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Siesta im Schlafwagen? Von wegen!
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Editorial

Bonjour! ¡Buenos Dias! Good Day! Bongiorno! Bom dia! 

Und wo verbringt ihr euren Sommer? Ich mache mich auf nach Sibirien –  
natürlich mit dem ScoutingTrain! Was ich dort mit 200 anderen Pfadis erleben 
werde, gibt es in der nächsten Ausgabe zu lesen. Vielleicht auch eure Fahrten-  
und Lagerberichte?

Doch zunächst erwarten euch in dieser Ausgabe viele tolle Berichte rund ums 
Tier. Während die einen mit Eseln wanderten, haben andere ein neues Zuhause 
für Wildvögel gebaut. Neben der ganzen Anstrengung sollte man natürlich nicht 
vergessen, ein schönes Sommerfest zu feiern. Unsere Wölflingsseiten halten  
tolle Tipps dafür bereit.

Und wenn man beim Thema „Tiere“ ist, stellt sich bei manchen auch die Frage 
nach dem „Tiere essen“. Der Stamm Löwenherz hat sich diese auf Seite 10 beant-
wortet. Passend dazu findet ihr auf Seite 19 ein leckeres Rezept für veganes Mett. 
Skeptisch? Dann probiert es aus! Vielleicht schon auf dem nächsten Abendlager? 
Ob ihr am nächsten Bundesabendlager im September dabei sein solltet, könnt  
ihr direkt in unserer R/R Rubrik testen. 

Genießt den Sommer und nutzt eure Ferien und freien Tage, um einfach mal  
der Zeit zu entfliehen und der Kreativität freien Lauf zu lassen – und natürlich 
Fotos und Beiträge für die nächste Ausgabe davon zu machen!

Damit verabschiede ich mich in die Sommerpause und wünsche euch fantastisch 
schöne, sonnige und abenteuerreiche Monate!

Salut! ¡Adiós! Bye! Ciao! Zàijiàn!
Gehabt euch wohl!
Eure Charo

EditorialDie pfade-Redaktion…
…präsentiert:
die Gewinnerin unseres tierischen Fotowettbewerbs! Steffi 

Schädel vom Stamm Kelten aus dem LV Bayern hat uns ein 

Foto von Fleckerl im Bula 1989 in Furth im Wald zugeschickt. 

Ihr Vater hatte die Fahrer koordiniert, ihre Mutter war in 

der Technikküche, Steffi selbst war mit dem Stamm da. Und 

Fleckerl hat scheinbar die Anmeldung übernommen… Danke 

für’s Teilnehmen, Steffi!

…geht in die Sommerpause:
Das journalistische Sommerloch greift langsam um sich, aber 

die pfade-Redaktion macht nur scheinbar eine ausgedehnte 

Siesta. Denn Ende Juli rollt der ScoutingTrain aus dem Ber-

liner Hauptbahnhof heraus – und mit an Bord sitzt unsere 

Chefredakteurin Charo, die während der Reise bis an den Bai-

kalsee spannende Geschichten für die pfade sammeln wird. 

Im Herbst wird es dann leider keine Ausgabe geben – dafür 

aber vor Weihnachten eine umso dickere! Ihr könnt euch auf 

ein mehrseitiges ScoutingTrain-Special und einen tollen 

Themenschwerpunkt freuen! #nächstesthema 

…ist heiß auf eure Sommergeschichten! 
Lasst mal von euch hören – damit euch und uns das Warten 

auf die Weihnachtsausgabe nicht so lang wird, schaut doch 

mal auf www.pfa.de vorbei und lasst uns die Geschichten 

da, die auf keine Postkarte passen.

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: #tierischessommerfest

„Hallo, ich würde gerne unseren Stamm anmelden!“ 

„Wau.“

Freut euch auf das ScoutingTrain-Special in der 

Winterausgabe!

Hier gehts lang!
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Stand der Dinge

Die Redaktion ist immer 
noch auf der Suche nach 
motivierten Redakteurinnen 
und Redakteuren...
...also melde dich einfach, wenn du 
die pfade mitgestalten möchtest! 
pfade@pfadfinden.de
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Am 26. Juli 2009 ging es los 
zum Bundeslager „Seitenweit“. 
Das Besondere: Wir wollten in 
vier Tagen mit sieben Eseln die 
letzten paar Kilometer zum 
Bundeslagerplatz bei Buhlen-
berg laufen!
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Thema

Mit sieben 
störrischen 
Eseln auf 
zum Bundes-
lager 



sicher laufen kann und bekommen Panik. Jedes der Tiere 
hat in dieser Zeit ein sehr enges Vertrauensverhältnis mit 
seinem Führer oder seiner Führerin aufgebaut.

Am nächsten Tag konnten die Esel nicht mehr die gesamte 
Wegstrecke bewältigen, deshalb sind sie erst auf halbem Weg 
zu uns gestoßen und wir konnten mit ihnen noch das letzte 
Stück zum Lagerplatz laufen.

Die Tage mit den Eseln waren ein richtig tolles Erlebnis, 
weil man so viel mit den Tieren zu tun hatte und gleichzeitig 
durch ihre Hilfe mit wenig Gepäck und umso mehr Unter- 
haltung wandern konnte.
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Thema

A ls wir in Kusel angekommen waren, wurden die 
Esel an die jeweiligen Sippen verteilt, sodass sich 
jede Sippe während der gesamten Vortour um einen 

oder zwei Esel zu kümmern hatte. Und das war gar nicht so 
leicht, denn es ist kein unbegründetes Vorurteil, dass Esel 
sich störrisch benehmen. Besonders wenn wir mit ihnen an 
einer Wiese vorbei liefen, galt es ihnen zu zeigen, wer der 
Boss ist und dass jetzt nicht die Zeit zum Essen ist. Wenn 
man einem Esel einmal erlaubt, während des Laufens 
stehen zu bleiben und zu essen, wird er es immer wieder 
versuchen. Auch am Abend konnten wir die Esel nicht 
abgeben und uns ausruhen, stattdessen musste als erstes 
ein Gehege für die Tiere gebaut, Wasser geholt werden, und 
so weiter. Danach waren unsere Zelte dran, und erst wenn 
alles fertig war, konnte es Essen geben. 

„Ich bin nicht störrisch, ich hab nur keine Lust!“ Packesel...

