
1 
P 

19
63

 N
r. 

03
/2

01
9 

| I
SS

N
 1

61
5-

24
41

Zeitschrift des VCP
Ausgabe 03/2019

M
ag

az
in

 Pfadfinden

seit  1921

03
2019

Thema: 
Cool!

auf
neuem
pfad



2

Inhalt
14–15

WIE COOL WAR JESUS? 
Der ultimative, individuelle, exklusive 

JC-Coolness-Check

16
COOLNESSFAKTOR PFADFINDEN

Das schwierige Alter  
zwischen 12 und 16

17
WINTERFAHRT

18–19
COOL BLEIBEN IM NETZ 

achtsam & aktiv 

Ankommen
20

DA MUSS EIN PFADI DABEI 
 GEWESEN SEIN!

Bundesfahrt 

21
24. WORLD SCOUT  
JAMBOREE 2019 

22
STAMMESVORSTELLUNG 

 „BADISCH SIBIRIEN“ /
SDGS UND AGENDA 2030 –  

WAS HAT ES DAMIT AUF SICH? 

23
IMWE

Rache auf Venezianisch

Dies und Das
24

NACHRUF / FRIEDENSLICHT /
NEUE LIEDER

25
STIFTUNG / BUNDESLAGER 2022

26
KOCHEN / PFADING

27
GELESEN / GESPIELT / GESCHAUT 

28
JAHRESABSCHLUSS

30
RÄTSEL

31
COMIC / AUSBLICK / TERMINE

32
BLOGVORSCHAU

4–5 
#PFADIKLAMOTTE

Wir haben euch gefragt  
und ihr habt uns gezeigt  

was eure Pfadiklamotte ist.

6–7 
#DOPPELMORAL 

Wie cool ist  Pfadfinden  
zwischen F4F und WSJ? 

8–9
COOLE TRENDS

Schnee von gestern? 

10 
VÖLLIG VON DEN SOCKEN

11
VOM SCHAF ZUR WOLLE 

… mit Strickmuster für das VCP-
Zeichen im Blog

12–13
DAS IST JA VOLL COOL ÖKO!

Ist heute cool, wer auf seinen öko-
logischen Fußabdruck achtet?

Entdecken

D
O
S
S
I
E
R

Fo
to

: ©
 V

C
P

 L
an

d 
B

ad
en

Fo
to

: ©
 L

uk
as

 P
re

st
el

e

Il
lu

st
ra

ti
on

: ©
 r

dp

4 – 19COOL



3

Im
pr

es
su

m

Titelthema: „Cool!“, …was ist „cool“ eigentlich für ein Wort? 
Ist das noch aktuell oder nicht doch total 90er? Die VCP- 
Redaktion hat Anfang des Jahres die Titelthemen für 2019 
geplant. Und das, niemand weiß mehr genau warum, nach 
dem Alphabet. Dritte Ausgabe des Jahres, also C… Clown, 
Chaos, Clementine… COOL! Auch wenn die Gestaltung der 
anp an die 90er erinnert, enthält die Ausgabe doch topaktuelle 
 Themen: coole #pfadiklamotte, coole (öko)Trends, Klimawan-
del, Fridays for Future, Coolness-Faktor Pfadfinden, Socken 
gegen coole=kalte Füße und auch noch ein Coolness-Check 
mit Jesus. Passend dazu gibt es einen Podcast mit  Wigald 
 Boning – manch eine*r erinnert sich vielleicht an Die Doofen 
und ihren Hit „Jesus“. 

Cool ist außerdem: Die Themenplanung für 
diese Ausgabe fand gemeinsam mit den neu gegründeten Re-
daktionen für Foto, Bewegtbild und Podcast statt. 

anp digital: Wusstet ihr eigentlich, dass ihr die anp 
auch digital lesen könnt? Auf issuu.com/vcp.de findet ihr 
nicht nur die aktuelle, sondern auch viele alte Ausgaben 
zum darin Rumblättern und Nachlesen. Unter vcp.de/anp 
findet ihr ergänzend zu dieser Ausgabe Videos zum Rein-
schauen, Podcasts zum Reinhören oder Quizze und Ideen 
für  Gruppenstunden zum Mitmachen.

ISSN 1615-2441

anp (seit 1921) ist die Zeitschrift  
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#pfadiklamotte
Wie cool sind eigentlich die Klamotten  
von euch Pfadfinder*innen?
von Lukas Zintel-Lumma

Was ist cool? Kluft nach Kluftordnung tragen, individuell 
angepasst, der coole Stammespulli,  Takelbluse und Zim-
mermannshose? Wir haben euch gefragt und ihr habt uns 
 gezeigt, was eure Pfadiklamotte ist.  

#hamma #nicerstyle

#fresh

#pfadfindenshots

lars_lhb • Folgen
Lars

Mehr gibt es dann auf dem 
Blog unter   

vcp.de/anp

scouterinho • Folgen  

Tobias

vcpisar • FolgenVCPRegionIsar

vcp.baden • FolgenVCP Land Baden

judithfrdlndr • Folgen

Somewhereov
ertherain

bow

vcp.baden • Folgen

VCP Land Baden4 Dossier: COOL
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vcp_kaarst • Folgen

Pfadfinderscha
ftKaarst

vcp_moerzheim • Folgen
VCPMörzheim

lars_lhb • Folgen

Lars

vcpisar • Folgen

VCPRegionIs
ar

sdzkafj • FolgenLisa

vcpheide • FolgenVerband Christlicher Pfadfinder*innen Heide

veganschnitzel1 • Folgen
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#doppelmoral 
Wie cool ist Pfadfinden zwischen F4F und WSJ?

von Lena Simosek und Sören Bröcker 

Versucht, die Welt ein bisschen besser zurückzulassen, als 
ihr sie vorgefunden habt.“ 

So wird unser Gründer Robert Baden-Powell gerne zitiert. 
Diese Aussage motiviert uns alle tagtäglich im Einsatz für 
eine bessere Welt. Doch wo hört dieser Einsatz bei uns auf 
und fängt eine Doppelmoral an? Oder muss ich gar nicht 
überall 100-prozentig dabei sein?

Internationale Jugendbegegnungen sind super wichtig: 
Die Teilnehmenden stärken ihr Selbstbewusstsein und ihre 
Selbstständigkeit, werden offener gegenüber Neuem und 
Ungewohntem, reflektieren sich selbst, erlangen soziale und 
interkulturelle Kompetenzen. 

Im vergangenen Sommer waren 1400 Pfadfinder*innen aus 
Deutschland auf dem World Scout Jamboree (WSJ), dem 

Weltpfadfinder*innentreffen, welches dieses 
Mal in Nordamerika stattgefunden 

hat. Es gibt einige Kritik an dem 
alle vier Jahre stattfindenden, 

festivalähnlichen Großlager 
und trotzdem scheint es 
gleichzeitig das Ereignis zu 
sein, das in keinem Pfadi-
Lebenslauf fehlen darf. 

Werfen wir einen Blick auf das diesjährige World Scout Jam-
boree in den USA. Neben der Kritik, die diese Veranstaltun-
gen immer trifft (es ist sehr teuer), kam in diesem Jahr noch 
hinzu, dass sich die politische Ausrichtung im Gastgeberland 
nicht mit unseren moralischen Vorstellungen vereinen lässt. 
Ein Präsident ist an der Macht, der nicht nur aus dem Pariser 
Klimaabkommen ausgestiegen ist, sondern auch sonst eine 
Einwanderungs- und Diskriminierungspolitik unterstützt, 
die schon auf der VCP-Bundesversammlung 2017 mit Sorge 
zur Kenntnis genommen wurde. Ist die Teilnahme am World 
Scout Jamboree angesichts dieser Umstände also moralisch 
noch vertretbar oder akzeptieren wir hier die Doppelmoral 
im Sinne des „once in a lifetime event“?

Doch nicht nur das diesjährige 
 Gastgeberland ist Auslöser für Fragen. 
In Deutschland, Europa und der ganzen Welt gehen Jugend-
liche jeden Freitag auf die Straßen und protestieren für bes-
seren Klimaschutz. Am 20. September waren in Deutschland 
sogar über 1,4 Millionen Menschen für den Klimaschutz auf 
der Straße. Auch viele Pfadfinder*innen nahmen an den De-
monstrationen teil oder organisierten gar diese Aktionen. Und 
das während über 45.000 Pfadfinder*innen aus aller Welt 
nach West Virginia fliegen. Was erwartet sie da? Ok, cool: Der 
Weltpfadfinder*innen-Verband WOSM hat sich der Agenda 

• N

ützliches Wissen

-1.-
Auch gab es das Programm-Angebot 

„Shooting Sports“. Problematisch, 

vor allem im Zusammenhang mit 

den fragwürdigen Waffengesetzen, 

die im Gastland gelten? Auch eine 

Doppelmoral? 



2030 der Vereinten Nationen angenommen und das inhalt-
liche Programm findet zu den 17 Nachhaltigkeitszielen statt. 
Im „Sustainability Pledge“ des WSJ in Nordamerika steht „I 
will always keep in mind the principles of ‚reduce, reuse, and 
recycle.‘“2 Aber was soll das mit den Plastikzelten, dem riesigen 
Feuerwerk zur Verabschiedung? Die transkontinentalen Flüge, 
der Aufenthalt auf dem Summit Bechtel Reserve in West Virgi-
nia und die Vor- und Nachtour haben doch einen erheblichen 
Einfluss auf unseren CO2-Fußabdruck und damit auf unsere 
Umwelt und unser Klima1. 

Wie wurde das von den Teilnehmenden aufgenommen? Gab 
es eine Positionierung des deutschen Kontingents?  In den 
Diskussionen zu diesem Thema wurde im Netz immer von 
dem einmaligen, dem „once in a lifetime“ Erlebnis geschrie-
ben. Ja, man kann nur einmal im Leben als Teilnehmer*in 
auf das Jamboree fahren. Aber rechtfertigt das alles? 

1  Bis zum Redaktionsschluss hat noch keine deutsche Unit Kompensationsmaßnahmen 

durchgeführt. 

2 https://www.2019wsj.org/jamboree-life/sustainability/

Wie steht ihr zum Jamboree? 
Schreibt uns an 
anp@vcp.de

Internationale Begegnungen sind und bleiben Teil 
der internationalen Jugendbewegung, deren Teil wir 
sind. Gerade dafür gibt es auch Jamborees, nämlich, 
dass sich junge Menschen gemeinsam für eine  bessere 
Welt einsetzen. Gerade auch mit den internationalen 
Pfadfinder*innenveranstaltungen können wir darauf auf-
merksam machen, was uns wichtig ist! Let’s make our 
voice count! Gerade wir Pfadfinder*innen, die den Wandel 
 fokussieren, sollten versuchen, hier unsere Doppelmoral 
zwischen F4F und WSJ energisch zu bekämpfen um glaub-
würdig zu bleiben! Denn wir alle wollen doch die Welt 
 eines Tages ein wenig besser hinterlassen, als wir sie vor-
gefunden haben – in vielerlei Hinsicht, denn das ist unser 
„once in a lifetime event“! 

