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Editorial

Wäre BiPi auf die Idee gekommen, keine Geschichten
zu erzählen, dann gäbe es uns nicht

Moin moin!
Pfadi-Kluft reißt Grenzen ein. Wer im Ausland auf Fahrt war, weiß, was ich
meine. Ausländische Pfadis organisieren spontan einen Schlafplatz, kochen euch
am Lagerfeuer ein typisches Gericht aus ihrem Land oder bringen euch ein Lied
in ihrer Sprache bei, weil ihr durch Hemd und Halstuch erkennbar seid.

„Wir verwehren uns nicht den digitalen Medien und halten uns dort auf, wo sich
unsere Zielgruppe befindet – im Netz. Ein einfaches, aber gut designtes Blog ist die
Plattform für pfade. Das Blog wird responsive, also auch mobil gut nutzbar sein und
über ein paar nette Features verfügen. Kommentarfunktion, Likefunktion, Twitterwall, Sharefunktion, Tagcloud, Abstimmungen, vielleicht eine Map, auf der sich
Mitglieder verorten können. [...] Natürlich nutzen wir auch die sozialen Netzwerke
wie Facebook und Twitter. [...]“

Pfadfinden ist international. Es ist die größte Jugendbewegung der Welt und
in fast jedem Land auf der Erde gibt es Pfadfinderinnen- und Pfadfindergruppen.
Pfadfinden kennt keine Grenzen – das beschreibt Internationalität bei den
Pfadfinderinnen und Pfadfindern für mich. Aber was ist das genau?
Es ist die internationale Stammesbegegnung in Kasachstan mit wochenlanger
Vorbereitung. Auch das zufällige Treffen mit französischen Pfadfindern an
einem von Mücken belagerten See in Schweden gehört dazu. Und natürlich
sind das beliebte Veranstaltungen wie das World Scout Jamboore und das World
Scout Moot. Weil internationaler Austausch ein wichtiger Bestandteil von
Pfadfinden ist, haben wir ihn als Heftthema gewählt und beleuchten in dieser
Ausgabe verschiedene Aspekte davon.

(Aus dem Konzept der pfade)

Wenn ich mir pfa.de heute anschaue, dann stimmt davon allenfalls die Hälfte. Eine Redaktion
gibt es nicht, die Ausgabe in euren Händen hat Verspätung. Wie konnte es so weit kommen?
Wir haben den Esel zurückgelassen
pfade ist wie eine Bergwanderung auf einen hohen Gipfel. Mit der ersten Ausgabe im Juli 2013 und
drei Sonderausgaben auf dem Bundeslager sind wir gestartet. Das Gründungsteam hat uns im Tal
ausgestattet und ist dann nach Hause gefahren. Mit zu wenigen Leuten und zu viel Gepäck sind wir
losgelaufen. Wir haben vergeblich versucht mehr Mitstreiter zu finden. Für uns sah der Gipfel aus
wie ein lohnendes Ziel während andere nur die Köpfe schüttelten. Trotzdem hätten wir es schaffen
können. Hätten wir nur nicht schon auf den ersten Kilometern den Esel zurückgelassen.
Das können wir uns nicht ersparen
Der Esel steht für den Blog. Er sollte uns helfen bis zum Gipfel zu kommen. pfa.de sollte ein Ort
voller spannender Geschichten aus dem BdP sein. Euren Geschichten. Aus dem Blog sollte das
Printheft hervorgehen und daraus wiederum neue Blog-Beiträge. Doch wir haben es nicht geschafft
euch einzuladen diese auch zu erzählen. Oder euch die wenigen Geschichten, die es gibt, zu zeigen.
Doch wir brauchen Geschichten! Wäre BiPi auf die Idee gekommen, keine Geschichten zu erzählen,
dann gäbe es uns nicht. Geschichten sind die Kraft, die uns zusammenhalten. Von der wir zehren.
Jeder erinnert sich gerne an vergangene Fahrten und erzählt davon. Das können wir uns nicht
ersparen – das motiviert uns!
Neue Wanderung – neuer Esel
Ich bin seit bald 16 Jahren im BdP und habe in dieser Zeit so viel erlebt wie nirgendwo sonst. Fahrten
nach Irland, Segeln in Schweden, mit der Eisenbahn von Berlin bis an den Baikalsee. Ich konnte die
Kraft und die Motivation spüren. Deshalb stelle ich mich nun ins Tal und mache mich erneut auf
den Weg zum Gipfel. Dieses Mal mit Esel. Wir wollen den Blog Anfang 2016 neustarten. Mit einem
besseren Design, mobilfähig und nach ursprünglichem Konzept. Wir wollen euch auf Facebook und
Twitter auf die Geschichten aufmerksam machen. Wir haben viel gelernt aus den vergangenen zwei
Jahren.
Aktuell sind wir zu viert. Doch ich glaube fest daran, dass ich es schaffe euch mitzunehmen auf
diese Wanderung. Das Ziel für mich ist klar und jetzt höre ich auf zu schreiben und fange an. Wenn
ihr mitmachen wollt schreibt mir eine E-Mail an lars.boehnke@pfadfinden.de oder auf Facebook.
Ich freue mich auf jede Gesellschaft. Vielleicht ja auch nur auf Strecken des Weges. Ich werde jedenfalls erst anhalten wenn ich angekommen bin auf dem Gipfel – mit Esel und hoffentlich mit euch!
Gut Pfad und Seid Wach
Immer hart rudern.
Lars

Wieso dreht sich diese pfade nicht um Flucht und Asyl? Da reißen schließlich
auch gerade Hunderttausende Menschen Grenzen ein. Das ist richtig und es
bewegt uns sehr. So sehr, dass wir uns im nächsten Heft unter dem Motto
„Bei uns Willkommen“ ausführlich mit dem Thema befassen.
Herzlich Gut Pfad
Olli

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.

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: #DEAgora
pfade 03|15
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Thema

Das
Paradies
liegt in
Rumänien
„Rumänien? Oh Gott, da würde
ich nicht mal hinfahren, wenn
man mir noch Geld dazu gäbe!“
So oder so ähnlich äußerten sich ein paar meiner
Bekannten, als ich ihnen von unserem diesjährigen
Landesgroßfahrtziel berichtete. Wenn ich gefragt habe,
warum, bekam ich nie eine richtige Antwort. Am 27. Juli
also standen gut und gerne 220 hessische Pfadfinderinnen und Pfadfinder in Gießen am Bahnhof und warteten
darauf, endlich in die Busse einsteigen zu dürfen, die
uns in das Land von Dracula bringen sollten. Nach etwa
22 Stunden Fahrt wurde meine Fahrtengruppe etwa
50 km hinter der ungarisch-rumänischen Grenze aus
dem Bus entlassen und wir machten uns auf den Weg.
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Thema

Große Heuberge werden mit einem Holzpfahl in der Mitte vor dem Umfallen gesichert.

