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Der Abschied von einer langen und wichtigen
Arbeit ist immer mehr traurig als erfreulich.
Friedrich von Schiller

Bevor ich Euch einen kleinen Einblick in diese Ausgabe gebe,
müssen wir als laru Redaktion leider bekannt geben, dass dies
die vorerst letzte Ausgabe vor einer Pause sein wird. Aufgrund
von mangelnden Kapazitäten ist es uns leider nicht möglich,
eine Ausgabe für das nächste Jahr zu planen. Der Landesvorstand, die LGS und wir werden jedoch versuchen, 2017 mit dem
laru zurückzukehren.

Was erwartet euch in dieser Ausgabe? Wie ihr
sicherlich mitbekommen habt, ist das Thema
„Kommunikation“ derzeit ein wichtiger Bestandteil unserer Landesverbandsarbeit – deshalb haben wir dieses Thema genauer unter die Lupe
genommen und von vielen Seiten beleuchtet.
Viel Spaß beim Stöbern!

Kommunikation
erfordert mehr
Vorstellungskraft,
als sich viele Leute
vorstellen oder in
Wirklichkeit haben.
Cyril Northcote Parkinson

Könntet ihr euch vorstellen eine Woche lang
zu schweigen und einfach nichts zu sagen? Ja?
Nein? Fredi hat hierzu ein Interview mit Johanna
geführt, die von einem solchen Schweigeseminar berichtet. Lisa stellt in ihrem Artikel fest, dass
Gewaltfreie Kommunikation gar nicht so unsexy
ist, wie es im ersten Moment vielleicht scheint
und die Gedanken dahinter spannend sind. Im
Artikel „Vom Sprechen und Sprechen lassen“ erklärt Alea was barrierefreie Kommunikation und
wo sie zu finden ist.

Wann habt ihr das letzte Mal einen Brief per
Hand geschrieben? Wir bekamen einen von Jascha von seiner Wanderschaft, den wir in der Rubrik Unterwegs sehr gerne mit euch teilen.
Wer kennt das nicht? Komme ich heute Abend
auch wirklich in den Schuppen rein? Lest Lübecks spannende Spielerezession zu „Beasty Bar“
– dem etwas anderen Gesellschaftsspiel – und
versucht auf die angesagteste Party der Stadt zu
kommen.
Außerdem stellen Sandra und Julia ihre Stämme St. Hubertus aus Uelzen und Aldenburg aus
Bockhorn-Steinhausen vor und Anne versucht
die Frage zu klären, inwieweit wir Pfadfinder uns
mit dem Thema Vielfalt und den damit zusammenhängenden Fragen kümmern und auseinander setzen müssen. Rasmus wünscht sich in seinem Artikel „Die Ursprünge nicht aus den Augen
verlieren“, dass wir unsere Augen wieder mehr
auf Traditionspflege und unsere Ursprünge legen, denn diese unterscheiden uns letztendlich
auch von anderen Jugendorganisationen. Die
Pfadfinderei, ihren Einfluss auf die persönliche
Entwicklung und die Bedeutung dieses Freiraumes zur Selbstentfaltet betrachtet auch kison in
seinem Artikel.
Maria und weitere Engagierte aus dem Bereich
„Internationales“ des LaPfiLa 2015 machen Mut
und Lust darauf mehr internationale Pfadfinderarbeit in unseren Stämmen zu machen.
Zu guter Letzt erinnert Inken uns an unser Pfadfinderversprechen, die Natur zu achten und zu
helfen sie zu erhalten – in einem Artikel zum
Jahresthema 2016 und dazu, wie wir das Klima
besser schützen und mehr auf Nachhaltigkeit
achten können.

Wir freuen uns über viele Besuche und Rückmeldungen auf laru-Online:

www.lauronline.de oder an
laru@nds.pfadfinden.de
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Ein Interview zum Schweigen

Von Fredi

„Schweigen ist ein dynamischer innerer Zustand und nicht die Abwesenheit
von Aktivität. Schweigen ist genau wie die reine Atemachtsamkeit eine passive
Reinigung des Geistes, weil das Denken unterbrochen ist, die messbare Zeitbewegung sich dadurch von allein beruhigt und in die Empfindung von Zeitlosigkeit
übergeht. Das ist die Schwelle eines fließenden Übergangs von der Bindung an
Endliches zum Sein in der Unendlichkeit.
Das Schweigen wird in den meisten mystischen Traditionen als Unterstützung für
den Geist empfohlen, damit Unruhe und konditioniertes Denken überwunden und
losgelassen werden können. Gleichzeitig ist das Schweigen eine Selbstoffenbarung
der ersten Wirklichkeit.“
(Vollende, was du bist – Der integrale Weg, Helga Simon-Wagenbach)

„Man braucht zwei Jahre, um sprechen zu lernen
und fünfzig, um schweigen zu lernen.“ Ernest Hemingway

laru: Stell dich doch bitte einmal kurz vor.
Johanna: Ich bin Johanna, fast 66 Jahre, verheiratet, Mutter von
drei Kindern, Großmutter von vier Enkelkindern und ich habe im
späten Alter noch eine Yogalehrausbildung gemacht.
Wie bist du zum Schweigeseminar gekommen?
Zum ersten Schweigen bin ich durch meine Yogalehrausbildung
gekommen, denn zum letzten Lehrabschnitt gehörte ein 3-tägiges Schweigeseminar.
Für dieses kurze Seminar musste ich achtsam Schritt für Schritt
an das Schweigen herangeführt werden. In der Ausbildung haben wir vor allem durch die Meditation gelernt, die Sinne nach
und nach zurück zu ziehen und so die Zeit des Schweigens immer mehr zu steigern.

„…Sinne nach und nach zurück ziehen…“
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So wurden wir für die letzte Phase sehr gut vorbereitet. Und das
war enorm wichtig, denn ohne einen Lehrer an deiner Seite und
unvorbereitet ist es sehr schwierig mit den Dingen, die dort passieren umzugehen.

„…unvorbereitet ist es sehr
schwierig…“
Den Wunsch so etwas zu machen, hatte ich allerdings schon länger, denn ich bin ein Mensch,
der großen Lärm und große Menschenmassen
eher scheut. Ich bin schon immer gerne spazieren gegangen, um die Ruhe zu genießen.
Wann und wo hast du dann ein längeres
Schweigeseminar gemacht?
Das war vor ungefähr vor sechs Jahren mit ca.
12 anderen Teilnehmern und einer Lehrerin im
buddhistischen Zentrum in Schneverdingen bei
Bad Fallingbostel. Das Seminar ging eine Woche.

Hattest du bestimmte Erwartungen
an das Seminar?
Absolut keine. Ich war einfach nur gespannt was
passiert – vor allem mit mir selbst.
Wie kann man sich das ganze vorstellen?
Wie war der Ablauf? Habt ihr einfach
nichts mehr gesagt?
Natürlich haben wir bei der Ankunft noch gesprochen und das wichtigste über das Seminar
von unserer Lehrerin, die uns dort begleitet hat,
erfahren. Denn mit einem selbst passieren beim
Schweigen die unterschiedlichsten Prozesse, die
natürlich auch jeder unterschiedlich verarbeitet.
Hier war es so, dass sie verschiedene Gesprächszeiten anbot, bei der man ca. 5 Minuten Zeit
hatte, sich mit ihr auszutauschen und sich von
ihr Rat zu holen. Ich selbst habe dieses Angebot
einmal wahrgenommen, es gab aber natürlich
7
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SCHWERPUNKT KOMMUNIKATION · Ein Interview zum Schweigen

auch welche, die öfter oder auch gar nicht bei
ihr waren – dies war dann eine absolute Ausnahme zum Sprechen.
Ansonsten mussten wir auch beim Tisch decken
helfen, hatten Küchen-, Bad und Toilettendienst
und waren daran angehalten, unsere Zimmer in
Ordnung zu halten. Was wir nicht sollten, war
natürlich miteinander reden, lesen, schreiben,
Musik hören oder Fernsehen gucken. Unsere
Kommunikation verlief nur noch über die Gestik
der Hände und Blicke.

„Kommunikation nur über
Gestik der Hände und Blicke.“
Die Seminartage waren vom Ablauf her alle sehr
gleich. Morgens vorm Frühstück trafen wir uns
in der Runde – dann hieß es sitzen und schweigen. Dann gab es Frühstück. Danach hieß es
wieder: sitzen und schweigen. In diesen Phasen
kam höchstens von unserer Lehrerin mal ein kleiner philosophischer Text – sonst hat wirklich nie
jemand etwas gesagt. Das funktioniert.
Dann gab es Mittag. Nach dem Essen hatten wir
eine lange Pause von ca. 3 Stunden, in der ich
z. B. immer lange Spaziergänge gemacht habe.
Es gab sogar einen extra Meditationsweg und
dabei ging es immer darum, sich mit nichts zu
verbinden, sondern einfach bei sich zu sein und
zu schweigen.
Zwischendurch gab es eine kleine Yogaeinheit,
dies hängt aber immer von der Lehrkraft ab, die
so ein Seminar durchführt. Darauf folgte das
Abendbrot und wieder sitzen und schweigen.

„Wieder Sitzen und schweigen…“
Was ich toll fand, war, dass auch das Personal
und eine Gruppe von Mönchen und Nonnen,
die sich zur gleichen Zeit in dem Zentrum befanden, sich vollkommen auf unsere Situation einstellten und voller Rücksicht selbst sehr schweigsam und ruhig waren.

8

Und ist es dir schwer gefallen,
auf einmal nichts mehr zu sagen?
Nein, überhaupt nicht die allgemeine Ruhe war
total schön. Aber das ist natürlich auch nicht für
jeden etwas.
Wie ging es dir selbst während des
Schweigens?
Am Anfang war es nur Kopfkino, von Lustig bis
Todtraurig und Weinen war alles dabei. Man vermutet wirklich nicht, was beim Schweigen alles
so zum Vorschein kommen kann.
Es kommen einem Gedanken zu Dingen, die
liegen viele Jahre zurück in der Vergangenheit
und manche Situationen wiederholen sich dann
auch. Mit der Zeit wird das Kopfkino allerdings
weniger und man kommt in einen Übergang,
bei dem es vor allem ums Fühlen geht und der
Frage: Wer bin ich? Alles was sonst durch den
Alltag zugedeckt ist, zeigt sich. Das befreit aber
total.

„Wer bin ich?!“

Würdest du denn nochmal
ein Schweigeseminar besuchen?
Ja immer wieder und ich kann es auch nur jedem weiterempfehlen. Allerdings muss jeder für
sich selbst das wirklich wollen, es muss von innen kommen und man sollte sich step by step
darauf vorbereiten.

„…es muss von innen kommen…“
Kannst du sagen, was dein schönstes
Erlebnis beim Schweigen war?
Eigentlich gibt es kein bestimmtes Erlebnis. Es
war das Schweigen und die Stille selbst einfach
nur da sein und nichts tun.

„Sei still und erkenne, wer du bist.“
Ramana Maharshi

Als du zurückgekommen bist,
war das bestimmt erst einmal
Umstellung für dich oder?
Es fällt einem wirklich sehr schwer, wieder in den
Alltag zu kommen. Es ist wie von einem Extrem
ins andere. Daher kann ich nur raten, wieder
schrittweise in den Alltag zurück zu kommen.
Am besten nimmt man sich noch ein paar Tage
frei, stürzt sich nicht gleich wieder in die Arbeit
und versucht auch seine sozialen Kontakte erst
nach und nach wieder in sein Leben einzubinden. Ein bisschen wie sich erst mal selbst in Watte packen.

