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Editorial
Liebe pfadefreundinnen und -freunde,
heute haben wir für euch eine Ausgabe rund ums Mitmachen. Wir erklären euch,
wo das Wort Partizipation herkommt und vor allem, was es für uns Pfadis bedeutet. Denn unser Bund lebt vom Mitmachen – ohne uns alle gäbe es keinen Bund.
Und wie in jeder Sippe gibt es verschiedene Aufgaben, die übernommen werden.
Darüber hinaus muss ja auch so einiges entschieden werden. Wer das in eurem
Stamm macht, wisst ihr vielleicht, aber wer bestimmt eigentlich die anderen
Dinge in unserem Bund? Das könnt ihr ab Seite 6 im Artikel über die Bundesversammlung nachlesen. Wusstet ihr, dass dort jeder und jede mitreden kann?
Wir bleiben aber nicht nur in unserem Bund, sondern schauen auch über den
Tellerrand. Auf dem Europalager in Bonn hieß es „We are Yourope“, weil uns die
politischen Entwicklungen in Europa alle betreffen.
Noch weiter geht es bald nach Japan – als kleinen Vorgeschmack auf das bevorstehende Jamboree gab es in Immenhausen ein Kontingentslager und erstmals die
gemeinsame Jamboreekluft. (Darüber darf gern auf pfa.de diskutiert werden.)
Wie ihr vielleicht am Ende des Hefts feststellen werdet, gibt es viele Möglichkeiten, unseren Bund aktiv mitzugestalten und sich je nach Interesse einzubringen.
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich von euch als Chefredakteurin
der pfade verabschieden. Es waren tolle Ausgaben, die auch weiterhin so bunt
bleiben, wenn ihr mitmacht!
Es war mir eine Freude!
Eure Charo

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. Wenn ein Artikel
vom Blog ins Magazin übernommen wird, wird
die Zahl der Onlinekommentare in diesem
Symbol angegeben.

Deine Stimme
kannst du mit diesem „Gefällt mir“-Symbol
in Kürze auf pfa.de einbringen, wenn du
einen Beitrag „nur“ schnell loben willst.
Sorge dadurch dafür, dass deine Lieblingsinhalte vom Blog ins Magazin gelangen!

#hashtag
Wenn die Redaktion dir einen Lesetipp
innerhalb des Magazins geben möchte,
setzt sie in pfadegelbem Hintergrund einen
#hashtag zur Kategorie und dem Artikel.
Zum Beispiel: #party-zipation
pfade 02|15
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Kassenprüfer wurde
Ein Einblick in die Stammesvollversammlung der Aldenburger von Michi

Inhalt

pfade blog

Inhalt

Mehr steht im
Blog. Versprochen.
Wenn du schreibst.
Spot on

Stand der Dinge

Die Redaktion ist immer
noch auf der Suche nach
motivierten Redakteurinnen
und Redakteuren...

Wie bereitet man Wöllinge gut auf eine Stammesvollversammlung vor? Als ich vor ein paar Wochen die Anfrage bekam, für den laru einen Artikel über unsere Stammesvollversammlung zu schreiben vor dem Hintergrund,
dass diese so „wöllingsgerecht“ sei, musste ich erst mal
überlegen, ob sie das denn wirklich ist.

Ein Wölfling als
Kassenprüfer ...

SCHWERPUNKT

Mitreden!

Seite 20

...also melde dich einfach, wenn du
die pfade mitgestalten möchtest!
Sicher, bei uns ist es schon immer üblich gewesen, dass
pfade@pfadfinden.de

Seite 6

die Wöllinge bei der Stammesvollversammlung mit dabei sind, denn ohne wären wir vermutlich auch in den selMitmachen
tensten Fällen beschlussfähig, denn die Wöllinge
Verstehen die Wöllinge
sind ja häuig die größte Gruppe im Stamm. Doch
was sie da tun?
verstehen die Wöllinge, was sie dort tun? Wissen
kann man das wohl nicht, denn es lässt sich so schlecht
in die Köpfe der „Kinder“ reingucken. Aber wir geben
jedes Jahr wieder unser Bestes, unsere Meute gut auf dieBlogge kleine Texte, Gedanken, Kommentare,
Stammesvollversammlung vorzubereiten und nutzen denVideos, Lieder aus der Gruppenstunde...
Alles, was dich als Pfadfinderin oder
Anlass, um in der Meutenstunde auch ein wenig „PfadPfadfinder ausmacht. Unter der Kategorie
indertheorie“ zu vermitteln. In diesem Jahr haben wir
„Mitmachen“ auf pfa.de wird dir genau
uns beispielsweise für ein Spiel entschieden, bei dem die
erklärt, wie du Inhalte erstellen kannst.
Wöllinge, in Gruppen aufgeteilt, die verschiedenen PosAlso ran an die Tasten!
ten im Stamm mit den jeweiligen Zuständigen in Form
von Puzzleteilen zusammensammeln mussten. Um diese
Teile zu erhalten, konnten sie auf einem Spielfeld immer
weiterrücken und entweder eine Wissensfrage beantworten oder eine Actionaufgabe bewältigen. Da war zum
Beispiel die Frage: „Wo wählen wir die LDV-Delegierten
und was tun die da?“ Die Antwort musste dann anhand
einer zugehörigen Nummer im Stammesheim gesucht
werden. Zum Schluss hieß es dann: Die Gruppe, die als

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

Was macht...

