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„Ich wi l l  d ie Natur kennen ler-
nen und hel fen, s ie zu erhalten“

rechtzeitig vor Beginn der Sommerferien haltet ihr nun den neuen Laru 
druckfrisch in den Händen. Alle unter euch, die in den Osterferien auf 
einem unserer Kurse gewesen sind, können sich auf Berichte und Bilder 
aus Fallingbostel, Aslage, Barmstedt… freuen. Schon früher hat der Info-
kurs begonnen und er dauert noch an. Was die vielen motivierten Quer-
einsteiger und Interessierten mit ihrem Team erlebt und gelernt haben, 
könnt ihr ebenfalls in diesem Heft nachlesen.

Eines hatten alle Kurse gemeinsam: Sie beteiligten sich am „Rennen“ 
um den Umweltpreis 2004 des Landesverbandes für den umweltfreund-
lichsten oder umweltbewusstesten Kurs in diesem Jahr. Für alle, die noch 
nichts von diesem Preis gehört haben und für die, die für ihren Kurs im 
Herbst letzte Informationen benötigen (und natürlich auch für alle ande-
ren Interessierten), findet ihr in diesem Laru auch einen Bericht der 
Umweltjury.

Vielleicht habt ihr ja auf dem einen oder anderen Kurs auch das Thema 
„Ernährung“ von der ökologischen Seite betrachtet. Ist es eigentlich 
wirklich viel teurer Lebensmittel mit dem „Bio – Siegel“ zu kaufen anstatt 
zu einem großen Discounter zu fahren? Schmeckt Kräuterquark nicht 
auch, wenn man die Kräuter vorher selbst gesammelt hat? Was kann man 
wohl alles mit Hirse kochen, wenn es nicht immer nur Nudeln sein sollen?

Mit diesen und ähnlichen Fragen hat sich Ende Mai eine Workshop-
gruppe auf der Bundesversammlung beschäftigt und wir möchten uns 
mit euch in den nächsten Monaten mit diesem sehr interessanten und 
sinnvollen Thema beschäftigen und euch Anregungen und Informationen 
geben – zum Beispiel mit dem Artikel zum Thema „Genfood“ in diesem 
Heft.

Was in einzelnen Stämmen möglicherweise bereits im Bereich 
„Umwelt“ gemacht wurde, seht ihr in der Rubrik „Neues aus den Stäm-
men“. Der Stamm „Graf Anton - Günther“ hat zum Beispiel schon ein 
Umweltprojekt durchgeführt – darüber berichten sie euch hier.

Und für alle, die noch nicht so recht wissen, wie man eine Gruppen-
stunde mit Umweltthemen und –aktionen füllen kann, findet ihr in der 
Heftmitte wieder ein Taschenschleppnetz zu genau diesem Thema.

Es wäre toll, wenn ihr die ein oder andere Idee dann sogar schon auf 
euren Sommerfahrten und –lagern umsetzen würdet – und dann natürlich 
im nächsten Laru berichtet!

In diesem Sinne wünschen wir euch erlebnisreiche Sommerunterneh-
mungen, kommt gesund und munter zurück, damit wir gemeinsam nach 
den Ferien in unser zweites Halbjahr 2004 starten können.

Viele Grüße und herzlich Gut Pfad,
      eure  Anna

— steckt da etwas hinter?

Heutzutage den Aspekt des Natur- und Umweltschutzes 
unbedingt mit einzubeziehen gehört zum „guten Ton“ 
in unserer Gesellschaft. Nicht umsonst sind die Deut-
schen Weltmeister, was den Umweltschutz angeht. Wir 
haben alle mindestens vier Müllbehälter in der Küche, 
sammeln und trennen was das Zeug hält. Nahezu jedes 
Unternehmen nimmt in seiner Firmenphilosophie und in 
Werbebroschüren darauf Bezug, wie stark es sich doch 
für Natur und Umwelt engagiert. Vom Farbenhersteller 
über Energieversorger und Eisenbahngesellschaften bis 
hin zu Versicherungen und Banken. Auch jede politische 
Kraft in Deutschland, die etwas auf sich hält, bezieht den 
Natur- und Umweltschutz in die Partei- und Regierungs-
programme wie selbstverständlich mit ein. Kurzum: Vor-
zugeben, sich Gedanken um unsere Umwelt und Natur zu 
machen, ist groß in Mode!

Sollten wir hier mit der Mode gehen? Was bedeutet es 
für uns, sich mit der Natur auseinander zusetzen? Ist es 
genug, den Müll auf Fahrt und im Heim brav zu trennen? 
Unsere Pfadfinderegel ist hier sehr eindeutig: „Ich will 
die Natur kennen lernen und helfen, sie zu erhalten“ hebt 
uns Pfadfinder aus der Masse der Renomisten doch her-
aus! Pfadfinden heißt doch Leben mit der Natur, aus der 
Natur und im Rhythmus der Natur. Und all dies wird im 
Waldläufertum zusammengefasst. Darüber hinaus lehrte 
uns Baden-Powell die Bedeutung eines umfangreichen 
und sorgfältigen Studiums der Natur. Unser Gründer 
selbst hat ja bekanntlich schon als kleiner Junge ausgie-
big Pflanzen, Tiere und deren Zusammenleben intensiv 
beobachtet und dabei die Natur schätzen und respektie-
ren gelernt.

Der sparsame und bescheidene Umgang mit Lebens-
mitteln und unserem Material trägt zum Umweltschutz 
bei. Unser Leben auf Fahrt und im Lager ist im Vergleich 
zu unserem Alltagsleben schon ein sehr einfaches Leben. 
Aber hier beginnt die Herausforderung, auch für Spar-
samkeit und Einfachheit einen Bezug zum Alltagsleben 
zu finden. Der sparsame Weg ist selten der bequemere, 
eine Sache zu erledigen, jedoch der mit dem meisten 
Gewinn in Erfahrung und Empfindung. Er bietet uns oft 
Zeit, um über uns selbst nachzudenken und bewusster 
mit dem Gewinn umzugehen.

Für uns beginnt diese Pfadfi nderregel damit, dass Wöl-
fl inge lernen, keine Beile in lebende Baume zu hauen oder 
leise durch den Wald zu streifen und es mündet für die 
Gruppenführungen, Ranger und Rover in die späte Erkennt-
nis, selbst ein Teil der Natur, dieser einzigartigen Erde zu 
sein. Wir sehen dann ein, wie winzigklein der Mensch im 
Vergleich zur Größe der gesamten Schöpfung ist.

Jan Schütte, Stamm Parzival, Oldenburg (Oldb.)
Fotos: Tom Rosenthal
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Das Motto dieser Kunstform ist „in der Natur – mit der 
Natur“, das heißt man gestaltet mit Naturmaterialien 
direkt in der Landschaft. Alles, was die Natur bereit-
hält, kann genutzt werden: Holz, Steine, Blätter, Blüten, 
Federn, Schnee, Eis und vieles mehr. 

Selbstverständlich sollte es sein, dass der Natur kein 
Schaden zugefügt wird, indem man ihr mit Axt und ande-
ren Werkzeugen zu Leibe rückt. Die Materialien werden 
lediglich in einem anderen Zusammenhang arrangiert 
und dargestellt. Dadurch, dass man simple Gegenstände 
in einen veränderten Blickpunkt setzt, ergeben sich neue 
spannungsreiche Kontraste. Farben und Formen erhalten 
so, in einem anderen Umfeld, eine ästhetisch reizvolle 
Aussage. 

Manchmal hält das Kunstwerk nur einen flüchtigen 
Moment und manchmal eine kleine Ewigkeit. Das künst-
lerische Schaffen erstreckt sich vom Prozess der Ent-
stehung über das angestrebte Kunstobjekt, bis hin zum 
Verfall des Ganzen Das Werden und Vergehen ist ein 
wesentlicher Bestandteil der Arbeit, den man als Teil 
dieser Kunst ansehen und akzeptieren muss. Beson-
ders wichtig für die Land Art ist, dass der Künstler nicht 
mit allzu festen Vorstellungen der Natur gegenübertritt. 
Vielmehr sollte man sich von sämtlichen äußeren Einflüs-
sen anregen und leiten lassen. Die Inspiration erfolgt 
im wesentlichen durch die Umgebung, kann aber auch 
durch das Wetter und die Jahreszeiten beeinflusst wer-
den. Man stellt jedoch schnell fest, das man nicht gegen 
die Natur arbeiten kann, sondern mit viel Geduld  und 
kreativem Geschick vorgehen muss.

Ich denke, dass „Land Art“ auch gut bei den Pfad-
findern umsetzbar ist, sei es in der wöchentlichen 
Gruppenstunde oder als AG auf einem Lager. Unsere 
Pfadfinderregel „Ich will die Natur kennen lernen und 

„Robin Wood“ Phase 1 „Sturm & Drang Zeit“

Die Wölflinge vom Stamm Graf-Aanton-Günther 
bei der Durchführung ihres LZP`s zur Rettung 
eines Waldgebietes östlich von Oldenburg.

Im Zeitraum vom 23.04 – 25.04 04 begannen wir unseren 
Wölflingen von unserem Programm zu berichten. Dieses 
beinhaltete die Vorbereitung auf das LZP.

Um unseren Wölflingen die Natur ein wenig näher zu 
bringen, wurde ein Naturtag eingelegt. Dieser bein-
haltete, mit verbundenen Augen barfuss durch befüllte 
Behältnisse zu stampfen (Blätter, Matsche, Holzspäne, 
Steine etc.).

Später wurden unsere Wölflinge über den Beschluss 
von der Sheriffkonferenz in Hude ( Sandkrug) unterrich-
tet.
Von nun an begann die „Sturm- und Drangzeit“:

Der Sheriff aus Hude hatte bekannt gegeben, aus den 
Osenbergen eine riesige Mülldeponie zu errichten. Es 
gibt in den Osenbergen die „Waldfeen“. Diese wollten 
den Wald, in dem sie ihren Lebensraum finden, nicht auf-
geben und schrieben daher einen Brief an die Wölflinge 
mit der Bitte um schnelle Hilfe. Wenn die Abholzung des 
Waldes das Leben der Feen kosten solle, würde es auch 
vielen Tieren, die dort leben, genauso ergehen.