„Schrittweise in den Alltag
zurück kommen…“
Ich danke dir sehr für deine ehrlichen
Worte, diesen Einblick zu bekommen war
für mich sehr eindrucksvoll und ein tolles
Erlebnis. Ich habe sogar selbst total Lust
bekommen, das selber mal zu probieren.
Vielen Dank!
Platz zum Innehalten:

Irgendwann hört das Denken von alleine auf,
man ist vollkommen bei sich selbst und seiner
wahren Erscheinung die Welt sieht viel klarer aus.
Ich würde sagen, dass Schweigen ist wie ein Klärungsprozess für sich selbst vom groben Denken
und Fühlen ins Feine.

„Hüte die Stille und die Stille
wird dich behüten.“ französisches Sprichwort
Was hast du von dem Seminar
mitgenommen?
Das Stille etwas Wunderschönes ist und einem
viele Dinge bewusst werden, die im normalen
Alltag leider oft untergehen. Man muss nicht
funktionieren, man kann so sein wie man ist,
ohne sich zu verstellen.

„Die Stille stellt keine Fragen,
aber Sie kann uns auf alle eine Antwort geben.“
Ernst Ferstl
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Boom! Bäm! Pooowww!
Kommunizieren ohne Gewalt

von Lisa

„Gewaltfreie Kommunikation“ klingt ungefähr so sexy wie „Bruttosozialprodukt“. Giraffensprache – Wolfssprache – Beobachtung – Gefühl – Bedürfnis – Bitte ... Puh, klingt nach einem
pädagogisch-psychologischen Konzept der achtziger Jahre und
irgendwie eingestaubt. Langweilig.
Es stimmt schon, normalerweise will ich mit meinen sprachlichen
Äußerungen niemandem wehtun. Aber geht das nicht auch mit
ein wenig gesundem Menschenverstand und Feinfühligkeit? So
ganz natürlich und ohne, dass ich am Ende Dinge sage wie:

Aggression Ekel Vorsicht
Schuldgefühl Unruhe
Verzagtkeit
Anspannung Furcht
Nervosität Misstrauen
Reue Unsicherheit
Sorge Zurückhaltung
Schwäche Panik Skepsis
Scham Verlegenheit
Scheu

ANGST

„Schatz, du hast letzte Woche 3x dein Geschirr nicht gespült. Das frustriert
mich, weil ich, wenn ich nach Haus komme, eine Ordnung vorfinden möchte,
die mir ein Entspannen ermöglicht. Sage mir, ob du bereit bist, dein Geschirr
direkt nach dem Essen zu spülen oder gemeinsam mit mir nach einem Weg zu
suchen, wie unser beider Bedürfnis nach Ordnung erfüllt werden kann.“
Die im Zusammenhang mit Gewaltfreier Kommunikation (GfK)
genannten Gesprächsbeispiele klingen häufig so gestelzt und
künstlich, dass man schnell die Lust verliert, sich überhaupt näher mit dem Konzept und seinen Ideen zu beschäftigen. Dabei
sind die Gedanken dahinter spannend und einen zweiten Blick
auf jeden Fall wert!
Marshall B. Rosenberg, der Erfinder der GfK, musste als junger
Mensch eigene Gewalterfahrungen machen. Darum versuchte
er einen Weg zu finden, wie Menschen auch dann miteinander
menschlich umgehen können, wenn sie sehr aufgeregt sind oder
sich angegriffen fühlen. Natürlicherweise neigen Menschen in
herausfordernden, stressigen Situationen dazu, nur zwei Alternativen zu kennen:

Flucht! – oder Angriff!
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Diese natürliche Reaktion ist tief in uns verankert und war mal
sehr wichtig. Im Angesicht eines Säbelzahntigers galt es, schnell
zu entscheiden: Kämpfen oder Rennen? Flucht oder Angriff!?
Da wir in unserer heutigen Umgebung nur noch selten derart
schnell, lebenswichtige Entscheidungen treffen müssen, ist diese

hektische Reaktion nicht immer die beste und
hinterlässt manches Mal ungewollt einen Scherbenhaufen.
Die GfK fordert – platt gesagt – dazu auf, vor
der Entscheidung bis zehn zu zählen. Die eigene
Reaktion damit zu verlangsamen und genau zu
beobachten, statt zu reduzieren und vorschnell
zu beurteilen. Es geht Rosenberg dabei nicht um
pädagogenmäßige Satzmonstren wie den oben
beschriebenen, sondern um eine ehrliche, klare
und respektvolle Umgangsweise mit unserem
Gegenüber. Diese soll uns so in Fleisch und Blut
übergehen, dass wir nicht jedes Mal bewusst die
einzelnen Schritte durchlaufen müssen. Oder
nun doch etwas pädagogischer ausgedrückt,
geht es ihm um eine einfühlsame Haltung, ein
Bewusstsein für die eigenen Gefühle und Bedürfnisse, um so einfühlsamer auf das jeweilige Gegenüber eingehen zu können.

Was sehe und fühle ich?
Am Anfang jeder kritischen Reaktion sollte immer die genaue Beobachtung stehen und als Beschreibung des Wahrgenommenen sollte diese
ganz ohne Bewertung auskommen. Was nehme
ich wirklich wahr? Was sehe ich? Was höre ich?
Anschließend soll der Blick von der Situation
weg und nach innen gelenkt werden. Was löst
das Wahrgenommene in mir ganz persönlich
aus? Was fühle ich jetzt? Bin ich traurig oder wü-

Bedauern Düsterkeit Einsamkeit
Enttäuschung Beleidigtsein Langeweile
Leere
Wehmut
Betrübnis Mitgefühl Ohnmacht
Mutlosigkeit Trübsinn Schmerz
Verzweiflung Niedergeschlagenheit
Schwermut Traurigkeit Unpässlichkeit
Selbstmitleid Kummer Melancholie

TRAUER

Ärger Zynismus Frust
Eifersucht
Abneigung Gereiztheit
Hass Groll Verachtung
Verbitterung Rache
Trotz Verdruss Zorn
Missmut Neid Rage
Ungeduld Widerwille

WUT

Anerkennung Gelassenheit Rührung
Wohlbehagen Übermut Selbstvertrauen
Stolz
Vertrauen
Zuneigung Dankbarkeit Hoffnung
Begeisterung Gelassenheit
Leidenschaft Glück Liebe
Lust Motivation Neugierde Vergnügen

FREUDE

tend, enttäuscht oder überfordert?
Um eine Lösung für die schwierige Situation zu
finden, soll dann als Nächstes versucht werden,
herauszufinden, welche Bedürfnisse sich hinter
diesen Gefühlen verbergen. Bin ich wütend,
dass ich verloren habe, weil ich gehofft hatte, für
einen Sieg in der Gruppe wertgeschätzt zu werden? Oder habe ich Angst, dass man nun von
mir erwartet noch härter zu trainieren, obwohl
mir ein Training zweimal die Woche eigentlich
schon zu viel ist? Es macht einen Unterschied,
ob mein mieses Gefühl auf dem Bedürfnis nach
Anerkennung und Wertschätzung oder nach
Ruhe und Entspannung beruht, denn daraus folgen sehr unterschiedliche Ansätze, die mir helfen könnten, die Situation zu lösen.
Wenn ich meine Bedürfnisse erkannt habe, kann
ich an mein Gegenüber eine konkrete Bitte formulieren, die zu erfüllen manchmal banal einfach sein kann. Oder ich kann bewusst entscheiden, meine Bedürfnisse in dieser Situation nicht
in den Vordergrund zu stellen. So könnte unser
beider Zusammenleben viel angenehmer gestaltet werden, ganz ohne Frust, Streit und Zickerei.
Die von Rosenberg vorgeschlagenen Schritte
helfen also zu lernen, in Stresssituationen gelassen zu reagieren und sinnvolle, angemessene Lösungen zu finden. Auch dann, wenn unsere innere Stimme brüllt und tobt und unser
üblicherweise hervorragend funktionierender
gesunder Menschenverstand kurzfristig ausgeschaltet ist.
11
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Vom Sprechen und
Sprechen·lassen

Leichte Sprache und
Untertitel gegen
Ausgrenzung von Alea

geeignete Kommunikationshilfen zu verwenden.
Wie barrierefreie Kommunikation aussehen kann,
möchte ich euch anhand einiger Beispiele vorstellen.

Leichte Sprache
Nicht alle Menschen in unserer Gesellschaft haben eine gleichwertige Sprachkompetenz, das
bedeutet, nicht jeder versteht jeden Text gleich
gut. Die Gründe dafür sind meist so individuell
wie die Menschen selbst. Zu der Zielgruppe von
Texten in Leichter Sprachen zählen vor allem
Menschen mit Lernschwierigkeiten, Hörgeschädigte, funktionale Analphabeten und Migranten.
Grundsätzlich kann aber jeder und jede davon
profitieren (wer hätte nicht gerne, dass z. B. die
Formulare zur Steuererklärung leichter verständlich wären?). Im Prinzip geht es bei Leichter
Sprache darum, Texte so zu verfassen, dass sie
von allen Menschen verstanden werden können.
Jeder soll dazu in der Lage sein sich Informationen zu beschaffen, ohne dabei auf die Hilfe
Dritter angewiesen zu sein. Nur so kann eine
selbstbestimmte Teilhabe am öffentlichen Leben
erreicht werden.

Was genau ist
Leichte Sprache denn nun?
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Barrierefreiheit ist heutzutage ein weitverbreiteter und viel genutzter Begriff. Wenn wir im Alltag das Wort barrierefrei hören,
denken wir oft an bauliche Anlagen, da eine Barriere für uns
meist eine sichtbare Hürde ist. So wird ein Eingang in ein Gebäude als barrierefrei bezeichnet, wenn es neben der Treppe auch
eine Rampe gibt, die z. B. von Rollstuhlfahrern oder Personen,
die einen Kinderwagen schieben, genutzt werden kann.
Mit Barrierefreiheit soll erreicht werden, dass alle Menschen an
der Gesellschaft teilhaben können und hierbei spielt auch die
Kommunikation eine sehr wichtige Rolle. Daher werden im Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (BGG) im § 4 auch
„barrierefreien visuellen Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen“ aufgeführt. Wir wissen, dass Kommunikation
nur dann reibungslos funktionieren kann, wenn alle beteiligten
Kommunikationspartner den sprachlich vermittelten Inhalt verstehen. Um dies zu gewährleisten, wird z. B. per Gesetz (§ 6,
Abschn. 3., BGG) hör- und sprachbehinderten Menschen das
Recht zugesichert, die Deutsche Gebärdensprache oder andere

Leichte Sprache ist eine Sprachform des Deutschen, die u. a. auf einen einfachen Satzbau
setzt, bei dem es nur eine Aussage pro Satz gibt.
Nach Möglichkeit sollen kurze, einfache Wörter
verwendet werden. Wenn das mal nicht klappt,
werden lange Wörter für eine bessere Lesbarkeit
durch einen Bindestrich oder Medio·punkt getrennt und schwierige Wörter erklärt. Die Leichte Sprache verzichtet auf den Genitiv, den Konjunktiv, Fach- und Fremdwörter und Metaphern.
Das klingt alles vielleicht ein wenig kompliziert
und es gibt auch noch einige Regeln mehr, die
beachtet werden müssen. Damit ihr euch das
besser vorstellen könnt, ist hier ein Beispiel. So

könnte ein Satz aus der Pädagogischen Konzeption des BdPs (Punkt Soziales Engagement) in
Leichter Sprache klingen:
• Als ein Teil der Gesellschaft wollen wir diese
mitgestalten und selbstbestimmt Verantwortung in ihr übernehmen.
• Wir gehören zur Gesellschaft.
Wir wollen die Gesellschaft mit·gestalten.
Wir wollen Verantwortung für die Gesellschaft
über·nehmen.
Leichte Sprache wird immer mehr in Deutschland verwendet. So bieten die Internetseiten
aller Bundesministerien (und einiger Landesministerien) Informationen in Leichter Sprache. In
Bremen wurden sogar die Wahlunterlagen für
die Bürgerschaftswahl 2015 in Leichte Sprache
übersetzt.

