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Einstieg
Zeitzeichen (oder: Die Geschichte mit dem dritten Bein)

Liebe Freundinnen und Freunde,

kurz vor dem Sommerlager erscheint
noch eine Tambuli-Ausgabe  mit dem
Schwerpunkt „Lagerbauten“. Wie pas-
send. Und was kann ich dazu beitra-
gen? Ausgerechnet ich, die handwerk-
lich nicht die Begabteste ist und vor
jedem in Respekt erstarrt, der auch
nur ein kleines Lagerkreuz bauen
kann. 

Zu Lagerbauten fällt mir eigentlich
nur eines ein: Die Geschichte mit dem
dritten Bein. 

Wenn ich als Leiterin ins Lager gefah-
ren bin, war ich immer ganz froh, dass
sich die anderen Leiter aus meinem
Stamm als geschickte Lagerbauten-
bauer hervortaten. Die habe ich dann
einfach mal machen lassen. Sehr prak-
tisch. Mit dieser Taktik bin ich lange
gut durchgekommen. Bis dann eines
Tages, ganz unerwartet, die Lagerbau-
tenbauer woanders gebraucht wur-
den. Jetzt musste ich selber die Lager-
bauten errichten. Aber ich war ja gar
nicht so allein, wie ihr jetzt vielleicht
glaubt. Mein damaliger Partner im
Leitungsteam hatte dankenswerter
Weise ungefähr so linke Hände wie

ich. Und dann war da ja noch unsere
Meute Wölflinge, die eigentlich an un-
serem Beispiel lernen sollten. - Mein
Dreamteam für unsere Lagerbauten.
Als erstes wollten wir natürlich die Es-
splatzüberdachung errichten. So ein
Basic wie eine Essplatzüberdachung
sollten wir doch wohl hinkriegen.
Zwei Dreibeine, eine Firststange, Pla-
ne drüber, Plane abspannen, Tische
und Bänke drunter. Fertig! Eigentlich
ein Kinderspiel. Selbstbewusst mach-
ten wir uns ans Werk. 

Wie man ein Dreibein baut, wusste ich
damals theoretisch aus einem Buch.
Ich war noch Studentin und Studenten
wissen immer alles aus Büchern.
Außerdem hatte ich auch ganz prakti-
sche Erfahrung, hatte ich doch schon
mindestens zwanzigmal zugesehen. 

Wir mühten uns redlich. Mein Mitlei-
ter, unsere Gruppe und ich. Zwei Tage
brauchten wir, bis unsere Essplatzü-
berdachung endlich fertig war. Die
verflixten Dreibeine wollten einfach
nicht so stabil stehen, wie wir es von
ihnen erwarteten. Was wir auch taten
und probierten, eines der drei Beine
ließ sich immer wie ein Zahnstocher
rauf und runter schieben. 

Die übrigen Leiter in meinem Stamm,
selbst natürlich längst fertig mit ihrer
Essplatzüberdachung, besahen sich
genüsslich das Schauspiel und mach-
ten höchstens mal ihre Witze über un-
sere Zahnstocher-Dreibeine. Hilfe be-
kamen wir jedenfalls keine. Damals

konnte ich überhaupt nicht darüber
lachen. Heute glaube ich, die wussten
schon was sie taten. 

Schließlich haben wir es geschafft. Wir
stellten unsere Essplatzüberdachung
ganz alleine auf. Mein Mitleiter, unse-
re Gruppe und ich. Wir zusammen.
Und ich habe ́ne Menge dabei gelernt.
Wenn ich heute an meine Lager als
Wölflingsleiter zurückdenke, ist diese
Geschichte eines der Erlebnisse, das
ich als Erstes erinnere. Learning by
doing – dank des Pfadfinderprinzips
hatten wir nicht nur unsere Essplatzü-
berdachung gebaut, sondern so ganz
nebenbei auch eine super Wölflings-
meute und ein astreines Leitungsteam
für unser Lager bekommen. 

Ich wünsche Euch viel Spaß beim Le-
sen dieses Heftes, allen einen wunder-
schönen Sommer, tolle Ferien und ein
klasse Lager. Kommt wieder nach
Hause mit schönen Erlebnissen im
Herzen, die Ihr noch lange erinnern
werdet. 

Gottes Segen auf Eurer Fahrt.

Und so ein Basic wie eine Essplatzü-
berdachung , dass kriegt Ihr doch alle-
mal hin, oder?
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Pssssst..........!!!

Tach zusammen,
auch in dieser Ausgabe der TAMBULI
wollen wir euch die wirklich wichtigen
Dinge aus unserer Diözese nicht vor-
enthalten. Doch vorab noch ein Hin-
weis in eigener Sache: Wenn auch in
eurem Stamm Dinge passieren, die je-
der wissen sollte, wir haben immer ein
offenes Ohr für euch. Wenn ihr aber
nicht wollt, dass eure Geschichte her
auftaucht, dann schickt uns Geschich-
ten von anderen Stämmen in der Hoff-
nung, dass für eure dann kein Platz
mehr ist. Hier also die Neuigkeiten, die
uns zu Ohren gekommen sind:

> Nachwuchskampagne läuft
In Schwerte hat die Kampagne „Mit-
glieder von Morgen“ erste Früchte ge-
tragen. Gleich drei neue Erdenbürger
waren dort im ersten Halbjahr zu be-
grüßen:
Andre Machate, geb. 11.04.2008,
3730gr., 52cm
Johanna Born, geb. 26.03.2008,
2430gr., 47cm
Jakob Maximilian Begler, geb.
05.01.2008, 2910gr., 52cm

Und wie es sich gehört, zeigen sich alle
Drei bei ihrem ersten Pressetermin im
DPSG-Outfit.

Auch aus Olpe wird Nachwuchs ver-
meldet. Zwar hat hier nur ein Baby das

Licht der Welt entdeckt, doch dafür
sind die technischen Daten umso be-
eindruckender:

Johannes
Franziskus
Köster, geb.
28.05.2008,
4020g,
54 cm

Wir gratulieren
allen Eltern
herzlichst und: Weiter so!

> Hochzeit in Iserlohn
Der Stamm Arche in Iserlohn hat es
auch geschafft und ein Brautpaar her-
vorgebracht. Nicole Goldbach und Pe-
ter Schoof gaben sich am 16. Mai 2008
in der Johanneskirche in Iserlohn das

Jawort. Im Jahr 1989 begann die Pfad-
finderarbeit in Iserlohn und dort lern-
ten sich die beiden kennen. Nicole
durchlief alle Stufen und Peter begann
in der Pfadistufe. Auch heute sind bei-
de noch sehr aktiv. Nicole ist Leiterin
in der Pfadistufe und Peter Leiter bei
den Wölflingen. Selbstverständlich er-
schienen beide Stufen zur Trauung.
Wir wünschen den beiden für die Zu-
kunft alles Gute.

> Neue Siedlung gegründet
In Hamm Bockum-Hövel hat sich eine
neue Siedlung in der Pfarrei Heilig

Geist gegründet. Wer beim Aufbau
helfen möchte oder einfach nur ein
Glückwunschkärtchen schreiben
möchte: Mandy und Olaf Henkel ha-
ben es sich zur Aufgabe gemacht, die
Pfadfinderidee in Bockum-Hövel wie-
der lebendig werden zu lassen. Adresse
gibt es bei der Redaktion.

> Schwarze Zeiten in Hamm-Norden
Während des Pfarrfamilienfestes ließ
der Stamm Hamm-Norden aus der
Clemens-August-Graf-von-Galen-Ge-
meinde seine erste Jurte auf den Na-

men „Willi“ taufen.
Durch die Namenswahl würdigt der
Stamm seinen langjährigen Förderer
und Unterstützer Willi Löw, der kürz-
lich verstarb. Allen Pfadfindern aus
dem Hammer Norden ein herzliches
Willkommen im Club der Schwarzzelt-
freunde.

> Ingo Hufenbach gestorben
Ingo Hufenbach, vormals Wölflingslei-
ter im Stamm Schwerte, ist am
09.05.2008 an seinem 26. Geburtstag
überraschend verstorben. Unser Mit-
gefühl gilt allen, die um ihn trauern.

Andreas Wanzke
Tambuli Redaktionsteam
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Das Bautambuli
Portmonees aus Tetra Paks

Dann schneidet man von dem verblei-
benden Rest das obere Drittel mit
Ausnahme der Frontseite ab.

Die Seiten werden nach innen ge-
knickt und kräftig zusammengedrückt,
so dass eine scharfe Kante entsteht.

Jetzt wird der untere Teil der Ver-
packung auf der Hälfte umgeschlagen
und auf der Innenseite zusammen
getackert.

Tetra Paks sind ein Segen und ein
Fluch. Als segensreich wird sie jeder
empfinden, der Getränke ohne schwe-
re Umverpackung kaufen möchte, aus
ökologischer Sicht hingegen sind sie
ein Fluch, weil sich die verwendeten
Materialien nicht wieder trennen las-
sen und somit auch fast nicht wieder-
zuverwerten sind. Dass man dennoch
etwas Sinnvolles mit den Ultraleicht-
verpackungen anfangen kann, zeigt
die folgende Idee, die ich auf dem rbu
08 kennen gelernt habe: Portmonees
aus Tetra Paks! Und so geht es:

Man nehme ein gewöhnliches Tetra
Pak und verwende zunächst den Inhalt
bestimmungsgemäß. Dann spüle man
die Packung gründlich aus und löse die
Faltungen an den Enden.

Mit einer Schere werden die Enden
abgeschnitten.

Die Frontseite wird über den Korpus
gefaltet und mit einem Verschluss ver-
sehen. Als Verschluss eignen sich Ver-
sandtaschenschließen, Gummibänder
oder, wie hier, Druckknöpfe. Fertig!

Die Methode eignet sich für alle Tetra
Paks, je nach gewünschter Form. Für
Leute, die viel Geld haben und dies
gerne auch zeigen, kann auch ein 2-Li-
ter-Pak verwendet werden. Aus 5-Li-
ter-Behältern, wie beispielsweise
Weinverpackungen, lassen sich auch
Handtaschen basteln.

Andreas Wanzke 
Tambuli Redaktionsteam
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Anleitung zum Bau einer LED-Taschenlampe

Das Bautambuli

LED-Taschenlampen haben ein ange-
nehm gleichmäßiges Licht und einen
geringen Stromverbrauch.
Mit einem Batteriesatz leuchtet die
Taschenlampe über zwei Wochen im
Dauereinsatz, daher ist sie ideal für
das Sommerlager. 

Materialliste:
Batteriefach für 4 Mignon-Batterien
mit Knopfanschlüssen

weiße LED 
5mm (schmaler Strahl) oder
3mm (breiter Strahl)

Widerstand 33 Ohm 1/4 Watt
Farbcode: orange - orange - schwarz - 

gold

Schalter 1 AUS oder 1UM
(Schiebe- oder Kippschalter)

3 Mignon-Batterien
(unbedingt alkalische!!)

Lötzinn
Patronen für Heißklebepistole
Werkzeugliste:
Lötkolben,
besser Lötstation mit Dauerlötspitze
Spitzzange
Seitenschneider oder Kneifzange
Klebepistole
eventuell Kältespray
eventuell Multimeter
(falls was nicht klappt)

Bezugsquelle Reichelt
LED 3mm LED3-2000WS

0,36EUR / Stck
LED 5mm LED5-3000WS

0,49EUR / Stck
Widerstand 1/4W33

0,033 EUR / Stck 
(ab 10)

Schalter T215
0,12 EUR / Stck

Batteriefach HALTER4XUM3-QDK
0,21 EUR / Stck

alternative LED5-9000WS
5mm LED 0,86 EUR / Stck
9000mCd

ACHTUNG, sehr hell!

Ich habe den anderen großen Elektro-
nikversender (Conrad) nicht aufge-
führt, da er bis auf den Widerstand
überall teurer ist. Einziger Anreiz:
Conrad hat eine 5mm LED mit
18200mCd, für 2,85 EUR / Stck (Be-
stell-Nr. 185890).

Bei dieser und bei der 9000mCd LED
von Reichelt besteht die Gefahr der
Netzhautablösung bei direktem Blick
in die eingeschaltete LED.
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Anleitung zum Bau einer LED-Taschenlampe

Anleitung:
Das Batteriefach ist für 4 Batterien,
wir setzen aber nur 3 ein, in das Fach
mit dem kleinen Knopf bauen wir die
restlichen Teile (Schalter, LED, Wider-
stand) ein.
Der kleine Knopf wird entfernt, am
einfachsten geht das mit dem Lötkol-
ben: Knopf kurz erhitzen und mit der
Zange abziehen. An dieser Stelle wird
die LED eingebaut.
Das kürzere Bein der LED vorsichtig
abwinkeln, LED so von innen durch
das Loch stecken, dass das abgewin-
kelte Bein in den großen Knopf einge-
klemmt werden kann, Knopf dann mit
Zange zusammendrücken.

Wichtig:
• Beine vorsichtig biegen, sie brechen

sonst beim Hin- und Herbiegen am
Gehäuse leicht ab

• LEDs sind Dioden, die den Strom
nur in einer Richtung durchlassen,
im Gegensatz zu einer Glühlampe
leuchtet eine verpolte LED nicht.

Erster Test: 3 Batterien einlegen, mit
dem Widerstand das freie, ungeknick-
te Bein der LED mit der freien Spirale
des Batteriefachs verbinden, jetzt soll-
te die LED leuchten.

Widerstand durch die Beine des Schal-
ters stecken, an allen Beinen festlöten
und zwischen zwei  beliebigen Beinen
den Draht durchtrennen.

Die Drahtenden mit dem freien Bein
der LED und der freien Spirale des
Batteriefachs zusammenbiegen, so
dass der Schalter aufrecht in der Mitte
des Faches steht. An beiden Stellen an-
löten. Die Feder nimmt kein Lötzinn
an, der Draht muss daher möglichst
fest darum gewickelt werden. Die
Lampe sollte jetzt funktionsfähig sein.
Testen!

Wenn es nicht klappt, liegt es meist
daran, dass eine Batterie im Batterie-
fach keinen richtigen Kontakt hat. Die
lose Verdrahtung muss jetzt noch be-
festigt werden, das geht am besten
mit Heißkleber. Dabei muss die Spitze
der LED frei und der Schalter funkti-
onsfähig bleiben.

Vorsicht, einige Schalter (auch der von
Reichelt) haben Löcher, durch die
Heißkleber eindringen kann. Diese
Löcher vorher abkleben!
Damit die Batterien nicht aus dem
Halter fallen, kann man das Batterie-
fach mit Klebeband umwickeln.
Bei Einsatz als Zeltlaterne kann man
auf der Rückseite einen Draht anbrin-
gen.

Vielen Dank an Alexander Schlotmann
für die Vorlage dieser Anleitung. Ich
habe die DM-Preise in Euro überführt
und die Bilder erneuert.

Oliver Machate
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Wie baue ich mir ein Trinkhorn?

