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In eigener Sache

In 21 Berichten, 17210 Wörtern oder 92073 Buchstaben liegt er in
eurer Hand, der Passat Nr. 61 für das Jahr 2009. Das gedruckte
Bundeserlebnis des BEP. An dieser Stelle ein großes
DANKESCHÖN an alle fleißigen Texter, Fotographen und Kreative
Menschen, die dafür gesorgt haben die Chroniken unseres Bundes
für alle Zeiten festzuhalten, zumindest die für das Jahr 2009. Leider
ist noch keine wirkliche Regelmäßigkeit im Erscheinungsdatum von
unserem gedruckten Bundeserlebnis zu erkennen, was mitunter an
schlampiger Redaktionsarbeit, aber auch an nicht vorhandenen oder
„mal eben so“ geschriebenen Berichten liegt.
Im vergangenen Jahr sind viele gute und umfangreiche Artikel
geschrieben worden. Wie Ihr auf der „Vermissten-Seite“ erkennen
könnt leider noch nicht der Umfang, den man sich als
Passatredaktion wünscht. Wir als Gruppe Mauritius
haben es uns gerne zur Aufgabe gemacht, all die
schönen Artikel zusammen zu führen und etwas zu
erschaffen, das nun ein jeder in den Händen
halten kann:
Von den üblichen Gruppenberichten
abgesehen sind einige Berichte von den
verschiedensten Leuten
zusammengekommen. Ein
Hajktagebuch in eingescannter
Form, ein breit gefächertes
Wolfsgeheul, zum Mitmachen
und Lernen, einige Berichte
über die verschiedensten
Aktionen außerhalb
vom Bund
Europäischer
Pfadfinder, wie dem
HaSiWe oder dem
3

In eigener Sache
DPV Woodbadgekurs, sorgen dafür, das der Passat Nr.61 eine
spannende Lektüre für eine lange Zugfahrt, einer längeren Sitzung
auf dem Donnerbalken, als Alternative zum allabendlichen TVProgramm oder dem sinnfreien verweilen in irgendwelchen OnlineCommunities dient.
Aber nicht nur zum lesen, sondern auch zum praktischen Gebrauch
ist dieser Passat nützlich: in der Mitte dieser Ausgabe findest du den
BEP-Kalender-2010 (Stand: 26.03.2010) zum herausnehmen. Hängt
ihn euch an den Kühlschrank oder steckt ihn in eure Brieftasche. Ein
kleiner Begleiter für das Jahr 2010.
In diesem Sinne wünschen wir euch viel Vergnügen beim lesen!

Vielleicht kommen die einen oder anderen Ideen über
Berichte die geschrieben und im kommenden Passat
veröffentlicht werden können (passat@bep-online.de)!

Eure Passatredaktion
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Gruppenbericht

Wir Goten haben dieses Jahr mal wieder großen Zuwachs
bekommen und haben mittlerweile wieder eine ganz beachtliche
Meute auf die Beine gestellt, die seit den Wahlen im September von
Sinje und Johanna geleitet wird. Auch im Stamm hat es ein paar
Neuzugänge gegeben, sodass wir, nach den beiden Stadtspielen und
dem Pfingstlager am Edersee, im Sommer in Ungarn einen
Stammeshajk mit 12 Pfadis machen konnten, der allen sehr gut
gefallen hat. Der Stamm wird nach wie vor von Leon und Robin
geleitet. In den Gruppenstunden hat sich der Stamm zuletzt
ausführlicher mit dem Thema Klima beschäftigt. Außerdem gab es
ein Projekt mit einem Förster, mit dem die Pfadfinder eine Führung
durch den Wald gemacht haben und einen Erste Hilfe Kurs, den das
Rote Kreuz für uns veranstaltet hat. Auf das Wölflingssommerlager
sind leider nur zwei Wö’s mitgefahren, da viele der Neueren noch
nicht auf ein so langes Lager mit wollten, aber mit der Zeit werden
auch viele aus der restlichen Meute sicherlich mitkommen. Dafür
hatten wir aber Sarah, die Tochter einer Ehemaligen mit, die auf
Korsika lebt. Alles in allem sind wir sehr zufrieden vom
Sommerlager zurückgekommen und haben dann, zwei Wochen nach
den Sommerferien, die anderen Gruppen zum Stadtspiel in Marburg
willkommen heißen können. Dabei haben wir mal wieder davon
profitiert, dass wir in unserem Gruppenraum jetzt auch mit größeren
Gruppen übernachten können, auch wenn der Boden oft zu hart
gefunden wird.
Gut Jagd und Gut Pfad,
Eure Goten
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Das Jahr 2009 ist vorüber und damit liegen auch wieder viele
Erlebnisse und Abenteuer hinter uns. So wie in den meisten anderen
Jahren auch war das Winterlager der erste Höhepunkt. In
Bergneustadt mussten wir mit den anderen BEP-Gruppen
zusammen die Welt vor einem verrückten Wissenschaftler retten,
der die Vergangenheit ändern wollte um selbst mächtiger zu werden.
Im Rahmen des Bunten Abends wurde Ulf in den Roverclan Grafen
von Berg aufgenommen. Schon bald darauf lud der Roverclan den
Bund zu einem Stadtspiel ins schöne Wuppertal ein.
Im Frühjahr, genauer: Ende März, fuhren die „Scouts of Rock“ nach
Hamburg, um beim Hamburger Singewettstreit aufzutreten. Trotz
des eher geringen Erfolgs beim Wettstreit hatte die Band großen
Spaß an der Elbe.
Über Ostern fanden die Sippenführerschulung und das
Pfadfindertraining in der Nähe von Hagen statt, wo viele unserer
Pfadfinder neue und interessante Dinge lernten. Nach Ostern kommt
bald Pfingsten und mit Pfingsten auch das Pfingstlager. Dieses Jahr
waren wir am Edersee in Vöhl. Die Pfadfinder sind Hajken
gegangen, während die Wölflinge im Standlager Akela
unterstützten, der von Shir Khan gestürzt werden sollte. Leider war
das Wetter nicht ganz optimal, dennoch lud der See zum Baden ein.
Auch der Ausflug zum nahen Naturpark-Zentrum mit 4D-Kino und
interaktivem Lehrprogramm war ein schönes Erlebnis. Die Sippen
haben auf ihrem Hajk Abenteuer erlebt und Schwierigkeiten
gemeistert.
Am 19.06. haben Kati und Veganer im fernen Münster geheiratet, an
dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch!
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Vor dem Sommerlager stand dann noch ein Stadtspiel in Köln an.
Rund um das Edelweißpiraten-Festival haben die Pfadfinder,
Wölflinge und Rover geholfen und während einem Postenlauf durch
Köln die Stadt näher kennen gelernt. Die Singerunden und auch das
Festival selbst haben für die Anstrengungen bei der Vorbereitung
mehr als entlohnt.
Das Sommerlager führte uns dann nach Ungarn, wo auf dem Hajk
das Land und die Kultur kennengelernt und erkundet wurde. In
Ungarn legte Laura ihr Pfadfinderversprechen und René sein
Wölflingsversprechen ab. Buddi, Fabian, Falk und Florian wurden
in den Roverclan Grafen von Berg aufgenommen. Frede wurde zum
Feldmeister ernannt, genauso wie Marc, der diese Ernennung jedoch
erst in England bekam, wo er mit den Kölnern im
Partnerschaftslager war.
Kaum waren die Sommerferien zu Ende, da stand auch schon das
nächste Lager an. Zum Abschluss der diesjährigen Stadtspielreihe
fuhren wir nach Marburg. Hier wurde wie auch in den anderen
Städten die Stadt erkundet.
2009 gab es kein Gruppenherbstlager, wie es sonst üblich ist,
sondern ein Lager mit dem ganzen Bund. Versehentlich landeten wir
an einem Filmset, was dazu führte, dass wir die geflohenen
Schauspieler ersetzen mussten und für den großen Regisseur und
Produzenten [Marc] vier Filme drehen mussten. Diese Filme sind
vom Produzenten sehr gelobt worden und sollten noch bis Silvester
überarbeitet werden. Im Hagelsturm ist Kai von den Wölflingen zu
den Pfadfindern übergelaufen und ist nun neues Mitglied der Sippe
Skorpion, genauso wie Jonas, der aber leider nicht mit im
7
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Herbstlager war. Bei der Abschlussrunde verkündete die Sippe
Chamäleon, dass sie von nun an das Hajkerteam Fornax sei.
Ein besonderes Ereignis war das 30. Jubiläum der CES, welches
beim Conseil in Belgien gefeiert wurde. Da auch ein Young Leader
Meeting stattgefunden hat, waren einige Lichtstafetter dabei. Die
Feier wurde durch Reden und ein wirklich gutes Essen eingeleitet
und ging bis spät in die Nacht. Auf diesem Conseil wurde Verena
zur Vize-Präsidentin der CES gewählt.
Am Montag darauf fand ein Gruppenthing statt. Während diesem
wurde gewählt. Dabei wurden Ulf und Marc als sein Stellvertreter
zur neuen Gruppenführung gewählt. Das Team wird durch Tilman
als Kanzler komplettiert. Marc wurde zum Meutenführer gewählt,
der von seinen Meutenhelfern Alina, Robin und neuerdings auch
Jonathan unterstützt wird. Die spannendste Wahl war die zum
Stammesführer. Hier wurden Ulf mit knapper Mehrheit im dritten
Wahlgang und Falk zu seinem Stellvertreter gewählt. Juljan konnte
sich als Materialwart wiederwählen lassen, während Robin zum
neuen Hausmeister wurde.
Ende November gab es dann noch das Musikwochenende, welches
zusammen mit unseren Freunden vom ZaPf durchgeführt wurde.
Hier blieb jedoch die Teilnahme von Pfadfindern aus, so dass Marc,
Frede und Ulf die einzigen Teilnehmer der Gruppe Lichtstafette
waren und Zeugen eines gelungenen Wochenendlagers wurden.
Ihr seht also: Langweilig wird es nie!
In diesem Sinne,
Herzlich Gut Pfad,
eure Gruppe Lichtstafette
8
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wieder ist ein spannendes jahr
vorüber und wir können mit stolz auf einige aktionen
in diesem zurückblicken. nicht nur die üblichen, sondern auch einige besondere und außergewöhnliche lager haben das jahr zu einem sehr schönen
gemacht.
im januar galt es für uns auf das bundeswinterlager zu fahren, um
dort die welt vor einem verrückten professor zu schützen. anschließend wurden wir von der gruppe lichtstafette zu einem stadtspiel eingeladen, welches der beginn einer reihe von stadtspielen sein sollte.
ein spannendes stadtspiel zeigte uns was wuppertal alles zu bieten
hat…
über die osterfeiertage, trieb es ein paar unserer pfadfinder auf die
bep-sippenführerschulung, wo sie nach ihrem schulungssippenhajk
eine wunderschöne und lehrreiche zeit hinter sich gebracht haben.
nach den osterferien gab es eine bauaktion auf unserem grundstück.
hier haben wir unser tor und den zaun um unser grundstück aufgebessert. ein angenehmer samstag. im anschluss an diese aktion gab
es noch einen werbepostenlauf, ebenfalls auf unserem grundstück,
zu dem wir flyer in der nachbarschaft verteilt haben. hier konnten
sich kinder und jugendliche ein waldläuferdiplom erspielen.
auf dem pfingstlager haben unsere pfadfinder und hajker auf einem
zwei tage-hajk die gegend rund um den edersee unsicher gemacht,
während unsere wölflinge akela dabei halfen, gegen shir kahn einen
sturzversuch zu verhindern.
ein paar wochen später trieb es uns dann ins herz von köln. ein stadt-
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spiel, zudem wir unsere freunde aus dem bep eingeladen haben, mitten in der
südstadt. parallel zu
dem edelweißpiratenfestival, welches wir mit voller leistung unterstützt haben, haben wir ein stadtspiel auf die beine gestellt, welches
den teilnehmern nicht nur das facettenreiche köln zeigte. zum anlass
des festivals gab es für die pfadfinder und wölflinge einiges zu lernen über die ns-zeit und die edelweißpiraten rund um köln. unsere
präsenz auf dem fest und während des stadtspiels nutzen wir um unsere zu diesem zeitpunkt druckfrischen flyer in der stadt zu verteilen.
kaum zwei wochen später hieß es für uns „alles einsteigen – nächster halt budapest“! gemeinsam mit der gruppe goten und der gruppe
lichtstafette machten wir uns auf eine 16 stündige zugfahrt gen osten
in die hauptstadt von ungarn. der lagerplatz lag ca. 20km luftlinie
vom stadtkern, am äußeren rand von budapest und bot uns so ein
sehr umfangreiches programm. die pfadfinder versuchten ihr glück
auf einem hajk in dem gebirge bükk, nordöstlich von budapest. nach
zwei wunderschönen wochen in budapest verabschiedeten wir uns
vom bep und machten uns auf den weg zum flughafen um nach london zu fliegen.
dort angekommen erlebten wir gemeinsam mit unserer partnerschaftsgruppe in england eine woche in st. ives. zum anlass des 25
jährigen bestehens dieser partnerschaft gab es eine ganz besondere
feier mit anschließendem feuerwerk.
auf dem partnerschaftslager haben delfina, sophie, kevin und jakob
ihr pfadfinderversprechen, moritz sein wölflingsversprechen abgelegt. herzlichen glückwunsch nochmal an dieser stelle.
kurz nach den sommerferien, nachdem alle wieder aus dem urlaub
zurück gekommen sind und sich der normale alltag im neuen schul-
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jahr wiedergefunden hat, saßen wir auch schon
im zug auf dem weg nach marburg, dem dritten und
letzten stadtspiel der äußerst erfolgreichen reihe.
das diesjährige herbstlager sollte nicht wie gewohnt nur in der gruppe stattfinden, sondern als drei gruppenlager. in der nähe des ortes
wissen fanden wir auf einem kleinen platz unsere heimat für die
nächsten vier tage. „action“, „schnitt“, „und nochmal“ waren nicht
selten zu hören. das lagerthema liegt auf der hand: für die pfadfinder
und wölflinge galt es filme zu drehen, welche uns auf dem sylvesterlager präsentiert werden. wir sind gespannt!
kurz vor ende des jahres, um nikolaus rum, luden wir die meuten
aus marburg und wuppertal zu einem kleinen nikolauslager ein, auf
dem die wölflinge aus den anderen gruppen bei unseren übernachtet
haben und ganz individuelle geschichten zu erzählen haben. zwar ist
der winter zu diesem zeitpunkt noch nicht angekommen, aber wir
hatten eine menge spaß auf den weihnachtsmärkten in köln.
nun gilt es nur noch auf das sylvesterlager zu fahren. mit dem bep
ins neue jahr zu rutschen, war schon immer eine erfahrung wert. wir
sind gespannt und freuen uns, es in diesem jahr wieder zu tun.
nach dem rutschen erwartet uns im nächsten Jahr ein gruppenthing,
das eurojam, eine partnerschaftswoche mit den engländern und viele
andere spannende wochenendlager und aktionen, die es alle wert
sind miterlebt zu werden!
in diesem sinne gut pfad
eure gruppe mauritius
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von Anna-Rebekka Stauffenberg
Das Winterlager fing für uns Goten genau so wie jedes
andere Lager an: mit einer langen Zugfahrt. Man hatte uns zwar
erzählt, der Ort würde genau zwischen Wuppertal und Marburg
liegen, aber warum hatten dann wieder nur wir so eine lange
Zugfahrt?! Trotz allem hatten wir eine lustige Zugfahrt.
Als wir nach endlosem Umsteigen endlich aus dem Bus stiegen und
dann in unserem Haus standen, stürmten natürlich erst mal alle auf
den Tischkicker los. Zum Glück waren die Wuppertaler und Kölner
noch nicht da, so hatten wir den Tischkicker erst mal ganz für uns
allein! Aber nach kurzer Zeit kamen natürlich auch die anderen und
wir mussten uns vom Tischkicker losreißen. Einerseits um alle zu
begrüßen. Andererseits, da Marc uns mit der tollen Nachricht
überraschte, dass wir (die Giraffen) unser tolles Zimmer für die
Wölflinge räumen müssten. Aber das neue Zimmer war auch gar
nicht schlecht und sogar näher am Mädchen-Waschraum!
Nach dem Abendessen (Spaghetti
mit Tomatensauce, was sonst?)
ging es noch mal raus zum
Nachtspiel. Es war zwar lustig,
aber total kalt! Nach kurzer Zeit
durften wir wieder rein um uns
bei einer schönen, aber leider
kleinen, da viele schon im Bett
waren,
Liederrunde
wieder
aufzuwärmen.
Am Morgen wurden wir wie
immer auf Pfadfinderlagern viel
zu früh geweckt. Zum Glück gab
es wenigstens warme Duschen,
so fiel das Aufstehen ein bißchen
leichter.
Als endlich alle mit frühstücken
12
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fertig waren und es auch für das Spülteam nichts mehr zu tun gab
mussten wir alle wieder raus in die Kälte zur Eröffnungsrunde.
Danach ging auch schon das Programm los. Ein Professor mit
schwarzen Locken und einer dicken Brille mit dem Namen
„Qwertzu“ erzählte uns, dass wir mit ihm zusammen die
Weltherrschaft an uns reißen könnten, indem wir mit Hilfe eines
Zeitportals in die Vergangenheit reisen würden. Und außerdem
könnten wir so mehr Frieden in der Welt schaffen. Aber zuerst
müssten wir bei einigen seiner Mitarbeitern ein kleines Training
absolvieren. Daher wurden wir in Gruppen von ca. fünf Leuten
eingeteilt und gingen dann nacheinander los. Bei unserem Training
trafen wir viele Mitarbeiter von Professor Qwertzu, die alle weiße
Schutzanzüge trugen und bei denen wir verschiedene Sachen
lernten. Bei einem lernten wir einen Art „Tanz“ den wir machen
sollten,
wenn
jemand
uns
angreifen will. Und
wir lernten auch
einen richtigen Tanz
inklusive
einer
Rolle und einige
Knoten
um
das
Zeitportal hinter uns
richtig zu schließen.
Am
Nachmittag,
nach
dem
Mittagessen, als man gerade wieder warm geworden war, sollten wir
schon wieder raus, da das Programm weiter ging. Jetzt war es
endlich so weit, wir konnten durch das Zeitportal. Als alle
durchgegangen waren, führte jede Gruppe ihren Tanz vor um das
Portal gut zu verschließen, damit nicht noch irgendwelche anderen
Leute mit in die Vergangenheit reisen konnten. In der Vergangenheit
bauten wir einige Häuser um uns zu schützen, da wir einen Angriff
befürchteten. Wenig später wurden wir dann auch von einigen
komischen Leuten angegriffen, gegen die wir uns mit den heute
13
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morgen gelernten Sachen verteidigten. Aber auf einmal floh der
Professor, es sah aus als wolle er allein zurück in die Gegenwart
reisen. Er hatte uns also die ganze Zeit nur angelogen! Aber zum
Glück konnten wir ihn fassen und wieder mit in die Gegenwart
nehmen.
Am Abend, nach dem sehr leckeren Abendessen (hier mal kurz ein
kleines Dankeschön an die Küche, die für das lecker Essen gesorgt
hat und deshalb die ganze Zeit nur in der Küche stand), gab es noch
einen schönen Bunten Abend mit leckerem Obstsalat und so einer
Art Punsch. Aber der Tag war doch sehr anstrengend, weshalb viele
schon relativ früh ins Bett gegangen sind.
Am Sonntag durften wir sogar ein klein bisschen länger schlafen
und zum Frühstück gab es leckere Brötchen. Ansonsten mussten wir
natürlich das Haus sauber machen und unsere Sachen
zusammenpacken. Gegen zwölf gab es noch ein kleines Buffet mit
den Resten. Unter anderem auch die kalte Kartoffelsuppe vom
Vorabend, wobei sich Marc sehr bemühte sie allen anzudrehen.
Nach der Abschlussrunde drängten wir uns alle in einen kleinen
Stadtbus und fuhren nach Bergneustadt-City von wo aus es für die
Goten mit noch einem Bus zum Bahnhof in Olpe ging, für den Rest
zu einem anderen Bahnhof und von da aus nach Hause. Viel zu
schnell war ein weiteres schönes Lager zu Ende gegangen.
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...und auch der BEP war
vertreten. Mit uns, den „Scouts
of Rock“. Wir waren für euch
vor Ort!
So ist das. Und jetzt erzählen
wir euch mal ein bisschen
davon:
Es war an einem Freitagnachmittag, da fuhren wir aus
dem schönen Wuppertal in
Richtung Norden nach Hamburg.
Dort angekommen galt es erst
mal
einen
vernünftigen
Schlafplatz für uns zu finden.
Unser Manager ist noch nicht
angekommen,
er
hat
vornehmerweise
den
Zug
genommen und sich von seiner
Band am Bahnhof abholen
lassen, konnte sich also noch
nicht darum kümmern.
Ganz klassisch, so wie wir es
jedes Jahr machen, haben wir
uns einen Platz auf der
Hamburger
Pferderennbahn
reserviert. Dieses Jahr haben wir
wohl die falsche Kategorie

