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Liebe Pfadfinder*innen,
liebe Mitglieder der Bundesversammlung,
liebe Freund*innen,

schon wieder steht eine Bundesversammlung an. Ein knappes halbes Jahr nach der 49. Bundesver-
sammlung im Dezember 2018 folgt nun die 50. Bundesversammlung des VCP. 

Aufgrund der kurzen Abfolge der Versammlung fällt der Bericht dieses Mal etwas anders und auch 
etwas schlanker aus, als ihr es gewohnt seid. 

Wir haben uns entschieden, den Jahresbericht trotz 49. Bundesversammlung im Dezember mit dem 
Blick auf ein ganzes Jahr, also zwischen 48. und 50. Bundesversammlung zu verfassen, um hoffent-
lich jedes Projekt und jede Veranstaltung und Aktivität der Bundesebene im vergangenen Jahr auch zu 
erfassen. Der Jahresbericht wurde vornehmlich themenorientiert verfasst, das heisst die Gliederung 
ist etwas anders und die Autor*innen finden ihr gesammelt im Impressum und nicht bei jedem einzel-
nen Bericht.

Im Januar dieses Jahres wurde die neue Bundesleitung bestätigt und hat ihre Arbeit aufgenommen. 
Arbeitsformen und -gruppen mussten gefunden und konstituiert werden. In vielen Bereichen ist die 
Arbeit gestartet bzw. weitergeführt worden. In der Übergangszeit zwischen den beiden Bundesver-
sammlungen 2018 waren viele Projekte und Themen ausgesetzt. Im ersten Halbjahr 2019 wurde eini-
ges wieder angestoßen und es galt den Spagat hinzubekommen, ruhende Dinge wiederaufzunehmen 
und weiter zu bearbeiten und gleichzeitig die eigene Agenda zu entwickeln und in einen Prozess zu 
bringen.

Wir blicken zurück auf ein spannendes Jahr, dass in der ersten Hälfte durch die Findung und in der 
zweiten durch die Konstituierung eines neuen Vorstandes und einer neuen Bundesleitung geprägt war. 
Bei allen »Unruhen« die ein solcher Wechsel mit sich bringt, ist im VCP im letzten Jahr doch einiges 
passiert.

Dieser Bericht soll euch einen Überblick über die Themen und Projekte geben. Wir wünschen euch 
viel Spaß bei der Lektüre und freuen uns darauf, mit euch auf der Bundesversammlung darüber in Ge-
spräch zu kommen.

Bis zur Bundesversammlung eine schöne Zeit, herzliche Grüße und Gut Pfad !

Euer Bundesvorstand und Bundesversammlungsvorstand
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Ziele und Themen

Der Bundesversammlungsvorstand (BVV) führt 
die Bundesversammlung (BV) durch und wacht 
unterjährig über die Einhaltung von Satzung, Ord-
nungen und Beschlüssen der BV, indem er die lau-
fende Arbeit begleitet.

Ergebnisse

Die zurückliegende Bundesversammlung stand 
ganz im Zeichen der Wahl eines neuen Bundes-
vorstandes. Nachdem der VCP zweimal einen 
Findungsausschuss für eine Dauer von insge-
samt anderthalb Jahren eingesetzt hatte, gab es 
zur Bundesversammlung gleich zwei Teams, die 
sich vorstellen konnten, dieses Amt zu bekleiden. 

Der Wahl beziehungsweise der vorausgehenden 
Vorstellung und Debatte konnte aufgrund der kür-
zeren Tagesordnung ausreichend Zeit eingeräumt 
werden. Sie wurde sachlich und auch respektvoll 
denen gegenüber geführt, die sich für dieses Amt 
zur Verfügung stellten.

Mit den Anträgen »Bewusster Umgang mit pfad-
finderischem Liedgut« und »Verankerung von 
Reflexion über das Leben und Wirken BPs in der 
Schulungsarbeit« gab es wieder zwei Anträge, 
wodurch inhaltliche Themenwünsche der Länder 
direkt in das höchste Entscheidungsgremium ge-
tragen wurden.

Als Folge auf den angenommenen Antrag »Di-
versity« wurde von der Bundesleitung zeitnah ein 
eigenes Referat in der Bundesleitung eingesetzt. 
Damit sehen wir den Kern des Antrages, nämlich 
aus dem Thema einen Schwerpunkt der Arbeit zu 
machen, als umgesetzt an.

Ausbl ick

Turnusgemäß endet zur Bundesversammlung 
2018 die Amtszeit von Eva Will und Daniel Werner 
(auf der Bundesversammlung 2 in 2018 nachge-
wählt für Peter Keil). Wir freuen uns auf eine span-
nende Bundesversammlung 2019 !
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Ziele und Themen

Der Bundesrat ist das Ländergremium des Ver-
bandes. Mit dem Bundesvorstand und der Bun-
desleitung führt er den Verband. Dazu tritt der 
Bundesrat regulär vier Mal im Jahr zusammen. 
Die Mitglieder tauschen sich zu aktuellen inhalt-
lichen Themen aus, beschließen den Haushalt des 
VCP und beraten sowohl den Bundesvorstand, die 
Bundesleitung als auch die Bundesversammlung 
bei deren Arbeit. Dabei ist es wichtig, die Mei-
nungen und Stimmungen aus allen VCP-Ländern 
und den Bundesgremien in die Diskussionen ein-
zubeziehen. Im Berichtszeitraum wurden einige 
Themen angestoßen, die neuen Bundesleitungs-
mitglieder bestätigt, der Haushalt beschlossen, 
an einer Geschäftsordnung des Bundesrates ge-
arbeitet sowie viele aktuelle Themen diskutiert, 
u. a. das nächste Bundeslager.

Ergebnisse

Der Bundesrat hat wegen der zweiten Bundesver-
sammlung 2018 erst im Januar die Chance ge-
habt, die neuen Bundesleitungsmitglieder zu be-
stätigen und sich mit ihren Themen und Vorhaben 
für ihre Amtszeit weiter vertraut zu machen. 

Wichtig ist dem Gremium, in der Amtszeit der 
aktuellen Bundesratsvorsitzenden die bisherigen 
Arbeitsweisen zu überdenken und ggfs. anzupas-

sen. Außerdem möchte sich der Bundesrat eine 
neue Geschäftsordnung geben. 

Im Einzelnen lassen sich die Ergebnisse in den 
Bundesratsprotokollen sowie im Newsletter »Lei-
tung aktuell« nachlesen.

Der Bundesrat ist ein lebendiges und diskutier-
freudiges Gremium. Durch neue Rahmenbedin-
gungen, beispielsweise. der Geschäftsordnung 
und der Anpassung des Informationswesens, soll 
dies weiter gefördert werden.

Ausbl ick

Für das kommende Jahr haben wir uns vorge-
nommen, einige Veränderungen vorzunehmen 
und unter anderem folgende Themen anzugehen:

• Veränderung des Länderaustausches
• Diskussionen auch außerhalb der Bundesrats-

sitzungen möglich zu machen, zum Beispiel 
mit Hilfe eines Forums 

• voller Zugang zu Unterlagen und Beschlüssen 
vergangener Bundesräte durch eine Öffnung 
der Cloud

• Überprüfung und ggf. Anpassung der Zusam-
menarbeit mit anderen Gremien, vor allem der 
Bundesleitung als gemeinsame Bundesfüh-
rung
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Da sich auf der 48. Bundesversammlung im Som-
mer 2018 keine Kandidat*innen für den Bundes-
vorstand zur Wahl stellten, blieb der amtierende 
Bundesvorstand gemäß der Vereinssatzung im 
Amt. Im Anschluss ruhte die inhaltliche Arbeit in 
vielen Bereichen. Zum 31. Oktober 2018 traten so-
wohl Jule Lumma wie auch Thomas Kramer als 
Bundesvorsitzende zurück, Gero W. Beisel blieb 
weiterhin im Amt. 

Auf der 49. Bundesversammlung im Dezember 
2018 wurden Natascha Sonnenberg (Bundes-
schatzmeisterin), Neals Nowitzki (Bundesvorsit-
zender) und Oliver J. Mahn (Bundesvorsitzender) 
zum neuen Bundesvorstand gewählt. Darauffol-
gend wurden Referent*innen der Bundesleitung 
benannt und vom Bundesrat bestätigt, sodass 
die inhaltliche Arbeit Anfang 2019 Fahrt aufneh-
men konnte. Inhaltlich orientiert sich der aktuelle 
Vorstand zusammen mit der Bundesleitung an 
der Umsetzung der Ziele des Pfadfindungspro-
zesses.

Nach der Wahl des neuen Bundesvorstandes auf 
der Bundesversammlung im Dezember 2018 wur-
den die Mitglieder der Bundesleitung ernannt und 

durch den Bundesrat bestätigt. Auf der Basis der 
Schwerpunkte »Strukturen anpassen« und »Um-
setzung der Pfadfindung« strukturierte der Vor-
stand die Referate der Bundesleitung. Durch den 
langen Vorlauf bis zur Wahl, in der kaum inhaltli-
che Arbeit auf Bundesebene stattfand, ergibt sich 
im Nachgang ein Spannungsfeld zwischen den 
nun vielen anstehenden Entscheidungen rund 
um die bisherigen Inhalte und der grundlegenden 
Planung und Umsetzung der eigenen Agenda. 
Dieser Prozess war bis zum Redaktionsschluss 
auch noch nicht abgeschlossen, z. B. wurde für 
ein Referat Bildung noch ein Bundesleitungsmit-
glied gesucht.

Da diese Bundesleitung erst seit Kurzem im Amt 
ist, liegt der Schwerpunkt in diesem Jahresbericht 
auf der Vorstellung und nicht auf einem Rückblick. 

Referat Stämme
Peter ›flip‹ Keil und Eric Stahlmann

»Stämme sind diejenige Organisationsstruktur des Verban-

des, in der die kontinuierliche Gruppenarbeit organisiert 

wird … Stämme sind mit ihren Gruppen somit zentraler Ort 

pfadfinderischer Arbeit im VCP.«

Abb. 1: Die neue Bundesleitung stellt sich vor
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Das übergeordnete Ziel ist die Förderung der Zu-
kunftsfähigkeit von Stämmen. Hierfür werden ers-
te Strukturen geschaffen:

• auf Bundesebene wird eine Fachgruppe ein-
gesetzt

• auf Länderebene werden Arbeitskreise ins Le-
ben gerufen, die mit der Fachgruppe und den 
Bundesleitungsreferent*innen zusammenarbei-
ten

• in Kooperation mit den Schulungsverantwort-
lichen der Länder werden Umfang und Inhalt 
von Stammesleitungsschulungen ausge-
tauscht und evaluiert

• Stammesneugründungen werden unterstützt

Referat Vielfalt
Antonia Manns

» …den VCP weiter öffnen für Menschen mit Migrationshin-

tergrund … Nicht akademische Verbandsmitglieder stärken 

und finanziell schlechter gestellten Menschen den Zugang 

erleichtern. Diversity fördern, damit sich jede*r wohlfühlt 

bei uns.«

Um dies zu erreichen werden / wurden: 
• eine Fachgruppe und drei Projektgruppen ein-

gesetzt

• eine Sozialerhebung durchgeführt, um unsere 
Mitgliederstruktur zu beleuchten

• ein Modell für finanziell schlechter gestellte 
Menschen entwickelt

Referat Internationales
Fabienne Schwartz und Fabian Loske

»Im VCP wird Pfadfinden als weltweite, internationale und 

friedensstiftende Jugendbewegung gelebt. Hierfür sind die 

Mitglieder über die alters- und aufgabenspezifischen An-

gebote informiert. Die Inhalte und das Programm des VCP 

werden auf internationaler Ebene wahrgenommen.«

Internationalität stellt eine tragende Säule der 
pfadfinderischen Pädagogik dar. Die erfolgreiche 
und gute Vernetzung mit der Weltebene und inter-
nationalen (Partner*innen-)Verbänden soll auch 
weiterhin gewährleistet bleiben. Neben der Fort-
führung bewährter Formate und Projekte sind ge-
plant:

• VCP-Veranstaltungen mit internationalen Kom-
ponenten zu organisieren

• die Informationsweitergabe aus den Weltver-
bänden in den Verband zu verbessern

• die Arbeit des International Team (IT) zu stär-
ken

Übersicht der Schwerpunkte für die kommenden drei Jahre

Schwerpunkte der 
Kandidat*innen und des 
potentiellen BL-Teams

Fortführung und 
Weiterentwicklung der 

Arbeit im internationalen 
Bereich:

Internationales Pfadfinden 
erlebbar machen, Hürden 

abbauen

Stämme unterstützen:
Erhalt von Stämmen  sowie 

Neugründungen 
unterstützen

Politische Bildung: 
gesellschaftliche Themen 

behandeln, Positionierungen 
entwickeln und Mitglieder in 

eigener Positionierung     
unterstützen  

Fokusänderung auf 
gemeinsame 
Bundesführung durch
Bundesvorstand, 
Bundesleitung und 
Bundesrat

Kritisches Überprüfen
von Arbeitsformen: 

Stärkung des 
projektbezogenen

Arbeitens

Vielfalt im VCP fördern:
Verbesserung der Teilhabe im 

Verband, Unterstützung im 
Umgang mit

Vielfalt bieten

Zukunftsfähig
sein im Besprech-

ungs-/Gremienwesen:
Digitale Besprechungen und    

Synchronisation           
von BL/BR

Partizipation
fördern: neue 

Beteiligungsformate
und -möglichkeiten prüfen 

und realisieren

Abb. 2: Übersicht der Schwerpunkte für die kommenden drei Jahre
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• das Konzept des IB-Seminars zu überarbeiten 
und zu erproben

Referat Stufen- und Erwachsenenarbeit
Benjamin, ›Bär‹ Simmel und Jana Wiemers

» … Hier möchten wir schauen, wie die Arbeit tatsächlich vor 

Ort funktioniert und abläuft und überprüfen, ob das, was 

in der Stufenkonzeption steht, auch wirklich gelebt wird. 

Außerdem wird das Thema Pfadfindung auf unserer Agen-

da stehen.«

Das Referat unterstützt die Untergliederungen in 
der Umsetzung altersgerechter Programme und ist 
auch für die Fortschreibung und Aktualisierung der 
Konzeption verantwortlich, ganz aktuell im Zusam-
menhang mit der Pfadfindung. Für 2019 ist geplant:

• Überprüfung der Stufenkonzeption auf ihre Zu-
kunftsfähigkeit, auch auf der Basis der Ergeb-
nisse der Pfadfindung

• Weiterarbeit im Themenfeld »Aufgabe und Rol-
le von Erwachsenen im Verband«

• Neue Kommunikationswege zu den Stämmen 
erschließen, damit Stufenarbeit vor Ort erfahr-
barer wird

Referat Jugendpolitik und Demokratieförderung
Friedemann Rulf und Clara Drammeh

»Wir verstehen uns als demokratischer Jugendverband, 

der seine Mitglieder zur gesellschaftlichen Partizipation er-

mutigt und befähigt. … Das Referat beschäftigt sich mit der 

Frage, wie wir unsere Mitglieder dabei unterstützen können, 

ihren Wirkungsbereich zu vergrößern und aktive*r Bürger*in 

unserer Gesellschaft zu sein.«

Ein neues Referat, das sich in politisch schwieri-
gen Zeiten und vermeintlicher Politikverdrossen-
heit der jugendverbandlichen Aufgabe widmet, 
seine Mitglieder demokratisch zu befähigen so-
wie gesellschaftspolitisch zu sensibilisieren und 
sprachfähig zu machen.

In diesem Jahr geplante erste strukturelle Schritte 
sind:

• Einrichtung eines jugendpolitischen Netzwerks 
im VCP

• Planung und Durchführung von Netzwerktref-
fen

• Planung eines VCP-internen Projekts zum The-
ma politische Partizipation

Referat Kommunikation und Partizipation
Sören Bröcker

»Das Referat Kommunikation und Partizipation sorgt dafür, 

dass der VCP als der evangelische Pfadfinder*innenver-

band positiv und lebendig in Deutschland in der Öffentlich-

keit wahrgenommen wird und dass alle Mitglieder durch 

verschiedene Beteiligungsformate an der Entscheidungs-

findung im demokratischen Jugendverband teilhaben kön-

nen.«

Das Referat Kommunikation und Partizipation ist 
im Wesentlichen das ehemalige Referat Öffent-
lichkeitsarbeit erweitert durch den Aspekt mehr 
direkter Teilhabe / Mitwirkung aller Ebenen.

Bis Ende 2019 sollen folgende Aufgaben fokus-
siert werden:

• Treffen mit allen Öffentlichkeitsarbeits-Teams 
der Länder und Absprachen zu einer engeren 
Vernetzung

• der VCP-Blog wird erweitert und bekannter ge-
macht

• neue Partizipationsmöglichkeiten im Verband 
werden entwickelt

• die VCP-Redaktion wird vergrößert und um 
neue Sachgebiete erweitert

Referat Bildung
N. N.

