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wann habt ihr das letzte Mal so richtig zugehört? Bei Themen, 
die anderen wichtig sind oder Menschen, die etwas auf dem 
Herzen haben? 

 Neben ein paar tollen Gruppenstundenideen rund ums Thema 
„Ohren auf !“ erwarten euch spannende Infos rund um die Ge-
bärdensprache sowie ein Impuls, zur Bedeutung der Zwischen-
töne im Leben. Und was lernen wir daraus, dass der Prophet 
Jona nicht (sofort) auf Gottes Wort gehört hat? Sicherlich ge-
nau so viel, wie wir aus der ein oder andere Ohrenkuriosität oder 
über Ohrwürmer lernen können! 

Außerdem blicken wir zurück aufs Bundeslager: Wir betrachten 
einige Ereignisse nachdenklich. Dort werden wir als Verband in 
Zukunft ganz genau hinhören. Freut euch außerdem auf einen 
Bilderrückblick, sogar mit Plakat zum Raustrennen! 

Jetzt wo die Tage wieder kürzer werden, ist die perfekte Zeit, 
um bei einem warmen Tee die neue anp zu lesen, auf die 
 kleinen Dinge zu hören und lange Gespräche mit den besten 
Freund*innen zu führen.  

Kommt gut durch den Herbst!

3



Ohren auf!  
Doch dann das Gegenteil machen – Über den widerspenstigen 

 Propheten Jona und Gottes Barmherzigkeit, Gnade, Langmut 

und große Güte

von Andreas Witt
„Das Wort des HERRN kam zu Jona, 
dem Sohn des Amittai: ‚Auf ! Geh nach 
Ninive, in die große Stadt, und rede ihr 
ins Gewissen! Ihr böses Tun ist mir zu 
Ohren gekommen.‘ (Jona 1.1.) 

Ohren auf, den Auftrag Gottes hören 
und Gottes Stimme gehorchen! So han-
deln die meisten biblischen Propheten, 
aber nicht Jona! „Da machte sich Jona 
auf den Weg, aber genau in die andere 
Richtung.“ ( Jona 1.2) Warum??? Wa-
rum befolgt Jona den Auftrag Gottes 
nicht? Darüber können wir nur rätseln, 
denn die Bibel nennt hier keine klare 
Begründung für Jonas widerspenstiges 
Verhalten. Hat der Prophet Angst da-
vor, in Ninive nicht gehört, sondern 
ausgelacht oder gar hingerichtet zu 
werden? Ninive war ja schließlich die 
Hauptstadt des assyrischen Reiches – 
aus jüdischer Sicht ein aggressiver Ter-
rorstaat! Jene Assyrer hatten 722 v. Chr. 
das Nordreich erobert und 701 v. Chr. 
fast ganz Juda verwüstet. 

Vielleicht widersetzt sich Jona gerade 
deshalb Gottes Auftrag, weil er den 
drohenden Untergang Ninives als ge-
rechtfertigt ansieht. Warum sollte er die 

Was ist ein  Prophet?

„Was ist ein Prophet? Hier müssen 
wir zunächst schlechtweg ablehnen 
jede Ansicht, die dahin geht, ein 
Prophet sei etwas wie ein Weissager 
oder Wahrsager. So hört man oft; 
das ist grundfalsch. Ein Prophet 
ist ein Mann, der sich von Gott in 
einem bestimmten, erschütternden 
Augenblick seines Lebens angefasst 
und berufen weiß und nun nicht 
mehr anders kann, als hintreten un-
ter die Menschen und den Willen 
Gottes verkündigen.“ 

Dietrich Bonhoeffer

Feinde warnen? Eventuell ahnt der Pro-
phet Jona voller Missfallen, dass Gott 
sich der Stadt Ninive gegenüber gnä-
dig verhalten könnte (vgl. Jona 4.1–3). 
In diesem Fall würde der Prophet Jona 
bereits am Anfang der Geschichte mit 
Gott zürnen – genauso wie am Ende 
des Jona-Buches, wo Gott seinen zür-
nenden Propheten fragt: „Sollte mir 
Ninive nicht leidtun – eine große Stadt 
mit mehr als 120 000 Menschen?“ ( Jona 
4.21).

Fakt ist: Jona hört Gottes Auftrag und 
macht sich auf den Weg, aber genau in 
die entgegengesetzte Richtung. Er will 
über das Meer nach Tarschisch – also 
bis ans westliche Ende der damals be-
kannten Welt – segeln, um sich so Got-
tes Auftrag zu entziehen. Hier erinnert 
Jonas Verhalten an Kinder und Jugend-
liche, die ihren Eltern, Lehrer*innen 
oder Gruppenleiter*innen nicht folgen, 
sondern genau das Gegenteil machen: 
Verbote werden bewusst missachtet, 
Regeln gebrochen, Warnungen in den 
Wind geschlagen! 

🙅

🔛

🔥

📩
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Ideen für die Gruppenstunde

Jona empfindet im Laufe der Geschichte viele unterschied-
liche Gefühle. 

•  Versucht euch in Jona und die andern Personen der 
 Geschichte hineinzuversetzen und baut zu einzelnen 
Schlüsselszenen der Geschichte Standbilder, die diese 
 Gefühle durch Mimik und Gestik veranschaulichen.  
Ihr könnt auch einzelne Szenen als Rollenspiel  nachspielen.

•  Inszeniert die Jona-Geschichte als (Life-)Hörspiel und 
versucht durch Klänge, Geräusche und/oder Musik die 
Gefühle Jonas auszudrücken.

•  Lest Jonas Gebet ( Jona 2.2–10) gemeinsam als Text collage, 
d.h. jede*r liest die Sätze, die ihm persönlich besonders 
wichtig sind und versucht mit seiner Stimme, Jonas 
 Gefühle auszudrücken. Ihr könnt dabei einzelne Sätze 
wiederholen, andere Sätze dafür auslassen und auch die 
Reihenfolge der Sätze neu kombinieren!

•  Bastelt aus Bildern (z. B. aus Zeitungen, Zeitschriften, 
Internet) eine Bild-Collage zu dem Thema „Ninive – die 
Terror-Hauptstadt meiner/unserer Feinde“.  
Sprecht anschließend über eure Gedanken und Gefühle 
beim Betrachten der verschiedenen Bilder Eurer Collage.   
 
Diskutiert über die Fragen: 

 •  Wie verhalte ich mich 
 Menschen gegenüber,  
die ich als Feind*innen 
betrachte?

 •  Können diese 
 Menschen sich zum 
Positiven  verändern? 

 •  Wie mag Gott wohl 
auf diese Menschen 
blicken?  

Jona kann sich Gottes Auftrag nicht ent-
ziehen. Ein gewaltiger Sturm zwingt die 
Seeleute gegen ihren Willen, Jona über 
Bord zu werfen. Ein großer Fisch ver-
schlingt Jona, im Bauch des Fisches be-
tet Jona und danach „spuckt“ der Fisch 
Jona auf Gottes Geheiß an Land aus.

Für Jona heißt dies wieder: Ohren auf ! 
„Das Wort des HERRN kam zum zwei-
ten Mal zu Jona: ‚Auf ! Geh nach Ninive, 
in die große Stadt, und rede ihr ins Ge-
wissen!‘“ ( Jona 3.1) Diesmal erfüllt Jona 
widerwillig Gottes Auftrag. Wider Er-
warten hören die Menschen in Ninive 
auf Jona und „kehren von ihrem bösen 
Weg um“, sodass Gott beschloss, seine 
Drohung, die Stadt zu vernichten, nicht 
wahr zu machen. Doch anstatt sich über 
diese Umkehr und die Rettung Ninives 
zu freuen, ist Jona zornig über Gottes 
Barmherzigkeit, Gnade, Langmut und 
große Güte.

Bibelwissenschaftler*innen gehen heute 
mehrheitlich davon aus, dass das Buch 
Jona eine erfundene, beispielhafte Leh-
rerzählung darstellt. Diese wirft Fragen 
auf, die uns alle betreffen: Wie verhalte 
ich mich Menschen gegenüber, die ich 
als „Feind*innen“ betrachte? Können 
diese Menschen sich zum Positiven ver-
ändern? Wie mag Gott wohl auf diese 
Menschen blicken? Auf diese dritte Fra-
ge kennt Jona eigentlich eine Antwort: 
„Du bist reich an Gnade und Barmher-
zigkeit, unendlich geduldig und voller 
Güte. Du bist ein Gott, dem das Unheil 
leid tut.“ ( Jona 4.2) Doch warum wider-
setzt sich Jona trotzdem? Und: Warum 
verhalten wir uns oft genauso wider-
spenstig wie Jona?   

Quellenangaben: Die Bibelzitate folgen der Übersetzung 

der BasisBibel (Stuttgart 2021). Das Bonhoeffer-Zitat 

stammt aus: Bonhoeffer, Dietrich: Not und Hoffnung in 

der religiösen Lage der Gegenwart – Die Tragödie des Pro-

phetentums und ihr bleibender Sinn (1928/29). In: Ders.: 

Gesammelte Schriften Bd. 5, München 1972, S. 119.   

🏝🌆🚧 🐳
🌩

👂 Ohr-Kuriositäten

Das Ohr wächst offenbar ein Leben 

lang und ist bei älteren Menschen 
besonders groß. Manche Forscher 

sagen, es liege daran, dass die Haut 

mit der Zeit weicher und elastischer 

werde. Andere behaupten, das Ohr 

wachse, weil das Gehör  schlechter 
wird. So könne die  Größe der 
Ohr muschel den Hörverlust  ausgleichen.

