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Notizen

Du suchst ein Betätigungsfeld für dich? Dann stelle dich der Wahl!

Im Bundesvorstand der DPSG wird im kommenden Jahr

die Stelle des Bundesvorsitzenden
neu besetzt. Eine gute Gelegenheit, vollen
Einsatz für den Verband zu zeigen und neue
Erfahrungen zu sammeln. Nutzt die Chance,
übernehmt Verantwortung und gestaltet
unseren Verband mit.
Dominiks Amtszeit als Bundesvorsitzender
endet am 30.09.2018. Er wird sich nicht erneut zur Wahl stellen. Wir setzen auf eure
Unterstützung bei der Suche nach einem
geeigneten Nachfolger.
Deine Aufgaben
Der Bundesvorsitzende ist Mitglied im Bundesvorstand der
DPSG, zu dem auch die Bundesvorsitzende und die Bundeskuratin oder der Bundeskurat gehören. Der Bundesvorstand übt
seine Tätigkeit hauptamtlich aus. Es
handelt sich um ein Wahlamt für drei Jahre. Die Wahl erfolgt durch die Bundesversammlung vom 31. Mai bis 03. Juni in Halle.
Dienstbeginn ist ab dem 01. Oktober 2018,
Dienstsitz ist derzeit Neuss-Holzheim.
Wir freuen uns über Bewerbungen bis
zum 31. Januar 2018. Die vollständige
Stellenausschreibung findet ihr unter
s.dpsg.de/bundesvorsitzender.

WIR
SUCHEN
DICH!

Zu den allgemeinen Aufgaben des
Bundesvorstandes gehören:
 die Leitung des Bundesverbandes und
des dazugehörigen Rechtsträgers,
 die Umsetzung und Durchführung
der Beschlüsse der Gremien der
DPSG,
 die Leitung des Bundesamtes
mit seinen verschiedenen Abteilungen,
 die Mitwirkung bei der Erarbeitung von Konzepten und
Perspektiven in der DPSG,
 die verbandliche Vertretung der
DPSG in Kirche, Gesellschaft und Staat, im
Bund der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ), im Ring deutscher Pfadfinderverbände (RdP) und im Weltpfadfinderverband (WOSM),

die innerverbandliche Kommunikation
und Vernetzung sowie
 die Herausgabe der Print- und Onlinemedien und des sonstigen Arbeits- und Informationsmaterials.

Anzeige

Happy Birthday!

Wir haben Geburtstag und
Ihr bekommt die Geschenke!

Gratuliert der Stiftung 2018 per Facebook oder Postkarte zum 20. Geburtstag. Wir verlosen jeden Monat 50 Euro für eine
Aktion Eurer Leiterrunde, Eures Stammes oder Eurer Gruppe. Mehr Infos unter www.pfadfinder-stiftung.de.

Notizen

GeorgsPin
Cornelia Franz
(Gelsenkirchen),
Miriam Hegeleit (Gelsenkirchen),
Andreas Brüggemann (Duisburg),
Nadine Anschütz (Schembeck),
Alexander Hupperich (Schembeck),
Patrick Tischler (Rhede),
Jens Becker (Schembeck),
Rebecca Marsfeld (Schembeck),
Jörn Ivanowski-Krause (Oberhausen),
Michael Woschinski (Schembeck),

Andre Anschütz (Schembeck),
Sophia Schetter (Schembeck),
Marie Jevering (Haltern am See),
Frank Gaede (Haltern am See),
Marcus Kirstein (Wesel),
Ingo Hamich (Schembeck),
Michaela Winkelhardt (Witten),
Benjamin Knoll (Roßtal),
Ilja Roll (Stein),
Jana Lochner (Stein),
Christian Schneider (Roßtal)
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Georgsmedaille
Eberhard Eckart (Weimar-Legefeld),
Julia Jastrembski (Ahrensburg),
Karl Leo Schneeweis (Frankfurt),
Thomas Schreinert (Mellrichstadt),
Conny Werbick (Münster)

n
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Veränderungen in der
Bundesleitung

a

 Kerstin Fuchs wurde als Bundesvorsitzende
aus der Bundesleitung verabschiedet.
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Aus dem Bundesarbeitskreis der Pfadfinderstufe sind folgende Mitglieder ausgeschieden:
 Alexander Sauer
 Monika Strotmann
 Stefanie Kellner
Der Bundesvorstand bedankt sich bei den Ausgeschiedenen für ihr großes Engagement in
der DPSG und wünscht ihnen alles Gute für die
Zukunft.
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Veränderungen in den
Bundesarbeitskreisen
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Der Bundesvorstand heißt die Berufenen willkommen und wünscht ihnen
viel Erfolg und Spaß bei der Arbeit.
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In den Bundesarbeitskreis der Pfadfinderstufe wurden berufen:
 Sebastian Päffgen
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Auch  Cornelia Werbick, Referentin der Roverstufe, verließ die Bundesleitung und erhielt für
ihr großes Engagement die Georgsmedaille.
Der Bundesvorstand bedankt sich bei beiden
für ihren großen Einsatz und wünscht ihnen
alles Gute für die Zukunft.

Aus dem Bundesarbeitskreis der Rover
stufe
sind folgende Mitglieder ausgeschieden:
 Carina Brehm
 Uwe Simmeth
 Cornelia Werbick
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B u nd

In den Bundesarbeitskreis der Jungpfadfinderstufe wurden berufen:
 Charlotte Schmitz
 Sebastian Ebert
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Der Bundesvorstand heißt beide Referenten willkommen und wünscht ihnen
viel Erfolg und Spaß bei der Arbeit.

Berufungen in die
Bundesarbeitskreise

m i n Geiß
stu
e sr
eferent Rover Benja
er
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nd

 Benjamin Geißer wurde als Referent der Jungpfadfinderstufe für eine
zweite Amtszeit votiert und erneut
berufen.

fe

 Jan Hendrik Buchmann wurde als
Referent der Roverstufe berufen.

Bu

Fotos: DPSG, fotolia.de/rodnikovay, prohor08
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Berufungen in die
Bundesleitung
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„Auf dem Weg zum Frieden“

oc

Notizen

k

ew world«
n
a
drei Pfadfinderverbänden aus Kanada, Mexiko
und den Vereinigten
Staaten von Amerika
ausgerichtet.

»Unl

Die Friedenslichtaktion 2017 ermutigt „alle Menschen guten Willens“ zum Einsatz für den Frieden.

Zusammen mit anderen Menschen ist es oft einfacher, einen langen und schwierigen Weg zu bewältigen. Deswegen ermutigt die Friedenslichtaktion 2017
unter dem Motto „Auf dem Weg zum Frieden“ dazu,
trotz aller Hindernisse das Ziel nicht aus den Augen zu
verlieren: Frieden in Europa.
Im Rahmen der bundesweiten Friedenslichtaktion
(vom 17. Dezember bis 06. Januar) wird die in der
3.000 Kilometer entfernten Geburtsgrotte Jesu Christi
in Betlehem entzündete Flamme an „alle Menschen
guten Willens“ weitergereicht. Und dies an bundesweit über 500 Orten.
Eine Online-Arbeitshilfe und eine Liste aller Aussendungsorte gibt es auf der neu gestalteten Website
www.friedenslicht.de sowie unter www.facebook.
com/friedenslicht.aus.betlehem, www.twitter.com/
Friedenslicht und www.instagram.com/friedenslicht
sowie dem #friedenslicht.

„World Scout Jamboree“ 2019 –
Anmeldungsphase gestartet
Das 24. Weltpfadfindertreffen wird
unter dem Motto „Unlock a new
world“ 2019, vom 22. Juli bis 02.
August, in West Virginia/ USA stattfinden. Es wird gemeinsam von den

Habt ihr Lust als Teil
des Deutschen Ringkontingents
nach
Nordamerika zu reisen
und dort ein unvergessliches Abenteuer mit 30.000
bis 40.000 „Scouts and Guides“
aus 150 Ländern zu erleben?
Weitere Informationen und eine
Online-Anmeldung
(Anmeldeschluss: Ende Mai 2019) findet ihr
unter www.worldscoutjamboree.
de. Oder schaut unter www.facebook.com/wsjrdp,
twitter.com/
wsjrdp und www.instagram.com/
wsjrdp: #wsjrdp.

Dustin Fiss
eler,
Referent de
r
Bu ndesleitu
ng

Übers Lesen lesen…
„In der Gruppenstunde inhaltlich arbeiten und dafür Texte mitbringen, lohnt
doch eh nicht mehr. Die machen alles
nur mit dem Handy oder schauen das
bei Google nach!“
So, oder so ähnlich, klingen die Klagen
von Gruppenleiterinnen und -leitern,
wenn es um Inhaltsarbeit, Impulse, Zeitungen oder Bücher geht. Aber stimmt
das denn wirklich? Wie lesen Kinder und
Jugendliche heute? Antwort darauf geben zahlreiche Studien. Exemplarisch
sei hier die KIM-Studie (KIM
steht für Kindheit, Internet,
Medien) genannt. Sie erscheint jährlich und gibt
einen tiefen Einblick in Mediennutzung und Lesepräferenzen und liefert viele
spannende Erkenntnisse
rund um das Kind sein
zwischen 7 und 13 Jahren.
Die Studie findet ihr unter
www.mpfs.de/studien.
mittendrin 03 | 2017

„Muss es denn immer ein Buch sein?
Kann ich das nicht fürs Tablet oder Handy haben? Das ist viel praktischer!“
Ist ein Buch immer besser? Ist Lesen
am Tablet, Handy oder E-Book-Reader
das schlechtere Lesen? Eine Studie der
Universität Mainz kam zu dem Ergebnis, dass sich beim Lesen auf Papier, an
PC, Tablet oder E-Book-Reader keine
Unterschiede in der Lesequalität, also
bezüglich Hirnaktivität, Lesegeschwindigkeit oder Behaltensleistung, nachweisen lassen. Lediglich der
Wohlfühlfaktor zeigte,
dass Bücher die Nase
noch weit vorne haben,
zumindest bei Leserinnen und Lesern zwischen 26 und 64 Jahren.
Die Studie findet ihr im
Internet unter
www.medienkonvergenz.
uni-mainz.de.

Aber nicht nur um das Lesen sollten wir
uns Gedanken machen, sondern um das
Vorlesen. Zukünftig haben wir nicht nur
eine Stufe mit vielen Erstleserinnen und
Erstlesern, die Wölflingsstufe, sondern
auch die Bibergruppen, in der viele Kinder
noch gar nicht lesen können. Die bundesweite Vorlesestudie, die jährlich seit 2007
erscheint, sagt deutlich: Je früher vorgelesen wird, desto besser! In diesem Sinne:
Einfach mal mit den Kindern gemütlich
machen, mit Kerzen, Tee, Kuscheldecken
und einem guten alten Buch … oder EBook! Die Studie gibt es unter
www.stiftunglesen.de/forschung/
forschungsprojekte/vorlesestudie.

Illustrationen: blueringmedia; schab/Fotolia
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Fotos für die DPSG: Andreas Krüskemper, Sebastian Humbek, Tobias Regesch
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Es ist oft eine große Herausforderung, neue Leiterinnen und Leiter
für die Arbeit im Stamm zu finden. Gemeinsam mit einer Expertin
oder einem Experten könnt ihr bald eine professionelle Werbeaktion
entwickeln, um eure Leiterrunde zu verstärken.

D

as Pfadfinden ermöglicht
tausenden von Kindern und
Jugendlichen aufregende Abenteuer und Erfahrungen, die sie ein
Leben lang prägen. Diese Erlebnisse können nur umgesetzt werden,
weil sich sehr viele Menschen ehrenamtlich engagieren. Auf Grundlage eines Beschlusses der Bundesversammlung konzipierte der
Bundesverband in den letzten Jahren viele Aktionen für Leiterinnen
und Leiter. Mit „Leuchtfeuer“ und
„Eure Leiterrunde braucht Verstärkung?“ stehen im Jahr 2018 zwei
Highlights an, die das Fundament
des Verbandes unterstützen: euch
Leiterinnen und Leiter!
mittendrin 03 | 2017

Unterbesetzte Leiterrunden

Ein Profi kommt zu euch

In vielen Orten ist die Nachfrage
von Kindern und Jugendlichen
groß, in unsere DPSG-Stämme aufgenommen zu werden. Diesem Interesse stehen dabei oft zu wenig
Menschen gegenüber, die Verantwortung für Gruppen übernehmen
wollen oder können. Beispielsweise können Roverinnen und Rover
nicht automatisch in die Leiterrunde nachrücken, weil sie häufig den
Heimatort für ihre Berufsausbildung oder ihr Studium verlassen.
Die Leiterrunden sehen sich mit der
Herausforderung konfrontiert, neue
Leiterinnen und Leiter zu finden
und für den Verband zu gewinnen.

Mit dem Schulungsangebot „Eure
Leiterrunde braucht Verstärkung?“
bietet der Bundesverband die Möglichkeit, eine Werbeaktion vor Ort
zu entwickeln. Das Angebot wurde
gemeinsam mit einer Kommunikationsagentur ausgearbeitet und orientiert sich an der professionellen
Konzeption einer Marketingaktion.
Bis Ende diesen Jahres werden
über 20 Trainerinnen und Trainer
geschult, die als Werbe-Profis von
Stämmen gebucht werden können.
Ausgestattet mit einem umfangreichen Methodenkoffer soll in sechs
Stunden der Inhalt des Workshops
(siehe Kasten) gemeinsam erarbei-

Berichte
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Inhalt des Workshops
1. Ankommen und Kennenlernen
2. Heranführung und Ziele
3. Die Vision
4. Ist-Analyse
5. Bedarfe
6. Ziele formulieren
7. Zielgruppenanalyse
8. Aktionen und Wege der Gewinnung
9. Beweggründe und Argumente
10. Halten und Binden
11. Evaluation und
Erfolgsmessung

Menschen begeistern!
1. Die innere Haltung
2. Überzeugen, nicht überreden!
3. Begeisterung weitergeben
4. Keine Forderungen stellen
5. Authentisch sein
6. Ehrlich sein

Faktenübersicht:
• Der Bundesverband möchte euch Leiterinnen
und Leiter stärken.

• Einer von über 20 ausgebildeten Trainerinnen und Trainern
kommt zu euch in den Stamm.
• Vor Ort wird ein sechsstündiger Workshop mit vielen Methoden
und fachlichem Input abgehalten.
• Sinnvolle und zielgerichtete Aktionen werden
erarbeitet.
• Die Werbeaktion wird mit bereitgestellten Materialien in eigener Verantwortung durchgeführt.
• Ihr bleibt in Kontakt mit den geschulten
Profis.

Mit vielen Methoden und fachlichem Input erarbeitet die Leiterrunde unter Anleitung der Trainerin oder des Trainers alle wichtigen
Punkte, die für eine zielgerichtete

Ablauf des Workshops
Nach einem Vorgespräch kommt
die Trainerin oder der Trainer zu
euch. Es entstehen dabei keine
Kosten. Für die Veranstaltung muss
aber ein Raum zur Verfügung stehen. Die Umsetzung der entwickelten Werbemaßnahmen erfolgt in
eigener Verantwortung, nach dem
sechsstündigen Workshop. Eure
Trainerin oder euer Trainer bleibt

aber auch über den Workshop hinaus ansprechbar.
Das Angebot für alle Stämme
der DPSG bietet euch DIE Chance,
mit eurem Wissen über eure Region
und der fachlichen Anleitung eine
erfolgreiche Werbeaktion auszuarbeiten. Meldet euch jetzt an!
https://leitergewinnen.dpsg.de.
ob
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Die perfekte Werbeaktion

Werbeaktion nötig sind: neu gestaltete Informationsflyer, Poster und
Postkarten. Außerdem erfahrt ihr,
wie ihr die Materialien am besten
einsetzt, damit sie eine große Wirkung erzielen.

T

tet werden. Das Wissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die
Situation vor Ort ist dabei besonders wichtig. Denn sie kennen die
Möglichkeiten, wie und wo man
potenzielle Leiterinnen und Leiter
trifft. Der Schlüssel zu einer überzeugenden Aktion ist, der perfekte
Zuschnitt auf die lokalen Gegebenheiten, denn so bildet er die Basis
für individuelle Maßnahmen.

nt der Bunde

i
sle
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Pfadfindertechniken

Einen Altar bauen

Es braucht nicht viel, um bei größeren Lagern oder Veranstaltungen gemeinsam
eine Messe zu feiern. Im Zentrum einer Messe steht der Altar. Ihn selbst zu bauen,
ist für die Teilnehmenden eine besonders schöne Form der Messvorbereitung.

F

ür eine Messe im Lager oder während einer Veran
staltung können Pfadfinderinnen oder Pfadfinder viel
selbst vorbereiten und somit wesentlich zur Gestaltung
beitragen. Wer keinen Spaß daran hat, Texte und Lieder
herauszusuchen oder Fürbitten zu formulieren, kann
zum Beispiel den Altar bauen.
Hierfür gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten. Wir
zeigen euch hier in Anlehnung an die Bedeutung des Al
tars als „Tisch des Herrn“ eine einfache Tischkonstruktion.
Als Mindestgröße für euren Altar empfiehlt sich eine Kon
struktion mit den Abmessungen: Höhe 100 cm x Breite 80
cm x Tiefe 60 cm. Die Größe kann auch angepasst werden.
Die einzelnen Hölzer könnt ihr mit Knoten verbinden.
Das bietet den Vorteil, dass ihr keine Nägel einschlagen
braucht und das Baumaterial für andere Gruppen zurück
lassen könnt, ohne dass sich jemand daran verletzt.

Verbindungsarten
Wir schlagen euch drei Verbindungen vor: 1. Den Kreuzbund, um das Holz der Tischbeine mit den Ästen der

Querhölzer zu verbinden. Alle Teile werden dabei im
rechten Winkel angebracht. 2. Mit dem Diagonalbund
könnt ihr die Hölzer anbringen, die in einem spitzeren
Winkel zulaufen. Dazu zählen die Äste des Diagonal
holzes. Diese dienen zur Aussteifung der Konstruktion.
3. Zum Schluss werden die Äste für die Tischplatte mit
einem Schnurbund befestigt. Achtet bei der Altarplatte
darauf, dass die Äste möglichst ebenmäßig sind. Sollte
dies nicht möglich sein, könnt ihr auch eine Platte oben
drauf legen. Passt auf, dass ihr einen sicheren Stand für
beispielsweise Kerzen oder den Kelch habt.

Ein Kreuz bauen
Zu jeder Messe gehört auch ein Kreuz. Dafür könnt
ihr einfach zwei Äste verbinden und dann auf den Al
tar legen. Wer möchte, kann auch ein größeres Kreuz
bauen und wie einen Bannermast aufstellen. Das heißt
dann aber auch, dass man es für einen sicheren Stand
eingraben oder, wenn dies nicht möglich ist, mit Seilen
sichern sollte.
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Soll euer Altar
auf Rasen stehen,
empfiehlt es sich,
die Außenpfosten
unten anzuspitzen. Damit garantiert ihr einen
sicheren Stand.

Pfadfindertechniken

Der Altar ...
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Das Kreuz ...

... nimmt besonders innerhalb der heiligen
Messe in der katholischen Kirche eine beson
dere Stellung ein: Er dient als gottesdienstlicher Ort für die Eucharistie. Hier werden
die Gaben Brot und Wein dargebracht und
gewandelt.
Der Altar kann als „mensa domini“ also „Tisch
des Herrn“ verstanden werden, in Anleh
nung an das letzte Abendmahl Jesu mit sei
nen Jüngern.

... wird mit der Auferstehung
Jesu verbunden und steht somit
für Hoffnung, deshalb ist es ein
wichtiges Symbol für uns Christen.
Es kann auch als Verbindungszeichen interpretiert werden.
Das senkrechte Holz symbolisiert
dabei die Verbindung zwischen
Himmel und Erde. Der Querbalken
deutet an, dass Jesus die Arme
ausbreitet und dabei die Welt umarmt, als Ausdruck seiner Liebe zu
der Welt und zu uns Menschen.

Was liegt auf dem Altar?
– Altartuch: Dafür könnt ihr

Kreuzbun

d

Zeichnungen: Alexandra Völker; Text: Nadine Pohlkamp-Preuth

Der Knoten
eignet sich
besonders,
für Hölzer,
die im rech
ten Winkel
verbunden
werden.

euren Banner verwenden. Aber
Vorsicht: frisch geschlagenes Holz
kann noch ausharzen!
– K orporale (Corpus Christi): kleines
Tuch, auf dem die Gaben bei der
Wandlung stehen
– Kelch und Schale für die Hostien:
für die Eucharistiefeier
– K erzen: Sie zeigen an, dass dieser
Ort wichtig ist.
– Bibel (das Wort Gottes) und
Messbuch

Schnurbund
ng
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tarAl
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pl
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Schnurbund gu

Tipps:
– Wer möchte, kann den
Altar auch mit Blumen
schmücken.
– Legt eure Fürbitten,
Wünsche oder Danksagungen nach dem
Vorlesen auf dem Altar
ab, als Symbol dafür,
dass wir mit unseren
Sorgen und unserer Dankbarkeit zu Gott kommen
können und er sich unserer Anliegen annimmt.

mittendrin 03 | 2017
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Situatione

Max ist 18 Jahre alt, kommt aus
Koblenz und hatte schon in
seiner Freizeit viel im Wald zu
tun. Er hat bereits mit
Förstern und Ökologinnen und Ökologen
zusammen
gearbeitet und bringt
daher für sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) einige
Vorkenntnisse bezüglich Holz,
Kettensägen und Freischneider mit.
Benni, ebenfalls 18 Jahre alt ist
durch seinen Pfadfinderkumpel
und unseren Vorgänger Henning

auf die Idee gekommen, sein FSJ
im Bundeszentrum zu absolvieren.
Der gebürtige Detmolder ist in
unserem Verband groß geworden
und kann seine Erfahrungen aus
Gruppenstunden und Leiterausbildung bestens in die tägliche Arbeit
im Bundeszentrum einbringen.
Tim, 19 Jahre alt, macht dieses
Jahr als einziger von uns ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ)
und kommt aus dem Nachbarort
Alpenrod. Obwohl er vorher kein
Mitglied der DPSG war, ist er sehr
interessiert an der Pädagogik unse-

res Verbandes. Er ist unser Spezialist für alle Arbeiten in den Häusern
und hat ein gutes Händchen im
Umgang mit unseren Gästen.
Ich, Christian, bin 19 Jahre alt.
Meine Roverrunde aus Essen hatte einen großen Einfluss darauf,
dass ich mein Freiwilliges Soziales
Jahr im Bundeszentrum in Wester
nohe absolviere. Mein Fachgebiet
ist die Öffentlichkeitsarbeit, ich
bereite zum Beispiel Beiträge für
facebook.com/westernohe vor
oder schreibe diesen Artikel für die
„mittendrin“.

Tim, Christian, Max und Benni
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Fotos: JackStock /Fotolia; Christian Führer, DPSG-Archiv, für die DPSG: Daniel Seiler, Oliver Stopinski, Michael Scholl

Doch wer sind die neuen Freiwilligen überhaupt?
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Weihnachten in der
Westernohe-WG
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Nach der Arbeit gibt es jetzt immer
heißen Kakao und am Wochenende
auch schon einmal den ein oder anderen Glühwein.
Der Westerwälder-Wind wird rauer,
die Bäume sind bereits kahl und der
erste Schnee wird wahrstian Führe
h ri
r
C
scheinlich nicht lange auf
sich warten lassen. Wir
freuen uns auf die besinnliche Jahreszeit und
wollen diese in unserem
neuem Zuhause – dem
iw
n
ill i
Wohnzimmer des Vergend stleiste
ie n
bandes – genießen.

