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Vorwort
Liebe Region,

wir sitzen hier an einem schönen Sonntagnachmittg bei einem Stück Maulwurfkuchen, durchforsten eure Berichte und genießen den ersten Schnee...
zumindest den in der Weihnachtszeit. Denn auch am A-Kurs gab es den ja
schon.
Nachdem wir uns an der RV I diesen Jahres als Team gefunden hatten, haben
wir frohen Mutes damit begonnen Berichte auszuschreiben, die ihr dann gern
mit Leben füllen solltet. Bis vor 2 Wochen hatten uns jedoch leider noch nicht
allzu viele Exemplare erreicht - aber das ist ja bei uns Pfadis normal. Glücklicherweise habt ihr nochmal richtig Gas gegeben und wir sind stolz darauf
euch heute einen prall gefüllten Landboten überreichen zu dürfen. Nicht zuletzt hat daran auch Anke einen großen Anteil, da sie uns ihre Fahrtenerlebnisse des vergangenen halben Jahres präsentiert.
Auch deswegen soll der diesjährige Landbote unter dem Hauptthema "Auf
Fahrt gehen" stehen. Aber natürlich findet ihr auch noch ganz viele andere Artikel, die sich um Veranstaltungen, Menschen und Ideen aus der Region und
dem Land drehen.
Wir hoffen, ihr habt viel Spaß mit diesem kleinen Heft, könnt noch einmal in
Erinnerungen schwelgen und vielleicht ein paar gute Gedanken daraus mitnehmen.

Wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Gut Pfad,

Lena, Jeyendra und Sophie
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Aus den Stämmen: Hersfeld und HaMü
Öfteren mal ein Rumpeln an der Zargesbox zu
hören, aber aufgrund meiner Feigheit bin ich natür-

PFINGSTLAGER

lich nicht gucken gegangen. Aber dazu später mehr.

Wir befinden uns im Jahre 2012 n. Chr. ganz Gallien ist von den Römern besetzt... Ganz Gallien?

Nach dem Frühstück gab’s erst mal Ag’s. Die Friebes machten natürlich eine Bau-Ag, die uns für den
Rest des Lagers eine ganz nette Schaukel bescherte. Außerdem wurde gefilzt, Hinkelstein (Speck-

Nein! Ein von unbeugsamen Pfadfindern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringlingen Widerstand zu leisten.

stein) bearbeitet und Fladenbrot überm Feuer gebacken.

Ziemlich deutlich sollte wohl nun unser „Asterix
und Obelix“ Motto geworden sein, unter welchem

Nach dem Mittag ging es dann auch an die erste
Aufgabe: Passierschein A38 (wie sollte es anders
sein) suchen. Das hieß für die Kinder erst mal

wir uns mit Bad Hersfeld zu einem gemeinsamen
Pfingslager in Glashütte getroffen haban. Natürlich
wurden erstmal unsere hoffentlich vor Regen unbeugsamen Zelt aufgebaut, denn wir waren vor
einigen Jahren schonmal in Glashütte gewesen und

durch den Wald vom einen Posten zum anderen zu
laufen und dort kleine Aufgaben für immer mehr
Formulare zu erledigen.

das Wetter damals war damals nicht ganz auf unserer Seite. Zum Glück revangierte sich der Platz
aber dieses Jahr und schenkte uns durchweg nur
gutes Wetter und Sonnenschein.

Als Gruppenleiter ein riesen Spaß mit anzusehen.
Nach dem Abendessen mussten die Sipplinge auch
mal ihre Raufereien, wie sich das als ordentliche
Gallier gehört, austragen und dem Gequengel
wurde nachgegeben, die Mädels wollten Britisch
Bulldog spielen. Zum Glück waren Heiko und Peter gerade angekommen, die nun gleich mal die

Nach dem Aufbau trudelte auch schon der erste
Brief Julius Cäsar’s (wie er das aus dem Jenseits
geschafft hat wissen wir bis heute nicht) bei uns
ein, in dem er uns natürlich aufforderte durch einige Aufgaben unsere Stärken zu beweisen.

Sache übernehmen durften. Nach ein paar weiteren Spielen gab’s dann Abends noch lecker lecker
Marschmallows am Lagerfeuer. In dieser Nacht
wurde dann auch das Rumpeln aufgeklärt. Wir bemerkten erstmals, dass wir nachts ungebete-

Davon ließen wir uns natürlich nicht beirren und
verbrachten erstmal einen gemütlichen Abend am
Lagerfeuer. In der Nacht meinte ich des

nen Besuch hatten. Ein kleiner Waschbär
machte sich frech über unsere Vorräte her.
Diese dann gesichert gingen wir schlafen.
Nach dem Frühstück am nächsten Tag, hatten
sich blöderweise die Gallier ein bisschen gestritten und die Kinder mussten zu jedem
einzeln hin und den Streit schlichten. Was
klaut der olle Asterix, denn auch das Wildschwein vom Obelix? Und dann gibt er das
auch nur gegen seinen Hut wieder her.
Ein Mittagessen, eine Wasserschlacht und
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Aus den Stämmen: Hersfeld und HaMü
300 Liedanfänge von Lady in black, ja unsere Kinder wollten alle samt Gitarre lernen, später gab’s

Gruppen zu markieren, macht sich doch ein bisschen (viel) Farbe im Gesicht ganz nett? (An dieser

dann das Geländespiel.

Stelle möchte erwähnt sein, dass sie noch lange
nicht alle ist, also freut euch ihr lieben!)
Dann gab’s Fahnenklau und Lebensbändchenkämpfe, und danach wurden die Kinder von Heiko und
Peter mit Eis belohnt. Faire Sache, da die beiden
eindeutigen Vorteil bei den Lebensbändchen hatten. Dann meldete sich der alte Julius nochmal und
meinte er hätte zu viel Schiss uns anzugreifen,
nachdem er unser Künste im Fahnenklau gesehen
hatte. Feigling. Haben wir den Zaubertrank ganz
umsonst gebraut. Am Abend gab’s dafür dann natürlich ein Festessen, dummerweise wollte der
Grill nicht und wir mussten die Würstchen dann
doch in der Pfanne machen. Nach einem kleinen
Spaziergang wurden noch einige Halstücher verlie-

Alte Traditionen vom letzten Winterlager wurden
natürlich beibehalten, denn um die Kinder in ihren

hen und der Abend klang bei einem gemütlichen
Singeabend aus.
Morgens gab es zur Stärkung nochmal arme Ritter,
damit der Abbau auch gut funktionierte und dann
hieß es auch schon Abschlusskreis. Ich fand es war
ein sehr schönes Lager und ich hoffe den Anderen
geht’s da genau so.

Gut Pfad, Julia
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Die Stammesführer stellen sich vor
In diesem Jahr haben wir die Stafüs aus der Region mal gebeten zu einigen Fragen ihren Senf dazu

kommt und wer sich zu Wahl stellt. Kurz um: das
Amt hat auf mich gepasst und war frei.

zugeben. Einige haben dies auch getan und hier lest
ihr jetzt die durchaus superen Antworten:

Julia: Seit Frühjahr 2010, also seit ca. 2 1/2 Jahren

Jonas Höchst
	


Chantal: Ich bin eigentlich nicht wirklich Stafü,

(Martin Luther Lumdatal)

offiziell hat Marburg zurzeit keinen. Kümmere mich
aber um den weiteren Aufbau des Stammes.

Julia Adam
	


(St. Georg Hann. Münden)

Chantal Lutz
	


Paddy: Stammesführer von Hettenhausen bin ich
seit März 2011

(Elisabeth von Thüringen Marburg)

Patrick Nix
	


(Gottfried von Ebersberg Hettenhausen)

Michael Hartung
	


(Diemelfüchse Trendelburg)

Nils Berkey
	


(Graf Folke Bernadotte Fulda)

SEIT WANN BIST DU STAFÜ?

Nils: seit 2010

Michael: Eigentlich bin ich erst seit nem halben
Jahr das Oberhaupt bei den Diemelfüchsen. Allerdings habe ich mir die Leitung unseres Stammes
bereits seit sieben Jahren brüderlich mit Markus

WAS HAST DU DAVOR IM STAMM
GEMACHT?

geteilt.

Michael: Ich war von 2003 bis 2008 Sippenführer
und habe in den letzten Jahren meist die Sommerlager organisiert und über das Material gewacht.

Jonas: Seit der Stammesversammlung 2011, das
sind knapp 2 Jahre. Lena war damals in der Regionsleitung und schon einige Jahre Stammesführe-

Jonas: Ich war und bin immer noch Sippenführer.

rin. Zu der Zeit haben wir unsere Stammesordnung geschrieben und auf der ersten richtigen SV
beschlossen. Im gleichen Atemzug musste auch ein
Stammesführer gewählt werden. Natürlich haben
wir uns in der FüRu abgesprochen wer in Frage

Ansonsten bin ich vorher auch schon in der Führungsrunde gewesen und habe so manche Veranstaltung organisiert.
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Die Stammesführer stellen sich vor
Julia: Ich war Sippling, habe dann einige Zeit als

WAS STEHT NÄCHSTES JAHR IM
SOMMER BEI EUCH AN?

Meutenhelfer verbracht und dann meine eigene
Sippe bekommen.

Michael: Wir haben ein 7-köpfiges OrganisationsChantal: Vorher habe ich leider nicht viel gemacht, außer eben mit anderen zusammen erst

team. Darin hat sich jeder ein Land seiner Wahl
vorgeknüpft und schaut grad nach Zeltplätzen, Aktivitäten, Anreisemöglichkeiten und Finanzierung.
Kurz nach Weihnachten werten wir dies dann aus
und beschließen dann ganz demokratisch wo es

einmal unseren Stamm wieder aufbauen, sodass
eine konstante Stammesarbeit möglich wurde.

hingeht. Die anderen Sommerlagerideen werden
natürlich für die kommenden Jahre archiviert.

Paddy: Vor der Übernahme der Stammesleitung
in Hettenhausen habe ich viele verschiedene Aufgaben im VCP gehabt, begonnen mit Sippenführer
und dann 6 Jahre Stammesführer in Fulda, ebenso
lange war ich Kassenwart in Fulda.
Dann war ich parallel dazu erst Referent der Regionsleitung und später 2 Jahre lang Regionsspre-

Jonas: Ein Sommerlager, wahrscheinlich geht's
nach Ungarn. Die Planungen gehen demnächst so
richtig los, wenn wir unsere FüRu Fahrt haben. Wir
sind gefühlt schon wieder zu spät dran, das kommt
bei uns aber leider öfter vor. Auch eine Sache die
bei mir auf der Agenda ganz oben steht: Weitblick...
Außerdem haben wir unser Jubiläum zu feiern, wir

cher.
Im Stamm in Hettenhausen war ich vorher nur als
Berater tätig.
Genau wie die aktuelle Regionsleitung wurden
damals die Stämme von der Regionsleitung bera-

werden nämlich 15!

ten. Durch meinen Umzug nach Hettenhausen war
das dann naheliegend mich um den Stamm in der
Regionsleitung zu kümmern. Nachdem ich eigentlich meine Aktive Pfadfinderarbeit 2010 beendet
hatte wurde ich im Frühjahr 2011 von den Hettenhäusern gebeten dort mit einzusteigen.

Nils: Ich war davor Wölfling, Sippling, Altwolf und
dann Sippenführer
Julia: Nächstes Jahr wollen wir auf jeden Fall eine
Sommerfahrt ins Ausland machen, am liebsten nach
Schottland.

Chantal: Im Sommer werde ich definitiv mit meiner Sippe irgendwo im Ausland (wo ist noch unbekannt) auf Großfahrt gehen, freue mich schon sehr
darauf und andere Planungen stehen auch noch an.
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Die Stammesführer stellen sich vor
Paddy: Für unsere Sommeraktivität haben wir

müssen und Sachen bei denen es nicht ganz so
schlimm ist, wenn sie wegfallen.

noch nichts definitiv geplant und sind der zeit noch
in der Orientierungsphase.

Und noch ein guter Tipp: schreibe eine Aufgabenliste unter das Protokoll der FüRu! Das gibt es jetzt
bei uns und ist für mich sehr hilfreich um Aufgaben
nicht aus dem Auge zu verlieren.

Nils: Wie jedes Jahr eine Sommerfahrt, diese
nach Süd England.

HAST DU EINEN TIPP FÜR KÜNFTIGE
STAFÜS?

Julia: Puh, da gibt es einiges. Aber am wichtigsten
ist wohl, dass man nicht versuchen sollte alles perfekt zu machen, denn das kann gar nicht funktio-

Michael: Man sollte als Stammesführer auf jeden
Fall stets motiviert sein und viel Einsatz zeigen,
denn nur wer mit guten Beispiel vorangeht, wird
auch von seiner Führungsrunde tatkräftig unterstützt. Außerdem sollte man versuchen alle Leiter

nieren. Macht alles so gut wie ihr könnt und nach
bestem Gewissen und der Rest kommt schon mit
der Zeit. Seid kritikfähig und flexibel, denn wie wir
alle wissen laufen die wenigsten Dinge so wie wir
sie uns vorstellen. Aber vor allem versucht nie die

mit einzubinden. Entscheidend hierfür ist eine intakte Kommunikation und regelmäßige Treffen. Naja, und selbstverständlich sollte man vermitteln, wie
viel Spaß Pfadfinderarbeit macht.

Motivation zu verlieren und immer Spaß an der
Sache zu haben, denn hey ihr habt zwar viel Arbeit,
aber glaubt mir, es lohnt sich.

Jonas: Achtet darauf, dass jeder der Arbeit will
auch Arbeit bekommt! Es gibt nichts demotivierenderes für einen Sippling der gerade einen
Gruppenleiterkurs absolviert hat, als keine Aufgaben zu bekommen. Außerdem habe ich auch gelernt nein zu sagen. Als Stammesführer bist du
zwar der, der alles zusammenhält, trotzdem darfst
du nicht der sein, der alle Arbeit leistet. Setze dir
Prioritäten: Dinge die unbedingt erledigt werden
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Die Stammesführer stellen sich vor
Chantal: Ich persönlich würde einfach sagen, dass

• Trau dich was, man kann auch mit unkonventionellen Mitteln zum Ziel kommen

es keinen ''perfekten'' Maßstab-Stafü gibt, da man
individuell auf seinen Stamm eingehen muss und
jeder auf seine Art chaotisch ist. Also kurz um gesagt: einfach machen und wenn es schief geht, dann
versucht man es einfach nochmal.

• Ein Stamm ist nur so gesund wie seine Kinderstufe, hier sollte der größte Augenmerk liegen,
nur so kann ein gesundes Wachstum erfolgen
• Holt Euch Unterstützung von Ehemaligen, ihnen
liegt der Stamm meist auch sehr am Herzen
Das waren ein paar kurze Tipps von mir, aber
letztendlich muss jeder seinen Stil finden.

Nils: Er/sie sollte sich eigene Ziele stecken für
seine Zeit als Stammesführer/in und diese möglichst erfüllen.

