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MACH MIT! Auf www.pfadeblog.de

pfade
pfade ist das Magazin des BdP 
Bund der Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder e. V.



Das Bundeslager des BdP feiert 
seinen 10. Geburtstag

Der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder erlebt in diesem Jahr ein besonde-
res Jubiläum: Das Bundeslager 2013 „Weitwinkel“ in Immenhausen ist das zehnte 
Bundeslager unseres Verbands. Bereits kurz nach seiner Gründung lud der BdP 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus ganz Deutschland ein, für mehr als eine Wo-
che das Abenteuer Pfadfinden gemeinsam zu erleben. Denn: Wir sind viele! Und 
das beweist das Bundeslager alle vier Jahre aufs Schönste – wenn sich Pfadis aus 
Norden, Süden, Westen und Osten treffen.

1977 Kirchberg im Hunsrück Regenbogen

1981 Westernohe im Westerwald Windrose

1985 Haselünne im Emsland Wasser, Wolken, Wind

1989 Furth im Wald Fabula

1993 Friedeburg in Ostfriesland Über den Horizont

1997 Cottbus in der Lausitz Wegzeichen 

2001 Westernohe im Westerwald Globalis

2005 Almke bei Wolfsburg Vineta

2009 Buhlenberg im Naturpark  Seitenweit

 Saar-Hunsrück

2013 BdP-Bundeszentrum  Weitwinkel

 Immenhausen

Und auf den Seiten 6 bis 8 lest Ihr, wie es sich anfühlen kann,
wenn man das erste Mal auf dem Bundeslager ist.

Mal Bula10

WANN?
WO?

MOTTO?
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Jetzt haltet ihr sie endlich in den Händen: die erste Ausgabe der 
pfade. Schick, oder? Und natürlich mit jeder Menge spannender 
Geschichten, diesmal zum Bundeslager in Immenhausen. Das Be-
sondere an diesem neuen Magazin des BdP: Es lebt davon, dass ihr 
mitmacht. Jede und jeder von euch kann mitbestimmen, was wir 
hier veröffentlichen - und zwar im pfade-Blog. Ihr könnt dort Erleb-
nisse schildern, Gedanken austauschen, Themen diskutieren. Und 
das Beste aus dem Netz wandert ins nächste Heft. pfade ist Ergebnis 
eines langen Prozesses - und wäre ohne den kreativen und professio-
nellen Einsatz insbesondere von Tom nicht zustande gekommen, der 
aus Ideen dieses Heft gemacht hat. Danke dafür! Und jetzt wünsche 
ich euch viel Spaß beim Eintauchen in die Welt der pfade!

Gut Pfad!

Fredde 
Bundesvorsitzende des BdP

Editorial

pfa.de
heißt der neue Blog für den BdP.  Er geht in 

diesen Tagen online – möglicherweise zu-

nächst unter www.pfadeblog.de.  Er bietet Dir 

die Möglichkeit, eigene Beiträge, Kommenta-

re, Bilder hochzuladen. Mach mit!!

Ab nach Neuland: www.pfa.de

Deine Stimme
kannst Du bei pfa.de auch dann einbringen, 

wenn Du einen Beitrag „nur“ schnell loben 

willst.  Ein „Das gefällt mir“ freut die Auto-

rin oder den Autor.  Und sorgt dafür, dass 

das angesprochene Thema weiterlebt. 

Dein Bild
könnte hier stehen. Das neue 
Mitgliedermagazin pfade für 
den BdP sucht noch Mitstreiter. 
Wir brauchen Deinen Enthusi-
asmus für Inhalte, Administra-
tion und Redaktion. Besuch uns 
auf pfa.de oder pfadeblog.de
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Schwerpunkt Bula 

#erstesbula
Wie erlebt man sein erstes Bundeslager? 
Erinnerungen eines Mehrfachtäters 

#waldreiter
Der Stamm aus Großhansdorf wird im 
Bundeslager von der Kamera verfolgt.  

#meinbula
Wir haben über Facebook und Twitter 
nach lustigen Geschichten aus alten 
Bundeslagern gesucht. Eine Auswahl
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#bula2013
Weitere Nachrichten und wichtige Termine 
für Bundeslager-Fans 

#bulaplan
Der ultimative Taschenplan für
das Bundeslager, samt
Anleitung zum
analogen
Twittern 
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#bula2013

Mein erstes Mal
Seite 6
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Mehr steht im  
Blog. Versprochen.
Wenn Du schreibst. 

pfade blog 

Bundeslager
#bula2013 

Alle Kommentare, 
Geschichten, Briefe, 
werden alsbald im 
Blog veröffentlicht. 

Brauchtum
#pfa_de 

Im nächsten Heft geht 
es um Traditionen. Welche 
sind Dir wichtig? Welche 
nur noch Staub? 

Der Blog zur Zeitschrift ist zum Zeitpunkt 
der Drucklegung dieser Ausgabe noch nicht 
freigeschaltet. Wir arbeiten mit Hochdruck 
an der Umsetzung. Probiert es bitte auf www.
pfadeblog.de und auf www.pfa.de. Die
kürzere URL wird derzeit an uns  
übertragen. Das kann dauern. 

Immer im Heft

Editorial

Internationales

Nächstes Thema

Impressum

Was macht ....

Ein Lied, zwo, drei, vier

3

16

20

22
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24

Wölflinge 

Ideen für die Meutenstunde

... und Rezepte für das Sommerlager

Pfadfinder

Pfadikea: Tolle Idee fürs Stadtfest

Interview mit einem Pfadi  

Ranger + Rover

Alles zum Scoutingtrain 2014

Was R/R auf dem Bula treiben

14 
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17
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#scoutingtrain 

Ab in den Zug 
Seite 18

#bula2013 

Kamera läuft 
Seite 9 
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pfade blog

0

Der pfade blog kommt auch auf das 
Bundeslager. Erstmals. Wir erscheinen 
als Lagerzeitung drei bis vier Mal. Auch 
online für alle Daheimgebliebenen

0 Hier steht, wie viele von Euch der
Online-Fassung ein „Like“ gegeben habt. 

Hier steht in Zukunft, wie viele
Kommentare Ihr zu einem Thema
geschrieben habt.
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M ittendrin, endlich! Wieder 
sind die Stämme des BdP von 
überall zusammengekommen. 