An einem Tag sind wir einem schmalen Pfad entlang 
eines kleinen Flusses gefolgt. Auf der Karte war eine Brücke 
eingezeichnet, auf der wir den Fluss überqueren und den 
breiteren Weg auf der anderen Seite benutzen wollten. 
Jedoch ging es auf der anderen Seite der Brücke einige 
Stufen hinab, und diese konnten die Esel nicht bewältigen. 
Also haben wir einen Teil, vor allem die jüngeren Gruppen, 
über die Brücke vorweg geschickt und haben zu acht und 
mit sieben Eseln versucht, uns auf unserer Seite des Flusses 
weiter durchzuschlagen. Der Weg hätte schon allein für 
uns ein Abenteuer dargestellt, mit den Eseln aber war die 
Chance, heil hindurch zu gelangen, im Nachhinein doch 
eher gering. Weil wir das aber eben noch nicht wussten, 
gingen wir los. Nach verschiedenen kleinen Hindernissen, 
wie weggebrochenen Wegen und steinigen Pfaden, schien 

... müssen auch mal was futtern.

Martin Deppert (Speedy)
Stamm Hagen von Tronje, Bensheim
LV Hessen

uns auch das Umkehren unmöglich. Doch die schlimmsten 
Hindernisse kamen erst noch. Wir passierten schlammige 
Schieferplatten unter einem umgestürzten Baum, halfen den 
Tieren Huf für Huf über einen umgestürzten Baumstamm 
und kletterten mit ihnen den Hang hinab, über ein kleines 
Bächlein. Während des Weges brach ein Eselgestell und wir 
verloren Gepäck, das wir nachher mit einem Seil aus der 
Schlucht retten mussten. Schließlich kamen wir auf einem 
unbewohnten Privatgrundstück heraus, an dem wir nur 
noch warteten, bis wir mit dem Pferdeanhänger abgeholt 
wurden. Die schwerste Herausforderung war für uns an 
diesem Tag, selber ruhig zu bleiben und immer trittfest zu 
stehen. Denn die Tiere merken es sehr viel schneller als 
man denkt, wenn man selber unruhig ist. Genauso merken 
sie es aber auch, wenn man auf rutschigem Grund kaum 
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Thema

Frische Mmmmmarmelade zum Frühstück

E ine der barbarischsten, archaischsten und am 
wenigsten feingeistigen Beschäftigungen von allen ist 
dabei sicher das Fleischessen, vor allem wenn es, mit 

Taschenmesser und Löffel im Koschi zerteilt, auf dem Boden 
genossen wird. So war das früher auch bei uns im Stamm 
Löwenherz aus Marburg: Von der Aldisalami und den 
Knackwürsten auf den großen Lagern über Pfefferbeißer 
als willkommener Energielieferant auf Fahrt, bis hin zu 
ausgiebigen Grillgelagen auf den Sommerfesten war totes 
Tier hoch im Kurs.

Während den Selbstversuchen auf verschiedenen 
Survivalaktionen regte sich im Stamm das erste Mal 
so etwas wie Widerstand. Dort wurden unter anderem 
Fische getötet und selbst ausgenommen – man übte sich 
außerdem natürlich ausgiebig in Ekelüberwindung an 
Maden, Heuschrecken, Ameisen und anderem Kleingetier 
– und dabei merkte die eine oder der andere, dass mit dem 
Fleischkonsum immer zwangsläufig auch ein Tötungsakt 
verbunden ist, der einem im Supermarkt nicht nur erspart, 
sondern sogar verborgen bleibt. Besonders für die Jüngeren 
unter uns hatte das bezeichnenderweise etwas Abstoßendes. 

In den letzten Jahren, als die Problematik der 
Tierhaltung und die dadurch entstehende Umweltbelastung 
auch in den Medien mehr Aufmerksamkeit bekam, 
war das Thema nicht mehr wegzudenken. In allen 
Altersstufen stieg die Vegetarierrate rapide an und es 
bildeten sich fast regelmäßig verfeindete Lager, sobald 
es um die Verpflegungsfrage ging. Schließlich luden wir 
als Stammesführung den Gesamtführungskreis zu einem 
Extraabend ein: Wir diskutierten endlich einmal in einem 
angemessenen Rahmen und schauten sogar zusammen 
die Dokumentation „Nie wieder Fleisch?“ von arte. Wir 
waren schockiert. Wer als Pfadfi auch nur ungefähr 
weiß, was in den Massenställen und Schlachthäusern mit 
den verzüchteten Tieren passiert, welche Auswirkungen 
Futteranbau und die Verwendung von Antibiotika haben 
und wie schließlich der gesamte Fleischkonsum das 
Weltklima belastet, der kann da nicht mehr mitmachen. 
Die Natur zu achten, sich zu beherrschen, sich kritisch 
und verantwortungsvoll zu verhalten und gleichzeitig 
Verbrechen gegen Mensch, Tier und Natur zu begehen, 
ist nicht unter einen Hut zu bringen. Schon ein kurzer 
Abgleich mit unseren Regeln zeigte uns: Von jetzt an nur 
noch Biofleisch. 

Die Gemüsenager und die Fleischfresser unseres 
Stammes einigten sich schließlich darauf, dass in den 
Sippen natürlich noch das gegessen werden darf, was 
gewünscht wird. Auf den Lagern aber kochen wir seitdem 
vegetarisch, das teure Biofleisch dagegen darf noch 
als Brotbelag gegessen werden. Alles andere wäre auch 
unbezahlbar, wenn die Leidenschaft Pfadfinden weiterhin 
so relativ günstig und allgemein zugänglich bleiben soll.

Ach ja: Und natürlich soll auf den Survivalaktionen 
und auch sonst auf Fahrt noch im besten barbarischen 

Seit jeher haben Pfadfis 
einen Hang zum Barbarischen 
und Archaischen, jedenfalls 
würde wahrscheinlich 
niemandem beim Thema 
Pfadfinden als erstes das 
Attribut „feingeistig“ in  
den Sinn kommen.

Löwenherz goes 
vegetarisch…

Pilzomelett für alle!

(Löwen-) Herzhafter Brotaufstrich

und archaischen Sinne weiterhin jegliches gesund in 
freier Wildbahn aufgewachsenes Getier gejagt, gesammelt 
und verspeist werden dürfen, allen gängigen Klischees 
entsprechend und mit dem größtmöglichen Gewinn an 
persönlicher Grenzerfahrung und Ekelüberwindung.