 – Landschaftskunst

helfen sie zu erhalten“ lässt sich in Land Art hervorra-
gend umsetzen. Man setzt sich intensiv mit der Natur 
auseinander, ohne sie dabei in irgendeiner Weise zu 
beschädigen, und erhält ein interessantes Ergebnis, das 
einem selbst oder außenstehenden Betrachtern eine 
Freude bereitet. Doch wie haben Außenstehende die 
Möglichkeit diese Kunstwerke zu betrachten, außer wenn 
sie grad zufällig vorbei kommen?  

Um diese Kunst an die Öffentlichkeit zu bringen, 
bedarf es einer anderen Darstellungsform. Optimal 
fotografisch festgehalten vermittelt sie dem Betrach-
ter zauberhafte Eindrücke realer und doch unwirklicher 
Naturformationen. Will der Künstler den Zuschauer mehr 
in den Teil der gestalterischen Arbeit einbeziehen, ist 
das Medium Film geeigneter.  

Tom Rosenthal, Stamm Voortrekker, Braunschweig
Fotos: Tom Rosenthal

Also dachten sich die Wölflinge, als bekannt wurde, 
dass die Holzfäller an diesem Wochenende beginnen 
sollten, Folgendes aus:

Windklangspiele aus Bambusstöcken wurden gebaut, 
welche über Nacht im ganzen Wald aufgehängt wurden. 
Die Feenluftüberwachung gab per Summen bekannt, 
dass die Holzfällerbrigade im Anmarsch war. Als diese 
sich im Wald befanden, um ihre Arbeit anzugehen, ertön-
ten plötzlich merkwürdige Geräusche, die den Holz-
fällern unheimlich wurden, denn sie hörten sich wie 
Geisterstimmen an. Sichtlich vertrieben diese Geister die 
Holzfäller auf nimmer wiedersehen.

Am Morgen danach wurde uns aus dem Dorf berich-
tet, dass die Holzfäller jetzt ihre Arbeit verweigern und 
den Wald nie mehr betreten würden. 

Den Wölflingen aus dem Stamm Graf-Anton-Günther 
haben wir es zu verdanken, dass aus den Osenbergen 
nun doch keine Mülldeponie geworden ist. Es ist schön 
zu wissen, wie man mit solch tollen Ideen und Taten doch 
sehr viel erreichen kann.

An alle Wölflinge: Macht weiter so! Gut Jagd
Akela-Kreis, 

Stamm Graf-Anton-Günther, Hatten
Foto: Tom Rosenthal

„Jolly Joggers und Lilly Lindes 
GROSSES GRASGRÜNES UMWELT-
SPIEL- & SPASS-BUCH“

Umwelt. Die Umwelt umgibt uns, sie ist schützens-
wert, sie ist grün, hier in der Stadt beim Blick aus mei-
nem Fenster eher grau und geteert. Auf jeden Fall ist sie 
pfadfinderisch wertvoll und hat es verdient, dass man 
sich etwas näher mit ihr auseinandersetzt.

Damit ihr das bei Gelegenheit auf Fahrt oder Grup-
penstunde machen könnt, habe ich mir einen Stapel 
Bücher aus der LGS angeguckt und eines zur Rezen-
sion herausgepickt. Aus sieben Büchern habe ich ziem-
lich zielsicher „Jolly Joggers und Lilly Lindes GROSSES 
GRASGRÜNES UMWELT-SPIEL-&SPASS-BUCH“ von Uli 
Geißler gegriffen. 

Die Ernüchterung kam dann beim Betrachten des 
Preisschildes auf der Rückseite: Buchhandlung Curricu-
lum, der Pädagogik-Laden schlechthin. Und wie dafür zu 
erwarten war, ganze 16 Euro für 130 Seiten.

Nun ja, die Vorurteile beiseite gelegt und das Buch 
einmal kurz überflogen… Hey, das klingt ja doch ganz 
interessant?!?

Das Buch enthält unzählige Spielideen für das ganze 
Jahr, die sich alle mit ganz wenig Material und so gut wie 
keiner Vorbereitung direkt aus dem Buch durchführen 
lassen. Da sind Kimspiele in den verschiedensten Aus-
führungen (riechen, schmecken, Bäume mit verbundenen 
Augen ertasten und dann mit offenen Augen wiederfin-
den), nette Basteleien mit Strandgut oder Fundsachen 

aus dem Wald, Konzentrationsübungen (wir set-
zen uns 5 Minuten lang verteilt auf eine Wiese und 
dann beschreibt jeder was er gehört hat), Spiele 

am und im Wasser, 
Spiele für die Nacht 
im Wald, Spiele im 
Schnee, Spiele hier, 
Spiele da.

Das alles ist auch 
noch spaßig geschrie-
ben, mit netten 
Beispielen und Einlei-

tungsgeschichten.
Von der Altersgruppe her richtet sich das Buch wohl 

am ehesten an die Wölflinge, aber auch mit einer Sippe 
können die meisten Spiele sicherlich prima durchgeführt 
werden.

Lernen lässt sich dabei sicherlich auch einiges.  Auch 
als Pfadfinder kann man immer wieder staunen, was man 
für interessante Erfahrungen machen kann wenn man mit 
geschlossenen Augen auf einer Wiese sitzt und konzen-
triert lauscht, wenn man barfuss über einen Baumstamm 
balanciert oder wenn man mit einfachsten Mitteln ein 
„Naturkunstwerk“ aus Fundstücken aufbaut.

Die Spiele sind einfach und übersichtlich beschrieben. 
Neben jeder Beschreibung findet sich eine Auflistung 
über Spieleranzahl, benötigtes Material und vorgeschla-
genen Ort (Wald, Wiese, Raum, überall usw.).

Eine ideale Ideensammlung für ein Zeltlager im Wald 
oder für ein Natur-LZP, und mit Sicherheit auch genü-
gend Material für die eine oder andere Gruppenstunde, 
falls man mal auf die Schnelle ein tolles Spiel benötigt.

Florian Roth, Stamm Parzival, Oldenburg

Jolly Joggers GROSSES 
GRASGRÜNES UMWELT-SPIEL-
&SPASS-BUCH, Uli Geißler, 
Ökotopia Verlag Münster, ISBN 3-
925169-55-5, zur Zeit bei amazon.de 
gebraucht für 7,50 Euro und 
ansonsten in der LGS zum Ausleihen 
erhältlich.

4
LARU
02/2004

LARU
02/2004

5



G
e

n
fo

o
d

K
u

rs
b

e
ric

h
te

Hallo liebe Nichträuberinnen 
und Nichträuber !

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah (das ist der Frühlings-
schrei). Wie schade, dass ihr nicht hier sein könnt, denn 
wir haben so viel Spaß. Hier wird gelacht, gespielt, 
getanzt, gesungen, gegrölt und gefeiert. Natürlich wird 
uns hier auch total viel beigebracht; wir erfahren eben 
alles, was ein richtiger Räuber wissen muss; wir lernen 
wie man richtig mit einer Säge, einem Beil oder einem 
Messer umgeht, wie man Feuer macht und wie man auf 
diesem leckere Räubermahlzeiten kocht. Natürlich wis-
sen wir jetzt auch, was gemacht werden muss, wenn sich 
jemand verletzt. Das Räuberhandwerk hat uns besonders 
gut gefallen. Dort haben sich einige von uns sogar Trink-
hörner gebastelt, aus denen sie auf dem nächsten Lager 
trinken können. Andere haben in einem selbstgebauten 
Ofen Brot gebacken, Amulette aus Ton oder Henna-Tat-
toos gemacht. Aufregend war auch, dass wir einen Tag in 
einer Bärenhöhle verbracht haben. Dort sollten wir versu-
chen, ohne Streichholz ein Feuer anzumachen, was ganz 

SFT Aslage 2004Gentechnologie — 
Genet ic Engineering

schön schwer war. Ihr seht schon, dass Hosenschisser 
hier nichts verloren haben, zum Donnerdrummel also 
mit ihnen.

Am letzten Abend wurden zwischen den Mattis- und 
den Borkaräubern Wettkämpfe ausgetragen. Nachdem 
der Stärkere gewonnen hatte, haben sich die beiden 
Räubergruppen vertragen und wir haben alle zusam-
men ein großes Gaunergelage veranstaltet. Das war ein 
Riesenspaß und wir sind über den ganzen Platz getanzt 
(gut, dass der KfG nicht da war, sonst hätte der Platz 
gar nicht ausgereicht).

Es ist ganz wunderbar hier, im nächsten Jahr soll-
tet ihr unbedingt auch nach Aslage fahren, um so tolle 
Abenteuer zu erleben.

Grausdrudige Grüße aus dem Mattiswald senden 
euch die Mattis- und die Borkasippe.

Carina Lukosch, Stamm Oestringen, Schortens
Fots: Fritz Eiter, Stamm Wildgänse, Leer

Seit dem 18. April diesen Jahres müssen auch wir uns 
alle mit dem Thema genveränderte Lebensmittel neu 
beschäftigen. Jedenfalls indirekt. Wer es nicht mitbe-
kommen hat: Seit diesem Datum gibt es in der Europäi-
schen Union (EU) eine neue Richtlinie für  genveränderte 
Produkte. Klartext: Produkte, die aus genetisch ver-
änderten Organismen bestehen, müssen speziell 
gekennzeichnet sein und sich quasi bis zum Erzeuger 
zurückverfolgen lassen. Das Problem dabei ist nur, wenn 
der veränderte Mais an Tiere verfüttert wird. Wie lässt 
sich das dann noch nachweisen?