Untertitel für Hörgeschädigte
Man könnte sagen, dass Texte in Leichter Sprache darauf abzielen, allen Menschen eine selbstständige Informationsbeschaffung zu ermöglichen (wobei es mittlerweile auch Verlage gibt,
die Romane in Leichter Sprache herausbringen).
Doch zum Leben gehören ja auch viele andere
Aspekte, z. B. Kultur und Unterhaltung, die nicht
immer barrierefrei gestaltet sind. Habt ihr schon
mal darüber nachgedacht, wie es ist als blinder
oder als hörgeschädigter Mensch Fernsehen zu
schauen? Man kann ganz schön viel vom Film
verpassen, wenn einer (oder gar beide) der Sinne in irgendeiner Art geschädigt sind. Im Falle
des Fernsehens, haben sich zwei Lösungsansätze
in den letzten Jahren etabliert.
13

SCHWERPUNKT KOMMUNIKATION · Vom Sprechen und Sprechen lassen

Deutsche Gebärdensprache
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Die meisten von uns kennen zumindest die Untertitel für Hörgeschädigte, die (hauptsächlich
bei den öffentlich-rechtlichen Sendern) per Teletext hinzugeschaltet werden können. Jeder, der
schon mal einen Horrorfilm ohne Ton gesehen
hat, weiß, wie wichtig die Musik für die Atmosphäre ist. Deshalb werden über die Untertitel
neben dem, was gesagt wird auch weitere Informationen (z. B. über die Musik oder Geräusche
im Hintergrund) gegeben.

Audiodeskription
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Etwas neuer in Deutschland ist die Audiodeskription (manchmal auch als Hörfassung bezeichnet). Sie richtet sich an sehbehinderte
Menschen und gibt während der Sprechpausen
Informationen zu allen visuellen Elementen des
Filmes, z. B. wie die Charaktere und die Umgebung aussehen, was gerade passiert usw. Wer
sich mal anhören möchte, wie z. B. der Tatort
als Hörfassung klingt, kann in der ARD Media-

Als letztes Beispiel für barrierefreie Kommunikation möchte ich kurz was zur Deutschen Gebärdensprache (DGS) sagen. Bei der DGS handelt es sich in der Tat um eine eigenständige
Sprache, die über eine vollständige Grammatik
verfügt, die in Teilen von der Deutschen Lautsprache abweicht. Ein kurzes Beispiel für die
abweichende Grammatik ist der Satzbau in der
Gebärdensprache. Die übliche Reihenfolge von
Subjekt-Verb-Objekt in der Lautsprache ändert
sich zu Subjekt-Objekt-Verb. Der Satz „Die Frau
trinkt Kaffee“ wird mit den Gebärden für „Frau –
Kaffee – trinken“ gesagt.
Gebärdensprache ist nicht nur in den einzelnen Ländern unterschiedlich, sondern es haben
sich ebenso verschiedene Dialekte innerhalb
Deutschlands entwickelt. Früher wurde hörgeschädigten Menschen oft noch die Verwendung
von Gebärdensprache verboten. Doch wie oben
schon erwähnt, haben sie seit dem Erlass des
BGGs das Recht Gebärdensprache zu verwenden. Tatsächlich wurde die DGS auch erst mit

diesem Gesetz im Jahr 2002 als eigenständige
Sprache anerkannt, auch wenn die Empfehlung
hierzu bereits 1988 vom EU-Parlament kam.
Über die Jahre gesehen, ist der Bereich Kommunikation schon viel barrierefreier geworden. Ich
persönliche konnte im Laufe meines Studiums
viele Erfahrungen in diesem Bereich sammeln.
Ich habe Texte für das Niedersächsische Justizministerium in Leichte Sprache übersetzt, habe
Gebärdensprache gelernt und viele interessante
Gespräche mit Personen geführt, die auf barrierefreie Kommunikation angewiesen sind. Dabei habe ich auch gelernt, dass die Gesellschaft
noch immer diverse Vorurteile gegenüber diesen Menschen hat und z. B. Texte in Leichter
Sprache belächelt oder im schlimmsten Fall als
unnötig und falsch angesehen werden. Wenn
wir jedoch erreichen wollen, dass alle Menschen
die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben,
ihr Leben selbstbestimmt zu führen, müssen wir
diese Vorurteile abbauen und offen für neues
sein.

thek vorbeigucken. Ein weiterer Punkt, an dem
noch ein wenig gearbeitet werden muss, ist die
Bereitstellung von Untertiteln und Audiodeskription bei Livesendungen.
Auch in vielen Museen gibt es mittlerweile sogenannte Audioguides, die die Besucher durch
die Ausstellung führen und die Exponate beschreiben. Das Roemer- und Pelizaeus-Museum
in Hildesheim ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat letztes Jahr die Dauerausstellung „Museum der Sinne“ eröffnet. Hier gibt es
u. a. Audioguides und Bodenleitlinien für sehgeschädigte Menschen, Monitore die Infos in
Gebärdensprache anbieten, Informationstafeln
mit Texten in Leichter Sprache und Brailleschrift
(Blindenschrift, die aus Punktmustern besteht,
die von hinten in das Papier gepresst werden)
und fast alle ausgestellten Objekte können betastet werden.
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Auf Wanderschaft
Ein analoger Blogeintrag

von Jascha

16.9.15 Singerhof bei Plattling, Bayern
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Gut Pfad miteinander,
wie einige von euch mitbekommen haben, habe ich mich Mitte März 2015 auf traditionelle Wanderschaft begeben. Ich reise für mindestens drei Jahre und einen Tag, um
mein Handwerk, aber auch mich selber kennen zu lernen. Ich reise in Rolandsschacht
– einer Gesellenvereinigung, einem sogenannten Schacht. Im Rolandsschacht reisen
Bauhauptgewerbe (alles, was zum Hausbau gebraucht wird: Zimmerer, Maurer,
Steinmetze, Betonbauer, Dachdecker), Tischler und Bildhauer. Wir tragen als Erkennungszeichen eine blaue Ehrbarkeit. Sprich einen blauen Schlips, der in den obersten
Hemdknopf eingebunden wird.
Schnell kam die Frage der laru-Redaktion, ob ich nicht auch auf Wanderschaft ein
bisschen was schreiben möchte. Ich möchte und ich hoffe, dass Ihr es gerne lest.
Keine Angst, das wird jetzt keine Werkschrift über Wanderschaft. Jedenfalls nicht
direkt. Vielmehr möchte ich ein bisschen über Erfahrungen sprechen. Und über die
feinen Unterschiede.

Ein Beispiel: Wann habt ihr das letzte Mal einen Brief oder eine Postkarte auf Fahrt
geschrieben? Ich selber weiß nur noch, dass es lange her ist. Warum auch etwas
schreiben? Man ist ja auch in drei Wochen wieder zu Hause. Aber gerade Oma und
Opa freuen sich sehr über solche Karten. Auch wenn nur: „Bin grad da und da und da
geht es mir gut“ darauf steht. Ich musste das auch wieder lernen. Aber wenn man
sich daran gewöhnt hat, wird es wieder, natürlich, immerhin ist auch dieser Brief
handschriftlich in die LGS gekommen.
Aber zu den Erwartungen und dem Erstreben. Als ich los bin, war Wanderschaft
erstmal wie eine Fahrt. Man ist viel unterwegs. Jeden Abend woanders. Relativ bekannt, nur, dass eben nicht nur die gelaufenen 10-20km dazwischen liegen, sondern
teilweise 500km oder mehr. Trampen macht es möglich. Und abends? Das hängt
stark vom Wetter ab. Erst jetzt habe ich gemerkt, was für einen Luxus wir uns
auf Fahrt leisten. Wir sind weitestgehend autark – Zelt, Isomatte, Essen. Auf
Wanderschaft hat man eigentlich nichts davon dabei. Man muss sich vor Ort darum
kümmern. Leute finden, bei denen man pennen kann. Alternativ eine trockene Ecke, wo
man schlafen kann. Ein weiterer Einschnitt war für mich das Waschen. Auf Fahrt ist
Waschtag oft etwas Besonderes. Man bleibt für zwei Nächte an einem Ort, macht
meistens etwas Besonderes zu Essen. Es ist ein außergewöhnlicher Tag im Fahrtenalltag. Bei uns nicht. Wenn man alle ein bis zwei Wochen Waschtag hat, schwindet
dieses exklusive Gefühl, das ein Waschtag für mich immer hatte. Die Wäsche muss
ja auch sauber werden und nicht nur nicht mehr stinken. Und spätestens nach dem
zweiten Monat ist einem dann komplett klar, dass dies keine Fahrt ist. Man muss
eben nicht nur die Entbehrung auf Zeit überstehen, bis man wieder bei Mutti ist.
Wenn einem etwas ernsthaft fehlt, muss man es sich organisieren, sofern möglich.
Oder sich mit der Situation arrangieren.
Weitergeschrieben 21.9.15 Hollerstetten bei Velburg, Bayern
Eine Gemeinsamkeit, und das war für mich sehr angenehm, ist die Verbundenheit zu
den Leuten in Kluft (wir nennen unsere Klamotten auch Kluft). Jeder andere Geselle
ist ein Freund und wenn man sich auf der Straße trifft immer ein Grund zur Freude.
So wie man sich immer freut, einer anderen Fahrtengruppe zu begegnen.
Mit dem Gepäck hatte ich eigentlich wenig Probleme, wenn man schonmal eine Affenrolle gemacht hat, dann weiß man, wie man seine Sachen und alles andere platzsparend zusammenbekommt und hat sich schnell an das charlottenburger Packen
gewöhnt. So das ist jetzt erstmal genug. Später mehr. Bis dahin, allzeit gut Pfad und
seid wach.
Jascha, fremder Rolandsbruder
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Beasty Bar – Feiern
oder Fußtritt?