Niklas Gerber (Trög)
Stamm Löwenherz, Marburg
LV Hessen



+++Neue WAGGGS-Kampagne zur Stärkung 

des Selbstwertgefühls: Free being me – Einfach 

Ich!+++ Ein Kartenspiel dazu unter bit.ly/Ein-

fachIch und Infos unter free-being-me.com+++

+++W E L T K O N F E R E N Z E N+++

+++WAGGGS: 05.-10. Juli in Hong Kong/

China+++ wagggs.org/en/35worldconferen-

ce/25wcnews+++ Für den BdP dabei: Ostara und 

Gutemiene+++Auf pfa.de bloggen die beiden 

ihre Erlebnisse+++

+++WOSM: 11.-15. August in Ljubljana/Slowe-

nien+++Diskussionen und Entscheidungen zu 

inhaltlicher Arbeit und Strategie der nächsten 

Jahre+++ Was haben wir für einen Einfluss auf 

die Menschenrechte? Wer wird das neue Welt-

kommittee, das den Verband lenkt? +++Bleibt 

auf dem Laufenden über pfa.de, Twitter @pfad-

finden_int und Facebook Pfadfinden Interna-

tional+++ Live-Stream-Adresse wird noch von 

WOSM bekannt gegeben+++

+++Im Vorfeld zur WOSM-Weltkonferenz: World 

Scout Youth Forum vom 04.-07. August+++ 

Kernpunkte: Jugend und globale Trends, Sozial-

verantwortung der Pfadfinder, Wahl der neuen 

WOSM Jugendberater, Methoden der Pfadfin-

derarbeit, Weltevents+++

+++Beide Events: Twitter @Slovenia2014 und 

Facebook World Scout Conference and Youth 

Forum 2014 in Slovenia+++ Weitere Infos: 

wsc2014.si oder scout.org+++

+++Neue Facebookpage des AK International: 

fb.com/bdp.international+++

pfade international news 

Gender Equality
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Internationales

Wir, Fuchs (Ritter vom Loe 
zum Loe, LV NRW) und 
Lilofee (Weiße Rose, LV 
NRW), waren im Mai für 
fünf Tage in Helsinki auf 
einem WAGGGS-Event zum 
Thema „Gender Equality 
– Working with men and 
boys“. Wenn ihr gerne 
genaueres zum Thema von 
uns wissen wollt oder an 
dem erarbeiteten Material 
interessiert seid, könnt 
ihr uns gerne schreiben: 
fuchs@bdp-lv-nrw.de,  
lilofee@bdp-lv-nrw.de

Gender Equality – Das leben wir doch längst im BdP. Warum 
sollte man sich also damit weiter intensiv beschäftigen?

Und für so ein Thema auch noch auf ein WAGGGS-Event 
fahren, wo doch bestimmt eh nur Frauen teilnehmen?
Um ehrlich zu sein: Auch diese Gedanken gehörten 

zu dem, was uns im Kopf herumschwirrte, als wir im Flieger 
nach Helsinki saßen. Aber dann riefen wir uns wieder den 
Titel der Veranstaltung in den Sinn, zu der wir unterwegs wa-
ren: Gender Equality – Working with men and boys. Das klang 
doch tatsächlich interessant. Es würde wohl um mehr gehen 
als „Frauen, kämpft!“,„Mädchen, seid stark!“ oder „Frauen in 
die Chefetage!“. Wir waren uns darüber einig, dass es in un-
serer Gesellschaft noch längst keine Gleichberechtigung gibt 
und da noch einiges getan werden muss. Aber schon oft haben 
wir uns gefragt, wo die andere Seite in der Diskussion bleibt 
und haben uns an dem teilweise herrschenden Ton gestört, 
der so sehr nach zwei Fronten klingt.

Und ganz ehrlich: Fühlen wir uns persönlich als Frauen 
benachteiligt? Vor allem: In unserem Pfadfinderbund?

Schon am ersten Tag wurde klar: Diese Gedanken teilten 
viele der Teilnehmerinnen und (ja, es gab sie) Teilnehmer. Es 
stand für alle fest: Es sollte um Gleichberechtigung auf allen 
Ebenen und aus allen Perspektiven gehen. Die gewählten An-
sätze und die angekündigten Referent*Innen machten uns 
neugierig und motivierten uns vom ersten Moment an.

Am Anfang beschäftigten wir uns viel mit unseren ei-

Kaffeepause zwischen spannenden Diskussionen

Andrea Ries (Fuchs)
Stamm Ritter vom Loe zum Loe, Marl
Hannah Christiansen (Lilofee)
Stamm Weiße Rose, Dortmund
LV NRW

über dem Meer. Die Stimmung in unserer 
Gruppe empfanden wir alle als etwas ganz 
Besonderes. Schon am zweiten Abend lagen 
wir uns immer wieder in den Armen und 
lachten viel über jeden Quatsch. Wir konn-
ten uns auch über sehr persönliche Themen 
austauschen und mal eine Runde spazieren 
gehen, wenn jemand nach der ein oder an-
deren Diskussion einen vollen Kopf und Re-
debedarf hatte.

Ein internationaler Abend durfte na-
türlich auch nicht fehlen. Alle schmissen 
sich in Schale und tischten jede Menge 
Leckereien auf: Es gab alles von Honigwaf-
feln über französischen Käse bis hin zu 
Blaubeersuppe mit Vanillesoße. Nebenbei 
zeigten wir uns Fotos und unterhielten uns 
über die Besonderheiten und Gemeinsam-
keiten der Pfadfinderarbeit international. 
Obwohl wir aus 18 verschiedenen Ländern 
kamen (davon Tunesien und Sri Lanka au-
ßerhalb Europas), 16 verschiedene Spra-
chen sprachen und uns viel über Unter-
schiede unterhielten, merkten wir, dass die 
Gemeinsamkeiten größer waren.

Was haben wir von den Tagen in Hel-
sinki mitgenommen? Zuerst einmal die 
Erfahrung, dass die Zugehörigkeit zur Pfad-
finder*Innenbewegung etwas ganz Beson-
deres ist, da sie uns mit vielen Menschen 
weltweit verbindet. Und dass Gender Equa-
lity ein weitreichenderes Thema ist, als es 
zunächst scheint. Es fängt schon damit an, 
dass ein kleines Kind die Freiheit hat, zu 
entscheiden, was es ausprobieren möch-
te und wer es sein will. Diese Anregung 
möchten wir gerne an alle Mitglieder, vor 
allem Gruppenleiter*Innen, unseres Bun-
des weitergeben: Geben wir wirklich allen 
immer die gleichen Chancen und Angebote, 
unbeeinflusst von deren Geschlecht? Und 
obwohl bei uns im BdP vieles sehr gut läuft 
und viele von uns sehr aufmerksam im Be-
zug auf Gleichberechtigung und Klischees 
sind, müssen wir dennoch bedenken, dass 
es außerhalb unserer Pfadfinder-Seifenbla-
se eine Welt gibt, aus der unsere Mitglieder 
ihre Erfahrungen und Prägungen mitbrin-
gen. Unsere Aufgabe sollte es hier sein, zu 
zeigen, dass man sich nicht von Grenzen ei-
nengen lassen muss, die in Wirklichkeit kei-
ne sein müssen. Jenseits davon gibt es noch 
viele Möglichkeiten, etwas auszuprobieren, 
was man vorher nicht gedacht hätte.

genen Rollen, eigenen Vorurteilen, Vorstellungen von Ge-
schlechterrollen und auch unserem eigenen Erwachsenwer-
den. Dazu gab es einige interessante Methoden, zum Beispiel 
ein Spiel, bei dem anfangs willkürlich einige von uns nicht 
mitspielen durften oder eine Traumreise, die uns von unserer 
frühen Kindheit ins Jetzt führte.