Hier liegt zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 
noch keine Beschreibung vor, da zunächst ein*e 
geeignete*r Referent*in für das Referat gefunden 
werden soll, mit der*dem zusammen dann ein Kon-
zept erarbeitet wird. Folgende inhaltliche Schwer-
punkte sollen jedoch im Referat beheimatet sein: 

• Konzeptionelle Arbeit im Bereich Bildung auf 
Bundesebene, insbesondere durch Vernetzung 
der Schulungs- / Bildungsteams der Länder

• Entwicklung eines weiterführenden Ausbil-
dungs konzeptes für Leitungsverantwortliche 
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oberhalb der Stammesebene gemäß unserer 
Schulungsrahmenkonzeption

• Weiterarbeit und Weiterentwicklung der Schu-
lungsrahmenkonzeption

• Weiterarbeit an dem bereits begonnenen Pro-
jekt »Quereinsteiger*innenschulung«

• Neukonzipierung / Weiterentwicklung des 
Woodbadge-Trainings des VCP

• Kontinuierliche Weiterentwicklung des Präven-
tionskonzeptes »Sexualisierte Gewalt«

• Vernetzung der Präventionsbeauftragten der 
Länder in Abstimmung mit der Präventionsbe-
auftragten der Bundesebene

3.1 Pfadfindung
Ziele und Themen
Die Pfadfindung ist der Prozess der Verbandsent-
wicklung im VCP. Dabei möchten wir herausfin-
den, welche Schwerpunkte wir setzen möchten, 
woran wir arbeiten wollen und wie wir uns weiter-
hin positionieren möchten, aber auch ausmachen, 
was wir nicht wollen. Mit den Ergebnissen soll der 
Verband die Möglichkeit haben, zielgerichteter zu 
planen und zu arbeiten.

Ergebnisse
Auf der Bundesversammlung 2016 wurde die Ba-
sis für die weitere Entwicklung des VCP mit der 
Verabschiedung einer Handlungsgrundlage und 
fünf Handlungsfeldern gelegt. Daraufhin wurde 
von der Bundesleitung eine Projektgruppe mit 
der Erstellung eines Kommunikationsplans und 
vielen weiteren Themen beauftragt. Um für den 
Prozess der Pfadfindung Ideen und Meinungen 
aus der gelebten Verbandsrealität einzuholen, 
fanden drei Regionalkonferenzen statt, auf denen 
Herausforderungen und Möglichkeiten der Ver-
bandsentwicklung diskutiert wurden. Die hieraus 
entstandenen Ergebnisse wurden von der Projekt-
gruppe aufbereitet und bildeten die Grundlage für 
die Anträge zur Pfadfindung auf der Bundesver-
sammlung 2018. 

Auf dieser wurden zum einen die Ziele der Pfad-
findung beschlossen, an denen sich zukünftig die 
verschiedenen Aktivitäten auf Bundesebene aus-
richten und zum anderen wurde zur Unterstützung 
des weiteren Verbandsentwicklungsprozesses 
eine Steuerungsgruppe »Pfadfindung« eingesetzt. 
Diese besteht aus Mitgliedern der Bundesleitung, 
des Bundesrats und der Bundeszentrale sowie the-
matisch sachkundigen Personen. Sie hat die Auf-
gabe auf Grundlage der Ergebnisse der Regional-
konferenzen und der beschlossenen Zielsetzungen 
einen Projektplan zu erstellen, Maßnahmen zu ent-
wickeln und deren Umsetzung zu begleiten. 

Erste Arbeitsreffen der Steuerungsgruppe fan-
den im Dezember 2018 sowie im Januar und Fe-
bruar 2019 statt. Hierbei wurden zum einen die 
Arbeitsweise und Aufgabenverteilung innerhalb 
der Steuerungsgruppe geklärt und zum anderen 
die Ziele und bisher gesammelten Maßnahmen 
zur Umsetzung gesichtet, konsolidiert und priori-
siert. Dies bildet die Grundlage für die Erstellung 
eines Projektplans, der gleichzeitig die Flexibilität 
zulässt sich aktuellen verbandsinternen und ge-
sellschaftlichen Entwicklungen anzupassen.

Erfahrungen und Erkenntnisse
Das vielfältige Aufgabenfeld der Steuerungsgrup-
pe reicht von der Vernetzung mit Bundesgremien, 

Abb. 3: Diversity – ein neuer Schwerpunkt im VCP
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der Dokumentation des Fortschritts des Prozes-
ses bis hin zur Steuerung der unterschiedlichen 
Aufgabenstränge. Die Zusammenarbeit innerhalb 
der Steuerungsgruppe ist dabei sehr positiv zu 
bewerten, da jede einzelne Person ihre Expertise, 
Motivation und Engagement einbringt und so die-
sen Prozess mitgestaltet.

Ausblick
Die Steuerungsgruppe nimmt im neuen Jahr noch 
weiter an Fahrt auf und vieles ist in Bewegung. 
Erste partizipative Beteiligungsformate, um wei-
teren Input aus dem Verband zu nutzen, sind in 
Planung, sodass die Pfadfindung auch weiterhin 
ein Prozess von Pfadfinder*innen für Pfadfin-
der*innen ist. 

3.2 Schulung

3.2.1 Schulungsübersicht

Ziele und Themen 
Pfadfinden ist eine pädagogische Idee. Sie hat 
das Ziel, junge Menschen in ihrer individuellen 
Entwicklung zu selbstbestimmten Persönlich-
keiten zu stärken. Schulung hat den Zweck, Men-
schen darin zu unterstützen, diese Idee umzuset-
zen.

Auf der 47. Bundesveranstaltung (2017) hat sich 
der VCP mit der Schulungsrahmenkonzeption 
auf einen gemeinsamen Rahmen verständigt, 
was Schulung bedeutet und für welche Auf-
gaben die Schulung ausbildet und unterstützt. 
Dieser Rahmen bildet die Grundlage, die Schu-
lungsarbeit in Zukunft gemeinsam weiter zu ent-
wickeln.

Um das Bewusstsein für die Schulung zu stärken, 
um die Schulungsarbeit weiter zu vernetzen und 
sich gegenseitig Impulse zu geben, wird jährlich 
die Schulungsrahmenkonzeption zusammen mit 
einer Zusammenstellung aller Schulungen, die für 
das kommende Jahr im VCP geplant sind, veröf-
fentlicht.

Ergebnisse
Bei der Zusammenstellung sind wir auf die Zu-
arbeit der Länder angewiesen. Das hat sich mitt-
lerweile ganz gut eingespielt. Das Heft wurde  – 
wie bewährt  – im letzten Stammesversand des 
Jahres verteilt.

Ausblick
Es gibt leider noch keine ideale Lösung für die Ab-
frage zur Erfassung aller Schulungen. Ideal heißt 
in diesem Fall plattformunabhängig, anwender*in-
nenfreundlich, der Vielfältigkeit der Schulungen 
Rechnung tragend, aber eben auch so struktu-
riert, dass die Darstellung möglichst einheitlich 
sein kann.

3.2.2 Workshop »Colored Glasses«

Ziele und Themen 
Verständigung, Offenheit und Toleranz sind 
Grundanliegen von uns Pfadfinder*innen. Wie wir 
diese Anliegen in Schulungen, Veranstaltungen 
und Aktionen vermitteln und weitergeben können, 
war Thema des Workshops »Colored Glasses«. 

»Colored Glasses« ist ein Bildungskonzept des 
Deutschen Youth For Understanding Komitee e. V. 
(YFU). YFU führt als gemeinnütziger Verein seit 
über 50 Jahren langfristigen, bildungsorientierten 
Schüler*innenaustausch durch und setzt sich so 
aktiv für Völkerverständigung und Toleranz ein. 
Der Workshop wurde in Kooperation von VCP und 
YFU durchgeführt.

Das Konzept von »Colored Glasses« zielt darauf 
ab, die Teilnehmer*innen dieser Schulungen für 
die Themen Diskriminierung, Vorurteile und Ste-
reotypisierung von kulturellen Unterschieden zu 
sensibilisieren. 

Dadurch können die Teilnehmer*innen ihre inter-
kulturellen Kompetenzen erweitern und Hand-
lungsstrategien für ihr eigenes Leben entwickeln. 
Die Schulung beruht auf dem Bildungskonzept 
des Globalen Lernens und will Weltoffenheit und 
Empathie stärken.
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Der Workshop richtete sich an Schulungsmitarbei-
ter*innen auf allen Ebenen des VCP, Mitglieder von 
Fachgruppen, Menschen, die sich für Demokratie-
erziehung interessieren, die im internationalen Be-
reich tätig sind oder anderweitig mit interkulturel-
lem Austausch zu tun haben. 

Ziel des Workshops war zum einen, das Konzept 
von »Colored Glasses« näher kennenzulernen und 
zum anderen, zu bewerten, ob das Konzept in den 
VCP eingebracht und wenn ja, wie es in Schulun-
gen des VCP vermittelt werden kann.

Ergebnisse
Der bereichsübergreifende Ansatz hat gut funktio-
niert. Es waren im Vorbereitungsteam wie auch bei 
den Teilnehmer*innen Engagierte sowohl aus dem 
Schulungs- als auch dem Internationalen Bereich.

Nach ausführlicher Auseinandersetzung mit Kon-
zept und Arbeit von »Colored Glasses« ergab sich 
die Bewertung, dass es sehr sinnvoll wäre, dies im 
VCP einzubringen.

Welche Möglichkeiten dafür denkbar sind, wurde 
gemeinsam erarbeitet:

• Das Konzept im VCP bekannt machen
• »Colored Glasses« als Element von Grundkur-

sen / Juleica-Schulungen
• Eigene Workshops / Schulungen
• In der Vor- und Nachbereitung von internatio-

nalen Begegnungen
• Arbeitshilfe oder Toolkit
• Einfluss auf unsere gesellschaftspolitische 

Positionierung (Rechtspopulismus)

Ausblick
Zunächst wird es darum gehen, wie der VCP bzw. 
die Bundesleitung die Erkenntnisse und Ergebnis-
se aufnehmen, diskutieren und bewerten werden. 
Dann könnte eine Weiterarbeit konkretisiert wer-
den.

3.2.3 »VCP-Quest« – Schulung für 
Quereinsteiger*innen

Ziele und Themen
Menschen, die erst später in den VCP kommen, 
übernehmen häufig schnell Verantwortung. Auf-
grund ihrer Lebenssituation, des Altersabstandes, 
weil sie aber auch ein anderes Vorwissen oder 
eine andere Lebenserfahrung mitbringen, sind 
unsere »normalen« Kurse zur Ausbildung für sie 
oft nicht das passende Angebot.

Manche VCP-Länder haben schon Schulungsfor-
mate, andere nicht. Mit dem Schulungsangebot 
»VCP-Quest« soll diese Lücke geschlossen wer-
den. Zum einen bietet es eine Schulung länder-
übergreifend an. Zum anderen sollen die Schu-
lungsmodule so aufgearbeitet werden, dass sie 
dann auch von anderen Ländern einfach über-
nommen werden können.

Der Kurs richtet sich an Erwachsene ab 21, die 
erst seit Kurzem im VCP aktiv sind, und schon 
Verantwortung tragen oder übernehmen wollen. 

Er soll die Teilnehmer*innen, die über keine Er-
fahrung als Pfadfinder*in verfügen, in kompakter 
Weise zum Leiten von Pfadfinder*innengruppen 
oder -stämmen befähigen. 

Abb. 4: Der VCP setzt sich für ein gutes Miteinander ein
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Ergebnisse
»VCP-Quest« wurde von der ehemaligen FG Schu-
lung angestoßen und konzipiert. Für die kon-
krete Umsetzung wurden zur Kooperation die 
VCP-Länder Rheinland-Pfalz / Saar und Sachsen 
ins Boot geholt. Die Schulung findet an zwei Wo-
chenenden im April statt. Teil 1 im Freizeit- und 
Pfadfinderheim Höfgen (Sachsen), Teil 2 im Rah-
men der Turm-Uni in Worms (RPS). 

Zum Redaktionsschluss dieses Berichtes hat die 
Schulung noch nicht stattgefunden. Deswegen 
kann über die Ergebnisse leider nicht mehr be-
richtet werden. Zu diesem Zeitpunkt lag der An-
meldestand schon bei erfreulichen zwölf Teilneh-
mer*innen.

Ausblick
Die Erfahrungen werden vom Kurs-Team ausge-
wertet und für die Weiterarbeit im VCP zur Ver-
fügung gestellt.

3.3 Prävention 
»achtsam & aktiv«
Ziele und Themen
Unter dem Motto »achtsam & aktiv« beschreibt der 
VCP seine Präventionsarbeit. Ziel der Präventions-
arbeit ist es zum einem, die Verbandsmitglieder 
für das Thema »Sexualisierte Gewalt« zu sensibili-
sieren und ein Bewusstsein zu schaffen für Grenz-
verletzungen, Hinweise und Signale. Zum anderen 
will sie die Pfadfinder*innen befähigen einzu-
schreiten, wenn sie sexualisierte Grenzverletzun-
gen oder Übergriffe wahrnehmen. Dafür ist es not-
wendig, dass die Mitglieder persönlich kompetent 
gemacht werden, sie um ihre Rechte wissen, aber 
auch, wo sie Unterstützung bekommen. Dafür ent-
wickeln wir Methoden und Materialien und schulen 
unsere Mitglieder. Unsere Präventionsarbeit setzt 
aber vor allem auch strukturell an: Klare Regeln 
und Absprachen ermöglichen ein faires und res-
pektvolles Miteinander, die Etablierung von Ver-
trauenspersonen und der Präventionsbeauftragten 
ermöglichen es jeder*m, sich bei Bedarf Unterstüt-

zung zu holen; und Handlungsleitfäden schaffen 
Sicherheit bei einem Vorfall.

Ergebnisse
Der »Handlungsleitfaden bei Verdacht auf Grenz-
verletzungen oder sexualisierte Übergriffe« wur-
de fertiggestellt. Dieser Handlungsleitfaden be-
schreibt in kompakter Form, wie bei einem Ver-
dacht auf sexualisierte Gewalt vorzugehen ist und 
welche Personen zu involvieren sind.

Der Handlungsleitfaden wurde zudem noch durch 
ein Dokumentationskonzept ergänzt. Das Konzept 
soll Gruppen- und Stammesleitungen sowie Ver-
trauenspersonen Sicherheit darüber geben, wie 
Dokumentationen zu erstellen sind und wie mit 
ihnen im Weiteren zu verfahren ist. Außerdem 
will das Konzept sicherstellen, dass Erfahrun-
gen aus den Vorfällen genutzt werden, um das 
Schutzkonzept stetig und nachhaltig verbessern 
zu können. Sowohl der Handlungsleitfaden als 
auch das Dokumentationskonzept können unter 
www.vcp.de/pfadfinden/kindesschutz abgerufen wer-
den.

Wir freuen uns, dass beide Dokumente auf Lan-
desebene gut nachgefragt und als unterstützend 
empfunden werden.

Zum dritten Mal hat im vergangenen Jahr das 
Vernetzungstreffen »Prävention und Intervention 
sexualisierter Gewalt« stattgefunden. Zu diesem 
Treffen waren diesmal nicht nur die Vertrauens-
personen und Mitarbeiter*innen der Präventions-
arbeit aus dem VCP eingeladen, sondern auch 
unsere Freund*innen aus den Ringverbänden.

Es war ein sehr intensiver und anregender Aus-
tausch, durch den viele Ideen für unsere Präven-
tionsarbeit entstanden sind.

Ein inhaltlicher Schwerpunkt war die Kampag-
ne »Stop the Violence« von WAGGGS. Ziel von 
»Stop the Violence« ist die Prävention von Ge-
walt an Frauen. Im Frühjahr letzten Jahres wur-
de beim rdp eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die 
das Programm von »Stop the Violence« prüft 
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und ein Konzept vorlegen soll, wie das Pro-
gramm in den Strukturen des rdp und seiner 
Mitgliedsorganisationen aussehen kann. Auch 
hier dürfen wir auf wertvolle Impulse für unse-
ren Verband hoffen.

Weiterhin gibt es in der anp regelmäßig Beiträge 
zum Thema Prävention. Rückmeldungen zu den 
Artikeln machen deutlich, dass sie wahrgenom-
men werden und dass es im Verband ein gutes 
Bewusstsein für dieses Thema gibt. 

Ausblick
Die Handreichung »achtsam & aktiv« wird dieses 
Jahr neu überarbeitet und aufgelegt. Dabei soll 
das Heft mit den neu entstandenen Materialien 
wie dem Handlungsleitfaden verknüpft werden.

Außerdem soll im nächsten und übernächsten 
Jahr vermehrt die Entwicklung von Materialien für 
die Stammesebene im Vordergrund stehen.

3.4 Internationales
Ziel
»Internationalität ist für jedes VCP-Mitglied erleb-
bar«. Jede*r Pfadfinder*in des VCP nimmt Pfad-
finden als weltweite, internationale, multikulturelle 
sowie friedensstiftende Jugendbewegung wahr 
und ist über die altersspezifischen internationalen 
Angebote informiert. Der VCP bringt sich mit sei-
nen Inhalten und Programmen auf internationaler 
Ebene ein.

Dem Referat zugeordnete Fachgruppen
Fachgruppe: Sprecher*in:
Israel / Naher Osten Friederike von Hantelmann  
 und Felix Nitsch
Afrika Leonie Dapper
IMWe Philipp Neugebauer-Lobeck  
 und Daniel Werner

Dem Referat zugeordnete Beauftragungen
VCP-Vertreter in der Ringe-KL des World Scout 
Jamboree 2019: 
Philipp von Stockhausen und Peter Neubauer

Jugenddelegierte 2019: 
Leah Albrecht und Leah Klemm

Nach dem Ausscheiden der Bundesleitung auf 
der 48. Bundesversammlung wurden die meisten 
Fachgruppen und Beauftragten entlassen. Auf-
grund der danach entstandenen mehrmonatigen 
Bundesleitungsvakanz wurden nicht unmittelbar 
neue Beauftragungen ausgesprochen oder Fach- 
und Projektgruppen eingesetzt. Die internationa-
len Fachgruppen wurden allerdings beibehalten 
und arbeiteten zumindest im Tagesgeschäft wei-
ter, wenn auch während dieser Zeit keine neuen 
Projekte ins Leben gerufen wurden.