Paddy: In den jetzt nun knapp 15 Jahren in denen
ich im VCP in Leitungsfunktionen bin habe ich sehr
viele Erfahrungen gesammelt und habe viel für
mich und mein jetziges Berufsleben gelernt.
Ein paar Tipps von mir:
• Sehe dich immer als Teammitglied, nicht als den
„Alleinkämpfer“
• Lerne Delegieren und Vertrauen in die Anderen
Lass Leute auch mal „kontrolliert“ auf die Nase
fallen, aus selbstgemachten Fehlern lernt man am
besten
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Aus den Stämmen: Fulda
wurde der ein oder andere immer müder. Nach
diesem ersten Tag konnte dann auch schließlich das

SIPPENWOCHENENDENMEDLEY

Gähnen irgendwann nur noch schwer unterdrückt
werden und so manch ein Auge wollte nicht mehr
richtig aufbleiben, weswegen wir die Kerzen nur
noch ausbliesen und uns auch bald ins Schlummerland begaben.

Bevor ihr aber ganz viel über unsere Wochenenden erfahren könnt, soll euch noch erzählt werden,
wieso es überhaupt zu diesem Medley gekommen
ist. Denn die drei Sippen Streifenhörnchen, Gestreifte Leoparden und die Säbelzahntiger beschlossen im November sich für ein Wochenende
zu treffen. Doch nicht wie man jetzt denken könn-

GESTREIFTE LEOPARDEN

te an einem gemeinsamen Datum, sondern zufällig
entschieden sie sich zu drei verschiedenen Wochenenden und das so, dass sie alle direkt hintereinander lagen. Zuerst belagerten die Streifenhörnchen das HO, dann kamen die Säbelzahntiger je-

Am 16. November um 18:00 Uhr trafen wir uns
am HO, um gemeinsam ins Probenwochenende zu
starten.
Zu Beginn bekamen wir gleich eine Aufgabe:
Wir sollten mit einem prallgefüllten Geldbeutel zu

doch nur von Samstag auf Sonntag und last but not
least die gestreiften Leoparden mit ihrem ganz besonderem Wochenende, dem Probenwochenende.

unserm Lebensmittelmarkt des Vertrauens gehen
und Leckereien für das gesamte Wochenende einkaufen.

FR E ITAG

Mit einer voll gequetschten Tüte kamen wir erschöpft vom Einkaufen wieder am HO an und bau-

STREIFENHÖRNCHEN

ten erst mal mit den vielen Sofas unsere Schlaflandschaft auf. Nach so harter Arbeit hatten wir
uns eine kleine Pause verdient.

Wie abgemacht kamen alle um 18 Uhr ins HO um
zusammen ein Wochenende lang Spaß zu haben.

Da wir uns immerhin zwei Tage nicht gesehen hatten, tauschten wir erst einmal alle Neuigkeiten aus

Deswegen fingen wir auch gleich damit an Kerzen
zu gießen und zwar in den unterschiedlichsten
Farben und Formen. Somit hatte dann jeder am
Ende eine wunderschöne Kerze gemacht. Und gemeinsam entstand aus dem restlichen Wachs noch

und waren sehr dankbar, als Lena mit geschmierten
Broten in der Schlaflandschaft auftauchte.
Der gemütliche und lustige Teil des Abends konnte
nun beginnen. Mit Bauchschmerzen vor lauter Lachen und Essen legten sich die Ersten schon in ihre

eine Sippenkerze.
Weil wir doch noch ziemlich hungrig waren, oder
vielleicht auch gerade wegen der großen Anstrengung, machten wir uns noch schnell Abendbrot.
Nach einem vollen Magen machten wir es uns auf

Schlafsäcke um am nächsten Tag fit zu sein. Schließlich standen unsere Proben an.
Doch die ein oder andere konnte vor lauter Aufregung die Augen nicht schließen und versuchte
noch die letzten Daten in den schon so vollen

der selbst konstruierten Sofalandschaft ganz
schnell mit Schlafsack und Kissen gemütlich, denn
nun war eine Lesenacht angesagt. Nachdem wir
uns endlich auf ein Buch geeinigt hatten, durfte der
Reihe nach jeder mal vorlesen und schon schnell

Kopf zu bekommen.
Zum Glück fielen die Augen irgendwann einfach
zu.
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Aus den Stämmen: Fulda
S A M S TAG

Nach dem Mittagessen begannen wir eine Geschichte zu erfinden und aufzuschreiben. Da das
aber einfach nicht so toll ist, wie wenn man sie
auch spielt, wurde sie gleich spielerisch umgesetzt.
Und während Jeyendra von einzelnen Szenen Fotos machte (damit wir auch eine Fotostory machen können) wurde aus der kurzen Geschichte

STREIFENHÖRNCHEN
In den Samstag starteten wir um 9 Uhr, etwas später als sonst, in den Tag. Damit wir auch richtig gestärkt waren, machten wir auch schnell noch Frühstück und besprachen den Tag.

eine immer längere und kreativere Story.
Zum Abendessen machten wir noch gemeinsam
Käsespätzle und dazu gab es ein Buffet mit allerlei
Sachen zum Thema Halloween. Denn auch das
musste mit Gruselmuffins, “abgehackten Finger”,
Geisterdickmanns und einer Geisterbowle gefeiert
werden.
Auch diesmal waren wir alle sehr satt und da wir
den Abend zuvor die Lesenacht schon so toll fanden, lasen wir an diesem Abend auch nur noch im
Buch weiter und schliefen nach der Gute-NachtGeschichte ein.

Dazu gehörte auch eine Einkaufsliste zu erstellen
und natürlich vorher noch das Essen für den Rest
des Tages zu planen. Weil Jeyendra noch eine Hausrallye vorzubereiten hatte, schickte sie uns mit der
Einkaufsliste in den nächsten Supermarkt und klebte eine dreiviertel Stunde lang 100 Zettel in unsere
Jugendräume. Als wir vier vom Einkaufen wieder-

SÄBELZAHNTIGER

kamen gings auch gleich los. Es wurden zwei Mannschaften gebildet und schon wurde quer durchs
HO gerannt und geschlichen, um auch ja als erstes
die bestimmte Zahl zu finden oder sich einen Vorsprung zu verschaffen. Nach diesem langen und
anstrengedem Spiel brauchten alle erstmal eine
Pause und wir machten uns mal wieder auf den
Sofas breit. Schnell wurde aber klar, dass spielen
doch mehr Spaß macht und nur auf den Sofas liegen ist ja auch langweilig. Deswegen gingen wir bei

Das vierte Sippenwochenende der Säbelzahntiger
fand wie die anderen davor auch dieses Jahr im

dem noch guten Wetter raus und spielten ein paar
Runden “Dreibock”, sowie Fangen und noch ein
paar Spiele.

Herbst statt. Es war zwar ein wenig kürzer und
ging nur von Samstag bis Sonntag, dafür war es
umso voller an Programm.
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Fulda

Nach dem Einkaufen am Samstagvormittag und
anschließendem Mittagessen ging es mit dem Bus

Nach der lange und kalten Tour durch die Natur
kamen wir am HO wieder an und wärmten uns

nach Künzell, wo wir uns zwei Bowlingbahnen für
zwei Stunden gemietet hatten. Nach der Rückfahrt
entspannten wir kurz im HO und begaben uns
dann in zwei Gruppen in die Stadt, um Scotland
Yard zu spielen, ein Geländespiel, bei dem eine

auf.

Gruppe die andere aufgrund von alle paar Minuten
eintreffenden Standortinformationen finden und
fangen muss.
Nachdem wir den dabei zwischendurch verloren
gegangenen Noah am Frauenberg wiedergefunden
hatten, eilten wir wieder ins HO, wo wir das kreative Brettspiel Nobody is Perfect spielten und Pizza bestellten. Rechtzeitig zum Beginn des ersten
Films des Abends traf diese dann auch ein. Nach
einem Actionfilm schauten wir uns noch eine Ko-

Unsere nächste Aufgabe bestand darin zu sagen,
welche Materialien wir fürs Kohtenaufbauen benötigen. Zum Glück haben wir nichts vergessen, sonst
hätten wir die Kohte ohne das Vergessene aufbauen müssen.

mödie an und rückten danach – Mitternacht war
mittlerweile vorbei – die Sofas zurecht und legten
uns schlafen.
GESTREIFTE LEOPARDEN
Am nächsten Morgen wurden wir verwöhnt. Um
8:00 Uhr brachte uns Teresas Mama Leckereien
vom Bäcker vorbei und unserem Tag stand nichts
mehr im Wege.
Okay, die Proben hatten wir noch nicht abgelegt,
aber uns war klar, wir packen das schon irgendwie.
Gegen 9:00 Uhr klingelte es und Nils kam die

Stolz können wir von uns sagen, so gut wie an diesem Tag, stand die Kohte noch nie.

Treppen runter.
Jetzt begann der Ernst des Lebens. Mit festen
Schuhen, dicken Jacken und einem mulmigen Gefühl im Bauch machten wir uns raus in die Natur.
Unser Ziel war der Frauenberg. Nils und Lena

Völlig durchgefroren bauten wir die Konstruktion
wieder ab und durften uns in der Schlaflandschaft
ausruhen. Es war völlig still im HO, da wir uns
noch mal verschiedene Sachen für den schriftlichen Teil der Proben durchlasen.

bombardierten uns mit Fragen und stellten uns auf
Probe. Mit Karte und Kompass erkundeten wir die
Gegend und der Spaß kam auch nicht zu kurz.

Diese Stille machte uns nervös. War es die Ruhe
vor dem Sturm?
11

Aus den Stämmen:	

	


	


Plötzlich stand Lena mit einer viel zu großen Kluft
(ihre lag zu Hause) im Kleinen Jugendraum und

	

 	


	


	


Fulda

SÄBELZAHNTIGER

machte uns Mut. Wir sollten keine Angst haben, da
wir alles gelernt hatten und sie war sich sicher,
dass wir das ohne Probleme schaffen. Schließlich
haben wir bis jetzt alles zusammen gemacht und
Aufgeben war noch nie unsere Stärke.

Am nächsten Morgen ging es nach dem Ausschlafen und gemütlichem Frühstücken ans Aufräumen
und Putzen, das wir sonst in der Sippenstunde hätten erledigen müssen. Nachdem die Dienste mittels eines aufregenden Spiels schnell verteilt und
erledigt waren, vertrieben wir uns noch Zeit mit
einer weiteren Runde des Spiels, in dem man die-

Einzeln mussten wir in den großen Jugendraum
gehen und uns an einen Platz setzen. Es war
mucksmäuschenstill und jeder war mit seinen Gedanken vertieft in den schriftlichen Teil.

ses Mal „Dienste“ wie Liegestütze, 10 Minuten
Hände verbunden haben oder Singen zu erspielen
waren.

Nach den schriftlichen Proben waren wir glücklich
und dieses blöde Gefühl im Bauch war verschwunden.

Als letzte Aktion des Wochenendes begaben wir
uns danach zu Mikesch nach Hause, wo wir bei
herbstlichem Grillen und mit dem Wikingerschachspiel das erfolgreiche und erschöpfende Sippenwochenende beendeten.

Am Ende des Tages erwarteten uns noch ein, zwei
Aufgaben aber diese waren ein Klacks.
Um am Abend noch ein bisschen Abenteuer zu
erleben, spielen wir Räuber und Gendarm und boten den vorbeifahrenden Autos eine Menge Unterhaltung.
Mit einem Lächeln im Gesicht schliefen wir alle

GESTREIFTE LEOPARDEN
Am Sonntag morgen hieß es aufräumen, einpacken

nach einem netten und spannenden letzten Abend
ein.

und Abschied nehmen.
So ein Wochenende geht einfach immer viel zu
schnell vorbei.

S O N N TAG
STREIFENHÖRNCHEN

Gut Pfad,

Weil alle um 12 Uhr abgeholt werden sollten,
konnten wir nach dem Aufstehen das Frühstück
diesmal leider nicht ganz so langsam angehen, wie
am Tag zuvor. Denn auch das Geschirr vom Abendessen musste noch gespült werden, weil wir dafür
Abends einfach zu faul waren. Nach dem Spülen,
Saugen und Putzen war das Wochenende leider
auch schon wieder vorbei und nach dem Abschlusskreis ging es nach Hause.
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Pfadopoly
Es ist Freitag, der 23. März 2012. Ich habe seit 4
Wochen Semesterferien - meine ersten! Und an

schließlich alles vorbereitet sein, wenn die ersten
Kinder kommen. Ich baue eine Art Anmeldung auf,

vielen der Tage in den Ferien denk ich an diesen
Freitag. Es ist Pfadopoly!

leider vor den Toiletten, aber das fällt mir irgendwie zu spät auf…

Pfadopoly:
	


Kunstwort aus Pfadfinder und Monopoly.

Meine Tasche habe ich schon mit reingenommen,
ich packe all den Krams darin aus: Listen für Teilnehmer, Listen für Zuschüsse, Listen für unseren
Stamm. Jetzt heißt es abwarten auf die Teilnehmer.
Die ersten kommen aus Lumdatal - klar, sie haben
den kürzesten Weg. Bald darauf trifft Torben ein,

Auf der vorangegangenen RV sind Torben und ich
für dieses Wochenende beauftragt worden. Die
Planung war zu dieser Zeit natürlich schon im
Gange: Unterkunft, Kalkulation, Badge, und vieles
mehr…

der extra ein Programm geschrieben hat um die
Börsenkurse in unserem Spiel zu simulieren. Wir
nehmen letzte Verbesserungen und Anpassungen
vor während schon die nächsten Teilnehmer kommen. Die Stammesführer bzw. die Verantwortlichen

Direkt danach haben wir uns um Mitarbeiter bemüht: für die AGs, unser Kasino, die Börse und natürlich für das Leibliche wohl. An dieser Stelle noch
einmal vielen dank an alle, die uns geholfen haben!

bezahlen und die Kinder unterschreiben. Ich habe
ein paar Brettspiele mitgebracht, damit die Kinder
sich beschäftigen können, während wir noch auf
die anderen warten. Essen gibt es nachdem die
Fuldaer eingetroffen sind und Niklas und Lena al-

Heute ist es also soweit, Pfadopoly geht los und
ich habe noch einen Batzen an Aufgaben zu erledigen. Die Küche braucht Zutaten, also fahre ich in
unseren örtlichen Rewe und kaufe nach der Liste
vom Küchenteam mit bestem Wissen und Gewissen ein. Für 30 Leute kommt immer ganz schön

lerlei vorbereitet haben. Leider sind zum Essen
immer noch nicht alle Stämme da, so dass Torben
und ich beschießen die Programmeröffnung weiter
nach hinten zu verschieben.

was zusammen, mein Auto ist fast voll! Weiter
geht's zu unserem Gemeindezentrum in Londorf.
Ich lade schnell das Auto aus und gehe rein, muss

Um 9.30 Uhr können wir endlich beginnen. Wir
wollen es schnell hinter uns bringen. Deshalb hetzen wir ein wenig durch diesen wichtigen Punkt.
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Pfadopoly
Das stellt sich im Nachhinein als falsch heraus. Aber jeder Fehler ist letztlich auch nur dazu da et-

Damit wir die Zeit

was daraus zu lernen. Notiz an mich: Geduldiger
sein! Wir gehen ins Bett, für den ersten Tag war
das genug Programm.

bis zum Mittagessen
sinnvoll verbringen,
beschließe ich mit den
Kindern hinüber in
den Park zu gehen und

"Gäääääääääähhhhnnn"… Ich bin müde. Was soll's,

einen Energizer zu
spielen: "Texas-Bulle?
1-2-3…".

