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Thema: mehr Meer

Zwar kein Meer, aber mehr „echte“ anp-Redaktion!

Liebe Leser*innen, liebe Pfadfinder*innen,
Wer hätte gedacht, dass das Jahr 2022 so startet? Es fehlen
die passenden Worte, um die Ereignisse der letzten Tage und
Wochen zu beschreiben und wir sind bestürzt und f assungslos.

Impressum

Bild: © Sören Bröcker

Trotzdem haben wir hier die neue anp mit dem Titelthema
„Mehr Meer“ für euch. Natürlich können wir die Geschehnisse in der Ukraine hier nicht unerwähnt lassen, aber es
warten auch viele andere, spannende Artikel darauf gelesen
zu werden. Sie beschäftigen sich mit dem Klimawandel,
Wasser im Weltall, was eigentlich Meerjungfrauen sind und
der altbekannten Floskel „weniger ist mehr“.

Auch zum Bundeslager gibt es ein paar Neuigkeiten und
einen Abriss zur Gesundheit unserer Stämme.
Wir hoffen, dass diese Ausgabe der anp ein bisschen Freude
in eure Herzen bringen kann. Denn egal was in dieser Welt
auch passiert, wir dürfen nicht verzweifeln. Es gibt immer
noch etwas, das wir tun können.
Viel Spaß beim Lesen, seid behütet und passt auf euch auf!
Eure VCP-Redaktion

Oliver J. Mahn

Lena Dohmann
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DOSSIER

Leben im Meer

Die bedrohte Schönheit der Unterwasserwelt
Interview mit Nemo, dem Clownfisch
Das Interview führte Jule Hoffmann

anp: Was sind Korallenriffe?
Nemo: Korallen sind Meerestiere, wie ich. Am bekanntesten sind die Steinkorallen, denn sie können große Riffe bilden, auf denen sie leben. Im Laufe ihres Lebens scheiden die
Steinkorallen Kalk aus, so dass der Berg, auf dem sie haften,
immer größer wird.
Wie ist das Leben im Korallenriff?
Es ist ein wunderschönes Leben. Ich habe viele Nachbarn
und alle erfreuen sich an der bunten Diversität. Neben
mir wohnen zum Beispiel Seeigel, Schnecken, Schwämme,
Krebstiere, Haie, Rochen, Feuerfische, Drachenfische, Muränen und Flundern. Ihr seht schon, es kann manchmal ganz
schön wuselig werden und dann bin ich froh, wenn ich mich
in meine Anemone zurückziehen kann.

Welche Bedeutung haben Korallenriffe?
Für das Ökosystem erbringen Korallen einen vielfältigen
Nutzen. Korallenriffe sind mit Abstand die artenreichsten
und produktivsten Meeresgebilde und bieten den perfekten
Lebensraum für ein Viertel aller Pflanzen- und Tierarten im
Meer. Außerdem binden sie, so wie Bäume an Land, Kohlenstoffdioxid. Zu viel davon lässt nämlich sonst das Meer
versauern.

Was ist das Besondere an deiner Anemone?
Wir beide leben in einer Symbiose, sowas wie eine Freundschaft, denn wir haben Beide etwas davon. Zuerst musste
ich mich an das Gift gewöhnen. Immer wieder bin ich kurz
gegen sie geschwommen, das hat meine Haut mit einem
speziellen Schleim überzogen. Schließlich hält die Anemone
mich für einen eigenen Fangarm. Ich bin in ihr sicher, schütze sie vor Fressfeinden und putze sie.

Wo gibt es überall Korallenriffe?
Überall dort, wo die Bedingungen für sie stimmen. Die
Wassertemperatur sollte das ganze Jahr über bei 25 Grad liegen. Diese Bedingungen sind etwa im Bereich zwischen 30
Grad nördlicher Breite und 30 Grad südlicher Breite um den
Äquator herum gegeben. Unter 18 Grad und über 30 Grad
Celsius Wassertemperatur sterben die meisten Korallen ab.
Allerdings haben Forschende mithilfe von kleinen U-Booten
in der Tiefsee ähnlich bunte und vielfältige Riffe finden können. Das bekannteste Riff, das Great Barrier Reef vor Australien hat eine Länge von 2300km.
Wie alt sind Korallenriffe?
Sandi Plankton hat gesagt, weil Korallenriffe sehr langsam
wachsen, sind die großen Riffe viele tausend Jahre alt.

Interview mit Dorie, dem Paletten-Doktorfisch
Das Interview führte Birthe Bröcker

anp: Warum sind Korallenriffe bedroht?
Dorie: Weil das Gleichgewicht zwischen den Korallenriffen
und den Meeresbewohnern so perfekt abgestimmt ist, sind
sie gegenüber Veränderungen sehr anfällig. Die globalen und
menschengemachten Veränderungen gehen den Korallenriffen einfach viel zu schnell. Klimawandel, Überfischung und
Umweltverschmutzung, das alles stresst die Korallen. Im
schlimmsten Fall sterben sie sogar ab.

Bilder: © Евгений Соловьев, © OlgaShashok, © nsit0108 (alle AdobeStock)

Wieso sterben die Korallen?
Korallen leben in Symbiose mit Algen. Schon bei ein bis drei
Grad erhöhter Temperatur bilden diese Algen aber Giftstoffe
und dann stoßen die Korallen sie ab. Sie verlieren ihre Farbenpracht und werden zu fahlen Skeletten. Das nennt man
Korallenbleiche. Außerdem rubbelt der Plastikmüll in den
Meeren die Korallen wund, infiziert sie mit Bakterien und
raubt ihnen das Licht. Korallen bilden aber die Grundlage
für das Zusammenleben im Meer und ohne sie bricht das
Ökosystem für ein Viertel aller Meerestiere zusammen.
Sind unsere Korallenriffe überhaupt noch zu retten?
Ein Drittel aller Riffe weltweit ist schon verloren. Weitere
40 Prozent sind massiv bedroht. Selbst wenn es uns gelingen
sollte, die Erderwärmung auf maximal zwei Grad zu begrenzen, befürchten Forscher*innen, dass bis zu 99% dieser unglaublich schönen Lebensräume einfach verschwinden. Mit
all ihren Bewohnern.

Gibt es dann überhaupt noch Hoffnung?
Nach der letzten Konferenz über die Ökosysteme der Korallenriffe, dem „International Coral Reef Symposium“, welche jährlich stattfindet, bleibt noch etwas Zeit, wenn wir uns
ehrgeizige Ziele setzen. Es sind vor allem drei Säulen wichtig:
01.
02.

03.

 edrohung durch den Klimawandel eindämmen,
B
indem weniger Treibhausgase ausgestoßen werden,
Bedingungen vor Ort verbessern, damit sich Fischbestände und mit ihnen die Korallenbänke erholen
können,
Wiederherstellung von Riffen mit widerstandsfähigen
Korallen.

Wir alle können aber das Leben im Meer schützen, indem
wir unseren ökologischen Fußabdruck möglichst gering halten. Ein wichtiger Punkt ist auch, unbedingt umweltfreundliche und „riff-sichere“ Sonnencreme zu nutzen oder sich
statt mit Sonnencreme mit langer Schwimmkleidung gegen
die Sonne zu schützen, wenn man im Meer baden möchte.
Vielen Dank Nemo und Dorie!

mehr meer
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MEINUNG:

Ein Meer voll Einfalt
Lasst das blöde Geschwafel
von Johannes Malinowski

Wir halten uns an Abstände, tragen
Masken, impfen, was das Zeug hält.
Wir tun alles, damit dieser Mist bald
vorbei ist.
Da kommen besonders kluge Gabis
und Joachims daher. Sie nennen ihre
Demos gegen die Corona-Maßnahmen Spaziergänge. In Funktionsjacken
ziehen sie durch die Fußgängerzonen
deutscher Kleinstädte und schwafeln
etwas von Freiheit statt Diktatur. Freiheit verwechseln sie mit Egoismus. Ich
statt Wir. Viele verbringen offenbar
mehr Zeit in Telegram-Gruppen als
vor den Nachrichten.

6

mehr meer

Schaut nach China, Kasachstan und
Belarus. Erinnert euch, was die Menschen in Ostdeutschland vor fast 33
Jahren überwunden haben. Dieser
Diktaturen-Vergleich ist geschmacklos.
Es ist anmaßend und pervers, wenn
Impfverweigerer mit gelbem Stern auf
der Jacke demonstrieren und Parallelen
zur schrecklichsten Zeit deutscher Geschichte ziehen.
Mittendrin: Rechtsextreme, die versuchen, den Hass auf die da oben für ihre
widerlichen Zwecke zu instrumentalisieren.
Offenbar hören Menschen m
 ittlerweile
mehr auf ihren Wohlstandsbauch
als auf die Wissenschaft. Es geht uns
zu gut. Es ist ein Phänomen, das wir
aus den Sozialen Medien kennen.
Verschwörungstheoretische Minder
heiten haben die größte Klappe.
Anhänger*innen jeder noch so schrägen Ideologie vernetzen sich untereinander und vermitteln sich das Gefühl,

viele zu sein. In der Tagesschau wird
dann über sie berichtet. Ziel erreicht!
Was diese Menschen machen, ist eine
Zumutung für unsere Gesellschaft.
Ich bin froh, bislang keine VCP-Hals
tücher auf den Demos gesehen zu
haben.
Dieses deutsche Mir-kann-keiner-wasDenken sorgt dafür, dass die einen immer lauter werden. Es ist ein kleiner
Teil irrer Wirrköpfe, der sich vom großen, leisen, anständigen Rest abspaltet.
Ich habe keinen Bock mehr, von Menschen belästigt zu werden, die mehr
Meinung als Ahnung haben.
Bilder © Alejandro Piñero Amerio (Unsplash), © nsit0108 (Adobe Stock)

I

ch versuche, diesen Text nicht mit
Schaum vorm Mund zu schreiben.
Begreift noch irgendwer, was gerade
los ist? Wir sind im dritten Jahr einer
Pandemie, die uns alles versaut hat,
was Spaß macht. Fahrten, Gruppenstunden, durchzechte Nächte auf der
Tanzfläche.

BECCI ERKLÄRT:

Meerjungfrauen*
und Wassermänner*
von Rebecca Haugwitz

B

Bilder: © Miriam Lochner, © nsit0108 (Adobe Stock)

ald ist es endlich wieder so richtig schön warm und sonnig
– das bedeutet nicht nur, dass
das Bundeslager naht, sondern auch:
Endlich wieder baden gehen. Nachmittage am See oder im Freibad waren
jedenfalls für mich früher der Inbegriff
von Sommer. Dabei habe ich am allerliebsten mit meinen Freund*innen so
getan, als wären wir Meerjungfrauen*
bzw. Wassermänner*. Die Vorstellung,
im Meer zu leben und dort gemeinsam mit den Fischen zu schwimmen
hat mich schon immer fasziniert. Aber
woher stammt eigentlich der Mythos
Meerjungfrau*Wassermann Und wo
liegen die Grenzen zwischen ihnen
und Seeungeheuern wie den Sirenen?
Diese Fragen möchte ich in diesem Artikel endlich einmal aufarbeiten, sodass
ihr bei eurem nächsten Strandbesuch
nicht nur mit eurer SonnencremeHaut glänzen könnt.

die unerforschten Gewässer viel Unsicherheit und damit einhergehende
Gefahren, aber auch Wunder. Einige
der ältesten bekannten Götter wurden
deshalb als Kombination aus Fisch und
Mensch dargestellt, so zum Beispiel
der babylonische Gott Ea, Bringer des
Wissens, der Künste und der Wissenschaften. Die erste Meerjungfrau war
wohl die Göttin Astargatis. Der Sage
nach wollte sie sich im Meer verstecken, nachdem sie versehentlich einen
Menschen getötet hatte. Dieses weigerte sich, ihre Schönheit zu verstecken
und ließ sie sich deshalb nur zur Hälfte
in einen Fisch verwandeln – ihr Oberkörper blieb der einer Frau. In diesen
ersten Geschichten der Wasserwesen
spiegelt sich schon die angesprochene
Ambivalenz zwischen Romantisierung
und Angst wider. Es ist auch gar nicht
so leicht, eine klare Linie zwischen
freundlichen Meerjungfrauen und

gefährlichen Sirenen, die 
Schiffsleute
in den Tod locken, zu ziehen. Die Bedeutung ist hier je nach Kultur unterschiedlich: In Griechenland und
Großbritannien galten die Mischwesen
eher als böse Geister, deren Gesang
Menschen anlockte, um sie dann zu ertränken. In China hingegen etablierte
sich die Legende, dass aus Tränen von
Meerjungfrauen die schönsten Perlen
der Welt entstehen würden und dass
sie würdigen Personen Unsterblichkeit
verleihen könnten. Die bis heute am
häufigsten in der Populärkultur genutzte Quelle ist das Märchen „Die kleine
Meerjungfrau“ von Hans 
Christian
Andersen. Darin verspürt die Protagonistin eine große Sehnsucht nach dem
Land, so wie ich gerade große Sehnsucht nach Wärme und Sonne verspüre. Ich h
 offe, bei meinem nächsten
Strandbesuch fragt mich jemand nach
Meermenschen …

Um die Wasserwesen 
ranken
sich sowohl 
romantische
Mythen als auch
haarsträubende Horror
geschichten.