Für uns unterwegs
Für den VCP sind im Berichtszeitraum viele Pfad-
finder*innen auf verschiedenen Veranstaltungen 
unterwegs gewesen oder werden in den nächsten 
Wochen unterwegs sein. Die Teilnehmer*innen 
fassen für das Referat Internationales einen Be-
richt ab, der an verschiedene Interessierte bzw. 
thematisch Betroffene und an das Internationale 
Team verteilt wird. Die Berichte können bei Inte-
resse gerne über das Internationale Sekretariat 
angefordert werden.

Leah Albrecht Deutschsprachigen Konferenz  
 (DSK) 2019
Franziska Backer 9th Educational Methods 
 Forum
Gero Beisel 2nd World Scout Commercial
 Development Seminar
Anja Blume 9th Educational Methods 
 Forum
Sören Bröcker Scouts and Guides 
 Academy 2018
Clara Drammeh Scouts and Guides 
 Academy 2018
Gesine Jendras Scouts and Guides 
 Academy 2018
Lena Kiefer Scouts and Guides 
 Academy 2018
Thomas Kramer Deutschsprachigen Konferenz 
 (DSK) 2019
Noah Kriesch Scouts and Guides 
 Academy 2018
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Fabian Loske International Commissioners' 
 Forum
 7th European Scout 
 Symposium
Oliver Mahn Deutschsprachigen Konferenz 
 (DSK) 2019
Heiko Meserle 2nd World Scout Commercial 
 Development Seminar
Manja Pietzcker Scouts and Guides 
 Academy 2018
Rachel Piters Scouts and Guides 
 Academy 2018
Fabienne Schwartz Deutschsprachigen Konferenz 
 (DSK) 2019
 International Commissioners' 
 Forum
Lara Sielaff Scouts and Guides 
 Academy 2018

Ausschnitte aus der internationalen Arbeit des 
VCP:

International Team (IT)
Das International Team hat sich im Berichts-
zeitraum einmal getroffen. Das Team arbeitet 
aktuell an Konzepten zur Umsetzung interna-
tionaler Themen, sowohl im Team als auch im 
Verband. Schwerpunkte sind die Schulung von 
Multiplikator*innen und Leiter*innen, Werbung 
für die Internationalität des Pfadfindens und 
Verbreiten konkreter Veranstaltungseinladun-
gen sowie das Ausarbeiten von Arbeitsweisen 
des Teams einschließlich Aufgabenverteilung 
und Kommunikation. Hierzu sind weiterhin zwei 
Treffen jährlich und unterjährige Telefonkonfe-
renzen geplant. 

Internationales Sekretariat
Das Internationale Sekretariat unterstützt die ICs 
administrativ bei ihrer täglichen Arbeit und ist An-
laufstelle für alle internationalen Anliegen und 
Anfragen aus dem Verband und von internationa-
ler Seite. Die Aufgaben reichen von der Vor- und 
Nachbereitung von Veranstaltungen, der Unter-
stützung von VCP-Teilnehmer*innen bei interna-
tionalen Seminaren, Konferenzen etc. bis hin zu 
internationalem Schriftverkehr. 

Partnerschaft mit Israel
Im vergangenen Jahr bestand die Partnerschaft 
zwischen dem VCP und der Israel Boy and Girl 
Scouts Federation bereits dreißig Jahre. Eine zu 
Ehren dieses Jubiläums geplante Delegations-
maßnahme einschließlich Festakt musste kurz-
fristig abgesagt werden, da Amos Ilani, Mitbe-
gründer der Verbandspartnerschaft und langjäh-
riger Verantwortlicher auf israelischer Seite, nach 
kurzer Krankheit verstarb. Die Jubiläumsveran-
staltung soll in 2019 nachgeholt werden.

Im Rahmen dieser Partnerschaft fanden 2018 
zwei Jugendbegegnungen in Israel sowie eine 
Fachkräftemaßnahme in Deutschland statt. Für 
das laufende Jahr sind zwei Jugendbegegnungen 
und drei Fachkräftemaßnahmen in Deutschland 
sowie zwei Jugendbegegnungen in Israel geplant 
und beantragt.

Partnerschaft mit Simbabwe
2018 fanden eine Jugendbegegnung (Rückbegeg-
nung) in Simbabwe sowie zwei Fachkräftemaß-
nahmen – eine in Simbabwe und eine in Deutsch-
land – statt. Die Fachkräftemaßnahme in Deutsch-
land war das regelmäßig stattfindende »Reflect & 
Plan Meeting«; die Maßnahme in Simbabwe diente 
der Vorbereitung der gemeinsamen Leiterschulung 
»Training of Leaders«. Im Nachgang zu diesem 
Treffen arbeiten beide Partner*innenteams an den 
jeweiligen Themen weiter; bei einem weiteren ge-
meinsamen Treffen 2019 in Deutschland werden 
die Ergebnisse zusammengeführt.

Ausschnitte aus der Arbeit der Europaebene 
von WAGGGS und WOSM 9th Scout Educational 
Methods Forum
Mai / Juni 2018 – Bukarest, Rumänien

Internationaler Austausch über Förderung der 
Qualität von Bildungsprogrammen im Pfadfinden.

WAGGGS Growth Gathering
September 2018 – Budapest, Ungarn

Entwicklung neuer Wachstumsstrategien in  den 
WAGGGS-Mitgliedsorganisationen
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The Academy
Oktober / November 2018 – Skopje, Mazedonien

Diese Veranstaltung ist eine Schulung in Form 
verschiedener Workshops. Der Austausch von 
Personen in vergleichbaren Positionen, also 
das Netzwerken, ist dabei ein wichtiger Be-
standteil. 

International Commissioners‘ Forum
Februar 2019 – Belgrad, Serbien

Netzwerkveranstaltung für Internationale Beauf-
tragte, die sich bei dieser Gelegenheit vernetzen 
und Erfahrungen teilen können. Kritisches Über-
denken der Ansätze strategischer Partnerschaf-
ten und Zukunftsplanungen sind ebenso Teil des 
Forums wie die Vorstellung neuer Ideen, Werkzeu-
ge und Dienstleistungen.

Die Veranstaltung hat zum Redaktionsschluss 
noch nicht stattgefunden.

Deutschsprachigen Konferenz
März 2019 – Budapest / Ungarn

Die Deutschsprachigen Konferenz (DSK) ist ein 
informeller Zusammenschluss der deutschspra-
chigen Verbände in Europa, die sich jährlich zum 
gemeinsamen Austausch treffen. 

Die Veranstaltung hat zum Redaktionsschluss 
noch nicht stattgefunden.

Ausschnitte aus der Arbeit der Weltebene von 
WAGGGS und WOSM

WOSM

7th European Scout Symposium
März 2019 – Valletta / Malta

Extra-ordinary meeting oft the European Scout 
Conference
März 2019 – Valletta / Malta

Partnerships Event
April 2019 – Madrid / Spanien

Die Treffen haben zum Redaktionsschluss noch 
nicht stattgefunden.

Abb.5: Besuch unserer Freund*innen aus Simbabwe
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WAGGGS

World Thinking Day 2019
Der Thinking Day am 22. Februar ist der gemein-
same Geburtstag des Gründers der Pfadfinder*in-
nenbewegung und seiner Frau. Seit über 80 Jah-
ren feiern Pfadfinder*innen auf der ganzen Welt 
diesen Tag, indem sie Halstuch und / oder Tracht 
tragen. Sie zeigen dadurch ihre Verbundenheit 
mit der weltweiten Pfadfinder*innenbewegung. 
Auch in diesem Jahr nehmen wieder zahlreiche 
VCPer*innen an der Postkartenaktion teil.

3.4.1 Internationale Musische Werkstatt

Ziele und Themen 
Die Internationale Musische Werkstatt (IMWe )
findet jedes Jahr in der Osterwoche auf der Burg 
Rieneck statt. Inhaltliche Schwerpunkte bilden 
unter anderem kreative und musische Workshops, 
die verschiedenen Programmpunkte sowie auch 
der interkulturelle Austausch und die Vernetzung. 
Die gemeinsamen Projekte (Musik, Theater oder 
Handwerk) ermöglichen eine schnelle Kontaktauf-
nahme. Viele Projekte sind Anstöße für die Arbeit 
vor Ort, gerade mit Blick auf Pfadfinden weltweit. 
Die Prozessorientierung, die methodische Vielfalt 
in der Organisation und der rege Austausch er-
möglichen einen Wissenstransfer, der den Teilneh-
mer*innen sowohl in der persönlichen Entwicklung 
als auch der pfadfinderischen Arbeit zugutekommt.

Ein langfristiges Ziel bleibt es, neue Teilneh-
mer*innen aus ganz Europa zu erreichen. Unsere 
Zielgruppe sind Ranger*Rover und junge, erwach-
sene Pfadfinder*innen, die in der Regel selber 
Gruppen leiten und daher nicht mehr oft die Gele-
genheit erhalten, selbst an Programmpunkten teil-
zunehmen. Dabei möchten wir, dass das inhaltlich 
attraktive Programm auch bezahlbar bleibt.

Ergebnisse
Das Team besteht in diesem Jahr wieder aus 13 
Personen. Evtl. werden wir im Laufe des Jahres 
weitere Teamer*innen aufnehmen, abhängig davon, 
ob bzw. wie viele dieses Jahr aufhören werden.

Wir arbeiten vor allem auf den Fachgruppentagun-
gen sehr intensiv zusammen. Da es Anfang des 
Jahres kein FGT gab, durften wir zum Glück se-
parat tagen, um die IMWe vorzubereiten. Das per-
sönliche Treffen des gesamten Teams ist für das 
Gelingen der Maßnahme von essentieller Bedeu-
tung. Auch wenn zwischen den Treffen viel über 
E-Mail, Skype und mehrere Messenger-Dienste 
gearbeitet wird, kann man manche Themen doch 
nur persönlich klären. Die Zusammenarbeit wird 
durch andere Kollaborationswerkzeuge wie File-
sharing-Tools unterstützt.

Erfahrungen und Erkenntnisse
Im Team und auch in der Altersstruktur der Teil-
nehmer*innen der IMWe ist weiterhin viel in Be-
wegung. Die regelmäßige Erneuerung der Teilneh-
mer*innen trägt durch neue Ideen und sich verän-
dernde Schwerpunkte wesentlich zum Erfolg der 
Veranstaltung bei. 

Rückmeldungen der Teilnehmer*innen werden in 
einer ausführlichen Onlineumfrage erfasst und die 
Auswertung im Team besprochen. Ideen und An-
regungen für die IMWe im kommenden Jahr wer-
den gesammelt in die Planungen einbezogen. Die 
wertschätzende Atmosphäre der IMWe ermutigt 
einzelne Teilnehmer*innen, aus sich heraus zu 
gehen und Auftritte vor der ganzen Gruppe zu wa-
gen. Dies ist uns sehr wichtig. 

Wir sind dem VCP und den Menschen, die uns aus 
dem Verband heraus in unserer Arbeit und ihren 
Herausforderungen unter die Arme greifen, enorm 
dankbar. Gemeinsam gelingt uns das wunderbare 
Projekt IMWe jedes Jahr wieder und wir schaffen 
es, uns zu erneuern, ohne in einen Trott zu verfal-
len. Hierzu trägt die regelmäßige Neuzusammen-
setzung des Teams maßgeblich bei. 

Ausblick
Wir werden die IMWe 2019 voraussichtlich im Mai 
evaluieren. Anschließend werden wir im Septem-
ber damit beginnen, die IMWe 2020 vorzuberei-
ten und evtl. neue Teamer*innen aufnehmen. Die 
IMWe 2020 wird vom 5. bis 13. April 2020 statt-
finden. Informationen über das Thema und andere 
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spannende Inhalte finden sich im Internet unter 
www.imwe.net. Dort könnt ihr euch auch gleich an-
melden.

3.4.2 Roverway 2018

Ziele
Im Sommer 2018 fand unter dem Motto »Oppo-
sites Attract« das Roverway in den Niederlanden 
statt. Zielgruppe waren Ranger*Rover im Alter 
von 16 bis 22 Jahren. Ältere Teilnehmer*innen 
konnten als IST (International Service Team) an 
der Veranstaltung teilnehmen. Das Roverway ist 
ein Treffen der europäischen Pfadfinder*innenver-
bände, die Mitglied der World Association of Girl 
Guides and Girl Scouts (WAGGGS) und der World 
Organization of the Scout Movement (WOSM) 
sind. Wie auch in den vergangenen Jahren bot der 
VCP eine dreiwöchige Reise an, bestehend aus 
einer Vor-Tour, dem Roverway selbst und einer 
Nach-Tour. 

Die Vor-Tour und das Roverway wurden gemein-
sam mit dem rdp durchgeführt, die Nach-Tour 
VCP-intern. Die VCP-Teilnehmer*innen waren maß-
geblich an der Planung der Nach-Tour beteiligt.

Ergebnisse
Im Frühjahr 2017 erfolgte die Berufung der 
Kontingentsleitung durch die Bundesleitung. Be-
reits auf dem DEKT (Deutscher Evangelischer 
Kirchentag) im Juni 2017 wurde Werbung für das 
Roverway gemacht. Es folgten Artikel in der anp  
und auf der Homepage des VCP sowie regelmäßi-
ge Blogbeiträge und die Nutzung des E-Mail-Ver-
teilers, um die Veranstaltung zu bewerben. Auch 
auf Länderebene wurde die Veranstaltung bewor-
ben. Ab Sommer 2017 wurde die Arbeit im rdp 
aufgenommen und setzte sich durch regelmäßige 
Telefonkonferenzen und das Erledigen von dezen-
tralen Aufgaben zusammen. 

Insgesamt nahmen 23 VCP-Mitglieder an der Ver-
anstaltung teil. Das VCP-Kontingent setzte sich 
wie folgt zusammen: 19 Ranger*Rover, zwei IST, 
zwei Kontingentsleitungen. 

Es fanden zwei Vorbereitungstreffen statt, um die 
Veranstaltung gemeinsam mit den Teilnehmer*in-
nen zu planen: Das erste Treffen im Januar 2018 
wurde VCP-intern durchgeführt, das zweite Tref-
fen im Mai 2018 auf rdp-Ebene. Im Anschluss an 
die Veranstaltung fand ein VCP-internes Nacht-
reffen statt.

Abb. 6: Teilnehmer*innen des Roverways
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Erkenntnisse
Eine frühzeitige Planung mit klarer Rollenver-
teilung und Ansprechpartner*innen vereinfacht 
die Gesamtplanung einer solchen Großveran-
staltung sehr. Die Zusammenarbeit mit dem rdp 
hat auf der Arbeitsebene sehr gut funktioniert 
und es wird geraten, diese für weitere Roverway 
oder World Scout Moots beizubehalten. Die 
Kontingentsleitung ging sehr transparent mit der 
Zusammensetzung des Teilnehmer*innenbei-
trags gegenüber den Teilnehmer*innen um. Dies 
half, allen ein Gefühl dafür zu geben, auf was al-
les bei der Organisation einer solchen Veranstal-
tung geachtet werden muss. Das Roverway ist 
eine relativ unbekannte Veranstaltung, da es mit 
der Alterszielgruppe des World Scout Jamborees 
teilweise Überschneidungen gibt. Da das nächs-
te Roverway erst 2024 stattfindet, ist dafür eine 
frühzeitige Bewerbung nötig. Es wird empfohlen, 
auch direkten Kontakt zu ehemaligen Teilneh-
mer*innen zu suchen, um die Veranstaltung zu 
bewerben. 

Schlussfolgerungen:
Internationale Großveranstaltungen sind ein wich-
tiger Pfeiler für das internationale Verständnis 
und den kulturellen Austausch von Jugendlichen. 
Der europäische Fokus spielt beim Roverway eine 
zentrale Rolle und hilft den Jugendlichen, ihren 
eigenen Horizont zu erweitern und sich als Teil 
Europas zu sehen. Das Konzept des Roverways, 
die Teilnehmer*innen in verschiedene Kleingrup-
pen (Paths) einzuteilen, hilft, gezielt andere Men-
schen kennenzulernen. Es ist schön, dass sich 
so viele VCPer*innen für das Roverway 2018 ent-
schieden haben. Insgesamt nahmen aus Deutsch-
land über 130 Pfadfinder*innen teil, so dass auch 
das Verständnis für den rdp gestärkt wurde.

3.4.3 24.  World Scout Jamboree 2019

Ziel
Wir wollen den Teilnehmer*innen des deutschen 
Kontingents beim 24.  World Scout Jamboree in 
Nordamerika ein unvergessliches Erlebnis ermög-
lichen. 

Ergebnisse und Ausblick
Das deutsche Kontingent wird von Sarah »Gute-
miene« Jäger und Tiemo Slodowy für den BdP, 
Marie Schwinning und Mathias Fazekas für die 
DPSG sowie Philipp v. Stockhausen und Peter 
Neubauer für den VCP geleitet.

Wir konnten durch intensive Verhandlungen mit 
den Veranstaltern erreichen, dass nun 1300 Men-
schen aus Deutschland am Jamboree teilnehmen 
können. Seit dem letzten Bericht haben sich die 
Units zusammengefunden und bereiten sich ver-
bandsübergreifend vor.

Im Herbst haben sich alle Mitglieder des Kontin-
gentsteams sowie die Unitleiter*innen getroffen, 
um gemeinsam das Abenteuer Jamboree vorzu-
bereiten und sich untereinander zu vernetzen. Jetzt 
arbeiten die Gruppen einzeln weiter und freuen sich 
darauf, sich an Himmelfahrt zum gemeinsamen 
Vor-Lager in Immenhausen wiederzusehen und 
dann gemeinsam nach Nordamerika zu reisen.

