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Editorial

Moin moin!

Fast jeder feiert gerne Geburtstag. Schließlich kommen dann 
Freunde und es gibt Geschenke und Torte. Da konnte es während 
des Jubiläumslagers im Zentrum Pfadfinden Immenhausen noch 
so viel regnen, stürmen und hageln, am Ende siegten der Sonnen-
schein und die gute Laune. Natürlich gab es auf unserer Geburts-
tagsfeier auch eine große, liebevoll hergestellte Torte geziert von 
vielen Pfadfinderelementen und einer großen 40. 

Was, so alt ist der BdP bereits? In den vielen Jahren hat sich  
einiges verändert, wir sind aber trotzdem uns und wichtigen  
Traditionen treu geblieben. Wir gehen weiterhin auf Fahrt.  
Wir zelten in Kohten und schlafen auf Isomatten oder Fellen – 
wie es vielleicht einige von euch vor Kurzem auf der Bundesfahrt  
in den Beskiden gemacht haben. Der BdP ist immer noch ein  
junger Bund, der inzwischen reich an Märchen und Legenden  
ist. Einige davon haben wir hier in diesem Heft für dich  
aufgeschrieben.

Sicher hast du eigene Erlebnisse, die du für immer mit  
Pfadfinden und dem BdP verbindest. Was war für dich das aufre-
gendste, lustigste oder eindruckvollste Ereignis? Und wenn wir 
schon über Geschichte sprechen, weißt du eigentlich, wie alt dein 
Stamm ist? Waren deine Eltern bereits bei den Pfadfindern und 
haben sie vielleicht die Anfangsjahre des BdP miterlebt? Frag doch 
einfach mal und erzähle uns deine ganz persönliche Geschichte 
auf pfa.de oder in den sozialen Netzwerken mit dem Hashtag 
#BdP40. Aber erstmal sagen wir hier an dieser Stelle: 
Herzlichen Glückwunsch, lieber BdP!

Gut Jagd, herzlich Gut Pfad und seid wach

Olli

Editorial

Wir sind die Neuen…
Die Bundesversammlung 2016 Ende Mai in Immenhausen war ein 
historisches Wochenende. Mit zahlreichen Gästen haben wir den 
40. Geburtstag unseres Bundes gefeiert. Außerdem haben wir 
erstmals in der BdP-Geschichte eine Doppelspitze.

Die Delegierten haben Ostara Schwarz (Stamm Artus, LV Hessen) und Sebastian „Guschtl“  
Köngeter (Stamm Nibelgau, LV BaWü) als neue Bundesvorsitzende gewählt. Beide waren zuvor  
in der Bundesleitung aktiv. Ihnen zur Seite stehen Andre Papsdorf (Stamm Camelot, LV NRW)  
und Oliver „Olli“ Wunder (Stamm Geisterburg, LV SH-HH) als stellvertretende Bundesvorsitzende.  
Stefan Lörcher (Stamm Wildwasser, LV Hessen) wird die Arbeit als Bundesschatzmeister weiterführen. 
Ebenso hat die Bundesversammlung unsere neue Bundesleitung im Amt bestätigt.

Wir nehmen von der Versammlung als neuer Bundesvorstand viel Motivation, Ideen und Arbeitsaufträge  
für die Gremien sowie Arbeitskreise des Bundes mit. Und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit euch 
in den kommenden Jahren. Vielen Dank für das Vertrauen! Ein großer Dank gilt ebenso dem alten Bundes-
vorstand für seine geleistete Arbeit!

Gut Jagd, Gut Pfad und seid wach!
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Thema

Blitzlichter 
auf 40 Jahre 
BdP
In den frühen 70er-Jahren vereinbar-
ten die Bundesleitungen des Bundes 
Deutscher Pfadfinderinnen (BDP) 
und des Bundes der Pfadfinder (BdP), 
auf einen gemeinsamen Bund hinzu-
arbeiten. Dazu diskutierten sie breit 
über die Strukturen, Begrifflichkei-
ten und das Selbstverständnis des 
neuen Bundes. In beiden Bünden 
gab es teils heftige Diskussionen  
über die Fusion.

Am 1. November 1975 tagten die je-
weiligen Spitzengremien beider 
Bünde parallel in Oberreifenberg 

im Taunus und beschlossen jeweils die 
Überleitung in den gemeinsamen Bund. 
Anschließend trat die Gründungsver-
sammlung des Bundes der Pfadfinder-
innen und Pfadfinder zusammen. Bun-
dessatzung und Bundeszeichen wurden 
beschlossen, der Bundesvorstand ge-
wählt und die Bundesbeauftragten 
bestätigt. Die BB-Positionen waren  
aus beiden Bünden gleichermaßen  
besetzt.

Mit dem 1. Januar 1976 wurde der 
Bund der Pfadfinderinnen und Pfad-
finder e.V. (BdP) Rechtsnachfolger von  
BDP und BdP.
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Eröffnungsfeier des Bundeslagers 1985 „Wasser Wolken Wind“

Von überall sind wir gekommen

Die Bundeslager sind alle vier Jahre das große Ereignis 
für den BdP. Sie lassen erleben, welche Vielfalt und zu- 
gleich welche Gemeinsamkeit der BdP lebt und wie er sich  
kreativ beschäftigt.

Schon kurz nach der Fusion wurde 1977 Kirchberg im 
Hunsrück zum Schauplatz des Bundeslagers „Regenbogen“. 
Das Regenbogenlied ist noch heute das meistgesungene  
Bundeslagerlied.

Es folgte 1981 das Bundeslager „Windrose“ in Westernohe/
Westerwald, in dem die Sippen sich „auf der Walz“ im Hand-
werk übten. 1985 in Haselünne/Emsland lockten „Wasser Wol-
ken Wind“, 1989 hieß es: Komm mit nach „Fabula“ bei Furth 
im Bayerischen Wald. 1993 schauten wir bei Friedeburg/Ost-
friesland „Über den Horizont“.

Dann ging es 1997 in den Spree-Neiße-Kreis in Branden-
burg nahe Cottbus. Es war das erste Bundeslager in einem der 
östlichen Bundesländer. „Wegzeichen“ war auch sonst viel-
fach anders angelegt.

2001 entstand wiederum bei Westernohe „Globalis“, das 
sich mit aktuellen Themen auseinandersetzte. 2005 ging es 
nach „Vineta“ in Almke/Wolfsburg, 2009 wurden in Buhlen-
berg/Birkenfeld im Hunsrück „Seitenweit“ aufgeschlagen.

Und 2013 breitete sich das Bundeslager „Weitwinkel“ im 
Zentrum Pfadfinden Immenhausen aus, zum ersten Mal in 
der Geschichte des fusionierten Bundes bei  „unserem Haus“.

8 9pfade 02|16

Thema

Die ersten Jahre

Der Bund machte sich auf den Weg. Die zweite Bundesver-
sammlung im November 1976 beschloss die Bundesordnung 
und die zugehörige pädagogische Konzeption als wesentliche 
Orientierungen.

Von Anfang an erscheint vierteljährlich die „Zeitschrift“ 
für alle Mitglieder, quadratisch im Format. Ab 1977 gibt der 
BdP seine Führungsschrift „Neue Briefe“ heraus.

