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WirbedankenunsfürdieUnterstützungunsererArbeit.

DiesesDruckerzeugniswurdemitdemBlauenEngelgekennzeichnet.

RG4
www.blauer-engel.de/uz195

Geheim … manchmal gibt es gute Gründe, etwas geheim 
zu halten. Etwa aus Angst und Unsicherheit, wie andere re
agieren könnten, oder weil es verboten ist, sogar Verfolgung 
droht – wie etwa Pfadfinden während der Nazizeit oder die 
Aus lebung des eigenen Glaubens. Geheimnisse können aber 
auch etwas Schönes sein und Spaß machen: Heimlichkeiten 
unter Freund*innen auf dem Lager, ohne, dass Leiter*innen 
etwas mitbekommen, ein Geländespiel mit Schatzkarten und 
Waldläuferzeichen oder die Geheimnisse unserer Burg Rie
neck. Seid gespannt auf alles rund um das Thema  „geheim“! 
Diese anp haben wir zwar nicht ganz, aber zumindest  teilweise 
bei einer echten, persönlichen Redaktionssitzung geplant. 

Jetzt geht es allerdings wieder los: Risikogebiete, Kontakt
beschränkungen, Ungewissheit. Dennoch sind wir zuversicht
lich, dass trotzdem viele tolle Aktionen im Herbst stattfinden 
können und auch die Aktion Friedenslicht mit kreativen Ideen 
geplant und durchgeführt werden kann.

VCPÖffentlichkeitsarbeit zum Mitmachen: Wusstet 
ihr  eigentlich, dass ihr von euren Fahrten, Lagern oder 
 Stammesaktionen im Blog, bei Instagram oder auch im Pod
cast  berichten könnt? 
Meldet euch einfach unter   
redaktion@vcp.de. 

Viel Spaß beim Lesen, bleibt gesund und 
 zuversichtlich!  

Eure VCPRedaktion



A uch Pfadfinden war in Deutsch
land mal nur im Geheimen 

möglich. Zum Beispiel während des 
deutschen  Faschismus: Damals waren 
alle Jugendgruppen außer der Hitler
jugend (HJ) verboten. Die HJ mit 
ihren Untergliederungen Jungen und 
Mädchen sollte die einzige Jugend
organisation sein. Bis 1934 wurden die 
allermeisten anderen Jugendverbände 
verboten, mussten ihre Mitglieder an 
die HJ abgeben oder haben sich selbst 
aufgelöst. Das betraf auch die meisten 
Pfadfinder*innenbünde.

Die größten interkonfessionellen Pfad
finderbünde hatten sich noch im März 
1933 zum „Großdeutschen Bund“ 
zusammengeschlossen und zum Na
tionalsozialismus bekannt, um durch 
ihre Größe und die öffentlich bekun
dete Linientreue einem Verbot zu ent
gehen. Das hat aber nichts gebracht, 
der Großdeutsche Bund wurde im 
Juni 1933 verboten. Die evangelischen 
Pfadfinder*innenbünde mussten alle 
ihre Mitglieder unter 18 Jahren an die 
Hitlerjugend abgeben. Von den größe
ren Bünden durfte nur die katholische 
DPSG noch bis 1938 weitermachen, 
aber auch ihre Gruppen waren immer 
stärkerer Repression ausgesetzt.

Dossier

Pfadfinden  
im 
Verborgenen

von Max Zeterberg

• Nützliches Wissen

-1-Während in den westlichen 
Besatzungszonen (BRD) nach 
Ende des zweiten Weltkriegs 
Pfadfinden wieder erlaubt 

wurde, war es in der sowjeti-
schen (DDR) bis zur Wende ’89 weiterhin  verbo ten.
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In den folgenden Jahren werden an ver
schiedenen Orten in Bayern Pfadfin
derinnengruppen gegründet, die sich 
nach Kriegsende 1945 ganz  offiziell 
zum BCP zusammenschlossen.

Diese Geschichte sollte uns aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass die  große 
Mehrheit der Pfadfinder*innen be
reitwillig im Nationalsozialismus mit
machte und sich der HJ anschloss. Das 
trifft insbesondere auf die evangelischen 
Pfadfinder*innen zu, die auch schon 
vor 1933 teilweise 
mit der HJ zusam
mengearbeitet und 
in ihrem Schriftgut 
oft eine geistige 
Nähe zum Natio
nalsozialismus ge
zeigt hatten.

Abgesehen von dieser Sonderregelung 
war Pfadfinden ab 1934 fast nur noch 
 illegal, also im Geheimen möglich. 
Über diese illegalen Aktivitäten gibt es 
nur wenige Berichte und noch weniger 
Belege. Denn schriftliche Aufzeich
nungen oder Fotos wurden vermieden. 
Wenn sie gefunden worden wären, 
 hätte das die Jugendlichen in Gefahr 
gebracht. Es liegt aber vermutlich nicht 
nur an diesem Überlieferungsproblem, 
dass wir nur wenig über geheimes 
Pfadfinden wissen. Wahrscheinlicher 
ist, dass es nur eine kleine Minderheit 
war, die sich in der Illegalität weiter 
 getroffen hat. Geheimes Pfadfinden 
war also die Ausnahme und nicht die 
Regel.

Was aber nur sehr wenigen bekannt 
ist: Zu dieser Ausnahme gehörte  einer 
der Vorgängerbünde des VCP. Der 
spätere Bund Christlicher Pfadfinde
rinnen (BCP) hat sich bereits Ostern 
1942 gegründet! Diese Gründung war 
so abenteuerlich, wie man es sonst nur 
aus schlechten Filmen kennt. Im Buch 
„Feuer und Altar“ wird sie folgender
maßen beschrieben:
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Max Zeterberg

Max Zeterberg aus dem VCP 
Berlin Brandenburg promoviert 
an der Uni Kassel zu Geschichte 
von Jugendverbänden am  Beispiel 
der Pfadfinder*innen.  

Mehr zu diesem 
Thema erfahrt ihr im 

Podcast.

vcp.de/podcast

„In den Ostertagen 1942 findet in  Castell 

ein heimliches Treffen statt. […]  Sieben 

 Mädchen spricht Christel an. Sie  steigen 

am 5. April 1942 in der Nacht vom 

 Ostersonntag zum Oster montag über die 

Mauer in den Friedhof der  Fürstenfamilie. 

Und versammeln sich um das große 

 steinerne Kreuz. Sie schließen den Ring. 

Und jede Anwesende spricht das Gelöbnis:  

‚Ich verspreche meinem Herren Jesus 

Christus Treue. Sein Evangelium soll die 

Richtschnur meines Lebens sein.‘“ 

(Hedwig Döbereiner: Feuer und Altar, S. 79)
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Rezept für die Geheimtinte:• Zitronensaft
• Pinsel
• Blatt Papier
• Wärmequelle, wie zum Beispiel ein Bügeleisen

Mit dem Zitronensaft und dem Pinsel auf dem Blatt Papier die Geheimnachricht schreiben. Um die Nachricht sichtbar zu machen über das Papier bügeln.

Es war einmal eine Brieftaube namens Almi. Am  t    trug sie viele Briefe aus, ob G oder F. Sie 
machte ihre Arbeit M, auch wenn sie sehr neugierig war und es ihr nicht P fiel das BriefWnis 

zu wahren.

Da Almi schon sehr lange als Brieftaube arbeitet, hat sie in der Zeit viele verschiedene Sprachen der Z 
kennengelernt.

Sie flog auch an diesem  t wieder mit einer i in den u.

Almi brachte ihren ersten Brief E zur Räubertocher. Diese wartete schon sehn süchtig auf ihren Brief 
und sagte: „Vovielolenon  Dodanonkok loliebobe Totaubobe!“ Almi verstand und fragte nach dem Brief. 
Die Räubertochter zeigte ihr den Brief, doch das Blatt war Y. Sie gab ihr einen neuen Brief für das 
Huhn und Almi machte sich auf den C dorthin.

Die Sonne schien und es war sehr 

q. Almi gab nicht auf, denn auch 
das Huhn wartete auf seinen Brief. Es 
war überglücklich und zeigte den Brief: 

„Kahadefannst duhudefu dehedefen le
hedefesehedefen?“ „R“ antwortete 
Almi. Sie war ein wenig enttäuscht, 
steckte schnell den Brief von dem 
Huhn an den Hasen ein und erhob 
sich D in den u.

Brie
f 2

Brief 1

Schreib hier mit Zaubertinte, was im ersten Brief steht
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Sie war sich nicht mehr ganz sicher, 
welcher Weg zum Hasen führte. Sie 
flog T und musste N. Nach viel 
Fliegerei, fand Almi auch den Hasen. 
Er hatte lange Löffelohren, die auf und 
ab wippten vor Freude über die i. 

„Wulewundelewerbalewar, meleweile
win Brilewielewef ilewist dalewa!“ rief 
er. Der Hase betrachtete sich mit dem 
Brief im Spiegel. Wie kann man nur so 
eitel sein, dachte sich Almi und mach
te sich auf den Weg nach Hause.

Es war schon fast s und sie war froh, 
als sie endlich wieder zu Hause im 
 Taubenschlag war. Dahin findet sie 
immer wieder zurück. Und sie g 
glücklich ein, denn sie hatte anderen 
mit den Briefen eine Freude gemacht.

Waldläuferzeichen
Waldläuferzeichen sind die Geheimsprache der Pfad
finder*innen. Sie begleiten Pfadfinder*innen schon seit 
1907. Waldläuferzeichen sind Ausdruck des 
„abenteuer lichen Unterwegs sein”, des Erkun
dens der eigenen Umgebung und der Inter
aktion mit  anderen Pfadfinder*innen. Mit 
ihnen können  Spuren und Hinweise hinter
lassen und auf Besonderheiten oder Gefahren 
hingewiesen werden.

Räubersprache
Konsonanten werden zu (Konsonant) + o + (Konsonant)
Pfadfinder wird zu Popfofadodfofinondoderor

Hühnersprache
Vokale werden zu (Vokal) + h + (Vokal) + def + (Vokal)
Pfadfinder wird zu Pfahadefadfihidefindehedefer

Löffelsprache
Vokale werden zu (Vokal) + lew + (Vokal)
Pfadfinder wird zu Pfalewadfilewindelewer

Psssst! Geheimsprache verstehen

go.vcp.de/ 
waldlaeuferzeichen

Brief 3
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Buchtipp

Roberta Russo, Der Baum des  Lebens 
und andere christliche Symbole, 
Stuttgart 2018 (Verlag Katholisches 
Bibelwerk GmbH). In diesem Buch 
werden 100 christliche Symbole 
 anschaulich, verständlich und fun
diert erklärt, u. a. auch die Symbole 
der Katakomben (S. 72 ff.). 

Fisch, Pfau &  Phönix 

Wenn eine unbekannte Person dir 
die linke Hand gibt und dabei 

den kleinen Finger abspreizt, weißt 
du, dass dein Gegenüber Pfadinder*in 
ist. Ebenso kann ein Kleidungsstück, 
ein Aufkleber oder eine Anstecknadel 
anderen Pfadis signalisieren: Hey, ich 
bin Pfadfinder*in! In ähnlicher Weise 
ist der FischAufkleber auf einer Auto
heckklappe das Bekenntnis: Ich bin 
Christ! Doch woher kommt der Fisch 
als christliches Symbol?