Eine Spiel-Rezension

von Lübeck

Dieser kleine, aber feine Unterschied stellt den
Spielreiz von Beasty Bar dar. Denn es geht darum,
auf der angesagtesten Party dabei sein zu können,
von der man in der Tierwelt seit dem Segeltörn mit
Noah gehört hat. Ein Glück, das dieses Mal nicht die
Ausrottung der eigenen Art die Strafe ist …

am Ende jeder Runde auswirkt. Stehen dann
irgendwann fünf Tiere vor dem Heaven´s Gate
an, greift der Türsteher durch: Die ersten Beiden
werden eingelassen, die Beiden dahinter dürfen
aufrücken und weiter warten, das letzte Tier erwartet ein herzhafter Tritt in den Allerwertesten
und die Landung in der Gosse. Nachdem alle
zwölf Tiere aller Spieler*innen ausgelegt wurden,
endet das Spiel. Habe ich bei der Auszählung die
meisten Tiere auf der Party unterbringen können,
lache ich die Verlierer*innen am Tisch höhnisch
aus und heimse die Lorbeeren ein. Aber vielleicht sieht es in der nächsten Runde schon ganz
anders aus? Das wollen wir doch mal sehen!

Wie spielt es sich?

Worum geht es?
Alle Tiere drängeln sich vor der Tür des „Heaven´s Gate“, dem
beliebtesten Schuppen der Stadt. Allerdings lässt der fiese Türsteher, ein Gorilla, nur ausgewählte Tiere in den Klub. Also stellen
sich alle brav an und versuchen, die Konkurrenz mit Hinterlist,
Täuschung, Körpereinsatz oder schlichter Arroganz aus dem Rennen zu werfen.

Wie funktioniert es?
Die Spieler*innen legen der Reihe nach eine Tierkarte aus ihrer
Hand an den letzten Platz in der Schlange und ziehen eine neue
Karte nach. Getreu unseren pädagogischen Prinzipien ist jedes
Tier einzigartig. Entweder tritt sein Effekt sofort beim Ausspielen
ein und verändert (meist) die Reihenfolge, der bereits Schlange
stehenden Tiere, oder es hat einen dauerhaften Effekt, der sich
18

„Verdammt, dein blödes Krokodil hat schon
wieder mein Stinktier und meinen Papageien
gefressen!“ „Aber du hast ja davor auch mit deinem Löwen meinen tollen Plan ruiniert!“ „Leute,
regt euch nicht auf, all eure Pläne sind ohnehin
Quatsch. Zack! Meine Robbe vertauscht einfach
den Eingang mit dem Ausgang, hehehe!“ So
oder so ähnlich laufen Partien von BEASTY BAR
ab. Jedes Tier hat seine Stärken und Schwächen
und jeder Zug der Mitspieler*innen birgt eine
neue Überraschung. So vertreiben Stinktiere mit
ihren Blähungen die beiden stärksten Tierarten,
Kängurus überspringen sofort zwei Tiere, Giraffen drängeln sich am Ende jeder Runde beständig um einen Platz vor und Krokodile fressen alle
Schwachen zwischen ihnen und dem Eingang
einfach auf.
Und so kommt es, dass ich mich über meinen
tollen und gemeinen Plan noch diebisch freue,
bis die nächste Karte alles ändert und ich am
liebsten in den Tisch beißen würde. Zu zweit
ist das Spiel ein bisschen berechenbarer und
daher taktischer als zu viert, wenn oft der Zufall das Spielgeschick dominiert. Akzeptiere ich
aber, wenig Kontrolle über das Geschehen zu
haben, verspricht mir das Spiel eine witzige und

kurzweilige Zeit. Tolle Grafiken, originelle Effekte,
schnelle Wechsel und eine knackige Spielzeit ergeben ein gutes Spiel, das in der richtigen Runde sehr viel Freude machen kann. Und vielleicht
auch die eine oder andere Beziehung zerstört,
ein angemessener Preis für gute Unterhaltung.

Und jetzt?
Hast du Lust bekommen, dieses oder ein Spiel
einmal mit anderen Pfadfinder*innen zu spielen?
Dann findet vom 26. – 28.2.2016 genau die richtige Veranstaltung für dich statt! Die Ringverbände (VCP, DPSG und BdP) bieten ein Treffen in
Drübberholz an, dem Niedersächsischen Spielezentrum. An diesem Treffen wollen wir zocken,
was das Zeug hält! Ob es nun auf einem Spielbrett, mit Karten, in großer Runde oder zu zweit,
im Freien oder im Haus ist, ist dabei vollkommen
egal. Wir bereiten Angebote für dich vor, die du
nach Lust und Laune wählen kannst. Du kannst
mit anderen zusammen ein komplexes G-Spiel
planen, ein Jurymitglied der Jury „Spiel des Jahres“ treffen, dir Spiele erklären lassen und sie sofort ausprobieren, dir ein Rollenspiel überlegen
und viele neue Sachen kennenlernen! Und natürlich wollen wir auch gemeinsam musizieren
und singen, schließlich soll das Pfadfinderische
nicht zu kurz kommen. Das alles kannst du gemeinsam mit Pfadfinder*innen aus ganz Niedersachsen und aus allen drei Verbänden erleben.
Wir freuen uns schon auf dich!

• BEASTY BAR, Zoch Verlag, Stefan Kloß,
2 – 4 Spieler*innen, ca. 20 Minuten,
ab 8 Jahren, ca. 15€
• Ringe-Spieleseminar
vom 26. – 28. Februar 2016
in Drübberholz, weitere Infos bei Lübeck
---->- philipp.lobeck@nds.pfadfinden.de
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LAND&BUND

Stamm St. Hubertus
Hallöchen! Wir sind der Stamm St.
Hubertus aus Uelzen Von Sandra
„…..Das Büffelhorn, das so lang geruht,
Veit Stoßberg nahm's aus der Lade…..“
Diese Zeile aus unserem Stammeslied beschreibt
unsere Gründung schon ziemlich gut. Nachdem
unser Stamm bereits einmal bestand und sich
leider wieder aufgelöste, haben ein paar Altpfadfinder unseren Stamm am 28.05.1983 wieder
ins Leben gerufen.
Schnell haben sich auch weitere Jugendliche und
Kinder für die Pfadfinderei begeistern lassen, sodass unser Stamm, welcher übrigens nach dem
Schutzpatron der Jäger benannt ist, stetig wuchs.
Schnell war klar, dass ein Heim her musste, sodass einige Mitglieder unser jetziges Stammesheim kauften und in Eigenarbeit renovierten.
Seit 2008 haben wir auch unsern eigenen Förderverein, welcher uns tatkräftig bei der Umsetzung unser Pfadfinderarbeit unterstütz.
Zurzeit besteht unser Stamm aus der Meute „Weißes Einhorn“, den Sippen „Sven Sture“,
„Husseke Hayen“ und „ Florian Geyer“ sowie einer Rover Runde.
Stammesname: St. Hubertus
Wirkungsort: Uelzen
Gründungsjahr: 1983
Eintrittsjahr im BdP: 1983
Mitglieder: ca. 60
Homepage: www.pfadfinder-Uelzen.de
Anschrift: Celler Straße 9a, 29525 Uelzen
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Mit viel Engagement planen unsere Gruppenleiter Gruppenstunden, regelmäßige Stammeslager, Elternlager, bei dem wir unseren Eltern die
Möglichkeit geben, auch mal selbst in die Pfadfinderei hinein zu schnuppern, und viele weitere
Aktionen.
Eines unserer neusten Projekte ist eine Partnerschaft mit dem Jugendmigrationsdienst in Uelzen. Hier gab es bereits einen Besuch unserer
Meute bei den Kindern und Jugendlichen des
Migrationsdienstes. Zusammen wurde ein schöner Nachmittag verbracht, welcher von unseren
Meutenführern geplant und durchgeführt wurde.
Auch für die Zukunft sind bereits viele spannende Aktionen geplant, wie das Stammessommerlager 2016 in Neukölln. Wir sind schon fleißig
am Vorbereiten, freuen uns auf jede Aktion, die
noch kommen mag, und hoffen, dass unser
Stamm auch weiterhin so aktiv bleibt.

Stamm Aldenburg
Seit unserer Gründung im Jahr 1982 hat der
Stamm seinen Stammessitz in Bockhorn-Steinhausen. Im alten Teil der Grundschule konnte
neben der Pfadfinderbildungsstätte Weser-Ems
auch eine Räumlichkeit für uns ausgebaut werden.
Der Name Aldenburg stammt von Graf Anton
von Aldenburg, der beim Tod seines Vaters die
Herrschaften von Varel, Kniphausen und Doornwaard erhielt. Auch unsere Sippennamen kommen aus der Geschichte unserer Umgebung und
der von Graf Anton Günter. Unsere Sippen haben deshalb in regelmäßigen Abständen wieder
dieselben Namen.
Kniphausen
Kniphausen ist eine Burg in der Nähe von Wilhelmshaven. Die Burg war lange Zeit Mittelpunkt und Regierungssitz der Herrschaft Kniphausen.
Christiansburg
Die Sippe hat ihren Namen von der Christiansburg, die die Dänen um 1675 bauten, um mehr
Kontrolle über die Region zu erlangen. Schon
1693 musste die Christiansburg aufgrund der
ungünstigen Lage geräumt werden.
Sara von Bentinck
Der Sippenname stammt von Gräfin Sara Margarete Bentinck, die am 31. Oktober 1776 in Steinhausen als Tochter des Knopfmachers Johann
Friedrich Gerdes geboren wurde. Als 23-jährige
Linnenmaid kam sie auf das Schloss Varel, wo
sie am 08.08.1816 den Grafen Wilhelm Gustav
Friedrich von Bentinck heiratete. Zusammen
hatten sie drei uneheliche Söhne.
Elisabeth von Ungnad
Der Name der Sippe geht zurück auf Elisabeth
von Ungnad-Weißenwolf, die Geliebte Graf Anton Günthers, die ihm 1633 seinen unehelichen
Sohn Anton I. Reichsgraf zu Aldenburg gebar.
Unsere Meute nennt sich Urwaldwölfe. Die Idee
dazu entstand aufgrund des Neuenburger Urwaldes. Der Urwald liegt ganz in der Nähe des
Neuenburger Schloss, das Sitz von Elisabeth von
Ungnad war.

Von Julia

Das Wappen ist eine leicht abgewandelte Version des Wappens von Aldenburg. Statt eines Pferdes wurde die BdP Lilie oben links verwendet.
Wir sind derzeit um die 40 Mitglieder im Stamm
und haben drei Sippen und eine Meute. Eine
R/R- Runde gibt es zurzeit nicht. Wir sind alle
im Stammesrat aktiv oder in der Welt verstreut.
Doch unser Stammesrat trifft sich ca. einmal
im Monat zum LeDiMo, so nennen wir unsere
Stammesratssitzungen.
Traditionen
LeDiMo bedeutet eigentlich letzter Dienstag im
Monat. Seit einiger Zeit ist dieser Termin nicht
mehr so festgelegt, aber der Name ist zur Tradition geworden. Neben unserer Stammesarbeit sind wir auch gerne mit unserem Bezirk
unterwegs. Dort sind wir als ein sehr gefräßiger
Stamm bekannt. Immer wenn auf Bezirksaktionen abgeschrien werden soll, gibt es mindestens
einen Aldenburger, der noch isst. Am allerliebsten isst ein Aldenburger natürlich Aldenburger
Bohnen. Und wer uns mal so richtig in Aktion
sehen will, kommt am dritten Advents-Wochenende zum Weihnachtsmarkt nach Neuenburg.
Die Leute kommen von nah und fern angereist,
um unseren Tschai zu trinken und Pfannkuchen zu essen. Wir haben uns dort schon viele
Stammkunden, die nicht nur aus dem eigenen
Ort kommen, an Land gezogen. Außerdem
bringen wir an diesem Wochenende immer das
Friedenslicht in den Gottesdienst. Wer uns noch
nicht kennt, muss nur nach einem knallroten
T-Shirt, mit der Aufschrift „Aldenburger dürfen
das“ Ausschau halten.
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Aber: Ich will kritisch sein und
Verantwortung übernehmen.

