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Liebe Freundinnen und Freunde,

Aufgabe erfüllt. Die letzten neun Jahre hat Buffi als Vorsitzender des DPVs 
die Geschichte desselben maßgeblich mitgeschrieben und in dieser Zeit mit 
verschiedenen Stellvertreter/innen und Referent/innen im Vorstand zusam-
mengearbeitet. Heute steht der DPV als lebendiger Verband da, ist erfüllt vom 
umfangreichen Engagement junger Menschen, die einen großen Freundes-
kreis über verschiedene Bünde hinweg bilden. Es gibt ein reges Interesse an 
einem offenen Austausch der Traditionen und Gepflogenheiten zwischen den 
Bünden, es existiert eine gute Stimmung. Zudem haben in den letzten drei 
Jahren diverse Veranstaltungen im DPV stattgefunden, von denen das Ver-
bandslager 2015 unter dem Namen „Allerhand“ mit Sicherheit heraussticht. 
Die „Perspektive 2020“ beschreibt diese und weitere Dinge als gedanklichen 
Leitfaden für den DPV. Sie wurde innerhalb der letzten Jahre erarbeitet und 
verabschiedet und soll fortan für die gemeinsame Identifikation im Dachver-
band dienen.

Zeit für Neue(s). Auf der 
letzten Mitgliederver-
sammlung im Septem-
ber wurde neu gewählt, 
sodass ab dem Jahr 
2017 ein (fast komplett) 
neuer Kreis die Geschi-
cke des Verbandes lei-
ten wird (dazu mehr in 
diesem Heft). Beson-
ders erfreulich ist dabei 
die Tatsache, dass das 
Wirken und Arbeiten auf 
DPV-Ebene sehr attraktiv 
geworden ist, sodass sich 
gerne viele Menschen 
dort einbringen möchten, dass der Vorstand nochmal eine Verjüngung erfah-
ren hat und dass die Vielfalt der Bünde im Vorstand gut repräsentiert wird. Wir 
wünschen dem neuen Vorstand auch auf diesem Wege nochmal alles Gute 
und ein gutes Gelingen für die anstehenden Aufgaben und Projekte. 

Abschied. Wir, als scheidender Vorstand, bedanken uns bei allen Unterstüt-
zer/innen der letzten Jahre, bei allen, die für den Verband 
mit angepackt, gesprochen und geschrieben haben, oder 
einfach nur an einem regen Austausch interessiert waren. 
Wir verabschieden uns von der Bühne mit einem lachen-
den und einem weinenden Auge: weil wir viel Herzblut und 
Energie in den Verband gesteckt haben, aber zuversichtlich 
sind, dass der DPV die positive Richtung weitergehen und 
sich weiterhin stark entwickeln wird. 

Herzlich Gut Pfad, 
Matthis

Alter und neu gewählter DPV-Vorstand nach der Wahl
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In dieser Ausgabe stecken drin:

+ + + Einblicke in die Stadt Blumenthal, dem Spielort des Rotenburger Se-
minars + + + Erzählungen zu diversen Treffen der DPV-Gremien + + + Ein-
blicke in die Aktionen zum Pfadfindertag + + + Erlebnisse der Verbandssippe 
+ + + Eindrücke von feierlichen Anlässen + + + viele Geschichten aus den 
Bünden + + + Anstehende Termine + + + 
      Viel Spaß bei der Lektüre!



Blumenthal, im Januar 2016: Sepp aus dem Hei-
matverein der Stadt Blumenthal tritt auf die Büh-
ne. „Wir müssen doch unsere Werte und unsere 
heimische Kultur bewahren…“, sagt er im brei-
ten bayrischen Dialekt. Er spricht vor Vertreter/
innen verschiedener Gruppierungen der Stadt 
Blumenthal, die einem Aufruf des Bürgermeisters 
gefolgt sind. Dieser hatte seine Bürger/innen ein-
geladen, um zu beraten, wie die vielen hundert 
geflüchteten Menschen besser versorgt werden 
können. Nach dem Heimatverein spricht noch 
Ina, sie ist Sozialarbeiterin in einer der Turnhal-
len, in denen die Geflüchteten notdürftig unter-
gebracht sind. Sie klagt laut: „Wir sind überfor-
dert, wir haben keine Kraft mehr! Wir brauchen 
mehr Personal, um den Anforderungen gerecht 
zu werden!“ Daraufhin springt Birgit vom Verein 
„Gutmenschen e.V.“ auf und pustet ins Mikrofon, 
dass sie gerne jedes Wochenende einen Kuchen 
backen wird und auch mal einen Backworkshop 
anbieten könnte und warum nicht jeder einfach 
das, was er oder sie kann, als Aktivität den Ge-
flüchteten anbieten würde, dann hätten wir das 
Problem doch gelöst. Ein Verwaltungsvertre-
ter merkt an, dass sich alles in einem gewissen 
rechtlichem Rahmen bewegen müsse. Es zeigt 
sich recht bald in der Eröffnungsveranstaltung 
des Bürgerdialogs, dass die Meinungen zum En-
gagement für die neuen Nachbarn weit auseinan-
der gehen. Der Vertreter des Sportvereins knüpft 
sein Engagement an eine Bedingung: „Ein paar 
geflüchtete Kinder können ja auch beim Fußball 
mitmachen, wenn dafür endlich die Turnhalle wie-

der frei wird und das Jugendhaus saniert wird! Es 
muss Geld für alle da sein.“ Nachdem die betei-
ligten Gruppen sich auf diese Art und Weise vor-
gestellt und einige Forderungen gestellt hatten, 
lud der Bürgermeister die Versammlung zum „Tag 
der Begegnung“ ein. Hier hatten die Bürger/innen 
die Gelegenheit, Geflüchtete zu interviewen und 
aus erster Hand zu erfahren, was es bedeutet, 
zu fliehen, welche körperlichen Strapazen  und 
seelischen Ängste eine Flucht aus der Heimat mit 
sich bringt. 
Außerdem hatten die Bürger/innen die Möglich-
keit, in verschiedenen Workshops ihr Wissen 
zu vertiefen, sich mit Experten auszutauschen 
oder selbst Erfahrung in kleinen Experimenten 
zu sammeln. Danach gingen die Verhandlungen 
zwischen den unterschiedlichen Gruppierungen 
los. Die „Besorgten Bürger“, eine Gruppierung 
mit sehr konservativer, ablehnender Haltung 
gegenüber den Geflüchteten, wollte eine Bür-
gerwehr einführen, damit die Frauen und Kinder 
der Stadt besser geschützt werden. Doch konnte 
eine Pressemitteilung der Polizei kurz darauf auf-
klären, dass die Kriminalität seit der Ankunft der 
Geflüchteten nicht signifikant gestiegen sei. Die 
Vertreter der karitativen Einrichtungen warben für 
mehr Kinderbetreuung und Deutschsprachkurse, 
Patenschaften und Freizeitangebote. Im Laufe 
der Diskussionen stellten sich drei wesentliche 
Bereiche heraus, die aus Sicht der Beteiligten 
zu einem ganzheitlichen Konzept im Umgang 
mit den neuen Nachbarn enthalten sein sollten: 
Wohnen, Leben und Arbeiten. Im Bereich Leben 
wurden lange Listen von Bildungs- und Freizeit-
angeboten aufgenommen, die als AGs von Bür-
ger/innen und Gruppen angeboten werden sol-
len. Renovierung leerstehender Gebäude und 

