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Thema

01 Christine Pollithy (Chrissy)
Stamm Barrakuda, Vaterstetten 
LV Bayern

Das Monstertreffen im november- 
lichen Immenhausen: Tagsüber in 
Kluft konferieren, Samstagabend bei 
der Zwanziger-Jahre-Party in Perlen-
kette und Federboa zur Swingband die 
Hüften schwingen.

Wie sieht eigentlich Wölflingsarbeit 
in anderen Ländern aus? Vier Pfad-
finder aus der Schweiz, den USA, Nepal 
und Schweden erzählen.

Die Schweizer Wölflinge 
heißen Biendli und Wölfli 
– süß!

Wenn der Stamm St. Jörg aus Karls-
ruhe an Bord der „Mytilus“ kommt, 
wird es vor allem eines: LAUT. Lasst 
euch auf pfa.de von Tisch zu einem ei-
genen Segeltörn inspirieren!

pfade blog live... 

Liebe Freundinnen und Freunde,
 
wir blicken auf ein sehr spannendes und ereignisreiches Bundes-
lagerjahr zurück. Mit Weitwinkel ist der lange währende Traum 
in Erfüllung gegangen, vielen Bundesmitgliedern die Gelegenheit 
zu geben den Ort kennenzulernen, der den BdP schon über viele 
Generationen begleitet. Es ist immer wieder toll für uns zu sehen, 
wie wunderbar ihr unseren Bund gestaltet und dem Gefühl Pfadfin-
den ein immer frisches und neues Gesicht gebt, das man doch stets 
wiedererkennt. Das war diesen Sommer im Zentrum Pfadfinden in 
unserem Bundeszentrum in Immenhausen in jedem Winkel erleb-
bar. In seinem jetzt beginnenden Winterschlaf träumt das Zentrum 
Pfadfinden von einem nächsten Bundeslager. Der Bund der Pfadfin-
derinnen und Pfadfinder eröffnet mit seinen Gruppen und Stäm-
men vielen Tausend Kindern und Jugendlichen eine zweite Heimat, 
die durch nichts zu ersetzen ist. Ihr sollt euch auch im Zentrum 
Pfadfinden Immenhausen zuhause fühlen. Um das Zentrum noch 
besser kennen und lieben zu lernen, haben wir deshalb ein kleines 
Weihnachtsgeschenk für euch: Im kommenden Jahr darf jede BdP-
Gruppe – egal ob Meute, Sippe, Runde oder euer ganzer Stamm –  
für ein Wochenende kostenfrei auf den Wiesen des Zentrums 
Pfadfinden zelten. Bitte meldet euren Wunschtermin zeitnah unter 
info@zentrum.pfadfinden.de.  
 
Wir freuen uns auf euch und wünschen euch von Herzen ein 
frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr!

Eure Bundesleitung

EditorialDie pfade-Redaktion …
…ist noch recht klein! 
Sie besteht für die vorliegende Ausgabe aus diesen drei 

mysteriösen Gestalten. Wer wir sind? Die Chefredaktion hat 

Charo Frensch inne (links), Carolin Harms koordiniert das 

Projekt als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit (Mitte) und 

Tim Tobias (Tabbes, Stamm Roter Löwe Düsseldorf, LV NRW) 

unterstützt uns tatkräftig als Redakteur. Was wir da gerade 

machen? Ein kleines Motivationsvideo für zukünftige 

Schreiberlinge… 

…sucht dich! 
Die pfade ist unser Mitgliedermagazin, es soll von euch und 

für euch sein. Du fragst dich, wie Du dich einbringen kannst? 

Schau mal auf pfa.de vorbei und blogge fröhlich mit – alles, 

was dich als Pfadfinderin oder Pfadfinder beschäftigt, hat 

hier Platz. Ob das nun der letzte Fahrtenbericht ist oder ob 

Du dein ganz persönliches Pfadi-Gefühl in Worte fasst, spielt 

keine Rolle. Auch Video- oder Audioaufnahmen sind herzlich 

willkommen! Die Redaktion erreichst du für Fragen, Anregun-

gen und Kritik unter pfade@pfadfinden.de.

…sucht die Neue Briefe-Redaktion! 
Glücklicherweise hat sich kurz vor Redaktionsschluss noch 

ein kleines Wunder ereignet: Olli Wunder, unser stellvertre-

tender Bundesvorsitzender, ist von nun an Chefredakteur der 

Neuen Briefe. Er möchte aber nicht alleine bleiben und freut 

sich über jeden, der ihn unterstützen möchte, kontroversen 

Themen und Meinungen aus dem Bund ein Forum zu geben. 

Euren Neuen Brieffreund erreicht ihr unter oliver.wunder@

pfadfinden.de.

…kooperiert! 

In Zukunft werden in der pfade und den Neuen Briefen 

beliebte Artikel aus Landesverbandszeitschriften ihren Platz 

finden. Wir freuen uns auf ein buntes Bild aus unserem Bund!

Herzlich Gut Pfad!

Charo Frensch (links), Carolin Harms 

(Mitte) und Tim Tobias (Tabbes)

Olli

Hier gehts lang!

04 pfade-Redaktion
pfa.de
redaktion@pfadfinden.de

pfade

02 Daniel Apfelbaum (Tisch)
Stamm Sankt Jörg, Karlsruhe 
LV Baden-Württemberg

Setzt die Segel! Das Monstertreffen 2013: 
fleißig, weitermachen.



Traditionen

Gemeinsame Tra-
ditionen im BdP?   
Seite 12

Thema: Traditionen 

Klampfe, Feuer, Chai
Welche Traditionen hat der BdP – und 
wenn ja, wie viele? Zwei Meinungen zu 
einem wichtigen Thema 

12
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Mehr steht im  
Blog. Versprochen.
Wenn Du schreibst. 

pfade blog 

Stand der Dinge

So langsam füllt sich 
unser netter kleiner Blog 
mit Leben... 
...und unser fleißiger Profi-Programmierer 
PC, Philipp Cordes, arbeitet durchgehend 
an einer Verbesserung des Designs und 
der Bedienbarkeit. 

Mitmachen

Zeig‘ uns, was dich in  
deiner Meute, Sippe oder 
Runde beschäftigt! 

Blogge kleine Texte, Gedanken, Kommentare, 
Videos, Lieder aus der Gruppenstunde... 
Alles, was dich als Pfadfinderin oder 
Pfadfinder ausmacht. Unter der Kategorie 
„Mitmachen“ auf pfa.de wird dir genau 
erklärt, wie Du Inhalte erstellen kannst. 
Also ‘ran an die Tasten!
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Bula

Der Drang 
zum Sack
Was war das typischste aller Bula-Gefühle? Richtig – Müdigkeit. Schon 

während des Lagers hat dies die Sippe Kiwi vom Stamm Sigena aus 
Nürnberg gekonnt in einer Neufassung von „Sturm und Drang“ zum 

Ausdruck gebracht: Beim Singewettstreit und zum Abschlussabend haben sie mit 
ihrem gesungenen Schlafdefizit einigen aus dem Herzen gesprochen. Nochmal 
reinhören? pfa.de macht’s möglich. 

Carolin Harms · pfade-Redaktion
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit

Nach dem Singewettstreit 
haben wir immer wieder 
aus verschiedenen Zelten 
„Drang zum Sack“ gehört 
und wurden von mehreren 
Leuten auf unseren Auftritt 
angesprochen, was uns 
natürlich riesig gefreut 
hat! Außerdem war es 
unglaublich, dass wir am 
Abschlussabend noch mal 
singen durften.

Wir haben uns riesig ge-
freut, als uns beim zweiten 
Auftritt aufgefallen ist, wie 
viele beim Refrain mitge-
sungen haben.

Eichhörnchen, Clara, Quatsch, Paula, Toddel + Nomi 
Sippe Kiwi, Stamm (AG) Sigena, Nürnberg
LV Bayern

Melodie: Sturm und Drang / Jeden Morgen fragt das junge Leben

Text: Krischa, Quatsch, Sonja, Nicolas, Tim   

Jeden Morgen werden früh um sieben alle hier geweckt,
|: und dann aus der Sicherheit der Betten grausam aufgeschreckt. :|

Refrain:

Schlaf, du bist so schön! Musst du denn schon gehen? 
Ich will wieder in den Sack!