Pfadopoly ist meine Veranstaltung, also raus aus
den Federn. Es gibt Frühstück, das unser Küchenteam natürlich schon vorbereitet hat! Die Teilnehmer sind wie immer erstaunlich wach und haben
die Küche gerne unterstützt. Nach dem Essen geht
es direkt weiter mit dem Programm. Das Casino
und die Bank eröffnen zum zweiten Mal. Ungefähr
eine Stunde wird gehandelt und gezockt was das
Zeug hält. Danach geht es mit "echtem" Programm
weiter. Es geht ja bei dieser Veranstaltung um Handeln und Waren. Was passt also besser als das
Tauschspiel "Apfel & Ei"? Die vorher eingeteilten
Gruppen begeben sich in unser beschauliches
Londorf um ihre Äpfel und Eier in mehreren
Schritte gegen etwas möglichst Hochwertiges einzutauschen.

Danach gibt es Mittagessen und direkt im Anschluss stellen alle zur schau, was sie ertauscht ha-

Ahhhhhh, ein Moment der Entspannung.

ben. Wir versuchen die Dinge und die Anzahl irgendwie in Relation zu bringen und Ränge zu vergeben. Schließlich gibt es dafür Geld und das zählt
wieder in die Gesamtwertung vom Wochenende.

Die Gruppe von Julia kommt als erstes zurück. Sie
haben einen Flachbildfernseher und einen Heizkörper ertauscht. Aha, ein Heizkörper und ein…
ein waaaaas? Ja, richtig. Ein Flachbildfernseher! Das
ist echt das mit Abstand wertvollste, was eine
Gruppe bei diesem Spiel je erlauscht hat. Zumin-

Danach gibt es wieder eine kurze Pause, die für
mich und die AG-Leiter sehr gut ist um uns vorzubereiten. Die AGs wurden zum Großteil schon einige Zeit vorher verteilt, so dass eigentlich nur
noch Standorte verteilt und die Lose ausgeschnit-

dest das wertvollste, von dem ich weiß. Nach und
nach trudeln auch die anderen Gruppen ein, die
ebenfalls erstaunlich wertvolle Dinge aber auch
einigen "Müll" ertauscht haben.

ten und geheftet werden müssen. Das mit den Losen war übrigens eine gute Idee! Kann ich nur an
jeden, der Gruppen aufteilen muss, empfehlen! Die
Kinder ziehen die Lose und sind fest aufgeteilt.
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Pfadopoly
Und wenn jemand tauschen will darf er das, wenn
er einen Partner findet. Mit dieser Methode bleibt
jedenfalls der Streit und Diskussionen aus.

Torben und ich rufen die Kinder zusammen, erklären welche AGs es gibt und verteilen die Lose. Ein
paar Minuten später schaue ich mich um: In der
Küche wird gebacken, das Planspiel läuft an, Traumfänger nehmen erste Züge an… ich bleibe bei den
Fimo-Perlen hängen, ich hätte nicht gedacht, dass
das so viel Spaß macht!

beschließen eine Feedback Runde zu machen.
Wenn ihr mal in die Situation kommt eine solche
Veranstaltung zu leiten, lasst euch das Feedback
nicht entgehen! Und wenn ihr Mitarbeiter seid,
gebt ehrliches Feedback, nur so werden die Veranstaltungen noch besser!

Danach lassen wir den Kindern Freizeit, bieten aber gleichzeitig wieder an bestimmte Dienste zu
übernehmen um sich Geld für die Gruppe zu verdienen: Jurte aufbauen, Holz machen, Spülen. Das
Angebot wird wirklich gut angenommen - man
sollte das immer bei Veranstaltungen so machen!

Am Sonntagmorgen fällt mir das Aufstehen dann
doch merklich schwerer, es war ja auch ein langer
Abend. Die Küche hat das Frühstück vorbereitet,
also müssen nur noch die Aufräumdienste fair verteilt werden. Eigentlich ist es gar nicht viel Arbeit.

Um halb 8 ist die Küche mit dem Essen fertig und
überrascht uns im Saal mit Burgern zum Selbstbelegen. Es dauert zwar etwas bis ich mein Essen ha-

Es sind eher die kleinen Dinge, durch die ich in
dieser Situation gefordert werde. Wo sind die
Putzlappen und Schrubber?

be, dafür schmeckt es aber gleich doppelt so gut!

Danach folgt wie immer das Spülen und die letzten
Minuten in denen die Börse und das Casino geöffnet sind. Es wird noch einmal nach allen Regeln der

Es läuft aber alles nach Plan, wir sind sogar etwas
früher als erwartet fertig. Jetzt kommt es zur finalen Siegerehrung. Die Gruppen haben die Listen
schon vorher bei mir abgegeben, ich habe überschlagen und die Gewinner stehen fest. Der erste
Preis ist eine Flasche Sekt! Naja, es gibt Robbie

Kunst gezockt. Wir machen in der Zwischenzeit
die Jurte schön bequem und rüsten sie mit energiesparender Petroleumlampenbeleuchtung aus.
Nach Börsenschluss werden alle in die Jurte gebeten um den Tag pfadfinderisch ausklingen zu lassen.

Bubble, aber für Kinder soll das ja genau richtig
sein (viiiiel Zucker)! Danach werden die ertauschten Dinge noch unter den Teilnehmern aufgeteilt.
Der Fernseher geht übrigens nach Hann. Münden!
Als letztes verteilen wir die Badges, noch bevor

Die Küche begeht mit dem Tschai auch ihre letzte
große Tat für diesen Tag und begibt sich zu uns.
Nach vielen Liedern und einigen zufallenden Augen, ist für die Teilnehmer Schluss. Wir sitzen einen
Moment zusammen um alles sacken zu lassen und
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Pfadopoly

wir den Abschlusskreis bilden und Allzeit Bereit
singen.

Ich danke allen, die diese Veranstaltung mit ermöglicht haben und allen Teilnehmern, dass sie das
Konzept so gut aufgegriffen haben!
Gut Pfad,
	


	


Jonas

P.S.: Es hat übrigens die Gruppe am Ende am meisten Geld besessen, die unsere Börsen-Simulation
am besten durchschaut hat. Die "ärmste" Gruppe
war die, die die meisten Dienste hatten. Vielleicht
ja ein Ebenbild unserer Wirtschaft...
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Wölflingstag
Am ersten Oktoberwochenende flogen 27 Wölflinge und 11 Pfadfinder im Hannoversch Münde-

kicken und Fangen spielen. Die Anderen erstellten
derweil ihr individuelles Dschungel T-Shirt. Da-

ner Dschungel ein, um Mogli und die Dschungeltiere wieder zurück zu holen.
Dabei war nur, wer so flink war wie Mogli, so
schleichen konnte wie Baghira oder so gut singen
konnte wie Balu der Bär. Sie kamen aus Fulda,

durch würden sie sich in Zukunft gegenseitig erkennen, selbst wenn der Kopf gerade im Fluss
steckte und nur der Rest zu sehen wäre.

Lumdatal und Hann. Münden angereist.
Nach den Reisestrapazen wurden sie von dem
erstklassigen Küchenteam verköstigt. Doch das
war gar nicht so einfach, denn im Dschungel fehlte
es an jeglichem Geschirr und Besteck. Also aßen

nachfühlen, was sie geleistet hatten. Alle waren
müde und zufrieden, nur das Popcorn versüßte
noch den Abend. Als nun auch die Letzten sich von
den Ereignissen des Tages erholen wollten, wurde
es ruhig um unser Camp.

Zur Entspannung konnten alle gemeinsam am Abend den Film „Das Dschungelbuch“ schauen und

wir in Gruppen auf dem Boden unser stärkendes
Essen.
In diesen gefahrvollen Gefilden muss man natürlich
immer auf der Hut sein. Spielerisch lernten sie sich
gegenseitig kennen. Nachdem auch der Letzte

Der Morgen begann für manche zu früh, doch wir
mussten alles zusammen suchen, um uns bereit zu
machen für den langen Flug zurück. Nicht nur die
coolen „Dschungel T-Shirts“ sondern auch die

wusste, dass es zwei Stellas gab, konnten alle beruhigt in ihre kuscheligen Schlafsäcke schlüpfen. Es
wurden noch kurze Hinweise zum Dschungel und
den gefährlichen Bewohnern vorgelesen, doch
schon wenig später hatte alle die Müdigkeit über-

Zahnbürste und der Teddy mussten in die viel zu
kleine Tasche!
Die Kinder und Betreuer versuchten alles, um ihre
Spuren in der Natur zu beseitigen. Somit konnten
die Tiere in Ruhe und zufrieden weiterleben.

rumpelt und es wurde ruhig im Dschungel.
Die besonders Fitten standen um halb sechs auf
der Matte, um alle anderen ebenfalls zu wecken,
damit sie spielerisch das Verhaltenstraining „Leben
und Überleben im Dschungel“ starten konnten.

Nun ging es voller neuer Eindrücke, Freundschaften, Erlebnisse und trotzdem auch einem kleinen
bisschen Vorfreude in den Zug (in dem die letzten
Kilometer zurückgelegt wurden).
Auf ein baldiges Wiedersehen und auf den nächs-

Das Wolfsgeheul der Kinder war danach kaum
noch zu unterscheiden von dem der Wölfe. Also
wurden die entstandenen Freundschaften sogleich
auf die Probe gestellt, als sie sich trennen und in
kleinen Gruppen losziehen mussten. Sie gingen auf

ten Wölflingstag 2013!
Gut Jagd, Jeanette und Selina

eine Wanderung mit je einer Karte, um nach und
nach alle Dschungeltiere, die vor den Menschen
geflohen waren, zurück in ihren Lebensraum zu
bringen. Es war ein hartes Stück Arbeit für jeden
Einzelnen, aber sie konnten nur als Gruppe ihr Ziel
erreichen.
Nicht alle waren danach ausgepowert, also ging es
aufs freie Gelände zum Früchte pflücken, Fußball
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Meißner 2013 - Worum geht‘s?
JUNGENSCHAFTEN

KOMMT ALSO MIT!

Die deutsche Jugenbewegung feiert im Oktober
2013 das 100 jährige Jubiläum des Freideutschen

… Als Einzelpersonen, Sippen, Roverunden oder
Stämme.

Jugendtages auf dem Hohen Meißner. Zu diesem
Anlass bereiten mindestens 30 verschiedene Bünde ein gemeinsames Lager mit vorraussichtlich
3000 bis 4000 Teilnehmern vor.

… Teilnahme ab 14 Jahren

WANN?

Pfadfinder

… 1. bis 6. Oktober 2013

FREIDEUTSCHER JUGENDTAG?

WO?

1913 trafen sich die ersten Gruppen der bündischen Jugend zu einem ersten gemeinsamen Lager
auf dem Hohen Meißner bei Kassel. Hier entstand
ein Gefühl Teil einer gemeinsamen Jugendbewe-

… auf dem Hohen Meißner bei Kassel

gung zu sein. Um diesem Gemeinschaftsgefühl
Ausdruck zu verleihen fassten sie ihr Programm in
der Meißnerformel zusammen:

… 3000 - 4000 Mitglieder der heutigen Bünde

»Die Freideutsche Jugend will aus eigener Best-

… 20,13€ plus Anreise und Verpflegung

immung, vor eigener Verantwortung, mit innerer
Wahrhaftigkeit ihr Leben gestalten. Für diese innere Freiheit tritt sie unter allen Umständen geschlossen ein.«

BIST DU NEUGIERIG GEWORDEN?

WER?

WIE TEUER?

Weitere Infos gibt es bei:
www.meissner-2013.de

UND WAS GEHT UNS DAS AN?

Anke Witzky,

Wandervögel, Jungenschaften, Pfadfinder: Wir gehören dazu und können das 100. Jubiläum mitgestalten und an dem Lager teilnehmen.

	


Tel. 0163-2070797,

	


anke.witzky@gmail.com

Lars Dohse,
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Tel. 0177-8448841,

	


lars.dohse@gmail.com

Mafi A-Kurs
Nachdem wir am Sonntag, dem 21. Oktober 2012
am Butzbacher Bahnhof angekommen waren, ver-

Einen Abend haben wir einen Sippenabend veranstaltet, an dem wir in unseren Kurssippen gekocht

sammelten wir uns in einem Kreis und spielten
zuerst ein paar Kennlernspiele. Danach wurden
wir in verschiedene Kurssippen von 5-6 Personen
eingeteilt und wir Marburgerinnen waren alle in
anderen Sippen.

haben und an einem anderen Abend durften wir
uns in AGs einteilen. Wie immer durfte auch der
Singeabend nicht fehlen. Nachdem der A-Kurs fast
zu Ende war, veranstalteten unsere Gruppenleiter
noch einen Abschlussabend, mit lustigem Vorspiel
und lustigen Ideen zum Mitmachen. Als wir an unserem letzten morgen gefrühstückt hatten, mach-

Alles in allem lief der A-Kurs bei jeder Gruppe
gleich ab, nur der Hajk lief anders ab und die ein-

ten wir noch Fotos im Schnee. Nach dem Abschied
und den Gruppenfotos im Schnee wurden wir in 2

zelnen Einheiten wurden in unterschiedlicher Rei-

Gruppen zurück zum Bahnhof gefahren und fuhren
von dort aus wieder zurück nach Hause. Wenn wir

henfolge abgehandelt. Zwischen den einzelnen Einheiten standen ein Geländespiel, ganz viele Grupjetzt zurück an die Kurse denken, dann haben wir
die schöne Zeit gut in Erinnerung behalten und

penspiele, Andachten und die Essen an. Uns hat
persönlich das morgendliche Wecken sehr gefallen,
als die Teamer für uns gesungen haben. Jeden Tag
wurden drei Gruppen zum Küchendienst eingeteilt. Wir haben auf diesem Kurs sehr nette Freun-

freuen uns schon sehr auf das anstehende Nachtreffen vom Kurs.
Gut Pfad,

de gefunden. Jeden Tag gab es ein neues Küchenquiz, mit dem wir uns auseinandersetzen mussten.
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Sonnenschein und wilde Feste

Pfadiralala IV

Sonnenschein und wilde Feste

2.

S

182

Em
G
Morgens brummt so mancher Schädel, aber das geht auch vorbei,
Em
G
zu Hause wartet manches Mädel, meinet noch, wir wären treu.
Am
Em
: Wer wollt uns was übel nehmen, wofür sollten wir uns schämen?
Am
H7
Em
Nur hier draußen auf der Straße sind wir frei. :
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Pfadiralala IV

Sonnenschein und wilde Feste

Refrain
Em
D
Sonnenschein und wilde Feste
D7
H7
sind im Leben noch das Beste
G
D
G
Am
und der Henker kriegt die Reste,
H7
Em
was vom Lumpen übrig bleibt.

3.

Em
G
Lumpen, Lampen, Pferdewagen, Pfeifendunst, Gesang und Wein,
Em
G
Soweit uns die Füße tragen, fahren wir jahraus, jahrein.
Am
Em
: Fremde Länder zu gewinnen, neues Leben zu beginnen,
Am
H7
Em
was auf dieser Erde kann denn schöner sein? :

Refrain (wdh.)
Worte und Weise: ‘Ruski und Sebi‘, erschienen 2005 im Silberspring 6

S
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(Kur-)Hessenhajk 2012
Wer war schonmal auf dem Hessenhajk?
Für uns Trendelburger (Leni und mich) sollte es

Da unsere ehemals geplante Frauentruppe von
zwei hochmotivierten Fuldaer begleitet wurde,

unser erstes Mal sein. Umso gespannter waren wir,
was uns an dem Wochenende bei den Fuldaern
erwarten würde. Zunächst waren wir enttäuscht,
dass nur sehr wenige gekommen waren. Zwei aus
Lumdatal, zwei aus Hann. Münden und einer aus

konnte von einer gemütlichen Tour nicht die Rede
sein. Die für uns vorbereiteten Stationen wurden
daher von den weiblichen Gruppenmitglieder als
Verschnaufpause genutzt. Die Kleiderkette und das
leider viel zu schwierige Quiz über die Rhön sind

Hettenhausen waren angereist. Wir tauften den
Hessenhajk daher auch liebevoll „Kurhessenhajk“.

nur zwei von vielen anderen Aufgaben, die wir bewältigen mussten.