5Ohren auf!
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II ch bin sehr verliebt in Sprache. Das liegt vor allem daran, wie Sprache fast unbe-
merkt unsere Kultur prägt. Wenn wir uns fragen, in was für einer Gesellschaft wir 
leben wollen, müssen wir uns immer auch mit der Sprache beschäftigen – denn sie 

bestimmt, wie wir unsere Welt beschreiben.

Ein Phänomen der deutschen Sprache ist das generische Maskulinum, dass also die 
männliche Form meist als neutrale Form verwendet wird. Wir sagen z.B. „Lehrer“, 
wenn wir von Lehrkräften sprechen. Das ist eine Gewohnheit, über die inzwischen 
viel diskutiert wird. Immer wieder stellt sich nämlich heraus: Das „generische“ Mas-
kulinum ist gar nicht so generisch, wie es tut. Menschen denken eher an Männer, 
wenn sie nur die männliche Form hören. Dass es nur schlecht funktioniert, eine Ge-
schlechtsform für alle Geschlechter zu nutzen, könnt ihr auch einmal an euch selbst 
ausprobieren – an wen denkt ihr, wenn ihr den Satz „Die Mechanikerinnen bauen 
einen Roboter“ lest?

Ich möchte gerne in einer gerechten Welt leben und versuchen, 
das in meiner Sprache widerzuspiegeln. 

Langfristig braucht es dafür eigentlich eine geschlechtsneutrale Sprache. Trotz-
dem sprechen viele Menschen eher gegendert als neutral. Das liegt daran, dass 
auch neutrale Wörter eher als männlich interpretiert werden1– und das Ziel ge-
schlechtergerechter Sprache damit nicht erreicht wird. Es braucht also noch eine 

Sprache, die ganz konkret benennt, dass alle Geschlechter gemeint sind. Oft 
wird dafür das Sternchen verwendet. Das hat einen Grund: Es soll auch 

für all die Geschlechter außer „Mann“ und „Frau“ stehen. Wenn man 
„Pfadfinder*innen“ schreibt, finden sich darin also ganz viele verschie-

dene Formen wieder. Ich würde also sagen: „Ich bin eine Pfadfinderin 
von vielen Pfadfinder*innen“. Aussprechen kann man das Sternchen, 
indem man kleine Pause dort, wo das Sternchen ist, einbaut, so, wie 
man das z. B. auch bei beachten zwischen a und e macht.

Natürlich gilt: Eure Sprache gehört euch und wie ihr sie nutzt, 
könnt nur ihr selbst entscheiden. Überlegt euch, wie wir gut mit al-

len  sprechen können – und dann probiert euch aus!  

Was macht das 
Sternchen da?

von Paula Kanzleiter 

👂 Ohr-Kuriositäten

Manche Menschen haben ein 

 sogenanntes absolutes Gehör. Dabei 

kann ohne einen Vergleichston 

der exakte einzelne Ton bestimmt 

werden. Mozart, Bach und Beethoven 

sollen alle diese Fähigkeit besessen 
haben.

Den ganzen Artikel und die Hinweise auf die Studien findet ihr auf dem Blog 

Mehr Infos zum 
Sternchen

go.vcp.de/sternchen

🌟
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Ohren auf! 
Wir üben achtsam & aktiv zu sein – Methodensammlung im VCP 

von Louisa Kreuzheck 

aa chtsam & aktiv“ ist unser Motto 
für die Präventionsarbeit im VCP, 
denn Achtsamkeit und Aktivität 

sind zwei zentrale Grundpfeiler für eine 
erfolgreiche Präventionsarbeit.  

Wenn wir Pfadfinder*innen achtsam 
für- und miteinander sind, Sorge fürei-
nander tragen und wahrnehmen, wie es 
den anderen geht, dann ist das Präven-
tion. Und auch wenn wir aktiv werden: 
Wenn wir uns aktiv für das Wohl und 
die Rechte anderer einsetzen, wenn wir 
aktiv bei Grenzverletzungen und sexua-
lisierter Gewalt einschreiten, wenn wir 
aktiv für Gerechtigkeit, Fairness und re-
spektvolles Miteinander eintreten.  

Um Grenzverletzungen zu verhindern 
oder sie wahrzunehmen, muss jede*r 
die eigenen Grenzen kennen und ein 
Gespür für die Grenzen anderer entwi-
ckeln.  

Beides – achtsam zu sein und aktiv zu 
werden – kann geübt werden. Zum 
Beispiel mit unserer Methodensamm-
lung „achtsam & aktiv“. Sie enthält eine 

Vielzahl von Vorschlägen und Ideen, 
wie in Gruppenstunden und Schulun-
gen das Thema „Prävention“ in allen 
Facetten spielerisch und kreativ behan-
delt werden kann – passend für jede 
Altersstufe. 

Ein Spiel aus der Sammlung, wobei es 
um genaues zuhören geht, ist „Berüh-
rungen weitergeben“.  

Ziel ist hierbei, dass die Jung-
pfadfinder*innen wissen, welche Be-
rührungen sie mögen oder nicht und in 
der Lage sind, klar NEIN zu sagen und 
gleichzeitig lernen den anderen genau 
zuzuhören. 

Durchführung: 
Die Gruppe bildet einen Kreis. Die*der 
Gruppenleiter*in überlegt sich einen 
Impuls und fragt die*den Nachbar*in: 
„Darf ich diese Berührung ausführen?“ 
Die*der Nachbar*in antwortet mit „Ja“ 
oder „Nein“. Danach wird die Berüh-
rung ausgeführt oder auch nicht. Wie-
der fragt die*der Nächste, ob sie*er die 
Berührung ausführen darf oder nicht. 

Dies geschieht, bis eine Berührung 
komplett im Kreis ausgeführt wurde. 
Danach findet ein Platzwechsel statt 
und ein neuer Impuls wird in die Runde 
geschickt.  

Regel: Ein Nein wird akzeptiert und 
nicht kommentiert. 

Abschluss: 
Die*der Gruppenleiter*in moderiert 
nun die Auswertung. Folgende Frage-
stellungen könnten helfen: 

•  Welche Berührungen waren 
 angenehm? 

•  Welche Berührungen haben mich 
gestört? 

• Habe ich eine Berührung zugelassen, 
obwohl ich es nicht wollte? 

• War es schwer, 
NEIN zu sagen? 

 
Gute Impulse für 
eure Arbeit und 
viel Spaß beim 
Ausprobieren! 
 

 
Hier gibt es ein offenes Ohr für dich 

Deine persönlichen Grenzen wurden überschritten oder du hast  
eine andere Sorge, weißt aber nicht, mit wem du drüber reden sollst? 
Dann ruf beim Kinder- und Jugendtelefon „Nummer gegen Kummer“  
unter 116 111 an oder nutze die Chatfunktion.   

Oder wende dich an die Vertrauenspersonen im VCP  
☞ vcp.de/vertrauenspersonen 
 

Methodensammlung 
achtsam & aktiv

go.vcp.de/ 
methodensammlung

Nummer gegen 
Kummer

nummergegenkummer.de/ 
kinder-und- 

jugendberatung/online-
beratung/ 

Ohren auf! 7
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Diese Schritte sollen nicht dazu dienen, 
Meinungsverschiedenheiten zu vermei-
den, denn diese werden uns im Leben 
immer wieder begegnen und das ist 
auch in Ordnung so. Es ist aber wichtig, 
einander die (metaphorische) Hand zu 
reichen und gemeinsam nach einer Lö-
sung zu suchen. Seid lieb!  🤗

👂 Ohr-Kuriositäten

Ohren haben eine biometrische 

Struktur und so ist es möglich, 

mittels Ohrabdruck eine Person zu 

identifizieren. Im Jahr 2011 konnte 

die Polizei Hamburg einem Einbre-

cher fast 100 Einbrüche nachweisen, 

da er jedes Mal beim Lauschen an 

den Haus- und Wohnungstüren seine 

Ohrabdrücke hinterließ.

Handlungskonzept 

„Gewaltfreie  Kommunikation“ 

Es wurde von dem Psychologen  Marshall Rosenberg 

entwickelt und hilft nicht nur im Alltag, sondern auch 

bei der Konfliktlösung – zum Beispiel im  Ehrenamt. 

Führt einfach die folgenden vier Schritte durch:

01.  Schildere wertungsfrei  

deine  Beobachtung der Situation,  

über die du sprechen willst. 

02.  Beschreibe das Gefühl,  

das hierdurch in dir ausgelöst wird. 

03.  Erläutere dein Bedürfnis,  

das aus diesem Gefühl heraus entsteht.  

04.  Formuliere nun eine konkrete und ausführbare 

Bitte an dein Gegenüber,  

um die Situation bzw. den Konflikt zu lösen.

BECCI ERKLÄRT:

WWir bekommen als anp-Redaktion 
häufiger Briefe von Leser*innen 
zugeschickt, die uns ihre persön-

liche Meinung zu bestimmten Artikeln 
oder Ausgaben mitteilen wollen. Diesen 
Austausch schätzen wir sehr, allerdings 
ist uns dabei auch eine Sache aufgefal-
len, die sich auch online seit ein paar 
Jahren beobachten lässt: 

Handelt es sich um einen rein 
schriftlichen Akt der Kommu-
nikation, wird der Ton schnel-
ler hart oder sogar aggressiv. 