Vorfreude und Ausgelassenheit liegen 
in der heißen Sommerluft, als die 
Eröffnungsfeier mit dem Regenbogenlied 
beginnt. Vier lange Jahre sind 
vergangen seit dem letzten Bundeslager. 
Und ich bin mit meinem Stamm zum 
ersten Mal dabei. Mittendrin im bunten 
Meer aus Köpfen und blauen Hemden, 
aus dem die Wimpel und Fahnen der 
BdP-Stämme herausragen. Alle sind 
gekommen. Sogar die Bundesministerin 
ist da, uns zu Ehren. Während auf der 
Bühne ein Mädchen in kasachischer 
Kluft als eine von vielen internationalen 
Gästen alle Lagerteilnehmer in ihrer 
Landessprache begrüßt, denke ich mir: 
Wir sind so viele! Wie cool ist das, 

Mein  
erstes Mal

unsere große Gemeinschaft so greifbar 
zu erfahren. Und wir mittendrin!
Beindruckend sind die Lagerbauten. 
Die Geisterburger Jungs haben ihre 
Kohte auf einem drei Meter hohen Turm 
gebaut. Sieht nach Arbeit aus. Dafür 
haben sie auch den besten Ausblick 
über unsere Schwarzzeltstadt. Bei den 
Landeszentren zeigt jeder LV, was er 
kann. Auch beim Programm: Man muss 
die Pinnwände schon im Blick behalten, 
um da kein Highlight zu verpassen. 
Nur die Nachtruhe sorgt für heftige 
Debatten. Ein bemaltes Betttuch mit 
dem Slogan: „Sind wir zu laut, seid ihr 
zu alt!“ über dem Lagertor der Inkas 
zeigt, was sie zu dem Thema denken. 
In fünf Minuten beginnt die 
Morgenrunde! Puh, war spät gestern. 
Also raus aus dem Schlafsack, wieder 
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rein ins Bula. Immerhin – ich bin 
nicht der einzige, der etwas müde in 
die Runde schaut. Tobi aus Österreich 
demonstriert gerade in feinstem 
Wiener Schmäh die Laute und Moves 
zum „Wotan Schu!“. Spätestens bei 
„iskenbelotten botten“ (oder so) bin ich 
raus. Da war das vierstimmige Lied, mit 
dem uns die Südafrikanerinnen gestern 
mal so aus dem Stand den Morgen 
versüßt haben, schon mehr mein Ding. 
Heute abend vielleicht mal ein bisschen 
früher ins Bett, schwöre ich mir. 
Mitsch und ich ziehen den leeren 
Leiterwagen hinter uns her. So ein Weg 
zur Markthalle kann ganz schön lange 
dauern, wenn man unterwegs mit jeder 
Kursbekanntschaft, jedem LV-Mitglied 
und überhaupt jedem, der irgendwie 
nett aussieht, noch kurz einen kurzen 
Schnack halten muss. „Hey, Anna, 
sehen wir uns morgen Abend beim 
Grundkursnachtreffen?“ und „Klar 
haben wir Lust auf ne echt Schwyzer 
Kas-Fondue! Im hessischen Unterlager, 
um fünf, auf jeden Fall!“ und „Macht 
Ihr auch beim Singewettstreit mit? 
Mist, das verbessert unsere Chancen 
nicht gerade…“. Dann kommen uns 
Hydra und Casi entgegen. Ihr Wagen 
ist spärlich gefüllt. „Ist gerade alles 
ziemlich ausverkauft in der Markthalle. 
Aber in ner Stunde kommt ne neue 
Lieferung rein.“ Auch gut.  Essen wir 
eben so lange noch ein Eis oder drei.
Wenn die Bundesvorsitzende die 
Stammesführungen zum Empfang 
bittet, dürfen wir natürlich nicht fehlen. 
Doch plötzlich landen wir – klatsch 
– mitten in einer Wasserschlacht. 

„Sorry!“ rufen uns noch ein paar 
Sipplinge hinterher, bevor sie lachend 
weiter laufen. Gegen eine kleine Spende 
für Immenhausen lasse ich mir von 
Corki das Bundeslagerabzeichen auf 
die nasse Kluft nähen. Saupraktisch! 
„Aber in vier Jahren seid ihr sowas 
von fällig!“warne ich Pieper und hoffe, 
dass wir dann beim nächsten Bula 
fußballtechnisch besser aufgestellt sind 
als bei der 2:9-Klatsche, die wir gestern 
von den Schleswig-Holsteinern kassiert 
haben. Jetzt aber los, wollen wir Ika mal 
nicht warten lassen.
Abends immer eine gute Adresse: der 
Runde Raum. Hier ist die Stimmung 
groß. Wexel an der Gitarre hat den 
Laden im Griff, es wird gesungen, 
erzählt, gelacht und gesungen. Jeden 
Abend Kabarett, das den neuesten 
Klatsch und Tratsch des Bulas aufs Korn 
nimmt. 73 verschiedene Variationen 
des Bundeslagerliedes! Im Hintergrund 
dampft, zischt und brodelt der riesige 
niedersächsische Espressoautomat vor 
sich hin. Und dann singen wir weiter, 
bis es dämmert und die Vögel uns 
ablösen. Als wir endlich vor unserer 
Kohte stehen, sagt Wexel: „Hey – brennt 
da bei den Pfälzern etwa noch Licht?“ 
„Überredet!“ sage ich, und weiß schon, 
dass das mit der Morgenrunde wieder 
echt hart wird.

Floßfahrt ohne Huhn, aber auf Bundeslager

Mein Stamm fuhr nicht auf das 
Bundeslager. Nie im Leben. Denn 

im Bundeslager, da waren ja all die 
Lila-Latzhosen-Träger, die Weicheier, 
die auf Luftmatratzen schliefen und 
im Schatten parkten. Wir bei mir im 
Stamm waren einfach mal  cooler. 
Wir waren die „Isomatte kann, muss 
aber nicht“-Kernigen. Und bündisch, 
sowieso. Wäre tusk ins Bundeslager 
gefahren? Eben.
Und dann stand ich plötzlich doch im 
Bundeslager. Inkognito. Nur zu Besuch. 
Ich habe ziemlich geguckt, wenn 
auch unauffällig. Keine Latzhose weit 
und breit. Coole Typen mit Affen auf 
dem Rücken. Und im Ranger-Rover-
Unterlager (das gab‘s damals, seufz) eine 
Truppe, die hatte Endstufenqualitäten. 
Seitdem habe ich kein Bundeslager 
mehr verpasst. Mein Stamm auch nicht.   
Wahrscheinlich sind das immer noch 
die Coolsten. Nur nicht mehr so allein. 

Bula? Ist doch cool! Tag oder Nacht? In jedem 

Fall Bula.

