
auf
neuem
pfad

1 
P 

19
63

 N
r. 

02
/2

02
1 

| I
SS

N
 1

61
5-

24
41

Zeitschrift des VCP
Ausgabe 02/2021

auf
neuem
pfad



19 
„HEUTE KANN ES REGNEN, 

 STÜRMEN ODER SCHNEI’N…“

 

20 
WARUM WIR JUBILÄUM FEIERN

 21 
EIN JAHRHUNDERT ALT

 22
 ZWISCHEN STILLSTAND  

UND BEWEGUNG

Ankommen
 23 

WER UNTERSTÜTZT UNS …
… im Aufarbeitungsprozess?

 24 
SUPERWA(H)LJAHR 

Tauche ein in die Welt der Wa(h)le(n)!
 

 26 
RÄUME ERMÖGLICHEN  

FÜR KINDER UND JUGENDLICHE
 

 27 
DER KOMMENDE VCP- 

PFADISOMMER

28 
#PFADISBLEIBEN

Fo
to

: ©
 A

nd
re

as
 K

lä
ge

r

Inhalt

4 
 100 JAHRE AUF NEUEM  PFAD 

 10 
COVER IT!

 

 
11 

WAS ZEHN AUS HUNDERT 
 JAHREN ANP BEDEUTEN

12 
FAKENEWS: 

WER’S GLAUBT, WIRD SELIG!

 13 
DIY-GESCHENKE 

 14 
GRUSSWORTE ZUM  
ANP-GEBURTSTAG

 
 16 

100 JAHRE NEUDIETENDORFER 
GRUNDSÄTZE 

 18 
EINE GUTE PARTY  

MIT EIN BISSCHEN POMMES  
UND DISCO

Entdecken

Dossier

4–22

 29 
ERSTER SPATENSTICH AN 
NEUER GROSSBAUSTELLE

Bundeslager 2022

 30 
UNSERE 52. 

 BUNDESVERSAMMLUNG

 Dies und Das 
 31 

FAHRTENTIPP BURG RIENECK /
SCHACHEN

 32 
CHAT MIT DER ANP-REDAKTION

33 
STAMMESVORSTELLUNG

Franz von Assisi 

 34 
PFAU / BAGHIRA 

 35 
WAS SINGEN WIR DENN DA? /

NEUE LIEDER / STIFTUNG

 36 
KOCHEN / PFADING

 
 37 

GELESEN UND GESPIELT

 38 
KREUZWORTRÄTSEL

 39 
COMIC / AUSBLICK / TERMINE

 40 
BLOGVORSCHAU

Fo
to

s:
 ©

 V
C

P
-A

rc
hi

v



3

Im
pr

es
su

m ISSN 1615-2441

anp (seit 1921) ist die Zeitschrift  
des Verbandes Christlicher 
PfadfinderinnenundPfadfinder 
(VCP) e. V. 

anp erscheint vier Mal im Jahr.

Anschrift:VCP-Bundeszentrale,
Wichernweg3,D-34121Kassel,
anp@vcp.de,www.vcp.de

Verleger: Verband Christlicher 
PfadfinderinnenundPfadfinder
(VCP) e. V. 

Herausgegeben im Auftrag  
des Vorstandes

Torte statt Worte!

Chefredaktion:LenaDohmann

Ständige Redaktionsmitglieder: SörenBröcker,
JaschaBuder(IllustrationenundSippeBraunbär),
LilliBurlafinger,PeterDiehl(Online-Redakteur),
PatrickFranz,SandraGrünewald(Kreuzworträtsel),
RebeccaHaugwitz,JuleHoffmann,VerenaKunberger, 
JuleLumma,OliverJ.Mahn,JohannesMalinowski,
LenaRadmer,RicaRösner,AnnaSämisch,Lena
Simosek,AndreasWitt,LukasZintel-Lumma.

Mitarbeit an der aktuellen Ausgabe:BirtheBröcker,
JohannaMixsa,JakobKrueger

Satz und Layout:MiriamLochner, 
elfgenpickgmbh&co.kg

Druck: BonifatiusGmbH,Paderborn

Titelbild: MontagevonMiriamLochner(elfgen-
pick)unterVerwendungvon:©VCP-Archiv,©Dan
CristianPadure,©filip-zrnzevic(beide:Unsplash),
mistockshop(Pixabay)

MitNamengekennzeichneteArtikelgebennichtimmer
dieMeinungderRedaktionwieder.DieRedaktion
behältsichdieKürzungvonArtikelnundLeserbriefen
vor,ebensoinEinzelfällenunterBerücksichtigungder
gesetzlichenGrundlagedieentsprechendeBearbeitung
vonVeröffentlichungen.DerUmweltzuliebewirddieanp
auf100%Recyclingpapierundklimaneutralgedruckt.

Liebe Leser*innen, liebe Pfadfinder*innen, 

OliverJ.Mahn
Bundesvorstand und Herausgeber

LenaDohmann
Chefredakteurin

Ausgabe02/2021 
Thema:Jubiläum!

Editorial
Fo

to
: ©

 J
oh

an
na

 M
ix

sa

WirbedankenunsfürdieUnterstützungunsererArbeit.

DiesesDruckerzeugniswurdemitdemBlauenEngelgekennzeichnet.

RG4
www.blauer-engel.de/uz195

Einhundert (100) Jahre Verbandszeitschrift auf neuem 
pfad! Das müssen wir feiern!  Die letzten Monate waren 
durch Corona nicht leicht, aber jetzt schauen wir schon 
zuversichtlicher in die Zukunft. Daher wollen wir jetzt 
einmal richtig Party machen! Ganz coronakonform fei-
ern wir 100 Jahre anp mit vielen verschiedenen Texten in 
dieser  (dickeren) Ausgabe. Wir schauen zusammen auf die 
–  sowohl inhalt liche als auch optische – Entwicklung der 
anp in den letzten 100 Jahren, klären, warum wir eigentlich 
Jubiläen feiern, was eine gute Party ausmacht und schauen 
gespannt auf den kommenden Pfadi- und Wahlsommer. 

 Natürlich darf auch der Geburtstagskuchen nicht fehlen.

Auch wenn wir diese anp wieder komplett digital geplant 
haben, waren alle mit viel Kreativität und Motivation  dabei 
– schließlich galt es diesmal acht Seiten mehr zu füllen! Und 
bestimmt können wir bald unsere Verbandszeitschrift  wieder 
„in echt“ planen und das Jubiläum noch mal so richtig  feiern.

Ihr fahrt im Sommer auf Fahrt und Lager oder macht mit 
beim Hajk um die Welt und habt Lust darüber zu berichten?  
Meldet euch einfach unter redaktion@vcp.de. 

Viel Spaß beim Lesen, beim Feiern dieser Ausgabe 
und bleibt gesund!

Eure VCP-Redaktion



100 Jahre  
auf neuem pfad

Die anp wird 100!  

Im Juni 1921 erschien die erste Ausgabe.  

Es ist also mehr als angebracht, zurückzuschauen  

und diese hundert Jahre Revue passieren zu lassen.

von Max Zeterberg

4 Jubiläum!



Ich habe alle 426 Ausgaben angeschaut. Was auf den ersten 
Blick auffällt: Die anp war früher anders. Es wirkt fast 

so, als ob das heutige „Magazin Pfadfinden“ kaum mehr als 
den Namen mit der einstigen Zeitschrift „für Mittelsachsens 
christliche Pfadfinder- und Pfadfinderinnenschaft“ der Jah-
re 1921–23 oder dem „Blatt einer jungen Mannschaft“ der 
1960er-Jahre gemein hat.

In diesem Artikel werde ich versuchen, ein paar der Wand-
lungen der anp nachzuzeichnen. Das kann nicht syste-
matisch oder gar vollständig sein. Stattdessen schreibe ich 
subjektiv über die Dinge, die mir beim Schmökern in den 
Ausgaben der letzten hundert Jahre aufgefallen sind.

Vorangestellt aber die Geschichte im Schnelldurchlauf: Ge-
gründet wurde die anp als die Zeitschrift der evangelischen 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder Sachsens. Im Jahr 1923 
übernahm die Christliche Pfadfinderschaft (CP) die anp als 
ihr Reichsblatt. Im Jahr 1937 erschien die vorerst letzte Aus-
gabe, da die CP endgültig von der Gestapo verboten wurde. 
1951 belebte die neugegründete CP die Zeitschrift wieder. 
Seit 1973 ist die anp eine Zeitschrift des VCP.  Ò

Max Zeterberg
Max kommt aus dem Stamm Otto  Witte 
in Berlin-Pankow. Er hat Geschichte 
studiert und promoviert derzeit zur 
 Jugendverbandsgeschichte in den 
60er- und 70er-Jahren.

Anmerkung
In dem Text ist häufig nur von 
 Pfadfindern* die Rede, da die 
anp erst seit 1973 die Zeitschrift 
 eines gemischtgeschlechtlichen 
Pfadfinder*innenverbandes ist.
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Völlig unterschiedliche Erscheinungen
Es überrascht nicht, dass die anp im Laufe der letzten hun-
dert Jahre sehr unterschiedlich gestaltet war. Lesegewohn-
heiten haben sich verändert, die Produktionstechnik hat sich 
weiter entwickelt und die Zielgruppen haben gewechselt.

Von 1921 bis 1937 war die anp komplett in Fraktur gesetzt. 
Ansonsten fällt auf, dass die Zeitschrift bis 1973 relativ klein 
war: Zu Beginn in etwa A5, ab 1924 geringfügig größer und 
ab 1951 nochmals etwas größer – aber trotzdem deutlich 
kleiner als das ab 1973 gebräuchliche A4-Format. Mit der 
Umstellung auf ein neues Layout 2004 schrumpfte die anp 
wieder etwas und erreichte die heutige Größe.

Allerdings waren frühere Ausgaben 
 teilweise deutlich dicker und umfassten 
mitunter über 80 Seiten.

Gesellschaftspolitische Themen
Wenn man sich aber nicht vom Layout abschrecken lässt 
und die einzelnen Artikel anschaut, scheint es, als wären 
die Berichte, Kommentare und Diskussionen zu Gesell-
schaft und Politik früher deutlich dominanter gewesen. 
Im Gegensatz zu heute, wenn ziemlich darauf geachtet 
wird, immer irgendeinen Bezug zum Pfadfinden herzu-
stellen, kann man bei den Ausgaben der 20er- und 30er-
sowie 50er- und 60er-Jahre manchmal fast vergessen, 
dass es sich um eine Pfadfinder*zeitschrift handelt.

Hierfür ein Beispiel: Die zweite Ausgabe des siebten 
Jahrgangs vom Februar 1927, betitelt als „Soziales Heft“, 
umfasste 63 Seiten. Die letzten drei Seiten behandelten 
unter der Überschrift „Aus der Bewegung“ explizit die 
CP. Die restlichen 60 Seiten thematisierten soziale Pro-
bleme, also  Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot und die Ent-
fremdung des Proletariats von der Kirche.

Die CP oder Pfadfinden im Allgemeinen kommen kaum 
vor. Lediglich zwei Beiträge plädieren dafür, sich um 
proletarische Kinder zu bemühen und gegebenenfalls 
neue Programmformen – heute würde man sagen: offene 
 Jugendarbeit – zu entwickeln, um proletarische Kinder 

Die anp in ihren Anfangsjahren 

Direkt ins Auge springt, dass die anp erst seit Sommer 2004 
im Vollfarbdruck erscheint. Zuvor, seit 1992, wurde neben 
schwarz und weiß nur eine weitere Farbe genutzt, meistens 
blau. In den siebzig Jahren vorher lassen sich nur  vereinzelt 
farbige Elemente finden, wie zum Beispiel die mit einer 
Grundfarbe abgedruckten Holzschnitte in den 20er- und 
30er-Jahren.

Apropos Bilder: Bis 1978 wurden Fotos und Grafiken ver-
gleichsweise sparsam eingesetzt. Viele Texte waren nicht 
bebildert, aber deutlich länger als heutzutage. Mit dem 
 Relaunch der anp 1979 veränderte sich das Text-Bild- 
Verhältnis grundlegend: Immer mehr Bilder, immer kür-
zere Texte. Dieser Trend setzte sich 1992 fort, als sich die 
anp erstmals an alle Altersstufen richtete. Vorher war sie die 
Zeitschrift der Jungmannen beziehungsweise Ranger*Rover 
und/oder Kreuzpfadfinder*innen beziehungsweise Erwach-
senen – die jüngeren Pfadis hatten eigene Zeitschriften.

Und die Titel?
Schau mal auf Seite 10!

6 Jubiläum!



Die anp als Debattenmedium
In Hinblick auf die 50er- und 60er-Jahre, fällt noch ein weite-
rer Unterschied auf: Früher trugen Pfadis in der anp verbands-
spezifische und gesellschaftspolitische Kontroversen aus.

Ein Beispiel für eine besonders lebendige Diskussion ist 
die über die Wehrpflicht. Anlass war die berühmte Kasseler 
Rede vom hessischen Kirchenpräsident Martin Niemöller 
am 25. Januar 1959: Angesichts eines drohenden Atom-
kriegs bezeichnete der bekennende Pazifist „die Ausbildung 
zum Soldaten [als] die Hohe Schule für Berufsverbrecher“.

Ein paar Monate später, in der Doppelausgabe 1959/3–4, 
verteidigte der CPer Horst Horchler seine Entscheidung, 
den Wehrdienst abzuleisten: Erstens brauche es überzeugte 
Christen* in der Bundeswehr und zweitens gebiete es die 
weltpolitische Lage, eine schlagkräftige Armee zu haben.

Zwei Ausgaben später, in der anp 1959/6, antwortete ihm 
der Schriftleiter Ulrich Dahm. Er stellte sich hinter Nie-
möller: Die evangelische Kirche erlaube den Kriegsdienst 
nur, wenn der Krieg das kleinere Übel darstelle. Ein Atom-
krieg richte aber immer mehr Schaden an, als er verhindere. 
„So bleibt für Christen, da der Gehorsam unteilbar ist und 
Kriegsdienst ohne Bereitschaft zum Dienst an Atomwaffen 
nicht möglich, nur die Kriegsdienstverweigerung“ (S. 127). 
Statt als „Sünde“ bezeichne er den Kriegsdienst als „Verbre-
chen“, denn dieses Wort sei zwar „hart und kränkend, aber 
es nennt die Dinge für jeden verständlich beim Namen, 
auch für Nichtchristen.“

Dies provozierte  
erregte  Antworten. 