Irgendwann frag man euch: „Seid ihr fertig? Morgen, es geht los!“
|: „Sind wir nicht!“ denkt sich das ganze Lager, Müdigkeit ist groß. :|

Refrain

Später, wenn das Frühstück längst vorbei ist, hat man dann noch Zeit,
|: letztlich alles and‘re abzuschalten außer Schläfrigkeit. :|

Refrain

Geht die Sonne abends langsam unter, wird man wieder wach
|: und man singt, obwohl man‘s besser wüsste, durch die ganze Nacht. :|

Geänderter Refrain:

Nacht, du bist so schön! Musst du denn schon gehen?
Ich will noch nicht in den Sack!

Auf dem Bula entstandene Strophe:

Ist das Bula schließlich doch vorüber, fahren wir nach Haus‘.
|: Einmal mehr zieht es uns alle wieder in die Welt hinaus. :|

Geänderter Refrain:

Bula, du warst schön. Muss ich denn schon geh‘n?
Ich will noch nicht von hier weg!

Die Sippe Kiwi kurz vorm Auftritt...!

Drang zum Sack



einer überdrehten, aufgekratzten 
Stimmung heraus, aufgrund von 
Bedürfnissen und oftmals sicherlich 
auch, weil jemand einfach nicht 
nachgedacht hat. In Ordnung ist das 
trotzdem nicht. 

Als Unterlagerleiterin habe ich 
mich immer wieder gefragt, wie 
man solche unglaublichen Ereignisse 
verhindern kann. Und natürlich 
redet man dann mit den StaFü’s 
und älteren R/Rs. Und da wird es 
interessant. Denn die Reaktionen 
sind immer gleich: Kopf schütteln, 
schwarzer Humor und die absolute 
Sicherheit, dass es niemand aus dem 
eigenem Stamm gewesen sein kann. 
Aber zu irgendeinem Stamm müssen 
diejenigen ja gehören. 

Vielleicht müssen wir uns damit 
auseinander setzen, dass wir als 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
auch nur Menschen sind. Vielleicht 
müssen wir uns damit auseinander-
setzen, dass Bula immer alles ist. Das 
heißt, dass es Konflikte gibt, dass 
es blöde Entscheidungen gibt, dass 
es Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
unter uns gibt, die dumme Dinge 
tun. Die sind deswegen nicht un- 
bedingt schlechte Menschen, son- 
dern vermutlich einfach Pfadfis, die 
noch was lernen müssen. Gefühle 
kontrollieren, auf die Bedürfnisse 
anderer Rücksicht nehmen, erst nach- 
denken und dann handeln (oder eben 
nicht handeln), auch mal was tun, 
was andere nicht tun. Ich glaube, 
viele müssen erst lernen mit der 
Freiheit umzugehen, die wir bei den 
Pfadfis bieten. Je mehr Freiheiten es 
gibt, desto mehr braucht man auch 
Grenzen, die Orientierung bieten. Und 
selten hat man auf einem Lager so 
viele Freiheiten wie beim Bundeslager.

Deswegen sollten wir es ernst 
nehmen, wenn auf Lagern Dinge 
passieren, die wir eigentlich für un- 
möglich halten, weil sie unserem 
Pfadfindergedanken so fern sind. Wir 
sollten mit unseren Teams, unseren 
R/Rs, unseren Sipplingen und Wölf- 
lingen darüber reden, auch wenn 
wir uns beim besten Willen nicht 
vorstellen können, dass sie den Mist 
gebaut haben. Wir sollten akzeptieren, 
dass Bula immer alles ist – und an das 
Gute im Pfadfinder glauben!

Wir zelten schwarz!
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Bula

ist schon faszinierend. Zu sehen, 
wie sich verschiedene Teams, die 
sich vorher vielleicht kaum oder gar  
nicht kannten, mit völlig ver- 
schiedenen Arbeitsaufträgen und so- 
mit auch absolut unterschiedlichen 
Blickwinkeln auf und Meinungen 
zu den Dingen, auf engstem Raum 
über zwei Wochen lang zusammen 
raufen und dann ein Unterlager auf 
die Beine stellen, in dem trotzdem 
alles irgendwie funktioniert – das ist 
Wahnsinn. Klar, es läuft nicht immer 
alles reibungslos, es gibt Konflikte, 
manchmal auch Streit, man geht 
sich auf den Keks, man liebt sich, 
man kann nicht mit-, aber vor allem 
auch nicht ohne einander. Und am 
Ende werden alle Klippen umschifft, 
alle Probleme (ob im Team, mit dem 
Bund, im Unterlager, wo auch immer) 
gelöst und gemeinsam wird etwas 
geschaffen, was seinesgleichen sucht. 
Ich kann dazu nicht mehr sagen als 
Danke, denn mir fehlen da wirklich 
die Worte. DANKE an alle Bayern, 
die im Unterlagerteam oder auf 
Bundesebene dabei waren, die ihre 
Zeit für andere hergeschenkt haben, 
die im Vorder- und im Hintergrund 
dafür gesorgt haben, dass die Stämme 
genau dieses total unbeschreibliche 
Bula erleben konnten! DANKE!

Huärüü? Noch ein Stückchen bergauf...Schnickschnack schnickschnack Schabernack...!

Bula – das ist wirklich ALLES!
Ein Augenzeugenbericht

Zehn Tage ist es jetzt her. Das 
Bundeslager 2013 in Immenhausen. 
Zehn Tage, die mich von einer 
genialen Zeit trennen. Diese Zeit auf 
einem Bundeslager kann man noch 
schwerer beschreiben und Außen- 
stehenden verständlich machen als 
ein „normales“ Pfingstlager oder 
eine Sommerfahrt.
 

Bula, das ist immer alles: 
wunderschön, genial, Erholung 
pur, anstrengend bis zum 

Gehtnichtmehr, eine Zeit mit 
wunderbaren Menschen, aber auch 
mit Konflikten, es ist bunt, es ist 
laut, es ist leise, es ist so nah dran am 
Leben und doch so weit entfernt vom 
Alltag. Bula, das ist einfach alles an 
Emotionen und Erlebnissen, was man 
sich vorstellen kann.

Die letzten Bundeslager habe 
ich immer im Stamm verbracht: als 
Sippenführerin, als StaFü, als Küche. 
Dieses Jahr habe ich als stellvertretende 
Landesvorsitzende und als eine 
von drei Unterlagerleiterinnen und 
-leitern noch mal ein ganz anderes 
Bula erleben dürfen. Und ich kann 
es nur noch mal sagen: Bula, das ist 
wirklich ALLES. 

Zu erleben, wie ein Stamm sich  
durch eine so intensive Zeit kämpft, 

Heike Nowak
Stamm Waräger, Erlangen
LV Bayern

Und so wundervoll diese Zeit war, 
so gern ich mich an das Bula 2013 
erinnere, genauso gab es aber eben 
auch Dinge, die nicht wirklich schön 
waren. Als Unterlagerleitung habe 
ich mir dieses Jahr auch Gedanken 
über Aspekte gemacht, die mich als 
StaFü vor einigen Jahren nur am 
Rande interessiert haben bzw. die ich 
einfach so hingenommen habe.

Dass Waschrinnen verstopft sind, 
weil der Dreck am Anfang so wenig ist, 
dass er nicht auffällt, sich dann aber 
schnell ansammelt und eklig wird, 
ist allseits bekannt. Dass sich dann 
jeder denkt, dass man ja selbst nur 
ganz wenig Dreck gemacht hat und 
den der anderen nicht wegräumen 
möchte, eben weil es so eklig ist, das 
versteht sicherlich auch noch jeder. 
So kann man auch erklären, warum 
Dixis häufig widerlich sind. Wenn 
der Boden schmutzig und siffig ist, 
dann traut man auch dem Rest nicht 
mehr, pinkelt als Mann im Stehen 
und als Frau freischwebend statt sich 
zu setzen. Da geht dann halt doch mal 
was nicht dorthin, wo es hin soll. Auch 
dieses Phänomen ist also erklärbar und 
irgendwie verstehe ich das auch. Bis 
zu einem gewissen Punkt jedenfalls. 
Mein Verständnis hört aber auf, 
wenn sich das Unterlager von BaWü 

genötigt sieht, das Waschhaus zu 
schließen. Wenn Pfadfis ihr Geschäft 
NEBEN der Kloschüssel verrichten, ist 
die Reinigung niemandem mehr zu- 
 zumuten. 

