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Vorwort

Liebe Freunde,

Ihr alle kennt diesen Satz aus Baden-Powells 
Abschiedsbrief an die Pfadfi nder, der durch 
die Öffentlichkeit in der karikativen Kurzform 
»Jeden Tag eine gute Tat« gerne wiederge-
geben wird. Dieser Satz ist bezeichnend für 
unsere Vorstandsarbeit; er leitet sie gewis-
sermaßen an. Natürlich, heute spricht man 
eher von »Qualitätsmanagement«, »Eva-
luation« oder »Prozessoptimierung«. Alles 
Begriffe, hinter denen eine ganze Philosophie 
steht – mal mehr, mal weniger nützlich für 
unsere Pfadfi nderarbeit. Wir bleiben bei der 
einfachen Losung und haben schon damit 
genug zu tun.

Unserem Bericht zur Landesversamm-
lung könnt Ihr entnehmen, an welchen Stel-
len wir bereits fl eißig waren, Neuerungen 
oder Besserungen erreichen konnten und 
an welchen Stellen wir weiter aktiv bleiben 
wollen. Wir möchten aber auch, dass Ihr 
aktiv werdet, denn wir haben als Landesvor-
stand ein großes Interesse an Euren Rück-
meldungen. Bitte nutzt die Vorstellungen in 
diesem LaRu auch zur Kontaktaufnahme. 
Sollte Euch mal nicht ganz klar sein, wer die 
richtige Ansprechpartnerin oder der richtige 
Ansprechpartner für Euer Anliegen ist, seid Ihr 
bei jedem Vorstandsmitglied oder in der Lan-
desgeschäftsstelle mit Euren Fragen immer 
herzlich willkommen.

Viel Spaß beim Rückblick auf unser Jubi-
läumsjahr 2007, den Vorstellungen und 
Tipps in diesem Heft – viel Spaß beim Lesen 
wünscht Euch Euer Landesvorstand !

Noch ein wichtiger Hinweis: In diesem LaRu 
war der Kürzungsteufel gnadenlos aktiv. Das 
bedeutet, dass Ihr vieles in ganzer Länge auf 
unserer Homepage nachlesen könnt, was für 
den LaRu aus Platzgründen gekürzt werden 
musste.
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1 800 Stück Stangenholz
2,5 km Flatterband
500 m Wasserleitung
50 km Klopapier
2 800 Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder …

… so beginnt der Film vom Jubiläumsring-
pfi ngstlager 2007. Doch nicht nur das hat 
unser gemeinsames Lager ausgemacht, wel-
ches uns sicher noch lange in Erinnerung 
bleiben wird.

Im Jubiläumsjahr der Pfadfi nderei hat-
ten wir uns gemeinsam mit fast dreitausend 
anderen Pfadfi nderinnen und Pfadfi ndern 
des BdP, VCP und DPSG aus allen Teilen 
 Niedersachsens getroffen und gemeinsam 
eine Zeitreise durchlaufen.

Einige Momente haben wir in Bildern oder 
als Film festgehalten und können so immer 
wieder in Erinnerungen an das große Gelän-
despiel, die Messe oder auch die Zukunfts-
workshops schwelgen. Nicht zu vergessen 
auch die Feuerwehr, die für kleine Abküh-
lungen sorgte, die Feuershow bei der Begrü-
ßung und auch die kurzen aber kräftigen 
Hagelschauer.

Neben diesen großen Momenten gibt es 
sicherlich auch viele kleine Augenblicke, die 
uns wichtig waren und das Lager zu einem 
unvergesslichen Erlebnis gemacht haben: 

Ganz gleich ob wir alte Freundinnen und 
Freunde wieder getroffen oder neue Freund-
schaften geschlossen haben, ob wir Erfah-
rungen durch die Zusammenarbeit mit den 
anderen Pfadfi nderverbänden gesammelt 
oder auch nur mit unserer Gruppe ein span-
nendes Pfi ngstlager erlebt haben.

Wir alle haben mit diesem Ringpfi ngst lager 
ein spannendes Projekt begonnen und viele 
haben schon den Wunsch geäußert, dieses 
Lager nicht alleine stehen zu lassen. Viel-
mehr soll es nur der Anfang gewesen sein 
von weiteren gemeinsamen Ringprojekten 
und vielleicht ja auch weiteren gemeinsamen 
Pfi ngstlagern. 

Auch wenn es noch etwas dauern sollte, 
bis das nächste großartige Landesringlager 
stattfi ndet, so hoffen wir, dass unser Jubilä-
umsringpfi ngstlager 2007 dazu führen konnte, 
dass zukünftig vermehrt verband übergreifende 
Aktionen in den Stämmen stattfi nden.

Dabei wünschen wir Euch viel Spaß ! Wir 
bedanken uns bei unserem Team und Euch 
allen für dieses gelungene Jubiläumsring-
pfi ngstlager 2007 !

Konstantin Schrader, 
Stamm Kranich, VCP
und Mareike Sturm, 

Stamm Weiße Rose, BdP 

Undendlich irgendwo:

Du befindest Dich genau hier: Irgendwo im Getümmel.
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Verpflegungsmanagement – Landespfingstlager 2007 

Der Auftrag: 
Vier Tage, ca. 2 800 Personen möchten was 
zu Essen haben. Möglichst günstig (Ver-
pflegungsbeitrag/Person = 13,50 EUR), 
lecker, ökologisch, regional, saisonal. Das 
Verpflegungskonzept: Zentralverpflegung.

Wer glaubt, das ist mal eben in einem 
Monat oder an einem Wochenende zu pla-
nen, der irrt sich. Man braucht dazu fast ein 
halbes Jahr. Wir, Freddy (VCP, Stamm Kra-
nich, Oldenburg) und ich Olli (BdP, Stamm 
Parzival, Oldenburg) trafen uns Mitte Feb-
ruar zum ersten Mal, um den Auftrag der Ver-
bände umzusetzen.

Wir brauchten:
 ein Team, etwa 30 Personen
 leckere Rezepte (die jeder Stammeskoch 
mit wenigen Mitteln kochen kann)

 einen Kühl-Container für die Lebensmit-
tel

 ein trockenes Lager für Lebensmittel
 Lebensmittel (lecker, ökologisch, regio-
nal, saisonal, und TransFair Kaffee und 
Tee)

Freddy (Speditionskaufmann), kümmerte 
sich      um das Team und den Kühl-Contai-
ner, ich (Dipl. Ökotrophologe) kümmerte 
mich um die Beschaffung der Lebensmit-
tel. Das hieß, Warm mahlzeiten auswählen, 
Rezepte schreiben, Lebensmittelmengen 
be rech  nen, Lieferanten fi nden, Angebote 
einholen, Lebens mittel bestellen und die Lie-
ferung vereinbaren. 

Die Auswahl der Warmmahlzeiten war 
schon ein wenig heikel, denn was soll 
man zu Pfi ngsten kochen ? Auf den Feldern 
wächst noch nicht viel (Spargel, Neue Kartof-
feln, Erdbeeren). Was da wächst, würde das 
Budget sprengen. Ich entschied mich (mit ein 
bisschen Hilfe ;-)) für eine Kartoffelsuppe am 
Samstag und einen Nudeltopf am Sonntag. 
Nicht wirklich was tolles, aber es sollten ja 
auch alle kochen können.

Bio-Lieferanten zu fi nden war für mich 
leicht, denn ich arbeitete gerade in einem 
Naturkostgroßhandel in der Nähe von Olden-
burg. Wir erreichten für das Lager eine Bio-
Lebensmittelquote von 36 %. 

·
·

·

·
·

Was war alles Bio?
 1 200 kg Kartoffeln und 12 000 Stk 
Radieschen (Lindenhof, Harzvorland)

 Molkereiprodukte (3 200 l Milch, 
Joghurt, usw.) (Molkerei Söbbeke, 
Münster)

 500 Demeter Brote (Satorius, Harzvor-
land)

 etwa 400 Bund Kräuter (Rosenhof, Nie-
dersachsen)

 550 kg Nudeln
 knapp 300 kg selbstgemischtes Müsli 
(Rohstoffe von der Bohlsener Mühle)

 u.a.

Alle anderen Lebensmittel bestellten wir bei 
Aldi und beim nächsten Lebensmittel-Groß-
händler vor Ort. STOP ... TransFair Kaffee und 
Tee spendeten uns teilweise die GEPA (Ham-
burg) und El Puente (Niedersachen).

Aber wie solltet ihr das Ganze an die 
Lagerplätze schleppen ? Lösung: Mal eben 
720 grüne Steco-Kisten ausgeliehen! Freddy 
hatte es geschafft, einen Kühl-Container für 
Lau von einer Spedition zu leihen. Ein Glück, 
denn bei heißem Wetter könnten die Lebens-
mittel »umkippen«. 

Freddy und einige vom Team kamen 
schon am Donnerstag auf dem Lager an, um 
die Lebensmittel, die Kisten und den Contai-
ner in Empfang zu nehmen. Ich kam am Frei-
tag Abend dazu und wir begannen schon mal 
die Kisten für das Frühstück vorzupacken.

Der nächste Tag:
 5.00 Uhr : Aufstehen, die erste Schicht 
trif f t sich um 5.30 Uhr an der Verteil-
stelle

 5.30 Uhr : Brot und Brötchen in Empfang 
nehmen

 bis 7.00 Uhr : Frühstückskörbe packen
 bis 8.00 Uhr : Körbe austeilen, danach 
Klar-Schiff machen und vorpacken für 
Mittag und vielleicht mal eine Pause

 bis 10.30 Uhr : Rest-Verpflegung in Emp-
fang nehmen

 11.00 Uhr : die nächste Schicht trif f t ein

·

·

·

·

·
·

·

·

·

·
·

·

·

 bis 12.00 Uhr : Mittagskörbe packen
 ab 12.30 Uhr : Körbe verteilen, Klar-
Schiff machen

 bis 13.30 Uhr : Rest-Verpflegung in Emp-
fang nehmen, vorpacken für den Abend

 14.30 Uhr : Besprechung mit dem kom-
pletten Team

 bis 16.00 Uhr : Warmverpflegung packen
 ab 16.30 Uhr : Körbe verteilen
 ab 17.30 Uhr : Klar-Schiff machen, vor-
packen für den nächsten Tag, PAUSE ?

 ab 19.30 Uhr : Rest-Verpflegung in Emp-
fang nehmen

 ab 20.30 Uhr : Rest sauber machen
 21.00 Uhr : Schicht im Schacht

Sonntag noch mal dasselbe. Und Montag 
noch mal einen halben Tag. Das Projekt hat 
für das erste Mal sehr gut geklappt und eine 
Menge Spaß gemacht. Wir konnten unser 
Budget von 13,50 EUR einhalten. Wenn 
man dann noch die Erstlings-Fehler bei der 
nächsten Aktion berücksichtigt, kommt man 
sicherlich auch mit einem Verpfl egungsbei-
trag von ca. 12 EUR aus. Diesen günstigen 
Preis kann man nur mit dem Verpfl egungs-
konzept der Zentralverpfl egung schaffen, da 
wir hier mit größeren Bestellmengen die bes-
seren Angebote und die Anlieferung der Liefe-
ranten nutzen konnten. Und: nur mit diesem 
Verpfl egungskonzept kann man eine so hohe 
Bio-Quote erreichen.

Olli (Olaf Johanning),
 Stamm Parzival, Oldenburg

·
·

·

·

·
·
·

·

·
·
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Nur Diktaturen mögen keine Pfadfi nderInnen. 
Lediglich in fünf Ländern der Erde sind diese 
nicht geduldet. Das ist nur ein Lernerfolg, 
den die rund 150 Gäste der 30. Feierabend-
gespräche des Landesjugendringes Nie-
dersachsen am 18. Oktober 2007 mit nach 
Hause nahmen. Die Pfadfi nderringe, die an 
diesem Abend die Regie führten, hatten sich 
mit dem Historischen Museum in Hannover 
nicht zufällig einen Ort ausgesucht, der die 
Themen Geschichte und Lernen miteinander 
verbindet, denn: Die Pfadfi nderei wurde in 
diesem Jahr 100 Jahre alt.

Die eintrudelnden Gäste wurden gleich 
zu Beginn auf Spurensuche geschickt. Stil-
gemäß eingekleidet in Kluft und ausge-
rüstet mit einem Fragebogen, ging es an 
Rokoko-Kostümen und Wandgemälden vor-
bei quer durch das Museum. An insgesamt 
fünf in den Rundgang integrierten Stationen 
galt es herauszufi nden, wie z.B. der Gründer 
der Pfadfi nderbewegung hieß – Lord Robert 
Baden-Powell – oder wie viele Pfadfi nder/
innen es weltweit gibt – 38 Millionen. 