Seit 1998 existierte ein EU-Richlinie, dass die Einfuhr 
von genetisch veränderten Organismen in Länder der EU 
verboten hatte. Seit April 2004 ist die Einfuhr nun legal. 
Besonders stark gemacht hatte sich für die Änderung 
der Gesetzeslage die Firma Monsanto, der Weltmarkt-
führer für Biotechnologie aus den USA. Andere Firmen 
warten aber auch auf Freigabe in der EU, unter ande-
rem Syngenta/Novartis aus der Schweiz. In den USA sind 
Lebensmittel, die genveränderte Bestandteile enthalten 
schon längst zugelassen. Aber: Wenn es nicht in der EU 
produziert wird, wo dann? Auf Neuseeland zum Beispiel. 
Unserer Reporter vor Ort (Sag mal Daggi, gibt es eigent-
lich Reisespesen für den LaRu?) hat uns heikles Material 
und Insider News zugespielt:

Der Widerstand gegen die Gentechnologie wächst 
auf Neuseeland, die Angst davor, die Insel könne bald 
„New GE-Land“ genannt werden, geht um. Eine Befürch-
tung ist, dass es nach einer Einführung genmanipulier-
ter Pflanzen kein zurück mehr gibt, da die Samen sich 
unkontrolliert verbreiten würden. Damit wäre den Ver-
brauchern die freie Wahl genommen — die ist den Kiwis 
sehr wichtig — sich für Gemüse und Getreide zu ent-
scheiden, welches nicht genverändert ist. Wie verhindert 
man Pollenflug? An diesem Punkt kommt die Etikettie-
rung hinzu, die schwierig wäre. Theoretisch müsste jede 
einzelne Ähre untersucht werden, um das Genmaterial 
zu identifizieren. Mais ist gleich Mais? Auch ist man sich 
nicht sicher, welche Allergien die Leute entwickeln könn-
ten. Ein weiterer Faktor, gegen den sich gerade die Far-
mer auf Neuseeland wehren, ist, dass sie mit Verträgen 
gezwungen werden, die Samen jedes Jahr neu zu kau-
fen, sie also abhängig wären von den Biotechnologiefir-
men. Die unveränderten Produkte sind im Moment schon 
sehr gefragt. Ein Richtungswechsel widerspricht also der 
Nachfrage der Konsumenten.

Neuseeland ist ein wunderschönes, fruchtbares Land 
mit mildem Klima und einer schön geringen Bevölke-
rungsdichte. Es ist nuklearfrei und die Leute leben mit 
einer grundsätzlich positiven Einstellung. Wofür braucht 
man Gentechnologie?

Die Forschungen in der so genannten grünen Gen-
technologie (grün: die Pflanzen betreffend) zielen darauf 
ab, Pflanzen so zu verändern, dass sie modernen Pro-

duktionserfordernissen optimal gerecht werden. 
Dabei versucht man unter anderem Resistenzen 
auszubilden. Das heißt, Pflanzen durch die Verän-

derung ihrer Genstruktur resistent gegen Krankheiten 
und Schädlingsbefall zu machen. Dadurch kann dann auf 
Spritzmittel weitgehend verzichtet und außerdem höhere 
Erträge erzielt werden. Weiterhin möchte man Pflanzen 
den vorherrschenden Boden und Umweltbedingungen 
anpassen. So kann insbesondere in Dritte-Welt-Staaten 
besser Getreide angebaut werden. Es kommt zu weni-
ger Missernten und die Bevölkerung dort ist auf weniger 
Hilfslieferungen aus den Industriestaaten angewiesen. 
Daher forcieren auch die Vereinten Nationen die For-
schung an genveränderten Organismen.

Weiterhin können mittels Gentechnologie die Inhalts-
stoffe von Pflanzen verändert werden. So ist es bei-
spielsweise möglich, Reis so zu verändern, dass das darin 
enthaltene lebensnotwendige Eisen besser für den Men-
schen bioverfügbar ist. Menschen in Asien ernähren sich 
hauptsächlich von Reis und leiden daher vermehrt unter 
Eisenmangel, so dass hier Handlungsbedarf besteht.

In den Industriestaaten ernähren sich die Menschen 
sehr viel durch Produkte, die industriell hoch verarbei-
tet worden sind (z. B. Fertiggerichte und Snacks). Dies 
macht es erforderlich, dass landwirtschaftliche Erzeug-
nisse und Verarbeitungsmaschinen gut auf einander 
abgestimmt sind. Dabei kann es vorteilhaft sein, wenn 
man beispielsweise einen Apfel so genmodifiziert, dass 
sich seine Schale einfacher vom Fruchtfleisch löst oder er 
kein Kerngehäuse mehr ausbildet. Eine weiterer Anwen-
dung der Gentechnologie kann für die Herstellung  von 
so genannten Function Food eine Rolle spielen. Als 
Function Food bezeichnet man Lebensmittel, die positive 
Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Gesund-
heit haben. Hier ist es zum Beispiel denkbar, dass bei 
einem Erdnusssnack mit einem hohen Anteil mehrfach 
ungesättigter Fettsäuren die Erdnüsse hinsichtlich ihres 
Fettsäurespektrums genverändert und so ihr ernährungs-
physiologischen Wert erhöht wird.

Bei der ganzen Diskussion über das Für und Wider 
der Gentechnologie muss man wissen, dass bereits seit 
einigen Jahren Inhaltsstoffe in Lebensmittel enthalten 
sind, die von genveränderten Organismen stammen. 
Diese Inhaltsstoffe sind nicht deklarationspflichtig, da 
die Genveränderung nicht nachgewiesen werden kann. 
Ein Beispiel sind Mikroorganismen (Bakterien, Hefen, 
Schimmelpilze). Ihre Erbstruktur wird so verändert, dass 
sie bestimmte Stoffe effektiv produzieren können. Diese 
Produkte sind beispielsweise Enzyme, Alkohole oder 
Essig- und Milchsäure. Selbst wenn man wollte, kann man 
sich also der Gentechnologie nicht entziehen. Wie weit 
die Tragweite reicht, inwiefern es vertretbar ist, in einen 
Organismus einzugreifen, zeigt die Diskussion über das 
Klonen von Tieren oder sogar Menschen. Die Frage, ob 
es erlaubt ist, durch Veränderung der Erbinformationen 
in die Schöpfung einzugreifen, soll hier nur dahin gestellt 
bleiben.

Hinnerk Ahlers, Stamm Amelungen, Verden
Jan Schütte, Stamm Parzival, Oldenburg 
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SFT/KfG - Falling 2004 
In einer apokalyptischen Sturmnacht läuft die Queen 
Viktoria vor einer bis dato noch vollkommen unbe-
kannten Insel vor der Westsküste Afrikas auf Grund 
und die Besatzung entgeht nur knapp dem Ertrin-
kungstod. So kommt es, dass Kapitän Roy Haddock, 
sein Steuermann Antony Baltimore und die Schiffs-
ärztin Mary Jane Roberts mit der Mannschaft aus 
Schiffsjungen, Leichtmatrosen und erfahrenen Kap-
horniers sich der Aufgabe stellen muss das Schiff 
wieder flott zu bekommen und die Reise nach Kap-
stadt fortzusetzen. Glücklicherweise sind unter den 
Passagieren Indiana und Jones, zwei Forscher, und 
der Abenteurer Jonathan Birmingham, die mit ihrer 
Erfahrung viel zum Gelingen dieser Aufgabe beitra-
gen können. Nach 10 aufregenden und anstrengen-
den Tagen kann der Schiffsingenieur Walter Maria 
Pipenbrink das Schiff wieder für seetüchtig erklären 
und auch die Witwe Pomp-Williamson, sowie deren 
Tochter Josephine und der Butler James, können 
endlich Ihre Reise fortsetzen.

Nicht nur der Schiffbruch war ein Abenteuer auf 
dem Osterkurs in Falling 2004, sondern auch das 
neue Kurskonzept war eine spannende Angelegen-

Infokurs Tei l  3
Beim 3. Teil des inzwischen schon bundesweit bekannten 
Infokurses ging es im April um die Pfadistufe. Nachdem 
die Teilis am Freitagabend in Fallingbostel angekommen 
waren, mussten sie sich sofort mit Karten- und Kompass-
kunde, Orientierung ohne Hilfsmittel und Knotenkunde 
befassen, denn am frühen Samstag ging es gleich los auf 
einen ganztägigen Postenlauf.

Die einzelnen Sippen mussten dabei vier Statio-
nen anpeilen. Diese Posten lagen rund um Falling und 
beschäftigten sich mit Pfaditechnik (Lagerbauten, Feuer, 
Waldläuferzeichen), aber auch mit Ökologie und Umwelt. 
Unterbrochen wurde der Postenlauf durch ein O-Spiel am 
Mittag, bei dem die neu erworbenen Kenntnisse gleich 
angewandt wurden. Abends gab es bei einem zünftigen 
Jurtenabend sogar eine Pfadihochzeit! 

Bevor der Kurs am Sonntagnachmittag zu Ende ging, 
waren an diesem Tag die Methoden und Inhalte der 
Pfadistufe Hauptthema. Obwohl wir alle nach diesem 
Wochenende total müde (aber schlau!) waren und der 
Infokurs eigentlich nur 3x stattfinden sollte, waren wir 
uns alle einig: Es muss weiter gehen!!!

Also los: Im Spätsommer wird sich ein Spieleseminar 
anschließen...

Heike Eiter, Stamm Wildgänse, Leer
Fotos: Wolfgang Kunisch, 

Stamm Geschwister Scholl, LV Bremen
 

Niedersachsen auf der Jagd 
nach Umweltpiraten

Seltsame Dinge gingen im Elm vor sich: Ein See wurde 
vergiftet und die ganze Trinkwasserversorgung Braun-
schweigs gefährdet. Dahinter schienen Industrielle ohne 
jedes Gewissen zu stecken. Keine Spur in Sicht, die Poli-
zei tappte völlig im Dunkeln.

Zum Glück machten sich Himmelfahrt zehn Repor-
ter-Teams auf den Weg: Junge, motivierte Journalisten, 
die der Sache auf den Grund gehen wollten. Schließ-
lich stand die Verleihung des wichtigsten Reporterprei-
ses der Welt, des Erdmann, direkt bevor. Drei Tage lang 
durchwanderten die Reporter den ganzen Elm, folgten 
gut verwischten Spuren und forschten bis zur totalen 
Erschöpfung nach versteckten Briefen und Videos.

Als alle Reporter-Teams am Samstag gutgelaunt in 
Langeleben eintrafen, waren die Schuldigen gefunden: 
Die Firma Schmiermeier Industrietechnik aus Helmstedt 
hatte hochgiftigen Müll in den Langen Teich gekippt. 
Alle Gruppen hatten gute Arbeit geleistet - wer würde 
den Erdmann gewinnen?