Trinkhörner sind zwar etwas martiali-
scher, als das gute, praktische Bergha-
ferl, doch immer wieder findet man
Gruppen, die sich trotzdem oder gera-
de deswegen, dieses altehrwürdigen
Trinkgefäßes bedienen. Nun ist es
heute ein Leichtes, sich ein Trinkhorn
auf einem Mittelaltermarkt zu kaufen
oder im Internet zu bestellen. Man
kann es jedoch auch selbst herstellen. 
Die erste Hürde ist es, überhaupt an
ein Horn heranzukommen. Schlacht-
frische Hörner zu bekommen, ist be-
sonders schwierig. Man kann es bei
kleineren Metzgereien versuchen oder
beim Bauern seines Vertrauens. Die
größeren Schlachthöfe geben auf-
grund der BSE- Problematik kein Ma-
terial vom Kopf ab. Für das Abholen
des Horns sollte man auf jeden Fall ein
luftdichtes Behältnis mitbringen. Der
Geruch des einstigen Kuhkopf-
schmuckes kann sonst recht schnell zu
ernsthaftem Würgereiz führen. Sind
schlachtfrische Hörner denn gar nicht
zu bekommen, oder möchte man auf
das Erlebnis intensiver Aromatherapie
verzichten, kann man sich auch auf ei-
nem Mittelaltermarkt
oder über Online-Auktio-
nen unbearbeitete Hörner
besorgen. Bei diesen meist
abgelagerten Hörnern
kann man zudem mit der
Bearbeitung sofort begin-
nen, was ein weiterer Vor-
teil ist.

Die Hartgesottenen allerdings stehen
zuerst vor der Aufgabe, den Hornzap-
fen, also den Knochen, aus dem Horn
zu lösen. Verbunden sind Horn und
Zapfen durch eine sehr gut durchblu-
tete Haut. Diese Haut muss zerstört
werden, damit man den Knochenzap-
fen aus dem Horn herausziehen kann.
Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu be-
werkstelligen: Man kann den Zapfen
einfach herausfaulen lassen. Dazu
bringt man das Horn an eine mög-
lichst weit von der Zivilisation ent-
fernte Stelle und lässt der Natur ihren
Lauf. Fäulnisprozesse und Maden grei-
fen das weiche Material zwischen
Horn und Zapfen an, bis man den
Knochenzapfen herausziehen kann. Ei-
gentlich ist diese Methode nur CSI-
Fans anzuraten, die schon immer mal
sehen wollten, wie Fliegen und Maden
zu Werke gehen. Besser und auch für
Leute mit empfindlichem Magen er-
träglich ist es, das Horn vier bis fünf
Stunden in reichlich Wasser zu ko-
chen. Auch hier sollte man auf den
Herd in der Küche verzichten, es sei
denn, man möchte erfahren, wie
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Wie baue ich mir ein Trinkhorn?

schnell ein Raumdeodorant versagt.
Besser ist es, einen Ringkocher im hin-
tersten Winkel des Gartens aufstellen.
Nach der Zeit nimmt man das Horn
aus dem kochenden Wasser und ver-
sucht, den Hornzapfen aus dem Horn
zu ziehen. Dabei sollte man zu zweit
arbeiten. Eine Person hält das Horn,
die zweite zieht mit einer Wasser-
pumpenzange gefühlvoll am Zapfen.
Gefühlvoll deshalb, weil das Hornma-
terial durchweicht und ist entspre-
chend empfindlich ist. Nachdem der
Zapfen gelöst ist, wird das Horn innen
mit einer langen Flaschenbürste
gründlich und bis in die Spitze gerei-
nigt. Bewährt hat sich zudem eine Be-
handlung mit Omás Gebissreinigerta-
bletten. Tablette ins Horn, Wasser
drauf und einige Zeit abwarten. Wie
bei Omás Dritten löst der Gebissreini-
ger auch hier alle verbliebenen Fettre-
ste. Dann wird Horn noch mehrfach
warm ausgespült, bis es einen saube-
ren Eindruck macht. Nun muss das
Horn trocknen und aushärten, bis eine
weitere Bearbeitung erfolgen kann.
Drei Monate an einem trockenen und
gut belüfteten Ort sollten es sein.
Ist das Horn trocken, geht es weiter,
wie bei Mutti im Maniküre-Studio.
Jetzt stoßen auch die geruchsemp-
findlicheren Hobbybastler wieder da-
zu, die ein Horn auf dem Markt er-
standen haben. Zunächst muss das
Horn grob geglättet werden. Hierfür
eignen sich Fahrtenmesser, Skalpelle
oder scharfe Glasscherben. Alle Un-
ebenheiten werden vorsichtig abge-

schabt. Dann geht es an den
Feinschliff. Mit einem recht feinen
Schmirgelpapier (150er Körnung)
wird das Horn in Längsrichtung ge-
glättet Danach wird mit verschiede-
nen Körnungen weiter geschmirgelt.
Je feiner geschliffen wird, desto farb-
tiefer und glänzender wird das Horn.
Als nächstes folgt das Polieren. Das
Horn wird mit einer Polierscheibe und
Polierpaste erst vorpoliert und dann
auf Hochglanz poliert. Zum Schluss
sollte man das Horn in jedem Fall von
innen lebensmittelecht versiegeln.
Denn was immer man in Zukunft dar-
aus trinken will, es schmeckt einfach
besser ohne die Note eines toten
Rindviehs im Abgang.
Vor dem Versiegeln sollte das Horn
nochmals entfettet und desinfiziert
werden. Für die Versiegelung kann
man lebensmittelechte Lacke, pflanzli-
che Öle oder Bienenwachs verwen-
den. Am längsten hält natürlich die
Chemiekeule. Bei den anderen Alter-
nativen ist eine häufigere Nachbe-
handlung notwendig. Doch egal, was
man nimmt, in allen Fällen wird die
Flüssigkeit in das Horn gegossen, um-
geschwenkt und das Horn so aufge-
stellt, das die restliche Flüssigkeit ab-
laufen kann. Nach dem Trocknen ist
das Trinkhorn fertig, es sei denn, man
möchte es noch mit Metall beschlagen
oder sonst wie verzieren. Denn mal
Prost!

Andreas Wanzke 
Tambuli Redaktion
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Bauanleitung Hobokocher

Das Bautambuli
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Hobos waren Wanderarbeiter in den
USA, die meist mit Güterzügen von
Ort zu Ort fuhren.
Details würden hier die Anleitung
sprengen, fragt einfach die Suchma-
schine eures Vertrauens.
Die Hobos haben eine verblüffend ein-
fache und effektive Methode gefun-
den, sich mit einer Handvoll brennba-
rem Material schnell ein warmes Essen
zu kochen.

Ihr benötigt:
• Eine leere Blechdose

– je höher desto besser
• Einen Dosenöffner
• Eine Blechschere – eine normale

Schere geht auch, ist danach aber
meist für nichts mehr zu gebrauchen

• Arbeitshandschuhe wegen der
scharfen Kanten – oder viele Pflaster

Entfernt mit dem Dosenöffner die
Deckel auf beiden Seiten der Dose.
Schneidet mit der Blechschere die Do-
se auf einer Seite achtmal ein.
Besonders gleichmäßig wird es, wenn

man erst die Dose an beliebiger Stelle
einschneidet, dann auf der gegenüber-
liegenden Seite, und nach und nach die
Bereiche zwischen den Schnitten hal-
biert. Die Tiefe der Schnitte entspricht
gut dem halben Durchmesser der Do-
se.

Biegt die Laschen etwas nach außen.
Auf dieser Seite wird nachher euer
Topf stehen, durch das Aufbiegen
steht der Topf sicherer und die Flam-
men können durch die Spalten entwei-
chen.
Scheidet nun auch die andere Seite der
Dose achtmal ein. Auf dieser Seite
biegt ihr jede zweite Lasche nach in-
nen, so dass sich in der Dose ein
durchlöcherter Boden bildet.

Stellt den Kocher auf eine feuerfeste,
gerade Unterlage. Er muss auch mit ei-
nem gefülltem Topf darauf noch sicher
stehen. Jetzt ist der richtige Moment
dies zu testen. 
Zum Anzünden ist dünnes trockenes
Holz sehr gut. Werft einen brennen-
den Span in die Dose, dazu weitere
Holzstückchen. Innerhalb von nur fünf
Minuten sollte im Kocher ein starkes

Feuer lodern. Durch den Kamineffekt
strömt laufend Luft von unten in den
Kocher nach, dadurch brennt es so gut.
Einmal entfacht, verbrennt der Hobo-
kocher auch nasses Holz.
Alles was brennbar und klein genug ist,
ist als Brennstoff geeignet, von Holz
über Holzkohle bis zu getrocknetem
Kameldung.
Ihr könnt nun einen Topf auf den Ko-
cher stellen. Die Heizleistung kann die
eines Campingkochers sogar noch
übertreffen, ihr müsst nur regelmäßig
Brennstoff von oben nachwerfen. 
Je nach Holzsorte werden die Töpfe
auf der Unterseite mehr oder weniger
stark verrußen.
Dafür kocht ihr viel schneller und mit
deutlich weniger Brennstoff als auf ei-
nem offenen Feuer. 

Alexander Schlotmann, Pfadfinderleiter
Stamm St. Elisabeth, Hagen
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Bauanleitung Catchaball

Spielart: Gruppendynamisch, 
Erlebnispädagogik

Materialliste:
1 x 45¬∞ Winkelstück Abflussrohr 100
mm Durchmesser
1 x Abschlussdeckel für Abflussrohr 100
mm Durchmesser
5-6 mm Seil in acht 4 m Stücken
Optional: 35 - 45 mm Holzkugeln mit 7-
9 mm Bohrung

Spielidee:
Durch eine gemeinsam gelöste Heraus-
forderung das Gruppengefühl stärken.

Baumaterial:
Akkuschrauber oder Bohrmaschine mit 6-8 mm-Bohrer

Anleitung:
Die Dichtung vom Winkelstück entfernen
Die 4 Bohrungen auf dem Deckel setzen
Abschlussdeckel auf das Rohr setzen
Je 4 weitere Bohrungen - parallel zu denen auf dem Deckel - vorne
und hinten setzen (Lage siehe Bild links)
Je Loch/Lochkombination ein Seilstück mit Palstek verknoten
Optional: Holzkugeln in die Enden der Seile knoten.

Spielanleitung:
In einem mit Seil ausgelegten Kreis mit 4-6 m Durchmesser liegen Ten-
nisbälle verstreut. Im Feld steht ein Eimer.

Die Aufgabe an die Gruppe lautet in etwa folgendermaßen:
„Verteilt euch in etwa gleichmäßig an die 8 Seilenden. Ab jetzt dürft ihr
euer Seil nicht mehr loslassen. Eure Aufgabe ist es nun, gemeinsam die
verstreuten Tennisbälle in den Eimer zu befördern. Dabei dürft ihr den
abgesperrten Bereich nicht betreten.“

Spielleiter:
Dem Spielleiter kommt eine besondere Aufgabe zu: Er muss konsequent die Einhaltung der Regeln überwachen. Im Hin-
blick auf das Gruppenerlebnis wäre es unklug bei Verstößen Einzelne vom Spiel auszuschließen. Stattdessen beginnt die
Gruppe einfach noch einmal von vorn. :)

Viel Spaß
Tobias Rödel, Stammesvorstand aus St. Elisabeth Hagen
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Familien- Nordlandfahrt Sommer
1978. Unser alter „VW-Bulli“, Baujahr
1965, machte nicht mehr mit. Wir wa-
ren in IDRE, dem südlichsten Sami-
Dorf in Schweden liegen geblieben.
Und hatten Zeit, im Idre- Fjäll zu wan-
dern. Es begegneten uns große Her-
den von Rentieren, die über die Hoch-
flächen zogen. Und Sami- Familien,
die ihnen folgten und die Herden be-
wachten.  

Die Sami, oder Sapmi sind die Urein-
wohner des nördlichen Schweden,
Norwegen und Finnland. Die Bezeich-
nung „Lappen“ hören sie nicht gern.
Dieser Name steht für jahrhunderte-
lange Unterdrückung ihrer Lebenswei-
se, ihrer Sprache, ihrer Rechte und
Kultur.

Es war ein raues Leben, geprägt von
der wilden, eindrucksvollen Natur des
hohen Nordens. Vor allem aber durch
den Rhythmus der Rentierwanderun-
gen. Das Ren war der Lieferant vieler
lebensnotwendiger Dinge. Das Fleisch
der Tiere diente als Nahrung. Das Fell
für die Herstellung von Leder und
Kleidung. Das Rengeweih war Grund-
stoff für die Herstellung von Ge-
brauchsgegenständen aller Art. Und
es diente auch dem Kunsthandwerk
der Sami. 
Das Messer war für die Sami ein wich-
tiges Werkzeug und wurde reich ver-
ziert.

Das alles erfuhren wir von den Men-
schen im Gespräch. Sie lebten natür-
lich nicht mehr in der „Kotta“, dem
Feuerzelt das ihnen als Unterkunft bei
der Herdenwanderung diente. Die
„deutsche jungenschaft 1.11.“ brachte
ein Feuerzelt Ende der zwanziger Jah-
re mit nach Deutschland. Heute ken-
nen wir dieses Zelt als „Kothe“. Es
wurde neben der „JuJa“ zum Marken-
zeichen der bündischen- und Pfadfin-
derbewegung in unserem Land. 

1978 benutzten die Sami im Winter
nicht mehr den Rentier- Schlitten. Der
war längst ersetzt durch ein motorge-
triebenes Schneemobil worden. Die
farbenreiche Kleidung mit viel Renle-
der und Fell diente nur dem Kirchgang
oder wurde an Festtagen getragen.
Die jungen Sami genossen dank der
Internatsschulen für Sami- Kinder eine
umfassende Bildung. Die Ureinwoh-
ner des hohen Nordens waren längst
angekommen in der „Jetzt- Zeit“, oh-
ne jedoch die eigene Sprache, die Kul-
tur, die alte Lebensform gänzlich auf-
zugeben.

Jeder Sami, Mann, Frau und Kind be-
sitzt auch heute in der Regel sein Sa-
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Messer – selbst gebaut

mi- Messer. Bei der
Arbeit in den Her-
den werden gar mehrere gleichzeitig
getragen und eingesetzt. 
Es sind Messer, die unterschiedlichen
Zwecken dienen, aber eines gemein-
sam haben: Die Materialien, aus de-
nen sie hergestellt sind, waren vor lan-
ger Zeit schon die gleichen. Es handelt
sich um Ren- oder Elchhorn und  Bir-
kenholz für die Griffe, Leder und Horn
für die Scheiden, sowie Lein- und Kie-
fernöle für die Imprägnierung. 

Viele Messerklingen werden nach wie
vor durch Klingenschmiede in Handar-
beit gefertigt. Es gibt neben Manufak-
turen eine sehr große Zahl von Mes-
serbauern, die individuell handwerk-
lich arbeiten, so dass jedes Messer von
ihnen ein Unikat ist. Was sich meist
auch im Preis niederschlägt...

Ein Sami- Messer gehört seit
meinen Jungpfadfindertagen
1962 zur meiner Fahrten- und
Lagerausrüstung. Und auch
später hat es mich bei vielen
Fahrten begleitet. Vor einiger
Zeit habe ich es meinem jüng-
sten Sohn  geschenkt und ein
Neues für mich selbst herge-
stellt.
Seitdem sind es viele gewor-
den. Der Umgang mit Holz,
Ren- und Elchhorn,  Rentierle-
der und traditionell geschmie-
deten Klingen reizt mich im-
mer wieder, ein Nächstes zu
entwerfen und zu bauen. Das
Experimentieren mit neuen
Formen, unter Nutzung der
natürlichen Materialien und
Wahrung der alten Bauweise,
stellt eine Herausforderung dar.

