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Liebe Leserin, Lieber Leser!

Wieder geht ein Pfadfinderjahr zu Ende und ein neues 
steht direkt vor der Tür. Fahrten, Lager und viele weite-
re Veranstaltungen sind in Planung und wir alle sind ge-
spannt, wie das neue Jahr werden wird. Doch bevor dies 
der Fall sein wird, wollen wir einen kleinen Rückblick auf 
das vergangene Jahr werfen. In dieser Ausgabe wollen wir 
euch eine kleine Zusammenfassung davon geben. Viele 
Artikel und eine Menge Bilder sind durch euch zusam-
men gekommen und zeigen uns einen wunderschönen 
Einblick in die vergangene Zeit. An dieser Stelle möchten 
wir allen danken, die sich mit Texten, Fotos oder ander-
weitig eingebracht haben und diesen Landboten mitge-
staltet haben!

Wir freuen uns auf das nächste Pfadfinderjahr und 
wünschen uns wieder viele Berichterstatter für den 
Landboten. 

Gut Pfad, 
Die Redaktion
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6 Landeshajk

Nach einer “kleinen” Verspätung von 2 Stun-
den, welche durch die Papendiek-Geschwis-
ter herbeigeführt wurde, konnten wir, die 
Fuldaer Mädchensippe die Rennmäuse und 
eine zusammengewürfelte Gruppe verschiede-
ner Jungs aus dem Landkreis, endlich unsere 
Rucksäcke aufschnallen und losmarschieren. 
Nach mehreren demokratischen Abstimmun-
gen und Fehlentscheidungen, welche den Weg 
bzw. die Wegrichtung beinhalteten, schlugen 
wir unser Lager an einem supertollen Premi-
umplatz auf, aßen bis in die Nacht hinein Nu-
deln und legten uns um Mitternacht aufs Ohr. 
Am nächsten Morgen wachten wir gegen 9.00 
Uhr auf, als die Jungs uns plötzlich mit einer 
Neuigkeit das Blut in den Adern gefrieren lie-
ßen. Mitten in der Nacht hatte  sich der Weg 
von einem Rudel Wildschweine mit unserem 
gekreuzt. 

Als die Jungs früh am morgen aufbrachen 
lagen wir, die Rennmäuse, noch seelenruhig 
in unseren Schlafsäcken und aßen gemütlich 
unser Frühstück, welches aus Brot, Tomaten, 
Käse und Frischkäse bestand. Nachdem wir 
alles zusammengepackt und den Platz sauber 
hinterlassen haben, machten wir uns auch 
irgendwann auf den Weg. Wir liefen stunden-
lang durch wunderschöne Wälder, ländliche 
Alleen und kamen dann nach einiger Zeit in ei-
nem kleinen Dörfchen an. Unser Blick fiel zual-
lererst auf eine alte aber gut erhaltene Kapelle. 
Nach der Besichtigung dieser kleinen, süßen 
Kapelle machten wir erstmal eine kleine Pau-
se. Während uns eine nette junge Dame unsere 

Wasservorräte auffüllte, schmusten wir mit 
ihrem süßen Hund (irgendeiner besonderer 
Art) herum. Als die Wasservorräte aufgefüllt 
und unsere Stimmung wieder auf höchsten Ni-
veau war, setzten wir unseren Hajk fort. Diese 
äußerst fröhliche und ausgelassene Stimmung 
hielt jedoch nicht lange an. Als wir die nächs-
te Aufgabe nachschlagen wollten, realisierten 
wir, dass uns unser Aufgabenheft abhanden 
gekommen war. Nach vergeblichem langem 
Umherlaufen, gaben wir die Suche nach einer 
halben Stunde auf. Geschlagen setzten wir un-
seren Weg fort bis wir aus purem Zufall zwei 
Lumdatalern über den Weg liefen. Wir kopier-
ten die Aufgaben aus ihrem Aufgabenheft und 
gingen mit wiedererweckter Stimmung wei-
ter. Nach einem ungefähr einstündigen Lauf, 
erklommen wir einen relativ steilen Berg. Das 
war es aber auf jeden Fall Wert. Die Aussicht 
war atemberaubend. Auf dem Berg angekom-
men, machten wir dann eine etwas zu lange 
Pause, auf so einem besonderen Felsen (keine 
Ahnung wie der hieß). Als wir aufgegessen 
und unsere Rücksäcke wieder aufgeschnallt 
hatten, fuhren wir mit dem Hajk fort. Wir wan-
derten durch Wälder und Dörfer, bis wir nach 
einiger Zeit bemerkten, dass unsere Landkarte 
nicht mehr auffindbar war. Wir verloren lang-
sam an Geduld und Nerven, setzten den Hajk 
aber dennoch fort. Nach den ersten hundert 
Metern bemerkten wir jedoch, dass wir ver-
gebens nach der Karte gesucht hatten, da sie 
an einem der Rucksäcke befestigt worden war. 
Erneut wanderten wir voller Euphorie weiter 

Landeshajk
Neu-Anspach, Usingen, Nasser Fleck
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bis wir endlich, nach langem Suchen und mit 
etwas Verspätung, den Campingplatz ausfindig 
machen und erstmal unser Lager aufschlagen 
konnten. Auch die Jungs kamen erfolgreich 
am Campingplatz an. Am Abend wurden dann 
noch die Aufgaben und Einfälle, der jeweiligen 
Gruppen präsentiert. Nach diesem erfreuli-
chen und sehr amüsanten Abend gingen wir 
frohen Mutes in unsere Zelte. In dieser Nacht 
fing es leider an zu regnen, was für manche, 
wie zum Beispiel für unsere Jungs Gruppe 
eine etwas größere Herausforderung war, da 
ihr „Kotenkreuz“; welches aus zwei Stöcken 
bestand, sehr notdürftig am Abend zuvor 
aus dem Wald geholt worden waren. Jedoch 
hielt dieses Kotenkreuz dem Regen stand. Am 
nächsten Tag wurde abgebaut, zusammenge-
packt, gefrühstückt und sich verabschiedet. 
Die Rucksäcke, Kisten und natürlich auch wir 
wurden in die Autos verfrachtet und an den 
Bahnhof gebracht. Von dort aus trennten sich 
unsere Wege.

