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Deutsche Pfadfinderschaft
Sankt Georg

S T I F T U N G

In 77 Tagen… mach’s möglich!
Die Stiftung unterstützt jedes Jahr wichtige DPSG-Projekte – von der Stammes- 
bis zur Bundesebene. Dafür stehen derzeit ca. 8.000 Euro zur Verfügung. 
Wir wollen eine Null mehr und brauchen dich dafür!

Mach‘ mit bei der „Aktion Stiftungseuro 77“. Unser Ziel: 77% der Stämme 
haben in 77 Tagen 77% ihrer Mitglieder vom Stiftungseuro überzeugt. 
Es kostet nichts, nur eine Unterschrift. Wie es geht, erfährst du 
in der Beilage in diesem Heft.

Die Stiftung unterstützt jedes Jahr wichtige DPSG-Projekte – von der Stammes- 
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Quer!
Irgendwas ist hier doch anders als sonst, 
oder? Richtig, denn anstelle von Christo-
pher End darf ich in dieser Ausgabe das Edi-
torial schreiben. Christopher hat kurzfristig 
eine Querverbindung genommen und hat 
seinen Schreibtisch für die Elternzeit verlas-
sen. „Tschö Chris“, wie man im Rheinland so 
schön sagt.

Quereinsteigerin in die DPSG bin ich nicht. 
Mein pfadfinderischer Lebenslauf starte-
te bei den Wölflingen. Trotzdem kann ich 
gut nachvollziehen, wie es für Ilka Meyer-
Kossett (S. 62-63) war, neu in der DPSG zu 
sein. Auch innerhalb unseres Verbandes 
läuft nicht alles gleich. Das konnte ich fest-
stellen, als ich von Wunstorf nach Neuss in 
meinen jetzigen Stamm wechselte. In eine 
neue Stsammeskultur einzutauchen, ist 
nicht einfach. Wenn der Anfang gemacht 
ist, heißt es sowohl für die Neue als auch für 
die Alteingesessen dran zu bleiben, um ein 
Teil der neuen Umgebung zu werden  (S. 
58-61).  Diesen Quereinsteg zu wagen ist, 
wie ich finde, ein Gewinn!

Für einen Quereinstieg brauchst es also 
Mut, Offenheit und Ausdauer!  Eine Ausga-
be mittendrin allein ist ganz ähnlich: Mut, 
um Entscheidungen allein zu treffen, offen 
sein für neue Aufgaben und Ausdauer, um 
das Chaos, das dabei auf dem Schreibtisch 
und in den  Gedanken herrscht, in den Griff 
zu bekommen! Auch wenn es geschafft ist, 
freu ich mich nun sagen zu können: „Will-
kommen zurück, Chris!“

Bei dieser Ausgabe der mittendrin stieg 
Susanne Ellert (Redaktion) quer in den Job 
ihres Kollegen ein. Besonders gut geht das 
mit dem kuscheligen 100%-Scout-Hoodie 
von ruesthaus.de
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Deutsche Pfadfinderschaft
Sankt Georg

S T I F T U N G

In 77 Tagen… mach’s möglich!
Die Stiftung unterstützt jedes Jahr wichtige DPSG-Projekte – von der Stammes- 
bis zur Bundesebene. Dafür stehen derzeit ca. 8.000 Euro zur Verfügung. 
Wir wollen eine Null mehr und brauchen dich dafür!

Mach‘ mit bei der „Aktion Stiftungseuro 77“. Unser Ziel: 77% der Stämme 
haben in 77 Tagen 77% ihrer Mitglieder vom Stiftungseuro überzeugt. 
Es kostet nichts, nur eine Unterschrift. Wie es geht, erfährst du 
in der Beilage in diesem Heft.

Die Stiftung unterstützt jedes Jahr wichtige DPSG-Projekte – von der Stammes- 
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Kampagne „77 Stämme“
Erinnerst du dich an den Stiftungseuro? Die DPSG Stiftung hatte vor einigen Jahren darum geworben. 

Jede und jeder zahlt einen Mitgliedsbeitrag. Der ist not-
wendig, damit bestimmte Leistungen wie eine Versiche-
rung abgeschlossen werden können, falls etwas auf ei-
ner Veranstaltung passiert. Damit aber auch besondere 
Projekte in der DPSG unterstützt werden können und in 
Zukunft mehr Geld für Bildungsarbeit und Projekte zur 
Verfügung stehen, braucht es dich! Du oder deine Eltern 
können mit einer Unterschrift dafür sorgen, dass von 
deinem Mitgliedsbeitrag 1 Euro im Jahr an die Stiftung 
geht. Wenn alle mitmachen, wären das fast 80.000 Euro 
im Jahr! Wir bleiben auf dem „Teppich“ und wollen, dass 
in 77 Tagen 77% aller Stämme 77% ihrer Mitglieder da-
von überzeugen, den Stiftungseuro zu bewilligen. Dazu 
brauchen deine Eltern nur die Beilage zum Stiftungseu-
ro in diesem Heft unterschreiben, und du nimmst sie mit 
zum Stammesvorstand. Fertig. Kriegen wir das hin? Klar! 
Mach jetzt mit! Danke. Fragen an timo.fischer@dpsg.de

Vom 13. bis  16. Juni 2013 wird der Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend (BDKJ) mit seinen Mitgliedsver-
bänden, darunter die DPSG, die Welt an vielen Orten ein 
Stück besser machen. In 72 Stunden realisieren Gruppen 
gemeinnützige soziale, ökologische, interkulturelle oder 
politische Aufgaben. Zum ersten Mal sind dabei alle Bis-
tümer aufgerufen mitzumachen, so dass die Aktion bun-
desweit stattfinden wird.

Jetzt anmelden
Für Gruppen gibt es gleich zwei Möglichkeiten mitzu-
machen. Zum einen könnt ihr euch mit einem eigenen 
Projekt beteiligen, zum anderen könnt ihr euch aber 
auch überraschen lassen. Dann erfahrt ihr erst am Tag 
der Aktion, was eure Aufgabe ist. Alle notwendigen In-
fos findet ihr auf der Aktions-Homepage. Dort könnt ihr 
euch auch direkt anmelden:
www.72stunden.de 

Unterstützer gesucht
Gerade für die Überraschungsvariante werden noch 
Unterstützerinnen und Unterstützer gesucht. Wer eine 
gute Idee für ein Projekt hat, Pate für Projekte stehen will 
oder  etwas sponsern möchte, kann sich ebenfalls auf 
der Homepage der 72-Stunden-Aktion melden.

72-Stunden-Aktion 2013 erstmals bundesweit
„Uns schickt der Himmel“ heißt es 2013 wieder, wenn junge fleißige Helferinnen und Helfer bei der 72-Stunden-Aktion 
mitmachen, anpacken und Gutes tun - darunter wieder viele Georgspfadfinderinnen und -pfadfindern.
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Namen & Notizen

 Neugründungen
Von Juli bis September wurde die Siedlung Wiesengrund Alterlangen 
in Erlangen (03/04/11Diözesanverband Bamberg) neu gegründet:

 Georgs-Pin und Medaille
Den Georgs-Pin erhielten Inga Ravenstein (Titisee-Neustadt), Bern-
hard Godde (Gundelfingen), Karl-Heinz Feldbaum (Aachen), Marc 
Dewit (München) und Klaus Eicheler (München). Mit der Georgs-Me-
daille wurden Joachim Strauch (Lammersdorf ) und Oliver Rothardt  
(Karlsruhe) geehrt. 

 Silbernes Alpaca für Armin Ursprung
Der bolivianische Pfadfinder-
verband Asociación de Scouts 
de Bolivia (ASB) hat Armin Ur-
sprung mit dem "silbernen Al-
paca" ausgezeichnet. Es ist die 
höchste Auszeichnung der ASB. 
Damit würdigt der ASB, wie Ar-
min sich für die Freundschaft 
zwischen dem Distrikt Chuqui-
saca der ASB und dem DPSG-
Diözesanverband Mainz einge-
setzt hat. 

 Komtur des St. Silvesterordens für Baldur Hermann
Baldur Hermann ist mit der „Komtur des St. Silvesterordens“ ausge-
zeichnet worden. Den päpstlichen Orden erhielt der Georpgspfadfin-
der, weil er sich lange Jahre für die weltweite katholische Pfadfinder-
arbeit eingesetzt hat. Insbesondere hat sich Baldur für den Aufbau der 
Pfadfinderarbeit in Nahost, in Osteuropa und in Afrika engagiert.  Die 
Auszeichnung des Silvesterordens ist übrigens auch mit drei exklu-
siven Rechten verbunden, die heute allerdings kaum jemand nutzt: 
Erstens darf sich der Ordensträger eine Silvesteruniform schneidern 
lassen. Zweitens darf er sich ein Silvesterschwert schmieden lassen. 
Und drittens ist es ihm erlaubt, mit einem Pferd die Treppen zum Pe-
tersdom hinauf zu reiten!

 Nachtrag Artikel „Kohten und Knoten“, mittendrin 02 | 2012
In der mittendrin 02|2012 haben wir euch gezeigt, wie ihr eine Koh-
te aufbaut. Hier möchten wir gerne nachholen, euch die Literatur zu 
nennen, auf dessen Grundlage unsere Anleitung entstanden ist. Dort 
könnt ihr sehen, dass mit einer Kohte noch viel mehr möglich ist. Au-
ßerdem findet ihr viele Infos über weitere Schwarzzelte. Wer sich also 
in den Kohten-Aufbau vertiefen möchte, dem empfehlen wir folgen-
de Bücher und Seiten:
Jurtenland – Zelte mit Feuer im Herzen |Ralph Fröhlich| jurtenland.de
Querweltein | Mawa | Georgsverlag
Handbuch Schwarz Zelten | Yvonne Birkner, u.a. |Verlag Ziel

Europakonferenzen in Berlin!
Rund 500 Delegierte werden zu den Europakonferenzen  
erwartet, die 2013 in Berlin stattfinden. Auf den Konferen-
zen tauscht sich die Europa-Region der beiden Weltpfadfin-
derverbände WAGGGS und WOSM alle drei Jahre aus.

Die beiden Konferenzen sind die wichtigsten Entschei-
dungsgremien der Europaregionen der „World Associa-
tion of Girl Guides and Girl Scouts“ (WAGGGS) und der   
„World Organization of the Scout Movement“ (WOSM). 
Die Delegierten kommen fünf Tage in der deutschen 
Hauptstadt zusammen, um über aktuelle Themen zu 
diskutieren und die Ziele und Strategien für die Arbeit 
der kommenden drei Jahre abzustecken. Zudem werden 
die Leitungsgremien, das European Scout Committee 
(WOSM) und das Europe Committee (WAGGGS), neu ge-
wählt. Die beiden Weltorganisationen der Pfadfinderbe-
wegung WAGGGS und WOSM zählen rund 40 Millionen 
Mitglieder. Die Europa-Region von WAGGGS hat 39 Mit-
gliedsorganisationen („Member Organisations“, MOs). 
Dem europäischen Teil der WOSM gehören 41 „National 
Scout Organisations“ (NSOs)an.  

Die ersten „grünen“ Konferenzen
Für die Berliner Konferenzen haben sich die ausrichten-
den Ringe deutscher Pfadfinderinnen- und Pfadfinder-
verbände (rdp) eine besondere ökologische Herausfor-
derung gestellt. Mit den ersten „grünen“ Konferenzen 
setzen die deutschen Pfadfinderbände ein klares Zei-
chen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. So wird bei 
den Konferenzen weitgehend auf Papier verzichtet wer-
den. Bei der Auswahl des Konferenzhotels wurde beson-
ders auf die nachhaltige Ausrichtung und eine entspre-
chende Zertifizierung geachtet. Nicht zuletzt werden die 
rund 500 Delegierten motiviert, ihre Anreise aus allen 
Teilen Europas ökologisch sinnvoll zu gestalten.

Helferinnen und Helfer gesucht
Für die Europakonferenz suchen wir noch Helferinnen 
und Helfer. Interessierte melden sich unter: 
international@dpsg.de 
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Sternsinger segnen und sammeln
Nach Weihnachten ziehen auch dieses Jahr wieder rund eine halbe Millionen Sternsinger los, um den Menschen den 
christlichen Segen zu bringen. Gleichzeitig sammeln sie Spenden für Not leidende Gleichaltrige in aller Welt. Tansania ist 
das Beispielland der kommenden Sternsinger-Aktion.

Festlich gekleidet und mit einem Stern vorneweg sind 
jedes Jahr rund um den 6. Januar bundesweit die Stern-
singer unterwegs – darunter auch viele Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder. In beinahe allen katholischen Pfarrge-
meinden bringen die Sternsinger als Heilige Drei Könige 
mit dem Kreidezeichen „C+M+B“ den Segen „Christus 
mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“ zu 
den Menschen und sammeln für Not leidende Gleichalt-
rige in aller Welt. Träger der bundesweiten Aktion sind 
das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund 
der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

www.sternsinger.org

Friedenslicht 2012: „Mit Frieden gewinnen alle!“

Am 16. Dezember geben Pfadfinderinnen und Pfadfinder das Friedenslicht hierzulande in den Aussendungsfeiern weiter.

Wir Pfadfinderinnen und Pfadfinder reichen das Licht in 
einer Stafette in viele Länder Europas weiter und zeigen 
dabei, dass es beim Frieden keinen zweiten und dritten 
Platz, sondern nur Gewinner gibt. Frieden auf der Welt  
kann nicht durch einen Wettkampf oder alleine, sondern 
nur als gemeinsame Aufgabe erreicht werden. In Zeiten, 
in denen viele Menschen und Staaten nur auf sich selber 
schauen sowie Geld und Siege wichtiger als Solidarität 
und Gemeinschaft werden, zeigt das Friedenslicht aus 
Betlehem, dass es auch anders gehen kann. 

Das Friedenslicht ist eine Initiative des Österreichischen 
Rundfunks (ORF). In Deutschland wird das Licht als Ge-
meinschaftsaktion des Bundes der Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder (BdP), der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt 
Georg (DPSG), der Pfadfinderinnenschaft Sankt Georg 
(PSG), des Verbands Christlicher Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder (VCP) sowie des Verbands Deutscher Altpfad-
findergilden (VDAPG) weitergegeben.

www.friedenslicht.de

   Mit Frieden      gewinnen               alle!

FRIEDENSLICHT
AUS BETLEHEM
2012 Ring deutscher Pfadfinderverbände

Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbände
Verband Deutscher Altpfadfindergilden

www.friedenslicht.de
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Kindsein heute

Für zwei Euro Süßes, bitte!
Süßes und Zeitschriften
Weiße Mäuse, Colaflaschen und Lakritz gehen immer. Auch bei 
Kindern. Denn dafür geben sie gerne ihr Taschengeld aus. Bis 
zu zwölf Euro haben heutzutage die 4- bis 5-Jährigen schon zur 
Verfügung. Auf dem Weg zum Kindergarten können sie somit 
sechsmal im Monat Halt an der Bude machen. Gerne wird das 
Geld auch für Zeitschriften ausgegeben. Vorne liegt in dem 
Alter alles rund um Micky Maus und Sportzeitschriften. Auf dem 
Weg zur Grundschule und den ersten weiterführenden Klassen 
können Kinder bereits durchschnittlich 24,80 Euro ausgeben. 
Diese Summe haben die Sechs- bis 13-Jährigen im Portmonnaie. 
Diese Summe schwankt bundesweit deutlich. Das vielfach 
beschriebene Ost-West-Gefälle findet aber kaum statt. 

Arm, aber viel Taschengeld
Etwas überraschend ist, dass Kinder und Jugendliche mit 
arbeitslosen oder alleinerziehenden Eltern sogar etwas mehr 
Taschengeld an ihre Kinder geben. Dies trifft auf Kinder mit 
Migrationshintergrund nicht zu. 

Mehr Taschengeld = besseres Leben?
Die Höhe des Taschengeldes hat keinen Einfluss auf das 
Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen. Geld scheint gut 
zu sein, um es zu haben. Kinder und Jugendliche empfinden es 
aber nicht als beruhigend, einen möglichst dicken Geldbeutel 
zu haben. Die Summe des Taschengeldes, das Kindern und 
Jugendlichen in Deutschland zur Verfügung steht, steigt seit 
Jahren leicht an. Kritisch wird jedoch der Übergang von Schule zu 
Ausbildung und im Anschluss in den Beruf. 

Arm in Deutschland: finanziell und sozial benachteiligt
Das Risiko, in Deutschland zu verarmen, ist in den letzten 
zehn Jahren deutlich gestiegen. So sind ein Viertel der 19- bis 
25-Jährigen von Armut betroffen. Sie haben weniger als 60% 
des normalen Durchschnittseinkommens zur Verfügung. Arm 
darf sich aber nicht nur auf die rein finanzielle Dimension 
konzentrieren. Unter anderem die Bundesarbeitsgemeinschaft 
Katholische Jugendsozialarbeit definiert Armut auch unter 
anderen Blickwinkeln. Kinder, die nicht an Theater- oder 
Kinobesuchen teilnehmen, drohen sozial zu verarmen. 

Jörg Duda 
Referent der Bundesleitung

Neues aus dem 
Fundraising-Pilotstamm

Ein Jahr lang begleiten wir den Stamm Limburg-Dom bei 
seinen Fundraising-Aktivitäten.  Die erste Spenden-Veran-
staltung ist schon gelaufen – mit gemischten Erfahrungen.

Das „Café am Dom“ war ein Info-Stand am Limburger 
Dom, an dem die Pfadfinderinnen und Pfadfinder Kaffee 
und Kuchen sowie „Wertpapiere“ verkauften. Bei letzte-
ren handelt es sich um Beteiligungen an dem geplanten 
Förderverein des Stammes. Aufgrund des heißen Wet-
ters, kamen leider viel weniger Menschen als erhofft. 
Doch Pfadfinderinnen und Pfadfinder haben bereits die 
nächsten Maßnahmen geplant.

Viele Maßnahmen
Das Wichtigste ist sicherlich, einen Förderverein zu grün-
den. Um das nächste Sommerlager zu finanzieren, sind 
eine Blutspende-Aktion, Patenschaften, Kollekten und 
Elternbriefe geplant. Außerdem soll auf Online-Spen-
denportalen geworben werden. Neben Geld braucht 
der Stamm aber auch neue Leiterinnen und Leiter.  Eine 
„DPSG & Friends“-Party soll dabei helfen, genauso wie 
ein Online-Video und die gezielte Ansprache von Be-
kannten. Ein weiteres Ziel des Stammes ist es, den Lei-
terinnen und Leitern die  Fortbildungen kostenlos an-
zubieten. Dazu hat der Stamm  bereits Förderanträge 
bei zwei Stiftungen gestellt. Alle ausführlichen Berichte 
vom Pilotstamm unter: http://bit.ly/pilotstamm

Wer noch mehr über Taschengeld nachlesen möchte oder 
wissen will, wie Kinder in Deutschland aufwachsen, der 
sollte einen Blick in das LBS-Kinderbarometer Deutschland 
werfen. Diese repräsentative Studie gibt es im Buchhandel. 

INFO

Die Altkleider-Frage
Schaden Altkleidersammlungen mehr als sie nützen? Ant-
worten gibt es auf dem Bildungs-Wochenende "Mitumba".

Was passiert mit meinem T-Shirt, das ich in 
den Container werfe? Kommt es als Spen-
de armen Menschen zugute oder verdie-
nen knallharte Geschäftsleute damit gutes 
Geld? Landet es in einem Second-Hand-
Shop in Deutschland oder auf einem 
„Markt des toten Weißen Mannes“, wie sie 
in vielen Ländern genannt werden? Diese 
und andere Fragen stellt sich der Bundes-
arbeitskreis Internationale Gerechtigkeit 
gemeinsam mit den Teilnehmenden an 

„Mitumba – das Wochenende des toten weißen Man-
nes“. Das Wochenende findet vom 9. bis 11. November 
2012 in Westernohe statt. 

www.facebook.com/mitumba2012
Tel.: 02131/4699-32
internationalegerechtigkeit@dpsg.de

Mitumba
Wochenende des toten 

weißen Mannes
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Wo Paua wohnt? In PNG (pi-en-
dschi)! Wo? In Papua-Neuguinea! 
Obwohl sich viele Backpacker Jahr 
für Jahr in Richtung Südsee aufma-
chen, um die Welt zu entdecken, ver-
irrt sich nur selten einer davon nach 
PNG. Sie wollen alle nach Australien, 
Thailand oder Indonesien. Dabei 
übersehen sie die zweitgrößte Insel 
der Welt meist. Gründe mögen die 
spärlich ausgebaute Infrastruktur 
(von 19.600 km Straße sind ca. 600 
km asphaltiert), das nur schwer zu 

Wenn jemand einen bayeri-
schen Dialekt hat, wünschst 

du dir Untertitel? Du kannst nicht 
verstehen, was die Kölner an Karne-
val dazu bringt, peinliche Kostüme 
anzuziehen? Paua sieht das genau-
so. Allerdings findet er nicht, dass 
die Bayern merkwürdig sprechen – 
er hat vermutlich noch nie einen ge-
hört – sondern die Chimbu Yupna. 
Und die merkwürdigsten Traditio-
nen haben nicht die Kölner, sondern 
die Kukukukus.

ZerreissProbe
Die missio-Jugendaktion 2012  
beschäftigt sich mit Jugendlichen  
in Papua-Neuguinea. Sie führen  
ein Leben im Spannungsfeld  
zwischen Tradition und Moderne, 
auf der Suche nach Orientierung  
und neuen Perspektiven.
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bereisende Hochland in der Mitte 
der Insel und die Reisewarnung des 
Auswärtigen Amts aufgrund der Zu-
nahme von Gewalttaten in den gro-
ßen Ballungsräumen sein. 

Was ist los im Südseeparadies?
Könnte das Südseeparadies mit sei-
nem blauen Meer, seinen bunten 
Farben und seinen doch sonst so 
gelassenen  Bewohnern ein Traum-
reiseziel sein? PNG wird nicht nur 
heute oft übersehen! Obwohl das 
Land 1545 von einem spanischen 
Seefahrer entdeckt wurde, blieb es 
lange Zeit unberührt vom Rest der 
Welt. Nachdem die Insel seit 1884 
deutsche und englische Kolonie 
zugleich war, wurde sie 1918 unter 
australische Hoheit gestellt. Erst 
1975 wurde das Land in die Unab-

hängigkeit entlassen. Das Ergeb-
nis: Die Menschen in PNG sahen 
Flugzeuge, bevor sie wussten, was 
ein Rad ist. Sie aßen Fertiggerichte, 
bevor sie wussten, was eine Fabrik 
ist. Seitdem vermischt sich nun das 
„traditionelle“ Denken immer mehr 
mit der westlichen Weltanschauung 
und deren Techniken (z.B. Schrift, 
Geld, Strom). Dies stellt einerseits 
eine Bereicherung und andererseits 
eine Quelle negativer Auswirkun-
gen dar. 

Starke Dorfgemeinschaft
Seit jeher organisieren die Men-
schen vor Ort ihr Leben innerhalb 
eines Stammes beziehungsweise 
Clans. Dazu gehört, wer diesel-
be Sprache spricht. Schließlich ist 
eine Verständigung nur mit einem 

„Wantok“ (engl.: one talk = der eine 
gemeinsame Sprache spricht) mög-
lich. Denn auf der Insel mit knapp 7 
Millionen Einwohnern werden ins-
gesamt etwa 800 Sprachen gespro-
chen, was den Kreis der Freunde 
stark einschränkt. Durch den engen 
Dorfzusammenhalt wird für alle 
gesorgt. Jeder ist für jeden verant-
wortlich. Kommt beispielsweise die 
Dorfgemeinschaft für das Schulgeld 
eines Kindes auf, erwartet man im 
Gegenzug, dass dieses als Erwach-
sener sein Einkommen und Eigen-
tum mit allen teilt. Der Zusammen-
halt der Gemeinschaft hat auch oft 
Vorrang vor den staatlichen Geset-
zen. So kann es sein, dass eine Straf-
tat nicht weiter verfolgt wird, weil 
Polizist und Täter demselben Stamm 
angehören. 

