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Gut Pfad, liebe Weltenbummler,
... hier liegt er vor Euch, unser neuestes
Werk - es hängen unzählige Stunden Arbeit und sehr viel Herzblut daran. Steven
und ich waren fleißig und waren unermüdlich auf der Suche nach den neuesten
und spannendsten Geschichten unseres
Bundes!
Eure Wegweiser Redaktion :o)
Nina + Steven
----------------------------------------------------Zum Titelbild der aktuellen Ausgabe:
...Maus (Hannah) und Elefant (Max, aka
„Fant“) auf der Burg Ludwigstein 2010.
Wir konnten wieder spüren und erleben,
wie wichtig unsere gemeinsamen Treffen
für uns als Bund sind. Denn dort können
wir fühlen, was es heißt, ein Teil dieser
großartigen Gemeinschaft unter der Weltenbummlerlilie zu sein.
Der Zusammenhalt und das Mitmachen
zeichnet uns aus. Viele, die lange nicht
mehr Bund aktiv waren, weil sie zwischenzeitlich einige andere große Aufgaben
zu erfüllen hatten, kommen aus diesem
Grund immer wieder zurück...
Gedanken zum Poster der aktuellen Ausgabe:
...zum Beispiel zu den großen Ereignissen
wie der Ludwigstein, dem Singewettstreit
oder auch dem Lauterburglauf, um den
sich regelrecht „aftershow“-Parties gebildet haben, wo die Erinnerungen lebendig
gehalten werden und neue geschaffen
werden.
Auch der Wegweiser ist eine Plattform,
auf dem die Erinnerungen bewahrt
werden sollen. Helft mit, dass der
Wegweiser weiterhin ein Abbild des
ganzen Bundes und unseres gesamten
Spektrums unserer Arbeit ist und schreibt
uns, schickt uns Bilder... Wir finden fast

alles toll, was ihr toll findet :o)
Ankündigung: Malwettbewerb im nächsten Wegweiser mit tollen Preisen!!

- Anzeige Bööörta is back!!
Auf www.bundeslager.de findet ihr Bilder und
unseren Bundeslagerfilm „BööörtaTV“.
Wer den Film in besserer Qualität auf DVD haben
möchte wende sich vertrauensvoll an die
Bundesanna: bundesbuero@pbw.org

- Anzeige Auf Fahrt folgende Videofilme sind auf DVD erhältlich:
- Kanada 2007 - 60 min
- Segeltörn Ostsee 2008 - 55 min
- Sommerfahrt in die Berchtesgardener Alpen 75 min
jeweils 8,00€
- Bundessippentreffen 2008 - 45 min/6,- €
Bestellung unter
lv.sachsen@pbw.org

Zur Orientierung:
In eigener Sache
Interview mit der Bundesführung
Neues aus dem Bundesleben
Informationen aus erster Hand
Der Tipp
Wer? Wie? Was? ...
Nachrichten aus dem Bund
Das Pfadfinderposter
Was läuft wann und wo
Die Seite für Biber
Die Seite für Wölflinge
Die Seite für PfadfinderInnen
Die Seite für Ranger und Rover
Die Ehrenamtsseiten
Die Trainerseite
Die Fortsetzungsgeschichte

Impressum
Wer wir sind und was wir wollen

2
3
5
8
11
12
14
16/17
18
19
20
21
22
24
27
28

31
32

Wegweiser 119

Der BundesDetlef bei den ganz Kleinen
Wir waren alle mal klein und jung - für die
einen ist es schon länger her und die anderen stecken noch mittendrin. Unser
Bundesführer hat sich heute zur Biberkolonie „Kleiner Hobbit“ vom Stamm Greif
aus Weitramsdorf aufgemacht. Sehen wir
einfach mal was da passiert:
(Biber): Wie alt bist du denn überhaupt?
(Detlef): 29 Jahre – und du?

(Biber): Das ist aber schon ganz schön alt.
Ich bin erst 6 Jahre.
(Detlef): So jung war ich auch mal, dafür
darf ich jetzt schon Süßigkeiten vorm Essen essen.
(Biber): Und wie lange bist Du schon bei
den Pfadfindern?
(Detlef): Ich bin jetzt schon 20 Jahre bei
den Pfadfindern.

Das Interview mit der Bundesführung

In dieser Rubrik drucken wir jedesmal ein Interview ab, das mit
unserer Bundesführung zu einem aktuellen Thema des Bundes geführt wurde.
Detlef in allen Lebenslagen (fast) - bei den Bibern und beim 60.
Geburtstag von Jockel...

Die Bundesführung ist der Vorstand unseres Vereins, also
die Chefs aller Weltenbummler. Er wird alle 3 Jahre von der
Bundesdelegiertenversammlung gewählt.
Wegweiser 119
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Das Interview mit der Bundesführung
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(Eva): Wollen wir mit dem Bundesführer
mal was singen?
(Biber): Jaaaaaaa
(Eva): Schauen wir mal ob der Detlef das
Biberlied singen kann?
(Alle): Wir Biber sind lustig…
(Biber): Was hast du denn da für ein Abzeichen auf der Schulter? (Trainerabzeichen)
(Detlef): Das heißt, dass ich unsere Führer
ausbilden darf. Und was hast du denn da?
(Biber-TP)
(Biber): Ich kann manche Sachen eben
schon ganz gut oder hab schon mal im Zelt
übernachtet.
(Detlef): Das ist ja toll – wollen wir mal was
zusammen spielen? Wie wärs mit einer
kleinen Löwenjagd?
(Alle): Jaaa.. Löwenjagd! Wer kommt mit?
So schnell verging diese Gruppenstunde
und am Schluß war gerade noch
genügend Zeit um ein Gruppenfoto mit dem Bundesführer zu
machen. Als Erinnerung bekamen die Biber dann noch eine
original signierte Autogrammkarte für Ihr persönliches Buch.
(Redaktion): Na Detlef, wie ist
Dein Fazit der Gruppenstunde?
(Detlef): Ich war leider ja niemals selbst Biber, jedoch hatte
ich in den letzten Jahren immer
wieder Kontakt mit verschiedenen Biberkolonien. Ich bin aber
immer wieder überrascht, wie
gut unsere Biberführer auf diese
Stufe vorbereitet werden. Da
hab´ ich auf jedenfall schon
chaotischeres in manchen KiTa´s gesehen (grinst). Wir können auf unsere Arbeit nur stolz
sein.
(Redaktion): Noch ein letztes
Wort?

(Detlef): Vielen Dank nach Weitramsdorf
für die Einladung – schauen wir mal wo und
welche Meute ich erwisch?

Unser Bundesgründer wird 60
Mitte Januar war es nun soweit, unser erster Bundesführer „Jockel“ wurde 60. Mit einem großen Fest, riesen Torte und vielen
Gästen wurde das Spektakel gefeiert. Neben der Familie und Arbeitskollegen waren
auch Pfadfinder aus drei Generationen anwesend. Belohnt wurde seine jahrelange
Tätigkeit mit einem Auftritt des Spielmannszugs aus dem Landesverband Sachsen und einem Gesangsstück des Horstes
Rebellen. Für seine zukünftigen Reisen und
für mehr Hilfe bei der Bewegung hat sich
Jockel ein elektrisches Fahrrad gewünscht wir wünschen ihm gute Fahrt.
Detlef
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Bundessingewettstreit 2010
Singen hat bei uns im Bund Tradition und
auch Singewettstreite haben wir schon
reichlich erlebt. Dieses Wochenende war
es wieder soweit. Der LV Bayern lud zum
Bundessingewettstreit nach Coburg ein.
Unterhalb der Veste sollten sich also die
Gruppen aus Baden-Württemberg, Thüringen und Bayern messen und wie sie das
taten.
Es ist jedes Mal beeindruckend, was wir
für musikalisches Potential bei uns im
Bund haben. Von irischen Volksliedern
über Eigenkompositionen bis hin zu Instrumentalstücken, jeder kam auf seine
Kosten und nicht wenige Gruppen brachten den Saal zum toben.
Nachdem alle Gruppen gesungen hatten,
zog sich die Jury zurück um zu beraten und
als sie zurück auf die Bühne kamen, war
die Spannung riesig.
Auch dieses Jahr gab es wieder einen Publikumspreis gestiftet von der Bundesführung. Diesen konnte Stamm Greif vor
Stamm Silberdistel/Feuerreiter und den
Singenden Füchsen gewinnen.

Am Abend trafen sich dann noch musikbegeisterte im Coburger Jugendheim zu einer ausführlichen Singerunde oder feierten gemeinsam beim Volkstanz.
Danke an das Singewettstreit Team vom
LV Bayern für diese gelungene Veranstaltung und an alle, die nicht da waren: Ihr
habt was verpasst!
Gut Pfad, Valle

Kategorie Stamm:
1. Greif, Weitramsdorf;
2. Silberdistel/Feuerreiter, Coburg;
3. Himmelsstümer, Sonneberg;
Kategorie Instrumentalkreis:
1. Wildersueden.orgchester, Gaggenau;
2. Bavarian Scout Brass, Coburg/Eckental;
Kategorie Singekreis:
1. Singekreis Stamm Greif, Weitramsdorf;
2. Wildersueden.orgchester, Gaggenau
Goldener Löwe, Nürnberg;
PS: Ein paar Videos des Singewettstreit findet ihr hier:
http://www.youtube.com/view_play_list?p=AAA7542FBBCE19E3

Aus dem Bundesleben

Diese Rubrik gehört den Erlebnissen auf Fahrt und Lager und den Berichten über besondere andere Aktionen. Diesmal berichtet der Wegweiser über den Bundessingewettstreit in Coburg und vom diesjährigen Treffen auf der Burg Ludwigstein.

