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Einstieg
Zeitzeichen

wirkt. Unser ökumenischer Aussen-
dungsgottesdienst in Dortmund zu-
sammen mit dem VCP und der PSG
ist ein freudiges, besinnliches und er-
mutigendes Fest - ein fester Punkt im
Jahresplan vieler Stämme.
Viele Menschen verbinden das Frie-
denslicht mit uns Pfadfinder, obwohl
die Aktion einen anderen Ursprung
hat und in einem größeren Zusam-
menhang steht. Darüber informieren
wir auch in dieser Tambuliausgabe. Es

ist gut, dass wir uns mit den Aktionen
rund um das Friedenslicht als „Frie-
denspfadfinder“ erleben. Aber der
Auftrag besteht alltäglich, und das
schon seit 100 Jahren. Wir wären dazu
geeignet, offizielle Friedensnobel-
preisträger zu sein. Am dritten Advent
wird aber wieder deutlich, dass wir die
„Nobelpreisträger der Herzen“ sind.
Das wirkt länger.

Lars Hofnagel, Diözesankurat

Hier nun wieder die wirklichen und
wichtigen und neuesten Infos aus der
Diözese. Und wenn ihr hier noch nicht
findet, was sich bei euch in letzter Zeit
so getan hat, im Stamm, Bezirk, Ar-
beitskreis...., dann scheut euch nicht,
es einfach ganz vertraulich an tambu-

li@dpsg-paderborn.de zu mailen, da-
mit es auch alle mitbekommen.

Mit Freude gibt es wieder zwei Hoch-
zeiten bekannt zu geben:
Markus Fitz (Vorstand und Juffileiter
aus St. Elisabeth, Hagen ) hat seine
Coco geheiratet. Seit Freitag den
19.10.2007  heißt Corinna  Siepe (
ebenfalls Juffileiterin in St. Elisabeth )
auch mit Familienname Fitz. Ihre
Hochzeitsreise haben die Beiden beim
„Einstieg Schritt 2 „ verbracht, Coco
als Teilnehmerin und Markus als
Küchenfee ( die Glückliche, ein Ehe-
mann der kochen kann !)

Claudia Golombowski und Thomas
Peck haben sich am 25.08.2007 das
Ja- Wort gegeben! Darüber freut sich
der ganze Stamm St. Joseph Dort-
mund Berghofen

Nach dem Heiraten kommt ja mei-
stens der Nachwuchs und der ist bei
den Eheleuten Meinolf und Sandra

Steffen eingetroffen. Die kleine Anne-
marie bereichert nun das Familienle-
ben und das Stammesleben von St.
Meinolf Paderborn. 

Den glücklichen Eltern und beiden
Brautpaaren alle guten Wünsche für
die Zukunft.

Eine besondere Auszeichnung hat die
DPSG Schwerte erhalten. Am
02.11.2007 hat der grüne Oberbürger-
meister von Tübingen Boris Palmer
den Schwerter Pfadfindern den Alter-
nativen Ehrenamtspreis verliehen.
“Herzlichen Glückwunsch„!

Zum guten Schluss gibt es noch eine
Sonnenbrille mit schwarzem Etui die
heimatlos im Diözesanbüro auf ihren
Eigentümer wartet. Seit dem 01.08. ist
sie beim Promisday in Rüthen ver-
schwunden und wird von Elke Kroll
liebevoll umsorgt, bis der rechtmäßige
Besitzer sich wieder mit ihr
schmücken möchte.

Pssssst..........!!!

Ein Zeichen mit Wirkung

Viele Pfadfinderinnen und Pfadfinder
nehmen das Friedenslicht aus Betle-
hem entgegen. Sie zünden ihre Kerzen
an und reichen das Licht an andere
Menschen in ihren Familien, Gemein-
den und Stadtteilen weiter. Das Zei-
chen ist leicht verständlich, die Bedeu-
tung ist klar, die Sehnsucht nach Frie-
den und Geborgenheit ist in vielen
Menschen wach - das Friedenlicht
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Friedenslicht
Eine Welt - eine Hoffnung: Friede

Wir laden Euch herzlich ein, das Frie-
denslicht aus Betlehem als Zeichen
der Hoffnung zu empfangen und wei-
terzureichen.

Lord Baden-Powell, der Gründer der
Weltpfadfinderbewegung, wollte, dass
Pfadfinderinnen und Pfadfinder „Frie-
denspfadfinder“ sind. In ihrer direkten
Umgebung setzen sie Zeichen und las-
sen Taten folgen. Sie tun es in der
Hoffnung, dass das Gute im Men-
schen trägt und dass Menschen als
Schwestern und Brüder leben können.

Lasst Euch von dieser Hoffnung be-
schenken und reicht das Friedenslicht
weiter in Eure Stämme, Gemeinden,
Familien und Freundeskreise – dort-
hin, wo Ihr alltäglich lebt und anderen
Menschen begegnet.

Den ökumenischen Aussendungsgott-
esdienst feiern wir 

am Sonntag, 16. Dezember 2005

um 15.00 Uhr

in der Reinoldi-Kirche in Dortmund.

Ende ca. 15.45 Uhr

Anschließend bringen bestimmte
Pfadfindergruppen das Licht mit den
Zügen der Deutschen Bahn in die Re-
gionen des Erzbistums Paderborn und
der evangelischen Landeskirche von
Westfalen. Das Licht wird an den
Bahnsteigen an die dort wartenden
Gruppen und Personen weitergege-
ben. Es befindet sich in der Regel im
ersten Wagon des Zuges.
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Friedenslicht

Der lange Weg des Friedenslichtes

Das Friedenslicht aus Bethlehem wur-
de vom ORF-Landesstudio Oberöster-
reich initiiert. Es leuchtet seit 21 Jah-
ren am Heiligen Abend als Weih-
nachtsbrauch von ORF Oberösterreich
in mehr als 25 europäischen Ländern
als Sinnbild der Botschaft vom Weih-
nachtsfrieden. Seit dem Beginn dieser
Aktion im Rahmen von “Licht ins
Dunkel” im Dezember 1986 erinnert
dieses Licht daran, dass bei der Geburt
Jesu die Engel in Bethlehem vom Frie-
den für die Menschen auf Erden ge-
sungen haben.

Das Friedenslicht stammt von den
ewigen Lichtern in der Geburtsgrotte,
wo Lampen und ein großer Stern die
Stelle markieren, an der nach zweitau-
sendjähriger christlicher Überliefe-
rung Jesus geboren wurde. Das Frie-
denslicht erinnert an die Geburt Jesu
und an die dabei verkündete Bot-
schaft vom Frieden für die Menschen
auf Erden. Deshalb muss das Friedens-
licht auch aus Bethlehem kommen
und nicht aus Mariazell, aus Rom oder

aus dem ORF-Studio in Linz. Bethle-
hem ist wohl der wichtigste Grund
dafür, dass das Friedenslicht so viele
Menschen in ganz Europa in seinen
Bann zieht.

Jedes Jahr wird ein Kind aus Oberö-
sterreich aufgrund besonderem sozia-
len Engagements oder großer Zivil-
courage, wie z.B. Lebensrettung aus-
gewählt. Dieses Kind entzündet das
Friedenslicht in der Geburtsgrotte und
ist Teil einer Gruppe von Pilgern aus
Oberösterreich, die das Heilige Land
besuchen. Nach dem Entzünden in der
Geburtsgrotte werden mit dem Frie-
denslicht zwei weitere Laternen ent-
zündet und auf der Friedenslichtreise
in Israel vom ORF beaufsichtigt.  Die
Gruppe reist in Israel mit Bussen und
fliegt von Tel Aviv über Wien nach
Linz, wo das Friedenslicht am Blue Da-
nube Flughafen Linz-Hörsching feier-
lich empfangen wird. Das Empfangs-
Komitee bilden in der Regel die Schul-
klasse des Friedenslichtkindes und ei-
ne Musikgruppe aus der jeweiligen
Heimatregion des Friedenslichtkindes.

Ursprünglich war das Friedenslicht als
einmalige Aktion für das Projekt
“Licht ins Dunkel” geplant. Aber
schon im ersten Jahr wurde das ORF-
Friedenslicht aus Bethlehem von der
Bevölkerung begeistert aufgenom-
men.  Inzwischen ist das Symbol des
Weihnachtsfriedens in ganz Europa
zum Brauchtum geworden. Es hat sich
besonders in den Nachbarländern
Ost- und Mitteleuropas einen Platz in
den Herzen der Menschen geschaffen.
Im Jahr 1989 begannen die Pfadfinder,
das Friedenslicht aus Bethlehem auch
in die östlichen Nachbarländer zu
bringen. Wenige Tage vor Weihnach-
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Friedenslicht

ten holen jedes Jahr Vertreter der
Pfadfinder, der Feuerwehrjugend, des
Roten Kreuzes, des Samariterbundes,
der ÖBB, des Bundesheeres und
Freunde des Friedenslichtes aus
Deutschland, Italien, Tschechien und
der Schweiz im ORF-Landesstudio
Oberösterreich in Linz das Licht ab,
um es in 25 europäischen Ländern zu
verteilen. 

Obige Informationen stammen – teil-
weise wörtliche – von ORF-Redakteur
Günther Hartl, der viele Artikel zum
Friedenslicht verfasst hat. Aus Anlass
„20 Jahre ORF-Friedenslicht aus
Bethlehem“ gab er im Herbst 2006 im
Trauner Verlag in Linz ein Buch her-
aus, das die Geschichte dieses Weih-
nachtsbrauches unter dem Titel „Sym-
bol für die Herzen“ dokumentiert.
Günther Hartl begründet die enorme
Verbreitung des Friedenslicht folgen-
dermaßen : „Unser Friedenslicht
kommt nicht aus irgend einer Kirche,
es wird nicht auf irgend einem Baum
mit Zündhölzern angezündet sondern
es stammt von den ewigen Lichtern in
der Geburtsgrotte, wo Lampen und
ein großer Stern die Stelle markieren,
an der nach zweitausendjähriger
christlicher Überlieferung Jesus gebo-
ren wurde. Bethlehem ist wohl der
wichtigste Grund dafür, dass unser
Friedenslicht so viele Menschen in sei-
nen Bann zieht.

Es bedeutet viel Aufwand und Mühe,
das Licht von Bethlehem über Tel Aviv
nach Linz zu bringen.. Wenn dieses
Licht dann zu Weihnachten von
Mensch zu Mensch unzählige Male
weiter gegeben wird, bleibt es immer
dasselbe Licht vom Geburtsort Jesu,
das uns in besonderer Weise mit dem

Geschehen der Heiligen Nacht verbin-
det. Man kann diese Gründe auch auf
einen ganz einfachen Nenner bringen:
Das Friedenslicht aus Bethlehem
spricht deswegen nun schon seit 20
Jahren so viele Menschen an, weil es
ganz eng an das eigentliche Weih-
nachtsgeschehen anknüpft. Es symbo-
lisiert das Licht, das mit der Geburt Je-
su in die Welt gekommen ist und von
Bethlehem ausgehend in die Welt
leuchtet. So wie die Botschaft Jesu
nicht das passive Zuhören sondern die
aktive Umsetzung fordert, will und
wird auch unser Weihnachtssymbol
aktiv weiter gegeben und kann so Mil-
lionen Menschen erfreuen.“

Manuela Kallmeyer,

Zusammengestellt aus Informationen

von ORF-Redakteur Günther Hartl
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Das Friedenslicht, mal ganz praktisch

Statt viel theoretisches oder theologi-
sches zu entwickeln, möchte ich euch
in diesem Artikel beschreiben, wie wir
Bielefelder das Projekt „Friedenslicht
aus Betlehem“ für uns praktisch um-
setzen. Vielleicht lasst ihr euch ja auch
anstecken...

Traditionell...
Nach Bielefeld reist das Friedenslicht
bereits seit 1995. In diesen zwölf Jah-
ren hat sich die „Mannschaft“, die sich
um das Licht kümmert oft geändert.
In den ersten Jahren kümmerten sich
der BDKJ und die Dekanatsstelle mit
um die Ausrichtung der Feier. Aber
zwei Dinge blieben all die Jahre gleich:
Immer mit dabei sind die Georgspfad-
finder vom Stamm Liebfrauen und
Partner aus dem Raum der evangeli-
schen Kirche. Und noch eines blieb all
die Jahre gleich: Die Initiative zur öku-
menischen Aussendungsfeier in Biele-
feld ging immer von uns Pfadfindern
aus.

Partnerschaftlich...
Im Vorfeld der Aktion suchen wir
Kontakt zu den evangelischen Pfadfin-
dern. Dabei haben wir in unserer

Kommune gleich zwei Ansprechpart-
ner: Den Verband Christlicher Pfadfin-
derinnen und Pfadfinder (VCP) und
die Christliche Pfadfinderschaft
Deutschlands (CPD). Zu beiden Ver-
bänden pflegen wir seit Jahren Kon-
takte und wissen uns gegenseitig zu
unterstützen: Wir Georgspfadfinder
kümmern uns um die Öffentlichkeits-
arbeit und die Logistik – unsere evan-
gelischen Partner um den musischen
Part der Aussendungsfeier.

Unterwegs...
Schon traditionell holt  eine Delegati-
on unseres Stammes das Licht bei der
zentralen Feier in Dortmund ab und
verteilt es entlang der Bahnstrecke
nach Bielefeld an andere Abholer an
„ihren“ Bahnhöfen. Wir selbst waren
schon unterschiedlich unterwegs:
Manchmal haben wir uns für den Vor-
tag ein Quartier entlang der Strecke
gesucht und haben dort mit den Pfad-
findern oder Jungpfadfindern über-
nachtet, mal sind wir direkt nach
Dortmund gefahren. Zur kleinen Tra-
dition hat sich dabei entwickelt, vor
der Aussendungsfeier über den Weih-
nachtsmarkt zu gehen und gemein-
sam einen heißen Kakao zu trinken.

Humorvoll...
In den Jahren haben sich dabei man-
che Anekdoten ereignet, die immer
wieder gern mit einem Schmunzeln
weitererzählt werden: Vor allem von
einer Abholergruppe, die an ihrem
Bahnhof zwei Jahre lang wieder und
wieder vergeblich darauf wartete, dass
man ihnen das Licht überbrachte. Weil
es ihnen am Gleis zu kalt war – dort
schaute die Delegation mit Laterne
aus dem Zug -, warteten sie lieber in
„ihrer“ Bahnhofshalle auf das Licht
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und beklagten sich später, dass nie-
mand vom Zug in der Halle vorbei
schaute. Das Licht haben sie dann aber
trotzdem noch rechtzeitig bekommen
– denn wir halten es in unserer Pfarr-
kirche für Interessierte bis Ostern zur
Abholung bereit.

Ausstrahlend...
Ist das Licht abends am dritten Ad-
ventssonntag in Bielefeld angekom-
men, wird es in einer kurzen Aussen-
dungsfeier an die Bevölkerung weiter-
gegeben. Im Vorfeld machen sich Ver-
treter der unterschiedlichen
Pfadfinderverbände Gedanken zum
Friedenslicht und gestalten gemein-
sam die Feier. Zwischen 50 und 100
Menschen erwarten uns dort jährlich.
Viele kommen als Vertreter ihrer Ge-
meinden oder Organisationen und
verstehen sich selbst „nur“ als Zwi-
schenverteiler. Unsere Stufengruppen
sehen dies ebenso: sie verteilen das
Licht in der Gruppenstunde an Institu-
tionen weiter, die es sonst nicht errei-
chen würde. So entstanden in den
letzten Jahren Kontakte zu einer der
örtlichen Justizvollzugsanstalten, ei-
nem Krankenhaus und einer Behin-
derteneinrichtung. Manchmal zeigt
sich dann bei der Kontaktaufnahme
der Druck, unter dem Einrichtungen
stehen: Vor allem Altenheime klagen
immer wieder, was wir uns denn vor-
stellen würden, sie hätten doch gar
keine Zeit für „so was“. Aber oft fin-
den sich dann doch noch fünf Minu-
ten während der Essenszeit, um den
Adventskranz zu entzünden. Für die

Bewohner der Heime ist dies oft ein
sehr emotionaler Moment.