Nachdem wir uns nach heftiger Diskussion für
selbstgemachte Pizza zum Abendbrot entschieden
hatten, fuhren wir einkaufen. Wir schlemmten wie
die Weltmeister, um uns für die bevorstehenden
Anstrengungen zu rüsten. Dann brachen die beiden Hessenhajkgruppen zur Stadtrallye auf. Wir
wurden schon mal in Stimmung gebracht durch die
lustige Darbietung unserer Gastgeber, dass unter
dem Motto Superhelden lief. Dann konnten wir
uns den wichtigen Dingen des Lebens zuwenden:
dem fuldaer Nachtleben.
Am nächsten Tag fiel das Aufstehen besonders
schwer, doch die Vorfreude auf die zwei Tage in der

Unauslöschlich im Gedächtnis wird uns Mädchen
die spontane und überaus sinnvolle Aufgabenstel-

schönen Rhön half uns aus den Federn. Unser Anfangspunkt war Hettenhausen. Die Sieger der Rallye durften als erstes loslaufen. Somit mussten wir
uns mit ein paar Spielen die Wartezeit versüßen.

lung der Jungen bleiben: Man erlaubte uns, die am
Wegesrand liegenden Holzscheite zu klauen und
auf den Berg zu transportieren. Besonders überraschend war für uns, dass das Holz, weder für ein
Feuer noch für den Posten auf dem Berg bei der
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(Kur-)Hessenhajk 2012
Steinwand benötigt wurden, sondern uns die beglückende Ehre zuteil wurde, dieselben Holzscheite

nem ehemaligen Bauernhof nach. Die Familie stellte sich als unglaublich gastfreundlich heraus. Wir

wieder an den Ursprungsort im Tal zurückzubringen. Mit dem Wetter hatten wir mehr Glück als
erwartet, da die Sonne durchgehend schien.

konnten auf ihrer Wiese übernachten, durften die
Badezimmer benutzen und bekamen morgens Kaffee an unser Zelt gebracht. Der Opa der Familie
hatte Geburtstag und daher bekamen wir sogar
die Reste des Festessens. Julia war unsere Kochfee,
die mit ihren Kochkünsten sogar ihrer Laura (fast)
das Wasser reichen kann ;-) Fabian sorgte durch
seine Gruselgeschichten für einen Streit, wer von
uns an der Zeltwand schlafen muss. Für ausgiebigen Gesprächsstoff sorgte der Sohn der Familie,
von dem Leni und ich sogar noch Pfauenfedern
von ihm ergattern konnten. Das Tempo wurde
noch mal angezogen, damit alle rechtzeitig noch
zum Bahnhof kamen.

Da ich schon das ganze Wochenende Lust auf ein
Eis hatte und damit nicht die Einzige war, musste

Ein ganz großes Lob geht an dieser Stelle an die
Organisatoren, des diesjährigen Hessenhajks. Ihr
habt das wirklich klasse organisiert. Also wer noch
nie auf einem Hessenhajk war, sollte das nächste
Mal unbedingt hinfahren. Ich kann nur sagen, es
lohnt sich!

Nachmittags eine ausgiebige Pause vor einem
Restaurant gemacht werden. Hier holten wir uns
alle gleich Eis aus der Truhe. Doch ein Eis war den
meisten von uns nicht genug. Besonders das Eis
mit der Nougatfüllung hatte es uns angetan. Be-

Gut Pfad, Juliane

dauerlicherweise war Leni und mir danach

schlecht. Als die Dämmerung einsetzte, wurde es
Zeit einen Platz zum Schlafen zu finden. Die einen
wollten gerne im Stall schlafen und die anderen im
Wald. Da aber die Zeit drängte und wir im Wald
keinen geeigneten Platz fanden, fragten wir bei ei24

Landesversammlung
Als wir uns am Abend des 02.03. auf dem Weg in
unser schönes Pfadfinderzentrum auf dem Don-

Der Samstag fing dann auch ganz normal (und
früh) mit den üblichen TOPs zu Beginn und ver-

nerskopf machten, ahnten wir bereits, dass es sich
dabei um ein sehr arbeitsträchtiges Wochenende
handeln würde, da auf der Tagesordnung und ja
auch schon auf der vergangenen Regionsversammlung bekannt gegeben worden war, dass ein Tages-

schiedenen Berichtsgruppen in die wir uns bereits

ordnungspunkt die grundsätzliche Umstrukturierung unserer Landesleitung und somit auch unserer Landesordnung beinhalten würde.

Auf der Fahrt dorthin jedoch war alles noch seeehr entspannt, wir fuhren mit einigen Leutchen
von Fulda aus los, erkundeten zwischendurch ein
halbes Stündchen das schöne, eigentlich recht kleine und übersichtliche Dorf Fauerbach, bis wir endlich herausfanden, welche Straße denn nun zum

am Abend zuvor eingeteilt hatten, an. Nach dem
Mittagessen dann kam der große Punkt „Anträge“,
bei dem es eben dieses Mal um die Änderung unserer Landesordnung ging, der ganz grob gesagt,
anstelle des Landessprecheramtes nun ein Gremi-

Doko führte. Auf dem Weg sahen wir auch noch
ein Reh, welches die Scheinwerfer unseres Busses
wohl sehr interessant fand, um dann zu acht unser
4er Zimmer zu beziehen…

Anschließend haben wir uns noch zu verschiedenen Aktionen aufgerafft: einige gingen zum Debütantenball wo sie die wichtigsten allgemeinen Dinge
zur LV erfuhren, wieder andere besuchten den
Landesrat (der im Übrigen, wie mittlerweile feststeht der letzte seiner Art sein sollte) und anschließend haben noch alle Delegierten unserer
Region zusammen die wichtigsten Eckpunkte der
Tagesordnung besprochen.

Da jedoch die LV nicht bloß Arbeit bedeutet, haben wir uns den Abend noch in lustiger Runde
entweder beim Scrabble, Tischfußball oder Diskussionen in der Kellerbar ausklingen lassen. Selbstverständlich ging der Abend nicht allzu lange, da
wir ja für den nächsten Tag fit sein mussten
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um, nämlich die Landesführungsrunde, einführen
wollte. Dass das einen riesen Rattenschwanz hin-

ich bin schon jetzt sehr gespannt darauf, was unsere beiden Delegierten Lena und Selina so alles be-

ter sich herziehen würde konnte man sich zwar
denken, jedoch dauerte die Diskussion über die
verschiedenen Änderungsanträge doch recht lange,
was jedoch erstaunlich produktiv verlief. Am Abend… so gegen 22h entschloss sich die LV dazu,

wegt haben und bewegen werden. Genau jetzt
kommen sie ja vom Friedenslicht aus Wien wieder.

Die restlichen TOPs gingen dann doch recht

den TO noch auf Sonntag zu verschieben, damit
wir über das Lied fürs Landeslager in diesem Jahr
noch abstimmen konnten. Die Lieder waren zwar
alle gut, jedoch kristallisierte sich schon bald ein
eindeutiger Favorit heraus: es gewann schließlich

schnell vorbei, wir haben mit Jan noch immer einen Kurhessen im Landesversammlungsvorstand
sitzen und gegen 17h konnten wir dann unsere
Heimreise antreten.

die Gruppe um Kilian, die mit einer eingängigen
Melodie und witzigem Text den Geist des Lalas
schon mal ins Leben rief. Ihr dürft euch noch erinnern.

Alles in Allem denke ich war es eines der produktivsten Wochenenden die ich bei den Pfadfindern
je erlebt habe und gleichzeitig eines der witzigsten,
was eben den Charme einer LV ausmacht. Ich kann
es nur jedem empfehlen sich dort einzubringen.
Nicht zu vergessen seien hierbei auch die kulinarischen Highlights die einem auf LVs stets geboten
werden, das Essen war auch dieses Mal fantastisch
und fast immer reichlich!

Gut Pfad, Sophie

Wiederum ließen wir den Abend in der Kellerbar
ausklingen und waren sehr gespannt auf das was
bei der Abstimmung am nächsten Tag wohl rauskommen würde und vor allem, wann wir wohl
wieder heimatlichen Boden unter den Füßen haben würden…

Nach langer Diskussion hat sich die Landesversammlung schließlich mit der nötigen 2/3-Mehrheit
für die Annahme des Antrags des Landesrates mitsamt diverser Veränderungen entschieden. Die
Landeführungsrunde wurde ins Leben gerufen und
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Landeslager 2012 im Elsass
scheins, Zuflucht und Abkühlung beim Lac Vert –
dem grünen See, der sich ganz in der Nähe befand

FRONKREISCH, FRONKREISCH

und nur einen kurzen aber steilen Fußmarsch in
Anspruch nahm.

Das diesjährige Landeslager des VCP Hessen führte uns auf die wunderschöne Schildmatt.

Wie es sich für Pfadfinder gehört, blieb das Wandern auch nicht aus. In einem 2tägigen Hajk konnten wir die umliegende malerische Landschaft noch

Rund 550 Pfadfinder nannten nun einen Zeltplatz
der von den Vogesen umrandet wird, für 10 Tage
ihr zu Hause.

ein bisschen genauer erkunden.
Wir hatten auch die Möglichkeit an einem Ausflug
teilzunehmen: die einen fuhren zu einem „Affenfelsen“, Weitere zu einer Stadtralley in Munster, wiederum andere erkundeten Straßburg in all seiner
Pracht.
Am letzten Abend bereiteten die einzelnen Pfadfinderstämme jeweils einen Gang einer Mahlzeit
vor, welche dann am Abend gemeinsam in einer
großen Runde geteilt und zusammen verköstigt
wurde.

Das Landeslager stand unter dem Motto „Voyago
Mondo!“ zu Deutsch: Weltreise.

Da gleichzeitig in London das Olympische Feuer
entfacht wurde, blieb das Feuer auch bei uns Pfadfindern nicht erloschen! So konnten wir uns bei
einer spannenden Olympiade in verschiedenen
Disziplinen messen.

Wie im Fluge vergingen dann auch die letzten
Stunden. Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Landeslager 2016!

Bon voyage und Gut Pfad,
	

Viele Pfadis suchten, dank des täglichen akuten Sonnen27

	


Johanna & Anna

„In die Sonne, die Ferne hinaus ...“
SECHS MONATE DURCH „DAS LAND
DER AUFGEHENDEN SONNE“
Das Studium ist vorbei und der Ernst der Arbeitswelt will mich noch nicht locken; der Zeitpunkt ist
genau richtig, um eine ausgedehnte Großfahrt zu
unternehmen. Meine reizende Begleitung und ich
einigen uns auf sechs Monate; es soll von zu Hause
aus über Land Richtung Russland gehen, dort quer
durch bis zum Baikalsee. Dann durch die Mongolei
und nach China, weiter über den Himalaya und
durch Nepal nach Indien. Soweit der Plan. Was bisher auf der Fahrt geschah soll euch nun unterhalten, wobei Nachmachen natürlich erlaubt und
herzlichst empfohlen wird.

im Minibus bis Littauen mit; in Polen verweilen wir
lediglich für ein Mittagessen. Drei Tage von Berlin
bis Vilnius, wo wir über CouchSurfing (CS) nette
Hosts für zwei Nächte gefunden haben. Die
Hauptstadt erkunden wir auf eigene Faust, bevor
es mit ein paar Tagen Zwischenstopp in der skandinavisch anmutenden Natur trampend weiter

„ICH KENNE EUROPAS ZONEN …“

nach Riga geht, der Hauptstadt Lettlands. Unsere
dortigen CS-Hosts, zwei Studentinnen Anfang
zwanzig zeigten uns von der Stadt vor allem das
berauschende Nachtleben ;-)

Wir starten Anfang Mai an einem Freitagmorgen in
Mainz und machen uns auf zum Autobahnzubringer
und halten den Daumen raus. Trampen soll in den
nächsten Monaten unser bevorzugtes Reisemittel

Vier Stunden Tramp, ein Land (Estland) und eine

sein. Kurze Zeit später sind wir auf der ersten von
drölf Raststätten, entlang derer wir uns auf der Autobahn nach Berlin hangeln. Unsere Lifts (Mitnemenden) sind so vielfältig wie die Menschen, die in
Deutschland auf den Staßen unterwegs sind: ein

wunderschöne Hauptstadt (Tallinn) weiter nimmt
sich unser russischstämmige CS Host viel Zeit für
uns, um uns eine ausgewogene Mischung an Sehenswürdigkeiten zu bieten: Die historische Innenstadt, der wahnsinnige Ausblick vom Fernseh-

ehemaliger Pfadfinder, eine Horde Bauarbeiter, ein
rumänischer Goldkettchenträger, ein Altachtundsechzigerpäarchen,...

turm, Steilklippen im Westen, leckeres Essen... Auf
unserem weiteren Weg Richtung Russland gibt es
noch eine kurze Auszeit in der atemberaubenden
Landschaft des Lahema Nationalparks an der
Nordküste Estlands. Und dann nach zwei Wochen

Nach ein paar hübschen Tagen bei Freunden in
Berlin geht es weiter Richtung Osten. Der LKW
Parkplatz Frankfurter Tor ist unsere Hoffnung auf
einen Langstreckenlift und nach einem geduldigen
Abend etwas abseits im Wald, bietet sich am
nächsten Morgen nach vielem Leuteanquatschen
eine gute Chance. Zwei Autohändler nehmen uns

ist es endlich soweit...
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dem 80jährigen Jubiläum des Orchesters der russischen Schwarzmeer Flotte gefeiert und wir feiern

„MAN MÜSSTE WIEDER ZWEI PISTOLEN
UND EIN PFERDCHEN HABEN …“

mit...erst Konzert des Orchesters, dann Rockerparty im Anschluss.
Nach der wilden Zeit in der Hauptstadt wollen wir
Russlands Natur genießen und fahren Richtung
Ural. Unsere Reiseroute liest sich ein bisschen wie

...zu Fuß gehen wir bei Narva über die Grenze,
reisen mit etwas Bauchkribbeln in Russland ein
und unsere Pferdchen nehmen uns zuerst einmal
bis St. Petersburg mit. Das Trampen funktioniert
trotz Sprachbarriere gut; auf einen Zielort kann
man sich mit einem Autoatlas bewaffnet immer
irgendwie verständigen. In St. Petersburg besuchen

das Inhaltsverzeichnis des Pfadiralala: mit einer Reiterschaar (hier: ein nettes Päarchen, dass uns noch
auf Kaffee und Kuchen einlädt) nach Nizhni
Novgorod, dann mit einem 30-Tonner über die

wir die wichtigsten kulturellen Sehenswürdigkeiten, lassen die pompöse Stadt auf uns wirken und
quatschen mit unseren CS Hosts die Nächte hindurch. Aber eine weiteres Muss wartet auf uns;
Moskau zieht uns nach ein paar Tagen zu sich und
wir erweitern unsere Tramperfahrungen in diesem
riesigen Land: zwei Tage, unendliche Staus in einem
scheinbar anschnallfreien Land, unsere ersten Gläser Kvas und Schüsseln Borschtsch in den touristenfreundlichen, russischen Draufzeige-"кафе"s
und schwuppdiwupp sind wir in der Megametropole angekommen. Hier ist alles groß, hat goldene
Türmchen und ist teuer. Nicht nur deshalb sind
wir froh wieder einmal über CS untergekommen
zu sein. Unser Host Vitaly ist zufällig Markenrechtsanwalt des Motoradclubs "Night Wolves"
und zeigt uns die kuriosen Seiten der Stadt; das
20jährige Jubiläum der "Night Wolves" wird mit