Nachdem der Wissensdurst gestillt war, 
konnten die Gäste nun ihren ganz persön-
lichen Saftmix in Empfang nehmen. Die Saft-
bar war in einer echten Kohte untergebracht, 
die zusammen mit der Vielzahl der Kluft tra-
genden Pfadfi nder/innen, der Gitarrenmusik 
und einem in der Luft liegenden, wohl eher 
unfreiwilligen Brandgeruch Zeltlager-Atmo-
sphäre schuf. 

In seiner Begrüßungsrede machte der 
BdP-Vorsitzende Jan Schütte deutlich, dass 
Pfadfi nder/innen auch nach 100 Jahren nicht 
reif fürs Museum sind. Auch wenn Kluft und 
Fußläufi gkeit ihnen mitunter den Vorwurf des 
»Hinterwäldlertums« einbrächten, könnten 
Pfadfi nderInnen selbstbewusst auftreten. 

Selbstkritisch wurde in der Zwischenzeit 
manche Idee aus 100 Jahren als »muse-
umsreif« verabschiedet, während neue, zeit-
gemäße Methoden und Inhalte befördert 
wurden. Heute stehen in der Pfadfi nderkultur 
demokratische Grundsätze und Eigeninitia-
tive im Zentrum. Der Spruch »Jeden Tag eine 
gute Tat«, so Jan Schütte, greife viel zu kurz. 
Vielmehr laute das Motto: »Wir wollen die 
Welt ein bisschen besser verlassen, als wir 
sie vorgefunden haben.« Als Geburtstags-
wunsch in eigener Sache bat er darum, die 
Pfadfi nderkultur näher kennen zu lernen und 
mitzuhelfen, deren Vielfalt publik zu machen. 
An die Politik richtete Jan Schütte die Bitte, 
die Pfadfi nderei mit verlässlichen Strukturen 
zu unterstützen und die Übernahme von Ver-
antwortung zu ermöglichen. 

Nachdem sich die Gäste am optisch 
wie kulinarisch einladenden Buffet gestärkt 
hatten, gab es weitere Glückwünsche und 
Grußworte. Für den Landesjugendring Nie-
dersachsen gratulierte Vorstandssprecher 
Martin Richter und dankte für die gute, zwar 
nicht hundert-, aber langjährige Zusammen-
arbeit mit den Pfadfi nderringen. Dabei erteilte 
er den im Einladungsfl yer aufgeworfenen 
Fragen, ob sich Jugendverbandsarbeit his-
torisch überholt habe oder ehrenamtliches 
Engagement einen ganz schön alt aussehen 
lasse, eine klare Absage. Hier gebe es den 
deutlichen Beweis, dass Pfadfi nden auch 
nach 100 Jahren junge Menschen begeis-

mal anders
Ungeahnte Lernerfolge bei den 30. Feierabend-Gesprächen

tere und aus den eigenen vier Wänden locke. 
Da zu einem Geburtstag natürlich Geschenke 
gehören, bat Martin Richter im Anschluss 
Vertreter/innen der vier Ringverbände auf die 
Bühne. Jeder Verband nahm ein Bild entge-
gen, auf dem nicht nur das eigene Logo, son-
dern auch ein Satzstück zu sehen war. Nun 
hatten die Vertreter/innen die kniffl ige Auf-
gabe, ihre vier Bilder in die richtige Reihen-
folge zu bringen, um eine logische Wortfolge 
sichtbar zu machen. Nach einigen Schwie-
rigkeiten war die Aufgabe gelöst und der Satz 
»100 Jahre Pfadfi nden« gefunden. 

Auch die jugendpolitischen Sprecher-
innen Meta Janssen-Kucz (Grüne) und 
Michael Albers (SPD) gratulierten ebenso 
wie die Fraktionsvertreter Norbert Böhlke 
(CDU) und Thomas Franzkewitsch (FDP) 
zum 100. Geburtstag und würdigten die 
Jugendverbandsarbeit als wichtige Säule 
und geschätzten Partner. 

Nach dem offi ziellen Teil vertieften sich 
die Gäste aus Jugendverbänden, Verwaltung 
und Politik intensiv in Gespräche oder lausch-
ten den hintersinnigen Songs des Bonner Lie-
dermachers Mike Godyla. Um 22 Uhr wurde 
endgültig der Feierabend eingeläutet, und die 
Gäste machten sich auf den Heimweg – mit 
dem guten Gefühl, den Erwartungen an einen 
Museumsbesuch voll gerecht geworden zu 
sein und tatsächlich etwas gelernt zu haben. 

Cornelia Meyer, Landesjugendring

MdL Marie-Luise Hemme, Michael Albers 
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Vom 21. – 23. September 2007 war ein 
besonderes Wochenende in Berlin. Der Bun-
despräsident hat Pfadfi nder aus vielen Natio-
nen eingeladen, in seinem Garten zu zelten. 
Mit dabei waren Pfadfi nder aus Ruanda, 
Süd-Afrika, Polen, Palästina, Bolivien, Frank-
reich, Jordanien, dem Kosovo, Serbien und 
Kasachstan. Jedes Land hatte eine Part-
nergruppe aus Deutschland, sodass wir 
insgesamt ca. 200 Pfadfi nder waren. Am 
Freitagvormittag sind wir alle zusammen vor 
dem Schloss Bellevue vorgefahren.

Schon der »Check-In« in den Schlosspark 
war aufregend. Es war ähnlich wie am Flug-
hafen, unsere Rucksäcke wurden durchleuch-
tet, Messer, Nagelscheren, Sicherheitsnadeln 
etc. wurden abgenommen. Als wir dann im 
Park waren, sahen wir auch schon die Jur-
ten. In der Mitte eine riesige Jurtenburg. Ein 
cooles Bild: Unsere Jurten auf dem gepfl egten 
Rasen von Horst Köhler. 

Unserer Partnergruppe aus Kasachstan 
und uns wurde der Platz gezeigt und wir 
begannen mit der Vorbereitung unserer Prä-
sentation. Jede Nation sollte Horst Köhler am 
Nachmittag ihr Land und die Partnerschaft 
vorstellen. Beim Mittagessen begegneten wir 
Horst Köhler das erste Mal. Er kam sehr nett 
und sympathisch rüber. 

Sofort danach ging es mit den Präsen-
tationen los, bei denen Köhler singen, tan-
zen, über einen Wohlfühlpfad gehen und 
noch vieles andere machen durfte. Nach 
einem Abschlusskreis und einem Gemein-
schaftsfoto, nach insgesamt 12 Minuten, ver-
schwand er auch schon wieder. Für uns ging 
das Programm weiter. Mit Schlossführung, 
Spielen, Kochen mit Horst Köhlers Koch Jan 

Göring Barth, die Zeit genießen. Zwischen-
durch mussten wir noch für den Abend das 
Essen aus den »Offenen Töpfen« vorbereiten: 
Jede Nation sollte etwas Typisches aus dem 
jeweiligen Land kochen. Es kam eine sehr 
große, leckere und ungewöhnliche Auswahl 
zusammen. Im Abendprogramm sahen wir 
einen coolen Tanz mit Gummistiefeln von den 
Süd-Afrikanern, wir sangen mit den Ruande-
rinnen und Franzosen, wir sahen Tänze mit 
bunten Kostümen und wir spielten ganz viele 
lustige Spiele. Ein sehr cooler Abend, der 
mit einer kleinen gemütlichen Singerunde 
endete. 

Parallel fand der »Abend der Begeg-
nungen« im FEZ (Freizeit- und Erholungszen-
trum) statt. Am nächsten Mittag, nach dem 
Abbau im Schlossgarten, ging auch für uns 
das Programm dort weiter. Entweder mit dem 
Kongress und Diskussionen zu unterschied-
lichsten Themen (z. B. Frieden, Gemeinschaft 
mit Behinderten) einem Stadtspiel oder vielen 
anderen Angeboten. Darauf folgte dann auch 
schon der Abend mit der großen Pfadfi nder-
geburtstagsparty. Eine Live-Band spielte, es 
gab eine große Geburtstagstorte und alles 
was sonst noch dazu gehört. Die Stimmung 
war gut und alle haben schön gefeiert. 

Für uns und unsere Partnergruppe aus 
Kasachstan ging es am Sonntagmorgen mit 
einer Preisverleihung weiter. Der Arbeitskreis 
Drushba, der sich für die Partnerschaft zwi-
schen Kasachstan und Deutschland einsetzt, 
hat von dem Pfadfi nderhilfsfond den Robert 
Baden-Powell-Preis verliehen bekommen. 

Das Geburtstagswochenende der Pfad-
fi nder ging an diesem Sonntag mit einem 
Abschlussgottesdienst im FEZ zu Ende. 

Für mich war es ein sehr schönes Wochen-
ende, bei dem ich viele Eindrücke gesammelt 
habe, viel Spaß hatte und einfach froh war, 
dabei gewesen zu sein. 

Mirjam Zillmer, Stamm Hasko, Stade

bei Horst Köhler
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Name, Alter, Stamm, Mitglied im BdP seit …, 
Beruf/ Ausbildung

Lieblingsritual im BdP

Lieblingsveranstaltung im BdP

Lieblingsreiseland

Lieblingsstadt und/ oder -landschaft

Dein schönstes Naturerlebnis

Wie viel Stunden müsste Dein Tag haben, 
damit du alles schaffst, was ansteht ?

Welche Rituale sind Dir im BdP am wichtigsten ?

Was gefällt Dir an Deiner Arbeit im BdP ?

Was schätzt Du nicht im BdP ?

Was sind Deine persönlich wichtigsten 
Ziele für die Vorstandstätigkeit ?

Was ist Dein derzeit größter Wunsch 
für den BdP, LV. Nds.?

Was denkst Du über die Jugendpolitik 
in Niedersachsen ?

Thorsten Schultz, 26, Stamm Helmburgis, 
1990, Student 

Morgenrunden, glaube ich

Alles drin 

Alles mit Meer oder Bergen 

Mönkehöfen, jedenfalls nicht 
Clausthal-Zellerfeld

Das sage ich mal besser nicht. Aber ein 
 Sonnenuntergang war auch dabei.

In der Woche reichen 24 Stunden, an 
einem WE mit Pfadfi ndern schon gerne mal 
 34 Stunden zum Ausschlafen.

Die Versprechensfeiern, das ist etwas ganz 
besonderes für junge Pfadfi nder und auch für 
jemanden, der schon bei 10 Gelegenheiten 
dabei war

Dass es noch andere Leute mit einer gewissen 
Leidensfähigkeit gibt und dass man hier auch 
mal was ausprobieren kann

Insekten im Schlafsack, Klugscheißer

Alte Verkrustungen auf den Prüfstand zu stel-
len und den Laden ein wenig besser zu hinter-
lassen, als ich ihn vorgefunden habe.

Dass es ihn in 25 Jahren immer noch gibt

Leider hat sie nicht den Stellenwert ihrer 
Schwester aus der Wirtschaft. Da fühlt man 
sich manchmal wie Don Quichote. Allerdings 
hat der sein Ding durchgezogen.

Lieblingsritual im BdPLieblingsritual im BdPLieblingsritual im BdPLieblingsritual im BdPLieblingsritual im BdP

Morgenrunden, glaube ich

Lieblingsreiseland

Alles mit Meer oder Bergen 

Dein schönstes Naturerlebnis

Welche Rituale sind Dir im BdP am wichtigsten ?

Die Versprechensfeiern, das ist etwas ganz 
besonderes für junge Pfadfi nder und auch für 
jemanden, der schon bei 10 Gelegenheiten 
dabei war

Die Versprechensfeiern, das ist etwas ganz 
besonderes für junge Pfadfi nder und auch für 
jemanden, der schon bei 10 Gelegenheiten 

Insekten im Schlafsack, KlugscheißerInsekten im Schlafsack, KlugscheißerInsekten im Schlafsack, Klugscheißer

Jan Schütte, 33, Stamm Parzival Olden-
burg (Oldb.), Mitglied seit 28/10/1985, 
 Diplom ingenieur für Lebensmitteltechnologie

Ich mag Versprechensfeiern

Ein gut vorbereitetes Stammeslager

Zur Zeit Sibirien

Ostfriesische Inseln/ Meer

Wanderung durch die Klämme und Höhlen 
des Bihor-Gebirges in Rumänien

Ich will mal bescheiden sein und sage deshalb, 
dass acht Stunden mehr schon ganz nett wären.

Was ist Dein derzeit größter Wunsch 
für den BdP, LV. Nds.?

