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Editorial

WirbedankenunsfürdieUnterstützungunsererArbeit.

DiesesDruckerzeugniswurdemitdemBlauenEngelgekennzeichnet.

RG4
www.blauer-engel.de/uz195

und schwuppdiwupp ist das Jahr 2022 wieder vorbei. Was für ein 
Jahr! Voller kleiner und großer Abenteuer,  Herausforderungen 
und einem Bundeslager. 

Egal was jede*r einzelne von uns so erlebt hat. Manchmal waren 
wir dabei wahrscheinlich ziemlich plan_los. Und das ist ja auch 
nicht immer schlecht! Und für die ein oder andere Sache kön-
nen wir euch fürs neue Jahr vielleicht auch einen Plan geben ☺

Sei es Bagihra für Stämme, unsere Präventionsplakate für das 
Stammesheim oder ein Leitfaden, wie man so eine Andacht, die 
man plötzlich machen muss, gestalten kann. 

Ihr könnt euch aber auch freuen auf einen kleinen Impuls zur 
Jahrelosung, viele tolle Veranstaltungen und warum Pfadfinden 
eigentlich so gut für die mentale Gesundheit ist. 

Dieser Ausgabe liegt wieder der Einleger zum Thinking Day 
bei. Hebt ihn gut auf, die Postkarte könnt ihr am 22. Februar 
verschicken! 

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe – am besten mit einem 
Kinderpunsch vor dem warmen Ofen. Wir wünschen euch und 
euren Liebsten ein besinnliches Weihnachtsfest und kommt gut 
ins neue Jahr! 
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p
lanlos. Dieses Wort erinnert mich an eine Zeit in meinem Leben, die sehr 
prägend für mich war. Abitur gemacht, Studium abgebrochen und wieder 
heim gezogen. Hier war ich dann also: Planlos, Sackgasse, Depression. Bei 

mir stand alles Kopf, ich wusste nicht mehr, was los ist, was ich will, das Gefühl von 
Kontrollverlust und diese andauernde Ungewissheit, wie es weiter gehen wird. 

Es hat einige Monate gedauert, bis mein Leben wieder „nach Plan“ lief. Wochenlang 
habe ich nach Studien- und Ausbildungsplätzen  geschaut und dann zack, boom, da 
war sie, diese eine Ausbildungsstelle:  Medienkauffrau im Musikverlag. Eine kaufmän-
nische Ausbildung konnte ich mir damals nicht so richtig vorstellen. Aber oft hält das 
Leben Überraschungen bereit: Ich zog nach Mainz, begann meine Ausbildung und 
nach einer Weile kam das Gefühl zurück: Ich hab ’nen Plan, es läuft die nächsten drei 
Jahre geregelt ab. Dieses Gefühl gab mir sehr viel Sicherheit. Kleiner Spoiler: Natür-
lich gab es während der Ausbildung Phasen, wo ich mir nicht sicher war, ob es das 
ist, was ich will. Heute bin ich immer noch sehr stolz auf mich und dankbar, dass ich 
diese Ausbildung machen konnte. Sie nimmt mir keine*r mehr weg.

Im Leben gibt es Zeiten, da fühlt man sich einfach planlos und 
denkt, alle um  einen herum haben voll den Plan von ihrem Leben 
und da läuft alles glatt. 

Aber das stimmt nicht. Fast jede*r gerät in seinem Leben in eine Phase, in der nicht 
alles glatt läuft. Das Leben verläuft nicht immer geradlinig, Umwege gehören dazu. 
Auf ihnen verbergen sich oft Erfahrungen, die man anders wahrscheinlich gar nicht 
gemacht hätte. 

Was ich in den letzten Jahren am meisten gelernt habe: Es kommt 
immer zu Tiefen im Leben, aber ohne diese gibt es keine Höhen. 

Wenn ich mir dessen bewusst bin, dann habe ich vor „tiefen Phasen“ auch nicht mehr 
so viel Angst. Heute, sechs Jahre nach meinem planlosen Jahr, bin ich mir sicher: 
Irgendwann fügt sich alles zusammen und läuft „nach Plan“.  So habe ich heute das 
Gefühl zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu studieren. Hätte mir vor ein paar Jah-
ren jemand gesagt, dass ich mal in Würzburg lebe, das hätte ich nie geglaubt. Aber 
hier bin ich nun, ich mag mein Studium, die Stadt und fühl mich einfach sehr wohl. 

Mach dir keine Sorgen, wenn du nach der Schule „planlos“ bist. Nimm dir die Zeit, 
geh ins Ausland, mach ein FSJ und probier dich aus – auch dein Weg wird sich  finden.
 

 
Jonna, FSJ in der 
 Bundeszentrale in Kassel 

„IchmachemeinFSJbeimVCP,
weil ich nach dem Abi nicht 
sorichtigwusste,wasichmit
meinemLebenanfangensoll,
esgibtscheinbarunendlich
vieleMöglichkeitenundich
binkeinebesondersent-
scheidungsfreudigePerson. 
DerGedanke,einFSJzu
machen,hatmichschonseit
einpaarJahrenangespro-
chenunddaichmichzudem
Zeitpunkt,alsdieEntscheidung
dafürfiel,parallelauchwieder
mehrbeidenPfadfindernenga-
gierenwollte,waresfürmich
dieperfekteLösung. 
Mein FSJ gibt mir die Möglich-
keit,Einblickinvieleverschie-
deneundvielfältigeArbeitsfel-
derzubekommenundmich
auszuprobieren,bevoricheine
Entscheidungüberdenrestli-
chenVerlaufmeinesBerufs-
lebens treffe.“

Planlos 
Umwege sind die schönsten Wege 

von Lilli Burlafinger

FSJ im Pfadfinden

www.meserle.de/ 
freiwilligendienste/ 

freiwilligendienste.pdf
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Ohne Plan?  
los, auf fahrt!
von Jakob Krueger

E
s ist Winter und ich vermisse 
den Duft, den der Sommer in 
den Wiesen und Wäldern hin-

terlässt. Die Freiheit, sich nicht nach 
festen Behausungen für Pfadi-Aktionen 
umschauen zu müssen, sondern überall 
seine Kröte, Lok oder Kohte aufstellen 
zu können. Einfach draußen unter-

wegs sein, auf Fahrt sein. Klar, geht 
das im Winter auch, aber da gibt es 
schon so viele andere Termine und in 
der  Adventszeit hatte ich keinen Kopf, 
 etwas zu planen.

Aber braucht es das denn, einen 
Plan? Ist das nicht eigentlich 
das Tolle an der Fahrt, nicht 
so auf Planung  angewiesen zu 
sein, sondern der Spontanität 
und dem Abenteuer mehr Raum 
zu  geben?

Akribisch zu planen hat sicher seine Vor-
teile (und ist ja auch ein bisschen eine 
Typfrage), aber wer auf alles vorbereitet 
ist, kann ja wohl kaum überrascht wer-
den, oder?

Das ist für mich das eigentlich reiz volle 
am Unterwegs sein. In dieser urbün-
dischen Tradition der Tippelei muss 
ich mich auf die Unsicherheiten ein-
lassen, die ich als privilegierter Mensch 
im Alltag nicht habe. Kommt mein 
Zug  oder  Bus rechtzeitig  bzw. komme 
ich mit meinem Tramp rechtzeitig an? 
Habe ich genug Essen kalkuliert? Was 
mache ich, wenn ich irgendetwas verges-
sen habe? Auf Fahrt ist es wichtig, spon-
tan und kreativ zu sein, denn die einfa-
chen Lösungen sind im Stammesheim 
oder zuhause geblieben.  Ich muss mit 
dem Wenigen umgehen lernen, was ich 
habe. Und ich muss lernen, mich auf das 
zu reduzieren, was ich wirklich brauche 
– denn alles, was ich dabeihabe, muss ich 
auch tragen. Die Grenzen der Fahrt sind 
meine eigenen Grenzen: Ich lerne mich 
besser kennen.

Ich möchte mehr auf Fahrt gehen. 
 Deshalb werde ich in den nächsten 
 Ferien spontan irgendwo hinfahren. 
Vielleicht kommen ja noch ein paar 
Menschen mit?

Wenn dir das dann doch zu spontan 
wäre, aber du jetzt auch richtig Lust be-
kommen hast, nach draußen zu gehen 
und loszutippeln, dann habe ich einen 
guten Tipp für dich: Komm doch im 
Sommer mit nach Südschweden, auf die 
Bundesfahrt (mehr Infos dazu gibt’s auf 
Seite 24). 

Zum Unterwegs sein

gehört das Plan-Lose!
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Planlos wiE dEr 
 Verfassungsschutz 
Über den Geheimbericht zum „Nationalsozialistischen Untergrund“ 

und das Versagen deutscher Behörden 

von Lena Simosek

E
Vor elf Jahren brannte in 
 Eisenach ein Wohnmobil, da-
rin die Neonazis, die zwischen 

den Jahren 2000 und 2007  Enver Şimşek, 
Abdurrahim Özüdoğru,  Süleyman 
Taşköprü, Habil Kılıç,  Mehmet Turgut, 
İsmail Yaşar,  Theodoros Boulgarides, 
Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat und 
Michèle Kiesewetter ermordeten. Noch 
heute gibt es viele ungeklärte Fragen zu 
den rassistischen Morden des „Natio-
nalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) 
und vor allem zur Rolle der deutschen 
Behörden.

Ende Oktober veröffentlichten Frag-
DenStaat und das ZDF Magazin Royale 
den Geheimbericht des Hessischen Ver-
fassungsschutzes (VS) über die Mord-
serie des NSU, der eigentlich noch bis 
zum Jahr 2134 unter Verschluss bleiben 
sollte. 

Der Bericht, in dem der hessische Ge-
heimdienst seine Arbeit zum NSU-
Komplex zusammengetragen hat,  sollte 
vor allem geheim bleiben, weil in den um-
fangreichen Anhängen auch aufgeführt 
ist, welche  Informationen sogenannte 
„V-Personen“ – also Vertrauenspersonen 
des VS – an die Behörde übermittelt ha-
ben. Diese V-Personen waren Mitglieder 
der rechtsextremen Szene, die bezahlt 
wurden, um  Informationen preiszuge-
ben. Die lange Sperrfrist der Akten wur-
de also mit dem Schutz der V-Personen 
und ihrer  Angehörigen begründet. 