Früher, also vor wirklich sehr langer Zeit, als sich die ersten Zivilisationen um Flüsse und Meere herum
bildeten, versuchten die Menschen
sich vieles anhand von religiösen Geschichten zu erklären. Damals bargen
mehr meer
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Der See Genezareth
oder das Galiläische
Meer
Ein Blick auf die
Landkarte

Mehr als ein Binnenmeer
von Andreas Witt
Mehr als ein Name

„Galiläisches Meer“, „See Genezareth“,
„Harfensee“, „See von Tiberias“. Der
See Genezareth hat mehrere Namen –
und im Neuen Testament ist häufig
nur vom „See“ die Rede. Dieser harfenförmige See im Norden Israels ist bis
zu 21 km lang, 13 km breit und liegt
212m unter dem Meeresspiegel! Er ist
damit der tiefstgelegene Süßwassersee
der Welt. Ein echter Superlativ! Doch
seine größte Bekanntheit erlangte der
See Genezareth durch Jesus Christus,
der – nach seiner Taufe im Jordan (Mt
3,13–17) – hauptsächlich im Gebiet
rund um dieses Binnengewässer wirkte.
Mehr als eine kleine Hafenstadt

Die kleine Stadt Kafarnaum d
iente
Jesus und seinen Anhänger*innen

wahrscheinlich als Stützpunkt. Natürlich heilte und predigte Jesus auch

go.vcp.de/see_genezareth

in dieser Hafenstadt: Berühmt ist die
Geschichte vom „Hauptmann von
Kapernaum“ (Mt 8,5–13). Heute kann
man in Kafarnaum die Überreste einer
alten Synagoge (aus dem 4. Jahrhundert n. Chr.) oder die Fundamente
vom „Haus des Petrus“ (Mt 8,14–17)
besichtigen.

christlichen Symbol wurde. Im Gleichnis „Vom Fischnetz“ vergleicht Jesus
das Himmelreich mit einem Fischnetz,
das „Fische aller Art fängt“ (Mt 13,47–
52). Der See Genezareth war und ist
übrigens sehr fischreich. Auch die Jünger Jakobus und Johannes waren von
Beruf Fischer (Mt 4,21–22).

Mehr als Fischer

Mehr als eine Jüngerin

Die Fischer Simon-Petrus und sein
Bruder Andreas – nach Joh. 1,44 aus
der Stadt Betsaida – waren die ersten
Jünger. Jesus versprach diesen beiden,
dass er sie zu „Menschenfischern“ machen werde (Mt 4,18–20). Möglicherweise liegt hier ein Grund dafür, dass
der Fisch zu einem wichtigen, (ur-)

Nicht weit von Kafarnaum liegt Magdala
– der Heimatort der wohl bekanntesten Jüngerin Jesu: Maria von Magdala. Jesus hatte diese von „sieben bösen
Geistern“ befreit (Lk 8,1–3). Maria
(von Magdala) war beim Tode Jesu
anwesend (Mk 15,40) und zählte zu
den Frauen, die als erste dem aus dem
Tod auferstandenen Christus begegneten (Mt 28,1–10). Über die Frage, ob
zwischen Jesus und Maria von Magdala „mehr lief“ (als eine platonische

Bilder: © Jascha Buder (2), © nsit0108 (Adobe Stock)

Lehrer-Schülerin-Beziehung), wird viel
spekuliert. Biblisch überliefert ist, dass
mehrere Frauen Jesus als Jüngerinnen
nachfolgten (Lk 8,1–3).

die Vollmacht Jesu: „Du bist wahrhaftig Gottes Sohn“ bekennen „die, die
im Boot waren“ (Mt 14,33) nach Jesu
Gang über das Wasser.

Mehr als Naturgesetzmäßigkeiten

Mehr als ein Bootswrack

Die Bibel berichtet von zahlreichen
Wunderheilungen und Dämonenaustreibungen Jesu in den Orten am
See Genezareth. Eine sonderbare ist
die Heilung des „Besessenen von Gerasa“: Böse Geister – namens „Legion“
– fahren aus dem Besessenen in Säue
und diese Säue ertränken sich danach
im See (Lk 8,26–39).

Als im Jahr 1986 zufällig das Wrack
eines alten Bootes im Uferschlamm
des Sees gefunden wurde, war dies eine
Sensation. Denn dieses Boot stammt
tatsächlich aus der Zeit Jesu – und beflügelt als „Jesusboot“ (von Magdala)
die Phantasie. Archäologen halten das
Wrack für einen typischen Bootstyp
aus der Zeit Jesu.

Doch auch viele Natur
wunder sollen sich am
oder auf dem See ereignet
haben:

Mehr als eine Predigt

Die Speisung der Vier-/Fünftausend
(Mt 15,32–39 und Mt 14,13–21), Jesu
Gang über das Wasser (Mt 14,22–33)
oder die Sturmstillung (Mt 8,23–27).
Ob Jesus übernatürliche Kräfte besaß,
oder ob die Wunder naturwissenschaftlich erklärbar sind, darüber lässt
sich kontrovers streiten. So könnten
plötzlich auftretende, heftige Fallwinde eine mögliche naturwissenschaftliche Erklärung für das Wunder der
Sturmstillung sein. Die Evangelisten
deuteten die Wunder als Zeichen für

lem durch die Römer im Jahre 70 n.
Chr. war die Stadt Safed, die oberhalb
der Städte Kafarnaum und Tiberias
liegt, im 3. Jahrhundert Sitz des jüdischen Synedrions (hebr. „Sanhedrin“).
Dieser „Hohe Rat“ war damals die
höchste religiöse, politische und juristische Instanz des jüdischen Volkes. In
Safed wurde 450 n. Chr. der Talmud,
die (nach der Thora) zweitwichtigste
Schrift des Judentums vollendet.

Mehr als historische Wirkungsstätte Jesu

Zeitsprung: Am 29.10.1910 errichteten jüdische Pioniere im Rahmen
der zionistischen Bewegung am Südufer des Sees Genezareth, dort, wo
der Jordan aus dem See herausfließt,
„Degania Aleph“ als ersten Kibbuz.
Ein Kibbuz ist eine selbstverwaltete,
landwirtschaftliche
Gemeinschaftssiedlung, deren Lebens- und Wirtschaftsweise sich unter dem Motto
zusammenfassen lässt: Jeder gibt, was
er kann, jeder erhält, was er braucht.
Die Kibbuzim spielten im Rahmen der
Besiedlung und Staatsgründung Israels im Mai 1948 eine wichtige Rolle.
Heute existieren rund 270 Kibbuzim
in Israel. Viele liegen in den fruchtbaren Landschaften rund um den See
Genezareth.

Auch nach dem Tod Jesu schrieb See
Genezareth Geschichte. Nach der Zerstörung des zweiten Tempels in Jerusa-

Der See Genezareth: Mehr als ein beliebiges Binnenmeer! 

Nördlich von Kafarnaum steht auf
dem Berg der Seligpreisungen eine
achteckige Kirche. Die acht Ecken

erinnern an die acht Seligpreisungen
(Mt 5,3–10), mit denen Jesus seine
berühmteste Rede eröffnete: Die Bergpredigt (Mt 5–7)! Mahatma Gandhi
und Martin Luther King haben auf
Grundlage dieser Jesusworte ihre revolutionäre Methode des gewaltlosen
Widerstands entwickelt.

mehr meer
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Weniger ist mehr.
Ein Satz, den ich schon so oft gehört habe. Könnte auch ein Kalenderspruch sein oder auf einer Postkarte stehen, einfach so dahingesagt.
Was bedeutet das schon – weniger ist mehr?
von Rica Rösner

feste Toilette oder einen Fernseher. Ich
habe nur das Nötigste dabei. Und doch
ist es gerade alles, was ich brauche.
Vielleicht bedeutet „weniger ist mehr“
viel mehr, als es auf den ersten Blick
erscheinen mag.
Weniger von den Dingen, von denen
man annimmt, dass man sie braucht.
Weniger Besitz kann befreiend sein.
Ich würde mich nicht als minimalistisch bezeichnen – schließlich habe ich
auch Pflanzen und eine Lichterkette
dabei. Und trotzdem besitze ich gerade
nicht viel. Mein gesamtes Leben passt
in ein kleines Auto.
Vielleicht bedeutet weniger ist mehr:
Weniger Ballast, weniger Sorgen –
mehr Freiheit, mehr Gefühle.
Vielleicht bedarf es
gar nicht so viel,
um glücklich zu sein. 
Einen Ort zum 
Schlafen,
die ersten Sonnenstrahlen am Tag,
ein gutes 
Gespräch
oder der Sternen
himmel
in der Nacht.

Die Sonne scheint mir auf die Haut
und der Wind fährt mir durch die
Haare. Ich schmecke das Salz auf der
Zunge und spüre den sandigen Boden
unter den Füßen. Ich fühle mich lebendiger denn je – auch ohne Dusche,
10

mehr meer

Vielleicht haben wir als Pfad
ﬁnder*innen auch schon lange diesen
Leitspruch verinnerlicht – denn sind
wir nicht am glücklichsten, wenn wir
nur unseren Rucksack dabeihaben und
auf große Fahrt gehen können?

Und vielleicht muss man manchmal
alles zurücklassen, um dieses „mehr“
zu finden. Um herauszufinden, wovon
man eigentlich mehr haben möchte.
Denn es gibt so viel mehr zu entdecken.
Mehr Abenteuer. Mehr
Träume. Mehr Lagerfeuer.
Mehr Sterne. Mehr Meer.

Bilder: © Rica Rösner (3), © nsit0108 (Adobe Stock)
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ch bin nun seit Ende letzten Jahres
in Europa unterwegs und lebe
derzeit in meinem kleinen Hochdachkombi auf 2,5 Quadratmetern.
Gerade stehe ich auf Gran Canaria

an einem Leuchtturm. Wenn ich den
Blick schweifen lasse, sehe ich nur das
blaue Meer, ein paar weiße Schaumkronen und eine Sandwüste. In der
Ferne kann ich noch ein Segelboot erkennen. Nicht viel und doch fühlt es
sich nach so Vielem an.

Putin will mehr
Mehr Macht, mehr Einfluss, mehr Russland
Ein Kommentar von Lena Simosek, geschrieben am 24. Februar 2022

V

om Hall der Explosionen und lauten Sirenen geweckt
zu werden – das können wir1 uns gar nicht vorstellen.
Genau das erlebten die Ukrainer*innen in der heutigen Nacht. Auch in der Hauptstadt Kyjiw war es zu hören.
Die russische Armee hat damit begonnen, die Ukraine militärisch anzugreifen. Es ist schwer die Stadt und das Land
zu verlassen. Flughäfen sind zerstört, auf den S traßen s tauen
sich die Autos, es gibt lange Schlangen an Tankstellen,
Supermärkten und Geldautomaten. Die Menschen sind eingesperrt, Angst und Unsicherheit herrschen in der Ukraine.
Warum?
Der autoritäre russische Präsident Wladimir Putin wird
nicht nur von seinem Hunger nach Macht getrieben – er
fühlt sich auch bedroht, nicht (nur) von der NATO und einer möglichen Osterweiterung des Bündnisses, sondern vor
allem auch von den immer weiter nach Osten dringenden
demokratischen Bewegungen, die früher oder später auch
Russland erreichen könnten. So legte sich Putin die verschiedensten Vorwände zurecht, um in die Ukraine einzumarschieren und ihr den Krieg zu erklären.

Wie du aktiv werden kannst
• Gehe auf Demos und Mahnwachen in deiner Nähe
• Teile in den Sozialen Medien ein Bild von dir mit
Kluft/Halstuch und dem Hashtag
#StandWithUkraine und verlinke
@vcp_de @worldscouting und @ukrscout
•

S pende bei der Sammelaktion
von WOSM für die h
 umanitären
Hilfsprojekte der Pfadfinderorganisation der Ukraine:

Direkt zur Spendenseite

go.vcp.de/spendepfadfinderorganisation-ukraine

Bild: © pronoia (Adobe Stock)

Als Pfadfinder*innen gehören wir zur
größten Friedens- und Freundschafts
bewegung der Welt. Engagement für
Frieden, Toleranz und Demokratie zeigt

sich in vielen unserer Aktionen.
Deswegen sollte es auch jetzt unsere

Aufgabe sein, Solidarität zu bekunden.