Es würde den Rahmen dieses kleinen
Beitrags sprengen, wenn ich versuch-
te, hier etwa Bauanleitungen zu ge-
ben, zumal  dazu andere eher berufen
wären.

Einige wenige Hinweise aber will ich
geben. 

• Die für den Messerbau nötigen Ma-
terialien lassen sich unschwer besor-
gen: Per Internet in Skandinavien
oder seit einiger Zeit auch in
Deutschland. 

• Einige wenige (und leider recht teu-
re), aber gute und praxisgerechte
Fachbücher in deutscher Überset-
zung gibt es auch.

• Spezialwerkzeug ist für ein erstes,
noch schlichtes aber schönes Mes-
ser, nicht unbedingt nötig.

• Die Kosten hierfür, mit selbst gestal-
teter und hergestellter Lederscheide
betragen bei Einzelbau ca. 25,-- Eu-
ro. In der Gruppe wird es dann we-
niger. Wer sein Messer aufwändiger
gestalten will sollte als untere Gren-
ze ca. 50,-- Euro investieren.

• Als Bauprojekt im Stamm, Bezirk
oder in der Diözese ist es an zwei-
einhalb zusammenhängenden Ta-
gen realisierbar.

Wer ernsthaftes Interesse an weiterge-
henden Informationen hat, mag sich
bei mir melden:
Pfarrdiakon Rolf Sprenger, Bussardstr.
30, 32791 Lage   Tel.: 05232/66796
e-mail: rolf-sprenger-lage@t-online.de

Herzlich „Gut Pfad!“
Rolf  („ente“)
Stamm St. Stephanus, Paderborn
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Seidenpapierballon

Papierne Heißluftballons mit einem
Durchmesser von weniger als einem
Meter können bei entsprechenden
äußeren Bedingungen „einfach so“ ge-
startet werden. Für größere Ballons
und für Massenstarts von kleineren
Ballons (oder bei mehreren hundert
Stück Luftballons) musst du dich vor-
her bei folgender Quelle informieren:
http://www.google.de/search?q=dfs
+skylaternen+aufstieg (gilt nicht nur
in Flugplatznähe!). 
Unser Ballon besteht aus leichtem Sei-
denpapier, das in vielen Farben im Pa-
pier- und Bastelhandel erhältlich ist. 

Geheizt wird er mit einer offenen
Flamme – dazu nachher mehr; denn
damit es nicht zu Enttäuschungen
oder zu einem Waldbrand kommt,
muss einiges vorweggesagt werden. 
Da der Ballon seinen Auftrieb dem
Temperaturunterschied von Innen-

und Außenluft verdankt, steigt er am
besten bei kühlem Wetter. Also am
Morgen oder Abend, besser aber noch
an einem kalten klaren Wintertag. Der
Winter, oder doch eine feuchtkühle
(nicht zu verwechseln mit ‚nasskalte’)
Jahreszeit eignen sich aber auch des-
halb besonders, weil dann die Gefahr,
dass der sinkende Ballon irgendwo ein
Feuer auslöst, gering ist. 

Die simpelste Art und Weise, ein bal-
lonähnliches Flugobjekt zu fabrizieren
besteht darin, aus Seidenpapier einen
an einer Seite geschlossenen Zylinder
zu basteln. Einen Zylinder herzustellen
schafft jeder: Klebe ein rechteckiges
Stück Seidenpapier an den Schmalsei-
ten zusammen. Verschließe eine der
beiden Öffnungen mit einem einge-
klebten quadratischen oder runden
Stück Seidenpapier. Versteife die ge-
genüberliegende Seite mit fester Pap-

pe, mehrfach gefalteter Alufolie,
Draht oder Balsaholz. 
Stich in den oberen Rand einer Alumi-
niumschale (als Feuerschale) in gleich-
mäßigen Abständen drei Löcher, befe-
stige je ein Stückchen Draht (Ø 0.4 –
0.5 mm) und hänge sie an ebenfalls
drei gleichmäßig verteilten Punkten
am verstärkten unteren Rand des Bal-
lons auf. Die Größe des Behältnisses
ist abhängig von der Größe des Flug-
objektes und variiert zwischen Tee-
lichthülse und vielleicht 12 – 15 cm Ø.
Die  Feuerschale darf nicht unter dem
Ballon hängen, sondern muss sich auf
Höhe der Öffnung befinden. Als
Brennstoff eignet sich z.B. Trockenspi-
ritus/Esbit, Grillanzünder, Brennpaste.
Eine Kerzenflamme als solche ist nicht
ausreichend.  

Unser „echter“ Ballon soll etwa zwei
Meter groß werden.
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Seidenpapierballon

Dazu brauchst du 48 Bogen Seidenpa-
pier (ist in der Regel 50 x  70/75 cm
groß), Alleskleber (Prittstift), dünnen
Filzstift, Papierschere, feste Pappe,
mehrfach gefaltete Alufolie, Balsaholz
oder Draht (für die Luftöffnung und
Feuerung), fünf oder mehr Wäsche-
klammern, ein Stückchen (vielleicht so
10 cm) dünnen Bindfaden. 

Der Bau der Hülle beginnt damit, dass
du aus dem Seidenpapier 12 lange
Bahnen herstellst. Dazu werden je vier
Bogen an den Schmalseiten aneinan-
dergeklebt. Bei zwei unterschiedlichen
Papierfarben kannst du die Muste-
rung des Ballons jetzt festlegen: 
Eine Bahn: Farbe 1, eine Bahn: Farbe 2
= längsgestreifter Ballon. 
Eine Bahn: Farbe 1/2/1/2, eine: Bahn
Farbe 2/1/2/1 = karierter Ballon. 
Eine Bahn: Farbe 1/2/1/2, eine Bahn:
Farbe 1/2/1/2 = quer gestreifter Bal-
lon. 

Jetzt werden die 12 Bahnen der Länge
nach genau in der Mitte gefaltet, dann
die gefalteten Bahnen so aufeinander
gelegt, dass die Falze genau aufeinan-
der liegen und der Stapel mit fünf
(oder mehr) Wäscheklammern auf
der Falzseite gegen Verrutschen gesi-
chert.

In der nächsten Bauphase lege die
Form des Ballons fest: Sie kann schlan-
ker oder molliger sein, als das Muster.
Fertige eine deiner Wunschgröße und
dem zur Verfügung stehenden Mate-
rial entsprechende Schablone aus Pap-
pe an. (siehe Seite 15)

Zeichne diese Form auf die oberste
Lage des Papierstapels und schneide
sie dann aus. Am besten geht das zu
zweit, weil das dünne Papier gerne
verrutscht. Achte darauf, dass du am
unteren Ende der Schablone circa 10
cm Material für die Feuerungsöffnung
überstehen lässt. Am oberen Ende
bleibt eine Art Schwänzchen stehen;
dort wird der Ballon zum Schluss mit
Bindfaden zugebunden (ist beim er-
sten gefertigten Ballon unkomplizier-
ter, als das sorgfältige Zusammenfü-
gen des Deckels). Nun folgt das Lang-
wierigste – das Zusammenkleben,
denn aus dem immer noch zusammen
geklammerten Stapel soll ja eine drei-
dimensionale Hülle werden. 
Damit keine Tüten entstehen, bleibt
die erste Kante zunächst ungeklebt
und wird wie eine Buchseite umge-
blättert, genauso wie die zweite. Die
äußere Kante der Rückseite wird dann
mit einer lückenlosen (sonst geht spä-
ter warme Luft und damit Auftrieb
verloren) ca. 1 cm breiten Klebe-
schicht bestrichen und mit der Vor-
derseite der dritten Kante verklebt.
Die verklebten Kanten und die folgen-
de vierte Kante werden umgeblättert.
Die vierte Kante wird (Rückseite) mit
Klebstoff bestrichen und mit der fol-
genden fünften (Vorderseite) ver-
klebt. So geht das weiter, bis die 24.
Kante erreicht ist. Sie muss mit der er-
sten Kante zusammengeklebt werden.
Vor der finalen Klebeschicht hast du
nun die Wahl, ob die Nähte außen
oder innen liegen sollen – probier aus,
was machbar ist … Der Ballon ist nun
geschlossen. 

Die Feuerungsöffnung wird wie beim
‚Flugzylinder’ (weiter oben) gebaut.
Um einem Ballon der gebauten Größe
genügend Auftrieb zu verschaffen und
damit er auch eine Zeitlang fliegen
kann, sollte der ‚Treibstoff’ für 10-15
Minuten reichen. Abhängig von der
gewählten Treibstoffart empfehle ich
im Vorfeld entsprechende Tests. Die
Feuerschale sollte einen Durchmesser
von 15 cm oder mehr haben und aus
Aluminium bestehen. (Gibt es fertig in
unterschiedlichen Größen bei Haus-
haltswaren/Einweggeschirr.) 

Zum Start muss es beinahe vollständig
windstill sein (ja, solche Wetterlagen
gibt es tatsächlich). Gemeinsam mit
mindestens einem Mitstreiter faltest
du die Ballonhülle vorsichtig auseinan-
der und ‚zupfst’ sie in Form. Während
mindestens einer die Hülle an zwei
Stellen mittig festhält, zündet der an-
dere vorsichtig das Feuer mit einem
Streichholz an, indem er es vorsichtig
in die Aluschale ‚fallen’ lässt. Wenn du
das erste Mal einen Ballon fahren läs-
st, benutze am besten Grillanzünder
(oder eine fertig gekaufte Feuerstelle). 

Beim Stöbern im Netz wirst du auf ei-
ne Reihe von ganz passablen Ballon-
bauanleitungen stoßen:
www.wdprivat.de, www.gesamtschu-
le-am-heidberg.de/projekte/bauan-
leitung.html,
www.members.aol.com/ARRWIT2/p
rojekte2/ballon/heissluftballon.htm. 

Angela Stolte 
Mitglied im Rover DAK
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Lagerbauten

Für viele sind Lagerbauten im Sommerlager
so selbstverständlich wie Zelte oder wie Re-
gen in Rüthen. Vieles lässt sich vor Ort bauen
und entwerfen. Stangenholz ist auf den mei-
sten Plätzen vorhanden oder kann in Abspra-
che mit dem örtlichen Förster beschafft wer-
den. Dabei kann es durchaus vorkommen,
dass der Spaß
am Bauen für
die Gruppen

mehr im Vordergrund steht, als der letztendliche
Nutzen. Trotzdem, Lagerbauten sind ein wichti-
ger Teil pfadfinderischer Lebensart und  eine Tra-
dition, die gepflegt werden will. Auf den folgen-
den Seiten haben wir einige Beispiele für die na-
hezu unendliche Vielfalt von Lagerbauten zusam-
mengestellt. Dabei sollte man das Bauen
keineswegs denjenigen überlassen, die das sowie-
so schon immer gemacht haben. Auch hier gilt
„Learning by doing“. Man muss es ja nicht gleich
übertreiben.

Lagertore

Wer kennt sie nicht? Fast jeder hat sie schon einmal gebaut, mal spartanischer,
mal aufwendiger. Lagertore sind der Renner unter den Lagerbauten und nicht
selten sind sie erst fertig, wenn sich das Lager dem Ende zuneigt. Hier ein paar
Beispiele für nicht ganz alltägliche Tore:
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Lagertürme

Lagertürme sind nach Lagertoren wohl die häufig-
sten Bauten, die auf Lagerplätzen zu bewundern sind. Meist jedoch hat sich ei-
ne Konstruktion über Jahre bewährt und wird immer wieder errichtet. Deshalb
hier ein paar Ideen für etwas andere Lagertürme.

Nützliches
Viele Dinge lassen sich vor Ort selbst
bauen. Das ist spannend und allemal
nicht so langweilig, wie mitgebrachte
Biertischgarnituren oder eine ausge-
musterte Schultafel als Infowand zu
benutzen.
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Brücken

Wer kennt das nicht? Kaum ist man auf einem Lagerplatz angekommen, in des-
sen Nähe sich ein Bachlauf befindet, schon fangen die ersten an, Brücken und
Dämme zu bauen. Dabei kann Brückenbau auch mal zum Projekt werden.

Katapulte

Warum nicht mal etwas Außerge-
wöhnliches bauen? Mit Katapulten
kann man eine Menge Spaß haben
und verschiedene Wettkämpfe im La-
ger veranstalten. Sehr beliebt sind
auch Wasserschlachten mit Katapul-
ten. Der amerikanische Leser sei noch
darauf hingewiesen, dass das Katapul-
tieren von Wölflingen nicht erlaubt
ist.
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Spiel und Spaß

Viele Dinge lassen sich vor Ort selbst bauen. Das ist spannend und allemal nicht
so langweilig, wie mitgebrachte Biertischgarnituren oder eine ausgemusterte
Schultafel als Infowand zu benutzen.

Karussel

Wasserwippe

Schaukelkran

Aufzug

Kletterwand

Klettergerüst

Geschicklichkeitsspiel
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größer, breiter, lauter

Ok, zugegeben, es gibt bestimmt
schönere Traditionen in Deutschland
als an Christi Himmelfahrt (in Fach-
kreisen auch Vatertag genannt) mit ei-
nem voll Bier geladenen Bollerwagen
saufen zu gehen. Aber manchmal ist
es nicht die reine „Party“ an dem ei-
nen Tag, die Leute wie uns zur Arbeit
an einem Bollerwagen treiben. Son-
dern eher der „Fun“ am Bauen bzw.
selber Erschaffen. Angefangen hat es
alles mit einem kleinen handelsübli-
chen Bollerwagen, an den wir im Lau-
fe eines Abends einen Grill, zwei Ki-
sten Bier und einen Sonnenschirm an-
gebaut haben. Das war alles andere als
zeitaufwendig und teuer. Doch leider
war daran auch nichts Besonderes, wie
man dann an Vatertag gemerkt hat.
Der Entschluss stand fest: Beim näch-
sten Mal brauchen wir einen besseren
Wagen!  Das Jahr danach: Diesmal tra-
fen wir uns schon nachmittags und
mittlerweile mit zwei Bollerwagen.
Auf den einen wurde eine Box mit ei-
nem CD-Player gebaut und der zweite
bekam einen Grill, Fassbier und einen
Sonnenschirm. Jetzt sind wir die Hel-
den, das dachten wir zu mindestens
bis zum nächsten Tag. Die Illusion
nahm uns nicht der Achsenbruch, weil
der mit ein wenig Bastelei schnell wie-
der behoben war, sondern es war eher
der kleine blaue Bollerwagen der viel
lauter war als unser. Der Entschluss
stand fest: Beim nächsten Mal brau-
chen wir einen besseren Wagen!
Das Jahr danach: Wir trafen uns schon
eine Woche vorher, Ausgangsbasis wa-

