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WAS MACHT ... ein R/R-Bundesbeauftragter?

Editorial

Die pfade-Redaktion…

…braucht
Verstärkung!
Du möchtest deine Ideen und Texte in die pfade einbringen?
Du möchtest journalistische Erfahrungen sammeln? Du machst
gerne Fotos oder Videos? Du kannst dir vorstellen im Bund auf
die Suche nach Geschichten zu gehen?
Dann melde dich bei uns unter pfade@pfadfinden.de. Wir sind auf der Suche nach
engagierten und motivierten Redaktionsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie genau
das aussehen kann, hängt ganz von deinen Interessen und Talenten ab. Einige mögliche
Stellen haben wir hier beispielhaft für dich zusammengestellt:

Feste/r Redakteur/in:
Du überlegst gemeinsam mit den anderen der Redaktion, wie das Thema der
nächsten pfade mit Leben gefüllt werden kann. Du spürst im Bund passende Geschichten
auf und schreibst auch selbst welche. Zeitpensum pro Ausgabe max. zehn Stunden.

Freie/r Mitarbeiter/in:

Editorial
Moin moin!
Ein Sommer voller Fahrten, Ferne und Abenteuer
liegt hinter dem BdP. Der Bund war unterwegs in
den polnischen Beskiden. Etwa 350 Teilnehmende
in 44 Sippen waren bei der Bundesfahrt dabei. Was
sie erlebt haben, steht in dieser pfade-Ausgabe.
Die Berichte zeigen, dass die Bundesfahrt ein voller
Erfolg war. Ein großer Dank gilt allen, die sich eingebracht und das Erlebnis erst möglich gemacht haben!
Damit wurde die zentrale Methode der Pfadfinderinnen- und Pfadfinderstufe gestärkt.
Um die Fahrt geht es auch in dem Jahresprojekt
„Back in Black“. Daran kann jede Sippe teilnehmen.
Wer sich unsicher ist und Rat braucht, bekommt
Unterstützung. Darüber werden wir sicherlich in
den kommenden Ausgaben weiter berichten.
Im Sommer waren aber nicht nur die Sippen auf Fahrt.
Viele Wölflinge kamen im Zentrum Pfadfinden Immenhausen zu einem märchenhaften Wölflingssommer
zusammen.
Ein spannendes Jubiläumsjahr geht für den BdP langsam
zu Ende. Es hat gezeigt, wie vielfältig unser Bund und
unser Programm sind und dass wir auch mit inzwischen
40 Jahren kein alter Bund sind. Das wird sicherlich auch
das Bundeslager im kommenden Jahr beweisen.
Gut Jagd, herzlich Gut Pfad und seid wach
Olli

Wenn du Zeit hast oder eine Idee, bringst du dich ein. Zeitpensum: flexibel.

Blog-Betreuer/in:
WordPress ist für dich kein Fremdwort. Du setzt fertige Inhalte auf den Blog,
schaltest kurzfristig neue Blog-Einträge frei oder unterstützt die Autoren dabei
einen schönen Beitrag zu schreiben. Zeitpensum: zwei bis drei Stunden pro Monat.

Crossmedia-Experte/in:
Du sorgst dafür, dass die Verbindung vom pfa.de-Blog zum Magazin (und umgekehrt)
ausgebaut wird: Du drehst kleine Videos zum nächsten pfade-Thema oder rufst vielleicht
einen Audio-Podcast ins Leben, den du regelmäßig mit kleinen Beiträgen aus der
Pfadi-Welt fütterst.

Social Media-Betreuer/in:
Du hilfst uns auch in den sozialen Medien zu zeigen, wie aktiv und vielfältig unser
Bund ist. Du postest regelmäßig auf den Kanälen des Bundes und hältst Augen und Ohren
offen, um spannende Themen aufzuspüren.
pfade 03|16
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Thema

Bundesfahrt 2016:
Beskiden
Wir, die Sippe Weißer Hai, sind dieses Jahr zum ersten
Mal auf die Bundesfahrt mitgefahren. Wir wurden 2013
auf dem Bundeslager in Immenhausen gegründet und
sind seitdem stetig gewachsen. Inzwischen bestehen wir
aus elf Sipplingen und zwei Sippenführerinnen. Wir sind
zwischen dreizehn und vierzehn Jahre alt und fahren gerne auf verschiedenste Lager und Fahrten. Wir kommen
aus Leer vom Stamm Wildgänse, der dieses Jahr 45 Jahre
alt geworden ist.

S

o viel zu uns, nun zur Bundesfahrt: Die Bundesfahrt des
BdP ging dieses Jahr in die Beskiden, eine bergige Region
im Süden Polens. Wir Wildgänse waren mit der Sippe
Weißer Hai und mit Leon, Meret und Isa vertreten. Zunächst
fuhren wir mit dem Bus bis nach Krakau, begleitet von zwei
anderen Sippen aus Niedersachsen. Dann nahmen wir den
Zug nach Tarnow, wo wir uns nach einer Übernachtung
am Flussufer des Bialas trennten. In den nächsten sechs bis
sieben Tagen wanderten wir zwischen 70 und 80 Kilometer
am Fluss Dunajec entlang Richtung Novy Sancz. Wir sahen
wunderschöne Landschaften, trafen viele Menschen und
haben viele große Abenteuer erlebt. Außerdem waren wir so
gut wie jeden Tag schwimmen. Im Gegensatz zu Deutschland
ist die Natur in Polen oft unberührt und ziemlich wild. Leider
gibt es sehr viele Feuerameisen, von denen wir oft gebissen
wurden und die vor allem in Novy Sancz auf dem Campingplatz
für große Aufregung sorgten. Das Wetter war sehr heiß; als
wir die bergige Region Polens erreichten, waren es sogar 37°C.
Aus diesem Grund sind wir meistens morgens oder nachts
gewandert, denn in der schwülen Mittagshitze bewegten wir
uns nur sehr langsam. Nachts war es im Stockdustern dann ab
und zu doch etwas gruselig, da es keine Straßenlaternen gab.
Nachts haben wir meistens gehimmelt, also unter den Sternen
geschlafen. Ein paar Mal mussten wir aber wegen leichtem
Regen die Kothe aufbauen. Meistens hörte es genau auf zu
regnen, als sie gerade fertig aufgebaut war.
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Thema

