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Editorial

Moin moin!

Konsum ist Segen und Fluch zugleich. Unter dem Begriff Konsum verstehen 
wir das Einkaufen von Dingen wie Lebensmitteln, Bekleidung oder technischen 
Geräten, um sie zu essen, anzuziehen oder zu benutzen. Das sättigt, befriedigt 
Bedürfnisse und macht auch glücklich. Konsum ist eng mit unserer Gesellschaft 
verbunden und eine wichtige Stütze der Wirtschaft, denn er sichert und schafft 
Arbeitsplätze. Doch das gegenwärtige Konsum-Modell steht auf immer wackligeren 
Füßen. Immer mehr, immer billiger und immer schneller wird konsumiert. 
Darunter leiden Umwelt und Mensch weltweit. Das T-Shirt für wenige Euro kann 
nur so günstig sein, weil es unter schlechten Bedingungen hergestellt wird. Im 
Produktionsland wird häufig unter menschenunwürdigen Bedingungen 
gearbeitet und die Umwelt verschmutzt. Diese Missstände sind kein Geheimnis; 
immer wieder machen Kritiker sie öffentlich. Im Laden stehend vor dem neuen 
schicken Produkt haben das die meisten Menschen aber wieder vergessen. Deswe-
gen wollen wir mit dieser Ausgabe von pfade anregen, dass du dich mit Konsum 
auseinandersetzt, und zeigen außerdem, was im BdP bereits zu dem Thema ge-
schieht. Es bedeutet sich gleich mit mehreren Pfadfinder-Regeln zu befassen. Drei 
fallen mir dazu sofort ein: „Ich will kritisch sein und Verantwortung übernehmen. 
Ich will den anderen achten. Ich will die Natur kennen lernen und helfen, sie zu 
erhalten.“ Jede einzelne kann auf einen anderen Aspekt des Konsums angewendet 
werden. So ist es auch in diesem Heft. Viel Spaß bei der Lektüre! Berichte uns  
gerne auf pfa.de oder in den sozialen Netzwerken wie du dich fairhältst. Nutze 
dafür den Hashtag #fairhalten.

Herzlich Gut Pfad und seid wach

Olli

Editorial

Sprich mit auf pfa.de!
pfa.de – der Blog zum Magazin. Dort kannst 

du dich als Autorin oder Autor registrieren 

und Artikel, Fotos, Videos und Audios bloggen 

oder ohne Login nach Herzenslust bestehende 

Beiträge kommentieren. 

#hashtag
Wenn die Redaktion dir einen  
Lesetipp innerhalb des Magazins  
geben möchte, setzt sie in pfade- 
gelbem Hintergrund einen #hashtag  
zur Kategorie und dem Artikel.  
Zum Beispiel: #BdP40

Die pfade-Redaktion…
...tüftelt und bastelt:

und zwar am neuen Blog. pfa.de wird pünktlich zum Geburtstag  
unseres Verbandes in einem neuen Gewand erscheinen. Denn zu  
Feiern putzt man sich schließlich heraus.

pfa.de soll übersichtlicher werden. Dafür wird mehr mit graphi-
schen Elementen gearbeitet und die Artikel werden auch optisch 
den verschiedenen Kategorien zugeordnet.

pfa.de soll schöner werden. Angepasst an unser wunderbares  
neues Corporate Design. Denn man soll ja auf den ersten Blick 
sehen, dass dort der BdP am Werk ist.

pfa.de soll interaktiver werden. Damit jeder das findet, was ihn 
am meisten interessiert. Das ist aber nur mit deiner Hilfe möglich. 
Im Bund gibt es so viele tolle Aktionen, Fahrten, Gespräche und  
Gedanken – sie müssen nur geteilt werden. Wir von der Redaktion 
können leider nicht überall dabei sein, aber jeder BdPler kann Teil 
einer großen pfa.de Redaktion werden und Artikel posten. Wie das 
geht, erfährst du unter bdp.de/pfade_howto. 

Für weitere Fragen stehen wir dir unter pfade@pfadfinden.de  
auch gern Rede und Antwort.

Also: Du darfst gespannt auf das Ergebnis sein — wir sind es auch!



4 pfade 01|16 5pfade 01|16

Spot on

Nach...Halt! 
Ich? – Keit
Seite 20

Inhalt

Mehr steht im  
Blog. Versprochen.
Wenn du schreibst.

pfade blog 

Stand der Dinge

Die Redaktion ist immer auf 
der Suche nach spannenden 
Geschichten aus dem BdP…
…also melde dich, wenn du eine erzählen 
kannst! pfade@pfadfinden.de

Mitmachen

Zeig‘ uns, was dich in  
deiner Meute, Sippe oder 
Runde beschäftigt! 

Blogge kleine Texte, Gedanken, Kommentare, 
Videos, Lieder aus der Gruppenstunde... 
Alles, was dich als Pfadfinderin oder Pfadfinder 
ausmacht. Unter der Kategorie „Mitmachen“ 
auf pfa.de wird dir genau erklärt, wie du 
Inhalte erstellen kannst. Also ran an die
Tasten!

Immer im Heft

Editorial

Internationales

Spot on

Nächstes Thema

Impressum

Ankündigungen

Was macht...

Ein Lied, zwo, drei, vier

3

12

20

21

22

22

23

24 

Weltverbesserer, du auch?
Eine philosophische Reise am Frühstückstisch.

Faire Kluft!
BdP Bundeshemden aus ökologischer  
nachhaltiger Baumwolle

Coke war gestern?
Limo-Alternativen zwischen Bio, Fair und Kommerz

06

Wölflinge 

Ein Biotop für kleine Tiere
Ein Wölflingssommer in Immenhausen

Pfadfinder

Unterstützerstruktur! – Nur ein Wort?

Ranger + Rover

Verpflegung auf dem Moot 2016
Pfadfinderflohmarkt

14
15

16

18
19

Was macht ...

...die Findungs-
komission?
Seite 23

SCHWERPUNKT

Weltverbesserer,
du auch?
Seite 6

Inhalt

10

11

Schwerpunkt 
Wir fairhältst du dich? 



6 pfade 01|16 7pfade 01|16

Welt- 
verbesserer,  
du auch? 
Eine philosophische Reise 
am Frühstückstisch.

Thema

Es ist Sonntagmorgen und ich habe gerade entschieden, 
heute nichts mehr für meine Arbeit zu tun, sondern ein-
fach mal wieder den Sonntag Sonntag sein zu lassen. 

