
Der Landesrundbrief 02/2009 
LARU



Vorwort Inhalt

Vorwort. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Inhalt. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

BuLa.Seitenweit . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

UKS.nimmt.Fahrt.auf. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Wir.sind.die.Landesleitung . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8.

Ziele.und.Wünsche.der.LL. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Landesausbildertreffen.2009. .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

SFT.und.KfG.2009.in.Immenhausen. .  .  .  . 11

K .u .R .S ..2009.in.Bad.Fallingbostel. .  .  .  .  . 12.

Grundkurs.Nord.2009. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

R/R-Städtefahrt.nach.Kopenhagen. .  .  .  .  . 16

Naturerlebnistage:..
Expedition.Bauernhof . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

Das Seminar zur Wölflingsspur . .  .  .  .  .  .  . 19

Eindrücke.eines..
kasachischen.Hospitanten. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

Zu.Besuch.beim.Ministerpräsidenten . .  .  . 21

Neue.Bücher.in.der.LGS .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..22

Interview.mit.dem.neuen..
Bildungsreferenten . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

Impressum . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

V
o

rw
o

rt

».….des.Wissen.Schatz.in.Büchern.liegt,.der.
Alltag.wird.besiegt« ..Mit.dieser.Zeile.aus.dem.
Bundeslagerlied.lässt.sich.das.Geschehen.in.
den. zehn. Tagen. im. Hunsrück. beschreiben ..
Bei. manchmal. zu. schönem. Wetter. konnte.
nach. Herzenslust. in. Angeboten. »geschmö-
kert«,.so.manche.Freundschaft.geknüpft.oder.
einfach. gestaunt. werden .. Mit. diesem. Heft.
haben.alle.Glücklichen,.die.dabei.waren,.die.
Möglichkeit.noch.einmal.in.die.laute.Welt.des.
regals35. einzutauchen .. Alle. Daheimgeblie-
benen. können. sich. einen. Eindruck. davon.
verschaffen,.was.der.BdP.im.Sommer.2009.
auf. die. Beine. gestellt. hat .. Zum. ersten. Mal.
gab.es.im.niedersächsischen.Unterlagerteam.
einen.kasachischen.Hospitanten ..Anuar.war.
für.zwei.Monate.zu.Gast.in.Deutschland.und.
lernte.während.dieser.Zeit.die.Arbeit.im.Bun-
desamt,. der. Landesgeschäftsstelle. und. im.
niedersächsischen. Unterlagerteam. kennen ..
Seine. Erfahrungen. teilt. er. in. einem. kleinen.
Artikel.mit ..Auf.der. letzten.Landesversamm-
lung. hat. sich. in. der. Landesleitung. einiges.
getan ..Damit.man.den.Überblick.behält.und.
mitreden.kann,.stellen.sich.alle.Mitglieder.mit.
einem.Wunsch.vor ..Da.gibt.es.Interessantes.
zu. entdecken .. Auch. unsere. hauptamtlichen.
Mitarbeiter. blieben. nicht. vom.Stühle. rücken.
verschont ..Leider.hat.Melanie.uns.nach.der.
LV. 2009. als. Bildungsreferentin. verlassen ..
Aus. zahlreichen. Bewerbungen. kristallisierte.
sich.Fred(erik.Boog).als.Favorit.heraus ..Eini-
gen. wird. er. noch. bekannt. sein,. schrieb. er.
doch. vor.wenigen. Jahren. als. Landesvorsit-
zender.noch.diesen.Text ..Wer.sich.nicht.erin-
nern kann, findet ihn und seine Ansichten in 
diesem.Heft.wiedergegeben .

Wie.so.oft.im.Leben,.macht.sich.die.Arbeit.
leider. nicht. von. alleine .. Für. den. LaRu. gilt.
diese.Binsenweisheit.leider.auch ..Da.es.kein.
Redaktionsteam.gibt,.bleibt.die.Arbeit.zur.Zeit.
an.einigen.Wenigen.hängen ..Das.ist.schade.
für. eine. Zeitschrift. aus. dem. Landesverband.
für.den.Landesverband ..Wer.Lust.hat,.ist.auf-
gerufen. sich. bei. der. Landesgeschäftsstelle.
zu.melden ..

Ich.wünsche.Euch.viel.Spaß.bei.der.Lektüre!

Liebe Freunde !

Seitenweit, schwarz auf grün

Blau. war. der. Himmel. dann. doch. tatsäch-
lich. die. meiste. Zeit,. obwohl. das. zu. Beginn.
der. Teamanreise. und. der. Erschließung.
des. Platzes. nicht. viele. für. möglich. gehal-
ten. hatten .. Tiefe. Schlammfurchen. hatten.
das. ursprüngliche. Platzkonzept. gründlich.
durcheinandergebracht.und.es.war.neu.ver-
teilt. worden,. damit. es. am. Ende. nicht. hei-
ßen.musste:.schwarz.auf.braun ..So.gab.es.
eben. neue. Plätze. und. es. ward. Bundesla-
ger ..Von.Weitem.betrachtet.war.es.von.sei-
nen.Vorgänger.kaum.zu.unterscheiden,.doch.
bei. genauerem.Hinsehen. ließen. sich. einige.
feine.Unterschiede. feststellen ..So.hatte.man.
aus.manchen. Fehlern. gelernt. und.war. pro-
fessioneller. geworden:. Die. Bühne. am. zen-
tralen.Platz.war.überdacht.und.ausreichend.
groß.und.die.zentralen.Veranstaltungen.wur-
den. angenehm. kurz. gehalten .. Rückschritte.
gab.es.aber.auch ..Bis.zum.Ende.des.Lagers.
konnten.die.Dixis.noch.immer.nicht.oft.genug.
geleert.werden,.von.einer.Beleuchtung.in.der.
Nacht.ganz.zu.schweigen ..Und.das.zu.Zeiten.
der.Schweinegrippe!.

Aber. die. Bibliothek,. das. Programm?.
Ziemlich. gut!. Im. Vorfeld. hatte. es. viel. Wir-
bel. um. den. Onlinekatalog. gegeben,. der. so.
seine. Tücken.hatte ..Das.Bundesprogramm-
team hat aber fleißig Kritik festgehalten, 
bleibt.zu.hoffen,.dass.die.guten.Anregungen.
bis.zur.nächsten.Gelegenheit.überleben ..Bei.
uns.in.Niedersachsen.lief.das.Meiste.jedoch.
reibungslos .. Dass. der. zentrale. Material-
transport.mit. 12,5. Tonnern. für. uns. als. Flä-
chenland.nicht.ideal.ist,.werden.wir.uns.fürs.
nächste.Mal.mit.Sicherheit.merken.und.den.
Bund.noch.einmal.darauf.hinweisen ..Auch.in.
Sachen.Kommunikation.kann.man.bestimmt.
noch. einiges. lernen,. aber. das. sind. Schön-
heitsfehler ..Das.Bula.war.ein.Meilenstein.auf.
dem. Weg. zu. einem. anspruchsvolleren. und.

Der Himmel blau, … die Wolken ziehn

zielgruppengerechteren.Programm ..Der.zen-
trale. Platz. mit. den. Unterlagern. außenrum.
hat.die.Wege.kurz.werden. lassen.und.zum.
Bummel.durch.die.gemütlichen.Cafés.einge-
laden ..Die.Programmteilnahme.im.gesamten.
Bula. hat. vielmehr. den. Bundeslager-Gedan-
ken. ins. Zentrum. gerückt,. die. Unterlager. in.
den.LVs.taten.dem.keinen.Abbruch,.ganz.im.
Gegenteil:. von. den. Niedersachsen. gab. es.
nur. positive. Rückmeldungen .. In. den. zehn.
Tagen.gab.es.so.Zeit.für.Gespräche.mit.Grup-
penleitern,.Stammesführungen.und.Landes-
leitung .. Wenn. man. sich. kennt. wird. auch.
die. Lösung. vieler. Probleme. vereinfacht .. Im.
Marie-Magelan-Labor,. der. Kaiser-Klitschko-
Arena. und. dem. Astrid-Adenauer-Atelier. gab.
es.in.unserem.Regal.35.lauter.Leben.zu.ent-
decken,. das. Programm. war. vielfältig. und.
fast. immer. gut. besucht .. Abends. im. Bloki,.
dem. von. nicht. wenigen. Leuten. als. gemüt-
lichsten.Ort.des.Bulas.bezeichneten.Café,.bei.
heißer. Pizza. und. kalter. Fritz,.war. die. Stim-
mung.immer.gut,.ob.nun.beim.ostfriesischen.
Abend. oder. dem. rauschenden. Abschluss-
konzert,.als.sich.eine.Schlange.vor.dem.Ein-
gang. bildete. und. Türsteher. nötig. wurden ..
Den Weg konnten sie leicht finden, sie muss-
ten.ja.nur.dem.Hot-Spot.folgen,.der.zu.jeder.
vollen.Stunde.das.gesamte.Bula.zum.Strah-
len.brachte ..

Wozu.brauchen.wir.Bundeslager?.Um.den.
Jüngeren.zu.zeigen.und.die.Älteren.daran.zu.
erinnern,.wer. unser. Bund,. der. BdP,. ist. und.
was.uns.ausmacht ..Auf.dem.Bula.hat.es.sich.
gut. angefühlt,. Mitglied. unseres. Bundes. zu.
sein ..Die.Vielfalt.der.Stämme.ist.schon.Erleb-
nis. genug .. Wenn. man. dann. Abends. durch.
unser.Unterlager.geschlendert. ist,.vom.Hot-
spot. Richtung. Lagertor,. zwischen. Harz-
Heide,.Mitte. und.Weser-Ems,. hat.man. sich.
zu.Hause.gefühlt ..Bis.zum.nächsten.Mal!.

Christoph.Heymel.(Chrise),..
Stamm.Graf.Walo
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Well,.I.arrived.at.the.place.where.would.be.a.
jamboree.at.26.of.July.with.a.team.of.Lower.
Saxony. From the first day to the last one we 
had.worked.hard ..It.was.necessary.to.orga-
nize.all.things.in.our.sub.camp,.to.build.tents ..
We.also.had.wonderful.evenings.around.the.
fire and it was great rest after the work. 

In. three. days. after. our. arriving. many.
scouts.began. to.come .. the.camp.consisted.
of.3.000.–.4.000.scouts.from.different.coun-
tries .. You. could. see. scouts. from. Germany,.
England,. Luxemburg,. Italy,. Turkey,. Kazak-
hstan,.Hong-Kong,.Ghana,.and.USA ..It.was.
the.unforgettable.event.for.me.and.I.m.sure.all.
people.were.there.would.agree.with.me ..The.
stuff. of. jamboree.made.everything. to.make.
our.life.in.camp.more.comfortable ..There.was.
a.supermarket.with.necessary.items,.scouts’.
shop. »Bundeskammerei«,. »press. centre«,.
radio. station,. »Bundesjurte«,. international.
yurt. and. other .. We. have. to. say. thanks. for.
inhabitants.of.Buhlenberg.for.giving.us.such.
a field where we felt like at home.