Groß war die Spannung auf der anschließenden Gala 
in der prachtvollen weißen Dreierjurte. Und noch viel 
größer war die Freude der Sieger, der Sippe Rispe vom 
Stamm Amelungen, die den Landeshajk bereits im Vor-
jahr gewinnen konnten. Zu Tränen gerührt, nahmen sie 
das Silberne Beil, den Erdmann und eine Sippengitarre 
als Preis entgegen. Weitere Erdmänner erhielten Sippen 
aus Bendestorf und Bovenden.

Nach durchfeierter Nacht verließen Jury und Journa-
listen, Sipplinge und PAK (Pfadfinderarbeitskreis)Langel
eben mit dem guten Gefühl, dass Landeshajk eine unver-
gleichlich großartige Sache ist und der nächste nicht zu 
lange auf sich warten lassen sollte.

Hanning Voigts, Stamm Wildgänse, Leer
Fotos: Sippe Rispe, Stamm Amelungen,Verden, 

Sippe Weißer Tiger, Stamm Lunen,  Lüneburg

Jones, Indiana, Capt. 
Roy Haddock, Jose-

phine Pomp-Wil-
liamson, Jonathan 

Birmingham
Gestrandet

heit. Erstmals fand nun auch Falling „draußen“ statt 
und man lagerte idyllisch bei schönstem Aprilwet-
ter an der Böhme. Trotz diesem Schritt „back to the 
roots“, wurden die Möglichkeiten der Bildungsstätte 
konsequent genutzt, um auf dem uns höchstmögli-
chen methodisch-didaktischen Niveau zu arbeiten. 
Gerade für den KfG ist dies sehr sinnvoll. Ebenso 
gibt die Nachfrage aus dem Landesverband nach 
Kursplätzen dem Entschluss recht, pro Jahr nur 
noch einen KfG-Kurs anzubieten. 

Sicher ist noch nicht alles perfekt an dem refor-
mierten Kurs. Doch die Richtung, in die es gehen 
soll, steht fest und im nächsten Jahr wird  mit opti-
miertem Zeitplan und den angepassten Inhalten mit 
Sicherheit eine weitere Hürde genommen werden. 
Wir sind schon sehr gespannt...

Abschließend bleibt zu sagen, dass es ein sehr 
schöner Kurs war mit einem engagierten Team und 
tollen, motivierten Teilnehmern aus dem ganzen LV. 
Die besten Grüße an Euch und viel, viel Erfolg in 
den Stämmen!

Gut Pfad,
 Holger Müller, LB Pfadfinder

Fotos: Carolin Kröncke, Stamm Eiche, Westerstede

Landeshajk 2004
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Schritt 3: 
Wie ein Akkordeon 
zusammen falten, 
fertig!

Das Umweltschleppnetz

Schritt 1: 
Das Umweltschlepp-
netz heraustrennen

Schritt 2: 
Den Bogen entlang 
der gestrichelten 
Linien horizontal 
falten

Auch dies Jahr war mal wieder Vorkurs, aber doch ganz 
was neues, nämlich im Rüstjer Forst bei Horneburg, ohne 
Haus im Rücken. War auch gut so. Schöne Draussen-
dusche, Doba und Urinal. Donnergott Thor stand uns 
beim Thema Wikinger helfend zur Seite, auch wenn er zu 
Anfang das Wetter noch nicht wirklich zu unseren Guns-
ten beeinflusste. Aber gegen Ende der Woche hatte er 
den Dreh raus. Das lag wahrscheinlich auch mit daran, 
dass sich die Sippen gehörig anstrengten, um mitzuhal-
ten, schließlich gab es Wetternoten, damit Thor zufrie-
den war! Eine Neuheit im Kursplan war, dass die Sippen 
über Nacht anwanderten. Außerdem gehen Chronik und 
Sippenwimpel an die Sippen im nächsten Jahr weiter. 
Einer der Highlights war der Naturtag (Fische ausneh-

men/ Schwitzkohte/ Marmelade & Nutella kochen/ Brot 
backen/ Ketchup machen/ Shampoo herstellen) und 
das Geländespiel mit Knalleffekten! Ansonsten war die 
Küche besser als im letzten Jahr. Das Team war super 
und wir hatten echt tolle Teilnehmer, die sicher viel mehr 
mitgenommen haben als nur die Modellwikingerschiffen 
für die Stämme! Warum sie allerdings lieber im Regen 
stehen blieben und sich nicht unterstellen wollten bleibt 
dem Team persönlich ein Rätsel. Ach ja, wie gut brennen 
Bundeskämmereijujas? Warum fließt Wasser nicht berg-
auf ? Und warum braucht man eine Jacke, wenn man eine 
Woche Zelten geht? Die Antwort gibt’s auf dem nächsten 
Vorkurs!

Hinnerk Ahlers, Stamm Amelungen, Verden
Fotos: Nils Klindworth, Marko Deede, Stamm Likedeeler, Fre-

denbeck

Grundkurs 2004 
Hallo liebe daheim gebliebenen,
na, wie geht es euch? Seid ihr auch verreist in diesen 
Osterferien? Ich schon, ich bin nämlich auf dem Grund-
kurs´04 in Barmstedt und ich sag euch, hier ist was los!!!

Selbstverständlich sind alle 3 Stufen vertreten und die 
Stammesführung darf auch nicht fehlen. Ich bin in der 
Wölflingsstufe und das macht so richtig Spaß, aber in 
den anderen Stufen ist das auch nicht anders. Denn wir 
lernen hier nicht nur in den Stufenzeiten, in Plenumsein-
heiten, Workshops oder Teestuben eine Menge, sondern 
arbeiten alle zusammen an einem großen, gemeinsamen 
Projekt: Station Grün!!! Dieses Projekt haben wir uns auf 
dem Kurs gemeinsam ausgesucht. Ziel dieses Projektes 
ist es, als Stamm gemeinsam ein altes Stadtviertel wieder 
auf Vordermann zu bringen, es lebenswerter und schö-
ner zu gestalten und am Ende die Ergebnisse in einer 
riesigen Präsentation der Stadt vorzustellen. Und das 
natürlich superüberzeugend, damit die Stadt das auch 
umsetzt.

Das Projekt geht gut voran. Jede Stufe erarbeitet für 
ihren Sektor ein richtiges Planungsmodell, wo Stufen-
spezifisches natürlich nicht fehlen darf. Der zweite Teil 
der Aufgabe besteht darin, für  den gemeinsamen Platz, 
welcher sich mitten drin im Viertel befindet, ein Kunst-
objekt zu entwerfen. Die Wölflingsstufe hat ein gro-
ßes Labyrinth entworfen, das man mit Farbe unter den 
Füßen durchlaufen muss. Und wenn man am Ende von 
oben rauf schaut, sieht man den Wolfskopf. Die Pfadfin-
derstufe hat einen Springbrunnen aus Menschen gebaut 
und die R/R-Stufe hat einen Wunschbaum entworfen mit 
all unseren Wünschen dran. Das war klasse! Es ist super 
schön hier, das Essen ist gut und die Stimmung könnte 
nicht besser sein. Wir haben auch ein gemeinsames Kur-
slied, das ich zum Abschluss noch anstimmen möchte:

Da sind wir dabei, dat is prima, viva Gk ´04, wir lieben 
die Teamer, die Teilis und den Kurs.....

Also, ich grüße euch und alle, die auf diesem geni-
alen Kurs waren und freue mich auf ein Wiedersehen, 
euch auf einer Aktion vom LV und die anderen auf einem 
Nachtreffen. Macht es bis dahin gut,

Gut Jagd,
Wiebke Thomas, Stamm Wikinger, Achim

Fotos: Stefan Nardelli, Stamm Ikarus, Wolfsburg

Vorkurs 
Mit te 
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Wozu gibt es noch mal die Umweltjury? Gute Frage: Wir 
wollen umweltfreundliche Kurse durchführen und das 
Thema Natur und Umwelt mehr in die Ausbildung einbe-
ziehen. Dazu gehört, dass unsere Kurse Ressourcen spa-
ren, Umweltbildung betreiben, mit Köpfchen einkaufen 
und Verpackung sparen... 

Umweltschutz geht uns alle an. Und gerade als Pfad-
finder sollte uns das doch am Herzen liegen. Schließlich 
wollen wir die Welt besser verlassen als wir sie vorge-
funden haben. Jedoch, bei genauerem Hinsehen, sind 
wir überhaupt nicht besser als andere Bevölkerungs-
gruppen. Klar machen wir eine Müllkette bevor wir einen 
Platz verlassen, aber trotzdem bleiben meist riesige 
Müllsäcke von einem Lager oder anderen Veranstaltun-
gen. übrig. Und wohin damit? Zur nächsten Müllkippe 
oder Müllverbrennungsanlage, ist ja klar – aber nicht 
besonders umweltfreundlich. Aber jetzt hat eine neue 
revolutionäre und noch dazu völlig logische Idee sich 
durchgesetzt: Wenn man weniger Müll produziert, muss 
man erstens weniger davon weg räumen und tut zwei-
tens eine gute Tat für die Umwelt! Ist doch super. 

Oder: Wer weniger Auto fährt, verbraucht weniger 
Sprit, ganz logisch – und umweltfreundlich! Also halten 
wir die Kursteilnehmer und Kursteamer dazu an, Fahr-
gemeinschaften zu bilden oder mit dem Zug zu fahren, 
denn der fährt ja sowieso. Sehr praktisch – und umwelt-
freundlich! 

Wenn man mit der Gruppe öfter in den Wald geht und 
dort Programm macht, dann lernt man viel über unsere 
heimische Tier- und Pflanzenwelt oder lernt zumindest 
die Schönheit und Ruhe des Waldes schätzen und schüt-
zen – der erste Schritt zu einem umweltbewussten Den-
ken! So einfach kann man Wölflinge und Sipplinge zu 
geheimen Umweltschützern machen, ohne dass sie es 
merken – auch umweltfreundlich. Des Weiteren kann 
man bestimmte Lebensmittel auch einfach dort kau-
fen, wo sie hergestellt werden, nämlich beim Bauern 
um die Ecke, dann müssen sie nicht mit riesigen LKW’s 
durch die ganze Republik gekarrt werden. Noch dazu 
weiß man wo sie her kommen, und dass sie ganz frisch 
sind. Das ist doch beruhigend – und umweltfreundlich! 
Weniger industriell verarbeitete Lebensmittel sind komi-
scherweise teurer als andere, aber viel ehrlicher, gesün-
der und häufig ohne Pestizide und Kunstdünger – sehr 
umweltfreundlich!