Kasanka (leider ohne graublaue Enten) und über
den Karma bis wir nach 3 Tagen am Ural (fern von
der Heimat) angekommen sind. Nach kurzem Einkauf machen wir uns für eine Woche von Ust Katav aus auf, in den südlichen Ural. Keine besonders
hohen Berge, aber schier endlose, einsame Wälder
mit wilden Bächen, krautige Wiesen und zu unserem Leidwesen unzähligen Mücken. Aber wir sind
gut vorbereitet... russisches Mückenspray und Mü29
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ckenspiralen machen das Leben leichter. Auch
wenn wir auf Grund der schlechten Karten oft

gletscherte Berge, steile Klippen und glasklares
Wasser so weit das Auge reicht, einfach so trink-

nicht genau wissen wo wir sind, finden wir wohlbehalten den Weg zurück an die Straße (M5) weiter Richtung Osten. Nächstes Ziel ist das 400 km
entfernte Jekaterinburg - es gibt wirklich viele
Städte in Russland mit mehr als 1Mio. Einwohner,

bar, aber leider mit 5°C immer etwas kühl
(*brrrrrr*). Dem See angemessen steigen wir hier
wieder auf ein anderes und für uns neues Transportmittel um; wir entscheiden uns für eine Woche
an der Küste des Sees entlang zu paddeln. Mit ei-

die hier zu Lande keiner kennt. Egal, es kommt natürlich anders: unser erster Lift fährt bis nach Novosibirsk, was 2.000 km weiter östlich genau auf
unserer Strecke Richtung Baikalsee liegt und so
entscheiden wir kurzer Hand über 2 Tage die

nem Faltkanu bewaffnet fährt uns ein Boot 67 km
Richtung Süden und lässt uns völlig allein am
Strand zurück. Wir machen noch einen zweitägigen
Ausflug und wollen uns zu den Bergen durchschlagen, bleiben aber im Urwald stecken - 2km in 4

komplette Strecke mit Sergey mitzufahren.
Schwups sind wir also in Novosibirsk. Hier steigen
wir aus Mangel an sinnvoll trampbaren Staßen an
die Norsspitze des Baikalsees auf die Bahn um, und
gönnen uns einen 42stündigen Trip mit der Transsib

Stunden. Nach mehreren Flussüberquerungen und
vielem Auf und Ab kehren wir dann wieder um und
verlegen uns aufs Wasser. Bei gutem Wetter geht
es los, aber das will nicht so bleiben. Wir bekommen im Laufe der fünf Tage zunehmend Gegen-

über die Baikal-Amur-Magistrale bis nach Severo
Baikalsk.

wind, für ein kleines Faltkanu ordentlich hohe Wellen und fühlen uns zeitweise wie auf hoher See. Mit
dem schönsten Blicken aus dem Boot auf die Küste im Herzen und ohne Schiffbruch schaffen wir es
wieder nach Severo Baikalsk zurück. Ein etwas

„ALLE DIE MIT UNS AUF KARPERFAHRT
FAHREN …“

professionelleres Gefährt bringt uns nach einer
Verschnaufpause von hier aus in 10 Stunden über
den kompletten See in das 600 km entfernte Irkutsk an der Südspitze des Baikals. Wieder festen
Boden unter den Füßen, verlassen wir den Baikal-

Am Baikalsee angekommen... ja was soll man sagen; der Baikalsee ist einfach atemberaubend: eine
unglaublich schöne und zu großen Teilen völlig unberührte Natur, wilde Flüsse, steinige Strände, ver-

see wieder gewohnt trampend und treiben dem
Süden zu, in die Heimat von Dschingis Khan.

„WENN SIE REITEN ZUR SCHWEMME …“
Die Mongolei, endloses, grünes Grasland begrüßt
uns. Hier und da entlang der Straße Richtung
Hauptstadt weiße Jurten, hier Ger genannt, die
traditionelle Behausung der mongolischen Nomaden. Die Mongolei ist 4,5-mal so groß wie
Deutschland und hat nur 3 Mio. Einwohner, von
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des Landes, kein Problem. Der Bus fährt gerade
mal zwei Stunden bis in den kleinen Ort Terelj und
sobald man aus dem Ort weiter als einen Kilometer herausläuft, trifft man in der waldigen, wiesigen
und hügeligen Flusslandschaft nur noch Einheimische, die gerade mit einer Pferdekarawane ihr Ger
umziehen oder ihre Pferdeherde versuchen über
den Fluss zu treiben. Dann noch jede Menge frei
herumlaufende Kühe, Yaks, Schafe und nochmals
Pferde. Die Mongolei ist einfach total das Pferdeland…
Als wir zurück in die Stadt kommen und endlich

denen 30 % in der Hauptstadt Ulanbator leben.
Entsprechend „leer“ ist das Land und schlecht die

das chinesische Visum in der Hand halten, buchen

Straßen… Die Landschaft ist sehr vielfältig: vom
Hochgebirge über Taiga, Grassteppen und Sandsteppe bis hin zur Wüste ist alles dabei. Wir begeben uns erst mal in die Hauptstadt, um hier wiedermal eine Couch zu surfen, uns einen fiesen Magen-Darm-Infekt einzufangen und das chinesische
Visum zu beantragen, was in einer langen bürokratischen Schlacht endet. Ein wenig schaffen wir es
neben der Visumsschlacht aber doch noch raus aus
der Stadt. Zur Einstimmung auf das Land Reisen
wir für 4 Tage mit einer kleinen Tour von Nomadenfamilie zu Nomadenfamilie: wir reiten auf Pferden und Kamelen, melken Kühe, lernen das nomadische Alltagsleben und die mongolische Gastfreundschaft kennen. Nur das traditionelle Essen

wir einen Nachtzug nach China, der uns mitten
durch die Wüste Gobi und über die Grenze nach
Peking fährt.

ist eher nicht unser Ding. Zentimeterdicke Milchhaut mit einer Art Brot zum Frühstück und Reis
mit getrocknetem Hammelfleisch am Nachmittag
sind aus unserer Sicht einfach keine Delikatessen.
Dafür gibt es im Sommer unendlich viel Milch und

„IM SCHWINGENDEN BAMBUS SINKT
WESTWÄRTS DIE NACHT …“
China flasht uns ganz ordentlich. Überall komische
Schriftzeichen (nicht so einfach wie Kyrillisch),
kaum einer spricht Englisch und schon wieder eine

frischen Joghurt und Airag. Nach den vier Tagen
eingestimmt auf das Land, gehen wir dann nochmal
auf eigene Faust auf Fahrt, im Terelj Nationalpark
nordöstlich von Ulanbator. Die Landschaft ist eine
waldig-wiesige und hügelige Flusslandschaft. Hier

neue Währung. Dafür ist alles schön billig, besonders das Essen. Eine lang ersehnte Abwechslung
nach der Einöde der mongolischen Küche. Oft
muss man auf einem ausschließlich chinesischem

ist Wasser finden, im Gegensatz zu anderen Teilen
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Menü völlig unwissend bestellen, indem man auf
beliebige kryptische Zeichen im Menü oder auf die

„HIER UND JETZT IST UNSRE ZEIT, UNSER
WEG FÜHRT JA NOCH WEIT …“

lecker aussehende Gerichte am Nachbartisch
zeigt. Das kann zu interessanten, aber meistens
leckeren Überraschungen führen: Pekingente, verrücktes Essen wie gebratenes Weißnichtwas mit
viel Chili von Ständen an der Straße, irgendetwas

Nach unserer Großfahrt in den Höhen Westsichuans ging es nach ein paar Erholungstagen in
Chengdu für unseren Großfahrtenbesuch wieder
nach Hause und für uns mit dem Flugzeug nach
Nepal, weil uns der chinesische Staat nicht so einfach durch Tibet lassen wollte. In Kathmandu stand
wieder das Thema Visum auf dem Plan: das indische
Visum einfach zu bekommen, aber die Bearbeitungszeit zwang uns dennoch eine Woche in der
Nähe der Hauptstadt zu bleiben. Kathmandu kannten wir bereits von unserer Nepalgroßfahrt vor
zwei Jahren und fanden uns gut zwischen all den
Tempeln und den vollen, bunten, engen Straßen mit
tausenden Verkaufsständen, Motorrädern und
fremden Gerüchen zurecht. Mit dem Visum in der
Hand sind wir im Wesentlichen Richtung Südosten

undefinierbares Weißes (Schlange oder Rinderhirn
ist unsere Vermutung), die besten frischen Nudeln
in einer chinesischen Suppe und natürlich Hot Pot.
Die ersten zwei Wochen waren eine Art Städteurlaub mit den wichtigen Sehenswürdigkeiten und
einem 3-tägigen Abstecher zur großen Mauer, während wir uns langsam von Peking über Xian und
Chongqing nach Chengdu in Sichuan bewegten, wo
sich unsere Fahrtengruppe um das 1,5-fache vergrößern sollte.
„BROKATE, WEIHRAUCH, TSCHINELLEN,
PROZESSIONEN UND DER GOLDNE HIMALAYA …“

durch Nepal hindurch gereist, um nach Indien zu
kommen. Dabei sind wir auf den Dächern der Busse und in wild verzierten Trucks mitgefahren, haben um Daman noch eine kleine Wanderung eingelegt und haben uns sehr über den Highway amüsiert, der bei uns nicht einmal zur Landstraße taugen würde. Als wir nach 6 Tagen in Panitanki an der

Während unserer Zeit in Sichuan haben wir mit
Heiko, Jonas, Lena und Emma im Himalaya allerhand erlebt. Was genau könnt ihr dem Fahrtenbericht von Heiko entnehmen.

Grenze angekommen sind, können wir diese ganz
gemütlich zu Fuß überqueren. Auf indischer Seite
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sieht erst mal alles genauso aus: es ist auch viel zu
warm, voll, laut, bunt, dreckig… aber die Inder ver-

Ein paar Tage später in Agra schauen wir uns natürlich das Taj Mahal an. Und es ist umwerfend und

suchen einen deutlich mehr übers Ohr zu hauen,
wenn sie mit dir Geschäfte machen, was einem
vorerst nicht weiter auffällt, weil sowieso alles saubillig ist. Von der Grenze aus führt uns eine 4 stündige Fahrt mit einem Jeep nach Darjeeling, dem

noch viel schöner, als man es sich vorstellen könnte. Ansonsten hat die Stadt etliche andere Bauwerke aus der Zeit muslimischer Herrscher zu bieten.
Auch Jaipur, wo es uns als nächstes hin verschlägt
ist voller architektonischer kleiner Wunderwerke

Mekka aller Teetrinker. Hier schauen wir uns bei
angenehmer Temperatur auf 2500m Teeplantagen
und eine Teefabrik an, testen tausende Tees und
kommen zu dem Schluss, dass Darjeeling wirklich
guter Tee ist, aber chinesische Tees sind noch bes-

und wirkt an manchen Stellen wie aus „Tausend
und einer Nacht“. Erst Delhi holt uns in die Gegenwart wieder zurück, die Megacity ist auch megamodern, zumindest in dem neueren Teil. Ansonsten gibt es auch hier viel Armut, Straßenkinder,

ser. In Indien reisen wir nach unserem Ausflug in
die Berge, nun mit dem Zug. Der ist billig und relativ schnell, aber selbst in der drittbesten Klasse
von 6 Klassen meist dreckig und die Klimaanlage
ist zu kalt eingestellt. Unsere Zwischenstopps für

Müll auf den Straßen, bunte Märkte voller exotischer Früchte und leckere Currys.

je drei Nächte auf dem Weg nach Delhi sind Varanasi, Agra und Jaipur. In Varanasi kommen wir über
CouchSurfing bei Ashish, einem super netten und
weltoffenen Webdesigner unter. Er erzählt uns jede
Menge über Indien und ich bringe ihm im Gegenzug für seine Gastfreundschaft bei, deutsches Brot
zu backen. Varanasi ist berühmt für seine Ghats
(Treppen, die bis an den Ganges reichen), wo sich
gläubige Hindus morgens und abends im Ganges
rituell waschen.

Als wir im Flugzeug nach Frankfurt sitzen, können
wir es kaum glauben, dass nun ein halbes Jahr rum
ist. Wir haben soooooooooo viel gesehen und erlebt und sind froh, dass wir diese Fahrt gewagt haben. Dennoch freuen wir uns auch auf das „nach
Hause zurückkehren“, was zu jeder Fahrt dazugehört.
Gut Pfad,
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Auf dem richtigen Kurs
Wie in jedem zweiten Jahr trafen sich die Woche
nach Ostern viele wissbegierige und motivierte
Pfadfinder auf der schönen Burg Rieneck. Unser
gemeinsames Ziel war es, schöne Landeskurse
miteinander zu verbringen unter dem Motto „Auf
dem richtigen Kurs“.

Nachdem jeder den etwas mehr oder weniger
steinigen Weg hinter sich gebracht hatte - der
Stammesführerkurs reiste schon einen Tag früher
an, um die Zeit für einen zweitägigen Hajk zu haben - begannen die Landeskurse.

Die meiste Zeit verbrachten wir in unseren Kursen: Kinderstufenkurs, B- Kurs, C-Kurs, Ü- Kurs
und Stammesführerkurs. Da der B- Kurs in diesem
Jahr sehr gefragt war, gab es zwei von der Art.

Dienstags begannen die verschiedensten Einheiten
und der Wochenplan wurde in dem ein oder anderen Kurs ausgehangen. Natürlich stand der Spaß
weit oben, aber auch Einheiten wie zum Beispiel

Nach den ersten Kennlernspielen wuchsen die
einzelnen Kurse eng zusammen und man konnte

Gruppenstunden/ Lager planen, das C im VCP, Stufenkonzeption und Spielideen waren an der Reihe.

mit einem guten Gewissen sich auf die nächsten
Tage freuen.

Bestimmt gab es die ein oder andere Einheit die
einem selber nicht ganz so lag, aber die Vorfreude
auf neue Erkenntnisse, das Wiedersehen von alten

Passend zur Einheit „Das C im VCP“ gab es an jedem morgen eine Andacht. Jeder Kurs durfte eine

Bekannten und das Kennenlernen von Neuem überwog am Ende.

Andacht vorbereiten.
So gab es mal eine Andacht über Schuhe oder gesellschaftliche Zwänge.

Außerdem gab es zwischen den einzelnen Einheiten genug Zeit für kleine Spiele und an einem Tag
gab es ein großes Geländespiel. Das Kekswettessen

Jeden Abend hatten wir verschiedenen Möglichkei-

am Ende war bestimmt ein genussvoller Anblick,
wenn man den eigenen Keks nicht auf Zeit essen
musste.

ten neue Leute außerhalb des eigenen Kurses kennen zu lernen oder konnten der Kreativität nochmals freien Lauf geben.