In. 31. of. July. was. international. evening.
where. scouts. represented. their. countries .. It.
was.possible. to. taste.different.meals.of.dif-
ferent. peoples,. listen. to. different. music,. to.
see a lot of dance and of course to find new 
friends ..Also.at.that.evening.cafes.were.open.
where.I.celebrated.my.birthday ..I.became.20.
years.old.at.the.camp.and.I.think.it.was.exci-
ting. celebration. of. this. round. date. because.
I.never. forget.how.100.people.sang. for.me.
»Happy.Birthday.Anuar« ..It.was.really.unfor-
gettable.day ..

At.the.1st.of.august.was.Kazakh.evening ..
All.people. from.Kazakhstan.had.a.desire. to.
make. everything. to. represent. our. country.

suitably .. We. cooked. different. meals. of. our.
people,. we. made. Kazakh. tea,. played. Kaz-
akh.national. instrument. –.dombra,. and.we.
showed.Kazakh.national.clothes.and.souve-
nirs.in.the.Kazakh.yurt ..Kazakh.evening.exis-
ted.owing.to.the.help.of.our.German.friends ..
We.ought. to.say. thanks. for.everybody.who.
took.a.part.in.organization.that.evening ..

Next. three. days. we. had. a. rest,. went. to.
swimming.pools,.did.several.local.duties,.for.
example. organization. water,. washing. dish.
and. etc .. At. the. 3rd. of. august. German. and.
Kazakh. scouts. made. an. agreement. of. col-
laboration ..At. the.4th.was.East.Frisian.eve-
ning.in.the.café.of.Lower.Saxony ..At.the.5th.
of.august.was.a.song.contest.where.a.lot.of.
participants. sang. different. songs .. Next. day.
we. had. our. sub. camp. day .. We. did. same.
activities.related.to.our.sub.camp ..At.the.7th.
of.august.was.ceremony.of. closing. jambo-
ree ..It.was.great.show.with.sinning,.dancing ..
To.my.regret.the.jamboree.was.so.fast ..But,.
you.know,.everything.what.is.good.is.always.
fast ..And.now.I.hope.we.will.meet.in.the.Kaz-
akhstan.next.year ..

I. also. want. to. say. thanks. for. everyone.
who.made. my. staying. in.Germany. interes-
ting,.who.support.me.and.with.whom.I.com-
municate ..Especially.I.want.to.say.very.great.
thanks. for. Jan. Schütte,. because. he. orga-
nized. everything. for. me,. unknown. person.
for.him.before.my.coming.here ..And.I.really.
appreciate.it.greatly.and.hope.we.will.always.
keep.and.touch ..

33,.34,.35.….LAUTER.LEBEN!.:-)
Anuar.Schiktybajew,..

Hospitant.aus.Kasachstan

… aus der Sicht 
unseres kasachischen 

Hospitanten

Das Regal 35
27 Stämme und Biografien
Eiskalte.Fritz.und.heiße.Pizza.im.Bloki
Marie-Magelan-Labor
Flash-Mob
Die.Entdeckung.der.Welt
Kochwettbewerb
Hängematten-Garten
Ultimate-Frisbee
Astrid-Adenauer-Atelier
Schmieden
Renke,.der.Ostfriese
Yoghurt.und.Pralinen
Crossgolf
Kaiser-Klitschko-Arena
Hot-Spot
Jam-Session
Regierungsbildung
Abend.der.Sinne
Eine.Badewanne.voll.Eis

. .........….Und.viel.mehr!
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Oldenburg/Nds. (dpa) – Der UKS hat auf 
seiner Tagung am letzten Augustwochen-
ende eine positive Bilanz gezogen: »Wir 
haben die erste Jahreshälfte genutzt, um neue 
Strukturen in den Arbeitskreis zu bekom-
men. Zur Landesversammlung im März 
konnten wir außerdem ein neues Handbuch 
für Stammesführungen präsentieren, für 
uns ein wichtiges Projekt«, so Jens Schu-
macher, UKS-Sprecher. Die Rede ist vom 
»Unterstützerkreis für Stammesführungen« 
im niedersächsischen Landesverband des 
BdP. Viel Arbeit und Verantwortung las-
tet auf den oft noch jungen Stammesfüh-
rungen. Die UKSler können das beurteilen, 
waren sie doch selbst viele Jahre lang verant-

wortlich für ganz unterschiedliche Stämme 
im Landesverband. Deshalb setzt hier die 
Arbeit des UKS an: Der Kreis organisiert 
Seminare und Workshops für Stammes-
führungen, erstellt Arbeitshilfen, mischt 
sich in das bestehende Ausbildungssystem 
ein und bietet bei Bedarf auch individuelles 
Coaching, die Moderation von Gruppenlei-
terbesprechungen, die Begleitung bei Amts-
übergaben und vieles mehr an. Auch die 

UKS nimmt Fahrt auf !
Gründung von Förderkreisen in den Stäm-
men war schon ein Thema.

 Wichtig ist dem kleinen Team, unabhän-
gig neben den organisatorischen Strukturen 
des LV zu stehen: Als Berater des Vorstands 
und Interessenvertreter der Stämme in den 
Landesleitungssitzungen. 

Mittlerweile besteht der UKS aus sieben 
Kernmitgliedern: Carsten Dee und Hen-
ning Rassi, dem aktuellen Sprecher Jens 
»Schumi« Schumacher, Wiebke Thomas, 
Lena Hochmuth, Thorsten Schultz und Fre-
derik »Fred« Boog. Die meisten der Mit-
glieder haben ihre aktive Zeit gerade hinter 
sich, und so soll es auch bleiben. Insbe-
sondere würde sich der UKS sehr über die 
Unterstützung ehemaliger Stammesführe-
rInnen freuen. Der Umfang der Mitarbeit 
hängt dabei von den Möglichkeiten jedes 
Einzelnen ab, Verpflichtungen bestehen 
nicht. Nach der internen Umstrukturierung 
des Kreises gibt es nun für jedes Vorha-
ben – etwa die Neuauflage des Handbuches 
für Stammesführungen, ein Seminar, einen 
kurzen Workshop auf dem Stafü-Treffen 
etc. – eine/n Projektleiter/in aus den Reihen 
des UKS, die übrigen Mitglieder entschei-
den von Fall zu Fall, ob sie an dem Projekt 
mitarbeiten möchten. Wer sich für die Mit-
arbeit interessiert, kann unter uks@nds.
pfadfinden.de Kontakt aufnehmen.

In der zurückliegenden Zeit hat der UKS 
schon mehrere Seminare und Workshops 
angeboten sowie Stammesratswochenenden 
oder einzelne Stammesräte begleitet. Doch 
über letzteres, so die einhellige Antwort, 
bewahrt der Kreis Stillschweigen: Interna 
aus den Stämmen zu verbreiten, stünde 
einer vertrauensvollen Zusammenarbeit 
entgegen. Für die Zukunft hat sich der Kreis 
einiges vorgenommen. Im Herbst stehen 
schon weitere Stammesratswochenenden 
an, außerdem will sich der UKS in Inhalte 
und Organisation des jährlichen Stafü-Tref-
fens des LV einmischen. Auch ein weiteres 
Seminar soll folgen: Ein Grundlagensemi-

nar über die Arbeit der Stammesführung an 
einem Wochenende. Der Grundkurs Nord 
für Stammesführungen finde, so der UKS, 
nämlich nur einmal im Jahr statt, außerdem 
habe in den Osterferien leider nicht jeder 
Zeit. Um die Vorbereitung und Einarbei-
tung neuer Stammesführungen zu unter-
stützen, soll in Zukunft einmal jährlich ein 
solches Seminar stattfinden; es richtet sich 
an neue, aber auch an zukünftige Stammes-
führungen und StellvertreterInnen. 

Von ganz entscheidender Bedeutung 
sind für den UKS die Bedürfnisse der 
Stammesführungen. Sofern also Anre-
gungen oder Wünsche für die Ausbildung 
und Unterstützung von Stammesführungen, 
Interesse an einem Workshop oder einfach 
nur einem bestimmten Thema bestehen, 
freut sich der UKS über eine Nachricht an  
uks@nds.pfadfinden.de. 

Carsten Dee, Stamm Amelungen
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Gundi, Gunda Wolf, LB Kasse: 
Ich. wünsche. dem. Landesverband,.

dass.er.wachse.und.gedeihe ..

Pfadfinder für alle!

Tom Rosenthal, 
Bezirkssprecher Harz-Heide:.
Ich. wünsche. mir. Unterstützung. von. den.

Stämmen,.sodass.auch.im.nächsten.Jahr.

gute.Aktionen.im.Bezirk.Harz.–.Heide.statt-

finden können

Thorsten Schultz, 
Landesvorsitzender: 
Ich.möchte.den.LV.gerne.ein.wenig.

besser. hinterlassen,. als. ich. ihn.

vorgefunden.habe .

Fred, Frederik Boog, Bildungsreferent: 
Ich wünsche mir stattfindende Seminare 

und.Kurse,.weitere.den.LV.voranbringende.

Aktionen.sowie.eine.(Welt-).Verbesserungs-

mentalität.im.Landesverband ..Ebenso.wün-

sche.ich.mir.einen.regen.Austausch.auf.allen.

Ebenen. des. Landesverbandes. (Stämme,.

Landesleitung,. Landesgeschäftsstelle,. ….).

mit.gegenseitiger.Unterstützung .

Benja, Benjamin Bader, 
stellv. Landesvorsitzender: 
Ich.wünsche.mir,.dass.die.Seminare.

des.Landesverbandes.wieder.besser.

besucht.werden ..

Susi, Susanne Schmidt, 
Landessschatzmeisterin: 
Ich. möchte. meinem/r. Nachfolger/

in.eine.gute.Übergabe.ermöglichen.

und.auch.anschließend.noch.gerne.

für.Fragen.zur.Verfügung.stehen .

Kirsten Mehmke, LB Ausbildung:
Ich. wünsche. mir,. dass. ich. Zeit. und.

Muße.habe.alle.die.tollen.neuen.Ideen.

umzusetzen.und.auch.die.möglichen.

Erfolge.mitzuerleben ..Ich.möchte.den.

gesunden.Mix.aus.Weiterentwicklung.

und.Tradition.am.Leben.halten .

Arne Viohl, stellv. Landesvorsitzender:
Ich. möchte. den. Landesverband. Nie-

dersachsen.lebendiger.machen ..