Fisch heißt im Altgriechischen 
„ΙΧΘΥΣ“ (icthys). Die Deutung und 
Auflösung dieses Wortes als Akronym 
(Wortbildung aus Anfangsbuchstaben) für 

• ΙΗΣΟΥΣ  (jesous = Jesus)
•  ΧΡIΣΤΟΣ  (christos = Christus)
• ΘΕΟΥ (theou =  Gottes)
• ΥΙΟΣ  (yios = Sohn)
•  ΣΩΤΕΡ (soter = Retter/Heiland)
 
führt uns in die Antike – genauer zu 
den frühen christlichen Gemeinden in 
Rom, die von den Aposteln Petrus und 
Paulus gegründet wurden.

Der Untergrund der ewigen Stadt Rom 
birgt viele archäologische  Geheimnisse 
aus der Römerzeit: Unheimliche 
 Abwasserkanäle wie die Cloaca Ma
xima, unterirdische Steinbrüche und 
 geheimnisvolle Nekropolen („Toten-
städte“): die Katakomben. 

Die Katakomben sind große, unter
irdische Friedhöfe. Diese wurden in 
den relativ weichen Tuffstein hineinge
graben – oft in zwei oder drei Etagen 
untereinander, bis zu 20 Meter tief. 
Dass hauptsächlich die urchristlichen 
Gemeinden die Katakomben zur Be
stattung nutzten, zeigen eindeutig 
Symbole wie der Fisch, die Brote, der 
Anker oder das Christusmonogramm 
auf den Wandmalereien. Abgesehen 
von den Bestattungsfeiern trafen sich 
die urchristlichen Gemeinden vermut
lich nicht in den Katakomben. Gottes
dienste feierten sie in Privathäusern. Als 
geheime Verstecke während der grau
samen Verfolgung der Christ*innen 
dienten sie wohl auch nicht: Das La
byrinth verzweigter Stollen dürfte der 
römischen Stadtverwaltung durchaus 
bekannt gewesen sein.

Die römische Obrigkeit  misstraute zu
nächst der neuen Religion der Chris
ten. Im Rahmen der verschiedenen 
Verfolgungswellen bezichtigte sie 
 diese, verabscheuungswürdige Verbre
chen wie Kannibalismus oder Inzest 
zu praktizieren. Derartige fragwürdige 
Rituale wurden auch über andere ge
heimnisumwitterte Religionsgemein
schaften berichtet, den sogenannten 
„Mysterienreligionen“. Hierzu zählen 
der Mithras und der ekstatische Dio
nysoskult. In den ersten Jahrhunderten 
war das Christentum lediglich eine von 

Geheimzeichen der ersten Christen

von Andreas Witt
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mehreren, offensichtlich recht attrak
tiven, neuartigen Erlösungsreligionen.

Im „Supermarkt“ dieser fremden  Kulte 
und Religionen bedienten sich die 
 ersten Christen eines Tricks: Sie nutz
ten als Erkennungszeichen bekannte 
und verbreitete Symbole wie „Phönix“, 
„Palme“, „Pfau“ oder „Fisch“ – aller
dings in neuer, christlicher Umdeu
tung. „Phönix“, „Pfau“ und „Palme“ 
mutierten zu Symbolen für die Wie
derauferstehung. Der „Fisch“ bekam 
vielfältige christliche Deutungen: Er 
weist zum Beispiel als Wassertier direkt 
auf die Taufe hin – so wurden damals 
frisch getaufte Christ*innen gerne auch 
als „pisciculi“ (=Fischlein) bezeichnet. 
In Verbindung mit dem Symbol „Brot“ 
erinnert der Fisch an die „Speisung der 
Fünftausend“ (Mt. 14.13 –21) und 
weist auf die christliche MahlGemein
schaft und das Abendmahl hin. Da 
uneingeweihte NichtChrist*innen im 
Fisch ein altes, mythologisches Frucht
barkeitssymbol sahen, war dieses Zei
chen eine clevere Tarnung vor der Ver
folgung durch die römische Obrigkeit! 

Die ersten Christ*innen nutzten den 
Fisch als geheime Markierung für ihre 
Versammlungsorte und als geheimes 
Erkennungszeichen auf der Straße: 

Traf ein*e Christ*in auf eine*n 
Unbekannte*n, zeichnete er*sie einen 
Bogen auf die Erde. Ergänzte der*die 
Fremde diesen Bogen spiegelbildlich 
zum Fisch, war klar: Ich bekenne mich 
zu Jesus Christus und bin ein Freund. 
Funktionierte also genauso, wie der 
traditionelle Pfadfindergruß mit der 
linken Hand und dem abgespreizten 
kleinen Finger!

Symbole der Katakomben

Anker: Im Anker lässt sich auch ein Kreuz erkennen. 
So bietet das Ankersymbol die Möglichkeit, das Kreuz 
als „verborgenes Kreuz“ („crux dissimulata“) versteckt 
abzubilden.

Christusmonogramm: Es setzt sich aus den griechischen 
Buchstaben Χ (Chi) und Χ (Rho) zusammen und steht für 
den Namen „Christus“.

Fisch: Neben anderen, vermutlich älteren Deutungen, ist 
die Auflösung des altgriechischen Wortes „ΙΧΘΥΣ“  
(icthys = fisch) als Akronym für „Jesus Christus Gottes 
Sohn Retter“ die wohl bekannteste Erklärung für das 
Symbol Fisch.  

Hirt*in: Der Hirte erinnert direkt an Christus als den 
guten Hirten (Joh. 10).

Lamm: Das Lamm symbolisiert Christus, der mit seinem 
Opfertod die Sünden der Welt auf sich nimmt.

Palme: Palmenzweige als Zeichen des Sieges erinnern an 
den Einzug Jesu in Jerusalem (Joh 12.13). Die immergrü
nen Palmenzweige symbolisieren ferner die Auferstehung 
und das ewige Leben.

Pfau: Weil der Pfau im Winter seine alten Federn verliert 
und dann im nächsten Frühjahr ein deutlich schöneres 
Federkleid bekommt, symbolisiert er die Hoffnung auf 
die Auferstehung.

Phönix: Dieser mythische Vogel, der sich selbst ver
brennt und dann aus seiner eigenen Asche wiederaufer
steht, symbolisiert die Auferstehung Jesu Christi.

Taube: Die Taube hat im Christentum vielfältige Bedeu
tungen. Meistens verweist sie auf die Taufe Jesu durch 
Johannes den Täufer (Mt 3.16).

Schiff: In den Darstellungen der Katakomben symbo
lisiert das Schiff die Lebensreise. Tertullian deutet unter 
Bezug auf Mk 4.35–41 das Schiff als Symbol für die 
Kirche, die den Stürmen der Verfolgung ausgesetzt ist.

g3h3!m 9



Geheime 
Machthaber*innen 
Wie antisemitische Verschwörungsideologien die Welt erklären 

von Lena Simosek

30 Prozent der Bevölkerung halten die Behauptung, 
die Welt werde durch geheime Mächte gesteuert, für 

wahrscheinlich richtig oder sicher richtig. 11 Prozent hal
ten die Aussage für sicher richtig und sind damit überzeugte 
Verschwörungstheoretiker*innen 1.

Was sind Verschwörungsideologien?
Eine „Verschwörungstheorie“ ist der Versuch eine bestimmte 
oder alle vergangenen und gegenwärtigen gesellschaftlichen 
Ereignisse mithilfe von einer oder mehrerer Verschwörun
gen zu erklären. Verschwörungen, das sind geheime Abspra
chen einer Gruppe von Menschen, ein bestimmtes Ziel mit 
bestimmten Mitteln erreichen zu wollen – meistens geht es 
dabei um Macht. Es wird behauptet, dass diese bestimmte 
Gruppe wie ein*e Marionettenspieler*in im Hintergrund die 
Fäden zieht. 

Ihre Anhänger*innen blenden Beweise aus, die gegen ihre 
Überzeugungen sprechen, oder behaupten, es handele sich 
dabei um „Desinformationen“, also Fälschungen im Auf
trag der Verschwörer*innen. Hier zeigt sich bereits ein erstes 
Problem. „Verschwörungstheorien“ können von außen nur 
schwer durch Fakten oder Gegenbeweise widerlegt werden, 
da ihre Anhänger*innen sich vor ihnen verschließen. Die 
Idee von einer Verschwörung hat sich bei ihnen zu einer 
Verschwörungsideologie verfestigt, die sie für Widersprüche 
und Gegenbeweise unzugänglich macht. 

Amadeu Antonio Stiftung

Die Abzeichenspende des VCP ging dieses Jahr an die 
 Amadeu Antonio Stiftung. Seit ihrer Gründung 1998 ist es 
das Ziel der Amadeu Antonio Stiftung, eine  demokratische 
Zivilgesellschaft zu stärken, die sich konsequent gegen 
Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus wendet.

Antisemitismus und Verschwörungsideologien 
Antisemitismus, also Feindschaft gegen Juden, und Verschwö
rungsideologien sind eng miteinander verbunden. Auch wenn 
Jüdinnen*Juden nicht offen als böse Verschwörer*innen be
zeichnet werden, finden zumeist bestimmte Feindbilder in 
der Beschreibung der Verschwörer*innen eine Anwendung, 
die den traditionellen Judenbildern moderner Gesellschaften 
entstammen. 

Bereits im frühen Christentum wurden „die Juden“ als 
Vertreter*innen des Bösen und Verbündete des „Anti christen“ 
bezeichnet. In dieser Funktion wurden Jüdinnen*Juden für 
alle möglichen Verbrechen und Schlechtigkeiten verant
wortlich gemacht. Man warf ihnen vor, im Geheimen gegen 
das Christentum zu arbeiten; sie wurden als Inbegriff des 
Bösen angesehen.

Teil des modernen Antisemitismus ist auch der Mythos einer 
„jüdischen Weltverschwörung“.

Diese Verschwörungsideologien schüren Hass und Gewalt, 
gefährden die Demokratie und festigen Menschenfeindlich
keit – wie auch den Antisemitismus. 

Gerade zur Zeit der CoronaPandemie, wo tausende 
Verschwörungstheoretiker*innen auf die Straßen gehen und 
ihre Ansichten verbreiten, ist es unsere Verantwortung uns 
mit den Themen auseinanderzusetzen und die Verschwö
rungen nicht einfach stehen zu lassen. 

Warum Menschen Verschwörungsideo
logien folgen, welche Funktionen sie 
erfüllen und weitere Infos zur Verbin
dung von Verschwörungsideologien und 
Antisemitismus sowie die Gefahren, die 
von Verschwörungsideologien ausgehen, 
könnt ihr online nachlesen.

1 Roose, Jochen (2020): Sie sind überall. Eine repräsentative Umfrage zu Verschwörungs

theorien. Berlin.