Beschenkend...
Wenn man bei der Verteilung oder
der Aussendungsfeier erfährt, wen das
Friedenslicht alles erreicht - von der
Autobahnkirche bis zur Schlichtung ei-
nes Nachbarschaftsstreites, von der
Weihnachtsfeier bis hin zur Gefäng-
niskirche - macht sich manch Pfadfin-
der seine eigenen Gedanken: Was be-
wirkt diese kleine, schutzlose Flamme,
was große Worte nicht schaffen? Wie
sehr suchen die Menschen nach Frie-
den in ihrem Umfeld? Warum wird
mir selbst warm ums Herz, wenn ich
in die strahlenden Augen meines Ge-
genübers blicke, den doch eigentlich
ich selbst beschenken wollte? Wer hat
mit dem Friedenslicht wen beschenkt?
Wir andere – andere uns – Gott uns
alle?

Also, lasst euch anstecken! Wir sehen
uns in Dortmund – oder auch gern bei
uns in Bielefeld!

Andreas Irmer

(Kurat im Stamm Liebfrauen, Bielefeld)
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Friedenslicht aus Bethlehem in Höxter

Das Friedenslicht aus Bethlehem ist
nunmehr ein fester Bestandteil in der
Jahresplanung. 

Die Aktion, die kurz vor Weihnachten
stattfindet, bietet allerhand Möglich-
keiten. Es beginnt bei uns in Höxter
damit, es aus Dortmund abzuholen.
Beim Schlendern über den gefüllten
Weihnachtsmarkt begegnet man vie-
len Pfadfindern in Kluft und es gibt
genügend Gelegenheiten neue
Freundschaften zu knüpfen oder alte
Bekannte wieder zutreffen. Meistens
fahren wir selber mit dem Pkw um das
Licht abzuholen, wobei es auch an den
Regionalbahnhöfen und im Zug selber
spannend sein kann. Zurück in Höxter
wird das Licht im Rahmen einer klei-
nen Andacht an die Mitmenschen
überreicht. Dies fällt jedes Jahr anders
aus. Mal gestallten wir es ökumenisch

oder katholisch oder gemeinsam mit
den Baptisten.  

Im Jahr 2003 Jahr haben wir den Frie-
densmahner aus Harderhausen aufge-
stellt, der nun drehbar mit einem
winddichten Kerzenständer mitten in
der Innenstadt Höxters steht. Geweiht
und enthüllt wurde der Mahner zum
Friedenslicht aus Bethlehem. 
Begonnen hat die Feier in der evange-
lischen Kilianikirche, Pfarrer Schreiner
brachte uns Licht und Dunkelheit
näher. Dabei wurden Teelichter in Glä-
sern zu einer großen Lilie aufgestellt,
die von den Besuchern zur Lichterpro-
zession genutzt wurden. Unsere Wölf-
linge und Juffis begleiteten die Prozes-
sion mit Fackeln, die durch die Innen-
stadt und  quer über den Weihnachts-
markt zur katholischen Nikolaikirche
führte. Dort wurde das Thema Krieg
und Frieden verdeutlicht. Wölflinge
malten hierfür Bilder, die im Alter-
raum ausgehängt wurden. Musikali-
sche Unterstützung bekamen wir von
unseren Mitarbeitern im Stamm. Bei
Regen und Kälte ging es vor die Kirche
weiter, um den Friedensmahner zu
enthüllen, das Friedenslicht aufzustel-
len und an die Besucher zu verteilen.
Nach 1-2 Stunden wurde in die De-
chanei eingeladen. Bei Punsch und
Glühwein  fand die Feier einen gemüt-
lichen Ausklang. 
Eine hohe Beteiligung an dem Abend
macht uns und den Besuchern klar,
wie wichtig nicht nur das Wort „Frie-
den“ heutzutage ist.

Carsten Lange, Höxter     
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Alle Jahre wieder, festes Programm
der Lüchtringer Pfadfinder

Wir tragen dein Licht, wir tragen dein
Licht in die Welt hinein. Nicht nur mit
einstimmen in diesen Friedenshym-
nus, sondern selbst Licht sein. Licht
empfangen und weitergeben heißt
Freude erfahren und Freude verbrei-
ten. Mit diesem Licht ist nicht nur
Freude, sondern auch große Hoffnung
verbunden. Freude und Hoffnung
schenken, für uns Pfadfinder eine
wunderschöne Aufgabe.

Möglichkeiten dieses zu tun gibt es
genug. Die Verteilung des Friedens-
lichtes aus Bethlehem ist eine dieser
vielen Möglichkeiten. Wir haben in
unserem Stamm diese Aktion fest in
unserem Jahresprogramm eingebun-
den. Rover und einige Leiter treffen
sich um 15.00 Uhr am Lüchtringer
Bahnhof und fahren mit dem Zug
nach Paderborn, ausgestattet mit
Kluft und sicheren Laternen. Dort ha-
ben wir noch Zeit bis zum Eintreffen
des Friedenslichtes, die wir nutzen,
um einen kleinen Bummel über den
Paderborner Weihnachtsmarkt zu ma-
chen. Wenn wir uns dann um ca. 17.20
Uhr am Bahnhof wieder einfinden,
treffen wir dort viele Leute, die uns
schon seit Jahren bekannt sind. Man
erkennt sie an ihren mitgebrachten
Kerzen und Laternen. Im Gespräch mit
ihnen geht es immer um zwei Dinge.
Einmal die Feststellung, dass man wie-
der ein Jahr älter geworden ist und
zum anderen die bange Frage:
„Kommt  der Zug pünktlich und be-
kommen wie das Friedenslicht?“ Für
uns ist das wichtig, denn die zu Hause
gebliebenen Pfadfinder schmücken
schon das Pfarrheim für die adventli-

che Stimmung und bereiten die Frie-
denslichtsandacht vor, die in der Kir-
che um 20.00 Uhr beginnt - und die
fängt pünktlich an, mit und ohne Frie-
denslicht.

Man braucht nicht auf die Uhr schau-
en, man fühlt es am Pulsschlag, wenn
dann der Zug aus Dortmund einfährt.
Alles muss dann sehr schnell gehen,
aber wir haben doch Routine darin. Im
Eiltempo heißt es dann, Treppe runter,
Treppe rauf zum anderen Bahnsteig,
denn der Zugführer ist von uns über
unsere Aktion informiert und wartet
schon auf uns. Wir nehmen mit unse-
rem Friedenslicht Platz, der Puls nor-
malisiert sich wieder. Dann geht es
heimwärts. Aber Ruhe bekommen wir
nicht, denn an vielen Bahnhöfen und
Haltestellen warten Menschen, die
wie wir, vor wenigen Minuten, gedul-
dig und hoffnungsvoll auf die Ankunft
unseres Friedenslichtes warten. Mit
schwenkenden Laternen geben wir
unsere Position im Zug den Warten-
den bekannt. Für großartige Be-
grüßungen und Gespräche haben wir
leider keine Zeit, der verständnisvolle
Zugführer muss sich ja an seinen Fahr-
plan halten. Aber wir finden immer

freundliche und dankbare Menschen,
die richtig erleichtert sind, wenn sie
das Licht in ihren Händen halten. An
den nächsten Haltestellen bekommen
wir wieder eine neue Möglichkeit für
>Eine gute Tat<. Es ist jedes Mal ein
tolles Gefühl. Manchmal fragen uns
auch Mitreisende nach unserem merk-
würdigen Verhalten. Das ist die Stelle,
wo wir ihnen die Aktion Friedenlicht
in praktischer Form erklären können.
Sie bewundern uns, wir freuen uns
darüber.

Zu Hause angekommen, nehmen uns
schon unsere Pfadfinder in Empfang.
Sie begleiten uns zum Pfarrheim. Dort
sind inzwischen die Vorbereitungen
für die adventliche Stunde und der
Friedenslichtandacht abgeschlossen.
Viele Lüchtringer, aber auch Gäste aus
anderen Orten, haben sich schon in
der Kirche mit ihren Laternen einge-
funden, um das Licht zu übernehmen.
Pünktlich ziehen wir mit Banner und
Friedenslicht vor den Altar und stim-
men ein in den Friedenshymnus: Wir
tragen dein Licht, wir tragen dein
Licht in die Welt hinein.

Klaus Trowe, www.dpsg-luechtringen.de
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Aus dem Diözesanverband
Alle guten Dinge sind drei – oder auch nicht

Sicher, die Sache mit dem Friedensnobelpreis ist nicht so wirklich mit Straßen-
fußball zu vergleichen. Drei Ecken ein Elfer, das kennen Nobels Erben nicht.
Jetzt waren wir schon dreimal nominiert, doch das heißt noch lange nicht, ein-
mal gewonnen zu haben. Das haben wir jetzt gelernt und was es heißt, ein gut-
er Verlierer zu sein, das wissen wir ja schon länger. Genau genommen seit der
WM im letzten Jahr. So gesehen ist der Unterschied zum Fußball doch nicht
ganz so groß. Es wäre aber auch wirklich zu schön gewesen, das I-Tüpfelchen
auf das Jubiläumsjahr, die ultimative Anerkennung kontinuierlicher Friedensar-
beit. „Dann eben nicht“, war so meine erste Reaktion als ich die Entscheidung
des Komitees im Radio hörte. Dann wanderte das hübsche schwarze „nomi-
niert“-T-Shirt, das ich mir extra schon zurecht gelegt hatte, wieder in den
Schrank und zwar nach ganz weit hinten. Trikottausch wäre ohnehin unüblich
gewesen.

Dabei kann man gegen die Entscheidung als solche ja gar nichts sagen. Klima-
schutz ist in der Tat das wohl wichtigste Thema der Zeit. Mal abgesehen davon,
dass die Pfadfinderbewegung das schon erkannt hatte, als es den Weltklimarat
noch gar nicht gab und Al Gore noch daran arbeitete, Vize-Präsident der Verei-
nigten Staaten zu werden. Doch Nachtreten ist bekanntlich nicht besonders
schick und deshalb lasse ich es auch. Stattdessen: „Herzlichen Glückwunsch!“

Doch, um noch einmal den Volkssport Nummer 1 zu bemühen: „Nach dem
Spiel ist vor dem Spiel“ wusste schon die Trainerikone Sepp Herberger zu be-
richten und so sollten wir es auch halten. Wer allein in diesem Jahrtausend
zweimal nominiert war, der kann auf sein Engagement schon stolz sein. Also
werden wir weitermachen und wer weiß, vielleicht klappt es ja doch noch ir-
gendwann mit der wichtigsten Auszeichnung für Frieden und Völkerverständi-
gung. Und bis dahin könnte das Rüsthaus T-Shirts mit der Aufschrift „Nobel-
preisträger der Herzen“ zu einem Trost-Preis vertreiben. 

Andreas Wanzke 

Tambuli Redaktion
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Neue Gesichter bei Life-Stars

Mitte Oktober trafen sich zwölf Honorarkräfte zusam-
men mit Torben Sprenger und Inge Köhler in der See-
hause in Möhnesee-Stockum, um sich auf die zukünftige
Mitarbeit im Projekt Schulbegleitende Arbeit vorzube-
reiten. Von Freitagabend bis Sonntagmittag wurde fleißig
an verschiedenen Themen gearbeitet. Im Vordergrund
standen dabei die Auseinandersetzung mit der Zielgrup-
pe des Projektes – Schülerinnen und Schüler von Förder-
schulen, Kennen lernen des Verbandes und das prakti-
sche Ausprobieren von Übungen.
Die arbeitsreichen Tage boten neben dem guten Wetter
auch Zeit zum Kennen lernen und zum gemütlichen Zu-
sammensitzen. Dadurch, dass alle motiviert für die
zukünftige Arbeit nach Hause gefahren sind, war es ein
rundes und erfolgreiches Wochenende.
Direkt im Anschluss an das Wochenende sind bereits
zwei Maßnahmen, eine mit der Minister-Stein-Schule
und eine mit der Langermannschule aus Dortmund er-
folgreich gelaufen.

Inge Köhler

Referentin für schulbegleitende Sozialarbeit

Zivi fürs DPSG-Diözesanzentrum Rüthen gesucht

Wir suchen zum Frühjahr/Sommer 2008 und für das Jahr 2009
Zivildienstleistende für unser Diözesanzentrum in Rüthen.

Aufgaben sind:
- Mithilfe in der Küche
- Hausmeistertätigkeiten im Haus und auf dem Zeltplatz

Falls du Lust hast, deinen Zivildienst im DPSG-Diözesanzentrum Rüthen
abzuleisten, dann melde dich bitte in Rüthen bei unserer  Hausleiterin
Gisela Hölscher (02952/1239) oder im DPSG-Diözesanbüro in Paderborn
bei Ulrich Weber (05251/2888430).

P.S. Bitte gebt die Information auch an Freunde und Bekannte weiter!!!
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FSJ Stelle im Diözesanbüro

Du bist mit der Schule fertig und möchtest dich sozial engagieren und neue Er-
fahrungen sammeln, bevor du mit deiner Berufsausbildung anfängst ?
Du möchtest einen katholischen Kinder- und Jugendverband kennen lernen ?

Dann bewerbe dich bei uns als:

FSJ’ler/in

Die DPSG ist der katholische Kinder- und Jugendverband mit über 7.500 Mit-
gliedern im Erzbistum Paderborn. Zur Mitarbeit in unserem Diözesanbüro in
Paderborn suchen wir ab dem 01.08.2008 für ein Jahr einen engagierten jungen
Menschen, der

• Lust hat mit jungen Erwachsenen zu arbeiten
• kreativ und aufgeschlossen ist
• vielleicht Erfahrungen in der Jugendverbandsarbeit hat
• flexibel ist
• einen Führerschein hat
• keine Scheu vor Computer und Telefon hat

Zu den Aufgaben unserer FSJ Stelle gehören:
• Mitarbeit in Projekten und Veranstaltungen des DPSG Diözesanverbandes
• Unterstützung unserer hauptberuflichen Bildungsreferenten
• Verwaltungsaufgaben

Wenn du Lust und Interesse an einem freiwilligen Sozialenjahr bei uns hast, dann
schick eine Bewerbung an: DPSG Diözesanverband Paderborn, Am Busdorf 7,
33098 Paderborn,  Tel.: 05251/2888430, e-mail: info@dpsg-paderborn.de . 

Weitere Infos über die DPSG gibt es auch unter www.dpsg-paderborn.de .
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Weihnachtsgruß des Diözesanvorstandes

Liebe Freundinnen und Freunde,

100 Jahre Pfadfinder – dieses Jubiläum hat das Jahr 2007 geprägt. Ein Höhe-
punkt war wohl der 1. August. Unter dem Motto „Eine Welt – ein Versprechen“
habe viele Pfadfinderinnen und Pfadfinder ihr Versprechen abgelegt oder er-
neuert. Entweder im Sonnenaufgang oder um 8.00 Uhr Ortszeit fühlten sich
viele durch die Idee, Friedenspfadfinder zu sein, mit einander verbunden. Beim
21. World Scout Jamboree, in Rüthen, im Stamm oder dort, wo man gerade
war, wurde die Freude darüber gezeigt, dass wir als Pfadfinder auch in Zukunft
die Welt verändern können. 