In der anp 1960/1 kritisierten gleich 
fünf Autoren* Ulrich Dahm. Sie 
warfen ihm vor, ein falsches theo-
logisches Verständnis von Sünde zu 
haben, die strategische Notwen-
digkeit von Atomwaffen nicht zu 
verstehen und gegensätzlichen 
Meinungen die Legitimität 
abzusprechen. Seine Argu-
mentation sei ein „Schlag 
ins Gesicht“ (S. 24) aller 
CPer in der Bundeswehr. 
Ulrich Dahm wiederum 
bekräftigt in der gleichen 
Ausgabe seine Position 
und warf seinen Kritikern* 
unter anderem eine „Kapitu-
lation des christlichen Gehor-
sams vor der Welt“ (S. 27) vor, also 

und Jugendliche anzusprechen. Wenn man von diesen 
zwei Artikeln absieht, gab es höchstens beiläufige Bezüge 
zur CP.

Was hingegen auffällt, sind die wiederkehrenden Ver-
weise auf Volk und Christentum. Tatsächlich wirkt 
 diese anp-Ausgabe über weite Strecken so, als wäre es 
eine Zeitschrift der evangelischen Jugend und nicht 
 eines Pfadfinder*innenbunds. Vielleicht haben sich die 
 Autoren* aber auch in erster Linie als Christen* und 
nicht als Pfadfinder* begriffen.

Auch in den 60er-Jahren hat die anp oft den eigenen Ver-
band eher am Rande betrachtet. Zum Beispiel themati-
sierte die Ausgabe 1962/5 das politische System der BRD. 
Zum Schwerpunkt gab es Meinungsartikel und andere 
Beiträge, aber kaum Bezüge zur CP. Die meisten Artikel 
hätten auch in anderen Zeitschriften erscheinen können 
– und tatsächlich waren zwei Beiträge aus den Zeitungen 
„Welt“ und „Die Zeit“ übernommen. Dass es sich bei 
der anp um die Zeitschrift eines Pfadfinder*innenbunds 
handelt, merkte man an den neun Seiten, die außerhalb 
des Schwerpunkts standen.

Hitzige Diskussionen zwischen Leser*innen
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militärische  und politische Erwägungen über den Willen 
Gottes zu stellen.

Damit war die Debatte nicht zu Ende. In der nächsten Aus-
gabe folgten vier weitere Artikel zum Thema. Inzwischen 
wurde das Thema breit in der CPD diskutiert, auch auf 
Lagern und im Bundesthing, wo beschlossen wurde, einen 
Diskussionsband zum Thema herauszugeben. In der anp 
1960/3 war eine gemeinsame Stellungnahme der Gaue Pfäl-
zerwald und Rheingrafen, die beide Positionen zusammen-
fasste und als legitim gegenüberstellte, das Schlusswort der 
Debatte.

Ganz abgesehen davon, wie man 
 inhaltlich zu den Beiträgen steht: In 
der anp diskutierten Pfadfinder*innen 
über mehrere Ausgaben hinweg ein 
 aktuelles und hochkontroverses Thema 
mit  sachlichen Argumenten, aber auch 
in emotionaler Betroffenheit. 

In diesem Fall ging es um ein gesellschaftliches Thema, 
aber es wurde auch mit Verve über den eigenen Verband 
 diskutiert.

Der Meinungsaustausch hatte über viele Jahre einen festen 
Ort in der anp: Es gab die Rubriken „Am eckigen Tisch“ 
(50er- und 60er-Jahre), „Zur Diskussion“ (1974–1983) und 
„Meinungen – Kontrovers.“ (1983–91). Zudem konnten 
sich Leser*innen in Briefen zu Wort melden. Insbesonde-
re in den 90er-Jahren, als es keine Debatten-Rubrik mehr 
gab, entwickelten sich intensive Diskussionen zwischen 
Leser*innen.

Mitte der 00er-Jahre hatte die Diskussionsfreudigkeit nach-
gelassen. Der Versuch von 2004, die Briefe unter dem Titel 
„Debatte“ zu bündeln, wurde schon nach wenigen Ausga-
ben aufgegeben. Seit dem Relaunch 2016 werden gar keine 
Leser*innenbriefe mehr abgedruckt.  

Heutzutage werden Debatten nicht mehr in der anp ge-
führt. Es gibt zwar ab und zu Meinungsartikel: Zum Bei-
spiel in anp 2017/3 die Forderung nach einem Bundeslager-
Abendprogramm jenseits von saufen und singen. Oder die 
Kritik an der ökologischen Doppelmoral eines Jamborees in 
Ausgabe 2019/3. Aber ein Beitrag ist noch keine Debatte. 
Im  Falle der Jamboree-Kritik wurde eine Replik auf dem 
VCP-Blog veröffentlicht, aber in der anp wurde keine Ant-
wort  abgedruckt.

Meinungsaustausch „Am eckigen Tisch“

Jubiläum!



• Nützliches W
isse

n

 

Das erste Heft 

erschien unter dem Titel „Auf 

dem Weesenstein“, benannt nach 

der Burg, auf dem die Zeitschrift konzi-

piert wurde. Erst ab der zweiten Ausgabe 

hieß sie „Auf neuem Pfad“. Ab 1969 stand 

„anp“ auf dem Titelblatt, ab 1973 „ANP“. 1978 

stand zur Debatte, einen ganz neuen Namen 

zu wählen, aber man entschied sich für eine 

Rückkehr zu „Auf Neuem Pfad“. 1992 

wurde daraus „Auf neuem Pfad“, 2004 

„anp“ und seit 2016  

„auf neuem pfad“.

Schriftleitung/Chefredaktion
1921 bis 22: Karl Friede

1923 (2. Jahrgang, Heft 3) bis 1937: Fritz Riebold

1938 bis 50: keine anp

1951 bis 54: Aule Hussong

1955 bis 57: Hermann Haaß

1958 (1 bis 4): Heinrich Karsch (kommissarisch)

1958/5 bis 1968: Ulrich Dahm

1969 bis 1971: Frank-Peter Hopf

1972: keine anp

1973: Reinhardt Liedtke

1974 bis 1975/1: Reinhardt Liedtke, Bernhard Kühntopf

1975/2 bis 3: Reinhardt Liedtke

1975/4 bis 1978/1: Bernd Lindner

1978/2: Bernd Lindner, Christoph Schubert

1978/Nullnummer bis 1979/1: Christoph Schubert

1979/2 bis 1980: Rüdiger Jung

1981 bis 1983/2: Christoph Schubert

1983/3 bis 1990): Thomas Korte

1991 bis 1999/2: Walter Linkmann

1999/3: Bundesleitung kommissarisch

1999/4&5 bis 2017/1: Diane Tempel-Bornett

Seit 2017/2: Lena Dohmann

Was bleibt
Es scheint so, als hätte sich der erste Eindruck bestätigt: Die 
heutige anp ist völlig anders als frühere Jahrgänge. In  dieser 
Totalität stimmt diese Aussage aber nicht. Denn es gibt Kon-
tinuitäten – nur ist es deutlich interessanter, über die Ver-
änderungen zu schreiben. Das, was gleichgeblieben ist, fällt 
dabei hinten runter.

Das sind in erster Linie die zahllosen Berichte über das Leben 
in CP und VCP, die es immer in der anp gegeben hat. Dazu 
zählen Reportagen von Fahrten und Lagern, Meldungen aus 
den Gliederungen und seit 1952 auch aus den Weltverbän-
den sowie Vorstellungen von Ländern, Stämmen, Gruppen 
oder einzelnen Pfadis – zum Beispiel die Rubrik „Pfadi des 
Monats“ in den 00er-Jahren. Eine Konstante sind auch die 
persönlichen Nachrichten, selbst wenn sich diese Rubrik 
inzwischen auf Nachrufe beschränkt – früher wurden auch 
Verlobungen, Vermählungen, Geburten und zeitweilig sogar 
Berufswechsel bekanntgegeben.

Die Wandlungen der anp waren  
nie  unbegründet. 

Für die Zukunft wünsche ich ihr weiterhin interessierte 
Leser*innen und dass sie die Fähigkeit sich zu wandeln und 
wenn nötig neu zu erfinden beibehält – dann werden es be-
stimmt auch noch weitere hundert Jahre!

Und ich hoffe, dass dieser Artikel ein Interesse an den 
 alten anp-Ausgaben geweckt hat. Es gibt viel zu entdecken: 
Über Pfadfinden früher, über die politischen Positionen 
von Pfadis und die vielen persönlichen Highlights, die alle 
VCPer*innen sicherlich finden werden. Für mich war das 
mein erster Wortbeitrag in der anp (2006/3): Das Programm 
des Bundeslagers sei langweilig gewesen – würde ich heute 
noch  unterschreiben.

Weitere Literatur 

• Blog-Artikel von Bernd Eichhorn: https://go.vcp.de/verbandszeitschriften 

•  Gerd Pfetscher: Die Publikationen, in: Bauer/Besser/Keyler/Sudermann: Kreuz und 

Lilie. Christliche Pfadfinder in Deutschland von 1909 bis 1972, S. 368–400.
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Vor allem in den ersten Jahren war die 
anp vom christlichen Glauben geprägt.

12 Jahre nach dem Verbot die erste anp. 
Wie auch die Lyrik nach dem Krieg, war 

das Cover sehr nüchtern und einfach.

1971 erschien die letzte anp vor dem Zusammen

schluss der CPD, EMP und BCP zum VCP.

Die quietsch
grüne anp 
(oder AH EN 
PE) erschien 
nur zweimal 
– hatte mit 
Sexualität und 
Drogen dafür 
aber umso 
kontroversere 
Themen.

Und so sieht unsere anp heute aus.1931

Das Cover einer Zeitschrift ist das 
erste, was ins Auge springt, was 

neugierig macht und daher anspre-
chend gestaltet sein sollte. Wir haben 
uns einmal durchs Archiv gegraben 
und auf die Cover der anps in den 
vergangenen hundert Jahren geschaut. 
Manche Gestaltung wirkt heute sehr 
fremd, bei manch einer springt einem 
regelrecht die Stimmung der jeweiligen 
Zeit entgegen. 

Eine Auswahl dieser Titelseiten haben 
wir euch hier zusammengestellt. Wenn 
ihr mögt, könnt ihr bis 25.07.2021 in 
unserem Blog ab-
stimmen, welches 
dieser Cover euch 
am besten gefällt. 
Wir sind gespannt, 
welche Auswahl ihr 
trefft!

Cover 
it!

Titelseiten  

im Wandel der Zeit 

Von Johanna Mixsa und Jule Lumma

Heft 2/2. Vierteljahr 1968

Heft 1 1933 (Jahrgang 12)

01/2019

Heft 4/5 1956 1971
Nr.3, September 1986

02/2013

01/2014

Nr. 6/1997
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Hier geht’s zur Cover-
Abstimmung

go.vcp.de/cover
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Roboto Slab
 Schriftgröße 

44 Punkt

Roboto Slab
 Schriftgröße 

67 Punkt

Was zehn aus 
 hundert Jahren anp 

bedeuten
von Johanna Mixsa und Lukas Zintel-Lumma

Hundert Jahre anp – das ist schon ganz schön viel. Immer wieder gab es ein neues 
Layout, mal kam sie einmal im Jahr und dann gleich sechsmal. Irre viele Seiten 
wurden geschrieben und jede Menge Stunden lang geplant. Das kann man gar 
nicht fassen. Deshalb gibt es hier einmal den Vergleich zwischen den ersten und 
letzten zehn Jahren anp und harte Fakten zum letzten Jahrzehnt. Wie das bei hun-
dert Jahren aussehen würde, dürft ihr euch selbst ausmalen.

Seitenzahl

1580 Seiten  
2011–heute

2842 Seiten  
1921–1931  

(1. bis 10.  Jahrgang)

zwei 
Schriftleiter*innen 

in den ersten 10 
Jahren

67 x anp
1. bis 10. Jahrgang

sechs Herausgeber*innen  
in den letzten 10 

 Jahren, aber nur zwei 
 Chefredakteur*innen

44 x anp  
von 2011 bis heute

Anzahl anps Menschen

etwa 168 Packungen 
Gummibärchen

Fun Facts der letzten 10 Jahre

67 44

ca. 32 Kilo 
Schokolade

Ø 12  
Redaktions mitglieder

Ø 18 Stunden  
Redaktionssitzung

2016  
Relaunch der anp 

Jubiläum! 11



der erstunken und erlogene Fake-Fleck 
an der Wand hinter dem grünen Ofen 
seit 1650.

Aber Luthers vorgetäuschte Entfüh-
rung und seine Schutzhaft als bärtiger 
Junker Jörg auf der Wartburg jährt sich 
in diesem Jahr zum 500. Mal. Aller-
dings ging es Luther auf der Wartburg 
zunächst physisch und psychisch sehr 
schlecht: Eben noch – vom Volk gefei-
ert – in Worms auf dem Reichstag der 
mutige Mönch, der es als Dorn im Auge 
von Kirche und Kaiser gewagt hatte, 
seine Thesen nicht zu widerrufen, trotz 
drohenden Scheiterhaufens. Doch jetzt 
scheinbar zur Untätigkeit verdammt. 
Folge: Ein psychisches Tohuwabo-
hu! Dazu rebellierte Luthers Mönch- 
Magen, an karge Klosterkost gewöhnt, 
gegen die reichhaltige Ritterküche.

Kein Wunder, dass Luther erst im 
Dezember 1521 – also nach ungefähr 
einem dreiviertel Jahr auf der Wart-
burg – mit der Übersetzung des Neuen 
Testaments begann – und diese nach 
nur elf Wochen beendete. Wahnsinn! 
Wahrlich weltrekordverdächtig!

Luthers Übersetzung des Neuen 
 Testaments erschien im September 
1522 als gedrucktes Buch („Septem-
ber-Testament“) in 3000  Exemplaren – 
und musste sofort nachgedruckt 
werden. Ein Bestseller! Mit der Über-
setzung des Alten Testaments tat Lu-

Wer heutzutage voller Wissensdurst 
die Wartburg besichtigt und 

den wohl weltberühmtesten Tinten-
fleck in der Lutherstube sucht, wird 
 bitter enttäuscht:  Der Tintenfleck – oh 
Schreck – ist weg! Denn die Legende 
des Tinten flecks ist auf Sand gebaut. 