Große Probleme
Auch in anderen Lebensbereichen 
passen die „alte“ und „neue“ Welt 
(noch) nicht zusammen! Diese Pro-
bleme zu lösen, ist nun Aufgabe 
des jungen Staats selbst. Doch bis-
her ist ihm das wenig gelungen. 
Denn seit der Unabhängigkeit gibt 
es aus vielerlei Gründen entwick-
lungstechnisch vor allem Rückläufe 
zu verbuchen, was zu einem maro-
den Gesundheitswesen, schlechter 
Strom- und Wasserversorgung (ca. 
61 Prozent leben ohne zuverlässige 
Wasserversorgung) und einem zu 
schwach ausgeprägten Bildungswe-
sen geführt hat. Korruption, nicht 
enden wollende Clanstreitigkeiten 
und geldhungrige Investoren aus 
Europa und Asien tragen das ihrige 
dazu bei, dass sich die Lage nicht 
bessert.

Der derzeitige Zwischenstand ist 
alarmierend: die Lebenserwartung 
liegt derzeit gerade mal bei 66 Jah-

Deutschland und Papua-Neuguinea 

Land Papua-Neuguinea Deutschland

Staatsform Seit 1975 parlamentarische 
Monarchie

Seit 1945: parlamentarische 
Demokratie

Einwohner 6.860.000 = 14 E/km² 82.268.000 = 230 E/km²

Amtssprache Englisch, Tok Pisin (Pidgin-
Englisch), Hiri Motu

Deutsch

Indigene  
Sprachen

Über 800 verschiedene Grundsätzlich nur Deutsch 
(zzgl. wenige anerkannte 
Minderheitensprachen, vor 
allem in Schleswig-Holstein)

Bruttoinlands- 
einkommen

2007 je Einwohner 800 US-$ 
= 1115.70 €

Je Einwohner 38.990 US-$ = 
54.376 €

Analphabeten- 
rate

63,90 % Circa 5 %  
(Schätzung Bundesverband 
Alphabetisierung)

Altersaufbau 2004:
0-14 Jahre 38,3 %
15-64 Jahre 58 %
65 Jahre und älter 3,8 %

2004:
0-14 Jahre 14,7 %
15-64 Jahre 67 %
65 Jahre und älter 18,3 %

Arbeitslosigkeit 2003: 50 % auf dem Land 
und 70 % in den Städten

2005: am höchsten 11,7 %
2011: 7,1%

Papua-Neuguinea liegt paradiesisch in der Südsee. Aber das Land 
hat große Probleme z. B. im Gesundheits- und Bildungswesen.
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verschwindet entweder im Ausland, 
in den Taschen der Staatsbeamten 
oder derer Clanangehörigen. Zu-
dem erfüllen viele Menschen nicht 
die nötigen Voraussetzungen, um 
für ausländische Konzerne zu arbei-
ten. Die Inselbewohner haben zwar 
gelernt, wie man Gartenbau be-
treibt, Geister beschwört, Zeremo-
nien begeht, ein Schwein mit einem 
Speer erlegt oder sein Dorf vertei-
digt. Aber sie haben nie gelernt, wie 
man marktwirtschaftlich arbeitet, 
Verträge aushandelt, einen fairen 
Lohn erhält und notfalls sein Recht 
einklagt. Schließlich war dies lange 
Zeit auch nicht lebensnotwendig, 
oder besser gesagt, nicht existent. 
Denn alles was man zum täglichen 
Leben brauchte, wurde entweder 
angebaut, gejagt oder getauscht.

Neue Perspektiven
So stehen die Menschen in PNG, be-
sonders die Jugendlichen, zwischen 
den Erwartungen der Dorfgemein-

ren, 40 Prozent der Bevölkerung 
gelten als unter ernährt, die Kinder-
sterblichkeit liegt bei 11,2 Prozent 
und ein Drittel der Bevölkerung sind 
Analphabeten. Zudem sind 70 bis 90 
Prozent der jungen arbeitsfähigen 
Männer arbeitslos, leben in illegalen 
Siedlungen am Rand der Städte und 
hoffen auf einen Arbeitsplatz in den 
ausländischen Industrien, Tagebau-
ten, Stollen oder Bergwerken – doch 
meist vergebens. Gold, Kupfer, Wald 
hat PNG zwar genug, aber das Geld 

schaft, den Anforderungen der „Mo-
derne“ und der Verwirklichung der 
eigenen Wünsche. Diejenigen, die 
an dieser Zerreißprobe scheitern, 
landen am Ende in illegalen Siedlun-
gen am Stadtrand, wo sie ihrer Hoff-
nungslosigkeit und Wut durch Ge-
walt und Drogenkonsum Ausdruck 
verleihen und versuchen, ihre Pro-
bleme zu betäuben. Das Ergebnis 
sind Raubüberfälle, Vergewaltigun-
gen, bewaffnete Clanstreitigkeiten 
bis hin zu Mord. Die Jugendlichen 
brauchen eine andere, eine neue 
Perspektive. Die jungen Menschen 
brauchen eine Perspektive, die nicht 
morgen schon ihre Schattenseiten 
zeigt, sondern eine echte Aussicht 
auf Zukunft. Das ganze Land bedarf 
einer tragfähigen und ausbaufähi-
gen Zukunft, einer Neuorientierung 
angesichts des Aufeinanderprallens 
zweier Welten ohne Vorwarnung. 

Susanne Riedlbauer 
Jugendreferentin missio München

Bambusorchester selber bauen
Wie in jedem Jahr könnt ihr euch an 
der Aktion beteiligen und missio bei 
ihrem Projekt in Papua-Neuguinea 
unterstützen. Viele Infos und Ideen für 
die Gruppenstunde findet ihr unter
www.missio-hilft.de/jugendaktion

In dem Video „Bambusorchester“ 
unserer Homepage www.missio-
hilft.de/jugendaktion siehst du 
eine Gemeinde in Papua-Neugui-
nea bei einem Friedensgebet. Drei 
Männer unterstützen den Chorge-
sang durch ein „Bambusorchester“. 
So eines kann man auch bei uns 
in Deutschland leicht nachbauen. 
Natürlich wächst bei uns kein Bam-
bus, aber PVC-Rohre aus dem Bau-
markt eignen sich fast genauso gut. 
Eine Gruppe ist damit sogar sehr 
bekannt geworden: Die „Blueman 
Group“ hat ebenso wie die Gemein-
de in Papua-Neuguinea solche PVC-
Orchester bekannt gemacht. So 
bekannt sogar, dass es bei youtube 
mehrere Anleitungen auf Deutsch 
und Englisch gibt, wie ein solches 
Orchester gebaut werden kann.  

Als Beispiel haben wir mal 
eine Anleitung herausgesucht:  
http://bit.ly/bauanleitung 

Durch unterschiedliche Längen er-
reichst du unterschiedliche Töne. 
Zur Tonbestimmung brauchst du 
ein „Stimmgerät“, das die Tonfre-
quenzen messen kann. Zur Orientie-
rung findest du hier eine Übersicht: 
http://bit.ly/tonfrequenzen.

Zum Trommeln benutzen die Men-
schen auf Papua-Neuguinea alte 
Schuhsohlen. Die können auch bei 
dir zum Einsatz kommen, ansonsten 
sind auch Pfannenwender ebenso 
gut geeignet. Das fertige Instru-
ment kann dann zum Beispiel so 
http://bit.ly/instrument_fertig 
eingesetzt werden.

  Workshop  
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schlupf finden. 
Traumatisierte 
Mädchen und 
Frauen können 
psychologische 
Hilfe erhalten. 
Gleichzeitig soll 
das Haus auch 
ein Zentrum mit 
einem großen 
Kursangebot sein. Ziel dieser Ange-
bote ist eine Verbesserung der Situ-
ation von Frauen in ihren Familien 
und Dorfgemeinschaften. Daneben 
gehören HIV- und Aids-Aufklärung 
zum Programm. Missio unterstützt 
den Bau dieses Hauses.

Tätern. Konnte Schwester Thecla 
keinen sicheren Platz bei Familien-
angehörigen oder in der Dorfge-
meinschaft finden, nimmt sie die 
Frauen mit in ihr Ordenshaus. Doch 
da ist kaum Platz. Gemeinsam mit 
den Betroffenen sucht sie nach Per-
spektiven für ihre Zukunft. Um den 
Opfern auch rechtlich beistehen zu 
können, arbeitet die Ordensfrau mit 
einem Anwalt zusammen.

Ein Haus für Frauen
Mit Unterstützung von missio baut 
die Ordensfrau jetzt ein Frauenhaus 
in Alexishafen. Schutzsuchende 
Frauen und Kinder sollen notfalls 
einige Wochen oder Monate Unter-

Gewalt beherrscht den Alltag vie-
ler Menschen in Papua-Neuguinea. 
Besonders Frauen und Kinder ge-
hören zu den Opfern. Dramatisch ist 
die massive sexuelle Gewalt, die oft 
schon Mädchen erleiden müssen. 
Die Hälfte aller Vergewaltigungsop-
fer ist unter fünfzehn Jahren. Man-
che Mädchen sind sogar im Klein-
kindalter. 

Ein sicherer Platz
Schwester Thecla Gamog vom Or-
den der Schwestern von St. Therese 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
Frauen in Notsituationen zu helfen. 
Oft sind die misshandelten Frauen 
und Mädchen auf der Flucht vor den 

Zer-reiß-probe
Nun habt ihr einiges über die Lebenssituation von Jugendlichen in 
PNG erfahren. Ihr wisst, vor welchen Problemen sie stehen, zwischen 
welchen Erwartungen und Wünschen sie hin- und hergerissen sind. 
Nun seid ihr gefragt, den Jugendlichen in PNG Einblicke in die Welt 
der jungen Menschen in Deutschland zu geben: Was zerreißt dich? Wer 
zerrt an dir? Wo sitzt du zwischen den Stühlen? Zwischen wem oder 
was bist du hin- und hergerissen? Setzt das Thema abstrakt oder kon-
kret um und schickt uns eure kreativen Antworten! (z. B. Foto, Zeichnung, 
Liedtext, Gedicht, Kurzfilm, Dokumentation usw.)

1. Preis: Baumarktgutschein zum Bau eines Bambus orchesters  
zusammen mit einem Koordinator

2. Preis: Baumarktgutschein zum Bau eines Bambusorchesters oder 
Gutschein für T-Shirt-Malfarben

3. Preis: DVD „Das Dschungel-
kind“ (ab 12 Jahren)

Kontakt: 
missio 
z. Hd. Susanne Riedlbauer, 
Referentin für weiter führende 
Schulen 
Pettenkoferstraße 26-28
80336 München
s.riedlbauer@missio.de
Einsendeschluss ist der  
28. Februar 2013

ein Haus für Mädchen und junge Frauen in der Diözese Madang
Missio unterstützt junge Menschen in Papua-Neuguinea – wollt ihr missio unterstützen?
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kais       links

rait           rechtsstopim        halt

poret       vorwärts

long bek      zurückpinis!      Ziel erreicht!

ein spiel aus Papua-Neuginea: „Tok Pisin slalom“

Baut einen kleinen Hindernisparcours aus verschiedenen Gegenständen 
oder zeichnet einen Slalom mit Kreide auf den Boden. Bildet Zweiergruppen 
oder größere Gruppen und versucht, euren Partner, der die Augen verbun-
den hat, so gut wie möglich durch den Parcours zu steuern, indem ihr ihm 
Kommandos zuruft. Hier sind die entsprechenden Worte auf Tok Pisin:
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Pfingsten in Westernohe  2012

Platz 1
Stamm St. Peter und Paul, Siegen
Stamm Greifen, Dormagen
Stamm Malteser, Neuss
Stamm Carpe Diem, Ehingen

Platz 2
Stamm Graf Folke Bernadotte, Vellmar

Platz 3
Stamm Breuberg Höchst, Höchst
Stamm Seesen, Seesen
Stamm St. Lambertus, Castrop-Rauxel
Stamm Mettmann, Mettmann

Platz 4
Stamm St. Gervasius und Protasius, Perl
Stamm St. Johannes Baptist, Brenkhausen
Stamm Forster Linde, Aachen
Stamm St. Konrad, Speyer
Stamm St. Pius, Ingolstadt
Stamm St. Marien, Northeim
Stamm Antoine de Saint-Exupéry,  
Karlsruhe-Neureut
Stamm von Berg, Solingen
Stamm St. Konrad, Speyer
Stamm St. Franziskus, Uedem

Platz 5
Stamm Vasco Da Gama, Marl-Sinsen
Stamm St. Pius X, Würselen

Platz 6
Stamm Widukind, Bergisch Gladbach/Refrath
Stamm Kempen, Kempen
Stamm Weißenthurm, Weißenthurm

Platz 7
Stamm St. Dionysius, Paderborn-Elsen
Stamm St. Nikolaus Rehlingen,  
Rehlingen-Siersburg
Stamm St. Laurentius Hülzweiler,  
Schwalbach/Hülzweiler
Stamm Gütersloh-Spexard, Gütersloh

Platz 8
Stamm St. Augustinus, Essen
Stamm Tübingen, Tübingen
Stamm Johannes Bosco, Kelkheim
Stamm Dom Helder Camara, Essen
Stamm Jan van Hoof, Nijmegen (NL)
Stamm St. Michael, Marburg
Stamm Klaus Störtebeker, Hamburg- 
Neugraben
Stamm Gallier, Wuppertal
Stamm Treuchtlingen, Treuchtlingen 

Platz 9
Stamm Oberpleis, Königswinter
Stamm St. Bonifatius, Essen
Stamm Kreuz-Ritter, Krefeld
Stamm St. Adalbert, Aachen
Stamm von Galen, Karlsruhe
Stamm Alfred Delp, Neuss
Stamm Gevelsberg, Gevelsberg
Stamm St. Rochus, Bonn
Stamm Regenbogen, Eschborn
Stamm St. Antonius, Arnsberg-Herdringen
DV Augsburg, Augsburg
Stamm Greiffenclau, Würzburg
BAK Rover, Neuss

Platz 10
Stamm Bernhard von Baden, Bräunlingen
Stamm St. Quirinus, Kerpen-Mödrath
Stamm Liebfrauen, Bielefeld
Stamm St. Marien, Marl
Stamm Soonwald, Rheinböllen
Stamm St. Franziskus, Herne
Stamm St. Franziskus, Bad Kreuznach
Stamm St. Bonifatius, Wunstorf
Stamm Galileo Galilei, Grafschaft Ringen
Stamm St. Franziskus, Herne

Platz 11
Stamm St. Ludgerus Hüsten, Arnsberg
Seepfadfinder Koblenz, Koblenz-Güls
Stamm Philippo Neri St. Pius, Bottrop
Stamm St. Martin, Nottuln
Stamm Forster Linde, Aachen 
Stamm Hochneukirch, Hochneukirch

Platz 12
Stamm St. Joh. Nepomuk, Burgsteinfurt
Stamm Huttental, Siegen

Platz 13
Ehemalige des Stamm St. Engelbert, Essen
Stamm Himbi, Weil der Stadt
Pfadfinder-AG der Förderschule St. Rafael, 
Altleiningen

Platz 14
Stamm St. Marien, Witten
Bezirk Dortmund, Dortmund
Stamm St. Franziskus, Duisburg Großenbaum
Stamm St. Diethard, Rülzheim
Stamm Wartbaum, Windecken
Stamm St. Peter und Paul, Bühl
Stamm St. Bonifatius, Heldenbergen

Platz 15
Stamm Eningen, Eningen 
Stamm Wildgänse St. Anna, Düren

Stamm Swapingo, München
Bezirk Aachen-Land, Würselen
Stamm Schloß Neuhaus, Paderborn
Stamm Partner Erde, Rüsselsheim
Stamm St. Bonifatius, Seeheim
Stamm Folke Bernadotte, Viernheim
Stamm St. Ludger, Duisburg 
Stamm Graf Galen, Bonn
Stamm Thomas Morus, Weiden
Stamm St. Josef, Bamberg
Stamm Andechs Rothenau, Bad Staffelstein
Stamm St. Peter und Paul, Neustadt
Stamm St. Josef, Rodalben
Stamm St. Bartholomäus, Heidelberg- 
Wieblingen
Stamm Herz Jesu, Unna-Königsborn
Stamm Gralsritter, Rödermark Urberach
Stamm St. Josef-Allerheiligen, Nürnberg

Platz 16
Muslimischer Pfadfinderverband 

Platz 17
Stamm Tilman Riemenschneider, Rimpar
DV Paderborn, Paderborn
Stamm St. Peter Spellen, Voerde
Stamm Mariadorf, Alsdorf
Stamm Martin-Luther-King, Mönchen-
gladbach
Stamm St. Bonifatius, Heldenbergen
Stamm Don Quijote, Bad Schwalbach
Stamm St. Altfrid, Essen
Ag Schlehe/Ex-Region Mitte, Essen 
Ehemalige des Stammes Anne Frank, Essen
Stamm Enniger, Ennigerloh
Stamm St. Nazarius Lorsch, Lorsch
Stamm St. Clemens, Krefeld-Fischeln
Stamm St. Antonius Gerlingen, Gerlingen
Stamm St. Veit, Ellwangen
Stamm St. Josef-Allerheiligen, Nürnberg

Platz 18
Stamm Amelungen, Herne
Stamm Coesfeld, Coesfeld
Stamm Greifenklau, Schwabenheim
Stamm St. Laurentius, Bobenheim- 
Roxheim
Stamm St. Jakobus, Uder
Stamm Amelungen, Herne

Sportplatz
ZHP, Poznan
Junak (Tschechischer Verband), Prag 
Vertretung der ZHP Nationalgruppe,  
Neuss
Deutsch-Polnische AG, DV Freiburg 

Auch in diesem Jahr waren rund 4.000 Pfadfinderinnen und  
Pfadfinder aus ganz Deutschland Pfingsten in Westernohe dabei.  
Wie das aussieht, zeigt euch unsere an Hand von Luftbildern  
angefertigte Karte vom Altenberg. Unsere Zeichnerin Alexandra  
Völker hat das Bild nach Fotografien, die Sebastian Humbek an  
Pfingsten vom Altenberg gemacht hat, für uns angefertigt.

Und diese Stämme waren auf dem Altenberg untergebracht:

berichte 13

mittendrin  03 | 2012



Lust, davon zu erzählen. Oder wenn 
ich sehe, wie aufwändig heute teil-
weise Geburtstagsfeiern sind: Es 
gibt leckeres Essen und tolle Spiele, 
manche Familien laden sogar alle 
Kinder in den Zoo oder ein Museum 
ein. Arme Kinder können so nicht 
Geburtstag feiern. Also laden sie 
niemanden ein und werden auch 
selbst nicht eingeladen. 

Wie wird sich Kinder- und 
Jugendarmut in Deutschland 
entwickeln? Wird es zunehmen? 
Die Armut von Kindern und Jugend-
lichen hängt oft damit zusammen, 
dass die Eltern arbeitslos sind. Die 
Zahl arbeitsloser Menschen ist in 
Deutschland zurückgegangen, viele 
haben wieder einen Arbeitsplatz ge-
funden. Experten sprechen deswe-
gen davon, dass die Zahl armer Kin-
der und Jugendlicher zurückgeht. 
Das ist eine erfreuliche Entwicklung. 
Doch selbst wenn die Zahl armer 
Kinder und Jugendlicher abnimmt, 

Hallo Herr Neher, eine per-
sönliche Frage vorweg: 

Haben Sie in Ihrer Kindheit je 
Mangel gelitten?
Ich bin in einem kleinen Dorf im 
Allgäu aufgewachsen. Wir hatten 

keinen Mangel in dem Sinn, dass 
ich hätte hungern müssen oder dass 
ich nicht genügend zum Anziehen 
gehabt hätte. Aber Ausgaben für 
einen Schulausflug, für eine neue 
Hose oder gar ein Fahrrad – das war 
für die Eltern schon eine Herausfor-
derung. Denn sparsam wirtschaften 
mussten meine Eltern, um mit dem 
auch für damalige Verhältnisse ge-
ringen Lohn meines Vaters zurecht-
zukommen. 

Woran merkt ein Kind, dass es 
„arm“ ist und woran merkt das 
ein Jugendlicher?
Arme Kinder und Jugendliche füh-
len sich oft ausgegrenzt. Sie erleben 
häufig, dass sie nicht die gleichen 
Erfahrungen machen wie andere.  
Worüber unterhalten sich Schülerin-
nen und Schüler nach den Ferien? 
Sie erzählen, wo sie Urlaub gemacht 
haben, ob sie in den Bergen oder 
am Meer waren. Wer die Ferien zu 
Hause verbracht hat, hat weniger 

Armut  
in Deutschland 
versteckt sich

1414 Jahresaktion 2012
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Prälat Dr. Peter Neher ist seit Mai 
2003 Präsident des Deutschen 
Caritasverbandes und repräsen-
tiert den Verband in Kirche, Staat 
und Gesellschaft. Menschen für 
das Thema Armut in Deutschland 
zu sensibilisieren ist ihm wichtig.

www.aktion12.de

Armut führt dazu, dass Kinder und  
Jugendliche bei vielen Unternehmungen 
nicht mitmachen können.
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bleiben immer noch die Familien, 
denen es finanziell nach wie vor 
nicht gut geht. Und die dürfen nicht 
vergessen werden.

Wie geht die Caritas das  
Problem an?
Zum einen helfen wir ganz prak-
tisch: Caritas-Beratungsstellen un-
terstützen zum Beispiel Familien, 
die Schulden haben,  wie sie mit 
ihrem Geld besser haushalten kön-
nen. Die Caritas vor Ort bietet in ei-
nigen Regionen Ferienfreizeiten an, 
damit die betroffenen Kinder auch 
bei einem schmalen Geldbeutel der 
Eltern Urlaub machen können. Ganz 
wichtig ist die sozialpolitische Arbeit 
der Caritas. Wir reden mit Politikern 
in den Ländern und auf der Bundes-
ebene und machen deutlich, in wel-
chen Bereichen dringend was getan 
werden muss. So setzen wir uns da-
für ein, dass es für arme Kinder und 
Jugendliche kostenlose Nachhilfe 
gibt oder es in Städten und Gemein-
den Familienkarten gibt, die ver-
günstigte Eintritte ins Schwimmbad 
oder in den Zoo bieten.

Wie engagieren sich die Kirchen?
In vielen Pfarreien gibt es Freizeit-
angebote oder Jugendtreffs, wo 
man sich mit Gleichaltrigen treffen 
kann, aber nicht viel Geld für Ge-
tränke ausgeben muss. Manche 
Pfarreigemeinde organisiert auch 
Freizeitfahrten. Gemeinsam mit ih-
rer Caritas engagiert sich die Kirche 
auch sozialpolitisch. Die Bischöfe 
sind im Gespräch mit den politisch 
Verantwortlichen und sprechen die 

Bereiche an, wo Änderungen 
in Gesetzen oder gar neue 
Gesetze nötig sind.

Ist es nicht oft einfacher, 
auf die Not von Kindern in 
weit entfernten Katas - 
trophengebieten aufmerksam 
zu machen als auf die notleiden-
den Menschen hierzulande? Wie 
machen Sie das?
Manchmal scheint es wirklich leich-
ter zu sein, Geld für Kinder in Haiti 
zu bekommen als für die Not von 
Kindern in Deutschland. Armut in 
Deutschland versteckt sich eher, 
die Menschen schämen sich. Im 
eigenen Land glauben viele nicht, 
dass Armut ein so großes Problem 
sein kann. Das hat auch damit zu 
tun, dass wir ein gutes soziales Netz 
in Deutschland haben. Viele Men-
schen wissen nicht, dass es auch in 
unserem reichen Land Armut gibt. 
Wir machen in unserer Öffentlich-
keitsarbeit und auch in unserer po-
litischen Arbeit auf dieses Thema 
aufmerksam und schlagen Lösun-
gen vor. 

Was müsste sich grundsätzlich 
in Deutschland ändern, damit 
Kinder keine Armut mehr leiden?
Eine gute Arbeit zu haben ist ent-
scheidend, um nicht arm zu wer-
den. Deswegen ist es wichtig, dass 
arbeitslose Menschen möglichst 
schnell wieder einen Arbeitsplatz 
finden. Am allerwichtigsten ist aber, 
dass alle Kinder und Jugendliche 
die Chance auf einen guten Schul-
abschluss haben. Bildung ist eine 

zentrale Voraussetzung, um nicht 
arm zu werden.