Rotenburger Seminar - „Heute hier, morgen dort?“

DPV aktiv

Die Gemeinde Blumenthal in großer Runde
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dezentrale Container sollten zur Unterbringung 
dienen. Beim Thema Arbeit sollten die örtlichen 
Unternehmen mehr Praktika anbieten. 
Reichlich erschöpft aber zufrieden konnten sich 
die Bürger/innen der Stadt Blumenthal nach der 
Verabschiedung des Konzepts wieder zurück in 

Pfadfinder/innen verwandeln und den Abend am 
Lagerfeuer mit Tschai und Gesang genießen - bei 
Schnee und Minusgraden in Rotenburg an der 
Fulda. Das Planspiel und die Workshops haben 
für viel Gesprächsstoff gesorgt. Dies wurde am 
zweiten Tag des Seminars mit einem „World-
Café“ fortgesetzt, bei dem an runden Tischen für 
einen kurzen Zeitraum von 10 Minuten eine kon-
krete, politische Fragestellung in kleiner Gruppe 
diskutiert wurde. 
Alles in allem war das Rotenburger Seminar unter 
dem Motto „Heute hier, morgen dort?“ ein Erfolg. 
Auch das Impuls-Themenheft zum Thema Flucht, 
das als Begleitheft zum Seminar erschienen ist, 
war so spannend, dass einzelne Teilnehmer ihren 
Bahnhof verpassten, weil sie auf der Zugfahrt so 
sehr in die Lektüre vertieft waren. Exemplare sind 
noch in der Geschäftsstelle vorhanden. 

Matthis Brinkhaus 

Gar nicht mal so flach, diese Eifel. Und von Ber-
lin aus betrachtet auch gar nicht mal so nah. 
Aber gelohnt hat sich die Reise trotzdem. Im Ap-
ril stand das Treffen der Bundesführer/innen auf 
dem Plan. Auf dieser jährlichen Veranstaltung 
werden die Belange der Bünde im kleineren Kreis 
besprochen sowie Vorhaben des DPV als Gan-
zes initiiert und diskutiert. Beim Öffnen der Tür 
zum Pfadiheim kamen uns schöne Gesänge ent-
gegen, in einer selbstgebauten Zeltplanen-Höhle 
saßen bereits einige Teilnehmer/innen bei Ker-
zenschein zusammen. In der Küche waren zwei 
Begabte reichlich bemüht, ein schönes Abend-
buffet zu bereiten. Ein gelungener Start ins Pla-
nungswochenende. 
Am Samstag berichteten die Bundesführungen 
dann zunächst aus ihrem Bundesleben, darunter 
diverse Lager und Fahrten, Ausbildungen, Neu-
wahlen und Umstrukturierungen. Es saßen viele 
Neulinge in der Runde, die gerade frisch in einen 
Bundesvorstand gewählt wurden und sich erst-
mal orientiert haben, was in dieser Runde so los 
ist. 
Ein wichtiger Besprechungspunkt am Nachmittag 
war das Thema Prävention sexueller Gewalt. In 

kleinen Gruppen tauschten die Leute sich über 
die Präventionskonzepte der Bünde aus. Diejeni-
gen, die noch kein eigenes Konzept hatten, hör-
ten aufmerksam zu, um vielleicht manche Idee für 
ein eigenes Konzept zu übernehmen. Ein Arbeits-
kreis wurde ins Leben gerufen, um dieses Thema 
weiterzuverfolgen und für den DPV ein Konzept 
zu erarbeiten, das auf gemeinsamen Veranstal-
tungen angewendet werden soll. 
Danach ging es raus, die Eifel lockte mit schönen 
Wanderwegen, schroffen Felsen und einem mit 
Moos zugewachsenem Wasserfall. Die frische 
Luft und die Gespräche außerhalb der Tagesord-
nung haben frische Ideen in die Köpfe gebracht. 
Zum Abendessen zauberte die Küchencrew ein 
wahrhaft lokales Festmahl, natürlich streng orien-
tiert an dem DPV-Ernährungsleitfaden. Anschlie-
ßend liefen alle bei Dunkelheit nochmal für eine 
Abendrunde auf den Hausberg. Dort im Kreis 
stehend, beim Lied „Roter Mond“, stieg tatsäch-
lich wie bestellt der Mond riesengroß hinter den 
Bergen und Wolken empor und beleuchtete die 
Runde, dessen Thema Brauchtum und Traditio-
nen der Bünde war.

Matthis Brinkhaus
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BundesführerInnen in der Eifel

Das Konzept als Ergebnis der Verhandlungen
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Unter diesem Motto setzten sich Pfadfinder-
stämme aus vielen Bünden des Verbandes im 
Rahmen eines zentralen Pfadfindertages im Juni 
2016 für Geflüchtete ein.  Von verschiedenen 
Mitmachaktionen im schleswig-holsteinischen 
Eckernförde bis zu einem großen Infotag 
im württembergischen Ravensburg, von der 
Renovierung einer Flüchtlingsunterkunft im 
rheinischen Ratingen bis zum Kinderfest im 
thüringischen Arnstadt – überall in der Republik 
machten Pfadfinderinnen und Pfadfinder auf die 
Situation Geflüchteter aufmerksam, informierten 
sich über Fluchtursachen, leisteten konkrete 
Hilfe, bemühten sich um ein gegenseitiges 
Kennenlernen oder sagten einfach nur „Herzlich 
Willkommen“.
In Brühl organisierten die Stämme Sperber und 
Wildkatzen vom Deutschen Pfadfinderbund 
Mosaik in Kooperation mit einer Unterkunft für 
Geflüchtete ein großes Spiel- und Sportfest. Vor 
allem das gemeinsame Spielen von deutschen 
und geflüchteten Kindern und Jugendlichen stand 
für die etwa 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
im Vordergrund. Sperber-Stammesführer Felix 
Glock ist begeistert, dass das Miteinander so gut 
funktionierte: „Es war toll zu sehen, wie schnell 
Menschen zusammenfinden, wenn man den 
entsprechenden Rahmen schafft!“ 
In Nürnberg nutzen die Stämme Säbelzahntiger, 
Silberlöwe und Castellan vom Pfadfinderbund 
Weltenbummler den Pfadfindertag des Verbandes 
sogar als Auftakt für eine langfristig angelegte 
Einbindung von geflüchteten Kindern und 