Unter dem Motto „Regenbogen ‘77“ traf sich der junge BdP 
vom 28. Juli bis zum 7. August 1977 zu seinem ersten Bundes-
lager bei Kirchberg im Hunsrück. Im Wölflingsjahr 1978 stand 
dann die „gelbe“ Stufe im Mittelpunkt.

In stimmungsvoller Atmosphäre eröffnete an einem  
Juniwochenende 1978 der Bundesvorsitzende das erste Treffen 
„Singen und Musizieren im BdP“. Zehn Jahre lang fanden die 
Treffen in der Klosterruine Arnsburg bei Lich statt und berei-
cherten die musische Arbeit.

Im Jahr des Kindes 1979 startete der BdP die Bundesaktion 
„Fünf Richtige für UNICEF”. Der Verkauf von Postkartensets 
mit Motiven von Baden-Powell erbrachte über 100.000 DM für 
UNICEF-Projekte. 

Es ging also in den ersten Jahren rasant voran. Die 
unterschiedlichen Traditionen wuchsen zusammen, die 
Stämme entwickelten sich, neue Gruppen entstanden, der  
BdP gewann Profil.

pfade wissen 

Unser Bundesabzeichen, wie 
es auch hätte werden können…

Das alles waren ebenfalls am  
1. November 1975 Vorschläge für  
ein gemeinsames Bundesabzeichen,  
als der Bund der Pfadfinder und der 
Bund Deutscher Pfadfinderrinnen  
vor der Fusion standen.

Singen und Musizieren im BdP

Die neuen Länder

Nach dem Mauerfall erreichten den 
BdP zahlreiche Anfragen aus der Noch- 
DDR zur Bildung von Pfadfindergruppen. 
Nach vielen Gesprächen gab es im August 
1990 ein Treffen in Naumburg, bei dem sich 
der Landesverband Elbe/Oder konstituierte 
und dem BdP beitrat. Mit Starterpaketen, 
Ausbildungslagern und Stammespartner-
schaften unterstützte der Bund den Aufbau. 
Im Rahmen eines Förderprogramms wurde 
für begrenzte Zeit auch eine hauptamtli-
che „Tutorin Neue Länder“ bestellt. 1992  
und 1993 bildeten sich in allen neu-
en Ländern, beginnend mit Thüringen,  
eigenständige LVs.

Wir singen ein Lied

Was wäre Pfadfinden ohne Lieder? Die  
musischen Treffen „Singen und Musi-
zieren im BdP“ versammelten auf ihrem  
Höhepunkt Hunderte in der Klosterruine 
Arnsburg und bis in die 90er-Jahre dann 
an anderen Orten. Nach jedem Treffen gab 
es eine Liedauswahl auf Musikkassette, die 
Lieder und Ansporn in die Stämme trug. 
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zu Zeiten des Kalten Krieges. Auch der Austausch mit dem 
israelischen Pfadfinderverband wurde gepflegt, nicht nur 
in Spitzenbegegnungen, sondern auch durch Einladung von 
Gruppen zu den Bundeslagern. Bis heute wirkt die Partner-
schaft mit dem kasachischen Verband OSDK. Ab 1995 leistete 
der BdP wichtige Aufbauarbeit für den Partner und förderte 
die Mitgliedschaft in der Weltorganisation (WOSM). 

Die Fahrt geht weiter

Soweit diese Schlaglichter. Sie zeigen, wie viel von unserem 
Bund bewegt wurde, und doch gäbe es noch viel mehr auf-
zuzeigen. Von Stufenaktionen der Wölflinge und Rover, von 
Pfadfindertagen und dem Friedenslicht. Bände könnten  
wir füllen. 

Und es ist hier noch nichts geschrieben von den  
Menschen an der Bundesspitze sowie in den Landesver- 
bänden und Stämmen, die mit ihren Ideen und Taten unsere  
Vorstellung von Pfadfinden genährt haben. Schön  
ist, dass sich immer wieder neue Gesichter einreihen.  
40 Jahre sind schon eine sehr lange Zeit für einen  
Kinder- und Jugendverband, unseren Bund, und die  
Fahrt geht weiter.

40 Jahre Bund der 
Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder, das ist 
schon eine recht lange 
Zeitspanne für einen 
Jugendverband. 
Mein Stamm wurde 1971 gegründet, gehörte bis zur  
Fusion zum Bund Deutscher Pfadfinderinnen und nannte  
sich „Burg Wildgänse Leer“. Ich erinnere mich noch gut 
an die Tracht der Jungs und Mädchen, an die Hauszelte, 
an das soziale Engagement.

Dann kam die Fusion. Unsere Stammesgründerin 
erzählte von den Veränderungen, die da auf uns  
zu kämen. Das waren nicht nur die anderen Zelte. 

Mit den Kohten konnten wir uns relativ schnell 
anfreunden, aber es herrschte irgendwie eine andere 
Stimmung.  Und dann kam das erste Bundeslager, das 
Regenbogenlager, an dem die Wildgänse teilnahmen. 
Voller Begeisterung kamen sie zurück. Und damit war der 
Knoten geplatzt, die Wildgänse waren angekommen im 
neuen Bund, im Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder.

Und nun? 40 Jahre danach? Wir haben einen  jungen, 
aktiven Bund, lebendig und engagiert, kritisch und 
anspruchsvoll, fröhlich und jugendlich!  

Ich wünsche dem BdP weiterhin alle diese 
Eigenschaften und junge Menschen, die sich mit unserem 
Bund identifizieren können, die bereit sind, Aufgaben zu 
übernehmen und dafür einzustehen. Junge Menschen, die 
sich couragiert und engagiert einsetzen für das Ziel, das 
wir unserem Bund gegeben haben: 

„Wir wollen als verantwortliche 
Bürgerinnen und Bürger eine 
demokratische weltoffene 
Gesellschaft mittragen und 
mitgestalten.“

Jede Fahrt ist ein Abenteuer, z.B. bei den „Raustagen“ auf einem Bula

Nach mehrjähriger Pause wagte der Bund 2003 (bis 2012) 
mit dem „alles drin?!” auf Burg Königstein eine neue Serie  
musischer Treffen.

Fahren, ja fahren

Die Fahrt als Sippenerlebnis ist schon etwas Besonderes, für 
viele gehört sie zum Kern des Pfadfindens. Deshalb entstand 
in den 70er-Jahren die Idee der Bundesfahrt, um Sippen die 
Möglichkeit für ein besonderes Erlebnis zu bieten und dieses 
pfadfinderische Element zu stärken. 1980 führte der Bund die 
erste Bundesfahrt in Schweden durch, 1984 war Irland das 
Ziel, 1992 die neuen Bundesländer, 1996 wieder Schweden. 
2000 führte die Bundesfahrt mit neuem Konzept Hunderte 
nach Polen in die Masuren. Es folgten 2004 Slowenien, 2008 
Finnland. 2012 fiel die Bundesfahrt aus, 2016 sind die Bes-
kiden in Polen das Ziel. 