Pino, Jens Grolla, Bildungsreferent: 
Ich.wünsche.mir.dasselbe.wie.Fred.

Renate Hirsch, Sekretariat: 
Ich. möchte. mich. in. Zukunft. etwas.

der. Kommunikation. mit. den. Ehe-

maligen.widmen.und.mich.in.Typo3.

fortbilden.lassen .

Seit.der.LV.im.März.2009.gibt.es.eine.neue.
Landesleitung .. Neu. sind. Milena. als. Lan-
desbeauftragte für die PfadfinderInnenstufe, 
Kirsten.als.LB.Ausbildung,.Michi.als.Bezirks-
sprecherin.Weser-Ems,.Benja.als.LB.Vorstand.
und.Arne.als.stellv ..Landesvorsitzender ..Sina.
und.Chrise.haben.ebenfalls.in.den.Vorstand.
gewechselt ..Außerdem.frisch.im.Boot.ist.Fred,.
der.als.neuer.Bildungsreferent.in.der.Landes-
geschäftsstelle.arbeitet .

Wir.haben.uns.bereits.zu.zwei.Landeslei-
tungssitzungen. getroffen. um. uns. inhaltlich.
mit. den.anstehenden. Themen. zu.befassen ..
Dabei. haben. wir. uns. auch. mit. unserem.
Selbstverständnis.als.Landesleitung.beschäf-
tigt ..

Wir.wollen.bei.unseren.speziellen.Aufga-
ben,. z .B .. als. Landesbeauftragte,. Ansprech-
partner.für.alle.Leute.im.Landesverband.sein.
und.gemeinsam.als.Landesleitung.die.The-
men. anpacken,. die. auf. der. Tagesordnung.
stehen,.seien.es.die.Ausgestaltung.des.Stam-
mesführertreffens,. der. Landesversammlung.
oder.das.Vorantreiben.der.Bundesaktion.Welt-
verbesserer ..Wir.wollen.unseren.LV.gestalten.
und.damit.gezielt.die.Arbeit.der.Stämme,.d .h ..
insbesondere.der.Stammesführungen,.Grup-

penleitungen. und. RR-Runden. unterstützen ..
Unsere. Programmangebote. sehen. wir. als.
wertvolle. Ergänzung. zum. Stammesange-
bot,.als.zusätzliche.Motivation,.als.notwen-
dige.Aus-.und.Fortbildungen,.als.Highlight.für.
jede.Meute.und.Sippe.und.Runde.die.dabei.
ist .. Als. Landesverband. haben. wir. unsere.
Stämme.vernetzt,.um.zentral.wichtige.orga-
nisatorische. Aufgaben. wahrzunehmen. und.
spezielle.Angebote.zu.machen ..Die.Landes-
leitung. kümmert. sich. darum,. dass. dieser.
Laden.läuft ..Gemeinsam.mit.unseren.Stufen-
arbeitskreisen,.den.Bezirks-.und.Kursteams.
machen wir die Pfadfinderarbeit, die über die 
örtlichen.Grenzen.hinausgeht ..

Wir.wollen.möglichst.transparent.arbeiten,.
um.zu.zeigen,.was.die. LL. eigentlich.macht.
und. um. immer. neue. Mitstreiter. zu. gewin-
nen ..Außerdem.haben.wir.uns.für.die.nähere.
Zukunft das Thema »Werte« bei den Pfadfin-
dern.und.in.unserem.Landesverband.auf.die.
Fahne.geschrieben,.da.wir.der.Meinung.sind,.
dass.wir.wieder.etwas.mehr.zurück.zu.den.
Wurzeln. sollten .Zur. Einstimmung. waren. wir.
mit.der.LL.gleich.mal.auf.Fahrt,.ein.paar.Ein-
drücke.gibt.es.hier.zu.sehen ..

Wir sind die Landesleitung!

Milena Rauhaus, LB PfadfinderInnen: 
Als LB für die Pfadfinder/innenstufe will 

ich.gerne.viel.auf.Fahrt.gehen.und.andere.

dazu.motivieren .

Michi, Michaela Steinker, 
Bezirkssprecherin Weser-Ems:.
Ich.wünsche.mir.einen.Bezirk.Weser-

Ems.mit.ganz.vielen.aktiven.Stämmen,.

die.Lust.an.Bezirksaktionen.haben!

Lea Nachtigall, LB Wölflinge: 
Ich.hoffe.auf.weitere.spannende.Semi-

nare. mit. vielen. Teilnehmern. und. ein.

einzigartiges LandesWölflingsPfingst-

lager.2010!

Chrise, Christoph Heymel, 
stellv. Landesvorsitzender:.
Ich.möchte.bei.vielen.Aktionen.

dabei.sein.und.den.LV.so.mitge-

stalten,. dass. er. den. Stämmen.

bei.der.Arbeit.zuhause.hilft .

Jonas Mehmke, LB Wölflinge: 
Ich.wünsche.mir,.dass.die.Stufen-

arbeit. im.Landesverband.gesichert.

und.weiterentwickelt.wird .

Annabelle Schröter, 
LB Ranger/Rover: 
Ich.wünsche.mir,.dass.

die. Ranger/Rover-Stufe.

weiterlebt ..

Sina Schütze, stellv. Landesvorsitzende: 
Ich.möchte.gemeinsam.mit.den.Stämmen.

den. Landesverband. Niedersachsen,.noch.

toller.machen.und.hoffe,.dass.wir.auf.allen.

Ebenen.die.Welt.verbessern .

Weitere Mitarbeiter der LL:
Tim de Buhr als Systemadministrator | Steffen Jacobs als Beauftagter für den RdP | Andreas Grundei (Andy) als Landesmaterialwart. 

… unsere Ziele und Wünsche 
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Lang.ist’s.inzwischen.her,.aber.ich.entsinne.
mich. noch. sehr. gut. des. Wochenendes,. an.
dem.uns.die.ersten.Sonnenstrahlen.die.Nase.
verbrannten .

»Uns«,.das.waren.einige.Persönlichkeiten.
der. Landesausbildung .. In. anderen. Worten:.
die.Kursleiter.und.somit.die.Verantwortlichen.
für. die. gute. Ausbildungssituation. über. die.
sich.NdS.derzeit.freuen.kann.(danke.an.Euch.
und.Eure.tolle.Arbeit!) .

Und.jetzt. fragt.man.sich:.Was.ist.eigent-
lich.das.LAT?.Warum.treffen.sich.denn.dort.
die. Kursleiter. mit. dem. LB?. Das. sind. doch.
schließlich.alles.verschiedene.Kurse?.Haben.
die. denn. überhaupt. etwas. miteinander. zu.
tun?. Unsere. Antwort. lautet:. JA!!!. Und. da.
waren.und.sind.wir.uns.auch.alle.einig .

Ganz. im. Sinne. dieser. Einigkeit. starteten.
wir. mit. einer. fruchtbaren. Diskussion. über.
unsere.Werte.und.Ziele ..

Die. Fragen:. …. Was. haben. die. Kinder.
davon, wenn sie zu den Pfadfindern kom-
men?. …. Was. haben. wir. davon,. zu. den.

Pfadfindern zu kommen? Was ist uns wich-
tig?.Und.(nicht.zu.letzt).wie.können.wir.das.
Umsetzen?.….waren.an.diesem.Abend.feder-
führend ..

Des.Weiteren.erfreute.uns.Fred.mit. einer.
Einheit. für. die. Kursleiter,. die. alle. beteilig-
ten.erhellte ..Und.das. lag.nicht. (nur).an.der.
plötzlich. sehr. überzeugend. hervortretenden.
Sonne!

Im. Verlaufe. des. Wochenendes. konnten.
wir.noch.zwei.weitere.Meilensteile.festlegen,.
bzw ..setzen:.wir.entwickelten.zum.einen.die.
niedersächsische.Herangehensweise.an.das.
Vorhaben.Basiskurs,.zum.anderen.entstand.
eine Neuauflage der Trainerpenne: die Trai-
nerschmiede. (in. beiden. Fällen:. siehe. Info-
Box) .Alles. im. allen. war. das. also. ein. sehr.
ausgiebiges.Wochenende,. das.nicht. zuletzt.
durch.eine.Fahrradtour.samt.Schock-Freeze-
Baden.frischen.Wind.erhielt .

Ich. freue. mich. darauf,. die. Umsetzung.
unserer. Ideen.miterleben.zu.können:.Nehmt.
alle.daran.teil!

Kirsten.Mehmke,.Stamm.Graf.Walo

BASISKuRS

Kernidee. für. den. Basiskurs. ist. es,. den. Teil-

nehmenden einen Eindruck des Pfadfinderda-

seins.aus.der.Perspektive.der.Gruppenleitung.

zu. ermöglichen .. Entscheidender. Inhalt. des.

Kurses. ist.demnach,.den.TN.die.Möglichkeit.

zu. geben,. die. Aufgaben. und. Möglichkeiten.

einer. mitverantwortlichen. Gruppenleitung.

kennenzulernen.und.zu.erproben ..

Da die Zielgruppe des Kurses die Pfadfin-

derstufe.ist,.wird.der.Kurs.weiterhin.auch.auf.

diese.eingestellt.sein ..Eine.neue.Bereicherung.

stellt. die. Öffnung. gegenüber. Methoden. der.

Wölflingsstufe dar, um auch die hier die Inter-

essen.abzuklopfen.bzw ..einzubeziehen .

Der.Basiskurs. ist. also.ein.grundlegender.

Kurs für alle Pfadfinderinnen und Pfadfinder, 

die.sich.vorstellen.können.einmal.die.Leitung.

einer.Gruppe.zu.übernehmen .

TRAInERSCHMIEdE: KuRS FüR KuRSE

Die.neue.Trainerschmiede.ist.die.Gelegenheit.

für.alle.Interessierten,.einmal.die.Atmosphäre.

eines.Kursteams.zu.schnuppern ..Es.wird. für.

Neugierige.und.Erfahrene.gleichermaßen.Pro-

gramm. angeboten,. um. entweder. einen. Ein-

druck. von. den. Aufgaben. und. Möglichkeiten.

eines. Kursteamers. zu. erlangen,. oder. aber.

neue. Ideen. für. die. Arbeit. in. Kursteams. zu.

erhalten .

Teilnahmebedingung.ist.ein.K-Kursbesuch.

sowie.das.Mindestalter.von.16.Jahren .

In.anderen.Worten:.dies. ist. ein.Wochen-

ende. für. alle. diejenigen,. die. Teil. der. Zukunft.

des.Landesverbands.sein.wollen .

LandesAusbilderTreffen 200�

Info!