Folgende Ergebnisse wurden erzielt:
Kategorie Sippe:
1. Schwertlilie, Coburg;
2. Ozelot, Nürnberg;
3. Nachtigall, Pfeffenhausen;
4. Fledermaus, Neunkirchen;
Kategorie Fahrtengruppe:
1. Singende Füchse, Kleinsendelbach;
2. Horst Rebellen, Coburg;
3. Antares, Rödental;
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Aus dem Bundesleben

Burg Ludwigstein 2010 - die Burg mit der
Am zweiten Wochenende im Januar
trafen sich die Gruppenführerinnen und
Gruppenführer (ab blauem Knotenschild)
bis hin zu den Stammes-, Landes- und der
Bundesführung zum alljährlichen Treffen
für ein entspanntes Spaßwochenende
auf der Burg Ludwigstein bei Kassel.
Schon Wochen vorher wurden Spekulationen angestellt, was die Teilnehmer
wohl während des Wochenendes auf der
Burg erwarten wird und was das Mausteam vom wilden Süden alles vorbereitet
hat; die haben sich nämlich fast ein
halbes Jahr lang mit der Vorbereitung der
Burg beschäftigt, um den Spagat zwischen Weiterbildung und Spaß für Jugendliche, junge und ältere Erwachsene
zu schaffen und all dies im Zeichen der bekannten orangenen „Maus“ und dem
blauen „Elefanten“, welche sicherlich jeder aus der Fernsehsendung „Die Sendung mit der Maus“ kennt mit den berühmten Lach & Sachgeschichten, produziert vom WDR.
Das Workshopangebot war breit genug
gefächert, so dass für wirklich jeden et-

was dabei war.
Es gab Workshops zum Zuhören wie z.B.
die Reiseberichte über Indien (mit dem
weit gereisten Matthis) und Irland (mit
Max), dann Workshops zum Mitmachen
über Physik (mit Valle), das Wasser (mit
Anna) und „Grenzen ziehen“ mit dem professionellen Wing Tsun Trainer Mario
Beinhorn und vielen vielen anderen
Workshops.
Wer gerade eine Auszeit bei Tee und Kuchen brauchte, fand diese im Café unseres Ferienwerks „FFA“ wie immer im
Landgrafenzimmer - der Eingang dieses
Mal gestaltet wie ein großes Mauseloch.
Ein Highlight war sicherlich die nach der
Verleihfeier stattfindende Abendveranstaltung „Wetten dass...?“ vorbereitet
vom Mausteam des LV BaWü. Thomas
„Alex“ Gotschalk führte durch die Show
mit Wetten und Gästen aus dem Bund,
die natürlich auch Pate für eine Wette standen.
Sogar eine Außenwette

Das Dakini Netzwerk bedankt sich herzlich
für die Spenden aus der Q-Card Aktion!
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in Eschwege konnte das Technikteam
realisieren - wie wir das geschafft haben
bleibt unser Geheimnis :o).
Am Sonntag verabschiedeten sich alle mit
guten Guten Wünschen in mehreren
Sprachen und fuhren mit dem Mauslied
und viel neuer Energie nach Hause.
Das Mausteam möchte sich an dieser
Stelle nochmal bedanken bei allen, die
am Mauswochenende dabei waren und
sich auf das neue Konzept eingelassen
haben. Und ganz besonders natürlich bei
allen, die dieses Wochenende überhaupt
erst möglich gemacht haben!
Vielen Dank :o)
Nina, Steven, Alex und Max
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Aus dem Bundesleben

Maus ! Und natürlich dem Elefanten!
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Informationen aus erster Hand

In dieser Rubrik berichten insbesondere die Bundesbeauftragten über alles aus ihrer
Arbeit und zeigen dir Möglichkeiten zur Mitwirkung auf Bundesebene auf.
Diesmal stellen wir unsere neuen KnotenschildträgerInnen.

Knotenschilder
Bei uns gibt es verschiedene Knotenschilder, die den erfolgreichen Abschluss
einer bestimmten Ausbildung zeigen.
Alle zeigen das Bundessymbol und werden, wie es der Name schon sagt, auf
dem Halstuchknoten getragen. Sie unter-

Wir begrüßen alle neuen
KnotenschildträgerInnen.
Wir danken euch und natürlich
allen aktiven KnotenschildträgerInnen für das aufgebrachte Engagement und wünschen
Euch alles Gute, viel Spaß und Erfolg bei Euren alten und neuen Aufgaben.
Deine Bundesführung

Blau
Danilo Spieß, Sachsen
Andreas Ebert, Sachsen
Corinna Olbricht, Grafen v. Falkenstein
Jorge Köhler, Korsar
Laura Sauer, Herz. v. Meranien
Lena Herrmannsdörfer, Herz. v. Meranien
Maximilian Eder, Aar
Maja Schmauser, Sturmvaganten
Marc Hartwig, Turmfalken
Maximilian Stark, Kojoten
Nils Meßner, Aar
Sascha Peylo, Isentaler
Sascha Meus, Silberdistel/Feuerreiter
Theresa Kaiser, Sturmvaganten

Rot
Alix Böckler, Greif
Christian Wild, Turmfalken
Daniel Krauß, Greif
Henryk Sabrautsky, Greif
Jasmin Schwaß, Kreuzträger

scheiden sich nur durch ihre Hintergrundfarbe. Die erste Stufe ist blau, dann folgen
rot, grün, weiß und schwarz, bis hin zum
goldenen Schild. Unsere TrainerInnen,
die unsere Ausbildungen durchführen
dürfen, tragen neben dem schwarzen
Schild auch noch ein Trainerabzeichen
auf dem Ärmel.
Lennart Ostertag, Highlander
Lisa Lipinsky, Turmfalken
Magdalena Mayer, Säbelzahntiger
Maria Ludwig, Zentauren
Markus Schnell, Turmfalken
Matthias Puchta, Weißer Schwan
Matthias Wild, Turmfalken
Nadine Hein, Sturmvaganten
Timo Fröbe, Turmfalken

schwarz
Oli Havelmann, NRW
Anna Schwaß, Bayern
Im Pfadfinderbund Weltenbummler gibt es zur
Zeit schon sechzehn FeldmeisterInnen, die das
goldene Knotenschild tragen:
Wolfgang Bierbrauer
Gerd Döhle
Thomas Klöppel (Balu)
Diana Kellner
Jan Kellner
Holger Kretschmer
Alexander Müller
Joachim Müller (Jockel)
Jasmin Müller-Alefeld
Christine Schleif
Christian Schroth
Christian Schröck (Detlef)
Stefan Wehner (Wurmi)
Wolfgang Will
Stefan Wolff
Nina Zwiebelhofer

Bundesbeauftragte (BB) unterstützen als Fachleute die
Bundesführung in ihrer Arbeit und beraten diese bei
Entscheidungen. Sie arbeiten eng mit den Beauftragten der
Landesverbände (LB) zusammen.
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Szia cserkesz!
Das bedeutet „Hallo Pfadfinder“ auf Ungarisch! Aber warum erzähl ich euch das?
Ganz einfach: Unsere nächste Bundespfadfinderfahrt führt uns im Jahr 2011
nach Ungarn und da wollen wir uns doch
verständigen können.
Bundesfahrten sind immer etwas Besonderes. Wer auf dem Bundeslager 2009 dabei war wird das sicherlich bestätigen können. Deshalb würde es mich sehr freuen,
wenn ihr euch schon jetzt das Datum vormerkt, damit wir wieder gemeinsam als
Bund unterwegs sein können. 29.07.2011
bis 07.08.2011.
Im Moment beschäftigen wir uns mit den
ersten Planungen zu diesem Lager. Aus diesem Grund veranstaltet der Bund ein Vorbereitungswochenende vom 10.09.2010
bis zum 12.09.2010 im Thüringer Wald.
Möchtest du dabei sein und Erfahrungen
sammeln, wie eine Großfahrt organisiert
wird, deine Ideen in das Programm einfließen lassen oder einfach nur in einem super Team zusammenarbeiten?
Ich freue mich über jede Beteiligung egal
wie klein der Beitrag ist, den du leisten
möchtest oder wenn du nur Erfahrungen
sammeln willst - dann melde dich bei mir.
Viszontlátásra, Valle!

