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Editorial

Liebe Pfadis, liebe Eltern, Geschwister, Großeltern, 
liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich, dass ihr die neuste pfa.de-Ausgabe in euren Händen haltet.  
Wir haben uns und euch diesmal Fragen rund um Survival und Plastik-Pfadis 
gestellt. Das Ergebnis spiegelt sich wider in spannenden Berichten, kontroversen 
Kommentaren und wichtigen Überlebenstipps. Für letztere konnten wir sogar 
den wohl bekanntesten Überlebensspezialisten Deutschlands für uns gewinnen: 
Rüdiger Nehberg!

Darüber hinaus erwarten uns auch in diesem BdP-Jahr wieder viele 
spannende Aktionen: 
Unsere Jüngsten können sich auf spannende Abenteuer im Wölflingssommer in 
Immenhausen freuen. In Westernohe wird es das erste internationale Lager für 
Leiterinnen und Leiter der Wölflingsstufe geben: Das „AKELA 2014“ ist eine einzig-
artige Möglichkeit, Gruppenstundenprogramme aus aller Welt kennenzulernen. 
Ein weiteres internationales Projekt wird entlang der Strecke der Transsibirischen 
Eisenbahn einen ganzen Kontinent durchqueren, wenn es heißt: Kommt an Bord 
des ScoutingTrains!

Viele von uns werden auf Fahrt gehen oder sind vielleicht in diesem Moment 
schon unterwegs. Es wird unzählige tolle Stammesaktionen und Lager geben 
und so manches Abenteuer wird zu bestehen sein. Vielleicht wagt es ja die ein 
oder andere R/R-Runde, den IronScout zu bestehen… Stoff, aus dem Geschichten 
geschrieben werden. Geschichten, die wir euch in der pfade erzählen werden und 
die ihr hier für alle Zuhausegebliebenen festhalten könnt. 

Ich freue mich auf ein spannendes, buntes und geschichtenreiches Jahr  
mit euch!

Eure Charo

EditorialDie pfade-Redaktion…
…hat sich ins Zeug gelegt! 
Im Januar hat sich deine Redaktion an dem einzigen schnee-

reichen Wochenende dieses Winters in Immenhausen so 

richtig einschneien lassen. Trotz oder gerade durch das 

Gefühl, komplett von der Außenwelt abgeschnitten zu 

sein, wurde unsere kreative Ader angepiekst und wir haben 

ordentlich am pfade-Konzept herumgefeilt. Wie sich die 

Kreativität dann um 3:30 Uhr am Sonntagmorgen nach einem 

Tag voller Gespräche über unseren Blog pfa.de entwickelt 

hat, siehst du bei unserer Hashtagjagd im Videobeweis. 

…proudly presents: 
Die Ergebnisse unseres Redaktionstreffens findest du teil-

weise schon in dieser Ausgabe. Mit der Kategorie „Spot 

on“ machen wir unsere Ankündigung wahr, von nun an den 

tollsten, verrücktesten und zutränenrührendsten Artikeln 

aus Stammes- und Landesverbandszeitschriften einen festen 

Platz in pfade zu reservieren. Wie du das Scheinwerferlicht 

auf deinen Lieblingsartikel lenken kannst, liest du auf 

Seite 20. 

…denkt immer an die nächste Ausgabe: 
Auch an der Kategorie „Nächstes Thema“ auf Seite 21  

haben wir herumgeschraubt: Zu jedem kommenden Schwer-

punktthema wird es auf pfa.de einen thematischen  

Fotowettbewerb geben. Außerdem haben wir dieses Mal  

auch ein besonderes Schmankerl für dich, wenn du einen  

Artikel für die nächste Ausgabe schreibst… 

…freut sich über deine Artikel!
Bloggen über pfa.de ist nicht so dein Ding? Kein Problem: 

Du kannst deinen Artikel jederzeit an die Redaktion schicken. 

Wenn du einen Artikel zum Schwerpunktthema der nächsten 

Ausgabe schreibst, solltest du den Redaktionsschluss beach-

ten. Schreib uns natürlich auch bei Fragen, Anregungen, 

Kritik. Und auch unheimlich gerne, wenn du fest in der 

Redaktion mitarbeiten möchtest! Du erreichst uns unter 

pfade@pfadfinden.de.

Sprich mit auf pfa.de!
pfa.de – der Blog zum Magazin. Dort kannst 

du dich als Autorin oder Autor registrieren 

und Artikel, Fotos, Videos und Audios bloggen 

oder ohne Login nach Herzenslust bestehende 

Beiträge kommentieren. Wenn ein Artikel 

vom Blog ins Magazin übernommen wird, wird 

die Zahl der Onlinekommentare in diesem 

Symbol angegeben. 

Deine Stimme
kannst du mit diesem „Gefällt mir“-Symbol 

in Kürze auf pfa.de einbringen, wenn du  

einen Beitrag „nur“ schnell loben willst. 

Sorge dadurch dafür, dass deine Lieblings- 

inhalte vom Blog ins Magazin gelangen! 

#hashtag
Wenn die Redaktion dir einen Lesetipp 
innerhalb des Magazins geben möchte, 
setzt sie in pfadegelbem Hintergrund einen 
#hashtag zur Kategorie und dem Artikel. 
Zum Beispiel: #wasmachtmoot2013

Was kann ich und wenn ja was will ich – Zuständig-

keiten und Kompetenzen erkennen

Spiel, Spaß und Spannung dürfen dabei natürlich 

auch nicht fehlen. Doch der Ring ist tückisch...

Hier gehts lang!

Auf den Spuren des geheimnisvollen Hashtags



Spot on

Die neue pfade-
Kategorie!
Seite 20

Härtewoche 2009
Am Anfang stand das Ziel: 
Härtewoche!

Survival vs. Plastik-Pfadis
In der Facebook-Chronik von Charo 
Chefredaktion hat pfade nachgefragt. 
Eure Kommentare hier!
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Thema

IronScout 
2003 

Wo Rotkäppchen nicht entlang 
laufen würde

Ich kann mich noch an meine 
schmerzenden Füße erinnern, als 
wäre es gestern gewesen.

Wir hatten 22 Stunden, etwa 
70-100 Kilometer und viele lustige, 
anstrengende und kreative Aufgaben 
vor uns. Im Gepäck Regenzeug, ganz 
viel Schokolade und meine kleine 
Espressokanne nebst Kocher. Wir 
bekamen einen schlecht kopierten 
Kartenabschnitt mit der ungefähren 
Einzeichnung unserer ersten Station 
in die Hand gedrückt und schon ging 
es los. Durch Wiese und Wald, über 
Stock und Stein, Berg und Tal – immer 
auf der Suche nach der nächsten 
Aufgabe. Zwischendurch regnete 
es mal, mal schien die Sonne. Wir 
klopften Riesennägel in Holzstämme, 
choreografierten eine Eislaufkür, 

stemmten Wasserkrüge, warfen Huf- 
eisen und noch vieles mehr. Irgend- 
wann wurde es dunkel und zu kalt 
um lange stehen zu bleiben. Auch 
der Kaffee machte irgendwann nicht 
mehr so wirklich wach. Aber wir 
liefen weiter. Unsere letzte Station im 
Morgengrauen war Badeentenfischen 
im Bodensee: Man nehme ein 
Schlauchboot, eine rudernde Person 
mit verbundenen Augen, einen 
Steuermann oder eine Steuerfrau 
und einen Haufen quietschgelber 
Plastikenten. Als es dann darum ging, 
die Petro-Bojen einzusammeln, zog 
ich mir die Schuhe aus und sprang ins 
Wasser. Ja, es war kalt, aber ich habe 
endlich wieder meine Füße gespürt 
und es gab für diesen Einsatz jede 
Menge Extrapunkte.