Mehr lesen:

go.vcp.de/no-world-order
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Der Psychologe Michael 

 Slepian hat ermittelt, dass 

jeder Mensch durchschnittlich  

13 Geheimnisse hat.  

Fünf davon hat er*sie noch  

nie verraten.

Warum wir 
 Geheimnisse haben
von Rebecca Haugwitz

Manchmal gehört auch 2020 das, 

was geheim ist,  

zum Haus 

und hat etwas  Heimeliges, 

Inniges,

um nicht zu sagen 

Kuschliges.

D as Wort „Geheimnis“ wurde tatsächlich von  Martin 
  Luther erdacht. Er versuchte damit, dem Wort 

 „Mysterium“ eine Entsprechung in der deutschen Sprache zu 
geben. Es soll soviel wie „zum Haus gehörend“ oder „vertraut“ 
bedeuten. Das klingt ja eigentlich ganz schön, es hat etwas 
Heimeliges und Inniges. 

Heutzutage werden Geheimnisse aber eher als etwas Negatives 
empfunden. Intuitiv würden die meisten Menschen nämlich 
sagen, dass man jemandem nicht trauen könne, der etwas zu 
verbergen hätte. Geheimnisse bergen eine gewisse Unsicher
heit für Außenstehende, da für sie in dem Moment nicht alle 
Fakten ersichtlich sind. Somit wird dem Informations gehalt 
von  Geheimnissen auch instinktiv eine  höhere  Bedeutung zu
geschrieben – was geheim gehalten wird, MUSS ja wichtig sein! 

Das stimmt aber nicht immer. Teilweise ist Geheimnis
krämerei einfach wichtig für die eigene Identität, denn dank 
ihr kann jede*r für andere Menschen ein idealisiertes Bild 
von sich zeichnen. Das klingt zwar irgendwie unehrlich, aber 
es gibt durchaus Situationen, in denen diese Taktik sogar er
wartet wird. Denkt zum Beispiel an Bewerbungsgespräche: 
Dort ist es eure Aufgabe, euch und eure Fähigkeiten best
möglich zu präsentieren. Die persönlichen Probleme wollt 
ihr dann wahrscheinlich auch lieber geheim halten. Auch 
zur Regulierung von sozialen Beziehungen werden Geheim

nisse benutzt, nämlich indem man auswählt, wen man nah 
an sich heranlassen möchte und wem gegenüber man lieber 
verschlossener bleibt. In gewisser Weise ist Geheimhaltung 
also auch ein Schutzmechanismus, da man sich für andere 
nicht angreifbar macht. 

Nun gibt es natürlich auch weniger harmlose  Geheimnisse 
als Persönliches bei Bewerbungsgesprächen, wie hohe Schul
den oder eine Sucht. Der Psychologe Michael Slepian ent
deckte, dass Menschen, die sehr belastende Geheimnisse 
mit sich herumtragen, sich teilweise selbst dafür bestrafen. 
Sie empfinden weniger Freude bei schönen Aktivitäten oder 
behalten sich solche bewusst vor. Einigen vergeht auch der 
Appetit und es kommt ihnen grundsätzlich alles im Leben 
anstrengender vor. 

Was den meisten allerdings zu gesteigertem Wohlbefinden 
verhelfen kann, ist, sich jemandem anzuvertrauen. Ob dies 
persönlich oder online geschieht, ist dabei unwichtig. Sich 
mit anderen auszutauschen und verschiedene Perspektiven zu 
beleuchten, kann einen sehr heilsamen Effekt haben. Wenn 
euch also etwas belastet und ihr eine Person sucht, mit der 
ihr darüber sprechen könnt, dann zögert nicht, euch  Hilfe 
zu suchen! Im VCP gibt es in den meisten Stämmen Ver
trauenspersonen, außerdem sind sicher eure Lehrer*innen, 
Eltern und Freund*innen gerne für euch da. 
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Kunigundes 
 Geheimnisse
Wenn Geister plaudern … 

von Rica Rösner



Bestimmt hat sich schon einmal je
mand von euch auf Burg Rieneck 

irgendwo zwischen Birke, Steinbock 
und Jerusalem verlaufen, denn hier 
gibt es viele versteckte Winkel zu ent
decken. Natürlich hat die Burg auch 
ein paar Geheimnisse, die auf keinem 
Lageplan verzeichnet und in keiner 
Liste zu finden sind. Doch wie kann 
man ihnen dann auf die Spur kom
men? Da helfen kein Schlüssel und 
auch kein Graben … 

Habt ihr schon einmal von  Kunigunde, 
unserem Burggeist, gehört? Ich habe 
mich vor einigen Tagen mit ihr auf 
dem dicken Turm getroffen und sie 
mal aus dem Nähkästchen plaudern 
lassen … 

Kunigunde schaut mich wissend an 
und grinst schelmisch. Mit ihrem wei
ßen Kleid und den leuchtend roten 
Haaren hebt sie sich deutlich von dem 
dunklen Sternenhimmel ab. Lässig 
baumelt sie mit den Beinen über dem 
Abgrund. Kunigunde kennt schon 
 lange keine Angst mehr, dafür jede 
Menge Geheimnisse:

„Ich habe schon vieles hier auf der Burg ge
sehen. Den Niedergang der Grafen, zuge
wucherte Gemäuer, ein  Lazarett, zahl lose 
Um und Neubauten. Schreiende Kin
der, kaffeetrinkende Pfadfinder*innen, 

aufgeregte  Konfirmand  * innen und mehr 
oder minder weise Lehrkräfte.  Ich habe 
mich auch mal mit einer alten Dame 
aus den USA unterhalten. Die hat mir 
erzählt, dass vor vielen Jahren der alte, 
gotische Kamin aus dem Rittersaal den 
Hang hinuntergeworfen wurde. Das 
hat dazu geführt, dass etliche Zivis und 
FSJler*innen nach ihm gesucht haben. 
Das hättest du sehen müssen! Manche 
suchen bis heute... Und wusstest du, 
dass der Burggraben nur aus altem 
Inventar besteht? Wenn du tief genug 
gräbst, findest du ganz viele alte Möbel 
und vielleicht auch die ein oder andere 
rote Sache.“ 

Sie hält inne und ihr verschmitztes 
Grinsen wird noch breiter.  Kunigunde 
hat eine Vorliebe für rote Dinge, das 
hat so mancher Gast auf der Burg 
schon schmerzlich erfahren müssen. 
Meinen roten Bademantel suche ich 
auch seit Jahren vergebens … Wenn 
man ihr abends aber eine gute Nacht 
wünscht, lässt sie die roten Sachen in 
Frieden. So wird zumindest vermutet. 
Kunigunde überlegt weiter und nickt 
triumphierend. 

„Ich glaube, ich weiß, was dich 
 wirklich interessieren könnte. Seit 
ich ein Kind gewesen bin – und das 
ist jetzt schon bald achthundert Jahre 
her – gibt es einen Geheimgang vom 
Marktplatz in Rieneck bis hoch zur 
Burg. Am unteren Parkplatz befindet 

sich sogar noch ein alter Zugang. Da 
hat sich des Nachts schon so manches 
Burggespenst hochgeschlichen. Und 
einige Liebschaften konnten auf diese 
Weise geheim  gehalten werden. Aber 
ich  werde dir nicht verraten, wo der 
Geheimgang hier oben endet. 

Denn manchem 
Geheimnis muss man 
allein auf die Spur 
kommen. 

Man munkelt, dass er auch zu dem ver
steckten Weinkeller unter der Ritter
wiese führt. Und angeblich  sollen 
da noch eine Menge Weine sein, vor 
 allem Rotwein. Doch um dorthin 
zu g elangen, musst du schon durch 
 Wände gehen können.“ 

Und mit diesen Worten erhebt sich 
Kunigunde und schwebt einige Zenti
meter in der Luft vor mir. Mit einem 
letzten Augenzwinkern verabschie
det sie sich und verschwindet in der 
 Mauer des dicken Turms. Denn dort 
ist bis heute ihr Zuhause. Und ich? 
Ich  werde mich dann wohl mal auf die 
Suche nach dem Weinkeller unter der 
Ritterwiese machen, aber erst morgen. 
Denn heute schwirrt mir der Kopf von 
all den Geheimnissen. Ich habe ja auch 
mal gehört, dass es hier einen Schatz 
geben soll. Aber das ist wieder eine 
 andere Geschichte  … 

Burg Rieneck – Heimat vieler Pfadfinder*innen

und auch von Burggeist Kunigunde
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Soll ich es erzählen?
von Antonia Manns 

Vielleicht kennst du das – du bist 
frisch verliebt und ihr wollt eure 

Zeit am Liebsten nur für euch. Keine 
neugierigen Fragen von Freund*innen 
oder der Familie. Deinem Umfeld den 
neuen Freund*die neue Freundin vor
zustellen kann ganz schön aufregend 
sein. Wird er*sie gemocht? Kommt 
der Freund*die Freundin mit deiner 
Familie oder deinen Freund*innen 
klar? Gute Gründe, deine Beziehung 
erstmal geheim zu halten. Doch ir
gendwann lernt dein Umfeld die 
Freundin*den Freund kennen und 
meistens wird sie*er akzeptiert. Dei
ne Beziehung zu deinen Eltern oder 
Freund*innen hat sich nicht verän
dert. Du kannst auch in der Schu
le oder auf der Arbeit über deine 
Partnerin*deinen Partner reden. 

Doch was ist, wenn du dadurch, 
dass du anderen etwas über deinen 
Freund*deine Freundin erzählst, noch 
was ganz anderes über dich verrätst? 
Wenn deine Angst nicht nur wäre, ob 

dein*e Freund*in als Person gemocht 
wird, sondern auch, ob du selbst da
nach noch gemocht, akzeptiert und 
wertgeschätzt wirst? 

Queeren Menschen geht das oft so. 
Wenn sie von ihrer Beziehung erzäh
len oder den Freund*die Freundin zu 
einem Treffen mitbringen, ist da im
mer die Gefahr aufgrund ihrer sexu
ellen Orientierung abgelehnt und aus
gegrenzt zu werden. Und selbst wenn 
Freund*innen oder Familie gut reagiert 
haben, ist das Outing noch nicht vor
bei: reagieren die Menschen in der 
Schule, auf der Arbeit, im Jugendver
band oder beim Sport genauso? 

Outing ist ein andauernder Prozess, der 
immer wieder gut überlegt werden muss. 

Unten siehst du zwei Rollenbeschrei
bungen, denke dich nacheinander in 
die entsprechende Rolle ein und lies 
dir dann die Situationen durch. Wie 
würdest du dich entscheiden?

BEGRIFFE »

Queer: Sammelbegriff für sexuelle 

 Orientierungen, die nicht dem  klassischen 

Bild von  Beziehungen  zwischen Mann und 

Frau entsprechen. 

Coming-Out: Anderen mitteilen, dass 

man queer ist. 

Situation C: Auf der Arbeit

Du wurdest am Wochenende von 

einer Kollegin gesehen, wie du mit 

deinem Freund Händchen hältst. 

Montag fragt sie dich, wer das 

denn gewesen ist. Was sagst du?

