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Verantwortung

Ab 2006
kommen die
Wegzeichen
per Post zu
Dir –
wenn Du
mitmachst!
Näheres auf Seite 20

Gut Pfad
Verantwortung „tragen”
kann man wörtlich nehmen.
Wie (so habe ich mich beim Erstellen dieser Wegzeichen gefragt),
entsteht eigentlich Verantwortung? Warum empfindet man
jemandem, einer Sache oder einer
Idee gegenüber Verantwortung?
Ich glaube, Verantwortung entsteht, wenn man sich mit einer
Sache verbindet. Man verknüpft
sein Leben mit etwas anderem.
Wenn ich eine Gruppe mit Verantwortung führe, dann bin ich ein
Teil davon und die Gruppe ein Teil
von mir. Geht es der Gruppe gut,
freue ich mich. Geht es ihr schlecht,
geht es auch mir schlecht.
Vielleicht kann man sogar
sagen: Verantwortung heißt, diese
Sache zu tragen. Etwas auf sich zu
nehmen, es voranzubringen. So
wie man Holz trägt, hinauf zum
Lager, das auf einem Hügel liegt,
fern vom Wald. Man trägt das
Holz, damit abends das Lagerfeuer

brennen kann. Man bringt etwas
voran. Natürlich ist es nicht einfach, Holz den Berg hinauf zu
tragen. Aber auch das gehört zur
Verantwortung: dass es manchmal
schwer ist und dass man manches
er-tragen muss.
Es gibt ein altes Wort für so
etwas wie Verantwortung, die man
trägt: Bürde.
Wer Verantwortung trägt,
kümmert sich – darum, dass seine
Leute nach einem anstrengenden
Tag genug zu Essen bekommen,
einen trockenen Schlafplatz und
heißen Tee. Wer Verantwortung
trägt, denkt weiter – wie weit man
es am nächsten Tag schaffen wird,
wo doch alle schon Blasen an den
Füßen haben. Wer Verantwortung
trägt, der ist ganz da – auch mitten
in der Nacht, wenn bei einem jungen Pfadfinder Heimwehtränen
fließen.
Doch wer genug Erfahrung mit
Verantwortung hat, der weiß auch,
dass er Verantwortung für sich

selbst hat. Denn man kann nur so
viel auf sich nehmen, wie man
tragen kann. Verantwortung ist
nicht Aufopferung. Oder wenn wir
unser Beispiel vom Anfang nehmen: wer sich zu viel Holz auflädt,
wird auf dem halben Weg zusammenbrechen. Dann gibt’s kein Lagerfeuer, man hat der Sache nicht
genützt. Und noch dazu bleibt
man selbst erschöpft auf der
Strecke. Das ist keine Lösung.
Verantwortung bedeutet gerade, das richtige Maß zu finden
und sich einer Sache so sehr
hinzugeben, wie man kann. Und
nicht mehr. Wenn Verantwortung
die Verbindung meiner selbst mit
einer Sache ist, dann ist es wichtig,
auf beide zu achten. Damit es der
Sache, der Gruppe, dem Bund gut
geht – und mir auch. Denn eines
ohne das andere geht nicht.
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Die Fahrtensaison ist vorbei – was nun?

Was tun Pfadfinder im Winter?
Von Silke Dittrich

Das Material des Stammes und
der Sippen wird gewartet und ergänzt. Da werden die Nutzungsspuren des Sommers beseitigt und

Neues gekauft. Außerdem ist es
eine gute Gelegenheit für alle, sich
noch mal mit den Bestandteilen
einer Kohte vertraut zu machen.
Unser Stamm ist auf Trödelmärkten und Skibörsen präsent
und nutzt die Gelegenheiten, die
Kassen aufzubessern sowie neue
Mitglieder zu werben. Im Winter
führen wir die jährliche Mitgliederversammlung durch, und im
Stammesrat planen wir gemeinsam neue Abenteuer und Fahrten.
Außerdem liegen sehr viele
interessante Termine in der kalten
Jahreszeit, wie Führerrunden und
Treffen einzelner Stufen, gemütliche Treffen mit der LV-Führung

bei Tee und Kuchen, Märchenseminare, eine gemeinsame Weihnachtsfeier, dieses mal das Tan-

Sofort eintragen bei
www.service.pbw.org
Nur dann gibt’s die
Wegzeichen per Post
nach Hause.

nenbaumspiel, der traditionelle
gemeinsame Neujahrsspaziergang mit „Kind und Kegel“, der
Berliner Singewettstreit, Burg
Ludwigstein und viele andere
Höhepunkte mehr, welche wir alle
genießen und woraus wir Kraft
für die Zukunft schöpfen.
Ihr seht also, dass bei uns der
Winter nicht Stillstand heißt. Im
Gegenteil, es ist wie immer viel
los. Und dennoch freuen wir uns
alle, wenn es im Frühjahr wieder
heißt: Fahrtengepäck packen. Wie
heißt es so schön in unserem
Stammeslied:
“ Wir woll´n in Freiheit
durch die Lande ziehen
Durch die Wälder an den Seen vorbei
||: Fröhlich erschallen unsere Lieder
Müh und Plage sind uns einerlei:||“

Silke Dittrich, 41, Berlin
Anfangs habe ich Biologie und Chemie ab Klasse 7
unterrichtet, später habe ich eine Ausbildung im
Strafvollzug gemacht. Dort habe ich jugendliche
Untersuchungsgefangene betreut.
Wir entschieden uns 1997 unsere Söhne bei den
Pfadfindern anzumelden. Erst wurde ich als
helfende Mutter tätig und später habe ich die Liebe zur Pfadfinderei
selber entdeckt. Heute füllt die Pfadfinderarbeit einen großen Teil
meiner Zeit aus, da ich inzwischen pensioniert bin.
Die restliche Zeit gehe ich Squash spielen und mache nette Sachen mit
meiner Familie und meinen Freundinnen, kümmere mich um unsere
Eltern und gehe gern mit unserem Hund, Sina, im Wald spazieren.
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Fotos: Fabian Hofmann, Günther Distler

Nach den erlebnisreichen
Abenteuern und Fahrten des
Frühjahrs, nach einem Landeslager im Grunewaldheim, nach
vielen Hajks und Meutenübernachtungen sowie der Großfahrt
im Sommer nach Johanngeorgenstadt fragen sich viele, was Pfadfinder eigentlich machen, wenn es
nass und kalt ist.
Nun, als erstes gilt ja, dass es
kein schlechtes Wetter, sondern
nur unpassende Kleidung gibt.
Somit sind viele Aktivitäten gar
nicht an die Jahreszeit gebunden.
Denken wir an den Lauterburglauf im Herbst, der oft im Regen
stattfand – und dennoch schwärmen die Teilnehmer davon.
Wir im Stamm Baldur (Landesverband Berlin-Brandenburg)
nutzen den Herbst und den Winter, um zum Beispiel all die Dinge
zu machen, für die im Frühjahr
und Sommer die Zeit in den
Räumen zu schade ist oder einfach
fehlt. Winter heißt bei uns nicht
„Winterschlaf“.
Es wird gebastelt (z. B. die
Frühstücksbrettchen und Hungertücher, die man dann in der
Fahrtensaison braucht) und unsere Stammesräume werden neu
gestaltet, geputzt und dekoriert.
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Alexander Müller, 24 Jahre, Coburg
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Alexander ist als KFZ-Mechaniker bei der Stadt Coburg
beschäftigt. Nach verschiedenen Ämtern in Oberfranken
wurde er im März 2004 zum Bundesführer gewählt. Die
Vernetzung der LVs, die Sicherung und Verbesserung
unserer Qualitäten, das Wachstum des Bundes fördern
und ihn nach außen positiv vertreten, das sind einige seiner Schwerpunkte.

Unser Bund entwickelt sich stetig weiter – diesmal mit zwei wichtigen Veranstaltungen.

Neues aus dem Bund
Von Stefan Wolff und Jasmin Müller-Alefeld

Auf zum JuFiB vom 15. bis
17. September 2006!
JuFiB, das bedeutet „Junge
FührerInnen im Bund“ und ist
eine Veranstaltung für Euch, liebe
Keos, Rossos, BibermeisterInnen,

Balus, Akelas, WolfsmeisterInnen,
Späher, Kornetts, TruppführerInnen, Ranger-/RoverrundensprecherInnen, Ranger-/RoversprecherInnen, alle Blau- und Rot- und
GrünknotenschildträgerInnen,
die in den Stufen vor Ort das ganze Jahr tätig sind und unseren
Bund zu dem machen, was er ist.
Ein Abzeichen gibt es auch schon.
Stattfinden wird das JuFiB
vom 15. bis 17. September 2006.
Den passenden Ort dafür suchen
wir gerade – wir wollen Euch
treffen an einem schönen, stilvollen Ort mit viel Platz für Aktionen im Freien und genug Raum
für Gespräche und Kontakte.
Jetzt im November auf dem
AK-Treffen in Friedrichroda sind
wir schon in die Programm-

25 Jahre Pfadfinderbund
Weltenbummler – das Lager
Nur noch ca. 250 Tage bis zu
unserem Jubiläumslager 2006.
Jetzt wird es langsam Zeit mehr
darüber zu erfahren. Dafür haben
wir vom Organisationsteam extra
eine Internetseite für Dich eingerichtet: www.2006.pbw.org
Die Seite wird täglich gefüllt
mit immer neuen Informationen
über Programmangebote in den
einzelnen Stufen und Attraktionen, die unser Lager interessant
machen. Klicke Dich rein und
besuche Deine Stufenseiten.
Denn auf diesem Lager wird es
anders sein, denn Du und Deine
Gruppe sind die Programmplaner.
Ein großes Angebot steht zur

