beschweren. Doch, leider ist die 

Betrachtung nicht ganz so einfach. Der Schöp-
fer hat den meisten von uns auch die gefaltete 
Großhirnrinde geschenkt und damit erweiterte 
Geistesleistungen. So wurde das Kräftemessen 
mit dem Tier in der Jagd obsolet und unsere 
Gattung konnte sich zum Schicksalsgeber über 
andere Lebewesen aufschwingen. Weiterhin ist 
der Mensch zu empathischen Gefühlsregungen 
fähig und hat zusätzlich ein Gerechtigkeitsemp-
finden. Dies zwingt uns glücklicherweise dazu, 
Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für 
andere Menschen, auch für uns ausgelieferte 
Wesen. 

Wenn das Fleisch immer billiger 
wird, muss das Gewissen her

Unbestrittenermaßen ist auch die Herstellung 
unserer Nahrung einem Entwicklungsprozess 
unterworfen. Während der Fleischgenuss in vo-
rangegangenen Generationen wohlhabenden 
Bevölkerungsschichten vorbehalten war, kann 
dank der industriellen Entwicklung mittlerweile 
jeder seine keramikbewährten Zähne in die – 
nicht nur sonntäglichen – Rouladen hauen. „Da-
mit gehen gelinde gesagt prekäre Lebens- und 
Sterbenssituationen für die betroffenen Tiere 
einher, die durch den erhöhten Ressourcenver-
brauch in Konkurrenz zur vegetarischen Ernäh-
rung stehen. Was früher schlicht über die wenig 
vorhandene Pecunia geregelt wurde, muss nun 
einer Frage des Gewissens weichen. Dazu gehö-
ren eine bewusste Auseinandersetzung mit sei-
ner Ernährung und dann eine eigene Entschei-
dungsfindung. Wer es sich leisten kann und will, 
sowohl monetär als auch durch sein Gewissen, 
der soll Fleisch essen. Man kann auch noch die 
ketzerische Frage stellen, ob und wie ein Tier 
wohl leben will, wenn es nur einen Umstand 
kennt…

„Für mich einmal  
Entscheidungsfreiheit und eine 

kleine Portion Höflichkeit, bitte!“

Wir essen Fleisch, weil wir es können
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,,Ja Mama, ich lebe jetzt vegan.“
„Das kann doch nicht dein Ernst sein!?“ Auf dem Weg  
zu einer Ernährung im Einklang mit der Natur. Von Sina

Auf diese Auseinandersetzung mit meiner Mutter habe ich mich 
lange vorbereitet. „Das kann doch nicht dein Ernst sein! Wir 
brauchen tierische Produkte, um zu überleben!“ – „Aber Mama, 
denk doch an deine Gesundheit! Zahlreiche Studien haben er-
wiesen, dass Milch und Fleisch Krankheiten wie Krebs, Osteo-
porose Knochenschwund und Arterienverstopfungen auslösen. 
Außerdem führen sie zu Herzinfarkten!“ – „Das kann gar nicht 
sein!“ –„Doch, weil tierische Produkte besonders cholesterinhal-
tig und reich an gesättigten Fettsäuren sind! Unser Körper kann 
die Mengen, die wir heutzutage zu uns führen, nicht vollständig 
und gesund verwerten.“ 

Nach den anfänglichen Ängsten vor Mangeler-
scheinungen legte sich der erste Schreck. Mei-
ne Mutter setzte sich mit dem Gedanken aus-
einander, dass sich unsere Ernährung ab jetzt 
grundlegend verändern würde. Die ersten Tage, 
Wochen und Monate waren für uns beide nicht 
einfach. Wir lernten, uns völlig neu zu ernähren. 
Dies bedeutete keinen Verzicht. Ich kann es nicht 
anders beschreiben: Es war die Entdeckung ei-
ner riesigen Bandbreite an Lebensmitteln, deren 
Existenz mir vorher nicht bewusst war. 
Knapp ein Jahr leben meine Mutter, mein Freund 
Olli und ich vegan. Seitdem geht es jedem von 
uns besser. Wir fühlten, wie sich unsere Körper 
der pflanzlichen Ernährung angepasst haben, 
schon nach einem Monat sind unsere geistige 
und körperliche Leistungsfähigkeit gestiegen. 
Unsere Blutbil-
der haben sich 
nachweisl ich 
verbessert, wir 
haben hervor-
ragende Eisen- 
und Choleste-
rinwerte. Ich kann sagen, dass wir heute öfter 
gut gelaunt sind, von unseren Mitmenschen als 
sehr energetisch wahrgenommen werden und 
sich unser Wohlbefinden enorm ins positive ver-
ändert hat. 

Veganerinnen und Veganer müssen nicht mehr 
und nicht weniger auf eine gesunde, ausgewo-
gene Ernährungsweise achten als Omnivorinnen 
und Omnivore („Allesfresser“). Auf dem tägli-
chen Speiseplan sollten Hülsenfrüchte wie Lin-
sen, Kichererbsen und Bohnen stehen, welche 
hervorragende Eiweißlieferanten sind. Die Eisen-
zufuhr wird durch Vollkornprodukte, Ölsamen, 
wie Kürbiskerne, Sesamkerne und Sonnenblu-
menkerne und Nüsse, Hülsenfrüchte, Trocken-
früchte sowie grünem Blattgemüse wie Spinat 
abgedeckt. Obst und Gemüse sind die wichtigs-

ten Vitamin- und Mineralstofflieferanten. Ohne 
sie würde es bei allen Ernährungsweisen langfris-
tig zu Mangelerscheinungen kommen.
Da war mein Interesse geweckt, da war meine 
Begeisterung für diesen neuen Lebensstil und da 
waren all die traurigen Geschichten über das Lei-
den der Tiere, die mir zeigten, dass es für mich 
nur diesen Weg gibt, wenn wir Menschen wie-
der im Einklang mit unserer Natur leben wollen. 
Klar, in unserer Nahrung ist Fleisch vorgesehen 

– in der Steinzeit – aber nur wenn die Männer er-
folgreich jagten. Frauen haben Beeren, Pilze, Ho-
nig, Nüsse und Esskastanien gesammelt. Zudem 
haben Neandertaler ihre Ressourcen verwertet 
und nicht verschwendet. Heute geht Vati in den 
Supermarkt und sucht sich aus dem riesigen An-
gebot sein Fleisch aus.

Man stelle sich vor – nein man versuche sich vor-
zustellen, dass in einem Mastbetrieb vier Hüh-
ner in einem Käfig auf einer Fläche von einem 
DIN-A4-Blatt leben. Leben? Und wenn mich die-
se Tatsache schon berührt, bekommt man von 

dem dort herrschen-
den Halbdunkel und 
den ohne Betäubung 
abgehackten Schnä-
beln nur eine wort-
wörtliche Gänsehaut. 
Küken werden nach 

ihrem Geschlecht sortiert: Männliche Küken 
sind ein ungewünschtes Nebenprodukt, unpro-
fitabel für die Legehennenzucht. Bei vollem Be-
wusstsein werden sie vergast oder geschreddert. 
Allein in Deutschland sterben auf diese Weise 
45 Millionen Küken pro Jahr. Dabei liegt die 
natürliche Lebenserwartung von Hühnern bei 
15 bis 20 Jahren liegt. Bei den jetzigen Zustän-
den überlebt ein Huhn keine 12 Monate. Was 
läuft da schief? Und wie lässt sich das vertreten? 
Weil Hühner in unserer Gesellschaft als Ware, 
und nicht als Lebewesen angesehen werden?  

,,Wie kann man nur irgendetwas essen,  
 das Augen hat!  (John Harvey Kellogg (1852 – 1943), 
               Erfinder der Erdnussbutter und der Cornflakes)

,,Ich bin Leben, das leben will,  
 inmitten von Leben, das leben will.  
 (Albert Schweitzer (1875 – 1965), deutscher Arzt, Theologe, Musiker und Philosoph)

,,Wenn Schlachthäuser Glaswände hätten, 
würden alle Menschen vegetarisch leben.

(Paul McCartney (*1942), britischer Ex-Beatle) 
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ge Alternativen? Nein, die Materialforschung ist 
noch nicht soweit, vegane Wanderschuhe wur-
den noch nicht erfunden. Die einzige Alternative 
hat die Outdoor-Marke „Mountain-Equipment“ 
ins Leben gerufen, den „Down-Codex“. Dieser 
garantiert eine artgerechte Haltung, bei der die 
Gänse und Enten nicht zwangsgemästet und 
ihre Daunen von nicht bei Bewusstsein gerupft 
werden. 
Nein, ich werfe meine Handtaschen aus Leder 
nicht weg und ersetze sie durch Kunstleder. Wa-
rum? Weil es nicht nachhaltig ist. Die Dinge, die 
ich vor meiner Entscheidung vegan zu leben 
schon besaß, brauche ich auf. Die Ressourcen, 
die bereits vorhanden sind, sprich Lederschuhe, 
Jacken, Taschen, Felle, Wolle usw. sollten ver-
braucht werden, bevor neue hergestellt werden 
müssen. Wenn diese unverzichtbar sind, kaufe 
ich sie mir in einem Second- Hand Shop. Somit 
gewährleiste ich, dass nicht weitere Tiere für 
Kleidung, Möbel und Accessoires den grausa-
men Tod sterben müssen.
Eine Pfadfinderregel lautet „Ich will die Natur 
kennenlernen und helfen sie zu erhalten.“ Mein 
Fazit: Massentierhaltung und billige Güter aus 
Tieren machen krank und zerstören die Um-
welt. Jeder einzelne von uns muss darauf achten, 
wann, wo und wie viele tierische Produkte ge-
kauft und verzehrt werden müssen.

Weil Hühner nicht fühlen können, und mittler-
weile jedes zweite Lebensmittel aus Eiern be-
steht? Dabei belegen Wahrnehmungstests, dass 
Hühner genauso fühlen wie Katzen und Hunde.

Grasgrüne Landschaften, zufrieden grasende 
Kühe, blökende Kälber, die an den Zitzen ihrer 
Mutter saugen, um sich die Kraft für den Tag 
zu holen… Vielleicht in der Milka-Werbung. Die 
traurige Wahrheit besteht darin, dass junge Käl-
ber von ihren Müttern getrennt und ihr Leben 
lang mit genmanipuliertem Futter vollgestopft 
werden, damit die Kühe 10-mal mehr Milch 
bringen, als die Natur es vorgesehen hat. Eine 
gute Milchkuh liefert 10 bis 14 Jahre mindestens 
10.000 Liter Milch im Jahr! Um diese Mengen 
Milch zu produzieren, ist die Kuh dauerhaft 
schwanger. Und junge Bullen werden nach 3 
Monaten geschlachtet. Wir brauchen das Fleisch 
und ihr Laab – ein Enzymgemisch ihres Magens, 
das uns zur Gerinnung bei der Käseherstellung 
dient. Bei diesem Überangebot sind pflanzliche 
Alternativen im Verhältnis zu teuer. Verrückt 

– selbst der Käse ist nicht vegetarisch! Und un-
gesund ist er auch: Aufgrund des Milchkonsums 
übersäuert der Organismus und neutralisiert 
die Säure mit Calcium aus den Knochen. Diese 
schwinden, das Resultat ist Osteoporose.

