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Liebe Freunde !

»Auf Fahrt gehen« – ein LaRu zu einem 
unserer wichtigsten Anliegen: draußen sein, 
alle Sinne beteiligen und auch den Geist nicht 
zu kurz kommen lassen. Körperliche und 
geistige Anstrengungen, kulturelle und emo-
tionale Herausforderungen und beim Feu-
ermachen im strömenden Regen auch das 
handwerkliche Geschick zum Einsatz kom-
men lassen. Das alles natürlich nicht allein, 
sondern mit der Sippe, Meute, Runde oder 
dem Stamm. Dieser LaRu bietet einen klei-
nen Einblick in die unterschiedlichsten Fahr-
tenerlebnisse. Was es gruseliges und feines 
in Finnland zu erleben gab ist darin ebenso 
zu fi nden, wie ein Auszug aus einer Fahrten-
chronik, die in der Bretagne geschrieben 
wurde. Ihr könnt erfahren, wie eine Begeg-
nung in England verlief und wo der Bürger-
meister während der Fahrt ermordet wurde. 
Welche außergewöhnliche Gruppe des Lan-
desverbandes im Harz auf Fahrt ging, ist 
ebenso zu sehen wie die Streife der Ranger 
und Rover in Amsterdam. 

Neben den vielen, mal mehr, mal weni-
ger erstaunlichen Fahrtenerlebnissen erwar-
ten Euch außerdem folgende Themen: das 
Bundeslager »seitenweit« 200� – die Vorbe-
reitungen sind bereits in vollem Gange. Wie 
unser Ministerpräsident Wulff die Pfadfi nder 
einschätzt. Welche Themen die Naturerleb-
nistage sowie die Kurse SFT (Sippenführungs-
training) und KfG (Kurs für Gildenführung) 
behandelt haben. Was das »Netzwerk Pfad-
fi nden« anbietet. Was die Themen des 
Landesjugendrings »neXT 2020« und »neXT-
Schule« (auch für uns) bedeuten. Welche 
Bücher es sich zu lesen und in der LGS aus-
zuleihen lohnt.

Viel Vergnügen mit dem Lesestoff aus dem 
Regal �5 – zum mobil bleiben und lauter 
leben ! 

Gut Pfad
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Spätestens auf deiner ersten Wochenend-
fahrt wird dir gewahr, dass vernünftiges 
Schuhwerk nicht nur des Pfadfinder – Kli-
schees wegen vernünftig ist, sondern auch 
irre praktisch, bequem und länger nutzbar 
als jedes andere Fußdekor. So findet sich 
dann auch bald ein (mehr oder weniger) 
schickes Modell in deinem Besitz, das dir 
bei guter Pflege laaange treu sein wird. Und 
genau um diese (surprise, surprise) geht es 
in diesem Beitrag. 

Deine Schuhe sollten nach dem Gebrauch 
immer gut auslüften und austrocknen kön-
nen, aber bitte nie an der Heizung oder zu 
nahe am Ofen trocknen lassen. Nasses Leder 
»verbrennt« sehr leicht (d. h. es wird spröde, 
brüchig und zieht sich zusammen). Sehr 
häufig entstehen dann an der Geh-/Knick-
falte die irreparablen Lederrisse. Auch Haken 
und Nieten werden in Mitleidenschaft gezo-
gen. Das Gegenteil ist ebenfalls schädlich: 
niemals in feuchten Räumen oder im Auto 
aufbewahren, sie verschimmeln !

Am besten stopfst du die Schuhe mit 
reichlich Zeitungspapier aus und stellst sie 
über Nacht (oder auch zwei …) an einen tro-
ckenen, luftigen Ort.

Nachdem die Einlegesohlen und die 
Schnürbänder entfernt sind, muss das Leder 
vom Schmutz befreit werden. Sehr stark ver-
schlammte Latschen kannst du mit einem 
Schuhreinigungsmittel bearbeiten, das auch 
hartnäckigen Schmutz entfernt. (Achte aber 
beim Einsatz dieser Mittel darauf, die Schuhe 
anschließend gründlich zu imprägnieren – 
Reinigungsmittel »öffnen« die Lederfasern, 
die Imprägnierung schließt sie wieder.)

Bei normaler Verschmutzung reicht es 
aus, wenn du die Schuhe mit handwarmem 
Wasser abbürstet. Drahtbürsten sind hier 
eher mit Vorsicht zu genießen – die gute alte 
Abwaschbürste tut es auch.

Danach wirst du sehen, wie das Leder 
das Wasser schnell aufsaugt. 

Um das Leder wieder zu »verschließen«, 
sollte in feuchtem Zustand ein Imprägnier-
mittel aufgetragen werden. Da gibt es güns-
tig welche zum sprühen oder Flüssige mit 
Schwämmchen. Das Imprägnieren verhin-
dert die Wasseraufnahme, erhält aber die 
Möglichkeit der Atmungsaktivität.

Nach der Imprägnierung sollten deine 
Schuhe mit einem Schwamm mit einer Wach-
screme eingerieben werden, dann trocknet 
das Leder nicht aus. Wenn du Zeit hast, kann 
durch ein zusätzliches leichtes Anwärmen 
des Leders mit einem Fön dem Imprägnier-
prozess nachgeholfen werden.

Fett und vor allem Öle machen das Glatt-
leder zwar sehr weich und nahezu was-
serdicht, aber der Schuh verliert dabei an 
Festigkeit und auch die Lederporen wer-
den geschlossen, wodurch das Leder seine 
Atmungsaktivität verliert (Gummistiefelef-
fekt).

Soll dein Wanderkumpan dennoch H2O 
– immun werden, verreibe das Schuhfett mit 
einem Lappen mit leichtem Druck auf dem 
Glattleder und besonders gründlich auf die 
Nähte, an der Kontaktstelle zu der Sohle 
und zwischen Schuhzunge und Zungenbeu-
tel. Nicht mit dem Fett sparen ! Das könnt ihr 
auch woanders …

Auf Fahrt sollten die Schuhe gelegentlich 
gut gelüftet werden, also Sohle raus, Schuh-
zunge weiten und während der Essensrunde 
oder nach dem Geländespiel vors Zelt stel-
len. Natürlich wenn’s nicht regnet ! Und nicht 
Nachts, da der Morgentau und die Kälte dem 
Treter schaden.

So, jetzt habe ich wirklich oft genug das 
Wort Schuh geschrieben. Ich hoffe, es nützt 
was. Viel Glück dir und deinen Tretern – und 
Gut Fahrt allerseits !

Alexandra Gagarinova vom 
Jubiläums-Stamm Amelungen, Verden

Zeig‘ her Deine Füße …
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Suomi, Finnland – Land der tausend Seen 
und wohl auch Land der tausend Mücken … 
(vielleicht auch ein paar mehr). Die diesjäh-
rige Bundesfahrt führte BdP-Mitglieder aus 
ganz Deutschland nach Jyväskylä, einer 
kleinen Stadt am Rande des Saimaa- Seen-
gebietes.

So haben es einige erlebt:
Nach der Ankunft in Finnland stand neben 
dem Lagerleben vor allem die Erkundung 
der Umgebung und das Kennen lernen lan-
destypischer Besonderheiten im Vorder-
grund.

Besonders auffällig war die Gastfreund-
schaft der Einheimischen. So wurde häu-
fig nicht nur ein Lagerplatz zur Verfügung 
gestellt, es folgte auch fast immer die Ein-
ladung zur Sauna, der, laut Augenzeugen, 
»besten finnischen Erfindung seit tausend 
Jahren« (Originalton Fahrtenteilnehmer)

Zwei Übernachtungen waren beson-
ders einprägsam. An einem Abend kam die 
Fahrtengruppe bei einer finnischen Fami-
lie unter, die gerade deutsche Gäste beher-
bergte. Dies hatte einerseits den Effekt, 
dass man das komplette Programm der fin-
nischen Gastfreundschaft geboten bekam, 
inklusive Sauna, Grillhütte, Munkki (ein lan-
destypisches Hefegebäck) und ausgiebigem 
landestypischem Frühstück, andererseits 

aber als besondere Attraktion für die eigent-
lichen Gäste diente. Vorsingen und doofe 
Pfadfindersprüche inbegriffen.
Eine zweite Übernachtungsmöglichkeit stellte 
sich weitaus unheimlicher dar. Zumindest 
wenn man den Berichten der Teilnehmer 
trauen darf:

Im Halbdunkel der hereinbrechenden 
Nacht wurde eine kleine Hütte erreicht. Nach 
dem Anklopfen öffnete eine sehr alte, sehr 
voluminöse Frau die Tür, (Zitat: »Die war 
ungefähr 1,1 m groß«). Die Frau sprach zwar 
»nur« finnisch, war aber dennoch fest ent-
schlossen, der Gruppe zu helfen. Nachdem 
sie mehrere Minuten lang hartnäckig aber 
erfolglos auf die Gruppe eingeredet hatte, 
wurde per Telefon ihr Sohn zu Hilfe gerufen, 
der wenig später sehr engagiert, aber auch 
stark angetrunken, auf seinem Moped ange-
fahren kam.

Mit Hilfe des Sohnes war dann schnell 
eine Schlafstelle gefunden. Nur an Schlaf 
war nicht zu denken, da sich die Hausher-
rin weiterhin als sehr kontaktfreudig erwies 
und im Laufe des Abends verschiedene Tier-
stimmen zu imitieren begann. So langsam 
wurde es unheimlich. Also musste eine, viel-
leicht nicht unbedingt mutige und eventuell 
unhöfliche Entscheidung getroffen werden: 
Als man kurzzeitig allein war, wurden schnell 
die Sachen gepackt und die kleine Hütte ver-

Hyvää paivää !

lassen, um anschließend ein paar Kilometer 
weiter in den finnischen Wäldern eine sichere 
und ruhige Schlafstatt zu finden.

