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Editorial

Liebe Leute groß und klein,

das Jahr neigt sich wieder einmal dem Ende zu. Ein Jahr voller Geschichten und 
Abenteuer. Manche davon haben wir für euch auf Papier gebannt. So könnt ihr 
unterm glitzernden Weihnachtsbaum miterleben, wie sich die Einhörner auf 
große Fahrt machten, mit Professor Wirrwarr auf Zeitreise gehen, die schönsten 
Momente der ScoutingTrain-Reise nachlesen (ich war live für euch dabei) und  
mit Hilfe der youtube Playlist die mexikanischen Klänge vom Singats! direkt zu 
euch nach Hause holen. Geschichten, die auf einer kreativen Idee oder einem 
Traum basieren.

Die moderne Neurobiologie definiert Kreativität als „Neuformation von Informati-
onen“. Also, aus Dingen, die man schon kennt, Neues zu machen. Außerdem heißt 
es, dass kreative Menschen ständig auf der Suche nach Neuem und Unbekanntem 
sind. Ergo: Pfadfinderinnen und Pfadfinder sind kreativ. Den Beweis dazu findet 
ihr auf jeden Fall in dieser pfade-Ausgabe.

Nutzt die Winterzeit um eurer Kreativität bei einem heißen Becher Tschai und 
herrlich duftenden Plätzchen freien Lauf zu lassen und schon mal Fahrten und 
Bauprojekte für das kommende Jahr zu planen. Oder seid einfach spontan, baut 
eine Schneebar oder schlagt ein Winterlager auf.

Eine kreative Weihnachtszeit wünscht euch
Eure Charo

EditorialDie pfade-Redaktion…
…präsentiert:
Die diesmaligen Gewinnerinnen unseres Fotowettbewerbs! 

Laura Blümling und Miriam Meier (Isy) vom Stamm Ulrich 

von Hutten in Bonndorf haben aus altem Kohtenstoff 

verschiedene Taschen, Beutel, Mäppchen und sogar ganze 

Schlafsäcke genäht. Die Taschen sind mit Innentaschen, 

Flaschenhalter und vielem mehr ausgerüstet. Das verdient 

doch mal locker neben der pfade einen netten Weihnachts-

gruß der Redaktion im Briefkasten...! 

Apropos Kothenstoff: In der Kategorie Was macht… stellen 

wir euch immer eine Person aus dem Bund näher vor. Dies-

mal Janina Feigenspan vom Stamm Horse, die eine ganze 

Modekollektion aus Kothenbahnen entworfen hat! Wenn 

ihr jemanden kennt, der etwas zum Schwerpunktthema zu 

erzählen hat oder ihr selber einen Schwung aus eurem Leben 

parat habt: Meldet euch gerne bis zwei Wochen vor Redakti-

onsschluss unter pfade@pfadfinden.de! #wasmacht

…will irgendwann mal groß sein!
Mindestens 1,72 m! So steht’s jedenfalls im Perso… 

Spaß beiseite: Wir suchen nach motivierten Mitstreiterinnen, 

Dichtern, Denkerinnen, Bloggern, Facebookerinnen und  

Artikelaufspürern aus dem Bund, die gerne als feste Redak-

tionsmitglieder dieses fantastische crossmediale Magazin 

noch fantastischer und noch crossmedialer werden lassen. 

Dazu laden wir euch herzlich zum Redaktionstreffen vom 

20.-22. März nach Immenhausen ein! Ihr fühlt euch sowohl 

angesprochen als auch berufen? Dann stellt euch in einer 

kurzen Mail an pfade@pfadfinden.de vor! Weitere  

Infos folgen!     

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: #diedreiamigos

Pretty in Kothe: Laura und Isy waren fleißig...

...und haben ein ganzes Outdoor-Sortiment aus alten 

Bahnen genäht

Hier gehts lang!
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Als ich auf  der Bühne stand und mein Stamm
mir zurief, dachte ich erst: „Oh man Niklas…
was machst du da nur? Die werden dich doch
nicht einmal Ernst nehmen.“ Doch ich wurde
ganz normal auf  die Bühne gerufen und habe

Ergebnis des Singewettstreits

1. Platz: Paula (Stamm Artus)
2. Platz: Die verrückten Hutmacher
    (Hessischer Singekreis)
3. Platz: Stamm Löwenherz
4. Platz: Stamm Konradstein
4. Platz: Das literarische Duett

wie die anderen erstmal etwas über mich
erzählt. Der Unterschied war nur, dass ich
etwas länger gebraucht habe bei der
Erzählung. Ich habe mich dann mit den
anderen weiter vorne hingesetzt und einen
nach dem anderen ehrlich bewertet.

Es dauerte auch nicht lange, da hatten wir
schon ein Endergebnis gefällt und uns ins
Haus hinter der Bühne zurückgezogen. Ich
wollte am liebsten schon sofort raus und bei
diesen seltsamen Übungen mitmachen, die
zum Zeitvertreib gespielt wurden. Als wir
dann fertig waren haben wir die Plätze 1-5
vergeben, wobei es diesmal zwei 4. Plätze gab
und ich natürlich auch einen ansagen durfte.
Zur Organisation: Ich fand die handbemalten
Rasseleier als Trostpreis fantastisch und habe
am Ende auch eins bekommen. Es war auf
jeden Fall ein weiterer gelungener
Singewettstreit, an dem ich nichts zu
beklagen habe.

Auch dieses Projekt
wurde gefördert durch die

Spot on

Singewettstreit 
Seite 28
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Stand der Dinge

Die Redaktion ist immer  
noch auf der Suche nach  
motivierten Redakteurinnen 
und Redakteuren...
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pfade@pfadfinden.de
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Thema

Wie jeden Morgen hieß es 
um 5.00 Uhr wieder: „Aufstehen! 
In 45 Minuten legen wir ab…“ 

Wir packten schnell unsere Sachen zusammen 
und bereiteten die Kaktus 85940-A für’s Ablegen  
vor. Immer vier Ruderstände sind besetzt! Nach 20 Mi-
nuten der ersten Ruderschicht gibt es dann Frühstück  
auf dem Boot…

So fing jeder Tag unserer Fahrt an. Allerdings nicht von 
Anfang an. In Donauwörth, unserem eigentlichen Start-
punkt, war der Wasserstand zu hoch, um durch die 

Schleuse zu fahren, daher mussten wir unseren fertig für 
die Fahrt zusammengebauten Katamaran wieder komplett 
auseinandernehmen und 100 Kilometer weiter flussabwärts 
in Kehlheim wieder zusammenbauen. Zudem fiel am ersten 
richtigen Fahrtentag dann schon unsere Steueranlage aus, der 
Schalter war durchgebrannt. Aber mit ein bisschen Grips und 
Kreativität konnten wir uns auch hier etwas Neues einfallen 
lassen, ohne Teile nachkaufen zu müssen. Durch geschicktes, 
unkonventionelles Umklemmen der Schalter konnten wir 
dann auf das defekte Element verzichten. Als auch diese Hürde 
überstanden war, ging es dann wirklich los. Zwölf Einhörner 
starteten die Donaufahrt über 24 Tage bis nach Belgrad. 

Die 
Lappen 
hoch, wir 
wollen 
rudern



Die Kaktus 85940-A ist ein 
Katamaran, der von vier Rangern 
und Rovern des Stammes Einhorn 
konstruiert und über ca. 1 ½ Jahre 
hinweg in verschiedenen 
Arbeitsphasen gebaut wurde.

Finanziert wurde das ganze Projekt 
durch das Programm „MikroMakro“ 
von der Baden-Württemberg Stiftung.

