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Kürzlich auf dem Weg ins Studio sah ich, wie ein 
Typ mit breiten Schultern und auffälliger Kleidung 
auf der Straße rumlungerte, ein Brötchen aus 
seiner Brötchentüte kramte, es aufaß und die Tüte 
auf den Boden warf. Dann trank der Typ seinen 
Kaffeebecher leer und schmiss den auch vor sich 
hin. Zuletzt kramte er irgendeinen Schokoriegel aus 
seiner Cargohose, riss ihn aus der Verpackung und 
weg war er. Also der Schokoriegel, nicht der Typ. 
Der schaute nach links und nach rechts, fühlte sich 
wohl unbeobachtet – und warf die Verpackung 
auch noch auf die Straße!

Ich dachte, ich sehe nicht richtig! Ich bin hin und 
sagte: „Äh, Entschuldigung, so geht das ja nun 
wirklich nicht. Weil überall Müll wie der von Ihnen 
rumliegt, muss die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt 
Georg eine Jahresaktion veranstalten, um genau 
darauf aufmerksam zu machen.“ Mein Puls raste. 
Ich spreche normalerweise nie fremde Leute auf 
der Straße an. Es ist meistens umgekehrt.

Der Typ sah mich an und zog eine Augenbraue 
hoch. „Wegen meines Mülls?“, fragte er.

Ich dachte nur „oh, Genitiv, das kann schmerzhaft 
werden“, und mein Herz schlug noch schneller. 
Klares Zeichen für Fight-Or-Flight-Reaktion.

„Und du bist deren Schirmherr, oder was?“

„Äh, ja, bin ich“, antwortete ich leicht irritiert. 
Woher wusste er das? Er hatte nicht nur breite 
Schultern und einen muskulösen Hals, anscheinend 
besaß er auch so etwas wie außersinnliche Wahr-
nehmung. Ich fing an zu schwitzen.

„War nur ein Witz“, sagte er.

Ich lachte, aber es klang wie ein Hüsteln.

„Nur die Ruhe“, fuhr er fort und machte eine 
lässige Kopfbewegung zu seinem Müll, „ich mach 
das ja auch wieder weg.“ Dann beendete er seine 
Pause, nahm seinen Besen und fegte die komplette 
Straße. Da erst bemerkte ich, dass er zum städti-
schen Straßenkehrdienst gehörte. Er winkte und 
verschwand wie der ganze Müll, den er kurz vorher 
noch auf die Straße geworfen hatte.
Ich hab erstmal meine Brille geputzt und 
durchgeatmet.

Wenn alle so verantwortungsvoll mit ihrem Abfall 
umgehen würden, hätten wir schon viel gewon-
nen. Noch besser wäre es, überhaupt erst keinen 
Müll zu machen. Doch bis es so weit ist, bin ich 
sehr froh, euer Schirmherr für die Jahresaktion zu 
sein. Auf dass wir die Welt nicht nur ein bisschen 
besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben, 
sondern auch ein bisschen müllfreier.

Viele Grüße und alles Gute!
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Ralph Caspers
ist Fernsehmoderator, Autor, Dreh-
buchautor und Schauspieler.
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Wenn nach einer langen 
Wanderung abends 
die Kothe an einem 

unberührten Fleck Natur aufge-
schlagen ist und das Lagerfeuer 
anfängt zu prasseln, dann entste-
hen oft die magischen Situatio-
nen, die für mich zum Pfadfinden 
grundlegend dazugehören. Es 
ist allerdings nicht so einfach, 
Plätze zu finden, an denen man 
den Eindruck hat, dass noch kein 
Mensch vorher dort war. Sei es 
im Gebirge oder am Strand, im 
tiefsten Wald oder in der Heide 
– überall finden sich Überbleibsel 
von uns Menschen.
Aktuell scheint – zumindest bei 
uns in Deutschland – das Be- 
wusstsein dafür zu wachsen, dass 
es so nicht weitergehen kann. 
Viele Bewegungen und Organi-

Muss es denn immer etwas Neues sein?
Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet das 

in Verruf geratene Auto ein Vorbild sein 
kann? Ein Aspekt des Kfz lässt sich auf 

viele Bereiche übertragen: der Handel mit „Gebrauchten“. 
Viele potenzielle Autokäufer und -käuferinnen ziehen 
einen Gebrauchtwagen einem Neuwagen vor. Das ist 
natürlich finanziell betrachtet viel günstiger, denn der 

Wertverlust auf dem Papier ist in den ersten Jahren enorm. 
Fahren kann man damit aber immer noch sicher und gut.  
Wahrscheinlich kämen auch nur wenige Besitzende auf 
die Idee, wenn einmal etwas am Auto kaputt ist, gleich ein 
neues zu kaufen. Selbst wenn Farbe oder Form nicht mehr 
gefallen, überlegt niemand ernsthaft, das alte Auto gleich 
zu entsorgen. Oder stellt euch vor, ein Auto würde nach 
einmaliger Benutzung auf der Halde landen – undenkbar!

Müll vermeiden, Geld und Ressourcen sparen 
Was beim Auto so selbstverständlich funktioniert, das ist bei 
anderen Alltagsgütern ein Riesenproblem. Wer kauft Handy, 
Computer oder Kleidung gebraucht? Was passiert mit 
Nahrungsmitteln, die wir nicht mehr essen? Häufig landen 
solche Sachen auf dem Müll und werden direkt durch neue 
ersetzt. Dabei könntet ihr sie ebenso gut gebraucht kaufen. 
Warum sollte das nicht genauso gut funktionieren, wie bei 
einem Auto? Schließlich sind auch Handys und Computer 
sehr teuer und manche der darin enthaltenen Rohstoffe 

zudem selten. Etwas gebraucht zu kaufen, hat den schönen 
Nebeneffekt, dass Müll vermieden wird. Denn davon haben 
wir nun wirklich mehr als genug! Und wie groß das Problem 
mit und um den Müll ist, das erfahrt ihr in dieser Ausgabe 
von „Querfeldein“ und „Zeltgeflüster“ und im Laufe des 
Jahres immer wieder von der Jahresaktionsgruppe. 
Es gibt viele Möglichkeiten, z. B. auf Flohmärkten oder 
durch Privatanzeigen in Zeitungen, Gebrauchtes zu 
verkaufen oder zu kaufen. Ihr findet hier eine Auswahl 
von Onlineplattformen, die keine explizite Empfehlung 
darstellen. Sie sollen nur verdeutlichen, welche Optionen es 
mittlerweile gibt:

•  Gebrauchte Elektronik mit Garantie: www.rebuy.de  

•  Abholen und Verteilen von übrig gebliebenen Lebens-
mitteln von Supermärkten und Betrieben (kostenlos): 
https://foodsharing.de 

•  Fertige, reduzierte Gerichte von Restaurants kurz vor 
Ladenschluss: https://toogoodtogo.de/de