...ein Einmischer?
Seite 23

Schwerpunkt
Partizipation: Einmischen. Mitreden. Verändern.
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Mitreden! – oder:
Wer bei uns eigentlich entscheidet
We are YOUROPE!
Ein Erlebnisprotokoll vom BdP-Partizipationslager
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Thema

Mitreden! –
Wir machen
uns den BdP,
wie er uns
gefällt
Sich mit eigenen Ideen und
Wünschen einzumischen ist
wichtig! In diesem Artikel
erfährst du, wie das bei uns im
BdP geht. Sogar bei der Bundesversammlung können alle, vom
Wölfling bis zum Ranger und
Rover, mitreden.
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Thema

Und das bringt doppelt Spaß: Erst gemeinsam über zukünftige Aktivitäten diskutieren und abstimmen, dann miterleben,
wie viel Spaß man mit den selbst gewählten Aktionen oder
auch mit der gewählten Stammesführung haben kann.
Und ganz nebenbei erfahren wir als Pfadfinderinnen und
Pfadfinder im BdP von Anfang an, wie Demokratie funktioniert. Dahinter steckt vereinfacht gesagt nämlich die Idee,
dass alle Mitglieder gleiche Rechte haben und mitbestimmen
dürfen, sei es direkt oder durch die Wahl von Vertreterinnen
und Vertretern, dass wir diskutieren, andere Meinungen anhören und berücksichtigen und dass wir Mehrheitsentscheidungen mittragen, auch wenn wir anderer Meinung waren.
All das finden wir natürlich auch außerhalb des BdP, in der
Schule oder in der Politik, wo wir das, was wir im BdP machen, auch anwenden können. Demokratie leben und ausprobieren im BdP ist deshalb doppelt gut: Für unseren Bund und
für uns selbst!

Mitreden – auch bei der
Bundesversammlung!

Du fragst dich, wer das darf? Du natürlich!

Mitreden – oder: Wer bei uns
eigentlich entscheidet

U

ns ist in unserem Bund wichtig, was jedes einzelne
Mitglied sich vom BdP wünscht. Egal ob beim Meutenstundenprogramm, bei der Planung der nächsten
Sippenfahrt oder dem Stammesliederbuch: Am besten ist es,
wenn alle, für die eine Entscheidung wichtig ist, ihre Meinung sagen können. Noch besser ist natürlich, wenn alle
direkt mit abstimmen können, zum Beispiel über die Frage,
wohin die nächste Fahrt gehen soll. Das Einholen von Meinungen oder die direkte Abstimmung über eine Entscheidung
sind Beispiele dafür, wie sich Mitglieder im BdP beteiligen
können. Dabei werden viele Dinge in der Meute, Sippe oder
Runde entschieden. Dafür sind vor allem die Gruppenleitungen verantwortlich, die zum Beispiel einen Ratsfelsen oder
einen Sippenrat einberufen können, bei dem dann wichtige
Fragen mit der ganzen Gruppe besprochen werden. Aber auch
mit dem ganzen Stamm ist so etwas möglich: Im Stammesrat
haben alle Mitglieder eines Stammes Stimmrecht! Dort werden die Stammesführung und die Vertretung des Stammes
für die Landesversammlung gewählt. Außerdem können Themen, die für den ganzen Stamm relevant sind, in der Stammesversammlung diskutiert und abgestimmt werden. Weil
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eine Stammesversammlung meistens nur ein Mal im Jahr
stattfindet, gibt es zusätzlich den Stammesrat, zu dem sich
alle Gruppenleitungen und die Stammesführung regelmäßig
treffen, um die laufende Arbeit im Stamm zu organisieren.
Und dann gibt es natürlich die Landesversammlung, wo alle
Stämme im Landesverband vertreten sind, sowie die Bundesversammlung, zu der wiederum alle Landesverbände ihre
Vertreterinnen und Vertreter schicken. Dort werden dann jeweils die für den Landesverband beziehungsweise die für den
ganzen BdP wichtigen Dinge beschlossen und auch die Vorstände gewählt. Du siehst: Es gibt viele Möglichkeiten, sich
im BdP zu beteiligen!

Warum ist das wichtig?
Doppelter Spaß – doppelt gut!
Indem wir den anderen in der Gruppe oder im Stamm unsere
Ideen und Wünsche sagen, Veränderungen vorschlagen und
bei Abstimmungen mitmachen, können wir darauf Einfluss
nehmen, dass der BdP so ist, wie wir ihn wollen. Denn es ist
nicht allein Sache „der Älteren“ im Stamm oder im Landesverband, zu entscheiden, was wir im BdP wie tun. Damit haben wir alle es in der Hand, unseren Bund mitzugestalten.