Die Feierstimmung steht aber auch in Spannung zu anderen Erfahrungen.
Während in einigen Gemeinden neue Pfadfindersiedlungen entstehen, haben
andere Stämme starken Leitermangel und Mühe, die Gruppenarbeit aufrecht
zu halten. Während der eine Bezirk einen neuen Vorstand wählt und ein ande-
rer ein großes Zeltlager macht, finden sich woanders keine Ehrenamtlichen, die
die Verantwortung übernehmen wollen, und die Arbeit auf der Bezirksebene
wird von vielen als anstrengend erlebt. Situationen müssen wahrgenommen
werden, aber Schwierigkeiten sollten uns nicht lähmen.

Wir bedanken uns bei allen, bei denen, die ehrenamtlich tätig sind, und bei den
Hauptberuflichen unseres Diözesanverbands, für Euer Engagement und für die
Geduld. Lasst uns auch im nächsten Jahr Ideen umsetzen, einander begegnen
und Lebensräume für Kinder und Jugendliche eröffnen. So löst sich eine Ju-
biläumsfreude nicht einfach auf, und Hoffnung bekommt Hand und Fuß – aus
„wir können ja mal“ wird „wir handeln jetzt“. Das ist eine weihnachtliche Dyna-
mik. In Jesus Christus zeigt Gott, dass er nicht nur der Gott der Vergangenheit
war und nicht nur der Gott einer Zukunft sein wird, sondern dass er der Gott
meiner Gegenwart ist. Als Pfadfinder könnte er sagen: Be prepared – Seid all-
zeit bereit.

Wir wünschen Euch frohe Weihnachten und „Gut Pfad“ in 2008.

Lars Hofnagel Karsten John

Diözesankurat Diözesanvorsitzender
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Zuschüsse aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRWs

Zuschüsse Ferienfreizeiten/Som-
merlager:

Sicherlich seit ihr bereits mitten in der
Planung eurer Ferienunternehmen.
Damit ihr nicht vergesst für eure Lager
Zuschüsse zu beantragen, hier die
wichtigsten Informationen:
Folgende Kriterien müsst ihr beachten:
Bezuschusst werden Maßnahmen mit
einer Dauer von mindestens 7 Tagen,
aber höchstens 21 Tagen (An- und Ab-
reise je 1 Tag) und mindestens 7 Teil-
nehmern (Leiter werden nicht mitge-
rechnet und bezuschusst). 
Fahren mehrere Stufen gemeinsam,
gelten folgende Sonderregelungen: 
• Bei Fahrten zwei benachbarter Stu-

fen (z.B. Wölflinge und Jungpfadfin-
der) müssen pro Stufe mindestens 5
Teilnehmer mitfahren. Gleiches gilt
für drei benachbarte Stufen, bzw.
Stammeslager. In Ausnahmefällen
reichen bei einer der Stufen auch 4
Teilnehmer

• Für gemeinsame Fahrten von Wölf-
lingen bzw. Jungpfadfindern und
Rovern bzw. Wölflingen und Pfad-
findern gilt, dass in einer der beiden
Stufen mindestens 10 Personen und
in der anderen Stufe mindestens 5
Personen teilnehmen

• Es gilt die Stufeneinteilung und die
damit verbundenen Altersgrenzen
gemäß der Satzung der DPSG. Wo-
bei es Abweichungen von einem
Jahr nach unten und oben geben
darf. Bezuschusst werden Teilneh-
mer im Alter von 6 – 17 Jahren. Teil-
nehmer, die sich in der Berufsausbil-
dung befinden, Angehörige der
Bundeswehr (Wehrpflicht), bzw. Zi-
vildienstleistende oder Arbeitslose,
werden bis einschl. 20 Jahre bezu-
schusst.

• Die verantwortlichen Leiter müssen
für ihre Aufgaben entsprechen ge-
schult sein. Das heißt sie müssen ih-
re Modulausbildung (WBK I) been-
det haben und möglichst einen
WBK besucht haben. Weiterhin ist
die Teilnahme am Trainingsommer-
lager erforderlich. Jeder Leiter/jede
Leiterin muss vor Beginn der Ferien-
freizeit das 18. Lebensjahr vollendet
haben und Leitungserfahrung besit-
zen.

Bitte beantragt Zuschüsse für eure Som-
merunternehmen bis zum 31.03.2008
mit dem Formular auf Seite 18.

I. Zuschüsse für Aus- und Fort-
bildung / Bildungsmaßnahmen aus
dem Landesjugendplan
Für euch als Stamm oder Bezirk gibt es
die Möglichkeit, Aus- und Fortbil-
dungsmaßnahmen wie z.B. themati-
sche Wochenenden mit der Leiterrun-
de, oder Bildungsveranstaltungen für
Kinder und Jugendliche, aus Mitteln
des Kinder- und Jugendförderplan be-
zuschusst zu bekommen.

Bildungsveranstaltungen:
Bildung im Sinne des Kinder und Ju-
gendförderplanes ist nicht alleine das
Vermitteln von Wissen, sondern vor
allem die Förderung der Persönlich-
keitsbildung, die Aneignung sozialer
und kultureller Kompetenzen sowie
die aktive Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben (nicht-formales und infor-
melles Lernen).
Bildungsmaßnahmen beinhalten allge-
mein die Information und die Vermitt-
lung von Kenntnissen und Fähigkeiten
mit dem Ziel, die sozialen, geistigen,
körperlichen und emotionalen Fähig-
keiten junger Menschen zu fördern.
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Durch diese Maßnahmen sollen vor al-
lem Verständnis und die aktive Teil-
nahme am gesellschaftspolitischen Le-
ben in der Demokratie geschaffen und
Jugendliche zur Mitwirkung angeregt
werden.

Aus- und Fortbildungsveranstaltungen:
Diese Veranstaltungen richten sich an
ehrenamtliche MitarbeiterInnen der
verbandlichen Jugendarbeit.
Sie dienen der planmäßigen und ziel-
gerichteten Vermittlung von Kennt-
nissen und Fertigkeiten als Vorausset-
zung für eine bestimmte Tätigkeit
(z.B. Gruppenleiter, Multiplikator).
Daneben können auch Aus- und Fort-
bildungen zu inhaltlichen Schwer-
punkten bezuschusst werden, wenn
sie neben dem eigentlichen Thema
auch methodisch-didaktische Aspekte
der Umsetzung für Kinder- und Ju-
gendgruppen beinhalten. Nicht bezu-
schusst werden Themen, die nichts
mit der Kinder- und Jugendarbeit zu
tun haben und reinen Erwachsenenbil-
dungscharakter haben.

Die Förderung eurer Maßnahmen ist
von weiteren Kriterien abhängig.
Nachstehende Hinweise gelten gene-
rell für alle Veranstaltungen und sollen
euch einen Überblick geben:

• Die Maßnahmen müssen in NRW,
anliegenden Bundesländern oder im
benachbarten Ausland stattfinden.

• Mehr als die Hälfte der TeilnehmerI-
nen müssen ihren Wohnort in NRW
haben.

• Es müssen mindestens 7 Teilnehme-
rInnen (ohne KursleiterInnen und
ReferentInnen) teilnehmen.

• Die Förderung eurer Maßnahmen
sind von deren Länge abhängig. So

sind, Tages- und Internatsveranstal-
tungen (mit Übernachtung) mög-
lich.

• Eine Tagesveranstaltung muss min-
destens 5 Stunden inhaltliches Pro-
gramm umfassen. Gleiches gilt für
Internatsveranstaltungen, wobei da-
bei eine Übernachtung vorher oder
hinterher gegeben sein muss.

• Es gilt folgende Regelung für Wo-
chenenden: An einem Wochenende
von Freitag bis Sonntag müssen ins-
gesamt 10 Stunden Programm ab-
solviert werden. Das Programm soll-
te bereits am Freitag beginnen und
bis Sonntag dauern.

• Bei allen anderen Maßnahmen müs-
sen pro Tag mindestens 5 Stunden
Programm absolviert werden.

• Bei dem Programm muss es sich um
Bildungsarbeit (bei Kinder und Ju-
gendlichen) oder Aus- und Fortbil-
dung bei Erwachsenen handeln.
Hierzu gehören keine Jahresreflexi-
on, Jahresrückblick, Jahresplanung
oder Vorbereitungstreffen für Som-
merlager etc. Organisation der
Gruppe, Planungstreffen sowie Aus-
schusssitzungen und Konferenzen
können nicht abgerechnet werden. 

• An- und Abreise, Zimmer verteilen,
Aufbauen, Abbauen, Aufräumen,
Pausen, Gottesdienste, Morgenrun-
den, Meditationen, Warming Ups,
Einstiege in den Tag, Kennenlern-
spiele, Entspannungsübungen, Ver-
sprechensfeiern, Freizeit (Schwimm-
badbesuche, Kino, Fußball etc.),
können nicht Teil des Programms
sein und sind daher nicht abrechen-
bar.

• Nach 2 Stunden Programm muss ei-
ne Pause von mindestens einer hal-
ben Stunde erfolgen. Mahlzeiten
müssen berücksichtigt werden.

• Alle Unterlagen für eure Abrech-
nung (Teilnehmerlisten etc.) können
wir euch auch per Mail zuschicken.

Wer eine Veranstaltung plant, der
kann einfach die beigefügten Anträge
ausfüllen und an das DPSG Diözesan-
büro per Post, per Mail oder per Fax
schicken. 
Bei der Frage der Programmgestal-
tung helfen euch unsere Bildungsrefe-
renten im Büro gerne weiter. 

Wichtig!! Bitte den Antrag 8 Wochen
vor der Veranstaltung bei uns einrei-
chen, damit die Möglichkeit besteht,
die Anträge zu prüfen.
Für alle Fragen stehen euch Petra
Knust (knust@dpsg-paderborn.de)
oder Ulrich Weber (weber@dpsg-pa-
derborn.de) zu Verfügung. Tel:
05251/2888-430

II. Sonderurlaub
Auch in 2007 Jahr gibt es wieder die
Möglichkeit bis zu 8 Tage vom Land
geförderten Sonderurlaub zu beantra-
gen. 
Voraussetzung ist, dass ihr als Leiter
an einer Ferienfreizeit oder an einer
Aus- und Fortbildung (Woodbadge-
kurs, Modulkurs) teilnehmt. 
Anträge könnt Ihr bis zum 31.03.2008
schriftlich oder telefonisch bzw. ab En-
de Januar 2008 auch Online über un-
sere Internetseite www.dpsg-pader-
born.de im DPSG Diözesanbüro ein-
reichen.

Auf Wunsch können wir euch die An-
tragsformulare für Kurse und Ferien-
freitzeiten auch per Mail zuschicken.
Fragt einfach im Büro nach.

Ulrich Weber, Geschäftsführer
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Praxisseite 
Friedenslicht – eine Verpackungsidee aus Schloß Neuhaus

Man nehme:
- leere Gläschen von Babynahrung (ohne Etiketten)
- Moosgummi (nicht ganz so dünnes)
- Skalpell oder Cuttermesser
- Gewünschte Vorlage
- Plakafarbe und weiche Pinsel
- Viel motivierte und geduldige DPSǴler
- Pappe

1. Vorlage aus Papier ausschneiden
(wir haben die normale DPSG Lilie genommen)

2. aus das Moosgummi aufkleben, und ausschneiden
(klappt besser als abmalen)

3. Ausgeschnittene Vorlage auf etwas Pappe so aufkleben, dass man es gut
festhalten kann, am besten einen Griff anbasteln

4. Plakafarbe nehmen und dünn auf den Stempel auftragen
5. dann langsam mit gleichmäßigem Druck auf das Gläschen drucken
6. trocknen lassen...
7. ... und fertig.

Die Gläschen haben bei uns in der Gemeinde bei der letzten Friedenslichtaktion
großen Anklang gefunden, da die Leute so nun ihr Licht auch wirklich mit nach
Hause bekommen, ohne das es ihnen aus geht.

Viel Spaß beim Nachbasteln wünscht euch der
Stamm Schloß Neuhaus
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Spirituelles – ein Praxistipp 
Wortgottesdienst zur Aussendung des Friedenslichts

Hier ein Tipp für eine Lichtfeier in eurem Stamm. Die ausführlichen Texte findet
ihr auf unserer Internetseite. (unter Spirituelles ein Praxistipp)

Die Kirche ist dunkel. Eine Lichtspur führt durch den Mittelgang zum Altar hin.
Kinder/Jugendliche tragen eine Laterne mit dem Friedenslicht in die Kirche
und stellen sie auf den Altar.

Begleitet wird der Einzug mit meditativer Musik (live oder CD).

Mit der Friedenslichtflamme werden nun die Kerzen im Altarraum und die
Apostelleuchter entzündet. Gleichzeitig wird folgender Text gelesen:

Text: „Friedenslichter“ von Pierre Stutz

Lied: „Das Lied vom Friedenslicht“  von Rolf Krenzer / Reinhard Horn

Begrüßung und Geschichte der Aktion Friedenslicht aus Betlehem
Kinder / Jugendliche /Leiter berichten von der zentralen Aussendungsfeier

Kyrie:
Herr, du lässt uns unser inneres Friedenslicht entdecken,
das uns ermutigt, gut mit uns selber zu sein.
Herr, erbarme dich!

Herr, du lässt uns auf unser inneres Friedenslicht blicken,
das uns bekräftigt zur adventlichen Versöhnungskraft.
Christus, erbarme dich!

Herr, du lässt uns unser inneres Friedenslicht erkennen,
das uns verbindet mit allen Menschen guten Willens.
Herr, erbarme dich!
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Wortgottesdienst zur Aussendung des Friedenslichts

Spirituelles – ein Praxistipp

Lied: „Singt mit uns vom Frieden“  von Rolf Krenzer/Reinhard Horn

Lesung: „Die Taube Talitu“ in Kurzgeschichten (W. Hoffsümmer)

Erläuterung der Geschichte – Gespräch mit den Gottesdienstbesuchern

Lied: „Kleines Licht aus Betlehem“ (Rolf Krenzer / Reinhard Horn)
Gleichzeitig werden die Friedenslichtkerzen der Gottesdienstbesucher entzündet.

Gebet: „Vater unser“

Friedensgruß (nach Hanns Dieter Hüsch)

Lied: „Mache dich auf und werde Licht“ (SL 118)

Segen:
Der Herr segne dich und behüte dich;
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig;
der Herr hebe sein Angesicht über dich
und gebe dir Frieden.
(Deut 6, 24-26)

Lied: „Herr, wir bitten, komm und segne uns“ (SL 90)

Lied: „Der Engel“ (Rolf Krenzer / Reinhard Horn)

Am Ausgang bekommt jeder Gottesdienstbesucher eine Taube aus regenbo-
genfarbenem Tonkarton.

Lars Hofnagel , Diözesankurat
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Aus den Stufen: Wölflinge

Bericht zur Diözesankonferenz Wölflingsstufe

und zum „DAK-BAK-Fun“ in Dort-
mund am 20.10.2007 – Doch vor
dem Vergnügen stand die Arbeit:

Wie schon im letzten Jahr, bestand das
Treffen der Stufenleitungen unserer
Bezirke und des Diözesanarbeitskrei-
ses nicht nur aus Arbeit und Konfe-
renzteilen, sondern es wurde auch
wieder zum gemeinschaftlichen Erleb-
nis, dem „DAK-BAK-Fun“ geladen.