D

rei Wochen Rumänien lagen vor uns und wir standen
etwas verloren um sechs Uhr morgens in einem Ort
namens Paulis, in dem sogar die Frühaufsteher gerade
erst aus ihren Toren lugten und die Ankömmlinge misstrauisch beäugten. Eine ältere Frau murmelte uns ein „Buna“ zu.
Doch wer sollte wissen, dass dieses Wort nichts anderes bedeutet als „Hallo“. Also lächelten wir freundlich und hilflos
und machten uns erstmal auf zum Einkaufen.
Auch dort stellte sich uns wieder das gleiche Hindernis in
den Weg. In vielen Sprachen kann man sich oft wenigstens
ein bisschen verständlich machen. Hallo, Danke, Tschüss. Das
geht eigentlich immer, ob auf Spanisch, Italienisch, Französisch. Aber auf Rumänisch? Also grinsten wir dümmlich
wann immer wir etwas gefragt wurden und zeigten gestikulierend auf die Salami, die wir aus der Kühltheke haben wollten. Nachdem endlich eingekauft war, marschierten wir auch
schon los, Richtung Hügel.
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Dort angelangt, bot sich uns eine Sicht wie in
Baden-Württemberg. Man hätte glauben können, wir
stünden irgendwo bei Karlsruhe oder Baden-Baden, aber
nicht mitten in Rumänien. Ein Hügel nach dem anderen
war übersät von Weinreben. Weinreben, soweit das Auge
blicken konnte. Dabei wusste ich nicht einmal, dass es rumänischen Wein überhaupt gibt. Wir fühlten uns sehr heimisch.
Oder zumindest – sehr badisch.
Nachdem es zehn Uhr durch war, geschah das, womit
wir uns die nächsten drei Wochen herumplagen sollten: Die
Mittagshitze begann. Die rumänische Mittagshitze lässt es
allerdings nicht beim Mittag bewenden. Sie beginnt, wenn
die Sonne aufgeht und endet mit Sonnenuntergang. Man hat
also so etwa 12 Stunden Mittagshitze. Und diese ist besonders
angenehm zu ertragen, wenn man bei 55° im prallen Sonnenschein über eine frisch geteerte Straße läuft und das Gefühl
hat, dass gleich ein lustiger Finne vorbei kommt um auf deinem Kopf einen Aufguss zu machen.

Die ersten Tage, das muss einmal gesagt werden,
waren eher beschwerlich als schön. Die Hitze, an die wir
uns gewöhnen mussten, die Wespen, die sich fleißig Mühe
uns zu zerstechen, die Wanderwege, die es zwar auf der
Karte, aber nicht in der Realität gab und am Ende in einer Sackgasse oder wahlweise in einem Dornengestrüpp
endeten... Zum Glück haben wir seit geraumer Zeit auf
jeder Fahrt eine Machete dabei.
Nach etwa einer Woche allerdings wendete sich das Blatt.
Es regnete. Für einen halben Tag. Es fiel allerdings so unglaublich viel Regen dass man denken konnte, die Natur wollte ihre Wolken ein für alle Mal aus dem Himmel vertreiben.
Der Boden war zu trocken um den Wasserschwall aufnehmen
zu können und so hatte sich unser Wanderweg irgendwann in
einen Fluss verwandelt. Klatschnass kamen wir in einem Ort
namens Avram Iancu an.
In der Gesellschaft von zwei kleinen, ebenso nassen Kätzchen, die wir mit Käse-Popcorn fütterten, saßen wir vor
einem Supermarkt und fragten einen Gast im Fast-FoodLaden nebenan, ob wir in dem hiesigen Gemeindezentrum
übernachten könnten. Der verneinte, rief aber einen Kumpel
von sich an, der eine Pension hatte und Deutsch sprach. Dieser Kumpel hatte tatsächlich ein Zimmer in seinem Haus frei
und wir konnten für läppische 100 Lei (das sind etwa 25 EUR)
dort übernachten.
Von diesem Zeitpunkt an hatten wir jeden Tag mehrere schöne Begegnungen mit Einheimischen. Wann immer
wir nach Wasser fragten, ließen uns die Menschen sofort in
ihren Hof und holten für uns ein, zwei Eimer Wasser aus
ihrem Brunnen, das man bedenkenlos trinken konnte, oder
zeigten uns den Weg Dorfbrunnen.
Ein Mann lud uns kurzerhand auf seine Lkw-Ladefläche
und hoppelte mit uns etwa 30 km Serpentinenstraße hinauf um uns an einem Platz herauszulassen, von dem er sich
sicher war, dass wir den unbedingt mal gesehen haben
mussten. Er sollte Recht behalten, denn nachdem wir etwa
200 Meter einen steilen Waldweg hinabgekraxelt waren,
standen wir auf dem Rücken einer Grotte, durch die, 30 Meter unter uns, ein Bach sprudelte, der von einem Wasserfall
gespeist wurde. Schriftlich kann man diesen wunderschönen
Ort nicht erklären. Wir sprachen in den folgenden Tagen
nur noch vom „Garten Eden“.
Ein, zwei Mal bekamen wir von sehr netten Leuten
Milch und Gemüse geschenkt. Generell sind die Rumänen
sehr gastfreundlich und aufgeschlossen. Begrüßten wir
einen Passanten auf einer staubigen Dorfstraße mit einem
freundlichen „Buna Ziwa“ (Guten Tag), begann der meistens ein Gespräch mit uns. Unser freundliches „Ähm…
No Romania“ tat er mit einer Handbewegung ab und erzählte
weiter. Glücklicherweise waren die meisten unserer rumänischen Gesprächspartner damit zufrieden, wenn wir einfach
nur nickten und lächelten.

