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Grunderneuert kommt der neue 
laru daher.  Das hat 
gute Gründe, die 

wir auf Euch den nächsten Seiten verraten. Ganz wichtig 
war der Redaktion, das Heft wieder konsequent unter 
ein Schwerpunktthema zu stellen. Dieser laru hat wegen 
der Grundüberholung etwas länger gebraucht, dafür 
kommt er aber gleich als Doppelausgabe daher, so 
dass wir uns dem schwierigen Thema Werte, das seit 
einiger Zeit verstärkt im LV wie auch im ganzen BdP 
diskutiert wird, besonders vielseitig nähern können. 
Was sind eigentlich diese Werte ganz genau? Die 
Auslegung unserer Regeln? Was ist dabei noch 
ein gemeinsamer Nenner, wann geht es zu weit? 
Muss ich aufs Fliegen verzichten, weil ich  
versprochen habe, die Natur zu erhalten?  
Können Traditionen, die uns wertvoll uns  
bewahrenswert erscheinen, nicht auch eines  
Tages ihre Berechtigung verlieren?

Das sind spannende Fragen, denen sich eine 
Reihe von Autoren widmet. Dabei geht 
unter anderem darum, wer im Bund Werte 
und Normen bestimmt, wo und warum es 
zu Vermittlungsproblemen kommt und wie 
rechte Bünde pfadfinderische und bündi-
sche Werte als Deckmantel für völkische 
Ideologie nutzen. Ist der BdP tot und 
haben wir überhaupt noch Gemein-
samkeiten? Kocht nicht jeder LV sein 
eigenes Süppchen? Es wäre vermessen 
zu behaupten, wir hätten das weite 
Thema Werte annähernd umfassend  
beleuchtet. Vielmehr sollen die  
Texte Gedanken und Diskussionen  
anregen. Deswegen ist durchaus 
beabsichtigt, dass in ihnen auch 
kontroverse Meinungen vertreten 
werden.  
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Damit aber noch nicht genug: Der neue laru 
berichtet auch von den Aktivitäten des Landes-
verbandes und seiner Mitglieder, befasst sich 
mit Gruppenkultur und wagt den Blick über 
den LV-Tellerrand Richtung Bund und Lan-
desjugendring. In unserer neuen Rubrik ‚An-
sichten‘ darf es besonders kontrovers werden.  
Backe nimmt sich in diesem Heft die Partizipa-
tion im BdP vor. 

Wir hoffen, ihr findet einige Anregungen und 
spinnt die Fäden in Euren Gruppen fort, denn 
unser Bund lebt vor allem auch lebendigen 
Meinungsaustausch seiner Mitglieder. 

Wir wünschen einen gemütlichen Winter und 
spannende Lektüre!

Für die Redaktion
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Der alte laru hatte ein grundlegendes Problem: Er war 
eher ein Produkt auf Zwang! Heftthemen hatte es hin 
und wieder gegeben, mit viel Bitten hatte man dann zwei 
bis drei Artikel dazu bekommen, das wars. Der Rest: Ver-
anstaltungsberichte, hinter denen man ewig herlaufen 
musste, wieder langes Bitten bei Seminar- oder Kurslei-
tungen, die ihrerseits jemanden zum Artikelschreiben ver-
donnerten, man kann es ihnen nicht verübeln. Ein laru-
Artikel war so etwas wie eine nervige Pflicht geworden, 
hatten wir manchmal den Eindruck, wir hatten Lust auf 
den laru, aber nicht unter diesen Umständen. Nach der 
Auswertung der Fragebögen, die wir an die Stämme und 
die Landesleitung verschickt hatten, haben wir dement-
sprechend ein paar Dinge neu gemacht und präsentieren 
euch hier ein Heft, das ganz anders aussieht und viel zu 
bieten hat. Was das Konzept noch so neues bringt, könnt 
Ihr hier lesen.

Neues Outfit

Der laru hat ein kleineres Format bekommen, 
auch die Gestaltung ist neu. Wenn man etwas 
neues anfängt, sollte man es auch erkennen 
können. Das letzte Layout war zudem schon 
sieben Jahre alt, kein Wunder, dass es in un-
seren Augen nicht mehr ganz zeitgemäß war. 
Das kleinere Format soll den laru von den viel-
fachen Publikationen in DIN A4 und A5 unter-
scheiden, die einem ständig begegnen. Es ist 
so gewählt, dass es kaum Verschnitt gibt. Und 
obwohl das Papier dicker ist und hochwerti-
ger wirkt, ist es somit sogar günstiger als beim 
alten laru. Gedruckt wird von einer selbst-
verwalteten Druckerei in Oldenburg, benutzt 
wird dazu 100 Prozent Altpapier. Das Layout 
ist etwas „ernsthafter“ als früher, wir finden, 
dass es so besser zum veränderten Inhalt 
passt. Zudem haben wir mit Doro vom Stamm  
Vaganten nun eine Grafikerin aus den eigenen 
Reihen, sie nimmt auch an den Redaktionstref-
fen teil und kann deshalb besser auf spezielle 
Wünsche und Ideen eingehen.

Neuer Inhalt

Die Veranstaltungsberichte konnten bei zwei 
Ausgaben pro Jahr nicht aktuell sein. Aus die-
sem Grund sollen sie im neuen laru stark redu-
ziert werden. Künftig werden nur noch einige 
ganz interessante Dinge herausgepickt, viel-
leicht auch mit externer Berichterstattung von 
„laru-Reportern“. Es soll vor allem keinen Druck 
mehr für die Veranstalter geben, berichten zu 
müssen. Für die Berichte haben wir uns deshalb 
etwas anderes überlegt (siehe laru-online). Im 
neuen laru wollen wir stattdessen den „Schwer-
punkt“ weiter ausbauen. Außerdem wird es in 
den Rubriken interessante, gut recherchierte 
und kritische Beiträge geben, die gleichfalls zu 
Diskussionen im Landesverband anregen sollen. 

Ganz neu: laru-online

Im Moment noch Schnee von Morgen, aber 
nächstes Frühjahr hoffentlich Realität: Eine ei-
gene Online-Ausgabe. Hier sollen künftig Ver-

anstaltungsberichte erscheinen, wie in einem 
Blog, aktuell, einfach, interaktiv und mit mög-
lichst vielen Fotos. Dazu soll es ein Heft-Archiv 
geben, die Heft-Artikel erscheinen hier auch 
alle nochmal und sollen kommentiert und 
diskutiert werden können. Mindestens alle 14 
Tage soll es einen neuen Beitrag geben, damit 
es sich lohnt, hier vorbeizuschauen. Längerfris-
tig können wir uns auch vorstellen, auf laru-
online spezielle Angebote z. B.  für Wölflinge 
zu integrieren, wenn sich jemand findet, der 
sich um die Inhalte kümmert. Damit das Ganze 
wahr wird, stecken wir jetzt schon in den Vor-
bereitungen – suchen jedoch noch jemanden, 
der sich um den Aufbau der Seiten kümmert.

Mitmachen!

Für ein Projekt wie den laru braucht es Leute, 
die sich engagieren. Entweder als Autor, der 
nur Texte beisteuert, oder als Redaktionsmit-
glied, das außerdem bei den Themen mitredet 
und am Heft und/oder laru-online mitarbeitet. 
Wir treffen uns an zwei kurzen Wochenenden 
im Jahr in Oldenburg und führen zwei Tele-
fonkonferenzen. Gerne nehmen wir auch gute 
Fotos. Egal, wie ihr mitmachen wollt: Meldet 
euch unter laru@nds.pfadfinden.de.

laru abonnieren

laru erscheint zweimal im Jahr, zu regelmäßi-
gen Terminen. Für die Zukunft soll es auch die 
Möglichkeit geben, den laru zu abonnieren. 
Wer dieses Projekt gut findet und unterstüt-
zen möchte, kann sich das Heft dann bequem 
nach Hause schicken lassen. Die Stämme krie-
gen weiterhin ein Kontingent an Exempla-
ren kostenlos, auch die aktuellen Mitarbeiter  
der Landesleitung und Landesarbeitskreise 
bekommen den laru kostenlos. Das Abo soll 
sich vor allem an Leute richten, die nicht mehr 
regelmäßig beim Stamm sind und sich dem 
Landesverband weiterhin verbunden fühlen, 
aber auch interessierte Eltern, Mitglieder, die 
den laru zuhause haben möchten und alle, die 
die Idee des larus gut und unterstützenswert 
finden, dazu aber bald mehr.

Der neue laru
Dass der laru sich verändert hat, sieht man auf den 
ersten Blick. Aber was steckt dahinter? aus der laru-Redaktion 



8 9

SCHWERPUNKT WERTE · laru ausgabe einszwei zweitausendzehn

Heute ist es weniger die Gruppe,  
vor der ich mich beweisen muss,  

als ich selbst

Als ich sechs Jahre alt war, wollte ich beim Essen immer 
neben meiner Mutter sitzen. Wenn meine Geschwister 
öfter als ich dort platznehmen durften, empfand ich das 
immer als große Ungerechtigkeit. Gleichbehandlung war 
damals das Wichtigste auf der Welt für mich. 
Mit zwölf hatten sich meine persönlichen Werte etwas  
gewandelt. Freundschaft war wichtig, besonders, viele  
Freunde zu haben, am besten die ganze Schulklasse. 
Wenn mich jemand nicht auf seine Geburtstagsparty  
einlud, kam das einer Lebenskrise gleich. 
Als ich sechzehn wurde, waren Freunde immer noch 
wichtig, aber mehr noch, was man mit ihnen tat: Spaß 
haben war die oberste Devise. Nicht selten wurden für 
diesen Spaß ganz bewusst Grenzen überschritten. Mist 
bauen, um witzig zu sein und Anerkennung in der Gruppe 

zu finden? Heute unvorstellbar, mit sechzehn ein 
ständiger Zustand und nicht selten auch ein Druck 
unter dem man steht, sich zu beweisen. Trotzdem 
waren mir solche Dinge zu jener Zeit wertvoll. 

Heute ist es weniger die Gruppe, vor der ich mich bewei-
sen muss, als ich selbst. Mein persönliches Wohlergehen 
und auf mich selbst zu achten sind mir ebenso wichtig, 
wie mein selbständiges und selbstbestimmtes Leben. 
Gute Freundschaften sind wichtiger geworden als viele, 
auch wenn ich mich immer noch darüber ärgere, wenn 
ich mitkriege, dass mich jemand nicht mag. 
Auf dem Landesleitungswochenende im August haben 
wir uns mit unseren persönlichen Werten in verschiede-
nen Lebensabschnitten auseinandergesetzt. Dabei habe 
ich gemerkt, warum es so wichtig ist, dass wir uns im Lan-
desverband mit diesem Thema beschäftigen. Über Werte 
im BdP zu sprechen, bedeutet nämlich nicht nur, zu über-
legen, wie man das, was Führungskräfte dafür halten, was 
den BdP ausmacht, in die Stammesprogramme kriegt. 

 
Unsere  
pädagogische  
Konzeption  
wurde von Erwachsenen ge-
schrieben und auf Grund ihrer 
Wertvorstellungen bestimmt

Unsere pädagogische Konzeption, in der Ziele, 
Methoden und Inhalte beschrieben werden, 
klingt äußerst eindrucksvoll. Prominente Ge-
sellschaftskritiker, die den allgemeinen Werte-
verfall beklagen, müssten beim Lesen dieses 
Konzeptes sofort dafür plädieren, sämtliche  
Jugendliche der Obhut des BdP anzuvertrauen, 
dies müsste auf lange Sicht schlagartig alle ge-
sellschaftlichen Probleme lösen. Doch ebenso 
wenig, wie alle Gruppenstunden auf die postu-
lierten Ziele unseres Bundes überprüft werden, 
ist die Pädagogische Konzeption ein Spiegel 
der Werte unserer Mitglieder. Sie wurde von 
Erwachsenen geschrieben und auf Grund ihrer 
Wertvorstellungen bestimmt. 
Es gibt Werte, die mit unseren Traditionen zu-
sammenhängen und die wir erst mit der Zeit 
zu schätzen lernen. Das, was unsere Regeln 
aussagen, Dinge wie Partizipation, Selbstbe-
stimmung und Demokratie, aber auch die 
Fahrt und das Leben in der Gruppe sind Werte, 
die uns auszumachen scheinen, die bewahrt 
werden müssen, um die Idee vom Pfadfinden 
weiterleben zu lassen. Wichtig ist dabei, nicht 
aus den Augen zu verlieren, dass wir die so oft 
gelobte Partizipation eben gerade auch in der 
Wertediskussion brauchen. In unserem Bund 
soll ein siebenjähriger Wölfling ebenso eine 
Stimme haben wie ein 25-Jähriger, denn ge-
wiss hat er andere Wertvorstellungen. 

Als Landes- oder  
Bundesdelegierte sprechen  
wir für Erwachsene ebenso  
wie für Grundschulkinder

Wenn wir als Landesleitung und Stammesfüh-
rer über Wertvorstellungen diskutieren oder 
als Landes- oder Bundesdelegierte den Stamm 
oder Landesverband vertreten, sprechen wir 
für eine große Zahl von Mitgliedern – für  
Erwachsene ebenso wie für Grundschulkinder. 
Das Schöne dabei ist, zu sehen, dass wir auch 
viele gemeinsame Werte haben: Gleichberech-
tigung ist mir heute ebenso wichtig wie mit 
sieben, nur eben auf einer anderen Ebene. 
Wenn wir die Wertedebatte führen, sollten wir 
uns weniger auf das Versteifen, was wir für das 
Richtige halten und mehr auf Mitbestimmung 
setzen. Dass unsere Zielgruppe so groß ist, 
macht unsere Arbeit als Programmverantwort-
liche anspruchsvoller, bietet aber gleichzeitig 
tolle Möglichkeiten generationenübergreifen-
der Diskussionen. Diese aktiv in den Grup-
pen zu führen, ist wichtiger, als wild über die  
Gründe für abstrakten „Werteverfall“ zu spe-
kulieren. Die Programmevaluation des Bundes 
ist eine gute Ergänzung dazu, aber bei Weitem 
nicht ausreichend, um zu sagen zu können, 
was den BdP ausmacht und wo es hingehen 
kann. 

Ein Wölfling hat andere 

Wertvorstellungen als ein 

Teenager und Erwachsene 

ticken wieder anders. Die 

Landesleitung hat versucht, die Wertedebatte aus den unter-

schiedlichen Perspektiven unserer Mitglieder zu führen, denn 

wenn man Partizipation zum zentralen Wert erklärt, darf man 

gerade in dieser Diskussion nicht darauf verzichten. von Annabelle

Von wessen Werten 
reden wir eigentlich?
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Solange wir nicht beschlie-
ßen, dass diese Werte nicht 
mehr für uns gelten, dass  
der jugendbewegte Mensch 
von Morgen neue Maßstäbe 
erfüllen muss, sind unsere 
Regeln aktuell.

Wir alle haben uns zu den neun Regeln bekannt und 
versprochen, unser Leben daran zu orientieren. Unsere  
Regeln sind alt, sind sie vielleicht sogar überholt?
Sind unsere Vorgaben noch zeitgemäß oder wird 
es nicht Zeit, sich den Veränderungen in unse-
rer Gesellschaft und unserer modernen Welt zu  
stellen und die Werte, die wir alle für uns in An-
spruch nehmen, zu modernisieren? Die einfache 
Antwort auf diese Frage lautet: Nein.
Diese Antwort ist deshalb so einfach, da unsere Re-
geln, genau wie die Zehn Gebote, zeitlose Gültig-
keit besitzen. Es sind Regeln für ein gutes, freund-
liches und respektvolles Miteinander verschiedenster 
Menschen. Unsere Regeln sind Definition und Qualitäts-
kriterium für uns als Gemeinschaft von PfadfinderInnen.