Pfadfinden ist so vielfältig – es gibt viel mehr, als nur das 
Jamboree in seiner jetzigen Form. 

7Dossier: COOL
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Es gibt viele Trends und manchmal fühlt es sich so an, 
als ob jeden Tag etwas Neues cool ist. Mit Trends  meine 

ich hauptsächlich die Entwicklung der Beliebtheit einer be-
stimmten Sache. Es gibt aber auch die nachhaltigen und tie-
fen Veränderungen in unserer Gesellschaft in Themen wie 
Kultur, Wissenschaft oder Technik. Von Fidget-Spinner bis 
Zero Waste kann also alles dabei sein. 

Einige Trends gehen schneller vorbei, andere weniger. Einige 
sind nützlicher, andere weniger. Könnt ihr euch noch an den 
letzten Trend erinnern, den ihr mitgemacht habt? Vielleicht 
einer der Tänze: Harlemshake, Gangnam-Style oder Floss-
dance? Oder die Ice Bucket Challenge? Hattet ihr ein Tama-
gotchi oder doch den Fidget-Spinner?

Auch bei den Pfadis gibt es Trends. Quadratisch, dreieckig, 
rund oder nierenförmig, jede Pfadigeneration hat ihren eige-
nen Essgeschirrtrend. Der neueste Faltisomattentrend mei-
ner Sipplinge hat vielleicht auch das Fell abgelöst. Und in 
Sachen #pfadiklamotte hat sich in den letzten Jahren ja auch 
einiges getan. Mein persönlicher Favorit ist der Rucksack 
mit dem Reißverschluss auf der Vorderseite.

Coole Trends – 
 Schnee von gestern?

von Jule Hoffmann



Pfadfinden musste für mich aber nie im Trend liegen, damit 
ich mich zugehörig fühle. Für jede*n sind es verschiedene 
Dinge, warum Pfadfinden cool ist: Ob gemeinsame Fahrten 
und Lager, Singerunden am Lagerfeuer oder Geländespiele, 
die Möglichkeit, mitzubestimmen und sich einzubringen, es 
gibt so viele verschiedene Gründe. Für meine Sipplinge war 
sofort klar, was an Pfadfinden cool ist: Wir!

Die Erlebnisse bei den Pfadis sind so cool und vielseitig, dass 
nach einem Lager den Eltern nur ein kurzes „war cool“ abge-
geben wird. Erst später kommen die ganzen Erlebnisse nach 
und nach zurück in unser Gedächtnis.

Aber warum verbreiten sich manche Trends eigentlich so 
schnell? Vielleicht möchte man die coolen Dinge gerne mit 
Freunden teilen oder auch einfach dazugehören …

Doch muss man überhaupt jeden Trend 
mitmachen, um cool zu sein?  
Was ist, wenn ich mal anderer Meinung 
bin? Bin ich dann uncool?

Unterschiedliche Meinungen gibt es überall, auch bei den 
Pfadis. Das Schöne daran ist, dass es möglich ist, trotz un-
terschiedlichster Meinungen gemeinsam etwas zu erarbeiten 
und abends, trotz aller Diskussionen, gemeinsam am Lager-
feuer zu sitzen und miteinander zu singen. Auf den Umgang 
miteinander kommt es an!

Viele von euch werden schonmal einen skeptischen Blick in 
der Bahn bekommen haben, wenn ihr in Kluft vor einem 
„Nicht-Pfadi“ gesessen habt. Finden andere mich uncool, 
weil ich ein Pfadi bin? Da hilft nur cool bleiben. Wahr-
scheinlich finden die anderen Pfadis gar nicht uncool und 
sind nur erstaunt, dich in deiner Kluft zu sehen. Schließlich 
sieht man das nicht oft. Und wenn sie dich doch für un-
cool halten, dann liegt das einfach daran, dass sie Pfadfinden 
noch nicht genug kennen.

Zeigt doch denen, die noch kein cooles Pfadi-Erlebnis 
 hatten, wie cool Pfadfinden sein kann.

Eines ist klar: Ohne uns ist Pfadfinden uncool! Wir sind die-
jenigen, die unsere Zeit bei den Pfadis cool machen.
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Den Podcast Pfadfinden findet 
ihr unter 

vcp.de/anp

Bunte Socken liegen ja total im 
Trend. Die Zeit der schnöden 

weißen oder schwarzen Socken ist vor-
bei, bunte Muster und kleine Bildchen 
zieren derzeit die Füße einer modebe-
wussten Persönlichkeit. Da lohnt es 
sich doch, die Fußbekleidung einmal 
näher unter die Lupe zu nehmen. 

Die ersten Strickwaren, die unseren 
heutigen Strümpfen ähnelten, wurden 
in ägyptischen Gräbern gefunden und 
auf etwa 500 nach Christus datiert. 
Bis ins Mittelalter galten sie als Sta-
tussymbol der Reichen und waren an 
den Hosen angebracht. Später konnten 
sie dann ausgewechselt werden und 
so entstanden irgendwann die Socken 
als einzelne Kleidungsstücke. Mit der 
Erfindung von Webstühlen und der 

beginnenden Industrialisierung ver-
breitete sich das ‚Fußkleid‘ auch in 
den anderen Schichten der Bevölke-
rung. Damals wurde meistens einfache 
Schafwolle zur Herstellung verwen-
det, heutzutage gibt es natürlich auch 
Strümpfe aus feineren Stoffen wie 
zum Beispiel Kaschmir, Merino- oder 
Baumwolle. Aber Omas selbstgestrick-
te Woll socken sind doch immer noch 
die besten, oder? Wolle ist zumindest 
sehr robust, nimmt Schmutz schlecht 
an und weist Schweiß ab. Deshalb eig-
nen sie sich für uns Pfadfinder*innen 
recht gut zum Wandern. Was aber 
noch gesünder für die Füße ist: Ze-
hensocken! Beziehungsweise geht es 
dabei eher um die Barfußschuhe, da 
werden Zehensocken nämlich für eini-
ge Modelle benötigt. Diese Fußbeklei-

dung soll einem ein ganz besonderes 
Laufgefühl geben. Wegen ihrer sehr 
dünnen und flexiblen Sohlen soll es 
sich anfühlen, als würde man barfuß 
gehen. Das stärkt die Muskulatur und 
kann sogar bei Rückenproblemen hel-
fen. Wenn ihr mehr über das Thema 
 Barfußschuhe erfahren wollt, könnt 
ihr euch schon einmal auf die nächste 
Folge des Podcasts Pfadfinden freuen. 
In dieser wird es nämlich ein Interview 
dazu geben. Vielleicht hauen euch die 
Erkenntnisse ja buchstäblich aus den 
Socken!

• Unnützes/nützl
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Wider Erwarten leitet sich der 

englische Begriff 
„Soccer“ (

Fußball) 

nicht vom deutschen Wort „
Socken“ 

ab, sondern kommt von der 1863 

in London gegründeten „Football 

Association“.
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Echt scharf: Australien ist auf Platz eins, wenn es um 
Schafe geht. Mit mehr als 130 Millionen leben dort die 

meisten Schafe weltweit. Außerdem ist das Land auf der an-
deren Seite der Welt führender Hersteller von Wolle. Doch 
wie wird aus dem wilden Fell der Schafe eigentlich ein Woll-
knäuel mit dem man stricken kann?

Da kommt keiner ungeschoren davon! Einmal im Jahr gehen 
die Vierbeiner zum „Friseur“, was nicht länger als zwei bis 
drei Minuten dauert. Dabei wird das gesamte Fell in einem 
Stück abgeschoren. Dieser große Wollteppich entspricht 
etwa drei bis vier Kilo Wolle. Im Vergleich: Das abgescho-
rene Fell wiegt also in etwa so viel wie zwei Kohtenbahnen. 
Nach der Schur werden die Felle nach Sauberkeit und Fein-
heit sortiert und entsprechend ihrer Güte versteigert.

Ein Drittel der Wolle wird zur Weiterverarbeitung nach 
 Europa verschifft. Dort wird die Wolle zunächst mit Seifen-
pulver vorsichtig gewaschen. Das Waschwasser wird im An-
schluss nicht einfach weggekippt, sondern weiterverarbeitet. 
Aus der Flüssigkeit wird Fett gewonnen, welches für Cremes 
und Lippenpflege genutzt wird. 

Danach laufen die ausgewaschenen Faserflocken durch Wal-
zen. Dadurch entsteht ein langes Faserband. Dieses wird 
gekämmt, noch einmal intensiv gereinigt und mit anderen 
Faserbändern übereinandergeschichtet. Das Produkt daraus 
nennen Expert*innen einen Kammzug. 

Im nächsten Schritt wird der Kammzug auf speziellen 
Spinnmaschinen weiterverarbeitet. Dabei erhält der Kamm-
zug einen bestimmten Drall, der bestimmt, wie hart oder 
weich das Garn wird. Während dieses Schrittes können auch 
andere Fasern eingemischt und das Garn gefärbt werden. 
Am Ende des Prozesses wird das Garn zu einem Knäuel auf-

Vom Schaf  
zur Wolle
Wie können Socken eine 
 Wanderung noch cooler machen? 
von Birthe Bröcker

• Unnützes Wissen

gewickelt und ist für 
die Herstellung von 
Textilien oder zum 
Stricken bereit.

Viele kennen sie von 
ihrer Wanderkleidung: die  Merinowolle. Diese ist nämlich 
ganz besonders geeignet für Funktions wäsche und Socken. 
Das hat auch einen guten Grund, denn aufgrund ihrer Fein-
heit kratzt die Wolle nicht auf der Haut und isoliert den 
(Schafs-)Körper sowohl gegen Kälte als auch gegen Wärme. 

Wenn man als Pfadfinder*in bei einer langen Wanderung 
im Sommer Socken aus Merinowolle trägt, dann bleiben die 
Füße schön kühl. Die beim Wandern entstehende  Feuchtig-
keit wird nämlich von der Wolle aufgenommen. Durch die 
warme Außentemperatur entsteht eine sogenannte Verduns-
tungskälte, die für ein besonders cooles Klima im Schuh 
sorgt. 

Beim Kauf von Kleidung aus Merinowolle solltest du immer 
auf die Herkunft der Wolle achten. Überprüfe am besten 
am Etikett, ob die Wolle GOTS-zertifiziert ist. Der Global 
Organic Textile Standard (GOTS) gewährleistet eine nach-
haltige, umweltverträgliche und sozial verantwortliche Her-
stellung der Textilien.

Unter vcp.de/anp findet ihr ein 
Strickmuster für einen Schal 

mit VCP-Zeichen!  
vcp.de/anp

-3.-In Australien leben  
5,5 mal so viele Schafe  

wie Menschen.