Schriftlich kann man diesen
wunderschönen Ort nicht erklären.
Wir sprachen in den folgenden
Tagen nur noch vom „Garten Eden“.
Eine Dame fuhr mich sogar zu einem Arzt, der vorher
extra noch telefonisch aus seinem Feierabend geklingelt
wurde, da mein Bein von einem Bremsenstich auf die doppelte Größe angeschwollen war. Und der Arzt verlangte für
seine Behandlung nicht einmal Geld. In einem Land das so
groß ist und aus so vielen kleinen Dörfern besteht, die meistens
kilometerweit auseinander liegen, muss man sich gegenseitig
helfen. Und da machen die Rumänen auch keinen Unterschied, ob es ihr Nachbar oder ein Pfadfinder mit verklebten
Haaren und zerkratzten Beinen ist.
Irgendwann hatten wir nicht mehr das Gefühl, in
Baden-Württemberg zu sein. Je weiter wir ins Landesinnere kamen, desto weniger wurden die Ortschaften und desto
mehr Natur gab es. Große Heuberge, die mit einem Holzpfahl in der Mitte vor dem Umfallen gesichert wurden,
Männer, die auf Pferdewagen wahlweise Melonen, Holz
oder ihre Familie transportierten, gebückte Frauen, die das
Unkraut von ihren trockenen Gemüsefeldern zupften,
all das sahen wir jeden Tag.
Beinah fühlten wir uns in eine Zeit vor der Industrialisierung zurück versetzt, als das Leben nicht nach der Uhrzeit,
sondern nach Sonnenauf- und Sonnenuntergang gemessen
wurde. Um sechs Uhr früh krähen überall die Hähne, die
Hunde fangen an zu bellen, die Katzen schleichen leise umher und die Kuh fällt um und stirbt. So zumindest begann
unser erster Tag beim Bauernhof-Projekt.
Unser Fahrtenteam hatte uns einen Bauernhof organisiert, auf dem wir zwei, drei Tage aushelfen und mit den Bauern zusammen arbeiten sollten, bevor es dann zum Abschlusslager ging. Am ersten Morgen wurden wir mit den Worten
geweckt: „Los, schnell, steht auf. Die Kuh ist tot!“
Die Kuh vom Nachbarhof war in der Nacht gestorben, weil
sie im Wald etwas Falsches gefressen. Mehr als zehn Männer
waren nötig, um das arme Tier aus dem Stall zu zerren und
auf die Schaufel eines Baggers zu verladen. Nach getaner Arbeit gossen sich die Männer um zehn Uhr morgens auf den
Schreck erstmal ein Gläschen Bier ein und wir folgten Doru
und Cornelia, „unseren“ Bauern, wieder zurück auf den Hof.
Doru ist ein gebückter, älterer Mann, den man nur
mit nacktem Oberkörper zu sehen bekam. Nach seinem
sehnigen Körper zu urteilen, hat er sein ganzes Leben lang
schwere körperliche Arbeit verrichtet. Wir staunten nicht
schlecht als er uns erzählte, dass er auf der politischen
Akademie in Timisoara studiert hat und lange Zeit als Diplomat im Ausland unterwegs war. Zur Zeit der Sowjetunion hatte
er einen Diplomatenpass, mit dem er problemlos durch
ganz Europa reisen konnte. Danach war er Schulinspektor und Bürgermeister.
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Thema

Zwei, drei Tage halfen wir auf einem Bauernhof aus.

Bei einem Apfelschnaps erzählte er uns stolz und verschmitzt zugleich: „Ich spreche sechs Sprachen. Rumänisch,
Russisch, Serbisch, Deutsch, Ungarisch und Zigeunerisch!“
Wieder einmal hat sich das Sprichwort bewährt: Don’t judge
a book by its cover.
Da Doru am nächsten Tag keine Arbeit für uns hatte, halfen wir seinem Sohn Tibi und dessen deutscher Frau Anja bei
der Apfelernte auf ihrem Hof. Anja war in Freiburg Chefin
einer Personalabteilung und hatte 60 Mitarbeiter. Irgendwann war das alles nichts mehr für sie, sie wollte mit Pferden
arbeiten, am liebsten Pferdetherapie anbieten. Sie ging nach
Rumänien, verliebte sich in das Land, die Leute und schließlich in Tibi und blieb für immer.

Bei den beiden auf dem Hof angelangt, erklärte Tibi uns
erst einmal ein sehr wichtiges rumänisches Sprichwort: „Je
länger und je öfter man Pause macht, desto größer ist am
Ende der Erfolg.“ So kam es, dass wir zuerst Kaffee tranken
und Kuchen aßen bevor es überhaupt ans Arbeiten ging.
Am nächsten Tag ging es von unserem Projekt aus ins
gut 350 Kilometer entfernte Cobor, wo das Abschlusslager
stattfand. Auch in den letzten Tagen konnte uns das Land
immer wieder neu überraschen: Steht man um 5 Uhr morgens auf, weil man noch nicht genau weiß, wie man 350 km
in eineinhalb Tagen bewältigen soll, sieht die Welt ganz anders aus. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, es ist überraschend kalt und die Stille wird nur von dem Bellen eines
Hundes unterbrochen.

Die Reisebusse fahren vor, das Abenteuer Rumänien-Fahrt endet.

„Je länger und je öfter man
Pause macht, desto größer ist
am Ende der Erfolg.“

Vor dem Hahnenschrei aufzustehen und zu sehen,
wie dieses Land unter einem blassblauen Himmel erwacht, ist magisch.
Wider Erwarten schafften wir es überpünktlich zu
unserem Lagerplatz in Cobor. Als nach drei Tagen Abschlusslager vier riesige Reisebusse auf dem staubigen Marktplatz
des kleinen Ortes vorfuhren, war das ganze Dorf auf den
Beinen. Eine alte Frau mit Kopftuch und einer kleinen
Katze auf dem Arm starrte uns ebenso neugierig an wie ihre
pelzige Begleiterin. Ein paar Männer prosteten uns aus dem
Schatten mit ihren Bierflaschen zu.
Als wir abfuhren, rannte ein kleiner Junge so lange
winkend neben uns her, bis die pinken, fremd wirkenden
Busse außer Sicht waren.
Cara von Stockert
Stamm Graue Biber, Bad Vilbel
LV Hessen
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Internationales

Europäische
Agora
Dieses Jahr im April waren Klara und ich,
Stephan, für den BdP bei der European Agora,
eine Art europäischer Kurs für R/Rs.

Das Ganze fand in Jambville bei Paris statt, und insgesamt
waren dort 45 Teilnehmende aus 19 Ländern quer durch
Europa. Eine tolle Erfahrung!
Und was macht man da genau?
Gestalte Europa!
Unter dem Motto „City Building“ haben wir uns mit gesellschaftlichen Problemen in Europa beschäftigt. Dabei war
es sehr interessant welche Probleme, Ängste und Sorgen
es in den verschiedenen Ländern gibt. Beeindruckt hat mich
aber besonders, wie nah wir damit beieinander sind und im
Grunde den gleichen Wunsch haben: ein starkes und friedliches Europa, in all seiner Vielfalt. Außerdem wurde in den
Sessions über „Politikverdrossenheit“ von Jugendlichen sowie
schwierige Europa-Themen wie Einwanderung, Abtreibung
und Umwelt diskutiert.
Was ist eigentlich Youth Empowerment?
Neben den Sessions, die das Team vorbereitet hatte, gab es
auch noch Input und Workshops von verschiedenen Gästen.
So hatten wir Besuch von zwei Mitgliedern der regionalen
WOSM-Arbeitsgruppe „Youth Empowerment“, was derzeit
eines der zentralen Themen auf internationaler Ebene ist.
Aber was ist das eigentlich? „Empowerment“ bedeutet, Menschen zu ermöglichen, ihre Belange eigenmächtig, selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu vertreten und zu
gestalten. Eigentlich genau das, was wir bei den Pfadfindern
oft machen. Ein Zitat aus dem Abschiedsbrief des kürzlich
verstorbenen kolumbianischen Schriftstellers Gabriel García
Márquez beschreibt das sehr treffend:

„Einem Kind würde ich
Flügel geben, aber ließe es
das Fliegen selber erlernen.“
12
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pfade wissen

pfade international news

Was ist überhaupt
eine Agora?