Man kennt das aus den sozialen Netz-
werken: Manche Menschen verstecken 
sich hinter der Anonymität des Inter-
nets und lassen sich zu Hasskommen-
taren oder schnippischen Bemerkungen 
hinreißen, die sie dem Gegenüber nie-
mals ins Gesicht sagen würden. 

Um dem  entgegenzuwirken, stelle ich 
euch  dieses Mal das Handlungskonzept 
„Gewaltfreie  Kommunikation“ vor.

Gew⚠ltfreie 
 K☺mmunikation
von Rebecca Haugwitz

🌶❌
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Tipps zur Kommunikation  
mit Menschen  
mit Hörbehinderung: 

• Beim Sprechen immer  
Blickkontakt halten

•  Langsam und deutlich sprechen,  
aber nicht schreien

•  Kurze, klare Sätze verwenden,  
mit Mimik und Gestik unterstützen

•  Den Mund nicht verdecken  
(Maske, Schal, Bart, Hände)

• Darauf achten, dass Licht/Sonne  
in dein Gesicht scheint und nicht die 
Person gegenüber blendet

• Nachfragen, wenn du etwas  
nicht  verstanden hast

• Stift & Papier oder Handy  
als Hilfsmittel nutzen

• Gebärden lernen

👂 Ohr-Kuriositäten

👂 Ohr-Kuriositä
ten

Der Ohrensessel erlebte  

wahrscheinlich im Jahre 1770 seine 

Geburts stunde, als in Chesterfield ein 

Earl einen Möbelmacher beauftrag-

te, einen Sessel zu entwickeln, der 

Gemütlichkeit mit einer aufrechten 

Position vereint. Der Earl soll damals 

begeistert gewesen sein und auch 

heutzutage erfreut sich der gemüt-

liche Ohrensessel immer größerer 

Beliebtheit.

Eine Sprache,  
       die man  
nicht hören kann?
von Leon Arbeiter 

DD ie gibt es tatsächlich, denn in der 
Gebärdensprache (GS) wird mit 
dem Körper kommuniziert, mit 

Händen, Gestik und Mimik. Die GS ist 
eine eigene Sprache, die ohne Sprechen 
funktioniert. Sie wird oft von tauben 
und schwerhörigen Menschen genutzt, 
weil sie gar nicht oder nur schlecht hö-
ren können. Die DGS (Deutsche Ge-
bärdensprache) ist seit 2002 als offizielle 
Sprache in Deutschland anerkannt und 
hat sogar Dialekte, z.B. wird in Ham-
burg anders gebärdet als in Bayern. 
Weltweit gibt es etwa 200 verschiedene 
Gebärdensprachen. So wie sich inter-
national viele Menschen auf Englisch 
verständigen, gibt es auch International 
Sign für weltweite Verständigung in Ge-
bärden.

Die Lautsprache, das gesprochene Wort, 
wird nicht eins zu eins in Gebärden 
übersetzt. Die GS ist eine eigene Spra-
che mit eigener Grammatik und einem 
anderen Satzbau als bei der Lautsprache. 
Besonders wichtig beim Gebärden sind 
Mimik, also die Gesichtsausdrücke, so-
wie Körperhaltung, Blickrichtung und 
Mundbewegungen. Sie verraten neben-
bei viele Details über das Erzählte und 
die Emotionen. Z. B. wird in der Laut-
sprache ein Fragesatz mit einer höheren 
Stimme betont – in der GS zieht man 
stattdessen die Augenbrauen hoch und 
schaut fragend. 

Vielleicht hast du schon gehört, dass 
taube Menschen Lippenlesen können. 
Das ist sehr schwierig und anstrengend. 
Beim Absehen vom Mund versteht man 
ungefähr nur 30 % vom Gesagten, den 
Rest muss man sinnvoll kombinieren 
oder erraten. Probiere doch mal selbst 
vor dem Spiegel aus, ob du einen Un-
terschied siehst, wenn du diese Wörter 
sagst: Mutter – Butter – Bruder –  Puder.

Menschen mit Hörschädigung treffen 
im Alltag leider noch auf viele Barrieren, 
weil einige Personen nicht wissen, wie 
man mit ihnen kommunizieren kann, 
obwohl das meistens gar kein Problem 
ist. Trau dich einfach. 

In Deutschland können nur ca. 200.000 
Menschen die Gebärdensprache. Möch-
test du auch ein bisschen gebärden 
üben? Dann scanne den QR-Code 
und finde heraus, wie typische Begriffe 
der Pfadfinderei gebärdet werden. Wie 
wäre es, wenn ihr euch in der nächsten 
Gruppenstunde mal ohne Lautsprache 
unterhaltet oder euren Namen mit dem 
Fingeralphabet buchstabiert? 

👌

Gebärden lernen

go.vcp.de/ 
gebaerdensprache

9Ohren auf!☝



Ohren auf! 
In der Gruppenstunde

von Johanna Mixsa und Lilli Burlafinger

Du bist mal wieder auf der Suche nach neue Gruppenstunden-
ideen? Wir haben einige Spiel- und Bastelideen zum Thema 

„Ohren auf !“. Genaues Hinhören lohnt sich bei allen Ideen! 

Dosentelefon

Nur über einen dünnen Draht miteinander kommuni-zieren? Das geht, mit dem guten alten Dosentelefon. Hier eine kurze Anleitung für die nächsten Gruppenstunde. 
Material: zwei leere Konservendosen, dünner Draht oder Schnur, Nagel und Hammer 

Vorgehen: 
01.    Mit dem Nagel in den Boden beider Dosen ein kleines Loch bohren. Eventuell den Hammer zur Hilfe nehmen.

02.    Den Draht oder die Schnur von unten durch die Dose fädeln und bei gewünschter Länge jeweils im Doseninneren mit einem Knoten fixieren.03.    Um miteinander zu kommunizieren, muss man sich nun so weit auseinanderstellen, dass der Draht/die Schnur gespannt ist.  
Viel Spaß beim Schnacken!

Ausflugtipp 

Dialog im Dunkeln  
(Hamburg und Frankfurt am Main)

Dialog im Dunkeln lädt zu einem spannenden Erleb-

nis ein – im Dunkeln. Mit einem Langstock (Blinden-

stock) entdeckt ihr eine Welt, in der ihr euch gesteuert 

vom Hör- und Tastsinn bewegt. Ich war vor etwa zehn 

Jahren mit meiner damaligen Klasse in der Ausstellung 

in Frankfurt und kann sie nur weiterempfehlen. Die 

Möglichkeit,  ein solches Erlebnis zu haben ist einmalig 

und ihr werdet von von blinden oder sehbehinderten 

Expert*innen begleitet. Es ist ein intensives Erlebnis, 

dass die Sinne anspricht und euch eine Wahrnehmung 

ermöglicht, die für  sehende Menschen nicht alltäglich 

ist.
dialog-in-hamburg.de 

dialogmuseum.de

📵

🙈

Mehr Tipps für die 
Gruppenstunde: 

go.vcp.de/mitmachen 🧠

Geräuschememory

Behälter: Hierfür eignen sich am besten Filmdosen. 

Aber auch die gelben Ü-Ei-Dosen, leere Gewürzdosen 

oder leere Streichholzschachteln sind geeignet. In mei-

ner Anleitung entsteht ein Geräuschmemory mit sechs 

verschiedenen Geräuschen, also brauche ich zwölf Be-

hälter. Ihr könnt das Memory beliebig verkleinern oder 

vergrößern, pro Geräusch braucht ihr immer zwei Be-

hälter.

Füllmaterial: Achtet bei der Auswahl des Füllmaterials 

auf unterschiedliche Klänge. Hier ist eine Auswahl für 

euch: Reis, Zucker, Büroklammern, Sonnenblumen-

kerne, trockene Linsen, Centstücke …

Anleitung: Das Geräuschememory ist super schnell 

gebastelt. Ihr gebt immer in zwei Behälter das gleiche 

Füllmaterial. Die Behälter können natürlich verziert 

werden. Ihr könnt auch am Boden des Behälters mar-

kieren, welche Behälter zusammengehören.

Spiel: Gespielt wird wie beim Memory mit  Karten.

🔊

👂 Ohr-Kuriositäten

Der Afrikanische Elefant besitzt die 

größten Ohren aller heute lebenden 

Tiere. Diese beweglichen Körperteile 

dienen der schnellen Abkühlung. 

Durch die zahlreichen Blutgefäße 

in den großen Ohren wird Wärme an 

die Luft abgegeben. Je heißer es ist, 

desto stärker wedeln Elefanten mit 

Ohren, um sich abzukühlen.

Ohren auf!10



Sie haben großen Appetit auf Blattläuse 
und die Eier von Apfelwicklern, Milben 
und Gespinstmotten. Sie fressen auch 
Pilzgeflechte

Ihr Ruf als Schädlinge im Garten 
kommt daher, dass sie gerne süßes Obst, 
zarte Gemüsepflänzchen und Blüten 
annagen.

Egal ob Nützlinge oder Schädlinge, 
hier findest du eine Anleitung für ein 
Ohrwurmhotel, 
welches dabei 
hilft, Ohrwür-
mer im Garten 
anzusiedeln oder 
umzusiedeln.  
 

Ohrwurmhotel

go.vcp.de/ohrwurm

👂 Ohr-Kuriositäten

Hören wir aus großen Muscheln  

das gespeicherte Meeresrauschen 

oder doch das eigene Blut? Weder 

noch! Die Muschel ist ein Resonanz-

körper und verstärkt die Umwelt-

geräusche um uns herum. Die Luft 

schwingt in der Muschel hin und her, 

sodass Vibrationen entstehen. Das 

hören wir dann als Töne, wenn sie 

aus der Muschel herausrauschen 
und auf unser Ohr treffen.

