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Vorwort
Nun hältst du sie also in der Hand, die erste Ausgabe des
.Kurhessischen Landboten", unserer neuen Regionszeitung. Zukünftig
soll sie zu jeder RV erscheinen und ein zusätzliches Medium für
Informationen bei uns in der Region werden.
In der Regionsleitung haben wir uns die letzte Zeit intensiv damit
beschäftigt, wie wir die Region enger zusammenwachsen lassen. Eins
ist sicher, durch die große Fläche unserer Region ist es schwer, sich
öfters mal spontan zu treffen um zu sehen, was die anderen Stämme
und Sippen so machen. Die Entfernung sollte aber, gerade in der
heutigen Kommunikationszeit,
kein Hindernis sein. Mit der
Regionshomepage und dem Forum haben wir erste Impulse gesetzt
und gerade nach Veranstaltungen sieht man an der Zahl der Zugriffe
auf die Seite, dass die Bilder gerne angesehen werden.
Aber nicht nur digitale Medien sollen unser Leben bestimmen, auch
hier diese Zeitung soll dazu dienen zu erfahren, was in der Region los
ist, was wer macht und euch die Möglichkeit bieten selbst mitzuteilen
was ihr gerade macht, ein "Twitter" auf Papier sozusagen.
Diese Zeitung wird nur mit eurer Hilfe zu dem was sie werden soll:
"Eine Zeitung von den Mitgliedern für die Mitglieder."
Ich hoffe Ihr habt beim Lesen der Zeitung genauso viel Spaß, wie wir
bei der Erstellung hatten.

Gut Pfad
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"Mensch, wo warst Du?"
"Ich war hier: beim 32. ev. Kirchentag
in Bremen." Dieser fand vom 20.-24.
Mai 2009 statt. Die Reisegruppe VCP
Region Kurhessen traf sich größtenteils
schon vorher, am Dienstagabend, den
19.05.09 in Kassel-Wilhelmshöhe. Dort
konnten sich schon alle bei der
gemeinsamen
Zugreise
auf
die
kommenden fünf Tage Kirchentag
einstimmen.
Ein kleiner Regenguss nach der Ankunft in Bremen konnte die
Stimmung nicht dämpfen. Schon gleich am ersten Abend wurde die
Hansestadt Bremen erkundet. Am darauffolgenden Tag besuchte die
Helfergruppe den St. Petri Dom, ihren Einsatzort für die kommenden
drei Tage. Dieser lag direkt in der Innenstadt zwischen Rathaus,
Roland und Bremer Stadtmusikanten. Hier nochmals herzlichen Dank
an unsere tollen Hallenleiter Ellen, Carsten und Piet, die uns ein paar
schöne Tage in Bremen ermöglichten.
Der Einsatz verlief im Großen und Ganzen ohne Probleme. Unter
anderem durften verschlossene Türen und eine Künstlerinstallation
bewacht werden. Selbstverständlich gab es für diese "Arbeit" jede
Menge Schokolade. Der Spaß kam auf keinen Fall zu kurz.. der
Kirchentag bot vielfältige Veranstaltungen an. Ein Anziehungspunkt
war die Überseestadt, bei der es einige Schiffe zu besichtigen gab.
Nicht umsonst war dies ein "Kirchentag der Schiffe".
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Ein kleiner Stimmungsdämpfer war die Gepäckaufbewahrung, bei der
unsere Regionsgruppe am ersten Tag eingesetzt war. Leider hatte
jemand das Hinweisschild falsch aufgehängt, sodass es ein wenig an
Arbeit mangelte. Dafür konnten alle ihr Können am letzten Tag unter
Beweis stellen. Dort gab es nochmals die gleiche Aufgabe zu
bewältigen und diesmal gaben genügend Kirchentagsbesucher vor
dem Abschlussgottesdienst ihr Gepäck ab.
Ein sehr ereignisreicher
Kirchentag neigte sich
dem Ende.
Am schönsten ist es
natürlich
mit
einem
Lächeln
der
vielen
Teilnehmer verabschiedet
zu werden und zu wissen,
der nächste Kirchentag
kommt bald!
Somit war der Kirchentag auch für die Kurhessen sonntagnachmittags
vorbei. Etwas übermüdet, jedoch zufrieden und um einige
Erfahrungen reicher machte sich ein Großteil der Gruppe wieder auf
die Heimreise.
Da bleibt nur noch die Frage "Mensch wo geht die Reise hin?" Auf
jeden Fall nach München nächstes Jahr (ökumenischer Kirchentag
2010) und nach Dresden 2011 (ev. Kirchentag), Sei mit dabei, erlebe
selbst, was es heißt Helfer auf einem Kirchentag zu sein!
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Die Landesleitung
Ein Jahr ist der VCP Hessen diesmal ohne Landesleitung gewesen und
wiedermal hat sich gezeigt, dass die eingesetzten Übergangskonzepte
unsere Struktur nicht richtig ausfüllen und eine Landesleitung auf
keinen Fall ersetzen können. Es gab keinen festen Ansprechpartner,
die Aufgaben und Kompetenzen waren nicht klar definiert.
Doch nun haben wir sie wieder, Landessprecher, genauer gesagt zwei
Landessprecherinnen:
Katharina
Metzger
(21
Sonderschulpädagogik) und

Jahre,

Julika Wagner
Heilpädagogik).