Wegweiser 119

Mini Sprachkurs zur Bundesfahrt:
Szia = Hallo
Cserkesz = Pfadfinder
Viszontlátásra = auf Wiedersehen!
Termine zur Bundesfahrt:
Vorbereitungswochenende
10.09.-12.09.2010 im Thüringer Wald
Bundesfahrt:
29.07.-07.08.20100

Informationen aus erster Hand

Bundespfadfinderfahrt nach Ungarn

Hier die ersten Fakten über Ungarn:
Ungarn liegt in Mitteleuropa zwischen der
Slowakei, Ukraine, Rumänien, Serbien, Kroatien, Slowenien und Österreich.
In der Landessprache heißt Ungarn Magyarország. Ungarn wurde 1000 n. Chr. gegründet und ist seit 2004 Mitglied in der EU.
Sicherlich kannst du noch viel mehr bis zum
nächsten Sommer über Ungarn herausfinden und auch wir werden dir im Wegweiser
immer wieder neue Informationen zuspielen.
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Internationale Pfadfinderei erleben
In der Nähe der Stadt Puebla in Mexiko
treffen sich Pfadfinderbünde aus der ganzen Welt 2011 zum 3. Jamboree der WFIS
und wir sind auch dabei.
Das Jamboree selbst findet vom 16. - 23. Juli 2011 statt. Auf dem Programm steht ein
umfangreiches Programm für alle Stufen.
Näheres findest du in der Präsentation im
Servicebereich der Bundeshomepage. Das
Lager wird in 5 Unterlager untergliedert in
dem möglichst viele verschiedene Bünde
aus den unterschiedlichsten Ländern untergebracht sind. So hast du die Möglichkeit neue Kontakte zu internationalen
Pfadfindern zu knüpfen, Partnergruppen
zu finden, mit denen du vielleicht mal etwas Gemeinsames unternehmen möchtest, und deine schulischen Sprachkenntnisse in der Praxis anzuwenden.
Wir selbst bleiben nach dem Jamboree
noch bis zum 28. Juli in Mexiko, um noch intensiver Land und Leute kennen zu lernen eine Chance, die sich dir so schnell bestimmt nicht wieder bietet.
Die gesamte Fahrt wird sich auf ca. 1.000 €
belaufen – nur ca., da die Flugpreise bisher
noch nicht feststehen. Darin enthalten sind
gemeinsame An- und Abreise mit dem
Flugzeug, das Jamboree selbst, Vollverpflegung und Übernachtung sowie Transporte
vor Ort. Wofür du noch ein Taschengeld
brauchst sind lediglich Souvenir sowie
Schoki und Cola für zwischendurch.
Interessenten melden sich einfach im Bundesbüro (bundesbuero@pbw.org) und werden sofort informiert, wenn genaue Kosten

und nähere Informationen zur Verfügung
stehen.
Ich freue mich auf ein spannendes Lager
in Mexiko und hoffe auf viele, begeisterte
Teilnehmer aus unseren Reihen.
Gut Pfad Anna

Kurz und Knapp - das Mexico Jamboree:
Jamboreetermin:
16.-23. Juli
Fahrt-Termin:
16.-29. Juli 2011
Preis: ca. 1000€ (An- und Abreise mit dem Flugzeug, das Jamboree selbst, Vollverpflegung und
Übernachtung sowie Transporte vor Ort)
Website des Jamborees:
http://www.3rdwfisjamboree2011.org.mx/
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Pfadfinder in Europa – verschiedenen
Sprachen, unterschiedliches Aussehen
und doch gleich. Der gleiche Ursprung, die
gleiche Idee, das gleiche Ziel!
Lerne Pfadfinder aus ganz Europa kennen
beim WFIS Eurocamp in Hundsdorf. Diese
Möglichkeit hast du vom 31.7. – 7.8. und
das bei uns (fast) direkt vor der Haustür.
Unter dem Motto „Pfadfinder – ritterlich
und kühn“ verbringst du eine tolle Woche
mit Ritterspielen, Pfeil und Bogen Wettkampf, einem Sängerwettstreit und vielem mehr. Eine umfangreichere Präsentation findest du natürlich im Internet im
friends
(http://friends.pbw.org/community) in
der Gruppe „PbW für alle“ unter den Dateien.
Die Anmeldung läuft über Georg Scharnhorst (eurocamp@pbw.org), dem auch Anzahl der Vegetarier, Verteilung der Teilnehmer auf die Stufen und benötigtes

Stangenmaterial gemeldet werden soll.
Parallel dazu bitte den Lagerbeitrag von
75,- € bis 25. April auf das Bundeskonto
(Kto.: 376 519 449, BLZ 793 200 75 bei der
Hypovereinsbank, Verwendungszweck
Eurocamp – Name, Vorname).
Für landesverbandsspezifische Anmeldung (z.B. Anmeldung beim LV und gemeinsame Weiterleitung) erkundige dich
bitte bei deinem LV direkt.

Diesen Sommer schon was vor...?
Europa vor der Haustüre - das
EUROCAMP in Hundsdorf!
Kurz und Knapp:
31.07.-07.08.2010 in Hundsdorf
im Westerwald (Hessen)
Preis: 75€
PS: das in der Überschrift heißt Pfadfinder
- in welchen Sprachen??

Der Pfadfinderbund Weltenbummler e.V. gründete im Jahr 2006 ein
eigenes Ferienwerk, Fahrten-Ferne-Abenteuer gemeinnützige GmbH. Es
veranstaltet jedes Jahr Abenteuerfreizeiten für Kinder und
Jugendliche im Alter von 9-27 Jahren in Deutschland und ganz Europa.
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Der Tipp

cserkesz – padvinder – escoteiros
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Wer? Wie? Was? Wieso? Weshalb? Warum?

„Friends“ ist gestartet!
FFA und PbW goes web 2.0 - schon jetzt 261 User!
Endlich ist es soweit - und wir können sagen:
Willkommen bei Friends! - dem Community Portal von Pfadfinderbund Weltenbummler und Fahrten-Ferne-Abenteuer.
Hier kannst du deine Freunde von Fahrten und Lagern treffen, Gruppen gründen, Fotos austauschen, Termine verwalten und vieles mehr.
Ihr könnt neue Kontakte knüpfen und alte
Kontakte pflegen, eigene Gruppen für Sippen und Stämme gründen, Stammesoder Bezirksdokumente verwalten...
Auf euren Wunsch hin, die Kommunikation und das miteinander Kontakthalten wäre so schwierig geworden, da
der PbW mittlerweile so groß geworden
ist, haben wir uns ein Jahr lang zusammengesetzt und sind stolz, euch unser
Ergebnis präsentieren zu können: Unser
eigenes social network „Friends!“
„Friends“ ist englisch und heißt „Freunde“ und genau die sollst du hier treffen
können. Unsere neu geschaffene Plattform für den PbW und FFA kann jetzt
schon mehr als viele SoundSoVZs zusammen. Hier könnt ihr jetzt sogar zwischen
den Bundeslagern, Kursen und all den anderen großen und kleinen Treffen Freunde suchen und finden.
Das Friends gibt dir die Möglichkeit, eigene Gruppen zu gründen, neue Kontakte
zu knüpfen, mit Freunden am virtuellen
Lagerfeuer zu chatten (auch Gruppen-
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chats sind möglich), dich über die neuesten Termine zu informieren und über Fotos, Videos, Lesezeichen, Blogs und Geschenke miteinander in Kontakt zu bleiben.
Du wirst im Friends auch viele FFA Fahrtenleiter, Gruppenführer und Teilnehmer
treffen, denn wir haben die Plattform zu-

Die sind auch alle schon „drin“ :o) und
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Eine kleine Bedienungsanleitung:
Dein „Dashboard“, also deine persönliche
Seite, kannst du über „Seite bearbeiten“
so einrichten, dass sie dir das zeigt, was
du brauchst. Füge z.B. den Veranstaltungskalender hinzu und du bist immer über die Termine deiner Gruppen auf dem
Laufenden. Finde unter Mitglieder alte

und neue
Friends Benutzer und
la de sie
ein dein
Freund zu
werden.
Bekomme
unter Veranstaltungen den Überblick über die Termine in diesem Monat oder wähle einen anderen Monat.
Lade deine eigenen Fotoalben oder
Videos von tollen Lagern oder Fahrten
hoch und zeige sie deinen Freunden oder
beschenke Deine Freunde mit lustigen
Geschenken – ganz wie du magst. Rechts
unten findest du das Lagerfeuer. Dort
kannst du schauen, wer von deinen
Freunden gerade online ist und ihn zu einem Pläuschchen auffordern.
Ganz wichtig: Bitte melde dich mit deinem echten Namen an, da man dich sonst
nicht finden kann.

Wer nicht fragt, bleibt dumm!

sammen mit FFA, unserem Ferienwerk,
entwickelt, das bestimmt viele von euch
bereits kennengelernt haben.

Du kannst dich neu registrieren unter:
http://friends.pbw.org/ oder Du lässt
Dich einfach einladen von bereits registrierten Friends!-Usern (z.B. vom Bundesbüro). Also schau doch gleich mal rein
und finde deine Freunde.
Wir sehen uns im Friends :o)

Du??

Kurz und Knapp - friends.pbw.org:
das Gemeinschaftsprojekt von FFA & PbW!
Melde dich kostenlos an, erstelle Fotoalben, verlinke Videos und vieles mehr, bleibe immer auf dem Laufenden, freut euch gemeinsam auf das nächste Treffen, chatte
am virtuellen Lagerfeuer!

http://friends.pbw.org
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Nachrichten aus dem Bund

In dieser Rubrik erfährst Du, was bei den Weltenbummlern so alles passiert ist. Wenn
es da etwas gibt, was Du gerne allen Weltenbummler mitteilen möchtest, dann
schicke es an wegweiser@pbw.org.

