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Leider konnten wir nicht alle Ideen weiterverfol-
gen, das hätte a) dieses Heft gesprengt und b) 
mehr Leute benötigt, die sich um all das küm-
mern. Herausgekommen ist dennoch ein sehr 
vielfältiger Bodycheck. Lasst Euch überraschen, 
was wir aus den Ideen gemacht haben. Erstmals 
gibt es auch eine Fotostrecke im laru: einen ex-
klusiven Einblick in die Körperkultur unseres Lan-
desverbandes bekommt ihr sogar in Farbe.
Im zweiten Teil des Heftes geht es unter ande-
rem um Grenzerfahrungen in Namibia, den All-
tag eines Pfadfinders bei der Marine und einen 
sensiblen Blick für mögliche Kindeswohlgefähr-
dungen. Und weil es am spannendsten wird, 
wenn es ums Geld geht, haben wir für Euch den 
Bundeslager-Schatzmeister Timo Barfknecht in-
terviewt. 

Eine hoffentlich interessante Mischung für die 
Herbst- und Winterlektüre. Wir hoffen, dass wir 
Euch auch weiter mit solchen larus versorgen 
können. Das wird nur gehen, wenn noch mehr 
Leute Lust haben, mitzumachen. Wie ihr Euch 
einbringen könnt, erfahrt ihr ebenfalls im Heft.

Aber jetzt erst einmal viel Spaß dabei, den Kör-
per auf dem Sofa zu entspannen, jetzt wird erst 
einmal nur der Kopf benötigt und maximal zwei 
aufgestellte Arme, um den laru in den Händen 
zu halten. 

hieß einmal eine Rubrik in der BRAVO. Dort lich-
teten sich nackte Teenager ab und beantworten 
Fragen zu ihrem Liebesleben. In der Medizin ist 
der Bodycheck eine Ganz-Körperuntersuchung, 
in der mittels Abtasten verschiedene Körper-
funktionen getestet werden. Beim Eishockey be-
zeichnet der Bodycheck einen besonders harten 
Körpereinsatz gegen einen anderen Spieler. 
Äußerlichkeiten und Schönheit, Körperfunktio-
nen, Körperkontakt – spannende Themen, gera-
de, wenn man sie während Pfadfinderaktivitäten 
betrachtet. Deshalb geht es im laru dieses Mal 
auch sehr körperlich zur Sache.

Als wir beim letzten Redaktionstreffen im August 
überlegt haben, welchen Schwerpunkt dieser 
laru bekommen soll, hatten wir zum Thema 

„Körper“ gleich so viele gute Ideen und Einfäl-
le, dass es schnell beschlossene Sache war. Wie 
ist das eigentlich mit körperlichen Einschrän-
kungen bei den Pfadfindern? Ist barrierefreies 
Pfadfinden in der Praxis überhaupt möglich? Ku-
scheln wir zu viel? Bei all den verrauchten Jurten, 
Sonnenbränden, Erkältungen, Zeckenbissen und 
zu schweren Rucksäcken und Affen – Ist Pfad-
finden eigentlich gesund? Tun wir etwas gegen 
den Gruppenzwang, wenn es um Aktionen 
wie Kleiderketten, gemeinsame Saunabesuche, 
aber auch intensive Körperkontaktspiele geht? 
Welchen Stellenwert haben Kräftemessen und 
körperliche Wettkämpfe bei uns und anderen 
Jugendverbänden? Wie ist es, an die eigenen 
Grenzen zu gehen, nicht auf den eigenen Körper 
zu hören, sondern diesen für die Gruppe bis aufs 
Letzte auszupowern?
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Die Möglichkeit, Nein zu sagen

Auch auf den rechtlichen Aspekt sollte man 
kurz eingehen. Wenn wir als Gruppenleitung 
mit Wölflingen oder Sipplingen unterwegs sind, 
sind sie unsere Schutzbefohlenen. Wir sind also 
dafür zuständig, dass es ihnen gut ergeht und 
wir haben für einen bestimmten Zeitraum die 
Verantwortung für sie übernommen. Eine sexu-
elle Beziehung zwischen Gruppenleitung und 
Teilnehmenden ist deshalb ausgeschlossen. Eine 
solche Beziehung ist unter bestimmten Voraus-
setzungen sogar strafbar. 
Grundsätzlich gibt also es keine festen Regeln zu 
Nähe und Distanz. Wir sollten uns beim Planen 
von Aktionen damit auseinandersetzen, wie wir 
die Möglichkeit schaffen, freiwillig an diesen teil-
zunehmen oder auch „Nein!“ zu sagen, um nie-
mandem zu nahe zu treten. Jede und jeder sollte 
üben, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Nähe und Distanz für sich selbst im Umgang mit 
anderen zu finden. Also idealerweise nicht nur 
kuscheln und nicht niemals kuscheln. Wenn wir 
offen sind für die Empfindungen von anderen 
und diese ernst nehmen, sollte Pfadiarbeit ohne 
Grenzüberschreitungen möglich sein.
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dabei keine persönlichen Grenzen überschreiten. 
Auch wenn es für manche banal klingen mag, 
beginnt ein gutes Verhältnis zwischen Nähe und 
Distanz bei solchen Aktivitäten. Denn vieles wird 
bei uns als normal angesehen, weil es das eben 
immer schon gab. 

Ich will den anderen achten

Ein solch unreflektiertes Verhalten kann aber zu 
Problemen führen und die persönlichen Grenzen 
von Mitgliedern verletzen. Deshalb sollte es im-
mer die Möglichkeit geben, an einer Aktion, bei 
der es körperlich wird, nicht teilzunehmen. Be-
denken wegen körperlicher Nähe sollten immer 
ernst genommen und gehört werden. Schließ-
lich haben wir alle irgendwann mal versprochen 

„Ich will den anderen achten“. Zu unserem 
Versprechen gehört es eben auch, aufeinander 
zu hören und rücksichtsvoll miteinander umzu-
gehen. Bei Aktionen, die viel körperliche Nähe 
erfordern, ist es auch wichtig darauf zu achten, 
wie groß die Altersspanne zwischen den Teilneh-
mern ist. Es sollte vermieden werden, dass ältere 
Druck auf jüngere ausüben; zum Beispiel wenn 
es darum geht, wie viele Kleidungsstücke bei ei-
ner Kleiderkette ausgezogen werden. Wichtig ist 
es mir auch noch zu erwähnen, dass nicht nur 
die aktive Teilnahme an einer Aktion als unange-
nehm empfunden werden kann, sondern auch 
das passive Zuschauen. Hierzu könnte es zum 
Beispiel zählen, wenn auf einem Lager gemein-
sam schwimmen gegangen wird und eine Sippe 
ohne Ankündigung nackt schwimmt. 
Aber dürfen wir nun nicht mehr kuscheln oder 
zusammen baden gehen? Doch, aber bitte mit 
gegenseitigem Einverständnis und unter der 
Achtung von individuellen Grenzen. Ein Wölf-
ling möchte vielleicht immer an der Hand der 
Meutenführung gehen und abends umarmt 
werden; ein anderer hingegen lehnt beides viel-
leicht strikt ab. Solche Grenzen müssen geachtet 
werden, besonders, weil wir in einem engen Ver-
trauensverhältnis zueinander stehen.

Ich will doch nur spiel’n...
Über körperliche Nähe bei den Pfadis von Anne Wächter

Wenn wir mit den Pfadis unterwegs sind, verbringen wir sehr viel 
Zeit auf sehr engem Raum miteinander. Besonders auf Lagern 
oder Fahrten haben wir intensiven Kontakt zueinander. Doch wie 
eng darf oder sollte dieser Kontakt sein? Wie gehen wir mit kör-
perlicher Nähe um und wann ist es zu viel? Wie eng darf oder 
sollte die Beziehung zwischen Gruppenleitungen und Wölflin-
gen bzw. Sipplingen sein? – Ihr habt es Euch vielleicht schon 
gedacht: Eine allgemein gültige Antwort auf diese Fragen gibt es 
nicht. Aber wir alle sollten uns mit ihnen auseinandersetzen und 
einen angemessenen Umgang miteinander finden.

Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse  
nach Nähe oder Distanz

Grundsätzlich stellt körperliche Nähe für die gesunde Entwick-
lung von Kindern einen wichtigen Faktor dar. Wie viel körperliche 
Nähe „normal“ ist, wird in jeder Familie unterschiedlich gesehen. 
So fallen dann auch unsere Bedürfnisse nach körperlicher Nähe 
oder Distanz ganz unterschiedlich aus. Jeder Mensch hat also ein 
individuelles Bedürfnis nach körperlicher Nähe. Dies gilt es auch 
bei den Pfadis zu beachten. Wenn wir Aktionen machen, in de-
nen viel körperliche Nähe entsteht (z. B. eine Kleiderkette, Bade-
aktionen, das Kuschelspiel,…), sollten wir darauf achten, dass wir 

Zum Weiterlesen:  
tinyurl.com/naehedistanz

(PDF zum Thema Nähe 
und Distanz in der  
Jugendarbeit)
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Wer ist stärker, schneller, besser?
Wie in anderen Jugendverbänden gehören körperliche Wettkämpfe zu unserer 

Gruppenarbeit. Passt das zu unseren Zielen als Pfadfinder? von Chrise

an der Seitenlinie des Sportplatzes stehen. Das 
Ganze kann man auf YouTube sehen, darunter 
stehen mehrere Kommentare. „Also wir kup-
peln ja nur zu 4 und sind wesentlich schneller“, 
schreibt Dileg00. German MusicKanal kritisiert 

„Austreten beim kuppeln vergessen… wieso he-
ben sie die A schläuche nicht an ? und außer-
dem viel zu langsam ;) kuppeln schaffen wir in 
8 sekunden“. „ich hab bestimmt 7fehler beim 
kuppeln der saugleitung gesehen“ schreibt Sim-
psonHomerMr und ähnlich äußern sich auch die 
weiteren Kommentatoren. 

Diverse Ziele der  
Jugendfeuerwehr sind mit 
unseren fast identisch

Expertenmeinungen, wie es scheint, als Laie bin 
ich hier aufgeschmissen. Schließlich habe ich 
noch nie einen Schlauch zusammengekuppelt, 
ich glaube, ich hatte aber auch noch nie das Be-
dürfnis dazu. Tausende Jugendliche anscheinend 
schon: Wettkämpfe und Feuerwehrtechnik sind 
ein wesentliches Element in der Verbandsarbeit 
der Jugendfeuerwehren. Aber warum ist das so? 
Sollen die Wettkämpfe Ansporn sein, zu mehr 
körperlicher Fitness und Leistungssteigerung, 
um später in der aktiven Feuerwehr wirkungsvol-
ler Brände bekämpfen zu können? Der Gedanke 
drängt sich auf, doch im „Bildungsprogramm der 
Deutschen Jugendfeuerwehr“ ist davon nicht die 
Rede. Als Ziele der Jugendfeuerwehr zählen hier 
u.a. „Verwirklichung von Gleichberechtigung“, 

„Förderung der Hilfsbereitschaft und des sozialen 
Engagements“, „Prägung des Umweltbewusst-
seins“, „Förderung der Persönlichkeit durch Ein-

übung von Kritikfähigkeit, Toleranzbereitschaft, 
Fairness und Verantwortungsbewusstsein“ und 
einiges mehr, was – anders formuliert – so auch 
zu den pädagogischen Zielen des BdP gezählt 
werden kann. Dort steht auch die „Förderung 
von Leistungsbereitschaft, Ausdauer, Konzent-
rationsfähigkeit und Reaktionsvermögen“, doch 
dies ist nur ein Ziel von vielen. Als wesentliche 
Methoden zählt die Jugendfeuerwehr u.a. „er-
lebnispädagogische Aktionen“, „Experimente“, 

„Freizeiten“, „Projektarbeit“, „Spiel und Wettbe-
werbe“ und „Teamarbeit“ auf. Natürlich muss 
sich die Jugendfeuerwehr die Frage gefallen 
lassen, wie gleichberechtigt diese Ziele verfolgt 
und entsprechende Methoden angewendet 
werden, doch diese Frage drängt sich auch bei 
uns auf. Der physische Anteil unserer ganzheitli-
chen Programmangebote scheint doch deutlich 
ausgeprägter zu sein, als etwa der spirituelle. 

Kräftemessen motiviert

Auch bei den Pfadfindern gehören physische 
Wettkämpfe zur alltäglichen Gruppenarbeit. 
Lagerolympiaden, Geländespiele, Körperkon-
taktspiele oder Ballspiele sind aus dem La-
gerprogramm und der Gruppenstunde nicht 
wegzudenken. Es gibt ganze Bücher über Spie-
lepädagogik, doch wenn man es einfach fassen 
möchte, scheint offenbar, dass das verbindende 
Element doch im Kräftemessen, im Wettbewerb 
mit Sieger und Verlierer besteht. Diese finden 

Mehrere dicke Schlauchstücke liegen aufgereiht auf einem 
Sportplatz. Fünf hochgewachsene Jugendliche mit blauen Ove-
ralls und roten Helmen nehmen eilig zwei Schlauchstücke auf, 
verkuppeln diese, setzen sie auf der Wiese ab, laufen spinnen-
artig weiter zum nächsten Stück und wiederholen den Vorgang. 
Dann wird das ganze Teil hochgenommen, eine Leine mehrmals 
darumgelegt und alles an eine große Maschine angeschlossen. 
Es geht noch weiter: Die fünf verlegen jetzt einen dünneren 
Schlauch, rennen umher und rollen Meter für Meter ab. Auch 
hier müssen mehrere Stücke miteinander verbunden werden, es 
gibt sogar Weichen und mehrere Endstücke. Einer der Jugend-
lichen kriecht dann mit einem weiteren Stück Schlauch durch 
einen engen roten Plastiktunnel, ein weiteres Stück wird ange-
kuppelt, schließlich wird die Zeit gestoppt. Wasser fließt keines, 
dafür gibt es Applaus von den Männern in dunkelblauen Feu-
erwehruniformen, die mit Klemmbrettern und Fotoapparaten 
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nur Herumstand und nur das Nötigste gemacht 
hat, dann kann mich das nicht befriedigen. Also 
ruhig mal den Mut haben, einen klaren Sieger 
zu erklären, und zu belohnen. Die Kräfteverhält-
nisse zwischen den Gruppen sollten natürlich 
ausgeglichen sein, sonst macht es natürlich kei-
nen Spaß. Wenn es meinem pädagogischen Ziel 
nutzt, ist auch ein sportlicher Wettkampf mit Sie-
ger und Verlierern die Methode der Wahl. Wenn 
es Gruppenmitglieder gibt, die zum Beispiel 
nicht laufen können, lassen sie sich mit speziel-
len Aufträgen fast in jedes Spiel integrieren. Zum 
Beispiel mit Fähigkeiten, die anderen Mitspielern 
nicht offenstehen, wie wäre es etwa mit Einfrie-
ren durch bloßen Augenkontakt?

