
Zeitschrift des Diözesanverbandes Köln der DPSG 02 / 2013

Die Lu  e

Pfadfinden im 
Diözesanverband Köln

diözesanverband kölndiözesanverband köln
deutsche pfadfinderschaft sankt georg



Inhalts- 
verzeichnis
Prolog .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .03

Brennpunkt 
Zeitstrahl Diözesanverband Köln.  . . . . . . . . . . . .04 
Interview mit Paul .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .06 
Interview mit Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . .08 
Interview mit Annegret  . . . . . . . . . . . . . . . . .10 
Interview mit Gottfried.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12 
Die Diözesanleitung stellt sich vor . . . . . . . . . . . .14 
Typisch Pfadfinder?! . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 
Mit Softskills durch den Schlamm . . . . . . . . . . . .17 
Quiz: Welcher Pfadfindertyp bist Du? . . . . . . . . . .18 
Die Schlafsackfrage: Klamotten an oder aus? .  .  .  .  .  .  .20

Impuls.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21

Apropos
Bundesversammlung.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22 
Akela 2014 – Internationales Treffen der Kinderstufen  . .23
72-Stunden-Aktion: Himmel op d‘r Ääd . . . . . . . . .24
Wahlalter senken – warum eigentlich  . . . . . . . . . .26
Wie beantrage ich eine Juleica?  . . . . . . . . . . . . .27
Ironscout 2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Heimspiel
Expedition Orange: Das Wölflings-ZEM 2013  . . . . . .30 
Wölflingsbundeskonferenz in Köln  . . . . . . . . . . .31 
Juffis, auf nach Tortuga! . . . . . . . . . . . . . . . . .32 
Juffi-Jubiläumshike.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34 
Das Rettungsschwimmer-ZEM der Pfadis .  .  .  .  .  .  .  .  .35 
Pfadis – Einfach grün  . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 
Rover-Sommer-Spektakulum 2013 . . . . . . . . . . . .37 
DAK Ökologie: How I met your mother Nature .  .  .  .  .  .38 
Das Scoutabilly-Festival . . . . . . . . . . . . . . . . .39 
Bausteine, Lagerfeuer und Schwarzzelte . . . . . . . . .40 
Bericht vom intergalaktischen Zeltlager „mi universo“  . .42 
72-Stunden-Aktion des Diözesanbüros .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44 
World Scout Jamboree 2015 in Japan  . . . . . . . . . .45
Verabschiedung Peter . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Verabschiedung Christiane.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .47
Verabschiedung Alina . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Verabschiedung Lena . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Vorstellung Martin.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .48
Vorstellung Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Vorstellung Julia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .50

Denkspaß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

Verplant?! 
Unsere Aktionen & Veranstaltungen . . . . . . . . . . .52 
Pinnwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Nachruf Hans Haeming . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Das große Bezirke-Quartett  . . . . . . . . . . . . . . .59

2

Impressum
Herausgeber: Jugendförderung St. Georg e.V. Rechtsträger   

der  Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg  
Diözesanverband Köln

V.i.S.d.P.: David Dressel

Redaktion: Anna Klüsener, David Dressel, Tanja Marton

Layout:  buenasoma.com

Papier: Lumisilk FSC

Druck: Kastner & Callwey Medien GmbH

 

Anschrift:  DPSG DV Köln 
Lupe Redaktion 
Rolandstraße 61 
50677 Köln 
Tel:   0221 93 70 20 67 
Fax:   0221/ 93 70 20 44 
E-Mail:   luperedaktion@dpsg-koeln.de

Titel Pablo Bicheroux

Bildnachweise:  Sebastian Sehr: 22, 24  Pablo Bicheroux: Seite 3, 16. 17, 
18, 20, 30, 36, 38, 42, 46, 47, 49, 52, 53, 56, 57, 58 

Auflage:  1.800

Einzelpreis:  1 Euro plus 1,50 Euro Porto

Jahresabo:  7,50 Euro

Der Kostenbeitrag ist für Leiterinnen und Leiter im Mitgliedsbeitrag 
enthalten. Beiträge, die mit Namen gekennzeichnet sind, stehen in der 
Verantwortung des Verfassers oder des entsprechenden Verbandes und 
müssen nicht in jedem Fall die Meinung des Herausgebers oder der 
Redaktion wiedergeben. Die Redaktion behält sich vor, Artikel zu kürzen 
oder zu verändern.

Wenn ihr einen Artikel zur Lupe beitragen wollt,  wendet euch gerne an 
Anna Klüsener (anna.kluesener@dpsg-koeln.de).

Glossar

BeVo =  Bezirksvorstand 
BDKJ = Bund der Deutschen 
  Katholischen Jugend
DAK =  Diözesaner Arbeitskreis
Diko =  Diözesankonferenz 
DL = Diözesanleitung
DV =  Diözesanversammlung
InGe =  Internationale Gerechtigkeit
WBK =  Woodbagekurs
ZAK =  Zentrale Arbeitskreis Klausur
ZEM =  Zentrale Erholungsmaßnahmen

Bleib‘ auf dem Laufenden: 
www.facebook.com/
DPSGKoeln

Druck | ID: 53265-1311-1004



Liebe Leiterinnen, 
liebe Leiter,
es ist viel Zeit ins Land gegangen seit der letzten Lupe. Wir 
haben uns dieses Jahr aufgrund der späten Sommerferien 
dazu entschieden, nur zwei Lupen zu drucken. Deshalb 
haltet ihr eine sehr umfangreiche Lupe in euren Händen, die 
viele spannende Artikel enthält und das ereignisreiche Jahr 
erahnen lässt. Es ist viel passiert auf Diözesanebene und auch 
im Diözesanbüro. Viele langjährige Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter haben uns verlassen, um sich neuen Herausforde-
rungen zu stellen – auf der einen Seite ist das schade und für 
uns mit viel Arbeit verbunden, auf der anderen Seite sind wir 
aber froh, gute Nachfolgende gefunden zu haben, um euch 
weiterhin in gewohnter Qualität unterstützen zu können.

Die vielen Wechsel erinnern uns daran, dass 
unser Jugendverband stetiger Veränderung 
unterworfen ist. 
Manchmal passieren diese Veränderungen durch den Weg-
gang von Menschen, manchmal durch neue Fragen, die uns 
von außen gestellt werden. Hierbei müssen wir uns die Frage 
stellen, wer wir eigentlich sind und was wir wollen. Getreu 
dem Motto „Wir können nur wissen, wer wir sind, wenn wir 
wissen, wo wir herkommen“, liegt der Schwerpunkt dieser 
Lupe auf unserem Diözesanverband: seiner Geschichte; den 
Menschen die früher hier aktiv waren und denen, die es 
heute sind; Fragen, die sich ein Pfadfinder regelmäßig stellt. 
Gerade die vielen Interviews mit Zeitzeugen zeigen uns, 
dass vieles von dem, was wir heute als selbstverständlich 
betrachten, von unseren vorangegangenen Generationen 
mühsam erkämpft worden ist. Es zeigt, dass es möglich ist 
den Verband durch aktives Einmischen zu verändern. Jeder 
von uns kann etwas dazu beitragen, indem er seine Stimme 
nutzt. Uns hat es aber auch gezeigt, dass uns ein richtiges, 
gepflegtes Diözesanarchiv fehlt. Hier müssen wir dringend 
nachbessern, damit historisches Wissen nicht einfach 
verloren geht.

Natürlich haben auch die aktuell Agierenden 
ihren Platz in dieser Lupe. 
In den vielen Berichten ist wieder einmal zu sehen, wie le-
bendig unser Diözesanverband ist und wie vielen Menschen 
daran gelegen ist, Kindern und Jugendlichen zu zeigen, dass 
Pfadfinderei weit mehr sein kann als das Leben im Stamm. 
Nicht zuletzt: Die es uns ermöglichen, Menschen kennen-
zulernen, die für die gleiche Sache brennen und genau so 
verrückt sind wie wir selbst, obwohl sie aus einem ganz 

anderem Stamm kommen.
 
Ich hoffe, ihr werdet beim Lesen 
genau so viel Freude haben wie ich.
 
Gut Pfad und bis zur  
Diözesanversammlung!
 
euer David
david.dressel@dpsg-koeln.de

rolog
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Was in den letzten Jahren bei uns so los 
war und ist, findet ihr auf www.dpsg- 
koeln.de. Schaut doch auch hier mal 
vorbei... 
www.dpsg-koeln.de

 Brenn- 
  unkt:  Pfadfinden  
 im DV Köln

Hier könnt ihr sehen, was in der DPSG seit Gründung alles passiert ist. 
Eine ausführlichere Übersicht findet ihr in der Jubiläumsschrift „Abenteu-
er und mehr.“. 
Das Buch ist im Georgs-Verlag erhältlich und bietet einen guten Über-
blick über die Geschichte des Verbandes und sein Selbstverständnis. 
Hier der Appetit-Happen aus Kölner Sicht...



Pfadfinden im 
Diözesanverband Köln 

Interview mit Paul

Herr Brenger, wann sind Sie zu den Pfadfindern 
 gekommen, wie alt waren Sie da?
Zehnjährig, das war 1930.

Warum sind Sie damals zu den Pfadfindern 
 gekommen? Was hat Ihnen gefallen?
Das muss in einem liegen. Sagen wir so, auch das Mar-
schieren, mit Banner voran, und vor allen Dingen die 
Zeltlager. Noch im ganz Kleinen, nicht wie nach dem 
Krieg mit 2000 jungen Menschen, nein, Gemeinschaft 
suchen, untereinander miteinander sein. Man muss die 
damalige Situation sehen: Es gab nichts Gescheites zu 
Essen; Wenn man eine Lehrstelle hatte, war man sehr 
glücklich, und so weiter.

Die Wirtschaftskrise?
Ja, man suchte die Gemeinschaft, und wenn es dann auch 
noch Gleichgesinnte waren… Und es fanden sich sehr 
schnell junge Menschen, die bereit waren, eine Führerposi-
tion zu übernehmen, sich zu schulen und das weiterzuge-
ben. Aber dann kam ja das schreckliche Jahr 1933.

Dann kamen die Nationalsozialisten an die Macht, 
dann war Hitler Reichskanzler, was kam dann?
Als die Nazis kamen, konnten wir zunächst noch 
auftreten. Wir konnten regelrecht in Formation durch 

die Stadt marschieren. Aber Bedingung war, dass wir 
neben dem Lilienbanner eine Hakenkreuzfahne und eine 
schwarz-weiß-rote Fahne [Reichsflagge; Anm. d. Red.] 
mitführen mussten. Aber das war eine relativ kurze 
Zeit, dann wurde auch das verboten. Dann kam die 
schwere Zeit. Insofern, dass wir führerlos wurden. Ich 
will nicht sagen, dass unsere Führer restlos freiwillig zur 
Hitlerjugend gingen. Nein, es war auch die Angst um 
den Beruf, um die Lehrstelle. Deshalb zogen sich unsere 
Führer zurück und dann standen wir führerlos da.

Das heißt, sie waren so 14, 15, 16 und mussten sich 
selber organisieren?
Ja, 1934 war in Düsseldorf eine Führertagung und da 
stand der Gau Mettmann ohne Führer da. Ich war 14, 
der einzige Abgesandte. Da sagte Walter Casott, der 
damalige Reichsfeldmeister: „Paul, dann musst du das 
machen.“ Also wurde ich mit 14 Jahren Gaufeldmei-
ster. Man kann das heute nicht mehr begreifen, was 
ich alles machen musste. Und die Rundbriefe, die ich 
dann verfasst habe. Wie man das fertiggebracht hat...

Haben die Nationalsozialisten die Pfadfinder neben 
den Verboten auch aktiv bekämpft?
Wir hatten unser Jugendheim und unsere Heima-
bende. Und nach den Heimabenden standen die dann 

 Anmerkung 

Einige Begriffe, die Paul 
Brenger verwendet, 
werden heute nicht 
mehr genutzt. Hier eine 
Erklärung: 
Statt „Leiter“ sagte man 
grundsätzlich „Führer“; 
jemand, der Vorstand-
saufgaben wahrnahm, 
war ein „Feldmeister“; 
die organisatorischen 
Ebenen waren Reich 
(entsprach der Bundese-
bene), Land (entsprach 
etwa der Diözese) und 
Gau (entsprach etwa 
dem Bezirk).

Pfadfinder-Sein 
in einer anderen Zeit

In meinem Stamm Mettmann gibt es praktischerweise Archivmaterial seit 1929. Vor einem Jahr schrieb ich mangels 
anderer Ideen eine Schularbeit über seine Geschichte. Dabei erfuhr ich, dass es noch einen Zeitzeugen gibt, der in 
unserem Stamm miterlebte, wie die DPSG von den Nationalsozialisten aufgelöst wurde. Paul Brenger ist inzwischen 
93 Jahre alt und spricht für die Lupe über das Pfadfinder-Sein in einer anderen Zeit.
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auch schon vor dem Jugendheim, um uns zu schlagen, 
zu verhauen. Dann haben sie das Jugendheim einmal 
zerstört, da hat die Katholische Gemeinde dann aber 
eine Gerichtssache draus gemacht. Das haben die 
Nazis, das hat die Hitlerjugend dann bezahlen müssen, 
und die haben es dann auch bezahlt.

Sie wurden geschlagen, als Sie aus dem Jugendheim 
rauskamen?
Ja, sicher. Wir durften auch nichts dabeihaben, auch 
kein Schriftstück, das irgendwie vom Heimabend kam. 
Die Lesung aus der Bibel, die durftest du dabeihaben, 
aber keinen Pfadfinderrundbrief, gar nichts. Wurde dir 
sofort abgenommen.

Wie ging das, Pfadfinden im Geheimen, ohne von den 
Nationalsozialisten aufgehalten zu werden?
Bezeichnend war die Primiz [die erste Heilige Messe, 
der ein neugeweihter katholischer Priester vorsteht; 
Anm. d. Red.] von Willi Werner, dem damaligen 
Bundesfeldmeister in Wuppertal-Elberfeld. Da sind wir 
natürlich hin. Das ging dann so, dass wir einzeln auf 
den verschiedenen Feldwegen nach Elberfeld fuhren. 
Dort haben wir uns wiedergetroffen, auf dem Kirchen-
gelände konnten 
wir uns ja frei 
bewegen. Und 
die Banner hatten 
unsere Mütter 
mitgebracht. Aber 
die konnten auch 
maximal zu zweien 
fahren, und auch 
auf verschiedenen 
Wegen, sonst wäre 
das ja aufgefallen. Dann waren wir auch einmal im 
Sauerland und haben ganz oben im Wald zu acht in 
einem kleinen Zelt gezeltet.

Gut Versteckt.
Eines Abends wurden wir aufgeschreckt, großes 
Geschrei, Schlägerei. Was war passiert? Da hatte 
sich die Hitlerjugend mit den Kittelbachpiraten, einer 
anderen bündischen Jugend außerhalb der Pfadfinder, 
eine Riesenschlacht geliefert. Was haben wir getan? 
Ganz schnell unsere Zelte weg, wir mussten wieder 
umkehren. Später konnten wir auch keine Lager mehr 
machen, das ging dann nicht mehr.

Das heißt, die Repressionen wurden immer stärker?
Natürlich. Und zwar war ein SA-Mann abgestellt, nur 
um mich zu überwachen, auch zu Hause. Der stand 
nicht ständig vor dem Haus, aber er war immer irgend-
wie gegenwärtig. Und dem können wir so ungeheuer 
viel verdanken. Dann kam ja der erste Gaufeldmeister 
im KZ ums Leben, Fred Joseph aus Würzburg [Näheres 
auf dpsg-wuerzburg.de/dv/fredjoseph.php ; Anm. d. 
Red.], der hatte einen Fehler gemacht, den haben wir 
dann nicht gemacht, dank dem SA-Mann. Der ist bei 
meiner Mutter gewesen und hat gesagt: „Frau Brenger, 
morgen ist bei Ihnen Haussuchung und es darf nichts 

gefunden werden. Es darf noch nicht mal ein Briefum-
schlag sein, es darf nicht mal was Zerrissenes sein, es 
muss vollkommen blank sein, es muss alles verbrannt 
werden, was Ihrem Sohn gehört.” Also hat meine 
Mutter alles restlos ausgeräumt und in großen Wasch-
körben zur Großmutter gebracht, und da haben sie das 
verbrannt. Als dann die Haussuchung am nächsten Tag 
kam, war nichts zu finden, also hatte ich Glück gehabt.

In welchem Moment in dieser Zeit hatten Sie die 
meiste Angst?
Man hatte immer Angst. Wenn irgendwie die Hitlerju-
gend aufmerksam wurde, oder wenn man auch nur zu 
zweien ging, das war schon verdächtig. Wir hatten be-
sonders dann Angst, wenn wir uns irgendwo in einem 
Waldstück trafen, dass die Hitlerjugend dahintergekom-
men war. Nicht nur, dass Schläge drohten, sondern 
auch, dass man irgendwie verhaftet wurde. Also Angst 
hatte man ständig, man war kein freier Mensch mehr. 
Und trotzdem waren wir ungeheuer mutig. Da passierte 
zum Beispiel Folgendes: Wir waren sechs Pfadfinder in 
der Klasse und es war bekannt, dass wir nun eben nicht 
in der Hitlerjugend waren. Da machte sich dann ein 
Bannführer der Hitlerjugend auf den Weg in die Schule 

und wir hatten davon 
erfahren, dass er kam, 
um uns umzudre-
hen. Wir haben uns 
gesagt, dann ziehen 
wir unsere „Kluft“ 
an. Eine richtige Kluft 
durften wir ja schon 
längst nicht mehr tra-
gen, aber wir hatten 
so eine Art Ersatz-

Kluft, eine schwarze Hose und ein weißes Hemd, die 
haben wir dann angezogen. Als dieser Bannführer dann 
in die Klasse kam, sieht er natürlich sofort uns sechs. 
Da hat der dann Feuer und Flamme geredet, um uns 
zu überzeugen. Er hat dann an unseren Antworten 
gemerkt, dass er nichts erreichen konnte. Er ist dann 
weg und hat gesagt: „Denen werde ich es noch zeigen! 
Die werden es noch erleben, was es heißt, gegen uns 
zu sein!“ Im Nachhinein muss ich sagen, ich bewunde-
re unseren Mut.

Warum hatten Sie den Mut, warum haben Sie nicht 
aufgegeben, was hat Sie angetrieben, dass alles zu tun?
Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Wir 
waren von unserer Idee, der pfadfinderischen, der ka-
tholischen, der christlichen Idee überzeugt. Man kann 

ja nur ein Sache durchfüh-
ren, umsetzen, wenn man 
überzeugt ist, dass man auf 
dem richtigen Weg ist.

Johannes Jacob
Stamm Mettmann

„Wir waren von unserer 
Idee, der pfadfinderischen, 
der katholischen, der christ-
lichen Idee überzeugt.“

Im Verborgenen wurde 
in Mettmann bis 1939 
weiter Pfadfinderarbeit 
betrieben, bis Paul Bren-
ger und seine Mitstreiter 
in den Krieg ziehen 
mussten. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg konn-
ten die Überlebenden 
ihre Tätigkeit wieder 
aufnehmen und waren 
mit viel Einsatz und Im-
provisationstalent in der 
Lage, den Pfadfinderge-
danken wieder aufleben 
zu lassen.

Im Altenberger Dom Paul zur Schulzeit 1933

 Brenn- 
  unkt:  Pfadfinden  
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Die 68er wirkten 
auch bei uns...

Über  
Thomas Nickel:

Diözesanvorsitzender 
1970-1983
Stamm: Winfried, 
Düsseldorf
Beruf: Betriebswirt
geboren: 1947

Wann bist du Diözesanvorsitzender 
geworden?
1970 wurde ich gewählt und war bis 1983 Vorsitzen-
der. Davor zwei Jahre Referent der Pfadfinderstufe. Ich 
hatte in Düsseldorf in der Bezirksleitung, damals hieß 
es „Gauleitung“, mitgearbeitet, und wie das dann so 
ist: Wenn du zwei, drei Mal auf Diözesanveranstal-
tungen bist und vielleicht auch was sagst, dann wirst 
du auf eine Mitarbeit angesprochen.

Warst du alleine Diözesanvorsitzender?
Es gab einen stellvertretenden Vorsitzenden: Für kurze 
Zeit war es Konrad Brendler und dann Thomas Rene 
Mayer und Wolfgang Isenberg. Eine geschlechterpa-
ritätische Besetzung gab es damals noch nicht. Der 
Kreis der Diözesanleitung war damals auch noch nicht 
so groß wie heute.. Wir hatten auch kein Diöze-
sanzentrum, sondern trafen uns reihum immer bei 
einem Mitglied der Diözesanleitung. 

Es gab das Haus in der 
Rolandstraße  
noch nicht?
Nein, wir hatten ein Büro in einem 
Privathaus in Köln-Ossendorf mit 
einer Teilzeitsekretärin und später 
im Generalvikariat des Erzbistums. 
Es gab keine pädagogischen 
Mitarbeiter, auch die Geschäfts-

führung war ehrenamtlich. Als ich das Amt übernahm, 
wollte ich, dass die DPSG in Köln deutlich größer und 
stärker wird. 

Wie entstand das Diözesanzentrum?
Als ich anfing, hatten wir nur einen Zeltplatz bei 
Brühl. Ich habe gemerkt, dass wir ein „Pfadfinderhaus“ 
in der Diözese brauchen, um uns zu treffen.
Zuerst war die Überlegung, irgendwo im Grünen ein 
Haus zu finden. Aber wir haben im Diözesanverband 
Paderborn und Münster gesehen, wie schwierig es ist, 
wenn die Häuser nicht zentral sind. Also suchten wir 
ein Haus in der Stadt. Generalvikar Dr. Feldhoff hat 
uns geholfen und uns das Haus in der Rolandstraße 
gezeigt, das damals von Schwestern geführt wur-
de. Vorne war ein Altenheim und hinten schon der 
Kindergarten. Wir haben das gesamte Haus gepachtet. 
Dann haben wir einen Großteil umgebaut, und im 
Nachhinein das Dachgeschoss ausgebaut und den 
Kindergarten umgebaut. 1983 sind wir eingezogen.

Weißt du noch, wie viele Stämme  
es damals gab?
Nein. Sicherlich mehr als heute aber oft sehr kleine. 
Unser Ziel war es neue Stämme zugründen und kleine 
Stämme zu fusionieren. Ziel war, die Stufen in den 
Stämmen zu stärken, damit sie eigenständig arbeiten 
konnten. Um das zu realisieren, brauchten wir haupt-
amtliche pädagogische Mitarbeiter. Die Finanzierung 
wurde über das Generalvikariat und den Pfadfinderring 

Pfadfinden im 
Diözesanverband Köln

Interview mit Thomas

8



beantragt. Gleichzeitig haben wir auch die 
kleinen Bezirke (Gaue) neu strukturiert und 
zusammengelegt.
Die Projektmethode wurde eingeführt und 
die Zusammenarbeit mit Klein- und Groß-
gruppen übernommen.

Die Projektmethode wird bis heute 
genutzt.
Ja, im weitesten Sinne ist das heute noch so. 
Die gesamte Ausbildung wurde in den 70er 
Jahren verändert und der Woodbadgekurs 
eingeführt. Ich habe noch den Feldmeister-
kurs, in der „alten  Form“ besucht.

Wie lief das ab?
Es gab einen achttägigen Hilfsfeldmeister-
kurs auf Diözesanebene. Es ging dabei 
um die Vermittlung von Fertigkeiten: wie 
Lagerbauten und pädagogische 
Spiele, wie man Lager organi-
siert, wie man Versicherungs- 
und Rechtsfragen klärt. Es ging 
nicht um gruppendynamische 
Prozesse. Diese Phase kam 
erst später.Danach besuchte 
ich einen achttägigen Feldmei-
sterkurs auf Bundesebene. Es 
begann die Umstellung der 
Kursmethoden. Leider hat man 
auch oft zu Lasten der Kurs-
teilnehmer experimentiert. Sich 
selbst „zu öffnen“ ist vielleicht 
wichtig und gut, aber es muss 
auch aufgefangen werden. Mein 
stärkstes Erlebnis war, dass 
auf einer Bundesversammlung 
der Bundeskurat die Messe feierte und auf 
einmal sagte: „Ich kann den Gottesdienst 
nicht feiern, ich fühle mich nicht mehr so“.  
Da war bei mir der Punkt erreicht, an dem 
ich sagte: „Wir müssen sehen, dass wir alle 
eine dienende Funktion haben. Wenn wir 
nur nach unserem eigenen Befinden fragen, 
wird es kritisch“. Das war eine schwierige 
Zeit im Bundesverband. Wir haben uns in 
Nordrhein –Westfalen zusammengetan und 
dem Bundesvorstand gesagt, dass nicht alles 
experimentell sein kann.
Man muss auch die Zeit sehen. Die 68er 
wirkten auch bei uns. Es war verpönt Kluft 
zu tragen. In der Jungpfadfinderstufe galt: 
„Die Kinder dürfen alles“. Das war die frei-
heitliche Erziehung, die damals propagiert 
wurde. Aber wir haben versucht, die Werte 
der DPSG neu zu formulieren. Wir sollten 
nicht alles in Frage stellen und sahen uns 
auch als Teil der großen Weltpfadfinderbe-
wegung.

Was war deine größte  
Herausforderung?
Der „Laissez-Faire-Bewegung“ etwas entge-
gen zusetzen, unsren Verband pädagogisch 
zu gestalten und für Kinder und Jugendliche 

interessant zu machen. Diese Arbeit musste 
überprüfbar und transparent sein. Es ging 
positiv weiter als diese Grundentscheidung 
getroffen war. In dieser Zeit wurde auch 
unsere Bundesordnung neu gefasst. Es gab 
eine regelrechte Aufbruchstimmung.