Fre

Dieses Jahr werden wir in der Adventszeit zum ersten Mal nicht zu
Hause im Kreise unserer Familien
verbringen, sondern mit unseren
Kollegen in der WG. Es ist für uns
alle eine ungewohnte Situation,
mit neuen Freunden den Alltag zu
verbringen und mit ihnen unter
einem Dach zu leben. Jeder bringt
unterschiedliche Vorstellungen und
Traditionen aus seiner Familie mit.
Dadurch kommen Heimatgefühle in
der Fremde auf. Ich habe einen Ad-

ventskranz besorgt, der ganz traditionell aus Tannenzweigen gemacht
und mit roten Kerzen bestückt ist.
Max wünscht sich einen guten alten Schokoladen-Adventskalender.
Benni will am liebsten einen großen
Tannenbaum in unserer Wohnung
aufstellen. Wir versuchen, alle Ideen unter einen Hut zu bringen und
möglichst viel von den unterschiedlichen Vorweihnachtsritualen zu
integrieren. Die erste Lichterkette
hängt schon im Wohnzimmer.
Die Weihnachtsstimmung ist bei
uns auch schon angekommen.
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Anzeige

Haus gesucht? Wer im Zeitraum vom 01.11.2017 –
31.03.2018 ein Haus bucht, erhält 10 % Rabatt.*
*Mindestens 3 Nächte durchgehend. Nicht anwendbar an Weihnachten, Silvester sowie auf bestehende Buchungen.
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Jahresaktion

We said Boom!

Vom 12. bis zum 14. Oktober 2017 trafen sich im Rahmen der Jahresaktion
„Be a star“ rund 100 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Deutschland, Frankreich und Polen in Brüssel, zur großen „Scouting-for-Europe“-Konferenz. Worum
es dabei ging und was sie alles erlebt haben, darüber berichtet euch Florian.

E

s ist die klirrende Kälte, die an
diesem Morgen überhaupt
nicht ins Bild passen will. Als Herbstbote mag sie zwar taugen, wer aber
an diesem zweiten Freitag im November 2017 vor dem Europäischen
Parlament in Brüssel steht, der sieht
keine kühlen Verhandlungen zwischen Staaten. Im Gegenteil, wer an
diesem Tag diesen Platz betritt, der
trifft auf rund 100 Pfadfinderinnen
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und Pfadfinder aus Polen, Frankreich und Deutschland. Sie stehen
in einem Kreis, Schulter an Schulter, der rechte Arm liegt über der
Schulter der Person rechts daneben, der linke über der der Linken.
Immer wieder flüstern sie sich zu:
„I said Boom“. (Ich habe „Boom“ gesagt.) Dazu wippen sie im Takt. Mit
jedem Mal werden sie lauter, sprechen, schreien, brüllen. An den Gebäuden öffnen sich die Fenster der
Brüsseler Büros. Die Jugendlichen
brüllen immer weiter und springen
dabei. Ihr Geschrei hallt an den Fassaden der mächtig-fundamentalen
Gebäude wider. Ein altbekanntes
Lagerspiel gewinnt an diesem Tag
ungeahnte Symbolkraft. Denn sie
alle haben an diesem Wochenende
„boom“ gesagt. „Boom“ zu Vielfalt
und Zukunft. „Boom“ für ein geeintes Europa.

Motivation bekunden
„Be a star“ hieß die Jahresaktion der
DPSG im Jahr 2017. Und weil zu Europa immer mehr Staaten gehören,
fand sie in Kooperation mit dem
französischen Pfadfinderverband
SGDF und dem polnischen Pfadfinderverband ZHP statt. Ein Jahr lang
konnten die Stämme, Gruppen,
Runden und Meuten viele Methoden einsetzen, die dazu anregen
sollten, über Europa und die gemeinsame Zukunft nachzudenken
und sich darüber auszutauschen.
Ein Highlight der Jahresaktion: Mitglieder aller drei Organisationen
treffen sich in Brüssel, lernen sich
gegenseitig und die Schaltzentrale
Europas kennen und verabschieden bei der „Scouting-for-Europe“Konferenz eine Erklärung, in der
sie ihre Idee von Europa darstellen.
Und deshalb stehen sie am 13. Ok-

tober 2017 vor dem Europäischen
Parlament, bekunden lautstark ihre
Motivation und machen sich dann
daran, das europäische Brüssel zu
erkunden.

Wichtige Treffen
Angekommen sind sie alle am
Abend zuvor, dem 12. Oktober 2017.
Die einen ohne weitere Komplikationen, die anderen strandeten
in Frankfurt und gelangten dann
mit Regionalbahnen nach Brüssel.
Irgendwann waren sie aber alle
da und bezogen erfolgreich ihre
Unterkunft in Brüssel-Molenbeek.
Gleich darauf der erste Programmpunkt: Eröffnungsveranstaltung in
der nordrhein-westfälischen Landesvertretung, danach Lagerfeuer
gespräch mit Michael Kuhn von

Pfadfinden ist europäisch
Am nächsten Morgen folgen intensive Arbeitsstunden. Zunächst in
Kleingruppen, später im Plenum.
Viel wird diskutiert, über einzelne
Worte genauso wie über generelle
Aussagen und gemeinsame Meinungen. Am Ende steht ein zehnseitiges Papier zur gemeinsamen
rian Hörlein
europäischen Zukunft. Denn
Flo
Pfadfinden ist europäisch
und das zeigen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
an diesem Wochenende.
Dazu haben sie „Boom“
gesagt. Und dieses „boom“
Ja
pp
h re
vor allem zu Papier gebracht.
saktionsgru

e

Direkt nach der Morgenrunde beginnt für die nahezu ausgeschlafenen Pfadfinderinnen und Pfadfinder vor dem Brüsseler EU-Parlament
eine Erkundungstour durch das
politische Europa. Dafür geht es in
Kleingruppen zum Europäischen
Parlament, zur Europäische Kommission und zu vielen weiteren
europäischen Institutionen.
Schon an den Sicherheitsschleusen
am Eingang wird klar: Hier trifft gelebte pfadfinderische Freiheit auf
bürokratische Sicherheit. Drei Messer müssen am Eingang der Europäischen Kommission abgegeben
werden, so viele wie schon sehr
lange nicht mehr, glaubt man der
Dame am Eingang. Damit aber nicht
genug: Zwei Rucksäcke sind den
Beamten so gar nicht geheuer. Ein
Kompass scheint auf einem Röntgenbild enorm an gefährlichem
Aussehen zu gewinnen. Gefährlich
ist er aber nicht. Dann nichts wie
rein, man lauscht gespannt den
Ausführungen der europäischen
Beamten, fragt nach, diskutiert.
Nachmittags treffen dann alle wieder aufeinander, tauschen sich
aus in den Räumen der Ständigen
Vertretung Deutschlands bei der
Europäischen Union. Auch hier
treffen die Teilnehmenden auf das
europäische Brüssel. Verschiedene

di

ung, die
Die gemeinsame Erklär
rope“auf der „Scouting-for-Eu
et wurKonferenz verabschied
ut hier:
rtla
Wo
de, findet ihr im
renz
nfe
s.dpsg.de/europako

Verwirrender Kompass

Mandatsträgerinnen
und -träger, Referentinnen und Referenten, Sprecherinnen und Sprecher verschiedener
NGOs stehen Rede und Antwort zu
ihrer täglichen Arbeit.
Mit genug Inspiration geht es dann
beim Abendessen in die erste Arbeitssitzung. In Kleingruppen erarbeiten die rund 100 Teilnehmenden
erste Ideen für ihren Erklärungsteil
zu einem der Themen „internationale Solidarität“, „gegenseitiger
Respekt“, „interreligiöser Dialog“,
„Leben in Frieden“, „demokratische
Kooperation“ und „Toleranz“. Die
Textarbeit folgt am nächsten Tag,
denn am Abend findet noch ein gemeinsames Stadtspiel mit Brüsseler
Pfadfinderinnen und Pfadfindern
statt. Anschließend lassen alle den
Abend gemütlich ausklingen.

f ür

der Vertretung der europäischen
Bischofskonferenz in Brüssel, Terry
Reintke und Arndt Kohn, beide Mitglieder des EU-Parlaments und dem
DPSG-Vorsitzenden Dominik Naab.
Im Anschluss daran selbstredend
das obligatorische Get-together bei
Orangensaft, guter Stimmung und
einer sich in diesem Moment for-

mierenden, improvisierenden Musikgruppe. Auf dem Weg zur Unterkunft blieb die Möglichkeit, Brüssel
bei Nacht zu erkunden. Allzu lang
machten sie aber nicht mehr. Der
nächste Tag sollte zwar viele neue
Eindrücke bringen, aber auch lang
und anstrengend werden.
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Praxistipp: Leiten

Spiritualität erfahrbar machen
Jede Altersstufe kann sich dem Thema Spiritualität nähern. Roverinnen und Rover machen das eher über Diskussionsrunden während
Illustrationen: Kea von Garnier · Hintergrund designed by Freepik

Wölflinge spielerisch erfahren, dass Spiritualität in ihrem Leben eine
Rolle spielt. In der Broschüre und auf der Homepage der Jahresaktion 2018 findet ihr viele Anregungen. Einige stellen wir euch hier vor.
Vielleicht bekommt ihr Lust, sie in der nächsten Gruppenstunde auszuprobieren. Dazu möchten wir euch ermutigen. Viel Spaß dabei!

Methode für die Wölflingsstufe:
Morgenrunde / Einstiegsimpuls
Ein guter Einstieg in das Thema ist eine Übung zur
Wahrnehmung, was alles um uns herum geschieht.
Geht mit der Wölflingsmeute nach draußen, irgendwohin, wo ihr ungestört seid. Notfalls könnt ihr auch im
Raum bleiben und die Fenster weit öffnen.
Ladet alle ein, die Augen zu schließen und nicht zu spre-

chen. Auftrag: Hört genau zu, was
so um euch herum passiert. Konzentriert euch nur auf die Geräusche
von außen. Es macht nichts, wenn die
Wölflinge unruhig werden. Auch diese
Geräusche gehören dazu. Anschließend
machen alle die Augen auf und erzählen
nacheinander, was sie gehört haben.
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Methode für die Jungpfadfinderstufe:
Selfies zum Glauben
Stellt euch zu zweit mit den Gesichtern zueinander gewandt auf.
Euer Gegenüber ist euer Handy,
mit dem ihr Selfies machen wollt.
Eine Leiterin oder ein Leiter nennt
verschiedene Stichworte und zählt
bis drei. Währenddessen schließt ihr
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die Augen und überlegt euch einen
Gesichtsausdruck oder eine Körperhaltung, der oder die zu diesem
Stichwort passt. Dann öffnet ihr die
Augen und lasst das Selfie des Gegenübers auf euch wirken.

– Wenn ich an Gott denke
– Glauben ist für mich
– …
Danach könnt ihr euch gemeinsam
über eure Eindrücke austauschen.

Praxistipp: Leiten
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Den anderen erkennen
Im Raum ist es dunkel oder alle schließen die
Augen. Werdet still. Dann wird ganz langsam (!)
die Geschichte „Das Ende der Nacht“ gelesen.

Das Ende der Nacht

Re

Ein Gelehrter fragt seine Schülerinnen
und Schüler: „Wie kann man den Augenblick bestimmen, an dem die
Nacht zu Ende ist und der Tag anbricht?“ Der erste Schüler fragt: „Ist
es, wenn wir in der Ferne einen Feigenbaum von einer Palme unterscheiden können?“ Der Gelehrte
antwortet: „Nein, das ist es nicht.“
Die zweite Schülerin meint: „Wenn
wir ein Schaf von einer Ziege unterscheiden können, dann wechselt
die Nacht zum Tag.“ – „Auch das ist es
nicht“, antwortet der Gelehrte. „Aber
wann ist dann der Augenblick gekommen?“, fragen die Schülerinnen und Schü
-ler. Der Gelehrte antwortet: „Wenn ihr in
das Gesicht eines Menschen schaut und darin
den Bruder oder die Schwester erkennt, dann
ist die Nacht zu Ende, dann bricht der Tag an.“*

b e c c a S p i ra

Ist allen ein Bild eines lieben Menschen vor
Augen gekommen? Schreibt den Namen (nur
für euch!) auf ein Blatt Papier. Danach beantwortet ein paar Fragen – auch diese Antworten
sind nur für euch:
– Wer ist dieser Mensch?
– Wann und wo bin ich ihm zum ersten Mal
begegnet?
–W
 as zeichnet diesen Menschen aus?
– Welche Rolle hat er in meinem Leben?
– Was hat er in meine Lebensgeschichte eingebracht?
– Womit hat er mich geprägt?
– Habe ich ihm schon einmal dafür gedankt?
Ein Gespräch im Plenum kann das Bild der Geschichte aufnehmen:
– Wann ist es für euch Nacht?
– Welche „Nachterfahrungen“ habt ihr in eurem Leben gemacht?
– Welche Menschen waren für euch da?
– Könnt ihr so für andere da sein?
Abschließend lest ihr die
Geschichte noch
einmal vor.

Abschließend haltet ihr die Stille noch
eine Zeit lang.

Ja

hr

es
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Methode für die Roverstufe
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Was ist eigentlich eine Sendung?
Einstieg: Stellt ein Paket in die Mitte und teilt Paketscheine aus. Zunächst überlegt jede und jeder für sich die folgenden drei Frageschritten. Sprecht dann in
der Gruppe darüber.
1. Schritt: Wer schickt euch? Wohin? Welchen Auftrag habt ihr? Wie sieht
das Paket aus? Ist es schwer oder sperrig, eilig oder zerbrechlich?
2. Schritt: Wenn ihr die Welt verändern könntet, was wären eure ersten
drei Veränderungswünsche an diese Welt? Dabei ist das „wo“
egal - bei euch im Verband, im Ort oder global? Welche dieser
Wünsche könnt ihr konkret anpacken? Könnt ihr das alleine
oder braucht ihr Unterstützung? Wen könntet ihr für euer Anliegen gewinnen und wie?
3. Schritt: Fallen euch Beispiele vom Leben Jesu ein, in denen er die Welt
verändert hat?
(Aus Arbeitshilfe Theologie der Verbände)
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* Anlehnung an eine chassidische Geschichte

Methode für die Pfadfinderstufe
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Internationale Gerechtigkeit

Essenzielle Elemente
Wir haben mit Wendy Alejandra
Gil Patton (21) über Glauben und
Pfadfinden in Bolivien gesprochen. Was für ein Verhältnis hat

Was ist deine persönliche Einstellung zu Spiritualität und Religion?
Persönlich denke ich, dass Religion
ein wichtiger Teil der Erziehung von
Kindern und Jugendlichen ist. Die
Spiritualität ist für mich ein wesentlicher Faktor, um die Umwelt von
Kindern und Jugendlichen zu verstehen.

le j a

yA

oder zeigen ihren Glauben symbolisch im Streben nach Frieden.
Kannst du beschreiben, wie ihr typischerweise euren Glauben und
eure Spiritualität in der Pfadfinderei
auslebt?
Die wöchentlichen Gruppenstunden, die im ganzen Distrikt samstags
stattfinden, werden traditionellerweise auch durch das gemeinsame
Beten der bolivianischen Pfadfindergebete eröffnet. Dafür tritt jeweils
eine Repräsentantin oder ein Repräsentant jeder Stufe vor ihre oder seine Gruppe, um das Gebet anzuleiten.
Welchen Mehrwert können Pfadfinderinnen und Pfadfinder für sich
aus ihrer Spiritualität und Religion
ziehen?
Der Mehrwert der Spiritualität bei
den Pfadfinderinnen und Pfadfindern sind neue Erfahrungen, abseits
von den alltäglichen körperlichen

Fotos: Jonas Riegel, Isabell Gmeiner; Hintergrund: lil_22/Fotolia; Illustration Boris Banane: Buenasoma

n

Was bedeuten Spiritualität und Religion für die Asociación de Scouts
de Bolivia (ASB)?
Für die ASB sind sowohl Spiritualität als auch Religion
essenzielle Elemente für
eine ganzheitliche Erziehung junger Menschen.

und emotionalen Erfahrungen, und
damit verbundenes neues Wissen
über sich selbst und die Menschen,
die einen umgeben.
Was hast du selbst für dich daraus
gewonnen?
Meine spirituellen Erfahrungen
haben mir einen neuen, uneigennützigen Weg eröffnet, die Welt,
verschiedene Kulturen und Unterschiede in politischer Meinung
und Herkunft zu verstehen und
zu akzeptieren. Wer versteht, dass
alle Menschen auf dieser Welt die
Sehnsucht nach spiritueller Geborgenheit teilen, der erkennt, dass auf
on Re mpe
dieser Ebene alle
S im
Unterschiede an
Bedeutung verlieren.

Int

Gibt es einen Platz für Spiritualität
und Religion in der ASB?
Es gibt keinen offiziellen festen
Platz in der ASB für Spiritualität und
Religion. Wir schaffen jedoch Mögis
e r B u nd
lichkeiten für Kinder und Jugendna esarbeitskre gke
ti o n
ti
liche, Spiritualität und Relia l e G e r e ch
gion bei unterschiedlichen
Aktionen, zum Beispiel im
Zeltlager oder in SchulunIm Buch „Das Prinzip Fairtrade“ zeic
gen, zu erleben.
hnet Caspar Dohmen die Geschichte
des fairen Handels nach und zeigt, was den
fairen Handel vom normalen unte
rscheidet. Dohmen beschönigt seine Dars
Wie und wo schafft ihr Zeit
tellung nicht und geht auch auf Schw
ierigkeiten und Probleme im derzeitigen
und Raum für die AusleSystem des fairen Handels ein. Er zeig
t
aber
auch anhand vieler Beispiele, wie
bung der Spiritualität und
die Teilnahme am System
des fairen Handels die Lebenssitua
der religiösen Überzeution der Produzentinnen
und Produzenten im globalen Süden
gungen der Kinder und
verbessert.
Der Autor lässt in seinem Buch viele
Jugend-lichen?
Personen zu Wort kommen, die an der Idee eines gerechte
In den Gruppenstunden
n Welthandels festhalten.
Ein Buch für alle, die sich mit der Ges
und Zeltlagern schaffen die
chichte, derzeitigen Entwicklungen und der Wirkung des faire
Gruppen eine spirituelle
n Handels beschäftigen
wollen.
Umgebung, sie beten geDas Prinzip Fairtrade. Vom Weltlad
meinsam (zum Beispiel die
en in den Supermarkt |
Caspar Dohmen | Orange Press | 256
Pfadfindergebete der ASB)
Seiten | 20 Euro

Lese- und Geschenkempfehlung
:
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Die bolivianischen Pfadfindenden haben für jede Stufe ein eigenes Gebet:

Wölflinge:

Dulce y buen Señor mío,
oso,
Enséñame a ser humilde y bondad
A imitar tu ejemplo,
A amarte con todo mi corazón,
Y a seguir el buen camino,
Que me ha de llevar
Al cielo junto a ti.
.
San Francisco de Asís… Protégenos

Mein lieber und guter Herr,
,
lehre mich, demütig und gütig zu sein
en,
Deinem Beispiel zu folg
lieben,
Dich mit meinem ganzen Herzen zu
und den guten Weg zu gehen,
der mich
zu Dir in den Himmel führt.
e uns!
Heiliger Franz von Assisi…beschütz

Jungpfadfinder:

Señor enséñame a ser generoso
a servirte como tú lo mereces,
a dar sin medida
a combatir sin temor a las heridas
a trabajar sin descanso,
y no esperar mayor recompensa
que sea, el saber
que hago tu voluntad.

Herr, lehre mich, großzügig zu sein,
Dir so zu dienen wie Du es verdienst,
großzügig zu geben,
ohne Furcht, Versuchungen zu widerstehen,
unermüdlich zu arbeiten
und keine größere Belohnung zu erhoffen
als das Wissen,
dass ich Deinen Willen tue.

Pfadfinder:

Herr,
Señor
lehre mich, die Kraft der Eiche,
roble,
viejo
Enséñame la fortaleza del
damit mich der Erfolg nicht stolz macht,
para que ningún triunfo me envanezca.
die Freude an der Natur,
La alegría de la naturaleza,
damit mich die Einsamkeit nicht überkommt,
para que ninguna soledad me abata.
die Freiheit eines Vogels,
La libertad del ave,
damit ich meinen Weg wählen kann,
para elegir mi camino.
und den Pioniergeist,
Y la voluntad del pionero,
s gehe und Dir diene.
para seguir siempre adelante y servirte que. damit ich immer vorwärt

n
Boris’ Adventsgruppe
stunden-Vorschlag

ndel mit euren
ihr das Thema fairen Ha
Auch im Advent könnt
fadfindern behanfinderinnen und Jungp
Wölflingen und Jungpfad
lich fair gehanmit einer Tasse Tee (natür
deln. Macht es euch doch
der Fantasiereitlich und entspannt bei
delt) im Pfadi-Heim gemü
ir.de findet.
unter jugendhandeltfa
se „Alex aus Peru“, die ihr
rbeit.
PDF: s.dpsg.de/kindera
Hier gelangt ihr direkt zum
wo er arbeitet
ahrt ihr, wie Alex lebt,
Während dieser Reise erf
ule macht.
und was er nach der Sch
bei dieser Reise
euch und eure Eindrücke
Anschließend könnt ihr
besser bei einem
Schokolade oder noch
bei ein paar Stückchen
austauschen.
leckeren Schokofondue

Rover:

Dame Señor, un corazón vigilante,
que ningún pensamiento vano aleje
de ti.
Un corazón noble,
que ningún afecto indigno rebaje.
Un corazón recto,
que ninguna maldad desvié.
Un corazón fuerte,
que ninguna pasión esclavice.
Y un corazón generoso,
para servir.
Herr, gib mir ein wachsames Herz,
	damit es sich nicht mit sinnlosen Ged
anken
von Dir entfernt,
ein ehrbares Herz,
	damit es nicht durch unwürdige
Gefühls
regung gedemütigt wird,
ein aufrichtiges Herz,
	damit es von keiner Bosheit vom
Weg
abgebracht wird,
ein starkes Herz,
	damit es von keiner Leidenschaft
versklav t wird,
und ein großzügiges Herz,
um zu dienen.
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Ökologie

Ökologie und Glaube –
passt das?
Schon in der Bibel steht, dass unsere Erde etwas Besonderes ist. Doch was hat die alte Bibel mit heute zu
tun? Papst Franziskus hat 2015 in seiner Enzyklika
„Laudato si“ einige Antworten gegeben.

„D

ann sprach Gott: Das Land
lasse junges Grün wachsen,
alle Arten von Pflanzen, die Samen
tragen, und von Bäumen, die auf
der Erde Früchte bringen mit ihrem
Samen darin. So geschah es. Das
Land brachte junges Grün hervor,
alle Arten von Pflanzen, die Samen
tragen, alle Arten von Bäumen, die
Früchte bringen mit ihrem Samen
darin. Gott sah, dass es gut war.“
(Gen. 1, 11-12)
Jede und jeder von uns kennt die
Schöpfungsgeschichte aus der Bibel. Aufgrund des Klimawandels ist
die Geschichte wieder in den Fokus
gerückt, da durch die negativen
Folgen Pflanzen und Tiere, die Gott
erschaffen hat, ausgerottet werden.

