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Vorwort
Auch das Jahr 2015 verging mal wieder wie im Flug. Damit
uns alle Fahrten und Veranstaltungen in Erinnerung bleiben, haben wir eure Erlebnisse gesammelt und wie jedes
Jahr im Kurhessischen Landboten abgedruckt.
Wir wünschen euch ein spannendes Jahr 2016, in dem
ihr mindestens genau so viele aufregende Abenteuer wie
in den vorigen Jahren erleben werdet!
Ein besonderer Dank geht an die Autoren der Berichte
und diejenigen, die uns mit ihren Anregungen weitergebracht haben. Ohne euch wäre der Kurhessische Landbote nicht möglich.
Gut Pfad,
Lisa und Alicia
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Landeskurse

6. – 11. April

Donnerskopf

Wir, der B-Kurs, trafen uns am Montag Morgen
in Usingen am Bahnhof. Schnell kam man ins
Gespräch mit bekannten und neuen Gesichtern. Nach ein bis zwei Kennlernspielen verteilten wir Material und Essen und machten
uns auf dem Weg zum Donnerskopf. Von Usingen zum Donnerskopf? Kann man das nicht an
einem Tag schaﬀen? So war zumindest unser
Plan, immer schön den Fahrradwegen folgen
und schon sind wir da. Unsere Teamer, denen
es aber mehr auf den Haijk ankam, brachten
uns nach mehrfachen Diskussionen dazu einen größeren Schlenker in unsere Route einzubringen.
Die eiskalte Nacht verbrachten wir trotzdem
nicht weit vom Donnerskopf entfernt auf einer
Wiese am Waldrand. Als wir am nächsten Tag
ankamen hieß es Gepäck abstellen, anmelden,
duschen und Betten beziehen, bevor es schon
mit der ersten Einheit losging.
So nahmen die Kurstage ihren Lauf: voller
interessanten und lehrreichen Einheiten, verrückten Tageswetten, gemütlichen und lustigen Abenden in der Kellerbar.
Das Thema der Landeskurse, die 90er Jahre,
speziell die bekannte ehemalige Fernsehshow
„Wetten dass?“, wurde natürlich nicht nur
durch das knallgelbe Kurs-T-Shirt und die Tageswette präsentiert. So gab es zum Beispiel

eine kleine Karaoke Show in der Kellerbar oder
das Familienduell, in dem Familie Wetterau gegen Familie Lumdatal antrat.
das Ereignis war natürlich der Abschlussabend, denn thomas gottschalk besuchte den Donnerskopf für eine exklusive
Ausgabe seiner Show „Wetten dass?“. Also
schnell in das mitgebrachte 90er Jahre Outfit
und ab zur Show. Am Ende der Show wurde das
Ergebnis der großen Wette verkündet, welche
Gottschalk mit uns Pfadis geschlossen hatte.
Er hätte nicht erwartet, dass mindestens 80%
von uns ihr Handy für die Kurszeit abgeben
würden. Tja falsch gedacht Herr Gottschalk, je
eine Wanne eiskaltes Wasser bekamen unsre
beiden Moderatoren ab. Doch der Abend war
noch lange nicht vorbei, lange noch wurde die
Kellerbar genutzt um die Kurse ausklingen zu
lassen und über das erlebte zu reden und zu
lachen.
Insgesamt waren es al wieder sehr gelungene Kurse, lehrreich und lustig zu gleich. Da
bleibt mir nur noch Danke zu sagen, an die tollen Teamer und an alle anderen beteiligten, die
diese Kurse wieder möglich gemacht haben! :)
Gut Pfad,
Freddy (Lumdatal)

Landeskurse
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Piratenlager
Diemelsee

Ahoi! Wir stechen in See.
Piratenlager, juche!
Am Mittwochabend trudeln so langsam alle Boote in den Hafen ein
und bauen ihre Kajüten auf, so soll es sein.
Auch wenn manche sich ungeschickt anstellen
sind doch schließlich alle geschützt vor den Wellen.
Danach versammeln wir uns im Fackellicht
suchen den Piratenfürst – wer ist das neue Gesicht?
Um diesen Titel zu kriegen,
kämpfen die Hochburgen – Jeder will siegen!
Der Gottesdienst am nächsten Morgen,
macht klar um den wahren Schatz sollen wir uns Sorgen!
Banner, Accessoires und AG‘s machen,
denn am Ende wird nur der Beste lachen!
Um immer auf den neuesten Stand zu bleiben,
muss so manch einer Zeitung schreiben.
Der Beitrag mit höchsten Niveau,
eine Fotolovestory, oho ♥
Tagsüber in den See gesprungen
und am Abend kräftig gesungen.
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Piratenlager

13. – 17. Mai

Am Freitag wieder AG‘s , baden singen und ein Floß
am Abend war jedoch was andres los
Das Geländespiel mit Feilschen und Handeln
Nachts im Wald schlafen mit lustigen Gesprächen
und morgens wieder zum Lagerplatz aufbrechen.
Mit Brunch wird nun in den Tag gestartet
gemütlich, wie man es erwartet.
Leider lässt der Regen grüßen,
es wird nass unter den Füßen!
Gespielt wird trotzdem und gelacht,
wie man es am letzten Lagertag so macht!
Der Grillabend lockt mit leckeren Speisen,
Nudeln, Salat, Hähnchen das will ein jeder preisen
Ausklingen lassen wir den Abend mit Tschai in der Oase
mit Lagerfeuer, gut für die Nase.
Am Sonntag zeigt sich der neue Piratenfürst, die Hetten – auf gut Glück
und schließlich schippern alle Schiﬀe in ihre Heimat zurück.
Gut Pfad
Helena (Fulda)