Sie geht auf ein Zitat zurück, in dem 
Luther sagt, er habe den „Teufel mit 
Tinte vertrieben“! Doch Luther meinte 
dies vermutlich nicht wortwörtlich in 
dem Sinne, dass er tatsächlich voller 
Wucht sein Tintenfass an die Wand 
geworfen habe, als der Teufel ihn 
nachts in seinem Zimmer, der heuti-
gen Lutherstube, auf der Wartburg 
heimsuchen wollte! Doch weil diese 
Geschichte so einprägsam ist, tappten 
ahnungslose Wartburgbesucher*innen 
jahrzehntelang im Dunkeln und kratz-
ten mit Feuereifer die Tinte eines of-
fensichtlich falschen und immer wie-
der erneuerten Tintenflecks von der 
Wand. Da dies auf keine Kuhhaut geht, 
wird der Tintenklecks heutzutage nicht 
mehr rekonstruiert. Nachgewiesen 
durch Schrift- und Bildzeugnisse ist 

Fakenews: Wer’s 
glaubt, wird selig!
Der weltberühmteste Tintenfleck feiert Jubiläum

von Andreas Witt

ther sich dann aber wesentlich schwe-
rer. Hierfür brauchte er – mittlerweile 
wieder in Wittenberg – zusammen mit 
seinem Übersetzerteam erheblich län-
ger. Im Jahre 1534 erschien die erste 
komplette Lutherbibel. Auch dieses 
Buch wurde zum Bestseller! Denn Lu-
ther war es gelungen „dem Volk aufs 
Maul zu  schauen“ und durch seine 
 herausragende Sprachkompetenz den 
biblischen Text verständlich ins Deut-
sche zu übertragen. Zahlreiche, kraft-
volle und geistreiche Wortschöpfungen 
– wie Denkzettel, Lästermaul, Machtwort 
– und bildhafte  Sprichwörter – wie Mir 
geht ein Licht auf! (Im Hinblick auf die 
Frage nach der Bedeutung des Kursiv-
drucks in diesem Artikel!) – haben seit-
dem Einzug in unsere Umgangs sprache 
gehalten. Welches Werk kann hier der 
Lutherbibel das Wasser reichen? Die Me-
dienrevolution des  Buchdrucks – in 
ihrer Bedeutung vergleichbar mit der 
Digitalisierung, die wir gerade erleben 
– hat dies möglich gemacht!

Fazit: Buchdruck befeuert Bibelbest-
seller. Bibelbestseller lanciert Luther-
Legende. Luther-Legende fabriziert 
Fleck-Fälschung!

lästermaul!
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DIY-Geschenke
nicht nur für Jubiläen!  

von Birthe Bröcker, Lena Radmer und Friederike David  

Buch binden
Materialien: Inhaltspapier ca. 3–4 Bögen (weiß, kariert, liniert, ...), Fensterpapier, 

Umschlag papier außen, farbiger Faden (Knopflochseide) 
Hilfsmittel: Schere, Bleistift, scharfes Messer, Schneideunterlage, Nadel, Falzbein (oder 

Finger nagel), Kleber,  Gewicht

 ॊ  1. Schneide auf der Unterlage das Inhaltspapier mit Messer und Lineal in die 

gewünschte Größe.

 ॊ  2. Falte das zugeschnittene Inhaltspapier einmal in der Mitte, fahre mit dem Falz-

bein über die Kante. Stecke die Bögen ineinander. Den Umschlag dreimal falten. 

Dieser hat zusätzlich eine Klappe, die später mitgeheftet wird.

 ॊ  3. Schneide mit dem Messer ein X in den Teil des äußeren Umschlags, der später 

vorne ist. Klappe nun die Enden um, sodass sich ein Fenster ergibt. Klebe das 

Fensterpapier auf die Innenseite der Klappe.

 ॊ  4. Lege den Umschlag um das Inhaltspapier. Stich mit der Nadel fünf Löcher durch den Rücken,  

von innen nach außen.

 ॊ  5. Zur Berechnung der Fadenlänge miss viermal die Höhe deines Heftes ab.

 ॊ  6. Faden einfädeln. Geh mit der Nadel durch das erste Loch, von innen nach außen. Ziehe den Faden so 

lange durch, bis ca. 5  cm übrig sind. Die brauchst du später zum Verknoten. Nun die Nadel durch das 

zweite Loch führen, durch das dritte hinaus, in das vierte hinein,  

durch das fünfte hinaus, in das vierte hinein, durch das dritte hinaus, in das zweite rein.  

Mit dem restlichen Faden machst du einen Doppelknoten. Fertig!

Du hast noch kein 
 passendes Geschenk für 
deine Verwandten und 
Freunde*Freundinnen? Dann 
ist diese Seite vermutlich genau 
das Richtige. Denn wer freut 
sich nicht über etwas schö-
nes Selbstgemachtes. Zudem 
kannst du es individuell 
 gestalten.

Kartoffeldruck?  
Auch dazu haben wir 

eine Anleitung!

vcp.de/kartoffeldruck

Papier selbst herstellen
Materialien: Holzlatte, (Nylon-)Strumpfhose, Schrauben/Nägel, altes (Zeitungs-)Papier, Schüssel / Wanne, Pürierstab, Löffel

 ॊ  1. Rahmen aus Holzlatte und Schrauben  / Nägeln bauen.  Der Rahmen sollte kleiner als die Schüssel / Wanne sein (siehe 4.).
 ॊ 2. (Nylon-)Strumpfhose über den gesamten Rahmen ziehen und befestigen. ॊ 3. Altes Papier klein reißen, in Wasser einweichen und pürieren.
 ॊ  4. Mit dem Rahmen die Masse abschöpfen, oder wenn der Rahmen zum  Abschöpfen zu groß ist, Masse auf dem Rahmen dünn mit einem Löffel verteilen. ॊ 5. Rahmen mit der Masse auf ein Handtuch oder Lappen umstülpen. ॊ  6. Mit einem weiteren trockenen Lappen auf die Papiermasse drücken und so  das Wasser aufsaugen.

 ॊ  7. Papiermasse zwei Tage lang trocknen lassen. Am zweiten Tag kann das Papier an einer (Wäsche-)Leine aufgehängt werden.

Papier verschönern mit Kartoffeldruck?

Hier geht’s zur 
 genaueren Anleitung

go.vcp.de/buchbinden
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• Nützliches W
isse

n

VCP-

Kiste war 

die Zeitschrift für 

 Kinder-, Pfadfinder- und 

Ranger/Roverstufe,  

Purzelbaum erschien für 

die Unter- 14jährigen, 

Kopfnuss  für die 

14–18jährigen.

E s war eines meiner größten Abenteuer", habe ich ein-
mal in einem Interview auf die Frage geantwortet, 

was die Zeit als aktiver Pfadfinder mir bedeutet. Pfadfin-
der und Kirche pflegen eine weltweite Gemeinschaft mit 
vielen beeindruckenden Begegnungen. Zu den größten 
freien Jugendbewegungen der Welt zu gehören, ist ein 
wichtiges und schönes Identitätsgefühl. 

„anp“ ist dabei für mich zu einem Medium geworden, das 
mich neben Begegnungen schon viele Jahre verlässlich 
mit dieser Gemeinschaft verbindet. Dabei ist die Zeit-
schrift des VCP alles andere als eine „alte Dame“ mit 
ihren 100 Jahren. Sie hat manchen Wandel durchlaufen 
seit der ersten Ausgabe 1921. Begleitet durch moderne 
digitale Angebote kann sie sich sehen lassen. 

Eine vielfältig aufgestellte Kommunikation macht auf-
merksam auf das, was die Arbeit der Pfadfindergruppen 
seit meiner Jugend immer noch prägt: die Gemeinschaft 
in Frei- und Lernräumen jenseits von Schule, Ausbil-
dung, Studium und Arbeit. Diese große Freiheit und 
zugleich die Bereitschaft zur Verbindlichkeit und zur 
Verantwortung sind eine wunderbare Kombination. Die 
gegenseitige Verbundenheit ist eine Bereicherung für 
beide Seiten. Verbandsnachrichten, die journalistisch 
weit über den nachrichtlichen Charakter hinausgehen, 
sondern ethische Fragen stellen, unterhalten und geistli-
che Anregungen bieten, tragen dazu prägend bei. 

Dass „anp“ ausgerechnet in einem Jahr das 100.  Jubiläum 
feiert, in dem uns pandemiebedingt so vieles nicht mög-
lich ist, was die Arbeit des VCP ausmacht, ist ermuti-
gend. Wir bleiben in Kontakt und finden Wege der 
 Gemeinschaft. 

Allen, die an der Kommunikation für den VCP mitarbei-
ten, wünsche ich Gottes Segen für Eure Arbeit. 

Gut Pfad! 
Euer Ralf Meister

E inem alten Weggefährten 31 Jahre nach der letzten 
Begegnung zum Geburtstag zu gratulieren … das 

hat schon etwas. Allerdings hat es mich etwas überrascht, 
denn meine Mitarbeit an „Auf neuem Pfad“ als Presse-
referent des VCP begann mit der Ausgabe 3/1983 im 
5. Jahrgang. Aber klar, anp gab es schon als Zeitschrift 
der Christlichen Pfadfinderschaft Deutschlands. Das 
spielte für mich keine Rolle. Die journalistische und ver-
bandliche Öffentlichkeitsarbeit maß sich an den aktuel-
len Themen und Diskussionen in Verband und Gesell-
schaft. In 29 Heften sind Informationen, Erfahrungen, 
Meinungen und auch heftige Auseinandersetzung lesbar 
geworden. 

Erstaunlich, welche dieser Themen heute noch oder ak-
tuell in „Auf neuem Pfad“ von unterschiedlichen Seiten 
her beleuchtet werden, allerdings nicht mehr in einer 
schwarz-weißen Bleiwüste, sondern farbig und bunt il-
lustriert. 

Für mich war es damals wichtig, neben der anp „Die 
Kiste“ und ab 1987 „Purzelbaum“ und „Kopfnuss“ als 
altersgemäße Zeitschriften zu haben. Dies endete mit 
meinem Ausscheiden aus dem VCP. 

Ich wünsche „Auf neuem Pfad“ weiterhin gute und für 
jedes Alter lesbare Artikel und eine Themenmischung, 
die den VCP in seiner Vielfalt widerspiegelt.

Thomas Korte

Grußworte zum anp-
Ralf Meister 
Landesbischof der evange-
Lisch-Lutherischen Landes-
kirche hannovers

Thomas Korte 
kasseL
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Kein Blatt gleicht dem anderen“, war das Vorwort 
von anp 1/92 überschrieben und es enthielt die 

Auflösung des Natur-Rätsels der vorigen Ausgabe.  Doris 
 hatte fünf Pflanzen-Blätter ausgesucht und niemand 
konnte sie zuordnen. Nur Nummer fünf, da waren sich 
alle  einig, musste Efeu sein. Der Trick unserer Öko-Refe-
rentin: Alle Blätter waren von derselben Efeu-Pflanze im 
Garten der Bundes zentrale – und alle verschieden.

Das war zugleich Hinweis auf das neue Zeitschriften-
konzept: Nur noch eine Zeitschrift sollte es geben, aber 
für die sollte gelten: Kein Blatt gleicht dem anderen! 

„Das beste anp, das es bisher gab“, stand im Protokoll 
der Bundesleitung vom März. „Es wurde scheinbar alles 
falsch gemacht, was falsch zu machen ist“, schrieb da-
gegen Petra aus dem Landesbüro Düsseldorf. Ihre Zu-
schrift wurde ungekürzt gedruckt – und alle anderen. 
Für mich war diese Briefflut der Beginn einer wunder-
baren Freundschaft zu den Leserinnen und Lesern. Ob 
Bundeslied oder Baumfällungen: In den Brief-Spalten 
lebte der Verband. Hier war Platz für Kritik an Macho-
Sprüchen, aber auch für die Suche nach dem „Herz-
buben vom Maifest“, an dessen Namen sich die Leserin 
nicht erinnerte (zum Glück hatte sie ein Foto). Ich habe 
die Pfadfinderinnen und Pfadfinder durch die Briefe an 
die Redaktion kennengelernt. Das ist vielleicht eine un-
gewöhnliche, aber tolle Perspektive.

100 Jahre anp: Glückwunsch, das muss man erst mal 
schaffen! Bis heute hat die Zeitschrift ihr Versprechen 
gehalten: Kein Blatt gleicht dem anderen.

Walter Linkmann

Die junge Hundertjährige
Fast ein Fünftel ihres Weges, 18 Jahre lang, durfte ich 
sie als Chefredakteurin begleiten. Sie gehörte zu meinen 
liebsten Projekten im VCP. Von der Ideensammlung 
über die Redaktionssitzung – dazu später – Eintreiben 
der Artikel, Begleitung des Layouts und letzte Korrektur-
schleifen …  bis sie dann aus der Druckerei kam, war es 
immer wieder eine Geburt. 

2004 erhielt sie mit über 80 Jahren ein neue Gestalt: ein 
neues Layout und Vierfarbdruck. Die Reaktionen: von 
Begeisterung bis Entsetzen. Aber die anp hatte es nie 
leicht im Verband, auch wenn sich die Redaktion noch 
so sehr mühte: zu langweilig, zu provokativ, zu  kindisch, 
zu anspruchsvoll und zu teuer sowieso. 

„Keiner liebt mich, aber alle können mich haben“ – mit 
diesem  Motto auf ihren T-Shirts trat die anp- Redaktion 
auf der Bundesversammlung auf – und  sorgte  zumindest 
für Lacher. Von da an – aber  vielleicht ist auch meine Erin-
nerung verklärt – erfuhr die anp freundlichere Aufmerk-
samkeit. Sie veränderte sich mit den Herausgeber*innen, 
wechselte Rubriken und  Layout, aber sie behielt  immer 
ihren Charakter. Aber was wäre die anp ohne ihre 
 Redaktion – und die legendären Redaktions sitzungen? 
Die Erinnerungen würden Bücher füllen: Live-Mail-
schlachten mit enttäuschten Schreibern*Schreiberinnen 
bis in den  frühen Morgen, Vortragen der schönsten 
Leser*innenbriefe, lautstarke Sangesrunden, vergnüg-
te Grillabende, Gelage mit „Mauldäschle“, Chili sin 
carne, Tschai, Feuerzangen bowle und immer reichlich 
Schokolade. Es ging die  Legende, dass ohne Sekt und 
 Schokolade keine anp entstehen könne. Natürlich alles 
nur Gerüchte … 

Liebe anp, es war eine wunderbare Zeit mit dir. Danke 
für so viele Erfahrungen, so viel Arbeit und so viel Spaß 
dabei! 