In der Bundesversammlung kommen Delegierte aller
Landesverbände mit dem Bundesvorstand und den Bundesbeauftragten zusammen. Das bedeutet, dass im Idealfall die
Vertreterinnen und Vertreter aus den Landesverbänden gut
wissen, was die Mitglieder in den Stämmen in ihrem Landesverband sich wünschen und dementsprechend abstimmen
können. Seit zwei Jahren gibt es nun die Online-Plattform
mitreden.pfadfinden.de. Die Plattform dient dazu, dass sich alle
Mitglieder des BdP direkt bei den Diskussionen zu den
Themen der Bundesversammlung einbringen können.
Und das funktioniert so: Ungefähr drei Monate vor der
Bundesversammlung wird die Plattform online geschaltet.
Alle können nun Beiträge schreiben mit ihren Wünschen
und Vorschlägen, was aus ihrer Sicht auf der Versammlung
beschlossen werden sollte. Wenn eine Idee gut ist, kann sie
von Personen, die auf der Versammlung Antragsrecht haben, zu einem Antrag gemacht werden. Auch alle anderen
Anträge, die schon offiziell eingereicht wurden, werden auf
mitreden.pfadfinden.de diskutiert. So können noch wichtige
Änderungen an diesen Anträgen vorgeschlagen und besprochen werden. Später werden die Diskussionen von der Online-Plattform in der Bundesversammlung fortgesetzt und die
Anträge abgestimmt. Von der Idee über die Diskussion zum Antrag und zur Abstimmung: So kann direkte Beteiligung funktionieren! Übrigens: Auch die Themen, die es nicht als Antrag
auf die Versammlung schaffen, sind natürlich wichtig. Darunter waren dieses Jahr zum Beispiel die Interkonfessionalität des BdP, das Thema Mediennutzung bei den Pfadfindern
und die Umbenennung des Bundesamtes. Wenn diese Themen
weiter im BdP diskutiert werden und viele Mitstreiterinnen
und Mitstreiter finden, können schon im nächsten Jahr
Anträge daraus werden!
Arne Reißmann
Bundesbeauftragter für politische Bildung
Stamm Waldreiter, Großhansdorf
LV SH/HH

Genau so wird...

…Demokratie gemacht und (er)lebt.

Sei auch du im nächsten Jahr dabei,
wenn mitreden.pfadfinden.de
wieder online geht – mitreden
lohnt sich!

pfade 02|15
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Thema

We are
YOUROPE!
160 Pfadis, 16 Nationen, vier Lagertage, ein
gemeinsames Thema: Partizipation in Europa.
Ein (crossmediales) Erlebnisprotokoll
„...nur noch kurz Europa retten, danach zum CityGame!“
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Donnerstag, 30. April 2015

Freitag, 01. Mai 2015

In Bad Honnef startet heute die außerplanmäßige Sitzung
YOUROPE, die vom BdP einberufen wurde. 160 junge Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus 16 EU-Mitgliedsstaaten reisten
im Laufe des Tages auf der Rheininsel Grafenwerth an. Ihre
erste Amtshandlung: Ein freiwilliger Schwur aufs Lagerheft.
Denn in den nächsten Tagen werden sie als „Members of the
Parliament“ europapolitische Themen wie die Eurokrise,
Nachhaltigkeit, Flüchtlingspolitik, Aufwind der Anti-Europaparteien oder TTIP diskutieren. Ziel der Sondersitzung? Europa ein bisschen besser zu hinterlassen, als sie es vorgefunden
haben. Viel zu tun also.

08:30 Uhr.
Frühstück. Schokoaufstrich: gefroren.

21:17 Uhr.
Gerade eröffnen die YOUROPE-Parlamentsvorsitzenden Sarah „Gutemiene“ Jäger und Eva „Granola“ Wormit die Plenarsitzung. “Although there are still people from Austria on
the way to our camp, we think it’s great that already now,
Guides and Scouts from 15 European nations gathered in little
Bad Honnef!“ Donnernder Applaus im Plenum – Bombenstimmung also im Plenarsaal „Crossroads“, der mit Wimpelketten,
Kerzen und heißem Tee die eisigen Spätapril-Temperaturen
und den Dauerregen hinter den Jurtenbahnen vergessen lässt
(naja, fast).

14:00 Uhr.
Geländespiel zur Finanzkrise. Endlich versteht
man mal die Zusammenhänge!
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11:15 Uhr.
Besuch beim Workshop zu kritischem Konsum.
Erst inhaltlich diskutieren, dann selber upcyclen –
cooles Konzept!
13:43 Uhr.
Geheimtipp für die Mittagspause: Der Cheesecake
im Crossroads ist der Wahnsinn…!

15:05 Uhr.
Die Sonne kommt raus! Applaus auf dem Lagerplatz.
16:45 Uhr.
Gutemiene erzählt von ihren Eindrücken der ersten beiden
Camptage:

„Der Workshopleiter zum Thema
Klimawandel und Nachhaltigkeit
hatte viel mehr Input dabei, als er
brauchte. Die Diskussion lief von
allein. Beeindruckendes Engagement der Teilnehmenden!“

Samstag, 02. Mai 2015

17:55 Uhr.
Die Irinnen wählen ihre Tops (cheesecake;
Bonn) und Flops (cold weather).

Nach vier Tagen ist nicht nur das Wetter in Bad Honnef ein
kleines bisschen besser, als die Youropeans es vorgefunden haben. Sie nehmen alle etwas YOUROPE mit nach Hause – neue
Blickwinkel, neue Erfahrungen, neue Freundschaften. Und
das allein macht Europa allemal schon ein Stückchen besser
als vorher.

18:36 Uhr.
Haach, schön. Kleine Singerunde in zaghaften
Abendsonnenstrahlen.
21:10 Uhr.
YOUROPE schmeckt! Beim Internationalen Abend
gibt’s kulinarische Spezialitäten der Delegationen.

in Schlagworten:
Bonn CityGame, Polkageist, Halstuch schwingen,
barfuß tanzen, Feuerwerk!

Sonntag, 03. Mai 2015

Carolin Harms
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit

Erlebt das YOUROPE CAMP
auf pfa.de!