Verfügung und Du mit Deiner
Gruppe stellst selbst den Tagesablauf zusammen. Natürlich gibt
es dabei feste Programmpunkte,
die unumstößlich sind, und die ihr
bei Eurem Tagesablauf unbedingt
mit einbauen müsst.
Ein Lagerheft, in dem Du alles
noch einmal in schriftlicher Form

planung eingestiegen.
Quer durch alle Stufen gibt es
ein Programm mit zum Beispiel
Ideen für Gruppenstunden, Lagerideen, Fahrtenziele und außergewöhnliche Stufenaktionen. Für
die mitgereisten „Fahrer“ wird ein
eigenes Programm in Zusammenarbeit mit der Pfadfindergemeinschaft Weltenbummler geplant.
Da wir noch am Anfang der
Programmplanung stehen, benötigen wir noch jede Menge Helfer.
Jeder kann mitmachen! Wer eine
Idee für einen Programmpunkt
hat, schon immer mal etwas
Ausgefallenes ausprobieren wollte oder gerne einfach mithelfen
will, um aus dem JuFiB eine tolle
Veranstaltung zu machen, der
schreibt mir am besten eine eMail
an stefan.wolff@pbw.org.

findest, bekommt Deine Stammesführung im Februar auf Burg
Ludwigstein. Deswegen ist es sehr
wichtig, dass Dein Stamm auf
Burg Ludwigstein vertreten ist.
Ab jetzt könnt Ihr Euch auch
schon anmelden. Die Lagerkosten
sind gestuft und beginnen bei
95,- Euro. Dein Stamm muss noch
die Kosten für Fahrt und Sonstiges
addieren, dann können Euere
Ausschreibungen raus gehen.
Wer auf das Konto bezahlt hat,
bekommt umgehend ein Lagerabzeichen. Wir tragen es auf unserem Klufthemd über der linken
Brusttasche.
Wenn Du spezielle Fragen
hast, schreibe einfach eine Email
an 2006@pbw.org – da erhältst Du
immer eine Antwort!

Nr. 10 - Dezember 2005

JuFiB –
Junge FührerInnen im Bund
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Verantwortung muss man tragen wollen, aber auch tragen können.

Was heißt Verantwortung?
Von Miriam Fischer
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Was Verantwortung bedeutet,
ist gar nicht so einfach zu sagen.
Obwohl wir in vielen Kursen
lernen, wie man Verantwortung
ausübt, denken wir selten darüber
nach, was sie für uns selbst
bedeutet.
Verantwortung geschieht für
mich erst einmal aus der Distanz
heraus. Dabei muss ich die Gruppe und die möglichen Gefahrensituationen immer im Blick haben
und meine Mitglieder darauf hinweisen. In diesem Moment stehe
ich über den anderen. Ich habe die
Verantwortung.
Um wirkliche Verantwortung
ausüben zu können, ist es aber vor
allem auch notwendig, sich als
Führer auf die Ebene der Wölflinge und Pfadfinder zu begeben.
Das heißt, jeden einzelnen zu
sehen und zu kennen, mit all
seinen Fehlern, Schwächen, Stärken und Talenten. Denn nur wenn
ich den anderen wirklich kenne,
kann ich auch Verantwortung für
ihn übernehmen.
Natürlich ist es manchmal
wichtig, dem anderen Verantwortung zu entziehen, um ihn zu
schützen. Denn oft sind sich Wölflinge z. B. der Gefahren an einer
stark befahrenen Straße oder der
Notwendigkeit einer gewissen
Körperhygiene nicht bewusst.
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andere seine Grenzen überwinden und somit am eigenen
Erfolgserlebnis wachsen kann.
Es hat aber lange gedauert, bis
ich begriffen habe, dass ich nur
dann Verantwortung übernehmen kann, wenn ich mich auch
selbst verantworte. Für mich war
es immer schwierig, auch mal an
mich selbst zu denken, denn den
ganzen Tag über steht natürlich
die Gruppe im Vordergrund.
Doch am Abend oder nach besonders chaotischen Situationen
habe ich erst gemerkt, wie viel
Kraft es mich gekostet hat und wie
gut mir das Singen am Lagerfeuer
oder das Gespräch mit Freunden
getan hat.

Statt des Wölflings, der seine
Verantwortung in diesen Fällen
nicht ausübt, übernehme ich die
Verantwortung für ihn.
Umso wichtiger ist es,
Die letzte Frage,
seinen Mitgliedern auch
die sich ein verantwortungsetwas zuzutrauen, so dass
voller Mensch stellen sollte
sie schrittweise ihre eigeist nicht, wie er sich ehrenhaft
nen Grenzen überwinden
aus der Affäre ziehen kann,
und immer mehr Verantsondern
wortung für sich selbst
übernehmen können.
wie die nächste Generation
Denn ein Ziel der Pfadfinüberleben kann.
–Dietrich Bonhoeffer–
der ist es, sich als Führer
überflüssig zu machen
Auch musste ich mir immer
und die Kinder zu selbstbewussten und selbständigen wieder klar machen, dass VerantMenschen heranwachsen zu wortung nicht gleich bedeutet,
lassen. Dabei muss ich mir selbst perfekt sein zu müssen. Denn es
aber immer sicher sein, dass der zeigt eigentlich Stärke, einmal
sagen zu können „Hier kann ich
nicht weiter, kannst Du mir
Miriam Fischer, 22, Bayerisch Gmain
helfen?” Ich habe die Hilfe sowohl
von meinen Kollegen als auch von
Nachdem ich meine Ausbildung als Heilden Pfadfindern gern bekommen
erziehungspflegerin abgeschlossen habe,
und konnte an den schwierigen
arbeite ich jetzt in einer Einrichtung für beSituationen und an meinen Fehhinderte Menschen. Seit kurzem habe ich das
lern immer wieder wachsen. VerAmt der Bundesbeauftragten Wölflinge übernommen. Ich bin
antwortung ist für mich jedesmal
durch die Pfadis sehr gewachsen, vor allem weil andere mehr an
eine Herausforderung, die es sich
mich geglaubt haben als ich selbst.
lohnt anzunehmen.

Bundesführer Alexander Müller gratuliert
zum Jubiläum. Seit
2002 sind 10 Ausgaben erschienen. Wegzeichen-Herausgeber
Fa b i a n H o f m a n n
freut sich, dass unsere
FührerInnen die Wegzeichen gern lesen
und mit Fotos, Texten
und Gesprächen dazu
beitragen, dass sie
immer besser werden.

des Ehrenamtes (in Zusammenarbeit mit dem DPV) und über die
Frage des pfadfinderischen Zuhauses und dessen Zukunft. In
Ausgabe 8 wurde das Spannungsfeld von Erlebnis und Organisation entkrampft, anschließend
wurde das pfadfinderische Erleben ergründet, und nun, im
Jubiläumsheft, wird unsere Verantwortung aus allen Perspektiven beleuchtet.

... und das gibt’s Neues:
Schon im letzten Heft haben
wir angekündigt: ab dem neuen
Jahr werden Dir die Wegzeichen
direkt zugeschickt. Trage Dich
dafür auf der Internetseite ein. Auf
www.service.pbw.org findest Du
das Stichwort „Wir starten durch”.
Das ist auch Dein Stichwort anklicken!
Übrigens: eine genaue Anleitung, wie das Eintragen funktioniert, findest Du auf Seite 20.
Außerdem helfen Fabian und
Julian bei Problemen und Fragen

gern weiter. Du erreichst uns per
Email: fabian.hofmann@pbw.org
oder julian.hofmann@pbw.org.
Weil die Wegzeichen immer
mehr Verbreitung finden, haben
wir die Zeitschrift inzwischen
auch bei der Deutschen Bibliothek
angemeldet und die offizielle Zeitschriften-Nummer ISSN 18612504 bekommen. Sie steht jetzt
immer auf der Titelseite.
Auch außerhalb unseres Bundes werden die Wegzeichen gern
gelesen. Von einigen Bünden ha-

Danke für 10x Fakten, Meinungen, Bekenntnisse, Anregungen,
Diskussion – also für 10x kleine
Schritte auf der langen Fahrt zu
unseren Zielen. Kurzum 10x Argumente, warum wir der beste
Pfadfinderbund sind. Und 10x
Voraussetzungen dafür, dass wir
es auch bleiben werden. Wurmi
(Übrigens: Auf unserer Homepage stehen all diese 10 Hefte dauerhaft zum Download bereit)

ben wir schon Rückmeldungen
bekommen, und auch unser Dachverband DPV (Deutscher Pfadfinderverband) liest unsere FührerInnenzeitschrift. Über dieses
Interesse freuen wir uns sehr. Alle
Interessierten aus anderen Bünden, aber natürlich auch Ihr, könnt
die Wegzeichen auch im Internet
lesen. Unter der Adresse
www.pbw.org/publikationen
findet Ihr alle Ausgaben.

Nicht vergessen:
Eintragen bei
www.service.pbw.org
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Hurra, es gibt schon 10 Ausgaben der Wegzeichen!
Wer hätte das gedacht, als 2002
die Idee einer neuen FührerInnenZeitschrift von Fabian geboren
wurde: Inzwischen zeigen uns
10 Wegzeichen bekannte und andere, neue und alte, bessere und
fundiertere Wege in unserer pfadfinderischen Jugendarbeit.
Gleich das erste Wegzeichen
wagte sich an die Fundamente des
Bundes: Baden-Powell und die
Bundesweisheiten. Dann folgten
Hefte über die bei uns erworbenen
Schlüsselqualifikationen, über die
verschiedenen Möglichkeiten des
pfadfinderischen Engagements
bei den Weltenbummlern, über
die Facetten unserer Mitarbeit
(des Führers, des Leiters und des
Vorstandes), über die Bedeutung

Unser Bund feiert 10 Ausgaben seiner Zeitschrift für FührerInnen

Fotos: Andreas Müller, Christine Schleif [M]

10

x Wegzeichen
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Wer Verantwortung trägt, muss auch seinen jüngeren FührerInnen Verantwortung übertragen.