Situation B: In der Klasse

Du stehst mit Klassen

kamerad*innen in der Pause zu

sammen und das  Thema Bezie

hung kommt auf. Nachdem die 

anderen erzählt haben, wie es bei 

ihnen läuft, bist du dran. Erzählst 

du von deiner neuen Beziehung?

Situation A: Deine Eltern

Deine Eltern fragen dich, ob du in 

jemanden verliebt seist. Schließ

lich habe deine Schwester in dem 

Alter auch ihren ersten Freund ge

habt. Erzählst du, dass du tatsäch

lich frisch verliebt bist und in wen?

Rolle 1

 Du bist ein Junge und seit fünf 

Wochen mit einem anderen Jun

gen zusammen. Von eurer Bezie

hung weiß (noch) niemand.

Rolle 2

Du bist ein Mädchen und seit fünf 

Wochen mit einem Jungen zusam

men. Von eurer Beziehung weiß 

(noch) niemand.

 

ÜBRIGENS …

Wusstest du, dass …

…  jede*r Vierte nichts mit dem Thema 

Homosexualität zu tun haben will?

…  jede*r Fünfte Homosexualität für 

 unnatürlich hält?

…  40 % es unangenehm  fänden, wenn 

ihr Kind lesbisch*schwul*queer wäre?
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Hand aufs Herz: Wann hast du zum letzten Mal auf dem 
Lager etwas getan, was eigentlich nicht gerne gesehen 

ist? Wann zum ersten Mal? Mit den Verboten ist es doch ein 
Elend. 

In der Kinderstufe steht die erste Fahrt mit der Gruppe an, 
von Oma gibt es eine Tüte Bonbons mit. Kaum angekom
men, heißt es: Alle Süßigkeiten zur Gruppenleitung! Es 
soll schließlich fair geteilt werden. Nichts da! Deine Tüte 
 Bonbons von Oma bleibt unten im Rucksack. Nervennah
rung gegen Heimweh und den Heißhunger in der Nacht. 
Und mit wem du teilst, entscheidest du schließlich immer 
noch selbst.

In der Pfadfinder*innenstufe ist es dann nicht mehr der 
Süßkram, den du vor den Gruppenleitungen verstecken 
musst. Nein, jetzt geht es ans Eingemachte. Deine Alltags 
Gewohnheiten sollen ignoriert werden, beim Gedanken 
daran kribbelt es: Das Handy soll zuhause bleiben! Klar, 
es ist uncool, den ganzen Tag auf den Bildschirm glotzend 
über den Platz zu schlurfen und die anderen Leute dabei zu 
 ignorieren. Und Strom gibt es im Zelt auch nicht. Trotzdem: 
Ein Anruf am Abend bei den Eltern, eine SMS an die bes
ten Freunde wird doch erlaubt sein? Das Versteck im Ruck
sack muss nur gut gewählt sein, damit das Handy nicht aus 
Versehen beim Packen auf die Isomatte plumpst. Irgendwo 
zwischen Unterhosen und Socken findet sich immer ein 
Plätzchen.

Als Ranger*Rover ist man quasi erwachsen. Man fühlt sich 
zumindest so, auch wenn man offiziell noch nicht alles darf. 
Wer soll es dir da verbieten, nach Feierabend hinter der 
 Kohte ein Bier zu trinken? Auf Oase hast du keinen Bock, zu 

laut, zu verraucht, zu viele Menschen. Den Getränkevorrat 
gibt es an der zwei Kilometer entfernten Tanke. Beim Ein
kauf wechselst du dich mit deinen Saufkumpanen ab. Bloß 
keinen Krach machen, bloß kein Licht. Das heimliche Bier 
schmeckt doch umso besser, je aufregender es ist. Dass es 
lauwarm ist, ist ein Kompromiss, den man eingehen muss. 
Zum Wohl!

Als Erwachsener im VCP kämpft man dann schluss endlich 
um ein kleines bisschen Privatsphäre. Zweisamkeit auf dem 
Zeltlager? Praktisch unmöglich. Egal, ob du Zeit mit der 
Partnerin*dem Partner oder einer Zufallsbekanntschaft ver
bringen möchtest. Mit jemandem aus deinem Stamm oder 
aus einer anderen Ecke des Landes das Techtelmechtel suchst. 
Sex auf dem Lager gehört zur Königsdisziplin – solange man 
sich nicht erwischen lassen möchte. Im eigenen Zelt liegen 
fünf andere Leute, draußen läuft die Nachtwache und das 
mit der Toilette kommt aus guten Gründen sowieso nicht 
infrage. Ihr sucht euch stattdessen ein leeres Programm oder 
Lagerzelt und tobt euch aus. 

Ob Süßigkeiten, Handy, Bier oder Zeit zu zweit: Ein Pfadi
Leben ganz ohne Heimlichkeiten ist schwer vorzustellen 
und irgendwie auch langweilig, oder? Wichtigste Regel: 
Lasst euch nicht erwischen!

Heimlichkeiten  
auf dem Lager
Eine Glosse von Johannes Malinowski 
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Esther: Wie und wann kamst du zum 
VCP?
Harald: Mein Stamm suchte Ende 
der 70er Pfadis für eine neue Sippe, 
wahrscheinlich kam der Aufruf dazu 
über die Gemeinde. Wie das so ist: 
Meine Eltern wollten mich in Freizeit 
und Ferien betreut wissen, und ich 
 wollte Freunde kennenlernen und was 
 erleben.

Gute  Geheimnisse 
– schlechte 
 Geheimnisse?
von Esther Koch

Täter*innen, die gegenüber Kindern und Jugendlichen sexuell übergriffig werden, achten darauf, dass 
die Betroffenen schweigen und sich niemanden anvertrauen.

Deshalb ist es ein wichtiger Teil der VCPPräventionsarbeit deutlich zu machen, dass „schlechte 
 Geheimisse“ ausgesprochen werden dürfen. Nicht so einfach, sagt Harald Wiester, der selbst Übergriffe 
in den 80er Jahren im VCPKontext erlebt hat. Die Präventionsbeauftrage Esther Koch ist mit ihm 
darüber im Gespräch.

Harald Wiester

Harald Wiester bietet Betroffenen aus 
dem VCP an, mit ihm in Kontakt zu 
kommen und sich ggf. zu vernetzen: 
betroffenenaustausch-vcp@web.de

Unterstützung für Betroffene und Ange
hörige gibt es auch bei 
www.hilfeportal-missbrauch.de

Aufdeckung ist auch deshalb schwer, 
weil alles vom Kopf auf die Füße ge
stellt und Verantwortung übernommen 
werden müsste. Wenn das passiert, 
dann nicht ohne Ärger, das ahnt man.

War es also ein Geheimnis, zwischen 
dir und dem Täter?
Harald: Eher Überrumpelung und 
Manipulation. Mich glauben machen, 
es sei eine geheime Beziehung, gehörte 
zur Täterstrategie. Die funktionierte 
unausgesprochen. Ich wurde z. B. ex
klusiv eingeladen. Später versuchte er, 
Mitleid für seine Lage zu erwecken – 
er sei halt so, also: nicht hetero. Eine 
Lüge. Zum Schluss tat er sehr hilflos, 
falls ich mich abwenden, sprich: etwas 
erzählen sollte. Ich wollte ihm nichts 
Schlimmes. Alle diese Manipulationen 
taten ihre Wirkung, auch langfristig, 
denn ich konnte das nicht einordnen. 

Was hat es mit dir gemacht, die Über-
griffe für Dich zu behalten?
Der Täter deutete meine unklare Hal
tung als Zustimmung und nutze mein 

Was hast du dort erlebt?
Tolle Sachen, Lager natürlich, auch 
eine Englandfahrt.

Bei einem Landeslager sah ich zum 
ersten Mal den Referenten, der über
regionale Seminare mit Übernach
tungen und die IndianerAG anbot. 
Mit 14 war ich dabei. Bald erlebte ich 
dort den ersten Übergriff. Nachdem 
mir schlecht geworden war,  quartierte 
mich der Leiter, der dreimal so alt 
war wie ich, auf seinem Bett ein und 
machte sich am Morgen an mir zu 
schaffen.

Hast du den Übergriff jemanden 
anvertraut?
Nein. Ich dachte, wenn ich nichts sage, 
dann könnte er vielleicht unwichtig 
und folgenlos bleiben. 

Die Treffen waren beliebt, ich wollte 
dabeibleiben, war aber irritiert und be
schämt von dem Übergriff. Ich wuss
te: das war nicht in Ordnung, aber ich 
hatte Schuldgefühle. B
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Schweigen aus. Ich löste meinen inne
ren Konflikt so, dass ich aus den Über
griffen weiterhin keine große Sache 
machen wollte, ich unterdrückte also 
meinen Widerwillen und all die un
guten Gefühle, die damit verbunden 
waren, und ich hielt das auch danach 
jahrzehntelang für eine aufgeklärte und 
überlegene Haltung, zu sagen, nur eine 
Erfahrung, nur ein Kratzer, das war 
nicht so schlimm. Spoiler: war es doch. 
Mir wurde damals ein viel zu großer 
Brocken aufgehalst, den ich nicht ab
werfen konnte. Das gibt man in dem Al
ter nicht gerne zu, weil man ja stolz ist, 
kein Kind mehr zu sein – sowas  zählte. 
Komisch zu werden und  Probleme zu 
haben, die den Verband aufwühlen 
könnten zählt vielleicht erst mal nicht 
so, das fürchtete ich jedenfalls. Oder 
seid ihr da weiter  inzwischen?

Ja, wir haben inzwischen ein deutlich 
anderes Bewusstsein. Wir vertreten 
klar die Haltung, dass grenzverletzen-
des Verhalten bei uns keinen Platz 
hat und wir hier entschieden auf Seite 
der Betroffenen stehen. Es stimmt 
leider immer noch, dass das Aufde-
cken von Vorfällen für Aufhebens 
sorgt. Das ist gerade für Betroffene 
schwierig. Wir lassen Betroffene in 
der Situation nicht allein, sondern wir 
unterstützen sie, wo es nur möglich 
ist. Und wir sagen klar, dass es in 
der Verantwortung der Erwachsenen 
und der Verantwortungsträger*innen 
ist, für den Schutz von Kindern und 
Jugendlichen zu sorgen! Glaubst du, 
dass es dir rückblickend geholfen 
hätte, den Vorfall früher zu berichten?
Gegen das Zusammentreffen von 
Manipulation mit meinem Selbstän
digkeitsstreben war schwer anzukom
men. Ohne die Taten grob einordnen 
zu können, hätte es für mich kaum 
 Anlass zur Offenlegung gegeben. Ge
legenheiten zum Reden zu schaffen, ist 
 dennoch richtig! 

Wendet euch an 
 Vertrauenspersonen

Auch hier habt einen Übergriff erlebt 
oder beobachtet? Dann wendet euch 
an eine unserer Vertrauenspersonen 
oder an die Präventionsbeauftragte 
Esther Koch 
esther.koch@vcp.de.