Diese gilt den Menschen in der Ukraine, genauso aber den
Verfolgten und Bedrohten der Anti-Kriegs-Bewegungen in
Russland und Belarus. Wir müssen Stellung beziehen und
uns mit den Leidtragenden dieses Angriffs solidarisieren, unsere Unterstützung öffentlich auf Demos, bei Versammlungen, aber auch in den sozialen Medien kundtun. Wir zeigen,
dass wir als Pfadfinder*innen für Demokratie, Toleranz und
Menschenrechte einstehen. Niemals dürfen diese Grundwerte Spielball politischer Interessen sein.

1) wir = Pfadfinder*innen der Nachkriegsgenerationen die in Westeuropa aufgewachsen sind

mehr meer
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Mehr Meer – weniger
VCP Stämme?
Wie der Anstieg des Meeresspiegels durch den Klimawandel
uns vor Ort betrifft
von Sören Bröcker

V

or wenigen Wochen gab es
in Hamburg mal wieder ein
größeres Hochwasser – man
könnte meinen, soweit so normal.
Dass der Fischmarkt unter Wasser
steht und dabei viele Schaulustige anlockt, das sind die Hamburger*innen
gewohnt. Bei Wasserständen, die über
das Übliche hinaus gehen, wird immer wieder von der Flutkatastrophe
von 1962 gesprochen, bei der 320
Menschen starben.

In ganz Norddeutschland kommen
Hochwasser immer mal wieder vor.
Eine zusätzliche Herausforderung ist
jedoch der allgemeine Anstieg des
Meeresspiegels durch den menschengemachten Klimawandel.
Viele VCP-Stämme sind (rein regional
gesehen) von einem Anstieg des Meeresspiegels direkt oder indirekt betroffen. Bedeutet daher mehr Meer = weniger VCP Stämme?

Hauptgründe für den A
 nstieg liegen
auf der Hand:
Zum einen 
schmelzen bei
steigenden Temperaturen
die 
Gletscher an 
Arktis
und Antarktis, als auch
in den Gebirgen,
zum 
anderen dehnt sich
Wasser g
enauso wie alle
Körper bei Wärme aus
(thermische Ausdehnung).

Durch den Meeresspiegelanstieg und Sturmfluten
gefährdetes Gebiet im Jahr 2050.

Bilder: © https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s42489-020-00059-8.pdf [1], © lattesmile (Adobe Stock) [7], © nsit0108 (Adobe Stock) [1]

Der Meeresspiegelanstieg der Zukunft
wird durch Klimamodelle simuliert.
Aussagen über den Anstieg sind allgemein mit großen Unsicherheiten
behaftet, da weder der zukünftige Ausstoß von Treibhausgasen (und damit
die Erderwärmung) exakt bestimmt
werden kann, noch weiß man genau,
wie sich die großen Eisschilde an
Nord- und Südpol bis zum Ende des
21. Jahrhunderts verhalten werden.
Im jüngsten Bericht des Weltklimarates
ist zu lesen, dass der globale Meeres
spiegel zwischen 1901 und 2015 um
19.5 cm angestiegen ist. Das entspricht 1,7mm / Jahr. Seit Beginn der
Satellitenbeobachtung im Jahre 1993
lag die Anstiegsrate bei 3mm / Jahr.
Die durch einen Meeresspiegelanstieg am stärksten gefährdeten europäischen Küstengebiete befinden sich
insbesondere im östlichen England,
an den Nordseeküsten der Niederlande, 
Belgiens, Deutschlands und
Dänemarks.

Zur Stammes

Die betroffenen Staavorstellung
ten reagieren durch
verbesserten Küstenschutz auf diesen Anstieg. Wichtig hiergo.vcp.de/
bei ist nicht nur die
stamm-wangerooge
Höhe, sondern auch
die Geschwindigkeit
des künftigen Anstieges. Es gibt auch
einige Gebiete, die nicht durch Deicherhöhungen geschützt werden können:
zum Beispiel die Düneninsel Wangerooge (siehe Stammesvorstellung im
Blog) oder tief liegende Gebiete an
Flüssen mit direkter Verbindung zur
Nordsee, wie eben in Hamburg.
Bei einem Meeresspiegelanstieg in
Deutschland von 1m sind rund 14.000
km2 Fläche und 1,5 Millionen Menschen in Deutschland gefährdet. Bei
einem Anstieg von 5m sind es schon
22.000 km2 und 2,9 Millionen Menschen.
Ist durch den klimabedingten Meeresspiegelanstieg die #Pfadiheimat für einige VCP-Stämme gefährdet? 

Wie kannst du deinen
Beitrag für mehr Klimaschutz und damit g
 eringeren
Meeresspiegelanstieg
leisten?
Die VCP-Klimafitcheckliste hilft dir,
den Klimawandel zu begrenzen und
konkret zu werden:
 ernähre mich vegan oder
Ich
vegetarisch
Ich esse regionale und saisonale
Lebensmittel
Ich trinke Leitungswasser statt aus
gekauften Wasserflaschen
Ich fahre kurze Strecken mit dem
Fahrrad, bei längeren nutze ich
Bus & Bahn
Ich wähle den Fernzug / Nachtzug
anstatt zu fliegen
Ich / meine Eltern beziehen
Ökostrom
Ich schalte PC, Monitor, TV
richtig aus, wenn ich diese nicht
benutze
Ich kaufe Second-Hand Kleidung
& Möbel
Ich kaufe wirklich nur das, was
ich brauche
 …

02. VCP Heide

Für besseren Klima & Umweltschutz
setzen sich die Pfadfinder*innen in
ihrer täglichen Arbeit ein und werden damit dem Leitmotiv „Verlasse
die Welt eines Tages besser, als du sie
vorgefunden hast“ (Robert Baden-
Powell) gerecht.

03. VCP „die Dúnedain“ Laboe

#Pfadisforfuture

Quelle: https://www.climatecentral.org/uploads/media/CoastalDEM_2.1_Scientific_Report_.pdf

01. VCP „Die Falken“ Leck

04. VCP „Steve Biko“ Glückstadt
05. VCP „St. Georg“ Horst
06. VCP „Die Likedeeler“ Krempe
07. VCP „Aver Likers“ Elmshorn
08. VCP „Adiko“ Hammah

Dein täglicher Beitrag
zum Klimaschutz
Kennt ihr auch das Klimabingo?

09. VCP „Jan Cux“ Chuxhaven
10. VCP „Wildgänse“ Nordenham
11. VCP „De butjenter Friesen“ Burhave
12. VCP „Querflieder“ Bremen

Klimabingo: nicht nur
zur Fastenzeit

13. VCP „Kranich“ Oldenburg
14. VCP „Jadeburg“
15. VCP „Franziskus“ Jever
16. VCP „Turmfalke“ Wangerooge

go.vcp.de/klimabingo

17. VCP „Tjalken“ Idafehn

mehr meer
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Die Meer-Probleme
Europas
von Jakob Krueger

I

ch weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber im letzten Jahr sind
die europäischen Werte gestorben.
1.864 mal. So viele Menschen haben ihr Leben durch die unmenschlichen Zustände auf dem Mittelmeer
verloren.

„Die europäischen
Werte“ – ist das nur noch

eine Floskel?

Aber auch schon vor hunderten Jahren
war das so. Mit dem Kolonialismus
(den übrigens auch Robert BadenPowell unterstützte) und damit Völkermord, Rassismus, Ausbeutung,
unzähligen Kriegen und der Zwangsausbreitung der „europäischen Kultur“
auf etwa sogenannte „Naturvölker“
begeht Europa einen frühen Verrat der
Werte, die mit der Aufklärung entstanden sind – b eziehungsweise ja theoretisch schon seit den Lehren Jesu Christi

existieren. Auch Robert Baden-Powell
war übrigens Kolonialist.
Ich frage mich, wie und warum wir uns
an Werten festhalten, die wir fast tagtäglich verraten? Ich glaube, wir müssen uns dem viel mehr bewusst werden
und dazu möchte ich dich einladen.
Die Welt, wie wir sie kennen, muss
kritisch betrachtet werden, damit wir
sie besser hinterlassen können, als wir
sie vorgefunden haben.

es
hätte
ismus rmutlich
l
a
i
n
o
e
ol
den K nach BiPi v gen mit
Ohne
n
un
e
r
d
h
n
a
erten
fadfi
e Erf
n
i
e
S
das P
nspiri
.
i
n
n
e
e
b
g
ens.
ge
ie
nie ge Kolonialkr s Pfadfind
e
n
td
si
Scout em Konzep
d
u
z
n
ih

sse

n

• Nützlich

14

mehr meer

i
es W
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Ob im Mittelmeer, im britischen
Hochsicherheitsgefängnis
Belmarsh
(wo Julian Assange inhaftiert ist und
gefoltert wird) oder an der belarussisch-polnischen EU-Außengrenze, an
der flüchtende Menschen gewaltsam
von der Grenze ferngehalten werden
und Journalisten*Journalistinnen kein
Zugang gewährt wird – an diesen und
vielen weiteren Stellen werden unsere
Werte mit Füßen getreten.

Pfa(n)dfinden
im Hochwasser
Krisengebiet Ahrtal

Du möchtest auch im
Ahrtal helfen?

www.helfer-shuttle.de

www.ahrhelp.com  

von Franziska Lauer

V

Bilder: © privat

on der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021haben die meisten von uns zuletzt wohl in den Jahresrückblicken
gehört. Pfadfinder*innen aus den Bezirken Homburg und Rheinfranken meinen: Wir dürfen die weiter bestehende
Notsituation der Betroffenen entlang der Ahr nicht vergessen.
Rückblick: Es ist Mittwoch, der 14. Juli 2021. An diesem Tag steigt der sonst so beschauliche Fluss Ahr von seinem üblichen Pegelstand von unter einem Meter innerhalb von neun Stunden auf die unvorstellbare Höhe von über sieben Meter an (in Altenahr).
Trotz der Warnungen im Vorhinein, hat die enorme Niederschlagsmenge die Anwohner*innen völlig unvorbereitet getroffen.  
Hilfe aus Homburg

Hilfe aus Rheinfranken

Die daraus entstandene Zerstörung von unfassbarem Ausmaß, hat Ranger*Rover aus Homburg so überwältigt, dass
für sie klar war: wir müssen helfen! Es entstand die Idee
die unzähligen Pfandflaschen im Flutgebiet zu sammeln
und den Pfandbetrag anschließend für ein Wiederaufbauprojekt zu spenden. So sollten die Betroffenen nicht
nur finanziell unterstützt, sondern das Gebiet von Müll
befreit werden. Sieben Helfende packten Jurten, BigBags
und Sicherheitsausrüstung zusammen und machten sich
Anfang August auf den Weg ins Krisengebiet. Vor Ort
begannen sie jegliche Art von Flasche im Flutgebiet zu sammeln. Schnell erreichten die BigBags ihre Kapazitätsgrenze
und mussten sortiert und anschließend in einer nahegelegenen Aldi-Filiale in Pfandbons umgewandelt werden. Durch
die haushaltsunüblichen Mengen und die starke Verschmutzung der Flaschen d
 auerte dies eine ganze Zeit, aber brachte
schließlich ein Spendenbetrag von 1.300€!

Auch in Rheinfranken bildete sich eine Helfer*innen-
Gruppe. Im Ahrtal angekommen, waren die R*R von der
Anzahl freiwilliger Helfer*innen überwältigt. Um keine Zeit
zu verlieren, wurde schnell das Nötige für den Tag gepackt
und der Helfer*innen-Shuttle Richtung Ahr bestiegen. Auch
hier bot sich den Helfenden das erschreckende Ausmaß der
Zerstörung, welche die Wassermassen hinterließen. In zwei
Gruppen aufgeteilt, unterstützten sie die Hausbesitzer*innen
den Putz von den Wänden der überfluteten Häuser zu
stemmen, Fließen und ganze Wände zu entfernen und den
allgegenwärtigen Dreck mit Eimern auf die Straße zu bringen. Nach einem arbeitsreichen Tag taten die Gespräche mit
anderen Helfenden gut.