Aufgrund unserer Lebensweise verändern sich Lebensräume so schnell
und umfangreich, dass Tiere und
Pflanzen keine Chance haben, sich
anzupassen.
Papst Franziskus veröffentlichte 2015
die Umwelt-Enzyklika „Laudato si“.
Er beschreibt darin seine Sorge um
das gemeinsame Haus, unsere Erde.
Aber er gibt auch Vorschläge, die
dem Pfadfinderleben im Lager sehr
ähneln. In vielen Stämmen ist es zum
Beispiel Tradition, vor dem Essen ein
Gebet zu sprechen und sich für den
gedeckten Tisch zu bedanken. Und
Lord Baden-Powell hat uns in seinem
letzten Brief zur Aufgabe gemacht,
die Welt besser zu verlassen, als wir
sie vorgefunden haben.

Manche denken sich jetzt vielleicht: „Was bringt es schon, wenn
ich etwas mache?“ Es bringt viel,
wenn wir uns dabei zusammentun, im Trupp oder im Stamm. Erst
wenn ich mein Verhalten angepasst habe, kann ich auch andere
davon überzeugen, beispielsweise
im Lager kein Einweggeschirr zu
benutzen.
Gott hat uns die Erde geschenkt,
Lord Baden-Powell hat dies erkannt
und uns mit auf den Weg gegeben,
die Erde gut zu behandeln. Auch
wenn es am Anfang nicht auf den
ersten Blick ersichtlich ist, haben
Glaube, Ökologie und Pfadfinden
viele Gemeinsamkeiten und insbesondere gleiche Ziele.

Ziel des Studiums der Natur
ist es, die Erkenntnis Gottes als des Schöpfers zu
entwickeln und einen Sinn für die Schönheit der
Natur einzuflößen.“ Robert Baden-Powell

„Laudato si“
Die Umwelt-Enzyklika von Papst Franziskus nimmt die heute
entscheidenden Themen in den Blick; es geht um soziale, ökologische und politische Zusammenhänge. Wohl selten war ein
päpstliches Schreiben so aktuell, brisant und vor allem relevant
für alle Gesellschaftsschichten und Menschen weltweit. Mit
„Laudato si“ beweist Franziskus, dass die Kirche nach wie vor
wichtig im Diskurs zur Gestaltung der modernen Welt ist. Ein Muss für
jeden, der an den drängenden Fragen unserer Zeit interessiert ist.
Laudato si! Die Umwelt-Enzyklika des Papstes | Herder Verlag |
272 Seiten | 24,99 Euro
Bei Misereor habt ihr zudem die Möglichkeit die Umwelt-Enzyklika online zu lesen
und viele Materialien für Truppstunden oder Gottesdienste kostenlos downzuloaden: s.dpsg.de/umweltenzyklika
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Wir verlosen drei Exemplare des
Buches. Schickt uns dafür eine
E-Mail bis zum 12. Januar 2018
mit dem Betreff „Laudato si!“
an mittendrin@dpsg.de.

Hintergrund: ipopba/ iStockphoto.com
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Ökologie

Der große Reichtum der christlichen Spiritualität,
der im Laufe von zwanzig Jahrhunderten aus persönlichen und gemeinschaftlichen
Erfahrungen hervorgegangen ist, bietet einen schönen Beitrag zu dem Versuch, die
Menschheit zu erneuern. Ich möchte den Christen einige Leitlinien ökologischer Spiritualität vorschlagen, die aus den Überzeugungen unseres Glaubens entspringen, denn
was das Evangelium uns lehrt, hat Konsequenzen für unsere Art zu denken, zu empfinden und zu leben. Es geht darum, nicht so sehr über Ideen, sondern vor allem über die
Beweggründe zu sprechen, die sich aus der Spiritualität ergeben, um eine Leidenschaft
für den Umweltschutz zu fördern. Denn es wird nicht möglich sein, sich für große Dinge zu engagieren allein mit Lehren, ohne eine „Mystik“, die uns beseelt, ohne „innere
Beweggründe, die das persönliche und gemeinschaftliche Handeln anspornen, motivieren, ermutigen und ihm Sinn verleihen“.151 Wir müssen zugeben, dass wir Christen
den Reichtum, den Gott der Kirche geschenkt hat, nicht immer aufgenommen und weiterentwickelt haben – ein Reichtum, in dem die Spiritualität nicht von der Leiblichkeit,
noch von der Natur oder den Wirklichkeiten dieser Welt getrennt ist, sondern damit
und darin gelebt wird, in Gemeinschaft mit allem, was uns umgibt.“
Laudato si 216 151 Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium

Man kann wenig benötigen
und erfüllt leben, vor allem, wenn man fähig
ist, das Gefallen an anderen Dingen zu entwickeln und in den geschwisterlichen Begegnungen, im Dienen, in der Entfaltung der eigenen
Charismen, in Musik und Kunst, im Kontakt mit
der Natur und im Gebet Erfüllung zu finden.
Das Glück erfordert, dass wir verstehen, einige
Bedürfnisse, die uns betäuben, einzuschränken, und so ansprechbar bleiben für die vielen
Möglichkeiten, die das Leben bietet.“
Laudato si 223

Ein Ausdruck dieser Haltung ist,
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vor und nach den Mahlzeiten innezuhalten, um Gott Dank zu
sagen. Ich schlage den Gläubigen vor, diese wertvolle Gewohnheit wiederaufzunehmen und sie mit Innigkeit zu leben. Dieser
Moment des Segensspruchs erinnert uns, selbst wenn er ganz
kurz ist, an unsere Abhängigkeit von Gott für unser Leben, unterstützt unser Empfinden der Dankbarkeit für die Gaben der
Schöpfung, erkennt jene an, die mit ihrer Arbeit diese Güter
besorgen, und stärkt die Solidarität mit denen, die am meisten
bedürftig sind.“ Laudato si 227
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In diesem Sommer trafen sich 70 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus 13 europäischen
Ländern in Frankreich. Wir folgten der Einladung, Zeit miteinander zu verbringen – in Gebet
und Gesang, in Stille, persönlichem Nachdenken und
Gesprächen mit anderen. Wer nach Taizé kommt, sucht
nach Gemeinschaft mit Gott. Wer zur „Scout Week“ in Taizé
kommt, sucht nach Freundinnen und Freunden und dem Abenteuer, Gott gemeinsam auf die Spur zu kommen.
Fragst du dich, was du machen kannst, damit dein Einsatz sinnvoll ist? Wonach
sehnst du dich als Friedenspfadfinderin oder -pfadfinder? Wie kannst du dich
einbringen? Wie kannst du einen Unterschied im Leben anderer bewirken? Wie
kannst du helfen, dass unsere Welt besser wird?

Inspiration

Taizé ist ein Ort voller Wunder. Er
liegt auf einem Hügel in Burgund. Im
Sommer ist das Wetter zuverlässig sommerlich. Es ist schön warm, manchmal auch
heiß. Dann kommen viele Jugendliche und
junge Erwachsene nach Taizé. Während unserer
Woche waren rund 3.500 Menschen anwesend. Es gibt
einen großen Zeltplatz, aber auch Betten in Schlafräumen. Wer sich auf das Abenteuer Taizé einlässt, erhält eine Rundumversorgung. Möglicherweise fragst du
dich, wo dann Platz für ein Abenteuer bleibt, wenn für alles gesorgt ist?

ng
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Tatsächlich ist die Rundumversorgung Teil deines Abenteuers. Sie funktioniert
nur, wenn sich alle einbringen. Jede und jeder erhält eine Aufgabe, die während
der Woche an jedem Tag zu erledigen ist. Das kann die Mitarbeit im Küchenteam,
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Mithelfen
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Hintergrundgestaltung: Jochen Otte/Dolde Werbeagentur; Fotos: Marie Hlaváčková

Die Scout Week in Taizé
kann dir helfen, Abstand zu
gewinnen vom Alltag, neue
internationale Pfadfinderinnen und Pfadfinder kennenzulernen und über dein
Engagement in der DPSG, in
Kirche und Gesellschaft nachzudenken. Die Scout Week kann
dich bestärken und inspirieren.
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bei der Essensausgabe, beim Abwasch, im Reinigungsteam
oder Bauteam sein. Viele werden auch benötigt, um einander
willkommen zu heißen, die Platzregeln zu erklären, in der Kirche für Stille und Ordnung zu sorgen, Nachtwache zu halten
oder bei der Ersten Hilfe allzeit bereit zu sein.
Ein typischer Tag beginnt mit einem Morgengebet, an
dem alle teilnehmen, auch die Brüder von Taizé. Anschließend gibt es ein leckeres Frühstück. Wir Pfadfinderinnen und Pfadfinder trafen uns am „Point
5“ und aßen zusammen, erzählten uns gegenseitig was wir erlebt hatten, lachten miteinander und staunten.

Geselliges Miteinander
Nach dem Frühstück gab es ein Gespräch mit einem Bruder, der von Jesus
und seinen Jüngern erzählte. Dieses
Gespräch wurde auf Englisch geführt
und zugleich in die Sprachen aller Anwesenden übersetzt. Es war wichtig,
dass alle verstanden, worum es ging.
Wir sprachen darüber, wie wir gemeinsam Wege der Hoffnung öffnen: in uns
selbst, in unserer Umgebung und für die
große Familie der Menschheit. Mehr dazu
kannst du auf folgender Seite erfahren:
www.taize.fr/de_article21115.html.
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In Kleingruppen hatten wir danach Zeit, miteinander
zu reflektieren und zu besprechen, was von dem Gespräch
hängen geblieben war. Es wurde darüber geredet, wer wir sind,
was unsere Leben bewegt und Erfahrungen geteilt. Es ist spannend,
dass eine Pfadfinderin, die auf Gran Canaria lebt, ähnliche Chancen und
Herausforderungen hatte wie ein Pfadfinder aus Deutschland.
Vor dem Mittagessen gab es ein Gebet. Am Nachmittag standen Arbeiten und Pfadfinderaktionen an. Nach dem Abendessen kamen wir
zum Abendgebet zusammen, gefolgt von Zeit am Oyak. Am
Oyak ging es laut her. Hier trafen sich alle, die auch gerne
„Leaving on a Jet Plane“ sangen, die tanzen wollten oder Lust
auf einen Snack und etwas zu trinken hatten.

Pfadfinden in Taizé
Die Pfadfinderaktionen waren es, die die
Scout Week zu etwas Besonderem machten. Wir spielten in großen Gruppen, mit
den Zielen viel zu lachen, unseren Puls höher schlagen zu lassen und uns gegenseitig
kennenzulernen. Wir ließen uns auf das Abenteuer ein, miteinander zu teilen, was unser Pfadfindersein ausmacht. Wir hörten einander zu. Wir nahmen uns Zeit füreinander. Wir waren ganz da.
Bruder Alois sagt dazu: „So viele Jugendliche hier auf dem Hügel versammelt zu sehen, gleicht einem Fest und gibt uns Hoffnung,
dass ein Zusammenleben in Frieden möglich ist.“
mittendrin 03 | 2017
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Behindertenarbeit

Alles eine Frage der

Perspektive und

A

m Beispiel eines schon recht alten, aber noch immer bekannten und beliebten Kinderbuches möchte ich einen Blick auf das Thema Menschen

mit Behinderungen, auch in der DPSG, werfen.
Der folgende Beitrag ist eine kleine Anregung, sich auf freundliche, offene und
humorvolle Weise mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Pu der Bär und
seine Freunde
Kennst du Pu den Bären? Den lieben Kerl, der im Hundertmorgenwald lebt? Der Hauptcharakter des
Kinderbuches von Alan Alexander
Milne verbringt seine Zeit hauptsächlich mit dem Essen von Honig
und dem Dichten von gefälliger
Lyrik:
„Singt Ho! Der Bär soll leben! / Es ist
mir egal, ob Schnee oder Regen, /
Meine Nase riecht Honig auf allen
Wegen! [...] / Singt Ho! Leben soll Pu!
/ Er braucht einen kleinen Mundvoll
ab und zu!“
Mit ihm leben im Hundertmorgenwald unter anderem noch Christopher Robin, Ferkel, Tigger und
I-Ah. Das sind die Freunde, mit
denen Pu seine Zeit verbringt
und Abenteuer erlebt.
Jetzt fragt ihr euch sicher: Was
hat denn Pu der Bär mit dem
Thema Behindertenarbeit zu tun?
Überlegt doch einmal!
Keine Idee?
Na, dann schauen wir uns die
Darsteller der Geschichte unter diesem Aspekt doch einmal genauer an:
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Die Charaktere

Pu

Als erstes wäre da Pu selbst: Er
ist gutmütig, etwas langsam,
vergesslich, schusselig und
nicht wirklich intelligent. Nicht
umsonst nennt Christopher Robin ihn „silly old bear“ (dummer
alter Bär). Man könnte also mit
Fug und Recht behaupten, in
unserer Welt wäre er „behindert“. Schließlich könnte er
nur schwer mithalten und
hätte Schwierigkeiten, sich
im Arbeitsleben einzugliedern, sicher bräuchte er
permanent Unterstützung.

Fe r k e l
Dann wäre da Ferkel. Es ist
immer ängstlich, oft hat es
dafür keinen Grund. Wie würde
es in unserer Welt zurechtkommen? Wie lange würde es dauern, bis die Diagnose „Angstneurose“ im Raum stünde?

Fotos Figuren: Angelika Wilke
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Behindertenarbeit

Einstellung …?!

Wie gehen wir mit Menschen um, die „anders“ sind?

Andere Perspektive

B un

s
de

Tigger ist so aufgedreht und
meist so überschwänglich, dass
er damit oft alle in den Wahnsinn treibt. Könnt ihr euch vorstellen, er säße in einer Grundschulklasse?
Wie lange würde es wohl
dauern, bis eine verzweifelte Lehrerin oder
ein verzweifelter Lehrer
ihn als ADHS-Kind betitelt und
es den Ärztinnen und Ärzten
oder Psychologinnen und
Psychologen übergibt?
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Kommen wir zu I-Ah, dem Esel.
Er hat eine klassische Depression, eine seelische Behinderung.
Immer ist er traurig, oft
sehr schnell gelangweilt und kaum
einmal schafft er
etwas allein.

na

I-Ah

Wenn man sich mit Winnie Pu und seinem Freundeskreis auseinandersetzt, denken die meisten
erst einmal an eine schöne Welt, geprägt von liebenswerten Charakteren, die Kinder begeistern
und Erwachsene zum Schmunzeln bringen. Die
Geschichten sind eher lustig, gut nachvollziehbar und in keinster Weise beängstigend. Wären
sie aber die Realität und kämen diese Charaktere
als Kinder oder Jugendliche zu uns, wäre unsere
Sichtweise weiterhin so ungetrübt?
Inklusion ist eines der Themen, das Kindergärten, Schulen, aber auch außerschulische
Institutionen, Vereine und Verbände immer
wieder und auch ganz aktuell umtreibt, mit,
wie ich finde, sehr unterschiedlichem Erfolg.
Und auch wir, die DPSG, beschäftigen uns
mit diesem Thema. Einmal mit großem Interesse, einmal „notgedrungen“, einmal mehr,
einmal weniger und ganz oft sehr plötzlich,
weil die Realität es fordert. Denn irgendwann
kommt oder kam vielleicht die Anfrage, ob wir ein
Kind oder einen Jugendlichen aufnehmen, welches
oder welcher eine Behinderung hat. Die oder der
„anders“ ist als die Kinder, die wir sonst in unseren
Gruppenstunden und auf Lagern erleben: mit „besonderen Bedürfnissen“, einem eigenen Tempo
oder ungewohnten Verhaltensweisen. Diese Menschen dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Und
damit stellen sich uns auch die Fragen: „Schaffen wir
das?“ und „Wollen wir es versuchen oder ist es zu
schwierig?“ und „Will ich mich persönlich überhaupt
mit dem Thema auseinandersetzen?“
Alle diese Fragen sind in meinen Augen normal
ine Fanta
und verständlich. Und sie müssen gestellt
Sa b
und beantwortet werden. Ich finde nur,
man darf dabei den Blick auf den Menschen nicht verlieren. Es kommt oft
auch auf die Sichtweise an, die man
auf die Menschen und auf das Leben
hat. Wie muss, kann, darf man sich
ar
e
be
er t
verhalten, um anerkannt und geliebt
itskr
eis Behind
zu werden? Was muss man leisten können, um liebenswert zu sein? Wie perfekt muss
alles laufen, damit alle zufrieden sind? Oftmals ist
Inklusion gut möglich, wenn man sie mit Humor
und Zuversicht (und guter Planung) angeht.

26

Thema

Was? Wie ist denn der Advent so schnell vorbeigegangen? Ich habe noch gar nicht alle Weihnachtsgeschenke! Spontan kommt auch noch Tante Käthe zum
Weihnachtsfest vorbei. Sie bringt die ganze Familie mit.
Und meine Fußballtrainerin ist so nett! Ich möchte ihr
auch noch etwas schenken. Was mache ich da bloß?

Hilfe!

Es weihnachtet sehr …
Keine Panik, wir haben da etwas für euch! Diese drei Geschenkideen
sind schnell selbst gemacht. Alles, was ihr dafür braucht, findet ihr
wahrscheinlich zu Hause. Also los gehts!

Illustrationen: Anne Pätzke • Hintergrund und Etiketten designed by Freepik

Ihr braucht:

livenöl
• 5 Teelöffel O
onig
• 2 Esslöffel H
ucker
• 8 Esslöffel Z
• 1 Esslöffel
• 1 Teelöffel
• 1 Rührlöffel
• 1 sauberes
-)Glas
(Marmeladen

Duschpeeling
Füllt zunächst das Olivenöl in das Glas. Dann gebt
ihr den Honig dazu. Zum Schluss kommt der Zucker in das Glas. Jetzt müsst ihr nur noch gut
umrühren. Danach den Deckel fest verschließen. Wenn ihr noch ein Schild malt und
auf das Glas klebt, weiß die- oder derjenige, die oder der das Geschenk
bekommt auch genau, was darin
ist.

Thema
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Handwärmer
Malt auf beide Stoffstücke jeweils ein Quadrat in die
Mitte, das 9 cm x 9 cm groß ist. Am besten gelingt
Ihr brauch
das, wenn ihr mit Bleistift um eure Vorlage zeichnet. Ringsherum
t:
• 2 Stoffres
te
a
u
s
sollte der Rand jeweils ungefähr gleich groß sein.
Baumwolle
Legt die Stoffstücke aufeinander. Achtet darauf, dass die schönen (jeweils 10 cm
x 10 cm)
• 1 Vorlage
Seiten des Stoffes außen liegen müssen. Jetzt nähst du auf der einaus Pappe
(9 cm x 9 cm
gezeichneten Linie die Stoffstücke zusammen. Aber Vorsicht: Das
)
•
1
Bleistift
Kissen noch nicht ganz zunähen. Ihr müsst vorher noch die Fül•
1
Z
ic
kzackschere
lung einschütten! Füllt das Kissen bis zur Hälfte mit Reis (nehmt
• 1 Nadel
ihr mehr, wird das Zunähen schwierig). Danach näht ihr es
• Faden
gut zu. Es darf kein Reis rausfallen. Jetzt könnt ihr den Rand
• Reis
noch mit der Zickzackschere gleichmäßig abschneiden. Aber nicht zu nah an die Naht, sonst könnte sie
wieder aufgehen. Schon ist der Handwärmer fertig!

Gewürznüsse

TL = Teelöffel

e

R

Heizt den Ofen auf 180°C vor. Presst den Knoblauch in die Schüssel.
Gebt Honig, Öl und die Gewürze dazu. Danach alles gut verrühren. Jetzt kommen die Nüsse dazu. Noch einmal gut umrühren,
damit alles gut vermischt wird! Jetzt legt ihr das Backpapier
auf das Backblech und verteilt die Nüsse darauf. Zieht
die Backhandschuhe an und schiebt das Blech in
den Ofen. Lasst die Nüsse zehn Minuten backen.
Zum Schluss nehmt ihr das heiße Blech aus dem
Ihr braucht:
Ofen. Lasst die Nüsse abkühlen. Dann könnt
• 2 TL Honig • 4 TL Olivenöl
ihr die Nüsse als Geschenk verpacken.
• 1 Knoblauchzehe
• 1 TL Paprikapulver
• 1 TL Oregano • 1 TL Thym
ian
• ½ TL Pfeffer • ½ TL Salz
• 250 g Nüsse
(Haselnüsse, Mandeln,
e von Krause
n
i
T
Cashewkerne, Erdnüsse,…)
• 1 Knoblauchpresse
• 1 TL • 1 große Schüssel
• 1 Backblech • Backpapier
• Backhandschuhe
efe
f
tu
r
s
enti
n Wölflings
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Am Heiligen Abend brennt in vielen Kirchen ein besonderes Licht: das Friedenslicht. Die kleine Flamme
wird an einem weit entfernten Ort angezündet: in der Geburtsgrotte in Betlehem. Der Ort heißt so, weil wir glauben, dass dort
Jesus Christus geboren wurde. Viele Pfadfinderinnen und Pfadfinder reichen die Flamme weiter. Das klingt nach einer spannenden Aktion! Aber was hat das mit Frieden zu tun? Darüber möchte ich mehr wissen! Ein weihnachtliches Rätsel! Toll! Seid ihr
auch schon so aufgeregt?

E uer Wölfi

Auf dem Weg zum
1986 hatte der Österreichische Rundfunk (ORF) eine Idee: Der Rundfunk
wollte ein Licht als „Botschafter des Friedens“ verteilen, ein Friedenslicht
also.
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Das Friedenslicht wird in einer Speziallaterne
transportiert, damit es nicht erlischt. Mit dem
Flugzeug kommt es von Israel nach Österreich. Von
dort reichen Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus 25
Ländern das Licht nach und nach weiter. So brennt
es am Heiligen Abend in vielen Ländern.

hr

lt

Eine über 3.000 Kilometer lange Reise

C

Die Aktion hat schnell viele begeistert. Deshalb reist seit mehr
als 30 Jahren jedes Jahr ein österreichisches Kind nach Betlehem. Es darf das Licht neu entzünden. Ausgewählt
wird ein Kind, wenn es eine gute Tat für andere
Menschen begangen hat, so wie Tizian. Er hat
Mitschülerinnen und Mitschülern aus anderen
Ländern geholfen, Deutsch zu lernen.
Sc h

R

Elemente designed by Freepik; Friedenslichtplakat: Teresa Diehm; Fotos: Christian Schnaubelt

Es sollte an einer besonderen Stelle entzündet werden. Ein solcher Ort ist die Geburtsstätte von Jesus Christus. Doch Betlehem ist in Israel und ist somit sehr weit
entfernt. Deshalb ist es eine große Herausforderung, dass das Licht auf
dem Weg zu uns nicht ausgeht.

tio n

Wölf ling
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„Für alle Menschen guten Willens“

Licht ist ein weihnachtliches Symbol. Es erinnert uns an
die Geburt von Jesu Christus. Weil Jesus zu uns auf die
Welt gekommen ist, dürfen wir Menschen hoffen. Deshalb wird das Licht auch in der Geburtsgrotte in Betlehem entfacht. Wenn wir es von Hand zu Hand weiterreichen, verbindet es die Menschen miteinander. Wir
begegnen uns. So schenken wir die Hoffnung „allen
Menschen guten Willens“ weiter. Auf der Reise hinterlässt das Licht eine Spur über Ländergrenzen hinweg.
Die Spur erinnert uns, dass Frieden zwischen den Menschen herrschen soll. Licht spendet auch Wärme. Und
in der Dunkelheit gibt es uns Orientierung. Mehr Infos
findet ihr im Internet unter www.friedenslicht.de.