Wie sieht es mit unserer Umwelt aus? Schlecht: 

• Die Nutztierindustrie verursacht fast 20% mehr 
Emissionen als der weltweite Verkehr. Die klima-
wirksamen Stickoxide stammen zu 65% aus der 
Massentierhaltung. Diese haben ein 300-mal hö-
heres Treibhauspotential als Kohlenstoffdioxid.

verbraucht täglich 15.000 Liter, eine vegetari-
sche 4.500 Liter und eine vegane nur 1.100 Liter.

• Für 1 kg Fleisch werden 16 kg Getreide benö-
tigt. Wenn die Bauern in Äthiopien dieses Getrei-
de selber essen würden, könnte ein ganzes Dorf 
ernährt werden.

• 925 Millionen Menschen haben nicht genug 
zu essen. Das sind mehr Einwohner als in den 
USA, Kanada und Europa zusammen leben. 

• Alle 5 Sekunden stirbt ein Kind auf der Welt 
an einer Krankheit, die in Zusammenhang mit 
Hunger steht.

Ist dies alles ethisch vertretbar? Nein, unsere 
Moralvorstellung schließt das Recht des Stär-
keren aus, die Schwachen auszubeuten, quälen 
und zu ermorden. Doch der Mensch vertritt 
genau diese Position und plötzlich ist es mora-
lisch? Man erkenne den Zusammenhang: Tiere 
zu verzehren bedeutet den weltweiten Hunger 
zu unterstützen. 

„Sei du selbst die Veränderung, 
die du dir wünschst für diese Welt.“ 
Das hat bereits Mahatma Gandhi gesagt, und 
nach dieser Devise möchte ich mich richten. Ja, 
ich besitze Leder-Wanderschuhe, ein Lammfell, 
einen Daunenschlafsack. Gibt es dazu vernünfti-

,,Tierschutz ist kein Anlass zur Freude, sondern 
eine Aufforderung, sich zu schämen, dass wir ihn 
überhaupt brauchen. (Erich Gräßer (*1927), deutscher Theologe und Politiker)

,,Ganze Weltalter voll Liebe werden notwendig 
sein, um den Tieren ihre Dienste und Verdienste 
an uns zu vergelten. (Christian Morgenstern (1871 – 1914), deutscher Schriftsteller) 

• Der Regenwald am Amazonas wurde bereits 
zu 70% für Weideflächen der Tiere gerodet oder 
niedergebrannt. 

• 70% der Trinkwasser Ressourcen fließen in die 
Landwirtschaft. Eine omnivore Ernährungsweise 

Quelle: www.peta2.de/web/10gruende.1200.html
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Soziale Banken als Möglichkeit selbst zu bestimmen,  

was mit meinem Geld auf der Bank geschieht. Von MaikeMein Geld,  
meine Verantwortung!?

Manchmal fange ich bei dem Anblick eines Portemonnaies un-
willkürlich an zu lächeln. Denn zwischen Krankenkassenkarte und 
Führerschein entdecke ich bei so manchem Freund und Bekann-
ten ein kleines Zeichen. Dieses Zeichen ist in hellen Grün- und 
Blautönen gehalten, es ist die Karte meiner Bank. Und sie sagt: 
Hey, hier hat jemand nachgedacht, was mit ihrem bzw. seinem 
Geld passieren soll und übernimmt Verantwortung. 

Das Wirken von Banken wird in unseren Medien kritisch und mit 
großer Aufmerksamkeit verfolgt. Egal ob es um Lebensmittelspe-
kulationen, riskante Finanzprodukte oder dubiose Geschäftsbe-
ziehungen geht, meist kommen unsere Geldverwalter nicht gut 
dabei weg. Nun kann man auf das System von Geld und Kapital 
und seine Auswüchse schimpfen und auf die große Revolution 
warten. Man kann aber auch klein anfangen und sagen: Mein 
Geld? Meine Verantwortung! Ich will nicht, dass mein Geld für 
Dinge eingesetzt wird, die ich nicht gutheiße! 

Nur wie? Die Geschäfte von vermeintlich gie-
rigen Bankern oder dubiosen Spekulanten sind 
schwer zu verstehen und gefühlt sehr weit weg. 
Was hat mein, meist eher begrenztes, Erspartes 
mit den Geschäften der Spitzenbanker zu tun?

Mein Problem mit der Finanz-
wirtschaft

Unser Finanzsystem ist ein sehr komplexes Ge-
bilde, in dem Geldströme nur sehr schwer zu 
verfolgen scheinen. Dabei ist es recht simpel: 
Banken sind keine reinen Lagerungsstätten, son-
dern nutzen das ihnen anvertraute Geld weiter. 
Wenn es um die kleinen Summen der Privat-
sparer wie Dich und mich geht, bündeln sie es. 
Sie bündeln unser abgelegtes Geld zu größeren 
Summen und geben es in Form von Krediten, 
zum Beispiel an Unternehmen, weiter. Wir priva-
ten Sparer sind wichtige Geldgeber auf dem Fi-
nanzmarkt. Denn auch wenn viele von uns keine 
großen Summen horten: Die Masse an privaten 
Sparern macht es aus.

Die Unternehmen, die Geld bekommen, konnten 
die Bank überzeugen, dass sie das Geld gewinn-
bringend investieren können, beispielsweise in 
die Entwicklung eines neuen kraftstoffsparenden 
Automotors. Damit verdient das Unternehmen 
Geld und zahlt den Kredit schließlich mit einem 
gewissen Aufschlag zurück. Auf diese Art bekom-
men Menschen, die eine gute Idee haben, Geld 
um diese Idee umzusetzen. 

Aber was passiert, wenn das Geld nicht für die 
Entwicklung eines fortschrittlichen Produkts, 
sondern in den Neubau eines Atomkraftwerks 
investiert oder an ein Rüstungsunternehmen ge-
geben wird, das sein Geld damit verdient, Waf-
fen zu verkaufen? Jetzt kommen wir bei der Sa-
che wieder zu mir: Ich persönlich möchte nicht, 
dass das Geld, das ich spare, in einer Weise ge-
nutzt wird, die ich nicht unterstütze. 
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Welche Möglichkeiten habe ich?

Ich habe mich darum entschieden, zu einer Bank 
zu wechseln, die bei ihrer Kreditvergabe ethi-
sche, soziale und ökologische Kriterien beachtet 
und transparent macht, wem sie Geld geliehen 
hat. Das ist in meinem Fall die GLS Bank. Es gibt 
aber auch andere Geldinstitute, die sich diese 
Philosophie auf die Fahne schreiben: die Triodos 
Bank, die Ethikbank und die Umweltbank sind 
mir als nachhaltige Banken mit unterschiedlichs-
ten Angeboten bekannt. 

Praktisch gesehen bedeutet das, dass nachhal-
tige Banken ihr Geld nach anderen Kriterien 
vergeben als gewöhnliche Banken. Gewöhnli-
che Banken versuchen, einen möglichst hohen 
Gewinn zu erzielen. Das ist bei sozialen Banken 
nicht der Fall. Sie geben ihre Kredite nur an 
Dritte, von denen sie denken, dass sie das er-
haltene Geld gesellschaftlich relevant einsetzen. 
Zum Beispiel an eine Behindertenwerkstatt, die 
neue Geräte kaufen muss oder ein nachhaltiges 
Energieunternehmen, das eine neue Solarstro-
manlage aufbauen will. Auch sie machen dabei 
etwas Gewinn, aber das ist nicht das wichtigste 
Kriterium ihrer Geschäfte.

Zum Teil findet man ähnliche Ansätze auch bei 
Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken, der 
Spardabank und kirchlichen Banken. Dennoch 
spielen ethische und ökologische Kriterien bei 
diesen Banken noch eine untergeordnete Rolle 
und auch bei der Transparenz hakt es noch.

Mein Anteil

Und deshalb habe ich mich entschieden, das 
Wirtschaften von sozialen Banken zu unterstüt-
zen – auch im Kleinen. Ich habe also meine Bank 
gewechselt und kann anhand der transparenten 
Art meiner Bank sehen, wofür mein Geld einge-
setzt wird. Ich kann es, wenn ich klare Präferen-
zen habe, auch selbst entscheiden. Dafür nehme 
ich Einschränkungen in Kauf – zum Beispiel, dass 
ich keine Bankkarte habe, mit der ich an allen 
Bankautomaten in Deutschland Geld abheben 
kann. Doch das finde ich okay, eben weil ich die 
Ansichten meiner Bank in Bezug auf Geld teile – 
zum einen, dass ich meine Verantwortung nicht 
am Bankschalter abgeben kann und zum ande-
ren, dass Geld nicht die Welt regieren, sondern 
dem Menschen dienen sollte.

Wie man sich zum Affen macht 
und sich einen Bären aufbindet
Eine Polemik zum bündischen Rucksack  
von einer Frau vom Fach: Chrissi.

Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern. Und wenn der 
Frühling kommt, ist es bekanntlich Zeit, sich in die ledernen Ho-
sen zu stopfen, (was aber kaum noch einer tut, seit die Zimmer-
mannshosen in der Szene in Mode sind) und den Affen aus dem 
Schrank zu kramen (für die Uneingeweihten: das ist ein i.d.R.  
fellbespannter Armeetornister, der sich in der bündischen Szene 
immer noch einiger Beliebtheit erfreut). Aber ganz ehrlich: Den 
Affen aus dem Schrank zu graben? Ist das klug?

Wie man sich zum Affen macht, oder: 
Schmerz ist unsere Ästhetik

Aus der Sicht der Trekking-Fachverkäuferin lautet die klare Ant-
wort: Nö. In puncto Ergonomie und Tragekomfort spricht wirk-
lich nichts für den Affen, und wer das Gegenteil behauptet, hat 
noch nie einen ordentlichen Trekkingrucksack von einem Profi 
auf seinen Rücken angepasst bekommen. Affen belasten beim 
Tragen ausschließlich die Schultern, und können damit bei He-
ranwachsenden sogar Haltungsschäden verursachen, genau so 
wie zu schwere Schulranzen. Für den Affen gilt klar: „Schmerz 
ist unsere Ästhetik!“
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Auch das Material des Affen lässt aus funktio-
neller Sicht einiges zu wünschen übrig: Fell, Le-
derriemen und Holzgestell sorgen für ein hohes 
Eigengewicht des Tornisters. Ein gut erhaltenes 
Fell ist zwar stark wasserabweisend, aber es wird 
immer schwieriger, einen Affen zu finden, bei 
dem Fell und Leder noch in Ordnung sind. Kein 
Wunder, kamen die Dinger doch kurz nach dem 
Zweiten Weltkrieg aus der Mode und wurden 
nur noch in der Schweiz ein paar Jahre länger 
produziert. Doch auch die letzten Schweizer Af-
fen haben jetzt ein halbes Jahrhundert auf dem 
Buckel – und Leder und Fell haben eben nur eine 
gewisse Halbwertszeit. Die Zeit der Affen neigt 
sich ihrem Ende zu. Trotzdem gibt es immer 
noch Menschen, die stur an ihm festhalten. Wa-
rum bloß?
Die meisten Bündischen, selbst eingefleischte 
Affenfans, bestreiten gar nicht, dass ein gut sit-
zender Trekkingrucksack aufgrund seiner genia-