Ihr seht worum es geht. Um diese Ideen zu fördern, 
gibt es die Umweltjury, die auswertet, welcher der nie-
dersächsischen Ausbildungskurse am umweltfreundlichs-
ten arbeitet. Da es sich um einen Wettbewerb handelt, 
werden an die drei umweltfreundlichsten Kurse Preise 
vergeben. Der 1. Preis ist eine Art Wanderpokal, der im 
folgenden Jahr weiter gereicht wird. Die Jury wird nach 
den Herbstkursen mit der Auswertung beginnen und 
die Gewinner auf der Landesversammlung 2005 bekannt 
geben.

Britta Lucas, LB Ausbildung

LaRu sucht
 

Der LaRu sucht neue Redakteure (Verstär-
kung für das Redaktionsteam). Aus „einer 
für alle“ wollen wir „alle für einen“ machen. 
Gemäß unserem Heftmotto bedeutet da 
Artenvielfalt LaRu-Qualität: Mehr Leute und 
mehr Meinungen gleich Mehrweg.

Der Aufgabenbereich umfasst möglichst 
die aktive Teilnahme und Mitarbeit an den 
Redaktionssitzungen in unserer Landesge-
schäftsstelle in Oldenburg. Gern gesehen 
sind viele Ideen, Wünsche und Anregungen. 
Auch das Verfassen von eigenen Artikeln ist 
möglich, aber keine Verpflichtung. 

Der geschätzte Zeitaufwand beträgt 
um die 6-12 Stunden pro Ausgabe, je nach 
Interesse und Möglichkeit, kein Zeitkil-
ler also. Bei Interesse bitte kurze Mail an 
laru@nds.pfadfinden.de

 
Zusätzlich suchen wir freie Mitarbeiter, die 
nur ab und zu mit einem Auftrag losgeschickt 
werden wollen. Ebenso natürlich Leute für 
Film und Bild. Hier ist die Chance mit  dem 
eigenen Foto aufs Titelbild zu kommen!

Niedersachsen 
sucht den umwelt-
freundl ichsten Kurs
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„Gegen Gewalt“
Liebe Annemarie wie geht es dir
Ich habe dich gaaaaaanz viel vermisst
Ich möchte das du mit deiner Freundin zu uns kommst.
Mir hat das gefahlen wo wir spass gespielt haben
Ich habe dich vermisst
Viel Grüche deine Zeynep Gül

Heute habe ich diesen Brief erhalten. Zeynep ist in der 
vierten Klasse und war vor etwa drei Wochen bei uns am 
Lehrbetrieb auf Klassenfahrt. 

Der Lehrbetrieb ist eine Waldarbeitsschule im Norden 
Hessens, wo ich gerade mein Freiwilliges Ökologisches 
Jahr (FÖJ) mache. Was ist das FÖJ fragt sich der ein 
oder andere? Ein Jahr für die Umwelt oder auch einfach 
etwas Praktisches tun in, mit und für die Natur.

Was Zeynep hier erlebt hat, ist nichts anderes als 
Öffentlichkeitsarbeit für Kinder. Die verbringen hier bei 
uns eine Klassenfahrt von 2 bis 5 Tagen, wo sie den Wald 
mit allen Sinnen kennen lernen. Das ist auch schon eine 
meiner Aufgaben. Ich begleite die Kinder auf ihrer Klas-
senfahrt und mache mit ihnen allerhand Aktionen zum 
Lebensraum Wald. Wie man oben in dem Brief lesen 
kann, ist das für die meisten Kinder ein richtiges Erlebnis, 
das sie so schnell nicht vergessen. Die Schulklassen kom-
men allerdings nur im Sommer.

 Im Winter gibt es dann allerhand anderes zu tun. 
Einerseits wollen die Waldpädagogikwochen natürlich 
gut vorbereitet werden mit Programmen, neuen Spielen 
und so weiter. Dann kann man auch mal das eine oder 
andere ausprobieren und basteln, z.B. in unserem rie-
sigen Werkraum, den wir auch mit den Kindern nutzen 
können. 

Dann habe ich im tiefsten Winter im Büro gesessen 
und die Homepage des Lehrbetriebes erstellt (www.vul-
diemelstadt.de). Ganz schön aufwendig, wenn man das 
vorher noch nie gemacht hat. 

Doch mit einer Homepageerstellung hat man dann 
doch nicht den ganzen Winter über zu tun, oder? Stimmt. 
Zwischendurch habe ich beispielsweise meinen Motorsä-
genschein gemacht. So durfte ich auch mal mit meinen 
Kollegen, die alle Forstwirte sind, rausfahren und dicke 

Buchen fällen, ein wahres Erlebnis, 
wenn so ein 30 bis 35 m hoher Baum 
fällt. 

Auch war ich öfters mit Lehrgän-
gen, die bei uns stattfinden, draußen 
im Wald. Von Fachhochschulpraktikan-
ten über Anwärter, Azubis, Forstwirten, 
Feuerwehrausbildern und noch vielen 
anderen mehr, eben all denjenigen, die 
etwas mit Motorsägen- und Waldarbeit 
im Allgemeinen zu tun haben. Im Rah-
men dieser Lehrgänge durfte ich dann 
auch eine Wegebaumaschine besich-
tigen, etwas über Waldbau und Hol-
zaushaltung lernen. So habe ich in alle 
Bereiche Einblick bekommen. 

Wenn das alles nicht möglich war, habe ich 
unserem Hausmeister geholfen. Wir haben eine 

Holzkothe gebaut und alle anfallenden Reparaturen erle-
digt. Denn bei einer Anlage wie der unserigen, die kom-
plett aus Holzgebäuden besteht, gibt es immer eine 
Menge zu tun. 

So ab und zu musste ich dann auch mal im Büro aus-
helfen, Rechnungen schreiben, Anmeldungen verschi-
cken, Werbeprospekte für die Schulklassen erstellen und 
vieles mehr.

Eines weiß ich ganz sicher: Es wird hier nie langweilig. 
Falls die Arbeit dann doch mal nicht ganz so spannend 
war (was eher im Winter der Fall ist), wurde meine Stim-
mung durch meine lieben Kollegen gehoben, die ziem-
lich lustige Gesellen sind.

Zusammenfassend muss ich sagen, dass das ein Jahr 
ist, in dem man einerseits genießen kann, dass Feiera-
bend  Feierabend ist und man nicht noch lernen muss, 
dass aber andererseits dieser Feierabend erst um halb 
fünf beginnt; ein Jahr, dass mir gezeigt hat, wie stark 
unser Leben wirklich von Entscheidungen einzelner Politi-
ker abhängen kann und wie stark unser Einfluss auf diese 
Entscheidungen ist; ein Jahr, in dem ich so viele nette 
Menschen verschiedenster Art wie nie zuvor kennen 
gelernt habe; ein Jahr, dass sich auf jeden Fall lohnt und 
dass ich nicht missen möchte.

Wenn jetzt der ein oder andere auch Lust bekommen 
hat ein FÖJ zu machen, informiert euch beim Arbeitsamt 
oder im Internet unter www.foej.net, und wenn ihr noch 
mehr wissen wollt, könnt ihr mich auch ruhig ausquet-
schen.

Annemarie Hoff, Stamm Ordensritter, Bovenden

„Gegen Gewalt!“ - So hieß das Motto zu der unsere 
Stadt Walsrode einen Wettbewerb zur Gewaltprävention 
veranstaltete. 

Da ich mit meiner Sippe Ozelot das letzte LZP gerade 
abgeschlossen hatte, beschloss ich, an diesem Wett-
bewerb teilzunehmen. Wir mussten jetzt nur noch ein 
Wettbewerbsthema finden. Deshalb stellte ich in der 
kommenden Sippenstunde den 11- bis 12-Jährigen Mäd-
chen und Jungen die entscheidende Frage „Was ist 
eigentlich Gewalt?“.

Die Sipplinge warfen zuerst alle einzelne Wörter 
in den Raum, die ich sogleich notierte, bis auf einmal 
das Wort „Hitler“ fiel. „Hitler ist Gewalt“. Und das war 
das ausschlaggebende Stichwort für mich. So kam es, 
dass wir uns mit der psychischen Gewalt im Holocaust 
beschäftigen wollten. 

Ein weiterer Grund für dieses Thema war nicht nur 
unser Interesse an diesem Thema, sondern ich bin auch 
der Ansicht, dass meine Sipplinge auch bei den Pfadfin-
dern etwas über dieses Thema lernen sollten.

Als ersten Schritt trugen wir unser Wissen über die 
Judenverfolgung im Dritten Reich zusammen, welches 
wir mit einem Besuch in der Bücherei vertieften. Hier hat-
ten die Jungen und Mädchen die Möglichkeit in Büchern, 
die sich mit dem Thema Holocaust auseinander setz-
ten, zu stöbern. Erstaunlicherweise verlief der Besuch 
der Bücherei sehr gut. Meine sonst etwas lebhafteren 
Sipplinge, die zu Zehnt alle ein wenig anstrengend sind, 
verhielten sich still und zugleich schockiert.

Wir beschlossen für den Wettbewerb ein Plakat anzu-
fertigen, auf dem neben einigen schockierenden Bildern 
auch Fragen aufgeworfen wurden. Wir haben uns bei 
den Fragen gedacht, dass dies alles Fragen sind, die sich 
die Opfer des Holocausts gestellt haben könnten. Meist 
gehen die Fragen auf den Identitätsverlust dieser Men-
schen ein, wie zum Beispiel die Fragen „Wer bin ich?“, 
„Bin ich nur eine Nummer?“, „Warum bin ich anders?“.

Unser LZP schlossen wir dann schließlich mit einer 
Sippenfahrt ab, bei der wir uns am ersten Abend alters-
gerechte Filme zum Thema Holocaust ansahen. Zu der 
Sippenfahrt gehörte auch der Besuch der Gedenkstätte 
Bergen-Belsen, bei der wir einen kleinen Eindruck in 
das Ausmaß von Machtmissbrauch bekamen. Der kleine 
Rundgang über das Gelände verlief am Anfang noch 
etwas laut. Als wir aber am Friedhof ankamen, wurden 
die Kinder zusehends ruhiger und nachdenklicher. In 
dem dazugehörigen Museum konfrontierten uns scho-
ckierende Bilder mit der grausamen Vergangenheit.