Nachts hat die Sippe Weißer Hai oft unter freiem Himmel geschlafen

Insgesamt waren die Polen unglaublich gastfreundlich!
Wenn man an eine Tür klopfte, um nach Wasser zu fragen,
bekam man fast immer Essen geschenkt, z.B. Pfannkuchen,
Äpfel oder Tomaten. In einem Dorf hat uns eine englische
Familie in ihrer Villa mit Sandwiches, Chips und Cola versorgt.
An diesem Tag haben wir uns die Mägen vollgestopft und danach eine vierstündige Mittagspause eingelegt. An den anderen
Tagen haben wir in kleinen polnischen Tante-Emma-Läden
eingekauft und auf Trangias gekocht. Polen ist sehr günstig,
wir haben kaum Geld für Essen ausgegeben und konnten
uns so oft polnische Krakauer und Säfte leisten. Oft, wenn
wir in ein Dorf kamen, um einzukaufen, waren die Fenster
voll mit Menschen, die beeindruckt waren, dass eine Gruppe
Pfadfinder ohne Erwachsene quer durch Polen wandert. Wir
wurden oft darauf angesprochen und ausgefragt, einmal
sogar von zwei jungen Quadfahrern, die uns danach ein wenig
mit ihren Quads herumgefahren haben. Das war ein großes
Abenteuer, da wir alle bei ca. 130 km/h auf einem Quad durch
die polnische, bergige Natur gefahren sind.
Schließlich erreichten wir Novy Sancz. Dort blieben wir
zwei Tage und entdeckten die Stadt. Sehr viele Gebäude und
Häuser waren sehr alt und schön verziert. In der Mitte der
Stadt war ein riesiger Park voller kleiner Restaurants. Vor
allem aber genossen wir, auf dem Campingplatz zu singen
und zu spielen. Wir trafen eine andere Sippe ebenfalls aus
Niedersachsen, mit denen wir Bulldog spielten. Auch hier
wurden wir oft gefragt, woher wir kämen und was wir in
Polen machten. Die Menschen waren oft beeindruckt, dass in
Piwniczna-Zdroj ein so großes Pfadfinderlager sein sollte.
Am letzten Morgen in Novy Sancz haben wir dann den
Bus in das kleine Dorf namens Piwniczna-Zdrój genommen.
Dort haben wir fantastisch schmeckendes Eis gegessen. Im
Dorf war das große Lager, in dem sich alle 300 deutschen
Pfadfinderinnen und Pfadfinder, die in Polen im Rahmen der
BdP Bundesfahrt wandern waren, getroffen haben. Es war
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auf einem Platz am Fluss gegenüber der Berge. Auf dem Lager
gab es ein festes Programm mit AGs, worauf wir uns erstmal
einstellen mussten nach all den Wanderungen.
Die abendlichen Singerunden und die Spiele haben uns am
meisten Spaß bereitet. Es gab sogar ein spezielles Liederbuch:
das „Wyprawa“. Am vorletzten Tag war eine von uns, Lotti,
leider noch im Krankenhaus, weil sie sich den Finger beim
Bulldog-Spielen verstaucht hatte.
Im großen Lager haben wir Jens und Corni getroffen,
natürlich haben wir uns gefreut: viele Wildgänse! Die beiden
waren im Team mit dabei. Insgesamt war das Lager ein toller
Abschluss unserer Wanderung, denn wir konnten uns mit
anderen Sippen austauschen und einige ruhige, produktive
Tage in Polen verbringen.
Am letzten Tag mussten wir dann abends zusammen mit der
Sippe vom Stamm Horse mit dem Zug nach Krakau fahren und
dann mit dem Bus nach Deutschland. Wir waren größtenteils
sehr traurig, dass unsere wunderschöne Polenreise schon
zu Ende war. Im Bus zurück haben wir alle sicherlich an all
unsere Abenteuer und neuen Erfahrungen gedacht und vor
allem haben wir zum ersten Mal seit knapp zwei Wochen
wieder viel geschlafen. Am nächsten Tag am Mittag kamen
wir dann endlich in Bremen an, von wo aus wir nur noch nach
Leer mit dem Zug mussten. Alle hatten es gut überstanden und
waren zufrieden.
Im Großen und Ganzen war es eine sehr tolle Reise,
die uns erneut zusammengeschweißt hat. Es gab viele
Herausforderungen, aber wir haben sie alle zusammen
gemeistert und nun noch mehr Lust auf weitere Fahrten!
Wir danken auch dem Team für eine so schöne Bundesfahrt,
an der wir teilnehmen konnten und freuen uns schon
sehr auf die nächste!
Sippe Weißer Hai
Stamm Wildgänse, Leer
LV Nds
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Thema

Liebe Granola,
was genau ist eine Fahrt, was macht
die Methode der Fahrt aus?

Die
Fahrt

Granola: Was genau eine Fahrt ist, ist gar nicht so einfach zu
beantworten. Ich glaube, jeder Bund, jeder Stamm, jede Sippe
oder jede Fahrtengruppe hat eine eigene Vorstellung davon.
Eine allgemeingültige Definition wäre wohl von A nach B zu
kommen, ohne zu wissen, was dazwischen passiert. Dabei hat
aber jede Gruppe andere Regeln und einen anderen Stil.
Eine Woche mit einer Gruppe auf Fahrt sein, ersetzt meiner Ansicht nach ein Jahr Gruppenstunden, in denen man
z.B. durch Kooperationsspiele versucht eine Gruppe mit pädagogischen Kniffen zusammenzuschweißen. Man ist auf Fahrt
einfach zusammen, muss jeden Tag neue Entscheidungen in
der Gruppe ausdiskutieren und treffen, egal ob es um den Weg
geht, den Schlafplatz, Pausen oder auch Konflikte. Das Basiswissen der Pfadfinderei wird auf Fahrt täglich geprüft: Kohte
aufbauen, Feuer machen, richtig packen, Finanzen im Griff
haben, mit Karte und Kompass umgehen, usw.
Für mich persönlich bietet die Fahrt eine einzigartige
Form der Freiheit und Erholung. Man entscheidet täglich
neu, was man machen möchte und kann komplett vom Alltag
abschalten. Für mich bedeutet eine Fahrt auch Natur erleben.
Es gibt wohl keine Arte des Reisens, durch die man ein anderes Land besser kennenlernt. Man kommt oft mit Einheimischen ins Gespräch, z.B. bei der Schlafplatzsuche oder beim
Fragen nach Wasser.

kann man zumindest sicher gehen, dass jedes Mitglied die Gelegenheit hat an einer teilzunehmen. Auf den Bundesfahrten
planen die angemeldeten Gruppen ihre Fahrt selbstständig,
bekommen aber Unterstützung von einem Team. Das heißt,
die Ortsgruppen werden ein bisschen entlastet. Ein schöner
Nebeneffekt der Bundesfahrt ist auch, dass man den Bund
erlebt, teilweise während der Fahrt und spätestens beim
gemeinsamen Lager. Dort werden Fahrtenerlebnisse ausgetauscht oder Routen geplant. Möglicherweise kommen wir
so irgendwann auch dahin, eine gemeinsame Fahrtenkultur
zu schaffen.