Keine Angst vor Wettkämpen, es gibt gute Grün-
de dafür. Wie immer gilt: Nicht aus Gewohnheit, 
nicht ausschließlich, sondern mit Ziel und Metho-
de. Natürlich auch zum Spaß. Ein bisschen Bewe-
gung hat schließlich noch niemandem geschadet. 
Der direkte Vergleich kann dabei zu Höchstleis-
tungen anspornen. Auch das sind Erfolgserlebnis-
se, an denen wir wachsen und die uns Selbstbe-
wusstsein geben. Auf die Plätze, fertig, los. 

sich auch im Postenlauf und Organisationsspiel 
wieder, beides sind aber schöne Beispiele dafür, 
wie Kraft, Ausdauer, Geschicklichkeit und Schnel-
ligkeit auch mit geistigen und sozialen Fähigkei-
ten verbunden werden können – das eine wird 
hier ohne das andere nicht zum Erfolg führen. 

Wettkämpfe motivieren Kinder und Jugendliche, 
sie machen Spaß und bieten Gelegenheit, die 
eigenen Kräfte zu erproben. So lange dies nicht 
auf Kosten anderer passiert, sind sie daher eine 
wichtige Methode, bei uns, wie bei der Feuer-
wehr. Sie stehen im BdP nur weniger stark im 
Vordergrund, sind tatsächlich mehr Methode 
oder Teil einer Spielgeschichte, als selbst der In-
halt zu sein.

Das ist prinzipiell schon richtig, doch werden ei-
nige zu Recht die Frage stellen, was mit denen 
ist, die körperliche Handicaps haben. Wie barri-
erefrei ist Pfadfinden, wenn neben Fahrt und La-
ger auch die Gruppenstunden zu einem Großteil 
aus Bewegungsspielen bestehen? Hier müssen 
wir noch stärker sensibilisieren, auch wenn kör-
perliche Aktivitäten einen wesentlichen Bestand-
teil des Pfadfindens ausmachen. Fahrt und Lager 
sind für Pfadinder ebenso fundamental wie die 
Singerunde am Feuer – oder wie Löschübungen 
bei der Jugendfeuerwehr. Aber wie verhält es 
sich mit körperlichen Wettkämpfen? 
Häufig werden Geländespiele oder Postenläufe 
am Ende so entschieden, dass alle gewonnen 
haben, ein salomonisches Urteil. Ob das besser 
ist, für die Entwicklung der Kinder, für unsere 
Ziele? Fraglich. Besser für die Stimmung der ver-
meintlichen Verlierer, eventuell. Die Sieger wird 
das eher demotivieren. Wenn ich mich ein bis 
zwei Stunden verausgabe, das Letzte aus mir 
heraushole und eigentlich das mache, von dem 
ich denke, dass es sich die Spielleitung so ge-
dacht hat, um am Ende zu hören, dass alle ge-
wonnen haben, auch die Gruppe, die eigentlich 

20 Prozent der Kinder in 
Deutschland sind übergewichtig

Fitness und sportliche Aktivitäten sollten bei uns 
schon deswegen nicht zu kurz kommen, da vie-
le Kinder zu den Pfadfindern gehen anstatt in 
einen Sportverein. Inzwischen sind etwa 20 Pro-
zent der Kinder in Deutschland übergewichtig, 
Tendenz steigend. Seit den 1980er Jahren hat 
sich der Lebensstil von Kindern mehr und mehr 
verändert, Kinder und Jugendliche verbringen 
immer mehr Zeit mit Fernsehen und am Compu-
ter und bewegen sich zu wenig. Umso wichtiger 
ist es, in unseren Aktivitäten viele Möglichkeiten 
zum körperlichen Ausgleich zu bieten. Fahrten 
sind da natürlich prima, aber sie finden vielfach 
zu selten und unregelmäßig statt. Hinzu kommt 
eine oft sehr fett- und zuckerreiche Ernährung. 
Auch hier besteht die große Chance, zur gesün-
deren und bewussteren Ernährung zu erziehen. 
Es darf auf einem Lager auch mal Hot Dogs ge-
ben, aber solche Gerichte sollten nicht jeden 
Tag auf dem Speiseplan stehen. Es muss auch 
nicht jeden Nachmittag Kuchen, nicht jeden 
Abend Süßigkeiten geben. Es wird so ein Bild 
vermittelt, das Kuchen und Süßigkeiten ganz 
selbstverständlich zum Tagesablauf gehören. Ein 
Jurtenabend ohne Kekse? Warum nicht. Es sind 
ja nicht die Kekse, die den Jurtenabend ausma-
chen. Wir sollten hier wesentlich sensibler dafür 
sein, was wir den uns anvertrauten Kindern zu 
essen geben, und wie wir den Umgang mit Ge-
nussmitteln vorleben. Wie freut man sich nach 
einer Fünf-Tage-Wanderung ohne Süßigkeiten 
über eine Tafel Schokolade, die man durch 8 
teilt? Man wird sich seinen Anteil gut einteilen, 
eben bewusst genießen.

Kein Sieger ist auch keine Lösung

Wettessen wären erzieherisch also eher kontra-
produktiv. Aber Geländespiele und Co? Im Sinne 
der Gesundheit sollten sie doch noch häufiger 
stattfinden. 
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Pfadfinden am Limit

80 km, 22 Stunden und zwölf Berge. Der Ironscout im  

Fichtelgebirge führt Pfadfinder aus ganz Deutschland an ihre 

absoluten körperlichen Grenzen – 8 BdPler aus Niedersachsen 

waren in diesem Jahr dabei. 

Von Timo

Vor ein paar Jahren war ich schon einmal auf den Ironscout ge-
stoßen. Damals hatte ich nur in meinem Stamm gefragt, ob je-
mand Lust habe. Als ich mit den Einzelheiten kam, war es für 
die meisten auch schon gegessen. Es kamen dann Sprüche wie: 

“Da mach ich mich doch kaputt“, oder „Freiwillig? Ich bin doch 
nicht irre“. Für mich war und ist aber genau das der Reiz. Den 
inneren Schweinehund zu überwinden, diese Sache tatsächlich 
durchzuziehen und an die eigenen Grenzen zu stoßen. Der Keim 
war gesetzt, damals immer mit der Bewunderung für die Pfad-
finder, die diese Strapazen auf sich nahmen und natürlich durch 
den Anreiz, es selber auch zu schaffen. Leider verwarf ich den 
Gedanken wieder, weil mir die Leute für eine Gruppe fehlten. 
Das sollte sich aber schließlich 2012 ändern. 

Das Thema kam mir in diesem Jahr irgendwie 
wieder in den Kopf. Ich war durch Zufall auf 
der Internetseite vom Ironscout gelandet. Unter 
dem Titel „Zwölf Höhepunkte in einer Nacht“ 
ging der DPSG Stamm Marktredwitz nun also 
auf die Jagd nach neuen Teilnehmern. 12 Hö-
hepunkte, da um Marktredwitz zwölf Berge des 
Fichtelgebirges stehen. Mit weiteren 5 „toten“ 
Anlaufpunkten gab es insgesamt 17 Stationen. 
Aber mit wem wollte ich eigentlich laufen? Wer 
hätte überhaupt Lust, sich so einer Herausfor-
derung zu stellen? Wer war überhaupt so irre? 
Ich stand fast wieder vor dem gleichen Problem 
wie damals, nur, dass sich doch das Internet und 
die Technik um einiges weiterentwickelt hatten. 
Somit beschloss ich, einfach alle Pfadfinder zu 
fragen, die ich bei Facebook zu meinen Freun-
den zähle. Schnell mal gepostet und ich war 
wirklich erstaunt, wie schnell sich Gleichgesinn-
te auf meinen Eintrag meldeten. Innerhalb von 
zwei Wochen war das Team voll und die Planung 
konnte beginnen. Zwar sprangen manche ab 
und andere kamen dazu, aber am Ende konnten 
wir punktgenau mit acht Personen starten. Mei-
ne Mitstreiter sollten folgende Personen sein: 
Hendrik, Henne, Jones, Michl, Niklas, Olli und 
Olli.

Trainingslauf zum Fischmarkt 

Als nächstes erstellten wir eine Facebook-Grup-
pe und hatten eine Plattform, über die wir Tipps 
und Tricks austauschen und alle Absprachen 
treffen konnten. Hier stimmten wir auch über 
unseren Namen ab: Wir wollten mit dem Na-
men „Asynchroner Oktaeder“ an den Start ge-
hen. Selbst Termine für gemeinsame Trainings 
wurden festgelegt, doch jeder von uns weiß, 
wie viele Termine Pfadfinder haben. Es kam 
also leider kein gemeinsames Training zustan-
de. Dennoch musste ich mir vorher irgendwie 
Gedanken dazu machen, auf was ich mich da 
eingelassen hatte. Also doch eine Testwande-
rung nach Hamburg. Das Ganze sollte natürlich 
nachts stattfinden, damit es auch ähnlich den 

Umständen des Ironscouts ist. Gesagt getan, 
Samstagnacht ging es dann los. Von Buchholz 
nach Harburg, über die Harburger Berge. Bei 
aufgehender Sonne habe ich dann wirklich je-
den Knochen und jeden Muskel gespürt. Mein 
Ziel war aber noch der Fischmarkt. Also ran an 
Speck und weitergelaufen, bis ich von meiner 
Familie völlig erschöpft nach 40 km am Hambur-
ger Fischmarkt aufgegabelt wurde.

Nach dieser Wanderung hatte ich schon die 
schlimmsten Befürchtungen. Jeder Muskel und 
jedes Gelenk schmerzte und meine Müdigkeit 
war immens. Zum Glück hatte ich mir vorher 
meine Füße getapet. Nach 40 km hatte ich 
keine einzige Blase und das war an diesem Tag 
auch die einzige Vorfreude zum Ironscout. Nach 
ein paar Tagen zog ich ein Résumé aus dieser 
Erfahrung: 

∙ Nur mit getapeten Füßen auf Wanderung
∙ Nur mit Trinkflaschenhalterung wandern
∙ Nicht zu schnell starten
∙ Doppelte Socken anziehen
∙ Anliegende Unterwäsche tragen

Durch das Tapen und die doppelten Socken gab 
es keine Blasen, ein gebastelter Trinkflaschenhal-
ter macht die Hände frei, ein geringeres Tempo 
beim Start erhöht die Ausdauer und man läuft 
sich bei enganliegender Unterwäsche keinen 
Wolf. Mit diesen Dingen konnten wir uns vor-
bereiten. Andere Informationen holten wir uns 
vom Orgateam des Ironscouts. Somit war klar, 
dass wir eine Karte bekommen, keinen Kompass 
benötigen, kein GPS benutzen dürfen und für 
alles andere gesorgt ist.

Der Tag rückte immer näher und zum Glück hat-
ten sich alle für den Freitag freigenommen. So 
konnten wir dann Donnerstag anreisen und am 
Freitagmorgen unsere Jurte aufbauen. Das war 
auch das einzige, was wir noch so früh gemacht 
haben. Nach dem verregneten Aufbau waren 
wir alle froh in die Schlafsäcke zu kommen.
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Zucker und Kohlenhydrate

Am nächsten Morgen, man glaubt es kaum, war 
der Himmel strahlend blau. Nach der Nacht 
kaum vorstellbar, aber Petrus war dann doch 
gnädig mit uns. Um eine nicht zu späte Start-
zeit zu bekommen, stand ich um kurz nach neun 
total verpennt in der Schlange, um den „Asyn-
chronen Oktaeder“, die nördlichste Gruppe, 
anzumelden. Wir bekamen die Startzeit 15:20 
Uhr, T-Shirts, Aufnäher und Armbänder und wa-
ren nun offizielle Ironscouts. Erstaunlicherweise 
waren wir die einzige BdP-Gruppe. Außer einer 
Gruppe vom VCP kamen alle anderen 105 Grup-
pen von der DPSG. 

Nach einem Frühstück mit frischem Kaffee und 
Leberkässemmeln versorgten wir uns Proviant 
und nahmen mit Nudeln und Hackfleischsoße 
noch ein energiereiches Mittagessen zu uns. 
Den Vorrat an Müsliriegeln, Wasser und Süßig-
keiten mussten wir aber leider in Rucksäcken tra-
gen, damit wir uns auch unterwegs mit genug 
Zucker und Kohlenhydraten versorgen konnten.
Am Start wurde die Spannung dann noch ein-
mal mehr in die Länge gezogen. Wir mussten 
warten, da es vor uns einen kleinen Stau gege-
ben hatte. Organisationsprobleme, hieß es, aber 
bei ca. 800 Teilnehmern ist das auch nicht unbe-
dingt verwunderlich. Bei der Anmeldung beka-
men wir dann zwei Karten á DIN A3 und einen 
Stift. Na, was braucht man auch mehr?

Unser Start verzögerte sich dann bis 15:35 Uhr 
und Spannung lag fühlbar in der Luft. Wir woll-
ten nur noch auf die Straße, damit wir endlich 
Aufgaben lösen konnten. Einfach nur los! 

Nach kurzer Einzeichnung des ersten Punktes in 
Rodenzenreuth machten wir uns dann auf den 
Weg. Noch ganz locker und unbeschwert liefen 
die jungen Kerle voraus und das Alter machte 
das Schlusslicht. Michl war der Navigator und 
gab den Kurs an. Alle waren gut drauf und noch 
wusste keiner so richtig, auf was er sich hier ein-
gelassen hatte. 

Wie gut sind wir?

Sorgenlos und mit freiem Kopf kamen wir dann 
bei der ersten Station an. Die Aufgabe waren 
Socken aufhängen, Gedächtnistraining, ein Di-
alekträtsel und Nägel kloppen. Kurz beraten 
und aufgeteilt machten wir die Station mit dem 
Kommentar der Stationsbetreuer in Bestzeit. 
Gut, dass nach uns noch 100 andere Gruppen 
hier herkommen würden.