Auch ganz einfaches Trampen gestal-
tete sich in der Weite des finnischen Landes 
manchmal etwas anders als bei uns. Wenn 
z. B. auf einer staubbedeckten Straße plötz-
lich ein alter Volvo neben einem hält und der 
Fahrer in gebrochenem Deutsch erklärt, er 
sei selbst Pfadfinder und könne einen mit-
nehmen, sollte man dieses Angebot nicht 
ausschlagen.

Die ersten Kilometer zu zwölft in einem 
Volvo gestalteten sich zwar etwas eng, aller-
dings nur bis zum nahe gelegenen Bauernhof 
des Besitzers. Dort stieg man dann in einen 
waschechten Doppeldeckerbus um, den der 
Fahrer sein Eigen nannte. Und auch wenn bei 
einem Hajk das Wandern eigentlich im Vor-
dergrund stehen sollte, eine Stadtrundfahrt 
mit persönlichem Führer in einem Doppelde-
ckerbus schien doch eine nette Abwechslung 
zu sein.

Nimmt man zwei der typischen Klischees 
über Finnen, Sauna und Alkohol, so verbindet 
man ersteres vor allem mit Gastfreundschaft, 
letzteres kann aber auch zu eher unange-
nehmen Situationen führen. Diese Erfahrung 
musste die Fahrtengruppe machen, als sie 
in einer Kneipe von einer leicht bekleideten 
Dame eindeutige Angebote bekam. Diese 
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wurden zwar höflich aber bestimmt abge-
lehnt, führten jedoch zu Problemen, als sich 
die Betroffene bei den anderen Gästen laut-
hals über die, ihrer Meinung nach, unge-
rechtfertigte Behandlung beschwerte.

Nur durch einen schnellen taktischen 
Rückzug, bei dem man auch noch von den 
anderen Gästen mit Tabletts beworfen wurde, 
konnte die Gruppe relativ unbeschadet ent-
kommen.

Angesichts dieser Erlebnisse war die 
Woche im Standlager wohl fast ruhig zu nen-
nen, auch wenn das gebotene Programm 
durchaus angenommen wurde. Besonders 
im Gedächtnis geblieben sind dabei das Sied-
ler von Catan-Spiel, auch wenn ich mir nicht 
ganz sicher bin, in wie weit ich das verticken 
von Rohstoffen unter der Hand, um sich Mas-
sagen zu ergaunern, gut heißen kann J.

Neben dem Lager- und Fahrtenprogramm 
gab es natürlich noch eine ganze Reihe wei-
terer Eindrücke. Sei es die �2-stündige Hin-
fahrt (inklusive der nicht unbeachtlichen 
Leistung, seine Wanderstiefel �8 Stunden 
am Stück zu tragen), seien es spielverrückte 
Finnen (die allgegenwärtigen Spielauto-
maten), Wandern in kaputten Schuhen oder 
die Übernachtung im Straßengraben man-
gels Alternativen.

Insgesamt gesehen bleibt die Bundes-
fahrt 2008 nach Finnland zumindest der hier 

erwähnten Gruppe in guter Erinnerung. Die 
gemachten Erfahrungen bestätigen wieder 
einmal meine Ansicht, dass es sich bei Finn-
land und den Finnen um ein ganz besonde-
res, wahrscheinlich einzigartiges, Phänomen 
handelt.

Der einzige echte Kritikpunkt schien mir 
die Länge der Fahrt zu sein. Die Wande-
rungszeit zu verkürzen, um insgesamt auf 
eine Dauer von 2,5 Wochen für die gesamte 
Fahrt zu kommen, wurde von den Fahrtenteil-
nehmern als Optimum für die nächste Reise 
gesehen. Aber das war, wie gesagt, fast der 
einzige Kritikpunkt. Ansonsten handelte es 
sich um eine rundum gelungene Fahrt, die 
den Teilnehmern wohl noch lange in Erinne-
rung bleiben wird.

Ach ja, zum Abschluss noch eine Empfeh-
lung: Schaut doch mal im Finnisch-Wör-
terbuch nach, warum die Wahl zwischen 
großen und kleinen Plastiktüten gerade für 
die männlichen Teenies so amüsant war.

Näkemiin !

Christian Calmano, 
Stamm Leviatan, Buchholz

5

A
u

f B
u

n
d

e
s

fa
h

rt in
 F

in
n

la
n

d



Nach zehn Jahren war es endlich wieder so 
weit. Aus England kam eine Einladung zum 
berühmten WestSussex 2008. Vom Hören-
sagen wussten wir schon, dass da der Bär 
steppt und es war klar, dass wir teilnehmen 
würden. Mit den Fördermitteln aus dem Kin-
der- und Jugendplan (KJP) konnten wir voll 
durchstarten.

Ende Juli wurden wir sehr herzlich von 
unseren Freunden in Empfang genommen 
und verbrachten die ersten Tage bis zum 
Lager in Gastfamilien. Da Copthorne sehr 
günstig südlich von London liegt, nutzten wir 
diese Tage für ausgiebige Tagestouren in die 
Umgebung und nach London. Eine Tagestour 
führte uns in den Gilwell – Park. Natürlich 
eine Pflichtveranstaltung für uns. Am Abend 
trafen wir uns mit den Copthorne Scouts und 
Guides an deren Heim, um auch die ande-
ren Scouts kennen zu lernen. Am dritten Tag 
f en wir nach London. Die Ranger und Rover 
zogen allein los, mit einer kleinen Aufgabe 
im Gepäck. Die Pfadfinder zogen mit der 
Fahrtenleitung los, um sich London anzu-
sehen. Sehr geschafft und eigentlich zu fast 
nichts mehr in der Lage, wurde am Abend 
dann auch noch das Material für das WS 
2008 gepackt, damit wir am nächsten Mor-
gen ohne größere Verzögerungen aufbrechen 
konnten.

Dann endlich: Lageralltag, oder vielleicht 
doch nicht, läuft es doch etwas anders als 

bei uns. Wir sind allein auf unserem Lager-
grund zusammen mit den 1st Copthorne 
Scouts und Girl Guides gute 100 Personen, 
da kann vielleicht auch nicht alles so laufen, 
wie bei uns ! Das Lager selbst hatte gut � 000 
Teilnehmer/innen und war in drei Unterlager 
aufgeteilt. Beim Aufbau sind wir wie üblich 
der totale Magnet mit unserer Kothe und der 
Jurte. 

Am zweiten Tag ging es mit dem Pro-
gramm los, das von den Unterlagern vorbe-
reitet und durchgeführt wurde. Dabei konnte 
man Stempel sammeln und mit der richtigen 
Anzahl einen Patch bekommen ! Einige von 
uns schafften es sogar !

An den ersten zwei von insgesamt vier 
Aktionstagen, die vom WS 2008 Team orga-
nisiert und durchgeführt wurden, steppte 
wirklich der Bär. Aktivitäten, von denen wir 
in Deutschland größtenteils nur träumen 
können: z. B. Fallschirmfliegen, Quad fah-
ren, Klettertürme zum Klettern und Abseilen, 
Kajak und Drachenboot fahren, Bogen- und 
natürlich, wir sind in England, Luftgewehr- 
und Tontaubenschießen, Mountainbiking, 
Schwimmen, Judo, Karate, ein riesiges Bas-
telangebot von Metallbearbeitung bis hin zu 
Freundschaftsbücher und und und. 

Unser Blick hinter die Kulissen der Lager-
leitung ergab erstaunliches: nicht nur in 
Deutschland ist einiges recht kompliziert, 
was Sicherheitsvorkehrungen in der Arbeit 

mit Kindern und Jugendlichen betrifft. Unsere 
englischen Freunde trifft es noch viel här-
ter. Allein die Vorgaben, die WOSM macht, 
sind echt wahnsinnig ! Jeder Gruppenleiter 
wird für jede Aktion von neuem überprüft. 
Papier ohne Ende ! Lagerleitung darfst Du 
nur machen, wenn Du die entsprechenden 
Nachweise darüber hast, dass die letzte Lei-
tung nicht länger als drei oder vier Jahre 
zurückliegt. AGs dürfen nur durch speziell 
geschultes und geprüftes Personal durch-
geführt werden. Des weiteren muss für jede 
AG eine Risikoanalyse erstellt werden, in der 
beschrieben wird, was während der AG pas-
sieren könnte, was dagegen getan wird, und 
was wie gemacht wird, wenn dann doch was 
passiert ! Und das wirklich für jede AG !

Einige unserer englischen Freunde sind 
der Meinung, dass bei WOSM mittlerweile 
nur noch alte Leute sitzen, die lieber selber 
mal wieder auf ein Lager fahren sollten oder 
mal eins machen sollten, damit sie sehen, 
was sie da so alles verzapfen. 

Ein Highlight waren die Seifenkistenren-
nen. Unsere englischen Freunde hatten, ohne 
unser Wissen, zwei deutsche Teams einfach 
mal so angemeldet. Dabei kam unser Ran-
ger/Rover Team sogar bis in die Schlussläufe, 
schaffte es letztlich aber nicht auf das Trepp-
chen, da Jaron bei einem der Vorläufe leicht, 
aber doch merklich verletzt wurde. Nächstes 
Mal wird’s aber ein Treppchenplatz ! 

Die Stille gebrochen
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Die Aktionstage wurden durch den Internati-
onalen Tag und den »World Carnival«, einer 
Benefizveranstaltung, unterbrochen. Zum 
Frühstück und Mittags gab es für uns und 
unsere Partnergruppe deutsche Hausmanns-
kost. Viel Arbeit zwar für uns, aber dafür mal 
wieder richtig satt werden. Für einige von uns 
war das englische Essen doch gewöhnungs-
bedürftig. 