Diane

Walter Linkmann 
berLin

Diane Tempel-Bornett 
kasseL

Geburtstag
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100 Jahre Neudieten-
dorfer Grundsätze 
von Georg Zebisch, Lambsheim

100   Jahre Jubiläum? Das hatten 
wir doch schon, wird sich 

der ein oder andere fragen. Hundert 
Jahre Pfadfinden weltweit, hundert 
Jahre Pfadfinden in Deutschland, hun-
dert Jahre evangelisches Pfadfinden in 
Deutschland und nun wieder eines? 
Ja, denn vor hundert Jahren wurde 
eine Struktur innerhalb der damaligen 
Christlichen Pfadfinder geschaffen, die 
für uns heute normal ist, damals aber 
erst etabliert werden musste. 

Doch gehen wir ein paar 
Jahre zurück. 

Der heutige VCP ist ein Zusammen-
schluss aus drei verschiedenen Bün-
den: dem Bund Christlicher Pfadfin-
derinnen (BCP), dem Evangelischen 
Mädchenpfadfinder-Bund (EMP) 
und der Christlichen Pfadfinderschaft 
Deutschlands (CPD). Die christlichen 
Pfadfinder*innen waren zu Beginn 
 keine deutschlandweite, einheitliche 
Organisation. 

Die 15 Neudietendorfer Grundsätze
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Die Anfänge reichen in die Zeit 
1909/1910 zurück; also in die Zeit des 
Deutschen Kaiserreichs. Dieses hatte 
wiederum mehrere Königreiche (z.B. 
das Königreich Bayern oder das König-
reich Württemberg) und Fürstentü-
mer in sich vereint. Die Urkeimzellen 
der christlichen Pfadfinder* waren in 
Stuttgart und Nürnberg. Dort entstan-
den 1910 unabhängig voneinander die 
ersten Gruppen innerhalb des örtli-
chen CVJM. Auch an anderen Orten 
bildeten sich Gruppen. Sachsen wur-
de ein drittes Schwerpunktland. Die 
ersten christlichen Pfadfinder*innen 
waren in Abteilungen der lokalen 
CVJM-Vereine bzw. der Evangelischen 
Jünglingsvereine organisiert und im-
mer Mitglied des örtlichen Vereins. Im 
Laufe der Zeit bildeten sich regionale 
Strukturen wie das „Württembergische 

Pfadfinderkorps“, jeweils mit eigener 
Satzung. Diese waren aber auf eine be-
stimmte Region (etwa Bayern, Sachsen, 
Württemberg) beschränkt. Eine deutsch-
landweite Struktur gab es noch nicht. 

Der Erste Weltkrieg und 
dessen Ende brachten 
große gesellschaftliche 
Veränderungen. 

Kaiser, Könige und Fürsten dankten 
ab und die sogenannte „Weimarer Re-
publik“ entstand. Auch die Jugendver-
bände begannen sich zu wandeln. Es 
war eine Zeit des Aufbruchs und der 
neuen Ideen. Die Anfänge der evan-
gelischen Pfadfinderinnenbünde BCP 
und EMP gehen auf diese Zeit zurück. 
Militärisch anmutende Uniformen der 
Kaiserzeit sowie die Organisation in 
Korps und Regimenter wurde nun ab-
gelegt. Die Entwicklung verlief jedoch 
nicht überall gleich. Die christlichen 
Pfadfinder*innengruppen waren sehr 
unterschiedlich ausgeprägt in dieser 
Umbruchphase. Sachsen war Vorreiter 
der neuen bündischen Spielart. Es reifte 
die Idee, die einzelnen Gruppen zu ei-
ner „gemeinsamen Marke“ zusammen 
zu führen und man wollte auf einen en-
geren Zusammenschluss zugehen. 

Jubiläumsbadge

So kam es vom 9.–10. Juni 1921 zur 
Tagung in Neudietendorf (Thürin-
gen), bei der sich die einzelnen re-
gionalen Vertreter* der christlichen 
Pfadfinder* trafen. Es wurde ein ge-
meinsames Zeichen gewählt: Das 
Pfadfinderkreuz. Dieses ist bis heute in 
Gebrauch. Ebenso wurde ein einheit-
licher Name beschlossen: Christliche 
Pfadfinderschaft Deutschlands (CPD). 
Als gemeinsame inhaltliche Grundlage 
dienten die „Neudietendorfer Grund-
sätze“. Sie spiegelten auch den inhalt-
lichen Wandel wider hin zum Gesin-
nungspfadfindertum. 

Die CPD war damit noch kein eigener, 
unabhängiger Verband wie wir ihn heu-
te als VCP kennen, er war immer noch 
ein Arbeitszweig des Reichsverbandes 
der evangelischen Jungmännerbünde, 
jedoch nun mit deutschlandweiten, 
einheitlichen Grundsätzen, Namen 
und Zeichen. Ein großer Schritt für 
das evangelische Pfadfinden!  
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Mit Party ist das ja gerade so eine 
Sache und mit Planen irgendwie 

auch, was also tun, wenn das nächste 
Jubiläum vor der Tür steht, genauso 
wie die Partystimmung, aber alles ir-
gendwie unsicher ist? Ich habe über 
die Jahre schon so einige Pfadifeiereien 
miterlebt. Von dem lange vorbereiteten 
Stammesjubiläum mit hohem Besuch 
zu feierlichem Anlass oder der Spon-
tanparty auf dem Großlager, die sich 
durch Musik und Tanzen einfach so 
ergibt. Alles irgendwie eine Stammest-
radition, die mich zu diesem groben 
Leitfaden gebracht hat:

Top Feiereitipp #1: Erstmal eine 
Liste machen
Der allzeit bereite Pfadi ist natürlich gut 
vorbereitet und überlegt sich was für 
eine Party wichtig sein könnte. Mein 
Stamm hat da mal was  vorbereitet:

• Konfetti
• Freunde*Freundinnen
• Gutes Essen
• mehr Lametta
• Musik und Tanz
• Geschichten
• Spannung
• albern sein
 
Wichtig dabei ist, dass erstmal alle  
Wünsche zusammentragen  werden ohne 

Bewertung, alles ist möglich! Im zwei-
ten Schritt wird überlegt, was davon 
umgesetzt werden soll und kann.

Top Feiereitipp #2: Was, wer und 
wie?
Die Umsetzung entscheidet ihr am 
besten gemeinsam, denn nur gemein-
sam macht eine Party auch Spaß. Wie 
ist gerade etwas schwieriger, aber wer 
Bock auf Party hat, der findet einen 
Weg, auch wenn es vielleicht gerade 
ein Kompromiss ist. Auch eine alte 
Stammesweisheit: „Das Leben ist nicht 
immer nur Pommes und Disko“. Ein 
guter Überblick über was und wer, 
dann noch Aufgaben verteilen und 
kreativ werden, das ist hilfreich bei ei-
ner Party.

Top Feiereitipp #3: Seid ihr selbst
Egal ob fest durchgeplant oder spon-
tan, mit Popmusik oder Gitarre, mit 
Vielen oder Wenigen oder irgendwo 
dazwischen. Sich wohl zu fühlen und 
alle Sorgen ablegen zu können, macht 
eine Party erst richtig gut, wie auch im-
mer sie aussieht. Der MLK-Top-Tipp 
ist ist auf jeden Fall: gemeinsam Disko, 
ein bisschen Pommes, viel Lametta und 
nicht zu vergessen: die Partystimmung.

Und wie feiern wir nun das Jubiläum 
der anp?*

Eine gute Party  
mit ein bisschen 
Pommes und Disko
feat. VCP Stamm Martin-Luther-King Barsbüttel

von Jule Hoffmann

* wir haben ja noch zwei weitere Ausgaben in diesem Jubiläumsjahr, um das herauszufinden 😊
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Muss das wirklich sein? Matsch-
wetter zum Geburtstag? Einige 

Erwachsene freuen sich nicht einmal 
bei Sonnenschein, ein Jahr älter zu 
werden. Umso besser, wer auch bei 
Matschwetter optimistisch in die Zu-
kunft blicken kann! Doch was genau 
bedeutet „optimistisch“?

Optimisten*Optimistinnen kennen 
ihre Fähigkeiten und sind davon über-
zeugt, dass sie ihre Ziele aus eigener 
Kraft erreichen können. Sie glauben 
zum Beispiel, trotz schlammiger Wege 
und durchnässter Strümpfe die letzten 
drei Kilo meter bis zum Lagerplatz lau-
fen zu können.  Optimismus ist eine 
Charakter eigenschaft, die durch Gene, 
Erziehung, Lebensumstände und Er-
fahrungen mitbestimmt wird. Men-
schen, die wiederholt knifflige Lebens-
lagen meistern, entwickeln unbewusst 
ein grundlegendes Gefühl der Zu-
versicht. Sie erwarten eine  erfreuliche 
Zukunft, weil sie verinnerlicht haben, 

dass nach dem Regen sonnige Tage fol-
gen.

Übrigens  fördert Optimismus die Ge-
sundheit. Studien haben gezeigt, dass 
optimistische Menschen auf Probleme 
gelassener reagieren als pessimistische 
Menschen. Sie schütten weniger Stress-
hormone aus und leiden langfristig 
seltener an Herzerkrankungen. Auch 
fühlen sich optimistische Menschen 
mit Krebserkrankung weniger ängst-
lich und niedergeschlagen als an Krebs 
erkrankte pessimistische Menschen. 
Forscher*innen können diese Zusam-
menhänge bisher allerdings nicht voll-
ständig erklären. Sie vermuten, dass 
sich optimistische Menschen mit we-
niger Scheu über gesundheitliche Risi-
ken informieren, daher gesünder leben 
und angemessener auf Krankheiten re-
agieren. Optimisten*Optimistinnen 
fühlen sich stärker von anderen Men-
schen angenommen und nehmen in 
schwierigen Situationen deren Hilfe 

in Anspruch. Nicht zuletzt sorgt der 
Glaube an ein gutes Ende dafür, dass 
sich optimistische Menschen stärker für 
ihre Ziele engagieren und so ihre Chan-
ce auf ein Erfolgserlebnis erhöhen. Je-
des trotz Matsch erreichte Ziel macht 
sie ein Stück selbstbewusster und jedes 
weitere Lebensjahr ein Stück weiser.

„Heute kann es 
 regnen, stürmen  
oder schnei’n“
von Anna Sämisch

Quellen:  

Krafft, A. M. (2019). Werte der Hoffnung.  

https://doi.org/10.1007/978-3-662-59194-9 

Salewski, C. & Vollmann, M. (2012). Optimismus und 

gesunde Lebensführung. http://kops.uni-konstanz.de/

handle/123456789/16543

Schlammschuhe aus!

Schlamm?! Uns doch egal!
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BECCI ERKLÄRT: 
Warum wir 
ein Jubiläum 
feiern
von Rebecca Haugwitz

Endlich ist es Zeit zu jubilieren – ein ganz besonderer Festtag steht an! 100  Jahre 
gibt es die anp nun schon und das feiern wir natürlich gerne. Solche speziellen 

Jahres- oder Ehrentage nennt man ein Jubiläum, dieses Wort stammt von dem 
lateinischen „ iubilaeum“ ab und bedeutet so viel wie „Jubelzeit“.  Je nach Kon-
text werden diese Feiern typischerweise in unterschiedlichen Abständen begangen. 
Dienstjubiläen werden beispielsweise meistens in Abständen von zehn Jahren gefei-
ert, während Gründungen in der Regel nach 5 / 10 / 20 / 25 / 50 / 75 / 100 Jahren ge-
feiert werden. Auch Ehepaare bejubeln ihre Hochzeit an ganz bestimmten Meilen-
steinen, hier haben die Jubiläen sogar eigene Namen: Nach fünf Jahren wird die 
Holzhochzeit gefeiert, der 15. Hochzeitstag wird Kristallhochzeit genannt und 
nach 50 Jahren Ehe zelebriert man die goldene Hochzeit. Fast jeder Hochzeitstag 
hat einen eigenen Namen, eine Übersicht über eher unbekannte Hochzeitsjubilä-
en findet ihr in der Liste auf dieser Seite. 

Jubiläen laden zum einen dazu ein, auf die Vergangenheit zurückzublicken und 
sowohl bisher Erreichtes anzuerkennen als auch aus begangenen Fehlern zu ler-
nen. Zum anderen können sie auch genutzt werden, um einen Blick in die Zu-
kunft zu werfen. Wie soll es weitergehen, wo könnte man sich weiterentwickeln? 
Im Fokus stehen aber vor allem die Gegenwart und Dankbarkeit. So sind wir 
von der anp-Redaktion dankbar für euch Leser*innen und für die Arbeit aller 
Schreiber*innen, die in den letzten 100 Jahren Texte für unsere Zeitschrift gelie-
fert haben. Hoffentlich können wir bald wieder gemeinsam offline feiern und auf 
weitere Jahrhunderte anstoßen. 

1. Jahr Papierhochzeit  
D

ie E
he gleicht einem

 unbeschriebenen 
B

latt Papier

4. Jahr Seidenhochzeit 
N

ach vier Jahren ist die B
eziehung so edel 

w
ie Seide

6. Jahr Zuckerhochzeit  
H

ier geht es um
 die süßen Seiten der E

he

26. Jahr Jadehochzeit 
Jade soll als Schutzstein die Partner*innen 
vor Problem

en behüten

31. Jahr Lindenhochzeit 
D

ie Linde gilt w
egen ihrer herzförm

igen 
B

lätter als B
aum

 der Liebe

100. Jahr H
im

m
elshochzeit 

W
er diesen H

ochzeitstag feiert, w
ird auch 

im
 H

im
m

el noch m
it seiner*ihrer Liebe 

des Lebens verbunden sein

Liste  
H

ochzeits- 
Jubiläen

A
usschneiden und aufheben, um

 den Eltern 
rechtzeitig zu gratulieren – oder das eigene 

Jubiläum
 nicht zu verpassen!
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Ein Jahrhundert alt
von Lena Radmer

Unsere Verbandszeitschrift anp  feiert dieses Jahr hundertjähriges Jubiläum. 1921 ist die anp erstmals erschie-
nen. Doch nicht nur die anp feiert dieses Jahr Jubiläum. Einige Organisationen, wie beispielsweise das 

Deutsche Rote Kreuz (DRK), Personen, Aktionen sowie Erfindungen werden dieses Jahr hundert.  
Ordne die Geburtstagskinder ihrer kurzen Infobox zu. 

Lösungen:  1 E, 2 F, 3 D, 4 C, 5 A, 6 B

Sie war eine Wider-

standskämpferin gegen 

den Nationalsozialismus 

und war Teil der Wider-

standsgruppe „Weiße 

Rose“. Aufgrund ihres 

Engagements wurde 

sie 1943 von einem 

nationalsozialistischen 

Gericht zum Tode 

verurteilt. 