Charo Frensch 
Chefredaktion
Stamm Löwenherz, Marburg
LV Hessen

Mehr Infos findest du unter
www.ironscout2014.de
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Thema

Wie kann man sich eine Woche 
einzig durch das ernähren, 
was der Wald uns im Frühling 
bietet?

Wenn es nur um eine Woche geht, bleibt 
einem im Frühling nur, sich von der eigenen 
Körpersubstanz zu ernähren. Man verliert pro 

Tag ein Pfund Lebendgewicht. Spätestens am dritten Tag 
verschwindet aber das quälende Hungergefühl. Das zu 
wissen, verhindert Panik. Man bleibt cool und gelassen, 
und der Hunger ist kein Problem mehr.

Zusätzlich sollte man jeden Körperwärmeverlust 
vermeiden (Mütze, Handschuhe, warme Klamotten, nicht 
unnötig sprechen und anstrengen...). Solche Pfadi-Diät hält 
man locker drei Wochen durch. Eine super Erfahrung für 
den Ernstfall auf euren späteren Reisen in die Wildnisse 
dieser Welt.

Natürlich gibt es auch im Frühjahr schon manches, das 
man essen kann. Aber es hat kaum Nährwert. Da wären 
die frisch austreibenden Buchenblätter, Himbeerblätter, 
Lindenblätter. Oder Birkenrinde. Richtige Bauchfüller 
mit doch einigem Nährwert wären die jungen Triebe der 
Rohrkolben. Die äußeren grünen Blätter zieht ihr ab. Das 
weiße Innere schmeckt roh besser als gekochter Spargel. 
Die wertvollste „Frühjahrsnahrung“ wäre Fisch. Den darf 
man in Deutschland aber nur im echten Notfall ohne 
Erlaubnis fangen. Sonst muss man zwölf Jahre alt sein und 
einen Fischereischein besitzen. Wer keinen Fisch hat und 
unbedingt Protein haben will, dem bleiben sonst nur noch 
ein paar leckere Mäuse, gekochte Regenwürmer... 

Wie macht man Feuer, 
wenn man nur nasses Material 
zu Verfügung hat?

Feuer mit nur nassem Material kann man nicht machen. Aber 
eigentlich findet man im Wald, vor allem an Tannen, feinste 
tote Äste, die sehr schnell brennen. Und hat man erst einmal 
ein Grundfeuer, dann brennt sogar halbnasses Holz.

Wie viele verschiedene Methoden es gibt, um Feuer 
zu machen, findet ihr in meinem Buch „Überleben ums 
Verrecken“. Ob ihr es glaubt oder nicht: sogar mit Tampons 
zaubere ich euch ein Feuer. 

Rüdiger Nehberg 
Rüdiger Nehberg war früher Konditor. Er gilt als Be-
gründer der Survival-Bewegung in Deutschland. Schon 
als Jugendlicher tauschte er Torten gegen Tortouren. Er 
wanderte ohne Nahrung 1000 Kilometer durch Deutsch-
land, überquerte dreimal den Atlantik auf aberwitzigen 
Fahrzeugen... 
Sein Leben änderte sich vom Abenteurer zum Menschen-
rechtsaktivisten, als er Augenzeuge von Völkermord an 
Indianern und weiblicher Genitalverstümmelung in Afri-
ka wurde. Er gründete die Menschenrechtsorganisation 
TARGET, schrieb 30 Bücher, hält Vorträge, erhielt zwei 
Bundesverdienstkreuze.

Survival bedeutet für mich,…
in Wildnis klarzukommen wie jedes frei lebende Tier.

„Learning by doing“… 
ist besser als “Learning by Unglücke” :-)

Mein größtes Abenteuer… 
war die Durchquerung der Danakilwüste, Äthiopien.

In Lebensgefahr… 
war ich 25 Mal.

Mich für bedrohte Menschen einzusetzen, …
gibt mir höchste Lebenserfüllung.

Schlammmaske à la Nehberg

©
 N

eh
be

rg

Hat man aber kein Feuer und keine warme Garderobe, dann 
muss man die Klamotten, die man am Körper hat, zum 
Isolationsanzug (oder Schlafsack) umfunktionieren. Man 
bindet Ärmel und Hosenbeine zu und stopft sich rund um den 
Körper prall voll mit Zeitungspapier oder Gras, Heu, Stroh, 
Blättern...

Wie kocht man Tee ohne Topf??

Tee oder eine Brühe ohne Topf zu kochen, ist kein Problem, 
wenn man eine Plastiktüte oder Zeltplane hat. Scharrt euch 
eine halbkugelige kleine Grube. Sie ist euer Topf. Legt die Grube 
mit der Plastikfolie aus. Die gesamte Bodenfläche bedeckt ihr 
mit kleinen sauberen Kieselsteinen. Dicht bei dicht. Dann 
füllt ihr das Tee- oder Brühewasser nebst Zutaten ein.

Parallel habt ihr in einem Feuer mehrere faustdicke 
Kieselsteine heiß gemacht. Wenn sie „glühend“ sind, nehmt 
sie mithilfe zweier kurzer Astgabeln heraus und gebt sie 
behutsam ins Wasser. Sie dürfen nirgends die Plastikfolie 
berühren. Wechselt sie immer wieder gegen heiße Steine aus. 
Schon nach wenigen Minuten ist das Wasser heiß genug und 
euer Getränk fertig.

Survival-Tipps
vom Experten

Carolin Harms
pfade-Redaktion
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit

Gegrillter Wurm – schleimig, jedoch vitaminreich!
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Endlich in der Jurte angekommen – 
gefühlt auf allen Vieren – schaffte ich 
es gerade noch in meinen Schlafsack 
und schlief und schlief und schlief. 
Zur Siegerehrung am Abend schaffte 
ich es irgendwie, wieder auf die Beine 
zu kommen. Ich weiß nicht mehr auf 
welchem Platz wir gelandet sind, aber 
ich weiß noch, dass wir uns an diesem 
Abend ordentlich gefeiert haben und 
beschlossen, auch im nächsten Jahr 
wieder dabei zu sein.

Auch 2014 gibt es wieder einen IronScout 
vom 3.-5. Oktober: „Auf den Spuren der 
Spessarträuber“ in Bad Orb. Mitmachen 
kann man als Läuferin/Läufer (normaler-
weise mit einer Gruppe) oder man kann 
als Station dabei sein.

Drei Rotkäppchen auf weiter Flur

Gewinne mit deiner Meute, Sippe oder
Runde ein Survival-Buch von Rüdiger Nehberg! 
#nächstesthematierischabsahnen



Johnny Sepp
Stamm Graue Bären, Oberursel 
LV Hessen

Es sollte eine Woche sein, in der die Sipplinge durch eigenen 
Ansporn Höchstleistungen vollbringen und gemeinsam 
Probleme lösen. Der Schwerpunkt lag auf der Kunst des 
Survivals und dem Ausbau einer Basis der eigenen Fitness. 
Unsere Sippenführung hatte uns ein „ultrahartes“ Lager 
versprochen, weil uns die meisten Lager etwas „lasch“ 
waren. Es lag an uns Sipplingen, diese Idee auszuarbeiten.

Unser Basislager errichteten wir auf dem Stammesge- 
lände des Stammes Wüstenfüchse (Homberg/Ohm). 
Dort gibt es weder fließend Wasser noch Strom. Das 

Tacticalteam, Leitung des Basislagers, fuhr bereits einen Tag 
vorher zum Platz und baute die Grundinfrastruktur auf. Dann 
kamen die Ausbilder und Teilnehmenden zum Lagerplatz. 
Aufgabe der Ausbilder war es, die Teilnehmenden durch die 
vielseitigen Missionen zu lotsen und anzuleiten. 