Was empfehlen Sie mit Ihrer 
Erfahrung aus der Caritas der 
DPSG, wenn wir uns für Kinder 
und Jugendliche öffnen wollen, 
die von Armut betroffen sind?
Es ist ganz wichtig, für dieses The-
ma und die Betroffenen sensibel 
zu sein. Arme Kinder fühlen sich 
oft nicht wohl, sie sprechen nicht 
gern über ihre Situation. Wenn ihr 
also Feste oder Veranstaltungen 
plant, kann schon die Tatsache, dass 
der Eintrittspreis gering ist oder es 
günstige Getränke gibt, helfen mit-
feiern zu können. Und wenn man 
Ausflüge plant, soll man auch an Fa-
milien denken, die nur wenig Geld 
haben und so planen, dass der Aus-
flug nicht teuer kommt und trotz-
dem Spaß macht.

Das Interview führte 
Sebastian Friese 
Jahresaktionsgruppe 
2012

Jahresaktion 2012
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Am ersten Schultag nach den Ferien können arme Kinder 
oft nicht mitreden, da sie nur selten an Ferienfreizeiten 
teilnehmen oder mit ihrer Familie wegfahren können.

15



Initiativen für fairen Welt-
handel gab es bereits in 

den 1960er Jahren. In den 
1970er Jahren haben die 
kirchlichen Hilfswerke dann 
zusammen mit den konfes-
sionellen Jugendverbän-
den aej und BDKJ die Firma 
GEPA gegründet, die heute 
Europas größter Fair-Han-
dels-Importeur ist. Ende der 
1980er Jahre fielen die Welt-
marktpreise für Kaffee stark 
und die Kaffeeproduzenten 
im Fairen Handel wollten 

ihren Absatz deshalb gerne stei-
gern. TransFair wurde infolgedessen 
mit dem Ziel gegründet, mit einem 
Produktsiegel mehr fair gehandelte 
Produkte auf den Markt zu bringen, 
insbesondere in die Supermärkte. 
Das Siegel kann jedes Produkt tra-
gen, welches nach den Regeln des 
Fairen Handels hergestellt – und 
entsprechend überprüft wird. Diese 
legen neben Mindestpreisen für die 
Produkte eine zusätzliche Prämie für 
soziale Gemeinschaftsprojekte fest 
und regeln ökologische und soziale 
Aspekte der Produktion.

20 Jahre Erfolgsgeschichte
In den letzten 20 Jahren hat der 
Faire Handel eine rasante Entwick-
lung gemacht. Neue Produkte ka-
men hinzu (siehe Graphik), aus dem 
TransFair-Siegel wurde das internati-
onale Fairtrade-Siegel und seit acht 
Jahren gibt es in Deutschland je-
weils zweistellige Wachstumszahlen 
beim Absatz von fair gehandelten 
Produkten. Von dieser erfreulichen 
Entwicklung profitieren weltweit 
über 1,2 Millionen Kleinbauern und 
Arbeiter in 63 Ländern. Der Normal-
fall ist der Faire Handel dennoch 
längst nicht. Beim Kaffee werden in 
Deutschland zum Beispiel nur 1,6 % 
aus Fairem Handel verkauft!

Die DPSG mischt mit
In dem Bestreben, dass mehr Men-
schen vom Fairen Handel profitie-
ren, gibt es häufig verschiedene 
Standpunkte. Die DPSG bringt sich 
als Mitglied von TransFair in diese 
Diskussionen ein. Der Bundesar-
beitskreis Internationale Gerech-
tigkeit steht dazu mit den anderen 
Jugendverbänden aus aej und BDKJ 
im Kontakt und der Autor dieses 
Textes ist darüber hinaus seit drei 
Jahren für die DPSG und die ande-
ren Jugendverbände im Vorstand 
von TransFair und kann so die Mei-

Vor 20 Jahren wurde der Verein TransFair gegründet und am 8. Dezember 1992 
stand der erste fair gehandelte Kaffee mit dem TransFair-Siegel in einem Super-
markt. Kurz danach ist auch die DPSG Mitglied des Vereins geworden. 

20 Jahre TransFair
Eine Erfolgsgeschichte mit 
heißen Diskussionen

Produkte mit dem 
Fair trade-Siegel 
werden fair produ-
ziert.

In diesem Jahr feiert der Verein TransFair sein 20-jähriges Bestehen. Der Absatz von 
Produkten mit Fairtrade-Siegel hat sich in der Zeit enorm gesteigert. Mehr über 
TransFair und den fairen Handel erfahrt ihr hier: http://bit.ly/fairer_handel 
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nung der DPSG in aktuelle Diskussi-
onen einbringen.

Fairtrade beim Discounter
Nachdem der Schritt in die Super-
märkte geschafft war, kamen die 
Discounter dazu. Es entstand eine 
große Debatte, ob in diesen Läden 
überhaupt faire Produkte verkauft 
werden dürfen, schließlich sind die 
Discounter in Sachen Preiskampf 
und Arbeitsbedingungen selbst 
oft nicht gerade vorbildlich. Das 
Produktsiegel für Fairen Handel 
bezieht sich jedoch nicht auf den 
Ort des Verkaufs, sondern auf die 
Produktion. Dementsprechend war 
der Schritt in den Discount der kon-
sequente nächste Schritt, um die 
Gründungsidee von TransFair umzu-
setzen, mehr faire Produkte auf den 
Markt zu bringen. Da sehr viele Kon-
sumenten im Discounter einkaufen, 
konnten so signifikante neue Käu-
ferschichten erschlossen werden. 
Und letztlich ist der Ort des Einkaufs 
genau wie die Entscheidung für bio, 
fair, regional und saisonal ein weite-
rer Aspekt des kritischen Konsums 
des Verbrauchers.
 
Mischprodukte immer beliebter
Neben Rohprodukten wie Kaffee 
und Tee gibt es inzwischen auch vie-

le Mischprodukte wie Schokolade 
und Kekse mit dem Fairtrade-Siegel. 
Sie enthalten neben Fairtrade-Zu-
taten beispielsweise auch Mehl aus 
europäischem Anbau. Die wichtigs-
te Regel für diese Produkte heißt „all 
that can be Fairtrade must be Fair-
trade“. Das heißt zum Beispiel, dass 
in Schokolade nicht nur der Kakao 
aus Fairem Handel stammen muss, 
sondern auch Zucker und Vanille, 
da es diese Zutaten auch aus Fairem 
Handel gibt. Auch wenn in einem 
Produkt nur 20 % der Zutaten aus 
Fairem Handel stammen, was die 
Mindestgrenze ist, so sind dennoch 
alle Zutaten, die es aus Fairem Han-
del gibt, auch fair gehandelt.

Die Zucker-Frage
Mittlerweile scheiden sich die Geis-
ter an der Frage des Zuckers. Wa-
rum darf eine Fairtrade-Schokolade 
keinen europäischen Rübenzucker 
enthalten? Die Intention des Fairen 
Handels ist es hier, auch den Produ-
zenten von Fairtrade-Zucker eine 
Chance zu geben, ihr Produkt zu 
verkaufen. Viele Firmen sehen Zu-
cker aber nicht wie Kakao als „Pro-
blemfall“ und wollen diesen nicht 
auf Fairtrade umstellen. Eine ganz 
aktuelle Frage ist es daher, ob von 
der „all that can be“-Regel abge-

wichen werden kann, wenn dafür 
eine große Anzahl an Kakao-Produ-
zenten neu in das System des Fai-
ren Handels aufgenommen werden 
kann. Natürlich müsste dies dem 
Konsumenten kommuniziert wer-
den, zum Beispiel mit einem spezi-
ellen Kakao-Siegel, da dadurch die 
bisherige Regel für Mischprodukte 
aufgehoben würde.

Frank Eichinger 
Bundesarbeitskreis  
Internationale Gerech-
tigkeit und Vorstands-
mitglied von TransFair

Foto: Frank Eichinger
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In den Supermärkten gibt es immer 
mehr Produkte mit Fairtrade-Siegel.

Kaffee ist für viele Menschen Genuss pur, für 
Kaffeebauern allerdings schwere Arbeit. Gut, 
wenn sie dafür einen fairen Lohn bekommen.

Lob und Kritik 
zum Text an: 
frank.eichinger@
dpsg.de
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sentantinnen und -repräsentanten 
ausgewählt. Und für die Regionen 
und Bezirke werden wiederum An-
sprechpersonen bestimmt, so dass 
die Verantwortung gut verteilt ist. 
Die Leitung des Netzwerks wird alle 
drei Jahre aufgrund ihrer Qualifika-
tionen, ihres Einflusses in den Regi-
onen und ihrer Vernetzung mit an-
deren Organisationen demokratisch 
bestimmt. Auch das ist normaler-
weise eine Roverin oder ein Rover. 

Was macht das Umweltnetzwerk 
konkret?
Ein Schwerpunkt sind Ausbildungs-
veranstaltungen, die wir jährlich 
zu besonderen Themen anbieten. 
Darüber hinaus gibt es Trainings zu 
Projektmanagement, zu Lobbying 
und Ressourcen-Management. Wir 
ermutigen unsere Mitglieder, sich 

besonders um Umweltprobleme 
in ihren Heimatorten zu kümmern. 
Wenn zum Beispiel eine Gruppe, die 
in der Nähe des Parks, wo sie sich zu 
ihren Gruppenstunden trifft, einen 
Fluss hat, sollten sie dort Projekte 
machen. Sie können im Netzwerk 
lernen, wie sie einen Umweltschutz-
plan erstellen, oder mit den lokalen 
Behörden in Kontakt treten. Oder 
auch, wie sie Umweltbildungsmaß-
nahmen mit der lokalen Bevölke-
rung planen und durchführen.

Habt ihr in Mexiko ein besonderes 
Projekt?
Jedes Jahr im November versuchen 
wir, aus Getränkedosen die größte 
Pfadfinderlilie der Welt zu bauen. 
Die Kinder sammeln dazu das ganze 
Jahr über die Dosen. Im November 
fahren viele Gruppen mit ihren ge-

Carolina Abayo ist 24 Jahre und lebt in Chiapas im Süden Mexikos. Sie spricht 
über die Umweltarbeit des mexikanischen Pfadfinderverbandes Asociación de 
Scouts de México (ASMAC). Carolina ist Internationale Beauftragte des Verban-
des und arbeitet im Umweltnetzwerk mit. 

Ein Netzwerk  
für die Umwelt

Carolina, wie ist das Umweltnetz-
werk des mexikanischen Pfadfin-
derverbands ASMAC entstanden? 
Unser Umweltnetzwerk „Environ-
mental Scout Network“ startete 
2002. Aber schon seit 1998 führen 
die mexikanischen Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder viele Umweltpro-
jekte durch. Das Netzwerk soll dazu 
beitragen, die verschiedenen Aktivi-
täten zu vernetzen. 

Und wie arbeitet ihr in dem 
Netzwerk? Wer kann dort Mitglied 
werden?
Die Arbeit wird überwiegend von 
Roverinnen und Rovern getragen. 
Jedes Jahr treffen wir uns in einem 
anderen Bundesstaat von Mexiko. 
Die Mitglieder werden von den Ro-
vern selbst aus den Jugendreprä-

Eine riesige Pfadfinderlilie aus Blechdosen bilden die mexika-
nischen Pfadfinder jedes Jahr in der Hauptstadt Mexico City. 

Carolina aus Mexiko und Sally Makofane 
trafen sich auf der Weltklimakonferenz.
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wir ein Pan-Amerikanisches Um-
weltnetzwerk ins Leben gerufen. 
Unser Ziel ist es, diese Idee in Latein-
amerika zu verbreiten, aber wir tei-
len unsere Erfahrungen auch gern 
mit Verbänden in aller Welt!

Wir merken, dass du richtig 
begeistert von Umweltthemen 
bist. Wie bist du eigentlich dazu 
gekommen?
Es hat in meiner Roverzeit angefan-
gen. Schon damals war ich in ver-
schiedenen Umweltprojekten aktiv. 
Allerdings habe ich nicht Umwelt-
wissenschaften studiert, sondern 
Marketing. Mein Traum ist, Umwelt- 
und Marketingthemen verbinden 
zu können. Als ich noch jünger war, 
habe ich mich viel im Internet infor-
miert. Das war ungefähr zur selben 
Zeit, als auch das Umweltnetzwerk 

sammelten Dosen in die Hauptstadt 
Mexico City. Dort gibt es dann auf 
dem Platz der Verfassung einen gro-
ßen Event. Es ist eine tolle Gelegen-
heit, der Öffentlichkeit zu zeigen, 
wie wir daran arbeiten, die Welt ein 
bisschen besser zu machen. 2006 
haben wir es mit der Aktion sogar 
ins Guinnessbuch der Rekorde ge-
schafft! Die Dosen werden am Ende 
zum Recyceln verkauft und mit dem 
Erlös fördern wir soziale Projekte. 
Letztes Jahr ging das Geld beispiels-
weise an eine Organisation, die sich 
um Straßenkinder kümmert. 

Ich wünschte, wir hätten bei der 
DPSG auch solche Umweltnetz-
werke!
Das kann sich ja noch entwickeln! 
Letztes Jahr bei der Pan-Amerikani-
schen Pfadfinderkonferenz haben 

der ASMAC gegründet wurde. Das 
war für mich die Chance, mit ande-
ren Pfadfinderinnen und Pfadfinden 
gemeinsam mehr über Umweltthe-
men und Klimaschutz zu lernen und 
aktiv zu werden. Im Jahr 2002 habe 
ich ein Stipendium gewonnen, um 
am Weltwasserforum in Mexico City 
teilnehmen zu können. Das war mei-
ne erste internationale Erfahrung 
außerhalb der Pfadfinder. Da habe 
ich Menschen aus aller Welt getrof-
fen. Ich habe dann schnell verstan-
den, dass der Klimawandel bei Was-
serthemen eine zentrale Rolle spielt 
und seitdem habe ich dafür richtig 
Feuer gefangen. 

In Durban warst du ja mit Green-
peace im Team der „Green Repor-
ter“ unterwegs. Was willst du denn 
als nächstes mit den Pfadfindern 
anpacken? 
Ich bin im Vorbereitungsteam für 
das World Scout Jamboree 2019. Mit 
einer Gruppe von Leuten aus Kana-
da und den USA machen wir Netz-
werkarbeit und arbeiten daran, dass 
das Jamboree möglichst umwelt-
freundlich wird. Und natürlich helfe 
ich auch dort im Marketing. 

Vielen Dank, Carolina und Gut Pfad!

Das Gespräch führten 
Sally Makofane (Scouts South Africa) 
und Kathrin Schroeder 
(Referentin der Bundesleitung)

Mexiko kennt beides – nahezu unberührte Natur  
sowie gewaltige Stadtlandschaften.

Mexikanische Pfadfinderleiterinnen und -leiter 
machen sich mit Aufwärmübungen fit.Fo
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Ichmache>Politik“ lässt euch mit 
euren Meinungen und Ideen den 

politischen Prozess zur Entwicklung 
einer „Eigenständigen Jugendpoli-
tik“ beeinflussen und qualifizieren. 
Klingt schwer, ist aber leicht. Vor eu-
rer Haustüre könnt ihr euch auf eure 
Art mit den Themen des Prozesses 
beschäftigen und dann eure Positio-
nen einbringen – ob einzeln oder in 
der Gruppe, ob Verband oder Schul-
klasse. Und ihr sollt sogar das, was 
sich Fachleute ausgedacht haben, 
bewerten!

Wie könnt ihr mitmachen?
Informieren! Setzt euch mit den 
Themen und Hintergründen von 
„Ichmache>Politik“ auseinander. Ob 
ihr dazu unseren Blog nutzt und uns 
auf Twitter und Facebook folgt, ob 
ihr eine Arbeitsgruppe gründet, die 
die Entwicklung einer „Eigenständi-
gen Jugendpolitik“ im Blick behält 
und eure Mitglieder auf dem Lau-
fenden hält: Es ist euch überlassen! 

Positionieren! Bei uns 
geht’s regelmäßig 
ans Eingemachte. Zu 
den Themenfeldern 
Bildung, Partizipation 
und Übergänge in Aus-
bildung / Arbeit wird 

es bis 2014 mehrere Beteiligungs-
runden geben. Pro Runde habt ihr 
etwa drei Monate Zeit, um euch zum 
Beispiel bei Gruppenstunden, Ak-
tionen oder Konferenzen mit dem 
jeweiligen Thema und den Fachpo-
sitionen auseinanderzusetzen und 
eigene Positionen zu entwickeln. 
Beitragen! Wenn ihr eigene Ideen, 
Bewertungen und Forderungen ent-
wickelt habt, trägt eure Gruppenver-
treterin oder euer Gruppenvertreter 
in der ersten Online-Phase die je-
weiligen Beiträge in unser ePartool 
ein (http://tool.ichmache-politik.
de). Wichtig: Die Positionen müssen 
nicht im DPSG-Bundesverband ab-
gestimmt sein. Wir möchten auch 
Schlaglichter und Ergebnisse aus 
Workshops, Gesprächen am Lager-
feuer oder thematischen Gruppen-
stunden einfangen. Ihr könnt immer 
angeben, ob ihr in eurem Stamm, 
am Lagerfeuer, auf einer Konferenz 
oder anderswo diskutiert habt. 
Auswählen! Alle, die Positionen 
beigetragen haben, können in der 
zweiten Online-Phase für die wich-
tigsten Beiträge abstimmen – hier 
können nicht nur die Vertreterin-
nen und Vertreter, sondern alle 
Gruppenmitglieder mitstimmen! 
Die wichtigsten Beiträge werden 

von „Ichmache>Politik“ zusam-
mengefasst und in den weiteren 
politischen Prozess eingebracht. 
Wirken! Eure Bewertungen, Ideen 
und Forderungen werden in die po-
litischen Diskussionen und Entschei-
dungen einbezogen. Die politischen 
Akteurinnen und Akteure haben sich 
dazu verpflichtet, euch ein Feedback 
darüber zu geben, was mit euren Po-
sitionen passiert. „Ichmache>Politik“ 
veröffentlicht dies.

Was läuft? 
Die ersten zwei Beteiligungsrunden 
sind schon zu den Themen Bildung 
und Partizipation gelaufen. Aktu-
ell könnt ihr euch mit dem Thema 
Übergänge in Ausbildung / Arbeit 
unter dem Titel [Orientierung¿ Los!] 
auseinandersetzen. Anschließend 
gehen wir in die zweite Runde und 
die drei Themen werden erneut mit 
anderen Blickwinkeln und Schwer-
punkten diskutiert.

Noch Fragen? Schreibe uns an 
ichmache-politik@dbjr.de

Sanja Zeljko 
Referentin beim Deutschen  
Bundes jugendring (DBJR)

Die DPSG macht Politik – am Lagerfeuer, im Zeltlager, in Gruppenräumen, 
mit Kompass und Kluft. Oder mit dem neuen Jugendbeteiligungsprojekt 
„Ichmache>Politik“. Junge Menschen zwischen zwölf und 27 Jahren haben eine 
gute Chance, Gesellschaft mitzugestalten. Es geht um ein Themenfeld, in dem 
sich Jugendliche mit Abstand am besten auskennen: Jugendpolitik! Fo
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DPSGmacht>Politik

http://tool.ichmache-politik.de
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schaftsgefühl stärken und alle mit 
ihren Fähigkeiten einbinden. Wich-
tig ist dabei, dass die Projekte genau 
im Rhythmus der Gruppe vorange-
hen. Bei gemeinsamen Aktivitäten 
lernen sich alle mit ihren unter-
schiedlichen Stärken, Grenzen und 
Bedürfnissen kennen. Sie  erfahren, 
dass es normal ist, sich in Kultur, Re-
ligion, Hautfarbe oder Geschlecht 
zu unterscheiden.

Anna Lucks 
Bundesarbeitskreis  
Behindertenarbeit

Wenn ein neues Kind in die 
Gruppenstunde kommt, ist 

es für Leiterinnen, Leiter und Kinder 
völlig normal, es zu begrüßen, ken-
nenzulernen und in die Gruppe auf-
zunehmen. Wenn dieses Kind eine 
(offensichtliche) Behinderung hat, 
kann man als Leiterin oder Leiter 
jedoch ins Grübeln kommen, wie es 
überhaupt mitmachen kann.

Fähigkeiten statt Defizite
Dabei wird häufig nur auf die Defizi-
te geschaut:  Was kann das Kind alles 
nicht, wobei braucht es Hilfe oder 
wie könnte es Prozesse in der Grup-

Ein Leiter mit einer Behinde-
rung, kann der überhaupt Ver-

antwortung übernehmen?“ – denkt 
man sich im ersten Moment. Aber 
hier steht nicht die Frage im Raum, 
ob etwas machbar ist, sondern wie 
etwas machbar ist. Mich hat eine 
Situation in einem Zeltlager sehr 
beeindruckt: Ein blinder Erwachse-
ner spielte da mit einem sehenden 
Kind ein Kartenspiel. Die Spielkarten 
waren zusätzlich mit Braillepunkten, 
das heißt in Blindenschrift markiert. 
Als das Kind auf die Toilette muss-
te, ging es nicht einfach wortlos. Es 
sprach vielmehr den Erwachsenen 
an und erklärte ihm, wo es hingehen 
und dass es gleich wieder kommen 
werde. Solch eine intensive Kom-
munikation und Weitsicht sowie 
Sensibilität des Kindes ermöglichte 

pe eventuell lähmen? Sicherlich 
brauchen Kinder mit einer schweren 
Erkrankung und einer oder meh-
reren Behinderungen besondere 
Unterstützungen. Dennoch sind sie 
erst einmal Kinder. Kinder, die gerne 
lachen, spielen und mit Freunden 
gemeinsam etwas unternehmen.

Look at the child
Wir als Pfadfinderinnen und Pfadfin-
der haben uns selber die Aufgabe 
gesetzt, auf jede und jeden einzel-
nen zu achten und Hürden zu be-
seitigen. So können beispielsweise 
gemeinsame Projekte das Gemein-

dem Erwachsenen, einer gewissen 
Aufsichtspflicht nachzugehen. 

Mut zum Ausprobieren
Für mich ist dadurch noch mal klarer 
geworden, dass jeder nach seinen 
Fähigkeiten und mit seinem Bezug 
zu den Kindern Leitung überneh-
men kann. Bei der DPSG gehört es 
mit zum Konzept, dass im Team ge-
leitet wird. Dieses Team ergänzt sich 
und kann so den Kindern eine Viel-
falt vorleben, die nix besonderes ist. 
Deshalb lohnt es sich, den Mut zu 
haben, es auszuprobieren!

Alexandra Menk 
Bundesarbeitskreis 
Behindertenarbeit
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Pfadfinden mit Behinderung – 
nix besonderes?!

Leiten mit Behinderung – ein Tabu?

Ein besonderes Kind, eine Herausforderung?

Weitere Informationen, Anregungen und 
Tipps bekommst du bei uns beispielsweise 
im Newsletter, auf der Homepage oder per 
Mail unter: 
behindertenarbeit@dpsg.de
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Am 22. Januar 1963 reichten 
sich Deutschland und Frank-

reich über Grenzen, Geschichte 
und Vorurteile hinweg die Hände. 
Der Freundschaftsvertrag zwischen 
beiden Ländern setzte neue Maß-
stäbe und bedeutete einen Neuan-
fang in den deutsch-französischen 
Beziehungen. Dieser politische 
Handschlag ist unter dem Namen 
Elysée-Vertrag in die Geschichte 
eingegangen. 

DPSG von Anfang an dabei
Und wir, die Georgspfadfinderinnen 
und -pfadfinder, waren von Anfang 
an dabei. Der Vertrag brachte näm-
lich auch das Deutsch-Französische 
Jugendwerk (DFJW) hervor, das 
deutsch-französische Jugendbe-
gegnungen, Sprachkurse und an-
dere Projekte in beiden Ländern 
fördert. Die DPSG und die Scouts de 
France (heute Scouts et Guides de 

France) haben damals die Gründung 
des Jugendwerkes begleitet und ha-
ben sich für diese Freundschaft stets 
durch eigene Projekte, Begegnun-
gen und Ideen eingesetzt.