Vielfalt – Eine Aufgabe für uns?!
von Anne

Inklusion, Rassismus, Antidiskriminierung, Gender Mainstreaming, ... sind das wirklich alles Themen, mit denen wir uns in
unserer Pfadiarbeit beschäftigen müssen? Wollen wir nicht einfach frei sein, wandern, schöne Lager und Fahrten erleben, anstatt uns mit Theorien rumzuschlagen? Müssen wir uns um diese
Themen kümmern? Und wenn ja, wer genau soll das machen?
Fragen über Fragen. Hier ist mein Versuch einer Antwort.
Ja, es ist viel Arbeit und Selbstreflexion nötig, um sensibel für
die Bedürfnisse vieler Menschen zu sein. Ja, es ist aufwändig,
eine Gruppenstunde für eine Gruppe mit vielen unterschiedlichen Menschen zu planen. Ja, Pfadfinderei ist im Grunde darauf
ausgelegt, von „gesunden“ Menschen gestaltet und genutzt zu
werden, die problemlos wandern, hüpfen, rennen können.

Aber: Ich will Schwierigkeiten nicht ausweichen.
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Das haben alle Pfadis mit blau-gelbem Halstuch versprochen.
Ich verstehe unsere Regeln als Grundlage für unser individuelles Handeln innerhalb und auch außerhalb der Pfadfinderei. Sie
sind aber auch Grundlage für unser gemeinsames Handeln und
somit den Umgang miteinander. Wir sollten uns nicht von großen Begriffen abschrecken lassen, sondern Herausforderungen
annehmen und konstruktiv mit ihnen umgehen. Die genannten
Themen wegen Überforderung zu ignorieren, finde ich keine
gute Lösung. Es sind nun mal aktuelle und wichtige Themen, die
auch unsere Pfadiarbeit betreffen.
Nein, Gruppenleitungen sind nicht immer ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen. Nein, Gruppenleitungen müssen nicht
alles können. Nein, Gruppenleitungen sollen nicht die Welt retten und gesamtgesellschaftlichen Missstände auffangen. Es wird
ja auch nicht erwartet, dass wir Wunder vollbringen.

Das heißt für mich auch: Ich will mich kritisch
mit der Gesellschaft auseinandersetzen, in der
ich lebe. Die Pfadfinderei kann ein Bereich sein,
in dem ich diese Verantwortung durch mein
Handeln übernehmen kann. Ich wünsche mir,
dass Diskriminierung jeglicher Art in der Pfadfinderei keinen Platz findet. Ich wünsche mir,
dass Diskriminierungen angesprochen werden
und kritisch mit ihnen umgegangen wird. Ich
will keine sexistischen, homofeindlichen, rassistischen Witze hören. Besonders nicht, wenn ich
als Pfadfinderin unterwegs bin. Ich wünsche mir,
dass wir alle Verantwortung dafür übernehmen,
dass in unserer Arbeit möglichst wenig diskriminiert wird. Und wenn doch Mist passiert, sollten
wir uns mit unserem eigenen und dem Handeln
anderer auseinandersetzen.
Ja, geschlechtergerechte Sprache finden manche Menschen umständlich. Ja, es ist doch nicht
böse gemeint, sondern nur ein Witz. Ja, die Anderen machen’s doch auch nicht besser.

Aber: Ich will den anderen achten.
Klingt auf den ersten Blick einfach. „Was du
nicht willst, das man dir tut, das füge auch keiner anderen zu.“ Würden sich alle immer dementsprechend verhalten, wäre dieser Artikel
vielleicht nicht mehr notwendig. So läuft es in
unserer Gesellschaft aber leider nicht. Wir sind
alle nur Kinder der Konventionen, mit denen wir
aufwachsen: Vieles haben wir im Laufe unseres
Lebens unbewusst gelernt. Die Frage ist, wie wir
damit umgehen und ob wir bereit sind, herrschende Zustände zu ändern. Und ist die Pfadfinderei als Freiraum, ein bisschen Abseits vom
gesellschaftlichen Alltag, hierzu nicht bestens
geeignet?
Ja! Wir sollten uns um Schwerpunkte wie Inklusion, Rassismus, Antidiskriminierung, Gender
Mainstreaming und viele mehr kümmern.
Jede und jeder einzelne von uns sollte Verantwortung dafür übernehmen, selbst nicht oder
möglichst wenig zu diskriminieren. Auch sollten
wir uns bewusst machen, an welchen Stellen wir

Einstellungen und Denkmuster übernommen
haben, die andere Menschen ausgrenzen und
diese dann möglichst nicht wiederholen. Es geht
nicht (unbedingt) darum, politisch korrekt zu
sein. Es geht darum, andere Menschen zu achten und sie nicht zu verletzen.

Wer soll sich also kümmern?
Jede und jeder! Und wer noch? Auch auf Stammes-, Bezirks-, Landes- und Bundesebene sollte
sich sensibel verhalten werden. Dazu gehört für
mich beispielsweise eine geschlechtergerechte
Schrift- und Lautsprache, in der sich zumindest
in männlicher und weiblicher Form geäußert
wird (Pfadfinderinnen und Pfadfinder), lieber
noch mit Gender_Gap oder Gender*Sternchen
(Pfadfinder_innen; Pfadfinder*innen), um Personen, die sich nicht als Mann oder Frau identifizieren, auch explizit einzuschließen.
In die Kursprogramme haben es Inhalte rund
um Vielfalt und Antidiskriminierung teilweise
schon geschafft. Das ist sehr wichtig, bilden die
Kurse doch die Grundlage für die Arbeit von
Gruppenleitungen. Weiterhin ist ein AK Vielfalt
in Planung, der sich – wie der Name schon sagt
– mit verschiedenen Themen rund um Pfadfinderei und Vielfalt beschäftigen wird. Die besagten
Themen sind innerhalb von Kursen und Seminaren bei uns also schon konkret vorhanden. Die
Teilnahme hieran ist eine gute Möglichkeit für
jede und jeden von uns, sich mit Themen rund
um Vielfalt auseinanderzusetzen und so im Kleinen anzufangen, etwas zu verändern.
Ich könnte diesen Artikel noch ewig weiterschreiben, weil mir das Thema unglaublich am
Herzen liegt. Zum einen liegt das daran, dass
ich mich viel mit Themen wie Antidiskriminierung, Gender, Sexismus, Rassismus und Homofeindlichkeit beschäftige. Zum anderen daran,
dass ich selbst bei den Pfadis viel zu oft mit uncoolen Witzen, Sprüchen, Fragen klarkommen
musste. Ich wünsche mir für uns alle, dass so
was aufhört und plädiere deshalb noch einmal
ganz klar: Themen rund um Vielfalt sind für uns
wichtig, damit sich möglichst viele Menschen
möglichst wohl fühlen können. Die Verantwortung dafür tragen wir alle.
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Die Ursprünge nicht
aus den Augen
verlieren
von Rasmus

Es bedeutet vor allem, dass wir einen Teil unserer
Unabhängigkeit aufgeben. Wir machen uns damit zu Gehilfen von teils ideologisch motivierten
Gruppierungen. Häufig geht aus solchen Debatten nur Uneinigkeit hervor, ohne, dass etwas Positives erreicht werden konnte. Es bedeutet außerdem, dass wir versuchen Probleme zu lösen, die
von den zumeist Jugendlichen in unserem Bund
gar nicht als solche wahrgenommen werden.

"Ich will den anderen achten."

Was heißt es für mich Pfadfinder zu sein? Für mich persönlich hat
es immer bedeutet, sich frei zu fühlen. Frei zu fühlen von Zwängen, frei zu fühlen von Konventionen, frei zu fühlen von den
alltäglichen Pflichten. Auf Fahrt hat es auch immer Entbehrung
und teilweise Schmerzen bedeutet, aber das spielte keine Rolle.
Es bedeutet jedoch auch, sich stets an die Regeln zu halten, die
wir alle für unsere Gemeinschaft aufgestellt und mit unserem
Pfadfinderversprechen als verbindlich anerkannt haben. Einen
Widerspruch in der Einhaltung dieser Regeln und der empfundenen Freiheit, habe ich darin allerdings nie gesehen.
Meine Einstellung zur Pfadfinderei hat sich in beinahe 20 Jahren
nicht grundlegend geändert. Gerade aufgrund der deutschen
Geschichte, den Verflechtungen mit dem Wandervogel und der
Bündischen Jugend und den daraus resultierenden Veränderungen für die Pfadfinderbewegung, halte ich sie für eine der wichtigsten Jugendorganisationen unserer Zeit. Nicht zuletzt wegen
der langen Tradition und der langen Konstanz der geleisteten
Arbeit.

Müssen wir alles mitmachen?
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Was bedeutet es nun, dass wir uns als BdP immer wieder und
immer eindringlicher mit Themen wie „geschlechtergerechten
Schreibweisen" beschäftigen?

Mit dieser einfachen Regel ist an sich alles gesagt.
Sie nimmt das Ergebnis all der Diskussionen, die
in den letzten Jahren zu diversesten Themen
geführt worden sind, vorweg. Jeder Pfadfinder
hat sie als Teil unseres Wertekanons anerkannt.
Es braucht dazu keine „geschlechtergerechten
Schreibweisen" und keine Inklusionsdebatten. Es
braucht nur die Einsicht, dass wir zwar alle unterschiedlich, aber gleich viel wert sind. Unsere
Vorgänger haben sich auch damals schon etwas
dabei gedacht, als sie die Regeln aufgestellt haben und zumindest in meinem Stamm wurde all
das auch schon immer so gelebt.
Um es kurz zu formulieren: Ich glaube, wir mühen uns häufig mit Problemen ab, die erst durch
uns zu welchen gemacht werden.

Verlorene Traditionen
Es gibt jedoch auch noch eine andere Tendenz
und diese halte ich schlussendlich für wesentlich
gefährlicher als die sinnfreie Beschäftigung mit
weitestgehend irrelevanten Themen.
Wir verlieren einen Teil unserer Traditionen und
Geschichte aus den Augen. Ich habe es immer
wieder erlebt, dass die Qualität unserer Singerunden gelitten hat und dass die Vermittlung
von grundlegenden Pfadfindertechniken anderen Themen weichen musste.
Jetzt gibt es sicherlich Wichtigeres im Leben, als
eine Kohte perfekt aufzustellen oder Pfadfinderlieder aus voller Kehle singen zu können. Doch
am Ende ist es ein Teil unserer Identität. Es ist ein
Teil von dem, was Pfadfinderei zur Pfadfinderei
macht und uns somit von anderen Jugendorganisationen unterscheidet.

Es ist die Vielfalt, die uns alle als Pfadfinder zu
dem gemacht hat, was wir heute sind. Die Beschäftigung mit der Natur, die Beschäftigung
mit uns selbst und unserer Gesellschaft und am
Ende natürlich auch mit politischen Themen.
Eine verantwortungsbewusste Jugendorganisation, die sich zu den Menschenrechten bekennt,
dürfte auch gar nicht unpolitisch sein.
Allerdings kommt es auf das richtige Maß an.
Es geht darum, dass wir uns erst dann vordergründig mit neuen Themen beschäftigen sollten,
wenn wir uns sicher sind, dass wir die alten nicht
hintenüberfallen lassen.