Piratenlager
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Kir!entag

3. – 7. Juni 2015

Stu%gart

Der VCP Fulda war auch dieses Jahr mit 15 Helfern beim Kirchentag in Stuttgart dabei. Unsere Pfadfinder-Sippe hat über ihre Erlebnisse
einen Bericht geschrieben:
Am Dienstagnachmittag fuhren wir, die Gestreiften Leoparden, mit dem Zug nach Stuttgart. Nach einer lustigen Zugfahrt kamen wir
an und meldeten uns am Helfertresen an. Als
wir unser Gepäck in der Schule, in der wir
schliefen, abgestellt hatten, lernten wir den
Rest unserer Helfergruppe kennen: die Sippe
Pandas aus Ober Ramstadt.
Am nächsten Morgen pilgerten wir zur Porsche Arena, in der eine Helferbegrüßung statt
fand. Danach machten wir uns auf den Weg in
die Innenstadt. Dort teilten wir uns in Gruppen
auf und verkauften Kirchentagsschals an Passanten. Die Gruppe, die am meisten verkauft,
sollte etwas gewinnen.
Nach dem wir fertig waren und insgesamt
400 Schals verkauft haben, genossen wir unsere Freizeit.
Der darauf folgenden Tag begann mit einer
Frühschicht im Haus der Wirtschaft. Dort waren unter anderem unsere Aufgaben Karten
verkaufen und zu kontrollieren, Besuchern
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zu helfen und ihnen den Weg zu weisen. An
dem ersten Tag war viel los und die Besucher
„stürmten“ das Haus. Bereits 10 Minuten nach
Einlass durften wir keine Besucher mehr in
Veranstaltungen rein lassen, da diese überfüllt
waren.
Unsere erste Schicht endete um 14:30 Uhr.
Am Freitag verlief unser Helferdienst wie am
vorherigen Tag, mit dem Unterschied, dass der
Andrang geringer war und unsere Schicht erst
um 14:00 Uhr begann.
Am Samstag begann der Tag wieder mit einer Frühschicht. Dieser Tag forderte nicht sehr
viele Helfer, da nur wenige Veranstaltungen
im Haus der Wirtschaft statt fanden. Unsere
Schicht endete wieder um 14:30 Uhr. Abends
trafen sich alle Helfer, die im Haus der Wirtschaft mitgewirkt hatten, um die gelungenen
Tage zu feiern und sich zu verabschieden.
Sonntag morgen packten wir unsere Sachen
zusammen und traten die Heimreise an.
Vielen Dank für die schönen Tage.
Gut Pfad
Gestreiften Leoparden (Fulda)
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Abenteuer – warum eigentli! ni!t?
Kurhessenhajk

Sind Abenteuer im Zeitalter von Smartphones,
Navis, Googlemaps und Co. überhaupt noch
möglich?
Mit einem klaren „Ja“ auf den Lippen startete eine kleine Gruppe von mutigen Abenteurern am Freitag in Gersfeld. Auf unseren Rücken befanden sich Rucksäcke mit allem was
man eben so braucht: Schlafsäcke, Zeltplanen,
ein wenig Essen und etwas Wasser.
Wir zogen um kurz nach 19 Uhr Richtung
Süden los. Als erstes mussten wir auf einem
schmalen Pfad vorbei an den Schrebergärten
wandern, dann stießen wir wieder auf einen

breiteren, befestigten Weg, der uns direkt in
den Speckgürtel Gersfelds, nach Sparbrod,
führte. Wir durchquerten den Ort zügig und
folgten der Handelsstraße weiter nach Süden
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zur Töpfermühle. Dort beschlossen wir uns
nach Osten zu wenden, um von der Bergspitze
des Simelsberges ein Blick über nähere Umgebung zu erhaschen.
Wir stampften den immer steiler werdenden Hang bis nach Rodenbach hinauf . Ohne
den Ort näher zu besichtigen, wanden wir uns
wieder gen Süden und setzen unsere Reise fort.
Der Berg, unser Ziel, lag somit wieder zu unser
Linken. Wir nutzten auch gleich die erst beste Gelegenheit uns schlugen einen schmalen
Waldweg nach links ein.
Nach einiger Zeit stellten wir fest, dass der
Weg eher um den Berg herum führte und nicht
hinauf. Wir mussten also wieder zurück auf
den ursprünglichen Weg. Langsam fing es allerdings schon an zu dämmern. Wenn wir uns
noch einen Unterschlupf bei Tageslicht suchen
wollten, mussten wir uns beeilen.
Zügig folgten wir wieder der Straße gen
Süden. Nach wenigen Schritten bot sich uns
erneut die Möglichkeit den Weg gen Osten,
hangaufwärts zu verlassen.
Wir folgten nun einem schmalen Weg in
schlangen Linien den Berg hinauf. Der Weg
wurde immer verwachsener und auch das Tageslicht nahm immer schneller ab.
Der Weg wurde immer mehr zum Trampelpfad, bis er kaum noch mehr als ein Wildwechsel war. Im letzten Schein des Sonnenuntergangs erreichten wir schließlich die Bergspitze.
Wir bauten unser Lager im Schutz einiger
Bäume auf, während ein anderer Teil der Grup-