Sie ist eine der letzten 
lebenden Zeitzeugen* 
Zeitzeuginnen, die mehrere 
Konzentrationslager der 
Nationalsozialisten überlebt 
hat. Über ihre Erlebnisse 
hat sie das Buch „Und ich 
fürchte meine Träume“ ver-
öffentlicht. 

Er war unter anderem Aktionskünstler, 
 Zeichner, Bildhauer sowie Kunsttheoretiker. 
Im 20. Jahrhundert galt er als einer der bedeu-
tendsten Aktionskünstler. Seine Kunstwerke 
wirken bis heute nach. 

Er war Lyriker 

und Übersetzer. 

In der Nach-

kriegszeit war er 

Hauptvertreter der 

politischen Lyrik 

deutscher Sprache. 

Mit seinen Gedich-

ten versuchte er, 

die Welt ein Stück-

chen zu verbessern. 

Er war unter anderem Schauspieler, Schriftsteller und 

Regisseur und wurde vor allem durch seine zeitsatirischen 

Dramen bekannt. 1999 gründete er die nach ihm benann-

te Stiftung, die sich für die Verbesserung von Lebensbedin-

gungen der Kinder und Jugendlichen einsetzt. 

Sie war Publizistin 
und Feministin 
und kritisierte stark, 
die Reduktion der 
Frauen auf ihre Rolle 
als Hausfrau und 
Mutter. 1966 grün-
dete sie die größte 
US-amerikanische 
feministische Orga-
nisation „National 
Organization for 
Women“. 

A

1

2

3

4

5

6

B

C

D

E

F
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Ich zähle die Sekunden. Tick tack, tick tack, wirft 
mir die Uhr an der Wand anklagend entge-
gen. Deswegen sollte man sich keine lau-
ten Uhren kaufen. Sie erinnern  einen 
nur daran, dass die Zeit unaufhalt-
sam voranschreitet.
Tick tack. 

Und doch habe ich das 
Gefühl, dass sie stillsteht. 
Ich versuche gerade, ei-
nen Antrag zu formulie-
ren. Mir fehlen nicht nur 
die Worte, sondern auch 
die Motivation. Und des-
halb macht mir die Zeit 
einen Strich durch die 
Rechnung. Eine Stunde 
wollte ich mich hinset-
zen, bisher sind drei 
Minuten und neun 
Sekunden verstri-
chen. Time flies, von 
wegen.

 Dann gibt es Tage, 
da vergeht die Zeit 
wirklich wie im Flug. 
Rast nur so davon, wie 
ein weißer Sportwagen 
auf deutschen Autobahnen. 
Ich kann mich noch an ein 
besonderes Sommerlager erin-
nern. Unter dem Motto Stör-
tebecker verkleideten wir uns als 
Seeräuber*innen. Das Programm war spannend, das Wetter 
toll, die Stimmung euphorisch. Dann mussten wir plötzlich 
schon abreisen, zehn Tage waren vergangen, gefühlt in ei-
nem Wimpernschlag. 

Ich denke, dass das nicht nur an der fehlenden Uhr 
an nicht vorhandenen Wänden lag. Zeit 

ist letztlich auch nur ein Gefühl. Sie 
fliegt davon, wenn wir glücklich 

sind. Und tröpfelt, wenn wir 
nichts zu tun haben. Natür-

lich können wir sie mes-
sen, die Sekunden zählen. 
Uns Countdowns erstel-
len, die Tage abhaken, 
wenn wir uns auf etwas 
freuen. Tick tack. 

Sind nicht gerade die 
Momente so beson-

ders, in denen wir die 
Zeit völlig vergessen? 
Wenn wir mit der 
Gruppe wandern 
gehen, abends am 
Lagerfeuer sitzen, 
Geschichten erzäh-
len. Sterne statt 
Sekunden zählen. 
Den Lauf der Son-

ne statt des Stunden-
zeigers beobachten. 

Freundschaften schlie-
ßen, die ein Leben lang 

halten, nicht nur einen Tag. 

Manchmal sollten wir die Uhr 
einfach beiseite legen. Den 
Moment viel bewusster wahr-
nehmen – egal, ob er nun eine 

 Sekunde oder eine Stunde andauert. Zeit ist relativ, wie schon 
Albert Einstein sagte. Mal vergeht sie schnell, mal langsam. 
Laute Uhren an der Wand sollten ohnehin verboten werden. 
Kein Tick tack, sondern viel mehr ein Gefühl für die Zeit.

Zwischen Stillstand 
und Bewegung
von Rica Rösner
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Im Sommer 2019 hat der VCP die systematische Aufarbeitung 
von Fällen sexualisierter Gewalt beschlossen. Zentrale Fragen 
sind dabei: Was ist passiert? Wer ist zu Schaden gekommen? 
Wie konnte es dazu kommen? Und was müssen wir tun, um 
ähnliche Fälle in der Zukunft zu verhindern? Aufarbeitung 

ist ein komplexer Prozess, für den es einen langen Atem und 
vor allem professionelle Unterstützung braucht.  Im Sommer 
2020 wurde ein Beirat eingesetzt, der interne und externe Ex-
pertise vereint. Der Beirat wird die kommenden drei Jahre 
den Aufarbeitungsprozess begleiten und beraten.

Wer unterstützt uns …
… im Aufarbeitungs prozess?

von Esther Koch

Rüdiger Jung 
Diplom-Sozialpädagoge  
und VCP-Mitglied
Fachbereichsleiter Jugendamt  
im Ruhestand

Esther Koch
Diplom-Pädagogin und Diakonin
Beauftragte für Prävention und 
 Aufarbeitung des VCP
 
Dr. Marlene Kowalski
Erziehungswissenschaftlerin / 
 Universität Hildesheim
Arbeitsschwerpunkt (u. a.) Prävention, 
Intervention und Aufarbeitung von 
 sexualisierter Gewalt

Kristina Lohe
Vorstand Kloster Volkenroda  
und VCP-Mitglied
langjähriges Mitglied in der FG  
„achtsam & aktiv“

Neals Nowitzki
Religionspädagoge
VCP-Bundesvorstand

Ute Ochs
Diplom-Pädagogin
Beraterin bei Kassler Hilfe  
(Beratungsstelle für Opfer und Zeu-
gen von Straftaten)

Dr. Thomas Viola Rieske
Diplom-Psychologe/ Universität 
 Flensburg
Arbeitsschwerpunkte (u. a.) 
 Auf deckung und Prävention von 
sexualisierter Gewalt gegen männliche 
Kinder und Jugendliche
 
Beate Steinbach
Diplom-Pädagogin und 
 Sozialbetriebswirtin
Referentin Fachberatung Prätect (BJR)

Harald Wiester
Diplom-Soziologe
Betroffener aus dem VCP 
Ansprechpartner für das 
 Betroffenennetzwerk 

Beirat zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im VCP

Neben der Erstellung einer Ordnung für die Satzung hat 
der Beirat bisher eine externe Anlaufstelle konzeptioniert.
An diese Stelle können sich Betroffene wenden und ihre 
Geschichte erzählen, ohne dass sie mit dem VCP direkt 
Kontakt aufnehmen müssen. Die Anlaufstelle klärt auch 
ab, wie viele Informationen sie aus den Berichten der Be-
troffenen an den VCP weitergeben dürfen, um eine ins-
titutionelle Aufarbeitung voranzubringen. Außerdem ver-

mittelt sie nach Wunsch individuelle Angebote, die den 
Betroffenen bei der langfristigen Verarbeitung ihrer Er-
lebnisse helfen sollen. Die Anlaufstelle wird derzeit aus-
geschrieben. Die Stelle soll nach Vorstellung des Beirates 
von einer professionellen Beratungsstelle übernommen 
werden. 
Du möchtest mehr wissen? Dann kannst du dich jederzeit 
gerne an folgende Ansprechpersonen wenden:

Marlene Kowalski  
und Kristina Lohe
Sprecherinnen des Beirats
beirat@vcp.de

Esther Koch
esther.koch@vcp.de

Harald Wiester 
bietet weiteren Betroffenen aus dem 
VCP an, mit ihm in den Austausch zu 
kommen.
betroffenenaustausch-vcp@web.de 

2323
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Superwa(h)l-
jahr
Tauche ein in die Welt der Wa(h)le(n)!  

Von jeder Menge Wa(h)len, deinen  Forderungen 

an die  Politik und vielen  nützlichen Infos,   

Ideen und Tipps.

von Johanna Mixsa

Dieses Jahr, 2021, ist ein  sogenanntes 
Superwahljahr. Aber was bedeutet 

das eigentlich? Es bedeutet, dass be-
sonders viele Wahlen stattfinden. In 
Deutschland finden 2021 zwei Kom-
munalwahlen, sechs Landtagswahlen 
und die Bundestagswahl statt. 

Auch wenn wir uns dessen nicht immer 
bewusst sind: Wir leben in einer Demo-
kratie und haben die Möglichkeit freier 
Wahlen – das ist nicht selbstverständ-
lich. Deshalb müssen wir sie schüt-
zen! Und wie geht das besser, als sich 
mit dem Thema  auseinanderzusetzen? 

 Gemeinsam mit Walli dem Wa(h)lfisch 
möchten wir dich mit spannenden In-
fos und kreativen Ideen durch dieses 
Superwahljahr begleiten.

Aber was gehen uns die 
Wahlen als VCP an?  
Die meisten unserer 
 Mitglieder dürfen doch 
sowieso nicht wählen.

Das ist zwar richtig, aber Politik geht 
uns alle etwas an! Schließlich treffen 
die Menschen, die wir wählen, für 
die nächsten Jahre viele wichtige Ent-
scheidungen. Und die haben gerade 
auf die jungen Menschen langfristigen 
Einfluss. Deshalb sollten wir uns als 
Jugendverband und Pfadfinder*innen, 
die sich für eine bessere Welt einsetzen, 
mit Wahlen und Politik beschäftigen. 
Denn durch Austausch, Diskussionen, 
Spiel und Spaß kann nicht nur jede*r 
einzelne von uns viel für die Zukunft 
lernen, sondern auch Erwachsene zu 
einer bewussten Wahl ermutigen. 

Und dann gibt es ja noch die U18-
Wahlen, bei denen alle unter 18 Jahren 
wählen können. Vielleicht hast du Lust 
mit deinem Stamm dafür ein eigenes 
Wahllokal anzubieten? Eine abwechs-
lungsreiche Gruppenstunde zu gestal-
ten? Oder bei dir in der Gemeinde 
eine coole Aktion durchzuführen? Es 
gibt so viele Möglichkeiten das Thema 
Wahlen aufzuarbeiten und wir wollen 
dir dafür ein paar Ideen zur Inspiration 
an die Hand geben.
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Mehr zum Thema Politik und Wahlen
Noch nicht genug von Wa(h)len? Hier gibt es noch ein paar gute Tipps:

Erkunde mit uns die Welt der 
Wa(h)le(n)
Jede Woche teilen wir bei Instagram und 
Facebook einen neuen Beitrag rund um 
das Thema Wahlen. Von spannenden 
Infos über Gruppenstunden ideen bis zu 
Mitmach-Aktionen – es ist für jede*n 
etwas dabei. Die ganzen Beiträge fin-
dest du auch gesammelt im Blog  unter 
 www.vcp.de/superwahljahr. Wenn du 
selbst noch Ideen für eine Gruppen-
stunde oder eine Frage zu einem The-
ma hast, dann kannst du uns gerne an 
jugendpolitik@vcp.de schreiben.

Postkartenaktion „Meine Zukunft – 
Meine Wünsche“
Ganz egal, ob du schon wählen darfst 
oder nicht: Deine Wünsche, Forderun-
gen und Anliegen an die Politik sollen 
nicht ungehört bleiben! Dafür haben 
wir eine Postkartenaktion ins Leben 
gerufen. Über die Materialbestellung 
kannst du bei uns Postkarten bestellen, 
auf die du deine Wünsche schreiben 

kannst. Diese schickst du dann an die 
Bundeszentrale zurück. Abschließend 
werden wir alle Postkarten gebündelt 
an den Deutschen Bundestag weiterlei-
ten. Du musst dabei weder die Kosten 
für die Postkarte noch das Porto über-
nehmen!

Wir freuen uns auf viele spannende 
Monate und Wahlen mit dir!

 Postkarte einfach bei  
der Materialbestellung  
   anfordern!

Zum Podcast:

go.vcp.de/elefantenrunde

 Alle Beiträge zum 
Superwahljahr:

vcp.de/superwahljahr

Podcast Elefantenrunde
Hör rein in den Politik-Podcast des VCP Bayern. Für Erstwähler*innen, erfahrene 
Hasen und alle Interessierten.

Buchtipp – Demokratie für Einsteiger
Das Thema Demokratie ist nicht nur spannend, sondern auch sehr wichtig. In 
diesem Buch werden die Demokratie, ihre Entstehung und Prozesse kindgerecht 
erklärt und durch liebevolle Illustrationen veranschaulicht.

Videos zu Aktuellem aus der Politik
Es gibt tausende Videos zum Thema Politik und Wahlen. Wenn du dich über 
aktuelle politische  Themen und Debatten sachlich informieren willst und eine 
Prise Humor dabei sein darf, dann schau doch mal beim YouTube-Kanal „DIE 
DA OBEN!“ vorbei. 



Kindern &  Jugendlichen 
Räume  ermöglichen  

in Zeiten von Corona
Ein Interview mit Prof. Gunda Voigts zu jungen Menschen in der 

 Pandemie und die Zukunft der Kinder- und  Jugendarbeit. Geführt hat 

das Interview Patrick Franz für anp und VCP-Podcast.

Patrick: Du hast dich ja in der Corona-
pandemie sehr viel mit dem Thema 
Jugendliche in dieser Zeit beschäftigt. 
[…] Welche Rolle haben denn Jugend-
liche in dieser Pandemie gespielt oder 
vielleicht auch anders gesagt: Welche 
Rolle haben sie eben nicht gespielt, die 
sie hätten spielen müssen?

Gunda: Ja, erstmal ist das für Jugend-
liche ein sehr, sehr langes Jahr gewesen. 
Du hast mich danach gefragt, welche 
Rolle haben sie gespielt. In den ersten 
Monaten sind sie bezeichnet worden 
als Pandemietreiber, die Partys feiern, 
sich nicht an Regeln halten. […] Das, 
was wir mit ihnen gemacht haben ist, 
dass wir alle ihre Orte geschlossen 
haben. Allen voran die Schulen, aber 
auch die Kinder- und Jugendarbeits-
einrichtungen. Und wir haben ihnen 
die Möglichkeit verschlossen ihre 
Freunde und Freundinnen treffen zu 
können, die gerade in der Jugendphase 
sehr, sehr wichtig sind.