3.4.4 European Jamboree

Ziel
Das European Jamboree wird 2020 von Organisa-
tor*innen der ZHP in Polen vom 27. Juli bis 7. Au-
gust durchgeführt. Es entstand aus der Bewerbung 
zur Ausrichtung des WSJ 2023. Da das European 
Jamboree anders als ein WSJ sowohl von WOSM 
als auch von WAGGGS ausgerichtet wird, freuen wir 
uns, alle Ringe-Verbände einladen zu können. Zu 
den WOSM-Verbänden DPSG, VCP und BdP kom-
men also PSG und BMPPD hinzu. Teilnehmen kön-
nen Pfadfinder*innen im Alter von 14 bis 18 Jahren.

Ergebnisse
Die Kontingentsleitung wurde 2018 eingesetzt 
und startete im Mai desselben Jahres mit ihrer 
Arbeit. Dazu gehörte die Aufstellung des Haushal-
tes, Briefing einschließlich einer Ortsbesichtigung 
im Rahmen des Treffens der Kontingentsleitungen 
der teilnehmenden Länder (Head of Contingents 
Meeting) in Danzig und die Besetzung des Kon-
tingentsteams.
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Mitte November fand das erste Kontingentste-
am-Treffen statt. Das Team hatte sich bis zu die-
sem Zeitpunkt auf 16 Personen erweitert. Großer 
Wert wurde bei dem Treffen auf die Teambildung 
und das »Einschwören« auf das gemeinsame Pro-
jekt EJ2020 gelegt. Selbstverständlich auch das 
»Ideenspinnen« in den einzelnen Fachbereichen 
Unit- und IST (International Service Team)-Be-
treuung, Logistik, IT, Finanzen und Öffentlich-
keitsarbeit. Inzwischen sind wir 20 Kontingents-
team-Mitglieder.

Nach dem Homepage-Launch im November 2018 
öffnete die Anmeldung für Teilnehmer*innen, Lei-
tungen und IST am 26. Dezember 2018. Seitdem 
sind auch schon die ersten Anmeldungen einge-
gangen. Die Anmeldung ist für Teilnehmer*innen 
und Unit-Leitungen bis zum 15.  Juli und für IST 
bis zum 15. September geöffnet.

Es gibt im Ringe-Kontingent einen Frühbucherra-
batt für die ersten 1000 Anmeldungen.

Ausblick
Aktuell steht natürlich die Werbung auf der Agen-
da. Im Februar läuft eine Informationsrunde an 
alle Leitungsebenen, bevor ein Informationsschrei-

ben an alle potentiellen Teilnehmer*innen versandt 
wird. Außerdem sollen auf möglichst allen Landes- 
und Diözesanversammlungen Informationen in 
Form von Flyern und einem Werbevideo gestreut 
werden.

Über die Seite www.europeanjamboree.de/download 
kann Informationsmaterial für eigenständige Wer-
beaktionen bezogen werden.

3.5 Jugendpolitik/ 
Verbandspolitik

Nationale Jugendpol i t ik

Jugendpolitisches Netzwerktreffen
Vom 2. bis 4. November 2018 fand das zweite Ju-
gendpolitische Netzwerktreffen des VCP mit 16 
politisch interessierten und aktiven VCPer*innen 
statt. Themen hierbei waren die Definition eines 
›politischen‹ VCP und der politischen Bildung 
im VCP sowie die Schwerpunkte der politischen 
Arbeit und die Möglichkeiten des politischen En-
gagements im Verband. Die Ergebnisse der Dis-

Abb. 7: Das größte Pfadfinder*innentreffen der Welt: das World Scout Jamboree
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kussionen werden an die neue Bundesleitung zur 
Sichtung und inhaltlichen Weiterarbeit kommuni-
ziert. 

Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbände / Ring 
deutscher Pfadfinderverbände
In den beiden Ringverbänden (Ring Deutscher 
Pfadfinderinnenverbände (RDP) und Ring deut-
scher Pfadfinderverbände (RdP)) sind fünf Ver-
bände organisiert:

• Verband Christlicher Pfadfinderinnen- und 
Pfadfinderverbände (VCP)

• Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP)
• Deutscher Pfadfinderschaft Sankt Georg 

(DPSG)
• Pfadfinderinnenschaft Sankt Georg (PSG) 
• Bund Moslemischer Pfadfinder und Pfadfinde-

rinnen Deutschlands (BMPPD) im Status einer 
Anschlussmitgliedschaft

Über diese beiden Organisationen ist der VCP 
Mitglied in den Weltorganisationen der Pfadfin-
derinnen- und Pfadfinderbewegung WAGGGS 
(World Association of Girl Guides and Girl 
Scouts) und WOSM (World Organisation of the 
Scout Movement). Zusätzlich ist der VCP über 
die Ringeverbände Mitglied im Deutschen Bun-
desjugendring (DBJR), der die jugendpolitische 
Interessensvertretung aller in ihm organisierten 
Jugendverbände und Jugendringe auf Bundes-
ebene gegenüber Politik, Parlament und Regie-
rung wahrnimmt. 

Im Berichtszeitraum war die Ämterverteilung wie 
folgt:

Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbände (RDP):
Vorsitzende: Ylva Plössinger (PSG)
Stellvertretender Vorsitzender: Sebastian Köngeter 
(BdP)
International Commissioner: Paula Neher (BdP)
Jugendpolitische Sprecherin: Jacqueline Weil 
(BdP)

Ring deutscher Pfadfinderverbände (RdP):
Vorsitzender: Joschka Hench (DPSG) (seit Ringe-
ausschuss 02.2018)

Stellvertretender Vorsitzender: Oliver Mahn (VCP) 
(seit Ringeausschuss 03.2018)
International Commissioner: Markus Klapdor 
(DPSG) (seit Ringeausschuss 02.2018)
Jugendpolitische Sprecherin: Anna Sauer (DPSG)

Der Vorstand des Rechtsträgers rdp  e. V. setzt 
sich zusammen aus Ylva Plössinger (PSG), Se-
bastian Köngeter (BdP), Joschka Hench (DPSG) 
und Oliver Mahn (VCP). 

Zusätzlich bringt der VCP sein Profil und seine 
Expertise über die Mitarbeit in den verschiedenen 
Arbeitsgremien der Ringeverbände ein (Jugend-
politische Kommission, Internationale Kommis-
sion, AG Öffentlichkeitsarbeit, AG Thinking Day 
und AG Friedenslicht). 

Ergebnisse
Bestimmende Themen im Berichtszeitraum:

• Der Bund Moslemischer Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen Deutschlands wurde als An-
schlussmitglied in RDP / RdP im Rahmen des 
Ringeausschusses 02.2018 nach einer positi-
ven Bewertung der Zusammenarbeit aller Be-
teiligten aufgenommen;

• die Begleitung der Kontingentsleitung für das 
World Scout Jamboree 2019 und des Euro-
pean Jamboree 2020;

• die Wahlen neuer Mitglieder des Ringevor-
stands und die Besetzung der Positionen der 
Ringe-ICs WAGGGS und WOSM;

• der Beschluss des »Jugendpolitischen Kon-
zeptes« als Grundsatzpapier für die politische 
Positionierung von RDP und RdP;

• das Jugendpolitische Netzwerktreffen des rdp 
in Brüssel stand unter dem Motto Europa. 14 
Pfadfinder*innen aus vier Verbänden tausch-
ten sich hierfür mit Vertreter*innen der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland, der Europa-
büros der beiden Weltverbände der Pfadfin-
der*innenbewegung, der World Association of 
Girl Guiding and Girl Scouting (WAGGGS) und 
der World Organization of the Scout Movement 
(WOSM), des European Youth Forums und der 
jungen europäischen Föderalisten aus. Insbe-
sondere Fragen der Teilhabe junger Menschen 
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an der Gestaltung Europas und der Einfluss 
Europas auf junge Menschen in den National-
staaten wurden dabei diskutiert und erörtert.

Ausblick
Die Zusammenarbeit zwischen den RDP / RdP-Ver-
bänden ist nach wie vor konstruktiv und zielorien-
tiert. Die neu überarbeiteten Strukturen sind zu 
einer stabilen Basis geworden, die »Pfadfinden in 
Deutschland« weiter voranbringen. Das Jahr 2019 
steht im jugendpolitischen Kontext unter dem Mot-
to »Europa«. Unter dem rdp-Hashtag #Europa(JA)hr 
sowie dem WOSM-Hashtag #myeuropemysay wer-
den sowohl die Europawahlen, die U-18 Wahlen als 
auch die aktive Beteiligung junger Menschen an 
der Gestaltung Europas im Mittelpunkt stehen. Mit 
der Aufnahme des BMPPD in RDP / RdP wurde ein 
historischer Schritt gegangen, da zum ersten Mal 
seit der Gründung der Ringe im Jahr 1949 ein wei-
terer Verband aufgenommen wurde. Wir freuen uns 
auf eine Weiterführung der guten Zusammenarbeit 
mit nunmehr fünf Ringverbänden und eine gemein-
same Stärkung von Pfadfinden in Deutschland.

Deutscher Bundesjugendring
Im Deutschen Bundesjugendring (DBJR), der 
Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände und 

Landesjugendringe in Deutschland, sind etwa 
sechs Millionen Kinder und Jugendliche organi-
siert. Der DBJR vertritt die Belange und Forderun-
gen junger Menschen gegenüber Parlament, Re-
gierung und Öffentlichkeit und unterhält Partner-
schaften mit Jugendorganisationen im Ausland. 

Der VCP ist über die Ringe deutscher Pfadfinde-
rinnen- und Pfadfinderverbände (RDP / RdP) Mit-
glied im DBJR. Zusammen mit dem Bund der 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder  e. V. (BdP), dem 
Bund Moslemischer Pfadfinder und Pfadfinderin-
nen Deutschlands (BMPPD), der Deutschen Pfad-
finderschaft Sankt Georg (DPSG) und der Pfad-
finderinnenschaft Sankt Georg (PSG) werden die 
Anliegen von Pfadfinder*innen in die Strukturen 
und Tätigkeitsfelder des DBJR eingebracht. Um 
diese Vertretung kontinuierlich zu gewährleisten, 
haben die Ringe eine gemeinsame jugendpoliti-
sche Kommission eingesetzt. 

91. Vollversammlung des Deutschen 
Bundesjugendrings
Die Vollversammlung des DBJR tagte am 26. und 
27.  Oktober 2018 in Dresden. Der Jahresbericht 
des Vorstands mit dem Titel »Im Interesse der 
Jugend« blickte auf das Jahr zwischen den Voll-

Abb. 8: Der BMPPD ist nun Mitglied im rdp
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versammlungen zurück und zog eine jugendpoli-
tische Bilanz. 

Die Versammlung nahm die Jahresrechnung 2017 
sowie den Bericht der Revisor*innen zur Kenntnis 
und entlastete den Vorstand. Die Delegierten be-
schlossen im Anschluss die Mitgliedsbeiträge und 
den Haushalt 2018. 

Als neues Mitglied nahm die Versammlung die 
Jüdische Studierendenunion Deutschland (JSUD) 
auf, welche bisher Anschlussmitglied war. 

Die Parlamentarische Staatssekretärin Caren 
Marks aus dem Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend dankte den Jugend-
verbänden und Jugendringen für ihr Engagement 
und hob die Bedeutung des DBJR als wichtigen 
Dialogpartner und »Werkstatt der Demokratie« 
hervor. 

In der Beratung über die Anträge setzten sich die 
Delegierten mit aktuellen politischen Themen aus-
einander: »Europa«, »Jugendbeteiligung«, »Klima-
wandel«, »Jugendarmut«, »Wahlrecht für alle« und 
»politische Bildung«. Die Ringe deutscher Pfad-
finderinnen- und Pfadfinderverbände haben einen 
Antrag mit dem Titel »Gemeinsam Ferien – bun-
desweit !« initiiert und erfolgreich in die Versamm-
lung eingebracht. 

Alle Beschlüsse sowie der Jahresbericht des Vor-
stands sind unter www.dbjr.de zu finden. 

Ausblick für 2019
Besonders aktiv zeigte sich der DBJR in Hinblick 
auf zunehmend nationalistische und populistische 
Strömungen in Deutschland. Unter dem Motto 
»#invielfaltvereint« positionieren sich die Jugend-
verbände und Jugendringe klar gegen Hass und 
Rassismus, für Vielfalt und Toleranz und setzen 
sich mit ihrer Arbeit vor Ort für eine Gesellschaft, 
in der Freiheit und Respekt herrschen, ein. 2019 
wird das Schwerpunktthema »Europa« und damit 
verbunden die anstehenden Europawahlen sein. 
Unter dem Hashtag »#myeurope« werden hierbei 
Informationen rund um die Wahlen, Möglichkei-

ten der Jugendbeteiligung und zu den U-18-Wah-
len veröffentlicht. Der rdp wird sich dabei diesem 
Hashtag und der dazugehörigen Kampagne an-
schließen und sie unterstützen. 

Arbeitsgemeinschaft Evangelische Jugend in 
Deutschland (aej)
Die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Ju-
gend in Deutschland e. V. (aej) ist der Zusammen-
schluss der Evangelischen Jugend in Deutsch-
land. Als Dachorganisation vertritt sie die Interes-
sen der Evangelischen Jugend auf Bundesebene 
gegenüber Bundesministerien, gesamtkirchlichen 
Zusammenschlüssen, Fachorganisationen und 
internationalen Partnern. Bei ihren derzeit 33 
Mitgliedern handelt es sich um evangelische Ju-
gendverbände und Jugendwerke, Jugendwerke 
evangelischer Freikirchen und die Jugendarbeit 
der Mitgliedskirchen der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD). Außerdem sind acht evange-
lische oder ökumenische Verbände, Einrichtungen 
oder Fachorganisationen als außerordentliche 
Mitglieder angeschlossen. Die aej vertritt dabei 
die Interessen von etwa 1,35 Millionen jungen 
Menschen und ist somit die größte Jugendorga-
nisation im DBJR. 

Mitgliederversammlung
Bei der 129. Mitgliederversammlung im November 
2018 vertraten den VCP Max Zeterberg, Jan-Hen-
drik »mkay« Garber, Wilfried Duckstein, Heiko Me-
serle und Lena Kiefer. Jan Behrendt war in seiner 
Rolle als stellvertretender Vorsitzender der aej an-
wesend. 

Das Schwerpunktthema »Rechtspopulismus", Be-
ratungen über den Haushalt und die Satzung der 
aej sowie die Forderung eines schnellstmöglichen 
Kohleausstiegs standen im Mittelpunkt der Bera-
tungen. Zum Schwerpunktthema wurde zudem 
das Positionspapier »Haltung zeigen und Ursa-
chen bekämpfen« von den Delegierten der Ver-
sammlung beschlossen, mit dem sich die Evange-
lische Jugend in Deutschland für eine offene und 
menschenfreundliche Gesellschaft ausspricht. 
Alle Beschlüsse und Positionen der aej finden sich 
auf www.aej.de 
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Beiräte
Die beiden ständigen Beiräte der aej dienen der 
Beratung des Vorstandes. Sie werden von der Mit-
gliederversammlung eingesetzt. 

Der Kinder- und Jugendpolitische Beirat (KJPB) 
berät zu Fragen der nationalen, europäischen und 
internationalen Kinder- und Jugendpolitik sowie 
zu Fragen, die die ökumenische und internationa-
le Arbeit der Mitglieder betreffen. Aktuell ist der 
VCP wegen mangelnder personeller Ressourcen 
hier nicht vertreten, eine Vertretung wäre auf lan-
ge Sicht gesehen jedoch sehr wünschenswert. 

Der Förder- und Finanzpolitische Beirat (FFPB) 
ist zuständig für die Beratung zu finanziellen und 
förderpolitischen Fragen, beschäftigt sich jedoch 
auch mit gesellschaftlichen und jugendpolitischen 
Themen, die eine finanzielle oder förderpolitische 
Relevanz aufweisen. Für den VCP ist Heiko Meser-
le im FFPB vertreten. 

Fachkreise, Projektgruppen, 
Expert*innengruppen
Zur fachlichen Beratung der aej und ihrer Mit-
glieder werden Fachkreise durch den Vorstand 
eingesetzt. Auch hier ist der VCP in einigen Fach-
kreisen personell vertreten. Dies ermöglicht dem 
VCP, neue Impulse für die eigene Arbeit mitzu-
nehmen und eröffnet die Möglichkeit der jugend-
politischen Mitgestaltung. Gegenwärtig gibt es 
folgende Fachkreise (Vertreter*innen des VCP in 
Klammern):

• Fachkreis für Ökumene und internationale Ju-
gendarbeit

• Fachkreis für Kinder- und Jugendpolitik (Wil-
fried Duckstein)

• Fachkreis für die Arbeit mit Kindern
• Fachkreis für Konzepte und Grundsatzfragen 

evangelischer Kinder- und Jugendarbeit (Neals 
Nowitzki)

• Fachkreis für nachhaltige Entwicklung
• Fachkreis für Kinder- und Jugendfreizeiten
• Fachkreis für Evangelische Jugend in ländli-

chen Räumen
• Fachkreis Inklusion (Jan Behrendt als zustän-

diges Mitglied des aej-Vorstands)

Themen
Inhaltliche Schwerpunkte der aej im Berichtszeit-
raum waren insbesondere die Weiterarbeit am Or-
ganisationsentwicklungsprozess sowie die Stär-
kung des Ökumenischen Jugendrates in Europa 
(EYCE).

Der EYCE ist eine christliche, ökumenische Ju-
gendorganisation, welche das Ziel hat, Jugend-
liche im heutigen politischen, gesellschaftlichen 
und kirchlichen Kontext Europas zu vertreten. 
Nachdem die Mitgliederversammlung 2017 be-
schlossen hatte, den EYCE und die Zusammen-
arbeit mit und innerhalb diesem zu stärken, wur-
de in einem Austausch zwischen einer Delegation 
des aej-Vorstandes mit dem Vorstand des EYCE 
die zukünftige Zusammenarbeit und unterschied-
liche Kooperationsmöglichkeiten erörtert sowie 
die Konsolidierung seiner Finanzierung abge-
stimmt.