gewählt.
Vermutlich
hat
irgendwer 'stinkende Pfadfinder'
statt 'Newcomer Rockband' bei
der Anmeldung angekreuzt.
Unsere Suite war eine noch
kürzlich von einem Pferd
bewohnte Box… Darauf waren
wir nicht vorbereitet… Naja,
was
soll
man
machen.
Wenigstens hatten wir eine
eigene Box und konnten so den
Abend nutzen um noch ein
bisschen zu Proben. Als sich
dann alle sicher genug für
unseren Auftritt fühlten, haben
wir uns bettfertig gemacht und
versucht in der Nacht den
Kampf gegen die Kälte zu
gewinnen. Der nächste Tag
bricht an, und offensichtlich
waren wir erfolgreich damit.
Das Frühstück war ausgewogen
genug um uns nun endlich auf
den Weg zur Uni zu machen, in
welchem
die
Castings
stattgefunden haben. Nun galt
es sich erst mal anzumelden. Im
Anschluss daran hat unser
Manager noch ein Fotoshooting
an der Elbe organisiert.
Die Zeit ist um, die Spannung
steigt. Wie werden wir uns
schlagen? Was wird passieren?
Und es kam, wie es kommen
15
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musste. Ein spitzen Auftritt in
der ersten Runde und ein noch
besserer beim Hoffungslauf…
Die Jury war sich einig. Kein
Zweifel. Die „Scouts of Rock“
machen ihrem Ruf alle Ehre…
So kam es dann, das wir den
Abend im Audimax (hier hat das
Finale
stattgefunden)
im
Zuschauerraum
verbringen
mussten.
Eine Große Singerrunde auf der
Rennbahn hat dem Abend einen
angenehmen Ausklang gegeben.

zurück, Richie nahm seinen Zug
nach Frankfurt und Nora, Ulf
und Marc machten sich auf den
Weg
zurück
ins
schöne
Wuppertal.

Am nächsten morgen waren wir
alle müde und wollten nur noch
nach Hause. Da musste es
natürlich passieren, dass wir den
Zug verpassen. Der Ron hat uns
dann noch nach Hannover
gefahren, wo sich dann unsere
Wege trennten. Ron fuhr mit
seinem Auto nach Magdeburg

Richie
(Manager),
Nora
(Sängerin), Ron (Gitarre), Ulf
(Horn) und Marc (Schlagzeug)

Aber keine Sorge, die ersten
Proben für den HaSiWe2010
haben schon stattgefunden. Die
Scouts of Rock kommen
wieder!!!
Bis dahin Gut Pfad
Eure Scouts of Rock

Besucht uns doch auf unserer
Homepage:
www.scouts-of-rock.de
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von Milena Mohri
Die Schulung begannen wir mit einem Hajk. Zuerst
mussten wir am Bahnhof in Hagen noch auf unser Material warten,
aber dann wurde uns gesagt, dass wir schon mal los wandern
könnten. Am Anfang sind wir immer nur an Straßen entlang
gelaufen, aber dann fanden wir auch Wege, die öfter durch Wald
führten. Das Wetter war schön und wir hatten alle gute Laune. Wir
waren schon weiter gelaufen, als wir eigentlich wollten und fanden
schließlich eine kleine Wiese, auf der wir die Nacht verbringen
wollten. Das Material kam ca. eine Stunde später. Wir kochten und
bauten die Kothe auf.
Am zweiten Tag haben wir erst einmal ausgeschlafen. Der Weg war
nicht mehr allzu weit und wir machten uns einen gemütlichen Tag in
der Stadt, den wir halb mit Ausruhen und halb mit der Planung des
Stadtspiels verbrachten. So gegen 16:00 Uhr machten wir uns ganz
langsam auf den Weg zum Naturfreundehaus. Nachdem wir eine
Gruppe von Wanderern nach dem Weg gefragt hatten, die uns einen
Umweg erklärten und noch Ulf mit dem Handy anriefen, um nach
dem Weg zu fragen, kamen wir mit einer Stunde Verspätung völlig
geschafft am Naturfreundehaus an. Schließlich machten wir noch
bis ca. 11:00 Uhr Hajkbesprechung und noch andere Sachen und
fielen dann todmüde ins Bett.
Am dritten Tag mussten wir auch schon früh aufstehen und wir
haben weitere Dinge besprochen. Damit wir nicht nur zuhören
mussten, hatte Marianne jede Menge Ideen zum Basteln. Wir
bekamen sehr lustige Aufgaben zu lösen und hatten alle viel Spaß
dabei.
Am vierten Tag suchten wir im Wald nach Schokoladenhasen und
Ulf, Marianne und Alina bereiteten einen Sippenheimabend für uns
vor: wir backten Plätzchen für den Bunten Abend. Später gab es
17
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auch noch ein Nachtspiel.
Am fünften Tag fand das Stadtspiel statt, was wir selbst geplant
hatten. Wir freuten uns sehr darauf, waren aber auch aufgeregt, weil
wir nicht wussten, ob alles klappen würde. Wir hatten das Thema
„Die sieben Zwerge“ für das Stadtspiel ausgesucht, und es hat allen
Spaß gemacht, obwohl es vielleicht ein bisschen anstrengend war.
Der Bunte Abend war auch sehr schön und am 6. Tag bekam jeder
seine Urkunde.
Wir fanden diese Schulung toll. Sie hat uns allen sehr gut gefallen.
Gut Pfad
Milena