Lernen, Helfen, darüber reden

Wozu eine Bundesaktion? Um ein bis zwei Jahre ein Thema 
in den Mittelpunkt der Arbeit zu stellen. Bundesaktionen 
sollen deutlich machen, dass wir Verantwortung für andere 
haben und etwas verändern können. Die ersten Bundesakti-
onen wurden in Kooperation mit UNICEF durchgeführt, so 
wurden 1979 Postkartensets mit Motiven von BiPi verkauft. 
1984/1985 sammelten die Stämme Geld zur Finanzierung von 
Wasserpumpen für den Sudan, 230.000 DM wurden mit viel-
fältigen Aktionen eingeworben. Die Bundesaktion „Miljul” 

stellte die Bildungsarbeit in den Vordergrund und vermittel-
te ein Bild von Nepal, insbesondere der Situation der Frau-
en und Mädchen dort. Zunehmend wurden andere wichtige 
Themen aufgegriffen: 1987 mit „Ökopfad” die Umwelterzie-
hung, 1999/2000 die Aktion „Sunflower“ für Kinder aus dem 
Kosovo, 2005/2006 mit „Sichtwechsel” interkulturelle Fragen, 
2009/2010 das Projekt „Weltverbesserer” für das soziale und 
ökologische Engagement.

Unser Zentrum

Sozusagen als Mitgift brachten die Pfadfinderinnen „ihr 
Haus” mit in den BdP. Mit dem Ziel, Immenhausen mehr 
und mehr zum Zentrum des Bundes zu entwickeln, wurden 
die vier Sippenhäuser errichtet und 1981 eingeweiht. Arbeits-
tagungen und Bundeskurse konnten jetzt ganzjährig hier 
stattfinden. Zukauf und Anpachtung weiterer Wiesenflächen 
folgten. 2006 wurde das neue Waschhaus errichtet, 2008 der 
Um- und Neubau für das Bundesamt. Ende 2008 zogen Bun-
desamt und Bundeskämmerei ins Bundeszentrum, das seit-
dem voll und ganz das Zentrum des BdP ist. 

Weltweite Kontakte

Pfadfinden ist international. Der BdP lebt das mit Kontingen-
ten zu den Weltjamborees und den Rover Moots, aber auch 
mit der Pflege spezieller Kontakte und Partnerschaften. 
Da war der Austausch mit dem polnischen Pfadfinderverband 
ZHP ab 1979 schon ein bemerkenswertes Stück Friedensarbeit 

Bundesfeuer beim Moot 2016

Thema

Heinz Wenzel
AK Geschichte
LV Hessen

Ika Holler
ehemalige Bundesvorsitzende
Stamm Wildgänse, Leer
LV NDS
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Grußwort zum Jubiläum



Mein erstes Bula!

40 Jahre BdP –  
das sind zahlreiche 
Erinnerungen an 
legendäre Fahrten 
und Lager. Darunter 
sind auch Geschichten 
von den inzwischen 
zehn Bundeslagern.  
Hier berichten dir 
Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder von ihrem 
persönlichen ersten  
Bundeslager.
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Hansjörg Hornauer (Hajo)
Stamm Grabowski, Berlin
LV BBB

1989 Fabula
Furth im Wald

Fabula sollte ein fantastisches 
Bundeslager sein und für mich war 
es dies auch. Zum ersten Mal traf ich 
auf so viele und mir zumeist völlig 
unbekannte PfadfinderInnen. Nach 
anfänglichem Unbehagen durfte ich 
schnell feststellen, dass ich überall 
ohne Schwierigkeiten Kontakt fand und 
dass wir uns irgendwie alle ähnlich 
waren. Auch die großen Zeltbauten, 
welche ich bis dahin nie gesehen hatte, 
faszinierten mich. An jeder Ecke war 
Neues zu entdecken - ein Unterlager 
hatte sogar eigenes Geld gedruckt, mit 
welchem man überall im Unterlager 
bezahlen konnte – das fand ich schon 
ziemlich cool! Nach kürzester Zeit 
fühlte ich mich hier überall zuhause. 
Es war ein tolles Erlebnis, bei dem ich 
„den Bund“ erleben konnte und ich bin 
mir ganz sicher, dass dieses Bula einen 
großen Anteil daran hat, dass ich heute 
noch dabei bin.

Michael Schimmelpfennig (Schimmi)
Stamm Wildwasser, Hanau
LV Hessen

1985 Wasser, Wolken, Wind
Haselünne

Das Bula hat seinem Motto alle Ehre 
gemacht. Viel Wind, viel Regen. 
Trotzdem hatten wir viel Spaß. Uns 
gegenüber flog bei einer Windböe eine 
komplette Jurtenburg davon. Das war 
mehr als beeindruckend. Zum Glück ist 
niemand zu Schaden gekommen und 
wohl auch nur wenig Material.

Edith Nies
Stamm Diadochen, Böblingen
LV BaWü

1977 Regenbogen
Kirchberg (Hunsrück) 

Das Bula 1977 fand in der Blütezeit 
unseres Stammes Greif statt. Mit etwa 
70 TeilnehmerInnen waren wir in 
Kirchberg beim Regenbogenlager und 
hatten außerdem Gäste aus England, 
Holland und Schweden dabei. Mit 
den Stämmen aus Hoorn, York und 
Kalhäll pflegten wir über viele Jahre 
einen engen Austausch, wirklich 
eine europäische Freundschaft. Das 
Regenbogenlied erinnert mich immer 
wieder an dieses eindrucksvolle Lager.

Karin Dittrich-Brauner
Vorsitzende der Stiftung Pfadfinden 
Stamm Greif, Wetzlar
LV Hessen 

1981 Windrose
Westernohe

Das Handwerkerlager 1981 in Westernohe 
hat mich damals begeistert. Die Idee 
des ursprünglichen Handwerkertums, 
auf die Walz zu gehen, Neues 
kennenzulernen und auszuprobieren, 
den Walzsack auf dem Rücken, davon 
bin ich immer noch fasziniert. Ich selbst 
war als Töpfermeisterin dabei und hatte 
meine Freude an den „angehenden“ 
Handwerkern. Sie kneteten den Ton 
und formten kleine Gegenstände. Sie 
aßen ihr Walzbrot in meiner kleinen 
Töpferecke und ich schrieb ihnen auf 
Plattdeutsch meine Beurteilung in ihre 
Walzbücher. Es war mir eine große 
Freude, dabei sein zu können!

Ika Holler
ehemalige Bundesvorsitzende
Stamm Wildgänse, Leer
LV NDS

Nun also „unser“ erstes Bundeslager 
im neuen Bund... wir waren wieder in 
Rheinland-Pfalz, in Kirchberg. Überall 
ziemlich euphorische Stimmung. Die 
ersten Tage hielten eine Überraschung 
für mich bereit: Helmut Jung, unser 
damaliger Bundesführer, war krank 
geworden und ich als sein Stellvertreter 
musste - mit vielen anderen Freunden 
aus der Bundesleitung und den 
Landesverbänden - ran, um das Lager 
gut beginnen und weiter fortschreiten 
zu lassen. Und als Helmut dann kurz 
vor Lagerende doch noch direkt aus dem 
Krankenhaus zu uns stieß, konnte er 
stolz darauf sein, was seine „Freunde“ 
inzwischen nach der guten Vorbereitung 
in den Monaten zuvor auf die Beine 
gestellt hatten. Es war alles dabei, was 
man sich für ein gutes Bundeslager so 
wünschte. Eine tolle Erinnerung! 