Wie Ohrwürmer entstehen, bezie-
hungsweise eher wie sie bleiben, wird 
in Kassel erforscht. Ganz richtig, in der 
schönen Stadt, in der sich auch unsere 
VCP-Bundeszentrale befindet. Was 
sagt denn die Wissenschaft? Gibt es 
eine Antwort auf die Lieder, die einfach 
nicht aus dem Kopf zu gehen scheinen?

Wie entstehen Ohrwürmer?
Häufig in reizarmen Umgebungen und 
Situationen, wenn weniger Spannendes 
passiert. Unser Gehirn versucht die 
Stille mit etwas zu füllen. Menschen, 
die viel Musik hören, haben auch viele 
Ohrwürmer. Wer sich zur Musik hinge-
zogen fühlt, ist offenbar anfälliger.

Ohrwürmer sind meistens:
•  Lieder mit Text. 
• Lieder, mit denen wir starke Erinne-

rung positive sowie negative verbin-
den. 

• Gut ist, wenn das Lied „schleifen-
fähig“ ist und eine einfache rhythmi-
sche Struktur.

• Es muss auch nicht immer ein Song 
sein, der uns gefällt.

Unser Gehirn macht gerne etwas unter-
bewusst und verarbeitet Erinnerungen.

Ohrwürmer sind eine Art akus-
tische Erinnerung. Welches 
Lied hast du von der letzten 
Singerunde noch im Kopf? 

Was hilft gegen Ohrwürmer? 
• Sich auf etwas anderes konzentrieren.
• Versuchen ein anderes Lied zu singen. 
• Den Ohrwurmsong einmal komplett 

hören. Unvollständiges bleibt sonst 
besonders lange im Kopf.

 
Und warum sind Ohrwürmer gemein?
Wie so häufig, gibt es nicht nur gut 
oder schlecht. Gemein ist, dass so ein 
Ohrwurm manchmal ziemlich nervig 
sein kann. Er erinnert uns aber auch an 
schöne Augenblicke oder begleitet uns 
in stillen Momenten. 

Ein Ohrwurm ist aber auch ein Insekt. 
In Deutschland ist die häufigste Art der 
Gemeine Ohrwurm (Forficula auricu-
laria).

Quellen:  
https://www.psycharchives.org/en/item/eec825f9-e1b8-4410-8bab-88a2c3e56e8a | https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeiner_Ohrwurm 

https://www.swr.de/wissen/1000-antworten/wie-entsteht-ein-ohrwurm-100.html

„Hallo, hallo ich  
bin dein Ohrwurm,  
dein Ohrwurm“
Gemein – vom Lied bis zum Insekt?

von Jule Hoffmann

🎵🐛

🧠🎶
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EEin Bekannter beginnt ein Gespräch mit mir, ich sehe das 
Leuchten in seinen Augen. Das leichte Lächeln, das um 
seine Lippen spielt. Er hat eine besondere Erfahrung ge-

macht und erzählt mir von seiner letzten Reise. Eigentlich eine 
sehr spannende Geschichte. Aber irgendwie bin ich nicht so 
richtig bei der Sache. Merke, wie ich gedanklich immer wieder 
abdrifte. So geht es einige Minuten lang, ehe er mich mit einer 
Mischung aus Enttäuschung und Wut anschaut. Kein schönes 
Gefühl – weder für ihn noch für mich. 

Doch wer kennt’s nicht? Manchmal sind wir so sehr mit unse-
ren eigenen Gedanken beschäftigt, dass da nicht genug Platz 
für Gespräche ist. Für andere Geschichten und Eindrücke. 
Das ist traurig. 

Und gleich vorneweg: So funktioniert Kommuni-
kation nicht. Deshalb kann ich nur sagen: Ohren 
auf für Zwischentöne. Lernt einander zuzuhö-
ren - und lernt dabei noch eine Menge über euch 
selbst. 

Denn jede*r von uns ist ein Zusammenspiel aus Gedanken, 
Gefühlen, Erlebnissen und Eindrücken. Facettenreich und 
einzigartig. Jede*r nimmt die Welt ein bisschen anders wahr. 
Lass dir mal die gleiche Begebenheit von zwei Menschen schil-
dern. Du wirst sehr wahrscheinlich zwei Geschichten hören. 
Beide Menschen werden ihre eigene Perspektive erzählen, auf 
andere Details achten und unterschiedliche Dinge für wichtig 
erachten. 

Jeder Mensch hat eine eigene Geschichte. Und es gibt so un-
endlich viele Geschichten, die alle gehört werden sollten. Sie 
sind spannend, unvergleichlich und erzählen vom Leben. 

Aber wie gelingt es uns, richtig zuzuhören? Dem*der 
Gesprächspartner*in den gebührenden Respekt und die rich-

tige Aufmerksamkeit zu 
schenken? 

Hier kommt das aktive  Zuhören 
ins Spiel: Im  Grunde genommen 
geht es darum, dem*der Gegenüber 
wirklich zuzuhören. Und dabei nicht nur 
auf die gesprochenen Worte zu hören, sondern auf 
alle Handlungen der Person. Auf die Mimik und die Gestik. 
Auf Pausen. 

Anfangs habe ich meinem Bekannten aktiv zugehört, denn 
mir ist das Leuchten in seinen Augen aufgefallen. Das leich-
te Lächeln. Es geht darum, Empathie zu zeigen und aktiv auf 
den*die Andere*n zuzugehen. Die Person wirklich wahrzu-
nehmen. Und sich selbst dabei auch einmal zurückzunehmen. 

Kommunikation erfordert Geduld und Empathie. Und vor 
allem Konzentration. Nachfragen, wenn man etwas nicht ver-
steht. Auf die Gefühle achten – sowohl auf die der anderen 
Person als auch auf die eigenen. Und diese aktiv ansprechen. 
Aber dabei nicht urteilen, sondern zu versuchen, wirklich zu 
verstehen. 

Denn das ist aktives Zuhören letztlich: Verstehen. Die 
 Geschichten der anderen verstehen. Die verschiedenen Pers-
pektiven. Gefühle und Erlebnisse. 

Ich entschuldige mich bei meinem Bekannten. Und er ist 
so lieb und beginnt die Geschichte von vorne. Seine Augen 
leuchten noch ein bisschen mehr. Das Lächeln wird breiter. 
Und ich merke, dass ich nun nicht mehr nur die Ohren of-
fenhalte, sondern ihm wirklich zuhöre. Und glaubt mir, die 
Geschichte, die er mir erzählt, ist wirklich einzigartig. Und ich 
kann sie nun so erleben, weil ich die Ohren für Zwischentöne 
geöffnet habe.  

Ohren auf  
für   
Zwischentöne
von Rica Rösner

👂🎼
🎵
🎶
💬

👂 Ohr-Kuriositä
ten

Das Hören ist der Sinn, der  niemals 

schläft. 25.000 Haarzellen im Ohr 

sind ständig unter Strom und  hören 

auch im Schlaf zu. Würde das 

nicht so sein, würden wir morgens 

verschlafen und unseren Wecker 

überhören.

12 Ohren auf!



Schonmal drüber 
nachgedacht? 
Teilhabe bei den Pfadis

von Jutta Moosbach

Kommt dir alles übertrieben vor? Zugegeben, die Szenarien sind verkürzt und über-
spitzt. Aber sie sind sehr real, auch bei uns im Verband. Und sie sind unnötig. Wir 
können zwar biologische Tatsachen nicht verschieben, aber wir können Teilhabe für 
alle erleichtern. Wenn Euch interessiert, wie „Hygienetaschen“, Sensibilität und eine 
gute Planung nicht nur beim Programm die Atmosphäre für alle verändern, schaut 
mal im Blog vorbei (und dem VCP Friedberg über die Schulter ;-) ) 

weiter nachdenken

go.vcp.de/  
schonmal-nachgedacht
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Stammeshajk an 
 Fronleichnam – endlich 
mal wieder.

Alles in den Rucksack, rein in 

den Wald, draußen schlafen, das 

wird cool! Wann war noch mal 

Fronleichnam? Ein schneller 

Blick in den Kalender macht al-

les klar, Ende der Planung. Aber 

halt: Das gilt nur für einen Teil 

unserer Pfadis. Für einen and-

ren Teil fängt das Zählen und 

Planen jetzt erst an. Hab’ ich 

meine Tage? Und wenn ja, wie 

checke ich das im Wald? Wie 

kriege ich meine Hände sau-

ber? Was mache ich mit dem 

„Hygienemüll“? Was, wenn ich 

wieder Bauchschmerzen kriege? 

Ach,  vielleicht fahre ich diesmal 

 besser nicht mit … 

🗓
🩸

🩸

Bundeslager –  das wird ein Spaß. 
Da gibt es richtig tolles Pro-gramm und die Workshops werden sicher auch super. Bienenwachstücher machen, Gartenzwerge schnitzen, Sa-menbomben matschen oder Bio-kosmetik selbst machen, da ist echt was dabei. Hoffentlich gibt es warme Duschen und Spie-gel in den Waschzelten. Ohne warmes Wasser lange Haare wa-schen, puh … und so ein bisschen Make-up auf dem Lager wäre ja schon auch cool. Rumlaufen wie ein Zissel? Nein, danke. Aber letztes Mal haben sie im Wasch-raum so über Make-up auf dem Lager gelästert. Wäre doof, weil Pfadis sowas gar nicht brauchen. Ach, vielleicht bin ich bei den Pfadis gar nicht richtig …

💄🌷

🎀

Technikwochenende – 
 Kothen, Jurten, Kröten,  
 Lagerbauten.
 