Frieden

1.

Seit 24 Jahren wird das Friedenslicht am dritten
Advent von Wien nach München gebracht. Von dort
nehmen es Erwachsene und Kinder in Zügen mit und
reichen das Licht überall im Land weiter. Viele Pfadfinderinnen und Pfadfinder machen sich dann auf
den Weg. Sie bekommen das Licht an Bahnhöfen oder
bei Aussendungsgottesdiensten überreicht. Sie nehmen es dorthin mit, wo sie wohnen. Das Friedenslicht
überwindet auf seiner Reise mehr als 3.000 Kilometer
Strecke und viele Landesgrenzen.
Das Friedenslicht braucht deine Hilfe
Das Friedenslicht bereitet vielen Menschen am Heiligen
Abend Freude. Die Menschen in eurer Gemeinde oder
eurer Familien sind sicherlich begeistert von diesem
Geschenk. Gemeinsam mit eurer Wölflingsmeute macht das Verteilen des Lichtes sicher
ganz viel Spaß! Fragt eure Leiterinnen und Leiter, ob sie euch helfen,
das Licht in eure Nähe zu bringen. So begleitet ihr das Licht
ein Stück auf seinem Weg und
schenkt anderen Menschen
ein Friedenssymbol.

2.
1. Das Friedenslicht wird in der Geburtsgrotte von Jesu Christus in Betlehem
entzündet. 2. Anschließend von vielen Pfadfinderinnen und Pfadfindern wie
hier in Münster weitergereicht.
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,
e
g
n
i
l
f
l
ö
W
e
b
Lie

der Kobold hat mir den Titel der Jahresaktion 2018 verraten. Er
sagte ganz geheimnisvoll: „In der Jahresaktion geht es um Tiefe, Spiritualität, Geist, Beziehungen, deine Einstellung und Verhalten. Das verstehst du aber noch nicht! Dafür bist du noch zu
klein!“ Das fand ich total gemein vom Kobold! Ich bin überhaupt
nicht zu klein, um alles zu verstehen. Ich bin neugierig, schaue
hinter die Dinge und erforsche alles Unbekannte. Ich werde herausfinden, um was es bei der Jahresaktion 2018 geht!

Elemente designed by Freepik; Logo: Kea von Garnier; Fotos für die DPSG: Andreas Krüskemper, Jonas Riegel

E uer Wölfi

Das Motto der Jahresaktion
2018 lautet: „Lebendig. Kraftvoll. Schärfer. Glaubste?“ Während ich das lese, geht mir durch
den Kopf: „Das beschreibt uns
Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Genau so sind wir, besonders wir Wölflinge!“
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Lebendig
Wir Wölflinge sind sehr lebendig! Wir sind neugierig! Wir sind
offen für Neues! Deshalb bewegen
wir uns viel und
sind aktiv.

Kraftvoll

Schärfer

Wir sind voller Energie und
haben „Power“. Das sagen
Wir Jüngsten in der DPSG sind die,
auch unsere Leiterinnen
die genau hinschauen. Es gibt so viel zu
und Leiter.
entdecken und zu erforschen. Wir wollen
Antworten auf unsere vielen Fragen finden! Dem „Warum“, „Woher“ und „Wohin“
nachgehen. Dafür ist es wichtig, den Blick
zu schärfen! Es gibt auch Momente, in
denen wir nur staunen. Die Welt besteht aus so vielen großen und
kleinen Wundern.

Geister? Müssen wir uns gruseln?
Als nächstes habe ich ein großes
Fragezeichen im Kopf. Was bedeutet das Wort „spirituell“? Vielleicht
kann mir das Lexikon da weiterhelfen. Dort steht: „spirituell“
oder „Spiritualität“ kommt aus der
lateinischen Sprache, von „spiritus“. Es heißt übersetzt so viel wie:
„Geist, Geistigkeit“ und „auf religiösem Sinn ausgerichtete Haltung“.

Jetzt verstehe ich gar nichts
mehr! Ich habe mehr Fragen als
vorher: Welcher Geist steckt
hinter der spirituellen Kraft der DPSG?
Ein Gespenst? Was ist
eine „auf den religiösen
Sinn ausgerichtet Haltung“?
au f
d
ge h e r n ä c
h
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w e i s te n S e
te r
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Jemand Schlaues fragen
Bei dem Wort „religiös“ musste ich an unsere Kuratin denken. Bei
ihr habe ich nachgefragt. Sie hat es mir so erklärt:

Kuratin: „Spiritualität hat mit
Gott zu tun! Du kannst sie dir
vielleicht am besten wie ein Gefühl vorstellen. Das kennst du sicherlich. Mama
und Papa, deine Familie, Freundinnen
und Freunde magst du gerne. Du liebst sie.
Das ist ein Gefühl, dass einfach da ist. Du
musst dir nicht erst sagen: Ab jetzt habe
ich sie lieb. Das Gefühl entsteht von allein.
Genauso ergeht es uns mit Gott. Wir spüren, dass es etwas gibt, das sich nicht
genau erklären lässt. Das ist anders als
zum Beispiel bei einer mathematischen
Aufgabe. Wir wissen, dass zwei plus zwei
vier ergibt.
Aber Gott oder Spiritualität können wir
nicht genau erklären. Es geht um eine innere Überzeugung. Sie ist aber nicht für
alle gleich. Doch diese innere Überzeugung bestimmt, wie wir leben und handeln. Wir können auch sagen: Es ist die
Kraft, die uns antreibt. Eine andere Erklärung für diese Kraft ist der innere „Geist“
oder „Spirit“, der uns die Richtung zeigt
und uns führt. Stell dir das wie eine Art
Kompass vor. Er hilft uns, uns im Leben
zu orientieren und den richtigen Weg zu
finden.“
Wölfi: „Das ist also in mir. Aber
was hat das mit uns Pfadfinderinnen und Pfadfindern zu tun?“
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Kuratin: „Für uns in der DPSG
gehören zum richtigen Weg immer diese drei: Gott, der christliche Glaube und die Grundsätze der Pfadfinderbewegung. Wir verfolgen also gemeinsame
Ziele. Wir helfen uns beispielsweise gegenseitig. Daraus entsteht in der Gemeinschaft eine spirituelle Kraft. Sie
zeigt sich in unseren Werten. Unter Werte verstehen wir Ideale und Träume.“
Wölfi: „Ich verstehe das jetzt
schon besser. Aber wie kann ich
das im Alltag im Miteinander erleben
und spüren?“
Kuratin: „Genau da setzt die
Jahresaktion 2018 an! Die Verantwortlichen der Aktion möchten uns
ermutigen, miteinander über unseren
Glauben zu sprechen. Wir sollen darüber
reden, was für uns im Leben wichtig ist.
Aber das alleine ist nicht genug!
Versuchen wir doch, miteinander Religion und Glaube zu leben. Dann können
wir spüren, dass Gott etwas mit uns und
unserem Leben zu tun hat. Wie heißt es
so schön im Entdeckungsfeld der Wölflinge: Wölflinge erfahren, dass Gott für
sie da ist!“
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Pfadfindergebet:
So könnt ihr Gott erfahren:
Nehmt beim Zeltlager und bei
Aktionen in der Natur die Umgebung ganz bewusst wahr. Alles
kommt von Gott, es ist seine Schöpfung.
Wie schön und vielfältig die Natur doch
ist! Beobachtet ganz kleine Tiere, sammelt Pflanzen und findet heraus, welche Tiere und Pflanzen es sind. Werdet
abends am Lagerfeuer ganz still und
betrachtet dann den herrlichen Sternenhimmel über euch. So erlebt ihr ganz besondere Momente gemeinsam!
Die Natur ist uns sehr wichtig. Der
heilige Franziskus von Assisi, der Patron
der Wölflingsstufe, liebte und schützte die Natur auch ganz besonders. Dazu
schrieb er ein ganz besonderes Gebet:
den Sonnengesang! Für Franziskus war
die Natur Bruder und Schwester, deshalb
spricht er sie auch so an. Lest oder singt
„Lauda to si“.
Ihr könnt auch gemeinsam eine Bildercollage zum Sonnengesang gestalten
und am 4. Oktober, dem Gedenktag des
Heiligen Franziskus, den anderen Gruppen eures Stammes vorstellen.
Lernt das Pfadfindergebet kennen
und betet es zusammen. Beten tut auch
gut vor oder nach dem Essen, als Tagesabschluss am Abend .... Eurer Fantasie
sind keine Grenzen gesetzt.
Macht einen Pilgerhike mit religiösen Impulsen. So könnt ihr Gott gemeinsam näher kommen.

Herr Jesus Christus!
Du hast gesagt: „Seid bereit!“
Dieses Wort ist mein Wahlspruch.
„Allzeit bereit“ will ich sein
und nach Deinem Beispiel handeln:
wahr im Reden,
verlässlich im Tun.
In Deiner Kirche ist meine Heimat,
sie lässt uns geschwisterlich
in dieser Welt leben:
bereit zum Verzeihen,
selbstlos im Helfen,
geduldig, wenn es schwierig wird.
Zeige mir meinen Weg
und begleite mich auf dem Pfad,
der zum Leben führt.
Dir will ich folgen und mein Bestes tun.
Hilf mir dazu und segne mich.
Amen
Die Jahresaktion 2018 möchte
uns stärken. Wir sollen unsere
Erfahrungen weitergeben und
aktiv werden für das Gute. So
lautet auch der Auftrag von Lord
Baden Powell, dem Gründer der
Pfadfinderbewegung, an alle
Pfadfinderinnen und Pfadfinder:
Beckenkam
„Versucht, die Welt
l le
i
p
H
ein bisschen besser
zurückzulassen,
als ihr sie vorgefü
e
rd
funden habt.“
uf
ie
sst
Wölfling
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Sterne sammeln –

Thema

Sterne: blickpunkt x Köln; Hintergrund: buki77/Fotolia; Illustrationen: Teresa Diehm
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tra Europa-Aufnäher zu ergattern,
mussten die Jungpfadfinderinnen
und Jungpfadfinder mindestens 24
Sterne sammeln.
Vielleicht war das für euren Trupp
ganz leicht. Denn besonders viele
Punkte gab es für internationale Begegnungen, zum Beispiel, wenn ihr
an Pfingsten in Westernohe im internationalen Dorf vorbeigeschaut
habt. Oder ihr wart beim Intercamp,
einem internationalen Pfadfinderlager. Es findet jährlich in MitteleuFoto: Anna Wolff

I

nternationale Begegnungen sind
die großen Abenteuer, die uns
Pfadfinderinnen und Pfadfinder
verbinden. Auf diese Weise kommen viele Menschen in Kontakt,
man tauscht sich aus und es entstehen weltweit Freundschaften.
Das ist wichtig, denn mit unseren
Freundinnen und Freunden streiten wir nicht gern. Wir versuchen,
Lösungen für Probleme zu finden.
So ein gutes Miteinander ist besonders wertvoll, wenn es um unsere
Nachbarländer geht. Auf diese Weise tragen wir auch zu einem friedlichen Europa bei.
Bei der Jahresaktion „Be a star!“
konntet ihr dieses Jahr im Europapass Sterne sammeln. Diese Sterne
gab es für Aktionen, die sich mit
Europa oder pfadfinderischen Werten beschäftig haben. Um den ex-

– miteinander für Europa

Halstücher, die verbinden
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Nach einer internationalen Begegnung kommen wir mit neuen Erfahrungen, neuen Freundschaften und
gemeinsamen Erinnerungen zurück
und vielleicht auch mit einem neuen Halstuch. Denn bei internationa-

ea

Cordon Bleu ist ein deutsch-französisches Lager speziell für euch Jungpfadfinderinnen und Jungpfadfinder. Im vergangenen Jahr fand es
in Westernohe statt. Dieses Jahr kamen mehrere Jungpfadfindertrupps
auf dem französischen Zeltplatz in
Jambville zusammen, um gemeinsam viele blaue Abenteuer zu erleben. Neben tollen Begegnungen,
dem Austausch und verschiedenen
gemeinsamen
Programmpunkten, wurden alle Jungpfadfinderinnen und Jungpfadfinder vor Ort
auch ein Teil einer besonderen Geschichte: Die deutsch-französische
Freundschaft feiert ihr 70-jähriges
Jubiläum. 1947, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, fand in Moisson das

len Treffen tauschen wir miteinander Halstücher, als Erinnerung und
als Zeichen der Freundschaft.

dr

Cordon Bleu in Jambville

Friedensjamboree statt. Hier kamen
viele Pfadfinder aus der Welt zusammen. Doch so kurz nach dem Krieg
war das Verhältnis zu den Deutschen
noch sehr angespannt. Deshalb
war eine offizielle Teilnahme einer
deutschen Delegation nicht möglich. Eine kleine Gruppe deutscher
Pfadfinder hat sich dennoch auf den
Weg nach Frankreich gemacht. Dort
machten sich einige französische
Pfadfinder dafür stark, dass sie doch
beim Jamboree dabei sein konnten.
Ganz im Kleinen begann hier die
Freundschaft zwischen deutschen
und französischen Pfadfinderinnen
und Pfadfindern, die in den vergangenen 70 Jahren stark gewachsen ist
und während des „Cordon-Bleu“-Lagers von den Jungpfadfinderinnen
und Jungpfadfindern gelebt wurde.
Durch solche internationale Begegnungen kann also jede und jeder
einzelne zum friedlichen Miteinander in Europa betragen.

An

ropa statt. Dieses Jahr wurde es in
Deutschland, in Warendorf, ausgerichtet. Für das Zusammentreffen
mit Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus dem Ausland konntet ihr
zehn Sterne abräumen. 20 Sterne
gab es direkt für alle Jungpfadfinderinnen und Jungpfadfinder,
die dieses Jahr ihr Sommerlager
im Ausland verbracht haben. Ein
Beispiel für ein solches Lager ist
„Cordon Bleu“.
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Kobolds kleines

EU-Lexikon
Es gibt viele Begriffe, die man mit der Europäischen
Union (EU) verbindet. Einige begegnen euch immer
wieder in den Nachrichten und Medien. Wir erklären
euch wichtige Begriffe, Institutionen und Entwicklungen in der europäischen Geschichte.

Amtssprachen in der EU

In der EU gibt es 23 Amtssprachen.
So können alle EU-Bürgerinnen
und -Bürger Debatten im Parlament, wichtige Dokumente und
Entscheidungen verstehen. Die
Amtssprachen sind: Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch,
Finnisch, Französisch, Griechisch,
Irisch/Gälisch, Italienisch, Lettisch,
Litauisch, Maltesisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Schwedisch, Slowakisch,
Slowenisch, Spanisch, Tschechisch
und Ungarisch.

Par li ?
italiano

Europäische Gemeinschaft
für Kohle und Stahl (EGKS)
Die EGKS gilt als Vorläufer der EU:
1952 entstand die Gemeinschaft
zur gemeinsamen Verwaltung und
Kontrolle der gesamten Kohleund Stahlproduktion. Das war ein
großes Zeichen so kurz nach dem
Zweiten Weltkrieg. Kohle und Stahl
brauchten Staaten auch für die
Waffenproduktion. Folgende sechs
Staaten schlossen den Vertrag: Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande. Fünf Jahre später vereinbarten
diese Staaten weitere Absprachen
zur Zusammenarbeit.

Nöö, hier
re gnet ’s of t
so lange!

Freizügigkeit

Jede Bürgerin und jeder Bürger der
EU kann in Europa frei reisen (Reise
freiheit), wohnen, einkaufen, sich
politisch beteiligen, studieren oder
arbeiten. Die Freizügigkeit gehört
zu den wichtigsten Rechten für Bürgerinnen und Bürger in der EU.

Europäische Kommission

Die Europäische Kommission ist die
Regierung der EU. Sie besteht aus
27 Mitgliedern: je eine Politikerin
oder ein Politiker aus einem Mitgliedsland sowie einer Präsidentin
oder einem Präsidenten. Jedes Mitglied ist für ein bestimmtes Sachgebiet zuständig, zum Beispiel für Umwelt, Jugend oder Wirtschaft. Die
Kommission schlägt neue Gesetze
vor. Sie überwacht, ob die Gesetze des europäischen Rechts in den
Mitgliedsstaaten eingehalten werden und ob das Geld der EU richtig
ausgegeben wird.

Maastrichter Vertrag

Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Union wurde am 7. Februar
1992 in Maastricht (Niederlande) unterzeichnet. Darin einigten sich die
Mitgliedsstaaten auf ein gemeinsames politisches Handeln in unterschiedlichen Bereichen und auch
auf die Einführung des Euros.
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Das Europäische Parlament ist die
Vertretung aller Menschen in der
EU. Alle Bürgerinnen und Bürger
wählen die Vertreterinnen und Vertreter direkt. 751 Abgeordnete werden für fünf Jahre gewählt. Sie treffen sich einmal im Monat, um neue
Gesetze für Europa zu diskutieren
und zu beschließen.

Rat der Europäischen Union

Der Ministerrat wird offiziell als Rat
der Europäischen Union bezeichnet. Jede Regierung entsendet eine
Ministerin oder einen Minister zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel Umwelt, Landwirtschaft usw.
Der Ministerrat tagt themenabhängig in unterschiedlicher Zusammensetzung, beispielswiese als Rat
der
Umweltminister, der Landwirtschaf tsminister
usw. Gemeinsam
mit dem EU Parlament erlassen
sie Gesetze für die
EU.

Schengener Abkommen

1985 wurde im Grenzort Schengen
(Luxem
burg) eine Vereinbarung
geschlossen, die besagt, dass die
Kontrollen an den gemeinsamen
Landesgrenzen abgeschafft werden. Deshalb gibt es zwischen den
EU-Staaten keine Passkontrollen
mehr. Das ist ein großer Vorteil.
Wenn ihr schon einmal nach Amerika geflogen seid, kennt ihr sicherlich die Warteschlangen vor der
Passkontrolle am Flughafen. Früher
gab es diese Kontrolle auch in europäischen Ländern, wenn ihr zum
Beispiel mit dem Auto in ein Nachbarland reisen wolltet, beispielsweise in die Niederlande oder nach
Österreich.

Vertrag von Lissabon

2007 wurde in Lissabon ein
Vertrag unterzeichnet, mit
dem Ziel mehr Rechte und
Aufgaben auf die EU zu übertragen. Eine Neuerung war
zum Beispiel, dass Rat und
Parlament gleichberechtigt
über Gesetzesvorhaben entscheiden.

LISSA

BON

Wirtschafts- und
Währungsunion
Die Europäische Wirtschafts- und
Währungsunion (EWWU) ist der
Zusammenschluss von derzeit
19 Staaten, die eine gemeinsame
Währung haben: den Euro . Außerdem haben sie eine gemeinsame Politik für Finanzfragen: zum
Beispiel, wie viel Geld im Umlauf
ist. Das ist ähnlich wie mit eurem
Taschengeld, das ihr von euren Eltern erhaltet. Je nachdem, wie viel
Geld ihr von euren Eltern bekommt,
könnt ihr euch einige Sachen kaufen, zum Beispiel ein Buch oder
ein Handy. Wenn eure Eltern
nicht wollen, dass ihr euch
ein Handy kaufen könnt,
dann bekommt ihr weniger
Geld pro Monat.
a n N ie b
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Pro EU

Die Vorteile der
Europäischen Union
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Die Briten sind der Ansicht, durch die Mitgliedschaft mehr
Nach- als Vorteile zu haben. Aber was sind denn eigentlich

rieden in Europa
Nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs wollte man weitere
Kriege in Europa verhindern. Der
Politiker Robert Schuman und der
Unternehmer Jean Monnet entwickelten einen Plan: Sie wollten die
Kohle- und Stahlproduktion über
die Ländergrenzen hinweg kontrollieren. Kohle und Stahl waren
die wichtigsten Rohstoffe für die
Rüstungsindustrie, also um Waffen
für den Krieg herzustellen. 1951
wurde die „Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl“ (EGKS)
gegründet. Sie gilt als Grundstein
der Europäischen Union. So wurden
aus einstigen Feinden Partner. Diese Verbindung zwischen den Ländern sichert seit 72 Jahren Frieden
in Europa.

Reisefreiheit
Wenn ihr früher in den Ferien zum
Beispiel nach Italien fahren wolltet,
dann ging das nicht so einfach wie
heute. An den Grenzen wurden immer eure Pässe kontrolliert. Heute
macht man das nicht mehr.
1985 beschlossen fünf Mitgliedsstaaten der heutigen EU, die Grenzkontrollen zwischen ihren Ländern
abzuschaffen. 40 Jahre nach dem
Zweiten Weltkrieg war das revolutionär. Heute könnt ihr (fast) ohne
Grenzkontrolle in 26 der 28
EU-Mitgliedsstaaten reisen.
Außerdem dürfen alle EUBürgerinnen und -Bürger in
jedem Land der EU arbeiten
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und wohnen. Man nennt das
die „Freizügigkeit der EU-Bürgerinnen und -Bürger“.

ISLAND
NORWEGEN
SCHWEDEN

Klare Regeln im Umwelt- und
Verbraucherschutz
Im Supermarkt möchtet ihr eine
Tüte
Gummibärchen
kaufen.
Die 150-Gramm-Packung soll
1,99 Euro kosten. Es gibt aber auch
noch eine 225-Gramm-Packung für
2,29 Euro. Welche ist nun günstiger?
Innerhalb der EU muss auf dem Preisschild stehen, wie viel 100 Gramm,
ein Kilogramm oder ein Liter eines
Produkts kosten. So können Verbraucherinnen und Verbraucher
schnell und einfach Preise vergleichen. Außerdem müssen auf der
Packung alle Zutaten und Bestandteile aufgeführt werden. Ihr wisst
also genau, was und zu welchem
Preis ihr einkauft. Von diesen Regelungen, die Verbraucherinnen und
Verbraucher schützen sollen, gibt
es in der EU einige. Auch beim Umweltschutz gibt es Vorgaben, an die
sich alle Länder halten müssen. Hier
gibt es beispielsweise Obergrenzen
für die Luft- und Wasserverschmutzung innerhalb der EU.
Die Liste der Vorteile der EU ist lang.
Seit ihrer Gründung ist sie beständig gewachsen. Immer mehr Länder sind der EU beigetreten,
da sie von dem Konzept eines friedlichen Europas
überzeugt sind. Vieles,
was wir der EU verdanken, erscheint uns heute
ganz normal – und ich möchte
nichts davon missen.
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Vorteile der EU? Wie ist die EU eigentlich entstanden?

MONTEN

MITTELMEER

MALTA

EU noch
Ihr hab t die tanden?
rs
nic ht richtig ve
och einmal
Lass t es euch n go“ au f
n2
von „MrWisse n.
re
YouTube erklä

39

Abenteuer

Und die
Schwächen?!

Magnus Ta
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t

keit, im Ausland zu arbeiten, und vielem mehr. Jedoch gibt
es in Sachen Tierschutz, Grenzschutz und wirtschaftlicher Freiheit auch noch starken Verbesserungsbedarf!
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Vorteile beim Reisen, beim Umweltschutz, bei der Möglich-
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E

rst einmal möchte ich
GRIECHENLAND
klarstellen, dass ich die
EU als Friedensbündnis großartig finde! Ich bin sehr von
der Idee einer friedlichen Gemeinschaft überzeugt. Aber es
ist wie so oft – „nur gut“ gibt es nicht.