Am.2 ..April.war.es.wieder.einmal.soweit ..50.
PfadfinderInnen machten sie auf den Weg 
nach.Immenhausen,.um.dort.beim.diesjäh-
rigen.Sippenführertraining.oder.dem.Kurs.für.
Gildeführung.teilzunehmen.und.so.erste.the-
oretische. und. praktische. Kenntnisse. in. der.
Gruppenführung.zu.erwerben.bzw ..das.Wis-
sen.auszubauen .

Nach. monatelanger,. intensiver. Vorberei-
tung. war. der. Moment. gekommen. und. das.
Quietschen. des. Zuges. zu. hören .. Die. SFT-.
Teamer.standen.schon.am.Bahnhof,.um.ihre.
Sprösslinge.in.Empfang.zu.nehmen ..Mindes-
tens. genauso. aufgeregt,. wenn. nicht. sogar.
mehr, wie die jungen Pfadfinder und Pfad-
finderinnen, die gleich aus den Zugabtei-
len.stürmen.würden ..Hier. in.Hann ..Münden.
sollte.das.SFT.beginnen ..Nach.einem.herz-
lichen. Begrüßungskreis. gab. es. erst. einmal.
eine. kräftige,. leckere. Lauchsuppe. zur. Stär-
kung ..Kurz.darauf,.schnell.in.Sippen.eigeteilt,.
begannen. die. einzelnen. Gruppen. sich. auf.
den.Weg.zum.Lagerplatz.beim.Bundeszent-
rum.des.BdP. in. Immenhausen.zu.machen ..
Die.Anwanderung.war.ein.voller.Erfolg.und.so.
schlossen.sich.schnell.neue.Freundschaften ..
In.den.nächsten.Tagen.stand.viel.Programm.
an ..So.mussten.die.Sipplinge. ihren.eigenen.
Kochtisch.bauen,. viele. das. erste.Mal. drau-
ßen.alleine.kochen.und.ihre.selbst.geplanten.
Gruppenstunden.durchzuführen ..Es.standen.
aber.auch.nette.Jurtenabende,.Geländespiele.
oder.wählbare.Projekte.auf.dem.Plan ..Wem.
das.alles.nicht.gereicht.hat,.der.konnte.sich.
in.der.Mittagspause.ordentlich.im.Actioncen-
ter.austoben ..Am.Dienstag.ging.es.auf.den.
Hajk.und. für.die.KfGler.auf.die.Kundschaft,.
um.fernab.des.Lagerplatzes.ohne.Gruppen-
leiter. Abenteuer. zu. erleben .. Für. kurze. Zeit.

SfT und KfG 200� in Immenhausen 

wirkte. der. sonst. so. belebte. Lagerplatz. wie.
ausgestorben ..Nur.hin.und.wieder.sah.man.
einen.erschöpften.Teamer,.sichtlich.von.den.
Strapazen. der. letzten. Tage. gekennzeichnet,.
im.Gras.liegen.und.schlafend ..Der.Kaffee,.der.
die.letzten.Tage.über.Wasser.gehalten.hatte,.
hatte.wohl.seine.Wirkung.verloren!.Aber.wir.
waren. ja. nicht. zum. Schlafen. nach. Immen-

hausen. gekommen .. Spät. nachmittags. ging.
es. um. die. Koordination. der. nächsten. Tage.
und.dem.ein.oder.anderen.Programmpunkt.
wurde.der.letzte.Feinschliff.gegeben .

Doch.jede.schöne.Zeit.hat.mal.ein.Ende ..
Die.Zelte.abgebaut.machten.sich.alle.auf.den.
Weg.Richtung.Bahnhof ..Die.Teamer.sichtlich.
erleichtert, dass alles glimpflich ohne große 
Zwischenfälle. verlief .. Geblieben. sind. die.
schönen.Erinnerungen.und.die.Vorfreude.auf.
den.nächsten.Kurs .

Kim.Hülsmann,.Stamm.Hasko
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Vier. Bewohner. des. Dorfes. Sonnenthal. und.
drei.Dorfbewohner.aus.Finsterwalde.standen.
am.30 .03 .09.am.Bahnhof.von.Bad.Falling-
bostel. und.wanderten.zur.Burg.Dingelstein,.
wo sie höflich von Prinzessin Ding Ding 
(oder. auch.Bling.Bling),.mütterlich. von. der.
Haushälterin,.spanisch.vom.Ritter.Don.Gui-
seppe,.der.die.ganze.Zeit.seinen.imaginären.
silbernen.Ritter.nicht.aus.den.Augen. lassen.
konnte,.und.vom.Wirt.begrüßt.wurden ..Das.
Burgleben.ließ.sich.aus.dem.Leben.der.sie-
ben.Meutenführer.schnell.nicht.mehr.wegden-
ken ..Doch.der.Grund,.weshalb.sie.eigentlich.
den.weiten.Weg.auf.sich.genommen.hatten,.
war.ein.anderer:.Jedes.Dorf.hatte.die.Aufgabe.
ein Wölflingswochenendlager zu planen und 

K.u.R.S. 200� in Bad Fallingbostel 
oder aber:
Zu Gast auf der Burg Dingelstein, 
im Schutz vor Bill Bo und seiner Kumpane

durchzuführen ..Nachdem.die.Burgbewohner.
(das. Team). ihnen. Crashkurse. in. Netzplan.
erstellen,. Kosten.&. Abrechnung,. Hygiene. &.
Küche,. Packliste. und. Anmeldung. gegeben.
hatten,. kamen. schnell. die. Spielgeschichten.
Ostern. und. Fluch. der. Karibik. zustande,. an.
denen.rasch.gearbeitet.wurde ..

Doch. die. Arbeitszeit. wurde. oft. unterbro-
chen,. denn. rund. um. die. Burg. Dingelstein.
trieb. der. Räuber. Bill. Bo. mit. seiner. ganzen.
Bande. (s .. Foto). sein. Unwesen .. Als. wäre.
das.nicht.schon.erschreckend.genug.für.die.
Burgbewohner.und.ihre.Gäste,.war.der.König.
auch.nicht. im.Lande,. sondern. in.den.Krieg.
gezogen,.um.gegen.die.Schergen.des.Teufels.
zu. kämpfen .. Man. konnte. allerdings. jedem.
Morgen.einem.Brief.folgen,.der.von.Don.Giu-
seppe. vorgetragen. wurde,. und. hoffen,. ob.
denn.noch.alle.am.Leben.seien ..

Jeden. Mittag. gab. es. dann. noch. neues.
von.Bill.Bo.und.seiner.Bande,.die.per.Vide-
obotschaft. mitteilten,. was. sie. denn. gerade.
wieder.anstellten ..Nach.beispielsweise.inter-
essanten. Tanzversuchen,. kam. die. erste.
schreckliche. Botschaft:. Der. Essenskonvoi.
der. Burg. wurde. entführt,. weshalb. es. nun.
auf.der.Burg.nichts.anderes.mehr.als.Was-
ser,.Brot.und.etwas.Salz.zu.essen.gab ..Zum.
Glück.hatte.der.Wirt.noch. letzte.Essensvor-
räte. in. seiner. Kneipe. auf. der. anderen. Seite.
des. Burggrabens,. die. wir. durch. den. Bau.
einer.Brücke,.nach.dem.Kampf.gegen.Bill.Bo.
und.seine.Räuber.erreichten .

Erleichtert. nahmen. alle. am. nächsten.
Abend.bei.den.Burgfestspielen.mit.Don.D!.G!.

teil,.aus.denen.das.Dorf.Finsterwalde,.nach.
anfänglichen.Schwierigkeiten.in.der.Disziplin.
Luftdudelsack,.als.Sieger.hervorging.und.die.
goldene.Feder.verliehen.bekam ..

Nach.der.nächsten.Nacht. kam.dann.die.
furchtbare.Nachricht,.dass.Bill.Bo.und.seine.
Kumpanen. einen. Staudamm. im. Burggra-
ben gebaut hatten, sodass die Burg geflutet 
wurde ..Das.Dorf.Finsterwalde,.das.im.Erdge-
schoss.nächtigte,.musste.in.eine.andere.Burg.
nahe.Walsrode.evakuiert.werden ..Zufällig.tra-
fen dort am gleichen Tag 18 Wölflinge ein, 
mit. denen. die. Dorfbewohner. ihr. geplantes.
Osterwochenende. durchführten .. Zur. selben.
Zeit. spielte. sich. auf. Burg. Dingelstein. ähn-
liches ab. Auch dort trafen Wölflinge ein, die 
mit.Jack.Sparrow.–.nein:.Captain.Jack.Spar-
row.–.Abenteuer.erlebten ..

Die.folgenden.Tage.hießen.für.die.zu.Piraten,.
Osterhasen. oder. Meutenführern. mutierten.
Dorfbewohner. Anspannung,. Anstrengung,.
Stress und ab und zu Verzweiflung … aber 
vor.allem.auch. jede.Menge.Spaß.und.viele.
lustige.Momente!.

Nach Abreise der Wölflinge traf beim Dorf 
Finsterwalde.auch.schon.die.frohe.Botschaft.
ein,. dass. der. Wasserschaden. behoben. sei.
und.sie.wieder.auf.der.Burg.Dingelstein.will-
kommen.seien ..

Zur.Feier,.das.alle.wieder.zusammen.auf.
der.Burg.hausten,.fand.am.Abend.das.Burg-
fest. statt,. auf. dem. ritterlich. gespeist. und.
getrunken,.gesungen.und.getanzt.wurde .. In.
einem.Dance-Battle.wurden.Bill.Bo.und.seine.
ganze. Bande. von. Don. D!. Giuseppe. (dem.

»Breakdancer.Of.The.Universe«).besiegt.und.
im.Burgkerker.gefangen.gehalten .

Zu. aller. Überraschung. kehrte. auch. der.
König.an.diesem.Abend.heim.und. ließ.sich.
tatkräftig.und.interaktiv.berichten,.was.in.sei-
ner. Abwesenheit. auf. der. Burg. geschehen.
sei .

Da.der.König.nun.wieder.da.war,.konnte.
Don.Giuseppe.um.die.Hand.von.Ding.Ding.
anhalten.und.im.Nu.wurde.geheiratet.(da.der.
Wirt.früher.eigentlich.Pastor.war) .

Nach. Ausklang. des. Abends. (der. in. den.
Dörfern.noch.etwas.länger.dauerte.…),.hieß.
es.am.nächsten.Morgen.Abschied.nehmen,.
denn. Bill. Bo. und. seine. Räuber. sind. gefan-
gen,.der.König.zurück,.Don.D!.Giuseppe.hat.
seine. Ding. Ding,. die. Burgbewohner. gehen.
wieder.ihren.normalen.Tätigkeiten.nach,.der.

Wirt. zieht. wieder. in. seine. Kneipe. und. die.
Dorfbewohner.kehren.in.ihre.Dörfer.zurück .