Leider konnten nicht alle Arbeitskreis-
mitglieder und Stufenleitungen anwe-
send sein, jedoch bestehen aktuell so
gute persönliche Kontakte, dass aus al-
len Bezirken und Arbeitskreisen be-
richtet werden konnte. Als neue Teil-
nehmerin konnte Birgit Korte als An-
sprechpartnerin für den Bezirk Soest-
Hamm begrüßt werden.

Neben den Berichten aus den Arbeits-
kreisen, die wir diesmal als „Berichts-
domino“ gestalteten, wurden viele In-
formationen ausgetauscht.
Ein wichtiger Punkt ist hier das bevor-
stehende Bundeslager „MEUTErei
2008“ in Westernohe. Auch aktuelle
Angelegenheit aus den Bezirken und
dem Diözesanverband, wie z.B. die ak-
tuelle Arbeitssituation der einzelnen
Arbeitskreismitglieder und die Arbeit
in der Bezirksleitung wurden bespro-
chen. Der Rückblick auf die große Ak-
tion der DiKo Wölflingsstufe in die-
sem Jahr, die „Expedition Zoo“, sowie
Informationen aus der Diözesanlei-
tung und von der Bundeskonferenz
beendeten den Konferenzteil des Ta-
ges.

Unser Mittagessen erarbeiteten wir
uns hart bei einer Abwandlung des

Kochduells: Eine Gruppe kaufte je-
weils für einen Gang ein, der dann von
einer anderen Gruppe zubereitet wur-
de. Viele kreative, aber auch leckere (!)
Dinge verließen so die Küche in Dort-
mund – Obereving. 

Den Nachmittag verbrachten wir in ei-
ner Jugendfreizeitstätte und haben
auf der dortigen großen Carrera –
Bahn technische Fähigkeiten zur Schau
gestellt.

Ich würde mich freuen, wenn bei den
nächsten Konferenzen noch mehr Ar-
beitskreismitglieder anwesend wären,
denn das Zusammensein und der Aus-
tausch mit Euch ist sowohl mir, als
auch dem gesamten DAK sehr wichtig
und hat auch diesmal wieder sehr viel
Spaß gemacht.

Tobias Falke

Einige Teilnehmer der Wölflings DiKo beim DAK-BAK-Fun auf der Carrera-Bahn
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– die Veranstaltung für Wölflingsleiterinnen und -leiter

Liebe WölflingsleiterInnen,

2006 gab es das Abenteuer gleich im Doppelpack.
2007 war ein Jahr ohne Abenteuer – zumindest in Bezug auf die Leiterveran-
staltung der Wölflingsstufe im Diözesanverband Paderborn.
2008 können wir Euch dann aber wieder zu einem Abenteuer – der Veranstal-
tung für alle WölflingsleiterInnen aus dem Diözesanverband Paderborn – einla-
den! Merkt Euch den Termin 29.02. bis 02.03.2008 unbedingt schon einmal
vor, weitere Informationen findet Ihr bald im Internet unter www.woelflinge-
paderborn.de. Selbstverständlich informieren wir Euch auch an dieser Stelle und
per Post/e-Mail. Wir können Euch auf jeden Fall schon mal versichern, dass wir
gemeinsam ein  nettes Wochenende verbringen werden: viel Spaß, viele Mög-
lichkeiten alte Bekannte zu treffen und neue Kontakte zu knüpfen, viel Raum
für Austausch….
Wir freuen uns auf ein abenteuerliches Wochenende mit Euch!

Euer DAK Wölflingsstufe

Abenteuer 2008

MEUTErei 2008 – Wölflinge am Ruder

Vom 30. Juli bis 3. August in Westernohe
Wölflinge aus dem gesamten Bundesgebiet sind dazu eingeladen vier Tage ge-
meinsam zu zelten und mit Gleichaltrigen die vier neuen Entdeckungsfelder:
• Wölflinge finden zu sich selbst
• Wölflinge finden Freundinnen und Freunde!
• Wölflinge schauen hinter die Dinge und gestalten sie mit!
• Wölflinge erfahren, dass Gott für sie da ist!
der Wölflingsstufe zu erfahren.

Im Rahmen der W3 Aktion soll das Bundeslager Kinder stärken, Mitbestim-
mung und Mitgestaltung ermöglichen und zur Werteerziehung beitragen. Zu
Beginn des Zeltlagers am 30.Juli wird das Ankommen und Entdecken im Mit-
telpunkt stehen. Am 31. Juli werden sich die Wölflinge mit ihrer eigenen Le-
benswirklichkeit und der anderer Kinder auseinandersetzten. Dazu werden
Themeninseln wie Ökologie, Spiritualität und Abenteuer angeboten. Am 1. Au-
gust erkennen die Wölflinge was ihnen wichtig ist, bilden sich eine eigene Mei-
nung und setzten sich dafür ein. Sie wollen es genauer wissen und etwas verän-
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MEUTErei 2008 – Wölflinge am Ruder

dern. Dazu planen sie in Entdeckergruppen Aktionen. Am 2. August machen
Wölflinge auf sich aufmerksam, zeigen was in ihnen steckt und tragen dazu bei,
„die Welt ein wenig besser zu verlassen, als man sie vorgefunden hat“. Dabei
führen die Wölflinge Aktionen durch, die für sie wichtig sind. Am 3. August
werden die Wölflinge reflektieren und bei einem Gottesdienst spüren dass Gott
immer in ihrer Nähe ist. Zudem heißt es dann auch Abschied nehmen. 

Infos rund um das Bundeslager zusammengefasst:

• Kosten: 90 Euro pro Person (inklusive Verpflegung, exklusive Anreise) - zu-
sätzlich kommt noch ein geringer Beitrag für die Infrastruktur im Diözesan-
dorf und fürs Diözesanprogramm hinzu

• Frühere Anreisen und spätere Abreisen sind möglich

• Gezeltet wird in Diözesandörfern 

• Anmeldungen ab Februar 2008

Alle wichtigen Informationen können auch auf der Seite www.meuterei2008.de
angesehen und heruntergeladen werden. Bitte fragt ebenfalls Eure StaVos, sie
haben bereits Post mit vielen Informationen bekommen.
Demnächst wird es auch Ansprechpartner aus dem Diözesanarbeitskreis geben,
die Ihr dann mit Fragen löchern könnt. Wer das ist, findet ihr unter anderem
auf: www.woelflinge-paderborn.de. Dort erfahrt Ihr außerdem was im Rahmen
der Diözese beim Bundeslager stattfindet.
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nächster Juffi-WBK

Du hast Deine Modulausbildung erfolgreich durchgeführt und willst nun gerne
Deine Woodbadgeausbildung beenden? Kein Problem! 

Im nächsten Jahr wird es wieder die Chance geben, den Woodbadgekurs nach
neuem Ausbildungskonzept in der Juffistufe im Diözesanverband Paderborn zu
absolvieren. Der Kurs bietet die Chance, Dich als Leiter weiterzuentwickeln und
mit vielen anderen Juffileitern die Projektmethode als Teilnehmer zu erfahren
und umzusetzen. Und DU kannst dabei sein!! 

Weitere Infos folgenden im Stammesversand Ende des Jahres bzw. nach
Anmeldung.

Wann: in der Karwoche (vom 14.3. – 22.3.08) 
+ ein Entwicklungswochenende vom 5. – 7.9.08

Wo: im Diözesanzentrum am Eulenspiegel in Rüthen 

Wer: alle Juffileiter, Leitungserfahrung haben und die ihre Modulaus-
bildung beendet haben (Nachweis Ausbildungspass)

Kosten: 170,- Euro; übernimmt oft aber der Stamm 

Was tun: evtl. den Chef nach Sonderurlaub fragen und Dich für den Kurs
im Diözesanbüro bis zum 14.02.08 schriftlich anmelden!!! 
Noch Fragen? Dann ruf im Diözesanbüro an! 
DPSG Diözesanbüro 
Am Busdorf 7
33098 Paderborn 
05251 / 2888 - 430
info@dpsg-paderborn.de
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„Es war ‘ne geile Zeit...“

Ja, der WBK war schon eine super Zeit gewesen, aber mit dem Entwicklungs-
wochenende am 14. – 16. September 2007 fand er sein Ende.
Am frühen Freitagabend, trudelten aus dem ganzen Lande 15 motivierte
WBK´ler im beschaulichen Seehause ein. Dort wurden wir von unseren 4 Tea-
mern herzlich empfangen. Nachdem alle einen Schlafplatz gefunden hatten,
wurde erstmal lecker gespeist. Der Abend klang am Lagerfeuer und vorm Ka-
min aus.
Der Samstag startete mit einem nahrhaften Frühstück (Danke an das Wester-
wälder – Duo für die Eier ;-)). Nach einer amüsanten Morgenrunde, begaben
wir uns in unsere Reflexionsrunden, wo bis zum Mittagessen über unsere Vor-
haben reflektiert wurde. Runde 2 der Reflexion startete nach einem ausgiebi-
gen Mittagessen und einem kleinen Verdauungsspaziergang. Als diese am spä-
ten Nachmittag zu Ende ging, freuten wir uns schon auf das Überraschungsdin-
ner. Jede Gruppe freute sich auf ihr zu kochendes Mahl, doch wir hatten nicht
mit den Teamer gerechnet, die nun jeder Gruppe ein anderes Gericht zuordne-
ten. So kamen nun ganz andere Dinge raus, als geplant. Ein gemütlicher und lu-
stiger Abend, der mit einem besonderen Höhepunkt gegen Mitternacht ende-
te. Gegen Mitternacht machten wir uns auf den Weg zum Möhnesee, wo wir
für jeden Teamer eine Skylaterne steigen ließen. Nach einem entspannten Früh-
stück am Sonntag, ging es in die letzte Reflexionsrunde. Nachdem alle nun ihr
Vorhaben reflektiert hatten, wurde noch ein kurzes Mittagessen eingeworfen
(auch hier ein Dank an das Rüthener Küchenteam). Danach wurde aufgeräumt
und eine Abschlußrunde gemacht. Dann traten alle ihre Heimreise an und hoff-
ten nun so schnell wie möglich ihre Ernennung zu kriegen.
Diesen Mittwoch, 24.10.2007, war es soweit und wir haben einen Brief erhalten,
dass wir bald unsere Ernennungen bekommen.
An dieser Stelle noch ein „Danke!“ an Johanna, Steffi, Jockel und Andreas. Es
war eine super Zeit mit euch gewesen.

Gut Pfad 

Julia Fitz
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ZOOM   ZOOM   ZOOM – Bienchen und Blümchen

Wer sich bei diesem Titel an die Biene Maja er-
innert fühlte, dem konnte geholfen werden,
schwirrten doch auf der ZOOM-Fete am
Samstag abend gleich mehrere Majas und Wil-
lis durch den Party-Keller.

Zuvor hieß es aber bei der diesjährigen Auflage
der traditionellen Juffileiterfortbildung in
Rüthen, das Abenteuer Junge-Mädchen der
Stufenordnung genauer in den Blick zu neh-
men. Knapp 60 Juffileiterinnen und Juffileiter
starteten Freitagabend mit dem Kampf der Ge-
schlechter. Aufgaben, die oft als typisch weib-
lich oder typisch männlich dargestellt werden,
mussten auf Zeit in geschlechtshomogenen

Gruppen bewältigt werden.  Waren die Frauen beim Erkennen von Daily Soaps
an erster Stelle, konnten die Männer beim Grillaufbauen wieder aufholen und
gewannen schließlich mit einem hauchdünnen Vorsprung diesen Rollenver-
gleich.

Am Samstagmorgen hatte Dr. Sommer mit Loretta, Michael, Jürgen und all den
anderen einige junge Leute zu Gast und gab wertvolle Tipps. Dabei wurde deut-
lich, welche Einflüsse auf einen jungen Menschen in der Pubertät einwirken und
welche Probleme es oft gibt, wenn dieser versucht, damit fertig zu werden. Wie
ist das mit den ständig nervenden Eltern, was passiert, wenn die beste Freundin
sich plötzlich nicht mehr mit einem treffen will und was hat eigentlich der Fron-
tallappen damit zu tun? Nicht nur für die fragenden Kinder gab es wertvolle
Hinweise, sondern auch für die Leiter und ein mögliches Verhalten in den
Truppstunden. Diese setzten die neuen Informationen anschließend äußerst
kreativ in sieben Foto-Love-Stories um, die am Abend für einige Erheiterung
sorgten.

Den Einstieg in den Nachmittag bildete eine Einführung in die rechtliche Situa-
tion und die Schutzvorschriften des Sexualstrafrechts, bevor es dann in die
Workshops ging. Mädchen- und Jungenpädagogik standen hier ebenso auf
dem Programm wie eine Auseinandersetzung mit Ergebnissen aus aktuellen
Studien, sowie der Fragestellung: „Bin ich als Leiter ein Vorbild für meine Juf-
fis?“ und einer Austauschrunde
zum Thema „Homosexualität und
Kirche“. An diesem Nachmittag
fand der Diözesanarbeitskreis der
Juffistufe, der in diesem Jahr für
die Durchführung von ZOOM
verantwortlich war, Unterstüt-
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zung durch Christian Meiertoberens von
der Dekanatsstelle des Dekanates Lipp-
stadt-Rüthen, sowie Dirk Prior und
Wolfram Fürbeth von der HUK (Arbeits-
kreis Homosexuelle und Kirche e.V. in
Paderborn).

Mit dem traditionell schon im Kostüm
stattfindenden Gottesdienst begann

dann der Abend. Dazu durften wir dann auch unseren Diözesankuraten Lars
Hofnagel begrüßen. In der Geschichte, die im Mittelpunkt des Gottesdienstes
stand, hebt Jesus die Rollenunterschiede seiner Zeit auf. Für ihn zählt nur der
Mensch, egal welchen Geschlechts oder welcher Staatsangehörigkeit. Daher
nahm jeder noch einmal seine Rolle in Familie, Beruf, bei den Pfadfindern oder
im Freundeskreis unter die Lupe. Welche Rollen habe ich gerne, welche Rollen
würde ich gerne los werden, welche Rollen habe ich bekommen, welche mir ge-
nommen, welche engen mich ein, welche geben mir Identität und Sicherheit.
Am Ende des Gottesdienstes durften dann noch fünf Juffileiter ihre Woodbad-
geernennung entgegen nehmen. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH (dem Ge-
burtstagskind Andreas im doppelten Sinne). 

Nach einem leckeren Essen (Danke an die Rüthener Küche) gab uns dann die
IBFC (International Buisness Flirt Community)  einen Einblick in das richtige
Flirten. Die gelernten Verhaltensweisen konnten anschließend bei der ZOOM-
Fete mit DJ Arni dann gleich in die Tat umgesetzt werden. Mit Love-Ticker und
der Präsentation der Foto-Love-Stories gab es eine Neuauflage von Rüthen
rockt. 