Wir persönlich fanden dieses Wochenende 
sehr schön und aufregend. Der Hajk war zwar 
etwas nervenaufreibend aber er war auf der 
anderen Seite auch sehr cool, vor allem mit 
einer so netten und witzigen Sippe, wie un-
serer. Außerdem lernten wir auch neue Leute 
kennen.

Von den Rennmäusen, 
VCP Fulda, Stamm Graf Folke Bernadotte
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Zwei Dutzend Pfadis, fünf 
Tage, eine WG …
Pfadi-WG Kassel

...kann das gutgehen?
Diese Frage mag sich so mancher gestellt ha-

ben, während er tapfer, fröhlich und unverzagt 
die Biegung in den Wichernweg nahm, um an 
der Tür der Nummer 3 um Einlass in die kur-
hessische Pfadfinder-WG zu bitten. Oft hatte 
der Neuankömmling Gelegenheit, sich die Sa-
che noch einmal zu überlegen, bis sich jemand 
erbarmte die Tür zu öffnen. Es ist jedoch kein 
Fall spontaner Umentscheidung bekannt. 

Gut so! Denn von Mittwoch, den 28. Septem-
ber, bis Montag, den 3. Oktober, zusammen zu 
wohnen, essen, singen, chillen, Youtube-Film-
chen zu gucken (allen voran Jonas, Robin und 
Sebastian bei F&F – ui, schon fünf Klicks!), 
war ein Erlebnis der besonderen Art. Vor al-
lem wohl für die, die in den ersten Tagen dabei 
waren: denn anders als auf Fahrt oder Lager 
verbrachten wir hier nicht mit einem gemein-
samen Programm den ganzen Tag zusammen, 
sondern die „Buze“ war unser Heim-Stütz-
punkt, von dem aus wir zur Arbeit fuhren oder 
was der Alltag sonst von uns verlangte. Sehr 
variabel war unsere Mitbewohnerzahl: Los 
ging es mit drei People am frühen Mittwoch-
abend, an die vierzig waren wir Sonntag Nacht 
bei der Singerunde und auch dazwischen kam 
und ging man, wie man eben lustig war. 

Zusammen unternommen haben wir vor 
allem an den Abenden verschiedenerlei Dinge. 

Mittwoch entführte uns Nils in die absolute 
Ranz-Kneipe Kassels, die „Mutter“, bei der wir 
die meiste Zeit mit mitgebrachten Getränken 
draußen vor der Tür verbrachten. Tags darauf 
wurde mittags mit ein paar Leuten aus der Bun-
deszentrale zusammen gegrillt, abends stand 
für alle außer den „Pazifisten“ unter uns Laser-
tag mit einigen Goten auf dem Plan. Am Freitag 
aber stürzten wir uns erst so richtig ins Kas-
seler Großstadt-Treiben: Viele Geschäfte hat-
ten bis spät geöffnet – Mitternachtsshopping! 
Neben einem Paar Schuhe betrafen die Ein-
käufe insbesondere – na gut, ausschließlich –  
Alkoholika, die sodann im Vorraum des tegut 
bzw. in der idyllischen Kälte der Kasseler Stra-
ßen konsumiert werden konnten. Fast hätten 
wir noch eine wildfremde WG-Party gecrasht. 
Aber wie  das so ist bei größeren Gruppen, 
reichte dann das allgemeine Draufgängertum 
doch nicht ganz aus, nachdem ich schon ge-
klingelt hatte und uns die Haustür unbekann-
terweise geöffnet worden war. So verschlug es 
uns stattdessen in die Lolli-Bar, in der noch bis 
zu fortgeschrittener Stunde gefeiert worden 
sein soll.

Der Samstag begann entsprechend schlep-
pend. Doch nachdem uns Jonas, Robin und Se-
bastian mit ihrem F&F-Video vom Vortag heiß 
gemacht hatten, setzten wir unsere gebündelte 
Energie zum Schauen eines Films sowie des 
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dramatischen und aufwühlenden VCP-Bun-
deslager-Trailers ein. Teilweise herrschte frei-
lich Verunsicherung darüber, ob dieser Trailer 
eigentlich ernst oder lustig gemeint sei. Ganz 
am Puls der Zeit, probierten wir am Abend ein 
Spiel im Internet unter Einsatz unserer gesam-
ten Smartphones aus. Am meisten Spaß mach-
te es hier, Julia dabei zuzusehen, wie sie auf der 
Suche nach Empfang verzweifelt hin und her 
durchs Zimmer rannte.