ren zwei Bollerwagen. Der erste wurde
mit einem CD-Player, einer größeren
Box und mehr Power versehen. Der
zweite bekam einen komplett neuen
Aufbau wieder mit Fassbier, aber die-
ses mal in einer Kammer gekühlt und
im Kriegsschiff-Style. Die MS-Bier-
hahn war geboren.
Jetzt waren wir die Helden des Tages.
Aber der Entschluss stand fest: Beim
nächsten Mal brauchen wir einen bes-
seren Wagen!
Das Jahr danach: Um alle Register zie-
hen zu können trafen wir uns jetzt
schon zwei Monate vorher. Der Plan:
es sollte nichts mehr mit einem han-
desüblichen Bollerwagen zu tun ha-
ben. Der Aufbau der MS-Bierhahn
wurde vom Fahrgestell getrennt (die-
ses wurde weg geschmissen), um 1,4
m auf 2,4 m verlängert und mit eige-
nen Achsen versehen. Ab jetzt trohnte
auf dem Bierkasten eine Zapfanlage in
Keramik aus dem Kneipenbedarf, die
Anlage wurde noch lauter und stärker
und es passte noch mehr Kram, wie
Essen und Trinken, in den Wagen. Zu-
gegeben, der Achsbruch war schon ein
wenig doof, aber das hat uns nicht
aufgehalten, ruckzuck wurden Roll-
bretter unter den Wagen gebaut und
es ging weiter. O.k., es war ein wenig
schwieriger, aber die
Leute waren begei-
stert. Unser Bollerwa-
gen war nicht schön
angestrichen, aber
gut. Aber der Ent-
schluss stand fest:
Beim nächsten Mal
brauchen wir einen
besseren Wagen!
Das Jahr danach: Ich
hab keine Ahnung
mehr wie früh wir mit
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größer, breiter, lauter

dem Bauen angefangen haben, ich
weiß nur, es war noch früher. Alles
wurde überarbeitet. Die Musik, der
Grill, die Getränkeausgabe, die Farbe
usw. Wir waren mittlerweile so weit,
das wir auf die Oberfläche der Theke
Parkett gelegt hatten, das war wirklich
Schick. Der Wagen bekam auch neue
Achsen und Räder, die hielten besser
und die Leute fanden unseren Wagen
wieder „endgeil“. Ist ja auch richtig,
steckt ne Menge Arbeit und Geld drin.
Aber der Entschluss stand fest: Beim
nächsten Mal brauchen wir einen bes-
seren Wagen!
Das letzte Jahr: Als wir das erste Mal
zusammen gesessen haben, um über
den neuen Bollerwagen zu sprechen,
ich glaube es war eine Woche nach Va-
tertag, hätte man meinen können, uns
wären jetzt alle Sicherungen durchge-
brannt. Die Idee bestand darin, einen
Panzer nachzubauen. O.k., keinen mit
Ketten, aber so was Ähnliches wie ei-
nen Fuchspanzer. Gesagt getan. Kurze
Zeit später, ich glaube Ende August
oder Anfang September haben wir die
ersten Meter Metall besorgt und ei-
nen Grundrahmen geschweißt, übri-
gens, ganz neues Arbeitsmaterial für
uns, bis dato war das Meiste aus Holz.
Die Wochen strichen ins Land und aus

dem Rahmen wurde
immer mehr ein drei
dimensionales Ob-
jekt, neue Achsen gab
es auch, diesmal zwei
lenkbare, eine für vor-
ne und eine für hin-
ten. Auch Auto- und
LKW- Batterien fan-
den wir nicht mehr so
toll und so haben wir
das Ganze durch ein
Notstromaggregat er-

setzt. Als das Metallgestellt fertig war,
haben wir es mit Holz überzogen, dar-
in Boxen, Grill, Zapfanlage, Notstro-
maggregat usw. eingelassen, das
Ganze gespachtelt und geschliffen, um
es dann zu guter Letzt mit Natogrün
anzumalen. Der Sonictank war gebo-
ren. Maße: 3,2 m * 1,3 m * 1,2 m, 90
Liter Fassbiervolumen, eine PA-Anla-
ge, die wir von unserer Band über-
nommen haben, ein ausziehbarer Grill
uvm. Mittlerweile sind wir scheinbar
dafür zu alt geworden. Verkauft ist der
Wagen und in nächster Zeit wird wohl
kein neuer gebaut. Fazit und Ver-
brauch der Jahre: drei normale Boller-
wagen, mehrere Bollerwagen-Reifen,
die ein oder andere selbstgebaute
Achse, etliche Quadratmeter Holz, ei-
nige Meter Metall, Elektroleitungen,
ganz viele Gläser, mehrere Liter Farbe
(am Rand: Farbe vom Bund deckt echt
geil), so manches Werkzeug, was dem
nicht standgehalten hat, nen paar
Lautsprechen, vier Grills und ne ganze
Menge Arbeit.

Aber wie vorher schon erwähnt: Es
geht im Grunde nicht ums direkte Al-
koholkonsumieren, sondern das Bau-
en ist eigentlich das coole daran. Es
war einfach faszinierend zu sehen, wie
jeder sich seine Aufgaben suchte und
das machte was er am besten konnte.
Wenn mir einer sagen würde „komm
wir bauen einen neuen Bollerwagen“,
dann wäre ich der Letzte der Nein
sagt.

Naja und die neidischen/erstaunten
Blicke waren auch ganz nett.

Gut Pfad
Florian Dörries
Roverleiter Stamm Barntrup
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Aus dem Diözesanverband
Das Modul-Leitungstraining 2008 in Seehause

Wie jedes gute
Wochenende
begann auch
dieses mit ei-
nem Essen. Un-
ser Abendbrot
war reichhaltig
von Rüthen zu-
sammenge-
stellt worden
und konnte so-
gar mit „gen-
technikfreier

Milch“ und „GEPA- Kaffee“ aufwarten. Nach dem Essen folgte direkt Pro-
gramm. Andreas und Annika baten uns zuerst uns einander vorzustellen, um
anschließend unsere Erwartungen und Befürchtungen zu formulieren. Dabei
stellte Andreas fest, dass wir bei dem MLT eigentlich falsch wären, da sich unse-
re Erwartungen weitestgehend in Richtung Methodentraining, Moderation etc.
orientierten. Aber ein Pfadfinder gibt nun mal auch in Schwierigkeiten nicht auf
und so wurde dieser Missstand mit einem Lächeln quittiert. Eigentlich machte
diese Bemerkung das MLT von nun an noch interessanter. Nachdem noch das
übrige Arbeitspensum für das Wochenende besprochen war und eine Methode
die etwas mit Lernsteinen zu tun hatte, eingeführt worden war ging es auch
gleich in die Kleingruppenfindung über. Leider ohne Spiele. 
Nach der Arbeit folgt bekanntermaßen das Vergnügen.
So wurden Getränke für die Gute Sache konsumiert (Jo-
sefsbräu), wo jedoch bei der Festlegung der Preise leich-
te Schwierigkeiten auftraten (O- Ton:„Wie waren noch
gleich die Preise in Rüthen?“) Zur weiteren Gemütlich-
keit trug dann auch noch die Lesung von „Die Werkstatt
der Schmetterlinge“ durch Andreas und Annika bei, die
durch die Musik des Films „Die fabelhafte Welt der
Amelie“ und das Knistern des Kaminfeuers untermalt
wurde. Der Abend endete für die meisten früh in den
Schlafgemächern. 
Der nächste Morgen begann wie jeder gute Morgen mit
einem Essen. Es fehlten weder Brötchen, Milch, Kaffee,
Wurst, Käse und Nuss-Nougat- Aufstrich. 
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Das Modul-Leitungstraining 2008 in Seehause

Zur Morgenrunde lehrte uns Andreas Übungen aus dem Tai-Chi, die uns für
den Tag stärken sollten. Das war auch bitter nötig, denn die folgenden Arbeit-
seinheiten verlangten uns mal wieder Kleingruppenbildung und viel Kreativität
ab. Erwähnt sei das Entwerfen der eigenen Wappen.
Die Mittagspause begann wie jede gute Mittagspause mit einem Essen und en-
dete mit ein paar Spielen, die den Kreislauf anregten, um wieder frisch in die
Arbeitseinheiten zu starten. Zum Abend hin stand vor allem die kollegiale Bera-
tung auf dem Programm. Bei einer der beiden Gruppen äußerte sich die Bera-
tung durch eine gewisse Lautstärke, die in der Umgebung wahrscheinlich alle
Tiere verscheuchte. 
Mit dem Ende des Programms ging es erneut in die Abendgestaltung über.
Nach ein paar missglückten Gesangsversuchen sorgte Andreas für die rhythmi-
sche Untermalung, indem er Küchengeräte unter den Teilnehmern verteilte.
Dies steigerte die Qualität der Musik ungemein und machte dem Musical
STOMP wirklich Konkurrenz. Doch jedes Konzert ist einmal zu Ende und so gin-
gen wir zu dem gemütlichen ruhigen Teil über, der sich wesentlich länger hin-
zog als am Abend zuvor. Wie jeder gute Morgen begann auch dieser... naja... wie
auch immer. Nach dem Frühstück ging es direkt mit dem Programm weiter.
Zum Einstimmen wurde erstmal gemeinsam gesummt. Anschließend gab es
noch einen spirituellen Teil, der draußen stattfand. Dort durften wir uns gegen-
seitig segnen und uns Wünsche mit auf den Weg geben. Der Rest des Tages
stand unter dem Zeichen des Systemnahrungskreuzes. 
Später wurde es Zeit für den Abschied, der wie jeder Abschied nicht gerade ein-
fach war. Unsere Teamer schenkten uns große Schmucksteine, die uns auf unse-
ren Weg begleiten sollen und uns helfen das Gelernte umzusetzen. Denn beim
MLT ging es vor allem um die eigene Person und Selbstreflexion. Und gerade

das wird uns in unserem weiteren Le-
ben als Pfadfinder wie auch in unserem
„normalen“ Leben von Nutzen sein. Ob
wir nun Leiter, Vorstand, Teamer, Stu-
dent, Freund oder einfach nur WIR
sind, das MLT und der damit verbunde-
ne Austausch hat, so denke ich, uns al-
len durchaus gut getan.

Benjamin Karaß
Teilnehmer des Modulleitungstrainings
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Neues vom Eulenspiegel

Wenn viele gemeinsam träumen....

Die letzte DPSG-Diözesanversammlung
(18.-20.04.2008) hat sich für den Bau ei-
ner Kapelle in Kombination mit einer
Versammlungsmöglichkeit am DPSG-
Diözesanzentrum in Rüthen ausgespro-

chen. Nachdem durch Kyrill im Januar 2007 große Waldflächen um das Diöze-
sanzentrum umgepustet worden waren, ist die Idee zum Bau einer Gebäudekom-
bination entstanden. Eine Arbeitsgruppe, die sich mit einem ehrenamtlich für die
DPSG tätigen Architekten um die Ausarbeitung der Überlegungen beschäftigt,
legte ihre Arbeitsergebnisse zur Beratung und Verabschiedung bei der Versamm-
lung vor. 
Nun sollen die Mitglieder im Diözesanverband regelmäßig zu den weiteren Fort-
schritten auf dem Laufenden gehalten werden. Der Kapellenbau bietet sowohl
kleineren wie größeren Gruppen einen jeweils angemessenen Raum für liturgi-
sche Feiern, der Gottesdienstraum für eine kleinere Gruppe ist optisch erkennbar
und abtrennbar. Die Versammlungsmöglichkeit bietet bis zu 150 Personen Platz. 
Die Kapelle / Versammlungsmöglichkeit steht auch Wandernden und andere
Gastgruppen zur Verfügung. Die Nutzung durch örtliche Vereine und Kirchenge-
meinden und Jugendgruppen aus der Region ist ausdrücklich erwünscht. Als Ort
sprach sich die Diözesanversammlung für den vom Diözesanzentrum aus gese-
hen linken Teil (Richtung Rüthen) der sturmgerodeten Fläche gegenüber des
Haupteinganges des Diözesanzentrums aus.  

Außerdem waren der Diözesanversammlung eine ökologische Bauweise, die Ver-
wendung heimischer Baumaterialien, ein barrierefreier Zugang und  Möglichkei-
ten zur Beteiligung  der Verbandsmitglieder  an der Entstehung  wichtig. Zudem
soll geprüft werden, ob eine Feuerstelle und Möglichkeiten zur Verortung erleb-
nispädagogischer Angebote (z.B. Seilgarten, Kletterwand) umsetzbar sind.
Die Diözesanversammlung beauftragt den Diözesanvorstand, auf Grundlage die-
ser Beschreibungen den Bau weiter voranzutreiben und der außerordentlichen
Diözesanversammlung im September 2008 einen Zwischenbericht zu geben.

Spätestens nach dieser Diözesanver-
sammlung werden wir im Tambuli über
den Fortgang des Vorhabens berichten.
Im Rahmen einer Fotoaktion, konnten
sich alle Versammlungsteilnehmer mit
einem Kreuz fotografieren lassen. Nach
der DV werden die Fotos Als Postkarten
den Teilnehmern zugeschickt.

Sabine Riddermann
Mitglied in der AG Kappelenbauverein
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Diözesanversammlung

Bezirke

Bingo!

Flaschophon mit Europahymne

Cola!

Gipfelkreuz

Guido Hügen – Bundeskurat

T_A4_einzel_Seiten  24.06.2008  22:25 Uhr  Seite 26



Aus dem Diözesanverband

27

Juffiunternehmen 2009

Kapellenbauverein

Tisch

Regen in Rüthen

Tippsen Melli Wanzke und Annika Beckers

Kreuz
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Verabschiedung in Rocky Beach

Andreas Plotz as Alfred Hitchcock

Bob Andrews (Klaus Berg) im Gespräch mit Skinny Norris (Tobias Falke)

Jörg Gastel as Morton

Ulrich Weber as Kommissar Samuel Reynolds

Weißrussland

Blacky (Muck Wanzke) fliegt ein

Inge Köhler und Karsten John alias
Justus Jonas und Peter Shaw
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Aus dem Diözesanverband

Das TSL 2008 in Rüthen ist vorbei und
wir sind leider endlich jetzt wieder zu-
hause. So lustig, interessant, spaßig
und auch anstrengend kann Ausbil-
dung sein - ein klasse Lager das die
Diözese da auf die Beine gestellt hat!
Nach dem Zeltaufbau direkt am Frei-
tagabend und der obligatorischen
großartigen Würstchen-Grillparty
ging es direkt los. Es gab Spiele, Spiele,
Spiele, bis zum Abwinken. Berge span-
nender Gesellschaftsspiele ließen bis
zum entspannten (und lautstarken)
Ausklang am Lagerfeuer kein Auge
trocken. So viele neue Ideen, das muss
man erst einmal verpacken. Es wurde
bis tief in die Nacht ausprobiert und
natürlich kennengelernt; die fast 150
Teilnehmer kannten einander ja nur
flüchtig - wenn überhaupt. Auch das
erbsensuppenartige Nebelwetter und
die nächtlichen Schauer taten der fan-
tastischen Laune keinen Abbruch.
Pfadfinder kennen kein schlechtes
Wetter - nur schlechte Kleidung.
Ähnlich ging es aber dann direkt am
Samstag (ebenfalls in weißem Watte-

nebel) weiter: Die Workshops füllten
den Tag, es wurde gegraben, gekocht,
Bausteine der Modulausbildung absol-
viert, gehöhlenforscht (nochmal ein
dickes Dankeschön an den SGS!), gela-
gerbaut und vieles mehr. Kurz vom
ausgezeichneten Mittagessen unter-
brochen, wurde so der ganze Tag mit
lehrreichen Dingen verbracht. Die vier
Leiter aus St. Marien (Björn, Sandra,
Jake und Jasmin) sind jetzt sicher
noch motivierter als vorher 
Der Sonntag machte endlich Schluss
mit der feuchten Atmosphäre: Der
Himmel (und der Platz) klarten auf
und ließen endlich die warme Som-
mersonne durch. Unter dieser wurde
das Lager mittags dann auch schon
beschlossen: Nach dem Stufenteil (mit
den Stufen-BAKs und den jeweiligen
Stufenleitern) gab es die große Ab-
schlussrunde und danach ganz viel
Winken. Dieser hochmotivierte Hau-
fen völlig verrückter Pfadfinderleiter
wird dieses Rekord-TSL sicher nicht so
schnell vergessen und mit den neuen
Ideen nun wieder auf die Menschheit
losgelassen …

Björn Stromberg
Roverleiter im Stamm St. Marien Witten

Training Sommerlager 2008 in Rüthen
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Spielewerkstatt auf TSL

Ging es schon im gesamten Rahmenprogramm des diesjährigen TSL um Spiele,
so hatten auch die anwesenden 16 Juffileiter im Stufenteil am Sonntagmorgen
bei leckerem, frisch aufgebrühtem Kaffee die Gelegenheit,sich mit Spielen aus-
einander zu setzen. Im Gegensatz zum aktiven Spielen bei den übrigen Program-
mpunkten ging es allerdings dieses Mal darum, selbst Spiele zu konzipieren. Un-
ter der Fragestellung „Welche bekannten Brett- oder Kartenspiele lassen sich zu
Großgruppenspielen umfunktionieren?“ machten sich die Juffileiter in Klein-
gruppen ans Werk. Heraus kam eine Sammlung von sieben ausgeklügelten Spiel-
anleitungen mit Materialangabe, Vorbereitungsaspekten und (teilweise abge-
wandelten) Spielregeln: Juffitanz (statt Hexentanz), ein Quartett (mit lebendigen
Karten) und ein Memory (statt mit Karten mit Bewegungen der Juffis) waren nur
einige der Ergebnisse. Die Teilnehmer können nun also eine kleine Sammlung mit
ins Zeltlager nehmen und dort mal das ein oder andere Spiel ausprobieren. Viel-
leicht war der Stufenteil ja auch Anreiz dazu, in der heimischen Leiterrunde selbst
mal weiter zu spinnen. Zum Abschluss gab es noch Infos zu ZOOM, zum Unter-
nehmen 2009 in der Juffistufe sowie zum nächsten Woodbadgekurs.