Denn die ganzen Teilnehmer der Landeskurse saßen im Hof und aßen Keks für Keks um die Wette.
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An einem Abend wurden zahlreiche Bastel-AGs
angeboten, an einem anderen Abend musische AGs

Und schon waren die Landeskurse zu Ende. Nach
dem Abschlusskreis wurde sich noch herzlichst

und am Nächsten fand ein kursinterner Abend
statt. Ganz besonders bleibt uns die AG „Taize Abend“ bei Hopsi in Erinnerung.

von allen verabschiedet und schon trennten sich
unsere Wege wieder.

Anschließend war immer noch genug Zeit den Abend mit Spielen und Unterhaltungen in der Kel-

Doch der Abschied fiel den Meisten nicht schwer,
da wir uns alle auf dem Landeslager wieder sehen

lerbar ausklingen zu lassen.

konnten und da die nächsten Landeskurse in einem Jahr wieder auf dem Doko stattfinden.

Am letzten Tag bekamen wir Abends die Aufgabe,
einen lebensnotwendigen Gegenstand für die Titanic 3 zu entwerfen und zu präsentieren. Die Ge-

Nun bleibt uns nur noch zu sagen, dass es eine tolle Zeit war und wir gerne dran zurückdenken.

genstände wurden zuvor jedem Kurs zugeteilt und
die Spannung wuchs rasant, da nur ein Gegenstand
gekauft und somit gewinnen konnte.

Gut Pfad,
	


Trotz der kurzen Zeit konnte jeder Kurs etwas
präsentieren. Für den Abschlussabend schmissen
wir uns alle nochmal in Schale und holten unsere
Abendkleider oder Anzüge heraus, um der Titanic
3 gerecht zu werden.
Es war ein sehr langer und lustiger Abend. So versuchten zum Beispiel die Teamer ihr Glück, ein Tau
zu verkaufe und der B- Kurs einen Rettungsring.
Doch am Ende machte der C- Kurs das Rennen.
Sie verkauften Rettungsboote mit verschiedenen
Apps und das Beste an diesem Rettungsboten war,
dass man sie leicht in der Hosentasche oder Handtasche verstauen konnte.
Am Ende klang der letzte Abend in der Kellerbar
aus und am nächsten Morgen stand dem ein oder
anderen die lange Nacht ins Gesicht geschrieben.

Nach der Andacht wurde gemütlich gefrühstückt,
die letzte Einheit vollendet und die Zimmer aufgeräumt.

36

	


Selina und Lena

Das Fahrtenrätsel
WAAGERECHT
1.	


Damit du nicht mit den Fingern essen musst brauchst du …

2.	


Um es in 1 senkrecht muckelich warm zu machen, machst du am besten ein …

3.	


Damit du bei Anfrage auf den Übernachtungsplatz in 7 senkrecht auch als Pfadi erkannt wirst, soll

	


	


4.	


Du kennst dich im Fahrtengebiet nicht sonderlich gut aus, also brauchst du …

5.	


Des Nachts verloren gegangen – na toll! Woran versuchst du dich zu orientieren?

6.	


Wenn du den … erklommen hast, lässt du dir erstmal die schön kühle Brise um die Nase wehen.

7.	


Um eine Kohte aufzustellen brauchst du …

test du ein … tragen.

SENKRECHT
1.	


Hierin kann man schlafen.

2.	


An 2 waagerecht wärmt man sich nicht nur, sondern man kann darauf auch …

3.	


Hiermit kannst du z.B. deine Flasche am Rucksack oder das Kohtenkreuz am Zweibein befestigen.

4.	


Um eine Karte einzunorden benötigst du einen …

5.	


Du hast dir eine riesen Blase gelaufen! Hättest du anstelle deiner Chucks doch lieber mal … ange

	


	


6.	


Laaaaaaaaangweilig! Da hilft nur …

7.	


Wenn ihr ganz lieb fragt dürft ihr vielleicht auch mal bei einem Bauern in der … übernachten.

zogen.

37

2. An 2 waagerecht wärmt man sich nicht nur, sondern man kann darauf auch …
3. Hiermit kannst du z.B. deine Flasche am Rucksack oder das Kohtenkreuz am
4.
5.

Zweibein befestigen.
Um eine Karte einzunorden benötigst du einen …
Du hast dir eine riesen Blase gelaufen! Hättest du anstelle deiner Chucks doch lieber
mal … angezogen.
Laaaaaaaaangweilig! Da hilft nur …
Wenn ihr ganz lieb fragt dürft ihr vielleicht auch mal bei einem Bauern in der …
übernachten.

Das Fahrtenrätsel
6.
7.

2
4
5

4
3
1

6
5
7

6

3
2
1
7
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Bastelidee: Kerzen gießen
7. Lasst die Beutel jetzt so lange im Wasser bis das
Wachs komplett geschmolzen ist. Die Späne der

MATERIAL

Wachsmalstifte brauchen dabei ewas länger.

• Kerzenreste oder gekauftes Wachs
• Dochte / Baumwollfäden
• Gussformen (Gläser, Flaschen, Chipsdosen, Holzformen, ...)
• Wachsmalstifte
• Benötigtes Werkzeug
• Herd oder Kocher
• Töpfe
• Stäbe oder Stifte
• Plastiktüten

ANLEITUNG
1. Lest euch diese Anleitung komplett durch, bevor
ihr beginnt!
2. Bereitet die verschiedenen Gussformen vor:
a)

Chipsrollen und Flaschen zuschneiden

b)

Dochte an die Hölzer knoten und darüber
legen

8. Holt die Tüten jetzt vorsichtig aus dem Wasserbad, haltet sie über eure Form und schneidet sie
mit einem scharfen Messer auf.

3. Setzt einen Topf mit Wasser für ein Wasserbad

9. Ihr müsst die erste Schicht erst komplett erstarren lassen, bevor ihr weitere Farben hinzufügen
könnt.

auf.
4. Zerkleinert die Wachsreste und teilt sie auf verschiedene Plastikbeutel auf.
5. Um das Wachs einzufärben füllt ihr in die Beutel
jeweils Späne von verschiedenfarbigen Wachsmalstiften. Achtet wenn ihr Wachsreste habt
auch darauf, dass die Farben sichnicht mit den
Restfarben der Kerzen mischen.
6. Die Beutel müsst ihr ordentlich verknoten, bevor ihr sie in das Wasserbad gebt.
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Kennt ihr schon?
buch-Markt nach griffigen Antworten sucht, der
steht vor einem gewaltigen Bücherberg. Er oder

...DIE SCHÖNSTE NEBENSACHE ALS ZELT?

sie würde wohl angesichts der inzwischen vorhandenen Masse an Erinnerungsliteratur, dickleibigen
Dokumentationen und wissenschaftlichen Untersuchungen schnell resignieren, wenn es da nicht
das Buch „Jugendbewegung für Anfänger“ gäbe. Die

Ein wunderschönes Fotobuch widmet sich dem
Zuhause der Jugendbewegung, der Kohte. Der Fotoband vereint rund 60 großformatige Fotografien.
Allesamt entstammen sie der jüngeren Zeit und
den Kameras verschiedenster Fotografen aus der
bündischen Szene. Ergänzt und zusammengehalten
werden die Bilder durch 14 meist kurze Texte, die

Verfasser nehmen darin den Leser in höchst anregender Weise mit auf eine Wurzelsuche nach den
Ursprüngen, Entwicklungsschritten, Verlaufsformen,
aber auch Eigentümlichkeiten dessen, was alles unter dem Oberbegriff „Jugendbewegung“ in den

sich der Kohte je eigenständig nähern und dabei
nicht unmittelbar miteinander zusammenhängen.
Der Betrachter wird geradezu aufgefordert, den
Fotografien und Texten auch noch seine eigenen
Erlebnisse im Kopf hinzuzufügen.

vergangenen gut einhundert Jahren zu finden war
und ist. Eine pointierte, gut lesbare Einführung mit
vielen amüsanten, wie aufschlussreichen Zeichnungen zur Thematik.

„Die Kohte – Das Zuhause der Jugendbewegung in
Bildern“.

Jugendbewegung für Anfänger
v. Florian Malzacher & Matthias Daenschel
205 Seiten, Euro 14,80 zu bestellen unter
http://www.jugendbewegung.de

…DEN KLEINEN KOMOLZEN?
Ein wunderbar, lustiges Kochbuch für rustikal, pfadfinderisches Kochen. Alle Rezepte sind extrem lager- und fahrtentauglich und mit putzigen Zeichnungen und kurzweiligen Geschichten des Meisterkochs, dem „kleinen Komolzen“, versehen. So
wird jedes Nachkochen zu einem mitreißenden

Fotobuch 1, gebundene Ausgabe, mit 60 großformatigen s/w Fotografien und diversen Texten, 24 x
28 cm, 88 Seiten, 19,80 Euro zu bestellen unter
http://www.jugendbewegung.de

Märchenerlebnis für die ganze Sippe oder den ganzen Stamm mit gutem Essen als „Happy End“.

...JUGENDBEWEGUNG FÜR ANFÄNGER?
„Wo kommen wir eigentlich her, wer weiß es
noch…?“ heißt es in einem Lied. Wer sich heute
auf diese Frage einlässt und dann auf dem Fach40

der kleine Komolze: „Summer in the Forest“
1 kg gemischtes Hack
8 Knoblauchzehen und 8 Zwiebeln

SOMMERLICHES ESSEN FÜR ACHT ESSER

5 grüne Paprikaschoten
10 Tomaten
8 Bund Petersilie
4 kg Kartoffeln
1 Schälchen Champignons

Wem es einmal vergönnt war, den Sommer im
Zauberwald zu genießen, der kennt das Paradies.
Überall unter dem großen grünen Blätterdach
herrscht ein fröhliches Treiben; von allen Ästen
summt, zwitschert und jubiliert es, der große böse
Wolf döst friedlich in der Sonne, die Ameisen

Öl und Mehl
Salz, Pfeffer, Herbes de Provence
sowie etwas Wasser (für alle Fälle).

bummeln auf ihrer Einkaufsstraße, das genügsame
Moos schlummert zufrieden auf den Füßen der
Bäume, und auf den Lichtungen vergnügen sich die
Feen mit den Schmetterlingen beim gemeinsamen

Rugby-Spiel.
"Es geht nichts über einen selbstschaukelnden
Schaukelstuhl!" dachte der kleine Komolze™, während er im selbigen geduldig mit seiner Einkaufsliste auf den Milchmann wartete. "Bimmelimmelim"
schallte dann auch pünktlich um 15:47 Uhr das
vertraute Klingeln durch den Wald, und beendete

Hurtig trug der kleine Komolze™ die Zutaten in
seine Höhle, und schürte das Feuer unter seinen
großen kupfernen Kesseln. Das beabsichtigte
Festmahl, das der kleine Komolze™ einigen
Freunden zur Sonnenwendfeier bereiten wollte,
sollte aus Pellkartoffeln mit einer köstlichen Hacksauce bestehen. Drum setzte er gleich die Kartof-

so die Siesta der Waldbewohner. Der kleine Komolze™ erhob sich, griff den großen Weidenkorb
und machte sich auf den Weg zum Einkaufen (den
magischen Einkaufswagen der Zwerge Mirdochegal
hatte er leider zur Reparatur in die Waldwerkstatt

feln auf und machte sich dann an die Zubereitung
der Sauce. Zuerst hackte er Zwiebeln, Knoblauch,
Paprika, sowie Champignons und Tomaten in kleine
Würfelchen. Dann erhitzte er in dem zweiten Kessel ausreichend Öl, briet das Hack darin krümelig

bringen müssen ...). Im Tausch gegen ein Komolzen™-T-Shirt überließ ihm der Milchmann
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der kleine Komolze: „Summer in the Forest“
und gab die Zwiebeln und den Knoblauch dazu. Als
letztere glasig geworden waren, fügte er nach und

im Ablagekorb für unbezahlte Rechnungen gelandet, wo man sie gepflegt ignorierte. Während der

nach auch die Paprikastückchen, die Tomaten und
schließlich die Champignons hinzu. Für den Fall,
daß die Sauce ansetzen könnte, hielt er immer etwas Wasser bereit. Während die Tomaten zerkochten, schmeckte der kleine Komolze™ mit den

kleine Komolze™ gelangweilt wartete, verspeiste
er, der Versuchung nicht widerstehen könnend,
nach und nach alle acht Portionen, sprang dann um
Mitternacht über das Feuer und beschloß, in der
Karibik Urlaub zu machen.

Gewürzen ab und verrührte danach vier Eßlöffel
Mehl in einem halben Liter kaltem Wasser. Dieses
Mehlwasser gab er zu der inzwischen gut durchgekochten Sauce, und ließ diese nocheinmal unter
kräftigem Rühren aufwallen, wobei sie herrlich sä-

DER PASSENDE ESSENSSPRUCH:

mig wurde.
Alle Leute sollen leben,

Just in diesem Moment waren auch die Pellkartoffeln fertig. Der kleine Komolze™ pellte sie, verteilte sie dann auf acht Teller und goß gleichmäßig die
Sauce darüber. Dann bestreute er jeden Teller mit

	

die uns was zu essen geben.
Alle Leute sollen sterben,
	

die das Essen uns verderben.
Alle Leute wer'n verhaun,

Unmengen von zuvor zerhackter Petersilie und
wartete auf seine Freunde.

	


Doch wo blieben die Gäste? Folgendes war geschehen: Die zur Brieftaube umgeschulte Möwe
Jonathan, die der kleine Komolze™ mit einem Stapel Einladungen losgeschickt hatte, hatte sich unterwegs verbotenerweise mit waghalsigen Sturzflügen vergnügt, wobei die Ladung nach und nach über Bord gegangen war. Die Einladungen waren
dadurch gleichmäßig über den gesamten Zauberwald verteilt worden und hatten für einige Verwirrung gesorgt.
Die Einladung für Patomomo den Mächtigen fiel
zum Beispiel dem Waldzyklopen Detlev dem Einäugigen (was zugegebenermaßen ein recht einfallsloser Beiname für einen Zyklopen ist) in die Hände, der aber des Lesens leider nicht mächtig war.
Die Einladungen für die Hexe Esmeralda und ihren
Besen waren von wildlebenden Grünkernbratlingen gedankenlos aufgefressen worden, und jene für
die Zwerge Mirdochegal waren zwar bei den Adressaten angelangt, dann aber unglücklicherweise
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die uns was vom Essen klaun.

Ranger/Rover Wochenende: Feste Feiern
Am Freitag dem 07.12.2012 machten sich 15 motivierte Ranger Rover auf den Weg ins verschneite

auszuhändigen. Trotz der enttäuschenden Gesangseinlage wurde jeder von uns Beschenkt. Natürlich

Bad Nauheim – 4 Feste hatten wir uns vorgenommen zu feiern. Wir verbrachten dieses Wochenende dort im Landeszentrum des VCP Hessen.

gab es auch einen Weihnachtsbaum, geschmückt
mit altem Papier und einer Würstchendose auf der
Spitze. Wir ließen den Abend bei einer, vielleicht
auch 2 Tassen Glühwein gemütlich ausklingen und
waren gespannt auf die nächsten Feste.