Und obwohl die Fete bis in den frühen Morgen ging, wartete am Sonntagmor-
gen schließlich noch die DPSG-Pädagogik auf alle Teilnehmer. Wie und wo kön-
nen wir das Abenteuer Junge-Mädchen in unseren Truppstunden umsetzen?
Wie und wo spielt das überhaupt eine Rolle? Dabei gab es Rollenspiele ebenso
wie eine Diskussion darum, wann gemischt- oder getrennt-geschlechtliche
Gruppen sinnvoll sind, die Teilnehmer lernten verschiedene Formen der Kin-
deswohlgefährdung kennen und überlegten wie damit adäquat umgegangen
werden sollte und es gab (leider nur für anwesende Frauen) die Möglichkeit,
sich in der Erstellung von Lagerbauten zu üben. 

Nach der Reflexion und einigen Veranstaltungshinweisen wurde dann noch das
beste Kostüm des Abends prämiert (Benedikt Buller aus Unna Königsborn) be-
vor es müde aber glücklich nach Hause ging.

Steffi Lehmenkühler

Kuratin DAK Jungpfadfinderstufe
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Grenzerfahrung 2007 – vom Point Alpha zum Hülfsberg

Es ist Montagnachmittag, et-
wa 15 Uhr. Eine Gruppe von
9 Jugendlichen liegt mit
hochroten Köpfen auf einem
Parkplatz, um sie herum ein
Berg von Wasserflaschen,
dreckigen Wanderschuhen
und  Berge an Blasenpfla-
stern. „Wie weit ist es denn
noch? Viel kann es ja nicht
mehr sein, wir latschen doch
schon seit heute morgen um
10! Und 15 Kilometer haben
wir doch sicher schon hinter
uns, immerhin ist neben uns
der Monte Kali! Da dachten
wir ja heute Morgen am
Point Alpha noch, dass der
unser Endziel für die Woche
wäre, zumindest entfer-
nungstechnisch... Marcel,
guck doch mal auf die Karte!“

- „ Moment... Ach du Scheiße, wir ha-
ben ja grad mal die Hälfte!“ - „Na
dann, aufsatteln!“

Eine ähnliche Situation wird sich an
unserem ersten Wandertag wohl bei
allen vier Gruppen ereignet haben.
Doch rollen wir das Feld von hinten
auf:

Am Samstag gegen Mittag trafen 5
Gruppen von Rovern aus der Diözese
Paderborn mit der Bahn in Hünfeld
ein, gespannt, was die kommende
Woche wohl bringen würde. Schon im
Zug konnte man sich gegenseitig an
den roten Halstüchern als „Grenzer-
fahrer“ entlarven, daher trafen wir ei-
gentlich direkt als eine Großgruppe
ein. Mit Bullis holte uns dann das Vor-
bereitungsteam ab um uns zum Point
Alpha zu bringen. Verwunderung
stand den Meisten ins Gesicht ge-

schrieben: Wir zelten in einem Muse-
um?! Der Point Alpha war der wichtig-
ste US Stützpunkt zur Zeit der
deutsch-deutschen Grenze, war er
doch der östlichste Punkt im Westen.
Heute ist das Gelände des Point Alpha
ein Museum und so durften an den
ersten beiden Tagen unsere Zelte zwi-
schen Panzern und Beobachtungsturm
aufschlagen!
Am Wochenende stand zunächst Kul-
tur auf dem Programm, schließlich
wollten wir nicht nur auf der Grenze
wandern sondern uns auch zuvor mit
ihr befassen. So erwartete uns am
Samstag nach einer ersten Kennen-
lernrunde eine Führung durch das
Gelände des Point Alpha sowie an
dem noch erhaltenen Grenzzaun bis
hin zu einer Führung durch das Muse-
um „Haus auf der Grenze“. Am Sonn-
tag hieß es dann ganz früh aufstehen
und bis in die Nacht hinein von einer
Veranstaltung zur nächsten zu hetzen,
bot doch der Ort so viele Möglichkei-
ten, die wir trotz begrenzter Zeit un-
bedingt wahrnehmen wollten: So
machten wir uns nach ausgiebigem
Frühstück auf zum „Haus auf der
Grenze“, um dort zuerst mit einem
Zeitzeugen zu sprechen, der zur Zeit
der DDR innerhalb des Sperrgebietes
gelebt hat. Er verriet uns Kniffe und
Tricks, wie man beispielsweise häufi-
ger an einen Trabbi gelangen konnte:
So bestellte jedes Familienmitglied in
regelmäßigen Abständen das heißbe-
gehrte Fahrzeug, wodurch dann etwa
alle vier Jahre ein neuer Trabant vor
der Tür stand. Wir bekamen einen er-
sten Einblick in das Leben der „Grenz-
gänger“. Auf sehr humorvolle Weise
erfuhren wir in Form eines Theater-
stücks, wie Teenager aus dem Osten
sowie dem Westen diese Zeit erleb-
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ten. Im direkten Vergleich Ost – West
konnten wir einen vertieften Einblick
in den Alltag der Jugendlichen erlan-
gen, ebenso, wie ein „Wessi“ das Le-
ben eines „Ossis“ empfand. Nach ei-
ner Kaffeepause, für die es trotz prall
gefülltem Programm immer Zeit gab,
erwartete uns eine Wanderung durch
das Biosphärenreservat Rhön, wo wir
auch einen Grenzturm besichtigten.
Da das kilometerbreite Grenzgebiet
jahrelang nahezu unberührt und vor
allem unbebaut war, entwickelte sich
dort eine einzigartige Pflanzenvielfalt,
die wir bei strahlendem Sonnenschein
bestaunen konnten. Zum Abschluss
des Tages machten wir uns auf zu ei-
ner geführten Nachtwanderung auf
dem Kolonnenweg, an dem die Grenz-
soldaten Tag für Tag und Nacht für
Nacht patrouillierten. 
Nach ausgiebigem Duschen (was in
den nächsten Tagen als absolutes Lu-
xusgut erkannt wurde), Reflexion und
gemütlichem Ausklang zogen sich die
meisten erschöpft in ihre Zelte zurück,
was sich im Hinblick auf den folgen-
den Tag als sehr weise herausstellen
sollte.
Am Montag brachen wir in aller Frühe
unsere Zelte am Point Alpha ab und
machten uns in vier Gruppen auf nach
Vitzerode, was zunächst auf der Wan-
derkarte gar nicht so weit aussah. Mit
Karte, Kompass und bester Laune aus-
gerüstet machten wir uns also auf den
Weg zur ersten der zwei Zwischensta-
tionen. Nach etwa 8 Kilometern er-
reichten wir dann die erste Station, wo
DAK-Mitglied Jörg schon mit einem
Gruppenspiel auf uns wartete. Noch
fit und motiviert steuerten wir im An-
schluss die zweite Station an, eine
Hütte in irgendeinem Wald auf ir-
gendeinem Berg. Waren wir doch

schon gegen Mittag an der ersten Sta-
tion angekommen, so rechneten wir
eigentlich damit, am Nachmittag die
zweite Station zu erreichen. Doch der
Weg stellte sich als sehr viel weiter
und sehr viel bergiger dar als ange-
nommen. So erreichten wir völlig er-
schöpft die zweite Station erst in der
Dämmerung. Die Rucksäcke wurden
in die Ecke gepfeffert und völlig fertig
ließen wir uns darauf fallen. Keinen
Schritt weiter lautete der allgemeine
Tenor. Doch hatten wir es ja noch lan-
ge nicht geschafft! Nachdem wir nach
einer kurzen Regenerationsphase die
Gruppenaufgabe bewältigt hatten
hieß es: „Aufsatteln!“, doch waren wir
dazu kaum noch in der Lage. So er-
barmte sich das Vorbereitungsteam
uns im wahrsten Sinne des Wortes die
Last von den Schultern zu nehmen:
unsere Rucksäcke wurden per PKW
nach Vitzerode gekarrt. Auf die Frage,
wie weit es denn noch wäre bekamen
wir die Antwort „Och, so drei, vier Ki-
lometer...“, was sich leider als Fehlin-
formation herausstellte (vielleicht
auch Taktik, damit wir überhaupt
noch weiterlaufen???) Aus diesen drei,
vier Kilometern wurden dann sechs,
sieben durch völlige Dunkelheit. Un-
terwegs entschlossen sich drei Rover
aus unserer Runde, sich doch abholen
zu lassen, die Füße machten einfach
nicht mehr mit. Als der ersehnte Bulli
dann neben uns hielt (gefolgt von wei-
teren PKW), war er schon gefüllt mit
anderen Wandergruppen, die das Ziel
auch nicht mehr erreicht hatten, teils
aus Erschöpfung, teils weil sie sich un-
terwegs verlaufen haben und einfach
nicht vor Mitternacht angekommen
wären. So stiegen drei von uns noch
aufs Auto um und die restlichen sechs
machten sich zu Fuß weiter auf den
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Grenzerfahrung 2007 – vom Point Alpha zum Hülfsberg

Weg. Gegen 23 Uhr und gefühlten
100 Kilometern und mit schmerzen-
den Füßen, aber überglücklich über
das Geleistete erreichten wir dann
endlich den Sportplatz in Vitzerode,
wo wir mit einer warmen Mahlzeit
und warmen DUSCHEN empfangen
wurden. Hätten wir noch laufen kön-
nen, hätten wir uns sicherlich in die
Duschen gestürzt, doch in unserer
Verfassung kam es dann eher einem
Kriechen gleich. Schaute man über
den Platz, so sah man über dreißig
vorsichtig staksende, humpelnde Ge-
stalten, die sich wenn überhaupt im
Schneckentempo fortbewegten. Ein
Bild für die Götter! Erschöpft und zu-
frieden legten wir uns schon früh
schlafen, denn am nächsten Tag ging
es auf den Hajk. Komischerweise funk-
tionierten die Füße am nächsten Tag
wieder und auch der befürchtete Mus-
kelkater blieb bei den meisten aus.
Doch waren sich alle Hajkgruppen in
einem einig: heute wird auf Sparflam-
me gewandert! So nahmen einige für
einen Teil der Strecke den Zug oder
trampten. Als Nachtquartier wählte
eine Gruppe ein Pfarrheim, eine ande-
re eine Waldhütte, wieder eine andere
zeltete nach ausgiebigem Bad im Hal-
lenbad (unter der Autobahn) auf der
zugehörigen Liegewiese und die vierte
kam bei der Feuerwehr unter. Der
Aufenthalt im Feuerwehrhaus stellte
einen wahren Höhepunkt dieser ins-
gesamt sehr gelungenen Freizeit dar.
Abgesehen von der Möglichkeit zu
duschen und während eines Hajks eine
Spülmaschine zu benutzen, war es vor
allem der Gastgeber Dietmar, der der
Gruppe noch lange in Erinnerung blei-
ben wird. Er kümmerte sich um alles
und seine Gastfreundschaft stellte
sämtliche Erwartungen in den Schat-

ten. So erschien er am Morgen mit ei-
nem großen Frühstückskorb, sodass
alle mit vollem Magen auf die nächste
Etappe gehen konnten. Doch das Be-
ste an der ganzen Sache war das Ge-
spräch mit ihm, das die Gruppe nach
dem Frühstück führte. Dietmar erzähl-
te von seinem Leben in der DDR und
von den Veränderungen, die nach der
Wende erfolgten und es war schade,
dass die Zeit zu knapp war, um noch
länger mit ihm zu reden. Obwohl er
froh war, dass es zur Wiedervereini-
gung gekommen war, hatten die letz-
ten Jahre auch ihre negativen Seiten.
Die Einwohner des Dorfes machten
sobald sie die Möglichkeit hatten,
ihren Wohnort frei zu wählen, regen
Gebrauch von der neuen Freiheit und
zogen fort. Dieses Phänomen betraf
vor allem die jungen Leute und Famili-
en und so schrumpfte das Dorf und
das tut es auch heute noch. Auch die
mangelnde Bereitschaft, etwas für das
Gemeinwohl zu tun, bemerkte Diet-
mar nicht nur bei der Freiwilligen Feu-
erwehr sondern in allen Bereichen des
Lebens. Hoch motiviert ging es am
dann weiter. Auch wenn es bis
Weißenborn noch ein ziemliches Stück
war, hatte man sich mittlerweile ans
Laufen gewöhnt und lief mit Gitarre
und anderen Stimmungsbomben aus-
gerüstet munter von Dorf zu Dorf.
Traf man auf Einwohner, so bekam
man meistens zu hören: „Ach, ja, so
Leute wie ihr sind hier grad schon mal
hergelaufen!“ Die meisten waren
höchstinteressiert, was wir denn ma-
chen und freuten sich augenscheinlich
über lachende, singende junge Men-
schen, die einfach durch die Gegend
wandern und sich zudem mit der Ge-
schichte der Gegend auseinanderset-
zen. So kam es auch schon mal vor,
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dass man bei einer Wanderpause Kaf-
fe und Kuchen gereicht bekam. Nach
dem zweiten Hajktag kamen wir dann
gegen Nachmittag in Weißenborn an,
wo wir vom Arbeitskreis mit Laolawel-
le und Sekt gebührend empfangen
wurden. Nach Kaffee und Kuchen und
bestem (!) Abendessen ließen wir den
Abend mit dem Film „Sonnenallee“
und Lagerfeuer ausklingen und sogar
DUSCHEN waren wieder vorhanden!
Nach diesem dritten Wandertag war
die Stimmung grandios, Hajkerfahrun-
gen wurden am Lagerfeuer ausge-
tauscht und Freundschaften geknüpft. 
Unsere letzte Wanderetappe führte
uns zum Hülfensberg. Unseren Weg
begleiteten vier „Grenzgänger“ in
Form von Texten, die wir uns in den
Pausen vorlasen und diskutierten:
Martin Luther King, Florence
Nightingdale, Pamela Pabst und Maxi-
milian Kolbe hießen die vier Men-
schen, deren Geschichte und Ideen wir
so kennenlernten. Bei einer Mittags-
pause stieß unser Kurat Lars zu uns,
um die letzten Kilometer mitzuwan-
dern. Wenn auch die letzte Etappe
nicht sehr weit war (nicht zu verglei-
chen mit dem ersten Wandertag), gin-
gen wir doch auch hier nochmals an
unsere Grenzen: Unser Ziel, das Fran-
ziskanerkloster auf dem Hülfensberg
lag eben, wie der Name schon sagt,
nicht im Tal, sondern auf dem Berg.
Und was für ein Berg! Es waren zwar
nur wenige Kilometer Weg, dafür aber
umso mehr Höhenmeter! Doch am
Kloster angekommen, wurden wir für
alle Strapazen entschädigt: Zwei Tage
ohne Wandern lagen vor uns! Genug
Zeit also, um die Woche mit diversen
Reflexionen Revue passieren zu lassen.
Am Freitag feierten wir einen Gottes-
dienst mit Kurat Lars und hatten viel

Freizeit (die ein paar Verrückte doch
tatsächlich dazu nutzten, hinunter in
den Ort zu laufen – und natürlich wie-
der hoch!). Als freiwilliges Angebot
gab es eine Führung von einem
Mönch, an der fast alle teilnahmen.
Der Mönch führte uns durch „sein
Reich“ und konnte uns einiges über
die Geschichte des Klosters erzählen,
welches zwei religionsfeindliche Dikta-
turen überstanden hatte. So wurde
zum Beispiel das große Leuchtkreuz,
das oben auf dem Berg im gesamten
Tal zu sehen war, regelmäßig als Zei-
chen des Widerstandes und der Hoff-
nung erleuchtet. In einer Stasiakte
wurden die Franziskaner als überaus
„starrköpfig“ bezeichnet, doch gelang
es dem System nicht, den Widerstand
zu brechen.
In den Reflexionen wurde deutlich,
dass das etwas andere Roverlager
durchweg positiv angenommen wur-
de. Wir haben viel über die innerdeut-
sche Grenze und die DDR erfahren
und sind an unsere eigenen Grenzen
gestoßen. Als Gruppe sind wir in der
Woche sehr zusammengewachsen, so
sind derzeit schon mehrere (!) Nach-
treffen in Planung. Zuerst waren wir,
und besonders auch das Vorbereitung-
steam, über die geringe Anmeldezahl
eher enttäuscht, doch stellte sich eine
Gruppengröße von etwas über 30 als
durchaus passend heraus. In einer Rie-
sengruppe hätte ein solcher Zusam-
menhalt vielleicht gar nicht entstehen
können. Wir sagen DANKE an den Ar-
beitskreis für eine tolle Woche, die uns
allen lange in bester Erinnerung blei-
ben wird und zu den wahren Höhe-
punkten eines Pfadfinderlebens zähl-
te.

