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Hinweise für die gelingende Elternarbeit. Ein 
Novum in diesem laru: wir veröffent-lichen ei-
nen Artikel zum zweiten Mal. Chrise hat unser 
Archiv entstaubt und Fränzis Artikel aus dem Jahr 
1994 gefunden, in dem sie einen Ausblick auf 
das Leben im Jahr 2013 wagte. Einen Blick auf 
uns selbst und unsere kulturelle Prägung wirft 
der Artikel „Wie deutsch bist du?“. 

Mit dem Thema Geld und Finanzierung beschäf-
tigen sich unsere beiden Artikel in der Rubrik 

„Ansichten“. Dort werden die Vor-und Nachtei-
le von Aufwandsentschädigungen abgewogen 
und diskutiert, wie abhängig wir unsere Jugend-
arbeit von der Gunst der Kommunen gestalten, 
wenn die Stämme häufig auf deren Fördermittel 
und Zuschüsse zugreifen.

Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick in 
die weitere Vergangenheit. 100 Jahre ist es her, 
dass 1913 auf dem ersten Freideutschen Jugend-
tag die Meißnerformel formuliert wurde, die bis 
heute das Leben von vielen Jugendbewegungen 
und auch von uns Pfadfindern in Deutschland 
geprägt hat. Anlässlich der Jubiläumsfeier klärt 
uns Nina über die Bedeutung der vergangenen 
Meißnerlager auf und Maxi versorgt uns mit al-
len Informationen zu dem kommenden Lager.

Unabhängig vom tatsächlichen oder gefühlten 
Alter der Leserin oder des Lesers hoffen wir, dass 
dieser laru auf Interesse stößt und die eine oder 
andere Diskussion entfacht. Solltet ihr an irgend-
einer Stelle denken, „Hey, das sehe ich jetzt aber 
ganz anders“, dann freuen wir uns, wenn ihr 
eure Gedanken und Meinungen unter 

www.facebook.com/laru.nds und 
www.laruonline.de mit uns und dem 
Landesverband teilt.
Viel Spaß mit dem neuesten laru wünscht

In der Bundesordnung des BdP habe ich gelesen, dass Ranger 
und Rover zwischen 16 und 25 Jahre alt sind. Danach sei es „an 
der Zeit, in der Runde der langjährigen Freundinnen und Freun-
de Abschied zu feiern.“ Seltsam finde ich, dass bei einem Blick in 
die Stämme oder auf die LDV viele Gesichter diese Altersgrenze 
überschritten zu haben scheinen, und uns trotz-dem selbstver-
ständlich sind. Dieser Landesrundbrief widmet sich darum in sei-
nem Schwer-punkt denjenigen Mitgliedern des BdP, die eigent-
lich nicht mehr zur Jugendbewegung des Pfadfindens gehören, 
aber das Ganze trotzdem in Bewegung halten: Erwachsene, die 
sich aktiv am Pfadfinderleben beteiligen. 

Im Schwerpunkt schreibt Ulrike darüber, wie es sich anfühlt, mit 
genau 25 Jahren laut Bun-desordnung „erwachsen“ geworden 
zu sein. Günter stellt seine Perspektive eines älteren Pfadfinders 
vor und fragt kritisch nach, ob und wie Stämme und der Lan-
desverband auch Angebote für erwachsene Mitglieder anbieten 
sollten. Chrise stellt das Konzept „Adults in Scouting“ vor und 
gibt Tipps, wie man neue Köpfe für Führungspositionen gewin-
nen, erfah-rene Mitglieder bei Laune halten oder mit neuen Auf-
gaben motivieren kann. Dass man auch ohne eigene Kindheit 
und Jugend bei den Pfadfindern in der aktiven Pfadfinderarbeit 
mitmi-schen kann, zeigt Mika in seinem Erfahrungsbericht ei-
nes Quereinsteigers. Aber was macht Erwachsene eigentlich aus 
und woran erkennt man sie? Matze nähert sich dieser Frage the-
oretisch, während Julchen diese Fragen in einer Meutenstunde 
gestellt hat und hier be-schreibt, wie Wölflinge die Erwachsenen 
sehen. Jan-Georg hat dazu Antworten im Landes-verband ge-
sucht und stellt nun die Umfrageergebnisse vor. 

Natürlich waren auch in dieser Ausgabe wieder Mitglieder des 
Landesverbands „Unterwegs“. Wir erfahren etwas über einen 

„work & travel“-Aufenthalt in Australien und über den Kultur-
schock des Zurückkehrens nach Deutschland. Die Stammesvor-
stellung führt uns dieses Mal nach Fischbek zum Stamm Helm-
burgis und seinen Besonderheiten. 

Eine Gemeinsamkeit vieler Stämme ist sicherlich folgende typi-
sche Situation: die Gruppen-stunde läuft prima, die Kinder sind 
einfach toll, aber mit den Eltern kann man irgendwie nicht so 
wirklich etwas anfangen. Dabei muss die Zusammenarbeit mit 
den Eltern nicht schwer, sondern kann für alle ein Gewinn sein. 
In der Rubrik „Kultur und Gruppe“ findet ihr deshalb Tipps und 
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Mit zunehmener Reife und Verantwortung  

merkt man es: man wird immer  

erwachsener. Ob aber mit dem  

25. Geburtstag tatsächlich das  

Prädikat „erwachsen“ erlangt ist,  

zeigt dieser Erfahrungsbericht  

einer 25-Jährigen. Von Ulrike

„Erwachsen“ im BdP. 
Wie fühlt sich das an? 

Das erste Mal „erwachsen“

In meiner Zeit bei den Pfadfindern 
gab es mehrere Momente, in denen 
ich mich auf einen Schlag ein Stück „erwachsener“ fühlte. Doch 
mein 25. Geburtstag hat nicht wirklich dazu gehört. Das erste  
Mal „erwachsener“ fühlte ich mich auf einem Sommerlager in 
Dänemark. Ich war sieben Jahre alt und bekam mein gelbes Hals-
tuch verliehen. Der nächste wichtige Einschnitt folgte vier Jah-
re später mit der Aufnahme in die Pfadfinderstufe. Mit diesem 
Übergang hatte ich das Gefühl, als würde mir viel mehr zuge-
traut. Ich gehörte schon irgendwie zu den Großen, war somit 
fast erwachsen. Richtig erwachsen empfand ich mich dann, als 
ich mit 14 Jahren meine eigene Meute übernahm. Doch dieses 
Mal fühlte ich mich nicht nur erwachsener, ich wurde es auch. 
Plötzlich übernahm ich nicht nur Verantwortung für mich, son-
dern auch für andere. Das war manchmal unheimlich, machte 
mich aber meistens stolz. Warum sollte also mein 25. Geburtstag 
einen weiteren wichtigen Einschnitt in meinem Pfadfinderleben 
darstellen? Mit einem Schlag sollte ich erwachsen sein...?

Wenn das wahre Alter unwichtig ist

Die Pfadfinder waren für mich immer ein Ort, an dem niemand 
an wirkliches Alter hatte, also auch eigentlich niemand „erwach-
sener” war. Natürlich gibt es immer ein paar, die mehr Erfah-
rung haben, als man selber. Dies ist aber nicht immer am Alter 
festzumachen. In meinen Jahren als junge Gruppenleiterin hat 
man mich nur selten spüren lassen, dass ich jünger war als die 

anderen, sondern mich im Gegenteil eher unter-
stützt in dem, was ich machte. Denn was bedeu-
tet „erwachsen sein“ eigentlich? Für mich ge-
hört zum Erwachsensein Verantwortung für sich 
und andere zu übernehmen. Und tun wir das 
bei den Pfadfindern nicht schon seit früher Ju-
gend? Seit meinen Anfängen als Meutenführerin 
bin ich mit den Wölflingen auf Lager gefahren 
und habe mit den Eltern der Kinder gesprochen. 
Natürlich stand immer jemand hinter mir, aber 
das hat sich auch bis heute nicht geändert. Bin 
ich also gar nicht erwachsener geworden? Oder 
war ich einfach schon damals erwachsen? Einen 
Unterschied zu früher, merke ich aber deutlich: 
Öfter als früher mache ich mir Sorgen um Dinge, 
die mich mit 14 oder 15 Jahren einfach nicht 
interessiert haben. Und manchmal geht mir da-
durch der unbeschwerte Spaß verloren. 

       Zu alt fürs Pfadfinden?

Im Jahr 2009, also mit 22 Jahren, dachte ich, es 
wäre Zeit meine aktive Zeit bei den Pfadfindern 
hinter mir zu lassen und etwas Neues zu begin-
nen. Ich dachte damals: Ich möchte nicht so ein 
alter Knochen werden, der den anderen nur auf 
der Pelle hängt und nervt. Woher kam nur die-
ser Gedanke mit 22 zum alten Eisen gehören zu 
können? Bei den Pfadfindern haben wir teilwei-
se bereits mit 13, 14 Jahren viel Verantwortung 
zu tragen. Wir tun dies oft für viele Jahre. Daher 
kann schnell das Gefühl aufkommen mit Anfang 
20 alt zu sein, seine Energie und Motivation 
aufgebraucht zu haben. Man ist durch die vie-
len Erfahrungen und hinzugewonnenes Wissen 
gereift, ja in gewisser Weise erwachsen gewor-
den. Auch heute noch denke ich, dass die Pfad-
finderei einen entscheidenden und sehr positi-
ven Anteil an meiner Entwicklung und meinem 

„Erwachsenwerden” hatte. Aber ich bin noch 
lange nicht fertig „erwachsen”. Die Pfadfinde-
rei soll weiter zu meinem Leben gehören und 
mich beim Erwachsenwerden begleiten. Zum 
einen als Bereicherung und Anregung mich für 
Dinge außerhalb meines Studiums zu interessie-
ren. Aber zum anderen auch, damit ich nicht zu 
erwachsen werde. Denn wie man immer wieder 
sieht: Pfadfinder sein hält jung. 

Überall warten neue Aufgaben

Doch ab einem bestimmten Zeitpunkt müssen 
viele ihren Heimatort und damit in gewisser 
Weise ihren Stamm verlassen. Plötzlich ist man 
damit konfrontiert einen neuen Platz in der 
Pfadfinderei finden zu müssen. Der Stamm ist 
für die wöchentliche Arbeit zu weit, ihn ganz zu 
wechseln kommt für viele aber nicht in Frage. 
Auch der Weg in die Landesleitung, Kursteams, 
Arbeitskreises erscheint manchmal schwer, da 
dort scheinbar eingeschworene Gemeinschaften 
zusammenarbeiten. Dem ist jedoch nicht so. Ich 
habe eine völlig neue Aufgabe begonnen. Ich 
wäre niemals auf die Idee gekommen der LB 
Ausbildung werden zu können. Heute kann ich 
mir es gar nicht mehr anders vorstellen.

Als Erwachsener  
der Jugend Raum geben

Doch auch jetzt plagen mich die Gedanken, 
was danach kommen soll bzw. kann. Dem-
nächst wartet das Arbeitsleben auf mich. Wird 
dieser neue Abschnitt immer noch mit der ak-
tiven Pfadfinderei zu verbinden sein? Was wird 
passieren, wenn alle meine Freunde aufhören? 
Wann ist es Zeit den aktiven Bereich Jüngeren zu 
überlassen? Noch habe ich keine Antwort darauf 
gefunden. Nur eines ist für mich klar: 25 ist kein 
Alter, um seine aktive Zeit bei den Pfadfindern 
zu beenden und einer Altpfadfindergilde beizu-
treten. Man muss sich nur seiner Rolle bewusst 
sein. Der BdP soll meiner Meinung nach weiter 
auf junge Gruppenleiter setzen. Einige meiner 
schönsten Pfadfindererfahrungen konnte ich 
nur machen, da meine Gruppenleiter nicht im-
mer alles durchdacht und hinterfragt, sondern 
einfach in einem „geschützen Raum” auspro-
biert haben. Wir sollten also ruhig den jüngeren 
Gruppenleitern eine Chance geben ihre eigenen 
Ideen auszuprobieren und sie ernst zu nehmen, 
unterstützen und gleichzeitig unseren Platz als 

„Erwachsene“ finden. 
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Es gibt eine Reihe theoretischer Modelle in der Jugendverbands-
arbeit, wie wir bestimmte Dinge organisieren sollen, um mit 
unserer Arbeit erfolgreich zu sein. Oft finden diese Abhandlun-
gen nie wirklich Anwendung – zu kompliziert und zu weit weg 
von der konkreten Arbeit. Manche sind allerdings gut und stel-
len immerhin wertvolle Orientierungen dar, die man zumindest 
im Hinterkopf haben sollte. Genau so ein Modell ist „Adults in 
Scouting“(AiS), das Gewinnung, Erhaltung und Unterstützung 
von Führungskräften schematisch in einen Kreislauf bringt. Ein 
wichtiges Ziel des Schemas ist es, Führungskräfte nicht aus diesem 
Kreislauf ausscheiden zu lassen, sondern ihnen attraktive, heraus- 
fordernde und ihrer persönlichen Situation entsprechende Auf-
gaben zu bieten. 

Für Führungskräfte und Ehemalige

Adults in Scouting (AiS) wurde in den neunziger Jahren von 
WOSM (World Organization of the Scout Movement, Welt-
pfadfinderorganisation) entwickelt und seinerzeit in den Neuen 
Briefen vorgestellt. „Adults“ sollte man bei diesem Konzept aller-
dings unter zweierlei Bedeutungen verstehen: Zum einen sind 
tatsächlich Erwachsene gemeint und AiS lässt sich auch wun-
derbar auf das projektbezogene Engagement von Ehemaligen 
anwenden. Zum anderen sind Führungskräfte auf allen Ebenen 
des BdP gemeint, also z. B. Meutenführungen, Schatzmeister, 
Stammesführer, Kursleitungen, Vorstände oder auch Landesbe-
auftragte und Mitglieder von Arbeitskreisen. 

Adults in Scouting
Führungskräfte finden, motivieren und für ihre Aufgabe  

begeistern? Das ist auf keiner Ebene des BdP einfach.  

Das Konzept „Adults in Scouting“ will helfen, ihnen  

attraktive, herausfordernde und ihrer aktuellen  

Situation entsprechende Aufgaben zu bieten. Von Chrise

Nach dem Konzept sollen Führungskräfte bzw.  
Erwachsene, wenn sie eine Führungsaufgabe über- 
nehmen, immer wieder folgenden Kreislauf durchlaufen: 

AUSBILDUNG: 

Dies kann z. B. der Besuch eines Kurses, eine 
interne oder externe Ausbildungsveranstaltung 
wie ein themenspezifisches Seminar sein. 

KONTINUIERLICHE  
UNTERSTÜTZUNG: 

Die Führungskraft wird unterstützt. Dies kann 
durch den Auftraggeber – also z. B. den Stam-
mesführer selbst – geschehen, zusätzlich ist aber 
auch eine Unterstützung durch Experten wie z.B. 
Landesbeauftragte, Amtsvorgänger, möglich.
 
ENTSCHEIDUNG  
FÜR DIE ZUKUNFT: 

Nach einem bestimmten, im Idealfall in der Ver-
einbarung festgelegten, Zeitraum kommt es zu 
einer Entscheidung, ob die Führungskraft die 
Aufgabe weiterhin ausführt, eine neue Aufgabe 
übernimmt, oder erst einmal in den „Ruhestand“ 
tritt. 

„RUHESTAND“: 

Ein wichtiges Ziel ist es, Leute nicht aus dem 
Kreislauf ausscheiden zu lassen, deswegen nur 
ein „Ruhestand“: Die Führungskraft soll jederzeit 
wieder einsteigen können, und sich dabei selbst-
verständlich eine Auszeit nehmen dürfen. Die 
neue Aufgabe sollte so herausfordernd und der 
persönlichen Situation entsprechend sein, dass 
es attraktiv ist, wieder einzusteigen. 

SUCHE/ANWERBUNG: 

Mögliche Personen für die Aufgabe werden  
angeworben.