Während der Bundesfahrt 2004 in Slowenien

Der BdP geht auf Fahrt.
Doch was heißt das eigentlich
konkret? Um die für den
BdP wichtige Methode der
Fahrt einmal von allen Seiten
zu beleuchten, hat pfade mit
einer gesprochen, die sich
damit auskennt: Eva Wormit
(Granola) war Teil der Bundesfahrtenleitung und hat als
Mentorin bei der diesjährigen
Bundesfahrt unerfahrene
Sippen in ihrer Fahrtenvorbereitung unterstützt.

Warum ist die Fahrt im
BdP so wichtig? War das
schon immer so?
Granola: Wichtig ist die Fahrt für uns aus den oben genannten Gründen: Es ist eine absolut ganzheitliche Methode, bei
der alle unsere Pfadfinderregeln auch auf die Probe gestellt
werden. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Fahrt fester
Bestandteil in den Gruppen ist. Von einer gemeinsamen Fahrtenkultur will ich gar nicht erst anfangen.
Ob die Fahrt im BdP schon immer wichtig war, kann ich
nicht genau sagen. Ich habe die letzten 40 Jahre nicht alle
bewusst miterlebt. Man kann aber sagen, dass die Fahrt etwas
Einzigartiges bei den deutschen Pfadfinderinnen und Pfadfindern ist. Als Lord Robert Baden-Powell zur Jahrhundertwende die Pfadfinderbewegung gegründet hat, begann zeitlich in Deutschland auch die Wandervogelbewegung. Unser
Bund ist ein Kind aus beidem. Die Fahrt, wie wir sie kennen,
ist gar nicht Bestandteil der klassischen Pfadfinderbewegung,
sondern hat ihren Ursprung eher bei den Wandervögeln.

Warum gibt es die Bundesfahrt und
was passiert dort genau?
Granola: Die Bundesfahrt gibt es, weil sich immer wieder
Leute finden, die das Konzept gut finden und es durchführen.
Wenn alle vier Jahre eine Fahrt vom Bund organisiert wird,
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Welche Erfahrungen hast du
als Mentorin gemacht?
Granola: Wir haben das Konzept bei der diesjährigen Bundesfahrt leicht verändert: weniger Support vor Ort, dafür mehr
im Vorfeld bei der Vorbereitung. Also weg vom „betreuten
Fahren“ hin zur „Hilfe zur Selbsthilfe“ sozusagen. Bei den
vorherigen Bundesfahrten gab es eine zentrale An- und Abreise, diesmal mussten die Gruppen alles selbst planen. Es
gab aber wie sonst auch das „Notfalltelefon“, auf dem sich die
Gruppen jederzeit melden konnten.
Für die Betreuung im Vorfeld hatte jede Gruppe eine
Mentorin oder einen Mentor, die oder der für Fragen zur
Verfügung stand. Die Gruppen, die ich betreut habe, haben
um Unterstützung bei der Organisation der Anreise gebeten
und dann kurz vor der Fahrt um Unterstützung bei einer Kanutour. Die Anreise wurde schnell geregelt, indem sich die
Gruppen untereinander vernetzt haben. In Sachen Kanutour
reichte auch: „Am Lagerplatz gibt es eine Station. Findet den
Preis heraus, überlegt euch, wo ihr Strecke zurücklegen wollt
und regelt alles vor Ort.“
Das Fahrtenteam hatte vorher eine Checkliste und einen
Zeitstrahl ausgearbeitet, die den Sippen angezeigt haben, welche Vorbereitung wann erledigt sein sollte. Ich habe als Mentorin die Erfahrung gemacht, dass die Gruppen sehr viel auf

den letzten Drücker planen und dass dieses „System“ bei der
Fahrtenplanung teilweise im Widerspruch zu dem Spontangedanken der Fahrt steht.

Hast du einen Rat für Sippen,
die wenig oder noch gar nicht
auf Fahrt waren?
Granola: Traut euch! Und bereitet euch vor! Setzt euch im
Vorfeld mit eurem Material auseinander. Sucht euch anfangs
Routen aus und guckt, ob ihr das schafft oder am Ende auf
öffentliche Verkehrsmittel zurückgreift. Wenn ihr eine Fahrt
ins Ausland macht, erkundigt euch auf jeden Fall über das
geltende Jugendschutzgesetz in dem Land. Unsere Methode
Fahrt entspricht nicht überall dem Rechtsrahmen, z.B. muss
in manchen Ländern jemand über 18 Jahren dabei sein. Überprüft, ob man wild zelten darf oder heimlich zelten muss.
Ihr solltet auch mit den Sitten und Gebräuchen des Landes
ein wenig vertraut sein und die wichtigsten Wörter kennen.
Denn wir hoffen auf einer Fahrt ja auch auf die Unterstützung der Einheimischen vor Ort. Alles in allem: Übung macht
den Meister und et hätt noch immer joot jejange, wie die
Rheinländer sagen.

Was ist dir persönlich von all
deinen Fahrten in Erinnerung
geblieben? Was waren besondere
Erlebnisse, von denen du uns
berichten möchtest?
Granola: Irgendwie ist jede Fahrt eine eigene Welt, die auch
ihren eigenen Wortschatz entwickelt. Wenn ich jetzt slow-motion-Walter sage, lacht sich meine damalige Fahrtengruppe in
Slowenien tot und weiß, was gemeint ist. Das mag ich.
Ein besonderes Erlebnis war, als ich dachte, ich ersticke in
den Sümpfen Finnlands. Ich war allein mit einer jungen Sippe unterwegs und hab es als einzige nicht geschafft, heil über
einen Baumstamm zu balancieren. Alle waren drüben und ich
fiel in den Sumpf, mein Rucksack - der sehr schwer war, weil
die anderen nicht mehr so viel tragen konnten - drückte meinen Kopf in den Matsch und mein einziger Gedanke war: „Na
toll, das war’s, von denen ist sowieso keiner in der Lage mich
hieraus zu ziehen.“ So schlimm war es natürlich nicht, ein
bisschen Drama und Hang zum Fatalismus gehören irgendwie
auch zur Fahrt. Ich kann heute sehr darüber lachen und meine damalige Sippe konnte das schon in dem Moment, als ich
mein Ende im Blick hatte.
Eva Wormit (Granola)
Stamm Gegenwind, Königswinter
LV NRW
Pia Conrady
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
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pfade international news