Umgekehrt machen sich Menschen
aus ärmeren Ländern durch die
„Freizügigkeit“ (siehe „Pro EU“) auf,
um in den reicheren Ländern zu arbeiten. Oft erledigen sie dort dann
die Jobs, für die sie keinen Schulabschluss brauchen, die in der Gesellschaft schlecht angesehen sind
oder Arbeiten, die schlecht bezahlt
werden. Dabei haben viele dieser
Menschen aus den ärmeren Ländern
eigentlich eine höhere Ausbildung.
Dadurch fehlen in den Herkunftslän-

Arm wird ärmer, reich reicher
Für ärmere Länder erscheint eine
Mitgliedschaft in der EU sehr lohnend. Sie erhalten zum Beispiel
finanzielle Unterstützung. Aber Firmen aus reicheren Ländern dürfen
dort dann ihre Waren zollfrei anbieten. Normalerweise müssten sie
dafür bezahlen, wenn sie Waren in
einem anderen Land verkaufen wollen. Zölle entfallen in der EU. Dies ist
oft zum Nachteil kleinerer Firmen
in ärmeren Ländern, die ihre Waren
nicht so günstig herstellen können
wie große Unternehmen wohlhabender EU-Länder. Dadurch gera-

dern oft qualifizierte Fachkräfte. Das
Gefälle zwischen armen und reichen
Ländern verstärkt sich so weiter. Die
Idee, dass die Länder sich angleichen, rückt in weite Ferne.

Gewinne vor Tierschutz
Dieses Gefälle wirkt sich zum Beispiel
auch auf den Tierschutz aus: In ärme-

tuf

e

Contra EU

FINNLAND

ten diese kleinen Unternehmen oft
in Existenznot, das heißt, sie können
ihre Produkte nicht mehr verkaufen,
weil die Menschen die günstigeren,
importierten Waren kaufen. Am
Ende verdienen auf diese Weise die
großen Konzerne.

pp

ren Ländern können große Firmen
aus reichen Ländern manches deutlich günstiger herstellen lassen, denn
die Menschen erhalten in diesen Ländern weniger Lohn. Zum Beispiel ist
es oft günstiger, in anderen Ländern
als Deutschland Tiere schlachten zu
lassen. So mancher Tiertransporter
fährt also einmal quer durch Europa,
weil woanders die Lohnkosten viel
günstiger sind. Das bedeutet für die
Tiere lange Wege in engen Transportern – eine Qual.

Innen Reisefreiheit, außen Zaun
In den Medien hören wir im Moment
von einem weiteren Negativ-Beispiel: EU-Außengrenzen. Für uns ist
es schön, innerhalb der EU frei von
einem Land in ein anderes reisen
zu können. Doch wer von außerhalb, zum Beispiel Afrika, versucht
zu uns zu gelangen, dem wird es
oft unmöglich gemacht. Durch die
Schließung der sogenannten Balkan-Route wurde verhindert, dass
Flüchtlinge auf dem Landweg über
Ungarn und Österreich in die EU
einreisen. Dadurch bleibt oft nur ein
gefährlicher Weg, den Flüchtlinge
nehmen können: die Fahrt über das
Mittelmeer. Dabei sind schon viele
Kinder und Erwachsene ertrunken.
Das passt meiner Meinung nach
nicht gut in das Bild eines friedlichen
Miteinanders. So gut die Idee dieser
Friedensallianz also auch ist – aus
meiner Sicht gibt es an vielen Stellen
noch Nachbesserungsbedarf.
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Kobolds wunderliches Wissen/Frage&Antwort

KOBOLDS
 wunderliches Wissen
•E
 uropa kann grob mit „Frau mit der weiten Sicht“ aus dem
Altgriechischen übersetzt werden.

Der, die oder

• Europa ist der einzige Kontinent ohne Wüste.
• Im Białowieża-Nationalpark in Polen und Weißrussland gibt
es den letzten Urwald Europas.

Der Europa? –
Es heißt ja
schließlich auch
„der Kontinent“!

•B
 is vor einigen Jahren legte die „EU-Gurkenkrümmungsverordnung“ einen Krümmungsgrad von Gurken im Verkauf fest.
• Die Notrufnummer 112 gilt europaweit.
• In Europa gibt es mehr als 30 verschiedene Fledermausarten.
•A
 m 9. Mai ist Europatag. 1950 gab der französische Außenminister Robert Schuman an diesem Tag eine Erklärung
ab, mit der er den Grundstein für die heutige Europäische
Union legte.
•U
 m die Bevölkerung mit dem Euro vertraut zu machen,
konnte man bereits ein Jahr vor dessen Einführung für 20,DM das „Starterkit“ mit Euro-Münzen im Wert von 10,23€
kaufen.

Illustrationen: Buchstaben: Hanna/Fotolia; Kobolde: Teresa Diehm
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Die Europa? – Na,
klar, die Europa
– das ist doch
die Geliebte von
Zeus!

Tatsächlich kommt der Name Europa für unseren
Kontinent aus der griechischen Mythologie. Das
Portrait der Europa könnt ihr auf jedem Geldschein entdecken. Es ist sowohl im Wasserzeichen
als auch im Hologramm verewigt. Und falls ihr
einmal ein griechisches 2-Euro-Stück im Portemonnaie habt, seht ihr darauf
Europa, die auf einem Stier
sitzt.
Europa und der Stier
Europa war der Name einer schönen asiatischen
Prinzessin. Der griechische
Göttervater Zeus hörte von ihrer
Schönheit und wollte diese wunderschöne Frau unbedingt für sich gewinnen.
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Kein Durchblick in der EU? Ihr
wisst nicht, wo Bulgarien auf
der Landkarte zu finden ist? Ihr
könnt nur die Schultern zucken,
wenn euch jemand fragt, wo
ihr überall mit dem Euro bezahlen könnt? Und welche Flagge
gehört zu welchem EU-Land?
In 22 verschiedenen Spielen
könnt ihr euer Wissen testen
und dabei mehr über die EU lernen. Probiert es einfach einmal aus!
Toporopa – Gehirnjogging mit Geographie | www.toporopa.eu/de |
kostenlos

Auf der Kids-Seite der Europäischen Union gibt es sechs
Spiele für unterschiedliche
Altersstufen und mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden.
„Eurorun“ ist eines davon. Das
Jump-and-Run-Spiel führt euch
durch die Welt des Euros. Außerdem könnt ihr auf der Internetseite auch mehr über die EU
erfahren. Vorbeischauen lohnt sich!

Das Europa? –
Ja, das klingt gar
nicht schlecht!

Kinderecke – Spielen, raten und gewinnen | s.dpsg.de/kidscorner |
kostenlos

Um unauffällig zu ihr zu gelangen, verwandelte
Zeus sich in einen Stier. In dieser Gestalt schloss er
sich der Viehherde an, die Europas Vater gehörte.
Diese Herde ließ er von Hermes, dem geflügelten
Boten, an den Strand treiben, an dem Europa gerade mit ihren Freundinnen spielte.
Der besonders hübsche Stier mit goldenem Fell
fiel den Freundinnen sofort auf. Als er sich vor Europa hinkniete, kletterte sie auf den Rücken des
friedlichen Tieres. Diese Chance nutzte Zeus, um
sich mit Europa auf dem Rücken ins Meer zu stürzen und bis nach Kreta zu schwimmen.
Dieser Erdteil soll deinen Namen tragen
Am Strand von Kreta angekommen, verwandelte
Zeus sich wieder in einen wunderschönen Mann.
Er erklärte Europa, dass er der König des Landes
sei und der Erdteil, auf dem sie sich nun befinde,
ihren Namen tragen soll: Europa!
Und so heißt unser Kontinent noch heute.
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Kennt ihr die 40 berühmtesten Europäerinnen
und Europäer? Was wisst ihr über die geografische und politische EU? Was wisst ihr über Tiere, Klima, Landschaft und Natur? Die Broschüre
„Entdecke Europa!“ wird von der Europäischen
Union herausgegeben. Die Informationen sind
leicht verständlich aufbereitet. Ein Muss für jede
und jeden, die oder der mehr über Europa erfahren möchte. Ihr könnt die Broschüre im Internet kostenlos herunterladen.
Entdecke Europa! | Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union |
56 Seiten | s.dpsg.de/entdeckeeuropa | kostenlos

Kinder und Jugendliche aus der ganzen Welt waren
aufgerufen, Gedanken und Geschichten zum Thema Europa aufzuschreiben. Das Auswärtige Amt hat
diese gesammelt und in einem Buch veröffentlicht.
Durch das Buch „Du, ich – wir sind Europa“ erhaltet
ihr einzigartige Einblicke in die Alltags- und Gedankenwelt der jungen Menschen über Europa: Was bedeutet Europa für sie? Wie gehen sie mit den aktuellen Geschehnissen um? Was erwarten sie von Europa
jetzt und in der Zukunft? Das Buch ist als eBook-Version im Online-Store von Thalia.de erschienen.
Du, ich – wir sind Europa | Auswärtiges Amt |
aufbau digital Verlag | 300 Seiten | s.dpsg.de/duich | kostenlos
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Thema

Alle Jah
Es ist so weit:

Ein paar Mal werden wir noch wach und

re
w

dann ist schon wieder Weihnach-

ieder

ten. Alle Jahre wieder. Aber was genau kommt
Illustration: designed by freepik · iStockphoto.com/Shmulitk · fotolia.de/pfistergrafik

W

eigentlich alle Jahre wieder?

er die Vorweihnachts- oder
Weihnachtszeit
schon
einmal außerhalb Deutschlands
verbracht hat, der wird gemerkt
haben, dass diese Zeit in anderen
Ländern und in anderen Religionen
ganz anders gelebt wird. Aber welche hohen Feste gibt es in anderen
Religionen? Und aus welchem Anlass werden sie gefeiert?
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Stiefel mit Geschenken
Beginnen wir mit dem Nikolaus.
Schon als kleine Kinder fieberten
wir dem Nikolaus-Tag am 6. Dezember entgegen. Da putzten wir am
Vortag gerne beide großen Gummistiefel, in der Hoffnung, dass der
„Nikolaus“ auch beide füllt. Wir waren voller Vorfreude auf den nächsten Morgen und
ganz aufgeregt. Im Laufe der Jahre
war für uns
jedoch nicht
mehr das Stiefelfüllen wichtig

da k

tion Pfadfind
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- wofür ohnehin unsere Eltern zuständig waren -, sondern wir wollten auch wissen, wer der Heilige
Nikolaus eigentlich war.
Der Legende nach war er ein Mann,
der sich für seine Mitmenschen einsetzte und sein Vermögen an die
Armen verteilte.
Die Tradition des Schuhebefüllens geht angeblich auf eine Mitgiftspende zurück. Mitgift waren
Gegenstände oder Geld, die mit
in die Ehe eingebracht wurden.
Ein Vater befand sich in Geldnot. Er
konnte nicht genügend Geld aufbringen, um seine Töchter mit einer
geeigneten Mitgift auszustatten.
In solchen Fällen wurden die Mädchen an Menschenhändler übergeben. Nikolaus verhinderte dies,
indem er Goldklumpen
durch das Zimmerfenster der Töchter warf.
Der Vater „ertappte“
ihn. Durch Nikolaus`
Spende konnten die
Frauen mit einer Mitgift ausgestattet
und verheiratet
werden.
Danach taten es ihm
Menschen

gleich und sie geben seitdem Geschenke an Kinder. Um ein gerechtes Verteilen der Geschenke
zu ermöglichen und kein Kind zu
bevorzugen, wurden die Geschenke in Gefäße gesteckt. Weil es aber
zu wenig Gefäße gab, die eine Zeit
lang zweckentfremdet werden
konnten, kam irgendwann die Idee
mit den Schuhen auf.
Das Weihnachtsfest
Nach dem Nikolaus-Tag ist es zum
ersehnten Weihnachtsfest noch ein
wenig hin. Am 24. Dezember ist es
aber so weit: Für viele von uns gehören der Weihnachtsbaum mit
den hellen Lichtern und Kugeln
sowie die Geschenke unter dem
Baum zum Weihnachtsfest dazu. An
Weihnachten feiern wir die Geburt
Jesu. Übrigens: In den Evangelien
ist der eigentliche Geburtstag Jesu
nicht übermittelt. Seit dem vierten
Jahrhundert feiert man das Fest am
25. Dezember. Die Feierlichkeiten
dieses Hochfestes, der Geburt des
Herrn, beginnen am Vorabend, dem
Heiligen Abend. Allerdings nicht in
jedem Land! In den USA zum Beispiel wird Weihnachten traditionell
am 25. morgens, oft noch in den
Pyjamas und zu einer sehr frühen
Uhrzeit, gefeiert.

Thema

Die Juden feiern kein Weihnachten, weil sie Jesus nicht als Sohn
Gottes anerkennen. Es gibt aber
einen anderen Anlass zum Feiern:
das jüdische Lichterfest Chanukka
(hebräisch für Einweihung). Dieses
Fest dauert immer acht Tage und
wird entweder im November oder
im Dezember gefeiert, dieses Jahr
vom 13. bis 20. Dezember. Die Juden zelebrieren die Befreiung des
jüdischen Volkes aus griechischer
Herrschaft, acht Tage wegen eines
Lichtwunders sowie die zweite
Weihung des zweiten jüdischen
Tempels. Jeder der acht Festtage
beginnt mit einem besonderen
Gottesdienst in der Synagoge. Da
die Feiertage normale Arbeitstage
sind, setzen sich die Feierlichkeiten
erst am Abend fort. Chanukka ist

vor allem ein häusliches Fest, wie bei
uns Weihnachten.
Man kommt mit der
Familie
zusammen
und lädt die Verwandtschaft sowie Freundinnen und Freunde ein.
Man singt und isst gemein-

Ramadan und „Id al-Fitr“
Im Islam feiert man Weihnachten
ebenfalls nicht. Eines von zwei sehr
wichtigen Festen ist der Fastenmonat Ramadan. Er beginnt jedes Jahr
an einem anderen Tag. In diesem
Jahr war Ramadan vom 27. Mai bis 27.
Juni. Im „König der Monate“ sind die
Muslime aufgerufen, von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang enthaltsam zu sein, sie dürfen weder trinken
noch essen.
Wenn die Sonne untergegangen ist,
wird das Fastenbrechen durchgeführt, begleitet von einem Gebet.
Der Fastenmonat endet übrigens
mit einem dreitägigen Fest des
Fastenbrechens, dem „Id al-Fitr“.
Neben dem Opferfest ist es das bedeutendste islamische Fest, welches
in manchen Weltteilen durch Feuerwerk oder Kanonenschüsse eingeleitet wird. Wie an Weihnachten

oder Chanukka tauscht man Grußbotschaften aus und besucht sich
gegenseitig. In diesen drei Tagen
werden auch kleinere Geschenke
und Süßigkeiten an Kinder verteilt.
Das Opferfest dauert vier Tage und
erinnert an Abrahams Bereitschaft,
einen seiner Söhne zu opfern. Als
Allah (Gott) Abrahams Gottvertrauen erkannte, gebot er ihm Einhalt.
Aus Dankbarkeit wurde sodann ein
Tier im Kreise der Familie geschlachtet. Heute folgt einem festlichen
Auftakt in der Moschee die rituelle Schlachtung der Opfertiere, von
der ihr sicher schon einmal gehört
habt. Der Kopf des Tieres wird dabei
Richtung Mekka gelegt und dann
vom ältesten männlichen Familienmitglied nach festen Regeln
geschlachtet. Dieses Jahr fand
das Opferfest am 31. August
statt.

sam traditionelle, vor allem in
Öl gebratene Speisen. Jeden
Tag wird eine Kerze mehr
auf dem acht- oder neunarmigen Kerzenleuchter,
der Channukia, angezündet – beginnend
bei der mittleren Dienerkerze.

Wie Hochfeste gefeiert werden, variiert auf der ganzen Welt. Und die
genannten sind auch nur ein Auszug aus einer Vielzahl wundervoller
Feste. Wir können vielleicht nicht
an jedem dieser Hochfeste spirituell teilhaben, kulturell können wir
es aber schon. Feste und Traditionen, egal in welcher Religion oder
in welchem Land, verbinden uns
und lassen uns, zumindest eine Zeit
lang, innehalten – in diesem Sinne:
Eine frohe und besinnliche Zeit der
Hochfeste und schöne Momente
mit euren Familien!
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Like

Like

FacebookLike
Icons & Buttons

Hautnah

Comment

Comment

Weihnachtsgeschichte
2.0
Share

Comment

Share

Maria und Josef auf Facebook

Facebook Icons & Buttons

Im vergangenen Jahr hat das Bistum Essen täglich die Weihnachtsgeschichte „live“

Searcherzählt.
Facebook
Icons
& Buttons
auf Facebook
Die ganze
Geschichte
findet ihr dort unter „Maria von NazaFriends
Friends
reth“ und „Josef
von Nazareth“. Viel Spaß beim Lesen!
Publish
Publish

Share

Josef,
Dezember
Publish
Irgendwie kann ich
es noch nicht so ganz
glauben: Wir sind jetzt schon so lange unterwegs und unser altes Auto hat noch keine
Probleme gemacht. Drückt uns
Facebook
Icons & Buttons
die Daumen, dass alles
Likeweiter
gut verläuft und wir sicher
Comment
in Betlehem ankommen.

GIF

Friends
17

Maria,
Dezember
Publish
Da gehe ich gerade
an der Hotel-Rezeption
Like
Like
vorbei und da sagen die mir doch tatsächComment
lich, dass wir inComment
den
nächsten Tagen auschecken müssen. Das Hotel sei überbucht
Share
Share
...! Hoffen wir mal,
dass
Likewir etwas anderes
finden.

Share

Search

Comment
Share

Search
Search
Search

Facebook Icons &

GIF

Friends
16

GIF

Friends
Maria,
21 Dezember
Publish
Komme gerade
vom Frauenarzt:
Dem Kleinen
GIF
Buttons
gehtGIF
es gut! GIF
Und mir auch!Like


Facebook Icons & Buttons

Comment
Share

Friends

Maria, 23 Dezember
Publish
Ich hätte nichtIcons
gedacht,
es so weit
Facebook
& dass
Buttons
kommt: Jetzt müssen wir unser Hotel
zimmer wirklich räumen und noch
haben wir keineGIF
Unterkunft für heute
Nacht. Wie soll das nur
weitergehen ...
Like


Search
Friends

Maria, 23 Dezember
Endlich: SicherlichPublish
nicht das beste Hotel, aber
wir sind den netten Menschen hier einfach
nur dankbar, dass sie uns für die Nacht eine
Bleibe angeboten haben.

Comment
Share

Like

Friends

Comment
Share

Search
GIF

Maria, 24 Dezember
Search
Publish
Ich habe Josef gerade
losgeschickt, um alles
vorzubereiten. Ich glaube, es geht los. Ich hatte
mir die Geburt meines
Like
ersten Kindes eigentlich
Comment
anders vorgestellt.
	 Share
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Publish
Friends

Facebook Icons & Buttons

Publish

Like

Facebook Icons & Buttons

Friends

Comment
Share

Maria,
Dezember
Unser Sohn hat in Publish
der letzten Nacht
das Licht der Welt erblickt, um diese
eines Tages hoffentlich ein Stück
besser zu machen. Mir und vor allem
Facebook
Icons
Buttons
dem kleinen
Schatz&geht
Like es gut!

Comment
Share

Comme
Comment

Friends

Friends

25

Maria,
Dezember
Gerade waren ein Publish
paar Hirten aus der
Nachbarschaft da und haben uns zur
Geburt unseres Sohnes gratuliert.
Total nett von denen. Schade, dass wir
denen in unserer Garage
Like nix bieten
konnten.
Comment
 Facebook Icons & Buttons

Share

Share

Josef, 26 Dezember
Share
Das wird ein Fest:Publish
Search
Heute Abend kommen
die netten Leute von gesGIF
Friends
tern noch einmal vorbei.
Search
Maria, 2 Januar

Like
Gerade hat KasparPublish
angerufen – er
GIF
Comment
will in den kommenden Tagen mit
Share
seinen Freunden vorbeikommen.
Friends
Hat irgendwas von einem Stern
Maria, 6 Januar
erzählt, dem sie wohlLike
folgen.
Publish
Ich muss euch etwas
erzählen: Kaspar war heute tatsächlich mit
Search & Buttons
Facebook Icons
Comment
seinen Freunden Melchior und Balthasar zu Besuch. Sie sind
Share
tagelang dem Stern hinterhergelaufen,
der seit gestern über
GIF
unserer Garage steht. Das sind echt reiche Leute – und nett! Sie
haben uns Geschenke
mitgebracht! Die packen wir aber erst
Like
Search
morgen aus, jetzt sind wir zu müde. Die drei machen sich jetzt
Comment
wieder auf den Heimweg. @KasparMelchiorBalthasar: Schön,
Share
GIF dass ihr da wart!!!


Search

Search

Friends

7

Maria,
Januar
Wir haben geradePublish
Geschenke von den
dreien gestern ausgepackt. Die haben
uns echt Gold geschenkt. Und Weihrauch
– jetzt riecht es hier in der Garage auch
wieder besser. Aber diese
Like Myrrhe – was
mache ich eigentlich damit? 

Search
GIF

Comment
Share

Search
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Aktion

Last-Minute-Basteltipps für
Euch fehlen noch Geschenkanhänger oder passender Christbaumschmuck? Für
die große Krippe ist nicht genug Platz? Der Weihnachtsbaum soll noch etwas aufgehübscht werden oder ihr braucht noch das ein oder andere Do-it-yourself-Geschenk? Im Internet findet ihr viele tolle Anregungen. Wie ihr euren Weihnachtsbaum noch etwas aufpeppen könnt, zeigen wir euch hier:

Bunte Tannenzapfen
Dafür braucht ihr:
kleine Tannenzapfen
 unte Filzkügelchen oder
b
buntes dünnes Bastelpapier
Heißklebepistole
fanie Kellne
r
Ste

Schnur oder Haken zum Aufhängen

R
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fe

Anleitung:
Filz- oder Papierkügelchen (dafür das Bastelpapier
zusammenknüllen) gleichmäßig auf Tannenzapfen verteilen und mit einem Tupfen Heißkleber befestigen. Als
Aufhänger eine dünne Schnur zum Ring schließen und
ebenfalls mit Heißkleber befestigen oder einen Haken
ankleben.

rst
tion
Pfadfinde

Last-Minute-Weihnachtskrippe
Dafür braucht ihr:
6er-Eierkarton
d
 rei Ton- oder Holzkügelchen
b
 rauner/blauer/weißer Filz
s chwarze Wolle
S troh
b
 laue/braune Farbe
h
 albe Wallnussschale

Illustration: Alexandra Völker

G
 litzerpapier

Schere
S tift
H
 eißklebepistole
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Anleitung:
Die Deckelinnenseite des Eierkartons blau anmalen.
Den unteren Teil des Eierkartons
innen mit brauner und grüner Farbe betupfen. Auf die drei Ton- oder
Holzkügelchen jeweils ein Gesicht
malen.
Aus den mittleren Spitzen des unteren Eierkartons werden die Körper
von Maria und Josef gestaltet. Darauf werden die Ton- oder
Holzkügelchen
als Köpfe geklebt.
Aus Filz gestaltet
ihr Mantel und Kleid
für die Figuren.
Die Haare von
Josef aus der

schwarzen Wolle noch auf den Kopf
kleben. Den Kopf des Jesus-Kindes
in den weißen Filz einwickeln und
in die halbe Wallnussschale kleben.
Anschließend das Stroh in den Karton legen. Aus dem Glitzerpapier
Sterne ausschneiden und im Deckel befestigen.
Von außen kann der Karton
noch mit Silber- oder Goldfarbe bemalt bzw. mit
Glitzerpapier beklebt
werden.

u
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Weihnachten

Weihnachtssterne aus Holz
Dafür braucht ihr:
dünne Zweige
Paketschnur oder Ähnliches,
Schere

Anleitung:
Legt die Zweige nach Belieben über
Kreuz , sodass Sterne entstehen und bindet sie
an den Enden zusammen. Bringt danach eine
längere Schnur als Aufhänger an.

