AUSGABE 09· 04.2015

pfade
pfade ist das Magazin des BdP
Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e. V.

MACH MIT! Auf pfa.de

SCHWERPUNKT

Bei uns
Willkommen
AUSSERDEM

Spot on!
Innerdeutsche Flucht

WAS MACHT ... der Arbeitskreis

„Flucht und Asyl“?

Editorial

Die pfade-Redaktion…

Editorial

zeigt dir heute, wie dein Artikel auf pfa.de erscheint.
Herzlich Willkommen!
pfade ist dein Magazin und lebt vom Mitmachen. Wie? Das ist eigentlich ganz einfach.
Alle Artikel erscheinen auch auf unserer Internetseite pfa.de. Hinter der Seite steckt mit
WordPress ein sogenanntes Content-Management-System (CMS). Das macht es sehr einfach,
selber Artikel zu schreiben – fast so einfach wie in Word. Wir erklären dir es hier anhand
von vier Screenshots.

Es sind diese zwei Wörter, die darüber entscheiden, ob man sich an einem Ort
wohlfühlen kann. Sie sind eine freundliche Begrüßung und gleichzeitig eine
Einladung. Unter dem Motto „Bei uns Willkommen“ betonen wir in diesem Heft
beide Bedeutungen. Wir begrüßen Flüchtlinge in Deutschland und wir laden sie
gleichzeitig zu unseren Gruppenstunden ein. Integration fängt nicht nur bei der
Sprache an, sondern beim direkten Kontakt und Austausch mit anderen Menschen
im Ort. Unsere Heimabende, unsere Pfadi-Methoden bieten sich dafür an.
Das haben bereits zahlreiche Gruppen und Stämme gezeigt. Sie helfen Neuankommenden an Bahnhöfen, sortieren Kleiderspenden, unterrichten in Sprachkursen
und haben Flüchtlingskinder zu ihren Gruppenstunden eingeladen. In dieser
pfade-Ausgabe zeigen wir euch die verschiedenen Facetten des Engagements und
geben euch Anregungen für eigene Aktionen.
Alles ganz im Sinne unserer Pfadi-Regeln „Ich will hilfsbereit sein“ und „Ich will
dem Frieden dienen und mich für die Gemeinschaft einsetzen, in der ich lebe“.
Diese Regeln versprechen wir im Bund inzwischen seit bald 40 Jahren, denn am
1. Januar 1976 schlossen sich der Bund der Pfadfinder und der Bund Deutscher
Pfadfinderinnen zum neuen BdP zusammen. Diesen runden Geburtstag werden wir
im kommenden Jahr gebührend feiern. Sicherlich auch in einer pfade-Ausgabe.

Anmelden
Klick auf pfa.de auf „Anmelden“ und auf der
nächsten Seite auf „Registrieren“. Du landest auf
einer weißen Seite, auf der du deinen Benutzernamen
und deine E-Mail-Adresse eintragen musst. Um Fake
und Spam zu vermeiden, gibt es außerdem eine
einfache Rechenaufgabe zu lösen. ;) Per E-Mail erhältst
du eine Anmeldebestätigung. Da musst du drauf
klicken und dir ein Passwort ausdenken.

Guten Rutsch ins neue Fahrtenjahr und herzlich Gut Pfad
Neuer Beitrag
Mit deinem Login kannst du nun Kommentare schreiben
oder Artikel verfassen. Wenn du angemeldet bist, erscheint
auf der Seite oben ein kleiner schwarzer Balken. Wenn
du auf „Neu“ klickst, kannst du dort einen neuen
Beitrag verfassen.

Beitrag schreiben
Nun öffnet sich ein Schreibfeld. Hier kannst du einfach
darauf los schreiben. Willst du ein Foto im Artikel haben,
kannst du es über den Button „Dateien hinzufügen“
hochladen. Achte hier aber bitte immer darauf, dass du
das Foto gemacht hast. Nachdem du deinen ersten
Satz geschrieben hast, kannst du ihn dir in der Vorschau
ansehen. Klick dafür oben rechts auf „Vorschau“.

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.

#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: #trainofhopeDO

Beitrag veröffentlichen
So sieht nun der Artikel in der Vorschau auf pfa.de aus.
Bisher noch nicht fertig, aber ein guter Anfang. Wenn du
meinst, dass dein Artikel fertig ist, Klick auf den blauen
Button „Zur Revision vorlegen“. Nun erfahren wir, dass
dein Artikel fertig ist und schalten ihn frei. Nun ist dein
erster Artikel auf pfa.de erschienen.
Herzlichen Glückwunsch!
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Thema

Jeder weiß, dass sich das eigene Leben verändert, wenn
man Kinder bekommt. Ich bin seit mehr als 27 Jahren
Mutter und ich ahnte damals nicht, dass der Einfluss der
eigenen Kinder so lange wirkt.

Was gehört zum Studentenleben
unserer Tochter Lilofee
(Bundesrudel und AK Flucht und Asyl), die in Dresden
studiert? Anti-Pegida-Demos, als man hier im Westen überhaupt noch nicht wusste, was Pegida ist und warum die auf
der Straße sind. Sie hat sich in Freital und in Heidenau für
Geflüchtete engagiert, mit den Kindern gespielt und die Leute
unterstützt.

Was macht man eigentlich als
Familie an Heiligabend?
Manche gehen zur Kirche, andere kochen zusammen, einige
Jahre waren wir als Familie im Theater um Weihnachten bei
den Schmuddels zu erleben, auch wenn Ronja und Lilofee
schon zu alt für das Theater waren (andere lassen sich von
der Weihnachtsmesse auch nicht mehr überraschen). Wir waren Heiligabend gemeinsam als Familie vor einer Asylbewerberunterkunft in Dortmund, weil die Nazis Schrottwichteln
angedroht haben.