Wie Pfadfis auf die Idee kommen, 
Dixiwände mit Edding zu beschmieren 
oder mit dem Messer etwas hi- 
neinzuritzen, ist mir schleierhaft.

Wo ich persönlich aber völlig 
aussteige, sind Aktionen bei denen 
unsere ureigenste Pfadfinderkultur 
mit Füßen getreten wird. Pfad- 
finderinnen und Pfadfinder, die trotz 
des Burgfriedens Stammesbanner 
klauen und dann irgendwo ins Feld 
werfen, haben nicht verstanden, dass 
es hierbei um einen Wert geht, der 
nicht mit Geld aufgewogen werden 
kann. 

Absolut absurd wird es, wenn 
Pfadfis an Fahnenmasten pinkeln, 
sich auf Hajk völlig betrinken oder auf 
ihren eigenen Autos rumspringen.

So unfassbar, unverständlich und 
irgendwie auch kurios viele dieser 
Dinge sind, ich glaube fest daran, 
dass die allermeisten nicht aus böser 
Absicht passieren. Vieles passiert aus 

Warum wir über den 
Dixis schweben



Eurasische Regional Pfadfinder-
konferenz (WOSM)

Anfang April trafen sich die Pfadfin-
derorganisationen der WOSM-Regi-

on Eurasien, um einen neuen Vorstand 
(Regional Commitee) zu wählen und 
um das Programm für die nächsten drei 
Jahre festzulegen. Auch der BdP war bei 
der Konferenz zu Gast, um seine Kon-
takte in die Region zu verstärken und 
um auch für die BdP-Aktion „Scouting-
Train“ zu werben. 

In der eurasischen Region sind die 
nationalen Pfadfinderorganisationen 
aus Armenien, Aserbaidschan, Belarus, 
Georgien, Kasachstan, Moldau, Rus-
sland, Tadschikistan und der Ukraine 
zusammengeschlossen. In den zentrala-
siatischen Ländern Kirgistan, Turkme-
nistan und Usbekistan, die auch zur eu-
rasischen Region zählen, gibt es zurzeit 
keine WOSM-Mitgliedsorganisationen.

Erste Internationale Schaffne-
rInnen-Akademie 
Mehr als 70 Pfadfinderinnen und Pfa-
dinder aus Aserbaidschan, Belarus, 
Deutschland, Litauen, Moldawien, Po-
len, Russland, der Schweiz und der  
Ukraine trafen sich Anfang November in 
Kronberg. Sie legten tausende von Kilo- 
metern in Bussen und Flugzeugen zu-
rück – so viele erwartungsvolle und auf-
geregte Gesichter!

Du möchtest die ganze Geschichte 
lesen? Dann klick auf pfa.de!

Internationales
Über den Tellerrand: 
Das passiert in der Pfadi-Welt
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Internationales

Als Neuling in der Bundesleitung…
...freue ich mich tatsächlich auf mehr Wochenenden 
mit meiner Freundin. ;)

Ein echter Wölfling wäscht…
...lieber ab als sein Gesicht.

Meutenführungen sind wahre…
...Heldinnen und Helden, Alleskönner. Bespaßer, 
Tröster, Mama- und Papaersatz, Schauspielerinnen 
und Schauspieler, Organisatorinnen und Organisatoren, 
Improvisationskünstlerinnen und -künstler, Lehrerinnen 
und Lehrer, Freundinnen und Freunde, Vorbilder – und 
dabei trotzdem noch sie selbst.

Wer kein Pfadi ist, wird nie verstehen...
...warum Singspiele mit einer Horde Kinder mehr Spaß 
machen als die meisten anderen Sachen und wieso man 
freiwillig den Verzicht und die Entbehrungen einer 
Fahrt auf sich nimmt.

Die ungeschriebene Pfadiregel:
Ein Pfadfinder isst Schokolade wo er kann.

Als ich selbst noch Wölfling war,…
...hatte ich immer alles dabei, was man eventuell 
brauchen könnte. Das ist heute auch noch so.

pfade steckbrief

Weitere Interviews zu verschiedenen Themen 
findest du auf pfa.de

Als Neuling in der Bundesleitung…
…freue ich mich über die Arbeit in einem neuen Team 
mit ganz neuen Herausforderungen. Es macht Spaß, den 
BdP aus einer anderen Perspektive zu betrachten und 
immer wieder Neues dazu zu lernen.

Ein echter Wölfling wäscht…
…sich nicht. Das ist aber ok. Das lernen sie dann in 
der Pfadfinderstufe. 

Meutenführungen sind wahre…
…Multitalente. Kreative Menschen die Spaß haben am 
Musizieren, Basteln, Spielen und kreativ sein. Das – und 
vieles mehr!

Wer kein Pfadi ist, wird nie verstehen...
…was uns an unserer Arbeit so viel Spaß macht und 
warum wir bereit sind so viel Zeit in die Pfadfinderei 
zu investieren.

Die ungeschriebene Pfadiregel:
Ein Pfadfinder... hat immer eine Packung Kekse dabei 
(um einem falschen Verständnis vorzugreifen: NEIN 
nicht zum Verkaufen, zum Essen!).

Als ich selbst noch Wölfling war,…
…habe ich am liebsten „Z-zerstören“ gespielt. In meiner 
Erinnerung haben wir dieses Spiel nur gespielt. Jede  
Meutenstunde – egal bei welchem Wetter. Das stimmt mit 
Sicherheit nicht, ist aber trotzdem eine tolle Erinnerung. 

Meutenführungen – ihr seid 
Helden!

Chrissy, Christian Abresch, 32 Jahre · Stamm Deutschritter, Gießen
LV Hessen · stv. Marktleitung bei Alnatura 

„Homosexuelle Jugendliche – 
erlaubt, homosexuelle Gruppen-
leitungen – verboten“ 
Diese absurde Einteilung praktizieren 
derzeit die Boy Scouts of Ameri-
ca. Im Mai entschieden sich 61% der 
BSA-Delegierten für die Öffnung des  
Pfadfinderverbands für homosexuell 
orientierte Jugendliche. Das ist ein  
Schritt in die richtige Richtung, aber  
eine ziemlich halbherzige und kurz- 
sichtige Entscheidung. Denn wie es wei-
tergehen soll, wenn die homosexuellen 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder älter 
werden und auch mal eine Gruppe leiten 
wollen, darüber scheint sich bei den Boy 
Scouts of America niemand ernsthaft 
Gedanken zu machen. „Offen homose-
xuell lebenden Menschen darf nicht ab-
gesprochen werden, ein Leitungsamt in 
einer Jugendorganisation auszufüllen. 
Wir wünschen uns, dass in der BSA eine 
echte Gleichheit ohne jegliche Diskrimi-
nierung herrscht“, sagt Philipp Stemmer- 
Zorn (günzel), ehemaliger Vorsitzender 
im Ring deutscher Pfadfinderverbände.

KunterBund

Z-Zerstören – nicht wegzu-
denken aus meiner eigenen 
Wölflingszeit!

Eva Ullrich, 30 Jahre · Stamm Graue Wölfe, Darmstadt
LV Hessen ·Förderschullehrerin

Wir sind viele. Wir sind bunt.

Jan Schütte
Stamm Parzival, Oldenburg
LV Niedersachsen

pfade international news 

Vertretung im
Deutsch-Russischen 
Jugendrat

Der Hauptausschuss des Deut-
schen Bundesjugendrings (DBJR) 
hat Jan Schütte zum Vertreter 

des DBJR im Deutsch-Russischen Rat 
für jugendpolitische Zusammenarbeit 
- Jugendrat gewählt. Jan kommt aus 
dem Stamm Parzival in Oldenburg, ist 
im Team Euarasia und im ScoutingTrain 
aktiv.

