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O

kay, jetzt legen wir los – mit
der Jahresaktion 2011 und
dem Wandel: Denn wenn wir
unseren Lebensstil jetzt nicht ändern,
dann kann es bald wirklich zu spät sein.
Das hört sich drastisch an, aber laut
Aussage des Weltklimarats haben wir
nur noch fünf bis zehn Jahre, um den
Klimawandel auf ein erträgliches Maß
zu begrenzen! Wie unser Leben aussehen könnte, wenn wir es nicht schaffen,
haben wir uns mal in einer Geschichte
ausgemalt (S. 11). Aber natürlich gibt es
auch einen hoffnungsvollen Blick in die
Zukunft (S. 10).
Machen, anpacken, handeln!
Vor allem wollen wir aber das tun, was
wir als Pfadfinderinnen und Pfadfinder besonders gut können: Anpacken
und das ändern, was uns stört! Dazu
liefern wir euch eine Menge praktischer Tipps (S. 8-9). Um euch so richtig zu motivieren, lädt euch die Jahresaktionsgruppe zu einer Wette ein, um
den Klimawandel zu stoppen (S. 4-5).
Um einen ganz anderen Wandel geht
es in „DPSG im Wandel“ (S.48-49).
Jeder Schritt zählt
Manche Dinge zu ändern, ist ganz schön
schwierig. Ich zum Beispiel weiß gerade
nicht, wie ich aufs Auto verzichten soll,
da der Weg zur Arbeit mit der Bahn
fast doppelt so lang ist – vorausgesetzt
die Bahn ist pünktlich. Alternative umweltfreundliche Lösung: Gestern Abend
habe ich mich bei zwei Mitfahrzentralen
angemeldet. Also, wer täglich von Köln
nach Holzheim fährt, bitte melden!
Christopher End
ist Redakteur der mittendrin und trägt ein klimaneutrales T-Shirt (Fairtrade + Biobaumwolle).
Produziert von 3Freunde
(S. 60-61) und erhältlich
unter ruesthaus.de

Folge uns im Netz unter www.dpsg.de oder auf:
TM
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Neue Kluft: Fair, bio und schick!
Die Kluft wird aus fair gehandelter Bio-Baumwolle und mit neuem Schnitt hergestellt

A

uf den ersten Blick sieht alles
wie immer aus, aber der Schein
trügt. Die neue Kluft hat es in
sich. Das Wichtigste: Der Stoff ist aus
fair gehandelter Bio-Baumwolle gewebt!
Außerdem hat das Erkennungszeichen
der DPSG einen neuen Schnitt. Mit
schlankerer Passform und längeren Ärmeln ist die Kluft jetzt modischer und
trotzdem bequem. Ab März 2011 kann
sie im Rüsthaus bestellt werden. Ausführlich stellen wir euch die Kluft in der
mittendrin 01|2011 vor.

Auch in „schlanken Größen“
Unsere Schneiderinnen und Schneider
haben die Kluft weiterentwickelt. Oben
fällt der neue Stehkragen auf, der wie
bei einem richtigen Hemd von alleine
steht. Unten ist die Kluft leicht abgerundet, damit sie besser in die Hose passt.
Für alle, die es noch schicker möchten:
Die Kluft gibt es ab sofort auch als sogenannte „schlanke Größe“ figurbetonter geschnitten. Und unter der linken
Brusttasche prangt die gestickte DPSGWortbildmarke (siehe Bildmontage).

Für jedes Abenteuer zu haben
Trotz allem Schick ist die Kluft genauso
robust wie bisher und für jedes Abenteuer zu haben. Zwei kleine, aber feine
Verbesserungen sind dabei bestimmt
nützlich. Zum einen gibt es im Hemdkragen einen – von vielen von euch
gewünschten – Aufhänger, so dass die
Kluft auch ohne Bügel im Zelt hängen kann. Zum anderen findet ihr dort
ein Namensschild, das ihr beschriften
könnt. So fällt es dann leichter, die neue
Kluft auch wieder zu finden.

Neuer Flyer

Neues Modul

Neues Magazin

rävention von sexualisierte Gewalt erhält einen noch höheren
Stellenwert in unserer Leiterinnen- und Leiterausbildung. Ab sofort
ist der Baustein „Gewalt gegen Kinder
und Jugendliche – Prävention und Intervention“ verpflichtender Teil der Modulausbildung. Bisher war er nur ein sogenannter Kann-Baustein. Damit folgt
die Bundesleitung einer Empfehlung
der Bundesversammlung.

in Magazin für alle, heißt der Beschluss der Bundesleitung: Die
mittendrin wird mit der nächsten
Ausgabe alle Stufenteile in einem Heft
vereinen, bisher waren Kinder- und Jugendstufen getrennt. Ab März könnt ihr
alle Stufenteile lesen. Die Gesamtseitenzahl der mittendrin steigt von 64 auf 72.
Auch inhaltlich wird sich einiges tun:
So kommen mehr Inhalte für Kinder
und Jugendliche in den Magazinteil.

Die Arbeitshilfe „Aktiv gegen sexualisierte Gewalt“ hat die DPSG schon
2007 herausgegeben. Weitere Informationen zur Modulausbildung erhaltet
ihr bei eurem Diözesanverband.

Das Ganze bekommt auch einen neuen Anstrich, sprich das Layout unserer
Mitgliederzeitschrift wird general überholt! Mehr Ende März in der nächsten
mittendrin, der Ausgabe 01|2011!

D

er Flyer „Abenteuer und mehr“
ist überarbeitet und ab sofort
im Rüsthaus wieder erhältlich!
Der Flyer war fast ein Jahr vergriffen und
erstrahlt jetzt dank aktueller Fotos im
neuen Glanz. Er beschreibt die Grundlagen von Pfadfinden und die Schwerpunkte der DPSG. So könnt ihr ganz
einfach Eltern als auch die interessierte
Öffentlichkeit über unseren Verband
informieren. Auf der Rückseite gibt es
ein Freifeld für eure Kontakdaten, die
ihr zum Beispiel mit einem Stammesstempel einfügen könnt. Der Flyer wird
immer in Paketen von 50 Stück abgegeben. Fragen und Bestellungen könnt ihr
unter ruesthaus@dpsg.de loswerden.
Notizen

P
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Our World –
Our Challenge
Die Jahresaktion 2011
Noch können wir es schaffen, den Klimawandel aufzuhalten. Es ist möglich die Erderwärmung auf ein erträgliches Maß zu begrenzen. Doch dafür müssen wir
vieles anders machen als bisher. Gemeinsam mit den
Pfadfinderinnen und Pfadfindern in Südafrika treten
wir dem Klimawandel entgegen.
Wir wollen zeigen, dass es ganz einfach ist, mit dem
Klimaschutz zu beginnen. In unserer Klima-Wette
könnt ihr euch dafür stark machen. Auf den folgenden
Seiten erfahrt ihr auch, was Klimawandel konkret bedeutet. Wir zeigen euch, was wir tun können und müssen, um das Klima zu schützen. Bist du dabei? Nimmst
du die Herausforderung an?

Das Tier der Jahresaktion
esaktion
Wetten, dass …

Mit wem arbeiten wir?

Die Klima-Wette

Partner und Unterstützer

Wir wetten, dass wir die Welt ein bisschen besser verlassen können, als wir sie vorgefunden haben! Mit der
Klima-Wette wollen wir ganz konkrete Dinge verbessern. Das können kleine Änderungen im Alltag sein,
wie die alte Glühbirne im Truppheim gegen eine Energiesparlampe austauschen. Das können aber auch große
Projekte sein wie das klimaneutrale Stammeslager.
Die Aktionen werden ab Januar auf der JahresaktionsHomepage vorgestellt. Mit jeder Aktion sammelt eure
Gruppe Climate Action Points, kurz CAp. Die CAps
haben drei Funktionen: Als erstes seht ihr selbst, wie
gut ihr euch schlagt. Zweitens gibt es einen exklusiven
Klimaretter-Aufnäher für alle, die eine bestimmte
Zahl an CAps erreicht haben. Und drittens rechnen
wir am Ende des Jahres die CAps aller DPSG-Gruppen zusammen! Mehr ab Januar auf:
www.ourworld-ourchallenge.de

und in der nächsten mittendrin.

„Gestatten, Eddi
ddi
ist mein Name …““

South African Scout Association (SASA)
Der südafrikanische Pfadfinderverband hat etwa 17.500 Mitglieder.
Wie in der DPSG können Mädchen und Jungen Mitglied werden. Es
gibt drei Altersstufen: Die Cubs (7-10 Jahre), die Scouts (11-17 Jahre)
und die Rovers (18-30 Jahre).
www.scouting.org.za

Nangu Thina e.V.
Nangu Thina fördert die Begegnungen zwischen deutschen und südafrikanischen Pfadfinderinnen und Pfadfindern und unterstützt die
ie
Arbeit der Scouts in Südafrika mit Rat und Tat.
www.nangu-thina.de

Germanwatch e.V.
Die Umwelt- und Entwicklungsorganisation setzt sich insbesondeere für die Hauptbetroffenen des Klimawandels in den Ländern des
es
Südens ein. Germanwatch unterstützt uns bei der Jahresaktion mit
seinem Fachwissen in Klimafragen. (S. 12-13)
www.germanwatch.org

Ich bin Eddi, ein Ellipsenwasserbock.
wasserbock.
Meine Heimat liegt im südlichen
che Teil
Afrikas. Wie mein Name schon sagt, leben wir gerne an Seen oder Flüssen. Wir
können so gut schwimmen, dass wir uns
ins Wasser flüchten, wenn uns ein Löwe
oder Leopard verfolgt. Falls durch den
Klimawandel unser See aber austrocknet, verlieren wir unseren Lebensraum.
Desweg
Deswegen stehe ich bei der Jahresaktion auch
au Pate. Ich springe ganz nach
Antilopen-Art durch die mittendrin
Antilop
euch schwierige Begriffe.
und erkläre
erk
Übri
Übrigens: Wenn ihr wissen wollt, was
die Ellipse in meinem Namen verdi
loren hat, werft mal einen Blick auf
lo
mein Hinterteil! (Eine Ellipse sieht
m
wie ein platt gedrückter Kreis aus.)
wi

Illustration: Anne Pätzke
Illus

Ab Januar 2011 www.ourworld-ourchallenge.de
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Wie schwer und auch leicht
klimaneutrales Leben sein kann,
zeichnete Philipp Hubbe für uns.
Das Gespräch mit ihm lest ihr auf
den Seiten 50 bis 51.

Sigrid Wingartz
Sekretariat Wölflings- & Jungpfadfinderstufe, Behindertenarbeit

Heute Morgen gibt es eine Scheibe Brot
mit leckerer Bio-Erdbeermarmelade und
dazu eine Tasse Kaffee. Mein Mann begleitet mich, hat sich daher statt eines
Wurstbrotes ein Käsebrot gemacht. Jetzt
werde ich mich anziehen und zu Fuß
zum Bundesamt gehen, was mir ja so
ein bisschen schwer fällt, weil ich ja unheimlich gerne Auto fahre. Aber da der
Nebel sich gerade lichtet, denke ich mal,
werde ich das Bundesamt heute Morgen
gut finden.

Ein klimaneutraler Tag
Was muss ich tun, um klimaneutral zu leben und geht das überhaupt? Zwei Mitarbeiterinnen aus dem Bundesamt haben den Test gemacht und einen Tag lang möglichst
klimaneutral gelebt. In ihren Berichten erzählen sie, wie der Verzicht auf Fleisch und
Auto sowie die Umstellung der Heizung geklappt hat.

Astrid Polleros-Pohle
Mitarbeiterin Personalabteilung

Was ich alles gemacht habe? Es fing mit
unserer Heizung an. Wir haben eine zentrale Gasheizung und normalerweise ist
die Zimmertemperatur auf 21,9 Grad
gestellt. Wir haben die Temperatur jetzt
auf 20 Grad runter gestellt und bisher
kommt es mir nicht sehr viel kälter vor.
Wir müssen uns heute einfach ein bisschen mehr anziehen. Schwieriger war
es aufs Auto zu verzichten. An einem
normalen Arbeitstag brauche ich für
eine Strecke (ca. 42 km) rund 45 Minuten, meine Tochter Zoe fährt mit einer
Schulfreundin mit dem Roller zur Schule und Mia nehme ich im Auto zum Kin-
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dergarten mit. Heute ist Zoe wie immer
mit dem Roller gefahren, Mia und ich
sind zusammen mit dem Rad zum Kindergarten und dann bin ich weiter zur
Haltestelle der Straßenbahn gefahren.
Für die Hinfahrt habe ich meinem Kollegen eine Fahrgemeinschaft aufgenötigt.
Normalerweise arbeite ich täglich sechs
Stunden (9 bis 15 Uhr). Spätestens um
16 Uhr muss ich in Köln an der Schule sein, um Zoe im Hort und danach
Mia im Kindergarten abzuholen. Für
die Rückfahrt habe ich um 14:10 Uhr
die Regionalbahn von Neuss-Holzheim
genommen und war um 15:20 Uhr am
Bahnhof Köln-Ehrenfeld. Dann habe
ich zwei etwas verspätete StraßenbahThema

nach Düsseldorf fahren muss, weil ich
da in der Uni einen Gesundheitscheck
habe und das ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln eine Weltreise. Ich müsste
mehrmals umsteigen, wobei der Zug
hier nur einmal die Stunde fährt und
wäre noch sehr lange unterwegs. Also
da muss man schon das Auto nutzen.
Ich verspreche, in Zukunft mehr zu Fuß
zu gehen und das Auto stehen zu lassen,
aber es lässt sich leider nicht immer so
einrichten.

Ach ja, wir haben eine Nachtspeicherheizung, die mit Strom läuft. Wir haben
die Tagladung jetzt ausgeschaltet, sodass
wir die nächste Ladung nachts haben.
Das wäre eine Speicherung weniger und
einmal weniger Energie verbrauchen.
Jetzt bin ich auf dem Weg zum Bundesamt noch mal umgekehrt, weil mir grade eingefallen ist, dass ich um 12 Uhr

Jetzt bin ich endlich zu Hause und es
gibt eine leckere Gemüsepfanne. Die
Zwiebeln sind in der Pfanne, danach
kommen die Kartoffeln rein, dann Pap
rika und Zucchini dazu. Das Ganze
wird dann aufgefüllt mit einer Gemüsebrühe, danach kommen noch Tomaten rein und dann gibt es leckeres Brot
dazu. Ein fleischloses Mittagessen.
Zum Abendessen gibt es eine Scheibe
Brot mit sehr leckerem Käse drauf und
als Nachtisch gibt es ein Beinchen von

nen bis zur Endhaltestelle genommen.
Von da ging es mit dem Fahrrad weiter
und ich war um genau 16 Uhr da. Zoe
war bei einer Freundin, daher habe ich
Mia direkt im Kindergarten abgeholt.
Mit dem Fahrrad waren wir gegen Viertel nach vier zu Hause. Abends musste
ich Zoe bei ihrer Freundin abholen, was
nur mit Auto geht. Positiv war, dass ich
in der Bahn entspannt ein Buch lesen
konnte. Aber es dauert viel zu lange und
zum Kinder Abholen ist es zu unflexibel. Allerdings ist es oft auch im Stau
auf der A57 nervig. Bei einer Fahrtzeit
von einer Stunde von Tür zu Tür mit
dem Öffentlichen Personenverkehr würde ich sofort umsteigen, aber so brauche

ich fast zwei Stunden für eine Strecke!
Ansonsten hatte ich einen ganz fleischlosen Tag, meine Kinder hatten in ihren
Brotdosen allerdings Fleischwurst und
Salamistangen (immerhin vom Markt).
Abends haben wir zusammen aus Kartoffeln, Möhren, Kohlrabi, Blumenkohl
und Broccoli (alles bio!) einen klimaschonenden „Gemüsematsch“ gekocht.
Der Tag an sich hat Spaß gemacht und
ich war am Abend schon stolz es geschafft zu haben. Das Thema ist in unserer Familie angekommen, die Kinder
haben beide in Kindergarten und Schule erzählt, dass die Mama für ihre Arbeit heute mit der Straßenbahn fahren
muss.