26

Das vollständige Inter-
view gibt es hier

vcp.de/podcast

Durchstarten mit Hygienekonzept

Anmeldung im Drivein – entspannt! 

Pfadfinden geht immer! 
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CoronaLuxus – ein eigenes Zelt

Es wird wärmer, viel mehr  Sonne, 
alles ist grün und  Abenteuer lie-

gen in der Luft. Also steht dem per-
fekten Pfadisommer nichts mehr 
im Weg – oder? Naja, auch wenn 
die Zahlen sinken und immer mehr 
Menschen geimpft sind, wir befin-
den uns immer noch in der Corona-
Pandemie. Das heißt aber nicht, dass 
es kein klasse Sommer werden kann! 
Denn mit  #pfadisbleiben (siehe S. 28) 
auf Bundes ebene und verschiedensten 
Aktionen in den Ländern wird es ga-
rantiert nicht langweilig! Hier wollen 
wir euch einige der Länderaktionen 
vorstellen:

VCP-Land Mitteldeutschland
Vom 18.–20. Juni und 25.–27. Juni 
wollen wir unsere Technikkurs- 
Wochenenden durchführen.  Außerdem 
ist vom 09.–11. Juli unser Stammes-
leitungswochenende geplant. Und 
ein Highlight für den Sommer: unser 
Landeslager vom 23.–27. August mit 
dem  super Namen „Elektrisches Ge-

fühl – das Roboter-Projekt Landes-
lager_100101.exe“. 

VCP-Land Hessen
Im Mittelpunkt steht natürlich das 
Landeslager, welches vom 11.–21. Au-
gust auf einem Platz in der Nähe von 
Hameln stattfinden soll. Durch unser 
Hygienekonzept sind wir sehr zuver-
sichtlich, dass es wie geplant stattfin-
den kann.
Falls wir wegen Corona diesen Plan 
doch nicht durchführen können, wird 
es auch in diesem Jahr wieder ein Som-
merangebot auf dem Donnerskopf ge-
ben. Außerdem findet vom 03.–05. 
September unser Landeshajk und vom 
10.–12. September der Pfadi-Tag in 
fast allen Stämmen in Hessen statt.

VCP-Land Baden
Das VCP-Land Banden hat seine 
Landes schulungswoche in den Som-
mer verlegt und sie wird nun vom 
28. August bis 3. September 2021 
stattfinden. 

Ein Teil der Lehrgänge findet auf dem 
Campingplatz Schwarzwaldcamp in 
Dornhan statt und der andere Teil im 
Baden-Powell-Haus in Gengenbach.

VCP-Land Sachsen
Im Sommer wollen wir zwei Landeslager 
auf unserem wunderbaren Bundeszeltplatz 
in Großzerlang durchführen. Das Thema 
ist „Wir machen uns die Welt, wie sie uns 
gefällt“ und wir werden mit Pippi Lang-
strumpf Kinderrechte, Frieden, Gerech-
tigkeit und  viele andere wichtige Themen 
 erkunden. Wir hoffen, dass die Maßnah-
men stattfinden dürfen und wir wieder ge-
meinsam unterwegs sein können. 

VCP-Land Hamburg
Mit der erneuten Absage des Nord-
lagers findet dieses Jahr kein Landes-
lager statt, die Stämme und Sippen 
planen ihre Fahrten und Lager daher 
selbst. Es wird aber geschaut, ob und 
wie das Sommerfest stattfinden kann 
und die verschobene Landesversamm-
lung steht Ende August an.

Der kommende 
 VCP-Pfadisommer

von Johanna Mixsa
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#pfadis    bleiben
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Mehr dazu im Blog 

pfadisbleiben.vcp.de 

#pfadisbleiben
Pfadfinder*innen sein in Zeiten der Pandemie 

Wir steuern auf einen weiteren Corona-Sommer zu. Aber statt hilflos zuzu-
sehen und die Kluft an den Nagel zu hängen, wollen wir als Verband etwas 

tun! Lest selbst, welche Aktionen die Projektgruppe #pfadisbleiben auf den Weg 
gebracht hat. Und auch wenn manche Projekte schon jetzt vorbei sind, gibt es 
noch Vieles zu erleben.

Read and Meet – Lesekreis
Ein gemeinsames Buch lesen, gesellschaftliche Themen durchdringen und sich in wöchentlichen 
 Videokonferenzen darüber austauschen – das ist der VCP Read & Meet Lesekreis. Von April bis 
Mai gab es eine erste Runde, in der wir „Exit Racism“ von Tupoka Ogette gelesen haben (eine 
 Rezension dazu findet ihr in der Buchecke auf S. 37).

Gute Nachrichten für alle, die die erste Runde verpasst haben:  Es soll eine Fortsetzung des  Projektes 
geben. Wenn ihr mitmachen wollt, schreibt an  jugendpolitik@vcp.de. Hier könnt ihr auch eure 
Themen wünsche und Buchvorschläge  loswerden.

Die Abenteuer von Cheevuap
Das ferne Land Cheevuap ist in Gefahr. Naturkatastrophen bedrohen die Bewohner*innen der 
magischen Lande, die Elemente sind aus dem Gleich gewicht. Aber Hilfe naht. Über 250 Grup-
pen sind unserem Ruf gefolgt und haben sich den Zaubergilden Cheevuaps angeschlossen. Im 
Mai und Juni lösen sie gemeinsam Rätsel, erleben Abenteuer und helfen sich in gegenseitigen 
Briefen die Welt wieder ins Lot zu bringen.

Zur Anmeldung:

hajk.vcp.de

In 80 Tagen um die Welt
In einer Zeit, in der Reisen schwierig ist wie lange nicht mehr, machen wir uns auf den 
Weg einmal um die Welt – alle zusammen und jede*r bei sich vor Ort. Meldet euch 
 allein oder als Gruppe an, geht auf Hajk und tragt anschließend die zurückgelegten 
 Kilometer online ein. Schaffen wir es als Verband den Erdumfang von 40.000 km zu er-
wandern? Zwar haben wir auch Aufgaben vorbereitet, die es zu bezwingen gilt, aber bei 
 euren Aktionen vor Ort sind euch keine Grenzen gesetzt. Wie wäre es zum Beispiel mit 
 einem (digitalen) Treffen mit einer Pfadfinder*innen-Gruppe aus einem anderen Land? 
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Erster Spatenstich an 
neuer Großbaustelle

von Hanno Terbuyken 

Neustadt (Pfadingen). Mit dem 
ersten feierlichen Spatenstich 

haben die Arbeiten an der Groß-
baustelle am Pälitzsee begonnen. 
Das lang geplante Projekt „wird 
Neustadt bürgernäher, moderner 
und digitaler machen“, sagte Bür-
germeisterin Kordula Rupter bei 
der Pressekonferenz am Bauzaun. 
Das „flexible Nutzungskonzept“ 
solle allen Bürgern*Bürgerinnen 
zugutekommen.

Reinald Oberrath (56) wohnt direkt an 
der Baustellenzufahrt. Er lobte die Bür-
germeisterin für ihr Engagement: „Es 
wird Zeit, dass wir in Neustadt ein mo-
dernes Projekt angehen!“ Baulärm sei für 
ihn kein Problem, er schlafe ohnehin mit 
Ohrstöpseln. Auch wenn bisher nur ein 
bisschen Erde bewegt wurde, sind die 
Neustädter*innen gespannt, was kommt: 
„So ganz habe ich nicht verstanden, was 
hier gebaut wird, aber die Ausmaße sind 
beeindruckend“, sagte Rita Munft (34).

Die Großbaustelle war zunächst in 
die Kritik geraten, weil das Planungs-
verfahren zwei Jahre lang ergebnislos 
geblieben war. Jetzt aber sollten die Ar-
beiten „endlich reibungslos beginnen“, 
versprach Bürgermeisterin Rupter. Das 
Großprojekt am See werde die Le-
bensqualität für alle Neustädter*innen 
deutlich verbessern. Aber jetzt rollen 
erstmal die Bagger.

Bundeslager-Info
Wie leben Pfadfinder*innen in der Stadt? Wie gestalten wir das 
 Zusammenleben auf engem Raum? Im Sommer 2022 heißt Neustadt 
am Pälitzsee im Landkreis Pfadingen tausende neue Einwohner*innen 
 willkommen. Berlin, New York,  Jurtown: Schon jetzt lässt Neustadt am 
Pälitzsee sie alle hinter sich! Die Quartiere der Stadt beherbergen Schu-
len und Cafés, Theater und Nachtleben, Museen und Behörden, Groß-
bauten und Schwarzzelte.

Neustadt (Pfadingen) ist Echt. Wie Du.  
Sei dabei und gestalte deine Stadt!

Was? Das VCP-Bundeslager  
„Neustadt – Du hast die Wahl“

Wann? Samstag, 30. Juli bis Montag, 
8. August 2022

Wo? Auf dem Bundeszeltplatz des 
VCP in Großzerlang am Pälitzsee

Wer? Jungpfadfinder*innen, 
Pfadfinder*innen und Ranger*Rover 
sind einge laden, dabei zu sein und 
Neustadt (Pfadingen) gemeinsam zu 
gestalten!

Wie? Die Voranmeldung beginnt im 
Herbst 2021!

Alle Infos findet ihr auf  
bundeslager.vcp.de

+++++ NACHRICHT AUS DEM „PÄLITZKURIER“ +++++  
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Alles zur Versammlung 
findest du im QR-Code 

sowie bei Facebook, 
Twitter und Instagram 

(#vcpbv21)

vcp.de/pfadfinden/
vcpbv21/

In eigener Sache:  
Verbands zeitschrift anp
Die anp wird 100 und geht mit der Zeit: 
Die Delegierten haben beschlossen, dass 
die anp nun auch in digitaler Form erhält-
lich sein soll. 

Du willst die anp digital erhalten?  
Melde dich unter info@vcp.de

Die 52. Bundes-
versammlung des VCP
von Lena Dohmann

Am zweiten Juniwochenende tagte 
die 52. Bundesversammlung des 

VCP. Mittlerweile routiniert in digi-
talen Versammlungen diskutieren die 
Delegierten ausführlich und engagiert. 

Nachdem auf der letzten Versammlung 
vor erst einem halben Jahr noch Positio-
nierungen gegen jede Form von Hass, 
Hetze, Diskriminierung sowie rassisti-
schem und nationalistischem Gedanken-
gut und für Vielfalt beschlossen wurden, 
ist die diesjährige Versammlung von 
verbandsinternen Themen geprägt: Die 
Rolle der Erwachsenen, Verbandszeit-
schrift, Bundeslager, bevorstehende Vor-
standswahlen wurden unter anderem dis-
kutiert. Auch die Verbandsentwicklung 
Pfadfindung war wieder Thema. 

Bei den Berichten über die Arbeit 
auf Bundesebene des Verbandes im 
 letzten Jahr wurde deutlich, dass trotz 
der Corona-Pandemie viel  passiert 
ist. Neben einer Kampagne zum 
 Superwahljahr läuft aktuell das Pro-
jekt  #pfadisbleiben. Durch ein Groß-
spiel, einen Hajk um die Welt und ver-
schiedene weitere Aktionen bleibt das 
Gefühl Pfadfinden bundesweit erlebbar.

Neue Konzepte für die 
 Erwachsenenarbeit
Pfadfinder*in bleibt man ein Leben 
lang. Ausführlich wurde über die An-
träge zur Rolle der Fachgruppe Er-
wachsene diskutiert. In der Diskussion 
wurde hervorgehoben, dass es nicht 
um eine Bewertung oder Wertschät-
zung der Arbeit der Fachgruppe geht, 
sondern um die Anpassung der Struk-

turen an die aktuelle Verbandsarbeit 
sowie um die Gleichstellung der Fach-
gruppen. Bis zur Annahme der beiden 
Anträge hatte die Fachgruppe Erwach-
sene historisch gewachsene Sonder-
rechte in Form von Antragsrecht auf 
der Bundesversammlung. Außerdem 
musste die Fachgruppe nicht von der 
Bundesführung eingesetzt werden. Die 
Fachgruppe Erwachsene steht nun auf 
eine Stufe mit anderen Fachgruppen. 
In Folge wird es Thema für den Ge-
samtverband sein, zu überlegen, wie die 
Erwachsenenarbeit im VCP zukünftig 
weiter ausgebaut und an bestehende 
Strukturen angebunden werden kann.

Ausblick 2022
Im nächsten Jahr stehen im VCP wieder 
Vorstandswahlen an. Dazu wurde be-
schlossen einen Findungsausschuss einzu-
setzen, der aktiv Interessierte ansprechen 
und über das Amt informieren soll. Eben-
falls im nächsten Jahr findet das Bundes-
lager des VCP auf dem Bundeszeltplatz in 
Großzerlang statt. Zukünftig wird es keine 
Vergütung mehr für Material geben, was 
im  Rahmen des Bundeslagers verliehen 
wird. Dadurch wird sich eine Senkung des 
Teilnehmendenbeitrags erhofft. 

Verabschiedung von Rainer Finn 
Nach 23 Jahren beruflicher Tätigkeit im 
VCP wird Rainer Finn bald neue Wege 
gehen. Mit emotionalen Videobotschaf-
ten wurde Rainer so gut es im digitalen 
Rahmen geht gebührend verabschiedet. 
Rainer hat in den vielen Jahren im VCP 
viele Menschen begleitet und den Verband 
geprägt. Einen herzlichen Dank dafür und 
alles Gute!

Die anp auf deinem Handy!
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Redaktion anp 1/2 Redaktion anp 2/2

Chat mit den Gruppen auf Bundesebene

WarumbistduinderRedaktionderanp?

Jascha: Ichbinbeideranpdabei,weilichmit
meinenZeichnungengerneanderenMenschen

einLächelninsGesichtzaubere.

Sören: IchbinMitgliedderanp-Redaktion, 
daichvonunsererehemaligenChefredakteurin

Dianegefragtwurde,obichnichtauch 
fürdieanpschreibenmöchte.

Johanna:WeilderKreativitätkeineGrenzen
gesetztsindundichimmerwiederneueszuden

verschiedensten Themen lernen kann.

Lena D.:WeilesderbesteTeilmeinerArbeit 
beimVCPist:mitnettenMenschen, 

spannendenDiskussionen–undamEnde 
miteinemErgebnisinderHand.