Einzig der Weg, sie zu vermitteln, muss sich ändern. 
Reichte es in meiner Kindheit noch, sie einfach auswen-
dig zu lernen für die Versprechensfeier und in späteren 
Jahren langsam die Bedeutung dessen zu erfassen, was 
ich versprochen habe, so muss dem aufgeweckten Kind 
von heute anders begegnet werden. Die Verlockungen 
von Spielekonsolen, Handys, anderen Hobbies und der 
zunehmenden Belastung durch Schule und Hausauf- 
gaben muss ein Kind hinter sich lassen können. 
Wenn der junge Asket fern von daheim, mit ein paar 
anderen Jugendlichen fremde Länder erkundet und seine  
eigenen Grenzen kennenlernt, dann lernen alle in der Ge-
meinschaft mehr oder weniger automatisch, wie wichtig 
gegenseitige Rücksichtnahme und Achtung voreinander 
sind. Was Teamarbeit und Aufrichtigkeit bewirken kön-
nen. Warum wir die Natur erhalten wollen.

Woran scheitert die Vermittlung  
unserer Regeln?

All diese Dinge erfährt man in einer Sippe auf Fahrt.  
Dieses Mittel ist ebenfalls gut und bewährt und es bietet 
alles, was es braucht, um die Bedeutung unserer Regeln 
zu erleben. Doch wenn es nicht an den Regeln selbst und 

auch nicht an der Art sie zu vermitteln liegt, 
woran scheitert die Vermittlung an unseren 
Nachwuchs dann?
Antworten lassen sich leicht finden: In unse-
rer modernen Zeit ist dies zu Vermitteln auf 
Grund der vielfältigen Annehmlichkeiten ein-
fach schwieriger geworden. Vielleicht liegt es 
auch an der Art und Weise, wie man heute auf 
Fahrt geht.
Die Eltern vertrauen in Zeiten von Kindes-
entführern und Vergewaltigern lieber dem 
stündlichen Anruf auf dem Handy des Kindes, 
als dem 14jährigen Sippenführer mit seinen 
paar Ausbildungskursen und dem Vertrauen 
des Stammesführers. Wie soll ein Kind abge-
schieden von Eltern und Alltag sein, wenn die 
Welt nur ein paar kleine Tasten entfernt liegt? 
Wieso reicht nicht das Notfall-Handy des SiFü´s 
aus? Scheitert unsere Jugendbewegung an der 
irrigen Angst der Eltern?
Warum soll sich der Sippling noch mit Liedern 
am abendlichen Lagerfeuer abquälen, wenn 
Rihanna & Co. auf dem MP3-Player viel besser 
klingt? Wozu noch mit der Gruppe auseinan-
dersetzen, wenn ich mit meinen Freunden um 
die ganze Welt SMS schreiben kann?

Jeder Luxus, den wir zurück-
lassen, macht uns den nächsten 
Schritt zu uns selbst leichter.

Die heutige Fahrt ist in der Durchführung 
das Problem. Viele Eltern würden es vielleicht 
verstehen, wenn wir Handys und andere mo-
derne Sachen zurücklassen, um uns selbst in  
dieser modernen Welt neu zu entdecken und 
zu erfahren suchen, was uns der Alltag nicht 
gestattet. Doch das braucht Zeit und viel Auf-
klärungsarbeit und unsere schnelllebige Um-
welt lässt uns nur wenig davon.
Ein Handy ist nicht der Teufel, ein voller Termin- 
kalender und ängstliche Eltern gab es schon 
seitdem die Welt sich dreht. Aber es gab einen 
Grund dafür, warum wir nicht mit all unserem 
Besitz auf Fahrt gehen und jeder überflüssige 
Luxus, den wir zurücklassen, macht uns den 
nächsten Schritt zu uns selbst leichter.  

Zeitlos gültig Warum unsere Pfadfinderregeln 

so gut sind, weshalb es oft an der 

Vermittlung scheitert und wie allein es möglich ist sie auch als 

Werte zu leben ... von Backe
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Ich will hilfsbereit und rücksichtsvoll sein 

Ich will zur Freundschaft 
aller Pfadfinderinnen

und Pfadfinder beitragen

Ich will kritisch sein und 
Verantwortung übernehmen 

Ich will  mich beherrschen 

Ich will dem Frieden dienen  

und mich für die Gemeinschaft 

einsetzen, in der ich lebe
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ICH WILL DIE 
NATUR KENNEN 
LERNEN UND 
HELFEN, SIE 
ZU ERHALTEN

ICH WILL 
SCHWIERIGKEITEN 
NICHT AUSWEICHEN 
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Die Frage, ob ökologisch  
nachhaltiges Handeln ein  

gemeinsamer Wert von uns ist, 
scheint angebracht

Der Parkplatz füllt sich, denn kaum jemand ist mit dem 
Zug angereist, obwohl Wolfsburg gut angebunden ist. 
Die größte Dreckschleuder, sie parkt direkt auf dem Schul-
hof, ist ein orangefarbener Bulli, unverkennbar schon aus 
der Ferne aus den Automassen herauszuhören, an ihrem 
unverwechselbaren röhrenden Sound. 
Die Landesleitung hat sich das Thema Werte vorgenom-
men, ein Auslöser war unter anderem das Fehlverhalten 
einiger Sippen auf der Bundesfahrt in Finnland. Dass 
kaum noch jemand auf Fahrt ginge, eben weil es auch 
nicht vorgelebt werde, ist keine neue Debatte. Wer im-
mer wieder die gute alte Zeit heraufbeschwört, der muss 
sich eingestehen, dass es vor 20 Jahren wohl auch nicht 

anders lief. Immer wieder gab es Aktionen, um das 
Auf-Fahrt-Gehen attraktiver zu machen, im Land 
wie in den Stämmen. Doch die Methode Fahrt 
war nicht der einzige Wert, den wir uns im BdP 
zum Thema machten. Als manifeste Werte nahm 
man sich auch immer wieder die Pfadfinderregeln 

vor, eine gute Sache für jede Sippe, die einzelne Regeln 
manchmal zu vergessen scheinen. Die Regeln sollen der 
Maßstab dessen sein, was uns wertvoll ist. 

Bewusste, ökologische Ernährung zum Beispiel kann man 
als Anspruch daraus ableiten, dass wir die Natur schüt-
zen wollen, indem wir z. B. keine Äpfel aus Italien kaufen, 
sondern welche aus Deutschland. Bewusstes Einkaufen 
und Abwägen zwischen Kosten und ökologischer Verant-
wortung, das ist bei uns noch nicht selbstverständlich, 
aber doch weiter verbreitet als noch vor Jahren. Anders-
wo haben wir dieses Bewusstsein anscheinend gar nicht 
entwickelt. Nur bei der Ernährung ökologische Aspekte 

eine Rolle spielen zu lassen, ist ziemlich ein-
sei-tig. Die Frage aber, ob ökologisch nach- 
haltiges Handeln überhaupt ein gemeinsamer 
Wert von uns ist, scheint durchaus angebracht.
Dass etwa 90 Prozent der LV-Delegierten mit 
dem PKW anreisen, ist dann zu verstehen, 
wenn man statt zwei 
Stunden Autofahrt vier 
Stunden Regionalbahn in  
Kauf nehmen müsste. Zu-
mindest waren bei der LV 
auch die meisten Autos 
voll. Bewusster könnte 
man mit Wahl der Verkehrsmittel trotzdem 
umgehen. Der Landesverband geht selbst mit 
schlechtem Beispiel voran, indem er als Trans-
portfahrzeug einen Wagen unterhält, der un-
ter ökologischen Gesichtspunkten bei Weitem 
nicht auf dem Stand der heutigen Zeit ist. Wir 
brauchen wohl oder übel einen Transporter. 
Wäre es dann aber nicht konsequent, nicht nur 
Biomilch zu trinken (deren Produktion neben-
bei bemerkt nicht weniger klimarelevante Gase 
erzeugt als Milch aus konventioneller Tierhal-
tung), sondern auch hier in den Umweltschutz 
zu investieren? 

Auf den meisten BdP-Veranstaltungen kom-
men gefühlte 80 Prozent der Teilnehmer mit 
der Bahn. Das ist äußerst vorbildlich, aber noch 
nicht genug, könnte man einwenden. Wenn 
aber Heime für Seminare, Landesleitungssit-
zungen oder andere Veranstaltungen gesucht 
werden, ist Zentralität und Verkehrsanbindung  
sicher ein Argument, aber die gute Erreichbar-
keit über die Schiene dann doch nicht oberste 
Priorität. Das ist völlig klar, denn es ist ja nicht 
unser erklärtes und einziges Ziel, ökologisch 
nachhaltig zu handeln. Dann sollten wir uns 
am besten gar nicht mehr treffen, sondern in 
energieeffizienten Häusern sitzen, auf Heizung 
und Elektrogeräte verzichten und per Flaschen- 
post kommunizieren. Einige verwechseln den 
BdP anscheinend mit einer Umweltschutzor-
ganisation, aber wir haben noch jede Menge 
anderer Ziele und Werte. 

Niemand hat das Recht, eine Gruppe Ranger 
und Rover dafür zu verteufeln, dass sie die An-
reise zur Großfahrt mit einem Flugzeug  antritt. 
Wenn das Ziel der Gruppe war, eine schöne 
Fahrt in Spanien zu verbringen, um dabei zu-
sammen ein Land kennenzulernen, zusammen 

zu wandern und zu sin-
gen, mussten ökologische 
Ziele in diesem Fall eben 
zurückstecken. Da es sich 
um Pfadfinder handelt, 
sollte man aber zumindest 
erwarten, dass die Grup-

pe vorher prüft, ob eine umweltfreundlichere  
Alternative als das Flugzeug nicht doch mach-
bar ist, denkt man. Ist das aber wirklich so? 
Empfinden alle PfadfinderInnen Umweltschutz 
als einen unserer zentralen Werte? 
Die Wertfrage ist schwierig. Wir sind ein viel-
seitiger Bund und haben die pädagogische 
Idee, durch unsere Arbeit daran mitzuwirken,  
Jugendliche zu verantwortungsbewussten Mit- 
gliedern unserer Gesellschaft zu erziehen. Und 
dass gesellschaftliche Verantwortung heute  
auch Umweltschutz beinhaltet, wird kein  
Vertreter, egal welcher politischer Couleur, 
heutzutage noch ernsthaft abstreiten wollen. 
Wo aber fängt man an, wo hört man auf? 
Die Wertfrage betrifft nicht nur ökologisches  
Handeln, sondern diverse weltanschauliche 
Standpunkte. Was wir Führungskräfte im BdP 
den Kindern und Jugendlichen in unseren  
Gruppen vorleben wollen, ist eine Grat- 
wanderung. Sie hat etwas mit Stil zu tun und mit 
der eigenen Persönlichkeit. Wenn ein Sippen- 
führer seine Gruppe leitet, wird er ihr auch et-
was von seinen persönlichen Werten mitgeben 
wollen – mitunter auch deshalb, weil er sie 
vielleicht als Werte empfindet, die Pfadfinde-
rInnen im Allgemeinen haben sollten. 

Nehmen wir unsere Stile und Formen: Beim 
Tragen einer Kluft, dem Zelten in Kohten oder 
dem gemeinsamen Singen von Liedern (was ja 
bei uns ein doch recht etabliertes Programm 
darstellt) verstehen wir meistens keinen Spaß. 
Daran ist bitte nicht zu rütteln, schließlich ist 
es das, was uns vor der Beliebigkeit bewahrt. 

Zur Wertefrage gehört unbedingt  

Umweltschutz, genauso aber  

das Respektieren der Meinung  

von Minderheiten ... von Chrise
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Einige scheinen den BdP  
mit einer Umweltschutz- 
organisation zu verwechseln
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Insofern sind wir ein bisschen konservativ (was 
fälschlicherweise oft negativ verstanden wird, 
obwohl konservieren = bewahren ja durchaus 
auch positiv sein kann). Es soll sogar Stämme 
geben, in denen immer noch von einigen 
Gestrigen offenstehende Hemdtaschen der 
Sipplinge beschädigt werden, oder zur Strafe 
unaufgeräumter Zelte das intime Privateigen-
tum der Übeltäter aus dem Rucksack auf den 
Lagerplatz entleert wird, alles in Berufung auf 
die Traditionen des Stammes. Spätestens hier 
sollte man ins Grübeln darüber kommen, in-
wieweit in einem Jugendverband mit erzieheri-
schen Zielen solche Methoden im 21. Jahrhun-
dert noch angemessen sind.

Oft wird politische Bildung  
mit dem Aufdrängen einer  
Meinung verwechselt

Ein anderes Beispiel betrifft politisches Engage-
ment. Obwohl die Ablehnung von Kernener-
gie im BdP weitverbreitet zu sein scheint, sollte 
man als Gruppenleiter überlegen, ob man mit 
seiner Sippe an einer Castor-Demo teilnehmen 
sollte. In unserer Pädagogischen Konzeption 
ist Politische Bildung als zentraler Inhalt fest-
gehalten. Dabei geht es aber darum, den Teil-
nehmenden zu befähigen, sich selbst ein Urteil 
über etwas bilden zu können, also kritisch mit 
einer Sache auseinanderzusetzen. Wenn mir 
der Kampf gegen Atomenergie also so wich-
tig ist, dass ich noch andere davon begeistern 

möchte, sollte ich mich mit meiner Gruppe 
mit dem Thema auseinandersetzen und es von 
verschiedenen Seiten beleuchten – dann kann 
man gemeinsam überlegen, ob man sich zu-
sammen für etwas engagieren möchte. 

(Politische) Werte, die weit unter Pfadfinde- 
rinnen und Pfadfindern verbreitet sind,  
werden nicht automatisch von allen im BdP  
geteilt. Unsere Mitglieder vertreten das gesamte  
politische Spektrum der demokratischen  
Parteien in Land und Bund, was beruhigend 
ist. Bei uns gibt es Kernkraftgegner und -befür-
worter, überzeugte Soldaten und Kriegsdienst-
verweigerer. Dass gerade in unserem Bund 
auch die Meinungen von Minderheiten gehört 
und respektiert werden, ist dabei eine wert- 
volle, aber leider nicht selbstverständliche  
Sache. Wir müssen nicht sämtliche Werte und 
Ziele teilen, weil wir eine gemeinsame Grund-
lage haben, auf der wir uns verständigen und 
auf der wir bauen können. Unsere Regeln  
bieten uns ein Fundament, das gesellschaft-
liche Grundwerte zu den Säulen unserer  
Arbeit macht: Hilfsbereitschaft und Rücksicht,  
Respekt, Ehrlichkeit, Freundschaft, Kritikfähig- 
keit und Verantwortungsbewusstsein, Natur- 
verbundenheit und -schutz, Selbstbeherr-
schung, Einsatz für den Frieden und die Ge-
meinschaft / Gesellschaft, Herausforderungen 
annehmen. Eines ist sicher: Wir haben nicht 
auf Sand gebaut.

Netzwerk Pfadfinden – über 600 Angebote
www.stiftungpfadfinden.de/netzwerk

Kenne mich aus mit 
jiddischen Liedern

Wenn Ihr Lust habt, einen 
Freiwilligendienst im In- oder  

Ausland zu machen, kann  
ich Euch helfen, das richtige  

Angebot zu finden ...