ABMACHUNG: 

In der Abmachung wird festgehalten, welche  
Erwartungen beide Seiten an die Aufgabe haben. 
Hier wird z. B. festgehalten, dass der Stammes-
führer vom zukünftigen Sippenführer die regel-
mäßige Teilnahme am Stammesrat erwartet, der 
Sippenführer aber vom Stammesführer Hilfe bei 
der Planung der ersten Großfahrt erwartet. Ein 
anderes Beispiel wäre ein Landesvorstand, der 
mit dem neuen Landespfingstlagerleiter die 
Vereinbarung trifft, dass das Lager für den LV 
möglichst kostenneutral sein soll, der Vorstand 
jedoch bei der Spendenakquise behilflich ist. 
Mit Hilfe der Vereinbarung werden falsche  
Erwartungen vermieden und wird mündlich 
oder schriftlich getroffen. 

EINFÜHRUNG:

Die Einführung besteht zum einen aus der Be-
auftragung, so dass die neue Führungskraft die 
Aufgabe „offiziell“ übernimmt. Zum anderen 
soll in einer Einarbeitungsphase weisen Vorgän-
ger, Vorstand usw. die Führungskraft in die Auf-
gaben ein.

AUSSTIEG

AUSÜBUNG 
DER AUFGABE

ZUKUNFT?

AUSBILDUNG

UNTER- 
STÜTZUNG

EIN- 
FÜHRUNG

ABMACHUNGSUCHE/ 
ANWERBUNG FEEDBACK
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Wie und warum sollte AiS  
angewendet werden? 

Bei Adults in Scouting geht es nicht nur darum, 
Jobvereinbarungen zu treffen, um falsche Erwar-
tungen und damit Demotivation zu vermeiden. 
Es geht auch darum, bewusst die Möglichkeit 
zu geben, das Engagement ruhen zu lassen und 
immer wieder zu hinterfragen, ob die gerade 
ausgeübte Aufgabe zu der aktuellen Lebenssi-
tuation passt und für die Führungskraft attraktiv 
ist. Gerade Letzteres wird besonders bei erwach-
senen Führungskräften häufig vernachlässigt. 
In der Regel ist es doch so, dass in Zeiten von 
Personalknappheit alle froh darüber sind, so-
lange jemand eine Aufgabe wahrnimmt. Was 
aber, wenn z. B. ein Landesbeauftragter nach 
drei Jahren im Amt vielleicht gar nicht mehr für 
seine Aufgabe motiviert ist, nur noch verwaltet, 
aber nicht mehr gestaltet? Er ist pflichtbewusst 
und bleibt im Amt, einerseits, weil kein Nach-
folger in Sicht ist, andererseits, weil die offizielle 
Amtszeit noch läuft. Gewisse Amtszeiten sollten 
aus Planungsgründen eingehalten werden, aber 
trotzdem sollten zu jedem Zeitpunkt auch Ebe-
nensprünge möglich sein, z. B. vom Landesbe-
auftragten zum Vorstand, aber genau so auch 
in die andere Richtung, also etwa zurück auf die 
Stammesebene oder als Projektverantwortlicher, 
z.B. Kursleiter oder Lagerleiter. 
Pflichtbewusstsein ist gut, aber am besten funk-
tioniert der BdP dann, wenn jede Führungskraft 
die Aufgabe wahrnimmt, auf die sie am meisten 
Lust hat, die sie herausfordert und die gut mit 
der persönlichen Situation harmoniert. Adults 
in Scouting bedeutet deswegen auch, eine Kul-
tur dafür zu schaffen, dass Führungskräfte offen 
sagen, was sie im BdP gerne machen möchten 
und sich ihre Aufgaben danach aussuchen, nicht 

aber ein Amt weiterführen, nur weil es sonst nie-
mand macht. Das soll nicht heißen, keinerlei 
Verantwortung mehr zu übernehmen und alle 
paar Monate den Job zu wechseln. Im Zweifel ist 
es auch erst einmal besser, in einen Ruhestand 
zu treten, vielleicht ist ein paar Monate später ja 
die perfekte Aufgabe da. Diese Frage zu stellen, 
sind beide Seiten gefragt, Führungskraft und 
Auftraggeber.

Mit „Ruheständen“ dem  
Führungskräftemangel  
entgegenwirken

Gegenseitige Vereinbarungen, gute Unterstüt-
zung, Reflexion und die bewusste Frage, ob die 
Aufgabe weitergeführt werden soll, ein zeitwei-
liger Ruhestand sinnvoll ist, oder es einen neues, 
passenderes Arbeitsfeld gibt, sind die zentralen 
Säulen von Adults in Scouting um zu erreichen, 
dass Aufgaben optimal erfüllt werden und Füh-
rungskräfte nicht ausscheiden. Immer wieder 
beklagen wir schließlich einen Führungskräf-
temangel. Es gibt zu wenige Gruppenleitun-
gen, die Suche nach Kursteamern ist jedes Mal 
schwierig und sich für einen längeren Zeitraum 
an ein Amt zu binden, wollen sich viele gar nicht 
erst zumuten. Zusammen mit einer gezielten 
Ansprache potentieller Führungskräfte kann AiS 
hier ein Stück weit entgegenwirken. Vor allem 
eine gute Unterstützung bei der Aufgabe und 
eine fest verankerte Qualitätssicherung könnten 
hier einiges bewirken. Es fehlt zudem gerade  
auf LV-Ebene noch ein guter Prozess, der regelt, 
wie man gerade solche Leute findet, die ohne 
Aufgabe, aber durchaus motiviert sind, sich zu 
engagieren. In jedem Fall: Wenn es um die Su-
che von Führungskräften und die Gewinnung 
Ehemaliger bzw. Erwachsener für Projekte geht, 
lohnt es sich, an den AiS-Kreislauf zu denken 
und das Konzept einmal auszuprobieren. 

Teilnehmer: 127  

(♀63,8% – ♂36,2% )

Alter: Ø19,9 J

SchülerIn: 46,5 %

Student/Azubi: 33 %

angestellt: 11,8%

arbeitslos: 1%

selbstständig: 1%

sonstiges: 8%

46% wohnen noch  

bei den Eltern

Nachgefragt von Jan-Georg

Man ist so alt wie man sich fühlt. Diesen Satz werdet ihr hier im laru sicherlich 

so, oder in Abweichungen öfter finden. Alter ist mehr Sache des Kopfes als 

des Körpers. „Man sieht Ihnen ihr Alter gar nicht an.“ , darauf weist uns auch 

ein kleiner Aufkleber hin, der mittlerweile an vielen Supermarktkassen darauf 

aufmerksam macht, dass kein Alkohol an Minderjährige verkauft wird. 

Merkwürdig. Auf der einen Seite ist das Alter scheinbar grenzenlos wählbar. Als 

moderne Menschen entscheiden wir uns, ob wir uns verhalten und kleiden wie 

17 oder wie 70. Auf der anderen Seite, diese konservative Grenze: „18 Jahre“.

Ein spannendes Konfliktfeld, dachten wir uns: Das Alter auf dem Papier vs. das 

Alter in unserem Kopf. Aus diesem Grund haben wir eine Umfrage gestartet 

und uns erkundigt, was Pfadfinder zu diesem Thema zu sagen haben. 127 

Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus ganz Deutschland und darüber hinaus 

haben 9 Fragen für euch beantwortet. Was denken sie zum Thema „Erwach-

sen sein“?

Freust du dich darauf  
erwachsen zu werden?2

           ø22,8 J.

             ø13,3 J.

               ø18,6 J.

        ø24,5 J.

ø14 J.

Ich bin bereits erwachsen

Ja, ich kann es kaum erwarten

Geht so – man kommt ja nicht drum herum

Nein – das ist doch schrecklich

keine Antwort

       31

         11

           84

      7

1

Wie erwachsen fühlst du dich?  
  1= gar nicht erwachsen  
10= sehr erwachsen

1

1           3           5           7           9          11
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4Was findest du ist das beste 

am erwachsen sein?3
Eigene Entscheidungen treffen

Verantwortung übernehmen dürfen

Geld/Beruf 

Familie/Kinder

Auto 

Alkohol

Keine Antwort

        77

                31

     22

           14

      36

 3

      8

Gibt es noch etwas, dass du zu 
dem Thema sagen möchtest? 

„Ich glaube man ist dann erwachsen sobald 
man merkt, dass man von seiner Umwelt als 
erwachsen gesehen wird. Bei seinen Eltern ist 
man nie wirklich erwachsen, auch nicht bei den 
Pfadfindern oder innerhalb der Familie. Sobald 
man aber in eine Arbeitswelt eintauchen muss 
die Anzug und Krawatte vorschreibt fühlt man 
sich, wenigstens dort, erwachsen.“

„Meine Erfahrungen zeigen das oftmals Schüler, 

die mit 16 eine Ausbildung beginnen wesentlich 

erwachsener sind als Gymnasiasten im selben 

Alter....“

9

Woran merkt man  
 (hast du selber gemerkt),  
dass man erwachsen ist? 

5

Oder:

„Wenn man anfängt 
unerwachsenes Verhalten 
doof zu finden“

„Wenn man hart arbeiten 
muss um Spaß zu haben“

„einen sauberen  
Haushalt führen“

„man merkt es einfach“

„wenn man plötzlich  
verheiratet ist und  
in Japan wohnt“

am Verhalten

an der Mentalität

am Alter

an der Arbeit

an den Pflichten

keine Antwort

           46

                                41

        10

  3

  3

      20

Wer ist für dich  
das Musterbeispiel  
eines Erwachsenen?

6
Eltern 

Mama 

Papa

Geschwister

Verwandte

Freunde

gibt es nicht

Pfadfinder

keine Antwort

    19

           12

    19

                   22 

          12

    5

      7

              15

  29

♀ 91% 

♂ 95% 

 Hast du schon einmal  
  beobachtet, dass sich  
ein Erwachsener so gar  

nicht erwachsen benommen hat? 
(die schönsten Antworten)

7

„Ich habe meine Mutter mal ziemlich betrunken 
und kotzend gesehen. Das fand ich damals nicht 
sehr erwachsen. Heute finde ich das nicht mehr 
schlimm.“

„Klar, bei den Pfadis :)“

„Wenn ich in den Freundeskreis meiner Mama 
gucke! :) Wie kleine Mädchen gehen die mit 
Problemen um“

Kind, Jugendlicher, Erwachsener   
 – was kommt danach?  
(einige Antworten)

8
HOFFENTLICH GROSSELTERN •  
EIN ALTER, WEISER MENSCH •  
RENTNER • MAN HOLT NACH,  
WAS MAN VERPASST HAT • LEICHE

SCHWERPUNKT ERWACHSEN · Nachgefragt!

        MAN         SIEHT  IHNEN IHR ALTER   GAR NICHT     AN.

    ,,

    ,,
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Kleines „who is who“  
des Erwachsenwerdens
Eine begriffliche Annäherung an die Frage,  
wann man eigentlich „erwachsen“ ist. Von Matze

Wie lange ist man jugendlich, wann 
wird man wirklich erwachsen? Diese 
Frage ist nicht leicht zu beantworten 
und sicherlich auch individuell unter-
schiedlich. Dennoch will dieser Artikel 
die Antworten, die unterschiedliche 
Bereiche unserer Gesellschaft auf die-
se Frage geben, ein wenig theoretisch 
beleuchten und die Begriffe unter die 
Lupe nehmen, die es für die Zeit zwi-
schen Kindheit und Erwachsenenda-
sein so gibt.

Vor dem Gesetz: „Heranwachsende“  
und „junge Erwachsene“

Das Strafrecht findet auf die Frage nach dem Zeitpunkt des Er-
wachsenwerdens eine sehr eindeutige Antwort: Mit Vollendung 
des 21. Lebensjahres gilt für alle das Erwachsenenstrafrecht. Bis 
zu diesem Zeitpunkt können die Richter auch bei Volljährigen 
das Jugendstrafrecht anwenden, was in ungefähr 90 % aller Ver-
fahren in dieser Altersgruppe auch geschieht. Offiziell heißt diese 
Altersgruppe „Heranwachsende“. Dieser Begriff entstand, nach-
dem im Jahre 1975 das Alter, ab dem junge Menschen als voll-
jährig galten, von 21 auf 18 Jahre abgesenkt wurde. In der Folge 
galten auch viele Regelungen, die zum Schutze von jungen Men-
schen gemacht waren, nur noch für Menschen unter 18 Jahren. 
Deshalb entschied sich die Politik, in einigen Bereichen, wie z.B. 
bei der Unterstützung Heranwachsender durch das Jugendamt, 
diese Altersgruppe weiterhin unter besonderen Schutz zu stellen.
Bei der Neuordnung der Kinder- und Jugendhilfe im Jahre 1990 
wurde darüber hinaus der Begriff der „jungen Erwachsenen“ ein-
geführt. Er gilt für Volljährige bis zu einem Alter von 27. Das 
Kinder- und Jugendhilfegesetz gilt also nun für Menschen bis zu 
dieser Altersgrenze. Für uns als BdP hat dies beispielsweise den 
angenehmen Effekt, dass wir auch für diese Altersgruppe prob-
lemlos Förderungen erhalten.

Backfische und Halbstarke

Soweit also die Antworten des Gesetzgebers auf 
die Frage nach dem Zeitpunkt des Erwachsen-
werdens. Doch wie sieht es in unserer Sprache 
damit aus? Alltäglich ist für uns der Begriff des 
Teenagers, den wir meist verwenden, um Ju-
gendliche in der Phase der Pubertät zu beschrei-
ben. Er entstand ungefähr 1940 in den USA 
und beschreibt Menschen zwischen dem drei-
zehnten und dem neunzehnten Lebensjahr, also 
den Zahlen, die im Englischen auf „teen“ enden. 
Mit der Besatzung nach dem zweiten Weltkrieg 
schwappte der Begriff auch nach Westdeutsch-
land und ersetzte uns heute kaum noch geläu-
fige Wörter wie „Backfisch“ oder „Halbstarker“. 
Verwendet wurde das Wort „Teenager“ häufig 
auch im Marketing, das junge Menschen zuneh-
mend als eigene Zielgruppe mit eigenen Bedürf-
nissen wahrnahm. 

Jugendlich = kriminell  
und verwahrlost?!

Das Wort Jugendlicher dagegen entstand schon 
Anfang des 19. Jahrhunderts und war ursprüng-
lich negativ besetzt. Es bezeichnete junge 
Menschen aus der Arbeiterschicht, denen man 
Tendenzen hin zu Verwahrlosung und Krimina-
lität unterstellte. Die Vorstellung, dass zwischen 
Kindheit und Erwachsendasein ein eigener Le-
bensabschnitt existiert, war zudem vielen Men-
schen fremd. Erst der Jugendbewegung – in der 
ja auch der BdP zum Teil seine Wurzeln hat – ge-
lang es zu Beginn des 20. Jahrhunderts, ein posi-
tives Bild der Jugend zu etablieren. In der Folge 
galten Jugendliche immer mehr als Schlüssel zur 
gesellschaftlichen Entwicklung und wurden so 
beispielsweise vom Nationalsozialismus beson-
ders umworben. 

17, 18, 21, 25, 27?