Anschließend bereitete sich das ganze 
Lager auf den »World Carnival« vor. Bei die-
ser Benefizveranstaltung verkleideten sich 
alle Gruppen des Lagers und boten Akti-
onen für einen kleinen Obolus an, der dann 
abschließend gesammelt und in diesem Jahr 
einem Kinderhospiz gespendet wurde. Ins-
gesamt kamen rund 7 000 EUR zusammen, 
die am Abschlussabend von der Lagerleitung 
an das Hospiz übergeben werden konnten. 
Wir fanden diese Aktion sehr gut und nach-
ahmenswert ! 

Der Abend war dann voll im Griff der 
internationalen Gruppen, die entweder Pro-
gramm auf der Bühne machten und/oder 
sich mit einer kleinen Spezialität zum Essen 
aus ihrer Region präsentierten. Wir entschie-
den uns fürs Kochen, denn darin sind wir fast 
unschlagbar. Pünktlich zum Ende des inter-
nationalen Abends ging der letzte Kartoffel-
puffer mit Apfelmus über die Theke ! 

Nach zwei weiteren Aktionstagen gab es eine 
grandiose Abschlussfeier mit Liveband und 
riesigem Feuerwerk. Sieben Tage Lager gin-
gen zu Ende. 

An unserem vorletzten Tag der Fahrt unter-
nahmen wir eine Tagestour nach Portsmouth 
und besuchten dort die Historical Dockyards. 
Hier gibt es Geschichte zum Anfassen, denn 
unter anderem liegt hier die HMS Victory, die 
ja wahrscheinlich jedem ein Begriff ist. Auch 
liegen hier noch andere Schiffe vor und nach 
der Zeit der Victory. 

Während dieser Fahrt wurden auf bei-
den Seiten neue Freundschaften geschlos-
sen und alte wieder belebt. Aus der Stille 
der vergangenen zehn Jahre ist wieder eine 
herzliche Freundschaft entstanden, was sich 
nicht nur durch den teilweise tränenreichen 
Abschied sondern auch schon durch den 
ersten Gegenbesuch einer kleinen Truppe 
von Explorern bei unseren Ranger und Rover 
widerspiegelt. 

Ebenfalls wurde die Einladung zum Bula 
im nächsten Jahr mit viel Freude aufgenom-
men und die Teilnahme bereits bestätigt. Mal 
sehen, wie viele wir dann werden. 

Mirko Müller, 
Stamm Oestringen, Schortens
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Der Tag beginnt mit Trommelschlag. »Mor-
genrunde … der Tako hat verschlafen !« Der 
Tako liegt neben mir, springt auf und ist einer 
der drei Leute, die »Scheiße« rufen. Teilweise 
noch in Boxershorts aber mit Kluft findet die 
Morgenrunde statt. Nicht die Regel – aber 
ein Moment, über den wir sicher noch lange 
lachen werden.

Zu diesem Moment war aber der Bürger-
meister Horst Kühler schon tot. Während sei-
nes Geburtstag-Jurtenabends (organisiert 
vom Sänger HeyNo) wurde er auf dem Weg 
zur Toilette ermordet. Die Polizei Schulz und 
Schuls konnte sofort vier Verdächtige fest-
nehmen, darunter Bill Gälds.

Doch zuerst muss ich etwas über die 
Stadt an sich erzählen. Ich rede von Scou-
Town, der Pfadfinderstadt. Der Bürgermeister 
war Horst Kühler – bis zu jenem verhängnis-
vollen Tag im Juli. 

In dieser Stadt muss natürlich arbeiten 
gegangen werden, hierzu hatte der Arbeits-
amtleiter Pättör Harz sich vier verschiedene 
Konzepte ausgedacht: Harz I, Harz II, Harz 
III und Harz IV. Alles in allem sagen die Kon-
zepte: Wer arbeitet, bekommt Geld – und 
zwar ScouTaler. Wenn Pättör Harz mal im 

Urlaub in Brasilien war, musste natürlich wer 
anders einspringen … und das war ständig.

Wer sein Geld ausgeben wollte, konnte 
dies tun: Hierfür gab es Moo’s Kiosk und 
Bill Gälds Bank. Außerdem entwickelten die 
Wölflinge aus eigenem Ansporn einen regen 
Abwasch-Schwarzmarkt.

Eins haben wir auf dem Lager festgestellt: 
Wenn 15 verrückte Gruppenleiter zusammen 
kommen, dann kommen kreative Ideen raus, 
die einfach zusammen ein geniales Pro-
gramm ergeben:

Wenn morgens Werner Werner, der Post-
bote, auf seinem imaginären Pferd durch 
die Morgenrunde ritt, war das völlig normal. 
Genauso normal übrigens wie die Einbin-
dung des Regelplakats mit den neun Pfad-
finderregeln für die neun Lagertage.
Wenn bei der Castingshow »ScouTown sucht 
den Superstar« ScouTallica mit einem bein-
harten selbstgedichteten Metal-Song als 
Headliner mit Pyro-Show auftritt, dann ist 
das einfach ein Highlight.

Und wenn am Love-Day (sprich: Loof-
Däi) die blaue Blume in einer Höhle gesucht 
und gefunden wird, ist auch das ein absolu-
tes Ereignis.

Wo Pättör Harz, Bill Gälds und Horst Kühler sich treffen
ScouTallica, ein toter Bürgermeister – und eine Menge Spaß !

Sommerfahrt 2008
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Nun jedoch zurück zum Mordfall: Nachdem 
der Bürgermeister ermordet wurde, mussten 
wir am nächsten Tag natürlich auf Mörder-
jagd gehen. Hierzu stiftete uns in der nächs-
ten Nacht der Tod leibhaftig an. Mit einer 
grässlichen weißen Fratze erschien er und 
bedeutete uns, ihm auf seiner Geisterbahn 
zu folgen.

Die vier Verdächtigen reduzierten sich in 
den nächsten Tagen auf zwei: Pälma, der 
veganen Köchin, und Bill Gälds, dem Bank-
besitzer mit der Pinguinphobie.

Während der Verhandlung unter dem Vor-
sitz des Richters Rhabarber Salesch stellt 
sich jedoch plötzlich heraus, dass Gälds die 
ganze Zeit mit den Pinguinen zusammen-
gearbeitet hat, die Kühler dann umgebracht 
haben. Gälds rennt raus und ertränkt sich im 
Fluss.

In einem langen Wahlkampf und einer 
anschließenden Wahl wird der Postbote 
Werner Werner, der immer nur in dritter Per-
son von sich spricht, zum neuen Bürger-
meister gewählt.

Schließlich muss ich noch eine Empfeh-
lung des Lagerplatzes aussprechen: Der 
Lagerplatz im Brexbachtal (www.brex.de) ist 

einfach klasse. Auf drei Kilometern Länge in 
einem Tal gelegen und es ist einfach still. Das 
Duschhaus in der Mitte gelegen ist gerade 
neu gebaut. Links und rechts an den Hängen 
finden sich natürlich hohe, bewaldete Hänge. 
Alles ist sehr naturbelassen und auch die 
umliegenden Gruppen aus der ganzen Welt 
stören nicht, eher bereichern sie das Leben 
auf dem Platz. Am einen Ende des Platzes 
liegen einige Höhlen, in denen Versprechens-
feiern einfach traumhaft sind.

Der Platz liegt in Rheinland-Pfalz, nörd-
lich von Koblenz am Rand der Stadt Bendorf. 
Und für 2,50 EUR pro Person und Nacht ohne 
zusätzliche Nebenkosten kann man gar 
nichts falsch machen. Jeder von uns, von 
den Stämmen Lunen, Lüneburg, und Ata Ulf, 
Gifhorn, kann euch sagen: Dieser Platz lohnt 
sich. (Nein, für diese Werbung bekomme ich 
kein Geld).

Lukas Kison,
 Stamm ATA ULF, Gifhorn

www.brex.de
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Wie ungefähr jeden Morgen machen gewisse 
Körperteile einen Strich durchs frühe Aufste-
hen. Und so sieht man erst relativ spät am 
Morgen die ersten Sipperlinge im Freien. Es 
ist der Zwanzigste Juli, Tag H unserer ein-
undzwanzigtägigen Sommerfahrt in die 
wunderschöne Bretagne im Nordwesten 
Frankreichs. 