Den ganzen Bericht
zum Pfa(nd)finden von
Lukas Leese unter

go.vcp.de/
flutkatastrophe-ahrtalpfadis-wirken

Für beide Gruppen ist klar, sie werden wieder ins Ahrtal fahren,
um den Menschen dort zu helfen!

Den Bericht von Julian
Maurus unter

go.vcp.de/hilfe-aus-dembezirk-rheinfranken-fuerdas-ahrtal

mehr meer
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Kein Meer mehr?
von Verena Kunberger

W

ie würde unser blauer Planet wohl ohne Ozeane aussehen? Vielleicht so
ähnlich wie der Mars, trocken und steinig, denn auch auf dem Mars
gab es vor Milliarden Jahren Ozeane. Auch wenn man sich das heute
kaum vorstellen kann, schaut man die Bilder von der Marsoberfläche an. Aber es
gibt das Wasser noch auf dem Mars, als Eis an den Polen oder gebunden in den
Gesteinen. Das ist wichtig, wenn der Mensch den Mars besiedeln möchte, denn
schließlich können wir ohne Wasser nicht leben.

Aber nicht nur auf dem Mars gibt es Wasser, es gibt
außer auf der Erde auch flüssige Ozeane auf anderen
Himmelskörpern, den Monden von Jupiter und Saturn.

Um Saturn gibt es nicht nur Ringe, sondern auch faszinierende Monde. Enceladus zum Beispiel ist das hellste Objekt in unserem Sonnensystem. Seine Oberfläche besteht aus Eis, außerdem fand die Cassini-Sonde heraus, dass Enceladus
Wasserdampf Fontänen ausstößt, die dann zum Teil zurück auf die Oberfläche
fallen und sie so hell machen. Wissenschaftler*innen haben herausgefunden, dass
in dem Wasserdampf auch Spuren von organischen Materialien enthalten sind.
Außerdem gibt es Hinweise auf thermale Aktivität unter der Oberfläche. Das alles
macht Enceladus zum vielversprechendsten Kandidaten auf der Suche nach Leben
in unserem Sonnensystem.
Der größte Saturnmond Titan hat sogar Flüsse und Meere auf der Oberfläche,
allerdings aus Kohlenwasserstoffen und außerdem eine Atmosphäre überwiegend
aus Stickstoff. Doch auch unter seiner Oberfläche aus Eis befindet sich ein Ozean
aus Wasser. 2005 ist der europäische Huygens Lander auf Titan gelandet und hat
eine steinige Oberfläche fotografiert. In den nächsten Jahren sollen weiter Missionen starten.
In unserem Sonnensystem gibt es also noch viel mehr Meere als die auf unserer
Erde, auch wenn sie noch schwierig zu erreichen sind. Wir können gespannt in die
Zukunft schauen, was Wissenschaftler*innen auf den Monden von Jupiter und
Saturn alles entdecken.
16

Bild: © NASA (Unsplash) / bearbeitet von elfgenpick,

Auf dem Mond Europa vermutet man einen Ozean, der mehr Wasser enthält als
alles Wasser auf der Erde zusammen. Allerdings ist der Ozean unter einer kilometerdicken Eisschicht verborgen. Auch auf Europas Nachbarmonden Callisto und
Ganymed vermutet man Salzwasserozeane unter der Oberfläche – dort könnte
man vielleicht auch Leben finden. Ganymed ist der größte Mond in unserem
Sonnensystem und größer als Merkur! Außerdem hat dieser Mond sogar ein eigenes Magnetfeld und man kann auch ähnliches wie die Nordlichter auf der Erde
beobachten. Die Monde von Jupiter sind sehr spannend, deshalb soll noch in
diesem Jahr eine Sonde aufbrechen, um sie besser zu erforschen. Vielleicht sind
wir ja nicht allein in unserem Sonnensystem?

Vorgestellt
Vertrauenspersonen im VCP
nachgefragt von Esther Koch

Warum hast du dich zur Vertrauensperson wählen lassen?
Um unseren Verband zu einem sicheren Ort zu machen. Um
für Pfadfinder*innen da zu sein, die Unterstützung, Beratung oder Hilfe brauchen, weil sie (sexualisierte) Grenzverletzung beobachtet oder selbst erlebt haben. Und um dafür
einzustehen, dass wir im VCP gut, respektvoll und wertschätzend miteinander umgehen.
Welche Aufgabe hast du?
Ansprechpartner*in für Pfadfinder*innen zu sein, die Beratung und Unterstützung bei Fällen von Grenzverletzung
und Übergriffen brauchen. Das Thema Prävention im Verband zu vertreten und ggf. Schulungen dazu zu machen.

Bilder: © privat, © Freepik (flaticon)

Alle Gruppenleitungen sind doch geschult – Warum ist
es gut euch anzusprechen?
Wir werden noch einmal gesondert und detaillierter geschult, sind eingebunden in ein Netzwerk von Vertrauenspersonen, sowie Fachberatung und haben oft auch mehr Erfahrung in diesem Bereich als eine Gruppenleitung.
Wann ist ein Fall ein Fall? Wann darf man euch
ansprechen?
Wann immer ihr Redebedarf habt, sprecht uns an. Egal ob
ihr etwas beobachtet habt oder euch komisch vorkommt.
Wir stehen mit Rat und Tat gerne zur Verfügung. Wir sind
nicht nur im Falle eines Falles da, sondern auch weit davor. Man kann sich auch an uns wenden, wenn einem die
Angelegenheit nicht so schlimm vorkommt. Oftmals hilft
eine zweite Meinung von einer fachlich ausgebildeten Person
weiter, die Situation objektiv zu beurteilen. Lieber einmal zu
viel als einmal zu wenig um Hilfe und Unterstützung bitten.
Niemand wird sich lustig machen, wenn sich wegen einer
scheinbaren Kleinigkeit an eine Vertrauensperson gewendet
wird. Im Gegenteil, dies ist ein Schritt, der Respekt verdient.
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Wie könnt ihr Pfadfinder*innen unterstützen, die von
sexualisierter Grenzverletzung erfahren oder selbst
erlebt haben?
Wir können da sein, zuhören, und ihnen zeigen, dass sie
nicht alleine sind. Wir können Beratungsstellen oder andere
professionelle Hilfsangebote vermitteln. Und wir können
entsprechend unserer Handlungsrichtlinien vorgehen und
entsprechende Maßnahmen ergreifen, um die betroffene
Person zu schützen und zu unterstützen.
Wie erreicht man euch? Braucht man einen Termin?
Unsere Kontaktmöglichkeiten findet ihr am schnellsten
über die Webseiten des Bundes, der
Länder und der Regionen. Einen TerÜbersicht
min braucht man nicht – wir versuchen
Vertrauenspersonen
immer für Anfragen erreichbar zu sein.
Deswegen ist es auch gut, dass es mehrere Vertrauenspersonen gibt.
go.vcp.de/
uebersicht-
vertrauenspersonen
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VCP-Bundeslager
2022
Mehr als 4.000 Pfadfinder*innen an einem Ort und zehn Tage
Schwarzzelte soweit das Auge reicht – das ist Bundeslager!

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

Worum geht’s?
Das Bundeslager 2022 heißt „Neustadt – Du hast die Wahl“
und erzählt eine Geschichte aus der fiktiven Stadt Neustadt
am Pälitzsee. Das Programm ist für Jungpfadfinder*innen,
Pfadfinder*innen und Ranger* Rover gemacht und beschäftigt
sich mit dem Thema Stadt. Es gibt neun Teillager, die eigene
Stadtteile sind.

Was kostet das Bundeslager?
• Standardbeitrag 230 €
• ermäßigter Beitrag 110 € (für alle, die den ermäßigten
VCP-Beitrag aus sozialen Gründen zahlen)
• Nicht-VCP-Mitglieder 330 €

Wann und wo müssen wir eigentlich hin?
Von Samstag, 30. Juli bis Montag, 8. August 2022 auf den
Bundeszeltplatz Großzerlang! Die Anmeldung erfolgt online
über lama.vcp.de. Um schnell zuverlässige Zahlen zu haben,
mit denen das Verpflegungsteam planen und die Technik das
Lager einteilen kann, brauchen wir eure Anmeldungen so
schnell wie möglich!
Wie bekommen wir was zu essen?
Die Verpflegung auf dem Bundeslager wird mit einem Kistensystem funktionieren: Die Nahrungsmittel (nach Möglichkeit
regional und saisonal) und Rezepte dazu werden zentral organisiert – kochen müsst ihr aber selbst!
Weitere Infos findet
ihr auf

Alle Details findet ihr auf bundeslager.vcp.de – die Seite
wird laufend aktualisiert. Unter https://bundeslager.vcp.de/
page/53/faq-die-wichtigsten-fragen-und-antworten-zumvcp-bundeslager-2022 werden vielleicht vieler eurer Fragen
schon beantwortet!
Wie gehen wir mit Corona um?
Es gibt ein ausführliches Hygienekonzept um trotz Corona
möglichst vielen Pfadfinder*innen ein Erlebnis wie das Bundes
lager zu ermöglichen.
Deshalb gilt für alle Mitarbeitenden und Teilnehmenden ab
dem 16. Lebensjahr 2G+ (genesen oder geimpft, und negativ
getestet). Teilnehmende, die noch nicht 16 sind, müssen geimpft oder genesen oder getestet sein. Bei der Anreise müssen
alle einen negativen Test vorlegen. Außerdem werden alle am
3. und am 6. Lagertag mit einem Antigen-Schnelltest vor Ort
getestet.

Bild: © Peter Mestel

bundeslager.vcp.de
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Die Stadtkasse ist leer!
Wer kann sie wieder füllen?
von Chrissi Brüggemann

Neustadt (Pfadingen) Neue Entwicklungen im Fall von Kordula Rupter.
Noch immer steht sie für kein Interview bereit, lässt sich auch bei öffentlichen Terminen von ihren Kolleg*innen
aus der Stadtverwaltung vertreten und
zusätzlich erhärten sich die Vorwürfe
der Unterschlagung von Geld aus der
Stadtkasse.

Aktuell führen die verbliebenen
Stadträt*innen das Tagesgeschäft des
Neustädter Rathauses. Sie sind sich jedoch uneins, wie sie mit der Situation
am besten umgehen sollen. Denn die
leere Stadtkasse hat Auswirkungen. So
können die notwendigen Reparaturen
an der Schule nicht finanziert werden.
Auch der Breitbandausbaus muss erst
einmal hintenangestellt werden. Es gibt
wichtigeres zu tun: Geld muss her und
zwar schnell! Es gilt die Stadtkasse zu
füllen. Ein Plan, wie dies gemeinsam
mit den Neustädter Bürger*innen ge-

lingen kann, soll erdacht werden. Doch
das ist leichter gesagt als getan.
Wer von den vier Stadträt*innen
die Bürger*innen von Neustadt von
ihren*seinen Plänen langfristig überzeugen kann und damit auch neue*r
Bürgermeister*in wird, bleibt bis zur
anstehenden Wahl abzuwarten.
Gerüchten zufolge wird die Liste der
Kandidat*innen noch länger. Die
Bürger*innen der einzelnen Neustädter
Stadtviertel haben durch den Skandal
um Frau Kordula Rupter der letzten
Wochen und Monate das Vertrauen
in die Politik verloren und wollen nun
selbst geeignete Menschen aus ihren
Reihen zur Bürgermeister*innenwahl
aufstellen. 

cb

Bild: © Esther Koch

Die kürzlich eingerichtete Sonderermittlungsstelle verzeichnet erste Erfolge. Mittlerweile steht fest: Diese Großbaustelle diente zu keinem Zeitpunkt
dem Wohle der Stadt, sondern war
Umschlagplatz, damit Bürgermeisterin
Rupter ohne viele Aufsehen die bewilligten Mittel für das Projekt zusätzlich
beiseiteschaffen konnte. Die Fahndung
nach ihr läuft auf Hochtouren – bis-

her ohne Erfolg. Die Ermittler*innen
teilten dem Pälitzkurier exklusiv mit,
dass davon auszugehen sei, dass Frau
Rupter mit ihrer Beute Neustadt bereits v erlassen hat.
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Neustadts Stadtteile
DAS BOTSCHAFTSVIERTEL
Willkommen im Botschaftsviertel! Zwischen
schmucken Villen und hochgesicherten Konsulaten – Politiker*innen aus der ganzen Welt
kommen hier zusammen.

Doch all der Glanz und die zur Schau gestellte
Freundschaftlichkeit sind häufig mehr Schein als
Sein: erschreckende Skandale, geleakte Dokumente,
eingeschleuste Agent*innen und sogar angesehene
Politiker*innen Neustadts sollen in geheime Operationen und Intrigen verstrickt sein!