Vertrauen schenken
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Von Marina Tabernaus
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Bei uns im Horst ist es üblich,
dass zu Ostern, im Sommer und
im Winter Horstlager bzw. Horstfahrten stattfinden. Zu Pfingsten
bietet der Landesverband meist
Stufenlager an. In den Faschingsund Herbstferien dagegen, und
natürlich auch unter dem Jahr,
bleibt für die Stämme bzw. einzelnen Gruppen unseres Horstes
Zeit, selbst wegzufahren.
Dass die einzelnen Gruppen
bzw. Stämme selbst Lager durchführen, ist aber bei uns noch gar
nicht so lange üblich. Als ich vor
einigen Jahren Horstführerin des
Horstes Seeadler wurde, fehlte bei
uns eine ganze Führergeneration.
So waren alle meine Führer erst
um die zwölf Jahre, kaum jemand
älter. Daher gab es zu dieser Zeit
eigentlich keine Stammes- oder
Gruppenfahrten mehr. Es gab einfach nicht in jedem Stamm
jemanden, der diese hätte leiten
können. Die Führer waren sehr
jung und hatten demnach auch
nicht die entsprechenden Ausbildungen. Somit wurden das ganze
Jahr über neben den LV- und

Bundeslagern nur Horstfahrten
durchgeführt.
Auf diesen war ich eigentlich
immer dabei und hatte auch die
Lagerleitung. Meine Führer kümmerten sich fast „nur“ um ihre
Gruppe, das Programm machte
ich. Natürlich bezog ich meine
Führer in die Organisation mit ein,
jedoch ist es für die jungen Führer
meist schon genug Arbeit gewesen, sich vollständig um ihre Mitglieder zu kümmern.
Je älter und erfahrener meine
Führer wurden, je mehr Kurse sie
besucht hatten und je länger sie
ihre Gruppe führten, desto mehr
waren sie dann auch für das
Programm oder andere Veranstaltungen verantwortlich. Inzwischen sind diese Führer alt genug,
um selbst auf Fahrt zu gehen, was
sie natürlich auch machen.
Für mich als Horstführerin
war es anfangs allerdings schwer,
sie alleine mit ihren Leuten wegfahren zu lassen. Ich dachte: sie
sind doch noch Jugendliche, teilweise erst 14 Jahre alt und sollen
dann, dazu das erste Mal, mit

ihren Mitgliedern wegfahren. Was
ist, wenn irgendetwas nicht klappt
oder sogar etwas passiert? Wird
der Gruppenführer richtig handeln? Hat er an alles gedacht? Und
noch ganz viele solcher Fragen
schossen mir durch den Kopf.
Ich übertrug ihnen in der letzten Zeit immer mehr Aufgaben
und zog mich mehr und mehr aus
vielen Angelegenheiten zurück.
Dies ist für mich äußerst schwierig
gewesen, da ich vieles sonst „immer“ gemacht habe.
Am schwersten ist es aber,
wenn man selbst bei dem Lager
oder der Veranstaltung dabei ist
und nun ein anderer diese Aufgaben erledigt. Man möchte am
liebsten eingreifen, wenn er irgendetwas anders macht, es aber
so, wie man es selbst machen
würde, besser wäre. Aber dann
besinne ich mich, denn gerade
hierbei sollte man nicht dazwischen funken. Jeder hat seinen eigenen Stil, den man ihm (im Normalfall) auch lassen sollte. Und
selbst wenn er einen Fehler macht,
ist es meist nicht schlimm. Es ist
dann eben so, und die meisten
Fehler können wieder ausgebügelt werden. So musste z. B. eine
Gruppe eben einige Kilometer
mehr laufen, weil der Führer sich

Marina Tabernaus, 20 Jahre, Würzburg
Ich bin vor kurzem von Hallstadt bei Bamberg nach Würzburg umgezogen, da ich hier
nun Lehramt an Gymnasien für Mathe und
Physik studiere.
Zu den Pfadfindern bin ich 1991 durch meine beiden Brüder
gekommen. Nun bin ich schon seit einigen Jahren Horstführerin
des Horst Seeadler.
Die direkte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen macht mir
unheimlich viel Spaß. Was mich dagegen eher stört, ist die
ganze Verwaltungsarbeit, die dahinter steht. Daher überlasse
ich diese Aufgaben immer anderen Leuten...
„tolle” Sippenfahrten im Garten
von der Mutter des Führers, die
dann vielleicht auch noch für die
Sippe kocht. Klar, kann es auf
Haijk passieren, dass die Sippe
sich verläuft, die Nächte durchgemacht werden, es Kartoffelsuppe
statt Kartoffelbrei gibt. Aber gerade diese Erlebnisse machen
doch Sippenfahrten aus! Auch ich
habe in meiner Sippenzeit so
einiges mitgemacht, und das
bleibt doch am längsten in Er-

innerung. Man spricht nach Jahren noch darüber.
Oder warum soll man seinen
Sippenführer nicht mit der Sippe
ein Floß bauen und sie damit dann
einen Fluss hinunterfahren lassen? Gerade das sind doch Abenteuer, die man in anderen Jugendgruppen nicht geboten bekommt.
Nur um Zelten zu gehen, ab und
zu Lagerfeuer zu schüren, Nachtwanderungen und Geländespiele
mitzumachen, dafür braucht ein
Jugendlicher heutzutage nicht
mehr zu den Pfadfindern. Dies
bietet z. B. die evangelische
Jugend für Kinder und Jugendliche auch an. Klar kann bei einer
Floßfahrt auch einiges passieren.
Man muss halt vorher die Gefahren abwägen und dies mit dem
Führer besprechen. Es kommt
natürlich auch auf den einzelnen
Führer an. Aber als Stammes- oder
Horstführer kennt man seine Leute und kann dann auch abschätzen, auf was man bei dem einen
oder anderen achten sollte.
Vielleicht muss man dem
einen oder anderen Führer auch
zuerst noch die Augen für verschiedene Möglichkeiten von Aktionen öffnen, damit er dann selbst
in Bewegung kommt. Aber als
„alter Hase“, Stammes- oder
Horstführer muss man jedenfalls
seinen Gruppenführern ein Stück
Vertrauen schenken.
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Foto: Fabian Hofmann, Bernd Stannarz, Marin Kliemank

nicht erkundigt hatte, wann der
letzte Bus fährt. Beim nächsten
Mal wird dieser Fehler nicht mehr
passieren. Wie heißt es so schön:
„learning by doing“!
Inzwischen bin ich froh, wenn
meine Führer die Aufgaben selbst
erledigen, wenn sie z. B. ein Lager
selbst durchführen und ich nicht
mehr so viel zu tun habe. Außerdem weht jetzt auch mal wieder
ein frischer Wind, denn ich habe es
mit meinem Stil schon lange
genug so gemacht. Und gerade
jetzt, da ich in Würzburg wohne,
werde ich auch nicht immer da
oder dabei sein.
Es ist wichtig, seinen Führern
Verantwortung zu übertragen, sie
selbst planen und dann auch
durchführen zu lassen. Sie sollen
selbst kreativ werden, um Neues
und Abenteuerliches planen zu
können.
Wie sollen denn Abenteuer
stattfinden, wenn man den Sippenführer z. B. nicht auf Haijk mit
seiner Sippe lässt? Dann gibt es so
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Wie kommt es, dass man es sich zutraut, eine Fahrt nach Kanada zu leiten? Und warum klappt es sogar?

Mit Verantwortung unterwegs
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An einem typischen verregneten Tag im winterlichen Glasgow
erreicht mich eine Email aus der
fernen Heimat. Christoph schreibt
mir: „Ich mache im Sommer eine
FFA-Expedition nach Kanada.
Willst du mitmachen?“
„Kanada? Da war ich noch nie,
aber da kenne ich Hélène in Montreal und Mira bald in Winnipeg.
Englisch kann ich auch, und ich
muss mal wieder Verantwortung
für etwas übernehmen. Alles klar
– ich bin dabei!”
Aber so leicht ist es dann doch
nicht. Da man der Zeit nicht davonlaufen kann, steht man plötzlich in Calgary am Flughafen,
zehn Flugstunden von Frankfurt
entfernt, mit acht Teilnehmern aus
vier verschiedenen Ländern zwischen 17 und 72 Jahren und muss
sehen, wo man bleibt.
Also bereitet man sich vor. Das
Programm wird geplant und Dinge wie Autos und Zeltplätze müssen reserviert werden, die Route
muss geplant werden – bei einer
Strecke, bei der wir nicht wissen
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Von Hanna Heß

ob sie überhaupt zu schaffen ist.
Der Hin- und Rückflug muss noch
gebucht und das Indianerlager
mit Pablo geklärt werden – und
dann heißt es, sich so gut wie möglich daran zu halten.
Trotzdem steigt die Verantwortung mit der Teilnehmerzahl
oder dem Abenteuergrad des Programms und auch mit der Entfernung.
In unserem Bund wird man
zur Übernahme von Verantwortung erzogen. Das beginnt mit den
Sippenämtern und wird von Ausbildung zu Ausbildung mehr.
Theoretisch kann man also sagen,
dass ich mit meinem Ausbildungsstand diese Fahrt ohne Bedenken organisieren und durchführen kann.
Meiner Meinung nach spielen
jedoch noch verschiedene persönliche Veranlagungen eine Rolle,
wie die Fähigkeit mit Stress umzugehen, eine eher optimistischrealistische Lebenseinstellung
und etwas Wagemut.
Nehmen wir doch einfach mal
das Beispiel Bären.