Bei der Rückkehr sprach ich mit meinen Sipplingen 
noch einmal über das Erlebte, Gehörte und das nun 
erfahrene Wissen. Nach der Beschäftigung mit diesem 
Thema standen die Sipplinge, denen anfangs die Teil-
nahme an dem Wettbewerb egal war, nun ganz hin-
ter unserem Projekt. Noch immer von den Erlebnissen 
geprägt, hofften sie mit unserem Plakat zu mehr Zivil-
courage anregen zu können, so dass bei Rassismus nicht 
mehr die Augen und Ohren verschlossen werden.

Britt Launspach,
Stamm Graf Walo, Walsrode

Ein Jahr für die Umwelt  – 
das Freiwi l l ige Ökologische Jahr

Es soweit!
Das Thema ist Wild West, also verkleidet 
euch entsprechend. Es erwartet euch ein 
reichhaltiges Programm, vom Gelände-
spiel über Poker bis hin zu Schießübungen. 
Für Abendessen und Frühstück ist selbver-
ständlich gesorgt. Bier und „Whiskey“ gibt 
es zum Selbstkostenpreis. Euch erwartet 
eine Menge Spaß und eine wilde Party, 
also lasst es euch nicht entgehen, dabei zu 
sein. Mitbringen müsst ihr eure Kothe und 
8 Euro für den Zeltplatz und das Essen.

Also meldet euch an unter 
Mittsommernacht@amelungen.de 
oder Dienstags von 16:00 - 18:00 Uhr 
unter 04231/83215

 
3-4.7.04
15:00 Uhr

 
Alle RRs
Bez. Mitte

 
Hasenheide Verden

 
Weil is so !16
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Endlich ist es wieder soweit! Lange mussten alle warten,  
aber nun konnte man wieder nach Herzenslust kochen 
oder mit seinen flinken Händen an der Entstehung eines 
Beauty-Centers mitwirken. Wie auch im letzten Jahr rich-
tete der Stamm Aldenburg das Koch- und Techniksemi-
nar im Pi-Park in Ellenserdamm aus. Am Freitag fanden 
sich dort alle ein und verbrachten den Abend damit, sich 
besser kennen zu lernen. Die bunt gemischte Gruppe aus 
vier verschiedenen Stämmen verstand sich auf Anhieb.

Nach dem Frühstück am Samstag waren Saskia und ich 
hoch motiviert und wir berichteten unserer Gruppe von 
unserem Vorhaben. Der Plan: ein 3-Gänge-Menü!!! Wie 
starteten auch gleich voll durch und begannen mit einem 
kleinen Duell `Schoko gegen Vanille´. Da die Schoko-
Gruppe eindeutig die bessere Rührtechnik hatte, gewann 
sie mit knappem Vorsprung. Somit war der 3. Gang fertig 
und konnte kalt gestellt werden. Als nächstes betätigten 
wir uns ein wenig als Gärtner und hauchten dem Kräuter-
garten auf dem Dach des Bunkers neues Leben ein.

Währenddessen lautete die Devise im anderen Lager 
`Platz schaffen´ für die Hochburg der Körperhygiene. Die 

Forelle / Makrele in Alufolie (4 Stück)
1. Fisch säubern
2. Fisch säuern (den Fisch von allen Seiten mit 

Zitrone mit Zitronensaft beträufeln)
3. Säure ca. 30 min. einziehen lassen
4. Fisch salzen (kurz vor dem Garen, Salz entzieht 

Wasser)

1⁄2 Bund Dill oder Petersilie feinhaken mit ca. 50g 
Butter verkneten, jeweils 1⁄4  davon in jeden Fisch.
Fisch locker in geölte Alufolie einschlagen (Matte 
Seite Außen!) Nun den Fisch ca. 25 min. in die Glut 
legen und gar dünsten lassen.

Alljährlich schenken die Pfadfinder weltweit dem 22. 
Februar eine besondere Aufmerksamkeit. An diesem Tag 
gedenken wir nicht nur dem Geburtstag von Lord Baden-
Powell (Bi-Pi) und seiner Frau Lady Olave, sondern allen 
Pfadfindern überhaupt.

Auch wir im Bezirk Weser-Ems „Friesengau“ feiern 
diesen Tag gemeinsam und traditionell lädt einer unse-
rer Stämme zu Gottesdienst, Postenlauf und riesigem 
Kuchenbuffet ein.

In diesem Jahr allerdings flatterte uns eine Einladung 
des Stammes „Windrose“ aus Hage in den Briefkasten. 
Der Stamm gehört dem Bund Europäischer St. Georgs- 
Pfadfinderinnen und -Pfadfinder (BESP) e.V. an und lud 
uns anlässlich des 25jährigen Stammesjubiläums ein, den 
„Thinking Day“ mit ihnen zu feiern.

Gerne nahmen wir die Einladung an und trafen uns 
am 21. Februar mit 200 Pfadfindern (davon ca. 100 aus 
unserem Bezirk) an der Hager Grundschule, wo wir auf 
eine sehr liebenswerte Art und Weise mit Gulaschsuppe 
begrüßt wurden. Nach diesem leckeren Empfang ging es 
zum traditionellen Gottessdienst in die St. Wiho Kirche. 
Wer Spaß am Spiel hatte, begab sich anschließend auf 
eine spannende Ortsrallye, die anderen besuchten das 
Pfadfinderheim oder fingen schon mit der Plünderung 
der Kaffee- und Kuchentafel an.

Als alle genug gespeist hatten und sich keiner mehr 
beklagen konnte, ging dieser wirklich schöne und beson-
dere Tag leider zu Ende.

In diesem Sinne bedanke ich mich im Namen aller 
noch einmal bei den Hager PfadfinderInnen und freue 
mich schon auf einen spannenden Thinking Day 2005...

Timo Nooitrust, Bezirksteam Weser-Ems, 
Stamm Corona, Wittmund

Vorbereitungen liefen in vollem Gange. Gemeinsam hat-
ten sie eine Skizze angefertigt, um ihr Ziel nicht aus den 
Augen zu verlieren. Nach der Mittagspause nahm das 

Projekt des Tech-
nikteams allmäh-
lich Gestalt an. 
Auch kleinere 
Zwischenfälle, 
wie z.B. den zer-
brochenen Spa-
ten konnten sie 
nicht in ihrem 
Vorhaben stop-
pen.

Wir hinge-
gen ließen uns 
von Hotte (dem 
Platzwart) in die 
hohe Kunst des 
Fischräucherns 
einführen. Dabei 

 mal überbündisch...

Es tut  s ich was in Weser-Ems !

In der letzten Ausgabe berichtete Jonas Mehmke (Stamm 
Graf Walo, Walsrode) von einem Wochenende in Magde-
burg. Vier Pfadfinder/innen von Graf Walo haben dort an 
der Erstellung des NAP (Nationaler Aktionsplan) mitge-
arbeitet. In diesem Aktionsplan soll festgehalten werden, 
wie ein kindergerechtes Deutschland aussehen muss.
In Berlin ging die Arbeit weiter: 

Am 06.März 2004 sind wir (Ricarda Rengstorf, Nils 
Eggersglüß und ich) in Berlin angekommen. Die beiden 
Organisatoren Kirsten und Mark sind mit uns zum Hotel 
gefahren. Dank unserer Pfadfinder-Qualitäten konnten 
wir ein kleines Orientierungsproblem auf dem S-Bahnhof 
schnell bewältigen.

Nach einer Vorstellungsrunde aller Teilnehmer/
innen wurden im Plenum die Ergebnisse der vor-
herigen Treffen vorgestellt. Nicht nur wir hat-

Fortsetzung: 

Arbeit  am Nat ionalen Akt ionsplan  

– Walsroder Pfadfinder/innen arbeiten mit
ten in Magdeburg bereits vorgearbeitet. Es gab weitere 
Teilnehmerrunden, zusammengesetzt aus Kindern und 
Jugendlichen aus ganz Deutschland, die Antworten auf 
die Frage nach der kindergerechten Welt gesucht haben. 
Die Ergebnisse der verschiedenen Gruppen wiesen 
einige Gemeinsamkeiten auf. Bei dem Thema „Bildung“ 
gab es unterschiedliche Ansichten über die Art der Ein-
führung von Leistungs- und A-B-Kursen.

An diesem Abend haben wir mit ca. 50 Personen eine 
kleine Pizzeria gesprengt. Mit vollem Bauch haben wir 
anschließend im Imax  den 3D-Film Kilimanjaro gese-
hen. Der Verdauungsspaziergang danach führte uns zum 
Sonycenter, welches bei Nacht sehr beeindruckend aus-
sieht.

Der nächste Tag begann um 7.30Uhr mit einem recht 
üppigen Frühstücksbuffet.  Um 8.50 Uhr ging es mit der 
S-Bahn zum Kronprinzenpalais. Dort wurden die Work-

shop-Angebote für diesen Tag vorgestellt: ein Theater-
Workshop (für die Vorstellung von Ergebnissen des NAP 
in Sketch-Form), eine Schreibwerkstatt (für die Zusam-
menfassung der Ergebnisse), eine Interviewgruppe (die 
auf der Straße Leute befragt hat) und die Werbeagentur 
NAP (in der Plakate zum NAP gestaltet wurden). 

Am Nachmittag haben wir uns in drei Gruppen auf-
geteilt. Mit einigen Erwachsenen aus den Koordinie-
rungsgruppen haben wir über die Themen Gewalt und 
Bildung, internationale Verpflichtungen und Beteiligung, 
Gesundheit und Lebensstandard diskutiert. Dabei ist her-
ausgekommen, dass die Erwachsenen in einigen Punk-
ten genauso dachten und ein bis zwei Punkte fast gar 
nicht bedacht hatten, z.B. die Aufklärung über Aids. Eine 
wichtige Sache, in der wir übereinstimmten war, dass 
die Schadstoffmessungen von Luft, Wasser usw. nicht 
mehr wie vorher in 4m Höhe sondern auf Kinderhöhe 

gemessen werden sollen. Nach den Diskussionsrunden 
konnte man sich die Ergebnisse der anderen Gruppen 
anschauen. Die Erwachsenen haben Statements abgege-
ben, die alle positiv hinsichtlich der Arbeit von uns Kin-
dern und Jugendlichen ausfiel.