Der Katamaran ist neun Meter 
lang und drei Meter breit. Die zwei 
Schwimmer bestehen größtenteils 
aus Styropor, dazwischen liegen  
verschiedene Holzschichten sowie 
Stahlprofile, um die zwei Schwimmer 
mit Hilfe von vier Stahlgestellen  
„zusammenzustecken“. 
Die Stabilität des einzelnen 
Schwimmers wird durch Epoxidharz 
und verschiedenen Schichten aus 
Glasfasermatte garantiert. Um eine 
einheitliche Fläche auf dem Katama-
ran herzustellen, werden zwischen 
die Schwimmer Holzplatten auf die 
Stahlgestelle gelegt. Durch diese 
Baukonstruktion kann die Kaktus 
85940-A auseinander genommen 
werden und somit auch an Land 
mobil sein. 
Angetrieben wird der Katamaran 
durch einen solarbetriebenen 
Elektromotor sowie mehrere Ruder-
stände.

pfade wissen 

Anlegen hatte dann jeder seine Aufgabe: 
Feuer machen, Kohte aufbauen, den 
Katamaran für die Nacht fertig machen 
und kochen. In Ungarn landeten wir 
in einem Seitenarm der Donau, wo 
alte Schiffswracks lagen. In dieser 
geisterhaften Stimmung saßen wir am 
Feuer und betrachteten die zerfallenen 
Schiffe und die Sterne – tolle Stimmung! 
Nach dem Abendessen fielen dann alle 
müde in ihre Schlafsäcke. Teilweise auf 
dem Boot, teilweise in der Kohte.

Am Schluss landeten wir ziemlich 
erschöpft, aber sehr zufrieden und 
stolz auf die Mannschaft und die 1250 
geruderten Flusskilometer, in Belgrad. 
Dort gönnten wir uns zwei Tage Ruhe 
bzw. Stadtbesichtigungen und nachdem 
wir den Katamaran auseinanderge-
nommen und verladen hatten, brachte 
uns der Flieger nach Hause.

Einer muss ja den Überblick behalten
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Thema

Wenn genug Sonne da war, die uns Strom für den Motor 
brachte, hieß es wieder: „Alle die mit uns auf Donaufahrt 
fahren, müssen Männer mit Bärten sein…“ – es war Zeit 
zum Singen, Gitarre spielen, unsinnigem Treiben, Sprüche 
klopfen und feststellen, dass wir die ein oder andere Grenze 
passierten.

Wir durchstreiften auf diese Art sechs Länder: 
Deutschland, Österreich, Ungarn, Slowakei, Kroatien und 
Serbien. Von Land zu Land gab es Veränderungen. Allein 
schon die Bojen auf der Donau variierten in ihrer Form, es 
gab immer weniger Schleusen und das Landschaftsbild und 
die Städte veränderten sich ebenso. Wir fuhren durch Wien, 
Bratislava, Budapest, Novi Sad und Belgrad, um nur die 
größeren Städte zu nennen.

Begegnungen, skurrile Erlebnisse und eine kräftige Prise 
von Ländern und Leuten machten das Flair der Fahrt aus. 
Freundlich und hilfsbereit waren eigentlich alle. „Hey, was 
für ein cooles Boot“, rief uns in Österreich jemand zu und 
bewunderte die Kaktus, „vielleicht bin ich morgen früh auf der 
Donau und zieh euch ein Stück“. Er kreuzte dann tatsächlich 
auf und zog uns 30 Flusskilometer mit seiner 50 PS- Motorzille. 
Nur verstanden haben wir die Flussmenschen immer weniger. 
Am Ende halfen dann meist nur noch Hände und Füße, um 

den Leuten zu erklären, was wir brauchen. Bei der Frage nach 
dem letzten Nachtlager an einem Kieswerk, wo der Anhänger 
für das Boot zur Rückfahrt geparkt werden sollte, wollten 
uns die Arbeiter dort hilfsbereit in den nächsten Supermarkt 
schicken und bedeuteten „volle Bäuche“ – wir zeigten unsere 
vollen Mülltüten und schüttelten die Köpfe. Dann holten wir 
Zettel und Stift und malten das Boot, einen Anhänger usw. Die 
entgeisterten Blicke der Kieswerkarbeiter ließen auch diesen 
Versuch scheitern. Wir gewannen schließlich trotzdem ihr 
Vertrauen und sie winkten „diese Typen mit den Halstüchern“ 
nur noch durch. Halstücher, die Kaktus und unsere Gruppe 
sagen eben mehr als 1000 Worte. 

Ab dem frühen Nachmittag schauten wir auf unserer 
Karte nach einer geeigneten Anlandestelle für den Abend 
und als die Sonne dann immer weiter sank, mussten wir 
wieder an die Ruder und bis zum Tagesziel rudern. Nach dem 

Frieder Eißmann (The Ex)
Stamm Einhorn, Schwäbisch Gmünd
LV BaWü

Immer schön im Takt bleiben – Singen soll dabei helfen

Halstücher, die Kaktus 
und unsere Gruppe sagen eben 
mehr als 1000 Worte.
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Thema

Diese Verschmelzung von Handwerk 
und Gestaltung war vielleicht die  
Geburtsstunde der Kunst. Ein spannen- 
der Prozess, der scheinbar nie zu Ende 
sein wird, solange Menschen ihre  
Umgebung und die benutzten Gegen- 
stände selbst gestalten.

Heutzutage kommt aus verständ- 
lichen Gründen wohl keiner auf die 
Idee, seinen Rucksack oder seinen 
Schlafsack selber zu nähen. Und doch 
würde es gut zu uns passen, wenn wir 
den Kreislauf von Kaufen-Benutzen- 
Wegwerfen-Kaufen an der einen oder 
anderen Stelle unterbrechen oder ver- 
langsamen könnten.

Es wäre ja schon eine spannende 
Sache, wenn wir unsere alltäglichen 
Gegenstände verzieren, sozusagen 
mit Hilfe unserer Hände und unserer 
Kreativität verändern. Als Ausdruck 
der Wertschätzung. Was böte sich 
da für den Anfang besser an als das 
bereits erwähnte Taschenmesser? Ein 
geschätzter Begleiter, der es verdient 
hat, sein industriell designtes Äußeres 
gegen ein individuelles Aussehen 
einzutauschen.

Natürlich hat mein Taschenmesser 
einen Holzgriff. Ich bevorzuge das 
preisgünstige, französische Opinel- 
messer mit Buchenholzgriff und Karbon- 
stahlklinge der Größe Nr. 8. Das gibt es 
übrigens in unserer Bundeskämmerei.
Groß genug, um mit etwas Geschick 
eine Scheibe Brot abzuschneiden und 
klein genug, um noch den Namen 
„Taschenmesser“ zu tragen. Kein 
Schnickschnack dran, obwohl…

An dem langweiligen Holzgriff aus 
der Fabrik bleibt meist nur die grobe 
Form erhalten. Da darf geschnitzt, 
geraspelt, geschliffen, gebohrt, geleimt 
und gemalt werden, was das kleine 
Stückchen Holz so hergibt. Alles, was 
den praktischen Nutzen des Messers 
nicht mindert, ist erlaubt. Umwickelt 
die scharfe, ausgeklappte Klinge beim 
Bearbeiten mit einem Baumwolllappen 
und vergesst nicht, das Pflaster allzeit 
bereit zu legen.

Also! Schon was vor in den 
Sippenstunden, wenn es draußen kalt 
und dunkel ist?

Immer schön aus der Reihe tanzen!

So kreativ kann dein 
Taschenmesser sein

Wenn unsere Wölflinge im Lager 
etwas Zeit zur freien Verfügung 
haben, dann sitzen einige mit ihrem 
Taschenmesser im Schatten und 
schnitzen an Stöcken und Ästen 
herum. Das kleine Messer wird dann 
zum Werkzeug für die Realisierung 
von Ideen. Völlig in ihre Arbeit 
vertieft, entstehen dabei Speere, 
Pfeifen, kleine Schiffchen und 
manchmal auch Figuren.

Opinel mal anders

Haiku oder das Spiel 
der drei Striche

Fast jede und jeder hat schon einmal versucht, Verse aus Wörtern zu 
schmieden und ihnen reimend Sinn einzuhauchen. Die Ergebnisse haben 
vielleicht nur für Nonsens oder Essenssprüche gereicht.

Meistens beschreiben Gedichte Situationen oder Gefühle sehr wortreich mit 
einer Vielzahl sich reimender Verse. Eine besondere Form des Gedichts 

ist der Haiku. Diese Gedichte sind einfache, reimlose Beschreibungen von 
Situationen. Der Haiku reduziert sich auf lediglich drei Zeilen und erfreut sich 
seit Jahrhunderten in seinem Ursprungsland Japan großer Beliebtheit. 