Auf meinem ersten Bula trug ich voller 
Stolz ein rosanes (!) Halstuch und war 
in der Gruppe der jüngeren Mitglieder 
des Bula-Kindergartens - die großen 
hatten türkis, aber damals war mir das 
ganz recht so. In zwei großen weißen 
Zelten spielten, bastelten und sangen 
wir, besonders gern „Kooomm mit, nach 
Faaaabula“. Von den Spaziergängen über 
den Lagerplatz ist mir vor allem das bunte 
Zirkuszelt vom LV SH-HH in Erinnerung 
geblieben. Eins meiner Highlights schon 
damals: mein Geburtstag auf dem Bula! 
Ich wurde vier und den Kuchen mit dem 
Fabula-Drachen drauf werde ich wohl 
nie vergessen.

Miriam Hornauer (Miri)
Bundesfahrtenteam
Stamm Normannen, Berlin
LV BBB



1993 Über den Horizont
Friedeburg

Selten habe ich auf Pfadfinderaktionen 
noch einmal so furchtbares Wetter erlebt 
wie bei meinem ersten Bundeslager  
„Über den Horizont...“ 1993 im ostfrie- 
sischen Friedeburg. Nach Dauerregen 
und Gewitterstürmen versanken wir  
auf den Wegen regelrecht im Schlamm 
und mussten einige Male unsere Sachen  
für eine mögliche Evakuierung zusam- 
menpacken. Inoffizielles Lagermotto 
wurde „Unter den Zyklonen...“. Aber 
für uns Sipplinge war das natürlich ein 
großes Abenteuer voller spannender 
Eindrücke, nicht zuletzt aufgrund der 
vielen internationalen Gäste, mit denen 
ich auch so manches Halstuch tauschte.

Marc Friede (Pfennig)
LB Mitgliederverwaltung
Stamm Leo, Leipzip
LV Sachsen

Axel Neumann
Bundeslagerleitung 2017
Stamm Möwe, Eutin
LV SH/HH

1997 Wegzeichen
Cottbus

Aufregend. Dieses ganze Bundeslager 
war einfach unglaublich aufregend. 
Dass das Lager in den neuen 
Bundesländern stattfand, war mir als 
Sippling wohl ziemlich egal. Es war 
einfach irgendwo hinter Berlin. Nazis 
sollte es da geben, gab es angeblich 
auch, hab aber keine gesehen - trotzdem 
aufregend. Besonders beeindruckend ist 
mir das Thema Braunkohletagebau in 
Erinnerung geblieben, dieses Gefühl zu 
wissen, dass es den Lagerplatz wenige 
Jahre später gar nicht mehr gibt. Was 
wäre gewesen, wenn wir hätten bleiben 
wollen? Weniger aufregend, aber absolut 
super, war natürlich der Badesee direkt 
am Lagerplatz, das hat den meisten 
Bundeslagern gefehlt. Vielleicht prägt 
das erste Bundeslager mehr, als man 
denkt oder es ist einfach ein Zufall, dass 
ich nun ein Bundeslager mit Badesee in 
den neuen Bundesländern leite?

Mit zwölf Jahren war ich bei meinem 
ersten Bula natürlich von allem 
beeindruckt: der Größe des Lagers, 
den Massen an Schlamm, dass sich der 
Sippenführer unserer Partnersippe 
ein Kondom über den Kopf ziehen 
konnte, usw... Besonders in Erinnerung 
geblieben sind mir die Möglichkeit 
Abzeichen zu tauschen, der Hajk durchs 
platte Land mit seinen ostfriesischen 
Dörfern und die Nacht, die wir im 
Kuhstall geschlafen haben. Es war 
auch das erste Mal, dass ich mich mit 
Pfadfindern aus anderen Ländern 
unterhalten habe (Mein Mitsippling 
erklärte einem amerikanischen 
Boyscout die Abzeichen: *Klopft sich auf 
die Brusttasche* „And the little ones, 
they have a wolfshead here druff.“).

Thema

2013 Weitwinkel
Immenhausen

Sehr positiv sind mir die Gemeinschaft, 
Freundschaft und der gemeinsame 
Spaß aller Teilnehmer in Erinnerung 
geblieben sowie der tägliche 
15-Uhr-Regen, nach dem man fast 
die Uhr stellen konnte. Doch auch 
Negatives habe ich dort erfahren, mir 
und wem aus meiner Runde wurde 
jeweils der linke Wanderschuh nachts 
aus der Kohte geklaut und leider bis 
heute nicht zurückgebracht. Trotzdem 
war Weitwinkel ein unvergessliches 
Erlebnis und ich freue mich auf 2017!

Till Lehmann (Dipsy)
Stamm Martin Luther King, Lemgo
LV NRW

2005 Vineta
Wolfsburg

2005 fuhr ich mit elf Jahren das erste 
Mal gemeinsam mit meinem Stamm zum 
Bundeslager nach Wolfsburg. Im Berliner 
Unterlager, dem „Regierungsviertel“, 
gab es viel aktionreiches Programm 
und viele bekannte und unbekannte 
Gesichter. Das Erkunden von Vineta 
und das Kennenlernen von anderen 
Pfadfinderinnen und Pfadfindern 
aus verschiedenen Landesverbänden, 
zusammen mit meiner Sippe, war mein 
absolutes Highlight. Auch weil dies 
mein erstes großes Lager als Sippling bei 
den Pfadfindern war, werde ich es nie 
vergessen.

Gina Ehlers
Landesvorsitzende
Stamm Askanier, Berlin
LV BBB

Christian Abresch (Chrissy)
BB Wölflingsstufe
Stamm Deutschritter, Gießen
LV Hessen

2001 Globalis
Westernohe

Globalis… da denke ich an den Globokauf 
– der gefühlt nie das hatte, was man 
gebraucht hätte, an den RundenRaum – 
ich habe so unglaublich witzige Nächte 
dort erlebt, an den Weg zwischen den 
beiden Lagerplätzen – der war so weit, 
dass man ihn durch lautstarkes Singen 
verkürzten musste, egal wie, zu welcher 
Tages- oder Nachtzeit, und ich denke 
daran, dass ich an dem Lager meinen 
ersten Freund kennengelernt habe – 
Globalis wird deshalb für mich immer 
einzigartig bleiben!

Heike Nowak
Stamm Waräger, Erlangen
LV Bayern

2009 Seitenweit
Buhlenberg

„Seitenweit, schwarz auf grün, der 
Himmel blau, die Wolken zieh’n“ - Als 
junge*r Pfadfinder*in das erste Mal auf 
ein Bundeslager zu fahren, das ist schon 
ein Erlebnis. Ein riesiger Lagerplatz, 
so viele andere Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder, so große Zeltkonstruktionen. 
Am Ende sind es aber vielleicht auch 
gerade wegen der Größe dieses Lagers 
vor allem die ganz kleinen Dinge, die 
mir im Gedächtnis geblieben sind: 
im Sonderzug schlafen, Pfannen 
schrubben, über den Lagerplatz laufen 
und abends in der Jurte singen. 
Außerdem: natürlich nicht vergessen, 
viel zu trinken!