Text: Marlene Korff / Tobias Föllinger Fotos: George Wand
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Facharbeitskreis Behindertenarbeit

Ein Pfad für alle
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Facharbeitskreis Entwicklungsfragen

Pfadfinderinnen in Ghana

Wie bereits im letzten Tambuli berichtet, sind zwei Pfadfinderinnen aus der Diö-
zese Paderborn zur Zeit als „Missionarinnen auf Zeit“ in unserer Partnerdiözese
Jassikan in Ghana. Außer den Beiden ist Judith eine weitere „MaZlerin“ aus einer
Dortmunder Gemeinde vor Ort. Katrin Schröpfer musste leider aus gesundheitli-
chen Gründen im Oktober wieder zurückfliegen. Alice Knorr schrieb uns folgen-
de Mail:

Hi,
liebe Grüße aus dem Sonnenland! Inzwischen hat es fast ganz aufgehört zu reg-
nen, die Trockenzeit beginnt langsam. Hatte ich in der letzten Mail geschrieben es
ist heiß???? Dann korrigiere ich mich: jetzt ist es heiß. Und es soll noch heißer
werden. Wir freuen uns über jeden Baum, der Schatten spendet....
Leider klappt dass hier mit dem Internet nicht so richtig, obwohl wir in Accra sind,
das ist blöd. Aber ansonsten geht es mir gut. Katti, meine Mitpfadfinderin ist lei-
der so krank, dass sie nach Hause muss. Das ist natürlich die blödeste Situation für
sie. Judith und ich bringen sie am Donnerstag zum Flughafen und fahren dann
zurück nach Nkwanta.

Ansonsten geht es uns noch gut hier, also wenn man das in dieser Situation mit
Katti sagen kann.
Die Jugendarbeit ist gut angelaufen. Einer unserer Pläne (man, wir haben viel vor)
ist es, aus den Messdienern eine Pfadfindergruppe zu machen, natürlich sind auch
andere Jugendliche eingeladen. Am Freitag hatten wir unsere erste eigene Grup-
penstunde, es war toll! Etwas chaotisch, weil viele kleine Kinder (unter 12, das ha-
ben wir mal als Grenze gesetzt) da waren. 
Ansonsten treffen wir uns mit der CYO, die treffen sich drei Mal die Woche. Hier
sind wir so etwas zwischen Mitglied und Leiter, d.h. wir bereiten immer Spiele
oder Themen vor, aber warten darauf, ob auch die Zeit dafür ist. Die Dinge haben
ihr eigenes Tempo hier. Wir arbeiten beide sehr gerne im Krankenhaus, da be-
kommen wir viel mit, von den Problemen der Menschen, der Härte des Lebens
hier. Und wir haben tolle Menschen dort getroffen, die meisten unserer Freunde
sind aus dem Krankenhaus oder aus der Gemeinde.
Hier in Accra merken wir auch, wie wir Nkwanta vermissen. Es ist einfach so
schön dort. Wenn wir andere Freiwillige treffen, fühlen wir uns ganz schön privilli-
giert, dass wir einfach mit den Menschen an einem so schönen Ort leben können.

Das ich Vegetarier bin stellt mich hier vor ungeahnte Herausforderungen: Father
Rudolf ist so lieb und bemüht, er hat vor einigen Wochen in der Kirche gesagt, er
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hat einen Vegetarier zu Gast und braucht dringend Pilze. Jetzt bekomme ich je-
den Tag zwei Mal Pilze. Das ist sooo lieb. Leider kann ich inzwischen keine Pilze
mehr sehen. Letztens hatte ich einen sehr aussagekräftigen Traum: ich habe ge-
träumt, es gäbe ein Cafe in Nkwanta, in dem man Espresso kaufen kann. Ich habe,
voller Glück, einen bestellt. Es sah toll aus, schwarz, dampfend. Dann hat die Kell-
nerin einen Löffel Pilze untergemischt.....und gesagt: das macht man hier so.  Ich
habe jetzt angefangen Fisch zu essen.

Aber wie ihr seht, ist Father Rudolf total lieb und sehr um uns bemüht.

Vor ein par Tagen haben wir von einem Freund schönen Stoff geschenkt bekom-
men und uns Kleider nähen lassen, soooo schön!!!! Hier kann man sich tolle Sa-
chen schneidern lassen!

Inzwischen habe ich mich richtig eingelebt. Ich bin an die Ameisen gewöhnt, an
die Spinnen, den Schweiß und den Staub. Es ist ein schöner Ort zum Leben. Zu-
mindest aus der Perspektive eines Besuchers. Es ist schwer für die Menschen hier.
Es gibt wenige Chancen. Alle träumen von der Ferne, davon eine weiße Frau zu
heiraten, von Europa. Ein Freund von uns, Emanuel, 15, sehr nett, aufgeweckt,
schlau, sitzt zuhause herum oder hilft auf der Farm: es gibt kein Geld für die Schu-
le. Wenn jemand krank wird, gibt es oft nicht das Geld fürs Krankenhaus. 

Diese Dinge mitzuerleben ist nicht leicht. Wenn ein Freund von uns sagt: wenn es
hart auf hart kommt, faste ich eben ein paar Tage.

So ist das Leben hier. Wir genießen die Herzlichkeit, die Offenheit, die Wärme der
Menschen hier. Wir genießen dieses Abenteuer. Das Tempo des Lebens. 
Aber es hat ein anderes Gesicht wenn man hier lebt und arm ist. Und hier sind
fast alle sehr sehr arm. Die Volta Region
ist einfach unterentwickelt.

Ich würde euch gern ein paar Geräusche
schicken, oder den Geruch auf dem
Markt, ein Lächeln, die Stimmen des
Chores, aber fürs erste müssen liebe
Grüsse reichen...

All the best,

Alice
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Facharbeitskreis Internationales

Scoutworld 2008
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Katholische Jugend will Jugend –
und Kinderinteressen gesetzlich ab-
sichern

Essen/ Düsseldorf (18.09.2007). Bei
allen Entscheidungen von Politik, Ju-
stiz und Verwaltung die Interessen der
Jugendlichen und Kinder zu berück-
sichtigen – dieses Handlungsprinzip
will der Bund der deutschen katholi-
schen Jugend (BDKJ) NRW gesetzlich
verankert wissen. Dafür starteten die
katholischen Jugendverbände jetzt ih-
re Kampagne U28, zu der auch eine
Landesweite 72-Stunden-Aktion
gehören soll.

„Es ist ohne Zweifel das ehrgeizigste
Projekt, was je ein Jugendverband in
NRW in Angriff genommen hat“, gibt

BDKJ-Landesvorsitzende Barbara
Pabst zu. „Aber angesichts grassieren-
der Kinderarmut, Bildungsdefiziten
und fehlender Perspektiven braucht
unser Land den großen Wurf.“ Ju-
gend- und Bildungspolitik allein seien
vollkommen damit überfordert, faire
Bedingungen des Aufwachsens herzu-
stellen, so die These des BDKJ.  Eine
Anstrengung aller öffentlichen Institu-
tionen – aller Politikressorts, aller Ver-
waltungsbereiche – sei erforderlich,
„damit NRW wirklich ein kinder-
freundliches Land wird“, so Frau
Pabst, „für die jetzt heranwachsenden
Jugendlichen und Kinder und für die,
die künftig geboren werden.“

U28 betitelt der BDKJ dieses Prinzip,
denn auf die Gruppe Null- bis 27jähri-
gen zielt die Kinder- und Jugendhilfe.
U28 ist die Marke, mit der die katholi-
schen Jugendverbände, die im Dach-
verband BDKJ zusammengeschlossen
sind, nun in Politik und Verwaltung, in
Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur
Partner für ihr ambitioniertes Vorha-
ben begeistern wollen. An Selbstbe-
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Aus dem BDKJ

Das ehrgeizigste Projekt aller Zeiten
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wusstsein mangelt es dem BDKJ dabei
nicht. „Am Beispiel Gender Mainstrea-
ming sehen wir, dass eine Gesellschaft
sehr wohl in der Lage ist, nachhaltig
neues Bewusstsein für Gerechtigkeit
zu schaffen“, erklärt Barbara Pabsts
Vorstandskollegin Alexandra Horster.
„Wenn wir wirklich wollen, dann kann
jeder Tag ein Kindertag sein“, so die
Vorsitzende in Anspielung auf den be-
vorstehenden Weltkindertag.

Begleiten soll die Kampagne eine lan-
desweite Megaaktion in der Zeit vom
7. bis 10. Mai 2009: Dann werden
hunderte katholischer Jugend- und
Kindergruppen in allen Städten und
Gemeinden Nordrhein-Westfalens 72
Stunden lang soziale und politische
Projekte durchführen. Auch dies sei
ein Novum für NRW, sagt Alexandra
Horster: „Es gab solche Aktionen be-
reits in Essen, Münster, Paderborn und
in der Euregio, aber noch nie zeit-
gleich landesweit. Wir wollen damit

beweisen, was Jugendliche und Kinder
leisten können, wenn sie als selbstver-
antwortliche engagierte Menschen
ernst genommen werden.“

Bis zur Landtagswahl 2010 soll das ge-
forderte Gesetz Wirklichkeit werden
und die bereits jetzt in der Landesver-
fassung verankerten Kinderrechte
praktisch konkretisieren. Größen-
wahn? „Nein“, findet Barbara Pabst
„Papst Benedikt hat gesagt: ‚Die Ju-
gend will das Große’. Und da hat er
mal wirklich Recht!“

Der BDKJ NRW e.V. ist der Zusam-
menschluss von 15 selbständigen Ju-
gendverbänden in den (Erz-)Bistü-
mern Aachen, Essen, Köln, Münster
und Paderborn, in denen sich insge-
samt rund 284.000 Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene engagieren.

Redaktion: Christian Linker

Verantwortlich: Barbara Pabst

Bildnachweis: © Hesse (abdruckfrei)
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Vorbereitungen beginnen: 50 Jahre Aktion Dreikönigssingen

Erzbistum. Das Material ist frisch aus der Druckerei, in vielen Gemeinden des
Erzbistums Paderborn beginnen in diesen Tagen die Vorbereitungen: Die Akti-
on Dreikönigssingen feiert im kommenden Januar ihren 50. Geburtstag. 1959
machten sich zum ersten Mal Sternsinger im Auftrag des Kindermissionswerks
auf den Weg, um den Segen zum neuen Jahr in die Häuser zu bringen und
Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Aus zahlenmäßig bescheidenen Anfän-
gen ist daraus mittlerweile die weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kin-
der geworden, an der sich auch im Erzbistum Paderborn nahezu alle Gemein-
den beteiligen. 

Das Leitwort lautet im kommenden Jahr „Sternsinger – für die Eine Welt“. Im
Mittelpunkt stehen dieses Mal die Idee der Aktion und die Sternsinger selbst.
Im Erzbistum Paderborn hat der Erzbischof die Verantwortung für die Aktion
den katholischen Jugendverbänden übertragen. So bereitet deren Dachver-
band, der BDKJ, jeweils mit einem seiner Mitgliedsverbände das Material, die
Sternsingerwerkstatt und einen bistumsweiten Gottesdienst vor. Dieses Mal
sind aus Anlass des Jubiläums alle Verbände dabei, die in den letzten Jahren
mitgemacht haben. 

Zur Vorbereitung der Jubiläumsaktion veranstalten der BDKJ und Weihbischof
Matthias König eine Sternsingerwerkstatt, zu der besonders diejenigen eingela-
den sind, die die Aktion in Kirchengemeinden, Pastoralverbünden und Verbän-
den vorbereiten und betreuen. Die Werkstatt findet am Samstag, 17. Novem-
ber, in der katholischen Akademie in Schwerte statt. Pfarrer Georg Austen, als
langjähriger BDKJ-Diözesanseelsorger und designierter Generalsekretär des
Bonifatiuswerks ein guter Kenner der Sternsingeraktion, wird über deren Be-

deutung sprechen, die weit über das
Spendensammeln hinausragt. Weiterhin
werden die Jugendverbände ihre Part-
nerschaften vorstellen, die in den letzten
Jahren die Sternsingeraktion geprägt ha-
ben und durch sie geprägt worden sind. 

Weitere Informationen zur Aktion Drei-
königssingen und zur Sternsingerwerk-
statt: www.bdkj-paderborn.de

Begeistert zeigte sich Weihbischof Matthias König

(rechts) vom Material zur Aktion Dreikönigssingen

2008, das ihm BDKJ-Diözesanseelsorger Andreas

Neuser zeigte. Frisch aus der Druckerei wird es in

den nächsten Tagen in die Gemeinden des Pader-

borner Erzbistums verschickt, wo dann die Vorbe-

reitungen beginnen können.   

Foto: Auffenberg/BDKJ

Aus dem BDKJ
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Aktion Dreikönigssingen
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Aus den Bezirken

Einzug in die Sesamstraße – ein Modulkurs mal ganz anders..

Mich in meinem Leitungsstil zu verbessern und den Kin-
dern meiner Gruppe mehr beibringen zu können, waren
die Gründe, mit denen ich in meinem Stamm den
Wunsch äußerte die Modulausbildung machen zu kön-
nen. Was in dem Modulkurs über eine Woche alles ge-
macht wird, habe ich dem Flyer zu dem Kurs entnommen.
Doch was ich in Rüthen erlebte, übertraf meine Erwar-
tungen bei weitem. Alleine die ausgefallene Begrüßung
durch die Teamer, verkleidet als Sesamstraßen-Stars, ließ
einen viel versprechenden Blick auf die nächsten Tage zu.
Dieser erste Eindruck sollte maßgeblich für die folgenden
Stunden und Tage sein. Sie waren geprägt von vielen neu-
en Ideen, viel neuem Wissen, vielen neuen Eindrücken,
vielen neuen und interessanten Personen und viel Spaß.
Aber auch Methoden wie Reflexion und Feedback wur-
den bis zum Exzess getrieben. Die Reflexion, auch das bö-
se „R“-Wort genannt, wurde später zum Unwort des Kur-
ses gewählt. Uns kam es so vor, als lernten wir nahezu al-
les über Reflexionen. Von dem Stimmungsbild über die
Blitzlichtreflexion – es ist vor allem mir schwer gefallen
einen ganzen Tag in einem Satz unterzubringen – bis hin
zu der selbst erfundenen Kloreflexion. Diese spezielle Re-
flexion durften wir als eine spontane Idee verbuchen, die
durch die intensive Auseinandersetzung mit einer große
Menge an verschiedenen Reflexionen entstand. Es sei
kurz erläutert, dass zur leichteren Durchführung einer Reflexion Sätze oder Ge-
genstände verwendet werden, die die Gruppe zum Nachdenken anregen sollen.
In diesem Fall sind es Sätze wie: „Ich bin erleichtert weil...“, „Ich habe herunter
gespült...“, um nur zwei zu nennen. Ich denke es ist wichtig zu erwähnen, dass
diese Reflexion noch nicht praktisch erprobt wurde.
Noch am ersten Tag schockten uns die Teamer mit unserem Arbeitsprogramm:

• 8:30 Frühstück – Wir hatten auch einige Morgenmuffel dabei.
• 9:15 Morgenrunde – Spätestens da haben sich alle aufgerappelt.
• 9:30 Resterunde – Hier wurde alles besprochen, wofür zuvor keine Zeit war.
• 9:40 Arbeitseinheit – Hört sich schlimmer an, als es ist. Diese Einheit wurde

sogar durch eine Pause unterbrochen.
• 12:30 Mittagessen – Dazu gibt’s nicht viel zu sagen. Wir haben allerdings

dem Krümelmonster Konkurrenz gemacht.
• 14:30 Arbeitseinheit – Hmm...hier gilt dasselbe wie für die anderen Arbeit-

seinheiten. Toll war, dass wir zwischendurch Kaffee trinken konnten.
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• 18:30 Abendessen – Man(n) muss ja schließlich

sein Gewicht halten bzw. ausbauen.
• 19:30 Arbeitseinheit – Wie sollte es anders sein...
• 21:00 Reflexion – Auch das böse „R“-Wort ge-

nannt.
• Gefolgt von der Abendrunde. Noch einmal in

sich gehen und alles Revue passieren lassen. Sie
half oft den Kopf am Ende eines ereignisreichen
Tages wieder frei zu kriegen.