Lena R.:UmallenPfadfinder*innenmitzuteilen
wasfürgroßartigeundspannendeAktionen,

Veranstaltungen,Ideen,…esim 
undumdenVCPgibt.

Birthe:Ichbindabei,weilmeinPfadiherzhöher
schlägt,wennichdieanpimBriefkastenfinde.

Lena S.: Ichbininderanp-Redaktion,weildie
Redaktionssitzungenimmerwiederspaßigsindund

ichdaganzviellernenkann.
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von Lilli Burlafinger

go.vcp.de/bundesebene: Kontaktdaten und Informationen zu 
den Projektgruppen auf Bundesebene sind hier zu finden. 

Becci:IchhabeinderRedaktiongute 
Freunde*Freundinnengefunden,dieichgerne
regelmäßigbeidenRedaktionssitzungensehe.

Lukas: WeilichgerneunserVerbandsmagazin
mitgestalteundmeineIdeenfürKommunikation 

im VCP einbringen kann.

Johannes: DieanpliefertdenbestenÜberblicküber
dasGeschehenimVCP.IchbinaufStand– 

auch,wennichnichtmehrsoaktiv 
imVerbandbinwiefrüher.

Lilli: IchgernemitbekommewasgradimVCPlosist
unddieArbeitinunseremtollenTeam 

einfachSpaßmacht!

Verena: IchbininderRedaktion,weilichgerne
spannendeThemenrecherchiereundfüreuch

schreibeundweilesunglaublichvielSpaßmacht!

PiDi: Ichbinbeideranp,weilmirdiekreative
Umsetzungderanp-AusgabenunddiestetigeSuche

nachweiterenMaterialienfürdieanpgefällt.

Becci hat dir die Datei redaktionssitzung0121.jpg geschickt.
Vorschau     Weiterleiten     Herunterladen
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Sommer, Sonne, Rieneck! Alles neu am Schachen
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Auf der Burg könnt ihr das Mittelal-
ter hautnah erleben, verwunschenen 
Pfaden folgen oder bei einer Rad-
tour den Spessart kennenlernen. Im 
Rittersaal ein Kaminfeuer entfachen 
oder über dem Lagerfeuer Stockbrot 
backen. Dem Burggeist im Dicken 
Turm auf die Spur gehen und bei 
Kerzenschein Geschichten erzählen. 
Euer Geschick mit Pfeil und Bogen 
im Rienecker Bogenparcours unter 
Beweis stellen und mit dem Kanu 
auf der fränkischen Saale paddeln. 
Und natürlich könnt ihr auch eure 

Kohte auf dem Zeltplatz aufstellen. 
Es wird jedenfalls nie langweilig auf 
Burg Rieneck!

Bucht noch heute einen unvergessli-
chen Aufenthalt! Wir freuen uns auf 
euch!

Der Schachen – vielen noch in guter 
Erinnerung vom Bundeslager 2014 – 
wird zukunftsfähig! Mit der grund-
legenden Renovierung der Sanitärhäu-
ser und dem Ausbau der Wege auf dem 
Zeltgelände entwickeln wir das Zent-
rum auf dem Weg zur Inklusion weiter. 
Wir bauen weitgehend barrierefrei, da-
mit noch mehr Gruppen den Schachen 
erleben können. 

Die Finanzierung: Aus dem Verband 
konnten wir schon erhebliche Eigen-
mittel einwerben. Zudem werden wir 
auch von AKTION MENSCH unter-
stützt. Trotzdem sind wir noch auf 

weitere finanzielle Unterstützung ange-
wiesen. In Kooperation mit regionalen 
Firmen wird vieles in  Eigenleistung 
erbracht: angefangen von Abbruch-
arbeiten, über Elektromontage und 
Malerarbeiten bis zur Neubepflan-
zung. Dabei haben VCPer*innen 
bisher schon Hunderte von Arbeits-
stunden geleistet, sodass wir zügig 
 vorankommen. Die große Einwei-
hungsfeier findet im Mai 2022 statt. 
Dann begehen wir auch das 60-jährige 
Jubiläum des Schachen als Zentrum 
für Pfadfinder*innen. Ihr seid dazu 
herzlich eingeladen. Willkommen auf 
der Schwäbischen Alb!

Mehr zum Thema:

burg-rieneck.de 

Es ist  endlich 
 soweit …
… die Burg hat ihre Tore 
wieder für euch geöffnet!  

Auch dieses Jahr habt 
ihr die Möglichkeit, mit 
Freunden*Freundinnen und/
oder  Familie ein paar schöne  
und spannende Tage in 
 unserem Bundeszentrum  
zu verbringen.

Will kommen 
auf der 
Schwäb-
ischen Alb!
Sanitärhäuser des Pfadi-
zentrums Schachen auf der 
Schwäbischen Alb werden 
barrierefrei!

Träger: Verwaltungsrat des VCP in Württemberg e. V. 
Finanzierung: Darlehen von Verbandsmitgliedern, Spenden und Zuschüsse  
Bauzeit: September 2020 bis August 2021 
Aktuelles zum Baufortschritt: www.vcp-schachen.de 
Spendenkonto: IBAN DE77 5206 0410 0100 4056 47 
Kontakt: Karl.Wagner@vcp-schachen.de; Sprecher AK Fundraising
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Man kann es dem Titel nach schon vermuten, es lässt sich 
auf alle Fälle nicht leugnen, dass wir (gutes) Essen lie-

ben. So versammelt sich die Führungsrunde öfter mal nach 
dem offiziellen Frühstück auf eine zweite Frühstücksrunde 
in Form von Schokoduo-Broten in der Küche. Schwupp-
diwupp werden auch am Lagerfeuer mal neue Leckereien 
kreiert, wie unser inzwischen legendärer Erdbeerfluff.

Zuhause ist unser Stamm im wunderschönen knapp 1200 
Seelen-Örtchen Großkarlbach, im Kreis Bad Dürkheim. 
Dort haben wir im katholischen Pfarrhaus ein wunderschö-

Franz  
von Assisi 
Are you ready to crumble?!

von Isabel Klingenstein
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nes Pfadiheim mit Garten zum Spielen und Toben gefun-
den. Dort finden auch die wöchentlichen Treffen unserer 
beiden Rudel und der drei Sippen statt.

Mit zurzeit 45 aktiven Mitgliedern zählen wir im Bezirk 
Rheinfranken wohl eher zu den kleinen Stämmen, davon 
haben wir uns aber noch nie unterkriegen lassen. Kirchen-
tage, Bezirks-, Landes- und Bundeslager, Internationale Be-
gegnungen, Moot und Jamboree – im Laufe der Jahre haben 
wir vieles mitgenommen.

2014 haben wir uns den Traum von einer Fahrt nach Assi-
si erfüllt und haben dank einer kleinen Finanzspritze unse-
rer beiden Kirchengemeinden, eine wundervolle Woche in 
 Italien verbracht.

In Großkarlbach sind wir ein fester Bestandteil der Dorf-
gemeinschaft. Jedes Jahr übernehmen wir die Bewirtung 
beim Neujahrsempfang, beteiligen uns am Jakobusfest 
–  einem ökumenischen Gemeindefest, sind mit einem 
 Kuchenstand bei der Weinwanderung vertreten und backen 
auf dem jährlichen Weihnachtsmarkt süße und herzhafte 
Waffeln im Akkord. Jedes Jahr, kurz vor Weihnachten, la-
den wir zu unserer traditionellen Wingertsweihnacht in die 
Großkarlbacher Weinberge ein. Dort geht es, ob bei Schnee, 
Eis oder Regen, einen von uns gestalteten Stationenlauf 
durch den Wingert ans Wingertsheisel, an dem wir gemein-
sam bei einer Bildershow unser Pfadijahr Revue passieren 
und den Abend am Lagerfeuer mit Tchai und Lebkuchen 
ausklingen lassen.

Jubiläumsjahr 2021
Dieses Jahr feiern wir 35 Jahre Pfadfinden in Großkarlbach. 
Angefangen hat für uns alles im Stamm Albert Schweitzer in 
Lambsheim (Pfalz), aus dem sich 1986 aufgrund einer im-
mer größer werdenden Pfadfinder*innenschar unsere Orts-
gruppe abgespalten hat. Für unser Jubiläumsjahr waren wir 
schon fleißig dabei, ein Schaulager mit Aktiven, Ehemaligen 
und Freunden*Freundinnen und ein Ehemaligenlager zu or-
ganisieren, um die Pfadfinderei in Großkarlbach gebührend 
zu feiern. Aufgrund der anhaltenden Corona-Situation drü-
cken wir jetzt alle Daumen und hoffen, dass wir im Herbst 
doch noch die Möglichkeit zum Feiern  bekommen.

Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, schaut doch mal 
 unter www.vcpfva.de, auf Facebook (/vcpfvagrosskarlbach) 
oder auf Instagram (@vcpstamm.fva) vorbei.

An dieser Stelle gehen natürlich noch ganz viele Grüße raus 
an den Beziiiirk!

Gut Pfad, 
der Stamm Franz von Assisi & die Pfadfinder*innen vom 
Stamm Franz von Assisi
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Bereit zum Abflug?

pfau.vcp.de

PfAU – 
 Pfadfinden 
in Aus-
bildung 
und an Uni-
versitäten 

Seid  eures 
Glücks 
Schmied!
Sich als Stamm mal etwas 
Gutes tun – in dem Baghira-
Programm

Wusstet ihr, dass PfAUen gegen das 
Gift der Kobra immun sind und 
 Blauen Eisenhut fressen können?  
Oder, dass mensch Baby-PfAUen 
 Pfirsiche nennt?

Zu PfAUen gibt es auf jeden Fall jede 
Menge interessant Fun-Facts! Und der 
für uns vielleicht interessanteste Fakt 
ist, dass in unserem Verband gerade ein 
PfAU schlüpft …

In den letzten Wochen und Monaten 
hat sich PfAU hartnäckig aus dem Ei 
befreit! In ersten Städten steht PfAU 
schon auf zwei Beinen und macht sich 
für einen Höhenflug bereit!

PfAU steht für Pfadfinden in Ausbil-
dung und an Universitäten. 

Wir gründen Pfadi-Gruppen, für alle 
die ihr heimisches Nest verlassen ha-
ben und nun in einem neuen Ort ihre 
#pfadiheimat finden wollen. Egal ob 
Ausbildung, FSJ, Studium, … in den 
PfAU Gruppen sind alle jungen Er-
wachsenen herzlichst willkommen. 

Auf pfau.vcp.de könnt ihr sehen in 
welchen Orten PfAU geschlüpft und 
zum Abflug bereit ist! 

Du willst mit PfAU selbst einen Hö-
henflug wagen und freust dich auf 
interessante Gespräche, Singerunden, 
Wanderungen und Diskussionen? 
Dann melde dich gerne bei uns unter 
pfau@vcp.de, damit es mit deiner Un-
terstützung auch in deinem Ort bald 
einen schlüpfenden PfAU geben kann! 

Quellen: 

https://www.kindernetz.de/wissen/tierlexikon/  

steckbrief-pfau-100.html 

https://fusedlearning.com/ 

proud-peackcock-eight-fun-facts-indian-peacock 

https://www.helles-koepfchen.de/artikel/373.html

Im Rahmen des Baghira-Programms 
laden wir Stämme zu Stammesschmie-
den ein. Die Idee hinter diesen Worten 
ist, dass zwei erfahrene und extra dafür 
geschulte Pfadis, die Baghiras, ein Wo-
chenende mit einem Stamm verbringen 
und dort gemeinsam ganz nach den 
Bedürfnissen des Stammes bei Reflexi-
on und Visionsentwicklung unterstüt-
zen. Jeder Stamm kann dabei eigene 
Schwerpunkte setzen und die Leitungs-
runde sich als Team stäken. Die Baghi-
ras entlasten durch die Übernahme der 
Moderation die Stammesleitung, sie 
ermöglichen neue Perspektiven auf den 
eigenen Stamm und können bei Bedarf 
Ideen und Anregungen einbringen. 
Wir sind überzeugt, dass jeder Stamm 
davon profitieren kann – Stämme 
können noch mehr Motivation durch 
Visionen gewinnen, immer wieder 

kehrende Probleme können langfristig 
angegangen werden, akute Konflikte 
können besprochen werden und neue 
Leitungsrunden eine eigene Identität 
entwickeln. Der längerfristige Blick auf 
die Stammesstruktur greift Problemen 
vor und ermöglicht mehr Raum für 
das, was wir an der Pfadfinderei lieben. 
Wenn ihr Interesse an dem Baghira-
Programm habt, meldet euch bei 
den Ansprechpartner*innen in euren 
 Ländern oder unter baghira@vcp.de. 
Wir freuen uns auf euch.
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Lieder von Pfadis für 
Pfadis

go.vcp.de/lieder

Was singen 
wir denn da?
„Bauern, in den Stall die 
 Schweine, dem Zigeuner 
traue nie!“ Eine Liedzeile, die 
wir tausendfach am Lager-
feuer gesungen haben. Aber 
was singen wir da eigentlich?

Neue Lieder 
von Pfadis 
für Pfadis
„Einfach so“  
von Bernhard Böhringer

Unsere Lagerfeuer-Lieder sind voll 
von Themen und manchmal auch Be-
griffen, die heute zu Recht als proble-
matisch oder unpassend empfunden 
werden können. Wenn man genau 
hinguckt, findet man immer wieder 
anti-ziganistische Vorurteile, maro-
dierende Banden, Trunkenheit und 
Alkohol-Exzesse oder frauenfeindliche 
Texte.

Die meisten dieser Lieder wurden 
vor mehr als 30 Jahren geschrieben –  
 heute ist Zeit, darüber nachzudenken. 
Um Sänger*innen und Leitungen bei 

diesem Nachdenken zu unterstützen, 
schreibt die Projektgruppe Liedgut 
eine Arbeitshilfe. Sie ist als Werkzeug 
gedacht, mit dem ihr selbst hinter-
fragen könnt, welche Lieder ihr in 
euren Sippen und Runden singt, aber 
nicht dafür, einzelne Lieder zu verbie-
ten oder zu erlauben. 

Die Arbeitshilfe 
ist fast fertig und 
ihr findet sie dann 
im Blog unter  
vcp.de/ 
pfadfinden. 