kaufen und Wasserholen erlaubt, kriegt der Affe 
auch niemals ein Gewicht, bei dem er gefährlich 
unbequem werden könnte. Allerdings schränkt 
man sich dann bei der Auswahl der Fahrtenge-
biete auf die zivilisierten Teile der Welt ein, oder 
aber man schleppt dann irgendwann doch mehr 
Gewicht, als noch bequem ist, im Affen herum. 
Da habe ich auch nichts dagegen, so lange der 
Träger die Alternativen zum Affen kennt und sich 
gut informiert für’s Affenschleppen entschieden 
hat. So richtig sauer werde ich aber, wenn ich 
mitkriege, dass ahnungslose Pimpfe mit 20-kg-
Affen auf Großfahrt geprügelt werden.
Das passiert leider in der Affenfraktion immer 
noch viel zu oft, und nicht selten sind dann ir-
gendwelche selbsternannten bündischen Hor-
tenführer da auch noch stolz drauf. Deshalb 
habe ich auch oft Bauchweh, wenn ich das Ar-
gument höre, der Affe lehre, sich auf das Not-
wendige zu beschränken.
Kommen wir zur Stilfrage: Was ist mit „Stil“ 
überhaupt gemeint? Die historische Tradition 
des Affentragens in der bündischen Jugend? Die 
ist gar nicht mal so alt, wie manch einer denken 
mag. Die alten Wandervögel gingen entweder 
mit einem Segeltuchrucksack oder einer umge-
hangenen Rolle auf Fahrt. Diese ist der Affenrolle 
nicht unähnlich, war aber wohl eher vom „Char-
lottenburger“ der wandernden Handwerksgesel-
len abgeleitet.
Erst zwischen den Kriegen tauchten die ersten 
Affen neben den Segeltuchrucksäcken auf. Aber 
erst nach dem zweiten Weltkrieg trat der Affe in 
der bündischen Szene in Massen auf. Es herrsch-
te Mangelwirtschaft, und da nahm man mit auf 
Fahrt, was man eben zu Hause hatte – und das 
war halt der Affe als Kriegsveteran. Stilistische 
Überlegungen spielten dabei wohl eher eine 
untergeordnete Rolle. Gleichzeitig aber wurde 
in Massen fotografiert, und damit bildeten sich 

„Sehgewohnheiten“ in der bündischen Szene. 
Man erkannte sich jetzt an der Kohte, der Juja, 
der Lederhose (auch ein Erbe der 50er Jahre) 
und eben auch dem Affen. Mit der historischen 
bündischen Jugend der 20er Jahre hat der Affe 
jedoch wenig zu tun.
Mag sein, denkt jetzt der Affenfan, das macht 
aber einen Trekkingrucksack auch nicht ästhe-

tischer. Die Dinger sind meist schreiend bunt 
und aus Kunstfaserstoffen gewebt. „Ih, Plastik!“ 
denkt sich da der waschechte Bündische, steigt 
aus seinem Kunstfaser-Schlafsack, zieht seine 
Juja mit 20 % Polyamid über den Kopf und bin-
det sich die Goretex-Wanderschuhe an die Füße, 
setzt seinen ollen Affen auf den Rücken, und 
wundert sich dann, dass die glatzköpfigen Jungs 
in der Regionalbahn ihn begrüßen und sich über 
seinen „HJ-Rucksack“ freuen. Hm. Naja, Ästhe-
tik ist halt subjektiv, da kann man nicht wirklich 
dagegen argumentieren. Also lassen wir die Ver-
nunft und damit die Trekkingrucksäcke mal bei 
Seite und bleiben bei der Affenästhetik.

Lasst euch doch einen Bären 
aufbinden!

Wer auch nach wochenlangem Suchen bei Ebay 
und auf den Flohmärkten keinen ordentlichen 
Affen mehr finden konnte, aber bei der Ästhe-
tik bleiben will, interessiert sich vermutlich nun 
für einen „Fahrtenbären“. Das ist ein dem Affen 
nachempfundener Tornister, den der Pfadfin-
derbund Nord bzw. Mecklenburg-Vorpommern 
in Zusammenarbeit mit dem Postsackhersteller 
Gartex aus Sachsen-Anhalt entwickelt hat, um 
einen Kompromiss zwischen Affenstil und Trek-
kingrucksackfunktionalität hinzukriegen, und 
dem absehbaren Tod des letzten Affen durch 
Materialermüdung vorweg zugreifen.
Das Fahrtenbär-Material ist zwar auch ein Baum-
wolle-Kunstfasermix, aber wenigstens unifarben 
schwarz. Außerdem kann man ihn auch in einer 
Sonderanfertigung mit Fell kriegen. Damit ge-
winnt er eindeutig Stilpunkte gegenüber einem 
Trekkingrucksack.

Der Fahrtenbär hat darüber hinaus gepolsterte 
Schulterriemen, ein verstellbares Tragesystem 
und einen Hüftgurt. Dafür fehlt ihm der Tor-
nisterrahmen des Affen, aber wer vermisst den 
schon, der wog nur und hat ohnehin nichts ge-
bracht. Es gibt den Bären zudem löblicherweise 
in zwei unterschiedlichen Rückenlängen, eine 
für Personen bis ca. 1,80 m Körpergröße, eine 
für längere Menschen. Das alles gibt Punkte für 
Funktionalität.

len Lastübertragung auf den Hüftknochen viel 
bequemer ist als ein Affe, vor allem bei Gewich-
ten ab 12 kg. Im Wesentlichen sprechen daher 
nur zwei Argumente für den Affen:

1. die Tatsache, dass man mit Affen lernt,  
sich auf das Notwendige zu beschränken

2. der Stil

Zu Punkt eins kann ich hier nur sagen: Das 
stimmt. Vielen Trekkingrucksackträgern würde 
es echt mal ganz gut tun, sich einmal mit dem 
Platzangebot eines Affen zurecht finden zu müs-
sen. Damit könnten sie lernen, dass man auch 
ohne Titan-Espressomaschine und mit nur zwei 
T-Shirts leben kann. Also: ein echtes Argument 
für den Affen (und seinen nächsten Verwandten, 
den Fahrtenbären, aber dazu später mehr).
Im Übrigen: Wenn man sich tatsächlich auf das 
Notwendigste beschränkt und in einer Gegend 
unterwegs ist, die regelmäßiges Nahrungsein-
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voll stopft. Auch der alte tusk sollte damit zu-
frieden sein, weil Schirmchen weder der bündi-
schen Mode (oder vielmehr dem Re-Enactment 
der 50er Jahre) verhaftet ist, noch hat sie ihrer 
Bequemlichkeit nachgegeben, sondern sich Ge-
danken gemacht und wahrhaft als „Selbsterrin-
gende“ eine ganz eigene Lösung gefunden. Ich 
finde, der Fahrtenbär im Eigenbau hat alles, was 
man will: Stil und Funktionalität – noch bündi-
scher geht es kaum. Wer so ein Ding nicht ult-
ralight, sondern lieber in der Original-Affenoptik 
haben will, kann ja gewachstes Baumwollmisch-
gewebe verwenden. Dies kann man im Trek-
kingladen bestellen, zum Beispiel den Rucksack-
stoff der Firma Macpac, der ohnehin einer der 
besten auf dem Markt ist, und meinetwegen 
kann man auch ein Fell auf den Deckel nähen.
Wenn ich nicht so faul wäre und besser nähen 
könnte, hätte ich es Schirmchen schon längst 
nachgemacht. So aber bleibe ich bei meinem 
liebgewonnen Trekkingrucksack und wundere 
mich über die, die sich unbedingt mit ihrem Af-
fen quälen wollen.

ANMERKUNGEN ZUR AUTORIN
Chrissi stammt aus dem VCP Gau Tronje 
und arbeitet hauptberuflich für den BdP 
Berlin-Brandenburg. Sie hat in ihrem Le-
ben schon lauter komische Jobs gemacht, 
darunter neun Jahre Trekking-Fachverkäu-
ferin in einem größeren Outdoor-Laden, 
von wo eine gewisse Ausrüstungsaffinität 
und -expertise stammt. Sie schreibt die 
Rubrik „Chrissis Ausrüstungstipps“ auf 
www.schwarzzeltvolk.de, aus der auch 
dieser Artikel stammt.

Er trägt sich damit zwar eindeutig besser als 
das unerträgliche Original, aber längst nicht 
so gut wie ein ordentlicher Trekkingrucksack. 
Denn man merkt dem Fahrtenbären deutlich 
an, dass der Hersteller nicht vom Rucksackbau 
kommt und trotz mehrfacher Nachbesserun-
gen immer noch Lernbedarf besteht. Gartex 
hat scheinbar versucht, das uralte Lowe Alpine 

„Paralux“-System zu kopieren, dabei aber leider 
die Schultergurte falsch herum am Rückenteil 
befestigt, so dass die Schulterriemen oben vom 
Rucksack weg in Richtung Rücken des Trägers 
kippen, weil sie keine obere Befestigung am Tra-
gesystem haben. Auf Dauer schneidet (mir zu-
mindest) das Tragesystem zwischen den Schul-
terblättern ganz unangenehm ein, weil es nicht 
am Tragesystem anliegt, wie sich das eigentlich 
bei einem solchen System gehört. „nana“ aus 
dem Pfadfinder-Treffpunkt hat sich zu dem Pro-
blem mittlerweile einen funktionierenden „Wor-
karound“ ausgedacht. Wenn man die Riemen 
so (http://tinyurl.com/riemenfoto) umschlauft, 
kann man das Einschneiden merklich reduzieren. 
Die perfekte Lösung ist das natürlich noch nicht, 
aber es hilft, den Konstruktionsfehler einigerma-
ßen „erträglich“ zu machen. Der Hüftgurt ist al-
lerdings auch nur eine bessere Stabilisation, für 
eine echte Lastenübertragung auf die Hüfte ist er 
viel zu weich. Das ist dennoch immer noch bes-
ser als gar kein Hüftgurt, aber für Lasten über 15 
kg nur sehr eingeschränkt geeignet. Aufgrund 
der Einschränkungen bei Hüftgurt und Schulter-
riemen sollte man den Fahrtenbären nicht für 
Fahrten mit viel Essen (=Gewicht) im Rucksack 
verwenden, denn der perfekte Kompromiss zwi-
schen Stil und Technik ist er leider (noch?) nicht. 
Aber für kleinere Touren oder in zivilisierten Ge-
bieten mit guter Lebensmittelinfrastruktur ist er 
gut verwendbar. 

wie Expeditionskisten und Wasserfässern ausge-
legt sind. Man gurte nun den Affen mit ein paar 
Packriemen hinten an der Kraxe fest und schon 
ist die Sache uneingeschränkt fahrtentaug-
lich, echt bündisch in der Optik und dennoch 
super-funktionell. Unter den Affen passt sogar 
noch ein wasserdichter Packsack zum Beispiel  
für Essen oder die Fotoausrüstung, um den Af-
fen rum eine ordentlich fette Affenrolle – damit 
ist die Konstruktion selbst für Touren geeignet, 
bei denen man Essen und Wasser für mehrere 
Tage mitschleppen muss (was allerdings das 
„Sich einschränken Müssen“ beim Affentragen 
komplett abschafft). Von hinten sieht es aus wie 
ein ganz normaler Affe, von vorne wie ein ganz 
normaler Trekkingrucksack – fertig ist der beste 
Kompromiss zwischen Affenoptik und moder-
nem Tragesystem, den man sich für Geld kau-
fen kann. Leider für viel Geld, denn Kraxen sind 
mit ca. 170 € nicht ganz billig. Das Problem der 
Materialermüdung bei den Affen wird hiermit 
natürlich nicht gelöst.