Stephan Veit
Stamm Cosuaneten, München
LV Bayern
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Als Pfadi bei 
den Vereinten 
Nationen 
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Internationales

Was haben Pfadis denn eigentlich bei den 
Vereinten Nationen (UN) zu suchen? 

Die Jugenddelegierten von WAGGGS reden mit

Eine Frage, die ich mir bis vor Kurzem auch gestellt habe. 
Die Antwort habe ich auf der UN-Frauenrechtskommissi-
on in New York gefunden. Vom 10. bis 24. März habe ich 
dort als eine von zwölf Jugenddelegierten die Weltpfad-
finderinnenorganisation WAGGGS vertreten. 

Als Pfadi kennt man sich zunächst am Besten in der 
Stammesarbeit aus. Man ist auf Kursen in Kontakt mit 
der Landes- oder Bundesebene gekommen und eventu-

ell auch mit den Ringeverbänden. Alles, was weiter entfernt 
passiert, geht an den meisten eher vorbei. 

Seit ein paar Jahren beschäftige ich mich im Bundesar-
beitskreis für Internationales vor allem mit der Weltpfad-
finderinnenorganisation WAGGGS. WAGGGS arbeitet nicht 
nur inhaltlich, sondern ist auch repräsentativ auf interna-
tionaler Ebene aktiv. So nimmt sie zum Beispiel als Nichtre-
gierungsorganisation (NGO) an den jährlichen Sitzungen der 

UN-Frauenrechtskommission (CSW) teil, die das Ziel haben, 
mit allen Mitgliedsstaaten an der Verbesserung der Situation 
von Frauen in der Welt zu arbeiten. 

Aber warum machen wir das überhaupt?
Als weltgrößte Organisation für Mädchen und junge Frauen 
sendet WAGGGS zu den CSW eine Delegation von internatio-
nalen Freiwilligen. Ich war in diesem Jahr bei der 60. Sitzung 
mit dabei und konnte hautnah erleben, warum es so wichtig 
ist, dass wir uns bei UN-Konferenzen einbringen. Primär ging 
es mir darum, klar zu machen, dass junge Menschen bei Ent-
scheidungen nicht nur konsultiert werden, sondern mit am 
Tisch sitzen müssen. Ich war selbst skeptisch, ob wir als junge 
Frauen tatsächlich etwas erreichen können, aber bereits nach 
den ersten paar Tagen habe ich gemerkt, dass unsere Arbeit 
anerkannt wird.

pfade international news 

+++ Die WAGGGS Kampagne 
„Free Being Me - Einfach Ich!“ ist 
offiziell vorbei. Als nächstes wird 
sich die Satellitengruppe WWG 
(WAGGGS, Weltzentren und Gewalt-
freiheit) des AK International mit 
dem Thema Gewaltfreiheit beschäf-
tigen, angelehnt an die WAGGGS 
Kampagne „Stop the Violence“. +++

+++ Die erste Workparty des 
BdP im internationalen Pfadfinder-
zentrum von WOSM in Kandersteg, 
Schweiz, ist vorbei und war ein 
voller Erfolg - mehr auf pfa.de . +++

+++ Im World Board von WAGGGS 
ist Jill Zelmanovits aus Kanada 
zurückgetreten und wird von der 
Finnin Heidi Jokinen ersetzt. +++

+++ Vom 17. bis 21. Juni fanden in 
Norwegen die Europakonferenzen 
von WAGGGS und WOSM statt. 
Wir haben dort zusammen mit den 
dänischen Pfadfinderinnen einen 
Antrag gestellt, dass WAGGGS 
Programme stärker an die Bedürf-
nisse der Mitgliedsorganisationen 
angepasst werden: mehr Aktion, 
mehr für draußen und angepasst 
für koedukative Verbände. +++

+++ Lust auf Internationales?
Ladet eine Gastgruppe zum Bula ein! 
Mehr Informationen auf Seite 22. +++

Paula Neher
BB Internationales WAGGGS
Stamm Artus, Kassel    
LV Hessen

Die Pfadfinderinnen haben sich  
etabliert und werden respektiert. 
Bei jeder Veranstaltung und jedem Treffen 
zwischen NGOs und Regierungsvertreterin-
nen und -vertretern oder den UN haben 
wir gefragt „what about girls and young 
women?“. Wir haben in den Vordergrund 
gestellt, dass insbesondere die Situation 
von jungen Menschen betrachtet werden 
muss, wenn es um nachhaltige Entwick-
lung geht, da wir von den Entscheidungen, 
die heute gefällt werden, in der Zukunft 
am stärksten betroffen sind. Junge Frau-
en sind z.B. überproportional stark von 
Gewaltausübung betroffen und wir setzen 
uns dafür ein, dass darüber nicht nur ge-
sprochen, sondern auch an der Präventi-
on und Aufklärung gearbeitet wird. Und 
nicht zuletzt war einer unserer wichtigs-
ten Punkte, dass nicht-formelle Bildung für 
das Erreichen der UN-Ziele für nachhaltige 
Entwicklung (SDGs) unerlässlich ist. Als Ju-
gendorganisation machen wir Basisarbeit 
durch nicht-formelle Bildung und genau 
diese bewirkt eine effektive und langfris-
tige Entwicklung, durch einzelne Projekte 
und „learning by doing“.

Während der UN-Frauenrechtskommis-
sion kamen bereits nach wenigen Tagen 
Länderdelegationen auf uns zu und haben 
nach den Statements der Pfadfinderinnen 
gefragt und wir wurden mehrmals in offi-
ziellen Veranstaltungen erwähnt, mit Dank 
für unsere Präsenz und gute Arbeit. Meine 
anfängliche Skepsis war schnell verschwun-
den und rückblickend kann ich sagen, dass 
es sehr wichtig und wertvoll ist, dass wir 
als Pfadfinderinnen und Pfadfinder junge 
Menschen bei UN-Konferenzen vertreten 
und Themen auf die Agenda bringen. Um 
die Frage also zu beantworten, was Pfadis 
bei den UN zu suchen haben: Wir kümmern 
uns darum, dass diejenigen, die sonst nicht 
gehört werden, eine Stimme bekommen. In 
diesem Jahr haben wir sicherlich das ein 
oder andere Land überzeugt, dass eine Ju-
genddelegierte oder ein Jugenddelegierter 
in der eigenen Regierungsdelegation bei 
kommenden UN-Konferenzen auf jeden 
Fall dabei sein sollte.
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Wölflinge
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Wir haben einen kleinen
Wolf versteckt. Findest 
du ihn?
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pfade info