aus Daubom,

(21 Jahre,

aus

Ingelheim,
studiert

studiert
Integrative
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Sie wollen den Landesverband bis zur nächsten LV wieder inhaltlich
in großen Schritten voranbringen.
Dabei sind außerdem als Referenten der Landesleitung:
Martin Jendrich (22 Jahre, aus Daubom, studiert Maschinenbau),
Julia Knöß (24 Jahre, aus Ober-Ramstadt, Erzieherin) und
Basti Dries (26 Jahre, aus Dauborn, Anschauungsmodellbaumeister),
sowie etliche Beauftragte für Schulung, Pro Natur, Bundesangelegenheiten, u.v.m ..
Die Schwerpunkte ihrer inhaltlichen Arbeit setzt die Landesleitung auf
die Umsetzung der neuen Stufenordnung, auf Integration und das
Thema Pfadfinderarbeit und Ganztagsschulen.
Bei der Stufenordnung ist es ihnen wichtig das Thema für alle im VCP
greifbar und auch anwendbar zu machen.
Das Thema Integration soll theoretisch in Bezug auf die Integration
von verschiedenen Minderheiten (wie Ausländer, Behinderte, Kinder
aus sozial schwachen Familien) und praktisch in Bezug auf
Integration von Behinderten behandelt werden, die mit einer
Segelfreizeit praktisch umgesetzt wird.
Für den Umgang mit dem Thema Pfadfinderarbeit
und
Ganztagsschulen, also wie man beides miteinander vereinbaren kann,
werden Gespräche mit Lehrern und anderen Experten geführt und
letztendlich soll ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit einer Schule
entstehen.
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Nein, das ist orange!
Zu Beginn waren wir nicht besonders erfreut darüber ein weiteres Mal
innerhalb von drei Jahren umzuziehen, doch der unwahrscheinlich
große Garten, die Dusche, die Garage für unseren Anhänger und die
vier unschlagbaren Räume stimmten uns verständlicherweise um.
Ein paar Tage vor dem geplanten Umzug fand sich dann eine kleine
Gruppe von drei Personen mit mehr oder weniger - eher weniger malerischem Können zusammen, um dem Ganzen einen farbliehen
Schwung zu geben. Angefangen unter laufenden Debatten wer jetzt
mehr Kleckse auf dem Boden verteilt wurde mit einer weißen Wand
begonnen. Nach entfernen der besagten Kleckse ging es daran, die
Farbe für die Küche zu wählen. Orange schien uns eine gute Wahl und
wir machten uns direkt auf ans Mischen. Da man einen weißen Eimer
nicht mit einer Flasche Farbe sonderlich farbintensiv bekommt, sahen
wir uns gezwungen, uns etwas zu überlegen. Wir besaßen nämlich nur
eine Flasche Orange. Es erschien uns allerdings plausibel es mit Gelb
und Rot weiter zu versuchen, was meines Erachtens eher in ein Rosa
abging. Das in der folgenden Diskussion, ob dieses Gemisch nun Rosa
oder Orange ist, und ob es vertretbar ist, dies an die Wand zu pinseln
keiner getötet wurde, verdanken wir wohl dem Glück oder der
Anstrengung, die uns die vorherige Wand gekostet hat.
Nach Einkauf einer neuen Flasche Orange, die das ganze nur etwas
besserte, war die Faulheit erneut loszugehen zu groß, also begannen
wir das Streichen. Offiziell einigten wir uns auf den Farbbegriff
Aprikose, allerdings beschlich Einige das drückende Gefühl die
Küche gerade schweinchenrosa zu streichen. Glücklicherweise
entpuppte sich dies als unbegründet, denn mit den roten Balken wirkt
es schon Orange.
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Zwei dieser unwahrscheinlich großen Gruppe strichen dann am
nächsten Morgen wie verabredet den zweiten Raum grün - doch nein
wir wollten doch kein quietschegrün oder?? Naja, der Raum war ja
sowieso schon gestrichen und daran wäre nix mehr zu machen
gewesen. Der dritte Raum wurde ohne kleinere Katastrophen blau und
wenn man davon absieht, dass man knapp einen Farbkollaps
bekommt, wenn man durch die Räume geht, ist die Malerei ganz gut
ausgegangen. Der Umzug erfolgte dann mit Hilfe der Eltern und
Sipplinge und nachdem wir den von der Kirche angebotenen
Fernseher abgelehnt hatten, brauchten alle erst einmal nur eins: Pause!
Trotz all dem Stress ist natürlich schon eine Einweihungsfeier in
Planung, bei der sich einige von euch von der Schönheit unseres
neuen farbintensiven Heims überzeugen können.
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Mein Haik - Lumdatal 2009
Hallo, ich bin Manfred!
Heute ist mein großer Tag. Ich werde bei meinem ersten Haik
mitgehen!
Zuerst überlege ich, was ich mitnehmen will. Eseldung von Kuddel
steht ganz oben auf meiner Liste. Nicht zuletzt, weil es das einzige ist,
was auf der Liste steht. Jetzt geht es los. Ich gehe am Besten diesem
großen Typ mit den schwarzen Haaren hinterher, den die Riesen
.Heiko" nennen.
Apropos groß: Die anderen sind ja alle 100-mal größer als ich! Na,
egal. Nach kurzer Zeit, (also mir kommt es lang vor und ich habe in
meiner Familie die kürzesten Beine) machen die Riesen Pause am
"Stein der Stille". Komischer Name, finde ich, denn ein riesiger
Mähdrescher fährt vorbei und macht dabei mächtig viel Lärm und
Staub. Als die Worscht alle ist, geht es wieder los. Ich bin natürlich
dabei.
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Nach kurzer

Zeit kommen

wir an eine Lasterwaage.

Nur weil ich

vorher gegessen hatte, zeigt die Waage 500 Kilo an!
Dann gingen wir zügig voran, bis wir an einen See kamen. Die Riesen
nannten

ihn .Pönitzer

Käferdame

See".

Karla eingeladen.

Ich versuchte

Dort war ich ja zur Trauerfeier

von

Doch zuerst gingen die Riesen baden.

auch mein Glück, doch das Wasser war mir einfach zu

nass.
Danach kam es zu den unschönen
beginnt. Alle versammeln

Dingen des Lebens. Die Bestattung

sich auf dem Steg am See. Einer der Riesen

singt sehr hoch, und dann wird Karla
Seebestattung

in den Käferhimmel

mit Sand beerdigt,

in einer

geleitet.

Ich selbst bin so traurig und muss so weinen,

dass ich selbst in den

See falle. Plötzlich waren um mich herum nur noch Wolken aus Mist.
Alles war herrlich!
Bis ... naja ... wohl nie wieder mehr.

Dieser

Artikel

hat den ausgeschriebenen

Artikel in dieser Ausgabe
überreicht
die Redaktion
glücklichen

gewonnen.
dafür ein

Wettbewerb

um den besten

Auf der Regionsversammlung
wunderschönes
Spiel an die

Autoren.

Für die nächste

Ausgabe

sind alle herzlich

eingeladen

ihre eigenen

Artikel einzusenden!
Schreiben macht Spaß und es lohnt sich ...
Der Wettbewerb

ist eröffnet!
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Blaubeersuppe

und Schwabbelschnitte

Am 24.07. um 16:06 Uhr machte sich der Stamm St. Georg mit großer
Zuversicht auf zur diesjährigen Sommerfahrt. Laura, Julia, Anke,
Kristian, Konstantin, Lukas, Selma, Laura und Lucie wagten sich auf
diese zehntägige Fahrt nach Schweden.
Diese begann mit einer nicht enden wollenden Anreise von über 24
Stunden. Auf der supernoblen Fähre trafen bereits Einige auf
komische Gestalten, deren T-Shirts an Abschlussshirts erinnerten.
Später war dies jedoch geklärt, es handelte sich um eine Roverrunde
der DPSG.
Der smäländische
Zeltplatz beherbergt
auf großem Raum
hauptsächlich Pfadfinder und liegt an einem wunderschönen See.
Am Tag nach der Ankunft gingen
wir erst einmal zum Einkaufen,
dessen Weg genug Zeit bot, sich
die
besten
Spitznamen
zusammenzureimen.