Bild 1: Schon einer kleinen Tra-
dition folgend gab es beim Juffi-
stufenteil frischen Kaffee

Bild 2 und 3:
In Kleingruppen machten sich
die TN an’s Werk, um bekannte
Brett- oder Kartenspiele zu
Großgruppenspielen umzufunk-
tionieren
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Projekt Schulbegleitende Sozialarbeit

LIFE-STARS

Honorarkräfte gesucht

Voraussetzungen für die Mitarbeit:
• Du studierst Lehramt, Sonderpädagogik, Soziale Arbeit oder Rehabilitations-

wissenschaften. 
• Du möchtest Praxiserfahrungen  im Umgang mit Jugendlichen sammeln und

Deine (erlebnis-) pädagogischen Kenntnisse in der Arbeit mit Gruppen aus-
bauen.

• Du verfügst über Teamfähigkeit und Kreativität.
• Du kannst an mindestens einem Termin im Halbjahr mitarbeiten.

Infos:
• Für jedes mitgeleitete Seminar gibt es 200 Euro Honorar, Fahrtkostenerstat-

tung, sowie freie Unterkunft und Verpflegung.
• Du erhältst die Chance, in einem qualifizierten Team unter fachlicher Anlei-

tung mitzuarbeiten und Dein eigenes Handeln zu reflektieren.
• Über die Mitarbeit werden Bescheinigungen ausgestellt.

Einführungstag im August (nach Absprache) für die „Neuen“

Vertiefungswochenende vom  11.-12. Oktober 2008 
für alle Honorarkräfte
im Seehause, Möhnesee-Stockum
(Kosten: 20Euro)
Anmeldeschluss: Freitag, 
19. September 2008

Weitere Informationen und Anmeldung:
DPSG Diözesanverband Paderborn
Diözesanbüro
Am Busdorf 7
33098 Paderborn

Telefon: 05251/2888-437
Email: struck@dpsg-paderborn.de
www.dpsg-paderborn.de
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Theorieseite 
Schwere Literatur

Ein Pfadfinderbuch, welches in einem
in der Szene völlig unbekannten Ver-
lag verlegt wird, verdient an sich
schon einmal Beachtung. Beachtens-
wert ist auch, dass mit diesem Buch
nach 100 Jahren Pfadfindergeschichte
zum ersten Mal eine umfassende Bio-
graphie des Gründers Baden-Powell in
deutscher Sprache vorgelegt wurde.
Tim Jeal hat dieses monumentale
Werk, dass nicht nur wegen seiner
750 Textseiten und 1215 Gramm Ge-
wicht für manch einen schwer verdau-
lich sein dürfte, 1989 geschrieben.
Dass die englische Ausgabe erst voll-

jährig werden musste, bevor sie ins
Deutsche übersetzt wurde, mag daran
liegen, dass sich die historische Person
Baden-Powell doch stark von der my-
stifizierten Heldenfigur unterscheidet,
die uns alle seit frühen Wölflingstagen
begleitet. Daran ändern auch die 22
Seiten mit teils sehr vertrauten Abbil-
dungen nichts.

Tim Jeal gelingt es, Legenden und My-
then, die sich um Baden-Powell ran-
ken, zu relativieren, teilweise auch zu
negieren, und gleichzeitig die tatsäch-
lichen Erfolge dieses nicht nur für
Pfadfinder bedeutenden Mannes her-
auszustellen. Das Buch vermittelt ei-
nen umfassenden Einblick in die ver-
schiedenen Stationen seines Lebens,
vermeidet es nicht, sich kritisch mit
diesem Leben auseinanderzusetzen
und liefert so einen Einblick nicht nur
in die Wurzeln unserer Bewegung,
sondern auch in die Geschichte der
Kolonialzeit. Auch die Kritik und An-
feindungen, denen Baden-Powell heu-
te ausgesetzt ist, verschweigt Jeal
nicht. So ist ein spannendes Buch ent-
standen, das sicherlich nicht die Lager-
feuergeschichten ersetzen wird, die
uns allen so vertraut sind. Auch glaube
ich nicht, dass dieses Buch für die Kin-
derstufen interessant sein wird, dafür
scheinen mir die beschriebenen Sach-
verhalte zu komplex zu sein, aber für
ältere Pfadfinder, Rover und Leiter, die
die Person Baden-Powell ebenso inter-
essant finden, wie die Persönlichkeit
BiPi, ist dieses Buch trotz seines relativ
hohen Preises ein absolutes Muss.

Tim Jeal: Baden-Powell
Verlag: vdL
ISBN: 978-3-926308-11-5
Preis: 35,00 Euro

T_A4_einzel_Seiten  24.06.2008  22:25 Uhr  Seite 32



Beten, was die Küche hergibt ...
In diesem Praxistipp bringen wir die drei K´s ins Spiel, die im Lager unweigerlich
aufeinander treffen, nämlich Kinder, Küche, Kirche.
Nicht nur Lebensmittel, Gewürze und Getränke eignen sich dazu, eine Medita-
tion, eine Morgen- / Abendrunde oder eine Reflexion zu gestalten. In der La-
gerküche finden sich auch viele Gerätschaften, die wir einsetzen können, um
spirituelle Momente zu erfahren. Phantasie ist hier natürlich gefragt!
Warum nicht einmal das Gebet mit einer ungeliebten Tätigkeit verbinden, wie
z.B. bei der  „Schäl-Meditation“. Ein mit Bechern, Tellern und Besteck rhyth-
misch geklopftes Tischgebet kann die Stimmung ungemein anheizen. 
„Jeder kocht sein eigenes Süppchen ...“, so wird ein Lager nicht gelingen. Ge-
meinsames Kochen, gemeinsames Tischdecken, gemeinsames Spülen – im La-
ger werden zu Hause ungeliebte Tätigkeiten auf einmal zum Spaßfaktor, weil
Gemeinschaft Spaß macht.
Gebete und spirituelle Momente, eingebaut in das tägliche Lagerleben, machen
deutlich, dass Leib und Seele zusammen gehören, und dass wir unseren Glau-
ben überall leben und erleben können.

Morgengebet aus der Lagerküche
Guter Gott, vor uns liegt ein neuer Tag, gewürzt mit den Zutaten des Lebens.
Ich bitte Dich: Lass mich heute das Salz in der Suppe sein, da, wo meine Ideen
gebraucht werden. Wenn Langeweile droht, lass mich wie scharfer Chili bren-
nen, damit ich andere mit meiner Begeisterung anstecke. In hektischen Stunden
schenke mir die beruhigende Kraft von Melisse und Salbei. Gib, dass die Arbeit
heute kein allzu hartes Brot wird, versüße mir dagegen lieber manche Stunde
mit einem guten Stück Kuchen. Ich bitte Dich: Lass mich diesen Tag nicht allein
verbringen, denn ich möchte alle Zutaten der Küche, die Du uns geschenkt
hast, mit anderen teilen. Lass mich für andere zur „Zutat“ im Leben werden. Hilf
mir dazu und segne mich. Amen.

Tischgebet (zum rhythmischen Mitklopfen z.B. nach „We will rock you“):
Alle guten Gaben, alles was wir haben, kommt, oh Herr, von Dir.
Wir danken Dir dafür! – Alle guten Gaben – Halleluja. Amen.

Der Graf und seine Bohnen
Dieser Graf wurde sehr sehr alt, weil er ein Lebensgenießer par Excellenze war.
Er verließ niemals das Haus, ohne eine Hand voll Bohnen einzustecken. Er tat
dies, um die schönen Momente des Tages bewusst wahrzunehmen und sie bes-
ser zählen zu können. Für jede positive Kleinigkeit, die er tagsüber erlebte –
zum Beispiel: einen fröhlichen Plausch auf der Straße, das Lachen einer Frau, ein
Glas guten Weines – für alles, was die Sinne erfreut, ließ er eine Bohne von der
rechten in die linke Jackettasche wandern. Abends saß er zu Hause und zählte
die Bohnen aus der linken Tasche. Er zelebrierte diese Minuten. So führte er
sich vor Augen, wie viel Schönes ihm an diesem Tag widerfahren war und freute
sich. Sogar wenn er bloß eine Bohne zählte, war der Tag gelungen – es hatte
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Spirituelles 
der Praxistip der AG dpsg-ist-Kirche

Foto: © beeing_me (Photocase)

T_A4_einzel_Seiten  24.06.2008  22:25 Uhr  Seite 33



Spirituelles

34

dpsg-ist-Kirche

sich zu leben gelohnt. (Verfasser unbekannt)
Zur Morgenrunde Bohnen verteilen und Geschichte vorlesen. Auftrag für den
Tag: Macht es wie der Graf. Am Abend zu einer Abendrunde einladen und Zeit
für die Betrachtung der Bohnen aus der linken Tasche geben.

Bibelkuchen
Man nehme: eine Bibel. Nach Aufschlagen der angegebenen Bibelstellen kann
man dort die Zutaten entnehmen.

1,5 Tassen  Deuteronomium 32, 14 a
6 Stücke  Jeremia 17, 11a
2 Tassen  Richter 14, 18a
4,5 Tassen  1Könige 5,2
2 Tassen  Samuel 30, 12a
0,75 Tassen  1Korinther 3, 2
2 Tassen   Nahum 3, 12
1 Tasse  Numeri 17, 23b
1 Prise  Levitikus 2, 13
3 Teelöffel  Jeremia 6, 20
1 Päckchen Backpulver

Zubereitung:
Salomon 23, 14 – das heißt: fest kneten, rühren. Alle o.g. Zutaten, ausgenom-
men der geriebenen Mandeln, kräftig verrühren.
Honigkuchenteig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech streichen, mit
Mandeln bestreuen. (Kuchen kann auch in einer Springform gebacken werden).
Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad ca. 50 bis 60 Minuten backen.

Verwöhneinheiten:
Das entspannt vom Lageralltag:   ;o)
Eine Thymian-Kompresse aufs Gesicht legen, sich im Schwedenstuhl zurückleh-
nen und der Natur lauschen.
Für die reinigende Thymian-Kompresse lässt Du 2 EL getrockneten Thymian in
_ Liter kochendem Wasser zugedeckt 30 Minuten lang ziehen. Filtern und ein
Tuch hinein tauchen, auswringen und auf das Gesicht legen.

Falls Du zu fettiger, unreiner Haut neigst, nutze die desinfizierenden Wirkstoffe
der Kamille. Dazu einfach eine Hand voll getrockneter Kamillenblüten mit _ Li-
ter kochendem Wasser überbrühen, etwas abkühlen lassen und abfiltern. Den
Sud noch einmal kurz erhitzen, ein Tuch tränken, auswringen und auf das vor-
her gereinigte Gesicht legen.

Schälmeditation:
Ihr seht hier einen Korb mit verschiedenen Früchten. Jede Frucht besitzt eine
Schale, die sie wie eine schützende Hülle umgibt.

Foto: © plusss (Photocase)
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Manche haben eine dünne, glatte und ansehnliche Schale, wie z. B. dieser Apfel.
Andere haben eine raue, fast stachelige Schale wie diese Kiwi.
Manche lassen sich leicht schälen wie eine Banane. Andere muss man schon
richtig bearbeiten, bevor die eigentliche Frucht zum Vorschein kommt.
„Raue Schale – weicher Kern“ heißt es manchmal.
Jeder von euch soll sich nun einmal fragen, wie wohl seine Schale beschaffen ist.
Habe ich die sprichwörtliche raue Schale? Oder bin ich eher dünnhäutig wie ein
Pfirsich? Jeder kann sich dann die Frucht nehmen, die ihn unter diesem Aspekt
am meisten anspricht. (kurzer Moment der Stille)
Gehen wir einen Schritt weiter, indem wir nun diese Frucht schälen. Geht es
einfach? Oder ist es schwer? Wollte mich schon mal jemand „schälen“? (jeder
schält seine Frucht) Wie ist das Innere der Frucht? Verbirgt sich hinter der rauen
Schale wirklich ein weicher Kern? Gibt es vielleicht viele Kerne, so wie ich per-
sönliche Eigenschaften, ja auch Macken und Fehler habe, die nicht immer allen
gefallen? Vielleicht hält meine Frucht auch nicht, was sie verspricht. Probieren
wir einmal ein Stück. Ist es vielleicht saurer als erwartet? Sind wir nicht alle
schon einmal von einem anderen Menschen enttäuscht worden? (Stille)
Betrachtet eure Frucht, schmeckt eure Frucht und lasst euren Gedanken noch
einen Moment freien Lauf. (Stille)

Zum Abschluss:
Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich.
Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir.
Von fern erkennst du meine Gedanken.
Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt;
du bist vertraut mit all meinen Wegen.
Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge -
du, Herr, kennst es bereits.
Du umschließt mich von allen Seiten
und legst deine Hand auf mich.
(aus Psalm 139)

Guter Gott,
sei an diesem neuen Tag mein Weggefährte.
Jeder Gedanke,
den ich heute denke, soll vor dir bestehen können,
jede Tat, die ich heute vollbringe,
soll unter deinen Augen geschehen.
Begleite mich heute mit deiner Freundschaft.
Amen.

(Je nach Tageszeit kann an dieser Stelle auch ein Abendgebet oder –segen ge-
sprochen werden.) 

AG dpsg-ist-Kirche
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Spirituelles

Foto: © s11 (Photocase)
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Aus den Stufen: Wölflinge

Du bist Wölflingsleiter?

Du bist neugierig? 

Du bist motiviert? 

