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Schwerpunkt

Du hast schon viel im BdP und mit deinem Stamm erlebt, aber hast mittler-
weile schon viele Aufgaben weitergegeben? Und jetzt vermisst du die Lager-
luft? Du weißt gar nicht wohin mit deiner überschüssigen Motivaton?  
Du fragst dich, was du noch im BdP tun kannst? Dann finde es hier raus!

 Du bist auf Fahrt und ihr habt einen  
 schönen Kohtenplatz gefunden.  
 Alle schmeißen erschöpft ihre  
 Rucksäcke auf die Wiese: Was  
 machst du zuerst? 

 Während die anderen gerade noch  
 ihre Glieder strecken und durch-  
 atmen, bin ich schon mit dem Beil  
 im Wald verschwunden, um alles  
 Nötige zu suchen. 

 Ich kümmere mich darum,  
 dass die Aufgaben gemäß der  
 individuellen Fähigkeiten auf-  
 geteilt werden. Wenn jemand  
 nicht weiter weiß, kann ich helfen. 

 Ich initiiere eine kleine „Wie geht’s  
 mir“-Runde und verteile Kekse.  

 Du könntest dich wunderbar  
 einbringen, indem du an einer  
 Landeszeitschrift oder der pfade  
 mitwirkst!  Schreib doch mal eine  

 Mail an pfade@pfadfinden.de 
 Ich mache ein paar Fotos von  
 dem müden Haufen und notiere 
 schonmal einige Details für  
 den Sippenchronikeintrag,  
 den ich später schreiben werde. 

Wohin mit mir im BdP? 

 Ja gut. Und  
 sonst noch? 

 Ich gehe am liebsten mit  
 meiner Runde auf Fahrt. 

 Für welche Aktion begeisterst du  
 dich am meisten? 

 Deine Einstellung zu der Vielfalt  
 von Traditionen im BdP? 

 Große Lager mit vielen  
 Leuten und viel zu tun,  
 wie z.B. das Landeslager  
 oder Bundeslager. 

 Wie schön!  
 Versucht doch  
 weiterhin gemeinsam  
 den Fahrtenspirit  
 so lange wie möglich  
 wachzuhalten! 

 Kurse zählen zu  
 meinen schönsten  
 Erinnerungen. 

 Unser jährliches  
 Stammeslager  
 ist so schön  
 heimelig. 

 Eigentlich habe ich  
 keine Lust mich mit  
 anderen Traditionen  
 auseinanderzusetzen,  
 denn... 

 Und wie mobil  
 bist du so? 

 Ich bin gerne unterwegs  
 und auch weite Zugreisen  
 machen mir nichts aus. 

 Schonmal  
 überlegt ins  
 Technikteam für  
 euer Landeslager  
 oder das Bundes-  
 lager zu gehen? 

 Ich hab mir gerade die  
 Hände eingecremt. 

 Ich war im Materialkeller und habe festgestellt, dass mal eine  
 große Reparieraktion nötig wäre. Die möchte ich anleiern. 

 Wie kommunizierst  
 du am liebsten? 

 Ein paar E-Mails und  
 Telefonate sind okay,  
 aber dann verlasse ich  
 mich einfach drauf,  
 dass alles läuft. 

 Telefonkonferenzen finde ich  
 super, ich antworte gewissenhaft  
 auf E-Mails (und meinbdp  
 betrachte ich als mein virtuelles  
 Wohnzimmer!) 

 Du scheinst genug zu  
 wissen und von dir  
 selbst überzeugt zu  
 sein, um einen Kurs zu  
 teamen. Wende dich  
 doch mal an deine  
 Landesbeauftragten  
 für die Ausbildung, die  
 freuen sich bestimmt.* 

 Und eine Woche  
 ohne Schlaf ist  
 voll dein Ding?  Hast du was drauf? 

 Ich bleibe  
 am liebsten,  
 wo ich bin. 

 Ob Lederhose oder  
 Jogginganzug:  
 Hauptsache,  
 die Leute können  
 anpacken! 

 Pfadfinden lebt vom Austausch!  
 Vielfalt ist bereichernd und was uns  
 eint, ist eine gemeinsame Idee! 

 Auf Bitte der Stammes-  
 führung moderiere ich die  
 Reflexion der letzten  
 Stammesfahrt. Dafür habe  
 ich einige bunte Flipchart-  
 bögen vorbereitet. 

 Ich rede am liebsten  
 nur mit Leuten, die  
 ich vor mir habe. 

 Schon sehr, ja. 

 Schau mal auf  
 meinbdp.de/display/BUND.  
 Dort findest du alle Arbeitskreise,  
 in denen du mitmachen kannst. 

 Und hast du  
 noch mehr Zeit? 

 Und wie steht es dort, wo du wohnst,  
 um deinen BdP-Anschluss? 

 Na deshalb  
 mache ich doch  
 den Test hier! 

 Mein Stamm  
 auf immer und  
 ewig! 

 Ich halte mehrere  
 lange Vorträge  
 darüber, wie man  
 das eigentlich alles  
 richtig macht! 

 Ja...? 

 In deinem Stamm hat  
 eine neue Generation die  
 Stammesführung über-  
 nommen. Du schaust nach  
 ein paar Wochen mal wieder  
 beim Stammesrat vorbei.  
 Wie verhältst du dich? 

 Geh mal kurz  
 in dich… 

 Nein... 

 Nimm dir 'nen Keks  
 und fang den Test  
 nochmal von vorne an! 

 Aber mein  
 Stamm braucht  
 mich! 

 Die Geschichten der  
 letzten Stammesfahrt  
 begeistern mich.  
 Ich spreche ein paar  
 Jüngere an, ob sie nicht  
 einen Artikel schreiben 
 wollen, vielleicht sogar  
 für die pfade. 

 Hier gibt es leider keinen Stamm! 

 Du und dein Haufen cooler Leute  
 solltet euch wirklich mal überlegen,  
 einen Stamm zu gründen! Dabei  
 beraten kann euch der AK Stämme  
 und Wachstum. 
(wachstum@pfadfinden.de) 

 Herzlichen  
 Glückwunsch  
 an dieser Stelle! 

 Tatsächlich! 

 Gibt es denn einen Haufen  
 cooler Leute, die ein  
 Pfadfinder*innenherz  
 haben? 

 Ja! 

 Und sind die  
 topmotiviert? 

 Und du? 

 In deinem Stamm gibt es wahrscheinlich  
 auch noch viel im Hintergrund zu tun.  
 Wenn die Jüngeren sich weiterhin über  
 deine Hilfe freuen – Wunderbar! 

 Ich habe einen Kuchen gebacken, den  
 ich in der Pause anbiete. In den Diskus-  
 sionen halte ich mich zurück, es sei denn,   
 meine spezielle Erfahrung ist gefragt. 

 Nächster  
 Bundesvorstand! 

*Auch für weniger Reise- und Schreibfreudige  
gibt es in den meisten Teams sinnvolle Aufgaben,  
wenn die Motivation stimmt!

 Nein... 

 Ja! 
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