Was liegt Silvester an?
Wir waren als Familie bei der Anti-Nazi-Kundgebung und
wurden als „Bürgerliche“ von der Polizei eingekesselt.

8
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o könnte ich weiter fortfahren, aber seit dem 5. September ist hier in Dortmund alles anders: Am Abend
des 5. September hat unser Sohn Frieder (15 Jahre
alt und derzeit Sippenführer im Stamm Weiße Rose) auf
Twitter gelesen und uns dann mitgeteilt, dass der erste „Train
of Hope“ Dortmund gegen Mitternacht erreichen würde. Die
Nachricht ging wie ein Lauffeuer durch den Stammesrat.
Frieder hat aufgerufen mitzukommen und zu helfen. Seitdem gibt es zwei Zeiten. Die Schul- bzw. Arbeitszeit und die
Zeit im Keuninghaus.
Dort in der Skaterhalle sind Freiwillige dabei, die Sachund Kleiderspenden zu organisieren und unsere Tochter
Ronja (27 Jahre alt und Landesvorsitzende in NRW) gehört
von erster Stunde an zu denen, die Verantwortung übernehmen. Wir Eltern, aber auch viele aus dem Stammesrat Weiße
Rose sind dort aktiv, helfen und hoffen, somit die Not der ankommenden Geflüchteten zu lindern.
Neben den offiziellen Helferinnen und Helfern von Malteser, Rotem Kreuz und vom Ordnungsamt haben mittlerweile auch wir einen festen Stand. Ronja hat als Vertreterin im
Krisenstab immer wieder unsere Interessen und Forderungen eingebracht: dass die Geflüchteten mehr Zeit brauchen,
damit wir die benötigte Kleidung ausgeben können. Dass auch
ungefragt Hygienetüten für Frauen und Männer ausgegeben
werden (sie würden nicht fragen). Dass alle Familien mindestens eine Decke brauchen, und dass diese Decken kurz vor
dem Einsteigen in die Busse verteilt werden dürfen. Dass der
Babyraum von freiwilligen Frauen betreut wird und nicht
von Männern im Großväteralter…
Ab Dienstag dürfen Freiwillige unter 18 Jahren nicht mehr
helfen, sie wären nicht versichert, wenn etwas passiert. Wir
haben mit unserem blau-gelbem Halstuch ein „all-inclusive“-Bändchen erarbeitet, uns wird vertraut und es dürfen
auch die 14-jährigen Pfadfinder aus unserem Stamm mithelfen. Wir werden in Kluft mit unseren Halstüchern immer
freudig begrüßt, man weiß, dass wir seltsame Namen haben,
aber unkompliziert überall anfassen, wo es notwendig ist.
Während des Sortierens mussten alle von uns immer wieder
erklären, was Pfadfinder sind, was wir so machen, warum wir
Weiße Rose heißen und wie man Pfadfinder werden kann…
Aber wir wollten ja einfach nur Not lindern. Bei den
Kindern, die barfuß kommen. Den Familien, die nur noch die
Dinge haben, die sie am Körper tragen und die Wäsche in den
letzten fünf Monaten nicht wechseln konnten. Bei Männern
in kaputten Flip-Flops, T-Shirt und kurzer Hose. Schon bald
werden wir keine Winterjacken für Kinder und keine Männerschuhe ab Größe 41 mehr haben. Auch Kinderwagen sind
aus, wir dürfen aber in den sozialen Netzwerken nicht mehr
zu Spenden aufrufen, obwohl wir für den nächsten Zug, der
kommt, höchstens noch 15 Decken haben, und wir mindestens
250 für die 450 Flüchtlinge brauchen. Die Spenden werden
jetzt zentral von einer Person im Sozialamt verwaltet. Wir
haben es am Freitagabend erfahren und der nächste Zug
kommt Sonntagabend. Wie sieht in der Zeit die Koordinierung
des Sozialamtes aus?

Die Helfer in Dortmund besprechen sich

Der letzte Zug, der am Freitagabend nach 23:00 Uhr
Dortmund erreichte, hatte mindestens drei Schwangere
im Zug. Zwei Frauen haben die Kinder im Zug bekommen,
ein Kind wird im Keuninghaus geboren, zum Glück ist
eine Hebamme da.
Die glücklichen Augen der Kinder zu sehen, wenn sie ein
Kuscheltier, ein Lächeln, einen neuen warmen Pullover oder
einen Lutscher bekommen – das zeigt uns, dass es richtig
ist, nach dem anstrengenden Schultag, oder nach dem
normalen Arbeitstag noch sechs bis acht Stunden in der
Kleiderkammer zu arbeiten.
In der Zwischenzeit sind das Keuninghaus und die
Kleiderkammer nur noch jeden zweiten Tag geöffnet. An den
anderen Tagen gehen die Züge nach Düsseldorf. Am vergangenen Freitag bin ich um 10:00 Uhr im Keuninghaus gewesen und am Samstagmorgen um 3:00 Uhr war ich wieder zu
Hause. Zwischendurch habe ich zwei Stunden Pause gemacht,
trotzdem war es mehr als ein normaler Arbeitstag und da war
ich sicher kein Einzelfall.
Die Leute in der Halle, Schüler, Studenten, Angestellte,
Arbeiter, Arbeitslose, Selbstständige aus allen möglichen
Branchen, Deutsche, Türken, Albaner, Serben, Marokkaner,
Kurden, Iraner, Syrer, Franzosen, Tamilen, Vietnamesen,
Bulgaren und andere (und alles natürlich auch in weiblicher
Form, sorry). Hier treffen Menschen aufeinander, die
sonst nie gemeinsam an einem Ort miteinander reden
und arbeiten würden, aber es geht darum zu helfen und
willkommen zu heißen.