•  Gebrauchte Kleidung: www.kleiderkreisel.de

• Gebrauchte Technik: www.asgoodasnew.de

Joschka Hench
Bundesvorsitzender

sationen setzen sich für Nachhal-
tigkeit und den Schutz unseres 
Planeten ein. Auch wir. Daher 
ist es passend, dass nächstes 
Jahr das Thema Müll in unserer 
Jahresaktion „No Waste! Ohne 
Wenn und Abfall“ im Fokus steht. 
Auch wenn wir uns in der DPSG 
schon länger mit den Themen 
Nachhaltigkeit und Ökologie 
beschäftigen, haben wir als Ver-
band sicher noch Lernpotenzial. 
Allein die Unterscheidung der 
verschiedenen Müllsorten ist eine 
Wissenschaft für sich. Glas und 
Papier ist ja noch klar – aber wie 
unterscheiden sich Haushalts-, 
Siedlungs-, Gewerbemüll und 
Monoabfall?
Wenn wir es dann neben dem 
eigenen Lernprozess auch noch 
schaffen, in unserer Gesellschaft 

für ein besseres Müllbewusstsein 
einzustehen, dann arbeiten wir 
damit auch aktiv an einer besse-
ren Zukunft für unseren Planeten. 
Und ein positiver Nebeneffekt von 
einer müllfreieren Welt können 
dann auch mehr schöne, saubere 
Lagerplätze sein. Das wär doch 
einmal was. 
 
Gut Pfad!  
Euer
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Franziska Zumbrägel
Jahresaktionsgruppe

Nach all diesen Jahren ist 
die Jahresaktion 2020 
„No Waste! Ohne Wenn 

und Abfall“ nötiger denn je. 
Plastik gibt es mittlerweile überall 
auf unserer Erde – Forscherinnen 
und Forscher haben es sogar am 
tiefsten Ort der Erde im Meer, 
dem Marianengraben gefunden. 
Sie haben es aber auch am Süd-
pol und in uns Men-
schen entdeckt, aufge-
nommen zum Beispiel 
mit der Nahrung. 
Plastik gelangt in 
riesigen Mengen 
in die Ozeane und 
bildet dort gewaltige 
Plastikstrudel. Der „Great Pacific 
Garbage Patch“ beispielsweise 
ist viermal so groß wie Deutsch-
land. Das große Problem mit 
dem Plastik ist, dass es nicht 
wie andere Materialien natürlich 
verrotten kann. Stattdessen wird 
es spröde und zerfällt in immer 
kleinere Partikel, die Mikroplastik 
genannt werden. So bleibt es im 

Wasser und im Boden. Wie wir 
es in diesem Zustand wieder aus 
der Umwelt entfernen können, 
das wissen wir nicht.
Das Thema Müll ist aber noch 
weitreichender als das Plastik- 
Problem. „Wegwerfmentalität“ 
beschreibt eine gesellschaftliche 
Haltung, in der Dinge, die noch 
verwendet oder repariert werden             

 

 
können, aus Überfluss und 

Bequemlichkeit weggeworfen 
werden. Denken wir nur an 
Kleidung, die nur ein paarmal 
getragen wird, das Smart-     
phone, das nach einem Jahr nicht 
mehr aktuell ist, große Mengen 
Lebensmittel, die auf dem Müll 
landen, oder den vielen Krims-
krams, der viel Platz wegnimmt, 
aber nicht genutzt wird.

Die Jahresaktion 2020 soll für 
uns Pfadfinderinnen und Pfad-
finder zu einer Frage der inneren 
Haltung werden. Mit vielen 
Challenges wollen wir in diesem 
Jahr unser Bestes geben, um 
unsere Welt und unser Leben 
müllfreier zu machen. Wir wer-
den in Stammesaktionen und 
Gruppenstunden Müll sammeln, 
uns mit unserem Lebensstil aus-
einandersetzen und lernen, wie 

wir Dinge reparieren oder 
sinnvoll  weiterverwenden 
können. Lasst uns gemein-
sam im Sinne von Lord 

Robert Baden-Powell „die Welt 
ein bisschen besser verlassen, als 
wir sie vorgefunden haben.“

„Jute statt Plastik“ – im Jahr 1978 startete die GEPA* diese  

Kampagne und kritisierte damit schon vor über 40 Jahren die 

Konsum- und Wegwerfgesellschaft. 

Wegwerfmentalität
 beschreibt eine
gesellschaftliche Haltung.
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Ohne Wenn und Abfall

* GEPA ist die Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt mbH 
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Warum trennen wir Müll nach Restmüll, Gelber Sack, Alt-

papier, Glas und Bioabfall? Wäre es nicht einfacher, alles auf 

einen Haufen zu werfen und sich nicht darum zu kümmern? 

Die zur Verfügung stehen-
den Ressourcen der Erde 
sind nur begrenzt vorhan-

den. Wäre es deshalb nicht besser, 
neue Quellen zu erschließen? Das 
haben sich auch die Gesetzge-
benden gedacht und das KrWG 
(Gesetz zur Förderung der Kreis-
laufwirtschaft und Sicherung der 
umweltverträglichen Bewirtschaf-
tung von Abfällen) eingeführt. 
Denn Müll ist nicht gleich Müll. 
Dinge, die wir nicht mehr 
brauchen und entsorgen, sind 
nicht nutz- und wertlos. In ihnen 
schlummert ein großes Potenzial. 
Um die Rohstoffe in den Abfällen 
wieder nutzbar zu machen, sam-
melt man Müll und trennt ihn 
bestmöglich. Die Gründe dafür 
liegen auf der Hand und werden 
an einem Beispiel deutlich: 
Habt ihr schon einmal nach 
einem Zeltlager sämtliche Mate-
rialien (Heringe, Seile, Klamotten, 
Lebensmittel usw.) in eine riesige 
Kiste gepackt und zu Hause alles 
wieder auseinandersortiert? 
Nein? Das ergibt auch keinen 
Sinn. Die Materialien gehören 
unterschiedlichen Leuten und 
werden an unterschiedlichen 
Orten gelagert. Daher sollten sie 
nicht gemeinsam transportiert 
werden. Es ist klüger, sie direkt 
zu sortieren und wegzupacken. 
So ist es auch mit dem Müll. 