Letztendlich bringt der Bericht nicht 
wirklich neue Erkenntnisse zur Aufklä-
rung des NSU-Komplexes. Er verkörpert 
aber das Versagen des Staates. Es wird 
deutlich, der VS hat zwar eine Menge an 
Informationen gesammelt, hat diese aber 
nicht weiter ausgewertet oder Konse-
quenzen aus ihnen gezogen. So wurden 
bei Gesprächen mit V-Personen keine 
Nachfragen gestellt oder ergänzende In-
formationen eingeholt. Hinweisen auf 
Waffenbesitz durch Rechtsextremisten 
wurde nicht weiter nachgegangen. Der 
hessische Geheimdienst hatte ebenso 
Informationen zu Schießtrainings von 
Neonazis, Übungen im Ausland und 
Terrorkonzepten. 

Die Akten verdeutlichen erneut, wel-
che Gefahr von Rechts ausgeht und wie 
wenig wir uns dabei auf die Behörden 
verlassen können – sie sind planlos. Die 
Akten zeigen, wie wichtig Engagement 
gegen Rechtsextremismus und wie wich-
tig auch antifaschistische Recherche ist.

Kein Vergessen! Kein Einzel-
fall! Kein Schlussstrich! 

Auf der Bundesversammlung 2017 be-
schloss der VCP,  sich aktiv gegen Recht-
extremismus und Rechtspopulismus zu 
positionieren. Die Kampagne „Auf die 
Plätze gegen Hetze“ wurde gestartet, die 
Materialien findet ihr hier: 

Zur Kampagne

vcp.de/pfadfinden/
gegen-hetze

Ausführliche Analyse 
zum NSU-Bericht:

exif-recherche.org/ 
?p=10370

„NSU-Akten“: 

https://nsuakten.gratis/

Weitere Informationen zu den NSU-
Akten: 
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Thinking Day 
2023 
Our World, Our Peaceful Future

von Verena Kunberger und Luisa Jung 

a
m 22. Februar feiern wir wieder gemeinsam mit Pfadfinder*innen auf der gan-
zen Welt den Thinking Day. Es gibt ihn seit 1926, seit der vierten WAGGGS-
Weltkonferenz. Ihr wisst bestimmt auch, warum der 22. Februar ausgewählt 

wurde? Das war der gemeinsame Geburtstag von Olave und Lord  Robert Baden-
Powell. Seitdem feiern wir gemeinsam unsere weltweiten Freundschaften. Aber der 
Thinking Day ist auch dazu da, um mehr über globale Probleme zu lernen und wie 
diese uns direkt betreffen und was wir als Pfadfinder*innen unternehmen können.

Im nächsten Jahr steht er unter dem Motto „Our World, Our Peaceful Future“, also 
„Unsere Welt, unsere friedliche  Zukunft“. Dabei geht es darum, was wir von der 
 Natur lernen können, um eine friedlichere Welt zu gestalten. Denn oftmals sind wir 
ziemlich planlos im Umgang mit unseren Ressourcen und den Vorgängen in  unserer 
Umwelt. Oder verschließen zumindest unsere Augen vor der Realität. Deshalb 
 können wir zu diesem Thinking Day mit dem Activity Pack spielerisch  lernen, wie 
wir Verbindungen zur Natur in unserem Alltag schaffen und wie wir das in unserem 
Leben umsetzen und weiter tragen können.

Dabei helfen soll eine Geschichte über Miku, die uns auf eine Reise mitnimmt. Die 
unterschiedlichen Teile des Activity Packs sind mit diesem Abenteuer verbunden 
und basieren auf Geschichten und Mythen der ganzen Welt. Miku lernt dabei, was 
passiert, wenn die Natur aus dem Gleichgewicht gerät und welche Auswirkungen das 
auf uns und die Welt hat. Aber natürlich möchte Miku die Sache wieder in Ordnung 
bringen und braucht dafür Hilfe von all denen, die das Activity Pack machen. Also 
könnt auch ihr dabei helfen, die Welt wieder in Ordnung zu bringen.

Danach liegt es an uns, das, was wir mit Miku gelernt  haben, auch in unserem Alltag 
umzusetzen. Damit wir nicht mehr planlos, sondern bewusster mit unserer Natur 
und den  Ressourcen umgehen und uns klar wird, was wir an unserem  Planeten haben.

Seid ihr bereit für eine spannende und faszinierende Reise mit Miku?  

7

 
Einleger zum 
 Thinking Day in 

dieser anp 
NutztdasActivityPac

k 

undmachtAktionenin 

derGruppenstunde!

 
Postkartenaktion Grüße von Pfadis für Pfadis
AuchindiesemJahrwirddieTraditionfortgeführt,dassPfadfinder*innen
ausDeutschlandunddenbenachbartendeutschspra-chigenLändern,sichamThinkingDayPostkartenundGrüßezusenden.NutztdazudiePostkarteindieseranp.
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Die losungs-
Lösung 
Heißer Tipp gegen Planlosigkeit bei der Gestaltung von Andachten

von Andreas Witt

w
enn du keinen Plan für die Gestaltung einer 
 Andacht hast, kann die aktuelle Tages losung als 
 Thema die Rettung sein. Doch wie wird ein Bibel-

vers zur „Tageslosung“? Hat die „Jahreslosung“ etwas mit den 
Tageslosungen zu tun? Und wie kann ich mit Hilfe der Losun-
gen eine Andacht gestalten?

Wie wird ein Bibelvers zur  „Tages losung“?
„Losung“ kommt von „losen“. Die Tageslosungen werden 
nämlich ausgelost. Wie bei einer Lotterie zieht ein Mitglied 
der Herrnhuter Brüdergemeine im kleinen Saal des barocken 
„Vogtshofes“ in Herrnhut aus einer silbernen Schale numme-
rierte Kärtchen: Für  jeden Tag des Jahres ein Kärtchen. Jede 
Nummer ist einem von insgesamt 1824  ausgewählten Bibel-
versen des Alten  Testaments zugeordnet. Doch gleichzeitig be-
finden sich immer nur ca. 1100 Kärtchen in der Schale, denn 
die Bibelsprüche der beiden letzten Jahre sind aussortiert. In 
regelmäßigen Abständen ersetzt ein Gremium e inzelne Bibel-
verse durch Neue.

Nach der Ziehung der  Tageslosungen im Frühjahr – übrigens 
mittlerweile drei Jahre im Voraus – ergänzen Mitarbeiter*innen 
der Herrnhuter Brüdergemeine jede alttestamentliche Tageslo-
sung mit einem inhaltlich  passenden „Lehrtext“ aus dem Neu-
en Testament plus ein passendes Lied oder Gebet. 

Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf gilt als Gründer der 
Losungen: Am 3. Mai 1728 gab er der Herrnhuter Brüder-
gemeine im Rahmen der täglichen abendlichen „Singstunde“ 
einen Liedvers als Parole für den folgenden Tag mit auf den 
Weg. Drei Jahre später, d.  h. 1731, erschien bereits die erste 
gedruckte Version der Tageslosungen. Als Buch entwickelten 
sich die Tageslosungen zum Bestseller: Jedes Jahr erscheint die 
deutsche Ausgabe der Losungen (in verschiedenen Versionen) 
mit über 800 000 Exemplaren – dazu kommen Übersetzungen 
in etwa 55 Sprachen. Außerdem gibt es auch eine Smart phone-
App.

Hat die „Jahreslosung“ etwas mit den  
„Tageslosungen“ zu tun? 
Die Tradition der Jahreslosungen ist deutlich jünger als die der 
Tageslosungen: Im Jahr 1934 wollte der Pfarrer und Lieder-
dichter Otto Riethmüller – ein Mitglied der Bekennenden 
Kirche – als Direktor des Reichsverbands der evangelischen 
Jugend den NS-Parolen einen Bibelvers entgegensetzen und 
begründete damit die Jahreslosungen. Heut zutage werden die 
Jahreslosungen von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft 
für Bibellesen (ÖAB) festgelegt – also nicht, wie die Herrn-
huter Tageslosungen, tatsächlich ausgelost. Bi
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Losungs-Verlosung: 
Es gibt einen speziellen Losungskalender 
für junge Leute – mit Impulsen, Anre-
gungen und Platz, seine eigenen Gedan-
ken zu den einzelnen Tageslosungen 
aufzuschreiben. Die anp verlost vier 
Exemplare dieses Buches „Die Losun-
gen für  junge Leute“!!! Schicke ein-
fach eine E-Mail mit dem Stichwort 

„ Losungs-Verlosung“ an: anp@vcp.de ! 



Wie kann ich mit Hilfe der Losungen  
eine  Andacht gestalten?

Hier gibt es vielfältige Möglichkeiten, die auch bei vollkommener Andachts  - 
plan losigkeit ohne große Vorbereitung funktionieren:

Besorge dir den Losungskalender „Licht und Kraft“. Er erscheint jedes Jahr neu – 
 mittlerweile ist es der 111. Jahrgang. Hier findest du zu jeder alttestamentlichen 

 Tageslosung oder dem passenden neutestamentlichen Lehrvers eine kurze Auslegung, 
die du einfach vorlesen kannst!

Lies die Tageslosung (und/oder den Lehrvers) vor und lade alle Teilnehmer*innen dazu 
ein, über deren Inhalt still zwei bis drei Minuten lang zu meditieren.

Eine brennende Kerze, ruhige Musik, der Klang einer Klangschale oder Glocke  können 
unterstützen, eine meditative Atmosphäre zu schaffen.

Beteilige die Teilnehmer*innen aktiv und kreativ an der Auslegung der  Tageslosung  
(und/oder des Lehrverses), d. h. zum Beispiel:

Schreibe die Tageslosung/den Lehrvers auf ein großes Stück Papier und lade 
alle Teilnehmer*innen dazu ein, ihre persönlichen Gedanken auf dieses Papier 

 dazu zuschreiben. Hieraus können sich interessante  „Schreib gespräche“ entwickeln.  
Ruhige Musik kann im Hintergrund abgespielt werden.

Lade alle Teilnehmer*innen ein, ein passendes Bild zur Tageslosung/zum Lehrvers  
zu malen oder im Internet (oder Zeitschriften) zu suchen. Danach sagt jede*r kurz etwas 

zu „seinem“ Bild!

Gestaltet gemeinsam ein „Wortbild“ mit den Schlüsselbegriffen der Tageslosung/des 
Lehrverses!

Outdoortipp: Gestaltet mit Naturmaterialien (Blätter / Zweige / Steine /...)   
gemeinsam ein großes Bild oder Mandala! 