Der Deutsch-Russische Jugendrat  
ist ein Ausschuss, der im Rahmen 
des Regierungsabkommens über die 
deutsch-russische jugendpolitische Zu- 
sammenarbeit im Dezember 2004 ge-
schaffen wurde. Er ist paritätisch mit 
je sechs deutschen und russischen 
Ratsmitgliedern besetzt, die von den 
jeweilig zuständigen Ministerien für 
drei Jahre berufen werden. Der Rat tagt 
jährlich abwechselnd in Deutschland 
und in der Russischen Föderation und 
beschließt die bilateralen Programme 
im Jugendaustausch und entwickelt die 
bilaterale jugendpolitische Zusammen-
arbeit fort.
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Thema

traditionell schlichtweg ein bunter  
Haufen…?

Um Missverständnissen vorzubeu- 
gen: Ich bin sehr dankbar für unsere 
„Älteren“ oben in der Bundesebene, da 
diese sehr wertvolle und gute Arbeit 
leisten.

zu schaffen, wäre wahrscheinlich 
eine Voraussetzung, dass wir „den 
Bund [weiter] erfahrbar machen“, wie 
eines der Ziele des Bundesvorstandes 
aus den vergangenen Jahren lautet.  
Aus gemeinsamen Aktivitäten, ge- 
meinsam Erlebtem und gemeinsamer  
Geschichte könnte sich dann even- 
tuell etwas entwickeln, was wir später  
als unsere Tradition im BdP empfinden. 
Vielleicht sind wir aber auch einfach 

Traditionen
An diesem Punkt stellt sich mir vor allem die Frage, 
inwieweit wir im BdP überhaupt gemeinsame Traditionen 
bzw. ein gemeinsames Brauchtum haben…

Sicher haben alle Stämme/Ortsgruppen für sich irgend- 
welche Traditionen und wir im Bund allgemein das Pfad- 
findertum, was uns vor allem nach Außen von anderen 
Jugendverbänden unterscheidet. Von den großen anderen 
Pfadfinderverbänden unterscheidet uns eventuell, dass wir 
bewusst interkonfessionell sind, aber was sonst noch?

Wenn man den BdP am Bula mal so beobachtet hat, 
dann ist es doch vor allem die Vielfalt, die uns 
auszeichnet, genauso wie die Offenheit. Aber haben 

wir wirklich Traditionen? Für alle, die sich nun denken, der 
hat doch keine Augen im Kopf: Ich meine hiermit nicht die 
allgemeinen Pfadfindertraditionen in Deutschland, wie unser 
Liedgut, die Schwarzzelte, das Wandern, etc. Meine Frage 
bezieht sich auf die Traditionen, die uns speziell als BdP, als 
Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder ausmachen.

Bisher hatten wir ja nicht einmal wirklich etwas Bindendes, 
Gemeinsames. Nun, nach dem Bula in Immenhausen ist 
zumindest zu hoffen, dass sich unser Bundeszentrum 
eventuell als gemeinsames Zentrum und Treffpunkt etabliert. 

Dies muss sich aber erst zeigen. Momentan bilden meines 
Empfindens nach eher die Landesverbände die übergeordneten 
Bindeglieder zwischen den Stämmen. Der Bund – bisher viel 
zu abstrakt und gefühlt weit weg – war bisher vor allem von 
„Älteren“ beherrscht, die da so vor sich hinwurschteln. Das 
soll nun nicht abwertend klingen, sondern nur eine bisherige 
persönliche Wahrnehmung widerspiegeln. Mit einigen 
jüngeren Bundesbeauftragten und nun dem Olli als relativ 
jungem stellvertretenden Bundesvorsitzenden fängt der Bund 
überhaupt erst an, interessant für unsere in den Stämmen 
Aktiven zu werden. Wir brauchen unsere “Älteren” dort oben 
im Bund, ganz klar. Nur für unsere jungen Strukturen ist das 
einfach eine ganz andere, ferne Ebene: der Bund.

Ich persönlich habe “den Bund” erst auf dem Gilwellkurs 
kennen gelernt – also relativ spät. Und wer fährt denn 
schon auf den Gilwellkurs? Das ist doch auch schon fast nur 
die Elite, oder? Nicht, dass ich mich als solche bezeichnen 
würde – aber bis vor meinem eigenen Besuch dort hätte ich 
das wahrscheinlich so gesagt.

Um wirklich gemeinsame Traditionen und Brauchtum 

Waschen? Geht gar nicht. 

In der Kohte brennt ein Feuer, füllt uns alle mit Bedacht 

unseres Gruppenlebens der nüchternen 
Betrachtung. So können wir sachlich 
über den Wert von Regeln, Versprechen 
und Fahrten diskutieren. Was uns jedoch 
bewegt an einer Versprechensfeier oder 
einer Nacht am Kohtenfeuer, wird auch 
bei einer intellektuellen Analyse nur 
sehr unzureichend darzustellen sein.

Diese schwer greifbare Spiritualität 
ist wahrscheinlich allenfalls mit Lyrik 
in Worte zu fassen.

Für mich sind diese Momente je- 
doch ein sehr wichtiger Bestandteil des  
Pfadfindens. Sie sind unser traditio- 
nelles Alleinstellungsmerkmal und hal- 
ten seit Generationen mit ihrer Wir- 
kung unsere Gemeinschaft zusammen.

Pitt Brandstädter
Stamm Rotmilan, Bruchhausen-Vilsen 
LV Niedersachsen

Wenn in einem Jugendbund von Traditionen ge-
sprochen wird, dann wirkt das für Außenstehende 
eher befremdlich und statisch.

geschüttelt werden. 
Wenn uns in diesem ständigen 

Prozess des Abwägens nun auch zukünftig 
Elemente für unsere Gemeinschaft und 
die Einzelne und den Einzelnen hilf- 
reich und wertvoll erscheinen, dann 
passt das Wort Tradition oder Brauchtum 
eigentlich schon nicht mehr.

Den Begriff Kultur finde ich dann 
passender. Beschreiben diese Tradi- 
tionen doch dann als lebendiger Be- 
standteil unser Selbstverständnis und  
sind dann ein wichtiger Teil unserer 
Identität. Auf diese geprüften For- 
men und Inhalte sollten wir nicht 
leichtfertig verzichten. Sei es unser  
Singen und Musizieren, unsere Fahrten, 
unsere Kluft, unser Ratsfelsen... Die 
Liste könnte lang werden. 

Und doch entzieht sich ein Teil 

Und tatsächlich sind Traditionen, 
die lediglich um ihrer selbst Willen 
in unseren Gruppen bestehen, ein 
Ballast am Bein der Jüngeren.

Sätze wie: „Das haben wir schon 
immer so gemacht...“ offenbaren 

dann die inhaltliche Leere, die hinter 
mancher Handlung oder vermeintlich 
unumstößlichen Regel steht.

Wenn wir unserem Anspruch der  
freiheitlichen Entfaltung gerecht wer- 
den wollen, dann kommen wir um ein  
regelmäßiges Hinterfragen nicht her- 
um. Diese Diskussionen haben bei uns 
im BdP eine lange Tradition. Das wäre 
auch schon die erste Tradition, auf 
deren Fortführung ich nicht verzichten 
möchte. Manches, was unzeitgemäß 
war, konnte so im Laufe der Zeit ab- 

zu groß, genauso wie die Vielfalt in 
unserem Bund… 

Vielleicht ist „der Bund“ auch ein- 
fach ein reines administratives Or- 
gan, was einen Rahmen schafft, um 
der Basis den Rücken frei zu halten? 
Ist das nicht auch schon eine dankbare 
und große Aufgabe? Muss man sich da 
gleich rauslehnen und wieder nach  
gemeinsamen Traditionen, nach Ein- 
heitsbrei rufen? Vielleicht sind wir 

Hajk mit GPS – oder doch lieber mit Karte 
und Kompass?

12

Joschko Ruppersberg
Stamm Pegasus, München 
LV Bayern
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Wölflinge

Iglu bauen 
(aus Tetrapacks)

Schneeschippen, um 
die Meutenkasse aufzubessern

Wilde Schneeball-
schlachten, um sich 
aufzuwärmen

Fotoabende von 
vergangenen Fahrten mit Chai 
und selbstgebackenen Keksen

Kekse backen 
(und verkaufen, wenn welche 
übrig bleiben)

(Vor-)Leseabende 
im Stammesheim, dabei schön 
in dicke Decken einkuscheln 
und heißen Kakao trinken

Spurensuche im Schnee 
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Was machen Meuten eigentlich, wenn es 
draußen so richtig kalt ist?