Jugendlichen in ihre Jugendarbeit. Regelmäßig 
gibt es dort nun Angebote vom Kanufahren bis 
zur Stadtrallye, die gut besucht sind.
So bleibt auch zu hoffen, dass viele Stämme, die 
sich bisher noch nicht mit der Thematik beschäftigt 
haben, den Pfadfindertag zum Anlass nehmen, 
in ihrem Heimatort aktiv zu werden. Nach wie 
vor bietet das zum Pfadfindertag erschienene 
Heft hierfür viele hilfreiche Informationen und 
kann in der Geschäftsstelle angefordert werden. 
Auch außerhalb eines zentralen Pfadfindertages  
sollte es sich allemal lohnen, ist sich Felix 
sicher: „Wir haben mit vergleichsweise wenig 
Aufwand viel bewegen können und freuen uns 
nun vor allem darüber, dass einige unserer Gäste 
vom gemeinsamen Fest jetzt auch in unseren 
Heimabenden dabei sein wollen und Teil unserer 
Stämme werden.“ 

Philipp (Storch) Robens

Pfadfindertag - „Welcome to Germany. Welcome to Scouting“

Kinderfest in Arnstadt, Stamm Königstiger Infostand in Eckernförde, Stamm Styrbjörn
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Sportfest in Brühl, Stämme Sperber und Wildkatzen
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Die Verbandssippe lebt! Dieses Jahr sind wir wie-
der zu einer kleinen und dennoch schönen Fahrt 
aufgebrochen. Die Verbandssippe, was war das 
nochmal? Wir bestehen aus ein paar Menschen 
aus verschiedenen DPV-Bünden. Wir haben uns 
im Zuge der Planungen zum Exploris-Lager 2007 
gefunden und seitdem verschiedene Unterneh-
mungen gemacht und den Verband auf vielfältige 
Weise unterstützt. 
Die ursprüngliche Idee für die Fahrt 2016 war, im 
Juli den Spessart zu durchwandern. Doch das 
wurde nichts aufgrund von geprellten Rippen. 
Somit disponierten wir kurzfristig um und ent-
schieden uns, das Aschaffenburger Umland ein 
Wochenende lang zu entdecken. Am Samstag 
wanderten wir zum und auf das Schloss Mespel-
brunn. Der Weg dahin führte uns über viele Hü-
gel. Bei dem sehr sonnigen und warmen Wetter 
waren wir froh, dass die Route durch die Wälder 
führte, die ordentlich Schatten spendeten. Zur Be-
lohnung der Wanderstrapazen konnten wir uns in 
Ruhe das schnuckelige Schloss anschauen und 
uns ein großes Eis genehmigen. Nach dieser fast 
tagfüllenden Wanderung blieb anschließend noch 

ein wenig Zeit für die Museumsnacht in Aschaf-
fenburg. Dabei hatten wir die Möglichkeit einer 
Orgel zuzuhören, der Melodien entlockt wurden, 
wie sie bisher keiner von uns gehört hatte. 
Der Sonntag machte seinem Namen alle Ehre 
und lockte uns abermals nach draußen, wo wir 
den Landschaftspark Schönbusch erwanderten. 
Abgerundet wurde die Route durch den Rückweg 
entlang des Mains und einem Spät-Mittag auf 
bayrische Art, quasi eine zünftige Vesper. 

Tony Gering

Die DPV-Verbandssippe auf kleiner Fahrt

Die DPV-Verbandssippe auf kleiner Fahrt
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Mitgliederversammlung in Coburg
Wer hätte das gedacht: bei bestem, spätsom-
merlichem Wetter gab es auf der Mitgliederver-
sammlung 2016 mal wieder eine Vorstandswahl, 
bei der mehr Kandidat/innen angetreten sind als 
Ämter zur Verfügung standen. Offensichtlich hat 
die Attraktivität der Vorstandsarbeit deutlich zuge-
nommen, sodass die Delegierten der Bünde eine 
echte Auswahl hatten. 
Auf Einladung des Pfadfinderbundes Welten-
bummler (PbW) fand die Mitgliederversammlung 
des DPV 2016 in Coburg, genauer gesagt im 
Pfadfinder Centrum Callenberg (PCC) statt. Das 
Pfadfinderhaus unterhalb des Schlosses Callen-
berg bot viel Platz zum Schlafen und einen gro-
ßen Sitzungssaal mit wärmendem Kamin für die 
Versammlung. 
Zu Beginn der Sitzung, nachdem die Formalia ab-
gehandelt waren, ließ der noch amtierende Vor-
stand die letzten drei Jahre seiner Amtszeit an-
hand vieler Bilder Revue passieren. Neben den 

üblichen Sitzungen und Versammlungen waren 
da die verschiedenen Aktivitäten enthalten wie 
das Allerhandlager, das Rotenburger Seminar 
oder die Vertretung auf dem Jugendhilfetag 2014 
in Berlin. Anschließend wurde der Kassenprüf-
bericht verlesen und der Schatzmeister für seine 
hervorragende und vorbildliche Kassenführung 
gelobt. 
Nach dem Mittagessen und einem kleinen Spa-
ziergang oder Schläfchen in der Sonne fan-
den dann die Wahlen für einen neuen Vorstand 
statt.  Während es für den Vorsitzenden und den 
Schatzmeister nur einen Kandidaten gab, standen 
für die fünf Stellvertreterposten insgesamt sieben 
Kandidaten zur Auswahl, sodass die Auszählung 
der Stimmen mit Spannung erwartet wurde. Da-
nach gab es ein gemeinsames Fotoshooting des 
alten und neuen Vorstands. 
Um das gute Wetter zu nutzen und die Beine zu 
vertreten, hatte der PbW einen Mini-Lauterburg-



lauf für die Delegierten organisiert. Der Lauter-
burglauf findet alljährlich am ersten Oktoberwo-
chenende im Coburger Land statt, er startet vom 
PCC und endet an der Lauterburg, einer alten Ru-
ine mitten im Wald mit schönem Kellergewölbe. 
Eine Kostprobe dieses Pfadfinder-Postenlaufs 
bekamen die DPV-Delegierten also als Rahmen-
programm geboten. Dabei liefen sie drei Posten 
auf einer 5-km Strecke ab, sie bauten eine Kothe 
auf Zeit auf (teilweise mit verbundenen Augen), 
lösten knifflige Fragen eines DPV-Quiz, bei dem 
Sie sich auch ein vierzeiliges Gedicht ausdenken 
mussten, und spielten eine Runde Mölkky, eine 
Art Kegelspiel, das viel Geschicklichkeit bedarf. 
Zwei der Gedichte sind hier exemplarisch abge-
druckt.
Nach dem Abendessen gab es noch Infos über 
den Antrag zur Aufnahme im Deutschen Bundes-
jugendring (DBJR), bevor dann in der Jurte das 
Feuer für eine gemütliche Singerunde mit reich-
lich Tschai entzündet wurde. Am Sonntagvormit-
tag wurden dann noch Themen besprochen wie 

z.B. die Frage eines gemeinsamen Kriseninter-
ventionsplans für DPV-Veranstaltungen, der im 
Falle von sexuellen Übergriffen und Machtmiss-
brauch zum Einsatz kommen soll. Ebenso wurde 
über eine gemeinsame Veranstaltung mit dem 
BdP nachgedacht, die aktuell unter dem Arbeits-
titel „ScoutRock“ steht und eine Art Pfadfinder-
Band-Festival sein könnte. 