Nachrichten aus dem Bund
DPV
Bundesführertreffen des Deutschen
Pfadfinderverbandes

…beim Üben für DPV XL beim Bundesführertreffen in Worms
LV Bayern
Akelakurs schützt Kröten
Es gibt nicht nur Theorie auf dem Akelakurs. Wie und was kann ich veranstalten?
Die Mitglieder des Kurses in Mittelberg
haben sich spontan an einer Krötenrettungsaktion des Bundes Naturschutz entlang der B 4 in Lautertal beteiligt. Kursleiterin Anna Schwaß ging mit gu-tem
Beispiel voran!
Ball-über-die-SchnurTurnier in Bayreuth
...ein großartiges Ball-über-die-Schnur
Turnier liegt hinter uns. Wir danken euch
für euere Teilnahme, euere Fairness und
eure Hilfe, die zum Erfolg beigetragen haben.
Ein Dankeschön an dieser Stelle auch an
den Verantwortlichen Felix und alle Mithelfer!
Gratulation an alle teilnehmden Meuten -
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ihr habt euer Bestes gegeben!
Hier nun das offizielle Endergebnis, zum
Nachlesen:
Platz, Meute, Stamm, Ort
1. Steppenwolf, (Wilde Gesellen, Coburg), 2. Steinadler, (Turmfalken, Veitsbronn), 3. Silberfalke/ Pelikan, (Falken/ Weißer Schwan, Stegaurach/ Gundelsheim), 4. Geparde, (Säbelzahntiger, Nürnberg), 5.
Eichhörnchen, (Reinecke, Neunkirchen am Brandt),
6. Roter Milan, (Milan, Hallstadt), 7. Pegasus, (Greif,
Weitramsdorf), 8. Herzog Ernst 2, (Silberdistel/ Feuerreiter, Coburg), 9. Georg Wilhelm, (Herzöge von
Meranien, Bayreuth), 10. Berglöwen, (Silberner Löwe, Nürnberg), 11. Habichtskautz, (Turmfalken,
Veitsbronn), 12. Puma, (Wildkatzen, Gundelsheim),
13. Pfeifmilan, (Milan Hallstadt), 14. Einhorn, (Greif
Weitramsdorf)

Bilder gibts natürlich auch :o) wie immer
auf der Homepage des Horst Grafen von
Andechs.
Gut Pfad Michael Schweigler
Landesverband Berlin-Brandenburg
Ein guter Freund und toller Pfadfinder ist
von uns gegangen
Matthi war im Stamm Gothen, Horst Germania, LV Berlin-Brandenburg.
In seinem ersten Leben war er Bergmann,
sein Traumberuf. Und als er dem nicht
mehr nachkommen konnte, suchte er
eine neue Aufgabe - und fand Sie bei uns.
Matthi war ein netter Kerl, guter Freund
und treuer Wegbegleiter. Wenn man
Hilfe brauchte, fand man sie bei ihm.
Groß und klein mochten ihn gern, nicht
zuletzt, weil er auf den Lagern regelmäßig
kochte... und das nicht nur gut, sondern
lecker, abwechslungsreich, kind- und erwachsenengerecht und ausreichend.
Ende Februar wurde er in seinem HeimatWegweiser 119

findern, danke dafür.
Wir vermissen ihn und werden auf Lagern
und Treffen an ihn denken.
Gut Pfad Matthi, auf all deinen Wegen.
Fabian Blechschmidt

Nachrichten aus dem Bund

dorf Borkwalde beerdigt. Er wurde begleitet von seiner Familie und vielen Pfad-

LV NRW
Führungswechsel im LV NRW. Neuer Landesführer ist Marco Bitter, Stellvertreter
ist Oliver Hövelmann, Schatzmeister Olaf
Halbrock.

Nehmt Abschied, Brüder, ungewiss ist alle Wiederkehr,
die Zukunft liegt in Finsternis und macht das Herz uns schwer.

Plötzlich und unerwartet wurde

Mathi
aus unserer Mitte gerissen.
Der Horst Germania, der LV Berlin-Brandenburg
und die Pfadfinder im Mühlenbecker Land e.V. trauern
um einen treuen Kameraden und Freund!

Wegweiser 119
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Impressionen vom Singewettstreit in Coburg

www.PbW.org
Wegweiser 119

Was läuft wann und wo

PbW e.V. - Bundesgeschäftsstelle
Ketschengasse 48, 96450 Coburg
Fon 09561/853166
Fax 09561/853177
geschaeftsstelle@pbw.org

PbW e.V. - Bundesbüro
Spittlertorgraben 47, 90429 Nürnberg
Fon 0911/30006129
Fax 0911/30006127
bundesbuero@pbw.org

Unsere Landesverbände
PbW, LV Baden-Württemberg e.V.
Bäumbachring 18, 76571 Gaggenau
Fon 07225/987722
Fax 07225/987735 oder 6803922
PbW, LV Bayern e.V.
Landesverbandsgeschäftstelle
Ketschengasse 48, 96450 Coburg
Fon 09561/235888
Fax 09561/235666
PbW, LV Berlin-Brandenburg e.V.
Botteroder Straße 22, 12249 Berlin
Fon 030/79786617
Fax 030/79786619
PbW, LV Hessen e.V.
Anger 61, 99084 Erfurt
Fon 0361/3029141
PbW, LV Nordrhein-Westfalen e.V.
Rote Erde 22, 33803 Steinhagen
Fon 0520/489967
PbW, LV Sachsen e.V.
Mittelstraße 9, 04435 Schkeuditz
Fon 03420/772466
PbW, LV Schleswig-Holstein e.V.
Feuerbachstraße 116, 24107 Kiel
Fon 0431/548711
PbW, LV Thüringen e.V.
Crawinkler Straße 14, 99885 Wölfis
Fon 03681/727052

Termine Termine...
Veranstaltungen
Bundesbiber- & Meutenrallye
14.-16.05.2010 in Eckental
DPV XL
18.-20.06.2010 im Schloß Wülmersen
Pfadfinder in Europa
11.-13.06.2010 in Köln
WFIS Eurocamp
31.07.-07.08.2010 in Hundsdorf
Meutenwerbelager
04.-05.09.2010 in Schleswig-Holstein
DPV Mitgliederversammlung
24.-26.09.2010 in München
Lauterburglauf
01.-03.10.2010 in Coburg
DPV StaFü-Treffen
22.-24.10.2010 in München
Märchenerzähler
22.-24.10.2010 in Berlin
Gelbes Europa
20.11.2010 bei Euch vor Ort
Grünes Europa
20.11.2010 bei Euch vor Ort
AK-Treffen
26.-28.11.2010 im Sauloch
Führerforum auf der Burg Ludwigstein
28.-30.01.2011 bei Witzenhausen
WFIS Jamboree
16.-28.07.2011 in Mexico
Bundespfadfinderfahrt
29.07.-07.08.2011 in Ungarn
Ausbildungen
Quereinsteigerkurs mit Anna
10.-16.10.2011 in Schleswig-Holstein
Grundlagen des PbW mit Valle
15.-17.10.2011 in Gaggenau
Interessenten für alle „Schwarz“ Ausbildungen
melden sich bitte bei Ursula.Bachmaier@pbw.org
Viele Veranstaltungen unserer Landes- verbände
und vieler regionaler und örtlicher Gruppen sind
gelistet unter:

http://www.pbw.org/termine/

Die Email-Adressen aller Landesverbände
sind verlinkt unter:
http://www.pbw.org/kontakt/
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...und natürlich suchen wir auch die beste
Meute im Bund!
Denn wie jedes Jahr stellen wir uns die
Frage: Welche Kolonie/Meute ist die beste unseres Bundes? Diese Frage beantworten wir alle Jahre auf der Bundesbiber- und Meutenrallye.
Glaubst du, dass du und deine Gruppe
sich mit anderen Gruppen aus ganz
Deutschland messen kann? Seid ihr vielleicht die beste Kolonie/Meute unseres
Bundes? Oder wollt ihr einfach ein Wochenende voller Spiel, Spaß und Spannung?
Dann kommt vom 14.-16. Mai 2010 nach
Erlangen! Für 15 Euro bieten wir euch ein
Wochenende mit super Verpflegung, tollem Programm und jeder Menge Spaß! Also Rucksack packen und auf nach Erlangen!
PS: Wir brauchen auch ganz viele Helfer.
Also bringt eure Sippen, Rover und sonstigen Helfer mit. Für 2 € können auch sie
ein Rundumsorglospaket bekommen.
Anmeldung bitte Gruppenweise bis zum
25.04.2010 an Stefanie Pampel
(stefanie.pampel@pbw.org).
Genauere Infos findet ihr auf der Ausschreibung (siehe Servicebereich oder im
friends)
Posten:
- Brauchtum der Stufe
- Lieder der Stufe
- Spaßposten
- Bei den Meuten: Zeltaufbau (jede Gruppe baut ein Yukatan (bei manchen Lvs

heißen diese Zelte auch Felix)
auf)
- usw.
Mitbringen: Zelt mit Zubehör, Gepäck für
Wochenendfahrt im Zelt, festes Schuhwerk, Tagesrucksack, Trinkflasche, Liederbuch, Instrumente, Jagdbuch, Stifte,
Probenbuch, Spielideen, gute Laune...
Achtung: Am Freitag ist Selbstverpflegung, Anfahrtsbeschreibung nach der Anmeldung
Gebt bei der Anmeldung auf dem Lagerplatz am Freitag bitte eine Liste ab, die folgende Informationen enthält: Name, Vorname, Alter der Teilnehmer
Außerdem muss bei jeder Gruppe eine
Person mit rotem Knotenschild mitlaufen!