Was wir noch gelesen hätten, aber
leider niemand eingeschickt hat:
Stadtspiel Wuppertal - AK Wölflinge in
Wuppertal - Pfadfindertraining Pfingstlager in Vöhl - Sommerlager
Ungarn - Sommerlager England Stadtspiel Marburg - 30 Jahre CES in
Belgien - Young Leaders Meeting Herbstlager
Auf
ein
Wort
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von Sarah Streim
Als meine Mutter und ich zum Straßenfest der
Mainzerstraße gingen, wusste ich noch nicht, dass ich an dem Tag
noch einen Platz zu einer Pfadfinder-Reise nach Ungarn bekommen
würde. Wir gingen zum Straßenfest und da dort noch nichts los war,
machte meine Mutter den Vorschlag, dass wir zum Bauspielplatz
gehen könnten, um ihrer Freundin zu helfen. Dort angekommen
trafen wir Marc und wie meine Mutter nun mal ist hat sie mit ihm
ein Gespräch angefangen und da stellte sich heraus, dass die
Pfadfinder noch einen Platz auf der Reise nach Ungarn hatten, die
übrigens ganz genau in zwei Wochen war. Da ich auch interessiert
war, beschlossen wir dass ich am Nachmittag um 16 Uhr
wiederkommen sollte, da er mir dann einige, die auf dem Stadtspiel
waren, vorstellen konnte. Da meinte meine Mutter vielleicht könnte
ich ja eine Nacht hier schlafen. Marc war wild entschlossen, aber
ich erst eher zurückhaltend, was sich dann sehr schnell änderte
(lach). Abends gab es dann Würstchen vom Grill und GemüseSpieße und ich hatte gewaltigen Spaß. Am nächsten Morgen
frühstückten wir alle gemeinsam und dann halfen wir das Fest
aufzubauen. Ich krabbelte unter die Bühne, wo ich mich ziemlich
dreckig machte. Und danach konnte ich das Fest genießen.
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Anmerkung des Tippenden: dieses Haiktagebuch beinhaltet alles wie
es im Original geschrieben wurde, dass heißt es wurden keine
Rechtschreibfehler korrigiert und Handschriften wurden zumindest
kommentiert, die Farbe entspricht den realen Farben des Textes.
Dies wurde gemacht um den Charme dieses Schriftstückes
weitestgehend zu erhalten und damit ich mich für den Augenkrebs
rächen kann den ich vom Bearbeiten dieser Lektüre zwangsläufig
bekommen werde. Alle Anmerkungen meinerseits werden übrigens
kursiv und rot hervorgehoben, um sie besser vom restlichen Text
unterscheiden zu können. So nachdem das geklärt ist bleibt mir nur
noch viel Spaß beim Lesen diese Tagebuches zu wünschen.
Gut Pfad
Leon

(Henrik, schreibt als erster vielleicht nicht die beste Wahl den der
erste Eindruck zählt ja bekanntlich und so super ist Henrik´s Schrift
jetzt nicht anzuschauen.)
Der Elefant
Der Elefant ist ein Säugetier . Er hat 4 Beine, 1 Rüssel, einen
Schwanz und 2 große Ohren. Er ist grau und wiegt viel. Es gibt
verschíden Arten von Elefanten. Die mit den großen Ohren kommen
aus Afrika und die mit den Kleinen sind weniger potent. Früher
wurden Elefanten wegen ihre weißen Zähne gejagt. Sie suhlen gerne
im Dreck gegen die Mücken.
Der Leon
Die Gattung der Leon's(lat. Seatus Dudleyus) ist in Deutschland fast
ausgestorben. Der Leon hat 2 Beine
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Haiktagebuch
vom großen bösen Sommerlagerhaik der ganzen Gruppe Marburg.
Wann: Sommerlager 09
Wo: Ungarn
Warum: Weil alle zu dick sind.
Wer: Jan, Marcel, Olé, Frieda, (13 Leute (3 Vegies)) Eric der Rote,
Johanna, Anna-1504Rebekka, Mett(brötchen)e, Dschulia, Rufvn,
Robin Seat Léon und Henrick
Tag 1: Die Hinfahrt
Moin, Tagebuch ich freue mich sehr, dass ich dich Kennenlernen
darf. Ich bin der Henrik und wie heißt du? …
Na ja egal ich wollte dir mal erzählen, was wir im Moment so tuen.
Also, ist Moment bewegen wir uns mit ca. 130km/h in süd-östlicher
Richtung im ICE 23 nach Ungarn. Es ist 15:17. Das WC ist besetzt.
Rouven schläft, Robin ließt „BahnMobil“ Phillip kramt in seinem
Rucksack. Leon schläft auch, Anna auch, Eric beist auf seiner Lippe
herum, Johanna döst, Frieder, Jan, Mascha und Miron spielen
Komando(„pimperle), Ole und Marcel unterhalten sich angeregt mit
einem Mensch vom Nebensitz, Giulia und Mette werden von Marc
(Kampfgewicht 150 kg) zerdrückt und ich beschmiere diese Seiten
mit meiner schlechten Schrift. Gerade bekomme ich ein zugegeben
sehr kleines Bonbon von Leon. Danke Leon. Österreich ist Flach.
Und deswegen fährt der ICE jetzt 199 km/h. Klasse-Wir haben
leider 2 Stunden Verspätung. So ich will mal sehen was Rouven so
treibt. Vielleicht kann man ihn ja noch ein bisschen ärgern. HeHehe.
Bis dann!
(Jetzt wird die Schrift wesentlich leserlicher, aber die
Rechtschreibung leider nicht besser, trotzdem: Danke Anna.)
Na toll, jetzt hat mir der Henrik das Buch in die Hand gedrückt und
mich „gezwungen“ weiterzuschreiben. Plötzlich ist es total still
geworden! Was machen die alle? Leon wundert sich auch und isst
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deshalb ein Bonbon! Im Moment reden wir über Michael Jackson,
und den goldenen Sarg. Die Frau neben uns trinkt Wasser. Es ist
immer noch still, David läuft an uns vorbei. Promikindernamen sind
echt komisch: entweder Farben oder Orte: Eine merkwürdige
Tatsache
(Leider gibt Anna an dieser Stelle an Jan ab was wieder einen
Rückfall in Sachen Schrift bedeutet, aber dafür sind die Texte vom
Jan meist ganz lustig)
Jetzt ist Robin drann:
Robin mag nicht
Doof!!
Dann halt Jan:
Na klasse, jetzt bin ich der Doofe und weiß überhaupt nicht was ich
schreiben soll. Eric sagte mir, dass er noch ein Foto gemacht habe.
Ich ihn angelächelt und weiter geschrieben. Ziemlich wackelig
hier!! Ich lasse einfach mal meine Hand …. HEEYY!! Mette stupste
nicht gerade leicht meine Hand zur Seite. Ich sehe gerade ein
silbernen VW mit einem Anhänger. Schön was ….! Ich glaub ich
werde mal das Buch den netten, dicken Leon geben und glaube
dafür eine gewischt kriegen. Naja,so sind sie Jungs von den
Peulings. ( = (Jan´s Smilies müssen noch um 90° gedreht und mit
einer geschwungenen Linie über den Augen versehen werden.
Leider macht mein PC das nicht mit, stellt´s euch also einfach vor.)
Na dann den Frieder ( = !
Tut mir Leid Tagebuch. Ich weiß es hat gerade schn weh getan.
Sorry!! ( = Natürlich wieder der Eric: Ich werde mal gucken wares
jetzt macht!
Habe Ferien! (Kurzer Einwurf von Eric. Zu Eric´s Schrift sag ich
lieber gar nichts.)
Das war Erich (das h wurde im Nachhinein von Eric
durchgekrackelt.) Jetzt kommt Mette: Viel Spaß Mette! ( =
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(Vom nun an schreibt Mette weiter nachdem Jan nicht wirklich sein
Potenzial entfalten konnte, Mette schreibt in wirklich unglaublich
gut leserlichen Druckbuchstaben. Erinnert mich daran das Mette in
der nächsten Gruppenstunde allen das Schreiben beibringt)
Hallo Tagebuch im Moment schläft ungefaire 50% aller Mitfahrer.
Marc regt sich auf, weil Falk mit dem Spühlprogramm ankommt
und er eigendlich vor|hatte zu schlafen. Nils spricht schon seit einer
halben Stunde nicht, was ich sehr komisch finde. Dem teil der noch
wach ist, ist langweilich Jan macht irgend ein unnötigen Kram und
Frieda (im Nachhinein zu Frieder korrigiert) will dass er an seinem
Platz sitzen bleibt.
Mir ist soga so langweilich, dass ich alles aufschreibe was ich mit
bekomme, was eigendlich überflüssig ist.
Bis jetzt haben wir schon viele Spiele gespielt, wie 10 min nichts
sagen oder verschiedene Klatschspiele.
Wir haben ein super süßen kleinen Jungen kennen gelehrn, den wir
mit Nils Fotoaperat fotographirt haben. Ich bekam schon eine
Rücken – und eine Fußmasage.
Mitlerweile ist sogar die kleine Französin eingeschlafen.
Ich hoffe das wir nicht zu spät ankommen, so, dass wir noch ein
Stück laufen können.
Ich gib dich jetzt weiter auch wenn es mir vll. Ein bischen schwer
fällt.
Auf Wiedersehen!
(So hier übernimmt Frieder, welcher sich wunderbar hinter Henrik
und Jan reiht mit seiner ziemlich linearen Schrift. )
Hallo,... Tagebuch oder wie auch immer! Ich bin der Frieder. Wir
setzen immer noch im Zug nach Wien, obwohl wir eigentlich schon
im Zug nach Budapest sein sollten. Ich hab keine Lust mehr!!
Naja, sonst gibt’s nicht viel zu erzählen: Alles ist wie vorher. Du
weißt ja wie das bei langen Zugfahrten so ist. Der Schaffner bittet
mal wieder um unser Verständnis für Verspätung usw.
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So, ich weiß nicht, was ich noch mehr oder weniger informatives
schreiben sollte, also lass ich´s.
Tschüss, du musst dir `nen anderen Gesprächspartner suchen.
(Nun übernimmt wieder Henrik.)
Hi Tagebuch, ich missbrauche dich jetzt einfach mal als
Einkaufsliste: (Bitte macht das nie nach es ist unmoralisch und
abstoßend.)
Was haben wir:
2 Brote !, ½ Nutoka, ca. 10 Äpfel, 1 Delikata, 3 Tafeln Schoki, ½ P.
Ceivelatwurst (Keine Ahnung was das für `ne Wurst sein soll aber
wir hatten sie dabei), 3 P. Käse, Rosinen, Frischkäse, Vitamine
Was brauchen wir:
Marmelade 1 Gläser Erdbeer, Brot 5kg, Senf, Aufstrich 1 P Wurst, 1
Glas Tomatensoße ohne Fleisch, Spiritus???, Scheipa
(Diese Einträge wurden alle in dem Moment durchgestrichen in dem
sie im Einkaufskorb landeten)
(Jetzt kommt ein Beitag der vermutlich von Giulia stammt. Die
einzigen Veränderungen zu Henrik sind das Giulia größer schreibt
und Kreise statt Punkten verwendet. Außerdem kann man ihre h´s
von den k´s unterscheiden.)
Moin Tagebuch
wir haben gerade Pause gemacht und ein Paar von uns haben Senf
neu entdeckt. Anna-Rebekka und Leon haben noch zwei Tuben
gekauft. Jipiiih!
Oha ganze 4 Packungen Käse ( : (Auch diesen Smilie bitte um 90°
drehen) Heute Abend gibts Nudeln...
Wir müssen noch ein großes Stückchen laufen...
Also bis dem nächst
Ciao! (Über 4 Zeilen groß)
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(Wir kehren hier zu Jan zurück und gestatten ihm einen neuen
Versuch auf seine verrückte Weise lustig zu sein.)
N´abend! Wie geht’s dir? Was Henrick vergaß, dass wir Heute um 4
Uhr Kothen aufgebaut haben 4:35 Uhr uns in den Schlafsack
gemummelt haben. Es ist so heiß. Wir haben gerade das ganz große
Stück geschafft. Ich freue mich schon auf Robins coooles
Überaschungspiel. Ole fragte gerade Henrick: „Wie viel soll ich
denn da rein tun?“ Und Henrick: „Ist nicht schlimm!“ Sehr luschtig!
(=
Interview mit der Küche: (Henrick, Johanna und Ole alias Siegfried)
J: Wie viele Schuhe habt ihr schon gekauft?
K: 10, mehr, WEIß ICH NICHT!!
(Jan hat die einzelnen Kommentare mit Kommas getrennt. Als
erstes kommt glaub ich immer Henrik gefolgt von seiner
Schwester und zu guter Letzt darf Ole was sagen)
J: Warum spinnt ihr und wie lange schon?
K: Seit jestern, seit dem Namensverlust weils Spaß macht, weil ich
ein Lebenssinn brauche.
J: Wie lange seit ihr schon in der Musik-Branche?
K: Garnicht, ich werde die Nudeln auf alle Töpfe verteilen, seit
gestern!
J: Und wieso habt ihr Glatzen und Hippie-Nasen?
K: Jetzt gibt’s Zaubertrank, weil gestern Silvesster was, was ist eine
Hippie-Nase?
J: Wie stehen sie zu den jetzt beliebten Bands?
K: Schwanger, … ja, gleich kommen die Nudeln rein.
J: Zum Schluss: Definiere das Wort „glücklich“ neu:
K: Ähmm okay ~ Moment .~ ähmm ~. ne … ähmm … tiefste
Freude aus dem Grund des Herzens. Kihammas bald?, Juhuaha,
hihihi,.(dümmliches Lächen).
Rachen sies gut und kommse yut nach Hause.
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(Johanna hält nun zum ersten mal das Tagebuch in der Hand.
Schriftlich ist sie ungefähr da wo auch Jan, Frieder und Henrik
hingeraten sind.)
Tag3
Liebes Tagebuch
so ich hab grad keine genaue Ahnung was ich hier schreiben soll
Okay. ich erzähl dir einfach was über mich...okay ich heiße Johanna
Christ den 14 Jahre alt und bin grade mit den ganzen anderen hier so
einen dezent steilen Berg runter ge...rutscht, gestolpert,gestiegen
oder wie auch immer jetzt essen wir grade unsere erste Mahlzeit an
diesem Tag (es ist der 13.07.09 und es ist grade 13:15) Rouven isst
grade ein Brot mit Äpfeln. Robin und Marcel unterhalten sich über
Bärte Erik wirft mit Bäumen und Leon sagt: „die Polizei bestraft
alles!“ Abgesehen davon haben wir alle (außer Anna´s Hose) den
Abstieg, überstanden jetzt hör ich auf weil ich noch essen will!
(Mette)
Hallo ich bins wieder Mette. Befor wir den riesen Abrutsch entdeckt
haben fanden wir eine Höle, sie war nicht lang aber hoch.
Ich laufe momentan mit einer Augenklappe rum, da mein Auge so
angeschwollen ist das ich im ersten Moment mein Auge nicht mehr
auf bekommen habe.
Ciao Mette
(Nun folgt eine kurze Bemerkung von Johanna und im Anschluss
schändet Henrik wieder das Tagebuch.)
Die Höle Hat mich an Gollums Haus erinnert nur der See hat gefehlt
(Johanna)
So ich mal wieder (Henrik)
hier die 2. Einkaufsliste:
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Was haben wir:
1,5kg Brot, 1Pack. Wurst, 1P. Käse, 1P. Wurst, ½P. Multivitamin,
½P. Magnesium, keine Kekse, keine Schoki, 1P. Rosinen, ½P.
Magerine
Was brauchen Wir:
5hg Brot, Salz, Pfeffer usw., 2P. Wurst, 4P. Käse, 1Glas Marmelade,
1Glas Nutoka, 2P. Kekse, 2 Tafeln Schoki, 1P.Frischhäse,
2P.Brühwürfel, 3hg Reis, 6 Dosen Mais, Tomatensoße, Karte,
Gemüse(Paprika)
(Anna-Rebekka)
Hallo wir sinds. Es ist 14:24 und 12sec. und wir gammeln auf der
Wiese. Rouven hat uns gerade verdonnert hier rein zuschreiben. Ole
ist nicht gerade eine große Hilfe. Ich erzähl einfach mal. (Einwurf
von Ole) Das stimmt nich ich mache die ganze Arbeit.
(Und wieder Anna-Rebekka)
Also, nachdem wir gegen viertel vor zehn endlich aufgebrochen
sind erreichten wir trotz unserer Kartenleser (Ole, Marcel) eine
richtig coole Höhle. (Um Verwirrung zu vermeiden: Es handelt sich
um die selbe Höhle und den selben Abstieg von dem schon vorher
berichtet wurde.)
Unser Gruppenbild haben wir also schon mal!
D Nachdem wir uns von dem Kälteschock in der Höhle „erholt
hatten“, standen wir plötzlich am Rande eines Abgrunds. Wie
kommen wir jetzt hierunter??? Robin und Rooven stürzten sich
mutig den halb versteckten Pfad hinab und die anderen folgten …
mehr oder weniger schnell! Nach vielen „Achtung Stein fällt!“Rufen, einigen Rutschpartien auf den Hosenboden und ein paar
Kletterübungen (wobei uns Rouven uns sehr geholfen hat!) kamen
wir totale erschöpft unten an. Eine fast verlorene Packung
Taschentücher konnte zum Glück noch gerettet werden, aber eine
Hose hat nicht standgehalten … Jetzt waren wir im kleinen Ort
Lillafüred angekommen. Ein kleines „Bad“ an einer der zahlreichen,
megatollen öffentlichen Pumpen hat uns sehr erfrischt. Und dann,
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dann haben wir eine Waldorfschule (HÀMURI WALDORF
ISKOLA) entdeckt und dort nach See und einem Laden gefragt. Die
schlechte Nachricht im See kann man nicht baden tja, dann stinken
wir uns noch weiter voll ( = (fast wie Jan´s Smilie nur ohne Kringel)
| die, naja … gute Nachricht: iwo hier in der Nähe sollte es einen
Laden geben. Völlig ausgehungert erreichten wir ein Tunnelsystem
von 600m, aber der Eintritt war uns zu teuer: Wir hatten schon alles
ausgepackt, als iwer plötzlich auf die Idee kam, dass es ein
„Stockwerk“ viel, viel besser wär zu essen (ja okay es war wirklich
cooler). Nach einem ausgedehnten Brunch (wir hatten noch nicht
gefrühstückt) sind ein paar Leute einkaufen gegangen, ein Paar
Leute haben den See angeguckt (der ziemlich scheiße ist) andere
haben sich die Haare an einer der eben erwähnten Pumpen
gewaschen. Da Rouven unbedingt los wollte,sind wir dann gegen
14:00 Uhr wieder aufgebrochen.
(Johanna übernimmt)
Gut Anna hat keinen Bock mehr. dann muss ich wohl. Moment ich
muss erst mal lesen was sie überhaupt geschrieben hat. …
Kompliment an Anna die hat das voll cool geschrieben …
so okay ab da wars für meinen Teil etwas naja ätzend (lag aber
vielleicht daran, dass ich immer hinten gelaufen bin) Als eir dann
mal ne Pause gemacht hatten ist mir aufgefallen, dass der Teil der
Strecke nicht nur für mich schwül und außerordentlich anstrengend
war, da nämlich alle, außer ein paar besonders durchtrainierte Leute,
nur ganz wenig schweißlose Stellen am Körper hatten (wiederlich
aber wir sahen ja alle so aus) Dann sind wir ausgeschwärmt um
einen Schlafplatz zu suchen. So und jetzt sitzen wir hier machen
Feuer und kochen (und Robin ist auf der Suche nach einem
Panoramaklo. Der Himmel ist blau und wir faul, desshalb biwaken
wir unter einem Baum.
Jetzt hab ich Lust zu versuchen die Dialoge mit zu schreiben.
„Lass mich nicht hängen.“
„Henrik was tust du da?“
38