Durch diese politischen Auseinanderset-
zungen bei den Pfadfindern habe ich viel 
gelernt. Manches was ich heute tue, hatte 
hier seinen Ursprung.

Was war das Highlight deiner 
Zeit als Diözesanvorsitzender?
Das waren die ersten Großveranstaltungen 
in unserer Diözese. „Komet“ 1975 in 
Venusberg mit über 400 Teilnehmern und 
1976 “Koment-Treff“ in Altenberg. Auch die 
Bundesversammlung 1974 in Venusberg war 
eine große Herausforderung.

Gab es auf dieser Bundesver-
sammlung besondere Themen?
Ja. Wir haben die DPSG als Verband heraus-
gestellt, der auf Gesellschaft und Politik Ein-
fluss nehmen will. Wir wollten die „Welt“ 
für Kinder und Jugendliche mitgestalten.
Ich habe dazu aufgefordert, sich vor Ort  
z. B. auch in Jugendringen einzumischen 
und für unsere Mitglieder ein gutes Umfeld 
zu schaffen. Wir haben viele Bundestags-
abgeordnete eingeladen, damit die den 
Verband kennen lernen. 

Auch der britische und der amerikanische 
Botschafter waren Gäste, weil sie beide 
Pfadfinder waren – und dann meldete sich 
der französische Botschafter und sagte, dass 
er auch Pfadfinder ist. Ich wollte zeigen, 
dass es in anderen Ländern durchaus 
gesellschaftsfähig ist, sich als Pfadfinder zu 
bekennen. 

Durch das Dritte Reich war unsere Geschich-
te abgeschnitten. Wir mussten ganz neu 
anfangen. Auch die Weltkonferenz in Mün-
chen mit Teilnahme des Bundespräsidenten 
und König Karl Gustav von Schweden, als 

Vorsitzender des Interna-
tionalen Freundeskreises, 
hat dies sehr unterstützt.

Was war der Inhalt 
der “Komet”-Ver-
anstaltung, die du 
erwähnt hast?
Es gab damals einen Drang zu Großver-
anstaltungen. Wir haben das genutzt und 
1975 “Komet” veranstaltet - eine riesige 
Veranstaltung im Bonner Haus Venusberg 
für alle Leitungskräfte aus Köln. Es kamen 
etwa 400 Leiterinnen und Leiter von Freitags 
bis Sonntags und sicherlich noch viele 
Tagesgäste. Um alle unterzubringen wurden 
Zelte aufgebaut. Wir wollten den Aufbruch 
signalisieren: größere Stämme, Stufenpä-
dagogik, den Kindern und Jugendlichen 
Erlebnisräume innerhalb der Stufe schaffen. 

Wir haben gesagt, wir brauchen 
viele Ideen, am liebsten 1000, weil 
wir dann auch die richtigen finden, 
die wie ein Komet aufgehen und 
zünden. Von da an fanden im 
Diözesanverband Köln bis heute 
regelmäßig Großveranstaltungen 
statt.

Schon bei „Komet“ wurde von den 
anwesenden Leitern ein Treffen 
für 1976 geplant. Da wurden  die 
ersten Ergebnisse gezeigt und ich 
war wirklich fasziniert, was dabei 
herausgekommen ist. Wir haben 
auch die Diözesanversammlung 
umgestellt und nicht nur die Dele-
gierten, sondern alle Leitungskräfte 

und Interessierte eingeladen. Der Verband 
sollte erlebbar werden.

Und seid ihr damals auch schon 
in die Kellerbar gegangen?
Ja klar. 

Du hast davon erzählt, dass ihr 
viel über die Kluft diskutiert habt. 
Wann hast du deine zum letzten 
Mal getragen?
Es ist viele Jahre her. Zuletzt bei Großveran-
staltungen und im Ausland. Ich finde es gut, 
dass Pfadfinder sich durch ihre Kluft outen .

Vielen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte Anna Klüsener

„Es war verpönt Kluft zu 
tragen. In der Jungpfadfin-
derstufe galt: ‚Die Kinder 
dürfen alles‘. Das war die 
freiheitliche Erziehung, die 
damals propagiert wurde.“
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Jeder Tag  
ist für dich wichtig,  
mach etwas aus ihm,  
freue dich daran

Pfadfinden im 
Diözesanverband Köln

Über  
Annegret Buchart

Stellvertretende  
Diözesanvorsitzende 
1982 – 1988
Stellvertretende Bundes-
vorsitzende 1987 – 1990
Stamm: Auerberg, Bonn
Beruf: Grundschulrektorin
Geboren: 1956

Du warst die erste weibliche 
 Diözesanvorsitzende in Köln?
Ja, damals war das ja noch ein anderes Satzungs-
modell, es gab einen Vorsitzenden, einen stellver-
tretenden Vorsitzenden und einen Kurat. Ich war 
stellvertretende Vorsitzende. 

Und hat sich das Modell während   
deiner Amtszeit schon geändert?
Als Bundesvorsitzende habe ich sehr für die Satzungs-
änderung gekämpft, also für die Gleichberechtigung 
von Mann, Frau und Kurat. Ich selber bin nicht mehr 
in den Genuss dieser Gleichstellung gekommen, aber 
wir haben 1990 die Satzung dazu verabschiedet.

Fangen wir mal vorne an.  
Wie bist du denn Pfadfinderin geworden?
Durch einen Umzug meiner Familie nach Bonn. Ich 
habe vorher in der Eifel gelebt, wo ich Mitglied der KJG 
in meiner Pfarrei war. Fan der DPSG war ich damals 
eindeutig nicht, weil der Stamm dort nicht so meines 
war. In Bonn ist dann der Pastor auf uns aufmerksam 
geworden und mein kleiner Bruder ist zu den Wölflin-
gen gegangen. 
Da dort noch Leiter gesucht wurden, hatte mich der 
Pastor gefragt. Er nannte mir in der Nachbarschaft die 
Familie Engels als Ansprechpartner, die im diözesanen 
Arbeitskreis aktiv war, und die haben mich dann prak-
tisch als Leiterin angelernt. 

Welche Stufe hast du geleitet? Und wie 
bist du auf die Diözesanebene gekommen?
Geleitet habe ich immer die Wölflinge, und daher 
war ich später auch im DAK Wölflinge. Ich war  im 
Bezirk Voreifel für die Stufe aktiv und in der Rolle war 
ich dann auch auf einer Diözesanversammlung. Dort 
habe ich dann Thomas kennengelernt, der mich auf 
diesen Posten angesprochen hat. Ende Januar 1982 bin 
ich dann zur stellvertretenden Diözesanvorsitzenden 
gewählt worden. 

Was hat dich dazu motiviert, Diözesan-
vorsitzende zu werden?
Mich hat so eine verantwortungsvolle Aufgabe gereizt - 
umso spannender natürlich noch durch die Möglichkeit, 
es ‘denen’ als erste Frau in dem Amt ‘mal zu zeigen’. 
Durch die inhaltlichen Themen, die ich während meiner 
Zeit im DAK und auf Fortbildungen der DL kennenge-
lernt hatte, war ich sehr motiviert, und an zeitlichen 
Kapazitäten mangelte es auch nicht - ich hatte damals 
nur eine zweidrittel Stelle, zwangsweise, weil es keine 
Lehrerstellen gab. Auf der anderen Seite hatte ich aller-
dings auch Zweifel persönlicher Natur, denn eineinhalb 
Jahre vorher war mein Mann verstorben und ich konnte 
nicht einschätzen, wie stabil ich sein würde…

Was war das herausragende Erlebnis 
während deiner Amtszeit?
Da fallen mir viele Sachen ein: Herausragend war es 
auf jeden Fall, als Frau an der Spitze einen natürlichen 
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 Brenn- 
  unkt: 
 Wahlen

„Mir tut das jetzt 
weh, wenn die jun-
gen Kolleginnen 
heute manchmal wie 
selbstverständlich 
die weibliche Form 
nicht nennen, für   
die wir damals Wort 
für Wort kämpfen 
mussten.“

Umgang mit der paritätischen Ämterbekleidung vor-
zuleben. Dann gab es viele interessante, pädagogische 
Themen, die damals im Wandel waren. Besonders 
spannend war für mich, weil ich ja auch Religionsleh-
rerin bin und Theologie studiert habe, die Vernetzung 
von Jugendarbeit und religiösen Inhalten. Ich bin auf 
Bundesebene in die Gruppe gewählt worden, die die 
neue Ordnung des Verbandes erarbeitet hat, wo es um 
die pädagogischen Inhalte der Pfadfinderei ging, aber 
auch um die christliche Begründung, warum und wie 
ein katholischer Pfadfinderverband in der Gesellschaft 
wirkt. Das war alles sehr turbulent in der damaligen 
Zeit. 
Desweiteren waren Gruppenleiterschulungen ein 
Schwerpunkt meiner Arbeit: Wie kann man junge Leu-
te motivieren? Wir haben das WBK-Konzept weiter-
entwickelt und damit angefangen, Stammesvorstände 
sehr intensiv für ihre Arbeit zu qualifizieren. Da war 
vorher auch nichts gewesen...

Und gab es in der Zeit auch ein Groß-
ereignis in Köln?
Nein, eine Großveranstaltung in dem Sinne nicht, 
aber wir waren mit dem Projekt Rolandstraße befasst 
und gut ausgelastet - eine ganz neue Einrichtung, wie 
genau soll das aussehen? Ich kann mich noch erin-
nern, dass wir mit der Hauswirtschafterin Bettwäsche 
Kaufen gefahren sind, und Thomas und ich haben 
ein Wirteseminar für das Bistro belegt, sonst hätten 
wir die Konzession nicht bekommen. Es war alles neu 
und in Arbeit, bis die Rolandstraße 1983 dann eröffnet 
wurde. Ich habe auch den Namen BiPi´s Bistro erfun-
den und weiß noch genau, dass ich mich deswegen 
mit Thomas furchtbar gestritten habe: Er fand den 
Namen blöd, ich hingegen fand ihn sprachlich super 
wegen der Alliteration...
Und die Frauenfrage wurde zunehmend präsent, 
auch durch Frauen, die zwar keine Ämter bekleideten, 
frauenpolitisch aber sehr aktiv die Hardlinerposition 
vertraten. Erst gab es in Berlin noch eine Vorsitzende, 
und dann kam eine Dritte in einem weiteren Diözesan-
verband dazu. Wir waren allein auf weiter Ebene...

Und die AG Frauen?
Die wurde dann gegründet. Uns wurde immer wieder 
vorgeworfen, dass wir Frauen, die eine Funktion 
bekleideten, zu wenig die Frauen insgesamt vertreten 
würden. Andererseits waren wir natürlich von den 
Männern anders akzeptiert. Das waren ganz harte 
Auseinandersetzungen, das kann mich sich heute gar 
nicht mehr vorstellen. Mir tut das jetzt weh, wenn die 
jungen Kolleginnen heute manchmal wie selbstver-
ständlich die weibliche Form nicht nennen, für die wir 
damals Wort für Wort kämpfen mussten. 

Und wie lange warst du dann 
 stellvertretende Bundesvorsitzende?
Drei Jahre, bis zur Satzungsänderung. Dann war die 
Frage: Mache ich das jetzt aus einer ehrenamtlichen 
Position heraus hauptamtlich weiter? Ich habe mich 

dagegen entschieden und gesagt: Jetzt Schnitt, da soll 
dann eine Frau anfangen, die voll einsteigt - auch aus 
einer anderen Position heraus. 

Und während der drei Jahre war wahr-
scheinlich die Satzungsänderung das 
wichtigste Thema?
Genau, das war ein wichtiges Thema, sowie die neue 
Ordnung des Verbandes 1987. Außerdem haben wir 
eine Arbeitshilfe zur Koedukation geschrieben, auch 
ein Thema, mit dem wir unserer Zeit weit voraus wa-
ren. Und dann gab es noch den großen Leiterkongress 
Exodus, 1988 muss das gewesen sein; der war wirklich 
bahnbrechend! Inhaltlich ging es um den Themenbe-
reich Frieden und Bewahrung der Schöpfung, mit 3000 
Leiterinnen und Leitern in Westernohe mit Bischhof 
Kamphaus. 

Was heißt Pfadfinderin  
sein für dich heute?
Von der Grundeinstellung 
her bedeutet es für mich, 
dass man etwas bewirkt, 
indem man sich dran setzt. 
Ich schreibe z.B. den Kin-
dern immer ins Poesieal-
bum: Jeder Tag ist für dich 
wichtig, mach etwas aus 
ihm, freue dich daran. Das 
stand damals in den Wölf-
lingsleitlinien und das er-
kläre ich ihnen dann auch. 
Hier in der Pfarrei sind wir 
jetzt seit längerem dran, die 
Idee wach zu halten einen 
Stamm zu gründen - aber 
die jungen Leute wollen nur 
Angebote für die Kinder 
schaffen, und keine richtige 
Verbandsarbeit aufbauen. 
Ein glücklicher Zufall führte 
dazu, dass eine Nach-Nachfolgerin auf Bundesebene 
auch hier im Ort wohnt, und wir machen jetzt zusam-
men Erstkommunionvorbereitung in der Gemeinde. 
Die Welt ist manchmal klein.
Die Inhalte der DPSG haben ganz wesentlich mein 
Leben geprägt und dass ich Schulleitung in jungen 
Jahren übernehmen konnte, ist auf jeden Fall meiner 
Erfahrung in der Vorstandsarbeit zu verdanken.

Und dass die Schule, an der du bist, Don-
Bosco-Schule heißt, ist Zufall?
Die hieß natürlich schon so, als ich kam, passt aber 
natürlich inhaltlich super gut. Das ist eine katholische 
Bekenntnisschule.

Vielen Dank für das Interview!
Das Interview führte Anna Klüsener
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Pfadfinden im 
Diözesanverband Köln

Pfadfinder bleibt 
man immer – 
das gibt eine 
menschliche 
Tiefe

Über  
Gottfried Schild:

Diözesanvorsitzender 
1994-1998
Stamm: Kreuzritter, 
Euskirchen
Beruf: Lehrer
geboren: 1955

Interview mit 
Gottfried
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Gotti, wie bist du Pfadfinder geworden 
und seit wann bist du Pfadfinder?
Also ich habe so 1964/65 angefangen, als Wölfling. 
Ein Bekannter hatte gesagt, das ist doch bestimmt das 
Richtige für dich, aber ich bin erst einmal nicht haften 
geblieben. Dann bin ich mit meinen Eltern ein paar 
Kilometer aus der Stadt weggezogen und kam erst 
wieder zu den Pfadfindern um 1975, kurz nach dem 
Abitur. Ich hatte über meinen Bekanntenkreis aber 
immer lockeren Kontakt und bin als Leiter im Pfadfin-
dertrupp eingestiegen. 

Das heißt, du hast nicht klassisch  
die Stufen durchlaufen?
 Nein. Bei den Wölflingen habe ich nur reingerochen. 
Aber ich hatte immer irgendwas mit ihnen zu tun. 

Welche Stufe hast du geleitet,  
und hast du eine Lieblingsstufe?
 Ich habe eigentlich durchgehend Pfadfinder geleitet. 
Auch als ich StaVo war, habe ich das noch eine Zeit lang 
gemacht. Später habe ich dann eine Rover-Runde gelei-

tet. Das fand ich eigentlich am spannendsten, weil die 
andere Ansprüche hatten und viel selbst geplant haben. 
Aus dieser Zeit habe ich bis heute bestehende Kontakte. 

Was war dein Highlight aus der  
Pfadfinderzeit in Euskirchen?
 Wir hatten ein internationales Lager mit englischen 
und italienischen Pfadfindern aus Basingstoke. 
Da haben wir erst drei Tage in Nettersheim in der 
Eifel am „Grünen Pütz“, wo der Römerkanal anfängt, 
gezeltet, sind dann mit Fahrrädern nach Euskirchen ge-
fahren und haben auch da noch drei Nächte gezeltet. 
Da hatten wir einen Gottesdienst mit Pater Arno - der 
ließ uns den ganzen Wortgottesdient machen, das 
war ein wirklich tolles Erlebnis. 

Wie bist du zur Diözesanebene 
 gekommen?
 Irgendwie haben wir gemerkt, dass sich im Bezirk gar 
nichts tut. Bei der Kooperation mit dem Katholischen 
Jugendamt habe ich mich überreden lassen, mich für 
drei Jahre als Bezirksvorsitzender zu melden und hab 



„Also haben wir überlegt, was Pfadfinder 
ausmacht, nämlich unsere Werte: dass 
wir offen in die Welt schauen und  
wache Augen haben.“

Gottfried als frisch 
gewählter Diözesan-
vorsitzender im Jahr 
1994

daher die Treffen der Bezirksvorsitzenden in Köln in 
der Rolandstraße kennengelernt. 
Dann kam das erste Jamb de Cologne, und damit 
der Stein ins Rollen… Damals war Heribert Schneider 
Diözesanvorsitzender. 

Was war deine Motivation,  
Diözesanvorsitzender zu werden?
 Zum einen habe ich gedacht, dass Heribert nicht 
weiter macht. Zum anderen konnte Roswitha [die 
damalige Diözesanvorsitzende; Anm. d. Red.] sich gut 
vorstellen mit mir zu arbeiten, und hat mich gefragt, 
ob ich Interesse hätte. Bei den Bezirksvorständetreffen 
habe ich schon viel mitbekommen, was auf Diöze-
sanebene alles lief, und fand es interessant Dinge 
umzusetzen, die auf Stammes- oder Bezirksebene 
nicht möglich sind. Wir haben zum Beispiel damals 
probiert, die WBK-Ausbildung aufzulockern. Die 
Idee war, dem Ganzen auf Diözesanebene eher einen 
Modulcharakter zu verleihen. Das hat 
leider nicht funktioniert. Das Thema 
Ausbildung hat mir immer viel Spaß 
gemacht, aber die traditionellen Aus-
bildungswege wurden damals nicht 
mehr angenommen. 

Was waren die wichtigen 
Themen während deiner 
Amtszeit?
Auf jeden Fall das Lager Scoutopia. Damals hatte ich 
oft das Bild von Pfadfindern, dass sie immer mit anpa-
cken, Dinge aufbauen und schuften, aber wenig inhalt-
lich arbeiten. Also haben wir überlegt, was Pfadfinder 
ausmacht, nämlich unsere Werte: dass wir offen in die 
Welt schauen und wache Augen haben. Und so kam 
uns die Idee zu Scoutopia: einer Mischung aus Pfad-
finderei und Utopie. Das Motto war: “Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder übernehmen Verantwortung - der 
Impuls zum gesellschaftlichen Handeln der DPSG DV 
Köln”. Während des Lagers bei Worringen haben wir 
uns drei Tage lang mit aktuellen politischen Themen 
auseinandergesetzt: Randgruppen der Gesellschaft, 
Ökologie, schwierige Stadtteile oder aktuelle Kirchen-
politik. Anwesend waren ungefähr 300 Leiterinnen und 
Leiter aus der Diözese. Am Aktionstag, dem Samstag, 
sind wir an verschiedene Orte gefahren und haben 
die Probleme angeschaut und Ideen entwickelt. Ziel 
war es, den Leiterinnen und Leitern Schwerpunkte der 
pfadfinderischen Weltanschauung aufzuzeigen und sie 
dafür zu sensibilisieren. 

Was waren besondere politische Themen 
während deiner Zeit?
 Auch im Bund ging es um die Stärkung unseres 
gesellschaftspolitischen Engagements. Andere eher 
skurrile Dinge waren im BDKJ die lange Auseinander-
setzung wegen der Klagemauer. Auf den Bundesver-
sammlungen gab es manchmal auch seltsame Anträge 
- manche sehr traditionell , andere total abgefahren. 

Es sollte zum Beispiel darüber abgestimmt werden, 
ob für die Bundesebene ein spezieller Transporter für 
Material angeschafft werden sollte. Zum Glück wurde 
nichts daraus. Wichtiger war die Entscheidung für die 
Bundesstiftung und die Stiftung Westernohe. 

Vor welchen großen Herausforderungen 
standest du?
 Ich persönlich hatte vor allem viel Arbeit. Inhalt-
lich haben wir versucht zu definieren, wer wir als 
Kölner Diözesanverband sind, und uns bemüht eine 
Atmosphäre dafür zu schaffen. Mir war wichtig, dass 
in einem kontinuierlichen Rhythmus Jambs und Leiter-
veranstaltungen wie Scoutopia stattfinden sollten. Ich 
finde immer noch: Jeder Pfadfinder im DV Köln sollte 
ein Jamb de Cologne mitgemacht haben.
Schwierig war auch manchmal die Zusammenarbeit in 
der DL: Zum großen Teil hat sie mich getragen, sie hat 
aber auch immer wieder mit mir gehadert. Ich glaube, 

diese Arbeit hätte effektiver sein können. Auch der 
ganze Komplex rund um die Rolandstraße war eine 
große Herausforderung. Ich habe probiert, in die Kita 
pfadfinderische Impulse zu geben, und dass das Haus 
nicht nur ein Tagungshaus ist, sondern pfadfinderische 
Heimat. 

Was bedeutet für dich Pfadfinder sein 
heute? 

Pfadfinder bleibt man immer - das gibt eine mensch-
liche Tiefe, die man nicht rauskriegt. Es entstehen 
Beziehungen, die sehr intensiv sind. Pfadfinder stehen 
für Werte, gewisse Forderungen an sich selbst und die 
soziale Komponente. 

Was machst du aktuell  
noch Pfadfinderisches?
Ich bin Vorstand im Freunde- und Förderverein meines 
Heimatstammes in Euskirchen, gestalte Veranstal-
tungen wie die Pfadfindermette, die Karfreitagswan-
derung und das Musiktreffen „unplugged“ in einem 
unsere Türme mit, und kümmere mich mit um die 
Außenwirkung. Naja, und um das Geld… Und natür-
lich bin ich Mitglied bei den Freunden und Förderern 
auf Diözesanebene.
 
Vielen Dank für das Interview!

Das Interview führte Anna Klüsener
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Die Diözesanleitung
Der unnahbare Wasserkopf

Wenn wir in unseren Stämmen sind, dann stellen 

wir uns oft die Frage, was uns die ganzen anderen 

Ebenen so bringen. Beim Bezirk ist es noch leicht 

greifbar. Hier gibt es Stufenkonferenzen, bei denen 

wir andere Leiterinnen und Leiter kennenlernen, und 

Bezirkstage oder Pfingstlager, bei denen die Kinder 

in Kontakt kommen.Und was tut Diözesanleitung 

(DL) eigentlich und warum gibt es sie? Nun, ein 

Beispiel haltet ihr gerade in der Hand, die Lupe. Sie 

wird vom Diözesanverband herausgegeben. Das 

Herz des Diözesanverbandes sind die Arbeitskreise 

und Arbeitsgruppen, und deren Leitungen treffen 

sich in der Diözesanleitung. Hier beraten sie den 

Vorstand, bereiten wichtige Entscheidungen vor 

und engagieren sich vor allem für euch: Sei es 

durch die Vorbereitung großer Lager wie des Jambs, 

Beschäftigung mit Ausbildung, Hilfestellungen bei 

Problemen im Bezirk oder die Entscheidung, wie 

das Diözesanbüro für euch arbeiten soll. Natür-

lich sind die Mitglieder der DL nicht irgendwelche 

Menschen, die von der Diözesanebene gebacken 

werden, sondern sie sind genau wie ihr Pfadfinder 

aus Stämmen, oft mit jahrelanger Leitungserfahrung 

sowie einer hohen Affinität zu ihren Themen oder 

Stufen. Sie sind außerdem recht fit in den Belangen 

der Diözesanebene, genau wie ihr in den Belangen 

eurer Stämme. Wie bei uns allen funktioniert so ein 

ausuferndes Ehrenamt nicht ohne die nötige Portion 

an Wahnsinn. Um euch den „Wasserkopf“ ein 

bisschen zugänglicher zu machen, wollen wir euch 

die einzelnen Mitglieder der DL gerne vorstellen - 

vielleicht habt ihr dann Lust uns bei einer Veranstal-

tung einmal kennenzulernen. Und nicht alles ganz 

ernst nehmen...

Das ist Janosch oder auch 

Joschi. Die neue Wölflings-

Tanja eben. Er zeichnet sich 

nicht nur durch enorme 

Kreativität aus, sondern auch 

durch eine sehr zielorientierte 

Arbeitsweise, meist in der 

Nacht vor Veranstaltungen. 

Janosch kommt gerne mal 

zu spät. Das hat oft mit seinem anstrengendem Job als 

Informatiker zu tun. Wenn Janosch eine Computersoftware 

wäre, dann mit Sicherheit einer der besten „Falsch zugeordnete 

Zitate Creator“ auf dem Markt.

Das ist Jo, mit Janosch 

Wölflingsreferent. Beim 

ersten Kennenlernen könnte 

ein Menschenkenner die 

Frage stellen, ob das bei Jo 

nicht ein bisschen viel des 

Wahnsinns ist. Ganz im 

Gegenteil! Spätestens wenn 

ihr ein von Jo geschriebenes 

Theaterstück lest, werdet ihr 

verstehen, was ich meine. Bei Jos unnachahmlicher Art, verpeilt 

und gleichzeitig grundehrlich zu sein, kann man ihm wirklich 

wenig übelnehmen. Später als Lehrer wird er die Kinder nicht 

nur fesseln, sondern sie auch mit tiefsinnigem Austausch 

bereichern.