Du willst mehr? Du willst neue Ideen?

Du willst Abenteuer?

Komm‘ zum Woodbadge-Kurs 2008!
für wen?
Alle aktiven Wölflingsleiter, die die Modulausbildung abgeschlossen haben, sind
herzlich willkommen! Solltest Du an einem „alten“ WBK I teilgenommen haben
und Deine Ausbildung abschließen wollen, dann melde Dich doch bitte mög-
lichst bald im Diözesanbüro. In diesem Fall müssten individuell die Vorausset-
zungen für eine Teilnahme geklärt werden.

wann?
03. - 11. Oktober 2008 + verbindliches Entwicklungswochenende 
13. - 15. März 2009

wo?
Rochus Spiecker Haus in Bielefeld 

Kosten:
170,- EUR (alles inklusive außer der Anreise,) oft übernimmt das der Stamm!

häh? worum geht‘s?
Die Woodbadgeausbildung ist die Ausbildung für GruppenleiterInnen in der
DPSG. Sie ist die international anerkannte Ausbildung für Pfadfinderleiter. In
der DPSG besteht die Woodbadgeausbildung
aus der Modulausbildung und dem darauf auf-
bauenden Woodbadgekurs.

Anmeldung und weitere Informationen:
DPSG DV Paderborn
Fon: 05251/2888430
Fax: 05251/2888431
E-Mail: info@dpsg-paderborn.de
Am Busdorf 7
33098 Paderborn

- Robert Baden-Powell -
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Aus den Stufen: Wölflinge

Der Diözesanarbeitskreis Wölflingsstufe

– wir stellen uns vor.

Liebe Wölflingsleiterinnen und Wölflingsleiter, wir haben uns gedacht es ist
schon länger her, dass wir uns mal ordentlich vorgestellt haben und es ist mal
wieder an der Zeit dies zu tun. Und natürlich ist diese Vorstellung auch für alle
anderen Interessierten ;-)

Und das sind wir (von links nach rechts):
• Henrike Schomäker (Rike) aus Herne, Referentin und Ansprechpartnerin für

den Bezirk Herne-Castrop
• Ina Kramer aus dem Diözesanbüro, unsere hauptberufliche Begleitung
• Anja Hücker, z.Zt in Frankfurt, Ansprechpartnerin in Sachen Internet
• Anja Waser-Schmitt aus Paderborn, Ansprechpartnerin für die Bezirke Pader-

born und Siegerland-Südsauerland
• Carla Roß aus Bielefeld, Ansprechpartnerin für den Bezirk Soest Hamm
• Tobias Falke (Tobi) unser Chef (=Referent) aus Paderborn, Ansprechpartner

für die Bezirke Dortmund, Höxter-Corvey und Ruhr-Sauerland
• Benjamin Becker (Benny) aus Eversberg, Ansprechpartner für den Bezirk

Hochsauerland.

Und hier noch ein paar Highlights zu dem , was wir aktuell so anstellen:
• Wir bereiten das Bundesstufenlager „Meuterei 2008“ auf Diözesanebene mit

vor und sind auch zum großen Teil vor Ort mit dabei
• Im Herbst (03.10.-11.10.08) findet ein WBK der Wölflingsstufe im Diözesan-

verband Paderborn statt, wo natürlich auch ein großer Teil der Teamer aus
unseren Reihen kommen wird (Infos dazu auch in diesem Tambuli)

• Nächstes Jahr im Frühjahr (06. bis 08.03.09) findet wieder eine Leiterveran-
staltung für alle Wölflingsleiter statt, die Vorbereitungen laufen grade an…

Kontaktdaten und weiter Informationen zum DAK und allen Aktivitäten findet
Ihr auch auf unserer Homepage: www.woelflinge-paderborn.de 
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Aus den Stufen: Jungpfadfinder

...nächster Halt WBK

Eingestimmt durch den Teilneh-
merbrief mit dem Motto „Zug-
...nächster Halt WBK“ kamen
wir 20 Teilnehmer am Freitag-
abend voller Erwartungen am
Paderborner Flughafen an. Dort
wurden wir von einem Mitar-
beiter durch den Flughafen ge-
führt. Im Sicherheitsbereich
wurden wir in Männlein und
Weiblein eingeteilt, was auf Sei-
ten der Frauen für viele
Schmunzler sorgte, da sich die
Abfertigung der Männer auf
Grund vieler metallischer Ge-
genstände, die sie bei sich tru-
gen, in die Länge zog.
Danach ging es auf nach Lipp-
stadt ins Elisabeth-Heim, wo wir
uns durch Kennenlern-Spiele
näher kamen.

Der nächste Tag begann mit einem
Frühstück auf dem Marktplatz zwi-
schen den ganzen Marktständen, was
uns einige verwunderte Blicke ein-
brachte. Gestärkt ging es anschließend
auf zur Streife. Einige besichtigten die
INI, eine Einrichtung für Jugendliche
ohne Schulabschluss, andere be-
suchten das Josefsheim für kör-
perlich und geistig behinderte
Menschen. Eine dritte Gruppe
war bei den Lippstädter Eisen-
bahnfreunden zu Besuch,
während die letzte Gruppe sich
aufmachte, um zwei Sozial-
pädagoginnen und ihren klei-
nen Hof samt Tieren zu besu-
chen. Die beiden betreuen Kin-
der, die auf den falschen Weg
geraten sind. Nach einem ein-
drucksvollen Vormittag in und
um Lippstadt ging es nun end-
lich nach Rüthen. Nachdem wir

uns eingerichtet hatten, wurde abends
Raum für Kreativität geschaffen. Jeder
Einzelne gestaltete einen Schuhkarton
als Waggon unter der Fragestellung:
“Wer bin ich – Was möchte ich diese
Woche für mich erreichen?“. Alle wa-
ren überrascht, wie vielfältig unser
Zug schlussendlich wurde.
Der Sonntag begann mit einem no-
blen Sektfrühstück und danach konn-
ten wir alle gestärkt und motiviert in
die Kleingruppenfindung gehen. Nach
dem Sympathieprinzip fanden sich
schließlich vier Kleingruppen: Colora-
do, die Schaff(n)er, Weltenbummler
und Robin Woodbadge.
Mit einem gemeinsamen Gottesdienst
beendeten wir den Arbeitstag, um
wieder ein bisschen abzuschalten.
Schließlich konnten die ersten Korken
plöppen und die allabendliche Freizeit
beginnen.
Am Montag ging’s so richtig los! In
den vier Kleingruppen wurden viele
Projektideen gesponnen und sich
schließlich auf ein Projekt geeinigt. Bei
der Präsentation wurde der Phantasie
freien Lauf gelassen: Die Gruppe Co-
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Aus den Stufen: Jungpfadfinder
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lorado ließ vor unseren Augen den fa-
den Spielraum im Keller des Diözesan-
zentrums aufleben und wollte ihn im
Laufe des Projekts verschönern. Die
Weltenbummler wollten uns dazu be-
geistern, einen bunt gestalteten Men-
schenkicker zu bauen, während die
Schaff(n)er eine Vision eines begehba-
ren Kreuzes hatten. Als letztes ent-
führte uns die Kleingruppe Robin
Woodbadge in eine  phantasievolle
Welt mit einem wandelbaren und viel-
fältig nutzbaren Menschenkicker, dem
Fantasy Castle.
Zur Positionierung für eines der Pro-
jekte nutzten wir Playmobilfiguren,
die wir auf das jeweilige Projektplakat
stellten. 
Nach diesem anstrengenden Tag er-
holten wir uns mit Singen und Co am
Lagerfeuer.
Der nächste Tag war noch einmal
überraschend, da die Gruppe Colora-
do ein neues Projekt vorstellte. Bei
ihrem Projekt „Pimp my Spielzimmer“
hatten sie ihrer Meinung nach zu ein-
geschränkt gedacht und wollten durch
das neue Projekt „Die DPSG kommt-
Gestaltung eines DB-Waggons“ die
Schere im Kopf loswerden.
Nun ging es ans Eingemachte! Es wur-
de diskutiert, argumentiert, Pro
und Kontras abgewägt, denn
schließlich sollten wir uns auf
ein Projekt einigen, in welchem
sich jeder wiederfinden konnte. 
Die einzelnen Diskussionspau-
sen wurden immer wieder dazu
genutzt, lustige Sprüche und
Aussagen in unser Sprüchebuch
zu schreiben.
Durch die vielen Argumente po-
sitionierten wir unsere lieb ge-
wonnenen Playmobilfiguren im-

mer wieder neu, aber zu einem
Ergebnis kamen wir an diesem
Tag noch nicht.
Dafür benötigten wir noch den
kompletten Mittwoch Vor- und
Nachmittag, bis wir endlich ge-
gen halb sechs zu einer Ent-
scheidung kamen. 
„AUF ZUM HIMMEL – EIN
KREUZ FÜR RÜTHEN“ das soll-
te unser gemeinsames Projekt
sein. Wir wollten ein 7 m hohes
und begehbares Kreuz mit einer
Aussichtsplattform bauen. Dort
sollte man Spiel, Spaß und Spiritualität
erleben können.
Mittwochabend ging es dann direkt
mit der Planung los! Interessengrup-
pen wurden gebildet, Beziehungen ge-
nutzt und bis spät in die Nacht organi-
siert. Für die Koordination der einzel-
nen Interessengruppen (Kreativ, Bau,
Sponsoren, Öffentlichkeit und Geneh-
migungen) war der Projektrat zustän-
dig, in welchem je ein Mitglied der
vier Kleingruppen saß.
Donnerstag wurde dann der erste
Spatenstich gesetzt, während andere
sich um die Materialbeschaffung küm-
merten. Immer wieder, wenn alle
dachten, dass es auf Grund von Pro-
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...nächster Halt WBK

blemen nicht weitergeht, wurde wei-
ter rumtelefoniert und eine Lösung
gefunden.
Bei Ladenschluss hatten wir dann end-
lich alle Materialien zusammen und
nach einer gemeinsamen Pizzastär-
kung ging es dann ans Bauen.
Unter extremen Wetterbedingungen
(Schnee- und Hagelsturm) kamen wir
alle an unsere Grenzen. Da konnte uns
noch nicht einmal das liebevoll herge-
richtete Lagerfeuer der Teamer auf-
wärmen.
Um halb zwei Uhr morgens gestanden
wir uns dann ein, dass das Aufrichten
der vier 10m hohen Baumstämme un-
ter diesen Wetterbedingungen nicht
möglich war. In einer Krisenrunde er-
arbeiteten wir einen Kompromiss und
legten uns für vier Stunden noch ein-
mal schlafen. 
Am Karfreitagmorgen um halb sieben
Uhr machten wir uns dann daran, das
5,5 m hohe und 4,5 m breite Kreuz zu
bauen. Als das Kreuz dann aufgerich-
tet wurde, kamen wir nochmals an un-
sere Belastungsgrenze. Nasse Hand-
schuhe und kalte Finger machten das
Halten der Stahlseile fast unmöglich.
Highlight war das Einsetzen der Glas-
scheibe mit der bunten Lilie!!

Mitten im Schlamm und Matsch wur-
de das fertige Kreuz von unserem
Bundeskuraten Guido Hügen geseg-
net.
Frisch geduscht und zufrieden fielen
wir dann in unsere Betten und gönn-
ten uns noch ein bisschen Schlaf vor
unserer WBK-Wochenreflexion. Den
Tag ließen wir abends mit einer klei-
nen improvisierten Party ausklingen.
Dabei glänzten die Teamer mit einem
selbst gedichteten Lied über unsere
gemeinsame Woche. Außerdem wur-
den die ersten Fotos angeschaut, die
witzigsten Aussagen resümiert und
Spiele gespielt.
Am Samstag richteten wir den Blick
mit den Vorhaben in die Zukunft. Die-
se werden im September auf unserem
Entwicklungswochenende  dann re-
flektiert.
Wehmütig, aber auch mit Vorfreude
auf September mussten wir uns dann
voneinander verabschieden.
Wir denken, wir sprechen für alle,
wenn wir sagen, dass unser WBK eine
einmalige Erfahrung war und man sel-
ten so ein Gemeinschaftsgefühl erlebt
hat.

Steffi Henrich und Franziska Veit
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Ein Kreuz für Rüthen – Juffi WBK baut weiter

Buddeln, Betonieren und Bepinseln. Da hatten wir an
Gründonnerstag und Karfreitag unter widrigsten Bedin-
gungen und höchster Anstrengung ein Kreuz in Rüthen
errichtet und nicht mal eine Woche später lag es schon
wieder flach. Aus “Sicherheitsgründen” abgesägt. Das
konnten wir natürlich nicht so hinnehmen. Ungefährt
200 Mails und zwei Monate später: Gestern morgen
begann die “Mission Bob” oder auch “Ein Fundament
für ein Kreuz für Rüthen”. 
Über die Hälfte der Kursteilnehmer kamen zu einem
freudigen Wiedersehen zusammen, um sich auch gleich
ans Werk zu machen. drei Stunden wurde gebuddelt
was die Schaufel hergab - diesmal leider ohne Bagger. In
die Löcher setzten wir die Stahlhalterungen, mit denen
später das Kreuz verschraubt wird, und verfüllten die Löcher mit selbst ge-
mischtem Beton. So ein Betonmischer ist schon ne feine Sache (-; Und weil das
alles noch nicht anstrengend genug war, hieß es zum Entspannen am späten
Nachmittag, das Kreuz mit Holzschutzfarbe einzupinseln. 
Wir haben erfolgreich einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Vollendung un-
seres Werkes hinter uns gebracht. In drei Wochen gehts weiter. Dann wird das
7,50 m große Holzkreuz aufgerichtet und zum zweiten Mal vollendet - diesmal
mal für die Ewigkeit 

Sandra Stromberg 
Stammesvorsitzende St. Marien Witten
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Und noch einige Juffi-Infos mehr...

• ZOOM 2008:
Vom 24. – 26.10.08 findet das nächste ZOOM in Rüthen statt: wir wollen uns in
diesem Jahr ganz nah an unsere Identität als Pfadfinder und Leiter heran-ZOO-
Men: Warum tun wir das? Was brauchen wir? Was ist uns wichtig? Was können
wir auch sein lassen? Welche Werte gebe ich an die Kinder und Jugendlichen
weiter? Oft meckern wir über das „Konsumverhalten“ der Juffis: Was steckt da-
hinter? --- diesen und ähnlichen Fragen wollen wir – dieses Jahr kreativ und
praktisch - auf den Grund gehen. Natürlich gibt es auch wieder die obligatori-
sche ZOOM-Fete mit vorangehendem Gottesdienst in Verkleidung!! 
Lasst Euch überraschen und meldet Euch an!!

• WBK Juffistufe 2009:
Du hast Deine Modulausbildung erfolgreich durchgeführt und willst nun gerne
Deine Woodbadgeausbildung beenden? Kein Problem! Der nächste WBK in der
Juffistufe findet 2009 in den Herbstferien 2009 statt.