Hajkbericht
„Gib mal weiter an SoßenFrauen“
„Nimm dir ein Löffelchen mein lieber Jan“
> Oh Robin ist wieder da!
Und ich hör auf weil Leon dumme Witze reißt.
Johanna
(Jan)
Hi Tagebuch! Ich bins (Jan)! Tut mir Leid, denn ich hab dich grad in
eine Bohnensoße gelegt. Sorry ( = ! Ich rede jetzt mit Robin, denn
ich kann grad nichts in der Küche machen: Viel Spaß: Robin gehts
gut. „Ungarn ist ein bischen wie Slovenien und hier kann man gut
Zug fahren, ich will nach Budapest fahren!“ Zitat Robin. Robin: …
(guck) … warum probiert ihr so viel … ja eben … ist das alle Soße
die wir haben? … gut dann weniger schlawenzehln … Wurtswasser
… Jan stand up, get up, stand up get the party started … Get up
yeah, get up yeah! Ohh yeah es gibt Essen. Ich muss jetzt machs
gut!! Jan (Unleserliche Kritzelei)
(Anna-Rebekka)
Oh mein Gott! Jetzt drehen alle durch, man kommt sich hier vor wie
im Zoo! Robin spielt Ente, Jan Schildkröte, Henrik Affe usw.
Währenddessen versucht Henrik spirituell komische kleine Nudeln
zu machen. (Ich kann euch leider nicht sagen was an den Nudeln
spirituell war eventuell meint Anna unter der Verwendung von
Spiritus) Oh, neues Spiel: Frieder muss einen Eisbären spielen, der
auf eine Eisscholle klettern will, es aber nicht schafft. Ne, er hat sich
geweigert, ole macht es! Oho jetzt denkt Ole sich was für Marcel
aus: ein Gorilla der vom Ast fällt. Na mal gucken was der Abend
noch bringt.
(Giulia)
Jetzt spielt Henrik einen Seehund! KÖSTLICH! Alle lache! absoulut
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cool!Anna-Rebekka kann keine Fotos mehr machen sie ist eine
Biene … Biss dann.
PS. Sorry ich bin abgelent ich schreibe bis mit „ss“
(Jan)
Hallo Tagebuch wir haben gerade eine neue TV-Fernsehshow
erfunden: Sie heißt „TIER komm RAUS“ So hier Ideen dazu: Tierideen:
Eric – Taekwandodo (Melone!)
Irgendw – Tintenfisch (Flucht)
Henrik – Seehund
Melodie: Däp Däp dää Dä Däddep :| x3
(Henrik)
Tag 4:
Die dritte Einkaufsliste:
Was haben wir?
Brot, Käse, Wurst, Motivationfood, Butter, Marmelade, Abendessen,
Obst, Gemüse,
!!! ¾L. Spiritus
!!!, Nutoka
Was kaufen wir?
5Kg Brot, 4P. Käse, 3P. Wurst, 2 Marmelade, 1 Nutoka, 2P. Senf,
1.P. Magnesium, 1.P. Vitamin, Viel Motivationfood, Schoki, Kekse,
Rosinen, Nüsse, Viel Obst, Butter, Spiritus !!!, Schokofondue
(Jan)
Ich bins der Jan:
Guten Tag Tagebuch!
Wir haben gerade ein SCHEIß Weg hinter uns gebracht ungefähr so:
(Es folgt eine Zeichnung auf der es 3mal erst steil aufwärts und
dann wieder steil runter geht)
Und das machen wir:
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Rouven fragt: „Wie breit soll das sein?“ Eric holt gerade Brühwürfel
aus seiner Tasche, Robin ist heute der Küchenchef. Marcel schneidet
gerade Paprika. Anna-Rebekka und Johanna fanden gerade ein
Messer. Henrick trank gerade was, Frieder und Leon stehen gerade
mit Händen an den Hüften am Wegesrand. Giulia guckt dem
Rouven beim Ofen backen zu. Mette möchte gerade etwas bauen wo
dann Rouven Feuer machen kann. Ole baut seine Akresion mit
einem Beil ab und ich … ja … was tue ich … RICHTIG! So … ich
bin total hungrig und gespannt was die neue Folge TIER KOMM
RAUS BRINGT! Also Tschüsekowski!!! ( =
(Johanna)
Wir machen grad ein richtig dickes Feuer!
(Leon. Leon schreibt nicht unbedingt schön aber ich kann´s lesen.)
Einkaufsliste
|Klopapier, Eier, Milch, Brot, Mehl, Käse, Äpfel, Wurst!, Schinken,
Rosinen, Z+Z, Apfelmus, Nutella, Saft, Butter, Spiritus, Marmelade,
Süßes, Kräuter, Kirschsoße, Zwiebeln, Ketschup, Tomatenmark
(Johanna)
Heute ist Donnerstag, der 16. und vor dass was ich grad schreibe
muss noch das was in der Nachtwache geschrieben wurde. So heute
wollten wir extra früh aufstehen damit wir´s noch biss zum
Schwimmbad schaffen und dann noch schwimmen können, Aber
Pustekuchen jetzt ist es schon fast 11 Uhr und wir sitzen immernoch
in dieser kleinen abgewrackten Schutzhütte durch deren Decke es an
manchen Stellen durchtropft. Nachdem wir gestern echt geschwitzt
haben (es war ungelogen mit der Sauna zu vergleichen) ist mir
gerade echt kalt. Aber es war echt gut, dass wir so früh aufgestanden
sind, als wir grade fast alle mit einpacken und das Spülteam (da war
ich dabei und der Pfannekuchenteig hat echt geklebt) mit spülen
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fertig waren fing es erst mal so richtig an zu donnern (cool Henr
(Henrik?) redet grad von Donna Donna) und dann zu regnen. Das
war ca 8 Uhr und dann sind wir in die Hütte geflüchtet Rouven,
Henrik und später auch Leon haben den Regen dann noch spontean
zur Dusche umfunktioniert Guilia und ich uns auch nassregnen
lassen (ach ja Anna auch) Mette (ihr anderes Auge ist jetzt wegen
einem anderen Mückenstich angeschwollen) kam dann auch noch
kurz. Aber jetzt sitzen wir in dieser Hütte und wie man an diesem
langen Text sieht haben wir echt nichts zu tun. Die anderen singen
grad das Liederbuch durch was mich voll in so ne Harmonische
Stimmung bringt. Boa ich hab grad nach draußen geguckt und das
hat da grad irgentwie was mystisches was wohl an dm Nebel liegt.
Sorry für meine rechtschreibung nach meiner Nachtwache hab ich
nicht mehr so viel geschlafen. Grad haben wir überlegt, ob ein paar
Leute runter in die Stadt gehen um Einkaufen zu gehen und dann
noch ne Nacht hier schlafen. Ole, der seine Knutschkugel isst hat
keinen Bock darauf, wegen den Schweinchen (fragt Johanna meine
ganze Familie hat an dem Wort rumgeraten und es sah am ehesten
nach Schweinchen aus) und weil wir so wenig Platz hier haben.
Jetzt singen wir grad die Glänzenden Kugeln. Ey wenn man nix
zutun hat kann man echt viel schreiben ich glaub … moment ich
zähl grad mal … bis hier hin hab ich jetzt schon sechs Seiten
geschrieben! So jetzt ist mein Hintern taub. Ich muss mich mal
anders hinsetzen und meine Schrift wird auch immer grottiger ich
glaub ich hör mal auf und lass jemand anderes von Gestern erzählen!
Deine Johanna
(Henrik)
Einkaufsliste:
4 Brote, Süßes, kleinen Käse, 2 Packungen Wurst, Abendessen
(Salat, Nudeln, Sauce), Äpfel (zu schwer), Saft, Scheipa???
(Anna-Rebekka)
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Sa, 18.7
Also, iwie hat seit Ewigkeiten keiner mehr hierein geschrieben,
deswegen muss ich jetzt noch mal ein bisschen zurückblicken: Am
Mi (Johanna hat zwar am Do reingeschrieben, aber nichts von Mi
erzählt) sind wir relativ spät losgekommen, aber nach zehn Minuten
war dann wieder stopp, da dort ein sehr, sehr winziges Bächen floss,
indem wir uns erstmal gewaschen haben. Obwohl die Straße direkt
daneben lag, hatten wir kaum Zuschauer, nur ein Auto, zwei
Fahrradfahrer und zwei Fußgänger … So erfrischt brauchten wir
auch noch Wasser zum Trinken, aber bei den paar Häusern war
keiner zu Hause, da mussten wir uns bei dem ersten Haus am
Ziehbrunnen bedinnen. Richtig kühles, frisches Wasser. Zum Glück
saßen wir nur noch vor dem Garten (beim Brunnen), als die
Bewohner des Hauses zurückkamen (die Fußgänger vom Baden!)
Danach ging es in der fetten Mittagshitze einen steilen Wiesenpfad
hinauf und als nächstes fast ebenso steil im Wald hinauf. Jetzt waren
wir aber auch ganz, ganz oben. Ab jetzt war der Weg „eigentlich“
sehr entspannt und wir erreichten abends die eingeplante
Schutzhütte. Von der Nachtwache und den supercoolen
Pfannkuchen (made by Eric, Henrik und Leon!) habt ihr ja schon
gehört. Am Do hat es ja so geregnet und da diese Schutzhütte ein
wenig undicht war, sind Robin, Jan, Eric, Marci (Marcel) und Anna
zur nächsten Schutzhütte gelaufen, die zwar nicht viel besser war
aber direkt daneben waren Toiletten und Duschen (2 Stück pro
Geschlecht, sehr praktisch für 4 Mädchen , und 9 Jungs ( = ). Also
gammelten wir den Rest des Tages darum, zwischendurch gingen
noch ein Paar einkaufen, wir anderen duschten und lasen vor. Am
Abend gab es Chili sin Carne mit Reis und um Mitternacht (Leon ist
am 17.7 18 geworden) Pudding ohne Zucker, Kekse und Punsch!
Am Fr. kamen wir alle nicht richtig aus den Schlafsäcken, aber auf
einmal kam eine Frau aus dem Haus und brachte uns Kaffe! Zum
Dank haben wir dann noch die Dusch-/Toilettenhäuschen geputzt
und ihr ein Gotenwappen geschenkt.
Da das Spülen iwie ziemlich lange dauerte kamen wir erst gegen
13:00 h los, und liefen mal wieder in der prallen Mittagshitze (und
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ohne Frühstück). Wir machten kurz darauf eine lange Brunchpause
und liefen dann noch so 3 oder 4 km bis zu einem richtig geilen
Aussichtsturm. Eigentlich wollten wir nur kurz da bleiben, aber es
war dann doch schon 16:00 h … So gegen 18:00 h gingen Robin,
Marcel, Jan und Anna nach Eger einkaufen: Ganz am Ende der Stadt
fanden wir einen Tesco, einen Lidl, einen Penny und einen Obi!
Leider war es schon halb acht, und nach dem Einkaufen war es dann
schon acht. Wir dachten uns ganz schlau, wir gehen jetzt ein
bisschen Querfeldein, damit wir den Weg abkürzen. Leider war der
Wald doch ein bisschen dichter, als wir gedacht hatten … Naja die
Bilanz war, dass wir ein Brot und drei Tomatensoßen verloren haben
und unsere Beine ziemlich zerkratzt waren bzw. sind und es erst
gegen 11 gegessen haben. Während wir wegwaren hatten sich die
anderen Sorgen um uns und ihr Essen gemacht und deshalb ist
Rouven mit einer Lampe die 4 km nach Eger gejoggt, hat dort kurz
gewartet und ist dann wieder zurückgejoggt. Das alles in 1½
Stunden!!! Wir ruhten uns gerade aus, da kamen Sinje, Phillip,
Marc und Mascha aus dem Wald gestürmt um Leon zum
Geburtstag zu gratulieren. Das verlangsamte unser Kochen
einbisschen, so richtig fertig waren wir erst gegen halb zwei. Aber
ich hab noch gar nicht von dem genialen Aussichtsturm erzählt: Ein
rostiges, klappriges, löchriges „Etwas“ mit geiler Aussicht! Und wir
haben erstmal versucht eine Kothe da oben aufzubauen, hat sogar
ganz gut geklappt. Eigentlich wollten wir um 04:00 h aufstehen aum
den Sonnenaufgang vom Turm aus anzugucken, aber das hat leider
nicht geklappt. Das waren die ersten 7 Tage …
(Robin)
Hallo
Ich heiße Mette
und ich darf das!
Anna hat den ersten Freitag sehr gut beschrieben doch so einiges ist
noch passiert als sie beim Einkaufen war.
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Als noch die Sonne schien waren wir noch auf dem Turm. Dort hab
ich uns erstmal mit Ruvens Messer verewigt. Und bin anschließend
auf dem Turm eingeschlafen, nicht für lange, weil Ruven mich dort
oben geweckt hat. Anschließend kamen die Wasserleute wieder.
Henrik hat stolz allen von seiner neuen erfindung erzählt, die
Fotobombe.
Er hat sie allen stolz presentiert und aus einer
Brausetablettenpakung auch eine Bombe gebaut.
Alle kamen mit auf den Turm und wir sahen uns den
Sonnenuntergang an, wo wir besuch von Ulfflieger (Ultra leicht
Flugzeug) bekammen. Guilia hat mit der Zeit ihre Höhenangst sehr
starg bekänft und große Vortschritte gemacht.
Dann haben wir besuch von Sinje, Pillipp, Marc und Mascha
bekommen und gegessen haben, was Anna aber schon sehr gut
beschrieben hat.
Nach dem Essen haben wir noch geplaudert und fast alle sind noch
mal hoch um sich den Sternenhimmel anzusehen. Die Stadt war
wunderschön mit den ganzen lichtern und der Mond hatte einen
leichten roten Stich, was auch nicht schlecht aussah.
Als ich wieder runter gegang war, war hat Giulia schon geschlafen
und Ruven wollte sie auf die Schlafwiese tragen wobei sie auf
wachte. Dort schiefen zu guter letzt alle. einmal.
Marcel bekam die Uhr und sollte uns alle am Morgen wegken zum
Sonnenaufgang anzusehen. Er wachte auf und versuchte uns
vergeblich zu wecken. Ohne erfolg. So verpassten wir den anblick
der aufgehenden Sonne. Ich denke ich überlasse dan rest den
anderen und höhre auf.
Wir hören uns.
(Keine Komentare zu meiner Rechtschreibung)
Mette
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Sonntag 19.07.09
(Giulia)
So. Hallo, Mette hat wirklich viel geschrieben … Zum Glück
überlies sie mir den Samstag!
Am Sa. Morgen haben wir realativ lange an, bzw. auf dem
„Aussichtsturm „gegammelt“. Als wir schließlich doch losliefen
mussten wir zuerst den Hügel hinab auf dem der Turm stand.
Unten merkten wir, dass unser Wasservorrat erheblich geschrumpft
war, also suchten wir ein Haus auf. Wir landeten auf einem Hof, wo
es leider nur „nicht-trink-Wasser“ gab. Etwas später gelangten wir
zu einem Reiterhof. Dort gingen ein paar (ich eingeschlossen) in