Der Sonntag begann mit dem Genuss köst-
lichen Porridges. Das blieb auch im Laufe des 
Tages noch stets zur Verfügung, wenngleich es 
sich mit zunehmender Stunde abnehmender 
Beliebtheit erfreute. Nachdem tagsüber eifrig 
Ideen für unser kurhessisches Pfingstlager 
gesammelt worden waren, stand abends das 
Highlight unserer gemeinsamen WG-Zeit an: 
der Singeabend. Dazu kamen auch zwei BdPler 
und einige VCPler aus anderen Stämmen. Die 
Goten, die nicht mit leerne Händen kommen 
wollten, brachten einen Chai mit, der es in sich 
hatte. Zitat nach Sebastian, während er für vier 
Personen den Becher füllen ließ: „Da wird man 
ja schon vom Riechen betrunken!“ Entspre-
chend lustig verlief auch der Abend und zog 
sich für manche bis in die gar nicht mehr so 
frühen Morgenstunden hin. Gut, dass bis zum 
allgemeinen Aufbruch noch mal ordentlich ge-
schlafen werden konnte. 

Und, sollten wir das noch mal machen? Unbe-
dingt! In so einer Wohngemeinschaft auf Zeit 
lernt man sich doch noch mal anders kennen… 
;-)

Maike
Stamm Graf Folke Bernadotte (Fulda)
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Es ist der dritte Oktober 2016. Vor vier Tagen 
habe ich meinen Umzug nach Kassel bewältigt 
und bin nun, nachdem ich das Wochenende 
bei der Pfadi-WG in der Bundeszentrale ver-
bracht habe endlich in meiner Wohnung ange-
kommen. Neue Stadt, neues Umfeld, Studium, 
neue Leute. Alles ziemlich spannend und nach 
einem Wochenende mit so vielen Leuten auch 
etwas einsam.

Doch das wird nicht so bleiben. Außer mir 
wohnen nämlich noch mehr Pfadfinder in 
Kassel, einige von ihnen nur einen Katzen-
sprung von mir entfernt. Nach dem Vorbild des 
Marburger Pfadi-Stammtisch freue ich mich 
darauf gemeinsam mit Nils auch einen Kass-
ler-Pfadi-Stammtisch ins Leben zu rufen.

Vor allem jetzt, so kurz nach der Pfadi-WG, 
an der auch Gothen und BdPler zu Gast waren, 
hat man schon eine ganze Liste von Leuten im 
Kopf die man dazu einladen kann.

Ein Donnerstag Mitte November: Wir sit-
zen, noch zu zweit, in einer Kneipe und warten 
voller Spannung auf die kassler Pfadfinder, die 
für den heutigen Abend zugesagt haben. All-
mählich trudeln die ein oder anderen BdPler 
und VCPler ein. Sogar von der Bundeszentrale 
ist jemand dabei. Nach den ersten, noch etwas 
unbeholfenen Gesprächen ist das Eis gebro-
chen und wir tauschen uns, mittlerweile unbe-

fangener, über Pfadfinder, Studium und ande-
re Themen aus (inzwischen ist übrigens auch 
der erste DPSGler zu uns gestoßen).

Der Abend geht nicht allzu lange, aber für 
das erste Treffen war das schon ziemlich gut.

Jetzt haben wir bereits Januar. Am kommen-
den Donnerstag ist es wieder soweit. Es haben 
bereits zwei weitere Stammtisch-Abende statt-
gefunden und für Donnerstag ist geplant, dass 
wir uns zu einer Singerunde in der VCP-Bun-
deszentrale treffen. Ich bin gespannt ob wir 
das auf die Reihe kriegen, denn ehrlich gesagt 
ist, seitdem beim letzten Stammtisch die Idee 
aufkam, nicht wirklich etwas in dieser Hin-
sicht passiert. Aber ich glaube, dass so etwas 
immer etwas chaotisch sein muss und wenn 
es mit der BuZe nichts wird, dann treffen wir 
uns eben wieder in einer Kneipe. Umso besser. 
Auf der Kassler-Kneipen-Karte kenne ich mich 
nämlich immer noch nicht so wirklich aus und 
auf diese Weise lerne ich wenigstens mal etwas 
Neues kennen.

Viel mehr gibt es jetzt eigentlich nicht zu sa-
gen. Der Stammtisch beginnt langsam sich zu 
etablieren und ist für mich etwas auf das ich 
mich immer wieder freuen kann.

Liebe Grüße und Gut Pfad,
Eure Johanna

Pfadi-Stammtisch
Kassel

3. Oktober
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Pfadfinder decken 
Kunstraub auf
Pfadfinderstufenwochenende Marburg

Marburg (vcp). Im Gemeindehaus der Matthä-
us-Kirche zu Marburg-Ockershausen halfen 
am 18. Uund 19. November etwa 25 Pfadfin-
der bei der Aufklärung eines dramatischen 
Kunstraubes. 

Am Abend des Freitag, 18.11., hatte im Ge-
meindesaal eine Ausstellung zeitgenössischer 
Malerei stattgefunden, an dem eine erfreulich 
hohe Anzahl künstlerisch interessierter junger 
Pfadfinder teilgenommen hatte. Einen beson-
deren Charakter hatte der Ausstellung die Tat-
sache verliehen, dass über die Betrachtung der 
Werke hinaus eine rege, schriftlich geführte 
Diskussion über die Einschätzung der künstle-
rischen Leistung geführt worden war. Die Ver-
anstaltung war von einem festlichen Empfang 
gerahmt worden. 