W Ö
L

F

Wir haben einen kleinen
Wolf versteckt. Findest 
Du ihn?

pfade mitmachen

Taschenwärmer selbst gemacht!

Ihr braucht
Schöne Stoffreste
Nadeln und Faden
Kirschkerne *

Getreidekörner **

pfade ideen

L

Himmlische
Schoko-Kokos-Ecken
(für 6 Wölflinge)

Ihr braucht

Für den Teig:

300g Weizenmehl
100g Zucker oder Honig
1 Pck.(Päckchen) echter Vanillezucker
2 EL Leinsamen plus 30ml heißes Wasser
130g Margarine
1 TL (Teelöffel) Backpulver

Für den Belag:

7 EL (Esslöffel) Nutella, Erdnussbutter 
oder Lieblingsmarmelade
200g Margarine
2 Pck. echter Vanillezucker
4 EL Wasser
200g Zucker oder Honig
400g Kokosflocken oder Mandeln/Haselnüsse 
Blättchen
200g Kakaopulver

So gehts
Statt Ei nehmen wir Leinsamen. Die muss man mit 
dem heißen Wasser vermischen und mit dem Mix-
stab in eine total klebrige Masse verwandeln. Dann 
in die große Schüssel geben und mit den anderen 
Zutaten vermischen. Am Besten immer abwech-
selnd rühren und dann kneten – am Besten mit al-
len vorhandenen Händen (vorher waschen bitte!) 
so lange bis es ein schöner Teig ohne Klumpen ist.

Jetzt braucht ihr das Backblech mit dem Backpa-
pier. Darauf rollt ihr den Teig aus. Auf den Teig 
streicht ihr die 7 EL Marmelade.

Jetzt löst ihr die Margarine bei schwacher Hitze 
im Topf auf. Wenn sie ganz flüssig ist, verrührt ihr 
den Zucker, Vanillezucker und das Wasser mit dem 
Schneebesen. Immer schön rühren, bis es ein bis-
schen blubbert und leicht braun wird. Dann ganz 
schnell vom Herd nehmen und die Kokosflocken 
und den Kakao drunter rühren. 

Das ganze auf dem Teig verteilen und ab in den 
Backofen bei 175 Grad (Umluft) und ca. 30 Minuten 
backen.
Dann rausnehmen, 10 Minuten abkühlen lassen 
und dann, wenn sie noch lauwarm sind, in Drei-
ecke schneiden.

Guten Appetit!

N GI

pfade euer bild

Was macht ihr in der Meutenstunde, 
was auf Meutenfahrt? 

Schickt uns ein schickes Bild aus 
eurem richtigen Leben und erzählt
uns von euch.

So gehts
Den Stoff könnt ihr in jeder 
Form ausschneiden, die euch 
gefällt. Ihr braucht natür-
lich immer zwei gleiche Tei-
le (1). Die näht ihr dann am 
Rand zusammen (2) –am Bes-
ten auf links gedreht, dann 
sieht es schöner aus. 2-3 cm 
vor Schluss (3) hört ihr auf 
und befüllt euer Kissen (4). 
Dann verschließt ihr auch 
den Rest.

Aufwärmen könnt ihr die 
Kissen im Backofen (100 
Grad, 10-15min) oder in der 
Mikrowelle (90s max 800 
Watt) – lasst euch dabei bit-
te von einem Erwachsenen  
helfen!

Im Sommer ist es übri-
gens auch ein wunderbares 
Kühlkissen!
 

*z.B. aus einem alten 
Kirschkernkissen, aus dem 
Bastelladen oder Internet

** z.B. aus dem Reformhaus 
oder einfach beim Bauernhof 
nachfragen

01

03

03

02

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

Sternbilder bestimmen 
und auf eine große Karte ein-
zeichnen

Keks-/Lebkuchenhäuschen 
basteln

Haddacks gestalten 
(Traditioneller Begrüßungsschal 
in Tibet)

Hörspiel oder 
Theaterstück, z.B. Szenen aus 
dem Dschungelbuch nachstellen

Gefrieren Seifenbla-
sen im Winter? Findet 
es heraus!

Brotbacken mit leckeren 
Nüssen, die man vielleicht im 
Herbst schon gesammelt hat

Zeitung herstellen

Jurtenplanen z.B. mit 
dem Meutenzeichen bemalen

LZP zum Thema Krimi

Nachtwanderungen 
mit selbst gebastelten Laternen

Singen, singen, singen

Chai-Wettbewerb Hat nicht jeder 
Pfadi sein eigenes Rezept? Tretet gegen 
andere Sippen/Meuten/Runden an. 
Wählt eine unparteiische Person und 
seid alle die Jury. Probiert von jedem 
Chai, ohne zu wissen, wer welchen ge-
macht hat. Schmeckt ihr euren eigenen 
raus? 

Heiße Schokolade Schon mal ech-
ten Kakao probiert? Dazu braucht ihr 
Milch, (fairtrade) Kakaopulver und ein 
bisschen (braunen) Zucker oder Honig. 
Je mehr Pulver, desto schokoladiger, 
aber nicht süßer.

Futtertöpfe für Vögel basteln. Dazu 
kommen vielleicht auch Fragen auf: 
Welche Vögel bleiben hier, was fin-
den sie im Winter zu fressen, wann 
darf man Vögel füttern?

E

Meutenleben
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Pfadfinder

Kino, Charleston, Perlenkette und 
Frauenbewegung. Die Goldenen Zwan-
zigerjahre wurden am Wochenende 
der Bundesstufentagung (08. - 10.11.) 
nochmal zum Leben erweckt. In Im-
menhausen blitzte und funkelte der 
Fortschrittsgedanke, und das nicht 
nur in der Spielgeschichte, sondern 
auch in den Arbeitskreisen, wie sich 
die Gremien auf einer Bundesstufen-
tagung so trocken nennen. 

Besonders in der Pfadfinderstufe 
war der Aufbruch spürbar. Nach 
mehr als drei Jahren ohne Bun-

desbeauftragte für die Pfadfinderstufe 
und einem Bundeslager ohne Blaue Jur-
te gibt es wieder eine Bundessippe. Die 
Bundesstufentagung hat allerdings ge-
zeigt, dass die aktiven Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder die Vakanz auf Bundese-
bene sehr gut verkraftet haben. 

In den Landesverbänden sprudelt es 
nur so vor kreativen Projekten und Ide-
en. Von dem Fahrten-Projekt „Schwarz-
fahren“ aus Niedersachsen bringt der 
Landesverband Sachsen im nächsten 
Jahr eine Neuauflage mit dem Titel 
„Die Vermessung der Welt“ raus. In Ba-
den-Württemberg wurde das „Sippen-
jam“ durchgeführt, eine Mischung aus 
Sternfahrt und Lager. In NRW führt 
im nächsten Jahr der komplette LV ein 

Neues aus 
der blauen Stufe
Da passiert was in der Bundessippe: 
Granola berichtet euch über Projekte und PfApps

Wanderpfingstlager durch und geht im 
Baltikum auf Landesfahrt. 

Die Pfadfinderstufe des LV Rhein-
land-Pfalz/Saar hat einen kompletten 
„PfAppStore“ entwickelt, der am 15. 
November erst mal analog an den Start 
geht. Die Sippen können sich dann 
verschiedene „PfApps“ (= Sippenstun-
den) runterladen und durchführen. Im 
PfAppStore ist alles möglich: vom Lied 
lernen übers Feuer machen bis hin zum 
Erleben von Gemeinschaft. Wer alle 
PfApps runtergeladen hat, ist auf jeden 
Fall bestens für den ersten Kurs gerüs-
tet. Das Projekt startet jetzt als Testlauf 
in RPS, wenn es gut angenommen wird, 
sind in der zweiten Runde weitere 
PfApps geplant, die sich an die älteren 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder rich-
ten, sowie eine tatsächlich program-
mierte PfApp fürs Smartphone.  

Und was bleibt dann noch für die 
Bundessippe zu tun? Ich persönlich 
sehe das so: Wenn die Pfadfinderstufe 
ein Fahrrad ist, dann ist die Bundessip-
pe der Dynamo. Das Fahrrad läuft per-
fekt auch ohne Dynamo. Um ehrlich zu 
sein, können Dynamos verdammt ner-
ven. Ich bilde mir bei meinem zumin-
dest ein, dass der Tritt schwerer wird 
und darüber hinaus macht das Gerät 
einen unglaublichen Krach. Aber das 
Licht, das der Dynamo bringt, ist den 

Granola (Eva Wormit)
Stamm Gegenwind, Königswinter
LV NRW

Wenn die 
Pfadfinderstufe 
ein Fahrrad ist, 
dann ist die 
Bundessippe 
der Dynamo.