Die erste Aufgabe für die Teilnehmenden bestand darin, 
sich ihren Schlafplatz aufzubauen, sodass er auch Regen 
standhalten solle. Zum Aufbau eines Zweierzelts standen 
zwei Kothenplanen zur Verfügung. Die Gruppen durften ihrer 
Kreativität freien Lauf lassen. So entstand zum Beispiel die 
„Fledermaus“. Im Nachhinein kann man sagen: Zum Schlafen 
eher mäßig geeignet. Am nächsten Tag ging es dann richtig 
los: Survivaltechniken waren gefragt. Von Knoten- und 
Seilkunde über Orientierung und Feuermachen bis zum Bauen 
von Windschutz, Lastenaufzug, Fallen, Schlingen und Angeln 
war alles dabei. Das am Vormittag erlangte Wissen musste 
nachmittags angewendet werden: Zahlreiche Quests wie 
„Wasser beschaffen und filtern“ mussten bis zum nächsten 
Tag erledigt werden. Das Nachtgeländespiel „Grenzposten“ 
beendete den ersten straffen Tag der Härtewoche.

Am nächsten Tag wurde gemeinsam ein Parcours aufgebaut, 
der danach in großer Schnelligkeit überwunden werden 
musste. Der Nachmittag stand im Zeichen der gemeinsamen 
Flussüberquerung. Ohne nass zu werden, versteht sich. Ein 
Kletterseil eignet sich dafür übrigens nur mäßig. Der Tag 
wurde mit einer langen Fitnesseinheit abgeschlossen, bevor 
der Abend mit einer Singerunde ausklang. Eine lange Nacht 
sollte es aber nicht werden. 

Alle wurden bereits um vier Uhr morgens geweckt und 
mussten in zwei Gruppen gegeneinander zu einem Tageshajk 
antreten. Beide Teams mussten durch das Amöneburger 

Becken laufen und eine Menge lokaler Fragen beantworten. 
Am Abend folgte ein Festessen. Doch das befreite auch die 
Nachtwache nicht von ihrem Job: In dieser Nacht wurde 
die Fahne geklaut. Der vorher ausgeheckte Notfallplan 
funktionierte natürlich nicht. In einem wilden Kampf in 
Boxershorts konnte die Fahne trotzdem im Lager gehalten 
werden. Am letzten Tag durften die Teilnehmenden das erste 
Mal bis neun Uhr schlafen. Wir bauten ab und fuhren wieder 
nach Hause.

Weitere Highlights unserer Härtewoche: selbstgebauter 
Donnerbalken, Einhaltung der BdP-Ernährungscharta 
(regional, saisonal, ökolgisch), morgendliches Warm-Up- 
Joggen. Sowohl Teilnehmende als auch das Team blicken regel- 
mäßig auf diese Veranstaltung zurück. Eine Wiederholung hat 
bisher leider nicht geklappt, obwohl die Planung bereits steht. 
Ich bin wohl nicht der Einzige, der das Lager als legendär 
bezeichnen würde. ;)

Zur Erklärung: Wir sind keine Militärfanatiker oder 
so, wir suchen die Herausforderung! Jeder Teilnehmende 
wurde integriert, die jeweiligen Schwächen akzeptiert und 
unterstützt. Bei uns sitzt niemand auf der Ersatzbank.
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Härtewoche
2009
Am Anfang stand das Ziel: Härtewoche!

...uuund sie schrie‘n nach Klopapier...

Plastikpfadfinder! Oder was? Survival!

pfade fragt nach

Ihr habt so viel gepostet, dass hier nur eine Auswahl 
Platz gefunden hat – wow! Alle Kommentare findet ihr 
in der Facebook-Chronik von Charo Chefredaktion.

Ist unser Thema! Schon mal gemacht? Was dazu zu 
sagen? Findest du cool oder doch eher blöd? 

Dann lass es uns wissen!

Legendär: Die Härtewoche! #schwerpunkthärtewoche2009

Ironscout 2014! #schwerpunktironscout2003

Lars JensowitschAxel Conrady

Pragmatisch gesehen beides in der Kombi, ideologisch gese-
hen oben stehendes

Pfadfinder zu sein sollte eine Überzeugung oder eine Le-
benseinstellung sein. Aus diesem Grund denke ich auch, 
dass man mit dem Fortschritt gehen sollte und den damit ver-
bundenen Komfort auch annehmen kann. Taschenlampen, 
Plastikbesteck, Thermarestmatten und moderne Rucksäcke 
sind deshalb für mich kein Tabu. Aber ich denke jeder muss 
für sich und seinen Stamm selber den richtigen Weg fin-
den zwischen Tradition und Fortschritt. Ich will damit aber 
nicht sagen, dass ich gegen Traditionen bin, aber es muss ja 
nicht alles was alt ist gleich Tradition sein! Das festhalten an 
Schwarzzelten, Liedgut und Regeln ist ja nicht nur reine Tra-
dition, sondern es verbindet und bringt Zusammenhalt. Des-
halb bin ich für Fortschritt!

Warum sollten Kerzen besser als Taschenlampen sein? 
Warum sind kurze Lederhosen im Schnee besser als 
Thermohosen? Warum wollen wir zwar weg vom ur- 
sprünglich militärischen Stil B.P.s, sind aber was Affen, 
Koschis und ähnliches angeht nicht vom Fortschritt zu 
überzeugen? 

Und was ist mit dir? Bündische Tradition 
oder bequemer Fortschritt?

Fabian Tam

Christian Kris Kraus

Wichtig ist dabei einfach die Erfahrung, mit was für ein-
fachen Mitteln eine Fahrt funktionieren kann. Ich denke die 
Reduktion auf das Wesentliche steht im Fahrtenleben im Vor-
dergrund und das Unterwegssein in der Natur. Zuerst neh-
me ich also das, was da ist. Wenn bei mir Zuhause auf dem 
Speicher leider nicht der alte Affe von meinem Opa rumliegt, 
sondern der lila Trekkingrucksack meiner Mutter und ich den 
grad brauche, nehm ich den. Wenn innerhalb meines Stam-
mes Affen an die Jüngeren weitergegeben werden, die schon 
mehr Fahrten als ich miterlebt haben, ist das auch eine schö-
ne Sache. Mir persönlich fällt es außerdem leichter die Natur 
zu genießen und mich in ihr aufgehoben zu fühlen, wenn ich 
zum Beispiel eher eine schlichte, nicht raschelnde Juja trage 
als eine neongelbe Regenjacke. Das gilt auch für viele weitere 
Dinge und ist für mich ein sehr wichtiger Punkt.

Fuchs

@Fabian Tam: finde fast alles okay – aber Plastikbesteck –  
da bin ich strikt dagegen....

Yan Georg

Meutenlager mit dem Thema Spongebob vom BdP- 
Bezirk-Weser-Ems: DeGes Ke rennt, als Plakton verkleidet, 
mit DER Geheimformel in den Wald. Spongebob schreit „Hal-
tet den Dieb!“ und 40 Wölflinge werden zu Bluthunden. 
Das war Survival!