Gute Ideen stets willkommen!
Eine 50jährige Freundschaft ver-
dient viel Pflege und Aufmerksam-
keit. Und sie braucht immer wieder 
neue Impulse. Unter dem Motto 
„Sich erinnern - feiern – Zukunft 
gestalten“ lädt das Deutsch-Fran-
zösische Jugendwerk dazu ein, sich 
mit innovativen und kreativen Ideen 
am Sonderprogramm  „50 Jahre – 50 
Projekte“ zu beteiligen. 

Mitmachen und gewinnen!
Bis zum 31. Oktober könnt ihr eure 
Projekte anmelden. Die besten Ide-
en werden natürlich belohnt – eine 
deutsch-französische Jury wählt 50 
deutsch-französische Projekte aus, 

50 Jahre Freundschaft
Vor 50 Jahren nahm mit dem Elysée-Vertrag eine besondere Freundschaft zwi-
schen Frankreich und Deutschland ihren Anfang. Dieses freundschaftliche Band 
verknüpft auch französischen und deutsche Pfadfinderinnen und Pfadfinder. 

die besonders unterstützt und ge-
fördert werden. Auch wenn ihr ein 
multilaterales Projekt im Sinne habt, 
könnt ihr an diesem Wettbewerb 
teilnehmen.

Gelegenheit zum Neuanfang
Ein guter Grund, die (inzwischen 
möglicherweise ruhenden) Kontak-
te zu eurem französischen Partner-
stamm wieder aufleben zu lassen 
und ein gemeinsames Projekt zu 
realisieren. Und wenn ihr noch kei-
nen Partnerstamm in Frankreich 
gefunden habt, ist jetzt der richtige 
Zeitpunkt, nach einem zu suchen. 
Wir helfen euch gerne! Infos unter: 
www.dfjw.org/50Projekte oder 
dt-franzoesisch@dpsg.de

Natalia Hoffmann 
Referentin der Bundesleitung

Auf den Sprachkursen Segellangue und Linguiski 
entstehen jedes Jahr neue deutsch-französische 
Freundschaften.
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50 Jahre Freundschaft

Internationales

Weltweit: JOTA/JOTI
Unter dem Motto "How big is your world?" seid ihr 
herzlich eingeladen zum Jambore on the Air bezie-
hungsweise zum Jamboree on the Internet!.
Zeit: 21. bis 22. Oktober 2012  
Ort: Internet & Amateur-Funk
Alter: 
Info: www.scoutnet.de/jota-joti/ 
Anmeldung: www.jotajoti.org

Israel/Palästina: DPSG-Nahost-Reise
Pilgern durch das Heilige Land? Pfadfinderfreunde 
in Nahost begegnen? Gemeinschaft erleben? Inter-
esse und dann volljährig? Wir laden Leiterinnen und 
Leiter, Roverinnen und Rover ab 18 Jahren ein, mit 
uns ins Heilige Land aufzubrechen.
Zeit: 4. bis 14. April 2013
Ort: Israel und Palästina
Alter: ab 18 Jahre
Info: international@dpsg.de oder 02131–469932

Kanada: 14th World Scout Moot 2013 
Das World Scout Moot ist das weltweite Treffen der 
Roverinnen und Rover. Auch 2013 wird ein deut-
sches rdp-Kontingent dabei sei! Die Anmeldung 
beginnt ab Herbst 2012. Bei Interesse könnt ihr 
euch ab sofort bei der DPSG-Kontingentsleitung, 
Thankmar Wagner, melden: thankmar@rover.de
Zeit: 8. bis 18. August 2013
Ort: Awacamenj Mino base camp, Québec, Kanada
Alter: 18 bis 25 Jahre
Info: www.mootcanada2013.ca

Mehr Angebote und alle Infos auf
www.dpsg-international.de

Aktuelles in der internationalen Pfadfinderwelt 
findet ihr auch immer im "Newsletter International" 
und im "Newsletter Internationale Gerechtigkeit".  
Abonnieren könnt ihr die mehrmals jährlich erschei-
nenden Newsletter auf www.dpsg.de. 

Erasmus? Scout? 
Erascout!

Jedes Jahr verlassen knapp 30.000 
Erasmus-Studierende Deutsch-

land, um in anderen europäischen 
Ländern zu studieren oder dort ein 
Praktikum zu absolvieren. Gleich-
zeitig besuchen mehr als 20.000 
Studierende aus dem europäischen 
Ausland deutsche Hochschulen. Mit 
Sicherheit sind auch viele Pfadfin-
derinnen und Pfadfinder darunter, 
die in dieser Zeit auf ihr Leben und 
Wirken im Stamm verzichten. 

Wo geht's hier zu den Scouts?
Ein Erasmusstudium bedeutet nicht, 
dass du als Pfadfinderin oder Pfad-
finder eine Zwangspause einlegen 
musst – ganz im Gegenteil! Es bietet 
sich geradezu an, die Pfadfinderver-
bände im anderen Land zu kontak-
tieren, wenn ihr einen Stamm vor 
Ort sucht. Auch wenn es nicht im-
mer auf Anhieb klappt – ein Versuch 
lohnt sich immer. 

Besuch aus der Ferne
Und auch euer Heimatstamm wird 
vielleicht irgendwann davon profi-

tieren und eine Pfadfinderin oder 
einen Pfadfinder aus Frankreich, 
Spanien oder Portugal aufneh-
men können. Unsere französischen 
Freunde zeigen zum Beispiel großes 
Interesse an einer Zusammenarbeit 
mit DPSG-Stämmen während ihrer 
Erasmusaufenthalte in Deutschland. 

Deutsch lernen beim Pfadfinden
Allein in diesem Jahr erreichten 
uns wieder mehrere Anfragen von 
Erasmus-Studierenden aus Frank-
reich, die sich gerne in einem DPSG-
Stamm nützlich machen, die Pfad-
finderinnen und Pfadfinder und die 
pfadfinderische Kultur der DPSG 
kennenlernen, und dabei die deut-
sche Sprache erlernen wollen, um 
das Beste aus ihrem Erasmusaufent-
halt zu machen. 

Jetzt planen
Wenn ihr also gerade beim Koffer-
packen seid, nehmt doch gleich ei-
nige Adressen mit! Lust bekommen? 
Mehr Infos gibt es unter:  
international@dpsg.de

Auslandserfahrung wird immer wichtiger. Wir hel-
fen euch, während eures Auslandsaufenthaltes den 
Kontakt mit Pfadfindergruppen vor Ort herzustellen.

Beim Studium im Ausland nicht auf's Pfadfin-
den verzichten? Dann werde doch "Erascout"!
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Bundeskurat

Intensiv setzte sich die Versamm-
lung mit dem Amt des Bundesku-

raten auseinander. Zum Bundesku-
raten können nur geweihte Priester 
gewählt werden. Seit dem Ende der 
Amtszeit von Guido Hügen OSB im 
Jahr 2010 ist das Amt des Bundes-
kuraten auf Bundesebene nicht 
besetzt, da die Interessenten von 
den jeweilig zuständigen Bischöfen 
nicht für das Amt freigestellt wur-
den. Die Versammlung sprach sich 
nach einem intensiven Beratungs-
teil mit anschließender Diskussion, 
an der auch Weihbischof Dr. Ulrich 
Neymeyr teilnahm, dennoch dafür 
aus, an einem Priester für das Amt 
des Bundeskuraten festzuhalten. 

Über 120 Gäste und Delegierte waren bei der 76. Bundesversammlung im Kloster 
Roggenburg dabei. Die wichtigsten Beschlüsse findet ihr hier und einen ausführ-
lichen Rückblick und alle weiteren Beschlüsse auf www.dpsg.de/verband/bv76

Die 76. Bundesversammlung

Jahresaktion 2013

Die Jahresaktion 2013 der 
DPSG befasst sich mit Iden-

tität und Medien. Die Lebenswelt 
von Kindern und Jugendlichen wird 
zunehmend von Medien geprägt. 
Der Umgang mit Medien, wie dem 
Internet, nimmt maßgeblich auf 
die Identitätsentwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen Einfluss. Die 
DPSG will diese Entwicklung nicht 
nur beobachten, sondern aktiv mit-
gestalten. Die Jahresaktion will Kin-
der und Jugendliche auch an dieser 
Stelle ihrer Entwicklung unterstüt-
zen und einen gezielten Blick auf 
die Möglichkeiten werfen, die sich 
in der Medienwelt für Pfadfinderin-
nen und Pfadfinder ergeben.

AG Satzungsfragen

Die Mitbestimmung ist ein 
wichtiges Element der DPSG. 

Derzeit gibt es viele unterschied-
liche Möglichkeiten in der DPSG 
mitzubestimmen. Nun hat die Bun-
desversammlung beschlossen, ge-
nau diese Möglichkeiten eingehend 
zu überprüfen und den Verband in 
seinen Entscheidungen und Struk-
turen noch flexibler und transpa-
renter zu machen. Hierfür wird eine 
Arbeitsgruppe eingerichtet, die in 
den kommenden drei Jahren die 
Satzung der DPSG, in der steht wer 
im Verband wo mitbestimmen und 
Entscheidungen treffen darf, über-
prüft und Vorschläge zur Änderung 
der Satzung macht. 
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DPSG in Kirche

Die DPSG möchte sich über die 
Frage des Bundeskuraten hi-

naus in Kirche einbringen und sie 
aktiv mitgestalten. Daher entschied 
die Versammlung, sich am Prozess 
„Theologie der Verbände“ zu beteili-
gen. Diesen hatte die DPSG im Bund 
der Deutschen Katholischen Jugend 
(BDKJ) angestoßen. Der Prozess 
will die Zugänge zum Glauben, die 
katholische Jugendverbände jun-
gen Menschen oft auch losgelöst 
von örtlichen Gemeinden bieten, 
theologisch untermauern. „Kirche 
und Glaube werden in unserem 
Verband von Kindern und Jugend-
lichen gelebt. Daher fordern wir 
eine größere Vielfalt der kirchlichen 
Ausdrucksformen und die Öffnung 
der kirchlichen Strukturen“, sagt 
Bundesvorsitzende Kerstin Fuchs. 
Die Erweiterung der bestehenden 
Strukturen stellt die zentrale For-
derung der DPSG innerhalb des Di-
alogprozesses mit den deutschen 
Bischöfen dar.   

Fundraising

Ausführlich beschäftigte sich 
die Versammlung mit dem 

Thema Fundraising. Nach einem 
intensivn Beratungsteil und einer 
konstruktiven Diskussion, beschloss 
die Versammlung den Antrag zur di-
rekten Ansprache von Mitgliedern. 
Das heißt, dass der Bundesverband 
die Eltern von Mitglieder direkt mit 
einem Spendenbrief anschreiben 
darf. Auf die Erfahrungen von dem 
im vergangenen Jahr aufbauend, 
wird in den kommenden drei Jahren 
die Methode fortgesetzt. Der Spen-
denbrief soll Eltern, Mitgliedern 
und Ehemaligen die Möglichkeit 
bieten das Engagement des Verban-
des zusätzlich zu unterstützen. Zur 
transparenten Begleitung der Maß-
nahme werden Multiplikatoren aus-
gebildet, die die Diözesanverbände 
während der Maßnahme begleiten 
und beraten. Mögliche Gewinne, die 
aus der Maßnahme Spendenbrief 
hervorgehen, fließen anteilig an die 
Diözesanverbände zurück.

Der Diözesanverband Augsburg richtete die dies-
jährige Bundesversammlung im wunderschönen 
Kloster Roggenburg aus.
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Wintermärchen 
gesucht?

www.westernohe.org
Jetzt buchen!



Wölfi: Hallo Sebb! Kannst du mir 
erklären, warum das Essen, die 
Ärzte oder der Sport arme Men-
schen krank macht? Ich versteh 
das einfach nicht.

Sebb: Hey Wölfi, das ist gar nicht 
so einfach. Du weißt ja, dass 
man für alles irgendwie bezah-
len muss. Und wenn man wenig 
Geld hat, muss man auswäh-
len, für was man Geld ausgibt. 
Manchmal reicht das Geld nicht 
für alles. Es ist also nicht der Arzt 
oder der Sport, der krank macht. 
Das Sparen am Arzt und Sport 
macht krank. 

Wölfi: Aber meine Lehrerin in 
der Wolfsschule hat gesagt, dass 
alle armen Menschen Geld von 
unserem Staat bekommen, 
damit sie nicht hun-
gern müssen …

Regelmäßige Besuche beim Arzt sind 
wichtig, um gesund zu bleiben.

Thema Armut26
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Liebe

Wölflinge,

ich habe vor Kurzem gehört, dass arme Menschen 

oft kränker sind und ungesünder leben als 

andere. Warum das so ist, habe ich nicht 

verstanden. Die haben da gesagt, das liegt 

am Essen, den Ärzten oder am Sport. Warum soll das 

denn ungesund sein? Ich habe mir nun mal jemand ge-

sucht, der mir das erklären kann. Der Sebb Huber ist einer 

der Experten der aktuellen Jahres aktion „aktion 12“.  

Mal schauen, was er dazu sagt …



Sebb: Naja, das stimmt schon. 
Nur leider ist dieses Geld ziem-
lich knapp bemessen. Für ein 
Kind im Wölflingsalter bekom-
men die Eltern gerade mal 
251  Euro im Monat. Und davon 
muss alles Mögliche bezahlt 
werden: Lebensmittel, Kleidung, 
Schulsachen, Medikamente, 
Spiel sachen oder eben auch 
Arztbesuche und Sportsachen. 

Wölfi: Wenn Essen so teuer ist, 
kann man doch einfach jeden 
Tag Spaghetti mit Ketchup es-
sen. Das ist billig und total le-

cker!

Sebb: Ach Wölfi! Wenn du das 
jeden Tag isst, dann fehlen dir 
doch ganz viele Vitamine und so. 
Dadurch können zum Beispiel 
deine Zähne kaputt gehen. Oder 
deine Muskeln entwickeln sich 
nicht richtig und du wirst nie 
ein großer starker Wolf. Zu einer 
gesunden Ernährung gehören ja 
auch Obst und Gemüse. Und das 
ist leider teuer. Am Tag wären 
4,68 € pro Kind nötig. Vom Staat 
gibt es aber nur 2,53 €. Das sind 
2,15 €, die jeden Tag fehlen oder 
irgendwo anders herkommen 
müssen.

Wölfi: Das ist ok, beim Arzt  spa-
re ich gerne!

Sebb: Das glaub ich dir Wölfi! 
Aber trotzdem sollte man dort 
regelmäßig hingehen. Schon 
wegen den Impfungen oder 
dem jährlichen Zahnarztbesuch. 
Kinder aus armen Familien, die 
wegen 10 Euro Praxisgebühr 
nicht zum Arzt können, werden 
als Erwachsene leider öfter und 
schlimmer krank als andere. Und 
mit dem Sport ist es genauso. 
Ein Sportverein kostet Geld, das 
schnell gespart wird. Deswegen, 
und wegen der nicht so gesun-
den Ernährung, haben arme Kin-
der öfter Gewichtsprobleme als 
andere.

Wölfi: Danke Sebb, nun habe ich 
es verstanden. Kann ich denn als 
Wölfling was gegen diese Armut 
machen?

Sebb: Ja, das kannst du! 
Du kannst das Thema in 
der nächsten Gruppen-
stunde ansprechen und 
mit deinen Freunden 
ein Projekt zur aktion12 
machen. Das ist die 
Jahresaktion der DPSG, 
die sich für arme Kin-
der und Jugendliche 
einsetzt. Hier könnt ihr 
eine gemeinsame Ak-
tion machen und zum 
Beispiel Geld sammeln, 
damit arme Kinder ein 
warmes Mittagessen 
bekommen oder ein 
Pfadfinder-Zeltlager er-
leben können. 

Wölfi: Super, da fange ich gleich 
in der nächsten Meutenstunde 
mit der Planung an!

www.aktion12.de
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Gesunde Ernährung ist 
wichtig, damit Wölfi ein 
großer, starker Wolf wird.

Sebb hat sich viel 
mit Kinderarmut 
beschäftigt, weil 
er die Jahresaktion 
mitgestaltet hat.

Thema Armut 27
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Wusstest du schon, dass …

 es in 216 Ländern auf 
der Welt Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder gibt? 

Pfadfinder gibt es fast in jedem Land der Welt. 

Hier könnt ihr einiges über Pfadfinderinnen und 

Pfadfinder erfahren.

Rund um die Welt

 es auf der Welt 41 Millionen Pfadfinde-
rinnen und Pfadfinder gibt, das sind so viele 
Menschen wie in Bayern, Baden-Württem-
berg und Nordrhein-Westfalen zusammen 
leben?

 es einerseits die Weltpfadfinder
bewegung und andererseits die Welt
pfadfinderinnenbewegung gibt? 

 bisher über 300 Millionen Menschen
 der Pfadfinderbewegung angehört haben?

 es nur in sechs Ländern 
der Welt (Andorra, Volksre-
publik China, Kuba, Laos, 
Myanmar und Nordkorea) 
keine Pfadfinder gibt?

 die Pfadfinder in Belarus (Weiß-
russland) als neuestes Pfadfinderland 
aufgenommen wurden?

 es die meisten Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder in Indonesien gibt? 
Jeder fünfte Pfadfinder auf der Welt 
kommt aus Indonesien.

 es die wenigsten 
Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder in Monaco 
gibt? Es sind nur so 
viele, wie es Schüler 
in zwei Schul  klassen 
gibt. 

 es in Deutschland 
123.686 Pfadfinderin-
nen und Pfadfinder 
gibt, das sind ungefähr 
so viele Menschen, wie 
in der Stadt Ulm leben?

 das Pfadfindertum 1907 in Eng-
land durch Lord Robert Baden-Powell 
(„BiPi“) und das Pfadfinderinnentum 
1928 durch seine Frau Olave Baden-
Powell gegründet wurde? 

Dänemark

Italien

Polen

Saudi-Arabien

Pakistan

Frankrei ch

Wölfi unterwegs28



Wölfi hat zudem herausgefunden, dass …

… Wölflinge in England „cub scouts“, in Frankreich 
„louveteau“,  in der Schweiz „Wölfe“, in Österreich 

„Wichtel“ und „Wölflinge“, in Lichtenstein „Bienli“ 
(Mädchen) und „Wölfle“ (Jungen) sowie in  
Luxemburg „Mini-Wichtel“ und „Biber“ heißen. 

… in vielen Ländern der Wolfskopf das Zeichen der 
Wölflingsstufe ist. 

… es seit 1914 Wölflinge gibt und der Name dem „Dschungel-
buch“ von Rudyard Kippling entspringt. 

… dass man in einigen Ländern, zum Beispiel in der Schweiz, 
schon mit fünf Jahren zu den Pfadfindern gehen kann. 

Fotos: Christian Schnaubelt 
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 die weiße Lilie auf violetten Grund das 
gemeinsame Zeichen aller 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
ist? Die Lilie und der umlaufen-
de Weberknoten symbolisieren 
den Zusammenhalt aller Pfad-
finderinnen und Pfadfinder um die Erde.  

Pakistan

USA

Katar

Frankrei ch

Christian Schnaubelt 

Redaktion Wölflingsstufe

 viele berühmte Menschen, 
wie David Beckham (Fußballer),  
Elisabeth II. (Königin von England), 
Thomas Gottschalk und Günther 
Jauch (Showmaster), Lena Meyer-
Landrut (Musikerin) und Stefan 
Raab (Entertainer) früher Pfadfin-
derinnen oder Pfadfinder waren?

Wölfi unterwegs
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Leben in der Burg
Im Flusslauf baut der Biber aus Ästen und kleinen Bäumen, die er sel-
ber fällt, einen Staudamm. In dem See, der sich durch das aufgestau-
te Wasser bildet, baut der Biber dann seine Burg, in der er mit seiner 
Familie wohnt. Die Burg wird ähnlich wie der Damm gebaut, nur dass 
der Biber eine Höhle hineinnagt und diese dann vorzugsweise mit 
Holzspänen auspolstert.

Biber bauen ihre Bleibe im Wasser.

Der Biber 
Baumeister im Wasser

Lebensraum: 
Flüsse und Seen, an 
denen viele Bäume 
wachsen. 

Größe: 
1 m bis 1,20 m

Alter:
13 bis 20 Jahre 
 
Ernährung:
Kräuter, Gräser, Rinde 
und Blätter von Bäumen 
sowie Wasserpflanzen

Nachwuchs: 
zwei bis vier Junge

Besondere 
Kennzeichen:
Der Biber hat einen  
sehr breiten und mit 
Schuppen bedeckten 
Schwanz. Dieser ist  
beim Schwimmen  
Antrieb und Steuer  
zugleich.

Steckbrief: Biber
Wissenschaftlicher Name: Castroidae

Biber sind gute Schwimmer.

30 Tierisch spannend
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Fast verschwunden
Früher lebte der Biber in weiten 
Teilen Deutschlands. Sein Fleisch 
wurde gerne gegessen, sein Fell 
war sehr begehrt und einige Men-
schen sahen ihn als Schädling. 
Daher rotteten die Menschen 
ihn fast aus. Weil er nicht gejagt 
werden darf und weil Biber aus 
Kanada in Deutschland angesie-
delt wurden, gibt es ihn noch in 
manchen Teilen Deutschlands.
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Biber essen nur vegetarisch.

Der europäische Biber ist in Skandinavien, Polen, 
Osteuropa, in der Nordmongolei und Russland, 
Frankreich und Deutschland heimisch. Am liebs-
ten wohnt er an Flüssen und Bächen, an deren 
Ufern er viele Büsche und kleine Bäume findet.

Bäume fällen
Der Biber hat zwei besonders lange Zähne in einem sehr kräftigen 
Kiefer. Die Zähne haben zu dem sehr scharfe Kanten. So ausgerüstet 
kann der Biber in kürzester Zeit Bäume fällen, die bis zum einem Me-
ter dick sein können. Einer seiner Berufe ist es also, Bäume für seinen 
Damm und die Burg zu fällen.

Lecker Gemüse
Obwohl Biber im Wasser leben und sehr gut schwimmen und 
tauchen können, essen sie keinen Fisch! Ihr Lieblingsessen sind 
Wasserpflanzen, junge Baumtriebe, Gräser, Kräuter und die 
Rinde von Bäumen. Im Winter frisst der Biber fast ausschließ-
lich Rinde und legt sich in der Nähe seiner Burg einen Vorrat an.
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Bäume leiden gewaltig 
unter dem Biberbiss.
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Im Herbst einen eigenen Drachen steigen zu lassen, ist einfach toll. Wie ihr selber  

einen Drachen baut, warum der Drache eigentlich fliegt und was es sonst noch Wissens-

wertes über Drachen gibt, zeigen wir euch hier: 

Material: Plastiktüten oder Müllsack, Drachenschnur 
oder Paketband, Schere, Tesafilm oder Kleber, Trink-
halme, Transparentpapier, Stifte

Nun schneidest du ein längeres 
Stück von der Schnur ab. Dann 
machst du an den Ecken des 
Drachen zwei kleine Löcher und 
befestigst auf der einen Seite die 
kurze und auf der anderen Seite 
die restliche Schnur. Nun knotest 
du das kurze Stück an das lange 
Stück Schnur. 

Zusätzlich kannst du die Schnur 
an den Löchern nach dem Fest-
knoten mit Klebeband festkle-
ben. Nun kannst du den Drachen 
mit Stiften und Transparentpa-
pier verschönern.

Nun nimmst du die Strohhalme 
und klebst sie mit dem Klebe-
band an der Stelle fest, wo das 
Dreieck auf das Rechteck trifft. 
Wenn der Strohhalm nicht lang 
genug ist, dann kannst du auch 
mehrere Strohhalme zusam-
menkleben. 

Als erstes nimmst du eine recht 
dicke Tüte oder einen Müllsack 
und schneidest die Ecken so ab, 
wie du es auf der Zeichnung 
siehst. Damit es wirklich ganz 
gerade wird, kannst du dir die 
Form auch vorher auf die Tüte 
zeichnen.