Klasse Idee, das wollte ich doch 
schon lange mal lernen. Aber 
was, wenn sich dann doch wie-
der die Jungs und die Großen 
vordrängeln? So wie letztens an 
Pfingsten? Da hätte ich so gern 
das Lagerfeuer gemacht, aber es 
wurde wieder mal die Jungssip-
pe gefragt … Als ich zuschauen 
wollte, haben die dann auch 
noch doof geredet. Und Holzha-
cken macht auch viel mehr Spaß, 
wenn keiner blöde Bemerkungen 
macht. Ach, vielleicht ist Lager-
technik doch nichts für mich …

🪓

⚡

💪🪵
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Sommer, Sonne, 
Bundeslager
RUND 4.600 PFADFINDER*INNEN AN EINEM ORT,    

SCHWARZZELTE SOWEIT DAS AUGE REICHT – DAS WAR UNSER 

BUNDESLAGER AUF DEM BUNDESZELTPLATZ IN GROSSZERLANG!

Los geh’s!

Freundschaft, Kreativität und Bauen ...

Noch mehr vom 
 Bundeslager unter

go.vcp.de/  
bundeslager-neustadt 
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... und Workshops.
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... jede Menge 

Essenskisten ...
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Ganz viel gute Laune ...

… und Teamwork …



1919BundeslagerBilder: © Benedikt Bahl, Kai Bendig, Moritz Dilger, Florian 
Gutnoff, Mona Tarrey 

Bunte Kleidung ...

... schöne Musik ...

… neue Freundschaften und unvergessliche Momente …

... Abschiede und Vorfreude auf ein Wiedersehen. 
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Bundeslager

Liebe Pfadfinder*innen, 

noch nicht mal 6 Wochen liegt das VCP-Bundeslager 2022 „Neustadt“ hinter uns. 
Und wir alle sind noch voll von Erinnerungen an die Tage in Großzerlang. 

Für manche von uns sind es aber nicht nur schöne Erinnerungen, sondern auch 
schlechte. Und darüber müssen wir sprechen! 

Der VCP ist nicht nur ein loser Zusammenschluss von Menschen mit grauem Hemd, 
sondern er ist auch eine Wertegemeinschaft. Aufgabe und Ziel, Gesetz und Verspre-
chen, Meißner-Formel1 und Neudietendorfer Erklärung2 sind für uns Grundlage 
und Leitspruch für den gemeinsamen Umgang miteinander. Der VCP zieht nicht 
zuletzt aus diesen Grundsätzen seine Haltung als offener, toleranter und gewaltfreier 
Verband. Auf die Plätze gegen Hetze, Queeres Pfadfinden im Regenbogencafé und 
ein klares Bekenntnis zum Frieden auch mithilfe vieler kleiner Kerzen zum Friedens-
licht sind aktiver Ausdruck dieser Haltung. Der VCP will aktiv die Gesellschaft mit-
gestalten und auf Missstände hinweisen. Dafür werden in seinen Gruppenstunden 
und Gremien, in seinen Schulungen und Aktionen diese Grundlagen und Werte 
erlernt, gelebt und hochgehalten. 

Was wir gern stolz nach außen tragen, ist auf dem Bundeslager nicht immer auch 
gelebt worden. Pfadfinder*innen aus Bayern waren offenen Anfeindungen und 
Mobbing ausgesetzt, weil sie aus eben diesem Bundesland kamen; Gruppenkinder 
 wurden von Workshops ausgeschlossen, Nazi-Vergleiche wurden ausgesprochen, es 
sind Drohbriefe geschrieben worden und es ist zu körperlichen Angriffen  gekommen. 

20

Stehen wir alle  gemeinsam 
noch hinter  

unseren  Grundsätzen? 
Wie schaffen wir es sie zu leben? 

OFFENER BRIEF ZU DEN VORFÄLLEN AUF DEM BUNDESLAGER 2022
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Das Regenbogencafé hat massiv homophobe Anfeindungen erlebt, 
Regenbogen fahnen wurden heruntergerissen und es sind Droh- und 
Schmähbriefe geschrieben worden. LGBTQI+ Pfadfinder*innen, die 
den VCP als sicheren Ort für sich empfinden, sind Opfer von Bedro-
hung und Diskriminierung geworden. 

Als Bundesführung des VCP lehnen wir jegliche Form von Diskrimi-
nierung, Mobbing, Gewalt, Homophobie und Intoleranz entschieden 
ab! Es ist furchtbar, dass Pfadfinder*innen auf unserem Bundeslager 
solche Erfahrungen machen mussten. Wir möchten uns dafür im Na-
men des Verbandes bei allen entschuldigen. 

Unser Anspruch als VCP ist ein anderer! 

Bundesrat und Bundesleitung haben sich im September im Rahmen des Bundesrats 
3/2022 bereits intensiv mit dem Thema beschäftigt und werden als Verbandsfüh-
rung nacharbeiten, warum unser eigener Anspruch offensichtlich nicht immer der 
Realität entsprochen hat. Wir werden die Schulungen über die  Themenkomplexe 
Offenheit und Toleranz nochmal neu in Grund- und Aufbaukursen bewerten. 
Die nächsten Bundesräte und die Bundesversammlung werden diese Thematik als 
Schwerpunkte behandeln und sich der Frage widmen: Stehen wir alle gemeinsam 
noch hinter unseren Grundsätzen und wie schaffen wir es sie zu leben? 

Das Bundeslager war für viele das schönste Pfadi-Erlebnis der letzten Jahre und der 
VCP hat so viel Energie und Motivation daraus gezogen. Durch das Benennen von 
Missständen ist das BuLa kein schlechtes geworden. Aber wir müssen alle zusammen 
mutiger werden, Dinge auch auszusprechen und kritisch zu betrachten. Nur so kön-
nen wir als Verband besser und unseren eigenen Ansprüchen auch gerecht werden. 

Und heute fangen wir damit an!  

VCP-Bundesrat & VCP-Bundesleitung 

1  Die Meißner-Formel ist ein beim ersten Freideutschen Jugendtag festgehaltener Grundsatz, der besonders die bündische 
Jugendbewegung prägte.  
https://dewiki.de/Lexikon/Erster_Freideutscher_Jugendtag#Die_Meißner-Formel 

2  Die Neudietendorfer Grundsätze waren die erste gemeinsame inhaltliche Grundlage der christlichen Pfadfinder*innen in 
Deutschland.  
https://www.vcp.de/pfadfinden/100-jahre-neudietendorfer-grundsaetze  
https://dewiki.de/Lexikon/Christliche_Pfadfinderschaft_Deutschlands_(1921) 

EIN OFFENES OHR 
FÜR DICH

Ihr habt etwas im VCP 
erlebt, mit dem ihr euch 
nicht wohlfühlt? 
Sprecht unserere 
 Vertrauenspersonen an! 

Unterstützung im VCP

vcp.de/  
vertrauenspersonen

Neudietendorfer 
Grundsätze

go.vcp.de/ 
grundsaetze

21
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111 Jahre alt. Einhundertelf. Ja, 
du hast richtig gelesen. So alt 

ist der älteste VCP-Stamm in Deutsch-
land. 
Der Stamm St. Georg ist in  Backnang 
(Baden-Württemberg) zuhause.  Damals 
im Jahre 1911 wurde die Pfadfindergrup-
pe vom damaligen Stadtvikar Schütz 
gegründet. Innerhalb des Evangelischen 
Jünglings- und Männer vereins wurden 
in Württemberg die ersten Pfadfinder-
abteilungen etabliert. Backnang war von 
Anfang an dabei. Die Pfadfinder entwi-
ckelten sich zu einer prägenden Größe 
in der Gesellschaft. Auf der einen Seite 

Einhundertelf
Der Stamm St. Georg

von Moritz Hedrich 
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waren sie ein Spiegelbild der jeweiligen 
Situation: Stark militärisch ausgerichtet 
vor dem ersten Weltkrieg, auf der Suche 
nach neuen Werten danach. Während 
des Dritten Reiches wurde die Gruppe 
mehr oder weniger in die HJ eingeglie-
dert, doch in inoffiziellen Kleingrup-
pen die demokratische Pfadfinderar-
beit weitergeführt. Nach 1945 wurden 
mit tatkräftigem Einsatz wieder neue 
Strukturen aufgebaut. Zum ersten Ja-
nuar 1973 wurde durch einen Beschluss 
der entsprechenden Gremien aus dem 
BCP, dem EMP und der CPD der neue 
evangelische Pfadfinder*innenverband 

mit dem Namen „Ver-
band  Christlicher Pfad-
finderinnen und Pfad-
finder“  (VCP) ins Leben 
gerufen. Der Stamm St. 
Georg schaut somit auf 
eine lange Pfadigeschichte 

mit vielen Aktionen zurück. In den 50er 
und 60er Jahren war Berg steigen hoch 
im Kurs bei den Sippen. Seit den 1980er 
Jahren bis heute ist eher Kanufahren 
angesagt. Sei es auf dem Backnanger 
Straßen fest seit 1985 oder auf Haijk und 
Lager. Die letzten 11–15  Jahre stellten 
an den Stamm besondere Herausfor-
derungen, da sich eine örtliche Grup-
pe vom Stamm in Backnang getrennt 
und sich zudem ein CPD-Stamm in 
 Backnang gegründet hat. Corona stellte 
weitere Herausforderungen dar. 
Wir freuen uns, dass der Stamm 
so lange erhalten geblieben ist und 
schauen zusammen mit unseren 
Altpfadfinder*innen stolz auf unsere 
Vergangenheit zurück. Wir stellen uns 
den zukünftigen Herausforderungen 
und Aufgaben und freuen uns auf das 
gemeinsame „Pfadfinden“. 
 