Wir dachten also nicht wirklich an einen guten 
Start, sondern gingen die ganze Sache eher lo-
cker an. Wir bekamen wieder die nächste Station 
eingezeichnet und damit nicht so viel Zeit ver-
schenkt wurde, ging es gleich weiter. 

Der nächste Punkt war ein Toter Posten. Hier 
gab es niemanden, der uns Aufgaben stellte, 
sondern nur eine Art Locher, mit dem wir ein 
Symbol in unser Heft stanzen konnten. Also 
hieß es hier nur Strecke machen und ein Loch 
ins Heft drücken. An der nächsten Station wur-
den wir auf Geruchs-, Geschmacks- und Tastsinn 
geprüft. Wer mochte es ahnen, auch hier alles 
richtig und somit lagen wir immer noch auf dem 
Bestkurs. 

Nach dieser Aufgabe standen bereits zwei Grup-
pen hinter uns. Waren wir wirklich so langsam, 
oder könnten wir es doch unter die ersten 50 
Gruppen schaffen? Uns kamen erste Zweifel, 
doch ließen wir uns davon nicht beeindrucken 
und setzten unseren Weg fort. 

Wir konnten nun von der vorliegenden Stations-
karte alle weiteren Stationen übernehmen. Das 
half uns, die Strecke zu planen und zu koordinie-
ren. Was wäre also als nächstes für eine Station 
dran? Zur Auswahl standen nur zwei Richtungen. 
Wir entschlossen uns, direkt nördlich auf einen 
Berg zu steigen, auf dem sich eine Station be-
fand. Lieber zu Anfang der Wanderung einen 
steilen Berg rauf, als nach 15 Stunden Wande-
rung. Auf dem Weg zum Bergmassiv Kösseine 
trafen wir schon einige Gruppen, die sich für 
den Weg gegen den Urzeigersinn entschieden 
hatten. Na, ob das so eine gute Idee war? 

Nachts auf den Berg

Langsam wurde es dunkel und alle holten ihre 
Taschenlampen raus. Taschenlampen waren 
eine Voraussetzung des Veranstalters, genauso 
wie zwei Warnwesten pro Gruppe, um die Si-
cherheit während der Nacht zu gewährleisten. 
Der erste Anstieg des Tages also unter Taschen-
lampenbeleuchtung. Teilweise konnten wir das 
Licht auf Waldwegen ausmachen, da wir Voll-
mond hatten. Ab und zu gab es dann mal wie-
der einen Blick mit der Lampe auf die Karte und 
schon wussten wir wieder, wo wir waren und wo 
wir hinwollten. 

Eine der besten Entscheidungen war es, den ers-
ten Berg direkt am Anfang der Wanderung zu 
bezwingen. Der Berg hatte es nämlich in sich. 
Das Kösseine Bergmassiv ist in der Region der 
höchste Punkt und führte uns in kürzester Stre-
cke auf 939 Meter Höhe .

Oben angekommen, trauten wir unseren Augen 
kaum. Hier wurde mit Elektronik, Speisen und 
Getränken um die Gunst der Läufergruppen ge-
buhlt. Denn auch die Stationsbetreiber trugen 
einen Wettkampf aus. Jede Station konnte mit 
Punkten bewertet werden. Freundlichkeit, Spie-
lidee, Ambiente und mehr. An dieser Station 
wurde ein Atomunfall simuliert. Unter Schwarz-
licht mussten wir Werkzeuge in einem benebel-
ten Raum finden. Das sollte der Reaktor sein. 
Olli und Olli bewältigten auch diese Station in 
Bestzeit, während wir anderen das Spektakel 
über Kameras mitverfolgen konnten. So viele 
Elektronikutensilien sind wir im BdP gar nicht 
gewohnt, wenn es um vergleichbare Situationen 
geht. Hier wird nicht auf Enthaltsamkeit gesetzt, 
sondern eher auf Unterhaltsamkeit für die Läu-
fergruppen. Ich war da so gar nicht drauf vor-
bereitet und konnte mir nicht wirklich vorstellen, 
wie die anderen Stationen werden sollten. Nach 
Brühe, Reis, Kaffee, Tee, Wasser und Süßigkei-
ten und einem wärmenden Feuer ging es wei-
ter bergab in Richtung Luisenburg. Nach dieser 
Portion Energie fragte ich mich, warum ich die 
ganze Tasche voller Müsliriegel hatte. Der Weg 
zog sich ein wenig, aber wir waren ja noch recht 
frisch. Schlimmer sollte es erst später werden.

Im Gespräch vertieft liefen wir erst einmal an 
der nächsten Station vorbei, hörten dann aber 
die Stimmen. Die Stationsgruppe überzeugte 
aber nicht nur mit einer Jurte, sondern auch mit 
viel Kreativität. Hier ging es um einen Schlüssel, 
den wir erobern sollten. Erst in einem Bad voller 
Bälle mit verbundenen Augen ein Quitscheent-
chen finden, dann Schnick, Schnack, Schnuck 
gegen einen Ritter gewinnen, um schließlich ein 
Lanzenduell gegen Luftballons und Wunderker-
zen bestehen. Nach kurzer Absprache mit dem 
ganzen Team beschlossen wir, dass diese Station 
100 Punkte verdient hatte. Vielleicht lag es auch 
ein wenig daran, dass diese Station nur von 
Frauen besetzt war.

Weiter ging es zur 6. Station. Bis jetzt lief alles 
wie am Schnürchen. In Wunsiedl war dann die 
nächste Herausforderung. Mittelalterliches Spek-
takulum. Erst Steine schleppen, dann Schaum-
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küsse aus einem Katapult fangen, um danach 
Michl am Pranger damit zu dekorieren und auch 
an dieser Station gab es wieder reichhaltig zu es-
sen und zu trinken. Verhungern oder Verdursten 
konnten wir unterwegs auf jeden Fall nicht. Wir 
schätzten unsere abgelaufenen Kilometer auf ca. 
25 und machten uns nach einer weiteren Pause 
wieder auf.

40 km, Top Stimmung

Glücklicherweise fiel jemandem auf, dass wir 
eine Station vergessen hatten. Spätestens jetzt 
dachte ich nicht mehr wirklich an einen guten 
Platz und tatsächlich mussten wir einen Umweg 
von 3 Kilometern laufen. 

Ein Stromgenerator ließ erahnen, wo wir hinge-
hen mussten. Laut knatternd und etwas nervend 
untermalte der Generator die Erklärung zum Spiel. 
Ein LKW-Gummireifen mit einer Person darin, 
wird durch einen Parcours gerollt. Währenddes-
sen muss das Team Fragen zu Pfadfindern beant-
worten. Leider waren auch einige DPSG-Fragen 

dabei, die wir natürlich nicht wirklich beantwor-
ten konnten. Egal, auch hier wieder Bestzeit. 
Auf den 10 km zur nächsten Station hatten wir 
wenigstens die Möglichkeit, eine gute Tat zu tun 
und haben einen Betrunkenen nach Hause ge-
bracht. Alleine wäre der wahrscheinlich nie mehr 
angekommen.

Mittlerweile hatten wir bestimmt auch die 40 km 
Marke geknackt und ich verspürte nicht die glei-
che Erschöpfung wie damals auf der Testwande-
rung. Ich glaube, dass so eine Gruppendynamik 
ganz viel beeinflussen kann. Die Stimmung war 
jedenfalls hervorragend. 

Die 8. Station war leider etwas einfallslos und er-
nüchternd. Es gab zwar auch hier wieder etwas 
zu essen, doch war das Spiel eine reine Abschrei-
berei von Plakaten. Es ging um die Geschichte 
und Projekte von Amnesty International. Auf 
eine stumpfe Beantwortung der Fragen waren 

wir gar nicht vorbereitet und dementsprechend 
auch nicht wirklich motiviert. Wahrscheinlich 
haben wir deswegen auch nur 70 Punkte be-
kommen. Ein wenig gefrustet waren wir schon, 
aber sind dann doch weitergetrottet, um andere 
Stationen zu erleben. 

Motivation auf dem Grad  
von Antreiben und Sticheln

Trotten war schon richtig gesagt, weil viele in 
diesem Augenblick einen absoluten Tiefpunkt 
hatten. Wir waren nach über 50 km nun etwa 
zwei Drittel des Weges gelaufen und da gibt 
man nicht auf, sondern motiviert sich gegen-
seitig in der Gruppe. Bei uns acht verlief diese 
Motivation auf dem Grad zwischen Antreiben 
und Sticheleien. Vielleicht nicht besonders nett, 
aber es half.
Aus der klaren Nacht wurde auf einmal extremer 
Nebel. Alle Klamotten wurden nass und bestes 
Wetter war was anderes. Kälte kam auch noch 
dazu und somit gelangten wir durchnässt und 
frierend zur nächsten Station. Unsere Füße wa-
ren schon mehr als rund und nun gab es auch 
noch eine Aktion mit Laufen. Eine Person sollte 
einen Holzklotz mit der Schubkarre eine Strecke 
transportieren, um danach den gleichen Holz-
klotz, in vier Scheiten gehackt, an einem End-
punkt abzulegen. Leider auch hier keine Best-
zeit. Was war denn auf einmal los? Alle hingen 
in den Seilen und keiner wollte irgendwie von 
diesem schönen warmen Feuer weg. Wer spä-
testens hier den Tiefpunkt noch nicht bemerkt 
hatte, wurde nun am Feuer eiskalt erwischt. So 
ein netter Stuhl am Feuer ist natürlich schon be-
quemer, als sich wieder zur nächsten Station auf-
zumachen. Dem einen oder anderen fielen sogar 
schon die Augen zu. Ich musste auch wirklich 
mit mir kämpfen, um nicht total einzubrechen. 
Also Zähne zusammenbeißen und auf den Weg! 
Es ist ja gar nicht mehr weit und das Ziel ist nah. 
War natürlich Quatsch, denn es warteten noch 
bestimmt 25 km auf uns. 

Hüfte, Knie, Füße, Rücken. 
Schmerzen. 

Der eine beschwerte sich über seine Hüfte, der 
nächste über seine Knie und wiederum ein ande-
rer über seine Füße oder den Rücken. Da 80 km 
kein Pappenstiel sind war es klar, dass wir mit 
Ausfallproblemen rechnen mussten. Spätestens 
nach der nächsten Station sollten wir es dann 
doch tatsächlich mitbekommen.

An besagter Station war eigentlich nicht wirklich 
etwas Spektakuläres. Wir durften einen kleinen 
Parcours mit einem Ei in einem Löffel zurückle-
gen. Niklas absolvierte das Spiel, während ein 
anderes Gruppenmitglied auf einer Matratze 
eingeschlafen war. Beim Bergabgehen waren 
dann starke Knieschmerzen beim nächsten das 
Problem. Das war natürlich sehr ärgerlich, da wir 
nun vor der Besteigung des Kohlbergs standen. 
Eine taktische Entscheidung musste her und wir 
entschlossen uns, den Kohlberg nicht zu bestei-
gen. Damit haben wir einen ziemlich großen 
Umweg gespart und liefen direkt zur nächsten 
Station in Brand. Bevor wir aber dort ankamen, 
wollten wir noch über einen Fluss, der es uns 
nicht einfach machte. Die Brücke, die einge-
zeichnet war, stand nicht mehr und nun konn-
ten wir uns eine Alternative suchen. Wir fanden 
dann eine alte, zerfallene Holzbrücke, die nicht 
auf der Karte eingezeichnet war. Diese Suche 
forderte bei manchen dann nasse Füße, weil wir 
über Wiesen gelaufen sind, die vom Tau bedenkt 
waren. Nach dem einen Tiefpunkt kam spätes-
tens nun der zweite hinzu. Wir quälten uns re-
gelrecht nach Brand. 

Dort wurde dann aber richtig aufgefahren. Nach 
der Vorlage von Jurassic Park wurde hier eine 
Nachbildung der Anlage gebaut. In einer Jurten-
konstruktion sprudelte Wasser von einem klei-
nen Berg, man ging durch einen „Urwald“ und 
Flugsaurier flogen ins Zelt. Das ganze wurde 
durch Sound- und Lichteffekte abgerundet. Auf-
gabe war es dann, eine Raptorfalle nachzubau-
en Natürlich kein Problem für den Asynchronen 
Oktaeder! Seit langem gab es hier auch wieder 
etwas echt Leckeres zu essen. Ich habe selten so 
gute Bratkartoffeln gegessen, die frisch für uns 
gebrutzelt wurden. Ein echter Höhepunkt!
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Preisverleihung auf. Somit sind wir von Platz 4 
auf das Treppchen gerutscht. Darf ich vorstellen: 
Der „Asynchrone Oktaeder“ hat erfolgreich den 
3. Platz beim Ironscout für den BdP LV Nieder-
sachsen gewonnen.

Für mich persönlich war es das Richtige, beim 
Ironscout mitzumachen. Diese Erfahrung möch-
te ich nicht missen, denn sie hat mir meine 
Grenzen noch eindeutiger gezeigt. Ich rate je-
dem, der Interesse hat, sich einfach anzumelden, 
mitzuwandern um Spaß zu haben. Nicht jede 
Gruppe war auf einen Sieg aus, sondern hatte 
einfach nur Spaß an der Sache. Der „Asynchro-
ne Oktaeder“ hat sich schon auf der Fahrt in den 
Norden für nächstes Jahr zurechtgesponnen 
und wartet auf Herausforderungen aus den eige-
nen Reihen für den Ironscout 2013. Dieses Jahr 
konnten wir leider nur mit 75 km in 21 Stunden 
und 55 Minuten abschließen, aber nun wissen 
wir, was uns im nächsten Jahr erwartet. 

Sind sie zu stark, bist Du zu schwach!
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Eine wichtige Entscheidung

Spätestens nach dieser Station musste eine Ent-
scheidung her. Mit den Knieproblemen konnte 
ein Gruppenmitglied einfach nicht weiter. Die 
Person schlug selbst vor, sich alleine auf den 
Rückweg zu machen. Für eine Abholung hätten 
wir den Notfallumschlag aufmachen und damit 
einen Punkteverlust hinnehmen müssen. Weiter 
ging es mit dem Ansporn noch weitere Punkte 
zu erkämpfen und vor allem für unser ausgestie-
genes Gruppenmitglied zu laufen.
Mit den ersten Sonnenstrahlen, die der Tag ge-
sehen hatte, tauchten wir langsam aus dem Ne-
bel auf. Ich wusste gar nicht, was auf einmal mit 
der Gruppe los war. Wie durch Sonnenenergie 
beflügelt rannten wir fast durch das Fichtelgebir-
ge, jeder mit einem anderen schmerzverzerrten 
Gesicht. 