Ich habe noch nie einen Bären
gesehen außer im Zoo und habe in
zwei Reiseführern gelesen, wie
man sich zu verhalten hat, wenn
man einem Bären begegnet. Vor
der ersten Wanderung gebe ich
dann noch kurz eine Einführung
in die Verhaltensregeln, damit ich
rechtlich abgesichert bin, falls wir
doch den Weg eines Grizzli- oder
Schwarzbären kreuzen.
Was für ein Anfall von Sorgenfreiheit bringt mich aber dazu, das
Risiko einer Wanderung einzugehen, wenn ich auf Bären stoßen
kann, auf Situationen also, bei
denen ich nicht weiß, ob ich alleine
damit fertig werden würde?
Dann war da noch unser ältester Teilnehmer. Mit Anfang 70
ist er doch um einiges älter als ich,
hat also mehr Wissen und mehr
Erfahrungen. Kann ich denn überhaupt für ihn Verantwortung
übernehmen? Diese Sorge erweist
sich jedoch bald als überflüssig,
denn er war noch nie Zelten…
Hoffentlich weiß er, auf was er
sich da einlässt! Da muss ich
einfach darauf vertrauen.

ren haben – und muss es auch
nicht, um mit neuen, schwierigen
Situationen auf Fahrten umgehen
zu können.
Ich denke, wenn man Verantwortung als Fahrtenleitung übernimmt, ist es im Endeffekt egal,
auf welche Situationen man stößt.
Wenn man in seiner Führerausbildung eine brauchbare theoretische Basis mitbekommen hat, hat
man etwas, woran man sich anleh-

nen kann. Fügt man danach noch
etwas gute Selbsteinschätzung
und genug Selbstvertrauen hinzu,
lässt sich fast jede Situation meistern. Und das Schöne ist, man
kann das lernen, indem man jedes
Mal ein Stückchen mehr Verantwortung übernimmt und damit
wächst und mehr wagt. Und ich
bin froh, dass ich auch dieses
kanadische Wagnis eingegangen
bin.

Hanna Heß, 22, Bamberg
Hanna studiert Grundschullehramt und ist
jetzt nach einem Jahr Auslandsaufenthalt
wieder zurück in Bamberg.
Bei den Pfadfindern ist sie seit 1997 und zur
Zeit Bezirksführerin von Mittelfranken. Zusätzlich arbeitet sie
auch bei FFA mit, weswegen sie diesen Sommer auch in Kanada
gelandet ist. „Aufgrund der Teilnehmerzusammensetzung finde
ich es sehr spannend, über diese Expedition etwas zu schreiben.”

Vorschläge für ein
Bundesbanner gesucht!

WegZeichen
Erklärung

Schon gemerkt? Unserem Bund fehlt noch ein echtes Bundesbanner. Das wollen wir nun anfertigen lassen. Doch wie soll es
aussehen? Eher traditionell? Ganz modern und ausgefallen?
Du kannst daran mitwirken! Denn wir suchen in einem Bannerwettbewerb möglichst viele Vorschläge. Schicke uns Deine Vorstellungen von einem Banner. Einsendeschluss ist der 31.12.2005. Die
Bundesdelegiertenversammlung im Frühjahr 2006 wird die
Vorschläge begutachten und den besten auswählen. Bei unserem
Bundesjubiläum können wir dann vielleicht schon das neue
Bundesbanner bewundern.
Voraussetzungen: Das Banner muss in Bannerform (Seitenverhältnis 2:3, Querformat) sein, unser Bundessymbol enthalten und
einen Bezug zu Deutschland aufweisen. Eingereicht werden sollten
Dateien im Vektorgrafik-Format (z.B. CorelDraw, Adobe Illustrator...)
Wer nicht weiß, ob er solche Dateien erzeugen kann, kann sich einfach an die Wegzeichen-Redaktion wenden (wegzeichen@pbw.org).
Die fertigen Entwürfe könnt Ihr per Post an die Bundesgeschäftsstelle schicken (Pfadfinderbund Weltenbummler, Kanonenweg 48,
96450 Coburg) oder per eMail an bannerwettbewerb@pbw.org

Guter Lagerplatz
Hier findest Du
Beiträge über die
Fundamente
unseres Bundes,
auf denen unsere gesamte
Arbeit aufbaut.

Hier graben
Speziellen Fragen lassen wir
Fachleute nachgehen. Ihre
Antworten stehen unter
diesem Zeichen.
Nr. 10 - Dezember 2005

Es gibt Situationen, auf die
kann man sich vorbereiten und
versuchen sie einzuschätzen (wie
die Sache mit den Bären) und
dann sagen: „Das traue ich mir
zu.“ Und es gibt Situationen, die
einen überraschend treffen, weil
man sich entweder nicht gut genug vorbereitet hat oder bestimmte Dinge einfach nicht vorhersehen kann und daher spontan für
alle das Beste daraus machen
muss. Ein Siebzigjähriger, der
noch nie Zelten war, lässt sich von
mir eher sagen, wie er eine Kohte
aufzubauen hat, als wenn er sein
ganzes Leben nichts anderes gemacht hat. Und wenn ich weiß, er
hört auf mich, dann kann ich
guten Gewissens auch für ihn Verantwortung übernehmen.
Aber man kann nicht alles
wissen und alles schon mal erfah-
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Verantwortlich führen heißt auch dafür zu sorgen, dass es nach Dir weitergeht.

Meine Nachfolger einführen
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Foto: Fabian Hofmann

Von Helga Groß
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Bei der Wahl zur Landesverbandsführerin des Landesverbandes Bayern im Herbst 2003 war
bereits klar, dass ich für eine
zweite Amtszeit nicht mehr zur
Verfügung stehen werde. Dass ich
trotzdem für 3 Jahre gewählt
wurde, habe ich als Auftrag angenommen, in diesen 3 Jahren eine
Person oder mehrere Personen aus
unseren Reihen zu finden, die für
meine Nachfolge kandidieren
möchte, damit die Geschicke des
LV Bayern kontinuierlich weitergeführt werden und der Fortbestand unseres Verbandes gesichert und ausgebaut wird.
Dass diese Personen nicht vom
Himmel fallen, und dass sie nicht
bereits als fertige Landesführer
geboren wurden und nur darauf
warten, gewählt zu werden, ist
wohl jedem klar. Als LV-Führerin
habe ich unter anderem die Aufgabe, geeignete Persönlichkeiten
zu suchen und zu fördern.
Wir Pfadfinder bezeichnen
unseren Verein ja auch gerne als
Erziehungsverein. Erziehung im
Sinne von Lernen, Verantwortung

für sich und für andere zu übernehmen. Das ist das Ziel unserer
Jugendarbeit vor Ort: Gruppenmitgliedern durch Schulungen,
Ausbildungen und Übernahme
von Sippen-/Meutenämtern Verantwortung zu zeigen, damit sie
dann als GruppenführerInnen
wieder „ihre“ Wölflinge und
PfadfinderInnen weiter fördern....
und das trifft im Wesentlichen
auch auf die Arbeit in der Landesführung zu, nur die Aufgaben
werden komplexer und mit mehr
Verantwortung erfüllt.

Damit die Neubesetzung unserer Landesführung so reibungslos wie möglich vor sich geht, haben wir uns entschlossen, so frühzeitig wie möglich Kandidaten für
den Landesführer und für den
Kassenwart zu finden und auch
öffentlich bekannt zu geben. Wir
sind bereits fündig geworden und
ein Kandidat für das Amt des Landesverbandsführers ist Florian
Heinebrodt und für das Amt der
Schatzmeisterin Elke Nowak.
Diese Kandidaten (und gerne
auch weitere Kandidaten, die sich
jetzt noch finden) werden wir
schon jetzt in die Arbeit der Landesführung integrieren, auf Sitzungen mitnehmen und in die
Arbeit einführen. So können sie
einen Eindruck gewinnen, ob die
Arbeit in der Landesführung für
sie das Richtige ist.
Dazu kommt: Für mich besteht
der Idealfall eines Vorstands aus
einem Team aus motivierten und
kompetenten Pfadfindern, die
ihre Aufgaben ernst nehmen und
das Beste für den Pfadfinderbund
Weltenbummler, Landesverband
Bayern wollen und dies mit einer
gemeinsamen Strategie angehen.

Helga Groß, 43 Jahre, Fürth
Helga ist verheiratet und hat zwei Kinder (17 und 19
Jahre). Sie ist als Verwaltungsangestellte am HansSachs-Gymnasium in Nürnberg beschäftigt und
studiert berufsbegleitend seit Oktober Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Verwaltung.
Nach versch. Ämtern in Mittelfranken wurde sie
2003 zur Landesführerin des LV Bayern gewählt.
Die ehrenamtliche Arbeit in der Geschäftsstelle zu professionalisieren,
den Bund positiv zu vertreten und unsere Pfadfinderarbeit in der
Öffentlichkeit darzustellen sind einige ihrer Schwerpunkte.

Dazu ist es natürlich von Vorteil, wenn die einzelnen Charaktere der Landesführungs-Mitglieder zusammenpassen, die Kommunikation untereinander stimmt
und die Aufgabenverteilung klar
geregelt ist.
Wir haben nun fast 1 Jahr Zeit,
unsere „Vorstandsarbeit“ in die
Hände eines neuen Teams zu
übergeben. Ein Jahr lang werden
Kandidaten mit den Aufgaben
einer Landesführung vertraut
gemacht. Dann wählt die Landesdelegiertenversammlung für jeden Posten eine(n) der KandidatInnen, und die- oder derjenige
kann dann die LV-Führung übernehmen.