Lässt sich Altes
und Neues vereinbaren?
Am Ende muss das jeder einzelne Stamm für sich
selbst entscheiden. Es gibt sehr unterschiedliche
Ausrichtungen und manch ein Stamm mag leistungsfähig genug sein sich mit vielen Themen
gleichzeitig zu beschäftigen. Gerade Alt-RoverRunden suchen häufig nach einem Grund für ihr
Zusammenkommen und sind dankbar für solche
Anreize.
Von unseren Leitungsebenen in Land und Bund
erwarte ich jedoch, dass andere Themen in
den Vordergrund treten, dass Traditionspflege
wieder präsenter wird, auch wenn das sehr reaktionär klingen mag. Wenn das gewährleistet
ist, dann, und nur dann, sollten andere Themen
umfänglich behandelt werden.
Ich will dabei jedoch auch betonen, wie viele
wichtige Themen es gibt. Das gilt insbesondere
in einer Zeit der weltpolitischen Umbrüche wie
heute …
Abschließend muss man sagen, Pfadfinderei ist
vielfältig und Pfadfinderei bedeutet weit mehr
als das oben Geschriebene. Doch die Ursprünge
aus den Augen zu verlieren bedeutet nichts anderes, als dass wir uns selbst über kurz oder lang
aus den Augen verlieren. Wenn wir uns nicht auf
das besinnen, was Pfadfinderei besonders macht,
dann gehen wir irgendwann unter in der Masse
der heutigen Freizeitangebote. Und zumindest
ich würde das für einen großen Verlust halten.
25
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Entfaltetes Selbst! –
Selbst entfaltet?

von kison

dass viele Unterschiede nur Facetten desselben
Pfadfindens sind. Die Entscheidung zu wechseln
habe ich nie bereut (auch wenn meine Eltern sie
getroffen haben). Der Grund des Wechsels lag
darin, dass es in dem alten Stamm ein bisschen
drunter und drüber ging und schon einige andere vom Gifhorner VDP-Stamm zu Ata Ulf übergetreten waren. Wir jungen Sipplinge haben
gemerkt, wie hierarchisch das Selbstverständnis
der jugendlichen Gruppenleitungen war, wie
wenig Raum wir selbst hatten. Klar haben wir z.
B. bei dem großen Lager auf Langeoog so viel
Freizeit gehabt, dass wir auf eigene Faust die
Insel erkundet haben – aber wir konnten eben
nichts wirklich machen.

Ich habe mit dreizehn schon mal
ein Liederbuch gemacht!

Pfadfinden soll und will jedem jungen Menschen einen Raum zur
Entfaltung des eigenen Selbst bieten. Das meine ich seit Jahren.
Nun hat die laru-Redaktion mich angesprochen, einen Erfahrungsbericht zu schreiben zum Thema: Pfadfinden als Raum zur
Selbstentfaltung. Mein erster Gedanke: „Ui, na mal schauen, was
das wird.“ Und jetzt, da ich anfange zu schreiben, weiß ich auch
noch nicht, was am Ende raus kommt.
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Ich habe 24 Jahre mit mir verbracht. Die Hälfte davon fand zu
einem guten Teil im BdP statt. Davor schon war ich Mitglied im
DPV-Verband VDP – wie lange? Keine Ahnung. Ich weiß nicht,
wie lang ich schon Pfadfinder bin, aber ich habe meine ersten
Jahre in einem anderen Verband verbracht und so zweierlei
erlebt: dass Pfadfinden nicht gleich Pfadfinden ist, aber auch,

Bei Ata Ulf gab es eigentlich nur eine Gruppenleiterin, die die Meute, zwei Sippen und den
ganzen Stamm gemanagt hat, und die auch
deutlich älter war als die Gruppenleitungen
beim anderen Stamm – konkret: Sie war die
Mutter einiger Stammesmitglieder. Sie wusste,
wie sie mit uns jugendlichen Jungs umgehen
musste (Mädchen gab's nicht). Mit meinen
zwölf Jahren war ich in der jüngeren Sippe, der
Sippe Spica, und habe dort schneller Anschluss
zu den anderen Vieren gefunden als in der dreiköpfigen Sippe im alten Stamm. Unzweifelhaft
hatte unsere Gruppenleiterin nicht wenig Anteil
daran, denn sie hat immer große Acht darauf
gegeben, dass wir Freunde wurden: Sie ließ uns
große Freiräume in der Gestaltung unserer gemeinsamen Unternehmungen, ging auf unsere
Ideen ein und unterstützte uns dabei – ob's jetzt
die Homepage war, auf der vor allem Texte und
Akkorde von Bands waren, die wir toll fanden,
oder das Sippenliederbuch, das im Prinzip das
gleiche enthielt. Wir haben uns einfach ausprobiert und gemerkt, wie viel Arbeit es doch
ist, aber ich kann sagen: Ich hab mit dreizehn
schon mal ein Liederbuch gemacht! Und einer
meiner Mitsipplinge hat damals eine Homepage
gebastelt. Er kümmert sich heute übrigens um
die LV-Homepage, ich um das Landesliederbuch.

Gleichzeitig wurden Mobbing & Co. nicht geduldet! Ich erinnere mich an das ein oder andere Gespräch dazu, aus dem wir alle fünf mit
anderem Bewusstsein hervorgegangen waren.
Da hatten wir vorher – pubertierende Jungs sind
halt manchmal Arschlöcher – ohne es großartig
zu merken gemobbt. Mal den einen, mal den
anderen. Meistens hat sie es zugelassen und gewartet, bis wir an irgendeine persönliche Grenze
stießen. Und das war auch gut so: Wir haben in
jeder möglichen Hinsicht irgendwie Fehler gemacht, die hätten vermieden werden können,
wenn uns jemand älteres, erfahrenes gesagt hätte, „nein, macht das nicht“, oder „das und das
müsst ihr so und so machen“, aber das hat zum
Glück niemand. Und wir haben viel Scheiße gebaut, sind gegen manche Wand gerannt – aber
hey! Das ist es eben, was Pfadfinden sein sollte: sich selbst auszuprobieren, eigene und auch
fremde Grenzen zu testen und beide manchmal
unabsichtlich zu überschreiten. Aber dann war
es doch gut, ein Netz zu haben, jemanden, der
gesagt hat: „War blöd. Merkt ihr selbst, oder?“
Und da hat unsere Sippenführerin alles richtig
gemacht, um uns das zu ermöglichen, was pubertierende und adoleszente Jungs halt brauchen: Freiraum zur Selbstentfaltung.
Wir waren ziemlich schnell eine eingeschworene
Gemeinschaft, haben Aufgaben übernommen
und waren eigentlich immer ohne Gruppenleitung auf Fahrt, sofern nicht die Leitung einer LVVeranstaltung eine Sippenführung vorschrieb;
dann kamen eben die zwei RRs mit, die wir damals im Stamm hatten. Das war ziemlich witzig,
denn die Beiden waren genauso durchgeknallt
und lauffaul wie wir. Sonst waren wir aber immer
allein unterwegs, hatten natürlich in der Vorbereitung Unterstützung von unserer Sippenführerin erhalten, aber dann mussten wir unseren
Einkauf und wie wir von A nach B kommen doch
irgendwie selbst meistern. Wir konnten ziemlich
viel selbst entscheiden!
Mit 13 oder 14 Jahren habe ich mit einem meiner Mitsipplinge und einem aus der älteren Sippe
eine neue Sippe gegründet. Klar waren wir etwas
überfordert, als wir plötzlich acht oder neun Sipplinge hatten, die zum Teil erst neu waren, zum
Teil zu pubertieren begannen und zum Teil auch
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so nicht immer einfach im Umgang waren. Aber
wir haben auch das irgendwie gelöst. Und mit 14
war ich dann plötzlich stellvertretender Stammesführer und habe zusammen mit dem drei Jahre
älteren Stammesführer diesen Stamm irgendwie
zusammen geschmissen. Das Verhalten unserer
(quasi-ehemaligen) Gruppenleiterin blieb ähnlich: Sie ließ uns (meistens) machen, aber wenn
wir Unterstützung brauchten, war sie da. Als wir
sagten, dass wir das alleine schaffen und sie nicht
mehr benötigen würden, hat sie sich ein Jahr lang
zurückgezogen. Wir haben es natürlich nicht allein geschafft und sie gebeten wiederzukommen.
Ich kann nicht verschweigen, dass ich massive
Konflikte mit ihr hatte, die sich hinzogen, bis ich
mit 19 landesunmittelbar wurde.

machen, Veranstaltungen organisieren, Teams
leiten, werbetexten, methodisch Programm planen und durchführen, Artikel schreiben, Projekte
machen, mit Jugendlichen umgehen, … All das
habe ich nicht in der Schule oder der Uni theoretisch gelernt. Und auch nicht unsere Kurse
waren das Wichtigste, sie haben die (unverzichtbare) Grundlage gelegt fürs learning by doing.
Ich habe so unfassbar viel ausprobieren können
(und kann es immer noch!), habe dabei immer
Fehler gemacht (und mache sie immer noch!)
und mit der Zeit gemerkt, was mir Spaß macht.
Deshalb ziehe ich jetzt dahin, wo ich glaube,
dass ich mich mehr selbst verwirklichen kann
und mehr Facetten meines Selbst leben kann.

Erfahrungen aus drei Jahren
Stammesführung

Pfadfinden hat einen unschätzbar großen Anteil daran, dass
ich heute bin, wer ich bin

In diesen drei Jahren Stammesführung im Alter
von 14 bis 17 habe ich viel gelernt, denn ich
konnte mich einfach ausprobieren: Lager und
Fahrten, ein LDV-Antrag, eine Stammesverfassung und eine Wahlordnung, alte Unterlagen
durchforsten, ein Stammes-LZP, den Sippenraum
streichen, Materialinventur, Auseinandersetzungen mit der Stadtjugendpflege, ein Fusionsversuch mit dem VDP-Stamm, Werbeaktionen,
Ausschreibungen … Wir hatten einen riesigen
Spielraum und haben alles gemacht, manchmal
mehr schlecht als recht, und vieles würde ich
heute anders machen – wobei: nein. Wenn ich
heute nochmal 15 wäre, würde ich es eigentlich
genauso machen! Denn ohne diese nerven- und
kräftezehrenden Konflikte und Probleme wäre
ich halt heute nicht der, der ich bin. Glaub ich.
Ich überspringe ein paar Jahre und komme zum
Jetzt. Ich habe gerade mein Masterstudium in
Jena abgeschlossen und muss nun schauen, wie
es weitergeht. Ich könnte hier problemlos in
meiner gemütlichen thüringischen Universitätsstadt bleiben und meine Doktorarbeit schreiben.
Meine Eltern und Freund*innen hier sagen, ich
soll das tun, weil ich es kann. Aber ich denke immer: Ich kann doch noch so viel mehr als historische Forschung! Ich kann Gitarre spielen, Lieder

Ich habe die ganze Zeit davon gesprochen, was
ich machen kann. Klar gehört das, was man
kann und macht, irgendwie zum eigenen Selbst
dazu. Doch man ist noch viel mehr. Ich will nicht
damit anfangen, was ich als Teile meiner Identität ansehe – das könnte niemals vollständig sein,
auch wenn ich meine, beim Pfadfinden gelernt
zu haben, mich selbst mehr zu erkennen, als es
andere Menschen können, die ich kenne und
die nie Pfadfinder*innen waren. Ich habe das gelernt, indem ich an meine Grenzen gekommen
bin in vielerlei Hinsicht, indem ich Freiräume
hatte. Und ohne Freiräume und Grenzen auszutesten, kann man nicht herausfinden, was man
kann, was einem Spaß macht, wer man eigentlich ist, was das eigene Selbst ausmacht. Freiräume lassen Platz zur Selbstentfaltung. Pfadfinden
schafft diese Freiräume. Ich habe sie gehabt und
habe sie noch. Pfadfinden hat einen unschätzbar
großen Anteil daran, dass ich heute bin, wer ich
bin.