Ich erinnere mich noch genau daran, wie ich früher in 
der Oberstufe als Ökotante bezeichnet wurde, bloß, weil 

ich im Sommer nie ohne meine geliebten Birkenstocks das 
Haus verließ. Nur wenige Jahre später findet man sie in al-
len Formen und Farben in den Schuhgeschäften. Aus den 
„Öko-Schuhen“ wurde ein Modetrend. Diese Beobachtung 
ist nur eine von vielen Veränderungen, die sich in den letzten 
Jahren vollzogen haben: Heute ist beispielsweise uncool, wer 
mit dem Auto durch die Straßen cruist. Cool ist, wer sich auf 
den Drahtesel schwingt oder den Öffentlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV) nutzt. 

Das Umweltbewusstsein der Menschen hat sich verändert. 
Auf der einen Seite stehen die, die sich nicht für die Umwelt 
interessieren und ihren gewohnten Lebensstil fortführen, sei 
sei es mit Fliegen  oder Fleischkonsum. Demgegenüber steht 
eine immer größer werdende Bewegung, die sich engagiert: 
Stopp! Das ist unsere Welt und es gibt keinen Planeten B, 
wir müssen etwas tun. Ich vergleiche diese „Rebellion“ gerne 
mit dem Rock’n Roll. 

Früher haben die Jugendlichen mit 
Rock’n Roll gegen die Gesellschafts-
zwänge rebelliert, heute sind es die 

Fridays for Future. 

Leider denken jedoch noch viele Menschen, dass ein nach-
haltiger Lebensstil nicht umsetzbar ist. Doch schon beim 
Haarshampookauf kann der Öko-Lifestyle beginnen: Statt 
eines konventionellen Shampoos kann man eine natur-
kosmetische Haarseife verwenden. Eine feste Haarseife hat 
gleich mehrere Vorteile: keine Verpackung, keine chemi-
schen Inhaltsstoffe, reicht für bis zu 80 Haarwäschen und 
das Beste ist: ihr könnt sie in die Tasche packen und sie läuft 
nicht aus! Aber das ist nur eine von vielen Möglichkeiten, 
um sich der coolen Öko-Gesellschaft anzuschließen. Es geht 

Das ist ja  
voll cool öko!

von Lilli Burlafinger

Ist heute cool, wer auf seinen ökologischen Fußabdruck achtet?



beim Öko-Lifestyle auch nicht darum, perfekt nachhaltig 
und nach Zero Waste (möglichst wenig Abfall produzie-
ren) zu leben. Jede*r soll ihren*seinen Teil im Rahmen der 
 eigenen Möglichkeiten zu einem nachhaltigeren Leben bei-
tragen. 

Der Begriff Ökologie beschreibt die Wechselbeziehungen 
zwischen Lebewesen und ihrer Umwelt. Bei einem ökologi-
schen Lebensstil geht es darum, seine Ressourcen nachhaltig 
zu nutzen und im Einklang mit Natur und Tier zu leben. 
Auch in den sozialen Medien wie Instagram gibt es immer 
mehr Blogger*innen, die Tipps für einen nachhaltigen All-
tag geben. Wie stehen wir Pfadfinder*innen mit unserem 
ökologischen Fußabdruck da, wenn wir auf Fahrt und Lager 
sind? Sind wir schon cool oder essen wir immer noch zu viel 
Fleisch? Sollten wir jetzt alle Veganer*innen werden? Nein. 
Keine*r muss Veganer*in werden, um einen ökologischeren 
Lifestyle zu führen. Wie wäre es, wenn auf dem nächsten La-

ger einfach nur die Hälfte an Fleischgerichten gekocht wird, 
aber dafür mit Fleisch vom regionalen Metzger? Hier würdet 
ihr als Pfadfinder*innen schon einen großen Teil beitragen 
und die Welt ein Stückchen besser hinterlassen, als ihr sie 
vorgefunden habt. 

Auch im privaten Alltag kann man schnell zum Umwelt-
schutz beitragen. Macht ihr euch Gedanken über die Klei-
dung, die ihr tragt? Ist es immer nötig, neue Kleidung im 
Geschäft zu kaufen? Besucht doch mal einen Flohmarkt, ei-
nen Secondhandladen oder geht zu einer Kleidertauschparty 
(selbst veranstalten geht natürlich auch). Ihr werdet merken, 
dass sich so manche Schätze für euren Kleiderschrank fin-
den lassen und ihr der Umwelt und eurem Geldbeutel etwas 
Gutes tut. 

Also legt los, werdet auch ihr ein cooler Öko und steckt 
 andere damit an!Fo
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Wie cool war Jesus?
Der ultimative, individuelle, exklusive JC-Coolness-Check

von Andreas Witt

Check 1: Im Song heißt es: „Jesus 
hatte Latschen an  …“. Zur Zeit Jesu 
trugen fast alle Menschen  Sandalen 
oder waren barfuß unterwegs – 
denn es gab in der antiken Welt 
eigentlich kein anderes Schuhwerk. 
Was hältst du von Sandalen?
a) Sandalen finde ich megacool! Übri-
gens: „Jesuslatschen“ sind als „DDR-
Kult-Latschen“ für Ostalgiker*innen 
im Jahr 30 nach der Wende wieder 
voll IN (Bezugsquelle:  
www.ostprodukte-versand.de). 
b) Sandalen sind voll öko, aber sie 
sind bequem und gesund. 
c) Sandalen sind „scheiße“, weil 
Sandalen – vor allem mit Socken – 
„ scheiße“ und spießig aussehen.

Jesus war ein flotter Typ“, singen die Comedians Wigald Boning und Olli Dittrich als „Die Doofen“ in dem zeitlosen, 
krassen Sakralkracher „Jesus“. Doch war Jesus wirklich ein cooler Typ? Finde es heraus! Ausgehend von dem Songtext 

„Jesus“ kannst Du hier Jesus deinem persönlichen Coolness-Check unterziehen! Denn, ob jemand oder etwas cool oder 
uncool ist, muss letztlich jede*r für sich selbst entscheiden – oder klugscheißerisch mit einem Filmzitat (aus der fettfrechen 
Monty-Python-Jesusfilm-Parodie „Live of Brian“): „Ihr seid alle Individuen!“ 

Lass Dir also von niemandem einreden, was cool ist, sondern entscheide selbst! Das war der ungeile pädagogische Zeige-
finger! Doch jetzt zum ultimativen, individuellen, exklusiven JC-Coolness-Check!

Check 2: Im Song heißt es: „ Jesus 
war ein Wandersmann...“. Es 
müsste wohl eher heißen: ein 
Wanderprediger (aber das reimt 
sich nicht auf Ozean), egal!  
Wie findest du Wandern?
a) Voll trendig, weil Wandern eine 
klimaneutrale Fortbewegungsart ist – 
und fit hält! Motto: Jeden Tag 10.000 
Schritte – mindestens! 
b) Wandern ist super, weil: Was wäre 
Pfadfinden ohne Wandern? 
c) Wandern finde ich blöd, weil es voll 
anstrengend ist und Blasen an den 
Füßen schmerzen. 

Check 3: Im Song heißt es: „Jesus 
hatte langes Haar ...“. Ob Jesus 
wirklich lange Haare hatte, kann 
eigentlich heute keiner sagen – 
aber es ist eher unwahrscheinlich, 
weil lange Haare zur Römerzeit 
nicht in Mode waren. Trotzdem 
wird Jesus seit der byzantinischen 
Zeit meist mit langen Haaren und 
Heiligenschein dargestellt – ver-
mutlich um zu zeigen, dass er 
genauso mächtig ist wie der antike 
Göttervater Zeus. Dieser hat in 
antiken Darstellungen gewöhnlich 
nämlich lange, wallende Haare als 
Zeichen seiner Göttlichkeit! Aber 
jetzt ist Deine Meinung zu langen 
Haaren gefragt!
a) Lange Haare sind cool, oder hast 
Du schon mal Headbanging mit 
3 mm Bürstenschnitt versucht? 
b) Lange Haare sind unpraktisch, weil 
sie so aufwändig zu pflegen sind. Jesus 
hatte vermutlich auch keine langen 
Haare! Außerdem ist es total unwich-
tig, ob jemand seine Haare lang oder 
kurz trägt! 
c) Eine lange Hippie-Mähne finden 
nur Läuse cool!



Check 4: Im Song heißt es: „...seine 
Zaubershow hatte wirklich Welt-
niveau...“ / „... aus Wasser machte 
er Wein...“ / „...aus einem Brötchen 
wurden zwei...“. „Die Doofen“ be-
singen verschiedene Wundertaten 
Jesu genauso, wie die  Evangelien 
von zahlreichen Wundertaten 
Jesu berichten: Theolog*innen 
unterscheiden Heilungswunder, 
 Dämonenaustreibungen und Natur-
wunder! Was denkst Du über den 
Wundertäter Jesus?
a) Jesus = Superman: Natürlich hatte 
Jesus als Sohn Gottes übernatürliche 
Kräfte! 
b) Die biblischen Wunderberichte las-
sen sich unterschiedlich erklären und 
deuten. Wichtig war den Evangelisten 
wohl vor allem aber Folgendes: Diese 
Geschichten sollen zeigen, dass Jesus 
wirklich Gottes Sohn ist! Übrigens 
war in der antiken Welt der Glaube an 
Wunder „voll normal“! 
c) Blödsinn! Ich glaube nicht an 
Wunder!

Check 5: Im Song heißt es: „Wer will 
da nicht sein Kumpel sein?“ Jesus 
hatte eine Reihe von Groupies: Zur 
Schar der Jesus-Anhänger*innen 
zählten nämlich – neben dem 
Zwölferkreis der  Jünger – noch 
viele andere, auch eine Reihe von 
Frauen (Lk 8.1–3). Und als Jesus 
in Jerusalem einzog, wurde er wie 
ein Popstar gefeiert (Mt 21.1–11). 
Cooler Typ, oder?
a) Die beiden ersten Jünger Simon-
Petrus und Andreas haben alles stehen 
und liegen gelassen und sind Jesus 
einfach so gefolgt (Mt 4.18–20). Jesus 
muss echt Ausstrahlung und Charisma 
gehabt haben!  
b) Naja, die Menschenmenge, die 
Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem 
frenetisch gefeiert hat, hat wenige 
Tage später „Lasst ihn kreuzigen!“ 
skandiert (Mt 27.22–23). Also: Heute 
top, morgen Flop! Andererseits: Ohne 
Kreuzigung keine Auferstehung!!!   
c) Populistische Menschenfischer sind 
mir super-suspekt. 