Bundesversammlung nur größer
Paula Neher (rechts), Stamm Artus, LV Hessen
Chrissy Pollithy, Stamm Barrakuda, LV Bayern

Als Jugendvertreterin bei den
Europakonferenzen in Norwegen
Ob großer Konferenzsaal oder kleiner Workshop, Frühstückstisch oder Kaffeepause, spannende Gesprächsthemen gab es genügend auf den Europakonferenzen: Ausbildung, Geschlechterrollen, Vielfalt und auch speziell die
Rolle der Jugend in der Pfadiarbeit. Um sich in Diskussionen einzubringen, braucht es nicht viel. Wie ich internationales Pfadfinden auf den Konferenzen erlebt habe,
könnt ihr hier nachlesen:

M

it der ursprünglichen Bedeutung von Pfadfinden,
die ich als aktive Jugendarbeit in der Natur beschreiben würde, haben Europakonferenzen, zumindest was den Flair angeht, nicht besonders viel zu tun.
Es wird in bequemen Betten geschlafen, fast schon schicke
Klamotten getragen und die meisten sind mit dem Rollkoffer
angereist. Also nichts mit Schlafsack, Isomatte oder Wanderschuhen. Viele Jugendliche sind dort auch nicht unterwegs.
Leider. 18 Plus ist zwar das Teilnehmendenalter, das Durchschnittsalter liegt aber eher bei 30 Plus. Aber es wird daran
gearbeitet, dass mehr junge Pfadfinderinnen und Pfadfinder
zu Konferenzen kommen und vor allem, dass junge Pfadfinderinnen und Pfadfinder auch dort eine Stimme bekommen, wo die großen Entscheidungen getroffen werden. Genau
deshalb sind solche Treffen wichtig.
Es werden nicht nur persönliche Kontakte geknüpft, sondern es wird auch beschlossen, wohin es mit der Pfadfinderei,
in diesem Fall in Europa, gehen soll. Ganz konkret hört sich
das dann so an:
Im Rahmen der WAGGGS-Konferenz zum Beispiel wurde der Antrag angenommen, dass sich WAGGGS-Programme
besser an die Kontexte der Verbände anpassen sollen. Für
den BdP bedeutet das, dass der Fokus dieser Programme mehr
auf Koedukation und unsere Art des Pfadfindens angepasst
wird. Ein großes Thema der WAGGGS-Konferenz war die
Transparenz von Entscheidungen und Finanzen. Hierzu wurde in internationaler Kooperation noch auf der Konferenz
an Anträgen gearbeitet, die dann mit großer Zustimmung
durchgingen.
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Dürfen wir vorstellen?
– Unsere neuen ICs!
Auch auf der WOSM-Konferenz war das Thema Transparenz ganz groß auf der Agenda. Gerade bei Themen wie Entscheidungsprozessen, Finanzen oder Zuständigkeiten gab es
viele Unklarheiten. Nun steht Transparenz fest in der Satzung und beispielsweise Finanzberichte sollen verständlicher
aber auch durchsichtiger werden.
Bei der gemeinsamen Konferenz von WAGGGS und WOSM
wurde ein Antrag zur Unterstützung der Zusammenarbeit
von Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbänden mit Geflüchteten ohne Gegenstimme angenommen. Das ist schon ein besonderes Gefühl, gerade wenn man selbst an dem Antrag mitgeschrieben hat. Bis es zu einem Ergebnis kommt, zerbrechen
sich so manche Leute den Kopf. Es wird diskutiert, wieder umformuliert und sich dann doch nochmal in der Mittagspause
für den letzten Feinschliff getroffen. Ich durfte das Hin und
Her miterleben, bis alle Antragsteller zufrieden waren und
sogar die Änderungsvorschläge der deutschen Delegation vor
der gesamten Konferenz vorstellen.
Mit bereits 25 Jahren habe ich eher zu den älteren Jugendvertretern auf der Konferenz gehört. Grund genug, dass beim
nächsten Mal jemand Jüngeres mitkommt. Also keine Scheu!
Das ist die beste Möglichkeit ins große Feld des internationalen Pfadfindens einzutauchen, auch ohne viel Wissen über
Strukturen, Abläufe und Verantwortlichkeiten. Infos zu internationalen Möglichkeiten findet ihr auf Facebook, Twitter
und regelmäßig in der pfade und der Bundesmail.
Simone Voit
Stamm Stettenfels, Untergruppenbach
LV BaWü

Warum wir das machen?
Paula – Bundesbeauftragte für
Internationales (WAGGGS)
In den vergangenen Jahren bin ich in den
Genuss gekommen, verschiedene internationale Veranstaltungen besuchen zu dürfen und zu verstehen, warum so oft von einer
internationalen Pfadfinderinnen- und Pfadfinderfamilie die Rede ist. Jetzt freue ich
mich darauf BdP-Mitgliedern Möglichkeiten zu eröffnen, internationales Pfadfinden erlebbar zu machen und WAGGGS
Inhalte und Programme zu vermitteln.

+++ Immer auf dem
neuesten Stand Folgst du uns
schon auf Facebook und Twitter?
Hier bekommst du alles mit,
was international los ist!
Facebook: @bdp.international
Twitter: @pfadfinden_int +++
+++ Friedenslicht
Aussendung in Wien
„Frieden- gefällt mir!“
Beteiligt euch auch – in Wien
oder mit eurem Stamm!
Alle Infos gibt es
auf friedenslicht.de.
Bei Fragen gerne eine E-Mail
an heike.eiter@pfadfinden.de
und timo.mueller@pfadfinden.de
schreiben. +++