Ich sitze am Frühstückstisch und lese Zeitung, nehme einen 
Schluck aus meinem Kaffeebecher und stolpere über einen 
Artikel, der von Hunger handelt. Es heißt, man solle biolo-

gische und regionale Produkte kaufen. Der Kaffee in meinem 
Becher ist fairtrade und der Schluck Milch ist aus einer Bio-
Milch Packung, das obligatorische Frühstücksei ist ebenfalls 
Bio und nicht Freiland oder aus der Legebatterie. Die Eierschale  
wird nach dem Essen in den Biomüll wandern. Das Brot auf 
meinem Brett ist vom regionalen Bäcker. Ich fühle mich 
kurze Zeit gut und halte mich für einen Weltverbesserer  
in seinem Alltag.
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Dann sehe ich die Mortadella und den Krabbensalat.  
Während die Wurst das Label der Billigmarke einer 
großen Supermarktkette trägt und die Herkunft des  
Fleisches mir völlig verschleiert bleibt, kann ich  
mir ziemlich sicher sein, dass die Nordseekrabben gewiss in 
Marokko gepult wurden. Das gute Gefühl verschwindet und 
ich muss wieder mal erkennen, dass ich es zwar häufig gut 
meine, ich aber leider mal wieder nicht konsequent war. Da-
bei gehe ich ja sogar so weit, dass ich manchmal versuche, die 
Menschen um mich herum nach meinen Idealen zu missionie-
ren. Lässt jemand seinen Zigarettenstummel fallen, spreche 
ich ihn an, läuft der Rechner noch oder das Licht ist noch an, 
wenn jemand das Haus verlässt, ärgert mich das. Aber ist das 
eigentlich immer so? Naja, wenn ich ehrlich bin, fehlt es mir 
auch hier an Konsequenz. Ich spreche meinen Mitbewohner 
darauf an, der zumindest zurzeit noch meinen Weltverbes-
sereraktionismus im Häuslichen ertragen muss, da wir nicht 
lange genug für meine erste Resignation zusammen wohnen. 
Ihm geht es ganz ähnlich mit diesem Auf und Ab in der Mo-
tivation, die Welt retten zu müssen. Wir müssen feststellen, 
dass es eigentlich schon immer so in unseren Leben gewesen 
ist. Als Weltverbesserer, der in jedem von uns steckt, sur-
fen wir wie auf einer Welle, die nach den Höhenflügen im-
mer wieder in ein Tal geht. Vermutlich liegt es daran, dass 
es einfach zu viele Felder gibt, auf denen man sich betätigen 
kann, ja eigentlich sogar müsste. Selbst wenn man sich nur 
einem Bereich, der Umwelt oder der Gesellschaft, verpflich-
tet fühlt, ist man schon maßlos überfordert. Jeder findet so 
seinen Bereich, der ihn am meisten beschäftigt, aber auch 
dieser wechselt im Laufe der Zeit immer mal wieder, weil 
es einfach zu viel ist, was eigentlich bedeutend ist. Außer-
dem hat man auch noch andere Dinge im Leben, die einem 
wichtig sind und es ja auch sein sollen. Aus diesem ständi-
gen hohen Anspruch an sich selbst und der Unbezwingbarkeit 
der Aufgabe an sich resultiert letztlich diese Motivations- 
Demotivations-Welle

Aber uns scheint, dies ist ganz normal und es wird wohl 
jedem so gehen, somit ist es auch für uns in Ordnung. Letzt-
lich ist entscheidend, dass man nie gänzlich resigniert, son-
dern sich von seinem eigenen Anspruch an eine bessere Welt 
immer wieder aufraffen lässt. Gelegentlich kann es helfen, 
sich auch mal selbst auf die Schulter zu klopfen und sich klar-
zumachen, was man eigentlich alles Gutes tut. Das kann das 
Bio-Ei am Sonntagmorgen sein oder auch die Tätigkeit bei den 
Pfadfindern oder ein sonstiges Ehrenamt. Schöner wäre es 
natürlich noch, wenn einem auch mal jemand anderes sagt, 
dass sie oder er es gut findet, dass man sich Gedanken um 
die Welt macht, auch wenn es gelegentlich nervt. Aber ma-
che ich das eigentlich? Wann habe ich das letzte Mal gesagt:  
„Du nervst, aber grundsätzlich finde ich das gut!“? Mein 
Ziel für den heutigen Tag ist gefunden: Ich sage so vielen  
Menschen wie möglich, dass ich es gut finde, wenn sie dich 
mit ihrer Weltverbesserung nerven.

Marcus Lauter (Flipper)
Stamm Steinader, Wiesbaden
LV Hessen

Roxana Stermann (Senf)
Stamm Totila, Münster
LV NRW

Thema

Thore Lassen
Stamm Störtebeker, Itzehoe
LV SH-HH

Bundeshemden kosten fünf  
Euro und BdP Halstücher  
in etwa 1,50 Euro mehr. Wieso, 
erklären wir hier.

Seit Anfang des Jahres werden diese eigenen Artikel mit 
Baumwolle aus ökologisch nachhaltig angebauter und fair 
gehandelter Produktion hergestellt. Beschlossen wurde 
diese Umstellung auf der letzten Bundesversammlung im 
Juni 2015 in Immenhausen.

Wir als Antragssteller hatten sicherlich unterschiedli-
che Motive, die Bundesversammlung aufzufordern, 
eine solche Umstellung zu beschließen. Einig waren 

wir uns aber darin, dass unser Selbstverständnis als Pfad-
finderinnen und Pfadfinder diesen Schritt logisch erfordert. 
Wir alle haben versprochen, dass wir die Natur kennenlernen 
und helfen wollen, sie zu erhalten. Wir haben versprochen, 
kritisch zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Und 
schließlich haben wir auch versprochen, dass wir dem Frie-
den dienen wollen und uns für die Gemeinschaft einsetzen, 
in der wir leben. Aus diesen Versprechen heraus resultierte 
für uns die klare Schlussfolgerung, dass wir nicht weiter 
Produktionsbedingungen unterstützen wollen, in denen die 
Natur zerstört und Menschen ausgebeutet werden. Wenn 
große Landflächen in Monokulturen bewirtschaftet, Böden 
überdüngt und auf Dauer geschädigt und Trinkwasservorräte 
in übergroßem Maße für die Kultivierung von trockenem 
Land genutzt werden, wollen wir das nicht unterstützen. 
Wenn Menschen in einigen Ländern der Welt für weniger als 
0,20 Euro pro Stunde arbeiten müssen und wenn sie dies unter 
Bedingungen tun, die ihre Gesundheit gefährden und ihr  
Leben deutlich verkürzen, dann müssen wir etwas an  
unserem Konsumverhalten ändern.

Endlich 
faire 
Kluft!

Nicht nur bei uns im BdP gibt es 
faire Kleidung zu kaufen.

Auch für den Alltag haben sich mittlerweile zahlreiche 
Bio-Labels gegründet, die Kleidung fair produzieren. 
Orientierung beim Kauf können zum Beispiel die beiden 
folgenden Initiativen geben:

Die Fair Wear Foundation setzt sich für Standards in Tex-
til-Verarbeitungs-Firmen ein. Von diesem Siegel wird also 
nicht geprüft, wo die Baumwolle herkommt und wie diese 
geerntet und verarbeitet wurde, sondern nur, wie diese 
weiter verarbeitet wird. 