Am nächsten Morgen stellten die Pfadfin-
der, die über das Wochenende in dem Gemein-
dehaus lagerten, entsetzt das Verschwinden 
eines besonders hoch gehandelten Gemäldes 
fest, welches seine Eigentümerin hatte verkau-
fen wollen. Getreu ihrem Leitspruch „Allzeit 
bereit“ eilte die Gruppe Pfadfinder aus ver-
schiedenen Stämmen der Region Kurhessen 
der Eigentümerin des Gemäldes sogleich zu 
Hilfe und übernahm die Aufklärung des Vor-
falles. Rasch formierten sie sich zu Grüppchen 
und unterzogen sich der Unterweisung in ver-
schiedenen Fertigkeiten der Detektei, der Ver- 
und Entschlüsselung von Nachrichten, der 

Selbstverteidigung bei physischer Konfrontati-
on und anderen mehr. Parallel wendeten sich 
die jungen Pfadfinder den erwachsenen Perso-
nen zu, die sich zwischen dem Vorabend und 
dem Morgen in der Nähe des Ausstellungsrau-
mes aufgehalten hatten, um Befragungen bis 
hin zu Verhören durchzuführen. 

Schon bald war klar, dass es sich um einen 
Diebstahl handeln musste. Die Entschlüsse-
lung einer Nachricht, in der sich der Täter of-
fenbar mit einem Komplizen verabredet hatte, 
führte die mutigen Pfadfinder trotz Dunkelheit 
und Kälte auf den nahegelegenen Friedhof. 
Mit Hilfe einer Security-Einheit von der Aus-
stellung gelang es ihnen hier, einen Mann zu 
fassen, in dessen Gewahrsam sich das fragliche 
Gemälde befand. Er gestand die Tat. 

Zum Dank für ihre Hilfe wurden die Pfadfin-
der abends von der Eigentümerin des Kunst-
werkes zusammen mit dem Ausstellungsver-
anstalter zu einem Festschmaus eingeladen, 
der von einem der besten Küchenensembles 
des Landes serviert wurde.

Man darf getrost sein, dass auch die Jugend 
von heute im richtigen Moment einem ande-
ren zu Hilfe zu eilen weiß.

    
Maike
Stamm Graf Folke Bernadotte (Fulda)

18. – 19. November



Der A-Kurs 2016 fand vom 22. bis 29. Oktober 
in der Sippachsmühle in Unterfranken statt. 
Kursmotto in diesem Jahr war Kurs mit Hut. 
Sicherlich habt ihr schon das Eine oder Ande-
re vom Kurs gehört. Ihr könnt euch ja einfach 
selbst durchlesen, was ein paar der Anwesen-
den zu sagen haben:

12 A-Kurs-Interviews

Wie alt bist du?
16

Aus welchem Stamm kommst du?
Martin Luther Lumdatal

Als was warst du am A-Kurs?
Teilnehmer

Wie war die Stimmung auf deinem Zimmer?
Die Stimmung auf meinem Zimmer war im-
mer ausgelassen.

Wie hat dir der Hajk gefallen?
Der Hajk war der beste Hajk von insgesamt 
vier, die ich bisher hatte.

Was war dein schönstes Kurserlebnis?
Ich fand den Abschlussabend mit anschlie-
ßendem Singeabend am schönsten.

Welche Einheit hat dir am meisten Spaß 
gemacht?
Am Spaßigsten fand ich die Sippenleiter 
Einheit mit den Rollenspielen und die Spiele-
einheit.

Was hast du vor beim nächsten A-Kurs zu 
machen?
Beim nächsten A-Kurs würde ich gerne in der 
Küche helfen.

Was möchtest du noch zum Thema A-Kurs los 
werden?
Ich glaube, alle wissen jetzt wie gefährlich 
es ist Flusswasser zu trinken ohne es vorher 
abzukochen. 

A-Kurs-Interviews
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Wie alt bist du?
14 Jahre 

Aus welchem Stamm kommst du?
Stamm Graf Folke Bernadotte

Als was warst du am A-Kurs?
Als Teilnehmer 

Wie war die Stimmung auf deinem Zimmer?
Eigentlich immer gut (naja fast immer )

Wie hat dir der Hajk gefallen?
Der Hajk war ein sehr schönes Erlebnis.

Vor allem fand ich es cool, auch mal mit ande-
ren Personen zu wandern.

Was war dein schönstes Kurserlebnis?
Als wir etwas gemeinsam als Kurssippe ge-
schafft haben.

Welche Einheit hat dir am meisten Spaß 
gemacht?
Ich glaube, die Einheit Spiele war am besten.

Was hast du vor beim nächsten A-Kurs zu 
machen?
Mal schauen, hab ja noch ein bisschen Zeit 

Was möchtest du noch zum Thema A-Kurs los 
werden?
Der A-Kurs war echt cool und hat echt Spaß 
gemacht :)

22. – 29. November



14 A-Kurs-Interviews

Wie alt bist du?
16

Aus welchem Stamm kommst du?
Graf Folke Bernadotte

Wie oft warst du schon auf einem Kurs?
Mit dem diesjährigen zweimal.

Als was warst du am A-Kurs?
Teilnehmer, Schnippelknecht

Wie war die Stimmung auf deinem Zimmer?
Nicht gereizt, alle kamen gut miteinander aus

Wie hat dir der Hajk gefallen?
Es hat mir damals viel Spaß gemacht, es fiel 
mir leicht die anderen dabei kennen zu lernen

Was war dein schönstes Kurserlebnis?
Die Übernachtung vom Hajk.

Welche Einheit hat dir am meisten Spaß 
gemacht?
(Die Pause) die Geschichtseinheit beim Mons-
tA-Kurs.

Was hast du vor beim nächsten A-Kurs zu 
machen?
Wahrscheinlich wieder in der Küche helfen.