❙❙ Müll trennen 

Um die einzelnen Müllgruppen 
sinnvoll zu verwerten, müssen sie 
möglichst ähnlich sein. Plastik, 
Papier, Biomüll und Glas sind die 
häufigsten Wertstoffe. 
Aus Altpapier wird neues Papier 
gewonnen. Dafür wird es nach Art 
(Pappe und Papier) und Farbe (weiß 
und dunkel) sortiert. Im Anschluss 
werden Fremdstoffe (z. B. Büro-
klammern) entfernt. Ein Häcksler 
zerkleinert den Rest. Die Schnipsel 
werden dann in Wasser aufgelöst 
und gewaschen. Der daraus ent-
standene Brei wird getrocknet und 
zu neuem Papier gewalzt.
Altglas kann zu großen Teilen 
eingeschmolzen und zu neuen 
Flaschen verarbeitet werden. 
Auch das Altglas wird nach Far-
ben sortiert.
Biomüll hat häufig eine eigene 
Tonne. Er wird hauptsächlich 
auf zwei Arten verwertet: Ein 
Großteil gelangt auf Kompostan-
lagen. Mittels Sauerstoff wird der 
Bioabfall langsam von Bakterien 
und Pilzen zersetzt. Es entsteht 
Komposterde, die für die Garten-
arbeit verwendet werden kann. 
Das Gleiche passiert auch im 
Kleinen im eigenen Kompost zu 
Hause oder im Stamm. 
In manchen Kommunen wird 
der Bioabfall in eine Vergärungs- Jan Piller

Jahresaktionsgruppe

anlage gebracht. Dort entsteht 
Biogas, das zum Beispiel zur 
Energie- und Wärmegewinnung 
genutzt wird. Die Reste aus der 
Vergärung werden kompostiert.
Plastikmüll wird in Deutschland 
zumeist über das Duale System 
(Grüner Punkt) gesammelt. Bei 
Verpackungen mit diesem Zeichen 
hat der Hersteller bereits für die 
Entsorgung bezahlt. Mehr dazu 
erfahrt ihr in der „Zeltgeflüster“ 
auf den Seiten 18 bis 19. 
Was sonst noch im Haushalt 
anfällt und nicht zu Elektromüll 
oder etwa Sperrmüll usw. zählt, 
muss als Restmüll entsorgt 
werden. Dieser muss „inertisiert“ 
werden – das führt dazu, dass 
er nicht mehr mit seiner Umwelt 
reagiert. Dafür wird er verbrannt 
und im Anschluss deponiert. Die 
Verbrennung hat zwei Vorteile: 
Zum einen wird Energie gewon-
nen und zum anderen nimmt das 
Müllvolumen ab. 
Wie ihr seht, ist Abfall eine wert- 
volle Ressource, die sinnvoll ge- 
nutzt werden kann. Damit dies 
gelingt, ist es wichtig, Müll gut zu 
sortieren.

Müll verwerten
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Das o. g. Zitat von Hel-
mut Glaßl trifft auch auf 
Deutschland zu. Jede und 

jeder Deutsche produziert im 
Schnitt 1,7 Kilogramm Müll am 
Tag. In Europa liegt Deutsch-
land beim Abfallaufkommen 
pro Kopf auf dem drittletzten 
Platz vor Dänemark und Zypern. 
Der Vergleich zeigt, dass es in 
Deutschland noch viel Potenzial 
gibt, die Abfallmenge zu senken 
und Müll zu vermeiden. Weniger 

Müll schont die Ressourcen 
und verringert den   

CO2-Ausstoß.  
Aber wie könnt ihr 
selbst im Alltag Müll 
vermeiden? Bei-
spielsweise könnt 
ihr beim Einkauf 
im Supermarkt 
auf Plastik-
tüten und   
abgepackte 

Müll vermeiden -  
aber wie? 

Aus der Theorie

Mirjam Brielmaier
Jahresaktionsgruppe

RUMÄNIEN

Abfallmenge in kg pro Person pro Tag
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Lebensmittel verzichten. Damit ist 
schon ein großer Schritt getan. 
Außerdem gibt es in vielen 
Städten „Unverpackt-Läden“, die 
ganz ohne Einwegverpackungen 
auskommen. Für das Pausenbrot 
oder den Snack zwischendurch 
bieten sich wiederverwendbare 
Brotdosen an.  
Ein anderes Problem ist die Ver-
schwendung von Lebensmitteln. 
Jede Bundesbürgerin und jeder 
Bundesbürger wirft jährlich rund 
82 Kilogramm Lebensmittel 
weg, was einem Einkaufswert 
von ca. 230 Euro entspricht – 
das ist in etwa ein Drittel aller 
Nahrungsmittel. 
Deshalb lohnt es sich, Essensab-
fälle zu vermeiden. Verschafft 
euch vor dem Einkauf einen 
Überblick über den Inhalt eurer 
Kühl- und Vorratsschränke. Über-
legt euch beim Einkaufen, was 
ihr wirklich benötigt.  

Insbesondere als Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder sollten wir unser 
Konsumverhalten regelmäßig 
hinterfragen: Wie viel Kleidung 
und Elektrogeräte brauchen 
wir? Müssen diese immer neu 
sein oder ist Secondhand eine 
Option? Viele Sachen kann man 
flicken oder reparieren. Am meis-
ten Spaß macht das gemeinsam 
mit Freundinnen und Freunden. 
Wie wäre es denn also mit einem 
Repaircafé in eurer Leiterrunde? 
Die Liste mit praktischen Tipps ist 
lang. Mit Glaßls Zitat im Hinter-
kopf findet ihr vermutlich viele 
Alltagssituationen, in denen ihr 
Müll vermeiden könnt. Fo
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„Wir produzieren immer noch 
          zu viel Müll. Sollten wir  

             nicht endlich etwas   
Vernünftiges produzieren?“

Helmut Glaßl ist ein Autor, der 
sich insbesondere dem Verfassen 
von Aphorismen widmet. Wich-
tig ist ihm, auf humorvolle Art 
und Weise seine Leserinnen und 
Leser zum Nachdenken anzure-
gen. Ein Aphorismus beschreibt 
eine Lebensweisheit, ein Urteil 
oder einen einzelnen selbststän-
digen Gedanken und umfasst 
einen oder wenige Sätze.

GROSSBRITANNIEN
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Upcycling anders denken
Upcycling im Alltag ist mehr, als nur nach niedlichen Ideen im Internet 

zu suchen. Damit es zu sinnvollen Wiederverwertungen kommt, braucht 

es einen anderen Blickwinkel, findet Nils.

Geht es euch auch so? 
Kaum spricht jemand 
von Upcycling, regt sich 

in euch ein Widerwille. Dabei 
wisst ihr eigentlich, dass es um 
etwas Gutes geht. Mir geht das 
manchmal so. Ich denke dann 
immer an Portemonnaies aus 
alten Milchtüten oder Stiftehalter 
aus Klopapierrollen. Dann habe 
ich keine große Lust mehr, mich 
mit dem Thema zu befassen. 
Schließlich habe ich schon ein 
Portemonnaie. Und gefallen tun 
mir die Basteleien auch nicht. 

❙❙ Was kann ich benutzen?

Dabei ist der Gedanke sehr 
gut: Ich nehme etwas, das ich 
wegwerfen würde, und mache 
daraus etwas, das ich gut 
gebrauchen kann. 
Vielleicht stört mich einfach nur 
die Herangehensweise, nach 

Upcyling-Ideen im Internet zu 
suchen, die irgendwie süß sind. 
Vielmehr sollte man doch immer 
überlegen, wenn man etwas 
braucht, ob man nicht schon 
etwas hat, dass man nutzen 
kann. 