Das ist Lippi, Lehrerin für Englisch und Geschich-

te, und wir haben richtig Glück gehabt, daß Lippi 

in der DL gelandet ist! Denn Lippi hat nicht nur 

was zwischen den Ohren, sie ist auch eine echte 

Arbeitsmaschine: bei den Juffis voll dabei, mi-

mundo-Chefübersetzerin und nie um einen Zusatz-

termin verlegen. Dazu kommt noch, dass, wenn 

es im Brockhaus einen Abschnitt über fleißige 

Lehrende gäbe, Lippi abgebildet sein müsste. Da 

können die Schüler wirklich froh sein, denn zumindest wir haben viel Spaß mit 

ihr. Dass sie ihren Beruf nicht immer verleugnen kann, nehmen wir da gerne hin.

Magnus, der Mann an Lippis Seite. 

Es gibt wohl kaum ein Referenten-

paar, das sich so gut ergänzt. 

Magnus ist ein kreativer Brause-

kopf. Was ihm auf der Zunge liegt, 

muss raus. Es gibt kaum einen 

Menschen, der sich so über Dinge 

aufregen und sich auf der anderen 

Seite so für eine Sache begeistern 

kann. Magnus gibt es in allen 

Lebenslagen nur mit 120%. Dazu kommt, 

dass ein intensives Einzelgespräch mit Magnus extrem 

zu empfehlen ist. Im wahren Leben? Sozialpädagoge. 
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Nun zu Dubi. Pfadireferent. Der schlechteste E-Mail-Beantworter aller Zeiten. Dafür mit Herz und Seele grün. Eigentlich ist Dubi Lehrer, hat aber bis auf sein Referendariat nie an einer Schule gear-beitet, sondern arbeitet bei der Caritas. Wenn er gerade nicht für einen Triathlon trainiert (in der Regel aufgrund von Verletzungen), ist er als guter Biobauer auf seinem Hobbyfeld zu finden. Falls sich einmal die Möglichkeit bieten sollte, mit ihm mehr als einen Tag zu verbringen, ergreift die Gelegenheit beim Schopfe. Dann könnt ihr neben seinen vielfältigen Fähigkeiten auch seinen unglaublich trockenen Humor und viel unnützes Wissen bewundern.

Sebi, wohl einer der schönsten Männer in der Diöze-

sanleitung. Leider verheiratet. Das macht es leichter, 

sich auf das hinter der schönen Fassade zu konzen-

trieren. Sebi hat ein echtes Händchen für Design und 

Deko, schreibt gerne Texte für die Lupe und ist immer 

für einen da, wenn man ihn braucht. Als Lehrer wird 

er wohl noch viele Herzen verzaubern. Eins ist sicher: 

Einen guten Draht zu Kindern und Jugendlichen hat er 

in jedem Fall.

Das ist unsere Rover-Simone. Neben ihrer Tätigkeit 

als Jugendgerichtshelferin schätzt sie Pommes 

Essen und Genießen. In der DL nennen wir sie 

auch gerne Simone Urlaub Braun. Eigentlich könnt 

ihr sie immer nach ihrem letzten Urlaub fragen 

und sie wird von einem anderen berichten. Neben 

unzähligen geteamten WBKs war sie früher schon 

im Wö-DAK. Das liegt wahrscheinlich daran, dass 

Simone ein echter Teamplayer ist, den man gerne 

um Hilfe fragt. Denn das schafft kaum jemand so 

wie sie.

Kathi ist die letzte verbliebene Fachreferentin, 
nämlich unsere Ökoreferentin. Zum Glück kennt 
sie das Alleinunterhalter-Spielen aus ihrem Job 
als Lehrerin. Kathi ist ein eher ruhiger Mensch, 
weiß aber genau, was sie will. Wenn ihr sie mal 
trefft, ist eine gute Frage zum Start, welcher Tag 
auf den Mittwoch folgt. Danach solltet ihr aber 
schnellstens ein echtes Gespräch beginnen. Denn 
Kathi ist wirklich eine gute Gesprächspartnerin.

Nun zu Foiti, oder Martin. Ein echter richtiger Bildungsreferent. Ja 

richtig, jemand der bei der DPSG sein Geld verdient. Wenn je-

mand beruflich nur mit Pfadfindern seine Zeit verbringt, färbt 

das natürlich ab. Martin ist zudem noch selbst Pfadfinder. 

Seine Rolle als Marcel Reich-Ranicki oder als ‘Palimpabau’ 

bleiben unvergessen. Sein neuestes Hobby sind Terrarien, die 

er selbst baut und mit allerlei Getier füllt. Seine Ausführungen 

hierzu sind sehr spannend. Wenn man mit Martin unterwegs 

ist, muss man einfach Spaß haben.

Das hier ist Klüsi. Sie ist, haltet euch fest, studierte 
Freizeitwissenschaftlerin und arbeitet wie Martin bei uns 
im Diözesanbüro. Auch wenn viele ihrer Verwandten bei 
den Pfadfindern waren, hat sie den Sprung erst im Job 
geschafft. Wahrscheinlich auch besser, wenn man im 
Schlafsack immer friert und eine echte Schlafmemme ist. 
Mit gutem Ohr im Verband, Organisationstalent und als 
echte Perfektionistin macht ihr bei Veranstaltungen so 
schnell keiner was vor. Wenn ihr mal einen Gruppen-
tanz einüben wollt, sprecht Anna an. Gruppentänze 

waren fester Bestandteil einer ihrer früheren Jobs.

Johannes ist unser ‘Anstalts’-Geistlicher, oder auch Kurat ge-nannt. Dabei ist Johannes nicht der merkwürdige, unnahbare Priester, sondern glänzt durch stilsichere Kleidungswahl und 

ein offenes Ohr. Johannes muss man einfach mögen, 

da er einen mit seinem Charisma in den Bann zieht. Seine 

Messen sind zu dem zu 90% ansprechend. Manchmal, aber 

nur manchmal, kann er dann aber doch nicht leugnen, was 

seine Berufung ist.

 Kordulette, unser Vorsit-zende. Quereinsteigerin mit voller Identifikation. Als Pastoralreferentin macht sie es zusammen mit Johannes dem einzig nicht Klerikalen im 
Vorstand manchmal nicht leicht, den Gesprächen zu folgen. Als bekennende Fle-xitarierin frönt sie ihrem Hobby, 

dem Genuss. Kordula ist ein Lebemensch, mit dem sowohl das 
Arbeiten, als auch der Austausch großen Spaß machen.  

Und geschrieben hat diesen Artikel: 
Dr. Essel, unser Vorsit-zender. Selber vorstellen mag der David sich nicht, deswegen macht das die Redaktion. Am Lagerfeuer erkennt man ihn an der Gitarre in der Hand und daran, dass er den Lie-

derbock auswendig rauf und runter spielen kann, und zwar 
unermüdlich. Wenn er nicht gerade singt, redet er gerne. Das 
ist wohl berufsbedingt, er studiert nämliche Psychologie. Er 
redet aber auch gerne, um sich mit ganzem Herzen für den 
Verband einzusetzen, zu diskutieren und zu begeistern. Und 
manchmal auch, um einfach ein bisschen “Quatschi-Quat-
schi” zu machen, und da kann dann auch schon mal ein gute 
Portion Quatsch mit drin sein.
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Der Überlebenskünstler
Es dämmert im Wald. Hohe, dunkelgrüne Tannen und 
ein dichtes Blätterdach lassen nur noch ein spärliches, 
grünes Licht in den typischen Mischwald. Es gibt keine 
Wanderwege, keine ordentliche Baumschule – es ist 
die mitteleuropäische Wildnis. Drei starke Männer sind 
mit Rucksack, Kluft und Wanderschuhen unterwegs. 
Ausgerüstet mit dem feinsten Equipment erkennen 
sie die drohende Unwettergefahr, die bald hereinbre-
chende Dunkelheit. Essensvorräte sind keine dabei. 
Aber man ist ja im Wald – hier gibt es allerlei essbare 
Blätter, Wurzeln, Rinde, Pilze, Kräuter. Die drei Män-
ner finden sie problemlos, erkennen die Spuren von 
Wildschweinen und entkommen so der tückischen 
Falle, in einen Hinterhalt von wilden Tieren zu geraten. 
Und natürlich schaffen sie es sicher auf die nächste 
Lichtung, zünden im strömenden Regen ein Feuer 
an, das groß genug ist, sie zu wärmen, und schlafen 
wunderbar unter ihrer Vierecksplane.

Der Streber
Es klingelt an der Tür. Öffnet man diese, steht einem 
eine Gruppe netter, ordentlich angezogener und 
frisierter Kinder gegenüber. Sie bieten einem mit einem 
schüchternen Lächeln frisch gebackene Kekse an und 
sammeln Geld für die Gemeinde, das Truppheim oder 
einen guten Zweck. Sie stehen an der Ampel und 
helfen Senioren über die Straße. Das frisch gebügelte 
Pfadfinderhemd ist geziert von vielen bunten Abzei-
chen.

Na, erkennt ihr euch wieder? Gehört ihr vielleicht zu 
den Überlebenskünstlern? Oder seid ihr einer von den 
Strebern? Lebt ihr dazu noch in einem 200-Seelen-
Dorf, seid erzkatholisch und männlich? Herzlichen 
Glückwunsch! Ihr erfüllt alle Erwartungen und ent-
sprecht den gängigen Pfadfinderklischees.

Aber jetzt mal im Ernst…
Wenn wir diese und andere gängigen Vorurteile 
genauer unter die Lupe nehmen, erkennen wir, dass 
vieles gar nicht so weit hergeholt ist. Manches schrei-
ben wir uns sogar bewusst auf die Fahne. Wie wollen 
wir also wahrgenommen werden von der Außenwelt? 
Welches Bild soll in den Köpfen herumschwirren, 
wenn wir von Pfadfindern sprechen oder in Kluft 
durch unseren Heimatort laufen?
 

Zurück zu den Klischees
Der Überlebenskünstler zeichnet sich dadurch aus, 
sich hervorragend in der freien Natur auszukennen, 
Baum- und Tierarten bestimmen zu können und 
daraus seinen Nutzen zu ziehen, ohne damit der 
Natur zu schaden. Er wird auch liebevoll „Buschka-
cker“ genannt, und wenn wir an den letzten langen 
Haijk zurückdenken… soweit so gut. Desweiteren ist er 
dreckig, stinkt und ist auf jeden Fall männlich.
Er befolgt gut und gerne die strenge Hierarchie im 
Pfadfinderstamm, sieht seine Kluft als Uniform an und 
sammelt mit großem Eifer Abzeichen, die seinen Rang 
und die pfadfinderischen Heldentaten erkennen lassen.
 
Der  langweilige Streber liest gerne Naturkundebücher 
und weiß unglaublich viel. Leider kann er sein Wissen 
nicht gut in die Tat umsetzen, dafür umso besser 
trockene Kekse backen. Für Senioren ist er entweder 
ein Segen oder eine schreckliche Nervensäge.
 An jeder Haustür unsere Hilfe oder unsere Kekse 
anzubieten ist wohl eher untypisch-schließlich sind 
wir hier nicht in Amerika.
Abgucken können wir uns von dem Streber aber 
dennoch Hilfsbereitschaft, Engagement und uner-
schöpfliche Geduld sowie Freundlichkeit. Das „Jeden 
Tag eine gute Tat“-Prinzip sollte man vielleicht nicht 
ganz wörtlich nehmen, aber dennoch nicht außer 
Acht lassen.
Auch ein großes theoretisches Hintergrundwissen 
über die Natur kann durchaus von Nutzen sein. Wer 
wünscht sich nicht dann und wann „Das schlaue 
Buch“ vom Fähnlein Fieselschweif dabei zu haben?

Perfektion und Realismus
Natürlich ist lange nicht gesagt, dass all diese 
positiven Eigenschaften mal eben zu vereinen sind. 
Oder dass dem nichts mehr hinzuzufügen ist. Aber 
weiterhin versuchen können wir es. Vielleicht hilft es 
uns auch, die Streber und Überlebenskünstler unter 
uns mit anderen Augen anzusehen.
Und vielleicht denken wir bei unserem nächsten 

Auftritt in der Öffentlich-
keit noch mal kurz darüber 
nach, welches Bild wir ei-
gentlich vermitteln wollen.

Lena Beier
ehemalige FSJler
lena.beier@dpsg-koeln.de

Typisch 
Pfadfinder!?
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„Pfadfinder, das sind doch die im Wald, mit Zelt und 
Feuer und Stockbrot.“ Ein gängiges Klischee. Und 
es stimmt ja auch. Aber Pfadfinder, das sind eben 
auch die mit einer pädagogischen Grundhaltung, mit 
Werten und Zielen, und nicht zuletzt mit einer um-
fangreichen Leiterausbildung, die, wenn man einigen 
“Betroffenen“ glauben darf, mehr gebracht hat als das 
ganze Sozialpädagogik-Studium.

Das bei den Pfadfindern pädagogische 
Arbeit geleistet wird, übersehen nicht 
zuletzt wir selbst immer wieder.
 Dabei sind wir weit mehr als nur ein Spaßverein: 
Kinder und Jugendliche zu verantwortungsvollen, 
selbstständigen jungen Erwachsenen zu erziehen, sie 
an Entscheidungen beteiligen, ihre Stimme ernst neh-
men und sie in die Verantwortung nehmen – all das 
ist mehr als vielleicht auf den ersten Blick ersichtlich.

Und spätestens, wenn wir Leiterin oder Leiter werden, 
können die Pfadfinder unsere Persönlichkeit ganz 
schön beeinflussen. Die Persönlichkeit eines Men-
schen bildet sich aus den Anlagen des Menschen in 
Wechselwirkung mit Einflüssen aus der Umwelt. Dazu 
zählen dann eben auch die Pfadfinder. Laut Hurrel-
mann entwickelt sich die Persönlichkeit immer weiter, 
indem man die an einen gerichteten Anforderungen 
bewältigt und daraus lernt. Und das Jugendalter, das 
von der Pubertät bis zu den Endzwanzigern reichen 
kann, stellt eine ganze Menge davon: Dazu gehört 
zum Beispiel, dass wir eigene Werte entwickeln, dass 
wir Verantwortung übernehmen bzw. soziale Kompe-
tenz entwickeln. 
Na wie gut, dass ich Pfadfinder bin! In unserer heu-
tigen Zeit, die um ein Vielfaches orientierungsloser 
ist als früher, in der einem die Qual der Berufswahl 
gestellt wird, in denen die Werte der Eltern nur ein 
paar von ganz vielen sind und nicht mehr unreflektiert 
übernommen werden, in dieser Zeit ist es schön einen 

Ort zu haben, wo ich mich ausprobieren kann, wo ich 
ganz ich sein kann.

Nicht jede oder jeder von uns würde vielleicht sagen, 
dass die Pfadfinder uns zu der Person gemacht haben, 
die wir heute sind. Aber wenn wir es neben Schule, 
Ausbildung, Studium und Beruf geschafft haben, den 
Pfadfindern treu zu bleiben, dann sicherlich nicht nur 
wegen der Pommes beim Pfarrfest, der Wasserschlach-
ten im Sommerlager oder des Geruchs des Lagerfeuers. 
Ich unterstelle, dass wir Dinge fürs Leben gelernt 
haben, dass wir Erfahrungen gesammelt haben, die 
uns beeinflusst und die manches nach sich gezogen 
haben. Und die nehmen wir überall hin mit: Unsere er-
lernte Teamfähigkeit, unsere Gelassenheit, wenn etwas 
einfach nur hingenommen werden kann, unsere klare 
Meinungsäußerung, unser Verständnis für eine fairere 
Welt – all das können wir auch abseits der Pfadfinder 
gut einsetzen, und diese sogenannten „Soft Skills“ 
sind heiß begehrt und gern gesehen. Und dass wir sie 
beim “durch den Schlamm Robben”, beim “Zelt im 
strömenden Regen Aufbauen” und “verheulte Kinder 
Trösten” erworben haben, macht sie eigentlich noch 
schöner.

Darum: Ja, “Pfadfinder” als Hobby oder 
Engagement gehört in jeden Lebenslauf! 
Ja, ein Zeugnis des StaVo, BeVo oder aus dem Diözes-
anbüro über den Einsatz in der Freizeit macht viel her! 

Und ja, wir machen gute 
Arbeit – und das sollten wir 
selbst am besten wissen!  

Magnus Tappert
Referent DAK  
Jungpfadfinder
magnus.tappert@dpsg-
koeln.de

Von den Pfadfindern gelernt ist fürs Leben gelernt

Mit Soft Skills 
durch den Schlamm
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Welcher Pfadfinder-
typ bist du?

1. Ihr fahrt mit dem Stamm ins Sommerlager:

a) Auch weiße Zelte dürfen mit. Die können schließ-

lich auch die Wös relativ leicht aufbauen.  2

b) Natürlich zelten wir, und zwar schwarz!  3

c) Wir fahren in ein Haus, das ist einfach praktischer. 1

2. Zelten an Pfingsten, das habt ihr da-
bei:

a) Die tolle, sich selbst aufblasende Therm-a-Rest 2

b) Ein Feldbett 1
c) Eine einfache Isomatte reicht doch und geht auch 

nicht so schnell kaputt. 3

3. Ihr geht mit eurer Gruppe wandern:

a) Super, dann können die Gruppenkinder doch mal 

üben, mit Karte und Kompass zu arbeiten. 3

b) Dank moderner Medien haben alle GPS auf ihrem 

Smartphone, und das kennt sogar Wanderwege. 

 So verläuft sich keiner und die Kinder haben Spaß 

dran. 2
c) Euren Standard-Wanderweg kennen eh alle aus-

wendig, und weiter geht ihr eh nicht.  1

4. So sieht eure Kluft aus:

a) Welche Kluft? 1
b) Natürlich gebügelt und sauber – schließlich wollt 

ihr im Gottesdienst ordentlich aussehen.  3

c) Die Kluft ist ein Gebrauchsgegenstand, sie darf 

ruhig nach Lagerfeuer stinken und dreckig sein.  2

5. Bei einem Haijk mit Rovern:

a) Plant ihr sicherheitshalber vorher, wo ihr übernach-

tet und schaut euch den Platz vorher an. 2

b) Machen wir ohnehin nicht.  1
c) Wir schauen, was so kommt.  3

6. Bei euren Gruppenstunden:

a) Geht ihr eigentlich immer raus und eure Wölflinge 

können schon eine Kohte blind aufbauen. 3

b) Kann alles passieren: vom Theaterprojekt über 
Basteln für den Weihnachtsbasar bis zur Schnitzel-

jagd. 2
c) Spielt ihr eigentlich fast immer Fußball.  1

7. Kochen im Lager mit eurer Gruppe:

a) Unsere Gruppe hat immer ihren Gaskühlschrank 

dabei und wir fahren gerne auf Plätze, wo es eine 

Küche gibt. 1
b)  Eigentlich kochen wir, wenn wir nur mit der Gruppe 

unterwegs sind, überm Feuer. 3
c)  Kochen überm Feuer ist schön, aber generell greift 

ihr doch auf einen Gaskocher zurück, was nicht 

heißt, dass nicht auch mal gegrillt wird oder eine 

Mahlzeit überm Feuer zubereitet wird.  2

8. Wenn ihr Feuer macht:
a)  Kann das eigentlich jedes Kind mit nur einem 

Streichholz. 3
b) Naja, zugegeben: Ohne Papier und ein Notfall-

Streichholz kann es schon mal länger dauern. 2

c) ...geht das bei euch ganz schnell. Spiritus ist eine 

tolle Erfindung. 1
 

9. Die Rover fahren ins Pfingstlager:

a) Praktisch, dass fast alle ihren Führerschein haben. 

So kann jeder mit dem Auto fahren und ihr habt 

genügend Platz für all euer Gepäck. 1
b) Wenn es geht, fahrt ihr mit Bus und Bahn. 2

c) Ihr hiked zum Lagerplatz. 3
 

10. Am kommenden Wochenende steht der 
Stufenübergang an und das Versprechen:

a) Na ist doch klar: Ganz klassisch in der Jurte mit 

Lagerfeuer und stimmungsvollen Liedern. 3

b)  Beides an einem Wochenende?!  
Erst  der Stufenübergang und dann beim nächsten 

Lager das Versprechen, von und mit den Kindern 

vorbereitet.  2
c) Hatten wir bis jetzt noch nicht.  1
 

11) Abends am Lagerfeuer singt ihr:

a) ...nur bündisches Liedgut. 3
b) Von „Über den Wolken“ und „Heute hier morgen 

dort“ zu den Klassikern der Kinderlieder ist alles 

dabei. 2
c) Bei uns wird abends nicht gesungen. Es spielt auch 

keiner Gitarre. Wenn wir Strom haben, laufen aber 

auch mal die Charts. 1

Finde heraus, welcher Pfadfindertyp du bist: Beantworte 
dazu einfach die folgenden Fragen und zähle die Punkte 
hinter deinen Antworten zusammen. Und beachte: 
Große Teile dieses Fragebogens entstanden auf der Rück-
fahrt nach einem Pfadfinderwochenende und im Zustand 
der Übernächtigung.
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Auswertung

11- 15 Punkte
Und wo genau liegt in deiner Gruppe der pfadfinderische 
Aspekt? Gruppenstunden mit der Wii sind durchaus auch 
mal nett, Lagerfeuer und Schnitzeljagd gehören aber natür-
lich auch dazu. Trau dich und probier es doch mit deiner 
Gruppe einfach mal aus. Es gibt bestimmt in deinem Bezirk Stämme, die dir Tipps geben können, und ein bisschen 
Abenteuer schadet nie. Natürlich solltest du trotzdem deine Gruppenkinder im Blick behalten und nicht jeder Pfadfinder muss ein „Survival-Gott“ sein.

16-26 Punkte 
Andere Pfadfinder würden dich als den typischen DPSGler 
identifizieren ;) Mal Bündisch, mal Schlager, mal Karte-
Kompass, mal Basteln. Auf jeden Fall bist du vielseitig. 
Du kannst zwar nicht alle Tierspuren lesen und erkennst 
nicht alle Bäume an ihren Blättern, aber dass Paprika innen 
hohl sind weißt du trotzdem. Bei der Planung hast du die 
Bedürfnisse deiner Gruppe gut im Blick und die nötige Prise Abenteuer ist auch dabei. Und schließlich sagte B.P. schon: 
„Look at the Girl, look at the boy“. Wenn du es noch 
nicht ausprobiert habt: So eine Jurte ist übrigens schon 
schöner, als ein weißes Zelt ;)

26-33 Punkte
Wow, B.P. wäre stolz auf dich! Du scheinst 
wirklich fit zu sein, was Traditionen und Pfad-
findertechniken angeht. Schwarzzelten ist für 
dich das einzig Wahre und „Gummistiefel-
pfadfinder“ würde dich niemand schimpfen. 
Aber nur, weil etwas immer schon so war, 
heißt es nicht, dass es der einzige richtige 
Weg ist. Also probier doch auch mal was 
Neues aus, wenn deine Gruppenkinder 
es wollen.
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Die große Frage nachts im Schlafsack:

Klamotten an 
oder aus?

Viele eingefleischte Pfadfinder sind sich einig: Wer 
es im Schlafsack warm haben möchte, sollte darin so 
wenig wie möglich anhaben. Um direkt zum Punkt zu 
kommen: Das ist falsch! Je mehr man sich zusätzlich 
im Schlafsack anzieht, desto wärmer wird einem, nicht 
umgekehrt.

Ich ärgere mich immer noch, dass ich diese Mär 
tatsächlich zwei Winterlager lang geglaubt und mir 
deshalb den Allerwertesten abgefroren habe. Im-
mer wieder höre ich von Kindern, die dem Ruf ihrer 
allwissenden Leiter folgen und entblößt im Schlafsack 
zittern, obwohl die Erlösung so einfach wäre. Doch 
genug dramatisiert. Warum wird einem wärmer, wenn 
man mehr an hat im Schlafsack?

Um Wärme zu halten, muss man dafür sorgen, dass 
sie sich nicht ausbreitet, sondern dort bleibt, wo man 
sie haben will. Dazu braucht man ein Material, das 
schlecht Wärme leitet. Bei Kleidung, Decken und 
Schlafsäcken ist das die Luft. In Stoff, Daunen, Vlies 
usw. sind ganz viele kleine Luftkämmerchen, und da-
durch isolieren sie den warmen Körper von der kalten 
Außenluft. Die aufgeheizte Luft wird gehalten und 
„verfliegt“ nicht.

Ob ein Kleidungsstück oder ein Schlafsack gut isoliert, 
hängt von zwei Faktoren ab: Erstens davon, wie gut 
das Material isoliert und zweitens davon, wie dick die 
Isolierschicht ist.
Friert man, ist der Schlafsack leider zu schlecht für die 
niedrigen Temperaturen (oder man selbst ein Weich-
ei). Dann benötigt man zusätzliche isolierende Schich-
ten, und die bekommt man, indem man sich etwas 
anzieht. Allerdings nicht irgendwas! Eine Wind- oder 
Regenjacke isoliert nicht gut und sorgt eher dafür, dass 
man anfängt zu schwitzen. Besser ist ein Schlafanzug 
oder ein Innenschlafsack aus Baumwolle, Seide oder 
Vlies, auch “Inlet” genannt. Das liegt nicht zu eng an 
(Blut kann gut weiterzirkulieren und es fühlt sich ange-
nehm an), legt sich aber ein bisschen um den Körper. 
Für mehr Wärme geht dann alles weitere, was nicht 
zu eng ist, sondern schön kuschelig: Pullover, T-Shirts, 
Longsleeves, Jogginghosen.