Bundeslager, das ist doch 
nur was für Weicheier

Tom Levine 
Stamm Parzival, Oldenburg
LV Niedersachsen

Christoph Weber (Chisum)
Stamm von Helfenstein, Koblenz 
LV Rheinland-Pfalz/Saar
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Stephanie Pieper
Stamm Hanseaten, Bremen
LV Bremen

Stamm Waldreiter (aus Großhansdorf 
bei Hamburg) wird auf dem Bula von 
einem Fernsehteam des NDR begleitet

Emil Schneider ist schon ein bisschen 
aufgeregt. Der 17-Jährige gehört zur 

Stammesführung der Waldreiter aus 
Großhansdorf, nordöstlich von Ham-
burg. Am 18. Juli geht es endlich los: 
Dann fahren etwa 45 Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder, Ranger und Rover 
mit dem Zug nach Kassel – und wan-
dern von dort aus auf Umwegen nach 
Immenhausen, zum Bundeslager. So 
weit, so normal. Doch die sechs Jungs 
der Sippe „Aborigines“ sowie zwei Ro-
ver werden dabei auf Schritt und Tritt 
verfolgt, nämlich von einem Reporter 
und einem Kameramann des NDR! Die 
beiden drehen für die Sendung „7 Tage“ 
im NDR Fernsehen – und begleiten die 
Waldreiter dafür, na klar, sieben Tage 
lang mit der Kamera: zwei Tage auf dem 
Weg zum Bula und fünf Tage auf dem 
Lager selbst. „Wir sind alle total begeis-
tert und schon sehr gespannt, wie das 
wird“, sagt Emil, der sich im Stamm um 

„Und … Action!“

vor zwei Jahren mal ein Artikel in „Bild 
der Frau“. Und auch mit der ARD hat-
ten die Waldreiter bereits zu tun, als 
sie für einen Ratgeber Taschenlampen 
getestet haben. Emil selbst kommt nach 
den Ferien in die 12. Klasse; er weiß 
noch nicht, was er später mal machen 
will. Vielleicht kommt er ja auf den 
Geschmack und wird Reporter oder Ka-
meramann. Er ist sich jedenfalls sicher: 
„Mit dem NDR auf dem Bula, das wird 
richtig cool!“ Und macht ganz nebenbei 
Werbung für das Abenteuer Pfadfinden. 
Ausgestrahlt werden soll die Sendung „7 
Tage mit den Pfadfindern“ im Septem-
ber im NDR Fernsehen, sie ist danach 
auch in der NDR-Mediathek zu finden.

die Vorbereitung dieses Drehs geküm-
mert hat.
Der Journalist Hendrik Buth hat sich 
und sein Vorhaben bereits im Februar 
im Stammesrat vorgestellt – und der 
war sofort begeistert von der Idee, dass 
die Pfadis der Waldreiter ins Fernsehen 
kommen. Natürlich hat alles seine Ord-
nung, deshalb müssen die Eltern aller 
Bula-Teilnehmer unterschreiben, dass 
sie mit diesem Dreh einverstanden sind. 
Und damit der Reporter unter mehr als 
4.000 Pfadfinderinnen und Pfadfindern 
nicht auffällt, wird er selbst die ganze 
Zeit Tracht und Halstuch tragen und so-
gar mit den R/Rs in der Jurte schlafen. 
Denn das ist die Idee hinter „7 Tage“: 
einfach mitmachen und miterleben.
Der Kameramann wird also einfach al-
les filmen, was die Mädchen und Jungen 
vom Stamm Waldreiter so veranstalten: 
Zelte aufbauen, aufstehen, frühstü-
cken, Morgenrunde, Programm, kochen 
und natürlich die Singerunde abends 
am Lagerfeuer. Die Waldreiter sind üb-
rigens schon richtige Medien-Profis, 
denn über die Meute von Emil stand 

Kamera läuft: NDR begleitet Stamm Waldreiter aufs Bula

http://www.waldreiter.org/

http://tinyurl.com/m256e8n

http://tinyurl.com/n5hjb23
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#meinBula

2005 Strafspülen in der Haifischbar von der Sippenführung 
verordnet bekommen. Und das nur weil wir geteilt haben... 

Fahrt zum Bula, mit Zwischenstopp (r.)

Meine Anreise zum Bundeslager nach Cottbus hat zwei 
Wochen gedauert und war rund 7000 Kilometer lang. Ich bin 
damals von Köln aus übers Nordkap nach Cottbus gereist. Das 
war eine sehr schöne Zeit, auch wenn ich mir am Iranisee 
ungefähr eine Million Mückenstiche geholt habe. 

Sven Becker
Stamm Totila, Münster
LV Nordrhein-Westfalen

Johnny Sepp ( Jonathan)
Stamm Graue Bären, Oberursel
LV Hessen

Weil wir uns tierisch auf Post gefreut haben, haben wir 
2005 die Postadresse „Rüdiger Kleinschmidt, Unterlager 1:1, 
Stamm Falke, ... Almke“ in eine Elterninfo gedruckt, natür-
lich mit dem Hinweis, den Namen des Empfängers einzuset-
zen. Die Eltern eines Sipplings haben aber trotzdem tapfer 
Briefe an Rüdiger Kleinschmidt geschickt! 

David Ehl
Stamm Falke, Altfohrweiler
LV Rheinland-Pfalz/Saar

#meinBula 1997 in #Cottbus Mega Bandsalat als wir unsere 
Sendung für Radio Wellenreiter geschnitten haben. Und das 
mit der Schere.

Daniel Montua
Stamm Folke Bernadotte, Bergisch-Gladbach
LV Nordrhein-Westfalen

Das erste mal erleben, dass Pfadfinden total international 
ist. #meinBuLa #Vineta

Maximilian Brand
Stamm Weiße Rose, Düsseldorf
LV Nordrhein-Westfalen

1993, das Matsch-Bula in Friedeburg, der Nudelsalat der 
Bremer Hanseaten schmeckt komisch nach Sand. Ob das da-
ran liegt, dass Pia vorher ihre vor Dreck nur so strotzende 
Hose im selben Topf „gewaschen“ hat? Egal, der Hunger treibt 
es rein! 

Stephanie Pieper
Stamm Hanseaten, Bremen
LV Bremen

Über den Horizont sollte es gehen, doch wir kämpften davor 
mit dem Schlamm und teilweise in ihm. Überall Schlamm. 
Gräben gegen das Regenwasser um die Kohten. Es war der ers-
te Sommer mit den Pfadis und Bundeslager. Leider waren wir 
vorher nicht auf Fahrt gewesen. Mein elfter Geburtstag war 
zugleich mein erster auf einem Sommerlager. Die nächsten 
Sommer feierte ich nur noch mit den Pfadis. 1993 war es in 
Friedeburg.

Oliver Wunder
Stamm Geisterburg , Bargteheide
LV Schleswig-Holstein/Hamburg

Am #meinBuLa 2009 war ich der einzige Holländer. Ich 
„musste“ einen Sketch auf der Bühne machen und erzählte 
die Geschichte von RharbarberBarbara, das fast 1:1 aus dem 
Holländisch zu übersetzen war. Erst später erfuhr ich, dass 
der Plural von Bart Bärte und nicht Barden ist. Trotzdem war 
es ein Erfolg.