Liebe Wölflinge,
mein Name ist Maria und ich möchte euch von meiner Zeit als Pfadfinderin erzählen.1  
Meine Pfadfinderkarriere begann noch beim Bund Deutscher Pfadfinderinnen. Mein Verband  
wurde erst 1976 mit dem Bund der Pfadfinder zusammengelegt - zum Bund der Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder (BdP), wie er noch heute heißt. Davor waren im Bund Deutscher Pfadfinderinnen nur 
Mädchen erlaubt. Trotzdem unternahmen wir ab und an etwas mit den Jungen aus unserem großen 
Bruderverband Bund Deutscher Pfadfinder. Deshalb war ich auch hautnah dabei, als sich der Bund 
Deutscher Pfadfinder zerstritt. Einige Mitglieder wollten verstärkt politische Themen mit und bei  
den Pfadfindern behandeln. Das hat weder den konservativen Pfadfindern gefallen, die noch sehr 
an den Traditionen von Baden-Powell hingen, noch dem Weltpfadfinderverband in London. Deshalb 
spaltete sich 1971 der Bund der Pfadfinder vom Bund Deutscher Pfadfinder ab und gründete mit den  
evangelischen und katholischen Pfadfindern den Ring deutscher Pfadfinderverbände, der auch vom 
Weltverband anerkannt wurde.

Obwohl die Mitglieder des Bundes der Pfadfinder in Vielem uneins mit den Mitgliedern des Bundes 
Deutscher Pfadfinder waren, wurden einige neue Ideen übernommen und fortgeführt. Zum Beispiel 
stammt die Idee, dass Mädchen und Jungen zusammen bei den Pfadfindern Programm machen,  
die so genannte Koedukation, noch aus dem Bund Deutscher Pfadfinder.

Dieses Jahr wird der BdP 40 Jahre alt und hat sich in der Zwischenzeit immer weiter entwickelt. 
Er versteht sich selbst als eine demokratische Organisation, bei der jede und jeder mitmachen und 
mitbestimmen darf. Nach wie vor bilden die Pfadfinderregeln den Kern des BdP. Sie geben auch vor, 
wo und wie wir uns engagieren. Die Schwerpunkte des BdP sind der Umweltschutz, die Bildung einer 
sozialen Gesellschaft und das Lernen mit Herz, Kopf und Hand.

Noch immer werden viele Jugendliche von der Pfadfinderei angezogen. Draußen in der Natur und 
gemeinsam in einer Gruppe Abenteuer zu erleben und dabei zu lernen, faszinieren derzeit etwa  
45 Millionen Menschen weltweit. Die Pfadfinderbewegung ist damit die größte Jugendorganisation 
der Welt und du bist ein Teil davon!

Ich bin schon sehr gespannt, was die nächsten 40 Jahre so bringen.

Gut Jagd! 

Eure Maria

Bundesmeutenführungs- 
treffen 2016

Wie sieht dein Schlaraffenland aus? 
Schokoflüsse und Pizzawolken, Punk-Rock- 
Dauerbeschallung oder Schlafmarathons?  
Wir wollen mit dir deine Träume wahr  
werden lassen und ein neues Utopia er- 
schaffen. Egal ob Meutenführung, Landes- 
beauftragter, Kursteam oder verliebt in die 
Farbe Gelb, alle sind herzlich willkommen. 
Von uns kommen ein Datum, ein Ort und  
ein Rahmen. Wie der gefüllt wird, liegt  
allein an dir!

Das BMFT richtet sich an alle Meuten- 
führungen und Aktive der Wölflingsstufe. 
Wir treffen uns vom 29. September bis  
3. Oktober 2016 (Freitag bis Montag) 
in Immenhausen. 

Die Ausschreibung findest du unter:  
bdp.de/bmft2016

pfade wissen

Le xi kon
Was bedeutet eigentlich ...?

Der Ratsfelsen

Der Begriff Ratsfelsen kommt aus dem Dschungelbuch. 
Am Ratsfelsen treffen sich die Wölflinge, um gemein-
sam über wichtige Themen und Probleme zu sprechen.

Mowgli
Genau wie Mowgli müssen wir Wölflinge lernen, uns an 
die Regeln des Zusammenlebens zu halten.
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Wusstest du, dass aus 
diesen beiden Zeichen
unser Bundeszeichen 
wurde?



Worum geht‘s?

Ihr geht mit eurer Sippe auf Fahrt und erhaltet dafür 
Funken - das sind Punkte! Vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 
sammelt ihr so viele Funken wie möglich und räumt an der 
großen Siegerehrung während des Bulas den ersten Platz 
ab – zum Beispiel in der Kategorie „Fahrt“, „Foto“, „Lied“  
oder „Chronik“.

…und wenn man nicht gewinnt? Für alle, die mitmachen, 
gibt’s einen Aufnäher vom Aktionslogo!

Funken gibt’s für 

Fahrt, Chronik, Lied, bestes Monatsfoto, Veröffentlichung  
von Fahrtenberichten, Sippenstundenideen und alle zwei 
Monate wird eine Bonusaufgabe gestellt. Genau erfahrt ihr 
das aber noch…

Ihr wart aber noch nie auf Fahrt? 

Kein Problem, werdet zu Fahrtenexperten! Wir versorgen 
euch mit Infos zum Thema Fahrt und es wird auch immer 
jemand ein offenes Ohr für eure Fragen haben.

Freie Wochenenden

Um jeweils Zeit für die aktuelle Bonusaufgabe zu haben 
bzw. überhaupt gemeinsam Wochenenden zu haben, um auf 
Fahrt zu gehen, schlagen wir vor euch vor, euch folgende 
Wochenenden freizuhalten: 
30. September bis 3. Oktober,  
20. bis 22. Januar (Sofa-Hajk!),  
24. bis 26. März, 12. bis 14. Mai

Gerade die Herausforderung zu Challenges ist ja viel witziger,  
wenn viele Sippen sie parallel machen…

Nähere Infos 

zur Aktion und zur Anmeldung findet ihr unter  
bdp.de/fahrt_bib.
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Pfadfinder

Blickt man auf die letzten Jahre, liefen in den 
Landesverbänden Aktionen wie…

pfade steckbriefpfade info

Ein großes Ereignis 
wirft seinen Schatten 
voraus…

Der Höhepunkt 
des Back in Black…

Die ultimative 
Herausforderung 
für deine 
Sippe…

Ein Tag bestes 
Sippenprogramm…

Denn im Januar ist wieder 
SOFA-HAJK!

Bitte was? Ich dachte, es geht um Fahrt…
Im Winter macht sich eine gewisse Fahrtenfaul-
heit breit, also machen wir einen gemeinsamen 
Hajk vom Sofa aus!

Und was genau ist das jetzt?
Einen Tag lang warten stündlich neue 
Herausforderungen auf eure Sippe.  
Übers Internet haltet ihr den Kontakt zur  
Hajkzentrale und auch zu den anderen Sippen 
aus dem ganzen BdP! Die gestellten Aufgaben 
gilt es so kreativ wie möglich und innerhalb  
der vorgegeben Zeit zu lösen, auf Foto oder 
Video festzuhalten und an die Hajkzentrale  
zu schicken. Neben Ruhm und Ehre gibt es  
auch tolle Preise zu gewinnen!