Dass das ohne Reibungsverluste abgeht, ist sehr unwahrscheinlich. Dass es aber nicht
zu einem Bruch kommt, das steht
in meiner Verantwortung bzw. in
der Verantwortung der „alten”
LV-Führung. Wenn es mir und uns
gelingt, potentielle Nachfolger
bereits im Vorfeld so zu integrieren, dass sie einfach da anknüpfen
können, wo ich aufgehört habe,
dann ist für mich meine Aufgabe
als Landesführerin erfüllt.
Mein(e) Nachfolger(in) kann
so eigene Impulse und Vorstellungen auf einer soliden Basis weiter
entwickeln und den Landesverband Bayern vorwärts bringen.
Denn bei allem persönlichen En-

gagement darf eines nicht vergessen werden: wir FührerInnen sind
nicht nur uns, sondern dem
Verband und dessen Mitgliedern
verpflichtet, das Beste zu geben.
Wenn jede/jeder auf ihrem/
seinem Posten die Verantwortung
sieht, die er/sie für das Ganze
trägt, dann wird unser Bund auch
in Zukunft wachsen und gedeihen
und auf allen Ebenen von zuverlässigen, engagierten und begeisterten MitarbeiterInnen profitieren.

www.service.pbw.org
Eintragen – Dabeisein

Ein Kandidat, der seine Verantwortung ernst nimmt, sieht sich die künftige Aufgabe erst ‘mal genau an.

In ein Amt hineinwachsen
Das Amt des Landesverbandsführers, gerade in einem großen
Landesverband wie Bayern, ist
eine große Aufgabe, verbunden
mit ebenso großer Verantwortung
gegenüber dem Bund – vor allem
aber gegenüber den Mitgliedern.
Es ist sehr wichtig, dass bei
einem Wechsel der Nachfolger
sorgfältig eingearbeitet wird. Nur
so kann dieser genau überblicken
und einschätzen, was auf ihn

zukommt und seine Aufgabe mit
vollem Einsatz in Angriff nehmen.
Als Helga auf mich zukam und
mich fragte, ob ich als ihr Nachfolger kandidieren würde, überlegte ich erst ausgiebig, ob ich dieses Amt ausfüllen kann und will.
Ich konnte mir die Aufgabe noch
nicht genau vorstellen.
Seitdem hat mich Helga zu
allen Sitzungen, Arbeitstreffen
usw. mitgenommen, so dass ich

Florian Heinebrodt, 22, Nürnberg
Ich studiere zu Zeit im 3. Semester Informatik an
der Universität Erlangen.
Seit 1995 bin ich Pfadfinder im PbW, wobei ich
bereits vor 22 Jahren als Baby mein erstes Halstuch
von Jockel bekommen habe. Seit zwei Jahren bin ich
stellvertretender Bezirksführer in Mittelfranken.
Meine pfadfinderischen Abenteuer führten mich in
die Schweiz, die Slowakei, nach England, Norwegen, Frankreich und
Deutschland und bald, wenn die LDV will, in die bayerische Landesführung.

einen guten Eindruck von der Vorstandsarbeit habe. Nur deshalb
kann ich wirklich sicher sagen,
dass ich für diese Aufgabe bereit
bin und ich wirklich Landesführer
werden will.
Ein weiterer wichtiger Punkt
ist natürlich, dass das Team zu mir
passt, oder andersherum, dass ich
zum Team passe und wir gut zusammen arbeiten können, da die
Vorstandsarbeit keine one-manshow ist. Mit Kai-Uwe als stellvertretendem Landesführer und Elke
als Landeschatzmeisterin habe ich
ein wirklich gutes Team, mit dem
ich glaube, dass ich gut zusammen
arbeiten kann und werde.
Sollte mich die Landesdelegiertenversammlung im nächsten
Herbst wählen, werde ich mich
mit aller Kraft dieser Herausforderung stellen und die Verantwortung übernehmen, unseren größten Landesverband zu führen.
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Von Florian Heinebrodt
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Woodbeads-/Woodbadge-Kurse
Gleich zwei Kurse stehen 2006
für FührerInnen zur Auswahl, die
eine Woodbadge-Ausbildung machen möchten.
Zum einen veranstaltet der
Weltverband WFIS seinen Woodbeads-Kurs. Im nächsten Jahr
richtet er sich insbesondere an
Führer aus der Biberstufe.
Eine weitere Möglichkeit ist
der Ahornkurs, der von einer
überbündischen Gruppe rund um
CP (Christliche Pfadfinder), ESM
(Europapfadfinder St. Michael)
und Pfadfinderbund Weltenbummler angeboten wird. Kursleiter ist Axel Kahl. Dieser Kurs
findet vom 9. bis 16.4.2006 statt.
Die Woodbadge-Ausbildung
läuft außerhalb unseres Knotenschild-Systems und ist ein Anlass,
sich intensiver mit dem Pfadfin-

der-Sein zu beschäftigen. Zum
Kurs gehören Pfadfindertechniken auf hohem Niveau ebenso wie
Pädagogik und ein großer Teil
Selbstreflexion. Er ist für Teilnehmer über 18 Jahre und etwa ab der
Stammführerebene geeignet.
Infos gibt’s bei unserem Bundesbeauftragten Woodbeads,
Georg Scharnhorst (Landesverband Nordrhein-Westfalen) unter
georg.scharnhorst@pbw.org

Weiterbildung für alle
Wer bei uns im Bund eine
Gruppe, eine Stufe, einen Stamm
usw. führt, geht vorher auf eine
Ausbildung. Aber auch „zwischendrin” ist es wichtig, Fragen
zu stellen und Neues zu erfahren.
Die nächste Gelegenheit
hierzu ist das FührerInnenforum
auf Burg Ludwigstein. Diese

Weiterbildungsveranstaltung des
Bundes richtet sich an alle
FührerInnen und MitarbeiterInnen ab der Stammesführung.
Auch SchatzmeisterInnen dieser
Ebenen sind willkommen.
Das nächste FührerInnenforum findet vom10. bis 12. Februar 2006 statt. Diesmal wird sich
alles um Ziele drehen: wie findet
man seine Ziele, wie setzt man sie
fest und wie erreicht man sie
auch?
Auf dem Programm stehen
praxisorientierte Workshops, z. B.
zu Zeitmanagement, Fundraising,
Entscheidungsfindung, Erlebnis.pädagogik, Grafik, Fotografie,
Spielideen und noch vieles mehr.
Eine Beiblatt in der Heftmitte
gibt Dir alle weiteren Informationen zur Anmeldung und zum
Programm. Du bist herzlich eingeladen!
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Gibt es einen Zusammenhang von Ausbildung und Verantwortung?

Verantwortung = Ausbildung

des? Dabei ist das relativ klar. Nur
wenn ich weiß, was das Ziel des
Bundes ist, in dem ich mich engagiere, kann dabei auch was rauskommen. Ich lerne also in einem
Kurs etwas, das ich direkt danach
wieder einsetzen kann. Mein Kurs
befähigt mich also, mein Amt
noch besser ausführen zu können.
Aber es geht nicht nur darum,
Verantwortung für andere zu
übernehmen, sondern ich habe
auch ganz persönlich etwas davon: nämlich die Möglichkeit der
Selbsterfahrung und persönlichen
Weiterentwicklung. Wir lernen
nicht nur etwas über neue Bereiche und Möglichkeiten, sondern
können sie auch gleich ausprobie-

ren und uns damit selbst verwirklichen.
Unsere Ausbildung ist also
nicht nur eine notwendige Voraussetzung für die Ausübung
unseres Amtes, sondern eine sehr
gute Möglichkeit, Verantwortung
zu übernehmen – für mich und für
andere. Besuch doch wieder mal
einen Kurs.
Und wenn Du Verantwortung
im Bereich Ausbildung übernehmen möchtest: Wir suchen immer
wieder TrainerInnen, die die Ausbildungen direkt vor Ort durchführen. Interesse? Melde dich bei
mir (chris@pbw.org) oder deinem
LB Ausbildung. Ich freue mich,
von dir was zu hören.

Christine Schleif, 29, Gerolzhofen
Ich bin Hauptschullehrerin und Ernährungsberaterin. Abgesehen von der Schule (unter dem
Beruf kann sich wahrscheinlich jedeR was vorstellen), arbeite ich mit einer Firma zusammen,
die gesunden Saft herstellt, den ich mit vertreibe.
Bei den Pfadfindern bin ich seit 2004 als Bundesbeauftragte für die
Ausbildung zuständig. Wichtig ist mir hier der Zusammenhalt und die
Verlässlichkeit bei den Pfadfindern, die ich bislang in keinem anderen
Verein so erfahren konnte.
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„Verantwortung“ – boah! Was
für ein Thema! Soll ich dazu am
Ende auch noch was schreiben?
Schwer. Wer will dazu denn was
lesen?
Verantwortung in der Ausbildung? Mit unserer Konzeption? Wo ist der Zusammenhang?
Verantwortung übernehmen
wir als FührerInnen seit Jahren. In
der Kolonie als Keo, als Akela,
TruppführerIn oder StammesführerIn. So geht es durch von der
jüngsten Stufe bis zur Bundesführung. Und alle haben eine Ausbildung. Jede Führerin und jeder
Führer im Bund hat die notwendige Ausbildung durchlaufen
oder ist gerade dabei. Die Gruppenstunde – elementarer Bestandteil in unserem Alltag – haben wir
genauso kennen gelernt wie das
Rechts-ABC.
Hier ist der Anteil der Verantwortung ganz deutlich. Dadurch
wissen wir, was wir beachten
müssen, wenn wir mit unseren
Leuten auf Fahrt sind. Wir nehmen an der Ausbildung teil und
die Verantwortung, die wir als
FührerInnen haben, wird uns
bewusst gemacht (z. B. Aufsichtspflicht). Das Wissen, das wir
erwerben, hat also einen praktischen Nutzen.
Wir können in der Ausbildung
Wissen mitnehmen, das wir in
unserer alltäglichen Arbeit gebrauchen können. Dabei ist es
egal, auf welcher Stufe wir arbeiten. In der Stammesführung
beschäftigen wir uns z.B. mit
Bereichen wie Personalmanagement, Zielen des Bundes und
pfadfinderischen Grundlagen.
Was hat das wieder mit Verantwortung zu tun? Ziele des Bun-

Fotos: n.b., Fabian Hofmann

Von Christine Schleif
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Ein großer Bund bedeutet auch Verwaltungsarbeit. Aber trotz allem wollen wir Pfadfinderei erleben.