 
Schau im Internet, ob es zum biblischen Buch der Tages losung oder des Lehr verses einen 

kleinen Film gibt, den du zeigen kannst. Hilfreiche Links sind hierbei:

www.evangelisch.de/bibel-to-go 
dasbibelprojekt.visiomedia.org

Oder ganz klassisch: Schreibe selbst eine kleine Auslegung zur Tageslosung und/
oder zum Lehrtext und gestalte damit die Andacht! Denn wir stehen als evangelische 

Pfadfinder*innen und protestantische Christ*innen in der Tradition des „Priester tums  aller 
Gläubigen“. Nach Martin Luther ist jede*r Christ*in durch die Taufe zu*r/m Priester*in 

geweiht. Luther war überzeugt, dass jede*r Christ*in die Bibel lesen und verstehen kann.

plan_los 9



von Rica Rösner

              Zwischen    
pro     duktivität und       
              planlosigkeit

w
ir leben in einer Welt, in der 
Produktivität an oberster 
Stelle steht. Die Termin-

kalender sind voll, die Abende durch-
geplant und der Kopf kommt selten 
zur Ruhe. Stillstand wird oft als etwas 
Negatives gewertet, hat keinen Platz in 
unserer digitalisierten, schnelllebigen 
Welt. Pausen zum Durchatmen sind oft 
nur mit schlechtem Gewissen möglich. 

Geh deinen Weg, mach dein Ding, hab 
immer einen Plan – aber bleib dabei 
 bitte nicht stehen und dreh dich auf kei-
nen Fall um. Doch ist das auch die Welt, 
in der wir leben wollen?

Durchgehende  Produkti vität 
bedeutet auch ständigen 
 Konsum. Immer schneller, 
 immer weiter. Wenn ich dies 
oder jenes erreicht habe,  
dann bin ich erfolgreich. 

Viel zu oft machen wir unseren Erfolg 
an materiellen Dingen fest. Das  neueste 
Handy lässt mich gut dastehen. Die 
coolen Sneaker, die ich bei Instagram 
gesehen habe, muss ich auch unbedingt 
haben. Wir planen, überlegen, struktu-
rieren, wollen haben. Mehr und mehr. 

Nur ist das wirklich der richtige Weg? 
Wenn man sich so sehr auf ein Ziel fo-
kussiert, verliert man doch die Weite 
völlig aus dem Blick. All die Abzweigun-
gen, die entlang des Weges warten. Die 
Extrarunde, die man vielleicht manch-
mal drehen sollte. Um bewusst innezu-
halten. Um sich auch mal umzuschauen.

Was ich damit sagen will: Es läuft nicht 
immer alles nach Plan. Und irgendwie 
ist das ja auch ganz schön okay. Ich hatte 
als Jugendliche einen groben Plan, eine 
Vorstellung, wie ich wohl mit Mitte 
zwanzig sein würde. Was ich schon im 
Leben erreicht hätte und wo ich wohl 
stünde. Und wisst ihr was? Es ist ganz 
anders gekommen, als ich gedacht hätte. 
Und darüber bin ich mehr als froh. 

Denn ein Leben in fest-
gelegten Bahnen kann 
 ziemlich  langweilig sein. 

Ein Leben voller Produktivität lässt we-
nig Spielraum für Abenteuer. Für die 
unerwarteten Momente und die kleinen 
und großen Wunder im Alltag. 

Deshalb bin ich für weniger Plan ha-
ben. Sich auch mal überraschen lassen. 
Einen Moment innehalten. Dem Leben 
die Hand geben. Wie sagte schon John 
Lennon so schön: „Leben ist das, was 
passiert, während du eifrig dabei bist, 
andere Pläne zu machen.“ 

Schnellhausen  1 km

Mußendorf 30 km 
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Planlos 
geht mein  
plan los
von Rebecca Haugwitz

d
ie Situation wird vielen von euch bekannt vorkommen: Man steht am Anfang 
eines Projektes, einer wichtigen Arbeit oder auch einer Lager-Vorbereitung 
und fragt sich, wie genau man nun loslegen soll. Der Berg an Aufgaben, der 

vor einem liegt, scheint unüberschaubar und man hat das Gefühl, ihn nie überwin-
den zu können. 

Mir ging es schon oft so und in diesem Artikel möchte ich euch ein paar Tipps gegen 
diese Planlosigkeit geben.

Zuerst einmal: Nehmt die Überforderung an. Es ist wirklich total normal und in 
Ordnung, zu Beginn eines neuen Projekts nicht so genau zu wissen, wo die Reise hin-
geht. Das hat nichts mit Unvermögen zu tun, sondern ist einfach menschlich. Also 
atmet einmal tief durch und versucht, euch zu entspannen.

Als nächstes finde ich es immer hilfreich, zu versuchen, den Aufgabenberg in ein-
zelne Etappen, quasi Aufgabenblöcke zu unterteilen. Bei der Planung eines Lagers 
sind das zum Beispiel so Blöcke wie Material, Verpflegung und Programm. Nehmt 
euch ein großes Blatt Papier und schreibt diese einzeln als Überschriften auf. Nun 
könnt ihr die einzelnen Aufgaben, die zur Erfüllung der Größeren führen, darunter 
auflisten. Also zum Beispiel schreibt ihr unter „Verpflegung“ die To-dos Küchen team 
finden, Rezepte planen, Einkauf, usw. So könnt ihr Stück für Stück einen Überblick 
über alle Schritte gewinnen, die euch zum gesteckten Ziel bringen. Wahrscheinlich 
werdet ihr dann merken, dass der Aufgabenberg gar nicht so unüberwindbar ist, wie 
er anfangs schien. 

Der nächste Schritt wäre dann, einen (groben) Zeitplan zu erstellen. Hierfür soll-
tet ihr euch folgende Fragen stellen: Was muss wann unbedingt fertig sein? Wie viel 
Zeit braucht man vermutlich für die einzelnen Aufgaben? Und, ganz wichtig: Wie 
viel Zeit habt ihr und wie viel Zeit möchtet ihr  investieren? Gerade bei großen und 
intensiven Projekten ist es wirklich wichtig, dass jede*r mit ihren*seinen Ressourcen 
so umgeht, dass er*sie nicht irgendwann total fertig ist. Denn wenn ihr ausbrennt und 
nur noch halbherzig dabei sein könnt, hat am Ende auch niemand gewonnen. Plant 
deshalb unbedingt auch Zeitpuffer und Pausen ein. So könnt ihr sichergehen, dass 
ihr für Ernstfälle genug Reserven habt und nicht in Panik verfallt.

Habt ihr dann letztlich den Aufgabenberg erfolgreich erklommen, kommt mit das 
Wichtigste: Feiert euch; seid stolz auf das, was ihr geschafft habt!  

BECCI ERKLÄRT:
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Plan_tage und_los
Wie Plantagen die weltweite Landwirtschaft prägen – und was dabei 

das Problem ist.

von Johanna Mixsa

Im Gegensatz zur Landwirtschaft hier in Deutschland gibt es 
dabei nicht einmal jährliche Wechsel (Fruchtfolgen) zwischen 
den Arten. 

Die Folge davon? Es werden immer nur die gleichen  Nährstoffe 
aus dem Boden aufgenommen. Diese sind besonders in den 
tropischen Böden sowieso schon sehr begrenzt vorhanden. 
Das führt dazu, dass irgendwann nicht mehr genug da sind 
und ein Mangel auftritt. Denn durch das Ernten der Pflanzen 
können die Nährstoffe auch nicht über abgestorbene Pflanzen-
bestandteile zurück in den Boden gelangen. Bodendegradation 
ist der Fachbegriff hierfür. Es bedeutet, dass der Boden seine 
Aufgabe nicht mehr erfüllen kann.

Es gibt inzwischen einige Ideen und auch schon Versuche, die 
Landwirtschaft nachhaltiger zu machen. Was dabei aber die 
beste Lösung ist, bleibt abzuwarten. Und wer weiß, vielleicht 
ist die die Zukunft sogar plan_tagen_los? 

h
ast du schon mal eine richtige Plantage in echt gese-
hen? Reihe für Reihe die gleiche Pflanze, soweit das 
Auge reicht. Gut möglich ist es schon, obwohl es bei 

uns hier in Deutschland eigentlich nur eine Art an Plantagen 
gibt: Obstplantagen. Sonst kennt man das beschriebene Bild 
nur aus sogenannten Ländern des globalen Südens oder von 
der Rückseite der fair gehandelten Schokolade. 

Aber warum ist das eigentlich so?
Der Beginn der Plantagenwirtschaft liegt im Kolonialzeit alter. 
Die Nachfrage an Produkten in Europa war groß und die Flä-
chen im eigenen Land haben dafür nicht gereicht. Also bau-
ten die Europäer*innen in fremden Ländern, meist in Ländern 
des globalen Südens, Plantagen auf. Hierbei ging es vor allem 
darum, jene Pflanzen anzubauen, die das warm-feuchte  Klima 
brauchen. Also zum Beispiel Baumwolle, Tee, Kautschuk 
oder Kaffee. Auf den Plantagen mussten Sklaven*Sklavinnen 
 arbeiten, später dann Arbeiter*innen aus Asien. Ob das ganze 
planlos war? Wohl kaum. Die Europäer*innen haben billig das 
bekommen, was sie wollten.

Auch wenn heute auf den Plantagen keine Sklav*innen mehr 
 arbeiten – der grundlegende Gedanke hat sich nicht verändert: 
Plantagen spielen eine riesige Rolle zur Versorgung der ganzen 
Welt. Und die Arbeitsbedingungen sind meist immer noch 
schwierig. Dabei ist es die Plantagenwirtschaft an sich, die ziem-
lich planlos ist. Zumindest  langfristig gesehen. Denn auf den 
Plantagen werden  Monokulturen betrieben, es wird also immer  
nur mit einer Pflanzenart gearbeitet. 
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Wie planlos wird wohl etwas sein,

wenn es das Leben anderer

deutlich bequemer macht?
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Von der Baumwoll-
plantage zum 
 fErtigEn produkt 
von Johanna Mixsa

g
anz egal ob T-Shirt,  Bett - 
wäsche, Kluft, Halstuch oder 
Kohten plane. Baumwolle ist 

ein  Ma ter ial, das wir in unserem tägli-
chen Leben überall finden.  

Warum ist Baumwolle so beliebt? 
Die Naturfaser hat einige Eigenschaften, 
die wir uns gerne zunutze machen. Sie 
ist nicht nur atmungsaktiv und reißfest, 
sondern nach der Verarbeitung auch 
saugfähig und mit einem großen Trage-
komfort. Außerdem ist Baumwolle eine 
natürliche, nachwachsende Ressource. 

Aber das ist nur eine Seite der Medaille. 