„  Graues Licht zwischen kahlen 
Bäumen. Die Erde hart und feindlich.
Irgendwo sind Krähen.“

Es geht also um die knappe, aber ausreichende Wahl der Worte, um eine Szenerie 
zu beschreiben. Drei Zeilen, die beim Leser oder Leserin ein Bild im Kopf 
hervorrufen sollen. Wer sich viel draußen aufhält, wird mühelos nach diesen 
drei Zeilen den kalten grauen Wintertag vor Augen haben, die Kälte spüren und 
irgendwo in der Ferne Krähen hören können.

Weil der Haiku unsere Sinne herausfordert, sowohl beim Verfassen als auch 
beim Hören, eignet er sich gut als Beschreibung unserer Fahrten und Lager. 
Jugendbewegte Dichter wie Werner Hellwig, Paulus Buscher und Walter Scherf 
brachten den Haiku als „Spiel der drei Striche“ und lyrische Ergänzung für 
Fahrtenchroniken vor Jahrzehnten an unsere Lagerfeuer. 

„Vollmondnacht – 
als das Feuer erlischt, 
gewinnt das Silberlicht.“

Wagt euch doch einfach mal bei der nächsten Fahrt oder einem winterlichen 
Heimabend an euren ersten Haiku. Ein stiller Spaziergang mit offenen Augen 
und Ohren fängt die Umgebung und die gegenwärtige Stimmung ein. Dann 
beginnt das Experimentieren mit den passenden Wörtern. Versucht, euch 
auf drei knappe Zeilen zu beschränken. Lasst Überflüssiges weg. Weniger ist 
manchmal mehr. Natürlich können wir auch mit dem Haiku unser Gruppenleben 
und unsere dazugehörigen Empfindungen in Worte fassen.

„Versprechensfeier – 
der Kreis in dem ich stehe, 
wird ab heute größer sein.“

Auch manch simple Lebensweisheit lässt sich in einen Dreizeiler stecken. Damit 
können vielleicht auch in der Morgen- oder Abendrunde die Entscheidungen des 
geneigten Zuhörers beeinflusst werden…

„Lästiges Zähneputzen – 
tröstlich nur der Gedanke
an verpasste Zahnschmerzen.“

So wird es wohl schon vor tausenden 
von Jahren gewesen sein, als der 

Mensch herausgefunden hat, dass man 
mit der scharfen Kante von Feuersteinen 
weicheres Material bearbeiten kann.  
Schon damals wurden mit der 
Erfindung von Werkzeugen weitere 
Gebrauchsgegenstände hergestellt. Im 
zweiten Schritt hat der Mensch dann 
angefangen, seiner Phantasie freien 
Lauf zu lassen und Dinge zu gestalten, 
um ihnen seine persönliche Note zu 
geben oder die Zugehörigkeit zu seiner 
Sippe darzustellen. Es muss also nicht 
immer etwas Notwendiges sein, wobei 
uns das Taschenmesser hilft.

Pitt Brandstädter
Stamm Rotmilan, Bruchhausen-Vilsen 
LV Niedersachsen



+++Am 22. Februar ist wieder
World Thinking Day! Weitere  
Infos findet ihr in der eingehefteten 
Broschüre+++

+++14.-19. Juli 2015: Baltic 
Olympic Jamboree in Estland! 
Die drei baltischen Staaten 
erwarten über 600 Teilnehmende 
für die “Ancient Games” zu ihren 
Contests und Challenges mit 
Schwert, Pfeil und Bogen+++

+++16.-28. Juli 2015: You’re Up 
– European Jamboree in Frank-
reich! Für alle, die leider nicht mit 
nach Japan fahren können+++

+++Erzählt dem Arbeitskreis 
von eurer internationalen 
Pfadi-Partnerschaft und lasst 
andere an eurem Wissen teil-
haben! Einfach dem QR-Code 
folgen!+++

pfade international news 

Ich, einfach 
unverbesserlich
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Internationales

Stell dir eine Welt vor, in der sich kein Mensch Sorgen 
darum machen muss, wie er oder sie aussieht.

Eine Welt, in der Crash-Diäten 
und körperliche Selbstzweifel der  
Vergangenheit angehören, weil sich 
niemand unwohl in der eigenen Haut 
fühlen muss. Klingt gut, richtig? 

Wir als Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder haben die Chance, 
genau an einer solchen Gegen-

wart und Zukunft mitzuarbeiten. „Free 
Being Me – Einfach ich!“ ist ein Pro-
gramm, das der Weltpfadfinderinnen-
verband WAGGGS zusammen mit Exper-
tinnen und Experten entworfen hat, um 
durch Pfadfinderei das Selbstwertgefühl 

Weil wir es wert sind!

reichs) und Ungarn (Pfadfinderinnenver-
band Ungarn) beschäftigten sich über das 
lange Herbstwochenende mit retuschier-
ten Bildern in Magazinen, „Body Talk“ 
und dem Mythos vom perfekt aussehenden  
Menschen.

Unterstützt von Deutsch-Englisch-Über-
setzerinnen war allerdings nicht nur das 
Programm selbst Thema, sondern auch die 
kritische Auseinandersetzung damit, in-
wieweit der offizielle „Free Being Me“-Part-
ner Dove involviert ist. Dabei wurde klar, 
dass es sich beim Projektpartner um die 
Stiftung des Unternehmens handelt – das 
„Dove self-esteem project“ –, der nach 
der Konzeptionsphase der Kampagne kei-
nen Einfluss mehr auf die Umsetzung im  
Rahmen der Pfadfinderei hat. 

Beflügelt von der Botschaft, dass Kör-
perbewusstsein entscheidend mit Selbst-
bewusstsein zusammenhängt, erprobten 
und beleuchteten die Teilnehmenden unter 
Anleitung der Trainerinnen die tatsäch- 
liche Umsetzung der Arbeitshilfen (ausge-
legt für 7- bis 10- und 11- bis 14-Jährige) in 
Programmpunkten und Spielen: Die Atmo-
sphäre war sichtlich ausgelassen und es war 
deutlich zu erkennen, dass die Themen und 
die Inhalte über Landesgrenzen hinweg  
Anklang finden.

Zum Abschluss des Seminars entwi-
ckelten die Teilnehmenden Strategien, wie 
und wann die Verbände möglichst vielen 
Kindern und Jugendlichen „Free Being 
Me – Einfach Ich!“ und damit ein gesundes 
Körpergefühl zugänglich machen können. 
Im BdP kümmert sich ein Team aus dem 
Bundesarbeitskreis Internationales zusam-
men mit den Seminarteilnehmenden aus 
den Landesverbänden und Stämmen um 
die Umsetzung des Programms, damit es 
am Ende heißen kann: Einfach ich. Einfach 
unverbesserlich!Selbstbewusstsein 

stärken – wie geht 
das konkret? Paula Neher 

Stamm Artus, Kassel
LV Hessen

Christine Pollithy (Chrissy)
Stamm Barrakuda, Vaterstetten
LV Bayern

Mehr Infos unter:
www.free-being-me.de oder 
international@pfadfinden.de.

junger Menschen zu stärken. Aber wie 
funktioniert es konkret, Kindern und 
Jugendlichen ein positives Körpergefühl 
mit den fertiggeplanten Meuten- und 
Sippenstunden zu vermitteln? 

Diese Frage beantworteten die bei-
den WAGGGS-Trainerinnen, Ariana und 
Katerina, beim ersten deutschen „Free 
Being Me – Einfach Ich!“-Seminar vom 
30. Oktober bis zum 2. November im 
Zentrum Pfadfinden Immenhausen.  
23 Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
aus Deutschland (BdP und Pfadfinde-
rinnenschaft St. Georg), Österreich 
(Pfadfinder und Pfadfinderinnen Öster-
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ScoutingTrain Special

Alles begann mit einem Traum, 
der zur erlebten Geschichte 
werden sollte.

Vor zwei Jahren fand sich das Direktorium zusammen 
und im Laufe der Zeit kamen immer mehr Träumerinnen 
und Träumer dazu. Gemeinsam brachten wir den Traum 
Stück für Stück in die Realität.

Viele kleine und große Geschichten wurden ge- 
schrieben, Erkenntnisse gewonnen, Erfahrungen ge-
sammelt, Freundschaften geschlossen. Manche haben  

sogar die große Liebe gefunden, andere politische Grenzen  
überwunden. 