Wann der Strom der Flüchtlinge abreißt? Keine Ahnung,
derzeit ist noch nicht damit zu rechnen. Die Refugees aus den
Zügen sind ja nur kurz bis sehr kurz in Dortmund. Zum Stand
August 2015 gab es nach offiziellen Infos 3.500 Asylbewerber
in Dortmund. In der kommenden Woche wird eine Turnhalle in unserem Stadtbezirk von 100 Flüchtlingen bezogen, ein
Containerdorf für 300 Flüchtlinge in etwa einem Kilometer
Entfernung von unserem Stammesheim ist in Planung und
Vorbereitung. Es wird sich einiges in unserem Stamm verändern, wir sind bereit.
Brigitte Christiansen (Klette)
Stamm Weiße Rose, Dortmund
LV NRW
Ihr könnt Ronja bei twitter folgen:
twitter.com/FrolleinLara
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Thema

#trainofhopedo

Simple Stammesaktion, riesiger Effekt

Spielen ist
Weltsprache
„Ich will dem Frieden
dienen und mich für die
Gemeinschaft einsetzen,
in der ich lebe.“

Wir vom Stamm Rotmilan sind uns einig, dass diese Pfadfinderregel grade bei der aktuellen politischen Lage einen
besonderen Stellenwert in unserem Engagement haben
sollte! Doch geht das so einfach? Ja!

A

lso trafen wir uns mit 15 in unserer Samtgemeinde untergebrachten geflüchteten Kindern zwischen 6 und
12 Jahren. Zusammen haben wir gebastelt, gespielt, einen versteckten Schatz gesucht und gefunden und vor allem
viel gelacht. Auffällig war, dass es zwar beim Basteln noch das
ein oder andere Kommunikationsproblem gab, das Spielen jedoch ohne irgendwelche Probleme klappte. Selbst wenn die
ein oder andere Regel am Ende doch nicht verstanden wurde,
schmälerte das an keiner Stelle den Spaß aller Beteiligten.

Die Aktion war relativ simpel
Wir wollen versuchen diesen Kindern dabei zu helfen, Gleichaltrige kennen zu lernen und ihnen einen Ort bieten, von
wo aus sie sich ein soziales Umfeld in ihrer neuen Heimat
aufbauen können. Diese Aktion war für uns eigentlich relativ
simpel zu organisieren und doch wird sie den meisten von
uns noch einen Moment länger im Gedächtnis bleiben. Sowohl für die Rotmilane als auch für unsere Gäste war es ein
sehr abwechslungsreicher und spannender Nachmittag und
wir freuen uns bereits auf weitere Aktionen miteinander.
Kay Osterhaus
Stamm Rotmilan, Bruchhausen-Vilsen
LV NDS
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Internationales

pfade international news

REfugee
REsponse Seminar
in Kopenhagen

In ganz Europa denken Pfadis nach, wie sie geflüchteten Jugendlichen helfen können.

„It’s not a question
if we like it or not,
it‘s a question what
we are doing.“
(Ibis vonWOSM)

12

pfade 04|15

Es geht nicht darum, was wir darüber denken, dass inzwischen so viele Geflüchtete in Deutschland sind und auch
noch viele weitere kommen werden. Sondern vor allem
geht es darum, was wir aus der Situation machen und wie
wir uns engagieren können. Es gibt viele Organisationen,
die bereits helfen. Das Rote Kreuz versucht einiges zu
koordinieren und kann als erster Ansprechpartner
dienen. Wir als Pfadfinder haben jedoch im Gegenteil zu
vielen anderen Organisationen die Möglichkeit, geflüchtete Jugendliche sozial einzubinden und sie in unserer
Gemeinschaft aufzunehmen.

A

m letzten Novemberwochenende trafen sich über 70 Pfadfinderinnen und
Pfadfinder aus 22 Ländern in der Hauptstadt von Dänemark um sich mit dem Thema
zu beschäftigen, wie wir mit der aktuellen
Situation der Menschen auf Flucht in Europa
umgehen können und welche Rolle Pfadfinder
dabei spielen.
Die Aktionen sind jeweils sehr unterschiedlich, abhängig von den Ländern und den Bedürfnissen der flüchtenden Menschen. In Italien und Griechenland kommen täglich tausende
Flüchtlinge an, die sich jedoch nur kurz dort
aufhalten, weil sie noch weiterreisen wollen.
Griechische Pfadfinderinnen und Pfadfinder koordinieren zum Beispiel seit Oktober eine Unterkunft, in der sich täglich bis zu
1500 Flüchtlinge ausruhen können, bevor die
Reise für sie weiter geht. Gespendete Kleidung
wird verteilt und am Wochenende kochen sie
mit Hilfe der Sipplinge Essen für die Kinder.
Zusätzlich werden sie von weiteren Freiwilligen unterstützt.
Die Niederlande hingegen zählen als Zielland, wo Geflüchtete – wie auch in Deutschland
– bleiben und zur Schule gehen können. Die
Pfadfinderinnen und Pfadfinder halfen große
Zelte für über 3000 Geflüchtete aufzubauen
und boten gemeinsame Spiele für die 400 geflüchteten Kinder dort an. Die Aktion wird bis
heute an jedem Sonntag weitergeführt. Inzwischen erstellten sie Plakate, auf denen sie mit
Bildern erklären, was Pfadfinder machen und
wer wir sind.
In der Arbeit mit Geflüchteten werden wir
bestimmt viele Fehler machen, am wichtigsten ist es jedoch, dass wir uns gegenseitig mit
Respekt begegnen, denn jeder macht Fehler
und oft kennen wir den Kontext nicht. Daher
sollte man nicht allzu schnell urteilen.
Wir haben in unseren Gruppenstunden die Möglichkeit geflüchteten Kindern
ein Stück Normalität und Sicherheit zu
geben. Werdet aktiv und nehmt Kontakt auf!
Gerne unterstützen wir euch, wo wir können.
An dem Seminar nahmen für den
BdP Ostara und Tilman vom AK Flucht und
Asyl teil.
Ostara Schwarz
Bundesbeauftragte Internationales
Stamm Artus, Kassel
LV Hessen