• Und sonst?
30.10. – 1.11.2009: ZOOM 2009
15. – 19.7.2010: diözesanweites LeiterUnternehmen 2010
26. – 28.10.2010: ZOOM 2010

merken schon mal vormerken schon mal vormerken schon mal vormerken schon mal vormerken schon mal vormerke

das Unternehmen 

für alle Juffis, Juffileiterinnen und Juffileiter

im Diözesanverband Paderborn

vom 27.7. – 7.8.2009

www.ju2009.de

schon jetzt den Termin vormerken!

n schon mal vormerken schon mal vormerken schon mal vormerken schon mal vormerken schon mal vormerken scho

T_A4_einzel_Seiten  24.06.2008  22:25 Uhr  Seite 42



43

Aus den Stufen: Pfadfinder

Fahrt ins Grüne 2008

Liebe Pfadfinderleiterinnen/-leiter,

auch in diesem Jahr findet die Fahrt ins Grüne traditionell am dritten Novem-
berwochenende, also vom 14.11. bis 16.11.2008 statt.

Um Euch das Warten ein wenig zu verkürzen, haben wir uns überlegt, schon ein
paar Informationen vorab preiszugeben.

Das diesjährige Motto lautet: 

Das alles ist Deutschland

Wir möchten mit Euch gemeinsam die Fassade zur Seite schieben und hinter
die Kulissen schauen. Wer hilft in einer Suppenküche, wie kommt die Tafel an
ihre Hilfsgüter, was macht eigentlich ein Lions-Club und wie sieht es in einer
JVA aus?

Als kleine Einstimmung, hier ein Link zum Thema:  

http://de.youtube.com/watch?v=uI7ncxV9Q9c

Die Kosten für das Wochenende belaufen sich zurzeit auf 29 Euro pro
Teilnehmer. Es könnten aber ein paar Euro mehr werden, falls die Unterkunft
den Preis der letzten Jahre nicht halten kann.
In Kürze erhaltet Ihr einen Flyer.
Falls Ihr weitere Informationen braucht oder fragen habt, einfach mailen oder
anrufen:

info@dpsg-paderborn.de

05251/2888430

Viel Spaß und Gut Pfad wünscht

Christian Schepers
Für das FIG-Orgateam

Wie back ich meine Traumfrau?
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Aus den Stufen: Rover

rbu08-start up in der Stadt aus Eisen „Ferropolis“

Pfingsten 2008, endlich geht es los!

Nach monatelangem Vorbereiten durch den Bundes- und Diözesan-
arbeitskreis, machten sich 70 Rover und Roverbegleiter aus unserer
Diözese auf den langen Weg nach Gräfenhainichen in der Nähe von
Dessau. Dort angekommen überwältigte uns die äußerst coole Lo-
cation. Zusammen mit weiteren 1200 Rovern zelteten wir unter
und rund um 5 ausgediente Braunkohletagebau-Bagger. 

Bei besten Wetterbedingungen konnten die Roverrunden am Sams-
tag nach der Eröffnung auf einem Ideen-Baumarkt die letzten Pro-
jektvorschläge sammeln, um sich dann am Sonntag für IHR Som-
mer-Projekt 2008 zu entscheiden.

Zusammen mit der super Organisation durch die Bundesebene, den
hauptverantwortlichen Lagerleitern vor Ort, unserem genialen
Küchenteam „Wanzke&Sons“, dem Auftritt von SchmitzKatze und
nicht zu vergessen, dem pfingstuntypischen, strahlendem Sonnen-
schein über das gesamte Wochenende, war es ein unvergessliches
Erlebnis für alle.

Nun sind die Roverrunden aufgefordert ihre Projekte den Sommer
über in die Tat umzusetzen und dann am chill-out Wochenende im
Oktober in Westernohe es zu präsentieren und bestenfalls den Ro-
veroscar abzustauben. Dazu wurde eine Jury aus Rovern, Roverbe-
gleitern, Diözesan- und Bundesvertretern gewählt.

Mehr Informationen findet Ihr unter www.rbu08.de sowie
www.ferropolis.de.
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Facharbeitskreis Internationales

SCOUTWORLD 2008 in UNNA

Am 8. März 2008 hat die Scoutworld von 11-17 Uhr in Unna, in der
Lindenbrauerei, stattgefunden. Aussteller aus Dänemark, Belgien, Ka-
talonien, Irland und aus verschiedenen Regionen gaben sich in der Lin-
denbrauerei ein Stelldichein. Außerdem wurden verschiedene interna-
tionale Projekte vorgestellt und das Rüsthaus bot alles was der Pfadfin-
der so braucht, zum Verkauf an.
Allerdings gab es auch etwas Praktisches zu tun. Workshops in denen
Pfadfinder typische Gegenstände hergestellt werden konnten, fanden
regen Zulauf. Auch unsere Gäste aus Barcelona hatten landestypisches
mitgebracht.

Den Ausstellern und den, leider sehr wenigen, Besuchern hat die Scou-
tworld Riesenspaß gemacht, so dass wir uns im Jahr 2009 auf der Sc-
outworld wieder sehen werden.

Der Ort und das Datum werden bald bekannt gegeben.

FORT FUN 2008
„Pfadfinder im Abenteuerland“, ca. 500 Pfadfinderinnen und Pfadfinder fanden
sich zum neunten Mal vor den Toren des Fort Fun Abenteuerlandes ein. Es war
ein sehr schön anzusehendes Bild, wenn man aus Wasserfall/Bestwig kam und
die Parkplatzwiesen mit Zelten und nicht mit Autos belagert waren. Ein ge-
schäftiges Treiben in den Zeltdörfern und rund um die Lagerfeuer zeichnete
sich die vier Tage, bei herrlichem Sonnenschein, ab.     

Den Tag über Spaß haben im Freizeitpark und abends in der Gruppe zusammen
kochen und am Lagerfeuer Lieder singen, hier passt alles zusammen. Am Frei-
tag für alle ein Nachtspiel und am Samstagabend die große Party im Saloon
sind die Highlights des Wochenendes. Ob Groß, ob Klein, der DJ spielt für alle
das Richtige und beim Bullen reiten, kann man sich mit den Anderen ausprobie-
ren. Vor der Party feierten wir einen Weggottesdienst, der uns allen die Bedeu-
tung des „Auf-dem-Weg-Sein“ verdeutlichte.

Am Sonntag leerte sich dann der Platz wieder. 

Wer sich selbst mal ein Bild von diesem Event machen will, ist herzlich eingela-
den dies nächstes Jahr Fronleichnam zu tun. 2009 werden wir das 10te mal die-
ses Treffen anbieten und wir überlegen uns im Rahmenprogramm einige Über-
raschungen. 

Also seid dabei  -   2009   - 10 Jahre „Pfadfinder im Abenteuerland“
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Partnerschaft

Partnerschaft des Diözesanverban-

des Paderborn

mit der 

Association of Belarusian Guides

“Belarus ist ja ganz schön weit weg“, 
„Da ist doch alles ganz unbekannt und sehr gefährlich“

So oder ähnlich sind die, wenigen, Kommentare im Zusammenhang mit Bela-
rus. Nicht dass es nicht noch mehr Vorbehalte gibt, nein! Sie werden nicht
geäußert.
Wir, der Diözesanverband Paderborn, haben uns entschlossen eine Partner-
schaft mit den Guides aus Belarus einzugehen. Deshalb möchten wir euch die-
ses Land näher bringen, mit Berichten über Land und Leute, über Schönes und
nicht so Schönes, über Ängste und Sorgen der Menschen dort, vielleicht auch
mal ein kleiner Ausflug in die Geschichte, und über Typisches aus diesem unbe-
kannten Land.
Wir wollen ein bisschen Appetitanreger sein, damit ihr uns mal zu euch einladet
und wir gemeinsam über dieses Land ins Gespräch kommen können.

Wir freuen uns darauf euch diese Partnerschaft näher zu bringen und vielleicht,
eines Tages,
seid ihr so neugierig, dass ihr auch dorthin fahren möchtet, oder die Guides
einmal zu euch in euer Sommerlager einladen möchtet. Dann helfen wir euch
Kontakte zu knüpfen, Zuschüsse zu beantragen und euch auf die Begegnung
einzustimmen.

Bis dahin meldet euch doch bei Interesse bei uns unter info@eurotransit.de
oder schaut auf unsere Homepage www.eurotransit.de.  Hier findet ihr alles
Wissenswerte über den Facharbeitskreis Internationales und unsere Veranstal-
tungen.

Klaus Berg
Facharbeitskreis Internationales
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72 Stunden Aktion

Ausblick auf die Aktion 2009:

Das wird der Hammer!

7. Mai 2009. Der Startschuss fällt. Ab
jetzt läuft die Uhr: 72 Stunden lang! In
diesen 72 Stunden verwirklicht ihr
Projekte, die die Welt ein bisschen
schöner machen. Ihr richtet  ein Spiel-
mobil ein, legt ein Kleinbiotop an,
pimpt den Spielplatz um die Ecke oder
organisiert ein Multikultifest im Asyl-
bewerberheim.
Allein in NRW machen 50.000 Kinder
und Jugendliche mit. 50.000 junge
Köpfe = Tausende tolle Aktionsideen!
Das ist die 72-Stunden-Aktion und Ihr
könnt dabei sein – vom 7. bis 10. Mai
2009! Helfen macht Spaß, wenn viele
mit anpacken. So läuftś: Ihr entschei-
det, was ihr wollt. Es gibt drei Möglich-
keiten für eure Aktionen: do it – take
it – get it. Egal was ihr nehmt: Bei der
Aktion unterstützt euch eine Patin
oder ein Pate.

Do it
Der Name ist Programm. Ihr seid am
Drücker! Nehmt eure Umgebung un-
ter die Lupe – was fehlt, was nervt
euch, was wollt ihr besser machen? Ihr
habt bestimmt eine tolle Idee! Die
meldet ihr an und legt los. Ihr nehmt
die Sache selbst in die Hand und stellt
eure Aktion alleine auf die Beine! 

Take it
Ihr habt eine gute Idee – aber ihr wisst
noch nicht so richtig, wie ihr das
Ganze anpacken sollt. Oder euch fehlt
noch was, damit die Aktion auch
klappt. Deshalb überlegen wir mit
euch gemeinsam, was ihr macht. Mit
ein bisschen Hilfe von uns findet ihr
den richtigen Weg.

Get it
Es bleibt spannend
bis zuletzt. Erst beim Aktionsstart er-
fahrt ihr eure Aufgabe. Dann heißt es
kreativ sein, improvisieren und powern
von der ersten bis zur letzten Sekunde!

Mitmachen!
Mitmachen können alle Kinder- und
Jugendgruppen, die Lust haben, etwas
für andere zu tun. Neben den Mit-
gliedsverbänden des BDKJ sind das
zum Beispiel Jugendchöre, Pfarr- oder
Messdienergruppen, Offene Türen
(OT), Schulklassen usw. Ihr könnt euch
auch zusammenschließen! Vielleicht
habt ihr als Besucherin oder Besucher
der OT ja Lust, mal etwas mit der
Pfadfindergruppe in eurem Ort zu ma-
chen? 

Aktionsgruppe werden
Am 7. Mai 2008 geht die Aktionsho-
mepage www.72stunden.de/nrw onli-
ne. Reinklicken und anmelden! Danach
schicken euch eure regionalen An-
sprechpersonen eine Bestätigung. Du
gehörst zu keiner Gruppe, willst aber
unbedingt mitmachen? Auch kein Pro-
blem. Auf der Homepage kannst du
nach einer Gruppe suchen, die zu dir
passt.

Und dann?
Wie Knete für die Aktion auftreiben?
Wie kommt ihr an das Material, um
zum Beispiel eine Skaterbahn zu bau-
en? Wie findet ihr eure Projektpatin
oder euren Projektpaten? Keine Panik,
dabei helfen euch eure regionalen An-
sprechpersonen weiter! Außerdem
gibtś jede Menge Infos und Tipps auf
der Homepage.

Drei, zwei, eins – und los! 

7. Mai 2009
Am Donnerstagabend um 17.07 Uhr
fällt der Startschuss. Dann legt ihr
gleichzeitig mit all den anderen Grup-
pen los. Dann heißt es Betriebe aus eu-
rer Nähe ansprechen, die nötigen Ma-
terialien besorgen, Eltern, Freunde und
Leute auf der Straße fragen ... Der Opa
bringt euch etwas zu essen, damit ihr
nicht verhungert, oder der nächste
Baumarkt schenkt euch den Schotter,
den ihr unbedingt braucht. Ihr macht
eine super Aktion – deshalb helfen
euch die Leute gerne! Und damit
nichts schiefläuft, sind ja auch noch eu-
re Patinnen und Paten da. 

8. bis 9. Mai 2009
Am Freitag und Samstag müsst ihr
richtig anpacken. Halb Deutschland
wird mit euch mitfiebern! Radio und
Fernsehen werden über die 72-Stun-
den-Aktion berichten und zeigen, wie
ihr vorankommt. Ihr braucht noch un-
bedingt einen Bagger und habt keine
Idee, wo ihr den auftreiben sollt? Dann
sendet einen Hilferuf übers Radio! Es
gibt bestimmt eine Baufirma in eurer
Nähe, die euren Hilferuf hört und mit
ihrem Bagger vorbeikommt!

10. Mai 2009
Um 17.07 Uhr am Sonntag ist Feier-
abend. Bis dahin muss eure Aktion ste-
hen! Nach all der Plackerei sollt ihr
schließlich auch noch Zeit zum Ent-
spannen und Feiern haben. Jetzt ist
Zeit für einen Dankgottesdienst und
eine Party! 

Weitere Infos gibt’s ab dem 7. Mai
2008 auf der Aktionshomepage
www.72stunden.de und beim BDKJ: 
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BDKJ will kritisch konsumieren

Ökologisch, fair und regional

Der BDKJ-Diözesanverband Paderborn macht sich für faire, saisonale, regionale
und ökologische Produkte stark. Die Diözesanversammlung des Dachverbandes
der katholischen Jugendverbände forderte am Wochenende per Beschluss alle
Mitglieder auf, „ihr Macht und Verantwortung als Konsumentinnen und Konsu-
menten wahrzunehmen und beim Kauf und Verkauf von Produkten auf Ar-
beits- und Produktionsbedingungen zu achten.“ Schon seit Monaten diskutie-
ren die katholischen Jugendverbände landauf landab einen Boykott von Coca-
Cola-Produkten. Der amerikanische Getränkehersteller komme seiner sozialen
und ethischen Verantwortung nicht nach. Kolumbianische Gewerkschafter, die
sich für Mitarbeiterrechte einsetzen, würden mit dem Leben bedroht, so einer
der Vorwürfe. Die Hauptversammlung des BDKJ auf Bundesebene hatte daher
bereits im vergangenen Jahr beschlossen, Coca-Cola zu boykottieren und damit
unter anderem erreicht, dass der Katholikentag in Osnabrück nahezu frei von
Coca-Cola-Produkten war.

„Coca-Cola ist nur ein Beispiel und der Boykott nur ein Weg“, erläuterte die
BDKJDiözesanvorsitzende Barbara Funke, „wir wollen nicht nur zeigen, was
man nicht kaufen sollte, sondern vor allem, was man kaufen kann.“ Der Streik
der Milchbauern in den vergangenen Wochen habe gezeigt, dass das Problem
auch vor der eigenen Haustür bestehe. „Wir Verbraucher haben die Macht, für
gute Produktionsbedingungen zu sorgen und Kinderarbeit oder Umweltver-
schmutzungen zu verhindern. Wir müssen uns nur zusammentun.“ Dafür will
der BDKJ nun sorgen. Die Versammlung beauftragte den Diözesanvorstand,
den Erzbischof zu informieren und ihn zu bitten, sich dem Anliegen anzusch-
ließen. Weiterhin sollen die Bildungsstätten im Erzbistum gebeten werden, sich
mit dem Beschluss zu befassen. Über einen Antrag an das Diözesankomitee sol-
len schließlich alle Verbände und Kirchengemeinden erreicht werden. Funke
zeigte sich zuversichtlich, dass die Jugendverbände mit diesem Beschluss erfolg-
reich sein werden. „Wir haben in den letzten Monaten erlebt, dass die großen
Konzerne durchaus sensibel reagieren.“ Die Coca-Cola-Company habe jeden-
falls sofort reagiert und sei seitdem mit dem BDKJ-Bundesvorstand im Ge-
spräch.
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Der Klassiker

7. Modulkurs 
(in den Herbstferien)

27.09.-04.10.08 im Diözesanzentrum in Rüthen

Alle Pflichtmodule in einem Wochenkurs.