Doch auch nach der Reise und dem Berlin Meeting ist der 
ScoutingTrain noch nicht wirklich zu Ende. Schon werden 
Folgeprojekte geplant und weiter Netzwerke gesponnen – weil 
wir daran glauben und weil es funktioniert. So manch einer 
mag uns für verrückt gehalten haben. Besonders jenen sollen 
die folgenden Seiten zeigen, was alles möglich ist, wenn man 
nur daran glaubt. 

Gewidmet sind sie jenen, die diese Traumreise möglich 
machten und jenen, die aus der Ferne mitgefiebert haben.

Wie wir 
Geschichte 
schrieben
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ScoutingTrain Special
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Mein schönstes Erlebnis war die 
Freiheit, mit der wir uns bewegen 
und auf andere zugehen konnten.

Die Gastfreundschaft der 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
während unserer ganzen Reise 
war einfach überwältigend!
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ScoutingTrain Special

Die vielen kleinen Dinge haben 
die Reise so besonders gemacht, 
wie der Sonnenaufgang überm 
Baikalsee oder die Begegnungen 
mit Einheimischen.

An den Beinen knabbernde 
Fische im Baikalsee.

Da hat sich schon ein Traum 
verwirklicht. In der Vorstellung gab 
es noch gackernde Hühner und noch 
mehr gestapelte Menschen. Es war 
doch ziemlich gemütlich! 

Ich hatte Angst, dass irgendwas 
nicht funktioniert und jetzt haben 
wir es alle gemeinsam bis an den 
Baikalsee geschafft.

Das Transsib-Abenteuer beginnt 
Wir haben es geschafft, mit unserem ganzen Gepäck in 
den Zug zu steigen. Im Gegensatz zu unserer ersten Zugfahrt 
von Berlin nach Moskau haben wir hier keine abgetrennten 
2-Bett-Abteile. Der gesamte Waggon ist offen gehalten. Das ist 
sicher nicht so ruhig, dafür aber sehr viel unterhaltsamer, 
interaktiver und spannender. Nachdem endlich alles verstaut 
ist und jeder einen Platz gefunden hat, kann das Abenteuer 
endlich losgehen.

Perm – Erster Stop nach Moskau 
Nach einer kurzen, aber inspirierenden Nacht erreichen 
wir Perm am frühen Morgen. Und wir werden sehr herzlich 
von den Permer Pfadfinderinnen und Pfadfindern mit dem  
traditionellen Wilkommensgruß „Brot und Salz“ empfangen. 
Man erzählt uns, dass die ganze Welt glaubt, in Perm gäbe 
es Bären. Doch der einzige Bär weit und breit sei Medwediza  
(das russische Wort für Bär), der Pfadiname unseres Guides.

Omsk: Auf einem Bein ins Glück 
Ankunft am Bahnhof – wir sind in ASIEN! Das spüren 
wir auch. Diese Stadt ist anders als Moskau oder Perm. Es 
sind viele Menschen unterwegs und der Bahnhofsvorplatz ist 
auch ohne uns schon sehr belebt. Hier gibt es ein Tor namens 
Tara, von dem erzählt wird, es bringe dem Glück, der auf dem  
rechten Bein hindurch hüpft.
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ScoutingTrain Special

Krasnojarsk
Geträumt, ersehnt, erhofft! Den gan-
zen Abend Singen mit Mitreisenden 
und glücklichen Kellnern im Speise-
wagen… Hochgeklappte Tische, keine 
Nachtruhe für die, deren Abteile wir 
durchqueren, bis wir im Speisewagen 
eingeschlossen werden. Dann, 1.30 Uhr: 
Krasnojarsk. Aufenthalt 30 Minuten. 
Nun heißt es: die Nacht durchmachen 
oder aussteigen und am Bahnsteig ent-
lang in den eigenen Waggon laufen. 
Beim „Umsteigen“ singen wir noch auf 
dem Bahnsteig.

Scout Couchsurfing
In Novosibirsk konnten viele von uns 
beim Couchsurfing einen Eindruck 
in das alltägliche Leben gewinnen 
und die russische Gastfreundschaft 
hautnah erleben. Über die Internet-
plattform Couchsurfing fanden alle 
einen Gastgeber. So übernachteten  
einige bei Mädchen aus gutem Hau-
se in luxuriösen Wohnungen, andere 
bei Studenten, die in einem einzigen 
Raum lebten. Wir trafen auf schräge 
deutsche Aussteiger und Punkrocker, 
aßen Hühnerlebereintopf, Spargel aus 

 2014
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Berlin
Nach tausenden Kilometern in Zügen, Bussen und Flug-
zeugen von Berlin zum Baikalsee und weiter durch  
Asien sind wir wieder vereint, um gemeinsam den Abschluss 
des Projekts zu feiern. Aber die Reise ist noch lange nicht  
vorbei! Neue Projekte werden bereits geplant. Uns verbinden 
Freundschaft und gegenseitiges Verständnis, was wir beides 
während der Reise gewonnen haben. Die besten Voraussetzun-
gen für neue Herausforderungen!

Soja und Süßigkeiten, die wir noch nie 
vorher gesehen hatten. Für alle war das 
Couchsurfing ein besonderes Erlebnis 
und viele waren überrascht, wie ver-
traut der Besuch bei fremden Menschen 
sein kann. Und die meisten werden  
nun wohl öfter Couchsurfen.

Für 15,00 Euro gibt es das Buch in der 
Bundeskämmerei zu kaufen! 
www.bundeskaemmerei.de

Einfach unvergesslich, 
wie wir jeden Abend den 
Speisewagen gerockt haben. 
Gänsehautfeeling pur!

ScoutingTrain-
Dokumentation
Wer nochmal genau wissen will, was in den 
1.049 Tagen von der Idee bis zur Abfahrt und 
während der 7.033 Zug-Kilometer passiert ist, 
kann das in der ScoutingTrain-Dokumentation  
nachlesen.



Wölflinge
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Mit Professor 
Dr. WirrWarr auf 
Zeitreise
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Zeitreisen sind toll. Wenn die Zeitmaschine 
bloß funktionieren würde! 

Ö L F
L

Schwedenbecher-
Wettbewerb: Die Gewinner!

Ihr habt gewählt und der Wölflings-
Schwedenbecher nun ein neues Gesicht!
Zwei der vielen tollen Entwürfe haben sich ein 
spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Die 
Entscheidung war so knapp, dass wir uns ent-
schieden haben, beide Entwürfe zu nehmen und 
sowohl Linus und Matis als auch Lilo zu Gewin-
nern zu erklären.

Hier seht ihr noch mal beiden Entwürfe:
Die wandernden Wölflinge von Linus und Matis, 
Stamm Askanier und das Wölflings-Halstuch von 
Lilo, Stamm Chatten.

I

Gut, dass es dafür den etwas 
zerstreuten, aber umso 
genialeren Prof. Dr. WirrWarr 
vom „Institut für Zeitreisen und 
andere sonderbare Dinge“ gibt, der 
mit der Unterstützung von vielen 
Kindern die Zeitmaschine reparieren 
kann. Wie das funktioniert, können 
wir hier leider nicht verraten, sonst 
könnte ja jeder einfach eine Zeitma-
schine nachbauen. Für die Folgen 
möchten wir nicht haften!

Was von außen aussieht wie eine 
harmlose Kohte, entpuppt sich 
im Inneren als schwarzes Zeitloch. 
Doch Professor Dr. WirrWarr bringt 
Licht in dieses Dunkel. Der Schein 
von Zeitstaubfunken reflektiert an 
den silbernen Seiten einer kuriosen 
Maschine. Und los geht’s: Mit 
Zischen, Qualmen und Funkensprü-
hen schickt uns die Maschine auf 
eine Reise durch die Menschheits- 
geschichte.

pfade wettbewerb

Wir haben einen kleinen
Wolf versteckt. Findest 
du ihn?