Rüdiger Nehberg hat uns mal auf nem BuLa besucht, wann 
war es nur? 1981/85??? Prinzipiell halt ich von Survival bei 
Pfadfindern nix, weil wir ja mit kleinen Kindern unterwegs 
sind und so. Da kann schnell was schiefgehen. Aber als R/R 
mal ausprobieren ist OK. Ausserdem sind manche Lager eh 
schon an der Grenze zum Survival #nächstesthematierisch-
absahnen

Devo

Wir hatten in meinem alten Stamm bei einem Technikwo-
chenende mal ausprobiert, wie man Eier ohne Wasser über 
dem Feuer kochen kann. Ging sehr gut, brauchen halt etwas 
länger (mit Sicherheitsnadel und Schnur über dem Feuer auf-
gehängt), außerdem haben wir im Erdofen Fleisch gegart und 
waren währenddessen bei einem Geländespiel unterwegs. 
#schwerpunktwiekochtmanteeohnetopf

Steffi Schädel

Johnny Sepp



+++ Guerilla Neckerchiefing – 
berühmte Statuen von Charlie 
Chaplin und Molly Malone 
wurden am Thinking Day zu 
Pfadis +++

+++ Dare2DoGood – die couragier-
te Antwort auf das grassierende 
Trink-Nominieren +++

+++ Luxemburger Pfadis sammeln 
und spenden 40 Schlafsäcke 
an Obdachlose +++

+++ Deutschsprachige Konferenz 
2014 der Verbände in WAGGGS 
und WOSM diskutierte in Soest 
über Mitgliederentwicklung +++

+++ Anne Brasseur, luxemburgische 
Pfadfinderin, wurde zur Präsidentin 
der parlamentarischen Versamm-
lung des Europarats gewählt +++ 
Breaking News: Jetzt Schirmherrin 
des ScoutingTrains! +++

+++ Unter worldscouteducation
congress.org/en/online-library 
findet man die zwölf wichtigsten 
Themen des 1rst World Scout 
Education Congress (November 
2013, Hong Kong) +++

pfade international news 

ScoutingTrain 
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Internationales

Tweets und Facebook-
Kommentare während der 
2.SchaffnerInnen-Akademie 

#scoutingtrain Live from a very 
special workshop with Andreas 
Schiemenz: How to convince the 
whole world from our fantastic 
project!

It‘s all about Social Media. Or not? 
#scoutingtrain

Let‘s celebrate this awesome 
#scoutingtrain academy!

The #scoutingtrain  leads to many 
new insights of Scout traditions 
from other countries, international 
understanding between youth and 
Scouts at its purest!! –brought to you 
by Scoutingtrain 2014

This conductors‘ academy has brought 
sooo much insight for 
us from the wagon #yourope,  
it was an amazing event!!!  
Thank you to EVERYBODY for 
making this once-in-a-lifetime event 
#scoutingtrain2014 happen!!!

Awesome feeling to convince 
participants and they say YES 
uuuuh

I could not agree better with 
you!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

renden Reden, Gesangseinlagen, Volk-
stänzen, Sketchen und mehr. 

Die Freundschaft zwischen den 
polnischen PfadfinderInnen der ZHP 
und dem BdP hat eine lange Geschichte 
und unser Projekt „25 Jahre nach dem 
Mauerfall“ wäre ohne Polen undenk-
bar. Deshalb freuen wir uns besonders 
auf die dritte Akademie Anfang Mai in 
Gdansk. 

Auf der Akademie wurde auch das 
Stadtspiel weiter geplant. Es soll vom 3. 
bis 6. August vor Abfahrt des Scouting-
Train in Moskau stattfinden. Es wird 
auch die Möglichkeit geben, daran teil-
zunehmen, wenn man nicht auf der ei-
gentlichen Reise dabei sein kann.

Von überall sind sie gekommen…
Zur zweiten internationalen Schaff-
nerInnen-Akademie trafen sich vom 
5. bis zum 11. Februar in Kronberg 
rund 80 Pfadfinderinnen und Pfad-
finder. Dabei waren viele alte und 
auch neue Gesichter.

Erstmals waren auch die neun Men-
torInnen – unsere Weichenstelle-
rInnen – aus BdP, DPSG und PBMV 

dabei. Sie haben unseren SchaffnerIn-
nen einen Blick von außen gegeben: 
erste Ideen, Feedback, Angebote der 
Unterstützung. 

Außerhalb der Workshops rund um 
Socialmedia und Fundraising, mit Ex-
perten wir Andreas Schiemenz, wurde 
intensiv am Programm für die Waggon-
Treffen gearbeitet und erste Termine 
festgelegt.

Ein besonderes Highlight war das 
Gala-Dinner. Am Samstagabend kamen 
alle in festlicher Kleidung und erlebten 
einen tollen Abend mit zu tränenrüh-

Charo Frensch 
Chefredaktion
Stamm Löwenherz, Marburg
LV Hessen

Mehr Infos findest du unter
www.scoutingtrain.org
Unterstützt jetzt den ScoutingTrain auf 
www.startnext.de/scoutingtrain

Das neue SchaffnerInnen-Maskottchen? 

Boardingtime 
mit Scoutlines

Nachdem unser Stamm auf dem Bun-
deslager eine Internationale Begeg-

nung (IB) mit einer unglaublich netten 
und offenen Gruppe Bolivianer erlebt 
hatte, wollen wir sie 2015 endlich in ih-
rer Heimat besuchen. Um für die IB und 
vor allem für alles andere davor und 
danach gut vorbereitet zu sein, fuhren 
wir Anfang Februar nach Immenhau-
sen zum IB-Seminar. Das Wochenende 
stand unter dem Thema „Fliegen in 
fremde Länder“. Uns wurden Themen 
wie Sicherheit, Finanzen, Zeitmanage-
ment, größere internationale Aktionen 
und Kommunikation näher gebracht. 
Das Wochenende bestand nicht nur aus 
Input, denn auch unsere individuellen 
Bedenken und Fragen konnten wir je-
derzeit einwerfen. Außerdem gab es ein 
kleines Rollenspiel, durch das wir uns 
mit einer verzwickten Situation ausei-
nandersetzten. Durch schöne Singerun-
den, dem vielen Austausch mit anderen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern und  
gutem Essen kam die Entspannung nie 
zu kurz. Durch Gaby, eine französische 
Pfadfinderin, war das Ganze sogar ein 
kleines bisschen international. Das 
Seminar ist nicht nur zu empfehlen, 
wenn ihr schon ein konkretes Ziel und 
einen Zeitraum für eine IB habt, ihr 
könnt auch einfach hingehen, um euch 
über die vielfältigen Möglichkeiten ei-
ner Begegnung zu informieren.

IB-Seminar in Immenhausen

Henni (Henrike Adam) 
Stamm Normannen, Berlin
LV Berlin/Brandenburg
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Wölflinge
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...eurem Winterschlaf:  
Der Frühling steht vor der Tür! 

Erwacht aus...
pfade

W Ö
L

F

Wir haben einen kleinen
Wolf versteckt. Findest 
du ihn?

pfade mitmachen

Gestalte den neuen 
Wölflings-Schwedenbecher! 

Ob er nun Schwedenbecher, Berghaferl oder ganz anders genannt 
wird – der praktisch unzerstörbare Plastiknapf ist für viele stän-
diger Begleiter auf Lagern und Fahrten. Für Wölflinge, Meuten-
führungen und andere Freunde der gelben Stufe gab es lange ei-
nen goldgelben Becher mit Wolfskopf und Pfotenabdrücken.

So gehts

L

Mach mit auf pfa.de!
Los gehts!

Wer darf mitmachen?
Mitmachen darf jeder Wölfling. Wenn du den 
Wettbewerb gewinnst, bekommst du und deine 
ganze Meute einen Schwedenbecher mit deinem 
Motiv geschenkt!