Jetzt war eigentlich nur Durchhaltevermögen 
angesagt. Wir hatten noch drei Totpunkte und 
eine belebte Station vor uns. Die ganze Grup-
pe merkte, dass es langsam Richtung Ziel ging. 
Nach 18 Stunden Wanderung legten wir wie 
von der Tarantel gestochen einen unglaublichen 
Marsch hin. Ich hätte mir nie erträumt, dass wir 
das in dem Tempo durchhalten. Die Motivati-
on bald ins Ziel zu kommen, war dann doch so 
groß, dass sich jeder noch einmal selber ordent-
lich in den Hintern getreten hat. Die drei Tot-
punkte absolvierten wir in Rekordgeschwindig-
keit und machten uns von Kalvarienberg nach 
Pechbrunn, wo die letzte Station auf uns war-
tete. Die Zeit würde auf jeden Fall knapp wer-
den und so hatten wir nicht nur die Motivation, 
überhaupt ins Ziel zu kommen, sondern auch, 
es in den vorgegebenen 22 Stunden zu schaffen. 
Uns blieben jetzt nur noch 3 Stunden übrig. Die 
restlichen anderen Punkte anzulaufen, wären 
utopisch gewesen und deshalb blieb uns noch 
diese letzte Station, um Punkte zu ergattern. Die 
Aufgabe war eine Berechnung der Geschwindig-
keit auf Hoher See und eine Seenotrettung auf 
dem Wasser. Top-Leistung von unserer Gruppe 
und kein Ausruhen, denn wir mussten weiter.

Endspurt

Es verblieben nun nur noch 2 Stunden, um zu-
rück nach Marktredwitz zu kommen. Für eine 
Gruppe, die wir an der letzten Station getroffen 
haben, unschaffbar. Das meinten sie auf jeden 
Fall, als es auch für sie auf den Heimweg ging. 
Na, das wollten wir doch mal sehen.
Zur Motivation, endlich das Ziel zu erreichen 
und dem Zeitdruck kam nun noch Ehrgeiz. Wir 
nahmen wirklich die Beine in die Hand. Alle woll-
ten nur wieder ins Ziel kommen und mancher 
war an seiner physischen sowie an seiner psychi-
schen Belastungsgrenze angekommen. Ab die-
sem Zeitpunkt kämpften wir wirklich. Nicht ge-
gen jemanden, sondern gegen unseren eigenen 
Schweinehund. Warum nicht einfach stehenblei-
ben und ausruhen? Sich die Zeit nehmen, um 
der Erschöpfung nachzugeben? Keiner von uns 
wollte aufgeben, keiner wollte schlappmachen. 
Wir wollten den Erfolg, ins Ziel zu kommen. Völ-
lig erschlagen von der Verausgabung, die wir die 
letzten 22 Stunden über uns ergehen lassen hat-
ten, einfach nur den Ironscout bezwingen!

Wir schafften es! Genau in 21 Stunden und 55 
Minuten kamen wir zu acht in Marktredwitz am 
Ziel an, denn unser Kniekranker hatte es doch 
tatsächlich auch bis zu dieser Zeit geschafft, wie-
der zum Ziel zu kommen.

Wir lagen einfach nur noch platt vor dem Ziel 
und waren fertig. Für den Tag auf jeden Fall. 
Nach einem kleinen Nickerchen in unserem Zelt 
ging es nach einer Dusche dann zum Essen. Es 
gab leckere Nudeln mit verschiedenen Saucen, 
Salat und Obst. In Anbetracht dessen, dass dort 
eine Gruppe für 800 Menschen gekocht hatte, 
schmeckte das Essen super. Ich hätte natürlich 
lieber ein halbes Schwein verschlungen, aber 
man kann nicht alles haben. Was wir aber alle 
durchweg hatten, waren Schmerzen im ganzen 
Körper. Nun wussten wir, warum wir diese Stra-
pazen auf uns genommen hatten. 

Die Siegerehrung

Es zog sich noch sehr lange hin, bis dann end-
lich die Siegerehrung losging. Erst wurden die 
Stationsgruppen und dann endlich die Läufer-
gruppen aufgerufen. Da wir alle gar keine Idee 
hatten, in welcher Ecke wir uns platztechnisch 
aufhielten, feierten wir jeden Platz, der nicht 
unseren Namen trug. Als wir uns den 20er Plät-
zen nährten zweifelten wir schon daran, ob wir 
überhaupt in der Wertung waren, oder vielleicht 
disqualifiziert wurden. Das Schauspiel ging wei-
ter runter auf den 10. Platz. Vom Asynchronen 
Oktaeder keine Spur. Es wurde vorher schon ge-
munkelt, dass wir Anwärter der Top 5 wären. Es 
ging tatsächlich unter die Top 5 und als beim 
4. Platz unser Name genannt wurde, freuten 
wir uns wie kleine Kinder. Mit dieser Platzierung 
konnten wir uns sehen lassen und humpelten 
eher mit einem Lachen und Grinsen auf dem 
Gesicht in Richtung Jurte. 

Am nächsten Morgen dann noch eine Überra-
schung: Beim ersten Platz wurde ein Rechen-
fehler zu spät bemerkt und fiel erst nach der 
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Ich wohne und arbeite auf einer Farm in der 
Nähe von Dordabis in Namibia. Das ist ein Dorf 
mit 300 bis 400 Einwohnern, 160 km südlich 
von Windhoek. Die Farm Kiripotib ist ca. 10.000 
ha groß und umfasst etwa 900 Schafe, mehrere 
hundert Rinder sowie einen kleinen Tourismus-
bereich. 

Das Leben und Arbeiten in  
Namibia ist anders, aber man 
lernt sich einzustellen

Das Leben und Arbeiten in Namibia ist anders. 
Vieles erschien mir im ersten Moment sehr 
fremd, aber man bildet mit der Zeit einen neu-
en Sinn für verschiedene Lebensweisen anderer 
Menschen und lernt, sich auf sie einzustellen 
und einer von „ihnen“ zu werden. 

Grenzkulturen
Ein Bericht aus Namibia. Von 

Maike 

Der Beruf als Nebensache

Für viele Einheimische ist es unbegreiflich, wieso 
eine Europäerin freiwillig hierher kommt, um auf 
einer Farm nur für Kost und Logis zu arbeiten. 
Auf Kiripotib zu arbeiten heißt für mich, an sie-
ben Tagen die Woche um 6.00 Uhr oder eher 
aufzustehen. Die zu erledigende Arbeit wird 
meistens am Abend vorher besprochen. Aber 
so organisiert und strukturiert, wie ich es aus 
Deutschland gewohnt war, läuft es hier nicht ab. 
Die Arbeiten, die am Abend besprochen wurden, 
müssen nicht unbedingt am nächsten Tag aus-
geführt werden. Oft kommt etwas dazwischen. 
Ebenso sieht es mit der Arbeitsmentalität aus. 
Heute habe ich Zeit und Lust, morgen vielleicht 
nicht. Aus diesem Grund wird nur pro Stunde 
gezahlt. Viele Menschen hier sind nicht so ver-
krampft und starr in ihrem Beruf, sondern leben 
ihr Leben. Sie sehen den Beruf nicht als Mittel-
punkt ihres Lebens, sondern als Nebentätigkeit. 
Sie wissen trotz ihrer wenigen Mittel das Leben 
zu genießen.

Eine Wegwerfgesellschaft wie  
unsere wäre undenkbar –  
Lebensmittel sind zu wertvoll. 

Unser industrielles Verständnis von Lebensmit-
teln und ihre Verarbeitung stehen im starken 
Kontrast zu dem Umgang mit Nahrung und 
Lebensmitteln hier. Es ist ganz normal, dass ich 
als erstes gelernt habe, wie man ein Kudu oder 
Schaf schlachtet. Tiere zu schlachten gehört zum 
Überleben. Der Fleischkonsum ist hier sehr groß, 
da in Namibia der Ackerbau aufgrund der kli-
matischen Verhältnisse nicht so gut funktioniert. 
Trotzdem wird mit sehr viel Bedacht geschlach-
tet und es wird nichts vom Tier entsorgt. Alles 
wir verarbeitet (wirklich alles). Insgesamt wird 
hier sehr wenig weggeworfen. Sind doch mal 
Lebensmittel für den Menschen ungenießbar 
geworden, bekommen sie die Hunde oder Hüh-
ner. Um Nahrungsmittel wegzuschmeißen, sind 
sie viel zu teuer und kostbar; eine „Wegwerfge-
sellschaft“ wie bei uns ist hier unvorstellbar.

Ein anderer gravierender Unterschied zu unse-
rem Leben ist die Infrastruktur. Wasser hat nur, 
wer sich Brunnen bzw. Pumpanlagen baut und 
selber Wasser fördert. Gerade in der Trockenzeit 
ist Wasser sehr wichtig, denn dann kommt es 
oftmals vor das es brennt. Eine Feuerwehr gibt 
es nicht, man fährt selber raus und ist seine ei-
gene Feuerwehr, was teilweise nicht ganz unge-
fährlich ist. Hinzu kommen die schlecht ausge-
bauten Straßen. Es gibt kaum Teerstraßen und 
der Großteil der Straßen sind „Gravel-Roads“ 
(Straßen aus Sand und Schotter). Deshalb ist das 
Autofahren hier recht gefährlich, denn gerade 
bei Dunkelheit kommt es oft vor, dass Wildtie-
re über die „Straßen“ laufen, die man erst sehr 
spät sieht. Durch den rutschigen Sand, kann das 
Auto schnell ins Schleudern geraten.

Gesamtfläche: 824.292 km2 
ca. 2,3x Deutschland

Einwohnerzahl: ca. 2,1Mio 
>Hamburg, aber <Berlin

Bevölkerung: verschiedene Stämme,  
z.T. weniger als 5000 Menschen,  
der größte sind die Ovambo (50%)

Hauptwirtschaftssektoren: Tourismus, 
Bergbau und Fischerei

Arbeitslosenquote: 36%

In meinen ersten Wochen habe ich ein Filz-Pro-
jekt betreut, an dem ca. 20 Einheimische teilge-
nommen haben. Die Verarbeitung von Wolle zu 
Filz ist in Namibia recht unbekannt, aber viele 
europäische Touristen lieben Filzarbeiten und 
bezahlen viel Geld dafür. So haben wir gemein-
sam ein kleines Projekt aufgebaut, über das die 
Teilnehmenden ihre Produkte herstellen und ver-
markten können. Wir haben versucht den Men-
schen hier die Chance zu geben, sich ihr eigenes 
kleines Unternehmen aufzubauen, ohne abhän-
gig von anderen zu sein. Wie gut das funktio-
nieren wird, lässt sich erst in ein paar Monaten 
sagen, aber bis jetzt sieht es sehr gut aus. Denn 
der Einkaufspreis für Wolle ist in Namibia sehr 
gering, fast überall laufen die Karakulschafe her-
um, mit der begehrten Karakulwolle. Der Ertrag 
durch das Handwerk ist somit sehr viel höher als 
die Ausgaben und die Familien haben eine neue 
Einnahmequelle.
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Die Kolonialisierung hat vieles 
zerstört und die schrecklichen 
Ereignisse prägen noch heute

Für mich ist das Leben hier zwischen Menschen 
aus unterschiedlichen Stämmen mit einer ande-
ren Hautfarbe und vielen verschiedenen Spra-
chen gar nicht so einfach, wie viele denken. In 
der Zeit als deutsche Kolonie ist Namibia kultu-
rell, wirtschaftlich und sozial zerstört und ausge-
raubt worden. Die schrecklichen Ereignisse die-
ser Zeit wurden nicht einfach vergessen, sondern 
über Generationen weitergegeben. Die Men-
schen hier sind oft sehr hilfsbereit und freund-
lich, doch ist es sehr schwer ein wirklich wahres, 
gutes, freundschaftliches Verhältnis aufzubauen. 
Gerade bei den Menschen, die auf dem Land 
leben und wenig von der Entwicklung in den 
Städten mitbekommen. Bis zu einem gewissen 
Grad wird Vertrauen und Freundschaft zugelas-
sen, aber meistens nur auf Basis der Arbeit. Eine 
Freundschaft über die Arbeit hinaus ist schwer 
aufzubauen bzw. braucht viel Zeit und Geduld. 
Ein großer Fehler, den viele machen, ist die 

„Freundschaft“ über materielle Dinge erreichen 
zu wollen. Es bringt nichts, den Menschen hier 
alles hin zu stellen und zu sagen „hier nimm“, 
sondern man muss nachhaltig ansetzen und ver-
suchen ihnen Alternativen aufzuzeigen und über 
einen „normalen“ Weg Freunde zu werden. Ich 
habe die Erfahrung gemacht, dass es am besten 
funktioniert, wenn man sich in sie hineinversetzt 

und auch die Arbeit macht, die sie selber ma-
chen. So entsteht gar nicht erst der Gedanke ei-
nes Unterschiedes. Gerade bei dem sozialen Mit-
einander waren mir meine Erfahrungen durch 
die Pfadfinder eine große Hilfe. 

Zwischen Tradition und Moderne

Es gibt aber nicht nur das Leben auf dem Land, 
sondern auch in der Stadt und dort geht es teil-
weise ganz anders zu. Insgesamt versuchen viele 
Menschen in den Städten dem „Westen“ nach 
zu eifern und sehen ihn als Vorbild, viele Men-
schen träumen davon, einmal nach Deutschland 
zu kommen (ihr Traumland). So versuchen sie 
sich neue Smart-Phones zu leisten oder einen 
Ipod zu kaufen und sparen ein ganzes Jahr da-
rauf. Gewisse Dinge, die wir als normal emp-
finden, da fast jeder bei uns einen Ipod oder 
MP3-Player besitzt, gelten hier als besondere 
Statussymbole Es ist also ganz normal mitten 
auf dem Land einen Himba anzutreffen, der ein 
Smartphone dabei hat und nebenbei ein Schaf 
schlachtet. 