+++ In ganz Europa engagieren
sich Pfadfinderinnen und Pfadfinder um geflüchteten Menschen
zu helfen. Auf europak-online.net
könnt ihr etwas über viele
verschiedene Projekte erfahren
und auch eure eigenen Projekte
vorstellen +++
+++ Fahrtensaison, Sommer und
das Bundeslager 2017 kommen in
Riesenschritten näher! Die nächste
Möglichkeit, sich über Gastaufenthalte, internationale Begegnungen,
Internationales in unserem Verband
im Allgemeinen und vor allem auch
die Finanzierung solcher Sachen zu
informieren, gibt es Anfang 2016.
Das Internationale Seminar findet
vom 5.-7. Februar 2016 in Immenhausen statt. Bei Interesse meldet
euch bis zum 20. Januar unter
anmeldung@pfadfinden.de an +++
+++ Am 22. Februar feiern wir den
World Thinking Day in Gedenken
an unsere Gründer Robert und seine
Frau Olave Baden-Powell. Macht
mit bei der internationalen deutschsprachigen Postkartenaktion!
In der Heftmitte oder unter
thinkingday.de findet ihr weitere
Informationen +++
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Geflüchtete
Menschen
Flüchtlinge – Asylbewerber und Asylbewerberinnen – Refugees

Das sind Menschen wie du und ich. Sie gehen in die
Grundschule, haben Geschwister die Gitarre spielen und
im Fußballverein sind, einen Papa und eine Mama die arbeiten gehen.
Jetzt überlege dir mal, warum du mit deiner Familie zusammen von zu Hause weglaufen würdest. Vielleicht
wenn ihr kein Essen bekommt, oder dein Papa Streit mit
der Regierung hat, wenn Krieg in deinem Land ist oder bei
anderen schlimmen Dingen. Kein Mensch läuft einfach
aus Spaß von zu Hause weg und lässt alles was er kennt
und mag hinter sich zurück. Diese Menschen brauchen
Hilfe und einen Ort an dem sie sich sicher fühlen können.

E

pfade info

destens ein Kind aus einem anderen Land kennengelernt.
Vielleicht ist bereits ein Kind, das aus einem anderen
Land geflüchtet ist, in deiner Meute oder in deiner Klasse. Dann weißt du bereits, dass man mit diesen Kindern
genauso super spielen kann. Sicherlich kannst du auch
ein paar neue Spiele lernen und bestimmt auch das ein
oder andere Wort in einer anderen Sprache. Neues lernen
macht doch Spaß!

Wölflinge

pfade spiel

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

Das ein oder andere Wort hast du sicher in letzter
Zeit öfter gehört. Im Fernsehen, Radio, der Zeitung
oder bei Gesprächen. Überall wird momentan über
geflüchtete Menschen geredet und du weißt sicher
schon eine Menge über dieses Thema. Aber wer sind
diese Menschen und warum fliehen sie?

I

G

Asyl kommt aus dem Griechischen und
bedeutet „Unterschlupf“, „Schutzort“, „Zuflucht“,
„Schutz vor Gefahr“.
Wenn jemand in seinem Heimatland nicht mehr leben
kann, weil dort zum Beispiel Krieg ist, kann er oder sie
in ein anderes Land gehen und dort bei der zuständigen
Stelle um Asyl bitten.
Visum bedeutet Einreiseerlaubnis oder
Aufenthaltsgenehmigung.
Diese Einreiseberechtigung wird von Ländern für Besucher aus anderen Ländern ausgestellt. Meistens darf
man mit einem Touristenvisum bis zu drei Monate in
einem Land bleiben.
Refugee ist das englische Wort für Menschen
auf der Flucht.
Bei unseren deutschen Wörtern Flüchtling oder
Geflüchteter steht die Flucht im Vordergrund. Schöner
ist es im Englischen, denn hier steht der
sichere Ankunftsort im Vordergrund. Das englische
refuge bedeutet nämlich „Zufluchtsort“,
„Schutzgebiet“.

Ein Spiel aus Syrien:
Herumwirbeln
Die Zahl der Spieler ist beliebig.
Mindestens ein Ball wird benötigt.
Dieser Ball wird auf den Boden geprellt.
Bevor man ihn wieder fängt, muss man
sich einmal um die eigene Achse drehen.
Fängt man den Ball, gibt es einen Punkt.
Die Spieler können nacheinander oder
gleichzeitig mitmachen, je nachdem wie
viele Bälle da sind. Wer die meisten Punkte
hintereinander bekommt, hat gewonnen.
(aus: Unicef - Spiele rund um die Welt)

Wenn du mit Kindern spielen willst,
die unsere Sprache noch nicht so gut
sprechen, haben wir hier ein paar Spiele
aufgelistet, bei denen man wenig
erklären muss:
Komm mit – lauf weg
Piep Piep
Ninja
Kettenfangen
Gordischer Knoten
Huah
Singspiele wie Aramsamsam
oder Wotanschuh
Du kennst manche der Spiele nicht?
Dann schau doch mal auf pfa.de,
da erklären wir sie dir.