Wie, bitte, soll einem dadurch kälter werden? Der 
Schlafsack ist von außen immer noch genauso aufgep-
lustert wie vorher. Und hat man jetzt dadurch etwa die 
Luft aus dem Schlafsack gepresst (die ist ja schließlich 
das Isolierende)? Natürlich nicht, auch unsere Klei-
dung besteht doch aus ganz vielen kleinen Luftkam-
mern. Viel wahrscheinlicher ist, dass man nun endlich 
den (vielleicht zu großen) Innenraum im Schlafsack 

mit zusätzlichen kleinen 
Luftkämmerchen (Klei-
dung) ausgefüllt hat.
Gerade Kinder, erst recht, 
wenn sie noch nicht 
lange bei den Pfadfindern 
sind, kommen oft nicht 
mit einem 300-Euro-
Schlafsack daher, und oft 
sind ihnen ihre Schlafsä-
cke noch zu groß. Er liegt 
dann also nicht überall vernünftig am Körper an, und 
das macht es nicht besser.

Woher kommt nun das Gerücht? Tatsächlich gibt es 
gute Gründe, spärlich bekleidet in den Schlafsack zu 
steigen. So ist es unhygienisch, in den Sachen zu 
schlafen, die man schon den ganzen Tag angehabt 
hat. Und: Oft denken schlaue Outdoorer, sie können 
es sich wärmer machen, wenn sie eine (schwere) De-
cke oder etwa eine Kohtenbahn oben auf den Schlaf-
sack legen. Das funktioniert nun tatsächlich nicht, da 
sie den Schlafsack zusammenpresst, und die Dicke der 
Isolierschicht verringert. Ich habe auch schon gehört, 
dass man es mit Klamotten nicht schafft, den Schlaf-
sack richtig aufzuwärmen. Aber es ist ja nicht das Ziel, 
den Schlafsack aufzuwärmen. Wenn ich nur meine 
Kleidung wärme, dann ist das nicht schlimm, denn die 
ist nun einmal direkt um mich herum.
Allerdings ist auch hier wieder etwas dran: Hose, 
Pullover und Jacke trennen die Gliedmaßen voneinan-
der, und die sollten eigentlich eng zusammenliegen, 
da man so natürlich am besten warm wird. Zusam-
mengerollt schlafen wäre also optimal, lässt sich aber 
im Schlafsack meist nicht umsetzen. Bekommt man 
nun die Arme nicht warm und möchte auf den Pulli 
im Schlafsack trotzdem nicht verzichten, kann man 
(wenn Pullover oder Jacke weit genug sind) die Arme 
anstatt in die Ärmel direkt in den Pulli stecken und 
dann am Körper anlegen.
Was ich auch schon gehört habe: „Ich weiß ja, man 
soll ohne Kleidung im Schlafsack schlafen, damit es 
wärmer ist. Aber gestern Nacht war mir so kalt, da 

konnte ich nicht anders 
- ich musste mir einfach 
etwas anziehen.“ 

Ohne weitere Worte.

Jo(hannes) Hippe
Referent DAK Wölflinge
johannes.hippe@dpsg-
koeln.de
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Impuls: 
Angezündet! 

Die Tage werden früher dunkel und die Sehnsucht 
nach einer behaglichen und warmen Höhle dafür 
umso größer. Im Winter zieht es mich mehr nach drin-
nen und ich tue dann alles dafür, um es mir gemütlich 
zu machen: Ich ziehe Wollsocken an, koche mir einen 
Tee und zünde Kerzen an. Wärme und Licht, eigent-
lich ganz pragmatisch.
Doch warum zünden wir eigentlich Kerzen an? Vor 
5000 Jahren stellte man im Mittelmeerraum und im 
Orient fest, dass in Öl getränkte Stoffe länger brennen. 
Das war quasi der Anfang. Die Römer experimen-
tierten dann mit Bienenwachs in Papierrohren und so 
konnten schon die frühen Christen bei ihren heim-
lichen Treffen im alten Rom die Katakomben erleuch-
ten lassen. Über die nächsten Jahrhunderte wurden die 
Herstellungstechniken zur perfekt abbrennenden, ruß- 
und geruchsfreien Kerze verfeinert, und diese war als 
wesentlicher Bestandteil des alltäglichen Lebens nicht 
mehr wegzudenken. Mit der Erfindung des elektrischen 
Lichts verlor die Kerze ihre Bedeutung als wichtigste 
künstliche Lichtquelle. Heute steht eigentlich ihre 
Symbolkraft rund um das Ritual des Anzündens viel 
mehr im Vordergrund.
Neulich erzählte mir Christoph, dass er frühmorgens 
in den Dom gegangen sei, um eine Kerze für seine 
bevorstehende Klausur anzuzünden. Im Dom war 
es voll. Viele Menschen hatten wohl frühmorgens 
den gleichen Gedanken: für Etwas oder Jemanden zu 
beten. Auch zu Hause haben wir das immer gemacht: 
Bei schwierigen Klassenarbeiten, an Todestagen von 
Verstorbenen aus unserer Familie, oder aus Dankbar-
keit. Das hatte immer etwas Hoffnungsvolles und 
Tröstendes.
Und gestern war ich selbst in meiner Kirche am Ende 
der Straße und habe eine Kerze angezündet. Mitten 
im Alltag, zehn Minuten Pause, jede Menge Gedanken 

und am Ende die Gewissheit, dass alles gut wird und 
ich getragen werde. Ich sollte das öfters machen!
Schön, dass wir uns bald alle sehen, um im Kölner 
Dom gemeinsam die Kerzen anzuzünden, um für 
Frieden zu beten. Und vielleicht habt ihr ja in der 
Zwischenzeit Lust, am Anfang eurer Leiterrunde oder 
eurer Truppstunde gemeinsam eine Kerze anzuzünden 
und den Text oder das Gebet zu lesen.

Text:
Lichtblicke
Heute zünde ich eine Kerze an,
weil ich in mein Leben Licht bringen will.
Licht,
es werde Licht:
Gegen alle Dunkelheiten.
Lichtblicke für mein Leben.
Denn ich weiß:
Jemand will mein Licht sein.

Gebet:
Herr, in alle Dunkelheit bist du unser Licht. Mitten im 
Alltag kommst du in unser Leben. Wir danken dir für 
deine Nähe. Bleibe bei uns!

Natalie Kamps
DAG Spiritualität
natalie.kamps@ 
dpsg-koeln.de
 
 

Und zum Hören und 
Grooven:
„Miwata – Kerze“
www.youtube.com/
watch?v=cedtN5iU9OY

Quellenangabe:
Bild: www.sxc.hu/
photo/1414109
Text/Gebet: aus Tag-
zeiten/Georgsverlag

Ein traditionsreicher Brauch
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Mit 18 Anträgen und 4 Initiativanträgen hat 
sich die Bundesversammlung beschäftigt.
 Dabei ging die Spannbreite der Themen von jährlichen 
Klassikern wie der Jahresaktion 2014 und den Ort 
der Bundesversammlung 2015 über das Dauerthema 
Ausbildung, bis hin zu aktuellen Themen wie einer 
Stellungnahme zum Diakonat der Frau oder neuen 
Möglichkeiten der Beteiligung von Mitgliedern an 
den Entscheidungsfindungsprozessen im Verband. 
Praktisch umgesetzt heißt dieser Beschluss übrigens, 
dass eure Stammesversammlungen demnächst Anträge 
auf der Bundesversammlung stellen können - so wie 
es der Bezirk Bonn in diesem Jahr gemacht hat, der 
erfolgreich beantragt hat zu überprüfen, „wie die 
Verantwortlichen für Woodbadge-Ausbildung in 
Stämmen, Bezirken und Diözesen stärker an den Ent-
scheidungsprozessen rund um das gesamtverbandliche 
Ausbildungskonzept beteiligt werden können“.
Ebenfalls erfolgreich war unser Antrag zur Evaluation 
der Facharbeitskreise und ihrer Themenfelder.

Doppelvakanz, das Wort der Versammlung
Eines der meistgebrauchten Wörter der Bundesver-
sammlung war die „Doppelvakanz“ im Bundesvor-
stand, die seit dem Amtsantritt von Dominik Naab 
einer einfachen Vakanz gewichen ist. Damit wir mög-
lichst bald wieder einen vollständigen Bundesvorstand 
wählen können, hat die Bundesversammlung eine 

Profilbeschreibung für das Amt des Bundeskuraten/der 
Bundeskuratin beschlossen.
Im Studienteil beschäftigten wir uns mit Zwischen-
ergebnissen aus der AG Strukturwandel, die fleißig 
gearbeitet hat und nun unsere Meinung zu ihren 
Ergebnissen hören wollte. Eher trockene Thesen und 
Gegenthesen zu Bereichen unserer Satzung wurden 
dabei in den Diskussionsrunden im „World Cafe“-Stil 
mit Leben gefüllt. Wir sind gespannt, was aus den 
Ergebnissen wird und ob sich daraus Satzungsände-
rungen ergeben.

Viele fleißige Heinzelmännchen
Als Gastgebende haben wir uns bemüht, den Delegier-
ten ein Stück rheinische Lebenskultur näherzubringen: 
Beginnend mit dem Empfang mit Karnevalsmusik und 
Kölsch, über Lokalkolorit in den Fluren und Räumen, 
mit passenden Exkursionen und abschließend einem 
spannenden Mix rheinischer Kleinkunst haben wir 
uns als Gastgeber von unserer besten Seite gezeigt. 

Dafür auch hier nochmal 
ein dickes DANKE an alle 
Heinzelmännchen!
 
Kordula Montkowski
Diözesanvorsitzende
kordula.montkowski@
dpsg-koeln.de

Impressionen von der 
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Internationales Treffen der Kinderstufen 
in Westernohe

– 1st international cub scout and brownie 
leader gathering – Anmeldung gestartet – 
Nicht nur für die Wölflingsstufe interessant: Nächstes Jahr 
wird das DPSG-Bundeszentrum Westernohe zum internatio-
nalen Treffpunkt für Leiterinnen und Leiter der Kinderstufe aus 
aller Welt. Denn vom 2. bis 6. August treffen sich bei AKELA 
2014 (www.akela2014.de) nicht nur Wölflingsleiterinnen und 
-leiter der DPSG, sondern ebenfalls Leiterinnen und Leiter der 
anderen Ringverbände BdP, PSG, VCP sowie viele interna-
tionale Gäste (zum Beispiel aus Frankreich). Anlass für das 
internationale Treffen ist dabei das 100-jährige Bestehen der 
Kinderstufe.
Das Motto des internationalen Lagers, zudem die Ringe 
deutscher Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände (rdp) 
Leiterinnen und Leiter der Kinderstufen aus allen Ländern 
einladen,  ist „Akela“. Der Leitwolf aus dem Dschungelbuch 
prägt seit der Gründung durch Lord Robert Baden-Powell 
(B.P.) die Gruppenarbeit in der Kinderstufe der Pfadfinder/
innenverbände. 

Neben Großveranstaltungen werden bei AKELA 2014 z. B. Work-
shops angeboten, die Einblicke in die Konzepte der Stufe der 7- 
bis 11-Jährigen aus verschiedensten Ländern ermöglichen. Dabei 
stehen der Austausch und das Kennenlernen neuer Methoden 
sowie Diskussionen über die Arbeit der Kinderstufe im Fokus. Da-
bei soll ein Blick darauf geworfen werden, wie sich die Kinderstufe 
entwickelt hat und was die „Akelas“ im Jahre 2014 ausmacht.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit im Vorfeld des Lagers vier 
Tage Gastgeber für internationale Pfadfindergäste zu sein, die in 
Deutschland „home hospitality“ machen.

Infos & Anmeldung
Merkt euch den Termin schon jetzt in euren Kalendern vor 
und meldet euch möglichst bald online an! Denn wer sich bis 
zum 31. Dezember 2013 anmeldet, erhält einen attraktiven 
Frühbucherrabatt. Apropos: Wie bei WOSM-Veranstaltungen 
üblich, sind die Teilnahmegebühren nach Herkunftsland ge-
staffelt. Informationen und die Online-Anmeldung gibt es auf:
www.akela2014.de
Das internationale Lager wird auf jeden Fall ein einmaliges 
Erlebnis werden. Seid dabei!

Christian Schnaubelt
(Bundesarbeitskreis Wölflingsstufe)

Wer möchte kann 
 AKELA 2014 auf 
Facebook folgen 
(www.facebook.com/
akela2014).

Informationen und 
die Online-Anmel-
dung gibt es auf:
www.akela2014.de

P.S.: Hast du Interesse 
AKELA 2014 aktiv 
mitzugestalten und 
bist Leiterin oder 
Leiter?
Dann bewirb dich 
doch für das Interna-
tional Service Team 
(IST). Weitere Infor-
mationen auf www.
akela2014.de oder 
via E-Mail anfordern: 
staff@akela2014.info

100 Jahre Kinderstufe
Bei AKELA 2014 wird das 100-jährige 
Jubiläum der Kinderstufe zum Anlass 
genommen, um voneinander zu 
lernen und gemeinsame Visionen zu 
entwickeln. Dabei wollen wir uns in-
spirieren lassen von den Themen und 
Ansätzen der Kinderstufe in anderen 
Ländern. Das inhaltliche Programm 
richtet sich an zwei Schwerpunkten 
aus: Einerseits der inhaltliche Aus-
tausch über die Stufenpädagogiken 
und andererseits der Austausch über 
die Gruppenstundenarbeit. AKELA 
2014 bietet auch die Plattform, zum 
ersten Mal die Kinderstufe interna-
tional zu erleben und Kontakte für 
internationale Begegnungen mit 7 bis 
10-Jährigen zu knüpfen.
 
Zum Abschluss des internationalen 
Lagers in Westernohe wollen wir mit 
den Teilnehmenden über Themen, die 
die Kinderstufe betreffen, diskutieren 
und Aussagen entwickeln, die wir 
in Form einer Abstimmung („The big 
vote“) festlegen und als Proklamation 
(„Kinder haben eine Stimme“) an den 
Weltpfadfinderverband WOSM und 
den Weltpfadfinderinnenverband 
WAGGGS senden werden. Es soll 
also nicht nur ein Lager für die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer werden, 
sondern zusätzlich die Kinderstufe 
auf internationaler Ebene präsent 
werden lassen.
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Himmel 
          op d’r 

Ääd
Himmlische Hilfe im Erzbistum Köln und 
ganz Deutschland: 
Bei der bislang größten Jugendsozialaktion Deutsch-
lands „Uns schickt der Himmel“ haben 175.000 Kin-
der und Jugendliche an 4.000 Orten in Deutschland 
die Welt ein Stück besser gemacht.
„Was passiert, wenn Engagement, Fantasie und der 
Glaube an die gemeinsame Sache zusammen kommen, 
das haben uns tausende Jugendliche in den vergange-
nen drei Tagen eindrucksvoll gezeigt“, so BDKJ-Präses 
Dirk Bingener. „Unsere Erwartungen an die Aktion 
wurden bei Weitem übertroffen. Die jungen Leute ha-
ben gezeigt, wozu sie im Einsatz für andere Menschen 
im Stande sind. Sie dürfen zu Recht stolz auf das 
Geschaffte sein.“

Die 72-Stunden-Aktion hat erstmalig bundesweit 
stattgefunden und so viele Ehrenamtliche
mobilisieren können wie nie zuvor. Allein im Erzbi-
stum Köln haben sich 230 Aktionsgruppen
mit rund 7.500 Aktiven engagiert. Die meisten 
Gruppen kamen aus den katholischen Jugendver-
bänden, von Messdiener- und anderen katholischen 
Jugendgruppen. Aber auch Jugendorganisationen der 
Parteien, evangelische und ökumenische Projekte so-
wie Karnevals- und Sportvereine beteiligten sich. „Alle 
Gruppen haben Großes geleistet. Besonders beein-
druckt hat mich das Engagement von Jugendlichen für 
Menschen am Rande der Gesellschaft. So hat in Bonn 
eine Aktionsgruppe ein Dinner für sechzig Wohnungs-
lose ausgerichtet. Einige Gruppen haben sich bemüht, 
Übergangswohnheime wohnlicher und freundlicher 
zu gestalten und sind mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern ins Gespräch gekommen“, erzählt BDKJ-
Diözesanvorsitzende Annika Triller.

Auch Schirmherr Generalvikar Dr. Stefan Heße zeigte 
sich beeindruckt vom großen Engagement der Kinder 
und Jugendlichen. „Durch all das Tun im Rahmen der 
72-Stunden-Aktion wird ein Stück Gottes in dieser 
Welt sichtbar“, fasste er die Verbindung zwischen 

Glaube und Jugendverbandsarbeit zusammen. Heße 
besuchte die Katholische junge Gemeinde (KjG) an 
St. Rochus bei ihrem Projekt an einer Grundschule in 
Köln-Ossendorf. Dort wurde ein Naturklassenzimmer 
für Schülerinnen und Schüler erbaut. Bereits am Mon-
tag kann die erste Klasse bei Frischluft und Sonnen-
schein die neue Lernumgebung genießen.

Viele Politikerinnen und Politiker haben die Aktion 
begleitet. In Nordrhein-Westfalen hatte der
BDKJ gewettet, dass die Landtagspräsidentin Carina 
Gödecke es nicht schafft, dass mindestens 72 Mitglie-
der des Landtags Aktionen vor Ort besuchen und ein 
„Beweisfoto“ schicken. Tobias Agreiter, BDKJ-Vorsit-
zender im Erzbistum Köln und NRW, freut sich sogar, 
dass der BDKJ die Wette verloren hat: „Das Interesse 
der Landtagsabgeordneten war überwältigend. Über 80 
Landtagsabgeordnete haben Aktionen vor Ort besucht 
und waren begeistert, was junge Ehrenamtlerinnen 
und Ehrenamtler alles schaffen können.“

Steffi Maier
Referentin für Presse und 
Medien
BDKJ DV Köln

Der Bund der Deut-
schen Katholischen 
Jugend (BDKJ) ist 
der Dachverband 
von 17 katholischen 
Jugendverbänden und 
-organisationen. Seine 
wichtigste Aufgabe 
besteht in der Interes-
senvertretung seiner 
Mitglieder in Politik, 
Kirche und Gesell-
schaft.
www.bdkj.de

Spass muss auch mal sein
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Ääd
Theo mit 
seinem 
Fang

Und ab 
gehts ins 
neue Becken

Selbst die 
Regenwürmer 
werden fachge-
recht gerettet

Grundkurs Schildkrötenkunde
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Wahlalter senken –  
 warum eigentlich?

In unserer Verfassung, dem Grundgesetz, steht, dass 
alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht. Wenn man aber 
darauf schaut, wie die Macht tatsächlich ausgeübt 
wird, kann man feststellen, dass die wichtigsten 
Beschlüsse durch Parlamente gefällt werden, die allein 
von Volljährigen gewählt werden. Die Stimmen von 
Kindern und Jugendlichen werden nicht angenommen, 
nicht gehört, obwohl sie – wie alle anderen Menschen 
auch – wichtige Interessen und Belange haben, um die 
sich Politikerinnen und Politiker kümmern müssen.

Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) 
ist der Auffassung, dass man nicht erst mit dem 
Eintritt in die Volljährigkeit befähigt ist, seine Stimme 
bei Wahlen abzugeben und fordert daher ein früheres 
Wahlalter. Aktives Wahlrecht mit 16 ist dabei der erste 
Schritt, den auch die derzeitige Regierung in Nordr-
hein-Westfalen in den Koalitionsvertrag geschrieben 
hat. Zur Änderung der Landesverfassung bedarf es 
allerdings einer Zweidrittelmehrheit. Daher ist es unser 
Ziel, mit unserer Forderung auf alle demokratischen 
Parteien zuzugehen und über das Thema zu diskutie-
ren. In diesen Gesprächen und in unseren Anfragen 
an die Mitglieder des Landtags gab es unterschiedliche 
Rückmeldungen. Die Gegenargumente lassen sich 
jedoch gut entkräften.

Wenn Politikerinnen und Politiker befürchten, dass 
junge Menschen verstärkt extremistische Parteien 
wählen würden, können wir nur fordern, Jugendlichen 
bessere politische Bildungsangebote zu machen, um 
solchen Tendenzen entgegenzuwirken.
Andere Stimmen sagen immer, dass die Wahlbetei-
ligung bei Jugendlichen gering sei, wie sich bei den 
Kommunalwahlen zeigte. Aber das Interesse an Politik 
ist auch innerhalb der wahlberechtigten Bevölkerung 
nicht so groß, dass eine Wahlbeteiligung von 100% 
erreicht wird. Sollte man den nicht Interessierten das 
Wahlrecht entziehen? Sollten nicht viel mehr die Par-
teien junge Menschen als Zielgruppe entdecken und 
über Themen und Bedürfnisse ins Gespräch kommen? 
In einem Dialog wächst das gegenseitige Interesse.
Letztlich wird gegen das Wahlrecht mit 16 auch mit 
formellen Kriterien argumentiert. Geltung des Erwach-
senenstrafrechts, volle Geschäftsfähigkeit, Wehrpflicht 
und anderes sind Dinge, die an das Alter von 18 
Jahren gebunden sind. Aber auch dies könnte man 
ändern, wenn denn der Wille da wäre. 

Die hohe Wahlbeteiligung bei der U18 Wahl im 
Vorfeld der diesjährigen Bundestagswahl – bei der ja 
niemand wirklich gewählt wurde  – hat gezeigt, dass 
nicht nur der Wille der Jugendverbände da ist, Jungen 
und Mädchen zur Wahl zu ermutigen und politische 
Bildungsarbeit zu leisten, sondern dass der Wille 
da ist, die Demokratie durch Stimmabgabe mitzuge-
stalten.

Jan Peter Gesterkamp ist 
Referent für Jugend- & Ge-
sellschaftspolitik des BDKJ 
im Erzbistum Köln.

www.bdkj-dv-koeln.de
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?
Wie beantrage 
   ich eine

Als Erstes müsst ihr euch auf der Homepage www.juleica-antrag.de einen Account 
anlegen. In dem folgenden Antrag gebt ihr eure persönlichen Daten (Adresse usw.) 
ein.

Voraussetzungen für die Juleica sind:
• Nachweis der Leiterausbildung (erfolgt durch euren BeVo, das Formular könnt ihr 

euch auf der Homepage   www.dpsg-koeln.de/infopool/juleica   herunterladen)
• gültiger Erste-Hilfe Kurs, die Bescheinigung darf nicht älter als 2 Jahre sein. Eine 

Kursteilnahme ist evtl. kostenlos möglich:

Das Erzbistum Köln hat einen Vertrag mit der VGB (Verwaltungsberufsgenossen-
schaft). Die Mitgliedsnummer bei der VBG lautet: 0620 86 67 41. Ihr müsst registrier-
te LeiterInnen (Mitglieder) der DPSG im Diözesanverband Köln sein. Wichtig ist, vor 
dem Kurs (bei der Buchung) den Veranstaltern (Maltesern o. a.) anzugeben, dass 
der Kurs über die VBG als „Betriebliche Erste Hilfe“ abgerechnet werden soll. Der 
jeweilige Anbieter wird das entsprechende Formular dann mitbringen.

Danach bitte Folgendes eintragen:
Zuständiger freier Träger:. . . . Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg Köln 

(ihr könnt nicht euren Stamm auswählen!)
Straße:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Steinfelder Gasse 20-22 

(Das ist die Anschrift des BDKJ, weil der BDKJ die 
Bearbeitung für die DPSG Köln übernommen hat)

PLZ: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50670
Ort: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Köln
Telefon:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0221-164 263 16
Email:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . info@bdkj-dv-koeln.de
Zuständiger öffentl. Träger:.  . Hier tragt ihr das Jugendamt ein, das für euren Wohn-

sitz zuständig ist

Ansprechpartner beim BDKJ Köln zum Thema Juleica ist Markus Schnorrenberg. Er 
hilft euch gerne, also ruft ihn bitte an, wenn euch irgendetwas unklar ist - ansonsten 
kann so ein Antrag leider auch mal auf lange Irrwege geraten. Markus erreicht ihr 
im Diözesanbüro des BDKJ unter der Telefonnummer 0221 - 164 263 16, oder per 
E-Mail: info@bdkj-dv-koeln.de

Ihr müsst an folgenden Bausteinen teilgenommen 
haben, um die Ausbildungsvoraussetzung zur Beantra-
gung einer JuLeiCa zu erfüllen: 
 
• Einstieg: Gestaltung und Organisation von Gruppen-

stunden (10h)
• 1a: Identität und Leitungsstil (6h)
• 1c: Gesellschaftliches Engagement (3h)
• 2a: Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen 

(5h)
• 2d: Gewalt gegen Kinder und Jugendliche: Sensibili-

sierung und Intervention (3h)
• 2e: Gewalt gegen Kinder und Jugendliche: Vertie-

fung und Prävention (5h)
• 3b: Erste Hilfe (6h -die Bescheinigung darf nicht älter 

als 2 Jahre sein!)
• 3c: Haftung und Versicherung (3h)

www.juleica-antrag.de www.dpsg-koeln.de/
infopool/juleica
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        Qualmende Füße  
und siegreiche Hessen
Über 500 Pfadfinder gingen beim Ironscout unter dem Motto 
„Ode an die Füße“ in Bonn an den Start.

So eine große Blase hatte der Sanitäter 
noch nie gesehen. 
Er musste sie daher einfach fotografieren. Dass die 
Füße beim Ironscout unbeschädigt bleiben, hatte aber 
auch niemand der tapferen Pfadfinderinnen und Pfad-
finder erwartet. Schließlich ist der Ironscout nix für 
Weicheier. Über 500 Teilnehmende wagten sich den-
noch am ersten Oktober-Wochenende beim härtesten 
Pfadfinderlauf Deutschlands in Bonn an den Start.