Denn der Einsatz von Chemikalien be-
gleitet die Baumwolle auf ihrem Weg. 
Ganz egal, ob zur Entlaubung von Pflan-
zen, damit es Erntemaschinen leichter 
haben oder als Pestizide, um die zahlrei-
chen Schädlinge der Baumwollpflanze 
abzuwehren. In der Weiterverarbeitung 
werden sie benötigt, um die Cuticula, 
eine natürliche, schützende Wachs-
schicht zu zerstören und so Färben mög-
lich zu machen. Bei Garnen aus Roh-
baumwolle wird diese nicht zerstört, 
wodurch sie wasserabweisend sind.  

Und dann brauchen die Pflanzen wahn-
sinnig viel Wasser. Das ist in Zeiten des 
Klimawandels besonders in den Anbau-
gebieten eine große Herausforderung. 
Es ist eine künstliche Bewässerung nö-
tig, wofür häufig Gewässer angestaut 
werden müssen.  

Nach der Ernte muss die Baumwolle erst 
einmal getrocknet werden. 

Und dann macht sie sich auf ihren lan-
gen Weg. Denn oft finden die Ernte, 
Weiterv erarbeitung zum Stoff, das Her-
stellen des Produktes und das Einnähen 
von Etiketten in ganz unterschiedlichen 
Ecken der Welt statt. Und in der Regel 
unter schlechten Arbeitsbedingungen, 
mit gesundheitsgefährdenden Chemi-
kalien und für niedrigen Lohn.  

Das heißt nicht, dass wir 
Baumwolle jetzt meiden 
 müssen, schließlich sieht es bei 
vielen Materialien in unserer 
 globalisierten Welt so aus. 

Aber wir können unsere Baumwollkla-
motten so lange tragen wie möglich, 
ihnen ein zweites Leben schenken oder 

sie upcyclen. Und bei Bio-Baumwolle 
wird zumindest auf einen ökologischen 
Anbau geachtet. Ab 2023 wird es außer-
dem in Deutschland ein Lieferketten-
gesetzt geben. Dadurch soll es für uns 
als Konsument*innen transparenter 
werden, welchen Weg unsere Produk-
te eigentlich gehen. Als Teil des DBJR 
(Deutscher Bundesjugendring) setzen 
wir uns seit der letzten Vollversammlung 
für ein starkes EU-weites Lieferketten-
gesetz ein.   

Quellen:   

http://www.oeko-fair.de/clever-konsumieren/kleiden-schmuecken/baumwolle/verarbeitung6  

https://umweltinstitut.org/welt-und-handel/slow-fashion-baumwolle/  

https://klassewasser.de/content/language1/mobil/3672.php Bi
ld

er
: ©

 K
er

st
in

 H
ei

n
ri

ch
, ©

 C
lk

er
-F

re
e-

V
ec

to
r-

Im
ag

es
 (b

ei
de

: P
ix

ab
ay

)

• Nützliches Wisse
n

Der Aralsee (Zentralasien) war 

das viertgrößte Binnenmeer der 

Welt. Heute kann man es nur 

noch erahnen. Hauptgrund ist 

die Entnahme von Wasser aus 

den Zuflüssen für Plantagen – 

hauptsächlich Baumwolle und 

Reis. Ganz schön planlos … 
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Baghira –  
was war das 

 nochmal? 
von Miriam Schittko

Z u wenige Gruppenleitungen oder Kinder, die älteste 
Gruppe ist zu jung für den Generationswechsel, alle 

 Älteren ziehen zur Ausbildung oder zum  Studium weg oder es 
findet sich niemand, die*der nächste Aktion planen möchte? 
Na, wem kommen diese Herausforderungen bekannt vor? 

Auch wenn wir (die FG Baghira) finden, dass jeder Stamm ein-
zigartig ist, so sehen wir auch, dass viele Stämme immer wieder 
vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Daher haben wir 
uns überlegt, wie wir euch bestmöglich bei eurer Arbeit unter-
stützen können und haben das Baghira-Konzept entwickelt. 

Ziel ist es, jeden Stamm langfristig dabei zu 
 unterstützen, zukunftsfähige Strukturen und 
eine wertschätzende Kultur zu etablieren  
und zu erhalten. 

Orientiert haben wir uns dabei am Stammes mentor-
*innenkonzept des BdP und am Dschungelbuch.

Baghira steht Mogli dort mit Rat und Tat zur Seite, wenn es 
nötig ist, zeigt Wege auf, gibt Hinweise und begleitet ihn ein 
Stück des Weges in die Zukunft. Und genau das wollen wir! 
Und um das zu realisieren,  haben wir uns zwei Komponenten 
überlegt: Einmal die sogenannten Stammesschmieden und 
zum anderen die Baghiras. Bi
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SCHADE!
Schade! Aber auch 

verständlich.

SUPER!
Super! Dann melde 

dich bei uns, um 
Baghira zu werden!

GROSSARTIG! 
Das freut uns zu hören! 

Wie heißt es aber so 
schön? Vorsorge ist 

besser als Nachsorge. 
Sprecht in eurer Leitungs-
runde darüber und verein-
bart einen Termin für eine 

Stammesschmiede.

VERLIERT KEINE ZEIT!
Na, worauf wartet ihr dann noch? 

Besprecht euch in der Leitungsrunde und 
vereinbart gleich einen Termin für eine 

Stammesschmiede.

MEGACOOL! 
Vereinbart 

 am besten gleich einen 
neuen Termin!

DANN LOS! 
Zeig dieses Quiz  

am besten  
mal deiner  

Gruppen- oder 
Stammesleitung!

Du bist Teil der  
Leitungsrunde  

oder Stammesleitung?

Dir kommen die  
im Artikel  

beschriebenen  
Herauforderungen 

bekannt vor?

Du suchst eine im Aufwand  
begrenzte und flexible  

Aufgabe im VCP?

nein

ja

ja

ja

ja
ja

Du arbeitest aktiv  
in deinem Stamm  
oder der Landes-  

ebene mit?

nein

nein

nein

Du hast Motivation & Kapazität, 
eine Stammesschmiede 

durchzuführen?

nein

nein

Euer Stamm hat  
deshalb  

schon einmal eine  
Stammesschmiede 

gemacht?ja



Die Baghiras  

Joshi und tabba

16

Zum ganzen 
 Erfahrungsbericht:

go.vcp.de/baghira

Stammesschmiede bitte was?! 
In unserer Wunschvorstellung führt jeder Stamm mindestens 
einmal im Jahr eine Stammesschmiede durch, dafür kommen 
zwei externe Baghiras zu euch in den Stamm und schauen ge-
meinsam mit euch, wo eventuell gerade der Schuh drückt, wel-
che Ziele ihr in den kommenden Jahren erreichen wollt oder 
einfach, wie der IST-Zustand ist. Sprich, die Baghiras gehen 
auf eure Wünsche und Bedarfe ein, unterstützen euch bei eu-
ren Herausforderungen und entlasten eure Stammes leitungen 
bei der Organisation eines solchen Treffens. 

Und wer sind diese Baghiras?
Baghiras sind Menschen aus dem VCP, die die Herausforde-
rungen der Stammesarbeit kennen und nicht mehr  aktiv in der 
Stammes- oder Länder arbeit sind. Sie begleiten euch Stäm-
me als Moderator*innen. Sie geben Anregungen aber  keine 
Vor gaben, sie helfen euch, euren ganz individuellen Weg zu 
 finden. Dafür bieten wir zweimal im Jahr die sogenannten Bag-
hira Trainings an, bei denen wir die Baghiras in Moderation, 
Gesprächsführung und Konfliktmanagement ausbilden und 
auf die Stammesschmieden vorbereiten.  

Stamm Swentana hat die Stammesschmiede  ausprobiert

von Hans Magnus Heling, Stamm Swentana

Es kommt ein Zeitpunkt, an dem die Herausforderungen des  Generationenwechsels, der Ämterbesetzung, 
der Kommunikation und Aufgabenverteilung in der Leiter*innenrunde und so weiter, ein Ausmaß anneh-
men, das man nicht mehr  ignorieren kann.

Im Stamm ist dieser Zeitpunkt jetzt: 

Die Leiter*innen der ersten Sippen gehen ins Studium, Ausbildung und Freiwilligen jahre, und wir stehen 
vor der Frage, wie unser Stamm in Zukunft geleitet werden soll. Zu unserem Glück nimmt im VCP SH 
gerade das „Baghira“ Projekt Fahrt auf. Die Baghiras Joshi und tabba erklärten sich bereit, mit uns, statt 
einer „Klausur tagung“, eine richtige „Stammesschmiede“ durchzuführen.

Unser Fazit: 
Die Stammesschmiede wurde von allen Leiter*innen als  großer Erfolg verbucht und ich denke, man kann 
von einer neuen  Phase für den Stamm Swentana sprechen. Wenn alles glückt, was wir uns vorgenommen 
haben, werden wir in Zukunft  effektiver und fairer arbeiten. Und zwar in einer Weise, dass sich jede*r gese-
hen fühlt, niemand überfordert ist und unsere Leitungsstruktur einen Generationswechsel nicht nur über-
lebt, sondern neue Kräfte daraus ziehen kann. Daher  unseren liebsten Dank an tabba und Joshi, die uns so 
gut unterstützt und angeregt haben, und ohne die wir nicht in der Lage g ewesen wären, so  konstruktiv zu 
planen. Bi
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Poster für das 
Stammesheim 

 bestellen

go.vcp.de/ 
materialbestellung

Zur Handreichung

go.vcp.de/ 
achtsamundaktiv

E s gibt Bereiche, da ist es besonders wichtig, schon einen Plan in 
der Tasche zu haben. Weil wenn etwas passiert, muss es schnell 

gehen. Oft sind Beteiligte auch schockiert oder in heller Aufre-
gung – das sind keine guten Voraussetzungen, um planvoll zu han-
deln. Ein Leitfaden, an dem man sich entlanghangeln kann, kann 
dabei sehr hilfreich sein!

Prävention sexualisierter Gewalt ist so ein Bereich. Hier sind klare 
Strukturen und Verantwortlichkeiten wichtig. Was tue ich, wenn … 

Kennt ihr diese Plakatserie? 

Sie beantwortet die Fragen: 
• Was tue ich, wenn … ich ein komisches Gefühl habe?
• Was tue ich, wenn … sich mir eine Person anvertraut, die von 

sexualisierter Gewalt betroffen ist?
• Was tue ich, wenn… jemand etwas tut, was meine Grenzen über-

schreitet oder womit ich mich unwohl oder verletzt fühle? 
 
Auch für die Intervention und Hilfe – also was nach den Kontakt-
aufnahmen über die Poster kommt – gibt es klare Pläne und Hand-
lungsleitfäden. 

Zu finden sind sie in der Handreichung achtsam & aktiv. 