IMMERGRÜN

DER RUMMELPLATZ
Bitte einsteigen! So, gleich gehts los, neue Runde,
wir starten, alles klar Leute, es geht los, ab gehts,
heeeyyy!

Willkommen auf dem Rummelplatz von Neustadt,
wo die Schausteller*innen aus dem VCP ihr Lager
aufschlagen und euch willkommen heißen! Hier gibt
es buntes Treiben und verschiedene Jahrmärkte. Wer
der Langeweile entfliehen möchte und das Vergnügen sucht, ist bei uns ganz richtig!

Willkommen in Immergrün!
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DIE NEUSTÄDTER ALTSTADT
Das Herz von Neustadt, ein Stadtteil voller
Prachtstraßen und verwinkelter Gassen!

In der Altstadt findet ihr nicht nur das Rathaus,
einen Nachtwächter und einen Brunnen. Auch
die Geschichte unserer Sportvereine und der
Ursprung der Stadt kommt nicht zu kurz. Wir
freuen uns auf das 500-jährige Jubiläum von
Neustadt! Wir wollen das beste Fest der Stadtgeschichte feiern. Schließlich muss man Feste
feiern, wie sie fallen. Seid ihr dabei?

Bild: © Caroline Winnicker

Uns in Immergrün liegt die Gestaltung
einer nachhaltigen Zukunft besonders
am Herzen. Daran forschen gewiefte
Wissenschaftler*innen mit Hilfe neuartiger Experimente ohne Unterlass. Gleichzeitig überlegen kreative Köpfe, wie wir
unseren Stadtteil noch grüner gestalten
können und haben zahlreiche Ideen
von Upcycling bis Foodsharing. Mach
dich mit „Pfadis for Future“ stark, setz
dich für ein nachhaltiges Neustadt ein,
um in der Politik Großes zu bewegen.
Werde eins mit der Natur und finde deine innere Ruhe beim Urban Gardening.
Unterstütze uns bei der Erfindung neuer
ökologischer Bauten und hilf dabei den
ökologischen Fußabdruck unserer Stadt
zu verringern. Und was sind deine Ideen,
um unsere Stadt nachhaltiger zu gestalten?
Wir sind gespannt!

ELLYDI PARK – DIE VORSTADT
Willkommen in Ellydi Park!

DIE TRABANTENSTADT
In der Trabantenstadt ist die Zeit seit
vier Jahrzehnten stehen geblieben. Der
Stadtteil bietet eine urige Kulisse, Nachbarschafts-Solidarität, Gemeinschaft und
jede Menge (N)Ostalgie.

Das Funkzentrum „Dauerwelle“ ist der ganze Stolz der Trabantenstadt. Deswegen findet
man bei uns auch die bewährtesten Medien,
zum Beispiel das Teillagerradio. Zerrissen
zwischen Gewohnheit und Veränderung
kann man sich in unserem Stadtteil an die
Vergangenheit erinnern und die Zukunft gestalten.

Hier in der Vorstadt kennt man seine Nachbar*innen und es gibt immer was zu erzählen. Und ganz wichtig: unser Zusammenhalt ist einfach unschlagbar! Neben Straßenfesten und Grillpartys in der Nachbarschaft ist der Country Club der zentrale Ort: neben Tennis- und
Golfverein, ist er auch Heimat für alle Kreativen, Macher*innen, politisch Engagierte und alle, die gerne eine gute Zeit verbringen. Aber
Vorsicht: nicht jede*r hier ist so nett wie sie*er vorgibt zu sein!

WAITARA - DAS KUNSTVIERTEL
waitaras Vorhang öffnet sich: Lass dich von grenzenloser Kreativität verzaubern, während Du durch unsere bunten Gassen
spazierst.

Hier ist Platz für deine Ideen: ______________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Besuche unsere Kunsthochschule „Manangana“ und entdecke deine
Leidenschaft. Entfalte deine Fähigkeiten, verwirkliche dein kreatives
Potenzial. Hier ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt! Gestalte die
Welt, wie es dir gefällt. Bühne frei für waitara und dich!

NEUSTADION

SEEGARTEN – DIE HEIMAT FÜR ALLE GENERATIONEN

Sprechchöre, Lieder
der Fans, bunte Fahnen,
Trommeln und T
 röten –
das kann nur der
Turnierplatz in NEUSTADION sein!

Willkommen in Seegarten!

Wer täglich die Herausforderung, Freundschaft
und echten Sportsgeist
sucht, wer Lust hat bei
experimentellen Sportarten alles zu geben, der
kann mit uns im Schein
des ewigen Feuers trainieren. Lass die Stadt hören,
wie wir uns anfeuern und
sei Teil der olympischen
Familie!

Der Ortsteil, der eine Heimat für alle Generationen von Pfadfinder*innen
bietet. Wir als idyllischer Vorort, haben nicht nur schöne Plätze, malerische
Gassen und einladende Cafés für alle, sondern verstehen uns als Bindeglied der
Gesellschaft von Neustadt und wollen Impulse geben für familienfreundliche
und generationenübergreifende Politik. Ruhe und Entspannung sowie Spaß
und Spiel schließen sich nicht aus!
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MEINUNG:

Zur Lage der Stämme
im Verband
von Peter „flip“ Keil und Eric Stahlmann | VCP Bundesleitung, Referat Stämme

tämme sind der Ort im VCP, an dem sich der wichtigste Teil unserer Verbandsarbeit abspielt: Hier sind die
Gruppen angesiedelt, in denen Woche für Woche Kinder
und Jugendliche das Pfadfinden leben können, in denen sie
sich im Kontext unserer Pädagogik entwickeln und Schritt
für Schritt Verantwortung für sich und andere übernehmen.
Hier vor Ort im Stamm wird diese Arbeit ermöglicht –
durch Ausgestaltung der inhaltlichen Angebote und durch
Organisation.

Die Kinderstufe muss man sich leisten können

Das inhaltliche Angebot im VCP ist unserer Ansicht nach
gut. Mit der Stufenkonzeption wurde hier ein Rahmen geschaffen, an welchem sich die Gruppenleiter*innen orientieren können um altersgerechte Themen und Methoden für
die Gruppenstunden, die Fahrten und Lager zu entwickeln.
Vielerorts scheint das gut zu funktionieren.

Und doch sind Kindergruppen nach dem
Prinzip der „kleinen Gruppe” bzw. im
„Sippenmodell“ auch ein Risiko für
Stämme.

Gleichzeitig sind Stämme als Einheiten in unserer Organisationsstruktur sehr zerbrechliche Gebilde. Zwar hört man
eher selten von der aktiven Schließung eines Stammes, doch
begegnen uns allerorts Berichte über „wenig Aktivität“, „nur
noch eine Gruppe“, „keine Mitarbeiter*innen“ oder „die
gibt’s nur noch auf dem Papier“. Stämme sterben langsam.
Und während anfänglich einfach nur abends am Feuer von
früherer Größe berichtet wird, die man selbst nicht mehr
erlebt hat, verlassen eines Tages die letzten R*Rs ihren Ort
zum Studium und hinterlassen nichts als einige Zelte und
einen Hockerkocher im Kirchenkeller.
Im Folgenden soll kein mutloses Bild unseres Verbandes gezeichnet werden. Doch wollen wir in Erinnerung rufen, wie
vieler Mühen es bedarf, dass Stammesarbeit über lange Zeiträume gut funktioniert und wie komplex und anspruchsvoll
die zukunftsorientierte Führung eines Stammes ist. Wir werden versuchen, das Thema aus verschiedenen Perspektiven
zu beleuchten.

22

Die Kinderstufe umfasst im VCP die Altersgruppe der Sieben- bis Zehnjährigen. Eine wichtige Zeit in der Kindheit, in
der verschiedene Entwicklungsstufen durchlaufen werden.
Es ist auch eine wichtige Zeit für viele Pfadfinder*innen.
Viele sind stolz darauf, schon von Kindesbeinen an dabei zu
sein. Wer die Kinderstufe fröhlich durchlaufen hat, bleibt
vermutlich auch in der Jungpfadfinder*innen-Stufe zunächst dabei.

Hierzu möchten wir eine Rechnung aufmachen: Häufig gehen VCPer*innen mit 18 oder 19 Jahren studieren und verlassen ihren Ort. Mitarbeiter*in wird man im VCP mit 16.
Viele stehen ihrem Stamm in der Rolle der Gruppenleitung
folglich zwei bis drei Jahre zur Verfügung. Fragt man Stämme,

KINDERGRUPPEN-RECHNUNG:
STUDIUM: 18 oder 19 Jahre
MITARBEITER*IN: Mit 16
GRUPPENLEITUNG: 2–3 Jahre
ÜBERNOMMENE MITARBEITER*INNEN:
6 Personen, oder 8, oder 4,
oder 2 …

Bilder: © Miriam Lochner (2), © Eric Stahlmann (1)
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setzt mehr Mitarbeiter*innen in der Gruppenarbeit ein, als
sich aus der Gruppenarbeit neue Mitarbeiter*innen ergeben.
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Eine Kinderstufe dieser Art kann sich nicht jeder Stamm
„leisten“. Und doch ist es eines der üblichen Modelle im
VCP. Gerade für junge Gruppenleitungen wirkt die Übernahme einer Kindergruppe wie ein (inhaltlich) einfacher
Einstieg. Nicht selten haben Stämme schlichtweg den Anspruch, ihre Gruppen im Kindesalter zu beginnen.
Rechnerisch schrumpfen diese Stämme heute. Äußere Einflüsse wie die Abschaffung der Wehrpflicht (und der damit
verbundene Wegfall des Zivis) sowie das mancherorts geltende G8 (verkürzte Zeit auf dem Gymnasium) haben diesen
Effekt verstärkt indem sie die aktive Zeit der Mitarbeit vor
Ort verkürzten.
Das Meuten-Konzept

wie viele 15- oder 16-jährige in die Mitarbeiter*innenschaft
überführt werden, so antworten viele mit erstaunlich niedrigen Werten. „Wenn es gut läuft, sechs Personen“. Auch mal
acht, nicht selten aber auch nur vier oder gar zwei.
Unsere Gruppen im VCP werden in der Regel von zwei
Gruppenleiter*innen geleitet. Wenn wir Gruppen im Alter
von sieben Jahren in der Kinderstufe einsetzen, resultieren
daraus neun Jahre mit je zwei Gruppenleiter*innen. Die
Gruppenleiter*innen verlassen den Stamm mit 18 oder 19,
also nach zwei oder drei Jahren, wir benötigen zur Begleitung
der Gruppe also drei Paare oder viereinhalb sprich sechs oder
gar neun Personen. Wenn die Mitglieder der Gruppe irgendwann 16 Jahre alt werden, sind jedoch nur noch zwei bis fünf
Gruppenkinder übrig. Der Stamm schrumpft! Der Stamm

Entspannung kann das „Meuten-Konzept“ bringen. Hier
werden die Kinder zwischen sieben und zehn Jahren in einer
großen Gruppe gemeinsam geleitet. Aus den ältesten Kindern werden von Zeit zu Zeit Pfadi-Gruppen aus der Meute
heraus gegründet. Die Meute selbst ist eine organisatorische
Konstante. Es kommen stetig neue Kinder hinzu, die in
dieser Altersgruppe Interesse am Pfadfinden haben und es
werden immer wieder Kinder zu Pfadfinder*innen, doch die
Meute bleibt.
Stämme, die dieses Konzept verfolgen, profitieren zunächst
von einer gewissen Bündelungswirkung. Drei, teilweise auch
vier Jahrgänge werden von derselben Gruppenleitung betreut. Im Sinne unserer obigen Rechnung sorgt das für ein
wenig Entspannung – aber nicht für viel. Auf der Seite des
Nachwuchses neuer Pfadfinder*innen-Gruppen sorgt das

Schematische Darstellung
Bedarf an Leitungen

Alter in Jahren
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Wirklich entlastend wirkt das 
Modell
aber erst, wenn ältere Mitglieder des
Stammes zur Leitung der Meute
ein
gesetzt werden und diese Aufgabe
langfristig übernehmen.