Check 6: Im Song heißt es: „Jesus, 
du warst echt okay … everytime 
fair play“. Jesus hat sich coura-
giert engagiert. Er hat sich für die 
Außenseiter*innen und Benachtei-
ligten der damaligen Gesellschaft 
eingesetzt – wie z.B. für die Ehe-
brecherin, die er vor der Steinigung 
bewahrt hat (Joh.8.1–11). Oder 
voll systemkritisch und revolu-
zerisch: Er hat in Jerusalem die 
Tische der Geldwechsler und Tau-
benhändler im Tempel umgewor-
fen (Mt 21.12–13). Wie beurteilst 
Du dieses Engagement?
a) Jesus’ Verhalten ist vorbildhaft und 
nachahmenswert: Jede Gesellschaft 
braucht Menschen mit Courage, die 
sich für ihre Ziele und für andere 
Menschen einsetzen. 
b) Eigentlich finde ich solches En-
gagement ziemlich gut – aber ich 
krieg’„meinen Arsch“ irgendwie nicht 
hoch! 
c) Das ist doch nur peinlich – genauso 
wie die pseudocoole Jugendsprache in 
diesem albernen Test. 

Check 7: Im Song heißt es: „Jesus 
war ein flotter Typ...“. Wirklich?

Wie cool war Jesus? Addiere die 
Punktzahlen und checke Deinen indi-
viduellen, persönlichen „Jesus-Christ-
Coolness-Faktor“! 

Auflösung:
JC-CP = Jesus-Christ-Coolness-Point 
 
Check1   a) 3 JC-CP  
 b) 1 JC-CP
 c) No JC-CP

Check2 a)  3 JC-CP + 1 Greta-CP  
+ 1 Healthy-CP

 b) 3 JC-CP + 3 BP-CP
 c) No JC-CP

Check3 a) 3 JC-CP + 1 WOA-CP
 b) 3 JC-CP
 c) No JC-CP

Check4 a) 4 JC-CP
 b)  3 JC-CP + 1 Theology-

CP
 c) No JC-CP

Check5 a) 3 JC-CP
 b) 6 JC-CP
 c) No JC-CP

Check6 a) 3 JC-CP
 b) 1 JC-CP
  c)  No JC-CP,  

aber: + 1 Zusatzpunkt 
für das offene Feed-
back! 

Check 7:   „Und so vollendete Gott 
am siebten Tag seine 
Werke, die er machte, und 
ruhte am siebten Tage 
von allen seinen Werken, 
die er gemacht hatte“ 
 (1. Mose 2.2).

20–25 JC-CP: 
Deiner Meinung nach haben „Die 
Doofen“ recht: Jesus ist ein echt 
cooler Typ mit Vorbildcharakter!

11–19 JC-CP: 
Na ja! Über den Coolnessfaktor Jesu 
lässt sich streiten! 

1–10 Punkte: 
Jesus = Cooler Typ? Fehlanzeige! 
 Übrigens finde ich diesen dubiosen 
Test affig – um nicht schon wieder 
das Wort un„cool“ zu strapazieren!
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Ein Interview mit Wiegald 
Boning hört ihr im Podcast  

vcp.de/anp
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Coolness-Faktor 
Pfadfinden

Das schwierige Alter zwischen 12 und 16
von Johannes Malinowski

Es ist so eine Sache mit dem Erwachsenwerden als Pfad-
finder*in. Entweder entwächst man der Kinder stufe und 
macht immer weiter. Als Gruppen- oder Stammes leitung 
zum Beispiel. Oder man hat irgendwann die  Schnauze 
voll. Ist eh alles uncool, was man lange kennt. Die 
Freunde*Freundinnen halten nichts von deinem schrägen 
Hobby. Käfer essen und Omas über die Straße helfen, Auf-
näher sammeln, Bäume umarmen und andauernd beten. 
Das Hobby Pfadfinden erklären? Vergiss es. Fußballspielen 
erklärt sich einfacher. Und ist auf den ersten Blick irgendwie 
auch sexier, eben cooler.

Bekehren sollte man niemanden. Das Verständnis kommt 
oft von alleine. Es soll schon so manchen gegeben haben, 
der sich nach der wilden Phase an die glückliche Pfadi-Zeit 
als Kind erinnert hat. An die Ausgelassenheit, die Nähe zur 
Natur. Das Gefühl, etwas Gutes zu tun. Schwupps ist eine 
neue Generation da. Und du? Steigst von Neuem ein. Etwas 
zurückgeben kann eben auch cool sein.

Oh, du schöne Kindheit. Einmal in der Woche ging es ins 
Gemeindehaus zur Pfadi-Gruppenstunde. Einen Nach-

mittag spielen, Zeit mit Freunden*Freundinnen verbringen 
und die nächste Aktion planen. Andere Leute treffen als täg-
lich in der Schule. Deren Hobbys waren eh meist andere. 
Aber wen schert’s!  

Lasst die Freunde*Freundinnen Fußball spielen, in den 
Schützenverein oder zur Feuerwehr gehen. Pfadfinden ist 
das einzig Vernünftige, denkt man sich. 

Und dann kommt die Pubertät.
Gemeinschaft? Lasst mich bloß in Ruhe. Ehrlich mal: Mit 
einem neuen Computer kann ich mich prima beschäftigen, 
ich bin zu Hause, muss mein Zimmer im Idealfall den 
ganzen lieben Tag lang nicht verlassen.

Mich sinnvoll in die Gesellschaft einbringen? Pah! Die ein-
zige Gesellschaft, in die ich mich einbringe, ist meine Fuß-
ballmannschaft. Da geht mir keiner auf den Keks, ich kann 
mich abreagieren und nach dem Training ist der Spuk vor-
bei. Kontakte habe ich schließlich ausreichend auf Instagram 
und Snapchat.

Und sowieso und überhaupt ist die ganze Pfadfinderei aus 
der Zeit gefallen. Als ich ein Kind war, waren meine Eltern 
froh, mich einen Nachmittag in der Woche irgendwo unter-
zubringen. Wer heute noch dabei ist, der hat keine Freunde, 
zu viel Zeit und ist unbeliebt. 
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Winterfahrt
von Lukas Zintel-Lumma
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Nun kommen die kühleren Jah-
reszeiten auf uns zu. Das bedeu-

tet aber nicht, das man nicht mehr 
raus auf Fahrt gehen kann! Im bun-
ten Herbstwald im raschelnden Laub 
herumzulaufen und schöne Fahrten-
lieder dazu singen ..., einfach schön! 
Aber nicht nur der Herbst, der uns 
hoffentlich noch ein paar Sonnenstun-
den vorm kalten Winter beschert, ist 
geeignet, noch mal Rucksack, Wan-
derschuhe und Kohte einzupacken. 
Auch im Winter ist es schön, auf Fahrt 

zu gehen. Allerdings ist es besonders 
toll, in einer durch Schnee weiß ge-
färbten Landschaft zu wandern und 
abends am wärmenden Feuer mit ei-
nem Tee in der Kothe liegend einer 
schönen vorgelesenen Geschichte zu 
lauschen. Am besten sollte man sich 
dafür im Harz, der Röhn, dem Bayri-
schen Wald, der Sächsischen Schweiz 
oder im Schwarzwald herumtreiben. 
Für ganz Mutige eigenen sich auch die 
angrenzenden Gebiete. Als Angebot 
für Ranger*Rover kann man auch die 

Alpen oder  Pyrenäen ins Auge fassen. 
Wichtig sind hier eine gute wärmen-
de Ausrüstung und eine altersgerechte 
Unterkunft. Neben der Kothe ginge 
auch eine Tour von Hütte zu Hütte 
oder aber Tagestouren um ein schönes 
Haus mit Selbstverpflegung herum. Es 
ist euch überlassen, wie ihr auf Win-
terfahrt geht, aber ich empfehle euch 
unbedingt, es mal zu versuchen. 

Wir freuen uns wie immer über Be-
richte und Bilder eurer Fahrten.



Die Klimaaktivistin Greta Thun-
berg wird in einer Talkshow des 

US-Senders „Fox News“ von Michael 
Knowls als „geistig krankes, schwedi-
sches Kind“ beschimpft.  Die Journa-
listin Nemi El-Hassan muss Kommen-
tare wie: „Du Stück Müll laberst nur 
Scheiße, verpiss dich in dein Terror-
land“ über sich lesen.

Hate Speech –  
Ein neues  Phänomen?
Kommen dir Kommentare wie oben 
geschildert bekannt vor? 

Die Rede ist von Hate Speech oder zu 
Deutsch: Hassrede. Bemerkungen und 
Aussagen im Internet, in denen Einzel-
ne oder Gruppen beleidigt, beschimpft 
oder angegriffen werden.

Lesben, Schwule, Bi- und  Transsexuelle, 
Transgender, Intersexuelle und  Queere 
(kurz LSBTTIQ*), Muslime und 
Frauen sind hauptsächliches Ziel von 
Hasskommentaren. Auch Menschen, 
die für die Rechte der genannten 
Gruppen eintreten, werden schnell zur 
 Zielscheibe. 

Es zeigt sich also, dass Hate Speech 
kein neues Phänomen ist – es werden 
schlicht Diskriminierungsstrukturen 
der Gesellschaft fortgesetzt. 

Hate Speech richtet sich vor allem ge-
gen diejenigen, die bereits gesellschaft-
lich benachteiligt sind. 

Cool bleiben im Netz!
von Esther Koch und Toni Manns

Wer sind die Hater*innen?
Hater*innen kommen grundsätzlich 
aus allen gesellschaftlichen Gruppen. 
Untersuchungen nach führen soziale 
Umstände allein nicht zum Hass. Hass 
bricht dann aus, wenn man seine eige-
ne soziale und ökonomische Situation 
gefährdet sieht.

Welche Konsequenzen hat Hate 
Speech?
Die Folgen von Hate Speech tragen in 
erster Linie die Betroffenen, die belei-
digt und bedroht werden. Sie werden 
gedemütigt, erniedrigt und verängs-
tigt. Und ziehen sich deshalb häufig 
aus dem öffentlichen Raum zurück. 
Personen, die in sozialen Netzwerken 
angegriffen werden, diskutieren in On-
linedebatten nicht mehr mit. Damit 
werden Meinungen und Ansichten aus 
dem politischen Diskurs verdrängt  – 
eine ernstzunehmende Gefahr für un-
sere Demokratie. Entsteht doch so der 
Eindruck, dass diejenigen die am lau-
testen und hässlichsten sind, auch die 
Mehrheit sind. Sind sie nachgewiese-
ner Maßen aber nicht.

Der Sender „Fox News“ entschuldigt 
sich öffentlich bei Greta Thunberg und 
gibt bekannt, mit Knowels nicht mehr 
zusammenzuarbeiten.

Nemi El-Hassan stellt in einem Video1 

klar: „Ich bin in Deutschland geboren 
und der Einzige, der Terror macht, bist 
du.“

Ein Ergebnis einer Studie sagt: Immer 
weniger Menschen sind bereit, Hate 
Speech zu tolerieren. Fo
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 „1) „Bundestrollamt gegen digitalen Hass“ – eine Serie satirischer Filmclips der Kampagne www.no-hate-speech.de

Landesanstalt für Medien NRW https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/lfm-nrw/Foerderung/Forschung/Dateien_Forschung/ 

forsaHate_Speech_2018_Ergebnisbericht_LFM_NRW.PDF 02.10.2019

Sei laut – und freundlich! Auch du willst Hate Speech  
nicht mehr unkommentiert stehen lassen? 