Thema

einem Weckmann, da freue ich mich
schon drauf. Das wäre dann so mein
Programm für heute, über Nacht werde
ich auch nicht erfrieren durch die runter
gestellte Heizung.
Für mich persönlich hat dieser Tag gezeigt, dass es nicht so schwierig ist, auf
seine Ernährung zu achten, dass man
halt regional einkauft. Auf Lebensmittel, die es in der Jahreszeit eigentlich
nicht gibt, kann man einfach gut verzichten. Und erfroren bei eingeschränkter Heizung bin ich auch nicht, das lief
wunderbar. Nur wie gesagt das Auto ist
der Punkt, da konnte ich nicht drauf
verzichten.

mittendrin 4|2010

7

18. Auf das Fliegen lieber verzichten, 25. Trinkt Leitungswasser statt Wasser 31. Nicht an jedem Tag muss Fleisch

hier werden viele Schadstoffe freigesetzt.
Gerade Inlandsflüge lassen sich gut vermeiden. Wenn sich der Flug nicht vermeiden lässt, könnt ihr CO2-Emissionen kompensieren, z.B. bei Atmosfair.

Das könnt ihr für den Klimaschutz tun!
Mit dem Klimaschutz sollten wir am besten bei uns selber anfangen.
Schon kleine Änderungen in unserem Alltag können viel verändern.
Hier ein paar Tipps, wie einfach es sein kann.

1. Zieht Ladekabel von Handys und 8. „Spart Papier und überlegt gut,
Laptops immer aus der Steckdose.

2. „Benutzt ökologische abbaubare Putz- und Waschmittel.“
Maja Richter, Bundesreferentin
Roverstufe

3. Verzichtet Silves-

ter lieber aufs Feuerwerk, das schont die
Umwelt, eure Gesundheit und den Geldbeutel.

4. Lasst das Wasser nicht unnötig

laufen, sondern dreht den Hahn selbst
beim Zähneputzen zu.

5. „Auf kurzen Strecken lieber

häufiger zu Fuß gehen oder das
Fahrrad nutzen. Für weitere Strecken auf die Angebote der Bahn zurückgreifen.“
Kerstin Fuchs, Bundesvorsitzende

6. Regelmäßig das Eis-

fach des Kühlschranks
abtauen.
Die Eisschicht, die
immer wieder wächst,
erhöht den Stromverbrauch.

7. Lieber Akkus als Batterien verwenden.

8
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was ihr wirklich ausdrucken müsst.
Wenn ihr etwas drucken müsst, bedruckt Vorder- und Rückseite. Rechnungen könnt ihr häufig auch per
Mail statt per Post bekommen.“
Lars Kramm,
Beauftragter für Internationales

9. Heiße Lebensmittel

19. Wechselt von einem konventi-

13. „Aktiviert bei der Spiele-

konsole den Stromsparmodus und
stellt sie immer ganz aus. Die Playstation 3 verbraucht im Ruhezustand fast genauso viel Strom wie
beim Spielbetrieb.“
Katrin Kaufmann,
Bundesreferentin Wölflingsstufe

14. Nehmt für die

Weihnachtsbeleuchtung Lichterketten mit
LED-Lampen anstelle
von Glühbirnen, die
verbrauchen weniger Strom.

10. Elektrische Geräte wie Handys,

Viele Wasch- und Reinigungsmittel aber auch andere Produkte gibt
es in Nachfüllpacks. So könnt ihr leicht
überflüssigen Müll vermeiden.

11. „Kauft Papier, Taschentü-

cher und Küchenrollen aus Recyclingpapier.“
Simone Berhorst, Bundesreferentin
Pfadfinderstufe

12.

Ersetzt eure
Glühlampen durch
Energiesparlampen.
Achtet aber auch auf
die fachgerechte Entsorgung der
Sparlampen im Sondermüll oder bei der
Verkaufsstelle.

richtige Topfgröße: Ist
der Topf zu groß für die
Herdplatte, braucht er
länger, um warm zu
werden, ist er zu klein,
geht Energie verloren.

müse sowie Mineralwasser darauf,
möglichst regionale Produkte zu
kaufen.“
Anja Gockenbach, Bundesreferentin
Jungpfadfinderstufe

15.

solltet ihr nicht zu kalt
einstellen und nicht zu
nah an Herd oder Heizung platzieren.

23.

17. „Besorgt euch

einen Mehrfachstecker mit An- und Ausschalter. So könnt ihr Geräte, die sonst
im Standby-Modus laufen, ganz
ausschalten.“
Sebastian Friese, Bundesreferent
für Internationale Gerechtigkeit

Thema

auf dem Topf nicht vergessen, so
wird weniger Energie benötigt.“
Peter Engels, Bundesreferent für Behindertenarbeit

28.

Auch wenn ihr
euren Arbeitsplatz nur
kurz verlasst, schaltet
den Monitor aus.

auf dem Speiseplan stehen. Denn die globale Tierhaltung verursacht etwa 20 %
der treibhaushausrelevanten Gase –
mehr als der weltweite Verkehrssektor
zusammen.

32.

Heizkörper nicht durch Möbel
zustellen, dann verteilt sich die Wärme
besser und es wird weniger Energie benötigt.

33. „Nehmt beim Einkauf lieber
einen Rucksack, Stofftasche oder
Einkaufskorb mit anstatt die Plastiktüten aus dem Supermarkt zu
benutzen.“
Gerald Göbel,
Bundesreferent Pfadfinderstufe

29. Nutzt im Inter-

net klimaneutrale Suchmaschinen, wie
www.ecosia.de (siehe auch S. 18/19).

22. Dreht die Heizung nachts run- 30. „Die Menschheit benötigt
ter. Allerdings sollte sie nicht ganz aus
sein, sonst verbraucht sie am nächsten
Tag zu viel Energie, um die Temperatur
wiederherzustellen.

16. Euren Kühlschrank

26.

Beim Autofahren lieber niedrigtourig fahren, sprich früh hoch schalten.
Das spart Treibstoff und reduziert sogar
den Verschleiß des Motors.

20. Achtet beim Kochen auf die 27. „Beim Kochen den Deckel

21. „Achtet bei Obst und Ge-

solltet ihr erst auf Raumtemperatur abkühlen
lassen, bevor ihr sie in
den Kühlschrank stellt.
Der Kühlschrank verbraucht sonst mehr
Strom.

Laptops oder PCs länger nutzen und nicht
alle 2 Jahre neu kaufen. Das spart Rohstoffe und schont somit auch das Klima.

onellen Stromanbieter zu einem Ökostromanbieter.

zu kaufen. Wenn ihr Getränke in Flaschen
kauft, Glas- oder PET-Mehrwegflaschen
statt Einwegflaschen wählen.

Beim nächsten
Ölwechsel beim Auto auf
synthetisches Leichtlauföl und Leichtlaufreifen
umstellen.

etwa 25 % der Primärenergie für
die Beheizung von Wohnraum.
Umso unverständlicher ist Dauerlüften bei geöffneten Heizkörpern!!
Im Winter nur stoßlüften und bei
ei
offenem Fenster die Heizung abdrehen.“
Dr. Siegfried Riediger,
Beauftragter für Internationales
es

24.

Foto: Frédéric Prochasson / Fotolia

33 Klimatipps:

„Mit Schnellkochtöpfen
und Schnellkochplatten lässt sich
viel Energie sparen.“
Thankmar Wagner,
Bundesreferent Roverstufe

Thema
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Eine Zukunft, in der die Menschheit den Klimawandel begrenzt hat.1

Hamburg, 201. Tag
des Globalen Jahres 2099

E

s ist 16 Uhr, sie hören die Nachrichten auf Kanal Global 7. Heute feiert das Abkommen von
Durban seinen 88. Geburtstag. Überall auf der Welt feiern …“ „Boa, ist das
langweilig“, stöhnt Poona und gähnt.
„Das ist doch eeewig her! Jedes Jahr der
gleiche Tamtam wegen so einem uralten
Feiertag!“
Das Abkommen von Durban
Poonas Mutter lächelt und antwortet:
„Als ich so alt war wie du, habe ich
genauso gedacht. Aber ohne das Abkommen sähe unsere Welt völlig anders
aus!“ Sie wischt durch die Luft und es
erscheint ein virtueller Bildschirm, der
im Raum schwebt. Darauf sind Kraftwerke mit gigantischen Schornsteinen
zu sehen: „Schau mal: Damals wurde der Strom fast überall auf der Welt
mit Kohle erzeugt. Du weißt ja, das
erzeugt wahnsinnig viel CO2 und andere schädliche Gase. Beim Abkommen
von Durban haben sich alle Staaten der
Erde darauf geeinigt, ihre Wirtschaft
so umzustellen, dass keine schädlichen
Treibhausgase mehr ausgestoßen werden. So konnten wir die Erwärmung des
Weltklimas stoppen.“ Poona schluckt:
„Stimmt ja, das haben wir neulich in
Zukunftsfähiges Denken gelernt. Es

wäre ja sonst durchschnittlich sechs
Grad wärmer als es heute ist!“ „Genau,“
antwortet ihre Mutter, „und Hamburg
wäre wahrscheinlich längst überflutet
und wir müssten irgendwo auf einem
Berg leben.“
Treibhausgase nur in Geschichte
„Die Menschen waren aber auch seltsam früher“, denkt Poona. Wieso mussten alle ein eigenes Auto haben, super
viel Fleisch essen und offenbar dauernd
mit Flugzeugen irgendwo hinfliegen?
Schließlich gab es ja kaum saubere
Energie. Ihr Großvater hatte ihr erzählt,
dass als er ein kleiner Junge war, erneuerbare Energien nur etwa zehn Prozent
des Strombedarfs decken konnten. Aber
2011 war es endlich gelungen, den neuen Weg mit einem Abkommen zu besiegeln, dem heute so gefeierten „Abkommen von Durban“. Für einige Menschen
kam das Abkommen allerdings zu spät.
Poonas Urgroßeltern mussten aus Bangladesh auswandern, weil das Meer immer wieder ihre Reisfelder und Häuser
überschwemmt hatte. Glücklicherweise
haben sie in Hamburg eine neue Heimat gefunden.
Heute haben alle Menschen weltweit ein
THG-Konto, ein Treibhausgaskonto.
1,5 Tonnen darf Poona jährlich durch
ihren Verbrauch ausstoßen – genauso
wie alle anderen Menschen weltweit,

egal ob sie nun in Äthiopien oder in China leben. Auf Poonas THG-Konto wird
alles gezählt: der vegetarische Burger,
ihr Weg mit dem Solarzug zur Schule,
ihre Computernutzung. Kommt sie in
die Nähe der 1,5 Tonnen, schickt der
Weltklimarat einen Brief mit einer Warnung, dass bald eine Klimasteuer fällig
wird. Mit diesen Steuern werden Länder
unterstützt, deren Gebiet durch Klimaschäden betroffen ist. Glücklicherweise
bleibt Poona immer unter der Grenze
der Klimasteuer! Die müsste sie nämlich
von ihrem Taschengeld bezahlen.
Klimagerechte Welt
Zeitgleich mit dem Abkommen von
Durban führten die Schulen das Fach
„Zukunftsfähiges Denken“ ein. Es verbindet Erdkunde, Biologie, Sozialwissenschaften, Ethik und vieles mehr.
Heute lernen Kinder, wie sie die Rohstoffe und Schätze der Erde für ihre
eigenen Kinder und Enkelkinder bewahren und wie man gerecht wirtschaftet. Poona schüttelt den Kopft, „Wieso
haben die Menschen damals in Europa
oder Amerika gedacht, es wäre egal,
dass in Bangladesh oder Bolivien die
Leute nichts haben und ihnen einfach
die Rohstoffe weggenommen?“ „Tja,“
antwortet ihre Mutter „die hatten damals eben noch kein ‚Zukunftsfähiges
Denken’ in der Schule. Und jetzt ab an
deine Hausaufgaben!“

Diese fiktive Geschichte basiert auf der Szenariofamilie B1 des 4. Sachstandsbericht des IPCC (Weltklimarat)
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Eine Zukunft, in der die Menschheit den Klimawandel nicht aufgehalten hat.2

Dortmund, 201. Tag
des Globalen Jahres 2099

E

li klappert ungeduldig mit ihren Fingernägeln auf der Amatur des Skyscooters, eines wendigen Gleiters: Wie lange soll sie denn
noch im Halteverbot warten? Ihre beste
Freundin Dina ist noch immer auf den
Gemeinschaftstransport der magnetischen Schnellbahn angewiesen. Meistens nimmt Dina sie den Rest des Weges
im Skyscooter mit.
Die K-Klasse
Ah, da kommt sie ja doch! „Sorry, Eli!“,
keucht Dina, „Die Schnellbahnstation
war wieder total lahmgelegt wegen eines dieser Flüchtlingstransporte! Das
nimmt echt kein Ende!“ „Wen haben
sie denn diesmal zum Global Transport
Terminal gebracht?“ Dina schnauft:
„Wie immer, die K-Klasse. Die Klimaflüchtlinge!“ Rückführungen von
Flüchtlingsgruppen sind das ständige
Ärgernis für Schülerinnen und Schüler
in Dortmund. Menschen aus weit entfernten Regionen der Erde, die einen
Antrag auf Umsiedlung stellen, werden
auf Städte in den mittleren Breitengraden verteilt. Dann prüfen die Behörden,
ob ihre Umsiedlung tatsächlich nötig war, und die K-Flüchtlinge werden
meistens wieder an ihren Herkunftsort
gebracht.