Proudly presenting…

Das werden sich die meisten von euch
wohl bis gerade gedacht haben. Der Begriff
kommt aus dem Griechischen und war im
antiken Griechenland der zentrale Fest-, Versammlungs- und Marktplatz einer Stadt.
Im internationalen Pfadfinderkontext ist
es ein Werkzeug in der Roverarbeit. Aber es
besteht natürlich eine Verbindung: Wie auf
dem antiken Platz trifft man sich, tauscht
sich aus, diskutiert und feiert. Ein Platz für
Ideen und Träume.

Was macht eigentlich
eine Landesbeauftragter
für Internationales?

Während der Session haben wir uns ausgiebig darüber ausgetauscht wie das funktionieren kann und wie wir es schon
selbst erlebt haben, um schließlich unsere ideale „Empowered
Person“ zu kreieren: z.B. weltoffen, zielstrebig und selbstbewusst. Ein echter Pfadfinder eben.
Und sonst?
Ein Highlight der Agora war natürlich der internationale
Abend, zu dem alle ihre nationalen Spezialitäten mitgebracht
hatten. Neben Speis und Trank gab es aber auch noch
ein isländisches Volkslied und eine Einführung in
einen irischen Tanz. Darüber hinaus haben wir uns viel
darüber ausgetauscht, wie R/R-Sein in anderen Ländern
ist, wie diese Stufe in anderen Verbänden funktioniert.
Es gab es noch interessante Infosessions, was sonst
eigentlich alles im Weltverband WOSM läuft, außerdem
Inputs zu Problemlösungsstrategien und Projektmethodik.
Wir haben an einem Nachmittag Paris besucht inklusive
Foto-Rallye durch die Innenstadt, tagsüber die ganze
Woche sonnigstes Wetter genossen und abends geheimnisvolle Nachtgeländespiele organisiert. Auch im eigenen
Gemüsegarten, den das Pfadfinderzentrum dort betreibt,
haben wir kräftig mitgeholfen, und somit einen bleibenden Eindruck hinterlassen (und uns ziemlichen Sonnenbrand geholt).
Mein Fazit
Wir haben viele nette Leute kennengelernt, eine wunderbare internationale Atmosphäre genossen und an
diesen Tagen viel Spaß gehabt. Wir haben definitiv viel dazu
gelernt und eine Menge Motivation und Ideen mit nach
Hause genommen, die Teilnahme hat sich auf jeden
Fall gelohnt.

Auch Rover müssen mal spielen.

Lust bekommen?
Ich würde mir wünschen, dass noch mehr
R/Rs aus dem BdP solche Erfahrungen von
einer Agora mitnehmen können. Auch
nächstes Jahr wird es im April wieder eine
European Agora geben, dafür wird man sich
bewerben können.
Außerdem organisieren wir mit einigen
anderen Jugendlichen aus den deutschsprachigen Pfadfinderverbänden eine deutschsprachige Agora, die ein ganz ähnliches
Konzept hat. Das Event wird nächstes Jahr
im Frühjahr stattfinden. Vielleicht sehen
wir uns dort! #DEAgora
Stephan Veit
Stamm Cosuaneten, München
LV Bayern

„Als LB International in Niedersachsen lege ich den Fokus meiner
Arbeit auf internationale Pfadfinderarbeit im Stamm. Ich bin somit
Ansprechpartnerin für Stämme, die
eine internationale Partnergruppe
suchen, unterstütze beim Erstellen
von Förderanträgen und bei der
Vermittlung von Kontakten. Innerhalb der Landesleitung vertrete ich
die Interessen der internationalen
Pfadfinderei – das heißt, ich trage Bundesthemen in den LV (zum
Beispiel Free Being Me) oder suche
nach Möglichkeiten, internationale
Gäste auf unsere Veranstaltungen
einzuladen. Als LB bin ich außerdem
Mitglied im Bundesarbeitskreis
International.“
Maria Venus
Stamm Wikinger, Achim
LV Niedersachsen
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Wie sieht eigentlich Wölflingsarbeit
in anderen Ländern aus? Eine Pfadfinderin
aus der Schweiz erzählt.
Flurina (Pfadibewegung Schweiz)
„Die Jüngsten heißen bei uns Biendli und Wölfli, auch
wenn es in manchen Gruppen Biber gibt, die noch jünger
sind. Die Mädchen sind die Biendli, also die kleinen
Bienen, und die Jungs die Wölfli, die kleinen Wölfe.
Sie sind zwischen sechs und elf Jahre alt und meistens
in getrennten Gruppen. Ihre Gruppenleiter können
aber Jungs oder Mädchen sein, die mindestens 15 Jahre
alt sind. Wir treffen uns einmal in der Woche am Samstagnachmittag von 14.15 Uhr bis 17.00 Uhr vor unserem
Pfadiheim. Wir Gruppenleiter kommen fast immer als
Koch oder Disneyfigur oder anders verkleidet zu Gruppenstunde und haben „ein großes Problem“, bei dem uns
die Biendli und Wölfli helfen sollen.

pfade 03|15
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„Hilfe!“
Ein Fangspiel aus Peru
Bei diesem Jagdspiel aus Peru können vier
bis zehn Kinder mitmachen. So wird der
Jäger ausgewählt:

Internationalität meint Überstaatlichkeit
‚Inter‘ bedeutet ‚über‘. Etwas Internationales geht
also über eine Nation (also ein Land, einen Staat)
hinaus, ist also nicht auf ein Land begrenzt. Oft heißt
international auch weltweit.
Die Pfadfinderbewegung ist international,
weil es in fast jedem Land auf der Welt Wölflinge
und Pfadfinderinnen und Pfadfinder gibt.
WAGGGS und WOSM heißen die beiden großen
Pfadfinderweltverbände.
Hier sind die meisten Pfadfinderinnen und Pfadfinder
international zusammengeschlossen. Zusammen
gehören fast 50 Millionen Pfadfinderinnen und
Pfadfinder weltweit dazu.
In der WAGGGS sind hauptsächlich Pfadfinderinnen
organisiert, ihr Zeichen ist ein goldenes Kleeblatt
auf blauem Grund.

Ein Spieler hält seine Hand mit der Innenfläche nach oben auf. Alle anderen Spieler
legen ihre Zeigefinger auf die Handfläche.
Ohne Warnung schließt der eine Spieler
plötzlich seine Hand. Wer seinen Finger nicht
schnell genug wegziehen kann, wird Jäger.
So wird „Hilfe“ gespielt: Der Jäger läuft hinter
den anderen her und versucht sie zu fangen.
Wenn ein Spieler in Gefahr ist, gefangen zu
werden, ruft er „Hilfe!“. Er ist gerettet, sobald
ein anderer Spieler seine Hand nimmt. Rettet
ihn niemand und er wird gefangen, so wird er
selbst Jäger. Man kann so lange spielen wie
man will.
(aus: Unicef - Spiele rund um die Welt)

In der WOSM sind hauptsächlich Pfadfinder
organisiert, ihr Zeichen ist eine silberne Lilie
auf violettem Grund.