Wo wird abgestimmt?
Zwischen dem 13. Mai und 1. Juni können dann 
alle auf pfa.de/woelflinge über die Entwürfe ab-
stimmen. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird 
in der nächsten pfade bekanntgegeben!

Wo gibt es den Schwedenbecher?
Den neuen Wölflings-Schwedenbecher – mit dei-
nem Motiv? – gibt es dann bald in unserer Bundes-
kämmerei zu kaufen.

Viel Glück!

N GI E

03

02
Das schönste am Frühling ist, die Natur aufblühen zu sehen: 
Jeden Tag tragen die Bäume neue Knospen, die Schneeglöck-
chen schießen aus dem Boden und immer mehr Vögel singen 
ihr fröhliches Lied – wie ein Orchester, bei dem immer neue 
Instrumente hinzukommen.

Im Frühling ist auch in den Gruppenstunden wieder viel 
mehr möglich: Ihr könnt endlich wieder nach draußen gehen 
und ganz neue Spiele und Abenteuer erleben! Im letzten Jahr 
hatten die Wölflinge im Landesverband Rheinland-Pfalz/Saar 
viele tolle Ideen: Sie beschäftigten sich mit ihrer Umwelt und 
lernten Pflanzen und Tiere besser kennen.

Die Meute Kaa vom Stamm Falke in Altforweiler hat ein 
richtiges Hotel für Insekten gebaut: In INSEKTOPIA wohnen 
Ameisen, Bienen, Wasserläufer und viele weitere Insekten. Au-
ßerdem können Kröten, Molche, Eidechsen und zahllose Larven 
ein schönes Zuhause finden: Dazu hat die Meute Mang eine 
Trockensteinmauer und zwei Teiche angelegt. 

Jetzt ist eure Meute am Zug: Welche Ideen habt ihr? Könnt ihr 
vielleicht auch etwas für die heimische Tierwelt zu Hause bau-
en? Überlegt euch doch einmal, was ihr draußen machen könnt!

Meute Mang vom Stamm Falke

David Ehl
Stamm Falke, Altforweiler 
LV RPS

Entwerfe 
deinen Wunschschweden-
becher! 
Es ist egal wie du das 
machst, es müssen nur drei 
Sachen beachtet werden: 
1. Das Bild darf nicht
 größer als die Vorlage 
 sein 
2. Als Farbe geht nur 
 schwarz 
3. Es sollte etwas mit  
 Wölflingen zu tun 
 haben. 

Sende 
deinen Entwurf bis 
zum 11. Mai 2014 an: 
pfade-Redaktion
Bund der Pfadfinder-
innen und Pfadfinder e.V.
Kesselhaken 23
34376 Immenhausen

01 Ausdrucken
Lade dir die Vorlage 
auf pfa.de/woelflinge 
herunter. Deine Meuten-
führung hilft dir bestimmt, 
wenn du nicht weiter 
weißt.

pfade wettbewerb



Welche Pflanzen sind essbar?
Nun – die Liste könnte lang werden. Die 
am einfachsten zu findenden Pflanzen 
sind:

Wiesensauerampfer
Natürlich gehört auch der Sauerampfer 
in den Salat. Er hat einen etwas eigen-
willigeren Geschmack als der Sauerklee, 
passt aber gut. Sauerampfer sollte vor 
der Blüte geerntet werden, da die Blät-
ter sonst etwas zäh werden.

Gänseblümchen
Fast jeder kennt die kleinen Gänse-
blümchen. Nicht nur die kleinen Blät-
ter wandern in den Salat, sondern auch 
die hübschen Blüten samt Stiel.

Wegerich
Etwas geiziger bin ich mit Breit- und 
Spitzwegerich, die auf gesunden Wiesen 
und Wegrändern fast immer zu finden 
sind. Der herbe Geschmack darf im Sa-
lat vorkommen, aber nicht dominieren. 
Hier nehme ich nur die zarten Blätter.
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Pfadfinder

Zusammengefasst also eine Reihe 
von Fertigkeiten und Kenntnis-
sen, die es Menschen ermöglicht, 

ihre überlebenswichtigen Bedürfnisse 
in einer ungewohnten Umgebung oder 
Situation zu befriedigen. Soviel zur 
Theorie.

Zugegeben! Vermutlich wird von 
uns so schnell niemand mit dem Flug-
zeug abstürzen, auf einer einsamen In-
sel stranden oder mit dem Auto in Alas-
ka liegenbleiben.

Trotzdem kann einiges aus dem 
Fundus dieser Wildnistechniken auch 
für uns interessant sein. Wahrschein-
lich (oder hoffentlich) nicht um unser 
Überleben zu sichern, sondern um mal 
versuchsweise zu schauen, wie weit wir 
uns mit einfachen Mitteln von unserer 
gewohnten Zivilisation wegbewegen 
können.

Wildkräuter 
als Verpflegung
Survival heißt Überleben. In unserem Fall wahrscheinlich 
das Überleben in der Wildnis.

Wenn wir auf Fahrt sind, werden nor-
malerweise jede Menge Nahrungsmittel 
mitgeschleppt. Nun könnten wir den 
Speiseplan im Notfall, oder auch ein-
fach mal aus Freude am Experimentie-
ren, mit Lebensmitteln aus der Natur 
ergänzen.

Ich würde euch gerne auf eine ganz 
einfache Bereicherung der Fahrtenkü-
che aufmerksam machen.

Im Frühling und im zeitigen Som-
mer sprießt unser Essen förmlich aus 
dem Boden. Die Rede ist von essbaren 
Wildkräutern. Davon gibt es mehr als so 
mancher vermuten würde. Früher ka-
men Wildkräuter viel häufiger auf den 
Tisch. Und das nicht nur aus Mangel an 
kultiviertem Garten- und Feldgemüse. 
Viele Pflanzen sind sogar sehr schmack-
haft und wahre Vitaminbomben.

Was kann man mit dem vermeintli-
chen Unkraut machen? Mein persönli-
cher Favorit ist Wildkräutersalat. 

pfade steckbrief

Kräutersalat auf Fahrt

Ihr solltet die gesammelten Kräuter nun mit  
sauberem Wasser waschen, um Sand und even-
tuell kleine Insekten rauszuspülen. Größere 
Pflanzenteile können nochmal kleiner geschnit-
ten werden.

Wenn das Ganze nicht zu sehr nach Überlebens-
training schmecken soll, dann verträgt unsere 
botanische Sammlung im Hordenpott/Kochge-
schirr auch noch etwas Olivenöl, Balsamicoessig, 
Salz und Pfeffer. Wölflinge mögen am liebsten 
die Variante mit verdünntem Zitronensaft, Honig 
und Sonnenblumenöl. Selbstverständlich kann 
die Zutatenliste noch mit gerösteten Sonnenblu-
menkernen oder Sesam ergänzt werden. Dann  
hat das aber wohl nicht mehr viel mit Survival  
zu tun, sondern mit gehobener Küche.

Gibt es noch was zu beachten?
Nicht alle Wildpflanzen sind essbar. Manche 
sind sogar giftig. Akelei, Christrose, Eisenhut, 
Fingerhut, Goldregen, Herbstzeitlose, Maiglöck-
chen, Pfaffenhütchen, Schierling, Steinklee 
und Hahnenfuss solltet ihr besser stehen lassen. 
Andere haben Inhaltsstoffe, die in größeren 
Mengen durchaus unangenehme Nebenwirkun-
gen haben können. Pflückt also nur Pflanzen, die 
ihr zweifelsfrei bestimmen könnt. Ein erfahrener 
Pflanzenexperte oder eine erfahrene Pflanzen- 
expertin ist da eine große Hilfe. Es geht aber auch 
im Selbststudium. Besorgt euch am besten ein 
gutes Bestimmungsbuch. 