Krach und die Arbeit wert. Man wird nicht so schnell überfah-
ren, man sieht besser wo die Reise hingeht und im Gegensatz zu 
‘nem aufgesteckten Elektrolämpchen ist der Dynamo immer da 
und verstößt nicht gegen die Straßenverkehrsordnung. Naja, und 
wenn die Sonne scheint, muss man den Dynamo ja nicht nutzen. 
Genug vom Bild des kleinen, reibenden Rädchens. Wir freuen uns 
als Bundessippe darauf, uns zu vernetzen, bei der Umsetzung von 
Projekten konkret zu helfen und Input zu neuen Themen zu ge-
ben. Die Bundesstufentagung war schon mal ein guter Start. 

Auf eine goldene Pfadfinderstufe, die länger als die Goldenen 
Zwanzigerjahre leuchten soll.

Name 
Sophie, Lumpi, Jones, Sina, Guschtl, Rabe, 
Granola

Alter
ca. 30 Jahre

Landesverband
Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz/
Saar, NRW, Hessen, Niedersachsen

wohnhaft in
Flensburg, Berlin, Marburg, Grossersweiler-Stein, 
Bonn, Holzgerlingen, München

hauptamtlich
Doktorand der Musikwissenschaft; Irgendwas 
mit Medien; Chemisch-Technische-Assistentin 
und vieles mehr...

schönstes Fahrtenerlebnis
Nach zwei Tagen finnischem Dschungel haben 
wir einen Finnen getroffen und uns sehr nett mit 
Händen und Füßen mit ihm unterhalten. Dann 
hat er uns ganz begeistert seine Jagdhütte für die 
Nacht angeboten und uns die Sauna eingeheizt… 
Kochen am letzten Abend der Isartalfahrt, da 
haben wir es mit dem Restgeld nochmal krachen 
lassen!... Die Erscheinung von Slow-Motion-Wal-
ter, der uns in Slowenien am Straßenrand ‘ne 
Flasche Wasser und ‘ne Flasche Wein in die Hand 
gedrückt hat, als grad nix mehr ging. 

Lieblingszitate
„Wriiiiiiiiiii!“ (R2D2) 

„Ein Schiff, das im Hafen liegt, ist sicher. 
Aber dafür sind Schiffe nicht gebaut.“ (William Shed) 

„Aus einem verzagten Arsch kommt kein 
fröhlicher Furz“ (Martin Luther)

Kontakt
bundessippe@pfadfinden.de

pfade steckbrief

Gestatten:
Bundessippe. 

pfade steckbrief

Was wird denn hier gerade geplant? Nett sieht sie aus, die Bundessippe!



sich vielleicht noch nicht so intensiv 
beschäftigt hat. Für diejenigen von 
uns, die bereits lange aktiv sind, war es 
hier und da sehr ausführlich. Wir wün-
schen uns für die nächsten Kurse, dass 
die gemeinsame Zeit vor Ort für The-
men genutzt wird, die unseren Bund 
beschäftigen. Das haben wir aber auch 
ausführlich reflektiert und so kann der 
nächste Kurs nur noch besser werden.

Für mich persönlich war der Kurs 
aus ganz verschiedenen Gründen 
eine besonders schöne Erfahrung.  
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Ranger/Rover

Schon viele Male habe ich darüber nachgedacht den Gilwellkurs zu besuchen 
und nie habe ich es gemacht. Eine Zeit lang habe ich für mich selbst nach dem 
Warum gesucht, dann hatte ich keinen Urlaub, dann Zweifel in welche Rich-
tung mein Projekt gehen sollte… 

Und in diesem Jahr war es dann doch soweit und ich bereit für den Kurs. Die 
„neuen“ Gilwellkurse haben mir meine Entscheidung zusätzlich erleichtert, 
da ich mich dadurch eher angesprochen gefühlt habe. Ich habe zwar keinen 

Vergleich, aber grundsätzlich halte ich die neue Aufteilung für sehr gut und mehr 
an die Bedürfnisse unseres Bundes angepasst, was schon die Teilnehmendenzahl 
des diesjährigen Kurses bestätigte.

Die Inhalte des Kurses sind so aufbereitet, dass er für alle passt und jede und 
jeder leicht in alle Bereiche einsteigen kann – auch bei Themen, mit welchen man 

Mein 
Gilwellkurs 2013
Weitaus mehr als zwei Holzklötzchen am Halstuch: 
Ein Bericht über den höchsten Ausbildungskurs im BdP

Pfadfinder

Neues Endlager Immenhausen? Ach nee, zum Glück nur das Gilwellkurs-Thema...

Um dies zu erreichen, startete „Terra 
Tech“ einen Aufruf, Apfelbäume 
zum Abernten zu „spenden“, worauf- 
hin sich viele Privatleute meldeten 
und Bäume zur Verfügung stellten. 
Auch die Straßenmeisterei kam auf 
die Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
zu und stellte sogar eine ihrer eigenen  
Mitarbeiterinnen für die Aktion bereit. 
Mit zwei VW-Bussen machten sich  
etwa fünfzehn Pfadfis auf den Weg, die 
nach eigener Schätzung ungefähr eine 
Tonne Äpfel aus den Bäumen holten. 
Nachdem die so genannten „Erpresser“ 
daraus rund 500 Liter Apfelsaft her- 
gestellt hatten, wurde dieser durch 
den Stamm Löwenherz und den Verein 
„Terra Tech“ auf dem Marktplatz der 
Stadt verkauft. Der Erlös, der dieser 
Aktion entsprang, wurde halbiert 
und unter den Löwenherzen und der 
Organisation aufgeteilt. Im Kontext 
der anhaltenden Modernisierungs-
Debatte im BdP setzen derartige Ak- 
tionen eher traditionelle Akzente.

Löwenherzen 
starten Apfel-
Aktion

„Jeden Tag eine gute Tat!“ – Das ist 
wohl der Spruch, der am häufigsten 
mit Pfadfinderinnen und Pfadfin-
dern in Verbindung gebracht wird.

Der Stamm Löwenherz aus Mar- 
burg hat sich dies am Samstag, 

den 5. Oktober, zu Herzen genom- 
men: Die Pfadfinderinnen und Pfad- 
finder hatten im Vorfeld Äpfel ge- 
pflückt und diese pressen lassen. 
Den dadurch entstandenen Apfelsaft 
verkauften die Löwenherzen zu Gun- 
sten des Kenia-Hilfsprojektes der  
Marburger Organisation „Terra Tech 
Hilfsprojekt e.V.“ auf dem Marktplatz.

Der Verein selbst war auch am Stand  
vor dem Rathaus in der Marburg- 
er Oberstadt vertreten, wo er seine  
Projekte vorstellte und ein Glücks- 
rad bereitstellte, an dem die Besucher- 
innen und Besucher des Stands unter 
anderem Karten für Konzerte und 
Fußballspiele gewinnen konnten.

Hintergrund für die Aktion war 
eine Verbindung, die zwischen Luzie  
Gerstenhöfer, Mitglied der Stammes- 
führung, und der Terra Tech bestand.

Nach einem Praktikum entstand 
die Idee, eine gemeinsame Aktion  
mit den Pfadfinderinnen und Pfad- 
findern durchzuführen, da der Vor- 
sitzende des Vereins selbst Pfad- 
finder gewesen war. Die Aktion, die 
unter dem Motto „Regionaler Apfelsaft 
und Weltweite Hilfe“ stand, sollte 
„auf die Arbeit der beiden Vereine 
aufmerksam machen und regionale 
Produkte unterstützen“, so Luzie.

Da klingelt die Kasse für Kenia

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm 
Löwenherz...