Dürren, Tropenstürme und Überflutung von Küstenstädten – alle diese
extremen Wetter sorgen dafür, dass
weltweit immer wieder Menschen ihre
Heimat aufgeben müssen. Längst ist
nicht mehr sicher, wie viel Ernte in einer
Region eingefahren wird. Daher leiden
ständige Menschen Hunger und stellen
bei den Vereinten Nationen einen Antrag auf Umsiedlung.
Zelten war gestern
„Mein Opa hat mir gestern wieder von
seiner Pfadfindergruppe erzählt,“ fällt
Dina ein. „Stell dir vor: die haben damals noch draußen gezeltet!“ Das wäre
heute viel zu gefährlich. Im Sommer
gibt es selbst in Deutschland heftige
Regenfälle und Stürme. Schon zu den
Zeiten von Dinas und Elis Eltern hatten
daher die Pfadfinder Zeltlager gestrichen. Heute gehen höchstens die Rover
ab und zu zelten – dann aber weit weg
von zu Hause, zum Beispiel in Grönland. Dort in der Nähe des Nordpols
gibt es jetzt wunderschöne Berge und
Wiesen. Zwar werden immer mehr Feriensiedlungen gebaut, aber noch gibt es
in Grönland keine Malariamücken oder
Sommerstürme.
„Dina, hast du die Bioaufgaben gemacht? Wir sollten doch bis heute zehn
Pflanzen beschreiben, die in den letzten
100 Jahren ausgestorben sind.“, fragt

Eli. „Ja, kein Problem. Die meisten kenne ich eh schon aus dem botanischen
Holographiekino: Buche, Apfelbaum,
Gänseblümchen.“ antwortet Dina. Sie
seufzt: „Aber total schwer fand ich die
Aufgaben aus Politik: Wer hat was im
Internationalen Klimarat zu entscheiden hat? Hast du das kapiert?“ Eli lacht
nur: „Klar, ist doch einfach: Je höher das
Bruttosozialprodukt, desto mehr Stimmen hat ein Land im Klimarat. China
ist auf Platz 1, die EU auf Platz 2, die
USA auf Platz 3 – und Afrika liegt wie
immer hinten!“ „Ganz schön ungerecht“,
denkt Dina, „Afrika war doch schon vor
hundert Jahren der ärmste Kontinent,
wie gut dass wir hier leben.“
Zum Skifahren nach Barcelona
Eli lenkt den Skyscooter auf das Schulparkdeck. Nächste Woche ist ein Geschichtsprojekt dran. Sie und Dina haben sich die Frage ausgesucht, ob die
Klimaerwärmung hätte aufgehalten
werden können. Als ob jemand Schuld
am Klimawandel hätte. Naja, darüber
können sie auch noch am Wochenende im Pfadfinderlager reden. Diesmal
geht’s mit dem Scoutjet in die Winterhalle nach Barcelona! „Endlich wieder
Skifahren!“, seufzt Eli.
Kathrin Schroeder
Referentin der Bundesleitung für Ökologie
blickte zweimal in die Zukunft

Diese fiktive Geschichte basiert auf der Szenariofamilie A2 des 4. Sachstandsbericht des IPCC (Weltklimarat)
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Wenn alles schief geht

Foto: Kwest / Fotolia.com

Foto: Kwest / Fotolia.com

Wenn alles gut läuft
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Den Klimawandel
sichtbar machen
Stefan Rostock arbeitet für Germanwatch. Die Organisation beschäftigt
sich mit dem Klimawandel und berät die DPSG bei der Jahresaktion 2011.
Mit der Klimaexpedition versucht Stefan anhand von Satellitenbildern
den Klimawandel sichtbar zu machen.
Wir Menschen haben es schwer mit dem Erkennen des Klimawandels: CO2 –
das Treibhausgas, welches am meisten zum Klimawandel beiträgt, ist unsichtbar, riecht nicht und juckt nicht. Noch dazu muss ich bei Aussagen zum
Klimawandel Klimadaten über einen langen Zeitraum vergleichen: Klima ist
der Durchschnitt aller Wetterereignisse über einen Zeitraum von zumeist 30
Jahren. Der Blick vom Satellit auf die Erde hilft langfristige Veränderungen
sichtbar zu machen.

Rod
Boli ungen
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Kondensstreifen

Anstieg des
Meeresspiegels

Gefahr durch
Rodungen

Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass der weltweite Meeresspiegel bis zum Jahr 2100 zwischen
einem halben und 1,40 Meter
steigen wird. Deutlich wird der
Anstieg schon jetzt beim Vergleich der Küstenlinie des Rheindeltas mit dem Ganges-Bramaputra-Delta in Bangladesh. In den
Niederlanden schützt das sogenannte Deltawerk die Rheinmündung vor Sturmfluten. Es ist ein
gigantisches System aus Schleusen, Dämmen und Flutwehren.
In Bangladesh hingegen fehlt das
Geld für ein ähnlich gewagtes
Bauwerk, welches auch technisch
schwieriger, wenn nicht gar unmöglich wäre. Das Gangesdelta
ist im Vergleich zum Rhein viel
größer und flacher, zudem führt
der Ganges verstärkt schmelzendes Gletscherwasser aus
dem Himalaya. Schon heueute sind dort 15 Millionen
en
Menschen von Überflutunngen betroffen.

Während es schwierig ist, die Folgen des Klimawandels abzusehen,
kennen wir die Ursachen der globalen Erwärmung gut. Ein Beispiel aus Bolivien: Der Mensch
rodet den Amazonas Regenwald,
setzt bei Brandrodung direkt CO2
frei und vernichtet eine sogenannte CO2-Senke. Das heißt Bäume
bauen normalerweise CO2 zu Sauerstoff ab. Wenn die Bäume gerodet werden, geschieht dies nicht
mehr. Oft wird dann die gerodete
Fläche für Rinderhaltung genutzt
oder Soja für europäisches Vieh
angebaut. Rinder wiederum tragen durch ihren Methanausstoß
erheblich zum Klimawandel bei.

lta
GangBanges-ladesDe
h

Eddi erklärt:

Belastung durch
Flugverkehr
Seit Beginn der Industrialisierung
ist die durchschnittliche Temperatur auf der Erde um 0,8 Grad
Celsius gestiegen. In neuester
Zeit trägt auch der Flugverkehr
dazu bei. Kondensstreifen sind
sichtbares Zeichen des stark zunehmenden Flugverkehrs und
tragen mittlerweile sogar lokal
zur Erwärmung bei. Die Kondensstreifen wirken wie zusätzliche Wolken, durch die die
warme Strahlung der Erde zurückgeworfen wird. Insgesamt ist
Fliegen zwei bis viermal klimaschädlicher, als die gleiche Menge
Treibstoff beispielsweise im Pkw
zu verbrennen. Denn die Klimagase werden beim Flugzeug in
sehr hoher Höhe in die Atmosphäre gegeben. Dort verbleiben
sie bis zu 90 Jahre.

Treibhauseffekt
Sonnenstrahlen werden von der
Erde reflektiert, das heißt zurückgeworfen. In der Atmosphäre treffen sie auf eine Schicht aus Wolken
und Spurengasen, die einen Teil
der Wärmestrahlung erneut auf
die Erde zurückwerfen. Fast wie in
einem Gewächs- oder Treibhaus.
Ohne diesen natürlichen Treibhauseffekt läge die durchschnittliche
Temperatur auf der Erde nicht bei
15 ° C sondern bei -18° Grad! Treibhausgase wie CO2 machen die Gashülle der Erde dichter. Dann wird
mehr Strahlung reflektiert und die
Temperatur steigt.

Fotos: Nasa; Nasa; S. Geological Survey; Nasa Illustration: Anne Pätzke Grafik: Germanwatch
und Verbraucherzentrale 2010, verändert nach Justus-Perthes-Verlag, 1988
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Politik fürs Klima
Nur eine internationale Zusammenarbeit hilft dem Klima

Lobbyarbeit gegen Klimaschutz
Wenn es um die Klimapolitik geht, wollen viele mitreden.

D

er Klimawandel ist ein in der
Öffentlichkeit intensiv diskutiertes Thema. Vor allem die
sogenannten Klimaskeptiker verbreiten,
dass es den Klimawandel gar nicht gebe.
Grund dafür ist, dass eine klimafreundliche Politik für viele Unternehmen teuer werden würde.
Klimapolitik, nein danke!
Gerade die großen Energie-Konzerne
haben ein Interesse daran, den Klimawandel zu beschönigen. Wenn beispielsweise der Ausstoß von CO2 beschränkt
wird, kommen auf die Konzerne Ausgaben hinzu, da sie zunächst in klimafreundliche Alternativen investieren
müssten. Kein Wunder also, dass sie mit
gezielter Lobbyarbeit, also Interessenarbeit, versuchen, auf die Politik Einfluss
zu nehmen. Sie versuchen, gesetzliche
Änderungen, die für sie hinderlich sind,
abzuwenden. Seine Interessen zu vertreten, ist generell natürlich in Ordnung.
Auch ist es Aufgabe Politik, sich verschiedene Positionen anzuhören. Und
sogar die DPSG betreibt Lobbyarbeit

14
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und spricht mit Politikerinnen und Politikern. Wenn aber bestimmte Meinungen und Interessen überhört werden, weil
große Konzerne mehr Einfluss nehmen
können als normale Bürger oder kleine
Verbände, läuft etwas schief.

sonst im Wettbewerb nicht mithalten
kann. Durch die Studie wird aber klar,
dass die Firmen selber diesen Stillstand
in der Politik unterstützen. Ein Einlenken also gar nicht von ihnen gewollt
und auch nicht zu erwarten ist.

Ein globales Phänomen
Lobbyismus umspannt die Welt. Ein
Beispiel dafür deckte in jüngster Zeit
das Climate Action Network (CAN) in
seiner Studie „Think globally sabotage
locally“ auf. Sie stellten fest, dass verschiedene europäische, aber auch deutschen Firmen mit großen Spenden beim
US-Wahlkampf mitmischten. Mit ihrem Geld unterstützen sie Klimaschutzgegner. Kandidaten, die sich gegen eine
Politik zum Schutz des Klimas in den
USA wenden. In Deutschland und Europa blockieren genau diese Firmen die
Klimapolitik wiederum mit dem Verweis darauf, dass es in den USA in der
Klimapolitik keinen Fortschritt gebe.
Eine klimafreundliche Politik könnte
also erst unterstützt werden, wenn die
USA einlenken würde, da Deutschland

Lobbyismus beschränken?
Ob man Ungleichgewichte im Lobbyismus beschränken kann, ist schwer zu
beantworten. Der Verein Lobbycontrol fordert bessere Gesetze. In vielen
Bereichen dürfen Politikerinnen und
Politiker schon heute keine Geschenke
annehmen oder sich von Firmen zum
Urlaub einladen lassen. Da der Lobbyismus aber stark auf persönliche Beziehungen baut, ist manchmal nur schwer
zu unterscheiden, ob es sich gerade um
eine private Einladung handelt oder
dahinter wirtschaftliche Absichten stecken. So haben beispielsweise deutsche
Firmen angegeben, dass die Spenden an
die US-Politiker private Spenden von
Führungsmitarbeitern gewesen seien.
Das erscheint mehr als unglaubwürdig,
ist aber schwer zu widerlegen.
Thema

Verbraucher im Blick
Mit geschickt platzierten Nachrichten
und Werbekampagnen versuchen Firmen aber auch die Öffentlichkeit für
ihre Sache einzuspannen. Manchmal
ist das gar nicht so leicht zu erkennen.
So wirbt ein Energiekonzern auf seiner
Homepage dafür, dass „eine sichere,
klimafreundliche und erschwingliche
Energieversorgung“ der Maßstab für die
heutige Energiewirtschaft sei. Gleichzeitig ist der Konzern an Neubauten von
klimaschädlichen
Kohlekraftwerken
beteiligt. Wenn die über 20 neue Kohlekraftwerke, die derzeit in Bau oder in
Planung sind, alle gebaut würden, können die Klimaziele der Bundesregierung,
bis 2020 die CO2-Emissionen hierzulande um 40 % gegenüber 1990 zu reduzieren, keinesfalls erreicht werden.
Es hilft also nur: informieren, kritisch
hinterfragen und eine eigene Meinung
bilden. Das gilt für uns genauso wie für
Politikerinnen und Politiker.

Das Kyoto-Protokoll
Fünf Jahre nach der Klimarahmenkonvention wurde 1997 das Kyoto-Protokoll verabschiedet. Allerdings trat es
erst 2005 in Kraft, da vorher nicht genügend Staaten dem Dokument zugestimmt hatten. Das Protokoll sieht vor,
den jährlichen Treibhausgas-Ausstoß
der Industrieländer innerhalb der ersten
Verpflichtungsperiode von 2008 bis
2012 um durchschnittlich 5,2 Prozent
gegenüber dem Stand von 1990 zu reduzieren.

Ein internationales Abkommen
Das wichtigste internationale Dokument für den Klimaschutz ist die Klimarahmenkonvention. Sie wurde 1992
von den Vereinten Nationen verabschiedet und beim so genannten Erdgipfel in
Rio de Janeiro von 192 Staaten unterschrieben. Diese Staaten erkennen ihre
gemeinsame Verantwortung für den
Klimawandel an und haben vereinbart,
zusammen daran zu arbeiten, den Treibgas-Ausstoß zu stoppen und die Folgen
des Klimawandels zu mildern.

Neue Abkommen
Die Vertragspartner der Klimarahmenkonvention treffen sich jährlich zum
Weltklimagipfel. In diesem Jahr findet
er in Cancun in Mexiko statt. Schwerpunk der Verhandlungen ist ein Nachfolgeabkommen des Kyoto-Protokolls.
Spätestens beim Gipfel 2011 in Durban
in Südafrika soll das neue Abkommen
verabschiedet werden. Für Deutschland
führt Bundesumweltminister Norbert
Röttgen, der Schirmherr unserer Jahresaktion, die Verhandlungen.

Foto: Photocase.com/Suze

Foto: Fotolia.com/photo-dave

K

limaschutz kann nur gelingen,
wenn die Rahmenbedingungen
stimmen und internationale
Regeln gelten. Die Internationale Klimapolitik muss für die Reduktion von
Treibhausgasen, die zur Erwärmung
des Erdklimas beitragen, sorgen. Zur
Verbesserung des Klimas trägt auch die
Aufforstung der Wälder bei. Wälder sind
sogenannte Kohlenstoffsenken, denn sie
verwandeln bei ihrem Wachstum CO2
in Sauerstoff und senken so den CO2Gehalt in der Atmosphäre.

Susanne Ellert
Redakteurin mittendrin
Thema
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Die Auswertung:

Test:

0-40 Punkte:

Bist du ein guter Klimaschützer?
In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die Politiker das mit dem Klimaschutz
nicht so auf die Reihe bekommen, wie sie sollten. Also müssen wir Pfadfinderinnen und Pfadfinder selber ran. Mit diesem Test kannst du herausfinden, wie klimafreundlich du schon bist und ob du fit bist für die Jahresaktion. Beantworte einfach alle Fragen. Zum Schluss musst du nur noch deine Punkte zusammenzählen
und nachlesen, in welche Klimaschützer-Gruppe du passt. Viel Spaß

Was ist deine Lieblingsspeise?
a) Tiefkühlpizza
b)

Rumpsteak mit Pommes

c)

Egal, Hauptsache vegetarisch.

›› 5
›› 10
›› 0

Wie transportiert du deine
Einkäufe nach Hause?
Wie fährst du zur Gruppenstunde?
a)

Ich nehme Papas Mercedes.

›› 10

b)

Mit dem Bus aus dem Nachbarort. ›› 5

c)

Mit meinem Rennrad bin ich eh
am schnellsten da.

›› 0

Was leuchtet abends über deinem
Bett, wenn du vor dem Schlafen noch
eine Gutenachtgeschichte liest?

a)
a) Ich habe so einen Halogenfluter.
Das Licht von den Energiesparlampen
ist mir viel zu ungemütlich.
›› 10
b)

Welchen Workshop würdest du im
nächsten Sommerlager auswählen?
a)

Wir fällen den halben Wald, um den
größten Lagerturm zu bauen, den die
Welt je gesehen hat.
›› 5

b) Mit Computer und Drucker bringen
wir jeden Tag eine neue Lagerzeitung
raus.
›› 10
c)

Mit Lupen bewaffnet untersuchen
wir, was im Bach so kreucht und
fleucht und danach sammeln wir
im Wald Müll.
›› 0

Weißt du woher bei euch zu Hause
der Strom kommt?
a)

Keine Ahnung, was meine Eltern
für Strom beziehen.
›› 10

b) Ökostrom natürlich.

›› 5

c) Wir produzieren unseren Strom
selber. Wir haben eine Solaranlage
auf dem Dach.
›› 0

Sei ehrlich! Wie warm ist es in
deinem Zimmer im Winter?

c)

Lampe? Ich lese nur im Schein
von Lagerfeuer.

›› 0

Eine Energiesparbirne natürlich

›› 5

Was gibt es für Stromverbraucher
in deinem Zimmer?
a) Pfadfinder, Fußball, Gitarrenunterricht. Da bleibt überhaupt
keine Zeit, um Computer zu
spielen und die Musik mache
ich natürlich selber – keine
Elektrogeräte.
b)

c)

a) Man sollte verbieten, dass man für
Plastiktüten immer extra bezahlen
muss.
›› 10

Mit Pulli und Hausschuhen
ist es gemütlich. (19°)

›› 5

b) Ich trage immer meine dicke
Fleecejacke, aber es ist immer
noch ein bisschen frostig. (<17°)

›› 0

c) Ich fühl mich nur wohl, wenn ich
in Unterwäsche am Computer
sitzen kann. Ich mag es halt
schön gemütlich. (24°)
›› 10

Achtest du darauf, das zu kaufen,
was gerade frisch auf den Feldern
geerntet wird?