Aufnahme- und Versprechensfeier, weil 
dadurch die Aufnahme in den Weltbund 
geschieht und durch das Versprechen eine 
lebenslängliche Bindung an die Werte der 
Weltpfadfi ndergemeinschaft erfolgt.

geschieht und durch das Versprechen eine geschieht und durch das Versprechen eine geschieht und durch das Versprechen eine geschieht und durch das Versprechen eine 
lebenslängliche Bindung an die Werte der lebenslängliche Bindung an die Werte der 
Weltpfadfi ndergemeinschaft erfolgt.

Was schätzt Du nicht im BdP ?

Was ist Dein derzeit größter Wunsch 

Mehr Leute zu haben, die bereit sind, sich auf 
Landesebene zu engagieren.

Wird welche von der derzeitigen Regierung 
gemacht ?

Der Vorstand stellt sich vor

Die Möglichkeit, international aktiv zu sein.

Die weiten Entfernungen

Das der Landesverband gut und gesund 
satt wird.
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Susanne Schmidt, 37, Stamm Hasko, 
1986, Masseurin und med. Bademeisterin, 
 Steuerfachangestellte, Bilanzbuchhalterin.

Henning Rassi, 26, Stamm Wildgänse, 1991, 
Studium der »Public Administration« (mit 
politik wissenschaftlichen Inhalten im Mittel-
punkt), danach Studium »Management in 
Nonprofi t Organisationen« in Osnabrück 

Lena Hochmuth, 24, Stamm Weiße Rose, 
1993, bei der Stadtverwaltung in der 
 Ausbildungsleitung als Dipl-Verwaltungsbe-
triebswirtin tätig

Versprechensfeiern: Ich erinnere mich 
immer noch recht genau an meine  Eigenen. 
 Besonders beeindruckend fand ich die 
 traditionell gesungenen und mit Geige, 
Flöte und Gitarre begleiteten Merseburger 
 Zaubersprüche nach dem Versprechen.

Ich fi nde ein unbeschreibliches Wohlgefallen 
an Morgen- und Abendrunden. Sie machen 
mir immer wieder klar: dieser Tag ist/war nicht 
nur für Dich, sondern auch für viele Andere.

Pfadfi nder-Akademie und Bundesfahrt

Auf Stammesebene: Jede Form von Fahrten; 
auf LV-Ebene: die Pfadfi nderakademie und die 
Naturerlebnistage der Pfadfi nderstufe

Tuchverleihungen

Eine einsame, verschneite Winterlandschaft in 
den Bergen mit Schneebedeckten Tannen und 
dazu ein sternenklarer Nachthimmel. 

Je nach den schwankenden Erwartungen ein 
Anderes. Aufregend: Rumänien – interessant 
exotisch: Marokko – unglaublich beruhigend 
(schon durch den ausdauernden Nieselregen): 
Schottland und Irland

Als Traumziele: Neuseeland und Kanada, 
aus Erfahrung Schottland

Ich fi nde Stade und Umgebung schon nicht 
schlecht; kleine Städte mit Studentenfl air.

Edinburgh hat mich nachhaltig beeindruckt.

Morgens mit dem Pferd durch die Stille eines 
Sonnenaufgangs zu reiten, draußen zu sein 
und die Natur zu hören, zu riechen und die 
Kraft der Sonne in mich aufzusaugen. Frei 
sein.

In Nord-Minnesota auf einem gefrorenem See 
von 10 km Durchmesser ohne Zelt (auf dem 
Lastschlitten liegend) versuchen einzuschla-
fen, dabei dem Wolfsgeheul lauschen und (ist 
ja obligatorisch) in die Sterne schauen.

Bei 120 km/h an der schottischen Küste 
im Zelt !!!

16 Stunden Büro, 8 Stunden Pfadfi nder, 
10 Stunden Privat, 8 Stunden Schlaf macht 
42 Stunden minimum.

Momentan reicht es eigentlich. Mal sehen, wie 
das im Herbst nach dem Studium aussieht. 
Für die ganzen Reisen, die ich noch gerne 
machen würde brauche ich eher mehr Wochen 
im Jahr als Stunden am Tag ! Mindestens 6 Std. mehr … davon hätte ich 

gern allein für meine Pfadfi nderarbeit täglich 
zwei bis drei mehr und die anderen Stunden ? 
– ach ich muss ja nicht alles verraten.

Die Rituale, die mit der Gemeinschaft im 
Zusammenhang stehen (Morgen-, Abend-
runde, Essensanfang und -ende, …), 
Tuchverleihungen.

Die Versprechensfeiern im Stamm, die 
 Stufenübergänge, aber auch die  vielfältigen 
kleinen Rituale, die sich in jeder Sippe 
 entwickeln Gemeinsame Abendrunden mit 

 anschließendem Singen am Feuer.

Derzeit nicht wirklich viel

Jugend für Jugend
Den Klatsch und Tratsch, der im 
 Hintergrund arbeitet.

Meine Kassenaufgaben schneller 
 abzuarbeiten, Verstärktes Controlling

Leute, die sich für ein BuLa 2009 
 engagieren !!!

Dass »auf Fahrt gehen« so selten geworden ist 

Inhaltliches Gestalten, unsere  Mitglieder 
 unterstützen und für Stafüs eine Ansprechpart-
nerin sein, auch, wenn es hakt.

Steigerung der Teilnehmertage, denn das 
hieße, dass wir die richtigen  Angebote 
machen. Für 2009 ein grandioses 
 niedersächsisches Unterlager auf dem Bula

Dass dies nicht gerade mein Spezialgebiet 
ist …

Es ist schön, positives zu den  persönlichen 
Lebensbedingungen von Menschen 
 beizutragen. Außerdem ist der BdP auch für 
mich ein großes Experimentierfeld.

Sinkende Teilnehmertage und Ansammlungen 
von stinkenden Füßen (letzteres ist aber 
 wahrscheinlich nicht nur im BdP ein Problem)

Eine intensive Kommunikation mit den 
 Stämmen, der LGS und der LL; Stammes-
führerunterstützung und ein tolles Bula in 
2009.

Ich wünsche mir viele Pfadfi nderInnen, 
die trotz des hohen politischen und 
 gesellschaftlichen Drucks bezüglich einer 
straffen  Berufsausbildung die Zeit fi nden, ihre 
kreative Lust bei den Pfadfi ndern auszuleben !

Die Landesregierung würde wohl am  liebsten 
alle Kinder und Jugendlichen des Landes 
 verweisen. Sie streicht Gelder und  beschneidet 
die Mitsprache des Landesjugendringes. 
Natürlich hat sich die Landesregierung 
 verkalkuliert: Wir bleiben hier und fordern 
unsere Rechte zurück !

Tuchverleihungen Ich fi nde ein unbeschreibliches Wohlgefallen 
an Morgen- und Abendrunden. Sie machen an Morgen- und Abendrunden. Sie machen 
mir immer wieder klar: dieser Tag ist/war nicht 

Versprechensfeiern: Ich erinnere mich Versprechensfeiern: Ich erinnere mich 
immer noch recht genau an meine  Eigenen. 
 Besonders beeindruckend fand ich die 
 traditionell gesungenen und mit Geige,  traditionell gesungenen und mit Geige,  traditionell gesungenen und mit Geige, 
Flöte und Gitarre begleiteten Merseburger Flöte und Gitarre begleiteten Merseburger 
 Zaubersprüche nach dem Versprechen. Zaubersprüche nach dem Versprechen.

Zusammenhang stehen (Morgen-, Abend-
runde, Essensanfang und -ende, …), 

Die Versprechensfeiern im Stamm, die Die Versprechensfeiern im Stamm, die 
 Stufenübergänge, aber auch die  vielfältigen  Stufenübergänge, aber auch die  vielfältigen 
kleinen Rituale, die sich in jeder Sippe kleinen Rituale, die sich in jeder Sippe 

exotisch: Marokko – unglaublich beruhigend 
(schon durch den ausdauernden Nieselregen): 
Schottland und Irland

Je nach den schwankenden Erwartungen ein 
Anderes. Aufregend: Rumänien – interessant 
exotisch: Marokko – unglaublich beruhigend exotisch: Marokko – unglaublich beruhigend 

Eine einsame, verschneite Winterlandschaft in 
den Bergen mit Schneebedeckten Tannen und 
dazu ein sternenklarer Nachthimmel. 

Eine einsame, verschneite Winterlandschaft in 
den Bergen mit Schneebedeckten Tannen und 
dazu ein sternenklarer Nachthimmel. 

Eine einsame, verschneite Winterlandschaft in 
den Bergen mit Schneebedeckten Tannen und 
dazu ein sternenklarer Nachthimmel. 

Die Rituale, die mit der Gemeinschaft im 
Zusammenhang stehen (Morgen-, Abend-
runde, Essensanfang und -ende, …), 
Zusammenhang stehen (Morgen-, Abend-
runde, Essensanfang und -ende, …), 

In Nord-Minnesota auf einem gefrorenem See 
von 10 km Durchmesser ohne Zelt (auf dem 
Lastschlitten liegend) versuchen einzuschla-
fen, dabei dem Wolfsgeheul lauschen und (ist fen, dabei dem Wolfsgeheul lauschen und (ist 
ja obligatorisch) in die Sterne schauen.

von 10 km Durchmesser ohne Zelt (auf dem 
Lastschlitten liegend) versuchen einzuschla-
fen, dabei dem Wolfsgeheul lauschen und (ist 

Morgens mit dem Pferd durch die Stille eines 
Sonnenaufgangs zu reiten, draußen zu sein 
und die Natur zu hören, zu riechen und die 

ja obligatorisch) in die Sterne schauen.

Lastschlitten liegend) versuchen einzuschla-
fen, dabei dem Wolfsgeheul lauschen und (ist 

Morgens mit dem Pferd durch die Stille eines 
Sonnenaufgangs zu reiten, draußen zu sein 
und die Natur zu hören, zu riechen und die 
Kraft der Sonne in mich aufzusaugen. Frei 
sein.

Sonnenaufgangs zu reiten, draußen zu sein 
und die Natur zu hören, zu riechen und die 
Kraft der Sonne in mich aufzusaugen. Frei 

Stammeslager vom Stamm Hasko

runde, Essensanfang und -ende, …), 
Tuchverleihungen.

Die Rituale, die mit der Gemeinschaft im 
Zusammenhang stehen (Morgen-, Abend-

Sinkende Teilnehmertage und Ansammlungen 
von stinkenden Füßen (letzteres ist aber 
 wahrscheinlich nicht nur im BdP ein Problem) wahrscheinlich nicht nur im BdP ein Problem)

Ich wünsche mir viele Pfadfi nderInnen, 
die trotz des hohen politischen und 
 gesellschaftlichen Drucks bezüglich einer  gesellschaftlichen Drucks bezüglich einer 
straffen  Berufsausbildung die Zeit fi nden, ihre 
kreative Lust bei den Pfadfi ndern auszuleben !

 gesellschaftlichen Drucks bezüglich einer 

Steigerung der Teilnehmertage, denn das Steigerung der Teilnehmertage, denn das 
hieße, dass wir die richtigen  Angebote hieße, dass wir die richtigen  Angebote 
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Die Ziele unseres Arbeitskreises (PAK):Gut ausgebildete und motivierte Sippen- und Gildenführungen, ... viele Sippen kennenlernen, ......................... Methode der Fahrt stärken, ............. verbesserte Kommunikation mit Sippenführungen, ....... selbst ein qualitativ hochwertiges und ganzheitliches Seminar-Programm für die Stufe bieten und ein gutes Programmkonzept für das niedersäch-sische Unterlager auf dem BULA 2009 entwickeln, .......... neue Leute für den PAK !

Unsere Vorhaben 2008:
Die Naturerlebnistage für Sippen zum Thema Wasser (27. – 29.06.) --- Wir wollen gemeinsam mit vielen Niedersächsischen Sippen auf Bundesfahrt gehen --- Eine Frage der Ehre: Der Landeshajk (02. – 05.10.) --- Das Hau Drauf ! mit neuem Anmeldesystem (14. – 16.11.) --- Dann laufen natürlich wie gewohnt die Landeskurse --- Die Vorbereitungen für unser Unterlager im Bundeslager 

Für mich als LB steht daneben natürlich das Tagesgeschäft: Vorberei-tungstreffen, Landesleitungssitzungen, Bundesstufentagungen, Abrech-nungen und so weiter. Besonders schön fand ich im letzten Jahr das Hau Drauf und den Stufencocktail, beides hat mir mehr Spaß als Arbeit gemacht ! 

Was ich schon immer mal für eine Veranstaltung machen wollte:Ein musisches Seminar speziell für Sippen. Eine Landesfahrt.
Was ich mir für meine Stufe wünsche:Motivierte (und ausreichend vorhandene) Sippenführer, die viel mit ihren Sippen auf Fahrt gehen. Mehr Spontaneität und möglichst wenig Bürokratie.