Der alte tusk würde sich freuen: 
Fahrtenbär für Selbsterringende

Wer keine Kompromisse eingehen will, genau 
den Rucksack haben möchte, der auf den eige-
nen Rücken passt, exakt die richtige Schulterrie-
menform hat und in Preis, Farbe und Material 
genau das ist, was man gerne haben möchte, 
der findet von Stefanie „Schirmchen“ Schirmer 
aus der CPD im Netz eine Anleitung, wie man 
sich den eigenen Fahrtenbären nähen kann: 
http://www.jurtenland.de/files/fahrtenbaer_an-
leitung.pdf. Schirmchen hat hier ihr eigenes 
Ding gemacht. Heraus gekommen ist der „Fahr-
tenbär ultralight“, aus technischen Materialien, 
ergonomisch geformten Gurten (und übrigens 
richtig herum angenähten Schulterriemen), ei-
nem Alu-Innengestell zur Stabilisierung des Rü-
ckens und der klassischen Affenform. Dagegen 
kann die Trekkingfachverkäuferin einfach nichts 
sagen, denn das Tragesystem entspricht einem 
normalen Trekkingrucksack, und nichts ist be-
quemer als auf die eigene Person zugeschnittene 
Schulterriemen und ein Hüftgurt, den man ganz 
nach Gusto und gewünschter Stabilität selbst 

Den Fahrtenbären kann man entweder direkt 
beim Hersteller beziehen oder zurzeit auch beim 
Ausrüster Eschwege. Allerdings ist er im Ver-
gleich zu den Flohmarkt- und Ebay-Preisen eines 
Affen recht teuer: der kleine Fahrtenbär kostet 
knapp 140 €, der große 150 €. Für das Geld 
kriegt man jedoch auch einen akzeptablen Trek-
kingrucksack – ohne Konstruktionsfehler.

Das Beste aus zwei Welten

Es gibt noch einen zweiten Kompromiss zwi-
schen Affe und Trekkingrucksack, der aber ge-
nau genommen keiner ist, sondern eine Kom-
bination aus beidem. Man nehme seinen Affen 
und baue die Trageriemen ab. Dann gehe man 
in einen Trekkingladen und kaufe eine soge-
nannte „Lastenkraxe“. Lastenkraxen haben ei-
nen sehr stabilen Hüftgurt und ordentlich dick 
gepolsterte Trageriemen, weil sie für den Trans-
port von schweren und auch unförmigen Lasten 
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ich mich durchaus zähle, die den Tramper bei-
seitelegen und einen Rucksack dafür aufnehmen, 
welcher vergleichsweise uralt und rudimentär ist? 

Genau darin liegt ein weiterer Grund. Die Af-
fen, die heutzutage meistens verwendet werden, 
sind die Offiziersaffen der Schweizer Armee aus 
dem ausgehenden 2. Weltkrieg und der Zeit 
danach. Der Großteil der Affen wurde in der 
Zeit von 1944 bis 1949 gefertigt. Wenn man 
den Zustand bedenkt, in dem sich die Affen 
heute befinden, zeugt das nur zu gut von der 
hervorragenden Qualität, die damals gefertigt 
wurde. Auch heute kann ich meinen Affen zum 
Schuster bringen und mir für kleines Geld einen 
neuen Riemen ansetzen lassen. Dieser hält dann 
die nächsten 30 Jahre. Kein heute produzierter 
Rucksack kommt an diese Qualität heran.

Eine kleine Geschichtsstunde: 
Woher kommt der Affe eigentlich?

Seit den Napoleonischen Kriegen gibt es Militär-
rucksäcke, welche in der Soldatensprache Affe 
oder auch Felleisen genannt werden. Auch im 
1. Weltkrieg wurden viele Affen für die verschie-
denen Heere gefertigt. Nach dem Krieg begann 
die bündische Jugend dieses Material zu nutzen. 
Weniger aus ideellen Gründen, als aus der Not 
heraus. Die Affen waren verfügbar, und sie wa-
ren günstig zu haben. Das gleiche Phänomen 
wiederholte sich nach dem 2. Weltkrieg. Aller-
dings stellte sich schnell heraus, dass der Wehr-
machtsaffe bei Weitem nicht so hochwertig ge-
fertigt war wie der Schweizer Offiziersaffe. Und 
seit die Schweizer Armee diese ausgemustert hat, 
sind sie auch zu bekommen. 

Eine Frage des Stils 

Bei allem Für und Wider bleibt nur zu sagen, 
dass es letztlich eine Stilfrage ist. Wir Affenträger 
machen das alles, weil wir den Affen geil finden. 
Wir mögen ihn. Jeder aus anderen Gründen. 
Und wenn ihr uns tausend Gründe nennt, die 
für einen Tramper sprechen. Wir bleiben bei un-
seren Felleisen. Er ist ein Teil des Fahrtenspruchs: 
Quäl dich, du Sau!

Glaubensfrage: Affe oder Tramper?
Minimalausstattung statt Hightech-Ausrüstung?  
Gründe eines Affenträgers. Von Jascha

das saubere Klo gegen ein Loch im Boden. Ich 
will das Klo im nächsten Raum wieder zu schät-
zen wissen, ebenso wie die Kaffeemaschine oder 
die Heizung an der Wand. Aber ich will auch 
meinen Rasierer und meinen gefüllten Kleider-
schrank, aus dem ich mir jeden Tag eine frische 
Unterhose nehme, wieder als das würdigen, was 
sie sind: Luxus. Ein Luxus, den ich die letzten 
drei Wochen oder auch nur das letzte Wochen-
ende nicht hatte.

Eine Frage der Größe

Denn ein Affe ist kleiner als ein Tramper, keine 
Frage. Aber dieser Umstand zwingt einen zu ge-
wissen Rationalisierungen. Brauche ich das vier-
te T-Shirt wirklich? Die große Shampooflasche 
geht auch nicht. Die Ersatzhose hab ich damals 
als erstes rausgeschmissen. Inzwischen geht es 
sogar ein wenig weiter. Brauche ich überhaupt 
lange und kurze Hose? Im Sommer tut es die 
Kurze alleine. Man streicht, ohne groß nachzu-
denken, schnell seinen Luxus zusammen. Dazu 
kommt, dass man zeitgleich ein gewisses Talent 
dafür entwickelt, in demselben Raum immer 
mehr Kram unterzubringen. Bald nach dem 
Wechsel vom Tramper zum Affen, fällt einem der 
Unterschied nicht mehr auf. 

Ein weiterer Punkt ist für mich die funktionale 
Erreichbarkeit der Habseligkeiten in einem Affen, 
welche mit der Packweise einhergeht. Durch 
das genaue, platzsparende Packen weiß ein 
Affenträger immer genau, wo sich welches Teil 
befindet. Ihm fällt sofort die entstehende Lücke 
auf, wenn ein Teil fehlt. Es ist dann nämlich mehr 
Platz. Er löst die beiden Riemen, die den Deckel 
halten, und der gesamte Inhalt seines Affens er-
öffnet sich griffbereit. Kein Kramen, kein Wühlen. 
Schlafsack und einige Wechsel-T-Shirts sind in 
der Affenrolle. Absolut wasserdicht, solange der 
Poncho keine Löcher hat. Hier kann man auch 
die Kothenplane unterbringen.

Eine Frage der Qualität

Aber die Frage ist ja, warum? Warum? Warum 
gibt es heute immer noch Bekloppte, zu denen 

Im laru 2/2012 gab es eine kleine Bilderspur. Jeder Teilnehmer 
wurde gebeten den Inhalt seines Kulturbeutels auf ein vierecki-
ges Halstuch zu legen. Das Ganze wurde mit dem Besitzer foto-
grafiert. Die Bilder zeigten insgesamt wohlgefüllte Tücher. Teil-
weise passte der Inhalt kaum auf das Tuch. Alles findet sich hier, 
eine Auswahl an Körperlotionen, Aftershaves und Rasierern. Ein 
Foto fiel jedoch heraus. Auf dem Halstuch lagen: Eine Zahnbürs-
te, eine Tube Zahnpasta, ein kleines Handtuch und eine kleine 
Flasche Duschgel. Hier fiel auch das Statement auf, welches jeder 
der Teilnehmer abgeben durfte. Die Rechtfertigungen der an-
deren, „Habe sonst nicht so viel dabei, aber ich komme gerade 
von da und da oder besuche noch XY“, haben wir hier nicht 
gefunden. 

Dieser kleine Satz beschreibt eigentlich schon viel davon, worum 
es beim Affentragen geht. Auf Fahrt will ich mit meiner Gruppe, 
einem Anderen oder alleine, die Natur kennenlernen. Ich will mir 
fremde Lande und Leute ansehen. Ich will aber auch dem Alltag 
mit seinen Pflichten entkommen und seinem Luxus entsagen. 
Ich tausche das weiche Bett gegen ein Fell oder eine Isomatte, 

„Ich bin halt Affenträger, da ist man  
sparsam und nimmt nicht viel mit.“
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Es gibt doch tatsächlich Einrichtungen in der sozialen Arbeit, die 
damit werben besonders vielschichtig und individuell zu arbei-
ten und zu betreuen. Im Ansatz sehr lobenswert, in der Realität 
jedoch leichter behauptet, als in die Tat umgesetzt. So sind Mit-
menschen mit Behinderungen besonders gern gesehen, wenn 
sie „gut mitmachen“, mindestens aber ruhig schlafen und sich 
unauffällig verhalten. Auf persönliche Bedürfnisse wird nur ein-
gegangen, wenn gerade Zeit und Geld übrig ist. Das Glück der 
Betroffenen kann nur realisiert werden, wenn ausreichend finan-

Menschliche Späne
Ein Plädoyer für einen unaufgeregteren 
Umgang mit Vielfalt und Inklusion. Von Laura

zielle Mittel zur Verfügung stehen. Oft genügt 
das Geld aber noch nicht einmal, um die Masse 
an benötigten Windeln abzudecken. Diese wer-
den auf der Basis eines Durchschnittswertes zu-
gewiesen. Wer darüber hinaus abführt hat selbst 
Schuld? 