Paul Joosten
keine Angaben zum Stamm 
oder Landesverband

Der kleine Daniel möchte aus dem Schnitt...
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pfade wo finde ich was

Eröffnungsfeier
Freitag, 26. Juli, ab 16.00 Uhr

Auf der zentralen Bühne wird das Bundes-
lager mit viel Musik offiziell eröffnet. Da-
bei wird keine Langeweile aufkommen, es 
wartet eine Akrobatikshow und Mitmach-
aktionen auf alle Teilnehmenden.

Besuchertag
Samstag, 27. Juli ab Mittag

Eltern, Interessierte und Besucher aus der 
Region sind herzlich eingeladen Lagerluft 
zu schnuppern. Viele Mitmachaktionen 
warten auf unsere Gäste! An der Infor-
mation gibt es Lagerpläne und von dort 
starten regelmäßig geführte Touren durch 
das Bundeslager.

Internationaler Abend
Samstag, 27. Juli ab 20.00 Uhr

Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus rund 
20 Nationen werden sich am internatio-
nalen Abend präsentieren. Mitgebracht 
haben sie kulinarische Köstlichkeiten zum 
Probieren, traditionelle Tänze zum Auffüh-
ren und tolle Aktionen zum Mitmachen. 
Der Internationale Abend startet an der 
zentralen Bühne und klingt in allen Cafés 
aus.

Singewettstreit
Donnerstag, 1. August ab 20.00 Uhr

Alle vier Jahre treten die Gruppen des BdP 
zum großen Singewettstreit an. Auf das 
Publikum wartet auch in diesem Jahr ein 
kultureller Hochgenuss. Der Wettstreit 
findet in den Kategorien Sippe, Stämme, 
Singekreise und offene Kategorie statt.

Flohmarkt
Montag und Donnerstag, jeweils ab 16.00 Uhr

Auf dem Marktplatz werden zu klein 
gewordene Hemden, doppelte Koschis, 
überschüssige Ponchos und vieles mehr 
den Besitzer wechseln. Gerne kannst du 
auch selbst noch Artikel frisch gewaschen 
anbieten. Melde dich dafür bis Sonntag in 
der Bundesjurte an.

Abschlussfeier
Samstag, 3. August ab 20.00 Uhr

Gemeinsam lassen wir am Marktplatz 
die vergangenen zehn Tage Bundeslager 
musikalisch, visuell und kulturell Revue 
passieren. Anschließend wird beim tra-
ditionellen Bundesfeuer das Bundeslager 
ausklingen.

pfade bringt das Bundesla-
ger zu Dir – und Dich aufs 
Bundeslager. Wie? Twit-
ter. Nutze den Hashtag 
#bula2013 oder #pfa_de, 
und wir sind in Kontakt.

pfade info

pfade wissen

Auf dem Marktplatz werden sich viele Arbeitskreise und In-
itiativen präsentieren, die es rund um den BdP gibt. Die Stu-
fenarbeitskreise natürlich, der Freundeskreis Immenhausen, 
die Stiftung Pfadfinden, ... Im Mittelpunkt steht selbstver-
ständlich die Bundesjurte, der Ort, an dem die Bundesleitung 
des BdP mit Teilnehmern und Gästen ins Gespräch kommen 
möchte.  Hier steht auch die Jurte der Öffentlichkeitsarbeit, 
wo pfade sich präsentiert und wir den ersten fast komplett 
analogen Twitterfeed der Welt freischalten werden.  

pfade zahlen

100Dixis

5.000Kohtenstangen

20Nationen

4.500Teilnehmer



Taschenplan zum Bundeslager Weitwinkel

  Helden Europas  
   vereinigt euch!    
   Niedersachsen   

Café 
Thyme

  Rock‘n‘Troll   
   Wir zocken Europa    
   Baden Württemberg   

  Schiff Ahoi!  
   Auf zu neuen Ufern!  
   Schleswig-Holstein /   
   Hamburg  

 Voll...!   
  Voll actiongeladen, voll nachhaltig, ...  
  Rheinland-Pfalz/Saar  

02
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06

05

wc

wc

wc

wc

 Café im Unterlager 

 Information

 Verpflegung 

 Erste Hilfe 

 Müllbehälter  Müllbehälter 

 Bühne 

 Marktplatz 

01  Service 

Café 
zum 
Troll

patru 
roti

Güldene 
Makrele

Zur Vollen 
Kanne

wc

  patru roti  
   Mobile Ethnische Minderheiten   
   Berlin-Brandenburg  

04
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Wie tweetest Du im Bundeslager? 

Schreibe eine Nachricht mit nicht mehr 

als 140 Buchstaben, Leerzeichen, Zahlen. 

Setze mindestens einen Hashtag #pfa_de 

oder #bula2013. Wenn Du im Bula bist, 

schreibst Du die Nachricht auf einen 

Zettel und bringst diesen zur Jurte der 

Öffentlichkeitsarbeit, wo wir eine analo-

ge Twitterwand aufbauen werden. Wenn 

Du nicht im Bula bist, nutze Twitter: Wir 

lesen mit, schreiben ab und hängen auf.  

wc
wc

 Huärüü  
 Die Stadt der Gaukler  
  Bayern  

 Markthalle   

Dein Tweet fürs Bula

#pfa_de

09

07
Zum Alde 
Babbsack

Café 
Q

 Mr. X  
  Auf der Suche durch Europa!  
  Nordrhein-Westfalen  

Café 
Noir

Hier wohnen 
diejenigen, die 
im Lager Dienste 
schieben, in Tech-
nik, Sicherheit, 
Medizin u.v.a.m.

Europa befindet 
sich in seiner 
schwersten Krise. 
Wir rufen die 
Helden Europas 
zusammen...

Alter Kontinent 
– neu besiedelt: 
Trolle werken, 
musizieren, spie-
len, sporteln um 
die Wette.

Käptn Beluga lädt 
zu einer abenteu-
erlichen Seereise 
durch Europa 
– und auf einen 
Prickelpütscher. 

Mobile ethnische 
Minderheiten 
bereisen Europa. 
Jeden Tag woan-
ders, überall zu 
Hause. 

Voll actionge-
laden, voll 
nachhaltig, voll 
musisch, voll 
schön, voll sozial, 
voll geistreich.  

Die Stadt der 
Gaukler: Erlebe 
360° Winkel- 
wahnsinn. Erlebe 
einmaligen Bu-
denzauber!

Unterpol braucht 
Hilfe in Europa: 
Mr. X und seine 
Agenten sind nur 
mit vereinten 
Kräften zu fassen.