22:34 Uhr.
Barges, I would like to go with you… Gänsehaut.
Große Singerunde im Crossroads. Danach heizen
die Singspiele der tschechischen und irischen
Delegationen ganz schön ein!
pfade 02|15
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Internationales

Jamboree
in Sicht!
Bericht zum Kontingentslager in Immenhausen

Übrigens: Auch Sophie – BB Pfadistufe
und „IST-lerin“ beim Jamboree – war total
verblüfft davon, wie eine petrolfarbene
Jamboreekluft (heimliches) VerbandsSchubladendenken plötzlich in Gemeinschaftsgefühl verwandeln kann. Ihren
sehr coolen Artikel darüber findet ihr
natürlich auf pfa.de (oder direkt über
den QR-Code)

pfade international news

Auf dem Programm stand aber nicht nur
die „Verwandlung“ zum deutschen Kontingent sondern vielmehr auch sehr Jamboree- typische Programmpunkte wie der
Cultural Day, ein Gildenbegegnungsabend,
Workshops zum Thema Pfadfinden in
Deutschland und in der Welt und und und.
Meine Gilde „Michael Ende“ traf sich am
Gildenbegegnungsabend mit einer Gilde
aus Schleswig-Holstein/Hamburg vom VCP.
eim Essen konnten wir die ersten kulturellen Unterschiede erleben. Jede Gruppe erzählte erst einmal, was sie zum Essen mitgebracht hatten und wie man dieses auch
isst. Meine Gilde hatte „Linsen mit Spätzla
und Saitenwürste“ mitgebracht, was schon
erahnen lässt das wir aus dem Süden und
der Mitte von Deutschland kommen. Unsere Begegnungsgilde hatte Labskaus dabei,
was für die meisten von uns ein ziemliches
kulinarisches Abenteuer war, aber eigentlich doch gar nicht so schlimm geschmeckt
hat wie es aussah, sondern eigentlich ziemlich lecker.

+++Anita Tiessen ist neue
„Chief Executive Officer“ im
WAGGGS-Weltbüro+++

Auch bei diesem Jamboree gibt es ein
Lagerlied. Da dieses aber nicht zum Mitsingen geeignet ist haben wir einen Tanz dazu
einstudiert. Ich bin schon ganz gespannt,
ob wir die 40.000 Jamboreeteilnehmenden
mit unserem Tanz mitreißen können.
Einmal durch die Zauberkugel: Marijke Amado wäre stolz aufs Deutsche Kontingent

Diesen Sommer fahren 1100 Pfadfis aus Deutschland –
darunter 110 aus dem BdP – zum World Scout Jamboree,
dem Weltpfadfindertreffen nach Japan, wo sie auf rund
40.000 Pfadfis aus aller Welt treffen werden. Zur Vorbereitung auf dieses Treffen haben sich alle Teilnehmenden,
das International Service Team (IST), die Gildenführungen und die Kontingentsleitung über Himmelfahrt in Immenhausen getroffen. Dort konnte der Tagesablauf auf
dem Jamboree und die einzelnen Rollen schon einmal geübt werden.
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Zum ersten Mal fährt das deutsche Kontingent mit einer gemeinsamen Kluft zum Jamboree. Um die Verwandlung zum
deutschen Kontingent mit gemeinsamer Kluft zu einem besonderen Erlebnis zu machen, wurden die Kluften erst an
diesem Lager an alle verteilt und in einer Kluften-Verwandlungs-Zeremonie angezogen. Alle standen auf dem Platz vor
den Häusern in Immenhausen. Zuerst hatte jeder noch seine eigene Kluft und das Halstuch an, es wurde noch ein Foto
geschossen und auf ein Kommando des Kamerateams holten
alle die Jamboree Kluft heraus. Zwei Minuten später sahen
alle gleich aus. Niemand wusste mehr, von welchem Verband
jemand ist. Auch die Halstücher wurden getauscht. Wie auch
schon bei früheren Jamborees tragen wir das Ringehalstuch.
Nach dieser Verwandlung war das neue deutsche Kontingent
geboren.

+++Sarah Wong ist seit dem 1. Juni
2015 neue „Regional Director“ für
die Europe Region WAGGGS+++

+++Während ihr diese Zeilen
lest, sind 110 Teilnehmende,
12 Gildenführungen, 8 IST’ler und
3 Kontingentsleiterinnen und
-leiter aus dem BdP unter den
rund 1100 Pfadis des deutschen
Kontingents beim 23. World Scout
Jamboree in Japan+++
+++Wir hoffen, ihr habt diesen
Sommer tolle Internationale
Begegnungen mit Pfadfinderinnen
und Pfadfindern aus der ganzen
Welt und freuen uns von euren
Erlebnissen zu hören!+++

Claudia Stummer (Husch)
Gildenführung Gilde Michael Ende
Stamm Einhorn, Schwäbisch Gmünd
LV BaWü
Mehr Informationen über das
Jamboree findet ihr unter:
jamboree.pfadfinden.de (BdP-Kontingent)
worldscoutjamboree.de (deutsches Kontingent)
23wsj.jp (Gastgeber Japan)
Facebook
23rd World Scout Jamboree Japan - German Contingent
Twitter
rdprdp
#wsj2015de

pfade 02|15
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pfade wissen

Demokratie meint gleichberechtigte Mitbestimmung.
Auch hier steckt wieder in den Wörtern, was gemeint
ist. Alle in der Meute haben das gleiche Recht miteinander zu bestimmen, egal ob neuer Wölfling, Meutenführerin oder du selber.
Dialog meint Austausch von Fragen und Antworten
untereinander

Wer fragt, ist neugierig.
Wer fragt, möchte etwas Neues lernen.
Wer fragt, möchte wissen, was andere denken.
Wer fragt, kriegt auch Antworten.
Und wer Antworten hat, kann besser entscheiden!
Fragt euch eure Meutenführung was ihr spielen wollt oder was es auf einem Lager zu Essen
geben soll? Bestimmt ihr manchmal gemeinsam, was ihr basteln wollt? Nein? Dann fragt
doch einfach mal, warum nicht, schließlich
seid ihr doch alle gemeinsam die Meute.