Heute definieren die Vereinten Nationen einen 
Jugendlichen als Menschen im Alter zwischen 15 
und 25 Jahren. Ungeachtet dessen gilt die Kin-
derrechtskonvention der Vereinten Nationen für 

Menschen unter 18 Jahren. 
Gerade in der Wissenschaft herrscht natürlich 
keine Einigkeit über die Frage, wann Menschen 
endgültig erwachsen werden, zumal sich unter-
schiedliche Disziplinen mit völlig verschiedenen 
Bereichen von Jugend und Erwachsenwerden 
beschäftigen. Die Jugendsoziologie, die sich 
vor allem mit dem sozialen Verhalten und dem 
Zusammenleben junger Menschen beschäftigt 
und Fragen nach deren politische Einstellung 
oder wichtigsten Werten untersucht, betrachtet 
in der Regel die Altersgruppe zwischen 12 und 
25 Jahren.
In der Entwicklungspsychologie wird mit dem 
Begriff der „Adoleszenz“ der Abschnitt zwischen 
16 und 24 Jahren beschrieben, in dem junge 
Menschen zwar fast vollständig ausgewachsen, 
aber emotional und sozial noch nicht vollständig 
ausgereift sind. Die Entwicklungspsychologie 
untersucht beispielsweise die eigene Identitäts-
findung in diesem Lebensabschnitt. 
Die Neurologie betrachtet dagegen vor allem 
die tiefgreifenden Veränderungsprozesse, die 
im Gehirn während der Entwicklung zum Er-
wachsenen stattfinden. Diese beinhalten einen 
nahezu vollständigen Umbau des menschlichen 
Gehirns und sind in der Regel im Alter von etwa 
17 Jahren abgeschlossen. Neuere Studien zei-
gen, dass das Gehirn von Kindern vollkommen 
anders funktioniert als das von Erwachsenen. 
Während das kindliche Gehirn sehr flexibel ist 
und so z. B. auch Hirnverletzungen ausgleichen 
kann, nimmt im Laufe der Entwicklung die Zahl 
der Querverbindungen zwischen verschiedenen 
Hirnbereichen stark zu, was das erwachsene Ge-
hirn unter anderem in die Lage versetzt, kom-
plexe Sachverhalte zu verarbeiten. Eine Folge 
dessen ist aber, dass Erwachsene völlig anders 
denken als Kinder, was sich nur allzu häufig in 
der Frage „Was hast du dir nur dabei gedacht?“ 
äußert.
Oder, wie es die Autorin Cornelia Funke aus-
drückt: „Erwachsene erinnern sich nicht daran, 
wie es war, ein Kind zu sein. Auch wenn sie es 
behaupten. Sie wissen es nicht mehr. Glaub mir. 
Sie haben alles vergessen. Auch du wirst es ver-
gessen...“
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Am Übergang  
zwischen Jugend  
und Erwachsensein –  
die R/R-Stufe

Die R/R-Stufe umfasst alle 

Mitglieder unseres Bundes 

im Alter von 16 bis 25 Jahre.  

Für eine so große Zielgruppe 

ansprechendes Programm 

zu gestalten ist nicht immer 

leicht. Doch die Heterogenität bietet auch große Chancen. Von Matze

Letztes Jahr fand über Himmelfahrt in Immenhausen zum ersten 
Mal seit dem Jahr 2003 wieder ein Moot unseres Bundes statt. 
Viele von euch waren dabei, hatten Spaß und haben hoffent-
lich viele neue Erfahrungen gemacht. Für uns als Planungs-Team 
waren die Vorbereitungen nicht immer einfach. Wir waren uns 
nicht sicher, wie viele und welche R/Rs aus dem BdP sich an-
melden würden – und wie viele letztendlich erscheinen würden. 
Vom vorherigen Moot waren vor allem viele spontan erschei-

nende Teilnehmer und einige Alkoholprobleme 
in Erinnerung geblieben. Konkrete Erfahrungen, 
wie gut beispielsweise die Einteilung in Koch-
gruppen funktionierte, fehlten dagegen völlig. 
Vor allem der Bereich Programmgestaltung war 
schwierig. Würden sich viele Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des letzten Moots anmelden 
und den Altersschnitt der Veranstaltung stark 
anheben? Wie gut würden die jungen R/Rs das 
Moot annehmen, welche die Version von 2003 
nur aus Erzählungen kannten? Und vor allem: 
Wie sollte das Programm gestaltet sein, um  
allen Teilnehmenden gerecht zu werden? Wir 
entschieden uns, in Anlehnung an das letzte 
Moot, für ein AG-System, in dem alle Programm 
anbieten konnten, die Lust dazu hatten und 
dieses um einige zentrale Elemente wie die LV-
Olympiade zu ergänzen.

Alle bringen etwas ein –  
alle nehmen etwas mit.

Damit nutzten wir eine der zentralen Stärken 
der R/R-Stufe. Wir versuchten, die Stärken und 
Fähigkeiten jedes einzelnen anzusprechen und 
jedem die Möglichkeit zu eröffnen, sich ein-
zubringen. Dieses System stand ein wenig auf 
wackeligen Füßen, denn wir waren auch dar-
auf angewiesen, dass sich alle einbrachten und 
Programm anboten. Doch anders wäre es auch 
nicht möglich gewesen, Programm für über 
300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu orga-
nisieren. Schlussendlich war es ein großer Erfolg. 
Auch wenn sicherlich noch mehr Angebote wün-
schenswert gewesen wären und viele AGs erst in 
letzter Sekunde bei uns eintrudelten, so gab es 
doch zahlreiche spannende Programmangebote. 
Alle die dabei waren, konnten erleben, was die 
R/R-Stufe ausmacht und fünf tolle Tage erleben 

– über alle Altersgrenzen hinweg.

Aktivitäten spannend  
und unabhängig vom Alter?

Ein zentraler Schwerpunkt in der Ranger/Rover-
Arbeit ist, dass nicht ein Gruppenleiter für seine 
Gruppe Programm gestaltet – sondern alle in der 
Gruppe gemeinsam und füreinander Programm 
machen. Selbstverständlich gibt es dabei un-
terschiedliche Interessen in unterschiedlichen 
Altersstufen. Deshalb sind die Mitglieder der 
Runden in den R/R-Stufen der Stämme vor Ort 
ja in der Regel auch im gleichen Alter. Trotzdem 
können fast alle Aktivitäten auch in unterschied-
lichen Altersstufen Spaß machen. Warum sol-
len nicht R/Rs zwischen 16 und 25 gemeinsam  
Kuscheltiere nähen oder Pralinen herstellen?
Und nicht zuletzt ist es die R/R-Stufe, in der man 
an der Schwelle zum Erwachsenwerden steht. 
Es ist die Zeit zwischen 16 und 25, in die bei 
den meisten von uns die der Schulabschluss, der 
Beginn der Berufsausbildung und vor allem die 
Findung der eigenen Identität fällt. Hier kann die 
R/R-Stufe hilfreich sein, indem sie viele unter-
schiedliche Erfahrungen ermöglicht und jungen 
Menschen die Chance gibt, sich auszuprobieren. 
Ältere R/Rs können bereits gemachte Lebenser-
fahrungen weitergeben und Jüngere auch kon-
kreteren Fragestellungen weiterhelfen. Schon 
oft habe ich erlebt, das ganz beiläufig Erlebnisse 
ausgetaucht wurden, die jungen R/Rs unmerk-
lich helfen, die Angst vor der Abschlussprüfung 
zu verlieren oder das richtige Berufsbild zu fin-
den. Ich hoffe, dass die R/R-Stufe diese Stärke in 
Zukunft vielleicht noch stärker ausspielen kann.

Vielfältigkeit als  
Herausforderung und Chance

Und obwohl es nicht immer einfach ist, Pro-
gramm für eine so große und vielfältige Ziel-
gruppe wie die R/R-Stufe zu gestalten, macht es 
mir immer wieder viel Freude, diese Herausfor-
derung anzunehmen. Denn gerade diese Viel-
fältigkeit kann man sich zu Nutze machen, um 
die Herausforderung anzugehen und allen ein 
unvergessliches Erlebnis zu bereiten. Und dann 
fährt man auch selbst mit einem Lächeln im Ge-
sicht wieder nach Hause.
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Gemessen an der Mitgliederzahl sind sie Exoten, doch prak-

tisch jeder Stamm kennt sie. Obwohl nie Wölfling oder Sippling 

gewesen, engagieren sich Erwachsene bei den Pfadfindern. Der 

Lebenslauf eines Quereinsteigers. Von Mika

„Wie, du warst früher 
gar kein Pfadfinder?“ 

„Pfadfinder? Tragen die nicht Uniformen und gibt’s die nicht 
hauptsächlich in den USA und hier nur bei ein paar Kirchenge-
meinden?“ Das hätte ich vor 10 Jahren auf die Frage geantwor-
tet, was ich über Pfadfinder wüsste. „Was die wohl so tun? Keine 
Ahnung…“ Mein Bild von dieser Menschengruppe war praktisch 
schwarz.

Lebendige Pfadfinder – ein erster Kontakt

In meiner Heimat südlich von Bremen hat es meines Wissens nie 
aktive Pfadfinder gegeben und so hatte ich noch nie bewusst ein 

„lebendiges Exemplar“ von ihnen gesehen, bis ich im Studium 
meine heutige Ehefrau Birgit kennen gelernt habe. Sie war da-

mals eine engagierte Meutenführerin und nach 
ihren Erzählungen über Meutenstunden, Wo-
chenend- und Großfahrten, und vor allen Din-
gen wegen ihres seltsamen blauen Hemds und 
des gelben Halstuchs wurde ich schon ein wenig 
neugierig, was denn Pfadfinder so treiben. Kur-
zerhand kam ich zu der ein oder anderen Meu-
tenstunde mit, half bei einer Wochenendfahrt 
und mein vorläufiges Fazit über das Programm 
war: „Viel Toben, meist draußen, lustige, auch 
körperbetonte Spiele, Feuerholz ‚organisieren‘, 
Feuer anzünden, Feuer wieder ausmachen und 
alle Spuren beseitigen. Kurzum, die Kinder hat-
ten viel Spaß.“ Etwas befremdlich kam mir als 
Erwachsener allerdings der auf den ersten Blick 
fahrlässige Umgang mit diesen „spitzen, schar-
fen Messern“ vor: „Dürfen die Kinder das über-
haupt?“

Ein neuer Meutenführer  
wird gesucht!

Von „größeren“ Dingen wie Stammesräten, Ver-
sprechensfeiern, Bünden usw. hätte ich auch 
wohl auch nie etwas mitbekommen, hätte Bir-
git nicht irgendwann vor dem bekannten Prob-
lem gestanden: Wegen ihrer Ausbildung musste 
sie zwei Jahre in Meppen arbeiten, die Meute 
in Ganderkesse bei Oldenburg konnte sie nicht 
mehr weiter leiten. „Wer folgt mir nach und 
wird neuer Meutenführer?“ Wohl eher mehr im 
Spaß als im Ernst hat sich mich gefragt, ob ich 
nicht aushelfen könne. Weil ich als angehender 
Lehrer noch Erfahrungen im Bereich Jugendar-
beit sammeln wollte, habe ich dann spontan 
zugesagt und so wurde ich im Mai 2007 Meu-
tenführer. Aber ohne je einen Kurs besucht zu 
haben, ohne jemals Sippling oder Wölfling ge-
wesen zu sein, hatte ich keinen echten Plan vom 
Leben als Pfadfinder.

Crashkurs Pfadfinden –  
Geht das?

Ganz allein war ich zum Glück nicht, denn nach 
mehrjähriger Abwesenheit wollte Maxi wieder 
bei den Pfadfindern aktiv werden und es sollte 

sich zeigen, dass wir uns gut bei der Meuten-
führung ergänzen konnten. Auf den ersten Meu-
tenstunden musste ich natürlich selbst einiges 
lernen: Kohten aufbauen, Feuermachen nach 
Pfadfinderart und dann noch die ganzen selt-
samen Riten: unverständliches Gebrüll, sprich 
Schlachtrufe, Begrüßungs- und Abschiedslieder, 
später dann noch im Stamm Versprechensfeiern 
und das spezielle Probensystem des Stamm Par-
zival.

Das alles half mir persönlich bei folgendem 
Problem: „Wie soll ich meinen Wölflingen das 
Pfadfinden beibringen, wenn ich selber keine 
praktischen Erfahrungen habe?“ Auf dem so ge-
nannten Probenlauf für die Jungpfadfinderprobe 
durfte ich schließlich unter Beweis stellen, was 
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ich gelernt hatte. Das war eine besondere Er-
fahrung für mich, denn als 25-jähriger fiel ich 
unter den 12 bis 14-jährigen anderen Prüflingen 
als „alter Sack“ natürlich auf. Aber bei den ge-
stellten Aufgaben verwischten die Altersgrenzen, 
und das ein oder andere konnte ich hier von 
Jüngeren lernen. Dieser Tag, von 9 bis 18 Uhr 
permanent auf den Beinen, Bäume und Steine 
quer durch den Wald geschleppt, mit Karte und 
Kompass gewandert, im moosigen Waldboden 
mit herausrutschenden Holzheringen gekämpft, 
war einer der schönsten Tage meines Lebens.

Man wird Teil  
des großen Ganzen.

Mit den Leistungen als Jungpfadfinder hatte ich 
mir den Respekt sowohl vor meinen Wölflingen 
als auch im Rest des Stammes verschafft. Nach 
einem weiteren Jahr hatte ich das Gefühl, ich 
gehöre hier hin. Viele Details musste ich natür-
lich noch kennen lernen, aber nach zwei Jahren 
waren die Spuren so weit verwischt, dass viele 
Stammesmitglieder (beim Stamm Parzival sind 

es bekanntlich ein paar mehr) bei meiner Ge-
schichte etwas überrascht waren: „Wie, du warst 
früher gar kein Pfadfinder?“ Nur beim Singe-
abend wundern sich damals wie heute einige 
darüber, warum ich denn dieses und jenes Wölf-
lingslied nicht kennen würde…

Die Arbeit mit den Kindern in der Meute machte 
mir viel Spaß, und auch die typischen Fahrten-
probleme wie quengelige und uneinsichtige 
Kinder, Heimweh usw. lernte ich kennen. Aber 
das allein machte den Reiz des Pfadfindens für 
mich nicht aus. Im Akelakreis der Meutenführer 
konnte ich auf Gruppenleiterfahrten auch das 
Pfadfinderleben in „Freiheit“ genießen, ohne 
die Sorge um meine Wölflinge haben zu müssen. 
Sowohl das Leben in unmittelbarer Nähe zur Na-
tur als auch die mich faszinierende Technik von 
Schwarzzelt und Co. trafen genau meine Interes-
sen. Und so ein netter Singeabend in geselliger 
Runde schloss jeden Fahrtentag in bester Erin-
nerung ab. Es war, als würde ich einen Teil einer 
versäumten Jugend nachholen.

Als Quereinsteiger wird  
man überall gebraucht.  
Auch im eigenen Leben.

Bei Tageslicht zeigte sich natürlich, dass ich als 
Endzwanziger eine Sonderrolle spielte. Und so 
kam es, dass ich nach nur acht Monaten Mit-
gliedschaft plötzlich in der Stammesführung saß. 
Als Schriftführer habe ich gemerkt, dass ich hier 
die engagierten jungen Gruppenleiter entlasten 
konnte, indem ich ihnen die formalen Aufgaben 
abnehme bzw. vereinfache. Nach einiger Zeit 
konnte ich mich dann auch als Meutenführer 
langsam zurückziehen, weil jüngere und meines 
Erachtens damit authentischere Nachfolger ge-
funden waren. 

Innerhalb der letzten 5 Jahre zogen somit die Ab-
schnitte eines „normalen“ Pfadfinders für mich 
in Zeitraffer vorbei: vom (Ober-) Wölfling bis 
hin zum stellvertretenen Stammesführer. Und je 
weiter ich mich von der Basisarbeit entfernte, je 
mehr ich in die zweite, aber meines Erachtens 
nicht unwichtigere Reihe gesellte, desto häufi-
ger stellte die Frage: Warum und wie lange tue 
ich mir das eigentlich noch an? Dies lag nicht 
daran, das Pfadfinden plötzlich langweilig wur-
de, aber der Ernst des Lebens klopfte bei mir im-
mer strenger an, mein Beruf bzw. meine weitere 
Qualifikation als Doktorand mussten während 
des Pfadfindens sicherlich Abstriche machen 
und nun galt es für mich, langsam aber sicher 
Abschied zu nehmen. Ganz trennen konnte bzw. 
wollte ich mich dann nicht, so war in noch eini-
ge Zeit bei den Materialwärten aktiv und heute 
helfe ich noch in der laru-Redaktion aus, wenn 
es um das Korrigieren und online-Stellen von Ar-
tikeln geht.

Die Bilanz als Quereinsteiger? 
Man investiert, und bekommt 
mehr zurück.

Auch wenn mein intensives Leben als Pfadfin-
der auf den ersten Blick aus beruflicher Sicht 
nicht ganz optimal gewesen ist, bereue ich mei-
ne damalig etwas spontane Entscheidung des 
Quereinstiegs nicht. Im Gegenteil, mit all der 
investierten Zeit und Arbeit habe ich viele Erfah-
rungen sammeln können, die meine Persönlich-
keit wie ein Mosaikbild ergänzt haben.