  Helden Europas  
   vereinigt euch!    
   Niedersachsen   

0201   Service    Rock‘n‘Troll   
   Wir zocken Europa    
   Baden Württemberg   

03

  patru roti  
   Mobile Ethnische Minderheiten   
   Berlin-Brandenburg  

04   Schiff Ahoi!  
   Auf zu neuen Ufern!  
   Schleswig-Holstein / Hamburg  

05  Voll...!   
  Voll actiongeladen, voll nachhaltig, ...  
  Rheinland-Pfalz/Saar  

06

Ein Computer-
virus tobt, das 
Internet streikt. 
Endlich Zeit, sich 
des Handwerks zu 
erinnern!

07   Vagamini!  
  Zieht hinaus – Handwerker!  
  Hessen   

08  Huärüü  
  Die Stadt der Gaukler  
  Bayern  

09  Mr. X  
  Auf der Suche durch Europa!  
  Nordrhein-Westfalen  

  Vagamini!  
  Zieht hinaus – Handwerker!  
  Hessen   
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FW Ö L

pfade euer bild

Wusstest du schon, dass man 
Schminke ganz einfach selber ma-
chen kann? Je nach Farbe nimmst 
du einen anderen Grundstoff, den 
du fein im Mörser zermahlst. Dann 
fügst du ein paar Tropfen Speiseöl 
hinzu, bis du eine gut verstreich-
bare Paste hast. Hier siehst du, 
welchen Grundstoff du für welche 

Was macht Ihr in der Meutenstunde, was auf Meutenfahrt? 
Schickt uns ein schickes Bild aus Eurem richtigen Leben und 
erzählt uns von Euch.

Meutenleben

Farbe nehmen kannst: Schwarz = 
Kohle, Weiß = Kreide, Rot = Bee-
renfrüchte oder Hagebutten, Gelb/
Orange = Möhren, Blau/Lila = 
Brombeeren, Grün = frisches Gras, 
Braun = Rinde oder Kaffeebohnen.
Am Besten machst du das mit dei-
ner Meute draußen oder auf dem 
nächsten Meutenlager.

1

2
3

4

7

9
8

11

10

13

12

14

15

16

18

17

19
20

2221

23

25

24

5

6

Meutenführungen aufgepasst: Sind 
die Kinder erkennbar, brauchen wir 
die Genehmigung der Eltern zur 
Veröffentlichung im Blog oder im Heft. 
Das ist ein bisschen Aufwand, aber für 
die Wölflinge ist so ein Abdruck etwas 
Besonderes. Fragen,Bilder, Texte: 
pfade@pfadfinden.de
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Wölflinge

pfade mitmachen

Bekannte Spiele zur Abwechslung 
mal im kühlen Nass

Wenn es bei der sommerlichen Gruppenstunde oder im Sommer-
lager für die Spielerunde mal zu heiß wird, warum diese nicht 
einfach ins Wasser verlegen? Manche Kimspiele eignen sich zum 
Beispiel wunderbar für unter Wasser.

Dinge ertasten
Legt etwa zehn unterschiedliche Dinge wie z.B. einen Stein, ein 
Spielzeugauto, einen Teelöffel, einen Schlüssel oder einen Unter-
teller in eine mit Wasser gefüllte Wanne, ins Planschbecken oder 
ähnliches. Nun ist der erste Wölfling an der Reihe. Mit geschlos-
senen oder verbundenen Augen, versucht er, die Dinge im Wasser 
durch Ertasten zu erkennen, zu benennen und aus dem Wasser 
zu holen. Danach werden sie wieder zurück ins Wasser geworfen 
und der nächste Wölfling ist an der Reihe. Wer hat am schnells-
ten alle Dinge erkannt und benannt?

Mehr Spiele findet ihr hier:

Meutenstunde mal 
anders. Was macht ihr 
in der Meutenstunde? 

pfade ideen

EGI
L N

Cocktails selber mischen

Hast du mit deiner Meute schon mal Cocktails sel-
ber gemixt? Das ist ganz einfach und eine schöne 
Erfrischung für heiße Tage. Zum Mixen braucht 
ihr einen normalen Messbecher. Hier haben wir 
ein paar Rezepte für euch entwickelt – alle Wölf-
lingserprobt und super lecker!
Garnieren könnt ihr die Cocktails mit Orangen-
scheiben oder Ananasschnitzen.

Bakoana
140 ml Ananassaft
25 ml Kokosmilch
15  ml Bananensirup

Raspy
100 ml Orangensaft
100 ml Apfelsaft
15  ml Zitronensaft

Orchidee
120 ml Orangensaft
10  ml Zitronensaft
10  ml Grenadinesirup
30  ml Bananensirup
20  ml Mangosirup

Kleiner Tipp für‘s 
Sommerlager

Ein Säckchen mit Nelken, Pfefferminze und Zitro-
nenmelisse in den Zelteingang gehängt, schützt 
vor Mücken und anderen Insekten, weil diese den 
Geruch nicht mögen.

Pfefferminze und Zitronenmelisse könnt ihr pri-
ma am Stammesheim anpflanzen – ob draußen im 
Beet oder auf der Fensterbank im Topf ist egal. Bei-
des braucht wenig Pflege und wächst sehr schnell. 
Nelken findet ihr bestimmt in der Küche im Stam-
mesheim, da sie ein typisches Tschaigewürz sind.

http://tinyurl.com/ps79272

Fledermaus und Falter

Dauer Spiel etwa 10 Minuten.
Benötigte Materialien Augenbinden
Gruppengröße ab 8
Ort drinnen oder draußen 
(aufpassen, dass keine gefährlichen Gegenstände/ Hindernisse in 
der Nähe sind)

Die Meute bildet einen Kreis. Anschließend wird eine Fledermaus 
und ca. 5 Falter ausgewählt. Die restlichen Wölflinge bilden wei-
terhin den Kreis und begrenzen somit das Spielfeld. Die Fleder-
maus bekommt nun die Augen verbunden und muss innerhalb 
des Kreises die Falter fangen. Die Fledermaus muss das Prinzip 
der Echoortung anwenden. Das bedeutet hier, dass sie während 
des Fliegens „Fledermaus“ ruft, während die Falter mit „Falter“ 
antworten. Die Fledermaus versucht jetzt zu hören wo die Beute 
ist und diese zu fangen. Wenn die Fledermaus alle Falter gefan-
gen hat, könnt ihr die Rollen wechseln.