Wer hier lebt, lebt zwischen den Kulturen. Zwi-
schen der Tradition der einheimischen Stämme 
und der Moderne aus dem Westen durch die 
Kolonialzeit und durch die mittlerweile weltweit 
stattfindende Vernetzung, die Globalisierung.
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Zeige mir deinen Kulturbeutel  
und ich sage Dir, wer du bist?
Gefühlt fällt die Morgentoilette bei 
den Pfadfindern kürzer aus als im  
Alltag. Trotzdem gehört Körperhygiene 
jeden Tag dazu. Kursteamer und  
Landesarbeitskreise haben uns ihre 
Kulturbeutel gezeigt von Fredi

Schön sein 

Ho
        „Ich bin halt  

Affenträger, da ist man  
sparsam und nimmt  

nicht viel mit… Ich habe 
immer nur so viel dabei,  

nur auf Kursen nehme ich 
noch Rasierkram mit.“
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Matze 
„Das ist nicht nur mein  

Kulturbeutel – das ist alles 
was ich zur Zeit besitze… 
Normalerweise habe ich 

weniger mit, aber es ist total 
praktisch immer alles dabei 

zu haben.“
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Laura
            „Ich habe nur  
so viel mit, weil ich noch 
woanders hinfahre – auf  
dem Lager kann ich auf  
einige Sachen verzichten.“
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Caro
        „Normalerweise habe   
          ich nicht so viel mit,
          aber ich wohne zur Zeit
          bei meinem Freund.“

     Lars
                           „Eigentlich 

habe ich noch Duschgel dabei,  
aber das war alle – ansonsten 

brauche ich nicht mehr…“
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Um die Reinlichkeit zu fördern
muß man vorher erst erörtern
wie und wo, womit und wann,

man sich reinlich putzen kann.
Schon in seinen Jugendjahren

hat ein jeder wohl erfahren
daß man nach dem Stuhlgang mehr,

nicht so rein ist wie vorher.
Tät man sich vom Sitz erheben

bleibt gewöhnlich etwas kleben
dieses schleunigst zu entfernen

soll der Mensch beizeiten lernen.

Bauern nehmen sich hierbei
meistens wohl ein Bündel Heu,

doch ist solches nicht in Nähe
nimmt man Stroh, doch das tut wehe.

Hocket man im hohen Schilfe
nimmt man schnell auch dies zur Hilfe.

Doch hier rat ich Vorsicht noch,
denn gar leicht sticht man ins Loch.

Hochtouristen nehmen Steine,
vorerst große später kleine.

Sitzet man am Wiesenrand,
nimmt man wohl auch Gras zur Hand.
Doch wenn Nesseln sind dazwischen

soll man sich damit nicht Wischen,
denn kaum daß man sich beschaut,

brennen heftig auf der Haut
kleine Bläschen weißlich gelbe,

in dem Loch und um dasselbe.

Der Gebrauch von Tannennadeln
wäre ebenfalls zu tadeln,

da sie schmerzlich nur Berühren
und doch nicht zum Ziele führen.

Wanderburschen in der Fremde
tun es manchmal mit dem Hemde.

Jeder soll sich aber schämen,
seine Finger gar zu nehmen.

Doch mit Zeiten und mit Ländern
tun sich die Methoden ändern
So zum Beispiel die Atzteken
rieben sich mit einem Stecken
wärend and're Kannibalen
sich mit diesem Stoff bemalen
und die wilden Otterheider
ihn gar essen und so weiter.

Gott sei Dank hat hier zu Land
meistens man Papier zur Hand,
doch beachte man hierbei
daß es groß und feste sei.
Ist zu dünn es und gar feucht
sticht hindurch man gar zu leicht
und fährt dann mit seinem Finger
frisch hinein in seinen Dünger.

Rauf und runter, quer und Schwapp
dies allein hilft gründlich ab,
denn wer's gänzlich unterlässt,
dem setzen sich Klabustern fest.
Die man auch mit heißer Brühe
später fortkriegt nur mit Mühe.

Drum rat ich Männern, Frauen, Kindern
Haltet reinlich euren Hintern!

   Die 
Wischiade
                von Wilhelm Busch

Laura
          „Auf Wochen- 
endfahrten gönne  
ich mir mal was –  
auf dem Lager  
nehme ich nicht  
so viel mit.“

Ronny               

„Auf Fahrt würde ich nicht so 
viel mitnehmen, das wäre zu 
schwer – ich bin die Pussy in 

der Landesrunde.“ m
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werden müssen. Hinterher bleiben die po-
sitiven Erinnerungen und die erlebte Ge-
meinschaft viel stärker im Gedächtnis, als 
die meisten kleinen und mittleren Verlet-
zungen, über die alle Beteiligten nach der 
Fahrt meist gemeinsam lachen können. 
Außerdem gehören mit Bewegung und 
dem Draußensein viele Faktoren zu unse-
rer Arbeit, die mit Sicherheit alles andere 
als schädlich für die Gesundheit sind. 
Die wissenschaftliche These, dass wir in 
ferner Zukunft durch die evolutionäre Ent-
wicklung keine Beine mehr haben werden, 
wird durch uns Pfadfinder jedenfalls nicht 
befördert. Trotzdem würde ich mir wün-
schen, dass man sich um das Thema Ge-
sundheit und um die Verantwortung, die 
wir für uns und andere bei den Pfadfin-
dern tragen, manchmal mehr Gedanken 
macht. Wenn mal wieder das Beil abends 
noch im Gras liegt. Oder das Feuerholz so 
nass ist, dass ein einminütiger Aufenthalt 
in der Jurte nur knapp an der Rauchver-
giftung vorbei geht. Da ist jeder einzelne 
gefragt, nicht nur Stammesführer oder 
Fahrtenleitungen.

Ob das gesund ist?  
von Matze

Manchmal denkt man sich so: Gut, dass das jetzt kein Nicht-
Pfadfinder gesehen hat, schon gar nicht die besorgten Eltern des 
jüngsten Stammesmitglieds. Das gilt vor allem, wenn mal wie-
der ein Wölfling beim G-Spiel „aus Versehen“ etwas heftiger auf 
dem Boden gelandet ist. Oder die Gaskartusche direkt neben 
dem zweiten Kocher gewechselt wird, der sich gerade noch in 
Benutzung befindet. 
Häufig nehmen wir gesundheitliche Bedenken auf Fahrt und 
Lager eher auf die leichte Schulter. Das muss nicht unbedingt 
schlimm sein. Wer drei Wochen mit seiner Sippe auf Fahrt im 
Ausland ist, ist mit vielen Problemen auf sich allein gestellt. Rich-
tig abzuwägen, welche Verletzung man noch selbst versorgen 
kann und wann man dann eher den Krankenwagen rufen soll-
te, bleibt sicherlich eine Entscheidung, die nicht immer einfach 
ist. Aber genau daran wachsen wir schließlich auch. Was wäre 
eine Sommerfahrt denn ohne Schwierigkeiten, die überwunden 
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sen Torwart betreten werden. Das Spielfeld ist 9 
Meter breit und wird in drei Teile aufgeteilt. Es 
gibt zwei Mannschaftsbereiche, in die sich die 
jeweilige Mannschaft bei einem Tor zurückzieht. 
Der dritte Bereich ist ein Mittelfeld, in das der 
Ball nach einem Tor, einem gesicherten Ball und 
Tor-Aus vom Torwart abgestoßen wird. 

Bei Seiten-Aus wird der Ball eingerollt. Ein wich-
tiger Bestandteil ist noch der Freekick, der aus-
geführt wird, wenn ein schweres Foul begangen 
wird oder der ballführende Spieler unerlaub-
terweise den Kreis vor dem Tor betritt. Fouls 
sind: Beinstellen, Stoßen mit Ellbogen und Kni-
en, Rempeln und Schubsen ohne Abwehrsitua-
tion, Schubsen oder Stoßen des Balltragenden, 
Schlagen, Treten oder derartige Versuche, Fest-
halten eines freistehenden Spielers außerhalb 
der Angriffssituation, Griffe an Hals oder Kopf 
und Brustgriffe bei Frauen. Außerdem dürfen 
nur Spieler getackelt (robust berührt) werden, 
die entweder den Ball haben oder ersichtlich 
den Ballführenden angreifen. Falls es nun im 
Spielverlauf dazu kommt, dass ein Spieler den 
Ball unter sich begräbt oder mehrere Spieler 10 
Sekunden den Ball halten, wird ein Sauhaufen 
gepfiffen. Der „Sauhaufen“ wird aufgelöst und 
zwei Spieler aus jeder Mannschaft treffen sich 
zum Sprungball. Das Spiel dauert 2 mal 12 Mi-
nuten und wird von einem Schiedsrichter über-
wacht, der von dem Torwart unterstützt werden 
kann. Wenn nun noch der passende Ball (entwe-
der ein Basketball oder ein Netball) zur Hand ist, 
kann das Spiel eigentlich losgehen. 

SCHWERPUNKT KÖRPER · laru ausgabe zwei zweitausendzwölf

Aus der Not heraus entstand 1992 ein Spiel, das heute viele 
Stämme bewegt, bei uns im LV aber leider nicht die Aufmerk-
samkeit bekommt, die es verdient. Ein Spiel für die, die Sport 
mögen und ein Spiel für die Sportmuffel. Ein Spiel, das so einiges 
kann, das aber auch ohne große Übung schon viel Spaß macht. 
Raffball. Das klingt erstmal nach nichts, ist aber eine Mischung 
aus Handball, Rugby und Fußball mit viel Körpereinsatz.

Nicht lange um den heißen Brei geredet, denn 
die junge Geschichte beginnt Anfang der 1990er 
Jahre, als der örtliche Fußballverein des Kreises 
Neumarkt in der Oberpfalz nicht genug Platz für 
alle Fußball-Begeisterten des Ortes hatte. So wird also fleißig auf 
den Bolzplätzen gespielt. Gemeinsam mit allen Sportlichen und 
Unsportlichen. Doch eins ist schnell anders als in den Stadien 
dieser Welt: Wer seinem Frust am Gegner freien Lauf lässt, dem 
wird nicht die Rote Karte gezeigt, zu dem wird aufgeschaut. Das 
klingt nach Mord und Totschlag auf dem Spielfeld, doch ganz 
ohne Regeln ging es nur die ersten Jahre zu.

Wer spielt mit womit, wohin und wie? 

Die Grundregeln sind schnell erklärt: Der Ball darf mit Hand, 
Fuß, Kopf und Körper gespielt werden. Wie schon erwähnt wird 
auf ein Tor gespielt, welches, wie im Handball, von einem Kreis 
umgeben wird. Dessen Fläche darf nur von dem mannschaftslo-

Der Ball ist  
rund und das  

Spiel dauert  
24 Minuten
Was ist und wie geht 
eigentlich Raffball? 
              Von Henne 

Nicht genug Platz für alle  
und Frust im Fußballverein…

Ist das nicht wie  
Bull-Dog mit Ball?

Auch wenn es sich nach Bull-Dog mit Ball anhört, 
gehört doch ein wenig Verstand zu dem Spiel. 
Ein gutes Team besteht sowohl aus schnellen, 
flinken Spielern, als auch aus etwas behäbigeren, 
starken Spielern und Allen dazwischen. Wenn 
verschiedene Altersgruppen gegeneinander spie-
len oder die Angst vor den Gegnern auf beiden 
Seiten sehr groß ist, darf man kurzerhand das 
Gesetz des Stärkeren aufheben und entscheiden, 
dass nur gleichstarke Spieler einander angreifen 
dürfen bzw. die Kleinen die Größeren bzw. Stär-
keren. Außerdem ist Raffball ein taktisches und 
variantenreiches Spiel. Das flüssige Spiel und der 
volle Körpereinsatz müssen kombiniert werden 
(das ist in den meisten anderen Ballsportarten 
nicht möglich). Außerdem ergeben sich im Spiel 
auf Grund der verschiedenen Arten der Ballfüh-
rung immer neue Kombinationsmöglichkeiten. 

Doch wie gesagt, auch ohne die große Spieltie-
fe voll auszuschöpfen, ist Raffball ein einfaches 
Spiel für alle, bei dem ihr nicht viel braucht um 
gleich zu starten oder mit etwas Training nächs-
tes Jahr bei der Meisterschaft teilzunehmen.

www.raffball.de 

mannschaftsfeld

mannschaftsfeld
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Genau diesen Traum kann ich ab und zu leben – denn in meinem 
Job kommt es vor, dass ich für ein paar Wochen oder auch mal 3 
bis 4 Monate im Jahr auf einem Schiff über die Weltmeere fahre 
und eben genau dieses Abenteuer erleben darf!
Doch auch bei dieser aufregenden Seefahrt gibt es Vor- und 
Nachteile. Es ist teilweise ein sehr entbehrliches und raues Leben – 
aber dafür sieht man Ecken von der Welt, die man sonst vielleicht 
nie erlebt hätte und das macht mein Leben gerade so spannend.

Eine Schifffahrt ist nicht  
gleich eine Kreuzfahrt.

Ein Schiff bietet nicht immer den Luxus, den man von zu Hause 
gewohnt ist, außer man fährt auf einem Kreuzfahrtschiff mit. Bei 
mir hingegen ist das anders, ich tausche meine Wohnung ge-
gen eine Kammer, die ich mir mit mehreren Leuten teile. Und 
entweder gibt es nur die Kombüse oder eben auch mal gar kein 
Essen an Bord. Die Enge, der stressige und arbeitsreiche Alltag 
sind weitere Faktoren die es nicht leichter machen, diesen Alltag 
zu bewältigen. Am meisten jedoch fehlt einem der Kontakt zu 
Freunden und Familie, denn der kann nur über E-Mail und ge-
legentliche Anrufe aufrecht erhalten werden. Auch der Seegang 
ist nicht immer angenehm, wenn sich das Schiff hin und her 
wirft und man herum läuft, als wäre man betrunken. Das klingt 
vielleicht unheimlich lustig, doch am Besten versucht man sich 
irgendwo hin zu legen, so dass man nicht weg rollt und sich 
weh tut und das Ganze lieber gleich verschläft. Für mich als Me-
chaniker bedeutet es immer wieder eine Herausforderung, bei 
Seegang auf das weg rollende Werkzeug zu achten, während ich 
mich nebenbei noch festhalten und dabei arbeiten muss.