Am Freitag stand als erstes Weihnachten auf dem
Programm. Die erste Aufgabe war es, auf dem nahegelegenen Weihnachtsmarkt Geschenkideen zu
finden, mit denen man seine Liebsten zu Hause
beglücken könnte. Dort wurde auch unser „FesteFeiern-Maskottchen“ erworben: Ein Hello Kitty

Am nächsten Tag begann, nach einem üppigen
Frühstück, das Osterfest. Wir backten ein Osterlamm, pusteten Eier aus und bemalten diese dann

Luftballon. Nachdem wir uns traditionell mit
Würstchen und Kartoffelsalat gestärkt hatten, hatte man die Wahl entweder Plätzchen zu backen
oder ein Krippenspiel zu organisieren. Da dachten
sich die fleißigen Bäcker, dass sie sich jetzt entspannt zurücklehnen könnten und über die Schauspieler schmunzeln könnten, aber daraus wurde
nichts! Denn Die Gruppe Krippenspiel dachte sich
bloß Regieanweisungen aus und so mussten dann
die anderen ein äußerst amüsantes Krippenspiel
improvisieren. Der Weihnachtsmann hat uns natürlich auch besucht, um uns die Wichtelgeschenke

mit den ausgefallensten Mustern. Besonders Jonas
gab sich die größte Mühe. Später gab es dann
Wettbewerbe im Schnee – da musste so manches
Ei beweisen, dass es eine harte Schale hat. Zu Mittag gab es dann grüne Soße mit Kartoffeln.
Danach bereiteten wir uns auf Karneval vor. Hier
haben wir zur Einführung erst mal ein Fass angestochen, um fit für die Kanadischen Karnevalsspiele zu sein. Vor allem das „Poporutschen“ war
43

Ranger/Rover Wochenende: Feste Feiern
„Dinner for One“. Dieser Klassiker durfte beim
Silvester natürlich nicht fehlen! Nachdem wir uns
an einem riesigen Raclette-Buffet (so riesig, dass es
kaum jemand so an Silvester erlebt hat) satt geges-

allerseits sehr beliebt. Um uns wieder aufzuwärmen gab es dann für Jeden einen Krapfen und Kaf-

sen hatten und uns den Klassiker angeschaut haben, haben wir auf einer Leinwand einen Jahres-

fee. Um auch für dieses Fest perfekt ausgestattet
zu sein, kleideten wir uns mit den schönsten
Kostümen. Außerdem hatten wir die Möglichkeit
uns bunte Masken zu basteln. Das Konfetti flog, die
Ballons platzten. Es wurden kreative Büttenreden

rückblick mit allerhand Bildern bestaunt. Ja, es war
ein gelungenes Jahr für den VCP – das musste natürlich gefeiert werden! Wir versammelten uns auf
dem Balkon um dem VCP auch ein weiteres gelungenes Jahr zu wünschen, Sekt und Wunderkerzen

gehalten und Köllsche Lieder gesungen – natürlich

mit im Gepäck. Natürlich haben wir auch, wie es
an Silvester üblich ist, Bleigießen gemacht. Bei den
größten Hits der 80er, 90er und 2000er tanzten
wir ins neue Jahr hinein. Einige ließen es sich nicht
nehmen und mussten nachts unbedingt noch mal
mit den Poporutschern rodeln gehen. „Das beste
Silvester, das ich je mitten im Dezember gefeiert
habe!“, hieß es.
Nach der größten Aufräumaktion, die ich je erlebt
habe, und natürlich nach dem Abschlusskreis machten wir uns alle auf den Heimweg und freuten uns
darauf, den anderen Pfadfindern von diesen Ereignissen zu berichten.

mit der richtigen Betonung. Und so war auch die
Jecken Zeit zu Ende – der Raum, was sag ich? –

Gut Pfad,

Das ganze Haus war vollgepulvert mit Konfetti!
Gelungen würde ich sagen.
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Anna

noch eine Bastelidee: Kokosnussbecher
Aus einer Kokosnuss wird ein wunderschöner Becher für Tschai und andere leckere Getränke.

SCHRITT FÜR SCHRITT

1. Die drei Augen der Kokosnuss mit dem Handbohrer durchbohren und das Kokoswasser in
einer Schüssel auffangen.

MATERIAL
2. Die Nuss vorsichtig in die Schraubzwinge oder
den Schraubstock einspannen und die Kappe

• mindestens eine Kokosnuss für jeden Teilnehmer
(vielleicht ein paar Nüsse als Ersatz parat haben)

knapp unterhalb der Augen absägen.

• Handbohrer
• Schüsseln
• Handsägen
• Schraubzwingen oder Schraubstock
• Sandpapier oder Raspeln
• Holzfeilen zum Entgraten
• Messer
• Speiseöl
• (Lederriemen)

3. Ein etwa zwei Zentimeter breites Stück (Ring)
am selben Ende absägen. Dieser Ring dient später als Fuß des Bechers.
Vorsicht: Die Nuss kann leicht brechen oder
einreißen, wenn die Kappe erst einmal abgesägt
ist. Daher auf keinen Fall zu fest einspannen!!
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noch eine Bastelidee: Kokosnussbecher
TIPPS
• Den Becher zur Pflege regelmäßig neu ölen, um
die Haltbarkeit zu wahren.
• Um Becher und Fuß zusammenzuhalten, werden
in den Fuß und den oberen Rand des Bechers
Löcher gebohrt und die beiden Teile mit einem
Lederriemen verbunden. Diesem macht auch das
Spülwasser nichts aus.
4. Das Kokosfleisch aus der Schale kratzen. Dies
geht leicht, wenn das Fleisch mit einem scharfen

• Lieber geduldig und mit wenig Druck sägen,
sonst ist das Risiko größer, dass die Nuss beim
Sägen einreißt.

Messer stückweise eingeritzt wird und dann heraus gehebelt wird.

• Achtet auf eine Sichere Befestigung beim Sägen,
damit man nicht an der runden Nuss mit der
Säge in die Finger abrutscht.

5. Die Nussschale von innen gut ausspülen und die
Kokosnussfasern außen an der Schale mit der
Raspel und dem Sandpapier entfernen.
6. Die scharfen Sägekanten sollten mit einer Holzfeile rundgefeilt werden, um Verletzungen zu
vermeiden.
7. Nachdem die Nuss getrocknet ist, sollte sie von
innen auch gut ausgeschliffen werden bevor sie
mit Speiseöl ausgefettet wird. Die Ölschicht
dient zum Schutz der Nuss und wird schnell in
die Schale einziehen.
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China, ein Fahrtenbericht
Als Anke mich Anfang 2012 anrief und mich Fragte,
ob ich nicht nach China fliegen wöllte, hielt ich das

Zwei Tage vor Abflug endlich die Erlösung, alle drei
hatten ihr Visum ausgestellt bekommen, Anke und

zunächst für keine so gute Idee. Vollkommen überrascht von dieser Frage, erläuterte sie mir zunächst den Plan.

Lars waren nach China eingereist, es konnte losgehen.

Lars und Sie würden, dass war mir bekannt, eine
Halb-Weltreise unternehmen und in einem halben

Von Frankfurt aus flogen Lena, Jonas und Ich mit
Zwischenstopp in Abu Dhabi nach Chengdu in der

Jahr von Deutschland über denn Balkan, Russland,
Mongolei und China nach Indien Reisen. Auf ihrer
Reise sollte sie eine noch nicht definierte Gruppe
in China treffen.

chinesischen Provinz Sichuan. Ein lachhafter 16
Stunden Flug, denn uns aber wunderbar das Entertainment System rumbringen lies.

Puh darüber musste ich mir erst einmal Gedanken

Angekommen am Flughafen galt es noch einige
Formulare auszufüllen und vor dem Gate erwarte-

machen. Schließlich beschloss ich nach einigem
Vorgeplänkel und einem Blick auf meinen Kontostand, dass sich solche Chancen nur sehr selten im
Leben auftuen und ich auf jeden Fall mitfahren
würde. Durch meinen Enthusiasmus angesteckt

ten uns bereits Anke und Lars in bester Stimmung.
Als wir aus dem Flughafen rauskamen erwartete
uns bereits die erste Herausforderung, 10 Uhr abends, 32 Grad warm, bei 100% Luftfeuchtigkeit.
In einem Taxi mussten wir einmal durch die Stadt

und von seiner Mutter gesponsert, kam Jonas noch
in das sehr wackelige Boot, zu mir, Lena Döbel und
Jens Netzel aus Rhein-Main.

Es folgten ein erstes Vortreffen, bei dem die Flüge

fahren um zu unserem Hostel zu kommen. Müde
nahmen wir die ersten Eindrücke von China auf,
große Plattenbauten, viel Verkehr und viel viel
Leuchtreklame. Zum Glück entpuppte sich unser
Hostel, dass „Sim´s Cosy Garden“, als angemesse-

gebucht wurden und ein zweites in Frankfurt, bei
dem uns Jens eröffnete, dass er doch nicht mitfliegen könne. Also ging die Planung zu dritt weiter.

ner Rückzugspunkt von der Hektik der Umwelt.
Mehrere Häuser umgaben einen schönen kleinen
Garten im Innenhof.

Vor dem Landeslager wurde noch schnell der Visums Antrag gestellt und es begann ein aufgeregtes
warten. Würde es abgelehnt werden, bliebe nicht
genug Zeit ein neues zu beantragen und alles würde ins Wasser fallen, zusammen mit all dem Geld
das bereits für den Flug draufging.
Auch am anderen Ende der Welt lief nicht alles
glatt. Tage verbrachten Anke und Lars in Ulan-Bator, da ihr in Deutschland beantragtes Visum für
China nicht anerkannt wurde.
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China, ein Fahrtenbericht
Da die Küche im Hostel allerdings schon kalt war,
führten uns Lars und Anke zwei Straßen weiter, wo

Buddhistischen Tempel und versuchen von all den
eindrücken und der schwülen Hitze nicht erschla-

wir ein Chinesisches Straßen BBQ zu uns nahmen.
Man sucht sich diverses Zeug aus, dass auf Holzspießchen gesteckt ist aus und bekommt es gegrillt. Meist kann man nicht erkennen, um was es
sich dabei handelt aber auf jeden Fall ist es Scharf.

gen zu werden.

Am Abend haben wir ein ganz besonderes Essen
vor. Schon im Flugzeug sprach uns ein Chinese an
und sagte: „Wer in Chengdu keinen HotPot geges-

Sichuan rühmt sich damit, die schärfste Küche
Chinas zu haben, dass sollten wir noch häufiger zu
spüren bekommen.

sen hat, war nicht wirklich da“. Also aßen wir HotPot und der Name ist Programm. Am ehesten kann
man es wohl mit Fondue vergleichen, mann wirft
Zeug in heißes Fett. Nur das man bei HotPot Chili
Öl nimmt und Dinge wie Pansen oder Glasnudeln

Nun zurück ins Hostel und in einem klimatisieren
Raum ein kühles Bier trinken, dabei erzählen die
Weltreisenden von ihren Erlebnissen und Jonas
schwingt die Gitarre.

hineinwirft und anschließend versucht sie mit
Stäbchen wieder aus dem brodelnden Höllenöl zu
fischen. Alles in allem aber ganz lecker.

Der nächste Morgen fängt entsprechend spät an,
da wir vom Flug noch geschlaucht sind und es
nicht bei einem Bier geblieben ist. Vormittags wird
noch schnell Geld getauscht und anschließend gehen wir zum ersten Mal die Stadt erkunden, die
mit ihren 10,5 Millionen Einwohnern mehr Menschen beherbergt als ganz Hessen.
Wir besuchen Märkte mit leckerem Obst und absurden Produkten, kämpfen uns mit denn Menschen Massen durch die Stadt. Besuchen einen

Den nächsten Tag besuchten wir den Volkspark.
Hier „entspannt“ der gemeine Chinese mit Karaoke, Tanz oder chinesische Schriftzeichen mit Wasser auf Steine mahlen. Leider hat es für Europäer
nicht viel mit Entspannung zu tun, wenn 20 Leute
gleichzeitig unterschiedliche Lieder an einem Ort
karaoken. Zugegeben, in dem nahegelegenen Bonsaigarten herrschten wirklich Ruhe und Entspannung.
Nun noch mal an der großen Mao Statue vorbei
zurück ins Hostel und anschließend auf die Piste
um den vorerst letzten Tag in Chengdu gebührend
zu Feiern. In dem Kneipen Viertel nahe der Universität suchen wir uns einen Tanzschuppen und
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schwingen bei asiatischen Covern von westlichen
Hits das Tanzbein.

Zunächst kehren wir am Dorfplatz, auf dem ein
Müllfeuer lodert, in ein Cafe ein. Dieses wird von

Am nächsten Morgen geht es früh los, zum Busbahnhof um mit dem Bus nach Kangding zu reisen.
Hier wollen wir uns auf 2.500m ü.n.N. schonmal
etwas an die Höhe gewönnen.
Die Busreise ist sehr abenteuerlich und führt über
beste Panzerstraßen und Lochpisten, was niemanden daran hindert wie auf deutschen Autobahnen
zu fahren.

Nach 16 Stunden Busfahrt kommen wir in Kang-

einer Amerikanerin betrieben und ist der Anlaufpunkt für Reisende in dieser Gegend. Auf der

ding an und machen uns, verfolgt von einer Traube
Menschen, die uns irgendwas verkaufen wollen,
schnell ins Hostel.

Dachterrasse kann man über die Stadt blicken, einen Kaffee trinken und sich mit einem Yakburger
stärken. Von Angela, der Besitzerin des Campa Café, lassen wir uns noch einige Tipps geben zur Routenplanung und gehen anschließend los. Wir wollen

Leider war die Nacht nicht sehr erholsam und
Lars hat sich leicht verkühlt, weshalb er im Hostel
bleibt, während die anderen die Mission in die
Hand nehmen einige Lebensmittel einzukaufen.

die nächsten Tage durch die Wildnis wandern und
sind bereit. Auch das Wetter spielt mit. Bei angenehmen T-shirt Temperaturen und bestem Sonnenschein laufen wir los.

Der eigentliche Plan war, drei Nächte in Kangding
zu bleiben um sich an die Höhe zu gewöhnen. Da
uns die Stadt aber nicht wirklich überzeugte, beschlossen wir nur zwei Nächte zu bleiben. Ein Fehler wie sich später herausstellen sollte.

Mit einem PkW und einem Kleinbus, zusammen
mit einer Chinesischen Reisegruppe, machten wir
uns auf den Weg nach Tagong. Ein Ort auf 3.500m
ü.n.N., mit mehr Mönchen als Einwohnern.
Eigentlich besteht dieser Ort nur aus einem Dorf-

Doch schnell müssen wir merken, dass wir hier
etwas höher sind als im Vogelsberg. Nach jedem

platz, einer großen Straße und vielen Klöstern. Er
ist beliebtes Reiseziel sowohl bei chinesischen als
auch bei anderen Touristen und liegt malerisch in
einem Tal, auf dessen umliegenden Bergen unzählige Gebetsfähnchen flatternd beten.

Schritt müssen wir stehenbleiben und nach Luft
schnappen. Nur ca. 1km tragen unsere Füße uns
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noch ein nahegelegenes Tal hoch, dann schlagen wir
bereits erschöpft unsere Kohte auf.