›› 0

Computer, Stereoanlage und zwei
Fernseher. Einer zum Fernsehen
und einen, um gleichzeitig
Playstation spielen zu können. ›› 10
Ich habe zwar einen Computer
und auch eine Musikanlage, aber
immerhin schalte ich die Geräte
mit einer Steckerleiste ganz aus,
sodass sie nicht mehr im Standby-Modus Strom verbrauchen.
›› 5

a) Wir kaufen immer das, was im
Supermarkt am billigsten ist. Das
wird ja dann wohl auch gerade
Saison haben.
›› 5
b)

c)

Bei uns zuhause hängt ein Saisonkalender am Kühlschrank.
Wir achten sehr genau darauf.
›› 0

a) Palmen, Strand und blauer Ozean.
Eine einsame Insel in der Karibik
wäre meine Wahl.
›› 10

Wow! Du bist beim Klimaschutz ganz
weit vorne. Wenn nur alle so sparsam leben würden wie du. Ein echter Pfadfinder.
Große Klasse. Aber das bedeutet nicht,
dass du jetzt die Beine hochlegen kannst.
Du hast vielleicht die Jahresaktion nicht
mehr nötig, aber die Jahresaktion braucht
dich. Deine Aufgabe ist es, die anderen zu
motivieren und ihnen zu zeigen, wie Klimaschutz geht. Wir zählen auf dich!

b) Mit dem Trupp eine Radtour
entlang der Ostsee.

40-80 Punkte:

Wohin würde deine nächste
Reise gehen, wenn du es dir
aussuchen könntet.

c)

Mit dem Zug durch Europa. Das
Interrailticket macht’s möglich.
›› 5

b) Ich gebe es ja zu. Bei mir zu Hause
stapeln sich die Stoffbeutel. Aber ich
vergesse halt immer, einen alten mit
zum Einkaufen zu nehmen.
›› 5

Wie sieht es mit deiner
Flugerfahrung aus?

c) Ich nehme immer meinen Rucksack.
Da geht viel rein und man kann ihn
bequem tragen.
›› 0

b)

Wenn ich groß bin, werde ich Astronaut. Das war einmal. Hast du dir
auch schon mal Gedanken gemacht,
ob du nicht mal einen Beruf im Bereich Klimaschutz annehmen willst?
a)

Umweltingenieurin finde ich sehr
interessant.
›› 0

b)

Ich werde mal Pilot. Über den
Wolken …

c)

›› 0

a) Ich bin noch nie geflogen.

›› 0

Ja, ein oder zwei Mal sind wir
schon geflogen. Und zum
ch nach Australien
Schüleraustausch
lässt sich das wohl auch nicht
vermeiden.
›› 5

nf mal im
c) Wir fliegen fünf
em SommerJahr zu unserem
rca.
haus auf Mallorca.

›› 10

Den Test schrieb
Lukas Hermwille

Sehr gut! Du machst dir schon viele Gedanken um den Klimawandel und was du
dagegen tun kannst. Aber sei mal ehrlich
zu dir selbst. Die eine oder andere Klimasünde kannst du dir dann doch nicht
verkneifen. Für dich ist die Jahresaktion
genau richtig. Wenn du mitmachst, lernst
du sicher noch den einen oder anderen
Klimaschutz-Tipp und wirst so auch zum
ausdauernden Profiklimaschützer.

80-120 Punkte:
Oh oh! Du hast dich wohl noch gar
ga
nicht mit dem Klimawandel beschäfbeschä
tigt. Dein CO2-Fußabdruck sprich
spricht
Bände. Naja, aber das Gute ist, dass es
e
für dich besonders leicht ist, ein bessere
besserer
Klimaschützer zu werden und das, ohne
ohn
müssen.
auf viel Komfort verzichten zu müssen
Für dich kommt die Jahresaktion genau
gena
richtig. Mit echtem Pfadfinderspaß und
un
vielen Tipps und Tricks wirst auch du ei
ein
richtiger Klimaschützer.

›› 10

Mit Klimawandel habe ich nix zu tun.
Ich will Lokomotivführer werden. ›› 5

Für mich gehören frische Erdbeeren einfach unter den
Weihnachtsbaum.
›› 10
Eddis Tipp:
Wenn ihr genauer wissen wollt, wie
groß euer CO2-Fußabdruck ist, könnt
ihr im Internet einmal nachschauen.

Für Wöflinge/Jungpfadfinder:
pfadfinder:
www.schuelervz.klimachecker.info
machecker.info
ver:
Für Pfadfinder/Rover:
ivist.de
www.jugend.klimaktivist.de
Für Rover/Leiter:
aktiv-co2-rechner.de
www.klimaktiv.klimaktiv-co2-rechner.de
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Our World – Our Challenge
Jedes Abenteuer steht und fällt mit der richtigen Ausrüstung.
Damit ihr euch auf das Abenteuer Jahresaktion 2011 vorbereiten
könnt, haben wir euch ein paar Tipps zusammengestellt.

Klimaschutz per
Internetsuche
Mit Hilfe der Suchmaschine Ecosia.org könnt
ihr das Klima schützen.
Bei Ecosia fließen 80%
der Sucheinnahmen in
ein Projekt des WWF,
das Regenwald im Amazonasgebiet schützt. Die
Sucheinnahmen kommen durch gesponserte
Links zustande. Immer, wenn ihr einen solchen Link anklickt, nimmt Ecosia Geld von den Unternehmen ein,
die diesen Link geschaltet haben. Gut ist auch, dass Esocia seine Server mit Ökostrom betreibt.
www.ecosia.org

Solar
Michael Beard ist
ein alternder Nobelpreisträger, der einem
Kollegen die Idee der
künstlichen Photosynthese klaut. Nicht zur
Rettung des Planeten
– nein, zur Rettung
seines Egos. Endlich
ein Roman über den
Klimawandel. Aber
Vorsicht: böse, zynisch
und mit kritischem
Blick auf selbstberufene Klimaretter.
Solar, Ian McEwan, Diogenes
405 Seiten Preis: ca. 21,90 €
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mittendrin 4|2010

Cool und warm zugleich
Die
Icebreaker-Wolle
stammt von Merinoschafen aus den neuseeländischen Alpen. Dort ist es
im Winter richtig kalt
und im Sommer extrem
warm. Mit dem LS Crewe hast du also das ganze
Jahr über das Richtige
drunter oder drüber angezogen. Der BAA-Code
in jedem Longsleeve zeigt
Neu in
2011
dir den Weg von der Ursprungsfarm bis zu dir.
Zu bestellen unter anderem auf ruesthaus.de.

Natürlich Fairreisen

Trinkschokolade von
Zotter besteht nur aus
Bio-Rohstoffen – wie
übrigens alle SchokoProdukte der Österreicher Firma. Kakao
und Rohrzucker stammen darüber hinaus
aus fairem Handel. Ach ja: Schmecken tut das Ganze
auch noch. Ziemlich gut sogar, dank ungewöhnlicher
Zutaten. Bei der Sorte „Acai Regenwaldwunder“ sind das
Beeren der Acai-Palme und Paranussnougat.

Wie sieht bei unseren
Fahrten ins Lager eigentlich mit der Klimabilanz aus? Die Antwort
liefert die Seite www.
natuerlich-fairreisen.
de. Hier findet ihr speziell für Jugendfahrten
einen CO2–Rechner.
So könnt ihr eure Tour
komplett berechnen, von
der Anfahrt über die Unterkunft und Verpflegung bis hin
zu den Aktivitäten. So könnt ihr leicht einschätzen, was ihr
noch ändern könnt, um eure Klimabilanz zu verbessern.

Acai Regenwaldwunder Packung (5 Tafeln á 20 g)
Preis: ca. 5,80 €

www.zotter.at

www.natuerlich-fairreisen.de

Ehrlich & selbstkritisch

High-End aus recyceltem
Nylon

Nelson Mandela
steht wie kaum
jemand anders für
den Bruch mit dem
alten rassistischen
System der Apartheid. Er selbst aber
sagt, dass sein Bild
zu einem Mythos
verklärt
wird.
Damit will er in
seinen Bekenntnissen aufräumen. Es sind private Aufzeichnungen aus dem Gefängnis, Briefe und Reden aus
mehr als fünf Jahrzehnten. Selbstkritisch, eindringlich,
hörenswert. Aber ob es den Mythos Nelson Mandela
entzaubert? Hört selbst.

Shirt 79,90 €

www.ruesthaus.de

Me rinowolle ist m ein
Tip p für funk tio nale
Outdoo r-B ek leidung
mit einem nachhaltig en Gewissen. In pu
nk to Trageko mfo rt
nicht zu schlagen un
d ein echtes Naturproduk t!
Lars Brehm er, Rüsth

Heiß & fair

Bekenntnisse
Nelson Mandela
gelesen von Ulrich Pleitgen
Osterwold Audio
4 CDs, 294 Min.
Preis: ca. 19,95 €

aus

Tipps

Tipps

Endlich gibt es einen nachhaltigen, leichten und bequemen Trekking-Rucksack.
Der Abisko von Fjällräven
ist mit 65 Litern Packvolumen und vielen pfiffigen
Details eine Empfehlung für
die nächste lange TrekkingTour. Das verstellbare Tragesystem sitzt perfekt und der
Frontzugriff sowie eine große aufgesetzte Tasche vorne
sind äußerst praktisch.
199,90 €

Neu in

2011

www.ruesthaus.de
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Foto: Eva Gruendemann / Fotolia.com

Foto: Hindemitt / photocase.com

Hagebutte

I

Pfingsten in
Westernohe!

hr kennt diese kleinen roten Früchte
bestimmt, als Basis für gemeines
Juckpulver oder auch einfach
Früchtetee. Die Winterfrucht wächst an
Sträuchern oder Rosen und kann bis in
den Januar hinein geerntet werden.

ab 15. Januar buchen

Hagebutten können frisch oder getrocknet
verzehrt, roh verspeist oder zu Tee
verarbeitet werden. Im Innern befinden
sich viele kleine Nüsse, die ihr unbedingt
entfernen solltet. Ihre Härchen, die mit
Widerhaken ausgestattet sind, lösen den
bekannten Juckreiz aus, sobald sie mit
eurer Haut in Berührung kommen. Zum
trocknen halbiert ihr die Früchte und legt
sie auf Zeitungspapier - wenn ihr sie an der
Luft trocknet, oder auf Backpapier - um
sie im Ofen zu trocknen. Hagebutten sind
Vitamin C-Bomben, die etwa 20mal so
viel Vitamin C beinhalten wie Zitronen.
Da Vitamin C als hitzeempfindlich gilt,
solltet ihr das Teewasser nicht bis zum
Siedepunkt erhitzen. Es reicht, wenn es
50°C oder 60°C heiß ist. Für eine Tasse
Tee braucht ihr etwa einen Teelöffel
zerkleinerte Hagebutte. Wenn ihr ein
Teeei oder –filter besitzt, könnt ihr auch
probieren, das Innere mit aufzugießen.
Wichtig ist, dass die Nüsse nicht im Tee
herumschwimmen.

www.westernohe.org

Wenn ihr auf den Geschmack gekommen
seid, könnt ihr ja auch mal probieren,
aus Hagebutte Marmelade oder Muß
herzustellen.
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Rezepte aus aller Welt

Chakalaka!

C

hakalaka ist eine südafrikanische
Soße, die man meistens zu Mealie
Pap isst. Mealie Pap ist ein Brei
aus Maismehl, hierzulande könnt ihr ihn
durch Polenta ersetzen. Aber auch gekochte
Kartoffeln sowie Reis eignen sich sehr gut
als Beilage. Aufgepasst! Chakalaka ist
ganz schön scharf! Oft wird dieses Gericht
mit den Fingern gegessen. Dazu rollt ihr
ein wenig Pap zu einer Kugel, drückt
mit dem Daumen eine Delle hinein und
benutzt es so als Löffel, um Chakalaka
aufzunehmen.
Ihr braucht:
• Öl
• eine feingehackte Zwiebel
• ein oder zwei Chillischoten
• ein wenig Ingwer, gehackt
• Curry, Menge nach Geschmack
• zwei große geraspelte Möhren
• zwei gehackte Tomaten
• 400g gebackene Bohnen in
Tomatensauce
• Gemüse nach Belieben (Paprika, Erbsen,
Kohl usw.)
Erhitzt das Öl in der Pfanne und werft eure
Zwiebel hinein um sie schön anzurösten.
Nun kommen Karotten, Tomaten und
Bohnen dazu. Zum Schluss alles mit Chili,
Ingwer und Curry je nach Geschmack
mehr oder weniger würzen und ungefähr
fünf Minuten lang köcheln lassen. Ob nun
mit Gabel, Löffel oder Händen gegessen,
Chakalaka ist ein Gericht für den ganzen
Stamm!
Tipps & Tricks

Foto: Christopher End

Pflanzenratgeber

Foto: Adrian Schaffrath

Öko auch im Sommerlager

P

lanung ist alles, war uns nach unserem Experiment klar: Denn wir
verbrachten mit den Wölflingen
ein ökologisches Sommerlager in Westernohe. Wir hatten alles vorher durchdacht – von der ökologischsten Anreise
(auf gar keinen Fall Elternfahrdienst!),
über ökologisch korrekte und regionale
Lebensmittel aus dem Westerwald bis
hin zum passenden Programm.
Wir fuhren mit einem Kleinbus samt
Anhänger und einem verbrauchsarmen
Kleinwagen, den wir für die Einkaufsfahrten nutzten. In Westernohe und in
den benachbarten Dörfern war es ganz
einfach, regionale Produkte wie Brot,
Gemüse, Obst und Fleisch im Bioladen zu kaufen. Butter und Sahne haben
wir sogar direkt beim Bauern erhalten.
Wir mussten zwar auch mal im normalen Supermarkt einkaufen, haben
aber mit Erfolg die großen Discounter
gemieden. Es war erstaunlich, wie viel
weniger Müll wir so produziert haben.
Und es war nicht wirklich teurer, da
wir vergleichsweise wenig, dafür aber
gutes Fleisch gegessen haben und zum
Beispiel die frische Milch günstig vom
Bauern bekamen.
Berichte

Auch inhaltlich stand Natur und Nachhaltigkeit auf dem Programm: Wir
haben uns mit Lebensmittel-Konsum,
Mülltrennung und Kompostierung
sowie mit den Tieren und der Tierhaltung im Westerwald auseinandergesetzt. Dazu gab es wölflingsgrecht viele
Natur-Spiele. Wir Leiterinnen und Leiter haben uns dabei ebenfalls noch mal
intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Das Tolle: Ökologische Sommerlager fördert unser Diözesanverband mit
einem zusätzlichen Euro pro Tag und
Teilnehmer!
Natalie Kamps
Wölflingsleiterin, Stamm Malteser, Neuss

Projektübersicht
Ziel: Ökologisch im Zeltlager leben!
Wer: Wölflinge Stamm Malteser / Neuss
Stufe: Wölflinge (7-10 Jahre)
Dauer: 12 Tage
Erfolge: Die Wölflinge haben durch gelebte Ökologie einen neuen Zugang zu
kritischem Konsum und ökologischem
Verhalten (auch zu Hause) bekommen.
Außerdem haben die biologische Lebensmittel viel besser geschmeckt!