In dieser Runde haben wir beschlossen, dass zu dem 
Abschlusstreffen der Erwachsenengruppen, auf dem der 
letztendliche NAP entsteht, auch aus jedem Treffen der 
Kinder und Jugendlichen einer hinfahren darf und soll. 

Der Tag war dann auch schon fast rum. Nach dem 
Abendbrot haben wir eine Kunst- und Kiezführung durch 
Berlin Mitte gemacht, die wir aber auf Grund von Kälte 
und Erschöpfung verkürzt haben. Wieder im Hotel muss-
ten einige aus der Schreibwerkstatt noch weiterarbeiten. 
Die meisten aber sind schlafen gegangen. 

Der nächste Tag begann bereits um 7.15Uhr. 
Samt Gepäck sind wir wieder ins Kronprinzen-

Thinking Day 2004

sei bemerkt: Naturpaketband ist nicht gleich Naturpaket-
band! Nachdem die heruntergefallenen Fische gerettet 
werden konnten, verlief dieses Abenteuer reibungslos. 
Da uns bewusst ist, dass nicht jeder auf Fahrt einen Räu-
cherofen dabei hat, bereiteten wir auch noch ein paar 
Makrelen in der Glut zu (Rezept siehe Kasten). Bitte nicht 
an Kräutern oder Öl sparen! 

Der Endspurt! Wir vom Kochseminar mussten nun 
schnippeln und noch mehr schnippeln, um noch rechtzei-
tig mit der Vorsuppe fertig zu werden. Das Technikteam 
befand sich auch auf der Zielgeraden und montierte 
noch die letzten Schläuche. Von der Tauglichkeit dieser 
Installation kann man sich auf dem Bezirkspfingstlager im 
Pi-Park überzeugen. Abschließend lässt sich sagen, dass 
wir alle super viel Spaß hatten und das 3-Gänge-Menü 
ein riesiges Festmahl war, bei dem sich alle ihre Bäuche 
so richtig  voll geschlagen haben.

Ich freue mich schon aufs nächste Jahr.
Gut Pfad,

  Jana  Buhr, Stamm Aldenburg, Friesische Wehde
Fotos: Jana Buhr, Tumelu Bujny, Stamm Wildgänse, Leer
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Parzival, Wildgänse, Ordensritter, St.Hubertus, Weisse 
Rose, Leviatan, Oestringen -… Die Liste der Kasachs-
tan-Fahrer im BdP liest sich wie das „Who is Who“ im 
Landesverband Niedersachsen. Kein Wunder… denn es 
waren die Oldenburger um den damaligen Stammesfüh-
rer Walde, die 1996 erstmalig in Kasachstan waren und 
es sich bei Pferdefleisch und Gritschka gut gehen lie-
ßen, „Die Bunten Fahnen im Wind“ als BdP-„Bundeslied“ 
exportierten und die Grundlagen für eine mittlerweile 
über 10 Jahre andauernde Partnerschaft legten.

Mittlerweile schlägt das Herz der Partnerschaft im 
ganzen BdP und mit Philipp Wilde aus Schleswig-Hol-
stein gibt es einen Bundesbeauftragten, der mit interes-
sierten Mitstreitern – dem „DRUSHBA“-Kreis (Drushba 
heisst „Freundschaft“ im Russischen) -- die Partnerschaft 
koordiniert, neue Projekte initiiert und aktiv in Sachen 
„Interkulturelle Arbeit“ mitmischt.

Am 1. Mai-Wochenende wurde im Rahmen eines 
Arbeitstreffens von „Drushba“ mit dem Bundesvorstand 
ein weiterer Meilenstein gelegt und ein Teil der vergan-
genen Aktionen ausgewertet. Ein Partnerschaftsvertrag 
wurde aufgesetzt und unterschrieben, an zukünftigen 
Projekten geplant und außerdem gefeiert: 

Die Altpfadfindergilde überreichte dem Kreis 
„Drushba“ im BdP seinen St. Georgspreis für beson-

palais gefahren. Dort hatten wir noch eine Stunde Zeit, 
um in den Workshops zu Ende zu kommen. Die meisten 
haben die Mappen fertig gemacht, welche wir später der 
Ministerin geben sollten.

Und dann war es soweit: Die Ministerin Renate 
Schmidt kam und hat eine kurze Begrüßungsrede gehal-
ten. Als nächstes hat die Theatergruppe ihren Sketch 
aufgeführt und die Werbeagentur hat ihre Mappe über-
geben. Die aus der Interviewgruppe haben einen Brief 
mit ihren Forderungen übergeben. Die Schreibwerkstatt 
hat mit einer Powerpoint-Präsentation alle Ergebnisse 
und Forderungen vorgestellt.

Kasachstan-Engagement des „Drusba“-
Kreises durch Altpfadf inder geehrt

Für Stämme, die Lust haben 

ihre Kasachstan-Kontakte wie-

derzubeleben, neu aufleben zu 

lassen oder sich beim Bundes-

lager kasachische Pfadfinder 

einzuladen:

Meldet Euch bei philip

p.wilde@pfadfinden.de

 oder informiert Euch unter 

www.nds.pfadfinden.de/osdk

Mit Vertragsabschluss : V.r.n.l. . Philipp, Zwersch, Victor, Moses, Ainur

Preisverleihung :
V.r.n.l. Gelo (Altpfadfi nder) 
mit Philipp, Günzel,Anara, 
Irina und Benny vom AK 
Drushba

Eigentlich sollte dann noch eine Fragerunde statt-
finden, aber die Zeit war zu knapp, da wir unsere Züge 
bekommen mussten.

Im Nachhinein ist uns drei aufgefallen, dass die gute 
Ministerin sich kaum Zeit für unsere Arbeit genommen 
hat und sie auch nicht sonderlich gewürdigt hat. Schon 
in ihrer Anfangsrede hat sie uns mitgeteilt, dass sie nicht 
viel Zeit habe und deswegen alles zügig gehen soll. Auch 
hat sie auf nicht unbedingt freundliche Art und Weise 
einige der von uns gestellten Forderungen für den NAP 
einfach abgeschmettert oder links liegen lassen.

Jonas Mehmke, Stamm Graf Walo, Walsrode
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deres, pfadfinderisches Engagement. Dies geschah im 
schönen Rahmen im hessischen Homberg (Ohm) bei reg-
nerischem Wetter und in bester Zuversicht auf die nächs-
ten Jahre der gemeinsamen Arbeit.

   Benny Spatz, Drushba

An einem geheimen Ort unter dem Deckmantel „Sach-
senhagen“ lag über die sogenannten Pfingsttage das 
Piratenschiff „Schwarze Perle“. An Bord dieses alten 
Schiffes hauste die Mannschaft des bekannten Käpt’n 
Black Jack. Dazu zählten seine Piratenbraut, der Dummi, 
ein Schiffsjunge, der Smutje und der Steuermann. Sie 
waren die gefürchtesten Piraten im ganzen Land.
Doch ein Fluch des berüchtigten toten Käpt’n Jake, Trä-
ger des schwarzen Säbels, kam über sie. Er raubte der 
Crew alle Energie und Kräfte. Sie wären anderen Pira-
ten bei Übergriffen nun restlos ausgeliefert. Das Serum 
gegen den Fluch hing unerreichbar am höchsten Mast 
des alten Schiffes; der untote Geist von Käpt’n Jake 

hatte das Gegenmittel dort befestigt; unerreichbar für 
alle! Allein mit Hilfe des verschollenen Goldenen Säbels 
war das Befestigungsseil zu durchschneiden und an das 
Serum zu gelangen. Für dessen Suche brauchte die Crew 
tatkräftige Hilfe. 

So reisten über 280 (!) tapfere Pfadfinder und Wölf-
linge aus Harz/Heide an, um als Besatzungsmitglieder 
der Crew zu helfen. Mit so einer gewaltigen Zahl hatte 
kein Crewmitglied gerechnet! Nach dem Aufbau wurden 
die jüngsten der neuen Crewmitglieder durch eine Licht-
spur in den Piratenkodex eingeführt, während die etwas 
älteren Mannschaften die erste Nacht noch in fremden 
Gewässern verbrachten. Sie alle mussten später ihre 
handwerklichen Fähigkeiten als Piraten unter Beweis stel-
len und ein großer Postenlauf vollendete ihre harte Aus-
bildung. 

In den dunklen Pinten stärkte sich die große Mann-
schaft am zweiten Abend, um nach einer mysteriösen 
nächtlichen Reise den untoten Geist des fürchterlichen 
Kapitäns Jake zu besiegen. Mit vereinten Kräften fanden 
die vielen neuen Piraten nach drei Tagen endlich den 
Goldenen Säbel!  Nun begannen die Vorbereitungen für 
das große Abschlussfest: Die Kleidung der Mannschaft 
wurde ausgebessert und weitere Piratengegenstände 
hergestellt. Durch den Säbel gelangte die Piratencrew 
endlich in den Besitz des „Anti-Fluch-Serums“, das alle 
von dem wehrlos machenden Wahn befreite! Kano-
nenschüsse gingen los und es wurde gemeinsam hef-
tig gefeiert, wobei die verschiedensten Köstlichkeiten 
angeboten wurden und sich alle Piraten in ihrem vielsei-
tigen Gesang maßen. Nach einem gemeinsamen Bankett 
in riesiger Runde konnten die vielen tapferen Helfer von 
Bord gehen, und sie alle verließen nach vier Tagen voller 
spannender Abenteuer den Hafen der „Schwarzen Perle“ 
in Richtung Heimat. 