Tausche Leben gegen Vielfalt

Dieses verantwortungslose Verhalten der Ge-
sellschaft dem Individuum gegenüber lässt sich 
leider auch auf andere Bereiche der sozialen Ar-
beit übertragen. Vielfalt ist überall erklärtes Ziel, 
auch in den Freizeitangeboten für Jugendliche. 
Allerdings nur, solange sie sich mit den Spar-
plänen vereinbaren lassen. Ich erinnere mich 
noch gut an damals, als ich die zehnte Klasse 
eines ortsansässigen Gymnasiums besuchte und 
wir einen Ausflug nach Hannover zum Landtag 
machten. „Wo gehobelt wird fallen nun mal 
Späne!“, hieß es da von einem Politiker, als wir 
unserem Ärger über das Abi nach 12 Jahren Luft 
machten. Durch die gewollt „reiche“ Vielfalt an 
verpflichtendem Nachmittagsunterricht litt lei-
der die ursprünglich tatsächlich reiche Vielfalt 
an wahrnehmbaren Freizeitaktivitäten, so auch 
die Pfadfinderei. Stattdessen wurde kurzzeitig 
darüber diskutiert Pfadfinderei als AG anzubie-
ten, was wohl weder dem Kern der Pfadfinderei, 
noch den Wünschen der betreffenden Schülerin-
nen und Schüler gerecht geworden wäre.

Voneinander lernen… 

Nun gibt es ein neues Schulprojekt: Die „inklu-
sive Schule“, bei der Schülerinnen und Schüler 
mit und ohne Behinderungen gemeinsam un-
terrichtet werden sollen. Die Idee finde ich su-
per. Warum nicht Akzeptanz in der Gesellschaft 
dadurch schaffen, dass aktiv konfrontiert wird? 
Mit Sicherheit können hier beide Seiten profitie-
ren. Der Mensch, der vorgibt nicht behindert zu 
sein von demjenigen, welcher behindert ist und 
andersrum. Das Problem an diesem „Konzept“ 
ist aber, dass es bisher kein Konzept gibt. Die 
Vorgaben und Adressaten ändern sich laufen 
und niemand weiß, wie eine gemeinsame Be-
schulung aussehen soll, die nicht nur Gleichheit 

propagiert, sondern auch allen Kindern mit ih-
ren Bedürfnissen gerecht wird. Wie soll in einer 
Schule, wo sich in einer Klasse bis zu 30 Schüle-
rinnen und Schüler befinden dürfen, jedes Kind 
so individuell gefördert werden wie es nötig und 
in einer Schule mit Klassen bis zu 10 Kindern 
möglich ist? 

… mit Bedacht und Zeit!

Vielfalt bedeutet für mich, nicht auf bisher Be-
kanntem zu beruhen, sondern ein großes Ange-
bot an Möglichkeiten, aber auch an Kontakten 
zu Menschen, mit denen ich diese Möglichkei-
ten wahrnehmen kann. Ich möchte, dass nicht 
damit geworben wird Vielfalt zu leben, sondern 
dass dies selbstverständlich ist. Insgesamt ist es 
ein guter Ansatz, jeden akzeptieren, tolerieren 
und respektieren zu wollen. Dennoch sollte dies 
mit Bedacht und Zeit geschehen, um alle Seiten 
gerecht zu werden und Niemanden zu benach-
teiligen. Ich finde, die weltgrößte Jugendorgani-
sation bietet dafür mit ihren Werten und Regeln 
sowie dem Streben danach, jedem Individuum 
gerecht zu werden, gute Voraussetzungen. Mit-
einander Pfadfinden und Barrierefreiheit auch 
auf Fahrt sollten unsere Ziele sein. Und doch 
sollten wir uns bewusst sein, dass dies Zeit 
braucht, um möglich zu werden. Damit diesmal 
alle mitkommen, wenn „gehobelt“ wird. Auch 
wer kleine Schritte macht, kann an ein großes 
Ziel kommen!
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Ebene erleben: Nämlich mit dem ScoutingTrain. 
Wir haben mittlerweile 10 Länder an Bord und 
das Ziel, so viele, von der Geschichte des Eiser-
nen Vorhangs betroffene Länder, wie möglich 
dazu zu holen. Auch in Deutschland sind neben 
dem BdP einige weitere große Verbände wie die 
DPSG, der VCP und der DPV beteiligt. Wenn 
schon der Nachbarstamm andere Pfadfindert-
raditionen und Kulturen zeigt, dann kann man 
sich vorstellen, was da erst beim ScoutingTrain 
los sein muss! Und so kommt eine „Russendis-
ko“ zustande – und sie macht jede Menge Spaß, 
wenn man sich darauf einlässt...

Vielfalt live!

Aber es geht nicht nur um die Teilnehmer, son-
dern auch um die Regionen und Gebiete, durch 
die der ScoutingTrain seine vierhundert Passa-
giere führen wird. Auf den Zwischenstopps der 
Transsibirischen Eisenbahn gilt es, neue Men-
schen kennenzulernen und die Geschichte der 
Pfadfinder und des ScoutingTrains zu schreiben. 
Die dabei live erlebte Vielfalt wird nicht nur un-
seren persönlichen Horizont und unseren Er-
fahrungsschatz erweitern, sondern sie gibt uns 
auch die Möglichkeit, unsere Werte mit ande-
ren zu diskutieren. Pfadfinder sind mehr als der 
Stamm, mehr als der LV und der Bund: Wir sind 
weltweit und das leben wir bewusst! 
Also heizt ein!

Hinter dem eigenem Horizont geht es weiter, 

und zwar im ScoutingTrain gen Osten.  

Dort schmeckt der Tschai auch zu Techno. 

Von Adrian, Maike und Dustin 

Vielfalt – auch beim 
ScoutingTrain

SPENDENKONTO:

Stiftung Pfadfinden
BIC: FFVBDEFF
IBAN: DE22501900000000132721
Wichtig im Betreff: ScoutingTrain

unangenehm sind. Aber das ist nur eine Sicht 
auf die Dinge – andere empfinden es eben an-
ders. Und Vielfalt bedeutet, auch mit Unterschie-
den zurechtzukommen, diese nachzuvollziehen 
und zu akzeptieren. Diese Vielfalt begegnet uns 
in noch krasserer Form auf Bundesebene, führt 
auf unseren Bundeslagern regelmäßig zu Verwir-
rungen, bringt aber auch interessante Eindrücke. 
Doch vor allem diese Vielfalt zeichnet uns als 
Bund aus. Wir zeigen, dass es bei uns für vieles 
einen Platz gibt und das macht Mut, die alten 
ausgetretenen Pfade zu verlassen, um im Gro-
ßen oder im Kleinen neue Dinge auszuprobieren.

Vielfalt hinter dem Horizont, wo 
die Sonne aufgeht.

Auch unser Programm ist vielfältig oder wie es 
meistens genannt wird: ganzheitlich! Pfadfin-
den fordert den ganzen Menschen: Sportliche, 
handwerkliche und musische Betätigung, das 
Leben in der Natur, die Auseinandersetzung mit 
der gesellschaftlichen Umwelt und die Begeg-
nung mit Kindern und Jugendlichen aus aller 
Welt gehören dazu. Die verschiedenen Aktivitä-
ten eröffnen jedem Mitglied die Chance, seine 
Fähigkeiten und Kenntnisse einzubringen und 
gleichzeitig von anderen zu lernen und den ei-
genen Horizont zu erweitern.
Diesen Horizont wollen wir auf neuen Pfaden 
erweitern und Pfadfinderei auf einer anderen 

„Was macht jeder Pfadfinder, der was auf 
sich hält, bei einer Pfadfinderaktion mor-
gens um 2 Uhr? Lieder am Lagerfeuer 
schmettern, Tschai trinken und die ge-
mütliche Runde genießen... oder? Alles 
andere ist doch nicht pfadfindertypisch... 
oder? In einem schlecht durchlüfteten 
Raum völlig abgedreht zu Technomucke 
tanzen jedenfalls nicht... oder?“
Doch beim ScoutingTrain: Vielfalt pur, 
Pfadfinder pur! Von überall her: Aus Ka-
sachstan, Aserbaidschan, Polen, Litau-
en, Ukraine, Russland, Ungarn, Belarus 
und Deutschland und sogar noch mehr. 
International, aber eben mehr als nur 
Tschai trinken. Nein, „pfadfindertypisch“ 
zu Technomucke am Abdrehen! Und 
diese Anführungszeichen muss man sich 
sparen, wenn man aus seiner eigenen 
kleinen Welt herausschaut. 

Vielfalt bei den Pfadfindern von „nebenan“

Bleiben wir zunächst unter uns: Auch innerhalb des BdPs kann 
man die Vielfalt in allen Facetten erleben. Dafür braucht man 
nicht auf das Meissnerlager zu fahren, um dort einen flüchtigen 
Eindruck von der Vielfalt in den Bünden und unter Bündischen in 
Deutschland zu bekommen. Es reicht meistens schon eine kurze 
Begegnung mit einem anderen Stamm, um Unterschiede ken-
nenzulernen.
Wer kennt das nicht? Man trifft jemanden zum ersten Mal und 
ahnt sofort aus welchem Stamm derjenige wohl kommt. Das 
muss nicht immer an Oberflächlichkeit liegen, wie zum Beispiel 
dem Stammesabzeichen, der Kluft oder dem äußeren Erschei-
nungsbild. Man kann es auch am Liedgut oder am Verhalten in 
bestimmten Situationen erkennen. Das bedeutet, dass man nicht 
immer nur nette Erfahrungen macht, sondern sich auch mit Din-
gen auseinandersetzen muss, die einem sinnlos erscheinen oder 

WEITERE INFORMATIONEN:

Lights of happiness 
fb.com/stlightsofhappiness

YOUROPE  
fb.com/styourope

Scoutingtrain.org
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Unseren Projektfilm kannst Du dir unter 
http://vimeo.com/72404027 ansehen.

Gde mogu da jedem –  
wo kann ich essen?!
Über einen internationalen  
Jugendaustausch in Serbien. Von Anne

Nach der Schule verlassen viele von uns ihren Heimatort und da-
mit auch häufig den Stamm oder zumindest die aktive Stamme-
sarbeit. Doch, was dann? Wo kann man sich sonst engagieren, 
wenn nicht woanders bei den Pfadis? Für mich lautet die Ant-
wort seit 2008: ehrenamtliche Projektarbeit! Nach meinem Frei-
willigen Soziales Jahr (FSJ) 2008/09 in Serbien war mein Interesse 
an der Region Südosteuropa geweckt. Über Kontakte aus dem 
FSJ kam ich zur Projektarbeit in verschiedenen Bereichen, meist 
mit anderen jungen Menschen aus verschiedenen europäischen 
Ländern. Um dies auszubauen, gründete ich 2012 gemeinsamen 
mit Freundinnen und Freunden einen eigenen Verein namens 
IVA e.V. – Interaktion, Vielfalt, Akzeptanz; Mit dem Ziel zusam-
men mit Initiativen aus Südosteuropa Menschenrechtsarbeit und 
(politische) Bildung zu gestalten. 

Bereits im Sommer 2013 ging es richtig los! Mit 
Fördergeldern vom EU-Programm Jugend in Ak-
tion führten wir unser erstes Großprojekt durch: 
Unter dem Titel ClimArt for change trafen sich 
insgesamt über 50 Jugendliche aus Bosnien-Her-
cegovina, Deutschland, Kroatien, Mazedonien, 
Polen und Serbien für zehn Tage in Backi Mon-
ostor (Nordserbien) zu einem Jugendaustausch. 
Das ganze fand als Camp statt – es ging fast 
schon ein bisschen pfadfinderlich bei uns zu. 

Verstanden haben sich  
am Ende trotzdem alle.