Wichtig sind dabei folgende Aspekte:
keine Zwangsarbeit
kein Rassismus bzw. Diskriminierung
keine Kinderarbeit
gegen Arbeit, für die Schule
Einsatz für Menschenrechte, z.B. Bildung von Gewerk-
schaften, damit die Arbeiterinnen und Arbeiter gemein-
sam für ihre Rechte, Wünsche und Forderungen kämpfen 
können.
fairer Lohn
geregelte Arbeitszeiten, d.h. keine 16-Stunden-Arbeitsta-
ge oder Sieben-Tage-Wochen
sichere und nicht Gesundheit gefährdende Arbeit, d.h. 
zum Beispiel keine verschlossenen Feuerschutztüren, 
damit die Arbeiterinnen und Arbeiter keine Kleidung 
klauen können.
legale Arbeitsverträge
All diese Standards gelten in Deutschland als  
selbstverständlich, aber das ist nicht überall so! 

Der Global Organic Textile Standard 
ist der höchste Standard für faire Kleidung 
weltweit, der die Erzeugung der Rohstoffe und 
die Weiterverarbeitung unter folgenden Punkten 
in den Blicknimmt. 

Mindestens 70 % biologische Fasern in jedem Produkt, 
ausgenommen nicht ersetzbare Stoffe wie  
Elastan in Stretch-Jeans
Verbot von Gesundheitsgefährdenden Chemikalien
Umweltschutz; klare Regeln für das Abwasser und  
für den Energieverbrauch
soziale Kriterien (unter anderem der „International  
Labour Organisation“), vor allem sichere Arbeits-
bedingungen, gegen Diskriminierung und Kinderarbeit
regelmäßige und unabhängige Überprüfung

Die faire Kluft.

Auch wenn sicherlich ein größerer Teil 
unserer sonstigen Kleidung nicht unter 
fairen Bedingungen produziert wurde, 
waren und sind wir der Ansicht, dass 
man einfach an einem bestimmten Punkt 
anfangen muss. Unsere Kluft – mit der 
jeder von uns auch sein Selbstverständnis 
als Pfadfinderin und Pfadfinder nach 
außen trägt – schien uns der erste 
logische Schritt. Die 2003 beschlossene 
Ernährungscharta war auch ein erster 
Schritt, der sicherlich einiges in den 
Köpfen und im Konsumverhalten unserer 
Mitglieder verändert hat. Wir freuen uns, 
wenn ihr diesen Schritt mit uns gehen 
wollt und in Zukunft fünf Euro mehr 
für euer Bundeshemd bezahlt. Vielleicht 
bringen wir Menschen so zum Nachdenken 
und hinterlassen die Welt damit ein Stück 
besser, als wir sie vorgefunden haben.
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Coke war  
gestern? Aber  
was ist heute? 
Limo-Alternativen zwischen Bio, Fair und Kommerz

Sie wollen anders sein als die Großkonzerne, bessere Pro-
dukte machen – fairer, nachhaltiger, hipper und anti-kom-
merziell. Doch sind sie das wirklich? Bleiben beim Wachs-
tum eines Projektes miteiner noch so guten Grundidee zur 
Weltverbesserung nicht automatisch Ideale auf der Strecke? 

Lorenz und Mirco, die Gründer und Geschäftsführer der 
fritz-kulturgüter GmbH, haben sich im Jahr 2002 gesagt, 
„es geht auch besser“ und starteten in einem Hamburger 

Studentenwohnheim das Projekt fritz-kola. „Ihre Mission: 
eine neue Kola, die besser als alles ist, was die großen Brau-
sekonzerne zu bieten haben. Gesagt, getan.“ Doch was heißt 
besser? pfade im Gespräch mit Mirco.

Lieber Mirco, stimmt es, dass ihr euch aus gemeinsamen 
Pfadfinderzeiten kennt?
Mirco: Ja, das stimmt. Wir waren lange im Pfadfinderbund 
Nord und später im BdP engagiert.

Was ist euch aus dieser Zeit am meisten in Erinnerung-
geblieben?
Mirco: Pfadfindersein war für uns vor allem durch das Grup-
penerlebnis bestimmt. Wir waren sehr viel auf Fahrt – in fast 
allen Ferien, an Feiertagen und an vielen weiteren Wochen-
enden. Unsere Zeit bei den Pfadfindern war also immer sehr 
klassisch, so mit Lagerfeuer und Gitarre.

Wie kommen zwei Pfadis auf die Idee ein Erfrischungs-
getränk zu produzieren?
Mirco: Die Idee dazu kam uns erst lange nach unserer Pfa-
di-Zeit. Wir haben beide eine Berufsausbildung gemacht und 
sind dann ins Studium gestartet. Dabei war uns aber immer 
klar, dass das schöne Leben irgendwann ein Ende haben und 
gearbeitet werden musste. Schnell kam dann der Wunsch auf, 

sich selbstständig zu machen. Also haben wir Ideen gesam-
melt und die schönste war die, eine eigene Cola zu produzie-
ren. Wir dachten uns, dass wir auf diese Weise einen schönen 
Arbeitsalltag hätten und viel in Cafés und so weiter unterwegs 
sein könnten. Der Hauptaspekt war also, ein selbstbestimmtes 
Leben führen zu können und eigenverantwortlich zu handeln 
– ganz dem Pfadfindergedanken entsprechend.

Einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder. Prägt dieser Hin-
tergrund euch noch heute?
Mirco: Die Zeit bei den Pfadfindern hat uns sehr geprägt, 
auch bis heute. Wir haben dort gelernt, dass man Verantwor-
tung für sich und seine Umwelt hat. Ich könnte nicht mit gu-
tem Gewissen eine Einweg-Limo produzieren, wohlwissend 
dass die Produktreste hinterher irgendwo als Müll rumliegen. 
Für mich ist ein aufrichtiges, ehrliches Geschäft sehr wichtig.

2011 wurde in eurem Unternehmen das Projekt Nachhal-
tigkeit angestoßen. Warum? Und was heißt das konkret?
Mirco: Für uns war zu Beginn von fritz-kola schnell klar, dass 
wir in Glasmehrwegflaschen produzieren wollten. Ansonsten 
war Nachhaltigkeit damals aber kein großes Thema. Über die 
Jahre haben wir immer mehr Volumen bewegt und gemerkt, 
dass das auch einen Einfluss auf unsere Umwelt hat. So wurde 
die Idee der Nachhaltigkeit für uns interessanter, vor allem 
aus unternehmerischer Sicht: Als Unternehmer kann man 
sich nicht auf dem Gedanken ausruhen, dass die anderen das 
schon machen werden, sondern ist selbst verantwortlich. Kon-
kret sieht die Umsetzung so aus, dass wir natürlich weiterhin 
auf Glasmehrwegflaschen setzen, die in einem großen Netz-
werk möglichst lokal, also vor Ort, abgefüllt werden. Außer-
dem haben wir uns in Richtung Bio-Produkten orientiert und 
heute drei Bio-Schorlen im Verkauf. Dafür sind Bauern extra 
für uns auf Bio umgestiegen – man merkt also, dass man ei-

Thema

nen Einfluss hat und etwas verändern kann. Unser neues-
tes Projekt kombiniert Bio mit Fair Trade. 