Die Seite für Biber

Beste Kolonie im Bund gesucht!!

Gesucht: Dein Biberbau!
Hier! Für den Wegweiser! erzählt uns was von Euch, schickt
uns ein Bild, erzählt uns von euren Lieblingsspielen und was ihr
alles schon erlebt habt zusammen, von euren grünen Tagen,
wir wollen alles wissen :o)
wir sind neugierig auf Euch!
Schreibt uns:
wegweiser@pbw.org

Die Biber umfassen alle Kinder bis zum 7. Lebensjahr. Für
Kinder bis 3 werden gemeinsame Eltern-und-Kindgruppen
angeboten. Die Biber spielen, basteln und unternehmen
etwas gemeinsam in ihrem Biberbau und ihrer Biberkolonie .
Wegweiser 119
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Die Seite für Wölflinge

Neues von Sterni...
Hallo Freunde!
Da bin ich wieder, euer Sterni.
Beim letzten Mal hatte ich euch ja von Europa berichtet und euch versprochen
mehr zum Thema Circle of Friendship, ein
Projekt der WFIS-Europa, zu erzählen.
Also, wenn ihr da mitmachen wollt, dann
sprecht mit euren Meutenführern.
Denn für die ist es, dank des ServiceBereichs auf der PBW-Seite, ganz einfach.
Da finden sie alle Anmeldeformulare die
man braucht, um an der Aktion teilzunehmen.
Kleiner Vorgeschmack vorab. Ihr benötigt
ein Foto von eurer Meute und euren
Gruppenführern. Das in dreifacher Ausführung und das geht dann ab an die zuständige Leitung der WFIS, die euch dann
zwei Meuten in Europa zuteilt und dann…
Aber das wäre jetzt schon wieder zu viel
verraten.
Probiert es einfach aus!

Oder macht doch mal eine Gruppenstunde zum Thema Europa. Tauscht euch aus
und lernt Europa näher kennen.
Was für Spiele spielt man in Frankreich?
Oder welche Nationalspeise kommt aus
Griechenland?
Denkt dran, am 20. November 2010 ist euer Gelber Tag, an dem bundesweit die
Post abgeht. Aber dazu mehr im nächsten
Wegweiser.
Macht‘s gut,
euer Sterni
----------------------------------------------------PS: Vom 14-16.5.2010 findet wieder die
alljährliche Bundesbiber- und Meutenrally in Eckental statt.
Wenn ihr Lust habt, nehmt teil und gewinnt den Pokal!
Noch was, es werden noch fleißige Helfer
für ein tolles Werbelagerwochenende in
Kiel gesucht. Kosten sind soweit frei.
Bei Fragen, schreibt eine Mail an:
stefan.haensel@pbw.org

Nun, jetzt wisst ihr,
wie es abläuft. Also auf ins
Abenteuer und lernt andere
Meuten in anderen Ländern
kennen!
Wölflinge (7 bis 11 Jahre) sind in Rudel und Meuten
eingeteilt. Sie treffen sich einmal in der Woche zum Basteln
und Spielen. Sie unternehmen regelmäßig Tagesaktionen
und gehen gemeinsam auf Lager.
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Erinnerung an den Blauen Tag
Bist du dabei? Am Samstag, den
24. April 2010 ist der bundesweite
„Blaue Tag“, die ganze Pfadfinderstufe des PbW entdeckt Europa
vor der eigenen Haustüre. Mit deiner Sippe baust du das Wahrzeichen, singst die Nationalhymne,
kochst das Nationalgericht oder
fertigst eine typische Tracht eines
europäischen Landes an.
Anmeldeschluss:
Montag, 29. März 2010.
Die besten Bauten, Hymnen usw.
werden prämiert, wenn ihr eure Ergebnisse dokumentiert und einschickt.
Einsendeschluss:
Sonntag, 9. Mai 2010.
Weiter Infos gibt's bei Matthis
matthis.brinkhaus@pbw.org.

verschiedenen Bünden und den
Pfadfindertechniken gibt es auch
eine Sammlung von Gruppenstunden. Vielleicht findest du hier neue Anregungen für spannende und
erlebnisreiche Gruppenstunden.
Und das Tolle ist: Jeder kann selbst
eigene Gruppenstundenideen einstellen, so wie bei Wikipedia auch.
Lass andere an deinen besten
Gruppenstunden teilhaben!
Gerüchteküche
Schon gehört? Angeblich soll auf
dem Lauterburglauf dieses Jahr
das Jahresmotto „Pfadfinder in Europa“ irgendwie eine Rolle spielen. Man munkelt…

Die Seite für PfadfinderInnen

...und vom BB Pfadfinder

Ideen für die Gruppenstunde
Kennst du schon
www.scout-o-wiki.de?
Diese Webseite ist ähnlich wie die
große Enzyklopädie Wikipedia, es
Topf aus der Gerüchteküche...
geht hier aber ausschließlich um
Pfadfinder. Neben Wissenswertem zur Geschichte der Pfadfinder, Viele Grüße von Matthis!
Alle JungpfadfinderInnen (11-16) gehören einer Sippe an. In
dieser Stufe dominiert das Abenteuer und das Erlebnis.
Neben den wöchentlichen Gruppenstunden gehen die Sippen
gemeinsam regelmässig auf Fahrt.
Wegweiser 119
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Die Seite für Ranger und Rover

Unterwegs in Europa... Gäste aus England!
Vier Pfadfinder der „Explorer“ Stufe
(entspricht in etwa unserer Rangerund Roverstufe) machten sich auf,
um im Rahmen des „Explorerbelt“Programms Deutschland zu erkunden. Dieses Programm entspricht in
etwa dem Programm „Pathfinderbelt“ der WFIS (wir berichteten in
der letzten Ausgabe).
Diese vier sind Claire, Tom, Fran und
Nigel, alle Anfang 20, und sie kommen aus allen Ecken der „Insel“.
Ausgesetzt wurden sie (neben anderen Explorer Teams) irgendwo im
Großraum Mannheim, ohne genau
zu wissen, wo sie sich befanden. Im
Gepäck - neben dem Nötigsten - ein
kleines Budget, mit dem sie irgendwie zurecht kommen müssen, eine
Karte mit verschiedenen Punkten,
die angelaufen werden sollen, um
dabei eine Liste von kleinen „Tasks“,
zu erfüllen.
Eine dieser „Tasks“ war z.B. eine

ortsansässige Firma zu besuchen. Ihr
Weg führte sie ins schöne Murgtal
und eine Firmenführung war schnell
organisiert und gleich danach besuchten sie die Gruppenstunden der
„schleichenden Wölfe“ vom Stamm
Graf Wolff von Eberstein in Gernsbach (was im übrigen auch auf der
„Task“-Liste stand „Lerne möglichst
viele Pfadfindergruppen kennen“)
Natürlich blieben sie auch gleich zum
Dinner und übernachteten dann
warm und trocken, nachdem das
deutsche Wetter nicht gerade nett zu
ihnen gewesen ist (aber als waschechte Briten waren sie natürlich gut
gegen Wind & Wetter gerüstet ;o) ).
Bis tief in die Nacht wurden bei einer
spontan improvisierten Pfadi-Party
Pfadfinderbräuche, Pfadfinderlieder
und Pfadfindergeschichten ausgetauscht.
Am nächsten Morgen nach dem Früh-

Ranger und Rover (16-21) finden sich zu Roverrunden
zusammen. Sie übernehmen Projekte in der Gesellschaft.
Sie engagieren sich für die jüngeren im Stamm. Die
Möglichkeiten in dieser Stufe sind fast unbegrenzt.
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stück machten sie sich wieder auf
den Weg, um ihre geplanten Gesamtkilometer (100 Meilen also
160 km) zu vollenden und ihrem
geplanten Abholziel wieder ein
Stück näher zu kommen, um hoffentlich noch viele weitere schöne
Erlebnisse mit nach Hause zu nehmen...
Liebe Ranger, liebe Rover, wir
möchten alle Ranger und Rover
nochmal auf diese Möglichkeit und
dieses besondere Projekt aufmerksam machen und euch ermutigen,

diese Chance zu nutzen und es einfach auszuprobieren - und EUCH dabei auszuprobieren!
Blog des Explorerteams: xb10.blogspot.com
WFIS „Pathfinderbelt“ Fakten:
mind. 16. Jahre alt, reist mit einem Team
von mind. 4 TeilnehmerInnen und erkundet
ein für euch fremdes Land (zu Fuß, mind.
160km, mind. 4 verschiedene Orte,
Minimalgepäck und -budget!), ein großes
und 10 kleinere Projekte erfüllen, ein
Tagebuch schreiben, an einem Nachtreffen
teilnehmen, eine Präsentation halten)...
Seid ihr bereit für eure persönliche Pathfinderbelt Challenge???