Nach einer kurzen theoretischen Phase zur Ein-
stimmung auf das Thema begann die kreative 
Arbeit: In Workshops beschäftigten sich die Teil-
nehmenden auf kreative Art mit Themen rund 
um den Klimawandel. Da wurde getanzt, ge-
schauspielert, musiziert, gefilmt, dokumentiert 
und recycelt. Neben den täglichen Workshops 
kam die Freizeit nicht zu kurz, Ausflüge in das 
nahegelegene Dorf, Gemeinschaftsspiele und 
Singen am Lagerfeuer gehörten genauso zum 
Projekt wie die inhaltliche Arbeit. Kommunika-
tion fand häufig mit Händen und Füßen statt, 
denn viele Menschen im Dorf konnten kein Eng-
lisch und die Teilnehmenden aus Deutschland 
und Polen kein Serbisch. Verstanden haben sich 
am Ende trotzdem alle. 

Wenn gemeinsam etwas  
erschaffen wird, werden  
Sprache und Herkunft  
ganz schnell nachrangig.

Der Austausch mit Jugendlichen aus anderen 
Ländern und die Verständigung auf Englisch wa-
ren für viele eine ganz neue Erfahrung. Es zeigte 
sich, dass die kreative Arbeit am gemeinsamen 
Thema über Verständigungsschwierigkeiten hin-
weghilft. Denn wenn gemeinsam etwas erschaf-
fen wird, werden Sprache und Herkunft ganz 
schnell nachrangig. Sind die ersten Tage vor-
bei, entsteht bei internationalen Begegnungen 
meistens ein ganz eigener Sprachmix, weil alle 
voneinander lernen wollen. So klang es bereits 
am zweiten Tag „moze jos hleba?“ von einem 
Teilnehmer aus Deutschland durch den Speise-
saal – „kann ich noch mehr Brot haben?“
Für mich sind solche internationalen Projekte ge-
lebte Vielfalt – unterschiedlichste Menschen mit 
verschiedenen Erfahrungen, Meinungen, Hinter-
gründen und Einstellungen kommen zusammen 
und arbeiten an einem Thema. Freundschaften 
entstehen, Vorurteile verfliegen und am Ende 
blicken alle auf eine gemeinsame Erfahrung, die 
verbindet. Besonders schön ist es, wenn aus so 
einem Erlebnis neue, gemeinsame Projekte ent-
stehen und man damit wieder etwas weitergibt. 

Es ging fast schon ein bisschen  
pfadfinderlich bei uns zu.
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Streit um die Ludwigstein
Die Burg, auf der Menschen in Tracht und 
Halstuch unerwünscht sind. Von Matze

Die Jugendburg Ludwigstein. Von vielen liebevoll „die Lu“ genannt, ist sie ein beliebtes 

Ziel von Pfadfindern, Wandervögeln und anderen Jugendbewegten mitten im nordhes-

sischen Bergland, bekannt geworden auch durch Veranstaltungen wie das „Beräuner-

treffen“ und die „Burgwoche“. Doch seit November 2013 sind Besucher in Kluft auf 

der Burg unerwünscht. Wie kam es dazu? Und wie stehen wir als BdP zu dem Konflikt, 

dessen letzte Konsequenz diese unschöne Entscheidung ist?

Ein Blick in die  
bewegte Vergangenheit

Dazu ist zunächst ein kleiner Blick auf die Ge-
schichte der Jugendburg Ludwigstein nötig. 
Im 15. Jahrhundert erbaut, erlebte die Burg im 
Laufe der Jahrhunderte viele Besitzer und wurde 
zu verschiedensten Zwecken genutzt, unter an-
derem als Amtssitz, Schafstall und Brauerei. Um 
1900 begann die Burg bereits zu verfallen, als 
sie von Wandervögeln entdeckt wurde und sich 
rasch zu einem Geheimtipp entwickelte. Nach-
dem 1913 das Meißnerlager ganz in der Nähe 
stattgefunden hatte, entstand die Idee, auf der 
Burg einen dauerhaften Ort der Begegnung zu 
schaffen. Im Jahr 1920 wurde die Vereinigung 

„Jugendburg Ludwigstein“ von den Mitgliedern 
verschiedenster Bünde gegründet und die Burg 
gekauft. Nach dem mühevollen Wiederaufbau 
entstand so ein überregionaler Treffpunkt und 
die Burg erlebte eine neue Blüte. 1933 fand 
diese Entwicklung ein jähes Ende, als sich die 
faschistische Nazi-Diktatur auch auf der Ludwig-
stein breit machte und dort eine Schule der Hit-
lerjugend eingerichtet wurde. Nach dem Krieg 
wurde die Burg 1946 zurückgegeben und in 
einer gemeinsamen Kraftanstrengung langsam 
wieder aufgebaut. Viele der wieder gegründe-
ten Bünde bekennen sich zu „ihrer“ Burg und 
wirken beim Auf- und Ausbau mit. Im Laufe 
der Zeit entstehen das neue Archiv der Jugend-
bewegung, eine Jugendbildungsstätte und ein 
Schwimmbad. Das Eigentum an der Burg wurde 
zuletzt an eine Stiftung übergeben, um den Be-
stand langfristig zu sichern.

Zwischen Offenheit und dem  
Bekenntnis zur Demokratie

Durch ihre Geschichte ist die Burg eine Be-
gegnungsstätte verschiedenster Bünde aus der 
Jugendbewegung und ganz unterschiedliche 
Menschen fühlen sich mit der Burg verbunden. 
Diese Tradition soll auf der Burg auch gelebt 
werden, und so waren dort stets Mitglieder 
aller Bünde willkommen. Daher durften dort 
auch Bünde mit einem problematischen Ver-
hältnis zu Demokratie und Rechtstaat Raumpa-

tenschaften übernehmen, in leitender Funktion 
an Bauhütten mitwirken oder Veranstaltungen 
organisieren. So zum Beispiel die „Fahrenden 
Gesellen“, bei denen nur „unbescholtene Deut-
sche“ Mitglied werden dürfen. Gemeinsam mit 
ihrem weiblichen Partner, dem „Deutschen 
Mädelwanderbund“ sind sie schon immer auf 
der Burg aktiv und anerkannt. Seit Anfang der 
2000er Jahre tauchten auf der Burg auch ver-
mehrt Mitglieder der deutschen Gildenschaft, 
des Sturmvogels und des Freibunds auf, Verbin-
dungen und Bünde und mit vielfältigen Über-
schneidungen ins national-konservative Milieu, 
unter denen sich zum Teil sogar NPD-Mitglieder 
fanden. Um sich von diesen problematischen 
Bünden abzugrenzen, entstand das Konzept der 

„offenen Burg“. Darin wird betont, dass alle am 
Burgleben beteiligten Bünde sich zum demokra-
tischen Rechtsstaat zu bekennen haben und nie-
mand diskriminiert werden dürfe. Mit dieser re-
lativ weichen Abgrenzung wurden keine Bünde 
aktiv ausgeschlossen, Sturmvogel und Freibund 
waren jedoch nicht bereit, diese Grundbedin-
gungen zu akzeptieren und fortan von der Burg 
ausgeschlossen. In der folgenden Zeit drängten 
unterschiedlichste Bünde die Burgverantwort-
lichen, ihre Haltung zu rechten Bünden weiter 
zu verschärfen und einzelne Bünde aktiv auszu-
schließen, wie es zum Beispiel beim Hamburger 
Singewettstreit und zuletzt auch beim Meißner-
Jubiläum praktiziert wurde. Die Stiftung der Burg 
berief sich jedoch stets darauf, dass sich auch 
diese Bünde zur freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung bekennen würden. Die Burg ste-
he für gelebte Vielfalt und es sei wichtig, sich 
auch mit solchen Bünden auseinanderzusetzen.

Nach „Neuen Rechten“  
werden Fördergelder gestoppt

Doch im letzten Jahr eskalierte dann die Situa-
tion. Auf dem „Markt der Jugendbewegung“, 
der Anfang Oktober 2013 auf der Burg während 
des Meißner-Jubiläums stattfand, entdeckte der 
Journalist und BdPler Jesko Wrede den Mitgrün-
der des neurechten „Instituts für Staatspolitik“ 
Götz Kubitschek. Auch der Chefredakteur der 
konservativ-nationalistischen Wochenzeitung 
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seien aufgerufen, ihren Konflikt um die Burg zu 
klären und beizulegen. Der Streit darum, wer zur 
Jugendbewegung gehört und wer nicht, habe 
der Burg massiven Schaden zugefügt.
Für die Verantwortlichen der Burg Ludwigstein 
ist die öffentliche Kritik offenbar kein Grund, et-
was am eigenen Verhalten zu ändern. Sie glau-
ben, es ginge lediglich darum, einige Gruppen 
wie jene völkisch-nationalen Bünde aus der 
Jugendbewegung auszuschließen. Dass, wer 
nur „unbescholtene Deutsche“ in seinen Bund 
aufnimmt und ein Deutschland in den Grenzen 
von 1939 propagiert, niemals Teil der Jugend-
bewegung sein kann, fällt ihnen nicht ein. Die 
Verantwortung für die Situation wird stattdessen 
den Bünden zugeschoben.

Nach offenen Briefen folgt der 
offene Dialog

Diese Entscheidung kritisieren der BdP gemein-
sam mit dem DPV und dem DPB in einem offenen 
Brief (bit.ly/AnDieBurg) von Mitte November an 
die Verantwortlichen der Ludwigstein ausdrück-
lich. Das Problem sei nicht ein Konflikt der Bünde 
untereinander, sondern die mangelnde Distanz 
der Burg zu völkisch-nationalen Gruppen. Die 
Bünde hätten sich bereits eindeutig positioniert, 
indem sie während der Vorbereitung des Meiß-
ner-Jubiläums oder auch schon beim Hambur-
ger Singewettstreit bestimmte Bünde von eben 

„Junge Freiheit“ Dieter Stein und andere Ge-
sinnungsgenossen waren auf der Meißnerfahrt 
anwesend. Wrede sah darin den Versuch rechts-
konservativer Zeitgenossen, die Nähe zur Burg 
Ludwigstein und damit auch zur Jugendbewe-
gung zu suchen. Bei diesen Leuten handelt es 
sich nicht um klassische Neonazis, sondern um 
Mitglieder der Neuen Rechten, die zwar rassisti-
sche und nationalistische Meinungen vertreten, 
sich aber nie Nazis nennen oder sich in der Tra-
dition des Dritten Reiches sehen würden. Wre-
de nahm das zum Anlass, sowohl die Stiftung 
Jugendburg Ludwigstein (bit.ly/Jugendburg) als 
auch das hessische Sozialministerium (bit.ly/So-
zialministerium) mit den Vorwürfen der zu ge-
ringen Abgrenzung zu völkisch-nationalistischen 
Bünden zu konfrontieren. Während die Burg 
keinen Handlungsbedarf erkannte, fror das So-
zialministerium Ende Oktober alle Fördergelder 
bis zur Klärung der Vorwürfe ein.