Flabbla (Melchior Bonacker)    
Stamm Löwenherz, Marburg
LV Hessen



Zum einen hatte ich das Glück drei weitere Teilnehmende aus 
unserer Landesleitung mit dabei zu haben. Das war perfekt 
für den Austausch untereinander und um den eigenen Lan-
desverband in verschiedenen Bereichen mit etwas Abstand 
zu begutachten. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass wir als 
Team in dieser Woche noch enger zusammengewachsen sind. 
Übrigens hatte ich diesen Eindruck nicht nur für unseren 
Landesverband – auch die Teilnehmenden aus den anderen 
Landesverbänden konnten die Zeit in Immenhausen sehr in-
tensiv und sinnvoll nutzen: mit einem Blick auf eigene, neue 
Ideen, Probleme oder ganz konkrete Projekte.

Die wohl schönste Erfahrung für mich war das Gefühl, 
noch einmal Kursteilnehmerin sein zu können und abseits 
der Hektik des Alltags die Zeit zu haben, die eigene Arbeit und 
damit auch ein Stück weit sich selbst zu reflektieren. 

Zu guter Letzt dürfen wir nicht vergessen, dass auf dem 
Gilwellkurs viele tolle Ideen für gute Projekte geboren wer-
den, die unseren Bund bereichern. Selbst wenn nicht alle 
Projekte in einer Gilwellarbeit enden, so nimmt doch jeder 
Teilnehmende etwas Positives für seine Arbeit mit nach Hau-
se und allein das ist es doch, was zählt.

Ich kann nur jedem empfehlen den Gilwellkurs zu besu-
chen und wenn sich die Gelegenheit bietet, vielleicht sogar 
mit mehreren Leuten aus eurem Landesverband gemeinsam. 
Lasst euch die Chance nicht nehmen euch selbst sowie eure 
Arbeit damit noch ein Stück weiter nach vorn zu bringen. 

An dieser Stelle möchte ich vor allem noch einen Dank 
loswerden an ein tolles Kurs-Team, das mit viel Herzblut bei 
der Sache war und einen tollen Job gemacht hat. Danke!
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Die pfade ist euer Mitgliedermagazin – von euch, für euch. 
Darum wissen wir auch noch nicht, was das Thema der nächsten Ausgabe sein wird – das bestimmt nämlich ihr. 
Auf pfa.de werden drei Themen angerissen. Das Thema mit den meisten Kommentaren findet seinen Weg ins Heft.

Mach mit! pfa.de wartet auf dich!
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Nächstes Thema

Wir geh’n auf Fahrt!

Wenn im Frühjahr die nächste pfade er-
scheint, seid ihr wahrscheinlich schon wieder 
mitten im Fahrtenfieber: Wo soll es hinge-
hen? – Fell oder Matte? – Rucksack oder 
Affe? – Wie viele Unterhosen? …Da gibt es 
bestimmt noch tausend andere Themen, die 
heiß diskutiert werden können. Warum nicht 
auf pfa.de? Bloggt euch die Finger wund, wir 
nehmen alles: Vom Fahrtenbericht des letzten 
Jahres über die perfekt ausgefeilte Ruck-
sack-Pack-Technik bis hin zum kleinen Video- 
beweis für die Füße mit den meisten Blasen…

Ranger/Rover

Die strahlen aber!

Nadine Benke, Landesvorstand
Stamm Graf von Sponheim, Kirchberg 
LV RPS

Das junge Glück...

Wenn zwei sich ganz 
besonders mögen…

Pfadfinderin oder Pfadfinder ist man nicht mal so neben- 
bei – dafür gibt es spätestens ab der Ranger- und Rover-

stufe zu viel zu tun. Wer Verantwortung in Stamm, Landes-
verband und Bund übernimmt, verbringt so einige Woche-
nenden in Kluft. Man lernt dabei jede Menge Leute kennen, 
schließt intensive Freundschaften und ehe man sich versieht, 
verbringt man sogar auch noch die raren freien Wochenen-
den mit diesen Leuten.

Auf Pfadfinderaktionen lernt man sich sehr intensiv ken-
nen. Eine Kurswoche zum Beispiel reicht aus, um aus Frem-
den gute Freunde fürs Leben zu machen. Haben die Beteilig-
ten ein gewisses Alter erreicht, wird oft auch mehr daraus 
– die Pfadfinderei ist eben auch eine glühende Beziehungs-
schmiede. Pfadfinderinnen und Pfadfinder haben von klein 
auf die gleichen Werte vermittelt bekommen; sie ticken also 
von Natur aus ähnlich. Der Lebensgefährtin oder dem Le-
bensgefährten, die oder der selbst regelmäßig in Kohten und 
Jurten schläft, muss man nicht erst ausschweifend erklären, 
warum man am Wochenende zur Landesversammlung fah-
ren muss – viel wahrscheinlicher ist es, sie oder ihn dort zu 
treffen! Was könnte es also Schöneres geben als Liebe unter 
Pfadfindern?

David Ehl
Stamm Falke, Altforweiler 
LV RPS

Verliebt, verlobt, verheiratet: 
Die große Pfadiliebe

Ich bin bereits seit 22 Jahren mit einem Pfadfinder verhei-
ratet! Kennengelernt haben wir uns 1979. Harald (Stamm 

Greif Wetzlar, bzw. später Stamm Feuerreiter Stuttgart) war 
damals als Gildenführer auf dem SFT BaWü in Raumünzach, 
ich selbst als Teilnehmerin (er 20 und ich knappe 13 Jahre 
alt). Bis zum Lieben lernen hat es allerdings noch ein paar 
Jahre gedauert. Mitte der 80er Jahre waren wir beide gemein-
sam im Landesvorstand tätig, er als Schatzmeister und ich als 
stellvertretende Vorsitzende. Da waren natürlich etliche Wo-
chenenden mit der Pfadfinderei verplant. 1991 wurde geheira-
tet, 1993 sind wir dann aktiv in die Wölflingsproduktion ein-
gestiegen. 1995 folgte Wölfling Nummer zwei (übrigens beide 
auch im BdP im Stamm Stettenfels Untergruppenbach aktiv). 
Auch wenn wir derzeit nicht aktiv in Gruppenleitungen ein-
gebunden sind, sind wir als „graue Eminenz“ im Hintergrund 
immer wieder gerne beratend tätig und haben auch unseren 
Besuch auf dem Bula sehr genossen.

Mein Stamm und ich

Ob Stammesführung oder Wölfling – 
im Stamm kann jeder mitreden. Oder? 
Findest Du, dass all die verschiedenen 
Meinungen bei euch im Stamm genügend 
diskutiert werden? Kommt jemand bei 
euch zu kurz? Oder bist du selbst in der 
Stammesführung aktiv und möchtest 
anderen Pfadfinderinnen und Pfadfindern 
Tipps geben, wie es bei Stammesaktionen 
demokratischer zugehen kann? Nutze 
pfa.de als Plattform für eine Diskussion 
rund ums Mitsprechen. Wir sind gespannt. 

Hier könnte dein Thema stehen

Was bewegt dich in deinem Pfadileben momentan am meisten? Welches 
Thema müsste deiner Meinung mal ordentlich beleuchtet werden? Registrie-
re dich auf pfa.de und starte deine eigene Diskussion. Und Du wirst merken, 
dass Du mit deinem Redebedarf nicht alleine bist.

Löfre (Petra Stelzner-Hanusch)
Stamm Einhorn, Schwäbisch Gmünd 
LV BaWü

Mehr zum Thema Pfadiliebe findest Du 
auf pfa.de!



Pfadfinderinnen und Pfadfinder  ihre 
Arbeitsergebnisse, als die Atom-Modelle 
alle zu blinken begannen. Was dann 
geschah, haben die Funkamateurinnen 
und -amateure folgendermaßen zusam- 
mengefasst: „Es funkte in allen 
Ecken, niemand auf der Welt konnte 
sich vor unseren Funkenwellen ver- 
stecken!“ Unter „Charly-Romeo 2 Alpha- 
Sierra-Mike“ erreichten wir den Sergio 
auf St. Maria (Azoren) und hinter 
„Hotel-Zulu 1 Sierra-Bravo-Sierra“ ver- 
birgt sich mit Hani aus Saudi Arabien 
auch ein Pfadfinder.

Viele weitere Verbindungen 
entstanden, bei manchem Teilnehmen- 
den sogar der Anspruch, künftig im  
Englischunterricht noch aktiver mit  
zu arbeiten: „Das Funken hat großen 
Spaß gemacht, ich habe mich aber 
nicht getraut, mit einem Englisch 
sprechenden Afrikaner aus Somalia zu 
sprechen“.