Heute greife ich auf diese gemachten Lektionen 
zurück. Dies gilt nicht nur für meinen Beruf als 
Lehrer, sondern auch als Bürger einer Gesell-
schaft, die ich aus einem anderen Blickwinkel er-
leben durfte: Die große Gastfreundschaft, wenn 
bei einer verregneten Fahrt der Bürgermeister 
eines kleines Ortes kurzerhand sein Gartenhaus 
freiräumt und sich die Meute beim Geburtstags-
schmaus seiner Ehefrau wieder aufwärmen darf. 
Unerfreuliche Bekanntschaften mit Mitmen-
schen, die mich in Kluft mit „Verpisst euch, ihr 
Hitlerjugend!“ oder einem „Sieg heil!“ anspra-
chen, zeigten mir, dass in unserer Gesellschaft 
an vielen Stellen große Unwissenheit und Into-
leranz wohl nicht nur Pfadfindern gegenüber 
herrschen und man schnell selbst zur Zielschei-
be solcher Gesellen werden kann. Man lernt also 
ein Leben lang…

Das AB-Päckchen ist immer noch 
gefüllt und griffbereit.

Meine Halstücher hängen direkt über meinem 
Schreibtisch. Nicht, weil ich das Pfadfinden an 

„den Nagel gehängt“ habe, sondern weil sie 
mich an diese schöne Zeit meines Lebens erin-
nern und weil ich im tief im Inneren mit dieser 
Lebensphilosophie verbunden fühle. Egal wie 
offen oder versteckt sich dies zeigt, irgendwie 
werde ich immer ein Pfadfinder bleiben, trotz 
des verspäteten Einstiegs.

Immer noch wechseln sich Bilder von meinen 
Pfadfinderleben auf dem Desktop ab, meine 
Meute mitten in einem Wald an einem See, eine 
Kohte und eine Lok, natürlich schwarz.
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Große Nasen und  
goldene Zähne

Woran man einen richtigen  
Erwachsenen erkennt.  
Und was Wölflinge sonst 
noch so übers „Erwachsen-
Sein“ denken. Von Julchen

Wir waren immer eine ziemlich junge Meutenführung. Trotzdem 
kam es häufig vor, dass ein Wölfling fragte, warum wir denn 
nicht mit dem Auto fahren würden, wir seien ja schließlich „er-
wachsen“. Ein besonders junger Wölfling hat uns sogar schon 
mal gefragt, warum wir denn nicht verheiratet wären und selbst 
Kinder hätten. Genauso oft habe ich gehört, dass das Wort 

„Gruppenleiter“ durch das Wort „Erwachsener“ ersetzt wurde. 
„Spielen die Erwachsenen auch mit?“ oder „Wer kommt denn 
noch alles von den Erwachsenen?“ sind Fragen, die mich immer 
ein bisschen schockieren. Schließlich verhalten wir uns ganz be-
wusst als gleichberechtigter Teil der Meute und auch ganz sicher 
nicht so, wie sie es von den „Erwachsenen“ von zuhause oder 
aus der Schule kennen.

Erwachsen zu sein ist relativ.

Aber offensichtlich scheinen Kinder bis zu einem gewissen Alter 
nur in zwei Kategorien zu teilen: Entweder man ist ein noch ein 
Kind wie sie – oder man ist erwachsen. Wenn man erwachsen 
ist, lebt man in einem Einfamilienhaus, ist verheiratet, hat Kin-
der und arbeitet. Natürlich kann man ihnen dieses konservative 
Familienbild schlecht nachtragen, schließlich ist es ja nicht ihre 

gehen. Wenn man mit der Schule fertig ist, ist 
man erwachsen.“ „Mit 18 ist man erwachsen.“ 
Die Fragerunde schafft etwas Klarheit und beru-
higt mich. Ich habe keinen Bart, meine Nase ist 
auch nicht besonders groß und ich gehe noch 
zur Schule. 

Wölflinge dürfen einfach  
Kinder sein.

Allerdings wundert mich, wie negativ das Bild 
der Wölflinge vom „Erwachsen-Sein“ ist. Oft hört 
man doch, Kinder würden möglichst schnell er-
wachsen sein wollen. Weil sie angeblich nur die 
positiven Seiten daran betrachten würden. Ich 
frage bei unseren Wölflingen nach, aber über 
die Hälfte antwortet mit „Nein“. Wieso? „Weil 
man dann arbeiten muss, weniger Freizeit hat, 
weniger spielen kann und alles selbst bezahlen 
muss.“
Das stimmt natürlich, aber ich kann mich nicht 
erinnern, in ihrem Alter über so etwas nachge-
dacht zu haben. Werden die Kinder immer ver-
nünftiger? Liegt das daran, dass man immer frü-
her anfängt, von ihnen zu verlangen, vernünftig 
zu sein? Ich weiß es nicht. Aber offensichtlich 
sind unsere Wölflinge glücklich darüber, Kinder 
zu sein, und das ist gut so. Wenn sie schon so er-
wachsen sind, dass sie wissen, dass Erwachsen-
Sein doof ist, müssen wenigstens wir als Pfad-
finder ihnen die Möglichkeit geben, auch mal 
einfach nur Kinder zu sein. Mit allem was dazu 
gehört.

SCHWERPUNKT ERWACHSEN · laru ausgabe eins zweitausenddreizehn

Schuld, dass das immer noch fast überall als „die 
ultimative Lebensform“ verbreitet wird, sei es in 
Kinderbüchern, von den Eltern oder in der Schu-
le. Was ich mich vielmehr frage ist, wieso wir von 
den Kinder in diese Kategorie eingeordnet wer-
den. Eigentlich sehe ich gar keinen großen Un-
terschied zwischen uns und dem Rest der Meute, 
außer dem Alter und einigen Aufgaben, die wir 
erledigen. Ein paar Jahre älter als die Wölflinge 
sind wir natürlich auch, aber reicht das schon, 
um von ihnen als „erwachsen“ gesehen zu wer-
den?
Wikipedia sagt: „Was genau also unter einem 
Erwachsenen verstanden wird, hängt immer von 
der jeweiligen Perspektive ab, aus der man den Er-
wachsenen betrachtet.“ – Das stimmt natürlich. 
Aus der Perspektive eines Siebenjährigen ist eine 
Sechzehnjährige „erwachsener“ als er selbst. 

Erwachsen ist man, wenn…

Aber was genau sind für Wölflinge die Merkmale, 
an denen man Erwachsene erkennt?

„Erwachsene sind größer als Kinder. Außerdem 
haben sie einen Bart, eine sehr große Nase und 
goldene Zähne“, verrät mir ein Wölfling. Die 
anderen erklären: „Erwachsene haben weniger 
Humor und mehr Verantwortung.“ „Erwach-
sene haben mehr Geld zum Ausgeben, aber 
dafür weniger Zeit zum Spielen, weil sie zur Ar-
beit gehen müssen.“ „Erwachsene haben mehr 
Rechte, und sie müssen nie vorher fragen, wenn 
sie irgendwo hin wollen.“ „Erwachsene trinken 
Kaffee und Alkohol.“ „Kinder müssen zur Schule 
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eR/Rwachsen oder was?
Wünsche und Ziele der Erwachsenenarbeit  
aus der Sicht eines Erwachsenen. Von Günter 

Nicht richtig, nicht falsch, nur anders. 

Mit meinen 48 bin ich schon einer der älteren Erwachsenen im 
BdP und ich finde, dass man sich als Älterer den Wandel der Zeit 
vor Augen halten muss und nicht nur an dem Alten festhalten 
darf. Man soll offen sein für alles. Heute werden Dinge anders 
angegangen als in meiner Jugend. Manches ist besser und man-
ches schlechter, aber es ist wie es ist und das ist zu akzeptieren. 
Man soll sich als Älterer nicht für das Maß der Dinge halten und 
bereit sein, einfach mal in die zweite Reihe zurück zu treten, um 
Neuen auch die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln. Ich 
springe gern mal ein, wenn es knapp wird. So bin ich im Bezirk 
manchmal bei Kursen dabei. Am liebsten ist mir, wenn ein jünge-
rer Teamer die Aufgaben übernimmt, den ich dann gerne unter-
stütze und dem ich ggfs. mal einen Tipp geben kann. Ansonsten 
nehme mich da gerne zurück. Als Älterer sollte man der sein, der 
mit Rat und Tat zur Seite steht und nicht der, der ständig bevor-
mundet und sich nichts aus der Hand nehmen lässt. 

SCHWERPUNKT ERWACHSEN · laru ausgabe eins zweitausenddreizehn

Im Stamm bedeutet das, die Erwachsenen als 
Berater und Unterstützer zu nutzen, ihnen aber 
auch Raum für Eigenes zu geben. Ihnen also 
nicht nur Arbeit, sondern auch mal Vergnügen 
zu bieten. Ich arbeite gerne, würde es aber auch 
toll finden, einfach mal irgendwo hinzufahren 
und teilzunehmen. Ich würde mir ein gegen-
seitiges Geben und Nehmen wünschen. Habt 
ihr von euch aus schon einmal etwas für eure 
Erwachsenen gemacht? Zeigt den Erwachsenen 
auch mal, dass ihr ihre Erfahrung und Mithilfe 
schätzt. Denn nicht alles ist doof, nur weil es von 
uns kommt. 

Manchmal ist uns Alten nicht wirklich wohl da-
bei, zu sehen wie ihr die Dinge angeht und es 
ist nicht leicht sich zurückzunehmen und euch 
machen zu lassen. Aber das ist eben die Heraus-
forderung für uns. Toll ist es, wenn dann trotz-
dem alles klappt.

Integration der Generationen 
statt Duldung der Älteren

Der Landesverband sollte regen Kontakt zu sei-
nen Erwachsenen halten und sich überlegen, 
wie Erwachsene in die verschiedenen Aktionen 
eingebunden werden können. Auch die Erwach-
senen einfach nur zu den Aktionen einzuladen, 
ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Das 
Kettensägen-Seminar beispielsweise war könig-
lich. Die Sternschnuppe bzw. der Meteorit als 
Informationsmedium für Erwachsene und Eltern 
sind ebenfalls ein toller Anfang. Sinnvoll wäre 
außerdem eine Internetseite für die Erwachse-
nen, die immer aktuelle Daten, Termine und 
Raum für Anfragen und Angebote bietet. Und 
vielleicht mal wieder ein Infokurs für Seitenein-
steiger? 

Wenn Aktionen für die entsprechenden Stufen 
ausgeschrieben werden, fallen die Erwachsenen 
oft raus bzw. werden nicht mit eingeladen, so-
dass man sich als Erwachsener immer wieder die 
Frage stellt „Kann ich da hin?“ Wenn eine Teil-
nahme gewünscht ist, sollten die Erwachsenen 
auch tatsächlich mit eingeladen werden. 

Ist man als Erwachsener  
gewollt oder nur geduldet?

In Bezug auf die Bundesebene finde ich es 
schwer, mir eine Meinung zu bilden, da der 
Bund für mich immer noch sehr weit weg ist. 
Außer der Bauhütte, dem Gilwell-Kurs in Immen-
hausen und dem Bundeslager fällt mir nichts ein, 
wo Erwachsene Erwähnung finden.

In der Satzung heißt es „Für Erwachsene wird 
kein Programm geboten“ und es scheint, als 
würde darunter verstanden, dass Erwachsene 
ausgeblendet werden können oder sollten.

Liest man die BuLa Stammesinfo 1/2012 ge-
winnt man als Erwachsener den Eindruck, nur 
zum Arbeiten eingeladen worden zu sein, denn 
dort steht: „Erwachsene im BdP sind in der Vor-
bereitung und auf dem Lager herzlich willkom-
men. Sie übernehmen wichtige Leitungsaufgaben 
auf allen Ebenen des BdP.“

Es gibt bestimmt viele Erwachsene, die keine 
Leitungsaufgaben übernehmen konnten oder 
wollten. Ich würde mir wünschen, dass diese Er-
wachsenen trotzdem am Bula teilnehmen kön-
nen und dort willkommen sind. Ich frage mich, 
warum es kein Familien-Unterlager mehr gibt. 
Pfadfinder sein ist schließlich eine Lebensein-
stellung und endet nicht mit einem bestimmten 
Alter, oder wenn man nicht mehr in der Kothe 
schlafen kann (wofür es viele Gründen geben 
kann). 

Zu guter Letzt möchte ich einmal positiv anmer-
ken, dass ich noch nie erlebt habe, wie Erwach-
senen gesagt wurde, dass sie nicht an einer Ver-
anstaltung teilnehmen dürfen, weil sie aufgrund 
der Altersgrenze nicht die Zielgruppe seien.

Einmal Pfadfinder  
immer Pfadfinder!
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G`day mate!
Was macht man eigentlich beim Work & Travel und wie organisiert 

man so etwas? Ein Erfahrungsbericht aus Australien. Von Martin

James Cook schrie dem Aborigine erneut ins Gesicht: „Sag mir end-
lich wie dieses Tier wirklich heißt!“ Die Antwort des Dunkelhäuti-
gen war die gleiche wie seit jenem Morgen: "kan-ga-roo!" Oder auf 
Deutsch: "Ich kann dich nicht verstehen" (frei nach dem Roman 
Bill Bryson: „Frühstück mit Kängurus“). 

Das ist nur eine der lustigen Geschichten, die man dort unten 
mitbekommt. Eine andere besagt, dass ein englischer Gouver-
neur in Australien vor 200 Jahren mal Langeweile hatte. Er ließ 
sich 25 Kaninchen aus der Heimat importieren, ließ sie vor seiner 
Veranda frei und wollte Jagd auf sie machen. Einige konnten ihm 
entwischen, rannten davon und vermehrten sich wortwörtlich 
wie die Karnickel. Heute sind es so viele, dass sie eine Plage für 
jeden Farmer darstellen und das nur, weil so ein Typ auf irgend-
was ballern wollte!

Welche Möglichkeiten gibt es für 
eine Auszeit nach der Schule?

Heute ist das gap year schon lange eine gute 
Möglichkeit, um nicht sofort nach der Schule in 
die Ausbildung oder in die Uni zu stürmen. Wer 
bin ich wirklich und was bietet mir die Welt? Da-
rauf gibt es viele Antworten und man sollte sich 
ruhig die Zeit nehmen, wenigstens ein paar da-
von zu entdecken. Ein gap year ist super! Mög-
lichkeiten gibt es viele. Au-Pair, Bundeswehr, FSJ 
oder eben Work & Travel.

Schafe scheren, tauchen  
und ein bisschen Heimweh

Nach dem Abi war ich für fast ein Jahr in Aust-
ralien unterwegs und es war das beste meines 
Lebens. Klar hat man am Anfang Heimweh der 
besonderen Sorte, aber schon bald hat man sich 
so an das Land und die Sprache gewöhnt und 
weiß gar nicht mehr wohin mit seiner ganzen 
Energie! Was macht man als nächstes? Auf einer 
Farm Schafe scheren, nach Cairns fliegen und 
im Great Barrier Reef tauchen oder einfach von 
West nach Ost mit den beiden Jungs aus Kanada 
fahren, die gerade noch jemanden für ihre Tour 
suchen? Es gibt so viele Möglichkeiten sein Geld 
auszugeben...

Ein Freund und ich haben bei einem Job zwei 
Berliner kennengelernt, die sich ein Auto gekauft 
hatten und damit durch das ganze Land fuhren. 
Sie wollten für einen Monat nach Asien und so 
konnten wir für die Zeit ihren Ford haben. Der 
Westen ist unter Backpackern (oder "Rucksack-
touristen") ein echter Geheimtipp: Wenig Leute, 
einsame Strände und schönste Natur, man fühlt 
sich wie in der Wildnis. Solange man immer ge-
nug Geld, Wasser und Benzin dabei hat und sich 
nicht zu dumm anstellt, kann einem auch nichts 
passieren. Tja – das dachten wir. Reifenpanne 
im Outback! Klasse. Wir hatten Glück und wa-
ren nur 10 Kilometer vom nächsten Ort entfernt, 
sodass unser Ersatzreifen uns dorthin brach-
te. Hier stellten wir unser Auto an der einzigen 
schattigen Stelle ab, die es gab, nämlich unter 
dem Tankstellendach, bis man uns 2 Stunden 
später erzählte, dass man einen Reifen da hätte. 
Ein Motto der Australier lautet zu Recht: Take it 
easy! Lass dir Zeit.
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Deutschland würde von seiner Fläche unge-
fähr 21,5 mal in Australien passen. Allerdings 
hat Australien nur ca. 21 Mio. Einwohner, also 
ein Viertel von uns. In viele Teile des Landes hat 
noch nie jemand einen Fuß gesetzt, hier gibt 
es noch richtige Wildnis, Wüsten und Gefah-
ren. Die zweitlängste Zugstrecke der Welt (nach 
der Transsibirischen Eisenbahn) führt von Syd-
ney nach Perth, also quer durch die Wüste und 
das Land, im Indian Pacific. Die Fahrt dauert 65 
Stunden. Man kann also gleich mehrere Bücher 
einpacken und jeden einzelnen Mitfahrer im 
Zug kennenlernen.