Habe 2006/07 im 
Iran gearbeitet und 

kann Auskunft zu Land 
und Leuten geben ...

... habe 25 Jahre 
lang in der Werbung 

gearbeitet ...

Ich arbeite seit 17 Jahren 
als Jurist in verschiedenen 

Funktionen beim UNO Hoch-
kommissariat für Flüchtlinge ...

Wer eine Wanderung 
auf dem Kungsleden 
in Schweden vorhat, 

kann sich gerne 
melden ...

Wenn du Fragen zur 
Wohnungssuche oder 

anderen Dingen in 
Hannover hast ...

Alle Fragen, die sich um 
Hilfen für ältere Men  schen 
und um so ziale Kranken-
versicherung drehen ...
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Es werden viele Suppen  
gekocht, aber keine  
gemeinsame, obwohl wir doch 
eine große Familie sind, die 
auch zusammen essen sollte.

Jeder von uns ist stolz darauf 
Pfadfinder zu sein, ist er es 
aber auch auf seinen Bund?

100 Jahre Pfadfinder. 100 Jahre Tradition, Spaß, aber vor 
allem das „Wir-Gefühl“: Das Gemeinschaft erleben, im-
mer füreinander einstehen. Alles was uns ausmacht, alles 
was wir lieben und wonach wir Tag für Tag leben, eine 
gute Tat, das Zelten, am Feuer zusammen sitzen und sin-
gen, spiegelt sich auch in unserem Bund wieder. 
Doch es hat sich etwas verändert. Der Bund ist in einen 
tiefen Schlaf gefallen oder einfach nur langweilig gewor-
den. Viele sehen einen Identitätsverlust, die Gemeinschaft 
droht zu brechen, ein mancher spricht davon, dass 
der BdP tot sei. Aber was heißt das überhaupt?

Buhlenberg 2009, Bundeslager – der Bund scheint 
an Farbe verloren zu haben, die Unterlager sind 
nach Bundesländern eingeteilt und nur dort findest du 
die Einheit, die Gemeinschaft, das „Wir-Gefühl“. 
Dem Bund fehlt eine gemeinsame Linie, etwas das ver-
bindet, worauf wir als Teil des Bundes gemeinsam stolz 
sein können. Bei der Bundesfahrt 2008 gab es ein gemein-
sames Denkmal, mit einem Stein von jedem Teilnehmer.  
So etwas verbindet, nicht aber nur ein einheitliches  
Thema – „Seitenweit“, welches auch für viele noch bis 
heute ein Rätsel geblieben ist. 

Ein jeder von uns ist stolz darauf Pfadfinder zu sein, ist er 
es aber auch auf seinen Bund? Es sind nicht zuletzt die 
Schwierigkeiten und Veränderungen von außen, 
wie der Einfluss von Fernsehen, Computer und 
Handys oder die allgemein steigenden Preise der 
letzten Jahre, die deswegen leider schwindel- 
erregende Beitragsdiskussionen nötig gemacht 
haben führen dazu, dass viele sich mit dem Bund 
nicht mehr identifizieren können und einfach den 
Bezug ist einfach verloren haben. 

Pfadfinderei ist nicht nur teurer geworden, so 
dass sich viele Familien gerade die teuren Bun-
desfahrten und Bundeslager nicht mehr leisten 
können, sondern auch der Anspruch, Kindern 
und Jugendlichen ein Programm zu bieten, 
das sie der Medienwelt entreißen kann wächst. 
Paradoxerweise scheint gerade dies teuer zu 
sein.  Diesen Anspruch konnte der Bund in den 
letzten Jahren nicht mehr bewältigen, weil die 
Länderangebote schlichtweg kreativer, güns-
tiger und interessanter waren. Gerade in Nie-
dersachsen werden viele spannende Aktionen 
angeboten und unterstützt. In Niedersachsen 
als größtem Landesverband findet man eine 
geballte Ladung Zusammenhalt und Identität, 
jeder kennt jeden, würde für den anderen ein-
stehen – genau das fehlt dem Bund momen-
tan. Es werden viele Suppen gekocht, aber keine 
gemeinsame, obwohl wir doch eine große Fa-
milie sind, die auch zusammen essen sollte.

Fraglich ist, ob der Bundes-
vorstand die Chance ergreifen 
wird, um endlich einen Weg  
einzuschlagen, der den Bund 
aus seinem Winterschlaf  
befreien könnte.

Immenhausen, BdP- 
Bundeszentrum. Ein Ort, 
der eigentlich alles aus-
machen soll, was uns ver-
eint, denn es ist UNSER 
Bundeszentrum. Wird es 
diesem Anspruch aber 
gerecht? Viele empfinden 
das nicht mehr so. Des- 
wegen auch der Vorschlag 
zum Verkauf, denn mo-
mentan ist Immenhausen 
mehr finanzielle Belastung 
als Zentrum unserer Ge-
meinschaft. Viele kennen 
das Bundeszentrum noch 
nicht einmal, so dass sie 
auch keine Verbindung 

dazu aufbauen könnten, daher auch der viel-
fache Wunsch, endlich ein Bundeslager dort 
zu machen. Trotzdem bleibt fraglich, ob der 
Bundesvorstand die Chance ergreifen wird, um 
endlich einen Weg einzuschlagen, der ihn aus 
seinem Winterschlaf befreien könnte. Es scheint 
fast so, als wüsste man selbst noch nicht, wo 
lang es gehen soll, was gerade die erst viel zu 
hoch angesetzten Beitragserhöhungen und 
vielen Diskussionen, z. B. über die Produktion 
der „Logo“ auf der Bundesversammlung 2010 
in Immenhausen gezeigt haben.

Was bleibt von dieser Bundesversammlung? 
Der Immenhausen-Verkauf wurde einstimmig 
abgelehnt, die „Logo“ soll auf jeden Fall erhal-
ten bleiben und wir bestimmen gemeinsame 
Arbeitskreise zu diversen Themen. Da ist sie also,  
die Entschlossenheit zur Gemeinschaft und 
Identität, zu dem was wir sind und wo wir hin-
gehören, aber vor allem die Hoffnung und das 
Wissen, dass der BdP im tiefsten Herzen von 
einem jeden von uns noch lange nicht tot ist.

Eine Diskussion auf dem Bundeslager 2009 ging der Frage nach, wieviel sich unser 

Bund von Werten und Identität noch bewahrt hat. Die diesjährige Bundes- 

versammlung zeigt, dass wir 

uns bewegen werden  

müssen, in die eine oder die 

andere Richtung. von Fredi

Die Suppe  
gemeinsam  
auslöffeln 
Ist der BdP tot?
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Zu überlegen ist wirklich, ob ein 
„Schritt zurück“ manchmal nicht 
sinnvoll wäre, ob Gruppenleiter 
nicht zu sehr eingespannt sind 
und wir uns nicht bei all unseren 
Projekten im wahrsten Sinne des  
Wortes verzetteln.

Zu viel Organisation, zu viele 
Gremien, zu viel Planerei 
und zu wenig ursprüngliche 
Pfadfinderei in der Tradition 
der bündischen Jugend

Der BdP tot? Eigentlich sieht er doch noch ganz lebendig 
aus, unser geliebter Bund. Wenn man will, kann man fast 
jedes Wochenende auf ein Seminar, oder Planungstreffen 
fahren. Es gibt Lager, Fahrten und reichlich Gruppen- 
stunden in den Stämmen. Wie kommt man also darauf, 
unseren Bund für tot zu erklären? Dieser Frage nahm sich 
ein Workshop auf der diesjährigen Landesversammlung 
an, der sich kontroverser als vielleicht erwartet entwickelte.  

Den Anfang hatte alles mit einem Flugblatt genommen, 
das auf dem Bundeslager die Runde machte: „Zurück zu 
den Wurzeln“ war die zentrale Forderung und  
sinkende Mitgliedszahlen wurden als ein Indiz  
dafür genommen, dass unser Bund an Attraktivi-
tät verloren hätte. Zu viel Organisation, zu viele 
Gremien, zu viel Planerei und zu wenig ursprüng-
liche Pfadfinderei in der Tradition der bündischen 
Jugend – das töte unseren Bund. 
Das Thema traf offenbar einen Nerv, denn der Work-
shop war erstaunlich gut besucht, und viele der Teil-
nehmer schienen die Meinung des Flugblattes grund-
sätzlich zu Teilen. Kritisiert wurde der Mangel an  
Unabhängigkeit, das Fehlen des alten Fahrtengefühls  
und des Einfach-Losziehens. Die unzähligen Aktionen  
von Bund, Land und Bezirk, wie Ausbildungskurse und 
Planungstreffen ließen kaum noch Zeit für eigene  
Aktionen und entferne die Gruppeneiter fast automatisch 
vom eigenen „bündischen Erlebnis“.

Die Diskussion war bewusst offen und Denk- 
verbote gab es nicht.  Wenn man nach einer Iden-
tität unseres Bundes fragt, so ist es doch genau diese  
Vielfalt an Meinungen, die einen ganz wesentlichen  

Charakterzug ausmachen, auch weil 
sie ausgesprochen werden und Raum  
finden. Das ist das Gegenteil von tot; das ist 
sehr lebendig und man scheint schon fast 
durch das Zustandekommen einer solchen 
Diskussionsrunde, 
beruhigt der Frage 
nach dem Tod un-
seres Bundes den 
Rücken kehren zu 
wollen. Das aber 
wäre falsch. Zu 
überlegen ist wirk-
lich, ob ein „Schritt 
zurück“ manchmal 
nicht sinnvoll wäre, 
ob Gruppenleiter 
nicht zu sehr eingespannt sind und wir uns nicht 
bei all unseren Projekten im wahrsten Sinne des  
Wortes verzetteln. Solche Forderungen regten 
im Workshop natürlich auch zum Widerspruch 
an. Denn all unser Planen und unsere Ausbil-
dung, sie erfüllen doch angesichts einer sich 
zunehmend von der Natur entfernenden Jugend 
und den Herausforderungen einer modernen 
Gesellschaft einen Zweck. 

Wenn wir als Pfadfinder einen Bildungs- 
anspruch erfüllen wollen, der nicht nur die  
Kinder umfasst, die sich von vornherein 
schon mit unseren Zielen identifizieren  
können (und das betrifft meist auch eine so-

ziale Oberschicht), 
dann müssen wir uns 
pädagogisches Hand-
werkzeug aneignen, 
um Kinder an unsere 
Wertvorstel lungen 
heranzuführen. Das 
geht nicht einfach so 
wie früher.

Nur die Ziele sollten bei all dieser Arbeit nicht 
aus dem Auge verloren werden: Die Freiheit 
der Fahrt, die Freiheit der Gedanken und die 
Entwicklung zum mündigen Menschen.

Ein Flugblatt sorgte auf dem Bundeslager für 

Wirbel. 

Moritz 

hat auf der Landesversammlung über Leben  

und Tod unserer Bundes diskutiert und stellt  

sich die Frage, ob Rückschritte nicht manchmal 

auch Fortschritt bedeuten kann. von Moritz

Der BdP ist tot…!?
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Die Idee der Pfadfinderei ist älter als die Hitlerjugend und 
auf Grund sehr gefälliger, leicht umzuformender Struktu-
ren und der großen Beliebtheit dieser Bewegung, war sie 
die beste Wahl für die Nationalsozialisten. Unver-
gessen sind gerade für uns jedoch auch die vielen 
Pfadfinder, die darin verstrickt waren. Teils waren 
sie guter Hoffnung in die HJ eingetreten, sie noch von 
innen heraus ändern zu können, teils waren sie im Wider-
stand aktiv. Viele ließen ihr Leben in jener Zeit oder haben 
die gesamte bündische Widerstandsbewegung nachhal-
tig bewegt wie Eberhard Koebel (tusk). 

Angesichts dieser Tatsachen schmerzt es umso 
mehr, wenn man von Menschen auf der Straße 
mit der HJ und dem Nazi-Regime in 
Verbindung gebracht wird. Oft fehlt 
dann auch einfach die nötige Zeit 
um aufzuklären, wenn man morgens auf Fahrt 
an einer Ampel einen provozierenden Zuruf be-
kommt. Und wie glaubwürdig ist man dabei?

Nun gibt es Leute, die wollen gar nicht eines 
Besseren belehrt werden, sondern würden 
selbst dann noch an ihrer Meinung festhalten, 
wenn sie ein bleierner Rettungsring auf einem 
weiten Meer wäre. Und dann gibt es diese 
Menschen, die aus der Vergangenheit nichts 
gelernt haben und dieselben alten Thesen 
und Parolen neu verpackt in geschickter Form 
in junge unwissende Köpfe schmuggeln. In  
diesen Bünden wird Gemeinschaft gelebt, wie 
bei uns. Sie haben eigene Traditionen die vor-
gelebt werden, wie bei uns. Es gibt Gruppen-
führer und Organisationsstrukturen, wie bei 
uns. Es gibt Trachten, Lager, Fahrten, Musik 
und Lieder, wie bei uns. Die erschreckende Er-
kenntnis heutzutage ist: Sie sind wie wir.

Die Unterschiede sind marginal und im tägli-
chen Gebrauch fallen sie niemandem auf und 

das macht es so schwierig, sie von 
uns zu unterscheiden und sich von 
ihnen zu distanzieren. Wie will 

man Eltern, die auch bei uns kaum Einblick in 
die Gemeinschaft und das Brauchtum haben, 
begreiflich machen, zu was für Leuten ihr Kind 
da geht? Wie will man ihnen etwas vorwerfen, 
wenn sie doch in gutem Glauben sind und kei-
nen Unterschied zu „uns“ feststellen konnten?

Die Zeichen sind klein und nicht klar zu tren-
nen. So lehnt der erzkonservative Nerother  
Wandervogel die schleichende Verrohung 
unserer Sprache und die vielen Anglizismen 
ebenso ab wie der Freibund, der anscheinend 
nicht bloß konservativ ist: Zusammen mit 
dem Sturmvogel, den Fahrenden Gesellen, 
dem Deutschen Mädelwanderbund und der  
Deutschen Gildenschaft wurde der Freibund 
vom Jubiläumslager 2013 auf dem Hohen Meiß-
ner mit großer Mehrheit der teilnehmenden 33 
Bünde ausgeschlossen; 1990 spaltete er sich von 
der rechtsradikalen, mittlerweile verbotenen 
„Heimattreuen Deutschen Jugend“ (HDJ) ab.

Das Problem 

mit den rechten Bünden 

ist vielfältig. Sie gemahnen uns 

der schrecklichen Verbrechen

in der Vergangenheit und unserer Verantwortung als Deutsche 

und als Pfadfinder in diesem Land. von Backe

„Das sind doch alles 
Pfadfinder ...“

Die Unterschiede  
sind marginal 

Fahrtenhemd und kurze Hose, wer erkennt da mit einem Blick die Uniform der HJ?

Ein typisches Zeltlager. Typisch für die Hitlerjugend.