Unser ErLebensbund
Von Jasmin Müller-Alefeld
Nun schufen wir den Pfadfinderbund Bayern. Wir wollten raus
aus einem großen Bund, der mehr
diskutierte als zu organisieren.
Wir wollten selbst unser pfadfinderisches Handeln und unser
Zusammenleben bestimmen und
uns nicht mehr ständig für unsere
pfadfinderische Haltung verteidigen müssen. Was für ein Gefühl!
Ein Wagnis eingehen, eine
Herausforderung anpacken, sich
nicht unterkriegen lassen.

Den Bund gemeinsam führen

Die Siebziger bei den Pfadfindern
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Nun denn, Wölflings- und
Pfadfinderzeit durchlebte ich,
noch bevor es den Pfadfinderbund
Weltenbummler gab, damals im
Bund Deutscher Pfadfinderinnen
(BDP). Die Fusion 1975 zum Bund
der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) erlebte ich genauso wie
dann die Trennung vom BdP 1981
nach endlosen Richtungsstreitigkeiten und Wertediskussionen.
Da war ich bereits Führerin.
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Wir packten an und gründeten
von Coburg aus bayernweit neue
Gruppen, die zu Stämmen heranwuchsen. Wir breiteten uns aus,
aber wir trafen uns dennoch alle
auf allen Veranstaltungen (Singewettstreite, Lauterburg, Landeslager….). Durch die räumliche
Nähe war das problemlos möglich. Wir saßen jeden zweiten Monat irgendwo zusammen am Lagerfeuer, beim Frühstück oder bei
einem Geburtstag. Dort besprachen wir dann die wichtigen Themen mit allen, die auch die
Verantwortung gemeinsam mittrugen.

Beschlossen wurde alles auf
den jährlichen Delegiertenversammlungen, die uns zum einen
die rechtliche Absicherung und
zum anderen, wie auch heute, eine
Gelegenheit zum Treffen und
Planen gaben.

Der Pfadfinderbund
Weltenbummler entsteht
Anfragen aus anderen Bundesländern und die deutsche
Wiedervereinigung stellte uns vor
eine neue Entscheidung: eine
bayerische Lösung oder eine
große bundesweite Lösung? Wie
alle heute wissen, haben wir uns
für die große Lösung entschieden.
Die engagierten bayerischen Führerinnen und Führer gingen nach
Ost und West und führten Werbelager, Veranstaltungen und Ausbildungen durch.
Wir sahen es als unsere Aufgabe für unseren Bund, diese
Anstrengungen auf uns zu nehmen. Wir haben es entschieden,
und dafür setzten wir uns ein. Die
Namensänderung in Pfadfinderbund Weltenbummler tat einigen
weh, war aber eine logische Folge
unserer Entscheidung.

Foto: n.b., Fabian Hofmann [M]

Ich bin 1969 mit 6 Jahren
Mitglied bei den Pfadfindern geworden. Da meine Mutter bereits
Pfadfinderin bei Schorsch war,
war mein Dabeisein bereits vorprogrammiert.

Dieses Gefühl der Heimat findet jeder in einem anderen Bereich, die einen am Lagerfeuer
beim Erzählen und Singen, die
anderen beim Haijken und Radeln
in fernen Ländern. Manche finden
es beim Führen Jüngerer, und
wieder andere am Schreibtisch
beim Planen und Verwalten.
Ich war in den Sommerferien
mit drei Mädchensippen auf Fahrradhajik in Holland. Da fühlte ich
mich sehr wohl. Wir sangen viel,
wir fuhren viel durch den Regen
und ich hörte kein böses Wort.
Obwohl es täglich regnete, kam
keine schlechte Stimmung auf.
Viele Fragen wurden an mich
herangetragen und ich antwortete
und erzählte.
Ich spürte in dieser Gruppe
den Geist unseres Bundes:
- Zusammenhalten
- Helfen
- Interesse am Anderen
- sich Ziele setzen
- Herausforderungen angehen
- stets ein Lied auf den Lippen
Wie schon gesagt: Ich fühlte mich
geborgen!

„Wer kann unsre Wege messen,
wer kann unser Wollen wägen?
Alle, die mit uns marschieren,
werden Weg und Ziel erspüren!“

Auch Bürokratie gehört dazu

Ich bin auch Mitglied der Landesführung im Landesverband
Bayern. Ich bin Landesschatzmeisterin. Das war und ist nicht
mein Traumjob, aber wir brauchten jemanden für diese Aufgabe,
und ich habe mich eingearbeitet.
Doch ich bin überrascht, dass
Pflicht auch Freude bereiten kann!
In dieser Eigenschaft musste
ich mich natürlich auch mit dem
Verein Pfadfinderbund Weltenbummler, Landesverband Bayern
e.V. befassen; mit der Satzung, mit
gesetzlichen Vorschriften und mit
Vorgaben des Finanzamtes. Dazu
gehören unsere Delegiertenversammlungen, Einladungen dafür
(termingerecht etc.), das Erstellen
vo n H a u s h a l t u n d J a h r e s rechnung, die Abrechnung von

Es gibt nun mal Vorschriften,
an denen man nicht vorbeikommt.
Auch nicht als Pfadfindergruppe.
Sie müssen eingehalten werden.
Sie werden uns vom Staat, vom
jeweiligen Jugendring oder sonstigen Institutionen vorgegeben.
Dies gilt es auch bei uns, in unseren Gremien und in unserer täglichen Pfadfinderarbeit einzuhalten.
Für dieses „bürokratische
Leben“ in unserem Bund sind
bereits die StammesführerInnen
verantwortlich. Auch in einem
Stamm muss es jährlich eine
Versammlung mit Jahresrechnung, Haushalt und Wahlen
geben. Das setzt sich fort im Horst,
im Bezirk, im Landesverband und
im Bund.

Kursen und Fahrten, das Beantragen und Abrechnen von
Zuschüssen – und vieles mehr.
Ich musste lernen zu unterscheiden: „Ach, zwei Seelen in
meiner Brust!“
1. Die Jasmin, die die Pfadfinderei erspüren will
2. Die Jasmin, die die Zahlen und
Gesetze im Auge haben muss!
Ich sage euch: „Es geht!“

Entscheidend ist das Erlebnis
Unser Name ist „Weltenbummler“ und wir betonen oft
„Unser Name ist auch Programm“. Natürlich! Wir sind
Weltenbummler! Wir wollen auf
Fahrt (ob in die weite Welt oder in
die Nachbargemeinde) gehen,
denn nur dort können wir echte
Pfadfinderei erleben.
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Ein Bund
- in dem man sich wohl fühlt
- in dem man sich gerne
engagiert
- in dem man in jeder Altersstufe ein Angebot findet
- in dem man sich
verwirklichen kann
- in dem man seinen
Freundeskreis hat
- in dem man eine Heimat hat

Bund heißt auch Verein

Fotos: Herbert Vavra

Was ist ein Lebensbund?
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Diese Erlebnisse finden in den
Sippen und im Stamm oder Horst
statt. Wer sich entschieden hat, ein
höheres Amt in unserem Bund zu
übernehmen, wird sich immer
mehr mit bürokratischen Dingen
auseinandersetzen müssen, das
verlangt dann der Job. Dass diese
Bürokratie nicht so trocken ist, wie
sie oft aussieht, habe ich selbst bei
meiner Tätigkeit erlebt. Auch hier
erlebe ich etwas.
Doch wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Zielgruppe
Jugendliche und engagierte Erwachsene sind. Sie brauchen nicht

nur unsere Organisation, sie
brauchen auch pfadfinderische
Erlebnisse. Und wir selbst brauchen diese Erlebnisse auch. Wir
müssen das Pfadfinderherz noch

klopfen hören, dann macht es uns
allen Spaß und Freude sich in
unserem Lebensbund zu engagieren und die tägliche Vereinsarbeit
zu erledigen.

Jasmin Müller-Alefeld, 42, Coburg
Jasmin ist verheiratet und hat einen Sohn (4 Jahre alt). Sie ist als Lehrerin in einer Grundschule
bei Coburg tätig und hat zusätzlich eine Ausbildung als Diplom- und Erlebnispädagogin.
Zur Zeit ist sie Stammesführerin und Landesschatzmeisterin im LV Bayern. Ihre nächsten
Ziele sind, die Ausbildung der SchatzmeisterInnen auf den Weg zu
bringen und die Öffentlichkeitsarbeit im LV zu verstärken.

Ein Beispiel für Verantwortung auf Bundesebene: Umgang mit wilden Anschuldigungen im Internet

Unser Bund schützt
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Ein Kernelement der Pfadfinderidee ist Verantwortung. Eine
unserer wichtigsten Erziehungsmethoden ist es, jungen Menschen
gemäß ihren Fähigkeiten Verantwortung zu übertragen.
Aus Sicht des Bundes wird
Verantwortung von mehreren Positionen aus wahrgenommen:
Zum einen stehen unsere Führer (und auch jedes Mitglied) in
Verantwortung dem Bund gegenüber. Sie nehmen sie wahr, indem
sie zum Beispiel den Bund nach
außen repräsentieren, neue Gruppen gründen, führen und nach
Jahren voller Erlebnisse an die
nächste Generation weitergeben.
Zum anderen hat der Bund
allen seinen Mitgliedern und Führern gegenüber Verantwortung
wahrzunehmen. Er schützt sie
durch Versicherungen, sorgt für
eine gute Ausbildung aller Führer
und etabliert uns in der Gesellschaft, damit es jede Gruppe leichter hat, Gruppenräume, Zuschüsse und eine positive Presse zu
bekommen.