Wer? 
Alle Sippen im BdP

Wo?
Dort wo ihr es gemütlich und warm habt: 
im Stammesheim, bei jemandem Zuhause, …

Wie viel? 
Ist gratis, aber nicht umsonst!

Back in Black – 
verrückt auf Fahrt!
Auf Fahrt 
sein bedeutet:

Freiheit

Gemeinschaft

Kochen

Kothe

Natur

Herausforderung

Lernen

Überraschungen
Begegnungen

Unterwegs sein

Abenteuer

Feuer

Verantwortung

Unabhängigkeit

Fahrt ist einfach und spontan!

...SchwarzFAHREN (NDS, 2006/2007)

...BLAU machen (SH-HH, 2009)

...Miles & More (BY, 2008 & 2015/2016)

...Miles & More (NRW, 2003)

Doch jetzt kommt zum ersten Mal die ultimative 
Herausforderung für ALLE SIPPEN im BdP!
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Ranger/Rover

Das Moot in Zahlen

„Für mich war das Moot die optimale Mischung aus 
Spaß haben mit alten und neuen Freundinnen und 
Freunden und inhaltlicher Arbeit in der Jurte vom 
AK Flucht & Asyl. Es hat mich begeistert zu sehen, 
wie viele Menschen aus allen Landesverbänden 
Interesse an diesem wichtigen Thema haben und 
auch Lust darauf, sich in den Stämmen und politisch 
einzubringen. Das macht mir Mut für die weitere 
Arbeit! Danke an das großartige Team!”

„Ja, also das Moot, ne? Ich bin erst am Freitag 
gekommen, weil das wunderbare Kultusministerium 
Bayern meinte, es wäre eine kluge Idee, das dritte 
Abifach auf diesen Freitag zu legen. Aber dann ist 
mein Bus nicht gekommen und ich bin Taxi gefah-
ren. Was war das Moot? Warm. Warum war es 
großartig? Weil ich da war. Und ganz viele andere 
wunderbare Menschen auch. Was sind meine tolls-
ten Erinnerungen? Film schauen von hinten. Zitat 
Passanten: „Ihr seid die coolsten.“ #beschweren. 
Und die Duschen waren ziemlich geil. Duschen sind 
allgemein ziemlich geil.“

„Auf dem Moot konnte ich immer frei entschei-
den, was ich den lieben langen Tag so mache, zum 
Beispiel an einer AG teilnehmen oder den selbst 
gebauten Raketen aus Wasserflaschen beim Fliegen 
in große Höhen zuschauen. Durch das durchgehend 
sonnige Wetter nutzte ich die Zeit aber auch häufig 
einfach nur zum Entspannen in der Sonne. ;)
In guter Erinnerung ist es mir geblieben, mit mir 
zuvor komplett unbekannten Pfadis „belgisch-zu-
blinzeln“ zu spielen, was zwar etwas brutal, aber 
auch sehr witzig war. Da merkt man mal wieder, 
wie sehr spielen verbindet und dass R/Rs auch nur 
groß gewachsene Wölflinge sind.
Ein anderes Highlight war der Abend mit Oleg and 
the Popovs mit anschließender Singerunde, da diese 
Band einfach super Stimmung gemacht hat.
Das Experiment, dass größtenteils Vegetarisches 
auf den Tellern landete und auf die Nachhaltigkeit 
bei den Lebensmitteln geachtet wurde, hat meiner 
Meinung nach sehr gut geklappt, das Essen war 
immer sehr gut!
Alles in allem war das Moot vier wundervolle Tage 
mit viel Sonne, Entspannung und Action zugleich.“

„Moot = Sonne, Abhängen mit alten und neuen 
Bekannten, witzige AG-Ideen und neue Spiele, infor-
mative Vorträge und Diskussionen. Tollste Erinne-
rungen... hm, also Yoga nach 

,
ner kurzen Nacht in 

Sams AG war so mit am witzigsten, sonst noch das 
Riesenfeuer und die LV-Olympiade. Und mitgenom-
men habe ich meine Stammesmitglieder (höhö) 
und schicke T-Shirt-, Hosen- und Sockenstreifen! 
Beschäftigen tut mich vor allem und immer noch 
der Ernährungsaspekt, vor allem die Kurzsichtigkeit 
vieler Leute hinsichtlich ihres Fleischkonsums.”
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Joseph Hopfmüller (Seppl)
Stamm Cosuaneten, München 
LV Bayern

Wiebke Meiwald
AK Flucht und Asyl 
Stamm Eiche, Westerstede
LV NDS

Christin Koch
Stamm Kim, Altdorf
LV Bayern

„Mit dem diesjährigen Moot ging es mir wie vielen 
anderen R/Rs. Normalerweise rennt man auf einem 
Lager als wichtiger Orgamensch – mit welchem 
Amt auch immer betraut – auf und ab und man 
kann sich sicher sein, dass die nächste zu lösende 
Aufgabe/Schwierigkeit nicht auf sich warten lässt. 
Nichts dergleichen am Moot: Am Moot konnte ich 
einfach mal vier Tage lang abschalten. Grandioses 
Wetter, gute Stimmung, ein buntes Programm, 
hölzerne Super-Dixies und das Wiedersehen von 
Freunden aus dem gesamten Bund haben dieses 
Bundesmoot für mich zu einem rundum gelungenen 
Kurzurlaub bei den Pfadfindern gemacht. Und das 
hat echt auch einfach mal nur gut getan.“

Michael Herzog
Stamm Sigena, Nürnberg
LV Bayern

Elisa Fuchs
Stamm Waräger, Erlangen
LV Bayern

Vor 12 Monaten wurde mit der Planung begonnen. Insgesamt sind  
fast 50 Menschen zu einem großartigen Team geworden.

Im Vorfeld wurden 1000 Postkarten und 2500 Sticker rausgehauen.
Allein im letzten Monat vor dem Moot sind 298 E-Mails bei der  
Leitung eingegangen. 

Rund 450 Ranger & Rover kamen über Himmelfahrt (4. bis 8. Mai 2016) in 
Homberg (Ohm) zusammen. Auf dem Moot wurden 130 Stangen Holz verbaut. 
140 AGs wurden angeboten und wahrgenommen. 83 R/Rs haben sich auf dem 
Moot bei der DKMS registrieren lassen. Es wurden 430 kg Brot verdrückt. 
Das Café hat zusätzlich gut 500 Pizzen gebacken. Deshalb wurden vermutlich 
450 Klopapierrollen verbraucht und 750 kg Material aus den Bio-Dixis geleert. 
Oder es lag an den geschätzten 680 Stücken Frittiertem, die für ein Projekt mit 
geflüchteten Menschen verkauft wurden?

Alles in allem war es 1 grandioses Moot!
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Nächstes ThemaSpot on

Erzähl uns davon - entweder auf pfa.de oder indem du online in den 
sozialen Netzwerken den Hastag #BuFa16 benutzt.

Der nächste Redaktionsschluss ist der 1. September 2016. 

Schick deine Fotos zum Schwerpunktthema an pfade@pfadfinden.de.

Du hast auch bei der Bundesfahrt mitgemacht oder 
warst schon mal mit deiner Sippe auf Fahrt? 