Kult

„Fröhliche Weihn   
überall!“
Im Dezember ist es Zeit für Weihnachtslieder. Im Radio,
im Kaufhaus, auf dem Weihnachtsmarkt – hören können wir sie fast überall. Meistens reichen schon ein paar
Anfangstakte und wir können mitsingen. Doch erkennt
ihr die Lieder auch, wenn ihr sie nur seht und sie nur
aus Emoticons bestehen? Wir haben für euch vier bekannte Weihnachtslieder als Bilderrätsel vorbereitet.
Könnt ihr die Rätsel lösen?

J ö rg T h o n
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Emojis designed by Flaticon; Hintergrund designed by Freepik
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Tipps
Buchtipp
Weihnachten ist die Zeit der Besinnung. Sie eignet sich dafür sich
mit Menschen zu beschäftigen, mit
denen man jeden Tag viel Zeit verbringt, zum Beispiel in der Schule.
In „Was wir dachten, was wir taten“
dringt eine maskierte Person in ein
Klassenzimmer ein und diktiert mit
geladener Pistole Aufgaben. Geheimnisse aller Klassenmitglieder werden dabei an die Oberfläche gezerrt. Arroganz, Diebstähle, Lügen – hinter sorgsam gepflegten
Fassaden tun sich Abgründe auf. Ein Roman, der zum
Nachdenken anregt, aber auch schockiert. Er ist eine
Einladung, unter die Oberflächen zu schauen.
Was wir dachten, was wir taten | Lena-Lina Oppermann |
Beltz & Gelberg Verlag | 180 Seiten | 12,95 Euro

Hörtipp
Die Magie der stillen Zeit:
Rund um Weihnachten
lassen wir uns gerne von
Geschichten und Gedichten verzaubern, die von
besonderen Ereignissen zu
dieser Jahreszeit berichten. Das Hörbuch „Zauber der Weihnacht“
ist eine Sammlung solcher Erzählungen.
Gottfried Keller schreibt über den
Christmarkt vor dem Berliner Schloss,
s.
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Dann schickt
uns eine E-Mail mit den
vier gesuchten Titeln bis zum
12. Januar 2018 mit dem
Betreff „Bilderrätsel“ an
mittendrin@dpsg.de.
Unter allen richtigen Einsendungen
verlosen wir ein „Pfadi-Logo- Banner“ und einen
„Pfadi-Logo-Wimpel“.
Viel Glück!

Buchtipp
So ein Job als himmlischer PRManager ist nicht leicht – davon
kann Erzengel Gabriel einen
ganzen Choral singen. Für DEN
CHEF muss er eine Geschichte inszenieren, die eine
ganz
besondere
Botschaft in die
Welt
tragen
soll.
Doch
das erweist sich schnell
drei Exem
plare des
C
omics.
Schick t u
als Aufgabe biblischen Ausmaßes.
ns dafür e
ine E-Mail
mit dem
Klar, dass nicht alles glattläuft …
Betreff: „M
ission We
nachten“
ihan mitten
Für alle, die Comics lieben und eidrin@dp
Einsende
schluss is sg.de.
nen
neuen Blickwinkel auf die Weiht der
12. Janu
ar 2018.
nachtsgeschichte werfen wollen.
Viel Glüc
Mission: Weihnachten – Die Erfolgsgeschichk!
te nach Erzengel Gabriel | Leander Aurel Taubner |
Coppenrath
Verlag | 02
48 Seiten
mittendrin
| 2017| 14,99 Euro
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Zur Sache

Soulfood – Futter für die Seele
Tolle Events sollten wiederholt werden oder Nachahmer finden. Deshalb stellen wir euch hier das Spiri-Angebot vom Roverbayernlager „Zefix 2016“ zum
Verstehen und Nachmachen vor.
ein. Ziel
Jeder Roverin und jedem Rover in
ihrer oder seiner individuellen Spiritualität und dem, wie tief sie oder
er sich damit auseinandersetzen
will, gerecht werden, das war unser
Anspruch, als es losging. Wir haben
diesen Anspruch umgesetzt, indem
wir eine „Speisekarte“ mit verschiedenen spirituellen Angeboten erstellten, aus der man sich frei aussuchen konnte, was einem zusagte.

zwei. Beweggründe
Wir, das Soulfood-Team, hatten gemeinsam am bayrischen Kuratenkurs 2014 teilgenommen. Dort durften wir erfahren, wie unterschiedlich
Spiritualität und Glaube in der DPSG
ausprägt sind und wie gut es tut,
diese gemeinsam zu erleben. Da wir
alle der roten Stufe zugetan waren
(Gruppenleiter, Bezirkskurat, Diözemittendrin 03 | 2017

sanreferentin), wollten wir die Idee
und die Begeisterung am „Zefix“
weitergeben.

drei. Filmabende
„Dogma“! Häh? „Dogma“? Du kennst
„Dogma“ nicht? Filme wie dieser
sind wunderbar, um einen leichten
Zugang zum Thema Glaube und
Gott zu bekommen. Wir haben zwei
Klassiker ausgewählt, die wir als
Alternative zur Party abends zeigten – Lagerfeuerpopcorn inklusive.
Danach konnte in lockerer Atmosphäre mit uns und untereinander
über Inhalte, Kritik sowie Ansichten,
die der Film aufbringt, gesprochen
und diskutiert werden. An allen drei
Abenden waren die Vorführungen
bis auf den letzten Platz besetzt und
alle haben sich gut amüsiert. Neben
„Dogma“ lief Monty Python’s „Das
Leben des Brian“ und als Special an
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Schärfegrade der Soulfood Gerichte –
hier könnt ihr einschätzen, ob euch das Gericht schmecken könnte.

E

Zur Sache

Leichte Kost: spirituelle Erfahrungen für jedermann, die Knabberei für
zwischendruch, sozusagen

für

die Roverstufe

Neue Geschmacksrichtung gefällig? Glaube ist nicht gleich Kirche!
Probiert einmal etwas anderes und futtert euch durchs Angebot!

Vorsicht, Geheimtipp! Für alle, für die der Glaube mehr ist als nur Fast
Food, die „Haute Cuisine“ auf der Speisekarte

Das Leberkäs-Sushi unter den Angeboten. Kein Bibelzitat ist euch zu
abgedreht? Dann schaut vorbei und schlagt euch den Bauch voll!

einem Abend die Folge „Anbieterwechsel“ aus der Reihe „Der Tatortreiniger“. Neugierig? Dann einfach
Film ausleihen, Runde zusammentrommeln, Popcorn bereitstellen
und los geht‘s!

die Knabberei für zwischendurch,
sozusagen“ bis „fünf Kreuze: Das
Leberkäs-Sushi unter den Angeboten; kein Bibelzitat ist euch zu
abgedreht? Dann schaut vorbei und
schlagt euch den Bauch voll!“.

vier. Teppiche …

sechs. Tageskarten

… und viele bunte Kissen sowie gedämpftes Licht, angenehme Ruhe,
immer eine Ansprechpartnerin oder
ein Ansprechpartner vor Ort, ein
kreatives Angebot zum Mitmachen
das alles gab der einfachen Kapelle
ihren einmaligen Charme: als Rückzugsort, Entspannungsoase oder
Ort der Gemeinschaft, zum Entschleunigen, um zur Ruhe zu kommen und über Gott und die Welt
nachzudenken und zu reden.

Täglich wechselnde Angebote zu
einer festen Uhrzeit, die man einfach so besuchen konnte ohne Voranmeldung, spontan, ohne Kosten,
mit so viel individueller Wertschöpfung wie jede und jeder möchte.
Zum Beispiel wurde aus dem Buch
„Komm, ich erzähl dir eine Geschichte“ von Jorge Bucay vorgelesen oder in einem Bibelkreis ein
Abschnitt aus der Heiligen Schrift
analysiert.

fünf. Schärfegrade

halb sieben. morgens

Um den spirituellen Tiefgang und
das Maß an Kirchenbezug für die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
transparent zu machen, waren unsere Angebote mit Kuraten-Schärfegraden versehen. Diese gingen
von „ein Kreuz: Leichte Kost – spirituelle Erfahrungen für jedermann;

Um 06:30 Uhr fand die früheste
Morgenrunde in der Helferküche
statt. Um 00:30 Uhr gab es das wohl
späteste Angebot: eine gut besuchte Sternenhimmelmeditation. Material hierfür eine solche Sternenhimmelmeditation findet ihr unter:
s.dpsg.de/spirituellerpraxistipp.

Multiple-ChoiceWallfahrt
Beim „Zefix“ gab es eine spannende Multiple-Choice-Wallfahrt. Ihr
könnt sie euch im Internet herunterladen: s.dpsg.de/wallfahrt.

acht. ständige Angebote
In der Kapelle gab es jederzeit etwas, womit man seinen spirituellen
Hunger stillen konnte. Unter anderem standen bereit: eine Klagemauer, an die man seinen Unmut
auf Zetteln anonym und unkommentiert loswerden konnte, und
kurze Texte mit passenden Bastelangeboten.

neun. Abendrunden ...
... und sieben Morgenrunden hatten
wir im Angebot. Diese konnten von
einzelnen Gruppen auch „bestellt“
werden und wurden frei Zelt geliefert. Dabei war unser Bestseller die
„Traumreise des Roverflüsterers“,
die mindestens einmal täglich bestellt wurde. Solltet ihr auch einmal
in den Genuss dieser Traumreise
kommen wollen, dann meldet euch
unter roverfluesterer@t-online.de.
Wenn wir nicht kommen können,
bekommt ihr die Traumreise zum
Selberlesen. Auch bei sonstigen
Fragen oder spirituellem Hunger
könnt ihr euch bei uns melden,
das Soulfood-Team versorgt euch
gerne weiterhin!
mittendrin 03 | 2017

Foto: Kitja Kitja/ shutterstock

Gute alte Hausmannskost! Ihr habt schon schon mal `ne Kirche von innen
gesehen? Na dann, los geht`s, macht den Bestello und stillt euren Hunger!
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Wie war’s, Hannah und Vera?
In der mittendrin-Ausgabe 1/2017 haben wir euch Hannah und Vera vorgestellt.
Sie haben als „Junge Delegierte“ für die DPSG am „World Scout Youth Forum“
(WSYF) und der „World Scout Conference“ (WSC) teilgenommen. Jan Hendrik hat
mit ihnen über ihre Erfahrungen gesprochen.
Wie habt ihr euch auf die Teilnahme an den beiden Veranstaltungen vorbereitet? Habt ihr ein
spezielles Anliegen mit nach Aserbaidschan genommen?
Vera: Vor allem in den
Monaten vor dem Jugendforum und der
Weltkonferenz haben wir uns intensiver darauf vorbereitet und uns
langsam „eingegroovt“. Dazu gehörte, die Konferenzunterlagen zu lesen
(Das war gar nicht so wenig!) und
sich eine eigene Meinung zu wichtigen Themen zu bilden. Zudem gab
es Besprechungen mit dem Rest der
Delegation und ein Vorbereitungswochenende, bei dem wir uns alle

einmal persönlich getroffen und miteinander gesprochen haben. Wir waren auch auf der Bundeskonferenz
und an Pfingsten in Westernohe dabei, um einen Eindruck davon zu bekommen, was Pfadfinden in der
DPSG für euch ausmacht.
Hannah: Da wir beide
zum ersten Mal bei so
einer großen internationalen Veranstaltung dabei waren,
sind wir sehr offen an die Sache herangegangen und wollten vor allem den Weltverband kennenlernen. Natürlich war es uns auch sehr
wichtig zu zeigen, wie Pfadfinden
in Deutschland aussieht und was

uns ausmacht. Wir sind übrigens
die einzigen Pfadfinderinnen und
Pfadfinder, die in Schwarzzelten
schlafen!
Wie war euer erster Eindruck vor
Ort in Ascherbaidschan?
Vera: Ziemlich einprägsam war die Hitze, daran
mussten wir uns erst einmal gewöhnen. Aserbaidschan ist
ein sehr vielseitiges Land und wir
wurden sehr offen und freundlich
empfangen. In Baku (der Hauptstadt, wo die Weltkonferenz stattfand) wurden wir schon am Flughafen mit riesigen Postern mit dem
Logo der Weltkonferenz begrüßt.

Links: Hannah und Vera vor dem Logo des
„World Scout Youth“ Forum in Aserbaidschan.
Unten: Mit Karten wird beim „World Scout
Youth Forum“ abgestimmt.

mittendrin 03 | 2017
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Ihr wolltet Weltpfadfinden besser
kennenlernen und mitgestalten.
Wie tickt unser Weltverband und
wie konkret konntet ihr euch einbringen?
Hannah: Das kann man
wahrscheinlich schwierig in einigen Sätzen zusammenfassen. WOSM, also der
Weltverband, ist zunächst einmal
riesig. Wenn so viele Leute aus unterschiedlichen Ländern, mit verschiedenen Sprachen und Kulturen
zusammenkommen, ist es erst einmal ein bisschen chaotisch. Wir haben jedoch sehr schnell gemerkt,
dass das „Pfadfindergefühl“ auch
auf so großen Veranstaltungen aufkommt, denn obwohl wir alle sehr
verschieden sind, verbindet uns etwas. Das war toll zu erleben!
Vera: Einbringen konnten wir uns insbesonde-

re beim Jugendforum, das vor der
Weltkonferenz stattgefunden hat.
Hannah hat dort sogar eine kurze
„Rede“ gehalten! Das Jugendforum
war eine super Plattform, um sich
mit anderen jungen Pfadfinderinnen und Pfadfindern auszutauschen und sich gemeinsam für etwas, zum Beispiel das Thema
Gleichberechtigung, zu begeistern.
Was konntet ihr von der Teilnahme
als Junge Delegierte für euch persönlich mitnehmen?
Vera: Teil einer so großen Bewegung zu sein
und sich dessen auch
einmal bewusst zu werden, hat definitiv etwas daran geändert, wie
wir an Dinge herangehen. Wir versuchen jetzt noch mehr, alles in einem größeren Kontext zu sehen,
weil oft so viel mehr dahinter
steckt, als man denkt. Die Teilnah-
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me am Jugendforum und der Weltkonferenz war eine super Erfahrung, die mich noch stolzer
macht, Pfadfinderin zu sein! :)
Gibt es etwas, das wir, nach euren
Erfahrungen dort, in der DPSG
besser machen können?
Hannah: Auf jeden Fall
sollten wir Kindern und
Jugendlichen innerhalb
der DPSG weiterhin und noch stärker darin unterstützen, Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus anderen
Ländern kennenzulernen und das
tolle Gefühl, das auf Lagern entsteht, auch auf internationalen Veranstaltungen wie einem Jamboree
zu erleben. Das Gefühl, Teil einer
weltweiten Bewegung zu sein und
Freunde auf der ganzen Welt zu haben (die man eben einfach noch
nicht kennt), sollte jede und jeder
einmal spüren. :)
mittendrin 03 | 2017

Fotos: Vera Kiesel; Enricque Leon CC BY-NC-ND 2.0; (über World Scouting/Flickr)
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Das WSYF bietet einen Rahmen zum Lernen und für den
informellen Austausch über Themen, die aktuell den
Weltverband beschäftigen (zum Beispiel die UN-Ziele
zur nachhaltigen Entwicklung). Sie besteht aber auch
aus Debatten und Abstimmungen im Plenum.
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Mit dabei waren insgesamt 162 deutsche Roverinnen und Rover sowie IST.

Vom 25. Juli bis 2. August trafen sich 5.123 Pfadfinderinnen und Pfadfinder
zum größten „World Scout Moot“ aller Zeiten in Island.
Für alle Beteiligten war das „Moot“
ein riesen Abenteuer, das sie sicherlich so schnell nicht vergessen werden!
n d ri k B u c h m
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a
n
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sowie beim Community Service die
Menschen vor Ort unterstützen.
Anschließend ging es für alle zum
großen Camp am See Úlfljótsvatn,
dem zweitkältesten See in Island.
Highlight war dort sicherlich der große International Day, bei dem sich alle
Kontingente mit ihrer Kultur (Essen,
Kleidung, Musik uvm.) präsentierten,
sodass man in kürzester Zeit eine kleine Weltreise unternehmen konnte.

Ja

N

ach der großen Opening Ceremony in Reykjavík, ging es
für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren internationalen
Patrols (je zehn Personen aus bis zu
zehn Ländern) in die elf Expedition
Centres, die über die ganze Insel
verteilt waren. Dort konnten die
Teilnehmenden mit ihren Patrols
drei Tage lang die einzigartige isländische Natur und Kultur erkunden,

B

Fotos: Nicolas Mercier CC BY-NC-ND 2.0 ; Baldur Arnason CC BY-NC-ND 2.0 (über World Scouting/Flickr)
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Ihr seid 2021 zwischen 18 und 25 Jahre alt
und damit im besten Alter für ein Moot?
Dann wartet in Irland das große Abenteuer auf euch!

Mehr Infos unter http://www.worldscoutmoot.ie/
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100 Jahre – 100% Rover:
Das große Jubiläum

Roverinnen und Rover, aber auch
während des ganzen Jubiläumsjahres. Egal ob Roverrunde, Stammeslager oder Wochenendaktion: Überall
wo Roverinnen und Rover sind, soll
das Jubiläum gefeiert werden.
100 J
ahre
Habt ihr Lust? Seid ihr neugierig?
Rove
m it d
rstufe
Seid ihr dabei? Alle Aktionen
a s Ju
was t
b
i
l
un? D
R
ä
overa
um a
und Aktivitäten findet ihr ab
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Roverinnen und Rover auf der ganzen
Welt werden das Jubiläum feiern. Der offizielle
internationale Hashtag dazu
lautet: #rovers100. Teilt auch eure 100%igen Rovererlebnisse mit uns und mit
Roverinnen und Rovern weltweit!

www.rover.de/100Jahre •

facebook.com/Roverstufe •
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instagram.com/Roverstufe •

twitter.com/Roverstufe

Illustration: designed by waewidja, freepik

Im nächsten Jahr feiert die Roverstufe, feiern wir gemeinsam großes
Jubiläum: 2018 werden wir 100 Jahre alt. Unter dem Motto „100 Jahre – 100% Rover“ wollen wir im
kommenden Jahr unsere rote Stufe
ganz besonders erleben. Dazu wird
es zahlreiche Aktionen geben, unter
anderem bei diesen Veranstaltungen: beim „Leuchtfeuer“ für die Leiterinnen und Leiter der Roverstufe,
an Pfingsten in Westernohe für alle
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Weihnachten
steht vor der Tür
und ihr könnt es kaum
noch abwarten, dass das
Jubiläumsjahr startet? Dann gibt
es zur Einstimmung bereits die ersten
15 Punkte der Bucket-List als exklusives
Weihnachtsspezial. Los gehts‘ und immer fleißig
teilen: #rovers100!

■ 1. „Last Christmas“

auf der Gitarre spielen
■ 2. Glühwein über dem Feuer selber machen
■

3. Strohsterne basteln

■ 4. Roverschriftzug auf Christbaumkugeln malen
■ 5. Eine Lebkuchen-Jurte bauen
■ 6. Mit der Roverrunde die Christmette besuchen
■ 7. Ein Krippenspiel mit den / für die Wölflinge(n) organisieren
■ 8. Bei der Aussendungsfeier des Friedens-

lichts ein Selfie mit dem Bischof machen
■ 9. Das Friedenslicht zu Fuß nach Hause bringen
■ 10. Das Friedenslicht an Mitschülerinnen und Mitschüler verteilen – natürlich in Kluft
■ 11. Am elterlichen Weihnachtsbaum einen Roverschriftzug unterbringen (#roverweihnacht)
■ 12. Einen Weihnachtsbrauch aus einem anderen Land daheim einführen
■ 13. B
 ei allen(!) euren Freundinnen und Freunden ein

Lob über den schönen Christbaum aussprechen

■ 14. D
 ie Zeit zwischen den Jahren nutzen, um sich selbst etwas Neues beizubringen.
Jo

fach einmal
an Weihnachten
grillen

na s
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it dem Motto zur Jahresaktion ist schon fast alles gesagt „Lebendig. Kraftvoll. Schärfer.
Glaubste?“ Es nimmt Bezug auf den
Hebräerbrief, einem Buch der Bibel.
Es soll Mut machen, Neugierde wecken, dazu anspornen, den Blick auf
die Welt und sich selbst zurichten.
Es soll auch provozieren und herausfordern, damit wir etwas ausprobieren. Ein umgangssprachliches
„Glaubste?“, auf Hochdeutsch also
„Glaubst Du?“, fordert freundlich zu
einer Antwort auf und steht für den
praktischen Bezug zum pfadfinderischen Alltag.

mittendrin 03 | 2017

Wir haben lang darauf gewartet, jetzt
gibt es eine Jahresaktion zum Thema
Spiritualität. Wir sind ein Kinder- und
Jugendverband in der katholischen Kirche. Was bedeutet das aber für die Mitglieder? Ist dieses Thema zu persönlich?

Die Idee
zur Jahresaktion

gott

Jahresaktionen können wir mit dem
Lichtkegel einer Taschenlampe vergleichen. Wir leuchten mit ihm auf
dem Zeltplatz einmal hierhin und
einmal dorthin und schauen dann
genauer hin. Der Lichtschein hilft
uns bei der Orientierung. Besonders
wenn wir zwar die ungefähre Richtung zum Zelt kennen, aber dort
auch heil und sicher ankommen
wollen, ohne über Hindernisse zu
stolpern.
Unser Gründer Robert Baden-Powell und die vielen Menschen, die
die Pfadfinderbewegung prägten,
haben uns wichtige Themen und
Ideale mitgegeben: Freundschaft,
Einsatz für den Frieden und Liebe
zur Natur sind nur ein paar Beispiele
dafür. Die Jahresaktionen der DPSG
beleuchten einige konkrete Aspekte dieser Themenfelder, wenn
sie Fremdenfreundlichkeit, Wasser
oder Europa in den Lichtkegel unserer Taschenlampen rücken.