Was ich an meiner Stufe toll fi nde:Die Sippe ! Dieser kleine Kreis von Freunden, der zusammenwächst und gemeinsam durch dick und dünn geht, sich Lieder und lustige Spitznamen genauso ausdenkt, wie merkwürdige Spiele und Gerichte. Der Rückzugsort, wenn Eltern, Schule und Pubertät mal wieder nerven. Und natürlich die Ver-sprechensfeier. Ob als aufgeregter Sippling, nicht viel weniger aufgeregter Sippenführer oder einfacher Beobachter, ob in Schweden, in einer Burgruine oder Zuhause im Walsroder Wald: immer wieder schön ! 

Hau Drauf und den Stufencocktail, beides hat mir mehr Spaß als Arbeit 

Chrise, (Cristoph Heymel), Graf Walo, 22 Jahre, 

Student in Göttingen

Sonja, 23, Helmburgis, 1993 im Stamm 
Helmburgis, das erste Mal im BdP 1990, Stu-
dium Geoökologie in Potsdam.

Morgen- und Abendrunden, der gemein-
same Beginn und das gemeinsame Ende des 
Tages.

Das Landespfi ngstlager wegen des Kontakts 
zu anderen Stämmen und allen Stufen.

Habe ich keins, dafür habe ich noch zu wenig 
gesehen.

Wald.

Regentropfen zum Einschlafen auf die gut 
gespannte Kohtenplane.

Wahrscheinlich wäre es egal, wie viele Stun-
den der Tag hätte. Ich kann meine Zeit herrlich 
vertrödeln und habe am Abend noch nicht 
alles gemacht. 

Das sind die täglichen Rituale. Die Morgen- 
und Abendrunden, das gemeinsame Essen, 
das an- und abgeschrien wird.

Das Gefühl, etwas sinnvolles zu tun.

Das Umweltbewusstsein im LV weiter stär-
ken.

Eine LB Ausbildung.

Name, Alter, Stamm, Mitglied im BdP seit …, 
Beruf/ Ausbildung:

Lieblingsritual im BdP:

Lieblingsveranstaltung im BdP:

Lieblingsreiseland:

Lieblingslandschaft:

Mein schönstes Naturerlebnis:

Wie viel Stunden müsste mein Tag haben, 
damit ich alles schaffe, was ansteht ?

Welche Rituale sind mir im BdP am wichtigsten ?

Was gefällt mir an meiner Arbeit im BdP ?

Was sind meine persönlich wichtigsten Ziele 
für die Vorstandstätigkeit ?

Was ist mein derzeit größter Wunsch für den 
BdP, LV. Nds.?

Die Landesbeauftragten stellen sich vor

LB Pfadfi nder

LB Vorstand
Sonja

Chrise

10

D
ie

 L
a

n
d

e
s

b
e

a
u

ft
ra

g
te

n
 s

te
ll

e
n

 s
ic

h
 v

o
r



Name, Stamm, Alter | Lea und Jonas | Graf Walo (seit 14 Jahren, Ordensritter seit 14 Jahren) | 20 | | | Lieblingsfarbe | Gelb | | | Berufung neben den Pfadfi n-dern | Pädagogikstudium, Grundschullehramt | | | Süchte | Haribo, Schokolade und Kartoffelpüree | | | Die tollste Pfadi-Aktion, an der ich teilnehmen durfte | KfM und Kompetenz und Relfl exionsseminar (K.u.R.S.) | | | Die tollste Pfadi-Aktion, die ich gerne durchführen würde | Erlebnispädagogisches Seminar, K.u.R.S. | | | Wünsche für die Stufe | Rege Teilnahme an Kursen und Seminaren und den Meutenführern viel Spaß bei der Arbeit daheim. | | | Ziele 2008 | Eine erfolgreiche Durchführung von den beiden Seminaren und dem Kurs, spaßige und gelungene Arbeit im Arbeitskreis sowie motivierte Meutenführer im LV. | | | Selber Meutenführer | sieben Jahre.

Marius Lutterbeck, Stamm Hasko, 21 Jahre

Was macht mir Spaß am LB Posten – Was nicht ?Die RR-Stufe mit zu gestalten und Leute zu treffen, Abrechnung.

Ziele für unsere Arbeit:
Die RR-Stufe wieder ins Bewusstsein rufen und Gruppenleitern sowie Stammesführern wieder das Gefühl vermitteln, dass sie auch zu dieser Stufe gehören.

Wichtige Vorhaben für 2008:
Das Wichtigste ist der KfR/R, der dieses Jahr nicht wieder aus-fallen soll. Außerdem fi ndet dieses Jahr eine Streife nach Ams-terdam statt. Was war meine schönste Veranstaltung (als LB). Die Gamblenight.

Welche Veranstaltung wollte ich immer schon mal machen ?Eine Streife

Was ich mir für meine Stufe wünsche:
Gute Aktionen mit vielen Teilnehmern. 

Was ich an meiner Stufe toll fi nde: 
Diese Stufe ist für mich, ich bin hier kein Gruppenleiter und habe auch keinen, wir sind alle gleich.

Name, Stamm, Alter | Lea und Jonas

Wichtige Vorhaben für 2008:
Das Wichtigste ist der KfR/R, der dieses Jahr nicht wieder aus-fallen soll. Außerdem fi ndet dieses Jahr eine Streife nach Ams-terdam statt. Was war meine schönste Veranstaltung (als LB). Die Gamblenight.

Welche Veranstaltung wollte ich immer schon mal machenEine Streife

Was ich mir für meine Stufe wünsche:
Gute Aktionen mit vielen Teilnehmern. 

Was ich an meiner Stufe toll fi nde: 
Diese Stufe ist für mich, ich bin hier kein Gruppenleiter und habe auch keinen, wir sind alle gleich.

Annabelle, Stamm Ikarus, 20 Jahre

Was macht mir Spaß am LB Posten –

Was nicht ?

Wenn sich junge Ranger und Rover für die R/R-

Arbeit im LV interessieren und wenn ältere Ranger 

und Rover von unserer Arbeit begeistert sind.

Ziele für unsere Arbeit:

Die Verbreitung des Neuen Stufenbewusstseins 

(NSB). Das Ziel soll natürlich nicht sein, dass 

jeder einmal das NSB gelesen hat, sondern, dass 

jeder Ranger und Rover das dort beschriebene 

Stufenbewusstsein entwickelt. Wir wollen auch bei 

den älteren Ranger und Rovern durch den traditio-

nellen R/R- Ball das Bewusstsein für die rote Stufe 

wecken. 

Wichtige Vorhaben für 2008:

Mir liegt in diesem Jahr die Städtefahrt nach 

Amsterdam am meisten am Herzen. 

Was war meine schönste Veranstaltung 

(als LB):

Kann ich grad noch nicht sagen.

Welche Veranstaltung wollte ich immer schon 

mal machen ?

Wirklich gerne möchte ich einen R/R-Ball veran-

stalten ! 

Was ich mir für meine Stufe wünsche:/ Was ich 

an meiner Stufe toll fi nde:

Ich wünsche mir für die Ranger und Rover-Stufe, 

dass sich alle über 16-jährigen bewusst werden, 

dass sie neben ihren Aufgaben als Gruppenlei-

ter auch Ranger und Rover sind und das sie das 

Schöne an der Roten Stufe nutzen und etwas für 

sich selbst tun.

LB Ranger/Rover

LB Ranger/Rover

LB Wölfl inge

Annabelle

Marius

Lea & Jonas
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Seit 1974 bin ich Mitglied bei den Adlern. 
Wir waren ein wilder Haufen, erste Lagerer-
fahrung sammelten wir in unserem Heim in 
Holte-Spangen. Ich erinnere mich noch sehr 
gut an die damalige Wasserversorgung des 
Hauses. Es gab einen irre langen Garten-
schlauch, der bei Fahrtbeginn aus einem 
Schacht herausgeholt wurde und quer über 
eine Wiese zu unserem »Wasserbauern« 
gezogen werden musste. Dort angeschlos-
sen, wurde eine Rufkette gebildet um die bei-
den Wassertanks im Obergeschoss zu füllen. 
Einer stand am Wasserhahn, einer in Ruf-
weite an der Weide, einer auf unserer Seite 
der Weide, einer am Haus und einer an den 
Fässern. Die gefüllten Fässer versorgten dann 
die Toiletten und Wasserhähne im Haus. 

Mit 9 Jahren machte ich auf einem Som-
merlager erste Erfahrungen mit einem unge-
wöhnlichen Tschai. Kurz nach dem Genuss 
musste ich auch schon schlafen gehen: mein 
Schlafsack war eine karierte Stepp decke mit 
Reißverschluss. 

Mit 14 durfte ich das Geschehen selbst 
gestalten. 10 Jungen wollten mit mir als 
Fahrtenleiter zu unserem Zeltplatz in Alten-
walde fahren. Natürlich war ich grandios vor-
bereitet mit meinem Programm wie aus dem 
Lehrbuch nach meinen ersten Kursbesuchen. 
Es sollte alles anders kommen. Einen Tag vor 
Beginn des Lagers wurde ich krank. Krank ? 
Meine Mutter sagte, ich sei krank. Ich selbst 
entschied mich für »ein kleines bisschen 
krank«. So, dass die Fahrt durchgeführt wer-
den sollte. Schon beim Zeltaufbau verließen 
mich meine Kräfte und ich verbrachte das 
Wochenende apathisch in der Ecke sitzend. 
Wach wurde ich aus meinen Fieberträumen 
erst, als Beppo einen Eimer grüne Farbe 
umgestürzt ins Feuer stellte. Die Flammen 
schlugen hoch und der Rauch färbte sich tief 
schwarz. »Beppo, hol sofort die Farbe aus 
dem Feuer !« rief ich und Beppo trat gegen 
den Eimer. Der Eimer drehte sich aus dem 
Feuer und bespritzte den 11-jährigen Uli mit 
brennender grüner Farbe. Langsam bekam 
ich Panik. Uli war ein Bruder der Freundin 
unseres Stammesführers. Verheimlichen 
ging also gar nicht. Gelöscht hatten wir ihn 
schnell durch einen beherzten Sprung von 

Beppo über das Feuer. Aber dann. Alte 
Grundregel: immer als erstes den Stam-
mesführer informieren. Wenige Minuten 

später fuhr ein Wagen mit Streusel 
(der Stafü) und dem Vater von 

Uli vor. Ich hätte mir vor Angst 
fast … Auf ganzer Linie versagt, 

das war es mit meiner Karriere bei 
den Pfadis, wie solle ich das bloß erklären ? 

Aber – beide verhielten sich außerge-
wöhnlich ruhig. Sie nahmen Uli mit und 

brachten ihn zur Untersuchung ins 
Krankenhaus. Am späten Nachmit-
tag besuchte ich den Verletzten. Er 

hatte glücklicherweise »nur« 2 kleine 
Brandblasen auf der Wange und einen Hau-
fen verkohlter Klamotten.

BdP 
Stamm Adler Cuxhaven

Wir waren in diesen Jahren zwischen 100 
und 140 Mitglieder im Stamm. Jetzt, 30 
Jahre später, sind es nur noch 20 aktive Mit-
glieder. Die Gründe dafür ? Ich denke, feh-
lende Motivierung und Förderung der 15- bis 
18-jährigen. Mit »Mensch ärger dich nicht« 
und Materialraum aufräumen kann man die 
Jugend nun mal nicht begeistern. Für einen 
Stamm mit so langer Tradition und einer 
Organisation, die weltweit ihresgleichen 
sucht, ist das schon traurig. 

Trotz des kleinen Kreises waren wir 2007 
recht aktiv. Am Pfi ngstlager in Ehra-Lessin 
und am Wölfl ingssommer in Immenhau-
sen haben wir teilgenommen. Ivo und Fisch 
( Yannik) nahmen am SFT in Fallingbostel 
teil und waren begeistert. Wir waren oft in 
unserem schönen Pfadfi nderheim in Cuxha-
ven, Holte-Spange. Es gehört nach wie vor 
zu unserem liebsten Fahrtenziel. Erstmals 
wurden wir sogar zum Ernteumzug des Orts-
teils eingeladen, an dem wir mit einem lusti-
gen Einachser teilgenommen haben.

Öffentlichkeitsarbeit haben wir bei einem 
Stadtteilfest mit Hochkothe und Stockbrot 
gemacht. Es war schön zu sehen, wie gerade 
die Wölfl inge sich präsentieren wollten. 

Unser jüngster Wölfl ing ist 1999 geboren 
und der älteste Ranger Rover erblickte 1956 
das Tageslicht. Den Jahreswechsel verbrach-
ten wir gemeinsam auf unserer Silvesterfahrt 
in der »Alten Schule« in Steinhausen.