11. – 13.5-12.
September
Augu"

pe schon anfing das Abendessen – Nudeln –
auf Spirituskochern zu zubereiten. Außerhalb
der Bäume fegte ein bitterkalter Wind über
die Bergkuppe, dennoch wurde man mit einer
wunderschönen Aussicht bis nach Fulda oder
zum Monte Kali belohnt!
Nach einer warmen Mahlzeit und mit gut
gefülltem Magen legten wir uns schließlich
zur Ruh.
Am nächsten Morgen weckten uns die ersten Sonnenstrahlen. Wir wühlten uns aus unsern Schlafsäcken und setzten gleich Wasser
auf, um Kaﬀee, ein Luxusgut der Zivilisation
unserer fernen Heimat, zu genießen.
Die Aussicht die uns im Licht des Morgens
bot war herrlich: Wir blickten auf Gersfeld herab und konnten noch die Ebersburg erahnen.
Dahinter begann das Nebelmeer, welches auch
Fulda bedeckte.
Wir beschlossen uns nun Richtung Westen
zu wenden um den schwarzen Fels des Nallenberges zu erkunden.
Wir mussten den gleichen Weg zurück, den
wir nach oben genommen hatten, vorbei an
Rodenbach bis zur Töpfermühle. Hier ging es
dann wieder hinauf vorbei an Rengersfeld.
Langsam wurde die Sonne immer heißer,
sodass uns schließlich die letzten Tropfen
Wasser beim Durststillen ausgingen. Zum
Glück konnten wir unsere Trinkschläuche bei
der Alten Ziegelei auﬀüllen.
Als wir die breiten Wege der kartierten Welt
erneut verließen, war es schon Mittag gewor-

den. Wir zogen aber noch den Forstweg hinauf
bis zum Nallensee um dort in aller Ruhe unsere
Mittagsbrotzeit einzunehmen.
Der Nallensee mit der Felsklippe im Hintergrund bot ein einmaliger Anblick in unserer
Mittagspause.
Nachdem unser Bäuche wieder gut gefüllt
waren, wollten wir es wagen den Berg zu er-

klimmen. Auf einem sehr schmalen und steilen Wanderpfad ging es Schritt für Schritt aufwärts entlang an einem Drahtseil.
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Der Ausblick auf halber Höhe war schon atemberaubend. Doch auf dem Gipfel des Berges
sollten wir noch mehr belohnt werden.
Nach einer kleinen Pause und einem kräftigen Schluck aus der Wasserflasche ging es
dann wieder auf einem anderen Wanderpfad
hinab.
Wir wanden uns dann gen Westen um vorbei an der Hohen Geis Richtung Horstberg unsere Reise fortzusetzen.
Wir schlugen unser Nachtlager diesmal im
Hellen am Rande eines Waldstückes auf. Dort
kochten wir uns einen dicken Bohneneintopf
mit Zwiebeln und Karotten auf unserm Kocher.
Der Eintopf schmeckte köstlich.

Die Ersten von uns waren schon eingeschlafen als der Regen erneut zunahm. Leider wurden einige von uns so durchnässt, dass wir das
Lager abbrachen und weiterreisen mussten,
mitten in der Nacht.

Wir stolperten den Hang hinab durchs Unterholz und stießen schließlich wieder auf
einen festen Weg, der uns direkt nach Hettenhausen führte: Wir waren gerettet. Durchnässt,
aber glücklich über das geschaﬀte Abenteuer
erreichten wir unser Zuhause.
Gut Pfad
Robin (Hettenhausen)
Langsam wurde es wieder dämmrig und es
fing leicht an zu tröpfeln. Aber wir bekamen
einen Überraschungsbesuch und wurden noch
ein wenig mit Chips und Cola gestärkt.
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Jubiläum Bad Hersfeld
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Hallig Hooge

Sommerfahrt Lumdatal

Unsere Sommerfahrt führte uns in diesem Jahr
auf die Hallig Hooge. Wir Pfadfinder versuchen
ja immer etwas neues zu entdecken, und uns
immer auf ein kleines Abenteuer zu begeben.
Diesmal haben wir uns zwar gegen eine Fahrt
ins Ausland aber trotzdem für einen Fleck mit
einer gewissen Abgeschiedenheit entschieden.
Freitags um 7:30 Uhr ging es los: Für manch
einen zu einer zu frühen Stunde begaben wir
uns auf den problemlosen Hinweg.
Auf Hooge selbst war erst mal das Wetter
auﬀällig, als mittelhessischer Pfadfinder ist
man Mittelgebirge gewohnt und kein flaches
Land mitten in der Nordsee (Was ist noch mal
eine Hallig?). Bei der Platzeinweisung wurde
uns dann jedenfalls eröﬀnet, dass es heute
Nacht zu relativ hohen Windgeschwindigkeiten käme und wir doch zur Not in den Schutzraum gehen könnten. Wir entschlossen uns,
die Zelte erst einmal aufzubauen; die Evakuierung von 22 Personen geht ja doch bedeutend schneller als die von 4000, wie auf dem
Bundeslager.
Es kam, wie es kommen musste: In der Nacht
erlebten wir dann relativ heftigen Wind und
bald einsetzenden Regen. Die App des Deut-
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schen Wetterdienstes leistete gute Dienste in
der Kurzzeitprognose, woraufhin wir uns entschieden für eine Stunde in den Schutzraum
zu gehen, denn dann sollte das gröbste vorbei
gewesen sein. Alle Zelte hielten, das Unwetter
zog vorüber.
Am nächsten Tag lernten wir alle das Lummerlandlied kennen, das schon in der Augsburger Puppenkiste das Märchen von Jim Knopf
und Lukas dem Lokomotivführer ankündigte, denn diese beiden Helden begleiteten uns
während der Zeit auf Hallig Hooge. Nach dem
Frühstück beseitigten wir die Unordnung der
letzten Nacht und warteten den Regen ab. Und
nach dem Mittag machten wir uns auf den
halbstündigen Weg zur Schutzstation Wattenmeer, an deren Programm wir insgesamt vier
mal teilnahmen. Bei der Halligführung wurde
in einem Rundgang über die Geschichte und
die einzelnen Warften der Hallig erzählt. Das
gab uns allen einen Überblick, sodass wir uns
schnell selbst zurechtfanden.
Der Sonntag begann nach dem Frühstück
mit einer Andacht.
Später bastelten wir verschiedene Arten
von Lampions, um unsere Jurte an den Ort der