Nun sind wir angekommen: Ein 
seltsamer Mann, nur bekleidet mit 
einem Fell, kommt angesprungen. 
Er brüllt mit unverständlichen 
Lauten auf uns ein und schwingt 
bedrohlich einen Oberschenkel- 
knochen, der verdächtig nach 
Mensch aussieht. Wir sind wohl in 
der Steinzeit gelandet. Nach einiger 
Zeit verstehen wir dank dem in der 
Zeitmaschine eingebauten Überset-
zer, was er uns mit Händen, Füßen 
und Gegröle klarmachen will: 

Er bittet uns, ihm beim Feuer machen zu helfen. Das 
lassen sich Wölflinge nicht zweimal sagen und schwupps 
– schon züngeln die Flammen aus dem trockenen Holz. 
Mit einem freundlichen „UgaUgaUga“ bedankt er sich 
glücklich bei uns und zeigt uns seinen geheimen Schatz. 
Es hat sich anscheinend etwas Zeitstaub in die Steinzeit 
verirrt! Dankbar nehmen wir diesen, schließlich wäre 
unsere Reise ohne Nachschub schon zu Ende.

Doch wir wollen noch mehr erleben. Wir schleichen 
zurück in die Wunderkohte. Der Professor wirft die 
Zeitmaschine noch einmal an, dieses Mal landen wir bei 
einem verwirrten Piraten. Zuhause sind wir hier ganz si-
cher nicht! Der Pirat ist auf erfolgloser Schatzsuche und 
muss noch einige Rätsel lösen und Hindernisse überwin-
den. Der Arme hat es uns direkt angetan! Wir beschlie-
ßen also – wie es gute Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
tun – wieder zu helfen und nach einigen Minuten voller 
Abenteuer und mancher Herausforderung stehen wir 
vor einer hölzernen Truhe, prall gefüllt mit leckeren 
Süßigkeiten und Zeitstaub. Damit ist der Proviant für die 
nächste Reise nun kein Thema mehr. Der Pirat schnalzt 
zum Abschied noch glücklich mit der Zunge und lässt 
sich ein Bonbon auf ebendieser zergehen.

Jetzt aber schnell zurück nach Hause, bevor 
die Maschine wieder kaputt geht, denn bei Prof. 
WirrWarr weiß man nie...

Weitere Bilder von den Aktionen auf:
tscherkessen.de oder auf
facebook.com/StammTscherkessen

Der Stamm Tscherkessen aus Saarbrücken führt bei 
Kinderfesten regelmäßig tolle Erlebnisgeschichten rund um 
Prof. Dr. WirrWarr und seine Zeitmaschine für die kleinen 
Gäste der Veranstaltung durch.

Lukas Honecker
Stamm Tscherkessen, Saarbrücken
LV Rheinland-Pfalz/Saar

Weil es beim Bedrucken des Bechers nicht möglich 
ist, rundherum zu drucken, wird für den fertigen 
Schwedenbecher ein Ausschnitt von Lilos Entwurf 
genommen. 

Vielen Dank an alle die mitgemacht oder 
mitabgestimmt haben!

Den Schwedenbecher gibt es dann ab Januar in 
der Bundeskämmerei zu kaufen. Die Gewinner 
und ihre kompletten Meuten bekommen wie  
versprochen pro Nase einen Becher geschenkt!
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Prof. Dr. WirrWarr im Einsatz

Es knattert und zischt aus der 
Zeitmaschine... HerZ L ei ch n
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Pfadfinder

Wenn die Mitglieder einer alten 
Fahrtengemeinschaft allerdings in 
alle Himmelsrichtungen zerstreut 
sind, man keinen gemeinsamen Zeit-
punkt findet oder die Interessen zu 
unterschiedlich sind, muss man ab 
und zu nach Alternativen gucken.

Alleine auf Fahrt gehen kann 
auch Spaß machen, ist aber 
nicht nötig: In Zukunft könnt 

ihr euch in der Rubrik MitFahr(t)- 
gelegenheit zu gemeinsamen Fahrten- 
erlebnissen vernetzen.

Ihr wollt spontan auf Fahrt gehen, 
steht praktisch schon vor der Haustür 
und sucht Leute in der Nähe? Oder ihr 
habt noch Plätze frei und wollt Kosten 
sparen? Einfach kurz auf www.pfa.de 
registrieren und einen Beitrag mit eu-
rem Angebot erstellen. Als Kategorie 
wählt ihr „Pfadfinder“ aus und ver-
schlagwortet euren Beitrag mit „Mit-

MitFahr(t)-
gelegenheit
Es gibt immer tausend gute Gründe, auf Fahrt zu gehen und  
so gut wie gar keine, es nicht zu tun. 

pfade steckbrief

...Hey Ho und ein Teller voll Klees!

Fahr(t)gelegenheit“. Unter dem Schlag-
wort könnt ihr auch alle vorhandenen 
Angebote checken und kommentieren.

…und so viel Freude 
können gemischte Fahrten-
gruppen machen:

„Auf Fahrt gehen mit Waldjugend, VCP, 
DPSG, Weltenbummlern, Grauen Rei-
tern und vielen anderen? Außer mir 
ist nur eine andere BdPlerin dabei? Ich 
war sehr skeptisch, doch es war eine 
wundervolle Fahrt mit vielen neuen Be-
kanntschaften und Einblicken in ande-
re Fahrtenkulturen.“
Sophie, Stamm Barrakuda, LV Bayern 
auf der „Südfahrt“ im Mai 2013

„Als NRWlerin in einem Boot mit Päl-
zern, Saarländern und einem Nordlicht, 
da braucht man möglicherweise einen 
Dolmetscher, dachte ich mir. Ging aber 
auch so. Der Blick über den Tellerrand 
lohnte sich besonders beim Löffeln vom 
Teller: Lewwerknepp, Latwerg, gefüllte 
Klees und Grumbeere. Aber nicht nur 
kulinarisch war es eine wunderschöne 
Fahrt, trotz anfangs unbekannter Ge-
sichter. Und eine Wiederholung muss 
sein, denn Eisenberger haben wir Im-
mis noch nicht kennengelernt.“ 

pfade wissen

Sippe, die 
Die Sippe ist eine sehr aktive Gruppe 
bestehend aus vier bis acht Pfadfinderinnen 
und Pfadfindern, die den ganzen Sommer 
gemeinsam auf Lagern und Fahrten unterwegs 
sind, immer auf der Suche nach neuen Aben-
teuern. Von Dezember bis März dagegen hält 
die Sippe häufig Winterschlaf, denn…

?Winterschlaf?
    
!Auf gar keinen Fall!
Denn am 24. Januar 2015 findet für alle Sippen 
der Sofa-Hajk statt!

?Häää?
    
!Sofa-Hajk! 
Einen Tag lang warten stündlich neue Heraus-
forderungen auf die teilnehmenden Sippen aus 
dem ganzen BdP – über Videobotschaften haltet 
ihr den Kontakt zu Zeitreisenden und natürlich 
auch zu anderen Sippen! Die gestellten Aufga-
ben gilt es so kreativ und schnell wie möglich zu 
lösen, auf Foto oder Video festzuhalten und an 
die Hajkzentrale zu schicken. Neben Ruhm und 
Ehre gibt es auch tolle Preise zu gewinnen!

Neugierig geworden? Auf Seite 30 gibt’s die 
blaue Anzeige mit allen wichtigen Infos!

Wir freuen uns auf euch!

Gut Pfad,

Eure Bundessippe

Gute und schlechte 
Nachrichten…

Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht für die 
Pfadfinderstufe. Zuerst die gute: Nach langen Diskus-
sionen in verschiedenen Arbeitskreisen der Pfadfinder-
stufe gibt es jetzt endlich ein einheitliches Logbuch. Die 
schlechte Nachricht: Es steht nichts drin!

Gut und schlecht sind in diesem Fall relativ. Die Meinun-
gen zu einem einheitlichen Logbuch für den ganzen BdP 

gingen sehr weit auseinander. Begriffe wie „Probenordnung“ 
sind gefallen, „Wölflingsspur für die Pfadfinder“ oder „Ey, 
wir brauchen das nicht, unser LV hat eh schon das beste Star-
ter-Paket für junge Sippen.“

Ich kann mich an mein altes Logbuch noch erinnern. Die 
erste Amtshandlung, als ich als Quereinsteiger mit ca. 13 Jahren 
Mitglied der Sippe Lupus wurde, war, eine Kladde zu besor-
gen und die Logbücher der anderen abzuschreiben. Nach und 
nach füllte ich es auch mit den Inhalten der Sippenstunden, 
die ich selber miterlebt habe und heute ist es ein sehr schönes 
Erinnerungsstück.