Unsere Stufenkonzeption sieht erwachsene Gruppenleitungen in der Kinderstufe sogar explizit vor. Hier wird zwar von
einem pädagogischen bzw. entwicklungspsychologischen
Standpunkt aus argumentiert, aber auch aus einer organisatorischen Sicht können Erwachsene im VCP auf der Ebene
der Stämme an dieser Stelle einen sehr wichtigen Beitrag zur
Stabilität leisten.
Der durch Jugendliche zu überbrückende Zeitraum verkürzt
sich damit auf etwa fünf bis sechs Jahre und kann im besten
Fall mit zwei Gruppenleiterpaaren bewältigt werden. Unsere Rechnung von oben geht dann positiv aus; der Stamm
wächst!
Die Rolle der Erwachsenen im Stamm

Was die vorigen zwei Abschnitte zum Ausdruck bringen sollten, ist, dass es im Stamm ein Gleichgewicht geben muss,
zwischen den Bedarfen an Mitarbeiter*innen in Gruppen
und anderen Ämtern und der Anzahl der dafür zur Verfügung stehenden Menschen. Dieses Gleichgewicht ist jedoch
nicht frei definierbar oder ein statisches Gebilde, sondern ein
fortwährender Kreislauf, den es s tabil zu halten gilt. Kinder
werden älter, werden dann R*Rs, übernehmen Gruppen und
verlassen schließlich die aktive Arbeit des Stammes. Zugang
und Abgang in und aus der Mitarbeiter*innenschaft eines

Stammes muss sich mindestens die Waage halten. Ist der Zugang geringer und der Abgang größer, schrumpft der Stamm
und kann weniger Gruppen anbieten.
Eine Ausdehnung der oben 
beschriebenen
zwei bis drei Jahre, die
Mitarbeiter*innen aktiv sind, hat einen
enormen Effekt auf die Möglichkeiten
eines Stammes.

Und so sind nicht selten Zufälle und individuelle Lebenswege einzelner Mitglieder „Erfolgsfaktoren“ funktionierender Stämme: Ein Mitglied, das ihr FSJ vor Ort macht und
damit ein Jahr länger dabei ist. Oder – wie unter den Autoren geschehen – ein Mitglied, dass mal eine Klasse wiederholt hat und deshalb auch noch mit zwanzig Jahren da
ist. Mitarbeiter*innen, die eine Ausbildung vor Ort machen
und es schaffen, trotz Beruf und Schule das Pfadfinden nebenbei weiter betreiben zu können. Oder eben Ältere, die
noch oder wieder vor Ort sind und den Stamm unterstützen.
All das ist ein Plus für einen Stamm, hier stehen zusätzliche
Ressourcen zur Verfügung.
Wir sollten uns im VCP aktiv damit auseinandersetzen, wie
wichtig die Altersgruppen jenseits der zwanzig Jahre für die
Stabilität der Stammesarbeit sein können. Nicht wenige
Stämme gibt es nur, weil sie durch Erwachsene gegründet
wurden und nicht wenige Stämme gibt es nur noch, weil
Erwachsene in den schwierigen Jahren ihre Arbeit intensiviert haben und damit zu einer Kontinuität in der Arbeit des
Stammes beigetragen haben. In der Rolle der oben beschrieben Meutenleitung oder an anderer Stelle.
„Jugend führt Jugend“

Der alte bündische Grundsatz von „Jugend führt Jugend“
wird an vielen Stellen im Verband hochgehalten und hat
Tradition in den Verbänden und Bünden. Ein hehres Ziel,
doch in einer engen Auslegung halten wir diesen geläufigen
Ausspruch für gefährlich. Nicht für die einzelne Gruppe,
sondern für die Zukunftsfähigkeit des Stammes. Dass die
Gruppen eines Stammes vorzugsweise von R*Rs geleitet
werden, ist gut und richtig. Auch ist es aus unserer Sicht von
großer Bedeutung, dass die „aktive“ Generation die jeweilige
Stammesleitung stellt oder an ihr auf Augenhöhe beteiligt
ist. Doch sollten Stämme überlegen, ob Ältere an bestimmten Stellen im Stamm nicht sehr wertvolle Beiträge leisten
können.
Das Stellen der richtigen Fragen im Stammesrat, das Führen
der Kasse, der Überblick über die Fördermittel und deren
Beantragung, der kontinuierliche Kontakt zur Gemeinde
oder zur Kommune – all das und einiges mehr sind Aufgaben, die bei einer ansonsten hohen Fluktuation in der Kern24
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Meuten-Konzept aber vielerorts für Kontinuität, da regelmäßige Ausgründungen zu immer neuen Gruppen führen.

mitarbeitendenschaft nur schwerlich in einer zuverlässigen
Art organisiert werden können.
Hier spielen auch Aspekte wie die
Weitergabe von Wissen, Erfahrung und

Beziehungen eine Rolle.

Wer mit sechzehn Jahren eine Gruppenleitung und womöglich auch gleich eine Stammesleitung übernimmt, startet damit einen persönlichen Lernprozess und sammelt Erfahrungen. Learning by Doing im besten Sinne der Idee – begleitet
von Schulungsangeboten des Verbandes. Fehler zu machen,
ist hier Teil unseres Konzeptes. Für die langfristige Stabilität
eines Stammes kann jedoch das rollenbewusste (!) Einbringen von Erfahrungen in diesen Prozess stark begünstigend
wirken.
Alte Stämme sind häufig Zufall oder Glück – und
manchmal das Ergebnis von Planung

So wie wir die Balance im Niveau der Mitarbeiter*innenschaft
oben beschrieben haben, entsteht der Eindruck eines sehr
zerbrechlichen Gebildes. Stämme, die nur R*Rs im Stammesrat sitzen haben, müssen tatsächlich rechnen, wie es
die nächsten Jahre weiter geht und wer wann geht. Irritationen, wie ein Auslandsjahr einer*eines Einzelnen oder gar
ein Streit können Stämme dieser Art in Bedrängnis bringen.
Stämme in dieser Organisationsform haben entweder eine
stark etablierte und präzise Steuerung und eine zuverlässig
zyklische Zukunftsplanung oder schlicht und ergreifend
Glück. Deutlich stabiler sind Stämme mit einer Uni im Ort
oder in der Nähe, mit Erwachsenen im Hintergrund, mit
Einzelnen, die länger bleiben, mit Quereinsteiger*innen, die
zusätzlich dazu kommen.
Zur Wahrheit gehört aus unserer Sicht auch, dass eine
16-jährige Stammesleitung zunächst einmal auf der operativen Ebene schaut, dass alles seinen Gang geht: Wer plant das
PfiLa? Haben wir einen Bulli fürs Abzelten? Sind die Einladungen für den Elternabend schon raus? Warum macht die
Gruppe Schneehuhn jede Woche dasselbe? Ist das Jurtendach immer noch gerissen? Alltägliche Fragen im Stamm,
die es zu klären gilt – und viel Arbeit. Einen strategischen
Blick auf den eigenen Stamm hat man in dieser Rolle nicht
einfach so und die Perspektive erschließt sich auch nicht
nebenbei. Mit Abstand auf den eigenen Stamm zu blicken,
seinen historischen Werdegang nachzuvollziehen und die
aktuelle Situation hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die
nahe und mittlere Zukunft einzuschätzen, dazu braucht es
Ruhe, gute Gespräche, Abstand vom Alltag und möglicherweise auch eine Moderation.

Die Verantwortung des Verbandes

Als Verband sollten wir all dies nicht dem Zufall überlassen.
Das Baghira-Programm leistet hier bereits einen sehr wertvollen und stammesspezifischen Beitrag. Dennoch sollten
wir uns eingehend mit verschiedenen Organisationsmodellen von Stämmen befassen und Empfehlungen aussprechen,
die unter zumutbaren Anstrengungen für langfristige Stabilität sorgen. Ganz ähnlich wie wir den pädagogischen Teil
unserer Jugendarbeit schulen, sollten wir auch den organisatorischen Teil stärker in den Fokus unserer Aufmerksamkeit
rücken. Wir sollten ein tieferes Verständnis dort schaffen, wo
es gebraucht wird: In jeder aktiven Generation eines Stammes aufs Neue.
Unser Verband sollte dafür sorgen,
dass Stämme ihre Zukunft und ihre
Vergangenheit ganz selbstverständlich

im Blick haben, dass es vor Ort ein
tiefes 
Verständnis für den Zyklus der
Generationen und seine zahlenmäßigen
Zusammenhänge gibt.

Wir sollten die Möglichkeiten konstruktiver Rollen von
Älteren besprechen und ins Bewusstsein rücken und damit
Wissenstransfer, soziale Verankerung zu lokalen Partnern
und finanzielle Sicherheit fördern.
Hier liegen Aufgaben für den Verband. Insbesondere für den
Bund und die Länder. Hiermit kann der Arbeit vor Ort in
den Stämmen durch die „Ebenen“ geholfen werden. 

Du hast eine Meinung zur Lage der Stämme?
Dann schreib an anp@vcp.de
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Chat mit der Gruppe #Partipeople
von Lilli Burlafinger
#Partipeople
kleiner Rat

Hallo #Partipeople. Was versteckt sich
hinter eurem Namen?

anp:

Hallo! Hinter unserem Namen steckt die
Fachgruppe Partizipation. Wir kümmern uns
darum, dass der VCP partizipativer gestaltet
wird. Das heißt, dass die Beteiligung für alle
Mitglieder in möglichst vielen Bereichen
möglichst einfach sein soll.

…

Pp:

anp:

Wer gehört zu den #Partipeople?

Zu uns gehören Sören (SH), Janina (BN),
Barbara (SH), Ute (HE), Paula (BN), Felix (NDS),
Christian (HE), Simon (B) und ich, Katarina (RPS).
Wir sind also ein bunt gemischter Haufen voller
Motivation und kreativer Ideen.
Pp:

Sören
(VCP Schleswig-Holstein)

Janina
(Bonn)

Barbara
(VCP Schleswig-Holstein)

Ute
(VCP Hessen)

weitere Bilder laden

Katarina
(VCP Rheinland-Pfalz/Saar)

anp:

Was sind eure Aufgaben?

Wir haben uns die letzten Jahre auf die vier
Schwerpunkte kommunikative Partizipation,
#PfadisWirken, Systemisches Konsensieren
und Partizipationsplattform festgelegt und an
diesen gearbeitet.

Pp:

Mittlerweile fokussieren wir uns überwiegend
auf die ersten drei Projekte.
Das bedeutet wir schaffen Angebote,
wie jedes Mitglied mit Hilfe von
kommunikativen Methoden besser am
Verbandsgeschehen und der umgebenden
Gesellschaft teilhaben kann:
Etwa mit Gruppenstundenmethoden zu
#pfadiswirken, um Pfadfinder*innen zu
motivieren, sich aktiv für einen positiven
Wandel der  Gesellschaft einzusetzen oder
potenziellen Livestreams von BV, BR und BLSitzungen oder Schulungen zum Systemischen
Konsensieren, einer sehr partiziptiven
Abstimmungsmethode ... Schaut gerne mal
bei Instagram in unserem Highlight oder im
VCP-Blog unter dem Stichwort „Partipeople“
vorbei und besucht unsere inhaltlichen
Programmpunkte auf dem Bundeslager!
anp:

Wie seid ihr erreichbar?
Per Mail sind wir unter partizipation@vcp.de
erreichbar. Ihr könnt uns natürlich aber auch
einfach ansprechen oder über alle üblichen
VCP-Kanäle kontaktieren.