Also Packen wir unsere Sachen und machen uns
langsam auf den Weg zurück nach Tagong. Hier

Der Plan aus Yak-Poo Feuer zu entfachen schlägt
leider Fehl und in der Nacht kommt das Wasser. Es
kommt von oben und von unten die ganze Nacht
und auch am nächsten Morgen ist es nicht besser.
Die ganze Gruppe ist sehr erschöpft und Krank-

trinken wir im Kampa Café was warmes und wärmen uns auf. Anschließend checken wir in ein nahegelegenes tibetisches Guesthouse ein. Dieses
werden wir auch so schnell nicht verlassen.

heiten scheinen im Anmarsch.

se lesen, Obst kaufen, Essen gehen und durch die
wenigen Straßen der Stadt wandern und sich mit
anderen Travelern unterhalten. So vergeht die Zeit
für mich, denn einzigen nicht bettlägerig kranken.
Langsam aber sicher, wird die Gruppe der gesun-

Kaffee trinken im Kampa Café, auf der Dachterras-

In einer Regenpause versetzen wir das Zelt wenige
Meter nach oben um aus dem Wasser raus zu
kommen. Hat funktioniert, dafür steht das Zelt
jetzt schief und krumm. Der Tag vergeht mit rumliegen und sich schonen. Dabei hören wir dem Regen zu.

den um mich herum wieder größer.

In der Nacht hört man plötzlich keinen Regen
mehr, Lars steckt sein Köpfchen aus der Kothe
und.... es schneit.

Wir schmieden Pläne wie es weiter gehen soll. In
unserer Zeit in Tagong, haben wir uns mit der chinesischen Kellnerin des Kampa Café angefreundet,

Nach einiger Zeit beschließt er wagemutig aus
dem Zelt zu klettern und es von Schnee zu befreien, da die Planen sich immer weiter durchbiegen,
doch zu spät. Der Karabiner der die Kohte hält
reisst und die Nasen Planen fallen runter. Behelfs-

Emma. Sie hat mitbekommen, dass wir zu dem heiligen Berg Jalla laufen möchten und würde uns
gerne begleiten.
Lange wiegen wir diese Entscheidung in der Gruppe ab und beschließen letztlich sie mitzunehmen.

mäßig bauen wir das Zelt wieder auf und frieren
uns weiter durch die Nacht.

Nach über einer Woche in Tagong, sind wir endlich
alle bereit, uns wieder auf den Weg zu machen. Mit
Emma zusammen machen wir uns auf den Weg
Richtung Jalla Mountain, an einem Fluss entlang

Am nächsten Morgen brechen wir ab. Alle sind
Krank, die einen mehr die anderen weniger und
draußen ist alles verschneiet.

durch Grasland auf dem Yaks und Pferde grasen.
Leider meint es der Wettergott nicht allzu gut mit
uns und es regnet viel. So kommen wir nur langsam voran, was auch immer noch an der dünnen
Luft liegt.
Immer höher und höher gehen wir grasige Hänge
hinauf und wünschen uns so geländegängig wie die
Yaks zu sein, die um uns herum mühelos die Steigungen meistern.
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Doch auch auf dem Dach der Welt ist man nicht
allein. Überall begegnen wir Tibetern, die uns

sam kommt auch ruppige und dornige Vegetation
zurück.

freundlich Grüßen, mit denen wir uns aber sonst
nicht verständigen können. Sie hüten hier oben ihr
Vieh, leider etwas unromantisch auf Motorrädern
anstatt Pferden.

Für den Abstieg brauchen wir lediglich einen Tag
und so können wir die Nacht in einem urigen Nadelwald verbringen. Das erste mal auf dieser Fahrt
können wir also Feuer machen, leider mit mäßigem
und eher rauchigem Erfolg.

Nach drei Tagen kommen wir schließlich auf dem
höchsten Punkt unserer Reise an. Einem Pass auf
4.500m ü.n.N.. Hier scheint für einen kurzen Moment die Sonne. Unter Gebetsfähnchen nehmen
wir ein Mittagessen ein, schmettern drei Lieder
und sind einfach glücklich hier zu sein. Doch die
Fahrt muss weiter gehen.

Am nächsten Morgen ziehen wir weiter und müssen wieder bergauf. Diesmal fällt uns der Aufstieg
leichter und wir kommen gut voran. Jalla blickt
immer noch mächtig auf uns herab, nur jetzt von
der anderen Seite.
Über Stock, Stein und viele Flüsse geht es immer
fleißig bergauf. Auf halber Höhe zum nächsten Pass,
sehen wir ganz viele Gebetsfähnchen an einem
Ort. In Tagong haben wir von heißen Quellen gehört und hoffen nun sie dort, durch die Fähnchen
markiert, zu finden.

Als wir denn Pass überschreiten liegt vor uns ein
See, direkt unter der eisigen Spitze des mächtigen
Jalla. Wir beschließen hier unser Lager aufzuschlagen und verbringen die Nacht in einer atemberaubenden Umgebung. Nachts zieht der Nebel über
den See und er sieht aus, wie ein riesiger Spiegel,
dazu heulen irgendwo wilde Hunde.

Doch was uns erwartet, ist spektakulärer. Unter
den Gletschern des Berges, liegt ein spiegelglatter,
tief grüner Gletschersee, gespeist von einem Gletscherbach, der sich am anderen Ende als rießen
Wasserfall in die tiefe stürzt.

Am nächsten Morgen beschließen einige ganz harte sich im See zu waschen. Dies stößt auf Unverständnis bei unserer chinesischen Mitreisenden.

Dieser Ort muss alle Menschen faszinierend und
irgendwie besonders sein, denn der See ist umgeben von tausenden Gebetsfähnchen in allen Formen und Farben. Wir wollen um den See herum
gehen, was aufgrund der vielen Fähnchen sehr

Weiter geht es, wieder den Berg hinunter. Häufig
müssen wir eiskalte Flüsse durchqueren und lang51
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schwierig ist. Dabei treffen wir auf ein großes Geröllfeld, wo alle Steine zu kleinen Steintürmchen

Die Stadt entpuppte sich als wesentlich größer als
beim letzten Besuch angenommen und so mussten

aufgebaut sind. Leider kann uns auch Emma nicht
erklären, was das soll aber wir beschließen uns anzupassen und bauen auch jeder ein Steintürmchen
dazu.

wir noch ca. 1 Stunde zum Hostel am Stadtrand
laufen. Alle anderen sind bis Nachmittags auch heil
angekommen und so machten wir uns auf den Weg
in die Stadt, um mit Emma den Abend zu verbringen. Auf dem Bürgersteig der Stadt, hatten wir ein

Da es uns hier so gut gefällt, bauen wir nahe dem

sehr gutes Essen. Es ist wohl doch besser die Sprache zu können, als blind auf Schriftzeichen auf der
Karte zu tippen.

Wasserfall unser Zelt auf und lassen bei bester
Stimmung den Tag ausklingen.

Noch einige Tage verbachten wir in Kangding und
genossen die Freuden der Zivilisation, bevor uns
Emma verlies und wir uns auf den Weg zum Emei
Shan machten.

Dieser ebenfalls heilige Berg ist übersät mit nachbauten von Klöstern, deren Originale unter Mao
zerstört wurden und scheint soetwas wie das chinesische Disneyland zu sein. Für alles muss man
eintritt bezahlen und trotz schlechtem Wetter
schieben sich Unmengen von Chinesen die unzäh-

Die nächsten Zwei Tage geht es stetig bergab. Leider regnet es eigentlich durchgehend, daher ist die
Stimmung etwas gedrückt.

ligen Stufen am Berg hoch und runter. Hier und da
kann man Affen antreffen und in einem Kloster eine gewaltige Statue von Buddha bestaunen, der der
Legende nach mit seinem weisen Elefanten auf diesen Berg geflogen sein soll.

Letztlich treffen wir auf unser Ziel. Eine große
Straße, die uns zurück nach Kangding bringen soll.
Noch einmal schlagen wir unser Zelt auf, etwas
versteckt direkt neben der Straße, die kaum befahren ist. Prompt kommt die Sonne raus und bescheint und das Ende unserer Fahrt.
Mit Gitrarrenmusik und heißem Tee verbringen wir
den letzten Abend auf dem Dach der Welt.

Am nächsten morgen trampen wir in Zweiergruppen zurück nach Kangding. Von den chinesischen
Gangsterrappern, die Lena und mich mitnahmen,
wurden wir in der Mitte von Kangding rausgelassen.
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Wir lassen uns mit einem der 400 Touri Buse fast
an die Spitze des Berges fahren und versuchen zu-

Buddha der Welt. Er ist 1200 Jahre alt und mächtige 71 Meter im sitzen groß.

nächst die Spitze zu erklimmen, geben aber nach
gefühlt 2.000 Stufen auf und machen uns an den
Abstieg.
Da man den Berg nicht an einem Tag absteigen
kann, kehren wir bei Anbruch der Dunkelheit, mit
brennenden Waden und Oberschenkeln, in einem
der „Klöster“ ein. Diese sind nämlich eigentlich gar
keine Klöster sondern eher Gästehäuser.
Hier verbringen wir einen wunderbaren Abend mit
spannenden Diskussionen und einem kleinen
Hund, der im Kloster umherstreunt.

Zurück in Chengdu trafen wir uns wieder mit
Emma. Zusammen mit ihr, gingen wir italienisch
Essen. Nicht gerade billig aber sehr gut und vor
allem nicht scharf. Abends tranken wir einige
Cocktails in unserem Hostel. Emma mischte uns
eine Eigenkreation, die sie „German Scouts“ nannte und die erstaunlicherweise nach Lebkuchen

Am Morgen steigen wir weiter ab und lassen uns
die letzten Meter von einer Seilbahn fahren.
Wir verbringen noch eine Nacht in Teddy`s Hotel,
in der Stadt unterhalb des Berges. Hier Essen wir
Abends noch etwas ganz besonderes, nämlich
Fisch. Diesen sucht man sich lebend in einem Wasserbecken aus und Lars durfte ihn sogar selbst fan-

schmeckte.

Leider musste sie uns schon am nächsten Tag wieder verlassen. Wir hingegen machten uns auf ins
Teeviertel von Chengdu. Viele kleine Läden verkau-

gen. Einmal schnell von der Bedienung auf die Straße geklatscht, wandert er im ganzen in den Wok
und auf den Teller. Sehr lecker!

fen hier Tee, Tassen, Siebe, Wasserkocher und anderen Kram um den perfekten Tee zu genießen.
Nach zwei Teeproben standen alle so unter Koffein, dass sie keinen Tee mehr trinken wollten. Nur
Lars hielt noch eine Probe länger durch.

Nun ging es vom Mount Emei Shan über Leshan
zurück nach Chengdu. In Leshan bewunderten wir
noch schnell den größten aus Stein geschlagenen

Der Rest machte sich auf den Weg, Mitbringsel für
zuhause zu besorgen.
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Davon gab es am nächsten Tag auch noch einige auf
dem „Wholesale Market“. Hier wird auf einem

Denn letzten Tag verplemperten wir in der Stadt
und bummelten durch die Geschäfte. Unter ande-

rießigen Gelände in verwinkelten Lagerhallen oberund unterirdisch alles zum verkauf angeboten, dass
man sich nur vorstellen kann. Darunter auch so
bekannte Marken wie Convbrse All Star, Esperit
und PaPama (soll wohl Puma sein).

rem im „First Tunnel“ eine Art U-Bahn Tunnel, in
dem dutzende Kleine Geschäfte Unterirdisch Nippes verkaufen.
Für den letzten Abend hatten wir uns ein besonderes Essen aufgehoben, Peking Ente. Über offenem Feuer wird eine Ente im ganzen knusprig gegrillt. Anschließend hauchdünn aufgeschnitten und
man legt sie sich selbst in kleine Teigfladen mit
Gemüse und süßer Plaumensoße. Abschließend
ging es noch mal auf die Piste um das Ende unserer
gemeinsamen Zeit zu feiern.

Zurück aus dem Reich der Weichmacher, hatten
wir in unserem Hostel noch einen chinesischen
Kochkurs gebucht. Unter der Aufsicht des Chefkochs und mit Hilfe einer Dolmetscherin zauberte
jeder von uns exzellente Gerichte im Wok. Es war
allerdings so viel zu Essen, dass auch noch jeder in
der Bar des Hostels in den Genuss kam. Dort ha-

Anke und Lars standen am nächsten Morgen früh
auf um weiter nach Indien zu fliegen. Lena, Jonas

ben wir unsere Kreationen nämlich verteilt, nachdem wir nur ca. 1/4 davon selbst essen konnten.

und ich waren Mittags am Flughafen und stiegen in
den Flieger nach Hause.

Am Frankfurter Flughafen wurden wir mit einer
Flasche heimischen Bieres empfangen und zuhause
machten wir dass, worauf wir uns die letzten Wochen so gefreut haben, eine Scheibe deutsches
Schwarzbrot essen.

Gut Pfad,
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Rezept: Brot auf dem Feuer backen
ZUTATEN FÜR DEN BROTTEIG

ANLEITUNG

300g	

 Weizenmehl

1. Brotteig zubereiten:

200g	

 Roggenmehl

a) die Hefe in lauwarmem Wasser auflösen

50g	


b) Alle Zutaten (auch die Hefe) vermischen

Haferflocken

1 EL	

 Salz

c) kneten, bis ein gleichmäßiger Teig entsteht, der
sich leicht vom Boden lösen lässt

1 EL	

 Brotgewürzmischung

d) mindestens 30 Minuten gehen lassen, besser 2
Stunden

½ Würfel fritsche Hefe oder 1 Pack Trockenhefe
370ml	

 Wasser
	


2. den inneren Topf gut mit Mehl auskleiden

Haferflocken zum Bestreuen

3. den Teig nochmal durchkneten, zu einem Laib
formen und auch gut mit Mehl bestäuben
4. den Teig in den kleinen Topf legen

MATERIAL
	


äußerer Topf + Deckel

	


innerer Topf

	


3 kleine Steine

	


etwas Wasser

5. den Laib oben mit Wasser bestreichen, wenn
noch Haferflocken übrig sind den Teig damit bestreuen
6. den Teig an der Oberfläche leicht einschneiden
7. in den äußeren Topf die 3 Steine legen und etwas Wasser hinzugeben und den inneren Topf
hineinstellen
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8. den Deckel auf den äußeren Topf setzten, dadurch bleibt die Hitze im Topf und eine Art

TIPPS

Heißluftofen entsteht

Der innere Topf könnt ihr durch einen Topfdeckel
ersetzen, dann könnt ihr zum Beispiel Pizza oder

9. die Töpfe über das Feuer hängen. Das Feuer
muss gut brennen, sonst entsteht eher ein gedämpfter Teigfladen als ein Brot mit Kruste. Das
Wasser ist nach einer gewissen Zeit aus den

Flammkuchen backen.

Um den Topf aufzuhängen nehme ich eine Astgabel
und bearbeite sie so, dass ein Haken entsteht. Am
Haken mache ich dann ein Seil fest. So könnt ihr

Töpfen entwichen, dann Beginnt die Kruste zu
entstehen.

den Topf leicht aufhängen und wieder herunternehmen.

Das Brot muss mindestens eine Stunde backen. Je
nach Feuer kann das auch 2 Stunden dauern.
Schaue zwischendurch mal hinein und klopfe auf
das Brot, damit kannst du feststellen ob es schon
gut ist.

Auf den Topfdeckel könnt ihr etwas Glut legen,
damit entsteht oben eine noch bessere Kruste und
das Brot braucht etwas kürzer um fertig zu werden.

Ihr könnt im Teig noch kleine extras unterbringen,
zum Beispiel angebratene Speck- oder Zwiebelwürfel. Nehmt nicht zu viel, sonst geht das Brot
nicht auf und zerfällt später leicht.

Um das Brot aus dem Topf zu bekommen den
Rand mit einem Messer vom Topf lösen und auf die
Topfunterseite klopfen. Je besser ihr den kleinen
Topf mit Mehl behandelt habt, desto besser geht
das Brot natürlich heraus.
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