Mitbestimmung
in der Meute,
geht das denn?

Partizipation meint Teilhaben, Teilnehmen,
S
Beteiligtsein.
In allen drei Wörtern steckt das Wort „Teil“. Es ist
nämlich wichtig, dass jeder Wölfling ein Teil der Meute
ist. Und wenn in der Meute etwas entschieden wird,
dann entscheiden alle „Teile“ (also alle Wölflinge und
alle Meutenführungen) gemeinsam.

Wer nicht fragt,
bleibt dumm!

pfade 02|15
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Wissen
Was bedeutet eigentlich...?

Wir haben einen kleinen
Wolf versteckt. Findest
du ihn?
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Denn wenn ich andere Wölflinge frage, was sie gerne
machen möchten und ich ihnen selber sage, was ich
gerne machen möchte, dann weiß jeder, was die anderen wollen und man kann sich gemeinsam überlegen,
was gemacht wird.

Klar! Lupin
vom Stamm
totila gibt auf
pfa.de auch
coole Beispiele
für MeuFüs!

Wölflinge

pfade wissen

Wölflinge an die Macht!
Clara vom Stamm Lesmona aus Bremen war
mit ihrer Meute auf dem Landeswölflingslager in Schleswig-Holstein/Hamburg. Das
Thema des Lagers war Partizipation und unter anderem konnten die Wölflinge dort ihre
eigenen AGs anbieten.
pfade: Clara, auf dem Lager haben die Wölflinge sich gegenseitig Programm angeboten. Wie war das organisiert?
Clara: Der erste Programmblock war vorgegeben, um die Wölflinge zu inspirieren, die anderen Blöcke waren frei. Die Wölflinge haben
sich dann überlegt, was für AGs sie anbieten
wollen. Material gab es im Krämerladen und
sie konnten anbieten, was sie wollten. Viele
gute Angebote waren allerdings ohne Material, wie z.B. Waldaction oder Klippenrutschen.
Andere AGs waren Theater, musizieren oder
Feuer machen.
pfade: Wie genau lief das ab?
Clara: Ein Wölfling war AG Leiter und dieser
hat sich dann auch um die anderen Wölflinge
gekümmert und zum Beispiel gesagt, dass sie
vorsichtig sein sollen.
pfade: Und das hat funktioniert?
Clara: Es hat gut geklappt, dass sie Verantwortung füreinander übernehmen. Natürlich
haben die Meutenführungen das begleitet,
aber sie waren eigentlich immer im Hintergrund und hatten auch mal frei, das war ganz
angenehm.
pfade: Wie fanden das die Wölflinge?
Clara: Die waren begeistert. Selber Sachen anbieten hat ihnen total Spaß gemacht. Es kam
allerdings auch die Rückmeldung von AG Leitungen, dass es zwar super war, sie aber auch
gerne selber an anderen AGs teilgenommen
hätten. Aber das kennen wir ja alle.

pfade 02|15
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Pfadfinder

pfade wissen
steckbrief

Partizipation
ist langweilig?!
„PARTIZIPATION stärken – Wahlalter senken“

S

o hieß der Antrag auf der letzten
Bundesversammlung, der formulierte, dass der BdP sich als Verband offiziell für die Absenkung des
Wahlalters bei politischen Entscheidungsprozessen einsetzt. Nach einer
längeren und kontroversen Debatte ist
der Antrag bei 4 Nein-Stimmen und 6
Enthaltungen angenommen worden.
Dadurch wurde die Notwendigkeit,
„Partizipation“ auf die Agenda für das
laufende Jahr zu setzen, deutlich. Abgestimmt haben 71 R/Rs und Erwachsene
im Bund, alle demokratisch gewählt von
euren Landesversammlungen. Und das
habt ihr jetzt davon: einen nicht ganz
aufregenden Artikel auf euren Pfadfinder-Seiten in der Pfade. „PARTIZIPATION“ – ein schönes Schlagwort, was für
mich in eine ähnliche Kategorie wie
NACHHALTIGKEIT fällt. Es wird inflationär gebraucht, passt in fast jedem
Zusammenhang, hört sich gebildet an
und meint etwas Gutes. Umfasst aber so
viel, dass es irgendwie inhaltsleer daher

kommt. Spannend wird Partizipation
meiner Ansicht nach erst, wenn man sie
hinterfragt und das Schlagwort durch
konkrete Begriffe und Aktionen ersetzt.

Was bedeutet es also
überhaupt genau?
Der Duden erklärt uns, dass Partizipation „das Teilhaben, Teilnehmen,
Beteiligtsein“ bedeutet und aus dem
Lateinischen kommt. Teilnehmen ist
ein Begriff, mit dem wohl alle Pfadfis
etwas verbinden können. Als Pfadfi
nimmt man fast ständig teil und gestaltet auch selbst: Morgen- und Abendrunden, Sippenfahrt, Singerunde, Spiele, Abschlusskreis… man ist immer Teil
von irgendwas, denn wann macht man
bei uns schon mal etwas alleine? Wenn
wir uns als Bund mit dem Thema auseinandersetzen wollen, geht es aber
um noch mehr: Der Bund, der sich als