Gestärkt von Wurst und Kaffee und mit 
brennender Sonne im Nacken macht man 
sich weiter auf den Weg nach Norden. Alle 
freuen sich riesig, nach fünf harten Wander-
tagen wieder an die raue Küste der Bretagne 
zu gelangen, mit all ihren steilen Klippen und 
Felsen, die bei Ebbe kilometerweit ins Meer 
hinein ragen und zu einem richtigen Klettera-
benteuer einladen. Doch erst einmal führt uns 
der Weg, wie so oft abseits von jeglichem 
Pfad, durch Wälder, Moore und dichtestes 
Gestrüpp. Einige Brennesselstiche, Zecken 
und Kratzer später peilen wir von einem klei-
nen Hügel mit Hilfe von Keils altem Kompass 
an, wo wir uns nach dieser Schlacht durch 
das verwucherte Dickicht auf der Wander-
karte befinden. Ein abenteuerlicher Umweg 
ist die Folge, bei dem Yoschl unglücklicher-
weise samt Rucksack in einem matschigen 
Moor versackt und zu Boden geht. Schuhe 
nass, Fell nass, Yoschl gut auf ! Wir wandern 
und wandern. Das Ziel fest im Blick: Küste… 

Beim Erklimmen eines kleinen Berges, 
auf dessen Gipfel ein altes Schloss steht, 
wollen wir eine Abkürzung durch den Wald 
nehmen, um auf der Schattenseite wie-

der auf den Wander-
weg zu stoßen. Dies 
stellt sich als äußerst 
interessant dar. Ein 
verlassenes Pfadfin-
dercamp der fran-
zösischen »Guides 
et Scout« liegt vor 
uns. Trotz vorhandenen 
Schlafsäcken, Rucksäcken, Material und 
kürzlich benutzen DoBas ist aber niemand 
anzutreffen. Gegen Abend erreichen wir einen 
Ort Namens Pleyber-Christ. Die Sipperlinge 
erforschen wie immer sofort den Ort und fül-
len die Wasservorräte auf. Da man die letz-
ten Tage viel von den Früchten der Natur bzw. 
von riesigen Gemüsefeldern leben konnte und 
sich von Zwiebeln, Gurken, Zucchini, Kartof-
feln, Bohnen, Artischocken, Knoblauch und 
diversen Früchten ernährte, leisten wir uns in 
einer kleinen typisch französischen Crêperie 
zur Feier des Tages Öko-Crêpes mit Schin-
ken und Käse, die in solch kleinen Happen 
genossen werden, wie es wohl nur selten 
beim Essen auf Fahrt der Fall ist. (…)

Tag H

Auf dem Schulhof der Kleinstadt ließen wir 
uns in einer kleinen Hütte nieder … Schnell 
im Schlafsack tuschelte man sich langsam 
in den wohlverdienten Schlaf. Übermorgen 
werden wir wohl endlich wieder aufs Meer 
schauen können … Vielleicht auch schon 
Morgen.

 
Gut Pfad

 
ränägäte, keil, yoschl, steffi, 

hr. möhre und hr.chrüsch 
Stamm Horse, Sippe Tawaron, Stade

Hexen-Sippe des BdP, LV Niedersachsen auf 
Wanderschaft im Harz zur Walpurgisnacht 2008
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Im Mai fuhren wir, einige R/R´s des Landes-
verbandes, nach Amsterdam. Während der 
langen Zugfahrt waren Aufgaben gegen die 
Langeweile zu bewältigen. Zum Kennen-
lernen super. Eine Aufgabe lautete: »Stellt 
die R/R-Stufe fotografi sch mit Hilfe der von 
Euch mitgebrachten Ü-Ei-Figuren dar«. Puhh, 
gar nicht so einfach. Wir waren erstmal 
geschockt und sahen rot.

Die Zugfahrt ging vorbei an roten Haus-
dächern, dem roten DB-Zeichen, roten Schif-
fen und so weiter.Um 1�.00 Uhr waren wir 
da, Amsterdam Centraal. Schock, so viele 
Leute, und wie war das doch gleich mit den 
Taschendieben, Annabelle … wo müssen 
wir hin, Annabelle, was machen wir jetzt … 
Annabelle, welche Tram … Annabelle sah, 
glaube ich, fast rot. Sie parkte uns neben 
dem Ausgang des Bahnhofs, kaufte Tramkar-
ten und fuhr mit uns zum Heim. Wir waren 
alle geschockt, wie schön das Heim ist, es 
lag direkt am Wasser, mit kleinem Steg und 
Wiese. Schnell legten wir unsere Rucksäcke 
ab und liefen auf den Steg: die Seele baumeln 
lassen. Bis zum Abendessen schockierte 
uns die Vorstellung »das wird bestimmt 
öde, wie macht man Fotos, so ein Kinder-
kram«. Aber dann kam es ganz anders. Jana 
erzählte uns spannende Sachen: wie man 
nicht nur Schnappschüsse macht, über Per-
spektivenwechsel, Licht und Schatten und 
Rahmen. Danach hatten alle große Lust, 
die Kultur Amsterdams zu erleben und das 
Gelernte auszuprobieren. Nach einem kurzen 
Sprachkurs und einer Einführung in die R/R-
Methode »Streife« ging es am Freitag mor-
gen los. Meine Gruppe überlegte, wie wir 
unser Thema »Grenzwertig«, wohl am bes-
ten umsetzen könnten. Wir entschieden uns 
für das Sammeln von Eindrücken, sahen uns 

um und entdeckten viel Interessantes und 
Grenzwertiges, aber vor allem Fahrräder. 
Unsere Sammlung dauerte bis 1�.00 Uhr, 
als wir geschockt feststellten, dass wir nur 
noch zwei Stunden Zeit hatten. Ab ins Café. 
Dort dachten wir nach, bis uns die Köpfe rot 
wurden und qualmten. Mit Erfolg. Nach dem 
Abendessen im Heim wurden die Ergebnisse 
von allen Gruppen präsentiert. Viele tolle 
Fotos waren zu sehen, die die Kultur Ams-
terdams wiedergaben. Von Körperkunst über 
Wasser bis zu Grenzwertigem konnten fast 
alle etwas Tolles zeigen. Nur eine Gruppe 
hatte nach einem Zusammenstoß mit einem 
Zuhälter alle Bilder verloren.

Samstag machten wir die Kundschaft, 
was ja auch eine bekannte R/R Methode ist. 

Wieder gab es kleine Gruppen, z. B. zur 
Fotokultur, zur Drogenkultur, aber auch zum 
Kuriosen, was zum Teil ein ziemlicher Schock 
war und wohl auch dem Abgebrühtesten die 
Schamesröte ins Gesicht trieb. Ich nutze die 

Gelegenheit, um darauf zu verweisen, dass 
das Sex-Museum absolut nicht empfehlens-
wert ist ! Am Nachmittag besuchten einige 
von uns noch eine sehr beeindruckende 
Fotoausstellung (World Press Photo).

An diesem letzten Abend fuhren wir in die 
Stadt, um die kulturelle Vielfalt Amsterdams 
bei Nacht zu sehen. Erstaunlicherweise fan-
den wir sogar eine Kneipe, die unsere große 
Gruppe aufnahm und so ließen wir den 
Abend gemütlich ausklingen.

Während der langen Zugfahrt zurück ver-
einbarten wir Termine fürs Wiedersehen, 
schmiedeten Pläne für die nächste Städte-
fahrt und vernichteten natürlich die Lunch-
pakete.

Es lagen vier schockierend schöne, rosa-
rote, kulturell spannende Tage hinter uns und 
wir freuen uns schon aufs nächste Mal !

Sina Schütze, 
Stamm Ordensritter, Bovenden

Kulturschock 
in 

Rot
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Alle Jahre ist es wieder so weit. Das Bun-
deslager steht vor der Tür. Wenn man an ein 
Bundeslager denkt, fallen einem viele Dinge 
ein. Da sind die vielen Kohten und Jurten von 
5 000 – � 000 Pfadfi ndern. Dazwischen ste-
hen die Zelte einiger ausländischer Gäste, 
die das internationale Flair auf das Bula 
zaubern. In den ersten Tagen wird überall 
gewerkelt und in jeder Ecke sind die schöns-
ten Bauwerke zu fi nden, die einen staunen 
lassen. 

Dann sind da die Markthalle und der 
Kiosk, den ganzen Tag von Pfadfi ndern bela-
gert. Einige schleppen das frische Essen ins 
heimische Lager und auf den Wegen zwi-
schen die Zelten duftet es bald nach tausend 
und einer Köstlichkeit. Wer liebt nicht den 
Duft von »Reis mit S****ß« oder Chili ? Den 
ganzen Tag laufen Pfadfi nderinnen und Pfad-
fi nder umher und nehmen am Programm teil. 
Da warten Kerzen, dass sie gezogen wer-
den und der ein oder andere mag auch einen 
neuen Kokosnussbecher basteln. Während 
die Ranger und Rover ihrem Tagewerk nach-
gehen. Entweder liegen sie faul rum und 
dösen im Schatten, oder sie schwitzen im 
Schweiße ihres Angesichts, um das Essen 
auf den Tisch zu bringen, Sippen mit Pro-
gramm zu beschäftigen oder Freunde von 
vergangenen Fahrten und Kursen zu treffen. 
Doch Programm gibt es für sie nicht mehr. 
Dafür sind sie jawohl zu alt oder ?

Am Abend locken die Cafés mit leckerer 
Bionade und Unterhaltung. Manch ein Ran-
ger oder Rover mag sich dann noch in den 
Runden Raum verirren, wo bis in die frühen 
Morgenstunden oft noch gesungen wird. Ach 
ja, das Singen…

Wenn man am Abend über die Wege zwi-
schen den Unterlagern streift, kann man sie 
hören. Unzählige Kehlen, die die alten Lieder 
von Liebe, Krieg und Sehnsucht hinaus rufen 
in die Nacht. Der ein oder andere schiefe Ton 
ist auch immer mit dabei und nicht selten 

singen zwei benachbarte Stämme dasselbe 
Lied, doch klingt keine der beiden Versionen 
wie die, die man kennt. Am Morgen führt 
jeder Schritt zum Waschzelt hin und man 
muss Acht geben, nicht im Schlamm auf dem 
Weg auszurutschen. Das Wasser aus dem 
Hahn ist kalt, die Duschen existieren nicht 
und von den Dixis will ich hier mal gar nicht 
erst sprechen …

Alle Jahre wieder

Thorsten, Helmburgis, UL-Leitung
… es endlich wieder ein UL von Niedersach-

sen für Niedersachsen gibt.

Sonja, Helmburgis, Programm
… ich bestätigt sehen will, dass wir wirklich 
gutes Programm machen können.

Rassi, Wildgänse, Programm
… in Regal �5 prinzipiell die besten Bücher stehen

Maria, Wikinger, Programm
… die Motivation im Team 

einfach Spitze ist

»Ich bin Feuer und Flamme für das niedersächsische Unterlager, weil …«
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Aber dieses Mal wird es anders !

Euch erwartet ein neues Bundeslager und ein 
ebenso neues Unterlager !