Da Sipplinge ja auch lernen sollen zu entscheiden, was 
für sie wichtig ist, erschien uns daher ein Heft zum Aus- 
füllen, ähnlich der Wölflingsspur, für die Pfadi-Stufe  
ungeeignet. Unser Ziel ist, die Logbuchidee wieder in die  
Sippen zu bringen, neue Programmideen zu liefern und damit 
eine gute Pfadi-Ausbildung zu fördern.

Mit dem Blanko-Logbuch wollen wir genau das erreichen, 
aber gleichzeitig die Vielfalt erhalten, die den BdP ausmacht. 
Dazu gibt es ein Faltblatt, das kurz erklärt was ein Logbuch ist 
und wie es aussehen kann. Außerdem sind damit verknüpft 
viele Programmideen über die Seite logbuch.pfadfinden.de zu 
finden. YOLO! Wie ihr euer Heft am Ende gestaltet und was 
tatsächlich drin steht, liegt ganz bei euch.

Wie bereits gesagt, gut und schlecht ist relativ, es gibt 
immer zwei Seiten einer Medaille und manche Dinge sind 
Fluch und Segen zugleich. Von den 2,50 Euro, die ich jetzt in 
die Phrasendreschmaschine werfe, könnte ich mir auch ein 
Log-buch leisten. Da werde ich dann erstmal eine Seite mit 
den schönsten Sprüchen anlegen. JedeR so, wie er oder sie es  
gerade braucht.

Ein Jahr ohne 
Fahrten ist möglich, 
aber sinnlos.

Das brandneue Logbuch gibt es ab sofort für 
schmale 2,50 € in der Bundeskämmerei zu kaufen!
bundeskaemmerei.de

Eva Wormit (Granola)
Stamm Gegenwind, Königswinter 
LV NRW
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Eva Wormit (Granola)
Stamm Gegenwind, Königswinter 
LV NRW



¡El Guapo es en la ciudad!
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Ranger/Rover

pfade bundesabendlager

133 Ranger und Rover
16 Runden
7 Landesverbände
5 Tage
1 Bundesabendlager

Zum Herbstbeginn wurde es für 
viele R/Rs im BdP besonders gemütlich – 
sie zogen zusammen. Nicht gleich alle auf 
einmal, aber jede teilnehmende Runde probte 
das WG-Leben für eine Woche. Dabei hatten sie 
alle Hände voll zu tun, denn neben den alltägli-
chen Pflichten galt es jeden Tag eine Challenge 
zu bewältigen. Neben verschönerten Städten 
(urban gardening) entstanden vegane Kreati-
onen, bunte Drachen und viele spektakuläre 
Aufnahmen. Die Runden bewerteten ihre Ergeb-
nisse gegenseitig und die Gewinnerinnen und 
Gewinner vom Stamm Geisterburg können sich 
über ein Städtewochenende freuen. Dem Rest 
hat es hoffentlich mindestens genauso viel Spaß 
gemacht wie uns allein schon beim Sichten der 
Einsendungen. 

Vielen Dank fürs Mitmachen!

Eure Bundesrunde

Für uns war das Singats schon immer etwas, das auf un-
serer Aktionenliste nicht fehlen durfte, bis jetzt haben 
wir uns nur noch nicht so richtig getraut, es einfach 

mal auszuprobieren. Ausschlaggebend waren schließlich ein  
Doku-Video und spannende Erzählungen über Pannen und 
lustige Momente von vergangenen Jahren.

Angemeldet für Bühne und Schauspiel ging es gleich mit 
einer Chorprobe los. Danach wurden die zugeteilten Szenen, 
das Bühnenbild oder auch die Musikstücke in den verschiede-
nen Gruppen besprochen.

Es folgte ein anstrengender Tag, an dem das Bühnenbild 
entstand und Choreo- und Gesangsproben stattfanden. Ver-
süßt wurde uns die Arbeit mit köstlichen mexikanischen 
Gerichten. Am Samstag fand neben vielen technischen Ein-
stellungen auch die Generalprobe statt, die definitiv eine  
der wichtigsten und aufregendsten Programmpunkte des  
Wochenendes darstellte.

Nachdem anschließend noch am Bühnenbild und eini-
gen Szenen gefeilt werden musste, saßen um 20 Uhr alle Gäs-
te gespannt auf ihren Plätzen. Das Stück begann mit einer 
kurzen Stummfilmvorführung in einem Saloon, bei der eine 
junge Dame um Hilfe gegen El Guapo und seine Bande bat. So 
verstrich die Zeit und eine große Fiesta lockte alle Akteure 
einmal auf die Bühne. Am Ende halfen die drei Amigos den 
Dorfbewohnern und die Banditen wurden besiegt. Nach einer 
improvisierten Zugabe und viel Applaus packten alle mit an, 
um die Scheune auf Vordermann zu bringen, wo wir bis tief 
in die Nacht unseren Erfolg mit Videovorführungen, einem 
feurigen Buffet, guter Musik und dem ein oder anderen lässi-
gen Tanzschritt feierten. Arribaaa!

Der Abschied vom Singats-Team am nächsten Tag fiel dem-
entsprechend schwer und so freuen wir uns schon sehr auf 
das nächste Jahr und raten allen, die schon länger um das 
Singats herum schleichen, ihren Mut zusammen zu nehmen 
und einfach mal ins kalte Wasser zu springen. Es lohnt sich!

Zum Schluss noch ein riesiges Dankeschön an das Team, 
aber auch an alle anderen Teilnehmenden für den großen  
Zusammenhalt und den vielen, vielen Spaß, den wir gemein-
sam hatten.

Annika und Leonie Droth
Stamm Seeadler, Bamberg
LV Bayern

Das Singats (bayerisch für „Singet!“)    
ist eine der traditionsreichsten Bildungs- 
veranstaltungen des Landesverbands 
Bayern – und: Es gibt das Singats auch 
nur dort. Der LV Hessen hat sich aller-
dings seit Jahren erfolgreich „eingeschli-
chen“ und bildet einen festen Stamm 
des Teams. Ein Musical wird binnen  
vier Tagen von Rangern und Rovern 
einstudiert und aufgeführt. Sie tei-
len sich auf in Darstellende, Band,  
Bühne, Dokumentation und Küche.  
Jeder Teilnehmende wirkt an einem der  
Bereiche mit. Die Aufführung wird von 
zahlreichen Freunden,Pfadfinderinnen 
und Pfadfindern besucht und findet 
stets großen Anklang.

„Die drei Amigos“
Mexikanisches Feuer beim 
Singats 2014 – Arribaaa!

Alle Ergebnisse der Challenges 
findet ihr unter:
abendlager.pfadfinden.de

Feurige Fiesta zum großen Finale

Hier geht’s zur 
YouTube-Playlist 
vom Singats 2014:
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Landesrundbrief 17

Als Höhepunkt des Lagers fand am Abend
dann ein Singewettstreit statt, bei dem fünf
Gruppen gegeneinander antraten und ihre
selbst einstudierten Stücke zum Besten gaben.
Eine fachkundige Jury kürte dann die
Siegerinnen und Sieger. Die Preise für die

ersten drei Plätze, sowie die
Trostpreise für die restlichen
Gruppen, förderte die Stiftung
Pfadfinden. Zum Abschluss des
Lagers wurde dann das
Landesfeuer gemeinsam entzündet,
bei dem jeder Stamm seine Fackel
mitbringen musste.

Um die Freizeit zu füllen, die es
trotz ereignisreichem Programm
gab, konnte man auf  den Spielplatz
gehen, der eine Woche zuvor vom
Pionierlager errichtet wurde. Für
alle Ranger und Rover gab es eine

Entspannungs- und Hörspieljurte, in der man
gemütlich entspannen und Hörspielen und
Livekonzerten lauschen konnte. Am Montag
folgte nach einem regenfreien und warmen
Wochenende der Abbau und die Rückfahrt
nach Hause.

Ich habe mich zuerst gewundert, als man
mich fragte, dass ich darüber schreiben soll,
dass ich in der Jury des Singwettstreits auf
dem Pfingstlager war. Ich bin nur ein 12-
jähriger Junge, der sich für Musik interessiert
und total gerne die Masse unterhält und
unterstützt. Doch genau das ist das
besondere. Ob im Fernsehen oder beim
Pfadfinderlager, eine Jury besteht immer aus
Älteren, nie aus Jüngeren. Vielleicht denkt
ihr, die Älteren, das Jüngere so etwas nur zum
Spaß machen oder das nicht richtig ernst
nehmen, aber nein, da ist das Gegenteil
angesagt. 