14. –5-12.
24. Augu"

Geschichte (Asien) anzugleichen und mancher versuchte zum ersten mal das Jonglieren.
Highlight dieses windigen Tages war natürlich
auch das Drachen steigen lassen – wenn sie
auch nicht selbst gebastelt waren.
Montags ging es wieder auf zur Schutzstation, in der wir diesmal einiges über die im Wattenmeer und auf den Halligen vorkommenden
Tieren lernen konnten.
Jim und Lukas mussten sich gegen die fiesen
Oberbonzen durchsetzen, um zum Kaiser zu
gelangen – so erging es auch uns: wir stellten
uns dem Pompfenkampf, bevor wir den Tag
mit einem schönen Tschaiabend beenden
konnten.
Jim und Lukas verließen Mandala und
machten sich auf dem Weg in die Drachenstadt, denn sie wollten die Tochter des Kaisers
retten. Auf dem Weg durch das Tal der Dämmerung ging ihre Lokomotive kaputt, die sie in
der Wüste reparieren mussten. In einem Postenlauf rund um die Hallig suchten wir die Tei-

le für die Lokomotive, die es in verschiedene
Stationen zu erspielen gab. Nach dreieinhalb
kalten und nassen Stunden war dann auch die
letzte Gruppe zurück am Zeltplatz, auf dem wir
dann erst einmal einen warmen Tee kochten.
Am Mittwoch stand wieder Programm von
der Schutzstation auf dem Plan: eine Wattwanderung zur Vogelhallig Norderoog. Von
April bis Oktober lebt hier ein Vogelwart, der
sich der Beobachtung und dem Schutz seltener
Vögel widmet. Er war nicht ganz allein, auf der
Hallig sind ehrenamtliche Helfer, die die Uferschutzbefestigungen erneuern und erweitern.
Der Vogelwart berichtete uns trotzdem in seiner charismatischen Art über das Einsiedlerleben und seine Aufgaben. Nach einem bleibenden Eindruck und dem Heimweg konnte jeder
machen was er mochte – die meisten spielten
ganz verschiedene Karten- und Gesellschaftsspiele in der Jurte.
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Am Mittwoch Abend hatte sich das Wetter
verbessert und wir beschlossen etwas später
aufzustehen. Zur Mittagszeit waren wir noch
einmal in der Schutzstation, diesmal zum
Bernsteinschleifen. Jeder bekam einen Bernstein und machte sich mit Schleifpapier und
Zahnpasta-Politur einen Kette daraus.
Jim, Lukas und Emma waren mittlerweile in
der Drachenstadt angekommen und so wollten
auch wir etwas „drachiges“ erschaﬀen. Wir
versuchten uns an Drachenmasken, die aber
wegen der Feuchtigkeit auf Hooge nicht recht
gelingen wollten. Besser klappte es da mit den
Drachenstadt Spielplatten - das ist eine Art
Werwolf, nur eben in der Drachenstadt. Außerdem bemalten wir die Knöpfe, die wir drei

Tage zuvor aus einer formbaren Keramik hergestellt hatten - Sie können dann zu Hause als
eine Art Badge auf die Kluft genäht werden.
Am Freitag Morgen konnten wir auch Dank
des großartigen Sommerwetters den Brunch
samt von den Gruppenleitern inszeniertem

18 Sommerfahrt Lumdatal

Frühstücksfernsehn sehr genießen! Bei „Matzes morgendlichen Mahlzeiten“ wurde ein

Rührei bereitet, Klaus von Klaus und Klaus
hatte seinen großes Comeback und wir erfuhren den neusten Tratsch von der Hallig. So soll
vor gerade einmal 150 Jahren der König auf der
Hallig genächtigt haben!
Nachmittags gab es dann die letzte Aktion
mit der Schutzstation: eine Meereskundliche
Fangfahrt. Ein Schleppnetz wurde für 15 Minuten über den Meeresgrund gezogen und uns
wurden verschiedene Tiere gezeigt. Der zweite
Fang wurde mit an Land genommen und zu
statistischen Zwecken gezählt.
Samstags bereiteten Gruppen ihre Beiträge
für den Abschlussabend vor. Natürlich blieb
die Freizeit nicht auf der Strecke es war ge-

nügend Zeit da um in der Nordsee zu baden –
wenn denn grade mal Flut war!
Der fulminante Abschlussabend bot einen
Einblick in den Alltag eins Königs und seine
aufgeregte Art; Klaus von Klaus und Klaus trat
noch einmal auf; Der Internet-Klassiker „Alles
wird aus Hack gemacht“ wurde live präsentiert
und in einem Quiz wurden noch einmal die
wichtigsten Fakten zur Hallig Hooge abgefragt.
Am Sonntag blieb nur das Zusammenpacken, der Abbau, ein letzter Nordseebadegang
und eine kleine Mutprobe. Heiko und Freddy gingen vor und markierten einen Weg mit
Knicklichtern. Immer zwei Personen wurden