Sie sind wie wir.
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Verantwortung und in innerer Wahrhaftig-
keit nicht wort- und tatenlos hinnehmen, 
wenn Gruppierungen, die der Jugend-
bewegung zugehören wollen, solche 
Positionen vertreten. Wir möchten unsere 
Mitglieder einem derartigen Einfluss nicht 
aussetzen und werden mit diesen 
Gruppierungen keine gemeinsamen  
Veranstaltungen durchführen. […]“

Die Existenz dieser Bünde und dass sie Mit-
glieder haben, ist schlimm genug. Dennoch 
sollte man den Dialog mit ihnen nicht  
scheuen, wenn man ihnen begegnet. Gera-
de uns Pfadfindern obliegt es, diese Entwick-
lungen zu beobachten. Eine Distanzierung ist 
wichtig, um ein Zeichen zu setzen. Nicht nur 
für uns, sondern auch für die Öffentlichkeit.
Doch etwas nur abzulehnen, 
löst das Problem nicht. 

Doch etwas nur abzulehnen, 
löst das Problem nicht. 

Immer wieder kommt es zu Konfrontationen 
mit diesen Bünden bzw. Einzelnen ihrer Grup-
pen, da sie gern und durchaus erfolgreich an 
Veranstaltungen wie Singewettstreiten und  
Jugendfesten teilnehmen. Vielerorts wird  
ihnen auch auf Druck der anderen Teilnehmer 
auf die Veranstalter die Teilnahme versagt, 
doch Beispiele wie die Burg Ludwigstein, die 
diese Gruppen erst in einem Gespräch „prüft“, 
an Aktionen teilnehmen lässt und ihnen viel 
Verantwortung, wie z. B. beim aktuellen Bau-
projekt der Burg überlässt, zeigen, wie gespal-
ten die Meinungen über rechte Gruppen in 
der überbündischen Szene sind.

Der BdP hat sich gemeinsam mit dem DPV 
und vielen weiteren Bünden von diesen rech-
ten Bünden distanziert und lehnt gemeinsa-
me Veranstaltungen ab. In der Erklärung vom 
2. März dieses Jahres heißt es: 

„[…] Wir stehen für eine weltoffene  
Gesellschaft, in der Menschen ohne  
Ansehen ihres Geschlechtes, ihrer  
ethnischen Herkunft, ihrer kulturellen 
Identität und ihrer Religion gleiche Rechte 
und Chancen auf gesellschaftliche Teil-
habe genießen. In unseren konfessionell 
und parteipolitisch unabhängigen Bünden 
haben unterschiedliche politische Auffas-
sungen ihren Platz, was selbstverständlich 
die Achtung der politischen Meinung 
auch des Andersdenkenden einschließt. 
Allerdings gibt es weltanschauliche Grund-
haltungen, die sich nicht mit den von 
uns vertretenen Werten, die wir den uns 
anvertrauten Kindern und Jugendlichen  
vorleben, vereinbaren lassen. Dazu zählen 
wir menschenfeindliche Einstellungen, 
wie sie sich in Fremdenfeindlichkeit, 
Geschichtsrevisionismus und völkisch-
nationalistischem Gedankengut äußern. 
Von diesen distanzieren wir uns hiermit 
in aller Deutlichkeit. Unsere ideelle Basis 
bilden die Werte der Pfadfinderregeln bzw. 
-gesetze sowie der Meißnerformel von 
1913. Deshalb können wir es vor eigener 

SCHWERPUNKT WERTE · „Das sind doch alles Pfadfinder . . .“

In der Freiburger Erklärung des Freibundes, der 
heute beteuert, sich von rechten Ansichten und 
Rechtsextremismus befreit zu haben, ist oft die 
Rede von dem eigenen Volk und dass durch 
die Globalisierung eine Entfremdung der eige-
nen Kultur hin zu einer, dem eigenen Empfin-
den nach, ärmlichen „einheitlichen Weltkultur“ 
stattfände.

Dies zeigt die Perfidität heutiger rechter Pro-
paganda in der Jugendarbeit. Statt einer welt-
offenen Philosophie wird die Angst vor einem 
Identitätsverlust des „eigenen Volkes“ und so 
unterschwellig auch der Hass auf alles Fremde 
geschürt.

Man sei dem eigenen Land in Liebe und Ver-
antwortung verpflichtet, heißt es weiter, und 
das ist ja prinzipiell nichts Verwerfliches. Man 
träumt von einem friedlichen europäischen 
Miteinander der Vaterländer. Auch diese For-
mulierung macht einen stutzig und lässt  
Zweifel am Gesinnungswandel des Freibundes 
aufkommen. Ihre Werte „Treue, Zuverlässig-
keit, Mut, Kameradschaft und Aufrichtigkeit“ 
reihen sich nahtlos darin ein. Begriffe wie 
„Volk“, „Vaterland“ und „Kameradschaft“ sind 
Warnsignale. Sie wirken alt und sind in gewis-
sen Jahren der deutschen Geschichte mehr als  
genug für Verbrechen benutzt worden.
 

Kameraden  hat man meiner Meinung nach an 
der Front und jeder von ihnen ist austauschbar. 
Freunde sind etwas anderes. Wenn ich einen 
Freund verliere, dann kann diesen Menschen, 
dieses Individuum niemand ersetzen. Ein  
Kamerad, der weicht leicht von meiner Seite 
und ein neuer tritt an seine Stelle.

In den Liederbüchern tauchen 
immer wieder Gedichte, Texte 
und Lieder von SS-Offizieren auf

Die Lieder der rechten Bünde sind zum Teil 
auch unsere Lieder, gerne wird an den Lager-
feuern am Abend in der Jurte gesungen und 
musiziert. Wie bei uns. Doch in den Lieder-
büchern und in den Publikationen tauchen 
immer wieder Gedichte, Texte und Lieder von 
SS-Offizieren oder HJ-Lieder auf. Wie selbst-
verständlich wird all das eingebunden in das 
tägliche Leben und so fällt es gar nicht auf. 

Und mit diesem alten, braun angehauchten Jar- 
gon schleichen sich diese Bünde in die Köpfe 
unschuldiger Kinder und Jugendlicher und 
züchten lange nach dem Dritten Reich eine 
neue Generation angstverblendeter Faschisten 
heran. 

Scheinbar aus purem Hohn führt der Freibund 
in seiner Erklärung die Meißner-Formel an und 
stellt sich somit unter ein Dach mit allen Pfad-
finderInnen und Wandervögeln in Deutschland.

Der Blog rechte-jugendbuende.de zählt u.a.:

· die „Deutsche Gildenschaft“ (DG)
· der „Freibund“
· die „Fahrenden Gesellen – Bund für  
  deutsches Leben und Wandern“ (FG) 
· der „Sturmvogel – Deutscher Jugendbund“ 
· Deutscher Mädelwanderbund

zu den rechten Bünden. 

Gründe dafür und aktuelle Informationen 
erhält man im Internet auf 
www.rechte-jugendbuende.de 

Gemeinschaft, wie bei uns?

Ein Sommerlager der HDJ-Einheit Hermannsland
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Milena blättert den gaul durch und schüttelt den Kopf. 
„Da ist so viel drin, was echt schrecklich ist! Wenn ich 
dieses Burschen Burschen höre, wird mir echt schlecht! 
Ein Sauflied, ok, haben wir viele. Aber da wird ja fast im-
mer diese letzte Zeile umgedichtet in ‚Küss die schöne 
Krügerin – bis Sie schreit!‘ Diese letzten drei Worte wer-
den dann auch noch geschrien, das finde ich dabei am 
schlimmsten.“ Zustimmung aus der Runde. Sonja sagt, 
dass ihr das noch nie so aufgefallen sei, aber es stimme 
schon, indem man völlig unreflektiert irgendwelches 
Zeug singe, werden vielleicht unterbewusst Handlungen 
toleriert oder sogar bewundert, die an sich völlig indisku-
tabel seien, z. B. diese Form von sexualisierter Gewalt, ein 
gewaltsamer Kuss gegen den Willen der Krügerin, die am 
Ende sogar schreien muss.

Ich werfe ein, dass dabei natürlich die Frage sei, ob es 
sich dabei um einen Hilfeschrei handelt. „Wobei ich das 
hier gar nicht verharmlosen will“ sage ich. „Das mit dem 
Schrei kommt im Lied ja auch eigentlich gar nicht vor, 
wenn man bei Jurtenabenden bewusst drauf achten  
würde, das nicht mehr so zu singen, wäre es nach  
kurzer Zeit weg. Und wenn Sipplinge das begeistert doch so  
singen, sollte man einfach mal darüber sprechen!“

„Ja genau! Auf einem Kurs haben wir mal so 
eine schwarze Liste gemacht, mit Liedern, die 
nicht gesungen werden sollten. Im Nachhinein 
denke ich, dass es eigentlich schlauer gewesen 
wäre, lieber den fragwürdigen Hintergrund 
oder Inhalt mancher Lieder zu thematisieren.“

„Viele unserer Lieder handeln von Fahrten, 
auch wenn manches davon ganz schön  
kitschig ist, ist das auf jeden Fall immer noch 
besser als der mindestens genau so große Teil, 
der von Saufgelagen oder gewaltsamen Aus-
einandersetzungen handelt, Kriegslieder eben. 
Dass es sich dabei oft um die kleinen Wider-
standsgruppen handelt, Partisanen und Co, 
macht die Sache nicht besser, Krieg ist Krieg.“

„Und das ist ja das Schlimme. Man singt Lie-
der, von denen man den Hintergrund nicht 
kennt, weil man das schon immer so gemacht 
hat.“

„Im gaul haben wir uns ja aber gerade 
darum bemüht, die Quellen und den Hinter-
grund zu recherchieren. Wenn ein Lied einen  
Urheber hat, beim dem unklar ist, ob seine 
Weste ganz weiß ist, steht es da auch drin. Wir 
haben uns von Anfang an nicht der Illusion hin-
gegeben, dass im Bund populäre Lieder nicht 
mehr gesungen werden, nur weil wir sie nicht  
abdrucken. Dann lieber mit Kommentar. Raub-
ritter verherrlicht beispielsweise auch äußerst 
fragwürdige Inhalte, diese Typen waren ja 
nicht gerade zimperlich, wird trotzdem überall 
mit Begeisterung gesungen.“

„Im Prinzip sehe ich das auch so, aber hängt 
nicht auch viel von unserer Identität an diesen 
Liedern? Ich meine, was soll man denn über-
haupt noch singen?“

Ende Juli in Südschweden. Ein normaler  

Fahrtenabend mit Gitarre und Feuer und

einem Gedankenaustausch über unsere  

Lieder und einigem Zweifel an ihnen.
sinngemäß aufgezeichnet von Chrise

Krieg ist Krieg

Hängt nicht auch viel 
von unserer Identität 
an diesen Liedern?



26 27

KULTUR & GRUPPE · laru ausgabe einszwei zweitausendzehnKULTUR & GRUPPE · Krieg, Schnaps & Widerstand

„Klar, weil es gegen die Nazis geht. Das Lied 
verzerrt die Tatsachen aber auch ziemlich. Da 
ist ja vom zerbrochenen Gewehr die Rede, 
dabei waren die Edelweißpiraten zwar gegen 
Hitler, aber nicht gerade Pazifisten, die haben 
hauptsächlich bewaffnete Aktionen gemacht.“

„Es ist halt superschwierig zu sagen, was jetzt 
ok ist zu singen und was nicht. Aber dass man 
einfach blind Texte singt, ohne sich Gedanken 
darüber zu machen, widerspricht eigentlich 
jeglichen pfadfinderischen Wertvorstellungen. 
Wenn man so etwas singt und dann mit der 
Gruppe darüber redet, könnte man echt noch 
was davon mitnehmen.“

„Das gilt übrigens auch für die ganzen Fahr-
tenlieder! Die ganze Zeit Lieder zu singen, die 
von Fahrten handeln, aber nie auf Fahrt zu 
gehen ist zwar nicht so schlimm, aber auch  
irgendwie merkwürdig, was?“

„Jedenfalls keine Kriegs- oder Vergewalti-
gungslieder!“

„Da stimme ich dir zu, aber ab wann ist ein 
Lied ein Kriegslied? Wenn kriegerische Hand-
lungen besungen werden, oder wenn es ein 
Lied mit anderem Thema ist, das aber mal von 
Soldaten oder Partisanen gesungen wurde?“

„Ja, wo zieht man die Grenze? Keiner singt 
konventionelle Soldatenlieder, das ist klar, aber 
sind diese ganzen Lieder über Partisanenkampf 
und die rote Armee denn viel besser?“

Es geht vor allem ums Grölen 

„Ich glaube nicht wirklich, da schwingt vor 
allem auch eine ganze Menge Politisches mit. 
Nimm doch mal Amurpartisanen, ein russi-
sches Volkslied das auch im gaul steht. Da 
geht es um den Kampf der Roten gegen die 
Weiße Armee, bzw. die entscheidende Rolle 
von Partisanenverbänden vor allem in fernöst-

lichen Russland, am Fluss Amur. In dem Lied 
ist die Fahne ‚rot vom Blut‘, es gibt den ‚Sturm 
auf Spassk‘, die Gegner werden ‚zum Teufel‘ 
gejagt und so weiter. Ein kommunistisches 
Kriegslied. Aber ich glaube dass das kaum je-
mand der es singt begreift, es geht vor allem 
ums Grölen. Wir Pfadfinder verstehen uns ja 
eigentlich als eine Friedensbewegung, klar 
könnte man einwenden, dass das ja womög-
lich Kämpfe waren, die dem Frieden dienen, 
aber das ist immer schwer zu bewerten, so 
aus heutiger Sicht. Immer, wenn jemand ein 
unterdrückendes Regime stürzt, ist er schnell 
ein Held, die genauen Umstände interessieren 
dabei oft gar nicht.“

„Dann nimm mal das Lied Edelweißpiraten! 
Die haben gegen das NS-Regime gekämpft 
und dabei auch ziemlich krasse Aktionen ge-
macht, mit Bomben usw. Das Lied würde doch 
deswegen auch niemand in Frage stellen!“

„Wenn man unterwegs ist und das lebt, was 
man singt, klingen die auch ganz anders!“ 

Wir lachen zusammen und fangen wieder an 
zu singen. Zwischen den Liedern reden wir 
noch viel an diesem Abend, mancher Text er-
scheint uns diskutabel. Vielleicht, kommt noch 
der Vorschlag, könne man Zuhause mal was zu 
dem Thema machen. Gute Idee, wird notiert. 
Eignet sich für jeden Kurs, für jede Sippe, für 
jede Workshopzeit. 
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Die Rezepte sind dabei keineswegs nur vegeta-
risch oder vegan. Der Mitherausgeber Christian 
Noll sagt dazu:

„Wir wollen nicht mit dem Zeigefinger auf 
diejenigen zeigen, die nicht ausschließlich  
vegan kochen. Das ist nun mal nicht jeder-
manns Ding. Vielmehr sollen die Rezepte zei-
gen, wo Klima-Kochen anfangen kann. Der 
Anfang ist das Entscheidende. Auch Fleischlieb-
haberInnen kommen auf ihre Kosten, und mit 
seinen mediterranen und indischen Rezepten 
führt das Kochbuch auf eine kleine kulinarische 
Weltreise.“

Das Projekt „Kochen für den Klimaschutz“ 
wurde von der Jugend im Bund für Umwelt 
und Naturschutz (BUND-Jugend) ins Leben 
gerufen, welche die über 40 Rezepte dafür 
gesammelt und zusammen mit namhaften 
deutschen Klimaexperten ihr Konzept für mehr 
Nachhaltigkeit in der Küche entwickelt hat.  
Alles in allem ein sehr abwechslungsreiches 
und informatives Kochbuch, in das es sich 
lohnt einmal hereinzuschnuppern.