Stamm St. Georg früher und heute



Was ist WOSM? 

WOSM steht für World  Organisation of 

Scout  Movement, was frei übersetzt bedeutet: 

 Weltorganisation der Pfadfinder*innenbewegung.  

Die Weltorganisation unterstützt im Wachstum und 

in der Entwicklung von Pfadfinden weltweit, um 

noch mehr jungen Menschen die Möglichkeit zu bie-

ten, das pfadfinderische Bildungsprogramm zu nutzen. 

Hört mal rein!

Im Podcast gibt es 
zwei neue Folgen zum 
Thema internationales 

vcp.de/podcast

Was ist WAGGGS?  
WAGGGS steht für World Association of Girl Guides and Girl Scouts und bedeutet frei übersetzt:  
Weltvereinigung der Pfadfinderinnen. 
WAGGGS unterstützt durch ihre non-formalen Bildungs programme vor allem Mädchen und junge Frauen und hilft ihnen, ihre Potenziale als verantwor-tungsbewusste Bürgerinnen der Welt zu erreichen.  

WOSM

scout.org/ 
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) Pfadfinden ist die weltweit größte Jugendbildungsbewegung! Über 60 Millio-

nen Pfadfinder*innen gibt es auf der Welt, die Mitglied bei den Weltverbänden 
WAGGGS und /oder WOSM sind. Durch wertebasierte Programme geben wir 
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich zu weltoffenen, interessierten und 
engagierten Menschen zu entwickeln und die Welt positiv zu beeinflussen und mit-
zugestalten. 

Der VCP ist Mitglied bei WAGGGS und WOSM. Deshalb möchten wir euch 
zukünftig sowohl andere Länder, ihre WAGGGS- & WOSM-Verbände und 
 Traditionen als auch spezielle Programme, die von WAGGGS und WOSM 
 erarbeitet  worden sind, vorstellen.   

Ohren auf für 
 Internationales 
 Pfadfinden 
von Lena Radmer

WAGGS

wagggs.org/en/ 
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Anmeldelink unter:

vcp.de/pfadfinden/ 
ahoi-ihr-landratten/ 
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Jedes Jahr wird das Friedenslicht in 
Bethlehem in der Geburtsgrotte Jesu 
entzündet und in die ganze Welt hinaus-
getragen. Das Licht reist als Botschafter 
des Friedens durch die Länder und ver-
kündet die Geburt Jesu.
Frieden beginnt mit Dir! Das ist das 
diesjährige Motto zum Friedenslicht. 
Aber was bedeutet das überhaupt? 
Eine Welt ohne Hass und Gewalt, in 
der alle Menschen friedlich zusam-
menleben können, ist der Wunsch von 
vielen Menschen. Aber Frieden kann 
nicht einfach von einem auf den ande-
ren Tag entstehen und das ist auch die 
Bedeutung des Mottos. Frieden muss 

Im August 2023 stechen wir in See! 
Zusammen mit 36 Pfadis segeln wir 
von Rostock aus über die Ostsee. Be-
vor es auf hohe See geht, finden ein 
gemeinsames Vorlager und ein Hajk 
in Kleingruppen statt. Leider können 
wir die Fahrt nicht, wie in der letzten 
anp angekündigt, zusammen mit dem 
polnischen Pfadfinder*innenverband 
ZHP durchführen. Stattdessen sind 
Pfadfinder*innen aus allen deutschspra-
chigen Verbänden eingeladen. 

Die Eckdaten
Zeitraum: 9.–22.08.2023
Ende der Anmeldefrist: 30.11.2022
Vorbereitungswochenende:  
31.03.–02.04.2023
Gruppengröße: 36
Kosten: 1.200 Euro
An- und Abreise: selbst organisiert, Rei-
sekosten sind bis 100 Euro  inbegriffen
Voraussetzungen: Mitglied im 
WAGGGS/WOSM; du musst 
schwimmen und ausreichend Deutsch 
verstehen können.
Kontakt: sailing@vcp.de 

Frieden 
 beginnt mit 
Dir!
von Paula Thum

Wellen 
 wogen!
Anmeldung zur Segelfahrt 
des VCP eröffnet

Bundeslager 2022 Neustadt – Wir waren dabei!
Vielleicht habt ihr unseren Stand in der Infojurte wahrgenommen, seid mit uns beim T-Shirt bedrucken 
(mit BZG Logo) ins Gespräch gekommen oder habt mit uns die Teilnehmenden des Singewettstreits ge-
feiert. Drei Gitarren durften wir an die Erstplatzierten überreichen und waren froh, nicht den Job in der 
Jury gekriegt zu haben.

Wir hatten viel Spaß auf dem Bula und waren gerne dabei. Zu sehen was ihr in wenigen Tagen alles veran-
staltet, unternommen und erlebt habt, war großartig! 
Gerne möchten wir euch in eurer Arbeit, bei euren Gruppenstunden, Projekten & Erlebnissen weiter 
unterstützen. Meldet euch einfach unter info@vcp-stiftung.de wenn wir euch helfen können. 

Euer Stiftungsvorstand 

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

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

im Kleinen anfangen, und zwar bei je-
dem* und jeder* einzelnen von uns. Es 
braucht eine bewusste Entscheidung, 
die jede*r für sich selbst treffen muss. 
Zusammen kommen wir so dem Frie-
den, der als scheinbar unerreichbares 
Ziel vor uns steht, immer ein kleines 
Stückchen  näher. 
Das Friedenslicht erinnert uns auch an 
unseren Auftrag, uns als Pfadfinder*-
innen für den  Frieden einzusetzen. Auch 
unsere Pfadfinder*innengesetze spiegeln 
unseren Friedensauftrag wider; „Christ-
liche Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
setzen sich für Frieden ein und lösen 
Streit ohne Gewalt“. 
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2023 wird der VCP 50 Jahre alt und 
das ist ein Grund zum Feiern!  
Was neben tollen Veranstaltungen und 
Aktionen auf Landes- und Bundesebe-
ne natürlich nicht fehlen darf ist ein 
Jubiläums-Badge.   
Und nun kommst du ins Spiel! 
Wir sind aktuell noch auf der Suche 
nach Ideen für ein Motiv und wir wis-
sen, dass es unter uns VCPer*innen vie-
le kreative Köpfe gibt, die uns hierbei 
helfen können.   
Schick uns deine Idee, durch die wir 
uns inspirieren lassen können, um ein 
finales Motiv für unser Jubiläumsjahr 
gestalten zu können.  

„Versucht, die Welt ein bisschen besser 
zurückzulassen als ihr sie vorgefunden 
habt.“ Dieses Zitat von Lord Robert 
Baden-Powell bekommt mit Blick auf 
den Klimawandel nochmal eine andere 
Dimension. Der Klimawandel betrifft 
uns alle und wir sind zum Handeln 
aufgefordert. 
Um dem Klimawandel etwas entge-
genzusetzen hat der VCP Westfalen 
im Januar 2022 ein Projekt zum The-
ma „Bildung für nachhaltige Entwick-
lung“ gestartet und im Juli hat der AK 
Nachhaltigkeit bei einer Schulung in 
Münster Klimaheld*innen ausgebildet. 
Auch ihr im Stamm könnt z. B. bei 
Gruppenstunden nachhaltige Ideen 

gut und einfach umsetzen. Ihr könnt 
beispielsweise Knetseife oder Deo-
creme aus wenigen Zutaten herstellen, 
die ihr im Supermarkt findet. So spart 
ihr Verpackungsmüll und könnt die 
Farbe oder den Geruch eurer Produkte 
selbst bestimmen. Rezepte dazu findet 
ihr auf dem Blog des VCP. 
Außerdem könnt ihr einen Saisonka-
lender nutzen, der euch jeden Monat 
zeigt, welches Gemüse oder Obst Sai-
son hat. Den Kalender könnt ihr z. B. 
nutzen, wenn ihr Obst für die Grup-
penstunden oder die Lagerküche ein-
kaufen möchtet. So könnt ihr lange 
Lieferwege vermeiden und dazu bei-
tragen, CO2 einzusparen.  

Wir feiern 
Jubiläum 
50 Jahre VCP 

Nachhaltig-
keit leicht 
gemacht
von Annika Truckenbrodt   

Die Saisonkalender-App steht kosten-
frei zum Download im App Store von 
Apple und im Google Play Store zur 
 Verfügung: 

 
Du hast Lust bei uns mitzumachen? 
Dann sende uns deine Idee bis zum 
20.11.2022 an 50jahre@vcp.de und 
werde Ideengeber*in.  
 