Das Lied entstand im Januar 2021 
in meiner kleinen Holzhütte auf ei-
ner Stuttgarter Brache. Dort radel 
ich seit den Coronazeiten abends 
besonders gern hin, um am Ofen zu 
sitzen und vor mich hin zu klampfen. 
So bekommt man auch gut mit, wie 
die Jahreszeiten dahinstrolchen und 
ansonsten vieles unverändert bleibt. 
Es füllte mich damals mit Wehmut 
und Sehnsucht, dass viele große Fes-
te wie die eigene Hochzeit im Okto-
ber, Singe bauhütte im November und 
unsere traditionell klangvolle Silves-

terfreizeit auf dem Handwerkerhof 
ausfallen mussten. Das hoffnungsvolle 
Ende der dritten Strophe, mit  Freude 
auf erneutes Zählen der Kraniche von 
der Veranda aus, zitiert das hebräische 
Lied Bashana, das in einer Krisen-
situation entstand und von einem 
 neuen Jahr erzählt, in dem wieder alles 
friedlich und gut sein wird. So sehe ich 
auch „Einfach so“ als ein ruhiges, früh-
lingshaftes Hoffnungslied, mit der Ge-
wissheit, sich einmal wieder irgendwo, 
einfach so am Feuer zu treffen. Das 
wird fein – bis dann! ;)

Evangelische Stiftung fördert Klimaschutz
Es ist Zeit zum Bäume pflanzen. Das denken auch einige Altpfadfinder*innen rund um Ingo Ernst & 
frischo aus Hamburg, die das Projekt www.zeitzumbaeumepflanzen.de ins Leben gerufen haben. Ziel 
dieses Projektes ist es Pfadfinder*innen aus Deutschland zu ermutigen, sich für Klimaschutzmaßnah-
men zu engagieren und als Gruppe aktiv die Welt etwas besser zu hinterlassen, als sie derzeit ist.

Wenn du mit deiner Gruppe oder dem ganzen Stamm eine Pflanzaktion durchführen möchtest, 
unterstützen wir euch mit 100 €. Dazu genügt eine E-Mail an info@vcp-stiftung.de mit dem Betreff 
„Zeit zum Bäume pflanzen“. Informationen zum Vorgehen und der Organisation einer Pflanzaktion 
findest du auf der Projekthomepage.

 
info@vcp-stiftung.de www.vcp-stiftung.de 

Konto: IBAN: DE58 5206 0410 0000 0022 59 Evangelische Bank Kassel 

Mehr zur Stiftung:

www.vcp-stiftung.de 

Mehr zum Thema:

vcp.de/liedgut
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MUURIKKA RÄUCHEROFEN

Empfohlen von Torsten Brandes

ERSTKLASSIGE EIERKUCHENTORTE
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Der fabelhafte neue Smoker aus Finnland!  
Ein Räucherofen für das offene Feuer für 
Hajk, Angelausflug oder Lager, der es schafft in 
12,5 Minuten jede*n glücklich zu machen ... 

Einfach in der Anwendung, stabil in der 
 Ausführung und perfekt für den Fahrtenalltag! 
Nicht zufällig zum Scandinavien-Outdoor-
Produkt des Jahres gekürt. Wer den Ofen hat, 
möchte ihn nicht mehr missen!

Pfading von F&F

go.vcp.de/ 
anp2102-pfading

Zutaten:
• 200 g Mehl
• 400 ml Milch
• 3 Eier
• 500 g Quark 
• Zucker
• Zimt
• Viele Beeren (Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren ... )
• Etwas Öl

1. Eier, Mehl und Milch in einer Schüssel mischen. 
Mit etwas Zucker süßen.

2. Etwas Öl in eine heiße Pfanne geben, dann die 
gewünschte Menge Teig in die Pfanne dazugeben. 
Sechs bis zehn Eierkuchen zubereiten (je nach Größe 
und Dicke).

3. Die Eierkuchen auskühlen lassen und etwas abtup-
fen, falls sie ölig sind.

4. Quark nach Geschmack mit Zucker und Zimt 
mischen.

5. Die Beeren waschen. Die Erdbeeren putzen und 
kleinschneiden. Jeweils einige Beeren zur Dekoration 
beiseitestellen.

6. Einen ersten Eierkuchen mit etwa zwei Esslöffeln 
Quark bestreichen und einige Beeren reindrücken.

7. Den nächsten Eierkuchen auf den ersten stapeln, 
Schritt 5 bis zur gewünschten Höhe wiederholen.

8. Abschließend den obersten Eierkuchen beliebig mit 
Beeren dekorieren, mit etwas Quark halten sie besser.

9. Schmecken lassen!
PS: Sollte der Quark zu flüssig sein mit Agar Agar oder 
Gelantine andicken oder die Torte vor dem Verzehr kalt 
stellen. 
Gekocht von Lena Dohmann und Johanna Mixsa

Rezept

go.vcp.de/ 
kochen
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Buchecke

go.vcp.de/buchecke
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DAS KURZE LEBEN  
DER  SOPHIE SCHOLL 

Autor*in: Hermann Vinke 
Verlag: Ravensburger

Eine Biografie – wie langweilig. Und dann 
auch noch 40 Jahre alt!? Von wegen!  Denn 
dieses Buch lässt einen tief eintauchen in das 
Leben der Sophie Scholl. Von ihren Kinder-
tagen auf dem Land, über den steinigen Weg 
zu ihrem Studium bis hin zu ihrer Zeit bei der 
Weißen Rose und ihrem Tod. Dabei kom-
men viele verschiedene Menschen zu Wort, 
die Sophies Lebensweg begleitet  haben. So 
zum Beispiel Sophies große Schwester Inge 
Aicher-Scholl, ihr Freund, der Soldat Fritz 
und ihre Zellengenossin kurz vor ihrer Hin-
richtung. Der Autor Hermann  Vinke gibt 
dem Ganzen einen Rahmen, indem er die 
Ereignisse und Personen (historisch) einord-
net und Hintergrundinformationen gibt. 
Abgerundet wird dies mit Zeichnungen von 
Sophie sowie Fotos von ihr und ihren Liebs-
ten. So gibt diese Biografie durch das Zu-
sammenspiel von Zeitzeugen*Zeitzeuginne, 
Hinter grundinformationen und der Gestal-
tung einen tiefen Einblick in eine so andere 
Zeit und zeigt, dass sich der Kampf immer 
lohnt – zumindest für sich selbst.
Johanna vergibt 4,5 von 5 Eselsohren

Kennt ihr schon den Instagram-Account von 
Sophie Scholl? Anlässlich ihres 100. Geburts-
tags lässt das Projekt von SWR und BR uns 
an den letzten 10 Monate ihres Lebens teil-
haben: 
www.instagram.com/ 
ichbinsophiescholl/

EXIT RACISM 

Autor*in: Tupoka Ogette 
Verlag: Unrast Verlag

Der VCP-Read-&-Meet-Lesekreis hat sich in 
der ersten Runde mit dem Thema „Auszug 
aus dem Happyland“ beschäftigt. Du fragst 
dich sicher, was ist ein Happyland? Tupoka 
Ogette, Diversity-Trainerin und die  Autorin 
des Buches exit Racism, beschreibt das 
Happy land als einen Zustand, in dem weiße 
Menschen leben, bevor sie sich bewusst und 
aktiv mit Rassismus beschäftigen. Solltest du 
in Deutschland groß geworden sein, bist du, 
kurz gesagt, rassistisch sozialisiert worden. So, 
wie viele Generationen vor dir, seit über drei-
hundert Jahren. 
Rassismus ist kein leichtes Thema und doch 
ist er überall präsent in unserer Gesellschaft 
und auch in unserem Verband. Wie geht 
man ein solch komplexes Thema am besten 
an? Wie können wir lernen rassismuskritisch 
zu denken und zu handeln, um so zu einer 
offeneren und vielfältigeren Gesellschaft bei-
tragen zu können?
Das Buch „exit Racism – rassismuskritisch 
denken lernen“ von der Schwarzen Autorin 
hilft uns dabei, unsere Perspektive einmal zu 
wechseln und sich auf die Auszugsreise aus 
unserem Happyland zu begeben. 

„Endlich habe ich einen groben Überblick 
bekommen, was Rassismus eigentlich ist und 
wie ich als weiße Person davon profitiere.“   
Zitat Lesekreisteilnehmer*in

Mehr Stimmen zum Buch aus dem VCP- 
Lesekreis und Infos zum nächsten: 
pfadisbleiben.vcp.de/lesekreis

FÜR EUCH GELESEN UND GESPIELT

CANVAS 

Asmodee, 2021 
Autor: Jeff Chin & Andrew Nerger 
1–5 Spieler*innen, ab 10 Jahre,  
ca. 30 Minuten

Ihr gehört zu den angesagten Küstler*innen 
der Stadt. In wenigen Tagen steht das  große 
Kunstfestival an. Kunstkenner*innen aus 
der ganzen Welt reisen an. Eure große 
Chance ist gekommen. Ihr dürft euch mit 
euren Kunstwerken präsentierten. Doch 
das Publikum ist wählerisch. Lasst euch ins-
pirieren von Farben, Formen und Texturen. 
Den nur die allerbesten unter euch bekom-
men am Ende den Titel „Meistermaler*in“ 
verliehen. Strengt euch also an.

Jede*r von euch startet mit drei Leinwän-
den (englisch: canvas). Vor euch liegen 
vier Wertungskarten und fünf transparen-
te Kunstkarten. Wer am Zug ist, darf sich 
eine der Kunstkarten nehmen. Drei der 
Karten lassen sich durch Übereinander-
legen zu einem Kunstwerk zusammenstel-
len. Dabei müsst ihr auf die Farben und 
Symbole unten auf den Karten achten. 
Die Wertungskarten zeigen euch, wie vie-
le Punkte ihr bekommt. Wenn alle drei 
Kunstwerke erschaffen haben, endet das 
Spiel. Wer die meisten Punkte hat wird 
zum*zur „Meistermaler*in“.

„Canvas“ ist ein außergewöhnliches Familien-
spiel. Die transparenten Karten sind ein echter 
Hingucker und die Motive auf den Karten mit 
viel Liebe erstellt. Da bei jeder Partie vier zu-
fällige Wertungskarte gezogen werden, ist jede 
Runde „Canvas“ neu 
und abwechslungs-
reich. Die Regeln 
sind simpel und ihr 
könnt schnell losle-
gen.
5 von 5 Pöppeln 
vergibt  
Oliver J. Mahn

…und zu Spielen:

go.vcp.de/spielecke
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1. Eine Rubrik der anp in der Pfadi- 

Utensilien vorgestellt werden 

2. Befragung einer Person mit anschließen-

der Veröffentlichung in z. B. der anp. 

3. Wenn Pfadis für das Titelbild fotogra-

fiert werden, sind sie ein … 

4. Die anp ist so etwas, weil sie regel-

mäßig gedruckt wird, das Synonym für 

Magazin. 

5. Dies ist die Rubrik über Ratschläge in 

der anp, wenn man nicht weiß, wo man 

in den Ferien verreisen könnte. 

6. Das Fachwort für Berichterstattung und 

Zeitungswesen. 

7. Die anp Redaktion befüllt auch regel-

mäßig im Internet ihren …

8. Mit diesem Leitartikel beginnt die anp.

9. Einer wird regelmäßig in der anp vorge-

stellt und bezeichnet die Organisations-

einheit der Pfadfinder an einem Ort. 

10. Die Pfadfinder*innen, die regelmäßig 

Artikel in der anp schreiben, bilden 

diese. 

11. Das Gegenwort zu anfangen, beginnen. 

12. Ein kurzer, in sich abgeschlossener Text 

innerhalb der anp. 

13. Ein anderes Wort für die Bildgeschichte 

in der anp. 

14. Ein anderes Wort für Einfälle, die zu 

Themen oder tollen Artikel in der anp 

führen. 

15. Die Text und Bildgestaltung innerhalb 

der anp wird auch so genannt. 

16. Sie sind die Personen, die ein Interesse 

an der anp haben. 

17. Sie werten jeden Artikel auf und ver-

bildlichen das Thema.

18. Entweder eine Schlange oder ein schal-

artiges Kleidungsstück. 

19. Bei diesem Kreuzworträtsel gibt es einen 

Preis, damit ist es ein … ?

Das Video der 
 Auslosung  

findet ihr unter

go.vcp.de/ 
anp2101-raetsel

Schickt uns das 

 richtige  Lösungswort 

an anp@vcp.de oder 

per Post an:

 

VCP-Bundeszentrale  
anp-Redaktion  
Wichernweg 3 
34121 Kassel

Das Lösungswort 

der letzten Ausgabe 

war  „Superwahljahr“. 

 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 Juni – Titelthema ist „Kinder“. 

JULI JULI SEPTEMBER

08.07.21
PubQuiz PfAUschlau

20:30, Web

27.08.21–29.08.21
Treffen 50plus 2021

Neudietendorf

27.08.21–29.08.21
Bundesleitungssitzung
VCP Bundeszentrale

17.09.21– 19.09.21
Bundesrat III-2021

Burg Rieneck

10.09.21–12-09-2021
ZusammenTREFFEN für 

Arbeit und Kommunikation 2
Burg Rieneck

Redaktionsschluss: 09.09.2021

Je nach Lage der Corona- 
Pandemie werden 
 Veranstaltungen auf 
 Bundesebene abgesagt oder 
ins Digitale verlegt.

Nächstes Mal gibt es bestimt wieder mehr Termine!

Eine ständig 
 aktualisierte 
 Terminliste  

findet ihr unter:

vcp.de/termine
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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

Adress-Etikett bitte hier anbringen

Il
lu

st
ra

ti
on

: ©
 J

as
ch

a 
B

ud
er

+++  KURZ &  BÜNDIG +++

MITARBEITEN IM VCP  
(EHRENAMTLICH ODER 

 HAUPTBERUFLICH)
Im VCP sind aktuell einige hauptberufliche 

Stellen ausgeschrieben und auch Fach- 
und Projektgruppen suchen engagierte 

Menschen, die mitarbeiten! Schaut vorbei 
unter vcp.de/jobs.

WERKSTATTLEITUNGEN FÜRS 
SINGETREFFEN GESUCHT!

Für das 7. Singetreffen vom 05. bis 
07. November2021aufBurgRieneck

werden noch Werkstattleitungen gesucht 
für musikalische, musiktheoretische und 

einzelne handwerkliche Programmangebote. 
 Melde dich gerne bei Interesse,  

oder mit  Fragen und Ideen  
über fg.singen@vcp.de.

HAJK UM DIE WELT 
24.06.2021 BIS 12.09.2021 

Wir wollen als Verband innerhalb von  
80 Tagen einmal die Welt umwandern.
Um mit zu laufen, müsst ihr euch ganz 
einfach mit eurem Stamm/als Einzel-
person unter hajk.vcp.de anmelden  

und könnt dann direkt loslaufen.