Zwei Gastreferenten (aus Spanien und Kroatien) stellten 
ihre Projekte im Bereich Jungenarbeit vor, die Jungen und 
junge Männer bestärken sollen, sich die richten Vorbilder 
zu suchen und sich in eine frei gewählte richtigen zu entwi-
ckeln, die nicht von auferlegten Geschlechterrollen eingeengt 
ist. Eine weitere Gastreferentin hielt einen Vortrag über Prä-
gung, Sprache und Auftreten.

Neben dem Input von außen stand aber vor allem der Aus-
tausch im Vordergrund. Wir waren 30 Leute aus 18 Ländern, 
die sich auf unterschiedlichste Weise mit dem Thema beschäf-
tigt hatten. Wir stellten uns gegenseitig Projekte, Methoden 
und Ansätze rund um Genderarbeit vor. 

Nebenbei in den Pausen hatten wir immer wieder viel 
Spaß uns gegenseitig Spiele aus unseren Ländern beizubrin-
gen und dabei festzustellen, dass es doch ganz schön viele 
gibt, die überall bekannt sind. An zwei Abenden machten wir 
ein „campfire“. Leider ohne Gitarre versuchten wir gemein-
same Lieder zu singen und genossen den Sonnenuntergang 



Tierisches 
Sommerfest
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Wölflinge
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Macht dein Stamm dieses Jahr ein Sommerfest? Falls 
nicht, könnt ihr ja mit eurer Meute einfach eins feiern. 

W
Ö L

F pfade mitmachen

Leckere Affen-Muffins

Zutaten:
Lieblingsmuffin-Rezept deiner Wahl
150g Vollmilch Kuvertüre
kleine 36 Oblaten (rund)

L

Wölflings-Schweden-
becher-Gestaltungswett-
bewerb: Wie geht es 
weiter? 

Wir vom Bundesrudel und von der pfade-
Redaktion waren total überrascht, wie viele tolle 
Entwürfe wir von euch zugeschickt bekommen 
haben. Nicht mal im Traum hätten wir erwartet, 
so viele Einsendungen zu erhalten. Vielen Dank 
dafür, ihr seid spitze! 
Wir haben auch Entwürfe von älteren Wölflin-
gen erhalten und uns entschlossen, diese nicht 
auszusortieren.

Ein besonderes Dankeschön geht an die  
Meuten Rotfuchs vom Stamm Wikinger und  
Atarie vom Stamm Askanier für ihre tolle  
Beteiligung! Ein kleines Geschenk wird euch  
bald zugesendet.

Unsere Jury hat eine kleine Vorauswahl  
von zehn Entwürfen getroffen, über die ihr
ab dem 18.07.14 bis zum 24.10.14 auf 
pfa.de/woelflinge abstimmen könnt. 

Der Gewinner wird in der Weihnachtsausgabe 
der pfade bekannt gegeben und den Schweden-
becher gibt es dann bald in der Bundeskämmerei 
zu kaufen.

N
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Und falls doch, habt ihr euch schon überlegt, was 
ihr als Meute da machen wollt? Unser Vorschlag 
wäre ein TIERISCHES SOMMERFEST!

Bei der Gestaltung dieses Festes könnt ihr eurer 
Fantasie freien Lauf lassen und viele Meutenstunden 
damit verbringen, tierische Dekorationen zu basteln, 
euch zu überlegen was ihr leckeres Essen und trinken 
wollt, Verkleidungen entwerfen und und und...

Als Anregungen haben wir hier die tollen Tiermas-
ken, die ihr auf dieser Doppelseite findet. Die könnt 
ihr zu eurem tierischen Sommerfest ganz leicht selber 
basteln! Dazu braucht ihr nur ein paar Pappteller, 
Pappreste zum Dekorieren, eine Schere, Kleber oder 
Tesafilm, ein bisschen Gummiband und verschiedene 
Farben. Nehmt einfach, was ihr da habt: Wasserfarbe, 
Wachsmaler oder Plaka-Farben. Malt das Tiergesicht 
auf den Pappteller, schneidet Ohren, Federn, Rüssel 
oder andere Details aus den Pappresten aus und klebt 
sie auf das Tiergesicht. Löcher für die Augen und das 
Gummiband ausschneiden, das Band an beiden Seiten 
festknoten – Fertig ist eure tierische Maske!

Mund und Augen malen 
Nun kannst du die 
Kuvertüre im Wasserbad 
erhitzen und die Muffins 
damit bestreichen. Tauche 
ein kleines Stäbchen in 
die warme Kuvertüre und 
male auf 12 Oblaten einen 
Mund und auf weitere 12 
Oblaten die Augen. Nimm 
die restlichen 12 Oblaten 
und halbiere sie.

Ohren  
Damit der Affe Ohren 
bekommt, musst du in die 
Muffins links und rechts ei-
nen kleinen Schnitt machen 
und jeweis eine halben 
Oblaten einstecken. 

Als nächstes kannst du erst 
die Oblaten mit den Augen 
und dann den Mund in die 
noch warme Kuvertüre auf 
die Muffins kleben. 

Guten Appetit!

pfade wettbewerb

Wir haben einen kleinen
Wolf versteckt. Findest 
du ihn?

SchWe Bd eN ec he R

01 Vorbereitung
Einfach deine Lieblings-
muffins backen und 
auskühlen lassen.

02

Ihr kennt sicher schon ganz viele Lieder, in denen 
Tiere vorkommen, oder? Tief im Busch, Der Papagei 
ein Vogel ist, Das kleine Nilpferd... Was für tierische 
Lieder gibt es sonst noch?

Und Spiele! Auf jedem ordentlichen Fest muss auch 
gespielt werden. Was für Tierspiele spielt ihr gern? 

Kennt ihr schon die Tierstaffel?
Dazu werden zwei Gruppen gebildet und eine Lauf-
strecke markiert. Immer zwei Wölflinge treten 
gegeneinander an und müssen die Strecke, hin und 
zurück, in einem besonderen Tiergang zurücklegen. 
Sind sie wieder am Start, kann der nächste Wölfling 
mit einem anderen Tiergang loslaufen. Gewonnen hat 
die Gruppe, die als erstes durch ist. Als Tiere könnt ihr 
nehmen: Enten = Watschelgang, Hunde = auf allen 
vieren, Frösche = hüpfen, Pferde = galoppieren, 
Störche = staken. Aber auch hier fallen euch bestimmt 
noch viele andere Tiere ein.
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Pfadfinder

Vor ein paar Jahren haben wir dann ein größeres Pro-
jekt gestartet. Als die Bauernhöfe in unserer Gemein-
de vor hundert Jahren an das Stromnetz angeschlos-

sen wurden, entstanden an mehreren Stellen sogenannte 
Trafotürme. In diesen Türmen wurde die Elektrizität aus den 
Überlandleitungen auf haushaltstaugliche Größe runter-
transformiert. Mittlerweile ist das Stromnetz umgebaut 
worden und die alten Türme sind durch flache Betonkästen  
ersetzt worden.