Dein Stiftungseuro
macht’s möglich:
Die Stiftung DPSG ermöglicht
z.B. einigen sozial benachteiligten
Pfadﬁnderinnen und Pfadﬁndern aus
DPSG-Stämmen die Teilnahme am
World Scout Jamboree 2011.
Danke für Deinen Stiftungseuro!
Der Stiftungseuro kostet Dich übrigens
nichts – außer einem kleinen Kreuzchen auf der sog. Willenserklärung.

STIFTUNG

Deutsche Pfadfinderschaft
Sankt Georg

!
Der-istniftuJnA
h
c
g.de
o
n
n
brauche www.pfadﬁnde bgeben.

WnirAbschnitt einfachnuunntedr bei Deinen Leitern a
De
lle
en, ausfü
runterlad

Danke!
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Internationales

Foto: 0711concept / photocase.com

Foto: Jacob Steinkamp

Foto: Marita Voss

Belgien: Jamborette
Die flämischen „Scouts en Guidsen
Vlaanderen“ aus Zottegem laden
alle DPSG-Mitglieder der Jahrgänge
1994 bis 1997 zu ihrem Jamborette in
Flandern ein.
Zeit: 15.-24.Juli 2011
Ort: Zottegem, Belgien
Alter: 14-17 Jahre
Infos: www.jamborette2011.be

Wer ich bin? Ausprobieren!
Pfadfinderinnen und Pfadfinder engagieren sich für
Chancengleichheit zum Thinking Day 2011

D

Foto: Marita Voss

Foto: Marita Voss

er Thinking Day ist der gemeinsame Geburtstag von Robert Baden-Powell und seiner
Frau Olave am 22. Februar. Pfadfinderinnen und Pfadfinder feiern ihn als
Zeichen weltweiter Verbundenheit und
Solidarität. An diesem Tag schreiben sie
sich Postkarten und viele Pfadfinderinnen und Pfadfinder gehen in Kluft in
die Öffentlichkeit. Auch die deutschen
Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände beteiligen sich unter dem Dach
der Ringe an der Aktion, die in jedem
Jahr ein bestimmtes Thema in den Mittelpunkt stellt.

Sieben Pfadfinderinnen und Pfadfinder
aus Neuenkirchen gingen auf Delegationsfahrt nach Jordanien. Zehn Tage
erlebten sie Pfadfinden im Nahen Osten,
einschließlich Flusswanderung, traditionelle Feiern und Zelten in der Wüste.

S

pät in der Nacht setzt das Flugzeug in Amman auf. Amman ist
die Hauptstadt von Jordanien.
Eine moderne Großstadt mit langer
Vergangenheit, deren Wurzeln bis in biblische Zeit zurückreichen. Wir werden
am Flughafen erst mal von unseren jordanischen Gastgebern empfangen. Drei
Tage verbringen wir mit einem Pfadfinderstamm aus Amman, erkunden
die Stadt. Auf der einen Seite wachsen
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Foto: Marita Voss

In die Wüste

Hochhäuser in die Höhe, auf der anderen stehen uralte Sehenswürdigkeiten wie das römische Theater oder der
Tempel des Herkules. Dann sind wir
bei einem anderen Stamm zum Zelten
eingeladen. Wieder werden wir herzlich
aufgenommen. Das Programm ist ungewöhnlich: Es geht in die Wüste, die
immerhin fast 80 Prozent der Fläche
von Jordanien ausmacht! Vier Stunden
marschieren wir durch einen Fluss, der

später ins Tote Meer mündet. Zum Essenkochen machen wir ein Feuer – bei
40° im Schatten! So geht es weiter: Wir
sehen die älteste Landkarte der Welt,
erblicken von weitem den Jordan und
den See Genezareth. Wir stehen an der
Grenze zu Israel und Syrien. Schießlich
feiern wir in der Stadt Irbid mit den
Pfadfindern eine tradionelle Nacht. Jetzt
haben wir unsere jordanischen Freunde
eingeladen – zu unserem Stammeslager.
Berichte

Chancengleicheit
Gleiche Chancen für Mädchen und Jungen: Haben wir das nicht schon längst
in Deutschland? Ist das nicht eher ein
Problem in anderen Ländern? In vielen
Bereichen mag dies so sein, aber auch bei
uns treffen wir tagtäglich auf Benachteiligung und Rollenklischees, die es Mädchen und Jungen, Frauen und Männern
mitunter schwer machen, sie selbst zu
sein. Häufig ist uns dies gar nicht bewusst. Zum Beispiel, wenn im Lager die
Mädchen wie selbstverständlich das Kochen übernehmen oder Jungs schräg angeguckt werden, wenn sie Erzieher oder
Berichte

Frisör werden wollen. Aktionsideen und
Methoden zum Thema findet ihr auf
thinkingday.de.
Postkartenaktion
Apropos Homepage: Über diese wird
der besondere Clou des Thinking Days,
die Postkartenaktion, koordiniert. Über
die dort hinterlegte Software bekommst
du nach einer Anmeldung kurz vor dem
Thinking Day die Adresse einer anderen Pfadfinderin oder eines anderen
Pfadfinders per Mail zugesandt, der
oder dem du dann zum Thinking Day
eine Postkarte schreibst. Umgekehrt erhältst du natürlich auch eine Postkarte!
Teilnehmen können Einzelpersonen
wie auch ganze Gruppen. So kommen
Pfadfinderinnen und Pfadfinder unterschiedlicher Verbände und Nationen
in Kontakt (Pfadfinderverbände aus
Österreich, der Schweiz, Liechtenstein
und Belgien beteiligen sich auch). Also
dann: Homepage www.thinkingday.de
aufsuchen, sich anmelden, Gruppenstundenideen runterladen, auf Adresse
warten, Postkarte schreiben, Kluft rauskramen und los!
Andreas Bierod
Referent der Bundesleitung

Frankreich: Scout Week Taizé
Nach der erfolgreichen ersten TaizéPfadfinderwoche in 2010 treffen sich
auch im Sommer 2011 wieder Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus allen
Herren Ländern in dem spirituellen
Jugendzentrum in Burgund.
Zeit: 17.-24.Juli 2011
Ort: Taizé, Frankreich
Alter: 17-30 Jahre
Infos: www.iccs-em.org
Niederlande: Haarlem Jamborette
Endlich mal eine Einladung zu einem
großen internationalen Zeltlager für
Jüngere! Die holländischen Scouts
laden alle zehn- bis 16-jährigen
Pfadfinderinnen und Pfadfinder
zur Haarlem Jamborette 2011 nach
Spaarnwoude bei Amsterdam ein.
Zeit: 31. Juli - 9. August 2011
Ort: Spaarnwoude, Niederlande
Alter: 10-16 Jahre
Infos: www.haarlemjamborette.nl
Schon jetzt vormerken:
Roverway 2012
in Finland: 20. – 28. Juli 2012
14. World Scout Moot 2013
in Kanada: 26. Juli – 10. August 2013
23. World Scout Jamboree 2015
in Japan: 28. Juli – 8. August 2015

Mehr Angebote und alle Infos auf
www.dpsg-international.de
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„Kinder müssen Lagerfeuer live anzünden“
Foto:

Die Stammesvorstände Tina Krüger und Alexander Berg diskutieren mit der
Bundesvorsitzenden Kerstin Fuchs ausgewählte Thesen zu „DPSG im Wandel“

T

ina Krüger (24) ist Kuratin im
Stamm Don Greif in Mainz und
Leiterin der Wölflingsstufe. Alexander Berg (21) ist Jungpfadfinderleiter
und Stammesvorsitzender im Stamm
Nikolaus von Flüe in Ingelheim.
These: Um ehrenamtliches Engagement zu ermöglichen, darf die Aufgabe als Gruppenleiterin oder Gruppenleiter kein „Fulltimejob sein“.
Kerstin: Was kann helfen, damit Leiten
leistbar bleibt?
Alexander: Wenn man weiß, wo die eigenen Grenzen sind. Das könnte in der
Ausbildung stärker thematisiert werden.
Tina: Ich finde wichtig, dass in jedem
Leitungsteam immer ein erfahrenens
Mitglied ist.
Kerstin: Was haltet ihr von einer Begrenzung der Tätigkeiten?
Tina: Ja, zum Beispiel, dass man nur
eine Tätigkeit im Stamm und eine im
Bezirk wahrnehmen darf.
Alexander: Es stimmt schon, wer Engagement zeigt, der wird gleich vereinnahmt. Eine Quotenregelungen finde
ich aber immer schlecht.
Tina: Ein Gesetz, ehrlich miteinander
umzugehen, würde auch helfen.
Alexander: Richtig, ein EhrlichkeitsKodex.
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Kerstin: Was ist Ehrlichkeit?
Alexander: Dass man dir von vornherein

sagt: „Dieses Amt braucht so und so viel
Zeit. Und wenn du das machen willst,
erwarten wir von dir, dass du auch die
Zeit einbringen kannst.“
Kerstin: Aber wenn du es nicht machst,
dann macht es doch oft keiner?
Alexander: Das stimmt. Und bevor es
niemand macht, greift das pfadfinderische Helfersyndrom ...
Kerstin: Heißt das, dass wir eher bereit
sein müssten, damit zu leben, dass bestimmte Dinge nicht gehen und Ämter
nicht besetzt werden?
Tina: Ich finde es total wichtig, dass einem einer sagt, „es ist nicht so schlimm,

„DPSG im Wandel“ geht zwei Fragen
nach: Wie können wir „Pfadfinden für
alle“ ermöglichen – und wie können
wir Ehrenamt ermöglichen? Alle Stammesvorstände können das in einer
Thesenabfrage diskutieren. Diese Umfrage findet auf Bezirks- und Diözesanversammlungen statt. Die Ergebnisse
gibt es auf www.dpsg.de!

wenn die Gruppe zugemacht werden
muss, weil du es allein nicht mehr leisten kannst.“
These: Um ehrenamtliches Engagement zu ermöglichen, brauchen
Leiterinnen und Leiter finanzielle
Anerkennung.
Tina: Ich muss echt sagen, dass ich gegen eine Aufwandsentschädigung bin.
In dem Moment wäre es für mich nicht
mehr ehrenamtlich. Ich wäre aber dafür,
ein kleines Dankeschön für jeden Leiter
einmal im Jahr einzuführen.
Alexander: Ich fände es gut, wenn den
Leitenden keine Kosten entstehen würden, also ihre Materialkosten und ähnliches übernommen werden.
Tina: Vorteile bei der Steuer oder der
Rente finde ich auch eine tolle Idee.
Alexander: Innerverbandliche Vergünstigungen zum Beispiel eine günstigere
Kluft beim Rüsthaus wären klasse.
Tina: Ein kostenloser Satz Leitungshandbücher für einen oder mehrere
Stämme fände ich gut. Ein Danke motiviert auf jeden Fall immer – ich freu
mich auch immer über ein Dankeschön
der Eltern.
Kerstin: Als Fazit heißt das also keine
oder geringe Kosten für die Leitenden,
kostenloser oder günstiger Zugang zu
Wissen und eine bessere Dankeskultur.
Berichte

These: Um Zugänge zum Pfadfinden
zu erleichtern, richten wir unsere
Angebote an der Lebenssituation
der Kinder und Jugendlichen aus.
Alexander: Offene Ferienangebote am
Wohnort finde ich sehr gut. Wir machen jedes Jahr beim städtischen Ferienangebot mit, da richten wir zusammen
mit dem VCP und der KJG ein Zeltlager an einem Wochenende aus. Danach
kommen etwa vier bis fünf neue Kinder
zu uns.
Kerstin: Glaubst du, die Kinder nehmen
an einem einzigen Wochenende etwas
von der pfadfinderischen Methode mit?
Alexander: Das glaube ich auf jeden
Fall. Gerade Kinder aus einem sozial
schwächeren Elternhaus fahren gerne
mit, weil es für sie einfach cool ist, ein
Wochenende ohne Eltern zu verbringen.
Für die ist es eine neue Erfahrung, dass
wir gemeinsam zu essen anfangen und
gemeinsam aufhören. Aber irgendwann
finden sie das dann toll und ja, solche
Sachen nehmen die Kinder schon mit.
Tina: Ich kann mir schlecht vorstellen,
Verantwortung für Kinder zu übernehmen, die ich gar nicht kenne.
Alexander: Das ist auch ein ganz schwieriges Thema, da gebe ich dir recht. Du
bist einfach darauf angewiesen, dass die
Eltern dir bei der Anmeldung alles sagen.
Kerstin: Was ist mit Angeboten in Ganztagsschulen?
Alexander: Finde ich schwierig, weil
tagsüber die wenigsten Leiterinnen und
Leiter Zeit haben, um so ein Angebot
regelmäßig zu betreuen. Und für mich
gehört Pfadfinden, wie es die DPSG
macht, auch nicht in die Schule.
Kerstin: Wieso?
Alexander: Weil man es sonst ganz
schnell als Zwang empfindet. Es müsste
also ein freiwilliges Angebot sein.
Tina: Ich denke, es wäre schon möglich, wichtig wäre aber, dass es eine feste
Gruppe ist, in der die Kinder nicht dauernd wechseln.

Tina: Ich bin dafür, dass wir fürs Pfad-

Tina: Ich find die Idee mit den Medien

These: Um Zugänge zum Pfadfinden zu erleichtern, werten wir unser
Image auf.
Tina: Ich finde es wichtig, dass die
DPSG sich politisch positioniert. Aber
das ist mehr etwas für die Bundes- als
für die Stammesebene.
Alexander: Das sehe ich nicht ganz so.
Ich finde auch vor Ort kann man sich
einsetzen und mitmischen. In Ingelheim gibt es eine Spielleitplanung, die
sich damit beschäftigt, Stadtteile für
Kinder attraktiver zu gestalten. In der
ist auch unser Stamm vertreten.
Tina: Wobei das wieder eine zusätzliche
Aufgabe für uns ist. Geht also Richtung
Gruppenleiter-Fulltime-Job.
Alexander: Dafür sind Ehemalige oder
auch Eltern perfekt geeignet. Gerade
wenn sie einen guten Draht zum Stamm
haben.

These: Um Zugänge zum Pfadfinden zu erleichtern, dürfen die finanziellen Verhältnisse der Kinder und
Jugendlichen keine Rolle spielen.
Kerstin: Brauchen wir kostenlose Mitgliedschaften, individuelle Lagerbeiträge
oder gesponsorte Kluften für Kinder?
Tina: Ich bin für individuelle Lösungen.
Aber das Problem ist, dass man die Notwendigkeit nicht sofort sieht. Und wir
wollen die Eltern ja nicht beschämen,
indem wir ihnen direkt anbieten den
Beitrag zu erlassen.
Alexander: Stimmt, bei uns im Stamm
nimmt keiner den ermäßigten Beitrag in
Anspruch, obwohl ich weiß, dass einige
ein Anrecht darauf hätten.
Tina: Die Idee mit den Sponsoren finde ich toll, aber ich weiß nicht, ob man
Sponsoren findet. Außerdem fürchte
ich, dass es dann Neid gibt, wenn der
eine seine Kluft umsonst bekommt.
Alexander: Ich finde es wichtiger, die
Eltern zu informieren, wo es vor Ort finanzielle Hilfe gibt.
Tina: Individuelle Lagerbeiträge nach
dem Motto „jeder gibt, was er hat“ halte
ich für Schwachsinn. Dann kann ich als
Stamm einfach nicht kalkulieren.

finden Werbung machen wie auf Facebook. Virtuelle Gruppenstunden sind
für mich undenkbar. Unser Konzept
sieht doch vor, Kinder vom Computer
wegzuholen. Ihnen die Natur ein bisschen näher zu bringen und die Gemeinschaft mit anderen.
Alexander: Kinder müssen live vor Ort
ein Lagerfeuer anzünden und nicht mit
einem Mausklick.
Tina: Was bereits sehr positiv aufgenommen wird, ist Jamboree on the Internet
(JOTI). Das könnte man noch ausbauen.

nicht schlecht. Wichtig wäre, dass das
Besondere der DPSG rausgestellt wird.
Und dass wir nicht nur in Kindermedien, sondern vor allem in Medien für
ältere Kinder und Jugendliche vertreten
sind.