Aus der Reihe OUTDOOR Basiswissen für draußen 
vom Conrad Stein Verlag gibt es das Büchlein: 
Essbare Wildpflanzen im fahrtentauglichen 
Format.

Erntet eure Kräuter nicht auf abgasverpesteten 
Verkehrsinseln einer Bundesstraße. Vermeidet 
intensiv bewirtschaftete landwirtschaftliche Flä-
chen, gegüllte Wiesen oder Wegränder, an denen 
Spaziergänger gerne mit ihren Hunden langlau-
fen. Erntet vorsichtig, ohne die Wurzeln rauszu-
reißen. Nur die Menge an Pflanzen pflücken,  
die ihr auch unmittelbar danach essen wollt. 

Wer einmal einen kräftigen Wildkräutersalat oder 
ein frisches Wildkräuterpesto gegessen hat, macht 
sich nicht nur etwas unabhängiger von den käuf-
lichen Lebensmitteln auf Fahrt, sondern wird 
auch ein besonderes Geschmackserlebnis haben.

pfade wissen

Sauerampfer

Gänseblümchen

Löwenzahn

Brennnessel
Girsch

Spitzwegerich

Schafgarbe

Sauerklee

Brennnessel
Brennnesseln kennt jeder. Häufig versperren sie einem den 
Weg im Gelände und das unangenehme Prickeln auf der Haut 
lässt uns meist einen Bogen um die Brennnessel schlagen. 
Ist sie im Frühjahr jedoch noch sehr klein und unscheinbar, 
kann sie richtig lecker sein. Nun braucht man sich auch nicht 
mehr davor fürchten, das die Zunge durch die Nesseln auf die 
dreifache Größe anschwillt. 
Da die kleinen Blättchen noch nicht eine solch pustelige Wir-
kung haben, eignet sich das Kraut als sparsame Zutat für ei-
nen Wildkräutersalat.

Girsch (Geißfuß)
Der Girsch wächst gerne im Schatten oder Halbschatten, an 
Hecken und Waldrändern. Die kleinen zarten Blätter mit der 
kräftig grünen Farbe können ruhig etwas reichlicher verwen-
det werden.

Waldsauerklee
In Laubwäldern findet man gelegentlich größere Flächen mit 
Sauerklee. Hier lohnt sich das ausdauernde Pflücken unbe-
dingt. Jetzt bekommt der Salat eine leicht säuerliche Note.

Löwenzahn
Den Löwenzahn kennt auch jeder. Wenn die Pflanze noch 
sehr klein ist und die Blüten noch geschlossen sind, landen 
Blätter, dünne Stiele und geschlossene Blüten im Salat. Der 
Löwenzahn ist ein bisschen bitter. Das mag nicht jeder. Im 
richtigen Mischungsverhältnis hängt der Löwenzahn aber je-
den wässrigen Fastfoodsalat ab.

Schafgarbe
Fast genauso häufig findet man die Schafgarbe. Die fiedri-
gen kleinen Blättchen sind im Frühjahr (vor der Blüte) noch 
nicht so hart und struppig. Eine kräftige Handvoll davon darf 
nicht fehlen.

Pitt Brandstädter
Stamm Rotmilan, Bruchhausen-Vilsen 
LV Niedersachsen



K lingt wie ein Märchen? Das ist es 
vermutlich auch – denn in der 
Realität sieht es oft genug ganz 

anders aus. Im R/R-Alter passiert so ei-
niges bei den meisten von uns. Erst be-
ansprucht die Schule mehr Zeit, später 
dann eine Ausbildung oder ein Studium 
noch mehr davon. Partnerschaften, Um-
züge, zusätzliche Aufgaben im Stamm... 
In vielen Fällen zerbricht die Runde 
nach und nach. In manchen Stäm- 
men gibt es nur noch einzelne R/Rs.

Dieses Problem haben letztes Jahr 
auch die Teilnehmenden des Grund-
kurses für Ranger und Rover der Re-
gion Mitte erkannt. Bei genauerer Be-
trachtung haben sie festgestellt, dass 
es verschiedene Faktoren gibt, die für 
die Struktur der Rundentreffen wichtig 

sind. Was sie auch festgestellt ha-
ben ist, dass jede Situation ihre 

Chancen bietet.
Auf Basis dieser Er-

kenntnisse ist der „Rich-
tungsweiseR“ entstanden, eine  

Arbeitshilfe für Runden um sich 
neu zu sortieren und zu sehen, in wel-
che Richtung es weitergehen soll. Im 
Frühling 2014 erhält jeder Stamm im 
BdP ein Exemplar. Fragt doch mal nach, 
ob ihr schon eines habt; nehmt euch die 
Zeit und vielleicht heißt es dann auch 
für eure Runde „...und wenn sie nicht 
gestorben sind, dann treffen sie sich 
noch heute.“

Gestatten:
Bundesrunde.

pfade steckbrief
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Ranger/Rover

„Es war einmal eine Sippe. Diese Sip-
pe hatte schon so einiges zusammen 
erlebt: Großfahrten, Bundeslager und 
natürlich viele viele Sippenstunden. 
Jede Woche traf sich die Sippe zur 
Sippenstunde, in der sie immer gut 
geplantes Programm durchführte. 
Sie waren eine verschworene Gruppe 
und nichts konnte sie trennen. Als 
alle Mitglieder der Sippe ungefähr 16 
Jahre alt waren, war es an der Zeit, 
dass sie von Sipplingen zu Rangern 
und Rovern wurden. Die Sippenstun-
den hießen fortan Rundentreffen. 
Die Runde hatte umso mehr Spaß und 
sie trafen sich weiterhin jede Woche. 
Und wenn sie nicht gestorben sind, 
dann treffen sie sich noch heute.“

Wohin soll es 
gehen? 
Das Märchen 
vom Runden-
treffen

Name Emmi wohnt in Berlin
Stamm Weiße Rose, Dortmund seit 2003
im echten Leben kreativ
wenn ich mal alt bin grauhaarig und zufrieden
geht immer Urlaub, barfuß laufen
geht gar nicht Marzipan

Name Chaos Alter 23 wohnt in Dortmund
Stamm Weiße Rose, Dortmund seit 1997
im echten Leben Exekutivkraft
wenn ich mal alt bin Rennfahrer
geht immer Badehose, Pizza, Ampelstart
geht gar nicht barfuß auf dem Lagergrund

Name Milu Alter 26 wohnt in Hamburg
Stamm Löwenherz, Marburg seit 1999
im echten Leben durchorganisiert 
wenn ich mal alt bin Hirnforscherin
geht immer fotografieren, backen
geht gar nicht Lakritz, Schlager, 
Verschwendung

Name Martin Alter 25 (seit 3 Jahren)
wohnt in Kiel
Stamm Waldreiter, Großhansdorf seit 2006
im echten Leben Langzeitstudent
wenn ich mal alt bin Verbeamteter Welten- 
rettererer 
geht immer Munchkin, Das schwarze Auge, 
Blockseminar, Hündchen 
geht gar nicht Unordnung, Zecken

Name Axel Alter 27 wohnt in Hamburg
Stamm Möwe, Eutin seit 1994
im echten Leben irgendwas mit Medien / 
Weltretter
wenn ich mal alt bin Bundeskanzler
geht immer Heimsieg, gude Laune, 
Priggelpütscher
geht gar nicht schlechte Menschen, Gefahren-
gebiete, fossile Energiewirtschaft

Julia Roth (Emmi)
Stamm Weiße Rose, Dortmund
LV NRW



spot-on im Originallayout der LV- oder 
Stammeszeitschrift veröffentlicht und  
steht von diesem Moment an zum 
Voting für alle bereit! Die ersten zehn 
Nominierungen werden berücksichtigt 
– schnell sein lohnt sich also. Das Voting 
läuft dann bis zum Redaktionsschluss 
der nächsten Printausgabe. Also rühr‘ 
fleißig die Werbetrommel für deine 
Nominierung!