Wir gehen auf Fahrt.

Hunderte Pfadfinderinnen und Pfadfinder
aus ganz Deutschland waren diesen Sommer 
auf der Bundesfahrt in den Beskiden in Polen  
unterwegs. Damit fand seit Langem endlich  
wieder eine Bundesfahrt statt. Was die  
Sippen dort erlebt haben, erfährst du in  
der kommenden pfade-Ausgabe. 

Aus: Die „Zeitschrift“, 02/1978



D 
ie nächsten beiden großen Projekte, die unser Arbeits-
kreis angeht, sind zum einen das Bula 2017, an dem  
der Arbeitskreis wieder eine Ausstellung zu einem neu-

en Thema machen wird. Das zweite ist die Erstellung einer  
Dokumentation über die Geschichte des Bundes Deut-
scher Pfadfinderinnen, in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg  
bis zur Fusion 1976.

Da Brita und Fabian dies nicht alleine bewältigen können 
sind auch Ingrid, Penny, Profi, Gerd, Thias und Heinz Mitglie-
der des Arbeitskreises.

Die allgemeinen Ziele unseres Arbeitskreises sind es, 
Mitgliedern unseres Bundes historische Inhalte zur Bundes-
geschichte und das Interesse daran zu vermitteln, Seminare 
zur Geschichte des BdP zu organisieren sowie den Kontakt zu 
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, d.h. zu ehemaligen Mitglie-
dern des BdP und seinen Vorgängerbünden, zu pflegen. Ak-
tuell halten wir zu knapp 500 ehemaligen Mitgliedern aktiv 
Kontakt. Dies ist notwendig, um bei der Vermittlung von ge-
schichtlichem Interesse auch auf deren Wissen zurückgreifen 
zu können.

Außerdem unterstützen wir regelmäßig Aktionen von 
Stämmen, z.B. Stammesjubiläen oder Festschriften, und sind 
Anlaufpunkt für Forschungsanfragen, z.B. Bachelor- und Di-
plomarbeiten. Wir stehen darüber hinaus auch im Austausch 
mit anderen Archiv- und Geschichtsgruppen.

An dem Jubiläums-Wochenende zu 40 Jahren BdP in  
Immenhausen hatte der Arbeitskreis im Saal eine Ausstel-
lung aufgebaut, u.a. mit Kluften aus unterschiedlichen 
Zeitabschnitten. Abends gab es dann noch ein Interview 
mit den ehemaligen Bundesvorsitzenden.

…der Arbeits-
kreis Geschichte?
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Mitglieder des Arbeitskreises im Austausch

IBS BEIM BULA
DAS BUNDESLAGER 2017 WIRD INTERNATIONAL!  

LEBE DEN KONTINENT!

Unter diesem Motto findet im nächsten Jahr unser Bundeslager in Groß Zerlang 

statt. Wie üblich wollen wir auch internationale Pfadfindergruppen dabeihaben!  

Ihr kennt eine internationale Pfadfindergruppe oder trefft in diesem Jahr eine 

Gruppe im Ausland? 

Dann ladet sie ein zum Bundeslager vom 26. Juli bis 5. August 2017!

Der Arbeitskreis International sowie die Landesbeauftragten für 

Internationales helfen euch gern.

FINANZIELLE FÖRDERUNG DURCH KJP-MITTEL MÖGLICH

Stellt bis Ende Oktober einen Antrag auf Förderung und besucht das Seminar für 

internationale Begegnungen vom 14. bis 16. Oktober 2016 im Fritz-Emmel-Haus, 

in der Nähe von Frankfurt, um zu lernen, wie man eine Internationale Begegnung 

plant, beantragt und abrechnet. Es lohnt sich! (die Antragsfrist für Israel, 

Tschechien und Russland ist jedoch schon früher. Alle Unterlagen müssen bis 

spätestens 20. September bei Diana im Bundesamt vorliegen!!!) 

Wir freuen uns, euch kennenzulernen und gemeinsam viele 

neue Freundschaften in aller Welt zu knüpfen! Für Fragen: 

bulainternationalteam@pfadfinden.de

Euer 

Arbeitskreis International

rdp-SEMINAR ZUR ARBEIT 
MIT GEFLÜCHTETEN
Auf Ringe-Ebene werden in diesem Jahr bundesweit für Stammes- und 

Gruppenleitungen sowie andere Interessierte Seminare zur Unterstützung 

in der Arbeit mit Geflüchteten angeboten, z. B. vom 4. bis 6. November 2016 

im Bundeszentrum der DPSG Westernohe, Westerwald. Dort sollen viele

Themen, wie die Bedeutung von Integration, das interkulturelle Lernen, 

die Zusammenarbeit mit Behörden und Institutionen und die Sensibilisierung 

für die Zielgruppe, behandelt werden. Weitere Informationen findest du

 unter bdp.de/rdpseminare.
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Nehmt Abschied, Brüder

Vers 1

            C                              G    

Nehmt Abschied, Brüder, ungewiss

      C                    F

ist alle Wiederkehr,

       C                          G   

die Zukunft liegt in Finsternis

        F                                     C

und macht das Herz uns schwer.

Refrain

 F     C                               G  

Der Himmel wölbt sich übers Land,

 F G                      F

Ade, auf Wiederseh‘n!

        C                    G

Wir ruhen all in Gottes Hand,

         F                             C

Lebt wohl auf Wiederseh‘n.

Vers 2

Die Sonne sinkt, es steigt die Nacht,
vergangen ist der Tag.
Die Welt schläft ein, und leis‘ erwacht
der Nachtigallen Schlag.

Vers 3

So ist in jedem Anbeginn
das Ende nicht mehr weit.
Wir kommen her und gehen hin
und mit uns geht die Zeit.

Vers 4

Nehmt Abschied, Brüder, schließt den Kreis,
das Leben ist ein Spiel.
Und wer es recht zu spielen weiß,
gelangt ans große Ziel.

Worte: Claus Ludwig Laue

Weise: traditioneller Folksong

Ein Lied, zwo, drei, vier

Zwei Lieder kennt jedes Mitglied im BdP. Das erste ist 
das Regenbogenlied, unser erstes Bundeslagerlied; das 
zweite basiert auf dem englischen Lied „Auld Lang Syne“. 
Weltweit singen das Lied Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
in ihrer eigenen Sprache. Im Jahr 1946 hat Claus Ludwig 
Laue die deutsche Version für die Deutsche Pfadfinder-
schaft Sankt Georg (DPSG) geschrieben. Wir haben uns 
angewöhnt, die erste und die vierte Strophe nach einer 
Fahrt oder einem Lager zu singen und uns dabei im Kreis 
mit überkreuzten Armen an den Händen zu fassen. Sicher-
lich kennst du auch das seltsame Gefühl, das einen dann 
beim Singen überkommt. Hast du eigentlich schon mal die 
zweite und dritte Strophe gesungen? Probier es doch bei 
der nächsten Gelegenheit mit deiner Sippe, deiner Runde 
oder deinem Stamm aus.

Oliver Wunder (Olli) 
Stamm Geisterburg, Bargteheide
LV SH-HH