paula.neher@pfadfinden.de
Chrissy – Bundesbeauftragte für
Internationales (WOSM)
Internationale Begegnungen im Großen
und Kleinen haben mein Pfadi-Leben unglaublich bereichert. Über den Tellerrand
blicken, sich im kalten Wasser anderer Lebensweisen zurechtfinden, Freundschaften
über Landes- und Kulturgrenzen schließen,
Weltbürgerin oder Weltbürger werden: ich
möchte helfen, das noch vielen anderen
Pfadis zu ermöglichen.
christine.pollithy@pfadfinden.de
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Wölflingssommer
Aus diesem Grunde trafen sich sechs Meuten aus dem
gesamten Bundesgebiet in Immenhausen und tauchten
für zehn Tage tief in die Märchenwelt ein.
Trotz der anstrengenden Anreise und dem anschließenden Aufbauen der Zelte, erschienen (fast*) alle pünktlich
zum Frühstück am nächsten Morgen. Nun, gut versorgt,
konnten wir uns Dank des riesigen Materialzeltes mit
den kunstvollsten und prächtigsten Namensschildern
schmücken.
Während allen Pausen konnten wir uns im Hängemattenparadies entspannen. Und für die Meutenführungen gab es im Teamerhaus einen nie endenden
Süßigkeitenvorrat.
Das von der Stiftung Pfadfinden finanzierte
Schmieden begeisterte alle Wölflinge und wurde aufgrund des Ansturms gleich um zwei Tage verlängert.
An einem Nachmittag, an dem AGs von und für Wölflinge angeboten wurden, hatten die Meutenführungen
Zeit, sich mit „Free being me“ vertraut zu machen.
Es war eine wundervolle Zeit und ich freue mich
schon aufs nächste Mal! Rückblickend lässt sich nur
die Namensgebung bemängeln, statt Wölflingssommer
war es eher ein Wölfingsapril.
* bis auf zwei verschlafene MeuFüs aus Bayern
Jan Wicke
Stamm Waräger, Erlangen
LV Bayern
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Wölflinge

pfade wissen

pfade info

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

Es war einmal im
August diesen Jahres,
da erreichte uns die
schreckliche Nachricht:
den Gebrüdern Grimm
sind alle Märchenfiguren
entlaufen.

I

G

Packliste für ein
Meutenlager
Bettlaken
[Zeltlager: Isomatte oder Fell],

Fahrt
Bei einer Fahrt treffen sich eine oder mehrere
Sippen um mindestens ein Wochenende lang zusammen wandern zu gehen. Alles, was man braucht
(Kohte, Essen, Schlafzeug, Kleidung), nimmt man
in seinem Rucksack mit.

dünner Schlafsack oder
Kopfkissen- und Bettbezug
[Zeltlager: stattdessen dicker Schlafsack],

Großfahrt

Schlafanzug, Handtuch, Waschlappen,
Seife, Zahnbürste, Zahnpasta, Kamm
oder Bürste,

Eine Großfahrt ist das gleiche wie eine Fahrt, nur länger,
und geht ins Ausland, z.B. drei Wochen nach Schweden.
Da kann man dann auch schwedische Pfadfinderinnen
und Pfadfinder treffen, Kanu fahren gehen oder mit
anderen Gruppen ein Lager abhalten.

Kluft, Halstuch, Juja, feste Schuhe,

Unterwäsche und Socken zum Wechseln,
warmer Pullover, lange Hose, kurze Hose,
Regensachen, Hausschuhe,

Bundesfahrt
Die Bundesfahrt ist eine Großfahrt für alle Sippen
unseres Bundes aus ganz Deutschland. Sie findet
alle vier Jahre statt und geht meistens ins Ausland.
Dieses Jahr nach Polen. Bei der nächsten Bundesfahrt
in vier Jahren bist du vielleicht schon alt genug um selbst
mitzufahren. Wer weiß, wo es dann hingeht.

Kopfbedeckung (Sonnenhut oder Mütze),
Lieblingskuscheltier,
Krankenversicherungskarte, Impfpass,
Tüte/Beutel für Dreckwäsche
Je nach Programm:
Badesachen, Sporthose und T-Shirt,
Turnschuhe, kleiner Tagesrucksack,
Trinkflasche
Im Zeltlager kommen hinzu:
Beutel mit Geschirrtuch, Teller, Tasse und Besteck (am besten beschriftet), eventuell Gummistiefel und dicke Wollsocken

Bis du auf deine
erste Fahrt gehst,
stehen sicherlich noch
einige Lager an.
Daher haben wir in der
Infobox eine Packliste
für dich zusammengestellt – mit allem,
was man für ein Lager
so braucht.
pfade 03|16
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Unendliche
Weiten!
Unsere Bundesfahrt ging dieses Jahr in den Süden von Polen,
100 Kilometer süd-östlich von Krakau in die Karpaten.
Beskiden ist die traditionelle Bezeichnung dieses Gebiets. Dabei waren 347 Teilnehmende in 44 Sippen und das Team.
Hier gibt es nun ein paar Highlights der Teilnehmenden und einige Fakten von der Bundesfahrt 2016.

Am vorletzten Tag vor dem Lager haben wir mit
Schlafsäcken und Isomatten auf einem Aussichtsturm geschlafen. Der war ungefähr 70 Meter hoch.
Wir hatten auch ein bisschen Angst dort herunterzufallen, aber haben uns mit Rucksäcken Barrikaden gebaut. Besonders der Blick beim Abendessen
und beim Frühstück war sehr schön. Und der klare
Sternenhimmel in der Nacht über uns war einfach
wunderbar.
Friedo, 16
Stamm Wilhelm Busch, Kassel
LV Hessen

Wir haben auf der Bundesfahrt unseren Übergang
in die R/R Stufe gemacht. Das war ein sehr feierlicher und schöner Moment für unsere Sippe.
Malta
Stamm Normannen, Berlin
LV BBB

Wir haben in einem Dorf ziemlich abseits einen
Fluss gefunden mit total klarem Wasser. Unter
einem kleinen Wasserfall haben wir uns dort einen
Staudamm gebaut – dadurch hatten wir dann
unseren eigenen kleinen Swimmingpool im Fluss.
Dort konnten wir richtig baden und haben uns da
auch gewaschen. Das war echt ziemlich cool.
Tim, 16 Jahre
Stamm Graue Wölfe, Friedrichsdorf
LV Hessen
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Das Beste an der Bundesfahrt war, dass wir auf
dem Bundesfahrtenlager Holzplanken für die Bank
bemalen konnten. So bleibt etwas von uns hier im
Ort in Polen erhalten.
Hanna, 12 Jahre
Stamm Armer Konrad, Schorndorf
LV BaWü

Auf dem Bundesfahrtenlager hatten wir eine
Abendrunde mit super vielen Teelichtern. Jeder hat
ein Teelicht und ein Streichholz bekommen und
dann haben wir uns auf dem Lagerplatz verteilt.
Dann hat einer angefangen mit dem Streichholz
sein Teelicht anzuzünden und ist damit über den
Platz gelaufen und hat andere Teelichter angezündet. Jeder, der sein Teelicht schon angezündet hatte,
hat dann seine Flamme an jemand anderen weitergegeben. Ich fand es total schön, weil es wirklich
sehr ruhig war und dass es in dieser großen Gruppe
funktioniert hat, dass jeder am Ende ein Teelicht
hatte, das gebrannt hat.
Anna, 15 Jahre
Stamm Armer Konrad, Schorndorf
LV BaWü