So.endeten.nun.leider.unsere.spannenden,.
arbeits-.und.lernreichen.aber.auch.spaßigen.
sechs.Tage.auf.Burg.Dingelstein .

Pia.Magerkurth,.Stamm.Ordensritter
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Als.wir.am.4 ..April.bei.strahlendem.Wetter.in.
der.Jugendbildungsstätte.Barmstedt.begrüßt.
wurden,.erwartete.uns.dort.schon.ein.lecke-
res.Essen ..An.dieser.Stelle.großen.Dank.an.
die.Küche,.die.einfach.genial.war!.Nachdem.
wir.dann.gegessen.und. in.unseren.Runden.
die. Zimmer. bezogen. hatten,. ging. es. end-
lich. los. mit. dem. eigentlichen. Kursgesche-
hen ..Uns.Stammesführer.erwartete.ein.heller.
Konferenzraum,. dessen. Wände. schon. mit.
Diagrammen,. Ideenlisten. und. Netzplänen.
geschmückt. waren .. Am. Anfang. wirkte. es.
ein wenig sehr wie Theoriepfadfinderei, aber 
der.Kurs.war.auch. für.die.StaFü-Stufe.nach.
dem. Prinzip. Learning. by. Doing. aufgebaut ..
So.wurden. einige.der. Stammesführeraufga-
ben. praktisch. geübt,. indem. wir. die. Stam-
mesräte.vorbereiteten.und.durchführten.und.
das. Forum. planten,. welches. den. einzelnen.
Stufen. Raum. gab. sich. vorzustellen .. Durch.
die. gemeinsame. Arbeit. wuchs. die. Gruppe.
der. StaFüs. zusammen.und. es.machte. total.
Spaß ..Absolute.Highlights.waren.nächtliches.
Intensivplanen.und.ein.kooperatives.Kochen,.
bei.welchem.wir.in.kleine.Gruppen.aufgeteilt.
wurden.und.mit.nur.einem.Messer.und.ohne.
miteinander. zu. sprechen. kochen. sollten ..
Auch. die. Durchführung. des. Forums. wurde.
unglaublich. witzig,. denn. eine. Leinwand,.
auf.der. jeder.Teilnehmer.einen.Abdruck.von.
sich.hinterlassen.sollte.wurde.bald.zu.einem.
Wettbewerb,. wer. das. originellste. Körperteil.
als.Abdruck.hinterließ ..Es.gab.Abdrücke.von.
Hintern,.Zungen.und,.und,.und.….

Einen.krönenden.Abschluss.fand.der.Kurs.
in.dem.Fest.am.letzten.Abend ..Auf.der.Rück-
fahrt. im.Zug.wurde.noch. lebhaft. über.neue.
Ideen. diskutiert. und. wie. man. sie. am. bes-
ten. im.eigenen.Stamm.durchsetzen.könnte ..
Voller.neuer.Ideen.und.Motivation.kamen.wir.
wieder.zu.Hause.an.und.freuen.uns.darauf,.
wie.es.vielleicht.weitergehen.könnte ..

Jan-David.Gerken,.Stamm.Wikinger

Grundkurs nord 200�

Der Grundkurs für Stufen- und Stammesführungen hat in den 
Osterferien wieder in Barmstedt bei Hamburg stattgefunden. 
Doch was passierte eigentlich in den einzelnen Stufen? 
Drei Teilnehmer und eine Teamerin berichten. 

GK für Stammesführungen

Mit. 21. Leuten. als. größte. Stufen. haben. wir.
von den Pfadfindern bewiesen, dass Masse 
auch. klasse. sein. kann .. Nach. dem. ersten.
Beschnuppern. merkte. man. bald. gar. nicht.
mehr,.dass.wir.aus.vielen.unterschiedlichen.
Teilen. der. Republik. stammten .. In. harmo-
nischem. Klima. durchlebten.
wir. gemeinsam. unsere.
Einheiten. wie. Gruppen-
prozesse,. Learning. by.
Doing. oder. Entwick-
lungspsychologie. und.
auch. bei. den. lustigen.
Spielen. und. Spielchen.
waren.immer.alle.voll.dabei .

Besonders. interessant. war. die.
Arbeit.in.Kleingruppen,.in.denen.wir.uns.mit.
einem.Thema.intensiv.beschäftigten ..Daraus.
wurde. dann. eine. eigene. Kurseinheit. entwi-
ckelt. und. durchgeführt,. was. zwar. anstren-
gend,.aber.auch.super.motivierend.war .

Der. Stufenabend. war. der. Knaller .. Bei.
gutem. Essen. und. einigen. Runden. Mörder.
von.Palearmo.kam.so.richtig.Stimmung.auf.
und.die.Zeit.verging.viel.zu.schnell .

Bei. Der. Vorbereitung. auf. das. Forum.
konnte. man. dann. auch. sehen,. wie. gut. die.
ganze. Stufe. zusammengearbeitet. hat .. Vol-
ler.Elan.ist.dabei.in.der.kurzen.Zeit.sogar.ein.
kleiner Film über unsere Pfadfinderstufe ent-
standen .

Kurz. vor. Schluss,. haben. wir. uns. noch.
Briefe. an. unser. zurünftiges. Ich. in. einem.
Jahr.geschrieben,.mit.Wünschen.und.Zielen ..
Daran.sei.hiermit.noch.einmal.erinnert .

Wir.haben.gearbeitet.und.gelacht,.disku-
tiert.und.gespielt.und.damit.wirklich.unglaub-
lich.schöne.Tage.gehabt .

.
Jan-Georg.Bohlken,.Stamm.Aldenburg

PfadfinderInnenstufe

12.Leute,.die.Eines.verbindet ..Ein.Herz,.dass.
für. ROT. schlägt ..Das.war. die. R/R-Stufe. auf.
dem.Grundkurs.Nord.2009 ..Das.R/R.Abzei-
chen.stolz.am.Halstuch.tragend,.fanden.wir.
uns. aus. allen. Himmelsrichtungen. zusam-
men,. um. eine.Woche.Rock. ‚n‘. Rot. zu. erle-
ben ..Angefangen.bei.DSDSR/R.(Deutschland.
sucht. den. Super. R/R). über. die. Wache. bis.
zur.von.uns.organisiertem.Hawaiiparty.gab.
es.viel.zu.tun,.aber.auch.jede.Menge.Spaß ..
Dieser.kam.vor.allem.bei.unseren.Spielpau-
sen. zwischen. den. verschiedenen. Einheiten.
auf,.die.beispielsweise.den.Stufenübergang,.
die Methoden der R/Rs oder Konfliktlösung 
thematisierten .. Unvergessen. bleibt. der. Stu-
fenabend,.der.mit.lecker.Essen.und.großarti-.
gen. Spielselbstentwicklungen. (Stop-Thea-
ter/Korbpolka-Verschnitt). verbracht. wurde ..
Wir. würden. wohl. jetzt. noch. spielen,. wenn.
die. Möglichkeit. dazu. bestünde .. Auch. unser.
Rollenspiel. zum. Thema. Mittelalter. als. Bei-
trag.zum.Forum.hat.uns.nicht.nur.viel.Arbeit.

und.Vorbereitung,.sondern.auch.min-
destens. genauso. viel. Freude.

bereitet ..Alles.in.allem.hat.
die.rote.Stufe.mal.wie-
der.gerockt,. es.haben.

sich. viele. neue. Freund-
schaften. gebildet. und. es.

war. ein. unvergessliches.
Erlebnis!

Denis.Hallfahrt.(Eddy),.Stamm.Ata.Ulf.

Ranger/Rover

»Herzlich. Wö-kommen«.
hieß.es.auf.dem.Grundkurs.
Nord.in.der.gelben.Stufe!.Wir.erwarteten.eine.
Woche.voller.Spiel,.Spaß.und.Spannung.und.
die.sollten.wir.auch.haben ..

Die. Stufenzeiten.waren. zu. Anfang. span-
nend,.da.wir,.was.Alter.und.Landesverbände.
anging,. ein. buntgemischter. Haufen. waren ..
Doch. nach. erstem. Kennenlernen. zeigt. sich.
schnell,.dass.uns.das.»Gelb.sein«.verbindet ..

Spiel.und.Spaß.brachte.uns.Tigger,.denn.
sobald. jemand.eine.Pause.brauchte,.hüpfte.
Tigger.los.und.raus.ging.es.zum.Spielen ..So.
hatten.wir.den.Kopf. schnell.wieder. frei.und.
konnten auch fleißig arbeiten und diverse 
Themen. wie. Ganzheitlichkeit,. Entwicklung.
des. Kindes. und. Spielpädagogik. (ja. es. hat.
einen Hintergrund, warum wir viel spielen  ) 
besprechen ..Auch.verlebten.wir.gemeinsam.
einen.gemütlichen.Stufenabend.und.konnten.
uns.über.Erfahrungen.mit.der.eigenen.Meute.
austauschen .

Mit. dem. Auftrag. für. das. Stufenforum,.
unsere.behandelten.Themen.für.R/Rs.interes-
sant.vorzustellen,.wurde.wieder.die.Kreativi-
tät.gefordert ..Es.wurde.geplant,.gebastelt.und.
allerlei.vorbereitet .

Auf.dem.Grundkurs.verbringen.wir.natür-
lich.nur.einen.Teil.der.Zeit.in.den.Stufen,.aber.
ich. denke. wir. alle. wissen,. dass. die. gelbe.
Stufe.den.Kurs.mal.wieder.ordentlich.gerockt.
hat  

Alea.Stephan,.Stamm.Ikarus

Wölflingsstufe
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Für.dieses.Kundschaftsthema.hatten.wir.uns.
nach.längerem.Hin.und.Her.entschieden.und.
das.sollten.wir.auch.nicht.bereuen ..Was.wir.
wollten.war:.eine.Menge.Spaß,.keine.Sight-
seeing-Tour. und. natürlich. Spielplätze. für.
Groß.und.Klein.entdecken .

Zuerst.informierten.wir.uns.über.die.Mög-
lichkeiten. zur. Freizeitbeschäftigung.mit.Kin-
dern. in.Kopenhagen ..Das.Angebot. ist.groß,.
so.kann.man.z .B ..Museen.(extra. für.Kinder.
bzw ..mit.extra.Ausstellungen.und.Workshops.
für.Kinder).besuchen,.einen.Plüschtier-Näh-
kurs. belegen,. oder. ein. Spielparadies. über.
mehrere.Etagen.besuchen ..