• Baustein 1a: Pfadfinderische Identität, persönlicher Stil
• Baustein 1b: Teamarbeit, Feedback, Kommunikation
• Baustein 1c: Spirituelle Kompetenzen, Morgen- /Abendrunden
• Baustein 2a: Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen & (Stufen-)Päda-

gogik der DPSG
• Baustein 2b: Mädchen und Jungen, geschlechtsbewusste Gruppenarbeit,

Koedukation
• Baustein 2c: Pfadfinderische Grundlagen & Methodik, Projektmethode
• Baustein 3a: Pfadfinderische Grundlagen: Geschichte und Hintergründe
• Baustein 3c: Haftung und Versicherung
• Baustein P:  Ergänzungen zu den BDKJ Ausbildungsstandards

Kosten 141,- Euro

Achtung! Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Meldet euch frühzeitig schriftlich im
Diözesanbüro an! 
Anmeldung unter: info@dpsg-paderborn.de 
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Zum Ostersonntag kamen 21 wackere
Cowboys in den Saloon von Bielefeld
Brackwede, um dort freundlich mit
Whiskey begrüßt zu werden. Wer ein
echt echter Cowboy ist braucht ein
Pferd, einen Hut und natürlich einen
Stern und so wurde fleißig gebastelt. 

Eine ordentliche Pfadfinderveranstal-
tung startet natürlich standesgemäß
immer mit kleinen, kontaktfreudigen
Kennlernspielchen. So gaben wir uns
ganz nach Wildwest - Manier coole
Cowboynamen und sammelten von
jedem berühmten Westmann, oder
auch Indianer Autogramme. Am
Abend begruben wir unsere Befürch-
tungen im Sand und verstauten unsere
Erwartungen sicher in einer Schatzki-
ste. Danach wurde wie auch an den
folgenden Abenden auf verschiedene
Art und Weise reflektiert und in der
Abendrunde bei ruhiger Musik ent-
spannt. Wer noch Lust hatte, begab
sich im Anschluss hieran, wie für einen
netten Abend im wilden Westen üb-
lich in den Saloon und beschnupperte
weiter die vielen fremden in der Stadt. 

Der nächste Tag startete wie jeden
Morgen mit einem reichhaltigen Buf-

fet und der Morgenrunde mit Spiel,
Sing Sang und Morgengebet. Unser
persönlicher Stil und pfadfinderische
Identität standen danach auf dem
Plan! Jeder Leiter setzte sich mit sei-
nem persönlichen Leitungsstil ausein-
ander und machte sich seiner Vorbild-
funktion bewusst. Später erfuhren wir,
dass sich das trockene Thema Haftung
und Versicherung interessant rüber-
bringen und mit einem schnellen Quiz
leicht und spannend vertiefen lässt! 

Im 1. Teil des folgenden Tages lernten
wir unsere spirituellen Kompetenzen
kennen. Die verschiedenen Methoden
ermöglichten es jedem seinen ganz
persönlichen Zugang zu diesem The-
ma zu finden.  Nachmittags beschäf-
tigten wir uns mit den verschiedenen
Möglichkeiten der Teamarbeit. 
Schon bald rückte der Abend immer
näher und ein Gottesdienst wollte
vorbereitet werden. Dank der etwas
ungewöhnlichen Vorbereitungstech-
nik (der Gottesdienst wurde in vier
Teilgruppen vorbereitet), war es doch
nicht so „öd“ wie von dem ein oder
anderem befürchtet wurde. Am Ende
stand ein gelungener Gottesdienst, in
dem unser Diözesankurat wenig zu sa-
gen hatte. Vielen Dank an dieser Stelle
für die Unterstützung durch Lars Hof-
nagel. 

Mittwoch starteten wir mit dem Mo-
dul Pfadfinderische Methodik. Es wur-
de viel über Rituale und das pfadfin-
derische Versprechen diskutiert. 
Nach einem abermals reichhaltigem
Mittagessen wurde die Projektmetho-
de praktisch ausprobiert, dass Ergeb-
nis war ein Gruppenfoto des Freund-
schafts-Wegzeichens. 

Modulausbildung im Wild-West-Stil
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Der Donnerstag begann mit dem letz-
ten Teil des Themas „Haftung und
Versicherung“. Wir erfuhren noch viel
über die Gewinnung von Fördermit-
teln innerhalb und „außerhalb“ der
DPSG. Die besonderen Bedürfnisse
der Jungen und Mädchen rundeten
den Tag ab. 

Am folgenden Tag beschäftigten wir
uns mit der Lebenswelt in der die ver-
schiedenen Stufen aufwachsen. Hier-
bei entstanden vier tolle Kollagen. Die
Besonderheiten des BDKJ lernten wir
auch kennen und wurden somit auch
diesem Modul gerecht. Am Abend
suchten wir durch die Methode „Kol-
legiale Beratung“ Lösungen für unsere
individuellen Probleme in unseren je-
weiligen Stämmen!
Am Samstag stellte sich unser 2.Be-
such ein. Conni und Wannek erzählten
uns vieles über die Geschichte der
Pfadfinderbewegung und der DPSG.
Sie verpassten den meist eher staubi-
gen Thema, durch persönliche Anek-
doten den besonderen Pfiff. Beim Ab-
schlusstransfer machten wir uns noch
einmal bewusst, was wir in der einen
Woche alles an Methoden, Spielen,
Kleingruppenbildung, Reflexionen
und Inhalten vermittelt bekommen
haben. 

Den Abschluss der Woche bildete un-
ser persönlich gestaltetes Highlight:
Die große Party im Clubraum. Wie
von selbst verwandelte sich der Clu-
braum in eine gemütliche Partylounge
mit vielen kleinen Modul - Anekdoten

als Zierde an den Wänden. Unsere
Party startete mit jeder Menge Grill-
gut und Salaten. Nach dem die Bäuche
groß und rund geworden waren (wa-
ren sie es nicht schon vorher?) fand
auch die Cocktailbar reichlichen An-
klang. Wie auf jeder Party durften
Tanz und Musik und unsere eigenen
ganz speziellen Anekdoten wie „Eis-
hockey“, „Vietnam“ und „Kino“ nicht
fehlen. 

Unser letzter gemeinsamer Morgen
begann nach einem letzten leckeren
gemeinsamen Frühstück und einer ge-
meinsamen Morgenrunde mit der Ab-
schluss - Reflektion. Und dann gab es
sie endlich: die lang ersehnten Stem-
pel in unserem Ausbildungsheft und
einer Urkunde noch dazu. Zu guter
letzt wurde uns bei strahlendem Son-
nenschein noch ein kleiner Kaktus
überreicht. Er soll uns immer daran er-
innern, dass Jugendarbeit nicht immer
ganz leicht ist. 

Zu guter letzt wollen wir Teilnehmer
uns an dieser Stelle noch einmal bei
Frau Tigges für das gute Essen bedan-
ken. 
Ein besonderes Dankeschön gilt unse-
ren Teamern Bea, Verena, Dirk und Jo-
achim, die sich wirklich Mühe gegeben
haben uns die Woche spannend und
abwechslungsreich zu gestalten. DAN-
KE!!!

Benedikt Dorré und Jasmin Wineken-
städde für den Modulkurs Ostern 2008
in Bielefeld / Brackwede
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„Eine Reise in die Welt von 1001 Nacht mit Kalif Abdullah“
Beim diesjährigen Leiterwochenende des Bezirks Paderborn, kurz „BeLeWoE“,
lag über dem Rüthener Diözesanzentrum vorübergehend der Zauber des Ori-
ents. Denn Kalif Abdullah hatte in seinen Palast geladen, um im Stil von 1001
Nacht ein rauschendes Fest zu feiern. Da es mit Kalifen nicht anders ist wie mit
allen Mitgliedern der High Society, mussten sich die Gäste erst einmal seiner
Gastfreundschaft würdig erweisen. Bei ihrer Ankunft durften sich alle zunächst
bei Haremsdame Klaus und Kameltreiber Christiane in die Gästelisten eintra-
gen, bevor sich die Teilnehmer zum gegenseitigen Kennenlernen auf den „Vor-
platz des Palastes“ begeben konnten. Zwei der 77 Frauen des Kalifen, Ruth und
Verena, stellten dann ihre – nur auf den ersten Blick –  unlösbaren Aufgaben.
Denn binnen einer Stunde hatten alle Kleingruppen nicht nur arabische Verse
übersetzt und in wohlklingende Melodien gekleidet, sondern auch (hüft-
)schwungvolle arabische Tänze einstudiert. Kein Wunder, dass Kalif Abdullah
(alias Haremsdame Klaus) von den Darbietungen so begeistert war, dass er al-
len Teilnehmern Einlass in seinen Palast gewährte.

Der Samstag stand für viele Teilnehmer ganz im Zeichen der Modulausbildung,
denn im Rahmen des Wochenendes wurde auch Einstieg 2 angeboten.
Während man dort in die Grundbegriffe des Leitens eingeführt wurde, machte
sich eine andere Gruppe daran, sich in der hohen Kunst des Konditorhandwerks
zu versuchen. Und das mit Erfolg! Ungefähr sechs Stunden und 24 hauchdünne
Tortenböden sowie zwei kg Butter später war ein dreistöckiges Kunstwerk in
den Sorten Schoko, Vanille und Erdbeer fertig. Alles reich verziert mit orientali-
schen Motiven aus Puderzucker, Marzipan und Schokolade. Pech hatten diejeni-
gen, die für die geplante „orientalische Nacht“ eine Jurtenburg aufbauen woll-
ten. Diese fiel aufgrund des schlechten Wetters nicht nur etwas kleiner aus,
sondern konnte deshalb letztendlich auch nicht genutzt werden.

Bevor die lange orientalische Nacht im dekorierten Clubraum stattfand, wurde
mit Andreas Neuser Gottesdienst gefeiert. Selbst hier durfte – zumindest in der
Erzählung –  ein Scheich samt Kamel nicht fehlen.  Am späten Abend war es
dann endlich soweit. Das Prachtstück von Torte wurde unter dem Beifall aller
hereingerollt und angeschnitten. Auch wenn man, dank der gehaltvollen Zuta-
ten, nach einem Stück bereits randvoll war, blieb am Ende nicht  mehr viel da-
von übrig. In der Reflexion waren sich alle einig: Das Wochenende hat nicht nur
den Teilnehmern des Einstiegs 2 viel an Inhalten für ihr Leitersein gebracht,
sondern einfach auch jede Menge Spaß gemacht. In jedem Fall hat es zu einem
weiteren Kennenlernen im Bezirk beigetragen, auch wenn die Bielefelder vom
Stamm Liebfrauen die Mehrheit der Teilnehmer stellten. Wir hoffen daher, dass
wir bei der Neuauflage des „BeLeWoE“ im nächsten Jahr noch mehr Stämme
aus unserem Bezirk begrüßen dürfen.

Christiane Rülle, Kuratin des Bezirkes Paderborn

Paderborn

Leiterwochenende des Bezirks Paderborn
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Ruhr-Sauerland

500 Gäste zum 60jährigen

(Hagen-Hohenlimburg) Eingeladen
hatte der Pfadfinder Stamm St. Georg
der Bonifatiusgemeinde in Hagen-Ho-
henlimburg. Anlass war der 60ste Ge-
burtstag des Stammes. Und aus dem
ganzen Bezirk Ruhr-Sauerland waren
die Kids aus acht Stämmen mit ihren
Gruppenleitern gekommen, 500 Per-
sonen insgesamt. Und sie wollten un-
terhalten und verpflegt werden. Dazu
hatte das Vorbereitungsteam ein um-
fangreiches Programm ausgearbeitet:

Am Freitagabend zogen die Pfadis von
den Lennewiesen mit Fackeln, beglei-
tet von der hiesigen Feuerwehr, durch
die Innenstadt bis zu den alten
Gemäuern des Hohenlimburger
Schloßes. Begleitet wurde die Menge
von der Pfadfindhymne „Flinke Hän-
de, flinke Füße“. Stefan Welzel, Spre-
cher des Pfarrgemeinderates der Boni-
fatiusgemeinde, hatte dafür gesorgt,
das dieses Lied vom Glockenturm des
Hohenlimburger Rathhauses gespielt
wurde. 
Nach einer kurzen Nacht folgte ein
Stationsspiel, das sich bis zu den Rui-
nen der Raffenburg erstreckte. Den
Samstag rundete die Band „Küpper̀s
Beck̀s und Brinkhoff̀s“ ab. Die zwei Gi-
tarristen und der Schlagzeuger hielten
für zweieinhalb Stunden die Jungen
und Mädchen mit hauptsächlich deut-
schen Popsongs bis in die Nacht wach.

Am Sonntag feierte die
Bonifatiusgemeinde ihren
Gottesdienst im Freien,
oberhalb der Zelte im Len-
nepark.  Die drei Geistli-
chen, Pfarrer Dieter Auf-
enanger, Pastor Antoni
Klemens und Pfarrer Gott-
fried Marx (eigentlich be-

reits im Ruhestand) hatten die Messe
unter das Thema „gemeinsam sind wir
mehr“ gestellt. Zur bleibenden Erinne-
rung wurde zusammen mit Bezirks-
vorsteher Hermann Hulverson und
dem Bezirksamtsleiter Peter Königs-
feld eine Eiche im Lennepark ge-
pflanzt. „So wie dieser Baum Wurzeln
hat, damit sich die Krone enfalten
kann, soll unser Pfadfinderstamm
auch die nächsten 60 Jahre jungen
Menschen Halt geben, so dass sie ihre
Fähigkeiten und Ideen frei entfalten
können“, so das Vorstandmitglied
Gerd Pleschinger. Als Überraschungs-
gast war Schwester Thabita aus Süda-
merika gekommen. Für sie sammeln
die Pfadfinder mit den Leuten vom
Roten Kreuz seit Jahren dreimal im
Jahr Altpapier im Stadtgebiet. Von
dem Erlös wird die Ausbildungsarbeit
des hiesigen Roten Kreuzes unter-
stützt und von dem Anteil der St. Ge-
orgspfadfinder die Arbeit der Ordens-
frau. 
Für die Organisatoren, Hiltrud Stein-
hofer-Haurand, Bianca Hatteng-Ker-
sten, Gerd Pleschinger vom Vorstand
und Wöflingsleiter Christian Hopp-
mann, gab es Lob und für die angerei-
sten Teilnehmer einen Jubiläumsauf-
näher (für 1,50 Euro) als Erinnerung
für ihre Pfadfinderkluft. 

Meinolf Steinhofer
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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 funktioniertś, 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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Bitte schickt uns knackige Artikel und keine Bleiwüsten. Die Artikel sollten, wenn mög-
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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
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