Das Spiel lässt sich auch offen, also ohne Kreis spielen, in dem 
Fall wird die Fledermaus von den anderen Spielern, den Faltern, 
im Kreis gedreht. Nun dürfen sich alle Falter drei Schritte von 
der Fledermaus entfernen. Diese muss dann die Falter suchen. 
Wenn sie „Fledermaus“ ruft, müssen alle mit „Falter“ antworten, 
und dürfen sich dann wieder drei Schritte bewegen. Wer als letz-
tes übrig bleibt ist die neue Fledermaus.
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Internationales

Pfadfinden ist international, das 
weiß ja jeder. Aber wie kann 
man das erleben, von Lagern und 

Jamborees mal abgesehen? Einen sehr 
pfadfinderischen Weg bietet der Frei-
willigendienst (englisch: Volunteering) 
in einem der Weltzentren der Weltbe-
wegungen. In Kandersteg (WOSM) oder 
Our Chalet in der Schweiz, in Pax Lodge 
in London, Sangam in Indien oder Our 
Cabana in Mexiko (alle WAGGGS) kann 
man sich für einen solchen Einsatz be-
werben. Genau das habe ich gemacht. 
Die Erfahrungen, die ich in Pax Lodge 
und in Kandersteg gemacht habe, wer-
den mich sicher ein Leben lang beglei-
ten. Denn in den Weltzentren habe ich 
ja nicht nur mein Gastland erlebt. Weil 

Blick in die Welt
Schule fertig und was kommt danach? Volunteering in 
einem der Weltzentren von WAGGGS und WOSM, zum 
Beispiel. 

Besprechung in Pax Lodge. Big Ben ist leider nur ein Poster.

Pfadfinderei gelernt. An meinem freien 
Tagen hatte ich die Möglichkeit, Sights-
eeing in London zu machen und sogar 
ein paar andere Städte, wie Cambridge 
und Manchester zu besuchen.
Ein Volunteering in einem der Weltzen-
tren kann ich jedem empfehlen. Du soll-
test aber gewillt sein, hart zu arbeiten. 
Die Erfahrung selbst ist schwer zu be-
schreiben, wirklich. Man muss es selbst 
erleben, um es ganz zu verstehen. 

Zu Halloween sind wir fleißig gewesen...

ich immer mit vielen anderen Freiwil-
ligen zusammen gearbeitet, gefeiert, 
gelebt habe, sind mir auch deren Kul-
turen und Lebensweisen näher gekom-
men. Und außerdem habe ich natürlich 
mein Englisch aufgebessert. 
Ich habe zudem sehr viel über Pfadfi-
nerinnen und Pfadfinder in anderen 
Ländern und über die Geschichte der 
Weltorganisationen gelernt. Durch 
die Teilnahme oder das Anleiten von 
Events und Abendprogrammen kam ich 
als Resident Volunteer viel in Kontakt 
mit den Gästen, die ebenfalls aus aller 
Welt kamen. Während meiner Zeit in 
Pax Lodge habe ich durch das Aushelfen 
bei einer lokalen englischen Pfadfinde-
rinnengruppe mehr über die englische 

Paula Neher
Stamm Artus, Kassel 
LV Hessen
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Pfadfinder

Wer bist Du? 
Ich bin Chrissy (Christine Pollithy), bin 21 Jahre alt und 
komme aus dem Stamm Barrakuda im LV Bayern. Dort 
bin ich auch Landesbeauftragte für Internationales.

Was machst Du auf dem Bula?
In unserem Unterlager betreue ich natürlich die inter-
nationalen Gäste der Stämme. Und ich werbe nebenbei 
noch für das nächste Jamboree und für das Projekt Scou-
tingTrain, das ich sehr spannend finde.

Was hast Du in diesem Sommer noch vor?
Etwas ziemlich Interessantes: Kurz nach dem Bula geht‘s 
nämlich nach Berlin, denn dort findet vom 16. bis 21. Au-
gust die Europa-Konferenz von WAGGGS und WOSM statt, 
das sind die internationalen Dachverbände der Pfad-
finderinnen und Pfadfinder. Da bin ich zum ersten Mal 
dabei. Könnte sein, dass ich dann noch den typischen 
Bula-Geruch an mir habe ...

Warum interessiert Dich diese Konferenz?
Weil ich wissen möchte, wie das, was „oben“ bei den 
Pfadfindern entschieden wird, die Arbeit im Bund, im 
Landesverband und auch im Stamm beeinflusst. Denn da 
geht‘s um Politik, um Lobbying. Ich bin aber noch keine 
richtige Teilnehmerin, keine Delegierte der Konferenz, 
sondern „observer“, also Beobachterin. Aber dabei lernt 
man ja auch ‚ne ganze Menge. Im April war ich schon bei 
einem Vorbereitungstreffen in Dublin.

pfade steckbrief

Weitere Interviews findest du auf pfadeblog.de

pfade mitmachen

Pfadikea

Deine Sippe soll am Gemeindetag wieder Flyer vertei-
len, am Schaulager Stockbrot machen oder am Stam-
mesjubiläum ein Theaterstück für die Eltern auffüh-

ren? Bringt Action rein! PFADIKEA - zeigt was ihr könnt!

Das Prinzip ist einfach. Es gibt zwei Gruppen mit je drei 
bis vier Leuten. Eine Gruppe aus Pfadis, eine aus Nichtpfa-
dis – mit Eltern macht es am meisten Spaß. Beide Gruppen 
bekommen jeweils eine komplette Kohte inklusive Beil und 
Teleskopstange für die Mitte. Der Laiengruppe gebt ihr zusätz-
lich eine selbstgemachte Beschreibung zum Kohtenaufbau à 
la schwedisches Möbelhaus. Jetzt kann‘s losgehen. Wer ist 
schneller?

Man glaubt gar nicht, wie schnell die Laiengruppe eine Kohte 
aufstellen kann. Besonders erfahrenen Pfadis werden dabei 
die Augen verbunden. Probiert es aus! Vielleicht ja schon am 
Besuchertag im Bundeslager? 
Viel Spaß und Gut Pfad!

Ich guck mir die da oben aus 
Europa in Berlin an!

Chrissy, 21 Jahre · Stamm Barrakuda · LV Bayern

Seil die ganze Zeit
straff halten bzw. immer 
wieder straff ziehen!

Kreuz
an Kohtenplanen
befestigen

Kohtenkreuzhölzer
richtig aufeinander legen, 
Kreuz binden

01

02

03

Anleitung Wie binde ich ein 
Kohtenkreuz?

Valerie und Sophie
Stamm Barrakuda
LV Bayern
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Auf dem BuLa werden die ersten 
SchaffnerInnen-Akademien 
stattfinden. Hier habt ihr die 

Möglichkeit, euren eigenen Waggon, 
d.h. euer eigenes Teilprojekt, zu star-
ten. Und wir verraten euch auch, was 
es mit den ganzen Bezeichnungen auf 
sich hat.