Wir lassen uns von allen Einsendungen 
inspirieren und wollen so unser finales 
VCP-Jubiläumsmotiv gestalten.  
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Anmeldelink unter:

https://bundesfahrt.
pfadfinden.de/ 

weitere Infos zum 
PfadiTag

www.pfaditag.de   

Die Bundesfahrt (BuFa) bietet jungen 
Sippen und Fahrtengruppen die Mög-
lichkeit, neue Erfahrungen mit Groß- 
und Auslandsfahrten zu sammeln. Im 
nächsten Sommer geht die Reise nach 
Südschweden auf den 370 km langen 
Fernwanderweg Bohusleden. 
Die Fahrt setzt sich aus einem zentralen 
Lager und zwei rahmenden Fahrtenblö-
cken zusammen, sodass ihr euren Fahr-
tenteil je nach den Sommerferien passend 
planen könnt. 
Obwohl alle Gruppen vom BuFa-Team 
unterstützt werden und einen Mentor*eine 
Mentorin haben, organisiert jede Gruppe 
den Fahrten-Teil der Bundesfahrt selbst. 
Ihr könnt entscheiden, ob ihr zu Fuß, mit 

dem Rad oder mit dem Kanu auf Fahrt ge-
hen wollt. Auch wie und wann ihr an- und 
abreist und welche Route ihr wählt ist eure 
Entscheidung. 
Wichtig ist, dass alle Teilnehmer*innen 
mindestens 12 Jahre alt sind sowie eine 
Person pro Gruppe über 16 Jahre alt 
ist. Die Fahrt ist aber nicht nur für jun-
ge Pfadfinder*innen, gerne können sich 
auch Ranger*Rover Gruppen für die 
Bundesfahrt anmelden. 
Wenn du Interesse hast, aber gerne 
auch etwas hinter die Kulissen schauen 
möchtest, kannst du dich auch gerne als 
Mitarbeiter*in bewerben. Bleib auf dem 
aktuellen Stand und schau auf https://
bundesfahrt.pfadfinden.de/ vorbei! 

Was: Bundesfahrt Wo: Fernwanderweg Bohusleden, Südschweden 
Wer: Pfadfinder*innen ab 12 J. Wann: Fahrtenblock 1: 21.–30.07.2023 
Fahrtenblock 2: 05.–14.08.2023 zentrales Lager: 31.07.–04.08.2023

Bundesfahrt: 
jetzt vor-
anmelden! 
Von Jonna-Waleska Wilhelm 

Der erste 
VCP-weite 
PfadiTag 
von Kilian Frank und Jonas 
Höchst  

Wow, wir sind beeindruckt, was ihr in 
euren Stämmen am ersten VCP-weiten 
PfadiTag alles gerissen habt! Auf der 
Deutschlandkarte waren 72 Stecknadeln 
gesteckt und hinter jeder einzelnen hat 
sich eine fantastische Aktion verborgen! 
Wir haben ehrlich nicht damit gerechnet, 
gleich eine so große Anzahl an Stämmen 
für den PfadiTag gewinnen zu können. 
Danke für diese große Beteiligung. 
Für die ein oder anderen war der erste 
PfadiTag sicherlich eine Herausforderung 
und viel Arbeit. Einige werden direkt Er-
folge verbuchen können und die Öffent-
lichkeit und neue Kinder und Jugendli-
che erreicht haben, bei einigen ist sicher 
auch noch Potenzial für größere Erfolge. 
Das zeigt uns die Erfahrung aus den zwei 
Jahren in Hessen. Die Erfahrung lehrt 
uns auch, dass es sich aber lohnt wieder 
und wieder am PfadiTag etwas auf die 
Beine zu stellen und der Welt zu zeigen, 
dass es uns gibt und was wir so machen. 
Der PfadiTag bleibt ein Rahmen, den ihr 
als Stämme nutzen könnt, genauso gut ist 
es natürlich, wenn ihr eure eigene Form 
findet auf euch aufmerksam zu machen. 
Wir werden den PfadiTag in den kom-
menden Jahren fortführen und gemein-
sam mit euch zu einer festen Größe im 

Pfadi-Kalender etablieren. Wir fangen 
bereits jetzt mit der Planung für das kom-
mende Jahr an und möchten vertieft auf 
Presse- und Medienarbeit setzen. In die-
sem Jahr haben wir insbesondere die In-
frastruktur aufgebaut: Anmeldetool und 
Versand der Werbematerialien bei F&F. 
Im kommenden Jahr wollen wir unseren 
Schwerpunkt dann auf Pressearbeit len-
ken. 
Wir freuen uns über Anregungen und 
Kritik und möchten dazu von den teil-
nehmenden Stämmen gerne Feedback 
einholen. Aber auch wenn ihr in diesem 
Jahr nicht mitgemacht habt, könnt ihr 
gerne mit uns das Gespräch suchen. Und 
wenn ihr uns unterstützen möchtet und 
ein Teil der Projektgruppe PfadiTag wer-
den wollt, könnt ihr euch auch immer an 
uns wenden. 
Gut Pfad! Stibu, Melli und Jonas 
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Rätsel dir die 
Bundesleitung!

01.   Jan-Hendrik und Lena kommen aus Schleswig-Holstein, 
aber Jan-Hendrik teilt sich mit Mixsa ein Referat.

02.  Das Referat Länder wird u.a. von einer Person aus dem 
Bundesland Bayern gebildet, es ist jedoch nicht Ilka.

03.  Das Referat Netzwerke wird nur von weiblichen Pfadfin-
derinnen gestellt. Keine von ihnen kommt aus Sachsen.

04.  Ilka heißt weder Mixsa noch  Raimann mit Nachnamen.
05.  Annika Kanitz ist im Referat  Länder, sie ist jedoch nicht 

die Person aus Württemberg.
06.  Luca Raimann kommt nicht aus Sachsen.
07.  Essig ist im Referat Netzwerke, kommt jedoch nicht aus 

dem  gleichen Bundesland wie Herr Garber.

Auflösung unter:

go.vcp.de/logik

Bi
ld

er
: p

ri
va

t, 
©

 K
ai

 B
en

di
g

27

Jan-Hendrik „mkay“

Ilka

Luca

Lena

Johanna

Annika

Länder

Netzwerke

Länder

Netzwerke

Sachsen

Württemberg 

Schleswig-Holstein

Bayern

Württemberg

Schleswig-Holstein

Vorname

Referat

Bundes-
land
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Nachname Bundesland Referat

Digitalisierung und 
Kommunikation

Digitalisierung und 
Kommunikation
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Ihr habt keine Lust immer dieselben Snacks wie Kekse 
und Marshmallows in euren Runden am Lagerfeuer 
zu essen? Und wollt etwas Neues ausprobieren? Dann 
ist der Popcorn-Macher genau das richtige für euch. 

Mit dem Popcorn-Macher könnt ihr, wie der Name 
schon sagt, Popcorn über dem Feuer ganz leicht selbst 
machen. Denn frisches Popcorn macht die Lagerfeu-
erstimmung perfekt. 

Für das perfekte Popcorn braucht ihr auch gar nicht 
viel: Ihr benötigt den Popcorn-Macher, Popcornmais, 
etwas Öl und Zucker. Das Öl wird in den Popcorn-
Macher gegeben, etwas Popcornmais dazu – und den 
Deckel nicht vergessen sonst gibt es einen Popcorn-
regen.

Jetzt muss der Popcorn-Maker noch über das Lager-
feuer gehalten werden, bis sich der komplette Mais in 
Popcorn verwandelt hat. An-
schließend das fertige Popcorn 
nur noch mit etwas Zucker 
bestreuen und am Lagerfeuer 
genießen.

Empfohlen von Paula Thum

SCHNELLE, HERBSTLICHE MINESTRONE  
MIT ORECCHIETTE

Zutaten (für 4 Personen) 

• 1 Zwiebel
• 2 Knoblauchzehen
• 3 Karotten
• 1 Zucchini
• 2 Stangen Sellerie
• 300g Spitzkohl
• 1 Glas kleine weiße Bohnen
• 2 Dosen gehackte Tomaten
• 1 l Wasser 
• Basilikum, Petersilie, Dill
• 200g Orecchiette (oder Quinoa) 
• Olivenöl und Gewürze: Thymian, Paprika, Tomaten-

mark, Gemüsebrühe, Pfeffer und Salz 

Gemüse schälen und kleinschneiden. Olivenöl erhitzen, 
Zwiebel, Knoblauch scharf anbraten. Thymian, Paprika, 
Tomatenmark und Gemüse hinzugeben. 3 Minuten an-
braten. Mit Tomaten und Wasser ablöschen. Aufkochen 
lassen, dann bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Nach 15 
Minuten Orecchiette hinzugeben und weitere 15 Minuten 
mitkochen. Kurz vor Schluss die 
Bohnen unterheben. Mit Salz, 
Pfeffer abschmecken und mit Ba-
silikum, Petersilie, Dill garnieren. 

Anschließend alles zusammen 
gut vermengen und je nach Be-
darf würzen. 