WFIS „Pathfinderbelt“

Die Seite für Ranger und Rover

Oder auch: Mission „Explorerbelt“

WOSM „Explorerbelt“

Fran, Tom, Nina, Nigel, Claire, Stefan und Tobias
Wegweiser 119
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Die Ehrenamtsseiten

In dieser Rubrik stellen wir in jedem Heft zwei Beispiele für ehrenamtliches Engagement im Bund vor. Der Wegweiser führt dazu Interviews mit jungen FührerInnen im
PbW und MitarbeiterInnen im Pfadfinderbund Weltenbummler (PbW), von unserem
Ferienwerk Fahrten-Ferne-Abenteuer gGmbH oder einem der vielen Fördervereine.
Dieses mal sprechen wir mit Stefan Hänsel, frisch gekührter BB Wölflinge und mit
Felix Würke, Stammesführer vom Stamm Feuerreiter in Coburg.

Interview mit dem noch recht frisch
gekührten BB Wölflinge Stefan Hänsel...
(Wegweiser): Was waren Deine bisherigen Aufgaben im PbW?
(Stefan): Ja, mal abgesehen von meiner
Zeit als Wölfling und Sippling, ging 2003
die Zeit als Meutenführer bei mir los.
Dann kam noch das Amt des Stammesführers von 2006 bis 2008 dazu.
Naja und seit 2007 bin ich Mitglied des
Bundeswölflingsteams, was mich nun seit
2009 bei meiner Arbeit als BB-Wölflinge
tatkräftig unterstützt.
(Wegweiser): Was ist Deine jetzige Aufgabe im PbW?
(Stefan): Ja, wie schon gesagt, ich bin als
Bundesbeauftragter der Wölflingsstufe
im Bund aktiv, halte Kontakt zu den LBs
und versuche, die Stufenarbeit zu verbessern.
(Wegweiser): Wie kamst Du zu den Pfadfindern?
(Stefan): Ja, das ging irgendwie ganz
automatisch.
Ein Kind von Freunden meiner Eltern war
kurz vor mir auch zu den Pfadfindern gekommen. Ich kam mit 7 Jahren dann auch
das erste mal zu einer Gruppenstunde
und, ja, bin seitdem dabei geblieben.
(Wegweiser): Was war Dein schönstes
Erlebnis?

(Stefan): Ganz klar Schweden 2007. Wir
waren damals als Führer/Roverfahrt im
Sommer nach Südschweden aufgebrochen und hatten 2 unvergessliche Wochen Abenteuer. Ein Kanuhajik, mit überladenen Booten auf einem See mit
1Meter hohen Wellenkämmen. Und früh
wurden wir von einer Kuhherde neben
Die pädagogische und organisatorische Arbeit des Pfadfinderbund Weltenbummler e.V. und seiner Untergliederungen
wird dauerhaft von etwa 400 Ehrenamtlichen geleistet.
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...und mit Felix Würke!
(Wegweiser): Hey Felix, schön, dass Du
Zeit für uns hast! Wie bist Du denn zu den
Pfadfindern gekommen?
Wegweiser 119

(Felix): Ich habe im Jahr 2004 an einer
Fahrt von FFA teilgenommen. Es war das
Steinzeitlager im Altmühltal. Damals habe ich das erste mal etwas von Pfadfindern gehört. Das Lager hat mir so gut gefallen, dass ich mir währenddessen fest
vorgenommen habe auch Pfadfinder zu
werden. Ich wurde dann vom Stamm Feuerreiter in Coburg kontaktiert und nach
ein paar Probegruppenstunden habe ich
mich dann im Januar 2005 angemeldet.
Aus heutiger Sicht habe ich damals genau
die richtige Entscheidung getroffen.
(Wegweiser): Was hast du bis jetzt schon
alles bei den Pfadfindern gemacht?
(Felix): Da ich schon 14 war, als ich eingetreten bin, und es bei uns keine Sippe gab,
war ich ganz am Anfang in der Roverrunde
unseres Stammes. Und nach einem halben Jahr habe ich mich entschlossen zu
den Bibern zu gehen. Dort habe ich erstmal unterstützend mitgearbeitet. Dann
habe ich die Gruppe einige Zeit alleine geführt und bin nun mit Kletti in einem
Team.
Seit vier Jahren bin ich nun schon in der
Stammesführung tätig und seit zwei Jahren Stammesführer. Ich bin gerade wie-

Die Ehrenamtsseiten

dem Zelt geweckt. Einfach alles TOLL!
(Wegweiser): Was sind Deine nächsten
Pläne?
(Stefan): Das nächste große Highlight in
diesem Jahr sind die zwanzigsten Geburtstage unseres LVs und unseres Stammes. Klar, dass da überall mit angepackt
werden muss und ich bin mitten dabei.
Auf langfristige Sicht will ich nun endlich
ein langes Projekt des Wöflingsteams zu
Ende führen. Wär toll, wenn wir das dieses Jahr noch über die Bühne bekämen.
(Wegweiser): Welches Projekt denn?
(Stefan): blubbbla
(Wegweiser): Was machst Du neben den
Pfadfindern?
(Stefan): Ich gehe arbeiten und mache
eine Lehre zum Zerspanungsmechaniker.
Und wenn ich mal nicht in der Firma oder
mit den Pfadfindern unterwegs, bin suche
ich meinen Ausgleich auf dem Fahrrad im
Wald oder gehe schwimmen, oder treffe
mich mit Freunden und gehe feiern. Oder
mach einfach mal Nichts.
(Wegweiser): Was Du uns sonst noch sagen wolltest…
(Stefan): Gibt es ein Leben ohne Pfadfinder?- Diese Frage kann ich nur mit nein beantworten. Ich bin nun mehr als mein halbes Leben dabei. Irgendwie komisch,
wenn dich Leute fragen „was schon so lange?“ Und du sagst „Ja, und es ist immer
noch toll.“
Es macht einfach Spaß, grad in meiner Stufe. Wenn man ehemalige Wölflinge wiedersieht die jetzt Pfadfinder sind.
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„Die Pfadfinder geben jedem eine Chance!“
Felix Würke, Stammesführer aus Coburg

dergewählt worden und freue mich, dass
ich mich noch weiter für unseren Stamm
einsetzen kann.
(Wegweiser): Was war dein bisher schönstes Pfadfindererlebnis?
(Felix): Ich habe in meiner Pfadfinderzeit
so viele schöne Erlebnisse gehabt, dass ich
eigentlich keins nennen kann. Aber wie
wohl jeder sagen würde, waren die Großfahrten eindeutig am Besten. Doch auch jede Gruppen- und Stammesfahrt, an denen
man Pfadfinderei erleben kann, ist mir in
Erinnerung geblieben.
(Wegweiser): Was wünschst du dir für die
Zukunft?
(Felix): Ich wünsche mir, dass mein Stamm
weiterhin bestehen bleibt. Ich möchte,
dass wir uns immer weiter verbessern und
alle meine Biber noch die Pfadfinder- und
Roverstufe erleben können.
(Wegweiser): Was machst du so, wenn du
gerade keine Kluft anhast?
(Felix): Ich gehe noch zur Schule. Ich besuche die 12. Klasse und mache also 2011
mein Abi. Danach möchte ich gerne Lehramt studieren (daran sind die Pfadfinder
nicht ganz unschuldig).
Meine größte Lieblingsbeschäftigung neben den Pfadfindern und der Schule ist die
Musik. Ich spiele seit 11 Jahren Klavier und
seit 5 Jahren Gitarre. Mein Wunsch ist es
vielleicht sogar Musiklehrer zu werden
und somit alles zu verbinden.
(Wegweiser): Was findest du an den Pfadfindern so toll?
(Felix): Die Pfadfinder geben mir Raum
mich auszuprobieren. Ich lerne jedes Mal
meine Grenzen kennen. Egal ob in der
Gruppenstunde, auf der Wochenendfahrt
oder Großfahrt. Immer wieder kann ich an

den Erfahrungen wachsen, die ich bei den
Pfadfindern mache.
Die Pfadfinder geben jedem, der es will,
ein Rüstzeug fürs Leben mit. Ich merke
jetzt schon wie ich davon in der Schule profitiere (z.B. bei Referaten oder Gruppenaufgaben). Die Pfadfinder geben jedem eine Chance. Jeder kann bei den Pfadfindern so sein, wie er ist. Er kann seine Stärken zeigen und bekommt bei seinen
Schwächen Unterstützung.
Diese Werte haben mich bei den Pfadfindern gehalten und werden es, denke ich,
noch lange tun...