Du als Wölfling
gehörst auch
dazu und darfst
die Abzeichen
von WAGGGS
oder WOSM auf
deiner Kluft
tragen. Frag mal
deinen Stammesführer, ob ihr
welche habt“
W

W

M
OS
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Nach Spielen, die zum Thema passen, einer Schnitzeljagd
oder so etwas, essen wir etwas Besonderes zu „Zvieri“,
unserer Pause um vier Uhr. Oder es gibt etwas Kleines,
dass man sich an die Uniform hängen kann (deswegen
nennen wir sie scherzhaft „Christbaum“). Unser Programm folgt dem Herz-Kopf-Hand-Schema, so dass wir
Sportliches, Denkspiele und Ruhiges immer gut mischen.
Manchmal machen wir auch Langzeitprogramme, wie
zum Beispiel einen Ofen für Toast Hawaii bauen. Diesen
Sommer renovieren wir eine kleine Holzhütte. Unser
Lieblingsspiel ist Mafia/Nacht über Palermo!“

E

Wölflinge

Wissen
Was bedeutet eigentlich ...?
Wir haben einen kleinen
Wolf versteckt. Findest
du ihn?

Wölflinge
weltweit

I

G
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Die Voranmeldung läuft!
Auf bundesfahrt.pfadfinden.de bleibt ihr
über die Planungen des Fahrtenteams auf
dem Laufenden.
Die Voranmeldung für Sippen ist bereits
gestartet. Über den QR-Code oder den Link
unten könnt ihr eure Sippe registrieren,
damit ihr euch im nächsten Schritt ab Anfang
Dezember verbindlich anmelden könnt. Nach
der Voranmeldung bekommt ihr dann automatisch alle wichtigen Infos zugeschickt, damit
ihr wisst wie es weitergeht und auch nichts
verpasst.

Bald geht‘s
looos!
In ein paar Monaten ist es soweit: Wir gehen auf Bundesfahrt! Ein paar Leute aus dem Bundesfahrtteam haben
schon mal die Lage gecheckt.
Miri, du warst im Sommer auf Vortour in den polnischen Beskiden.
Was war dein schönstes Erlebnis?
Miri: Ich hatte viele schöne Erlebnisse, aber besonders geballt traten die auf einer kleinen polnischen Berghütte auf.
Die lag ganz in der Nähe unseres Lagerplatzes, hoch in den
Bergen. Da sind wir an einem schönen, sonnigen Nachmittag aufgestiegen und haben dort sehr viele freundliche Leute
kennengelernt, die aus allen Ecken Polens und sogar darüber
hinaus kamen. Mit denen haben wir dann ganz spontan und
ziemlich überraschend einen sehr schönen Abend verbracht.
Und Dagobert, bist du neidisch, dass du nicht
dabei warst?
Dagobert: Ich saß zu Hause und musste arbeiten und war extrem neidisch auf alle, die schon in Polen auf Vortour waren.
Apropos zu Hause sitzen und arbeiten. Du bist ja auch
der Mann der Zahlen bei der Bundesfahrt. Wie sieht‘s
denn da im Moment so aus?
Dagobert: Wir glauben, dass die Bundesfahrt ungefähr 90
Euro pro Person kosten wird. Dazu kommen dann noch die
Kosten für die An- und Abreise nach Polen und die eigene Verpflegung während der Fahrt.
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Eigene Verpflegung bei der Sippenfahrt, Miri, du
warst ja jetzt fünf Tage dort unterwegs. Was glaubst
du braucht man so am Tag? Wie kommt man über die
Runden in Polen?
Miri: Also erstmal kann man dazu sagen, dass es wahnsinnig
viele Supermärkte gibt, auch zum Teil welche, die man aus
Deutschland kennt. Das heißt, selbst den Heimweh geplagten
kleinen Sipplingen wird es irgendwie möglich sein, sich dort
sehr gut zu verpflegen. Wir waren zum Teil echt sehr überrascht davon, wie günstig es auch ist. Natürlich gibt es auch
Läden, die die gleichen Preise haben. Aber wir haben zum Beispiel einmal beim Bäcker relativ viel eingekauft und am Ende
hatten wir für alles zusammen 50 Cent gezahlt und wussten
gar nicht wie uns geschehen ist.
Ich erinner‘ mich auch dran, als ich in Polen war, man
kann da ja auch gut manchmal einfach essen gehen.
Diese wunderbaren Piroggi (Anm. der Redaktion: gefüllte Teigtaschen) gibt es da schon für 8 Zloty, was
dann glaube ich umgerechnet ungefähr zwei Euro
sind? Durch Vier rechnet man immer, oder?
Miri: Ja.
Und wie sieht es aus mit euren Polnisch-Kenntnissen?
Miri: Dobsche Dagobert. dobsche, trallala.
Miri: Dien dobry
Granola: Guten Tag
Dagobert: chuwai
Granola: Was heißt das?
Dagobert: Allzeit bereit.

bdp.de/bufa16-voranmeldung

Das Team der Bundesfahrt

Miri: djienkuje, smatschnego, smatschne…..das war übrigens unsere einzige Möglichkeit mit der Köchin im Pfadfinderheim zu kommunizieren, in dem wir immer nur gesagt
haben, ihr Essen ist lecker, und sie hat sich trotzdem jedes
Mal gefreut.
Wo geht’s denn jetzt eigentlich genau hin in Polen?
Beskiden ist klar, aber der Lagerplatz?
Miri: Der Lagerplatz liegt in Piwniczna Zdroy, das ist am Fluss
Poprad, dieser Fluss ist der einzige, der von der Slowakei aus
Richtung Polen fließt und nicht ins Landesinnere und ist also
ganz nah an der slowakischen Grenze, man kann quasi rüber
gucken.
Das Gebiet ist also erkundet und der Lagerplatz steht
fest. Was steht jetzt in den nächsten Wochen an?
Dagobert: Als nächstes kommt jetzt die verbindliche Anmeldung. Die gibt es ab dem 01. Dezember. Dem folgt Ende Februar das große Vorbereitungstreffen für die Sippenführungen
in Immenhausen.
Gibt’s noch irgendwas, das ihr den Pfadfinderinnen
und Pfadfindern mit auf den Weg geben wollt?
Miri: Auf jeden Fall, dass Polen viel toller und viel schöner
und interessanter ist, als man so denken würde und dass diese
Region wirklich auf jeden Fall einen Besuch wert ist. #BuFa16
Eva Wormit (Granola)
Bundessippe
Stamm Gegenwind, Königswinter
LV NRW
Weitere Infos:
bundesfahrt.pfadfinden.de
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Ranger/Rover

RoadtRip
in Rot
Die Geschichte beginnt im Januar 2009 im beschaulichen
Kronberg, bei Frankfurt. Auf einem Stammesführungstreffen wird berichtet, dass es noch internationale Gruppen
gibt, die einen Partnerstamm suchen.