Auf unserer Fahrt war das Schönste ein Fluss
mit ganz vielen Steinen. Dort konnten wir uns
reinsetzen und es war wie eine Badewanne.
Lara, 14 Jahre
Stamm Großer Jäger, Bendestorf
LV NDS

pfade info
steckbrief

Daten aus der Statistik-AG
Teilnehmende
(gemäß Unterschriftenliste):

w: 137 (39,5%) m: 210 (60,5%)
Durchschnittsalter: 17,2 Jahre
11-16 Jahre: 62,5%
17-25 Jahre: 28,2%
> 25 Jahre: 9,2%
In der wie vielten Generation
bist du bei den Pfadfindern?
1. Generation: 70%
2. Generation: 20%
3. Generation: 10%
Lost and found
62 Gegenstände verloren,
davon 16 wiedergefunden (26%)
Erste Hilfe
77 Verletzte, davon 16 w (44%)
und 20 m (56%)

Back in Black –
verrückt auf Fahrt!
Im Rahmen unseres Jahresprojekts gehen
Sippen dieses Jahr wieder viel auf Fahrt.
Alle BdP Sippen können sich anmelden und
bis 30. Juni 2017 Funken sammeln. Neben der
Möglichkeit auf dem Bundeslager zu Siegern
gekürt zu werden, bekommen alle Sippenmitglieder für 500 Funken den Aufnäher vom
Aktionslogo.
Die Aktion ist für alle gratis, aber nicht umsonst! Denn die Sippen haben eine Mentorin
oder einen Mentor, die/der ihnen mit Rat und
Tat zur Seite steht und es gibt viele Möglichkeiten Extrafunken zu ergattern. Zum Beispiel
nach Lösung der Bonusaufgabe, bei der im Juli
ein Drei-Gänge Menü auf Feuer gekocht werden
sollte. Dabei herausgekommen ist zum
Beispiel diese Pizza:

Schlafzelt-Konstruktionen
Wanderkohte 14%
Kohte 41%
Kröte 14%
Lok 3%
Jurte 21%
KeiKoKeiJu 7%
(besteht aus 5 Kohtenplanen, daher KeineKohteKeineJurte)

Anreise
Zug, Bus 44%
Zug 19%
Bus 31%
Flug, Zug 6%

Aktuell sind aus fast allen Landesverbänden 46 Sippen mit 389 Sippenmitgliedern angemeldet.
Ihr wollt auch mitmachen? Kein Problem!
Hier gibt es alle Infos und die Anmeldung:
backinblack.pfadfinden.de

Durchschnittliche Anreise:
24,9 Stunden
pfade 03|16
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Ranger/Rover

Wenn nicht jetzt?
Wann – dern?
I

ch bin jetzt 24. Auf dem Bundeslager im nächsten Jahr
endet sozusagen meine Pfadikarriere als Teil der im
BdP definierten Zielgruppe. Aber nicht nur ich habe mir
inzwischen andere Aufgaben auf Landes- oder Bundesebene
gesucht. Ich denke, dass es vielen von euch so geht. Die Zeit als
Gruppenführung endet. Die jüngere Generation übernimmt
die Aufgaben im Stamm. Aber man selbst kann und will noch
nicht so ganz loslassen und möchte weiter Teil der Gemeinschaft sein, die man seit Wölflingstagen kennengelernt hat.
Klar, die Bedingungen und Rollen haben sich verändert, aber
die Erlebnisse, die wir gemeinsam erlebt haben, bleiben in
unserem Herzen. Die Erinnerungen an das erste Lager als
Wölfling und an die erste Großfahrt bleiben unvergessen.

Nach dem Bundesfahrtslager trafen wir uns in
Piwniczna-Zdroj am Lagerplatz. Zu sechst brachen wir auf,
um die Beskiden zu erkunden. Natürlich hatten wir uns
bereits einen Wimpel genäht! Die Beskiden sind kein Hochgebirge, bieten aber einige steile Anstiege, die zu Wanderwegen auf dem Bergkamm werden. Bereits am ersten Tag
mussten wir unter Wasserknappheit laufen. Déjà-vu! Die
Quellen entspringen nun mal nicht auf den Gipfeln. Angesichts der knappen Wasservorräte entschieden wir uns bei
heißem Wetter den höchsten Berg der Gipfelkette nicht zu
besteigen, sondern direkt zu einem eingezeichneten Gasthaus
zu gehen, um unsere Flaschen zu füllen. Unser Pausentag, der
auf den ersten Abstieg folgte, war der schlechteste der ganzen
Fahrt, denn es regnete durchgehend. Im Fluss zu baden, an
dem unser Zelt stand, hatte sich erledigt.
Am nächsten Tag fuhren wir mit unserem Gepäck auf
einem traditionellen Holzfloß auf dem Dunajec in die nächste
Stadt. Der Floßführer versuchte uns auf Polnisch das Grenzgebiet von Polen und Slowakei näherzubringen, leider verstanden wir gar nichts. Das störte uns aber nicht weiter, es gab
auch so genug zu sehen.

So verändert sich das
Rundenleben
Meine erste Großfahrt war 2006. Meine Sippe, wir hießen Basilisk, war das erste Mal auf Großfahrt und wanderte unter
der heißen Sonne Südfrankreichs durch die Provence. Wir
wanderten unter akutem Wassermangel, weil die nächste
Stadt zu weit weg war und die Häuser auf unserer Route nicht
an die französische Wasserversorgung angeschlossen waren.
Und wir fuhren mit dem Kanu auf der Ardèche, um unser
Fahrtenziel rechtzeitig zu erreichen. Auf diese Fahrt folgten
viele weitere im Sommer, im Winter, in den Ferien und an
Wochenenden. Doch unsere Gemeinschaft veränderte sich,
wir wurden erwachsen, einige hörten auf, andere kamen hinzu und wir wurden 2008 zur Runde. Als wir die Aufgaben in
unserem Stamm übernahmen, war es eine Herausforderung
unsere Rundenstunden, die wir insgesamt bis 2012/2013 aufrecht hielten, für uns und nicht für die Stammesarbeit zu
nutzen. Das hat bei weitem nicht immer funktioniert. Nach
der Schule sind die meisten erst mal darauf fokussiert den
nächsten Schritt im eigenen Leben zu gehen.
So standen wir vor der großen Herausforderung, wie wir
weiterhin die Zeit finden konnten, um gemeinsam auf Fahrt
gehen zu können. Nach einer längeren Pause (mehrere Jahre
ohne Fahrt) versuchten wir, wieder regelmäßig etwas zu unternehmen und auf Fahrt zu gehen. Kleine Wochenendtouren
im nahe gelegenen Taunus und im Schwarzwald folgten.
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In 2452 m Höhe auf dem Slavkovský štít