in einem gewissen Abstand losgeschickt, um
den Lichtern zu folgen, möglichst ohne ihre
Lampen zu benutzen. Am Ende der Hallig angekommen wurden wir Teil einer Andacht.
Emily und Tom bekamen ihr Jungpfadfinderhalstuch verliehen, für den Mut, den sie auf

diesem Lager bewiesen hatten und als Zeichen,
dass sie ein Teil unserer Gemeinschaft geworden sind. Die Nacht zum Montag verbrachten
wir übrigens unter freiem Himmel – was auch
Mut erfordert.
Gut Pfad
Jonas (Lumdatal)
Mut benötigt es übrigens auch auf einer Hallig
zu Leben - Halligen werden nämlich mehrmals
im Jahr überspült und nur die Häuser auf den
Warften bleiben verschont. Die Wege und unser
Zeltplatz sind dann nicht mehr zu sehen!
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Polenlager

5. – 16. Augu"

Fulda

Nach und nach trotteten alle am ZOB in Fulda
ein, um die Busfahrt nach Polen anzutreten.
Dieses Jahr auch mit Pfadfindern aus Bad Salzschlirf. Während der Fahrt spielten wir Spiele
oder vertrieben uns die Zeit mit essen oder
schlafen. Nach 19 Stunden kamen wir endlich
beim Lagerplatz in den Masuren an.
Nach dem Aufbauen in der prallen Sonne,
sprangen wir erstmal in den See. Auch Ali-

cia, unsere Rettungsschwimmerin, konnte ins
Wasser, nachdem wir uns abgekühlt hatten.
Am nächsten Tag hatten die Rover ein Geländespiel geplant. Das Ziel war es, möglichst
viele Leuchtstäbe für das Nachtgeländespiel zu
sammeln.
Am Samstag gingen wir zur Wolfsschanze. Dort wurden wir von einem freundlichen
Fremdenführer durch alte Holzbaracken geführt. Anschließend machten wir uns auf den
Weg zu einem Wisentgehäge.
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Am darauﬀolgenden Tag machten wir eine
Kanotour durch die Masuren. Gegen Nachmittag sind wir dann zu Fuß wieder zurück zum
Lagerplatz gelaufen. Den restlichen Tag verbrachten wir damit, Routen für den Hajk zu
planen, zu singen und zu spielen.
So liefen wir am nächsten Tag in kleinen
Gruppen los. Jede Gruppe machte besondere
Bekanntschaften und jeder erlebte die polnische Landschaft. Als sich nach dem Hajk
wieder alle beim Lagerplatz einfanden, wurden diese Erlebnisse ausgetauscht und der Tag
konnte (mit einem Sippenabend) entspannt
ausklingen.
Am letzten Tag auf unserem Zeltplatz gab
es einen Tschaiabend und am Tag danach ging
es ab nach Danzig. Dort trafen wir polnische
Pfadfinder, in deren Stammesheim wir übernachten konnten. Wir lernten polnische Pfadfinderspiele und sie lernten unsere Lagerspiele
kennen.
Außerdem hatten die Rover eine Stadtführung vorbereitet, so lernten wir die Stadt näher
kennen. Am letzten Tag hatten wir verschiedene Optionen. Wir konnten nochmals nach
Danzig, an den Strand oder in ein Museum
gehen. Abends traten wir dann die 15 stündige Fahrt zurück nach Fulda an. Erschöpft, aber
voller Erinnerungen, kamen wir wieder beim
ZOB in Fulda an, wo unsere Reise begonnen
hatte. Das Lager war wirklich toll!
Gut Pfad
Irene und Hannah (Fulda)

Dracula

5-12. Augu"

Stufenwo&enende in Bad Hersfeld

Hallo, ich bin Rudi der kleine Vampir. Neulich,
ich glaube es war ein Freitag, zog ich meine
Runden. Ich konnte mal wieder nicht schlafen.
Aber wie immer sah ich eine trostlose, gleichbleibende Stadt mit gelangweilten und unmotivierten Leuten. Doch irgendwas war heute
anders. Aber was?
Auf einmal hörte ich lachen. Ich wurde stutzig. Vor lauter Neugierde flog ich näher dran.
Was waren das denn für komische Leute? Alle
in grauen Hemden und komischen blauen Dingern um den Hals. Was sind das für Gestalten?
Leider konnte ich es nicht herausfinden, da sie
nun in einen Zug stiegen. Aber ich wollte doch
so gerne wissen, wo ihre Reise hingeht und
was sie vorhaben. Leider war ich zu langsam.
Als ich ankam, schlossen sich gerade die Türen
und der Zug fuhr los. Vor lauter Neugier flog
ich hinterher. So weit konnten sie ja nicht fahren. Ich flog und flog, die Kraft lies nach. Viele Bahnhöfe hatten wir schon hinter uns. Ich
hoﬀte beim Nächsten würden sie aussteigen.
Tatsächlich! Das Ziel war also Bad Hersfeld.
Komisch! Aus dem Zug stiegen mehr komische
Gestalten als eingestiegen waren. Ich flog ihnen in ihren Bus hinterher und fuhr heimlich
mit zu einem komischen Haus, eine Kirche war
auch dabei. Dort trafen sich scheinbar alle komischen Leute: ich wette es waren mindestens
70! Jetzt wollte ich es wissen. Ich flog näher
dran, mein Atem stockte. Es waren...
... Pfadfinder!
Aber was machen die hier?