Oder. natürlich. das. schöne. Wetter. auf.
einem. der. vielen. Spielplätze. genießen .. In.
Kopenhagen. gibt. es. über. 100. öffentliche.
Spielplätze. und. genau. die. wollten. wir. uns.
anschauen.und.ausprobieren ..Von.den.»nor-
malen«. Spielplätzen,. über. Skate-Parks. und.
Bolzplätzen.(auch.mitten.im.Wohngebiet,.in.
einer Art Käfig) bis zu einem großen Natur-

Städtefahrt nach Kopenhagen
Eine.Fahrt.mit.25.Bahntickets.und.zwei.Bullis.–.34.Leute.und.ein.Hund.auf.der.Fähre.nach.
Kopenhagen!.

Am.21 ..Mai.sind.wir.aus.ganz.Niedersachsen.gestartet,.um.abends.unsere.Zelte. in.der.
Kopenhagener. Vorstadt. aufzuschlagen .. Wir. haben. drei. spannende. Tage. in. der. dänischen.
Hauptstadt.verbracht ..Neben.der.Kopenhagener.Nachtszene.und.weit.außerhalb.gelegenen.
Museen, lernten wir die dänische Pfadfinderkultur kennen und erlebten schöne lange Singea-
bende.mit.vielseitigen.lyrischen.Einlagen.….Ein.herrliches.Wochenende.mit.Ranger/Rovern!.

Annabelle.Schröter,.Stamm.Ikarus

In.fünf.Runden.waren.wir.auch.für.einen.Tag.auf.Kundschaft,.drei.Berichte.
könnt.ihr.hier.lesen!.

Spielplätze für Groß und Klein

spielplatz. entdeckten. wir. viel. auf. unserer.
Tour. durch. Kopenhagen .. Wobei. uns. der.
Naturspielplatz am besten gefiel. Es gibt 
dort.viele.Möglichkeiten.für.die.Kinder.(und.
für.uns).sich.auszutoben.(z .B ..gibt.es.Drei-
räder. vor. Ort,. die. jeder. benutzen. kann).
und.alles.ist.sehr.kreativ.gestaltet ..

Spielplätze. für.Große.(Casino,.Erotik-
museum,.…).entdeckten.wir.auch,.aber.
hier.verzichteten.wir.auf.das.Ausprobie-
ren 

Um. unsere. Kundschaft. den. ande-
ren Gruppen vorzustellen, fingen wir die vie-
len. Eindrücke.mit. Kameras. ein. und. zeigten.
am.Abend.dann.eine.Auswahl.der.Bilder.und.
damit. es. noch. interessanter. wurde,. haben.
wir.noch.ein.Bilderrätsel.vorbereitet ..

Wie.hatten.auf.alle.Fälle.eine.Menge.Spaß.
in. Kopenhagen,. der. Stadt. der. Spielplätze.
(Jonas,.Inken,.Lea,.Tom,.Alea)

Alea.Stephan,.Stamm.Ikarus

Super. Sache. so. ne. Kundschaft!. Waghalsig.
haben. wir. fünf. (Christopher,. Fisch,. Jana,.
Jan-Georg. und. Lukas). uns. dabei. in. den.
Botanischen.Garten.in.Kopenhagen.gestürzt ..
Auch. wenn. das. Außengelände. sehr. schön.
war,.war.es.doch.das.Tropenhaus,.welchen.
uns. in. seinen. Bann. zog .. In. fünf. Klimazo-
nen gedeihen dort Pflanzen aus der ganzen 
Welt .

Waghalsig. betraten. wir. die. erste. Halle.
und.waren.ganz.schön.baff ..Geschätzte.45.
Grad.ohne.Schatten.und.eine.Luftfeuchtigkeit.
als.hätte.man.sich.einen.triefenden.Wasch-
lappen. ins. Gesicht. geklebt .. Nach. ein. paar.
Minuten.aber.gewöhnten.wir.uns.an.den.Kli-
maumschwung.und.hatten.nur.noch.Augen.
für.die.Botanik ..Wir.kamen.uns.vor.wie.der.
Crocodile. Hunter. im. tiefsten. Dickicht. des.
Amazonas.und.jeder.stürmte.in.eine.andere.
Richtung.auf.der.Suche.nach.Interessantem ..
Von. nun. an. ertönte. es. alle. zwei. Minuten.
aus. einer. anderen. Ecke:. »Wahnsinn,. guckt.
euch.dass.mal.an«.oder.»Boa,.dass.gibt’s.ja.
gar. nicht«. woraufhin. alle. angerannt. kamen.
und. das. Objekt. des. Interesses. fachkun-
dig. begrapschten. »Fühlt. sich. total. komisch.
an« ..Besonders.spannend.war.es.natürlich,.
wenn. man. ein. Gewächs. entdeckte,. dessen.

Kundschaft der Runde Turmfalken

Früchte man im Supermarkt oder die Pflanze 
auf der heimischen Fensterbank findet. Von 
Mandarinen,.Mangos,.Zimt.und.Tamarinden,.
bis.Bananen.und.Kakao.gab.es.so.einiges ..
Der.Kakaobaum.war.besonders.bestechend,.
nicht.zuletzt,.weil.einige.der.großen.Kakao-
bohnen.fast. in.greifbarer.Höhe.hingen ..Also.
wurden.wieder.alle.zusammen.gerufen ..Der.
Plan.war.einfach.aber.genial,.drei.standen.an.
den.Eingängen.schmiere,.währen.die.beiden.
längsten.von.uns.eine.Räuberleiter.machten.
und.so.eine.der.begehrten.Früchte.ergattern.
konnten .

Nun.steht.bei. jedem.von.uns.ein.kleines.
Kakaopflänzchen zu Hause als Souvenir. 

Da. wir. nicht. nur. nehmen. sondern. auch.
etwas. geben. wollten,. haben. wir. die. Gele-
genheit.beim.Schopf.gepackt,.als.wir.bei.der.
Figur.der.Meerjungfrau.waren.und.haben.ihr.
als.Dankeschön. unser. kurz. unser.Halstuch.
umgehängt ..

(.Das.sie.dass.Tuch. falsch.herum. trägt,.
ist.ein.künstlerischer.Kunstgriff,.der.die.innere.
Spannung. zwischen.dem.alten. Fabelwesen.
der.Meerjungfrau.und.der.modernen.Realität.
Kopenhagen.verdeutlichen.soll.;-)

Jan-Georg.Bohlken,.Stamm.Aldenburg

Kopenhagen.–.eine.Stadt. voller. Leben!.Das.
wollten. wir. uns. als. Landesrunde. natürlich.
nicht.entgehen. lassen!.Auch.wir.nutzen.am.
Kundschaftstag. die. Gelegenheit. uns. näher.
mit. Kopenhagen. auseinander. zu. setzen ..
Nachdem.sich.unser.ursprüngliches.Thema.
»Musikszene.in.Kopenhagen«.als.nicht.sehr.
ergiebig. herausstellte,. beschlossen. wir. die.
Stadt. unter. dem. Gesichtspunkt. »Schräges.
in. Kopenhagen«. zu. besichtigen .. Hier. fand.
sich. dann. auch. Rasch. allerlei!. Von. schrä-
gen.Straßenlaternen,.über.Sonnenbrillen.mit.
gestreiften.Plastikgläsern. (deren.Nutzen.wir.
arg.in.Frage.stellten),.hin.zu.Pissoires.direkt.
am. Straßenrand .. Das. Highlight. unseres.
Kundschaftstages.war.dann.der.Besuch.des.

Kundschaft der Landesrunde

»Rust« ..Das.»Rust«. ist.der.zweit-
größte.»Nachtklub«.Kopenhagens.
und. ist. die. Adresse,. wenn. es. um.
neue.Musiktrends.geht ..Ein.im.Vor-
feld. abgemachter. Termin. ermög-
lichte. es. uns. an. zwei. Konzerten.
dänischer. Nachwuchsbands. teilzunehmen ..
Mit.voranschreitender.Uhrzeit.stieg.die.Qua-
lität.der.Bands.und.nachdem.DJ.Kunterbunt.
im Anschluss auflegte, verlebten wir einen 
sehr. netten. Abend,. an. dem. wir. dann. doch.
noch.einen.Blick. in.die.Musikszene.Kopen-
hagens.werfen.konnten!.

Maria.Venus,.Stamm.Wikinger
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Vom.19 ..–.21 .Juni.2009.trafen.sich.in.Lehrte-
Hämelerwald.Sippen.aus.ganz.Niedersach-
sen.um.den.dortigen.Bio-Bauernhof. einmal.
ordentlich. unter. die. Lupe. zu. nehmen .. Aus-
löser.dafür.waren.die.Naturerlebnistage,.die.
unter. dem. Motto. »Expedition. Bauernhof«.
standen. Nachdem PfadfinderInnen aus allen 
Richtungen. dort. angekommen. waren,. ihre.
Kohten. aufgestellt. und. sich. soweit. schon-
mal.umgeschaut.hatten,.ging.es.mit. einem.
ordentlichen.Abendbrot.los,.bei.dem.wir.von.
den. Bauernhof-Besitzerinnen. herzlich. emp-
fangen. wurden .. Das. Essen. bestand. haupt-
sächlich. aus. Bio-Produkten .. Diese. waren.
aber. keineswegs. von. Aldi. aus. dem. Regal.
mit. den. Bio-Lebensmitteln,. sondern. frisch.
vom Bio-Bauernhof aus dem Hofladen. So 
verzehrten. alle. voller. Heißhunger. selbst-
gemachte. Salami,. selbstgemachten. Käse,.
selbstgemachtes. Brot. etcpp .. Es. schmeckte.
vorzüglich!.

Zum.Abschluss.des.Tages.gab.es.ein.Gar-
tenspiel,.das. in.zwei.Teilaufgaben.eingeteilt.
wurde:.Die.erste.bestand.darin.aus.Naturma-
terialien,.also.Holz,.Gras,.Blättern.und.Ähn-
lichem. ein. Gefäß. zum. Wassertransport. zu.
bauen,.in.der.zweiten.sollte.man.dieses.Gefäß.
auch.nutzen,.indem.man.damit.Wasser.aus.
dem. nahe. gelegenen. Teich. sippenweise. zu.
einer. Schüssel. mit. Erde. transportierte. und.
so,.wenn.alles.gut.ging,.die.Kondom-Bäume.
zum.Wachsen.brachte ..

Am.nächsten.Morgen.ging.es.gleich.wei-
ter,.wieder.mit.einem.erstklassigen.Bio-Früh-
stück.und.dann.mit.einer.Führung.über.den.
Bauernhof .. Besonderes. Highlight. waren,.

die naturerlebnistage 200�: 
Expedition Bauernhof

selbstverständlich,. die. kleinen. Lämm-
chen,. die. man. auch. auf. den. Arm. nehmen.
durfte .. Außerdem. gab. es. Schweine,. Kühe,.
Schafe,.Ziegen.und.Pferde.zu.sehen,.neben.
Katze,.Hund.und.Maus ..Danach.ging. es. in.
kleineren.Gruppen.weiter ..Wir. lernten.Butter.
selber. zu.machen,.Brötchen. zu.backen.mit.
selbst.gemahlenem.Mehl,.es.wurden.Hafer-
flocken hergestellt, Wildkräutersalat gemacht 
und.vieles.mehr,.um.nur.einiges.zu.nennen ..
Das.Ganze.hat.großen.Spaß.gemacht!.Diese.
ganzen.Erzeugnisse.gab.es.Mittags.zum.kos-
ten,.es.schmeckte.wieder.mal.himmlisch .