F Zeige dich solidarisch!
Biete der*dem Betroffenen deine Unterstützung an. Mache 
durch einen entsprechenden Kommentar deutlich, dass sie 
nicht allein unter Hater*innen ist!

F Widerspreche!
Antworte auf rassistische, sexistische, homo- und transphobe 
und rechtsextreme Beiträge. Zeig den Hater*innen im Netz, 
dass sie zwar laut, aber nicht die Mehrheit sind.

F Bleib sachlich!
Beleidige nicht zurück. Wer andere beleidigt, hat anschei-
nend keine anderen guten Argumente, um zu diskutieren 
oder ist nicht an einer Diskussion interessiert. Weise darauf 
hin, dass Beleidigungen nicht in Ordnung sind und du sach-
lich diskutieren willst. 

F Überprüfe die Quelle!
Wenn falsche Behauptungen aufgestellt werden, dann fra-
ge nach Quellen, die diese Behauptungen unterstützen oder 
bringe selbst Quellen, die zeigen, dass die Aussage falsch ist. 

Auch wenn der Verfasser des Beitrages an richtiger Infor-
mation (vermutlich) nicht interessiert ist, nutzt die Richtig-
stellung Menschen, die durch Zufall auf diesen Kommentar 
stoßen. 

F Meldung machen!
Bitte den Betreiber der Seiten, beleidigende Kommentare zu 
löschen. Aussagen mit volksverhetzendem Inhalt oder die zu 
Gewalt aufrufen sind strafbar. Du kannst einen Screen shot 
vom Kommentar machen und online bei der Polizei anzei-
gen. Das wird dann verfolgt. Das Internet ist kein rechtsfrei-
er Raum.

F Achte auf dich selbst!
Ganz wichtig ist dein Selbstschutz! Wenn es dir zu viel wird 
oder dir das Thema zu nah geht, dann blockiere die Per-
son oder lösche den Beitrag. Welche Informationen sind im 
Netz über dich zu finden? Überprüfe deine Sicherheits- und 
Privatsphäre- Einstellungen.
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Jede Fahrt bringt ganz besondere Momente 
und wichtige Erfahrungen mit sich. Die Teil-

nehmenden der VCP-Bundesfahrt 2019 waren 
im Juli und August in Österreich, Slowenien und 
Italien unterwegs. Für sie ist klar: Bundesfahrt – 
da muss ein Pfadi dabei gewesen sein!

Nach zehn Tagen auf 
Fahrt gibt es einiges zu 
erzählen und zu berich-
ten. Zum Beispiel vom 
Baden in kalten Seen 
oder hilfsbereiten Men-
schen, die einem zum 
Essen einladen. Von 
Polizist*innen, die ei-
nen am frühen Mor-
gen wecken, weil 
wildes Campieren 
im slowenischen 
Nationalpark ver-
boten ist. Oder 
von der Freude, 
wirklich immer 
rechtzeitig einen 
Unte r s ch lup f 

gefunden zu haben, denn: 
Verlass war auf jeden Fall auf den abendlichen 

Regenschauer. 

Die acht Gruppen aus ganz Deutschland ver-
brachten gute Tage unterwegs – egal, ob zu 
dritt oder im großen Fahrtenbund mit 18 
Pfadfinder*innen. Die Strecken hatten sie im 
Vorfeld grob geplant – mit Unterstützung von 
Mentor*innen, die ihre Fahrten-Erfahrung teil-
ten. „Das war ein richtig cooles Fahrtengebiet“, 
ist im Anschluss von vielen Teilnehmenden zu 
hören. Und auch die Erkenntnis: „Ich wäre nie 
auf die Idee gekommen, in die Berge zu fahren – 
ich bin eher ein Strandtyp!“

Beim Nachlager auf dem Zeltplatz der österrei-
chischen Pfadfinder*innen in Techuana ist Ent-
spannung und Austausch angesagt. Das Bundes-
fahrts-Team war während der Fahrtentage nicht 
untätig, gab es denn auch wenige Notfall-Anrufe 
der Gruppen: Eine große Jurtenkonstruktion bot 

den Teilnehmenden einen tollen 
Treffpunkt. In einer Ausstellung mit vielen Fotos 
zeigten sie ihre Fahrtenerlebnisse. Bei allerlei Le-
ckereien der zentralen Verpflegung und einigen 
Workshop- und Großspiel-Angeboten ließ es 
sich dann auch super entspannen und neue Leute 
kennenlernen.

Da muss ein  Pfadi 
 dabei gewesen sein!

von Jule Lumma

Bundesfahrt
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Vom 22. Juli bis zum 2. August 
fand das 24. World Scout Jambo-

ree in den Bergen von West Virginia in 
den USA statt. Insgesamt waren rund 
1.300 deutsche Pfadfinder*innen mehr 
als 3 Wochen lang in den USA und 
Kanada unterwegs und haben eine un-
glaubliche Zeit verbracht. 

Aber ganz von vorne. Was ist das über-
haupt, ein Jamboree? Jamboree bedeu-
tet das friedliche Zusammentreffen al-
ler Stämme. Bei den Pfadfinder*innen 
ist das also ein Lager, auf dem sich 
Pfadfinder*innen aus aller Welt treffen, 
ein Weltpfadfinder*innentreffen sozu-
sagen. Friedliches Zusammentreffen 
aller Stämme bedeutet auch, sich zum 
Austausch zu treffen, neue Menschen 
und fremde Kulturen kennenzulernen 
und gegenseitiges Verständnis für die 
verschiedenen Kulturen zu schaffen. 

Beim 24. World Scout Jamboree in 
West Virginia war das Entdecken und 
Kennenlernen gleich dem Motto: 
Unlock a New World (frei übersetzt: 
Entdecke eine neue Welt). Und es 
gab auch viel zu entdecken. Nicht nur 
fand das Jamboree in einem anderen 
Land, auf einem anderen Kontinent 
statt, für die deutschen Pfadis standen 
auch Erkundungstouren in Washing-
ton D. C. (der Hauptstadt der Ver-
einigten Staaten) oder New York auf 
dem  Programm. Bei Aufenthalten in 
Kanadischen Pfadfinder*innencamps 
und bei einem typisch amerikani-
schen Lagerfeuerabend lernten die 
Teilnehmenden amerikanische und 
kanadische Pfadibräuche kennen. 
Letzteres fand beim gemeinsamen 
Vorlager des deutschen Kontingents 

auf dem Lagerplatz der amerikani-
schen Pfadfinder*innen in Goshen 
(im Bundestaat Virginia) statt. 

Aber noch viel mehr entdeckten die 
Teilnehmenden aus Deutschland 
auf dem Jamboree selbst. Mehr als 
45.000  Pfadis aus über 150 Ländern 
und Regionen der Welt kamen für das 
Jamboree auf dem „Summit Bechtel 
Reserve“ im Bundestaat West Virginia 
zusammen. Das muss man sich erst mal 
vorstellen: 45.000 Pfadfinder*innen! 
Da stand natürlich ganz viel Entde-

cken auf dem Programm. Zum Bei-
spiel im World Point, einem Bereich, 
in dem viele Kontingente sich mit ei-
ner kleinen Ausstellung präsentierten. 
Oft konnte man etwas basteln oder 
spielen und es boten sich viele Mög-
lichkeiten, um in Gesprächen andere 
Pfadfinder*innenkulturen kennenzu-
lernen. Das absolute Highlight war der 
Cultural Exchange Day  – sozusagen 
der Feiertag der Kulturen. Der Cultu-
ral Exchange Day ist eine Mischung 
aus einem Tag der offenen Töpfe, ei-

nem Programm, bei dem Gruppen 
zum Beispiel Tänze vorführen, und 
abends gibt es eine große Bühnenshow. 
Dieser Tag ist die perfekte Gelegenheit, 
neue Dinge zu probieren, mit ande-
ren in Austausch zu kommen, neue 
Freunde*Freundinnen zu finden und 
neue Welten kennenzulernen. 

Austausch passierte auch ganz neben-
bei bei den verschiedenen anderen 
Programmangeboten. Das 24. World 
Scout Jamboree war ein actiongela-
denes Jamboree: Auf kilometerlangen 

Ziplines konnte man quer über den 
riesigen Lagerplatz sausen. Wer mutig 
war, konnte sich beim Tauchen aus-
probieren oder beim Klettern austo-
ben, auf Mountainbikes durch einen 
Parkour fahren, mit dem Kanu pad-
deln und sich von riesigen Stand-Up-
Paddleboards ins Wasser werfen. Bei 
gemeinsamen Abenden im Subcamp 
war man nie alleine, überall traf man 
neue Menschen, lernte Pfadis aus der 
ganzen Welt kennen und fand neue 
Freunde*Freundinnen.

24. World Scout  Jamboree 2019 

in West  Virginia
von Isabelle Bernstorff
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Am Anfang war es nur eine Idee: 
Wie wäre es, wenn wir es mit 

Pfadfinder*innenarbeit versuchen?! „Wir“, 
das ist die Evangelische Kirchengemeinde 
Hardheim-Höpfingen, die im sogenann-
ten fränkischen Odenwald liegt. In den 
vergangenen Jahren  durften wir immer 
mehr junge Familien in unserer Gemein-
de begrüßen. Daher war es an der Zeit, 
die vorhandene Kinder- und Jugendarbeit 
zu ergänzen, und so hieß es an Pfingsten 
2018 in der lokalen Presse: „Pfadinder – 
Evangelische Kirchengemeinde geht neue 
Wege in der Jugendarbeit“. 

Um zu Beginn mit einer größeren Aktion 
auf uns aufmerksam zu machen, errich-
teten wir einen Lagerturm neben der Kir-
che direkt vor der örtlichen Schule. Viele 

Unterstützer*innen standen uns mit Spen-
den und Rat und Tat zur Seite. Auch die 
Kinder und Jugendlichen waren bei allem 
begeistert dabei! Schnell entwickelte sich 
unsere Gründungsarbeit, heute zählt unser 
Stamm etwa 50 VCP-Mitglieder. In Hin-
blick auf die hohe Teilnehmer*innenzahl 
war es ein Segen, dass wir schon zum 
zweiten Mal eine FSJ-Stelle für die 
Pfadfinder*innenarbeit einrichten konnten. 

Am ersten Adventssonntag 2018 war 
es auch offiziell so weit: Aus der Grün-
dungsarbeit wurde der VCP-Stamm „Ba-
disch Sibirien“. Eines ist uns dabei beson-
ders wichtig: Das berühmte „C im VCP“. 
Pfadfinden ist für uns eine Methode, wie 
Kinder und Jugendliche Jesus Christus 
als den „Pfad“ entdecken können, der 

zum Leben führt (Johannes 14,6). Bib-
lische Geschichten, gemeinsames Gebet 
und Gottesdienste gehören für uns dazu. 