Wer kennt nicht den Wunsch nach  

   Abenteuerlust, fremde Länder zu  

    erkunden, einfach mal etwas Verrücktes  

     machen? Von zu Hause ausbrechen und  

     den Alltag hinter sich lassen? Von Michi

Ein Pfadfinder  
    auf hoher See

Was ist Seefahrerromantik?

Dennoch hat die raue See auch ihre schönen 
Seiten, wenn einem der Wind um die Nase weht, 
die Wellen sich gegen das Schiff werfen, der sal-
zige Geruch des Meeres einem in der Nase liegt 
und man die heiße Sonne auf der Haut spürt, 
dann fühlt man sich wohl und unglaublich frei, 
dann ist man mitten in seinem Traum. Das leich-
te Schaukeln lässt einen nach einem langen Tag 
schnell einschlafen, denn es fühlt sich am wie 
in einem Wiegebett. Eine wolkenlose Nacht ist 
mein schönstes Erlebnis auf See, einen solchen 
Sternenhimmel wird man wohl nie an Land se-
hen. Diese Schönheit der Millionen Sterne und 
vielen Sternschnuppen vor dem blauen Him-
melszelt fässelt mich immer wieder und macht 
einen großen Teil der so genannten Seefahrer-
romantik aus.

Der Landaufenthalt  
wird intensiv genutzt.

Durch die Seefahrt habe ich Städte wie Kopen-
hagen, Neapel, Toulon und Mombasa gesehen 
und konnte unterschiedliche Kulturen und Le-
bensweisen kennen lernen. Auch sehr schöne In-

seln wie Malta, Kreta oder die Seyschellen durfte 
ich besuchen. Der Reiz eines jeden neuen Hafen-
aufenthalt ist es durch die Stadt zu schlendern, 
sich die Häuser und Menschen anzuschauen 
und ab und zu etwas Landestypisches zu essen. 
Die freie Zeit im Hafen versuche ich immer mög-
lichst intensiv zu nutzen und am Besten viel zu 
sehen oder zu unternehmen und nebenbei sich 
noch etwas zu entspannen, bevor die See wieder 
ruft. Der schönste Ort, an dem ich auf meinen 
Reisen war, ist eine kleine verlassene Bucht auf 
der Insel Mahe, die zu den Seyschellen gehört – 
der weiße Sandstrand und die sich im Wind wie-
genden Palmen luden zum Verweilen ein. Dort 
konnte ich die Seele baumeln lassen und alles 
um mich herum vergessen, einfach träumen. Ich 
habe zwar noch nicht alle sieben Weltmeere ge-
sehen, aber das kommt bestimmt noch.

Ein Pfadfinder auf hoher See baut zwar keine 
Zelte auf oder geht nicht wandern, doch ent-
deckt er die Welt auf eine andere Art und Weise. 
Nicht umsonst wurden Entdecker wie Christoph 
Kolumbus, Magellan oder James Cook als Pfad-
finder der Meere bezeichnet. Deswegen Gut 
Pfad und immer eine Hand breit Wasser unter 
dem Kiel.
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Stamm Weiße Rose
von Daniel

Hi-Di-Ho und Gut Pfad,
diese Laru-Seite stellt den Stamm Weiße Rose vor. 
Der Stamm Weiße Rose, benannt nach der stu-
dentischen Widerstandsgruppe im Dritten Reich, 
ging 1984 im Wolfsburger Ortsteil Ehmen aus 
dem Stamm Weiße Kothe hervor, der seinerseits 
1967 als Schul-AG gegründet worden ist. Unser 
Gründer Frank-Helmut Zaddach ist der Pfadfin-
derei bis heute erhalten geblieben. Trotz seiner 
Aktivitäten als Abgeordneter im Wolfsburger 
Stadtrat und seines Alters steht der ehemalige 
Landesvorsitzende immer noch mit uns in Kon-
takt und stattet uns etwa auf Jubiläen stets ei-
nen Besuch ab. Zu den Gründern gehören auch 
die Geschwister von der Heide, deren familiäre 
Wohnung schon bald nicht mehr als Stammes-
heimersatz für die in kürzester Zeit auf über 50 
Mitglieder gewachsene Gruppe dienen konnte. 
Daher nutzt der Stamm seit 1985 den ehema-
ligen Bahnhof. Das Gebäude steht unter Denk-
malschutz, beherbergt noch ein Jugendzentrum 
und wird uns kostenlos von der Stadt zur Ver-
fügung gestellt. Zusammen mit dem zweiten 
Wolfsburger Stamm Ikarus, dem direkten Nach-
folger des Stammes Weiße Kothe, bilden wir den 
Horst Weiße Kothe.
Immer noch bewegt sich unsere Stammesgröße 
konstant irgendwo zwischen 50 und 75 Mitglie-
dern. Im Moment betreut unser relativ junger 
Teamerstab eine Meute und zwei Sippen. Ob-
wohl wir auch Stammesaktionen unternehmen, 
werden wir von den meisten Pfadfindern eher 
als Horst wahrgenommen. Selbst befreundeten 
Pfadfindern und Stämmen fällt es oft schwer, die 
Mitglieder den einzelnen Stämmen zuzuordnen. 
Uns verbindet nicht nur die Eigenart der weißen 
Zelte, die nicht nur als Namensgeber für uns fun-
gieren, sondern auch deutlich praktischer sind 
als schwarze, sondern im Moment auch eine 
sehr gute Kommunikation und freundschaftli-
che Verbindung der Mitglieder beider Stammes-
räte. Neben Stamm und Horst versuchen wir 
auch aktiv am Leben auf den anderen Ebenen 
teilzunehmen. Trotz unserer durchschnittlichen 
Größe bilden wir traditionell über Bedarf für die 

Landesleitung aus. Auch und gerade dem Bezirk 
Harz-Heide, dessen Gründungsmitglied wir sind, 
fühlen wir uns eng verbunden und sind eigent-
lich auf jeder Aktion vertreten.
Im Moment beschäftigt sich unser Stammesrat 
intensiv mit den Themen „nachhaltige Ernäh-
rung“, bei dem wir von unserem Förderverein 
finanziell unterstützt werden, und „Demokratie 
im Stamm“. Wir versuchen die etwas staubige 
Stammesvollversammlung aufzuwerten und 
kindesorientierter zu gestalten. Bis vor kur-
zem hatten wir auch eine Kooperation mit der 
Grundschule bei uns vor Ort, in deren Nachmit-
tagsprogramm wir ein AG-Angebot gestellt ha-
ben. Die Weiterführung ist aufgrund personeller 
Ressourcen im Moment von unserer Seite unter-
brochen worden, das Thema „Jugendverbands-
arbeit und Schule“ wird uns aber sicher weiter-
hin beschäftigen.
Alles in allem sind wir eigentlich ganz harmlos 
und normal, trotz der komischen weißen Zelte 
(die übrigens viel praktischer sind als schwarze, 
erwähnte ich das bereits?), manchmal vielleicht 
ein wenig zu selbstüberzeugt, aber insgesamt 
doch sehr offen für neue Erfahrungen und neue 
Menschen.

Das Spiel des Lebens
Es ist wieder soweit:  
Die Pfadfinderakademie 2013  
findet vom 1. bis zum 3. Februar  
in Drübberholz (Verden) statt.  
Von Maria und Ulrike

Wieder einmal nur „Pfadfinder-
Sein“ ohne „Pfadfinder-Arbeit“

Für eure „Pfadfinder-Arbeit“ im Stamm, Bezirk 
oder auf Landesebene habt ihr Woche für Wo-
che eine Menge zu erledigen: Sippenstunden 
und Veranstaltungen planen, Stammesräte und 
Bezirkstreffen vorbereiten oder Telefonkonferen-
zen abhalten, die Liste ist lang. Nebenbei noch 
Schule, Arbeit, Sportvereine… Dabei kann es 
leicht vorkommen, dass die ganz eigenen Inter-
essen und Bedürfnisse zu kurz kommen. Vor al-
lem auch das „Pfadfinder-Sein“ ohne das Wört-
chen „Arbeit“.

„Gerade um wertvolle Arbeit  
zu tun, muss man spielen, das 
heißt, basteln, versuchen, experi-
mentieren.“ (Emanuel Lasker) 

Genau deshalb öffnet alle zwei Jahre die Pfad-
finderakademie für euch ihre Pforten. Unsere 
Ausbildung soll sich nicht nur auf Kurse be-
schränken. Vielmehr sollt ihr als Gruppenleiten-
de, Kursteamende und Landesleitungsmitglieder 
die Möglichkeit erhalten, neben eurer meist 
intensiven Pfadfinderarbeit auch einfach mal 

„nur“ teilnehmen zu können, euch ganz für euch 
selbst weiterzubilden. Sowohl BdP-interne als 
auch externe Referent_innen wagen dafür mit 
euch in spannenden Workshops den berühmten 

„Blick über den Tellerrand“. Die Pfadfinderei bil-
det dabei nur den Rahmen.

Weitere Informationen findet ihr unter:
facebook.com/Pfadfinderakademie2013

„Kommen Sie,  
Watson! Das Spiel 
hat begonnen.“ 
(Sherlock Holmes)

Unter dem Motto „Spiel des 
Lebens“ werden wir euch 
Themen und Inhalte bieten, 
die euch sowohl in als auch ne-
ben der Pfadfinderei begleiten 
und (da sind wir ganz sicher) in-
teressieren dürften. Den Einstieg 
machen wir am Freitag-Abend mit 
lockeren Workshops. Nach weiteren Workshops 
am Samstag wird sich dann am Sonntag alles 
um „Lebenswege“ drehen. Ihr könnt euch mit 
interessanten Menschen über ihre persönlichen 
Lebenswege austauschen, an von ihnen ge-
machten Erfahrungen teilhaben und darin viel-
leicht eine Orientierung für euer eigenes Leben 
finden.

Dieses Mal findet die Pfadfinderakademie 
vom 1. bis zum 3. Februar 2013 im Tagungs-
haus Drübberholz bei Verden statt. Nutzt die 
Chance, nehmt einfach mal wieder „nur“ teil 
und bildet euch fern von der alltäglichen Pfad-
finderei, ganz nach euren Interessen fort! Eine 
bunte Mischung aus handwerklichen, spirituell/
musischen und aktuell-politischen Themen er-
wartet euch. Am Samstagabend wird die Lan-
desrunde für einigen Wirbel sorgen.

Stammesname: Weiße Rose
Wirkungsort: Ehmen (Stadt Wolfsburg)
Gründungsjahr: 1984
Eintrittsjahr im BdP: 1984
Mitglieder: 68 (Stand September 2012)
Homepage: www.bdp-wolfsburg.de
Anschrift: Zum Alten Bahnhof 1
                  38442 Wolfsburg
Stammesführer: Daniel Haefke
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Muskulöser „Er“ mit Waschbrettbauch 
sucht schlanke „Sie“, am liebsten 
90-60-90, zum gemeinsamen Hajken 
über Pfingsten?

Solche überzogenen Schönheitsideale gibt’s 
nicht bei den Pfadfindern? Das stimmt vielleicht. 
Aber wenn die durch die Medien propagierten 
Ideale so nicht gelten, wer oder was ist dann ei-
gentlich schön? Wen findest du schön? Bist du 
selbst schön? 

Klar. Unter Schönheit versteht jede und jeder et-
was anderes und jeder Mensch hat verschiede-
ne Seiten (körperliche und persönliche), die auf 
andere attraktiv und interessant wirken. Dieses 
Empfinden ist sehr individuell, aber auch kultu-
rell geprägt. Wusstest du zum Beispiel, dass im 
16. Jahrhundert (zu Shakespeares Zeit) schwarze 
Zähne als schön galten, weil ein hoher Zucker-
konsum auf Reichtum schließen ließ? 
Schönheitsideale sind gerade im Pfadfinder- und 
Roveralter unglaublich wichtig und beschäfti-
gen uns mehr als wir denken, in der Schule noch 
mehr als bei den Pfadfindern. Die wenigsten 
hinterfragen im Alltag allerdings, warum gerade 
das, was man im Fernsehen oder in Zeitschriften 
sieht, die Schönheitsideale sind, nach denen je-
der streben sollte. 
Im Folgenden findet ihr ein paar Ideen, um euch 
in einer Gruppenstunde mit dem Thema Schön-
heit zu beschäftigen. 

Schönheit hat viele Gesichter

Um der Frage nachzugehen, was „schön“ ist, 
könnt ihr unterschiedliche Bilder von Menschen 
aus Werbung, Showgeschäft, Menschen auf der 
Straße, Schere, Tonkarton, Kleber und Stifte be-
reitstellen und gemeinsam Bilder von solchen 
Menschen heraussuchen, die ihr schön findet. 
Schreibt auf, was euch an den ausgewählten Bil-
dern gefällt und tauscht euch darüber aus, was 
ihr „schön“ findet. Wahrscheinlich wird dabei 
viel mehr zusammen kommen, als glatte, ju-
gendliche Schönheit. Ausdruck, Mimik und eine 
positive, selbstbewusste Ausstrahlung sind wich-
tig dafür, was als schön empfunden wird, weil 
sie etwas über den Menschen aussagen. 
Im Anschluss an die Bilderwahl kann sich eine 
Person zur Verfügung stellen, deren Körper-
umriss ihr auf einem großen Papier nachzeich-
net. Dann füllt ihr den Umriss mit dem, was ihr 
äußerlich und innerlich an anderen Menschen 
schön findet (z.B. Lachen oder Freundlichkeit). 
Ihr könnt den gefüllten Körper betrachten und 
überlegen, welche Eigenschaften auf euch zu-
treffen. 

Spieglein, Spieglein…

Eine Möglichkeit, eine sehr kritische Haltung in 
Bezug auf das eigene Aussehen zu überwinden, 
ist die Rückmeldung durch Andere. Ihr könnt die 
Übung mit einer Geschichte rahmen: Auch in 
Ländern, in denen die Menschen keinen Spiegel 
haben, sind sie oft sehr schön gekleidet. Ihr Spie-
gel sind die anderen Menschen. In diesem Sinne 
notiert jedes Gruppenmitglied für alle anderen 
eine Eigenschaft, einen Charakterzug, eine Be-
gabung oder ein äußerliches Merkmal, die er 
oder sie an der anderen Person schön findet. 
Diese Komplimente werden in Briefumschläge 
gesteckt und an die Adressaten gegeben. Die 
Kommentare werden nun gelesen. Jeder über-
legt sich nun Symbole für das Gesagte und malt 
diese auf den Rand einer Spiegelfliese. So entste-
hen Spiegel, die mit den Symbolen am Rand da-
ran erinnern, was andere an euch schön finden. 