Einen Tag später auf dem Lager
machten wir auch Gebrauch vom
Angebot, dort Kanu fahren zu
gehen. Einigen Strömungen nicht
gewachsen, aber überraschenderweise ungekentert, fanden wir uns
nach einer eher bescheidenen
kleinen Runde über den See
wieder auf unserem Platz ein.
Später wurde dann trotz des "Das- 12-

Wasser-ist-mir-zu-kalt-Gejaules" doch noch gebadet, während sich
Anke und Laura unter besagter DPSG-Roverrunde eine Hajkgruppe
organisierten. Zwei Tage später vollends auf den Hajk vorbereitet und
fertig zum loslaufen trafen wir dann mittags kurz auf die gerade
angekommenen Trendelburger, machten uns dann aber auf zum
Hajken.
Mit so viel Motivation
wie nur möglich bei
mindestens
25
Beschwerden auf den
ersten zwei Kilometern
wollte ich mir gar nicht
erst den Rest das Hajks
ausmalen. Das Essen
stimmte die Kids dann
aber
auch
etwas
ruhiger und bis zum
Abend,
als
erneut
Hunger aufkam, ging das Wandern dann auch soweit.
Vier Blasen, tausend Nerven weniger meinerseits und nicht ganz am
geplanten Ziel lagen alle dann endlich im Schlafsack. Falls man nun
jemals im Zweifel war, wie die Hajkgruppe mit den nicht gerade auf
Feuer kochenden, in Feldbetten schlafenden DPSG'lern läuft, so
wurden alle Zweifel am nächsten Abend bei der gemeinsamen
Zwischenstation, dem Außenlager Falaboda, durch die ausgelassene
Stimmung dieser Gruppe im Keim erstickt.
Nachdem sich die Wege dann am nächsten Morgen trennten, traf sich
der Stamm nachmittags auf unserem neuen Heim, dem Platz der
Trendels wieder.
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Froh noch zwei Tage mit diesen sich selbst abfackelnden
Trendelburgern verbringen zu können, brachten wir sie nach
gemeinsamem Grillen und zu Bett bringen der Kids mit zum
Abschlussabend
bei
den DPSG'lern
Bierbänke ums Feuer
inklusive.
Leicht
rührselig und "Die
Ethik
der
Füße"
singend
wurde
Abschied genommen
und wir machten uns
unter Winken dann
morgens um 4:00Uhr
auf die Heimreise.

Und mit diesen geknüpften Freundschaften, schönen Erfahrungen und
der neuen Lieblingsnachspeise Blaubeersuppe konnte uns nicht einmal
die unzuverlässige Deutsche Bahn - sorry Paddy - die Freude über
dieses Sommerlager verderben.
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Unter Geiern - Geschichten einer Sippe
"EEEEEEEEEEEEEYYYYYYYYYYYY"
schallte es. Eben noch
war es sehr idyllisch hier im Staatsforst in Hofbieber, die Vögel
zwitscherten, die jungen Blatttriebe raschelten leise im Wind und es
war einfach nur ruhig und friedlich. Die ersten warmen Strahlen der
Frühlingssonne bahnten sich vorsichtig ihren Weg durch die
Baumkronen und erwärmten langsam den Boden nachdem letzten
strengen Winter.
Aber mit der Ruhe und Beschaulichkeit war es in diesem Moment für
die nächsten 3 Tage hier im Staatsforst vorbei.
Die Geier kamen. Die Geier, dass war die Jungensippe von Markus
aus dem Stamm .Drachentöter", Markus war gerade 18 geworden und
hat sich das erste Mal mit seiner Sippe auf eine solche Sippenfahrt
eingelassen. Ein mulmiges Gefühl hatte er die ganze Zeit schon, aber
was soll's jetzt war er Volljährig und konnte endlich einmal ganz
Allein mit "seinen Jungs" losziehen um Abenteuer zu erleben.
"Seine Jungs" das waren 5 Jungs aus derselben kleinen Stadt, aus der
er kam. Allesamt zwischen 13 und 14 und in einer Klasse auf dem
örtlichen Gymnasium. Aber so wirklich viel hatten die 5 nicht
gemeinsam.
Malte war sehr groß geraten für sein Alter, aber in seinem Gesicht sah
man ihm an, dass er noch sehr grün hinter den Ohren war. Die
dunkelblonden Haare waren wild verstruwwelt und aus dem weißen
Gesicht blickten 2 müde Augen hervor. Seine Eltern betrieben den
kleinen Bioladen in der Stadt direkt am Markplatz. Malte trug immer
Strickpulli und Ökolatschen, man merkte förmlich, dass seine Eltern
noch von der Hippie Bewegung geprägt wurden. Ihm gefiel das gar
- 15-