„Kluftträger sind hier  
nicht erwünscht“

Auf diese Weise unter Zugzwang gesetzt, traf 
der Stiftungsvorstand der Burg eine ungewöhn-
liche Entscheidung. Die Burg werde den Bünden 
für die kommenden 12 Monate nicht als Begeg-
nungsstätte zur Verfügung stehen, Besucher in 
Kluft seien während dieser Zeit nicht erwünscht, 
so entschied man Anfang November. Die Bünde 

diesem Jubiläum ausgeschlossen und damit die 
Frage, wer zur Jugendbewegung gehört und 
wer nicht, eindeutig beantwortet haben. Die 
Verantwortlichen der Burg allerdings hätten das 
ignoriert und ganz nebenbei auch noch gegen 
ihren Stiftungszweck verstoßen, nämlich „die 
Burg […] den Bünden der deutschen Jugend-
bewegung […] zur Verfügung zu stellen“. Doch 
die Führungen der drei Bünde zeigten sich auch 
gesprächsbereit und so beginnt nach einem ent-
sprechenden Beschluss der Vollversammlung der 
Vereinigung der Burg Ludwigstein nun Anfang 
Februar 2014 der „Dialog der Bünde“, an dem 
alle auf der Burg Ludwigstein vertretenen Bünde 
teilnehmen. Ziel ist die Entwicklung eines 
Konzepts, wie der Zugang der Bünde zur 
Burg in Zukunft gestaltet werden kann.

Die Fördergelder für die Burg Ludwigstein hat 
das hessische Sozialministerium übrigens zügig 
wieder frei gegeben. Trotzdem kam so der Stein 
ins Rollen, sodass nun offen über die Zukunft 
dieser geschichtsträchtigen Begegnungsstätte 
der Jugendbewegung diskutiert wird. Es bleibt 
mit Spannung zu erwarten, was sich daraus ent-
wickelt. Für alle, die sich mit dem Thema weiter 
auseinandersetzen wollen, findet vom 25. bis 27. 
April 2014 ein Seminar von BdP und DPV zur 
Problematik der völkisch-nationalen Bünde statt.
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„Pfadi trifft...“
Jugendpolitik, aber auf Augenhöhe. Von Steffen

Wenn du die meisten Fragen bejaht hast, dann geht es dir wie 
vielen Jugendlichen in Niedersachsen. Chronischer Zeitmangel 
und verstärkter Schulstress führen dazu, dass die Freizeit einen 
immer kleineren Teil unseres Lebens einnimmt. Muss das sein? 
Nein!

JEDEN TAG LANGE SCHULE? 

KAUM NOCH ZEIT FÜR ETWAS ANDERES? 

PFADFINDERAKTIONEN MÜSSEN IN DEN SPÄTEN 
ABEND VERLEGT WERDEN ODER GANZ AUSFALLEN?

WOCHENENDFAHRTEN FINDEN NUR NOCH  
UNREGELMÄSSIG STATT, WEIL DAS WOCHENENDE 
ZUM LERNEN HERHALTEN MUSS? 

FÖRDERMITTEL SIND IMMER SCHWERER  
ZU BEANTRAGEN UND ZU BEKOMMEN? 

„So nicht!“

Aber dazu musst du das Wort erheben und 
den Entscheidungsträgern in der Politik deine 
Meinung sagen! Wir haben eine Möglichkeit 
gesucht den Politikern mitzuteilen, was uns be-
drückt und unser ehrenamtliches Engagement 
in der Jugendarbeit erschwert. Auf den Tisch 
hauen und sagen: „So geht das nicht weiter!“, 
das sollte „Pfadi trifft...“ ermöglichen. Mitte Ja-
nuar fand ein erstes Gespräch mit Politikern statt 
und siehe da: Die Politiker nehmen unsere Sor-
gen ernst und verstehen unsere Probleme. Man 
muss sie nur benennen. „Eine Verkürzung der 
Lehrpläne könnte schon Abhilfe schaffen“, so 
einer der Teilnehmer. „Ja, das ist eine gute Idee 
oder etwa eine Verlängerung der Schulzeit, um 
mehr Zeit für den Lehrstoff zu haben“, so einer 
der Politiker als Alternative.

Den Mund aufmachen

Einen Dialog mit der Politik zu suchen, ist das 
A und O in einer demokratischen Gesellschaft. 
Wer Probleme nicht benennt, darf sich nicht be-
schweren, dass es sie noch gibt. Nur wer den 
Mund aufmacht, kann auch gehört werden. Dei-
ne Probleme vor Ort betreffen zumeist noch vie-
le andere Jugendliche im Land. Darum nutze die 
Chance politisch Einfluss zu nehmen!
Mit „Pfadi trifft...“ soll eine Veranstaltung im 
Landesverband geschaffen werden, die politisch 
bildet, aber auch Politik direkt erlebbar macht. 
Demokratie frühzeitig zu erfahren, zu verstehen 
und die sich daraus ergebenen Chancen zu er-
kennen, ist einer der Grundpfeiler unserer Pfad-
finderbewegung. Bei Sippenstunden, Gruppen-
fahrten, bei der Stammesvollversammlung und 
nicht zuletzt bei der Landesversammlung ist die 
Diskussion und die anschließende demokrati-
sche Abstimmung über ein Thema das zentrale 
Element.

Mitreden ist möglich!

Bei „Pfadi trifft...“ treffen wir Politiker von ver-
schiedenen Parteien aus der Landes- und Bun-
desebene und diskutieren mit ihnen über unsere 
verbandsspezifischen Probleme. 
Wie können wir es schaffen, dass wieder genü-
gend Gruppenleiter Zeit für die Planung von 
Sippenstunden und Wochenendfahrten haben? 
Wie können wir die Beantragung von finanziel-
len Zuschüssen erleichtern? Wie beteiligt man 
Kinder und Jugendliche besser an sie betreffen-
den Entscheidungen? Dies sind nur einige Fra-
gen, die aber für unsere Stammesarbeit vor Ort 
und im Landesverband von zentraler Bedeutung 
sind. 

Einander besser verstehen  
und Ansichten  
auf Augenhöhe besprechen

Durch diese Auseinandersetzung mit politischen 
Themen im Rahmen von „Pfadi trifft...“ soll den 
Teilnehmern nicht nur ein besseres Verständnis 
von demokratische Strukturen vermittelt wer-
den, sondern auch aufgezeigt werden, dass eine 
Einflussnahme auf politische Entscheidungen 
von jedem jederzeit möglich ist. Es ist viel ein-
facher als gemeinhin gedacht. Die Gespräche 
bei „Pfadi trifft...“ finden dabei auf Augenhöhe 
statt. Ähnlich dem bewährten „Ratsfelsen“ soll 
ein gemeinsamer Austausch und Dialog entste-
hen, welcher es den Teilnehmern ermöglicht, 
zu verstehen warum die eine oder andere Par-
tei so und nicht anders denkt. Es soll aber eben 
auch die Möglichkeit eröffnet werden den Po-
litikern unsere Sichtweise zu veranschaulichen 
und auf entsprechende Probleme aufmerksam 
zu machen. Dafür ist es erforderlich, dass man 
sich über die entsprechende Thematik und die 
Problematik informiert und in kleiner Runde 
diskutiert, bevor man dann das Gespräch mit 
den Politikern sucht. Aus diesem Grund werden 
die „Pfadi trifft...“-Aktionen zukünftig zweitägig 
stattfinden.
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„Pfadi trifft...“ ist eine neue Aktion in unserem 
Landesverband. Sie hat sicherlich noch viel 
Entwicklungspotenzial. Es wird sich erst nach 
weiteren Veranstaltungen zeigen, was man me-
thodisch noch verbessern kann. Dies wird ent-
scheidend davon abhängen, an welche Alters-
gruppe sich diese Aktion im Ergebnis richten soll. 
Offen ist das Gespräch mit Politikern grundsätz-
lich aber für alle Altersgruppen.

Förderung vor Ort

Der Dialog mit Politikern sollte nicht nur auf Lan-
desverbandsebene zum „Alltagsgeschäft“ gehö-
ren. Gerade auf kommunaler Ebene bietet es 
sich für unsere Stämme an, einen engen Kontakt 
mit den Politikern zu suchen. So ist es häufig viel 
einfacher an bestimmte Zuschüsse z.B. für Fahr-
ten und Veranstaltungen zu gelangen, wenn 
man einen Ansprechpartner in der Politik vor 
Ort hat. Auch die Bereitstellung eines Pfadfinder-

heims oder zumindest die entsprechenden Miet-
zuschüsse können politisch erzwungen werden. 
Gewusst wie! „Pfadi trifft...“ soll daher auch ein 
Anstoß dazu sein, auf kommunaler Ebene ver-
mehrt seine Rechte und Interessen einzufordern 
und durchzusetzen.
Darum nutzt eure Chancen politisch Einfluss zu 
nehmen und macht nächstes Mal mit bei „Pfadi 
trifft...“!

LITERATURTIPP: Das Rechtsgutachten 
„Jugendarbeit ist zu fördern“ informiert 
über eure Rechte als Verein der Jugendar-
beit und die Arbeitshilfe „Fördern fordern“ 
des Deutschen Bundesjugendringes bietet 
euch ganz konkrete Hilfe bei Förderfragen 
auf lokaler Ebene. Jetzt herunterladen oder 
bestellen auf www.dbjr.de 

Florian trägt ein Hörgerät, Yen hat erst angefan-
gen Deutsch zu lernen, Marieka ist schnell frust-
riert und verliert die Lust an einer Sache, Paul ist 
noch neu und manchmal aggressiv. Jede Grup-
pe ist vielfältig und alle Menschen haben eigene 
Geschichten, die sie mit in die Gruppenstunde 
bringen. Manche lernen schneller, andere lang-
samer, manche kommen mit komplexen Aufga-
ben/Themen gut zurecht, anderen benötigen 
dabei Unterstützung. In Gruppenstunden allen 
gerecht zu werden, ist oft gar nicht so leicht. 

Sind wir nicht alle  
ein bisschen anders?!

Passend zum Thema Vielfalt möchte ich euch ein 
Handbuch empfehlen, dass ich zwei Gründen 
spannend finde: Erstes werden viele Fragen rund 
ums Thema Klima und Klimawandel, z.B. Treib-
hauseffekt, Gletscherschmelze, Industriestaaten 
und globaler Süden sowie Ursachen für den Kli-
mawandel, anschaulich beantwortet und disku-
tiert. Dazu gibt es Ideen für eigene Klimaschutz-
projekte und Aktionsideen für den Alltag, die 
man gut umsetzen kann. Zweitens beschreibt 
das Handbuch, wie man in den Gruppenstun-
den auf Kinder und Jugendliche mit ihren un-
terschiedlichen Fähigkeiten und Bedürfnissen 
eingehen kann. Es werden Wege beschrieben, 
die Treffen so zu gestalten, dass alle nach ihren 
eigenen individuellen Möglichkeiten lernen und 
Dinge erleben können. Dabei wird besonders 
auf Kinder und Jugendliche eingegangen, die 
Unterstützungsbedürfnissen in den folgenden 
Bereichen haben: Geistige Entwicklung, Hören/
Kommunikation, Lernen, Sehen und emotional-
soziale Entwicklung. 