Von überall sind wir gekommen
Internationale Begegnungen auf dem Landespfingstlager
von Maria, Filip, Niklas und Elma

Maria (LB Internationales)
Wir stehen im Kreis und singen das Regenbogenlied. Das LaPfiLa
2015 ist offiziell eröffnet. Klar, wie sollte ein LandesPfingstLager
sonst eröffnet werden. Doch während ich die WAGGGS-Fahne
hochziehe, fällt mein Blick auf die Fahne der Ukraine und auch
die tschechische Fahne flattert leise im Wind. Vielleicht ist doch
nicht alles „wie immer“...

Fragen, Fragen, Fragen
Nachdem wir uns entschieden hatten, internationale Pfadfinder
als Gäste auf dem LaPfiLa 2015 zu empfangen, tat sich zunächst
eine Vielzahl an Fragen auf: Wie erreichen wir internationale
Pfadfinder? Sind die Stämme interessiert? Müssen wir das Programm übersetzen? Sind vier Tage nicht zu kurz? Wieviele Gastgruppen sind realistisch – 3, 10, 15?! Fragen, auf die wir auch

29

LAND&BUND · laru ausgabe zwei zweitausendfünfzehn

LAND&BUND · Von überall sind wir gekommen

als Bereichsleitung Internationales lange keine
Antwort wussten – zum Teil beantworteten sie
sich sogar erst auf dem Lager. Doch, als wir dann
endlich Pfadfinder aus vier verschiedenen Nationen in Almke begrüßen konnten, war das alles
nicht mehr wichtig.
Wir konnten sehen, dass unsere Gäste super in
ihre Stämme integriert waren: Filip aus Tschechien beim Stamm Leviatan, eine ukrainische
Pfadfindergruppe beim Stamm Horse sowie jeweils eine Pfadfinderin aus Finnland und Mexiko
beim Stamm XXX. So lief auf dem Lager dann
alles fast wie von selbst und wir hatten Zeit, das
internationale Zähneputzen zu organisieren und
Abschiedsgeschenke zu besorgen.
Ihr fragt euch vielleicht, ob wir unsere Ziele damit erreicht haben? Auf jeden Fall! Für mich war
die internationale Dimension der Pfadfinderei zu
jeder Zeit auf dem Lager spürbar und die spannenden Unterhaltungen werden mir noch lange
in wunderbarer Erinnerung bleiben. Wir hoffen,
dass auch ihr tolle Erfahrungen und Eindrücke
sammeln konntet!

Nur ein Anfang
Das LaPfiLa 2015 war nur der Anfang. Und mit
der Anzahl von Gastgruppen steigen natürlich

auch die Herausforderungen – Anreisekoordination, Integration ins Programm, Berücksichtigung unterschiedlicher Pfadfindertraditionen...
Wir möchten in Zukunft gerne häufiger Gastgruppen auf unsere Lager einladen, allen voran
aufs BuLa 2017, für welches wir bereits wertvolle
Erfahrungen sammeln konnten. Und dabei hoffen wir natürlich auch auf euch! Denn eines hat
uns das LaPfiLa ganz deutlich gezeigt: Die Stämme sind elementarer Bestandteil internationaler Pfadfinderarbeit in unserem Landesverband.
Denn dort fühlen sich Gäste wie zu Hause.

Filip (Pfadfinder aus Tschechien)
When I woke up on the misty
morning at Pfingstcamp, a strange feeling surrounded me. Even
though I only knew these people
for two days, it felt like being
home, like being a part of family.
This was my main impression being a visitor of
the Niedersachsen scouts. I spent three days
with my friends from Leviatan and I had a really

great time. In these three days I had the great
opportunity to become a part of the Stamm, to
find out about their rituals and habits. To learn
about German scouting. How to build a Jurte.
And I also got some new internal feeling of democracy and its importance.

I saw a lot of unity.
Through rituals and habits.
Also through the clothes.
Standing or sitting in a circle is a constant throughout the day. In the morning, at every meal, in
the evening, when talking in the Jurte and many
more. The circle helps the communication a lot.
For example during the meals. If you need salt,
you just say "Please, can you throw me the salt"
instead of just taking it. After this experience I
started to use the circle method more often.

Oh, this was very loud – it must
be some very big Stamm.
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From the first time I met the guys from Leviatan
in the Czech Republic, I was impressed with the
shouting ritual before and after every meal. At
this camp, it got into different proportions. As

you can hear at meal time all the Stämme yelling
their "...kracht!" with different power and from
different angles and distances. This makes the
meal an important event. Shouting is like trumpets, telling you something big is happening.

The magic of fire surrounded me.
After going through that small entrance to the
Café, I got into a different world. The smoke was
biting my eyes, but this was the price I liked to
pay for not being a plastic-scout. Light from fire
makes me feel like I am a part of the nature.
After being an international host on LaPfiLa, I
believe the best way to go international, is to be
on your own as a part of foreign group. To do
the same as they do, to eat the same as they eat,
to play the same games. To sleep the same way.
Many thanks to Leviatan for being so friendly and allowing me to become a part of their
Stamm and to let me find out about the real
German scouting. To experience it. Many thanks
to the international programm group, especially
Maria, Dustin and Julius for being so kind and
for putting in a big effort to such an important
thing as thinking globally.
See you in two years! Gut Pfad!
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Niklas (Mit-Organisator)

Elma (Gastmama)
Was in den Gastfamilien passierte und wie es ist
jemand aufzunehmen, den man gar nicht kennt,
erfahrt ihr hier:

Alles begann im Herbst
letzten Jahres
Auf dem Nachtreffen vom „Scoutingtrain“ lernten Hendrik und ich, Tetiana und Yevhen kennen. Die beiden sind die Stammesführer der
NOSU (National Organization of Scouts of the
Ukraine) Ortsgruppe in Mykolajiw im Süden der
Ukraine. Wir verstanden uns gleich so gut, dass
der Wunsch entstand sich wieder zu sehen und
mehr daraus zu machen.

Wir wollten mehr
Mehr heißt in dem Fall: Es sollten noch mehr
Freundschaften zwischen Mykolajiw und Harsefeld entstehen. Das LaPfiLa schien allen ein guter
Ort dafür zu sein. So luden wir unsere ukrainischen Freunde ein, uns zu besuchen und weitere Pfadfinderinnen und Pfadfinder mitzubringen.
Da wir jedem interessierten ukrainischen Pfadfinder die Möglichkeit geben wollten, Deutschland, Harsefeld und unsere Art der Pfadfinderei
kennen zu lernen, haben wir eine Spendenkampagne erstellt. Unter dem Motto „2.100km
Straße trennen Freundschaften“ konnten auf
www.betterplace.org und auch offline die größtenTeile der Reisekosten finanziert werden. Als
die 14 Reisenden der Gastgruppe fest standen,
mussten fast nur noch die Einladungen für die
Visa-Anträge geschrieben und ein KJP-Antrag*
gestellt werden.

Die heiße Phase
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Einige Wochen vor Pfingsten war alles organisatorische für die Gäste geklärt, die Busfahrkarten
nach Hamburg waren gekauft und die Vorfreude
stieg ins Unermessliche. Für uns Harsefelder gab
es dann noch einiges vorzubereiten. Wir hatten
den Wunsch unsere Gäste während der Woche
vor dem LaPfiLa in Gastfamilien unter zu bringen. Also mussten wir das Programm planen
und koordinieren. Von den Schulen vor Ort haben wir sehr große Begeisterung und Unterstützung erfahren, als wir sie baten, die Gastgebe-

rinnen und Gastgeber zwei Tage vom Unterricht
freizustellen.
Eine internationale Jugendbegegnung ist das
Größte, was ich je gemacht habe. Durch das
gute Feedback in dem ersten Teil der Begegnung war keine weitere Motivation erforderlich,
den Gegenbesuch im Sommer in der Ukraine
vorzubereiten. Zum Glück hat sich die Lage in
der Ukraine bis zum Abreisetag enspannt, sodass
sich dreizehn Harsefelder auf den Weg mit dem
Fernbus nach Kiev gemacht haben. Es war ein
großartiges Gefühl unsere Freunde von Pfingsten wieder zu sehen und gemeinsam knapp drei
Wochen zu verbringen.
Organisatorisch mag es vielleicht so sein, dass
man viel schreiben muss oder gar super viel vorbereiten muss, jedoch gibt es im Landesverband
oder im Bund viele Leute, die sich mit diesem
Thema auseinander setzen und euch in jedem
Step unterstützen! Der Arbeitskreis Internationales kennt das und möchte euch helfen. Habt ihr
auf der letzten Großfahrt in Polen oder Schweden eine Pfadfindergruppe kennen gelernt?
Sprecht mit denen und entwickelt ein Konzept
für ein Treffen. Ladet sie zu kommenden Großlagern (LaPfiLa, BuLa etc.) ein und erlebt eure
Internationale Begegnung!
Solltet ihr Fragen zu internationalen Begegnungen haben, könnt ihr gerne Maria oder mich
fragen.

*KJP-Antrag: Der Kinder- und Jugendplan
ist das zentrale Förderinstrument der Kinderund Jugendhilfe auf Bundesebene und der
größte Haushaltsansatz der Förderprogramme des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend. Im Rahmen
dieses Programmes können wir zum Beispiel
internationale Begegnungen finanziell
fördern. Jan Schütte ist im Landesverband
ein freundlicher, versierter Ansprechpartner.
Vielen Dank noch einmal!

„Mami ... Papi ... können wir zur
Not einen Pfadfinder aus der Ukraine bei uns aufnehmen?“,
bettelte unsere Beke. Der Hintergrund war
schnell erzählt: Niklas und Hendrik von unseren
Harsefelder Pfadis hatten auf ihrer Tour mit dem
Scouting Train PfadfinderInnen aus der Ukraine
kennengelernt und diese zum LaPfiLa in Almke
eingeladen.