aktiver Teil der Gesellschaft sieht, will
sich in Zukunft für die Herabsenkung
des Wahlalters einsetzen, damit auch
seine minderjährigen Mitglieder die
Möglichkeit haben „die Welt ein kleines
bisschen besser zu hinterlassen“. Durch
Teilnehmen, Einmischen, Wählen, Hinterfragen, Abstimmen, Bestimmen, Einbringen, Gestalten, Diskutieren. Und genau das wird sperrig auch Partizipation
genannt.
Bevor wir uns allerdings der ganzen Welt widmen, sollten wir mal einen Blick auf uns werfen. Wie ist es
denn um die Mitbestimmung in unserem Bund bestellt? Habt ihr genug Mitspracherecht? Wie „partizipiert“ ihr
in eurem Pfadfi-Alltag? Wählt ihr eure
Sippenführung selbst? Welche Entscheidungsprozesse laufen bei euch in der
Sippe ab? Stimmt ihr über das nächste
Fahrtenziel ab oder sucht ihr so lange
bis alle zufrieden sind? Haben die Wölflinge bei einer Stammesführungswahl
die gleichen Rechte wie ihr als Pfadfis?

Findet ihr das gut oder schlecht? Ist es
für euch in Ordnung, dass die Bundesversammlung etwas beschließt und ihr
jetzt diesen Artikel lesen müsst? Was
würdet ihr lieber lesen?
Partizipiert! Konkret meine ich in
diesem Fall, schreibt auf dem Pfade-blog
oder schickt eine Leser/innenemail,
was ihr von dem Thema haltet und wo
bei euch in den Sippen und im Stamm
demokratische Entscheidungsprozesse
stattfinden. Die Gewalt geht von den
Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus!
Eva Wormit (Granola)
Bundessippe
Stamm Gegenwind, Königswinter
LV NRW

Und wo bist DU nächsten
Sommer?
Sei dabei, wenn es heißt:
„BdP Bundesfahrt Beskiden 2016“ und
erkunde mit dem Floß den Dunajec, erklimme
den Trzy Korony oder lerne, polnische Spitze
zu klöppeln!
Wer?
Alle Sippen des Bundes
Wann?
Juli/August 2016
Voranmeldungen ab Oktober 2015 –
Infos: bundesfahrt.pfadfinden.de

Wir sind dabei, weil es um unsere Zukunft geht!
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Ranger/Rover

pfade wissen

PARTY-zipation,
oder was?
Par|ti|zi|pa|ti|on, die
Wortart: Substantiv, feminin
Gebrauch: bildungssprachlich
das Teilhaben, Teilnehmen,
Beteiligtsein

T

eilnehmen steht dort im Duden. Das hört sich im Pfadfinderkontext dann manchmal doch eher danach an,
sich irgendwo anzumelden, hinzufahren, Teilnehmender oder Teilnehmende zu sein und ein Programm vorgesetzt
zu bekommen und zu konsumieren – eher passiv und damit
dann doch so gar nicht im Sinne der Bedeutung von Partizipation. Das kann es also nicht sein. Was dann?
Eine eigene Meinung und eigene Ideen hat jede und
jeder. Diese auch aussprechen und verwirklichen ist es,
was wir manchmal leider vergessen. Die Wunschrunde im
Singekreis ist nur ein kleiner erster Schritt. Fragt eure Gruppen doch mal, auf was für Themen sie Lust haben, statt
immer nur selbst zu überlegen und zu planen. Erst recht als
Ranger und Rover stehen euch viele Gelegenheiten zur Verfügung, euch selbst einzubringen und es auch den Jüngeren zu
ermöglichen.
2016 findet das nächste Bundesmoot statt und hier sollt
ihr nicht nur passiv teilnehmen, sondern euch einbringen.
Partizipiert! Habt ihr Ideen für besondere Programmhighlights? Wünscht ihr euch bestimmte Themen oder kennt
Leute von denen ihr denkt, dass es spannend wäre, wenn
diese für eine Diskussionsrunde oder einen Bericht zum Moot
kommen? Ihr wolltet schon längst mal anderen beibringen,
wie man mit einem Akkubohrer und einer Zahnbürste Kartoffeln schält? Wolltet ihr schon immer mal eine eigene Dönerbude betreiben? Euer Konzept für den Coffee-to-go Stand
für Schwedenbecher auf einem Lager erproben? Dann macht
es doch einfach. Nur zu, wir freuen uns über alle Ideen mit
denen ihr euch beim Moot beteiligen wollt. Und so wird aus
der Partizipation dann ganz schnell auch Party-zipation.

Das Moot findet vom 04.-08. Mai 2016
statt. Meldet euch mit euren Ideen
und Vorschlägen gerne jederzeit unter
moot@pfadfinden.de, wir freuen uns
schon.

pfade 02|15

Auf großen Lagern sind R/Rs meistens
Arbeitskräfte. Auf Landeslagern sind
sie nicht nur Köche und Köchinnen und
Gruppenleitung, sondern planen und
organisieren Programm für den gesamten
Landesverband, helfen bei den TechnikTeams und rackern sich noch mehr ab als
sonst. Ist es das, was R/R-Sein bedeutet?

Das sagt der Duden, wenn man „Partizipation“ nachschlägt. Und was bedeutet das nun für uns Ranger und
Rover? Klingt ja eigentlich erstmal nicht schlecht, das
Wort an sich, etwas nach Party, Feierei und Spaß haben.

Julia Roth (Emmi)
Stamm Weiße Rose, Dortmund
LV NRW

18

Die Rote Stufe auf dem
bayerischen Landeslager

Jede Menge Platz für viele bunte Ideen.