Was möchtest du noch zum Thema A-Kurs los 
werden?
Ich denke, es ist ein Erlebnis bei dem man 
mindestens einmal dabei gewesen sein sollte.

Wie alt bist du?
20

Aus welchem Stamm kommst du?
Mückenstürmer / Bad Hersfeld

Als was warst du am A-Kurs?
Büro
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Wie war die Stimmung auf deinem Zimmer?
Auf dem Zimmer gab es kaum Stimmung, da 
jeder entweder tot ins Bett gefallen ist oder 
nicht aufstehen wollte.

Wie hat dir der Hajk gefallen?
Da ich für das Büro zuständig war bin ich 
nicht mitgehajkt. Währenddessen haben das 
Küchenteam und ich gemeinsam das Haus 
etwas vorbereitet, die Küche und das Büro ein-
gerichtet. Die Stimmung war am Abend beim 
Feuer zwar angenehm, aber wir haben uns 
schon auf die Teamer und Teilnehmer gefreut.

Was war dein schönstes Kurserlebnis?
Das schönste Erlebnis am Kurs war, vom 
Robin zu hören, dass der A-Kurs nicht wegen 
einer Magen-Darm Verstimmung abgebrochen 
wird. Darüber hinaus natürlich eure gute Lau-
ne trotz der schwierigen Bedingungen.

Welche Einheit hat dir am meisten Spaß 
gemacht?
Da ich ja selbst nur einmal in Vertretung 
geteamt habe, kann ich das leider nicht sagen, 
aber so gut gelaunt wie die Teamer meistens 
ins Büro kamen, liefen wohl alle Einheiten 
super.

Was hast du vor beim nächsten A-Kurs zu 
machen?
Sehr gute Frage...
Ich habe ja schon fast alles auf einem A-Kurs 
gemacht, außer ihn zu leiten, was ich mir aber 
auch nicht vorstellen kann. Ich werde mich 
vom nächstes A-Kurs Leiter einfach mal über-
raschen lassen, wo dieser mich sieht.



Impressionen vom Landeslager



Fotos von Lea und Floris (Fulda)
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Bilderrätsel

Schau genau hin: dort unten siehst du 9 Detail-Bilder, 
aber um welche Gegenstände handelt es sich hier?

Hier noch ein kleiner Tipp: Sechs der Bilder haben etwas mit den Pfadis zu tun, zwei kom-
men nur ganz selten mal bei uns vor und eines habe ich noch nie bei den Pfadis gesehen ...

Wenn du beim Rätsel mitmachen möchtest, 
sende eine Postkarte an: 

Jonas Höchst
Cappeler Straße 13
35039 Marburg. 

Alle Einsendungen, die die Absenderadresse 
enthalten, bekommen eine Postkarte als Ant-
wort. Zusätzlich bekommen die fünf Teilneh-
menden, die die meisten Fotos richtig geraten 
haben ein kleines Geschenk!

Wir freuen uns auf eure Post - und ihr euch 
ja vielleicht schon auf unsere Antwort. ;-)

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.



20 Bauwochenende Bad Nauheim

Ganz so umfassend wie bei Fuchsens Peter 
Absichten für Berlin war es nun auch wieder 
nicht, aber es kann sich dennoch sehen las-
sen. Aber was denn? Nun, mitten in der Ad-
ventszeit kamen eifrige Hände zusammen, um 
das Haus am Johannisberg in Bad Nauheim, 
welches auch unser Landesbüro beherbergt, 
auf Vordermann zu bringen. Es gab Wände 
zu streichen, Bilder aufzuhängen, Masten zu 

fällen und das W-LAN zu verbessern. Hierbei 
waren auch maßgeblich Kurhessen, wie Heiko, 
Jonas und meine Wenigkeit, allesamt aus Lum-
datal, beteiligt. 

Wer es kennt, weiß, dass unser hoch-gele-
genes Landeszentrum mit der schönen Aus-
sicht (nein, nicht der Donnerskopf, den man-
che vielleicht von den Landeskursen kennen) 
schon etwas urig, was ja nichts schlechtes 
ist, aber leider auch schon etwas abgetragen 
ist. So sammelte an jenem Wochenende zum 

dritten Advent Heiko, Alt-Zivi und Gelegen-
heitsbeschäftigter des Labüs, Freiwillige für 
das Vorhaben. Tatkräftige Unterstützung gab 
es auch von unseren Hauptamtlichen. Jugend-
bildungsreferent Jakob verköstigte uns, FSJler 
Jawo und unsere Geschäftsführerin Jana grif-
fen zur Malerrolle und balancierten auf provi-
sorischen Gerüsten. Auch ehemalige Beschäf-
tigte wie Jule und Elias aus der Wetterau ließen 
es sich nicht nehmen, bei der alten Dienststelle 
Hand anzulegen. 

Nun erstrahlen der große Raum, die Ein-
zelzimmer, die Tenne (das ist der hohe Raum 
mit dem Matratzenlager unterm Dach) in schi-
ckem „Komfortweiss“ und geradezu fachmän-
nisch gerahmte Bilder mit von Künstlerhand 
gezeichneten Szenen aus dem Lageralltag des 
vergangenen Landeslagers zieren die Wän-
de. Wie neu, ein echter Hingucker würde ich 
behaupten, ohne uns jetzt übermäßig auf die 
eigene Schulter klopfen zu wollen. Apropos 
gucken: Bis vor einigen Jahren wehte oben 
auf dem Johannisberg noch die VCP-Fahne. 
Im übertragenen Sinne tut sie das natürlich 
noch immer, aber seit der Mast nicht mehr so 
recht funktioniert, fällt das Hissen schwer. Da-
her demontierte man den unnützen Mast aus 
seiner Halterung. Das zunächst unscheinbare 
Resultat ist eine ungehinderte Aussicht auf 
Bad Nauheim, Friedberg und Rest-Wetterau – 
ja, auch die kleinen Änderungen machen sich 
bemerkbar, wobei klein bei einem circa fünf 
oder sechs Meter hohen Alu-Mast auch eher 
relativ ist.