These: Um Zugänge zum Pfadfinden zu erleichtern, müssen wir mehr
mit/in/über neue Medien kommunizieren.
Berichte
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Eine Möglichkeit für Komik ist ja, dass
man ein Tabu bricht. Wo ist für Sie die
Schmerzengrenze erreicht?

gearbeitet. Ich wollte mich ein zweites
Mal bei der Kunsthochschule bewerben.
Doch dann, es war 1988, kam die Diagnose, dass ich MS habe. Mein Arzt riet
mir gleich, mit dem Zeichnen aufzuhören und lieber etwas anderes zu lernen.
Schließlich reicht ein leichtes Zittern
in der Hand und es wäre aus mit dem
Zeichnen.

Eine richtige Schmerzgrenze gibt es
nicht. Kurt Tucholskys hat gesagt,
„Satire darf alles.“ Meine Grenze wäre
da, wenn es geschmacklos wird, wenn
es billig ist und auf die Kosten der Behinderten geht. Aber um so schlechter
es mir geht, desto schwärzer wird mein
Humor. v

Sie haben aber trotzdem weitergemacht. Wieso?

Witze über Behinderte?
Philipp Hubbe zeichnet Comics und Cartoons über
Menschen mit Behinderung – der 44-Jährige ist selbst an
Multiple Sklerose (MS) erkrankt.

P

hilipp Hubbe wollte früh das
Zeichnen zum Beruf machen,
doch mit 22 Jahren wurde bei
ihm Multiple Sklerose (MS) festgestellt.
Sein Arzt riet ihm, mit dem Zeichnen
aufzuhören. Philipp Hubbe aber machte
weiter. Heute stehen seine Cartoons in
Tageszeitungen. Im Interview erklärt er,
wieso er damals weitermachte.
Wie sind Sie zum Comic-Zeichnen gekommen?

Comics sind eine Sache, die ich seit meiner Kindheit liebe. Zuerst habe ich sie
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natürlich selbst gelesen, dann schließlich abgezeichnet. Daher stand mein
Berufswunsch schon sehr früh fest: Mit
Comic-Zeichnen mein Geld verdienen.
Allerdings konnte man das in der DDR
nicht studieren. Und die Eignungsprüfung zur Kunsthochschule habe ich
beim ersten Mal nicht bestanden. Also
habe ich eher aus Verlegenheit angefangen Mathematik zu studieren. Doch
Mathe-Studium und Zeichnen nebenbei vertrug sich nicht. Also habe ich
das Studium aufgeben, erstmal gejobbt
und nebenbei an meiner Zeichenmappe

Und Ihre Ausbildung?

Ich habe keine Ausbildung im Zeichnen
genossen. Das habe ich mir alles selber
beigebracht.
Wo veröffentlichen Sie Ihre Zeichnungen?

Ich mache vor allem politische Karikaturen für regionale Tageszeitungen wie
die Volksstimme Magdeburg oder die
Passauer Neue Presse. Außerdem zeichne ich auch für den Kicker. Darüber hinaus habe ich Kontakt zu einigen Werbeagenturen, die mich für Illustrationen
anfragen. Richtige Comics mache ich
weniger. Zu meiner Serie „MS Rainer“
mache ich kleinere Comic-Strips. Mein
Wunsch ist, meine eigene Geschichte
mal als Comic zu zeichnen.
Es gelingt ja nicht vielen, Zeichnen zum
Beruf zu machen. Wieso waren Sie erfolgreich?

Ein bisschen Talent habe ich ja, das ist
die Voraussetzung. Und ich bin relativ
ehrgeizig. Ich gebe nicht so schnell auf,
ich häng mich vielmehr rein. Wenn ich
nach der ersten Absage aufgegeben hätte, wäre ich nicht so weit gekommen.
Berichte

Tagtäglich eine neue witzige Zeichnung zu machen, woher nehmen Sie die
Ideen?

Philipp Hubbe hat zum Thema Behinderungen bereits drei Cartoon-Bücher veröffentlicht, das neuste heißt „Das Leben des Rainer“ (Lappan Verlag 2009).

Es gibt eine große Konkurrenz. Meine
Behinderten-Karrikaturen sind natürlich ein Alleinstellungsmerkmal. Das
machen nicht viele.

Ist es eigentlich leichter als Mensch mit
Behinderung das Thema auf die Schippe zu nehmen? Oder anders gefragt:
Dürfen das auch Menschen ohne Behinderung?

Sie haben mal gesagt, dass sie der USamerikanische Zeichner John Callahan
inspiriert hat, der im Rollstuhl saß. Was
hat Ihnen an ihm besonders gefallen?

Für viele ist das ein Unterschied. Für
mich ist entscheidend, ob der Witz gut
ist oder nicht. Allerdings muss man
schon wissen, wovon man schreibt und
zeichnet. Das ist als Betroffener einfacher.

Ja, zuerst habe ich etwas von ihm gesehen, dann seine Biographie gelesen
und kurze Zeit später kam auch noch
eine Dokumentation im Fernsehen. Die
Thematik, Witze über Behinderte, war
damals sehr ungewöhnlich. Ich habe ein
Faible für schwarzen Humor, den hat er
getroffen.

Das ist mehr oder weniger eine Übungssache. Es ist schließlich mein Job. Die
Themen nehme ich aus den Medien, also
aus dem Internet, der Zeitung, dem Radio oder dem Fernsehen. Schwer wird es
nur, wenn nichts passiert, wie im Sommer. Gut ist, wenn es mir gelingt, zwei
Dinge zu verknüpfen wie beim Thema
Stuttgart 21 und dem Durchstich des
Gotthard-Tunnels (s. Zeichnung unten).
Dann kann ich die Situation noch abstruser darstellen und sie – im wahrsten
Sinne des Wortes – überzeichnen.
Herr Hubbe, vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Christopher End

Wie reagieren Betroffene auf Ihre Behinderten-Cartoons?

Die Betroffenen reagieren größtenteils
positiv, wie ein Blick in das Gästebuch
meiner Homepage zeigt. Negative Reaktion bekomme ich eher von Leuten,
die nicht betroffen sind und auch keinen Kontakt zu Behinderten haben. Die
denken oft, sie müssen diese schützen.
Aber es wäre eine weitere Ausgrenzung,
wenn man darüber keine Witze machen
darf. Menschen mit einer Behinderung
wollen normal behandelt werden, und
dazu gehört, dass man über sie lacht.
Berichte

Illustration: Philipp Hubbe

Illustration: Philipp Hubbe

Ja, zum Glück. Die anderen Ärzte haben mich bestärkt und gesagt „machen
Sie solange weiter, wie es geht!“ Ein Jahr
später, 1989, kam die Wende. Plötzlich
war viel mehr möglich. Bis dahin durfte man in der DDR ja nur als Zeichner
arbeiten, wenn man eine entsprechende
Ausbildung hatte. Jetzt konnte ich mich
frei bewerben. Ich habe Zeitungen und
Zeitschriften angeschrieben, bis ich
schließlich meine ersten Illustrationen
verkauft habe.

Seine Karrikaturen veröffentlicht Philipp Hubbe auch auf hubbe-cartoons.de
mittendrin 4|2010
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Wie bist du persönlich mit diesen erschütternden Berichten umgegangen?

Es war natürlich nicht leicht, sich so etwas immer wieder vor Augen zu führen.
Wichtig war mir, die Kinder wie ganz
normale Kinder zu behandeln. Bevor
ich nach Nepal kam, dachte ich, dass
die ehemaligen Kinderarbeiter, auf die
ich da treffen würde, verschüchtert und
kaum ansprechbar sein würden. Aber
vor Ort war ich dann positiv überrascht.
Sie haben genauso fröhlich gespielt wie
andere Kinder. Nur wenn man länger
mit ihnen geredet hat, konnte man merken, welche schwere Zeit hinter ihnen
liegt.
Haben die Kinder denn noch Kontakt zu
ihren Familien?

Man sieht die Dinge anders als vorher

Die Kinder haben wieder Kontakt zu ihren Eltern und sind keineswegs wütend
oder böse auf sie, weil die Eltern sie einst
zum Arbeiten geschickt haben. Das liegt
wohl daran, dass sie aus einem Umfeld
kommen, in dem Kinderarbeit weit verbreitet und selbstverständlich ist. Häufig haben auch schon die Geschwister
als Teppichknüpfer gearbeitet.

Lara Koßek verbrachte ein Jahr in einem Projekt für ehemalige Kinderarbeiter in Nepal

Lara, kannst du dich noch daran erinnern, wie dein erster Eindruck von Nepal
war?

Ich war erst einmal geschockt vom vielen Dreck und Müll, den ich auf den
Straßen sah. Ich hatte mir Nepal ganz
anders vorgestellt. So manche Fernsehdokumentation vermittelt einem da ein
falsches Bild. Man sieht romantische
Landschaften und viel Kultur. Aber
man sieht nicht, dass Kathmandu, Nepals Hauptstadt, eine Großstadt ist mit
modernen Häusern und viel Lärm und
Dreck.
Wie leicht oder schwer war es, zu den
Menschen dort Kontakt zu bekommen?

Der Schlüssel ist die Sprache. Wenn
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man die spricht, wird es erheblich leichter. Ich konnte nach drei Monaten ganz
gut Nepali. Das lag wohl auch daran,
dass ich im GoodWeave Kinderheim
gearbeitet habe und dort so schnell wie
möglich die Sprache lernen musste. Die
Kinder und die Mehrzahl des Personals
sprechen kein Englisch. Meine NepaliKenntnisse haben dann viel verändert.
Die Leute werden viel offener, wenn
man ihre Sprache spricht. Ich habe in
einem Dorf außerhalb von Kathmandu gewohnt und mich dort nach einer
Weile wie zu Hause gefühlt. Ich wurde
zum Tee bei den Nachbarn und zu vielen Festen eingeladen.
Was hast du im Kinderheim genau gemacht?

Ich habe dabei geholfen, die Kinder in
Mathe, Biologie, Naturwissenschaften
und am Computer zu unterrichten.
Sonntags haben wir zusammen Fußball
gespielt und Malaktionen veranstaltet.
Dabei konnte ich ein paar Lernmethoden aus Europa in den Unterricht einbringen, wie kreatives Arbeiten. Denn
in Nepal lernen die Kinder oft nur durch

Nachsprechen und Auswendiglernen.

Waren die Kinder bereit, auch von ihren
Erlebnissen aus ihrer Zeit als Teppichknüpfer zu erzählen?

Gab es auch gefährliche Situationen, in
der Zeit, als du im Kinderheim warst?

Ja, durchaus. Ich habe viele dieser Geschichten gehört. Zum Beispiel von Samir Thoka, einem etwa zwölf Jahre alten
Jungen. Ganz genau wusste er sein Alter
nicht, wie so viele dort. Er hatte etwa
ein halbes Jahr in einer Teppichfabrik
gearbeitet. Er kam aus der Region Terrai, aus einer sehr armen Bauernfamilie. Deshalb haben die Eltern ihn zum
Arbeiten in die Teppichknüpferei nach
Kathmandu geschickt. Etwa zwei Euro
Lohn im Monat hat er dort bekommen.
Dafür musste er zwölf Stunden am Tag
arbeiten. Nach sechs Monaten wurde er
von einem GoodWeave-Inspektor gefunden und befreit.
Haben die Kinder auch über Misshandlungen berichtet?

Ja, viele sind geschlagen worden, wenn
sie angeblich nicht schnell oder nicht
sauber genug gearbeitet haben. Einige
wurden sogar mit Eisenstangen geschlagen.
Berichte

Einmal kam der Besitzer einer Teppichfabrik und wollte ein Kind zurückho-

Wollten die Kinder von dir wissen, wie es
in Deutschland ist?

Ja, absolut. Die waren sehr neugierig
und haben sich oft nach meinem Land
und meiner Familie erkundigt. Wir
haben auch Sankt Martin und Weihnachten zusammen gefeiert. Ich habe
ihnen den Sinn der Feste erklärt und
zu Weihnachten auch kleine Geschenke
gemacht – das fanden sie natürlich super. Wir haben einen Baum geschmückt
und ich habe die Weihnachtsgeschichte
erzählt. Danach haben wir zu Hindiund Nepali-Musik getanzt, etwas, was
eigentlich gar nicht zu Weihnachten
passt. Diese kulturelle Mischung war
unheimlich toll.
Was sind für dich die wichtigsten Erfahrungen und Erkenntnisse, die du aus Nepal mitgenommen hast?

Fotos: Goodweave

L

ara Kloßek arbeitete im Rahmen
des „weltwärts“-Programms in einem GoodWeave-Rehabiliationsprojekt in Nepal. Die 19-Jährige erzählt
im Interview, wie die Begegnung mit
dem Land und seiner Kultur sowie die
Arbeit mit ehemaligen Kinderarbeitern
aus Teppichfabriken ihr Bewusstsein für
die Welt verändert haben.

len. Doch das Personal hat ihm nicht
aufgemacht. Sie holen notfalls auch die
Polizei. Schockierender war ein anderes
Erlebnis: In den Ferien fahren die Kinder zu ihren Verwandten. Ein Mädchen
kam danach mit schweren Verletzungen
im Gesicht wieder. Sie war offenbar heftig geschlagen worden. Als ich sie darauf
ansprach, stritt sie jedoch alles ab. Was
mich schockierte, war, dass selbst das
Personal im Kinderheim offenbar gleichgültig blieb und nichts unternahm. Das
hat mich sehr mitgenommen. Ich habe
dann mit einer nepalesischen Freundin
gesprochen. Sie hat mir vor Augen geführt, dass die Lehrer schon seit 15 Jahren in diesem Zentrum arbeiten, schon
viel Schreckliches gesehen haben und
die Verhältnisse in Nepal eben andere
sind. Leider ist es vielfach normal, dass
Kinder geschlagen werden. Im Kinderheim allerdings habe ich so etwas niemals beobachtet. Wäre das der Fall gewesen, dann hätte ich auch nicht mehr
ruhig bleiben können, sondern etwas
unternommen.

Lara Kloßek verbrachte ein Jahr in einem
Kinderheim in Nepal

Berichte

Wenn man aus so einem Land wieder
nach Deutschland zurückkehrt, sieht
man, was für Privilegien wir hierzulande haben. Man sieht die Dinge anders
als vorher. Und man merkt auch, dass
wir uns oft über Kleinigkeiten aufregen

GoodWeave
GoodWeave ist das neue Siegel für
Teppiche, die nicht durch Kinderarbeit
entstanden. Es ersetzt das bisherige
RugMark-Siegel. Herausgegeben wird
es vom Verein TransFair, der durch das
Fairtrade-Siegel für fair gehandelte
Lebensmittel und Baumwolle bekannt
ist. Die DPSG hat diesen Verein mitgegründet.
Teppiche, die
das GoodWeave-Siegel
tragen, haben
einen unabhängigen Zertifizierungsprozess
durchlaufen.
Regelmäßige Kontrollen stellen sicher,
dass sie garantiert ohne Kinderarbeit
hergestellt werden. Auch soziale Projekte, wie Schul- und Berufsausbildung
für ehemalige Kinderarbeiter, gehören
zur Arbeit von GoodWeave.

– im Vergleich zu den Menschen, die
wirkliche Probleme haben.
Was kann man von Deutschland aus
tun, um den Kindern in Nepal zu helfen?