Von ersten Nächten im Schwarzzelt über 
Geländespiele bis hin zur Teilnahme an 
einer Treibjagd – gemessen an der kurzen 
Zeit unseres Bestehens haben wir schon 
eine ganze Menge erleben dürfen. 2019 
halfen wir beim Kirchentag in Dort-
mund und in den Sommerferien war es 
endlich soweit für unser erstes gemeinsa-
mes Pfadfinder*innenlager, das vom VCP 
Bezirk „Kurpfalz“ ausgerichtet wurde!  

Wir sind sehr gespannt, was in der 
„Pfadfinder*innenwelt“ noch so alles 
auf uns wartet und freuen uns im neuen 
Schuljahr auf viele neue Gesichter.

Ist es für dich selbstverständlich, dass 
aus dem Wasserhahn sauberes Trink-

wasser kommt, dass du zur Schule, Uni 
oder Arbeit gehen kannst oder dass du 
zum Arzt gehst, wenn es dir nicht gut 
geht? 

In vielen Ländern der Welt haben die 
Menschen leider diese Möglichkeiten 
nicht. Deswegen haben die Vereinten 
Nationen 2015 die Agenda 2030, wel-
che die 17 Nachhaltigkeitsziele (auf 
Englisch die Sustainable Development 
Goals) mit umfasst, verabschiedet: 

Bis 2030 sollen die 17 Ziele in allen 
Ländern der Welt erreicht werden, mit 
dazu zählt etwa Armutsbekämpfung, 

Klimaschutz, Geschlechtergleichheit, 
Frieden und Gerechtigkeit. 

Dies sind auch die Ziele, die wir als 
Pfadfinder*innen verfolgen, um die 
Welt zu einem besseren Ort zu gestalten. 
Sicherlich kannst auch du bei der Aus-
führung der Agenda 2030 mit deinem 
neuen Bewusstsein einen kleinen Teil 
beitragen und die Welt mit verändern. 

Unter vcp.de/anp gibt es Gruppen-
stundenvorschläge und die Methoden-
karten zu den SDGs als Download. 
Solltest du Fragen haben, kannst du 
dich gerne bei Leonie und Lena, den 
beiden SDG – Beauftragten im VCP 
melden: sdg@vcp.de 

SDGs und 
Agenda 2030
Was hat es damit 
auf sich?
von Lena Radmer
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Venedig nicht nur von seiner 
prunkvollen Seite erleben, son-

dern auch die Intrigen seiner ehrwür-
digen Bürger*innen aufdecken – das 
können rund 100 Ranger*Rover 
und Leiter*innen zu Ostern auf Burg 
 Rieneck. Die IMWe 2020 steht un-
ter dem Motto  Vengeance in Ve-
nice  – What are You hiding behind 
Your mask? und verwandelt das VCP-
Bundeszentrum für neun Tage in die 
 geheimnisvolle Lagunenstadt. 

Als Trainingswoche für erwachse-
ne Pfadfinder*innen stehen kreatives 
Schaffen, Ideenaustausch und das 
Knüpfen von Kontakten mit Teilneh-
menden aus der ganzen Welt im Zen-
trum der Internationalen Musischen 
Werkstatt (IMWe). Die Kommuni-
kation verläuft in englischer Sprache. 
Mitmachen können alle ab dem Alter 
von 17 Jahren!

Die IMWe bietet jedes Jahr eine neue 
Storyline, die uns auf historische 
Schauplätze, in fiktionale Welten oder 
gar in die Zukunft entführt: Beispiels-
weise besuchten wir bereits das Japan 
der Edo-Zeit („The Lotus Dynasty“, 
2013), bewahrten ein Opernhaus vor 
dem Bankrott („The Final Curtain“, 
2009) und retteten sogar das Univer-
sum („Mission Supernova“, 2011). 

Zu Ostern 2020 wird das pompöse 
Venedig zur Bühne für unsere Rah-
mengeschichte, auf der die gesamte 

IMWe aufbaut: Von der aufwendig 
dekorierten Burg, über die morgend-
lichen Workshops bis hin zum Abend-
programm ist die Storyline in fast 
allen Details eingebunden. Auch die 
Teilnehmer*innen tragen mit ihren 
selbst gestalteten Kostümen zur leben-
digen Atmosphäre bei. Wir freuen uns 
auf bunte Verkleidungen und fantasie-
volle venezianische  Masken! 

Zu Beginn der IMWe wählen die Teil-
nehmenden einen Workshop für die 
ganze Woche. Hier haben sie die Mög-
lichkeit, auf musikalische, technische 
oder künstlerische Weise zu arbeiten 
und sich zu entfalten. Auch die vielen 
Programmpunkte wie Planspiele, der 
„Creative Evening“ und das Konzert 
am Ende der Woche laden zu kreati-
vem Gestalten ein. Dabei wird auch 
auf Eigeninitiative Wert gelegt, bei-
spielsweise kann jede*r sowohl Interes-
sens- als auch Musikgruppen anleiten 
und das eigene Wissen und Talent an 
andere weitergeben. Somit können 
sich die Pfadfinder*innen international 
austauschen und voneinander lernen.

Neben den musischen Aktivitäten ist 
auch viel Zeit für das Pfadfinden ein-
geplant. Programmpunkte wie das 
„Scouting Café“, der Internationale 
Abend oder das Lagerfeuer widmen 
sich speziell den unterschiedlichen Zu-
gängen und Praktiken in der weltwei-
ten Pfadfinder*innenbewegung und 
fördern dadurch Gespräche und Refle-

Rache auf 
 Venezianisch 
IMWe 2020
von Bettina Schabschneider

Wer nun herausfinden will, welche 
Rachegelüste und Geheimnisse 
hinter Venedigs prächtigen Masken 
verborgen sind, ist zu Ostern auf 
der IMWe 2020 herzlich willkom-
men:

Vengeance in Venice –  
What are You hiding behind 
Your mask?

5. bis 13. April 2020

Burg Rieneck

Pfadis ab 17 Jahre

www.imwe.net

xion unter den Teilnehmenden. Kom-
munikation, Respekt und Teamwork 
werden durch gemeinsame  Projekte 
während der IMWe gestärkt. So ent-
stehen nicht nur tiefe Freundschaften, 
sondern Erlerntes und neue Ideen wer-
den auch mit nach Hause genommen 
und in die Pfadfinder*innenarbeit 
 integriert.
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Nachruf

„Mut zum 
Frieden“

Neue Lieder 

Er trug den Spitznamen „Schrat“ wie 
einen Ehrentitel. Souveränes Auf-
treten, Humor, Charisma, Courage, 
Schlagfertigkeit, Unverblümtheit und 
Nonkonformität im Denken, Sagen 
und Handeln zeichneten ihn aus. Die 
Musischen Wochen auf  Rieneck be-
reicherte er mit Kreativität und  hand-
werklicher Kompetenz.

Sein Leben lang war Schrat für uns der 
Mensch „auf Fahrt“, der Wanderer, 
unterwegs mit der Philosophie eines 
Pilgers und der Unbekümmertheit ei-
nes Vaganten; nie getrieben, aber stets 
suchend – ein Pfadfinder eben.

Sein Ver-
mächtn i s , 
mobil zu 
bleiben und 
sich zuver-
s i c h t l i c h 
neuen An-
sprüchen zu 
stellen, hat 
uns seit unserer Kindheit begleitet und 
unser Leben geprägt.

Darum wird Schrat immer in unserer 
Mitte bleiben.

Die Pfadfinder aus HH-Farmsen

Pfadfinder*innen setzen mit der Vertei-
lung des Friedenslichtes aus Betlehem 
ein Zeichen für Frieden und Völker-
verständigung. Zusammen mit ande-
ren ist es oft einfacher, einen langen 
und schwierigen Weg zu gehen. Wir 
ermutigen daher alle Pfadfinder*innen 
und alle Menschen guten Willens, sich 
gemeinsam auf diesen Weg zu machen 
und das Friedenslicht aus Bethlehem 
unter dem Motto „Mut zum Frieden“ 
als Zeichen des Friedens an zahlreichen 

Orten in ganz 
Deutschland an 
alle Menschen 
weiterzureichen.

Ab dem 3. Advent 
(15. Dezember 
2019) sind alle 
Pfadfinder*innen 
herzlich dazu 
eingeladen, das Friedenslicht aus Bet-
lehem weiterzureichen.

Es war die Textwerkstatt beim Singe-
treffen 2015. Ich hatte zur Anregung 
ein paar Fotos mitgebracht, von  denen 
mich eins an den einzigen Moment in 
meinem Leben erinnerte, in dem ich 
so etwas wie Heimweh verspürt habe, 
nein, eigentlich war es wohl Einsam-
keit. Das war in Sibirien und hatte 

auch mit trübem Wetter zu tun. Der 
Rest ist reine Fantasie …

Jens hat dann in der Melodiewerkstatt 
angefangen, Noten dazu zu machen. 
So war das. 

Viel Spaß beim Singen wünscht Anja!

Wir haben Abschied 
genommen von 
 Joachim Höfs,  
1941–2019.

von Pfadis für Pfadis

Informationen unter  
www.friedenslicht.de

Wenn ihr Lust habt, dass auch euer 
Lied in der anp steht, schreibt uns: 
anp@vcp.de. Wir freuen uns auf viele 
neue Lieder!

* Das vollständige Liedblatt und eine 
MP3-Datei findet ihr unter vcp.de/anp
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„Wir unterstützen die Evangelische Stiftung  Pfadfinden, 

weil unsere große Familie seit vier  Generationen immer 

Pfadfinderfamilie war und dabei stets auf gutem Wege. 

Das gönnen wir  anderen auch.“

Astrid und Henning Möbius

Die meisten von uns erinnern sich 
vielleicht noch an den Sommer 

2017 und ein einmaliges Bundeslager 
in Wittenberg.

Für uns waren es unvergessliche Tage 
voller Erlebnisse, Zeit mit neuen und 
alten Freunden und vielen Erinnerun-
gen, die bleiben. 

Und wenn etwas gut war, dann macht 
man es am besten gleich nochmal. Wir 
kündigen an: das BUNDESLAGER 
2022 vom 30.07.–08.08.2022 auf un-
serem Bundeszeltplatz in Großzerlang.

Vielleicht habt ihr schon von uns vieren 
gehört, Lisa, Daniel, Tom und Chris-
si. Wir sind die neue Bundeslagerlei-
tung und mega gespannt, was da auf 
euch und uns in den nächsten Jahren 

zukommt. Vor allem aber sind wir ei-
nes: voller Tatendrang, endlich richtig 
ins Pläneschmieden zu kommen. Und 
da das zu viert zwar recht schön ist, 
aber wir Bock auf EUCH und EURE 
IDEEN zur inhaltlichen Gestaltung auf 
dem Bundeslager 2022 haben, möchten 
wir euch recht herzlich zu einem ge-
meinsamen „Spinnertreffen" im Febru-
ar 2020 einladen. Überlegt nicht lange 
und merkt euch den 07.–09.02.2020 
vor und legt gemeinsam mit uns los. 
Es wird Möglichkeiten geben, das Pro-
gramm aktiv mit zu planen und im 
Rahmen einer bunten Werkstatt zu 
gestalten, um ein gemeinsames Bundes-
lager auf den Weg zu bringen.