Bereits im vergangenen Jahr fand eine Mitglieder-
konsultation zu den Themen »Wer ist die aej ?« und 
»Was soll die aej leisten ?« statt. Es wurde eine 
Vorstands-AG zur strukturellen Weiterentwicklung 
der aej eingesetzt. Diese beschäftigte sich ins-
besondere mit der Erstellung eines Zeit- und The-
menplans für das weitere Vorgehen bei der Umset-
zung des Entwicklungsprozesses. Dabei wurden 
die inhaltliche Strategie, die Organisation und die 
Strukturen der aej kritisch, jedoch konstruktiv hin-
terfragt und Lösungsansätze diskutiert.

Ein weiteres Thema war die feierliche Verabschie-
dung des langjährigen Geschäftsführers Ottokar 
Schulz, der in den wohlverdienten Ruhestand 
ging. Zum Festakt waren Jan Behrendt und Heiko 
Meserle als Repräsentanten des VCP anwesend 
und übermittelten den Dank und die besten Wün-
sche des VCP. Neuer Geschäftsführer seit dem 
1.  Dezember 2018 ist der ehemalige Jugendhil-
feplaner im Landkreis Rothenburg (Wümme), Mi-
chael Peters. 

Ausblick für 2019
Dieses Jahr werden die thematischen Schwer-
punkte der aej auf der Umsetzung des Positions-
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papiers »Haltung zeigen – Ursachen bekämpfen« 
sowie auf der weiteren Konzeption und Planung 
des Organisationsentwicklungsprozesses liegen. 
Personell steht die Vorgehensweise und Zeitpla-
nung der Nachbesetzung der Stelle des General-
sekretärs*der Generalsekretärin im Mittelpunkt, 
da Mike Corsa in der ersten Jahreshälfte 2020 in 
den Vorruhestand gehen wird. 

Internationale Jugendpol i t ik

Council of Protestants in Guiding and Scouting 
(CPGS)
Ziel der CPGS (und des VCP innerhalb der CPGS) 
ist es, die Idee einer Verbindung aller evangeli-
schen NSAs / NSOs (National Scout Assocati-
ons / National Scout Organizations) in WOSM 
(oder evangelischer Gruppierungen innerhalb der 
jeweiligen Verbände oder Verbänden mit evange-
lischen Mitgliedern) bekannt zu machen und wei-
tere Mitglieder zu gewinnen. 

Weiterhin wollen die in der CPGS zusammenge-
schlossenen Verbände ein gemeinsames Ver-
ständnis der »spiritual dimension in scouting« ent-
wickeln und einander bei der Vermittlung dieser 
»spritual dimension« unterstützen. Zur Förderung 
des Verständnisses der Religionen untereinander 
engagiert sich CPGS im Interreligious Forum of 
World Scouting (IFoWS) und im European Scout 
Interreligious Forum (ESIF).

Das Jahr 2018 und auch die erste Hälfte 2019 
hatten den Fokus auf der Verstetigung der begon-
nenen Arbeit insbesondere hinsichtlich des Aus-
baus der Mitgliederstruktur. Nachdem sich diese 
in der Vergangenheit deutlich in Europa konzent-
riert hatte, ist momentan eine hohe Aktivität in der 
Region Afrika zu erkennen. 

Folgende Events fanden unter Mitwirkung von 
CPGS im Berichtszeitraum statt:
Afrika Regional Konferenz
Interreligiöses Seminar für Westafrika als Bil-
dungsmaßnahme für junge Leiter*innen innerhalb 
der Afrikaregion (»Anouanzê«)

Ausblick
Es ist sinnvoll, begonnene Ansätze weiterhin zu ver-
stetigen. Dabei muss die Gesamtbalance der Mit-
gliederstruktur im Blick behalten werden, um mög-
lichst umfassend die Themen und Interessen aller 
protestantisch geprägten Verbände abzudecken.

Die spirituelle Dimension von Pfadfinden ist ein 
wichtiges Element im Programm von Pfadfinden, 
dessen innerverbandlicher Stärkung auch die Kon-
takte innerhalb von CPGS und in den interreligiö-
sen Foren dienen können.

Nächste Aktivität auf Weltebene: Beteiligung mit 
einem Angebot in der »Faith&Beliefs-Zone« auf 
dem World Scout Jamboree 2019.

3.6 Ö-Arbeit /
Kommunikation

Öffentl ichkeitsarbeit

In der Zeit zwischen der 48. und 49.  Bundesver-
sammlung gab es kein Referat in der Bundeslei-
tung, an das die Öffentlichkeitsarbeit angedockt 
war. Die üblichen Arbeiten (Berichterstattung, 
Pressearbeit) wurden trotzdem durchgeführt und 
auch das Schwerpunktthema »Digitaler Relaunch« 
wurde weiterbearbeitet.

auf neuem pfad (anp)
Zwischen der 48. und 50. Bundesversammlung er-
schienen – wie eigentlich immer – vier Ausgaben 
der anp. Zum Jahreswechsel haben wir die Dru-
ckerei gewechselt und produzieren die anp nun 
mit dem Umweltsiegel »Blauer Engel«.

Die Verzahnung von anp und VCP-Blog wurde 
konsequent weiterentwickelt; zu immer mehr The-
men, über die in der anp berichtet wird, gibt es 
nun auch einen weiterführenden Artikel im Blog.

Digitaler Relaunch
Zur 49. Bundesversammlung war ein sehr zeitna-
her »Live-Gang« für die neue Homepage angekün-
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digt worden. Leider konnte diese Zusage nicht ein-
gehalten werden, da sich die Rahmenbedingungen 
verändert hatten: Ein unterstützender Drittanbieter 
hatte kurzfristig das Geschäftsmodell verändert, 
so dass der VCP von einer Nutzung seines Ange-
botes Abstand nehmen musste. Zusätzlich gab es 
zeitweise krankheitsbedingt in der Bundeszentrale 
einen personellen Engpass, so dass das Projekt 
eine ungeplante Verzögerung hinnehmen musste.

3.7 Fachgruppe 
Erwachsene
Ziele und Themen
In der Fachgruppe (FG) Erwachsene sind Beauf-
tragte oder Delegierte der Länder und Interessier-
te vertreten. Ihr Ziel ist es, die Erwachsenen als 
festen Bestandteil im VCP zu verankern. Dabei bil-
den die in der Bundesordnung genannten Ziele die 
Grundlage dieser Arbeit. Sie will alle Erwachsenen 
im Verband ansprechen, die sich entsprechend 
ihrer Lebensphasen auf verschiedenen Ebenen 
engagieren.

Aufgrund der Situation nach der Bundesversamm-
lung 2018 fanden im Berichtszeitraum keine 
Fachgruppentreffen statt. Die Fachgruppe hatte 
im April 2018 kein neues Sprecherteam gewählt 
und Silke Tucholka hat die Organisation bis zum 
nächsten Fachgruppentreffen übernommen. Mit-
glieder der FG Erwachsene haben am »Mach Mit«- 
Wochenende teilgenommen und vor Ort sowie in 
zwei Telefonkonferenzen und auch per E-Mail Ab-
sprachen für das »Vater-Kind-Zelten 2018 / 2019« 
und das »Gute-Nacht-Café« auf dem Kirchentag 
2019 getroffen.

Die zwei Ausgaben von ErwIn (Erwachsenen 
Information) sind planmäßig erschienen. Das 
50plus-Treffen konnte erfolgreich durchgeführt 
werden.

Erfahrungen und Erkenntnisse
In der Fachgruppe herrschte ein reger Gedanken-
austausch. Die Zusammenarbeit mit dem Bun-

desvorstand war kompliziert, da durch die Ver-
schiebung der Wahl auf die Bundesversammlung 
II / 2018 die Arbeit erschwert wurde. Die Fach-
gruppe konnte bisher aufgrund der fehlenden Tref-
fen kein neues Sprecherteam wählen. Wir hoffen, 
dass das Treffen im April 2019 stattfinden kann 
und wir dann ordnungsgemäß wählen können.

Ausblick
Wir wünschen uns, dass nach der Bestätigung der 
neuen Bundesleitung auf dem Bundesrat I / 2019 
die Arbeit der Fachgruppen wieder mit Volldampf 
aufgenommen werden kann. Besonders die Dis-
kussion um die Strukturen und die Anbindung der 
Erwachsenen sollte nicht weiter ausgebremst 
werden, sondern zügig vorangehen.

3.8 Stufen und Inhalte

3.8.1 Ranger*Rover-Lager

Ziele und Themen 
Ein Ergebnis der Auswertung der Stufenarbeit 
war die Einsicht, dass zur Förderung der R*R-Stu-
fe Angebote für Ranger*Rover auf Bundesebene 
hilfreich sein können. Aufgrund einer Koopera-
tionsanfrage der Naturschutzjugend (NAJU) zum 
Thema »Biodiversität« entstand die Idee, die in 
der Kooperation geplante Multiplikator*innen-
schulung im VCP, im Rahmen eines Lagers zu 
veranstalten. 

Ziele waren zum einen die inhaltliche Beschäfti-
gung mit Biodiversität und die Bekanntmachung 
der Publikationen der NAJU-Kooperation, zum an-
deren aber auch Erfahrungen mit einem R*R-La-
ger auf Bundesebene zu sammeln und das For-
mat zu etablieren.

Ergebnisse
Das Lager fand Anfang August 2018 auf dem 
Bundeszeltplatz Großzerlang statt. Es wurde vor-
bereitet und durchgeführt durch ein Team, dass 
sich aus Ehrenamtlichen und Bildungsreferent*in-
nen aus der Bundeszentrale zusammensetze. Mit 
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über 35 Teilnehmer*innen (einschließlich Team 
und Referent*innen) wurde das Lager gut ange-
nommen. Bei den Teilnehmer*innen waren fast 
alle VCP-Länder vertreten.

Das Thema »Biologische Vielfalt« wurde zusam-
men mit dem verknüpften Thema »Nachhaltig-
keit« in Theorie und Praxis umgesetzt. Daneben 
hatten die Teilnehmer*innen auch Zeit für,norma-
les‘ Lagerleben. 

Gleichzeitig wurde die Chance genutzt, die 
Arbeitsformen der R*R-Stufe »Mentor*innen« und 
»Projektmethode« vorzustellen, zu reflektieren 
und selbst auszuprobieren.

Die Rückmeldungen der Teilnehmer*innen zeig-
ten, dass sowohl das Thema als auch das Lager 
gut ankamen. Häufig genannt wurde, dass viele, 
die sonst im VCP eher Verantwortung überneh-
men, es genossen haben, »nur« Teilnehmer*in 
sein zu können.

Ausblick
Nachhaltigkeit ist für Jugendliche und den VCP 
weiterhin ein Thema, das für die Zukunft und die 
Gestaltung des Lebens wichtig ist.

Es ist zu empfehlen, die Veranstaltung R*R-Lager-
thematisch variabel und regelmäßig weiterzufüh-
ren.

3.8.2 Christ l iches

Interreligiöser Dialog

Ziele und Themen 
Gesellschaftliche und weltpolitische Entwicklun-
gen (Migration, Flucht, Mobilität) verändern unser 
Zusammenleben. Menschen unterschiedlicher Re-
ligionen und Herkunft finden bei uns in Deutsch-
land ein Zuhause. 

Auch der VCP wird heterogener. Neben evangeli-
schen Mitgliedern fühlen sich auch katholische, 
konfessionslose und (wenige) jüdische sowie 
muslimische Pfadfinder*innen unserem Verband 
zugehörig.

Zugleich beobachten wir, dass Wissen über den 
eigenen religiösen Hintergrund verloren geht.

Angeregt durch weitere Impulse durch das World 
Scout Interreligious Symposium (WSIS), das 

Abb. 9: Erfrischende Pause am See



31

VC
P

-J
ah

re
sb

er
ic

ht
 2

01
8/

20
19 Bundesleitung — 3

European Interreligious Forum (ESIF) sowie die 
VCP-Kampagne »Auf die Plätze gegen Hetze« wer-
den folgende Fragen diskutiert:

• Was kann unser Beitrag zu einem gelingenden 
Zusammenleben in unserer Gesellschaft sein ? 
Wie führen wir einen angemessenen Dialog ?

• Wie gehen wir im VCP mit dem Spannungsver-
hältnis von klarer Profilierung als christlicher 
Verband und offener, toleranter Positionen 
um ?

• Braucht es Religion als Referenzrahmen, um 
spirituelle Entwicklung sinnvoll begleiten zu 
können ?

• Ist »Duty to God« noch zeitgemäß ?
• Wie gehen wir mit dem breiten Spektrum im 

VCP in Bezug auf das C um, das von hohem 
Interesse am C bis hin zum Wunsch seiner 
Streichung reicht ?

• Wie begegnen wir anderen Religionen in unse-
rem Verband ?

Ergebnisse
Im Rahmen des Deutschen Evangelischen Kir-
chentages in Dortmund werden die Impulse auf-
gegriffen und es wird im Zentrum Jugend ein An-
gebot zum interreligiösen Dialog geben.

Koordiniert wird das Angebot von der 
Bundeszentrale. Ein Team von acht Pfadfinder*in-
nen aus verschiedenen VCP-Ländern gestaltet 
und führt das Angebot durch.

Geplant ist bislang ein Dauerangebot mit an-
schaulichen und spielerischen Informationen zu 
den fünf großen Weltreligionen Christentum, Is-
lam, Judentum, Buddhismus und Hinduismus. 
Diskutiert werden derzeit noch verschiedene 
Escape-Rooms zu den Weltreligionen, eine Rie-
senkugelbahn oder ein Boule-Spiel zum Thema 
»Vielfalt«.

Drei verschiedene Workshops sollen einzelne As-
pekte des interreligiösen Dialogs noch vertiefen. 
So wird es eine Gesprächsrunde unter dem Titel 
»Was glaubst du denn ?« geben, in der junge Men-
schen unterschiedlichen Glaubens miteinander 
ins Gespräch kommen. Unter dem Motto »jung.

bunt.Frieden« wird eine interreligiöse Friedens-
lichtandacht vorbereitet und auf dem DEKT auch 
gebetet. In dem Workshop »Wie funktioniert inter-
religiöser Dialog ?« werden Methoden vorgestellt 
und ausprobiert.

Ausblick
Derzeit sind wir motiviert bei der Vorbereitung und 
freuen uns auf zahlreiche und gute Begegnungen 
sowie Gespräche zu dem Thema. Sicher ergeben 
sich aus dem Angebot weitere Impulse für die 
Weiterbearbeitung des Themas im VCP.

3.8.3 Deutscher Evangel ischer Kirchentag 
(DEKT) 2019

Ziele und Themen 
Der 37. Deutsche Evangelische Kirchentag (DEKT) 
findet vom 19. bis 23. Juni in Dortmund statt. Der 
VCP nutzt den Kirchentag, um sich als Jugendver-
band einem breiten Publikum zu präsentieren. Wir 
setzen dabei inhaltliche Schwerpunkte und nutzen 
dies zur internen und externen Kommunikation. 
Für die weit über tausend Helfer*innen, Hakas und 
Hallenleitungen aus dem VCP ist der Kirchentag 
ein Ort, sich auch über die Grenzen des,üblichen‘ 
Verbandsalltags kennenzulernen und zu vernet-
zen.

Ergebnisse
Erfreulicherweise konnte das vielfältige inhaltliche 
Angebot des vergangenen Kirchentags wieder in 
einer ähnlich großen Breite erreicht werden. 

Unsere Programmangebote dieses Mal sind:

Markt der Möglichkeiten (MdM): Der Stand auf 
dem Markt der Möglichkeiten ist der Ort, wo wir 
uns dem Kirchentagspublikum präsentieren und 
zum Gespräch bereitstehen. Dieses Mal werden 
wir den Stand zusammen mit dem Bund Musli-
mischer Pfadfinder und Pfadfinderinnen Deutsch-
lands (BMPPD) gestalten. Auch die Evangelische 
Stiftung Pfadfinden ist vertreten. Mit unserem 
bewährten Standkonzept auf echtem Rasen und 
mit fast echtem Lagerfeuer stellen wir den VCP 
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als kompetenten und modernen Jugendverband 
vor und beantworten die Fragen der Kirchentags-
gäste.

Friedensandachten: Angeknüpft an die Aktion 
»Friedenslicht aus Bethlehem« veranstalten wir 
auf den Kirchentagen Friedensandachten. Sie fin-
den stündlich statt. Dazu laden wir Prominente 
aus Kirche, Politik und Gesellschaft ein, ihre Ge-
danken zum Frieden mitzuteilen. Unser Standort 
ist dieses Jahr der Stadtgarten in Dortmund.

Das Friedenslicht ist im Lauf der Zeit eine fest 
etablierte Aktion mit großer Reichweite geworden. 
Abzulesen ist dies am außerordentlich hohen Zu-
spruch durch prominente Politiker*innen und Bi-
schöf*innen, die der Einladung zur Mitwirkung bei 
unseren Andachten folgen.

Pfadfinder*innengottesdienst: Es hat sich zu 
einer schönen Tradition entwickelt, zusammen 
mit der CPD auf dem Kirchentag einen Gottes-
dienst von und für Pfadfinder*innen zu feiern. Der 
Gottesdienst wird gemeinsam vorbereitet. Dieses 
Mal findet er mit dem Titel »Warum zögerst du 
noch ?« im Zentrum Jugend (Zelt 1) statt. Termin 
ist Freitag, der 21. Juni, um 18 Uhr.