Mutig sein!
Die Antragstellenden mussten erst
einmal selbst herausfinden, was sie
wollten. Andere mussten von diesem
Thema überzeugt werden. Sich mit
dem Glauben zu beschäftigen, ist vielleicht ungewohnt und erfordert auch
Mut – es ist etwas sehr Persönliches.
Spiritualität beinhaltet die Art und
Weise, die Haltungen und Werte, mit
denen wir unser Leben und unseren
Glauben gestalten. Sie hat damit zu
tun, wie wir mit anderen Menschen
und uns selbst umgehen. Die Fragen
nach dem Sinn, dem Ziel unseres Lebens und der Welt haben auch mit Spiritualität zu tun.
Um das Bild noch einmal aufzugreifen: Bei der Jahresaktion 2018 geht
es nicht darum, wohin wir leuchten.
Es geht um die Energiequelle, also
bildlich gesprochen um den Akku
oder die Batterie der Taschenlampe
und um ihre Leuchtkraft. Glaube ist
kraftvoll und gibt Kraft; bewirkt Veränderung und ist in der Tat lebendig!
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Darauf kon nt ihr
euch freuen
An „Pfingsten in Westernohe“, beim Leiterinnen- und Leitertreffen
„Leuchtfeuer“ und bei vielen anderen Gelegenheiten werden besondere Angebote vorbereitet, um den eigenen Glauben und die Spiritualität
anderer zu entdecken. Beim „Leuchtfeuer“ beispielsweise wird es einige
Workshops geben, um Dinge praktisch auszuprobieren. Die Jahresaktionsgruppe hat für die Leiterinnen und Leiter eine Arbeitshilfe zusammengestellt, die Hintergrundwissen, Grundsätzliches und Praktisches
bietet. Darin sind auch viele Hinweise auf weiterführendes Material und
Methoden zu finden.
Neu ist ein besonderes Hike-Tagebuch. Persönliche Fragen und biblische
Texte geben Denkanstöße zum eigenen Leben, zur Lebensgestaltung
und auch zu Lebenszielen. Eine tolle Reisebegleitung!
Geplant ist eine Bibelausgabe mit Kommentaren und Methoden
aus Pfadfinderperspektive. Mehr dazu erfahrt ihr demnächst unter
https://dpsg.de/glaubste. Das Wichtigste aber passiert bei euch in den
Stämmen und Gruppen, nämlich beim Erzählen, Entdecken, Begehen
von Ritualen, Teilen von Trauer und Freude sowie
bei den gemeinsamen Glaubensfeiern.
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Taschenlampe designed by Freepik; Illustrationen: Kea von Garnier

Die DPSG ist engagiert und aktiv.
Wir bringen uns ein und versuchen,
die Welt besser zu machen. Wir haben das Gefühl, dass wir uns einmal
– als kreative Unterbrechung sozusagen – mit uns selbst beschäftigen
dürfen. Wofür wir stehen und auch
gegen welche „Drachen“ wir kämpfen wollen, können wir Pfadfinderinnen und Pfadfinder oft schnell
sagen. Aber wie begründen wir das
dann eigentlich?
Ist Mitmenschlichkeit das Gleiche
wie Nächstenliebe? Was gibt euch
Hoffnung? Wo bekommt ihr Kraft?
Glaubt ihr an Gott? Redet ihr mit
Gott? Was ist euch wichtig? Und
was bedeuten Wörter wie Glück,
Heil und Himmel? Diese und ähnli-

Wir möchten Kinder, Jugendliche
und Erwachsene in unserem Verband in ihrer spirituellen Kompetenz stärken. Wir sind sicher, dass
Spiritualität unverzichtbar zum
Menschsein gehört. Für viele ist die
spirituelle Heimat das Christentum.
Aber auch andere Quellen können
unser Leben und unsere Werte begründen. In unserem Verband stel-

in

Warum machen
wir das jetzt?

Das Ziel

len wir uns in die Traditionsgemeinschaft der katholischen Kirche.
Mit der Jahresaktion soll erreicht
werden, dass die Mitglieder der
DPSG eigenes Handeln und Zusammenleben, eigene Motivationen und Werte aus spiritueller
und religiöser Sicht in den Blick
nehmen und begründen können.
Wir wollen für euch mit der Jahresaktion Ideen zur Selbstreflexion
und Gesprächsanlässe bieten. Auf
diese Weise können wir uns über
Lebensthemen austauschen. Wir
möchten Mut machen, nicht nur
über Spiritualität und Religion zu
sprechen, sondern auch von uns
zu erzählen. Oder im Bild der
s N a u ma n n Taschenlampe: Wir machen
ea
H
dr
Mut, über Energie zu
sprechen – die spirituelle
Kraft der DPSG – die unsere Lampen leuchten
lässt und in deren Licht
hr
wir die Welt sehen.
esa
20
ktionsgruppe

Ja

In der DPSG haben die drei Fachbereiche Ökologie, Behindertenarbeit
und internationale Gerechtigkeit
eine besondere Bedeutung. Wir
können sie „Säulen des Verbandes“
nennen und sachlich voneinander
unterscheiden. Spiritualität ist allerdings etwas, das überall vorkommt.
Unsere Werte und unser Glaube
haben eine Bedeutung für unseren
Umgang mit der Natur und mit anderen Menschen, für den Einsatz für
Gerechtigkeit und dafür, dass alle
mitmachen und „teilhaben“ können.
Spiritualität ist sozusagen überall
drin. Es geht um eine Grundhaltung
und nicht um etwas Spezielles. Das
ist auch die Herausforderung dieser
Jahresaktion: Die Erwartungen der
Verbandsmitglieder sind vielfältig
und hoch. Ihr Blick richtet sich auf
den eigenen Spezialbereich: Jedem
besonderen Blickwinkel können wir
nicht gerecht werden. Aber enttäuschen werden wir euch mit dieser
Jahresaktion auch nicht.

che Fragen können uns helfen, den
Dingen auf den Grund zu gehen,
miteinander ins Gespräch und ins
Handeln zu kommen. Die Jahresaktion bietet keine Rezepte, sondern
Ausgangs- oder besser Startpunkte. Mit Ideen, Impulsen, Fragen und
Methoden soll sie Lust auf mehr machen – und auf das Ausprobieren.

An

Herausforderung
Querschnittsthema
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Zwei Pfadfinderinnen und ein Pfadfinder erzählen von ihrer Zeit als Helferin
oder Helfer beim Katholikentag. Was sie
begeistert hat, haben sie Thomas Arzner
vom Katholikentag verraten.

Ilon Bickel (30)
vom Stamm St. Cyriakus

Simone Müller (26)
von Assisi
vom Stamm Franz

Fotos: Katholikentag Münster 2018, Gestaltungselemente : Kea von Garnien

Emily To
biasch (1
7)
vom Stam
m St. Bon
ifatius

„Suche Frieden“ lautet das Leitwort
des Katholikentags in Münster. Vom
9. bis 13. Mai 2018 treffen sich dort
zehntausende Menschen. Sie diskutieren über Themen wie Klimawandel, Kriege in der Welt oder FakeNews in sozialen Netzwerken. Sie
feiern große und kleine Gottesdienste und gehen auf die vielen Konzerte
und Kulturveranstaltungen.
Beim Katholikentag sind auch immer viele Pfadfinderinnen und
Pfadfinder aus der DPSG dabei,
manche als Helferinnen und Helfer. Wir haben drei gefragt, was sie
beim Katholikentag bisher erlebten
und was Glaube für sie bedeutet.
Emily Tobiasch (17) vom
Stamm St. Bonifatius in
Wächtersbach, Ilon Bickel (30) vom Stamm St.
Cyriakus in Duderstadt
und Simone Müller (26)
vom Stamm Franz von Assisi in Lachen-Speyerdorf
erzählen es uns.

Ihr wart schon einmal als Helferin
oder Helfer beim Katholikentag
dabei. Was habt ihr gemacht?
Und was hat euch besonders viel
Freude bereitet?
Emily: Ich war beim Katholikentag
2016 in Leipzig zum ersten Mal als
Helferin dabei. Es war eine super
tolle Erfahrung für mich, besonders
weil meine Gruppe an der Hauptbühne eingesetzt wurde. Zu den
Aufgaben zählte der Aufbau und
die Betreuung des „Wise Guys“-Konzerts, was viel Spaß gemacht hat.
Ilon: Ich bin seit einigen Jahren in
einem Team mit befreundeten Pfadfinderinnen und Pfadfindern als Objektleiter beim Katholiken- und Kirchentag unterwegs. Meist leiten wir
das „Zentrum Jugend“. Wir koordinieren, organisieren und sorgen dafür, dass möglichst alle Teilnehmenden und Mitwirkenden das Zentrum
erleben und genießen können. Es ist
jedes Jahr wieder ein Abenteuer, auf
das ich mich gerne einlasse.
Simone: In Mannheim und Regensburg war ich die ersten Male als
Helferin dabei. 2016 in Leipzig habe
ich dann auf dem Katholikentag

mittendrin 03 | 2017

als Objektleiterin mitgewirkt. Los
ging es in Mannheim mit der „Global Spirit-Jurte“, bei deren Aufbau
wir geholfen haben und ab dann
folgten ganz vielfältige Aufgaben:
Eingänge kontrollieren, Bierbänke
durch die Gegend tragen oder mitten in der Nacht mit großem Gerät
Material von A nach B schaffen. Besonders viel Spaß hat es mir immer
dann gemacht, wenn ich an meine
(körperlichen) Grenzen gekommen
bin: Abbaunächte mit Lkws, die beladen werden wollten, mit einem
platten Fahrrad riesige Schaumstoffplatten transportieren, im strömenden Regen(sburg) Außengelände
aufbauen ...
Wie habt ihr die Katholikentage in
dieser Zeit erlebt?
Emily: Ich habe den Katholikentag als
etwas sehr Tolles erlebt! Es war super,
mit so vielen neuen Leuten (sowohl
andere Helferinnen und Helfern, als
auch Besucherinnen und Besuchern)
in Kontakt zu kommen. Dadurch ist
mir nie langweilig geworden.
Ilon: Ich erlebe Katholikentage
immer als eine intensive Zeit voller
Überraschungen, Herausforderun-
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Wer beim Katholikentag als Teilnehmerin oder Teilnehmer dabei sein
will, kann sich auf der Homepage
katholikentag.de informieren und
sich unter katholikentag.de/anmelden anmelden.

Simone: Ich entdecke meinen Glauben in diesen besonderen Momenten, wenn wir nachts um zwei Uhr
die letzte Lkw-Klappe schließen,
mit dem Hausmeister des Durchführungsortes auf die gelungene
Zusammenarbeit anstoßen oder am
Lagerfeuer sitzen und einfach nur
glücklich sind. Es ist ein Gefühl, das
im gemeinsamen Tun das ausdrückt,
was man nie so ganz mit Worten beschreiben kann auch nach sechs Jahren Theologiestudium nicht …

Habt ihr Lust bekommen, beim
Katholikentag als Helferin oder als
Helfer mitzuwirken? Alle ab
om a s A r z ner
Th
18 Jahren (oder in der
Gruppe auch ab 16 Jahren), die sechs bis acht
Stunden täglich an
den fünf Tagen des Katholikentags im Einsatz
Ka
sein können, sind dazu
tho
in
likentag 2018
eingeladen. Der Katholi-

Am Freitagmittag feiern wir mit unserem
„Pfadfinder“-(Weih-)Bischof Dr. Gerber einen großen Gottesdienst, der gemeinsam von PSG und
DPSG gestaltet wird. Im Anschluss lädt „der Verein
der Freunde und Förderer“ der DPSG gemeinsam
mit dem Bundesvorstand zum Georgs-Empfang ein,
bei dem sich Pfadfinderinnen und Pfadfinder kennenlernen und austauschen können.
Bei unseren anderen Veranstaltungen könnt ihr mit
unseren befreundeten moslemischen Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus dem BMPPD den interreligiösen Dialog suchen und nach Unterschieden und
Gemeinsamkeiten zwischen dem Islam und dem
Christentum fragen. Oder
ihr diskutiert mit Gästen
aus Nahost über das Pfadfinden in anderen Kulturen und dessen Beitrag

en

Programm fur Pfadfi nderin nen
un d Pfadfi nder

Helfen beim
Katholikentag

f ür d

Emily: Ich selbst würde mich nicht
als streng gläubig bezeichnen.
Aber der Glaube verbindet die
Pfadfinderinnen und Pfadfinder,
auch beim Katholikentag. Dort
treffen tausende unterschiedliche
Menschen, Fremde, aufeinander
und feiern friedlich und geschwis-

Ilon: Glaube bedeutet für mich
Gemeinschaft und Vertrauen. Zwei
wichtige Faktoren, die mein Leben
als Pfadfinder prägen und die ich
beim Katholiken- oder Kirchentag
zwischen Helferinnen und Helfern,
Mitwirkenden und Gästen spüre.
Besonders fasziniert mich, wie die
zahlreichen Helferinnen und Helfer
jedes Mal aufs Neue gemeinsam an
einem Strang ziehen.

ün
ster

Welche Rolle spielt der Glaube
bei eurem Engagement (für die
Pfadfinderinnen und Pfadfinder
in der DPSG und für den Katholikentag)?

Dabei sein

kentag kommt für die Anfahrt
nach Münster, für die Verpflegung
und die Unterkunft im Gemeinschaftsquartier auf. Wer dabei sein
möchte, kann sich unter katholikentag.de/helfen anmelden. Anmeldeschluss ist der 1. März 2018
– oder wenn die nötigen 2000 Helferinnen und Helfer gefunden sind.

zum Frieden in der Welt. Mittags laden wir euch zu
kurzen Gebetszeiten ein, die das Tagesprogramm
unterbrechen und neue Impulse setzen. Nähere
Informationen zu den Veranstaltungen und Angeboten bekommt ihr im Programmheft oder auf der
Homepage des Katholikentags.
Ansonsten findet ihr uns während des Programms
auch in den roten Jurten von „Global Spirit“, wo
ihr euch mit Themen wie Gerechtigkeit und Liebe
auseinandersetzen könnt, oder an unserem DPSGStand zur Jahresaktion „Lebendig. Kraftvoll. Schärfer. Glaubste?“ im großen BDKJ-Zelt.
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Simone: Als Ausnahmezustand.
Man lernt viele tolle Leute kennen, ohne mit ihnen den üblichen
Small-Talk zu führen. Man lernt sie
kennen, indem man gemeinsam
etwas tut. Gleichzeitig ist es für
mich ein riesiges Lernfeld.

terlich zusammen. Verbunden sind
sie nur durch ihren Glauben. Das
fasziniert mich.

Autorenfoto: Katholikentag/Nadine Malzkorn

gen, Schlafmangel und Spaß. Es ist
ein super Gefühl, im Team ein wichtiges Zahnrad bei einer solchen
Großveranstaltung zu sein, miteinander anzupacken und zu gestalten, das verbindet.
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„Als Pfadfinderin, als Pfadfinder begegne ich allen Menschen mit Respekt und
habe alle Pfadfinderinnen und Pfadfinder als Geschwister.“ Wie das Zitat
aus dem Pfadfindergesetz deutlich
macht, ist es auch unsere Aufgabe
den ökumenischen Gedanken mit ande-

ren Verbänden, wie dem VCP, aktiv zu gestalten. Bewusst schauen wir auf das, was uns verbindet und nicht was uns trennt.

I

m Jahr des Reformationsjubiläums haben die Bundesleitungen
der DPSG und des VCP eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Der
katholische und der evangelische
Pfadfinderverband ermutigen und
bestärken die Kirchen, den Weg
der Ökumene weiter zu gehen. Die
Selbstverpflichtung betont die bestehende Freundschaften zwischen
den Verbänden.

Gemeinsame
Werte und Ziele
„Auch wenn wir nicht die gleiche
Kluft tragen, gehört das Bekenntnis
zum christlichen Glauben zu unserem Profil“, so Jule Lumma, Bundesvorsitzende des VCP. Gemeinsam
sind wir von Gott beauftragt, die
Welt besser zu verlassen, als wir sie
vorgefunden haben, wie BadenPowell es beschrieben hat.

rtrauen wir
hen und was wir tun, ve
„Bei allem, wofür wir ste ist, uns unterstützt und trägt.“
nahe
darauf, dass Gott uns
Ordnung der DPSG
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Kerstin Fuchs, ehemalige Bundesvorsitzende der DPSG, ergänzt:
„Auch wenn wir nicht ständig in der
Bibel lesen oder beten, ist der christliche Glaube eine Orientierungshilfe.” Ähnlich wie wir Pfadfinderinnen
und Pfadfinder unterwegs anhand
von Karte und Kompass unterwegs
überprüfen, ob wir noch auf dem
richtigen Weg sind, hilft uns die
ständige Auseinandersetzung mit
der christlichen Botschaft, unser
Handeln stets neu auszurichten.

Thema

Kontakte knüpfen –
gemeinsam
Pfadfinden erleben
Beide Bundesleitungen laden die
Mitglieder beider Verbände ein,
bestehende Kontakte zum jeweils
anderen Verband auszuweiten oder
neue Kontakte zu knüpfen. Bereits
jetzt gibt es gemeinsame Aktionen,
zum Beispiel das „Friedenslicht aus
Betlehem“, den „Thinking Day“ oder
der Einsatz für Geflüchtete. Diese sollen weiter ausgebaut werden.
Auf Bundesebene bestehen bereits
seit vielen Jahren gute Kontakte.
Eine Öffnung einzelner Veranstaltungen für den jeweils anderen
Verband und gegenseitige Besuche bei Bundeslagern und Bundesversammlungen sind inzwischen
selbstverständlich. Auch in einzelnen Diözesan- und Landeslagern
sind Besuche bereits Tradition. Die
Verbandskultur des jeweils anderen kennenzulernen, Neues zu entdecken und Gemeinsamkeiten zu
erleben, bereichert unsere Arbeit.
Mitglieder des jeweils anderen Verbandes sollen zu konkreten Veranstaltungen eingeladen werden.

Gegenseitige
Unterstützung
Warum sich nicht gegenseitig unterstützen? Ein Stammeslager steht
an und das Zeltmaterial wird knapp?
Nicht nur bei anderen Stämmen des
eigenen Verbandes könnte nachgefragt werden.
Beide Verbände haben eine unterschiedliche Struktur der Ausbildung
und dennoch sind hierbei Kooperationen möglich, denn manche
Themen sind ähnlich. Warum daher
nicht einmal einen gemeinsamen
Tag zum Thema Pfadfindertechniken anbieten?
Die Herausforderung, bei all der Unterschiedlichkeit ist es, das eigene
Profil nicht aufzugeben, sondern
die Zusammenarbeit damit zu bereichern.

Herausforderungen
gemeinsam
annehmen
Wir sind überzeugt: Pfadfinden als
gemeinsame Idee auf Grundlage
unserer christlichen Wurzel verbindet uns. Die gegenseitige Freundschaft erleben die Bundesleitungen
als Bereicherung und somit gibt es
keine Konkurrenz. Sich gemeinsam
den Herausforderungen dieser Zeit
zu stellen, ist für unsere Kirchen und
uns ein Schritt auf dem Weg, die
Ökumene gelebte Wirklichkeit werden zu lassen.

von
Die gemeinsame Stellungnahme
rmaRefo
DPSG und VCP entstand zum
h
tionsjubiläum 2017. Ihr findet sie auc
.
online unter s.dpsg.de/oekumene
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laubenszeugen sind Menschen, die durch ihre Art zu
leben, ihren Glauben an den liebenden und befreienden Gott bezeugen. Ihre Lebensgeschichten
zeigen, wie praktisch und konkret
die Botschaft unseres Glaubens für
unser Leben sein kann.
Solche Glaubenszeugen gab es bereits zu Zeiten Jesu und es gibt sie
auch heute: Sie sind Menschen wie
du und ich, die authentisch und
glaubwürdig leben, woran sie glauben. Diese Glaubenszeugen zeigen
kraftvoll und mutig, dass der Glaube an den menschenfreundlichen
Jesus Christus Konsequenzen hat.
Es geht darum, hier und jetzt im alltäglichen Handeln zu zeigen:

• Kein Mensch darf an den Rand gedrängt werden.
• Kein Mensch darf untergehen.
• Kein Mensch ist nichts wert.
• Kein Mensch soll hoffnungslos sein.
Es gibt sehr unterschiedliche Felder,
auf denen junge Glaubenszeugen
engagiert sind: Soziales Engagement, Menschenrechtsarbeit, Einsatz für Flüchtlinge und vieles mehr.
Den eigenen Glauben zu leben ist
immer herausfordernd. Eine scheinbar immer gleichgültiger werdende
Welt braucht aber Menschen, die
sich dieser Herausforderung stellen
und auch konsequent gegen den
Strom schwimmen, wenn es die befreiende Botschaft von Jesus Christus erfordert:

„Seid stets bereit, jedem Rede und
Antwort zu stehen, der nach der
Hoffnung fragt, die euch erfüllt!“
(1 Petr. 3, 15).

Den Glauben
gemeinsam entdecken
Unter dem Motto „den Glauben
gemeinsam entdecken“ stellt
missio regelmäßig Frauen und
Männer vor, die den liebenden,
menschenfreundlichen
Gott
auf außergewöhnliche Weise durch ihr Leben bezeugen:
s.dpsg.de/glaubenszeugen.

,,Gott will, dass ich lebe.“

Die Geschichte von Zanele Mbambo aus Südafrika berührt. Zanele hat in ihrem
Leben eine Menge durchstehen müssen: Verlust, Misshandlungen, Vergewaltigung
und HIV-Erkrankung. Doch trotz allem hat sie nicht aufgegeTaschenlampe designed by Freepik; Illustrationen: Kea von Garnier, Fotos: missio

ben. Wie sie durch ihren Glauben Kraft fand, ihr Leben anzunehmen und anderen Menschen zu helfen, erfahrt ihr hier.
An ihre frühe Kindheit hat sie keine
Erinnerung, ihre Verwandten kennt
sie nicht. Gerade drei Jahre alt ist
das Zulumädchen Zanele, als sie in
den Slums von Durban ausgesetzt
wird. Hunger und Prügel gehören
zum Alltag. Im Alter von neun Jahren trifft sie den Menschen, der ihr
Leben auf grausame Weise für immer verändert. Er vergewaltigt das
Mädchen und infiziert sie mit HIV.
mittendrin 03 | 2017

Zuflucht findet Zanele in einem katholischen Kinderschutzzentrum.
Doch immer wieder tauchen die Bilder der erlittenen Gewalt in ihrem
Kopf auf. Eine Zukunft sieht sie für
sich nicht. Die Angst vor Aids raubt
ihr jede Hoffnung.
Zanele lernt mithilfe ihrer Betreuerin, den selbstzerstörerischen Hass
zu überwinden und ihrem Peiniger
zu vergeben. Ein Neuanfang. Zum
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ersten Mal spürt sie, wie die Kraft
des Glaubens sie gegen die Wut
und Verzweiflung wappnet. Rückblickend schreibt sie: „Vergebung tat
mir gut! Vergebung ließ mich aufatmen! Vergebung gab mir die nötige
Energie für Frohsinn und Lachen!“
Der Weg zurück ins Leben bleibt
mühsam, gesundheitliche Rückschläge, die Einsamkeit und der
Verlust ihrer kulturellen Wurzeln als
Zulu belasten die junge Frau. Doch
ihr Glaube macht sie stark und diese
befreiende Erfahrung will sie anderen weitergeben. „Herr, Du hast mich
Vergebung gelehrt“, betet sie, „Dein
ist die Kraft, die mich leben lässt“.
In der Zwiesprache mit Gott findet
sie die Kraft, ihre Geschichte zu
veröffentlichen, um anderen Betroffenen Mut zu machen. Zanele
wird zur verwundeten Heilerin. Als
ehemaliges Opfer lernt sie, Bedürftigen beim Heilen ihrer Wunden zu

helfen. Den Straßenkindern, die sie
als Sozialarbeiterin in einem der gefährlichsten Stadtteile von Durban
betreut, wird sie zur Zeugin einer
Hoffnung, die nicht stirbt.