Wer hat Bock auf Höhenmeter? –
Clan Mammut!
Dieses Jahr wagten wir, zehn Jahre nach unserer ersten Großfahrt als Sippe, dann den nächsten Schritt: Mal wieder auf
Sommerfahrt. Wie bei vielen von euch bestimmt auch funken
aber immer wieder andere Verpflichtungen, gerade auch aus
dem pfadfinderischen Leben dazwischen. Einige aus meiner
Runde sind regelmäßig in der Organisation von Bundes- und
Landesaktionen eingebunden, dieses Jahr fand die Bundesfahrt in Polen statt. Außerdem hat sich die Personenkonstellation inzwischen etwas verändert. Seit diesem Jahr haben
wir uns mit der etwas jüngeren Runde in unserem Stamm zu
einem Clan zusammengeschlossen: Clan Mammut. Genügend
Leute zu finden, die Lust haben auf Fahrt zu gehen, ist nun
wesentlich einfacher.

Der Berg ruft!
Nach der ersten Woche in den Beskiden wechselten wir unser
Fahrtengebiet, sicher ein Vorteil, den man als R/R hat, um
nach einer neuen Herausforderung zu suchen. Wir fuhren
über die Grenze in die Hohe Tatra in der Slowakei. Dort standen weitere Anstrengungen vor uns, denn die Steilhänge waren noch steiler als in den Beskiden. Die Hohe Tatra ist ein relativ kleines Gebirge, was mitten in einer Ebene auf über 2000
m in die Höhe schießt. Ein Höhepunkt unseres zweiten Fahrtenblocks war die Besteigung des Slavkovský štít auf 2452 m.
Früh morgens begannen wir den Aufstieg von ganz unten.
Die meisten anderen Wanderer fuhren mit einer Gondel zu
einer höheren Bergstation, darauf verzichteten wir aber. Der
Weg zum Gipfel führte uns über Steinmeere und Geröllwüsten. Oben standen wir in den Wolken, die sich um den Gipfel
schlangen und erhaschten ab und zu einige Sonnenstrahlen.

Ich weiß, was du nächsten
Sommer tun wirst...
Einige Wochen später blicke ich jetzt auf unsere Fahrt zurück und kann sagen, dass es eine gute Entscheidung war, auf
Fahrt gewesen zu sein. Es sind zwar oft ähnliche Erfahrungen
und Situationen, die wir erleben, aber es ist der Kontrast zum
Alltag, für den es sich lohnt auf Fahrt zu gehen. Ein All-inclusive Urlaub bietet auch Entspannung, kann für mich aber
nur bedingt mithalten. Wenn man gemeinsam die Herausforderungen eines Tages gemeistert hat und abends erschöpft
zusammensitzt, ist das ein schönes Gefühl.
Nicht jede Runde hält den Kontakt im Rahmen der Pfadfinder, das ist mir klar, aber es gibt genug Leute in euren
Stämmen, Landesverbänden und im Bund, mit denen ihr die
Möglichkeit ergreifen solltet, außerhalb eurer beruflichen
und pfadfinderischen Tätigkeiten mal wieder etwas zu erleben. Probiert es aus; ich für meinen Teil bereue die Muskelschmerzen im ganzen Körper auf jeden Fall nicht!
Den Stoßzahn des Tages, den wir uns in unserem Clan jeden Tag auf Fahrt in der Chronik verleihen, möchte ich am
Ende dieses Artikels an alle Runden und Fahrtengruppen verleihen, die jetzt die Möglichkeit nutzen und bis zum nächsten
Sommer, unabhängig vom Bundeslager auf Fahrt gehen.
Jonathan Guggenbichler
Stamm Graue Bären, Oberursel
LV Hessen
Einen musikalischen Eindruck
unserer Fahrt findet ihr hier:
bdp.de/bufagrenzgaenger

pfade 03|16
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Spot on

Nächstes Thema

Aus: Fahrtenbuch zur Bundesfahrt 2016 - Zweiter Teil.

„Estonteco - Lebe den Kontinent“
So lautet das Motto unseres elften Bundeslagers, das vom
26. Juli bis zum 5. August 2017 in Großzerlang stattfinden wird.
Dort erwartet euch in jedem Fall die wunderschöne Landschaft der
Mecklenburgischen Seenplatte. Alles andere wird momentan auf
Hochtouren von den vielen Bundes- und Unterlagerteams geplant.

ent

Lebe den Kontin

Die nächste pfade-Ausgabe gewährt dir einen kleinen Einblick,
was in der Vorbereitung und hinter den Kulissen so alles passiert, und
einen Ausblick darauf, wie es werden kann, das Bundeslager 2017.
Um auf dem Laufenden zu bleiben, folge uns unter #bula2017 und #estonteco2017.
Weitere und aktuelle Informationen zum Bundeslager 2017 findest du außerdem unter bdp.de/bula2017
und bundeslager.pfadfinden.de
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Was macht ...

TEAMPLAYERINNEN
UND - PLAYER FÜR DAS
BULA 2017 GESUCHT!
Du hast Lust Teil des Teams zu sein?
Dann melde dich mit ein paar Zeilen über dich, deine Erreichbarkeit
und Motivation unter bundeslager@pfadfinden.de!
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DIE BUNDESKÄMMEREI
ZIEHT UM

Christian Abresch (Chrissy), Eva Ullrich, Sophie Ederer,
Marisa Feldmann (George), Jonathan Guggenbichler,
Bundesfahrtenteam, Robert Welti
Gründungsteam pfade
Tom Levine, Julia Nissen (Winkie), Stephanie Pieper,

Wenn du Material in der Bundeskämmerei bestellst, erhältst
du dein Paket nun nicht mehr aus Immenhausen
sondern aus Eschwege.

Heinz Wenzel, Judith Traudes, Daniel Montua (Monti),

Seit Anfang Oktober hat „Der Ausrüster“ die Abwicklung der
Bestellungen übernommen. Die Bundeskämmerei wird aber
weiterhin über bundeskaemmerei.de und der Telefonnummer
05673/9958430 erreichbar sein.