Bianca Brinkwirth, Carmen Mittelstädt, Nico Jahns, 
Stamm Ordensritter, Bovenden

Timo Lang, Stamm Nojakin, Hannover, Bezirk Harz-Heide
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Was kann sich ein Laie unter Umweltbildung vorstellen?
Es gibt das Schulfach „Umwelt“ nicht. Die Umwelt ist 
eine Querschnittsaufgabe, die in jedem Unterrichtsfach 
eine Rolle spielt, wenn man das einmal auf die Unter-
richtsfächer beziehen will. D.h. auf alle Aspekte unseres 
täglichen Lebens hat die Umwelt einen großen Einfluss. 
Es gilt hier, erstens auf die Zusammenhänge hinzuweisen, 
also darauf, welchen Einfluss die Umwelt jeweils hat und 
zweitens darzulegen, wie man die Dinge verändern, auch 
im Sinne der NABU-Ziele, verbessern kann. Die wesent-
lichen Elemente sind für uns Wasser, Boden, Luft und 
Energie. Wir helfen mit, dass es nicht schlechter und viel-
leicht auch wieder besser wird.

Durch Zufall erfuhren wir leider erst vor Wochen, dass am 
21. November 2003 im Alter von 70 Jahren Jan Paalman in 
Talbert (Holland) verstarb.

Jan engagierte sich seit Jahrzehnten stark im Organi-
sationsstab des Noordelijk Pinksterkamp in Anloo. Er fand 
weit über die Grenzen seines Heimatlandes hinaus viele 
Freunde.

Im Laufe der Jahre erlebten unzählige Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen aus unserem Bezirk Weser-Ems die Gast-
freundschaft der Holländer in Anloo. Das begann schon 

im Mai 1951 mit der Fahrt einer Auswahlgruppe durch den 
Norden der Niederlande. Die zehn Teilnehmer kamen aus 
Westerstede (6), Wilhelmshaven (1), Oldenburg (2) und 
Nordenham (1). Die Führung hatte damals Paul Eymers 
aus Westerstede. Bis heute nehmen noch Stämme vom BdP 
am Noordelijk Pinkerstkamp in Anloo teil, u.a. Stamm Par-
zival, Oldenburg, Stamm Germanen, Friedeburg und die 
Hanseaten aus Bremen.

Wir haben Jan Paalman viel zu verdanken!
Westmann

Wie sind Sie dazu gekommen, Umweltbildung zu 
machen?
Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Dazu bin 
ich nämlich durch das genaue Hingucken gekommen,  
genauer gesagt über Fahrradtouren, die ich  mit mei-
ner Frau in Finnland, Irland und Dänemark unternahm. 
Dabei habe ich die Schönheit der Natur sehr deutlich 
empfunden. Aber beim Sehen der Schönheit  der Natur 
sieht man nach und nach auch, wo es überall hakt und 
wo es in Natur Veränderungen gibt, die uns zu denken 
geben müssen. Ich bin dann dahingekommen, immer 
mehr das zu sehen, was man positiv  verändern muss 
und dies war dann mein Einstieg in den NABU. Über den 
Einstieg beim NABU bin ich dann dazu gekommen, die 
NABU Umweltpyramide zu konzipieren. Als dieses Pro-
jekt verwirklicht wurde, hat mich das Bildungsministerium 
beauftragt, dort als Lehrkraft mit einer 2/3 Stelle die 
Umweltbildung zu betreiben.
Ich habe dann Kurse in der Umweltbildung besucht, im 
Zuge dessen auch bei dem amerikanischen Pädago-
gen  und Buchautoren Joseph Cornell (Anmerkung der 
LaRu – Redaktion: sein Buch „Mit Kindern die Natur erle-
ben“ wurde in 17 Sprachen übersetzt und gilt inzwischen 
als Klassiker in diesem Bereich) eine ganze Woche ver-
bracht. Die Dinge, die ich dort gelernt habe, haben mich 
als Pädagogen nachhaltig geprägt.

Was unterscheidet Sie von einem Biolehrer?
Ein Biologielehrer arbeitet eng in seinem Fach, in der 
Biologie. Als Umweltbildungslehrer bemühe ich mich, 
viele Fächer mit einzubeziehen, zu vernetzen und so ein 
Gesamtbild zu erstellen, d.h. also projektartig den Schü-
lern, den Kindern, den Besuchern bei uns zu verdeutli-
chen, dass alles zusammengehört. Vieles kann man mit 
einem Beispiel darstellen. Unsere Nationalhymne bei-
spielsweise ist von Hoffmann von Fallersleben geschrie-
ben worden und dieser Mann hat auch ein ganz beliebtes 
Kinderlied geschrieben, das jeder kennt. Es ist das Früh-
lingslied „Amsel, Drossel, Fink und Star, alle Vögel sind 
schon da“. Wenn es heißt, sie sind schon da, bedeu-
tet das auch, dass die genannten Vögel alle weg gewe-
sen sein müssen. Somit handelt es sich um Zugvögel. Ja, 
und wenn man sich jetzt bei uns umguckt, ist die Amsel, 
solange ich denken kann, schon immer hier gewesen, war 
nie weg. Auch Drossel und Star bleiben zum Teil im Win-
ter hier. Warum hat Fallersleben das falsch geschrieben? 
Oder gibt es Gründe, warum das heute anders ist? Wir 
kommen auf diesem Wege dann zur Erwärmung unserer 

Erde und stellen fest, Fallerleben hat es damals richtig 
geschrieben. Es ist seitdem hier nur wärmer geworden. 
Dies ist ein Beispiel für die Vernetzung von Umweltbil-
dung und Musikunterricht.

Wie würden Sie Ihre Arbeit in der Umweltbildung 
sehen? Was sind die Ziele und was wollen Sie damit 
erreichen?
Wir beobachten immer mehr, dass Kinder und auch 
Erwachsene immer weniger sehen. Kinder, die in der 
ländlichen Gegend aufwachen und z.B. jeden Tag am 
Rainfarn vorbei fahren, haben genau diese Kinder  die 
Pflanze noch nie gesehen, wenn wir sie ihnen zeigen. Das 
ist schon eine erschreckende Sache. Ich habe auch schon 
Kinder erlebt, die z.B. bei Brombeeren fragen: Kann man 
die denn essen? So ist auch dies ein Zeichen, dass bei 
uns in dem Wahrnehmen der Umwelt etwas nicht in Ord-
nung ist. Das setzt sich fort, auch bei älteren Schülern. 
Wir hatten  z.B. einen Grundkurs „Gewässerökologie“ in  
der 12. Jahrgangsstufe. Die Schüler hatten ein enormes 
Wissen über chemische und biologische Details. Als wir 
dann aber mit diesen Schülern raus gegangen sind, war 
von insgesamt 45 Schülern einer dabei, der eine Erle von 
einer Weide unterscheiden konnte. D.h. es fehlt hier ganz 
entscheidend die allgemeine Grundbildung im Biologie-
bereich. Hier müssen wir etwas ändern. Denn nur wenn 
man seine Umwelt auch genauer kennt, dann schätzt man 
sie und setzt sich für sie ein.

Glauben Sie, dass auch viel falsch gemacht wird/wurde, 
bei der Umwelterziehung der Kinder im Elternhaus oder 
in der Schule?
Die Gesellschaft hat sich geändert und damit auch der 
Umgang mit Kindern im Elternhaus. Es war früher selbst-
verständlich, dass man am Wochenende ein Spaziergang 
machte. Und es war für Kinder genauso selbstverständ-
lich, gemeinsam mit den Eltern durch Wald und Wiese 
zu streifen und so ganz nebenbei viel zu lernen. Das sind 
alles Dinge, die es heute kaum noch gibt. Wenn Eltern 
spazieren gehen, gehen sie allein 
spazieren und die Kinder bleiben zu Hause vorm Fern-
seher. Wir beobachten auch eine zunehmende Angst 
vor dem realen Erleben bei Kindern, d.h. man kennt 
alles, weiß alles, aber eben nur durchs Fernsehen und 
das reale, tatsächliche Leben, das bereitet eine gewisse 
Sorge, ja sogar Angst.

Name: Hans-Jörg Helm
Alter:  56
Beruf, 
Tätigkeiten: Lehrer an der Orientierungs-

stufe in Bremervörde, seit 
1990 Lehrer in der Natur-
schutzbund (NABU) Umwelt-
pyramide in Bremervörde, 
NABU Landesvorsitzender

Brauchen wir  
eine Umwelt-
bi ldung?

Nachruf

Abschließend noch eine Frage: Wohin wird der Trend in 
der Umweltbildung gehen? Wohin sollte er Ihrer Mei-
nung nach gehen?
Ich sage es mal so, kleine Brötchen backen, aber feine. 
D.h. sich beschränken auf einfache Dinge, die dann auch 
tatsächlich behalten werden und etwas runter fahren von 
den abgehobenen Inhalten, wie sie häufig auch in den 
Lehrplänen gefordert werden. Was nützt z.B. die Kennt-
nis der Gen-Technologie, wenn man nicht weiß, worauf 
sie Einfluss hat?  Wenn man die Lebensräume gar nicht 
erkennt, dann bringt das Detailwissen über die Gen-
Technologie meines Erachtens überhaupt nichts. Wir 
müssen wieder zurück zum Basiswissen und die Grundla-
gen erarbeiten. Und das ist ein wesentlicher Punkt, hier 
muss eine Rückbesinnung stattfinden. Wir arbeiten dran 
und nicht zuletzt zeigt die Nachfrage bei uns, dass wir 
hier auch sehr erfolgreich sind. 

Das Interview für den LaRu führte Thomas von Hein, 
Stamm Horse, Hasefeld

Ratsfelsen mal anders: 
Politiker unterhalten sich mit Kindern über
Themen, die sie bewegen (die Kinder, meine 
ich). Der erste Ratsfelsen seiner Art.
In Wolfsburg. Mehr dazu gibt´s im nächsten 
Laru… 

Hans-Jörg Helm berichtet 
über seine Erfahrungen
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Kinder

 -wunsch

  -taschentücher

Nach den Sommerferien erscheint die Arbeitshilfe mit den Anmeldeformularen!
Infos beachten im Stammesversand !
Oder anrufen unter 0441-882304 – Melanie gibt Auskunft!

  Am 18. September 2004 in Hannover im Landtag 

    in diesem Jahr sprechen wir mit Landtagsabgeordneten:

  was ist aus den Kinderwünschen geworden?
    Wir bleiben dran!

Noch Fragen?
Sprecht das Team (Britta, Jessi, Jenja, 
Melanie, Andra oder Heiko) an!