Die Reaktionen nach 2017 waren dann 
positiv. Manche waren enttäuscht, dass 
ich lange geschwiegen hatte: „Damit 
hast Du Dir selbst geschadet“. Schon 
recht – aber „selbst geschadet“? Nicht 
ich habe die Bedingungen des Schwei
gens gewählt, die gehören zur Tat wie 
zur Situation.

Was hättest du dir rückblickend 
gewünscht? Vom VCP und den 
Menschen, die etwas geahnt haben 
müssen?
Ich hätte mir gewünscht, man wäre 
dem Täter schon vorher in den Arm 
gefallen. Stirnrunzeln wird es doch 
gegeben haben! Es hätte größere Fo
ren geben sollen, Veranstaltungen, in 
denen offen über sexualisierte Gewalt 
gesprochen wird. Am Rande derer 
 hätten sich Jugendliche wahrscheinlich 
vertrauten Personen anvertraut.

Was ist dein Wunsch/dein Appell an 
andere die ein solches schlechtes 
Geheimnis haben? Oder von einem 
solchen Geheimnis wissen?
Belastet Euch nicht mit Schuld und 
Schamgefühlen, werft die auf den Tä
ter! Geschlechterrollen ändern sich, 
und auch Jungs müssen nicht dahin, 
wo Mädchen längst nicht mehr sein 
wollen: Sich als Opfer zu verstehen, 
wenn jemand anderes Scheiße gebaut 
hat. Was wir brauchen, ist ein Klima 
für Aufdeckung und Hilfe.

Wussten andere von dem „Geheimnis“?
Das würde mich auch interessieren! 
Der Mann war rund zehn Jahre beim 
VCP und ich nicht sein einziges Opfer. 

Meine Eltern schickten ihn einmal 
weg, weil sie merkten, dass mir sein 
Besuch unangenehm war. Es gab einen 
Jungen, der auch verstrickt war. Mo
nate später trafen wir uns, nutzten das 
aber nicht zur Aufdeckung.

Wann hast du das erste Mal von dei-
nem erlebten sexuellen Missbrauch 
erzählt? 
Abgesehen davon? Der Freundin spä
ter, in einer geschönten Version. Meine 
Verharmlosung bestand später darin, 
mir das als schwule Erfahrung schön
zureden, dabei hatte das damit nichts 
zu tun. Ende der 90er brauchte ich eine 
Therapie. Da erzählte ich davon, auch 
der Familie, noch verharmlosend. Erst 
nach 2010 gab es eine gesellschaftliche 
Diskussion um Missbrauch an Jungen. 
2014 rief ich den Täter an und fragte 
ihn, was er sich denn gedacht habe. Als 
ich 2017 Zeit hatte, schrieb ich endlich 
öffentlich darüber.

Warum hast du davon erzählt?
Anfangs konnte ich es nur so erzählen, 
als hätte ich es bereits souverän verar
beitet. Selbstdarstellung war das, doch 
die bot immerhin Gelegenheit, über
haupt darüber zu reden. Das wurde, als 
ich wiederholt in Krisen geriet, abge
löst von dem Drang, die Schuld richtig 
zuzuordnen. Das tat gut! Der Durch
bruch kam für mich erst mit #metoo, 
als persönliche Krise, eine erhoffte 
Vertrauensperson, ein Forum und ein 
ermutigendes gesellschaftliches Klima 
zusammenkamen. 

Wie war die Reaktion auf die Ge-
schichten?
Es geschah erst lange gar nichts, nicht 
mal in der ersten Therapie.

g3h3!m 17



Tschai am Lagerfeuer

von Jakob Krueger

B
il

de
r: 

©
 J

oh
an

na
 M

ix
sa

, ©
 G

ra
ph

ic
sR

F 
(A

do
be

 S
to

ck
) 

Wenn das Feuer in der Kohte schwelt und manch 
 einer von großer Fahrt erzählt“, dann verbinden 

viele Pfadfinder*innen nicht nur Feuer und Kerzenlicht, 
Klampfen spiel, Gesänge, kuschelige Wärme und Gemein
schaft mit der abendlichen Lagerfeuerrunde, sondern auch 
eines der geheimnisvollsten Getränke: Tschai.

Um Tschai oder auch Chai ranken sich ja so einige Mythen. In 
manchen Stämmen ist es das mündlich von Stammes leitung 
zu Stammesleitung überlieferte Rezept, das den Tschai so ge
heimnisvoll macht. Mir erzählte mal jemand, dass ein Stam
mesleiter von seinen Sipplingen gefragt wurde, warum der 
Tschai so gut schmeckt. Daraufhin lüftete er das Geheimnis: 
das Aroma von Socken, die ein*e Gruppenleiter*in mindes
tens zwei Wochen am Stück getragen hat. 

(Für die Gruppenleiter*innen hieß das dann: zwei Paar So-
cken kaufen, die Paare teilen, je einen Socken anziehen und 
ein bisschen über den Lagerplatz laufen, das saubere Gegenstück 
kurz vor dem Servieren in den Topf geben und demonstrativ he-
rausholen und danach dann beide Socken quasi zum Vergleich 
präsentieren.)

Oder aber es sind die sehr ausgefallenen Zutaten – ein Glas 
Sauerkirschen, Brühwürfel in Alufolie verpackt, Gummi
bärchen, Chili, Schokolade, Lakritze, Erdbeeren, Sirup, 
 Dosenpfirsiche, sogar ein Hühnerbein soll schon einmal 
mitgekocht worden sein.

Die dritte Sache, die Tschai am Lagerfeuer so geheimnisvoll 
werden lässt, ist die TschaiBeschwörung oder Zeremonie. 
Vielerorts ist es verbreitet, klassische bündische Trinklieder 
wie „Roter Wein“, „König in Thule“ oder „Was sollen wir 
trinken“ zu singen. 

Dann geht die Beschwörung los. In meinem Stamm ist die 
TschakamulajaBeschwörung mit Abstand am beliebtesten. 
Der „TschaiGeist“ spricht das Wort „Tschakamulaja“ be
deutungsvoll aus, der Rest der Bande antwortet mit einem 
gemeinsam gezischten „Tschai“. Dies beginnt leise und wird 
immer lauter, bis die Stimmen sich überschlagen.

„Wenn der dampfende Tee überm  Feuer 
hängt“, ist es also vor allem Zeit, die 
Tassen zu heben und miteinander wilde 
Feste in warmen Julinächten zu feiern.

Prost!

Wenn der dampfende Tee 

überm Feuer hängt ...

Mehr zu Tschai- 
Ritualen unter

go.vcp.de/tschai

g3h3!m18
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von Rebecca Steidle, Fachgruppe Stämme

 
Pfadfinden, das fängt im Stamm an.  

Sippenstunde, Pfingstlager, Waldweihnacht, zum ersten Mal Verantwortung übernehmen, lernen wie 
man ein Klo putzt oder einen Ausflug plant – was würden wir nur alle ohne unseren Stamm tun?

Um Stämme dabei zu unterstützen auch weiterhin zweite Familie und Ort für viele tolle Pfadi erlebnisse zu 
sein, gibt es seit nun fast zwei Jahren das Referat Stämme in der Bundesleitung. In der dazugehörigen Fachgrup

pe Stämme stecken Vertretungen aus fast allen VCPLändern gemeinsam die Köpfe zusammen, um an Themen zu 
werkeln, die im ganzen Bundesgebiet viele Stämme  betreffen.

Mit „Baghira“ startet diesen Herbst das erste Programm der Fachgruppe in den VCP.  

Wir alle kennen  Baghira als Figur aus dem Dschungelbuch:  Baghira steht mit Rat 
und Tat zur Seite wenn es nötig ist, zeigt Themen auf, gibt Hinweise und begleitet 

ein Stück des Weges in die Zukunft. 
 

Und um die Zukunft der Stämme geht es uns. Viele Stämme stehen vor ganz ähnlichen Heraus forderungen: Zu wenige 
Gruppenleiter*innen oder Kinder, die älteste Gruppe ist zu jung für den Generationswechsel oder knappe Zeit neben der Schule … 

Die meisten Stämme setzen sich mit ihrer Zukunft bereits regelmäßig in einer Jahresplanung auseinander. In Hessen 
und RheinlandPfalz/Saar machen das einige Stämme schon mit geschulter Moderation durch erfahrene Pfadis. Die

sen Ansatz, der ursprünglich aus dem BdP stammt, greifen wir mit Baghira auf.

Wir möchten, dass in Zukunft alle Stämme im VCP diese Möglichkeit haben. Wer möchte, soll sich Baghiras 
wünschen können, die sie ein paar Jahre lang unterstützen und gemeinsam mit der Leitungsrunde auf die aktuel

le Stammesarbeit und über das nächste Jahr hinaus auf die mittelfristige Zukunft blicken: 

Wie geht es uns als Stamm und wie haben wir uns die letzten Jahre entwickelt? 
 Was wollten wir schon immer mal machen? 

 Wann gründen wir neue Gruppen und in welcher Altersstufe?
 Wo stehen wir in drei Jahren? 

 
Baghiras haben hierbei eine besondere Rolle. Alle Stämme sind verschieden und haben 

einen eigenen Charakter, den es zu bewahren gilt. Die Baghiras unterstützen die 
Stämme methodisch, moderieren, bringen vielleicht Erfahrungen von anderen 

Stämmen ein. Hauptsächlich  unterstützen sie die Leitungsrun
de aber dabei, mit ihrem ganz eigenen Stil und mit viel 

Begeisterung ihre zentrale,  
wichtige Aufgabe im VCP weiter zu meistern:  

Heimat des Pfadfindens zu sein.

Unterstüt zung für 

die    Zukunft

Hört sich gut an? 

Melde dich bei deinem Landes büro, 

wenn du BaghiraBegleitung möchtest! 

vcp.de/kontakt/landesbueros/
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Wir leben in einer demokrati
schen Gesellschaft. Das heißt, 

politische  Entscheidungen werden 
mit dem Willen der Mehrheit der Be
völkerung beschlossen. Doch ist es in 
Deutschland nun so, dass nicht die 
Bürger*innen selbst diese Entscheidun
gen treffen, sondern die von ihnen ge
wählten Volksvertreter*innen.  Hierbei 
spricht man von einer repräsentativen 
 Demokratie. Eine  andere mögliche 
Form ist eine direkte  Demokratie. 
Dort werden mit Hilfe von Volksent
scheidungen und Referenden politi
sche Entscheidungen direkt vom Volk 
getroffen. Dies passiert in der Schweiz 
zum Beispiel ziemlich häufig. In an
deren Ländern passiert es manchmal. 
In Irland stimmten die Menschen 
zum Beispiel 2015 darüber ab, ob die 
Ehe für gleichgeschlechtliche Paare 
geöffnet wird und 2016 stimmten die 
Bürger*innen im Vereinigtem König
reich über den sogenannten Brexit ab. 

Mitreden! 
 Mit entscheiden! 
 Mittun!
von Esther Koch

Ein Referendum ist in Deutschland 
bisher nicht auf Bundesebene möglich. 
Das heißt jedoch nicht, dass es hier
zulande gar keine Volksbefragungen 
gibt. Im Jahre 2017 wurden zum Bei
spiel die Berliner*innen befragt, ob der 
Flughafen  Tegel geschlossen werden 
soll oder nicht. 