Ob das schwierig für uns ist, wenn geflüchtete Kinder in
die Meute kommen? Mit Sicherheit nicht! Überlege dir
doch einmal zusammen mit den anderen Wölflingen in
der Meute, welche eurer Lieblingsspiele man auch ohne
viel Reden spielen kann – und du wirst sehen, da gibt es
jede Menge. Es gibt bereits einige Meuten, deren Wölflinge aus ganz verschiedenen Ländern kommen. Du findest
das auch gut? Dann sprich doch einfach mal mit deiner
Meutenführung darüber.

Ist das ein Thema, das uns Wölflinge auch beschäftigt? Na
klar, denn „Ein Wölfling hilft wo er kann.“ Und vielleicht
können wir einigen Kindern helfen, die nach Deutschland
geflohen sind. Wahrscheinlich hast du auch schon min-
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Pfadfinder

Ein PfadiWochenende für
Flüchtlinge
„Wir sind Saarland – Gemeinsam gegen
Rechtsextremismus“
Vor einem Jahr, im Oktober 2014, wurden wir (Stamm
Tscherkessen, Saarbrücken) auf eine saarländische
Aktion aufmerksam, die sich für kulturelle Vielfalt
einsetzt. Die Aktion „Wir sind Saarland – Gemeinsam
gegen Rechtsextremismus“ ist ein Wettbewerb, mitmachen
können alle Projekte mit Kindern und Jugendlichen, die
ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und für kulturelle
Vielfalt setzen. Keine Frage, dass die Pfadistufe des Stammes Tscherkessen daran teilnehmen wird! Viel Zeit blieb
allerdings nicht mehr, das Projekt musste bis Dezember
durchgeführt sein und ein grober Plan davon noch im
Oktober eingereicht werden.

16
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ir machten uns sofort an die Arbeit. Der Grundstein
wurde auf Gruppenleiterebene gelegt: Wir setzten
uns mit der Thematik auseinander und nahmen
Kontakt zur Landesaufnahmestelle in Lebach auf. Schon
hatten wir eine Idee für unser Projekt: eine Begegnungsübernachtung gemeinsam mit Jugendlichen aus der Landesaufnahmestelle sollte es werden. Zum Thema Weltreise, um
Kulturen und Vielfalt zu entdecken.
Konkreter wurde es schließlich in den Gruppenstunden:
Es wurde geplant und vorbereitet und sich schlaugemacht.
Verschiedene Sippen organisierten jeweils einen Programmpunkt für das Wochenende. Schließlich war es soweit: An einem Samstag im November ging es los. Mit dabei waren außer
den Pfadfindern des Stammes Jugendliche aus Afghanistan,
Albanien und dem Kosovo, die zu der Zeit in der Landesaufnahmestelle in Lebach lebten. Eine Sippe organisierte einen
Postenlauf, der in Deutschland begann und durch verschiedene Kulturen und Länder führte, eine andere organisierte
einen indischen Abend. Beim bunten Abend wurden von den
Gruppen Beiträge über verschiedene Länder gebracht und am
nächsten Tag ging es schließlich mit dem Knüpfen türkischer
Bünde weiter, die neuen Freundschaften wurden somit nicht
nur symbolisch gefestigt. Auch wenn das Programm zumindest für die Tscherkessen ein klassisches Lagerprogramm war,
machten die Jugendlichen aus der Landesaufnahmestelle es
zu etwas ganz Besonderem.
Natürlich war die ganze Aktion nicht so einfach zu bewältigen, wie es hier klingt: Für die Flüchtlinge mussten Schlaf-

säcke und Isomatten organisiert werden, jemand musste den
Eltern in ihrer Muttersprache erklären, was wir vorhatten
etc. Das größte Problem war am Anfang wahrscheinlich, dass
wir wenig Ahnung hatten, wie wir das Ganze angehen sollten. Wo man anfängt, was man alles beachten muss, was man
alles falsch machen kann. Am Ende waren viele Sorgen umsonst und das brüchige Deutsch der Flüchtlinge war auch kein
Problem mehr. Trotz dem zur Jahreszeit passenden Wetter hat
es somit allen Beteiligten Spaß gemacht und jeder konnte eigene neue Erfahrungen sammeln.
Eine Woche nach der Aktion gewann das Projekt schließlich den ersten Platz beim von Frischluft e.V. ausgerichteten
Wettbewerb für Projekte gegen Rechtsextremismus. Die Gruppenleiter nahmen das Preisgeld stolz wie Oskar an. Investiert
wird es in „Refugee Welcome Boxen“, die wir mit unseren Sippen für ankommende Flüchtlinge im Saarland befüllen.

pfade wissen
steckbrief

Andrang auf die
Bundesfahrt!
Krass: 500 Plätze gibt es für die
Bundesfahrt in die Beskiden und bis Ende
November haben sich bereits 550 Pfadis
vorangemeldet.
Nun beginnt im Dezember die
verbindliche Anmeldephase. Sie geht
bis 19. Januar 2016.
Ende Februar kommen dann alle Sippenführungen zum ersten Vorbereitungstreffen
zusammen. Inzwischen war das Fahrtenteam
in den Beskiden unterwegs und hat einen
kleinen Fahrtenbericht in den Neuen
Briefen veröffentlicht, die du in der Mitte
dieser Pfade findest.
Mehr Infos zur Bundesfahrt findest du hier:
bundesfahrt.pfadfinden.de
#BuFa16

Der Spaß kam nicht zu kurz.