Innerhalb von 22 Stunden galt es, eine Stre-
cke von rund 100 Kilometern zu absolvieren. 
Doch damit nicht genug. An insgesamt 18 Posten 
konnten die „eisernen Pfadfinder“ schwierige Aufga-
ben lösen – sei es, den Weg durch eine Spuk-Jurte zu 
finden, mittels Wissen und Geschick den Frankfurter 
Taxischein zu erwerben, im „Kaufhaus des Wahnsinns“ 
akkurat Hemden zu falten oder beim „Heißen Draht“ 
eine ruhige Hand zu bewahren. Das alles und noch viel 
mehr meisterten vier Pfadfinder aus dem hessischen 
Melsungen am besten: Mit über 80 Punkten Vorsprung 
setzten sie sich gegen die Konkurrenz durch.
Über ein Jahr lang haben die Mitglieder des Freundes-
kreises DPSG Bad Godesberg die Veranstaltung geplant. 
Sie stand unter dem Motto „Ode an die Füße“: „Damit 
wollten wir eine Verbindung zwischen dem Ironscout 
und der Stadt Bonn beziehungsweise ihrem berühm-
testen Sohn Ludwig van Beethoven mit seiner ‘Ode 
an die Freude’ schaffen“, sagte Friedhelm Gördes vom 
Freundeskreis der DPSG im Bonner Stadtbezirk Bad 
Godesberg. „Und die Füße der Teilnehmer hatten hin-
terher auf jeden Fall eine Ehrung verdient.“ Unterkunft 

fanden die Teilnehmer im Freibad im Stadtteil Friesdorf, 
das auch Start- und Zielpunkt war. „Wir sind der Stadt 
Bonn sehr dankbar, dass sie uns die Wiese des Bads als 
Zeltplatz zur Verfügung gestellt hat“, sagte Gördes.

Geehrt wurde indes nicht nur die beste 
Laufgruppe. 
Sowie die Gruppen an den Posten Punkte für die Auf-
gaben erhalten konnten, wurden im Gegenzug diese 
von den Läufern nach Kriterien wie Aufgabenidee und 
Atmosphäre an der Station bewertet. Hier konnte sich 
eine Gruppe aus Selm durchsetzen, an deren Posten 
Geschicklichkeitsspiele in der Kulisse des Films „Zu-
rück in die Zukunft“ bewältigt werden mussten.
Mit einer großen Party endete der Ironscout am Sams-
tagabend, bevor die tapferen Läufer sich am Sonntag 
wieder auf den Weg nach Hause machten. Gördes zog 
ein positives Fazit der Veranstaltung: „Es hat riesigen 
Spaß gemacht, aller Arbeit bei der Vorbereitung zum 
Trotz. Die vielen positiven Rückmeldungen der Teil-
nehmer waren die Mühen allemal wert.“ Im nächsten 
Jahr findet der Ironscout im hessischen Bad Orb statt. 

Klar, dass eine Delegation 
aus Bonn - Bad Godesberg 
am Start sein wird!

Christoph Meurer
Freundeskreis DPSG Bad 
Godesberg
Referent für Internationale 
Gerechtigkeit Bezirk Bonn

www.ironscout.de

28



Bericht von 
einem Posten
96 Läuferguppen; 15 Stationen; 
22 Stunden; Blasen an den Füßen
Wir schreiben den 04. Oktober 2013 um die Mittags-
zeit. In ganz Friesdorf herrscht reges Treiben. Überall 
sind Pfadfinderinnen und Pfadfinder zu sehen. Was 
die hier machen? Ganz klar, sie nehmen am Ironscout 
2013 unter dem Motto „Ode an die Füße“ teil.

Der Ironscout wurde im Jahre 1999 ins Leben gerufen. 
In Anlehnung an den legendären Ironman in den USA 
treffen sich Jahr für Jahr viele hundert Pfadfinder und 
laufen innerhalb von 22 Stunden so viele Stationen 
wie möglich an. Aber damit nicht genug: An den 
Stationen müssen verschiedenste Aufgaben erledigt 
werden, um Punkte zu sammeln.

Eine dieser Stationen befand sich auf der Pfarrwiese 
von St. Aegidius Hersel beim Pfadfinderstamm St. 
Franziskus Hersel/Widdig. Die Aufgabe dort bestand 
darin, beim BungeeRun möglichst viele Punkte zu 
holen. Wer das Spiel gemeistert hatte, konnte sich 
bei heißer Suppe, Brötchen, Kuchen, Tee, Kaffee und 
Wasser stärken, bevor es auf die nächste Etappe ging. 
In der Jurte brannte ein Lagerfeuer zum Wärmen und 
Entspannen.

Am Samstag gegen 14 Uhr war der Spuk vorbei. Alle 
Pfadfinder kehrten zurück ins Friesdorfer Freibad, dem 
Basislager der Aktion. Nachdem man sich ein wenig 
ausgeruht und frisch gemacht hatte, startete um 18 
Uhr die große Ironscout-Party mit leckerem Essen, Sie-
gerehrung und dem Auftritt von zwei Livebands. Wer 
noch immer nicht platt war, konnte in der Jurtenburg 
noch bis ein Uhr nachts eine Party der Superlative 
feiern.

Aber am nächsten Morgen war auch Aufstehen ange-
sagt, denn um 10 Uhr war der feierliche Gottesdienst 
zur Erntedankfeier angesetzt. Im Anschluss daran 
erfolgte die Verabschiedung durch den Veranstalter 
und die Bekanntgabe des Ausrichters für das kommen-
de Jahr.

Bedanken möchte ich mich noch bei unseren beiden 
Sponsoren, der Veranstaltungsagentur MSE Connec-
tion und der Bäckerei Elmar Klein aus Uedorf (www.
baeckerei-klein.de). Ohne Ihre Unterstützung wäre ein 
solcher Posten nicht realisierbar gewesen.Bleibt uns 
nur noch zu sagen:  Es war eine super Veranstaltung 

und wiir hatten jede Menge 
Spaß. Wir danken den 
Organisatoren aus Friesdorf 
und verabschieden uns bis 
zum nächsten Ironscout:
Bad Orb, wir kommen!!!
 
Für den DPSG Stamm St. 
Franziskus Hersel/Widdig
Thomas Hoeft
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Expedition Orange
Das Wölflings-ZEM 2013

Das war in Kurzform: 
Ein Haufen Wö-Leiter auf Abenteuer, eine Zugreise in 
die Eifel, Pfadfinderbekanntschaften im lokalen Rewe 
und der korrekte Transport von Gemüse auf dem Hike.
Am ersten Abend wurde ein dezentes Nachtlager aus 
zwei Planen aufgeschlagen und 16 Pfadfinder haben 
mitten im Wald in der absoluten Dunkelheit übernach-
tet. Es wurde gemeinsam gespeist, gelacht, gezittert 
und der Beweis erbracht, dass es keine wölflingstaug-
lichen Spiele gibt, die nicht auch den Leitern Spaß 
machen.
Die Expedition ging am nächsten Morgen weiter – die 
Teilnehmer wanderten frühmorgens zur naheliegenden 
Burg, um erst stilvoll zu frühstücken und dann ihre 
Koordinationsfähigkeiten auf die Probe zu stellen, 
indem sie sich mittels Karte und Kompass, Kreu-
zungen Zählen oder GPS Richtung Steinbachtalsperre 
aufmachten. Allen Erwartungen zum Trotz (von Seiten 
der Teilnehmenden) verliefen sie sich vorbildlich –  
aufgrund schlecht gezählter Schritte und  unerwarteter 
Abzweigungsmöglichkeiten. 

Die große Challenge
Endlich an der Steinbachtalsperre angekommen war-
tete kein Lagerfeuer mit Aussicht auf Füße Hochlegen, 
sondern: „Die große Challenge“:

Seile, Karabiner, ein Klettergurt, ein eiskalter Tümpel, 
den es zu überqueren galt; und nur einer hatte die 
Ehre, in der Frühlingskühle baden zu gehen.
Es dauerte mindestens zwei Stunden und drei 
verschiedene Problemlösungsstrategien, aber zum 
einsetzenden Abendregen war auch diese Herausforde-
rung gelöst.
Endlich durften sich alle (mindestens stellenweise nas-
sen) Wö-Leiter auf dem Zeltplatz niederlassen und die 
bestandene Expedition Orange mit Bierchen, Gesang 
und einem spannenden Championsleague-Finale (das 
sowohl Jubel als auch Tränen auslöste) ausklingen 
lassen.

Das kleinere Abenteuer folgte sogleich am 
nächsten Morgen: 
mit Transfer, einem Wortgottesdienst, Abbau im Re-

gen, Busreise nach Euskir-
chen und dem erfolgreichen 
Verwirren des Schaffners.
Das ZEM ist zwar eigentlich 
eine trockene Pflichtveran-
staltung, aber draußen war 
es ein echtes Erlebnis!

Lea Winterscheidt
Stamm St. Adelheid, Köln
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„Et jitt kei 
 Wood 
  dat sage künnt, 

  wat ich 

 föhl...“

Wölflingsbundes-
konferenz in Köln

„...wenn ich an Kölle denk!“
 -Getreu diesem Motto pilgerten am Wochenende der 
Bundestagswahl Wölflingsdiözesanreferentinnen & 
-referenten sowie -kuratinnen & -kuraten in unsere 
schöne Rolandstrasse. Die orange Bundeskonferenz-im 
letzten Jahr sehr kurzfristig und spontan nach Köln ver-
geben-sollte den Flair der Bundesversammlung im Mai 
noch einmal aufleben lassen. Nach einer ordentlichen 
Begrüßung mit frisch-gezapftem Kölsch startete man 
mit einer manuell multi-medialen Vorstellungsrunde á 
la Facebook, passend zum Thema „Wölflinge und neue 
Medien“. Im Anschluss lud der gemütliche Teil dann 
zum entspannten Ankommen und ersten Austausch ein.
 
Am Samstag startete der offizielle Konferenzteil dann 
mit den üblichen Formalia, bevor es zum Bericht des 
BAKs überging, zu dem die Teilnehmer viele Fragen 
hatten. Besonders drängend waren die Fragen nach dem 
Stand des neuen Leitungshandbuchs und der perso-
nellen Besetzung des BAKs. Leider fielen die Antworten 
zu beiden Punkten unbefriedigend aus: Weder neue 
Mitglieder noch ein fertiges Handbuch sind in Sicht.
Weitere Themen, die sowohl im Bericht als auch im 
Studienteil behandelt wurden, waren der internationale 
Wölflingsleiterkongress „Akela 2014“, Medienkonsum 
bei Wölflingen, und die Frage nach Pfadfinden unter 7 
Jahren.
 
Neben viel inhaltlicher Arbeit durfte der Spaß aber 
natürlich auch nicht zu kurz kommen: Den Einstieg ins 

Abendprogramm machte dabei ein munteres Kneipen-
quiz, bevor sich der Clubraum zur Partymeile verwan-
delte.
 
Der nächste Morgen begann mit einem original kölschen 
Gottesdienst, der auch die längsten Partygäste aufzuwe-
cken vermochte. Abschließend folgten die Wahlen der 
Stufendelegierten für die Bundesversammlung im kom-
menden Jahr und ich freue mich, wie auch in diesem 
Jahr die Wölflinge im kommenden Jahr 2014 vertreten 
zu dürfen.
 
Insgesamt war die Konferenz für uns als Ausrichter ein 
voller Erfolg, auch wenn ein paar Dinge noch hätten 
optimiert werden können (z.B. Deko VOR der Konferenz 
wiederzufinden). An dieser Stelle möchte ich unseren 
Helferinnen und Helfern, sowie Pfarrer Emgenbroich (der 
sehr spontan den Gottesdienst mit uns gefeiert hat) 
noch einmal ganz herzlich „Danke!“ sagen. Ihr wart 
spitze!
 Im nächsten Jahr freuen wir uns dann darauf, im DV 

Paderborn zu Gast sein zu 
dürfen. In diesem Sinne: 
Glück auf!

Janosch (Sebastian) Jansen
Referent DAK Wölflinge
sebastian.jansen@dpsg-
koeln.de
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Ein Abenteuer suchen wir, 
darum sind wir hier…

Eine Riesentafel mit flackernden Kerzen, knapp 200 
Piraten essen sich an einem Festmahl mit Grillfleisch, 
Salaten und Wackelpudding satt. Dazwischen vier 
Eingeborene von Tortuga, die zum Dank, dass sie den 
Juffis ihr Piratengold geschenkt haben, zum Festmahl 
eingeladen wurden. Ihre goldene Schildkrötengottheit, 
mitsamt den durch die Juffis zurückgeholten Edel-
steinen, lassen sie nicht aus den Augen. Was für ein 
tolles Bild!

Was bisher geschah:
Drei große Schiffe, voll bis auf den letzten Platz mit 
Juffis, strandeten durch Zufall genau dort, wo sie hin 
wollten: auf Tortuga. Anne Bonny, Störtebeker, Henry 
Every und Blackbeard nahmen die gestrandeten Juffis 
bei sich auf und ließen sie ihre Zelte aufbauen.
Um die Stadt rankt sich die Geschichte, dass es dort 
einen großen Piratenschatz zu holen gibt. Immer 
wieder wird sie von bösen Piraten in Schutt und Asche 
gelegt. Die guten Piraten nehmen die Überfälle in Kauf 
und bauen die Stadt immer wieder auf. Und genau das 
tun jetzt auch die Juffis: In regem Treiben dekorieren 
und gestalten sie ihr Café, den rostigen Haifisch.

Bei einer ersten Schatzsuche quer über den Platz 
lernen die Juffis die Gegend und einige verschrobene 
Persönlichkeiten kennen, und angeln schließlich Lie-
derbücher aus dem See.

Die nächsten Tage sind gefüllt mit friedlichem Stadt-
leben. Es wird gesägt, gefilzt, geklebt, gemalt, gebaut 
und gesungen. Boote flitzen mit Luftballonantrieb 
am selbstgebauten Floß vorbei. Das Tattoostudio 
brummt, und einige Piraten humpeln mit ihren frisch 
geschminkten Knochenbrüchen über den Platz. Wer 
keinen Schatz findet, bastelt sich einen, und im 
gebatikten Jutebeutel lassen sich neben geschnitzten 
Holzmessern auch die anderen Schätze super trans-
portieren.

Eines Abends kommt Unruhe auf. Mehrere schwarz 
gekleidete Piraten stürmen über den Platz und entfüh-
ren die Bardame. Unter lautem Gejohle hinterlassen sie 
eine Nachricht: Jede Menge Rum fordern sie, erst dann 
kommt die Bardame wieder frei.

Als es dunkel wird, werden alle Juffis zusammenge-
trommelt. Die guten Piraten haben sich mit Zutaten 
für Rum versteckt und machen Geräusche, um 
gefunden zu werden. Nach kurzer Zeit sind genug 
Zutaten zusammen – das wichtigste dabei: Schlafmit-
tel. Gemeinsam schleichen die Juffis auf die Wiese, wo 
die bösen Piraten ein Gelage feiern. Obwohl es viel zu 
wenig Rum ist, freuen die Piraten sich, nehmen einen 
tiefen Schluck und  fallen sofort in einen tiefen Schlaf: 
Die Bardame sowie ein Eingeborener der Insel können 
befreit werden.

  ...Juffis, 
       auf nach 
 Tortuga!
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  ...Juffis, 
       auf nach 
 Tortuga!

Nach der ganzen Aufregung ist am nächsten Tag erst 
einmal Pause angesagt. Eine Gruppe macht sich mit 
dem Zug auf nach Berlin, einige Gruppen wandern in 
der Umgebung und besuchen nahegelegene Orte; viele 
nutzen die Möglichkeit mit dem Kanu über die Seen 
zu fahren.

Am Abend versammeln sich alle am improvisierten 
Campfire und neben dem Auftritt von “Sid und der 
Geilen 13” geben die Juffis Lieder, Mitmachspiele und 
Theaterstücke zum besten. Nachdem das Liederheft 
einmal quer durchgesungen ist, fallen alle ins Bett.

Johannes kommt am nächsten Morgen zum Gottes-
dienst vorbei und auf der schattigen Lichtung lassen 
wir Revue passieren, was wir schon alles Tolles auf 
dem Lager erlebt haben und denken über unsere eige-
nen Schätze nach.

Aber woher kamen jetzt die Eingeborenen 
und die Schildkröte?
In einem großen Geländespiel stellten sich die Juffis 
piratigen Herausforderungen und erspielten mit Hilfe 
von Karte und Kompass, Balanceakten auf Fässern im 
Wasser und auf Slacklines Edelsteine von den bösen 
Piraten zurück, die mit viel Hokus Pokus auf dem 
Schildkrötenpanzer eingesetzt wurden. Nun konnte 
sich der Panzer öffnen und den Schatz preisgeben. 
Zum Dank der Vervollständigung der Schildkröte 
schenken die Ureinwohner den Juffis den Schatz, und 
die guten Piraten, die weiterhin auf Tortuga bleiben 
wollen, schenken den Juffis ihre Schiffe – äähh… ihre 
Busse. Dies wird gemeinsam in einem großen Fest 

gefeiert – und damit sind 
wir wieder am Anfang der 
Geschichte.
 
Für die Tortuga Crew
Pirat Polly Katrin Hermwille
DAK Jungpfadfinder
katrin.hermwille@dpsg-
koeln.de

Waldbrandgefahr
In Brandenburg gibt es 4 Waldbrandstufen. Mit 3 und 4 lag sie 
während des Lagers so hoch, dass es nicht vertretbar war, Feuer 
zu machen. Doch Kerzen im Glas gaben neben Spritzpumpen und 
Wassereimern ebenfalls ein hübsches Bild ab, und für eine gemüt-
liche Atmosphäre sorgen Kerzen allemal.

Küche
Eine hochkarätig besetzte Küche setzt sich auch hochkarätige 
Ziele, und so schwitzte die Küche im ohnehin heißen Küchenzelt 
bei der Vorbereitung der aufwendigen Gerichte. Trotz erschwerter 
Bedingungen, wie dem mit den Außentemperaturen überfor-
derten Kühlwagen, Thermophoren ohne Deckel und schlafendem 
Personal, wurden leckere, abwechslungsreiche und hauptsächlich 
vegetarische Mahlzeiten gezaubert.

Kindermitbestimmung
Im Vorfeld des Lagers gab es die Möglichkeit Wünsche zu ver-
schiedenen Themen abzugeben. Im Liederheft, im Kiosk und im 
Programm fanden sie sich wieder. Auch während des Lagers hatten 
Kinder und Leiter im π-Rat – dem Lagerrat –  die Möglichkeit sich 
ins Tagesgeschäft einzumischen. Neben einer Einschränkung des 
Colaverkaufes am Abend wurde hier auch über Getränke mit Ge-
schmack in den Subcamps sowie über die Einhaltung der Nachtru-
he im Leiter-Café und Wünsche zum Programm gesprochen.

Vorbereitung
Wochenenden vorbereiten für 300 Leute, darin sind wir ja mittler-
weile geübt. Ein einwöchiges Sommerlager, bei dem es zunächst 
kaum möglich war, die Zahl der teilnehmenden Juffis und Leiter zu 
schätzen, war schon schwieriger. Die Frage der Kosten, die Auswahl 
des Busunternehmens und das Finden einer Art des Material- und 
Helfertransportes, sowie die schwankende Teilnehmerzahl und mit-
ten in der Planung den Zeltplatz wechseln zu müssen, hat die ein 
oder andere schlaflose Nacht gekostet. Alles in allem ist in unseren 
Augen die Bewältigung dieser Herausforderung absolut gelungen!

Heims   iel



Jubiläumshike auf dem Weg von Bad Münstereifel nach Meckenheim

Der Juffi-Hike wird 10 Jahre alt und das 
muss gefeiert werden. 
Alle ehemaligen AKler, die schon einmal dabei waren, 
wurden eingeladen, wieder einmal eine neue Ecke der 
Diözese zu erkunden. Leider waren wir dennoch nur 
zu viert – zwei aktive und zwei ehemalige AK-Mit-
glieder – doch unser Weg führte uns zu einem dritten 
ehemaligen Arbeitskreismitglied.
Zunächst fuhren wir mit dem Zug nach Bad Mün-
stereifel, wo wir nach kurzen Orientierungsschwierig-
keiten auf unseren Weg, einem Teil des Jakobswegs, 
trafen.
Der Weg führte in den Wald, und neben breiten 
Waldwegen auch über schmale Trampelpfade. An auf 
der Karte unübersichtlichen Stellen (doll, wenn so 
viele Symbole aufgedruckt sind, dass man den Weg 
nicht mehr erkennen kann...) konnten wir Rätsel-
wissen anwenden und umgefallene Wegweiser so 
ausrichten, dass sie uns den Weg zeigten.
Das Ziel für den Freitagabend war eine auf der Karte 
eingezeichnete Hütte. Die Erfahrung vergangener Hikes 
lehrt zwar, dass dieser Plan reichlich schief gehen 
kann, doch wir versuchten es mal wieder und wurden 
mit einer geräumigen, etwas in den Wald versetzten, 
trockenen Hütte belohnt. Zu leiser Technomusik, 
die von einer Kirmes herüber schallte, machten wir 
es uns gemütlich und zauberten mit Pfanne und 
Feuer herrlich-zartes Hühnchenfleisch, eine scharfe 
Gemüsemischung, und packten alles mit Zaziki und 
Salat in Pitataschen, die uns ordentlich sättigten. 
Beim Lieblingsgetränk inklusive frisch aufgebrühtem 
Kaffee quatschten wir noch eine Weile, bis wir in die 
Schlafsäcke krochen.

Pflaumen soweit das Auge reicht!
In der Nacht schüttete es, doch pünktlich zum Früh-
stück hörte es auf und wir konnten uns im Nieselregen 
auf den Weg in Richtung Steinbachtalsperre machen. 
Der Weg wurde die ganze Zeit von Pferdewiesen ge-

säumt, und die neugierigen Tiere kamen zu uns an den 
Zaun, ließen sich streicheln oder galoppierten durchei-
nander. Doch kurz nach der Talsperre kam etwas dazu, 
dass unsere Aufmerksamkeit bekam: Pflaumen ohne 
Ende! Im Straßengraben, auf dem Feld, und hätte es 
Kreuzungen gegeben, hätten auch mitten darauf Pflau-
menbäume gestanden! Wir schlugen uns die Bäuche 
voll und einige Pflaumen landeten in der Tasche. Von 
Baum zu Baum wurde es leckerer, und so mit Pflücken 
beschäftigt fiel das Laufen gleich viel leichter.
Nach der Mittagspause verließen wir Pferde, Pflaumen 
und die 1:25000 Wanderkarte. Mit 1:50000 fiel die 
Orientierung zunächst schwer, aber auf Umwegen 
schafften wir es nach Rheinbach, wo wir an einem 
besonderen Ort lagerten: in einem Teil der Stadtmau-
er. Auch in Rheinbach war Kirmes, und nach einer 
Katzenwäsche begaben wir uns für Reibekuchen, 
Backfisch und einen Blick auf die Fahrgeschäfte kurz 
unter die Feiernden, bevor wir uns zurückzogen.

Und zur Abwechslung Äpfel
Am Sonntag gab es ein Pflaumen-Pfannekuchenfrüh-
stück und so gestärkt waren die letzten Kilometer bei 
Sonnenschein an Apfelfeldern vorbei nach Mecken-
heim kein Problem mehr. Auch hier führten wir natür-
lich eine Geschmacksprobe durch.
In Meckenheim überraschten wir Michaela, ehemalige 
Juffi-Referentin und Mitwirkende auf dem Demeter-
Hof ihrer Familie, beim Hoffest. Zu köstlichem, frisch 
gepressten Apfelsaft, Bratkartoffeln und Kürbissuppe 
fand der gelungene Jubilä-
umshike sein Ende.
 
Bis zum nächsten Mal,

Polly Hermwille
DAK Jungpfadfinder
katrin.hermwille@dpsg-
koeln.de

Pferde, Pflaumen, Pfannekuchen
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Willkommen 
am Baggersee!

„Sommer, Sonne, Surfbretter und gutaussehende 
Menschen in roter Badebekleidung, die jederzeit 
bereit sind sich in die Fluten zu stürzen und Leben 
zu retten!“

So hat der Pfadi AK sich noch im letzten Jahr seinen 
Sommer 2013 vorgestellt. Aus dem Surflager in 
Portugal ist leider nichts geworden - Menschenleben 
retten kann aber auch am Baggersee, der Ostsee oder 
am Rhein nützlich sein, war der nächste Gedanke. Das 
Haus war gebucht, das Schwimmbad stand bereit, 
die Ausbilder vom DLRG hatten den Termin schon 
geblockt und Interessierte waren auch zur Genüge vor-
handen. Also traf sich Ende Juni eine bunte Mischung 
aus Leiterinnen und Leitern in der Eifel, um theoretisch 
und praktisch zu lernen, wie man rettungsbedürftige 
Menschen aus dem Wasser holt.