nicht, weil er in der Schule immer auffiel mit den Klamotten. So
freute er sich jedes Mal auf die Pfadfinder, weil er da in der Kluft
nicht so arg auffiel.
Der nächste im Bunde war Nico, ein Akademikerkind aus adliger
Familie, der Vater Graf zu Wendelstein war Rechtsanwalt in einer
hochangesehenen Kanzlei für Börsenrecht in Frankfurt und die Mutter
war eine sehr gefragte Architektin. Nico war stets sehr gepflegt
gekleidet, und er ließ alle andern merken das ER sich das leisten kann
worauf er nun auch immer Lust und Laune hat. Die wenigen freien
Momente mit seiner Familie verbrachte er mit Hausmusik, Nico
musste Oboe lernen, und gemeinsamen Leseabenden. Er war gerade
erst aus dem Internat zurück-gekommen, warum wusste keiner der
anderen so genau.
Der Dritte Sippling von Markus war Olli Kasubke, ein Junge der
genauso hoch war wie breit. Seine Eltern bewirtschafteten die Kantine
im Finanzamt und naja Olli kümmerte sich mit Hingabe um die Reste
die übrigblieben. Zu dem war OUi ein Traumtänzer wie er im Buche
stand und wenn sein Kopf nicht angewachsen gewesen wäre, dann
hätte er ihn schon hunderte Male irgendwo verloren.
Dann gab es noch Andreas, der war klein und schmächtig, seine Haut
war blass, was wohl daran lag das Andreas den lieben langen Tag vor
dem PC und der Playstation saß, spielte und surfte. Er war ein sehr
ruhiger und zurückhaltender, ja sogar schüchterner Geselle. Seine
Eltern hatten sich von einem halben Jahr getrennt und lebten seither in
Scheidung. OUi ist damals mit seiner Mutter hierher zur Oma
gezogen. Eigentlich wäre er ja lieber beim Vater geblieben, der hat ihn
wenigstens in Ruhe gelassen, nicht wie seine Mutter. Die stresste
immer rum, sie war es auch die ihn zu den Pfadfinder "scheuchte".
Andreas sollte nun endlich mal was, erleben und andere Kinder in
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seinem Alter kennen lernen. Für Andreas war das hier sein erster
Ausflug nach nur 2 Wochen in der Sippe.
Der letzte im Quintett war Mike Schulz. Mike war der älteste in der
Truppe, die treibende Kraft und das Sprachrohr. Am liebsten trug er
sein Muskelshirt, was er Sommer wie Winter anhatte. Zwar war seine
Muskelmasse nicht sehr ausgeprägt, aber sein Motto war " Man(n)
zeigt was man hat". Sein Ego war riesig und er ließ sich durch nichts
und niemanden von seinen Ideen abbringen. Außerdem hatte er immer
viel Unsinn im Kopf und war nie um einen Spruch verlegen.
Also Markus hatte wirklich einen sehr "interessanten" Haufen um den
er sich da kümmern durfte.
"EEEEEEEEEEEEEYYYYYYYYYYYY", rief Markus, als Olli den
Bock losließ und sich gemütlich auf den Boden setzte. Andreas der
auf der anderen Seite der Kothe stand, hing mit aller Kraft an der
harzigen Holzstange und versuchte sie zu halten, aber trotz aller
Bemühungen gelang es Ihm nicht. Mit einem lauten Ratsch fiel der
Bock auf die eben noch abgespannte Seite der Kothe. "Was hast du dir
da den bei gedacht Oliver?", maulte Markus. "Kann man dich nicht
mal irgendwas machen lassen?" "Mir war das zu schwer und da hab
ich mich mal ausgeruht", sagte Olli der sich keiner Schuld bewusst
war und die ganze Aufregung der andern gar nicht verstehen konnte.
Tja da standen die Geier nun, es fing langsam an zu dämmern, das
Zelt war kaputt und für die Nacht war Regen vorhergesagt. Markus
fackelte nicht lange. "Los packt euer Zeug ein wir müssen uns ne
andere Übernachtungsmöglichkeit suchen". Murrend packten alle Ihre
Sachen ein, alle hatten sie einen mächtigen Hals auf Olli, aber
komischerweise war er es der am lautesten motzte. "Ich bin heute
schon soweit gelaufen", sagte er "ich will nicht mehr und außerdem
hab ich Hunger". "Wir sind gerade mal 5 km gelaufen, Fetti", man
hörte in Mikes Stimme, das er über den neuerlichen Marsch nicht
- 17-

wirklich erfreut war. "Beweg dich ich will heute irgendwann auch mal
Feierabend haben". Mürrisch zog Olli seinen Rucksack auf und der
ganze Tross setzt sich langsam in Bewegung.
In einem Schneckentempo

bewegten sie sich Richtung Waldrand.
Nach sehr zähen 3km erreichten sie einen kleinen Bauernhof und
Malte erkannte TIm sofort wieder. "Den Bauernhof kenn ich, die
beliefern unseren Laden. Ich war hier mal mit meinen Eltern und hab
mir alles Angeschaut". "Prima, dann können wir ja mal Fragen ob wir
in der Scheune übernachten dürfen". Markus schnappte sich Malte
und gemeinsam fragten sie ob sie im Heu übernachten dürften. Bauer
Hinrichs, der Malte sofort erkannte, war auch schnell bereit den 6
Jungs die Scheune für eine Nacht zu überlassen. Schnell bezogen die
Jungs die Scheune und bauten sich ein gemütliches Lager im Heu. Als
sie gerade mit dem Kochen auf Ihren Trangias anfangen wollten kam
die Bäuerin und hatte einen Riesentopf voll Gulaschsuppe dabei. Die
Freude war groß vor allem bei Olli. Gemütlich saßen alle auf
Strohballen und freuten sich über die warme Mahlzeit.
Alle waren müde, satt und zufrieden. "Was ist den mit dir los?"
Markus musterte Nico ganz genau. Nicos Augen waren feuerrot und
die Augen waren angeschwollen. "Ich hab Heuschnupfen" hechelte er.
Aber was nun? Nico baute sich im Heuwagen mit Hilfe seines
Moskitonetzes einen "Keimfreien Raum", wo er auch die Nacht drin
verbrachte. Die anderen fielen auch müde und zufrieden in ihr
Heubett, nachdem sie sich mit Sprüngen ins Heu ausgetobt hatten. Die
trügerische nächtliche Ruhe wurde mit einem lauten Knall und
Gewimmer je unterbrochen. Eine kleine Wand aus Strohballen war
auf Olli gefallen, der sich so von den andern abgrenzen wollte. Das
war Mikes und Nicos "Dank" für den Extramarsch, den sie hinter sich
hatten. Markus schimpfte mit beiden und schickte sie wieder in die
Schlafsäcke wo sie auch die restliche Nacht blieben. Kurz danach fing
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dann auch noch der Hahn an zu krähen und an ein weiteres Schlafen
war nicht mehr zu denken.
Schon bald nach dem jähen Wecken kam die Bäuerin und brachte den
Jungs frische Milch, selbst gebackenes Bauernbrot, eigens gekochte
Marmelade und, Olli zur Freude, einen ganzen Schwartenmagen.
Nachdem die Jungs sich gestärkt hatten, packten sie ihre Sachen und
zogen gut gelaunt wieder los.
Wie es weitergeht mit den "Geiern" und was sie noch alles erleben auf
ihrem Hajk lest ihr in der nächsten Ausgabe.
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Die Regionsleitung stellt sich vor
PatrickNix
-31 Jahre alt
-ist schon 80,645 % seines
Lebens bei den Pfadfindern
(25 Jahre)
Was möchtest du in der
Region bewegen?
Allen voran ist das Wichtigste und der Kern der erfolgreichen
Regionsarbeit: funktionierende Stammesarbeiten in allen Stämmen der
Region. Durch unser Modell der Stammesbetreuungen versuchen wir,
die Stämme mit unserem Wissen und unseren Ideen aktiv zu
unterstützen.
Das Thema Kommunikation zwischen den verschiedenen Stämmen,
Gruppenleitern und Sipplingen ist mir sehr wichtig. Diese passiert
über verschiedenste Wege. Zum einen diese neue Zeitung, unsere
Internetseite, die Foren und Informationsmöglichkeiten bietet und im
besonderen Maße über die Veranstaltungen,
die wir als
Regionsleitung für jede Altersstufe anbieten. Was natürlich auch
unerlässlich für gute Stammesarbeit ist, ist die Gruppenleiter Aus- und
Weiterbildung. Hier setzen wir mit der Bezuschussung der Kurse und
eigenen Angeboten wie dem Regionsratsklausurwochenende an. Geht
es den Stämmen gut, geht es auch der Region gut.
Was treibst du so außerhalb deines Pfadfinder-Lebens?
Im realen Leben bin ich Referent für Abrechnungsverfahren bei der
DB Vertrieb GmbH in Kassel (teilweise auch in Frankfurt). Das heißt
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im Klartext: ich organisiere den kompletten Abrechnungsverkehr aller
Reisebüros, die Tickets für die Deutsche Bahn verkaufen. Zu den
Aufgaben gehören weiterhin die Personal- und Arbeitsplanung in
unserer Abteilung und die Vertretung der Interessen der Bahn
gegenüber den Reisebüros. Außerdem bin ich Ausbilder für die
kaufmännischen Auszubildenden und versuche ihnen eine gute und
praxisnahe Ausbildung zu ermöglichen. Neben der Pfadfinderei und
dem Beruf bleibt nicht mehr so viel Zeit für andere Hobbies, aber
trotzdem findet sich immer noch etwas Zeit für meine Freunde und
mein zweites Hobby, das Fotografieren.