In der großen Bibliothek des Bundeslagers 
lauert etwas auf euch.

Das Unterlager »Regal �5 – Lauter Leben« ! 

Es ist voller Niedersachsen – endlich kennt 
man seine Nachbarn ! 

Das alte Programm aus den Stämmen war 
doch meist immer dasselbe. Kerzenziehen, 
Kokosnussbecher und der Dinge mehr…

Das neue Programm ist auch wirklich neu ! 
Anspruchsvolles Programm mit Inhalt haben 
wir uns auf die Fahnen geschrieben.

Und etwas völlig Neues erwartet unsere 
R/Rs: Ein Bundeslager, dass auch die Bedürf-
nisse der Älteren nicht vergessen wird ! Auch 
hier lautet das Motto von »Regal �5«: Pro-
gramm mit Anspruch ! Das Team von »Regal 
�5 – Lauter Leben« ist motiviert und hat sich 
großes vorgenommen, um ein neues Bula 
für euch zu realisieren ! Seid mit dabei und 
erlebt die Veränderung ! Das darf man nicht 
verpassen !

Christian Backe, 
Stamm Vaganten, Aurich

Jan, Parzival, Leitung Internationales
… viele Teilnehmer aus dem Ausland 
dabei sind und DU mit ihnen viele neue 
Freundschaften knüpfen kannst !

Eike, Helmburgis, Programm
… es etwas ganz besonderes ist, für 

Niedersachsen Programm machen 
zu dürfen.

Lena, Weiße Rose, Programm
… ich so begeistert bin, dass ganz 

Niedersachsen 10 Tage lang gemein-
sam in einem Unterlager rockt !

Chrise, Graf Walo, Programm
… ich endlich den Netzplan 

geschnallt habe

Annabelle, Ikarus, Programm
… weil die R/Rs das erste Mal auf 
einem Bula bekommen, was sie ver-
dienen: Spaß, Action und Rock‘n‘Rot

Timo, Großer Jäger, Technik
… Niedersachsen meine Heimat ist

Flo, Sturmvogel, Technik
… ich dann endlich diese verdamm-
ten Fleischbällchen loswerden kann!
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Ins Gästehaus der Landesregierung in Han-
nover lud Ministerpräsident Christian Wulff 
Ende Juni wieder viele Jugendliche aus Nie-
dersachsen ein, um ihnen für ihr besonde-
res ehrenamtliches Engagement zu danken. 
Natürlich waren auch wieder Pfadfinder des 
BdP dabei: Maria Venus, Annabelle Schröter, 
Wiebke Thomas und meine Wenigkeit ver-
traten den Landesverband in diesem Jahr. 
Ministerpräsident Wulff sprach uns Jugend-
lichen seine Anerkennung und ein herzliches 
Dankeschön für unser großes und zeitinten-
sives ehrenamtliches Engagement aus. Es 
sei »unglaublich vielfältig«, was ehrenamt-
liche Aktive auf die Beine stellten. Nach der 
Ansprache des Ministerpräsidenten diskutier-
ten wir u. a. mit Jugend- und Sozialministe-
rin Mechthild Ross-Luttmann. Sie bestätigte 
uns, dass die Landesregierung eine Arbeits-
gruppe zum Thema Studiengebühren einge-
richtet hat. Dort soll darüber nachgedacht 
werden ob und wie man ehrenamtlich enga-
gierte Studierende finanziell entlasten kann. 
Auch der nicht mehr bezahlte Sonderurlaub 
für Jugendgruppenleiter stehe auf dem Prüf-
stand, so Ross-Luttmann. Durch die finan-
ziellen Kürzungen der Landesregierung in 
den letzten Jahren wird es uns ehrenamtlich 
engagierten Jugendlichen immer schwieriger 
gemacht, weiterhin anspruchsvolle Freizeit-
angebote anzubieten. Gerade die Verkürzung 
der Schulzeit auf 12 Jahre merken wir ganz 
konkret bei uns vor Ort. Immer mehr Jugend-

liche haben einfach nicht mehr genügend 
Zeit, um leitende Positionen zu bekleiden, 
da sie zu häufig nachmittags lange Unter-
richt haben. Diese Tatsachen machten wir 
besonders dem Ministerpräsidenten deutlich, 
der Einsicht zeigte und nun die Kürzungen 
mit seinem Kabinett noch einmal überdenkt. 
Kultusstaatssekretär Peter Uhlig sieht als 
möglichen Lösungsansatz die stärkere Koo-
peration von der Schule mit den Jugendorga-
nisationen. Es könnten vermehrt Angebote in 
den Nachmittagsunterricht integriert werden, 
so Uhlig.

Besonders gefreut hat sich der Minister-
präsident dann noch über unser »Mitbring-
sel«: den neuen BdP Bilderband gab es für 
Herrn Wulff, der sich beim Sommerfest im 
letzten Jahr noch nicht so richtig vorstellen 
konnte was die Pfadfinder überhaupt so alles 
unternehmen. Inzwischen zeigte sich Chris-
tian Wulff allerdings bestens informiert, was 
er wohl auch zum Teil einem seiner Leib-
wächter zu verdanken hatte, der viele Jahre 
im BdP Stammesführer war. Der Ministerprä-
sident zeigte sich beeindruckt von der » Viel-
seitigkeit der Aktivitäten«, die die Pfadfinder 
im gesamten Land leisten. »Die Pfadfinder 
sind ja wirklich richtige Allrounder, die nicht 
nur wandern und in Zelten schlafen, son-
dern bei denen man auf Fahrten und Lagern 
schon in jungen Jahren wichtige Grundlagen 
für das spätere Leben kennen lernen kann«, 
so Wulff. Auch das Fernsehen war daran 
interessiert zu wissen was Pfadfinder alles 
machen. RTL interviewte uns und wir gaben 
bereitwillig Auskunft über unsere Tätigkeiten 
bei den Pfadfindern, sowie unsere Forde-
rungen an die Politik.

Eine insgesamt sehr nette und erfolgreiche 
Veranstaltung für uns Pfadfinder.

Steffen Jacobs, 
Stamm Vaganten, Aurich

»Pfadfinder sind ja richtige Allrounder!«
Christian Wulff:
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Die STIFTUNG PFADFINDEN betreibt das NETZ-
WERK PFADFINDEN seit 200�. Dabei geht es 
vorrangig um die individuelle und persön-
liche Unterstützung von jüngeren und aktiven 
BdP-Mitgliedern. Ältere und ehemalige Pfad-
fi nder stellen mit ihrer Lebens- und Berufser-
fahrung Ratschläge, Hinweise, Verbindungen 
zur Verfügung; jüngere und aktive Mitglieder 
des BdP können dieses Angebot nutzen und 
dadurch einen gewissen Ausgleich für ihr 
ehrenamtliches und häufi g zeitaufwendiges 
Engagement im Pfadfi nderbund erhalten

Das NETZWERK PFADFINDEN ist im Inter-
net über www.stiftungpfadfi nden.de Teile oder 
über www.stiftungpfadfi nden.de/netzwerk zu 
fi nden. Nachfrager können hier alle Themen-
bereiche, die das Netzwerk als An gebot 
der Hilfe und der Unterstützung bereitstellt, 
erschließen. Anbieter können an dieser Stelle 
ihre Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten 
einbringen und ihre Angaben dazu aktuell 

Wasser, Kanu und Fisch – Die Naturerlebnistage 2008

Netzwerk Pfadfinden
halten. Anbieter, die über keinen Internetzu-
gang verfügen, können ihre Angaben sowie 
ihre Änderungs- und Ergänzungswünsche 
per Post oder Fax an die Administratoren des 
NETZWERKs richtet.

Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, bei 
einem Wohnortwechsel über das Angebot 
des NETZWERKs am neuen Ort und im pfad-
fi nderischen Umfeld erste Orientierung zu 
bekommen. Desweiteren gibt es Info-Felder, 
die mit Studium und Beruf zu tun haben. 
Informationen zu Stipendien können eben-
falls abgerufen werden.

Fachwissen im pfadfi nderischen Bereich 
steht ebenso zur Verfügung. (Pfadfi nderge-
schichte, Baden-Powell-Forschung/Pfadfi n-
derpädagogik/Abenteuerpädagogik usw.).

netzwerk@stiftungpfadfi nden.de
www.stiftungpfadfi nden.de/netzwerk

Im Juni 2008 fanden die Naturerlebnistage 
auf dem Gelände der Amelungen in Verden 
an der Aller statt. Die Themen Wasser und 
Umweltschutz standen auf dem Programm. 
Nach der Anwanderung vom Bahnhof zum 
Platz bauten wir die Kothen auf. Als alle Grup-
pen angekommen waren, gab es Suppe zum 
Abendbrot. Danach ging das Programm mit 
dem Geländespiel los. Zwei konkurrierende 
Unternehmen mussten ihre Betriebe umwelt-
freundlich gestalten. Nach der Abendrunde 
fi elen wir müde in unsere Kothen.

Das Frühstück nach dem frühen Wecken 
um 7 Uhr machte uns fi t für den anschließen-

den Postenlauf. Wir konnten zwischen Kanu 
fahren und zahlreichen Experimenten mit 
Wasser auswählen. Das Abendbrot haben 
wir uns selbst angerichtet. Es bestand aus 
einem Fisch mit vielen kleinen Leckereien. 
Den Fisch haben wir selbstständig gewürzt 
und gegrillt. Am nächsten Morgen standen 
nur noch der Abbau und die Säuberung des 
Platzes auf dem Programm. Danach sind wir 
alle mit neuen Erkenntnissen nach Hause 
gefahren. 