Der Gewinnerartikel wird an dieser 
Stelle in der nächsten Printausgabe ver- 
öffentlicht.

An alle Redaktionen: Ihr wollt eure 
Arbeit mehr Leserinnen und Lesern 
zugänglich machen? Dann habt ihr 
die Möglichkeit eure Website und/oder 
euer pdf direkt auf pfa.de einzubinden. 
Mailt uns!

Bisher keinen tollen Artikel 
gefunden? Dann schreib selbst einen! 
Neue Redakteurinnen und Redakteure 
sind jederzeit herzlich willkommen! 
Melde dich einfach unter pfade@
pfadfinden.de bei uns. Wir freuen uns 
auf dich!

Tierisch absahnen! Exklusives 
pfade-Gewinnspiel!
Hat euch nach unserem Schwerpunktthema die Survival-
Lust gepackt? Die pfade verlost jeweils drei Exemplare 
dieser Survival-Bücher von Rüdiger Nehberg! Die Inhalte 
der Bücher sind sozusagen für Anfänger, Fortgeschrittene 
und Profis, darum verlosen wir sie auch entsprechend 
für die drei Stufen:

Für Wölflinge: „Survival-Abenteuer für die ganze Familie“
Für Pfadfinderinnen und Pfadfinder: „Survival-Abenteuer 
vor der Haustür“
Für Ranger und Rover: „Überleben ums Verrecken“ 
und „Medizin Survival“

Teilnehmen könnt ihr als Meute, Rudel, Sippe, Gilde oder 
Runde, indem ihr auf pfa.de über euer tierischstes Fahrten- 
erlebnis bloggt! Die Jüngeren können sich natürlich auch 
beim Schreiben von ihren MeuFüs oder StaFüs helfen lassen. 
Die Redaktion schickt dann die Bücher an die Siegergruppen 
– und die schönsten Artikel finden auch ihren Weg in die 
nächste pfade-Ausgabe!
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Nächstes Thema

Tierisch unterwegs!
Hat sich einmal auf Fahrt ein Tier dazu entschlossen, euer neuer 
Weggefährte zu werden? Hat euch ein Bär das Essen geräubert?

Oder wart ihr vielleicht schon mal auf oder mit einem Pferd, Esel, 
Elefanten oder einem anderen großen Tier auf Fahrt? War das cool 
und einfach mal anders oder eher nervig und anstrengend? Und wie 
steht ihr zu Tieren auf dem Lagerplatz?

Helft ihr mit eurer Sippe auf Gnadenhöfen und in Tierheimen? Habt 
vielleicht einen Hundesitterservice gegründet?

Erzählt uns bei Facebook und auf dem Blog davon: Wir freuen uns  
auf tierische Diskussionen in der Chronik von „Charo Chefredaktion“ 
und eure schönsten Geschichten rund um pfadfinderische Zwei-  
und Vierbeiner auf pfa.de!

Spot on

Unsere Chefredakteurin 

Charo macht‘s vor:

Das hier ist Amiga. Sie kommt aus Lanzarote 

und wurde dort von Anjuli in einer Müll- 

tonne gefunden, als sie noch ein handgroßer, 

kleiner weißer Fellknäuel mit schwarzen  

Knopfaugen war.

*NEU auf pfa.de*NEU auf pfa.de*
Zu jedem kommenden Schwerpunktthema wird es auf pfa.de 
einen thematischen Fotowettbewerb geben! Zu „Tierisch unterwegs“ 
freuen wir uns auf eure Bilder, hier ein paar Motivanregungen:
„Mein Haustier als Pfadi“ – „Unser tierischer Weggefährte“ – 
„Wie kommt denn das Huhn in die Kohte?!“
Einfach auf pfa.de dein Bild posten, eine kleine Erklärung dazu 
schreiben und mit „Nächstes Thema“ und „Tierisch unterwegs“ 
verschlagworten. 

Das Siegerfoto wird in der kommenden Ausgabe abgedruckt und 
von der Redaktion thematisch passend prämiert ;)

Mach mit! pfa.de wartet auf dich!

Auf wen möchtest du den Scheinwerfer richten?

Du bist der Meinung, deine Stam- 
meszeitung hat super Artikel und 
sollte bundesweit gelesen werden? 
Der letzte Beitrag aus deiner LV- 
Zeitschrift soll auch andere zu Tränen 
rühren? Hier könnte dein Lieblings- 
artikel stehen! 

In Zukunft hast du die Möglichkeit, 
den besten Artikel aus deiner Landes- 
verbands- oder Stammeszeitung in 

der pfade drucken zu lassen!
Dabei wendest du fröhlich das 

Prinzip der kursierenden Facebook- 
Nominierungen an: Nominiere in 
der Chronik von Charo Chefredak- 
tion die Autorin oder den Autoren 
deines Traumartikels! Falls der Text  
online verfügbar ist, kannst du 
den Link einfach mit posten. Die 
pfade-Redaktion nimmt dann mit der 
Autorin oder dem Autoren Kontakt 
auf, damit so schnell wie möglich die 
ganze pfade-Leserschaft an diesem ge- 
texteten Meisterstreich teilhaben 
kann: Der Artikel wird auf pfa.de/

Spot on!
Die besten 
Texte aus den 
Stämmen 
und LVs im 
Scheinwerfer-
licht. 
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Montreal. In den Städten wartete 
nicht nur ein wenig Freizeit, um die 
Stadt zu entdecken, sondern auch 
ein Bett, eine warme (!) Dusche und 
kein Lageressen. Leider spiegelte sich 
dort das inoffizielle Motto „Plastic is 
fantastic“ wider: Alles, was zu den 
schwammartigen Sandwichs gereicht 
wurde, war einzeln verpackt. Fünf 
Gramm Butter von acht Gramm Plastik 
umschlossen, die Nachtisch-Chips in 
einer handlichen kleinen Tüte, die 
Frühstücksmuffins auch nochmal 
eingeplastikt. Ein Zustand, der im BdP 
glücklicherweise kaum existent ist. 
Generell wurde auf dem Moot so viel 
Müll produziert, dass ich am liebsten 
geweint hätte.

Zurück zu den erheiternden 
Momenten des Lagers: der Culture Day. 
An diesem Tag stellten sich die ein- 
zelnen Kontingente vor und warben 
durch typische Leckerbissen für 
ihr Land. Begleitet wurde das alles 
vom Stockbrotduft des deutschen 
Kontingents und Tanzvorführungen 
einiger Länder. Am letzten Abend 
wurde das Moot schließlich mit der 
Closing Ceremony beendet und in den 
Cafés noch ordentlich gefeiert.