Uns ist durch dieses Projekt klar geworden, wie wichtig
uns das Auseinandersetzen mit dieser Thematik ist – und weil
es gleichzeitig auch noch so viel Spaß gemacht hat, sind bereits zwei Dinge klar wie Gemüsebrühe: Erstens: wir nehmen
auch diesen Herbst wieder Flüchtlinge aus der Landesaufnahmestelle mit auf unser Herbstlager (die Vorbereitungen
laufen bereits auf Hochtouren!) – mehr noch: Wir wollen versuchen, jedes Jahr eine solche Aktion zu stemmen. Zweitens:
wir nehmen erneut an „Wir sind Saarland – gemeinsam gegen Rechtsextremismus“ teil, diesmal mit einer ganz anderen
Projektidee.
Unsere Botschaft an alle Stämme, die überlegen Aktionen
für oder mit Flüchtlingen in ihrer Umgebung durchzuführen: Lasst euch nicht von den anfänglichen Schwierigkeiten unterkriegen, es gibt nur wenige Möglichkeiten
solch besondere Erfahrungen zu sammeln! Mittlerweile
gibt es außerdem einige Stämme, die in dem Bereich aktiv geworden sind, die helfen bei Fragen sicher genauso
gerne wie wir.
Anahita Emminghaus
Stamm Tscherkessen, Saarbrücken
LV RPS
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Ranger/Rover

pfade wissen

Selbst aktiv werden!
Überall in Deutschland werden helfende
Hände gebraucht, um die vielen Geflüchteten
zu unterstützen. Warum nicht einfach mal
das Rundentreffen nutzen, um selbst aktiv
zu werden? Oder gemeinsam mit allen R/Rs
eine größere Aktion starten? In vielen großen
Städten gibt es zentrale Flüchtlingshilfen, die
darüber informieren wo und wie man helfen
kann. Aber auch in kleineren Orten gibt es
zahlreiche Kampagnen.

Bremer
Flüchtlingshilfe
„Ich will dem Frieden dienen und mich für die Gemeinschaft einsetzen, in der ich lebe“
Als Ranger und Rover gelten unsere Pfadfinderregeln
natürlich immer noch. Wir haben wohlmöglich sogar die
Verantwortung, sie auf einer weiteren Ebene auszuleben.
Wir BremeR/R haben diese Regel tatsächlich ziemlich
wörtlich ausgelegt und uns vorgenommen, etwas für die
inzwischen 2.200 Geflüchteten in Bremen zu tun.

18
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H

ier in der kleinen Großstadt gibt es 16 Übergangswohnheime und zwei davon liegen gleich bei der Uni.
Dadurch hat sich in der Studentenschaft schnell eine
unkomplizierte Hilfe für geflüchtete Menschen gebildet, welche
eigenständig und 100% freiwillig agiert. Die Flüchtlingshilfe
Bremen ist über Facebook zu erreichen und postet regelmäßig
Bedarfslisten.
Wir haben uns dann Gedanken gemacht, wie wir als Landesrunde helfen können und sind auf den Punkt Zeitspende
gestoßen. Darunter versteht sich so ziemlich alles, von
Kinderbespaßung über Transportfahrten und Fahrradreparaturen bis hin zum Deutschunterricht.
Der Deutschunterricht am Samstag ist sehr beliebt und
bisher war dort nur eine Lehrerin, sodass wir tatkräftig mit
anpacken konnten. Die eigentliche Lehrerin (dort ist niemand
professionell ausgebildet) hat sich um die Fortgeschrittenen gekümmert, während wir zu dritt die Anfängerinnen
und Anfänger übernahmen. Erst Hefte austeilen, dann eine
Runde Namen mit der altbekannten Ball-Werf-Methode:
„Ich heiße Clara und wie heißt du?“ Dort werden die Basics
der deutschen Sprache gebraucht, sodass wir durchaus kompetent genug waren, den extrem wissbegierigen Menschen
etwas beizubringen. Das Alphabet, die Lautsprache, die
Zahlen: „Ich bin 25 Jahre alt und wie alt bist du?“ Mit viel
Lachen und Spaß und guter, spontaner Team-Arbeit konnten
wir so die wirklich dankbaren Schülerinnen und Schülern
etwas unterstützen.

Diese Webseiten geben einen
guten Überblick:
http://bdp.de/ehrenamtlichesengagement-flüchtlinge
wie-kann-ich-helfen.info

Mit dem Sprachunterricht fängt alles an

Nach der Aktion haben wir uns zusammengesetzt
und weitere Ideen gesammelt, die wir hier mit euch
teilen wollen:
· Deutschunterricht geben und
Unterrichtsmaterialien erstellen
· Sachspenden sammeln (je nach Bedarfslisten)
· In der Fahrradreparaturwerkstatt helfen
· Eine „Campaign“ starten („Potluckdinner“, Jurtenabend,
Stockbrot und Lagerfeuer, Basteln und Bauen für Kinder
und Jugendliche)
· Starterpakete packen (z.B. in den Hamburger Messehallen)
· Politisches Engagement (für Vielfalt gegen Rechts, für die
Aufnahme von Flüchtlingen, einen Brief an das Europäische Parlament schicken usw.)
Zuletzt haben wir eine besondere Aktion für die Geflüchteten fest in das Jahresprogramm 2016 eingeplant und starten
motiviert ins neue Jahr. Wir freuen uns schon besonders auf
die verschiedensprachigen Flyer mit dem neuen Corporate
Design, um den Menschen das Pfadfinden in Deutschland näher zu bringen und neue Mitglieder in unsere Gruppen aufnehmen zu können.
Clara Lohmann (Rübe)
Stamm Lesmona, Bremen
LV Bremen
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Spot on