eine anliegende Kneipe/Bar, wo wir eine Bedienung (auf deutsch!),
bitten konnten, unsere Flaschen zu füllen. Sie war sehr nett. Als wir
zurück kamen, frühstückten wir erst einmal.
Wir freuten uns alle aufs Schwimmbad, das wir am Nachmittag
besuchen wollten. Warum dies auch wieder buchstäblich ins Wasser
viel erfahrt ihr bald. Wir gingen also den nächsten Hang hinauf und
waren bald in der Stadt. Es dauerte nicht lange und wir standen
vorm Schwimmbad. Tagsüber war es sehr teuer, also entschieden
wir uns fürs Nachtschwimmen.
Als die Einkäufer losgegangen waren, hatten wir viel zeit zum
„chillen“ ( : . Wir beobachteten einen Mann der eine Parkbank
schlafend umarmte. Ein paar Minuten später, entdeckten wir, dass
dieser Mann pinkelte! Liegend, auf einer Parkbank! Bäh! Henrik:
„Der tropft ja!“
Es fing an zu stürmen und es sah schwer nach Regen aus. Wir
flüchteten unter das Vordach des Schwimmbads und verharrten dort
bis wir wieder komplett waren. Wir hakten das Schwimmbad ab. Es
regnete und wir hatten noch keinen Schlafplatz. Wir teilten uns auf
und fragten bei Leuten ob sie 13 Personen unterbringen könnten
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Ohne Erfolg!
Wir liefen umher und schliefen letztlich auf einem Ehemaligen
Bansteig des Bahnhofs.
Tanti Saluti,
Giulia!
(Mette)
Hallo …
20.07.09
Ich bins wieder …
Da Giulia noch nicht ganz bis heute geschrieben hat mache ich
weiter. Am Sonntag sind wir am Bahnhof aufgewacht und sind mit
dem Zug nach Budapest gefahren, da es 2 Stunden gedauert hat
haben alle oder fast alle im Zug geschlafen. Anschließend habe ich
die Karte bekommen und durfte alle zu einem Park führen, wo wir
gefrühstückt haben. Nach dem Frühstück sind ein pahr auf den
Spielplatz spielen gegangen. Jeder durfte mal zeigen wie gut sie
laufen können. (Auf dem Spielplatz gab es mehrere Geräte die eine
gute Balance voraussetzten.)
So gegen 13 Uhr sind alle außer ich, Giulia, Johanna, Ole und
Marcel in die Innenstadt gegange, was am Schluss 6 Stunden
dauerte, dass heißt wir durften so lange auf die Rucksäcke aufpassen
und uns auf dem Spielplätzen vergnügen, mit: Engel auf Erden,
Fangen, A zerstören und Bombe. Was die anderen machten können
sie ja noch schreiben.
So gegen 6 Uhr haben wir noch was kleines gegessen und sind mit
dem Buss zu einem Schlafplatz gefahren mit einer Schah von
Mücken. dort haben wir Nudeln mit Tomatensoße gegessen und
haben uns schlafen gelegt. Da der Platz doch sehr nah an der Stadt
waren garb es eine Nacht-Schicht auch für mich.
Am nächsten Morgen sind wir aufgewacht, aufgestanden und
wieder hingelegt. Kurz danach wieder aufgestanden und aufgewacht.
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Wir haben uns auf den Weg gemacht zu einer Schutzhütte und haben
dort gefrühstückt. So manche haben ein neues Spiel erfunden
<<Mückenklatschen>>.
Dann binn auch ich mal in die Innenstadt gegangen! Alle sind mit
außer Roven und Henrik, die haben auf die Rucksäcke aufgepasst.
Leon hat unsere Wäsche gewaschen!!! Endlich!!!
Ich war mit Giulia, Johanna und Anna-Rebecca in einer Gruppe. Da
wir nur Mädchen waren kann man sich schon denken wo wir waren.
= ). Wir haben die leckerste Spezialität gegessen! So ne Art
Pfannekuchen. Lecker!!! = )
Giulia hat sich ein Rock gekauft, Johanna hat sich eine Bluse
gekauft Anna hat sich für ihre Schwester ein Schal und eine
Postkarter gekauft. Ich hab mir ein Top und ein KühlschrankMagnet gekauft. Wir konnten bis halb 5 rumlaufen und haben uns
anschließend getroffen und eingekauft. Dort war eine Aufsicht in
gestalt eines pumeligen mittelgroßen Mannes. Der uns alle sehr
nervte.
Frieda, Erik und ich sind schon vorgefahren, und jetzt sitze ich hier
am Feuer und schreibe ins Tagebuch. Giulia und Henrik gucken
grade die Wäsche durch und die anderen schnibbeln Obst.
Ich denke, ich verabschiede mich jetzt …
Und sage Tschüss!
Mette
(Es folgt eine Seite geschrieben von Robin auf der wir die
vergessenen oder noch nicht geschriebenen Attraktionen unsrer
Fahrt aufteilen)
(Rouven. Rouven schreibt ungefähr so wie ich wodurch ich die
Leserlichkeit schlecht beurteilen kann.)
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Sooo … hier schreibt Rouven ich berichte jetzt erstmal kurz was wir
in Budapest gemacht haben als der Rest auf dem Spielplatz war. Wir
sind quer durch Budapest gelaufen, haben ohne Erfolg einen
Schlafplatz gesucht und dabei ganz viele leckere Früchte von
Bäumen gegessen. Wir teilten uns in zwei Gruppen auf, eine suchte
auf einem bewaldeten Hügel einen Platz und die andere Gruppe
versuchte einen möglichst günstigen Campingplatz zu finden. Der
Platz war zu teuer und der Hügel zu steil. Dann haben sich die
beiden Gruppen auf der Burg getroffen wo wir uns an den Kräutern
bedinten um unser Abendessen zu verbessern, was wir anschließend
kauften. Dazwischen sind wir noch über eine Brücke gegangen, auf
der es viel Musik, Essen und Andenken gab.
An dem Tag an dem alle außer Henrik und mir in der Stadt waren
machten wir einen unglaublich großen Haufen Feuerholz um abends
gut kochen zu können und auch später noch Feuer zu machen. An
der Schutzhütte gab es auch eine große Feuerstelle mit Hockern.
Außerdem baute Henrik eine … Flöte (oder so) und ich schnitzte
lange. Ich fand es sehr entspannend, mal nicht von so vielen Leuten
umgeben zu sein. Was außerdem (glaub ich) noch vergessen wurde
zu sagen ist, dass man in Budapest sehr gut kostenlos busfahren
kann.
Sooo … jetzt verpflichte ich mal irgendwen noch mehr über den Tag
in Budapest und über das Abendessen
Schüssikovski Rouven
(Marcel, glaub ich zumindest.)
Nach dem Frühstück sind wir mit dem Bus nach Budapest gefahren.
Wir hatten von 13,00 – 17,00 Uhr Zeit uns frei zu bewegen.
(Ole, aber sicher bin ich nicht.)
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Unsere Gruppe (Ole, Robin, Marcel, Eric, Frieder) hat sich den St.
St. Dom, das Parlament und die Einkaufstraße angeschaut. Wir
konnten leider nicht ins Parlament weil die Karten ausverkauft
warn: Stadtdessen waren wir im Dom. Alles war vergoldet. Ich
fande den Dom beindruckend aber auch kitschig.
(Eric)
So jetzt kommt der Eric und will über das Abendessen am letzten
Tag berichten. Bei diesem Abendessen haben fast alle mitgeholfen.
Frieder, Mette und ich wurden vorgeschickt um den Obstsalat
vorzubereiten, der am Anfang eigentlich als Vorspeise bedacht war.
Für den Obstsalat haben wir im Match, noch mit
(Warum das hier endet weiß ich nicht. Auf jeden Fall gab es
Couscus – Salat, Hamburger und den erwähnten Obstsalat. Am
nächsten sind wir nur noch zum Lagerplatz, was Anna-Rebekka
ziemlich scheiße fand.)
Weil so viele Namen falsch geschrieben wurden schreib ich hier
nochmal alle Namen auf:
Anna – Rebekka, Eric, Frieder, Jan, Johanna, Giulia, Henrik, Leon,
Marcel, Mette, Ole, Robin, Rouven,
und weil scheinbar keiner weiß wie Philipp geschrieben wird sei er
hier auch noch erwähnt.hajkbericht goten bilder 2hajkbericht goten
bilder 3
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von Sascha Berg
Jetzt geht es also los: Woodbadge. Ich mache
endlich, was ich mir schon lange vorgenommen habe und
von dem ich noch immer nicht weiß, was mich erwartet.
Ich habe also hoffentlich alles, was ich brauche
eingepackt und hinterher werde ich wissen, was ich
vergessen habe.
15 Teilnehmer sollen wir werden, die von acht Teamern über zehn
Tage betreut werden, auf einer Reise unbekannten Ziels. Bis zu
diesem Zeitpunkt waren schon einige Aufgaben zu erledigen, ganz
einfache genauso wie solche, bei denen ich erst nachfragen musste,
was damit gemeint ist, und was dabei herauskommen soll.
Der Kurs selbst beginnt, (wie einige der Teilnehmer merken,)
ebenfalls mit einer Aufgabe: Finde den Kurs. Der Bahn-Mann hatte
bei „Adelsdorf in Bayern“ keine weiteren Fragen. Dort nach gut
sechs Stunden angekommen stelle ich aber fest: dieses Adelsdorf ist
falsch. Die Frau aus der Gaststätte in der Nähe des Bahnhofs weiß
schon bevor ich etwas sage, was los ist, ich bin nicht der erste
Falsche… Viele Telefonate später und weitere Stunden Bahnfahrt
„zurück“ holt Bernhard mich am Bahnhof Erlangen mit dem Auto
ab und ich komme gegen 23 Uhr endlich an!
Der Empfang war sehr freundlich, wenn auch „anders“ als gewohnt,
ich lerne viele neue Leute kennen, von den Teilnehmern sind mir
nur die wenigsten überhaupt bekannt, dieser Zustand wird natürlich
sofort behoben und beim Abendessen ist das Haus schon ein
einziger Gesprächshaufen. Wir werden in drei Woodbadge-Sippen
aufgeteilt und werden auch so in Kothen vor dem Haus schlafen.
Die Tage des Kurses sind gut gefüllt, um 7:45 ist vor dem Haus
Morgenrunde, danach Frühstück und dann beginnt sofort der erste
Programmblock, das Mittagessen liegt in einer zwei Stunden lang
geplanten Pause, doch es ist immer noch sehr viel zu erledigen und
von Pause bleibt nicht viel über. Der nächste Programmblock geht
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bis zum Abendessen durch, im Verlauf gibt es Kaffe und Kuchen.
Nach dem Abendessen geht es in die Feuerjurte vor dem Haus, wo,
immer wieder unterbrochen von einem Lied, viele Themen weiter
bearbeitet werden, bis es endgültig Zeit ist, in der Kothe zu
verschwinden, wenn man noch ausreichend Schlaf haben will bis
zum nächsten Morgen.
Die Tage stehen alle unter verschiedenen Oberthemen, der erste Tag
ist natürlich ein Ankommen und Standortbestimmung, es gibt einen
Wölflingstag, einen Pfadfindertag und einen Rovertag, Geschichte
und Zukunft der Pfadfinderei usw…
In der Mitte des Kurses erwartet jeden Teilnehmer dann der
Einzelhajk. Am Vorabend gibt es in der Feuerjurte eine Einführung,
Ratschläge und Erfahrungen und für jeden den Umschlag. In diesem
Umschlag fand ich, wie alle, meine persönlichen Aufgaben für den
Hajk, meinen Startpunkt und mein Ziel. Den Rest des Abends
nutzten wir alle für Hajkvorbereitungen, packten unseren Rucksack,
soweit wie es ging, besorgten die Lebensmittel und wälzten Karten,
um zu sehen, wo wir überhaupt lang laufen sollten und wo am Wege
Aufgaben auf uns warteten. Von den Karten konnte man sich alles,
was man brauchte auf leeren Blättern notieren, skizzieren, abmalen
usw.; der Einzelhajk ist ohne Karte.
Am nächsten Morgen gab es eine vorgezogene Morgenrunde, dann
wurden wir in Autos gesetzt und zu unseren Startpunkten gebracht.
Bis zum nächsten Nachmittag waren wir nun auf uns alleine gestellt
und waren mit dem Weg, unseren Aufgaben und uns selbst
beschäftigt. Alle haben es geschafft, ihren Zielort zu erreichen, ich
selber musste direkt zurück zum Haus laufen und wurde dort wie
alle anderen Rückkehrer sehr nett von Wichtel und den anderen
Teamern begrüßt, es gab zum „wieder-Einzug“ Brot mit Salz und
ein Gedicht von Michael Ende („Der Wegweiser“), Bernhard hat
Crepes für alle gemacht und es wurde Kreuz und Quer berichtet,
was jeder erlebt hat.
Die weiteren Tage folgten dem bekannten Schema und waren
ebenfalls recht voll gepackt. Der letzte Tag war mit den
Abschlussgesprächen gefüllt, jeder Teilnehmer hatte ein sehr
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intensives Gespräch mit seinem Woodbadge-Paten und einem
weiteren Teamer. Die „freien“ Teilnehmer waren mit Vorbereitungen
für den Abend beschäftigt, es gab ein Programmteam für die
Abendgestaltung, eine Gruppe für „Stil“ und „Design“ des
Abendessens und der Jurte sowie ein Küchenteam, das für alle
Teilnehmer und Teamer einen Krustenbraten, Rotkohl, Klöße und
Salat nebst Vorsuppe und Nachspeise zubereitet hat. Der Abend
wurde im Anschluss in der Feuerjurte fortgesetzt, wo es noch mal
Knabbereien, frische Laugenbretzel und Tschai gab, während wir
z.B. über die Darbietungen des großen Wookini staunten und viele
Lieder sangen.
Am nächsten Tag gab es die Teilnehmerurkunden, die wir uns
gegenseitig überreichten, den großen Abbau und dann die
Heimreise, die wir z.T. noch zusammen antraten und uns erst später
aufteilten.
Im Anschluss an den Kurs muss jeder Teilnehmer noch sechs Taten
„vollbringen“, wieder kleinere und größere, die für jeden persönlich
als Aufgabe geeignet sind, um den „Woodbadge“ abschliessen zu
können. In den nächsten ein bis zwei Jahren sollten hoffentlich alle
fertig sein und die Lederkordel mit den Holzklötzchen, das
Woodbadge und das dazugehörige Halstuch verliehen bekommen.
Wir werden sehen, der Kurs ist noch nicht „zu Ende“.