Paula
(Bonn)

Felix
(VCP Niedersachsen)

go.vcp.de/bundesebene: Kontaktdaten und Informationen zu

den Projektgruppen auf Bundesebene sind hier zu finden.
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Bilder: privat

Pp:

Nachruf
Hedwig Döbereiner –
unsere Bundesmeisterin
des BCP – EPPICH

Nachruf
Edith Gärtner

Bilder: privat

Pfadi-Lebenswege und
weitere Nachrufe

go.vcp.de/gedenken

Ist mit 97 Jahren am 4. März heimgegangen. In tiefer Dankbarkeit verabschieden wir uns von dieser besonderen
Frau. Ihr Verhandlungsgeschick mit
Ämtern – meist männlich besetzt – war
bewundernswert, ihr Netzwerk in der
Diakonie – dienstlich und menschlich
– riesengroß. Eppich hatte eine natürliche Autorität, die einen anderen Menschen aber nie klein gemacht hat. Ihr
haben wir die LANGAU zu verdanken,
die, als ihr Lebenswerk, „Inklusion“
zwischen Behinderten und Nichtbehinderten schon wunderbar gefördert hat,
als es diesen Begriff noch gar nicht so
gab. Das internationale Pfadfindertum
war ihr genauso wichtig, wie jede einzelne Gruppe, Führerin und Pfadfinderin des BCP. Mit ihrer schönen Stimme hat sie uns so viele unserer Lieder
beigebracht, die wir bis heute noch
singen. Für jede Einzelne hatte sie ein
offenes Ohr und ein besonderes Gespür
dafür, Gaben in jungen Menschen zu
wecken. Wenn Eppich uns eine Aufgabe zugetraut hat, hatten wir einfach das

Gefühl, diese Aufgabe auch erfüllen zu
können. Für Viele von uns war sie prägend für’s ganze Leben. Eppich hat Begeisterung in uns geweckt, hat uns Treue
und Zuverlässigkeit vorgelebt, und ihr
fester Glaube – mit und ohne Worte
weitergegeben – hat sie und uns getragen. Ich wünsche Euch – wie alt oder
jung Ihr heute sein mögt – solche Vorbilder, an denen Ihr Euch orientieren
könnt, die so für Euch da sind und Euch
begleiten! Gut Pfad! Heidi Wangemann
Pfadfinderin seit 1957

Vor Kurzem mussten wir von unserer Pfadfinderfreundin, langjährigen
Wegbegleiterin, Edith Gärtner Abschied nehmen, die am 18. Januar
2022 ihre Aufgabe als erfüllt angesehen hat, und nach Hause gegangen ist.
Wir als Pfadfinder*innen haben Edith
viel zu verdanken. Ob im Stamm in
Wiesbaden-Erbenheim, im Land Hessen oder auf Bundesebene, in ihrer
Kirchengemeinde oder im Wildparkverein, um nur einige zu nennen. Wenn
Edith eine Aufgabe übernommen hat,
hat sie diese zuverlässig, freundlich und
mit großem Einsatz erfüllt. Ihr Fundus
an Ideen und Material war schier unerschöpflich. Im Zweifelsfalle hieß es:
„Wir fragen mal Edith, die hat sicher
eine gute Idee.“ Auf Edith war immer
Verlass. Ihr Wissen hat sie gerne und
großzügig weitergegeben, hatte dabei
auch immer ein offenes Ohr für alle
und insbesondere auch für die feinen
Zwischentöne und das Unausgesprochene.

Viele Pfadfinder*innen hat Edith begleitet und geprägt. Zuerst z usammen
mit ihrem Lothar im Stamm, dann
als Mitglied der Trupp
leitung zu
Jamborees, als Verantwortliche für
die Kinderstufe und als Teamerin in
Landes
kursen. Die Arbeit im Team
war ihr wesentlich, aber sie scheute sich
auch nicht, ihre Meinung offen und
deutlich zu vertreten. Bei Edith wusste
man, woran man war und konnte sich
mit ihr auf Kompromisse einlassen.
Wir alle sind sehr dankbar, dass wir
Edith so lange in unseren Reihen haben durften. Sie fehlt uns. Sis Mosbach
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50 Jahre Freizeitund Fahrtenbedarf
von Bernd Eichhorn, Archivar im VCP-Bundesarchiv

Jahre F&F! Das Jubiläum
unseres Ausrüsters bietet Gelegenheit, einmal im VCP-Bundes
archiv und bei F&F selbst nach seinen
Anfängen zu forschen.
Zum März 1972 wurde F&F als gemeinsame Firma von CPD und dem
CVJM gegründet. Den „Vertrieb von
Artikeln für Freizeit, Fahrt und Lager, Sport und Spiel“ sollte F&F für
die Verbände gewährleisten. Jeder
Verband hatte davor sein eigenes Unternehmen, das der CPD nannte sich
„Rüsthaus und Pfadverlag GmbH“,
„Wirtschaftsstelle“ das der CVJM. In
einem damaligen Rundschreiben hieß
es: „Diese neue Firma wird nicht nur
durch rationellere Arbeitsmöglichkeiten Kosten sparen, sondern auch
durch größere Einkäufe und einen
schnelleren Lagerumschlag leistungsfähiger werden …“ Tatsächlich liefen
die Geschäfte beider Ausrüster vor
der Zusammenarbeit nicht gut und
da sich viele Angebote überschnitten,
war eine gemeinsame Firma eigentlich
logisch. Das Rüsthaus der CPD hatte
übrigens 1970 die Wirtschaftsstelle
des EMP übernommen und belieferte auch die BCPlerinnen mit Ausrüstungsgegenständen. 2007 wurden
die CVJM-Anteile dann vom VCP
übernommen, der seitdem alleiniger
Gesellschafter an F&F ist und wir

können also seitdem
zurecht von „unserem“
Ausrüster F&F sprechen.
Obwohl beide Verbände damals ihren Sitz in
Nordhessen hatten – der
CVJM in Kassel und die
CPD in Bad Wildungen, wurde die Firma der
Einfachheit halber in den
Räumlichkeiten und mit
dem Personal des CPD-Rüsthauses in
Ulm eröffnet. Im Jahr 2000 dann zog
F&F um nach Illertissen, um neben
dem Versandhandel Waren auch in
einem großzügigeren Ladengeschäft
anbieten zu können. Der Umzug
nach Kaufungen, in die Nähe unserer
Bundeszentrale, erfolgte dann 2012.
Kataloge, die per Post verschickt
und Sendungen beigelegt wurden,
waren im Vor-Internetzeitalter die
hauptsächliche
Werbemöglichkeit
des Versandhandels, neben Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften.
Werbung wurde hauptsächlich in
Publikationen der Bundeszentrale
und Landesverbände geschaltet. Neben Hauptkatalogen gab es anfangs
immer wieder auch Werbeaktionen
zu Sonderposten oder mit saisonalen
Angeboten. Ein paar Zahlen habe ich

dazu gefunden: 1979 betraf die Auflage
des Hauptkatalogs 20.000 Exemplare,
1980 – ab da war der K
 atalog dann im
DIN A4-Format – 27.000 und eine
Sonderpostenwerbung b rachte es 1983
auf 33.000 zu verschickende Exemplare. Mit Einrichtung eines Internetshops
1998 verschob sich dann allmählich die
Werbung und natürlich veränderte sich
die Auswahl an angebotenen Waren
über die Zeit.
Heute bietet F&F Verbandsbedarf
von VCP, CVJM, der Malteser Jugend, der Deutschen Wanderjugend
und der Evangelischen Jugend an. Ihr
könnt dort eure Ausrüstung für Lager
und Fahrten erwerben, für Freizeit-,
Sport und Spielaktivitäten und vieles
mehr. F&F findet ihr mit einem eigenen Kiosk auf dem BZG, auf dem
Bundes
lager und anderen kleineren
und größeren Veranstaltungen, nicht
nur denen des VCP.

Jetzt in alten Katalogen stöbern!
Wenn ihr Lust habt, in alten Katalogen zu stöbern, dann folgt diesem Link:
go.vcp.de/FF-Kataloge. Den letzten Katalog des Rüsthauses 1971 und die
ersten Kataloge bis 1975 habe ich für euch zum Blättern eingescannt.
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Bilder: VCP-Bundesarchiv
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Mehr
Pfadfinder*innen
von Kilian Frank

W

ie schön ist doch das Pfadi-Sein. Für uns alle
ist dies ein besonderes Gefühl und ein Ort der
Gemeinschaft. Alle haben ihre eigenen Geschichten
und jede*r zieht aus dieser wundervollen Gemeinschaft große Energie. Wir erinnern uns gerne an vergangene Fahrten und Lager zurück.
Der Eine* träumt noch immer von seiner Fahrt in
die hohe Tatra, die Andere* denkt gerne an den Singeabend auf dem letzten Sommerlager zurück. Viele
Lieder, Berichte und Gespräche handeln von unseren Abenteuern. Das Lebensgefühl Pfadfinden ist für
uns alle greifbar. Wir möchten die Zeit nicht missen.
Generationen an Pfadfinder*innen haben dies schon
so oder so ähnlich empfunden. Doch jetzt heißt es
wieder, auf ins Abenteuer!

Bild: © Tobi Dahmen © VCP e.V

Wir sind der festen Überzeugung, dass es sich lohnt,
diese Erlebnisse noch mehr Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen. Für unsere Ideale und Überzeugungen lohnt es sich in die Welt hinauszuziehen
und allen davon zu erzählen. Halten wir uns nicht
für einen wichtigen Teil der demokratischen und freien Gesellschaft? Ja das sind wir! Aber wer außer uns
kann dies sehen, gar bestätigen? Wir sind der großen
Masse unsichtbar. Das mag auch Vorteile haben, aber
wir möchten mehr! Mehr Geschichten! Mehr Vielfalt! Mehr Pfadfinder*innen!
Also … auf ins Abenteuer! Gestaltet mit uns einen
progressiven, weltoffenen und großen Verband.
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#StandWithUkraine
Wie kannst du helfen?

Youth
Advocate
Training

Alle Menschen müssen in Frieden und
ohne Furcht vor Krieg leben können.
Dafür setzen sich Pfadfinder*innen
weltweit ein. Wie ihr als Stamm oder
einzelne Pfadfinder*innen aktiv werden und Menschen in Not unterstützen könnt, hat der Ring deutscher
Pfadfinder*innenverbände für euch
zusammengestellt.

Diese Auflistung wird laufend aktualisiert, schaut also ab und mal hier rein:

ukraine.vcp.de

www.pfadfinden-indeutschland.de/ukrainekrieg/

Tipp: Hier findet ihr auch die Hand
reichung „Mit Kindern und Jugendlichen über Krieg sprechen“

Du bist zwischen 16 und 30 Jahren
alt, hast Lust dich mit inspirierenden
Menschen auszutauschen, deine Möglichkeiten kennenzulernen außerhalb
von Parteien in der Jugendpolitik
aktiv zu werden und über dich hinauszuwachsen, dann werde Teil unseres
Youth Advocate Trainings!
Neugierig? Dann komm vom 6.–7.
Mai 2022 nach Hamburg. Wir freuen
uns auf dich!
Mehr Infos bald im Blog
vcp.de/pfadfinden

Evangelische Stiftung Pfadfinden
„Ich möchte die Evangelische Stiftung Pfadfinden bei 
ihrer Förderung von Maßnahmen für den VCP unter
stützen, weil meine Erlebnisse und Aktivitäten als
Pfadfinder mein Leben geprägt haben und dies auch den
jungen P
 fadfinderinnen und Pfadfinder möglich sein soll.“
– KLAUS BEZLER

Mehr zur Stiftung:

info@vcp-stiftung.de

www.vcp-stiftung.de

Konto: IBAN: DE58 5206 0410 0000 0022 59 Evangelische Bank Kassel
www.vcp-stiftung.de

Ihr wolltet schon immer mal professionelle Fotos von eurer Sippe haben? Das Fahrten- und Lagergefühl
einfangen in tollen Bildern, um es
euren Freund*innen und der Familie
zu vermitteln? Ihr scheut euch nicht
davor, vielleicht das nächste Titelbild
unserer Verbandszeitschrift „anp“ zu
zieren oder in einem Flyer oder auf
einer Webseite abgebildet zu sein?
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Dann werdet jetzt Foto-Sippe für
den VCP! Ob wir die Bilder auf dem
Bundeslager machen oder bei einer
Extra-Aktion besprechen wir dann.
Direkt zur
Ausschreibung

go.vcp.de/fotosippe

Neue Lieder
von Pfadis
für Pfadis

Bilder: © Klaus Bezler, © Daniel Skovran (Pixabay), © Florian Gutnoff

„Uraltes Meer“ – von
Bernhard Böhringer

Lieder von Pfadis für
Pfadis

go.vcp.de/lieder

Die Aufnahmen wollen wir nutzen,
um den Fotofundus für die Öffentlichkeitsarbeit im VCP zu erweitern.
Interesse? Dann meldet euch bei
r edaktion@vcp.de!

„Steff, mümo und ich sind im März
2013 in die Bretagne getrampt. Wir
verbrachten mehr Zeit als gedacht auf
frostigen, verschneiten Landstraßen.
Als wir endlich in Saint-Malo über die
grauen Nordseewellen blickten und
die Gischt schmeckten, waren wir froh
von nun an zu wandern. Am zweiten
Abend, kurz vor Cancale, bauten wir
das Zelt in einem Wäldchen über der
Klippe auf und stiegen zum Kochen
in eine kleine Bucht hinunter. Unser
Eintopf aus viel Frischem köchelte
lange über dem klammen Treibholz
und das Wasser kam immer näher. Am

Wer steht gerne vor der Kamera?

Ende ging’s sehr schnell: Wir schnappten den Hopo, und suchten uns zum
Essen ein höher gelegenes Plätzle.

Glücklich über dem heißen Essen
konnten wir von dort aus zuschauen,
wie das Meer ins Feuer brandete und
einen großen Glutbrügel mit sich hinaus in die Dämmerung zog. Das war
zauberhaft und ich notierte noch am
selben Abend die erste Strophe.“
Du hast auch ein Lied geschrieben und
möchtest es anderen Pfadis vorstellen?
Schreib an fg.singen@vcp.de

Beitragsmarken für
2022
Hier kommen sie!