Das schönste Lager der vergangenen 
Jahre war das zu unserem Jubiläum »50 
Jahre Stamm Adler Cuxhaven«, für das es 
uns gelungen ist, sehr viele Ehemalige nach 
Cuxhaven zu locken. 

Viele Grüße von der Nordseeküste, 
Gut Pfad, 

Fäschy (Jens Fäscher), 
Stamm Adler, Cuxhaven 

Seit 1974 bin ich Mitglied bei den Adlern. Seit 1974 bin ich Mitglied bei den Adlern. Seit 1974 bin ich Mitglied bei den Adlern. 
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Wir stecken schon mitten drin im Jahr 2008. 
Warum ? Weil unser Stamm in diesem Jahr 
sein 60-jähriges Jubiläum feiert ! Da ist bis 
zur offi ziellen Feier im Sommer noch einiges 
zu planen und zu erledigen.

1948 begann alles mit einer kleinen 
Gruppe von Freunden, die sich zusam-
mengeschlossen haben, um gemeinsam 
Abenteuer in der Natur zu erleben. In die-
sen Jahrzehnten der Pfadfi nderei in Verden 
haben viele Jungen und Mädchen unseren 
Stamm durchlaufen. Die meisten sind in 
ihrem Herzen immer ein Amelunge geblie-
ben. Unser ältestes aktives Mitglied ist heute 
64 Jahre alt. 

Da Vielfältigkeit eigentlich nie schaden 
kann, arbeiten wir oft mit der Verdener Alt-
pfadfi ndergilde Störtebeker zusammen. So 
treffen unsere jetzigen Wölfl inge auf »Ame-
lungen der ersten Stunde« und können 
unsere Stammesgeschichte aus erster Hand 
hören. Ein weiterer Vorteil: man kann sich 
viele Tipps holen.

Wir sind sehr stolz auf unsere langjährige 
Tradition und freuen uns schon wahnsinnig, 
die nächsten Jahrzehnte des Stammes mit-
verfolgen zu können !

Aber bevor wir unseren Stammesgeburts-
tag feiern können, steht im März erst einmal 
die Landesversammlung bei uns in Verden 
an. Wir geben uns ganz besondere Mühe 
bei der Organisation, die im Moment einen 
sehr großen Teil der Arbeit unserer Gruppen-
leiter und R/Rs ausmacht. Vielleicht nehmen 
einige von euch die Gelegenheit wahr, sich 
unser schönes Stammesheim anzusehen. Es 
liegt zwischen der neuen Aller und der alten, 
nicht mehr fl ießenden Aller. Von einer unserer 
Terrassen habt ihr eine wunderschöne Pano-
rama-Aussicht auf den Verdener Dom und 
die Allerpromenade. 

Unser Heim ist relativ groß, so dass jede 
unserer vier Sippen und auch die Meute einen 

eigenen Raum hat. Da das Haus allerdings 
schon ziemlich alt ist, müsste viel renoviert 
oder repariert werden. Seit einigen Mona-
ten arbeiten wir an der Planung der nötigen 
Maßnahmen. Leider ist dieses Thema nicht 
so ganz einfach.

Ein Teilziel haben wir allerdings 2007 
schon erreicht ! Unser Heim hat einen Stadt-
gasanschluss bekommen und wir konnten 
uns endlich von dem alten Gastank trennen. 
Trennen mussten wir uns letztes Jahr leider 
auch von unserem geliebten Bully; die lau-
fenden Kosten waren zu hoch. 

Unsere Stammesgroßfahrt 2007 haben 
wir ausnahmsweise nicht im Sommer, son-
dern in den Herbstferien gemacht. Sie ging 
ins Bundeszentrum Immenhausen. Alle, die 
mit waren, hatten riesigen Spaß ! Das Pro-
gramm war stark auf Pfadfi ndertechniken 
ausgerichtet. Besonders unsere Wölfl inge 
konnten dabei viel lernen.

Unsere Meute Baghira ist seit letztem 
Sommer stark gewachsen. Obwohl wir auf 
unserer Weihnachtsfahrt im Dezember letzten 
Jahres eine 5-köpfi ge Sippe aus der Meute in 
die Gilde übergehen lassen haben, hat die 
Meute eine angenehme Größe. Die wöchent-
lichen Gruppenstunden sind dadurch sehr 
lebhaft und machen total Spaß !

Unsere Großfahrt wird dieses Jahr in den 
Harz gehen. Die Sippen und Roverrunden 
werden mit Fahrrädern anhajken. Wir freuen 
uns schon sehr darauf !

Neben dem guten Gelingen der Landes-
versammlung und unseres Jubiläums hof-
fen wir für 2008 auf noch mehr Mitglieder; 
schließlich kann man davon ja nie genug 
haben, oder ?!

Wir wünschen euch allen ein fröhliches 
und erfolgreiches Jahr 2008! 

Annika Otten, Stamm Amelungen, Verden
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Der neue Bildungsreferent –
Ein Interview mit Jens Grolla

Wann hast Du das erste Mal etwas von 
Pfadfi ndern gehört ?
Ich war so um die acht Jahre jung. Ein Freund 
hat mir damals von den Pfadfi ndern erzählt, 
bei denen er seit kurzem war.

Gibt es ein Erlebnis, an das Du Dich beson-
ders gut erinnern kannst ?
In Bezug auf die Pfadfi nder fallen mir meh-
rere Erlebnisse ein, die alle unterschiedlich 
und auf ihre Art besonders waren. Ein wirk-
lich einzigartiges Erlebnis ist nicht darunter. 

Hast Du einen Pfadfi ndernamen ?
Ja: Pino.

Warum möchtest Du bei uns arbeiten ?
Die Pfadfi nderei hat mich gedanklich nie los-
gelassen, auch wenn ich während meines 
Studiums ausgetreten bin, da mir die Gremi-
enarbeit an der Hochschule zu der Zeit wich-
tiger wurde bzw. war.

Zufällig stolperte ich bei meiner letzten 
Stellensuche – mit der ich mich eigentlich 
wieder nach Braunschweig orientieren wollte, 
wo ich vor Flensburg lange gelebt habe –, 
über eure Stellenanzeige. Da mich die Stelle 
des Bildungsreferenten in der LGS schon seit 
meiner Pfadfi nderzeit reizt, beschloss ich, 
mich zu bewerben. Und »schwups« bin ich 
in Oldenburg gelandet und wieder bei den 
Pfadfi ndern, klasse (auch wenn jetzt man-
che Leute in Braunschweig weniger begeis-
tert sind, sorry !).

Welche Erwartungen hast Du ?
»Wünsche« wäre vielleicht der passendere 
Ausdruck: Spaß und Freude an der Arbeit, 
eigenständiges arbeiten, ohne den Kontakt 

zur »Basis« zu verlieren und Kommunikation 
»in guten wie in schlechten Zeiten«. Heraus-
forderungen und Verwirklichung bzw. Wei-
terentwicklung des BdP und meiner eigenen 
Person, gute Zusammenarbeit mit den ehren- 
und hauptamtlichen KollegInnen auf allen 
Ebenen, schließlich Zufriedenheit bei allen 
Beteiligten.

Was hast Du gemacht, bevor Du die Stelle 
bei uns angenommen hast ?
Direkt vor meiner neuen Tätigkeit im BdP 
war ich drei Monate in der AIDS-Beratung in 
Flensburg. Davor war ich eineinhalb Jahre als 
Bildungsreferent und Geschäftsführer beim 
fl ensburger jugendring e. V., der Dachorgani-
sation der Jugendverbände in Flensburg.

Was ist Deiner Ansicht nach für den BdP in 
heutiger Zeit wichtig ?
Der BdP versteht sich als eine Bewegung 
im Geiste von Selbsterziehung und gemein-
samen Werten. Er möchte jungen Menschen 
helfen, sich in der heutigen Welt zu orien-
tieren, ihnen Freiräume bieten, in denen sie 
sich ausprobieren und Erfahrungen sammeln 
können. Um dies auch wirklich zu können, 
müssen wir genauso an Althergebrachtem 
festhalten, wie auch Neues zulassen können. 
Partner sein, so wie sich der BdP versteht, 
heißt auch, auf die Bedürfnisse des Anderen 
einzugehen. Und »Partizipation« schließt ein, 
dass Fehler gemacht werden dürfen. Sicher-
lich mitunter eine schwierige Gratwanderung. 
Der BdP beschränkt sich in seiner Arbeit 
nicht nur auf sein innerverbandliches Leben. 
Er nimmt an gesellschaftlichen Prozessen 
teil und mischt sich im Interesse seiner Mit-
glieder sowie aller jungen (und natürlich 

auch älteren) Menschen aktiv ein. Diesbe-
züglich erscheint es mir besonders wichtig, 
dass die im BdP mit dem partizipatorischen 
Ansatz gemachten Erfahrungen transportiert 
werden, um sowohl Erwachsene als auch 
Jugendliche vom Nutzen der Mitwirkung und 
Mitgestaltung zu überzeugen.

Was machst Du, wenn Du nicht arbeitest ?
Ich bin jeden Tag etwa eineinhalb bis zwei 
Stunden mit meinem Hund »Chaplin« unter-
wegs. Wenn ich Ruhe habe, lese ich gerne. 
Auch Hörbücher mag ich und Gesellschafts-
spiele fi nd ich klasse. Kochen ist prima, 
besonders, wenn es nicht bloß der Nah-
rungsaufnahme dient.

Gibt es etwas, was Du noch loswerden 
möchtest ?
Nachdem ich während meiner Wohnungs-
suche in Oldenburg schon erfahren konnte, 
wie es sich in meinem neuen Büro schläft, 
freue ich mich auf die Arbeit in der Landes-
geschäftsstelle mit meinen netten neuen 
Kolleginnen, einem prima Vorstand, alten 
Bekannten und natürlich besonders auf euch, 
die LaRu-LeserInnen.

Hast Du eine Glückszahl ?
Nein, ich bin eh nicht abergläubisch (schö-
nes Wort übrigens).

Was sind die wichtigsten gesellschaft-
lichen Themen für Dich ?
»Klimawandel« bzw. Umwelt und die gesell-
schaftliche Verteilung von »Reichtum«.

Wir danken für das Interview.
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Nun gibt es uns – die Lunen – schon seit sie-
ben Jahren und wir hatten noch nie ein eige-
nes Stammesheim. Stattdessen waren wir 
immer auf Räume von der Stadt angewiesen, 
die aber von mehreren Gruppen genutzt wer-
den. Wir konnten also nie etwas dekorieren 
oder liegen lassen und unser Material war 
bei allen Leuten verteilt. Ein unbefriedigender 
Zustand. Dann passierte es: Vor drei Wochen 
fanden wir einen Hinweis in der Zeitung, dass 
ein Bauwagen an eine gemeinnützige Orga-
nisation abzugeben sei.

Wir bewarben uns mit einer von unseren 
Wölfl ingen und Pfadfi ndern gebastelten 
Mappe. Prompt gewannen wir den Bauwa-
gen aufgrund unserer Kreativität und der Idee 
der Pfadfi nderei als solcher – beides wollte 
die »job.werkstatt« gerne fördern. Die »job.
werkstatt« ist eine Organisation zur Weiter-
qualifi zierung von jungen Arbeitssuchenden 
bis 25 Jahre.

Ein Bauwagen als Stammesheim

Jetzt muss der Bauwagen noch renoviert 
werden. Das übernimmt die »job. werkstatt« 
inclusive der Kosten dafür. Die jungen 
Arbeitssuchenden werden in 5er Gruppen 
mit zwei Sozialpädagogen unseren Bauwa-
gen renovieren und dafür von der »job.werk-
statt« bezahlt.

Bei einem Landwirt haben wir inzwischen 
auch einen Unterstellplatz gefunden, auf des-
sen Grundstück unser Bauwagen renoviert 
werden kann. In knapp drei Monaten wer-
den wir wahrscheinlich unser erstes eigenes 
Stammesheim haben !

Wenn der Bauwagen fertig ist, brauchen 
wir nur noch einen dauerhaften Stellplatz – 
doch den werden wir wohl auch noch fi n-
den !

Gut Pfad
Keule (Mareike Kaule), Stamm Lunen, 

Lüneburg

JA ! ... ich möchte gebastelt werden !
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Wie soll das gehen ? Wer Lebensmittel aus 
der Region oder aus biologischem Anbau 
verwendet, schützt die Umwelt. Wer fair 
gehandelte Lebensmittel kauft, der sorgt 
dafür, dass Bauern und ihre Familien in Ent-
wicklungsländern besser von ihrer Arbeit 
leben können. Mit der richtigen Lager- und 
Fahrtenküche könnt Ihr also ganz schön viel 
zur Umsetzung der Pfadfi nderregeln bei-
tragen. Und um noch eins drauf zu setzen: 
Gesund und lecker soll das Essen natürlich 
auch sein !