Tipp: 

Baut doch zusammen mit eurer Meute einen 

Drachen. Zusammen könnt ihr ein großes 

Drachenfest veranstalten, bei dem ihr die 

Drachen steigen lasst und eure Flugerfolge 

im Anschluss feiern könnt!
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Wieso fliegt der 
Drache?

Wenn sich die Luft 
schnell bewegt, also 
der Wind weht, dann 

hat die Luft eine unglaubliche Kraft. Diese Kraft 
nennt man Auftriebskraft. Die Auftriebskraft 
sorgt dafür, dass der Drache in der Luft nach 
oben fliegt. 

Damit er da auch bleibt, ist aber die Schnur am 
Drachen wichtig. Ohne die Schnur würde der 
Wind den Drachen zwar in die Luft heben, aber 
nach kurzer Zeit würde er wieder runterfallen, 
da sich der Wind, anders als in einem Fallschirm, 
nirgendwo fangen kann. Weil der Drache aber 
an der Schnur festgehalten wird, kann die Luft 
nicht einfach am Drachen vorbeiströmen, son-
dern bildet an der Unterseite ein Luftpolster, auf 
dem der Drache schwebt. 

Um den Start zu erleichtern und um ein Luft-
polster zu schaffen, könnt ihr wie in unserem 
Bild mit dem Drachen losrennen. 

Damit der Drache wirklich fliegt, muss er noch 
weitere Voraussetzungen erfüllen: Er darf nicht 
zu schwer sein, muss dennoch stabil sein und er 
darf nicht zu klein sein.

Christian Schnaubelt 

Redaktion Wölflingsstufe
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Der Drache aus der Tüte  
Wissenswertes zum Thema Drachen:

Wann genau der erste Drache in die Luft stieg, weiß 
heute niemand so genau. Bereits im 5. Jahrhundert vor 
Christus gab es in China Drachen. Sie bestanden aus 
Seide und Bambus und waren sehr teuer und selten. 

Als das Papier erfunden wurde, verbreitet sich der  
Drache. Bei uns in Europa kam er aber erst im 16. Jahr-
hundert mit Kaufleuten aus China an. 

Die Form des Drachen hat sich in all der Zeit übrigens 
kaum verändert.



Liebe Jungpfadfinderinnen, liebe Jungpfadfinder,
ich kann es kaum glauben, aber gerade hab ich ein 

vierblättriges Kleeblatt gefunden! Für die Schulaufgabe 
morgen brauche ich wirklich jede Unterstützung! Oder 

sollte ich besser doch eine Runde beten? Ich glaube ehrlich 
gesagt nicht, dass das Wetter besser wird, wenn ich meinen 

Teller leer esse, aber im Lager will ich doch nichts riskieren. 
Bin ich jetzt etwa abergläubisch? Allein dieses „Schäfchen zur 

Linken, Glück wird dir winken“. Ich kann doch nicht bei jedem Hike immer 
nur rechts um eine Weide herumlaufen! Wird also Zeit, mir mehr Gedanken 
zu machen.
Unglaubliche Abenteuer wünscht euch
Euer Kobold
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An manchem Tagen geht alles schief und das Pech 

scheint einen zu verfolgen. An anderen Tagen 

scheinen alle Glücksbringer der Welt zu wirken. 

Hier die ultimativen Glücks-und Pech-Listen!
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wunderliches wissen uber   
Aberglaube

1

2

2

3

3

4

4

5

   1907 gründete Robert Baden-
Powell die Pfadfinderbewe-
gung. Der Gruppenleiter vom 
Kobold glaubt, dass er das nur 
konnte, weil es im gleichen 
Jahr eine wichtige Erfindung 
gab: Ottomar von Mayenburg 
kreierte die Zahnpasta! Der Ko-
bold glaubt das nicht.

   Apropos Baden-Powell: Er sagte 
den Satz „Pfeif auf die Regeln! 
Probiere es aus.“  An diesen 
Satz glauben viele Pfadfinde-
rinnen und Pfadfinder.

   Manche Menschen glauben, 
dass es ein Zeichen von gehei-
men Feindschaften ist, wenn 
man von Echsen träumt.

   Viele Pfadfinder glauben, es 
bringe Unglück für die Freund-
schaft, wenn man den Freund-
schaftsknoten im Halstuch von 
alleine löst.

   In der Ordnung der DPSG (in der 
Ordnung stehen die Regeln der 
DPSG) kommt das Wort „Glau-
be" 68 mal vor – Aberglaube 
dagegen kein einziges mal.

Was ist ein Pechvogel?
Leute, bei denen ab und zu etwas schief geht, bezeichnet man gerne als Pechvo-
gel. Wo kommt dieses Wort her? Im Mittelalter wurden Vögel gejagt, indem man 
einen Ast mit Pech (eine schwarze, klebrige Masse) einschmierte. Der Vogel setzte 
sich drauf und blieb dann am Ast kleben.

Was ist ein Glückspilz?
Das Wort „Glückspilz“ wird erst seit der 2. Hälfte des 10. Jahrhunderts in der jetzi-
gen Bedeutung für jemanden, der viel Glück hat verwendet. Davor war das abwer-
tende und als Schimpfwort verwendete Wort „Emporkömmling“ verbreitet, was 
sich daraus ergab, dass solche Leute wie „Pilze aus dem Boden sprießen“. 

Katja Srocka
Bundesarbeitskreis Jungpfadfinderstufe

Auf dem Zeltplatz 
lernt ihr eine super-
nette Jungpfadfinder-
gruppe aus Frankreich 
kennen. Sie laden 
euch für die nächsten 
Ferien auf ihren Zelt-
platz am Meer ein.

Nachdem du vor 
deinem Trupp mit 
deinen Kochkünsten 
geprahlt hast, willst 
du den Kartoffelbrei 
abschmecken und 
schüttest das Salz 
leider in den Vanille-
pudding.

Euer Lehrer hat sich am 
Wandertag mit euch ver-
laufen, aber du kennst 
dich aus und weißt den 
richtigen Weg.

Beim Waldspiel hast du dich 
so gut versteckt, dass dich 
keiner finden kann und bist 
leider eingeschlafen – der 
ganze Stamm sucht dich 
schon seit Stunden.

Ihr habt vergessen, das Dach 
auf die Kohte zu machen 
und habt dann aber eine 
Woche Sonnenschein.

Nachts im Zelt Wahr-
heit oder Pflicht 
spielen und dabei 
von Wölflingen  be-
lauscht werden. Am 
nächsten Morgen 
beim Frühstück 
damit aufgezogen 
werden, mit wem 
du Händchen halten 
musstest. 

Ihr trefft beim 
Hike einen netten 
Bauern, der euch 
im Stall schlafen 
lässt und auch 
noch frische 
Milch zum Früh-
stück spendiert. 

Du schläfst bei der 
Nachwache ein, aber es 
kommt auch keiner, um 
das Banner zu klauen.

Was für ein Pech 
– was ist dir schon 
einmal passiert?

Glück gehabt

h
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1
5Über deine Gruppen-

leiter lästern, wenn 
sie gerade unbemerkt 
hinter dir stehen.

Das Marmeladenbrot im 
Rucksack vergessen und 
damit die Ameiseninvasion 
im Zelt verursachen.
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Mach jetzt den Test!
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Marokko
Vor einem Pfau hütet sich der 
abergläubische Marokkaner: 
Einen ebensolchen Vogel zu 
erblicken, bringt angeblich 
Unglück.

Was ist eigentlich Aberglaube?

Abergläubische Menschen glauben an Dinge, die eigentlich 
so nicht sein können. Wenn man zum Beispiel denkt, dass 
eine schwarze Katze Unglück bringt, Freitag, der 13. Unglück 
bringt oder, dass man sieben Jahre Pech hat, wenn man einen 
Spiegel zerbricht, dann nennt man das „Aberglaube“. Hier fin-
dest du ein paar Beispiele. Kennst du selber noch andere Ar-
ten des Aberglaubens aus aller Welt?

Benny Geisser
Bundesarbeitskreis Jungpfadfinderstufe

Italien
Abergläubische Italiener 
bekommen ein mulmiges 
Gefühl, wenn der 17. eines 
Monats auf einen Freitag 
fällt.

Grafik: Avark69/www.fotolia.com

Südamerika
Am Silvesterabend muss 
die Unterwäsche unbedingt 
gelb sein – das bringt Glück 
im neuen Jahr. Wichtig ist, 
dass die Wäsche zuvor nicht 
getragen und von jemand 
anderem gekauft wurde.

Lateinamerika
In Lateinamerika gilt dage-
gen Dienstag, der 13. als 
gefürchtetes Datum.

Amerika
Winston Churchill 
und der amerikani-
sche Präsident Roose-
velt vermieden es an 
Freitagen zu reisen, 
weil das Unglück 
bringen sollte.

Aberglaube weltweit

38
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China
Die Zahl Vier gilt als Un-
glückszahl, da die Aus-
sprache des Wortes Vier 
so ähnlich klingt wie das 
chinesische Wort für Tod.

Türkei
Nachts sollte man sich nicht 
die Nägel schneiden: Denn 
das verkürzt angeblich nicht 
nur die Nägel, sondern auch 
das eigene Leben.

Ghana 
Hier gibt es den 
Aberglauben, dass 
schwangere Frauen 
glatzköpfige Kinder 
zur Welt bringen, 
wenn sie während 
ihrer Schwangerschaft 
viele Eier essen.

Afghanistan
Mittwochs besucht man 
keinen kranken Menschen.

Marokko
Vor einem Pfau hütet sich der 
abergläubische Marokkaner: 
Einen ebensolchen Vogel zu 
erblicken, bringt angeblich 
Unglück.

Polen
Man sollte sich nicht bedan-
ken, wenn jemand viel Glück 
wünscht. Sonst hat man 
garantiert Pech!

Foto: denissova/www.fotolia.com

Vietnam
Unglück über 
Haus und Bewoh-
ner bringt das 
Stehen auf einer 
Türschwelle.

Russland
Vor langen Reisen 
setzt man sich kurz 
auf einen Stuhl oder 
Koffer. Alle Verwand-
ten, die zu Hause 
sind, sollen das auch 
machen. Das bringt 
Glück für die Reise 
und „ebnet“ den Weg.

39
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?
Widder (21.3. – 20.4.)

Allzeit  bereit ist derzeit dein Motto. Deine gute 
Laune und Energie übertragen sich auf deinen 
Trupp und du trägst maßgeblich dazu bei, dass 
eure Gruppenstunden zum vollen Erfolg werden!

Stier (21.4. – 21.5.)
Ein Pfadfinder gibt auch in schwierigen Zeiten 
nicht auf. Auch wenn es im Moment ab und zu 

hakt, bleibst du am Ball und verlierst nicht den Mut. Wei-
ter so, es geht bergauf!

Zwillinge (22.5. – 21.6.)
Du lebst ganz nach dem Pfadfindergesetz und sagst, 
was du denkst und tust, was du sagst. Das bringt dich im 
Moment manchmal in Schwierigkeiten. Lass dich hier-
von nicht irritieren und halte an dem Grundsatz fest. 

Krebs (22.6. – 22.7.)
Die Liebe ist ein seltsames Spiel 
… du bist im Moment sehr emoti-
onal. Dies führt zu manchem Ge-
fühlswirrwarr, der sich aber von 
ganz selbst wieder auflösen wird. 

Löwe (23.7. – 23.8.)
Du bist ein echter Glückspilz! In 
der Schule läufts rund und auch 
im Trupp bist du eine angesehe-
ne Person. Pass auf, dass du nicht 
übermütig wirst.

Jungfrau (24.8. – 23.9.)
Als Pfadfinder lebe ich einfach und umweltbewusst. Du 
hast dieses Motto voll verinnerlicht und bist derzeit voll 
dabei. Wenn du den Schwung nutzt, kannst du deinen 
Trupp auch hierfür begeistern.

Waage (24.9. – 23.10.)
Du bist im Moment der Ruhepol im Trupp. Deine ausge-
glichene Art ist im Moment sehr gefragt und du kannst 
oft mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Skorpion (24.10. – 22.11.)
Egal, ob Knoten machen oder Seifenkisten bauen. Bei 
allem Handwerklichen und Praktischem bist du der Vor-
reiter und kannst mehr als einmal den anderen was vor-
machen. Pass auf, dass die Schule nicht darunter leidet.

Schütze (23.11. – 20.12.)
Manchmal ist es schwer, nicht gleich den Kopf in den 
Sand zu stecken. Denke daran, dass auch Baden-Powell 
so manche schwierige Situation gemeistert hat und gib 
nicht auf. Es kommen bessere Zeiten.

Steinbock (21.12. – 19.1.)
Die Schule ist gerade voll dein Ding. Dort läuft es richtig 
gut – das ist nicht zuletzt deinem Fleiß und deiner Be-
ständigkeit zu verdanken. Übertrage einiges davon auf 
den Trupp, dann läuft es auch dort wie geschmiert.

Wassermann (21.1. – 19.2.)
Dein Wert ist nicht von der Höhe des Taschengeldes ab-
hängig: Dein Trupp schätzt und achtet dich, so wie du 
bist – mehr als einmal zählt im Moment deine Meinung.

Fische (20.2. – 20.3.)
Du bist ein wahres Organisationstalent, alles fällt dir im 
Moment leicht und egal, welches logistische Problem 
auftritt: Du hast die Lösung! Dieses Talent hilft dir vor al-
lem bei dem derzeitigen Projekt!

Dein Horoskop
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+++ Tipps +++  Tipps +++ Tipps +++ Tipps +++

?

?
! !

?
?

?

Wie braue 
ich einen 
Liebestrank?
Von Liebestränken hört man immer 
wieder, zum Beispiel aus Harry Pot-
ter und der Halbblutprinz. Sie sollen 
ein Verliebtsein nach einer bestimm-
ten Person auslösen. Natürlich kann 
man aber mit keinem Getränk einen 
Menschen zu bestimmten Gefühlen 
zwingen. Ihre Wirkung ist daher lei-
der nicht bewiesen und es gibt keine 
Garantie, dass es auch klappt. Wer es 
trotzdem einmal probieren möchte, 
solle ein Rezept am besten bei Voll-
mond testen und die Zutaten selbst 
und sorgsam auswählen. Dabei kon-
zentriert man sich auf die Person, für 

die der Trank sein soll und spricht immer wieder eine Beschwörungsformel 
wie diese: „Und feste wünsche ich mir, viele gute Gefühle von dir!“ Du kannst 
dir aber auch einen eigenen Spruch einfallen lassen, der genau zu dir passt. 
Überlege gut, wie er lauten könnte!

Rezept für einen mexikanischen Liebestrank für 2 Personen:
½ Liter Milch mit einer Vanilleschote langsam 
warmmachen. Nach elf Minu ten die Vanilleschote 
raus nehmen, ausschneiden und das Vanillemark 
mit zwei Esslöffeln Kakaopulver und etwas 
Wasser (Menge nach Gefühl) verrühren. Jetzt in 
die Milch geben und mit Honig, Cayenne-Pfef-
fer und einer kleinen Prise Salz abschmecken.
Da es aber nicht ganz einfach ist, die angebetete 
Person unauffällig zu diesem Liebestrunk einzula-
den, hier ein noch viel besserer Tipp: Vielleicht sie 
oder ihn besser mutig ansprechen und auf das le-
ckere Getränk einladen. Vielleicht entwickeln sich 
dann ja wirkliche Gefühle.

Steffi Klein
Bundesreferentin Jungpfadfinderstufe

Spezialtipp Spieltipp Hörtipp
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Scharfes Blau
Die Farbe fällt auf 
und das original 
FireKnife natürlich 
auch. Die rostfreie 
Klinge aus gehärte-
tem schwedischen 

Sandvik-Stahl ist scharf wie Chi-
li. Der rutschfeste Gummigriff mit 
Feuerstahl zum Feuer machen liegt 
sicher und bequem in der Hand. Die 
Kunststoff Messer-Scheide ist hart 
im Nehmen und mit dem prakti-
schen Clip kannst du sie schnell und 
einfach an jeder Hose befestigen. 
Ein Messer, das nicht nur schneidet 
sondern auch Feuer machen kann.

Light My Fire FireKnife | Klinge: 9 cm | 
29,95 Euro | www.ruesthaus.de

Wie ferngesteuert
Bei „You Robot“ kannst du als Tele-
commander deinen Mitspieler, den 
Roboter, fernsteuern. Gespielt wird 
in Zweier-Teams. Die Telecomman-
der müssen mit Hilfe der Steue-
rungskarten, auf die getippt werden 
darf, ihre Roboter in die Position be-
wegen, die auf der Haltungskarte zu 
sehen ist. Das einzige Wort, das ver-
wendet werden darf ist „Stopp“. Wer 
es als erstes schafft bekommt den 
Siegpunkt. Ein riesen Spaß, bei dem 
ihr viel lachen werdet!

You Robot | Asmode / Repos |  
4 – 10 Spieler | 7,99 Euro

Einfach haarsträubend
Der Titel spricht eigent-
lich nicht für dieses Hör-
buch. Was soll man schon 
mit einem völlig nutzlosen 
Hörbuch! Aber genau die-
ses nutzlose Wissen, kann 
dich in der nächsten Trupp-
stunde glänzen lassen. Denn  wenn 
du erzählen kannst, warum ein Spie-
ler das Notizbuch des Schiedsrich-
ters gegessen hat, dann sorgst du 
garantiert für den Lacher des Tages. 
Dieser und viele weitere haarsträu-
bende Fehler der Geschichte sind 
einfach genial.

Philip Ardaghs völlig nutzloses Hör-
buch der haarsträubendsten Fehler 
der Weltgeschichte | 2 CDs | 12,95 Euro
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steigenaus
ein

Wechselvom Jungpfadpfinder zum

Pfad
finder

Nachdem die Sommerferien nun leider rum sind, finden in vielen Stämmen 
Stufenwechsel statt. Das bedeutet immer Abschied zu nehmen und die Jung-
pfadfinderstufe zu verlassen. Irgendwie steigen wir doch ständig aus etwas 
aus und in etwas anderes ein. Für viele ist der Stufenwechsel eine aufregen-
de Zeit. Manche freuen sich auf die neue Stufe, manche würden lieber noch 
bei den Jungpfadfindern bleiben. Außerdem ist bei den Pfadis im Vergleich 
zu den Jungpfadfindern einiges anders und ungewohnt. Zwar bestehen nun 
viel mehr Freiheiten und Möglichkeiten, jedoch wird von Pfadis auch mehr 
verlangt.  Aus- oder Einzusteigen kann also schwer sein, aber manchmal auch 
ganz einfach. Wir haben mal bei verschiedenen Pfaditrupps nachgefragt, wie 
sie ihren Einstieg in die grüne Stufe erlebt haben. 

Willkommen 
in der grünen Stufe

So ein Stufenwechsel ist schon etwas Besonderes. 
Wie war er bei euch gestaltet?

„Alle Gruppen sind zusammen in 
einem Raum und teilen sich dann 
in die vier Ecken auf (je nach Stufe). 
Dann wechselt man in die andere 
Ecke, wird begrüßt und muss ein 
mehr oder weniger schmackhaftes 
Getränk in der neuen Stufenfarbe 
trinken.“  Sophia, Stamm Albstadt

„Man kommt einfach in die Grup-
pe hinein, stellt sich vor und dann 
macht man Spiele, um sich besser 
kennen zu lernen.“ 

Veronica, Stamm Albstadt

„Wir konnten eine grüne Pampe 
trinken, da waren Gummibärchen 
drin und Apfelmus mit Lebensmit-
telfarbe.“ Caroline, Stamm Albstadt

„Wir trinken oder essen grünes Zeug. 
Aber nur bei den Stufenwechseln!“ 

Hendrik, Stamm Albstadt

„Unsere Leiter haben sich verschie-
dene „grüne“ Aufgaben ausgedacht, 
wie zum Beispiel einen grünen Bar-
fußpfad oder gegenseitiges Füttern 
von Wackelpudding. Zum Schluss 
sind wir dann durch eine grüne 
„Zaubertür“ gegangen und haben 
am Banner unser Versprechen abge-
legt! Anschließend wurde mit dem 
ganzen Stamm bei Lagerfeuer und 
Stockbrot gesungen und gefeiert. 
Das war super schön!!!“ 

Julia, Hannes, Alexa und Felix,  
Stamm St. Ägidius Rödelmaier

Emporklettern
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steigen

Wechsel

neue Dimension

Willkommen 
in der grünen Stufe

Matthias Berthold 
Bundesarbeitskreis 
Pfadfinderstufe
 

Alex Sauer 
Bundesarbeitskreis 
Pfadfinderstufe

Viele von euch machen sich Gedanken, wenn es auf den Stufenwechsel 
zugeht. Wie war euch zumute?

Endlich angekommen in der grünen Stufe! 
Was ist hier eigentlich anders?

An manche Dinge muss man sich erst mal gewöhnen. 
Was fandet ihr schwierig?

„Es gibt mehr Aktionen, bei denen 
man mehr selber planen kann!“ 

Felix, Stamm Albstadt

„Ich finde die Stimmung ist besser 
und wir planen mehr selbst!“ 

Hendrik, Stamm Albstadt

„Ich fands nicht schwer, aber ich 
vermisse ein paar von den Jupfis. 
Ich fand jetzt auch nicht, dass es zu 
schnell ging.“ Felix, Stamm Albstadt

„Bei den Pfadis ist alles viel lockerer. 
Es werden nicht so viele Spiele ge-
spielt, dafür gibt’s mehr Action!“ 

Caroline, Stamm Albstadt

„Mehr Selbstständigkeit. Mehr ei-
gene Entscheidungen, nicht die der 
Leiter!“ Sophia, Stamm Albstadt

„Eigentlich hat alles gepasst, neue 
Leiter, neue Abenteuer!“

Pfadis, Stamm St. Ägidius Rödelmaier

„Wir haben uns auf die neuen Leiter 
und Gruppenmitglieder gefreut!“

Pfadis, Stamm St. Ägidius Rödelmaier

„Ein bisschen Gedanken macht man 
sich schon, was einen da erwartet, 
aber hauptsächlich haben wir uns 
gefreut!“ 

Pfadis, Stamm St. Ägidius Rödelmaier

„Die Jupfis waren lustig aber bei den 
Pfadis kannte ich auch schon viele 
und mein Bruder ist auch bei den 
Pfadis.“ Felix, Stamm Albstadt

„Da ich ziemlich lange Jupfi war, 
habe ich mich auf die nächste Stufe 
gefreut!“ Hendrik, Stamm Albstadt

„Ich fand es am Anfang doof, dass 
alle meine Freunde noch bei den 
Jupfis waren.“ 

Caroline, Stamm Albstadt

„Die Stimmung in unserer Gruppe 
ist anders. Wir machen andere Sa-
chen und organisieren schon viel 
selbst! Die Gruppe ist jetzt kleiner 
und das ist auch gut so.“

Pfadis, Stamm St. Ägidius Rödelmaier

Wir würden uns freuen, wenn auch du uns erzählst, wie der Stufenwechsel 
bei euch so abläuft. Wie ging es dir dabei? Und was ist nun bei den Pfadis 
deiner Meinung nach anders als bei den Jungpfadfindern? 
Wir sind sehr gespannt auf eure Statements! 
Hier könnt ihr Abstimmen oder einen Kommentar hinterlassen! 
Geht dazu auf unsere Facebook-Seite facebook.com/dpsg.pfadistufe.

Emporklettern
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Ein Job, in dem man viel Geld verdient, eine große Wohnung, ein tolles Auto,  
Karriere machen! Als Jens im Pfadialter war, sahen seine Träume von der Zu-
kunft genau so aus. Nie hätte er gedacht, dass dieser Traum ihn mal unglück-
lich machen könnte.