Das kann ich mir gar  
nicht leisten! Oder doch? 

Jetzt wissen wir also, wie man sein Erspartes los-
werden kann, aber woher kriegt man denn ei-
gentlich neues Geld? Gar nicht so schwer, einen 
Job zu finden. Man lebt wahrscheinlich die meis-
te Zeit in Hostels, die schwarze Bretter haben, 
wo man fast immer Jobaushänge findet. Oder 
man geht direkt zu Läden und lässt seinen Le-
benslauf da. Oder man schaut ins Internet. Oder 
man spricht mit anderen Backpackern, die einen 
vermitteln können. Klingt komisch, ist aber so.

Wenn alle Stricke reißen gibt es noch etwas 
ganz Besonderes: WWOOFing. Willing Workers 
On Organic Farms ist ein Programm, das den 
Australienaufenthalt noch ganz anders erleben 
lässt. Das Konzept: Man lebt zusammen mit ei-
ner Familie (meistens Farmern) und arbeitet für 
sie ein paar Stunden am Tag. Bezahlung sind ein 
Bett und Verpflegung. Je nach Host kann’s auch 
passieren, dass man hier reiten lernt oder ural-
te Aborigine Höhlenmalerei zu sehen bekommt. 
Eins steht aber fest: Beim WWOOFen lernt man 
immer einen neuen Blickwinkel auf die Welt ken-
nen.

Aber die wilden Tiere!  
Und der ganze Aufwand! 

Die Angst vor der Arbeitslosigkeit sollte also kein 
Grund sein, nicht zu fahren. Angst vor Tieren? 
Wer mit offenen Augen durchs Land geht und 
sich an Badeverbotsschilder hält, braucht sich 
nicht zu fürchten. Angst davor, das alles zu pla-
nen? Entweder mit einer Organisation fliegen, 
im Internet alle Infos sammeln oder mit jeman-
dem sprechen, der schon mal da war.

Wer wirklich will, der kann auch. Trau dich!

Ein Aufbruch fast  
wie jeder andere
Reise-Erfahrungen eines Zurückgekehrten. Von Jan-Georg 

Ich sitze im Auto und mein Vater biegt von der Auffahrt runter 
auf die Straße. Meine Mutter sitzt auf dem Rücksitz. „Hast du 
auch wirklich nichts vergessen?“ In Gedanken gehe ich noch ein-
mal alles durch „Wanderschuhe, Poncho, Halstuch. Alles dabei.“ 
Wir kommen am Bahnhof an. Der Zug fährt zwar erst in einer 
Viertelstunde, aber meine Mutter wollte es so. Dann folgt die 
Verabschiedung: Ich fühle mich total komisch und weiß, dass es 
meinen Eltern auch so geht. „Pass auf dich auf, mein Großer.“ 
hört man meine Mutter schluchzen. „Und melde dich, wenn 
du gut angekommen bist.“ Eine Durchsage kündigt den Zug an. 

„Vorsicht bei der Einfahrt.“ Ich umarme meine Eltern, greife mei-
ne Sachen und steige ein. Da steht schon die Schaffnerin und 
will gleich mein Ticket sehen. Ich bin ein wenig überfordert. Ein 
letzter Blick nach draußen. Die Tür geht zu und die Reise los.

Der kleine Unterschied

Was dann folgte, war kein Pfadfinderwochenende. Von Ham-
burg aus flog ich nach Ecuador, wo ich für ein Jahr einen Freiwil-
ligendienst leistete. Dort lernte ich eine neue Kultur, eine neue 
Sprache und viele neue Freunde kennen. Es war die schönste Zeit 
meines Lebens und die härteste Herausforderung zugleich. Ich 
möchte euch hier aber nicht erzählen, was ich gemacht habe, 
wo ich gewesen bin und wen ich getroffen habe. 
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Ich möchte euch hier erzählen, wie ich ein Jahr 
später wieder nach Deutschland gekommen bin.
Meine Eltern traf ich am Flughafen in Hamburg 
wieder. Wieder fielen wir uns in die Arme. „Jetzt 
bist du wieder zu Hause.“ , seufzte meine Mutter 
und man hörte deutlich wie gut es ihr tat, dies 
sagen zu können. Alles war gut.

Einmal Kulturschock bitte!

Auf dem Weg nach Hause mussten wir unbe-
dingt bei einem Supermarkt halten. Darauf 
bestand ich, schließlich wollte ich meinen Kul-
turschock testen. Mit den anderen Freiwilligen 
hatten wir vor unserer Rückreise schon viel da-
rüber gesprochen: Das fassungslos euphorische 
Staunen über technische Kleinigkeiten und die 
Konfrontation mit den „zivilisatorischen Er-
rungenschaften“. Jedem von uns war ziemlich 
schnell klar, je größer der Schock, desto besser. 
Bedeutete es doch, dass man seine deutschen 

Gewohnheiten abgelegt, sich dafür so richtig in 
die fremde Kultur eingelebt hatte und nun quasi 
als Ecuadorianer statt als deutscher Tourist zu-
rückkommt. Nun war es an der Zeit, diese Um-
stellung vor allen vorzuführen, um damit jedem 
zu verdeutlichen: „Ich bin kein Tourist!“
Das wollte ich auch! Genau wie ich es von so vie-
len anderen Rückkehrern erfahren habe, wollte 
ich ein guter Freiwilliger sein und mich entset-
zen über Maßlosigkeit und Wohlstand hierzulan-
de. Aber der Augenblick der Gegenüberstellung 
war nicht so richtig krass wie erhofft. So ein 
Mist! War ich etwa kein guter Freiwilliger gewe-
sen? Ich war ziemlich ernüchtert. Das konnte 
doch einfach nicht sein. Warum finde ich O-Saft 
in Tetrapacks bitte nicht total spießig? Was ich 
zu dem Zeitpunkt nicht wissen konnte war, dass 
der echte Kulturschock für mich ein ganz ande-
rer sein sollte und ich lernen musste, dass dieser 
eben nicht dann kommt, wenn ich es für einen 
geeigneten Zeitpunkt halte.

Wiedersehen

In meinem Heimatort angekommen traf ich 
all die altbekannten Gesichter wieder. Freunde, 
Nachbarn und natürlich die Familie. Das ein-
drucksvollste und emotionalste Wiedersehen 
hatte ich mit meinem Großonkel Jupp. Seit ich 
denken kann teilen wir unser zuhause und er 
war viele Jahre wie ein Großvater für mich und 
ich wie ein Sohn für ihn. Als ich ein Jahr zuvor 
aufbrach, war er 79. Drei Schlaganfälle und 
der Tot seiner Frau hatten diesem ansonsten so 
widerstandsfähigen Mann die Vergänglichkeit 
des Lebens vor Augen geführt. Bei unserem Ab-
schied schwebte die leise Angst über uns, dass 
wir uns in diesem Leben vielleicht nicht wieder-
sehen würden. Als ich in seine Stube trat und 
ihn in seinem Sessel sitzend wiedersah, die Vö-
gel draußen beobachtend wie eh und je, über-
kam mich eine Welle der Dankbarkeit und ich 
war sprachlos. 

Die eine Frage

Auf den ersten Tag folge eine stressige Woche mit 
den unterschiedlichsten Eindrücken. Mit jedem 
musste ich etwas unternehmen und überall mal 
vorbeischauen. Das war zwar sehr schön, aber 
an einer gewissen Stelle sehr nervend. Nämlich 
immer dann, wenn die unvermeidliche Frage 
gestellt wurde „Und? Wie war’s?!“ Meist kam 
das gleich nach „Da ist er wieder!“ und kurz vor 

„Du hast dich aber gar nicht verändert!“ „Gut.“ 
Habe ich darauf meistens geantwortet und da-
mit gleichzeitig gelogen und doch die Wahrheit 
gesagt. „Gut“ war vollkommen untertrieben 
und zugleich maßlose Übertreibung. In diesem 
Jahr ist alles passiert: Höhen und Tiefen, Hoff-
nungen und Enttäuschungen, schreiende Aben-
teuer und gähnende Langeweile. Kurzum, viel 
zu viel ist passiert, um es in einem Gespräch ge-
bührend wiederzugeben. Aber diese Frage war 
viel mehr eine Geste, die zum Ausdruck bringen 
wollte, dass man Interesse hat und wissen wollte, 
was ich erlebt habe, wobei doch immer klar war, 
dass dies keiner wirklich verstehen kann. 
In dieser Woche fühlte ich mich oft sehr einsam. 
Dies war endlich der Kulturschock. Umgeben 

von den liebsten Menschen, aber trotzdem al-
lein mit den eigenen Erfahrungen. Ich konnte sie 
teilen und davon erzählen, aber nachvollziehen, 
was die Bilder und Geschichten für mich bedeu-
ten, konnte niemand. Damals bekam ich das ers-
te Mal Heimweh nach Ecuador. 

Weiter geht’s

Aber die Zeit lief weiter und wartete nicht auf 
mich. Ich fühlte mich wie in einem Film, bei dem 
jemand die Vorspultaste gedrückt hatte. Nur 
bei mir funktionierte die Fernbedienung nicht. 
Was kommt als nächstes? Unibewerbung, Woh-
nungssuche und nebenbei noch ein bisschen 
Geld verdienen. Weitermachen bitte. Ich hatte 
den Eindruck, für mein Umfeld war die Etappe 
Ecuador abgehakt. Deckel drauf und ab in den 
Schrank damit. Aber das wollte ich nicht und das 
habe ich auch nicht zugelassen. Dieses Land ist 
Teil meiner Persönlichkeit geworden, die Men-
schen mit denen ich gewohnt habe Teil meiner 
Familie und das kann ich nicht beiseite stellen. 

Mein Auslandsjahr hat nicht einfach aufgehört 
als ich in Hamburg aus dem Flugzeug gestiegen 
bin. Das ist der Sinn und Nutzen eines Freiwilli-
gendienstes. Welten miteinander zu verbinden. 
Sich immer wieder zu erinnern. Zu sehen, in was 
für einem unberechtigten Wohlstand wir leben. 
Zu spüren, mit welcher tatenlosen Genugtuung 
wir die Zustände hinnehmen und trotzdem zu 
wissen, dass die Menschen, die genau deswe-
gen ein schwereres Leben haben, uns zu sich 
aufnehmen und uns ein Lächeln schenken.
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Wir nehmen gerne und oft, sofern es unsere 
personellen Ressourcen zulassen, an Bezirksakti-
onen des Bezirks Harz-Heide teil und sind stolz 
darauf, dass der derzeitige Landesvorsitzende 
unser Stammesabzeichen trägt und der Sohn 
unserer Stammesgründer ist.

Zuletzt haben wir uns mit Hilfe des Heimatver-
eins mit dem Projekt „Apfelpflücken“ beschäf-
tig, indem die Kinder die Äpfel selber pflücken 
und pressen, damit sie sehen das Apfelsaft nicht 
unbedingt nur aus dem Tetra-Pak kommt. Des-
weiteren arbeiten wir an einer neuen Homepage 
sowie an der Ausbildung unserer Gruppenleiter.
Zusammenfassend sind wir ein relativ kleiner 
aber dennoch sehr humorvoller Stamm der viel 
Wert auf Zusammenhalt und Gruppendynamik, 
Identität und Integration des Einzelnen sowie 
auf viele spaßige und abenteuerliche Aktionen 
legt. Unsere Gründer Karl-Otto und Ulrike sind 
der Pfadfinderei immer noch treu geblieben und 
besuchen uns zum Beispiel auf unseren Jubiläen, 
wie auch in diesem Jahr. Wir freuen uns über un-
ser 20-jähriges Bestehen und werden dieses im 
August auch gebührend feiern. 

Stamm Helmburgis
Gut Jagd, Gut Pfad und Hallo. Hier stellt sich der 

Stamm Helmburgis aus Fischbeck vor. Von Kira

Was bedeutet eigentlich Helmburgis? Helm-
burgis war die Ehefrau des Grafen Ricbert von 
Dolberge, die im Jahr 955 n. Chr. als Witwe bei 
König und späteren Kaiser Otto I. die Gründung 
des Stiftes Fischbeck erwirkte. 

Im Jahr 1992 kam Familie Schultz aus der Nähe 
von Nürnberg nach Fischbeck und Karl-Otto 
und Ulrike Schultz gründeten unseren Stamm. 
Die ersten Gruppenstunden fanden mit den  
eigenen Kindern und zwei Klassenkameraden in 
einem Raum des Hauses der Familie sowie im 
Garten statt. 

Natürlich stieg die Mitgliederzahl und es wur-
den neue Räume benötigt. Diese hatten wir in 
den ehemaligen Räumen des katholischen Kin-
dergartens gefunden. Zwischenzeitlich war un-
ser Stamm im Stift Fischbeck ansässig. Vor kur-
zen sind wir erneut umgezogen, in unsere erste 

„kleine Wohnung“.

Zurzeit betreuen unsere sehr jungen Gruppen-
leiter zwischen 15 und 22 Kinder im Alter von 
sechs bis sechzehn Jahren. Insgesamt bewegt 
sich unsere Mitgliederzahl meist zwischen 35 bis 
40.

Stammesname: Helmburgis
Wirkungsort: Fischbeck 
(Stadt Hessisch Oldendorf)
Mitglieder: 39
Offizielles Gründungsjahr: 1993 
Homepage: www.bdp-fischbeck.de
Anschrift: Herrmann-Löns-Weg 9
     31840 Hessisch Oldendorf

Fundstück des Jahres
Achtung, Premiere: In diesem laru veröffentlichen wir einen Ar-
tikel zum zweiten Mal. Das hat einen besonderen Grund: Der 
Artikel erschien in der laru-Ausgabe 1–1994 und trägt den Ti-
tel: „2013– Pfadfinden der Zukunft“. Vor 20 Jahren machte sich 
Fränzi darüber Gedanken, wie Pfadfinderarbeit heute aussehen 
könnte. Aus der heutigen Perspektive ist der Text auf zwei Arten 
sehr lesenswert. Zum einen ist der hier und da sicher nicht ganz 
ernst gemeinte Artikel sehr unterhaltsam, weil vieles auch heute 
noch utopisch ist. Die Umweltverschmutzung ist noch nicht so-
weit fortgeschritten, dass man nicht mehr draußen zelten könne 
und wir essen auch noch richtiges Essen mit Messer und Gabel. 
Von einer Weltregierung sind wir ebenso weit entfernt. 

Aber, und das ist die andere Lesensart, sind viele Zukunftsvisio-
nen, vor allem die technischen, bereits eingetroffen, wenn nicht 
sogar übertroffen. Bildtelefonie – dank Skype längst möglich, 
mittlerweile sogar schon auf dem Smartphone und Fernseher. Ei-
nen Namen sagen, mit dem man automatisch verbunden wird? 
Auch das kann jedes moderne Handy. Und Online-Reservierun-
gen und Anmeldungen sind längst Alltag, so dass tatsächlich 
niemand mehr eine Postkarte schicken muss, um sich für eine 
Aktion anzumelden. Was ist doch alles passiert in den letzten 
20 Jahren. Der technische Fortschritt hat uns in nicht mal zwei 
Jahrzehnten zu einer Weltgemeinschaft gemacht, in der sich vor 
allem die Kommunikationsmöglichkeiten drastisch geändert ha-
ben. Auch wenn das die Gesellschaft nachhaltig verändert hat, 
weil erwartet wird, dass jeder immer erreichbar ist und alles so-
fort gehen muss, ist es doch erleichternd, dass sich vor allem Din-
ge, die auch eine besonders starke soziale Komponente haben, 
weniger schnell ändern. Essen ist so eine Sache. Es geht nicht 
nur um pure Nahrungsaufnahme, auch wenn Hunger und Roh-
stoffknappheit in vielen Teilen der Welt zunehmen und dieses 
Problem langfristig wirklich gelöst werden muss.