Auf dem Landespfingstlager des LV Bayern
sollte es anders laufen dieses Jahr. Es sollte
Programm, echtes Programm jenseits vom
erschöpften Singerunden nach der Arbeit für
die rote Stufe geben. In Kooperation mit dem
Café wurde ein Aufenthaltsort für R/Rs
geschaffen, an dem Ranger und Rover sich
einmal am Tag nicht nur beschäftigen, sondern etwas lernen konnten. Es gab Diskussionen über Körperideale und Schönheit, wir
stritten darüber, wie Pfadfis Flüchtlingen
helfen können. Eine Podiumsdiskussion, wo
erstmals alle Vorsitzenden der bayerischen
Jungparteien gleichzeitig zusammenkamen
und unter Jurtendächern über Flüchtlingspolitik, den Wert von Ehrenamt und die Zukunft
Europas stritten. Eine Handwerksmesse, wo
R/Rs schreinern, schrauben, basteln und sich
ein Bild von Handwerksberufen machen konnten. Ein Baseball-Turnier, ein Nachtgeländespiel, ein Kurzfilmabend, wo auch die erschöpfte Lagerleitung Ruhe finden konnte.
Die R/R-Stufe ist eine eigenständige Stufe,
die es verdient, Aufmerksamkeit und Programm zu bekommen, damit ihre Mitglieder
sich austoben und weiterentwickeln können.
Auf dem LaPfila des LV Bayern wurde gezeigt,
dass die Rote Stufe lebt.
Anh-Quân Nguyen (Wung)
Stamm Barrakuda, Vaterstetten
LV Bayern
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Ein Einblick
Ein
inEinblick
die Stammesvollverin die Stammesvollversammlung sammlung
der Aldenburger
der Aldenburger
von Michi
von Michi

Wie ein
Wie
Wölling
ein Wölling
Kassenprüfer
Kassenprüfer
wurdewurde

Du warst beim Jamboree dabei und bist immer noch geflasht
von diesen zwei Wochen zwischen allen erdenklichen Halstuchfarben? Hast eine Verbindung zu den Pfadis gespürt, auf deren
Sprache du vielleicht maximal „Hallo, wie geht’s“ sagen kannst?
Oder sind es nur noch wenige Tage, bis du mit deiner Sippe auf
Fahrt nach Norwegen gehst und du bist schon gespannt auf die
Internationale Begegnung?

Wie bereitet man Wie
Wöllinge
bereitet
gutman
auf Wöllinge
eine Stammesvollvergut auf eine Stammesvollversammlung vor? Als
sammlung
ich vor ein
vor?paar
Als Wochen
ich vor ein
die paar
AnfraWochen die Anfrage bekam, für den
gelaru
bekam,
einen
fürArtikel
den laru
übereinen
unsere
Artikel
Stam-über unsere Stammesvollversammlung
mesvollversammlung
zu schreiben vor dem
zu schreiben
Hintergrund,
vor dem Hintergrund,
dass diese so „wöllingsgerecht“
dass diese so „wöllingsgerecht“
sei, musste ich erst
sei,
mal
musste ich erst mal
überlegen, ob sie überlegen,
das denn wirklich
ob sie das
ist. denn wirklich ist.
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Der nächste Redaktionsschluss ist der 15. September 2015!
Wie immer könnt ihr jederzeit über pfa.de bloggen, euch aber auch direkt an die Redaktion wenden:
Unter pfade@pfadfinden.de freuen wir uns auf eure Texte und natürlich auch Fotos!
Schickt eure Fotos zum Schwerpunktthema an pfade@pfadfinden.de.

Manchmal merkst du es vielleicht gar nicht so bewusst, aber
eigentlich hast du im BdP schon ganz schön viel erlebt, wobei
du andere Kulturen und Länder kennengelernt hast. Erzähl‘ uns
deine internationale Geschichte aus diesem Sommer!
Kaffee, Kuchen,
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„Hannes“
Kuchen,
und
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erstes alle Puzzleteile
erstes
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Wie international bist du?

Vielleicht plant ihr mit eurem Stamm auch ein Projekt mit den
Flüchtlingen, die seit ein paar Monaten ganz in der Nähe vom
Stammesheim untergebracht sind?
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es schon
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uns istüblich
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gewesen,
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Nächstes Thema
Spot on

Die besten Texte aus den Stämmen
und LVs im Scheinwerferlicht!

Was macht...

HAST DU LUST AUF
EIN INTERNATIONALES
ABENTEUER?
Dann fahr mit uns zum internationalen Finnjamboree 2016!
Ein spannendes Großlager mit 15 000 TeilnehmerInnen und
1500 internationalen Gästen – eine(r) davon kannst DU sein!

pfade impressum

Magazin des BdP
Herausgeber
Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. (BdP)
Bundesvorstand
Kesselhaken 23

WAS: Finnjamboree 2016 WANN? Das Lager ist vom 20.-28.07.2016.

34376 Immenhausen

Es soll ggf. eine Vor- oder Nachtour geben. Diese ist noch in Planung, von daher
ist das genaue Datum noch nicht festgelegt. WO? Das Lager findet in Südfinnland,
in der Nähe der Stadt Hämeenlinna, statt. Auf dem malerischen Evo Lagerplatz
zwischen Wäldern und Seen gibt es einiges zu erleben. WER? Wir richten uns
insbesondere an Pfadfinderinnen und Pfadfinder im Alter von 15-22 Jahren.
Bei jüngeren Teilnehmenden ab 12 Jahren ist eine Teilnahme individuell zu klären.
Ab 23 Jahren gibt es die Möglichkeit, als ISTler/Teamender mitzuwirken.
WIEVIEL? Der Preis hängt von Faktoren wie einer Vor-/Nachtour abund
folgt daher in Kürze! ANMELDEN: Bis zum 30.09.2015 per Mail an
finnjamboree2016@gmx.de!