Alle, die es genauer Wissen möchten, können mich natürlich gerne
Fragen. Und danach am besten: selbst hingehen.
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DPV und CPD führen seit 1981 die Woodbadge-Ausbildung durch,
die in enger Zusammenarbeit mit den Partnerbünden konzipiert und
eigenständig weiterentwickelt wurde. Sie entspricht der
internationalen Woodbadge-Ausbildung. Für erfahrene Führerinnen
und Führer aus DPV und CPD finden regelmäßig Kurse statt. Diese
werden vom Arbeitskreis Woodbadge ausgerichtet. Schwerpunkte
der Ausbildung sind die Reflexion und das Weiterentwickeln der
eigenen Führungsarbeit sowie der Austausch von
Führungserfahrungen. Ziel ist bewusstes und dauerhaftes
Engagement der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der
Pfadfinderbewegung. Die Ausbildung ergänzt das
Schulungsprogramm der Bünde und steht nicht in Konkurrenz dazu.
Zur Woodbadge-Ausbildung gehören:
- Die praktische Führungstätigkeit und persönliche Voraussetzung.
- Die Vorbereitungsthemen.
- Die Teilnahme am Kurs.
- Die individuellen Abschlussarbeiten.
Herkunft der Woodbadge-Ausbildung
Der Begriff "Wood-Badge" kommt aus dem Englischen und
bedeutet übersetzt "Holzabzeichen". Nach dem Ersten Weltkrieg,
am 8./9. September 1919, begann B.-P. mit dem Training von
Pfadfinderführern in dem nördlich von London gelegenen GilwellPark. Dieses Gelände im Epping-Forest ist ein großes Lager- und
Ausbildungszentrum der englischen Pfadfinder. Es wurde B.-P. vom
schottischen Lord W. de Bois geschenkt.
Zu den Zeichen der Woodbadge-Ausbildung, die Baden-Powell
festlegte, gehören die Holzklötzchen, die an einer Lederschnur
getragen werden, das "Gilwell-Halstuch" - die WoodbadgeAusbildung wird auch Gilwell-Ausbildung genannt - und ein
Halstuchknoten aus dickem Leder.
Auszug von:
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von Nele Eichler und Alina Bruckert
Was ist eigentlich ein Programmtreffen? Das haben
wir (Nele & Alina) dieses Jahr erfahren und erlebt. Erst mal kurz
eine kleine Erklärung, damit ihr wisst, was man bei diesem Treffen
eigentlich macht. Also, auf dem Programmtreffen werden alle
Termine für das nächste Jahr festgelegt, die Aufgaben für die
nächsten Lager verteilt und Lager nachbesprochen.
Als wir gefragt worden sind, ob wir mitkommen wollen, haben wir
'Ja' gesagt, aber von anderen, die schon mal da waren, wurde uns
erzählt, dass es nicht so toll sei, weil es oft langweilig ist und man
einfach nur rumsitzt. Wir haben uns davon aber nicht beirren lassen
und sind mit einer positiven Einstellung dorthin gefahren.
Am Freitag, den 13.11.09 sind Marc, Ulf und wir beide als letztes in
Marburg eingetroffen, wo das Programmtreffen stattfand. Die
anderen, Sascha, Mascha, Frede, Philipp, Robin S., Leon, Johanna,
Friedel und Robin W. waren schon dort. Es war ein schöner und
gemütlicher Abend, aber irgendwann waren wir alle sehr müde und
sind schlafen gegangen. Wir hatten ja einen langen und
anstrengenden Samstag vor uns.
Nachdem wir gefrühstückt und eine Eröffnungsrunde gemacht
hatten, fing das Programmtreffen mit einem kleinen Spiel an. Wir
sollten alle vier Eigenschaften von uns auf einen Zettel schreiben,
der hinterher vorgelesen wird und die Anderen müssen raten, zu
wem diese Eigenschaften gehören. Sascha wollte sehen wie gut wir
uns eigentlich kennen. Es war erstaunlich das wir nach einer
Charaktereigenschaft schon wussten, wer es ist, aber dann nach
zwei weiteren doch wieder überlegen mussten. Aber dann haben wir
doch schnell die richtige Person gefunden. Wir kennen uns echt gut.
Im Laufe des Tages konnten wir die meisten Tagesordnungspunkte
abhaken, nur ein paar kurze Pausen haben wir uns gegönnt. Wir
fanden es nicht, wie angepriesen, schlimm, fast nur zu sitzen. Es
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war echt toll, dass wir unsere Meinung einbringen konnten, auch
wenn man sich erst mal dran gewöhnen muss und dadurch etwas
stiller ist.
Samstagabend haben wir dann noch alle zusammen etwas
unternommen, wir waren in der Innenstadt von Marburg bei einem
Poetry Slam, einem Wettbewerb zwischen Dichtern. Marc war
leider nicht dabei, weil er Probleme mit dem Moderator des Abends
hat... (Er hatte aber wie er uns erzählte auch seinen Spaß.) Wir
haben uns mit einem schönen Abend für das ganze Planen belohnt.
Sonntagvormittag wurde dann der Rest besprochen und wir sind
gegen zwei Uhr wieder nach Hause gefahren.
Es war ein produktives, aber auch anstrengendes Wochenende. Wir
finden, dass es sich lohnt mitzufahren, weil es echt interessant ist
und dass die Arbeit vom Programmtreffen mehr gewürdigt werden
sollte.
Wir werden in den nächsten Jahren auch wieder mitfahren und
unsere Ideen und Meinungen einbringen.
Gut Pfad
Nele und Alina
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Sippenvorstellung