Ob mit oder ohne Idee, schon im Team 
oder noch auf der Suche oder einfach 
nur neugierig-jede und jeder ist herz-
lich willkommen. Für alle die keinen 
Waggon gestalten, aber trotzdem mit-
fahren oder anderweitig dieses einmali-
ge Projekt unterstützen möchten, wird 
es am Hauptbahnhof/internationalen 
Zentrum fast rund um die Uhr jeman-
den aus dem Bahn-Direktorium geben, 
der euch gern alle Fragen beantwortet.

Da es sich beim ScoutingTrain um ein 
internationales Projekt handelt, war 
das Bahn-Direktorium Anfang Juni in 
Moskau. Wir konnten die russischen 
PfadfinderInnen von unserem Projekt 
begeistern und an Bord holen. Außer-
dem gab es bereits erste Gespräche mit 
wichtigen Menschen von der Botschaft 
und der russischen Bahn. Ganz neben-
bei konnten diejenigen aus dem Direk-
torium, die bisher noch nie einen Fuß 
auf russischen Boden gesetzt hatten, 
einen ersten Eindruck von der Gast-
freundschaft und der Herausforderung 
kyrillischer Schriftzeichen gewinnen. 
Wir kommen wieder!

ScoutingTrain – 
der Zug rollt! 
Aufsteigen 
auf den Zug? 
Auf dem Bula 
ist das 
möglich.

Du fragst dich jetzt vielleicht „Scouting-
Train“, was ist das eigentlich? Den Be-
griff hast du schon mal gehört, kannst 
dir aber eigentlich noch nichts darun-
ter vorstellen?

Wenn Du nicht selbst auf dem BuLa bist 
findest Du so mache Antworten auf dei-
ne Fragen auf www.scoutingtrain.org. 
Oder maile an schaffnerinnen@scou-
tingtrain.de.

Komm an Bord!

Dein Bahn-Direktorium
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Ranger/Rover

pfade info

Charo vom Bahn-Direktorium, grüne Kelle, roter Platz.

Was ist eigentlich der ScoutingTrain? Der ScoutingTrain wird 
2014 zusammen mit internationalen Projektgruppen von 

Berlin aus starten, um über Polen, Weißrussland, Moskau nach 
Irkutsk zu gelangen.

25 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs werden hunderte 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus einem Dutzend Ländern ei-
nen Zug erklimmen, dessen Reiseweg sie von Berlin bis ins tiefste 
Sibirien führt. In einer konzertierten Aktion soll gemeinsam mit 
Osteuropäischen Pfadfinderverbänden der ehemalige Ostblock 
entlang der Transsibirischen Eisenbahn erkundet und die Idee 
der internationalen Völkerverständigung vorangetrieben wer-
den. 

R/R-Programm auf dem
Bula

Endlich R/R-Programm! Wenn in wenigen 
Tagen das zehnte BdP-Bundeslager „Weit-
winkel“ in Immenhausen beginnt, gelten 
Ranger und Rover erstmals als Zielgruppe 
und nicht nur als Programmanbieter.

Der zentrale Anlaufpunkt für Ranger und Rover 
ist der Runde Raum auf dem Marktplatz. Hier be-
kommt ihr Informationen zur roten Stufe, könnt 
euch für Programm, exklusiv für R/Rs, einwählen 
oder an spontanem R/R-Programm teilnehmen. Es 
wird einen Siebdruck-Workshop, mittelalterlichen 
Schwertkampf, Diskussionsrunden mit Politikern 
und Workshops zu Urban Gardening geben, um 
nur ein paar Highlights zu nennen.

Natürlich gibt es im Runden Raum auch Aktionen 
und Infos zur Zwei-Jahresaktion „Lebenswege“. 
Ihr könnt die neue Arbeitshilfe zu „Lebenswege“ 
mitnehmen, bekommt Infos zur Berufs- und Stu-
dienwahl oder könnt euch einen Internationalen 
Picknickkorb abholen.

Darüber hinaus wollen wir euch auch einen Raum 
bieten, an dem ihr mal keine Aufgaben erfüllen 
müsst oder Verantwortung zu tragen habt. Unser 
Café bietet euch von 10.00 – 18.00 Uhr Schlemmer-
frühstück, guten Kaffee und viele weitere Lecke-
reien dazu mit etwas Glück einen Platz in der Hän-
gematte oder auf dem Sofa. Es wird Vorleserunden 
und eine Jukebox geben, Abends mal Kino oder 
eine Wache. Genauere Infos bekommt ihr täglich 
in der Programmzeitung oder direkt bei uns im 
Runden Raum.

Beim ersten Vorbereitungstreffen haben wir es uns 
zum Ziel gesetzt einen Ort zu schaffen, an dem die 
Ranger und Rover auf dem Bundeslager sich wohl- 
fühlen können und der sowohl für R/Rs mit viel 
Zeit Angebote hat, als auch Stammesführungen 
mit vollem Zeitplan Möglichkeiten für eine Aus-
zeit bietet. Wir denken, das ist uns gelungen und 
freuen uns auf euch.

Euer Team vom Runden Raum.
Emmi (Julia Roth)

pfade mitmachen

pfade hintergrund

Die Bahnfahrer und ihr Plan

Osteuropa und Eurasien
haben es Benny schon 
lange angetan. Und Charo, 
Enno, Jan, Milena, Mische 
und Moritz (rechts im Bild) 
auch.

Die grüne Kelle
ist das Markenzeichen der 
SchaffnerInnen im Scouting-
Train. Das sind die aktiven
Mitstreiter, die noch gesucht 
werden.
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Was denkst Du? Brauchtum ist im BdP ein wichtiges Gut. Oder doch 
ein Klotz am Bein?
Wir wollen von Dir wissen, wo Brauchtum Dir begegnet, welche Sitten es bei Euch im Stamm gibt, wie Ihr Euch mit die-
sem Thema auseinandersetzt. In der Meute, in der Sippe, in der Gilde, im Landesverband. Schreibt uns auf pfadeblog.de 
oder pfa.de

Das ist wichtig. Das ist Dein Bund. Mach mit!

Tradition? Brauchtum? Für mich sind das oft Rituale, 
an denen man festhält, weil einem nichts Besseres 
eingefallen ist. Schräge Sitten von manchmal zweifel-
haftem Wert und ebensolcher Herkunft, die lieblos 
ins Hier und Jetzt verpflanzt werden. Ist doch pein-
lich, wenn Jünglinge in kurzer Hose mit Bahncard 
und Smartphone den ICE besteigen, um dann dort die 
Klampfe schön senkrecht zu halten, weil‘s bündisch 
ist. Was uns gut täte, wäre frischer Wind. Wie war das 
noch? „Tradition ist die Weitergabe des Feuers und 
nicht die Anbetung der Asche“, hat Gustav Mahler ge-
sagt. Wir können ja alle mal kräftig pusten.