Alles neu!
Bauwochenende Bad Nauheim
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Und last but not least: Internet! Ok, Zugang 
zum World Wide Web gab es auch schon vorher, 
auch kabellos, aber das eher eingeschränkt – 
vor allem räumlich. Wer zum Beispiel bei Re-
daktionssitzungen vom hesseblättche mehr 
als anderthalb Meter von der Wand zur Küche 
entfernt sitzt, muss auf jemanden mit mobilem 
Hotspot hoffen, wenn mal etwas recherchiert 
werden soll. Das wird jetzt anders! Es dauerte 
zwar etwas bis man den richtigen Bohrer hatte 
und die undurchschaubare Anatomie von so 
einem alten Haus darf man auch nicht unter-
schätzen, aber Loch gebohrt, Kabel durch und 
Zack, fertig: Neuer Access-Point. So ganz hat 
IT-Experte Jonas es leider noch nicht vollen-
den können, da es auch auf Landesebene im-
mer mal Leute die an einem selbstgemachten 
längeren Hebel sitzen, aber die Grundlagen für 
das ausgeweitete W-LAN sind geschaffen.

Jenes Wochenende war nur einer von vielen 
kontinuierlichen Schritten zum Aufpolieren 
des repräsentativen Sitzes unseres Landesver-
bands. Anfang des Jahres etwa wurde der neue 
Gasherd eingebaut, Hausmeister Kai werkelt 
an der Sicherheit der Hochbetten und rund 
ums Haus gibt es auch immer etwas zu tun, da-
mit man sich zwischen Weinberg und Kurstadt 
sehen lassen kann. Solltet Ihr mal ein kleines 
bis mittelgroßes Haus für eine Veranstaltung 
suchen, beim hesseblättche oder anderem 
auf Landesebene mitwerkeln wollen, könnt 
ihr euch ja selbst vom neuen Look überzeu-
gen oder es entdecken, wenn man es noch gar 
nicht kennt. Und wer noch keinen Plan hat was 

nach der Schule sein soll, eine/n kompetente/n 
FSJler/in wird irgendwann auch mal wieder 
gebraucht. Momentan macht das aber noch 
Ober-Ramstädter Jawo ganz hervorragend.

Infos zu allem was ich hier so verzapft habe 
und noch mehr findet ihr auf der Landes-
homepage hessen.vcp.de.

Gut Pfad,
Atze

9.–11. Dezember



22 Geschichtssippenstunde

Sippenstundenideen zum  
Thema Pfadfindergeschichte

Pfadfindergeschichte kann uns manchmal ein 
bisschen trocken vorkommen. Dennoch ist es 
Teil unserer Arbeit den Jüngeren zu erklären, 
wer wir sind und wo wir herkommen. 

Hier ein paar grundsätzliche Ideen:

 » Quiz alla Wer wird Millionär?
 » Memoriespiel
 » Rollenspiel: Zeitreise zu markanten 

Punkten in der Pfadigeschichte
 » Geschichtsactivity
 » Postenlauf mit Aufgaben zu verschie-

denen Ereignissen in der Pfadige-
schichte

Das Zeitstrahlspiel

Du brauchst:

 » 2 A4 Blätter weiß
 » Moderationskärtchen in verschiede-

nen Farben
 » Schere

Fertige zunächste einen Zeitstrahl an. Am Bes-
ten indem du zwei A4 Blätter an der kurzen 
Seite ungefähr 2 cm überlappst und aneinan-
der klebst. Anschließend schneidest du einen 
Pfeil aus.

Nun nimmst du beispielsweise orange Mode-
rationskarten. Auf diese schreibst du alle pfad-
finderischen historischen Ereignisse (je Ereig-
nis eine neue Karte):

Scouting for Boys (1908)
Lager auf  Brownsea Island (1907)
The Girl Guides (1910)
Geburtstag von BP  (22. Februar 1857)
Geburtstag von Olave (22. Februar 1889)
 Tod von BP (08. Januar 1941)

Dann nimmst du dir jetzt die grünen Modera-
tionskarten. Darauf schreibst du die wichtigen 
Geschehnisse innerhalb der Jugendbewegung:
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Gründung Wandervogel (1901)
Geburtstag tusk (22. Juni 1907)

Dann nimmst du die gelben Karten und schreibst darauf die durch 
autoritäre Regime geprägten/ verursachten Einschnitte in die 
deutsche Jugendarbeit:

Gleichschaltung/ Eingliedern der Jugendverbände (1933)
Gründung HJ (Juli 1926)
Gründung der FDJ (1936 im Ausland; 1946 in Deutschland)
Auflösung der HJ und BDM  (10. Oktober 1945)

Für die VCP direkt betreffenden Ereignisse verwende blaue 
Karten:

Gründung der CP (1921)
Erste koedukative Gruppenstunden  (1969)
Zusammenschluss von CPD, EMP und BCP (1973)
Gründung erster VCP Gruppen in Ostdeutschland (1990)

Die Sipplenge müssen nun die Ereignisse in der richtigen Reihen-
folge sortieren. Das Spiel ist auch gut als Wettkampf geeignet.
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Die Neugewählten
stellen sich vor

Jan Rausch (RVV)

Wie alt bist du?
29

Seit wann bist du bei den Pfadfindern?
Ich bin seit Ende 2008 dabei.