Hallo, wir sind die Sippe Alpaca. Im Herbstlager 2009 kamen 3
neue Mitglieder zu uns. Nachträglich noch ein weiteres. Wir gehen
Marc meistens ziemlich auf die Eier. Meistens fallen unsere Kothen
wieder zusammen.
Aber wir üben noch.

Sippenführer: Nils, Stellv. Sippenführer: Jakob
Kassenwart: Mija, Materialwart: Moritz
Papierkram: Sarah
Und damit wir nicht so scheiße aussehen, haben wir auch noch den
Marco dabei! xD
Gut Pfad
und haut rein.
Eure Sippe Alpaca

Hinweis der Red.:
Bau Dir Dein
Alpaca!
Bauanleitung unter
http://shishigirl.blogs
pot.com/2008/08/bar
ack-alpaca.html
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Hallo! Wir sind es mal wieder,
die kleinen Bären aus
Wuppertal. Und hattet ihr ein
schönes Jahr? Also wir schon,
es gab zwar auch immer wieder
mal Höhen und Tiefen, aber wir
haben alles zusammen geschafft.
Unser erstes Lager dieses Jahr war für uns das Winterlager, wo wir
alle waren (Alina, Kassandra, Laura und Sophie). Wir fanden das
WiLa ganz in Ordnung, aber wir wollen jetzt nicht weiter drauf
eingehen.
Als nächstes erlebten wir zusammen eine Sippenaktion, wo wir auch
Nele und Sophie zu eingeladen haben. Leider konnte Sophie nicht,
aber Nele kam, was uns sehr gefreut hat. Was wir gemacht haben?
Wir waren in Solingen Schlittschuh laufen. Es war total lustig, weil
wir alle unterschiedlich gut fahren konnten. Aber zum Glück hat
sich keiner verletzt. Nele ist dann noch etwas in Wuppertal
geblieben. Es war ein richtig toller Samstag zusammen.
Pfingsten ist kleiner Bär mit Aquila hajken gegangen. Es war ein
sehr lustiger, aber etwas früher beendeter Hajk. Pfingsten war das
erste Lager, wo kleiner Bär einen neuen Sippling hatte, die Isi. Sie
war schon mal bei den Wö’s, hatte aber dann aufgehört und ist jetzt
wieder dabei, was uns sehr freut.
Im Sommer wollte kleiner Bär am liebsten alleine mit
Hajkbegleitung hajken, aber leider gab es zu wenig Leiter. Also
sollten wir eigentlich mit Aquila hajken, aber da gab es Probleme,
also musste sich etwas anderes überlegt werden. Am Ende kam dann
raus, dass wir mit Birk, Jakob, Jonathan, Myron, Nils und T hajken.
Wir hatten nichts dagegen, aber am Ende des SoLas waren wir
klüger.... Denkt es euch selber.
Auf dem HeLa, dieses Jahr ein Bundeslager, waren nur zwei von
uns dabei, aber die beiden fanden es gut. Aber das wisst ihr ja selber.
:D
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Nachdem wir Probleme in der Sippe hatten, wurde alles wieder gut.
Wir machen oft Sippenzeit und hatten eine Sippenaktion geplant,
die wir aber dann leider nicht durchziehen konnten, weil wir nicht
an unsere Sippenkiste kamen. Aber trotzdem hatten wir unseren
Spaß.
Eine kleine Sache hat sich noch bei uns geändert: die kleine Sophie
aus Wuppertal ist nicht mehr in unserer Sippe. Jetzt sind wir nur
noch vier, was uns aber nicht sehr stört. Wir haben auch so unseren
Spaß.
Nach den Ferien fangen wir auch mit vielen Sippenaktionen an und
werden richtig viel tolle Dinge erleben. Damit verabschieden wir
uns auch und wünschen euch noch schöne Ferien und erlebt
nächstes Jahr genauso viele schöne Dinge wie wir.
Gut Pfad
Eure kleinen Bären (Alina, Isi, Kassandra und Laura)
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Brownies-Rezept
von Alina
Ein Brownie ist ein
rechteckiges Stück
Schokoladenkuchen,
das saftig ist und sehr
stark nach Schokolade
schmeckt. Das Rezept
für Brownies gibt es
übrigens schon seit
über 100 Jahren!

Für 8 bis 10 Brownies brauchst du:
75 g Zartbitterschokolade
100 g Butter
100 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
1 Ei
60 g Mehl
75 g gehackte Hasel- oder Walnüsse

1. So geht’s:
Zunächst teilst du die Schokolade in kleine Stücke
und lässt sie im Wasserbad schmelzen. Dafür erwärmst
du Wasser in einem Topf und nimmst ihn von der
Kochstelle, sobald er kocht. Die Schokoladenstücke
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liegen in einem kleineren Topf, der nun in das
Wasserbad gestellt wird. Dabei solltest du unbedingt
darauf achten, dass nicht zu viel Wasser im Topf ist,
damit nichts überläuft und du dich nicht verbrennst.

2. Während die Schokolade schmilzt, rührst du sie
ständig um, damit sich alles gleichmäßig auflöst. Lass
dir am besten einfach von deinen Eltern oder Freunden
dabei helfen – zusammen macht das Backen sowieso
noch mehr Spaß!

3. Ist die Schokolade geschmolzen, vermischst du mit
einem Handrührgerät die Butter mit Zucker und
Vanillezucker. Hast du alles vermengt, kommt das Ei
hinzu. Danach wird nun die geschmolzene Schokolade
beigefügt. Zuletzt gibst du das Mehl zur Masse und
verrührst alles zu einem glatten Teig.

4. Damit deine Brownies etwas Biss haben, kommen
zum Schluss noch Hasel- oder Walnüsse hinzu –
je nachdem, welche Nüsse dir besser schmecken.

5. Heize dann den Backofen auf 180°C vor und fette
eine quadratische Backform mit Butter ein. Nun wird
der Brownie-Teig in die Form gefüllt und glatt
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gestrichen. Sobald der Ofen vorgeheizt ist, backst du
deine Brownies für etwa 30 bis 35 Minuten.

6. Nach dem Backen werden die Brownies in die für
sie typischen Quadrate geschnitten.

Übrigens: Besonders lecker sind die Schoko-Küchlein,
wenn sie aus dem Ofen kommen und noch warm sind.
Für Schleckermäuler ist die Kombination von warmen
Brownies mit kaltem Vanilleeis ideal!
Viel Spaß beim Nachbacken
Eure Alina
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Buchstabensuppe
von Mascha
In der Buchstabensuppe sind 12 Wörter versteckt, die ihr
mithilfe der unten stehenden Fragen finden könnt. Alle
Wörter haben irgendetwas mit Belgien zu tun. Die
Wörter können vorwärts, rückwärts und diagonal
geschrieben sein. Die Umlaute (ä.ö.ü…) werden ae, ue,
oe geschrieben.
Und nun viel Spaß!
Fragen:
1. Wie heißt die Hauptstadt von Belgien?
2. Wie nennt sich das Staatsoberhaupt der Belgier?
3. Blaues Wesen
4. Lucky Luke ist so einer
5. Was fand/findet 2002, 2006 und 2010 statt?
6. Ein Fluss in Belgien
7. Ein Wahrzeichen in Brüssel (Modell)
8. Kartoffelstifte
9. 2 Region in Belgien
10. Comichelden: Mensch und Hund
11. kleine, feine, gefüllte Schokolade
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Morse-Merkregel
von Nele
Für das Morsealphabet existieren Merkwörter, um sich
die Codes der einzelnen Buchstaben zu merken. Die
Merkwörter beginnen jeweils mit dem zu codierenden
Buchstaben. Jede Silbe im zugehörigen Merkwort steht
für ein Signal. Dabei bedeuten Silben, in denen der
Vokal "O" enthalten ist, einen Strich - (langes Signal)
und alle anderen Silben einen Punkt · (kurzes
Signal).Als Trennzeichen zwischen Buchstaben dient ein
Schrägstrich.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

|· |- · · ·
|- · - ·
|- · ·
|·
|· · - ·
|- - ·
|· · · ·
|· ·
|· - - |- · |· - · ·
|- -

|A-tom
|Boh-nen-sup-pe
|Co-ca-Co-la
|Dro-ge-rie
|Eis
|Fried-richs-ro-da
|Groß-mo-gul
|Haus-be-sit-zer
|In-sel
|Ja-wohl O-dol
|Klo-ster-hof
|Li-mo-na-de
|Mo-tor
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

|- ·
|- - |· - - ·
|- - · |· - ·
|· · ·
||· · |· · · |· - |- · · |- · - |- - · ·

|Nor-den
|Oh Ot-to
|Per Mo-tor-rad
|Quo-ko-ri-ko
|Re-vol-ver
|Sau-se-wind
|Tod
|U-ni-form
|Ven-ti-la-tor
|Wind-mo-tor
|Oh-ne Merk-wort
|Yor-ker Kohl-kopf
|Zoll-vor-ste-her

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Nun Bist du Dran, übersetzte diesen Morsetext.
.- -/.-/...//.../- - -/.-../.-..//../-.-./....//.- -/- - -/.-/-./-.././.-./.../- ..- -/ .- -/- - -/’...//- -/../.-.//-./../-.-./..../-// - -././..-./.-.-/.-../.../-/ ../-.-./....//- -././....//-./../-.-./..../-//..-./- - -/.-./-//..../.././../ .-/..-/-.-./....//-./../-.-./..../-//..-./..- -/.-.//- -././.-../-../.-.-.-/ ../.././/-.../.././-././-.//.../..-/- -/- -/./-.//../-.//-.././.-.//.-../..-/..-.//- -..- -/ ./.-./..-./..- -/.-../.-.././-.//.../.././/- -/../-//..../- - -/-./../-./-../..-/..-./-/.-.-.-/ ..-/-./-..//.../-.-./..../.-/..-/.../-//-../..-//..-/./-/./.-.//-.././-.//.../-/./../-./- -..- -//./.-./-.../.-../../-.-./-.-/.../-//../..-//.-/- -/./../..././-./- -..- -/ -../.././/..../.././.-.//- -./..-/-//- ././-.././../...././-./.-.-.-/ .- -./.-./- - -/-.../.././.-.//- -/.-/.-..//- -../.-/./../- -..- -//-../.-././../- -..- -//...-/.././.-./
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Die Bilder auf dieser Seite sehen nur auf den
Ersten Blick gleich aus. Findet Ihr die
Unterschiede zwischen oben und unten?
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Belgien-Infos
von Mascha
Hauptstadt: Brüssel
Einwohner: 10,6 Mio. (2008)
Größe: 30528 km²
Bevölkerungsdichte: 349 Menschen / km²
(im Vergleich: Finnland: 15,7 Einwohner / km²)
Währung: Euro (€)
Sprache: Französisch, Niederländisch und Deutsch
Staatsform: konstitutionelle Monarchie
Das bedeutet, dass der König das Staatsoberhaupt ist
und seine Macht durch eine Verfassung begrenzt ist. Er
repräsentiert das Volk in der Öffentlichkeit. Parallel dazu
gibt es das Parlament, welches vom Volk gewählt wird
und die Regierungsaufgaben wahrnimmt.
In Belgien gibt es drei Regionen: Flandern, Wallonien
und Brüssel.
Belgien ist bekannt für: Waffeln, Pralinen, Pommes,
Comics (Tim und Struppi, Lucky Luke…).
Wusstest du, das Belgien sein Autobahnnetz so sehr
beleuchtet, dass man es aus dem Weltraum sehen kann?
Hier könnt ihr die belgische Flagge ausmalen.
(Die Farbenreihenfolge ist schwarz, gold, rot, von links
nach rechts).