Hat sich die Marke fritz-kola über die Jahre verändert? 
Mirco: Im Kern sind wir bei unseren Wurzeln geblieben, 
also authentisch: zwei Studenten, die eine Cola machen. 
Die Details haben sich aber schon verändert, so wie auch 
der Markt und wir selbst. Der Bereich der Erfrischungs-
getränke befindet sich immer im Wandel und man muss 
mit der Zeit gehen. So haben auch wir uns dem Zeitgeist 
angepasst.

fritz-kulturgüter ist mittlerweile ein etabliertes  
Unternehmen. Die Produktpalette ist im Laufe der  
Jahre stark erweitert worden und ihr vertreibt heute  
nicht nur in Hamburg und ganz Deutsch- 
land, sondern exportiert auch in andere europäische  
Länder. Sprechen eure Produkte damit auch  
Menschen an, die bewusst regional, fair, ökologisch  
und/oder nachhaltig, konsumieren wollen?
Mirco: Ja! Wir sind zwar über die Jahre gewachsen, ha-
ben aber ein großes Netzwerk an Abfüllbetrieben. Einige 
Wettbewerber zentralisieren ihre Abfüllbetriebe, wir su-
chen dagegen immer neue Partner, die lokal produzieren 
und abfüllen. Auch Zutaten werden möglichst regional 
eingekauft, zum Beispiel Äpfel aus Norddeutschland und 
aus der Bodenseeregion. Wichtig sind uns vor allem die 
kurzen Wege, damit wir unsere Umwelt nicht mit langen 
Transporten belasten.

Vielen Dank für das Interview!

Pia Nordmann
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit

Lemonaid, 2008 von drei Freunden  
gegründet, „möchte trinkend die Welt  
verändern“. Daher wird der Faire Handel hier 
ganz groß geschrieben und pro verkaufter 
Flasche gehen 5 Cent an Projekte der Ent-
wicklungszusammenarbeit. Die Früchte für 
die Limos stammen aus Kleinbauernkoope-
rativen und biologischem Anbau. Es wer-
den faire Preise und Löhne gezahlt, soziale 
Nachhaltigkeit steht also im Mittelpunkt. 
Allerdings basieren alle drei Sorten auf 
Früchten, die in Deutschland nicht wachsen, 
und somit um die halbe Welt transportiert 
werden müssen.

pfade info

Und worauf schwören
andere?

Lipz-Schorle von der Egenberger Lebens-
mittel GmbH setzt voll auf Regionalität. Es 
werden nur Sorten produziert, deren Früchte 
auch in Deutschland angebaut werden 
können, denn der komplette regionale Bezug 
ist erklärtes Ziel der Produzenten. Einzig die 
Traubensüße kommt aus Südtirol. Ebenso 
wird ausschließlich in der Region gekeltert 
und abgefüllt und nur in Mitteldeutschland 
verkauft. Und nebenbei kommen auch noch 
alle Produkte aus biologischem Anbau.

Mirco hat bei den Pfadis Verantwortung gelernt.
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IB-Seminar 2016

Wie vielfältig die internationale Arbeit des BdP ist, haben die Teilnehmer anfangs gar nicht gewusst.

Nach der Anreise am 5. Februar wurde sich direkt  
liebevoll um uns gekümmert: es gab Essen. Nach einer  
kleinen Einleitung starteten wir mit einem Film in das  
Wochenende. Dieser wurde während einer Internationalen  
Begegnung in Kenia gedreht. Im Laufe des Abends wurden 
einige Lieder gesungen und noch lange Geschichten von 
großer Fahrt (mit internationalen Aktionen) erzählt.  

pfade international news 

Internationales

+++ Bist du interessiert  
an internationaler Arbeit  
und möchtest unseren Bund  
mitgestalten? Wir suchen 
zwei engagierte Leute zur 
Verstärkung in unserem Team. 
Meldet euch bei uns unter 
international@pfadfinden.de.+++

+++ Vom 16.-21. Juni finden 
wieder die Europakonferenzen 
von WAGGGS und WOSM statt. 
Wir suchen eine Jugenddelegierte/
einen Jugenddelegierten und freuen 
uns über eure Bewerbung!+++

Samira Schwannecke
Voortrekker Braunschweig
LV NDS

Wenn die Bundesbeauftragten für Internationales rufen,  
kommen wir aus allen Ecken Deutschlands, um zu lernen, wie  
man seinem Stamm zu internationaler Arbeit verhilft.

DDas erste Thema des nächsten Tages, die KJP-Anträge, 
waren eigentlichen allen Teilnehmern ein Begriff. Dia-
na klärte uns über das System der Antragstellung auf. 

In zwei Einheiten lernten wir das Beantragen und das Ab-
rechnen einer IB. In vorbereiteten Unterlagen fand jeder von 
uns bereits ausgefüllte Musterformulare und Notizblöcke. 
Sehr praktisch bei der Fülle an Informationen! Ich bin sehr 
dankbar, dass wir auch einen Zeitplan durchsprachen, der die 
Vorbereitung einer IB auseinandernahm.

AGs boten die Chance, sich über die Ver-
ständigung im Ausland auszutauschen. Zu-
dem gab es Informationen über die Vorbe-
reitung im Stamm auf ein solches Ereignis 
und die bekannte Home Hospitality.

Eine spektakuläre Begegnung mit den 
Albatrossianern am Abend bescherte uns 
erstmals einen kleinen Kulturschock. Es 
machte Klick in vielen Köpfen, als wir ver-
standen, wie weit sich zwei Kulturen von-
einander unterscheiden können.

Einmal angeschnitten konnten wir au-
ßerdem das Thema „Internationale Arbeit 
des BdPs“ nicht einfach so stehen lassen. 
Spielerisch sammelten wir Infos über die 
WAGGGS und WOSM Weltzentren, Moots, 
Jamborees und mehr. Mir war nicht be-
wusst, dass sich so viele Gelegenheiten für 
Auslandsaufenthalte mit den Pfadfindern 
bieten.

Wir hatten mangels Zeit und Ideen lei-
der keine Spezialität aus einem anderen 
Land vorbereitet. Spontan entschieden wir 
uns vor Ort dazu, Pinguine aus Mozzarella, 
Karotten und Oliven für das internationa-
le Buffet zu basteln. Viele Gerichte wurden 
aufgetischt, doch wie das bei Buffets so ist, 
kann man immer weniger probieren, als 
man sich vornimmt.

Es ist immer wieder spannend, mit ei-
nem bunten Haufen Pfadfindern aus den 
verschiedenen Bundesländern Zeit zu ver-
bringen. Wir unterscheiden uns in vielen 
Dingen, obwohl wir im selben Bund sind 
und im selben Land wohnen. Wie spaßig 
mag es werden, wenn dazu noch Menschen 
aus anderen Ländern dazu kämen?
Beendet wurde das erlebnisreiche Wochen-
ende am 7. Februar mit einem herzlich Gut 
Pfad.