AnkeWitzky
-24 Jahre alt
- ist schon 66,667% ihres
Lebens
bei
den
Pfadfindern (Seit Herbst
'93 angemeldetes VCPMitglied)
Was möchtest du in der
Region bewegen?
In der Region ist es mir wichtig, mein Engagement immer wieder
darauf auszurichten, was den Stämmen gut tut. Dazu bietet die Region
Schulungen an, organisiert Veranstaltungen für die verschiedenen
Stufen und gibt den Stämmen die Möglichkeit zur Vernetzung. Dabei
ist es nicht immer ganz einfach die Bedürfnisse der verschiedenen
Stämme unter einen Hut zu bringen, aber durch den ständigen Dialog
mit den Vertretern der Stämme auf den RRs und RVs versuchen wir,
die Zielrichtung unserer Arbeit immer wieder mit euren Wünschen
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abzugleichen. Hinzu kommt natürlich, dass ich eine ganz eigene
Vorstellung davon habe, wie Pfadfinderei aussehen sollte und dies
versuche ich mit Allen, die daran Interesse haben zu teilen.
Was treibst du so außerhalb deines Pfadfinder-Lebens?
Eigentlich gibt es kein "außerhalb meines Pfadinder-Lebens":
Pfadfinder sein ist für mich eine Lebenseinstellung, die sich nicht
allein auf meine aktive Pfadfinderarbeit in Stamm, Region oder Land
bezieht. Pfadfinder bin ich immer und überall.
Dennoch gibt es weitere Bereiche in meinem Leben, in denen ich
mich wiederfinde:
Seit 2005 studiere ich Physik, erst in Gießen, nun in Freiburg.
Ich arbeite nebenher als wissenschaftliche Hilfskraft (HiWi) am
Frauenhoferinstitut für Solare Energie in Freiburg, wohne in der
schönsten WG der Welt, arbeite ehrenamtlich im Weltladen und treffe
mich regelmäßig mit meiner überbündischen Hochschulgruppe.
Womit ich mich sonst noch in meiner kostbaren Freizeit beschäftige:
Freunde, Familie, Menschen im Allgemeinen, Kochen und Essen,
Bücher, das Leben genießen ...

Lena Rausch
-20 Jahre alt
- ist schon 40% ihres
Lebens
bei
den
Pfadfindern (8 Jahre)
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Was möchtest du in der Region bewegen?
Mir ist es wichtig, dass die Region aktiv bleibt, möglichst viele mit
eingebunden sind, und dass der Spaß nicht zu kurz kommt. Dafür steht
auch diese Zeitung. Jeder kann mitmachen und alle können sich über
das Neueste aus unserer Region informieren. Ich hoffe, dass wir eine
starke Region bleiben und werden und viele Aktionen zusammen
machen, wie zum Beispiel der Kirchentag.
Was treibst du so außerhalb deines Pfadfinder-Lebens?
Seit einem Jahr studiere ich in Mainz Psychologie und versuche mich
dort auch ein wenig am Uni-Sport. Ich unternehme sehr gerne was mit
meinen Freunden, wie etwa verrückte nächtliche Zugfahrten oder ganz
normale "Spieleabende". Außerdem gehe ich im Wald bei mir zu
Hause joggen und lese ziemlich viel.
Im Pfadfinder-Leben verbergen sich aber noch so einige Werte, die
sich nicht so einfach ablegen lassen und wenn es nur darum geht
andern Leuten zu sagen, ihren Müll IN und nicht neben den Mülleimer
zu werfen. Mein allerliebste Beschäftigung ist und bleibt jedoch:
schlafen, das hat man ja nach einem Pfadi-Wochenende unbedingt
nötig. -

Katrin Bürmann
-22 Jahre alt
- ist schon 59,091 %
ihres Lebens bei den
Pfadfindern (13 Jahre)
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Was möchtest du in der Region bewegen?
Die Region für alle interessanter machen, indem wir weiterhin so viele
tolle Veranstaltungen planen und durchführen. Besonders am Herzen
liegt mir der Wölflingstag der Region, der mir jedes Jahr wieder
großen Spaß bereitet.
Was treibst du so außerhalb deines Pfadfinder-?
Wenn ich nicht gerade mit den Pfadfindern unterwegs bin, bin ich
Zahnmedizinische Fachangestellte. Und wenn ich nicht gerade
anderen Leuten zeige, wie sie sich am Besten die Zähne putzen und
nicht mit Pfadfindern unterwegs bin, dann fahr ich im Sommer mit
Jugendlichen in die Sonne und versuche, ihnen einen unvergesslichen
Sommer zu ermöglichen
Außerdem sitz ich liebend gern einfach nur mit meinen Freunden
beim Glas Wein oder einem Käffchen zusammen.