Für mich hat es sich sehr gelohnt, 
dieses Großlager zu erleben. Es stellte 
in einigen Bereichen einen krassen 
Bruch mit den Traditionen und 
Gegebenheiten im BdP dar, aber genau 
darum geht es beim Moot: Man kann 
ein völlig anderes Lager erleben, auch 
wenn man nicht alles gutheißen muss, 
was man dort kennenlernt. Nirgendwo 
sonst erhält man als R/R die Chance, 
sich mit so vielen unterschiedlichen 
Menschen auszutauschen, die wahn- 
sinnig an dir und deiner Art des 
Pfadfindens interessiert sind. Und  
letztlich haben wir alle denselben An- 
spruch: Spaß haben und die Welt 
kennenlernen.
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Was macht...

pfade impressum

„Plastic is fantastic“ dachten sich  
wohl 2.436 Pfadfinderinnen und Pfad- 
finder aus 98 Nationen. Sie er- 
bauten vom 07. bis zum 17. August  
2013 jedoch nicht Barbieworld, 
sondern eine Plastikzeltstadt in der  
Nähe von Ottawa, Kanada. Für die 
14 Teilnehmenden aus dem BdP war 
dieser Umstand erstmal befremdlich. 
Der BdP reist natürlich nicht nach 
Kanada, um dort campen zu gehen.

Moot 2013 
Eine Weltreise
in zehn Tagen

Das World Scout Moot ist das 
größte internationale Lager für 
Ranger und Rover. Dort wird 

in internationalen Patrols (Gruppen 
von ca. acht R/Rs) zehn Tage lang die 
eigene Tradition und fremde Kulturen 
ge- und erlebt.

Deutschland wurde vom Ring deut- 
scher Pfadfinderverbände vertreten, 
sprich ein Haufen von 70 Pfadis (DPSG, 
VCP, BdP) stand zehn Tage lang für 
ein 80-Millionen-Einwohnerland. Sie  
durften das Bild der Deutschen im 
Ausland erklären, widerlegen oder 
bestätigen.

Nur zwei Tage nach dem Bula 
ging es los nach Ottawa. Nach der 
offiziellen Eröffnung suchte man 
seine Patrol und stand bald sieben 
Personen aus sieben Nationen mit 
völlig unterschiedlichem Background 
gegenüber, die man nur aus Facebook 
kannte. Mit diesen Leuten bestritt 
man das Programm.

Eines der Highlights war die 
Urban Experience: ein zweitägiger 
Ausflug nach Toronto, Québec oder 

Beim Moot 2013 trafen sich 2.436 Ranger 
und Rover aus 98 Nationen.
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BUNT STATT GELB!
Komm zum AKELA 2014 und erlebe die Vielfalt unserer Stufe! 
Schon jetzt sind über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 
über 30 Nationen angemeldet!

WAS? AKELA 2014 WO? Westernohe, Deutschland 

WANN? 02.-06. August 2014 WER? Meutenführungen (ab 16 Jahre)

ANMELDESCHLUSS: 15. Mai 2014 AUSFÜHRLICHE INFOS :

www.pfadfinden.de/fuer-mitglieder/woelflinge/akela-2014

www.akela2014.de, bundesrudel@pfadfinden.de

MITMACHEN UND 
ZUPACKEN!
Auch in diesem Jahr wird im Zentrum Pfadfinden Immenhausen 
wieder in die Hände gespuckt! Bei der BAUHÜTTE 2014 werden wir 
Altes reparieren und vor allem Neues dazu bauen, damit unser Zentrum 
Pfadfinden für kleine wie große Lager ein Stück besser gerüstet ist.

WAS? Bauhütte 2014 WO? Zentrum Pfadfinden Immenhausen 

WANN? 29.Mai - 01.Juni 2014 WER? Pfadfinderinnen und 

Pfadfinder, Ranger und Rover, die sich in handwerklichen 

Tätigkeiten üben und dem Zentrum ihre Zeit und Arbeitskraft 

spenden wollen ANMELDEN: bis 01.05.2014 unter 

anmeldung@pfadfinden.de AUSFÜHRLICHE INFOS: 

www.pfadfinden.de, zentrum@pfadfinden.de

GUTES NOCH BESSER 
MACHEN!
Du bist volljährig, hast den Grundkurs besucht und engagierst dich aktiv 
im BdP? Du trägst Führungsverantwortung oder arbeitest in Projekten 
im Stamm, Bezirk, Landesverband oder Bund mit? Du möchtest auch 
in Zukunft weiter aktiv bleiben und etwas im BdP bewegen? Zeit dafür, 
Gutes noch besser zu machen. Zeit für deinen GILWELLKURS 2014!

WAS? Gilwellkurse 2014 WO? Zentrum Pfadfinden Immenhausen 

WANN? 06.-13. September 2014 WER? Aktive in Kursleitungen, 

auf Stammes-, Landes- oder Bundesebene 

ANMELDEN: mit Foto bis 13. Juni an BdP-Bundesamt, 

Gilwellkurse 2014, Kesselhaken 23, 34376 Immenhausen 

ANSPRECHPARTNER: kai.zerweck@pfadfinden.de (Ratzel) 

jan.ritter@pfadfinden.de (Gockel) AUSFÜHRLICHE INFOS: 

www.pfadfinden.de oder die Ausschreibung im QR-Code
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Worte Eberhard Köbel (Tusk)     

Weise: Weise des alten russischen Liedes „Bjelolitza, kruglalitza“

Tusks Lied

Vers 1

C                      G7                       C                            G7
Über meiner Heimat Frühling seh ich Schwäne nordwärts fliegen.

a                                       E                         a                 E        a        G7
Ach, mein Herz möcht sich auf grauen Eismeerwogen wiegen.

Vers 2

Schwan, im Singsang deiner Lieder grüß die grünen Birkenhaine.

Alle Rosen gäb ich gerne gegen Nordlands Steine.

Vers 3

Grüße Schweden, weißer Vogel, setz an meiner statt die Füße

auf den kalten Fels der Ostsee, sag ihr meine Grüße.

Vers 4

Grüß das Eismeer, grüß das Nordkap, sing den Schären zu, den Fjorden:

Wie ein Schwan sei meine Seele auf dem Weg nach Norden.

Ein Lied, zwo, drei, vier

Ein Lied… aus dem Reigen der Klassiker, 
die in manchen Stämmen unter der Flut 
der neueren Lieder schon untergegan-
gen sind. Aber dieses Lied ist eigentlich 
ein großer Zeitzeuge der bündischen 
Geschichte: 

Es wird manchmal auch als „Tusks Lied“ 
überschrieben, denn der Text ist von keinem 
geringeren als Eberhard Köbel, genannt 
Tusk, dem Erfinder von Kohte und Juja. Tusk, 
der ursprünglich aus der Deutschen Frei-
schar kam, gründete die dj 1.11, die Deutsche 
Jungenschaft vom 1. November 1929. Die  
dj 1.11, die zuerst nur eine geheime 
Reformbewegung innerhalb der Deut-
schen Freischar war, gründete sich nach 
dem Ausschluss Tusks aus der Deutschen 
Freischar als autonomer Bund. Die Deut-
sche Jungenschaft wurde in der Folge der 
Geschichte einer der wichtigen Wegbereiter 
für die heutigen Jungenschaften und bün-
dischen Gruppen. Die Gruppen der dj 1.11 
wurden, wie andere bündische Gruppen und 
Pfadfinderbünde, in der Zeit des National-
sozialismus verboten. Tusk drückt in diesem 
Lied seine Sehnsucht und Enttäuschung 
aus. Enttäuschung, weil er aufgrund der 
Erkrankung seiner Mutter nicht mit auf die 
geplante Nordland-Fahrt konnte. Die Sehn-
sucht nach dem Norden prägt das gesamte 
Lied. Das verbindet das Lied mit uns, die 
Sehnsucht nach den großen Fahrten, nach 
fremden Ländern und Erlebnissen fern von 
unserem heimischen Alltag. Aber auch die 
Reisefreiheit der Vögel, nach der wir uns  
nur sehnen können, ist Teil dieses wunder-
baren Liedes.

Tabbes (Tim Tobias)
pfade-Redakteur
Stamm Turmfalken, Darmstadt 
LV Hessen