Das nächste IB-Seminar ist übrigens 
vom 16.- 18. September - vor allem im Hin-
blick auf das anstehende Bundeslager, zu 
dem wir viele Gastgruppen einladen wol-
len, ist das sicher interessant.
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Ein Biotop für 
kleine Tiere
Manchmal verirrt sich von ganz alleine ein Tier in 
die Meutenstunde, zum Beispiel eine Biene oder ein  
Schmetterling, der durch das offene Fenster fliegt.  
Manche Tiere muss man aber auch mit Absicht  
anlocken, damit sie sich wohlfühlen.

Wir haben einen kleinen
Wolf versteckt. Findest 
du ihn?

Deshalb habe ich mit meiner Meute Mang auf unserem  
Stammesgelände ein Biotop angelegt. Biotop ist ein 
Fachwort für einen Ort, an dem Tiere sich wohlfühlen 
sollen. Wir haben eine Trockensteinmauer aus großen 
Kalksteinen gebaut, die im Sommer schön heiß wird und 
auf der sich Eidechsen wohlfühlen. Wir haben zwei kleine 
Teiche eingegraben, in denen Wasserläufer und andere 
Käfer wohnen können. Weidenstöcke sollen irgendwann 
zu einem Gebüsch heranwachsen. Und wir haben Blumen 
gesät, zwischen denen sich kleine Tiere verstecken kön-
nen. Bienen und Hummeln können außerdem den Nektar 
der Blumen sammeln, daraus wird dann Honig. Das Gan-
ze haben wir natürlich ans andere Ende unseres Geländes 
gebaut, damit die neuen Bewohner sich nicht von unse-
rem Lärm gestört fühlen

Schon nach wenigen Wochen waren die ersten Tierchen 
im Teich unterwegs. Mittlerweile ist das Biotop schon ein 
richtiges Stück Natur geworden und wir sind gespannt, 
welche Tiere sich in diesem Sommer zeigen werden.

Wölflinge

pfade wissen

Dieses Jahr ist wieder 
Wölflingssommer in 
Immenhausen!

Kurze Fakten:
Wann: 26. Juli - 4. August 2016  
in Immenhausen 
Kosten: 130 Euro pro Person  
(enthält: Zeltplatz, Verpflegung, Programm)
Wer: für junge, aber auch für erfahrene 
Meutenführungen
Was: 
- Ausbildung nach dem Prinzip  
 „learning by doing“
- „Partizipation“ von Wölflingen  
 als Kernelement
- Immenhausen und Umgebung erkunden

Anmeldung: 
anmeldung@pfadfinden.de 
mit dem Betreff Wölflingssommer

bdp.de/woelflingssommer

pfade info

Wissen
Was bedeutet eigentlich ...?

Konsum meint den Verbrauch von Dingen,
hauptsächlich von Lebensmitteln. Also alles, was du 
isst oder trinkst, wird von dir konsumiert.

Nachhaltigkeit bedeutet, dass nicht mehr verbraucht 
werden darf, als nachwachsen kann. So darf man, wenn 
man nachhaltig fischen möchte, in einem Jahr nicht 
mehr Fische fangen, als Babyfische auf die Welt kom-
men. Sonst sind irgendwann gar keine Fische mehr da.

Recycling ist ein englisches Wort. Es bedeutet, dass  
bereits benutzte Rohstoffe wiederverwendet werden. 
Aus alten Zeitungen kann zum Beispiel Klopapier  
gemacht werden und wenn du leere Glasflaschen in 
den Altglascontainer wirfst, können daraus neue  
Flaschen gemacht werden.

Upcycling ist verwandt mit dem Recycling. Hier wer-
den die Stoffe aber nicht komplett zerkleinert (Papier) 
oder eingeschmolzen (Glas, Plastik, Metall) wie beim 
Recycling, sondern ganz wiederverwendet. So kann 
man zum Beispiel aus alten Obstkisten Regale bauen 
oder aus alten Autoreifen Schuhsohlen ausschneiden.

Mo (Moritz Ehl) 
Stamm Falke Altforweiler
LV Rheinland-Pfalz/Saar

Upcycling: Der Vogelfutterspender 
Einen Vogelfutterspender zu basteln ist nicht schwer.  
Ihr braucht lediglich eine weiche Plastikflasche und  
zwei Stöcke. Die beiden Stöcke werden einfach 
quer durch die leere Flasche geschoben und dienen  
den Vögeln als Platz am Spender. Die Löcher müsst  
ihr vorher mit einem Stift durchstechen. Wenn ihr  
mögt, könnt ihr euren Vogelfutterspender noch ver- 
zieren. Nutzt dafür am besten wetterfeste Materialien. 
Nun nur noch Vogelfutter rein, die Flasche zu schrau-
ben und den Spender aufhängen. Je nachdem, was ihr an  
Material, Lust und Zeit habt, gibt es zahlreiche Varianten 
von Flaschenvogelfutterspendern.

Wölflinge

FL
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Unterstützer- 
struktur! – Nur 
ein schönes  
Wort? 

Ich: Das wäre die Lösung für viele Probleme der Sippen 
im BdP!

Du: Warum?

Ich: Oft übernehmen SiFüs schon sehr jung diese Aufgabe und  
stehen mehr oder weniger alleine da. Genau hier bräuchte es 
jemanden, an den sich der SiFü wenden kann, wenn die Pro-
grammideen ausgehen, die Gruppe verkracht ist oder sonst 
Rat und Unterstützung gebraucht wird. Meistens ist die Stam-
mesführung ja doch mit anderen Dingen beschäftigt.

Du: Äh, klingt wie das Gildensystem?! Mehrere Sippen bilden 
eine Gilde, die SiFüs treffen sich zum Gildenrat, tauschen sich 
dort aus und planen ab und zu auch Aktionen gemeinsam…

Hintergrund
Wir haben im letzten Jahr begonnen Inhalte und Struk-
tur unserer Pfadistufe in Frage zu stellen. Gründe dafür 
gibt es viele. Gerade älteren Sippen fehlt es an Programm- 
ideen, sie kommen oft mit individuellen Problemen 
nicht klar und Know-How geht verloren - zum Beispiel 
wie man auf Fahrt geht. Dass ältere Sippenführer oft 
nur für die ersten ein bis zwei Jahre da sind und die Auf- 
gabe dann ein Gleichaltriger übernimmt, macht die Sache  
auch nicht einfacher.

Grund für die Bundessippe das Projekt „PfaTeens? Konzept 
Ü13!“ zu starten. Dazu hat im April 2015 ein Wochenende mit 
22 Leuten aus vielen Landesverbänden, Aufgabenbereichen 
und Altersstufen stattgefunden. Wir haben die Probleme der 
älteren Pfadfinderstufe im BdP analysiert, Jugendstudien 

Pfadfinder

Sophie Ederer
Bundesbeauftragte für die Pfadfinderstufe
Stamm Barrakuda, Baldham

Was meinst DU? Hat dieser alte Hut Zukunft?  
Welche Erfahrungen hast du mit dem Gildensystem?  
Wie funktioniert es bei euch? Wie könntest du dir  
das vorstellen?