„Dann muss sich aber deine
Schwester Maartje um den Gast
kümmern, denn du willst doch
mit dem Planungsteam schon
früher anreisen.“
Da die kleine Schwester sich nur ungern Arbeit
aufhalst, war das Thema erst einmal vom Tisch.
Das änderte sich schlagartig eine Woche vor
Ankunft der Ukrainer. Niklas hatte in der Sippenstunde noch einmal die Werbetrommel gerührt, um auch die letzten Jugendlichen unterzubringen. Unter anderem war die Aussicht auf
einen gemeinsamen Ausflug nach Hamburg mit
garantierter Schulbefreiung ein unschlagbares
Argument. Noch schnell geputzt und in der Küche gewerkelt und unser Besuch, Vrinda, konnte
kommen. Zufrieden mit uns und unserem lecke-

ren Beitrag für das gemeinsame Essen fuhren
wir zum Pfadiheim. Wir warteten gemeinsam
mit weiteren Gastgebern noch eine gefühlt
endlose, weitere Stunde hungrig vor dem aufgebauten Buffet. Endlich trudelte die erste mit
dem Fernbus angereiste Gruppe ein und nach
kurzer Begrüßung stürzten wir uns ausgehungert auf die vielen bereitgestellten Leckereien.
Beim Essen konnten sich die jungen Leute nun
kennenlernen. Dabei offenbarte sich uns, das
Englisch wohl doch nicht, wie angenommen,
die weltweite gemeinsame Sprache ist. Beim
Frühstück am nächsten Tag kamen dann auch
die Handys der Mädchen mit dem gottlob vorhandenem Übersetzungsprogramm zum Dauereinsatz. Jetzt endlich verstehe ich, warum behauptet wird, die heutige Jugend wäre von den
Smartphone-Dingern völlig abhängig – kann ich
nur bestätigen. Mit Händen und Füßen lässt sich
wirklich nicht russisch/deutsch kommunizieren.
Und die beiden hatten sich eine Menge zu erzählen, verstanden sich auf Anhieb gut; auch auf
Grund ihres gleichen Modegeschmacks und der
gemeinsamen Interessen. Innerhalb der nächsten drei Tage konnten sich die Mädchen immer
besser kennenlernen: Beim Besuch im Harsefelder Rathaus, beim Achterbahnfahren im Heidepark oder beim Besuch des Miniaturwunderlandes in Hamburg.
Abschließend kann ich für unsere Familie sagen:
Es war eine schöne, erlebnisreiche Zeit, die wir
miteinander verbracht haben, eine gute Erfahrung und eine neu geschlossene Freundschaft,
die wir nicht missen möchten.
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2,03-mal unsere Erde
Ein Beitrag zum Jahresthema 2016 von Inken
verständlich findet das jeder, der davon liest
oder hört, auch schrecklich. Aber sie wirken wie
leere Phrasen, die nichts mit uns zu tun haben
weit weg von uns.

Eine kleine Küche
in einem georgischen Dorf

2,03-mal unsere Erde würden wir brauchen, hätte jeder Mensch
auf der Erde meine Lebensweise. Das sagt mir der WWF Rechner
für meinen Kohlenstoffdioxidverbrauch. Ob ich dem Glauben
schenken möchte oder auch nicht, fest steht, dass wir in Europa
über unseren Verhältnissen leben, was bedeutet, dass wir mehr
Ressourcen benutzen als zur Verfügung stehen.

Nachhaltigkeit: Ein Modewort?
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Auf der letzten Landesversammlung haben wir beschlossen, uns
im Landesverband im kommenden Jahr mehr mit den Themen
Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu beschäftigen. Beide Themen
sind eng miteinander verknüpft. Insbesondere „Nachhaltigkeit“
scheint jedoch ein Modewort zu sein, das oftmals verwendet
wird, ohne genau zu wissen, was es eigentlich bedeutet. Natürlich haben wir alle schon mal gelesen, dass das Öl knapp wird, es
immer wärmer wird auf der Erde, Wälder abgeholzt werden und
Menschen für wenig Geld unter unwürdigen Bedingungen arbeiten müssen, nur damit wir neue Jeans tragen können. Selbst-

Für mich war der Punkt, an dem ich verstanden
habe, dass wir in einem „global village“ wohnen
und alles was wir tun, Auswirkungen auf so viele
andere Menschen hat, in einer kleinen Küche in
einem georgischen Dorf. Ich wollte mir von meinem damaligen Nachbarn, einem alten Mann,
nur kurz etwas ausleihen, da hat er mich hereingebeten auf ein, zwei Gläschen Wein. Ich setzte
mich zu ihm und trank mit ihm, da wurde er
trübselig und begann zu erzählen: Er habe nicht
viele Leute in dem Dorf, die er kenne. Er sei vor
10 Jahren umgezogen oder vielmehr umgezogen worden. Eine Schlammlawine hat sein Dorf
überrollt. Jetzt existiert es nicht mehr und die
Regierung hat ihn ganz wahllos 300km weiter
in dieses Dorf umgesiedelt. „Uzchro“ Ausländer, meinte er, seien wir beide und die 300km in
seine alte Heimat hat er sich von seiner kleinen
Rente nie leisten können.

anderen Menschen hat, egal wo auf der Welt
sie leben. Dass das nicht immer einfach ist und
auch nicht immer gelingt, ist klar. Ich möchte
jedoch positiv in die Welt schauen und sehen,
was ich erreichen kann und nicht vor dem riesigen Berg scheitern. Pfadfinder sein ist ein großer
Bestandteil meines Lebens und nun stellt sich
die Frage, was kann ich und was können wir
tun, damit wir auch das Pfadfinden nachhaltig
gestalten können?

Nachhaltig pfadfinden
Wir Pfadfinder haben mit unserem Versprechen
abgelegt, dass wir die Natur achten und helfen
wollen sie zu erhalten. Doch wie wollen wir das
auf Fahrten, in Lagern und in unserer Stammesarbeit umsetzten? Dass wir auf Fahrt keinen
Müll hinterlassen, ist selbstverständlich, aber

Der Klimawandel betrifft die,
die am wenigsten dazu beitragen
Das von Zeit zu Zeit solche Dinge geschehen,
mag normal sein, aber Phänomene dieser Art
treten in Georgien immer öfter auf. Ernten werden durch Hagel zerstört oder Wirbelstürme zerstören gerade die Häuser derjenigen, die sowieso
schon nicht viel haben. Wenn man die Leute auf
dem georgischen Dorf fragt, ob sie vom Klimawandel schon gehört hätten, ist Kopfschütteln
die Antwort, aber die Auswirkungen merken die
Leute, die vom Land und mit der Natur leben
allemal.
So habe ich für mich entschieden, dass ich mich
bemühen möchte so zu leben, dass mein Leben
möglichst wenig negativen Einfluss auf das von
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vielleicht sollten wir versuchen weiter zu denken,
um den Klimaschutz voranzutreiben. Und da ist
nicht nur der Stammesführer gefragt, sondern
auch jeder Sippenführer, Sippling und Wölfling.
Wir sind in einem Bund, der uns dazu auffordert
mitzugestalten, und genau das haben wir uns
für das nächste Jahr vorgenommen.
Dass nachhaltig soziales Handeln bei den Pfadfindern möglich ist, hat die letzte Bundesversammlung bewiesen und unsere Kluften gehen
mit gutem Beispiel voran. Sie werden zukünftig
aus fairem Handel bezogen. Vielleicht auch eine
Möglichkeit für euer Stammes T-Shirt?
Wir, der Arbeitskreis zum Thema Nachhaltigkeit
und Klimaschutz, haben uns schon in diesem
Jahr mit ein paar Leuten zusammengesetzt und
Ideen gesammelt, was wir ändern und wie wir
das umsetzten möchten. Hier schon mal ein
paar der Ideen:

Tipps für nachhaltiges Reisen
Mit den Pfadfindern sind wir ständig unterwegs.
Fast jedes Wochenende an einem anderen Ort
und in den Sommerferien geht die Fahrt dann

auch schon mal ins Ausland. Bei all diesen Fahrten wird CO2 ausgestoßen und dieses Gas ist
hauptverantwortlich für den Klimawandel. Aber
wollen wir darauf verzichten und Pfadfinden
demnächst von zu Hause aus betreiben? Über
Facebook sehen wir doch sowieso, was die anderen so machen? Wir wollen natürlich trotzdem aktiv bleiben und gemeinsam auf Fahrt
gehen, deshalb wollen wir es uns nicht nehmen
lassen, uns weiterhin zu treffen. Und, dass eine
Fahrt auch mal ins Ausland geht, gehört auch
einfach dazu! Jedoch können wir versuchen auf
das Auto zu verzichten oder Fahrgemeinschaften zu bilden. Außerdem besteht noch die Möglichkeit der CO2-Kompensation. Dabei wird für
die Menge an CO2 die verbraucht wurde Geld
an eine Organisation gezahlt, die dann eine Ausgleichsmaßnahme für das klimaschädliche Gas
macht. Was genau so eine Ausgleichsmaßnahme sein kann, ist sehr unterschiedlich. So wird
zum Beispiel in Ländern, in denen auf dem Feuer
gekocht wird, die Bevölkerung beim Bau oder
Kauf von effizienteren Öfen unterstützt, damit
weniger Holz verbraucht und somit weniger
Wälder abgeholzt werden müssen.

„Täglich neue Katastrophen,
täglich abgepacktes Leid, nichts
dafür von meiner Zeit!“
Tipps für nachhaltiges
Kochen auf Fahrt
Wir reisen nicht nur selbst weit, auch unsere Lebensmittel haben oft schon einen weiten Weg
hinter sich, bis sie auf Lager oder Fahrt bei uns
im Koschi landen. Das Kaffee Fairtrade und Bio
ist, ist für viele schon selbstverständlich, aber
wo der Apfel im Frühling herkommt, darüber
machen wir uns wenig Gedanken. Skandale
über Massentierhaltung und Schlachtereien sind
immer wieder in den Medien. Essen muss aber
nicht nur negativ besetzt sein. Wir wollen uns
gemeinsam mit euch die drängenden Fragen
stellen: Woher kommt unser Essen und wer hat
es produziert? Dass das auch Spaß machen kann,
zeigen wir im nächsten Jahr auf dem Küchenseminar!
Und das ist nur der Anfang von nachhaltiger
Pfadfinderei. Wo kommt der Strom im Stammesheim her? Was können wir machen um unser
Stammesheim besser in die Natur einzubinden?
Ihr seht, wir haben uns eine Menge vorgenommen und wenn du auch Ideen hast, dann bring
dich ein und schreib uns an nachaltigkeit@nds.
pfadfinden.de

Christopher Hamp:
„Mit dem Jahresthema Nachhaltigkeit
möchte ich ein langfristiges Umdenken
bei uns im BdP erreichen, hin zu einem
bewussten und wertschätzenden Umgang
mit endlichen Ressourcen.“
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Maria Venus:
„Ökologische Nachhaltigkeit bedeutet für
mich in erster Linie, sich über sein Handeln und dessen Auswirkungen im Klaren
zu sein. Brauch ich das neue Smartphone?
Erdbeeren im Winter? Jutebeutel statt
Plastiktüte! „Die Starken in Groß und die
Schwachen in klein" aber jeder auf seine
Art und Weise und mit den Mitteln, die
zur Verfügung stehen Nachhaltigkeit ist
Einstellungs- und Gewöhnungssache ein
bisschen also, wie das Pfadfinder sein."

Sarina Brauer:
„Ökologische Nachhaltigkeit bedeutet für
mich, in meinem täglichen Leben bewusst
darauf zu achten, die ressourcenschonenden und energiesparenden Alternativen zu
wählen. Nicht immer ist das ganz einfach
und nicht unbedingt bequem. Deshalb ist
es umso wichtiger, sich über die Konsequenzen seines Handelns bewusst zu
werden. Das motiviert, sich für eine nachhaltigere Gesellschaft einzusetzen!"
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