Die Karriereleiter hoch
Nach der Schule hat Jens sich 
entschieden, eine Ausbildung im 
IT-Bereich zu machen, bei der er 
Aussicht auf eine sehr gut bezahlte 
Arbeitsstelle hat. Dann bekommt 
er von einer Bank in Frankfurt ein 
verlockendes Job-Angebot. Schon 
bald steigt er zur Führungskraft in 
der IT-Abteilung auf und ist für die-
sen Bereich in ganz Deutschland 
verantwortlich. Da ist er gerade 26 
Jahre alt. Jens fährt das tolle Auto, 
das er sich immer gewünscht hat 
und lebt in einer schönen Woh-
nung in Frankfurt. 

Der Job macht unglücklich
Trotzdem merkt er, dass etwas 
nicht in Ordnung ist. Die Bank muss 
Mitarbeiter entlassen und Jens ist 

dafür zuständig. Dir Art und Weise, 
wie er diese Menschen entlassen 
soll, erscheint ihm unmenschlich. 
„Eine andere Wahl habe ich aber 
auch nicht gesehen. Die Bank hat 
mir deutlich zu verstehen gege-
ben, dass es mir gar nicht gut täte, 
wenn ich es nicht genauso erle-
digen würde“, erzählt er. Als Jens 
mit seiner Freundin im Urlaub ist, 
merkt er, wie unglücklich ihn sein 
Leben macht. „Mir wurde klar, dass 
mich das Geld und der Job nicht 
glücklich, sondern im Gegenteil 
total unglücklich und krank mach-
ten. Ich wollte meinen Job nicht 
mehr machen.“

Ein mutiger Schritt
Nach dem Urlaub geht Jens zu 
seinen Chefs. Er erläutert ihnen, 
warum er seinen Job nicht mehr 
machen will und kann. Dann geht 
alles ganz schnell. „Unter diesen 
Umständen sei ich für die Bank 
untragbar geworden und könne 
direkt gehen, wurde mir gesagt.“ 
Jens wird in sein Büro begleitet, 
kann seine Sachen packen und ge-
hen. Die Bank hat ihn freigestellt,  
das bedeutet, dass er zwar noch 
für drei Monate sein Gehalt wei-
ter bekommt, aber ab sofort nicht 
mehr für die Bank arbeiten muss. 
„Ich hatte gedacht, dass ich noch 
so lange bleibe, bis die Nachfolge 
geklärt ist. Aber irgendwie war es 
mir so auch recht“, erzählt Jens. 

Ein schwerer Anfang
Jens überlegte sich, dass er die drei 
Monate nutzen will, um eine Aus-

Es ist 14 Uhr, Jens Fuerschke ist 
gerade aufgestanden. „Ich ko-

che mir erst mal einen Kaffee, ich 
hatte heute Nachtschicht“, erklärt 
er. Jens arbeitet als Rettungssanitä-
ter und ist gerade dabei, seine Aus-
bildung als Rettungsassistent zu 
beenden, dem höchsten Rang, dem 
man in seinem Job einnehmen 
kann. Bis vor ein paar Jahren sah 
sein Leben noch ganz anders aus. 

Neue Wege gehen

2. Chance

Zukunft
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bildung als Rettungssanitäter zu 
machen. Denn das medizinische 
Thema und etwas Soziales zu ma-
chen, hatte er schon lange im Kopf. 
Seine Freunde haben nicht viel 
Verständnis für ihn. „Viele meiner 
Freunde haben mich gefragt, ob es 
mir noch ganz gut ginge, einen un-
befristeten und sehr gut bezahlten 
Job zu kündigen um Rettungssani-
täter zu werden“, erzählt Jens. Aber 
er ist sich sicher. Vieles muss er 
aufgeben. Seine Freundin verlässt 
ihn, die Wohnung in Frankfurt wird 
zu teuer und sein Auto muss Jens 
verkaufen.

Der Kampf mit den Zwei-
feln
Dann plagen ihn doch manchmal 
die Zweifel. War das wirklich alles 

richtig? „Ich bin aus meinem Le-
ben komplett ausgestiegen. Die 
Freunde, die Stadt, alles. Diese 
Phase war wirklich schlimm“, ge-
steht Jens. Dennoch hält er an sei-
nem Plan fest und findet in seiner 
neuen Umgebung bald Befürwor-
ter, die ihm immer wieder sagen, 
dass er auf dem richtigen Weg ist. 
„Ich habe das alles nur geschafft, 
weil ich wusste, wo ich hinwollte 
und mich daran festhalten konnte. 
Allein die Entscheidung zu fällen 
‚Ich steige aus‘ reicht nicht. Man 
braucht schon eine Idee, was man 
machen will“, sagt Jens heute.

Sich neu kennenlernen
Vier Jahre nach seinem Ausstieg 
würde Jens sich als neuer Mensch 
bezeichnen. Durch seinen Aus-
stieg musste er auch sich selber 
neu kennenlernen. „Ich habe an 

mir Seiten entdeckt, von denen 
ich früher nie gedacht hätte, dass 
sie zu mir gehören“, berichtet Jens. 
Früher war er schnell aufbrausend 
und ungeduldig, heute ist er oft-
mals die Ruhe selbst. „Wie heute 
Nacht, als wir zu einem leblosen 
Mann gerufen wurden. Dem Mann 
konnte ich nicht mehr helfen, aber 
seiner Frau, die total aufgelöst war, 
sie konnte ich beruhigen und für 
sie da sein. Und da habe ich wieder 
gemerkt, dass das was ich mache 
genau das ist, was ich gerne ma-
chen möchte.“

Susanne Ellert 
Redakteurin  
mittendrin

Jetzt spinnt sie total, werdet ihr denken, aber vielleicht kann ich euch überzeugen, mir zuzustimmen. Nachdem 
mein Mann von seinem  „Kettensägenkurs“ zurückkam und mir erzählte, dass dieses Bäume fällen echt eine Kunst 
für sich ist, was man alles beachten muss, welche Kleidung Pflicht ist und dass man stets zusammenarbeiten und 
sich beraten sollte, habe ich wirklich größten Respekt vor den Jungs, die diese Arbeit übernehmen. Wie bei jeder Ent-
scheidung im Leben muss auch beim Bäume fällen über die Richtung, die Größe und Tragweite, den notwendigen 
Selbstschutz und die Anregungen der anderen nachgedacht und entschieden werden. Ob du dich richtig entschie-
den hast, hat auch hier weitläufige Konsequenzen: War etwas im Weg? Hat die Umsetzung tatsächlich wie geplant 

geklappt? Hab ich an alles gedacht? Hab ich jemanden verletzt? Hab ich mich 
selbst genug geschützt? Bin ich mit dem Ergebnis und der Richtung zufrieden? 
Ist das auch noch nächste Woche so?

Tja – und? Könnt ihr mir zustimmen, 
wenn ich die Theorie aufstelle, dass es 
nicht nur durch Zufall und als Wortspiel 
„Entscheidungen fällen“ und „Bäume fäl-
len“ heißt?

Simone Berhorst 
Bundesreferentin  
Pfadfinderstufe
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Entscheidungen wagen, 
ist wie Bäume fällen!
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Demokratie
PolitikWas hat Pfadfinden mit der UN zu tun? Wer ist eigentlich 

Ban Ki-Moon? Welche Ideen, Wünsche und Forderungen  
haben Pfadfinder an die internationale Politik? Diese und 
mehr Fragen debattierte die diesjährige Jugenddelegierte 
der Vereinten Nationen (UN) Sabrina Reindl mit Pfadis in 
Westernohe. Hier berichtet sie über ihre Erfahrungen.

Pfingsten in Westernohe konnten sich die Pfadis an 
einen Tisch mit einer weißen Tischdecke setzen. 

Dort saß auch ich und erwartete euch mit einem Quiz 
zu den Vereinten Nationen, bei welchem die meisten 
sehr schnell feststellten, dass sie gar nicht so viel über 
diese Organisation wussten, wie sie vielleicht dachten. 
Aber keine Sorge – auch den meisten 
Leitern, die vorbeischauten, ging 
es da nicht anders. Der eigentli-
che Mittelpunkt war aber die 
Tischdecke – zu Beginn noch 
blütenweiß – die darauf war-
tete, von möglichst vielen Pfad-
finderhänden beschrieben und 
bemalt zu werden.
 
Forderungen an die  
Vereinten Nationen
Die Tischdecke sollte zeigen, wie 
nah die Pfadfinder an den The-
men der Vereinten Nationen 
dran sind: Hier konnte und 
sollte jeder Pfadfinder seine 
eigenen Forderungen an 
die Politik, seine Ideen für 
eine bessere Welt und sei-
ne Wünsche für die Zukunft 
aufschreiben. 
Und das habt ihr auch fleißig 
getan! Von Tierschutz über 
bessere Bildungspolitik bis 
hin zu Sicherung der Men-
schenrechte, habt ihr alles 
was euch bewegt auf die De-
cke geschrieben. Währenddes-
sen ergaben sich spannende 

Zukunft

Teilhabe

Forderungen

UN-mut?  
Wag es, deine Meinung zu sagen!

Fo
to

: p
riv

at

Diskussionen, ob Wahlrecht ab 16 wirklich sinnvoll ist 
und wie eine gerechte Demokratie eigentlich aussieht. 
Da trafen viele Meinungen aufeinander! In einem wart 
ihr euch aber alle einig: Es gibt vieles auf der Welt, in 
Deutschland und im eigenen Ort, das geändert werden 
muss! Und ihr möchtet dabei auch mitreden dürfen! 

Pfadfinder wollen Verantwortung 
übernehmen
Für mich war das Wochenende bei euch in Westernohe 
sehr spannend, zum einen, da ich Pfadfinderin bei der 
DPSG bin, aber vor allem, weil ich so viel mitnehmen 
konnte: Tolle Gespräche, bei denen ich immer wieder 
beeindruckt war, wie konkret eure Forderungen waren. 
Begegnungen mit Jugendlichen, die teilhaben wollen, 
an der Welt, in der sie leben und die auch bereit sind, 

Verantwortung dafür zu übernehmen! Pfadfinder, die 
für eine gerechte Gesellschaft und ein umweltbe-
wusstes Leben eintreten!

Und was mache ich nun damit? 
Für ein Jahr bin ich zusammen mit Patrick, auch Pfad-

finder beim Bund deutscher Pfadfinder (BdP), ausge-
wählt worden, um die Jugendlichen in Deutschland, 
also euch, bei der UN zu vertreten. Wir werden im Okto-

ber nach New York zur Generalversammlung fahren 
und dort dafür eintreten, dass die Meinungen 

der Jugend auch in der Politik mehr Be-
achtung finden. Wir werden eine Rede 
halten, in der wir eure Forderungen und 

Ideen vor der UN vertreten.

Mitbestimmung ist wichtig
Mitbestimmung ist ein wichtiges Thema, das 

während unserer Deutschlandtour immer wie-
der von vielen Jugendlichen gefordert wurde. 
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Demokratie MusikTipp

Raop – Easy in den Herbst!
Raop? Was soll das denn bedeuten? 

Der Titel des Debut-Album von Cro wirft 

Fragen auf und die Lösung ist ganz einfach! 

Raop bezeichnet den Musikstil von Cro 

irgendwo zwischen Pop und Rap. Und was drauf steht ist auch drin, 

nämlich poplastiger Rap, der diesen Sommer vor allem durch „Easy“ 

und „Du“ bei keiner Party fehlen durfte! Aber auch Songs wie „Wie ich 

bin“ und „Einmal um die Welt“ kann man immer wieder hören! Cro hat 

definitiv was zu sagen! Wenn ihr also die Sommerstimmung mit in den 

Herbst nehmen wollt, dann ist das Album von Cro genau das richtige! 

Raop | Cro | Chimperator (Groove Attack) | 14,99 Euro

Sabrina Reindl 
UN-Jugenddelegierte

Auch mir liegt dieses Thema sehr am Herzen. Ich bin der 
Meinung, dass Jugendliche die Chance verdienen, aktiv 
zu werden, Verantwortung zu übernehmen und so die 
Welt von morgen mitzugestalten. Das war auch einer 
der Gründe, warum ich entschieden habe, mich als Ju-
genddelegierte zu bewerben. Hier kann ich zum einen 
die Chance nutzen, mein Interesse an Politik mit mei-
nem Spaß an der Jugendarbeit verbinden. 

Verantwortung übernehmen
Mitbestimmung bedeutet immer auch Verantwortung 
zu tragen. Überlegt euch daher, wie ihr die Forderungen, 
die ihr habt, auch selbst umsetzen könnt. Wünscht ihr 
euch eine bessere Umweltpolitik? Dann überlegt euch, 
wie ihr selbst Umweltthemen stärker berücksichtigen 
könnt.

Falls ihr jetzt noch mehr Forderungen an die UN 
habt oder Ideen, was man in eurem Leben oder 

in dem Leben anderer Jugendlicher verbessern soll-
te, dann könnt ihr Sabrina eine Mail  schreiben an: 
sabrina@jugenddelegierte.de

Und wenn ihr wissen wollt, was Sabrina und 
Patrick auf ihrer Deutschlandtour und in New 

York erleben, dann folgt ihrem Blog auf www.ju-
gend–delegierte.de.

Zukunft

Teilhabe

 

Lioba ist unsere Pfadi-Expertin und sagt 
euch, was ihr hören, lesen oder sehen soll-
tet! Diesmal hat sie „Erebos“ gelesen und 
konnte es gar nicht mehr aus der Hand le-
sen. Lest selber warum auch ihr auf jeden 
Fall Erebos lesen solltet!

Liobas Experten-Tipp  „Erebos“

In einer Schule wird das Computerspiel „Erebos“ weitergegeben, über 

das keiner der Spieler reden darf, weil er sonst bestraft wird. Bald be-

kommt auch der 16-jährige Nick eine Kopie des Spiels und schafft sich 

mit seiner Spielfigur Sarius eine neue Identität. Doch dann erteilt ihm 

das Spiel seltsame Aufträge, die er in der Realität erfüllen muss, um das 

nächste Level zu erreichen. Als er seinen letzten Auftrag nicht erfüllen 

will, wird er rausgeworfen und beginnt gegen das Spiel zu kämpfen. 

Das Buch ist sehr spannend und fesselnd 

geschrieben und außerdem kann man sich 

gut in die Hauptfigur hineinversetzen, weil 

seine Gefühle sehr gut beschrieben sind. 

Der Thriller ist zwar fast 500 Seiten dick, 

aber man kann ihn trotzdem in einem Zug 

lesen. Von dem Spiel „Erebos“ kommen die 

Spieler nicht mehr los, das Buch ist aber 

auch nicht besser, das kann man nämlich 

nicht mehr aus der Hand legen!

Erebos | UrsulaPoznanski | Loewe Verlag | 

485 Seiten | 9,95 Euro

Pfadi Experten-TippForderungen

Wenn auch ihr zum Pfadi-Experten-Team gehören wollt, dann 
schreibt uns per Mail an pfadfinder@dpsg.de oder per Post an:
Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg
„mittendrin“, Martinstr. 2, 41472 Neuss
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auf Seite 56
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Ron:
So oder zumindest so ähnlich, stelle ich mir ja all-inclu-
sive auf Malle vor. Unterwegs sein und trotzdem Schni-
PoSa satt. Fühlt sich wie die weite Welt an, schmeckt 
aber wie Zuhause. Fastfood-Reisen – macht satt, aber 
man hat irgendwie trotzdem nichts gegessen. Ich wün-
sche mir da irgendwie mehr so die volle Packung. Ein-
tauchen mit Haut und Haar, das volle Programm also: 
Rauchsauna in Finnland, Rentier in Schweden, Gam-
melhai auf Island. Unterwegs sein heißt für mich, vor al-
lem auch mal was Neues wagen und Dinge zu tun, die 

ich mich sonst nicht trauen würde. Das gilt natürlich 
nicht nur im Urlaub, sondern auch 
im Stammeslager oder auf dem 

Stufenhike.  Wie sagte da BP mal so 
schön: Pfeif auf die Regeln! Probiere 

es aus. 

Ronja:
Los geht`s auf meine Weltreise:
Elefanten in Thailand, schöne See in Dubai, deut-
sches Essen in  Rumänien, wandern in Schottland, 
auf BPs Spuren in London, Skyline in NYC, Touri-
massen am Trevi-Brunnen und  Städte in Süditali-
en, die reiche Schweiz, Freunde im  Senegal, Tee-
plantagen in Indien …
Nun bin ich gespannt, wo Ron unterwegs war …

Schweiz, Schweden, Schottland, Norwegen, England, Australien, Mexico, 
 Taiwan, Kenia, Kanada, Island, Portugal, Italien, Finnland, Frankreich, Amerika,  
Dänemark, Ungarn, Niederlande, Griechenland, Philippinen, Japan, Iran, 
 Süd-Korea, Chile … viele weitere Länder sollen noch folgen, in denen sich  Rover 
begegnen, austauschen und feiern … in diesem Heft ein Vorgeschmack.
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Die besten Ziele fur Rover von Rovern

Mit dem Fahrrad an der Donau entlang zum Schwarzen Meer.Tamara Müller

Es ist nicht das Ziel, es ist das Zu-
sammensein in der Gruppe. Habe jetzt 
die Situation, dass die im Sola sind 
und ich leider arbeitsbedingt nicht mit 
kommen konnte und vermisse die total, 
auch wenn es nur" zehn Tage sind.
Meike Moors

Das beste Roverziel ist es, zusammen unterwegs 
zu sein und danach noch mehr Gruppe zu sein, als 
man es schon vorher war. Dabei ist egal, ob man 
eine Fahrt ans Meer oder nur in die nachstgroße-

re Stadt oder Kneipe macht. Man kann 
auch nur in Gedanken unterwegs sein und 
vorankommen. Die Hauptsache ist loszu-
gehen - zusammen loszugehen und auch 
zusammen anzukommen/weiterzukommen.
Nina Campesino

Also, wir haben vor ein paar 

Jahren eine Alpenuberquerung 

von Oberstdorf nach Meran 

gemacht, war der absolute 

Mega-Hammer! Und davor  

hatten wir schon mal ne Ak-

tion mit Hiken Quer durch 

Baden-Wurttemberg", bei dem 

wir Spenden fur Aidswaisen in 

Afrika gesammelt haben.

Benjamin Wollmershäuser

Man sagt ja Der Weg ist das Ziel!" Und 

der geilste Weg ist der, den man wandert! 

So kann man jedes Ziel zum geilsten ma-

chen! Ganz einfach.  

Aber mein geilstes Roverziel ist Slowe-

nien gewesen! Nicht nur wegen Slowe-

nien, sondern weil wir auf dem Weg 

durch Kroatien, Serbien, Bulgarien, 

Griechenland, Mazedonien und so-

gar durch die Turkei gekommen sind! 

Also wieder: Der Weg als Ziel!  

Fabian Wohlgemut

Foto: HPW – Fotolia.com

Foto: GP – Fotolia.com

Foto: shutterstock.com 

Fo
to

:  
RA

 S
tu

di
o 

– 
Fo

to
lia

.c
om

mittendrin  03 | 2012 

52

Foto: Archiv Bundesamt St. Georg

Foto: maho – Fotolia.com



Was meint BP?

Für BP war das Unterwegs-sein sehr 
wörtlich eine Vorraussetzung dafür, 
ein guter Pfadfinder und Mensch zu 
sein: „Wenn ich Ministerpräsident 
wäre, würde ich zwingend vor-
schreiben, dass ein Mann, ehe er ins 
Parlament gewählt werden kann, 
mindestens einmal rund um die 
Welt gereist sein muss.“ Unterwegs 
zu sein hieß für Baden Powell drau-
ßen in der Natur zu sein, denn „das 
Leben im Freien ist das echte Ziel 
des Pfadfindertums und der Schlüs-
sel zu seinem Erfolg.“ Sich durch die-

ses Leben draußen in 
der Natur auszu-
kennen und dort 

zurecht zu kom-
men befähigte sei-

ner Meinung nach 
dazu, auch im sons-

tigen Leben klar zu 
kommen. „Ein alter 

Pfadfinder“ – für BP 
einer, der viel unter-

wegs war – „weiß sich 
immer zu helfen...“.

Die ersten beiden Zitate: „Spuren 
des Gründers“
Das dritte Zitat: „Pfadfinder“

Cornelia Werbick 
Bundesarbeitskreis  
Roverstufe

Definitiv Namibia :)) Haben dort einen 

geilen Monat verbracht und auch noch 

ein soziales Projekt durchgefuhrt!

Sebastian Schulte

Flachkopper in Kroatien! Oder alternativ das Jodel-diplom in Bad Wildbad (BW). Es ist nicht das Ziel es ist das Zusammensein in der Gruppe.
Jan Piller

Bestes Roverziel uberhaupt: 

Pfingsten in Westernohe! Weil man 

einfach so viele bekannte Gesichter 

wiedersieht, jede Menge neuer Leute 

kennenlernt und man einfach stolz ist, 

Pfadfinder beziehungsweise Rover zu 

sein!
Christina Blos

Das beste Roverziel" beschreibt keinen 
Ort, sondern das, was man mit seiner 
Gruppe gemeinsam erlebt und nicht selten 
gehen dabei sogar Traume in Erfullung!
Lisa Aschemann

Zusammen getragen von Carsten Wagner 
Bundesarbeitskreis Roverstufe

Foto: HPW – Fotolia.com

Foto: Fotolyse – Fotolia.com

Foto: B-Wylezich – Fotolia.com

Foto: daskleineatelier – Fotolia.com
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Nordwärts, nordwärts 
woll’n wir ziehen –  
Roverway in Finnland
Über 3.700 Roverinnen und Rover aus 50 Ländern ha-
ben sich diesen Sommer in Finnland für das Roverway 
getroffen. Aus Deutschland hatten sich knapp 90 Ro-
verinnen und Rover der DPSG auf den Weg gemacht, 
um die finnische Natur und Kultur zu erleben. 
Wie es inzwischen gute Roverway-Tradition ist, zogen 
international gemischte Gruppen nach den Eröffnungs-
feiern für vier Tage durch Finnland. Vom hohen Norden 
in Rovaniemi bis hinunter zur Hauptstadt Helsinki gab 
es für die Roverinnen und Rover nicht nur die großar-
tige Landschaft, sondern auch Kultur und Menschen 
zu sehen. Teil dieses Erlebnisses war natürlich auch der 
obligatorische Besuch einer finnischen Sauna – ein fes-
ter Bestandteil des finnischen Alltags.
Die anschließenden vier Tage verbrachten dann alle 
gemeinsam auf dem nationalen Zeltplatz „Evo“ der 
finnischen Pfadinder. Anders als für uns gewohnt 
wird in Finnland im Wald unter Bäumen gezeltet, eine 
Wiese sucht man dort vergebens. 
Auch in ungewohnter Umgebung wurde ein großes 
und vielfältiges Programmangebot geboten. In ver-
schiedenen „Valleys“ konnte man zum Beispiel klet-
tern, saunieren, Autos zertrümmern oder den See 
zum Baden und Paddeln nutzen. 
Auch an den Abenden war für volles Programm ge-
sorgt, so konnte man im Holland House, das in einer 
vom Black-Castle-Team aufgebauten Jurtenburg be-
heimatet war, holländische Spezialitäten genießen 
und feiern. Ein besonderes Highlight des Abendpro-
gramms war mit Sicherheit die Silent Party. Alle Feier-
wütigen bekamen Funkkopfhörer und konnten dann 
auf zwei Kanälen zu Musik von zwei DJs tanzen. 
Ein weiterer programmtechnischer Höhepunkt war 
das Loverway Festival. Das große Festival der Kultu-
ren mit anschließendem Barbecue konnte eindrück-
lich die Vielfalt der Pfadfinderkultur in Europa und 
darüberhinaus zeigen.  Der VCP und die DPSG hatten 
sich gemeinsam als Deutsches Kontingent präsen-
tiert. Neben deutschem Brot und „Fleischpflanzerl“ 
konnten die Besucher bei einem Feuer vor der Jurte 
Stockbrot und Chai am Lagerfeuer genießen.
Apropos Kultur – wer bei Finnland zunächst an Mobil-
funktelefone denkt, der wurde nicht enttäuscht: Die 
finnischen Gastgeber haben den Gebrauch von Mo-
biltelefonen ausdrücklich in den Lagerregeln begrüßt. 
Trotz der Größe und Abgeschiedenheit des Platzes 
hatten sie es sogar geschafft, ein flächendeckendes 
WLan für alle Teilnehmer aufzubauen. 
Und für alle, die jetzt Lust auf das nächste Roverway 
bekommen haben: Das 5. Roverway wird 2016 in 
Frankreich stattfinden.