Fotos: Fabian Hofmann

von Laura Reiser und Pascal Becker

Beide Blickwinkel sollen im
folgenden genauer betrachtet werden.
Außenvertretung ist ein wichtiges Arbeitsgebiet der Bundesführung. Wie werden wir wahrgenommen? Welchen Eindruck hinterlassen wir in der Öffentlichkeit? Warum sind wir der Verein,
der auch in Zeiten knapper Kassen
gefördert werden soll?
Jeder, der als Weltenbummler
auftritt, prägt das Bild unseres

Bundes. Ebenso alles, was in
unseren Publikationen erscheint.
Unser aller Aufgabe ist es, darauf
zu achten, in welchem Licht wir
den Bund durch unser Auftreten
erscheinen lassen – und den Bund
dadurch zu schützen.
Eine wichtige Bühne, auf der
wir uns präsentieren, ist seit Jahren unsere Internetseite. Wir stellen dort unsere Ziele, Werte und
unsere Gemeinschaft dar. Im
Gästebuch geben wir Pfadfindern,

Freunden und Interessierten die
Möglichkeit, einen Gruß, eine
Frage oder einen Kommentar zu
hinterlassen.
Schon immer gab es Versuche
von „Trittbrettfahrern“, unser
Gästebuch als Werbeplattform für
fremde Seiten zu missbrauchen.
Auch kommt es immer wieder zu
falschen Anschuldigungen. Solche Einträge können wir aus dem
Gästebuch löschen.
Wir sperren uns dabei nicht
gegen unangenehme Fragen oder
Kritik. Wichtig ist uns jedoch, dass
jeder Name und eMail-Adresse
angibt, damit wir eine sachliche
Diskussion mit ihm möglich ist.
Anonyme Einträge werden dagegen in der Regel gelöscht.
Vor etwa einem Monat hatten
wir den ersten Fall, bei dem es

nicht nur darum ging, einen Eintrag zu löschen, sondern wo es uns
wichtig war, ein Zeichen zu setzen
und einen solchen Eintrag von der
Polizei verfolgen zu lassen. Es
geht um einen Eintrag, in dem sich
jemand als „Adolf Hitler“ ausgab
und uns mit der Hitlerjugend in
Verbindung brachte. So etwas ist
nicht mehr nur eine Beschimpfung, sondern aus gutem Grund
verboten. Dieser Eintrag war die
Spitze einer Reihe von verunglimpfenden Beiträgen, die uns bereits
über die Möglichkeit einer Anzeige diskutieren ließen. In diesem
Fall jedoch stellte sich die Frage
nicht mehr. Alex hat als Bundesführer sofort Anzeige erstattet, um
den Täter zu ermitteln.
Es ist unsere Aufgabe, den
Bund zu schützen, es ist unsere

Aufgabe als Pfadfinder, extremistischen Strömungen in der Gesellschaft klar und deutlich entgegenzutreten. Mit der Anzeige beziehen wir eindeutig Stellung: gegen
rechte Tendenzen, aber auch gegen falsche Anschuldigungen, die
unserem Ansehen schaden.
Mit der Hoffnung, dass die
Polizei den Täter anhand der IP
(die Nummer, mit der jeder PC im
Internet eindeutig identifizierbar
ist) ausfindig machen kann, beziehen wir eine klare Position und
schützen unseren Bund.
Der geschilderte Fall ist ein
gutes Beispiel dafür, dass der
Bund nicht nur geschützt wird,
sondern das der Pfadfinderbund
Weltenbummler auch alle Führer
und Mitglieder schützt. Denn wer
ist der Pfadfinderbund Weltenbummler? Den Bund bilden alle
Führer und Mitglieder. Folglich ist
eine derartige Beschuldigung ein
Angriff auf alle unsere Mitglieder
und ehrenamtlich Engagierten.
Deshalb war für die Bundesführung klar, dass im Sinne all
derer, die sich bei uns für die
Pfadfinderidee engagieren, eine
eindeutige Distanzierung von
solchen Vorwürfen erfolgen muss.
Dieser Verantwortung seinen Mitgliedern und Führern gegenüber
ist der Bund mit der Anzeige nachgekommen.

Laura Reiser, 24 Jahre, Berlin
Laura studiert Geschichte und Polonistik in Berlin, derzeit ist sie für ein Jahr in Krakau.
Nach verschiedenen Ämtern im Landesverband Berlin-Brandenburg ist sie nun
Mitglied der Bundesführung. Darüber hinaus ist sie im Bereich der Internationalen
Arbeit tätig. Sie pflegt die Kontakte zu unseren polnischen Partnergruppen und
engagiert sich für den Europäischen Freiwilligendienst.

Pascal ist beruflich technisch veranlagt: er studiert Informatik in Berlin. Dieses Wissen
setzt er auch für den Bund ein, zur Zeit installiert er den neuen Internetserver des
Bundes. Mit Julian und Fabian zusammen betreut er den Fotowettbewerb des Bundes.
„Mir ist es wichtig Handlungen des Bundes zu erklären und zu vermitteln warum wir
gewisse Sachen tun, gerade bei einem so ernsten Thema wie diesem.”
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Pascal-Nicolas Becker, 23, Berlin
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Dein Weg zu den Wegzeichen und zur Versicherung. Schritt für Schritt.

Eintragen – so geht’s!
Von Julian Hofmann

Wenn Du die Wegzeichen aufmerksam gelesen hast,
weißt Du es schon: ab 2006 schicken wir Dir die
Wegzeichen per Post nach Hause. Du bekommst die
Wegzeichen nur noch, wenn Du Dich im Internet
eingetragen hast. So geht’s:
Surfe auf die Seite des bisherigen Servicebereiches:
www.service.pbw.org. In der Mitte der Seite wirst Du
dann schon eingeladen, Dich für den neuen Servicebereich einzutragen („Wir starten durch – starte
mit!”). Und genau das ist nötig, da der Bund die
Adressen für den Wegzeichenversand und die
Versicherung aus diesem neuen Servicebereich
entnimmt.
Folge dem Link „Trag Dich selbst ein“….

Schritt 1: Grunddaten
Du gelangst auf eine Seite des neuen Servicebereichs.
Du wählst einen Benutzernamen und Passwort, um
Dich später einloggen zu können. Dann folgt die Eingabe von Personeninformationen: Name, Vorname,
Postleitzahl, Geburtsdatum (für die Versicherung)
und die Eingabe von pfadfinderischen Daten: Landesverband auswählen und Eintrittsdatum eingeben.
Und weiter geht’s mit einem Klick auf „Ok“…
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Schritt 2: Pfadfinderdetails & Kontaktmöglichkeiten
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Jetzt wird’s genauer. Wähle Deinen Stamm aus und
gib als Stufe „Mannschaft“ (Führer gehören immer
zur Mannschaft) an. Anschließend trägst Du noch
Deine Adresse ein, an die ab 2006 die Wegzeichen
geschickt werden sollen. Wenn Du willst, kannst Du
noch Deine Telefon- oder Faxnummer und Deine
E-Mailadresse angeben.
Mit einem weiteren „Ok“-Klick geht’s zum letzten
Schritt.

Schritt 3: Geschafft!
Wenn alles geklappt hat, dann sollte Dein Monitor
wie hier aussehen. Alle Daten wurden gespeichert
und warten darauf, dass Dein Stammesführer (oder
Horst-,…, Bundesführer) Deine Mitgliedschaft bestätigt. Es steht der Hinweis da, dass Du Dich noch
nicht einloggen kannst. Denn jeder Eintrag muss
von der nächsthöheren Führungsebene abgesegnet
werden. Sonst könnte sich ja jeder als Bundesführer
eintragen. Wenn Deine Eingabe geprüft wurde,
können wir Dir die Wegzeichen künftig zuschicken.
Auf der Basis dieser Daten wirst Du dann auch (für
Dich kostenlos) über die Unfallversicherung der
Berufsgenossenschaften abgesichert (siehe Wegzeichen Nr.9, Seite 5).

Du siehst rot? Fehlermeldungen
Alle Eingaben werden geprüft und führen, wenn dem
Computer eine Eingabe „komisch“ erscheint, zu
Fehlermeldungen. Was er nicht mag, sagt er auch in
einer kurzen Erklärung. Im Beispielbild links siehst
Du, wie genau die Erklärungen sind. Bitte die Eingabe verbessern und noch mal „Ok“ klicken.
Sollte dennoch etwas unverständlich sein oder nicht
so klappen, wie es eigentlich sollte, bitte unbedingt
bescheid sagen. Nur so kann nachgebessert werden.
Kontakt für Fragen, Anregungen usw: Julian Hofmann, BB Internet, webmaster@pbw.org

Hinweis
Wahrscheinlich erscheint ein Sicherheitshinweis, der gefährlich
und kompliziert klingt: das Sicherheitszertifikat passt nicht zur
(vorübergehenden) Adresse der Seite. Diesen Hinweis kannst Du getrost mit „Ja” (bei anderen Programmen „Ok”) wegklicken. Unter
der Adresse http://www.allzeit-bereit.org befinden sich während
unseres Internet-Umzugs neuere Seiten.

Julian studiert Informatik in Würzburg und ist als freier Webprogrammierer
tätig. Dem Pfadfinderbund Weltenbummler hat er die Tür zum Internet geöffnet
und ist seit einigen Jahren Bundesbeauftragter Internet. Die Qualität unserer
pfadfinderischen Arbeit ist Julian wichtig, weshalb er sich auch auf verschiedenen Ebenen einbringt, mitdiskutiert und Dinge auch 'mal anders beleuchtet.
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Julian Hofmann, 25, Bayreuth
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Nachgefragt: Warum Werbung, Wachstum, neue Mitglieder?