Begegnung mit Zanele

Auf ihrer Südafrikareise 2007 lernte
die „heute“-Nachrichtensprecherin
Gundula Gause Zanele kennen. Sie
nahm Anteil an Zaneles Schicksal
und erlebte ihre sprühende Lebensfreude, was die Nachrichtenjournalistin sehr beeindruckte. In ihrem
Buch „Landkarten des Lebens“ berichtet Gundula Gause über Zanele.
Zanele verstarb 2014 im Alter von 29
Jahren. Mehr über sie erfahrt ihr im
Dokumentarfilm „Sie nennen mich
Smiley – Leben mit Aids in Südafrika.“
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Die meisten von euch lernen in ihrem normalen Alltag
nicht solche Persönlichkeiten wie Zanele kennen, die
trotz ihrer schweren Lebensgeschichte und ihrer unermüdlichen Hoffnung ihren Glauben bezeugen.
Oder etwa doch?
Wenn ihr an eure eigene Lebenszeit bisher denkt:
•W
 er hat euren Glauben an Gott besonders geprägt?
• Wer hat euch beeindruckt?
•W
 er hat euch durch ihr oder sein Leben, ihre oder seine
Einstellungen oder Aussagen überzeugt?
•W
 er hat eure Beziehung zu Gott besonders beeinflusst?
Zeichnet eure Lebenslinie!
Wie war euer bisheriger Weg in Gott mit allen Höhen
und Tiefen, mit allen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern
und Wegetappen?
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Wer war für euch bisher Glaubenszeuge im Leben?
Schreibt eine SMS oder WhatsApp-Nachricht an diese Person (egal, ob ihr die Nachricht später tatsächlich abschickt
oder nicht) und sagt ihr, warum sie so wichtig für euch ist
oder war!
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Es fällt vielen Menschen schwer zu erzäheuch doch einmal die Frage, wann ihr in
Glauben gesprochen habt. Wir haben
ihrem Glauben und ihren „Glaubensta-

Benjamin Wiedemann
ehemaliger Kurat
DV Essen

Benjamin Wiedemann
Gott ist durch Jesus Mensch geworden und hat uns so ein Beispiel
gegeben, wie der Glaube gelebt
werden kann. Es liegt an uns, ihm
nachzufolgen, dieses Beispiel in unsere Zeit zu übersetzen und selber
Vorbild zu werden.

Illustrationen: Kea von Garnier

Andreas Naumann-Hinz
Mir fällt dazu ein, dass Wahrheit
und Glaube immer konkret sind. Ich
möchte mich mit Gott so auseinandersetzen, dass ich nie nur über ihn
nachdenke, sondern etwas praktisch mache. Die heilige Klara und
der heilige Franziskus von Assisi
sind für mich Vorbilder: Sie haben
die Welt von Weihnachten her gesehen und deshalb die Krippe erfunden, damit alle verstehen, dass Gott
nicht nur übersinnlich ist, sondern
sich auch in praktischen Dingen
in dieser Welt zeigt. Und deshalb
haben sie sich auch so intensiv um
die Armen und Hilfsbedürftigen
gekümmert. Das möchte ich auch
versuchen.
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Andreas May
Wenn man füreinander da ist, einander zuhört, Gemeinschaft lebt
und die Natur erfährt, zum Beispiel
bei Wanderungen in den Bergen, da
wird Glaube lebendig.

Klara Gison
Jede Person oder jedes lebende Wesen ist für mich Ausdruck des Geistes Gottes, daher behandle ich sie
alle mit Respekt. Das betrifft meiner
Meinung nach auch Menschen, die
mir fremd sind oder mit denen ich
zerstritten bin.

In der Tat
wird der Glaube
lebendig – was
fällt dir dazu ein?

Simone Schenkel
Glaube in der Tat heißt für mich,
dass der Glaube Auswirkungen auf
mein Handeln hat. Er kann und darf
nicht nur in meinen Gedanken stattfinden, sondern er beeinflusst mein
alltägliches Tun.

Klara Gison
Leiterin
St. Michael Grenzach

Rebecca Spira
Der Glaube an Gott und an Jesus
Christus ist für mich die Grundlage
meines Handelns. Jesus hat gesagt,
dass wir einander – aber auch uns
selbst – lieben sollen, wie wir Gott
lieben. Das gibt mir eine positive Grundhaltung dem Leben und
anderen Menschen gegenüber,
die mein Handeln unbewusst bestimmt.

Anna Sauer
Für mich spielt sich Glaube nicht nur „in
mir drin“ ab, sondern vor allem in der
Interaktion mit meiner Umwelt. Als Pfadfinderin handle ich aus meinem Glauben
heraus, wenn ich versuche, die Welt ein
Stückchen besser zu machen. Glaube
wird für mich auch lebendig bei internationalen Begegnungen. Oft gibt es dort
Sprachbarrieren, doch beim gemeinsamen Gottesdienstfeiern, beim gemeinsamen Beten und Erleben wird Glaube in
der Tat lebendig.
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len, woran sie glauben und warum. Stellt
eurem Freundeskreis zuletzt über euren
Menschen aus unserem Verband nach
ten“ gefragt.

Andreas Naumann-Hinz
Diözesankurat
DV Münster

Benjamin Wiedemann
Es geht für mich um eine Haltung,
welche ich als Christ und Pfadfinder habe, wenn ich morgens das
Haus verlasse und auf Menschen
treffe. Ich versuche, immer offen,
freundlich und hilfsbereit auf jeden
Menschen zuzugehen und dieses
Verhalten nicht auf einzelne Taten
zu beschränken.

Rebecca Spira
Diözesanvorsitzende
DV Mainz

Simone Schenkel
Bezirkskuratin
Wiesental-Hochrhein

Klara Gison
Ich versuche, jedem Moment immer meine ganze Aufmerksamkeit
zu schenken, sodass der gerade
anwesende Mensch das Wichtigste
ist. Ich blende also alles andere, was
mich gerade beschäftigt, aus und
passe auch immer wieder meine
Pläne an, um anderen zu helfen.

Wie setzt du das um?

Andreas May
Indem ich zum Beispiel für meine Familie und Freundinnen und
Freunde da bin, mich bei den Pfadfinderinnen und Pfadfindern und in
der Gemeinde einbringe und meine
Umwelt bewusst wahrnehme.

Rebecca Spira
Ich mache mir immer wieder deutlich, dass jeder Mensch ein Geschöpf
Gottes ist. Das bedeutet nicht, dass
ich jeden Menschen mag – aber ich
kann jedem mit Respekt begegnen.
Das ist besonders in meinem Alltag
in der Schule wichtig. Wenn Schülerinnen oder Schüler nervig sind,
besinne ich mich darauf. Durch diese
Akzeptanz entstehen dann viel weniger Konflikte und die gemeinsame
Arbeit macht viel mehr Spaß.

Anna Sauer
Um es mit einem Lied zu sagen:
„Aufsteh`n, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehn! ...“ Das
klingt einfacher, als es ist. Es
erfordert oft Mut, Kraft und
Überwindung. All das schöpfe
re
2
s ak
tionsgruppe
ich aus meinem Glauben, sodass
ich bewusst in den Tag starten
und auf andere Menschen zugehen
kann – mit der Bereitschaft, etwas zu
lernen, aufmerksam zuzuhören und
ein echtes Miteinander entstehen zu
lassen.
Ja

h

Andreas Naumann-Hinz
Das gelingt mir nicht immer, aber
ich versuche, Menschen das zu geben, was sie brauchen – und nicht
nur, was ich zufällig übrig habe. Das
kann Zeit sein, Zuwendung, Aufmerksamkeit und Wertschätzung,
ein Rat, etwas Materielles oder Geld,
aber auch ein Gebet; der Gottesdienst und ein Segen sind für mich
praktische Taten.

Simone Schenkel
„Glaube wird in der Tat lebendig“
bedeutet, auf die kleinen Dinge und
Momente zu achten, indem ich hin
und wieder inne halte, auf „Pause“
drücke und wahrnehme, was gerade
um mich herum geschieht. Glaube
in der Tat kommt für mich auch im
Miteinander mit anderen Menschen
zum Tragen. Ich versuche, für andere
etwas Gutes zu tun. Dafür braucht es
keine großen Dinge eine Karte per
Post, Tee oder ein Besuch können
schon ziemlich viel Freude schenken.

Anna Sauer
Bundesvorsitzende
DPSG
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Andreas May
Bezirksvorstand
Wiesental-Hochrhein

Meinung

Lebendig. Kraftvoll.
Schärfer. Glaubste?
Schöner kann man die DPSG als katholischer Jugendverband nicht beschreiben.
Junge Menschen finden hier Heimat, Orientierung, einen Raum zur Selbst
erfahrung und lernen Glauben und Gemeinschaft. Aktiv engagieren sich Kinder,
Jugendliche und Erwachsene füreinander und für eine bessere Welt.

J

ugendverbände sind –
besonders in unserer bewegten Zeit –
ein wertvoller und
unverzichtbarer Ort
von kirchlicher Jugendarbeit. Werte,
Miteinander, Glaube:
hier wird Kirche erfahrbar, sodass jede und jeder
persönlich darin wachsen kann.
Ich erlebe, dass politische Kräfte
und Menschen versuchen, Ängste zu schüren. Durch das Säen von
Zwietracht versuchen sie, Menschen und Völker zu spalten – um
einen politischen Vorteil zu erlan-
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gen, Ziele durchzusetzen,
Grenzen
zwischen
Ländern sowie im
Denken hervorzubringen. Es freut
mich sehr zu sehen,
dass Pfadfinderinnen und Pfadfinder
auf allen Ebenen – vom
Stamm bis zur Weltgemeinschaft – dem deutlich durch Wort
und Tat entgegenwirken und zeigen: Junge Menschen lassen sich
nicht von Lügen, Hass und Hetze
vereinnahmen.
Pfadfinderinnen
und Pfadfinder setzen sich aktiv
für die Schwachen und die Welt, in

der wir leben, ein und überwinden
Grenzen. Sie kämpfen im besten
Sinne gegen die Drachen unserer
Zeit.

Der Verband als gelebter Ort
von Kirche
Die DPSG hat einen Einfluss auf
Gesellschaft und Politik durch das
Engagement ihrer Mitglieder vom
Wölfling bis zur Leiterrunde. Als katholischer Jugendverband seid ihr
gelebter Ort von Kirche. Ihr fördert
und fordert junge Menschen und
die aktive Auseinandersetzung mit
dem Glauben. Damit sie in ebendiesem wachsen können.

Fotos: Christian Schnaubelt, Andreas Krüskemper | DPSG, Florian Kronawitter | BDKJ
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In den im Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) organisierten Jugendverbänden handeln wir aus dem Glauben heraus.
660.000 junge Menschen finden in
ihren Verbänden Raum zum Glauben, aber ebenso zum Zweifeln
und für die Diskussion. Leitung wird
nicht „von oben“ bestimmt – die
Gruppe entscheidet durch Wahlen,
wer leitet. Meinungen werden nicht
übernommen. Teilhabe und Mitbestimmung als gelebte Grundsätze
geben den notwendigen Raum,
Themen und Fragen zu diskutieren,
um dabei gemeinsam und gleichberechtigt Entscheidungsgrundlagen zu finden. Im Verband lernen
wir Selbstorganisation, Meinungen
zu vertreten und auch andere Meinungen zu akzeptieren.
Der BDKJ und seine 17 Jugendverbände haben das in der „Theologie
der Verbände“ festgehalten: Grundlegend für die Persönlichkeit des
Menschen ist, dass man Subjekt
eigener Entscheidungen ist und
das eigene Leben in Verantwortung übernimmt. Junge Menschen
brauchen Freiraum, um selbstbestimmt leben zu können. Den bietet
die DPSG. Junge Menschen übernehmen freiwillig Verantwortung
gemäß ihrer Fähigkeiten und Wünsche. Euer Grundsatz „Look at the
girl, look at the boy“ bringt es auf
den Punkt: Die Würde der Gotteskindschaft bedeutet für die Kinderund Jugendverbände, Partizipation
zu fördern – Verbandsleben lebt davon, dass jede und jeder Ideen einbringen und mitmachen kann.
Was für ein schöner Gedanke: Gläubige leben ihren Glauben und ihre
Sendung nicht nur im persönlichen
Gebet oder sonntags in der Kirche,
sondern auch im persönlichen Handeln und Denken, indem sie nicht
unüberlegt etwas übernehmen,
sondern eigenverantwortlich den
Glaube durch Taten leben.

habe. Die tagtäglichen guten Erfahrungen in unseren
Verbänden wollen
wir weitergeben
und stehen dafür
auch aktiv ein. Ein
Beispiel hierfür ist
die im Oktober
2018 stattfindende
Jugendsynode.
Das unbeschreiblich große und
ständige Engagement in unseren
Verbänden werden wir hier einbringen. Bis Ende Dezember 2017
gibt es hierzu eine Online-Umfrage.
Ein guter Start für Miteinander und
Mitbestimmung. Aber es muss auch
weitergehen: Deshalb fordern wir,
dass junge Menschen und deren
Vertreterinnen und Vertreter bei der
Synode mit am Tisch sind, mitdiskutieren und auch abstimmen dürfen.

Aber was können wir im Verband in die Tat umsetzen?
Aus dem Glauben heraus sollen wir vor Ort Kirche als einen
lebendigen, bunten und vielfältigen Raum gestalten. Etwas
bewirken – aber wie geht das?
Auch wenn das Engagement auf
den höheren Ebenen sehr wichtig
ist – Kirche ist überall ein Ort, den
wir jungen Menschen mitgestalten
können und meiner Meinung nach
sogar müssen. Denn wir haben
eine Stimme, die nicht nur gehört,
sondern ebenso ernstgenommen
werden muss. Wichtig ist, durch die
Bildungsarbeit in den Gruppenstunden gemeinsam ein Bewusstsein
dafür zu schaffen, dass Mitwirkung
in der Kirche durch junge Menschen
notwendig ist. Wir können aus unserer Erfahrung heraus sagen, dass
gelebte Partizipation guttut. Nicht
nur dem Verband, sondern vor allem den Menschen im Verband.

Folgen der Selbstbeschreibung

Können wir diese Erfahrungen
nutzen, um Kirche zu gestalten?

In der ganzen Kirche braucht es
Raum, Gleichberechtigung und Teil-

Im Bewusstsein über den Wert von
Mitbestimmung können wir uns

vielseitig in die Kirche einbringen,
um unsere Erfahrungen weiterzugeben. Beispielsweise durch die
aktive Mitarbeit in Pfarrgemeinderäten und Kirchenverwaltungen.
Diskussionsformate in Pfarreien,
Dekanaten und darüber hinaus
können sie auch über die DPSG
angeboten werden. Die bewusste
Mitarbeit im BDKJ ist ebenso eine
Möglichkeit, jungen Menschen eine
Stimme in der Kirche zu geben.
Die Gestaltung von Kirche ist auf
vielen Wegen möglich. Nicht nur
bei uns, sondern auch auf anderen
Ebenen unserer Kirche.

Danke für euren Einsatz und
euer Engagement
Ich danke euch für euer großes
und unermüdliches Engagement
in der DPSG und darüber hinaus.
Der BDKJ lebt vom Engagement in
seinen Jugendverbänden auf allen
Ebenen. Es reicht nicht, dass Bundesverbände auftreten. Die Anliegen junger Menschen müssen dort
eingebracht werden, wo sie wirken
– auch in Pfarreien, Dekanaten, Diözesen und Ländern.
Herzlichen
Dank für
eure
Arbeit.
Gut Pfad!
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Glauben leben im persönlichen
Handeln und Denken
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Mehr Informationen zur
Jugendsynode
erhaltet ihr auf
der Homepage
des BDKJs:
www.jugendsynode.de.

Tipps
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Teilen ist schön ...

... und bereichernd. Besonders im religiösen
wiesen, dass wir teilen sollen. Auf diesen
Seiten teilen wir unsere Entdeckungen mit
euch – sei es Buch, DVD oder Spiel. Außer-

dem verlosen wir einige vorgestellte Exemplare, denn Teilen macht glücklich.

Nachhaltige Entdeckungen

Deko- und Bastelidn mit Fundstücken aus der natur

Von wegen Spaziergänge sind langweilig – machen Sie doch mal einen kreativen
Naturspaziergang mit der ganzen Familie! Ob im Wald, auf der Wiese oder am Meer,
einfach eines von vielen tollen Bastelprojekten auswählen, draußen und unterwegs das
Material suchen und zu Hause drauflos basteln!
Dieses besondere Bastelbuch beinhaltet keine langen Einkaufslisten, sondern führt
direkt in den Bastelladen Natur. Und kleine Infokästen geben interessante Tipps, wie
der Naturspaziergang noch aufregender und unmittelbarer gestaltet werden kann. Also
raus in die Natur und rein ins Bastelvergnügen!

IS B N 978 - 3 -772 4 -779 4 -2

€ 14,99( D) € 15 ,5 0 ( A)
www.topp-kreativ.de

TOPP 779 4

Ae Materi
aisten
auch als Dow
zum Mitnehnload
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KREATIve naturspaziergänge

Es ist wichtig, die Natur
wertzuschätzen, denn sie
ist ein wichtiger Bestandteil
unserer Schöpfung. Umso
schöner wird es, wenn wir
sie entdecken und mit ihr arbeiten können. In der Natur
finden wir viele spannende,
schöne Pflanzen und Objekte, die sich für tolle DIYProjekte eignen. Sucht und
sammelt euer Bastelmaterial
einfach unterwegs und los
geht`s! Neben detaillierten
Anleitungen im Buch stehen
online Materiallisten zum
Download bereit. Interes-

gen herausfinden, was bei den
einzelnen Geschichten passiert
ist. Spannender als ein Krimi.

„In einem Haus in Jerusalem
wurde ein Toter gefunden. An
seinem Gürtel hing ein leerer
Geldbeutel – was ist passiert?“
Seid ihr bibelfest und kennt die
Antwort schon? Die Bibel ist ein
sehr spannendes Werk. Indem
ihr „black stories – Bibel Edition“
spielt, lernt ihr sie von dieser Seite kennen. Mit 50 Rätselkarten
könnt ihr durch geschicktes Fra-

ung
Verlonsdrei Spiele.

kreative

Atur
Nspaziergänge
Rausgehen
Entdecken ,
,
basteln

TOPP_7794_Natur_Umschlag.indd 1-3

Mysteriöses rund um die Bibel

07.07.17 13:56

sante Infos und tolle Tipps
laden euch dazu ein, eure
Spaziergänge noch aufregender und ereignisreicher
zu gestalten!
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Black stories - Bibel Edition: 50
rabenschwarze Rätsel rund um
das Buch der Bücher | Johannes
Bartels | moses Verlag | 9,95 Euro
| ab Pfadfinderstufe

Können wir die Welt retten?

Kreative Naturspaziergänge – rausgehen,
entdecken, basteln | frechverlag |
96 Seiten | 14,99 Euro | ab Wölflingsstufe

ÜBERRASCHUNGSPAKETE!
Wir haben für euch einige Überraschungspakete
geschnürt. Wer Weihnachten nicht das bekommen
hat, was sie oder er wollte, erhält im neuen Jahr eine
neue Chance. Schickt uns eine E-Mail bis
zum 12. Januar 2018 mit dem Betreff
„Überraschung“ an mittendrin@dpsg.de. Vergesst nicht,
eure Stufe dazu
zu
schreiben.
Viel Glück!

Wir müssen die Schöpfung bewahren. Diesem Gedanken folgt
auch der Aktivist Cyril Dion in
der Dokumentation „Tomorrow“.
Durch eine Studie von Wissenschaftlern wird der Aktivist auf
den möglichen Untergang eines
Tomorrow – die Welt ist
voller Lösungen | Cyril Dion |
Pandora Filmverleih | 15,99 Euro |
118 Minuten | ab Wölflingsstufe
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Kontext wird immer wieder darauf hinge-

Teils der Welt aufmerksam. Die
Nachricht erschüttert ihn. Mit
einem kleinen Team zieht er los,
um herauszufinden, wie die Welt
aussähe, wenn wir einige der
besten, heute bereits praktizierten Lösungen in den Bereichen
Landwirtschaft, Energieversorgung, Wirtschaft, Schule und
Demokratie miteinander verknüpften. Er entdeckt überall auf
der Welt Frauen und Männer, die
dabei sind, die Grundlagen für
eine neue Welt zu schaffen.
Für alle Menschen, die nach
machbaren und praktikablen Lösungen suchen.

Verlosung

Wir verlosen
drei DVDs.
Wenn ihr ge
winnen wollt,
schick t
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18
eine E-Mail m
it dem Betreff
„Tomorrow
“
an mittendri
n@dpsg.de.
Viel Glück!
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Der neue DPSG-Thermo-Becher sieht
super aus und kann einfach mehr. Der
Becher bietet jetzt mit 0,3 Liter Volumen deutlich mehr Platz für euer
Heißgetränk. Und mit dem praktischen
Karabiner-Henkel kann man ihn auch
ganz leicht griffbereit am Rucksack befestigen. Über eine Facebook-Abstimmung wurde übrigens das neue Logo
festgelegt – wir finden es hot
;) Unser Thermo-Becher wird
aus hochwertigem doppelwandigen Edelstahl gefertigt.
So bleibt euer Getränk schön
heiß und ihr verbrennt euch
nicht die Finger. Klar, dass unser nachhaltiger Mut-Mach-Tee
besonders gut aus dem Becher
schmeckt. Der fruchtig-leckere
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Friedenslicht und engagieren sich so aktiv für den Frieden. In diesem Jahr trägt die Aktion das Motto „Auf
dem Weg zum Frieden“. Wir Pfadfinderinnen und Pfadfinder wollen die Welt ein Stück besser verlassen, als
wir sie vorgefunden haben. Die Aktion „Friedenslicht aus
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Katholikentag 2018
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Wann: 09. bis 13. Mai 2018
entag.de
Anmeldungen/Infos: www.katholik
Tel.: 0251- 70 377 300
entag.de
E-Mail: teilnehmerservice@katholik
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Wann: 22. bis 29.Juli 2018
Wo: Taizé
Infos: dpsg.de/glaubste
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Die große Veranstaltung für alle Leiterinnen und Leiter der DPSG.
Es wird interessante, lustige und unterstützende Angebote für
eure Leitungstätigkeit im Verband geben. Ein buntes Abendprogramm und vielfältige Cafés und Kneipen sorgen für jede Menge
gute Laune. Nehmt eure Leiterrunde oder WBK-Gruppe mit und
seid dabei!

Wo: Westernohe
Wann: 27. April bis 1. Mai 2018
Infos: leuchtfeuer.dpsg.de

pik

Wo: Schwäbische Alb
Wann: 05. bis 07. Oktober 2018
Infos: ironscout2018.de
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Im
Rahmen der Jahresaktion bietet der Bundesverband 2018
eine Fahrt zur „Scout Week“ an, die vom 22. bis
29. Juli 2018 in Taizé stattfindet. Gemeinsam treffen wir
uns am Vortag für ein erstes Kennenlernen mit allen deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an einem zentralen
Ort in Deutschland, bevor wir dann gemeinsam mit dem Bus nach
Frankreich reisen. In Taizé nimmt die Gruppe dann am Programm
der „Scout Week“ teil und begegnet dort vielen Pfadfinderinnen
und Pfadfindern aus anderen Ländern. Nähere Informationen
zu den Teilnahmebedingungen findet ihr demnächst auf
der Homepage der Jahresaktionsgruppe 2018.
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