Heiko Schmelz
-19 Jahre alt
- ist schon 47,368% semes
Lebens bei den Pfadfindern (9
Jahre)
Was möchtest du in der Region
bewegen?
Bewegen
ist
ein
eher
unangebrachter
Begriff.
Vielmehr geht es mir um den
Erhalt der Region und das
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Wohl der Stämme. Ich denke nicht, dass die Region als Gesamtes
irgendwie erneuert werden müsste oder stark verändert. Vielmehr sind
es meist kleinere Baustellen welche sich offenbaren und bearbeitet
werden müssen.
Vor allem innerhalb der Stämme muss die Arbeit rundlaufen, denn
ohne diese ist eine funktionierende Region nicht möglich. So ist es mir
ein Anliegen schwache Stämme zu stützen und starke Stämme in die
Regionsarbeit zu holen. Die Teilnahme bei Regionsveranstaltungen,
vor allem aber in den Gremien beschränkt sich in den letzten Jahren
nur noch auf einige wenige Stämme. Vielleicht kann ich ja allein
durch meine Präsenz und mein Engagement andere dazu bewegen sich
auch aktiv in die Region einzubringen. Allein eine Teilnahme bei den
RVs ist da schon hilfreich um nicht den Kontakt zu verlieren und auf
dem neusten Stand zu sein.
PS: Dies ist keine Wahlwerbung!
Was treibst du so außerhalb deines Pfadfinder-Lebens?
Im Moment arbeite ich an meinem Abitur, damit bin ich 2010 fertig.
Mit Abitur und Pfadfinderarbeit bin ich schon ordentlich ausgelastet,
dennoch versuche ich immer viel Zeit für Freunde und Bekannte zu
haben (am liebsten natürlich für meine Freundin AA).
Mit Freunden geh ich meistens bowlen oder ins Kino. Sitzt das Geld
mal nicht so locker, fahren wir irgendwo hin wo es sich aushalten
lässt, packen die Gitarren aus und vergammeln die Zeit.
Um gelegentlich Geld zu verdienen arbeite ich bei Veranstaltungen
der Grünberger Jugendpflege mit. Hier betreue ich Kinder und biete
AGs an bei Gelegenheiten wie den Grünberger Ferienspielen oder den
Kinder Kulturtagen.
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Was man wohl auch zu meinen Hobbies zählen kann, ist sich die
Filme auf DVD anschauen. Die Liste meiner ausgeliehenen Filme füllt
sicherlich schon 40 Seiten in der Videothek Verzeichnis. Meistens
laufen die DVDs im Hintergrund beim Arbeiten am PC.
Vor allem im Sommer wenn es schon warm ist verbringe ich einen
Großteil der Zeit im Garten bei uns hinterm Haus. Hier halten mich
die Eltern auf Trab, das Gemüsebeet und die Blumen in Schuss zu
halten. Gibt' s nichts zu tun, dann leg ich mich in den Pool oder fahr an
einen nahe gelegenen See zum "richtigen" Schwimmen.
Mit ein bissehen Glück werde ich demnächst noch beim
Bogensportverein Grünberg einsteigen. Hier wird nicht auf echte
Tiere geschossen, lediglich auf Zielscheiben und Tierfiguren aus
Schaumstoff. Ein Bogen ist keine Waffe sondern ein Sportgerät. Im
Wald umherzulaufen und sich allein auf sein Ziel zu Fokussieren
bildet eine angenehme Abwechslung zum sonst eher stressigen Tage.
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Rezept für einen motivierten Pfadfinder
Dieses Rezept soll nur ein Grundrezept sein und Ideen für einen
"motivierten Pfadfinder" geben. Zutaten:
• I Pfadfinder
• I große Portion Spaß
• 500 g Herausforderung
• ein Ziel
• 1 kg Erfolg
• Schokolade
• Doppelkekse
• 1 Esslöffel angebrachte Kritik
• etwas Unterstützung (z.B. "seelischer Beistand")
• Lob
• 700g Freiraum
• 3 Tüten Rückmeldung
• Anerkennung
• andere Pfadfinder
optional:
• Schlafsack, Isomatte, etc.
• ein Hajk
Man nehme einen unmotivierten Pfadfinder. Als erstes benötigt man
ein realistisches Ziel für diesen Pfadfinder. Die Motivation ist dabei
am größten, wenn es sein eigenes Ziel ist. Hierbei muss beachtet
werden, dass die Ziele von Pfadfinder, auch liebevoll .Pfadi" genannt,
zu Pfadfinder sehr unterschiedlich sein können. Unbekanntes und
etwas, was seinem bisherigen Wissen widerspricht weckt seine
Neugier. Für das Ziel eignen sich sehr gut 500g Herausforderung,
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denn es sollte keinesfalls zu schwer oder zu leicht gewählt werden,
jedoch fordern. Wenn das Ziel noch so toll ist, aber die
Erfolgsaussichten einfach zu klein sind, dann erfolgt keine
Motivation. Zudem gebe man dem Pfadfinder 700g Freiraum. Diesen
muss man langsam aber stetig unterrühren, damit er lernt
Eigenverantwortung zu übernehmen. Jeder möchte etwas Einfluss auf
die soziale Umwelt nehmen und sein eigenes Handeln kontrollieren.
In diesem Stadium sollte der Pfadfinder, auch gerne mit etwas
Unterstützung, einen Plan entwickeln, wie er sein Ziel erreicht.
Nun sollte in kleinen Schritten vorgegangen werden. Während der
.Pfadi" sein Ziel verfolgt sollten ihm kontinuierlich drei Tüten
Rückmeldung,
ein Esslöffel
angebrachte
Kritik und Lob
untergemischt werden. Bei der Kritik unbedingt beachten, dass die
subjektive Wahrnehmung zwischen Bäcker und Pfadi sehr
unterschiedlich sein kann, daher sollte man sich ab und zu auch in die
Lage des Pfadfinders einfühlen, um ihn besser zu verstehen.
Zwischendurch darf eine Belohnung nicht fehlen, hier bieten sich Z.B.
Schokolade und Doppelkekse an.
Ein weiteres grundlegendes Bedürfnis des Pfadis ist es, mit
Artgenossen zusammen zu sein. Aus diesem Grund sollte man einen
Pfadi ab und zu mit anderen Pfadfindern in Verbindung bringen. Dies
führt zur Kommunikation mit anderen und kann Unsicherheiten
reduzieren.
Nun ist es soweit, man stelle den Pfadfinder mit einer großen Portion
Spaß und einem Kilogramm Erfolg in die große weite Welt. Unter
Umständen kann es passieren, dass er sein Ziel nicht erreicht und
zurückkehrt. Hier sollte er aufgemuntert werden, trotz aller
Anerkennung bekommen, analysieren woran es gelegen haben könnte
und sich für das nächste Mal ein etwas leichteres Ziel heraussuchen.
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Wichtig: Nicht zu lange alleine stehen lassen und immer wieder
Rückmeldung dazugeben! Wenn alles nicht funktioniert, nicht auf
fremde Hilfe verzichten: man kann auch einen erfahren Pfadi-Bäcker
um Rat fragen. Möglichkeit hierzu besteht beispielsweise, indem der
Pfadfinder auf einen Hajk geschickt wird. Dafür braucht er noch einen
Schlafsack, eine Isomatte und ein paar weitere Gegenstände. Näheres
dazu siehe bei .Pfadfinden, na klar" auf Seite