SSSSiiiinnnnggggeeeewwwweeeetttt ttttssssttttrrrreeeeiiiitttt    aaaauuuuffff    ddddeeeemmmm    LLLLaaaannnnddddeeeessssppppffff iiiinnnnggggssssttttllllaaaaggggeeeerrrr
von Niklas Arnold  (Stamm Wüstenfüchse)

DDDDaaaassss    ggggeeeesssscccchhhhaaaahhhh    iiiimmmm    LLLLaaaannnnddddeeee

BdP LV Hessen18

Als ich auf  der Bühne stand und mein Stamm
mir zurief, dachte ich erst: „Oh man Niklas…
was machst du da nur? Die werden dich doch
nicht einmal Ernst nehmen.“ Doch ich wurde
ganz normal auf  die Bühne gerufen und habe

Ergebnis des Singewettstreits

1. Platz: Paula (Stamm Artus)
2. Platz: Die verrückten Hutmacher
    (Hessischer Singekreis)
3. Platz: Stamm Löwenherz
4. Platz: Stamm Konradstein
4. Platz: Das literarische Duett

wie die anderen erstmal etwas über mich
erzählt. Der Unterschied war nur, dass ich
etwas länger gebraucht habe bei der
Erzählung. Ich habe mich dann mit den
anderen weiter vorne hingesetzt und einen
nach dem anderen ehrlich bewertet.

Es dauerte auch nicht lange, da hatten wir
schon ein Endergebnis gefällt und uns ins
Haus hinter der Bühne zurückgezogen. Ich
wollte am liebsten schon sofort raus und bei
diesen seltsamen Übungen mitmachen, die
zum Zeitvertreib gespielt wurden. Als wir
dann fertig waren haben wir die Plätze 1-5
vergeben, wobei es diesmal zwei 4. Plätze gab
und ich natürlich auch einen ansagen durfte.
Zur Organisation: Ich fand die handbemalten
Rasseleier als Trostpreis fantastisch und habe
am Ende auch eins bekommen. Es war auf
jeden Fall ein weiterer gelungener
Singewettstreit, an dem ich nichts zu
beklagen habe.

Auch dieses Projekt
wurde gefördert durch die
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Nächstes ThemaSpot on

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 
oder schickt sie an pfade@pfadfinden.de.

Die besten Texte aus den Stämmen 
und LVs im Scheinwerferlicht!
Aus: LV-Hessenschau 02/2014

Als wir unsere Facebookfreunde vor ein paar Wochen fragten, 
über welches Schwerpunktthema sie gerne mal in der pfade 
lesen würden, haben wir viele tolle Anregungen bekommen. 
Einen Kommentar haben wir uns rausgegriffen:

Dan Cen: 
pfadfinderverband = gymnasiastenverband?!? ja, nein, 
vielleicht? und wenn ja, sollten wir etwas dagegen tun?

Gute Frage, nächste Frage?

Okay, dann kommt hier noch eine: Wieviel Zeit bleibt dir nach der Schule für die Vor- 
bereitung der nächsten Meutenstunde? Oder wie wäre es mit dieser: Fühlst du dich in 
deinem Ehrenamt ernstgenommen? Oder auch: Was kann sich die Schule vom Ehrenamt  
abgucken und andersherum? Ruhe da hinten, es ist auch für uns die sechste Stunde! …
Aber das sind gute Fragen für ein nächstes Thema! 

Fürs Leben lernen – Schule und Ehrenamt

Erzählt uns in der nächsten Ausgabe von euren Erfahrungen zwischen Gymnasium und 
Stammesheim, Mathepauken und Fahrtenplanung oder dem feinen Unterschied vom 
Fingerschnipsen in der Biostunde oder der Singerunde!

DDDDaaaassss    ggggeeeesssscccchhhhaaaahhhh    iiiimmmm    LLLLaaaannnnddddeeee

Landesrundbrief 17

Als Höhepunkt des Lagers fand am Abend
dann ein Singewettstreit statt, bei dem fünf
Gruppen gegeneinander antraten und ihre
selbst einstudierten Stücke zum Besten gaben.
Eine fachkundige Jury kürte dann die
Siegerinnen und Sieger. Die Preise für die

ersten drei Plätze, sowie die
Trostpreise für die restlichen
Gruppen, förderte die Stiftung
Pfadfinden. Zum Abschluss des
Lagers wurde dann das
Landesfeuer gemeinsam entzündet,
bei dem jeder Stamm seine Fackel
mitbringen musste.

Um die Freizeit zu füllen, die es
trotz ereignisreichem Programm
gab, konnte man auf  den Spielplatz
gehen, der eine Woche zuvor vom
Pionierlager errichtet wurde. Für
alle Ranger und Rover gab es eine

Entspannungs- und Hörspieljurte, in der man
gemütlich entspannen und Hörspielen und
Livekonzerten lauschen konnte. Am Montag
folgte nach einem regenfreien und warmen
Wochenende der Abbau und die Rückfahrt
nach Hause.

Ich habe mich zuerst gewundert, als man
mich fragte, dass ich darüber schreiben soll,
dass ich in der Jury des Singwettstreits auf
dem Pfingstlager war. Ich bin nur ein 12-
jähriger Junge, der sich für Musik interessiert
und total gerne die Masse unterhält und
unterstützt. Doch genau das ist das
besondere. Ob im Fernsehen oder beim
Pfadfinderlager, eine Jury besteht immer aus
Älteren, nie aus Jüngeren. Vielleicht denkt
ihr, die Älteren, das Jüngere so etwas nur zum
Spaß machen oder das nicht richtig ernst
nehmen, aber nein, da ist das Gegenteil
angesagt. 

SSSSiiiinnnnggggeeeewwwweeeetttt ttttssssttttrrrreeeeiiiitttt    aaaauuuuffff    ddddeeeemmmm    LLLLaaaannnnddddeeeessssppppffff iiiinnnnggggssssttttllllaaaaggggeeeerrrr
von Niklas Arnold  (Stamm Wüstenfüchse)

Der nächste Redaktionsschluss ist der 06. Februar 2015! 



SIPPE + SOFA = SUPER!
WAS? Sofahajk 

WO? Dort, wo ihr es gemütlich und warm habt: 

im Stammesheim, bei jemandem Zuhause, … 

WANN? 24. Januar 2015 von ca. 9.00 – 21.00 Uhr, ihr könnt auch 

gemütlich ein Sippenwochenende draus machen! 

WER? Alle Sippen im BdP 

WIEVIEL? Ist gratis, aber nicht umsonst!

WAS GENAU? Einen Tag rasante Action, Herausforderungen und 

dabei Sippen aus dem ganzen BdP kennenlernen! 

IHR BRAUCHT: Einen Internetzugang, ein Endgerät, um diesen 

nutzen zu können, etwas, das Videos oder Fotos macht und etwas, 

das euch vor dem Verhungern und Verdursten bewahrt. 

ANMELDEN: http://sofa.pfadfinden.de/

FRAGEN? Dann schreibt an sophie.ederer@pfadfinden.de

HELFER-TEAMS GESUCHT!
Ohne fleißige Helferinnen und Helfer läuft nichts beim evangelischen 
Kirchentag: Sie sind Dolmetscherinnen, Einlasskontrolleure, Auskunft- 
geberinnen, Ordner, Müllsortiererinnen, Abwäscher, Fahrerinnen, 
Staplerfahrer, Papphockerfalterinnen, Maler, Schildermacherinnen, 
Tapezierer, Teppichlegerinnen, Plakatkleber,…

Du möchtest gemeinsam mit 5.000 ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern dafür sorgen, dass so eine große Veranstaltung funktioniert?

WAS? 35. Evangelischer Kirchentag 2015 WO? Stuttgart

WANN? 03.-07. Juni 2015

ANMELDEN: bis zum 13. Februar unter www.helfen2015.de

INFOS: www.kirchentag.de
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SPINNERTREFFEN 
ZUM BULA 2017!
Der Bundesvorstand sucht kreative Köpfe aus dem gesamten Bund, 
die das nächste Bundeslager gestalten wollen. Nur wenn wir gemeinsam 
spinnen, schaffen wir es, ein Programm zu entwickeln, das aus einem 
Guss ist und unseren Ansprüchen gerecht wird! Also spinnt mit!