Aus welchem Stamm kommst du?
Martin Luther Lumdatal

Wie heißt deine Sippe?
Luchse

Was ist dein Lieblingspfadfinderlied?
Heute hier, morgen dort, weil das Gefühl 
beschreibt, auf Wanderschaft unterwegs zu 
sein und sich dem immerwährenden Wandel 
der Zeit bewusst zu sein und weil ich es auf 
meiner ersten Singerunde schon faszinierend 
fand.

Welches Pfadfindererlebnis hat dich beson-
ders geprägt?
Mein erstes Geländespiel: Da bin ich aber 
„fremd“ gewandert und war mit DPSGlern 
beim Ironscout unterwegs. Und habe meine 
erste Zeltburg gesehen. Das hat mich  
beeindruckt.

Was machst du, wenn du nicht gerade 
pfadfindest?
Ich studiere Informatik in Gießen, da laufen 
mir auch immer wieder VCPler an der THM 
über den Weg. Außerdem bin ich auch privat 
gerne draußen und schnappe mir den Ruck-
sack und wandere mal ein Wochenende. 

Zu welchem Amt wurdest du neu gewählt?
Ich wurde zum Regionsversammlungsvor-
stand gewählt und bin gespannt auf meine 
erste RV im neuen Jahr in dieser Rolle.
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Jeanette (Regionssprecherin)

Wie alt bist du?
19

Seit wann bist du bei den Pfadfindern?
2007

Aus welchem Stamm kommst du?
Martin Luther Lumdatal

Wie heißt deine Sippe?
Schneeeulen

Was ist dein Lieblingspfadfinderlied?
„Gregor“ ist eines von ihnen. Außerdem mag 
ich „Circles“ und die „Ziehharmonika“ sehr 
gern.

Welches Pfadfindererlebnis hat dich beson-
ders geprägt?
Mein A-Kurs: Der MafiA-Kurs 2012!

Was machst du, wenn du nicht gerade 
pfadfindest?
Ich studiere Eventmanagement und – technik 
an der THM in Gießen. Nebenher kellneriere 
ich in einem italienischen Restaurant.
Falls ich nicht pfadfindere, arbeite oder 
studiere, lese ich gerne die Harry Potter Reihe 
(auch zum 16. Mal) oder schaue ich Gossip-Gi-
rl, ebenfalls zum wiederholten Male. Aber 
meistens treffe ich mich dann mit anderen 
Pfadfindern.

Zu welchem Amt wurdest du neu gewählt?
Zur Regionssprecherin der VCP Region Kur-
hessen.

Was möchtest du in deinem neuen Amt 
bewegen oder verändern?
Ich möchte versuchen, der Region immer 
das zu bieten, was sie gerade braucht, für 
Bedürfnisse, Probleme und Potential aus den 
Stämmen empfänglich sein und agieren statt 
nur zu reagieren. Es soll bewusst werden, 
dass die Regionsleitung dazu da ist, zu helfen 
wo sie gebraucht wird. Besonders viel Freude 
bereitet es mir, neue Veranstaltungskonzepte 
zu kreieren, die auf unsere Region zuge-
schnitten sind. Außerdem möchte ich den 
jüngeren Generationen durch unsere Arbeit 
Lust auf die Region machen und ihnen so viel 
zurückgeben, wie mir die Region bis jetzt und 
hoffentlich auch weiterhin gibt. 
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Laurenz (RL)

Wie alt bist du? 
Ich bin 19 Jahre jung.

Seit wann bist du bei den Pfadfindern?
So weit ich mich erinnern kann, müsste ich 
Ende 2006 als Wölfling meine ersten Schritte 
bei den Pfadfindern gemacht haben. Damit 
habe ich quasi erst kürzlich, mit 10 Jahren 
Mitgliedschaft, einen runden Pfadi-Geburts-
tag gehabt.

Aus welchem Stamm kommst du?
Stamm Graf Folke Bernadotte aus Fulda.

Wie heißt deine Sippe?
Auch wenn die meisten Menschen glauben, 
wir seien ausgestorben, kann ich mit stolz von 
mir sagen, ein alter Säbelzahntiger zu sein.

Was ist dein Lieblingspfadfinderlied?
Das ist eine sehr schwierige Frage! Ich 
singe viel und gerne und habe daher einige 
Lieblingslieder. Ich kann aber sagen, dass an 
meinen ersten Lagern das Lied „Jerchenkow“ 
für mich das Highlight aller Singerrunden war. 
Das hat sich bis heute so gehalten.

Welches Pfadfindererlebnis hat dich beson-
ders geprägt?
Mein erster Hajk auf dem Sommerlager in 
Füssen 2009. Ich war beeindruckt, wie wenige 
Dinge man braucht, um in der Natur zurecht 
zu kommen. Dazu kam das Gefühl von Frei-
heit und die Hilfe von Fremden, die man auf 
dem Weg traf. Das hat mich sehr bewegt und 
mir wurde klar, dass ich lange dabei bleiben 
möchte.

Was machst du, wenn du nicht gerade pfad-
findest?

Ich mache viel Sport, vor allem Tennis und 
Leichtathletik. Ich probiere aber immer gerne 
neue Sportarten aus. Außerdem mache ich 
viel Musik. Seit 12 Jahren habe ich Klavierun-
terricht und spiele seit ein paar Jahren gerne 
Ukulele und Gitarre. 
Derzeit mache ich ein Praktikum und warte 
auf einen Studienplatz.