Kompromiss zwischen Reisekomfort, Sicherheit und Coolness
erstehen wir 2014 die „Polyus“ – ein 46 Jahre altes Feuerwehrauto. Es ist Liebe auf den ersten Blick.
Ein Jahr später ist das Auto soweit und wir werden fast
übermannt vom Fahrtendrang. Also geht es los – immer nach
Süd-Osten, durch den Balkan Richtung Türkei. Dann entlang
der Schwarzmeerküste durch Georgien nach Baku in Aserbeidschan. Hier auf eine Fähre – rüber über das Kaspische
Meer und dann noch flugs 2.500 Kilometer durch die Kasachische Steppe. Schon sind wir da. Natürlich steht auf dieser Reise der Weg deutlich mehr im Mittelpunkt als das Ziel.
Die Freundschaft zu unserem Partnerstamm in Kasachstan
ist jedoch ständiger Motor, der uns immer weiter nach Osten
treibt. Wir verlassen idyllische Donau-Kneipen, Traumstrände und atemberaubende Bergwelten. Wir verabschieden uns
von Freunden, die wir auf dem Weg treffen. Wir bezwingen
Grenzer und Grenzen die uns stoppen wollen. Und am Ende
läuft alles viel besser als geplant.
Die Reise als solche ist für uns keine Pfadfinderaktion –
die Unterschiede zu einer uns vertrauten Fahrt sind in vielerlei Hinsicht einfach zu groß. Im kasachischen Dorf angekommen, schlüpfen wir allerdings bald wieder in unsere Kluft
und auch ein wenig in die Rollen der Sippen- und Meutenfüh-

pfade wissen

Wusstet ihr schon…?

46 Jahre alt und allzeit fahrbereit

Der Fahrtendrang hat die Rover mit einer idyllischen Aussicht belohnt

Wir fragen, ob wir denn ein paar Kasachen haben könnten
(das fanden wir damals total exotisch und spannend). Ein
halbes Jahr später holen wir „unsere“ Kasachen am Flughafen Frankfurt ab und verbringen mit ihnen einen großartigen Sommer auf dem Bundeslager und rund um unser
Stammesheim in Wiesbaden. Der Rückbesuch ist da schon
ausgemachte Sache für uns und so brechen im Jahr 2010
zwölf „Steinadler“ aus Wiesbaden auf, um ihre Freunde
vom Stamm Polyus in Kostanaj zu besuchen.

18
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ie Stammespartnerschaft wird mit der Zeit fester und
so folgen Begegnungen 2012 in Kasachstan, 2013 in
Deutschland, 2014 in Kasachstan und eben das Abenteuer von dem ich hier berichten will.
Als Ranger und Rover im besten Alter reizen uns verrücktere Abenteuer. So fliegen wir 2012 nicht einfach ans Ziel, sondern nehmen die Transsibirische Eisenbahn von Moskau nach
Omsk. Dort überqueren wir die Grenze nach Kasachstan auf
einer Fahrt in der Grenzregion entlang des Flusses Irtitsch.
Für 2015 scheiden also sowohl Flugzeug als auch Zug als Reisemittel aus. Unsere Wahl fällt auf ein Auto (die nächste Aktion bringt uns dann auf dem Seeweg nach Kasachstan). Als

rer, die wir vor einigen Jahren noch waren. Wenn die Pfadfinder des Stammes Polyus aus der Schule kommen, findet an
ihrem Heim, in dem wir Quartier bezogen haben, Programm
statt, dass wir uns vormittags aus den Fingern gezogen haben.
Es wird gespielt, Flaschenraketen werden ins All geschossen
und die Kinder lernen von uns, wie man eine Kohte aufbaut.
Abends am Feuer in der Jurte werden Lieder auf Russisch,
Kasachisch und Deutsch gesungen. Inzwischen können wir
auch einige Lieder unserer Freunde mitsingen, während die
Kasachen gerne lauthals in das „Laaalalala“ von „Straßen auf
und Straßen ab“ einstimmen.
PS: Weitere Stammesbegegnungen sind in Planung. So
fahren die Steinadler 2016 wieder nach Kasachstan und
der Stamm Polyus kommt sicher wieder 2017 zum Bundeslager!
PPS: Schweren Herzens werden wir uns von unserer Polyus trennen, sobald sie wieder in Deutschland ist. Wenn
ihr also Interesse an einem Abenteuer habt…

Die Bundesrunde, der Arbeitskreis für die
Ranger&Rover-Stufe, ist auch im Netz zu
finden. Schaut doch mal auf unsere neue
Webseite oder klickt „Gefällt mir“ bei Facebook um auf dem Laufenden zu bleiben.
Einen Blick hinter die Kulissen gibt es bei
Instagram. #bdprr

share, like, tag,…
rr.pfadfinden.de
BdP.RangerRover
@bundesrunde

Flipper (Marcus Lauter) und Melone (Alexej Iwaniuk)
Stamm Steinadler, Wiesbaden
LV Hessen
Wer die ganze Geschichte lesen will, kann
gerne auf unserem Blog www.oldspiceguys.de
vorbeischauen.
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Spot on

Nächstes Thema

Auf Großfahrt
in Norwegen
Diesen Sommer ging es für den Landesverband
Rheinland-Pfalz/Saar auf Landesfahrt nach Norwegen.
Für unsere Fahrtengruppe startete die Fahrt in Bergen im
Regen. Regen ist kein Problem, wir sind nicht aus Zucker.
Aber unsere Wanderwege anscheinend schon. Steigung,
Matsch, glatte Steine und Wurzeln – wozu führte uns das
mit etwas Pech? Ins nächste Legevakt*. Die Fahrt hatte gerade erst begonnen und wir hatten nach mehreren etwas
kurioseren Notstationsbesuchen einen Gipsarm und einen
Bänderriss mit an Bord.

Ihr geht auf die Straße. Ihr macht den Mund auf. Ihr ladet ein.
Ihr sortiert Kleiderspenden. Ihr setzt Zeichen. Ihr organisiert
Aktionen und Infoabende. Ihr fragt euch nicht, ob ihr helfen
sollt. Ihr fackelt nicht lange, ihr macht einfach. Ihr engagiert
euch mit so viel Herzblut für Menschen auf der Flucht. Ihr
zeigt, dass jede und jeder