Nächstes Thema

Innerdeutsche
Flucht
Das Thema „Flucht und Asyl“ ist mit unserer Geschichte mehr
verbunden als der erste Blick in die Medien derzeit vermuten lässt.
In den vergangenen 100 Jahren war dieses Thema auch
immer wieder prägender Bestandteil der Bevölkerung
dieses Landes. Nicht nur Mitbürger, die aus ihrem
Heimatland aus vielfältigen Gründen, wie Krieg und Verfolgung, flüchten mussten und hier Zuflucht und ein
neues Zuhause finden konnten, waren Flüchtlinge.

• Zehn Länder für die perfekte Sommerfahrt,
drei kann man in zwei Wochen durchwandern

V

or und während des zweiten Weltkriegs flüchteten
deutsche Staatsangehörige vor der Verfolgung durch
das Naziregime, das 1933 an die Macht kam und
verantwortlich für den Holocaust ist. Ein prominentes
Beispiel für die Flucht vor den Nazis ist unter anderem Albert
Einstein, der 1932 Deutschland verließ und 1933 seinen
deutschen Pass zurückgab und in die USA auswanderte. Auch
der Lyriker Bertolt Brecht ging 1933 ins Exil und flüchtete
über verschiedene Stationen, wie so viele, in die USA und
kehrte schließlich 1948 aus seinem Exil zurück. Viele andere
Prominente (z.B. Hanns Eisler, Musik: „Auferstanden aus
Ruinen“; B. Traven, „Tanzlied des Totenschiffes“) und noch
mehr Nicht-Prominente waren auf der Flucht.
Nach Ende des zweiten Weltkriegs und der Verkleinerung des
deutschen Staatsgebietes mussten viele deutsche Staatsangehörige aus den ehemaligen Reichsgebieten ihre Häuser und
Wohnungen verlassen und in das besiegte Deutschland flüchten. Angekommen galt es erst mal, die Familie zu finden,
während der Aufbau in den vier Sektoren der Alliierten vor
sich ging. Während sich der britische, der französische und
der amerikanische Sektor zusammenschlossen (später BRD),
sonderte sich der sowjetische Sektor ab (später DDR) und baute
ab 1961 eine Mauer, die Deutschland 28 Jahre teilte, um Fluchtversuche in den Westen Deutschlands zu unterbinden. 138
Menschen kamen an der Mauer um, davon 100, die die Flucht
in den Westen wagten. Viele andere versuchten die Flucht
in den Westen über Umwege und mehrere Ländergrenzen.
Getrennte Familien und politische Verfolgung waren die
Fluchtgründe, die viele gemeinsam hatten. Man sollte aber
auch nicht vergessen, dass es genauso Menschen gab, die vom
Westen in den Osten flüchteten.
1989 ist die Mauer gefallen und innerdeutsche Flucht ist damit
für uns in den Hintergrund gerückt. Trotzdem ist Flucht und
Asyl auch hier immer wieder ein Thema. In anderen Ländern
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• Als ich diese Sippe singen hörte, musste ich weinen
• Diese 37 Dinge sollte jeder Pfadi auf Fahrt dabei haben
• So gelingt dir mit drei Streichhölzern das
perfekte Lagerfeuer
• Auch auf Fahrt kann man mit einfachen
Mitteln Pommes machen
• Hier kann dein Thema stehen
Grenzzäune werden zu freien Vögeln - ein Sinnbild

ist die Lage nicht stabil und Menschen sind gezwungen ihr
Land zu verlassen, weil sie nicht die Lebensbedingungen
vorfinden, die für ein menschenwürdiges Leben gebraucht
werden. Die Reaktion auf ankommende Flüchtlinge ist in der
Bevölkerung immer wieder negativ besetzt. Ängste werden
geschürt, weil uns vielleicht das Verständnis dafür verloren
gegangen ist, wenn Menschen auf der Suche nach sicheren
Lebensverhältnissen sind. Wir dürfen Flüchtlinge nicht als
Invasoren wahrnehmen. Wir müssen ihnen die Möglichkeit
geben, ihrem Leben eine neue Chance zu geben und ihre
Geschichte zu erzählen, denn nicht nur wir haben eine, die
wir auch nicht vergessen sollten.
Jonathan Guggenbichler
Stamm Graue Bären, Oberursel
LV Hessen

pfade ist dein Magazin! Du bestimmst die Themen, über die
wir hier berichten. Was beschäftigt dich gerade in deinem
Pfadileben? Worüber müssen wir in der pfade unbedingt
schreiben? Sind es zehn Länder, in die man unbedingt auf
Sommerfahrt gehen sollte, Tipps für das perfekte Lagerfeuer
oder vielleicht etwas ganz anderes?

Melde dich auf pfa.de an, schreibe, was dir auf dem
Pfadi-Herzen liegt und kommentiere andere Artikel.
Du wirst schnell merken, dass sich andere Pfadis ebenfalls für dein Thema interessieren.
Teile Ideen für neue Themen in den sozialen Medien mit dem Hashtag #pfa_de. Du kannst uns natürlich
auch eine E-Mail mit deinen Wünschen an pfade@pfadfinden.de schreiben.
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Was macht ...