Ich: Ja, genau. Die Idee ist uralt, aber fragt man mal herum, 
kennt es kaum noch jemand. Versucht man es aktuellen SiFüs 
näher zu bringen, heißt es immer „mein Stamm ist zu klein 
dafür“.

Du: Und wie soll das dann gehen?

Ich: Keine Ahnung, aber wir sollten nicht immer im Kleinen 
denken. Die Zeiten ändern sich – warum das System nicht 
anpassen? Warum nicht überregional? Zum Beispiel könnte 
sich jemand Älteres bereit erklären, Gildensprecher für die 
vier Sippen der drei umliegenden Stämme zu machen oder...

angeschaut und einen Blick über den BdP-Tellerrand in die 
Pfadibewegung in der Schweiz geworfen.

Auf der letzten Bundesstufentagung haben wir dann mit 
den Landesbeauftragten aus den Problemfeldern Lösungsan-
sätze herausgearbeitet. Einer heißt eben, eine Unterstützer-
struktur aufzubauen. Ein weiterer Punkt ist, altersgerechtes 
Programm zu entwickeln bzw. zu sammeln und zur Verfügung 
zu stellen. Außerdem wollen wir am Image der Pfadfinderei 
im Allgemeinen arbeiten.

Wenn du Interesse hast an dem Thema mitzuarbeiten, 
melde dich unter bundessippe@pfadfinden.de.



18 pfade 01|16 19pfade 01|16

Impulse für eine bessere Ernährung werden seit Jahren, 
mehr oder weniger erfolgreich, in den BdP getragen. Es gibt 
eine Ernährungscharta, Flyer, eine Tafel in Immenhausen, 

einen Arbeitskreis, Projekte – aber wie viel davon kommt an? 
Genau wie vor vier Jahren wollen wir die Einzigartigkeit des 
Moots nutzen, um EUCH - hunderte von jungen Erwachsenen 
aus dem ganzen Bundesgebiet, davon viele vermutlich mit 
Führungsverantwortung im Stamm – zu erreichen und euch 
zu zeigen: Ja, es funktioniert. Ja, es schmeckt. Ja, es ist nicht 
zu teuer.

Warum dieser Aufwand? Zum einen um mit dem Märchen 
aufzuräumen, dass eine gesunde, sozial und ökologisch ver-
antwortungsvolle Ernährung teuer und bei den Pfadfindern 
nicht realisierbar ist. Zum anderen, und das ist der wichtige-
re Grund, lässt sich eine solche Ernährung in unseren Augen 
nicht von der Pfadfinderei trennen.

Ich denke, keiner von uns wäre Pfadfinderin und Pfad-
finder, wollten wir die Welt nicht ein bisschen besser hin-
terlassen, als sie ist. Nachhaltig wäre es, sie genauso gut zu 
hinterlassen. Ein bisschen besser wird da schnell zu einer 
Herausforderung. Regional, saisonal, bio bedeutet mit der 
Natur, nicht gegen sie. Fair bedeutet für den Menschen, nicht 
über ihn hinweg.

Essen ist wichtig, nicht nur das was, sondern auch das 
wie. Zusammen essen, das Brot brechen, ist eine der ältesten 
Möglichkeiten Freundschaften zu knüpfen. Das kriegen wir 
schon ziemlich gut hin. Wir meinen: Tut Gutes und redet dar-
über! Aber auch: Esst zusammen und redet darüber!

Verpflegung auf  
dem Moot 2016 –  
regional, saisonal,  
biologisch und fair 
Für das Bundes-Moot haben wir uns, was die Verpflegung 
betrifft, wieder Großes vorgenommen.

Unser Ziel ist es, alle Moot-Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer zu einem bezahlbaren Preis möglichst regional, saiso-
nal, biologisch und fair zu verpflegen.

pfade wissen

Ranger/Rover

Sei mootig!

Moot? Was ist das überhaupt?
Das dritte Bundesmoot ist ein Lager für 
Ranger & Rover aus dem ganzen BdP, quasi 
ein Bundeslager ab 16.

Wann findet das statt?
Das Moot findet über Himmelfahrt, also 
vom 5. bis 8. Mai 2016 statt. Anreisen könnt 
ihr bereits am 4. Mai, die Lagereröffnung ist 
am Donnerstag. 

Wo ist das? Und wie komme ich da hin?
Wir zelten in Homberg (Ohm), auf dem Landes-
zeltplatz des LV Hessen. Im Idealfall organisiert 
dein LV eine zentrale Anreise. Alle weiteren 
Infos findest du auf der Homepage.

Was passiert da?
Das Moot bietet die Möglichkeit sich als R/R 
endlich mal selbst so richtig auszutoben oder 
auch einfach zu entspannen, sei es bei einem 
Großgeländespiel oder im Café. Das Programm 
wird von euch für euch gestaltet – eurer 
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Meldet 
eure Ideen auf der Homepage an.

Klasse! Wie melde ich mich an?
Das Anmeldeformular könnt ihr auf der Home-
page herunterladen. Einfach ausfüllen und an 
anmeldung@pfadfinden.de  schicken!
http://rr.pfadfinden.de/moot

Roxana Stermann (Senf)
Stamm Totila, Münster
LV NRW

Pfadfinderflohmarkt 
Mehr als nur eine Facebook- 
Gruppe

Alles fing damit an, dass sich in mir der Wunsch breit 
machte, eine Zimmermannshose tragen zu wollen. Doch hatte 
ich mir vorgenommen, ein Jahr lang nur noch Dinge neu zu 
kaufen, wenn sie essenziell sind (also Lebensmittel und Hygi-
eneartikel). Zu diesem Entschluss bin ich gekommen, als ich 
mir die Doku „Gift auf unserer Haut“ vom ZDF anschaute, die 
in mir das Interesse für nachverfolgbare Produktionsketten 
und vegane Kleidung weckte. Ich durchwühlte das Internet 
nach Fair-Siegeln und deren Unterschieden. Im Zuge dessen 
entdeckte ich Peta2 und erfuhr eine Menge über die Herstel-
lung von Kosmetik und Hygieneartikeln. Eine Woche später 
fand an meiner Hochschule eine Infoveranstaltung zum The-
ma Bio-Siegel statt. Ich lernte, wofür welches Siegel steht und 
warum grüne Logos nicht immer gleich grün sind. All diese 
Informationen weckten in mir den Drang, die Gesellschaft 
aufmerksam zu machen und etwas bewegen zu wollen - aktiv 
etwas gegen diese Überkonsumierung zu tun! Also ein Jahr 
nur essenzielle Dinge neu kaufen.