Sippe Schneeeulen, 
Weiße Rose, Wolfsburg
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Die alljährlichen Turbulenzen begannen dies-
mal schon vor dem eigentlichen Kurs mit der 
Zusammenlegung des SFT/KfG Immenhau-
sen mit dem SFT Aslage. Trotz der kurzfris-
tigen Entscheidung waren ein paar Teamer 
aus Aslage bereit, mit nach Immenhausen zu 
kommen. Wir sind ziemlich schnell zu EINEM 
Team zusammengewachsen und haben mit 
den Teilnehmern eine tolle Woche erlebt. Es 
wurde vieles praktisch ausprobiert: einige 
haben ein Floß gebaut, lernten Afrika kennen, 
haben sich künstlerisch betätigt, mit dem 
Thema Ernährung beschäftigt, ihr Überleben 
gesichert oder einfach Theater gemacht.

Es folgt ein kurzer Reisebericht. Wir erhal-
ten Einblicke in die Erlebnisse einer Bus-Rei-
segruppe auf dem Weg von Moskau nach 
Malaga – oder aus der Hauptstadt Absurdis-
tans.

Als erstes hören wir den Wettergott …

WETTERGOTT:
Boah, ist mir schon wieder langweilig – nix 
los in Deutschland. Frankreich ist auch tote 
Hose. Was ist denn im Osten so los ? In Rus-
sland ist immer was zu holen …

Ah, da, Moskau Airport. Eine ziemlich 
bunte Truppe, die da gerade aus der Warte-
halle des Airport schlendert. Die Gruppe sehe 
ich mir mal genauer an – das verspricht spa-
ßig zu werden.

Ah, sieh mal da, so ein schrulliges Ehe-
paar. Das ist bestimmt schon locker über �0 ! 
Entweder haben die diese Reise schon ein 
paar Mal gemacht und wissen, was auf sie 
zukommt oder sie wollen auf ihre alten Tage 
noch ein richtiges Abenteuer erleben. 

Jedenfalls sind sie das komplette Gegen-
teil von diesem Kaugummi kauenden Mädel 
im Barbie-Outfit da. So wie die aussieht, 

ist bei ihr die pubertäre Krise wohl voll im 
Gange. Man kennt das ja: ständig angenervt 
und kulturell eher desinteressiert. 

Da sind noch zwei auffällige Personen. 
Eine scheint ein temperamentvoller Spanier 
zu sein, denn mit seiner landestypischen 
Tracht, Sombrero, offenes Hemd und einer 
Klampfe unter dem Arm, strahlt er dieses 
gewisse Sommer-Sonne-Sonnenschein-Am-
biente aus, was hier im kühlen Moskau kaum 
zu übersehen ist. Der andere ist ein alter Kauz 
mit Hut, Jackett, einer Brille auf der Nasen-
spitze und einem dicken Buch unter dem 
Arm. Wahrscheinlich Forscher oder Wissen-
schaftler von Beruf. 

Sie alle bewegen sich auf eine Frau mitt-
leren Alters zu, die aufgeregt hin und her-
läuft. Ihrem Aussehen nach zu urteilen hätte 
sie auch in die 80er-Jahre des vorangegan-
genen Jahrhunderts gepasst. Kaum hat sie 
das Mädchen mit dem Kaugummi erblickt, 
läuft sie ihm auch schon freudestrahlend 
entgegen, umarmt es kräftig und bombar-
diert es dann mit Küsschen: »Mama, hör’ 
doch auf. Vor allen Leuten ist das doch mega 
peinlich.« 

»Ich freu’ mich doch so, dass Du auch 
da bist, und deiner Mutter bei ihrem Job als 
Reiseleiterin mal über die Schulter schaust, 
Cindy.«

»Eigentlich hab’ ich null Bock auf diesen 
Trip. Das ist Dir doch wohl klar, Mama !«

Und da sehe ich auch noch die beiden 
Zwillinge Ana und Bolika. Mit denen habe ich 
ja eh noch eine Rechnung offen. Jede Wette, 

dass die schon wieder zu ´nem Wettkampf 
unterwegs sind.

Und was ist das schon wieder für ein Typ ? 
Der sieht ja aus, als wäre er gerade dem neu-
esten Outdoor-Katalog entstiegen. Er wirkt 
irgendwie verpeilt.

Na gut, lassen wir die erst mal ankom-
men. Zum Eingewöhnen gibt’s noch Sonnen-
schein – vielleicht mit einer Prise Wind. Aber 
später werdet ihr noch sehen …

CINDY:
Boooaaaahhh ! So langweilig. Und jetzt muss 
ich mit diesen Fremden in einem Taxi zum 
Bus fahren. Und dann haben sie uns auch 
noch in Sippen eingeteilt. Auf so eine Bustour 
hab ich ja voll keine Lust. 

Da sehe ich schon den Busfahrer – na, 
wie der schon aussieht, einfach zum gäh-
nen. Mama meinte, der heißt Gerd – das sagt 
jawohl schon alles.

– nach einiger Zeit… –

hmmm … eigentlich war die Anfahrt doch 
gar nicht so schlimm. Meine Sippe scheint 
eine ganz dufte Truppe zu sein. Und die Stre-
cke war auch voll schön. Nur das Wetter …

WETTERGOTT:
Hihi … fangen wir mal ganz sachte an. Ein 
bisschen Wind, ein bisschen Regen …

– Das hebt die Stimmung … – 

SFT/KfG 
Immenhausen 2008
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Und was seh ich da ? Da hat doch einer von 
denen seinen Schlafsack mitten im Wald lie-
gen gelassen – ohne es zu merken. HAHAHA ! 
Den finden die NIE wieder …

GERD:
Endlich geht’s los. Auf nach Malaga. Ick freue 
mir ! Das scheint ja ne ganz nette Truppe zu 
sein, dieses Jahr. Die Sitzverteilung und das 
Einrichten im Bus hat schon mal ganz gut 
geklappt. Das ist auch nicht immer so. (Aber 
dann am Abend kam die Überraschung …)

Oh dieser verdammte Typ, dieser José ! 
Den wollte ich von Anfang an nicht mitneh-
men. Aber die haben sich alle so für ihn ein-
gesetzt. Ach, auf meine alten Tage werde ich 
weich.

WETTERGOTT:
Ich weiß nicht, was die da machen – und 
manche von denen wohl auch nicht. So 
lange wie das mit diesen Tischkonstruk-
tionen schon dauert … Ich glaub, denen 
mach ich mal ein bisschen Dampf. Wie wär´s 
mit Regen ? Oh oh, das war wohl ein biss-
chen zu viel. Die ersten weinen schon und 
wollen nach Hause.

GUNDULA: 
Wie kann das denn angehen ? Früher wäre 
das nie passiert. Wir sind diese Tour schon 
so einige male gefahren und noch nie gab 
es so eine Fehlplanung. Wie kann man denn 
bitte kein Visum besorgen ? Nun sag doch 
auch mal was, Karl-Heinz.

KARL-HEINZ:
Ach Gundula, nun hab dich doch mal nicht 
so. Bisher hat Rita doch immer an alles 
gedacht. Kann doch jedem Mal passieren, 
dass man was vergisst. Immerhin hat sie 
dieses Mal ihre Tochter Cindy dabei. 

GUNDULA:
Aber ich bezahle doch kein Geld für eine 
Reise, um dann von Behörde zu Behörde lau-
fen zu müssen. Nur um ein Visum für Weiß-
russland zu bekommen. Immerhin sind wir 
ja auch nicht mehr die Jüngsten. Und diese 
Behördengänge sind immer so staubtrocken, 
dass man das Gefühl hat, man würde ein 2-
Euro-Stück in einem Mehlhaufen suchen.

WETTERGOTT:
Na die scheinen Spaß zu haben da unten. 
Und an Arbeit scheint es ihnen auch nicht zu 
mangeln. Da ist doch tatsächlich eine, die 
schneidet jeden Tag Unmengen an Pfirsich-
hälften. Und das nur für Streuselkuchen aus 
dem Steinofen …

Hihi, noch ein bisschen Regen und der 
Platz steht völlig unter Wasser. Aber ich hab 
gehört, so ne Schlammpackung soll gesund 
sein.

PROFESSOR:
Das ist jawohl der Gipfel der Unverfrorenheit. 
Jetzt soll ich – ein hoch angesehener Pro-
fessor – doch tatsächlich einen Ersatzreifen 
besorgen. Wie groß ist wohl die Wahrschein-
lichkeit, dass ein Reifen ausgerechnet an dem 

Bus, in dem ich mich befinde, gerade mitten 
im Nirgendwo den Geist aufgibt ? Bestimmt 
nicht größer als eins zu Hunderttausend. Das 
wird mir jetzt alles viel zu wild. Ich bin doch 
eher ein Denker. Da ziehe ich mich lieber mit 
meinen Büchern zurück und lasse diese Sip-
pen die benötigten Materialien besorgen. Die 
sehen so aus, als könnten die das sowieso 
viel schneller als ich. 

WETTERGOTT:
OK, gehen wir zur nächsten Stufe über. Ab 
jetzt lassen wir es hageln. Die haben mir ein-
fach zu viel Spaß da unten. Egal, was ich 
mache, die lassen sich ihre gute Laune nicht 
verderben. Inzwischen weint auch keiner 
mehr. Einen von denen hatte ich fast schon 
so weit. Der war schon auf dem Weg nach 
Hause. Aber dann hat er es sich wohl doch 
noch mal anders überlegt und ist wieder 
zurückgekommen. 

ANA:
Endlich kommt mal ein bisschen Bewegung 
in die Gruppe. Wurde auch Zeit. Jetzt sind 
wir auf der Suche nach dem Teenie und dem 
Tramper. Strammes Marschieren macht uns 
fit für den Wettkampf. Und die Aufgaben auf 
dem Hajk machen mir auch Spaß !