❙❙ Im Alltag integriert

Ein Beispiel: An meinem Gepäck-
träger am Fahrrad habe ich seit 
Langem einen alten Fahrrad-
schlauch, statt Gummispanner. 
Der ist genauso dehnbar – und 
das mit den Knoten ist für uns 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
auch kein Problem. Dass dies 
Upcycling ist, ist mir erst aufge-
fallen, als ich über diesen Artikel 
nachgedacht habe. Es gibt noch 
weitere Beispiele: Ich denke 
dabei an die alte Weinflasche 
auf der Waschmaschine. Meine 
Mitbewohnerin füllt im Unver-

packt-Laden Waschmittel hinein 
– das ist auch Upcycling. Unser 
Seifenspender war früher einmal 
eine Familienpackung Shampoo 
– ebenfalls Upcycling. Oder, oder, 
oder … 
Upcycling ist also echt cool! Man 
muss es nur richtig denken: Statt 
„Was mache ich aus den  Tet-
ra-Paks?“, solltet ihr euch lieber 
fragen: „Was kann ich nehmen, 
um nichts Neues kaufen zu 
müssen?“ Und kauft doch gleich 
die Milch in Pfandflaschen und 
nicht in Milchtüten! Wer braucht 
schon zwölf Portemonnaies?

Nils Gädtke
Jahresaktionsgruppe
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Das Bild kennt ihr 
bestimmt auch alle: Ihr 
geht durch den Wald, 

die Stadt, an Flüssen oder am 
Strand entlang und findet Müll. 
Gerade Plastikmüll oder auch 
Zigarettenstummel sind 
beinahe überall in 
der Natur zu sehen. 
Dabei schadet 
gerade dieser 
Abfall  unserer 
Umwelt im großen 
Ausmaß: 
Plastikmüll stellt für 
Tiere eine große Gefahr 
dar. Sie können sich in den 
verschiedensten Teilen verfangen 
oder sie sogar verschlucken. Das 
bedeutet meistens einen qualvol-
len Tod für die Tiere. Außerdem 
braucht Plastik mehrere hundert 
Jahre, um zu „verrotten“. Wenn 
es sich zersetzt, bleibt es noch 
in Form von Mikroplastik auf der 
Erde und gelangt so auch in die 
Meere und Flüsse, ebenso wie ins 
Grundwasser. 
Ähnliches gilt für Zigarettenstum-
mel. In den Stummeln befinden 
sich auch nach dem Rauchen gif-
tige Stoffe. Versuche mit kleinen 
Fischen haben gezeigt: Schon ein 
Zigarettenstummel in einem Liter 
Wasser tötet nach vier Tagen 
kleine Fische. Grund dafür ist 
das noch enthaltende Nikotin im 
Stummel. Dies wirkt als Nerven-
gift direkt auf die Fische.

Das sind nur einige der vielen 
Gründe, Müll aus der Umwelt zu 
sammeln und ordnungsgemäß 
zu entsorgen. 
Um das Thema Müllsammeln ein 
wenig attraktiver zu gestalten, 

hat die Jahresaktions-
gruppe eine „Müll-

sammel-Jahreschal-
lenge“ überlegt. 
Zusammen mit 
euch, eurem 
Stamm und euren 

Gruppenstunden-
kindern geht es ans 

Aufräumen. Ziel dieser 
Challenge ist es, so viel Müll wie 
nur eben möglich aus Wäldern, 
Wiesen und von Straßen, Strän-
den usw. zu holen. 

❙❙ Wie funktioniert diese 
Müllsammel-Challenge?

In der Ausführung seid ihr 
völlig frei. Ihr könnt eine 
Gruppenstunde zum 
Müllsammeln nutzen, 
ihr könnt bei Säube-
rungsaktionen eurer 
Städte mitmachen 
oder eine eigene 
Aktion als Stamm 
oder Bezirk starten. 
Denn es gilt: Jedes 
einzelne Teilchen 
Müll zählt! Ihr helft 
dabei der Umwelt und 
den Tieren!

Nach jeder 
Müllsam-
mel-Aktion könnt ihr Fotos von 
euren Müllfunden und den 
gesammelten Müllmengen 
auf unserer Aktionshomepage            
nowaste.dpsg.de hochladen. 
Natürlich können die teilnehmen-
den Gruppen auch etwas gewin-
nen. Was das ist, wird natürlich 
noch nicht verraten. Macht also 
mit und lasst euch überraschen! 

Müll sammeln
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Ein weiterer Schwerpunkt der 

Jahresaktion ist das Thema Müll- 

sammeln. Aber warum  

ist das ein Themen-

schwerpunkt? 

Querbeet

Anna Wolff
Jahresaktionsgruppe
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Internationalität ist eine der 
Säulen der Pfadfinderbe-
wegung. Baden-Powell hat 

in „Scouting for Boys“ schon 
geschrieben, dass internationale 
Freundschaften zu schließen, der 
effektivste Weg ist, um zukünfti-
ge Kriege zu verhindern.  
Um aber Freundschaften zu 
schließen, müssen wir uns 

begegnen, uns persönlich ken-
nenlernen und etwas miteinan-
der erleben. Wenn wir dies aber 
tun, verursachen diese Begeg-
nungen, neben jeder Menge 
CO² auch jede Menge Müll. Bei 
Flugreisen produziert jeder Gast 
im Schnitt 1,43 kg Müll.  
Nun wäre es am effektivsten, 
einfach auf Flüge zu verzichten 

und gleich zwei mal zu punk-
ten – beim CO² und beim Müll. 
Aber wie soll das dann mit 
dem Freundschaften-Knüpfen 
funktionieren? Diesen Konflikt 
können wir nicht lösen, aber wir 
können auch beim Thema Müll 
eine Stärke von internationalen 
Kontakten nutzen – wir können 
voneinander lernen.  

Über den Tellerrand ...
Wenn wir anderen Menschen begegnen, können wir fast immer  
etwas lernen. Das gilt auch beim Thema Müll.

Wie sicher auch einige Teilnehmende des „World Scout Jamborees“ 
(WSJ) 2015 feststellen durften, gibt es in Teilen Japans das wohl kom-
plizierteste Abfallsystem der Welt. Allein in Tokio sind die Anweisun-

gen zur Mülltrennung 24 Seiten lang. Hier werden sogar verschiedene Plastikarten unterschieden. 
Die Gründe dafür sind recht banal. In den 1970er-Jahren hatte Tokio mit einem so großen Müllprob-
lem zu kämpfen, dass Lösungen gefunden werden mussten. Durch das ausgeklügelte Entsorgungs-
system und Hightech-Verbrennungsanlagen, konnte Japan das Problem in den Griff bekommen. 
Dies zeigt uns, dass durchdachte und schwierige Müllentsorgungssysteme funktionieren können. 
Das oft genommene Argument, dass ein solches Trennsystem nicht funktionieren würde, scheint 
also zumindest fragwürdig. Also, alles bestens in Japan?  
Nicht wirklich, denn die hohe Recyclingquote führte dazu, dass in Japan mit gutem Gewissen 
Unmengen an Plastik konsumiert werden. 