Überall im BdP haben einzelne Gruppen 
schon angefangen, über ein besseres Essen 
auf Fahrten und Lagern nachzudenken. Dazu 
gehört auch der LV Niedersachsen, der auf 
dem Ringpfi ngstlager 2007 möglichst bio, 
regional und fair eingekauft hat. Etwa 40 % 
der Lebensmittel für die 2 800 Teilnehmenden 
stammten aus ökologischem Landbau – eine 
Pioniertat für den BdP, Glückwunsch ! Die 
150 Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder beim 
Jubiläumslager am Schloss des Bundesprä-
sidenten haben im September letzten Jah-
res nur ökologische Lebensmittel genossen. 
Wer sich etwas umhört, fi ndet heraus, dass 
viele Stämme und Sippen ähnliche Projekte 
gestartet haben.

Alles wunderbar ? Nein, denn längst 
haben sich noch nicht genug Gruppen, 
Stämme und LVs der Bewegung für ein bes-
seres Essen angeschlossen. Warum ? Es 
gibt Bedenken und Fragen: Hilft Bio-Essen 
wirklich der Umwelt ? Werden unsere Lager 
dadurch nicht zu teuer ? Wo gibt es fair 
gehandelte Lebensmittel ? Was bedeuten die 

vielen Logos auf den Lebensmitteln – wem 
kann man trauen ? Oder: Was ist gesundes 
Essen ? Und: Schmeckt das alles eigentlich ? 
Wie überzeuge ich Wölfl inge und Sipplinge ?

Auf diese Fragen gibt es bald Antwor-
ten ! Wir, der AK »Ernährung im BdP«, wollen 
Euch in Zukunft dabei unterstützen, ein-
fach besser zu essen. Mit Aktionen, Informa-
tionen und Programmideen. Damit in Zukunft 
mehr Gerechtigkeit aus dem Hordentopf und 
Gesundheit aus dem Koschi kommt. 

Das planen wir im Jahr 2008:
 Wir wollen die LVs dafür gewinnen, das 
Thema auf ihren Veranstaltungen und 
Ausbildungs-Kursen aufzugreifen 

 Wir sammeln gute Programmideen und 
erfolgreiche Aktivitäten aus dem BdP 
und anderen Verbänden und stellen sie 
zum Nachmachen auf unsere Homepage

 Wir machen uns für ein ökologisch und 
fair verpflegtes BdP-Bundeslager 2009 
stark und arbeiten an der Vorbereitung 
mit.

Der AK hat aktuell zehn Mitglieder und ist 
offen für weitere Interessierte. Mehr über 
gesunde, umweltverträgliche und sozial 
gerechte Ernährung und die Arbeit des 
AK erfahrt Ihr auf unserer Homepage:  
www.ernaehrung.pfadfi nden.de. Oder schickt 
uns eine Mail: ernaehrung@pfadfi nden.de.

Guten Appetit wünschen
Thommes (Thomas Korbun) 

und der AK »Ernährung im BdP«

·

·

·

Umweltschutz mit dem Kochlöffel  ? 
Gerechtigkeit im Koschi ?

Nico Wagner, Thanee Kappes, Christopher Brunk
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Interkulturelle Pfadfinderarbeit

Die deutsch-kasachische Zusammenarbeit 
ist durch den Arbeitskreis »Drushba« (rus-
sisch für Freundschaft) im BdP verankert. Im 
Netzwerk koordinieren kompetente, Kasach-
stan-erfahrene Ansprechpartner, Trainer mit 
interkultureller Erfahrung und Übersetzer 
sämtliche Projekte, entwickeln die Konzep-
tion weiter und unterstützen den Austausch 
aktiver Gruppen.

Der AK hat sich folgende Aufgaben gesetzt: 
 Die Kontinuität der Ansprechpartner 
 stellen.

 Das Bewusstsein für den Partnerverband 
im BdP lebendig halten und entwickeln.

 Die Begegnungen und Projekte des Part-
nerschaftsprogramms koordinieren.

 LeiterInnen und TeilnehmerInnen von 
Kasachstanfahrten, und sie unterstützen 
bei der Vor- und Nachbereitung.

 Dafür sorgen, dass die Erfahrungen im 
Bereich Internationale Begegnungen für 
den BdP nutzbar sind und Impulse auch 
in andere Programme des Verbands ein-
gehen.

Fast 4 000 km trennen die beiden Partner-
länder und doch verbindet sie viel – familiäre 
Netzwerke der vielen Übersiedler genauso 
wie die vielen Pfadfi nderInnen aus beiden 
Ländern, die bisher am Austausch beteiligt 
waren.

·

·

·

·

·

Neben den Pfadfi ndern haben wir auch 
andere interessante Organisationen kennen 
gelernt, die wir in unsere Partnerschaft ein-
beziehen. Das Zentrum für behinderte Kinder 
»Samal« in Pawlodar ist eine Herzensange-
legenheit für den BdP. Regelmäßige Spen-
denprojekte oder ein Workcamp vor Ort 
unterstützen die wertvolle Arbeit.

Der kasachische Pfadfinderverband wur -
de 1989 in  Pawlodar gegründet. Seitdem 
ent wickelte er sich zügig zu einem der mit-
gliederstärksten Jugendverbände Kasach-
stans. Der ehrenamtlich arbeitende Verband 
steht Kindern und Jugendlichen aller Natio-
nalitäten und Religionen offen und ist poli-
tisch unabhängig. 

Wenn du wissen möchtest, wie Schaschlik 
in Kasachstan schmeckt, was eine Dombra 
ist oder wie man eine Banja benutzt, dann 
haben wir die richtigen Adressen für dich und 
deine Gruppe. Wir stellen für euch den Kon-
takt zu den kasachischen Pfadfi ndern her, 
helfen euch bei der Finanzierung, der Bean-
tragung der Visa, der Fahrtenorganisation 
und geben euch viele nützliche Tipps.

Eine Großfahrt in die Steppe oder zu den 
Bergen Kasachstans ist also durchaus mög-
lich. Und auch umgekehrt freuen sich die 
kasachischen Pfadfi nder, wenn du und deine 
Gruppe ihnen ein Stück eurer Heimat zeigt 
und sie nach Deutschland einladet.

Sprich uns einfach an, wir freuen uns auf 
dich !

Die Tätigkeit des Arbeitskreises »DRUSHBA« 
gehört zu den beispielhaften Projekten der 
Pfadfi nderInnen. Ihm wurde deswegen der 
Robert Baden-Powell Preis 2007 zugespro-
chen. Er besteht aus einem von der Pfad-
fi nderin Ortrud Krüger (Altpfadfi nderin und 
Mitglied im Pfadfi nder Hilfsfond) geschaf-
fenen Bronzeporträt des Gründers der Pfad-
fi nderbewegung.

Kontakt:
Leiter Arbeitskreis »Drushba«

Philipp Wilde
e-mail: kasachstan@pfadfi nden.de

web: www.kasachstan.pfadfi nden.de

Herausgeber 
Bund der Pfadfi nderinnen 

und Pfadfi nder e. V.
Robert-Bosch-Str. 10

35510 Butzbach
Telefon (0 60 33) 9 24 90

Interkulturelle PfadfinderarbeitInterkulturelle PfadfinderarbeitInterkulturelle Pfadfinderarbeit
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Ich bin Steffen Jacobs, 18 Jahre alt und 
seit über acht Jahren Mitglied im Stamm 
»Vaganten«. Zunächst habe ich vor allem an 
den großartigen Fahrten und Lagern meinen 
Spaß gehabt. Mit der Zeit wurden mir verant-
wortungsvollere Aufgaben anvertraut - ein 
schöner Grundsatz und Kerngedanke unserer 
Pfadfi nderbewegung.

2006 beauftragte mich meine Stammes-
führung mit der Durchführung des »Rats-
felsens«. Der »Ratsfelsen« ist ein vom BdP 
entwickeltes Konzept, um unseren jungen 
Mitgliedern ein Gespräch mit Politikern auf 
»gleicher Augenhöhe« zu ermöglichen. Er ist 
eine Gesprächsrunde, in der die Kinder und 
Jugendlichen das Wort haben und in der es 
um ihre Anliegen geht. 

Wir führten den »Ratsfelsen« im Septem-
ber 2006 vor den Kommunalwahlen durch. 
Zur Vorbereitung gehörte für mich das Studie-
ren von Wahlprogrammen sowie den Positi-
onen der einzelnen Bürgermeisterkandidaten. 
Ein sehr theoretisches Unterfangen, welches 
ich aber für unablässig hielt. Alle Bürger-
meisterkandidaten und Vertreter aller Frakti-
onen kamen zu unserer Diskus sionsrunde. 
Ein sehr aufregendes Erlebnis: die »großen« 
Politiker der Stadt in unserer Jurte. Zunächst 
war es eine eher schleppende Unterhaltung, 
die vom Respekt der Kinder und Jugendlichen 
vor den Politikern gekennzeichnet war. Dann 
aber entwickelte sich wirklich ein Gespräch 
auf gleicher Augenhöhe. Die Politiker, alle 
auf Heuballen sitzend und gespannt den Fra-
gen und Sorgen lauschend, wurden »wieder 
zu Menschen«. Das Vorurteil, dass Politiker 
nur von oben auf die »kleinen« Bürger herab 
schauen, verfl og. Sie nahmen sich der Sorgen 
der Kinder und Jugendlichen an und spon-
tan wurden Telefonnummern ausgetauscht, 
um im ständigen Kontakt zu bleiben. Danach 
unterzeichneten alle Anwesenden eine Ver-
einbarung, in der sie sich dafür ausspra-
chen, konkrete Probleme der Jugendlichen in 
Aurich nach der Wahl zu lösen. Unter ande-
rem wollten sie sich um eine bessere Betei-
ligung Jugendlicher in Aurich bemühen. Für 
mich eine Überraschung. Hatte ich die Politi-
ker alle falsch eingeschätzt? 

Der Auricher Pfadfi nderstamm »Vaganten« 
war nun bekannt bei den Politikern und sollte 
auch in der Öffentlichkeit bekannt werden, 

als ein sehr zäher und nicht nachgiebiger 
Verbund, der sich für Kinder und Jugendli-
che einsetzt. Denn nach der Wahl wurden 
die gerade noch gegebenen Versprechungen 
erst mal bei Seite geschoben. Der »politische 
Alltag« kehrte ein, wie es die Politiker selbst 
gerne nennen. Eine große Enttäuschung für 
uns, die wir alle so euphorisch aus der Dis-
kussionsrunde gegangen waren. 

Dies war der Augenblick, an dem ich die 
»Gesetze« der Politik anfi ng zu verstehen. 
Man kann nicht darauf hoffen, dass die Poli-
tiker eine Politik machen, die einem gefällt, 
sondern man muss selbst aktiv dazu beitra-
gen, dass sie gezwungen sind, eine jugend-
freundliche Politik zu machen. Es geht nicht 
alles von heute auf morgen, sondern poli-
tische Entscheidungsprozesse brauchen ihre 
Zeit. Als Jugendlicher kann man aber diese 
Zeit verkürzen, indem man den Politikern auf 
die Finger schaut, Tipps und Anregungen gibt 
und vor allem die Öffentlichkeit in Form von 
Presse und TV einbindet.

Auf einmal klappt alles, o Wunder, sehr 
viel schneller. Ein Jugendparlament ist in 
Aurich so gut wie eingerichtet, aber »leider« 
nur, weil wir sehr viel Zeit dafür aufgebracht 
haben, um den Fraktionen die Notwendigkeit 
eines solchen Gremiums klar zu machen. 
Erschreckend ist dabei zu beobachten, dass 

viele Kommunalpolitiker mit dem Kommu-
nalrecht überhaupt nichts anfangen können. 
Den § 22e NGO (Niedersächsische Gemein-
deordnung) kannte in Wahrheit keiner der 
Mitglieder des Rates. Der Paragraph weist 
ausdrücklich darauf hin, dass Kinder und 
Jugendliche an kommunalpolitischen Ent-
scheidungsprozessen beteiligt werden sol-
len.

Naja, erste Lektion des Umganges mit 
Politikern gelernt: Immer an der Sache dran 
bleiben und immer wieder nachhaken.