WAS? Spinnertreffen für das BdP-Bundeslager 2017 

WO? Zentrum Pfadfinden Immenhausen WANN? 6. bis 8. Februar 2015 

WER? Bestenfalls hast du bereits an einem oder mehreren 

Bundeslagern teilgenommen und möchtest das Bundeslager 2017 

auf Landes- oder Bundesebene mitgestalten. 

ANMELDEN: Bis 05. Januar unter anmeldung@pfadfinden.de 

mit deiner Anschrift und deinem LV 

KOSTEN: Für das Wochenende fällt gemäß Bundesabrechnungs-

ordnung ein Eigenanteil in Höhe von 22,- EUR bei Fahrkostener-

stattung an INFOS: http://mailing.pfadfinden.de/bm11-2014.html 

Hallo Janina! Sag mal, was haben wind- und regen-
gegerbte, lagerfeuerdurchrauchte und schlammver-
schmierte Kohtenbahnen mit deinem Modedesign-
studium gemeinsam?
Sie ließen sich super für mein Abschlussthema ‚Das Ende 
vom Lied‘ kombinieren. Es ging mir dabei um die Schnell-
lebigkeit in der heutigen Zeit. Somit passte für mich die 
Pfadfinderei gut in das Konzept, da die Kohten und Jurten 
ja bis zum Zerfall genutzt werden und danach zum Reparie-
ren anderer Bahnen „neu“ aufgewertet werden. Etwas Altes 
bekommt ein neues Leben eingehaucht, somit ist das Ende 
bei meiner Idee auch ein Neuanfang.

Hast du für deine Kollektion außer Kothenstoff 
noch andere Materialien verwendet?
Ja, zusätzlich noch Naturmaterialien wie Leinen, Seide 
und Baumwolle. Es war sehr schwer, an die Kohtenplanen 
heranzukommen, weil die ja bis zum bitteren Ende genutzt 
werden. Durch einen netten Herrn aus der Stiftung hab  
ich schließlich fünf Kohtenplanen bekommen und eine aus 
meinen Stamm, mit der ich selbst schon auf Fahrt war.

Und das hast du alles mit deinem Allzeit-
Bereit-Päckchen genäht?!
Wenn es zählt, dass dort eine Nähmaschine drin ist – dann 
ja. Spaß beiseite. Ich hab das Ganze von den Zeichnungen an 
entwickelt. Hab Teile ausgewählt, die ich umsetzen wollte 
und geschaut, wer als Model passt. Habe mir dann Kristina, 
Maria und Eva ausgesucht. Mir war es nämlich sehr wichtig, 
dass die nicht typisch nach verhungerten Models aussa-
hen. Die Sachen sollten für Menschen mit einer normalen 
schlanken Figur sein. Dann habe ich die Sachen umgesetzt 
und beispielsweise den langen Mantel auf eine komplette 
Kohtenbahn gelegt, da es sonst sehr starke farbliche Abwei-
chungen gibt. Und dann sind halt die doch sehr tragbaren 
Sachen dabei entstanden.

„Und was soll uns das sagen?“ 
Was ist deine kreative Botschaft?
Es soll nicht nur über Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
gesprochen werden, es sollen auch Taten folgen. Nicht nur 
drüber nachdenken, sondern schaffen. Pfadfinder machen 
es ja gut vor, mit wenig gut auszukommen und aus „Nichts“ 
Großes zu schaffen.

Wer mehr über Janina erfahren oder ein Teil aus ihrer 
Kollektion bestellen möchte, kann sie gerne anschreiben: 
janina.feigenspan@web.de
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...ein kreativer 
Kopf im BdP?

Kurz und knapp 
Ich bin Squirrel von 
Stamm Weiße Rose, Dort-
mund. Da mir Upcycling 
sehr am Herzen liegt 
und Obstkisten einfach 
zu hübsche Aufdrucke 
haben, um diese im Müll 
verschwinden zu lassen, 
mache ich aus ihnen 
Schmuck.
www.annasommerer.de/
ponyhut

Maria im schicken Kothenzweiteiler

Kristina trägt einen Mantel 
aus einer Kothenbahn
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Worte und Weise: Jonathan Guggenbichler aka Olde Orion Goern, 
Stamm Graue Bären (BdP LV Hessen)

Ruinen Bulgariens

Vers 1

Capo +3  

  a      C                        G             a 
Ruinen Bulgariens zerfallen im Sand, 

                       C               G                   a
Zwischen Müllbergen erheben sich Slums,

    F         C            G                              a
/: Vogelscharen füllen die Luft am Hafen,

F             C                  G(B)              e(F)
Alt- und Neubauten säumen die Straßen. :/

Vers 2

Die Linie führt durch weite Weiten,
Vorbei an Höhlen in Hügeln, die steil sind.
/: Sonnenblumenfelder soweit das Auge reicht,
Durch Schluchten ein Fluss sich schlängelt und schleicht. :/

Vers 3

Klappern der vielen Schienen und Gleise,
der Bahnwärter winkt Zug und Reisenden,
/: Kyrillische Schrift verrät nächste Station,
Blumen vor dem Haus, in dem der Wärter wohnt. :/

Vers 4

Trockene Hitze fällt am Schwarzen Meer,
Freundliche Menschen weisen Weg durch Gequer,
/: Spät gleicht einem Zirkus der Platz,
Straßenhunde bellen einsam bei Nacht. :/

Ein Lied, zwo, drei, vier
Als ich das Thema der Ausgabe das erste Mal gehört 
hatte, war mir klar, dass für diese Ausgabe ein Lied 
ausgesucht werden muss, welches aus unserem Bund 
kommt. Mein erster Gedanke war das Regenbogenlied, 
das Bula-Lied von 1977, welches auch heute noch gerne 
gesungen wird. Ich habe es allerdings auch bald schon 
wieder verworfen, weil es eben schon viele kennen. 
Ich habe lange hin- und herüberlegt und mich dann 
entschieden, ganz was Neues zu nehmen. 

„Ruinen Bulgariens“ habe ich auf dem diesjährigen 
Hamburger Singewettstreit zum ersten Mal gehört. Es ist 
auf einer Interrail-Fahrt durch Süd-Ost-Europa entstan-
den und skizziert nachvollziehbar die Eindrücke einer 
Bahnfahrt durch Bulgarien. Viele Bilder kann man sich vor 
seinem inneren Auge aufbauen und so die Reise nachvoll-
ziehen. Es gibt uns, die wir leider nicht mitfahren konnten, 
die Möglichkeit, noch im Nachhinein an den Entdeckungen 
der Reisenden teilzuhaben. Wie viele unserer Lieder hat es 
aber auch einen kritischen Unterton, in dem es auch den 
sozialen Kontrast Bulgariens, die Unterschiede zwischen 
den wohlhabenden Bevölkerungsschichten in den großen 
Städten und der Armut der Landbevölkerung beschreibt. Es 
verbindet aber beide Intentionen eindrucksvoll und macht 
Lust darauf, Bulgarien selber einmal zu entdecken. Ich 
finde, „Ruinen Bulgariens“ ist ein schönes Beispiel dafür, 
wie kreativ wir im BdP sind. Auf vielen Fahrten entstehen 
in unseren Sippen und Runden immer wieder sehr schöne 
Lieder, von denen einige viel zu schnell in Vergessenheit 
geraten, andere zumindest in den Stämmen überleben. 
Aber wirklich bekannt werden leider viel zu wenige. Gerne 
würde ich euch mehr davon vorstellen, aber dafür ist die 
letzte Seite dann doch zu kurz. Ihr dürft aber gerne den 
Blog nutzen und uns, wenn ihr möchtet, euer nächstes 
Fahrtenlied präsentieren. Wer weiß, vielleicht gehört es 
dann in einigen Jahrzehnten zu den öfter gesungenen 
Liedern in unserem Bund. In diesem Sinn: Seid kreativ!

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

Noten und Hörbeispiele 
zu „Ruinen Bulgariens“ findet Ihr auf: 
http://pfadimedia.wordpress.com/