Doch was hat alles das mit uns als 
Pfadfinder*innen im VCP zu tun?
Bisher werden Entscheidungen in un
serem Verband über das Delegations
prinzip gefällt – also ähnlich wie im po
litischen System Deutschlands. Dazu 
werden auf Stammesversammlung 
Delegierte für die Landesversamm
lung gewählt und auf der Landes
versammlung die Delegierten für die 
Bundesversammlung. Die Bundesver
sammlung ist das höchste beschlussfas
sende Gremium im VCP. Hier werden 
 Beschlüsse, die den gesamten Verband 
betreffen, gefasst. Ein großartiges Prin

zip! Es ist praktikabel und effizient. An 
Entscheidungen kann sich trotzdem 
jede*r beteiligen, indem sie*er mit 
den Delegierten spricht und ihre*seine 
Meinung mitgibt. 

Wir wollen nun die Bundesebene noch 
näher an alle Mitglieder des Verbandes 
bringen. Alle, die es wollen, sollen an 
Entscheidungsprozessen beteiligt wer
den können. Wie seht ihr das? Wollt ihr 
mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten 
auf Bundes ebene und wenn ja, welche? 
Wie? Schreibt uns!

• An welchen Themen möchtet ihr 
mitreden?

• Bei welchen Entscheidungen wollt 
ihr beteiligt sein?

• Wie stellt ihr euch vor, kann 
es organisiert werden, dass alle 
Pfadfinder*innen beteiligt werden?

 
Euren Vorschlag schickt bitte an das 
Referat  Demokratieförderung: 
wettbewerb@vcp.de. 

Der beste Vorschlag gewinnt einen Be
such in  einem EscapeRoom in eurer 
Nähe. (Bis max. 15 Personen.) 

Einsendeschluss ist der 31.12.2020.
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Pfadis auf 
dem Weg ins 
Neuland
von Johannes Engelke

Pfadfinder*innen sind Entdecker* 
innen. Wir erforschen die Welt, 

die uns umgibt. Wenn wir älter wer
den, beschränken wir uns nicht mehr 
auf unsere direkte Nachbarschaft, die 
Kreise werden größer, die Fahrten län
ger und die Abenteuer spektakulärer. 
Als Gruppenleiter*innen wollen wir 
Kindern und Jugendlichen die Mög
lichkeit bieten, eigene Abenteuer zu er
leben, Dinge auszuprobieren und sich 
neue Fähigkeiten anzueignen. Dafür 
schaffen wir in Gruppenstunden sowie 
auf Fahrt und Lager eine Umgebung, 
in der das gefahrlos möglich ist. 

Der digitale Raum wird immer um
greifender. Es gibt praktisch kein 
Bereich des Lebens, der nicht Berüh
rungspunkte mit dem Internet hat. Aus 
diesem Grund ist es wichtig, dass wir 
diesen Raum in unserer Arbeit berück
sichtigen. Die pfadfinderische Metho
de bietet uns dabei die Möglichkeit, im 
Internet die Rolle als passiver*passive 
Konsument*in zu verlassen und zu ak
tiven Gestalter*innen zu werden. 

Am Ende haben wir die 
Möglichkeit, auch die 
digitale Welt etwas besser 
zu verlassen, als wir sie 
vorgefunden haben.

   

Der Arbeitsbereich „Scoutlab und 
JotaJoti“ möchte die notwendigen 
Rahmenbedingungen schaffen, da
mit jede*r digitale Themen in den 
Gruppen stunden anbieten kann. Dazu 
bereiten wir Inhalte für Gruppenstun
den vor, kümmern uns um Material 
(Verleih und Beschaffung) und führen 
Veranstaltungen durch (Schulungen, 
OnlineEvents, JotaJoti), um den 
Start zu vereinfachen. Am spannends
ten ist die Vielfalt in dem Themen
bereich. Neben den rein technischen 
Themen gibt es  viele künstlerische und 
gesellschaftliche Frage
stellungen, die in den 
Gruppen stunden be
handelt werden können.  
Es ist noch ein weiter 
Weg bis digitale In
halte im VCP mit der 
gleichen Selbstver
ständlichkeit vermit
telt werden wie zum 
Beispiel Holzwerken. 
Es benötigt noch vie
le Pionier*innen, die 
Dinge ausprobieren, 
sich einbringen, 
mitdiskutieren und 
gestalten wollen. 
Also egal, ob du 
Künstler*in, Nerd 
oder einfach nur 
Pfadi bist. 

Werde zum*zur Pionier*in 
und mach mit!

Kontakt:  
go.vcp.de/pionier-in

Gruppenstunden Ideen:  
scoutlab.de

Scoutlab Blog:  
go.vcp.de/scoutlab-blog

JotaJoti:  
jota-joti.de
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Mittlerweile hat die Info, dass wir vom 30.07.–08.08.2022 auf unserem 
Bundeszeltplatz in Großzerlang alle eine gemeinsam Verabredung haben, 

bestimmt schon die Runde gemacht. Ja genau, in zwei Jahren ist Bundeslager
Sommer und das verspricht ein Pfadisommer der ganz besonderen Art zu werden. 

Wir wissen wann! Wir wissen wo!  Wir wissen auch schon, wie wir verpflegt wer
den – denn es wird das Kistensystem geben, das die meisten von euch schon 
von anderen Lagern kennen. Und natürlich wissen wir, dass wir uns mit unseren 
schwarzen Jurten und Kohten eine Zeltstadt der besonderen Art für diese zehn 
Tage bauen werden. 

Was wir noch brauchen sind die Teillager, die uns allen ein Zuhause für die Zeit 
des Bundeslagers bieten. Da, wo wir uns wohlfühlen, wo wir spielen, erleben und 
viel von der Atmosphäre eines solchen Großlagers erfahren können. 

Wenn ihr also Lust habt, mal was Neues auszuprobieren und schon  Erfahrungen 
mit Strukturen auf der Landesebene und von anderen Lagern habt, dann schreibt 
uns doch einfach an bundeslagerleitung@vcp.de – denn ihr seid genau die 
 richtige Person als Teil lagerleitung.

Und wer sich jetzt noch fragt: Was wir da eigentlich die ganze Zeit auf dem 
Bundesl ager machen, der darf gespannt sein auf die nächste anpAusgabe (4/2020). 
Denn da verraten wir euch, worum es auf dem Bundeslager 2022 gehen wird! 

Pfadisommer 2022
von Chrissi Brüggemann
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Das Jahr 2020 fing an wie immer …

… unser Bundeszeltplatz Großzerlang wollte aus seinem 
Winterschlaf erwachen und es sollte losgehen. Aber nichts 
da, statt großen Gruppen fröhlicher Pfadis, Konfis und 
Schulklassen, ging durch Corona wieder alles in den Warte
modus – denn keine*r durfte verreisen, es gab Kontaktbe
schränkungen. 

Sollte der Platz nun ZU bleiben? Lieber das ganze Jahr dicht 
machen und nichts riskieren? 

Ein komplett geschlossener Platz würde weniger Arbeit 
 machen und gegebenenfalls auch weniger Kosten verur
sachen. Doch nein, die ersten Lockerungen kamen und da
mit auch die Entscheidung den Platz zu öffnen. Diese Pfadi
Oase durfte nicht geschlossen bleiben. Vor allem nicht zu 
 einem Zeitpunkt, an dem so viele einen Ort für eine Auszeit 
 benötigten.

Dank eines Hygienekonzepts wurde der Platz aus dem 
Winter schlaf befreit und alles vorbereitet. Für VCP 
Familien wurde das Sommerspezial ins Leben gerufen, damit 
VCPer*innen einmal ihre Familie mitnehmen können. Das 
Angebot wurde rege genutzt, es kamen viele Besucher*innen 
über Land und Wasserwege und alle genossen eine ent
spannte Auszeit. 

Insgesamt war es eine besondere Saison auf unserem Bun
deszeltplatz und wir haben uns über jeden Besucher*jede 
Besucherin gefreut und auch, dass alle so verständnisvoll mit 
den aktuellen Regeln umgegangen sind. 

Wir danken allen, die den Platz unter
stützt haben und freuen uns jetzt schon 
auf die Saison 2021.

Mehr unter: 

vcp-bundeszeltplatz.de

Ein besonderes Jahr für einen besonderen Platz.

von Lydia Groß-Tebing

Bundeszeltplatz Großzerlang
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Bildung Demokratieförderung

Chats mit der Bundesleitung

anpHalloAnjaundJoanna!

SeitdemletztenBundesratseidihrbeidenja
fürdasReferatBildungverantwortlich. 
AnwelchenProjektenarbeitetihrzurzeit?

Anja & JoannaZumeinenarbeitenwirander
VernetzungderSchulungsteamsder 

VCP-Länder.

ZumanderenanderWeiterentwicklungdes
KursesfürQuereinsteigende(VCP-Quest).

anpWievernetztihrdieSchulungsteamsder
VCP-Länderuntereinander?

Anja & Joanna DurchregelmäßigenAustausch
untereinanderwollenwirvoneinanderlernen,

erkennen,wonochBedarfistundgemeinsam
neueThemenbearbeiten.

anpAchcool,undanwasarbeitetihrbei 
VCP-Quest?

Anja & JoannaDieKursefürQuereinsteigendeim
VCPfindenweiterhinstatt,solangedieVCP-

Länderdasnichtbundesweitabdeckenkönnen.

GemeinsammitdemReferatStämmearbeiten
wiraneinemQuereinstiegskonzept,um

QuereinsteigendeimVCPzuunterstützen.

anpDasklingtjaechtallesinteressant, 
dasindwirschonaufdasKonzeptgespannt.

VielenDankfüreureAntworten.

Anja & JoannaSehrgerne,bisdann!

anpHalloFriedemann,heutewollenwirden
Leser*innendeinReferatvorstellen.Magstdu
kurzeinpaarFaktenzudirsagen?

Friedemann Hallo,klargerne!

IchbinFriedemann(23)lebeinBerlinund
studierehierRechtundPolitik. 

BeidenPfadfinder*innenbinichseit2005
undleiteaufBundesebenedasReferat

Demokratieförderung.

anpDemokratieförderungklingtjaspannend.
WelcheProjektestehendennaktuellimFokus?

Friedemann ZumeinendieProjektgruppe(PG)
PfaDe(Pfadfinder*innenaufDemonstrationen)

undzumanderenwilldasReferatdie
MitbestimmungallerMitgliederimVCPfördern.

anpWasgenaupassiertbeiPfaDe?

Friedemann AktuellerarbeitetdiePGeinen
Leitfaden,derVCPer*inneneineHilfeseinsoll,
wennsieinKluftzueinerDemogehenwollen.

 SowarenauchschoneinigePfadfinder*innen
mitKluftaufdenFridaysforFuture-Demos.

anpDasisteinspannenderAspekt.Undwie
siehtesmitdemProjektmehrMitbestimmung
allerMitgliederimVCPaus?