Sind Jungen zufriedener  
mit sich als Mädchen? 

Fast drei von vier Jungen (72%) fühlen sich in 
ihrem Körper wohl, bei den Mädchen ist es nur 
knapp die Hälfte. Das ergab die Studie zur Ju-
gendsexualität 2010 der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung (BzgA).

∙ Was meint ihr, woher dieser beachtliche 
Unterschied kommt? Sind die Schönheitsideale, 
die von den Medien präsentiert werden und 
der dadurch ausgeübte Druck daran Schuld? 
Was noch? 

∙ Was ist eigentlich Zufriedenheit oder woher 
kommt sie? Wie könnte man sie erreichen oder 
steigern?

Sag' uns Deine Meinung auf
www.laruonline.de

körperbewusstsein
Jungen Top-Two-Werte: trifft genau zu + trifft ziemlich zu

7 
 8

 10 
9

  72 
 71

 76 
    78

 51 
             61

Ich fühle mich  
zu dünn

Ich fühle mich 
zu dick

Ich fühle mich wohl 
in meinem Körper

Ich achte darauf, 
körperlich fit zu sein

Ich style mich gerne

körperbewusstsein
Mädchen Top-Two-Werte: trifft genau zu + trifft ziemlich zu

4 
   7

 24 
     27

         48 
 41

          67 
 59

 75 
    78

Ich fühle mich  
zu dünn

Ich fühle mich 
zu dick

Ich fühle mich wohl 
in meinem Körper

Ich achte darauf, 
körperlich fit zu sein

Ich style mich gerne

Deutsch 
Migrationshintergrund

Zu schön um  
wahr zu sein oder  
no body is perfect.
Anregungen für Gruppenstunden  
zum Thema Schönheit. Von Lisa
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Immenhausen, im September. Es ist etwas später geworden und wir sitzen auf der 

Schlafebene eines Sippenhauses. Gerade erst sind die Kettensägen des Technikteams 

verstummt, am Rand der Zeltwiese steht dafür inzwischen ein beachtlicher Unterstand 

für Stangenholz. Das Bula macht schon jetzt ganz sichtbar große Schritte vorwärts. 

Niemand will Bierreklame

Ein Interview mit Timo Barfknecht,  
Schatzmeister des Bundeslagers  
Weitwinkel 2013

Wie wird man eigentlich  
Bundeslager-Schatzmeister?

Rein formal wird man das durch eine Berufung 
des Bundesvorstandes. Ich war auf dem letzten 
Bundeslager in der Unterlagerleitung und mit 
ganz vielen Prozessen im Bundeslager unglück-
lich und wollte es einfach besser machen. Dann 
haben wir uns ein cooles Team gesucht und ge-
sagt, wir machen das! Und jetzt sind da Leute, 
mit denen ich das Bundeslager einfach gerne 
gestalten möchte.

Und wie kommst du speziell  
an den Schatzmeister-Posten?

Ich habe beruflich unter anderem mit der Ver-
waltung von Geld zu tun und bin schon sehr 
lange Schatzmeister im Landesverband Schles-
wig-Holstein Hamburg. Aber was ich immer fin-
de: Als Schatzmeister ist man nicht Buchhalter, 
sondern entwickelt Inhalte und Konzepte mit 
und schaut dann, wie man sie finanzieren kann 
und versucht, Geld mit Inhalten in Verbindung 
zu bringen. Das finde ich besonders spannend.

Was gehört zu Deinen Aufgaben?

Die Bundeslagerleitung besteht aus vier Leuten 
– Philipp als Lagerleiter, Axel und Quizto als Stell-
vertreter und mir für die Finanzen. Wir sprechen 
uns in allen Punkten ab, aber jeder hat Aufga-
bengebiete, in die er sich besonders einarbeitet. 
Ich habe die Kalkulation aufgestellt, ich überle-
ge, wie wir Abrechnungsprozesse gestalten, wie 
hoch der Teilnehmerbeitrag sein soll, wie wir 

„Bundeslager-Stipendien“ einrichten können für 
Leute, die sich das Lager nicht leisten können 
und ich gucke natürlich, wie wir das Bundesla-
ger finanziell fördern lassen können. 

Wie hoch ist der Teilnehmerbeitrag?

Der Beitrag beträgt 210 €. Das haben wir die-
ses Mal bewusst nicht auf der Bundesversamm-
lung beschlossen, sondern nur ein Meinungsbild 
dazu eingeholt. Wir wollten mit der Bundesver-
sammlung lieber über einen Leistungskatalog 
reden, denn es macht wenig Sinn, einen Beitrag 
zu beschließen, ohne dass man weiß, was man 

dafür kriegt. Also haben wir uns überlegt, was 
wir für Leistungen wollen und dann ausgerech-
net, was das kostet. Kein Phantasiebeitrag, das 
Bundeslager soll sich selbst finanzieren.

Du hast auch von Förderern gesprochen. 
Fragt ihr einfach potentielle Sponsoren 

„Wollt ihr uns Geld für unser Bundeslager 
geben“, oder wie läuft das?

Im Prinzip schon. Man muss da drei Sachen 
unterscheiden: Spenden, Förderungen und 
Fundraising. Spenden kann der BdP in einem 
größeren Maßstab relativ schwierig einnehmen. 
Wir versuchen da über Internetplattformen wie 

„betterplace“, in Kooperation mit der Stiftung 
Pfadfinden über den Stifterbrief und natürlich 
vor Ort Spenden zu sammeln, aber das wird 
nicht die große Menge sein. Wir versuchen aber, 
über gezielte Förderungen, d.h. über Stiftungen 
und Projektmittel, Gelder einzuwerben, und als 
Drittes wäre da noch Fundraising. Viele sagen 

„Geht doch zu den großen Firmen“, anderer-
seits möchte niemand, dass Bierreklame hinter 
der Bühne hängt. Und da einen Kompromiss zu 
finden, einerseits Geld einzuwerben und ander-
seits zu überlegen, was man den Firmen dafür 
bieten kann, ist eines der Themen, das wir beim 
Bund-Land-Treffen mit den Landesverbänden 
besprechen wollen. Das kann ja auch viel mit 
Sachspenden zu tun haben, z.B. Schotter vom 
Baumarkt.

Was ist mit dem Thema Vorfahrt, d.h. ich 
nehme nur einen Sonderzug in Anspruch. 
Ist das ein Thema bei Euch?

Wir prüfen gerade unterschiedliche Anreisekon-
zepte. Im Beitrag ist ein durchschnittlicher An-
reisebeitrag enthalten, den wir bereits so mit der 
Bahn vorverhandelt haben. Dabei überlegen wir 
auch, wie man komplexeste Anreisekonstellatio-
nen mit einbeziehen kann, z.B. Stämme, die 

Laru: Timo, Wie läuft es denn  
beim Bundeslager? 

Timo: Ich glaube wir sind ziemlich weit. Wir ma-
chen alle zwei Wochen Telefonkonferenzen mit 
der Lagerleitung und berichten uns was ansteht. 
Aktuell melden sich ganz viele Leute bei uns, die 
mitarbeiten wollen. Das finde ich total schön 

– dass es einfach überall ein Interesse am Bun-
deslager gibt und dass wir bisher noch nicht auf 
großen Widerstand gestoßen sind, sondern eher 
auf Unterstützung. 

Also hast du das Gefühl,  
ihr seid im Zeitplan?

Es gibt natürlich Bereiche, wo man sich wünscht, 
dass wir schon weiter wären. Wir würden z.B. 
jetzt schon gerne mehr mit Stämmen kommuni-
zieren und schon eine richtig gute Webseite on-
line haben, das haben wir noch nicht geschafft. 
Und wir haben noch ein paar Bereichsleitungen, 
die noch offen sind, z.B. der Bereich Logistik.

Was sind denn die  
nächsten Meilensteine?

Wir bereiten gerade ganz intensiv unser Treffen 
Ende September vor, an dem wir ganz konkret 
die Landesverbände mit ins Boot holen, mit den 
Unterlagerleitungen und Programmleitungen 
sprechen und das Bundeslager richtig mit Leben 
füllen.
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Gewalt an und 

Misshandlung von 

Kindern und  

Jugendlichen sind 

ein unangenehmes Thema. Dennoch haben wir als Pfadfinderinnen und Pfadfinder 

sowohl die moralische, als auch die juristische Pflicht bei Verdachtsfällen nicht die 

Augen zu verschließen. Wie man dabei am besten vorgeht, erfahrt ihr hier  

und beim AK Dranbleiben. Von Annabelle und Lisa

Mit offenen Augen  
und einem guten Gefühl

Die Septembersonne strahlt durch das gro-
ße Fenster. Draußen rauschen Busse vorbei. 
Kaffee und Kekse stehen auf den Tischen 
und ich blicke in nachdenkliche Gesichter. 
Es ist Samstag, der 8. September und wir 
befinden uns in der Volkshochschule Ol-
denburg, um an einem Seminar zum The-
ma Kindeswohlgefährdung teilzunehmen. 
Die Referentin vom Kinderschutzzentrum 
Oldenburg klärt uns zunächst über rechtli-
che Hintergründe auf und führt uns dabei 
eindrücklich vor Augen, wie bedeutsam das 
Thema für uns alle ist. 

„Was genau passiert Kindern,  
die seelisch misshandelt wer-
den? Woran könnte ich das  
möglicherweise erkennen?“ 

Eine Kindeswohlgefährdung liegt nach einer 
Definition des Bundegerichtshofs vor, wenn 
eine gegenwärtige (oder unmittelbar bevor-
stehende) Gefahr für die Kindesentwicklung 
abzusehen ist. Diese Gefahr besteht dann, 
wenn eine erhebliche Schädigung des kör-
perlichen, geistigen und seelischen Wohls 
des Kindes mit ziemlicher Sicherheit voraus-
zusehen ist. Konkret kann das bedeuten:

∙ Körperliche Misshandlung
∙ Seelische Gewalt
∙ Vernachlässigung
∙ Sexueller Missbrauch 

So detailliert über Demütigungen und Gewalt an 
Kindern zu sprechen, war für einige von uns neu 
und sicher für alle ein harter Brocken. Gerade aus 
diesem Grund aber ist die stetige Auseinanderset-
zung mit und Sensibilisierung für das Thema Kindes-
wohlgefährdung so wichtig. Der intuitive Gedanke 

aus unterschiedlichen Orten anreisen möchten, 
manche Gruppen wollen von Immenhausen 
noch woandershin usw. Logistisch ist das eine 
große Herausforderung, aber wir gucken, wie 
wir Vor- und Nachtouren abdecken können, be-
sonders, weil wir das Thema „Entdecker“ einbe-
ziehen wollen und echtes Entdecken durch Vor-
fahrten ermöglichen möchten.

Was habt ihr aus den letzten  
Bundeslagern gelernt?

Was ich beim letzten Mal zum Teil vermisst habe, 
und was wir hier versuchen, ist, möglichst viele 
Gruppen bei der Ausgestaltung des Bundesla-
gers mit einzubeziehen. Wir sind mit ganz be-
wussten Anträgen in die Bundesversammlung 
gegangen und holen die Landesverbände früh 
ins Boot und kommunizieren immer offen und 
ehrlich. Damit wollen wir im Bund viel Motivati-
on fürs Bundeslager schaffen.

Was würdest du Stammes-Schatzmeistern 
für Ihre Kalkulation raten?

Einnahmen und Ausgaben müssen einfach pas-
sen. Bei den Ausgaben habe ich pro Person 210€ 
Teilnehmerbeitrag, da würde ich noch einen 
kleinen Puffer drauflegen, einfach um bei der 

Verpflegung auf Nummer sicher zu gehen, aber 
auch, um z.B. im Reisebüro des Bundeslagers 
mal einen Ausflug buchen zu können. Dann gibt 
es die Einnahmen: da sollte man prüfen, welche 
Zuschüsse von Stadt, Kommune, Förderverein, 
Kapital vom Stamm und so weiter angezapft 
werden können, und was es für neue Einnah-
men z.B. durch Spendenaktionen geben könnte. 
Das wird alles zusammengerechnet und fertig ist 
der Teilnehmerbeitrag den ich einziehen muss. 

Wenn du drei Wünsche fürs Bula  
frei hättest, welche wären das?

Ich wünsche mir, dass man sich bei Sorgen und 
Problemen direkt bei der Bundeslagerleitung 
meldet, dass sich alle einbringen und das Bun-
deslager zu einem bunten, facettenreichen La-
ger machen, und dass alle am Bula Beteiligten, 
ob als Lagerleitung, Unterlagerleitung, Stafüs 
oder Gruppenleiter, die Chance haben, auch 
mal das Bundeslager zu genießen und nicht in 
Arbeit zu versinken. 

Das Interview führte Chrise am 8.9.2012. 
Timo Barfknecht kommt aus dem Stamm 
Kolibri aus dem Landesverband Schleswig-
Holstein-Hamburg. Er lebt in Lüneburg und 
arbeitet für die Leuphana Universität.
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Am Nachmittag, als die Sonne tiefer steht und 
die letzten Kekse herumgereicht werden, sehe 
ich in den Gesichtern vor allem dies: das Gefühl, 
dass hier im Landesverband schon viel wichtige 
Arbeit geleistet wird und zugleich den Drang, 
diese immer weiter zu verbessern und zu ver-
breiten. 

LAND&BUND · Mit offenen Augen und einem guten Gefühl

„Das darf nicht sein, das kann auch nicht sein“ ist 
verständlich, da er uns selbst vor der Auseinan-
dersetzung mit schwierigen Situationen schützt. 
Jedoch tragen wir Verantwortung gegenüber 
unseren Gruppen- und Stammesmitgliedern. 

Wir tragen eine ethische,  
aber auch eine rechtlich  
basierte Verantwortung.

Die hier angesprochene Verantwortung hat 
nicht nur eine ethische, sondern auch eine 
rechtliche Basis. Das Sozialgesetzbuch (SGB VIII) 
ist die Grundlage für die Kinder- und Jugendhilfe. 
Da der BdP als Träger der freien Jugendhilfe an-
erkannt ist, gelten seine Bestimmungen für uns.

Im Jahr 2005 wurde in das SGB VIII der § 8a 
eingeführt, der einen Schutzauftrag bei Kindes-
wohlgefährdung festlegt und Handlungsricht-
linien bestimmt, wenn eine Kindeswohlgefähr-
dung vorliegt. 