Matthis Brinkhaus

+ + Eilmeldung + + DPV wird Anschlussmitglied im DBJR + + Eilmeldung + + 

Wir als Vorstand freuen uns sehr, dass nach jah-
relangen Verhandlungen und Annäherungen der 
DPV als Anschlussmitglied von der 89. Vollver-
sammlung in den Deutschen Bundesjugendring 
(DBJR) aufgenommen worden ist. Die Abstim-
mung war mit 90 Ja-Stimmen bei 11 Enthaltun-
gen einstimmig. Der DBJR ist die Arbeitsgemein-
schaft der deutschen Jugendverbände und Lobby 
für die Jugendverbandsarbeit in Deutschland. 
Dort haben wir nun erstmalig die Möglichkeit, uns 

in jugendpolitischen Fragen auf Bundesebene 
einzubringen – sei es also bei Themen wie der 
Überarbeitung des Bundeskinderschutzgeset-
zes als auch bei sehr aktuellen Themen wie ei-
ner positiven Willkommenskultur für geflüchtete 
Menschen in Deutschland. Gleichzeitig bietet der 
DBJR uns die Möglichkeit, in der Fachöffentlich-
keit stärker wahrgenommen zu werden.

Bene Alder 

Jugendpolitik

Im DPV hat jeder Spaß.
Doch regnet‘s, werden alle nass.
Dann bauen wir die Jurte auf
Und dann ist um uns ganz viel Rauch.

DPV, oh DPV
Bei dir find‘ ich die passend‘ Frau.
Oder auch den richt‘gen Mann
Weil der DPV das kann.

6

Die Delegierten stecken die Köpfe zusammen



40 Jahre, und keine Spur von Midlife-Crisis! Am 
28. Mai 2016 feierte der befreundete „Bund der 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder“ (BdP) seinen 40. 
Geburtstag. Der DPV-Vorstand folgte der Einla-
dung nach Immenhausen ins Bundeszentrum 
des BdP und verband die Feier mit einem Vor-
standstreffen. Kurz vor Beginn der Feier musste 

erst noch eine regenstarke Gewitterfront über das 
Festgelände ziehen, doch dann gab es eine riesi-
ge Torte für das Geburtstagskind und alle Gäste, 
so wie es sich gehört. Und es wurden Geschenke 
überreicht. 
Der DPV-Vorstand überreichte einen seltenen 
Apfelbaum als Symbol für die tief verwurzelte 
Freundschaft der beiden Verbände, deren Zu-
sammenarbeit in der Zukunft bunte Früchte tra-
gen möge. Dieser Baum wurde sogleich auf dem 
Zeltplatz eingebuddelt. Abends gab es neben 
einer historischen Podiumsdiskussion der jewei-
ligen Bundesvorsitzenden der letzten 40 Jahre 
auch eine Jurte mit Lagerfeuer und Singerunde. 
Ein rundum vergnügliches Fest. Im November 
steht dann auch schon wieder das nächste ge-
meinsame Vorstandstreffen des DPV und BdP 
an, um sich über gemeinsame Ziele auszutau-
schen und Aktivitäten zu planen.

Matthis Brinkhaus

Rainer Jungbluth ist eine der tragenden Säulen 
des DPV und er hat durch seine menschlichen, 
organisatorischen und sicherlich auch juristischen 
Fähigkeiten und Kenntnisse maßgeblich zum Er-
folg desselben sowie der Pfadfinder-Geschäfts-
stelle beigetragen. Neben seinem langjährigen 
ehrenamtlichen Engagement als Vorstandsmit-
glied und Schatzmeister ist Rainer nun seit mehr 
als 20 Jahren in der Geschäftsstelle angestellt. 
Seine gewissenhafte, zuverlässige und professi-
onelle Arbeit dort kommt dem DPV und den zu-
gehörigen Bünden zugute. Um dies zu feiern und 
zu würdigen, wurde am 10. September im Café 
Mosaik gefeiert, zusammen mit dem 30-jährigen 
Bestehen der Begegnungsstätte Café Mosaik. 
Dort finden seither Begegnungen, Fahrten sowie 
Arbeits- und Planungstreffen statt oder es wird 
auch mal ein Fest gefeiert. 

Feierlichkeiten

Rainer seit 20 Jahren in der Geschäftstelle!

Typisch Kölsch: Eine Büttenrede zum Fest

Vorstand gratulierte dem BdP zum 40. Geburtstag

Ein Apfelbäumchen für den BdP

7
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1. Johannes Engelhardt (Jo), aus dem Pfadfinder-
bund Horizonte, damals Sippe Paradiesvogel 
und Meute Wawuschel

2. Neben den Rotenburger Seminaren vor allem 
„Exploris“ und „Allerhand“

3. Klingt vielleicht etwas uninspiriert, aber mich 
interessiert vieles! Vor allem alles, was den Ver-
band erlebbar macht und worin uns unsere schö-
ne Vielfalt gegenseitig voranbringt.

Köpfe

Die sechs neuen Vorstandsmitglieder geben Antworten auf drei brennende Fragen: 
1) Wer bist du? 
2) Was war dein schönstes Erlebnis im DPV? 
3) Wofür interessierst du dich im DPV-Vorstand?

1. Philipp Robens, genannt Storch, aus dem DPBM, früher Meute 
Orion, später Sippe bzw. Roverrunde Steinadler

2. Die Vorbereitungsfahrt für Exploris nach Bratislava - innerhalb 
kürzester Zeit war klar, dass es ein unglaublicher Spaß werden 
würde, mit den dort versammelten Menschen, die mir bis dato zu-
meist unbekannt waren, ein großes Lager zu gestalten. Als wir nach 
Hause fuhren, hatten wir einen Haufen Ideen und viel Motivati-
on im Gepäck.

3. Besonders viel Freude haben mir in den vergangenen Jahren immer 
die Schulungen gemacht. Ich fände es spannend auch für den Ver-
band zu überlegen, ob für einen Teil der Bünde bestimmte Schu-
lungsangebote geschaffen werden sollten. Ansonsten könnte ich 
mir auch eine Wiederauflage der Führungsforen vorstellen und 
möchte auch gerne in die Verwaltungsstrukturen des Verbandes 
hineinschnuppern und dort mitarbeiten. 