So ein Unterwasserlager wäre allerdings wirklich mal eine span-
nende Sache. Technisch sicher machbar, wenn wohl auch etwas 
kostenintensiv. Aber alles Neue wird ja bekanntlich irgendwann 
billiger. Vielleicht ja zum Bundeslager 2033?

Wie stellst du dir Pfadfinden in 20 Jahren vor? Schreib uns Deine 
Vision als Kommentar unter 

www.laruonline.de oder auf 
www.facebook.com/laru.nds



34 35

KULTUR & GRUPPE · laru ausgabe eins zweitausenddreizehn

„Denkt bitte daran, Euch für die Großaktion 
nächste Woche in der Bundeszentrale anzumel-
den! Wir treffen uns dann am Donnerstag am 
Shuttle-Bahnhof mit dem üblichen Gepäck," – 
Pimkie überlegt noch kurz, bevor sie die Bild-
leitung mit ihrer Sippe beendet. „Ach ja – und 
zusätzlichen Regenschutz, Teller, Becher und Be-
steck. Fragt mal Eure Eltern, ob die sowas noch 
im Keller rumfahren haben. – So was brauchen 
wir ja sonst nicht" grinst sie und mit einem herz-
lichen Gut Pfad, begleitet vom Piepsen, das das 
Ende der Bildleitung anzeigt, erlöschen die Bild-
schirme. Jetzt noch schnell die Bundeszentrale 
angebeamt, schon ist ihre Anmeldung registriert, 
ihr Platz in der Shuttlefähre reserviert.
Was war das damals, vor 20 Jahren, als ihre El-
tern noch aktiv dabei waren und noch nicht im 
überbündischen Seniorenheim wohnten, doch 
für ein großer Aufwand gewesen, sich für eine 
Aktion anzumelden! überlegt sie. Womöglich 
von Hand eine Postkarte ausfüllen, diese zu einer 
bestimmten Zeit in einen bestimmten gelben 
Kasten werfen, um dann wochenlang in Unge-
wissheit auf eine Antwort zu warten. Heute geht 
das ja viel einfacher: Man muss nur den Namen 
des Gesprächspartners in den Stimmenvermitt-
ler sagen und schon ist man mit ihm verbunden.
Ja, früher, da muss die Pfadfinderei schon sehr 
anders gewesen sein. Mit Zelt und Rucksack sei-
en sie immer losgezogen, am Wochenende, sich 
irgendwo im Wald einen schönen Platz gesucht, 
abgekocht, und am nächsten Morgen wieder zu-
rück, erzählen die Eltern mit glänzenden Augen. 
Tja, denkt Pimkie, damals gab es eben noch Wald.
Den kennt sie leider nur aus der Cyberspace-
Simulation und von den Riechproben beim Be-
such des Kulturerhaltungszentrums, in das sie 
mit ihrer Sippe die letzte Sippenfahrt gemacht 
hatte. Dort waren all die alten Künste und Hand-
fertigkeiten noch erhalten geblieben. Dort gab 
es echte Schafe, die Wolle lieferten, die viel an-
genehmer war als das Synthetikzeug, das sie 
jetzt trugen. Andererseits ist dieses eben sehr 
viel pflegeleichter und ohne die sonst mit dem 

Waschen verbundene Wasserverschmutzung 
rein zu halten.
Im Dorf hatten sie sogar ihr eigenes Brot geba-
cken, nachdem sie es – in mühevoller Arbeit – 
selbst gedroschen und vermahlen hatten. Einige 
von ihnen hatten dort zum ersten Mal in ihrem 
Leben eine richtige, echte Kuh gesehen.

„Wie es wohl bei der Großaktion wird?" fragt sich 
Pimkie. Ein bisschen ein komisches Gefühl ist es 
schon, an einem Bundeslager teilzunehmen, das 
seit 20 Jahren das erste seiner Art ist. Das letzte 
muss 1993 gewesen sein. Davon erzählten ihre 
Eltern immer, hatten sie sich dort schließlich 
kennengelernt. Infolge von schwerwiegenden 
Meinungsverschiedenheiten innerhalb der ver-
schiedenen Strömungen – der Bandbreite, auf 
die ihre Eltern so stolz gewesen waren – wurde in 
den folgenden Jahren aus ökologischen Gründen 
auf eine solche Massenveranstaltung verzichtet. 
Als man sich dann aber wieder zusammenge-
rauft hatte, war die Umweltzerstörung schon 
so weit fortgeschritten gewesen, dass es nicht 
mehr verantwortbar war, unter freiem Himmel 
ein Zeltlager zu veranstalten. Ohnehin hatten 
sich bis dahin die vielen Unterwasserzentren als 
Lagerplätze durchgesetzt, die eine Vielzahl von 
Aktivitäten ermöglichten, ohne dem schädlichen 
Ozonloch ausgesetzt sein zu müssen.
Und dann wurde es von der Weltregierung er-
möglicht, auf Island doch wieder den Versuch ei-
nes Lagers durchzuführen, das dem der Pfadfin-
derei des letzten Jahrhunderts entsprach. „Back 
to the roots", bei diesem Gedanken muss Pimkie 
schmunzeln. Aber warum denn nicht? Warum 
nicht einmal ein echtes Lagerfeuer außerhalb 
der vorgeschriebenen Feuerschutzzone auspro-
bieren, oder gar auf ihm zu kochen? Aus dem 
Kulturerhaltungszentrum hatten sich ebenfalls 
Experten angesagt, die den Pfadfinderinnen und 
Pfadfindern an ihrem reichen Schatz von Erfah-
rungen und Tricks teilhaben lassen wollten.
Island war ausgewählt worden, weil es unter 
unerklärlichen Umständen immer noch über ein 
intaktes Ökosystem verfügt. Neben Wiesen und 

2013 – Pfadfinden der Zukunft
                              So, meint Fränzi, könnte die Pfadfinderei in 20 Jahren sein.

Farn Auen gibt es dort Wald und auch zahlreiche 
Tiere, die die Kinder sonst nur von der Lehrrom 
„Wald und Flur im 20. Jahrhundert" kennenlernen.
Neben den Möglichkeiten, die Natur zu er-
fahren (War da nicht eine Pfadfinderregel „Ich 
will die Natur kennenlernen und helfen, sie zu 
erhalten" gewesen?), würde es natürlich auch 
zahlreiche Möglichkeiten zu zeitgemäßer Frei-
zeitbeschäftigung geben. Natürlich nicht indem 
übertriebenen und grenzenlosen Rahmen, in 
dem die modernen Freizeitgesellschaft sich in 
ihrer vielen freien Zeit austobt. Nein, anders 
würde sie sein, so, dass sie eben der Lebensein-
stellung der Pfadfinderinnen und Pfadfinder ent-
spricht. Daran hatte sich in den letzten 20 Jahren 
erstaunlicherweise nicht viel geändert. Span-
nend verspricht auch das Essen zu werden. Statt 
der üblichen individuell zusammengestellten 
Mahlzeiten in Pulverform, die dann jeweils mit 
appetitanregenden Bildern aus den Monitoren, 
die in jedem Raum selbstverständlich zu finden 
sind, untermalt werden, sollte beim Bundeslager 
gemeinsam gekocht werden. Die Lebensmittel, 
die dazu frisch verwendet werden, wurden extra 
in speziell entwickelten Gewächshäusern – nach 

alten Plänen konstruiert – gezogen. Diese Akti-
on verdiente die entstandene Aufmerksamkeit 
in den Medien, waren doch Pflanzungen seit 
der umfassenden Lösung des Nahrungs- und 
Energieproblems höchst ungewöhnlich gewor-
den. Nun herrscht auf der ganzen Erde derselbe 
Lebensstandard, der dank der neuartigen Tech-
nologien erst für alle möglich gemacht wurde. 
Frische Nahrungsmittel haben aus Gründen der 
Haltbarkeit und damit verbundenen Rentabilität 
keinen Platz mehr.

„Ich bin ja mal gespannt, wie das so wird", denkt 
sich Pimkie, nachdem sie ihre Sachen zusam-
mengesucht hat und nun erschöpft ins Bett sinkt. 
Zum Klang von Harfen und Gitarren, die sie auf 
ihrem Oxygenbett leise in den Schlaf wiegen, 
nimmt ihre Nase noch ganz schwach den Ge-
ruch von Tannennadeln wahr, der im Zimmer-
verdufter verbreitet wird. „Das ist aber lieb von 
Mami, dass sie mich so auf den Wald einstimmt. 
Wie sie jetzt wohl wieder an das Waldaroma 
drangekommen ist? Bestimmt 
von Oma", geht ihr noch 
durch den Kopf, bevor sie 
endlich einnickt. 
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Eltern und die Arbeit,  
die sie mit sich bringen
Eltern machen Arbeit? Ja, wenn man ihnen 
sagt, wie sie mit anpacken können. Von Alea

In unserer Pädagogischen Konzeption findet man unter dem Stichwort Selbstverständnis 
folgendes: „Wir verstehen uns als Partner der Eltern unserer jungen Mitglieder, ihrer Schulen 
und Ausbildungsstätten [...]. Die Eltern unterstützen die Gruppenarbeit ihrer Kinder, arbeiten mit 
den Gruppenleitungen vertrauensvoll zusammen und helfen bei organisatorischen Aufgaben.“

Wir sind zwar bewusst ein reiner Jugendverband, können aber unsere pädagogischen Ziele 
auch nur dann erreichen, wenn wir mit den Eltern bzw. den Erziehungsberechtigten zusam-
menarbeiten. Immerhin stellen diese meist die wichtigsten Bezugspersonen für die Kinder dar. 

Elternarbeit hat für uns seine ganz eigenen Vorteile. Je besser wir das Umfeld eines Kindes 
kennen, umso besser kennen wir auch das Kind. Bestimmte Verhaltensweisen und Eigen-
arten der Kinder sind so für uns besser verständlich. Oft können wir bei unserer Arbeit die 
Unterstützung von Eltern gebrauchen, z. B. wenn es darum geht, Konflikte mit anderen 
Eltern zu lösen. So ein Gespräch von Eltern zu Eltern kann da manchmal Wunder bewirken. 
Wenn die Eltern mit einbezogen werden, können sie auch unsere Arbeit kennenlernen und 
das nötige Vertrauen in uns gewinnen, um ihren Kindern bei uns 
den Freiraum zu gewähren, den sie brauchen.

Eltern – Der erste Kontakt.

Es gibt viele verschiedene Methoden für die 
Elternarbeit. Allen voran steht der erste 
Kontakt mit den Eltern. Der kommt am 
häufigsten vor oder nach der ersten Grup-
penstunde zustande. Für ein ausführliches  
Gespräch bleibt da leider oft keine Zeit, 
doch einige kurze Informationen und ein 
paar freundliche Worte sind immer ein  
guter Anfang. Für uns ist es selbstverständ-
lich, dass wir uns gegenseitig duzen. Bei den  
Eltern ist das nicht immer so. Daher sollte 
man vorher lieber fragen, ob es in Ord-
nung ist „Du“ zu sagen.

Rundbriefe, analog und digital.

Allseits bekannt sind auch die Rundbriefe bzw. 
wenn man es gerne moderner mag, auch die 
Newsletter per E-Mail. Sie eignen sich gut dafür 
die Eltern mit Informationen für anstehende Ak-
tionen und Impressionen des Pfadfinderlebens 
(z.B. Fahrtenberichte) zu versorgen. Achten 
muss man darauf, dass die Informationen regel-
mäßig und vor allem rechtzeitig bei den Eltern 
ankommen. Verwendet ihr dafür einen einheit-
lichen Briefkopf mit dem Namen des Stammes 
und euren Kontaktdaten, wirkt das professionell 
und hat einen hohen Wiedererkennungswert.

Alle auf einmal: der Elternabend

Eine der beliebtesten Methoden ist selbstver-
ständlich der Elternabend. Auch wenn es mehr 
nach Schule oder Turnverein klingt, könnt ihr ihn 
mit eurer eigenen Note zu einem tollen Abend 
machen. Besonders sinnvoll ist ein Elternabend, 
wenn es mehrere neue Kinder gibt oder mal 
wieder eine große Aktion wie eine Sommerfahrt 
ansteht. Es ist wichtig, dass ihr eine Atmosphä-
re schafft, in der sich die Eltern wohlfühlen. Mit 
Kaffee und Kekse hebt sich meistens schon die 
Stimmung. Die Räumlichkeiten sollten nicht all-
zu chaotisch sein und nutzt doch einfach mal die 
Chance den Eltern das Stammesheim zu zeigen. 
Man kann natürlich auch die Kinder mit einbe-
ziehen, so müssen sich die Eltern nicht auch um 
deren Betreuung sorgen. 

Wenn es doch passiert:  
Verhalten bei Konflikten

Auch bei uns friedliebenden Pfadfindern kann 
es durchaus mal einen Konflikt oder Probleme 
geben. Sind Eltern involviert, sollte man versu-
chen diesen Konflikt persönlich zu lösen (also 
nicht über Telefon und schon gar nicht schrift-
lich per E-Mail). So ein Einzelgespräch mit Eltern 
kann eine heikle Sache sein. Wenn man sich es 
nicht alleine zutraut, darf man auch ruhig Ver-
stärkung, z. B. jemand aus der Stammesführung, 
dazu nehmen. Wichtig ist, dass man sich auf das 

Gespräch gut vorbereitet und sich darüber im 
Klaren ist, was das Thema ist und wie man ge-
meinsam zu einer guten Lösung finden kann.
Viele Stämme haben einen eingetragenen För-
derverein oder feste Förderkreise aus Ehemali-
gen, Eltern und erwachsenen Mitgliedern, die 
durch eigenen Einsatz oder auch finanziell un-
terstützen. Es bietet sich natürlich an den För-
derverein immer mal wieder in einem Rundbrief 
bzw. Newsletter zu erwähnen.

Eltern einspannen  
für die eigene Sache.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten eine Eltern-
aktion zu gestalten. Besuchertage auf Lagern 
sind bei den Eltern natürlich gern gesehen, doch 
sollte man dabei daran denken, dass Heimweh-
kinder dadurch nicht unbedingt von ihrem 
Heimweh abgelenkt werden. Schön sind auch 
Jahresrückblicke. Dazu können in der Advents-
zeit der ganze Stamm und die Eltern zusammen-
kommen und bei Kaffee und Kuchen Fotos von 
allen Aktionen des vergangenen Jahres anschau-
en, spannenden Berichten lauschen und viel-
leicht sogar noch einen Postenlauf veranstalten, 
bei dem die Eltern mal zeigen können, was sie 
drauf haben. 

Zusammen mit den Kindern und den Eltern 
ein Lager machen klingt utopisch? Einige mag 
es überraschen, aber es gibt genug Eltern, die 
gerne mal die Pfadfinderei selber so richtig er-
leben wollen, mit allem Drum und Dran. Da ih-
nen aber eben die langjährige Pfadfindererfah-
rung fehlt, ist es bei einem Elternlager wichtig 
den Eltern vorher klar zu machen, mit welchem 
Komfort sie zu rechnen haben. Aber auch für El-
tern sind Jurtenabende mit Lagerfeuer ein unver-
gessliches Erlebnis. Sind unter den Eltern ganz 
mutige dabei, kann man sie durchaus auch mal 
selber oder mit ein wenig Hilfe einen Postenlauf 
planen lassen. Dann erfahren sie aus erster Hand, 
was für eine Arbeit wir Woche um Woche leisten. 
Ihr merkt schon, wenn man es richtig anpackt, 
macht die Elternarbeit eigentlich kaum Arbeit 
und jeder hat etwas davon.
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Wie deutsch bist du? 
Über die Bedeutung von kultureller  
Prägung und die Frage, was interkulturelle 
Kompetenz mit Vorurteilen zu tun hat. Von Lisa

Liebe zur Struktur *  
Regelbewusstsein *  
Alles erst mal  
hinterfragen  *   
Selbstständigkeit *  
Schlappen * Bedürfnis nach 
Ordnung * Kartoffeln * einen 
Tag am Strand nur mit  
Lesen verbringen können * 
Pünktlichkeit * Am  
liebsten auf der Sach- 
ebene diskutieren * 
Optimierungsbedürfnis 
bei impulsiv also  
unbedacht gestalteten 
Abläufen im Alltag *  
Erschrockenes Zusammenzucken und sofort  
einsetzendes Schamgefühl beim Anblick nationa-
ler Symbole * Vollkornstulle mit Gürkchen zum 
Abendbrot * Erst mal aufregen und Widerspruch 
einlegen * Direkt sein * Nörgeln * Betonen, 
dass ich gar nicht typisch deutsch bin  
Quelle: Antworten auf die Frage „Was ist an dir typisch deutsch?“ meiner facebook-Freunde

Natürlich treffen nicht alle diese Punkte auf je-
den von uns zu. Aber ein Fünkchen Wahrheit 
erkennen wahrscheinlich die meisten. Und das, 
obwohl wir aus sehr verschiedenen Familien 
kommen, in unterschiedlichen Städten aufge-
wachsen sind und unter den Antwortenden kei-
ne Pfadfinder waren, scheint es doch etwas zu 
geben, das die Basis für gewisse Gemeinsamkei-
ten ist. Ich behaupte, dass dies unsere Kultur ist. 
Unser „Deutsch-Sein“. 