Zu welchem Amt wurdest du neu gewählt?
Ich bin jetzt Referent der Regionsleitung.

Was möchtest du in deinem neuen Amt bewe-
gen oder verändern?
Mir ist die Kommunikation und Zusammen-
arbeit unter den Stämmen sehr wichtig, 
denn zusammen sind wir am stärksten. Ich 
möchte dazu beitragen, dass wir als Region an 
Mitgliederzahlen gewinnen und nehme mich 
hierfür in die Verantwortung die Planung 
und Durchführungen von Veranstaltungen 
zu unterstützen. Denn so kann nachhaltige 
Pfadfinder-Arbeit in Kurhessen am besten 
gelingen. Außerdem liegt mir am Herzen, dass 
die Regionsleitung enger mit den Stämmen 
zusammenarbeitet und mehr Projekte ge-
meinsam angegangen werden. Ich freue mich 
sehr auf die anstehenden Aufgaben und blicke 
zuversichtlich auf die nächsten Jahre.
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Jedes Jahr im Herbst findet für Rover, Leiter 
und Mitarbeiter der Deutschen Pfadfinder-
schaft Sankt Georg (DPSG), des Bundes der 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP), des Ver-
bandes Christlicher Pfadfinderinnen und Pfad-
finder (VCP) und der Pfadfinderinnenschaft 
Sankt Georg (PSG) der mittlerweile legendäre 
Ironscout statt.

Angelehnt an den Ironman ist der Ironscout 
ein 22-stündiger Lauf. Als Team muss man in 
dieser Zeit, nur mit Hilfe einer Karte und eines 
Kompass, möglichst viele Stationen finden, an 
denen man verschiedene Aufgaben absolvie-
ren muss.

Für die Ausführung der Stationsaufgaben 
werden Punkte verteilt, durch die am Ende des 
Laufes schließlich der Sieger der Läuferteams 
aus ganz Deutschland gekürt wird. Zusätzlich 

wird die kreativste und beste Station für ihre 
Arbeit belohnt.

Wer Lust auf Geländespiele hat und gerne 
mal an seine Grenzen geht, ist beim Ironscout 
richtig. Ich war schon vier Mal am Start, auch 
2016, und es macht immer wieder Spaß. 

Wann wandert man schon mal eine Nacht 
durch? 

Nie! Gleichzeitig macht man coole Aufga-
ben an den Stationen (kein Geheimtipp ist die 
„Atom“-Station). 

Ich würde mich darüber freuen, wenn wir 
dieses Jahr als VCP Kurhessen antreten und ich 
nicht „ Fremd wandern“ muss.

Gut Pfad!
Jan Rausch

Ironscout
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Am                                                     E 
2. Doch da kam der lange Leutnant Nagel, 
                                                            Am 
und er sprach: „Ich fass' ihn mir beim Bart!“ 
                 C            Dm                    Am 
||: Und er hatt' eine wilde Schar von Häschern 
Dm            Am          E                    Am 
um sich herumgeschart zu kühner Tat. :|| 
 
Am                                                 E 
3. In dem dunklen Wald von Paganowo  
                                                      Am 
brach er ein bei Tag und auch bei Nacht, 
Am         C             Dm                  Am 
||: bis er dann den frechen Räuberburschen 
Dm     Am             E                  Am 
eines Tag‘s zur Strecke hat gebracht. :|| 
 
Am                                                    E 
4. Und der Räuber, ja, der trug ein Holzbein, 
                                               Am 
war ein richt'ger Mörder ja sogar. 
Am           C               Dm                        Am 
|: Und er musste sich selbst die Grube graben, 
Dm           Am      E                       Am 
was seine letzte Räuberhandlung war. :|| 
 
Am                                                  E 
5. Tot liegt nun im Wald von Paganowo 
                                             Am 
der verfluchte wüste Mörderhund; 
Am              C           Dm                     Am 
||: und das Lied vom langen Leutnant Nagel 
Dm              Am          E                         Am 
geht nun in Russland um von Mund zu Mund. :|| 
	

	

Katjuschka (selbe Melodie) 
Am                                                    E 
1. Ringsum blühen Birn- und Apfelbäume 
                                                 Am 
Überm Flusse noch der Nebel hängt. 
Am           C      Dm              Am 
//:Da eilt Katja hurtig an das Ufer, 
Dm          Am           E                          Am 
Wo das Land sich steil zum Fluss hin senkt. :// 
 
Am                                                 E 
2. Von dem blauen Steppenadler singt sie, 
                                                           Am 
Singt im Geh’n ihr Liedchen hell und klar. 
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Terminsammlung 2017 
und Impressum

März

03. – 05. A-Kurs-Nachtreffen
10. – 12. Landesversammlung

April

07. – 12. Landeskurse
28. – 01. Stammesjubiläum Dietrich von Bern

Mai

23. – 28. Deutscher Evangelischer Kirchentag

Juni

02. – 05. Regionslager: Excalibur
23. – 25. Regionsnetzwerktreffen

Juli

27. – 05. Bundeslager

August

25. – 27. Donnerskopf: Sommerfest
 und Tag der offenen Tür

September

08. – 10. Outdoor Erste-Hilfe-Kurs
22. – 24. RV II 2017
28. – 03. Überbündisches Treffen 2017

Dezember

17. Friedenslicht
22. Burgweihnacht Hettenhausen
23. Burgweihnacht Fulda
23. Weihnachtsfeier Bad Hersfeld
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