Später ist mir aufgefallen, dass die Liste so lang
was, dass sie nicht einmal auf ein Foto passte. Die
Tage vergingen aber trotzdem wie im Flug. Es lag
vor allem daran, dass wir den Inhalt der Arbeitsmo-
dule oft in Kleingruppen erarbeiteten oder der
Stoff recht interessant vermittelt wurde. Langweile
kam selten auf.

Die schönen Tage wurden nur von einem Magen-Darm Leiden gestört. Es
machte  recht schnell die Runde. Unserem ungebetenen Gast fielen Teilnehmer
wie auch Teamer zeitweise zum Opfer. Einzelheit möchte ich dem Leser an die-
ser Stelle ersparen. Es reicht zu sagen, dass wir Quarantänemaßnahmen auf den
sanitären Anlagen eingeführt haben. Die abgetrennten Bereiche konnten leicht
voneinander unterschieden werden. Ein selbst gemalter Totenkopf kündigte
dem Besucher den gefährdeten Bereich an.
Nichts desto trotz hatten wir eine Menge Spaß. Sei es durch die „Reise nach Je-
rusalem“, bei der wir bewiesen, dass es möglich ist 23 Personen auf 3 Stühlen
unterzubringen. Sei es durch den Transport eines mit Wasser gefüllten Luftbal-
lons mit 23 Seilen, die von 23 Teilnehmer festgehalten und durch einen Par-
cours getragen wurden. Sei es durch den bemerkenswerten Teamgeist, der von
allen während der gesamten Zeit getragen wurde. Die Party am Ende der Wo-
che, bei der wir unsere Teamer auf Herz und Nieren testen konnten, war
schließlich der krönende Abschluss einer tollen Woche. Einer Woche, die allen
etwas geboten hat.

Es ist schwierig, diese sieben Tage in ein paar Worten zu beschreiben. Ich habe
lange überlegt, bis ich mir ein Gespräch mit meinem Vorstand und einer Leite-
rin von meinem Stamm ins Gedächtnis rief. Sie haben mir prophezeit, dass ich
voller neuer Ideen, Anregungen, Tatendrang und Motivation von diesem Kurs
zurückkehren würde. Auch der Kontakt zu den anderen Teilnehmern, so die
drei, würde noch lange erhalten bleiben. Ich hoffe, dass sie auch darin recht be-
halten werden.

Einzug in die Sesamstraße – ein Modulkurs mal ganz anders..
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Dortmund

Sommerlager des Stammes Dortmund Huckarde

„Rein damit!“ „Aber sag mal, Kitty,
wird das nicht ein bisschen zu heiß?
„Sollen Deine nassen Sachen trocknen
oder willst Du krank werden?“ Damit
hatte Little Kitty Recht, denn ein klei-
nes Feuer bringt einen Cowboy zwar
zum Träumen, seine nassen Sachen
lässt es aber nicht trocknen und so
legte Apachen Tom noch zwei Holz-
scheite nach. Erlebte Abenteuer der
letzten Tage machte die Lagerfeuer-
runde genauso wie das Gerücht von
den Präriewölfen vom düsteren Tal.

In der Runde gab es zum Beispiel die
drei Indianerjungen Schwarze Feder,
Bunte Kuh und Five Fingers, die von
der großen Büffeljagd sprachen und
sich nicht einigen konnten, wer denn
nun von ihnen den großen starken
Bullen mit Pfeil und Bogen erlegt ha-
be. Daneben saß Mecki Messer, der
mit demselben zum zehnten Mal sei-
nen Stock von den Stockbrotresten
befreite und dabei immer noch an das
gute Essen der vergangen Tage den-
ken musste. Die vier Squaws Weiße
Blute, Weiche Pfote Pferdemähne und
Annahatschi unterhielten sich über
den letzten Waschtag, bei dem alle
Leute des Lagers unter die selbstge-
baute Lagerdusche mit Holzfeuer und
Kupferspirale mussten und wie es da-
nach kurzzeitig „Läusealarm“ gab, weil
Doc Johann mal wieder alles voreilig –
und deshalb falsch – diagnostiziert
hatte und das ganze Lager in helle
Aufregung versetzte. Sam Tucker
pflegte zum wiederholten Male seine

wunden Füße, die er sich gleich am
zweiten Tag bei der Wanderung mit
dem Rothaarsteig-Ranger geholt hat-
te, der ihm und den anderen einiges
über Wildspuren weitergeben konnte.
David Monkey, Hen Drik und Nico
Macbrain schimpften über die Fischar-
mut des Hochsauerlandparks, denn
außer getragene Badehosen und –an-
züge hatten sie dort nichts Brauchba-
res an den Angelhaken bekommen.
Der kleine Wolf erzählte stolz seinem
Opa Geronimo wie er beim großen
Spieltag die alten Hasen im Steinleg-
spiel besiegt hatte, worauf Geronimo
sich in die alte Zeit des High Chaperal
Lagers mit echten Pferden zurückerin-
nerte. „Pferde“ war das Stichwort für
Schwarze Wolke und Desperado Billy,
denn die kamen alsdann ins Schwär-
men über die Planwagenfahrt, auch
wenn Sie etwas kurz gewesen ist. Ge-
genüber saßen Rebecca Fitzgerald und
Mark O und mampften ihren Gewinn
vom großen Saloonabend, bei dem sie
die Bank bei Roulette, Black Jack und
der „Bösen Eins“ ordentlich ge-
schröpft hatten. Neidisch beobachtete
Minen Max die beiden und dachte
laut: „Schade, dass wir nicht noch tie-
fer in die Ramsbecker Mine vordrin-
gen konnten, da hätten wir bestimmt
noch das ein oder andere Klümpchen
Gold gefunden! „Ach, Max, Du hast
doch gehört, Silber war das wertvoll-
ste Metallerz, das man dort neben
Blei, Zink abgebaut hatte. Wir hätten
uns da nur lächerlich gemacht!“ holte
ihn Revolver Carla wieder zurück auf

den Boden der Tatsa-
chen. „Los Tom, leg noch
was drauf. Heute ist un-
ser letzter gemeinsamer
Abend hier...“ komman-

dierte Little Kitty und sagte weiter
„...und ich will nicht noch mal Besuch
von den Präriewölfen vom düsteren
Tal bekommen.“ „Aber sag mal, Kitty,
haben wir nicht alle Wölfe heute Mor-
gen bei der Morgenrunde erledigt?“
„Mensch Tom, keiner weiß wann es
damit ein Ende nimmt. Diese Wölfe
kommen immer wieder! Vor zwei Jah-
ren habe ich sie in Westernohe zum
ersten Mal gesehen und jetzt hier! Das
hört nie auf !“

So saßen sie noch länger in der Runde
an dem Lagerfeuer und wärmten sich,
während die Nacht immer weiter vor-
anschritt und nach und nach die Män-
ner und Frauen des Lagers müde in die
Falle fielen.

Oliver Spigiel

Stamm Dortmund Huckarde
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Herne-Castrop

Scouring 100 – Stamm Amelungen Herne in Berlin

In diesem Jahr feiert die Bewegung
der Pfadfinderinnen und Pfadfinder
weltweit ihren 100. Geburtstag.
Die Aktionstage in Berlin waren für
die Bundesringe (BdP, DPSG, PSG und
VCP) der Höhepunkt im Jubiläums-
jahr und wir die Pfadfinderstufe vom
Stamm Amelungen Herne waren mit
dabei!
Am Freitag trafen wir uns am Stam-
mesheim und machten uns mit 10
Pfadfindern, einem Rover und 3 Lei-
tern auf den Weg in unsere Haupt-
stadt. Ca. 8 Stunden, 3 Staus und 2
Pausen später trafen wir am Familien-
zentrum FEZ in Berlin Wuhlheide ein.
Dort angekommen meldeten wir uns
erst einmal an. Es war mittlerweile
23:00 als wir aus der Sporthalle ka-
men wo es das Abendessen gab. Da-
nach ginǵs in Richtung Zeltplatz (ca.
15 Min. Fußmarsch) hier bestand un-
sere Aufgabe noch ein kleines Plätz-
chen auf dem sonst so überfüllten
Zeltplatz zu bekommen, gegen 2:00
Uhr standen dann auch endlich unsere
Zelte.
Am Samstag ginge es schon um 8:15
Uhr in Richtung FEZ zum Frühstücken,
natürlich zu Fuß und total müde, dort
angekommen bemerkten wir das rund
3000 andere Pfadfinder sich die glei-

che Zeit zum früh-
stücken ausgesucht hat-
ten und so ging es nur
Etappenweise in der lan-
gen Schlange nach vor-
ne. 
Knapp 1 _  Stunden spä-
ter saßen wir endlich mit
Brötchen, Kaffee und
Tee an einem Tisch. 
Nach dem Frühstück
stiegen wir in die Tram

und fuhren in Richtung Alexander-
platz ab da ging es zu Fuß unter den
Linden weiter am Dom und am Lust-
garten vorbei bis zum Brandenburger-
tor (dort war eine Demo gegen den
Überwachungsstaat) von dort aus
ginǵs weiter zum Reichstag wo wir ei-
ne Pause einlegten danach weiter zum
Hauptbahnhof (Lehrter Bahnhof)
dann  weiter mit der Bahn zum Pots-
damer Platz, ins Sony-Center und zum
Abschluss haben wir uns das Holo-
caustdenkmal angesehen. Zurück ging
es über den Pariser Platz, der mittler-
weile voll mit Demonstranten und der
Hundertschaft war, zur U-Bahnstation
und von dort zurück zum Lagerplatz. 
Umziehen - Frischmachen -  wieder
los zur Party im FEZ.
Die Coverband »Wipe Out« spielte
und heizten die Stimmung der Ge-
burtstagsparty bis kurz vor Mitter-
nacht an danach machte ein DJ weiter.
Vor der Musik grüßten die Bundesvor-
stände der vier Ringverbände die rund
3.000 Teilnehmenden. Generalse-
kretär Eduardo Missoni gratulierte im
Namen der World Organization of the
Scout Movement (WOSM), Heather
Roy überbrachte die Glückwünsche
der World Association of Girl Guides
and Girl Scouts (WAGGGS). 
Nach dem Frühstück am Sonntagmor-
gen begannen wir mit dem Abbau un-
serer Zelte, packen unsere Sachen ein
und traten bei herrlichem Wetter un-
sere Heimreise an. 
9 Stunden später waren wir, voll mit
schönen Eindrücken von diesem Wo-
chenende, wieder zurück in Herne.

Janine Wawczyniak, (Pfadfinderleitung

aus dem Stamm Amelungen Herne - Be-

zirk Herne-Castrop) 
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Ruhr-Sauerland

Alles aus Holz?

Ein Raum mit glattem Holzfußboden,
hellen Holzplatten an den Wänden
und herumliegenden Baumstämmen
begrüßt uns.  Es gibt Holzstühle und -
tische, an den Wänden dekorativ auf-
gereihte Holzscheiben und Holzspiel-
zeug. Wir sind etwas ratlos; überall
liegt Zeug aus Holz rum und im Gang
stapelt sich unser Gepäck. Zwölf
Gruppenleiter verschiedener Stufen
sind aus der ganzen Diözese angereist
um „The Art of Wood“ zu erleben,
denn: Es ist Woodbadge-Zeit. Der Be-
zirk Ruhr-Sauerland hat beim Stamm
St. Elisabeth in Hagen  zur Einstiegs-
droge „Schritt II“ der Woodbadge-
Ausbildung eingeladen.
Doch die Ratlosigkeit ist schnell zu En-
de - keine Zeit dafür. Es gibt Pro-
gramm, jede Menge Programm. Auf
die (hochmotivierte) Einstiegsrunde
folgen ebenso interessant wie prall ge-
füllt ‚Kurs’ auf ‚Kurs’. Dass hier keine
Lernstunden wie in der Schule zu er-
warten sind ist schnell klar. Im locke-
ren Stuhlkreis gibt es knackige Infor-
mationen und viel, viel Praktisches.
Außerdem werden wir hier immer
wieder von ausgelassenen Motivati-
onsaktionen ‚unterbrochen’. So wir
der Unterschied zwischen „Animati-
on“ und „Motivation“ schnell klar und
„Konfliktlösung“ gewinnt
mehr und mehr an Gestalt.

Für Langweile ist praktisch keine Se-
kunde übrig, denn gewerkelt wird bis
zum Abend. Nach der fesselnden
Durchführung in der Theorie zuvor
geplanter Gruppenstunden gibt es
dann zur Krönung besonders leckeres
Essen: Das Kochteam der Bezirkslei-
tung und des Stammesvorstandes St.
Elisabeth Hagen hat Haute Cuisine ge-
zaubert *mjam*. Nach saftigen Steaks
und würzig gefüllten Champignons
frisch vom Grill geht es in die Abend-
runde. Ah, ein bisschen Entspannen
bei Spielen in der gemütlichen Runde.
Nach der erfrischenden Nacht startet
auch direkt Tag zwei: Mit Flipchart,
Karten und Seilen wird präsentiert
und reflektiert. Wenn doch nur jede
Aus- und Weiterbildung so viel Spaß
machen würde, denkt man sich im stil-
len. Leider geht es nachmittags auch
schon dem Ende zu, doch eines kann
man in den Augen aller Teilnehmer
jetzt deutlich und in großen Buchsta-
ben lesen: MEHR DAVON.