(Wegweiser): Wir wünschen Euch beiden
weiterhin viel Spaß bei den Pfadfindern
:o)
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Interessenten an diesem Thema können
sich auf unserer neuen Internetplattform
friends (friends.pbw.org) informieren.
In der Gruppe für Trainer findest Du das
bisherige Ausbildungskonzept. In der
Gruppe PräTect kannst Du aktuell an dem
Thema mitdiskutieren.
Gut Pfad, Anna (Bundesbüro)
Drei Wege zum Jungfeldmeister
Ein Knotenschild zu tragen bedeutet Verantwortung zu übernehmen und je weiter
Du Dich nach oben arbeitest, desto größer wird diese auch. Noch dazu brauchst
du einige Kurse aber auch Praxis, um wirklich dorthin zu gelangen. Dies hört sich bestimmt zuerst abschreckend an, aber ich
spreche aus eigener Erfahrung, wenn ich
sage, es ist trotzdem toll. Zum einen lernt
man etwas dazu, was vielleicht auch im beruflichen Leben sinnvoll sein kann, lernt
wieder neue Leute kennen und das Kno-

tenschild dann feierlich verliehen bekommen ist unbeschreiblich. Und da spreche
ich nicht allein von der Kälte, wenn man
im Winter im Hemd bibbernd an der Ludwigstein steht (wie ich das erst selbst erfahren habe), sondern vor allem auch von
der Herzlichkeit, die mir bei den vielen
Glückwünschen entgegengebracht wurde.
Wenn du dich auch entschließt diesen
Weg zu gehen, gibt es drei Möglichkeiten
dorthin: In der Schiene Führung, Finanzen
und Trainer. Die aktuellen Termine für dieses Jahr findest du sowohl im Wegweiser
als auch im Newsletter, sowie auf der Bundeshomepage und im Friends (Gruppe:
PbW). In letzterem findest du auch das Anmeldeformular.
Ich hoffe viele neue Gesichter auf den
kommenden Kursen begrüßen zu dürfen.
Gut Pfad, Anna (Bundesbüro)
Alle weiteren Ausbildungstermine findest
Du auf der Terminseite, im Kalender auf
pbw.org oder im friends (???) ...oder bei
OBI? *G* nein aber bei Ursula.
ursula.bachmeier@pbw.org denn sie ist
unsere BB Ausbildung.
Ein Tipp: Es kann auch ganz
spaßig sein mal an Ausbildungen in anderen
Landesverbänden an einer
Ausbildung teilzunehmen. Ihr lernt
neue Leute kennen und
könnt sie bei allen großen
Treffen (und natürlich im
friends!) wiedertreffen...

Die Seite für Trainerinnen und Trainer im Bund

PräTectfortbildung für alle Trainer
Am kommenden AK-Treffen im Sauloch
findet für alle Trainer sowie angehende
Trainer ein Fortbildungstag in Sachen
PräTect statt. Auf dem Programm stehen
neben allgemeinen Infos zu PräTect auch
Möglichkeiten der Umsetzung der neuen
Ausbildungsmodule in den verschiedenen Stufen unserer Ausbildung.
Daher lade ich herzlich ein am 26.-28.
November ins Sauloch zu kommen und
die Fortbildung gemeinsam anzugehen.
Für Übernachtung und Verpflegung ist
gesorgt. Anmeldungen bitte bis spätestens Anfang November an mich (bundesbuero@pbw.org). Der Unkostenbeitrag
für Verpflegung und Teilnahme am AK
beträgt 35,- €.

Die Trainerinnen und Trainer kümmern sich mit großem
persönlichen Einsatz um die Fortbildungsmöglichkeiten und
damit um die Zukunft des Bundes.
Wegweiser 119
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Seit dem Wegweiser 104 präsentieren wir dir hier ein
Spurbuch. Die Spurbuchreihe umfasst inzwischen 20 Bände
und wird vom Spurbuchverlag in Baunach herausgegeben.
Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des
Spurbuchverlages in 96148 Baunach (www.spurbuch.de).
Wir haben den zehnten Band ausgewählt. Er ist von Guy de
Larigaudie geschrieben worden und heißt "Die Insel im
großen Teich". In der Geschichte entdecken Pfadfinder
sonderbare Spuren, hören des Nachts seltsame Geräusche
und brennen darauf den Dingen auf den Grund zu gehen. So
wird aus einem spannenden Erlebnis eine überraschende
Begegnung. Guy de Larigaudie hat mit dieser liebevollen
Geschichte genau die Phantasiewelt der jungen Leser getroffen.

Kapitel IX Hasenjagd
i“Ich kann nicht begreifen“, sagte Jacques, „dass diese Barsois, die so träge und
gleichgültig aussehen, den Mut haben
sollen den Wolf zu jagen.Und doch hast
Du ja selbst Harkas Galopp gesehen. Ich
kenne kein Tier, das so schnell sein könnte.“ „Vielleicht wenden sie ihre ganze
Kraft nur dann auf, wenn es ihnen nötig
erscheint, und halten sie die übrige Zeit
zurück.“ „Ich habe in einem Buch gelesen“, bemerkte der Feldmeister, „dass
Windhunde derart gescheit sin, dass sie
sich absichtlich dumm stellen, damit
man sie ihn Ruhe lässt.“
„Das scheint mir nun ein bißchen stark zu
sein“, sagte Jacques zweifelnd. „Immerhin hat er es fertig gebracht, zu verhindern, dass Monte Christo verhungerte.“
„Harka! He, Harka!“ rief der Kornett der
Leoparden.Die Jungen lagen in Badehosen am Flußufer ausgestreckt. Sie waren
soeben aus dem Wasser gestiegen und
ließen sich an der Sonne trocknen. Alle
hatten schon eine bronzefarbene Haut
und braune Wangen, die sich sehr von
den „Bleichgesichtern“ der ersten Tage
im Lager unterschieden.