Für die nächste Ausgabe des .!turijtssistijtn .ßnn6tiottn im Januar sind alle
herzlich eingeladen der Redaktion ein paar schöne Fotos zu schicken, die
hier abgebildet werden können!
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Fotos

Kennt ihr schon
...den "eisbrecher"?
Der eisbrecher ist eine Zeitschrift der bündischen Jugendbewegung,
also der Pfadfinder, Jungenschaftier und Wandervögel. Er ist ein
Magazin von und für junge Menschen, die gerne auch mal über den
Tellerrand ihres eigenen Bundes hinausschauen.
Die Redakteure kommen aus verschiedenen Bünden und behandeln im
eisbrecher die aktuellen Themen der aktiven Gruppen. Im eisbrecher
stehen Artikel, geschrieben von der Redaktion, aber auch diverse
Fahrtenberichte
oder
Gruppenaktionen,
Reportagen
von
überbündischen Treffen oder einfach auch mal ein Gedicht oder eine
Fotoseite. Der eisbrecher etscheint vier Mal im Jahr im Verlag der
Jugendbewegung.

Ein kostenloses Probeheft bestellen oder gleich abonnieren kann man
auf der Homepage www.der-eisbrecher.de. Im Abo kosten vier
Ausgaben nur 18.50 Euro pro Jahr inklusive Porto und Versand.
Abonnenten erhalten außerdem zu jeder Ausgabe ohne Aufpreis die
Nachrichtenbeilage Buschtrommel mit aktuellen Neuigkeiten und
Terminen aus den Bünden und Gruppen.
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dfinden, na klar!

pfadfinderisches Wissen und
ein bissehen Erfahrung.
Ul:S:S~llt;ll

euch fehlt etwas von den anderen Zutaten? Kein Problem!

Ob nur ein paar einfache praktische Tipps, Gutwetterbestellungen
oder Unterstützung in Planung oder Durchführung einer Fahrt, meldet
euch bei mir,
ich versuche euch zu helfen.

black.angekgtgmx.de
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Was tun, wenn's brennt? Das Beratungsmodell!
Was tun, wenn's brennt?
Wer kennt das nicht: zu wenig Mitarbeiter im Stamm oder vielleicht
zu wenig Nachwuchs und keiner hat eine Idee wie man das ändern
kann, die nächste Lagersaison rückt näher und euch fehlt die
Erfahrung in der Vorbereitung, die Führungsrunde hat Streit und der
Konflikt will sich so einfach nicht lösen lassen, euer Stamm braucht
neue Motivation und neue Ziele, ihr wisst einfach nicht, wie es weiter
gehen soll, euch fehlt die zündende Idee ...
Gut dass man im VCP Hessen mit seinen Pfadfindersorgen nicht allein
gelassen wird und Hilfe durch das Beratungsmodell in Anspruch
nehmen kann,

Das Team des Beratungsmodells besteht aus erfahrenen Pfadfindern,
von denen ihr auch sicher einige kennt.
Erkennbar sind sie an den kleinen, grünen Beraterbuttons.

Auf Anfrage geben diese Pfadfinder
ihr Wissen weiter und stehen euch
mit Rat und Tat zur Seite. Natürlich
übernehmen die Berater nicht für
euch
die
Stammesoder
Sippenarbeit, aber sie leisten Hilfe

- 34-

zur Selbsthilfe und begleiten euch bei der Lösungsfindung für eure
Probleme oder Problemehen.
Die
Anfrage
an
das
Beratungsmodell
läuft
über
die
Beratungsbeauftragte Caro. Sie ist die erste Anlaufstelle für euren
Kummer. Mit ihr könnt ihr dann besprechen, was für eine Beratung
ihr euch wünscht und welcher Berater für euch der oder die Richtige
ist. Ab dann geht es vorwärts.
Egal wie klein oder groß eure Probleme sein mögen, beim
Beratungsmodell werden sie vertraulich behandelt und ihr bekommt
eine kompetente und ganz persönliche Unterstützung.
Für Themen, die für Viele schwierig sind, gibt es im Rahmen des
Beratungsmodells ein Heft namens .Klugs" zu verschiedenen
Themen, Es gibt .Klugs" zu den Themen .Kassenführung",
.Anmeldung
im VCP", "Auf Fahrt", .Lagerplanung"
und
.Pfadfindertag 2004", alle kann man auf der Homepage des VCP
Hessen (www.hessen.vcp.de) runterladen und darin nach ersten
Hilfestellungen stöbern.
Also, falls bei euch mal irgendwo der Schuh drückt, meldet euch
einfach bei Caro per
Telefon: 061189038900
oder E-Mail: beratung@hessen.vcp.de
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Im VCP tut sich was ...
Auf der Bundesversammlung 2008 wurde die neue Stufenkonzeption
des VCP verabschiedet und auf der Bundesversammlung 2009 kam
der Beschluss zu den neuen Stufenerkennungszeichen hinzu,
Seitdem ist die Stufenkonzeption in aller Munde: viele haben
irgendwie schon mal davon gehört, einige haben sie schon gelesen
und nur wenige wissen bis jetzt wirklich genau worum es geht...
dabei ist das eigentlich ganz einfach, Die Stufenkonzeption
nämlich ein einfaches Ziel:

hat

Pfadfinden soll mehr sein als das Vertreiben von Langeweile, denn
mit unserer Pfadfinderarbeit
wollen wir unsere Mitglieder
altersgerecht fordern, fördern und begeistern. Pfadfinden soll in jedem
Alter Spaß machen, in jeder Stufe soll es als Mitglied im VCP
spannend bleiben.
Dazu soll jede Stufe durch eigene Methoden, Inhalte und Programme
ein klares, eigenes Profil erhalten, mit dem sich die Mitglieder der
jeweiligen Stufen identifizieren können.
Die neue Stufenkonzeption setzt hierfür Rahmenbedingungen und gibt
als Hilfestellung eine sinnvolle Struktur vor, in der gute
Pfadfinderarbeit umgesetzt werden kann,
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Dabei ist die Umsetzung der Stufenkonzeption keine Zauberei. Das
wird jeder, der sich erst mal mit der Stufenkonzeption beschäftigt,
schnell merken.
Denn die Pfadfinderarbeit in den allermeisten Stämmen ist bereits
stark nach dem Alter der Mitglieder strukturiert. Schließlich macht die
Meute im Stamm anderes Programm und ist anders organisiert als eine
Sippe oder eine Roverrunde, das ist doch klar!
Und so finden sich viele Ziele der Stufenkonzeption in der täglichen
Praxis in den Stämmen bereits wieder. Und dann wird die
Stufenkonzeption zu einer Hilfestellung für den letzten Feinschliff
unserer zukünftigen Pfadfinderarbeit.
Und auch die eigenen Traditionen muss kein Stamm über den Haufen
werfen.
Es bleiben genügend Freiräume, um die eigenen Vorstellungen von
Traditionen mit den Inhalten der Stufenkonzeption in Einklang zu
bringen.
Sicherlich wird es einigen Bang, wenn sie auf die vielen kommenden
Veränderungen schauen. Aber gemeinsam werden wir nicht einen,
sondern viele Wege finden die Inhalte der Stufenkonzeption für die
Weiterentwicklung der Pfadfinderarbeit in unserem Verband zu
nutzen.
Auf dem letzten Regionsratswochenende trafen sich die Vertreter der Stämme
und haben sich das ganze Wochenende mit der Stufenkonzeption beschäftigt.
Hier wurden Inhalte der Stufenkonzeption diskutiert, Ideen zur Umsetzung
gesammelt und in die Stufen in kleinen Programmbeispielen erlebbar gemacht.
Gerade bei der Betrachtung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten
zwischen der Stufenkonzeption und der derzeitigen Praxis in den Stämmen
zeigte sich, dass wir schon längst auf dem richtigen Weg sind.
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Und beider Umsetzung steht natürlich niemand alleine da. Dafür
werden in der nächsten Zeit von verschiedenen Seiten viele
Hilfestellungen angeboten. Ob nun das bereits durchgeführte
Regionsratswochenende zur Information und Diskussion mit den
Stammesvertretern oder das kommende Themenwochenende "Mission
Possible TI" auf Bundesebene für alle Interessierten, egal ob
Unentschlossene, Diskussionswillige oder schon völlig Überzeugte,
Hier wird für alle was geboten, auch ein hoher Praxisanteil, damit man
gleich ein paar gute Ideen für das Programm in den verschiedenen
Stufen ausprobieren und für die eigene Arbeit im Stamm abgucken
kann.
Eine Einladung für das "Mission Possible II"-Wochenende auf der
Burg Rieneck bekommt ihr auf der RV.
Und in ein paar Jahren wird es dann die ersten Pfadfinder in unserem
Verband geben, die es gar nicht anders kennen und sich mit der neuen
Struktur ganz und gar identifizieren können.
Dann wird es durch die neuen Halstücher, die jede Stufe kennzeichnen
auch auf jeden Fall ein bissehen bunter auf unseren Lagern und
Veranstaltungen aussehen.
Jede Stufe wird durch ein eigenes Halstuch gekennzeichnet:
Kinderstufe

blaues Halstuch mit rotem Rand

Jungpfadfinderstufe

blaues Halstuch mit hellgrünem Rand

Pfadfinderstufe

blaues Halstuch mit dunkelgrünem Rand

Ranger&Roverstufe

blaues Halstuch mit bordeauxrotem Rand

Erwachsenenstufe

blaues Halstuch mit noch nicht
festgelegtem Rand
- 39-

Hier das ultimative "Neue-Halstücher-Ausmalbild"
Stunden:

für langweilige

Wer die Stufenkonzeption lesen möchte, kann diese auf der
Homepage www.vcp.de bei "myVCP" herunterladen, sie beim
Landesbüro des VCP Hessen als Heft anfordern oder sie sich von mir
per Mail zuschicken lassen. Außerdem stehe ich euch natürlich für
alles was ihr über die Stufenkonzeption wissen wollt gerne zur
Verfügung,

blackangel@gmx.de
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Liebe Regionsmitglieder,
nun habt ihr sie also durchgelesen unsere erste Ausgabe. Ich hoffe sie
hat euch gefallen und ihr habt Lust bekommen auf mehr oder sogar
auf eine aktive Mitarbeit.

Die letzte Zeit war sehr ereignisreich für den

vep

und für uns als

Region.
Wir haben uns eine neue Stufenordnung

gegeben, die wir jetzt

gemeinsam umsetzen wollen. Diese neue Stufenordung gibt uns als
Verband die Möglichkeit, uns weiter zu entwickeln und unsere Arbeit
noch spannender und fesselnder zu gestalten. Wir alle bekommen
neue Halstücher,

die uns erkennen

lassen zu welcher Stufe wir

gehören. Ich würde mich freuen euch nächstes Jahr dann alle mit den
neuen Halstüchern zu sehen.
Persönlich

habe

ich mit

dem

Wechsel

meines

"alten

Blauen

Halstuches" kein Problem, denn ich habe damals mein Versprechen
nicht auf das Halstuch, sondern auf Gott und die Verbandsfahne
abgelegt und als äußeres Erkennungszeichen mein Blaues Halstuch
bekommen, welches ich auch immer gerne getragen habe. Ich kann
aber auch alle verstehen die Probleme damit haben sich von diesem
Halstuch zu trennen. Viele Erinnerungen hängen daran und es ist
ganz natürlich,

dass man Veränderungen

mit etwas Misstrauen

entgegentritt.
Die nächste Generation Pfadfinder die kommt, wird diese Diskussion
gar nicht

führen,

weil

es ganz normal

sein wird,

bei jedem

Stufenübergang ein neues Halstuch zu bekommen.
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Ich hoffe sehr, dass das neue Stufenkonzept gut bei uns in der Region
angenommen wird, denn ich sehe es als große Chance, auch für die
kleinen Stämme, sich gut weiterzuentwickeln.
Die "Halstuchfrage"

darf aber in keinem Fall dazu dienen, dass das

Konzept als Ganzes nicht angenommen wird.
Ich freue mich auf die nächsten Regionsveranstaltungen

mit euch

und auf die vielen neuen, bunten Farben der Halstücher.

Gut Pfad
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