Wir wollen 100 Pro die Leinen los 
machen und mit Volldampf und Weit-
blick und euch auf die Reise gehen.

Ich 
glaubʼ, 
es 
geht 
schon 
wieder 
los ...
BUNDESLAGER 2022  
vom 30.07.–08.08.2022  
auf unserem Bundeszeltplatz  
in Großzerlang

Spinnertreffen 
07.–09.02.2020
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Veganer Hot Dog  
(für sechs Stück)
Ihr braucht:
 • 6 Hot Dog-Brötchen
 • 6 vegane Wiener „Würstchen“ (z. B. von Alnatura)
 • 1 Glas norwegischen Gurken salat
 • 1 Packung Röstzwiebeln
 • Ketchup und Senf

 
Und so geht’s:

Die Hot Dog-Brötchen im Backofen (200 Grad 
Ober-/Unterhitze, ca. 5 Minuten) oder über dem 
Feuer erwärmen. Währenddessen die veganen 
Würstchen in heißem Wasser erhitzen. Anschlie-
ßend legt ihr die Würstchen in die Brötchen, 
gebt Senf und Ketchup drüber und belegt nach 
Lust und Laune mit Gurken und Röstzwiebeln.

Veganer Kalter Hund  
(eine Kastenform)
Ihr braucht:
 • 200 g vegane „Butterkekse“  
(z. B. Futterkeks von Vantastic foods)

 • 400 g Zartbitterschokolade  
(am besten Kuvertüre)

 • 100 ml Sojasahne  
 • 10 g Pflanzenmargarine
 • 10 ml Ahornsirup
 • 10 g natives Kokosöl

 
Und so geht’s:
Die Kuvertüre im heißen Wasserbad 
schmelzen. Wenn diese geschmolzen 
ist, alle weiteren Zutaten (außer die 
Kekse) hinzugeben und alles verrühren, 
bis eine gleichmäßige Masse entsteht. Eine Kasten-
form mit Frischhaltefolie auslegen und abwechselnd 
Schokomasse und Kekse schichten. Für mindestens 
zwei Stunden kaltstellen, besser jedoch über Nacht. 
Ihr könnt den kalten Hund natürlich auch gerne im 
stromfreien Kühlschrank kühlen.  
Guten Appetit wünscht Rica Rösner
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HORDENTOPFVEGANES 
 ZWEI-GÄNGE-MENÜ  
„AUF DEN HUND 
 GEKOMMEN“
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Erinnert Ihr euch noch an die guten alten 
Horden töpfe? Auf wie vielen Fahrten und Lagern 
haben Sie uns begleitet. Angebackene Käse-
nudeln, Teewasser mit Fettaugen vom Chili am 
Vorabend. 

Leider gibt es sie nicht mehr zu kaufen, doch bei 
F&F ist ein guter Ersatz im Angebot, vielleicht 
habt Ihr Lust ihn mal zu testen und uns davon zu 
berichten.

Du findest das Pfading auch 
im Sortiment bei unserem 

 Ausrüster F&F:

www.fahrtenbedarf.de 

• Unnützes W
isse

n

-4.-

Der Amerikaner Joey Chestnut hält 

den Weltrekord im Essen, u. a. mit 

69 Hotdogs in 10 Minuten während 

des Internationalen Hod-Dog- 

Wettessens auf Coney Island.
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FÜR EUCH GELESEN, GESCHAUT, GESPIELT

FRANK HARTMANN &  
IRINA BRUDER: JAKOB UND 
DAS KOMISCHE GEFÜHL

kleinod, 2012

In dieser Ausgabe stelle ich euch Mal wieder 
ein Kinderbuch vor – und Mal wieder ist es 
von einem Pfadfinder aus dem VCP geschrie-
ben worden. Es handelt von Jakob, der des 
Öfteren ein komisches Gefühl verspürt. Es 
lauert in Hindernissen des Alltags, in dunk-
len Ecken und in Neuanfängen. Jakob weiß 
auch, welchen Namen dieses komische Ge-
fühl trägt: Es heißt Angst. Wie er sich schluss-
endlich doch traut, draußen zu spielen und 
neuen Hobbys nachzugehen, das möchte ich 
hier nicht vorwegnehmen.
Zu Frank Hartmanns einfühlsam beschrie-
benen Situationen liefert Irina Bruder ge-
fühlvolle Bilder und so haben beide ein 
Werk geschaffen, das sicher nicht nur vielen 
Kindern, sondern auch einigen Erwachsenen 
und solchen die es werden wollen helfen wird, 
sich einfach Mal zu trauen. Das einzige was 
ich verbesserungswürdig finde ist die Schrift, 
sie könnte für ein Kinderbuch etwas größer 
und verspielter sein. Doch alles in allem finde 
ich das Buch wirklich wundervoll. 
4/5 Eselsohren vergibt Rebecca Haugwitz

GELOBT SEI GOTT

Ein Film von François Ozon

Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in-
nerhalb der beiden großen Kirchen und ihrer 
Einrichtungen ist seit Jahren leider dauerhaft 
und immer aufs Neue in den Nachrichten. 
Der französische Regisseur François Ozon 
rückt mit seinem Film „Gelobt sei Gott“ den 
systematischen Missbrauch innerhalb der 
katholischen Kirche und genauer, in einer 
Pfadfindergruppe, ins Zentrum der Aufmerk-
samkeit. 
Wer sich bereits mit dem Themenkomplex 
Missbrauch in der Pfadfinderarbeit beschäf-
tigt hat wird feststellen, wie exakt François 
Ozon die Mechanismen beobachtet hat, die 
Täter anwenden um Jahrzehnte lang weitge-
hend unbehelligt agieren zu können. Mehr 
jedoch bezieht sich Ozon auf die Aufarbei-
tungsstrategien der Opfer. Die Überwin-
dung des Schweigens ist erst der Beginn 
eines Kampfes um Anerkennung und Kon-
sequenzen, voller juristischer Hürden und 
gesellschaftlichen Stigmata. Ozon kann dies 
so treffend vermitteln, da er in „Gelobt sei 
Gott“ seinen eigenen Missbrauch verarbeitet 
und für den Film seine Geschichte und die 
der anderen Opfer fiktionalisiert hat. Dass die 
beteiligten Mitwisser und der Täter bis heute 
nicht oder nur teilweise verurteilt wurden, 
zeigt wie relevant weiterhin auch die filmische 
Bearbeitung des Themas bleibt.
Es bleibt gerade für uns wichtig uns daran 
zu erinnern, dass Missbrauch immer stattfin-
den kann und es gilt diesen zu erkennen und 
schnell zu unterbinden. Ein Film wie „Gelobt 
sei Gott“ der einen emotional berührt, bleibt 
einem dabei vielleicht länger in Erinnerung 
als eine Arbeitshilfe.
Am 26. September 2019 startete „Gelobt sei 
Gott“ bundesweit in den deutschen Kinos.
4/5 Filmrollen vergibt Heiko Schmelz
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Mehr Rezensionen auf vcp.de/anp

ADVENTURE GAMES 
DAS VERLIES
Hier wartet ein spannendes Abenteuer auf 
euch. Ihr wacht in einem dunklen Kerker 
auf und wisst nicht, was euch erwartet. 
Nach und nach entdeckt ihr eure Umge-
bung und die Geheimnisse des Verlieses. 
Eine innovative Spielidee, die Lust auf das 
nächste Abenteuer macht.
(Kosmos, 3 × 90min, 1–4 Spieler*innen,  
ab 12) 

TAL DER WIKINGER
Im Kinderspiel des Jahres 2019 schlüpft 
ihr in die Rolle von Wikingern, die in ih-
rem Dorf die Fässer rollen lassen. Hierbei 
ist Geschicklichkeit mit dem Kugelschub-
ser gefragt. Wer das meiste Gold sammelt 
gewinnt. Ein klasse Kinderspiel mit schö-
nem Material und einem tollen Thema.
(HABA, ca. 20min, 2–4 Spieler*innen,  
ab 6)

3 SECRETS 
CRIME TIME
Schafft ihr es, die drei Geheimnisse zu lö-
sen? 50 spannende Fälle warten hier auf 
euch. In jeder Runde seht ihr ein Bild mit 
drei Hinweisen. Mit Ja/Nein-Fragen ver-
sucht ihr innerhalb von 15 Minuten die 
Geheimnisse und den Fall zu lösen. Perfekt 
für zwischendurch oder in der Gruppen-
stunde.
(Abacus Spiele, ca. 15min,  
2–8 Spieler*innen, ab 16) 

Alle Spiele-Bewertungen von Oliver J. Mahn



Bilanz

Nach einem positiven Jahresabschluss 
in 2017 von rund +36.000Euro 

konnte der VCP e.V. das Jahr 2018 er-
neut mit  einem positiven Ergebnis von 
rund +84.000 Euro abschließen. Der 
Überschuss wurde zum Jahresende in 
die sogenannten Investitionsrücklagen 
gebucht und ist nach Abschluss der Um-
baumaßnahme in 2019 dann wieder aus 
diesen entnommen, da wir Eigenkapital 
für den Umbau aufbringen mussten.

Ein wesentlicher Punkt dieses Über-
schusses liegt darin begründet, dass die 
Abschreibungen für das Gebäude der 
Bundeszentrale durch eine Sonderab-
schreibung in 2017 und die Umbau-

maßnahmen in 2018 um rund 70.000 
Euro geringer ausgefallen sind.  

Die Kosten des Umbaus wirken sich 
in der Gewinn- und Verlustrechnung 
2018 nicht aus, da diese komplett in 
das Anlagevermögen des VCP gebucht 
werden und dann durch eine jährliche 
Abschreibung abgebildet werden so-
bald das Gebäude in Betrieb genom-
men ist (im Mai 2019). 

Die Kosten der gesamten Baumaß-
nahme beliefen sich auf rund 1,4 Mio 
€, die über unsere Hausbank, die Di-
akonie und Förderungen der Aktion 
Mensch und der Diakonie Hessen auf-

gebracht wurden. Dem Entsprechend 
ist in der Bilanz (Passivseite) ein hoher 
Betrag als „langfristige Verbindlichkei-
ten“ und „Sonderposten“ ausgewiesen.
Baumaßnahmen sind sehr komplexe 
buchhalterische Vorgänge, da die ent-
stehenden Kosten nicht „einfach nur 
bezahlt werden“, sondern der Wert 
eines Gebäudes neu festgelegt wird 
und dann über die Nutzungsdauer der 
Immobilie (in der Regel zwischen 33 
und 40 Jahren) durch die sogenann-
ten Abschreibungen verteilt wird. Den 
aktuellen Wert jeder Immobilie findet 
man im Anlagevermögen (II: Sachan-
lagen) auf der Aktivseite der Bilanz des 
VCP e.V. 