Wachsen, um zu bestehen
Von Jockel (Joachim Müller)
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Und wenn ich mir die Stämme
betrachte, die Jahrzehnte bestehen
so haben sie fast immer:
- eine starke Vision von ihrer
pfadfinderischen Jugendarbeit
mit greifbaren Zielen
- eine Größe von über 50 Mitgliedern
- viele Stufen
- eine gute, vorausschauende
Personalpolitik mit frühzeitig
„herangezüchteten” Stellvertretern
- eine ausgeklügelte Führerausbildung
- gelebte Traditionen, Rituale einen ausgeprägten Stil
- pfadfinderische, herausfordernde Programme
- viele interessante Aktivitäten
und „verwegene” Fahrten (ich
hab noch nie erlebt, dass ein
Stamm an zu viel, aber viele
Stämme an zu wenig eingegangen sind)
- sie sind nicht nur auf sich
beschränkt (introvertiert),
sondern leben Bund!
- ein eigenes Heim, Zeltplatz

- einen großen, stabilen Eltern-,
Freundes- oder Fördererkreis
- Einbindung in einen starkes
Umfeld: Horst, Bezirk, Landesverband
Leider sind solche Stämme in
unserem Bund noch die Minderheit. Und deshalb heißt es für uns
als Landesverband oder Bund
dafür zu sorgen, dass wir „überlebensfähige Stämme” bekommen.
Wir haben die ganzen Jahre
über schon (auch Dank FahrtenFerne-Abenteuer e.V.) einen starken Zulauf von Interessierten, die
eine Aufbaugruppe vor Ort gründen wollen. Sei es nun in Bad Tölz,
in München, Dachau usw. Dies
unterstützen wir mit ganzer Kraft!

sen den nächsten Schritt gehen,
und unsere Aufgabe muss sein:

Aus Aufbaugruppen mach’
überlebensfähige Stämme. Aus
Stämmen mach’ Horste, die die
Stämme in ihrem Überlebenskampf unterstützen. Aus Horsten
mach’Bezirke, die den Horsten ein
starkes Umfeld garantieren, mit
guten Aus- und Weiterbildungen,

Joachim Müller (Jockel), 55 Jahre, Coburg
Verheiratet, zwei Söhne (4 und 24 Jahre). Polizeibeamter mit Ausbildung als Verhaltenstrainer.
Vom Meutenführer bis zum Bundesführer alle
wichtigen Stationen bei den Pfadfindern durchlaufen. Zur Zeit ist er Vorsitzender der Pfadfindergemeinschaft Weltenbummler, unseres Erwachsenenverbandes, und Bundesbeauftragter Strategie.
Jockel unterstützt mit Rat und Tat die Gründung und den Aufbau
neuer Gruppen im ganzen Bundesgebiet.

Wenn wir aber stabile, starke,
überlebensfähige Stämme bekommen wollen, dann müssen wir
danach weitermachen. Wir müs-

Vernetzung, gemeinsamen Programmen usw.
Dafür brauchen wir Mitglieder. Dafür werben wir! Es kann
uns nicht reichen, viele Aufbaugruppen zu haben. Wir wollen
eine nachhaltige pfadfinderische
Jugendarbeit betreiben. Und wir
wollen kein elitärer Haufen sein,
sondern vielen Kindern und
Jugendlichen die Möglichkeit
geben, den pfadfinderischen Weg
zu gehen.

Fotos: Andreas Müller, Dominik Grasser, Günther Distler, Fabian Hofmann
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Seit über 40 Jahren beobachte
ich interessiert das „Kommen”
und „Gehen” von Stämmen in der
Pfadfinderszene. Es gibt leider nur
ganz wenige „Alte Stämme” und
die Strohfeuer, die nach spätestens
fünf Jahren wieder fort sind, überwiegen leider!

Wir danken Dir!
Liebe TrägerInnen des blauen, roten und grünen Knotenschildes,
ich möchte mich stellvertretend
für alle Mitglieder des Bundes,
den Kleinen und den Großen, bei
Euch bedanken – weil: ohne Euch
geht's nicht!
Ich möchte mich bedanken für
Euren Einsatz, für Eure Ideen, für
Eure Zeit, für Eure Energie, für
Eure Nerven und dafür, dass Ihr
das ganze Jahr und zu jeder Stunde die Pfadfinderidee lebendig
haltet, in jeder Gruppenstunde,
auf jedem Lager, jeder Fahrt, jeder Aktion, ob drinnen oder
draußen, bei Regen oder Sonnenschein.
„Alles Gute auf der Welt geschieht nur, wenn einer mehr tut,
als er tun muss.“ (sagt Herrmann
Gmeiner, Gründer der SOS- Kinderdörfer) – ich denke, das ist
eines der Geheimnisse Eures Erfolges.
Ich wünsche Euch, dass Ihr nie den
Spaß an der Sache verliert und
nie vergesst, warum Ihr das, was
Ihr tut, gern tut – sei es in der
Biberkolonie, in der Meute, in der
Sippe oder in der Roverrunde.
Gut Pfad,
Nina
-stv. Bundesführerin-

Am Ende des Jahres blicken wir alle auch ein bisschen
zurück auf das vergangene Jahr. Wir möchten diese
Gelegenheit nutzen, um Dir als FührerIn oder MitarbeiterIn im Pfadfinderbund Weltenbummler zu
danken.

Ein erfolgreiches Jahr für unseren Bund liegt wieder hinter
uns.
Es ist in keiner Weise selbstverständlich, was Ihr als
StammesführerInnen, HorstführerInnen, BezirksführerInnen und LandesverbandsführerInnen, als TrainerInnen,
JungfeldmeisterInnen und
FeldmeisterInnen leistet.
Ohne Euere Zusammenarbeit
auf den verschiedensten Ebenen, ohne den unglaublichen
Rückhalt für unsere Sache und
ohne den hohen persönlichen
Zeitaufwand wäre es nie möglich gewesen, bald 25 Jahre
lang eine erfolgreiche Pfadfinderarbeit zu leisten.
Hierfür möchte ich mich im
Namen unseres Bundes ganz
herzlich bei Euch bedanken.
Gut Pfad,
Alexander
-Bundesführer-

Das 25-jährige des Pfadfinderbundes Weltenbummler steht vor der Tür,
auch einmal Zeit zurück zuschauen auf diese 25 Jahre und Dank zu sagen
für die geleistete Arbeit. Ich möchte mich heute für uns alle bei den vielen
SchatzmeisterInnen und MitarbeiterInnen im Bund bedanken, die in
Stämmen, Horsten, Bezirken und Landesverbänden ihrer Arbeit
nachgehen – immer ehrenamtlich natürlich wie alle anderen – oft
unbemerkt, da es am Schreibtisch und nicht am Lagerfeuer passiert –
manchmal gehasst, da sie das große Spiel der Pfadfinderei in gesetzlich
vorgegebene Formen bringen müssen.
Für all diese Mitarbeit und die erbrachten Leistungen sage ich heute danke
im Namen der Bundesführung und im Namen aller Nicht-SchatzmeisterInnen, die sich dank Euch nur wenig um diese formalen Dinge kümmern
müssen.
Gut Pfad,
Wurmi
-Bundesschatzmeister-

...übrigens: diese Seite kannst Du auch kopieren und in Euerem Gruppenraum aufhängen.

Der große
Fotowettbewerb des Bundes!
Du machst Fotos, auf Lagern oder Fahrten, bei Elternabenden oder
einfach mal so? Dann mach mit:
wir suchen den besten Fotografen im Bund.

Fotos: Fabian Hofmann (2), Stefan Wehner

Es geht bei diesem Wettbewerb nicht um ein einzelnes gutes Foto – Du
kannst Deine Gewinnchancen steigern, wenn Du mehrere Fotos
einschickst. Also, schick uns alle Deine Fotos! Und zwar schnell!

Die Voraussetzungen sind einfach:
- Du kannst alle Fotos einreichen, die das Pfadfinderleben darstellen. Das kann ein Pfadfinder in Aktion sein,
die Stimmung wenn die Sippe durch den Nebel läuft, die Umrisse einer Kohte in der Dämmerung…
- Je mehr Fotos Du einschickst, desto größer sind Deine Chancen. Mehrere nur „gute” Fotos bringen vielleicht
genauso viele Punkte wie ein spitzenmäßiges Bild. Jeder darf bis zu 20 Fotos einreichen. Die farbigen Fotos
können digital oder als Abzug eingesandt werden. Qualitätsanforderung ist hierbei: mindestens Format
10x15cm bei Papierabzug, bei digitateln Fotos mindestens 3 Megapixel (2048 x 1536 Pixel).
- Der Fotograf räumt dem Pfadfinderbund Weltenbummler e.V. sowie seinen Untergliederungen unbeschränkte
Veröffentlichungsrechte für die Fotos ein. Er bestätigt, dass die Abgebildeten mit dem Fotografieren
einverstanden waren.
- Abgabetermin ist der 15. Januar 2006. Schicke Deine Fotos entweder an fotowettbewerb@pbw.org oder
per Post an Pascal Becker, Eisenacher Str. 101, 10781 Berlin.
- Die Bewertung erfolgt durch eine Jury aus Vertretern der Medien des Bundes (Jenny, Julian, Fabian und
Pascal). Selbstverständlich nimmt die Jury und ihre Angehörigen nicht am Wettbewerb teil.
- Die Sieger werden in den Publikationen den Bundes bekanntgegeben. Die Siegerfotos werden natürlich in
den ersten Ausgaben von Wegzeichen und Wegweiser sowie im Internet veröffentlicht. Dort findest Du schon
jetzt die Seite www.service.pbw.org/der.beste mit aktuellen Infos zum Wettbewerb.

...und das gibt’s zu gewinnen:
für den besten Fotografen im Bund

100 Euro
2. Platz: 75 Euro
3. Platz: 50 Euro
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4.-10. Platz: ein außergewöhnlicher
Kalender mit allen Siegerfotos!
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