Beitragsmarke 2022

Beitragsmarke 2022

Beitragsmarke 2022

Beitragsmarke 2022

Beitragsmarke 2022
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LOHIKEITTO – FINNISCHE LACHSSUPPE

DER DOPPELBOCK

anes
ive: Veg
Alternat
tchen
Lachsbrö

• 1 Zwiebel
• 1 EL Butter
• 0,5 Stange Lauch
inden/
/pfadf
vcp.de
s/
r-lach
vegane
• 4 Kartoffeln
• 3 Karotten
• 500 ml Brühe/Fischfond
• Gewürze: 2 Lorbeerblätter, 3 Pimentkörner, Pfeffer, Dill,
Salz
• (wer mag: 100 ml Sahne und Milch)
• 400 g Lachsfilet
• 1 Zitrone
Die Zwiebel würfeln und in Butter im großen Topf
glasig dünsten. Lauch in dünne Ringe schneiden, ebenfalls kurz andünsten. Kartoffeln und Karotten waschen,
schälen, würfeln. Ein paar Minuten andünsten. Gemüse mit Brühe oder Fischfond aufgießen. Kurz aufkochen lassen, mit reduzierter Hitze weiter kochen.
Lorbeer hinzugeben. Mit Pfeffer und Piment würzen. Köcheln lassen, bis die Kartoffeln gar sind. Den
Lachs in der Zwischenzeit in mundgerechte Stücke
schneiden. Etwas Zitronensaft und evtl. Milch/Sahne hinzugeben. Dill fein schneiden und hinzugeben.
Zum Schluss den Lachs bei
niedriger Temperatur nur kurz
Rezept
(ca. 1–2 Minuten) in der Suppe
ziehen lassen, bis er hellrosa ist.
Die Suppe mit Salz abschmecken.
Guten Appetit wünschen
go.vcp.de/
kochen
Henriikka, Julia und Lena
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Nach sechs Jahren Träumen, Arbeiten
und Warten ist es endlich so weit:
Der Doppelbock erscheint!

Ihr alle kennt bestimmt den Liederbock. Viele
Fahrtenlieder im handlichen A6 Format mit Noten und Akkorden über allen Strophen. Und jetzt
ist es so weit: der Doppelbock wird von dem Verlag „Bock Bücher“ veröffentlicht. Fast 600 S eiten
sind mit vielen bekannten und auch noch un
bekannten Liedern, die noch nicht im Liederbock
stehen, gefüllt. So könnt ihr die Melodien und
Gesänge der großen bündischen und überbündischen Singerunden an euer eigenes Lagerfeuer
bringen. „Ungarische Hochzeit“, „Heiße Glut“,
„Der Pfahl“ und noch viele weitere Lieder sind
abgedruckt.
Kaufen könnt ihr den Doppelbock dann übrigens
bei F&F. Und ab wann?
Folgt dafür der Bock Bücher UG einfach auf Instagram oder Facebook (@bockbuecher), dann
verpasst ihr den Verkaufsstart nicht.
Für alle, die sich jetzt Sorgen
machen: den Liederbock wird
es auch weiterhin geben. Er
wird im Anschluss überarbeitet
und soll dann ebenfalls über
F&F verkauft werden.

Doppelbock

go.vcp.de/
anp2201-pfading

Bilder: © Lena Dohmann, © Bock Bücher UG

Für 4 Portionen im Trangia:

FÜR EUCH GELESEN UND GESPIELT

WIE IST ES, WENN ES
KRIEG GIBT?
ALLES ÜBER K
 ONFLIKTE
Autorin: Louise Spilsbury
Illustratorin: Hanane Kai
Übersetzer: Jonas Bedford-Strohm
Verlag: Gabriel Verlag

Wir alle sprechen jetzt darüber. Krieg in der
Ukraine. Aber wie sprechen wir mit Kindern
über Krieg und wie antworten wir auf ihre
Fragen und Ängste? Bin ich selbst auch in
Gefahr? Warum gibt es überhaupt Soldaten?
Wie ist es, wenn es Krieg gibt? Dieses Bilder
buch, für Kinder ab 5 Jahren, erklärt den
Unterschied zwischen Streit und Krieg und
welche Auswirkungen gewaltsame Konflikte
haben können. Es zeigt aber auch, dass sich
viele Menschen auf der ganzen Welt für Frieden einsetzen.
Das Buch hilft gerade jetzt, den eigenen
Ängsten zu begegnen und Verständnis zu
wecken.
Das Buch ist Teil einer Reihe, die versucht
kindgerecht schwierige und auch beängstigende aktuelle gesellschaftliche Themen aufzuarbeiten. So empfiehlt die UNO-Flüchtlingshilfe auch den Band „Wie ist es, wenn
man kein Zuhause hat?“ zum Thema Flucht.
5 von 5 Eselsohren vergibt Lena Simosek

Bilder: © Verlage

Weitere Hinweise und kindergerechte Quellen zum Umgang mit dem Thema Krieg
gibt es auch im VCP-Blog unter vcp.de/
ukraine Dort gibt es auch eine Arbeitshilfe
„Mit Kindern und
Jugendlichen über
Mehr zur Ukraine
Krieg sprechen“.

vcp.de/ukraine

ALLEIN ZWISCHEN HIMMEL
UND MEER
Meine 80 Tage beim härtesten
Segelrennen der Welt
Autoren: Boris Herrmann mit
Andreas Wolfers
Verlag: C. Bertelsmann

Mehr Meer kann man nicht haben: Als erster
Deutscher nahm Boris Hermann 2020 zusammen mit 32 weiteren Segler*innen an
der prestigeträchtigen Non-Stop-Segelregatta
Vendée Globe teil. Dabei ist er ganz allein
in 80 Tagen mit seiner Segelyacht von der
französischen Atlantikküste aus entlang
des Südpolarmeers einmal um die Welt ge
segelt. In seinem Buch gibt Boris Herrmann
nicht nur Einblicke in den Segelsport mit
all seinem Wissen rund um das Wetter und
über die Ozeane, sondern auch in seine inneren Gefühlswelten. Dabei berichtet er
sowohl von der Härte des Rennens als auch
von den schönen Seiten der Meere, die er
und seine Mitstreiter*innen erleben. Immer
wieder werden die Erzählungen mit Farb
fotos veranschaulicht, was das Rennen für
die Leser*innen noch intensiver zum Leben
erwachen lässt.
Außerdem greift Boris Herrmann das für
ihn selbst sehr wichtige Thema Meeresschutz
inhaltlich auf. Auch deswegen wird für jedes
verkaufte Buch in der Bucht von Mindanao,
Philippinen, eine Mangrove gepflanzt.
Eine gute Mischung an Segelwissen und Extremsport mit all seinen Emotionen macht
das Buch nicht nur für Abenteuerlustige und
Segelprofis lesenswert!
4 von 5 Eselsohren vergibt Birthe Bröcker

DRUNKEN SAILOR
Asmodee, 2017
Autor: o. A.
3–8 Spieler*innen, ab 16 Jahre,
ca. 20 Minuten

Ihr seid eine Truppe rauer Seemänner* auf
großer Fahrt. Eure Abenteuer und eine große
Portion Fantasie sind der Grundstoff für viel
Seemannsgarn. Wie es sich für echte Seeleute
gehört, fließt der Rum in Strömen. So manchem ist es da schon passiert, dass er schon am
Morgen so sternhagelvoll war, dass er sich am
nächsten Tag an nichts mehr erinnern konnte.
In „Drunken Sailor“ ist es eure Aufgabe Seemannsgarn zu spinnen. Dabei entsteht nach
und nach ein Bild eurer Abenteuer. Seid ihr
aber der Drunken Sailor, müsst ihr aufpassen,
dass die anderen nicht merken, dass ihr keine
Ahnung habt. Auf Karten bekommt jede*r,
außer der Drunken Sailor, einen Begriff. Jede*r
zeichnet nun reihum etwas zum gesuchten Begriff. Der Drunken Sailor macht einfach mit
und tut so, als wisse er*sie was gemalt wird.
Schafft es der Drunken Sailor unerkannt zu
bleiben oder wird er entlarvt?
„Drunken Sailor“ ist ein schönes Partyspiel.
Alles was ihr braucht steckt in einer schönen
Holzkiste. So kann direkt gezeichnet werden.
Als Seemann müsst ihr genau so viel malen,
dass der Drunken Sailor nicht sofort erkennt
um was es geht. Die anderen Seemänner dürfen aber nicht denken, dass ihr gar keine Ahnung habt. Als Drunken Sailor macht ihr das
natürlich genau umgekehrt. 27 verschiedene
Abenteuer warten auf euch. „Drunken Sailor“
macht vor allem in größeren Gruppen eine
Menge Spaß.
4 von 5 Pöppeln vergibt Oliver Mahn

Buchecke

…und zu Spielen:

go.vcp.de/buchecke

go.vcp.de/spielecke
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Das Lösungswort der

9

letzten Ausgabe war

6
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„violett“. Wir haben
die Gewinner*innen
unter den richtigen

7

Einsendungen ausgelost.

1

Lösungswort:
1. Land, das ringsum von Meer
umgeben ist.
2. Die Farbe des Meeres.
3. Die Bewegung des Meeres durch
Wind.
4. Ein orange-rot weiß gestreifter
lustiger kleiner bunter Fisch.
Bekanntester Vertreter ist der
Fisch Nemo.
5. Der matschige Küstenbereich,
der bei Ebbe zum Vorschein
kommt.
6. Das Wort für das Konzept des

BILDERRÄTSEL

1

Glaubens im Islam.
7. Er ist für Ebbe und Flut in den
Weiten unserer Meere verantwortlich.
8. Ein Gefährt für die Unterwasserfahrt in Ozeanen und
Meeren.
9. Das kurze Wort für eine größere
Algenart, die überwiegend am
Untergrund des Meeres festgewachsen ist.
10. Ein anderes Wort für Wellenreiten.

2

3

4

5

6

7

11. 70 % unserer Erdoberfläche
wird von diesem Stoff bedeckt
und bildet u. a. unsere Ozeane
und Meere.
12. Ein Raubtier des Ozeans – in
Weiß ist er am bekanntesten.
13. Dies kann aus getrocknetem
Meerwasser gewonnen werden.
14. Am Strand und auf der Ober
fläche der Meere ist sehr viel
davon vorhanden.

Finde die zehn Unterschiede zwischen den Bildern.

Das Video der
Auslosung
findet ihr unter

go.vcp.de/
anp2104-raetsel
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Zum Vorfreuen:
Die nächste Ausgabe der anp erscheint
im Sommer – Titelthema ist „Niemals
einer Meinung“.

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

Redaktionsschluss: 28.04.2022

APRIL

Je nach Lage der Corona-
Pandemie werden
Veranstaltungen auf

APRIL

01.04.2022 – 03.04.2022

22.04.2022 – 24.04.2022

12.06.2022

Baghira-Training

Bundesrat

Bundesleitungssitzung

Haus am Lohagen

Burg Rieneck

Web

VCP-Westfalen

Bundesebene abgesagt oder
ins Digitale verlegt.

JUNI

MAI

17.06. 2022 – 19.06.2022
Deutschsprachige Konferenz

04.04.2022 – 06.04.2022
HBK Hauptberuflichen

29.4.2022 – 1.5.2022

konferenz 1

Woodbadge

Heinrich-Karsch-Haus,

Web
4.5.2022

08.04.2022 – 10.04.2022

PfAU-Treffen

Systemisches Konsensieren

Web

VCP-Schulung Teil 2
VCP-Bundeszentrale
10.04.2022 – 18.04.2022

vcp.de/termine

24.06.2022 – 26.06.2022
53. VCP-Bundesversammlung

Hösseringen
Eine ständig
aktualisierte
Terminliste
findet ihr unter:

Salzburg

Burg Rieneck
01.07.2022 – 03.07.2022
gemeinsame Bundesleitungs-

06.05.2022 – 08.05.2022

sitzung der Ringverbände

Youth Advocate Training

Burg Rieneck

Hamburg

IMWe 2022 Internationale

30.07.2022 – 08.08.2022

Musische Werkstatt

20.05.2022 – 22.05.2022

VCP-Bundeslager

Burg Rieneck

Bundesleitungssitzung

VCP-Bundeszeltplatz

VCP-Bundeszentrale

Großzerlang

Adress-Etikett bitte hier anbringen

In unserem VCP passieren einfach viel mehr
spannende Dinge als in unser Verbandsmagazin hineinpassen.
Aber zum Glück haben wir unseren Blog.
vcp.de/anp
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