Der Begriff Kultur oder  
die indische Hochzeit Teil I

Was meinen wir eigentlich, wenn wir von Kultur 
sprechen? Schiller, unsere Sprache, den letzten 
Museumsbesuch, die Pizza beim Italiener oder 
Schuhplattler? Der Kulturbegriff ist sehr kom-
plex, vielschichtig und umstritten. Allgemein 
gesprochen kann Kultur verstanden werden als 
alles Menschengeschaffene, als Gegenpol zum 
Begriff der Natur. Darüber hinaus wird oftmals 
unterschieden zwischen einem engen Kulturver-
ständnis (Kunst, allgemein Geisteskultur) und 
einem erweiterten Kulturverständnis, das alle 
lebensweltlichen Zusammenhänge (Religion, 

Bildung, Ethik etc.) einschließt. Und natürlich 
können auch Nationalkulturen (deutsch, franzö-
sisch etc.) damit gemeint sein, die dem, was ich 
an dieser Stelle mit Kultur meine noch am nächs-
ten kommen. Wobei ich betonen möchte, dass 
es mir weniger um exakte geographische Gren-
zen geht, als um die gemeinsamen Lebensum-
stände bestimmter Menschen auf der Basis ihrer 
gewachsenen Tradition sowie ihrer aktuellen 
Umgebung. Kultur soll hier verstanden werden 
als eine Art Orientierungssystem. Als eine Strate-
gie, die uns hilft, Entscheidungen zu treffen. So 
müssen wir uns weder jeden Morgen überlegen, 
ob wir pünktlich zur Arbeit gehen oder ein paar 
Stunden später kommen, noch ob wir unsere 
Lehrerin mit Küsschen oder ohne begrüßen. 

Dass uns diese Entscheidungen so selbstver-
ständlich vorkommen zeigt, wie sehr unsere An-
sichten in uns verankert sind. Mir fällt dabei un-
ser indischer Gaststudent ein, der mir von seiner 
bevorstehenden Heirat erzählte. Auf die Frage, 
wie lange er mit seiner Verlobten denn schon 
zusammen sei, antwortete er, er habe sie schon 
einmal gesehen. Es sei eine arrangierte Ehe. Er 
tat mir leid.

Was ist an mir typisch deutsch?"
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Dieser Perspektivwechsel ist keine einfache Sa-
che, da unsere Weltanschauungen, Werte und 
Normen in der Regel sehr tief in uns verankert 
sind und nicht nach Belieben willentlich verän-
dert werden können. Wir können dies aber üben. 
Eine gute Gelegenheit dafür sind internationale 
Begegnungen, beispielsweise auf dem kommen-
den BuLa. Die Begegnung und der Austausch 
mit Menschen unterschiedlicher Herkunft macht 
es möglich, sich und andere einmal genauer zu 
beobachten. In der interkulturellen Pädagogik 
gibt es außerdem verschiedene Übungen, die 
die Wahrnehmung schulen und Perspektivwech-
sel erleichtern sollen. Wenn ihr daran Interesse 
habt, meldet euch gern bei mir in der LGS. 

KULTUR & GRUPPE · Wie deutsch bist du?

Ein Eisberg oder  
die indische Hochzeit Teil II

Kultur bezieht sich nicht nur auf unser Essen, 
unsere Sprache und unsere Feiertage. Vielmehr 
meint sie auch die Werte, Bedürfnisse und Er-
wartungen, die unserer Wahrnehmung und 
unserem Verhalten zu Grunde liegen. Nur dum-
merweise sieht man das alles nicht. Wir können 
uns das Ganze vorstellen wie einen Eisberg, bei 
dem nur die Spitze zu sehen ist. 

Menschen betrachten die Welt stets durch ihre 
eigene „kulturelle Brille“, die die Grundlage für 
unsere Wahrnehmung, unser Verhalten und 
unsere Bewertung von Situationen ist. Soweit 
so gut. Schwierig wird das erst dann, wenn wir 
Menschen treffen, deren verborgene Eisschollen 
anders zusammengesetzt sind als unsere. Denn 
wir neigen dazu anzunehmen, unser Gegenüber 
denke, handle und urteile auf derselben Basis 
wie wir. 

So war es auch in meinem Fall mit der indischen 
Hochzeit. Für mich ist die Vorstellung, verhei-
ratet zu werden schlimm. Sehr schlimm. Bei 
dem Gedanken, andere derart über mein Leben 
entscheiden zu lassen, wir mir schlecht und in 
meinem Bauch gärt Rebellion. Irritiert wurde ich 
erst, als der Ehemann in spe mir erzählte, wie 
glücklich er sei, unser elendes Hin- und Her aus 
Flirten, Warten, Kennenlernen, Irren, Trennen, 
Leiden und wieder Flirten nicht mitmachen zu 
müssen. Seine Familie habe für ihn entschieden 
und die kenne ihn schließlich am besten. Und 
wenn es nicht passe, hätten sowohl er, als auch 
seine Frau ein Veto-Recht. Ich möchte mir mei-
nen Partner zwar immer noch selbst aussuchen, 
aber seine Sicht hat mir deutlich gemacht, wie 
sehr ich in meinem Urteil von mir auf andere ge-
schlossen habe. 

Alles eine Frage der 
Perspektive

Dies ist genau der Punkt, an 
dem interkulturelles Lernen an-
setzt. Dabei soll es nicht darum 
gehen, kulturelle Gewohnheiten 
auswendig zu lernen wie „Nieder-
länder kommunizieren sehr direkt 
und sagen gerade heraus ihre Mei-
nung“ und „Thailänder kommunizieren 
indirekt, das heißt, sie erzählen eine Meta-
pher, um darauf hinzuweisen, wenn sie etwas 
stört“. Auch wenn solche Unterscheidungen 
oftmals genutzt werden, um überhaupt über 
kulturelle Differenzen und Gemeinsamkeiten 
sprechen zu können, so beschreiben sie selbst-
verständlich nicht die ganze Wahrheit. Viel-
mehr sind Ausprägungen immer individuell und 
selbstverständlich gibt es Deutsche, die immer 
und immer zu spät kommen oder Polen, die kei-
nen besonders engen Draht zu ihrer Familie ha-
ben. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, 
sich bewusst zu werden, dass wir Menschen/
Situationen nicht auf eine bestimmte Art sehen, 
weil sie so sind, sondern weil wir gelernt haben, 
sie so zu beurteilen. Ziel ist also die Reflexion der 
eigenen Werte/Weltanschauung sowie ein Per-
spektivwechsel, der es uns ermöglicht, andere 
Sichtweisen neben unserer eigenen zu beobach-
ten, bevor wir vorschnell urteilen. 

Kulturelle Ebene, der wir 
uns relativ bewusst sind 
ibeobachtbares Verhalten

Kulturelle Ebene, 
der wir uns weniger 
bewusst sind

Sprache
Sitten Bräuche

Begrüßungsrituale

Traditionen

Werte
Normen

Vorurteile

Weltanschauungen
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Nebenjob Pfadfinder? 
Vor- und Nachteile von  
Aufwandsentschädigungen für  
ehrenamtliche Engagierte für  
unsere Verbandskultur. Von Thorsten

Die Marie hüpft nicht allein in die Börse, wir alle wissen es. Spä-
testens, wenn der Konsumwunsch die wohlmeinende Alimen-
tierung durch Eltern und Verwandte übersteigt, dämmert es 
uns: wir müssen uns anders Geld beschaffen. Nach Abschluss 
der Schulbildung drängen zusätzlich existenzielle Fragen der Le-
benshaltung auf uns ein. Jetzt geht es los. In den meisten Fällen 
ist dann ehrliche Arbeit angesagt. An diesem Punkt kommen sich 
der BdP und die Notwendigkeit Geld zu verdienen in die Quere, 
greifen doch beide auf diesselbe kostbare Ressource zu: unsere 
Zeit. Diese ist begrenzt, aber glücklicherweise können wir durch 
eine eigene Prioritätensetzung die Verteilung weitestgehend 
selbst bestimmen. 

„Was haben diese Ausführungen mit mir zu tun?“ fragt sich der 
geneigte Leser hier natürlich zu Recht. Seit einiger Zeit wird in 
vielen Jugendverbänden die Idee diskutiert bzw. durchgeführt, 
die Engagierten in geringem Umfang für ihre aufgewendete Zeit 
zu entschädigen. Bevor jetzt die Empörung in einem gärt, hat es 
diese Idee verdient, zumindest eingehend beleuchtet zu werden. 
Wo sollte das besser möglich sein als bei uns, wo wir uns für sehr 
aufgeklärt und offen halten?

Verwässert eine Aufwandsent-
schädigung den Anspruch…

Tja, bei uns ist alles anders. Wir sind Pfadfinder 
aus Überzeugung, unser Engagement ist mehr 
als die aufgewendete Zeit, es ist eine Lebens-
einstellung. Diese Ansicht zeigt sich in unseren 
Regeln, die wir nach der Gruppenstunde oder 
Fahrt nicht an der Garderobe im Heim abgeben, 
sondern die auch im Alltag Anwendung finden. 
Wir sind ein elitäres Grüppchen durch unsere 
Methoden und Ziele, die nicht alle mögen und 
teilen. An diesen Gedanken muss man sich erst 
mal gewöhnen. Wir machen unsere Arbeit, weil 
wir wollen, nicht zum Geldverdienen. Bringt 
man den Aspekt der Entschädigung mit hinein, 
verwässert dieser Anspruch. Überhaupt: Wenn 
Geld im Spiel ist, geht es erst richtig los. Arbeit 
muss messbar werden, denn dem Kapital muss 
auch ein Gegenwert gegenüber stehen. Dafür 
sind Qualitätsstandards nötig, die Einhaltung 
muss überwacht werden, wir schaffen eventu-
ell einen großen Verwaltungsapparat. Ganz zu 
schweigen von möglichem Missbrauch der Leis-
tungen. 

… oder ermöglicht sie mehr  
Leuten sich zu engagieren? 

Springen wir mal auf die andere Seite. Es ist zum 
Glück gängige Praxis bei uns, die eigenen Aus-
lagen erstattet zu bekommen. Allen voran sind 
in einem Flächenland die Fahrtkosten nicht zu 
unterschätzen. Warum soll man nun, mit wel-
chem System auch immer, nicht unseren Verant-
wortung tragenden Mitgliedern hier unter die 
Arme greifen und den zeitlichen Aufwand ho-
norieren? Unter Umständen ist es dann besser 
möglich, geeignete Leute für diverse Posten auf 
Landes- und Stammesebene zu rekrutieren. Die 

Vorstandssuche 2013 ist ein gelungenes Beispiel. 
Die Zielgruppe befindet sich genau in der oben 
beschriebenen Spannung zwischen Broterwerb 
und ehrenamtlichen Engagement. Was gibt es 
zu gewinnen? Im günstigsten Fall haben wir 
Zugriff auf einen größeren Pool an Engagierten, 
die Aufgaben lassen sich auch mehrere Schul-
tern verteilen. Zurzeit ist zu beobachten, dass 
sich auffallend häufig die gleichen Personen in 
verantwortlicher Position finden. Dies hat aber 
nichts mit Arbeitsgeilheit zu tun, sondern liegt 
an zahlreichen vorhergegangenen Absagen. 
Dem möglichen Missbrauch kann man entge-
genhalten, dass sich diejenigen, die für eine sol-
che Entschädigung infrage kommen, ganz sicher 
unserer Sachen verschrieben haben und dort 
bei der Abrechnung Genauigkeit walten lassen. 
Schließlich ist das bei der derzeitigen Quartals-
abrechnung auf Landesebene auch der Fall. 

Erfahrungen sammeln  
in einem Pilotprojekt.

Unabhängig von unserer persönlichen Einstel-
lung sollten wir die Möglichkeiten einer Auf-
wandsentschädigung im Sinne unserer Arbeit 
durchaus prüfen, aber ergebnisoffen, wie es so 
schön heißt. Auch müssen wir uns in dieser Dis-
kussion von Gefühlsregungen wie Neid, Miss-
gunst und dem häufig reflexartig vorgetragene 

„Nicht bei uns“ verabschieden und auf eine sach-
liche Ebene kommen. Klare Regeln dürfen dann 
das Ergebnis des kontroversen Austauschs sein. 
Ein Pilotprojekt kann hier wertvolle Erfahrungen 
generieren. Wichtig ist aber nicht aus den Au-
gen zu verlieren, dass es sich immer nur um eine 
Entschädigung handeln kann, die die möglichen 
Verdienste in der freien Wirtschaft nicht gänzlich 
kompensieren wird. 
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ren, die unsere Arbeit immer wieder überwachen 
und verbessern. Auch liegen uns Werte wie Ko-
edukation (§9) nicht gerade fern. Doch bei alle-
dem stellt sich die Frage, ob dieses Verhältnis der 
konstanten finanziellen Förderung nicht auf die 
Dauer auch in ein Abhängigkeitsverhältnis ab-
rutschen kann, dass uns unserer Freiheit beraubt. 
Im Regelfall haben wir es mit verständnisvollen 
Ämtern zu tun. Im Regelfall fühlen wir uns in un-
serer Arbeit von den Ämtern nicht beschnitten, 
zumindest habe ich noch keinen solchen Fall 
gehört. Aber das ist keine Selbstverständlich-
keit. Was, wenn den Behörden unser Konzept 
der Fahrt oder des Hajks, mit zum Teil noch sehr 
jungen Gruppenleitern, doch etwas übel auf-
stößt? Was, wenn der 15-jährige Meutenführer, 
der regelmäßig die Gruppenstunden durchführt, 
dann doch die Förderwürdigkeit des Stammes 
beim Amt sinken lässt? Und selbst wenn diese 
Art der Kontrolle nicht explizit ausgeübt wird, so 
kann allein die Präsenz der Bestimmungen zu ei-
ner „Anpassung“ führen – einem sanften Zwang 
zur Veränderung, die sich am Ende so anfühlt, 
als sei sie eigentlich unsere eigene Idee gewesen.