Man kann natürlich Spenden sammeln.
Das hilft auch kurzfristig. Doch einfach
nur Geld schicken, ist letztlich nicht die
Lösung. Besser ist es, das eigene Konsumverhalten zu ändern. Lieber nur ein
fair gehandeltes T-Shirt kaufen, das ein
bisschen teurer ist, statt zehn billige. Dafür hat man garantiert ein T-Shirt, das
nicht aus Kinderarbeit stammt. Auch
meine Einstellung zur Entwicklungshilfe hat sich verändert. Ich bin kritischer
geworden. Es gibt viele Organisationen,
die kaum etwas bewirken. Und einfach nur Geld geben, wie gesagt, bringt
nichts. Es ist auch arrogant, denn die
Länder werden erneut von uns abhängig. Stattdessen muss man mit ihnen zusammen vor Ort sinnvolle Projekte entwickeln. Dazu allerdings muss sich auch
die dortige Politik ändern. Und da können wir von außen nur wenig ändern.
mittendrin 4|2010
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Was sind deine Aufgaben hier im
Bundeszentrum?

Als erstes entwickle ich ökologische Projektwochen für Schulklassen und andere
Jugendgruppen. Das ist sehr spannend.
Dann recherchiere ich, welche ökologischen Zertifizierungen für Westernohe und auch das Bundesamt in Neuss
möglich sind und dann helfen diese mit
umzusetzen. Außerdem helfe ich mit,
damit hier alles rund läuft. Das heißt
ich nehme. Anrufe entgegen, füttere die
Schafe und Ziegen, reparierer oder stelle
Spielplatzgeräte auf.

Foto: Stephanie Schnorr

Was gefällt dir am besten an deiner Arbeit in Westernohe?

Viel Eigenverantwortung
Benjamin Thurotte aus Frankreich macht in Westernohe
ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ)

B

enjamin ist der erste, der im
Bundeszentrum das Freiwillige
Ökologische Jahr absolviert. Der
24-Jährige hat zuvor seinen Master in
„Management Europäischer Projekte“
gemacht. Boris Zimmermann, Referent
der Bundesleitung, sprach mit ihm über
seine Zeit in Westernohe.
Benjamin, wie bist du zu den Pfadfindern gekommen?

Erst sehr spät. Mit 18 habe ich in
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Frankreich die allgemeine JugendleiterAusbildung gemacht und bin in diesem
Rahmen mit ein paar Freunden auf ein
Pfadfinderlager mitgefahren. Seit dem
bin ich infiziert und war 5 Jahre lang
Wölflings-Leiter und ein Jahr Pfadileiter.
Und wie bist du nach Westernohe gekommen?

Deutschland und die deutsche Sprache
haben mich schon lange interessiert.

Die Vielfältigkeit der Aufgaben! Den
einen Tag bin ich in der Küche, dann
wieder einen ganzen Tag am Computer.
Und zwischendurch kann ich Trecker
fahren und mich um die Tiere kümmern. Das ist toll! Außerdem liebe ich
die Landschaft, besonders jetzt, wo alles tief verschneit ist. Das Allerbeste ist
aber die Atmosphäre, die hier herrscht.
Ich verstehe mich mit den Zivis und
den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hervorragend. Mir wird hier
viel Vertrauen entgegengebracht und
ich darf sehr viel in Eigenverantwortung machen. Das ist vielleicht etwas,
was man so in dieser Form nur bei den
Pfadfindern findet!
Das Projekt mit den französischen Freiwilligen in Westernohe wird in den kommenden Jahren weitergeführt. Ab Sommer 2011 soll auch eine Freiwilligenstelle
für Deutsche im französischen Nationalzentrum in Jambville eingerichtet werden. Infos unter international@dpsg.de
westernohe

AUSRÜSTUNG FÜR
KALTE TAGE!

Foto: Franz-Georg Wand

Deshalb wollte ich unbedingt einmal
für länger Zeit nach Deutschland. Die
Sprache ist nicht leicht, das ist eine echte Herausforderung für mich, der ich
mich aber unbedingt stellen wollte. Ich
habe dann nach einer Möglichkeit gesucht und auch bei den Pfadfindern in
Frankreich nachgefragt. Dort habe ich
erfahren, dass es diese neue FÖJ-Stelle
in Westernohe gibt. Ich habe mich sofort beworben.

TATONKA DPSG FLEECE
Kuschelige Jacke mit Lilie für
jede Gelegenheit.

Freiwillige gesucht

€ 64,90

NEU!

Westernohe unterstützen als Campstaff oder Zivi

O

b Campstaff oder Zivis – die
Helfer im Hintergrund sorgen
dafür, dass es in Westernohe
rund läuft. Wir suchen immer Freiwillige, die mitanpacken und helfen.
Campstaffs erkennt ihr an den gelben
Halstüchern. Pfingsten in Westernohe
ist ohne Campstaffs undenkbar: Daher
meldet euch! Ihr könnt zum Aufbauwochenende und / oder zum eigentlichen
Pfingstwochenende kommen. Dringend
suchen wir auch für den Zeitraum der
Sommerferien Campstaffs, die Programm anbieten.

Zivis: Noch bis zum 1. Juni!
Bis zum 1. Juni könnt ihr noch als Zivi
im Bundeszentrum anfangen – auch
wenn der Zivildienst Mitte des Jahres
vorraussichtlich durch den Bundesfreiwilligendienst abgelöst wird. Außerdem
plant Westernohe eine Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Mehr dazu
bald auf www.dpsg.de. Interessiert an
Campstaff, Zivi oder FSJ? Dann melde
dich bei Stephanie Schnorr im Bundeszentrum. Ihr erreicht sie telefonisch unter 02664 / 5070. oder per E-Mail unter
westernohe@dpsg.de.

Gefördert von der DBU!

U

nser Bundeszentrum wird ab
sofort von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert!
Mit der Förderung wollen wir Schulklassen, interessierte Jugendgruppen
und Pfadfindergruppen in nachhaltiger
Entwicklung bilden. Das Projekt soll im
Laufe des Jahres 2011 starten. Dazu suchen wir übrigens bald Honorarkräfte,
die die Gruppen betreuen. Selbstverständlich werden die Betreuerinnen und
Betreuer von uns vorab entsprechend
geschult. Erste weitere Informationen
westernohe

LESTRA EVEREST JUNIOR
Extra warmer Kinder-Schlafsack
mit vielen Details.

€ 59,90

THERMOSFLASCHE WESTERNOHE
Hält bis zu 8 Stunden Getränke heiß.
Inhalt: 0,5ltr.

€ 12,90

%
BLACK DIAMOND COSMO
Kompakt, leicht und unglaublich praktisch!

ab € 19,90

DEINE VORTEILE BEI UNS:

rund um das Projekt veröffentlichen wir
ab Mitte Januar 2011 auf dpsg.de. Dort
findet ihr dann auch die Auschreibungen zu den Honorarkräften.

• unser Newsletter informiert dich immer aktuell
jetzt online anfordern
• deine Bestellung wird klimaneutral verschickt
• wir versenden noch am gleichen Tag
(Bei Bestelleingang bis 12.00 Uhr und verfügbarer Ware)
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WEBSHOP www.ruesthaus.de

Anzeige

Ein grünes

Kinderrechte im Jahr 2010 –
Was ist passiert?

Paradies

Hinter uns liegt ein Jahr tatkräftiger Einsatz für die Kinderrechte im Rahmen
der Jahresaktion „Tenemos derechos – Wir sind Rechthaber!“. Dabei haben
wir nicht nur auf unser Partnerland Bolivien geschaut, sondern auch auf die
Kinderrechte in Deutschland.

für Kinder- und Jugendlager
Drei Häuser und ein 50.000 Quadratmeter großer Zeltplatz inmitten einer wunderschönen Naturlandschaft vor den Bergen und
Seen des Salzkammerguts – ein Abenteuerparadies für Kinder- und
Jugendgruppen. Das Scout Camp Austria ist Treffpunkt für PfadfinderInnen aus der ganzen Welt.
Die Mäander der Dürren Ager und Wälder, in denen noch die letzten Reste der keltischen Kultur zu finden sind, machen Ferientage
zu echten Abenteuern. Ein Highlight des Lagers könnte auch ein
Tag im eigenen Hochseilgarten High Kix sein.

www.tenemos-derechos.de

H

Foto: photocase.com/nailiaschwarz

inter uns liegt ein Jahr tatkräftiger Einsatz für die
Kinderrechte im Rahmen der Jahresaktion „Tenemos derechos – Wir sind Rechthaber!“. Dabei haben
wir nicht nur auf unser Partnerland Bolivien geschaut, sondern auch auf die Kinderrechte in Deutschland.
Auf der Bundesversammlung 2009 hatten wir drei Forderungen an die Politik formuliert: Die Kinderrechte sollten ins
Grundgesetz aufgenommen werden, der sogenannte ausländerrechtliche Vorbehalt sollte zurückgenommen werden und
Kinderarmut sollte bekämpft werden. Was ist bei uns also in
Sachen Kinderrechte passiert? Was ist aus unseren Zielen geworden?
Kinderrechte ins Grundgesetz
Am ersten Punkt, der Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz, hat sich nichts geändert. Auch wenn diese Forderung
eher einen symbolischen Charakter hat, finden wir es wichtig,
den Kinderrechten eine hohe Priorität einzuräumen und sie in
der Verfassung zu verankern. Unsere bolivianischen Freunde
sind uns hier übrigens weit voraus: Bereits im letzten Jahr wurde eine neue Verfassung angenommen, die die Kinderrechte
beinhaltet. Auch wenn es bei uns in Deutschland immer wieder unterstützende Stimmen seitens der Politik gibt, scheint
die Umsetzung dieser Forderung momentan in weiter Ferne zu liegen. Die DPSG unterstützt deswegen weiterhin die
Kampagne „Kinderrechte ins Grundgesetz“.
Gleiche Rechte für alle
Besser steht es beim zweiten Punkt, der Rücknahme des ausländerrechtlichen Vorbehalts. Als 1992 die Vereinten Nationen die Kinderrechtskonventionen verabschiedete, übernahm
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auch die Bundesrepublik diese. Jedoch galt dieser Vertrag
in Deutschland nur eingeschränkt. Denn die Regierung
entschied sich, dass die Gesetze für Asylbewerber über den
Kinderrechtkonventionen stehen. Das bedeutete, dass Flüchtlingskinder zum Beispiel beim Schulbesuch oder bei der medizinischen Versorgung schlechter gestellt waren. Es ist sogar
vorgekommen, dass Kinder in Abschiebehaft kamen. Im Mai
diesen Jahres entschied sich die Regierung dazu, die sogenannte Vorbehaltserklärung zurückzunehmen und die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen uneingeschränkt
anzuerkennen. Leider wurden einige Bundesgesetze, auf denen die Ungleichbehandlung von Flüchtlingskindern beruht,
nicht angepasst. Die Bundesregierung sieht hier keinen Widerspruch zur Kinderrechtskonvention. Sie sieht die Bundesländer in der Pflicht, die Situation von Flüchtlingskindern zu
verbessern. Wir müssen hier also weiter ganz genau hinschauen und uns für die Umsetzung der Kinderrechte für Flüchtlingskinder stark machen!
Berichte

Bekämpfung von Kinderarmut
Auch bei der Bekämpfung von Kinderarmut hat sich etwas
getan: Das Bundesverfassungsgericht hat im Februar eine
Neuberechnung der Hartz-IV-Leistungssätze insbesondere
für Kinder und Jugendliche verlangt. Nachdem die Regierung nun gezwungen war die Sätze neu zu berechnen, passierte etwas Unerwartetes: Der Regelsatz für Kinder und
Jugendliche blieb unverändert. Die Neuberechnung nach
einer eher willkürlichen Änderung der Berechnungsgrundlage, hatte ergeben, dass die Regelsätze sogar hätten sinken
müssen. So konnte Bundesarbeitsministerin Ursula von der
Leyen die aktuellen Regelsätze beibehalten und finanziell
hat sich nichts geändert. Zudem gibt es ein Bildungspaket
für Kinder und Jugendliche. Dieses beinhaltet Leistungen für den Schulbedarf sowie finanzielle Unterstützung,
beispielsweise für die Mitgliedschaft in Vereinen und für
Musikunterricht, es wird aber von der Opposition als nicht
weitgehend genug kritisiert. Tatsache ist, dass Kinder- und
Jugendarmut weiterhin ein Thema in Deutschland ist,
und dass die Kluft zwischen arm und reich laut der im
September erschienenen Schell-Jugendstudie in letzter Zeit
sogar gewachsen ist. Als Pfadfinder setzen wir uns für die
Rechte von Kindern und Jugendlichen ein. Wir müssen
uns deshalb weiter dafür engagieren, dass alle Kinder die
gleichen Chancen im Leben erhalten.
Frank Eichinger,
Bundesarbeitskreis Internationale
Gerechtigkeit

ZentrumÊderÊ
OberšsterreichischenÊ
Pfadﬁnder und Pfadﬁnderinnen
Eggenberg 30
4880 Berg im Attergau, Österreich

www.scoutcampaustria.at
ofﬁce@scoutcampaustria.at
✆ +43 / 650 / 796 21 50

Berichte

mittendrin 4|2010

57

Geldern

Foto: Christian Schnaubelt

Düsseldorf

Würzburg

Zu wenig Zeit?

Viel Lob gab es von euch für die Kampagne - besonders die
Motive kamen gut an. Auch die Merchandise-Artikel haben
euch gefallen, die Duft-Postkarte war ein Renner. Aber es
gab auch Kritik. Für viele kam das Starterpaket knapp vor
den Sommerferien, andere waren schon im Urlaub. Für diese Fälle möchten wir uns entschuldigen. Uns war klar, dass
es knapp wird, aber die Alternative wäre gewesen, die ganze Kampagne zu schieben. Natürlich geht es auch im neuen
Jahr weiter und ihr könnt jederzeit einsteigen!

Foto: Martin Deckers

Duisburg

Foto: Christian Schnaubelt

Münster

Rückmeldungen: Fragen, Lob & Kritik

Stimmen zum Trailer

Klasse geworden! 				 Frank Schäfer
Irgendwie hab ich da was anderes erwartet. 

Nina Göcking

Bisher fand ich die Scoute-Dich Kampagne echt gelungen,
aber als Kind würde mich dieser Film abschrecken. Wo sind
bitte Abenteuer, Action, Spiel und Spaß, „Wag-Es“-Erlebnisse,
Lagerfeuer, sternenklare Sommernächte, Abwechslung vom
Alltag und und und …? 			
Carli Hotze

Foto: Werner Mö

hrlein

Foto: Werner Möhrlein

Foto: Christopher End

Echt gut geworden, sollte man noch mehr von machen.
			
Felix E.

Öhringen

R

und 850.000 SCOUTE DICH!
Postkarten lagen im September
deutschlandweit aus. Das unglaubliche Ergebnis: knapp 80 % der
Karten wurden mitgenommen! Daran
schlossen sich im Oktober die SCOUTE DICH! Tage an. In Düsseldorf,
Duisburg, Geldern, Münster, Öhringen, Ulm, Wiesbaden und Würzburg
fanden große Flashmobs statt, an denen
jeweils bis zu 300 Pfadfinderinnen und
Pfadfinder teilnahmen.

Tube sowie in den Facebook-Gruppen
„DPSG Bundesverband“ und „SCOUTE DICH!“. Jetzt ist er auf dpsg.de zu
sehen. Es gibt Versionen für eure Homepage und fürs Handy. Ein zweiter Trailer
ist für 2011 geplant (s. rechts). Ebenfalls
nächstes Jahr wird es im Herbst wieder die SCOUTE DICH! Tage geben.
Mehr dazu im Gruppierungsversand,
der im März an jeden Stamm geht. Darin erfahrt ihr den genauen Termin sowie
Methoden-Vorschläge.