Tom Levine
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Nächstes Thema

Wer Brauchtum in Frage stellt, der stellt über-
mittelte Werte und Normen in Frage, die eine 
Gesellschaft prägen. Bräuche bieten allen 
Menschen, unabhängig von Alter und sozialer 
Herkunft, eine gute Möglichkeit, sich im Le-
ben zu orientieren. Solch eine Orientierung ist 
gerade in Zeiten zunehmender Globalisierung 
und Anonymisierung in virtuellen Parallelwel-
ten ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Des-
halb sollten wir uns bemühen, Brauchtum auch 
für die nachfolgenden Generationen lebendig 
zu erhalten. „Wo Kultur wegbricht, wird Platz 
frei für Gewalt“, hat August Everding gesagt. 
Das sollten wir beherzigen.

Sarah Jäger (Gutemiene)
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pfade impressum

Eins ist mal sicher: als Stifterin oder Stifter gehörst Du für immer dazu. 
Und als juniorStifter jetzt schon für 250€! Das geht nur bis Du dreißig 
Jahre alt bist. Und das Ganze geht auch „stückchenweise“: selbst am Tag 
vor Deinem 30. Geburtstag kannst Du noch mit 10 Euro anfangen und 
monatlich weiter beitragen.

Aber so lange will doch keiner mehr warten! Da liegt doch Weihnachten 
näher: schenk Dir eine Stiftung und unterstütze die Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder im BdP ein Leben lang bei ihren Projekten!

Auf www.stiftungpfadfi nden.de unter „juniorStifter werden“ auswäh-
len: sofort online oder per Formular „juniorStifter werden“. Die goldene 
Stifternadel und die Urkunde erhältst Du umgehend zugeschickt! Oder 
komm im Bundeslager zur Stiftung Pfadfinden in die Bundesjurte. Dort 
gibt es vielleicht auch gleich die goldene Stifternadel und Urkunde.

Dann gönn’ 
Dir eine 
juniorStiftung!

- Anzeige -

Gemeinschaft (er-)leben

Stifter werden.

klimaneutral
natureOffice.com | DE-197-126390

gedruckt
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Wer macht was?

Freie Wochenenden? Kennt Philipp 
Steinmetzger (25) eigentlich 
schon seit Monaten nicht mehr. 

Fast jedes Wochenende verbringt er 
in Immenhausen, die Bahn ist längst 
sein zweites Zuhause. Denn er ist: der 
Bundeslagerleiter. Philipp ist dafür 
verantwortlich, dass vom 25. Juli bis 
zum 4. August alles klappt, wenn rund 
4.500 Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
in Immenhausen einfallen. Dann zeigt 
sich, ob Philipp und sein Team in der 
Vorbereitung an alles gedacht haben 
– von A wie Abwasserentsorgung wie 
bis Z wie Zufahrtsgenehmigungen. 
Bestimmt haben sie das, denn es ist 
ja schon das zehnte BdP-Bundeslager. 
Wenn Unvorhergesehenes passiert, 
dann wird eben improvisiert. Wozu ist 
man schließlich Pfadfinder? Natürlich 
kümmert sich Philipp nicht um alles 
höchstpersönlich. Das würde er gar 

Der Bula-Chef
Was macht 
der Leiter des 
Bundeslagers?

nicht schaffen, denn er hat ja nebenbei 
auch noch einen Job als Produktmanager 
bei einer Versicherung und macht den 
Bula-Chef nur ehrenamtlich. Ohne seine 
Mannschaft – die Bundeslagerleitung, 
die Unterlagerleitungen, die vielen 
Helferinnen und Helfer – wäre Philipp 
also verloren. Beim vergangenen 
Bundeslager „Seitenweit“ in Buhlenberg 
hat er schon mal geübt, da war er 
nämlich Vize-Lagerleiter. Er kommt 
übrigens aus dem Stamm Barrakuda 
im LV Bayern und ist seit 2010 
stellvertretender Bundesvorsitzender. 
Ist Bula-Chef ein Traumjob? Nun ja, das 
vielleicht nicht, aber Philipp hatte bei 
der Vorbereitung natürlich nicht nur 
Stress, sondern auch jede Menge Spaß. 
Und irgendwann wird Philipp auch mal 
wieder freie Wochenenden haben. Aber 
erst nach dem Bundeslager.

Da lächelt er noch, der Bula-Chef
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Worte und Weise: Lionel Tomm

Auf neuen Wegen

Vers 1

D A D A
Heute darf mein Weg genüsslich, ein paar Schritte länger gehen

e C e C
Eine Abkürzung, die wüsst’ ich, doch ich will was Neues sehen

G D e C
Viele Dinge machen müsst’ ich, ein paar schaff ich hier mit dir

G D e A A7

Kein Schiff will im Hafen bleiben, im Krähennest sitzt die Neugier

Chorus

  d g C F
||: Auf neuen Wegen, erzählt mir Mensch und Welt wie es hier war.

 g d 
Wie es mal werden könnte, sollte oder wird,

E(A) A(d) 
ich weite meine Augen und bin da :||

Vers 2

Wenn wir nur den Schildern folgen, sehen wir nur den Schilderwald
Grenzen hat der Mensch gezogen, Grenzen sind doch nur gemalt
Die Welt hat viele Ecken und erst wenn ich aneck’ wird sie rund
Es gibt noch so viel zu entdecken, die Neugier will was Neues schmecken

Chorus

Auf neuen Wegen ...

Vers 3

Alltag und Gewohnheit gleiten wie die Uhrzeit still im Kreis
Doch ich hab auch and’re Seiten, die ich zu entdecken weiß
Wenn sich meine Sinne weiten, lockt der Weg mich von allein
Die Welt will mir ein Mahl bereiten, Neugier lädt mich ein

Chorus

Auf neuen Wegen ...

Ein Lied, zwo, drei

Von dem Erleben von Neuem und dem 
Finden neuer Wegen handelt das aktuelle 
Bundeslagerlied „Auf neuen Wegen“. Text 
und Melodie stammen von Lionel Tomm 
aus dem Stamm Geisterburg, LV SH-HH. 
An dem Thema „Weitwinkel“ inspirierte ihn 
vor allem der Aspekt der Überwindung von 
starren Grenzen in unseren Köpfen. Lionel 
möchte mit dem Lied bewusst machen, dass 
Grenzen nur gemalt sind und wir über die 
Kartenkonstrukte hinausdenken sollen. Viel-
leicht entstand auch deshalb der Text auf 
der grünsten Fläche Berlins, im Tempelhofer 
Park. Die Melodie hat er schön, eingängig 
und einfach gestaltet.