Nachmittags. ging. es. dann. in. AG‘s,. in.
denen. neben. anderem,. ebenfalls. wunder-
baren,.Hacki-Sacks.gehäkelt.und.Limonade.
hergestellt.wurde .

Zwischendurch.konnte.man.sich. im.dor-
tigen Hofladen Eis oder Ähnliches kaufen, 
wobei.das.Zitroneneis.besonders.erwähnens-
wert. ist,. dank. des. umwerfenden.Geschma-
ckes und dem vortrefflichen Aroma.

Wobei. auch. das. Essen. im. Allgemeinen.
einige. Anerkennung. verdient,. da. alles. bio-
logisch. hergestellt. wurde. bzw .. die. Zutaten.
auf. dem. Bauernhof. gezüchtet. wurden,. der.
Geschmack.aber.tausendmal.besser.war.als.
der.von.herkömmlichen.Produkten.–.wie.zu.
erwarten ..Auch.das.Programm.hat.sehr.viel.
Spaß. gemacht,. was. uns. zu. dem. Schluss.
kommen.lässt,.dass.dieses.Wochenende.ein.
voller.Erfolg.war!.Es. lohnt.sich.also.diesem.
Bauernhof.nochmals.einen.Besuch.abzustat-
ten!

Sippe.Schakal,.Stamm.Oestringen

Ein.Wochenende.mit. sieben.Meutenführern,.
die alle schon mal was von der Wölflingsspur 
gehört. haben,. aber. trotzdem. mehr. darüber.
erfahren.wollten .

Doch. zuerst. erfuhren. wir. weniger. etwas.
über die Wölflingsspur sondern mehr über 
uns. selbst. und. über. unsere. Mitmeutenfüh-
rer,. denn. nach. einem. kurzen. Gespräch. mit.
Rudyard. Kipling. über. sein. Leben. schrieben.
wir. eigene. Biographien. über. uns .. Danach.
bekamen.wir.einen.weiteren.Einblick. in.das.
Leben.von.Ruyard.Kipling.und.zwar. in.sein.
Werk.»Das.Dschungelbuch«,.das.uns.in.einer.
gemütlichen.Jurte.vorgelesen.wurde ..

Am. nächsten. Morgen. sollte. es. sich. nun.
aber endlich um die neue Wölflingsspur dre-
hen .. In. einem. Quiz. mit. zwei. Teams. erar-
beiteten. wir. uns. gegeneinander,. aber. doch.
gemeinsam,. alle. Seiten. in. Großformat ..
Anschließend. überlegten. wir. uns,. wie. man.
damit.in.eine.Meutenstunde.gehen.kann,.was.
die Wölflinge selber machen können und und 
und.….

Damit nicht nur die Wölflinge Spaß an 
den.Aktionen,.Experimenten.und.Bastelideen.
haben.und.damit.auch.wir.kreative.Ideen.für.
die.Meutenstunden.bekommen,.gab.es.nach-
mittags.mind ..zehn.Meutenstunden. in.einer.
;-).Durch.einen.Gong.mutierten.wir.zu.ausge-
lassenen Wölflingen, die ihren beiden Meu-
tenführern. Anne. und. Moritz. ordentlich. auf.
die Nerven fielen. Die Beiden hatten für ihre 
Wölflinge etwas über Natur, eine Musikmeu-
tenstunde. mit. Walnusskastanietten,. einen.
Ratsfelsen,.den.Überblick.über.einen.Stamm,.
und. eine. Meutenstunde. über. Gefühle. und.

das Seminar zur Wölflingsspur in Wolfsburg

noch.vieles.mehr.vorbereitet ..Nach.so.vielen.
verschiedenen.Anregungen.bekamen.wir.Zeit.
selbst.unsere.Meutenstunden.zu.planen.oder.
uns.darüber.auszutauschen ..

Beendet. wurde. der. Tag. mit. dem.
Rest. des. Dschungelbuchs. und. einem.
Film,. der. einen. Vorgeschmack. auf.
das. nächste. Meutenführerseminar. im.
Herbst.geben.sollte .

Nicht nur unsere Wölflinge soll-
ten. durch. unsere. neuen. Kenntnisse.
der Wölflingsspur profitieren, für uns 
gab.es.Kissen,.die.wir.uns.an.dem.
Vormittag.selbst.gestalteten,.um.auf.
Lagern. und. nach. Meutenstunden.
nicht nur Wölflinge zum Kuscheln 
zu.haben.….

Mit. dem. Kissen,. vielen. Ideen,.
neuen.Freunden.und.vielem.mehr.
fuhren. wir. nach. einem. tollen.
Wochenende. wieder. alle. in. ver-
schiedene.Richtungen .

Pia.Magerkurth,.Stamm.
Ordensritter.
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Well,.I.arrived.in.Germany.13th.of.june.2009 ..
I. was. staying. in. a. Scout. centre. in. Immen-
hausen.next.three.weeks ..I.take.it.for.granted.
that the first time of my staying in Germany 
was.something.new.and.unforgetable.for.me ..
I.found.new.friends.of.mine.there.and.I.hope.I.
never.lose.a.contact.with.them ..I.worked.there.
with. Jacky,.Diana,.Heike,.Chrüsch,.Marius,.
Volker,.Klaus-Dieter .. As.a. result. I. learned.a.
lot.of.things.due.to.this.communication.and.
hope.I.gave.something.new.for.them .

At the first two weekends of those weeks 
I had nature adventure days. The first camp 
was.with.scouts.of.Lower.Saxony.near.Lehrte ..
I.also.found.new.friends.there ..The.camp.was.
on.the.territory.of.one.farm ..Buildings.of.that.
farm.reminded.me.the.Medievil´s.ones ..

For.the.second.weekend.I.was.at.a.scout.
centre. in. Tungeln .. There. were. only. scout.
guides ..We.had.a.preparation. event. for. the.
jamboree.(Bundeslager).2009 ..Many.ques-
tions. had. to. be. solved. by. us,. for. example:.
»What.kind.of.uniform.will.we.wear?«;.»How.
will.we.spend.time.in.the.90.minute.games?«;.
»Where should we find enough place for 
big. games. in. the. Bundeslager?«. and. etc ...
The.fresh.air,.conversations.with.new.people,.

My summer vacation in Germany
Einige Eindrücke von Anuar, 
dem 19-jährigen Hospitanten aus Kasachstan

friendly. atmosphere. of. the. both. camps.will.
be.memorized.by.me.for.a.long.time .

In. the.4th.of.July. I.moved. to.Oldenburg ..
Next. day. I. had. touristic. trip. to. one. of. the.
oldest.cities.of.Germany.–.Bremen.with.my.
friends,. Jan. and. Schumi .. Due. to. this. fact.
I. can. say,. all. people. I. communicated. with.
strive.for.doing.everything.to.create.the.best.
conditions. for.me ..And. I. really.appreciate. it.
greatly .

It.goes.without.saying.that.scouts.throug-
hout.the.world.have.a.lot.of.similarities ..Appa-
rently,.Kazakh.and.German.scouts.aren´t.an.
exception .. They. have. the. same. indications.
as live in tents, singing around of the fire, jur-
tas,.playing.games.and.etc .

All.things.considered,.it.is.great.vacations.
for.me .. I. think. I.have.got.and.will. get.a. lot.
of experience, organization skills, confidence 
which.will.help.me.in.the.future ..I.want.to.say.
»thank.you.very.much«.for.all.people.organi-
zated.mine.internship,.and.I.suppose.in.the.
Kazakh.scout.organization.it.will.be.possible.
to. integrate.such.an.intership.in. the.nearest.
future ..

.Anuar.Schiktybajew.,.OSDK,.Kasachstan

Auch. in. diesem. Jahr. waren. wieder. Mit-
glieder. des. BdP. Niedersachen. zum. Som-
merfest. für. ehrenamtlich. tätige. Jugendliche.
beim. Ministerpräsidenten. Christian. Wulff.
(CDU).eingeladen ..Am.05 .06 .09.trafen.sich.
150. Jugendliche. aus. ganz. Niedersachsen.
im.Gästehaus.der. Landesregierung. in.Han-
nover.–.und.auch.Lea,.Jonas,.Hagen,.Jan-
Georg.und.ich.sollten.dabei.sein .

Wir. waren. anfangs. sehr. neugierig. und.
gespannt.was.auf.uns.zu.kommt,.aber.schon.
bald.merkten.wir,.dass.das.ganze.richtig.viel.
Spaß.macht ..Ein.buntes.Programm.des.FSJ.
Kultur. und. die. Moderation. des. Landesju-
gendrings.führte.uns.durch.den.Nachmittag ..
Nach.der.Rede.von.Christian.Wulff.und.Frank.
Ahrens,.dem.Vorstandssprecher.des.Landes-
jugendringes,.war.es.dann.auch.soweit:.Wir.
machten.uns.mit.als.Erste.an.den.Minister-
präsidenten.heran,.um.ihm.unser.Geschenk,.
einen.Steingutbecher.mit.Lilie.drauf,.zu.über-
reichen .

Zu Besuch beim Ministerpräsidenten

Natürlich.war.nicht.nur.der.Ministerpräsident.
da,.sondern.ebenso.die.Ministerinnen.Mecht-
hild. Ross-Luttmann. und. Elisabeth. Heister-
Neumann. (Kultur). sowie.Uwe.Schünemann.
(Innenminister),. Hartmut. Möllring. (Finanz-
minister).und.Hans-Heinrich.Ehlen.(Minister.
für. Ernährung,. Landwirtschaft,. Verbraucher-
schutz. und .. Landesentwicklung) .. Auch. die.
jugendpolitischen. SprecherInnen. aller. im.
Landtag. vertretenen. Fraktionen. standen. für.
Fragen. und. Anregungen. der. Jugendlichen.
zur.Verfügung .