D

as führte uns zurück ins Zentrum von Bergen: Wir
brauchten für die nächsten paar Tage eine Bleibe,
Wandern war – fürs Erste – nicht mehr drin.
Für alle Leute, die an diesem mittlerweile sonnigen Tag in
Bergen unterwegs waren, bot sich somit folgendes Bild: acht
Rucksäcke und ein Pfadfinder mit Krücken und hochgelegtem
Bein, mehrere Kleingruppen von Pfadfindern, die durch Bergen streunten, nach norwegischen Pfadfindern, Gemeindehäusern, einem nahegelegenen Ort zum Zelten etc. fragten.
Es wurde Abend und es schien schier unmöglich etwas
Vernünftiges zu finden. So hatten wir uns die Fahrt nicht
vorgestellt. Nun handelte es sich um acht Pfadfinder mit acht
Rucksäcken auf einem Haufen, die berieten, was für Möglichkeiten blieben. Es waren nicht viele. Doch so viel Pech wir
bisher zu haben glaubten, so viel Glück hatten wir einige
Augenblicke später: „Hey! Are you scouts?“ Da waren sie, die
norwegischen Pfadfinder auf die wir so sehnlichst gehofft
hatten. Es fand gerade um die Ecke ein Planungstreffen für
eine Art Stadtspiel statt. Wir erzählten, wie es gerade um uns
stand und Kristine (eine aus der Pfadfindergruppe, die uns
ansprach) lud uns ein die paar Tage auf der Farm ihrer Familie zu bleiben. Dankend nahmen wir an.
Die Farm lag etwas außerhalb, sodass wir mit Hilfe von
Autos dorthin befördert werden sollten und dafür musste
Kristine nochmal telefonieren. Bevor es losging, hatten wir
also noch etwas Zeit mit den anderen anwesenden Pfadis zu
sprechen, mehr über das Stadtspiel zu erfahren und unsere
Ideen dazuzugeben. Kurze Zeit später stand unsere Kohte auf
einer Weide in Haukeland.
Als wäre das alles nicht genug des Guten, wurden wir
am nächsten Tag zum Barbecue mit Kristines Familie und
danach zur Besichtigung des örtlichen Scoutcamps eingeladen. Wir verstanden uns auf Anhieb gut mit Kristine, schmie-
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Bei uns Willkommen!
ist. Und in der nächsten pfade-Ausgabe erzählt
ihr eure Geschichten.

Acht Pfadfinder mit Rucksäcken, einer mit Krücken
und Kristine.

deten Pläne über Treffen unserer Stämme in Dänemark,
tauschten Adressen aus und als Sahnehäubchen bekamen
wir von der örtlichen Leiterin zum Abschluss offizielle
Pfadfinder-Shirts geschenkt.
Somit haben wir weit mehr als das Beste aus unserer
Wanderunfähigkeit gemacht, in norwegische Pfadfinderarbeit geschnuppert und eine neue Freundin gefunden.
Ein herzlicheres Willkommen als durch die Pfadfinder in
Bergen und vor allem Kristine, ihre Freunde und ihre Familie hätten wir uns nicht erträumen können. Unser Fazit: so
verwirrend Krankenhausbesuche in fremden Ländern sein
können, So bereichernd können intensive Begegnungen mit
Menschen dort sein.
*

Legevakt: eine Art ärztlicher Notdienst in Norwegen
Anahita Emminghaus
Stamm Tscherkessen, Saarbrücken
LV RPS

Da wir mit der Veröffentlichung dieser Ausgabe etwas hinter
dem Zeitplan sind, können wir an dieser Stelle leider nicht
wie gewohnt den nächsten Redaktionsschluss ankündigen.
Wenn ihr diese Zeilen lest, ist die Vorweihnachtsausgabe
schon längst in Arbeit. Aber das ist halb so wild – ihr habt uns
schon beeindruckende Geschichten über euer Engagement
für geflüchtete Menschen zugeschickt, die nur darauf warten,
gedruckt zu werden.

Und wenn ihr eure Geschichte...
...mit dem ganzen Bund teilen möchtet – dann bloggt doch mit
dem Hashtag #beiunswillkommen auf pfa.de!
Schickt eure Fotos zum Schwerpunktthema an pfade@pfadfinden.de.
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Was macht ...

GESTALTERINNEN UND
GESTALTER GESUCHT!
Zur Bundesversammlung 2016 sucht der BdP einen komplett
neuen Bundesvorstand, also eine Vorsitzende bzw. einen
Vorsitzenden, bis zu drei Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter
und eine Schatzmeisterin bzw. einen Schatzmeister.

pfade impressum

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

Der Bundesvorstand arbeitet als Team und ist sowohl für die inhaltliche Ausgestaltung des BdP als auch für das „operative Geschäft“ zuständig. Er arbeitet eng mit
der Bundesleitung, den Arbeitskreisen auf Bundesebene und den Landesverbänden
zusammen. Er vertritt zudem den BdP nach außen.
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DU HAST INTERESSE oder kennst jemanden bei dem oder der du dir das
vorstellen könntest? Du fragst dich wie die Suche abläuft, was von einem erwartet
wird oder wie viel Zeit man für diese Aufgabe einplanen muss? WEITERE
INFORMATIONEN UND KONTAKTDATEN der Findungskommission findest
du unter bdp.de/findungskommission16

Redaktion

34376 Immenhausen
Telefon +49 (0) 5673-99584-0
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[DE]agora, die 1. deutschsprachige Agora, ist eine länderübergreifende Jugendinitiative „von R/Rs, für R/Rs“. Die Agora ist ein Ort der Diskussion, des Austauschs und des Voneinander-Lernens. Über ein halbes
Jahr hinweg möchten wir anderen jungen Pfadis aus dem deutschsprachigen Raum die Möglichkeit geben, ihr Potenzial zu erkennen und sich
zu entfalten. Mit einem bunten Mix aus Workshops, Webinaren, Open
Spaces, Simulationsspielen und Projektphasen lernen wir die Themen
Active Citizenship, Youth Empowerment, Partizipation und Skills for
Life kennen und setzen sie um.

(Granola), Miriam Hornauer (Miri), Marcus Lauter (Flipper),
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Nächstes Heft
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Auf der [DE]agora sollst du das Know-how, die Fertigkeiten und die
Motivation gewinnen, um Herausforderungen aktiv als Chance für Veränderung zu nutzen und dein ganz persönliche Umfeld selbstbestimmt
und positiv zu gestalten.
Ist die [DE]agora etwas für mich?
Für dich und alle anderen jungen Pfadis! Die Zielgruppe sind Pfadfinderinnen und Pfadfinder zwischen 16 und 25 Jahren aus Deutschland,
Österreich, Liechtenstein, Luxemburg, Ungarn, Polen und der Schweiz.
Du musst kein Englisch sprechen. Die ganze Veranstaltung findet auf
Deutsch statt. Du brauchst keine Erfahrung auf internationaler Ebene.
Die [DE]agora ist der perfekte Einstieg.

Druck
Werbedruck GmbH Horst Schreckhase
34286 Spangenberg

klimaneutral

natureOffice.com | DE-197-496869

Und wo geht die Post ab? WANN? 19. Dezember 2015 @World Wide Web:
Kick-Off-Event, Online-Challenges & Webinar 24.-28. Februar 2016 @Westernohe:
das [DE]agora-Forum, unser Hauptevent 3.-5. Juni 2016 @Frankfurt: die [DE]agora-Reunion,
unser Abschlusstreffen. Super, ich will mitmachen! Aber wie? WEITERE
INFOS findest du über facebook.com/bdp.international oder auf agora.rover.de
WENN DU FRAGEN hast, go for it! MELDE DICH EINFACH beim
AK International: international@pfadfinden.de
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Was ist denn eigentlich dieser Gilwellkurs?

pfa.de · pfade@pfadfinden.de
Gestaltung

[DE]AGORA – FLÜGEL
ENTFALTEN. ZUKUNFT
GESTALTEN.