Trailer online
Mit etwas Verspätung ist der SCOUTE DICH! Trailer online gegangen: auf
unserer Homepage, unseren Edelprofilen in den VZ-Netzwerken, auf You-

Spielerisch und effektiv
„Wie können wir Ehemalige als Unterstützerinnen und Unterstützer gewinnen?“, lautet auch im nächsten Jahr
eine zentrale Frage. Die Methoden dazu
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sollen möglichst einfach sein, Spaß machen und wenig Zeit in der Vorbereitung benötigen. Wenn ihr Wünsche
und Vorschläge habt, dann mailt uns
an: presse@dpsg.de.
Ursprünglich war geplant, die SCOUTE DICH! Produkte nur für einen begrenzten Zeitraum anzubieten. Da sie
euch aber so gut gefallen haben, gibt
es sie weiterhin im Rüsthaus. Und die
ein oder andere Neuheit planen wir für
nächstes Jahr auch noch. Mehr ab März
auf dpsg.de und in der nächsten mittendrin!

Übrigens: Für die Trailer-Gruppe suchen
wir noch erfahrene
Video-Filmer und
Drehbuchschreiber
(presse@dpsg.de)!

Münster

Christopher End
Referent für Öffentlichkeitsarbeit
Spezial

Zeitplan 2011
März

Foto: Christian Schnaubelt

An den SCOUTE DICH! Tagen gingen Pfadfinderinnen und Pfadfinder
deutschlandweit an die Öffentlichkeit

Foto: Markus Hassler

SCOUTE DICH! Tage

Hallo Carli,
beim Trailer sollte die Pfadfinder-Methode und das Engagement unserer Kinder und Jugendlichen gezeigt werden,
ohne die üblichen Pfadfinder-Klischees zu bedienen. Es sind
weiterer Trailer geplant,
der nächste kommt
2011!

Spezial

bis Juli
Ende Aug.
Ende Aug.
Herbst

Infos im Gruppierungsversand an alle Stämme
Bestellung Materialien
durch die Stämme
Versand bestellter Materia
lien an die Stämme
neuer Trailer
bundesweite SCOUTE DICH!
Tage in den Stämmen
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Stefan Niethammer gründete zusammen mit zwei Freunden die Firma „3 Freunde“.
Auch für das Rüsthaus produzieren sie faire, klimaneutrale T-Shirts aus Bio-Baumwolle.

Eine uralte Idee
„In unserem Stamm haben wir immer
selbst T-Shirts gedruckt und die Siebe
dafür hergestellt.“ Über lange Zeit gab
es bei Stefan und seinen zwei Freunden Alex und Maik den Gedanken an
ein eigenes Label. Auch beruflich ging
es für Stefan, der BWL studierte, als
Geschäftsführer in eine Textildruckerei. „Hier hatte ich immer wieder Kunden, die ihre Shirts in einer bestimmten
Farbe, mit einem bestimmten Schnitt
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haben wollten und da dachte ich, man
müsste endlich selber T-Shirts machen.“
Die Zeit war reif und die „3 Freunde“
entstanden.
Coole T-Shirts
„Anfangs wollten wir einfach nur TShirts mit einem coolen Design machen.
An die klimaneutrale Produktion haben
wir da noch nicht gedacht“, erzählt Stefan. In der Zeit ging gerade wieder das
Kyoto-Protokoll durch alle Medien und
da kam den Dreien der Gedanke, dass
fast jeder Mensch tagtäglich T-Shirts
trägt und man darüber sicherlich auch
an den bewussten Umgang mit den Ressourcen erinnern kann.
Bio ist nicht gleich Bio
„Zusammen mit einer Mitarbeiterin des
Öko-Institut Darmstadt diskutierten
wir die Kriterien eines CO2-minimierten T-Shirts. Schnell war klar: Wenn wir
wirklich was fürs Klima machen wollen,
müssen wir Bio-Baumwolle einsetzen!“
Konventionelle Baumwolle wird mit

Foto: Daniel Lienert

S

eit seinem achten Lebensjahr
ist Stefan bei der DPSG. Er war
Leiter, Bezirksreferent und Diözesanvorstand in Freiburg. Heute ist er
dort Referent der Freunde und Förderer.
Dass er heute Geschäftsführer seiner
eigenen Firma ist, hat seine Wurzeln
bei den Pfadfindern. „Bei den Pfadfindern findet man Freunde fürs Leben“,
sagt Stefan. Denn „3 Freunde“ ist nicht
nur ein Name, Stefan und seine beiden
Mitstreiter sind seit der Pfadfinderzeit
Freunde.

Für Stefan steht fest: „Ich bin der, der ich
bin, nur wegen der Pfadfinder.“

Hilfe von Kunstdünger und Pestiziden
angebaut, deren Herstellung sehr viel
Energie benötigt und CO2 produziert.
Bio-Baumwolle verzichtet auf den Einsatz von Kunstdünger und Pestiziden.
Zudem wurden die Transportwege
zwischen den einzelnen Produktionsschritten minimiert, um die Emissionen
zu reduzieren. Die verbleibenden CO2Emissionen werden mit KlimaschutzMenschen

Fair muss sein
„Klima gerettet, Biobaumwolle am Körper - alles super. Doch auch die Komponente der fairen Bezahlung rückte nach
zunehmenden Berichten über Massensuizide unter Baumwollbauern in den
Fokus.“ Die Verkäufer der Samen sind
oft auch die Käufer der Baumwolle.
Sie setzen die Preise willkürlich, zahlen
den Bauern so wenig, dass es nicht fürs
alltägliche Leben reicht und bieten ihnen dann Kredit an. Ein Teufelskreis.
„Deswegen haben wir uns für FairtradeBaumwolle entschieden. Das Besondere daran ist nicht nur, dass die Bauern
einen Mindestpreis und einen Gemeinschaftsbonus bekommen, sondern vor
allem, dass Fairtrade den Bauern sagt,
sie sollen sich organisieren!“ So können
sie sich leichter gegen die Käufer durchsetzen und sind beispielsweise über den
Preis an der Börse besser informiert.
Menschen

Das Ergebnis: Die T-Shirts der „3Freubde“ sind fair gehandelt, bio und klimaneutral.
Benutze nicht nur alte Pfade
Für Stefan steht fest: „Ich bin der, der
ich bin, nur wegen der Pfadfinder.“ Was
für ihn die Pfadfinder ausmacht, ist den
Mut zu haben, dass zu tun, was man gerne tut. Das bedeutet, sich immer wieder
in etwas Neues zu stürzen. „Ohne die
Erfahrung bei den Pfadfindern hätte ich
mich nie auf das Wagnis mit der Firma
eingelassen. Aber bei den Pfadfindern
habe ich gelernt das Vertrauen zu haben,
dass wir das hin bekommen.“ Darum
sollen auch in der Zukunft neue Wagnisse nicht fehlen. Stefan träumt davon,
in Indien seine eigene Näherei aufzumachen, um noch flexibler T-Shirts, auch in
kleinen Auflagen, herstellen zu können.
„Ich werde ca. 90 Jahre auf dieser Erde
verbringen und die sollen nicht umsonst
gewesen sein. Wenn du den Großteil
deiner Zeit damit verbringst, etwas zu
machen, dass dich nicht zufrieden stellt,
macht das für mich keinen Sinn. Dann
verfolge ich lieber die eine Idee, die vielleicht etwas schwieriger ist, aber dafür
den Unterschied macht.“

3 Freunde
Die„3Freunde“ produzieren ihre TShirts in Indien, dem weltgrößen
Anbaugebiet für Bio-Baumwolle. Sie
kennen die Bauern, die die Baumwolle
anbauen und die Fabriken, in denen
die T-Shirts produziert werden. Auch
für das Rüsthaus produzieren sie TShirts. Mit den Wegzeichen-Shirts
oder den neuen Rover-Shirts haltet ihr
faire und klimaneutrale Bio-Qualität in
den Händen. Wenn ihr im Stamm ein
T-Shirt entwerfen wollt, könnt ihr den
Web-Designer unter www.3freunde.
de nutzen. Die Anzahl der Druckfarben ist dabei unerheblich und die Farben, die verwendet werden, sind wie
das T-Shirt selbst, natürlich ökologisch
veträglich.
www.3freunde.de

Fotos: 3 FREUNDE/Achenbach-Pacini

Der lange Weg zum T-Shirt

projekten von myclimate kompensiert.
Der größte Markt für Bio-Baumwolle
ist in Indien. Für die Beschaffung der
Wolle wollten sie sich nicht allein auf
Zertifikate verlassen. „Wir kennen die
Bauern vor Ort und ihre Anbaumethoden. Zusätzlich arbeitet ein Qualitätsmanager vor Ort.“ Dieser hält direkten
Kontakt zu den Bauernkooperativen
und den Fabriken.

Susanne Ellert
Redakteurin mittendrin
mittendrin 4|2010
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Die Gewinner stehen fest

Jetzt bestellen:
Taschenkalender 2012

Die Jahresaktion 2010 geht zu Ende und bedankt sich!

Der „Taschenkalender 2011“ wurde
noch mit dem Stammesversand für
alle Leiter an alle Stämme versendet.
Ab 2012 wollen wir nur noch so viele
Taschenkalender produzieren, wie benötigt werden. Darum bitten wir dich
deinen Taschenkalender 2012 bei uns
zu bestellen.

D

Internationale Arbeit

Internationale
Begegnungen leiten

Die neuen Diözesanbeauftragten treffen sich 2011 zum
ersten Mal im neuen Internationalen Forum

Viele Leiterinnen und Leiter möchten
gerne das Abenteuer internationalen
Begegnung erleben: Aber wie finde
ich einen Partner? Wie gelingt es, dass
beide Gruppen in Kontakt miteinander kommen? Welche Zuschussmöglichkeiten gibt es?
Auf all diese Fragen gibt es zum Teil
faszinierend einfache Antworten. Im
Rahmen des Fortbildungs-Wochenendes vom 8. bis 10. April 2011 in
Kronberg/Frankfurt statten wir euch
mit dem Wissen aus, das ihr braucht,
um eure eigenen internationalen Begegnungen erfolgreich durchführen
zu können.
Anmeldung bei:
Referat Internationales
Christiane Schroot
international@dpsg.de
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D

ie Bundesversammlung 2010
hat beschlossen den Bereich
Internationales in den Diözesen durch neue Diözesanbeauftragte zu
stärken.
Die Diözesanbeauftragten für Internationale Arbeit sind Mitglieder der Diözesanleitung und können diese Aufgabe
alleine oder zusätzlich zu einem anderen
Amt, wie dem des Stufenreferenten, ausüben. Ihre Hauptaufgabe besteht darin
Ansprechpartner für alle internationalen Fragen zu sein. Gleichzeitig geben
sie Informationen von der Bundesebene
aber auch aus Europa und der ganzen
Welt an die Mitglieder der Diözese weiter. Auch einen Diözesan-Arbeitskreis
können sie ins Leben rufen. Als erster
Diözesanverband hat die Diözese Köln
mit Izabela Korbiel eine Diözesanbe-

auftragte für Internationale Arbeit berufen.
Vom 11. bis 13. Februar 2011 findet in
Kronberg/Frankfurt zum ersten Mal
das Forum Internationales statt. Dort
haben die Diözesanbeauftragten Gelegenheit sich untereinander und mit
dem Internationalen Arbeitskreis auf
Bundesebene auszutauschen. Inhaltlich
wird es um Perspektiven und Gestaltungsmöglichkeiten der Internationalen
Arbeit gehen. Exklusiv erhalten die Anwesenden außerdem den neuen Ausbildungsfilm (mit der deutschen Stimme
von Bruce Willis) über die Geschichte
der Weltpfadfinderbewegung und der
Jamborees.
Anmeldungen beim Referat Internationales: international@dpsg.de
Notizen

lings, eines Rovers und dreier Pfadfinder. Ihr Video behandelt das Recht auf
Schutz vor körperlicher und seelischer
Gewalt. Preis: Ein Rüsthaus-Gutschein
im Wert von 100 Euro!

Platz 1: Die Wölflingsmeute „Flinke Füchse“ vom Stamm Liebfrauen
aus Bielefeld belegen mit der Fotostory „Neue Freunde für Ekin“den ersten
Platz. Preis: Eine neuen Kohte!

Platz 3: Der Jungpfadfindertrupp des
Stamms Sankt Albert aus Freiburg haben intensiv zum Recht der Meinungsäußerung gearbeitet und dazu eine Fotostory entwickelt. Sie gewinnen den
Überraschungspreis.

Mit der Georgs-Medaille wurden
Dieter Funk (Lörrach), Klaus Kellmann (Lörrach), Antonius Parzinger (Mitterfelden), Michael Wieland
(Neckarsulm) und Oliver Witzelmaier
(Neckarsulm) ausgezeichnet.

Alle Wettbewerbsbeiträge unter:
www.wir-sind-rechthaber.de

Neuer Beauftrager für
Internationales

Den Georgs-Pin erhielten:
Karl Kornowski (Dortmund) und Stephan Wilhelm (Lünen).

Auf Bundesebene wurde Lars Kramm
neben Siegfried Riediger als weiterer
Beauftragter für Internationales (IC)
berufen.
Lars Kramm ist seit mehreren Jahren
Mitglied im Internationalen Arbeitkreis. Neben der Leitung des Arbeitskreises wird er die DPSG nun in der
Weltpfadfinderbewegung (WOSM)
vertreten. Im Januar wird er daher an
der Weltkonferenz von WOSM in Brasilien teilnehmen.

Foto: DPSG Archiv

Letzter Bestelltag: 28.02.2011.

Von Oktober bis Dezember wurde folgende neue Gruppe gegründet:
Die Siedlung St. Theodor & St. Elisabeth in Höhenberg-Vingst (10/14/12,
Diözesanverband Köln)

ie Jahresaktion 2010 „Tenemos
Derechos - Wir sind Rechthaber!“ war ein voller Erfolg. Das
zeigen auch die Gewinner-Beiträge unseres Wettbewerbs:

Platz 2: Der Beitrag „Häusliche Gewalt“
des Stammes Stankt Elisabeth aus Gladbeck ist die Koproduktion eines Wölf-

Foto: Franz-Georg Wand

Alle Mitglieder eines Leitungsteams
einer Ebene können den Taschenkalender für 2012 (!) vorbestellen. Auf
unserer Homepage müsst ihr im Bereich Infopool unter Taschenkalender
eure Mitgliedsnummer eingeben.
Die Nummer findet ihr auf dem aktuellen Taschenkalender 2011 oder
auf der mittendrin im Adressfeld über
eurem Namen. Wer eine vierstellige
Mitgliedsnummer hat, gibt bitte zwei
Nullen vor der eigentlichen Nummer
ein (z.B. Mitgliedsnummer 4711 ->
Eingabe: 004711) Natürlich bleibt der
Kalender kostenlos!

Namen und Notizen

Spiritualität praktisch!

W

er Spiritualität hört, denkt
vielleicht „Was für ein
schwieriges Thema!“, „Ich
finde nie die richtigen Methoden!“,
„Wenn ich selbst nicht dahinterstehe,
kann ich es auch schlecht vermitteln!“
oder „Wie fange ich damit am Besten
an?“

2011. Wir möchten mit euch herausfinden, wie Spiritualität in jeder Gruppenstunde einen Platz finden kann. Gleichzeitig geben wir euch viele praktische
und wölflingsgerechte Methoden mit
auf den Weg.

Antworten auf diese Fragen gibt es bei
der Spiri-Fortbildung für Wölflingsleiterinnen und –leiter vom 27.bis 29. Mai

Sigrid Wingartz
woelflinge@dpsg.de
Tel.: 02131-4699-87

Notizen

Informationen und Anmeldung bei:
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Danke für die vielen Ideen und
Aktionen zu SCOUTE DICH!
2011 geht`s weiter!

Fotos: Daniel Lienert / Carsten Maier