Sie erscheint bald in komplett überarbeiteter Auflage und ist über 
die Materialbestellung oder zum Download verfügbar.  

Planvoll handeln
Prävention und Intervention 

von Lena Dohmann
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REFERAT STÄMMEGENERALSEKRETÄR

Eric Stahlmann
Daniel Werner

Leah  Albrecht

Peter „flip“ 
Keil

Die Kinder- und Jugendarbeit im VCP hat nur mit 
gesunden Stämmen eine solide Zukunft. Das 
Referat Stämme in der Bundesleitung betrachtet die 
Stammesarbeit vor Ort aus der Perspektive des Bun-
desverbandes und überlegt, auf welche Weise eine 
Unterstützung aus der Distanz erfolgen kann. Hierbei 
liegt ein Augenmerk auf Problemen, die nicht nur an 
einem Ort vorkommen, sondern eher  struktureller 
Art sind und überall im VCP auf ähnliche Weise 
auftreten. Aus diesen Überlegungen sind bislang 
Programme wie Baghira und PfAU entstanden. In 
Zukunft werden wir uns auch Unterstützung für die 
Neugründung von Stämmen ausdenken. Wachstum 
im VCP funktioniert nur mit gesunden Stämmen 
und die Arbeit an unserem Wachstumsziel wird zu 
gesunden Stämmen führen!

– Leider noch nicht besetzt  –

Der Generalsekretär arbeitet hauptamtlich und 
ist auch Teil der Bundesleitung. Er ist für die 
Referent*innen in der Bundeszentrale zuständig,  
die die inhaltliche Arbeit des Verbandes  unterstützen. 
Außerdem kümmert er sich um die verbands- und 
 jugendpolitische Außenvertretung in der aej 
und in weiteren Netzwerken und Kooperationen.

Johannes Bleck
Johannes.bleck@vcp.de

Die neue Bundesleitung

Als Bundesvorstand haben wir uns als Ziel gesetzt, dass 
alles, was auf Bundesebene passiert, unmittelbar oder 
mittelbar für die Basis relevant sein soll und wir das auch 
begründen können. Ein wichtiger Punkt hierfür ist in unseren 
Augen die Transparenz. Diese fängt bei unserer Arbeit an, 
geht über die Arbeit der Bundesleitung und der Bundes-
zentrale bis hin zu allen Beauftragungen, Projekt- und Fach-
gruppen. Unsere Arbeit richten wir an der Verbandsstrategie 
und dem Ziel des Verbandswachstums aus. In der Bundes-
leitung sind wir insbesondere für unseren Bundeszentren, 
die Bundeszentrale und unseren Ausrüster F&F zuständig. 
Wir vertreten den VCP im Vorstand des rdp und begleiten die 
Aufarbeitung von Missbrauchsfällen.

Leah Albrecht
Stamm Wildeck, VCP-Land Württemberg
Leah.albrecht@vcp.de 

Daniel Werner
Stamm Martin-Luther-King Holzminden, 
VCP-Land Niedersachsen
Daniel.werner@vcp.de 

Eric Stahlmann
Stamm Janusz Korczak Wolfenbüttel,  
VCP-Land Niedersachsen
Eric.stahlmann@vcp.de

Peter „flip“ Keil 
Stamm St. Michael, VCP-Land Schleswig-Holstein
Peter.keil@vcp.de 

BUNDESVORSTAND



REFERAT LÄNDER REFERAT NETZWERKEREFERAT DIKO – DIGITALES 
UND KOMMUNIKATION 

Lena 
Radmer

Ilka 
 Essig

Annika 
„aki“ Kanitz

Luca 
Raimann

Wir möchten mit dem Referat Digitalisierung und 
Kommunikation die inhaltliche Arbeit des VCP im 
Hintergrund unterstützen. Digitale Angebote der 
Bundesebene sollen dabei für alle Aktiven einfach 
nutzbar sein und die Arbeit erleichtern. Dabei sind 
die Kommunikationswege transparent und jede*r 
kommt einfach an Materialien und Informationen. 

Johanna Mixsa
Stamm Heiliger Born, VCP-Land Sachsen
Johanna.mixsa@vcp.de

Jan-Hendrik „mkay“ Garber
Stamm Aver Liekers,  
VCP-Land  Schleswig-Holstein
jan-hendrik.garber@vcp.de 

Das Referat Netzwerke beinhaltet die beiden 
Themenbereiche Jugendpolitik und Internationales. 
Dabei ist der Schwerpunkt der Arbeit vor allem 
nach außen gerichtet. Es ist uns einerseits wichtig 
Netzwerke innerhalb der Pfadfinder*innenverbände 
im Ring, aber auch international zu pflegen.  
Anderer seits möchten wir außerhalb des pfadfind-
erischen Kontexts unseren guten Beziehungen zu 
anderen Jugendverbänden aufrechterhalten und 
ausbauen. Hierbei sind z.B. der DBJR und die aej 
wichtige Stakeholder. Wir sind der Meinung, dass 
der VCP politisch ist und sich daher für Kinder und 
Jugend liche einsetzen und entsprechend position-
ieren muss.

Lena Radmer
Stamm VCP Heide,  
VCP-Land Schleswig-Holstein
lena.radmer@vcp.de 

Ilka Essig
Siedlung Passat, VCP-Land Württemberg
Ilka.essig@vcp.de 

Durch unser bisheriges Engagement auf Landes- 
und Bundesebene haben wir festgestellt:  So 
unterschiedlich unsere Landesverbände doch in 
ihren Traditionen und Sitten sind, so einen sie doch 
immer wieder die gleichen Herausforderungen und 
Themenfelder. Ihr wisst selbst, wie mühselig es sein 
kann, das Rad immer wieder neu erfinden zu müssen. 
Deswegen wollen wir in den kommenden drei Jahren 
schauen, wo es in unserem Verband Synergieeffekte 
geben könnte. Wir möchten innerhalb unseres Refer-
ates Plattformen bieten, um diese Effekte zu nutzen. 
Wir wollen, dass unsere Länder gut und nachhaltig in 
ihren Bezügen wirken können. Wir möchten uns als 
Bundesleitungsreferat dafür einsetzen, dass die Ver-
netzung zwischen den Ländern in  verschiedensten 
Bereichen verstärkt wird, um so von der gegen-
seitigen Expertise zu profitieren.

Luca Raimann 
Stamm Korntal, VCP-Land Württemberg
luca.raimann@vcp.de

Annika „Aki“ Kanitz
Stamm Astrid Lindgren, VCP-Land Bayern
annika.kanitz@vcp.de 
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Die ausführlichen Vorstellungen findet ihr auf www.vcp.de/pfadfinden
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20 Bundeslager20

Rund 650 Jugendliche zwischen 14 
und 17 Jahren füllten beim diesjäh-
rigen Bundeslager der Schweizer 
Pfadfinder*innenschaft einen Frage-
bogen der Pädagogischen Hochschule 
Zürich aus. Einmal zu Beginn, einmal 
zum Ende des zweiwöchigen Groß-
lagers in den Schweizer Alpen. Die 
Studie wollte dabei herausfinden, ob 
 gemeinsame Lageraktivitäten das Wohl-
befinden – und damit auch die psychi-
sche Gesundheit – der jungen Men-
schen vor Ort fördern würde.

Die Resultate sprechen für sich: Vom 
ersten bis zum zweiten Messzeitpunkt 
hatten sich die positiven Emotionen 
bei den befragten Pfadfinderinnen und 
Pfadfindern erhöht. 

Die  Euphorie, welche die Pfadis 
während ihres BuLas  erlebten, 
spiegelt die  Ergebnisse.  
Bei zahlreichen Interviews 
in verschiedenen  Schweizer 
Medien berichteten die 
Teilnehmer*innen von ihren 
positiven Erlebnissen. 

Ebenfalls konnte nachgewiesen werden, 
dass gewisse Lebenskompetenzen geför-

dert wurden: Positive 
Entwicklungen zeigten 
sich besonders in Be-
zug auf die Kompetenz, 
einen Beitrag für die Ge-
meinschaft zu leisten, auf 
den Selbstwert und das 
Selbstbewusstsein. Nicht 
nur die lernförderliche 
Umgebung, sondern auch 
interessierte und zuverlässi-
ge Bezugspersonen sind ge-
mäß Studie wichtig für den 
Zuwachs an Lebenskompe-
tenzen. Bedingung dafür sind 
gut ausgebildete Leiterinnen und Leiter. 

Wie war eure Erfahrung bei unserem 
diesjährigen Bundeslager in Neustadt? 
Habt auch ihr viel „dazugelernt“ und 
konnte eure Stimmung positiv durch 
das miteinander vor Ort beeinflusst 
werden? 

Verratet uns gerne eure Erfahrungen, 
auch kritische, per Mail an podcast@
vcp.de. Gerne möchten wir eure Ein-
drücke für eine neue Folge sammeln. 

Bundeslager20

Pfadfinden ist gut  
für die Gesundheit
Wer an einem Lager teilnimmt, stärkt damit seine psychische 

 Gesundheit. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Pädagogischen 

Hochschule Zürich, die unter Pfadfinder*innen beim diesjährigen 

Bundes lager in Goms in den Schweizer Alpen durchgeführt wurde.

von Patrick Franz

Quelle:

phzh.ch/de/ueber-uns/
Medien/ 

Medienmitteilungen/2022/
lageraktivitaten-starken-
psychische-gesundheit/ Bi
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Schweizer Pfadfinder*innen beim 

Ausfüllen der Fragebögen
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Vollständiger Artikel 

go.vcp.de/ 
hej-aus-schweden
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E s ist Anfang Dezember. Wir sitzen mit unserer Gruppe „Stigfinnare“ in 
der rot-weißen Pfadi-Hütte und backen Pfefferkuchen. Draußen regnet es. 

„ Stigfinnare“ heißt übersetzt Pfadfinder*in. Eigentlich nennen die schwedischen 
Pfadis sich „ Scouterna“, wie die britischen „Scouts“. Die Jugendlichen sind 12 bis 14 
Jahren alt und gehören somit zu der Stufe der „Äventyrare“  (= Abenteurer*innen).

Zwischen Teig naschen und Plätzchen ausstechen kommen wir ins Gespräch, was 
es eigentlich bedeutet Pfadfinder*in zu sein. „Oh, was für eine schwere Frage,“ sagt 
Måns. Die meisten sind hier, weil ihre Freund*innen, Geschwister, Cousinen, Eltern 
oder Großeltern bei den Pfadfinder*innen waren. Klara erzählt, dass sie eigentlich 
auf der Warteliste stand: „Aber dann konnte ich zum Glück meine Mama über-
zeugen, Leiterin zu werden. So habe ich direkt einen Platz bekommen.“ Dies ist in 
Schweden ein verbreitetes Phänomen – viele Leiter*innen sind Eltern.