Japan
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David Dressel
Bundes
arbeitskreis 
Inter nationales

Internationales

Fo
to

s:
 w

ik
im

ed
ia

/U
se

r: 
Gn

si
n,

 C
C-

BY
-S

A-
3.

0 
 | 

 s
hu

tt
er

st
oc

k/
ro

m
aw

ka
/ V

ol
ha

 S
ta

se
vi

ch

Womit wir wieder am Anfang 
wären: Wir müssen den Mut 
haben, voneinander zu lernen! 
Oft versuchen wir, Lösungen zu 
finden, und wir verwerfen Ideen, 
weil wir nicht an deren Umsetz-
barkeit glauben. Ein Blick über 
den Tellerrand kann hier helfen. 

Wenn man in Japan ein kompli-
ziertes Recyclingsystem verstehen 
und umsetzen kann, warum dann 
nicht bei uns? Wenn Ruanda ohne 
Plastiktüten auskommt, warum 
sollte es für uns nicht möglich 
sein? Wenn Slowenien es schafft, 
den Restmüll-Anteil kontinuierlich 
zu senken, warum sollten wir nicht 
auch mit weniger Müll zurecht-
kommen?  
Wenn wir von diesen Ländern ler-
nen wollen, müssen wir mit Men-
schen in Kontakt kommen und 
verstehen, warum die Maßnahmen 
dort funktionieren. Andersherum 
zeigt das Beispiel Serbien, dass wir 
den Mut haben müssen, Kompe-
tenzen bei anderen einzukaufen.  

Bestimmte Probleme sind zu 
schwerwiegend, um sie alleine zu 
lösen. Deshalb können wir nicht 
sagen: Wir verzichten auf inter-
nationale Begegnungen und tun 
der Umwelt was Gutes. Sondern 
wir müssen für uns beantworten, 
warum internationale Begegnun-
gen so essenziell wichtig sind und 
warum es manchmal notwendig 
ist, Müll zu produzieren. 

Einen 
anderen Weg geht Ruanda, 
ein Land, mit dem die DPSG 
eine langjährige Freund-
schaft verbindet. Hier gibt 
es seit 2008 sehr strenge 

Plastikgesetze. 
Es ist z. B. 
verboten, 
Plastiktüten zu 
importieren, 

zu produzieren, zu verkau-
fen und nur zu besitzen. Es 
drohen neben Geld- sogar 
Gefängnisstrafen von bis zu 
zwölf Monaten. 
Begleitet werden die stren-
gen Gesetze durch Auf-
klärungskampagnen. Jede 
Schülerin und jeder Schüler 
lernt, dass es mehrere 
hundert Jahre dauert, bis 
eine Plastiktüte verrottet ist. 
Gleichzeitig animiert man 
auch medial zum Umwelt-
schutz und einmal im 
Monat sind alle aufgerufen, 
gemeinsam aufzuräumen.
Auch hier gibt es eine Kehr-
seite: Unser Zivilisationsmüll 
besteht nicht nur aus Plastik-
tüten, sondern aus viel, viel 
mehr, auch in Ruanda. Denn 
die Müllkippen des Landes 
sind heute schon voll und 
die Müllmengen steigen. 
Es braucht also umfas-
sendere Lösungen, auch 
wenn Ruanda unter Beweis 
stellt, dass strenge Gesetze, 
regelmäßige Kontrollen und 
Aufklärung sehr wirksam 
sein können.

In Slowenien sucht man nach 
anderen Möglichkeiten, um das 
Müllproblem in den Griff zu bekommen. Man versucht, möglichst 
wenig Restmüll zu produzieren und möglichst viel zu recyceln.  
Aber wie funktioniert das? In Sloweniens Hauptstadt Ljubljana 
kann jede und jeder Glas, Verpackungen und Papier entsorgen. 
Hierfür gibt es große Container. Streng reglementiert und nur mit 
Chipkarte zugänglich sind hingegen Restmüll-Container. Moder-
ne Verwertungsan-
lagen ergänzen die 
Verpackungsanlage. 
All das führt dazu, 
dass die Slowenen 
im Schnitt weniger 
Müll produzieren als 
andere EU-Staaten. 

Das genaue Gegenteil ist auch 
gar nicht weit weg von uns 

zu finden. In Serbien gibt in einigen Gegenden gar keine funkti-
onierende Abfallwirtschaft. Dort fehlen adäquate Deponien und 
Recyclinganlagen. Der Müll landet deshalb oft in wilden Deponi-
en und damit direkt in der Umwelt. Dies birgt natürlich massive 
Gefahren für die Natur und damit auch für die Menschen. 
Natürlich sucht man auch in Serbien nach Lösungen. So wurde 
ein Vertrag mit einem japanisch-französischen Projektbetreiber 
geschlossen, der eine moderne Müllverbrennungsanlage bauen 
soll. Wenn jemand das Wissen nicht selbst hat, muss er es sich 
international suchen.

Ruanda
Slowenien

Serbien



In Städten wie Tondo (Manila, 
Philippinen), Dandora (Nairobi, 
Kenia) und Govandi (Mumbai, 

Indien) leben tausende Kinder 
und Jugendliche umgeben von 
Haushaltsmüll und in mitten von 
giftigen Industrieabfällen und 
unzähligen Elektroartikeln. 

Die wirtschaftliche Entwicklung 
und die Zunahme an Konsum-
möglichkeiten für breite Gesell-
schaftsschichten in Ländern des 
globalen Südens zieht eine stei-
gende Müllproduktion nach sich. 
Hinzu kommt importierter Müll, 
auch aus europäischen Ländern.  

Die Müllarbeiterinnen und 
-arbeiter sortieren wiederver-
wertbare Rohstoffe aus dem 
Abfall. Je nach Schätzungen und 
Land, verdienen Kinder zwischen 
80 Cent und 1,50 Euro am Tag. 
Damit tragen sie erheblich zum 
Familieneinkommen bei.

Kindheit in Tondo, Dandora        und Govinda
Müll verursacht weitreichende Probleme, auch außerhalb von Europa. 

Am Rand von Megastädten, weit abgelegen der Zentren, leben und arbei-

ten ganze Familien auf und um Müllhalden und Deponien. Sie sortieren 

dort den Müll und suchen nach Wiederverwertbarem wie Karton, Plastik, 

Metallen oder Seltenen Erden, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Alles 

andere als unüblich ist an diesen Orten auch Kinderarbeit. 