Im Sommer 2007 wurde ich mit sieben 
weiteren Pfadfi ndern des BdP zum Som-
merfest des Ministerpräsidenten nach Han-
nover eingeladen. Eine wirklich tolle Ehrung 
für das ehrenamtliche Engagement. Außer-
dem ein Anlass, um Sorgen und Nöte aus 
Sicht von Jugendlichen an der Jugendpoli-
tik dem Ministerpräsidenten direkt mitzutei-
len. Dies taten wir Vertreter des BdP auch 
sogleich. Nach der kurzen Rede von Minis-
terpräsident Wulff, sprachen wir ihn an , nun 
schon geübt in Gesprächen mit Politikern. 
Ich gebe zu, die ersten Worte waren etwas 
gestottert, denn mit so einer »hohen« Persön-
lichkeit spricht man ja nicht alle Tage. Mir fi el 
in diesem Moment ein Zitat einer Kommunal-
politikerin aus Aurich ein, die beim Ratsfelsen 
gesagt hatte: »Sprecht uns jederzeit an, denn 

»Politiker sind auch nur Menschen  !?« 
Eigene Aktion gefragt !

»Politiker sind auch nur Menschen»Politiker sind auch nur Menschen»Politiker sind auch nur Menschen»Politiker sind auch nur Menschen!?« »Politiker sind auch nur Menschen»Politiker sind auch nur Menschen»Politiker sind auch nur Menschen»Politiker sind auch nur Menschen»Politiker sind auch nur Menschen»Politiker sind auch nur Menschen»Politiker sind auch nur Menschen»Politiker sind auch nur Menschen»Politiker sind auch nur Menschen»Politiker sind auch nur Menschen»Politiker sind auch nur Menschen

18

P
fa

d
fi

n
d

e
r 

u
n

d
 P

o
li

ti
k



wir sind auch nur Menschen!«. Es kam zu 
einem lebendigen Gespräch zwischen dem 
Ministerpräsidenten und uns. Er gratulierte 
der Pfadfi nderbewegung nochmals zum 
»100 jährigen Geburtstag« und entschuldi-
gte sich, dass er nicht zu unserem Pfi ngst-
lager kommen konnte. Eine sehr nette Geste, 
wie ich fand. Wir erzählten ihm von unseren 
Problemen – z. B. die Gefährdung der ehren-
amtlichen Arbeit aufgrund vermehrten Unter-
richts. Ein weiteres heiß diskutiertes Thema 
waren an diesem Nachmittag die Studien-
gebühren. Der Ministerpräsident verwies auf 
den großen Schuldenberg des Landes, wir 
auf die Studenten, die aufgrund von Neben-
jobs nicht mehr für die Jugendarbeit zur Ver-
fügung stehen.

Mit der niedersächsischen Sozialminis-
terin Ross-Luttmann, die neben Finanzmi-
nister Möllring auch bei dem Sommerfest 
dabei war, erörterten wir die Frage, wie man 
ehrenamtliche Jugendliche fi nanziell bes-
ser entlasten kann. Wir schlugen eine Bahn-
Card 25 vor, die in jeder Juleica gleich mit 
enthalten ist. Dies fand Frau Ross-Luttmann 
auch eine »interessante Idee«, die sie mit in 
ihr Ministerium nehmen wollte. Außerdem riet 
sie uns, »an den Sachen dran zu bleiben«, 
damit diese auch umgesetzt werden. 

Mit Finanzminister Möllring debattierten 
wir, wie man trotz leerer Kassen eine Unter-
stützung der Jugendarbeit gewährleisten 
kann. Sollte sich die wirtschaftliche Lage 
weiter verbessern, könnte man vielleicht die 
ein oder andere Streichung im Jugendbereich 
wieder rückgängig machen, versprach Möll-
ring.

Zu den »Feierabendgesprächen«, die 
jedes Jahr auf Einladung des Landesju-
gendringes stattfi nden und welche 2007 
von den Pfadfi ndern ausgerichtet wurden, 
kamen einige Landtagsabgeordnete. Auch 
mit diesen kam ich ins Gespräch. Man merkt 
bei diesen Gesprächen deutlich, in wel-
chen Fraktionszwängen sich die Abgeordne-
ten – auch – befi nden. Selbst wenn sie eine 
eigene Meinung haben, versuchen sie durch 
geschicktes Ausweichen, sich nicht auf eine 
Position festlegen zu lassen, da sie genau 
wissen, dass sie allein nichts im Parlament 
erreichen können. Zunächst muss ihre Frak-
tion überzeugt werden. In einer Fraktion sit-

zen aber leider nicht nur Sozialexperten, die 
eine Aufstockung der Ausgaben für Jugend-
arbeit begrüßen würden, sondern auch Wirt-
schafts- und Finanzexperten, die aufgrund 
der wirtschaftlichen Situation eher dagegen 
sind. Ein schwieriges Unterfangen also, mit 
Landtagsabgeordneten zu diskutieren. Oft-
mals aber der erste Schritt auf dem Weg zu 
einem Gesetz. Die Abgeordneten des Land-
tages haben ihren jeweiligen Wahlkreis, für 
dessen Probleme sie sich besonders einset-
zen. Aus diesem Grund sollten sie auch für 
euch die erste Anlaufstelle sein, um etwas in 
Eurem Wahlkreis zu verändern.

Was mich am meisten erstaunt hat in 
der Zeit, in der ich mich nun schon politisch 
für Jugendliche einsetze, ist die Macht der 
Medien. Es gibt kein besseres Instrument, um 
seine Forderungen und Probleme öffentlich 
zu machen, als einen Bericht für eine Zeitung 
zu schreiben. Ein Bericht lässt die Öffentlich-
keit aufhorchen und die Politik gerät in Zug-
zwang. 

Nur so kann man heute mitgestalten und 
ich denke, man muss auch mitgestalten, 
denn nur so können Probleme aus der Welt 
geschafft werden.

Gut Pfad
Steffen Jacobs, Stamm Vaganten, Aurich
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Es war zwar keine Sippenausrüstung, aber 
dafür ging es ins Watt. Unser SchwarzFah-
ren-Gewinn entpuppte sich als grandiose 
Erfahrung. Daran war aber nicht das Meer 
schuld, sondern alles andere: Die Zugfahrt, 
die Leute an der Nordsee ... und der Stamm 
Adler.

Als wir am Freitag am Bahnhof warteten, 
kam plötzlich der Zug. Sofort stiegen wir ein 
und genossen unser Leben in vollen Zügen. 
Nach etwa sechs Stunden gemütlicher und 
vor allem kuscheliger Fahrt, in denen wir 
Bekanntschaft mit einigen sehr unfreund-
lichen Menschen mit großen Vorurteilen uns 
gegenüber machten, kamen wir am Bestim-
mungsort (Cuxhaven) an.

Voller Vorfreude auf die Wattwanderung 
am nächsten Tag bauten wir unser Zelt nur 
etwa 100 Meter vom Meer entfernt auf. Trotz 
der verdammt guten Bautechnik der Ingeni-
eure unseres Stammes mussten wir mitten 
in der Nacht feststellen, dass die Kohte den 
Stürmen nur schwer trotzen konnte. Dies hatte 

zur Folge, dass jeder mindestens ein Mal den 
wärmenden Schlafsack verlassen musst, um 
Häringe zu schlagen, die sich davon schlei-
chen wollten, und die Kohte vorm Wegfl iegen 
zu bewahren.

Am nächsten Tag frühstückten wir in der 
Nähe vom Strand. Es gab frische Brötchen für 
alle. Als wir gerade raus aufs Watt wollten, 
kam ein älterer Mann auf uns zu und wies 
uns freundlich darauf hin, dass gerade heute 
keine »ganze« Ebbe kommen sollte. Da der 
Wind zu »aufl andig« gewesen sei, seien die 
Priele völlig überfüllt gewesen und somit wäre 
eine Überquerung des Watts unmöglich. Das 
bedeutete, dass wir nicht zu unserem Ziel-
ort auf Neuwerk konnten. Trotzdem ließen wir 
uns den Spaß nicht verderben und wanderten 
hinaus, so weit der Boden unsere Füße trug.

Dann erfuhren wir, wo sich das Pfadfi n-
derheim von Cuxhaven genau befi ndet. Wie 
durch ein Wunder fanden wir den Weg dort-
hin und zum Glück fand dort gerade ein Lager 
statt. Wir hatten das Glück, dort den Sonntag 
verbringen und am Programm teilnehmen zu 
dürfen. Wir lernten neue Leute kennen, trafen 
alte Freunde wieder und hatten eine Menge 
Spaß. Unser Stamm wurde auch gleich zu 
einem Seminar eingeladen.

Alles in Allem war zwar viel improvisiert, 
und nichts wie es eigentlich geplant war, 
aber dennoch lustig. Denn schließlich macht 
genau diese Spontaneität eine Fahrt aus – ob 
nun Watt oder nicht.

Sippe Sirius, Stamm Ata Ulf, Gifhorn

Watt auch immer...

Gifhorner fahren schwarz – und gewinnen Wattwanderung
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Am Donnerstagabend haben wir uns zu 
zweit aus Stade vom Pfadfi nderstamm 
Hasko auf den Weg nach Wien gemacht. 
Schon in Göttingen sind wir auf weitere Pfad-
fi nder aus Niedersachsen gestoßen, im Laufe 
der Fahrt kamen immer mehr Pfadfi nder aus 
ganz Deutschland dazu. In Wien haben wir 
uns am Freitagmorgen in einem Pfarrhaus, 
das auch unsere Schlafunterkunft war, ver-
sammelt. Dort trafen wir auf zehn Pfadfi nder 
aus Israel. Nach einer kurzen Begrüßung mit 
den rund 90 Pfadfi ndern lernten wir bei einer 
Stadtführung Wien kennen. Bei dieser hat es 
die ganze Zeit geschneit. Auch die übrige Zeit, 
in der wir in Wien waren, hat es geschneit, 
sodass wir eine Schneeballschlacht machen 
und den Weihnachtsmarkt noch mehr genie-
ßen konnten. Am Abend war noch lustiges 
Wiener-Schnitzel-Essen. Am Samstagmor-
gen wurden noch zwei weitere Stadtfüh-
rungen angeboten. Eine auf Englisch für die 
Isra elis und eine weitere mit dem Namen 
»Drunter und drüber«. Wir sind bei der letz-
teren auf den Stephansdom gestiegen und 
haben die Stadt von oben bewundert. Auf der 
anderen Seite sind wir hinab gestiegen unter 
die Straßen Wiens in einen Weinkeller.

Mittags war es dann soweit. Wir haben 
uns vor der Gustav-Adolf-Kirche versam-
melt. Es sind Pfadfi nder aus ganz Europa 
und sogar Amerika und Afrika angereist, um 
das Friedenslicht abzuholen und zu verteilen. 
Die Kirche war voll, wir haben von der Pre-
digt leider nicht so viel verstanden, weil die 
Akustik so schlecht war. Es war aber schön 
zu sehen, wie das Friedenslichtkind das Licht 
verteilt hat. Aus jedem Land ist ein Pfadfi n-
der mit seiner Laterne nach vorne gekom-
men und ihm wurde dann die Kerze mit dem 
Licht angezündet. Die Stimmung war sehr 
schön und der Gottesdienst wurde von allen 
mit Klatschen beendet. Besonders schön war 
auch die Stimmung nach dem Gottesdienst. 
Die unterschiedlichsten Gruppen haben sich 

zusammengefunden, es wurden viele Fotos 
gemacht, besonders viele mit dem Friedens-
licht. Aus der einen Ecke der Kirche hörte 
man Gitarrenspiel und Gesang in einer frem-
den Sprache. Draußen gab es warmen Tee 
und Punsch, Kekse und belegte Brote. Vor 
der Kirche haben sich Gruppen gebildet, die 
Spiele gespielt haben. Nach einer gewis-
sen Zeit haben sich alle behutsam mit ihren 
Laternen auf den Weg gemacht. 

Die Verspätung unseres Zuges zurück 
nach Deutschland wurde mit ein paar lusti-
gen Spielen und mit Singen überbrückt. Nach 
einer kurzen Nacht sind wir in München 
umgestiegen. Ab München ging das Vertei-
len des Lichtes für uns los. Bei jedem Halt 
haben wir das Licht nach draußen gegeben, 
wo wir schon von Pfadfi ndern erwartet wur-
den. Es war ein schönes Gefühl zu wissen, 
dass in dem Moment andere Pfadfi nder das 
Friedenslicht in anderen Teilen der Welt ver-
teilen und die Menschen, denen wir das Licht 
mitgeben, es auch weiter verteilen werden. 

In Stade wurden wir von Pfadfi ndern aus 
unserem Stamm und einem katholischen 
Priester, der einen Jugendlichen mitgebracht 
hat, empfangen. Von dort aus haben wir das 
Friedenslicht mit nach Hause genommen, 
wo wir es vor unseren Haustüren gehütet 
haben. 

Am Samstag, den 22.12.2007, haben wir 
das Licht in der Innenstadt von Stade verteilt. 
Viele Lichter wurden uns abgenommen und 
es wurden einige Fragen zum Friedenslicht 
gestellt. Viele Leute hatten zumindest Inter-
esse am Friedenslicht.