Wir überlegen weiter, was Pfadfinden ausmacht. Draußen sein, neue Dinge erleben, 
Abenteuer, auf Hajk gehen, zelten, Herausforderungen meistern, Spaß – sind erste 
Ideen. Ich frage, ob Pfadfinden für sie genauso ist wie ihr Sportverein. Nein! Da 
sind sich die Jugendlichen ziemlich schnell einig. „Pfadfinden ist irgendwie langfris-
tiger. Vielleicht mein ganzes Leben. Wir teilen ja nicht nur ein Hobby, sondern auch 
 Werte,“ versucht Joel seine Gefühle in Worte zu fassen.

Die Plätzchen sind inzwischen im Ofen. Während wir warten, frage ich nach ihrem 
Lieblings-Hajkessen. „Hajkbombe,“ kommt prompt die Antwort von Axel. „Neee, 
das schmeckt doch nur nach Alufolie,“ wirft Joel von der Seite ein. Das Gericht ist für 
die Jugendlichen so selbstverständlich, dass sie auf meine Nachfrage, was dort alles 
reinkommt, nur antworten: „Nun ja, alles, was man will.“ 

Während wir die Kekse aus dem Ofen holen und mit dem Verzieren beginnen, plau-
dern wir über internationales Pfadfinden. „Für euch Deutschen bedeutet euer Tuch 
doch alles, oder?“ Lisa schaut mich fragend an, setzt dann aber fort: „Wir wollten 
einmal mit einer deutschen Gruppe tauschen, aber die wollten nicht. Dann haben sie 
erzählt, dass sie ihre Tücher nie waschen. Schon ein bisschen eklig.“ 

Es ist Zeit zum Aufräumen. Anschließend versammeln wir uns wie jede Woche auf 
der Wiese vor der Hütte. In der Mitte steht eine Petroleumlampe. Kurze Feed-Back 
Runde und zum Abschluss der gemeinsame Stammes-Ruf. Die Gruppenstunde 
 endet mit dem Pfadi-Gruß: „Var redo!“ – „Alltid redo!“ 

Pfadfinden 
 international
Hej aus Schweden

von Mona Tarrey 
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Beitragsmarken –  
ein Abschied 
von Paula Thum und Jonna-Waleska Wilhelm 

Was sind Beitragsmarken überhaupt? Davon hast du noch nie was gehört oder gesehen? Das glaube 
ich nicht, denn jedes Jahr wird eine Beitragsmarke in der anp abgedruckt. 

Für jedes Jahr im VCP gibt es eine sogenannte Beitragsmarke. Sie wurde meistens in der letzten anp-Aus-
gabe eines Jahres abgedruckt. Diese Beitragsmarken waren zum Sammeln gedacht, so dass man aus jedem 
Jahr, das man Mitglied im VCP war, eine Marke hatte. Dazu gab es einen Mitgliedsausweis aus Papier 
– mit extra Seiten, auf denen man jedes Jahr die Beitragsmarke einkleben und sammeln konnte. Diesen 
Mitgliedsausweis kennst du allerdings nur, wenn du vor 2016 Mitglied geworden bist. Seitdem gibt es 
Mitgliedsausweise aus Plastik im Kreditkartenformat.  

Die Beitragsmarken haben sich über die Zeit natürlich gewandelt und zeigen die Vielfalt der VCP-Jahre. 
Doch genau diese Beitragsmarken gibt es ab nächstem Jahr nicht mehr, denn die Mitgliedausweise sollen 
einheitlich werden. 

Wir haben euch mal einige Beitragsmarken aus den vergangenen Jahren aus unserem Archiv rausgesucht, 
um euch zu zeigen, wie sich die Marken über die Jahre verändert haben. Wir haben leider nicht alle gefun-
den, aber hier ist mal eine schöne Übersicht der Beitragsmarken durch die Jahre.

Zum Abschied von den Beitragsmarken und zum 50. Jubiläum des VCP im nächsten Jahr 
gibt es dieses Jahr noch eine allerletzte Beitrags marke für euch zum Sammeln.

Beitragsmarke 2023

Beitragsmarke 2023

Beitragsmarke 2023

Beitragsmarke 2023

Beitragsmarke 2023
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Jahreslosungen
2023: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“ (Genesis 16,13)

von Oliver J. Mahn

2022: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen“ (Joh 6,37)

Wenn ich mit der Bahn in die 
Stadt fahre, begegne ich un-

zähligen Menschen. Gerne beobachte 
ich sie. Und genauso gerne scheinen sie 
mich zu beobachten. Das fängt schon 
vor meiner Haustür an. Im Haus ge-
genüber schaut eine ältere Dame aus 
dem  Fenster  – ob da unten auch alles 
mit rechten Dingen zugeht. Manchmal 
treffen sich unsere Blicke. Ich lächele ihr 
zu. Schnell verschwindet sie dann hin-
ter ihrem Vorhang. In der Bahn treffen 
sich meine Blicke mit denen der ande-
ren Reisenden. Meist schaut man dann 
ja schnell wieder weg. Seltener kommt 
man in Kontakt, beginnt ein Gespräch. 
Je nachdem.

Es gibt da noch sie – die anderen Augen. 
Sie verfolgen mich von der Haustür bis 
zur Arbeit. Zwölf Augen, um genau zu 
sein. Eines Morgens habe ich sie gezählt. 
Auf meinem Weg in die Stadt begegne 
ich mindestens zwölf Überwachungs-
kameras – am Bahnhof, in der Bahn, am 
Büdchen an der Ecke, wo ich manchmal 
noch einen Kaffee kaufe, und am Ein-
familienhaus eines Nachbarn. Ob der 
wohl eine Genehmigung dafür hat? Ich 
möchte ja nicht immer und überall ge-
filmt werden. 

Als Kind habe ich oft den Satz gehört: 
„Der liebe Gott sieht alles.“ Das habe ich 
damals schon für eine schreckliche Vor-

stellung gehalten. Wie kann ein Gott, 
der mich ständig beobachtet, lieb sein? 
Ein solcher Gott macht mir Angst. Und 
genau das ist wohl die Idee hinter die-
sem Satz: Kindern Angst machen. 

Heute glaube ich: Gott ist kein Angst-
macher. „Du bist ein Gott, der mich 
sieht“, heißt es im ersten Buch der Bibel. 
Gott beobachtet mich nicht. Er sieht 
mich an und erkennt mich. Vielleicht 
nur um zu sehen, ob alles mit rechten 
Dingen zugeht. Ob es mir gut geht. 
Er ist einfach da für mich. Mit diesem 
Wissen, oder besser in diesem Glauben, 
kann ich auch ihm einfach mal zulä-
cheln. 

Liebe Pfadfinder*innen!

Wie in der Jahreslosung tragen wir im  VCP ganz ähnlichen Gedanken vor uns her. Jede*r Mensch, der 
nach unseren Regeln ein*e Pfadfinder*in sein möchte, kann das auch tun. Ob du barfuß durch Schweden 
wanderst oder in High-Heels die Jurtenstange geraderückst. Ob du mit Feuerbohrer Feuer entfachst oder 
dein mit Stammeslogo bedrucktes Feuerzeug dafür nutzt. Ob du Country Roads singst oder Der Wagen. 
Du bist Pfadfinder*in im VCP.

Eine solche Einladung aber auch anzunehmen ist schwer! Die Menschen bei Jesus fangen erstmal an, 
sich darüber zu beschweren, dass dann ja auch die Anderen dazugehören würden und das geht ja nicht …  
Und auch für uns Pfadfinder*innen im VCP ist unser Anspruch, alle mitzunehmen, immer wieder auch 
Herausforderung! 

Wir wünschen uns und euch, dass wir uns dieser Herausforderung im VCP immer wieder annehmen und 
es schaffen, die Anderen wirklich nicht abzuweisen. 

Der VCP wünscht dir eine gesegnete Weihnachtszeit,

23



Weitere Informationen 
auf der  Website:

www.mittelalterwoche.de 

Aktuelle Infos:

bundesfahrt.pfadfinden.de 
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anno 1323.  Als Chronist wurde ich von 
der Gräfin von Rieneck an den Hof ge-
rufen, um Geschehnisse von historischer 
Wichtigkeit aufzuzeichnen. Auf dieser 
Burg geschieht so einiges, was  schriftlich 
festzuhalten ist: 
Der Markt floriert, seit er letztes Jahr 
um einige Handelsbeziehungen in ferne 
Länder erweitert wurde. In den Werk-
stätten wird fleißig gearbeitet und auch 
für den kommenden Sommer haben 
sich schon fähige Handwerksmeister 
und Meisterinnen angekündigt. Ich 
habe mir sagen lassen, dass Schmiede-, 
Holz- und Nähhandwerk vertreten sein 
werden und dass Tanz und Musik sich 
mit Schwertkampf und Badevergnügen 
abwechseln werden. Wie gut für mich, 
dass die Menschen auf der Burg ausge-
zeichnet zu leben, zu genießen und zu 
feiern wissen. Mir ist es ein inneres An-
liegen, deren Geschichten für die neu-
gierige Nachwelt festzuhalten. 
Einiges geschieht allerdings, was ich 
als nüchterner Chronist kaum nieder-
schreiben kann. Weil die Gräfin der 
 Magie mächtig ist, passieren Dinge, die 
mir kein ehrlicher Stadtschreiber glau-
ben würde. Abgesehen von den Feuer-
bällen, die hin und wieder unangekün-
digt über den Hof geistern, ist es auch 
die mystische Musik, die an mondhel-
len Nächten vom dicken Turm herab-

schallt, die mich bald fröstelnd, bald 
strahlen lässt. Aber was davon kann ich 
aufschreiben? Wird man das in sieben-
hundert Jahren noch glauben können?

Überzeugt euch selbst von den Wun-
dern der Burg Rieneck! Macht und 
Magie erwarten euch! Doch vor einem 
muss ich euch warnen: Die weltliche 
Macht und die zauberhafte Magie gera-
ten häufig aneinander. In diesem Streit 
kann man nicht unparteiisch bleiben!!