12
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❙❙ Konsequenzen
 
Die Lebensbedingungen sind hart: 
Es gibt keine oder nur unzu-
reichende Sanitäranlagen und 
Abwasserinfrastruktur. Gesund-
heitsgefährdende Dämpfe, 
unbearbeitete Baustoffe, kaum 
Bildung und keine Freizeitangebo-
te verschlimmern die Gesamtsitu-
ation. Die Arbeit auf Müllbergen, 
der Kontakt mit Gefahrstoffen 
und besonders das Einschmelzen 
von elektronischen Geräten und 
Kabeln bedeutet Lebensgefahr. 
Krebserregende und gesundheits-
schädliche Stoffe werden von den 
Menschen aufgenommen.  
Die Einlagerung von unsortier-
ten und unbehandelten Abfäl-
len wirkt sich unmittelbar auf 
die Umwelt aus. Austretende 
Schadstoffe verunreinigen Boden 
und Grundwasser, eingetragene 
Fremdstoffe wie (Mikro-)Plastik 
machen den Boden für Genera-
tionen unbrauchbar für die land-
wirtschaftliche Nutzung. Feuer 
und Zersetzungsprozesse setzen 

zudem klimaschädliche Gase frei. 
Die Kinderrechtskonvention 
der Vereinten Nationen sichert 
Kindern das Recht auf Schutz 
vor ausbeuterischer Arbeit und 
Arbeit, die mit Gefahren verbun-
den ist, zu. Die Durchsetzung 
hängt von politischen Entschei-
dungen und Kontrollen vor Ort 
ab. Um jedoch die Beseitigung 
aller Formen von Kinderarbeit 
nach Ziel 8 „Menschenwürdige 
Arbeit und Wirtschaftswachs-
tum“ der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung bis 2025 zu errei-
chen, müssen globale Wertschöp-
fungsketten grundsätzlich und 
nachhaltig umgestaltet werden. 
In den vergangenen Jahrzehnten 
setzte ein Bewusstseinswandel 
mit Blick auf ausbeuterische 
Kinderarbeit in der Produktion 
ein, etwa bei Textilien, aber auch 
beim Abbau von Rohstoffen. Das 
macht Hoffnung, dass auch das 
andere Ende des Produktkreislaufs 
Aufmerksamkeit erhält.
Bereits jetzt tragen Pfadfinderin-
nen und Pfadfinder weltweit dazu 

Internationale Gerechtigkeit
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Christina Arkenberg
Bundesarbeitskreis  
Internationale Gerechtigkeit

Kindheit in Tondo, Dandora        und Govinda

Was passiert mit  
unserem Müll?

 •  Aus Deutschland wurden 2018 rund 3,6 Millionen Tonnen 
Abfälle exportiert. Hauptzielländer sind die Niederlande und 
Polen, wo Haushaltsmüll in Heizkraftwerken verfeuert oder auf 
Deponien eingelagert wird. 

•  Das sogenannte „Basler Übereinkommen“ regelt die Verbringung 
von Müll in andere Länder und untersagt die Ausfuhr von gefähr-
lichen Abfällen in Länder außerhalb der Europäischen Union. 

•  Nur rund ein Drittel des deutschen Elektroschrotts wird dem 
Recycling zugeführt, und dies vor allem dort, wo Altgeräte 
direkt bei lokalen Verwertern wie kommunalen Wertstoffhöfen 
abgegeben werden.

World Scout 
Environment 
Programme

Bereits vor über zehn Jahren 
gab die WOSM-Weltkonferenz 
den Startschuss für das „Pfad-
finderumweltschutzprogramm“. 
Dieses bietet euch neue Ideen, 
Methoden und Materialien für 
Gruppenstunden und Aktionen. 
Als Anerkennung und Auszeich-
nung für euren Einsatz gibt es 
für längerfristige Projekte auch 
einen besonderen Aufnäher! 
Alle Informationen findet ihr 
auch unter www.scout.org/
environment. 

bei, den Blick für diese Art von 
Problemen zu schärfen und den 
Kindern Perspektiven aufzuzeigen. 
Das WOSM-Programm „Ticket 
to Life“ z. B. unterstützt in der 
Asien-Pazifik-Region Kinder und 
Jugendliche, die auf der Straße 
leben und eben auch jene, die im 
Müll aufwachsen. Teil einer Pfad-
findergruppe zu sein, bietet den 
Kindern und Jugendlichen den 
Rahmen für Freundschaften, Frei-
zeitaktivitäten und Lernen in Pro-
jekten. Auch ihr könnt eine Spen-
denaktion unterstützen, z. B. das 
MISEREOR-Partnerschaftsprojekt 
für Kinder in Kalkutta. Infos gibt 
es unter s.dpsg.de/misereor-                                            
kalkutta oder auf Seite 19.



Der Wald als Ort der Ruhe und der Entspan-

nung wird immer wieder angepriesen. Doch 

kann er diesem Zweck auch noch dienen, wenn 

dort alles voller Müll liegt? Denn die Hinterlas-

senschaften können Pflanzen, Boden und auch 

Tieren erheblichen Schaden zu fügen.

Müll im Wald 
geht uns alle an

Plastikflasche: 
100 bis 500 Jahre 

GlaSflasche (ganz):  
4000 Jahre bis 

unendlich

Papiertaschentuch: 
1 bis 5 Jahre

Zigarette:  
2 bis 7 Jahre

Aluminiumpapier: 
200 bis 400 Jahre

Plastiktüte:  
100 bis 200 Jahre

To-go-Becher:  
50 Jahre

Bonbonpapier, 
beschichtet:  
80 Jahre

Batterie:  
100 Jahre  

(+ Vergiftung des 
Grundwassers)

verwittert

verwittert

verwittert

verwittert

verwittert

verwittert

verwittert

verwittert
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Michaela Voss
Jahresaktionsgruppe

Ökologie

Der Wald ist ein Lebens-
raum und keine Müllhal-
de. Es gibt gute Gründe, 

warum ihr Müll, wenn ihr ihn 
dort findet, mitnehmen und rich-
tig entsorgen solltet. Drei sollen 
an dieser Stelle genannt werden:
1. Schon rein optisch ist zu 
erkennen, dass der Müll an 
diesem Ort nichts zu suchen hat. 
Stellt euch vor, ihr geht durch 

Anmerkung: Die Zei-
ten variieren deutlich, 
weil der Abbau stark 
von äußeren Einflüs-
sen wie Temperatur, 
Feuchtigkeit und 
pH-Wert abhängt.

den Wald und 
statt bunter 
Blumen, grüner 
Büsche, Sträu-
cher und Bäume 
findet ihr lauter 
Plastikflaschen. Es gibt 
keine idyllische Lichtung, sondern 
Autoreifen. Das ist nicht schön! 
Die Erholung im Wald wird dann 
nicht möglich sein.
2. Der Müll bleibt teilweise 
sehr lange liegen. Grund dafür 
ist, dass viele Dinge, die wir 
verwenden, aus verschiedenen 
Kunststoffen bestehen. Diese 
komplexen Bausteine können 
von Pilzen und Bakterien nur sehr 
langsam oder gar nicht abgebaut 
werden. Denn diese sind auf den 
Abbau von natürlichen Substan-
zen, beispielsweise Blättern und 
Ästen, spezialisiert. Zusätzlich 
können sich Tiere an den Abfäl-
len verletzen, oder sie fressen 
den Müll und verhungern unter 
Umständen qualvoll.
3. Wenn giftiger Müll im Wald 
liegt, wie etwa Farben oder alte 
Batterien, können Inhaltsstof-
fe auch in den Boden und das 
Grundwasser gelangen und dort 
für Verseuchungen sorgen. Der 
Wald und seine Bewohnerinnen 
und Bewohner können dadurch 
sterben, und der natürliche 
Lebensraum wird vernichtet. 
 