BOLIKA:
Aber nicht, dass wir wegen den beiden 
Warmduschern zu spät zu unserem Wett-
kampf kommen. Dann benutze ich die bei-
den als Zielscheibe beim Hammerwerfen.
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WETTERGOTT:
Jetzt reicht´s mir endgültig. Hagel, Regen, 
das scheint die gar nicht zu kümmern. Die 
gehen trotzdem auf Hajk. Wie wär´s dann 
mit einem zünftigen Schneesturm ? Na, wie 
gefällt euch das ? Oder ein kleines Winterge-
witter ? Hihi, die ersten Gruppen irren schon 
ziellos über den Lagerplatz. Die finden wohl 
den Ausgang nicht vor lauter Schnee …

RITA:
Ich freu mich ja so, dass meine Cindy wieder 
da ist. Leider ist dieser Möchtegern-Held Dave 
auch wiedergekommen. Und zu allem Über-
fluss haben wir zusätzlich zu den Sorgen um 
meine Tochter Cindy jetzt auch noch Geld-
probleme. Na, mir bleibt ja nichts erspart. 
Dann müssen wohl alle arbeiten. Wie soll ich 
das denn wohl erklären ?

WETTERGOTT:
Da haben sich die Sippen aber erschreckt, 
als sie zum Bus zurückgekommen sind. Zehn 
Zentimeter Schnee – auf dem ganzen Platz. 
So haben sie den noch nie gesehen …

JOSÉ:
Endlich haben wir es geschafft. VIVA ESPANA ! 
Wir sind in Malaga. Auch, dass uns in Fran-
kreich die Koffer gestohlen wurden und wir 
sie nur gegen Geld wiederbekommen konn-
ten, hat uns nicht daran gehindert in meiner 
Heimat Spanien anzukommen. Heute wird 

gefeiert ! Das wird vielleicht eine Fiesta sage 
ich euch. Sangria für alle ! Das wird sogar 
Gundula so auflockern, dass sie tanzt. Und 
natürlich gibt es auch jede Menge Gesang !

WETTERGOTT:
So leicht kommt ihr mir nicht davon. Zum 
Abschied gibt’s noch mal das volle Pro-
gramm ! Und dazu gehört natürlich EISIGE 
Kälte … Den Platz wird so schnell keiner 
mehr als Zeltplatz benutzen. Die stehen bis 
zu den Knöcheln im Schlamm. Da wächst 
kein Gras mehr. HAHAHA ! Was für ein Spaß ! 
Mal sehen, wen ich mir als nächstes aus-
suche.

DAVE:
Eh, die Tour war voll gechillt …

Sina Schütze, Stamm Ordensritter, 
Bovenden und Benjamin Bader, Stamm 

Wildgänse, Leer

Wir:
Wir sind das Team von Eurotours, weil wir 
machen euch einen fetten Kurs.
Rita, Cindy, Dave & Gerd zum Glück, weil der 
Gerd der fährt – da gibt´s kein zurück
… und wieder in den Bus – GEIL

Refrain:
Ich frag mich warum, ich frag mich wieso ? 
Gestern gab´s die Stimmung, heute sowieso !
Teamer, Teilis, Wettergott, der Kurs verging 
echt viel zu flott.
Tausend Warums, Tausend Wiesos, die Kü-
che war fantastisch,
wie machten die das bloß?
Es war fast wie ein Traum unter nem Zitro-
nenbaum !

Ihr:
Wir sitzen hier an unsrem Tisch, hätten gerne 
haufenweise Fleisch und Fisch !
Doch die Küche bringt uns immer nur Soja-
Scheiß, ich würd hier gerne weg um jeden 
Preis und nichts ist wie ich will – SCHEISSE

Refrain: Ich frag mich warum …

Wettergott:
Ich sitz mal wieder so gelangweilt rum, doch 
hier auf meiner Wolke wird mir das zu dumm. 
Ich glaub ich brauch jemand, den ich ärgern 
kann, der Kurs da unten, der kotzt mich eh´an, 
Regen, Schnee und Hagel – KEINE GNADE

Refrain: Ich frag mich warum …

Outro:
Es hat tausendmal geregnet, die Zeit war tau-
sendmal zu knapp.
Wir sind so vielen begegnet, Hajk und Kund-
schaft haben geklappt!
Wir war´n der Wind in euren Flügeln, haben 
so oft mit euch gelacht,
wir würden´s wieder tun mit euch – heute 
Nacht …

18

A
u

s
b

il
d

u
n

g
 i

m
 L

a
n

d
e

s
v

e
rb

a
n

d



Politiker/innen hören zu – das kann nur eines bedeuten: 
Es ist wieder Ratsfelsen ! Hier in Wolfsburg 
am Weltkindertag, den 21.0�.2008

Komm in Bewegung – die Kampagne der Stiftung Pfadfi nden. 
Ein Eindruck aus Bremen. Weitere Infos gibt es unter 
www.komm-in-bewegung.de

Das wollen WIR
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Die Mitgliedsverbände des Landesjugend-
ringes Niedersachsen (LJR) haben sich 
im Januar 2008 einmütig verständigt, ein 
gemeinsames Zukunftsprogramm zu entwi-
ckeln: »neXT2020«. Ziel des per Verband-
sumlage finanzierten Projektes soll es sein, 
gemeinsam Perspektiven für die zukünftige, 
jugendgerechte Gestaltung der Gesellschaft 
zu entwickeln und zugleich die Bedeutung 
der Jugendverbandsarbeit für die Zukunft 
der Gesellschaft zu verdeutlichen, um so 
dem ständig steigenden Legitimationsdruck 
entgegen zu treten. Den Verbänden bietet 
»neXT2020« darüber hinaus die Möglichkeit, 
Diskussionen verbandsübergreifend zu füh-
ren, neue Impulse zu erhalten und die eigene 
Praxis weiter zu entwickeln.

In dem moderierten Prozess »neXT2020« 
wechseln sich sogenannte »Meilensteine« 
(Veranstaltungen bei denen Zwischen-Ergeb-
nisse präsentiert und ausgetauscht werden) 
und Arbeitsphasen der Themeninseln (AG’s) 
miteinander ab. Bei der Abschlussveranstal-
tung im August 2010 werden die abgestimm-
ten Ergebnisse der breiten Öffentlichkeit und 
der Politik präsentiert sowie die damit ver-
bundenen Forderungen platziert.
Bereits Ende Juni 2008 wurden die neun 
Themeninseln gebildet, die von den jeweils 
beteiligten Jugendverbänden inhaltlich und 
organisatorisch selbst gestaltet werden. 
Dabei können z. B. Politik wie auch andere 
Verbände und Institutionen einbezogen wer-
den. Die Liste der möglichen Aktionen und 

Veranstaltungen der Themeninseln reicht von 
Seminaren und Freizeiten über Schulungen 
bis hin zu Schulkooperationen. Der BdP Nie-
dersachsen wird sich über die Ringverbände 
von RdP und RDP auf unterschiedliche Weise 
bei den Themen »Partizipation und Gestal-
tung«, »Bildung« sowie »Zukunft der Jugend-
arbeit« einbringen. Eine Beteiligung an 
weiteren Themen ist jederzeit möglich.

Wichtig und hervor zu heben ist, dass 
»neXT2020« zwar ein Projekt der LJR-Mit-
gliedsverbände ist, dass aber alle Jugend-
lichen aus Niedersachsen beteiligt werden 
und den Prozess mit gestalten (sollen). Wei-
tere Informationen findet ihr unter: 
www.next2020.de

Solltet ihr Interesse haben, euch bei 
»neXT2020« einzubringen, ruft mich an (dies 
gilt auch und insbesondere, wenn euch nicht 
klar ist, auf welche Art und Weise ihr euch 
beteiligen könntet).

Jens Grolla (Pino), 
Bildungsreferent

»neXT2020«
Zukunft gemeinsam gestalten
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Der Landesjugendring Niedersachsen e. V. 
und der Bund der Deutschen Katholischen 
Jugend (BDKJ) Osnabrück haben der Öffent-
lichkeit am 17.0�.08 in Hannover die Internet-
plattform »www.neXTschule.de« vorgestellt. 
Das neue Online-Modul bietet erstmalig eine 
landesweite Übersicht über Inhalte, Träger, 
Konzepte und Methoden im Zusammenhang 
mit Kooperationsprojekten zwischen Jugend-
arbeit und Schule.

Beim Aufruf von »www.neXTschule.de« 
erscheint eine Niedersachsenkarte, auf der 
jedes existierende Kooperationsprojekt durch 
einen leuchtenden Punkt gekennzeichnet ist. 
Es sind hier bereits rund �0 Standorte ver-
zeichnet, die jeweils mit näheren Informati-
onen zu den Themen der Zusammenarbeit 
bestückt wurden. Ab sofort besteht für jeden 
Anbieter/in die Möglichkeit, sich auf »neXT-
schule« einzuloggen und eine Kurzbeschrei-
bung seines Angebots mit den Angaben für 
eine Kontaktaufnahme einzugeben. »Die 
Internetplattform soll die Grundlage für einen 
regen Erfahrungsaustausch zwischen den 
verschiedenen Akteuren bieten«, stellt Helga 
Hettlich (BDKJ-Fachstelle für Schulkooperati-
onen) fest. Mit »neXTschule« ist ein weiterer 
Baustein für ein Rahmenkonzept zur Koope-
ration von Jugendverbänden und Schulen 
verwirklicht worden. Darüber hinaus wurde 
die Arbeitshilfe »Jugendarbeit und Schule. 
Kooperationsprojekt der Jugendarbeit in 
Niedersachsen« vorgestellt. Neben einem 
kurzen Überblick über den aktuellen Stand 

des Landesjugendrings Niedersachsen wer-
den Anregungen sowie Best-practice-Pro-
jekte im Bereich von Kooperationen zwischen 
Jugendverbänden und Schulen dargestellt.