Rezept

go.vcp.de/ 
kochen

POPCORN-MACHER
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Direkt kaufen bei 
 unserem verbands-
eigenen Ausrüster 
Freizeit & Fahrten-

bedarf

https://go.vcp.de/
anp2203-pfading
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Buchecke

go.vcp.de/buchecke

IM SCHATTEN DES 
 MÄRCHENERZÄHLERS

Autorin: Antonia Michaelis 
Verlag: Oetinger

„Im Schatten des Märchenerzählers“ ist die 
mindestens von mir lang ersehnte Fortset-
zung des Thrilles „Der Märchenerzähler“ 
von  Antonia Michaelis. Sie ist eine mei-
ner Lieblingsautorinnen, was Spannung 
und sprachlichen Ausdruck angeht und sie 
hat mich auch mit diesem Buch nicht ent-
täuscht. Es geht um den fast 18-jährigen Eli-
as, dessen Vater wir im ersten Band als den 
Märchenerzähler kennengelernt und ster-
ben „gesehen“ haben. Noch unsicher über 
seine Gefühle, die sich irgendwo zwischen 
Verachtung und Vermissen bewegen, macht 
Elias die erstaunliche Entdeckung, dass sei-
ne Mutter nach wie vor mit „dem Märchen-
erzähler“ in Kontakt steht. Er begibt sich 
auf die Spur eines neuen Märchens, erfährt 
immer mehr über die Geschichte seiner Fa-
milie und findet dabei selbst die erste Liebe. 
Das Gefühls chaos, das sich dabei in ihm auf-
baut, weiß Antonia Michaelis meisterhaft in 
 Worte zu fassen. Nicht zuletzt dank ihres 
wort gewandten Schreibstiles hallt das Buch 
noch lange in mir nach. Es werden aber auch 
wirklich harte Themen angesprochen, dazu 
gibt es sogar eine Triggerwarnung (Kindes-
missbrauch, sexuelle Gewalt, Mord). „Im 
Schatten des Märchenerzählers“ ist also alles 
in allem ein wirklich guter Jugend-Thriller, 
aber auch nicht für jede*n etwas.
 
4 von 5 Eselsohren vergibt Rebecca Haugwitz

ABFACKELN   

Autorin: Nino Bulling  
Verlag: Edition Moderne

Als Teil der Redaktionssitzung hat die anp-
Redaktion auch die documenta in Kassel 
besucht. Die documenta gilt als die bedeu-
tendste Ausstellung zeitgenössischer Kunst 
weltweit. 
Ins Auge gesprungen ist uns dabei die Arbeit 
von Nino Bulling: Skizzierte Figuren mit 
wenigen Schwüngen mit schwarzer Tusche 
auf Seidenstoff gebracht. Es sind Ausschnit-
te aus der Graphic Novel „abfackeln“ – eine 
Geschichte von der Beziehung zwischen Lily 
und Ingken. Lily scheint mit sich und dem 
Leben im Reinen zu sein. Ingken hingegen 
hat mit sich zu kämpfen. Sie fühlt sich nicht 
mehr als Frau. Und ist jetzt auf der Suche 
nach Selbstbestimmung, einem neuen Na-
men, nach Halt – und sich selbst. Was darf 
bleiben, was nicht? 
Eine intime Geschichte über trans*-
Identität, Liebe und Partnerschaft in per-
sönlichen Krisen und Umbrüchen. Immer 
wieder taucht auch die Klimakrise und ihr 
Einfluss auf unsere psychische Gesundheit 
auf. Klima- und Körperveränderungen 
werden in Verbindung gebracht: Beide er-
zeugen eine tiefe Verunsicherung.  
Das Buch ist weder ein Hard- noch ein 
Softcover, es besteht aus zwei verschiedenen 
 Papiersorten und hat einen offenen Rücken.
Altersempfehlung: Ab 14    

5 von 5 Eselsohren vergibt Lena Dohmann

FÜR EUCH GELESEN UND GESPIELT

ECHOES –  
DER  COCKTAIL

Ravensburger, 2021 
Autoren: Matthew Dunstan &  
Dave Neale 
1–6 Spieler*innen, ab 1 Jahre,  
ca. 60 Minuten

In New York in den 20ern treiben Ganoven ihr 
Unwesen. Allen voran der „Grausame Steve“, der 
in einer illegalen Kneipe die Strippen zieht. Als 
Ermittler*innen müsst ihr allen Hinweisen nach-
gehen und gut kombinieren. Zum Glück seid 
ihr mit einer besonderen Fähigkeit ausgestattet. 
Ihr könnt mysteriöse Stimmen und Geräusche 
hören, die an Gegenständen haften. Diese so ge-
nannten Echos der Vergangenheit sind eine echte 
Hilfe bei euren Ermittlungen. Schafft ihr es Steve 
das Handwerk zu legen?
Bei „echoes“ müsst ihr alle Hinweise zu einer 
Geschichte miteinander in Verbindung bringen 
und komponieren. Es heißt: Ohren auf! Mit der 
„echoes“-App müsst ihr die 24 Hinweise scannen 
und hört dann die Echos, die an ihnen haften. 
Vier Karten, die ihr in die richtige Beziehung 
bringt, ergeben ein Kapitel. Am Ende müssen 
dann noch alle Kapitel in die richtig Reihenfolge 
gebracht werden. 
Das kooperative „echoes“ lebt von der Story und 
den hervorragenden Stimmen in der App. Beim 
Scannen der Hinweise müsst ihr genau zuhören. 
Was wird gesagt? Welche Geräusche sind im Hin-
tergrund zu hören? Wer redet hier miteinander? 
Das alles hilft beim Kombinieren. Die Gangster-
geschichte in „Der Cocktail“ ist spannend, aber 
wir sind schnell hinter die Lösung gekommen. 
Drei weitere Fälle sind bisher erschienen und wei-
tere sind geplant.

4 von 5 Pöppeln 
v ergibt Oliver Mahn

… und zu Spielen:

go.vcp.de/spielecke
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1. Wenn man nicht hören kann, ist man dies. 
2. Etwas, das die Sicherheit verbessern oder garantieren 

kann und einen z.B. vor Hörschäden bewahrt. 
3. Das kleine Tier, was einem im Ohr bleibt, wenn man ein 

Lied zu oft gehört hat. 
4. Ein Tier mit großen langen Ohren. 
5. Personalpronomen (neutrum)
6. Ein anderes Wort für Klang, der das Ohr erreicht. 
7. Vorlesungsraum einer Hochschule
8. Kleines handliches Gerät, welches man zum Telefonieren 

am Ohr hält.
9. Sehr leise und nur für eine oder wenige Personen hörbar.
10. Ein anderes Wort für lärmend, geräuschvoll.
11. Ein technisches Gerät, welches zur Aufnahme von 

 Worten genutzt wird. In Kombination mit einem Laut-
sprecher werden die Worte hörbar gemacht. 

12.  Ein Autoritätsperson auf der Arbeit auf die man hören 
sollte.

13.  Wenn die Luft schnell komprimierter wird (z. B. beim 
Landen eines Flugzeugs) entsteht dieser im Ohr. 

14. Der Teil des Gehörgangs, welcher nach einem Weichtier 
benannt ist. 

15. Dieser gelb-bräunliche Ohrendreck wird so genannt. 
16. Das Geräusch, welches durch Schwingungen in der Luft 

erzeugt wird. 

Das Video der 
 Auslosung  

findet ihr unter

go.vcp.de/ 
anp2202-raetsel

Schickt uns das  richtige 
 Lösungswort an anp@
vcp.de  
oder per Post an:
VCP-Bundeszentrale  
anp-Redaktion  
Wichernweg 3 
34121 Kassel
Die Lösung zum 
Suchbild in der 
letzten Ausgabe 
findet ihr im Blog. 
Die Gewinner*innen 
haben wir wie immer 
ausgelost.   Wir haben 
die Gewinner*innen 
unter den  richtigen 
 Einsendungen aus-
gelost.

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 vor Weihnachten –  
Titelthema ist „plan_los“ 

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

NOVEMBER DEZEMBER

02.11.–06.11.
Academy 2022

Vilnius, Litauen

07.–09.11.
Hauptberuflichenkonferenz 

(HBK)
VCP-Bundeszentrale

Kassel

11.–13.11.
Singebauhütte Schulung 

„Gitarre“
Magdalenenkirche 

 Beilstein

11.–13.11.
Treffen der International 

 Aktiven des rdp
Zentrum Pfadfinden 

 Immenhausen

13.11.
Bundesleitungssitzung

Web

25.–27.11. 
Bunderat

Burg Rieneck 

25.–27.11.
7. Netzwerktreffen Prävention

VCP-Bundeszentrale
Kassel

11.12.
Aussendungsfeier Friedenslicht

18.12.
Bundesleitungssitzung

Web

02.12–04.12.
Woodbadgekurs 2023

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

Eine ständig 
 aktualisierte 
 Terminliste  

findet ihr unter:

vcp.de/termine
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Adress-Etikett bitte hier anbringen

Die Kräne stets bereit
Schwierigkeitsgrad: Absolute Beginner / Tuning: E A D G B E

Text & Melodie: Alex, Schulungsbeauftragter 

 in der Landesführung vom Land Rheinland-Pfalz/Saar

Ich heiße Alex, ich bin Schulungsbeauf-
tragter in der Landesführung vom Land 
Rheinland-Pfalz/Saar und dieses Lied heißt 
„Die Kräne stets bereit“. 

Ich habe in der Vorbereitung unserer 
Stammesführer*innen-Schulung, der Turm 
Uni, nach einem Lied gesucht dass gut zu 
Nachhaltigkeit, Wertschöpfungsketten und 
Welthandel passt, garnicht so einfach.

Bei einem Planungstreffen wurde ich von 
meiner Beauftragten für Illustration davon 
überzeugt selbst ein Lied zu schreiben und 
hatte noch an dem Abend den Refrain und 
die erste Strophe fertig, der Rest kam in 
den Tagen darauf. Vorgestellt und eingesun-
gen haben wir das Lied zum Start unserer 
Jahresaktion „FAIRändern“ auf der Landes-
versammlung.

Die weiteren Stimmen entstanden mit 
der Singegruppe vom Gau Alt  Burgund in 
 unseren  HaSiWe-Proben.

Lieder von Pfadis für 
Pfadis

go.vcp.de/lieder