Friedemann ImPunktoMitbestimmungwollenwir
neuePartizipationsmöglichkeiten– 

alsoWege,wiejede*rimVCP
mitbestimmenkann–schaffen.

anpKannstduhierzunochmehrverraten?

Friedemann BlättertmalzuSeite20…

anpVielenDankfürdeinekurzeVorstellung!
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von Lilli Burlafinger

Die Kontaktdaten der Mitglieder der Bundesleitung sind auf  
www.vcp.de unter Kontakt/VCP-Bundesleitung zu finden.
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Instagram-Takeover 
von Lena Dohmann

Ob ein Fahrradhajk nach Dänemark, ein Kanuhajk auf der Lahn, ein Besuch mit 
Freund*innen auf dem Bundeszeltplatz Großzerlang oder im Harz, den Meutentag, 
Kanuhajk oder das Lager mit dem Stamm … auf dem VCPAccount bei Instagram  
(@vcp_de) war in letzter Zeit einiges los. Und das trotz Corona.
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vcpxberg • FolgenMeutentag

VCP Redaktion • Folgen

Erkundungsfah
rtzumBundeszelt-

platzGroßzerla
ng

Übernimm auch  
mal das Steuer!

Du hast auch Lust 
alle mitzunehmen zu 
deiner Gruppenstunde, 
auf den Hajk oder der 
Stammes aktion? Dann 
melde dich für ein Take
over des VCPAccounts 
unter 
redaktion@vcp.de.

vcp.bk • Folgen
KanuhajkaufderLahn

vcpheide • FolgenJupfi-FahrradhajkDänemark



Unser Zielland grenzt im Nor
den SchleswigHolsteins an 

Deutschland. Ihr erreicht Dänemark 
entspannt mit dem Zug ab Hamburg. 
Die Dän*innen gelten als eines der 
glücklichsten Völker der Welt. Die 
positive Einstellung zum Leben und 
das Gefühl von Gemütlichkeit und 
Gelassenheit lassen das mittlerwei
le bekannte „hygge“ in dir aufleben, 
während du in Niebüll, Flensburg 
oder Puttgarden über die Grenze 
fährst. 

Radfahren in Dänemark – wie auch 
in der Hauptstadt Kopenhagen – eine 
wichtige Form des Verkehrs, eignet 
sich hervorragend für einen Hajk mit 
der Pfadisippe. Eine sehr gut ausge
baute Fahrradinfrastruktur lädt dazu 
ein, erkundet zu werden und die Natur 
Dänemarks fernab der Zivilisation zu 
spüren und zu entdecken. 

Dänemark als Fahrtenziel ist für  Pfadis 
ab der Jungpfadfinder*innenstufe gut 
geeignet. 

Jeder*Jede Teilnehmer*in benötigt ein 
funktionsfähiges Fahrrad, einen Fahrrad
helm sowie die klassischen Lagerutensili
en. Ein Zelt wird nicht benötigt, da über 
das ganze Land kostenfrei Shelter spon
tan zur Verfügung stehen. Installiert am 
besten die vom dänischen „Freiluftsrat“ 
zur Verfügung gestellte App „Shelter“. Sie 
gibt den Überblick über tausende Über
nachtungsmöglichkeiten, die spontan 
gewählt werden können. Perfekt zum 
Treiben lassen und individuell Entschei
den, wie es weiter geht. 

In Dänemark gibt es auch viele 
Pfadfinder*innen, die euch bestimmt 
in ihrem Land sehr gerne  willkommen 
heißen.

Der VCP  Heide war diesen Sommer 
auf Fahrradhajk 
in Dänemark.  
 
Sieh dir dazu un
sere Story in den 
 InstaHighlights 
@ vcp_de  an!

Fahrrad-
hajk durch 
 Dänemark 
von Sören Bröcker 

Neue Lieder 
von Pfadis für 
Pfadis
von suiwi 

Du hast auch ein Lied geschrieben und 
möchtest es anderen Pfadis vorstellen? 
Schreib an fg.singen@vcp.de
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Mein Bruder wohnt schon viele Jahre 
weit, weit weg von zu Hause. Vielleicht 
hatte er auch so lange schon den Plan, 
eines Tages, dann wenn das Studium 
fertig ist und er sich aller Pflichten ent
ledigt hat, nur noch die vergessenen 
Winkel der Welt zu erkunden – am 
besten ohne ein Flugzeug zu verwen
den und am allerbesten mit einem 
eigenen kleinen Segelboot. Das Boot 
gibt es zwar noch nicht, einen wohl
klingenden Namen aber schon. 2016 
entstand dieses „WappenLied“ aus 
den Erzählungen meines Bruders über 
die künftigen Abenteuer seiner Indigo.

Zur musikalischen Seite des Liedes: 
Originaltonart ist einen Ganzton tie
fer, also GDur, die Noten hier sind 
etwas leichter singbar. Vom Aufbau her 
ist das Lied an Shantys angelehnt: Da 
singt der Shantyman die Strophen vor 
und der Shantychor singt die Einwürfe 
(also den Text in den Klammern) und 
den Refrain nach, gerne mehrstimmig 
und bombastisch. Wenn man einen 
stammes/hauseigenen Shantychor hat, 
kann man das mal probieren, anders ist 
das Liedchen aber auch nett.

Mehr dazu:

instagram: @vcp_de

Mehr dazu:

go.vcp.de/lieder
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Frieden  
überwindet 
Grenzen
von Johanna Mixsa

In jedem Jahr wird das Friedens
licht aus Bethlehem durch die 

Pfadfinder*innen in die ganze Welt 
getragen. Das diesjährige Motto lau
tet „Frieden überwindet Grenzen“ 
und könnte damit nicht besser zur 
aktuellen Situation passen. Durch 
die Coronapandemie wurden nicht 
nur bestehende Grenzen aufgezeigt, 
neue geschaffen und Ländergrenzen 
geschlossen, sondern uns auch offen
bart, wie fragil unsere Gesellschaft ist.  
Daher ist es umso wichtiger, mit Krea
tivität und viel Zuversicht besonnen zu 
handeln und die Friedensbotschaft weit 
zu verbreiten. Denn Frieden überwindet 
alle Grenzen, wenn „alle Menschen gu
ten  Willens“ zusammen dafür kämpfen. 
Trotzdem kann die Delegationsfahrt 
dieses Jahr nur mit Einschränkungen 
stattfinden. Die RingeFriedenslicht
AG wird als Delegation mit dem Auto 
das Licht aus Österreich abholen und 
dieses über verschiedene Verteilerrouten 
in Deutschland weitergeben. Die Route 
findet ihr unter  www.friedenslicht.de. 
Wenn ihr Abholorte anbieten wollt, 
könnt ihr diese gerne ab dem 01.11. on
line eintragen. 

Wichtig: Enger Kontakt soll bei der 
Lichtübergabe vermieden werden, 
ihr könnt beispielsweise angezündete 
 Grabkerzen herausgeben oder eine Ker
ze zum Anzünden des eigenen Lichtes 
bereitstellen. Eure Kreativität ist gefragt! 
Das Friedenslicht verbindet, auch mit 
Abstand!
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Ich unterstütze die Evangelische 
Stiftung Pfadfinden, weil …

„ … die Erlebnisse und Erfahrungen als Pfadfinderin im 
VCP haben mich geprägt und ich möchte sie nicht  missen. 
Als Jugendliche bin ich Gruppenleiterin geworden, um   diese 
„Chance“ auch anderen Kindern zu ermöglichen. Heute 
unterstütze ich die Stiftung, damit der VCP an möglichst 
vielen (neuen) Orten Angebote für Kinder und Jugendliche 
bereithält. Es ist schon schwierig genug, genügend freiwillig 
Engagierte zu finden, die bereit sind, regelmäßig Gruppen
stunden und Freizeiten anzubieten. Die Stiftung kann zu
mindest die Sorge um das nötige „Kleingeld“ für erforder
liche Anschaffungen oder Projekte mildern – und durch ihre 
Unterstützung motivieren!“

IBAN: DE58 5206 0410 0000 0022 59 
Evangelische Bank Kassel 
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DIY-STOFFE

Empfohlen von Rebecca Haugwitz  
(Beauftragte Merchandise)

VEGETARISCHE SPINAT- 
FRISCHKÄSE- MAULTASCHEN 
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Apropos Geheimnisse: Ist euch bewusst, dass bald 
Weihnachten ist? Endlich ist sie wieder da, die 
Zeit der warmen Pullover und Plätzchen. 

Wir haben obendrauf noch das ultimative 
 Pfading für euch, das euch diese Zeit versüßen 
wird: VCPStoffe! Damit könnt ihr euch genau 
die Tasche oder die MundNasenBedeckung 
oder weiß der Fuchs was noch selberbasteln, die 
ihr schon immer haben wolltet. Außerdem eignen 
sich selbstgemachte Geschenke für eure Lieben 
immer ganz besonders gut. 

Diese Stoffe sind also das ultimative Gadget für 
die kommenden Monate. Es wird sie in verschie
denen Farben und sowohl mit VCPLilien als 
auch mit Waldläuferzeichen drauf geben.

Pfading

go.vcp.de/anp2003- 
pfading

Zutaten für vier Portionen:
Maßeinheit: Tasse 150ml   Kochzeit: 1,5 Stunden
 
Für den Nudelteig brauchst du:
7,5 Tassen Mehl • 6 Eier •  6 Esslöffel Wasser  • 1 Prise Salz 
 
Für die Füllung:
2 Brötchen • Milch • 400 g Blattspinat • 1 Bund Petersilie • 
1 Bund Frühlingszwiebeln oder ein paar normale Zwiebeln • 
200 g Frischkäse • 4 Eier • Salz, Pfeffer, Muskat • Öl • Eigelb

Teig: Mehl, Eier, Wasser, Salz verkneten, ruhen lassen, 
während du die Füllung vorbereitest. Dann sehr dünn 
auswellen (wenn vorhanden mit Nudelmaschine oder 
Wellholz).
Füllung: Brötchen grob würfeln, in Milch einweichen, 
anschließend gut ausdrücken. Spinat putzen, waschen, 
tropfnass in einen Topf geben, zusammenfallen lassen. 
Sehr gut ausdrücken, fein hacken. Frühlingszwiebeln fein 
würfeln, in Öl anschwitzen. Die ausgedrückten Brötchen 
zugeben, mit anbraten. Kräuter fein schneiden, kurz mit
dünsten. Alles mit Spinat vermengen. Frischkäse unter
mischen, zuletzt Eier zugeben.
Wichtig: Vorher möglichst viel Flüssigkeit auspressen und 
abgießen, sonst halten die Maultaschen später schlecht 
zusammen. Masse mit Salz, Pfeffer, Muskat abschmecken, 
sparsam auf den dünn ausgewellten Nudelteig  streichen. 
Dabei einen Rand lassen an der Oberkante. 
Den Teig aufrollen, den Teigrand mit Ei
gelb einstreichen, damit die Rolle gut zu
sammenhält. Nun  Quadrate  schneiden. 
Die Maultaschen etwa zehn Minuten in 
 kochendem Salzwasser garen. 
 