Zentrum Jugend: Im Zentrum Jugend (das auf 
und um den Fredenbaumplatz aufgebaut wird) 
sind wir inhaltlich sehr präsent. Der VCP West-
falen ist Gastgeber in unseren Jurten und bietet 
Spiele, Action und Workshops rund um das Pfad-
finden an. Der Jamboree-Trupp aus Nordrhein 
sorgt im Oasenbereich für das kulinarische Wohl.

Ein Schwerpunkt ist der interreligiöse Dialog. 
Dazu bereitet ein Team aus dem VCP eine Reihe 
spannender Angebote vor:

• Ein Dauerangebot mit anschaulichen und spie-
lerischen Informationen zu den fünf großen 
Weltreligionen. 

• Drei verschiedene Workshops sollen einzelne 
Aspekte des interreligiösen Dialogs noch ver-
tiefen. So wird es eine Gesprächsrunde unter 
dem Titel »Was glaubst du denn ?« geben. Un-
ter dem Motto »jung.bunt.Frieden« wird eine 
interreligiöse Friedenslichtandacht vorbereitet 
und auf dem DEKT auch gebetet. In dem Work-
shop »Wie funktioniert interreligiöser Dialog« 
werden Methoden vorgestellt und ausprobiert. 

Ein Team aus dem VCP Württemberg thematisiert 
mit Jugendlichen im Format eines Debattierclubs 
die Frage nach einem »Bedingungslosen Grund-

Abb. 10: Der Pfadigottesdienst – Eine schöne Tradition auf dem DEKT
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einkommen« und zeigt im Planspiel »Keep Cool«, 
wie das Weltklima gerettet – oder verspielt – wer-
den kann. 

Oase zur weiteren Verwendung: Auf dem Gelän-
de der Westfalenhalle (Fläche A4) zeigen der VCP 
Schleswig-Holstein und der VCP Hamburg, wie 
einfach und praktisch nachhaltiges Handeln sein 
kann. Essen aus geretteten Lebensmitteln, die Aus-
stellung »Keiner is(s)t für sich alleine« und eine 
DIY-Teebar sind das Programm der »Oase zur wei-
teren Verwendung«.

VCP-Schule: Eine Schule, in der alle Helfer*innen 
aus dem VCP untergebracht sind, bietet die Mög-
lichkeit, Kontakte im VCP zu knüpfen und die Viel-
falt der Menschen in unserem Verband kennen-
zulernen. Das »Gute-Nacht-Café« lädt ein, die Ein-
drücke des Tages in Ruhe ausklingen zu lassen.

Helfer*innendienst: Mit deutlich über 1000 Hel-
fer*innen, Hakas und Hallenleitungen aus dem 
VCP werden wir wieder einen beeindruckenden 
Beitrag zum Gelingen des Kirchentages leisten. 
Die Bundesleitung bedankt sich bei allen mit 
einem eigenen »VCP-Helfen-Badge«.

Ausblick
Da der Kirchentag zum Redaktionsschluss und 
auch zum Termin der BV noch nicht stattgefunden 
hat, wünschen wir, dass alle unsere Planungen ge-
lingen werden.

3.8.4 Fr iedensl icht

Ziele und Themen
Das Licht ist ein Zeichen für Frieden, Versöhnung 
und Völkerverständigung. Als ökumenische Aktion 
in der Advents- und Weihnachtszeit wird das Licht 
an alle Menschen, die Frieden wünschen, weiter-
gegeben. 

Die Aktion »Friedenslicht aus Bethlehem« ist eine 
Gemeinschaftsaktion der Ringe der deutschen 
Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände (rdp) 
und des Verbandes Deutscher Altpfadfindergil-

den e. V. (VDAPG). Die Aktion geht zurück auf eine 
Initiative des Österreichischen Rundfunks (ORF) 
aus dem Jahr 1986. Das in Bethlehem entzündete 
Licht wird seitdem am Samstag vor dem dritten 
Advent alljährlich nach Wien gebracht und dort an 
Pfadfinder*innen aus ganz Europa und darüber hi-
naus weitergereicht. 

Der VCP arbeitete aktiv in der Ringe-Arbeitsgruppe 
mit. 

Unter dem Motto »Frieden braucht Vielfalt« jährte 
sich das Friedenslicht 2018 zum 25. Mal. Zu die-
sem Anlass wurde das Friedenslicht in besonde-
rer Weise inhaltlich und medial begleitet.

Ergebnisse
Die Aussendungsfeier des ORF-Friedenslichtes 
fand zum Jubiläum nicht in Wien, sondern im Ma-
riendom in Linz statt. Die rdp-Arbeitsgruppe Frie-
denslicht organisierte die Delegationsfahrt dort-
hin. Aus dem VCP waren 27 Pfadfinder*innen aus 
13 Bundesländern / Regionen dabei. 

Es gab über 600 Aussendungsfeiern mit vermutlich 
insgesamt über 100 000 Teilnehmer*innen. Diese 
haben als Multiplikator*innen das Friedenslicht in 
Gemeinden, sozialen und kommunalen Einrichtun-
gen und auch auf Weihnachtsmärkten verteilt.

Auf der Homepage wurden über 450 Aussen-
dungsgottesdienste registriert. Das Friedenslicht 
wurde in viele Landesministerien getragen. In 
Berlin erfolgte eine Verteilung an die Bundesmi-
nisterien mit der Jugendpolitischen Kommission. 
Diese wurde über das rdp-Büro organisiert.

Die rdp-Arbeitsgruppe gab zum Friedenslicht 2018 
eine Arbeitshilfe heraus. Sie enthielt viele Ideen, 
Bausteine und Impulse für die Gestaltung der Aus-
sendungsfeiern.

Anlässlich des Jubiläums stand der VCP-Advents-
kalender dieses Mal unter dem Motto »Frieden 
braucht Vielfalt«. Mitglieder der ehemaligen Fach-
gruppe Christliches übernahmen es, 24 Beiträge 
zu dem Schwerpunktthema zu gestalten.
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Ausblick
Das Motto für 2019 lautet »Frieden braucht Mut«. 
Auch hierzu soll wieder eine passende Arbeitshil-
fe erarbeitet werden. Außerdem sollen Methoden, 
Vorschläge und Texte rund um das Friedenslicht 
auf der Homepage eingestellt werden. Und die 
rdp-Delegationsfahrt führt wieder nach Wien, um 
das Licht abzuholen.

3.8.5 Kampagne »Auf die Plätze gegen 
Hetze«

Ziele und Themen 
Die Kampagne wurde im Jahr 2018 zur Umset-
zung des Beschlusses »Auf gute Nachbarschaft – 
der VCP: weltoffen, tolerant und gegen Diskrimi-
nierung !« der Bundesversammlung 2016 durch-
geführt.

Ziel der Kampagne war, die inhaltliche Auseinan-
dersetzung im Verband zu den Themen Diskrimi-
nierung und Rechtspopulismus zu unterstützen 
und die Mitglieder zu befähigen und zu motivie-
ren, sich deutlich und öffentlich für Toleranz und 
gegen Hetze zu positionieren. 

Die Kampagne wurde im Frühjahr 2018 offiziell 
beendet. Eine Abschlussdokumentation wurde zur 
Bundesversammlung 2018 vorgelegt.

Ergebnisse

Die Kampagne ist offiziell beendet. Die politische 
und gesellschaftliche Situation, die die Kampagne 
notwendig machte, hat sich leider nicht verändert. 
Es ist deutlich spürbar, wie wichtig es den Mit-
gliedern unseres Verbandes ist, sich weiterhin für 
Toleranz, Offenheit und Gerechtigkeit einzusetzen 
und gegen Fremdenhass, Rechtspopulismus und 
Hetze aufzustehen.

Über das ganze Jahr hinweg wurden die Materia-
lien der Kampagne nachgefragt. Die Handreichung 
»Auf die Plätze gegen Hetze« mit Gruppenstunden-
ideen für Ranger*Rover wurde inzwischen nach-
gedruckt, die Badges mit dem Kampagnenmas-
kottchen »der Deutschen Pfadikartoffel« und das 
Comic-Büchlein, in dem wichtige Begriffe zum The-
menkomplex »Rechtsextremismus« erklärt werden, 
sind nahezu vergriffen. 

Noch immer erreichen die Bundeszentrale E-Mails 
aus Stämmen, die von ihrer Teilnahme an der 
Kampagne berichten. Die Berichte können unter 
www.vcp.de / pfadfinden / gegenhetze nachgelesen 
werden.

In der anp 3 / 2018 wurde die Kampagne mit einem 
Plakat zu der Parole »Schwarze Zelte statt braune 
Parolen !« nochmals fortgeführt. Artikel in der anp 
(»Was wir aus der Geschichte gelernt haben«) und 
im Blog (»Pfadfinden ist politisch !«) griffen das 
Thema in ihrer Gesamtheit nochmals auf. 

3.8.6 Singebauhütte »Tanz,  Glanz und 
Gloria«

Ziele und Themen 
Die Singebauhütte, das Schulungswochenende 
der bisherigen FG Singen in den Jahren zwischen 
den Singetreffen, beschäftigt sich immer mit 
einem ausgesuchten Thema rund um die Musik. 

Abb. 11: Das Licht ist ein Zeichen für Versöhnung
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Dieses Mal ging es um das Feiern. Feiern hat 
viele Aspekte, die auch für uns Pfadfinder*innen 
wichtig sind. Feiern als Dankeschön, Feiern als 
Abschluss, Feiern als Kraftquelle, als Gegenüber 
zum Alltag, Feiern aus Freude.

Ziel war es, das Thema »Fest« ganzheitlich und 
sowohl theoretisch als auch praktisch von vielen 
Perspektiven anzugehen. Am Ende mündet die 
Beschäftigung in ein schönes, von allen mitvor-
bereitetes, quasi beispielhaftes Fest. Eingeladen 
waren Pfadfinder*innen ab dem Ranger*Rover-Al-
ter.

Ergebnisse
Unter dem Titel "Tanz, Glanz und Gloria" fand die 
Singebauhütte Anfang November 2018 auf dem 
CPD-Bundeshof in Birkenfelde statt. Mit insge-
samt 36 Teilnehmer*innen war sie gut besucht. 
Es gab handwerkliche Worksh ops (wie z. B. »La-
ternen bauen für den Sankt-Martins-Umzug«, der 
kritisch-philosophisch begangen wurde), prak-
tische Workshops, vor allem mit verschiedenen 
Tanzstilen und Musik / Gesang aber auch Thea-
ter, und als drittes reflektierende Workshops, z. B. 
über den Geburtstag, Feste in den Religionen und 

verschiedenen Kulturen, festliche Anlässe im 
Stamm etc.

Die Singebauhütte wurde vom Team und den Teil-
nehmer*innen als sehr gelungen und erfolgreich 
bewertet.

3.8.7 Seminar »Leichte Sprache«

Ziele und Themen 
Der VCP ist inklusiv. Damit sich jede*r im VCP 
angesprochen und eingeladen fühlt, ist es not-
wendig, dass wir unsere Öffentlichkeitsarbeit auf 
Stammes-, Landes- und Bundesebene so gestal-
ten, dass sie von allen verstanden wird. Ein Ele-
ment für die barrierefreie Kommunikation ist die 
Leichte Sprache. 

Die Leichte Sprache ist eine besonders verständ-
liche Ausdrucksform. Sie unterliegt bestimmten 
Regeln. Von einer einfach gehaltenen Sprache 
profitieren neben Menschen mit Lernschwierig-
keiten auch fremdsprachige Personen und Men-
schen, die sich mit dem Lesen und Schreiben 
schwertun – also auch Mitglieder der Kinderstu-

Abb. 12: Singebauhütte: Tanz, Glanz und Gloria
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fe. Im August bot der VCP deshalb ein Seminar 
»Leichte Sprache« für Mitarbeiter*innen an.

Ergebnisse
14 Mitarbeiter*innen nahmen an dem Seminar 
in Kassel teil. Die Referentinnen von Leicht-ist-
klar e. V., Andrea Tischner und Nina Rademacher, 
führten in die Leichte Sprache ein und erklärten 
die Regeln dieser Schreibweise.

In der Übersetzung kurzer Texte erprobten die 
Teilnehmer*innen des Seminars ihr neu erworbe-
nes Wissen. 

Ausblick
Mit dem Relaunch der Homepage des VCP sollen 
zukünftig auch Texte der Homepage in Leichter 
Sprache zu lesen sein. Aus dem Teilnehmer*in-
nen-Kreis haben sich einige Interessierte bereit-
erklärt, am Thema weiterzuarbeiten und ggf. auch 
Texte sprachlich umzugestalten.

3.8.8 Bundesfahr t  2019

Ziele und Themen 
»Auf Fahrt gehen« ist eine der Hauptmethoden 
der Pfadfinder*innenstufe. Der Aufbruch ins Un-
bekannte, Neues entdecken und damit zurecht-
zukommen, stellt für die Jugendlichen eine He-
rausforderung dar, an der sie wachsen und sich 
entwickeln können. 

Im VCP ist die Methode Fahrt nicht überall etab-
liert bzw. eine feste Tradition. Dieser Situation be-
gegnet der VCP durch das Angebot der Bundes-
fahrt. Diese findet 2019 zum zweiten Mal statt. 
Anliegen ist nicht, den Gruppen bzw. Einzelnen 
ein fertiges Produkt zu servieren und ihnen da-

durch einen Teil der Herausforderung abzuneh-
men. Der Ansatz ist, sie in allem, was die Fahrt 
betrifft, so zu unterstützen, dass sie selbststän-
dig und sicher werden, Fahrten durchzuführen 
und das Erlebnis einer Fahrt zu machen. Dieses 
Anliegen wird durch verschiedene Maßnahmen 
konkretisiert. 

In der Kommunikation wird versucht, für das »Auf 
Fahrt gehen« Lust zu machen und einzuladen, es 
einfach mal auszuprobieren. Im Vorfeld der Fahrt 
ist ein Vorbereitungswochenende Bestandteil des 
Angebotes, auf dem die Teilnehmer*innen die nö-
tigen Dinge lernen. Jede Gruppe hat die Möglich-
keit, eine*n Mentor*in in Anspruch zu nehmen, 
die*der bei Fragen zur Vorbereitung der Fahrt 
unterstützt. Während der Fahrt sind die Teilneh-
mer*innen in größeren oder kleineren Gruppen im 
gleichen Gebiet unterwegs und treffen sich zum 
Abschluss zu einem gemeinsamen kurzen Lager. 

Ergebnisse
Die Fahrt wird in der Zeit vom 24. Juli bis 6. Au-
gust stattfinden. Das Fahrtgebiet liegt im Drei-
ländereck Österreich-Slowenien-Italien. Das Ab-
schlusslager findet vom 3. bis 6. August auf dem 
Pfadfinder*innenzeltplatz »Techuana« bei Villach 
(Kärnten / Österreich) statt.

Zum Redaktionsschluss dieses Berichtes kann 
man von ca. 100 Teilnehmer*innen ausgehen. Es 
sind drei Vorbereitungstreffen im April terminiert 
und die Orte so gewählt, dass für jede*n eine mög-
lichst kurze Anreise zum Treffen gewährleistet ist. 

Ausblick
Wir freuen uns schon auf eine spannende Zeit und 
eine erlebnisreiche Fahrt für alle, die daran teil-
nehmen.
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Allgemeines

Sanierung 
Die Sanierung der Bundeszentrale hat den kom-
pletten Berichtszeitraum über angedauert. Leider 
konnte der ursprünglich geplante Rückumzugster-
min zur Jahreswende 2018 / 19 nicht eingehalten 
werden. Zum Zeitpunkt der Entstehung des Be-
richtes wird von einem Rückumzug Anfang März 
2019 ausgegangen. Die Übernachtungsräume und 
der Sitzungsbereich im Untergeschoss stehen 
voraussichtlich ab Ende April zur Verfügung. Er-
freulicherweise bewegt sich die Kostensteigerung 
unter fünf Prozent, so dass alle geplanten Arbei-
ten ausgeführt werden konnten.

Personal
Die vakante Referent*innenstelle wurde neu kon-
zipiert und umfasst nun die Schwerpunkte »Ver-
bandsentwicklung«, »Jugendpolitik« und »Ver-
bandsmanagement«. Sie wurde besetzt mit Lena 
Kiefer, die die Stelle zum 1. Juni 2018 antrat und 
schon auf einigen Veranstaltungen anzutreffen war. 

Außerdem wurde die Stelle im Bundesarchiv mit 
Bernd Eichhorn zum 1. Januar wiederbesetzt, der 
zuvor schon als freier Mitarbeiter die in den letz-
ten Jahren aufgelaufenen und bei F&F eingelager-
ten Zugänge aufgearbeitet und in der Datenbank 
erfasst hatte.

Lena Simosek beendete Mitte Juli ihr FSJ plan-
mäßig bleibt dem VCP nach wie vor ehrenamtlich 
erhalten. Ab Herbst 2019 wird wieder eine FSJle-
rin ein Jahr lang die VCP-Bundeszentrale unter-
stützen.

Leider wird Heiko Meserle den VCP zum 30. April 
2019 verlassen. Eine lückenlose Wiederbesetzung 
der Stelle des*der Bundesgeschäftsführer*in ist 
angestrebt.

Schwerpunktthemen im 
Verwaltungsbereich

Der Verwaltungsbereich der Bundeszentrale ist für 
das administrative Alltagsgeschäft des Verbandes 

zuständig. Zusätzlich sind im Berichtszeitraum 
folgende Schwerpunkte bearbeitet worden:

• Veränderungen beim Datenschutz und deren 
Auswirkungen

• Beratung von Gliederungen in Fragen der Ver-
bandsstruktur

• Sicherstellung der Finanzierung für die Sanie-
rung der Bundeszentrale

Inhalt l iche Arbeit  der Bundeszentrale

Die inhaltliche Arbeit des VCP wird durch die 
hauptberuflichen Referent*innen sowie den Ge-
neralsekretär unterstützt und mitgestaltet. Auf-
gaben sind die Mitarbeit an Vorhaben der Fach- 
und Projektgruppen, Impulse und fachlicher 
Input für die Arbeit dieser Gruppen sowie die 
Beratung der Bundesorgane Bundesleitung und 
Bundesrat. Die Organisation und Durchführung 
von Bildungsveranstaltungen auf Bundesebe-
ne, gegebenenfalls fachliche Unterstützung der 
Länder und die Begleitung und Endredaktion von 
Publikationen und Handreichungen sind weitere 
Arbeitsbereiche. 