In der Abbildung könnt ihr 
sehen, wie lange es dauert, bis 
ein Papiertaschentuch oder eine 
Bananenschale abgebaut sind. 
Auch ein Taschentuch hat in der 
Natur nichts verloren. Das liegt 
daran, dass es durch bestimmte 
Herstellungsverfahren reiß- und 
wasserfest gemacht wird und so 
schwerer abbaubar ist. Außer-
dem bestehen Papiertaschentü-
cher aus Zellulose, die nur sehr 
langsam abgebaut wird.
Die Bananenschale braucht 
dagegen so lange zum Verrotten, 

weil sie aus den 
Tropen stammt. Die 
dortigen höheren 
Temperaturen und 

höhere Feuchtigkeit 
begünstigen einen 

schnellen Abbau.
Wenn Dinge nicht biologisch 
abbaubar sind, also nicht kom-
plett von Organismen verwertet 
werden können, dann verwittern 
oder korrodieren sie – d. h. dass 
äußere Einflüsse wie Temperatur, 
Sonnenlicht oder Wasser das 
Ausgangsmaterial zersetzen. 
Wenn etwas verwittert, dann 
bleiben immer noch winzige Teile 
in der Natur vorhanden, die wir 
mit dem bloßen Auge nicht mehr 
erkennen können. Bei Metallen 
und Aluminium ist das nicht ganz 
so schlimm, weil diese Stoffe sehr 
langsam verwittern und sie auch 
in der Natur selbst vorkommen.
Plastik hingegen verursacht 
große Schwierigkeiten: Durch die 
Verwitterung entsteht Mikro-
plastik. Davon habt ihr sicher 
schon gehört. Und das Problem 
mit Mikroplastik ist, dass es sich 
überallhin verbreiten kann und 
auch von Tieren und uns Men-
schen wieder aufgenommen 
wird. Welche Auswirkungen das 
für uns Menschen und die Natur 
langfristig hat, ist heute im vollen 
Ausmaß nicht abschätzbar.
Damit auch der Wald und unsere 
Umwelt in Zukunft sauber bleiben, 
sorgt dafür, dass kein Müll im 
Wald landet! Nehmt euren Müll 
also wieder mit nach Hause! Aber 
am besten ist natürlich, wenn ihr 
erst gar keinen Müll produziert. 

Blechdose:  
50 bis 500 Jahre

Bananenschale:  
1 bis 2 Jahre

Autoreifen:  
2000 Jahre

verwittert

verwittert
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Müll trennen leicht gemacht!

Jeden Tag wirfst du  
Dinge in den Müll:
Du sammelst den Müll in 
Müll-Tonnen.
Wenn die Müll-Tonnen voll 
sind, leert die Müll-Abfuhr 
die Tonnen.

Müll trennen:
Für das Recycling musst du 
den Müll getrennt sammeln. 
Der Müll wird in Tonnen 
oder großen Containern 
gesammelt.
Die Tonnen stehen bei dir zu 
Hause.
Zu den Containern musst du 
hingehen.

Es gibt vier Tonnen:
Die blaue Tonne für Papier.
Die braune Tonne für 
Bio-Müll.
Die gelbe Tonne für Plastik.
Die schwarze Tonne für 
Rest-Müll.

Es gibt unterschiedliche 
Container für Glas:
Einen braunen Container 
für braunes Glas.
Einen weißen Container für 
weißes Glas.
Einen grünen Container für 
grünes Glas.

Abfall-Sorten:
Die unterschiedlichen 
Abfall-Sorten nennt man 
Wert-Stoffe.
Aus den Wert-Stoffen wird 
neues Material hergestellt.
Aus Papier, Bio-Müll, Plastik 
und Glas können neue 
Sachen gemacht werden.
Das ist gut für die Umwelt!

Der Müll wird in einer 
Verbrennungs-Anlage 
verbrannt.
Nicht der ganze Müll wird 
verbrannt. 

Alle können sich am Thema beteiligen, wenn man es ihnen 

richtig und einfach erklärt. Deshalb stellt euch der Bundesar-

beitskreis Inklusion das Thema in Leichter Sprache vor.

Es gibt Müll, den man  
wieder benutzen kann.
Zum Beispiel Glas:
Aus altem Glas werden neue 
Flaschen.
Oder Papier:
Aus altem Papier werden 
neue Zeitungen.

Wenn du etwas Altes 
nimmst und etwas Neues 
daraus machst, heißt das 
Recycling. 
 
Das Wort bedeutet 
Wieder-Verwertung.
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Christina Koch
Referentin der Bundesleitung

* Es ist uns bewusst, dass die Farben der Tonnen von Stadt zu Stadt und von Region zu Region 
variieren. Leider ist es uns an dieser Stelle nicht möglich, alle Optionen aufzuzeigen. 
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Sebastian Schmidt
Bundesarbeitskreis Inklusion

Inklusion

Tipp: 
Viele (Groß-) Städte 
haben Broschüren, die 
Mülltrennung in Leichter 
Sprache erklären. Die 
Broschüre der Stadt Ham-
burg hat uns bei diesem 
Artikel sehr geholfen. 
Ihr findet sie im Inter-
net unter: s.dpsg.de/
leichtesprachemuell.

Inklusives Recycling?!
Was hat denn Recycling mit Inklusion zu 

tun? Sebbi erklärt es euch im Folgenden.

Müllvermei-
dung und 
Recycling 

geht uns alle an. Klima- 
und Umweltschutz ist 
spätestens seit den „Fridays 
for Future“-Demonstrationen in 
allen Ebenen unserer Gesellschaft 
angekommen. Auch die Politiker- 
innen und Politiker haben hof-
fentlich mittlerweile verstanden, 
dass wir unseren Planeten besser 
schützen müssen, wenn wir noch 
lange darauf leben wollen.
Damit jede und jeder von uns 
seinen oder ihren Beitrag zum 
Klima- und Umweltschutz leisten 
kann, ist es wichtig, dass alle 
Menschen verstehen, was zu tun 
ist, unabhängig davon, welche 
körperliche(n) oder geistige(n) 
Einschränkung(en) sie vielleicht 
haben, welchem Kulturkreis sie 

angehören oder 
welche Sprache 

sie sprechen.
Eine große Hilfe 

können dabei Pikto-
gramme (Bilder) oder auch 

Texte in Leichter Sprache sein, 
damit wir alle unseren Beitrag 
dazu leisten können, „die Welt ein 
bisschen besser zu hinterlassen, 
als wir sie vorgefunden haben.“

In diesem Sinne – ein  
herzliches Gut Pfad!