Guten Hunger wünscht  Lea Luithle

Das Video zum Rezept:

go.vcp.de/ 
kochen
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SCHWARZE WALE

Autorin: Carolina Claus 
Verlag: Matabooks

„Schwarze Wale“ ist der Debütroman von 
Carolina Claus, die übrigens 2019 Jugend
delegierte zu den G20 in Japan war. Sie 
engagiert sich auch jetzt noch ehrenamt
lich viel in ihrem Sportverein und ist damit 
mit ihrer Arbeit gar nicht so weit von uns 
Pfadfinder*innen entfernt. In ihrem Buch 
geht es um einen jungen Mann, der bereits 
zum zweiten Mal mit einer lebensbedrohli
chen Krankheit ringen muss. Er entscheidet 
sich dazu, seine Familie und Freunde nicht 
erneut damit belasten zu wollen und seine Er
krankung zu verheimlichen. So isoliert er sich 
vollkommen und verzehrt sich gleichzeitig 
nach Nähe und Zuneigung, versucht irgend
wo dazwischen seinen Frieden und den Sinn 
des Lebens zu finden. Das ist aber natürlich 
gar nicht so einfach …
Auch wenn die Geschichte ziemlich düster 
ist, fand ich es sehr schön, diesen Roman zu 
lesen. Carolina Claus beschreibt gleichzeitig 
mit entwaffnender Ehrlichkeit und Härte 
den schlimmen Schicksalsschlag, den eine 
 schwere Erkrankung mit sich bringt, und 
schafft es währenddessen, die Leser*innen 
ganz behutsam mit auf diese emotionale 
 Reise zu nehmen. So lässt die Lektüre einen 
am Ende gleichzeitig traurig aber irgendwie 
auch hoffnungsvoll zurück. Wenn ein Buch 
das schafft, hat es auf jeden Fall meine Emp
fehlung und 5 Eselsohren verdient!

5 von 5 Eselsohren vergibt Rebecca Haugwitz

FÜR EUCH GELESEN UND GESPIELT

VERWENDE DEINE JUGEND 

Autorin: Mareike Nieberding  
Verlag: Tropen Verlag 

Jugend an die Macht! 
Oft wird gesagt, dass die Jugend Politik
verdrossen sei – dass das nicht so ist, zeigt 
 Mareike Nieberding in ihrem Buch ganz klar 
auf. Jede*r sollte es mittlerweile wahrnehmen, 
dass die Jugend mitreden und mitentscheiden 
möchte, vor allem wenn es um Themen für 
morgen geht. Jugendbewegungen wie Fridays 
for Future oder March of Our Lives stellen 
ganz klar unter Beweis, dass die Jugend etwas 
zu sagen hat. Doch noch oft werden sie nicht 
oder nur unzureichend gehört.
Mareike Nieberding zeigt auf, wie sich jeder 
junge Mensch engagieren kann, Politik in sei
nen Alltag integrieren und damit den Alltag 
der Jugend in die Politik bringen kann. Sie 
kommt auch darauf zu sprechen, welche Ge
fahr der Demokratie droht, wenn der demo
graphische Wandel auf Parteiverdrossenheit 
stößt. Damit sich die Parteiverdrossenheit 
wandelt, appelliert sie leidenschaftlich und 
mit vollem Elan an die Jugend, mitzumi
schen, um noch lauter zu werden und noch 
mehr bewegen zu können. – Macht etwas! 
Verwende deine Jugend! 

4,5 von 5 vergibt Lena Radmer

ADVENTURE GAMES –  
DAS VERLIES

Kosmos, 2019 
Autoren: Phil Walker-Harding &  
Matthew Dunstan 
1–4 Spieler*innen, ab 12 Jahren,  
3 x 90 min

Euch brummt der Schädel, als ihr aufwacht. Es 
ist düster, ihr wisst nicht, wo ihr seid, könnt euch 
an nichts erinnern. Nach und nach nehmt ihr 
eure Umgebung wahr, erkennt, dass ihr in einer 
Zelle seid. Die Tür ist zu, ihr sitzt fest. Immer-
hin nicht allein, doch keiner eurer Freund*innen 
kann sich erinnern, wie ihr hierher gekommen 
seid. Ihr beschließt euch umzusehen und euer 
Abenteuer beginnt.
In der AdventureGameReihe von Kosmos 
müsst ihr gemeinsam Abenteuer bestehen. 
Der erste Fall: Das Verlies. Ihr müsst  versuchen 
zu entkommen. Dazu müsst ihr euch gut 
 umsehen. Jede*r schlüpft in einen der Charak
tere. Wenn ihr Glück habt, findet ihr etwas. 
Wer weniger Glück hat, läuft in eine Falle ... 
Habt ihr mehrere Gegenstände gefunden, 
versucht sie zu kombinieren. Stück für Stück 
kommt ihr so einem dunklen Geheimnis auf 
die Spur. Traut ihr euch?
Fast wie bei einem Abenteuerspiel am PC 
müsst ihr euch Raum für Raum vorarbeiten. 
Eure Entscheidungen beeinflussen dabei den 
Spielverlauf. Ihr tretet als Team an, nur gemein
sam könnt ihr gewinnen. Das Spiel ist in drei 
Kapiteln aufgebaut. Nach  jedem Kapitel habt 
ihr die Möglichkeit eine Pause einzulegen. Die 
Story steht im Fokus, das macht das Spiel sehr 
spannend. Viele Hinweise sind erst auf den 
zweiten Blick zu erkennen. Es gibt unterschied
liche Wege ans Ziel. Erst am Ende erfahrt ihr 
wie gut ihr wart.

4 von 5 Pöppeln 
vergibt  
Oliver Mahn

Weitere 
 Buch-Rezensionen:

go.vcp.de/buchecke

…und zu Spielen:

go.vcp.de/spielecke
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1. Dies wird entwickelt, wenn man dem 

Rätsel auf der Spur ist. Ein anderes Wort 

hierfür ist Denkansatz. 

2. Ein Anstoß oder eine Anregung  können 

auch mit diesem Wort  bezeichnet 

 werden und es ist ebenfalls die 

 Bezeichnung für einen mechanischen 

Vorgang in der Physik. 

3. Ein Beruf, bei dem man viele Geheim

nisse lösen muss und ermittelt. 

4. Er ist der berühmte Kollege von 

 Sherlock Holmes. 

5. Wenn man eine geheime, bedeutsame 

Aufgabe besitzt, ist man auf einer … 

6. Mithilfe von diesem kann die Identität 

einer Person herausgefunden werden. 

7. Eine ethnische Gruppe im Norden von 

Südostasien, die im nahezu gleich

namigen Land beheimatet sind. 

8. Wenn ein Fall gelöst ist, hat die Suche 

ein …

9. Ein System zur Verschlüsselung von 

 Texten oder zur Entschlüsselung 

 verschlüsselter Texte.

10.  Ein Sternzeichen mit dem auch die 

Heilige Maria in Verbindung gebracht 

werden kann. 

11.  Eine Maschine, die im zweiten 

 Weltkrieg zur Verschlüsselung von 

Daten für die Nazis genutzt wurde 

und deren Code durch Alan Turings 

Entschlüsselungsmaschine geknackt 

worden ist. 

12.  Das Verändern des Aussehens, sodass 

man sich gut verstecken kann. 

13. Ein anderes Wort für Spur oder 

 Abdruck. 

14. Ein heimlicher Beobachter der Gegen

seite. 

15. Eine Kommunikation, die ausschließ

lich zwischen den Leuten  funktionieren 

kann, die wissen, wie man sie 

 entschlüsseln kann. 

16. Eine Flüssigkeit zum Schreiben, die für 

Rätsel auch gerne unsichtbar ist. 

17. Abkürzung eines deutschen Automobil

unternehmens. 

18. Mit dieser werden Bilder aufgezeichnet, 

die helfen Thesen zu untermauern oder 

Täter zu entlarven. 

19. Etwas ist für das Auge nicht erkennbar.

20. Wenn man einen Fall lösen möchte, 

braucht man … 

Lösungswort: 1 2 3 4 5 9 12 136 7 108 11
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Das Video der 
 Auslosung  

findet ihr unter

go.vcp.de/ 
anp2002-raetsel

Schickt uns das richtige 

Lösungswort an anp@vcp.

de oder per Post  

an VCP-Bundeszentrale:

 

VCP-Bundeszentrale  
anp-Redaktion  
Wichernweg 3 
34121 Kassel

Das Lösungswort der 

letzten Ausgabe war 

 „Lebensfreude“.  Wir haben 

die Gewinner*innen 

unter den richtigen 

 Einsendungen ausgelost. 

Denkt daran: Umlaute wie ä, ü, ö 

werden im Kreuzwort rätsel als ae, ue 

und oe geschrieben.
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Zum Vorfreuen:
Die nächste Ausgabe der anp erscheint 
im Dezember – Titelthema ist „Heimat“. 

NOVEMBER DEZEMBER

JANUAR

06.11.20–08.11.20
Singebauhütte 2020

Zeltplatz Burg Rieneck

09.11.20–11.11.20
HBK 2-2020 

 Hauptberuflichenkonferenz
Burg Rieneck

13.11.20–15.11.20
5. Vernetzungstreffen 

Prävention und Intervention 
sexualisierter Gewalt

Bundeszentrale

06.11.20
Bundesleitungssitzung
VCP-Bundeszentrale

13.11.20– 15.11.20
Fachtagung Pfadfinden

Mainz

13.11.20– 15.11.20
IB-Seminar

BdP Bundeszentrum

27.11.20–29.11.20
51. VCP- 

Bundesversammlung
Web

20.12.20
Bundesleitungssitzung

Web

29.01.21– 31.01.21
Bundesrat I-2021

Burg Rieneck

15.01.21–17.01.21
Bundesleitungssitzung
VCP-Bundeszentrale

Redaktionsschluss: 29.10.2020

Sofern kein Ort genannt 
ist, fi ndet der Termin 
digital statt.

Je nach Lage der Corona-
Pandemie werden Veran-
staltungen auf Bundes-
ebene abgesagt oder ins 
Digitale verlegt.

Eine ständig 
 aktualisierte 
 Terminliste  

findet ihr unter:

vcp.de/termine



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.
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+++  KURZ &  BÜNDIG +++

Adress-Etikett bitte hier anbringen

HELFEN BEIM  
ÖKUMENISCHEN KIRCHENTAG!
Gemeinsam vom 12.–16.Mai 2021  

in Frankfurt am Main anpacken,  
neue  Leute kennen lernen und den Ökt 

 zusammen erleben. 

LIEFERKETTENGESETZ JETZT!  
EIN OFFENER BRIEF AN 

 BUNDESKANZLERIN MERKEL
Wir fordern ein Lieferkettengesetz,  

das Menschenrechte und die Umwelt  
in globalen Lieferketten weltweit  

schützen soll.

UNITED4RESCUE!
Der VCP ist Bündnispartner bei 

 United4Rescue. Denn Nächstenliebe, 
Achtsamkeit, Verantwortung und  soziales 

Engagement sind Grundpfeiler des 
 Pfadfindens.