Nachfolgend werden einige Tätigkeitsschwer-
punkte exemplarisch genannt:

• Mitarbeit und Mitwirkung bei der Vorbereitung 
und Durchführung der zwei Fachgruppenta-
gungen und des »Mach-Mit«-Wochenendes 

• Mitarbeit und Mitwirkung bei der Vorbereitung 
und Durchführung der verschiedenen Bildungs-
veranstaltungen des Verbandes 

• Planung und Mitwirkung bei der Vorbereitung 
des Deutschen Evangelischen Kirchentages in 
Dortmund

• Planung, Mitarbeit und Mitwirkung bei der Vor-
bereitung und Durchführung weiterer Veran-
staltungen des Verbandes

• Mitarbeit und Mitwirkung in verschiedenen 
(temporären) Arbeitsgruppen der Ringe Deut-
scher Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbän-
de

• Mitarbeit, Koordination und Mitwirkung im Be-
reich der Aktion »Friedenslicht«

• Organisation und inhaltliche Beteiligung an der 
Hauptberuflichenkonferenz
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• Betreuung der Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit des Verbandes auf Bundesebene

• Digitaler Relaunch I: Relaunch der Webseite 
www.vcp.de 

Im Berichtszeitraum wurden folgende Publikatio-
nen herausgegeben: 

• Verknallt in Vielfalt »Biodiversität« (in Koopera-
tion mit der NAJU)

• Schulungsrahmenkonzeption mit Schulungs-
übersicht 2019

• Handreichung »Auf Fahrt«
• Begleitbüchlein zur Handreichung »Auf die 

Plätze gegen Hetze« (englische Fassung)
• Handlungsleitfaden Prävention (online)

4.1 Bundesarchiv
Zielsetzung
Von August bis Dezember 2018 arbeitete 
Archivar Bernd Eichhorn den Teilbereich des 
VCP-Bundesarchivs auf, der in Kaufungen zwi-
schengelagert war. Dies beinhaltete die Sortierung 
der Materialien nach der Archivsystematik, das 

Auflösen der Ordner und Mappen sowie das Able-
gen der schriftlichen Unterlagen in archivgerechte 
Hüllen und Boxen. Die Archivsystematik wurde pa-
rallel zur Aufarbeitung der Archivalien erstellt und 
in die Datenbank des Hessischen Landesarchivs 
»Arcinsys« übertragen, wo das VCP-Bundesarchiv 
nun die Informationen zu diesen Schriftsachen 
bereithält. Fotografien, Textilien, Objekte, Fahnen, 
Abzeichen etc. wurden ebenfalls zusammenge-
fasst, konnten aber nicht in die Datenbank einge-
tragen werden. Dubletten von Sitzungsunterlagen 
wurden kassiert, ebenso einige Ordner, die infolge 
eines Wasserschadens entweder Schimmelbefall 
aufwiesen oder deren Seiten zusammengeklebt 
waren. Eine zeitlich und finanziell aufwendige Ret-
tung des Inhalts erwies sich in den vorliegenden 
Fällen als unverhältnismäßig.

Ergebnis
Für die Ablage von Schriftgut wurden Jurismap-
pen und Schlauchheftung in Verbindung mit Ab-
deckpappen gewählt, die anschließend in Archiv-
boxen sicher verbracht wurden. Sämtliche hierfür 
verwendeten Materialien entsprechen der DIN EN 
ISO 9706 für eine Langzeitarchivierung.

Abb. 13: Sanierung der Bundeszentrale
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Bei der Arbeit wurden über 1200 Ordner und zig 
Mappen aufgelöst und in über 400 Jurismappen 
und 1000 Schlauchheftungen umgebettet und 
diese wiederum in 520 Archivboxen abgelegt. 
1539 Datensätze mit Informationen wurden in der 
Datenbank zu diesen Archivalien angelegt.

Nächste Zielsetzungen
Durch den Wegfall des Magazinraums in der 
Bundeszentrale hat die Suche nach einem geeig-
neten Raum für die Archivalien Priorität. Eine ers-
te Sichtung von Räumen im Kulturbunker Kassel 
hat im Januar 2019 stattgefunden. Bauartbedingt 
herrschen dort gute klimatische Voraussetzungen 
für ›normales‹ Archivgut (Papier, Textilien, Leder, 
Holz etc.); ein Zustandekommen dieser Option ist 
also wünschenswert.

Die Bestände im Kaufunger F&F-Keller und die, 
die im Landeskirchenarchiv zwischengelagert 
wurden, werden zusammengeführt und abschlie-
ßend in der Datenbank erfasst. Dabei werden die 
Archivsystematik sowie die Datanbanksystema-
tik noch einen Feinschliff erhalten, bevor sie als 
final bezeichnet werden können. Durch das Zu-
sammenführen der Materialien besteht noch ein 

großer Bedarf an Jurismappen und verschiedenen 
Archivboxen, da die im Landeskirchenarchiv unter-
gebrachten Materialien nicht archivgerecht abge-
legt wurden. Nach und nach sollen auch die Dias, 
Fotografien und Negative in archivgerechte Hüllen 
und Boxen verbracht werden, außerdem die Pla-
kate, Bücher, Liederbücher sowie Publikationen, 
Textilien, Abzeichen, Objekte etc.

Eine Herausforderung wird die Suche nach einer 
alternativen Datenbank sein. Die zurzeit benutzte 
Datenbank des Hessischen Landesarchivs, »Arcin-
sys«, erlaubt ausschließlich die Verwaltung von 
Akten, partiell auch die von Plakaten und Fotogra-
fien. Bücher, Publikationen, Textilien, Objekte, Fah-
nen, Abzeichen etc. sollen und können dort nicht 
verzeichnet werden, was es schwierig macht, sol-
che Dinge zu verwalten und auch Interessierten 
zugänglich zu machen.

Digitalisierungsüberlegungen zu Schriftgut, Dias, 
Fotos, Tönen, Filmen etc. sind abhängig von einer 
entsprechenden IT-Infrastruktur und Gerätschaf-
ten. Angesichts des gerade stattfindenden Kon-
solidierungsprozesses des VCP-Bundesarchivs 
muss dies hinten angestellt werden.
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5.1 Burg Rieneck

Bildungs- und Erholungswerkes Burg 
Rieneck e.  V. 

Gremien des BEW e. V.
Das Bildungs- und Erholungswerk Burg Rieneck 
(BEW) e. V. dient dem VCP als Rechtsträger zum 
Betrieb der Burg Rieneck. Gremien des BEW e. V. 
sind die mindestens einmal im Jahr tagende Mit-
gliederversammlung und der Vorstand.

Zuletzt im Mai 2017 wurde der Vorstand des 
BEW e. V. satzungsgemäß für zwei Jahre gewählt. 
Mitglieder sind:
Rainer Hoffmann (VCP e. V.) 1. Vorsitzender 
Klaus Wolbert (Sachkundiger) 2. Vorsitzender
Bernd Luxenburger (FFK e. V.) Schriftführer
Stefanie Schulz (VCP e. V.) Beisitzerin
Dr. Peter Staab (VCP e. V.)  Beisitzer

Der VCP  e. V. entsendet acht Mitglieder in das 
BEW  e. V., der Förder- und Freundeskreis Burg 
Rieneck e. V. (FFK) vier Mitglieder. Diese zwölf Mit-
glieder können durch die Mitgliederversammlung 
um bis zu sechs sachkundige Personen erweitert 
werden.

Personelles
Seit dem Herbst 2016 leitet Nanette Höllerl den 
Programmbereich.

Alle vier Plätze, die es im Bereich des Freiwilligen 
Sozialen Jahres auf der Burg gibt, waren durchge-
hend besetzt. Besonders schön ist es, wenn unter 
den FSJler*innen Pfadfinder*innen sind, die ›ihre‹ 
Burg mitgestalten können ! Auch im kommenden 
Jahr freuen wir uns auf Bewerbungen aus dem VCP. 

Offene Stellen im Hausbereich sind schwer zu 
besetzen. Aushilfen, die bei Vollbelegungen stun-
denweise benötigt werden, sind nicht zu finden. 
Wir müssen dies durch größere Belastung der vor-
handenen Mitarbeiter*innen ausgleichen und auf 
Bewerbungen hoffen. Im kommenden Jahr wer-
den wir einige wichtige neue Mitarbeiter*innen fin-

den müssen. Frau Hemmerich (Sekretariat) geht 
im Frühjahr in den Ruhestand, Heribert Wiegand 
(Haustechnischer Leiter) zum Jahresende. Zum 
1.  Mai wechselt die Leitung des Programmbe-
reichs.

Finanzen

Haushalt
Die Finanzen des BEW  e. V. sind geordnet. Die 
Belegung für das Jahr 2018 war trotz der laufen-
den Baumaßnahme sehr gut. Auch 2019 sind die 
Anfragen auf hohem Niveau, sodass wir wieder 
einen ausgeglichenen Haushalt erwarten.

Die Prüfung des Haushaltes 2018 wird durch die 
Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
erfolgen. Wir erwarten  – wie in den Vorjahren  – 
die Erteilung eines uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerks. 

Belegungsentwicklung
Unsere Übernachtungszahlen der vergangenen 
Jahre sehen wie folgt aus:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Haus 23 966 21 742 24 220 23 228 23 868 25 314 20 894 24 300

Zeltplatz 2428 2655 2936 1191 2673 2774 1138 1540

Matratzen-
lager

255 172 300 400 211 225 338 471

Investitionen zur Erhaltung des Gebäudes und 
des Betriebes werden laufend getätigt, sie sind 
im Haushalt vorgesehen. Es besteht kein großer 
Renovierungsstau. Dies bedeutet allerdings nicht, 
dass wir nicht auf die Unterstützung durch Spen-
den angewiesen sind. Aktuell müssen sämtliche 
Sitzgruppen der Burg ersetzt und alle Holzböden 
geschliffen und versiegelt werden.

Zukunftsfähigkeit – Nachhaltigkeit

Unsere aktuelle Herausforderung ist weiterhin der 
energetische Umbau der Burg, der uns nunmehr 
schon seit fünf Jahren beschäftigt. 

Ende 2018 waren 90 % der Baumaßnahmen ab-
geschlossen. Inzwischen wurden die neue Küche, 
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die Heizung sowie die Solar- und Photovoltaikan-
lage in Betrieb genommen. Alle Restarbeiten wer-
den bis Ende März abgeschlossen und bis zum 
Burgfest wird auch die Kapelle renoviert sein. Mit 
einer Spende der Karl-Ernst-und-Monique-Keller-
Stiftung kann diese Maßnahme durchgeführt wer-
den. 

Besonderen Dank wollen wir allen Helfer*innen 
aussprechen, die uns teilweise mit unglaublichem 
Einsatz bei der Zukunftssicherung der Burg unter-
stützen. Hierzu gehören auch diejenigen, die sich 
an der Energiespenderaktion mit einer Energie-
spende beteiligt haben. Das Spendenbarometer 
steht im Februar 2019 bei 98 000 Euro. 

Die nachhaltige Bewirtschaftung der Burg wird 
auch im Hauswirtschaftsbereich weiter vorange-
trieben. Es werden soweit wie möglich regionale 
Lieferanten für die Burg genutzt, Lebensmittel aus 
der Region verwendet und auch mit deren Her-
kunft deklariert.

Programm / VCP
Die Programmangebote sind vielfältig und kön-
nen an die Bedürfnisse verschiedenster Gruppen 
angepasst werden. Wir entwickeln, auch in Zu-

sammenarbeit mit der Bürgerschaft (der Fach-
gruppe des VCP), ständig neue Angebote. Zurzeit 
werden unter dem Titel »Pfadfinden« Programme 
mit pfadfinderischem Hintergrund zusammenge-
stellt. Auch aus dem Energiebereich werden neue 
Inhalte hinzugefügt. 

Unser Weg, Übernachtungen mit Programmange-
boten zu verbinden, hat sich bewährt. Magnet ist 
weiterhin das erlebnispädagogische Angebot um 
den Hochseilgarten.

Die Burg ist Bundeszentrum des VCP. Hier fin-
den die Bundesversammlung, Bundesräte, Fach-
gruppentagungen und Schulungsveranstaltungen 
statt.

Im Mai wollen wir ein besonderes Ereignis auf 
der Burg feiern: die Burg ist nun 60 Jahre in der 
Bewirtschaftung durch das Bildungs- und Erho-
lungswerk Burg Rieneck e. V. des VCP. Dazu wur-
de bereits in den Medien des VCP eingeladen. Wir 
freuen uns auf ein tolles Fest !

Dank
An dieser Stelle danken wir allen Freund*innen 
unserer Burg, die als Gast, als haupt- oder ehren-

Abb. 14: Die Burg wird 60!
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amtliche*r Mitarbeiter*in unser Leben auf der 
Burg bereichert, uns unterstützt oder mitgearbei-
tet haben. 

Fachgruppe Burg Rieneck

Ziele und Themen
Die Fachgruppe Burg Rieneck fördert, vertritt und 
garantiert zusammen mit der Bürgerschaft Pfad-
finder*innenarbeit auf der Burg Rieneck, einem 
der beiden Bundeszentren des VCP.

Die Bürgerschaft setzt sich aus engagierten 
Menschen zusammen, die mit Begeisterung be-
reit sind, sich und ihre Fähigkeiten auf der Burg 
Rieneck ehrenamtlich einzubringen. Die Fach-
gruppe wird gebildet aus dem Kleinen Rat dieser 
Bürgerschaft, der die Arbeit koordiniert und orga-
nisiert. 

Die Arbeit der FG und auch die kooperative Zu-
sammenarbeit mit anderen auf der Burg Rieneck 
aktiven Personen und Vereinen (BEW, Förder- und 
Freundeskreis (FFK), Burgleitung) dient Gästen 
der Burg Rieneck, ob Pfadfinder*innen- bzw. Kon-
figruppen, Schulklassen oder Gruppen anderer Ju-
gendverbände aus dem In- und Ausland.

Als Teil des VCP möchte sie natürlich den Verband 
auf der Burg sichtbar machen und dadurch auch 
versuchen, Gästegruppen für die Idee des Pfad-
findens zu begeistern. Sowohl ihre internationale 
Vernetzung mit anderen Pfadfinder*innenzentren 
als auch der Austausch von Ideen innerhalb des 
Netzwerkes und im Verband (z. B. auf dem Mach 
mit ! Wochenende im September 2018) helfen ihr 
dabei.

Ergebnisse 
Einmal im Jahr führt die Fachgruppe zusammen 
mit dem*der Programmmanager*in und dem 
aktuellen Staff-Team eine Programmbauhütte 
durch. Hierbei geht es im Gegensatz zu einer Bau-
hütte vor allem um inhaltliche Arbeit. Dieses Jahr 
beschäftigte sich die Fachgruppe mit der Idee zu 
einer Introduction-Week für neue Staffler*innen. 

Da es im laufenden Betrieb oft schwierig ist, die 
neuen Teammitglieder einzuarbeiten oder ihnen 
ein richtiges Willkommen bzw. Ankommen auf der 
Burg zu ermöglichen, hat das aktuelle Staff-Team 
Ideen gesammelt und zusammen mit der Fach-
gruppe ausgebaut. Gemeinsam will die Fachgrup-
pe versuchen, diese im Sommer 2019 umzuset-
zen. 

Das ersetzt natürlich keinesfalls das sehr bewähr-
te und beliebte Teambuilding-Wochenende mit 
dem kompletten neuen Staff-Team und einigen 
Leuten aus vorherigen Teams. 

Ein weiteres Ziel des vergangenen Berichtzeit-
raums war es, die Burg stärker in den öffentli-
chen Fokus des VCP zu rücken. Dabei sollte der 
Anschluss an die Digitalisierung und der Auftritt 
in sozialen und anderen Netzwerken verstärkt 
werden, um für die Rieneck neue Möglichkeiten 
der Onlinepräsenz zu erschließen. Wir können 
mit Recht behaupten, dass uns dies mit guten 
ersten Schritten und unseren Hashtags #myho-
meisacastle und #burgrieneck gelungen ist. Vor 
allem der Instagram-Account erfreut sich großer 
Beliebtheit. Ein erneutes Treffen der AG »social 
media und Öffentlichkeitsarbeit« ist für das Früh-
jahr 2019 angedacht, damit es mit tollen neuen 
Projekten weitergehen kann. 

Im Sommer 2018 fand die Mittelalterwoche des 
VCP zum wiederholten Mal auf der Burg mit vol-
lem Erfolg statt. Eine AG der Fachgruppe war für 
dieses Angebot für Ranger*Rover und auch junge 
Erwachsene im Verband zuständig, den VCP auf 
der Burg sichtbar zu machen.

Da der Fachgruppe auch die internationale Zu-
sammenarbeit mit anderen EU-Pfadfinderzentren 
wichtig ist, denn die Burg Rieneck ist DIE Burg der 
Pfadfinder*innen in Europa, schickte sie auch im 
vergangenen Jahr wieder jemanden zum Europe-
an-Campstaff-Seminar des Goose Network.