Damit die Zeit bis zum nächsten 
„Jamboree On The Air“ für die Wikinger 
möglichst schnell vergeht, hatten noch 
zwei der Funkamateure Geschenke 
mitgebracht. Künftig wird die Gruppe 
dem Funkgeschehen bei Fahrten und  
Lagern an einer eigenen Station lau- 
schen können.

Ein herzliches Dankeschön an die 
Sachspender und alle Helferinnen 
und Helfer, besonders dem Lahnfunk- 
Hilfsdienst mit Thomas, Rainer, Wolf- 
gang, Martin und Uli sowie dem eben- 
falls beteiligten Ortsverband „FOX 19“ 
aus Wetzlar.
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Was macht...

pfade impressum

Funkamateurinnen und -amateure 
sehen es als ihre Verpflichtung 
an, in Notfällen – nämlich 

dann, wenn Katastrophen alle sons- 
tigen Nachrichtenverbindungen lahm- 
gelegt haben – ihre Geräte und Know 
How für das allgemeine Wohl zur Kom- 
munikation zu nutzen, so etwa bei den 
Hochwassern von Oder und Elbe oder 
beim Seebeben in Südostasien. 

Jamboree 
                 On The Air
Beuerner 
Wikinger wieder 
im Äther 
unterwegs

In diese spannende Welt konnten die  
Beuerner Pfadfinderinnen und Pfad- 
finder nun wieder eintauchen. Denn 
jährlich am dritten Wochenende im Okt- 
ober verabreden sich Pfadfinderin- 
nen und Pfadfinder weltweit zu 
einem Treffen der besonderen Art: Sie 
kommunizieren miteinander über Funk 
oder Internet. Aus Fernwald-Steinbach 
kam auch diesmal die Einladung für die 
Beuerner zum „Jamboree On The Air“ 
beim Lahnfunk-Hilfsdienst.

Nach der Begrüßung lernten die 
Teilnehmenden zunächst den Umgang 
mit Lötkolben und elektronischen Bau- 
teilen, denn auch das ist eine Be- 
sonderheit der Amateurfunkerinnen 
und -funker. Viele Geräte werden 
selbst hergestellt, verbessert oder auch  
repariert. Die Herausforderung an 
diesem Wochenende: eine Platine mit 
5 LEDs (Elektronen) zu bestücken, die 
eine zentrale LED (den Atomkern) 
umkreisen. Voll Freude präsentierten die 

Technik, die tatsächlich begeistert!

Ute Fina
Stamm Wikinger, Buseck 
LV Hessen

Kurz und knapp – unsere 
Jungpfadfinder und Stern-
wölfe über das JOTA 2013 

Wir haben alle gelernt, wie 
man funkt. Das hat ziem-
lich Spaß gemacht!

Am Samstag haben wir 
eine spannende Nachtwan-
derung gemacht und nach 
Fledermäusen geguckt.

Das Funken hat Spaß  
gemacht, aber ich habe 
mich nicht getraut, mit 
einem rufenden, englisch 
sprechenden Afrikaner  
zu sprechen.

Ich fand es cool, dass wir 
ein Atom-Modell auf eine 
Platine gelötet haben.

Das Bauen vom Atom mit 
LED-Leuchten fand ich 
klasse und die Handfunk-
geräte haben großen Spaß 
gemacht. Nächstes Mal bin 
ich wieder dabei!

Smiley, Georg, Manuel, Max, Marcel 
Stamm Wikinger, Buseck 
LV Hessen
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Wenn’s draußen 
so richtig kalt ist…
…träumt sich so mancher Pfadi schon ins nächste Pfingstlager. So richtig schön 
bei Sonnenschein mit der Meute, Sippe, Runde oder gar dem ganzen Stamm zum 
Lagerplatz wandern, abends gemeinsam über dem Feuer kochen und danach ge-
mütlich in den Schlafsack kriechen. 

Aber Moment – ist bei deinem Rucksack während des Bulas nicht der Reißverschluss 
kaputt gegangen? Irgendwie kocht man doch nur immer Reis mit…? Und dein Schlaf-
sack hat auch schon so manchen Kohtenboden gesehen und hält wegen Alters-
schwäche nicht mehr so wirklich warm? Dann schau‘ doch mal im Onlinekatalog der 
Bundeskämmerei vorbei! 

Dort gibt es zum Beispiel den Rucksack Akela 35 von Tatonka, der sich hervorragend 
für kurze und mittlere Strecken eignet. Wer neue Ideen zum Kochen, Knoten und Mes-
sen ohne Maßstab braucht, dem helfen die Bücher der Reihe „Outdoor Basixx“ weiter. 
Und natürlich findest Du dort auch tolle Schlafsäcke, zum Beispiel den Schlafsack Eu-
roScout 1000 mit Wärmekragen und einer verstärkten Wärmedämmung am Fußende. 
Da bleibt kein Sommertraum unerfüllt…!

Schau‘ vorbei! www.bundeskaemmerei.de

- Anzeige -
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Worte und Weise: Axi (Alexej Stachowitsch)

Am Ural

Vers 1

      e  D  e                                D  e             D                             e        D e
Am Ural, fern von der Heimat sitzen Kosaken beim Feuerschein.

             D e                    D  e    D                                  e  D e
Der eine spielt Balalaika, die and’ren stimmen mit ein. Hey!

Chorus

      D
Ossa, Ossa, schöne Stadt am Karma, Ossa, Ossa, schöne Stadt am Karma,
e       D       e   D  e   D         e  D    e
Ossa, Ossa, schöne Stadt am Karma, johei johei jo, johei johei jo.

Vers 2

      e         D  e                              D   e                    D                             e       D   e
Den Pferden gellt es in den Ohren, wenn die Kosaken jauchzen und schrein.
            D   e                                 D  e                    D                     e         D  e
Sie geben den Tieren die Sporen, drüben liegt Ossa im Feuerschein.

Vers 3

        e        D  e                                  D e      D                                       e      D e
Am Himmel, da leuchten die Sterne, der Wolf heult im finsteren Tann.
                 D e                                  D e D                          e      D e
Die Heimat, so grüßt sie von Ferne, vergessen ist alle Qual.

Ein Lied, zwo, drei, vier

Ein Lied... aus vielen Kosakenliedern in 
unseren Liederbüchern, mag man denken. 
Doch laut Axi kann dieses Lied überall 
herkommen, aber sicher nicht vom 
Ural oder sonst wo in Russland. Seiner 
Einschätzung nach ist dieses Lied zwar 
im Kosakenstil, muss aber aus den bündi-
schen Gruppen kommen, möglicherweise 
aus der dj 1.11 . Axi? Manche der jüngeren 
unter euch mögen sich fragen, wer ist 
Axi? Die Frage muss leider lauten: Wer 
war Axi?

Alexej Stachowitsch war Pfadfinder und 
Wandervogel, wurde 1918 geboren und 
gehörte nach dem 2. Weltkrieg zu den 
Begründern des Bund Deutscher Pfadfinder 
(BDP), aus dem sich unser BdP später abge-
spalten hat. Die Älteren unter euch kennen 
ihn, manche haben ihm vielleicht sogar das 
letzte Geleit gegeben, als er am 1. April die-
ses Jahres verstarb. Er hat uns einige Lieder 
überliefert, die wir noch heute singen.
So wie dieses, welches für uns einen „wah-
ren Kern“ hat, auch wenn die Handlung fern 
am Ural zwischen Asien und Europa spielt. 
Denn die leise Botschaft in diesem Lied ist 
Heimweh. Ein Gefühl, das was manche von 
uns nur allzu gut kennen. Denn auch wir 
treiben auf unseren Fahrten weit über das 
Land, fern von unseren Familien. So wie die 
Kosaken in diesem Lied. Kosaken waren Ge-
meinschaften freier Reiter, die in den fünf 
Jahrhunderten vor unseren Zeit im heutigen 
Russland lebten. So frei wie wir, wenn wir 
auf Fahrten gehen. Und auch in unseren 
Nächten heult noch manch ein Wolf in 
seinem Zelt, so fern der Heimat...

Tabbes · pfade-Redakteur
Stamm Roter Löwe, Düsseldorf 
LV NRW