Ein Turm hat mir schon immer besonders gut gefal-
len. Der Trafoturm im Ortsteil Normannshausen. Umgeben 
von Wiesen, Feldern, kleinen Laubwäldern und Bauernhö-
fen passte dieses kleine Baudenkmal einfach in die Land- 
schaft und war nun vom Abriss bedroht.

Ein Turm für 
Wildtiere
Wir haben uns im Stamm schon öfter für Tiere eingesetzt. 
Nistkästen und Insektenhotels wurden gebaut und eine 
Sippe hat sogar mal eine Krötenzaun betreut und die Unken 
über die Straße getragen.

pfade steckbriefInnenraum. Ganz oben wurden die alten Porzellanisolatoren 
rausgeschlagen und dahinter eine Brutkiste für Greifvögel 
montiert.

Wir wollten mit der Behausung gerne den Schleiereu-
len helfen. Die Schleiereule hat es nicht leicht heutzutage. 
Die alten offenen Scheunen verschwinden langsam und die 
Landschaft verändert sich in große zusammenhängende Ag-
rarwüsten. Nun – die großen Felder können wir nicht verhin-
dern, aber bei der Suche nach Nistmöglichkeiten können wir 
helfen. Im Frühjahr 2012 war es dann soweit.

Bei einem der Kontrollgänge haben wir neun schneewei-
ße Schleiereuleneier in der Kiste gefunden. Jetzt mussten wir 
unsere Neugier stark zügeln, um die Tiere nicht zu sehr zu 
stören. Vier junge Schleiereulen verließen damals als flügge 
gewordene Jungvögel im Sommer den Turm.

Der Erfolg durfte uns aber nicht allzu zufrieden machen. 
Also erweiterten wir das Angebot im und am Turm für weitere 
Wildtierarten. Ein Fledermauskasten und ein Insektenhotel 
wurden gebaut und an der Außenseite des Turmes befestigt. 

Im vorigen Jahr wechselten dann die Bewohner. Ein 
Turmfalkenpärchen hat unseren Turm zur Aufzucht ihrer 
Jungen ausgewählt. 

Nun hoffen wir auch in diesem Jahr auf kräftige, gesunde 
Turmfalken. Die Prognose ist gut und erfüllt uns auch mit der 
nötigen Portion Stolz. Und doch – „unsere“ Greifvögel sind 
keine knuddeligen Kuscheltiere, die von den Wölflingen ge-
streichelt werden können. Wir haben uns zur Hilfestellung 
für wilde Tiere entschieden. Tiere, zu denen wir Abstand hal-
ten müssen und die wir so wenig wie möglich stören dürfen.

Das ist nicht ganz leicht, aber nur so funktioniert Wild-
tierschutz. Und ihr? Lust bekommen auf die Umsetzung un-
serer siebten Regel... 

„Ich will die Natur kennenlernen 
und helfen sie zu erhalten.“

NABU 
Ist die Abkürzung für „Naturschutzbund 
Deutschland e.V.“.  
Der NABU hat sich zum Ziel gesetzt, die Erde auch für die 
noch kommenden Generationen zu erhalten. Dazu setzen sie 
sich für den Tierschutz, Müllvermeidung, saubere Gewässer 
und vieles mehr ein.
Man kann beim NABU Praktika machen oder sich einer der 
Ortsgruppen anschließen. Auf http://www.najuversum.de/ 
erfahrt ihr mehr.

BUND
Steht für „Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland e.V.“.  
Auch er setzt sich für den Schutz unserer Natur und Umwelt 
ein. Dazu gehören eine ökologische Landwirtschaft, gesunde 
Lebensmittel, Klimaschutz und mehr. Auch im BUND kann 
man sich in jedem Alter engagieren. 
Weitere Informationen gibt es unter 
http://bundjugend.de/

Instandbesetzung statt Abriss :) Schön kuschelig hier. Rapunzel? Nein, Schleiereulen 
und Falken!

Was kann man mit einem solchen Turm anfangen?
Man könnte diesen stummen Zeugen der fortschreitenden Zi-
vilisation doch mit Leben füllen und Wildtieren als Quartier-
möglichkeit anbieten. Sozusagen den Lauf der Kulturland-
schaft wieder ein bisschen zurückdrehen, zumindest aber 
eine Verbesserung für unsere heimischen Tiere schaffen.

Zugegeben – die Idee ist nicht von uns und auch nicht 
so ganz neu. Aber was die Umweltorganisationen, wie NABU 
und BUND können, können Pfadfis auch.

Kurzerhand wurde der Gemeinderat davon überzeugt, den 
Turm von unserem Stromversorger zu übernehmen und uns 
für ein langfristiges Umweltprojekt zur Verfügung zu stellen.

Die Sippe Fenris unseres Stammes nahm den Turm in Be-
sitz und zimmerte drei hölzerne Etagen in den entkernten 

Pitt Brandstädter
Stamm Rotmilan, Bruchhausen-Vilsen 
LV Niedersachsen

pfade wissen

Vogelhaus selber machen 

Die Länge von den Hölzern hängt von der Größe 
des Häuschens ab. Macht euch vorher einen Plan!

Ihr braucht:
Säge
Schraubenzieher oder Hammer
Schrauben oder Nägel
Ganz viele Äste, die 2-3 cm dick sind
Folie
2 Ösen
Seil oder Draht zum Aufhängen
Evtl. Tacker
Moos

Anleitung:
8x 20cm
4x 30cm
+ Schrauben oder Nägel
1x30cm
4x 20cm
+Schrauben oder Nägel

Jetzt das Dach mit wasserdichter Folie bespannen. 
Evtl. tackern.

Ringsum mit passenden Hölzchen verschließen 
und mit Moos abdichten.

So aufhängen, dass die Katze nicht dran kommt.



Seid ihr R/Rs?
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Ranger/Rover

Bundesabendlager

pfade rezept

Veganes Mett: wunderbar!

Ob nun Vegetarierin, Pescetarier, Veganer, 
Omnivore oder Flexitarierin – dieses Mett 
schmeckt allen und tut keinem weh. Für den 
Geschmack sorgen Zwiebeln und Gewürze, die 
Konsistenz ist täuschend echt. Schon eine Viel-
zahl an Grundkurs-Teilnehmenden soll darauf 
reingefallen sein (und die Vegetarierinnen 
und Vegetarier haben sich hinterher geärgert, 
nicht probiert zu haben).