Zu guter Letzt ist die Fachgruppe dankbar über 
das Angebot der Zusammenarbeit zur Bundes-
versammlung des VCP. Gemeinsam mit der 
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Bundeszentrale und dem BVV findet die Vor-
bereitung und Durchführung des organisato-
rischen Rahmens vor Ort statt, denn der hel-
ping-hands-Gedanke lässt sich mit der Freude am 
Anpacken seitens der Bürgerschaft gut verbinden.

Ausblick
Im Jahr 2019 feiert die Burg ihr 60-jähriges Jubi-
läum. Anlässlich dessen möchten sich Fachgrup-
pe und Bürgerschaft mit viel Energie einbringen 
und einige Ideen zum Thema umsetzen. So wird 
nicht nur das Wochenende zum Burgjubiläum am 
25.  Mai 2019 von der Bürgerschaft mitgestaltet, 
sondern es ist auch angedacht, dass das inhalt-
liche Abendprogramm auf der kommenden Bun-
desversammlung 2019 im Rahmen des Jubilä-
umsjahres von Fachgruppe und Bürgerschaft ge-
staltet werden soll.

Nachdem der Umbau auf der Burg Rieneck nun 
fast abgeschlossen ist, hofft die Fachgruppe auf 
die Möglichkeit zur Umsetzung einiger neue Ideen 
und Projekte zur Innengestaltung der Burg. Denn 
wo sonst ließe sich der VCP auf der Burg Rieneck 
so gut sichtbar für nicht VCPer*innen machen als 
in den Räumen und auf den Fluren, durch die je-
de*r Besucher*in automatisch geht. 

Auch inhaltlich soll am Programmangebot zum 
Thema »Nachhaltigkeit« weitergearbeitet wer-
den.

5.2 Bundeszeltplatz 
Großzerlang
Belegung
Mit 32 230 Übernachtungen in der Saison 2018 
auf dem Bundeszeltplatz in Großzerlang (BZG) 
wurde das Ergebnis der Vorsaison leicht übertrof-
fen und stellt den positiven Saisonverlauf mit der 
bisher höchsten Übernachtungsanzahl dar. 

Nutzungsanteile nach Kategorien:

Kategorie   2017 2018
DPSG:     11 % 31 %
VCP:      6 % 21 %
BdP     59 %  0 %
andere Pfadfinder*innen-
gruppierungen:    6 % 28 %
sonstige 
Jugendgruppierungen:  17 % 20 %
Kanustationsgäste:   1 %  1 %
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In der Grafik sind die 
Übernachtungs-
zahlen ohne die 

Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des 

VCP-Bundeslagers 
2006 abgebildet.

Abb. 15: Entwicklung der Belegungszahlen 1997 bis 2018 ohne Teilnehmende des VCP-Bundeslagers von 2006
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Die vorliegenden Buchungen für die Saison 2019 
wiesen bereits im November 2018 etwa 22 000 
Übernachtungen auf. Wir gehen davon aus, dass 
die Buchungen noch deutlich zunehmen werden 
und hoffen auf eine Gesamtzahl der Übernachtun-
gen in Höhe der des Jahres 2017.

Gesamtkonzeption
Nach wie vor konnte in der Akquise im Umfeld des 
europäischen Fördermittelprogramms »LEADER« 
kein Durchbruch erzielt werden. Diese Situation 
ist nicht erfreulich, birgt aber für den VCP keine 
finanziellen Risiken.

Im Rahmen von Einschätzungen der Entwicklung 
der Belegungszahlen in den kommenden Jahren 

werden wir uns mit der Prüfung der Schwerpunkte 
der Gesamtkonzeption befassen.

Besonderheiten im Berichtszeitraum
Die Saison verlief ohne nennenswerte Störungen 
bzw. Auffälligkeiten.

Ausblick
Die Gebäudesubstanz des Bootshauses aber auch 
die des Sanitärgebäudes mit den vorhandenen 
Verschleißerscheinungen werden weiterhin die 
Mitarbeiter*innen des Platzes in ihrer Arbeitszeit 
stärker auslasten. Aus Kostengründen werden 
größere Umfänge der Reparatur- und Sanierungs-
maßnahmen mit dem zur Verfügung stehenden 
Personal umgesetzt werden müssen.

Abb. 16: Unser Bundeszeltplatz weist gute Belegungszahlen auf
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Das vergangene Jahr war für uns ein Geschäfts-
jahr mit viel Tagesgeschäft und wenigen Höhe-
punkten, über die hier berichtet werden könnte. 
Wir waren so gut es ging auf vielen VCP-Veran-
staltungen mit einem kleinen Stand vertreten. 
Erfreulich wie schon in den Vorjahren ist die Zu-
nahme an Ehrenamtlichen, die uns bei diesen Ver-
anstaltungen unterstützen und für F&F den Ver-
kauf vor Ort übernehmen, wo wir nicht teilnehmen 
können. Man merkt, dass mit drei Mitarbeiter*in-
nen die Grenzen für Wochenendveranstaltungen 
schnell erreicht sind. Vielen Dank an dieser Stelle 
an alle, die uns in verschiedener Weise behilflich 
sind. Viel Unterstützung erfahren wir auch bei 
der Neugestaltung unseres Internetshops, der in 
diesem Jahr in neuem Glanz erstrahlen wird. Wer 
schon immer einmal wissen wollte, wie das Ta-
gesgeschäft bei ihrem*seinen Ausrüster abläuft, 
ist herzlichst eingeladen, uns mal für einen Tag 
zu besuchen.

F&F als Ausrüster für den VCP und andere 
Jugendgruppen
Wie erwartet ist der Nettoumsatzanteil des VCP 
an unserem Gesamtumsatz wieder ein wenig zu-
rückgegangen. Das ist in dem Jahr nach einem 
Bundeslager nichts Ungewöhnliches. Im letzten 
Jahr habt ihr für 405 269 Euro bei uns eingekauft. 
Das entspricht einem Umsatzanteil von 47,6 %. 
Um einen halben Prozentpunkt konnte die Mal-
teserjugend zulegen, sie liegt jetzt bei 7,5 %. Die 
CVJM-Gruppen kaufen fast unverändert ein und 
haben einen Anteil von 4,5 %. Kirchengemeinden, 

Schulen und weitere staatliche Organisationen lie-
gen mit 19 % noch knapp vor den sonstigen Pfad-
finder*innenverbänden mit 13,7 %. Privatpersonen 
und Gruppen ohne spezielle Zuordnung machen 
6,7 % unseres Umsatzes aus. 

Wirtschaftliche Situation
Wir haben im Vergleich zum Bundeslagerjahr 
einen Umsatzrückgang von 10,7 % verzeichnen 
müssen, schließen das Jahr aber mit einem klei-
nen Gewinn ab. Somit konnten wir auch unser Ziel 
erreichen, den Verlustvortrag aus dem Umzugs-
jahr 2012 abzutragen. Das heißt, wir müssen ab 
diesem Jahr wieder Steuern für unsere Gewinne 
abführen. 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hatten wir wie in 
den Vorjahren Saisondarlehen in Höhe von 40 000 
Euro in Anspruch genommen. Die Saisondarlehen 
wurden fristgerecht an den VCP  e. V. zurückge-
zahlt und waren durch entsprechende Warenwer-
te abgesichert. 

Ausblick
In diesem Jahr wird wieder ein Katalog erschei-
nen. Auch wenn fast nur noch Bestellungen über 
den Internetshop bei uns eintreffen, haben wir 
jede Woche fünf bis zehn Anfragen nach einem 
gedruckten Katalog. Ein weiteres großes Projekt 
ist der neue Internetshop und natürlich kommen 
wir auch wieder zu einigen eurer Veranstaltungen, 
wo ihr unsere Produkte ausgiebig testen und kau-
fen könnt.
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7 — Evangelische Stiftung Pfadfinden

Ziele und Themen 
Für das vergangene Jahr hatten wir uns vorge-
nommen, unsere Publikationen zu überarbeiten 
und mit verschiedenen Maßnahmen unsere Prä-
senz im VCP zu stärken. Außerdem gilt es, das 
Stiftungskapital kreativ über die anhaltende Nied-
rigzinsphase zu bringen. Diese Vorhaben sind uns 
gelungen, aber noch ausbaufähig.

Ergebnisse
Im Berichtszeitraum hat sich die Evangelische 
Stiftung Pfadfinden in allen erschienenen Aus-
gaben der anp dargestellt, am 50plus-Treffen in 
Neudietendorf teilgenommen und im Bundes-
rat I / 2019 über die Arbeit berichtet. Mittlerweile 
haben wir verschiedene Beitragsformate für die 
anp. So berichten Gruppen über ihre Förderung, 
Spender*innen teilen mit, warum sie die Stiftung 
unterstützen oder wir werben für unsere Arbeit. 
Im Sommer 2018 hatten wir z. B. die Aktion 
»3  ×  100 Euro« ausgerufen, die leider von den 
Gruppen nicht so genutzt wurde, wie wir gedacht 
hatten. Auch im VCP-Blog und auf unserer Face-
book-Seite wurde die Aktion beworben. Mit dieser 
Plattform erreichen wir im Durchschnitt immerhin 
200 Personen. 

Im September 2018 ist unser neuer Flyer ein-
getroffen, mit dem wir nun beide Zielgruppen, 
VCP-Gruppen und Spender*innen / Stifter*innen, 
ansprechen. Es ist außerdem ein neues Postkar-
ten-Set mit drei wunderbaren Motiven erhältlich.

Eine weitere Neuerung war die Teilnah-
me am Tag der Stiftungen, an dem wir unter 
#WasmachenStiftungen Beispiele unserer Förde-
rungen präsentiert haben. Alle Stifter*innen und 
Spender*innen haben erstmals einen Sommer-
brief erhalten, in dem sie über die Aktivitäten des 

ersten Halbjahres 2018 informiert wurden. Am 
Jahresende folgte dann der Überblick über die im 
zweiten Halbjahr erfolgten Förderungen. Leider 
entsprachen nur vier der acht Anträge (seit der 
BV 2018) den Förderrichtlinien. Allen Spender*in-
nen sei an dieser Stelle herzlichst gedankt, durch 
Ihre / eure Gaben konnten alle bewilligten Projekte 
dieses Jahr bedacht werden.

Auf der Kuratoriumssitzung Anfang November 
2018 wurde Ruth Bischoff ins Kuratorium berufen. 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und ihren 
großen Erfahrungsschatz. 

Erfahrungen und Erkenntnisse
Wie bereits im vergangenen Jahr angemerkt, wür-
den wir das Fördervolumen in den kommenden 
Jahren gerne erhöhen. Vor allem wünschen wir 
uns Förderanfragen für Projekte in der Gruppen-
arbeit, um die Vielfältigkeit von evangelischem 
Pfadfinden mitzutragen und auszubauen. Aus 
diesem Grund hatten wir zu »3  ×  100 Euro« auf-
gerufen und hoffen auf eine regere Teilnahme bei 
der neuen Ausschreibung 2019. Die antragstellen-
den Gruppen kommen inzwischen aus fast allen 
VCP-Ländern, sodass wir unsere Bekanntheit er-
höht haben. Jetzt sollten wir noch daran arbeiten, 
dass die Anträge dem Förderziel entsprechen.

Ausblick
Die Evangelische Stiftung Pfadfinden wird in Dort-
mund auf dem DEKT 2019 wieder gemeinsam mit 
dem VCP am Messestand auftreten. Im Mai wird 
es einen Workshop zur Weiterentwicklung der Stif-
tung geben, in dem Kurator*innen und Vorstände 
gemeinsam Ideen sammeln werden. Austausch 
und Anregungen zur Stiftungsarbeit werden auch 
auf dem Stiftungstreffen der Ringverbände im No-
vember im Mittelpunkt stehen.
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Organigramm Bundesleitung

Schatzmeisterin

Natascha Sonnenberg
natascha.sonnenberg@vcp.de

Vorsitzender

Neals Nowitzki
neals.nowitzki@vcp.de

Vorsitzender

Oliver J. Mahn
oliver.mahn@vcp.de

Bundesvorstand
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Bundesleitung

Referate

Schatzmeisterin

Eric Stahlmann
eric.stahlmann@vcp.de

Stämme

Peter »flip« Keil
peter.keil@vcp.de

Schatzmeisterin

Fabian Loske
fabian.loske@vcp.de

Internationales

Fabienne Schwartz
fabienne.schwartz@vcp.de

Schatzmeisterin

N. N. 
fabian.loske@vcp.de

Vielfalt

Antonia Manns
antonia.manns@vcp.de

Schatzmeisterin

Benjamin „bär“ Simmel
benjamin.simmel@vcp.de

Stufen- und Erwachsenenarbeit

Jana Wiemers
jana.wiemers@vcp.de

Schatzmeisterin

Friedemann Rulf
friedemann.rulf@vcp.de

Jugendpolit ik  & Demokratieförderung

Clara Drammeh
clara.drammeh@vcp.de

Schatzmeisterin

N. N. 
fabian.loske@vcp.de

Kommunikation & Par t izipation

Sören Bröcker
soeren.broecker@vcp.de

Schatzmeisterin

N. N. 
fabienne.schwartz@vcp.de

Bildung

N. N. 
fabienne.schwartz@vcp.de

Generalsekretariat

Jan Behrendt
jan.behrendt@vcp.de
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Organigramm Bundeszentrale

Inhalte Verwaltung

Leitung der Bundeszentrale Leitung der Bundeszentrale

Referentin für Öffentlichkeitsarbeit

Lena Dohmann
0561 78 43 7 – 19

lena.dohmann@vcp.de

Assistenz Generalsekretär

Jessica Peterson
0561 78 43 7 – 21

jessica.peterson@vcp.de

Archiv

Bernd Eichhorn
0561 78 43 7 – 40

bernd.eichhorn@vcp.de
ab 01.01.2019

Bildungsreferent

Rainer Finn
0561 78 43 7 – 18
rainer.finn@vcp.de

Verbandsmanagement und -entwicklung

Lena Kiefer
0561 78 43 7 – 28
lena.kiefer@vcp.de

Mitglieder- und Verbandsservice

Eva Jungermann
0561 78 43 7 – 10

eva.jungermann@vcp.de

Mitglieder- und Verbandsservice

Tobias Schwick
0561 78 43 7 – 15

tobias.schwick@vcp.de

Buchhaltung

Susanne Gatzke
0561 78 43 7 – 30

susanne.gatzke@vcp.de

Assistenz Geschäftsführung

Erzsebet Haris
0561 78 43 7 – 20

erzsebet.haris@vcp.de

Generalsekretär

Jan Behrendt
0561 78 43 7 – 11

jan.behrendt@vcp.de

Geschäftsführung

Heiko Meserle
heiko.meserle@vcp.de

bis 30. April 2019

Freiwillliges Soziales Jahr

Lena Simosek
0561 78 43 7 – 25

 lena.simosek@vcp.de
bis 15. Juli 2018  

Projektstelle Eventsoftware

Luzia Teinert
luzia.teinert@vcp.de

bis August 2018 

Bildungsreferentin

Esther Koch
0561 78 43 7 – 23

esther.koch@vcp.de

Geschäftsführung

Carsten Schramm
0561 78 43 7 – 12

carsten.schramm@vcp.de
ab 1. April 2019



55

Anhang — 8

Inhalte Verwaltung

Leitung der Bundeszentrale Leitung der Bundeszentrale

Referentin für Öffentlichkeitsarbeit

Lena Dohmann
0561 78 43 7 – 19

lena.dohmann@vcp.de

Assistenz Generalsekretär

Jessica Peterson
0561 78 43 7 – 21

jessica.peterson@vcp.de

Archiv

Bernd Eichhorn
0561 78 43 7 – 40

bernd.eichhorn@vcp.de
ab 01.01.2019

Bildungsreferent

Rainer Finn
0561 78 43 7 – 18
rainer.finn@vcp.de

Verbandsmanagement und -entwicklung

Lena Kiefer
0561 78 43 7 – 28
lena.kiefer@vcp.de

Mitglieder- und Verbandsservice

Eva Jungermann
0561 78 43 7 – 10

eva.jungermann@vcp.de

Mitglieder- und Verbandsservice

Tobias Schwick
0561 78 43 7 – 15

tobias.schwick@vcp.de

Buchhaltung

Susanne Gatzke
0561 78 43 7 – 30

susanne.gatzke@vcp.de

Assistenz Geschäftsführung

Erzsebet Haris
0561 78 43 7 – 20

erzsebet.haris@vcp.de

Generalsekretär

Jan Behrendt
0561 78 43 7 – 11

jan.behrendt@vcp.de

Geschäftsführung

Heiko Meserle
heiko.meserle@vcp.de

bis 30. April 2019

Freiwillliges Soziales Jahr

Lena Simosek
0561 78 43 7 – 25

 lena.simosek@vcp.de
bis 15. Juli 2018  

Projektstelle Eventsoftware

Luzia Teinert
luzia.teinert@vcp.de

bis August 2018 

Bildungsreferentin

Esther Koch
0561 78 43 7 – 23

esther.koch@vcp.de

Geschäftsführung

Carsten Schramm
0561 78 43 7 – 12

carsten.schramm@vcp.de
ab 1. April 2019



56

VC
P

-Jahresbericht 2018/2019
8 — Anhang

 Einbindung des VCP in die Strukturen von Pfadfinden

}

rdp
Ringe deutscher 

Pfadfinder*innenverbände

WAGGGS
World Association of Girl
Guides and Girl Scouts

WOSM
World Organization of the
Scout Movement

PSG
Pfadfinderinnenschaft

St. Georg

VCP
Verband Christlicher 
Pfadfinderinnen und

Pfadfinder

DPSG
Deutsche Pfadfinderschaft

St. Georg

BdP
Bund der Pfadfinderinnen

und Pfadfinder

RdP
Ring deutscher 
Pfadfinderverbände

RDP
Ring Deutscher 

Pfadfinderinnenverbände
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