Doch was bedeutet das für uns? Zunächst ein-
mal, dass von uns verlangt wird eine Kindes-
wohlgefährdung zu erkennen. Jetzt kann man 
sich überlegen: „In unserer Landesgeschäfts-
stelle arbeiten ja zwei BildungsreferentenInnen, 
die in solchen pädagogischen Fragen ausgebil-
det und erfahren sind“. Doch wann sind unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon mal im 
direkten Kontakt mit unseren Wölflingen und 
Sipplingen? Das ist eher selten der Fall. Unsere 
Gruppenleitungen sind es, die unsere Kinder 
und Jugendlichen jede Woche sehen. 

1. Ruhe bewahren! Bitte keine überstürzten Akti-
onen! Das ist nicht einfach, aber absolut nötig.

2. Hole Dir Rat von Fachleuten in den Bera-
tungsstellen! Beratungsstellen vor Ort können 
bei dem zuständigen Jugendamt (oder auch 
in der LGS) erfragt werden.

3. Glaube dem Kind, wenn es Dir von Gewalt 
erzählt. Versichere ihm, dass es keine Schuld 
an dem Geschehen hat. Signalisiere, dass es 
über das Erlebte sprechen darf, aber dränge 
nicht und frage es nicht aus. Versuche einfach 
nur zuzuhören und Anteilnahme zu zeigen.

4. Sage nicht „Ist ja nicht so schlimm“ oder „Viel-
leicht hat er es ja nicht so gemeint“, sondern 
nimm es ernst und höre zu, auch wenn Dich 
persönlich eine solche Bemerkung nicht ver-
letzt hätte. Kinder und Jugendliche, die sich 
jemandem anvertrauen, erzählen häufig zu-
nächst nur einen kleinen Teil dessen, was ih-
nen geschehen ist.

5. Mache nur Angebote, die erfüllbar sind. 
Mache keine Zusagen, die Du nicht einhalten 

kannst (z.B. niemandem von dem Vorfall zu 
erzählen).

6. Unternimm nichts über den Kopf der Be-
troffenen hinweg, sondern beziehe sie alters-
angemessen in die Entscheidungen mit ein.

7. Stelle sicher, dass das betroffene Kind bzw. 
der oder die Jugendliche sich durch die Fol-
gemaßnahmen nicht ausgegrenzt oder be-
straft fühlt.

8. Keine voreilige Information bzw. Konfron-
tation des Täters/der Täterin. Bitte wende 
Dich an eine Fachstelle! Es besteht die Gefahr, 
dass der/die Betroffene vom Täter zusätzlich 
unter Druck gesetzt wird.

9. Behandle das, was Dir erzählt wurde, vertrau-
lich. Aber teile dem/der Betroffenen mit, dass 
Du Dir selbst Hilfe und Unterstützung holen 
wirst.

10. Protokolliere nach dem Gespräch Aussagen 
und Situation.

Quelle: www.praetect.de   

Die Landesgeschäftsstelle für Jugendschutz Niedersachsen  
hat dazu folgende „zehn goldene Regeln“ formuliert: 
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Arbeitskreis Dranbleiben –  
Prävention von  
sexualisierte Gewalt im 
Landesverband Niedersachsen

Wir wollen:
∙ Euch das Thema näher bringen.
∙ Zu einem offenen Klima beitragen.
∙ AnsprechpartnerIn sein.
∙ Workshops und Einheiten bei Stämmen 
und auf Kursen anbieten.
∙ Bei Bedarf an Beratungsstellen weiterver-
mitteln.

Wir sind: 
Annabelle (Ikarus), Amke (Germanen), Fred 
(Weiße Rose), Jan (Hasko), Lena (Birkhahn), 
Nina (Wikinger), Sina (Ordensritter), 

Das ist uns wichtig:
∙ Vertraulichkeit
∙ Wir sind ansprechbar
∙ Wir vermitteln weiter

Dranbleiben@nds.pfadfinden.de
annabelle.schroeter@nds.pfadfinden.de
amke.heyen@pfadfinden.de
frederik.boog@nds.pfadfinden.de
lena.wienbeuker@nds.pfadfinden.de
nina.krueger@nds.pfadfinden.de
sina.schuetze@nds.pfadfinden.de

Doch jede und jeder von uns 
kann etwas tun? 

Doch können wir ihnen eine solche Verantwor-
tung überhaupt zumuten? Der Gesetzgeber tut 
dies. Wichtig ist es nun, dass sich niemand mit 
dieser Verantwortung alleine gelassen fühlt. Es 
ist selbstverständlich, dass man als jugendliche/r, 
ehrenamtliche/r GruppenleiterIn nicht ExpertIn 
auf diesem Gebiet sein kann, zumal eine Kindes-
wohlgefährdung zu erkennen, auch mit einer 
spezifischen Ausbildung, nicht immer einfach ist. 
Wir dürfen nicht die Augen verschließen vor den 
Erfahrungen, die die Kinder und Jugendlichen in 
ihren Familien und in ihrem sonstigen Umfeld 
machen, egal ob diese problematisch sind oder 
auf uns harmonisch wirken. Stattdessen müs-
sen wir aufmerksam sein, um auch wahrzuneh-
men, wenn es den Menschen um uns nicht gut 
geht, sie veränderte, auffällige Verhaltensweisen, 
Angst oder Verletzungen zeigen. Selbstverständ-
lich bedeutet das nicht, hinter dem einmalig 
unüblichen Verhalten eines Kindes sexualisierte 
Gewalt als Ursache zu vermuten. Wir sollten aber 
wachsam sein und dem eigenen Gefühl vertrau-
en. Im Falle einer Vermutung, und sei sie noch 
so vage, sollten wir uns mit vertrauten Personen 
oder Vertrauenspersonen des Verbandes (AK 
Dranbleiben) austauschen und uns Unterstüt-
zung suchen. 

Wir arbeiten im BdP schon seit einigen Jahren 
zu dem Thema Prävention von sexualisierter 
Gewalt. Hilfe und Unterstützung, egal ob ganz 
allgemein zum Thema oder im konkreten Fall, 
bekommt ihr in unserer Landesgeschäftsstelle 
und beim Arbeitskreis Dranbleiben des Landes-
verbands Niedersachsen.
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In eigener Sache
Fünf Ausgaben gibt es schon den laru im neuen Gewand. 
Damit es weitergehen kann und noch besser geht, suchen 
wir neue Redaktionsmitglieder von Mika

Ein sommerlicher Samstagmorgen in der LGS. 
Bereits um 9 Uhr schlägt das Thermometer bei 
knapp 30 Grad an und der kleine morgendliche 
Regenschauer trifft auf das heiße Pflaster wie ein 
Saunaaufguss. Beste Zeit für das Frühstück der 
laru-Redaktion und die Frage: „Was steht heute 
auf dem Plan?“. „Nachher kommt noch Franzi für 
den Workshop ‚kreatives Schreiben‘.“ Gleichzei-
tiges Kopfnicken beim Kauen signalisieren eine 
breite Zustimmung: „Super, bis dahin haben wir 
hoffentlich das Thema für das nächste Heft fest-
gezurrt und ein paar Ideen für die Schwerpunkt-
Artikel.“ Beim Kaffeenachschenken aber dann ein 
kleines Seufzen: „Es wäre cool, wenn mehr Leute 
dabei wären…“

Auf der Suche nach  
mehr Redakteuren mit  
noch mehr neuen Ideen.
Eigentlich hat doch jeder Lust, über aktuelle Akti-
vitäten oder zeitlose Themen des Pfadfindens zu 
berichten, seine Meinung kund zu tun oder auch 
mit spitzen Thesen zu provozieren. Wir als laru-
Redakteure beschäftigen uns mit verschiedenen 
Fragen: Welches Thema soll der nächste Schwer-
punkt haben? Was bewegt den Landesverband, 
was finden wir spannend? Welche Artikel können 
wir uns vorstellen und wer könnte sie schreiben? 
Wer betreut diesen Autor und achtet auf den Re-
daktionsschluss? Hat jemand tolle Fotos oder 
kann gut zeichnen? Wie wollen wir das Heftcover 
gestalten? Bei fast jeder Frage startet schnell eine 
Diskussion, viele tolle Vorschläge sprudeln hervor 
und zum Schluss entscheiden wir uns dann für 
eine konkrete Lösung. 

Arbeiten, wann man will, 
so viel man will.
Wenn du sagst „Ich habe keine Zeit, mich stän-
dig am Wochenende irgendwo zu treffen“ ist das 
kein Problem, denn haben wir sie auch nicht. Per 
Email, Facebook, Telefonkonferenz und Dropbox 
halten wir untereinander Kontakt. Ein strategi-
sches Treffen im Jahr, für alle, die es unterkriegen. 
Innerhalb unseres großzügigen Zeitplans ist es 
somit jedem selbst überlassen, wann man seinen 
Teil zum laru beiträgt. 
Später am Nachmittag, die Redaktion klebt weiter 
schwitzend und motiviert an ihren Stühlen. Mat-
ze stößt hinzu und macht gleich mit: „Ich mach‘ 
den Artikel ‚Ist Pfadfinden eigentlich gesund?‘ Da 
habe ich eine coole Idee für eine Glosse mit vielen 
lustigen Fotos.“ „Klasse. Wer kümmert sich dann 
noch um laruonline? Da müssen ein paar Artikel 
gesichtet und hochgeladen werden.“ 
Auch für die Internetseite des laru suchen wir 
noch Redakteure, um Artikel selber zu schreiben 
oder Autoren beim Schreiben zu betreuen. Warum 
also nicht auch für den laru bloggen?

Warum bist du nicht in 
der laru-Redaktion?
Lerne uns und unsere spannende Arbeit kennen. 
Melde dich einfach bei uns per E-mail:
laru@nds.pfadfinden.de 

oder auf unserer Facebook-Seite:
www.facebook.com/laru.nds

Wir warten auf dich
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     Weitere 
Mitarbeiter      
     dieser 
   Ausgabe
Annabelle Schröter, Stamm Ikarus, ist stellver-
tretende Landesvorsitzende und Mitglied im AK 
Dranbleiben. Sie schreibt in diesem laru über 
die moralische und juristische Pflicht auf das 
Wohl der Kinder und Jugendlichen im Verband 
zu achten. 

Anne Wächter, Stamm Sankt Hubertus, fragt 
danach, wie viel Nähe bei den Pfadfindern ei-
gentlich gut ist. 

Daniel Haefke, Stammesführer stellt in diesem 
laru seinen Stamm (Weiße Rose) vor. 

Jan-Hendrik Matthes (Henne), Stamm Horse, 
ist Landesbeauftragter für die Wölflingsstufe und 
stellt eine der Möglichkeiten vor, sich bei den 
Pfadfindern sportlich zu betätigen: Raffball. 

Maike Saß, Stamm Großer Jäger, studiert öko-
logische Landwirtschaft und macht derzeit ein 
Praktikum in Namibia. In dieser Ausgabe berich-
tet sie von ihren Erfahrungen.

Maria Venus, LB Ausbildung und Mitglied im 
Stamm Wikinger, studiert in Berlin. Gemeinsam 
mit Ulrike möchte sie zur Teilnahme an der Aka-
demie 2013 motivieren. 

Michael Herbert (Michi), Stamm Sankt Huber-
tus, schreibt über die Abenteuerlust und Entbeh-
rungen eines Pfadfinders auf hoher See.

Redaktion
Christoph Heymel (Chrise), Stamm Graf Walo, 
arbeitet und lebt in Wolfsburg. Für diesen laru 
hat Chrise Artikel redigiert, das Vorwort geschrie-
ben, sich mit Wettkämpfen bei den Pfadfindern 
und anderen Jugendverbänden beschäftigt und 
den Schatzmeister des Bula 2013 interviewt.

Dorothée Schmidt (Doro), Stamm Vaganten, 
ist Grafikdesignerin und geht mit Erscheinen 
dieses laru nach Neuseeland. Doro ist verant-
wortlich für das Layout des laru und hat für das 
Cover ein Fotoshooting veranstaltet.

Elisabeth Fuchs (Lisa), ist Bildungsreferentin 
in der LGS in Oldenburg. Sie hat an der Orga-
nisation dieser Ausgabe mitgewirkt. Zudem 
schreibt sie gemeinsam mit Annabelle über das 
Thema Kindeswohlgefährdung und stellt Ideen 
für Gruppenstunden zum Thema Schönheit vor. 

Frederike Lange (Fredi), ist Stammesführerin 
des Stammes St. Hubertus. Sie arbeitet und lebt 
in Hamburg. Fredi hat in diesem laru die Foto-
strecke Schön Sein erstellt.

Matthias Türk (Matze), ist Landesbeauftragter 
für die Ranger/Rover-Stufe und hat sich in dieser 
Ausgabe mit der Frage beschäftigt, ob Pfadfin-
den eigentlich gesund ist. 

Mika Nashan, Stamm Parzival, ist Lehrer in 
Oldenburg und hat viele Texte dieser Ausgabe 
redigiert.

Timo Brüning, unter anderem „Mädchen für 
alles“ im Stamm Großer Jäger, arbeitet als Fach-
informatiker für Systemintegration in Hamburg 
und berichtet von seinen Erfahrungen beim 
IronScout.

Ulrike Sturm, LB Ausbildung und Mitglied im 
Stamm weiße Rose stellt mit Maria die Akade-
mie 2013 vor. 

Renate Hirsch, Einzelmitglied im Landesver-
band und „gute Seele“ der Landesgeschäftsstel-
le, kümmert sich um den Versand des laru.

Der laru erscheint zweimal jährlich.  
Auflage dieser Ausgabe: 600 Exemplare.
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Mitmachen 

Für den landesrundbrief und laruonline su-
chen wir ständig Leute die Lust haben, in der 
Redaktion mitzuarbeiten sowie freie Autoren, die 
Texte schreiben. Wir freuen uns ebenfalls über 
eingesendete Fotos und Leute, die für den laru 
fotografieren.  Bitte meldet euch unter laru@
nds.pfadfinden.de

Abos der laru kann für 10€ im Jahr 
abonniert werden, Interessenten melden sich 
bitte unter laru@nds.pfadfinden.de

Die in den Artikeln vertretene Meinung gibt 
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und 
des BdP-Landesverbandes Niedersachsen wider.

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