An Heilig Abend haben wir das Licht noch 
in drei Kirchen in der Umgebung von Stade 
ausgegeben. Es war ein schönes Bild, wie 
ein Lichtermeer aus der Kirche kam und das 
Licht weiter in die Welt getragen wurde.

Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007Friedenslicht 2007

Mirjam Zillmer, Stamm Hasko, Stade
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Im Königreich Audazien ist etwas Ungeheuer-
liches geschehen: König Zacharias, der stets 
ein Mann des Friedens war, ist verschwun-
den. Seine Diener behaupten, er sei ermordet 
worden, einer will gar Prinz Heinrich dabei 
gesehen haben, wie er ihn kaltblütig nieder-
stach. Andere meinen wiederum, er habe 
mit Prinz Edward gestritten oder Prinz Arthur 
habe sich mit einer schweren Kiste aus des 
Königs Schlafgemach geschlichen. Schließ-
lich beschuldigen sich die Prinzen gegen-
seitig des Mordes und haben sich versteckt, 
um Anhänger um sich zu scharen. Ein Krieg 
scheint unausweichlich ...

Die Gruppe läuft hitzig über das Gelände. 
»Das können wir bestimmt dem Koch geben !« 
– »Nein, wir brauchen erst die Lösung von der 
Schriftgelehrten, aber die müssen wir erstmal 
fi nden !« Während hier noch eifrig diskutiert 
wird, versucht eine andere Gruppe gerade, 
der Schlosswache das magische Schwert 
zu entlocken, um den Drachen zu töten. Die-
sen Tipp hat die Gruppe im Tausch für einen 
Zauberspiegel nämlich gerade von der Hexe 
erhalten. Nach der Drachentötung müsste 
jedenfalls die gute Fee damit rausrücken, wo 
Prinz Arthur steckt. 

Gruppe Numero drei hockt derweil bei 
Prinz Heinrich, der ihnen gerade eine alte 
Zeichnung überreicht, die nur der Schriftge-
lehrte deuten kann. Aber das weiß die Guppe 
noch nicht, da sie dem Verkäufer noch kein 
Rosenöl besorgt hat, der diesen Hinweis gibt. 
Und Rosenöl hat nur der Koch. Also werden 
fl eißig Notizen gemacht und – »dahinten 
sitzt doch noch jemand, da waren wir noch 
nicht !«

Wir befi nden uns mitten im Fantasy-Aben-
teuer-Spiel »Die Versöhnung der Prinzen«. Am 
Ende wird es schnell gehen, wenn die Grup-
pen bei allen Posten waren, alle Rätsel gelöst 
und eins und eins zusammengezählt haben, 
werden sie den totgeglaubten König aufspü-
ren, der einen Brief an seine Söhne schickt 
und den Konfl ikt damit entschärft. 

Fantasy-Abenteuer-Spiele, Theater-Gelän-
despiele, oder was dafür sonst noch für 
Namen kursieren, sind eine Mischung aus 
Geländespiel, Organisationsspiel und Pos-
tenlauf und doch etwas ganz anderes. Einge-
bettet in eine abenteuerliche Spielgeschichte, 

die vom Märchen bis hin zum Wild-West-
Szenario oder einem Kriminalfall alles bein-
halten kann, fi ndet eine Art weiterentwickelte 
Spielrallye statt, in deren Verlauf die Gruppen 
im Wettstreit daran arbeiten, ein bestimm-
tes Problem zu lösen. Dieses geschieht in 
logisch-zusammenhängenden Schritten und 
der Lösungsweg erschließt sich den Gruppen 
erst nach und nach. Dabei kann so ein Spiel 
so gestrickt werden, dass es Wölfl inge leicht 
schaffen, beispielsweise herauszufi nden, 
wo Balu sich versteckt hält aber auch sehr 
komplex aufgebaut sein, so dass der R/R-
Runde beim Versuch, Al Capone dingfest zu 
machen, doch gewaltig die Köpfe rauchen. 

Eine je nach Komplexität und Größe des 
Spiels variierende Anzahl von Darstellern 
betreut verschiedene Stationen und über-
nimmt verschiedene Rollen im Spiel. Sie stel-
len den Spielern Aufgaben, die sie, meist 
wiederum in der Interaktion mit anderen 
Figuren, lösen müssen, um wichtige Hin-
weise oder Gegenstände zu erhalten, die sie 
bei einer anderen Station benötigen. So kom-
men die Gruppen der Gesamtlösung schritt-
weise näher. 

Eine chronologische Reihenfolge ist in 
komplexeren Versionen nicht vorgegeben, 
schließlich weiß die Spielleitung, die den 
Überblick behält, nicht, in welcher Reihen-
folge die Gruppen die Posten ansteuern wer-
den. So kann es z. B. sein, dass Little John 
einer Gruppe, die einfach so zu ihm kommt, 
um Kartoffeln vom Bauern bittet, aber einer 

Gruppe, die zuvor bei Robin Hood war und 
ihn mit einer dementsprechenden Parole 
begrüßt, schenkt er ein Schriftstück. 

Die Erfahrung mit solchen Spielen zeigt, 
dass sie, mit Rahmenhandlung und Schwie-
rigkeitsgrad gut auf die Zielgruppe und Ört-
lichkeit abgestimmt, ein echter Renner im 
Programm sind. Auf einem Stammeslager, 
gut in die Spielgeschichte eingepasst, wird 
ein Fantasy-Abenteuer-Spiel im Wald oder 
sogar in einer Stadt, bestimmt ebensogut 
ankommen, wie im Abendprogramm der 
Landesversammlung 2005 – die Delegierten 
waren nicht mehr zu bremsen. 

Nun ist die Vorbereitung dieser Spiele 
natürlich sehr aufwendig und es wird eine 
meist große Menge an Darstellern benö-
tigt. Dafür ist es mal was anderes, als das 
ewige Lebensbänder Klauen oder Schatzkar-
tenschnipsel Zusammenheften und für das 
Programm bestimmt eine ordentliche Berei-
cherung.

Solche Spiele kann man sich natür-
lich selbst ausdenken, es gibt jedoch auch 
Bücher mit fertigen Szenarios. Dazu emp-
fehle ich »Die Versöhnung des Prinzen«, von 
Axel Schmidt (in der LGS entleihen !). Neben 
vier fertigen Szenarios unterschiedlicher 
Schwierigkeitsstufen, komplett mit Lösungs-
übersichten und Kopiervorlagen, wird auch 
erklärt, wie man selbst ein funktionierendes 
Fantasy-Abenteuer-Spiel entwickelt. 

Chrise (Christoph Heymel), LB Pfadfi nder

Neue Spiele braucht das LandNeue Spiele braucht das LandNeue Spiele braucht das LandNeue Spiele braucht das Land
Fantasy-Abenteuerspiele sind Highlights, 
die in jedes Programm passen
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Wo gibt es die besten fi sh and chips auf der 
Welt ? Das steht auf S. 135 in »Abseits der 
Pfade – Die Weltreise«. Tobias Weißenmayer 
und Micha Hilligardt, beide Pfadfi nder, haben 
2003/2004 eine Weltreise unternommen, 
von deren Erlebnissen sie berichten. Auf 189 
Seiten geht es häufi g um Abenteuer, die beide 
knapp überstanden haben. Es geht auch um 
Sport-Wettkämpfe in verschiedenen Pfadfi n-
derlagern. Die beiden, oder Tobias, der einen 
großen Teil der Reise allein unterwegs war, 
waren fast immer im besten Team.

Sowohl der Untertitel »Pfadfi nderaben-
teuer zum Lesen und Vorlesen« als auch das 
Erscheinungsjahr des Buches – 2007 im 
Spurbuchverlag in Baunach – hatten mich 
neugierig gemacht. Ich hatte viel Interes-
santes über Pfadfi nder/innen in fernen Län-
dern erwartet und über diese Länder selbst. 
Was es »abseits der (Tourismus) Pfade« zu 
entdecken gibt, das wollte ich gerne wissen.

Umso größer war die Enttäuschung. Fast 
jedes Mal, wenn es interessant wird, wird die 
kurze Freude durch die Schilderung der Pro-
bleme einer Weltreise unterbrochen. Noch 
ärger wird es, wenn die Situation von Ein-
heimischen gänzlich hinter der Reiseproble-
matik zurück steht. Im Kapitel »Illegale 
Grenzüberquerung

 nach Tibet« ist von einem refl ektierten eige-
nem Risikoverhalten keine Spur. Stattdessen 
erfährt man vom Ärger über einen tibetischen 
Mönch, der die beiden Reisenden nicht durch 
alle Gefahren hindurch begleitet (S. 70). Der-
lei Verkürzungen ziehen sich wie ein roter 
Faden durch das Buch und schränken die 
Neugier auf das Buch immer weiter ein. Wenn 
ich es nicht für den LaRu gelesen hätte, dann 
wäre ich nicht bis zur letzten Seite gekom-
men. Lediglich auf den Seiten 151 bis 154 
haben mich die Bilder und der Hinweis auf 
die Salzwüste Boliviens noch mal kurz aus 
meinem Ärger gerissen. Das lag allerdings 
weniger am Text, mehr an der Faszination 
Salzwüste und den Bildern.

Warum die durchlebten Abenteuer »Pfad-
fi nderabenteuer« sein sollen, hat sich mir 
beim Lesen nicht erschlossen. Zwar treffen 
die beiden auf viele Pfadfi nder, aber weder 
die Sicht auf die Welt, noch die Schilderung 
der Erlebnisse erfolgen in einer Weise, die 
den Untertitel verständlich machen.

Wer sich nun eine eigene Meinung bil-
den möchte, kann sich das Buch in der Lan-
desgeschäftsstelle in Oldenburg ausleihen. 
Wer es in Gruppenstunden zum Einsatz brin-

gen möchte, sollte sich die Zeit neh-
men, mit der Gruppe über Fragen zu 
den bereisten Ländern zu sprechen. 
Eigene Recherchen in Ergänzung 
zum Buch – so könnte was draus 
werden.

Melanie Blinzler, 
Bildungs referentin, 
LV Niedersachsen 
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Abseits der Pfade – Die Weltreise

gen möchte, sollte sich die Zeit neh-
men, mit der Gruppe über Fragen zu 
den bereisten Ländern zu sprechen. 
Eigene Recherchen in Ergänzung 
zum Buch – so könnte was draus 
werden.

matik zurück steht. Im Kapitel »Illegale 
Grenzüberquerung
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Liebe Pfadfi nderinnen, liebe Pfadfi nder,ich darf Sie ganz herzlich hier im Park von Schloss Bellevue in Berlin begrüßen. Ich freue mich sehr, dass ich an diesem großen Jubiläum teilnehmen kann. Fast fühle ich mich jetzt so wie vor 50 Jahren, als ich selber Pfadfi nder war. Damals, liebe Pfad-fi nderinnen und Pfadfi nder, war ich ein Flüchtlingskind. Wir lebten – viele hundert Menschen – in einer früheren Militärkaserne. Eine Gruppe vom Bund Deutscher Pfadfi n-der fragte mich, ob ich nicht Pfadfi nder wer-den wollte. Nun: Ich wollte und habe so die Gemeinschaft der Pfadfi nder erlebt, bei den vielen Aktionen, die wir gemacht haben, von der Nachbarschaftshilfe bis zu den vielen Zelt-lagern. Wir waren praktisch alle 14 Tage mit dem Fahrrad unterwegs, ob es geregnet hat oder nicht. Und ich will ja nicht behaupten, dass ich Bundespräsident in Deutschland 

Grußwort von Bundespräsident Horst Köhler. 
21. September 2007

100 Jahre Pfadfi nderbewegung – 
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geworden bin, weil ich bei den Pfadfi ndern war, aber ich will Euch doch ganz klar und mit Ernst sagen: Meine Zeit bei den Pfad-fi ndern, die Erlebnisse, das Lernen und vor allen Dingen die Gemeinschaft bei den Pfad-fi ndern, das hat mich für mein ganzes Leben geprägt und ich bin sehr dankbar dafür.Wie wir wissen, hat Robert Baden-Po wells Idee der Pfadfi nderbewegung die ganze Welt erobert. Ich freue mich deshalb, dass wir heute hier auch Pfadfi nder aus aller Welt zu Gast haben. Was die Pfadfi nder heute gemeinsam mit ihren guten Taten erreichen, zeigt, dass eine bessere Welt möglich ist. Ich möchte Euch und Ihnen allen danken für das, was Sie in der Pfadfi nderbewegung tun. Ich gratuliere zum 100-jährigen Bestehen und wünsche für die nächsten 100 Jahre »allzeit gut Pfad«! 

Ein Köhler zum Ausschneiden und Anfassen  !