Sie teilten sich in viele kleine Gruppen auf.
Einige von ihnen schnitten schwarzen Stoﬀ
aus, andere arbeiteten mit Wachs und wieder
andere bearbeiteten Kürbisse. Was wollten sie
damit nur bezwecken? Doch nach einiger Zeit
wurde es mir klar. Aus dem Stoﬀ wurden Umhänge, aus dem Wachs wurden Kerzen und aus

den Kürbissen wurden unheimlich aussehende
Monster. Plötzlich kam mir ein Gedankenblitz:
Dracula würde am Samstag Abend erwachen.
Sind diese Pfadfinder irre?! Warum hauen sie
nicht ab? Stattdessen verkleiden sie sich als
Vampire – das klappt doch nie!
Nun ja, ich schaute dem Treiben noch ein
bisschen zu. Sie liefen in die Nacht (Atemlos
durch die Nacht...) und kamen mit einem Sag
wieder zurück. Dann legten sie sich schlafen.
Auch ich wurde müde. Es gehörte sich zwar
nicht für einen kleinen Vampir, aber auch ich
legte mich aufs Ohr. Es war eine kurze Nacht.
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Ich wollte gerade los fliegen und die letzten
Züge der Nacht genießen, da hörte ich schon
die ersten Pfadfinder reden. Schnell wurde es
laut und das Frühstück stand am Tisch. Im
Laufe des Tages bastelten und verbesserten
die kleinen und großen Pfadfinder ihre Kostüme. Außerdem schminkten sie sich und sahen
verblüﬀend echt aus. Ich muss zugeben, sie
sahen sogar besser als ich aus und ich wurde
neidisch. Dabei war ich doch der echte Vampir.
Der Abend rückte immer näher und die Kinder zogen nochmals los. Sie hatten einen Auftrag: Sie klingelten an jeder Tür und fragten
nach Süßem. „Süßes- sonst gibt’s saures!“
Eigentlich hasse ich dieses Spiel, doch ich
verfolgte es trotzdem. Als ob echte Vampire
nach Süßigkeiten fragen würde. Na gut! Pfadfinder sollten wohl doch lieber im Wald bleiben. Schließlich kamen sie zu dem Haus, in
dem Dracula zu Leben erwachen sollte. Die
Uhr schlug Mitternacht und in dem Festlich

Die Nacht war lang und nach und nach vielen den kleinen Vampiren die Äuglein zu. Am
nächsten Morgen, als der letzte Umhang ausgezogen und die letzte Schminke entfernt war,
fuhren die Pfadfinder zurück nach Hause. Dieses Mal hatte ich Glück und durfte im Zug mitfahren, wenn auch ohne Fahrkarte (bitte nicht
nachmachen!).
Es war ein schönes Wochenende mit den
Pfadfindern und ich hoﬀe, dass ich auch in Zukunft bei solchen dabei sein kann.
Gut Pfad
Rudi der kleine Vampir

geschmückten Raum erwachte Dracula. Nach
ein paar schweigenden Minuten (keiner traute
sich zu atmend oder zu bewegen) lud er alle
Vampire zum Feiern und Essen ein.
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Interview

mit einem finnis&en Pfadfinder

Hallo! Wer bist du und was machst du zur Zeit?
Hallo! Ich heiße Sakari, bin 21 Jahre alt und ein
angehender Mediengestalter in Helsinki, Finnland.
Du bist Pfadfinder. Wann und warum bist du
den Pfadfindern beigetreten?
Ich bin seit ungefähr 13 Jahren bei den Pfadfindern. Damals war ich 8 Jahre alt. Ein Freund
schloss sich damals einer örtlichen Gruppe an
und was er dort erlebte klang interessant und
spaßig. Also rief ich an und fragte, ob ich auch
mitmachen dürfe. Und jetzt nach 13 Jahren bin
ich immer noch dabei!
Wie setzt sich deine Gruppe zusammen? Und
gehört ihr zu einer größeren Organisation?
Ich bin ein Mitglied des Stammes „Tuuspartio“,
der älteste Stamm in Tuusula nahe Helsinki.
Wir sind ungefähr 140 Leute unterschiedlichen
Alters und Geschlechts. Tuuspartio gehört zu
der Region “Uudenmaan Partiopiiri”. Insgesamt gibt es in Finnland 10 Regionen, diese zusammen bilden den einzigen großen Verband
„Suomen Partiolaiset“ – die Pfadfinderinnen
und Pfadfinder Finnlands. Wir gehören zu
keiner Kirche, helfen gegen Spenden aber gelegentlich bei kirchlichen Veranstaltungen.
Die Mitglieder unseres Stammes sind je nach
Alter in kleinere Gruppen aufgeteilt. Je älter sie
werden, desto mehr Verantwortung bekommen sie und planen irgendwann selbst Ausflü-

ge, Lager oder wöchentliche Gruppenstunden
für sich oder jüngere Gruppen. Jungen und
Mädchen sind bei uns in allen 5 Altersstufen
gemischt. Wer älter als 22 ist, gehört zu den
Erwachsenen und unterstützt die Jüngeren bei
ihren Aktivitäten.
Wie sieht eure Kluft und euer Halstuch aus?
Die Kleidung ist in jedem Stamm ein wenig
anders. Auf dem Halstuch befindet sich immer das Stammeswappen. Unser Stamm hat
blaue Halstücher (recht üblich). Es gibt aber
auch welche in anderen Farben oder mit Streifen. Die meisten finnischen Pfadfinder tragen
blaue Hemden. Wer aber zum Beispiel zu den
„Wald-Pfadfindern“ gehört, hat ein braunes
Hemd. Und auch die „Meer-Pfadfinder“ haben andere Hemden und Symbole. Das ist aber
auch schon der größte Unterschied zwischen
den unterschiedlichen Gruppen, Rivalitäten
gibt es kaum. Ach ja, manche Gruppen peppen
ihre Kluft noch mit einem eigenen Badge auf.
Hattest oder hast du irgendwelche Aufgaben
in deinem Stamm?
Ich habe 5 Jahre lang eine Wölflings-Gruppe
geleitet. Außerdem habe ich einige Lager oder
Ausflüge geplant, zum Beispiel unser jährliches Winterlager. Am aufregendsten fand ich
es, den finnischen „Explorer Belt 2015“ mitzuplanen. Da fahren 32 Pfadfinder zwischen 16
und 26 für einen Monat in ein anderes Land.
Dazu gehört auch, in Zweiergruppen 200km zu
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wandern, und natürlich eine Menge Spaß. Zu
siebt haben wir den Trip 2 Jahre geplant. Dieses
Jahr ging es nach Italien.
Wie viele Lager oder Veranstaltungen habt
ihr pro Jahr?