Kochbuch mit Köpfchen
Das Klimakochbuch vom BUND zeigt, wie einfach  
klimafreundliches Handeln im Alltag sein kann. von Michaela Steinker

Jugendarbeit und „Schule“? Der Untertitel 
der Arbeitsmappe lässt nicht unbedingt einen 
Bezug zu unserer Gruppenarbeit erkennen, 
schreckt eigentlich eher ab. Und das Thema…?
Wir checken unsere Kurse auf Nachhaltigkeit, 
haben im Landesverband das Thema Ernäh-
rung behandelt und tun es noch, indem wir 
(der eine mehr, die andere weniger) versuchen 
ökologisch bewusst einzukaufen. Der BdP ver-
fügt über eine Ernährungscharta, unser Projekt 
„Weltverbesserer“, welches sich zum Ziel ge-
setzt hatte, das soziale und ökologische Enga-
gement zu fördern, wurde verlängert. Eine un-
serer Pfadfinderregeln lautet „ich will die Natur 
kennenlernen und helfen sie zu erhalten“…

Ökologische Landwirtschaft, Ernährung, Klei-
dung, Haushalt oder praktische Beispiele. 
Die Arbeitsmappe „Bio-Äpfel aus Peru?“ soll 
„leicht verständliches Weltwissen und Hand-
lungskompetenzen“ vermitteln sowie „Denk-
anstöße geben, welche Verhaltensweisen zu ei-
nem ‚ökologisch korrekten‘ und nachhaltigen 
Lebensstil beitragen können“. Dafür bietet sie 
verschiedene Arbeitsblätter mit Sachinfos und 
Aufgaben, Schreib- und Erzählanlässe sowie 
Experimente und Spiele, die kindgerecht auf-
gemacht sind.

Wären nur die in der Mappe enthaltenen, 
schultypischen Rechenaufgaben und Fragen 
zu Infotexten, wäre die Arbeitsmappe mit Blick 
unsere Gruppenarbeit sicherlich keine Erwäh-
nung wert. „Bio-Äpfel aus Peru?“ lässt sich 
aber - trotz des Untertitels - auch in der Vor-
bereitung von Meuten- oder Sippenstunden 
einsetzen: mit ein wenig Phantasie können die 
Arbeitsblätter und Methoden modifiziert und 
z. B. für die Gestaltung eines LZPs genutzt wer-
den.
 

Die ganze Welt diskutiert derzeit darüber, was 
die Politik für unser Klima machen könnte. 
Dass jeder einzelne von uns seinen Teil dazu 
beitragen muss, tritt dabei leider oft in den 
Hintergrund. Das Klimakochbuch zeigt, wie 
wir unsere Mahlzeiten ohne großen Aufwand 
umweltfreundlich zubereiten können. Hierzu 
gibt es nützliche Tipps zum Thema Einkauf 
und Co.
Dabei ist es nicht wichtig, ob man „Anfänger“ 
oder „Profi“ in Sachen (klimagerechtes) Ko-
chen ist, da das Buch sehr einfache Erklärun-
gen liefert und für jeden etwas dabei ist. 
Sehr anschaulich wird beispielsweise darge-
stellt, wie viel CO² bei einer herkömmlichen 
und bei einer klimafreundlichen Variante von 
Spaghetti-Bolognese verbraucht wird.
Die Rezepte sind sehr abwechslungsreich. Von 
der Suppe bis zum Nachtisch, für jeden Gang 
lassen sich verschiedene Rezepte für jeden  
Geschmack zu finden.

Bio-Äpfel aus Peru?
Konsum- und Umwelterziehung  
mit Grundschulkindern von Pino

Das Klimakochbuch - Klimafreundlich 
einkaufen, kochen und genießen
(Hrsg.) BUNDjugend u.a., erschienen im 
Franckh-Kosmos Verlag
12,95 EUR
ISBN: 978-3-440-11926-6 (Vom Verlag 
wurde uns freundlicherweise ein kosten-
loses Rezensionsexemplar zur Verfügung 
gestellt, das in der Landesgeschäftsstelle 
ausgeliehen werden kann).

„Bio-Äpfel aus Peru?“ von Katrin Schüp-
pel, ein stabiler Papphefter im DIN 
A4-Format, ist im Verlag an der Ruhr 
erschienen und kostet 19,- €. Vom Verlag 
wurde uns freundlicherweise ein kosten-
loses Rezensionsexemplar zur Verfügung 
gestellt. Es kann in der Landesgeschäfts-
stelle ausgeliehen werden.



fast alle Ausrüster und auch tusk, der es einst 
für die bündische Jugend entdeckte hielt es 
so) oder Koote (wie in Boot) in Betracht, doch 
auch die einfache Variante existiert durchaus 
(„Hose“). Bei der Suche nach Kothe gibt es 
zwar vielmehr Treffer als bei der ht-Variante, 
wovon aber ein Großteil auf Familiennamen 
entfällt. Für unser Zelt, das wir mit langem 
Vokal sprechen, ist diese Variante allerdings 
ziemlich abwegig. Wenn überhaupt, steht 
sie in der Regel nach kurzen Vokalen (wie in  
„Mathematik“). 

Wie also schreiben? Wer auf Nummer sicher 
gehen will, wählt die Duden-Version. Alle  
anderen verlassen sich auf ihren Instinkt und 
schreiben einfach weiter so, wie sie wollen. 

KULTUR & GRUPPE · laru ausgabe einszwei zweitausendzehn

[ko:t  ]von Chrise

Wie schreibt man eigentlich Kohte, so, oder 
doch Kothe, oder gar Kote? In jugendbeweg-
ten Publikationen scheint jeder da so seine ei-
gene Schreibweise zu haben, aber gibt es nicht 
die eine, richtige? Der Duden kennt die Kote 
(„finn. Lappenzelt“) und diese Schreibweise 
liefert auch bei Google die meisten Treffer, 
wobei Kote auch einen Höhenpunkt bzw. eine 
Höhenachse bezeichnet. Instinktiv wird aber 
kaum jemand Kote schreiben, da wir es von 
den Schreibprinzipien des Deutschen kaum 
gewohnt sind, einen langen Vokal durch ein 
einfaches <o> zu realisieren, es kämen viel-
mehr Kohte (wie in „Lohn“; so halten es auch 

Verwunschen glüht das rote
Nachtfeuer still im Zelt,
und seltsam ist die Kohte
von seinem Glanz erhellt.

Wir sitzen still und träumen,
geschlossen ist der Kreis,
und draußen von den Bäumen
tropft sanfter Regen leis.

Wir lauschen seinem Singen,
das unser Herz erfüllt
mit wundersamen Dingen,
die uns der Tag verhüllt.

Bis plötzlich einer leise
nach seinem Banjo greift
und perlend eine Weise
aus dessen Saiten streift.

Auf klingt ein Lied als Bote
aus alter Sagenwelt,
und groß ist unsre Kohte
von seinem Glanz erhellt. 
Heinrich Eichen

Regenabend
in der Kohte

KULTUR & GRUPPE · laru ausgabe einszwei zweitausendzehn 
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Wer?

Zeit und Ort

Das Lapfila findet vom 10. bis zum 13. Juni 2011 auf dem 
Jugendzeltplatz Almke bei Wolfsburg statt. Der Platz, den 
die Meisten noch vom Bundeslager 2005 kennen, bietet 
den großen Vorteil, gut für die Bedürfnisse eines 
großen Lagers erschlossen zu sein. WCs sind in 
großer Zahl vorhanden, zudem gibt es überall auf 
dem Platz bereits Wasseranschlüsse. Außerdem profitie-
ren wir von den Hinterlassenschaften des VCP-Bundesla-
gers: Über 1000 Stangen warten in Almke bereits auf uns, 
und auch in Verpflegungsfragen übernehmen wir viele 
gute Kontakte.
Keine Frage, der Platz wird wesentlich kleiner sein, als 
das Areal dass uns in Ehra-Lessien zur Verfügung stand. 
Dies soll aber kein Nachteil sein: Es wird zwar alles etwas 
dichter und enger zusammen, was eine gut vorbereitete 
Platzeinteilung voraussetzt, dafür wird es aber keine wei-
ten Wege geben. Nach der momentanen Planung soll 
die Programmfläche mit Bühne auch ganz zentral liegen, 
die Stämme werden sich rings rum aufbauen, genauso  
zentral soll die Verpflegungsinsel liegen, wo die Lebens-
mittel abgeholt werden können. Sanitäre Anlagen sind 
an mehreren Stellen vorhanden, so dass es auch hier  
niemand besonders weit haben wird. 

Das Lager richtet sich an alle drei Stufen, d.h. es 
wird explizit Programmangebote vom Wölfling bis zum 
Ranger und Rover geben. Eingeladen wurden übrigens 
auch die Stämme vom Landesverband Bremen.

Die dreiköpfige Lagerleitung (Wiebke, Stamm Wikinger | 
Sonja, Stamm Helmburgis | Timo, Stamm Großer Jäger) 
arbeitet schon seit Anfang 2010 an den Vorbe-
reitungen für die Großveranstaltung. Inzwischen 
konnten auch alle Ressortleitungen besetzt werden: 
Eingerichtet wurden die Arbeitsbereiche Programm, 
Technik, Café, Verpflegung, Kommunikation, Sanitäts-
dienst und Finanzen. Fast alle Bereiche suchen übrigens 
noch Leute, die Lust haben, mitzuarbeiten. 

Ein paar Fragen an Carolin Donath (Caro), Landes-
beauftragte für die Pfadfinderstufe und Leiterin 
des  Bereiches Programm auf dem LaPfila 2011

Das ganze Landespfingstlagerteam hat 
vor kurzem das erste Mal gemeinsam 
getroffen. Wie war es?

Leider waren im Programm nur ein paar Team-
mitglieder dabei, aber trotz der kleinen Runde 
war die Stimmung spitze, wir hatten viel Spaß 
bei der Arbeit!

Worauf kann man sich im Programm 
freuen? Gibt es etwas, worauf du jetzt 
schon hinweisen möchtest?

Beim Programm stehen Aktion und Spaß im 
Vordergrund. Es wird Angebote für die einzel-
nen Stufen (und zwar alle drei!) geben und 
auch Programmpunkte für alle gemeinsam. 
Wir wünschen uns, dass auch jeder Grup-
penleiter an mindestens einer Aktion des R/R-
Programms teilnehmen kann, nicht bloß die 
„freien“ R/Rs.

Gibt es schon ein Thema oder eine 
Spielgeschichte?

Ein Thema gibt es schon, das wird aber erst 
verraten, wenn das Logo und der Slogan dazu 
feststehen :) .

Könnt ihr noch Leute brauchen, die 
mitmachen?

Ein paar Leute die Lust haben, sich kreativ mit 
ihren Ideen einzubringen, können wir schon 
noch gebrauchen!

In wie weit werden die Stämme in die 
Programmdurchführung eingebunden 
sein?

Wir werden auf jeden Fall Unterstützung durch 
Gruppenleiter und R/Rs aus den Stämmen brau-
chen, wenn Genaueres feststeht, wie viele Leu-
te und wofür wir sie brauchen, melden wir uns 
nochmal direkt bei den Stammesführungen. 

Im nächsten Jahr ist es wieder 

so weit: Der LV trifft sich wie 

alle vier Jahre zum Landespfingstlager. Gibt es jetzt schon etwas, dass man 

wissen sollte? laru war auf dem ersten Vorbereitungstreffen und hat ein paar 

Infos zusammengestellt. von Chrise

Almke zwanzigelf

Wie läuft die  
Vorbereitung? 
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ten und knapp 500 Dollar 
Spenden, eine unglaubliche 
Summe. Nicht nur den Kin-
dern standen Tränen in den 
Augen, als wir uns nach und 
nach verabschiedeten. Das 
Essen und das Geld war erst 
einmal ein gutes Polster für 
die kommende Zeit, doch 
das Problem war und ist bei 
weitem nicht gelöst. Zumal 
die Regenzeit begonnen hat, 
mit der die Touristen ausbleiben und somit 
auch das Geld. Das Waisenhaus steht vor einer 
scheinbar unüberwindbaren Aufgabe.

Der nächste Schritt ist dann 
schon der letzte! 

Was denn am Ende genau passiert wenn 
das Geld ausbleibt, fragte ich. Direktor Sary 
druckste etwas und erklärte mir dann, dass 
als erster Schritt, wie schon oft geschehen, 
das Essen ausbleibt. Der nächste Schritt ist 
dann schon der Letzte! Das Waisenhaus wird 
geschlossen, die Kinder müssen auf die Stras-
se. Mit ihrem HIV/AIDS-Stigma sind sie kaum 
überlebensfähig, im Betteln nicht erprobt wird 
es kaum funktionieren, wenn sie es auf eigene 
Faust versuchen, die regelmäßig notwenige 
medizinische Versorgung würde wahrschein-
lich ausbleiben. Als letzte Chance besteht noch 
die Möglichkeit der Prostitution aber man 
muss sich nichts vormachen: die Kinder wer-
den im Laufe der nächsten Monate oder, im 
unwahrscheinlichen Glücksfall, Jahre sterben. 
Verrecken ist vielleicht ein eher angebrachter 
Ausdruck, denn AIDS ist wirklich eine ver- 
heerende Krankheit!

„10 Dollar? Wow!  
Thank you very much!“

Klar, jeder weiß, dass die Welt schlecht ist, 
dass es Straßenkinder gibt und viele Menschen 
hungern müssen, in vielen Gegenden der Welt 
sieht es wahrscheinlich wesentlich schlimmer 
aus. Die Medien berichten dauernd über Kata-

Romantisches  
Vagabundenleben 

& wirkliche Armut
Ein Reisebericht aus Kambodscha

strophen und wie die meisten von uns Spende 
auch ich diverse Geldbeträge an große Orga-
nisationen, in der leisen Hoffnung, die Situati-
on für irgendjemand irgendwo ein wenig zu 
verbessern. Doch dieses Mal war es anders. Als 
ich auf der Straße stand und Touristen überre-
dete, wusste ich genau, wo jede Münze und 
jeder Schein landen wird. „10 Dollar? Wow! 
Thank you very much!“ Und wieder fast für ei-
nen Tag ausgesorgt.

Aufgesetzte Armut ist roman-
tisch und spannend für uns. 

Das erste mal in meinem Leben fühlte ich mich 
wirklich mit der Armut konfrontiert, also so 
wirklich richtig, nicht nur aufgesetzt, wie es 
auf einer Fahrt ist, wenn man eine Zeit lang 
als Vagant lebt, aber im Prinzip die ganze Zeit 
eine Notbremse hat, nämlich das bürgerliche 
Leben, in das man jeder Zeit wieder zurück-
kehren kann. Aufgesetzte Armut ist roman-
tisch und spannend für uns, da wir jeder Zeit 
die Geldkarte zücken oder die Eltern anrufen 
können. Echte Armut bedeutet Chancenlosig-
keit, Angst und Verzweifelung, ein Leben, das  
eigentlich zu hart ist, um zu bestehen.

Der Monat hat 30 Tage, der Landesverband 35 

Stämme. Jeder Stamm und natürlich auch jede 

Einzelperson ist herzlich eingeladen seinen  

Reichtum mit der Dritten Welt zu teilen. Es ist  

nur ein kleiner Schritt im Kampf gegen die globale 

Armut und Ungerechtigkeit – aber irgendwo muss 

man ja anfangen.