Auf dem anderen Ufer lag Harka und
schlief. Wie er so bewegungslos dalag, sah
er aus wie ein stilisiertes Wappentier. Er
hatte sich mit dem Trupp angefreundet
und nahm oft an ihren Spielen teil. Vor allem beehrte er die Leoparden, und unter
ihnen war es wieder Alain, der die Auszeichnung zu genießen schien, als einziger einige Autorität über das Wappentier
auszuüben.
„Harka! He, Harka!“ rief der Kornett nochmals. Der Barsoi hob den Kopf, drehte sich
nach den Jungen um, erhob sich gemächlich und entfernte sich, ohne sich noch einmal umzusehen. „Großer Erfolg, Alain!“
spottete einer. „Und ich hatte geglaubt...“,
fing der bitter Enttäuschte an.
Er hörte auf zu sprechen. Drüben drehte
sich gerade der Barsoi um, nachdem er
Raum gewonnen hatte, und galoppierte
in so weit ausgreifenden Sätzen, dass es
trotz der Geschwindigkeit langsam aussah, dem Ufer zu. Ein paar Zentimeter vor
der Böschung hob er sich und schlug am
anderen Ufer dicht bei Alain auf und setzte sich ihm zu Füßen nieder.
Strahlend streichelte der Kornett der LeoWegweiser 119
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an der Leine. Die ganze Gesellschaft
setzte sich in Marsch.
„Einst“, sagte der Russe, „trugen die Jäger
auf der Hasenjagd lange Lederpeitschen,
deren sie sich auf die verschiedensten Arten bedienten. Gleich werden Sie eine davon sehen. Wie bei Ihren Treibjagden
blies man ins Horn, aber bei uns war der
jagdmeister mit einem silbernen Horn ausgestattet.“
Nachdem man mehrere Felder überquert
hatte, drang man auf einen riesigen,
frisch gepflügten Acker vor. Graf Urakoff
drehte sich zu den Jungen um: „Geräuschlos jetzt bitte!“ riet er. „Wenn mein Pächter recht hat, müssen hier irgendwo Hasen sein.“ Alles schwieg. Man schlich auf
Katzenpfoten weiter. Der Graf ging voran
und trug in der rechten Hand die Peitsche,
mit der linken hielt er Harka an der Leine.
Unverhofft blieb er stehen. Ein paar Meter vor ihmn saß, die Ohren auf den Rücken gelegt, ein hase im Lager, unbeweglich wie ein Stein. Mit einer Handbewegung gab der Graf den Jungen zu verstehen, sich nicht mehr zu rühren.
Er beugte sich etwas zu dem Barsoi hinab.
„Hussa!“ flüsterte er, aber dann packte
ihn das Spiel, er vergaß das Französisch
und rief auf russisch „A tu evo! A tu evo!“
Harka zerrte an seiner Leine. Plötzlich
knallte der Graf so kräftig mit der Peitsche
am Erdboden entlang, dass es sich wie ein
Schuß anhörte. Der Hase sprang auf, zauderte einen Augenblick über die Richtung, entschied sich und lief mit Leibeskräften los. Der Russe ließ ihm einen Vorsprung. Dann erst ließ er den Barsoi los.
Wie vom Bogen geschnellt, stürzte der
Hund davon. Weit entfernt war der Hase
nur noch eine graubraune Kugel, die mit einer erstaunlichen Schnelligkeit über die
Furchen sprang.
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parden seinen neuen Freund.
„Chef, Du solltest den Grafen Urakoff bitten, eine Jagd mit Harka zu organisieren,
sagte mit einem Mal André, der sich
schon zu Pferde hinter einer Meute von
Barsois den Fuchs und den Wolf jagen
sah. „Du übernimmst es natürlich, Pferde,
Windhunde, Piköre und so weiter zu beschaffen, nicht wahr?“ fragte der Feldmeister. „Aber Chef, es würde völlig genügen, einen Hasen aufzuspüren. Wir haben
Harka neulich beobachtet, wie er einen
Hasen hetzte. Wir waren zu weit weg, um
alles genau zu sehen, aber dichter dran
wäre es bestimmt eine richtige Jagd gewesen, das kannst Du mir glauben!“ „Vielleicht würde es wirklich genügen, einen
Hasen zu finden, und wir hätten abends einen wunderbaren Braten“ sagte der Chef.
„Ohja, wir müssen sowas organisieren!“
Der Feldmeister versprach, am nächsten
Tag mit dem Grafen Urakoff zu sprechen.
„Das wäre nicht unmöglich“ antwortete
der Graf. „ Ich habe es häufig erlebt, dass
wir einen Hasen überraschten, während
ich mit Harka spazierenging“. Am Zelt des
Chefs hing die große australische Peitsche, mit welcher er zum allgemeinen Vergnügen täglich seine Pfadfinder zur Morgenrunde trieb. Graf Urakoff bemerkte
sie. „Wenn wir auf Hasenjagd gehen, werden Sie mir bitte erlauben, diese Peitsche
mitzunehmen? Sie könnte uns nützlich
sein...“
Andrés Wunschtraum wurde Wirklichkeit. Am Nachmittag zog also die ganze
Truppe zum schloß, wo der Russe sie erwartete.
Der Feldmeister trug seine australische
Peitsche. „Knall nicht mit ihr, Chef“, empfahl André, „der Hase würde es als einen
Schuß nehmen und uns entwischen.“ Am
Schloß trafen sie Graf Urakoff mit Harka
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auf dem Weg zum kleinen Bahnhof, wo sie
den Zug nach Paris nehmen würden. Ein
bißchen Traurigkeit lag auf den Gesichtern. Es ist immer hart, ein Lager und das
herrliche Leben und Treiben im Walde verlassen zu müssen.
„Harka hat uns nicht einmal zum Bahnhof
begleiten wollen“, sagte Jacques mit etwas Bitterkeit. „Ich habe ihn mehrmals gerufen“, antwortete Alain. „Du hast es ja gesehen, er hat sich hätscheln lassen; aber
als wir im Waldrand ankamen, verließ er
uns.“ Die Stimme des Chefs unterbrach sie
„Tiger, löst die Leoparden ab!“ befahl er.
Von der neuen Sippe gezogen, fuhr der
Karren knarrend und auf seinen etwas verbogenen Rädern rumpelnd wieder weiter.
Vom Zug her blickten die Pfadfinder, jetzt
alle an den Fenstern, ein letztes Mal auf
den Wald. Die Schienen verliefen nahe
dem Fluss.“Harka, Harka!“ schrien mit einem Male zwanzig Stimmen in wilder Aufregung. Im Fluge hatte der Barsoi den
Fluss übersprungen und raste mit riesigen
Sätzen dem Zuge nach.
„Harka Harka!“ brüllten die zwanzig Jungen immer wieder, wild ihre Hüte und
Halstücher schwenkend. Der Zug näherte
sich der Kurve.
Mit ein paar letzten mächtigen Galoppsprüngen hatte der Barsoi die Jungen erEpilog
An den schweren Karren geschirrt, zogen reicht und blieb stehen. Einen Augenblick
die sechs Leoparden mühsam an den Las- lang konnten die Jungen die bewegungssos. Vor ein paar Minuten hatte man das lose, hohe Silhouette des schönen rassiLager abgebrochen. Mit den drei Kornetts gen Tieres betrachten. Der Zug bog um die
zusammen hatte der Feldmeister den La- Kurve. Und Harka, der Barsoi war nichts
gerplatz ein letztes Mal in Augenschein ge- mehr als die schöne Erinnerung eines Lanommen. Der Platz wurde so sauber zu- gerabenteuers...
rückgelassen, dass niemand auf den GeDies war leider die letzte
danken verfallen wäre, hier könnten
Fortsetzung! Wir danken
mehr als zwei Wochen lang zwanzig Jun- dem Spurbuchverlag für die
Unterstützung. :o)
gen gehaust haben. Jetzt war der Trupp
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Hinter ihm raste mit zunehmender Geschwindigkeit der riesige Windhund, der
sich abwechselnd zum Boden krümmte
und streckend vorschnellte. Fast am Erdboden galoppierend, ähnelte sein Lauf
dem Flug eines Vogels mit langsamem Flügelschlag. Der Hund gewinnt an Boden.
Jetzt ist er so dicht an seiner Beute, dass er
sie packen wird. Den Jungen bleibt der Atem stehen. Aber der Hase schlägt plötzlich einen Haken und entkommt so knapp
dem Gebiss seines Verfolgers. Zweimal
macht er auf diese Weise die Angriffe des
Barsois zunichte. Beim dritten Mal verfehlt Harka ihn nur um Millimeter.
Der Hase versucht ein Gehölz zu erreichen, von dem er nur noch etwa hundert
Meter entfernt ist. Dort würde der Hund,
von Bäumen und Gebüsch behindert, seine Jagd aufgeben müssen. Aber Harka hat
die Absicht des Opfers begriffen, und
diesmal gibt es für den Hasen kein Entrinnen. Graf Urakoff gab dem Feldmeister
die Peitsche zurück. „Ich glaube“, sagte er,
„Harka wäre ein so guter Wolfsjäger gewesen, wie einst Wodka es war.“
„Vielleicht gibts noch Wölfe in den Forsten“, antwortete André, der schon von einer Jagd auf diese Raubtiere träumte. Jedoch niemand achtete auf das was er sagte.
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Namentlich gekennzeichnete Beiträge entsprechen
nicht unbedingt der Meinung der Redaktion. Alle
Mitglieder des Pfadfinderbundes Weltenbummler
e.V. erhalten den Wegweiser kostenlos über ihren
Landesverband. Andere Interessierte wenden sich
bitte an die Geschäftsstelle des Pfadfinderbundes
Weltenbummler e.V.
Die Kosten eines Einzelabos (4 Ausgaben jährlich)
betragen inkl. Versand 16 Euro. Gruppentarife (ab
10 Exemplare) gibt es auf Anfrage.
Anzeigenkunden wenden sich gemäß wegen einer
aktuellen Preisliste bitte ebenfalls an die Bundesgeschäftstelle. Auszüge dürfen nach Absprache
gerne veröffentlicht werden, um ein Belegexemplar
wird gebeten. Der Wegweiser wird gefördert durch
Mittel des Kinder- und Jugendplans des Bundes
(KJP), vielen Dank dafür!
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wegweiser@pbw.org
Ach übrigens... wir hätten da noch ne Frage...
Warum ist einsilbig dreisilbig? Naja und jetzt mal
ehrlich. Was ist besser: Drei Vierkornbrötchen
oder vier Dreikornbrötchen? Und macht man den
Meeresspiegel kaputt, wenn man in See sticht?
Wenn das Universum alles ist und sich ausdehnt –
wo dehnt es sich dann rein? *g*
Und noch ein paar Haikus zum Frühling:
Ich will endlich raus,
Noch liegt draußen grauer Schnee.
Wann wird es Frühling?
Die Bäume grünen
Nach Wärme sehnte ich mich
Das wäre Frühling
Der Himmel strahlt grell
Alles erwacht aufs Neue
Das ist Frühling!
Danke fürs Lesen :o)

PS: In diesem Wegweiser stecken ca. 110
Stunden Arbeit. Danke an alle.
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Wer wir sind und was wir wollen

Wir wollen ...
... junge Menschen nach den pfadfinderischen Grundsätzen Baden-Powells in Zusammenarbeit mit
dem Elternhaus zu freien, verantwortungsbewussten und toleranten Bürgern eines demokratischen
Staates erziehen.
... gegenseitige Toleranz und Verständigung fördern.
... in einer Gemeinschaft von Freunden leben.
... Abenteuer in der freien Natur bestehen.
... zu aktivem Engagement, Verantwortung und Zuverlässigkeit erziehen.

Wir haben ...
... bundesweit Pfadfindergruppen mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 bis 27 Jahren; sie
werden unterstützt von an der Jugendarbeit interessierten Erwachsenen.
... nach den pfadfinderischen Altersstufen eingeteilte Kleingruppen:
Biberstufe bis 7, Wölflingsstufe 7 bis 11, Pfadfinderstufe 11 bis 16, Ranger/Rover-Stufe ab 16 Jahren.
... Jahr für Jahr Fahrten und Lager, kleine und große Aktionen und Unternehmungen vor Ort, in ganz
Deutschland und überall auf der Welt.
... weltweit Pfadfinderfreundschaften geschlossen.
... ein bundesweit tätiges Ferienwerk (www.fahrten-ferne-abenteuer.de).

Wir sind ...
... interkonfessionell und nicht an politische Parteien gebunden.
... ein gemeinnütziger eingetragener Verein (e.V.), der als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75
Kinder- und Jugendhilfegesetz anerkannt ist.
... in vielen Jugendringen vertreten.

Wir sind Mitglied ...
...

des
Deutschen
Pfadfinderverbandes
(DPV)

der weltweiten
des
des
Pfadfindervereinigung
Deutschen Paritätischen
Internationalen
World Federation of
Wohlfahrtsverbandes
Jugendprogrammes
Independent Scouts
(DPWV)
(IJP)
(WFIS)
Der Pfadfinderbund Weltenbummler e.V. ist auch ganz in Deiner Nähe

Sollte sich in diesem Feld keine Kontaktadresse in Ihrer Nähe befinden,
wenden Sie sich bitte an eine der auf Seite 18 angegebenen kontaktadressen,
wir helfen Ihnen gerne weiter. Weitere Informationen im Internet unter www.pbw.org
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