…ein GilwellkursTeilnehmer?

gedruckt

Gefördert vom

Der Gilwell ist in unserem derzeitigen Kurssystem sozusagen der letzte Kurs, den man besuchen kann. Es wird
einem sehr viel Freiheit geboten, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die einen interessieren.

M

an bekommt die Gelegenheit, sich nochmal intensiv
mit dem eigenen Arbeitsfeld im BdP auseinanderzusetzen – sei es im Stamm, in der Landesleitung oder
als Kursteamer – und gleichzeitig über den eigenen Tellerrand hinauszublicken, Leute zu treffen, die entweder an sehr
ähnlichen oder auch völlig verschiedenen Themen arbeiten.
Man diskutiert über Arbeit mit Flüchtlingen oder Wachstum
im BdP, genauso wie über andere aktuelle Themen, die uns
im Bund beschäftigen: Wie gehen wir bei den Pfadfindern
mit den neuen Medien um? Brauchen wir alternative Ausbildungskonzepte? Sind wir ein interkonfessioneller Verband
und wollen wir einer sein? (Wer ist eigentlich dieser Bund?)
Der Gilwell ist ein Kurs, an dem man sich während der
nachmittäglichen Kaffee-und-Kuchen-Pause mit dem neuen Corporate Design des BdP auseinandersetzen kann. Der
Gilwell ist aber auch ein Kurs, an dem man, anstatt sich
mit dem neuen Corporate Design zu beschäftigen, bei herrlichem Wetter eine Stunde Frisbee spielt, um sich mal
wieder zu bewegen.
Man nimmt von jedem Kurs die ein oder andere Sache
mit, aber von dieser Woche habe ich noch viel mehr als von
meinen bisherigen Kursen mitgenommen. Ich bin mir jetzt
– wider Erwarten – wesentlich mehr im Klaren darüber, was
ich bei den Pfadfindern bewegen möchte und wo ich in Zukunft hin will. Ich habe wunderbare Leute getroffen, Freundschaften und Kontakte aus dem ganzen Bund mitgenommen.
Ich habe interessante Anregungen, wertvolles Feedback, neue
Inspiration und natürlich einen großen Haufen Motivation
bekommen. Ich habe bei den Einheiten Dinge gelernt, die
mich die nächsten Jahre dauerhaft begleiten werden.
Und ganz besonders bleiben all die tollen kleinen Momente und Erlebnisse in Erinnerung, die ich von diesem Kurs mit
nach Hause nehme:
Der Moment, als wir alle in der Morgenrunde Lasse einen
Tag zu früh zum Geburtstag gratuliert haben.
Als wir mit unserem Teilkurs im Fackelschein das Haus
der Veränderung gebaut haben.
Als wir mit unseren Hausgruppen geocachen waren,
durch Dornen, Wälder und Wiesen querfeldein Kekse gejagt

Das bin ich, Stephan

haben und bei Nachmittagssonne (Sonne in Immenhausen??)
gemeinsam im Kleefeld lagen.
Jeden Morgen das Frühstück, bei dem alle außer Niklas
noch eher mäßig motiviert ihren Kaffee geschlürft haben,
und jedes Mal etwas anderes fehlte.
Als Nono zur generellen Völkerverständigung beigetragen
hat und wir alle gemeinsam Mumpitz gemacht haben.
Das sehr persönliche Feedbackgespräch mit einem Teamer, das für viele zu einem ganz wichtigen Highlight gehörte.
Die Tage, an denen man mit einer luxemburgischen Morgenrunde begeistert in den Tag startet, nach einem Berliner
Tischspruch zu Mittag isst, und dann nach einer hessischen
Abendrunde nachdenklich in der verrauchten Holzkothe den
Abend ausklingen lässt.
Als man dann endlich mit der Planung seines Gilwellprojektes fertig war.
Und der Abschlusskreis, bei dem man am Ende melancholisch auf eine wunderbare Woche zurückblickt. Vielen, vielen
Dank für diese großartige Zeit! Wenn dir der Grundkurs gefallen hat, fahr auf den Gilwell-Kurs! Das kann ich nur wärmstens empfehlen.
Stephan Veit
Stamm Cosuaneten, München
LV Bayern
Diskutier mit zu dem Artikel unter
bdp.de/gilwellkurs15
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Bleib steh’n, alte Dampflok
Vers 1

a
d
E
a
Bleib steh‘n, alte Dampflok, und schlagt nicht, ihr Räder.
C
E
Du, Schaffner, tritt auf die Bremse nun.
a
a7
d
Zur Mutter, der Lieben und mit letztem Gruße,
a
E
a
eile ich, dass sie mich noch einmal sieht.
Vers 2

Warte nicht, meine Mama, auf das gute Söhnchen.
Dein Sohn ist nicht der, der er einmal war.
Gefährliche Sümpfe haben mich aufgesogen.
Mein Leben, ein ewigliches Spiel.
Vers 3

Bleib steh‘n, alte Dampflok, und schlagt nicht, ihr Räder.
Die Zeit reicht das Schicksal anzuseh‘n.
Solange es nicht zu spät ist, hier kurz Halt zu machen:
Du Schaffner, tritt auf die Bremse nun.
Vers 4

Pastoi paravoz ne stučite kaliosa,
kanduktor nažmi na tarmaza.
Ja k mamenkie rodnoj s paslednim privietom,
spiešu pakazatsia na glaza.

Ein Lied, zwo, drei, vier
60 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus 12 Nationen
stehen dicht gedrängt. Platz zum Sitzen gibt es nicht.
Die Gitarristen können kaum spielen, so eng ist es.
Ein Wunder, dass überhaupt alle in den Speisewagen
passen. Während wir auf den Schienen durch die Nacht
Richtung Krasnojarsk fahren, stimmt das ScoutingTrain
Orkestar Pastoi Paravoz an. Alle singen lauthals mit,
selbst die Schaffnerin und die wenigen Gäste, die gedrängt zwischen uns sitzen. Selten habe ich Musik als
so kraftvoll und verbindend erlebt. Also versucht doch
mal auf eurer nächsten internationalen Begegnung
Lieder zu finden, die sowohl ihr, als auch eure Partnergruppe singen könnt. Und manchmal muss man dann
eben doch über seinen Schatten springen und vielleicht
ein Country Roads spielen. Doch es wird eine tolle Erfahrung, ich verspreche es euch!
Pastoi Paravos ist ein russisches Chanson von Michail
Gulko aus dem Film „Operazia bI“. 2008 übersetzt von
„Die Rheinrussen“ Erik Schellhorn und Igor Plachonin.
Lars Böhnke
Stamm Ata Ulf, Gifhorn
LV Niedersachsen
Hört euch das Lied an:
http://bdp.de/paravoz