Fazit: Finanzielle Förderung  
bewusst wahrnehmen

Dennoch: Das Ganze soll natürlich nicht in eine 
Staatskontroll-Paranoia ausarten, die heutzutage 
schon viel zu sehr um sich gegriffen hat. Natür-
lich sollen wir uns freuen, dass wir gefördert wer-
den und nicht mit horrenden Preisen für unsere 
Aktivitäten aufwarten müssen! Viele würden sich 
mit Sicherheit dreimal überlegen, ob sie sich 
die Pfadfinderei noch leisten könnten, wenn wir 
jedes Mal die von Fördermitteln „bereinigten“ 
Preise anböten. Trotzdem sollen wir uns nicht 
verbiegen, zumindest nicht um jeden Preis. Da-
für ist nicht nur eine intensive Reflexion unserer 
eigenen Strukturen notwendig, sondern auch 
ein Dialog mit den jeweiligen Jugendhilfen, ein 
Erklären und Abwägen; ein Nachdenken darü-
ber, was wir sind und können und was wir über-
nehmen wollen. Die Selbstverständlichkeit, mit 
der wir jede Förderung annehmen, ist jedenfalls 
nicht gerechtfertigt und der nötige Stolz auf Ei-
genes mindestens ebenso nötig wie Dankbarkeit.
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Fördermittel durch Kommunen gelten als 

selbstverständlich, die Einnahmen werden 

von den Stämmen fest einkalkuliert, 

und eigentlich sind alle Beteiligten 

zufrieden. Oder versteckt sich da-

hinter nicht doch eine unfreiwilli-

ge Abhängigkeit? Von Moritz

Pfadfinden als  
Zuschussbetrieb. Vom 

sanften Zwang der 
öffentlichen Hand 

Sie sind ein altbekannter Begleiter auf jedem Stammeslager, auf 
jeder Bezirks- oder Landesaktion. Kein Lager kommt ohne sie 
aus, und das schon solange ich in meine früheste Wölflingszeit 
zurückdenken kann: Die Listen für die Förderung von Stadt und 
Land. Ungezählte haben wir alle schon unterschrieben. Sie sind 
uns so natürlich geworden, dass wir uns gar nicht mehr bewusst 
machen, was diese konstante öffentliche Förderung eigentlich 
bedeutet. Und, so mag man denken, was ist denn dabei, dass 
uns die öffentliche Hand ein wenig vom großen Pott der Steu-
ergelder zurückgibt? Gerecht ist das doch! Ein verdienter Lohn 
für unsere Arbeit! Schließlich schaffen es manche Stämme so 
tatsächlich, je nach Förderfreudigkeit der Kommunen und Land-
kreise, beträchtliche Summen einzustreichen. 

Kein Geld ohne Gegenleistung:  
das „Kleingedruckte“ der Förderrichtlinien

Bei all der Euphorie über den warmen öffentlichen Geldsegen 
vergessen wir, dass all dieses Geld an Bedingungen geknüpft ist; 
dass uns der Staat, mit vollem Recht, in gewisser Weise seine 
Vorstellungen von Jugendarbeit aufoktroyiert. In den „Richtlini-
en zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit“ des 
Landkreises Hameln-Pyrmont heißt es zum Beispiel, dass Grup-
penfreizeiten positive Wirkung auf die soziale Entwicklung der 
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben sollen. 
Durch gruppendynamische Prozesse sollen u. a. das Wir-Gefühl, 

die gegenseitige Akzeptanz in der Gruppe, die 
Konfliktfähigkeit und das Übernehmen be-
stimmter Rollen in der Gruppe gefördert werden. 
Um dies zu erreichen, ist es erforderlich, dass ein 
Großteil der Freizeitaktivitäten in der Gruppe 
stattfindet und die Gestaltung der Freizeit nicht 
jedem einzelnen selbst überlassen wird. Dem 
Antrag ist daher ein detailliertes Programm über 
die geplanten Aktivitäten beizufügen.
Das klingt gut. Ist es mit Sicherheit auch. Schließ-
lich wollen wir alle nicht, dass der Staat Gelder 
an jeden Idioten verteilt, der durchs Land rennt 
und behauptet Jugendarbeit zu machen. Grund-
lage für alle Regelungen auf kommunaler Ebene 
ist das „Kinder- und Jugendhilfegesetz“ (Teil des 
Sozialgesetzbuches). Einige Städte, wie z.B. Göt-
tingen, verzichten fast vollständig darauf, eigene 
Grundsätze zur Förderung zu etablieren und be-
schränken sich darauf, die entsprechenden Arti-
kel des KJHG zu nennen. 

Nachvollziehbare Richtlinien  
mit Interpretationsspielräumen

Auch hier finden sich kaum Forderungen, die 
unseren Grundsätzen widersprechen, zumal 
man den Vereinen die „Wahrung ihres satzungs-
gemäßen Eigenlebens“ (§ 12) zugesteht. Nur 
einige wenige Male wird der Gesetzgeber wirk-
lich konkret und überlässt im Allgemeinen viel 
Entscheidungsspielraum an die maßgeblichen 
Ämter, so auch bei der Verteilung des Budgets: 
Die Städte können relativ frei entscheiden, wer 
bei begrenzten Mitteln Geld bekommt und 
wer nicht (§ 74). Und auch die Entscheidung 
über die fachliche Eignung der Jugendverbände 
liegt in der Hand der jeweiligen Kommune (§ § 
74,79). Das gibt viel Freiraum aber auch poten-
tiell Raum für Konflikte und eine gewisse Willkür.
Wo es konkret wird, fordert das Gesetz nicht nur 
die fachliche Qualifizierung der Gruppenleiter, 
eine sorgfältig durchgeführte Qualitätsentwick-
lung und Evaluation der Aktivitäten, sondern 
auch die Einhaltung gewisser Werte und Nor-
men, die der Gesetzgeber für wichtig erachtet. 
Unser Verband steht hiermit natürlich nicht 
grundsätzlich im Widerspruch. Wir haben ein 
ausgeklügeltes Ausbildungssystem und Struktu-
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Meißner 2013 ...
… Infos – Daten – Fakten. Von Maxi 

Vom 1. bis 6. Oktober 2013 begeht die Deutsche Jugendbewe-
gung das 100-jährige Jubiläum des ersten Freideutschen Jugend-
tages, der vom 11. bis 13. Oktober 1913 auf dem Hohen Meiß-
ner stattgefunden hat. Auf diesem Fest ist die „Meißner Formel“ 
entstanden, die die Jugendbewegung bis heute prägt.

»Die Freideutsche Jugend will aus eigener Bestimmung, vor eigener 
Verantwortung mit innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben gestalten. Für 
diese innere Freiheit tritt sie unter allen Umständen geschlossen 
ein. Zur gegenseitigen Verständigung werden Freideutsche Jugend-
tage abgehalten.«

Heute, 100 Jahre später, soll wieder ein Fest der Jugendbewe-
gung stattfinden, das die erwarteten 4000 Pfadfinder, Wander-
vögel und Jungenschafter als gemeinsame Jugendbewegung 
gestalten.
Dieses Lager fand nach dem Zweiten Weltkrieg bereits zweimal 
statt, 1963 und 1988 hat sich die Jugend getroffen. Fragt einfach 
mal Eure Älteren im Stamm, die können Euch bestimmt etwas 
dazu erzählen. Dieses Jahr nehmen über 40 verschiedene Bünde 
teil und gestalten gemeinsam ein Lager für Jugendliche ab ca. 
14 Jahren.
Für die Organisation des Programmes haben sich fünf regionale 
Foren (Arbeitsgruppen) gegründet. Der BdP LV Niedersachsen 

und Schleswig-Holstein/Hamburg sind gemein-
sam im Nordforum vertreten, so dass Ihr mit 
einem vielseitigen und spannenden Programm 
rechnen könnt. 

Aber das Meißner liegt ja  
mitten in der Schulzeit!

Ja, aber auch dafür wird gesorgt. Für den Anrei-
setag sowie den ersten Lagertag (1. und 2. Ok-
tober) wird es vom Kultusministerium Entschul-
digungen für die Schule geben, der 3. Oktober 
ist ein Feiertag und Freitag ist ein Brückentag, an 
dem ohnehin schulfrei ist. 

 Meißner 2013 ...
… oder wie heißt dieser Berg und was habe ich 
mit bündischer Jugendbewegung zu tun? Von Nina.

Lasst Euch diese Chance nicht entgehen und 
kommt zum Lager. Weitere Informationen zum 
Meißnerlager bekommt Ihr auf der Homepage:

www.Meißner-2013.de
von mir: maxi@stamm-parzival.de
und demnächst auch mit der Stammespost. 

Für alle Interessierten wird es vorab ein Treffen 
geben, bei dem wir gemeinsam planen werden, 
was unser Beitrag zum Meißnerlager 2013 sein 
soll. Schreibt uns eine Mail, wir freuen uns auf 
Euch!

Unterschiede und  
Gemeinsamkeiten

„Bewegung“ finde ich an vielen Stellen: In un-
serer pädagogischen Konzeption, in den Pfad-
finderregeln und vor allem in unserer gelebten 
Praxis. Die „Jugend“ unserer Teilnehmer und 
Gruppenleiter lässt sich auch nicht abstreiten. 
Unseren Landesverband als Teil der bündischen 

„Jugendbewegung“ zu verstehen, fällt uns offen-
bar dennoch schwer. 
So kommt es vielleicht auch, dass es auf das 
Meißnerlager bislang wenig Resonanz aus un-
seren Reihen gab. Dabei ist uns das Prinzip ja 

durchaus bekannt, Absichten in eine Formel 
bringen und dann zu versuchen, den Jüngeren 
beizubringen, in dieser Tradition weiter Pfadfin-
derarbeit zu leisten und zu leben. 
Natürlich finde ich auch elementare Unterschiede 
zwischen uns und dem, was man Jugendbewe-
gung nennen darf, welche vor allem der Entste-
hungsgeschichte geschuldet sind. Die Pfadfin-
derei entspricht wesentlich eher einem festen 
Gefüge, aus Pfadfinderversprechen und -organi-
sation. Man verpflichtet sich dadurch eher einem 
Erziehungsgedanken, wohingegen in der bündi-
schen Jugend eine Philosophie vorherrscht, in der 
gemeinsame Erlebnisse im Mittelpunkt stehen. 
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Die Frage ist wichtiger  
als die Antwort…

Nun wollte ich die Frage beantworten, was wir 
mit der bündischen Jugend am Hut haben und 
bin doch nicht schlauer. Eher empfinde ich eine 
Spannung zwischen den bündischen Elementen 
unserer Arbeit und der reinen Pfadfindertraditi-
on.
Oder ist es am Ende vielleicht gar nicht wichtig, 
darauf eine Antwort zu finden? Können wir als 
Bund vielleicht von der Vielfalt der bündischen 
Landschaft profitieren ohne vorher endgültig 
darüber entschieden zu haben, wer jetzt wie 
bündisch ist?
Vielleicht lässt sich die Frage, was wir eigentlich 
damit zu tun haben, am besten beantworten, 
wenn wir unsere Nase mal ganz tief reinstecken 
in diese ominösen jugendbewegten Kreise – auf 
dem Meißnerlager 2013.

… und Fragen stellen  
können wir gemeinsam beim  
Meißnerlager 2013

Hier werden wir einen Blick auf unsere Geschich-
te werfen – die nicht nur von einem gewissen 
Engländer geprägt wurde. Wir werden den Blick 
über den Tellerrand wagen; uns von anderen 

beeindrucken lassen und selbst einen Eindruck 
hinterlassen. Dieses Lager wird Impulse für die 
Zukunft geben – so oder so – man muss sich nur 
fragen, ob man dabei sein möchte.
Egal ob oder welchen Einfluss die Meißnerfor-
mel auf uns aktuelle BdPler hat, glaube ich, dass 
sie unseren Bund auf dem Weg zu unserer ganz 
eigenen Interpretation der Pfadfinderei beein-
flusst hat. Da kann es doch nur spannend sein, 
wenn wir uns im Oktober gemeinsam anschau-
en, was andere aus ihr gemacht haben.
Um nicht ganz unvorbereitet auf dieses Lager 
zu stürzen, möchte ich euch einige Eckdaten 
geben: Das Lager ist eine selbstbestimmte und 
selbstbestimmende Veranstaltung, ohne rich-
tigen Veranstalter, aber dafür mit vielen Mei-
nungsvertretern. Freunde straffer Organisation 
und perfekter Logistik werden enttäuscht sein. 
Jeder der teilnimmt, soll auch mitgestalten und 
zum Beispiel selbst Programm anbieten.
Dies soll kein Aufruf zur bündischen Neuausrich-
tung sein, sondern nur ein Denkanstoß. Es gibt 
schließlich so viele Auslegungen der Pfadfinderei, 
wie es Mitglieder bei uns gibt und das macht 
wohl unseren schönen Landesverband aus. 
Ich freue mich, motivierte Niedersachsen im 
Schlepptau für das Meißner 2013 zu haben.



50

Ulrike Sturm, LB Ausbildung und Mitglied 
im Stamm weiße Rose, lebt und studiert in 
Berlin. Sie ist 25 Jahre alt und beschreibt, wie 
es sich anfühlt, im BdP „erwachsen“ zu sein. 
Außerdem hat Ulrike viele Texte betreut und 
redigiert. 

Jan-Georg Bohlken, LB Pfadfinder, schreibt 
über seine Erfahrungen des Zurückkehrens 
nach einem längeren Auslandsaufenthalt. Au-
ßerdem stellt er die Ergebnisse einer Umfrage 
im BdP über das Erwachsenwerden und –sein 
vor. 

weitere Mitarbeiter 
dieser Ausgabe
Alea Stephan, Stamm Ikarus, ist Mitglied im 
AK Wölflinge und teamt seit vielen Jahren auf 
dem KfM. In diesem laru gibt sie praktische 
Tipps zur Gestaltung der Elternarbeit. 

Britta Neigel, Einzelmitglied im Landesver-
band und „gute Seele“ der Landesgeschäfts-
stelle, kümmert sich um den Versand des laru.

Günter Fuß, Stamm Oestringen, beschreibt 
seine Sicht auf die Rechte und Pflichten von 
Erwachsenen im Landesverband.
 
Julie Grottian, (Julchen) ist Meutenführerin 
im Stamm St. Hubertus und hat für uns mit ih-
ren Wölflingen über deren Vorstellungen vom 
Erwachsensein gesprochen. 

Redaktion
Christoph Heymel (Chrise), Stamm Graf 
Walo, arbeitet und lebt in Wolfsburg. Für 
diesen laru hat Chrise einen Artikel über das 
Konzept „Adults in Scouting“ geschrieben und 
unser Fundstück des Jahres aufbereitet. 

Dorothée Schmidt (Doro), Stamm Vagan-
ten, ist Grafikdesignerin und reist derzeit durch 
Neuseeland. Doro ist verantwortlich für das 
Layout des laru und hat das Cover gestaltet.

Elisabeth Fuchs (Lisa), ist Bildungsreferentin 
in der Landesgeschäftsstelle in Oldenburg. Sie 
hat an der Organisation dieser Ausgabe mitge-
wirkt. Zudem schreibt über Lernmöglichkeiten 
bei interkulturellen Begegnungen.
 
Frederike Lange (Fredi), ist Stammesführerin 
des Stammes St. Hubertus. Sie arbeitet und 
lebt in Hamburg. Fredi hat für diese Ausga-
be viele Ideen beigesteuert und ihren Bruder 
überzeugt, an seinem Arbeitsplatz Fotos mit 
Halstuch zu machen. 

Matthias Türk (Matze), ist Landesbeauftrag-
ter für die Ranger/Rover-Stufe und lebt in Ol-
denburg. Er betreut und redigiert Artikel. Au-
ßerdem schreibt er in diesem laru darüber, 
was die Ranger/Rover-Stufe ausmacht und wie 
lange man aus theoretischer Perspektive ei-
gentlich als Jugendlicher gilt. 

Mika Nashan, Stamm Parzival, ist Lehrer in 
Oldenburg. Er berichtet über das Pfadfinder-
sein aus der Perspektive eines Quereinsteigers. 
Außerdem hat er das Vorwort dieser Ausgabe 
geschrieben und viele Texte redigiert.

Kira Rehberger, ist stellv. Stammesführerin 
im Stamm Helmburgis stellt in diesem laru ih-
ren Stamm vor. 

Martin Schulze, Stammesführer im Stamm 
Ata Ulf berichtet von seinen Erfahrungen in 
Australien.

Moritz Braess, ist Mitglied im Stamm Helm-
burgis und fragt in dieser Ausgabe danach, ob 
wir eigentlich noch frei und unabhängig ge-
nug sind, wenn wir öffentliche Förderungen 
annehmen. 
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Mitmachen 
Für den landesrundbrief und laru-online 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
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Maximilian Gellner (Maxi) vom Stamm Par-
zival und Nina Krüger, Mitglied im Stamm 
Wikinger, studiert in Göttingen Medizin. Ge-
meinsam mit Maxi informiert sie über die Hin-
tergründe zum bevorstehenden Meißnerlager. 

Thorsten Schultz, war bis vor kurzem Lan-
desvorsitzender und diskutiert in dieser Ausga-
be die Vor- und Nachteile von Aufwandsent-
schädigungen für Ehrenamtliche. 
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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.