Das Thema »Jugendarbeit und Schule« 
ist damit noch nicht abgeschlossen. Im 
kommenden Jahr wird der BDKJ erstmals 
einen aus mehreren Modulen bestehenden 
Fortbildungskurs für haupt- und ehrenamt-
liche Mitarbeiter/innen aus Jugendverbän-
den anbieten, bei dem für die Anforderungen 
für ein schulisches Angebot qualifi ziert wird. 
Auch im Rahmen des neuen Zukunftspro-
gramms »neXT2020« (www.next2020.de), 
welches u. a. die Entwicklung eines umfang-
reichen Szenarios einer kinder- und jugend-
gerechten Gesellschaft im Jahre 2020 mit 
den Jugendlichen zum Ziel hat, soll sich mit 
dem Ausbau der Ganztagsschulen in Nie-
dersachsen sowie den daraus resultierenden 
Auswirkungen auf die Jugendarbeit beschäf-
tigt werden. (Quelle: LJR »Hottest News« 
vom 17. September 2008, gekürzt)

Jens Grolla (Pino), 
Bildungsreferent

Zusammenarbeit 
von Jugendarbeit und Schule

»neXTschule« geht online
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Wie alt Fadenspiele sind, lässt sich nicht 
genau sagen. Es wird vermutet, dass schon 
die Mayas Fadenspiele gekannt haben Die 
vermutlich erste europäische Darstellung 
von Fadenspielen fi ndet sich im Jahr 18��. 
Fadenspiele hatten in anderen Kulturkreisen, 
z. B. bei den Inuit, den Aborigines, den Tua-
reg oder in Polynesien sowohl einen mysti-
schen als auch einen weltlichen Charakter. 
Sie wurden nicht »einfach so« gespielt, son-
dern unterlagen zahlreichen Tabus und Ver-
haltensregeln.

Fadenspiele sind mehr!

Der Fadenpass

»Der Fadenpass« stellt quasi die Erweiterung 
zu »Fadenspiele spielen …« dar. Hier fi ndet ihr 
2� weitere, überwiegend neue Fadenfi guren 
sowie Anleitungen zu sieben Abnehmspielen. 
Außerdem ist ein Fadenpass enthalten, mit 
dem die SpielerInnen sich gezeigte Figuren 
bescheinigen lassen können.

Auch hier werden die Figuren Schritt für 
Schritt beschrieben. Da zwar Abbildungen 
der fertigen Figuren gezeigt werden, die ein-
zelnen Schritte jedoch nicht bebildert sind, 
empfi ehlt es sich allerdings, sich zunächst 
mit dem Buch »Fadenfi guren spielen …« ver-
traut zu machen.

In dem Buch »Fadenspiele sind mehr ! Faden-
fi guren spielen und Geschichten erzählen« 
fi ndet ihr 28 Fadenfi guren wie z.B. »Der Ker-
zendieb«, »Der dressierte Sandfl oh« oder »Die 
Flohfamilie«, die ihr unbedenklich und »ein-
fach nur so« spielen könnt. Zuerst könnt ihr 
jedoch etwas in die Geschichte der Faden-
spiele eintauchen, bevor euch die Schnur 
und die einzelnen Schnurabschnitte erklärt 
werden. Im Anschluss daran werden die ein-
zelnen, unterschiedlich komplexen Figuren 
erklärt und im letzten Abschnitt des Buches 
werden Geschichten vorgestellt, die zu den 
Figuren erzählt werden können.

Auch wenn die Erklärung der Schnur und 
ihrer Abschnitte auf den ersten Blick etwas 
theoretisch oder technisch erscheint, ist sie 
doch für das spätere Verständnis der Figuren-
Anleitungen von Vorteil. Doch auch wer lie-
ber sofort losspielen will, kann dies dank der 
schrittweisen Erklärung der Figuren und der 
dazugehörigen großformatigen Bilder relativ 
problemlos tun. Ein bißchen Konzentration 
ist erforderlich und nicht immer klappen die 
Figuren auf Anhieb, doch nachdem man das 
Prinzip einigermaßen verstanden hat, stellt 
sich auch bald der volle Spaß ein.

Waren Fadenspiele für mich bislang, wenn 
ich sie bei anderen gesehen habe, ein 
»Buch mit sieben Siegeln« und mit »Finger-
verknot-Garantie«, war ich nach den ersten 
Minuten mit dem Buch »Fadenspiele erzäh-
len …« schnell eines besseren belehrt. Mit 
ein bißchen Konzentration und Fingerfertig-
keit kommt man dem Geheimnis der Figuren 
schnell auf die Spur und beherrscht bald 
die ersten von ihnen – ganz ohne Knoten in 
den Fingern. Ob allein oder in der Gruppe: 
Fadenspiele fördern nicht nur Entspannung, 
Konzentration, Fingertraining und Kommuni-
kation, sondern machen auch einfach Spaß.

In beiden Büchern ist je ein Faden (dün-
ner Tampen) enthalten, mit dem man sofort 
loslegen und die ersten Fadenfi guren auspro-
bieren kann. Die Bücher sind im Kallmeyer 
Verlag erschienen und wurden uns freund-
licherweise als Rezensionsexemplare zur 
Verfügung gestellt. Sie können in der Landes-
geschäftsstelle ausgeliehen werden.

Jens Grolla (Pino), 
Bildungsreferent

»Fadenspiele sind mehr ! Fadenfi guren spie-
len und Geschichten erzählen« von Lothar 
Wallschick (zweite Aufl age 200�, DIN A� mit 
Spiralbindung, ca. 18 EUR)

»Der Fadenpass« (Lothar Wallschick und 
ABOINUDI 200�, gefaltete DIN A�-Zettel in 
einer Box, ca. 8 EUR)

Fadenspiele sind mehr ! 
Fadenfi guren spielen und 
Geschichten erzählen Fazit

Wie alt Fadenspiele sind, lässt sich nicht 

Fadenspiele sind mehr!
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»Gebt den Kindern das Kommando«. – da 
kommen mir Assoziationen zu Herbert Grö-
nemeier, als ich mich das erste Mal mit Kin-
derwahlrecht beschäftige. Und auf Anhieb 
wehre ich mich gegen die Vorstellung von 
Kindern als politischen Menschen. Das passt 
so gar nicht in unser gesellschaftliches Bild 
von Kindheit. Kinder sind unschuldig und vor 
vielen Dingen, die sie noch nicht verstehen, 
zu beschützen. Und was könnte schmut-
ziger und unverständlicher sein als Politik ? 
Weitere komische Bilder kommen mir in den 
Kopf: wie Fünfjährige mit ihren Mamas zur 
Wahlkabine gehen, den Kugelschreiber in 
der geschlossenen Faust haltend und mit der 
ausgestreckten Zunge kreisend, hochkonzen-
triert ein krakeliges Kreuz zustande bringen. 
Natürlich ist das ein offensichtlich absurdes 
Bild, dass sicher nicht das Ziel eines Kin-
derwahlrechts ist. Beim zweiten Blick auf 
das Thema kommt es mir doch nicht mehr 
so absurd vor. Die logische Gegenfrage zum 
»Warum ?« ist ja schließlich, auch gerne bei 
Eltern-Kind Gesprächen, »Warum nicht ?«.

In seinem Buch »Wahlrecht für Kinder« 
beschäftigt sich Mike Weimann mit den Argu-
menten für und gegen ein Kinderwahlrecht. 

Heraus kommen ziemlich viele gute Argu-
mente für ein Wahlrecht für Kinder. Ziemlich 
viele Gegenargumente die vom »Normal-
bürger« über Politiker bis zum Bundesver-
fassungsgericht vertreten werden, kann er 
entkräften. Die Altersgrenze von 18 Jahren 
wirkt völlig willkürlich und wird legitimiert 
mit historischer Gewachsenheit. Aber warum 
sollte ein 18jähriger mehr Interesse oder Ver-
ständnis für Politik haben als eine 17-jäh-
rige ? Sind Kinder nicht zu beeinflussbar, um 
selbstständig eine Wahlentscheidung zu tref-
fen ? Viele Leute machen auch mit 50 völlig 
unreflektiert ihr Kreuz an der Stelle, die schon 
ihre Eltern gewählt haben, weil Kirche oder 
Gewerkschaft das für richtig halten. Würden 
Kinder nicht zu leicht auf falsche Wahlver-
sprechen reinfallen ? Als wenn Erwachse-
nen das nicht genauso passiert. Aber Kinder 
verstehen doch gar nicht, wovon Politiker 
reden, oder ? Kein Argument, viele Erwach-
sene verstehen es auch nicht, und Politiker 
müssten lernen, sich verständlich(er) auszu-
drücken (was vielen Erwachsenen auch hel-
fen könnte). Weimann plädiert dafür, dass 
wählen darf, wer wählen will, ohne die eher 
unbegründete Beschränkung des Alters. Er 
beruft sich dabei auf das Menschenrecht, 
sich am demokratischen Prozess zu beteili-
gen. Der Mensch erwirbt sich demnach die 
Wahlfähigkeit, indem er den Willen dazu 
bekundet. 

Mir hat das Buch viel Spaß gemacht und 
mich zum Nachdenken angeregt – über 
Gleichberechtigung, mein Verständnis von 
Politik, Demokratie und auch über meine 
Sicht auf Kindheit. Sehr empfehlenswert ! Es 
kostet �,�0 EUR.

Marcel Helm, 
Student der Sozialwissenschaften,

Praktikant in der Landesgeschäftsstelle 
von Februar bis April 2008

Mike Weimann: 

Wahlrecht für Kinder – 
Eine Streitschrift, Beltz 2002
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