Wir haben meist vier größere Veranstaltungen. Normalerweise je ein Winter-, Frühlings-,
Sommer- und Halloween-Lager. Das Sommerlager dauert eine Woche, die anderen jeweils
nur ein Wochenende. Außerdem gibt es Veranstaltungen der Region, an denen man teilnehmen kann. Und nächstes Jahr findet die Finn
Jamboree Roihu 2016 statt. Ihr solltet auch alle
kommen!
Wie sieht so ein Lager bei euch aus?
Wir schlafen in einteiligen Stoﬀzelten für bis
zu 6 Personen, haben aber auch Gruppenzelte
für bis zu 20 Menschen. Und natürlich darf ein
Sauna-Zelt nicht fehlen! Meist haben unsere
Lager ein bestimmtes Thema, und bei längeren Veranstaltungen gibt es oft einen Hajk. Wir
gehen zelten um die Natur zu erleben, deshalb sind elektronische Geräte bei uns unerwünscht, nur beim Kochen darf Musik gehört
werden. Alle Pfadfinderveranstaltungen in
Finnland sind komplett alkoholfrei.
Kannst du etwas über deine beste Pfadfinderveranstaltung erzählen?
Die besten Veranstaltungen waren definitiv
die „Explorer Belt“-Trips. Ich war 2013 als Teilnehmer in den Benelux-Ländern und 2015 als
einer der Veranstalter in Italien. Beides darf
man jeweils nur einmal machen. Für einen
Monat reist du einfach nur durch ein fremdes
Land, lernst viel über eine andere Kultur und
entdeckst wunderschöne Orte. Und zusätzlich
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verbringst du mit 40 wirklich guten Freunden
die Zeit deines Lebens!
Bist du schon mal Pfadfindern aus anderen Ländern begegnet? Vielleicht sogar aus
Deutschland?
Ja. Es gibt ein Sommerlager namens „Vänsapp“,
das wir zusammen mit befreundeten Stämmen
aus Schweden, Norwegen und Dänemark veranstalten. Auf den „Explorer Belts“ habe ich
außerdem Pfadfinder aus Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Deutschland, der Schweiz
und Italien getroﬀen. Auf dem Rückweg aus
Italien haben wir bei einem Stamm in der Nähe
von Heidenheim übernachtet.
Was gefällt dir daran, Pfadfinder zu sein?
Warum ist es für dich auch heute noch besonders und wichtig?
Schwierige Frage, denn es gibt so viele Dinge! Für mich bedeutet es, mal etwas anderes
als den Alltag zu erleben. In die Natur gehen,
Olympische Spiele im Schlamm veranstalten,
mitten im Wald mit 500 Menschen zu feiern
oder Kindern das Recycling näher bringen.
Hier bringt man das Beste in den Menschen
ans Licht und führt sie aus ihrer Comfort-Zone,
sodass sie Neues entdecken können. Die Pfadfinderei gibt jungen Menschen die Möglichkeit
Dinge zu tun, die sie interessieren, und Aktivitäten für sich und andere zu planen, wodurch
sie Verantwortungsbewusstsein und andere

gute Werte vermittelt bekommen. Sie hilft, die
Natur und Umwelt mehr zu genießen. Bei den
Pfadfindern werden verschiedene Menschen
zusammengebracht und merken, dass sie trotz
unterschiedlicher Hintergründe vielleicht gar
nicht so verschieden sind. Und gleichzeitig
lernen sie, Unterschiede wertzuschätzen und
nicht zu verurteilen. Zu lieben nicht zu hassen!
Und außerdem haben sie mir ganz nützliche
Überlebens-Tricks gezeigt. (lacht)
Wir singen “Allzeit bereit” und wünschen uns
“Gut Pfad”, wenn wir auseinandergehen. Wie
ist das in Finnland?
Im Abschlusskreis überkreuzen wir die Arme
links über rechts und singen „Tää ystävyys ei
raukene“ (Anm.: finnische Version von „Nehmt
Abschied Brüder“). Danach rufen wir „kiitos
tästä päivästä se oli kiva se!“. Das bedeutet
„Danke für diesen Tag, es war ein sehr schöner!“
Danke für das Interview und Gut Pfad.
Mikesch (Fulda)
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Wolltet ihr s&on immer mal …

… Medjeddera ko!en?