1. Jasper John, DPBM, in der Sippe Rokh war ich Sippenführer
2. Mit dem Carsten von Boreas riesige Fachwerkbalken ins Feu-

er der Zukunft schmeissen
3. Lager und Fahrten

8



8

9

1. Laura Brändle, vom Pfadfinderbund Horizonte, Stamm Schwarzkit-
tel. Als Kind war ich in der Sippe Gummibären, in meiner Gruppen-
leiterzeit dann einige Jahre Meutenführerin der Meute Eichhörn-
chen und habe dann, da im Stamm Hilfe benötigt wurde, die Sippe 
Papagei übernommen, welche ich bis heute noch leite. 

2. Exploris ist mir bis heute ganz besonders in Erinnerung geblieben. 
Damals war der DPV mir doch deutlich fremder und somit hat 
mich die Vielfältigkeit der Bünde und vorallem die Größe des La-
gers umso mehr erstaunt und beeindruckt. 

3. Ich bin noch ganz offen und gespannt, was sich auf unseren ers-
ten Vorstandstreffen so an Ideen für die nächsten Jahre ergeben 
wird. Besonders viel Freude hatte ich im Bund immer bei der Arbeit 
mit Wölflingen. Mal schauen, ob sich hier auch im DPV eine passen-
de Aktion finden lässt.
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1. Kai Deutsch, Pfadfinderbund Boreas, ich 
war in der Sippe Surt. 

2. Es gibt zwei schönste Erlebnisse: Der 
schwarze Turm und Allerhand. Ersteres, 
weil es einfach eine grandiose Aktion war, 
auf der ich mit meiner alten Sippe eine per-
fekte Aufgabe übernommen habe. Letzte-
res, weil es eine völlig neue Erfahrung war.

3. Viele schöne Momente, die ich erlebt habe, 
sind erst durch die daran beteiligten Men-
schen schön geworden. Und die habe ich 
kennengelernt, indem ich über den Teller-
rand gesehen habe. Um dies auch anderen 
zu ermöglichen, möchte ich vor allem Forma-
te wie die Herbstuni und das Stammesführ-
ertreffen zurück ins Leben rufen. 

1. Laura Reiser, Pfadfinderbund 
Weltenbummler, ursprüng-
lich Stamm Grafen von An-
dechs, Bayreuth.

2. Die gute Zusammenarbeit mit 
dem DPV bei der Organisati-
on internationaler Jugendbe-
gegnungen in den letzten zehn 
Jahren

3. Internationaler Pfadfinderaus-
tausch, Projektarbeit und Pro-
jektmanagement, jugendpoliti-
sche Themen
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Jomsburg Freier Pfadfinderbund

Alle Jahre wieder lassen wir, der Jomsburg 
Freier Pfadfinderbund e.V., auch bekannt als die 
Jomsburger, das Jahr mit dem Weihnachtslager 
auf unserer Jugendburg Jomsburg ausklingen. 
Doch im letzten Jahr gab es ein großes Geschenk: 
Ein ehemals aktiver Jomsburger spendete uns 
eine neue Jurte!
Als Vorbereitung für unsere Meuten-/Trupp- 
und Stammführer, die die Gruppen auf dem 
anstehenden Norwegen-Jugendaustausch eigen- 
verantwortlich leiten sollten, veranstalteten wir 
im März/April einen Kornettkurs mit JuLeiCa-
Grund- sowie Aufbaukurs. Die Teilnehmenden 
konnten das Gelernte direkt praktisch anwenden. 
Obendrauf gab es einen professionellen Erste-
Hilfe-Kurs, doch zum Glück mussten die darin 
erworbenen Kenntnisse nicht gleich angewendet 
werden, außer der Versorgung von kleinen 
Kratzern und Blasen an den Füßen. Schließlich 
beglückwünschten wir acht neue JuLeiCa-

Inhaber zu ihrer bestandenen Prüfung!
Da Stockbrot immer zieht, konnten wir uns 
beim Osterfeuer auf der Jomsburg vor lauter 
Andrang an interessierten Kindern kaum retten! 
Der Abschluss des Aktionstages war traditionell 
das große Osterfeuer, zu dem auch zahlreiche 
Dorfbewohner kamen.
Der Tanz in den Mai ist traditionell das große 
überbündische Treffen der Nordlichter mit viel 
Musik und Tanz! Es war dieses Jahr wieder ein 
großer Erfolg, die Stimmung war fantastisch.
Den Knappenlauf machen Pfadfinder ab 14 Jahren. 
Es ist die erste Vorbereitung auf ein Führungsamt 
und beinhaltet ein Intensivwochenende mit Hajk, 
wo sie die grundlegenden und weiterführenden 
Pfadfindertechniken unter Beweis stellen. 
Gleichzeitig trafen sich mehrere ab 16-jährige 
zum Baulager. An unserer Burg gibt es immer 
etwas zu tun - und genug Zeit, um einen Katapult 
zu bauen.
Für die Pfingstfahrt hatten wir uns etwas 
Besonderes überlegt: Ein Sternmarsch um den 
Westensee bei Kiel. Die Sippen und Meuten 
näherten sich also wandernd über mehrere Tage 
unserem Thingplatz. Das Ganze lief ohne Kohten 
ab! Leider hatten wir ausgerechnet regnerische 
Tage ausgesucht, aber dennoch schafften es 
alle Sippen und Meuten, relativ trocken mit Hilfe 
von Poncho- und Laubkonstruktionen durch die 
Nächte zu kommen. Das war letztlich die ideale 
Vorbereitung auf die Norwegen-Großfahrt!
Mit der norwegischen Pfadfindergruppe Norges 
Speider Forbund aus Jevnaker haben wir bereits 
in den Jahren 2000, 2008 und 2011 gemeinsame 
Jugendbegegnungen durchgeführt. Auch dieses Erste-Hilfe-Training am gestürzten Motorradfahrer
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Nachrichten aus den Bünden



Jahr gab es wieder eine Großfahrt nach Buskerud 
in Norwegen, um diese Pfadfindergruppe zu 
treffen. So freuten sich viele auf das große 
Wiedersehen!
Zunächst wanderten die Sippen sternförmig zu 
dem Lagerplatz hin. Besonders spannend fanden 
es die Pfadfinder, die vollkommen andere Natur 
kennenzulernen. Insbesondere essbare Pflanzen 
waren interessant und wurden direkt in den 
Speiseplan eingebaut. 
Die Meute machte vom Lagerplatz aus 
Tagestouren und lernte Pfadfindertechniken, 
um sie auf das selbständige Wandern als Sippe 
in den folgenden Jahren vorzubereiten. Das 
feuchte Klima dort führt 
dazu, dass eine Vielzahl 
von Speisepilzen in den 
umliegenden Wäldern 
wachsen (Pfifferlinge, 
Stein- und Birkenpilze). 
Diese konnten von einer 
erfahrenen Meutenführerin 
zweifelsfrei bestimmt 
werden und wurden im 
Rahmen einer Tages- 
wanderung von der Meute 
gesammelt und für das 
Abendessen verwendet. 
Ebenso sammelten sie wild- 
wachsende Blaubeeren 
und zauberten daraus 
Blaubeer-Kaiserschmarrn. 
Das Trinkwasser holten 
sie aus naheliegenden 
Trinkwasserseen / -flüssen 
und kochten es ab. Das 
alles war für die Wichtel 
und Wölflinge völlig neu. 
Wegen der Wetterverhältnisse machte die 
Meute anstelle der geplanten mehrtägigen 
Wanderung einen Ausflug in ein naheliegendes 
Freilichtmuseum, mit Wikinger-Langhäusern, 
Hünengräbern und ähnlichem. Als Highlight 
entdeckten sie hierbei sogar einen Hinweis auf 
die historische Jomsburg, eine Wikingerburg aus 
dem 9. Jahrhundert, welche Namensgeber für 
unseren Verein ist.
Spannend war das Programm mit den 
norwegischen Pfadfindern. Nach anfänglichen 
„Berührungsängsten“ entwickelten sich 