Bildnachweis

Fritz Stammwitz, André Schmidt (Tesco), Sarah Jäger
(Gutemiene)

Tilman Abresch (Tija), Sophie Ederer, Sippe Weißer Hai
(Stamm Wildgänse, LV Nds), Marisa Feldmann (George),
Eva Wormit (Granola), Simone Voit, Heike Nowak,
Jan Wicke, Julius Meschke

Hinter „Der Ausrüster“ stecken Gerd Döhle und sein Sohn
Caspar Döhle. Seit 1977 werden verschiedene Pfadfinderinnenund Pfadfinderverbände erfolgreich von dem Unternehmen
beraten und beliefert. Der „Ausrüster“ wird das Sortiment der
Bundeskämmerei komplett weitervertreiben. Das angebotene
Sortiment wird vielfältiger und bleibt im Sinne der inhaltlichen
Ideen des BdPs „echt“.
Wir würden uns freuen, wenn unsere Mitglieder das Vertrauen,
welches sie bisher in die Bundeskämmerei gesteckt haben,
an den Ausrüster weitergeben. Wir möchten auf diesem Wege
vor allem KD, Emidio und Andi in der Bundeskämmerei für ihren
Einsatz über viele Jahre herzlich danken. Mit ihrem, teilweise
ehrenamtlichen Engagement, haben sie dazu beigetragen,
dass die Bundeskämmerei für die Mitglieder des BdP eine
Institution geworden ist.
Der Bundesvorstand
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... ein R/R Bundesbeauftragter?

Nächstes Heft
erscheint im Winter 2016
205001 (11.16)

Druck
Werbedruck GmbH Horst Schreckhase
34286 Spangenberg

klimaneutral

natureOffice.com | DE-197-680185

gedruckt

Gefördert vom

Es ist wohl einer der interessantesten Bereiche
in der Bundesleitung.
Und das weiß ich mit Gewissheit,
denn ich war selber fünf Jahre lang
Bundesbeauftragter für die Rangerund Roverstufe. Treffen zwischen
Immenhausen und Nairobi, von
Bundesmoot bis zur Fahrt auf einem
anderen Kontinent war alles dabei.

A

ls Aktiver in Stamm und Land
fluchte ich oft über den weit
entfernten Bund. Die R/R-Stufe
war damals jahrelang nicht in der
Bundesleitung vertreten. Kein Wunder,
dass manches Programm und manche
Vorstellungen auch weit weg von
den meinen als Landesbeauftragter
der R/R-Stufe waren. Als meine

Amtszeit sich dem Ende entgegen
neigte, gab es eines dieser legendären
Gespräche mit meinem LB-Kollegen
und Sparringpartner Axel. In dessen
Verlauf ließ ich durchblicken, dass
ich mich auf Bundesebene engagieren
möchte, zwei Tage später klingelte
das Telefon und jemand aus dem
damaligen Vorstand lud mich zu einer
Bundesleitungssitzung ein. Wenig
später war ich dabei und konnte mich
für die R/R-Stufe einsetzen. Es lief
natürlich anfangs nicht ganz rund. Doch
dieses Amt bietet viele Möglichkeiten.
Von Workshops, Diskussionsrunden,
Seminarwochenenden, einer Jahresaktion, dem Bundesmoot und den World

Scout Moots in Kenia und Kanada gab
es viel zu planen, organisieren und
durchzuführen. Dabei kam der Spaß
zum Glück nie zu kurz.
Mit Emmis Verabschiedung als BB bei
der vergangenen Bundesversammlung
ist diese Position nun frei. Die
Bundesleitung, nein, der BdP braucht
jemanden, die oder der sich für die
Belange der Ranger und Rover im Bund
einsetzt! Wenn du Lust hast, melde dich
bei mir: oliver.wunder@pfadfinden.de.
Oliver Wunder (Olli)
stellv. Bundesvorsitzender
Stamm Geisterburg, Bargteheide
LV SH-HH
Ein grobes Aufgabenprofil
gibt es unter:
bdp.de/bb-rr
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Balkanreigen
Ein Lied, zwo, drei, vier

Vers 1

h

A

G

A

Du verpasst Spitzbergen und das Polarlicht am See
h

A

G

E

und wie das so ist, wenn man in Kornfeldern baden geht,
C

F

G

a

dir entgeht ein ganzer Ozean, voll mit Plankton und Humor,
a

C

E

Sturmbrausen und Glühwürmchenchor...
Refrain

C

F

G

Balkanreigen, wilde Geigen spielen hinterm Himmelszelt,
a

C

E

halt mich nicht, es geht dich nichts an, wenn die Sonne sich verschenkt
f

E

und der Mond endlich die Klappe hält!

Vers 2

Ich glaub dein Wald wird trocken bleiben
Und dein Unterholz tot und leer
Du verpasst den Sonnenaufgang überm
Räuberpfützenmeer...
Alle

Und alle meine Küchensausen, mit denen man nie untergeht,
wenn behutsichtig und vorsam der Seemut zu wanken beginnt.
Vers 3

Das Papierschiff schwimmt auch ohne dich
Und der rote Kamin, der auch
Dir entgeht ganz viel Unfug und das wilde Klabauterboot,
das die alte Angst vertreibt und so schön wilde Wellen macht.
und jeden kleinen Feierabentanz...
Solo

„Halt mich fest, ich hab die Tür aufgemacht, weil die Sonne sich
verschenkt und der Wolf endlich die Klappe hält.“

Moin! Wir sind Martin, Marie und Robert aus
Hamburg und wir haben ein Musiklabel, Stadtstreicher Records, für bündische Musik gegründet. Martin und Robert kommen ursprünglich
aus dem BdP-Stamm Inka in Ahrensburg aus dem
Landesverband SH-HH. Wir arbeiten zusammen
mit ein paar Helfern ehrenamtlich an verschiedenen Musikprojekten und haben als erste
CD venija veröffentlicht.
venija aus dem Laninger Wandervogel hat mit
ihrer Damenband, der Heckenkapelle, bereits
erfolgreiche Konzertreihen und kleinere Festivalauftritte hinter sich. Solo gewann sie unter
anderem den Peter-Rohland-Singewettstreit auf
Burg Waldeck. Viele ihrer Lieder werden in den
Bünden und auch im BdP schon gesungen, so
z. B. Südstadtplautze oder Leichtfuß. Hier findet
du das schöne Fahrtenlied Balkanreigen, das
auch auf ihrer ersten CD zu hören ist.
Mehr Infos unter:
stadtstreicher-records.de
Probehören:
bdp.de/venija