Telefon +49 (0) 5673-99584-0
Telefax +49 (0) 5673-99584-44
Redaktion
Charo Frensch, Carolin Harms, Philipp Cordes (PC)
pfa.de · pfade@pfadfinden.de
Gestaltung
Julia Nissen (Winkie) · jn@hornnissen.de
Mitarbeit dieser Ausgabe

Wir vom AK International organisieren für das Finnjamboree 2016 erstmalig ein
sogenanntes Minikontingent, das einzelne Interessierte und evtl. Kleingruppen im
BdP zusammen bringen will. Bei Fragen und Interesse schreibt uns einfach eine
E-Mail: finnjamboree2016@gmx.de.

Arne Reißmann, Claudia Stummer (Husch),
Ostara Schwarz, Eva Ullrich, Christian Abresch (Chrissy),
Clara Lohmann (Rübe), Eva Wormit (Granola),
Dennis Zeitz (Dagobert), Julia Roth (Emmi),
Anh-Quân Nguyen (Wung)
…außerdem über „Spot on“: Michaela Steinker (Michi)
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ABENDLAGER, DAS
[aːbn̩ t|laːɡɐ]
Das A. ist eine Arbeitsform der Ranger/Rover (R/R)-Stufe im
Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP). Während des A.
wohnt eine Gruppe von R/Rs (Runde, die) für einen begrenzten
Zeitraum zusammen, quasi wie eine WG (Wohngemeinschaft, die).
Alle teilnehmenden R/Rs gehen ihren gewohnten Tätigkeiten (wie
etwa Besuch einer Schule, Universität oder Erwerbstätigkeit) nach,
gewohnt wird jedoch zusammen.
Im Falle eines Bundes-A. finden bundesweit zahlreiche A. parallel
statt. Mehrere Runden veranstalten jeweils bei sich zuhause ein A.
und erhalten täglich Aufgaben (Challenges, die) vom Arbeitskreis
der R/R-Stufe (Bundesrunde, die). Bei erfolgreicher Bewältigung
der Challenges winkt neben Belohnungen in Form von Erfahrungen
und Freude (gesteigerte Lebensqualität, die) ein attraktiver Preis
(Überraschung, die).
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…ein Einmischer?
77 Stimmberechtigte aus den LVs haben sich bei unserer Bundesversammlung im Juni eingemischt. Hier sagen sie warum.
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Worte und Weise: Jurij Shevtschuk, 1982
Übersetzung: Erik Schellhorn (fotler) und Igor Plachonin, Zugvogel, 2011.

Tramper
Vers 1

d
B
C F
Ach, lass mein Haar einfach wachsen,
d
B
C
A7
zerfetzte Klamotten, die zieh ich an,
B(g)
C
F d
/: singe mit gräulichem Krächzen,
B
A7
d D7
wie´s heute verlustreich begann.:/
Vers 2

Gitarre dabei, den Beutel zur Hand,
das Zeug liegt auf meiner Schulter,
/: Frohe Gedanken am Straßenrand,
an die Welt – und an die Brüder. :/
Vers 3

Der Fahrer in seinem bequemen KAMAZ
Öffnet mit Lächeln seinen Mund.
/: Zwinkern im Auge, die Kurve ist da:
„jetzt sing, du Hippie. ‚Povorot’!“ :/
Vers 4

Ich singe für all jene Kurven,
da gibt es bestimmt ganz viele bei uns.
/: Arbeit, die lasse ich lieber mal ruh’n,
Chaffeur: Tritt nichmal aufs Gas.://
Vers 5

Wir fahren dahin, ans Ende der Welt,
zum Teufel die satten Fratzen!
/: Ihr Rahmen, oh Freunde, der uns nicht gefällt,
wir wollen zum Glück nicht reinpassen!:/
Vers 4

Wir fahren dahin, wo niemand je war,
wo es garnichts gibt außer Licht.
/: Soviele Winter schon immerdar,
überleben den Sommer nicht.:/

Ein Lied, zwo, drei, vier
Wenn einem der laue Sommerwind um die Nase weht
und die Sonnenstrahlen uns an der Nase kitzeln, packt so
manchen von uns das Fernweh. Schnell sind der Rucksack
gepackt und die Wanderschuhe geschnürt. Das Trampen
war schon in den 1920er Jahren in der Bündischen Jugend
beliebt und das Wort selbst wurde schon damals benutzt.
Auf Kuba ist das Trampen sogar gesetzlich vorgeschrieben. Wenn ihr dort am Straßenrand steht, muss man euch
also mitnehmen – gegen ein kleines Entgelt. Am Besten
lässt sich das Gefühl von Freiheit zu zweit genießen,
sicherer ist es auf jeden Fall.
Das Lied stammt ursprünglich von Juri Shevtschuk,
einer Rock-Legende aus Russland und heißt „Doroga
hitch“(1982).
fotler lernte es 1995 im Laufe seiner Kamtschatka-Fahrt
kennen. Niemand von den Bündischen interessierte sich
für dieses Lied, bis er es 2011 ins Deutsche brachte.
2013 wurde es auf der ZV-CD „So jung“ veröffentlicht.
Im Silberspring 7 wurde es mit Noten veröffentlicht.
Charo Frensch
Chefredaktion
Stamm Löwenherz, Marburg
LV Hessen