Andere Kulturen lernt man am besten über das
Essen kennen. Wenn ihr in einer Sippenstunde
mal kochen und euch gleichzeitig auch mit dem
Flüchtlingsthema auseinandersetzen wollt,
dann ist dieses unkomplizierte, aber interessante Gericht genau das Richtige für euch. Das
Gericht habe ich aus dem Kochbuch „über den
tellerrand kochen“, wo viele weitere spannende und leckere Gerichte von Menschen, die
geflüchtet sind und deren Schicksale dort beschrieben werden. Also, falls euch danach das
Kochfieber gepackt hat, kann ich euch dieses
Kochbuch nur empfehlen. Obendrein spendet
man nämlich mit jedem gekauften Exemplar
2,50€ an die Stiftung „Pro Asyl“, die viele klasse Projekte initiiert und unterstützt.
Juliane Hartung

Zutaten:

»
»
»
»
»

250 g rote Linsen
500 g Bulgur
2 Zwiebeln
Salz und Pfeﬀer
Olivenöl

(für 4 Personen)
Medjeddera wird in Syrien oft als schnelle
Zwischenmahlzeit zubereitet. Vor allem bei
Studenten (also auch in meiner WG ;)) ist das
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Gericht beliebt, da die Zubereitung wenig
Zeit in Anspruch nimmt und es dennoch eine
vollwertige und schmackhafte Mahlzeit darstellt. Bei Tarek und seinen Brüdern kommt es
während des Studiums daher ständig auf den
Tisch.
Der Rezeptgeber: Tarek aus Syrien hat eine
ungewöhnliche Geschichte: 2005 kam er nach
Deutschland, lernte die Sprache und begann,
in Regensburg Medizin zu studieren. Doch als
2011 der Bürgerkrieg in seiner Heimat ausbrach, verschoben sich seine Prioritäten: Tarek
organisierte Demonstrationen und Hilfsaktionen für geflüchtete Syrer, sein Studium ließ

er schleifen. Schließlich wurde er deswegen
exmatrikuliert, und ohne Studentenstatus war
er plötzlich gezwungen, Asyl zu beantragen. In
seinem Wohnheim in Berlin ist er derzeit Ansprechpartner und Dolmetscher für alle arabischen Flüchtlinge. Er möchte aber so schnell
wie möglich sein Studium wieder aufnehmen.
In Regensburg wohnen auch seine zwei Brüder
- mit ihnen kocht er gern syrische Gerichte,
nach den Rezepten seiner Mutter. So geht‘s:

1. Die Linsen ca. 5-10 Minuten kochen, bis
sie halb gar, also etwas weich, aber nicht
fertig sind. Das restliche Wasser abgießen.
2. Den Bulgur mit einem Liter Wasser zu
den Linsen geben und mit etwas Salz, Pfeffer und 100 ml Olivenöl vermischen.
3. Das Ganze solange kochen, bis das Wasser vollständig verdamp! ist.
4. Währenddessen die Zwiebeln in Flügel
schneiden und knusprig anbraten.
5. Das fertige Linsengericht mit den Zwiebeln bestreuen und am besten mit Salat
oder Essiggurken als Beilage servieren.
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Jasmin

Jasmin
1.

Pfadiralala IV

Jasmin

Am
F
Seit Tagen schon wandern wir im Schein der südlichen
C
G
Sonne durch felsiges Land.
Am
F
Auf Wegen nach Süden, durch Wälder und Täler am
C
G
Fiume Isarco entlang.

Refrain
F
C
: Rechts und links des Weges auf dem wir nun
G
Am
unserm Ziele zu zieh’n - sah ich,
F
C
wachsend kriechend, erklimmend und duftend und
E7
Am
strahlend weiße Jasmin. :

2.

Am
F
Der Weg führt uns weiter auf jene fernen Gipfel, auf
C
G
dem uns’rer Freunde Zelte steh’n.
Am
F
Wo am Abend beim Feuer die Lieder und Becher uns
C
G
allen in der Runde geh’n.

Refrain
F
C
: Ach, ich wünschte, ihr hättet gesehen,
G
Am
Freunde was ich heut sah - meine
F
C
Wunderblume so freundlich, so zart und so
E7
Am
liebreizend schön und so nah. :
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Pfadiralala IV

3.

Jasmin

Am
F
So wahr ich die Erinnerung an diese schönen Tage,
C
G
Wälder und Täler in mir,
Am
F
sodass ich vielleicht ja eines schönen Tages wieder
C
G
hier sein werde, bei dir.

Refrain
F
C
: Ach du Blume meines Herzens, ich wünschte nur,
G
Am
ich könnte dich mit mir nehm’ - denn ich
F
C
könnte dich, Tag und Nacht, still und stumm zwar,
E7
Am
doch auf ewig nur anseh’n. :
Worte und Weise: Kai Deutsch
(Pfadfinderbund Boreas), 2008
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Terminsammlung
und Impressum
März

September

11. – 13. LV 2016
27. – 03. Landeskurse

02. – 04.
02. – 04.
09. – 11.
23. – 25.

April
08. – 10. Konvent Donnerskopf
08. – 10. Wölflingstag
22. – 24. Ranger-Rover-Gelage

Juni
10. – 11.
17. – 19.

Wölflingstag
Regionsnetzwerktreffen in Fulda

Juli

Regionsnetzwerktreffen
Landeskurse Teil II
Konvent Donnerskopf
RV II 2016

Oktober
01.
09.
23. – 27.
28. – 30.

Jubiläumssingeabend Ober-Ramstadt
Jubiläumsfeier Ober-Ramstadt
Landeskinderfreizeit
Stufenwochenende

November
04.–06.

Hessische Herbsttage

02. – 03. 60 Jahre VCP Ingelheim
20. – 30. Landeslager

Der kurhessische landbote ist die Zeitschrift der Region Kurhessen im Verband Christlicher
Pfadfinderinnen und Pfadfinder und nur für den internen Gebrauch bestimmt.
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