Christoph Rechsteiner  
Bundesarbeitskreis Roverstufe
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Dann seid ihr b
ei rover.D

E 2013 ric
htig

. Im
 Sommer 2013 gibt es 

wieder eine bundesweite
 Roveraktio

n. D
iese einmalige Chance 

sollte
t ih

r n
utzen. W

as könnt ih
r je

tzt schon dafür m
achen?

Überzeugt eure Runde davon, dass es im
 Sommer 2013 nur eine 

Aktio
n geben kann: rover.D

E!

Blockt euch schon jetzt d
en Term

in vom 30. Juli b
is zum   

4.   A
ugust 2013.

Lasst euch nicht von anderen Stammesaktio
nen oder ähn-

lichem abhalte
n. D

ie gibt es jedes Ja
hr w

ieder, a
ber d

ieses 

Roverbundes unternehmen nur einmal.

Ihr könnt euch inform
ieren unter w

ww.ro
ver.de und bei Facebook 

www.facebook.com/Roverstufe.

Wenn ihr je
tzt schon wisst, ih

r h
abt B

ock auf die  

Aktio
n, dann sagt d

irekt d
en Term

in zu: 

www.facebook.com/events/362031317177448/. 

Carsten Wagner 

Bundesarbeitskreis Roverstufe

Einzigartig
e Chance:  

das Roverbundesunternehmen 

rover.D
E 2013

Ihr seid im
 Som

m
er 2013 

Rover? Ihr w
ollt Hunderte 

anderer Roverrunden aus 

ganz Deutschland kennen

lernen? Ihr w
ollt m

it Tau

senden anderen Roverinnen 

und Rovern eine gem
ein

sam
e Aktion durchziehen?  

Ihr w
ollt  einm

al in eu

rem
 Rover leben bei einer 

Bundes aktion m
itm

achen? 

Ihr w
ollt im

 Som
m

er 2013 

ein M
axim

um
 an Spaß und 

Fun? Ihr w
ollt bei einer 

Aktion dabei sein, von 

der ihr noch Jahre 

später  sprecht?

Foto: cmfotoworks –
 Fotolia.com
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Länder mit den meisten freien Tagen
(Quelle: http://www.sueddeutsche.de/karriere/
internationale-studie-deutsche-haben-wenig-
urlaubsanspruch-1.38649; Stand: Okt 2009;  
Urlaubstage / Feiertage)

Brasilien 30 / 11
Finnland 30 / 10
Frankreich 30 / 10
Russland 28 / 12
Österreich 25 / 13
Großbritannien 28 / 8
Japan 20 / 16
Südafrika 21 / 12
Italien 20 / 11
Deutschland 20 / 10
Schweiz 20 / 9
Australien 20 / 8
Indien 12 / 16
USA 15 / 10
China 10 / 11

Wie werden Urlaubsgrüße am  
häufigsten verschickt?
(Quelle: http://de.statista.com/statistik/daten/stu-
die/1548/umfrage/urlaub---gruesse-per-karte-sms-
oder-e-mail/; Stand: 2012; Deutschland; ab 14 Jahre; 
1.000 Befragte; in %)

Per Post 53 %
Per SMS 26 %
Per Telefon 25 %
Per E-Mail 17 %
Gar nicht 15 %
Per MMS 4 %

Top 20 Zielländer deutscher 
 Aus wanderer 2011
(Quelle: www.auswandern-info.com /top20-in2011.
html, Statistisches Bundesamt, 2011)

Vereinigte Arabische Emirate 1378
Norwegen 1506
Thailand 1507 
Brasilien 1587
Schweden 1848
Belgien 2138
Russland 2404
Italien 2789
China 2910
Kanada 2923
Australien 3345
Niederlande 3404
Türkei 5285
Frankreich 6638
Spanien 6685
Polen 7602
England 8385
Österreich 11073
USA 13053
Schweiz 22540
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Die ersten Fakten
  Ihr startet an eurem nächstgelegenen Bahnhof am 

30. Juli 2013
  Ihr seid mit dem Quer-durch-Deutschland-Ticket der 

Deutschen Bahn quer durch Deutschland unterwegs
  Ihr erlebt unterwegs Sachen, die ihr euch nicht 

vorstellen könnt
  Ihr trefft unterwegs immer wieder Rover
  Ihr übernachtet, wo ihr wollt, ihr verpflegt euch,  

wie ihr wollt
  Ihr kommt alle am Freitag, 2. August 2013 in  

Nürnberg an
  Ihr seid dann auf dem Gelände, auf dem auch Rock 

im Park stattfindet

		Teilnehmerbeitrag-Beitrag maximal 140 Euro,  
wobei wir noch mit verschiedenen Beteiligten  
und Sponsoren Verhandlungen führen, um den 
Preis zu reduzieren!

	Incl. Quer-durch-Deutschland-Ticket
		Incl. Verpflegung und Übernachtung  

vom 2. bis 4. August 2013
		Incl. Aufnäher
		Incl. Doku
		Incl. Liveband
		Incl. Spaß, Fun & Action

Ihr müsst selber für die Unterkunft und Verpflegung 
vom Dienstag bis Freitagabend sorgen und für die 
Abreise am Sonntag.

Mehr Infos unter
www.rover.de
www.facebook.com/Roverstufe



Nicht jeder beginnt als Wölfling seine Laufbahn bei den Pfadfindern. Viele steigen 
in einer der anderen Stufen oder erst als Leiterin und Leiter ein.
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Quereinstiege kommen in 
vielen Zusammenhängen 

vor: Wechsel in eine neue Schule, 
Wechsel von einer Sportart in eine 
andere, aufgenommen werden in 
eine neue Clique oder Einstieg in 
die DPSG. Eines ist immer gleich: 
Quereinstieg bedeutet immer, dass 
die oder der Neue mit einer neuen 
Umgebung, einem neuen Umfeld, 
neuen Themen und neuen Perso-
nen in Kontakt tritt. Sowohl als Kind 
als auch als Erwachsener ist das eine 
Herausforderung.

Quereinstieg bei der DPSG
Auch bei der DPSG gibt es häufig 
Quereinsteigende, denn nicht jeder 
fängt seine Laufbahn als Wölfling 
an. Pfadfinderin und Pfadfinder 
wird man nicht nur als Kind: Wir 
wollen gezielt junge Erwachsene 
für Verantwortungsübernahme im 
Verband gewinnen. So lautet auch 
eines der zentralen Zukunftsmoti-
ve, die wir uns als Verband für die 
nächsten Jahre gegeben haben. 
Der Quereinstieg ist also auch bei 
uns ein Thema. Denn immer wieder 
fragen auch junge Erwachsene bei 
Stämmen und in Diözesanbüros an, 

weil sie irgendwo mitbekommen 
haben, dass es Pfadfindergrup-
pen und die Möglichkeit gibt, dort 
mitzumachen. In vielen Stämmen 
herrscht akuter Mangel an Leiterin-
nen und Leitern, so dass Aktionen 
zur Werbung von Quereinsteigen-
den gemacht werden.

Der oder die Neue
Natürlich kommt es auch auf den 
Grund des Quereinstieges an. 
Wenn die oder der Neue zum Bei-
spiel umgezogen ist und vorher in 
einem anderen Stamm war, ist das 
natürlich etwas anderes, als wenn 
er zuvor noch nie mit dem Pfadfin-
den in Berührung gekommen ist. 
Ein kompletter Neueinsteiger muss 
das Pfadfinden als solches erst mal 
kennenlernen. Wer bereits Erfah-
rungen aus einem anderen Stamm 
mitbringt, muss sich ebenfalls um-
stellen und sich in die Gruppe, den 
Stamm, die Traditionen und die 
Umgebung einfinden. Vielleicht 
vermisst sie oder er aber auch das 
Altbekannte und muss damit erst 
zurechtkommen. Der Großteil der 
Quereinsteigenden wird sich auf 
das Neue freuen und sehr offen an 
die Sache rangehen.  Vollkommen 
normal ist aber auch, dass der oder 
die Neue vielleicht etwas nervös 
oder schüchtern ist. 

Quereinsteigende bringen ihre Fähigkeiten 
mit ein, das ist immer eine Bereicherung für 
die Gruppe.

Foto: Dietmar Rude

Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger waren viele 
von uns selbst schon ein mal. Ein Quereinstieg bietet 
viele Chancen und genauso viele Herausforderungen.

Neu hier?
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terrunden geht, ist es wichtig, nicht 
direkt zur Tagesordnung überzuge-
hen: Leiterrunden sind oft Gruppen, 
die sich schon lange kennen. Dem-
entsprechend gibt es bei Diskussio-
nen oft viele Vorinformationen, die 
die Neuen nicht haben. Auch Ab-
kürzungen wie „WBK“, „LR“, „StaVo“ 
sind Neuen nicht geläufig und soll-
ten erklärt werden. Sonst schrecken 
solche Abkürzungen und Fachaus-
drücke schnell ab. Bestehende Ritu-
ale sollten erklärt werden. Wenn der 
Neue nicht weiß, dass die Runde im-

Die Gruppe vorbereiten
Auch die Mitglieder der bestehen-
den Gruppe müssen sich auf den 
Quereinsteigenden vorbereiten. Zu-
nächst einmal ist es wichtig, dass die 
Gruppe weiß, dass ein Neuling dazu 
kommt. Zudem sollten sich alle 
selbst die Chance geben, die oder 
den Neuen ohne Vorurteile kennen 
zu lernen. Man sollte sie oder ihn 
also nicht schon vorher, in welcher 
Weise auch immer, abstempeln. 
Auch Informationen von anderen 
oder Facebook spiegeln oftmals nur 
Meinungen Einzelner wider. Es ist 
also wichtig, offen auf den Neuen 
zuzugehen. 

Dabei bleiben
Nun geht aber die Herausforderung 
erst los: Denn es kommt auch vor, 
dass nach ein paar Wochen die Neu-
en plötzlich das Interesse verlieren. 
Ein oder zwei kommen tatsächlich 
die ersten Male,  und schnuppern in 
die Stammesarbeit oder die Grup-
penstunde hinein. Nach ein paar 

Wochen jedoch, müssen viele Lei-
terrunden feststellen, dass es nicht 
gelungen ist, diese auch dauerhaft 
zu halten. Was ist passiert?

Der richtige Zeitpunkt
Um den Quereinstieg für alle zu er-
leichtern, gibt es eine paar Dinge, die 
man beachten kann und die es der 
oder dem Neuen einfacher machen 
ein Teil der Gruppe zu werden. Nur 
so werden die Quereinsteigenden 
gerne wieder kommen. Der richtige 
Zeitpunkt kann zum Beispiel helfen, 
Quereinsteigenden den Einstieg zu 
erleichtern: Ideal ist es, wenn ge-
rade ein neues Projekt ansteht, der 
Stufenwechsel bevorsteht oder es 
bei einem Fest die Gelegenheit gibt, 
sich unverbindlich kennenzulernen. 
Ungünstig ist es mitten in einem 
Projekt oder wenn die Klärung eines 
Konfliktes ansteht.

Vorwissen weitergeben
Gerade wenn es um Quereinsteige-
rinnen und Quereinsteiger in Lei-

Die Gruppe muss bereit sein, sich zu ändern 
um ein neues Mitglied aufzunehmen.
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Tipps für die 
Einstiegsphase

•	 Zeitpunkt richtig wählen
•	 Zeit für Kennenlernen einplanen 
•	 Paten an die Seite stellen
•	 Traditionen und Rituale erklären

Ideen für Werbaktionen

•	 Stand in der Fußgängerzone
•	 Stammtisch für Ex-DPSGler; 

oder Interessierte an der ört–
lichen Uni

•	 Zeitungsartikel:  
„Wir brauchen Dich!“ 

•	 Werbe-Video drehen und im 
Internet verbreiten

•	 Tag der offenen Tür gestalten 
•	 Anzeige schalten
•	 Flyer oder Plakate in der Umge-

bung auslegen



mer gemeinsam am Ende des Tref-
fens eine Abschlussrunde macht, 
gemeinsam aufräumt oder im An-
schluss an die Leiterrunde noch ge-
meinsam etwas trinken geht, verun-
sichert dies schnell. 

Patenschaft anbieten
Eine gute Möglichkeit, Querein-
steigenden das Ankommen zu 
erleichtern, ist  zum Beispiel eine 
Patenschaft: Hierbei wird einer aus 
der Gruppe zum Paten oder zur Be-
zugsperson des Neuen. An ihn kön-
nen sich die Neuen wenden, wenn 
sie Fragen haben oder etwas nicht 
verstehen. Der Pate erzählt der oder 
dem Quereinsteigendem alles, was 
wichtig ist, beantwortet Fragen und 
hilft ihm, wenn Probleme aufkom-
men. Diese Methode hat sich so-
wohl in der Schule wie auch im Ar-
beitsleben bereits sehr bewährt. So 
finden gerade Kinder und Jugendli-
che als auch junge Erwachsene, die 
noch niemanden in der Gruppe ken-
nen, schnell Anschluss. 

Bereitschaft zur Veränderung
Der oder die Neue ist inzwischen 
einige Male in der Gruppenstun-
de oder Leiterrunde gewesen. Man  
hat sich besser kennengelernt. Ob 
Neue auch dauerhaft integriert wer-
den können, hängt vor allem davon 
ab, ob die Gruppe bereit ist, sich zu 
verändern. Denn Quereinsteigende 
bringen neue Ideen und Interessen 
mit in eine Gruppe. Sie hinterfragen 
eingefahrene Abläufe und Rituale. 

Crashkurs 
in Sachen 
DPSG
Wer die DPSG nicht vom zar-
ten Wölflingsalter an erlebt hat, 
der kann im Diözesanverband 
Köln einen Pfadfinden-Crash-
kurs belegen. Das Ganze heißt 
Siedler- und Quereinsteiger-
wochenende. Interessierte, die 
in Leitung einsteigen wollen 
oder eine Siedlung gründen 
wollen, erfahren hier (fast) alles 
rund ums Pfadfinden und un-
seren Verband: Sie lernen die 
Stufen kennen, erfahren, was 
ein Versprechen und was ein 
Stufenwechsel ist, was die pä-
dagogischen Grundgedanken 
der DPSG ausmachen,  was bei 
der Lagerplanung zu beachten 
ist und vieles mehr. Das alles 
lernen sie natürlich in bester 
Pfadfinder-Manier kennen, 
sprich learning by doing. Die 
erste Aufgabe lautet daher: Jur-
te aufbauen und Essen kochen. 
Im Gegensatz zu klassischen 
Ausbildungsveranstaltungen, 
die ja meistens in Tagungshäu-
sern stattfinden, wird gezeltet.  
So erleben die Teilnehmenden 
aus erster Hand die typische 
Pfadfinderatmosphäre. Dazu 
gibt es viele Spiele und Metho-
den für die Gruppenstunde. 
Neben allem Input ist vor allem 
der Austausch mit den Teamen-
den wertvoll. Sie können sowohl 
viele Fragen beantworten als 
auch von eigenen Erfahrungen 
berichten.

 Viele Stämme suchen aktiv Quereinstei-
gende und freuen sich über jeden, der 
neu dazu kommt.

Spielte bisher Singen im Lager keine 
Rolle, weil niemand in der Gruppe 
ein Instrument beherrschte, ist das 
im nächsten Stammeslager viel-
leicht ganz anders. Dass die Gruppe 
sich neu finden muss, sollte allen 
Beteiligten klar sein. Die dauerhaf-
te Integration von Quereinsteigen-
den in der DPSG ist eine Herausfor-
derung nicht nur für den oder die 
Neue, sondern vor allem auch für 
die bestehenden Gruppen und Lei-
terrunden. Quereinstieg darf nicht 
nebenbei passieren, sondern muss 
bewusst gestaltet werden. 

Kerstin Fuchs  
Bundesvorsitzende

Maja Richter 
Bundesreferentin  
Roverstufe
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Hallo Ilka, ich hätte nie gedacht, 
dass du erst seit ein paar Jah-

ren bei der DPSG bist. Wie bist du 
denn zur DPSG gekommen?
Vor ein paar Jahren habe ich einen 
Pfadfinder aus einem anderen Ver-
band getroffen und mit dem habe 
ich mich über das Pfadfinden unter-
halten und fand das sehr spannend. 
Irgendwie hat mich der Gedanke 

dann nicht mehr losgelassen, auch 
weil ich gerade auf der Suche nach 
etwas war, wo ich Gemeinschaft 
erleben kann. Ich habe dann im In-
ternet recherchiert und mir den Ver-
band rausgesucht, der mir am pas-
sendsten erschien. Dann bin ich ins 
Diözesanbüro gegangen und habe 
gesagt: „Hallo hier bin ich, ich würde 
gerne mitmachen.“

Und wie haben die Mitarbeitenden 
im Diözesanbüro reagiert?
Die waren erst mal überrumpelt, 
dass da einfach eine reingelatscht 
kommt und mitmachen will. Aber 
dann haben sie sich mit mir zusam-
men hingesetzt und haben nach ei-
nem Stamm für mich gesucht und 
den Kontakt hergestellt. So habe ich 
dann meinen Stamm kennengelernt. 

Ilka Meyer-Kossett ist 26 Jahre alt und Diözesanvorsitzende in Mainz. Was das 
Besondere an ihr ist? Sie hat mit dem Pfadfinden erst vor ein paar Jahren ange-
fangen. Sie ist als Quereinsteigerin zur DPSG gekommen.
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„Hallo hier bin ich, ich
  würde gerne mitmachen.“
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Gemeinschaft der Pfadfinder hat 
mich akzeptiert, so wie ich bin. Ich 
konnte die Sicherheit und den Mut 
mitnehmen, mich auf neue Pfade 
einzulassen. Für mich war das Pfad-
finden ein unbeschriebenes Blatt 
und das habe ich beschrieben. Was 
ich besonders schätze am Pfadfin-
dersein ist, dass meine Meinung 
zählt! Toll finde ich auch, dass ich an-
gesprochen wurde, ob ich nicht als 
Diözesanvorsitzende kandidieren 
will. Denn manchmal kommt man 
gar nicht von selber darauf, wozu 
man alles in der Lage ist. Und na-
türlich habe ich genau die Gemein-
schaft gefunden, die ich gesucht 
hatte, um mich bewusster mit dem 
Leben, den anderen und mir selbst 
auseinanderzusetzen.

Das Interview führte
Susanne Ellert 
Redaktion mittendrin

Was haben denn deine Freunde und 
Familie gesagt, als du erzählt hast, 
dass du jetzt zu den Pfadfindern 
gehst?
Die waren sehr erstaunt und haben 
tausend Fragen gestellt. Aber am 
Anfang kannte ich mich mit den 
Pfadfindern ja ebenso wenig aus 
wie sie und konnte viele Fragen 
zunächst nicht beantworten. Insge-
samt waren sie aber positiv einge-
stellt und genauso neugierig wie 
ich.

Was hat dir den Einstieg in die DPSG 
denn einfach gemacht?
Am wertvollsten fand ich, dass mein 
Stamm mich direkt in das aktive 
Pfadfinderdasein mit einbezogen 
hat und mich dabei begleitet hat.  
Das hat mir mehr geholfen als je-
des Buch oder ein Seminar für Ein-
steiger. Was das Pfadfinden wirklich 
ausmacht, das habe ich vor allem in 
gemeinsamen Aktionen gelernt.

Was ist dir schwer gefallen?
Es waren vor allem viele unbekannte 
Begriffe, und auch die Herangehens-
weise war neu. Die hierarchischen 
Strukturen und ihre Komplexität 
haben mich überrascht und anfangs 
fast überfordert. Aber ich glaube 
auch, dass man nie alles genau wis-
sen kann und muss, das macht es ja 
auch spannend. Und den Rest lernt 
man dann beim Ausprobieren.

Wünschst du dir manchmal, all das 
schon als Kind erlebt zu haben?
Ja sehr. Leider war das aber nicht so 
und daher bin ich nun umso glückli-
cher, dass ich das machen kann, was 
ich jetzt mache. Ich glaube, dass all 
diejenigen, die schon immer dabei 
waren, ihre prägenden Erlebnisse 
hatten. Ich habe einfach andere 
prägende Erlebnisse gehabt und 
das ergänzt sich einfach sehr gut. 
Ich bin total dankbar, dass die DPSG 
und vor allem mein Stamm da so of-
fen waren und mich aufgenommen 
haben.

Was würdest du anderen Querein-
steigerinnen und Quereinsteigern 
raten?
Also da habe ich so eine kleine Pack-
liste: Was man nicht braucht, ist 
eine klar durchgeplante Reiseroute 
für den Anfang – denn es kommt 
eh anders, als man denkt. Was man 
aber braucht ist Mut für den ersten 
Schritt. Man muss den ersten Schritt 
wagen und sich auf das Unbekann-
te einlassen. Die Erfahrung, die man 
dann macht, die ist einfach unbe-
zahlbar.

Hat dich das Pfadfinden verändert? 
Was schätzt du besonders am Pfad-
findersein?
Auf jeden Fall hat mich das Pfadfin-
den verändert! Ich habe sehr viel Le-
benssicherheit mitgenommen: Die 
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Erst vor ein paar Jahren ist 
Ilka in die DPSG eingestiegen. 
Heute ist sie Diözesanvorsit-
zende in Mainz.

Was das Pfadfinden ausmacht, lernt man vor 
allem bei gemeinsamen Erlebnissen.
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Diese Situation kennen alle  
Leitungsteams: Die Gruppen-

stunde beginnt und wieder einmal 
fehlt Jan. Und wo sind überhaupt 
Marie, Leon oder Lisa? Sie fehlen 
nicht zum ersten Mal, auch in den 
vergangenen Wochen ist das schon 
vorgekommen. Kommen sie über-
haupt noch zu den Pfadfindern? 
Der Austritt aus der DPSG findet 
formell statt, wenn das Mitglied er-
klärt, dass es nicht mehr dabei sein 
möchte und der Administrator dies 
in der namentlichen Mitgliedermel-
dung vermerkt. Oft passiert das, 
wenn der nächste Jahresbeitrag er-
forderlich ist und die Eltern sich ent-
scheiden, ob sie weiterhin zahlen 
möchten oder nicht – hier entsteht 

die Frage, ob die Tochter oder der 
Sohn überhaupt noch bei der 

DPSG mitmacht. 

Abschiednehmen gehört dazu
Zuvor ist es aber oftmals so, dass Jan 
vielleicht schon wochenlang nicht 
mehr zur Gruppenstunde gekom-
men ist. Marie kam nur hin und wie-
der, wenn es ihr rechtzeitig eingefal-
len ist und sie nichts „besseres“ zu 
tun hatte. Vielleicht hat Leon seinem 
Vater noch gar nicht erzählt, dass 
er schon lange nicht mehr hingeht. 
Lisa bedauerte wirklich, dass sie 
die nächsten Monate zeitgleich zur 
Gruppenstunde zur Nachhilfe muss. 
Auch wenn es vielfältige Gründe 
für das Wegbleiben gibt, eins ha-
ben sie doch alle gemeinsam. Das 
Abschiednehmen gehört als letzte 
Gruppenphase natürlicherweise zu 
jeder Gruppe und für alle Abschied-
nehmenden dazu. Insbesondere 
wenn eine bewusste Entscheidung 
vorangegangen ist.

Die Gründe reflektieren
Selbstverständlich hat jedes Kind 
und jede oder jeder Jungendliche 
das Recht selbst zu entscheiden, ob 
andere Angebote bevorzugt wer-
den oder sie schlichtweg keine Lust 
mehr auf das Pfadfinden haben. Das 
zu akzeptieren und zu respektieren 
fällt dem Leitungsteam nie leicht. 
Das heißt aber nicht, dass das Team 
ein Wegbleiben hinnehmen muss 
ohne nachzufragen, was der Grund 
hierfür sein kann, die Gründe zu re-
flektieren und als Basis für eine Wei-
terentwicklung im Team zu nutzen. 
Hier geht es darum zu klären, wie 
die Kommunikation mit denjenigen 
aussehen kann, die nicht mehr zur 
Gruppenstunde erscheinen, wann 
und wie sie befragt werden, wer 
„Schuld“ trägt und wer nicht und 
wie ein gemeinsamer Abschied mit 
und von der Gruppe aussehen kann.