Freundschaften und die Erkenntnis, dass 
man sich doch ähnlicher ist, als es auf den 
ersten Blick aussah. Es bildete sich schnell ein 
Gemeinschaftsgefühl, wofür das Programm 
sehr förderlich war. Faszinierend war es, wie 
unterschiedlich die Pfadfindergruppen an 
das Lösen der Aufgaben in Wettbewerben 
herangingen. Es war für uns etwas ungewohnt 
zu sehen, dass die norwegischen Gruppenleiter 
oft deutlich älter sind als die Mitglieder. Dies war 
auch für die jüngeren Mitglieder eine interessante 
Erfahrung. Wir freuen uns bereits auf ein 
Wiedersehen mit den norwegischen Pfadfindern, 
es ist für das Frühjahr 2017 auf unserer 

Jugendburg Jomsburg geplant.
Im September gab es dann 
noch das Großfahrten-
Abschlusstreffen zusammen mit 
dem Sommerfest des Ordens. Die 
Sippen und Meuten hatten sich 
vorher ihre Lieblingsfotos von der 
Fahrt herausgesucht, um daraus 
Collagen zu erstellen, ergänzt 
durch Texte und Anekdoten 
über ihre Fahrtenerlebnisse. 
Hierzu wurde auch der Orden 
eingeladen, das sind ehemals 
aktive Jomsburg-Pfadfinder. 
Sie waren begeistert von den 
Ergebnissen, und konnten so 
einen guten Einblick in die 
aktuelle Arbeit der Pfadfinder 
gewinnen. Gleichzeitig steuerten 
sie durch ihre Erzählungen 
eigener Erlebnisse vergangener 
Norwegen-Fahrten zu einem 
Austausch mit den Jugendlichen 
bei und ernteten manches 

Staunen der Jüngeren.
Im Oktober fuhren wir eine Woche auf Herbstfahrt 
auf die Burg Ludwigstein. Jeder Bündische sollte 
sie mindestens einmal erlebt haben - das ist 
unsere Motivation, den langen Weg auf uns zu 
nehmen. Wir zelteten auf der Burgwiese und unser 
Programm umfasste auch eine Wanderung mit 
Übernachtung auf Burg Hanstein. Und natürlich 
eine Einweisung ins Archiv sowie handwerkliche 
Herausforderungen!

Felicia (Fee) von Dufving
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Das Jahr hat für uns Weltenbummler wie immer 
mit einem Führerforum auf der Burg Ludwigstein 
begonnen, wo sich über 150 Gruppenführer*innen 
getroffen haben. Unter dem Motto #manama-
na- Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu 
sehen… wurden in verschiedenen Workshops 
neue Dinge ausprobiert, Erfahrungen gemacht, 
gelacht, gesungen und getanzt. 
Der PbW hat dort auch sein Mottojahr ausgeru-
fen. Im „Jahr für Gruppenführer“ haben wir ver-
schiedene Aktionen durchgeführt und Publikatio-
nen herausgebracht, um unsere Ehrenamtlichen 
zu unterstützen, zu motivieren und auch gemein-
sam tolle Erlebnisse zu schaffen.
Unser internationales Gruppenführertreffen 
ScoutNet, das uns 2016 nach Litauen führte, ha-
ben wir auf der Delegationsfahrt des Bayerischen 
Jugendrings (BJR) vorstellen dürfen, die in Brüs-
sel stattfand. Dabei haben wir im Hof der Bayeri-
schen Vertretung in Brüssel eine Jurte aufgebaut, 
am Lagerfeuer gemeinsam mit EU-Parlamentari-
ern und Mitarbeitern der Kommission gesungen 
und mit ihnen über jugendpolitische Themen dis-
kutiert. 2017 findet ScoutNet in Holland statt.
Aktuell sind wir dabei eine gemeinsame Vision 
für den gesamten Bund sowie eine neue Ausbil-
dungskonzeption für die Zukunft zu entwickeln. 
Einiges davon wurde auf der Osterausbildungs-
woche in Friedrichroda schon ausprobiert, ins-

gesamt waren dort ca. 80 Leute auf verschiede-
nen Kursen. Mit dem Naturpark Hainich hat die 
Bundesführung einen schönen Ort gefunden, um 
alljährlich mit dem „Bundesmeeting“ in größerer 
Runde die Zukunft des Bundes zu planen.

Der Sommer stand im Zeichen von Stammes-
großfahrten, z.B. nach Irland, Kroatien, Litauen 
oder Holland. 
Außerdem  haben wir die Gesellschafterrolle bei 
Fahrten-Ferne-Abenteuer (FFA), dem jetzt ehe-
maligen Ferienwerk, in andere Hände gegeben, 
trotzdem laufen die Projekte in Kooperation mit 
FFA weiter und nach wie vor gut.
Die jährlichen Stufenveranstaltungen, von der 
Wölflingsrallye in Eckental bis zum Roverlauf, 
den traditionell die Gewinnergruppe des Vorjah-

12

Tagungsort des Bundesmeetings im Hainich

Pfadfinderbund Weltenbummler

Fo
to

: M
ar

tin
 B

er
th

ot

Deutscher Pfadfinderbund Mosaik

Im Deutschen Pfadfinderbund Mosaik wirft das 
Bundesthing im November seine Schatten vor-
aus: Neben den turnusgemäßen Wahlen der Bun-
desführung und des Bundesamtes steht auch die 
Festlegung eines Zieles für die Bundesfahrt 2018 
auf der Tagesordnung. 
Das Bundesthing wird den Abschluss eines ereig-
nisreichen Jahres 2016 bilden: Neben den Sippen-
führungsschulungen in den Ringen und den Stam-
mesführungs- und Meutenführungsschulungen im 
Bund, stand dieses vor allem im Zeichen der Pfad-
finderstufe. Ein verlängertes Wochenende im Sep-
tember tauchten die Sippen vieler verschiedener 
Stämme ein in die dunklen Wälder der Grafschaft 
Düsterfeld und ergründeten das geheimnisvolle 
Vermächtnis des Grafen.