Ein dickes, fettes Dankeschön von den
Teilnehmern der „Woodbadge Einstieg
Schritt II“-Veranstaltung an die Aus-
richter. Das war SUPER :

Björn Stromberg
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Paderborn

Bezirkslager des Bezirks Paderborn „B.P. meets Fantasy“

Nach vier Jahren fand im Bezirk Paderborn erstmals wieder ein Bezirkslager
statt. Vom 14. bis 16. September 2007 hieß es für die Paderborner in Rüthen
„B.P. meets Fantasy“. Für die Paderborner? Nicht ganz! Der Höxteraner Stamm
St. Ansgar war mit von der Partie. Unsere Bezirksvorsitzende Ruth Reissmeier
kommt übrigens auch aus Höxter. Zufälle gibt es… :o))
Während der Freitagabend den Stufen gehörte, startete am Samstag das ge-
meinsame Stationsspiel. Die Gruppen setzten sich jeweils aus allen Stufen zu-
sammen, denn um die verschiedenen Aufgaben zu lösen, brauchte es mal die
Phantasie eines Wölflings, mal die Kraft und die Lebenserfahrung eines Rovers.
Ziel der Gruppen war es, für erfolgreich gelöste Aufgaben jeweils eins der 216
Holzpuzzleteile zu gewinnen. Diese Chance hatte man auch, wenn man auf eine
der verschiedenen Figuren traf, die das Gelände mit kniffligen Fragen unsicher
machten. Gewinnen….oder verlieren. Da war z. B. dieser alte weißbärtige Mann
mit Mistelzweigen und goldener Sichel, unschwer zu erkennen als Druide Mira-
culix. Seine Fragen zur Pfadfinderei waren so verflixt schwierig, da hätte man
schon einen Schluck Zaubertrank gebrauchen können. Balu, der Bär, erwies sich
dagegen eher als Freund der Wölflinge, während der Hl. Georg mit seinen Fra-
gen zur Georgslegende noch gefürchteter war, als der Drache selbst.
Natürlich durfte auch B.P. unter den „Läufern“ nicht fehlen.
Am Ende hatten es die Teilnehmer aber geschafft: Alle Puzzleteile waren er-
spielt und so konnte bei der Party am Samstagabend das Puzzle zu einem
Ganzen zusammengesetzt werden. Heraus kam das Logo des Bezirkslagers, wel-
ches jeder Teilnehmer nach Öffnen der Schatzkiste als Aufnäher mit nach Hau-
se nehmen konnte.

Beim Gottesdienst am Sonntagmorgen, der vom Diözesankuraten Lars Hofna-
gel gefeiert wurde, stiegen dann 150 Luftballons mit den Fürbitten aller in den
stahlblauen Himmel.
Dank des Gütersloher Kochteams, das uns während der gesamten drei Tage su-

per bekocht hat, war das Lager auch für
die anwesenden Leiter sehr entspannt,
so dass ihre tatkräftige Unterstützung u.
a. an den einzelnen Spielstationen mög-
lich war. Hierfür an dieser Stelle den Gü-
terslohern und allen Helfern herzlichen
Dank!
Wir hoffen, dass das Paderborner Be-
zirkslager zu einer festen Größe in unse-
rem Bezirk wird und freuen uns schon
jetzt auf eine Wiederholung mit euch!

Für Bezirksvorstand und

Vorbereitungsteam

C. Rülle
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Hochsauerland

Hallo, wir siedeln - im fernen Osten!

Siedlung startet in Bad Arolsen

Zu den Pfadfindern kommt man ja
meistens durch seine Klassenkamera-
den - so ging es mir auch. Allerdings
ist das inzwischen zwanzig Jahre her
und mein damaliger Stamm war in
Neuhonrath bei Köln. Zu Neugrün-
dungen kommt man dann ja in der
Regel durch den nachhaltigen Wunsch
seiner Kinder auch mal mit aufs
Pfingstlager zu wollen und der Abwe-
senheit entsprechender Institutionen
im tiefen Osten von Waldeck-Fran-
kenberg - auch hier ging es mir so…

Und aus diesem Grund können wir
jetzt vermelden, dass sich die Diözese
Paderborn an ihre äußerste östliche
Grenze wagt und ab sofort eine DPSG
Siedlung in der katholischen Kirchen-
gemeinde St. Johannes Baptist in Bad
Arolsen ihre Arbeit aufnimmt. 

Angefangen haben wir allerdings
schon mit etwas Vorlauf: Um über-
haupt mal zu testen, ob die Pfadfinde-
rei neben den zweitausend anderen
Freizeitangeboten hier überhaupt An-
klang findet. So starteten wir im Früh-
jahr 2006 mit einer kleinen privaten
Initiative in Landau (noch äußerster
Ostrand) - Neugierigen und ange-
schleppten Freunden und Klassenka-

meraden. Von den zehn Wölflingen
sind drei inzwischen Juffis und alle
sind so motiviert und kontinuierlich
dabei, dass wir uns entschlossen ha-
ben, zu versuchen eine langfristige
Struktur in Bad Arolsen aufzubauen.
Die Gespräche mit der Kirchenge-
meinde verliefen sehr positiv, was wir
vor allem der engagierten Führsprache
unseres Pfarrers und unserer Gemein-
dereferentin verdanken. Auch bei un-
serem nächstgelegenen DPSG Stamm
in Brilon trafen wir auf offene Türen
und viel Bereitschaft zur Unterstüt-
zung.

Jetzt folgen die nächsten Schritte auf
dem Weg zu einer funktionierenden
Stammesstruktur: Leiterwerbung, Kin-
derwerbung, Leiterwerbung, Leiter-
werbung, Mittelwerbung…. und dafür
natürlich kontinuierliches „In-Erschei-
nung-Treten“ in und um Bad Arolsen
über die Presse und durch Aktionen.
So findet am 11. November im Rah-
men des Kirchencafés eine Informati-
onsveranstaltung für Interessierte, El-
tern und Jugendliche statt, bei dem
uns der Briloner Vorstand tatkräftig
unterstützen wird - danke schon mal!
Auch werden wir in diesem Jahr wie-
der das Friedenslicht nach Bad Arolsen
und Landau holen. Näheres zu uns
gibt es demnächst im Internet unter

www.dpsg-
arolsen.de

Oder direkt bei mir:
Christina Sager, Am
Grafenschloß 6, Bad
Arolsen-Landau, Tel:
05696 9959920
sager@inpetto-kas-
sel.de
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Fundgrube

Der 97. Deutsche Katholikentag wirft
seine Schatten voraus. Vom 21.-25.
Mai 2008 wird dieser in Osnabrück
stattfinden. Die Planungen für dieses
Event laufen bereits auf Hochtouren.
Auch die Konzeption des Helfereinsat-
zes nimmt Gestalt an. Seit September
kümmert sich Joachim Krieg um alle
Dinge rund um das Helfer-Dasein. Er
ist für die Helfer erster An-
sprechpartner, kümmert sich
um die Helfergewinnung und
die Einsatzplanung der Helfer.

Die Helferinnen und Helfer
stellen eine wichtige Säule
des Katholikentags dar. Für
die Durchführung werden
mindestens 1500 Helferinnen
und Helfer benötigt. Besser
wären 2000 Helfer, so dass je-
der auch mal etwas Zeit hat,
sich in Ruhe auf dem Katholi-
kentag umzuschauen. Bei den
letzten Katholikentagen wa-
ren immer um die 1500 Hel-
fer aktiv. „Wir hoffen, dass wir

diese Zahl beim Katholikentag in Osn-
abrück toppen können“ gibt Joachim
Krieg die Richtung vor. Große Hoff-
nungen werden dabei vor allem auf
die gut organisierten katholischen Ju-
gendverbände gelegt. Sie haben vie-
lerorts eine aktive Gruppenstruktur
und besitzen die Ressourcen bei ei-
nem Großereignis wie dem Katholi-
kentag mitzuhelfen. 

Das Spektrum der Helferaufgaben ist
dabei sehr breit. Am bekanntesten
sind wohl die Veranstaltungsdienste
wie Einlasskontrollen, Hallen vorberei-
ten, Fluchtwege freihalten, Stühle stel-
len, Absicherung von Bühnen und Po-
dien, Einweisung von Besuchern, Lie-
derzettel verteilen, Aufräumen. In die-
sen klassischen Bereichen werden die
meisten Helfer benötigt. Daneben gibt
es noch etwas unbekanntere Aufga-
benbereiche. Zu diesen gehören bei-
spielsweise die Fahrbereitschaft, Info-
Dienste, die Helferreserve, Gepäck-
aufbewahrung oder Verpflegungs-

Ohne Helfer geht nichts...
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und Café-Helferinnen und Helfer. Egal
um welchen Bereich es geht – ohne
Helfer geht nichts!

Eine Teilnahme als Helferin oder Hel-
fer beim Katholikentag bietet jedem
die Möglichkeit, ganz neue Erfahrun-
gen zu sammeln. Wer schon einmal
bei einem Katholikentag oder beim
Weltjugendtag dabei gewesen ist,
kann dies bestätigen. Es gibt viele Be-
gegnungen mit Menschen, viele neue
Eindrücke und natürlich viel Spaß. Für
Gruppen ist der Helferdienst die Gele-
genheit mal „etwas anderes“ zu unter-
nehmen, sich auszuprobieren und im
Team aktiv zu werden. So wird der Ka-
tholikentag zu einem gemeinsamen
Erlebnis, von dem die Helferinnen und
Helfer auch nach dem offiziellen Ende
noch zehren können. Da es in
Deutschland kaum Großveranstaltun-
gen wie den Katholikentag gibt, erhal-
ten die Helferinnen und Helfer die
Chance einen Blick hinter die Kulissen

eines solchen Events zu werfen.
Und am Ende hat jeder die Gewis-
sheit, zu dem erfolgreichen Gelin-
gen des Katholikentags beigetra-
gen zu haben.

Wie wird zu einem Katholiken-
tags-Helfer? Helferinnen und Hel-
fer für den Katholikentag sollten
mindestens 18 Jahre alt sein. Ab
16 Jahren ist es möglich, in einer
Gruppe mit volljährigem Leiter da-
bei zu sein. Ansonsten müssen die
Helferinnen und Helfer vor allem
Spaß mitbringen und die Bereit-
schaft, sechs bis acht Stunden pro
Tag eingesetzt zu werden.

Für ihren wichtigen Einsatz erhal-
ten die Helferinnen und Helfer für die
Tage des Katholikentags eine kosten-
lose Gemeinschaftsunterkunft und
Vollverpflegung gestellt. Die Kosten
für die An- und Abreise werden eben-
falls übernommen. Zudem haben alle
Helferinnen und Helfer freien Zugang
zu allen Katholikentagsveranstaltun-
gen und können den gesamten Nah-
verkehr in Osnabrück nutzen.
Während des Katholikentags sind alle
Helfer herzlich zu einem Helferfest
eingeladen und bekommen das obli-
gatorische Helfertuch.

Wer jetzt Lust bekommen hat, dabei
zu sein, findet Informationen für Hel-
ferinnen und Helfer auf der Internet-
seite www.katholikentag.de/helfer.
Natürlich besteht auch die Möglich-
keit, sich telefonisch, per E-Mail oder
per Post beim Katholikentag zu mel-
den. Wer noch Fragen hat, kann sich
natürlich auch jederzeit melden. Wir
freuen uns auf Euch!!
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ACHTUNG!
Es gelten für Veranstaltungen
des Diözesanverbandes folgende
Anmeldebedingungen:

Ausbildungskurse

Alle Anmeldungen zu den Ausbildungskursen (je nach Stufe inklusive Entwicklungswo-

chenende) müssen schriftlich erfolgen. Wenn die schriftliche Anmeldung vorliegt, erfolgt

eine schriftliche Bestätigung, damit ist die Anmeldung verbindlich.

Anmeldeschluss ist 4 Wochen vor Beginn der Ausbildungskurse. Bei Anmeldung von we-

niger als 4 Wochen vorher wird ein Aufschlag von 15,- Euro  berechnet. Bei Abmeldung

von weniger als 2 Wochen vorher wird der gesamte Teilnehmerbeitrag fällig, sofern kein

Ersatz gefunden wird. Die AusbildungskursteilnehmerInnen müssen volljährig sein!

Wochenendveranstaltungen / sonst. Veranstaltungen (keine Sondermaßnahmen)

Bei Veranstaltungen sind auch Sammelanmeldungen möglich. Die Anmeldungen müssen

schriftlich erfolgen. Alle TeilnehmerInnen müssen namentlich genannt werden! Ein/e

verantwortliche/r Leiter/in muss die Anmeldung unterschreiben und übernimmt so die

Verantwortung für die Anmeldung. Erscheint jemand unangemeldet bei einer Wochen-

endveranstaltung, so zahlt dieser 5,00 Euro mehr.

Anmeldeschluss ist 4 Wochen vor Beginn der Veranstaltung, soweit kein Anmeldeschluss

angegeben ist. Bei Anmeldungen nach dem Anmeldeschluss berechnen wir  2,50 Euro

Aufschlag, sofern eine Teilnahme noch möglich ist.

Bei allen Veranstaltungen gilt:

- Die Anwesenheit ist bei der gesamten Maßnahme erforderlich!

- Wer nicht erscheint, ohne sich abgemeldet zu haben, zahlt den vollen Beitrag. 

Abmeldungen können auch telefonisch im DPSG-Diözesanbüro

(0 52 51/28 88 430) erfolgen.

Anforderungen an Artikel für das Tambuli 
Wir freuen uns, wenn ihr Artikel für das Tambuli schreibt. Erst das macht das Tambuli
zu unserer Diözesanzeitung. Damit für uns die Arbeit ein wenig einfacher wird, möch-
ten wir euch bitten folgende Dinge zu beachten.

Redaktionsschluss
Achtet auf den Redaktionschluss. Der nächste steht immer auf der letzten Seite des ak-
tuellen Tambulís. In der Regel ist der Redaktionsschluss jeweils am Ende des Februar,
Mai, August und Mitte November. Alles was danach kommt, muss draußen bleiben!

Text
Bitte schickt uns knackige Artikel und keine Bleiwüsten. Die Artikel sollten, wenn mög-
lich, nicht länger als _ maximal eine Seite Text  betragen. (Times New Roman, Schrift-
größe 12). Als Format wählt bitte das in Word übliche .doc-Format. Das .rtf- oder das
.txt-Format ist auch in Ordnung.

Bilder
Gute Fotos schaffen Anreize zum Lesen. Wählt Bilder aus, die lebendig sind und auf
welchen etwas passiert. Nichts ist langweiliger als das x-te Gruppenbild.  Sollen die Bil-
der eine Bildunterschrift bekommen, benennt die Bilder bitte entsprechend.
Schickt die Bilder getrennt vom Text, also nicht in den Text kopiert! 
Am besten schickt ihr uns Digitalbilder (jpg-Format, hohe Auflösung ab 3 Megapixel,
am besten die Originaldatei von eurer Kamera). 

Layout
Habt ihr Vorstellungen, wie eure Seite aussehen soll? Dann schickt euren gestalteri-
schen Vorschlag bitte als .doc- oder .pdf-Datei zusätzlich zu den Text- und Bilddateien.
Wir versuchen dann eure Wünsche umzusetzen. Meistens funktioniert´s, in seltenen Fäl-
len setzt uns das Layout oder der Platz im Tambuli Grenzen. 

Aufgrund der Begrenzung des Heftumfanges können wir leider nicht garantieren, alle
Beiträge und Fotos abdrucken zu können. Die Redaktion behält sich vor, unaufgefordert
eingesandte Artikel zu kürzen, zu verschieben oder abzulehnen.

Übrigens, wir nehmen auch noch Artikel und Fotos in Papierform an! Schickt eure Arti-
kel bitte per Post ans Diözesanbüro, oder per Email an Tambuli@dpsg-paderborn.de

Liebe Grüße und Gut Pfad
Euer Tambuli - Redaktionsteam
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