Die Eckdaten
Wann? 30.7.–6.8.2023
Wer? Ranger*Rover, Familien, 
 Erwachsene
Preis: gestaffelt, ca. 255€
Weitere Informationen auf der 
 Website: www.mittelalterwoche.de, 
 Instagram: mittelalterwoche und FB: 
 Mittelalterwoche 2023.
Fragen an info@mittelalterwoche.de

Wir wollen mit euch einen unvergess-
lichen Sommer in Schweden  verbringen. 
Das zentrale Lager der Bundesfahrt 
(31.  Juli bis 4. August 2023) wird 
von zwei Fahrtenblöcken flankiert: 
dem 1. Fahrtenblock vom 21.–30.7. und 
dem 2. Fahrtenblock vom 5.–14.8.2023.
Die Voranmeldung lief bis Mitte 
 Dezember, jetzt wird ausgewertet. Die 
richtige Anmeldung startet dann im 
neuen Jahr. Komm mit BdP und VCP 
auf ein einzigartiges Abenteuer und 
 erlebe Schweden mit deiner Sippe! Ent-
scheide selbst, wo und wie du das Fahr-
tengebiet erkunden willst. Wir freuen 
uns auf eine unvergessliche Zeit! 

Macht & 
Magie 
Die Schriften von Rieneck.
von Sophari

Schuhe zu, 
Rucksack 
auf … Los!
Die Voranmeldung der 
 Bundesfahrt 2023 ist offen!  
von Per Meyners
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Sei auch du dabei beim 
Kirchentag!

www.kirchentag.de/ 
dabeisein/helfen

Zum Finanzbericht

go.vcp.de/ 
finanzbericht2022

Aktuelle Infos:

www.worldscoutjamboree.de
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Noch rund ein halbes Jahr ist es 
hin bis zum World Scout  Jamboree 
in Korea. Die Vorbereitungen 
 laufen jedoch auf Hochtouren – 
auch in Deutschland: Rund 2200 
Pfadfinder*innen aus dem Ring deut-
scher Pfadfinder*innenverbände (rdp) 
umfasst das Kontingent. Es ist damit 
das größte nach Korea und dem Verei-
nigten Königreich. Aus dem VCP sind 
etwa 700 Pfadfinder*innen dabei.  
Im Jahr 2022 gab es bereits Abstecher 
deutscher Delegationen nach Korea, um 
den Lagerplatz sowie Reiserouten zu in-
spizieren. In Darmstadt trafen sich das 
Kontingentsteam und Unitleitungen. 
Das erste gemeinsame Event aller Teil-
nehmenden steht mit dem Kontingents-
lager in Immenhausen über Himmel-
fahrt 2023 im Kalender. Hier erhalten 
die Jamboreefahrer*innen die Kluften 

Woher bekommt der VCP sein Geld 
und wofür gibt er es aus? Und was ist 
der Verband am Jahresende wert? Dich 
interessieren Förderungen, Zukunfts-
vorsorge oder sogar einzelne Kosten-
stellen? Dann wirf einen Blick in den 
Finanzbericht 2021: 

World Scout 
Jamboree  
Weltpfadfindertreffen – 
 Vorbereitungen für Korea
von Niklas König

Zahlen, 
Zahlen, 
Zahlen   
von Lena Dohmann

in der Farbe Petrol. Mit diesen präsen-
tieren sie sich in Korea verbandsüber-
greifend als deutsche Pfadfinder*innen. 
Vom 1.8. bis zum 12.8.2023 schlagen sie 
dann die Zelte in SaeManGeum auf – 
mit bis zu 50 000 Pfadfinder*innen aus 
aller Welt. Vorher erkunden die Units 
auf eigene Faust das Land, seine Men-
schen und die Kultur.

„Du solltest beim Kirchentag helfen, weil 
du nicht nur eine gute Tat tun kannst, 
sondern auch jeden Menge wunderbare 
Menschen kennenlernst und Tage voller 
Freude, Abenteuer und wenig Schlaf auf 
DICH warten!“  Johanna 

„Beim letzten DEKT durfte ich super 
viele nette Leute kennenlernen, coole Ak-
tionen durchführen (wie die U-Bahn ab-
zusperren) und die interessanten Themen 
und Angebote des Kirchentags nutzen.“
Alma Gemeinsam. Helfen. – Macht Spaß!

Kirchentag  
2023 
 Nürnberg
Jetzt ist die Zeit: Zum Helfen 
beim Kirchentag anmelden!
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Zur Handreichung 

go.vcp.de/liedgut

vcp.de/gedenken 
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Welche Lieder werden bei euch in den 
Singerunden oder am Lagerfeuer am 
lautesten geschmettert? Um was geht es 
in dem Lied? Schon mal darüber nach-
gedacht, was ihr da genau singt und wel-
chen Hintergrund das Lied genau hat? 
Die neue Handreichung Liedgut beschäf-
tigt sich genau damit und setzt sich mit 
unserem Liedgut kritisch auseinander. 
Die Handreichung ist keineswegs eine 
Vorschrift, was man singen sollte und was 
nicht. Viel mehr ist es das Ziel der Hand-
reichung, euch dazu anzuregen auch mal 
kritisch darüber nachzudenken, was wir 

singen. Bei vielen Liedern ist uns gar nicht 
bewusst, um was es in den Liedern eigent-
lich geht und welche Werte dadurch viel-
leicht vermittelt werden können.
Auch ich war beim Lesen der Handrei-
chung erstaunt über die wirklichen Aus-
sagen und Hintergründe mancher Lieder.
Themen, die häufig in Liedern verherr-
lich werden, sind Frauenfeindlichkeit, 
Antiziganismus, Gewalt, Tod, Alkohol 
und Drogen. Auch Lieder mit poli-
tischen Hintergründen finden häufig 
Platz in Singerunden und auch hier ist 
Hintergrundwissen von Vorteil.

Wir Pfadfinder*innen aus dem VCP 
machen uns auf den Weg, das Friedens-
licht in unsere Gemeinden zu tragen. 
Endlich wird in diesem Jahr wieder eine 
Delegationsfahrt nach Wien stattfinden. 
Dort nehmen wir das Friedenslicht aus 
Bethlehem im Aussendungsgottesdienst 
entgegenzunehmen und bringen es mit 
dem Zug nach Deutschland. In Wien 
treffen Pfadfinder*innen aus der ganzen 
Welt aufeinander. Alle mit dem Ziel, das 
Symbol des Friedens in ihr Land zu tra-
gen. Das Friedenslicht überwindet dabei 
Grenzen und verbreitet so ein Zeichen 
des Friedens und der Völkerverständi-
gung. 
Die Delegationsfahrt nach Berlin ist da-
für da, das Friedenslicht auch in die poli-
tischen Institutionen zu bringen und mit 
den Politikern*Politikerinnen über diese 
Botschaft und den Frieden zu sprechen.  

Liedgut – 
was singen 
wir im VCP
Von Paula Thum

Friedens-
licht
Frieden beginnt mit dir!  

Von Paula Thum

Alfred Pointner  
*19.04.1933   +14.10.2022

Brigitte Kühntopf 
*09.03.1942   +23.11.2018

Gedenken

Dieses Licht der Hoffnung, das Frie-
denslicht, verteilt sich auf der ganzen 
Welt und brennt zur Weihnachtszeit in 
vielen Haushalten, Kirchen, Gemeinden 
und Institutionen. Es ist ein Zeichen der 
Hoffnung auf Frieden. Es erinnert uns, 
uns für den Frieden einzusetzen. 
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A uf das diesjährigen Bundeslager ist der Stamm Wanderfalke mit sieben eigenen 
Mitgliedern und zusätzlich sechs Pfadfinder*innen aus Schwerin angereist. Zu 

Hause in Waren sind die Wanderfalken insgesamt zu zwanzigst, allerdings ist das 
Programm des Bundeslagers auf die Pfadfinder*innenstufe (11–15 Jahre) ausgerich-
tet, weshalb die sogenannten „Wölflinge“ (7–10 Jahre) daheim bleiben mussten. 

Für den Stamm insgesamt ist es das vierte Mal auf einem Bundeslager des VCP. 
Kirsten, die Stammesleiterin, beobachtet, dass die Kinder nach wie vor mit Begeis-
terung die Atmosphäre und die vielen Begegnungen mit anderen Pfadfinder*innen 
aufnehmen. „Allerdings ist es mehr Technik als früher.“, merkt sie an. „Dadurch geht 
zwar ein bisschen die Lagerromantik der kleineren Singerunden am Abend verloren, 
allerdings sind dadurch auch große Oasen mit Platz für viele Gäste*innen möglich, 
wodurch auch viele tolle, neue Bekanntschaften entstehen.“ Es sei außerdem schön, 
auch ehemalige Stammesmitglieder und Bekannte aus Pfadfinder*innenkreisen wie-
derzusehen und sich in einem der zahlreichen Cafés zu treffen, um so nebenbei über 
leibgewonnene Erinnerungen und spannende Zukunftspläne zu plauschen.  

Wanderfalken
aus Waren an der Müritz 

von Rebecca Haugwitz
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Was gibt es Schöneres als eine Heiße Waffel!  Gerade 
wenn es draußen kälter wird, sind wärmende Ge-
tränke und Speisen perfekt. Allein der Duft, der sich 
verbreitet, wenn eine Waffel backt, ist herrlich!  Und 
noch schöner ist es, wenn ein Lagerfeuer im Hinter-
grund knistert.  Sobald ihr eurer Waffeleisen bei un-
serem Ausrüster F&F erworben habt, kann es auch 
schon losgehen. 

Zuerst macht ihr ein Feuer und lasst es etwas herun-
terbrennen. Haltet das Waffeleisen vor dem Gebrauch 
in die Flammen und lasst es heiß werden. Anschlie-
ßend fettet ihr es ordentlich ein, damit eure Waffeln, 
die ihr nach eurem Geheimrezept zubereitet habt, 
nicht kleben bleiben. Anschließend wird das Eisen 
mit dem Teig bis zur gewünschten Bräune ins Feuer 
gehalten. Guten Appetit!