Rettungsschwimmabzeichen silber – ganz 
schön anspruchsvoll
Gelernt wurde ganz schön viel an diesem Wochenen-
de: Gefahren am und im Wasser, Erste Hilfe, Rechte 
und Pflichten, und vieles mehr. Das alles wurde dann 
auch gleich in einer schriftlichen Prüfung abgefragt, die 
alle Anwärter im ersten Versuch bestanden. Ab Sams-
tagmittag ging es dann in das schöne Kaller Hallen-
bad, zu dem uns die Stadt den Schlüssel aushändigte 
und das für den Rest des Wochenendes unser sein 

sollte. Und hier wurde tief und weit getaucht, gesprun-
gen, geschwommen, geschleppt, befreit, gekrault und 
wiederbelebt was das Zeug hielt. Und das alles unter 
Anleitung unserer drei kompetenten und tapferen 
DLRG Ausbilder Anika, Markus und Flo, die sich ein 
ganzes Wochenende unter Pfadfinder gewagt haben. 
Nochmals vielen Dank dafür!

So viel Zeit muss sein…
Aber natürlich war auch noch Zeit für andere Dinge 
- gegessen wurde zum Beispiel auch tapfer. Wohl 
bekocht von Dubi und Puschi wurden die Vorratsspei-
cher gleich wieder mit Köstlichkeiten aufgefüllt, damit 
auch genug Energie für den nächsten Tag vorhanden 
war. Abends gab es Lagerfeuer, Punsch und Spiel zur 
Entspannung, am Sonntag einen Wortgottesdienst zur 
Besinnung und zwischendurch jede Menge Zeit für 
Schabernack im und um das Wasser.
Unser Fazit: Mit Unterwasserkamera, Schwimmflügeln 
und Gummiente wird jeder Leiter und jede Leiterin 

ganz schnell wieder zum 
Kind, dem irgendwie nie 
die Puste auszugehen 
scheint. Faszinierend!
 
Anna Klüsener
Bildungsreferentin
anna.kluesener@dpsg-
koeln.de

Das Rettungsschwimmer-ZEM der Pfadis Heims   iel



Du fragst dich nun sicher, was du mit 
diesem Rezept anfangen sollst?
...und das wohl nicht ganz zu Unrecht. Also wollen 
wir Dir natürlich gerne kurz vorstellen, was sich hinter 
„Einfach grün“ verbirgt:
 
Einfach Grün steht für unsere Jahresaktion rund um die 
„Wagt es“-Orientierung der Pfadfinderstufe (Stufen-
pädagogik). Wir wollen hier mit viel Action, coolen 
Veranstaltungen, Gimmicks, Methoden und vielem 
mehr Interesse bei Pfadis und Leitern für die Stufenpä-
dagogik wecken.Wenn Du dich jetzt fragst, wie genau 
das von statten gehen soll, bleibt nur zu sagen: Lass 
Dich überraschen, denn viel mehr wollen wir an dieser 
Stelle auch noch nicht verraten. Aber keine Sorge - 
Anfang 2014 gibt es alle wichtigen und notwendigen 
Informationen für das komplette Jahr 2014. 

Was wir aber jetzt schon verraten können 
und wollen:
Starten wird alles am 05.01.2014 bei Fett Frostig. Also 
nicht verpassen!
Die Termine 17.05. und 20.09.2014 solltest du dir 
am besten schon einmal rot im Kalender anstreichen, 
denn hier geht es rund. Versprochen!
Wir wollen am liebsten alle Pfadi-Leiter der Diöze-
se kennenlernen! Daher werden wir die Stukos der 
Bezirke bereisen, um uns mit vielen begeisterten 
Menschen auszutauschen und ein kleines Geschenk 
mitzubringen. Enden wird alles auf der Diözesankonfe-
renz im nächsten Jahr.
 
Aktuelle Informationen zu „Einfach Grün“ gibt es zu 
jeder Tages- und Nachtzeit unter www.dpsg-koeln.
de/stufen-themen/dak-pfadfinder oder auf unserer 
Facebook-Seite https://www.facebook.com/PfadisEin-
fachGruen Hier findet ihr auch Informationen, Berichte 
und Materialien zu allen Veranstaltungen.

 
Wir wagen es, ein ereig-
nisreiches und spannendes 
Jahr! Und wir freuen uns 
schon jetzt riesig darauf.
 
Jens “Puschi” Pusch
DAK Pfadfinder
jens.pusch@dpsg-koeln.de

Man nehme 5 Arbeitskreismitglieder, 

eine Bildungsreferentin sowie eine 

Vorsitzende und sperre sie in einen 

Turm in Aachen.

Nun würzt man das ganze mit einer 

gesalzenen Animation und ordent-

lich gepfefferter Action.

Ich empfehle hier immer gerne eine 

gehörige Prise Ponyhof für den 

besonderen Kick.

Et Voila!
Die Kampagne  „Einfach Grün“ ist 

fertig.

Zutaten:
5 Arbeitskreismitglieder

1 Bildungsreferentin

1 Vorsitzende
Kreativität
Animation
Action 
Salz
Pfeffer
Ponyhof
gemütlicher Turm

Rezept: Einfach Grün

     DAK Pfadis – 

 Einfach 
Grün

www.facebook.com/
PfadisEinfachGruen
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                Rover-Sommer-
Spektakulum 2013

Schön war`s!  
Am, im und auf dem Wasser: Das diesjährige Rover-
Spek fand zum ersten Mal in seiner 30-jährigen 
Geschichte im Sommer statt. Gemeinsam mit ca. 30 
Rovern und ihren Leitern verbrachten wir ein ent-
spanntes und sonniges Wochenende in Zeewolde in 
Holland.

Neben ersten Segelversuchen, einer Kanu-Ralley, 
Beachvolleyball und einem Spiri-Impuls gab es noch 
genügend Zeit zum in der Sonne Liegen, am Lagerfeuer 
Sitzen und andere Rover Kennenlernen.

Schade, dass dieses Jahr so wenige Rover dabei waren, 
denn es war ein tolles Sommer-Spek mit super Stim-
mung und großartigen Rovern!!!
 
Valeska Dünner & Simone Braun
DAK Rover
dak-rover@dpsg-koeln.de

Ausblick Roverspek 2014

Am 7.1. 2014 um 19 Uhr trifft 

sich der Roverarbeitskreis mit 

interessierten Leiterinnen und 

Leitern in der Rolandstraße, 

um das Spektakulum 2014 

vorzubereiten. Wir möchten 

alle Roverleiterinnen und 

Roverleiter herzlich einladen, 

daran teilzunehmen! (es gibt 

auch Schnittchen!)

Das Spek findet vom 
05.-07.09.2014 statt.
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Selbst meine Joggingstrecke ist 
asphaltiert. 
Wenn ich vor die Tür gehe, sehe ich Autos, 
Häuser, Menschen. Wenn im Sommer mal 
die Natur zuschlägt und eine Wespe was 
von meinem Eis abhaben möchte, gerate 
ich zwar nicht gleich in Panik, aber es nervt 
schon ziemlich.

In meinem Alltag spielt Natur eine unterge-
ordnete Rolle. Ich bemerke sie häufig nur, 
wenn sie meine gewohnten Abläufe stört. 
Dabei gibt es so viel zu entdecken, man 
muss nur Augen, Ohren und Nase offen hal-
ten. Man muss auch nicht raus aufs Land, 
sondern kann selbst auf den 200 Metern 
von unserem Diözesanzentrum zum Kölner 
Volksgarten zwei Stunden damit zubringen, 
Dinge zu entdecken und sich zu freuen! 

Im Sommerlager und auf Fahrt ist mir das 
immer viel einfacher gelungen - mich darauf 
einzulassen, meine Sinne zu schärfen. Aber 
im Alltag fehlt mir häufig einfach das Radar.
Ich bin mir sicher, so wie mir geht es auch 
vielen Pfadis und Rovern. Eigentlich müssten 
wir Pfadfinder einen leichteren Zugang zur 
Natur haben, aber auch unser Alltag ist 
geprägt von einer künstlichen Umgebung, 
von Bildschirmen, Computern und sterilen 
Gebäuden.

„Als Pfadfinder lebe ich einfach und umwelt-
bewusst“, heißt es im Pfadfindergesetz. 
Aber was heißt das? Wer seine Umwelt gut 
kennt und sie bewusst wahrnimmt, dem 
liegt auch mehr daran, sie zu schützen.

Worum geht’s?
Mit der Kampagne How I met your Mother 
Nature möchten wir vom Diözesanarbei-
tskreis Ökologie einen Impuls setzen. Wir 
wollen euch motivieren raus zu gehen, die 
Natur zu erleben, sich an der Natur zu freu-
en, und so vielleicht einen Beitrag zu ihrem 
Schutz zu leisten.

Wer ist dabei?
Als Zielgruppe für die Kampagne haben wir 
uns bewusst die Jugendstufen ausgesucht. 
Kinder lassen sich häufig noch leichter 
begeistern und faszinieren, zum Beispiel bei 
einer Entdeckungstour im Wald. Für Jugend-
liche ist das schon schwieriger. Hier wollen 
wir euch gerne neue Ansatzmöglichkeiten 
zeigen, auch die Großen für das Kleine zu 
begeistern.

Wie funktioniert’s?
Wir haben uns deswegen für eine Methode 
entschieden, die unseren Alltag einbezieht. 
Über einen Youtube-Channel könnt ihr 
mitmachen. Dort wird es regelmäßig neue 
Videos mit Anregungen und Geschichten 
geben, wie sich Natur erleben und schützen 
lässt. Diese Videos sollen euch anregen, das 
Gezeigte selber mal auszuprobieren. Noch 
besser ist natürlich, wenn ihr eure eigenen 
Ideen umsetzt, ein Video darüber dreht 
und mit uns teilt - so, dass wir am Ende der 
Kampagne viele Videos mit vielen Ideen 
haben, wie sich Natur im Alltag erkunden 
und schützen lässt.

Es geht aber auch live!
Bei den Videos wird es nicht bleiben. Wir 
wollen natürlich auch live Aktionen machen, 
für Pfadis, für Rover und für Leiterinnen 
und Leiter. Ein paar sind schon konkret: 
So kooperieren wir mit der Pfadistufe und 
planen das kommende Fett Frostig mit. Mit 
den Rovern erarbeiten wir gemeinsam eine 
Fortbildung für Leiterinnen und Leiter zu 
dem Thema, die dann auf dem Groß-ZEM 
am Venusberg angeboten wird. Über weitere 
Veranstaltungen denken wir nach. Auf 
jeden Fall werden wir zum Schluss einen 
Abschlusstag der Kampagne anbieten, mit 
vielen Videos, allen, die mitgemacht haben, 
und einer fetten Party.

Aber bis dahin hoffen wir, dass noch einiges 
passiert! Also seid dabei und erkundet mit 
uns im kommenden Jahr Mutter Natur! 
Alle weiteren Infos findet ihr auf unserer 
Homepage unter http://www.dpsg-koeln.de/
stufen-themen/dak-oekologie/
Und ihr könnt uns natürlich auch immer 
eine Mail schreiben mit Anregungen, Fragen 
oder Infos darüber, was ihr gerade plant:   
dak-oekolgie@dpsg-koeln.de

 
In großer Vor-
freude

Lukas Hermwille
DAK Ökologie
lukas.hermwil-
le@dpsg-koeln.de

Die neue Kampagne des DAK Ökologie:
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Von Pfadfindern für Pfadfinder
Das Scoutabilly-Festival

Das war es also, unser erstes Scoutabilly-
Festival. 
Wir sitzen sonntagnachmittags müde, aber zufrieden 
vor Kub‘s Garage in Niederkassel. Die letzten Zelte 
sind abgebaut, der Kühlwagen leer und die Pomade… 
naja, die ist noch drin. Petrus hat es gut gemeint mit 
uns an diesem Wochenende, die Sonne hat geschie-
nen und es war richtig warm – und das im Sommer! 
Vor einem halben Jahr haben wir angefangen, das erste 
Festival von Pfadfindern für Pfadfinder zu planen.

Und es hat sich echt gelohnt! 
Wir haben tolle Bands gewonnen, viele von ihnen 
selbst Pfadfinder. Den Anfang haben Detroit Rocks 
aus Köln gemacht, mit „electrified Rockabilly“. East of 
Memphis begeisterte mit Country Music, Big Uke und 
Slin mit Lagerfeuerroggnrohl. Dieselknecht hat echten 
Volkabilly gemacht, für uns war einiges zum Mitsingen 
dabei. Der Höhepunkt waren definitiv The Clerks, eine 
Ska-Band mit internationaler Bühnenerfahrung. 
Richtiges Festivalessen servierte das Team von der 
Diözesanebene: Von vegetarischem Chili über Wraps, 
bis Waffeln und Slush-Eis gab es alles, was das Herz 
begehrt. Die richtige Rockabilly-Stimmung kam aber 

vor allem durch die Location auf: Kub’s Garage ist voll 
mit Autos, Juke-Boxen und allerlei Kram aus den 60er 
Jahren. 

Das allerbeste wart jedoch ihr: 
Über 200 aktive und ehemalige Pfadfinder aus ganz 
Deutschland sind schon samstagvormittags angereist, 
haben ihre Schwarzzelte aufgebaut und das Festival 
gerockt. Sehr gefreut haben wir uns über die Teilneh-
mer aus anderen Verbänden. Nach den Konzerten 
habt ihr am Lagerfeuer gesungen und bis spät in die 
Nacht weitergefeiert.

Wir sind uns einig: Das wollen wir nochmal… viel-
leicht schon 2014?

Anne Segbers
Bezirksvorsitzende Bonn
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  Bausteine, Lagerfeuer und Schwarzzelte – 

ein Experiment

“Neue Bausteine - neues Konzept” war in diesem Jahr 
das Motto beim Bausteinwochenende. Zum ersten 
Mal wurde gezeltet, auf dem Diözesanzeltplatz an der 
Steinbachtalsperre, und zum ersten Mal konnten die 
Teilnehmenden sich ihre Bausteine selber zusammen-
stellen. Sie hatten die Möglichkeit entweder das ganze 
Wochenende den Baustein Pfadfindertechniken zu 
besuchen oder zwei der Bausteine ‘Lebenswelten’, ‘Ge-
schichte und Hintergründe’ und ‘Geschlechtsbewusste 
Gruppenarbeit’ zu kombinieren.
Geschlafen wurde in Zelten, getagt in den Räumen 
der Bildungsstätte. Die Zeiträume zwischen den 
Bausteineinheiten wurden gemeinsam verbracht, ob 
am Lagerfeuer, beim Gottesdienst oder quatschend vor 
der Küche.

Da es schwierig ist, als Einzelne einen Bericht über ein 
so vielfältiges Wochenende zu schreiben - man konnte 
ja gar nicht überall sein - habe ich ein paar andere 
Mitwirkende zum Wochenende befragt.

Anna Klüsener
Bildungsreferentin
anna.kluesener@dpsg-
koeln.de

Das Bausteinwochenende 2013 an der Steinbachtalsperre
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Flo, Stammesvorsit-
zender vom Stamm 
Pulheim

Warum warst du auf dem Bausteinwochenende?
Weil mich der Baustein Pfadfindertechniken interes-
siert hat. Zudem war das Sommerlager, und somit 
auch das letzte Zelten, schon einige Wochen her; 
und natürlich auch wegen dem Stempel.

Was war dein Highlight auf dem Wochenende?
Der Erdofen war verdammt cool, den werden wir auf 
dem nächsten Sommerlager auf jeden Fall bauen.

Wie fandest du die Stimmung?
Ausgezeichnet! Nur die Düsseldorf-Fahne, die wir 
hochziehen mussten, hat etwas auf die Stimmung 
gedrückt... ;)

Jessy, Juffileiterin 
im Stamm Kettwiga

Warum warst du auf dem Bausteinwochenende?
Zum einen natürlich, weil ich die Bausteine noch 
brauche, um meine Woodbadge-Ausbildung 
abzuschließen. Der zweite Grund war, dass ich 
diese Gemeinschaft auf Diözesan-Wochenenden 
sehr genieße und deswegen lieber Wochenend- 
als Tageskurse mache.

Was war dein Highlight auf dem Wochenende?
Die gemütlichen Abende in großer Runde am 
Lagerfeuer.

Wie fandest du die Stimmung?
Da reicht ein Wort: Super!

Mättes, Küche

Warum warst du auf dem Bau-
steinwochenende?

Lukas hatte mich angesprochen, ob ich nicht Lust hätte 
an dem Wochenende zu kochen.  Da hab ich natürlich 
nicht lang überlegt und sofort zugesagt.

Was war dein Highlight des Wochenendes?
Abgesehen von der Metzgerei Küpper in Frauenberg, 
welche wirklich eine Reise wert ist, waren natürlich die 
Reaktionen auf den „ent-“koffeinierten Kaffee großartig.

Wie fandest du die Stimmung?
Großartig!!! Seit langem nicht mehr so entspannte Teil-
nehmer und Teamer mitbekommen.

Rebecca, Teamerin  
des Bausteins Lebenswelten

Warum warst du auf dem Bausteinwo-
chenende?
Ich war als Teamerin und als Mitglied 

des Juffi-AKs auf dem Bausteinwochende.

Was war dein Highlight des Wochenendes?
Auf jeden Fall, dass wir gezeltet haben und abends gemütlich 
singend oder quatschend oder auch einfach nachdenkend am 
Feuer sitzen konnten. Auch fand ich es toll zu sehen, wie viele 
motivierte Leiter es in unserer Diözese gibt, die ziemlich coole 
Dinge mit ihren Gruppen unternehmen.

Wie fandest du die Stimmung?
Ich denke, dass nicht nur das gute Wetter, das leckere Essen und 
die gemütliche Atmosphäre für eine gute Stimmung gesorgt ha-
ben, sondern vor allem die tollen Teilnehmer! Es wurde tatkräftig 
angepackt und mitgemacht, so waren alle glücklich.

Uli, Teamerin der Bausteine 
Geschichte und Hintergünde & 
Geschlechtsbewusste Gruppenar-
beit

Warum warst du auf dem Bausteinwochenende?
Ich war als Teamerin dabei, weil ich gerne neuen Leiterinnen und Lei-
tern Lust auf unseren Verband, dessen Strukturen und Leitbild mache.

Was war dein Highlight des Wochenendes?
Mein Highlight war die erste Morgenrunde: Wir hatten die Aufga-
be, Anderen durch Fragen ein „Ja“ oder „Nein“ zu entlocken. Tolle 
Aufgabe, finde ich, für die manche Leute noch nicht wach genug und 
leicht auszutricksen waren.

Wie fandest du die Stimmung?
Die Mischung aus Haus und Zelten war für die Atmosphäre ziemlich 
gut: Tagsüber wetterdicht inhaltlich arbeiten, und drumherum sehr 
pfadfinderisch essen, feuern, singen, beten und zelten. Ganz nach 
meinem Geschmack.

Puschi, Teamer des 
Bausteins Pfadfinder-
techniken

Warum warst du auf dem Bausteinwochenende?
Ich war Teamer des Bausteins Pfadfindertechniken.

Was war dein Highlight des Wochenendes?
Schwer zu sagen. Aber besonders schön war für 
mich, als die Pulheimer Leiter den Mast
mit dem Düsseldorfer Banner aufgerichtet haben und 
so herrlich fröhlich dabei waren.

Wie fandest du die Stimmung?
Es war eine super Gruppe bei unserem Baustein, die 
vollkommen großartig mitgezogen hat. Und mit rund 
60 Leuten am Lagerfeuer entsteht immer eine beson-
dere und gemütliche Atmosphäre. 
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   Bericht vom intergalaktischen Zeltlager 

„mi universo“ 
  im Jahr 3012.

Damit es kurzweilig bleibt, drucken wir hier den Gruß 
eines Blue-Scouts ab, den dieser aus dem Lager an 
seine Mutter übermittelte. Um authentisch 
zu bleiben, haben wir die Jugendspra-
che des einunddreißigsten Jahrhun-
derts im Text beibehalten. Einige 
wichtige Worte wurden von 
der Redaktion mittels 
Fußnoten in die heutige 
Sprache übersetzt.

1)  Liebe Mama
2)  okay
3)  Gruppenleiter/innen
4)  Vierter Planet im Yavin-System
5)  Dusche
6)  Engl. ‘Denobulan’, siehe  
     Star Trek / Enterprise
7)  Crypton, Heimatplanet von S-man
8)  [shãn], Ausruf des Entzückens,  
      aus der Chinesischen Lautsprache,     
      cool, knorke
9)   Plenty Planet in Anlehnung    
       an ‘Land of plenty’, oder auch  
       Schlaraffenland
10)  Heimatplanet einer katzen  
        verspeisenden Spezies
11)  Infra-shan, Steigerungsform  
        von shan
12)  Mr. Ego, vollkommen unbekannte 
        Persönlichkeit des 21. Jhd.
13)  Körperlose Geistwesen,  
        respektlos oft Luftikusse genannt

14)  Währungseinheit
15)  Allzeit Bereit

16)  Gut Pfad

Konströse Brutzelle 611), 

heute hat Galactica mein Jetpack kaputt gemacht. Ich habe den 
ganzen Tag in meinem Hoverzelt gelegen und geweint, aber 

jetzt ist wieder alles ocker!2)

Bei den Workshops gab es heute „Schrumpfen für Fortgeschritte-
ne“. Da haben wir mit Milben in Cosmos Kopfkissen Laserquest 

gespielt, so wie es die Pilots3) vom Yavin-44)  immer machen. Voll 
unfair, die Milben hatten mehr Arme als wir und konnten sich viel 

besser verteidigen. Bei der Gelegenheit haben wir direkt auch die 
gemeinen Spinnen im Hypersplash5) zurück erschreckt.

Ich hab auch endlich Avatar-Hiken gemacht, und jetzt weiß ich, wie 
man sich als Denobulaner6) fühlt.

Die vom Planeten Crypton7) wollten in unserem Subcamp Feuer ma-
chen, aber in der Atmosphäre hier funktioniert ihr Teilchenbeschleu-

niger nicht. Dann mussten wir wie vor 1000 Jahren  Feuer machen, das 
war voll shan8)!

Letzte Nacht haben wir das Geschmacksprogramm gehackt. Jetzt schme-
ckt bei uns alles wie auf Plenty Planet9) und die Pilots wundern sich, dass 
alles wie auf Melmac10) schmeckt :-)
Dann haben wir im Pilot-Hoverzelt das Gravitationsfeld verzehnfacht, 
das war infra-shan11)! Die Pilots waren echt geplättet und wir hatten den 
Vormittag frei.

Aus der Vergangenheit habe ich mir eine Autogrammkarte von Mr. Ego12) 
besorgt. Unsere Pilots haben mir nämlich erzählt, dass es irgendwo vor 1000 
Jahren schon mal ein Begegnungslager gab, das war aber nur uniplanetar. Voll 
pupsi, die waren doch eh alle Nachbarn!
Im 21. Jahrhundert waren also Jamborees nur mit Leuten vom gleichen Planeten, 
die müssen sich doch alle gekannt haben…!
Morgen kommt noch eine Gruppe Grumpfs13) von unserem Partnerplaneten, da freue 

ich mich drauf, voll shan!

Ach und bitte schick mir ein paar Nutrition-Coins14) für den Shop, ich komme hier an 
nichts zu essen ran. Wir hätten doch noch meinen Futterport-Adapter auf Intergalactica 

3.0 erweitern sollen, jetzt kann ich mich nicht an die Futterschleuse andocken. 
Wäre total shan, wenn du das machen würdest.

Viele Grüße vom Universal-Lager auf Gilwell Planet.
Fix wie die Heidi15) und Gut Beam16),

Dein Andro
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   Bericht vom intergalaktischen Zeltlager 

„mi universo“ 
  im Jahr 3012.

Diesem intergalaktischen Zeltlager sind 
unzählige internationale und interpla-
netare Begegnungslager voraus gegan-
gen und nicht ohne Grund hat Andro 
ein ganz besonderes Lager erwähnt, 
das uns unter dem Namen „mi mun-
do“ bekannt ist und an dem mehr als 
500 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus 
11 Nationen (China, England, Frank-
reich, Irland, Island, Lettland, Russland, 

Tansania, Tschechien, Uganda und 
natürlich Deutschland) teilnahmen. 
Das Lager war Teil und Höhepunkt 
der gleichnamigen internationalen 
Kampagne, die auf einer außerordent-
lichen Diözesanversammlung am 
14.04.2011 ins Leben gerufen 
wurde und im Sommer 2013 mit 
den letzten Begegnungslagern zu 
Ende gegangen ist.
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Insektenhotels, die Renovierung von Schulhöfen und 
Pfarrheimen, Veranstaltungen in Alten- oder Behin-
dertenheimen, der Einsatz im Hochwassergebiet und 
noch vieles mehr.
So bunt und abwechslungsreich waren die Aktionen 
während der 72-Stunden Aktion vom 13. bis 16. 
Juni in unserem Diözesanverband. Gemeinsam mit 
über 100.000 Jugendlichen in Deutschland haben wir 
einiges verändert und ganz in der Tradition von Baden 
Powell die Welt ein wenig verbessert.

In unserem Diözesanverband haben sich 
37 DPSG Gruppen beteiligt. 
Somit haben die Bezirke auch eine Wette gegen die Di-
özesanleitung gewonnen: Auf der DV im Januar wurde 
von den BeVos gewettet, dass sich mindestens 22 
Stämme an der 72-Stunden-Aktion beteiligen würden 
und diese Wette haben sie mit Bravour gewonnen. 
Die Diözesanleitung lädt sie daher sehr gerne zu einer 
gemeinsamen Weihnachtsfeier inklusive Eisbombe ein 
- Wettschulden sind Ehrenschulden.
Wir hatten es uns als Diözesanleitung vorgenommen, 
alle Gruppen zu besuchen und uns ihre tolle Arbeit 
anzusehen. Dies ist uns auch fast gelungen, aber 
eben nur fast: Wir haben uns redlich bemüht, doch 
unsere Diözese ist flächenmäßig dann doch größer als 
angenommen. Daher entschuldigen wir uns herzliche 
bei allen, die wir nicht besuchen konnten. 