Zutaten für ½ Kilo wunderbar 
veganes Mett
100 g Reiswaffeln
2-3 kleine Zwiebeln
ca. 350 ml Wasser
40g Tomatenmark
Salz & Pfeffer
wer hat: Kumin (Kreuzkümmel) oder 
Hackfleischgewürz

Gibt es noch was zu beachten?
Die Reiswaffeln in einer Schüssel zerbröseln  
und 300-400 ml Wasser dazu geben, bis es  
matschig wird.

Zwiebeln klein hacken und dazu geben.

Tomatenmark unterrühren, bis die Farbe schön 
fleischig aussieht.

Mit einer Gabel noch mal alles zerdrücken.

Ordentlich Salz und Pfeffer dazu und mindestens 
fünf Stunden ziehen lassen.Julia Roth (Emmi)

Stamm Weiße Rose, Dortmund
LV NRW

Abendlager, das [a:nt|la:g   ]a

Das A. ist eine Arbeitsform der Ranger/Rover (R/R) - Stu-
fe im Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP).  
Während des A. wohnt eine Gruppe von R/Rs (Runde, die) 
für einen begrenzten Zeitraum zusammen, quasi wie eine 
WG (Wohngemeinschaft, die). Alle teilnehmenden R/Rs 
gehen ihren gewohnten Tätigkeiten (wie etwa Besuch einer 
Schule, Universität oder Erwerbstätigkeit) nach, gewohnt 
wird jedoch zusammen.

Vom 22. - 27. September 2014 findet das Bundesabend-
lager für alle Ranger und Rover des BdP statt. Alle teil-
nehmenden Runden veranstalten bei sich vor Ort zeit-

gleich ein Abendlager. Von uns bekommt ihr, nebst Hilfe in 
der Vorbereitung, täglich Aufgaben gestellt in denen ihr euch 
mit den anderen Runden messen könnt und Punkte sammelt. 
Die Runde, die am Ende der Woche die meisten Punkte gesam-
melt hat, gewinnt ein super R/R-Wochenende in Hamburg, 
Berlin oder München. 
Mitmachen lohnt sich also doppelt, denn auch wenn ihr 
nicht gewinnen solltet, eine unvergessliche Woche wird 
es allemal!

Jetzt schnell anmelden unter: 
abendlager@pfadfinden.de
Die ersten fünf angemeldeten Runden 
bekommen eine Überraschung!

JA

NEINJA

HABT IHR SCHON MAL EIN 

ABENDLAGER GEMACHT?

MÜSST IHR SCHICK ZUR 

UNI/SCHULE/ARBEIT?

MÖGT IHR EUCH?

NEIN

JA
DANN NUTZT DIE 

CHANCE EUCH BEIM 

BUNDESABENDLAGER 

BESSER KENNEN UND 

LIEBEN ZU LERNEN.

ALSO NOCHMAL

DANN KÖNNT 

IHR LEIDER NICHT 

TEILNEHMEN

MÜSSEN EINIGE VON EUCH 

MORGENS FRÜH RAUS?

NEIN

HABT IHR LUST 

MAL WIEDER ETWAS 

COOLES ZUSAMMEN 

ZU MACHEN?

SIND SCHNARCHER 

UNTER EUCH? JA

HAT EUER STAMMESHEIM 

EINE DUSCHE?

NEIN

NEIN

Ja!
 IHR SOLLTET EUCH 

DEFINITIV ANMELDEN. DAS 
BUNDESABENDLAGER IST 

GENAU DAS RICHTIGE  
FÜR EUCH.

GEHT AUCH 

OHNE...

JA

NEIN

JA DAS BUNDESABEND-

LAGER IST EINE SUPER 

GELEGENHEIT EUER 

KÖNNEN ZU VERBESSERN.KÖNNT IHR GUT

 KOCHEN?

NEIN

JA

UM SO BESSER, 

DAS WIRD LECKER!
JA

NEIN

STELLT 

EUCH 

NICHT 

SO AN!

LIEBT IHR HERAUS-

FORDERUNGEN?

ABENDLAGER 

SIND AUCH GUT 

UM MAL GEMEINSAM 

ZU ENTSPANNEN.

ANMELDEN!

NEIN

EHER NICHT

JA

NEIN

HABT IHR ZEIT?

NEINJA

KAUFT EUCH 

OHRENSTÖPSEL

JA

GUT

Sollen wir uns zum Bundesabendlager anmelden?
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Nächstes ThemaSpot on

Der nächste Redaktionsschluss ist der 24. Oktober! 

Wie immer könnt ihr jederzeit über pfa.de bloggen, euch aber auch direkt an die Redaktion wenden:  
Unter pfade@pfadfinden.de freuen wir uns auf eure Texte und natürlich auch Fotos! 

Postet eure Fotos zum Schwerpunktthema in der Chronik von Charo Chefredaktion und gewinnt mit  
etwas Glück den pfade-Fotowettbewerb!

Die besten Texte aus den Stämmen 
und LVs im Scheinwerferlicht!
Aus: action, Ausgabe 3, 2013

26      drei.dreizehn drei.dreizehn      27 

AUS der ZEIT ent� iehen

Ge·dan·ken·sprung der <Gedankensprungs 
(Gedankensprunges), Gedankensprünge> der Vorgang, dass (in 
einem Gespräch) sehr plötzlich das Thema gewechselt wird

Von Heike Bratzke

Heute lest ihr einen anderen Namen unter 
dieser Kolumne – nicht weil Theresa Gedan-
kensprung nicht mehr weiterführen möchte, 
sondern weil sie diese Runde aussetzt und 
eine kleine Auszeit vom Schreiben nimmt.

Q
uelle: „N

icolas Sch
eup

lein“ / w
w

w
.jugen

dfotos.de, CC-Lizenz(by-n
c-n

d)

Eine aufregende Reise, ein Mittags-

schlaf oder das Lesen einer guten Zeit-

schrift (action!) bewegt etwas in unserem 

Bewusstsein: Der Kopf wird durchgelüftet 

und unsere Gedanken werden mal so rich-

tig durcheinander gewirbelt. Schließlich 

kommen die Gedanken zur Ruhe und ha-

ben einen Menschen mit frischer Energie 

geformt. Welche Magie war hier im Spiel? 

Ein ganz interessanter und besonderer 

Mechanismus unseres Wesens ist hier 

zu Tage getreten: Die Auszeit. Das ist sie! 

Die Lösung aus langen Prüfungstagen, 

stressigen Lebensphasen oder Zeiten des 

kreativen Stillstands. Wie der Name schon 

verrät, büchst man einfach aus der Zeit 

aus und setzt nach einer Pause wieder 

neu geordnet im Leben an.