Das Waffeleisen bereichert jede Outdoor-Küche und 
eignet sich auch super als (Weihnachts-) Geschenk! 
Wem es zu schwer ist, es die ganze Zeit in die Flam-
men zu halten, kann sich auch 
ein Dreibein bauen 😉 

LÁNGOS

Zutaten (für etwa 6 Stück ) 

• 1/2 Würfel   frische Hefe   
• 1 TL   Zucker   
• 500 g   Mehl   
• 1 TL   Salz   
• 100 ml   Milch   
• 1   Knoblauchzehe   
• 200 g   Sauerrahm (oder saure Sahne)  
• 200 g   Schmand   
• Salz, Pfeffer   
 • 1 Liter Öl zum Frittieren (z. B. Raps- oder Sonnenblumenöl)  
• 2   Lauchzwiebel   
• 200 g   Gouda 
 
1. Hefe in Zucker und 1 EL lauwarmem Wasser auflösen. 
Mehl und Salz in einer Schüssel vermischen. Milch und 
Hefegemisch zum Mehl geben und alles miteinander ver-
kneten. So viel Wasser unterkneten, bis ein geschmeidiger 
Teig entsteht. Den Teig an einem warmen Ort abgedeckt 
ca. 1 Stunde gehen lassen. 
2. Für das Topping den Knoblauch und die Lauchzwie-
beln klein schneiden, mit dem Schmand und dem Sauer-
rahm vermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
3. Das Öl zum Ausbacken erhitzen. Das Fett ist heiß genug, 
wenn beim Hineinhalten eines Holzspießes Bläschen aufstei-
gen. Den Teig zu gleichmäßigen Fladen, etwa handgroß, for-
men und jeweils von jeder Seite 2 Minuten goldgelb  backen.
4. Die Sauerrahm-Creme auf den fertigen Langos streichen 
und mit geriebenem Käse bestreuen. Gekocht und empfohlen 
von Paula Thum und Jonna-Waleska Wilhelm

Rezept

go.vcp.de/ 
kochen

WAFFELEISEN
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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

VERMINTES GELÄNDE –  
WIE DER KRIEG UM WÖRTER 
UNSERE GESELLSCHAFT 
VERÄNDERT 

Autor*innen: Von Petra Gerster & 
 Christian Nürnberger 

Sternchen, Doppelpunkt, Unterstrich, 
 großes Binnen-I oder doch stringent das 
generische Maskulinum verwenden? In 
dem Buch geht es um die Thematik des 
Genderns in der deutschen Sprache und 
ihre Identitäts politik. Das Autorenehepaar, 
welches sich klar als Verfechter des Gender-
sternchen ausspricht, versucht die Debatte 
um das Gendern in der deutschen Sprache 
darzustellen. Sie versuchen diejenigen, die 
mit dem Jargon noch nicht vertraut sind, in 
die Thematik und dessen Debatte einzufüh-
ren. Gleichzeitig versuchen sie, verschiedene 
Aspekte und Ansichten zusammenzufüh-
ren. Dabei geht es nicht nur um die Debatte 
des Genderns, sondern viel mehr um den 
Gebrauch einer diskriminationsfreien und 
wertschätzenden Sprache. Neben einigen 
Hintergründen, warum einige Wörter nicht 
zu verwenden sind, liefern sie auch gute Ar-
gumente, warum gegendert werden sollte. 
Auch wenn man den Autor*innen nicht in 
jedem Punkt zustimmen muss, zeigen sie 
auf, dass man rund um das Thema in den 
Dialog treten muss, um den richtigen Um-
gang der deutschen Sprache für die Zukunft 
zu finden. Dabei merkt man – ob manche 
Menschen wollen oder nicht – die Debatte 
um das Gendern hat gerade erst angefangen 
und ist noch lange nicht zu Ende. 

Gelesen von Lena Radmer 

DIE UNGLAUBLICHE REISE 
DER GROSSMUTTER MARU 
AUF IHREM HIMMELBLAUEN 
FAHRRAD

Autor: Gabri Ródenas 
Verlag: Thiele Verlag

Das Leben ist ein wahres Abenteuer – 
aber ziemlich oft ist man auch ziemlich 
planlos. Das Leben plempert so vor sich 
hin und jeder Tag scheint zu sein wie der 
vorherige und der nächste. 
Aber auf Reisen können wir uns neu ent-
decken und Begegnungen machen, die für 
immer im Herzen bleiben. So ist das auch 
bei Doña Maru. Aufgewachsen in einem 
Waisenheim, früh schwanger geworden 
und ein Sohn, der abgehauen ist. Nun 
ist sie eine alte Frau, die in einer kleinen 
 Hütte am Rande von Oaxaca in Mexiko 
lebt. Da erfährt sie von einer alten Freun-
din, dass sie einen Enkel haben soll! Auf 
ihre alten Tage beschließt sie ihren Enkel 
zu suchen. Mit ihrem himmelblauen Fahr-
rad und einem Korb voller selbstgebacke-
ner Karamellkekse macht sie sich auf den 
Weg nach Veracruz, die Stadt, wo ihr En-
kel leben soll. Auf dem Weg durch Städte, 
Ortschaften und die Wüste trifft sie jede 
Mengen Menschen, die einen Rat und ein 
gutes Stück ihrer Lebensweisheit gebrau-
chen können.
Aber auch sie lernt noch etwas dazu: dass 
wirklich nichts im Leben zufällig passiert 
und dass wenn man aufmerksam für all 
die kleinen Dinge im Leben ist, die Welt 
immer auf deiner Seite ist.

Gelesen von Johanna Mixsa  

FÜR EUCH GELESEN UND GESPIELT

RIECHT VERDÄCHTIG

Big Potato Games, 2022 
Autor: Rob Piesse 
4–10 Spieler*innen, ab 10 Jahre,  
ca. 15 Minuten

Ein Fragespiel, bei dem ihr die richtigen Ant-
worten nicht wissen müsst. Es kommt auf 
Kreativität an. Erfindet die besten Antworten 
und versucht die stinkenden Fische zu entde-
cken.  
In jeder Runde übernimmt eine*r von euch 
die Rolle als Fragensteller*in. Ihr zieht eine 
Fragenkarte und lest die Frage laut vor. Dabei 
haltet ihr die Karte so hoch, dass alle anderen 
die Rückseite sehen können. Dort steht die 
richtige Antwort. Alle anderen Spieler*innen 
sind Heringe. Eine*r ist der echte, blaue 
Hering. Die anderen haben rote, stinkende 
Heringe. Reihum nennt nun jede*r eine Ant-
wort. Der echte Hering muss die richtige Ant-
wort nennen. Alle andern erfinden eine Ant-
wort. Der*die Fragensteller*in muss nun die 
stinkenden Heringe entdecken. Aufgepasst: 
Sobald der echte Hering fälschlicherweise 
verdächtigt wird, gib es keine Punkte.  
„Riecht verdächtig“ ist ein schnelle Partyspiel 
mit skurrilen Fragen und schrägen Fakten. 
Seid kreativ. Dabei müsst ihr darauf achten, 
nicht zu abgefahrene Antworten zu geben. 
Denn nur, wenn ihr als stinkender Hering 
nicht entdeckt werdet, bekommt ihr Punkte. 
„Riecht verdächtig“ macht in kleinen und grö-
ßeren Gruppen Spaß und sorgt immer wieder 
für Lacher. Wir haben schnell auf die Vergabe 
der Punkte verzichtet. Denn darauf kommt 
es ja eigentlich gar nicht an. Nebenbei lernt 
ihr eine Menge unnützes Wissen. Besondern 
positiv fällt auf, dass das Spiel komplett plastik-
frei ist. Sogar auf die Folie als Verpackung wird 
verzichtet. Dafür ist 
das Material beson-
ders hochwertig und 
robust. Rundum ein 
gelungenes, schnelles 
Partyspiel. 

Gespielt von Oliver J. 
Mahn 

… und zu Spielen:

go.vcp.de/spielecke
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1. Zustand der Verwirrung, welchen 
nur das Genie beherrscht.

2. Ein anderes Wort für Plan,  
Entwurf, Skizze. 

3. Ein anderes Wort für gedankenlos, 
planlos. 

4. Ohne feste Richtung durch die 
Gegend laufen: kreuz und …

5. Um den Weg zu finden, sollte in der 
Gruppe als jenes agiert werden. 

6. Ein zufällig gezogener Zettel im 
Glücksspiel.

7. Englisches Wort für ausgedehnte 
über mehrere Tage dauernde Wan-
derung.  

8. Dies hat man vor Augen, wenn man 
einen Plan verfolgt.  
 
 

9. Ein natürliches Material aus der 
Rinde eines Baums aus Mittelmeer-
region, welches zum Verschließen 
von Flaschen lange Zeit verwendet 
wurde.

10. Ein Synonym der Wörter ungeord-
net, verwirrt.

11. Wenn man vom Weg abkommt und 
planlos herumirrt, hat man sich ... 

12. Das englische Wort für Karte.  

Das Video der 
 Auslosung  

findet ihr unter

go.vcp.de/ 
anp2203-raetsel

Das richtige 
Lösungswort der 
letzten Ausgabe war: 
 Dosentelefon.

Die Gewinner*innen 
haben wir wie immer 
ausgelost.   Wir haben 
die Gewinner*innen 
unter den  richtigen 
 Einsendungen 
 ausgelost.

Denkt daran: Umlaute wie ä, ü, 

ö werden im Kreuzwort rätsel 

als ae, ue und oe geschrieben.

1

7

2 6

3

5

4

1

2 3

4 5

6
7 8

9 10

11

12
Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7

RÄTSELSEITE

BILDERRÄTSEL

Schick uns die richtige 
Lösungswort des Kreuzwort-
rätsels oder ein Bild mit den 
markierten zehn Unter-
schieden an anp@vcp.de  
oder per Post an: 

VCP-Bundeszentrale  
anp-Redaktion  
Wichernweg 3 
34121 Kassel



Zum Vorfreuen:
Die nächste Ausgabe der anp erscheint 
im Frühling – Titelthema ist „queer“ 

Redaktionsschluss: 19.01.2023

JANUAR FEBRUAR MÄRZ

13.–15.01.23
Bundesleitungssitzung

Bundeszentrale Kassel

27.–29.01.23
Bundesrat

Burg Rieneck

03.–05.02.23
ZAK – ZusammenTreffen für 
Arbeit und Kommunikation 

17.–19.02.23
Bundesleitung

Bundeszentrale

22.02.23 
ThinkingDay 23

weltweit 

10.–12.03.23 
Seminar Internationale 
 Begegnungen planen

N. N.

24.–26.03.23 
Bundesleitung

Bundeszentrale

10.–12.03.23 
Deutschsprachige Konferenz

Luxemburg 

10.–11.03.23 
Ringversammlung 

Immenhausen

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

31

01.01.2023 
Geburtstag: 50 Jahre VCP
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Adress-Etikett bitte hier anbringen

Tanzmut Text & Melodie: tørtle

Freude und ein schöner Moment verbinden 
Menschen. Solch eine Stimmung erleben wir 
bei den Pfadinder*innen, auf Lagern, Pfadi-
Wochenenden und auf Fahrt. Und dabei 
wird auch sehr viel getanzt. 

Tanzen ist pure Lebensfreude und macht so 
wunderbar lebendig. Einige lieben es und 
andere stehen daneben und denken:  
„Was ist das denn? Das ist mega albern!“ 
Dieses Lied soll euch zum Tanzen bringen. 
Habt Tanzmut!

tørtle

Lieder von Pfadis für 
Pfadis

go.vcp.de/lieder
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