Das lief sehr lange Zeit sehr gut, bis mir der Reihe weg alle 
Hosen verschlissen und eine Pfadiaktion an die Tür klopfte. 
Daher der Wunsch nach einer Zimmermannshose. Aber die 
ist dann ja neu. Verdammt! Ich schrieb ein paar Pfadfinder-
freunde an, doch niemand hatte eine passende Hose übrig. 
Tief in mir wusste ich, dass es doch eine Pfadfinderin oder ei-
nen Pfadfinder geben muss, welcher ihre oder seine Hose nicht 
mehr trägt. Also stöberte ich mal wieder im Internet herum 
und während ich meine Facebook-Gruppen aussortierte, kam 
mir die Idee: ein digitaler grenzenloser Flohmarkt.

Getreu dem Motto „Verlasse jeden Ort ein etwas besser als 
du ihn vorgefunden hast.“ startete ich die Facebook-Gruppe 
„Pfadfinder Flohmarkt“.

geschlossene Gruppe gründen - 1 Minute / alle Pfadfinder-
freunde einladen - 5 Minuten / Erklärung schreiben - 5 Minu-
ten / Fertig

Von da an ein Selbstläufer. Die Gruppe hat jetzt über 4000 
Mitglieder und das bundesweit. Dadurch ist eine Möglichkeit 
des Austausches und der gemeinsamen Unterstützung entstan-
den.

Und ich? Ich bin ein großer Fan von Second Hand Shops ge-
worden und habe gelernt das ein oder andere selbst wieder zu-
sammen zu flicken (und im Haus nebenan habe ich noch eine 
alte liebe Schneiderin). „Jeder Einkaufszettel ist ein Stimm-
zettel“, doch es bleibt anstrengend.

Filmtipps:
„Gift auf unserer Haut“ – ZDF, 37 Grad (2013)
„The true cost“ (Die wahren Kosten)  
von Andrew Morgan (2015)

Frisch und lecker wird auf dem Moot gekocht.
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zen und Elemente selbst ein Recht darauf, von uns respek-
tiert und ihrer Existenzform belassen zu werden.
Wenn du dich informieren möchtest, was du im Alltag zum 
Umweltschutz beitragen kannst, hilft dir die Webseite  
footprint-deutschland.de anschaulich weiter. Hier wird 
durch einen Fragebogen berechnet, wie viele Erden du 
durch dein momentanes Verhältnis zur Natur verbrauchst 
und was du verbessern könntest.

3. „Nachhaltig“ heißt Bio- und Fair-Trade-Produkte  
zu kaufen
Die Ideen hinter diesen Produkten betreffen die zwei Di-
mensionen der Umwelt und des Sozialen der Nachhaltig-
keit, lassen allerdings die wirtschaftliche Dimension et-
was außer Acht. Das staatliche Biosiegel zum Beispiel steht 
zwar für eine ökologisch verträgliche Landwirtschaft und 
artgerechte Tierhaltung, gibt aber keine Auskunft darüber, 
unter welchen Arbeitsbedingungen die Produkte entstan-
den sind.
Beide Ideen, also Bio und Fair-Trade, sind zwar lobens-
wert, oft aber im Ergebnis nicht erschwinglich für die 
Menschen, die auch in westlichen Ländern arm sind. Bei 
den Bioprodukten kommt hinzu, dass Bio-Waren aus dem 
Ausland importiert werden, weil der Bedarf nach Bio-Le-
bensmitteln viel größer ist, als die Bio-Bauernhöfe in 
Deutschland leisten können.
Generell geht es beim Nachhaltigen Handeln darum, das 
eigene Einkaufs- und Nutzungsverhalten, also den Konsum 
von Ressourcen, zu reflektieren. Wie viel brauche ich von 
was um glücklich zu sein? Wichtig ist, sich zu fragen, wel-
che Möglichkeiten wir haben, auf alle drei Themen bezo-
gen gerecht zu handeln.

Spot on

Nach… Halt!  
Ich? – Keit 
Die drei größten Irrtümer über 
das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung

Vielleicht kennst du das: einige Menschen unterhalten 
sich über weltweite oder auch regionale Nachrichten und 
dabei fallen immer wieder bestimmte Worte, wie zum 
Beispiel „Kultur“, bei denen alle nicken. Die beteiligten 
Menschen glauben, dass sie mit diesen Schlagworten alle 
das Gleiche meinen. Tatsächlich ist dies häufig ein Miss-
verständnis, weil die Gesprächspartner/innen meist ein 
unterschiedliches Vorwissen haben. Wenn wir also nicht 
ganz genau sagen, was wir im Detail meinen, verlieren 
unsere starken Schlagworte ihre Kraft. Um zumindest die 
„Nachhaltigkeit“ vor diesem Schicksal zu retten, klären 
wir hier drei der alltäglichen Missverständnisse auf.

1. „Nachhaltig“ heißt langfristig
Das Wort „Nachhaltig“ hat zwei Bedeutungen: „sich auf 
längere Zeit stark auswirkend“ und „die Nachhaltigkeit 
betreffend“.
Der Begriff „Nachhaltigkeit“ kommt ursprünglich aus der 
Forstwirtschaft und meint, nur so viele Bäume zu fällen, 
wie auch nachwachsen. „Nachhaltig“ heißt also auch lang-
fristig, aber noch viel mehr: nämlich bei allem, was wir 
tun, die Konsequenzen für die Dimensionen Wirtschaft, 
Umwelt und Soziales zu bedenken und zu tragen, damit 
die uns folgenden Generationen die gleichen Möglichkei-
ten haben wie wir.

2. „Nachhaltig“ heißt umweltfreundlich
Die Umwelt ist zwar ein Teil des Nachhaltigkeitskonzepts, 
aber eine wirklich gerechte Welt braucht mehr als nur Um-
weltfreundlichkeit.
Die Herausforderung ist zum Beispiel, nur so viele Fische 
aus dem Meer zu holen, dass sich die Bestände von allein 
wieder vermehren können. Der Grundkonflikt besteht da-
bei darin, dass eine industrielle Förderung mit riesigen 
Maschinen eine große Menge bearbeiten will, um genug 
Gewinn für die Investitionen zu machen.
Nachhaltigkeit appelliert an das Gewissen dieser Unter-
nehmer*innen, an diejenigen zu denken, die mit kleinen 
Geräten eine geringe Menge aus der Natur nehmen und 
von dem sensiblen Umgang mit den Ökosystemen abhängig 
sind. Und selbstverständlich haben auch die Tiere, Pflan-

Nächstes Thema

Herzlichen Glückwunsch zum 
Geburtstag, lieber BdP!

Dieses Jahr feiern wir einen runden Geburtstag mit ganz  
vielen Kerzen auf der Torte. 40 Jahre ist es her, dass sich  
der Bund der Pfadfinder (BdP) und der Bund Deutscher  
Pfadfinderinnen (BDP) zum Bund der Pfadfinderinnen  
und Pfadfinder (BdP) zusammengeschlossen haben.  
Seitdem haben wir zehn Bundeslager veranstaltet, an zahl- 
reichen internationalen Aktionen teilgenommen und in 
unzähligen Fahrten die Welt erkundet. Wie sich Pfadfinden 
seitdem entwickelt hat, wo wir heute stehen und wo es  
zukünftig hingehen kann, damit wollen wir uns in der  
kommenden Ausgabe von pfade befassen. 
 