So ist die Vorstellung – doch leider 

funktioniert das in unserer heutigen Zeit 

immer weniger. Stichwort: Ständige Er-

reichbarkeit. Sie macht uns einen kleinen 

Strich durch die Rechnung. Das Handy gibt 

im Minutentakt die unterschiedlichsten 

Töne von sich – der Zwang zur Kommuni-

kation auf allen Kanälen lässt uns keine 

Chance, mal aus dem Ganzen hier auszu-

brechen. Und doch gibt es durchaus Räu-

me, die geradezu dafür geschaffen sind 

und ein großes  Auszeitpotenzial in sich 

bergen: Das Bundeslager in Immenhausen 

war ein schönes Beispiel dafür, dass es 

Orte gibt, in denen sich tatsächlich mal 

die Zeit anhalten lässt. Hier hieß es: Raus 

aus der Handy-Welt und – Huärüü – rein 

in die Stadt der Gaukler.

Menschen, die sich ganz bewusst eine 

Auszeit nehmen, sind auch gleichzeitig 

sehr ehrlich zu sich selbst und hören 

sehr genau zu, was ihr Kopf oder ihr Kör-

per für Signale sendet. Der Ausbruch aus 

dem Alltag bedeutet auch gleichzeitig 

das Herbeiführen seiner ganz persönli-

chen Sehnsucht. Auszeit ist etwas sehr 

Individuelles – und somit für jeden etwas 

anderes. Es gehört viel Selbstverständnis 

und auch ein bisschen Mut dazu, sich 

einzugestehen, dass man so nicht mehr 

funktionieren kann und sich deshalb eine 

Pause vom Alltagsstress gönnt.

Ein berühmter Autor sagt über die Erho-

lung passend: Von einem, der  spazieren 

geht, kann man niemals behaupten, er 

mache einen Umweg. Zusammengefasst: 

Auszeit birgt eine große positive Kraft, 

man muss nur wissen wie man sie am 

besten für sich nutzt. In diesem Sinne 

wünsche ich Theresa eine sehr schöp-

ferische Zeit, und hoffe, dass sie nach 

ihrem kleinen Ausflug bald wieder nach 

Hause findet.

So kreativ ist der BdP!
Ihr baut auf Großlagern Jurtenkonstruk-
tionen, die schon an höhere Architekturkunst 
grenzen. Ihr singt, tanzt, gründet Gitarren-
kreise. Ihr gewinnt Singewettstreite. Ihr 
verliert Singewettstreite. Ihr schneidert aus 
Kohtenstoff ganze Kollektionen. Ihr bastelt 
mit Fimo die filigransten Schmuckstücke. Ihr 
sägt, hämmert, baut bei Pionierlagern Tore, 
Türme und Brücken. Ihr komponiert Lieder, 
die ein ganzes Bundeslager begleiten. Ihr 
dichtet Traditionelles um und macht daraus 
etwas Neues. 

So kreativ seid ihr – so kreativ ist der BdP!
Erzählt uns in der nächsten Ausgabe von eu-
ren schönen und schiefen Tönen, euren Meis-
terwerken und Fehlkonstruktionen, euren 
Sekundenkleber- und Fingerhutgeschichten!



INTERNATIONALES 
ERLEBEN!
Du hast Lust auf Kontakte in aller Welt, kannst aber nicht jedes 
Jahr auf ein internationales Lager fahren? Einmal im Jahr kannst du 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder von überall her über Amateurfunk und 
Internet treffen. Du suchst noch Kontakte für dein Sommerlager oder 
willst einfach durch alle Zeitzonen durchchatten? Dann melde dich jetzt 
zum Jamboree On The Air (JOTA) and Jamboree on the Internet (JOTI) 
2014 an! Willst du das Event mitgestalten oder hast du eigene Ideen, 
dann melde dich bei Wolfi.

WAS? JOTA-JOTI 2014 WO? Überall 

WANN? 18.-19. Oktober 2014 WER? Pfadfinder und R/R

ANMELDEN: www.scoutnet.de/kommunikation/jota-joti/index.html 

ANSPRECHPARTNER: wolfgang.zejda@pfadfinden.de (Wolfi) 

AUSFÜHRLICHE INFOS: www.scoutnet.de/kommunikation/

jota-joti/broschuere.html

HIER KÖNNTE 
EURE WERBUNG 
STEHEN!
Seit der letzten pfade sind hier drei Plätze für eure 
Ankündigungen zu Veranstaltungen, Aktionen, Arbeitshilfen, 
Lagern oder Fahrten reserviert! 

WAS? Eure Ankündigungen WO? Seite 22 

BIS WANN? Nächster Redaktionsschluss: 24. Oktober 

WANN? Erscheint kurz vor Weihnachten 

AUSFÜHRLICHE INFOS: pfade@pfadfinden.de  

14.18 Uhr – hitzige Diskussionen! 
Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass 
Diskussionen in der Versammlung 
derart emotionsgeladen vor sich gehen 
können! Gerade geht es um einen 
Antrag zur Absenkung des Wahlalters. 
Das kann manchmal echt anstrengend 
sein! Umso mehr versuchen alle, die 
Diskussion so konstruktiv wie möglich 
weiter zu führen und schließlich zu 
einer Abstimmung zu kommen.

19.30 Uhr – kaum in Zeitverzug! Nur 
anderthalb Stunden später als geplant 
geht’s zurück zum Abendessen. Auf dem 
Weg zum Bundeszentrum reden manche 
noch mal über die gefassten Beschlüsse 
und Abstimmungen, andere haben 
genug und reden über ganz andere 
Dinge. Ich bin sehr begeistert davon, 
dass einige, die in den Diskussionen 
heftige Meinungsverschiedenheiten 
hatten, jetzt friedlich und gut gelaunt 
zusammen am Tisch sitzen und ihr 
Essen genießen. Logisch eigentlich, 
schließlich sind wir ja doch alle 
Pfadfis und setzen uns letztlich für 
ein und dasselbe ein, wenn auch auf 
unterschiedliche Weisen.
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Was macht...

pfade impressum …die jüngste 
BV-Delegierte?

Meine 
Empfehlung:

1. Fahrt hin! Trotz 
Anstrengung macht es doch 
ungeheuer viel Spaß, ganz 
unterschiedliche Menschen 
aus unterschiedlichen LVs zu 
treffen und neue Blickwinkel 
kennen zu lernen.

2. Nehmt euch Strickzeug, 
Mandalas oder ähnliches 
mit! Ein Großteil der 
Versammlung besteht 
einfach darin, anderen 
Leuten zuzuhören und seine 
Meinung dazu zu sagen. 
Fingerbeschäftigung tut da  
mal ganz gut.

3. Bestimmt mit! Die meisten 
Entscheidungen, die auf der BV 
getroffen wurden, sind nicht 
nur für Bund und LVs relevant, 
sondern auch (oder vor allem) 
für jeden einzelnen Stamm! 
Also beteiligt euch an diesen 
Entscheidungen!