71

Sprachhilfe Französisch
für das Eurojam 2010 in Belgien
von Sophie
deutsche Pfadfinder
Deutschland
Guten Tag! Hallo!
Auf Wiedersehen! Tschüss!
Ja / Nein
Danke
Bitte
Wie alt bist du?
Wie heißt du?
Wie geht es dir?
Mir geht es gut.
Mir geht es schlecht.
Kannst du mir helfen?
Ich suche...
die Hilfe
der Krankenwagen
der Lagerplatz
das Wasser
das Haus
die Toilette
der Schlafplatz
der Rucksack
das Zelt
die Feuerstelle
das Holz

|les scouts allemands
|l’Allemagne (f)
|Bonjour! Salut!
|Au revoir! Salut!
|Oui / Non
|Merci
|S'il vous plait / De rien
|Tu as quel age?
|Tu t’appelles comment?
|Ça va?
|Ça va bien.
|Ça va mal.
|Tu peux m’aider?
|Je cherche...
|l’aide (f)
|l’ambulance (f)
|le campement
|l’eau (m)
|la maison
|la toilette
|la couchette
|le sac à dos
|la tente
|l’âtre (m)
|le bois
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Heute: Wie funktioniert
ein Kühlschrank?!
Milch, Fisch, Gemüse oder Erdbeerjoghurt: Viele Dinge
bewahren wir im Kühlschrank auf, weil es hier natürlich
kalt ist. Aber warum ist es im Kühlschrank kalt?
Damit es in unserem Kühlschrank kalt wird, benötigen
wir vier Bauteile: Das erste Bauteil ist der Kompressor,
das heißt unser Verdichter. Außerdem braucht man zwei
Wärmetauscher, einen im und einen außerhalb vom
Kühlschrank. Diese Wärmetauscher, bestehen aus vielen
kleinen Rohren, durch welches ein Gas fließt, das Kältemittel. Außerdem benötigen wir ein Drosselorgan und
fertig ist der Kältekreislauf, aber hierzu später noch einmal.
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Allgemein spricht man davon, dass der Kühlschrank kalt
wird, das ist aber falsch, der Kühlschrank wird nicht
kalt, er entzieht Wärme!
Mit diesem Wissen versuchen wir nun den Kältekreislauf zu verstehen, fangen wir mit dem Verdichter an:
Gasförmiges, kaltes Kältemittel kommt im Verdichter an
und wird nun „verdichtet“. Die Moleküle des Kältemittels werden zusammengedrückt. Ähnlich wie bei Watte.
Wenn man einen Wattebausch zusammendrückt, wird er
kleiner, so auch unser Kältemittel. Weil die Moleküle
beim Verdichten aneinander reiben, wird das Gas warm
und der Druck erhöht sich!
Vom Verdichter geht es ab in den ersten Wärmetauscher,
unserem Verflüssiger. Und wie sich jeder denken kann,
hat der Verflüssiger die Aufgabe das Kältemittel zu verflüssigen. Und das macht er, indem er dafür sorgt, dass
das Kältemittel Wärme über das Rohr an der Rückseite
von unserem Kühlschrank abgibt. Dasselbe passiert mit
Wasser, allerdings mit anderen Temperaturen, wenn man
zum Beispiel den Kochtopfdeckel beim Kochen beobachtet, sieht man, dass das Wasser am Deckel kondensiert, also verflüssigt.
Nun geht es weiter zum Drosselorgan.
Im Drosselorgan entspannt sich das Kältemittel. Durch
eine Düse und eine Querschnittsveränderung nehmen
Temperatur und Druck ab. Dasselbe passiert wenn man
einen Wasserschlauch vorne zudrückt.
Nun gehen wir langsam in die Endphase.
Das flüssige Kältemittel wandert nun, entspannt und mit
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geringem Druck, aber einer tiefen Temperatur zum zweiten Wärmetauscher, dem Verdampfer.
Um das flüssige Kältemittel wieder in den Gasförmigen
Zustand zu bringen, benötigt man eine Menge Energie
(Wärme). Die Moleküle, die soeben vom Verdichter zusammengedrückt wurden müssen wieder auseinander gezogen werden. Hierfür nimmt das Kältemittel die
Wärme aus dem Raum in unserem Kühlschrank. Hierbei
Verdampft das Kältemittel und dem Raum wird Wärme
entzogen. So wird unser Kühlschrank kalt.
Zum Schluss wird das Kältemittel wieder in den Verdichter geleitet und unser Kreislauf beginnt von vorne.
Hier nochmal in einer Zeichnung dargestellt:
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Erste Hilfe

von Sascha Berg
Sie gehört zu den Lebensrettenden Sofortmaßnahmen und
jeder sollte sie kennen. Aber warum überhaupt? Wichtig ist die
stabile Seitenlage immer dann, wenn Ihr jemand, der nicht mehr bei
Bewußtsein ist sicher lagern wollt, bis weitere Hilfe da ist.
Wenn jemand bewußtlos ist, fehlt ihm etwas wichtiges:
Schutzreflexe. Ob das blinzeln ist, wenn etwas in Euer Auge fliegt
oder ob Ihr die Hand wegzieht, wenn es zu heiß wird. Wenn Ihr zu
viel gegessen habt und Euch das Essen wieder hochkommt, oder
wenn Ihr zu lange versucht, die Luft anzuhalten... Immer dann
reagiert Euer Körper ganz von selbst, ob Ihr wollt oder nicht:
Schutzreflexe helfen also, Euch selbst zu schützen.
Am gefährlichsten ist das fehlen der Schutzreflexe, wenn man auf
dem Rücken liegt und alle Muekeln schlaff sind. Die Zunge ist ein
Muskel, der dann auch nach unten baumelt, in diesem Fall also nach
hinten in den Mund, da wo Eure Atemwege sind. Nehmt z.B. den
Punkt mit dem Essen: wenn Ihr auf dem Rücken liegt und den Mund
voll habt, müsst Ihr schlucken oder Euch drehen, damit Ihr wieder
Luft holen könnt. Genau das muss der Bewußtlose auch, aber kann
es nicht. Es geht also darum, die Atemwege freizuhalten, damit man
nicht erstickt, entweder an der schlaffen Zunge, oder am Essen.
Die stabile Seitenlage ist so, wie sie heisst: stabil und auf der Seite.
So auf der Seite zu liegen, dass das auch stabil ist, ist erstmal gar
nicht so einfach. Oder doch? Wie ihr gleich seht, könnt ihr mit ganz
wenigen Handgriffen jemand in die stabile Seitenlage legen, und ihr
braucht dazu noch nichtmal irgendwelche tollen Hilfsmittel.
Das Ziel der stabilen Seitenlage ist die Atemwege frei zu halten,
wenn jetzt also Spucke oder Essen im Mundraum sind, laufen sie
direkt nach unten aus dem Mund raus und blockieren nicht die
Atmung.
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Vorher: Atmung und Kreislauf
überprüfen! Beide müssen gut
sein!
1. Neben den Bewußtlosen knien
und seinen Arm auf diese Seite
nach oben legen, damit er beim
drehen nicht im Weg ist.
2. Den Arm von der anderen
Seite nehmen und einmal vor
dem Körper herum legen zu
Deiner Seite. Der Bewußtlose
greift sich quasi selber an den
Nacken.
3. Jetzt das Bein von der anderen
Seite am Knie hochziehen, und
dann mit dem Hebel am Knie den
Bewußtlosen zu Dir hin drehen.
4. Zum Schluß schauen, dass die
Beine gerade sind, der Mund
wirklich unten liegt und evtl. ein
Stück geöffnet ist.
Fertig.
Jetzt könnt Ihr noch sicherstellen,
dass die Körperwärme erhalten
bleibt (Decke) und dass weitere
Hilfe kommt (Notruf).
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von Annika Friese
(Kreuzpfadfinderbund
Wuppertal)
Es begab sich wieder
einmal im November, dass das
altbekannte Haus in Haltern
gebucht war, Anmeldungen verteilt
und die Werbetrommel gerührt,
wenn auch nicht in jedem der ZaPfBünde mit gleichem Erfolg. So war es aufgrund der zunächst eher
qualitativen als quantitativen Teilnehmermenge erst nicht ganz
sicher, ob das Musikwochenende tatsächlich stattfinden würde.
Letztendlich trafen wir jedoch die richtige Entscheidung: wir fuhren
hin.
In Haltern wurden wir von einer niedlichen, zutraulichen Katze
begrüßt, die mit uns das Haus betrat und sich gern streicheln ließ.
Wenig später wurde das blöde, inkontinente Katzenviech aus dem
Haus geworfen.
Diesmal war der KPF einkaufen, so dass Pannen wie „kein Käse
mehr fürs Raclette“ „kein Kaffee“ , „Milch mit 0,1 Fettgehalt“ und
ähnliches in diesem Jahr natürlich ausgeschlossen waren. Um genau
zu sein war
insbesondere vom
Scheiblettenkäse
reichlich da, als
wir uns freitags an
die Nudeln mit
Schinken-SahneSauce machten.
Sollte ich es
gewesen sein die
gesagt hat „jaja,
pack mal alle
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Käsescheiben aus“? Übrigens bilden ausgepackte
Scheiblettenkäsescheiben einen klebrigen Klumpen, wenn man sie
nicht alle für die Sauce benötigt und daher fürs Frühstück verwahren
will.
Als dann alle satt und zufrieden waren und das Feuer im Kamin
brannte, konnte die erste Singerunde beginnen und wir arbeiteten
uns im Laufe des Abends nicht nur durch das Liederheft dieses
Wochenendes, irgendwo zwischen Saitenhauern und bündisch Moll.
Viel zu schnell war es mal wieder viel zu spät.
Bereits am
Morgen
lauerte die
böse Katze
wieder vor
der Tür oder
schaute
maunzend
durchs
Küchenfenster
, aber man
lernt ja dazu.
Diesmal blieb
sie draußen.
Für den Samstag hatte der BEP ein Waldspiel vorbereitet.
„Wolfgang Amadeus Zapf“ alias Marc bat die Teilnehmer um ihre
Hilfe. Sein böser Zwilling hatte einen Datenträger (einen sehr
modernen „Daten-Löffel“) mit einem Entwurf des ZaPf-Liedes
gestohlen und die Teilnehmer sollten helfen, diesen
zurückzubekommen.
Dabei galt es, an verschiedenen Posten Aufgaben zu bewältigen, um
daraufhin Zahlen zu erhalten. Die Teilnehmer fanden anschließend
heraus, dass es sich dabei um GPS-Koordinaten und eine Uhrzeit
handelte. Mit Hilfe eines GPS-Gerätes konnten sie nach einer
Kuchen-Pause den gewünschten Ort zur richtigen Zeit erreichen, wo
der böse Zwilling sie bereits erwartete (ja, wir verließen das Haus
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und die
Katze blieb
da, wo sie
hingehörte
– draußen.
Nicht dass
sie es
darauf
angelegt
hätte, durch
die Tür
hineinzuschl
üpfen...). Er
versuchte,
sich durch eine peruanische, gehäkelte Maske zu tarnen (die
Ähnlichkeit mit einem Kaffeewärmer war auf jeden Fall da!) und
hatte noch zwei Helfer dabei. Bei der wilden Schlacht um den
Löffel hatten die Bösen natürlich keine Chance und die Teilnehmer
kehrten mit dem Datenlöffel zurück, den sie mit Hilfe von Ulfs
Handy entschlüsselten. Somit hielten sie den Refrain des ZaPfLiedes in der Hand und erhielten die Aufgabe, diesen durch
Strophen zu ergänzen.
Diese Aufgabe meisterten sie meisterhaft. Das Ergebnis konnte sich
wirklich hören lassen und wurde von Valentin und seiner Geige (die
genauso viel gekostet hat wie der Astra) noch verfeinert.
Abends gab es Raclette mit der üblichen Herausforderung, die
beiden Stromkreise des
Hauses nicht zu überfordern.
Man kennt das ja inzwischen
und die Kabeltrommel wurde
aufgestellt. Nach wenigen
Minuten saßen wir trotzdem
im Dunklen. Der Übeltäter
war nach verschiedenen
Tests allerdings nicht die
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Sicherung, sondern ein anscheindend defektes Raclette-Gerät.
Leider wollte niemand einen Klumpen Scheiblettenkäse für seine
Pfännchen haben (vielleicht hätte man damit nach der Katze werfen
können). Allerdings gab es neben (ausreichend!) anderem Käse
mehr als genug leckere Dinge, denke es konnte sich niemand
beschweren.
Abends gabs wieder eine Singerunde am Kamin, diesmal mit
Tschai, die wieder irgendwann in den frühen Morgenstunden endete.
Aber wer will schon um 8h frühstücken?
Den Sonntag verbrachten wir mit dem üblichen Aufräumen und
machten noch eine Aufnahme des ZaPf-Liedes. Dann gings müde
aber zufrieden zurück nach Wuppertal.
Dabei waren: Alex, Svenja, Jackie, Dave, Valentin, Henning, Rainer,
Stefan, Jens und ich vom KPF sowie Marc, Ulf und Frede vom BEP,
wenn ich nicht gerade noch jemanden vergessen hab.
Gut Pfad
Annika
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Wahlwerbung

D e i n S tu h l ?
Du kannst der neue Bundesführer für den BEP sein?
Stell Dich zur Wahl auf dem Bundesthing im März 2010 oder
wende Dich direkt an Deine aktuelle Bundesführung
(bundesfuehrung@bep-online.de) !

Bundesführung
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Impressum
Der PASSAT ist die offizielle Schrift des BUND EUROPÄISCHER
PFADFINDER. Er wird für seine Mitglieder, deren Eltern sowie für
Freunde und Förderer herausgegeben.
Seine Aufgabe ist die Dokumentation des Lebens im Bund. Der
Preis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Alle unten aufgeführten
Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

DAS GEDRUCKTE
BUNDESERLEBNIS

:
Bund Europäischer Pfadfinder
Augustastr. 32
42119 Wuppertal
:
Sascha Berg
Augustastr. 32
42119 Wuppertal

:
Anna-Rebekka Stauffenberg,
Alina Bruckert, Milena Mohri,
Marc Bruch, Sascha Berg,
Mascha Hausmanns, Nele
Eichler, Sarah Streim, Sophie
Krautmacher, Annika Friese,
Robin Walder, Sippe Alpaca,
Sippe Kleiner Bär, Hajkerteam
Haie, Stamm Goten

:
Hajkerteam Haie, Marc Bruch,
Sascha Berg

www.bep-online.de
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EUROJAM 2010
Villers sur Lesse (B)
25. - 31. Juli 2010

Thema:

Belgische Comics

Sei dabei!
Melde Dich jetzt bei Deiner Gruppenführung an
und fahre mit dem ganzen Bund zum CESEUROJAM.
Alle aktuellen Infos
findest Du unter:
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