Aktiva 2018 2017

A. Anlagevermögen  

 I. Immaterielle  
Vermögensgegenstände 
z. B. für mehrere Jahre gekaufte 
Software oder zeitlich begrenzte 
Schutzrechte am VCP-Zeichen, 
die jedes Jahr an Wert verlieren

26.637,00 48.419,00

 II. Sachanlagen  
(Kassel und Großzerlang) 
der aktuelle Wert der  
Immobilien und Dinge, die dem 
VCP gehören

1.521.584,94 884.441,73

 III. Finanzanlagen  
insbesondere die Beteiligung an 
der F&F GmbH

136.837,14 131.837,14

B. Umlaufvermögen  

 I. Forderungen sind Gelder, die dem 
VCP zustehen, die er aber noch 
nicht bekommen hat; 
z. B. offene Rechnungen/noch 
nicht ausgezahlte Zuschüsse

125.259,64 1.491,87

 II. Flüssige Mittel sind alle Kassen 
(Bargeldbestand) und Konten 
(Girokonten und Festgelder)

1.551.806,90 1.089.728,50

C. Aktive Rechnungsabgrenzungen 
sind vom VCP für die Zukunft geleis-
tete Zahlungen; z. B. für BahnCards, 
die noch im Folgejahr gültig sind

25.356,71 26.005,78

 Gesamt 3.387.482,33 2.142.924,02

Passiva 2018 2017

A. Eigenkapital  

 I. Vereinskapital 826.537,38 826.537,38

 II. Rücklagen 815.615,28 610.321,81

 III. Jahresüberschuss /Jahres-
fehlbetrag

0,00 0,00

B. Sonderposten nicht verbrauchte 
Spenden z. B. für den 2. Bauab-
schnitt BZG

211.218,46 205.048,58

C. Sonderposten f. Investitions
zuschüsse zum AV z. B. zweckge-
bundene Spenden für Investitionen; 
diese werden entsprechend dem 
Werteverzehr der finanzierten An
lagen verbraucht

400.890,00 262.067,00

D. Rückstellungen sind Aufwendungen 
des Bilanzjahres, für die noch keine 
Rechnungen vorliegen

90.300,00 61.100,00

E. Langfristige Verbindlichkeiten 

Darlehen/Kredite mit einer Laufzeit 
von mehr als einem Jahr

860.145,67 0,00

F. Kurzfristige Verbindlichkeiten 
sind Rechnungen, die ins Bilanzjahr 
 fallen, aber noch nicht bis zum 
Stichtag bezahlt wurden

182.357,54 174.490,25

G. Passive Rechnungsabgrenzung sind 
hier analog zur AktivaSeite schon 
für das folgende Jahr erhaltene 
Zahlungen

418,00 2.359,00

 Gesamt 3.387.482,33 2.141.924,02

Jahresabschluss 2018
von Carsten Schramm
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Gewinn- und Verlustrechnung laufender Haushalt
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Einträge 2018 2017

1. Umsatzerlöse

 a) Teilnehmer*innenbeiträge (ohne Bundeslager und Jamboree) 83.865,37 139.405,64
 b) Sonstige Umsatzerlöse (insbesondere Bundeszeltplatz) 185.127,12 171.884,64

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00

3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00

4. Sonstige betriebliche Erträge

 a) Mitgliedsbeiträge 1.343.912,67 1.350.758,95
 b) Zuschüsse (insbesondere EKD und KJP) 443.111,67 510.438,56

 c) Spenden 8.998,34 7.352,71
 d) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 36.177,00 36.177,00
 e) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 119,87 70,03
 f) Sonstige Erträge 16.649,90 8.181,21
Gesamt 2.117.961,94 2.224.268,74

Aufwendungen
5. Materialaufwand
 a) Aufwendungen für Roh, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
 Veranstaltungskosten (z. B. Reisekosten, Unterkunft, Verpflegung, etc.) -321.951,28 -340.468,79
 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 0,00 0,00
6. Personalaufwand
 a) Löhne und Gehälter -575.473,89 -517.251,27
 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -138.711,84 -140.156,41
7. Abschreibungen
 a) auf immaterielle Vermögensgegemstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -101.255,84 -188.482,17

b)  auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen 
Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

 a) Wirtschaftsbedarf (z. B. Verbrauchsmaterial, Gas, Strom, Wasser, etc) -71.429,03 -82.603,80
 b) Instandhaltung -42.858,62 -59.153,60
 c) Verwaltungsbedarf (z. B. Druckkosten, Portokosten, Bürobedarf, etc.) -118.160,09 -145.507,11
 d) Versicherungen -14.491,91 -15.342,16
 e) Beiträge (z. B. Mitgliedsbeiträge WOSM und WAGGGS) -83.586,94 -134.253,83
 f) Mittelweitergabe an Gliederungen -404.580,05 -458.832,34
 g) sonstige betriebliche Aufwendungen -159.017,30 -108.040,00
Gesamt 2.031.516,79 2.190.091,48

Betriebsergebnis 86.445,15 34.177,26

9. Erträge aus Beteiligungen (z. B. F&F) 15,60 15,60

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.263,95 1.660,74

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.576,96 0,00

14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00

15. Ergebnis nach Steuern 84.147,74 35.853,60

16. Sonstige Steuern 0,00 0,00

17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 84.147,74 35.853,60

 Entnahme aus Rücklagen 0,00 0,00
 Einstellungen in Rücklagen -84.147,74 -35.853,60

 Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 0,00
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1. Bund zweier Menschen für das Leben. 

2. Man nutzt sie, wenn es kalt am Kopf 
wird. 

3. Ein Verfahren was häufig mithilfe eines 
 Gummirakels genutzt wird, um das 
Lagerlogo auf Stoff zu bekommen. 

4. Ein Material aus dem u. a. Wanderschuhe 
oder Hosen gemacht sein können. 

5. Mit diesem Werkzeug befestigt man nor-
malerweise Batches am Pfadihemd. 

6. Ein wärmender Stoff für Outdoor-
klamotten. 

7. Englisch für Nein 

8. Im Winter ist dieses Accessoire als zusätz-
liche Wärmeschicht nicht wegzudenken 
(Singular). 

9. Die Farbe des Erwachsenen-Halstuchs.

10. Er hält die Hose am richtigen Fleck. 

11. Im Sommer trägt man sie an den Füßen. 

12. Ein anderes Wort für Kapuzenpulli. 

13.  Sie besteht aus Wolle oder Kohtenstoff 
und wird unter Pfadis gern zur Wärme-
unterstützung getragen. (Abkürzung)

14. Ein anderes Wort für Pfadihemd/ 
Pfadibluse. 

15.  Er ist einer unter vielen, der das Hals-
tuch zusammen halten kann. 

16. Gibt es häufig in Socken. (Singular)  

Lösungswort: 1 2 3 4 5 6 7 8
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Das Lösungswort der letzten Ausgabe 
war  „Bockwurst“. Wir haben die 
Gewinner*innen unter den richtigen 
Einsendungen ausgelost. 

Schickt uns das richtige Lösungswort 
an anp@vcp.de oder per Post an 
VCP-Bundeszentrale:
 
VCP-Bundeszentrale  
anp-Redaktion  
Wichernweg 3 
34121 Kassel

Unter den richtigen Einsendungen 
verlosen wir Bücher. 

Denkt daran, dass Umlaute wie 
ä,ü,ö im Kreuzworträtsel als ae, ue 
und oe geschrieben werden.

Das Video der 
 Auslosung  

findet ihr unter

vcp.de/anp   
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Zum Vorfreuen:
Die nächste Ausgabe der anp erscheint 
im Dezember – Titelthema ist „Duft“. 

OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER

25/10/19 — 27/10/19 
ToL Vorbereitung  

Training of Leaders
Bundeszentrale Kassel

04/11/19 — 06/11/19 
HBK 2-2019  

Hauptberuflichenkonferenz
Bundeszentrale Kassel

20/10/19 — 20/10/19
Bundesleitungssitzung 

9-2019
Webkonferenz

08/11/19 — 10/11/19
Bundesleitungssitzung  

10-2019
Bundeszentrale Kassel

08/11/19 — 10/11/19
VCP-Singetreffen 2019

Burg Rieneck 

15/11/19 — 16/11/19
4. Netzwerktreffen Prävention 

und Intervention
Bundeszentrale Kassel 

29/11/19 — 01/12/19
Bundesrat IV-2019

Burg Rieneck

15/11/19 — 17/11/19
Internationales Netzwerktreffen 

des rdp
Westernohe

08/12/19 —08/12/19
Bundesleitungssitzung  

11- 2019
Webkonferenz

12/12/19 — 15/12/19 
Delegationsfahrt nach Wien  

zur Abholung des Friedenslichtes 
aus Betlehem

15/12/19 
Aussendung Friedenslicht  

aus Betlehem  
überall

Eine ständig 
 aktualisierte 

 Terminliste fin-
det ihr unter:

vcp.de/ 
termine 

Redaktionsschluss: 24. Oktober



Hier gibt es noch viel 
mehr zu lesen, zu hören 

und zu  sehen:

Adress-Etikett bitte hier anbringen

In unserem VCP passieren einfach viel mehr spannende  Dinge,  
als in unser Verbandsmagazin hineinpassen. Aber zum Glück  haben 

wir unseren Blog. Dort gibt es zu vielen Beiträgen und  anderen 
Themen ergänzende Videos zum Reinschauen,  Podcasts zum 

 Reinhören oder zum Mitmachen Quizze und  
Ideen für  Gruppenstunden.

vcp.de/anp
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#PFADISFORFUTURE  
Zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft der 

Evangelischen Jugend in Deutschland e.V. 
(aej) unterstützt der VCP den Aufruf mit  

#FridaysForFuture auf die Straße zu gehen – 
alle zusammen für’s Klima! 
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50PLUS TREFFEN 2019 –  
EIN RÜCKBLICK

Gemäß dem Motto „Freunde treffen, 
gemeinsam singen und feiern sowie ein 
aktuelles Thema bearbeiten“, trafen sich 

über 50 Teilnehmer*innen im schönen 
Knüllhouse. 
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AUS DEM BUNDESARCHIV:  
DIE KOFFER SIND GEPACKT

Die Vorbereitungen zum Umzug des 
VCP-Bundesarchivs in die neuen Magazin-

räume im Kulturbunker der Stadt Kassel 
laufen auf Hochtouren.

FÖRDERMÖGLICHKEITEN FÜR INTER-
NATIONALE BEGEGNUNGEN 2020

Informationen rund um Förderung,  formale 
Voraussetzungen und Fristen –  

und  Geschichten schöner Begegnungen.