Dieses Jahr habe ich zum ersten Mal 
eine Bundesversammlung besucht 
und gemerkt: Die BV ist nicht nur 
was für die alten Pfadfihasen unter 
uns, sondern auch für jüngere, die 
noch in den Stämmen aktiv sind.

E in BV-typischer Tag: 
7.00 Uhr – Weckerklingeln. Nichts 
mit Ausschlafen. Raus aus den 

Schlafsäcken und frühstücken.
8.00 Uhr – voller Bauch. Jetzt geht es 

auf zur Versammlung in Immenhausen 
City.

9.00 Uhr – Versammlungsbeginn. 
Morgenrunde, dann Plätze einnehmen. 
Überall stehen schöne Blumen, frisches 
Obst und jede Menge Kaffeekannen 
auf den Tischen. Ich bin gespannt, wie 
das hier abläuft. Erst organisatorisches 
Gedöns, dann gibt’s Stimmkarten. Ist 
schon ein komisches Gefühl, eine von 
etwa 70 Personen zu sein, die über Dinge 
abstimmen darf, die am Ende für alle 
wichtig sind!

11.30 Uhr – Finanzen! Plötzlich 
schauen alle ganz konzentriert auf ihre 
Zettel. Fragen beantwortet Stefan mit 
viel Geduld.

Dabei sein, diskutieren, mitbestimmen: 
Elenas erste Bundesversammlung

Magazin des BdP 

Herausgeber 

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. (BdP) 

Bundesvorstand

Kesselhaken 23

34376 Immenhausen

Telefon +49 (0) 5673-99584-0

Telefax +49 (0) 5673-99584-44 

Redaktion

Charo Frensch, Carolin Harms, Philipp Cordes (PC), 

Tim Tobias (Tabbes)

pfa.de · pfade@pfadfinden.de

Gestaltung

Julia Nissen (Winkie) · jn@hornnissen.de

Mitarbeit dieser Ausgabe

Martin Deppert (Speedy), Niklas Gerber (Trög), Andrea 

Ries (Fuchs), Hannah Christiansen (Lilofee), Sarah- 

Christin Starossom, Christian Abresch (Chrissy), Pitt 

Brandstädter, Julia Roth (Emmi), Phyllis Mania (Milu), 

Elena Teske

…außerdem über „Spot on“: Heike Bratzke 

(aus: action 03/2013)

Gründungsteam pfade

Tom Levine, Julia Nissen (Winkie), Stephanie Pieper, 

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

Fritz Stammwitz, André Schmidt (Tesco), Sarah Jäger 

(Gutemiene)

Bildnachweis

BdP-Archiv, Julia Nissen, Steffi Schädel, Charo Frensch, 

Stamm Hagen von Tronje, Stamm Löwenherz, Andrea 

Ries, Pitt Brandstädter, Phyllis Mania, Carolin Harms

Nächstes Heft

erscheint im Dezember 2014

klimaneutral
natureOffice.com | DE-197-800725

gedruckt

Druck

Werbedruck GmbH Horst Schreckhase 

34286 Spangenberg

Gefördert von

Elena Teske
Stamm Steinadler, Wiesbaden 
LV Hessen 

ATEMLOS DURCH DIE 
NACHT – IRONSCOUT 2014
Du magst mit deiner Gruppe Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus ganz 
Deutschland ein einmaliges Erlebnis erleben? Ihr seid kreativ und habt 
Lust, 22 Stunden durchzupowern? Ihr wollt Teil des größten Ironscout der 
Geschichte werden? Dann bewerbt euch jetzt als Stationsgruppe beim 
Ironscout 2014.

WAS? Ironscout 2014 WO? Bad Orb 

WANN? 3.-5. Oktober 2014 WER? Pfadfinderinnen 

und Pfadfinder von DPSG, VCP & BdP 
ANMELDEN: direkt online über die Homepage 

AUSFÜHRLICHE INFOS: www.ironscout2014.de



pfade ist das Magazin des BdP 

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e. V.

Kesselhaken 23

34376 Immenhausen

Telefon +49 (0) 5673-99584-0

Telefax +49 (0) 5673-99584-44 

Worte: Heinrich Eichen (1905-1986)

Weise: Gert Lascheit (1913-1943)

Elche

Vers 1

a                          d                     a
Abends treten Elche aus den Dünen,

E                         a
ziehen von der Palve an den Strand

      d                a                d                a
//: wenn die Nacht wie eine gute Mutter

                          E                              a
leise deckt ihr Tuch auf Haff und Land.

Vers 2

Ruhig trinken sie vom großen Wasser,

darin Sterne wie am Himmel steh’n.

//: Und sie heben ihre starken Köpfe

lautlos in des Sommerwindes Wehn ://

Vers 3

Langsam schreiten wieder sie von dannen,

Tiere einer längst vergang’nen Zeit.

//: Und sie schwinden in der Ferne Nebel,

wie im hohen Tor der Ewigkeit. ://

Ein Lied, zwo, drei, vier
Tierisch unterwegs war wahrscheinlich 
noch keiner mit einem Elch, aber dem 
ein oder anderen ist man vielleicht schon 
auf so mancher Nordlandfahrt begegnet. 
Diese stolzen, aber scheuen Tiere machen 
die Nordland-Idylle erst perfekt. Wobei 
dieses Lied gar nicht den Norden be-
schreibt, an den man denkt, wenn man an 
Elche denkt. Heinrich Eichen beschreibt 
hier das Ziehen der Elche in seiner Heimat 
Ostpreußen, genauer auf der Kurischen 
Nehrung, jener schmalen Landzunge, die 
das Kurische Haff von der Ostsee trennt.

Er beschreibt den majestätischen, ruhigen 
Gang der Elche ans Wasser, in einer Ruhe, 
die in unserer Zeit noch ungewöhnlicher 
geworden ist. Die Elche ziehen aus der Pal-
ve, dürrem Heideland im Kern der Nehrung, 
die etwa einen halben Kilometer breit ist, 
an das Wasser. Elche, die tagsüber eher 
schüchtern sind, bewegen sich dann nachts 
in aller Ruhe an den Strand und wieder 
zurück in die Heide.

Einiges aus diesem Lied, besonders aus der 
dritten Strophe, lässt sich auch auf unser 
Pfadfinderleben heute übertragen. Denn 
eigentlich ist dieser Gang der Elche nichts 
anderes, als wenn wir unsere Wasserfla-
schen auffüllen. Unsere Fahrten sind durch 
Ruhe geprägt: Die Hektik des Alltags hinter 
uns lassend, ziehen wir durch das Land. 
Diese Ruhe ist das, was uns von anderen 
Reisegruppen und Ferienfreizeiten unter-
scheidet und uns quasi zu „Elchen“ einer 
längst vergangenen Zeit macht.

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