Du kannst bereits jetzt schon in Erinnerungen schwelgen und 
deine Glückwünsche und persönlichen Geschichten erzählen.  
In den sozialen Netzwerken im Internet kannst du dafür den 
Hashtag #BdP40 nutzen.

Luise Welker
Stamm Geisterburg, Bargteheide, 
LV SH-HH

Wie immer kannst du jederzeit über pfa.de bloggen, dich aber auch direkt an die Redaktion wenden: 
Unter pfade@pfadfinden.de freuen wir uns auf deine Texte und natürlich auch Fotos! Du kannst uns 
auch deine Ideen für den Schwerpunkt einer kommenden Ausgabe in den sozialen Medien mit dem 
Hashtag #pfa_de mitteilen.

Der nächste Redaktionsschluss ist der 2. Mai! 

Aus: Landesrundbrief Schleswig-Holstein/Hamburg 01/2013
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…die Findungs- 
kommission?

Was macht ...

Ein neuer Vorstand wird gesucht.

Der BdP braucht neue Ober-Häuptlinge. Denn nach 
drei Jahren endet die Amtszeit des aktuellen  
Bundesvorstands. Auf der Bundesversammlung 

Ende Mai sollen die Nachfolger gewählt werden. Vom  
alten Vorstand macht niemand weiter. Doch wie findet 
man eigentlich Pfadis, die dieses Amt übernehmen wollen? 
Dazu gibt es seit der Bundesversammlung (BV) 2015 eine  
sogenannte Findungskommission. Diese zehn Pfadis  
große Gruppe unterstützt den BdP bei der Suche nach 
Vorstandskandidaten. Sie schreiben E-Mails, telefonieren,  
chatten per WhatsApp & Co und gehen auf Aktionen gezielt  
auf Leute zu.

Inzwischen haben sie bereits rund 50 Personen gefragt. 
Und einige können sich das Amt durchaus vorstellen. Wer 
das ist, wird nicht verraten. Da ist die Findungskommis-
sion ganz diskret, damit die Gerüchteküche nicht brodelt. 
Übrigens kann jedes volljährige BdP-Mitglied als Vorstand  
kandidieren und von den Delegierten der Bundesversammlung  
gewählt werden. 

klimaneutral
natureOffice.com | DE-197-113852

gedruckt

DER BUNDESARBEITS-
KREIS FLUCHT & ASYL 
SUCHT VERSTÄRKUNG!

Du bist an den Themen Flucht & Asyl 
interessiert oder hattest schon  
erste Berührungspunkte damit?

Oder du arbeitest gerne mit Medien, 
kannst gut Texte schreiben, kennst 
dich zufällig mit Hintergründen zu 
den Themen Flucht & Asyl richtig gut 
aus und kannst dir vorstellen, unseren 
Arbeitskreis durch deine Mitarbeit zu 
verstärken?

Dann melde dich bei uns! 
Für eine Mitarbeit im AK Flucht & 
Asyl solltest du zeitliche Kapazitäten 
für ca. drei bis vier Wochenenden 
(Arbeitstreffen und Präsenz auf  
anderen BdP-Veranstaltungen) im  
Jahr und monatliche Telefon- 
konferenzen mitbringen.

Wir sind gespannt, von dir zu hören: 
beiunswillkommen@pfadfinden.de

Dein Arbeitskreis  
Flucht & Asyl

#beiunswillkommen

Was motiviert die Mitglieder der Findungskommission? 
Als Bundesbeauftragter für Wachstum und Stämme arbeitet 
Guschtl eng mit dem Vorstand zusammen und weiß, worauf 
es ankommt. „Und wo hat man schon die Gelegenheit, sich  
seinen Chef auszusuchen?!“, sagt Guschtl. „Kleiner Scherz. 
Wir moderieren den Findungsprozess.“ Dessen Ausgang 
kannst du auf der BV oder über den Hashtag #bv16 und 
#pfadfinden in den sozialen Netzwerken mitverfolgen. Ein 
gewählter neuer Vorstand bedeutet für die Findungskommis-
sion einen Erfolg und gleichzeitig das Ende ihrer Arbeit. 

Oliver Wunder
Stamm Geisterburg
LV SH-HH
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Wort und  Weise:  

Andreas Barth (rumpel) 12.3.1989 BdP Stamm Löwenherz

Wenn der Frühling kommt

Vers 1

                     e          h                          G      e
Wenn der Frühling kommt, und die Vögel zieh‘n,
                C                                    D 
und die düsteren Wolken nach Norden flieh‘n, 
                       e                   h        G               e
wenn man Freude und Freiheit dennoch verliert, 
                 C                         D
 weil der graue Alltag die Menschen regiert, 

Refrain 
               G                           D               
ist es Zeit, die ledernen Hosen zu tragen, 
      C                                      H7
 die alten, verwaschenen Klampfen zu schlagen 
       C        D7                   G
 und Abenteuer zu besteh‘n.
                                                    D
 Und es lohnt sich die uralten Lieder zu singen, 
 C                                                 H7
 durch Wälder zu streifen und Berge zu zwingen, 
      e           H7         e                                                    H7            e
 die uralte Sonne wieder zu seh‘n, und die uralte Sonne zu seh‘n.

Vers 2

Wenn das Feuer in der Kothe schwelt, 
manch einer von großer Fahrt erzählt, 
wenn der dampfende Tee überm Feuer hängt, 
und das Glück der Freiheit den Kummer verdrängt,

Vers 3

Und es kommt ein Frühling zu uns in das Land 
und die Lieder, sie sind uns nicht unbekannt, 
lasst uns freudig in die Ferne zieh‘n 
und gleich Vögeln dem Hier und dem Jetzt entflieh‘n, 

Ein Lied, zwo, drei, vier

Der Frühling klopft an und die Fahrtenzeit geht 
wieder los. Welches Lied kann darauf besser 
einstimmen als „Wenn der Frühling kommt“?!  
Es riecht nach Aufbruch, es duftet nach Aben-
teuern und schönen Momenten, die uns ewig in 
Erinnerung bleiben werden. Die Nächte werden 
kürzer, die Lagerfeuerabende dafür umso länger. 
Genau das beschreibt das Fahrtenlied von rum-
pel aus dem BdP. Hol die kurzen Hosen aus dem 
Schrank, zieh die Wanderschuhe an und schulter 
Rucksack und Klampfe - natürlich mit diesem 
Lied auf den Lippen. Geh auf Fahrt, lern neue 
Lieder kennen und bring sie mit in den Stamm, in 
den Landesverband und den Bund. Und natürlich 
hast du auf dieser Seite die Möglichkeit, sie dem 
gesamten BdP vorzustellen.

Oliver Wunder
Stamm Geisterburg
LV SH-HH