Nachdem. wir. uns. ein. wenig. mit. Chris-
tian. Wulff. über. unsere. Arbeit. ausgetauscht.
hatten,.sprachen.wir.die.Ministerin. für.Sozi-
ales,.Frauen,.Familie.und.Gesundheit.Mecht-
hild. Ross-Luttmann. an .. Von. ihr. wollten. wir.
gerne.wissen,.warum.es.für.die.Bezuschus-
sung.von.Teilnehmertagen.die.Altergrenze.14.
gäbe ..Frau.Ross-Luttmann.nahm.sich.auch.
gleich.unserer.Frage.an.und.sagte,.dass.dies.
gerade.Thema.bei.ihnen.sei.und.es.wohl.bald.

so.werden.würde,.dass.die.Altersgrenze.auf.
12. hinab. gesetzt. würde .. Auch. zum. Thema.
Studiengebühren. machte. sie. uns. Hoff-
nungen ..Es.sei.schwer,.aber.vielleicht.wird.es.
in.Zukunft.mehr.Stipendien. für.ehrenamtlich.
engagierte. Studenten. geben .. Versprechen.
könne.sie.aber.natürlich.nichts .

Anschließend. haben. wir. das. Gästehaus.
der.Landesregierung.ein.wenig.unter.die.Lupe.
genommen.und.machten.uns.dann.auf.zum.
reichhaltigen.und.leckeren.Buffet .

Alles. in. allem. war. es. ein. sehr. interes-
santer. und. schöner. Tag. beim. Sommerfest.
des. Ministerpräsidenten. und. zum. Glück.
spielte.auch.das.Wetter.mit!

Michaela.Steinker.(Michi),.
Stamm.Aldenburg
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»Viele Wissenschaftler glauben, dass jeder 
irgendwann von der Erderwärmung betrof-
fen sein wird. Was man dagegen tun kann, 
ist nicht so leicht zu sagen. Sollten wir 
eher »Ökostrom« nutzen oder doch Atom-
kraft? Müssen wir unser Leben umstellen, 
um den Ausstoß von Kohlendioxid zu ver-
ringern? Oder ist es schon zu spät?« (Aus-
zug Rollenkarte »Schülerin«)

In diesem Buch findet ihr vom afrika-
nischen. Bauernjungen. über. den. Umwel-
taktivisten,. die. Autoliebhaber,. die. Flutopfer,.
eine.Touristin.oder.einen.Atomkraftbefürwor-
ter. 20. verschiedene. Rollen .. Die. Rollen. und.
ihre.Positionen.werden.auf.je.vier.Seiten.kurz.
dargestellt.und.sind.mit.wenigen.Fakten.ver-
sehen .. Die. sich. anschließenden. Fragestel-
lungen.sollen.dazu.anregen,.sich.eine.eigene.
Meinung.zu.bilden ..

Zu Beginn des Buches findet ihr eine 
sehr. knappe. Einführung. in. die. Problema-

Infos, Rollenkarten und Materialien für  
Diskussionsrunden

Klimawandel – 
Was hab ich damit zu tun?

tik. des. Klimawan-
dels ..Anschließend.
bekommt. ihr. eine.
kurze. aber. ver-
ständliche. Erklä-
rung. der. Spielregeln.
eines.Rollenspiels.und.einige.hilfreiche.
Tipps:.zu.den.Positionen.als.SpielerIn,.Beob-
achterIn.und.SpielleiterIn. sowie. zu.den. ver-
schiedenen.Phasen.und.zur.Anleitung.eines.
Rollenspiels .

Fazit:.Das.Buch.ist.knapp.gehalten,.dadurch.
aber. sehr. übersichtlich. und. eignet. sich. als.
thematischer.Einstieg.für.Jugendliche.ab.12.
Jahren ..Es.überfrachtet.die.SpielerInnen.nicht.
mit.Informationen,.sondern.regt.sie.an,.sich.
über.die.Rollen.und.den.damit.verbundenen.
emotionalen. Zugang. mit. dem. Thema. »Kli-
mawandel«. auseinanderzusetzen. und. sich.
eigene.Positionen.zu.erarbeiten .

Maik.Baumgärtner,.taz-Redakteur.und.Jesko.
Wrede,. BdP-Mitglied. und. Sozialpädagoge,.
berichten. auf. über. 200. Seiten. über. rechts-
radikale Bünde und deren weit gepflochtene 
Netzwerke,. die. Entwicklung. in. der. Vergan-
genheit.sowie.aktuelle.Tendenzen ..Nicht.alle.
der. nationalistischen. Jugendorganisationen.
sind.so.offen.neonazistisch.wie.die.im.März.
verbotene. Heimattreue. Deutsche. Jugend,.
aber.deswegen.nicht.weniger.gefährlich ..Es.
ist. sehr. interessant. zu. lesen,.welche. päda-
gogischen. Ziele. der. Freibund,. die.Deutsche.
Gildenschaft.und.andere.völkische.Gruppie-
rungen.haben,.welche.Beziehungen.zur.NPD.
gepflegt werden und in welchen Bünden die 
Mitglieder.sonst.noch.so.Mitglied.sind.–.so.
wird.einer.der.Weinbacher.Wandervögel,.der.
uns im letzten Jahr auf der Pfadfinderakade-
mie.besuchten,.namentlich.als.Gildenschaf-

Völkische und neurechte Gruppen im Fahrwasser 
der bündischen Jugend heute

»Wer trägt die schwarze Fahne dort …«

ter.aufgeführt.und.auch.die.Burg.Ludwigstein.
kommt. nicht. mit. trockenen. Augen. davon ..
Was. die. Infos. aber. im. einzelnen. bedeuten,.
muss aber zumeist noch selbst reflektiert 
werden .. So. könnte. es. ja. schließlich. auch.
heißen,. dass. Gildeschafter. beim. BdP. Nie-
dersachsen.als.Referenten.geladen.werden ..

Wer.sich.auf. einen.aktuellen.Stand.über.
die. rechte. Szene. bringen. will,. der. wir. auf.
überbündischen.Veranstaltungen.immer.wie-
der.begegnen,.der.kann.sich.das.Buch.in.der.
LGS.ausleihen.oder.für.5,-EUR.Bei.der.Arbeits-
stelle. Rechtsextremismus. und. Gewalt. der.
Bildungsvereinigung. Arbeit. und. Leben. Nie-
dersachsen.beziehen,.zur.Zeit. ist. es. jedoch.
vergriffen ..

Christoph.Heymel.(Chrise),.
Stamm.Graf.Walo

Das.Buch.»Klimawandel.–.Was.hab.ich.damit.
zu. tun?«. von.Antony. Lishak. kostet. im.Han-
del. 21,50.EUR. und. wurde. uns. freundlicher-
weise.als.Rezensionsexemplar.zur.Verfügung.
gestellt ..Es.kann.in.der.Landesgeschäftsstelle.
ausgeliehen.werden .

JensGrolla.(Pino),.LGS

LARu: Du bist selbst aktiver Pfadfinder in 
unserem. LV. und. warst. sogar. schon. selbst.
Landesvorsitzender. –. jetzt. arbeitest. du. als.
Bildungsreferent.für.uns ..Was.ist.anders.an.
der.Arbeit.die.du.machst?

Fred:.Die.Zeiten.–.und.die.Art.der.Arbeit ..Es.
sind. viel. mehr. Dinge,. die. im. Hintergrund.
geschehen.und.von.denen.das.einzelne.Mit-
glied.nicht.so.viel.direkt.mitbekommt ..Darü-
ber.hinaus.bin.ich.jetzt.auch.nicht.mehr.so.
viel.mit.dem.Zug.unterwegs .

LARu:.Musst.du.viel.neu.lernen.oder.kann-
test.du.vorher.schon.alle.Arbeitsabläufe?

Fred:. Die. meisten. Arbeitsabläufe. in. den.
ehrenamtlichen. Gremien. kannte. ich. ja.
schon,. das. hat. mir. natürlich. sehr. gehol-
fen ..Auch.musste.ich.die.»BdP-Begriffe«.und.
Besonderheiten.nicht.erst.kennenlernen,.da.
ich. diese. ja. seit. fast. 20. Jahren. miterlebe ..
Was.die. Arbeitsabläufe. in. der. LGS.angeht,.
war.–.und.ist.–.sicher.noch.einiges.zu.lernen.
und.zu.entdecken ..So.sind.gerade.Abrech-
nungsprüfungen,. Verwendungsnachweise.
und.JFG-Gesetze.–.auch.wenn. ich.das. im.
Studium.schon.mal.gelernt.hatte.–.im.kon-
kreten.Fall.doch.noch.etwas.anderes ..Nicht.
zu.vergessen.die.Vertretung.in.den.diversen.
Gremien.und.Ausschüssen.des. Landesju-
gendrings.…

LARu:. Was. möchstest. du.
gerne. als. Bildungsreferent.
in. unserem. Landesverband.
machen?

Fred:. Als. wesentlichen. Kern.
meiner.Arbeit.sehe.ich.die.Unter-
stützung.der.Stänmme,.der.Kur-
steams. und. der. Landesleitung,.
sowohl. auf. inhaltlicher. als. auch.
auf.organisatorischer.Ebene

Interview mit Fred, dem neuen Bildungsreferenten

»nachgefragt«

LARu:. Wo. kennst. du. dich. denn. besonders.
gut.aus?

Fred:.Mittlerweile.im.Ordnersystem.der.LGS.–.
und. in. der. Organisation. von. Veranstaltun-
gen. und. Großküchen .. Inhaltlich. freue. ich.
mich.über.Einheiten,.Gespräche.und.Fragen.
zu. Moderation,. Präsentation,. Kommunika-
tion.und.Feedback.und.weiteren.Themen.der.
sogenannten. »sozialen. und. methodischen.
Kompetenzen«,. Prävention. von. sexualisier-
ter. Gewalt. sowie. Stiftungen .. Ebenso. berate.
ich.gerne.bei.jeglicher.Planung.von.Seminar-.
und.Kurseinheiten .

LARu:. Wirst. du. trotz. der. vielen. Arbeit. und.
vielleicht. notwendigen. Distanz. weiterhin.
ehrenamtlich,.einfach.als.Rover.an.BdP-Akti-
onen.teilnehmen?

Fred:.Mittlerweile.bin.ich.zwar.dem.R/R-Ziel-
gruppenalter. entsprungen,. dennoch. freue.
ich.mich.darauf,.an.der.einen.oder.anderen.
Aktion. teilzunehmen. und. mich. z .B .. in. der.
Küche.austoben.zu.können .

Das.Interview.führte.Chrise .
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»Das. Schönste,. sagte. sie,. war. im. Mondschein. auf.
einer. Sandbank. in. der. ruhigen. See. zu. liegen,. und.
nahebei.die.Küste.mit.der.großen.Stadt.zu.betrach-
ten,.wo.die. Lichter. gleich.hundert. Sternen.blinkten,.
die.Musik.und.den.Lärm.und.das.Toben.von.Wagen.
und.Menschen.zu.hören,.die.vielen.Kirchtürme.und.
Spitzen. zu. sehen,. und. das. Läuten. der. Glocken. zu.
hören .«.

Hans-Christian Andersen, 
die kleine Meerjungfrau