Kleine Schritte  
zu einem großen Ziel

Die einzelnen Kapitel beginnen mit Sachinfor-
mationen, die wichtige Inhalte leicht verständ-
lich erklären. Daran schließen sich jeweils didak-
tische und methodische Überlegungen an, die 
sich damit beschäftigen, wie und was genau 
gelernt werden soll. Es wird detailliert beschrie-
ben, welche Lernziele verfolgt und welche Kom-
petenzen gefördert werden. Die eigentlichen 
Stundenideen werden dann in Einstiegsphase, 
Aneignungsphase und Reflexionsphase unter-
teilt dargestellt und jeweils beschrieben, wie 
man sie an die verschiedenen Bedürfnisse anpas-
sen kann, indem man z.B. alternative, einfachere 
Texte, mehr Anschauungsbeispiele oder zusätzli-
ches Bildmaterial verwendet. 

Zunächst etwas schulisch,  
aber doch gut auf Pfadfinder-
Gruppenstunden anpassbar  

Viele der vorgestellten Gruppenstundenideen 
basieren auf Arbeitsblättern und erinnern damit 
auf den ersten Blick ein bisschen an Schule. Das 
sollte euch aber nicht abschrecken! Die Infor-
mationen aus den Arbeitsblättern kann man gut 
anders einbringen und es gibt viele ergänzen-
de Experimente, Rollenspiele, Geschichten und 
Spiele. Manchmal werden auch direkt Alternati-
ven zu den Arbeitsblättern vorgeschlagen. 

Ihr könnt das Handbuch (inkl. CD-Rom) in 
der LGS ausleihen oder für 15€ bestellen unter: 
http://www.bezev.de/anmeldungen/ 
bestellung-klimamaterial.html
Behinderung und Entwicklungs- 
zusammenarbeit e.V. (bezev) (Hrsg.):  
Unser Klima – unser Leben. Materialien und 
didaktische Ideen für inklusive Bildungsan-
gebote in Schule und Freizeit für Kinder und 
Jugendliche von 10 bis 16 Jahren.  
Essen: 2012. 

Gruppenstunden  
für Alle           Methoden und Ideen 

          für inklusiv gestaltete  

Gruppenstunden zum Thema Klima/  

Klimaschutz. Von Lisa
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Der Stamm Likedeeler wurde 1997 in Fredenbeck gegründet und 
hat zurzeit 50 Mitglieder. Aber warum heißen wir Likedeeler? 
Wichtig bei der Namenssuche war damals, dass der Name et-
was mit unserer Region zu tun haben sollte. Der Name Likedeeler 
ist aus dem „Plattdeutschen“ und bedeutet wörtlich übersetzt: 

„Gleichteiler“. 
Er stammt aus der Störtebecker-Legende. Störtebecker und seine 
Piratenbande, den Vitalienbrüdern, nannte man unter anderem 
auch Likedeeler, da sie ihre Beute gerecht untereinander aufteil-
ten und auch die notleidende Bevölkerung nicht vergaßen. 

Im Jahr 2011 haben wir unser 25-jähriges Jubilä-
um gefeiert, unser Bezirk hat also schon knacki-
ge 28 Jahre auf dem Buckel. Unser diesjähriges 
Highlight wird unsere Bezirksgroßfahrt sein, bei 
der wir für knapp 3 Wochen Schottland unsicher 
machen wollen.

Wir sind laut, wir sind bunt und wir sind ver-
dammt viele… Wir sind der Bezirk „Harz-Heide“.
Wir schließen uns aus folgenden 12 Stämmen 
zusammen:

Bezirkspfingstlager 2012

Bezirk  
Harz-Heide
von Olli & Nilpferd

Stamm „Likedeeler“von Björn

Stammesname: Likedeeler 
Wirkungsort: Fredenbeck 
Eintritt in den BdP: 1997
Anzahl Mitglieder: 50
Homepage: www.stamm-likedeeler.de
Stammesheim: Hauptstraße 27a
             21717 Fredenbeck 

Altai Maral (Celle)
Askanier (Sachsenhagen)
Ata Ulf (Gifhorn)
Helmburgis (Fischbeck)
Ikarus (Wolfsburg)
Lunen (Lüneburg)
Nujakin (Hannover)
Ordensritter (Bovenden)
St. Hubertus (Uelzen)
Sturmvogel (Vienenburg)
Voortrekker (Braunschweig)
Weisse Rose (Wolfsburg)
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   Der laru erscheint zweimal jährlich.

    
                  600 Exemplare
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Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) 
Landesverband Niedersachsen e.V., 
Milchstraße 17, 26123 Oldenburg
V.i.S.d.P.: Frederike Lange

Dana, Chantal, Milena, Stina, Arne, Dominic, Simon, Dennis, Lennard, Liam, Lotte, 
Karla, Erik, Bayo, Lotte, Kofi und Binta von der Sippe Thurior, Kvasir und Skirnir/Stamm 
Wikinger (Foto Cover) · Dorothée Schmidt (Gestaltung Cover, S. 19) · BdP LV Niedersachsen 
(S. 4, 12, 22, 36) · Lukas Kison (S. 4) · bezev e.V. (S. 5) · Jens Grolla (S. 5, 20, 38) · Animal 
Equality (S. 5, 14) · Niklas Krüger (S. 6) · Roland Sonsalla (S. 8) · Jaqueline Rinke (S. 9)  
Jens Fäscher (S. 10) · Animal Equality (S. 14) · Oliver Tewes (S. 15) · Initiative Echte Soziale 
Marktwirtschaft (IESM)_pixelio.de (S. 16) · Uta Herbert_pixelio.de (S. 17) · cl_pixelio.de 
(S. 18) · Jascha Paul (S. 24) · Jonas Mehmke (S. 26, 27), ScoutingTrain YOUROPE Waggon 
(S. 28) · Simon Vollmeyer (S. 29) · IVA-Interaktion, Vielfalt, Akzeptanz e.V. (S. 30, 31)  
Achim Lückemeyer_pixelio.de (S. 32) · Hexe_pixelio.de (S. 34) · Henning Hraban Ramm_
                   pixelio.de (S. 35) · Oliver Tewes (S. 40) · Björn Dietrich (S. 41)

Laura Störmer,  Stamm Oestringen, schreibt 
in dieser Ausgabe über die Probleme, die sie 
im Inklusions-Ansatz sieht und darüber, wie die 
Pfadfinder Vorbild sein könnten. 

Maike Thomas, ist Psychologin und lebt in 
Wien. In diesem laru stellt sie vor, warum sie 
vom Konzept der sozialen Banken überzeugt ist. 

Matthias Türk (Matze), ist Landesbeauftragter 
für die R/R-Stufe und lebt in Oldenburg. Für die-
sen laru wirft er einen kritischen Blick auf die 
Geschehnisse rund um die Burg Ludwigstein. 

Anne Wächter, Stamm Sankt Hubertus, ist 
Mitglied im Arbeitskreis der Wölflingsstufe und 
berichtet in dieser Ausgabe von einem beinahe 
pfadfinderlichen Projekt außerhalb der Pfadfin-
derei.
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Mitmachen

Bilder

Auf lage

 Weitere 
Mitarbeiter
       die ser Ausgabe
Björn Dietrich, Stammesführer beim Stamm 
Likedeeler, welchen er in dieser Ausgabe vorstellt.

Philipp Fabian (Nilpferd), ist Bezirkssprecher 
Harz-Heide und stellt seinen Bezirk in diesem 
laru vor. 

Christina Hunger (Chrissi), ist Mitglied im 
VCP Gau Tronje und arbeitet hauptberuflich für 
den BdP Berlin-Brandenburg. In dieser Ausgabe 
dürfen wir ihre Polemik zum Affen erneut ab-
drucken, die bereits auf www.schwarzzeltvolk.de 
erschien.  

Steffen Jacobs, ist Unternehmensjurist und lebt 
in Mannheim. Er berichtet vom ersten „Pfadi 
trifft…“ 

Lukas Kison (kison), Einzelmitglied im Landes-
verband, studiert Neuere Geschichte und lebt in 
Jena.  Er betrachtet die Bedeutung von Vielfalt 
und Einheit bei den Pfadfindern. 

Britta Neigel, Einzelmitglied im Landesverband 
und „gute Seele“ der Landesgeschäftsstelle, 
kümmert sich um den Versand des laru.

Adrian Oeftinger, Stamm Ata Ulf, lebt in der 
Schweiz. Er ist Mitglied im Team des Scouting-
Trains und schrieb mit Dustin und Maike darüber.

Elisabeth Fuchs (Lisa), ist Bildungsreferentin 
in der Landesgeschäftsstelle in Oldenburg. Sie 
wirkte an der Organisation dieser Ausgabe mit, 
betreute Autor*innen, redigierte Artikel und 
stellte ein Methodenhandbuch vor. 

Lars Heldt, ist Landesbeauftragter für die Ran-
ger/Rover-Stufe und redigierte in dieser Ausgabe 
die Artikel. 

Frederike Lange (Fredi), ist Mitglied im Lan-
desvorstand. Sie arbeitet und lebt in Hamburg. 
Fredi schrieb für diese Ausgabe das Vorwort und 
betreute Artikel. 

Mika Nashan, Stamm Parzival, ist Lehrer in Ol-
denburg.  Er redigierte die Artikel des laru und 
beteiligte sich an der Planung. 

Dorothée Schmidt (Doro), Stamm Vaganten, 
ist Grafikdesignerin und reist und lebt derzeit in 
Australien. Doro ist verantwortlich für das Layout 
des laru.

Ulrike Sturm, Landesbeauftragte für Ausbil-
dung und Mitglied im Stamm Weiße Rose, lebt 
und arbeitet in Berlin. Sie betreute und redigier-
te für diese Ausgabe Artikel. 

Jascha Paul, Stammesführer im Stamm Hasko, 
erläutert, warum er überzeugter Affen-Träger ist. 

Sina Reese, ist Mitglied im Arbeitskreis Pfadfin-
derstufe und argumentiert in ihrem Artikel für 
einen verantwortungsvollen Lebensmittelgenuss 
ohne tierische Produkte. 

Dustin Rösemann, ist stellv. Stammesführer im 
Stamm Ata Ulf und Mitglied im Team des Scou-
tingTrain. Er schreibt über die Vielfalt in diesem 
Projekt. 

Thorsten Schultz, Stamm Helmburgis, ist 
Fleischesser und plädiert in dieser Ausgabe für 
mehr Toleranz in Ernährungsfragen 

Abos
Der laru kann für 10€ im Jahr abonniert 
werden, Interessenten melden sich bitte 
unter laru@nds.pfadfinden.de

Druck
Gegendruck GmbH, Oldenburg

Mitmachen: Für den landesrundbrief 
und laru-online suchen wir ständig 

     Leute die Lust haben, in der Redaktion mitzuarbeiten so-wie freie Autoren, 
die Texte schreiben. Wir freuen uns ebenfalls über eingesendete Fotos und Leute, die für den laru
         fotografieren. Bitte meldet euch unter laru@nds.pfadfinden.de

Die in den Artikeln vertretenen Meinungen geben 
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und 
des BdP-Landesverbandes Niedersachsen wieder.

Sofern nicht extra darauf hingewiesen wird, 
sind in den Artikeln immer sämtliche Geschlech-
ter gemeint.



Vielfalt

landesrundbriefNDS

ausgabe eins zweitausendvierzehn