Ein Vorbild für die einfache Erklä-
rung der Mülltrennung können 
die Häuser im Bundeszentrum 
Westernohe sein. Ein Beispiel 
seht ihr oben auf dem Foto. In 
einfachen Worten und mit einem 
schematischen Ablauf wird die 
Mülltrennung genau erklärt. 
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Querbeet

Berufungen in die Bundes leitung

   Falko Hoferichter  
(Referent Wölflingsstufe)

   Alexander Berg  
(Referent Jungpfadfinderstufe)

   Marie Schwinning  
(Referentin Pfadfinderstufe)

Der Bundesvorstand hieß die neuen Mitglieder der 
Bundesleitung offiziell willkommen und wünscht 
ihnen viel Erfolg und Spaß bei der Arbeit.

Berufungen in die 
Bundes arbeitskreise

   Konrad Graebner  
(Bundesarbeitskreis Jungpfadfinderstufe)

   Markus Tschakert  
(Bundesarbeitskreis Pfadfinderstufe)

   Johannes Muselmann  
(Bundesarbeitskreis Roverstufe)

Der Bundesvorstand hieß die Berufenen offiziell 
willkommen und wünscht ihnen viel Erfolg bei 
ihren Aufgaben.

Berufungen

Stefan Stieger  
(Regensburg), Andreas Tietze 
(Frankfurt a. M.),  
Moritz Manderscheid  
(Frankfurt a. M.),  

Luzina Pryczek 
(Aichen),  
Pfarrer Carl Rademaker 
(Aichen),  
Frank Stratmann (Dinslaken)

GeorgsPin
Regina Berberich (Alzenau-Albstadt),  
Josef Lambertz (Frechen),  
Alexander Mölter (Hamm), Jürgen Winkler 

(Neustadt), Karl-Heinz Ringel (Hanno-
ver), Tine von Krause (Heidelberg), 

Dr. Detlef Jankowski (Wülfrath), 
Jutta Mittermeier (Mühldorf/Inn), 
Dr. Frederik Fleißner (Stockstadt)

Georgsmedaille
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Veränderungen in der 
Bundesleitung

    Tine von Krause  
(Referentin der Wölflingsstufe)

Der Bundesvorstand bedankt sich bei Tine für ihr 
großes Engagement in der DPSG und wünscht ihr 
alles Gute für die Zukunft.

Veränderungen in den 
Bundes arbeitskreisen

     Christoph Huschka  
(Bundesarbeitskreis Wölflingsstufe)

     Veronika Koschany  
(Bundesarbeitskreis Wölflingsstufe)

    Tine von Krause  
(Bundesarbeitskreis Wölflingsstufe)

Der Bundesvorstand bedankt sich bei den Verab-
schiedeten für ihr großes Engagement in der DPSG 
und wünscht ihnen alles Gute für die Zukunft.

Veränderungen
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Von Bäumen und Verantwortung  
für die Umwelt

Das Spendenprojekt der Jahres- 
aktion 2020: Kinder und Jugendliche übernehmen Verantwor-
tung für die Wiederaufforstung und Nachbarschaftssäuberung 
in Carrefour, Haiti.

Mit der Jahresaktion 
2020 schaut die DPSG 
auch bewusst auf die 

Situation in anderen Gegen-
den der Erde. Damit stellt sie 
ihr Handeln in die Tradition der 
Weltpfadfinderbewegung und 
versucht, dem Auftrag ihres geis-
tigen Gründers Lord Baden-Pow-
ell nachzukommen und „die Welt 
besser zu hinterlassen, als wir sie 
vorgefunden haben“.  
Der jährliche Spendenzweck ist 
so nicht nur eine gute Tat, son-
dern Teil der Mission, der sich die 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
verschrieben haben. 

❙❙ Umweltbewusstsein fehlt 

In Haiti werden jedes Jahr ca. 
50 Millionen Bäume gefällt. Dies 
schadet der Umwelt und den 
Kleinbäuerinnen und Kleinbau-
ern. Ihre Existenz wird durch das 
Abholzen der Bäume, die damit 
verbundene Erosion der Erde und 
die daraus folgende Minderung 

Tobias Knell
Referent der Bundesleitung

Fo
to

s:
 M

is
er

eo
r

der Bodenqualität gefährdet. 
Ein weiteres Problem ist, dass es 
an einem Umweltbewusstsein 
oft fehlt und Müll nicht selten 
einfach liegen gelassen wird. 

❙❙ Vielfalt pflanzen 

Als Spendenzweck für die Jah-
resaktion 2020 hat die Bundes-
versammlung ein Projekt des 
Hilfswerks Misereor ausgewählt. 
Es verfolgt die gleichen Ziele wie 
die Jahresaktion 2020. Kinder 
und Jugendliche (im Alter von 
zehn bis 17 Jahren) auf Haiti 
werden geschult und sensibilisiert 
im Umgang mit der Natur, für 
Zusammenhänge von Müll und 
Umwelt und die Wiederauffor-
stung.  
Die Kinder und Jugendlichen 
sollen als Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren ihr Wissen an 
ihre Mitmenschen weitergeben 
und so vor allem in der eigenen 
Nachbarschaft nachhaltige Verän-
derungen bewirken.  

Alleine an sechs Tagen konnten 
10.487 Setzlinge mithilfe von 
der Kindern und Jugendlichen 
gepflanzt werden. Hierbei wurde 
bewusst auf Vielfalt geachtet, 
u. a. wachsen hier bald Orangen-, 
Avocado-, Eichen-, Kiefer- und 
Mahagonibäume. Auf diese Wei-
se verhindert man Monokulturen. 
Neben der Wiederaufforstung 
ist auch die Übernahme von Ver-
antwortung für die Umwelt – vor 
allem in der eigenen Nachbar-
schaft – ein Kernanliegen dieses 
Projekts. Neben der theore-
tischen Schulung steht dabei 
Anpacken auf der Tagesordnung. 
Schon 47 Straßen und Gassen 
von Carrefour konnten von Müll 
befreit und gesäubert werden. 

Kontoinhaber: Bundesamt Sankt Georg e.V.
Institut: Pax Bank e.G. IBAN: DE96 3706 0193 0000 3344 99
BIC: GENODED1PAX Verwendungszweck: Spende Jahresaktion 2020
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