Es hatte für mich immer einen 

gewissen Reiz mit wenig oder 

gar keinem Geld unterwegs 

zu sein, quasi als Vagabund 

mittellos die Welt zu durch-

streifen. Dieses temporäre 

„arm sein“ hat etwas romantisches, etwas anreizendes. Auf 

meiner letzten, knapp einjährigen Reise, überwiegend im 

mittleren und fernen Osten, begriff ich jedoch was es wirklich 

bedeutet kein Geld zu haben ... von Marcus

In der Hauptstadt Phnom Penh stieß ich im Frühjahr zu-
fällig auf ein kleines Waisenhaus für Kinder mit HIV und 
AIDS. Die dort lebenden Kinder gehen zur Schule und 
können mit dem HI -Virus eine halbwegs normale Kind-
heit haben, einen Beruf lernen und alt werden. Im Mo-
ment hängt jedoch alles von ein paar Euros ab, denn 
einige Monate zuvor war ein großer Dauerspender aus 
Japan abgesprungen und nun fehlt das Geld. Die beiden 
ehrenamtlichen Leiter Sary und Len sind mittlerweile so 
verzweifelt, dass jeden Tag einer von beiden mit ein paar 
Kindern zum Nationalmuseum fährt, um dort Touristen 
um Almosen zu bitten – gegen die professionellen Bettel-
kinder mit ihrem fließenden Englisch kommt das uner-
fahrene Waisenhaus allerdings nicht an. Dabei braucht es 
nur ca. 20 Dollar am Tag, um die 17 Kinder zu 
ernähren, ihnen also drei Mahlzeiten zu besorgen, 
Miete und medizinische Betreuung werden von einem 
andern Dauerspender finanziert. Die Rechung ist einfach: 
1 Euro am Tag = 1 sattes Kind.

Die Realität sieht leider anders aus. Oft reicht es nicht und 
dann heißt es fasten, denn vom Staat gibt es keine Unter-
stützung und die beiden ehrenamtlichen Leiter müssen 
nachts für ihre eigenen Familien arbeiten, können sich 
kaum selbst finanzieren. Am Ende habe ich mit 2  bis 3 an-
deren Reisenden knapp 10 Tage in dem Waisenhaus ge-
lebt, jeden Tag Spenden gesammelt und Touristen 
überredet unser Heim zu besuchen und Geschen-
ke mitzubringen. Westlich aussehenden Personen 
wird natürlich viel mehr Aufmerksamkeit und Glaubwür-
digkeit geschenkt und wir konnten bei weitem besser 
kommunizieren. Das Ergebnis unser Bemühungen waren 
einen Haufen Besucher, die uns säckeweise Reis schenk-

Die Rechnung ist einfach: 
1€ am Tag= 1 sattes Kind

Oft reicht es nicht und 
dann heißt es fasten
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Im Nachtzug ins etwa achthundert Kilometer 
westlich von Astana gelegene Pawlodar spre-

chen uns zwei kasachische Jungs auf unsere Gitarren an. 
Einer der beiden ertappt sich als Musikstudent und Jannis 
und ich starten mit ihm eine kleine Jamsession. Während 

er uns mit seinen Blues-
Künsten um einiges 
voraus ist, halten wir 
tapfer mit einem ›Ja-
lava‹ dagegen. Später 
am Abend sitzen wir im 
Zwischenbereich der 
Waggons und unter-
halten uns mit unseren 
beiden neuen Kumpels. 
Als ein älterer Mann 
von der Toilette kommt 
und merkt, dass wir 
Deutsche sind, fängt 
er an, uns ›Die Loreley‹ 
von Heine vorzutragen.  
Janosch setzt fort: ›Die 
Luft ist kühl und es dun-
kelt | Und ruhig fließt 
der Rhein | Der Gipfel 
des Berges funkelt | Im 

Abendsonnenschein‹. Und dann rufen alle laut ›Drushba!‹ 
Für diesen Abend sind wir beste Freunde.

Früh morgens kommen wir in Pawlodar an. Auf 
dem Bahnhof wimmelt es von Menschen. Aus 
dem Lautsprecher dröhnen Durchsagen. Die 
Sonne blendet. Irgendwo in dem Durcheinander 

treffen wir Katja. Katja begrüßt uns hektisch und sagt, 
dass wir uns beeilen müssen. Wir hetzen hinter ihr her: 

Am 15. Juli 2010 machten sich 45 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer des Bezirks Harz-
Heide mit dem Bus auf den Weg ins rund 1000 
km entfernte Ungarn. Trotz der Strapazen der 
Busfahrt kamen wir am nächsten Tag gut ge-
launt im Grenzort Esztergom an und wurden 
nach einer kurzen Instruktion auf den Weg 
geschickt. Geld umtauschen, Karten kaufen 
und in der Donau baden waren die ersten 
Prioritäten. Später machten sich die sieben 
Wandergruppen auf den Weg, um sich erst im 
Lager wiederzusehen. Unterwegs hatte jeder 
Gelegenheit, in der ein oder anderen Form die 

Retter der Welt

ungarische Gastfreundschaft zu erleben. Eini-
ge von uns lernten ungarische Pfadfinder ken-
nen, durften sogar in deren Stammesheimen 
nächtigen und wurden zum Kanu fahren auf 
der Donau eingeladen. Andere badeten mehr 
als dass sie wanderten, und hatten von einem 
netten Tennisspieler einen Platz zum Schlafen 
bekommen. Völlig gleich, ob man über die 
Berge, die Donau entlang oder durch die Slo-
wakei wanderte, am Ende kamen wir nach 11 
Tagen alle mehr oder weniger wohlbehalten, 
aber immer mückenzerfressen, auf dem Lager-
platz in der Nähe von Budapest an.

Auch wenn der Platz nicht perfekt war, tat dies 
dem Lager keinen Abbruch.  Dummerweise war  
da noch die hiesige Mafia, die den Plan hat-
te, alles Wasser der Welt in Wackelpudding zu 
verwandeln. Unser Ziel war es dann, Wladi-
mir Waschbecken, Boris die Klinge und Sergej 
dingfest zu machen und so ihren Plan zu vereiteln.
Auf unserer Jagd nach den Mafiosi kamen wir 
zufällig in Budapest vorbei und konnten bei 
der Suche gleichzeitig die schöne Stadt in Au-
genschein nehmen.
Wegen der großen Gefahr für die Menschheit 
hatten wir viele Ideen, um die Pläne der Mafia 
zu durchkreuzen, zum Beispiel, in ihre Kreise 
einzuheiraten. Nachdem diese Lagerhochzeit 
bereits für ein echtes Highlight gesorgt hatte, 
bildete ein großes Charity-Konzert den krö-
nenden Abschluss. Mit Hilfe der Spendenhot-
line sollte so das Projekt der Mafiaverfolgung 
finanziert werden. Die Bösewichte, die das 
zu verhindern versuchten,wurden schließlich 
vom FBI festgenommen und zusammen  mit 
Gerhard Delling und Günter Netzer verhaftet.

Im Endeffekt kann man sagen, dass unsere  
Bezirksgroßfahrt 2010 somit ein Riesenerfolg 
war und jeder bereits die nächste gemeinsame 
Aktion herbeisehnt. 

In diesem Sommer sind acht Ranger und Rover aus unserem 

Bund nach Pawlodar aufgebrochen um in einem Workcamp 

mitzuarbeiten. In der kasachischen Steppe wird so ein Projekt 

zum Abenteuer. von Julian und Jan

…und alle rufen laut Drushba!
Kasachstan wir kommen

Kasachischer Blues

Diese Stadt hier ist anders:  
Staubige Straßen und es 
riecht nach Benzin

Ein Bezirk  
auf Großfahrt  

und sein Kampf gegen den Wackelpudding
von Mola und Uschi



38 39

RUBRIK · laru ausgabe einszwei zweitausendzehnUNTERWEGS ·  . . . und alle rufen laut Drushba!

Im Internet:

• Rehabilitationszentrum ›Samal‹  in 
   Pawlodar/Kasachstan:  
   http://www.samalcenter.kz/index_en.html

• Organisation der Pfadfinderbewegung 
   Kasachstans (Organisazija Skautskowo  
   Dwishenija Kasachstana – OSDK):  
   www.scouts.kz

• BdP-Arbeitskreis Drushba: 
   www.pfadfinden.de/aktivitaeten/kasachstan/

den Bahnsteig entlang, durch die Bahnhofs-
halle. Draußen wartet ein Minibus auf uns. 
Dann quält sich der Bus durch den Berufs-
verkehr der Stadt. Gestern waren wir noch in 
Astana. Jene Stadt protzt mit ihren repräsen-
tativen verglasten Prachtbauten, in denen sich 
die Stadt widerspiegelt. Aber diese Stadt hier 
ist anders: Staubige Straßen, es riecht nach 
Benzin, aschgraue, triste Plattenbauten aus 
sowjetischen Zeiten links und rechts. Händler 
vom Lande, die aus ihren alten Autos Melonen, 
Tomaten und Gurken feilbieten. 

Das Rehabilitationszentrum ›Samal‹ in der 
Stadt Pawlodar wurde in freier Trägerschaft 
Anfang der neunziger Jahre als Alternative zu 
staatlichen Institutionen gegründet. In der  
Sowjetunion sowie auch in den Zeiten danach 
bis heute wurden und werden behinderte 
Menschen in Heimen nur verwahrt, jedoch 
versucht man nicht, ihre Beschwerden zu lin-
dern und sie auszubilden, um ein sinnvolles 
Leben gestalten zu können. Die Tätigkeiten 
von ›Samal‹ zielen darauf ab, behinderte Kin-
der und Jugendliche so zu trainieren, dass sie 
ein freies und weitestgehend selbstbestimmtes 
Leben führen können. 

Seit Mitte der neunziger Jahre engagiert sich 
der BdP zusammen mit der Organisation der 
Pfadfinderbewegung Kasachstans für ›Samal‹ 
mit Spenden oder Arbeitseinsätzen und be-
sucht es regelmäßig. 

Workcamp auf Kasachisch ist 
nicht Workcamp auf Deutsch

Gemeinsam mit kasachischen Pfadfindern  
haben wir vor, einen Spielplatz zu bauen und 
das Außengelände von ›Samal‹ neu zu ge-
stalten. Als wir am Morgen ankommen, ist 
das Zentrum leer. Nur ein paar Angestellte 
sind dort, um uns zu begrüßen und uns ein 
Frühstück anzubieten. Katja stellt uns vor, was 
wir in der kommenden Woche tun sollen. Es 
ist nicht gleich klar, ob schon alles vorberei-
tet ist oder noch geplant werden muss. Denn 
plötzlich werden wir gefragt, ob wir andere 

Vorschläge haben. Aber wir sind davon ausge-
gangen, dass schon alles besorgt ist. Wie sollen 
überhaupt die Arbeiten umgesetzt werden, so 
ohne Werkzeug und Fachkräfte?

Wir müssen hinnehmen, dass uns die Antwor-
ten auf unsere Fragen nicht gleich dargebo-
ten, sondern sich erst im Laufe des Workcamps  
erschließen werden. Unser erster Auftrag lau-
tet, die Außenanlagen von Schutt und Unkraut 
zu befreien. Das ist einfach. Auch wenn das 
chinesische Arbeitsgerät sich schnell als un-
tauglich für den harten Steppenboden erweist, 
schaffen wir es gemeinsam mit viel Freude und 
Spaß, ein sauberes und ordentliches Außen-
gelände zu zaubern.

Einige Tage später liefert eine Zimmerei Sand-
kisten, Sonnenschirme und Bänke. Nun ver-
stehen wir endlich, dass unsere deutsch-kasa-
chisches Gemeinschaftsprojekt aus Aufräumen 
und Malerei besteht. Für unseren angehenden 
Zimmermann Niklas wie auch für den Rest 
der Gruppe ist das natürlich ent-
täuschend, haben wir uns 
doch unter einem Work-
camp ›Spielplatzbau‹ mehr 
handwerkliche Tätigkeiten 
vorgestellt. Aber trotzdem 
macht es Spaß, zusammen 
mit kasachischen Pfadis zu 
arbeiten. Und wir lernen 
unseren Teil dazu: Work-
camp auf Kasachisch ist nicht 
gleich Workcamp 
auf Deutsch. 

Abende, an denen man bis 
spät in die Nacht diskutiert

Abends sitzen wir im Speisesaal zusam-
men, spielen und singen gemeinsam auf 
Russisch, Kasachisch und Deutsch. Oder 
wir feiern Geburtstag mit Skautskij tort,  
einen Kuchen aus Butterkekskrümeln,  
Rosinen, Milch und viel Zucker. Und dann 
gibt es diese Abende, an denen man bis 
spät in die Nacht diskutiert: über Pfadfin-
derkultur in Deutschland und Kasachstan, 
über Musik und auch über Schule und 
Universität. Das ist ein sehr fruchtbarer 
Austausch und hier schließen wir dann 
auch Freundschaften.
 
Und dann am Ende kommen die Kinder 
und Jugendlichen von ›Samal‹ doch noch. 
Sie kehren von ihrem Sommerlager zu-
rück. Wir deutsche und kasachische Pfad-
finder besuchen die Kinder und Jugendli-
chen mit ein paar fröhlichen Liedern, als 
sie aus dem Bus aussteigen. Es ist schön 
zu sehen, wie glücklich sie sind: vom 
Sommerlager  und über den neuen Spiel-
platz. Am nächsten Morgen bereits spielen die  
Kinder in den neuen Sandkisten.

Etwa vierzehn Tage später sitzen wir alle tief 
in der Nacht zusammen am Feuer. Es ist der  
letzte Abend, den unsere Gruppe gemeinsam 
verbringt. Morgen wird ein Teil unserer Gruppe 

gehen, zurück nach Deutschland. 
Aber wir alle verabreden 
uns, wiederzusehen: Nächs-
tes Jahr vielleicht schon, ein 
gemeinsames Workcamp 
Deutschland. Wir möchten 
eine Banja in Immenhausen 
bauen. Und ein letztes Mal 
erklingt unserer gemeinsa-
mes Lied auf Russisch und 
Deutsch: Raduga – das Re-
genbogenlied.
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Alte Freunde wiedersehen

Ein bisschen aufgeregt 
waren wir schon, als es 
am 12. Juli mit dem Flug-
zeug von Hannover nach 
Moskau los ging. Es stand 
für insgesamt 20 Pfadfin-
derinnen und Pfadfinder 
des Stamms Vaganten aus 
Aurich die weiteste Reise 
des Stammes bevor, die 
es bisher bei Sommerfahr-
ten gab. Zuvor hat unser 
Stammesführer Holger 
versucht, uns möglichst 
gut auf die Fahrt in eine 

andere Welt vorzubereiten. Wir haben zum Beispiel ge-
lernt, dass Kasachstan – in der Fläche – der neuntgrößte 
Staat der Erde ist und dass die Menschen dort kasachisch 

und russisch sprechen. In Moskau erkundeten wir 
zunächst gemeinsam mit befreundeten russischen 

Pfadis für ein paar Tage die Hauptstadt. Dabei wurde der 
Rote Platz, die Basilius Kathedrale, das Lenin-Mausoleum 
und der Kreml besichtigt. Auch durften Fahrten in dem 
weltberühmten U-Bahn-System mit den prunkvollen 
Bahnhöfen und den längsten Rolltreppen der Welt nicht 
fehlen. 