Zuvor hatte sich bereits ein großer Teil des Bun-
des im Juni zum alljährlichen Bundessingefest in 
Brühl getroffen. Das leider ziemlich regnerische 
Wetter tat der Stimmung keinen Abbruch und über 
800 Mosaiker lauschten dem Können der Wett-
streitteilnehmer bzw. traten selbst auf die Bühne.

Philipp (Storch) Robens

Sippenaktion in der Grafschaft Düsterfeld
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Hallo Welt, hallo DPV.
Rund 250 große und kleine Nordlichter haben mal 
wieder ein spannendes und ereignisreiches Jahr 
hinter sich gebracht. Hier nun ein paar Auszüge 
aus den vergangenen Monaten. Gestartet ist das 
Jahr mit der Schulung und einer kleinen Reise 
durch die Zeit. In drei verschiedenen Kursen wur-
de wieder geballte Nordlichtkompetenz an ange-
hende und bestehende Gruppenleiter/innen und 
Stammesvorstände vermittelt. Immer wieder eine 
sehr anstrengende aber auch schöne und inten-
sive Nordlicht-Woche. Weiter ging es mit unserer 
alljährlichen Erste-Hilfe-Schulung, den Osterfahr-
ten auf Plätze rund um Hamburg (mit Besuch des 
Osterhasen höchstpersönlich) und der A-Fahrt. 
Das ist eine Fahrt von und für unsere angehen-
den Gruppenleiter/innen nach ihrer ersten Schu-
lung. Sucht man sich als Ziel die Eifel aus, kann 
es auch durchaus mal im Vorsommer frostig kalt 
werden. 
Das Pfingstlager verbrachten verwegene, ver-
witterte und hinterlistige große und kleine Nord-
lichtpiraten aus vier verschiedenen Familien auf 
der weit, weit entfernten Insel namens Sager 
Schweiz in Sage. Ob Regen, Sturm oder Sonne, 
es wurde gekämpft, gehandelt und sich am Ende 
doch gegen das Böse verbündet. 
In den Sommerferien trieb es dann die einzel-
nen Gruppen in nahe und ferne Länder, um Land 
und Leute zu erkunden. Ob als Stamm nach Po-
len oder Schweden, als Gruppe nach Tschechi-
en, Dänemark oder einfach auf Erkundungstour 
durch Deutschland, auf das folgende Herbstlager 
wurden viele verschiedene Abenteuer und Ge-
schichten mitgebracht. 
Für das Herbstlager führte uns der Weg nach Kiel 
auf die Jomsburg. Während des Bunten Nachmit-
tages wurden die Geschichten der Großfahrten 
dargeboten, Lieder gesungen und dem Rauschen 
des Meeres zugehört. Voller Spannung erwarten 
sicher auch noch viele eine Antwort auf ihre Fla-
schenpost, die zum Ende des Lagers mit guten 
Wünschen auf die weite Reise durch die Ostsee 

geschickt wurde. 
Jetzt zum Ende des Jahres wird sicherlich noch 
das ansstehende Bundesthing, auf dem ein neu-
er Bundesvorstand gewählt wird sowie über die 
Aufnahme eines neuen Stammes entschieden 
werden soll, spannend. Ausklingen lassen wir 
das Jahr dann wieder mit unserem bewegungs-
reichen, kreativen, musikalischen und einfach 
spaßigen Musischem Wochenende, den Weih-
nachtsfahrten der Stämme (mal sehen, wer lieb 
war und Besuch vom Weihnachtsmann bekommt) 
und natürlich wieder der Schulung. Es bleibt also 
spannend und aufregend, wo und wie die Reise 
der Nordlichter im nächsten Jahr weitergeht.  

Marei (Many) Neumann  

Pfadfinder- und Pfadfinderinnenbund Nordlicht

So schlafen die Nordlichter - idylisch

So kochen die Nordlichter - mit Feuer und Flamme

res ausrichtet und der dieses Jahr in Nürnberg 
stattfand, waren allesamt erfolgreich. Das 70-jäh-
rige Jubiläum des Lauterburglaufs, der dieses 
Jahr dank des Feiertages am 3.10. über 4 Tage 
ging, wurde auch mit überbündischen und inter-

nationalen Sippen gefeiert. Insgesamt beteiligten 
sich 33 Sippen und liefen von Posten zu Posten 
und lösten knifflige Fragen und schwierige Auf-
gaben.

Sven Stumpf
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Zu Beginn des Jahres fand unsere alljährliche 
Delegierten- und Bundesversammlung statt, bei 
welcher turnusmäßig auch wieder die Neuwahlen 
unseres Vorstandes und der Bundesführung an-
standen. Und in der Tat gab es hier einen großen 
Wechsel: nach drei (und personenabhängig sehr 
viel mehr) Jahren toller Arbeit in Vorstand und 
Bundesführung stellten sich Jo, Granini, Veloce, 
Laura, Glöckchen und Turtur nicht mehr erneut 
zur Wahl und wurden mit großem Dank aus dem 
Amt verabschiedet. 
Nach erfolgreicher Wahl haben wir nun also seit 
Ende Januar 2016 für die nächsten drei Jahre 
eine neue Bundesführung mit Monster als Bun-
desführer sowie Nanuk, Idefix, Sitan, Allegra und 
Alopex in weiteren Ämtern.
Unser Bundespfingstlager fand in der Nähe von 

Stuttgart statt (ausgerichtet von unserem dorti-
gen Stamm Schwarzkittel) – bei Sonnenschein 
verbrachten wir dort fünf schöne Tage. Auch ein 
toller Singewettstreit fehlte nicht, und so konnten 
Beiträge von den Gruppen und Stämmen gleich-
sam unser Liedgut bereichern. Insgesamt rund 
260 Menschen waren aus unseren vier Stämmen 
gekommen, für unseren Bund eine Spitzenzahl!  
Leider lag der Termin jedoch im Kollisionskurs mit 
der DPV-Handwerkswoche bei den Raubvögeln 
aus dem DPBM, in der Folge wir dort leider nicht 
aufkreuzen konnten.
Bereits eine Woche später ging es für die Bundes-
führung und die Stammesführungen gemeinsam 
auf Fahrt auf dem Tjustleden nahe der schwedi-
schen Ostseeküste.
Für unsere Kleinsten fand vor den Sommerferi-

Pfadfinderbund Horizonte

Unser Bund ist ins Jahr 2016 mit einer Vorstands-
wahl gestartet. Nachdem Steffen schon Ende 
2015 zurückgetreten war, wurde auf dem Früh-
jahrsbundesthing eine neue Bundesführung ge-
wählt. Unser ehemaliger Bundeskanzler Paddy 
ist nun Bundesführer, Andi ist neue Bundeskanz-
lerin und Nils bleibt weiterhin Bundeskämmerer. 
Den neuen Vorstand trieb es dann auch im April 
auf Bundesführungsfahrt, um dort im Fahrtenam-
biente über das kommende Jahr zu sprechen und 
besser zusammen zu wachsen.
Aber auch unsere Gruppen verschlug es auf Fahrt 
zu den verschiedensten Zielen. Das Highlight des 