Abschiede gestalten
Abschiede können bewusst gestal-
tet werden. Wichtig ist, zu klären und 
umzusetzen, welches Abschieds-
Ritual zu der jeweiligen Gruppe und 
dem Leitungsteam passt? Das kann 
nicht nur für die Person, die geht 
wichtig sein, sondern auch für die 
restliche Gruppe. Bei einem gelun-
genen Abschied wird für alle die ge-
meinsame Zeit gewürdigt und erhält 
den richtigen Stellenwert. Das ge-
naue Ritual sollte auf die Besonder-
heiten der Gruppe abgestimmt und 
mit ihr abgesprochen sein. Es kann 
ein symbolischer Abschiedskreis, das 
Aktualisieren einer Zeitkapsel oder 

Die Arbeitskreise der Jungpfadfin-
der- und der Pfadfinderstufe haben 
sich dem Thema Mitgliederent-
wicklung gewidmet und dazu eine 
Online-Befragung der Leiterinnen 
und Leiter durchgeführt. Dabei 
wurde auch das Empfinden der 
Leitungsteams zum Austritt von 
Kindern und Jugendlichen aus der 
Jungpfadfinder- und Pfadfinder-
stufe erfragt: 11 % der Jungpfadfin-
derleiterinnen und -leiter und 20 % 
Pfadfinderleiterinnen und -leiter 
bewerten den Austritt als „spürba-

rer Verlust für die Gruppe“. 14 % und 
15 % bewerteten den Austritt hin-
gegen so, dass die Gruppe dadurch 
„arbeitsfähiger wurde“. Der Rest 
bemerkte „keine auffälligen Auswir-
kungen“. 

Weitere Ergebnisse 
der Online-Befra-
gung, sowie die 
nächsten Schritte 
findet ihr unter:  
bit.ly/mitgliederentwicklung

Wo steckt eigentlich 
Jan schon wieder?

Mitgliederentwicklung im Blick

So sehr wir uns über jeden der neu bei der DPSG 
anfängt freuen, ist es auch bei uns ganz normal, dass 
Kinder und Jugendliche auch aussteigen. Auch mit 
dem Thema Ausstieg müssen sich Leiterinnen und 
Leiter auseinandersetzen.
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Ursula Dittrich ist Teamleiterin 
bei der Agentur für Arbeit und 

gibt Tipps zum Thema Quereinstieg 
in den Beruf.

Frau Dittrich, warum tun wir uns in 
Deutschland mit Quereinsteigenden 
eigentlich so schwer?
Ursula Dittrich: Das hat wohl mit 
der deutschen Mentalität zu tun. 
Wir haben eher den geraden Weg 
vor Augen und legen viel Wert auf 
die dazugehörigen Abschlüsse und 
Zertifikate. In den Niederlanden ist 
das zum Beispiel anders. Da lautet 
das Motto schon mal eher „Von den 
Fähigkeiten in den Beruf“. Aber auch 
bei uns ist der Quereinstieg nicht 
unmöglich und kommt doch recht 
häufig vor und es gibt ja auch viele 
unterschiedliche Gründe für einen 
Quereinstieg.

Worauf sollten Quereinsteiger ach-
ten?
Auf die richtige Strategie und die 
richtigen Informationen kommt es 
an. Zu allererst muss man gut über 
sich selbst informiert sein. Warum 
will ich mich verändern? Was er-
warte ich von der neuen Tätigkeit?  
Dann sollte man natürlich alles über 
den neuen Job wissen. Wie sieht die 

Situation am Arbeitsmarkt aus? Was 
nehme ich bei dem Job in Kauf? Eine 
wichtige Hilfe ist auch ein Netzwerk 
aufzubauen und eigene Kontakte zu 
nutzen und mit Menschen sprechen, 
die schon in dem Beruf tätig sind.

Viel kommt auch auf den Lebenslauf 
an, oder?
Ja, das Marketing in eigener Sache 
ist bei einem Quereinstieg eigent-
lich das Wichtigste! Denn je weni-
ger Fachwissen ich vorweisen kann, 
desto mehr muss ich mit meinen so-
zialen und persönlichen Fähigkeiten 
überzeugen. Das Motivationsschrei-
ben sollte also genau auf das Unter-
nehmen und den möglichen Beruf 
zugeschnitten sein. Dafür muss 
man natürlich gut über das Unter-
nehmen und den Beruf informiert 
sein. Wenn es dann zum Gespräch 
kommt, dann sollte man sich vorher 
überlegen, welche Fragen auf einen 
zukommen könnten und auch eine 
Vorstellung über das Gehalt haben.

Das Interview führte 
Susanne Ellert, Redaktion mittendrin

Das vollständige Interview zum 
beruflichen Quereinstieg findet ihr 
unter: http://bit.ly/quereinstieg

eine geplante Abschiedsfeier sein. 
So bekommen alle Klarheit, um sich 
besser zu orientieren und als „neue“ 
Gruppe weiterzuentwickeln. Aber 
auch diejenigen, die verabschiedet 
werden, können emotional besser 
mit der Gruppe abschließen und sich 
neu orientieren. 

Steffi Klein  
(Bundesreferentin Jungpfadfinderstufe)
Simone Berhorst  
(Bundesreferentin Pfadfinderstufe)

Quereinstieg in den Beruf
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Deine gute Tat 
zu Weihnachten: 
Verschenke eine 

GuteTatCard!

Lisa hat die GuteTatCard 
an Omi verschenkt.

Omi hat ausgesucht, 
wohin die Spende geht.

Lutz, Anna, Inga und Sonja freuen 
sich auf neue Abenteuer.*

* Projekte, die du unterstützen kannst, findest du auf 
www.Gute-Tat-Card.de.

Verschenke eine gute Tat mit der 
GuteTatCard. Damit unterstützt du 
wertvolle Projekte der Deutschen 

Pfadfinderschaft Sankt Georg. 
Einfach auf Gute-Tat-Card.de 

gehen, ein Motiv auswählen und 
eine Karte mit einer Spende deiner 
Wahl aufladen. Die GuteTatCard 

in beiliegender schöner Grußkarte 
verschenken und Freude machen.



Fragen aus dem Verband.
Thema: Spendenbrief
Ende 2011 hat der DPSG Bundesverband erstmalig einen Spendenbrief an Eltern 
und zum Teil auch an aktive Mitglieder geschickt. Dieses Mailing (englisch: 
Versand) hatte die 75. Bundesversammlung zuvor beschlossen. Hier beantworten 
wir kurz die drei häufigsten und wichtigsten Fragen

Konkurrenz für die Stämme? 

Grabt ihr mit dem Spendenaufruf von Bundesebene 
nicht den Stämmen das Wasser ab, weil ihr die Mit-
glieder direkt anschreibt?
 
Antwort: Nein, das ist natürlich nicht unsere Absicht. 
Wir glauben vielmehr, dass eine regelmäßige Ansprache 
dazu führt, dass Stämme leichter selbst um Geld bitten 
können. Wer gut über die DPSG  informiert ist, kann sich 
auch leichter zu einer (weiteren) Spende entscheiden. 
Zudem zeigt die Erfahrung im Fundraising, dass man-

che Menschen mehrfach gefragt werden müssen, bis sie 
spenden. Auf der anderen Seite geben viele auch gerne 
ein weiteres Mal, wenn sie schon einmal gespendet ha-
ben. 

Der Stamm sollte allerdings nach einem Spendenbrief 
der Bundesebene genügend Zeit verstreichen lassen, 
bevor er selbst um Spenden bittet. Zwölf Wochen soll-
ten zwischen zwei Spendenaufrufen schon liegen. So 
werden die Spenden keinem entzogen und Spenderin-
nen und Spender sind eher wieder bereit, die DPSG er-
neut zu unterstützen.

Die DPSG will sich 
durch Fundraising 
langfristig ein 
weiteres finanziel-
les Standbein auf-
bauen – neben den 
Mitgliedsbeiträgen 
und staatlicher 
sowie kirchlicher 
Unterstützung. 

Fo
to

: j
ar

ts
 / 

ph
ot

oc
as

e.
co

m

mittendrin  03 | 2012 

Berichte66



Was sagt der Datenschutz?

Ist das Anschreiben von Mitgliedshaushalten über-
haupt mit dem Datenschutz vereinbar?

Antwort: Ja. Der Datenschutz ist uns als DPSG Bun-
desverband selbstverständlich sehr wichtig. Die Eltern 
haben bei der Anmeldung ihres Kindes eingewilligt, 
dass ihre Daten für verbandliche Zwecke genutzt wer-
den dürfen. Das Versenden eines Spendenbriefes ist ein 
solcher Zweck. Wir wollen ja, dass die Pfadfinderarbeit 
des Verbandes langfristig gesichert ist (s. Frage rechts). 
Zudem hat sich die Bundesversammlung ausdrücklich 
für das direkte Anschreiben von Mitgliedshaushalten 
ausgesprochen. 

Die Spendenbriefe verschickt das Bundesamt St. Georg 
in Neuss im Auftrag der Bundesleitung. Das Bundesamt 
arbeitet dabei nach den kirchlichen Datenschutzrichtli-
nien KDO des Erzbistums Köln und behandelt sämtliche 
Daten streng vertraulich.

Die Eltern zur Kasse bitten?

Die Eltern zahlen doch schon so viel. Warum dann 
noch eine Spendenbitte von der Bundesebene?

Antwort: Wir müssen die Unterstützung durch Spenden 
schon heute aufbauen, damit wir morgen den Verband 
finanziell sichern können. Am ehesten werden uns dabei 
Menschen unterstützen, die dem Verband nahe stehen, 
also Eltern oder ehemalige Pfadfinderinnen und Pfad-
finder. Sie spenden mit höherer Wahrscheinlichkeit als 
verbandsferne Personen. Das hat auch das erste Spen-
den-Mailing ergeben. Eine weitere Erkenntnis: Wir wis-
sen heute, dass es viele Eltern gibt, die die DPSG auch 
auf Bundesebene unterstützen wollen. Damit sie das 
tun können, müssen wir sie aber fragen. Eine Spende ist 
immer eine freiwillige Sache. Eltern entscheiden selbst, 
ob sie, nachdem sie etwas für den Stamm getan haben, 
auch noch für andere DPSG-Projekte spenden. Wir bau-
en keinen Druck auf, sondern wollen die Menschen von 
der DGSG begeistern – mit Herz und Verstand.

Weitere Informationen zu Spenden-Mailings der DPSG erhälst du bei deinem Diözesanverband.

Anzeige
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Wir suchen besondere „Girls“ für eine besondere 

Mission! Die Franziskanerinnen von der ewigen Anbe-

tung e. V. feiern ihren 150sten Geburtstag. Zu diesem 

Anlass laden wir Mädchen und junge Frauen, zwischen 

14 und 21 Jahren auf spannende Reisen

→ in die USA (Mishawaka oder Colorado Springs),

 (Mishawaka oder Colorado Springs),

→ auf die Philippinen,

→ nach Brasilien oder

→ zu einer Reise quer durch Deutschland
Deutschland ein. 

Wir verschenken 10 Tage Pioniergeist, Spurensuche 

Wir verschenken 10 Tage Pioniergeist, Spurensuche 

Wir verschenken 10 Tage Pioniergeist, Spurensuche 

und Einblicke in unser Leben für den Sommer 2013. 

und Einblicke in unser Leben für den Sommer 2013. 

und Einblicke in unser Leben für den Sommer 2013. 

Gemeinsam mit einem Kamerateam dokumentiert ihr 

Gemeinsam mit einem Kamerateam dokumentiert ihr 

Gemeinsam mit einem Kamerateam dokumentiert ihr 

unseren Alltag und lernt Land und Leute kennen. 

unseren Alltag und lernt Land und Leute kennen. 

unseren Alltag und lernt Land und Leute kennen. 

Du bist für uns die Richtige?

Dann beweise uns das und bewirb dich jetzt!

Dann beweise uns das und bewirb dich jetzt!

Dann beweise uns das und bewirb dich jetzt!

GIRLS 

ONLY

Plätze frei!

Gemeinsam mit einem Kamerateam dokumentiert ihr 

GIRLS 

ONLY

Generalat der Franziskanerinnen von der ewigen Anbetung e.V. Olpe 
Maria-Theresia-Straße 42 | 57462 Olpe

www.girls-fi nd-out.de
www.facebook.com/girlsfi ndout

Girls   ind Out.

Anzeige-Druck.indd   1 07.09.2012   14:42:10



Missio-Truck.  
Menschen auf der Flucht
In der mobilen Ausstellung „Menschen auf der Flucht“, die missio ab 2012 in 
einem umgebauten LKW auf die Reise schickt, geht es um das Schicksal von 
Flüchtlingen in der Demokratischen Republik Kongo. Im Jahr 2011 waren  
weltweit 42,5 Millionen Menschen auf der Flucht. 46 Prozent der Flüchtlinge  
sind jünger als 18 Jahre.

Truck mieten

Der Missio-Truck kommt zu euch. Ihr könnt ihn für eure 
Veranstaltungen mieten. Weitere Informationen und die 
Buchung direkt über missio:
Internationales Missionswerk e.V.
Alexandra Götzenich
Tel. 0241-75 07 294
truck@missio.de

Neue Hoffnung
Viele Organisationen und Menschen 
versuchen, Flüchtlingen zu helfen. 
Zwei solcher Projekte werden in der 
Ausstellung vorgestellt: das „African 

Refugee Programme“ in 
Kenia und das Traumazen-
trum in Bukavu, Kongo. 

Flüchtlinge in Deutschland 
Auch bei uns in Deutschland 
leben Flüchtlinge. Der „Bun-
desfachverband Unbegleite-
te Minderjährige Flüchtlinge“ 
(BUMF) schätzt, dass darunter etwa 
34.000 Menschen sind, die jünger 
als 18 Jahre sind. Jugendliche, die 
ohne Eltern einreisen, bekommen 
– je nach Bundesland, in dem sie 
leben – schwer einen Platz in einer 
Schule oder einen Ausbildungs-
platz.
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Flüchtlinge treffen

Wenn ihr mehr über das Leben von Flüchtlingen in 
Deutschland erfahren wollt, könnt ihr sie einladen. Das 
Referat Internationale Gerechtigkeit vermittelt in Zu-
sammenarbeit mit dem Netzwerk „Jugendliche ohne 
Grenzen“ Gespräche mit Jugendlichen, die als Flüchtlin-
ge in Deutschland leben. Schreibt einfach eine Mail an: 
internationale-gerechtigkeit@dpsg.de

Aktion Schutzengel

Mit der Aktion Schutzengel will missio die Lebenssitua-
tion von Flüchtlingen verbessern und die Ursachen von 
Flucht bekämpfen. Eine Fotoaktion soll dazu beitragen, 
mit Sponsoren Geld zu sammeln, das dem Traumazent-
rum in Bukavu zugutekommt. Für jedes Foto, das hochge-
laden wird, spenden Sponsoren zwei Euro. Mehr dazu auf: 
www.schutzengel-fotoaktion.de

Mobil und Multimedial:  
Der Missio-Truck 
In der Ausstellung bewegt ihr euch 
durch verschiedene Stationen einer 
Fluchtgeschichte, trefft an Spielsta-
tionen Entscheidungen und lernt 
Hoffnungen und Träume vom Neu-
anfang kennen. Im Mittelpunkt ste-
hen Menschen aus der Demokrati-
schen Republik Kongo, die vor dem 
Bürgerkrieg fliehen müssen.

Krieg im Kongo?
Verschiedene Milizen kämpfen untereinander 
und mit der Armee der Regierung um den Ein-
fluss auf Rohstoffquellen. Die Menschen, die 
in diesen Kampfgebieten 
leben, geraten immer wie-
der zwischen die Fronten. 
Nachrichten über Kinder-
soldaten, planvolle Verge-
waltigungen oder Massaker 
gelangen auch zu uns. 

Auf der Flucht?
Was kann ich noch mitnehmen? 
Wie geht es meiner Familie? Wo-
hin soll ich eigentlich gehen? 
Viele Flüchtlinge müssen sich 
diesen existenziellen Fragen 
stellen und haben oft kaum Zeit 
zum Überlegen. 
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Der Quereinsteiger
Karl May war der Querein-
steiger schlechthin. Er konn-
te in allen Gesellschaften 
und Kulturen eintauchen 
– zumindest, wenn man sei-
nen Reiseberichten glaubte. 
Auch sonst flunkerte Karl 
May gehörig. So benutz-
te er ohne Erlaubnis einen 
Doktortitel. Solche Schwin-
delleien brachten ihm zu 
Lebzeiten gehörig Ärger ein. 
Heute gilt er als großer Geschichtenerzähler. Zwei seiner 
bekanntesten Figuren sind Winnetou und Old Shatter-
hand. Letzterer erzählt in diesem Buch die „wahre“ Ge-
schichte von Karl May.

Karl May – Die ganze Wahrheit | Carlsen | Taschenbuch | 
160 Seiten | 12,90 Euro

Querspielen
Wer keine „faule Banane“ sein will, muss sich bei diesem 

Spiel sputen. Es heißt so schnell wie möglich sei-
ne Buchstaben sinnvoll zu verbauen. Banana-
grams ist also eine Art Scrabble  auf Zeit. Im 
Gegensatz zu dem Wortlege-Klassiker spielen 

allen gleichzeitig, aber jeder für sich. Ein er-
staunlich schnelles Spiel, das begeistert.

Bananagrams | Kosmos | ab 8 Jahren | Spieler: 1 bis 8 | 
Spieldauer: ca. 15 Min. | 19,99 Euro

Querfeldein
Für dich kann es nicht stürmisch genug sein?  

Dann sind die Kids Escape Jacke und Hose 
von Vaude genau richtig. Beide sind aus 

100 % Polyester und mit der Ceplex 
Advanced Membran absolut wasser-
dicht, winddicht und atmungsaktiv. 
Die verstellbare Kapuze sitzt selbst 
bei Sturm perfekt und die Gama-
schen an der Hose lassen Regen 
einfach draußen. Natürlich umwelt-
freundlich hergestellt.

Kid’s Escape Jacket und Pant | Vaude | mittendrin-Ange-
bot: nur 99,90 € statt 134,80 €
www.ruesthaus.de

Einsteigerhilfe
Damit können Quereinsteigende getrost 
ihrem ersten Lagerfeuerabend entgegen-
sehen: „Stimmband“ bietet 245 Lieder im 
handlichen Format und passt prima in 
Kluft- oder Hosentasche. Mit Noten und 
Gitarrengriffen zu jedem Lied und einer 
aktuellen Song-Auswahl ist es eine echte 
preisliche Alternativ zur Mundorgel. Auch 
die Ausführung ist mit Fadenheftung und 
verstärktem Einband absolut lagertauglich.

Stimmband | Reclam | 256 Seiten | Taschen-
buch | 6,95 Euro

Quer    
    gedacht
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Mein Tipp:
Viele Produkte verdienen nicht wirklich den Namen Re-genbekleidung. Unterschiede kannst du sehen und fühlen. Achte auf Folgendes: Fühlt sich das Material wie Plastik an? Gibt es an den Abschlüssen und der Kapuze eine 

Weitenregulierung? Gibt es zusätzliche Belüftungen oder 
Nützliches wie Reflektoren? Wie dicht und atmungsaktiv 
ist die Bekleidung? Die Kids Escape Jacke hält eine Was-
sersäule von 20.000 mm ab – ab 1.300 mm gilt Bekleidung 
als wasserdicht. Nur so hält eine Jacke jahrelang dicht. 
Und wenn du rausgewachsen bist, findet sich bestimmt 
jemand, den du mit den guten Sachen glücklich machst.
Lars Brehmer, Rüsthaus



Querdenker und 
Fragensteller
Wenn du im Alltag gerne hinter die Dinge schaust, aus-
probierst und immer mehr wissen möchtest, sind für 
dich die „365 Experimente für jeden Tag“ goldrichtig. 
Alle Experimente sind mit haushaltsüblichen Materiali-
en kinderleicht nachzumachen. Und mit den leicht ver-
ständlichen Anleitungen und vielen Illustrationen kann 
einfach nichts mehr schiefgehen. Spaß und Spannung 
sind damit auch bei miesestem Wetter garantiert. Am 
besten, du legst direkt los.

365 Experimente für jeden Tag | moses | Taschenbuch | 
256 Seiten | 9,95 Euro
www.ruesthaus.de

Tödlicher Quereinstieg
Der Quereinstieg in die moderne Zivilisation kann töd-
lich sein. Vor allem, wenn sich die Moderne alles ande-
re als zivilisiert zeigt. Oft verlieren Völker ihre Heimat, 
wenn dort Rohstoffe gefunden werden. In Indien soll 
zum Beispiel der heilige Berg der Dongria Kondh einem 
Tagesbau weichen. Doch die Dongria Kondh wehren 
sich. Mit diesem T-Shirt könnt ihr sie und andere Völker 
in Not unterstützen.

T-Shirt Widerstand | Survivalinternational | Größe L, XL | 
Sonnengelb | 21,95 Euro
www.survivalinternational.de

Regie-
Quereinsteiger 
Der japanische Anime-Regisseur Ma-
koto Shinkai ist vielfach ausgezeich-
net worden. Dabei ist er ein Querein-
steiger. Seine ersten Kurzfilme hat er 
in Eigenarbeit am heimischen Rech-
ner animiert. Dass er auch mit einem 
Studio ganz große Anime-Filme 
drehen kann, zeigt sein neues Werk 
„Children who chase lost voices“ 
(Englisch, etwa: „Kinder, die verlore-
nen Stimmen hinterherjagen“).  

Children who chase lost voices | Regie: Makoto Shinkai | 
Japan 2011 | 116 Min. | Kaze | Blu-ray: 25,99 / DVD (Limited 
Edition): 27,99 Euro
  

Quereinstieg ins 
Abenteuer
Bilbo Beutlin ist ein angesehener Hobbit, der 
nichts mehr verachtet als Abenteuer. Weshalb 
gerade er sich in einer spannenden Geschich-
te wiederfindet, erzählt „Der Hobbit“. Vor dem 
Kinostart des Films im Dezember solltet ihr un-
bedingt die Romanvorlage genießen! Für Ein-
steiger empfiehlt sich die Kinder- und Jugend-
buchausgabe „Der Hobbit oder Hin und zurück“. 
Ausgewiesene Hobbit-Fans erfreuen sich am 
„Großen Hobbit-Buch“. 

Der Hobbit oder Hin und zurück | John Ronald 
Reuel Tolkien | Klett-Cotta | gebunden |  
426 Seiten | 17,95 Euro
 
Das große Hobbit-Buch | John Ronald Reuel 
Tolkien | Klett-Cotta | gebunden | 418  Seiten | 
29,95 Euro

Unser großes Hobbit-Gewinnspiel gibt es  
unter http://bit.ly/dpsg-gewinnspiele! 
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Warum bist du bei den Pfadfindern?

Zwar beginnen bei uns die Pfadfinder erst mit vier Jahren – ich bin aber 
schon dabei, seit ich ein Baby war – denn meine Mutter ist Pfadfinderleiterin.

Wie sieht Pfadfinden in Saint Martin aus?

Bei uns auf Saint Martin leben 75.000 Menschen, aber nur 72 Pfadfinder. 
Wir treffen uns regelmäßig und wandern oder führen Projekte durch. Wir 
räumen zum Beispiel den Strand auf oder helfen den Armen. Und wenn es 
Paraden gibt, laufen wir in unserer Kluft mit.

Was ist dein Lieblings-Song?

„One“ von der Swedish House Mafia.

Was war dein schönstes Erlebnis bei den Pfadfindern?

Ein Mini-Jamboree in Suriname in Südamerika, bei dem  
wir unter Wasserfällen hindurch gewandert sind.

16 Jahre  

niederländische Seite von 

Saint Martin (Karibik)

Fragen: Juliane Ahner

Faces of Scouting

Ryan Schaminee 
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