Auch unsere eigene “Diözesan büro”-72-
Stunden-Aktion trug sicherlich Mitschuld 
daran:
 Mitarbeitende, Mitglieder der Diözesanleitung und der 
Arbeitskreise sowie weitere Pfadfinder verschönerten 
ein Übergangswohnheim für Asylbewerber in der 
Kölner Südstadt. Dort leben über 100 Flüchtlinge aus 
verschiedenen Weltregionen. Wir hatten es uns zum 
Ziel gemacht, dort den Speisesaal, einen großen Flur 
und einen kleinen dritten Raum umzugestalten und 

wohnlicher zu machen. Bis spät in die Nacht wurde 
gepinselt und gewerkelt, und das immer mit der Ge-
wissheit, dass wir auch zu dieser Uhrzeit nicht die ein-
zigen Fleißigen sind: Überall in unserer Diözese wurde 
auch spät abends noch gearbeitet und geplant. Diese 
Gewissheit hat uns sehr motiviert, emsig weiterzuma-
chen und das Projekt bis Sonntag zu beenden.

Im Speisesaal wurde neue Farbe aufgetragen, ein 
großes Wandbild gestaltet, Fußleisten angebracht, 
Vorhänge aufgehängt und Blumen verteilt. Im Flur 
schrieben wir in über 30 Sprachen „Herzlich Willkom-
men“ an die Wand, mit fleißiger Unterstützung durch 
die neugierigen Kinder und Jugendlichen aus dem 
Wohnheim. Der dritte Raum liegt am Ende des Flures 
und sollte in ein Lernzimmer verwandelt werden. Vor 
der Aktion war er ein kleiner rechteckiger Raum, ein-
gerichtet mit ein paar grauen Metallschränken, einigen 
Stühlen und einem Tisch: keine sehr inspirierende Um-
gebung. Neue Farbe, Sitzsäcke, warme Lampen und 
kuschelige Decken machen den Raum nun schöner 
und animieren zum Lernen.

An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an alle Spen-
der, die uns mit Farben, Möbeln, Einrichtungsgegen-
ständen und auch mit Geld unterstützt haben.
Dank auch an alle Unterstützenden unserer Stämme 
und ein besonderen Dank an jede Einzelne und jeden 
Einzelnen von euch, der sich im Rahmen der 72 Stun-
den beteiligt hat. Gemeinsam haben wir ganz im Sinne 
Baden Powells gehandelt und die Welt ein wenig 

besser gemacht.

Dominik “Dubi” Duballa
Referent DAK Pfadfinder
dominik.duballa@dpsg-
koeln.de

Die Welt ein wenig besser 
     verlassen, als wir sie vorgefunden haben
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Vom 28. Juli bis 08. August 2015 (in den letzten 
beiden Wochen der NRW-Sommerferien) findet in 
Kirarahama, Yamaguchi City in der Nähe des japa-
nischen Hiroshima das 23. World Scout Jamboree 
statt. Das World Scout Jamboree ist das größte Lager 
unseres Weltverbands. Baden Powell selbst rief diese 
Veranstaltung ins Leben und seit 1920 findet es alle 
vier Jahre statt. Die Zielgruppe eines Jamborees sind 
Pfadfinder im Alter von 14 bis 18 Jahren. In Japan 
werden im Sommer 2015 über 30 000 Pfadfinder aus 
150 Ländern erwartet.

Teilnehmen können alle DPSG-Mitglieder, die 
zwischen dem 29. Juli 1997 und dem 28. Juli 2001 
geboren sind. Erstmalig wird es im Jahre 2015 ein 
gemeinsames Vorlager des deutschen Kontingents aller 
Verbände vom 14. bis zum 17. Mai 2015 in Immen-
hausen (Bundeszeltplatz des BdP) geben. Leiterinnen 
und Leiter können entweder als Truppleiter oder als 
Helfer (IST) mitfahren - Voraussetzung dafür ist eine 
abgeschlossene Woodbadgeausbildung für Truppleiter 
bzw. die abgeschlossene Modulausbildung für Helfer 
(IST). Desweiteren wird die Teilnahme an dem Kurs: 
,,Internationale Begegnungen leiten“ auf Bundesebene 
empfohlen.

和 (Wa) – a spirit of unity
Das Motto des Jamborees in Japan lautet “和 – a spirit 
of unity“. Der Kanji-Buchstabe “和” (wa) hat im 
Japanischen mehrere Bedeutungen: Einheit, Harmonie, 
Zusammenarbeit, Freundschaft und Frieden. Außerdem 
repräsentiert 和 das Land Japan und seine Kultur.

Ich selbst hatte 2003 die einmalige Gelegenheit, als 
16-Jähriger am Jamboree in Thailand teilzunehmen. 
Es ist etwas ganz besonderes, Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder aus der ganzen Welt kennen zu lernen - als 
Tourist nach Asien zu reisen ist etwas völlig anderes. 
In Thailand wurden wir Pfadfinder, egal wo wir auch 
hinkamen, mit offenen Armen empfangen und waren 
stets Gäste und keine Touris.
Der Preis für das Jamboree 2015 beträgt rund 2800 
Euro, der tatsächliche Preis für Mitglieder der DPSG 
und was in ihm enthalten ist, wird in den nächsten 
Monaten bekannt gegeben. Eine Gefahr durch die 

Atomruine von Fukushima besteht nicht, weil der 
Zeltplatz in 1200 km Entfernung liegt.
Beim Jamboree 2011 in Schweden hat die Kölner AG 
Internationales einen Diözesantrupp zusammenge-
stellt. Ein Trupp auf einem Jamboree besteht immer 
aus 36 Teilnehmern und 4 Leitern. Unser ehrgeiziges 
Ziel ist es, auch für das Jamboree 2015 in Japan wieder 
einen Kölner Trupp zusammen zu bekommen. 

Uns ist bewusst, dass der Preis für dieses 
Lager sehr hoch ist.
Aus diesem Grund wollen wir auch gemeinsam mit 
potenziellen Teilnehmern und Leitern überlegen, durch 
welche Aktionen man Geld für dieses tolle Lager ver-
dienen kann, denn wir haben ja noch zwei Jahre Zeit. 
Wir würden uns freuen, wenn ihr in euren Stämmen 
und Gruppen das Jamboree thematisiert und uns helft, 
Kinder und Jugendliche zur Teilnahme zu ermutigen. 
Teilnehmen können neben ganzen Trupps auch einzel-
ne Pfadis oder Rover.
Die AG Internationales veranstaltet am 13.02.2014 
um 19.30 Uhr ein Austauschtreffen für interessierte 
Leiter und am 25.02.2014 um 18 Uhr einen Abend für 
mögliche Teilnehmer und deren Eltern, jeweils in der 

Rolandstraße. Wir würden 
uns freuen, wenn ihr dabei 
seid.

Maxi Wiemer
DAG Internationales
maximilian.wiemer@dpsg-
koeln.de

Offizielle Seite: 
www.23wsj.jp/ 
index_e.html

Heims   iel

World Scout Jamboree –
Lust auf Japan 2015?



zum 
Abschied
Lieber hätte ich den Löffel abgegeben, als den Schlüssel

Das klingt wohl übertrieben, ist es auch.

Jetzt baue ich am andern Wasser, an der Düssel.

Öfter hätte ich die Formel 1 besuchen sollen, italienisch

Copilotinnen und -piloten gab es auch.

Doch auf versäumtes arg zu schauen, das hilft wenig.

Schöner, sagt man, kann es immer werden

Vergleich zu ziehen aber, ist ein schlechter Brauch

Den festen Bund zu euch kann nichts gefährden

Immer konnte ich mich voll auf euch verlassen

 Und voll Vertrauen tatet ihr das auch

Gemeinsam waren wir uns immer sicher, es wird passen.

Besser hätte ich notiert, was mich bewegt, im Tagebuch

Erinnerung verfliegt wie Feuerrauch

Dankbar lege ich um meinen Hals das graue Tuch.

Schneller wird die Zeit ab jetzt vergehen

Steine liegen schwer in meinem Bauch

Mit diesen bau ich eine Feuerstelle, 

immer dann, wenn wir uns wieder sehen.

Peter Dübbert

Ehemaliger Geschäftsführer

46



Welch ein Glück…
Ich gehe und ich nehme einen so knallvollen Rucksack 
mit guten Erinnerungen und Erfahrungen mit, dass 
ich wirklich nur von Glück sprechen kann. Ich habe 
damals in meinem Stamm Gerrich in Düsseldorf eine 
Entscheidung getroffen, die bis heute fast alle meine 
Lebensbereiche beeinflusst hat – ich habe mich für 
die Pfadfinder und gegen die Reiterei entschieden. Es 
ist mir damals nicht leicht gefallen, aber heute bin ich 
sehr froh darüber.
Also, mein Rucksack – ich gebe euch einen kleinen 
Einblick:

Erinnerungen:
Die Erinnerungen sind so vielfältig, dass ich kaum 
weiß, wo ich anfangen soll. Ich habe mit den Rovern 
einen Spielplatz in der Mongolei gebaut, bin durch die 
Wüste Gobi getourt und habe Ziege aus der Milch-
kanne gegessen. Ich erinnere mich gerne an die ins 
Mittelalter getauchte Maigler Wiese, auf der Juffis im 
Stroh direkt neben der Schmiede schliefen. Ich erinnere 
mich gerne an das Harry Potter-ZEM, bei dem die 
Teilnehmer mit ihren Küchenbesen zum Quidditch-
Spiel flogen und Snape seine Randgruppe um sich 
scharte. Ich werde die DL im Hochseilgarten, in der 
Fiffi-Bar und als Jambleitungsgremium nicht vergessen. 
Ich erinnere mich an zahllose Abende und Wochenen-
den mit ernsthaften Gesprächen, wichtigen Themen, 
lustigen Spielen, an Gottesdienste im Dom mit Tausen-
den und in der Bruder-Klaus-Kapelle mit 10 Leuten, an 
Klausuren und Buchmessen, an WBKs und Besuche 
von Königspaaren und rauschende Kellerbar abende.

Erkenntnisse:
Der Diözesanverband Köln arbeitet auf einem hohen 
Niveau – qualitativ wie quantitativ, und ich bin froh 
dazuzugehören. Ich habe mehr als einmal erfahren, welch 
ein Ruck durch eine Gruppe geht, wenn eine Idee zündet.
Ich weiß jetzt, dass Kirche mir immer dann etwas zu 
bieten hat, wenn sie sich mehr an Gott, christliche Werte 
und an die Menschen wendet als an sich selbst. Ich hoffe 
ich werde solche Orte wieder finden.
Ich weiß jetzt, dass mit den richtigen Leuten auch der 
größte Müllcontainer irgendwann fertig sortiert, das 
größte Zelt gebaut und jede Aufgabe erledigt ist.

Selbsterkenntnisse:
Ich weiß, dass ich morgens immer aufstehen kann, 
wenn es mir wichtig erscheint, dass meine Kräfte im 
Zweifelsfall immer bis zum Ende der Veranstaltung 
reichen und ich am liebsten und am effektivsten arbeite, 
wenn der Laden brummt und es stressig wird.
Ich habe gelernt, dass ich, anders als angenommen, 
kein Pokerface besitze und das ich auch nicht sachlich 
bleibe in Konflikten, die mir nahe gehen. Ich weiß, dass 
ich Leute schnell in Schubladen stecke (das erleichtert 
vieles), aber auch, dass es sich immer mal lohnt die 
Schubladen zu entrümpeln und neu zu sortieren.

Begegnungen:
Ich bin in all den Jahren vielen Menschen begegnet, 
die ich gerne mag und deren Geschichten mich interes-
sieren. Ich bin froh, dass die Welt für Pfadfinder klein 
ist, so kann ich mich beruhigt auf ein Wiedersehen 
freuen. Einige von diesen nehme ich als Freunde mit 
– und wenn alles andere nicht wäre, so hätte es sich 
allein hierfür gelohnt. Ihr fragt euch vielleicht, ob es 
denn gar nichts Negatives gab – doch, natürlich gab 
es Sachen, Menschen und Aufgaben, die mich genervt 
oder geärgert haben, aber das werden nicht die Dinge 
sein, die mir im Gedächtnis bleiben und so sollen sie 
auch hier keinen Platz einnehmen.
Jetzt ist es Zeit für mich meine Komfortzone im Diö-
zesanbüro zu verlassen. Pfadfinderin werde ich bleiben 
und was konnte mir besseres passieren, als dass die 
KollegInnen aus der Rolandstraße mich mit 

„…ein Schiff ist nicht nur für den Hafen da… es 
muss hinaus, hinaus auf hohe See…“ 

auf die Reise geschickt haben.

Allzeit ‚Gut Pfad‘

Christiane Kesting
Ehemalige Bildungsreferentin

…ich gehe!

Heims   iel
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Füge dich der Zeit, erfülle deinen Platz 

und räum ihn 
auch getrost.
Die Zuschussfee geht…

Friedrich Rückert (1788-1866), dt. Dichter

So, wie der deutsche Dichter Friedrich Rückert es ge-
sagt hat, muss auch ich ab jetzt meiner Wege gehen. 
Da mein Studium der Sozialen Arbeit mit dem Beste-
hen meiner Bachelorarbeit so gut wie abgeschlossen 
ist, widme ich mich nun meiner beruflichen Laufbahn.

Im März 2010 habe ich meine Aufgabe als „Zu-
schussfee“ aufgenommen und mich dieser Arbeit mit 
viel Freude gewidmet. Neben den Einblicken in die 
Einzelheiten der Zuschussabrechnung habe ich auch 
viele Mitglieder in den Stämmen und Bezirken dieses 
Diözesanverbandes kennengelernt. Außerdem gab mir 
das Büro durch hilfsbereite, offene und einfach groß-
artige Kollegen alle Möglichkeiten, den Verband als 
Einrichtung mit all ihren Ebenen und Vereinen besser 
kennenzulernen.

„Anna, Christiane, Lena, Renate, Magnus, Martin 
und Peter: Vielen, vielen Dank für tolle Kaffee-
pausen, Frühstücksdienstbesprechungen und 
Gespräche in diversen Büros und auf dem Flur.“

Es hat mir wirklich Spaß gemacht, mit euch allen 
zu arbeiten und ich freue mich auf eine Zukunft als eh-
renamtliche Mitarbeiterin. Aber für´s Erste ist es jetzt 
Zeit, Abschied zu nehmen und allen ein herzliches 
Gut Pfad zu wünschen.

Also: Gut Pfad! ;-)

Alina Schniewind, 
Ehemalige Zuschussfee

Klappe, 
die Vierte: 
Ja genau, es gibt wieder einen neuen FSJler  
im Büro in der Rolandstraße! 
Als eifriger Lupenleser hatte ich es schon vermutet und so kam es, wie es 
kommen musste: Eine meiner ersten Aufgaben lautete, diese kleine Vorstellung 
meiner Person in der Lupe zu verfassen.

Hallo liebe Lupenleser,
mein Name ist Martin Kox, ich bin 19 Jahre alt und nun für ein Jahr für euch im 
Diözesanbüro tätig. Seit elf Jahren bin ich Pfadfinder im Stamm St. Walburga 
Walberberg und leite dort seit etwas mehr als zwei Jahren eine Juffigruppe. 
Außerdem bin ich Messdienerleiter in meiner Gemeinde, begeisterter Handballer, 
fahre in meiner Freizeit gerne Fahrrad und verbringe die übrige Zeit mit Freunden 
und Familie. Ich genieße die alljährlichen Sommerlagerwochen und versuche 
auch sonst jede Gelegenheit zu nutzen, die Welt zu bereisen, sehr gerne auch 
mit Rucksack und Zelt.
Da ich nach dem Abitur nicht direkt anfangen wollte zu studieren, habe ich mich 
auf die Suche nach geeigneten FSJ-Stellen begeben und bin schnell fündig gewor-
den, oder um es mit Lenas Worten auszudrücken: „Diese oder keine FSJ-Stelle!“ 
Es hätte sicher andere FSJ-Stellen mit ähnlichen Anforderungen gegeben, jedoch 
keine, die meinem Hobby so nah kommt. Ganz besonders freue ich mich auf die 
Veranstaltungen in großer Runde, die sicher eine neue spannende Erfahrung sein 
werden, und darauf, viele von euch bald persönlich zu treffen. Ich bin zudem ge-
spannt auf die Organisation hinter den Kulissen und darauf, den Verband einmal 

von „der anderen Seite“ kennenzulernen.
Ich erwarte, und so durfte ich es die ersten Wochen 
auch schon erfahren, dass die Arbeit im Diözesanbüro 
eine Erweiterung meiner bisherigen Pfadfinderaktivität 
ist und freue mich auf jede Herausforderung, die das 
kommende Jahr für mich bereithält!

Martin Kox
Der neue FSJler
martin.kox@dpsg-koeln.de

Lieber Diözesanverband Köln,

über ein Jahr ist es jetzt her, dass ich zum ersten Mal 
durch die Pforten deiner Heimat in der Rolandstraße 
gegangen bin.
Ein Jahr lang hast du mich begleitet und schon ist es Zeit 
Abschied zu nehmen. Ein Jahr lang hatte ich als o Zeit, 
dich in den verschiedensten Facetten kennenzulernen: 
geschäftig und mit brummendem Betrieb zu Zeiten einer 
DiKo oder DV; kalt aber schneelos und mit vielen netten 
Menschen zu Zeiten des Fett Frostig; bunt, voll, laut und 

grandios während der Bundesversammlung; heiß und pirarrrtig im Tortuga-Lager; 
gesellig und vertraut bei abendlichen AK-Sitzungen; und, und, und…Es war eine 
wirklich schöne Zeit mit dir, ich durfte viele deiner netten, fleißigen Freunde ken-
nenlernen und habe viel dazugelernt.Vielleicht sehen wir uns ja bald wieder – ich 
würde mich sehr darüber freuen.Vielen Dank und bis ganz bald!
Gut Pfad, Lena (Ehemalige FSJlerin)



... die neue, altbekannte 
Geschäftsführerin

Darf ich mich vorstellen…

Seit 1992 arbeite ich als Geschäftsführungsmitglied 
für die Einrichtungen der Deutschen Pfadfinderschaft 
St. Georg im Diözesanverband Köln. Bis zur Geburt 
unserer Tochter Christine im Januar 1999 war ich als 
Geschäftsführerin zuständig für den Jugendverband, 
den Kindergarten und einige Bereiche des Tagungs- 
und Gästehauses St. Georg. Dann habe ich mich 
einige Jahre der Erziehung von Christine gewidmet 
und von zu Hause aus für die DPSG gearbeitet. Seit 
2005 bin ich als Geschäftsführerin zuständig für den 
Trägerwerk St. Georg e.V., also für das Tagungs- und 
Gästehaus.
 
Nach Peters Ausscheiden Ende Juni habe ich den 
Vorstand unterstützt, um die Zeit der Vakanz zu über-
brücken. Nach reiflichen Überlegungen habe ich mich 
dann für eine Bewerbung um die gesamte Geschäfts-
führung der Vereine in Trägerschaft der Deutschen 
Pfadfinderschaft St. Georg beworben. Der Vorstand 

hat sich mit meiner Bewerbung auseinandergesetzt 
und hat Überlegungen angestellt, wie die konkrete 
Umsetzung erfolgen kann, und hat mir schließlich die 
Geschäftsführung der Vereine angeboten. Dies ist für 
mich eine große Herausforderung, der ich mich sehr 
gerne und weiterhin mit vollem Einsatz stellen werde.
 
Die Tätigkeit in der DPSG hat mir immer großen Spaß 
gemacht. Ich habe in den über 20 Jahren sehr viel 
gelernt und mich weiterentwickeln können. Ich habe 
in einem beeindruckenden Jugendverband ganz viele 
interessante und sehr engagierte Menschen 
kennen lernen dürfen. Mittlerweile bin ich 48 
Jahre alt. In meiner Freizeit wandere, lese und 
reise ich gerne und treffe mich mit meinen 
Freunden.
Für Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung. 
Ich freue mich sehr auf die Kontakte zu Euch.
 
Viele herzliche Grüße
 
Maria Keller
Neue Geschäftsführerin
maria.keller@dpsg-koeln.de

„Dies ist für mich eine 
große Herausforderung, 
der ich mich sehr  gerne 
und weiterhin mit 
vollem Einsatz stellen 
werde.“

Heims   iel



Hallo liebe 
DPSGler, ich bin Julia und werde das Diözesanbüro 

ab dem 15. November als Bildungsrefe-
rentin unterstützen.
Ich freue mich auf euch, auf neue Aufgaben, neue 
Abenteuer und neue Geschichten. Ganz typisch für 
mich ist, dass ich am liebsten Tausend Dinge gleich-
zeitig mache: Neben meiner Arbeit singe ich in einem 
Barbershop-Chor, habe zwei Pflegepferde und versorge 
Freunde und Verwandte mit selbstgezeichneten 
Geburtstagskarten, denn eins ist sicher: Irgendwann 
werde ich Bilderbuchillustratorin.
 
Dass ich gerne viele verschiedene Dinge mache, war 
auch früher schon so: Als Teenie war ich Ministran-
tin und im Musikverein, habe beim therapeutischen 
Reiten geholfen, Comics gezeichnet und immer wieder 
auf Ferienfreizeiten viele wilde Kinder mit Lagerfeuer, 
Gitarrenmusik und Stockbrot bei Laune gehalten. 
Nur – Pfadfinderin war ich nie, das gab es nämlich in 
meinem Ort (das wunderschöne Wöllstein in Rhein-
hessen) leider nicht.

Die Berufswahltipps meiner Mitschüler/innen 
schwankten zwischen Förderschullehrerin und 
Schweinswalologin (Schweinswalforscherin, logisch, 
oder?). Doch mein FÖJ führte mich in den Pfälzerwald: 
Nach 12 Monaten Biotoppflege, Fledermausexkursi-
onen, Burgenwanderungen und NaturErlebnisCamps 
war klar: Ich werde Diplom-Pädagogin, denn damit 
kann man fast alles machen.

Inzwischen sind einige Stationen in 
meinem Leben dazugekommen:
 Zum Beispiel spannende Jahre in der Zooschule 
Landau, wo mir Vogelspinnen, Minischweine und 
Boas beim Unterrichten halfen. Oder die Mitarbeit bei 
in einem Reittherapiezentrum, für die ich im Jahr 2010 
meine Trainerausbildung im Voltigieren absolviert 
habe. Und in den letzten Jahren viel Projektarbeit mit 
den Themen Nachhaltigkeit, Berufsorientierung und 
Lebensplanung.
Im letzten Jahr, als ich endlich mein Diplom in der 
Hand hatte, habe ich das bisher größte Abenteuer 
meines Lebens in Angriff genommen: Ich bin alleine 
von San Sébastian in Nordspanien bis nach Santiago 
de Compostela gelaufen. Auf dem Foto seht ihr mich 
nach 930 km in Finisterre, dem „Ende der Welt“.
 
So, jetzt wisst ihr viel über mich und ich nichts über 

euch, aber ich bin sicher, 
dass sich das sehr bald 
ändern wird!
 
Bis dahin „Gut Pfad“
Julia Haubs
Neue Bildungsreferentin
julia.haubs@dpsg-koeln.de 
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45-jähriges 
Jubiläum...
...feiert der Alt-68er Pfadfinder-Freundeskreis – und wie 
könnten die Freunde ihren gemeinsamen Tag besser 
beginnen als mit ihrer Lieblingsaktivität aus vergange-
nen Zeiten?!
Wildentschlossen setzen sie ihre Hüte auf und ziehen 
in den Wald. Zum Bäumeknuddeln! Ein wenig Privat-
sphäre darf es dabei schon sein, es möchte natürlich 
jeder seinen eigenen Baum zum Bekuscheln haben. Fix 
nachgezählt... – passt, puh!
Aber ach du Schreck, da ist auch schon Förster Fiesen-
garst zur Stelle und zeigt mit strenger Miene – nicht 
mehr so locker drauf wie früher – auf eine Holztafel 
mit Regeln für die geplante Aktion. „Menno!“, denken 
die Alt-68er, „wie soll das denn gehen???!“ ,und legen 
frustriert die Hände in den Schoß.
Da kommst du zufällig vorbeigeschlendert, bemerkst 
die Ratlosigkeit und beschließt, deine gute Tat an die-
sem Tag für ein Happy-End dieser baumkuschelwilden 
Truppe einzusetzen. 

Mitmachen!

Schickt die Lösung 
wie immer an futter-
fuerdiegrauenzellen@
dpsg-koeln.de, um die 
Chance auf eine von 
drei kleinen Beloh-
nungen zu haben.

Lösung 2013-01
Das Lösungswört des 
letzten Denkspaß-Rät-
sels lautet: WEIMAR.

Gewinner

Wir gratulieren: Seba-
stian Kiefer (Stamm 
Carpe Diem, Euenheim), 
Simon Völlmecke 
(Stamm Antoine de 
Saint-Exupéry, Rhein-
bach) und Christoph 
Kreuer (Stamm Malteser, 
Neuss). 

Betreten der Wege (vertikal) auf angegebene Baumkuschleranzahl begrenzt - Baumkuschler haben auf ihrem Weg zu bleiben!   
Baumkuschler pro Baumreihe (horizontal) auf an-gegebene Anzahl begrenzt! Bäume müssen direkt - und dürfen nicht diagonal - angekuschelt werden!   
Baumkuschler haben einen Sicherheitsabstand (min. ein Feld, sowohl direkt als auch diagonal an-grenzend) zu anderen Gleichgesinnten und deren Bäumen einzuhalten !