Danach fuhren wir mit dem Zug weiter nach Kasachstan. 
Drei Tage waren wir unterwegs, teilweise auf der Strecke 
der Transsibirischen Eisenbahn.  Nach der anstrengenden  
Zugfahrt wurden wir am Bahnhof der Hauptstadt Astana 
von unserer Partnergruppe „Kasachi“ begrüßt. Diese 
hatten uns beim BdP-Bundeslager in Birkenfeld kennen-

gelernt und kamen später auch mit nach  
Aurich, um sich ein Bild von unserem Leben 
in Ostfriesland zu machen. So haben wir uns 
sehr darüber gefreut, alte Freunde wieder 
zu treffen und neue kennen zu lernen. Nicht  
immer klappte die Verständigung reibungslos, 
aber mit einem Mix aus Englisch und Deutsch,  
Händen und Füßen ging es schon irgendwie. 
Allein Pfadfinder zu sein, das hat uns schnell 
über alle Grenzen hinweg verbunden, Völker-
freundschaft ganz praktisch.

Eine Stadt im nirgendwo: die 
Hauptstadt Astana

Ein abwechslungsreiches Programm wurde 
uns Vaganten von unserer kasachischen Part-
nergruppe geboten. Vor allem wurden viele 
moderne Gebäude und Museen in der schnell 
wachsenden Hauptstadt Astana mitten in der 
großräumigen Steppenlandschaft besichtigt. 
Man muss nur fünf Minuten mit dem Auto 
aus der Stadt herausfahren und sieht nur noch 
Steppe, ganz schön beeindruckend. Doch wir 
durften nicht nur anschauen, sondern auch an-
fassen: Wir eröffneten in Astana offiziell einen 
neuen Kinderspielplatz eines UNICEF-Kinder-
dorfes und nahmen danach an einem Fußball-
spiel gegen eine UNICEF-Jugend-Auswahl teil. 

Neue Geschmäcke in der Steppe

Dann nahmen uns unsere kasachischen Freun-
de für einen zweitägigen Ausflug mit in die 
Steppe. Im Nichts der Wildnis haben wir dann 
eine typisch kasachische Jurte aufgebaut und 
durften traditionelle kasachische Mahlzeiten 
zubereiten und essen. Das Nationalgericht 
heißt „Beschbarmak“ und ist eine Art Lasagne 
mit gekochtem Hammelfleisch. Dazu wurde 
das Nationalgetränk „Kumys“ (gegorene Stu-
tenmilch) gereicht.

Waisenkindern eine Freude 
bereiten und Exoten auf dem 
kasachischen Jamboree

Weiter ging es mit dem Zug zu einem Sommer- 
lager von Waisenkindern. Dort kommen die 
Waisenkinder der Region zusammen, um den 
Sommer gemeinsam mit viel Spaß und Pro-
gramm zu verbringen. Wir freizeiterprobten Va-
ganten gestalteten das Programm mit, indem 
wir den Kindern und Jugendlichen typische 
deutsche Spiele beibrachten. Auch durften wir 
einen der wohl schönsten Orte Kasachstans 
bestaunen: Borovoe, direkt an einem See ge-
legen und idyllisch von Bergen und Wäldern  
umrahmt. Nach der Besichtigung des National- 
parks ging es dann für die letzte Woche der 
Reise zum kasachischen Jamboree nach  
Kostanay. Dort trafen sich alle Pfadfinder aus 
Kasachstan, außerdem waren internationale 
Gäste aus Deutschland und Russland anwe-
send. Wir hatten sogar unsere eigenen Kohten 
mit, die mit ihrer schwarzen Farbe natürlich für 
Aufmerksamkeit sorgten.

Mit all diesen Eindrücken kehrten wir nach drei 
Wochen Abenteuer mit dem Flugzeug von 
Kostanay über Moskau und Hannover zurück 
nach Aurich.

Die Hauptstädte  

Moskau und Astana  

besichtigen, 

 Beschbarmak und  

Kumys kosten, alte  

und neue Freunde 

 bei kasachischen Pfadfindern treffen: Der Stamm Vaganten  

hat sich auf ihrer Sommerfahrt an die Grenze  

Europas und Asiens gewagt. von Steffen

Alte und neue 
Freundschaften in 
einem fremden Land 
Die Vaganten in Kasachstan

Die Fahrt des Stammes „Vaganten“  
nach Kasachstan wurde durch den  
Kinder- und Jugendplan des Bundes  
und vielen privaten Spenden  
unterstützt und so erst ermöglicht.
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Auch in diesem Jahr hatte unser (damals noch) 
Ministerpräsident Christian Wulff wieder 150 
ehrenamtlich aktive JugendleiterInnen aus ganz 
Niedersachsen ins Gästehaus der niedersäch-
sischen Landesregierung in Hannover eingela-
den. Es war schon sehr spannend welche Ju-
gendverbände anwesend waren, z. B. sämtliche 
Sportvereine, Kirchenjugend, Jugendfeuerwehr, 
DLRG-Jugend, Rotes Kreuz. Der BdP war an 
diesem 28. Mai 2010 vertreten durch uns drei: 
Jonas Mehmke (Stamm Graf Walo), Jana Thiele 
(Stamm Rotmilan) und durch meine Person.

Geboten wurde uns ein jugendkulturelles Pro-
gramm, ein leckeres Büffet und eine Führung 
durch das Gästehaus. Außerdem natürlich die 
Eröffnungsrede von Christian Wulff und die Vor-
stellung von Aygül Özkan, der neuen Ministerin 
für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und 
Integration.

Was folgt  
aus unseren Gesprächen…?

Da viele Landtagsabgeordnete, MinisterInnen 
und StaatssekretärInnen anwesend waren, bot 
sich uns die Möglichkeit für einige Gespräche. 

So haben wir etwa eine Zeit lang mit Christian 
Wulff gesprochen und ihm als Gastgeschenk 
das von der Stiftung Pfadfinden herausgege-
bene Buch „56 Geschichten, eine Idee“ über-
reicht. Zwar hat Herr Wulff sich lobend über 
die Pfadfinder geäußert, trotzdem mussten wir 
feststellen, dass er von Jahr zu Jahr weniger Zeit 
für uns hat – aber vielleicht hängt dies auch mit 
der Aussicht auf sein neues Amt als Bundesprä-
sident zusammen…

Später haben wir auch noch mit Aygül Özkan 
sprechen können und sie gefragt was ihre Ziele  
in nächster Zeit sein werden. Ein weiteres Thema 
war natürlich der Umstand, dass das Ehrenamt 
von einigen Arbeitgebern nicht so gewürdigt 
wird, wie es eigentlich nötig wäre (Stichwort 
„Sonderurlaub“) und auch die Studiengebüh-
ren wurden angesprochen. Frau Özkan hat zu-
mindest aufmerksam zugehört und wollte un-
sere Gedanken aufnehmen. Was daraus werden 
kann ist ungewiss und wird sich zeigen. Aber 
ein gutes Gefühl hatten wir dabei schon.

Dankeschön fürs Engagement!Bezirkshajk Mitte in Ohrensen stand auf der 
Anmeldung. Bezirk Mitte? Gibt es den denn 
noch?
In der Tat war es die erste Bezirksaktion seit Jah-
ren; lange Zeit hatte Mitte nicht einmal einen 
Bezirkssprecher. Dies hatte sich aber bereits 
im letzten Jahr geändert. Mit einigen Ranger/
Rover-Aktionen lief der Bezirk langsam an, um 
dann auch für die anderen Stufen wieder zum 
Leben zu erwachen.

Als die Wölflinge auf das Landeswölflings-
pfingstlager fuhren, trafen sich die wanderwü-
tigen Sippen des Bezirks in Harsefeld, um ihre 
Hajkmappen entgegenzunehmen. Auf unter-
schiedlichen Routen erkundeten sie die Land-
schaft rund um die Walkmühle in Ohrensen.
Am Sonntag trafen wir dann in Ohrensen wie-
der zusammen, um das Team vor die schwie-

rige Aufgabe zu stellen, den Sieger zu küren. 
Gerüchte besagen, dass Jan und Julian – Kaffee 
machts möglich – die ganze Nacht mit der 
Lektüre der Chroniken beschäftigt waren. 
Während die Jury fieberhaft an einem Ergebnis 
feilte, fanden wir anderen uns in der Jurte zu-
sammen, um zu beweisen, dass ein paar Jahre 
ohne gemeinsame Aktivitäten den Gesangs-
qualitäten des Bezirks keinen Abbruch getan 
hatten. Lange dauerte es, bis die letzte Gitarre 
verklungen war.

Als die Sonne am Montag hinter einen dicken  
Wolkenschicht aufging, hatte die Jury die  
Sippe Fenris (Stamm Rotmilan Bruchhausen-
Vilsen) zum Sieger erklärt. In dieser Runde lud 
uns Pitt zum Jubiläum des Stammes Rotmilan 
ein, wo wir seine Worte nochmals untermauer-
ten: „Der Bezirk Mitte lebt wieder!“

Der Bezirk Mitte war für einige Zeit von der Bildfläche  

verschwunden. Jetzt startet er

wieder durch, zu Beginn gab es einen 

Hajk mit 58 Teilnehmer- und TeamerInnen. von Jascha

Es lebt!

        Beim Sommerfest  
des niedersächsischen  
 Ministerpräsidenten  
                       von Christiane
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„Demokratie lebt vom  
Mitmachen. Wir wollen sie 
als Prinzip stärken, indem 
wir sie in unserer eigenen 
Arbeit verwirklichen. Dabei 
sind wir politisch  
unabhängig, betreiben aber 
politische Bildung und  
fördern das politische Enga-
gement unserer Mitglieder.“

Es ist bereits einige Jahrzehnte her, da gab es in Deutsch-
land einen Pfadfinderbund, der sich in politisch brisan-
ten Zeiten zunehmend politisierte. Anfangs war es ein 
schleichender Prozess, doch die Entwicklung spitzte 
sich immer weiter zu. Und schon bald forderte die Bun-
desleitung dieses Bundes ihre Mitglieder dazu auf, ihre 
Sippen aufzulösen und in politische Diskussionsgruppen 
umzuwandeln. Die Bundessatzung sollte einer 
Parteisatzung weichen und die Bundesleitung rief 
alle dem Bund Angehörigen zu offenem Unge-
horsam gegenüber Staat, Lehrern und Eltern auf.  
Dieser Bund war der BDP.
Damals traten viele der traditionsbewussten Pfad-
finderinnen und Pfadfinder aus, da für sie so viel 
Politik in einem Pfadfinderbund nicht mehr trag-
bar war und gründeten unseren heutigen BdP. 
Heute liegt all das beinahe 40 Jahre zurück, doch 
eine Frage hat die Zeit überdauert und ist in un-
serem Bund bisher mehr oder weniger immer prä-
sent gewesen: 
Wie politisch aktiv darf oder sollte unser Bund sein, 
ohne dabei unsere Identität zu verlieren?
Unsere pädagogische Konzeption sagt dazu folgendes:

Wir setzen das demokratische Prinzip ständig und mitt-
lerweile wie selbstverständlich in unserer Arbeit um. 
Angefangen bei den Wölflingen in der Meute, über die 
Pfadfindersippen und R/R-Runden, in Stammesräten bis 
zu den Delegierten der Landesvollversammlung und Bun-
desversammlung. Doch die Diskussionen auf der letzten 
Bundesversammlung ließen ein anderes Bild erkennen.
Einige Stämme in unserem Bund bereiten ihren Landes-
vorständen Sorge. In diesen Stämmen wurden schlicht 

keine jährlichen Mitgliederversammlungen 
durchgeführt, keine Protokolle vorgelegt und 
es konnte auch nicht nachvollzogen werden, 
ob die entsandten Vertreter zur Landesver-
sammlung rechtmäßig gewählt wurden.

Mitgliedern unseres  
Bundes wird ihr Recht auf  
Partizipation vorenthalten 

Doch dies ist das Grundprinzip unserer demo-
kratischen Arbeit und in unserer Satzung fest-
gelegt. Solch ein Verhalten von Stammesfüh-
rern, die dafür verantwortlich sind, untergräbt 
nicht nur unsere Satzung und den demokrati-
schen Grundgedanken, sondern entzieht uns 
als Bund die Glaubwürdigkeit und Beschluss-
fähigkeit auf Landesverbands- und Bundesebene 
und macht alle Beschlüsse angreifbar. Dass die-
ses Grundverständnis bei manchen Stammes-
führungen nicht gegeben ist, gibt Grund zur 
Sorge. Noch schlimmer aber ist, dass Mitglie-
dern unseres Bundes ihr Recht auf Partizipation 
vorenthalten wird.

Als Konsequenz begegnete den Delegierten 
der letzten BV ein Antrag auf Satzungsände-
rung, der die Wahlperioden von Delegierten 
auf zwei Jahre erhöhen sollte.
Das kann und darf jedoch nicht die lethargi-
sche Erwiderung auf diesen Mangel an Sensibi-
lität gegenüber den Rechten und Pflichten un-
seres Bundes sein. Und weil dies viele so sehen, 
wurde der Antrag umgehend abgelehnt.

Reicht die Möglichkeit zur  
Mitsprache, oder muss man  
diese aggressiver einfordern? 

Vielleicht muss diese Haltung sogar noch ver-
schärft werden. Reicht es aus, einem Mitglied nur 
die Möglichkeit zur Mitsprache einzuräumen, 
oder muss man diese aggressiver einfordern?
Sollten wir per Satzung verfügen, dass jedes 
Jahr eine gewisse Anzahl an Gästen von jedem 
Stamm und Landesverband zu den entspre-
chenden Gremien mitzubringen sind?
Müssen wir sogar die demokratischen Mecha-
nismen innerhalb der Sippen anzweifeln? Müs-
sen wir als Bund protokollierte Gruppenstun-
den verlangen und diese im Rahmen unserer 
Qualitätssicherung stichprobenartig prüfen?
All dies ist kaum umzusetzen und auch nicht 
Sinn und Aufgabe unseres Bundes. Aber es 
zeigt, dass politisches Bewusstsein und Mitglie-
derpartizipation nicht selbstverständlich sind 
und in unserer Gemeinschaft einer Erinnerung 
bedürfen. Dazu reicht kein Appell, dazu bedarf 
es regelmäßiger Sensibilisierung, Beispiels- 
weise in Form einer Pflichtveranstaltung für 
alle Stammesführer auf den jährlichen Stafü- 
Treffen. Dort könnte man die Stammesführun-
gen an ihre Rolle als Leiter und Vorbilder erin-
nern, bevor sie diese vergessen. Und was bleibt?  

Als Führungskräfte auf allen Ebenen bilden wir 
unsere Mitglieder zwar in politischen Prozes-
sen und leben Demokratie vor, doch lassen wir 
die Probleme der verschiedenen politischen 
Richtungen außen vor. Der BdP hat die richti-
gen Lehren aus seiner Vergangenheit gezogen. 
Eine inhaltliche Diskussion über politische The-
men wäre oft wünschenswert und ist jedem 
selbst überlassen. Als Führungskräfte nehmen 
wir damit jedoch zu großen Einfluss auf un-
sere Mitglieder und drohen erneut, den Grat 
zwischen Pfadfinderbund und Partei zu über-
schreiten.

Schon mehrfach kam in unserem LV die Debatte auf, ob  

unser Bund politisch aktiv genug sei, oder ob er sich zu  

passiv verhielte. Einfach war die Sache mit Demokratie  

und Partizipation in 

unserem Bund aber 

noch nie. von Backe

„Warum sollen wir uns
denn wählen lassen?“
Demokratie(un)verständnis im BdP

Dieser Text vertritt nur eine  
Einzelmeinung. Widerspruch? 
laru@nds.pfadfinden.de 
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Hans Schwab (63), ist Geschäfts-
führer des Landesjugendringes 
Niedersachsen und gilt als Vater 
der JuLeiCa.  
Das Interview mit Hans führte Pino 
am 27. August 2010 am Telefon.

laru: Was ist für Dich der oberste „Wert“  
der Kinder- und Jugendarbeit?