Jahres waren sicher wieder die Großfahrten, die 
unsere Hage und Stämme dieses Mal unter an-
derem in die verschiedensten Ecken von Schwe-
den oder den Niederlanden führte.
Im Bund hatten wir ein wunderschönes Pfingstla-
ger unter dem Motto „Wilder Westen“, sowie ein 
Herbstlager im schönen Lopautal. Beide Lager 
waren super und auch das teilweise sehr regneri-
sche Wetter konnte uns nicht davon abhalten, ein 
aufregendes Programm durchzuführen.
Aber auch sonst hat sich im Bund viel getan: Die 
internen Diskussionen, welche uns seit letztem 
Jahr auf Trab gehalten haben, haben wir bewältigt 
und nun wollen wir weiter an uns arbeiten. Unser 
Heim in Norderstedt wird Anfang Oktober einge-
weiht. Die Gruppen vor Ort sind schon ganz heiß 
darauf, endlich dort einzuziehen und somit aus 
den provisorischen Übergangsräumlichkeiten in 
der nahe gelegenen Schule heraus zu kommen.
Nun wartet gegen Ende des Jahres noch unsere 
Jugendgruppenleiterschulung auf uns. Außerdem 
steht im November noch das alljährliche große 
musische Wochenende an, auf das wir uns schon 
sehr freuen und bei dem wir hoffen, möglichst 
viele aus anderen Bünden wieder zu treffen bzw. 
neu kennen zu lernen. 

Andrea (Andi) Müller

Deutscher Pfadfinderbund Hamburg

Hamburger machten sich auf in den wilden Westen



Wie wir alle ist auch der PBN ein Jahr älter ge-
worden, also jetzt 46 Jahre alt.   
Im Frühjahr fand wie immer der zweite Teil unse-
rer Gruppenleiterausbildungen statt, wo sich die 
angehenden Gruppenleiter/innen mit Dingen wie 
„Theorie der Gruppenleitung“ oder „Eltern- und 
Öffentlichkeitsarbeit“ herumschlagen mussten, 
um am Ende als erfolgreich ausgebildet gelten zu 
können.
Wenig später fuhren alle unsere Stämme auf ihre 
jeweiligen Osterläger, zumeist in die schöne Um-
gebung Hamburgs. Und Mitte Mai konnte es für 
uns dann endlich auf das gemeinsame Bundesla-
ger gehen, das schon bereits seit Herbst letzten 
Jahres akribisch geplant und vorbereitet wurde. 
Dieses Lager führte uns in das idyllische Brex-
bachtal in der Nähe von Koblenz. Hierfür wur-
den riesige Mengen von Essen und Feuerholz  
besorgt, für die Rückfahrt sogar ein Sonderzug 
nach Hause gemietet und vieles mehr. Auf dem 
Lager dann fand unter anderem der traditionelle 
Pfadilauf statt, ein gruseliges Nachtgeländespiel 
wurde inszeniert, und am Ende ein großer Markt 
der bunten Nationen, mit kulinarischer und musi-
kalischer Vielfalt veranstaltet. Alles unterm strah-

lend blauen Himmel und auf grünem Gras der 
Pfalz. 
Zum Abschluss des Gruppenjahres 2015/16 fuh-
ren alle auf ihre eigene Großfahrt. Einige Grup-
pen hatten anschließend noch Stammeslager, 
zum Beispiel in Italien oder Österreich. 
Alles in allem hatten wir ein Jahr, in dem alles so 
war, wie sonst auch: Unglaublich ereignisreich, 
laut, bunt, fröhlich und chaotisch, denn genau 
das macht uns aus!

Janco (Dugan) Ohlen
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Stamm Xepha als eine der bunten Nationen

Pfadfinder- und Pfadfinderinnenbund Nord

en ein Bundesmeutenwochenende 
statt – hier wurde erfolgreich für die 
Farbenfroheit unserer Welt gesun-
gen. 
In den Sommerferien selbst fan-
den die Stammessommerfahrten 
und -lager statt: in die Alpen, in den 
Berliner Raum sowie nach Schwe-
den zog es die Gruppen zum Wan-
dern, Kanufahren und Bergsteigen.
Die letzten größeren Aktionen im 
Jahr stellen die Herbstlager der 
Stämme dar.
Einen unerlässlichen Schwerpunkt 
im Bundesgeschehen bildeten wie 
immer auch im Jahr 2016 die Schu-
lungen. Im März fand unsere Grup-
penleiterschulung im Allgäu statt. 
Mit insgesamt rund 50 Personen war es eine in-
tensive sowie abwechslungsreiche Woche, die 
den jungen Gruppenleitern im Grund- oder Auf-
baukurs wertvolle Impulse geben konnte. Zwi-
schen den Einheiten fand sich zudem viel Raum 

zum Austausch, zum Musizieren 
und zum einander kennenlernen.
Kurz nach Beginn des neuen Schul-
jahres, im September, fand dann 
unsere Stammesführerschulung 
statt. Hier setzten sich die Teilneh-
mer aus den Stämmen sowie die 
Bundesführung unter dem Motto 
„Wegweiser“ für vier Tage zusam-
men, tauschten sich aus und dis-
kutierten verschiedenste Themen-
bereiche. Wo stehen wir heute? 
Welches sind mögliche Pfade, die 
wir gemeinsam als Bund und in den 
Stämmen in der kommenden Zeit 
gehen wollen? 
Alles in allem war es ein schönes 
Jahr 2016, und so können wir als 

Bund mit einem insgesamt guten Gefühl und fro-
hen Erwartungen dem kommenden Jahr 2017 
entgegenblicken. 

Malte (Nanuk) Kyhos

Bundespfingstlager d. Horizonte
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Für die Impuls-Nachrichten 2017
am 15.10.2017

Impuls-Nachrichten wenden sich an Interessierte
inner- und außerhalb des Deutschen Pfadfinderverbandes.

Sie können über die Geschäftsstelle in Köln bezogen werden.

Wir danken dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
das die Herausgabe von Impuls-Nachrichten finanziell unterstützt.

  
            25.02.2017   40. Hamburger Singewettstreit 

      28.-30.03.2017   16. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag in Düsseldorf 
     „22 Mio. junge Chancen - gemeinsam. gesellschaft. gerecht. gestalten“

 31.03.-02.04.2017   Bundesführer- und Bundesführerinnentreffen im Pfadfinderzentrum Exploris 
     in Schwalmtal-Hehler; 
     Ausrichter: Pfadfinderbund Boreas

      22.-24.09.2017   58. Mitgliederversammlung in Hamburg 
     Ausrichter: DPBH, PBN und PBNL  

 28.09.-03.10.2017   Überbündisches Treffen am Allenspacher Hof, Schwäbische Alb, 
	 	 	 		Kontakt:	Pfadfinderschaft	Süddeutschland	
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Termine zum Notieren