LEITUNGSTEAM
FÜR DAS BdP
JUBILÄUM 2016
GESUCHT!
Der BdP wird 40 und
das soll gefeiert werden!
Wir suchen Leute, die Lust haben,
die zentrale Jubiläumsveranstaltung
rund um die Bundesversammlung in
Immenhausen vom 27. bis zum
29. Mai 2016 zu planen und
zu gestalten. Wir möchten alle
Mitglieder, Freunde und Förderer
des BdP zu einem Geburtstagslager
einladen: Alle mögen nach
Immenhausen kommen, gemeinsam
in Erinnerungen zu schwelgen und
tollkühne Pläne für die Zukunft
zu schmieden. Am Vorabend der
Bundesversammlung möchten wir
in einem großen Lager zusammen
kommen und feiern. Alle Gäste sind an
den beiden folgenden Tagen herzlich
eingeladen die Bundesversammlung
zu verfolgen. Ausrichtender LV der
Bundesversammlung wird 2016 der
LV Hessen sein.
Der Arbeitskreis Geschichte und die
Stiftung Pfadfinden haben bereits
zahlreiche Ideen, die in das Programm
einfließen können.
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Wir sind der Arbeitskreis „Flucht und Asyl“, genauer
gesagt Eva, Tilman, Ostara, Lilofee und Thommes (leider nicht auf dem Bild). Wir haben uns im Sommer
zum ersten Mal getroffen, um gemeinsam zu überlegen, wie wir das Thema im BdP ansprechen können.
Seitdem ist bereits einiges passiert.

Bei uns Willkommen
Gemeinsam haben wir überlegt, was unsere Gruppen benötigen, um sich mit dem Thema „Flucht und Asyl“ zu beschäftigen. Das Ergebnis unserer Überlegungen ist eine Arbeitshilfe,
die zum einen Informationen über die aktuelle politische
Situation gibt, der Schwerpunkt liegt jedoch auf der Umsetzung
bei uns im BdP. Dazu gehören Gruppenstundenkonzepte,
Unterstützungsangebote für Stämme und Gruppen und Ideen,
wie wir uns sonst mit dem Thema beschäftigen können. Das
ganze Projekt steht unter dem Namen „Bei uns Willkommen“.
In den vergangenen Wochen konnten wir bereits von vielen
Aktionen erfahren, die von verschiedenen Stämmen und
Einzelpersonen durchgeführt wurden. Das erfreut uns sehr.
Postet es und nutzt den Hashtag #beiunswillkommen,
sodass andere von eurer tollen Aktion erfahren!

Gefördert vom
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Worte und Weise: ?

Kak Za Donom Za Rekoj
Vers 1

a
F
C
Kak za Donom za rekoj pod vysokim dubom

Ein Lied, zwo, drei, vier

d
a
Rasstavalasya kazachka

Hallo! Wir sind Ronja, Marie, Anne & Nora und
machen seit 2012 als „Herzdamen“ zusammen Musik.
Wir alle kommen aus dem BdP - Ronja, Marie und Nora
aus dem Landesverband Berlin-Brandenburg aus den
Stämmen Normannen und Burgund, Anne aus dem
Stamm Parzival in Niedersachsen.

E
a
s parnem chernachubym.

Nachdem wir die aktive Arbeit in unseren Stämmen an
jüngere Generationen abgegeben haben, fehlte uns etwas
und so betschlossen wir 2012, uns der Musik zu widmen.
Musik ist für uns Ausdruck von Lebensgefühl – Freude,
Träume, Kummer, Liebe, Freundschaft, Abenteuer und vor
allem jede Menge gemeinsamer Spaß.

Refrain

F
C
d
a
Oi-da, oi-da da oi-da - Oi-da, oi-da da oi-da
d
a
Rasstavalasya kazachka
E
a
s parnem chernachubym.
Rasstavalasya kazachka v pole u Rostova,
Obnimala na vetru konnika likhova.
Daleko l drug milje jedesch, kuda uedschajesch?
Na kogo likhoĭ kazak menya spokidaesh?
H

G

Kak za Donom za rekoj pod vysokim dubom
e
h
Povstrechalasya kazachka
Fis
h
s parnem chernochubym.
(Die Rückung auf h-Moll in der letzten Strophe kann man natürlich auch weglassen!)

D

Wir suchten und fanden Lieder aus aller Welt, die uns
begeisterten. Wir arrangierten, probierten Instrumente
aus, komponierten Stimmen und machten die Lieder
für uns sing- und spielbar. Nach nun gut drei Jahren des
gemeinsamen Musizierens wollen wir euch an den Erinnerungen an diese Zeit teilhaben lassen und haben unsere
CD „Herzdamen” aufgenommen. Sie enthält zehn Lieder,
die auf Deutsch, Russisch, Romani, Lasisch, Ukrainisch,
Griechisch und Georgisch von weiten Steppen, reißenden
Flüssen, von ruhigen und wilden Nächten, von großer
Sehnsucht und brennender Liebe erzählen.
Im Booklet findet ihr alle Texte und Akkorde. Wir freuen
uns, wenn ihr Lieder nachsingt, sie verändert, neu
interpretiert, euch daran ausprobiert oder sie einfach als
Anregung zum gemeinsamen Musizieren versteht.
Hörproben und Infos zur Bestellung der CD sowie über
uns findet ihr unter www.herzdamenberlin.de
Eines der Lieder unserer CD wollen wir euch hier vorstellen. Es ist ein russisches Volkslied, das davon erzählt,
wie ein junger Kosake sein weinendes Mädchen am Fluss
zurücklässt, um in den Kampf zu ziehen.