Baumkuscheln!

Denks  aß

Tanja hat die Bäume 
schonmal warmgekuschelt
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Wir sehen uns im Kölner Dom! 
Friedenslicht 2013 ««««««

65 Jahre Erklärung der 

UN-Menschenrechte

FRIEDENSLICHT
AUS BETLEHEM
2013 Ring deutscher Pfadfinderverbände

Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbände
Verband Deutscher Altpfadfindergilden

Veranstaltungen
Veranstaltungskosten: normaler Satz: erhöhter Beitrag  

 
(Anmeldung nach Anmeldeschluss)Tagesveranstaltungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 € . . . . . . . . . . . . . . .15,00 €1 Übernachtung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . 20,00 € . . . . . . . . . . . . . . .25,00 €2 Übernachtungen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . 30,00 € . . . . . . . . . . . . . . .35,00 €WBK inkl. Nachbereitungswochenende . . . . . . . . . . . . 140,00 € . . . . . . . . . . . . . . 150,00 €

Ich überweise den 
Teilnehmerbeitrag 
bis spätestens 5 Tage 
vor Veranstaltungs-
beginn auf das hier 
genannte Konto:

Wenn ich innerhalb von 
weniger als 5 Tagen 
vor Veranstaltungsbe-
ginn absage oder ohne 
Absage nicht daran 
teilnehme, wird der volle 
Teilnehmerbeitrag fällig.

Kontoinhaber: .  .  .  .  .  Jugendförderung St. Georg Geldinstitut: .  .  .  .  .  .  Pax Bank Köln
KTO-NR: . . . . . . . 21136018
BLZ:.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37060193
IBAN: .  .  .  .  .  .  .  .  .  DE44370601930021136018BIC/SWIFT: . . . . . . GENODED1PAX

AGB bei Veranstaltungen der DPSG Köln
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2500 Pfadfinderinnen und Pfadfin-
der aus unserer Diözese können 
nicht irren:
Es lohnt sich nicht nur, das Frie-
denslicht zu verteilen, nein, auch 
der Gottesdienst zur Aussendung 
ist Jahr für Jahr ein pfadfinderisches 
High“light“!

Also – wir freuen uns, euch auch 
in diesem Jahr wieder in einem 
vollbesetzten Dom zum Friedens-
lichtgottesdienst wiederzusehen.

Bis dahin grüßt euch
Eure DAG-Spiritualität
dag-spiri@dpsg-koeln.de

Übersicht
Zeit: .. Am 15.12.2013 um 15.00 

Uhr singen, beten und feiern 

wir gemeinsam im Advent.

Ort: ... Kölner Dom

Infos: . www.friedenslicht.de
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Im nächsten Jahr findet das große Bundesunterneh-
men der Juffi-Stufe statt, das sich in zwei  Bereiche 
aufteilt:
Vom 26. Juli bis zum 17. August findet der so genann-
te Aktionszeitraum statt, in dem ihr als Trupp einge-
laden seid, selbst Abenteuer wie Hikes, Kanufahrten, 
Lager etc. anzubieten, oder an einem Abenteuer von 
anderen Trupps deutschlandweit teilzunehmen.
Vom 6. bis 10. August findet dann als Herzstück des 
Bundesunternehmens ein großes, zentrales Lager für 
alle Juffi-Trupps in Westernohe statt!  
Macht Euch bereit für den blauesten Sommer seit 
Tortuga   ;-)
Wir hoffen auf viele Juffis aus dem DV Köln!

Übersicht
Aktionszeitraum: ...26.07.-17.08.2014

Lagerzeitraum .......06.08.-10.08.2014

Anmeldung: ..........Möglich ab dem 1. Januar 2014 
über sofa.dpsg.de (ohne www!)

Kosten:  .................39,50 € für das zentrale Lager 
inklusive Programm und Über-
nachtung, zzgl. Verpflegung  
und Anreise

Weitere Infos: ........ sofa.dpsg.de A
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Der „Sommer für Abenteuer“ ruft!

It’s coming home 

Diözesanversammlung 
2014 in Köln

«

Erstmalig findet unsere Diözesanversammlung in der 

Rolandstraße in Köln statt und ihr seid alle herzlich 

eingeladen, dabei zu sein! Es wird wie immer ein span-

nendes, interessantes und lustiges Wochenende, das ihr 

euch nicht entgehen lassen solltet…

Und das sind die wichtigsten Programmpunkte:

Dikos der Stufen

Am Freitagabend könnt ihr euch gemeinsam mit den 

Bezirksreferenten eurer Stufe austauschen und auf die 

Versammlung vorbereiten.

Versammlung

Am Samstag- und Sonntagvormittag findet die Versamm-

lung mit den Berichten der Stufen, Facharbeitskreise, 

Arbeitsgruppen, des Vorstands, der Jugendförderung, 

des Trägerwerks e.V. und des Bundesverbandes unseres 

Verbandes statt. Außerdem stimmen wir über Anträge 

ab und wählen Leute in verschiedene Ämter.

Antragsforen

Am Samstagnachmittag habt ihr Gelegenheit, euch mit 

den Inhalten der Anträge näher zu befassen, darüber 

zu diskutieren und Änderungsvorschläge zu machen.

Das Abendprogramm

Wer arbeiten kann, der darf auch feiern! Am Samstag-

abend treffen wir uns nach dem Gottesdienst zu einem 

mitreißenden Abendprogramm und tanzen anschlie-

ßend bis tief in die Nacht.

Übersicht

Zeit:  ............31.01. bis 02.02.2014

Ort:  .............Rolandstraße 61, 50677 Köln

Kosten:  ........30,- €

Anmeldung: .Bis zum 17.01.2014 online unter  

www.dpsg-koeln.de/veranstaltungen/ 

anmeldung oder per Mail bei Renate 

(renate.roeserdpsg-koeln.de) 

«

«

Mit dem praktischen Online-Formular unter www.dpsg-koeln.de/veranstaltungen/anmeldung
oder per Mail bei Renate Röser: 
renate.roeser@dpsg-koeln.de

Am  
besten
gleich anmelden! 

Ver  lant?!  



Zwar wissen sie eigentlich eh schon alles übereinander, 

aber dieses Mal probieren sie, den richtigen Weg zu 

gehen. Hierzu bieten sie verschiede Themengruppen 

an, in denen ihr viel Neues und Spannendes lernen 

könnt. Noch steht das endgültige Programm nicht, aber 

voraussichtlich werden dabei sein:

• DAK Wös • DAK Juffis • DAK Pfadis • DAK Rover,   

in Kooperation mit dem DAK Ökologie • DAG Verona •

Übersicht

Zeit: .......09.-11. Mai 2014

Ort:  .......Haus Venusberg, Haager Weg 28 – 30,   

53127 Bonn / Venusberg

Kosten ....30,-€  Überweist den Betrag bitte auf das 

Konto Jugendförderung St.Georg, KN:  

211 360 18, BLZ 370 601 93, Pax Bank Köln

Infos:  .....bei Anna (anna.kluesener@dpsg-koeln.de)

NSA – wir kriegen alles mit! 
Die Mitglieder der internationalen Geheimdienste versammeln sich, um sich auszutauschen. 
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Mit dem praktischen Online-Formular unter 

www.dpsg-koeln.de/veranstaltungen/anmeldung

oder per Mail bei Renate Röser: 

renate.roeser@dpsg-koeln.de

Am  
besten
gleich 
anmelden! 
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Elterngespräche  
führen
Referentin: Marion Hessel-Scherf, 

Diplom Psychologin
Montag, 10.03.2014, 
10.00 – 12.30 Uhr

Slackline  
für Starter
Referent: Helmuth Weil, Erzieher, 
Erlebnispädagoge und Pfadfinder
Mittwoch, 07.05.2014 , 
17.00 – 19.30 Uhr

Musizieren  
mit Kindern
Referent: Fabian Lutz, Lehrer 
Donnerstag, 15.05.2014, 
17.00 – 19.30 Uhr

Mobbing – 
Wie kann ich gefährdete Kinder unterstützen
Referentin: Marion Hessel-Scherf, Diplom Psychologin
Montag, 24.03.2014, 
10.00 – 12.30 Uhr

Geocachen – 
die Schnitzeljagd im  
elektronischen Zeitalter
Referent: Matthias Messing, 
Lehrer und Pfadfinder 
Dienstag, 22.05.2014, 
17.00 – 19.30 Uhr

Auf die Bühne – 

fertig – los!  
Einblicke in die theater-

pädagogischen Methoden

Referentin: Jessica Höhn, Theater-

pädagogin und Sozialpädagogin

Mittwoch, 09.04.2014, 

17.00 – 19.30 Uhr

Mit dem praktischen Online-Formular unter 
www.dpsg-koeln.de/gaestehaus-st-georg/ bildung/anmeldungoder per Mail bei Renate Röser: renate.roeser@dpsg-koeln.de

Am  bestengleich anmelden! 

Haftung und Ver-

sicherungsfragen   

Aufsichtspflicht und mehr für 

Gruppenleiterinnen und –leiter

Referent: Dr. Arnd Auer, Jurist  

und Pfadfinder

Montag, 17.03.2014, 

19.00 – 21.30 Uhr

Ver  lant?!  



Tagungs- und Gästehaus St. Georg

Haus Maurinus

Im Herzen der Kölner Südstadt finden 
Sie unser Gästehaus in historischem 
Ambiente und freundlicher Atmosphäre. 

Gästezimmer:
Für Übernachtungen stehen Ihnen 31 
Einzel-, Doppel- und Mehrbettzimmer 
mit insgesamt 75 Betten zur Verfü-
gung. Überwiegend mit Dusche, WC 
und Telefon ausgestattet, bieten un-
sere Gästezimmer bequemen Komfort 
für unterschiedliche Ansprüche.

Tagungsräume:
Für Ihre Seminare und Festivitäten 
schaffen wir einen ansprechenden 
Rahmen in Konferenz- und Gesell-
schaftsräumen – ausgestattet mit 
moderner Tagungstechnik.  

Angebot des Tagungs- und  
Gäste hauses St. Georg im 
Überblick:
31 Einzel-, Doppel- und Mehrbett-

zimmer überwiegend mit Dusche, 
WC und Telefon 

5 Tagungsräume  
für bis zu 15 Personen

2  Tagungsräume  
für bis zu 30 Personen

1 Tagungsraum  
für bis zu 60 Personen

1 Saal für bis zu 100 Personen  
für Festivitäten

1 Meditationsraum
1 Clubraum
1 Werkraum
1 Einzigartiges Bi-Pi´s Bistro

Rolandstr. 61
50677 Köln

Buchung & Infos:

Trägerwerk St. Georg e.V.
Tel: +49 (0)221 / 937020 -20
Fax: +49 (0)221 / 937020 -11 
info@gaestehaus-st-georg.de
www.gaestehaus-st-georg.de

 

Beschreibung:
„Haus Maurinus“ sind zwei attraktive, 
großzügige Selbstversorgerhäuser am 
Rande des Ballungszentrums und im 
Grünen. Für Eure Seminare, Meditati-
onswochenenden, Kurse und sonstige 
Veranstaltungen bietet unser Haus 
viel Raum.Im großen Freigelände gibt 
es einen Niedrigseilgarten und eine 
Gruppenwippe. Die Nutzung des 
Niedrigseilgartens ist nur mit Sicher-
heitstrainer für Seilgärten möglich 
und nicht im Mietpreis enthalten. Ein 
Sicherheitstrainer bzw. eine pädago-
gische Honorarkraft kann durch das 
Diözesanbüro vermittelt werden.Die 
beiden Häuser können zusammen 
und getrennt voneinander gebucht 
werden.

Großes Haus:
30 Betten in 7 Schlafzimmern, 
Waschbecken in den Schlafräumen, 4 
Duschen, 6 Toiletten, gut ausgestattete 
Küche, Speiseraum für ca. 40 Per-
sonen, Clubraum mit Sofas und Kicker, 
2 Gruppenräume (einer mit offenem 
Kamin) und Abstellraum, Terrasse und 
großer Garten, Feuerstelle, Grill, Spül-
maschine, Basketballkorb, Torwand, 
Haustelefon: 02171 / 8 91 74

Kleines Haus: 
11 Betten in 2 Schlafzimmern, 1 
Dusche, 2 Toiletten, Küche in ge-
mütlichem Eßraum, Tagungsraum für 
ca. 30 Personen, Terasse, Grillplatz, 
Garten, Tischtennisplatte

Adresse:
Haus Maurinus, Hamberger Str.3, 
51381 Leverkusen

Buchung & Infos:

Trägerwerk St. Georg e.V. 
Tel: 0221 / 93 70 20-50 
Fax: 0221 / 93 70 20-44 
haus.maurinus@dpsg-koeln.de
www.dpsg-koeln.de/einrichtungen/
haus-maurinus
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Wo
Der Zeltplatz liegt am Rande der Eifel in 
unmittelbarer Nähe zur Steinbachtalsperre, 
mitten in schöner Natur, in idealer Lage  für 
alle möglichen Arten von Abenteuer- und 
Geländespielen. 

Einkaufmöglichkeiten gibt es in der Nähe, 
die nächstgrößere Stadt Euskirchen ist 10 
km entfernt.

Der Lagerplatz
Der Lagerplatz ist von Mai bis Oktober für 
euch geöffnet und bietet Platz für bis zu 
300 Personen. 

Auf dem Platz gibt es ein großes modernes 
Sanitärgebäude und eine Spülküche. Zudem 
kann eine komplett ausgestattet Küche 
angemietet werden, so dass auch Großlager 
kein Problem darstellen. Aber nicht nur mit 
Großgruppen habt ihr auf dem Gelände 
zahlreiche Möglichkeiten: 

Es gibt mehrere Feuerstellen, ein Steinofen, 
Tischtennisplatten, eine Seilbahn, einen 
Barfuß-Pfad, eine Hängebrücke, Schaukeln 
und Fußballtore. Holz für eure Lagerbauten 
steht natürlich auch zur Verfügung, genau 
wie ein separater Wasserhahn für jede 
Gruppe und auch wenn wir ihn eigentlich 
nicht brauchen, gibt es bei Bedarf Strom.

 Die Talsperre 
In 10 Minuten seid ihr zu Fuß an der 
Stein bachtalsperre, die zusammen mit dem 
umliegenden Wald  nicht nur ein sehr schö-
nes Naherholungsgebiet ist, sondern auch 
Platz für jede Menge Aktionen bietet. Wenn 
ihr euch gerade kein tolles Spiel ausgedacht 
haben solltet, sorgen das sehr schöne 
Waldfreibad, ein großer  Wasserspielplatz, 
eine Minigolfanlage und ein Naturlehrpfad 
rund um die Talsperre für Abwechslung. 
Auf Anfrage könnt ihr sogar eine Führung 
im Staudamm buchen.

Adresse Zeltplatz Steinbachtalsperre:
Steinbachtalsperre
Kinderzentrum im Erzbistum Köln
53881 Euskirchen-Kirchheim

Buchung & Infos:

DPSG Köln Diözesanbüro 
Tel: 0221 / 93 70 20-50 
Fax: 0221 / 93 70 20-44 
steinbachtalsperre@dpsg-koeln.de
http://www.dpsg-koeln.de/einrichtungen/
steinbachtalsperre/

         Zeltplatz
Steinbachtalsperre

   Platz für  
Eure Ideen: 

... mit Küche, großem Dusch- und WC-Haus ...

... mehrere Feuerstellen ...

... mitten in der schönsten Gegend ...

... da kann das Lager ja nur gelingen!

Ein richtig großer, komfortabler Zeltplatz ...

inn- 
wand
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Frühstückskonzerte:
Aktuelle Termine findet ihr auf der Homepage.

Ausstellungen

ab Januar 2014: be free 
„Dont´t you know that you are free, well  
at least in your mind if you want to be.” 
Eine Ausstellung von Christina Ferfers

Änderungen vorbehalten

Weitere Infos unter
www.dpsg-koeln.de/
gaestehaus-st-georg/bistro/

Im Foyer unseres Tagungs- und Gästehauses lädt ein 
im Jugendstil eingerichtetes Bistro zum gemütlichen 
Verweilen ein. Hier können ihr in Ruhe entspannen, 
eine Tasse Kaffee trinken, eine Kleinigkeit essen und in 
aller Gemütlichkeit Zeitungen lesen. 
Zusätzliche bieten wir regelmäßig Frühstückskonzerte 
mit Buffet, Abendkonzerte, Ausstellungen und Le-
sungen an. Wir freuen uns auf deinen Besuch!

Bi-Pi‘s 
Bistro

Nachruf: Hans Haeming
Nach schwerer Krankheit ist Hans Haeming 
am Sonntag, den 4.8.2013 verstorben.

Wir sind sehr traurig, einen lang-
jährigen, verlässlichen und lieben 
Freund verloren zu haben. Unser 
Mitgefühl gilt seiner Frau Hilde 
und seinen Kindern Eric und Iris.
 
Hans Haeming war seit 1945 

Mitglied der DPSG in Köln-Lindenthal als Stam-
mesfeldmeister, später Rovermeister im Gau und im 
Diözesanverband Köln sowie Mitglied des Diözesan-
vorstandes. Von 1972 bis 1980 engagierte er sich als 
ehrenamtlicher Geschäftsführer unseres Diözesanver-

bandes. Bis zuletzt gehörte Hans Haeming als beru-
fenes Mitglied dem Verwaltungsrat des Trägerwerks St. 
Georg an.
 
Hans war 1981 Gründungsmitglied unseres Vereins 
„Freundes- und Förderkreis der DPSG e. V, Diöze-
sanverband Köln“, und von Beginn an gewähltes 
Vorstandsmitglied.
Hans hat sich durch sein großes Engagement, die 
Treue zum Verband und seine hohe Zuverlässigkeit 
um unseren Verein und unseren Verband verdient 
gemacht. Für die Anliegen unserer Mitglieder hatte er 
immer ein offenes Ohr. 

Sein Tod hinterlässt eine große Lücke.



   Das  große  Bezirke-Quartett


Spielanleitung 
Die Quartettkarten 
werden gemischt und 
gleichmäßig verteilt. 
Jeder Spieler hält die 
Karten so, dass er nur 
die oberste Karte sehen 
kann. Ein Spieler nennt 
einen Wert von der 
Karte. Die anderen nen-
nen ebenfalls den Wert 
der gleichen Kategorie, 
der Spieler mit dem 
höchsten Wert gewinnt 
alle Karten. Sind mehrere 
Werte gleich, spielen 
diese Spieler mit einem 
anderen Stichwert um 
alle Karten. Gewonnen 
hat, wer am Ende alle 
Karten hat. 

Dabei gewinnen 
folgende Werte:
Gründungsdatum des 
Bezirks: der niedrigere 
Wert, also der ältere Bezirk
Grundfläche: die grö-
ßere Fläche
Anzahl der Stämme: 
die meisten Stämme
Jüngster Stamm: der 
niedrigere Wert, also  
der jüngste Stamm
Hässlichste Sehens-
würdigkeit: Liegt im 
Auge des Betrachters 
und ist außerdem eine 
Reiseempfehlung!
Durchschnittliche 
Körpergröße aller 
Vorstandsmitglieder 
(DKaV): die größte 
Zahl

Viel Spaß! 

Bezirk  
Bergisch Land
(rechtsrheinisch)

Gründungsdatum: 1969
Grundfläche: 407,24 km2

Anzahl der Stämme: 8
Jüngster Stamm: Gandalf, 
Solingen (15.11.1997)
Hässlichste Sehenswürdigkeit: 
Theater & Konzerthaus 
Solingen
DKaV: 0,0 m (vakant)
www.dpsgbergischland.de

Bezirk Bonn 
(links- und rechtsrheinisch)

Gründungsdatum: 1984
Grundfläche: 141 km²
Anzahl der Stämme: 4
Jüngster Stamm: Stamm 
Phönix (1991)
Hässlichste Sehenswürdigkeit: 
das Bonner Loch
DKaV: 1,79 m 
www.dpsg-bonn.de

Bezirk Düsseldorf 
(links- und rechts rheinisch)

Gründungsdatum: ca. 1930
Grundfläche: 374.69 km²
Anzahl der Stämme: 11
Jüngster Stamm: Stamm 
Castanea (15.09.1998) 
Hässlichste Sehenswürdigkeit: 
Rochuskirche
DKaV: 1,89 m
www.dpsg-duesseldorf.de 
www.facebook.com/DPSG.
Duesseldorf

Bezirk Erft
(linksrheinisch)

Gründungsdatum: 1960
Grundfläche: 680,23 km2

Anzahl der Stämme: 11
Jüngster Stamm:  
Bedburg (2012)  
Hässlichste Sehenswürdigkeit: 
Kerpen-Manheim
DKaV: 1,74  m
www.dpsg-erft.de

Bezirk Köln  
(linksrheinisch)
Gründungsdatum: 1970
Grundfläche: 325.54 km²
Anzahl der Stämme: 9
Jüngster Stamm: Rumen thorp 
aus Rondorf (21.04.2008)  
Hässlichste Sehenswürdigkeit: 
Haltestelle Chorweiler Nord
DKaV: 1,77  m
www.dpsg-bezirk-koeln.de

Bezirk Niederberg 
(rechtsrheinisch)
Gründungsdatum: 1974
Grundfläche: 283,70 km²
Anzahl der Stämme: 7
Jüngster Stamm: Ratingen-
West (15.3.1993)  
Hässlichste Sehenswürdigkeit: 
Nevigeser Dom
DKaV: 1,82 m
www.dpsg-niederberg.de
www.facebook.com/dpsg-
Niederberg

Bezirk Oberberg 
(rechtsrheinisch)
Gründungsdatum: 1988
Grundfläche: 1.800 km2

Anzahl der Stämme: 4
Jüngster Stamm: Hamm an 
der Sieg (2001)
Hässlichste Sehenswürdigkeit: 
Das „Höllloch“ in Marien-
heide-Winkel
DKaV: 1,80 m

Bezirk Rhein-Berg 
(rechtsrheinisch)
Gründungsdatum: 20.03.2010
Grundfläche: 472 km2

Anzahl der Stämme: 13
Jüngster Stamm: Heideland 
(10.09.2013)
Hässlichste Sehenswürdigkeit: 
Wertstoffanlage Köln-Grem-
berghoven
DKaV: 1,76 m
www.dpsg-rhein-berg.de
facebook.com/dpsg rheinberg

Bezirk Rhein-Erft 
(linksrheinisch)
Gründungsdatum: 1946
Grundfläche: 410,56  km2

Anzahl der Stämme: 5
Jüngster Stamm: Stamm 
Alfred Delp (1986)
Hässlichste Sehenswürdigkeit: 
Rauchende Braunkohle-
werke in Grevenbroich
DKaV: 1,71 m
www.bezirk-rhein-erft.de

Bezirk Siebengebirge 
(rechtsrheinisch)
Gründungsdatum: 21.3.1987
Grundfläche: 750 km2

Anzahl der Stämme: 11
Jüngster Stamm: Eitorf 
(24.12.2003)
Hässlichste Sehenswürdigkeit: 
Reifeisenturm in Altenkirchen
DKaV: 1,82 m
www.dpsg-siebengebirge.de

Bezirk Sieg  
(rechtsrheinisch)
Gründungsdatum: 1949
Grundfläche: 221,29 km2

Anzahl der Stämme: 8
Jüngster Stamm: eXodus, 
Kaldauen (1991)
Hässlichste Sehenswürdigkeit: 
Ankerstraße in St. Augustin
DKaV: 1,58 m
www.dpsg-bezirk-sieg.de 

Bezirk Voreifel 
(linksrheinisch)
Gründungsdatum: ca. 1953
Grundfläche: 710 km2

Anzahl der Stämme: 7
Jüngster Stamm: Stamm 
Heimerzheim (10.09.2001)
Hässlichste Sehenswürdigkeit: 
Kriegerdenkmal in Rheinbach
DKaV: 1,76 m
vorstand@vorsicht-voreifel.de

Bezirk Düsseldorf 
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Termine 2012 

Allgemeine Diözesantermine

15.12.2013 ...............Friedenslicht

Diözesanleitung
31.01.2014 ................Diözesankonferenzen aller Stufen
01.-02.02.2014 ..........Diözesanversammlung
29.03.2014 ...............Jambotrain
09.-11.05.2014 ..........ZEM aller Stufen
28.06.2014 ...............Sommerfest 

Wölflingsstufe
09.-11.05.2014 ..........ZEM
02.-06.08.2014..........AKELA

Jungpfadfinderstufe
09.-11.05.2014 ..........ZEM
06.-10.08.2014..........SofA – Sommer für Abenteuer

Pfadistufe
03.-05.01.2014 ..........Fett Frostig
12.-19.04.2014..........WBK der Pfadistufe
09.-11.05.2014 .......... ZEM 
17.05.2014................Green Grilling

Roverstufe
09.-11.05.2014 .......... ZEM 
17.-25.05.2014 .......... Rover WBK

Ausbildung
14.-16.02.2014.......... Teamer-Starter-Training

Ökologie
9.-11.05.2014  ........... ZEM

DAG Verona
9.-11.05.2014  ........... ZEM

diözesanverband kölndiözesanverband köln
deutsche pfadfinderschaft sankt georg

Termine 2014
Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg, 
Diözesanverband Köln
Rolandstr. 61, D-50677 Köln
Tel.:  +49 (0) 221 / 93 70 20 – 50
Fax:  +49 (0) 221 / 93 70 20 – 44

Web:  www.dpsg-koeln.de 
E-Mail:  info@dpsg-koeln.de 

 facebook.de/DPSGKoeln