Hans: Das Entscheidende ist für mich das, was die Jugend-
verbände in besonderer Weise tun: dass sie Kinder und 
Jugendliche für das Leben qualifizieren, dass sie ihnen die 
Chance geben, sich selbst bestmöglich zu entwickeln. Die 
Jugendverbände müssen von den Interessen der Kinder 
und Jugendlichen ausgehen und sich daran messen, ob 
das, was sie tun, Kindern und Jugendlichen auf ihrem wei-
teren Lebensweg hilft oder schadet. Das ist für mich der 
zentrale Basiswert. Der entfaltet sich dann  z. B. in Richtung 
Partizipation, Kooperationsfähigkeit, Selbstbewusstsein 
zu entwickeln usw..

Gibt es einen Wert, den Du speziell mit  
Pfadfindern in Verbindung bringst?

Pfadfinder gehören sicher zu den Verbänden, die aus 
meiner Sicht das qualifizierteste Image haben, Jugendli-
che als einen wichtigen Bestandteil unserer Gesellschaft 
und unserer Welt zu begreifen, und darauf hinzuwirken, 
dass alles besser wird. Sie haben den Anspruch nicht nur 
selbst- bzw. ichbezogen unterwegs zu sein, sondern als 
Gruppe, auch mit dem Anspruch die Welt zu verbessern.

Findest Du denn, dass Pfadfinderverbände, mit  
ihrer über 100jährigen Tradition noch in die  
heutige Zeit passen?

Da bin ich sicher! Die entscheidende Frage ist für mich, 
wie sich die Pfadfinderinnen und Pfadfinder mit dem 
Zeitgeist auseinandersetzen und in wieweit sie auch  
bereit sind, sich den Erfordernissen unserer heutigen Zeit 
gewissermaßen anzupassen, sie die Pfadfinderei als etwas 
begreifen, das zukunftsorientiert entwickelt werden muss. 
Dass sie Pfadfinderinnen und Pfadfinder heißen und eine 
lange Tradition haben, ist dabei allerdings auch zweitran-
gig. Es kommt vielmehr darauf an, wie offen und undog-

matisch und wie zukunftsorientiert sie sind und 
denken – und nicht nur unkritisch verhaftet in 
der Vergangenheit. Es ist keine Frage, dass es 
gute und schützenswerte alte Werte gibt, aber 
sie müssen auch den Zeitgeist erkennen, um 
die Zukunft im Blick zu haben.

Wie beurteilst Du eigentlich die  
Situation der Jugendverbände  
in Niedersachsen?

Insgesamt sind sie recht gut aufgestellt. Na-
türlich sind wir in massiven gesellschaftlichen 
Veränderungen in der globalisierten Welt und 
die Prozesse aus denen sich jetzt Handeln ent-
wickeln muss, sind extrem. Der entscheidende 
Punkt für die Zukunft wird sein, dass man den 
beschleunigten Prozessen gerecht wird und 
für sich selbst darüber nachdenkt, was das für 
die eigenen Strukturen, für unser Handeln, für 
unsere Kommunikation und unser Netzwerk 
bedeutet. An der Stelle ist es wichtig nicht nur 
zu sagen ‚das war immer so‘ und ‚immer gut‘, 
sondern bereit zu sein, z. B. die neuen Techno-
logien zu nutzen, um die Kommunikation und 
Kooperation weiter zu entfalten und zu verbes-
sern. Da liegt die Chance, insbesondere für die 
Jugendarbeit, das braucht unsere zukünftige 
Gesellschaft, es ist für sie zwingend.

Du arbeitest seit 33 Jahren beim  
Landesjugendring. Wie hat sich  
Jugendarbeit in dieser Zeit verändert, 
wie sind die Jugendverbänden mit der 
zum Teil rasanten gesellschaftlichen 
Entwicklung umgegangen?

Da liegt die besondere Qualität der Jugend-
verbände. Es gab immer wichtige und gute In-
halte, ob es seinerzeit um die Abrüstung ging 
oder um Arbeit und Ausbildung. Es gab immer 
Zeiten, in denen bestimmte Inhalte ganz wich-
tig waren, vor allem für Kinder und Jugendli-
che, und auch für die Jugendverbände, um die 
Kinder und Jugendlichen zu bewegen. Aber 
die Dichte und Vielzahl der Notwendigkeiten, 

sich auf vielen Feldern inhaltlich auch zu bewe-
gen, sich damit zu beschäftigen, war noch nie 
so groß wie heute. Früher hatte ein Verband 
seinen Schwerpunkt und war mit diesem mehr 
oder weniger allein unterwegs. Das wird mehr 
zu einer Einheit, weil wir vielmehr gezwungen 
sind, Dinge gemeinsam zu machen.
 

Waren Jugendverbände früher  
eigentlich „politischer“ als heute?

Vielleicht ‚anders politisch‘, weil sich auch die 
Frage von ‚politisch sein‘ im Erscheinungsbild 
verändert hat. Es gab bisher eine deutlichere 
Trennung zwischen ‚Freund‘ und ‚Feind‘, wie 
auch unter den politischen Parteien oder in der 
Gesellschaft insgesamt. Jetzt gibt es eine etwas 
weniger dogmatische Betrachtung, das gilt 
auch für die Jugendverbände. Früher war die 
Verbändelandschaft eher fraktioniert, manch-
mal findet man das auch heute noch. Aber ei-
gentlich hat sich das Konsensprinzip durchge-
setzt und es gibt eine ganz hohe Bereitschaft 
aufeinander zuzugehen und gemeinsam zu 
einem Ergebnis zu kommen, das dann letzt-
endlich allen Kindern und Jugendlichen ge-
recht wird. Das ist sicher eine Qualität, die sich 
im Laufe der Jahre und Jahrzehnte entwickelt 
hat und beschreibt auch die Frage, wie poli-
tisch oder unpolitisch Jugendverbände heute 
sind: sie sind nicht weniger, sondern anders 
politisch, und ich finde eigentlich auch ‚besser‘ 
politisch.

Heißt „besser politisch“, dass sie Kinder 
und Jugendliche besser für das Leben 
qualifizieren?

Ja, das denke ich. Weil die alte Form von Poli-
tik, wie ich sie gerade beschrieben habe, viel-
leicht auch eher so eine Art ‚Papiertigerpolitik‘ 
war, d. h. am Ende hatte man ein Ergebnis und 
ein Papier, das ist irgendwo abgedruckt oder 
an die Wand genagelt worden. Was es dann 
wirklich bewirkt hat, im Innern des einzelnen 
Jugendlichen, das war eher eine zweitrangige 

„Mir ist wichtig, dass das, was wir 
tun, Leben positiv verändert…“
Ein Interview mit dem „Vater der JuLeiCa“  
über den Wert der Kinder- und Jugendarbeit
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Was ist der Landesjugendring  
Niedersachsen?

Im Landesjugendring Niedersachsen e.V. (ljr) 
haben sich 19 landesweit aktive Jugend-
organisationen zu einer Arbeitsgemeinschaft 
zusammengeschlossen. Der BdP ist über die 
Niedersächsischen Arbeitsgemeinschaften 
von RDP und RdP im Landesjugendring 
vertreten. Weitere Informationen findet ihr 
unter: www.ljr.de

Frage. Mir ist wichtig, dass das was wir tun Le-
ben positiv verändert, und auch das Denken 
der Menschen verändert, ihr Bewusstsein und 
ihr Gefühl für Dinge. Und ich glaube, dass das, 
was heute passiert, viel stärker dahin wirkt, den 
einzelnen Jugendlichen als solchen letztendlich 
ernst zu nehmen und ihm ein – sagen wir mal – 
besseres Lebensgefühl vermittelt, ihm bessere 
Werte mit auf den Weg gibt, die dann schließlich 
wichtig sind für die Frage, wie sich unsere Gesell-
schaft entwickelt. Früher war nicht alles besser, 
sondern im Gegenteil: die Chancen, Dinge besser 
zu machen, waren noch nie so gut wie heute.

Welche Bedeutung hatte die Kinder- 
und Jugendpolitik in den letzten Jahren 
in Niedersachsen?

Ich habe den Eindruck, dass wir in Nieder-
sachsen zumindest ein ganz ordentliches Stan-
ding haben und mit unseren Aktivitäten und 
dem, was wir an inhaltlichen Fragen entfalten, 
zumindest belegt haben, dass Jugendverbände 
einen guten Job erfüllen. Das muss nicht eu-
phorisch stimmen, weil es auch Trends gibt, 
die eher dagegen arbeiten, dass das in der 
Politik vernünftig gesehen wird. So ist etwa 
Politik insgesamt gesehen nicht mehr so ju-
gendarbeitsnah, weil es z. B. immer weniger 
Menschen werden, die über die Jugendarbeit 
in die Politik gehen. Die Frage ist immer, wie 
man deutlich machen kann, auch der Politik 
die oft eher kurzfristig denkt, dass Jugendar-
beit wichtig ist für die Entwicklung der Gesell-
schaft und welche Rolle sie im Kontext von 
Bildung spielt. Übrigens eines der für mich 
zentralen Stichworte: Jugendarbeit und die 
damit verbundene außerschulische Bildung hat 
einen ganz wichtigen Stellenwert, wenn es 
darum geht Bildung, deren Wichtigkeit von 
Gesellschaft und Politik anerkannt wird, posi-
tiv zu gestalten, zu fördern und so weiter zu  
qualifizieren, dass unsere Gesellschaft lebens-
fähig bleibt. Es kommt darauf an, dies deutlich 
zu machen. Wenn man das ignoriert, macht 
man einen grundlegenden Fehler.

Stichwort Bildung: Was wäre Dein 
Wunsch an die Landesregierung?

Dass Politik erkennt, welche Basiskompeten-
zen den Kindern und Jugendlichen über un-
ser Bildungstun mitgegeben werden, die von 
Schule so nicht vermittelt werden können, was 
wiederum die Politik zu der Schlussfolgerung 
führen muss, dass Jugendarbeit, um sie im Feld 
Bildung voranzubringen, weiter qualifiziert 
und ausgebaut, sie gegebenenfalls förderpo-
litisch besser gestellt werden muss. Aber die-
ser Wunsch geht nicht nur an unsere, sondern 
auch an andere Landesregierungen, denn es 
ist ein bundesrepublikanisches Problem. Des-
halb geht es uns als ljr auch darum, Vorkomm-
nisse in anderen Bundesländern, wie z. B. 
die massiven Kürzungen in der Sächsischen 
Jugendarbeit, ernst zu nehmen und zu beglei-
ten, unseren Einfluss gelten zu machen.

David McAllister, unser neuer Ministerpräsi-
dent, ausdrücklich dazu bekannt, im Grund-
satz die Linie seines Vorgängers Christian Wulff 
fortzusetzen. Es gibt also insgesamt einen Blick 
für unser Arbeitsfeld und die Bereitschaft, uns 
ernst zu nehmen.

Überall ‚muss‘ gespart werden – gibt es 
nach der Haushaltsklausur im August 
2010 Signale, dass die Landesregierung 
2011 in der Jugendarbeit kürzen wird?

Es gibt im Moment keinerlei Anzeichen, we-
der für Kürzungen in unserem Bereich noch 
für die Entwicklung von Kürzungsvorschlä-
gen, was der erste Schritt wäre. Wir stehen 
also zumindest im ersten Schritt nicht zur 
Disposition. Um dies auch perspektivisch zu 
sichern, kommt es aber darauf an, dass, wenn 
bestimmte Stichworte fallen wie Jugendarbeit, 
Jugendverbandsarbeit, Jugendförderungsgesetz, 
damit positive Assoziationen verknüpft sind 
und nicht das Gegenteil.

Was können die Verbände dazu  
beitragen, dass es nicht zu Kürzungen 
kommt?

Das fängt an bei der Jugendarbeit vor Ort, 
dadurch, wie sie in Erscheinung tritt und wie 
sie deutlich macht, was sie an positiven Din-
gen leistet. Dann geht es natürlich weiter mit 
allem, was sich irgendwie für Politik fühlbar 
macht, einem Landesverband etwa, der eine 
öffentlichkeitswirksame Aktion macht. Eine 
positive Aktion zu transportieren beeinflusst 
maßgeblich das, was an Glaubwürdigkeit not-
wendig ist, um den Landesjugendring in seiner 
Arbeit, in seinen Kontakten zur Landespolitik 
zu unterstützen. Es geht also darum, das, was 
zur Politik transportiert werden soll, im wirkli-
chen Leben zu belegen.

Obwohl viele Gruppen positiv von  
der Öffentlichkeit wahrgenommen  
werden, haben sie besonders unter  
der ‚klammen‘ Haushaltlage  
der Kommunen zu leiden…

Die fachliche Begleitung, Unterstützung und 
Förderung der freien Träger, also der Jugend-
gruppen, spielt in den Kommunen kaum noch 
eine Rolle. Eine Lücke, die tendenziell immer 
größer wird, und die zur Folge hat, dass so 
etwas wie Förderung nicht mehr so ernst ge-
nommen wird. Bezogen auf die Finanzierung 
der Jugendarbeit auf der örtliche Ebene glau-
be ich, dass es uns gelingen muss, als Träger 
der außerschulischen Bildung stärker in ein 
Gesamtsystem hineingedacht zu werden. 
Wenn in die Köpfe eindringt, dass Jugend- 
arbeit in einem Bildungssystem mit Schule, wie 
es sich gerade entwickelt, eine wichtige Rolle 
als Bildungspartner wahrnehmen kann, sehe 
ich eine Chance, die Jugendarbeit auf der ört-
lichen Ebene zu stärken. Ob die Verbände un-
ter den aktuellen Rahmenbedingungen damit 
nicht überfordert sind, ist eine andere Frage. 
Und das wird nicht von heute auf morgen ge-
hen, aber als mittel- und langfristige Tendenz 
kann ich mir da was vorstellen.

Ist das eine Aufforderung zur  
Kooperation mit Schulen?

Vom Grundsatz her ja, man muss nur immer 
gucken, was das dann im Einzelfall bedeutet. 
Das hängt auch sehr stark von der Schule und 
den Verbandsstrukturen ab und dem Konzept, 
das dort verfolgt wird. Wenn man es hinkriegt, 
dass einigermaßen eine Kooperation auf Au-
genhöhe möglich ist, was schwierig ist – wenn 
dann eher in neuen Konzepten von Ganztags-
schulen –, dann hat es eine Chance.

Wie sind eure Erfahrungen mit der  
Landesregierung, gibt es  
Unterschiede aufgrund der jüngsten 
personellen Veränderungen?

Da muss man erstmal abwarten, wie sich das 
entwickelt. Insgesamt bin ich da eigentlich 
optimistisch und es gibt einige positive An-
zeichen, dass die Linie, die wir zuletzt hatten 
im Verhältnis mit der Landesregierung auch 
so fortgesetzt werden kann. Zudem hat sich  
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in der Redaktion mitzuarbeiten sowie freie 
Autoren, die Texte schreiben. Bitte meldet 
euch unter: laru@nds.pfadfinden.de

Die in den Artikeln vertretenen Meinungen geben nicht un-
bedingt die Meinung der Redaktion und des BdP-Landes-
verbandes Niedersachsen wieder.

Sofern nicht extra darauf  
hingewiesen wird, sind in 
den Artikeln immer sämtliche 
Geschlechter gemeint.
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