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Einstieg
Zeitzeichen

Liebe Freundinnen und Freunde,

nun ist sie da, die Weihnachtsausgabe
unseres Tambuli. Jahresende ist ja
klassischerweise die Zeit, in der man
oft zurückblickt auf das vergangene
Jahr. Wenn ich das jetzt tun würde,
hätte ich viel zu erzählen.

Mein erstes Jahr als Diözesanvorsit-
zende ist vollbracht. Ich muss schon
sagen, es war ein super, super tolles
Jahr. Jetzt, wo es gen Jahresende lang-
sam etwas ruhiger wird, merke ich
auch, wie anstrengend super tolle Jah-
re sind. Erst recht, da Lars und ich seit
April nur noch zu zweit im Vorstand
sind. Ich freue mich schon sehr auf
meinen Weihnachtsurlaub.

Trotzdem ich möchte die letzten elf
Monate auf keinen Fall missen. Ich
treffe als Diözesanvorsitzende auf
Menschen, die ich sonst nie kennen
gelernt hätte und mache Erfahrungen,
die mir privat, aber vor allem im Be-
rufsleben zu Gute kommen. (Wer
mehr dazu wissen will, ruft mich ein-

fach an oder wendet sich an den
Wahlausschuss unter wahlaus-
schuss@dpsg-paderborn.de. ;o)) )
Meine Aufgaben sind vielfältig, sie rei-
chen von politischer Vertretung, über
Personalführung und Verantwortung
für die Finanzen bis hin zu Organisati-
on von Veranstaltungen, Schreiben
von Grußworten für Stammeszeitun-
gen und die Eröffnung einer Fotoaus-
stellung. Besonders gerne bin ich zu
Stämmen gefahren, zum Beispiel
wenn ein Jubiläum gefeiert wurde. 

TSL war eine gute Gelegenheit, viele
von Euch persönlich kennen zu lernen.
Richtig Spaß hat es mir gemacht, als
Teamerin des Modulkurses in den
Herbstferien dabei gewesen zu sein.
An dieser Stelle möchte ich Euch mei-
nen persönlichen Dank aussprechen
für das vergangene Jahr, für eine gute
Begleitung, für viele Gespräche, für
ein Augenzwinkern und für alle ande-
ren Wege der Unterstützung. Herzli-
chen Dank!

Aber schauen wir nicht lange zurück,
sehen wir lieber nach vorn. Was steht
in 2009 alles an? Zunächst die 72-
Stunden Aktion, über die Ihr in die-
sem Heft noch viel erfahren werdet.
Viele haben sich schon mit ihren
Gruppen angemeldet. Ich bin mir si-
cher, das wird eine Riesensache im
Mai, bei der man einfach dabei sein
muss. Dann kommt im Sommer das

Diözesanunternehmen der Juffi-Stufe
„Leinen Los“ und fast zeitgleich bietet
der Bund eine Pilgerfahrt nach Rom
aus Anlass des 80-jährigen Bestehens
der DPSG an. In den Sommerferien
wird es einen zusätzlichen Modulkurs
geben. Und natürlich gibt es noch das
„übliche Programm“: Modulkurse und
Woodbadgekurse in den Oster- und
Herbstferien, darüber hinaus Modul-
wochenenden, TSL, Rovercamp, Fahrt
ins Grüne…. Ich kann gar nicht alles
aufzählen. Es gibt also allerhand zu
tun, langweilig wird uns nicht in 2009.

Ich jedenfalls freue mich auf das Jahr
und will mich nach den Weihnachtsfe-
rien wieder in die Arbeit stürzen. Und
falls Du, ja genau Du (m, 20-99 Jahre)
jetzt Lust bekommen hast, es genauso
zu machen, ruf uns an. Wir haben da
noch einen Posten frei! Lars und ich
freuen uns über Deine Unterstützung.

Viel Spaß mit der vierten und letzten
Ausgabe des Tambuli für dieses Jahr,
ein frohes Fest und guten Rutsch wün-
sche ich Euch.

T_A4_einzel_Seiten  29.11.2008  22:33 Uhr  Seite 4



5

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

Da im Herbst nicht geheiratet wird und
uns auch keine weiteren Meldungen er-
reicht haben, wollen wir dieses PSST da-
zu nutzen den Geburtstagskindern im
Dezember zu gratulieren.

Arnsberg-Herdringen, St. Anton
Christel 17. Dez., Marc 16. Dez.
Auf der Lieth, St. Hedwig
Pia 18. Dez.
Augustdorf, Maria, Königin d. Friedens
Diether 11. Dez.
Bad Sassendorf, St. Bonifatius
Sven 28. Dez., Erik 28. Dez., Jörg 2. Dez.
Bad Westernkotten  
Helga 18. Dez.
Barntrup, St. Peter und Paul
Ramona 26. Dez.
Bergkamen-Oberaden, St Barbara
Ines 9. Dez., Martin 19. Dez.
Bielefeld, Liebfrauen
Christiane 15. Dez., Bodo 30. Dez.
Brilon, St. Petrus/Andreas
Heidemarie 3. Dez., Peter 27. Dez.
Castrop, St. Lambertus
Franz-Georg 30. Dez.
Dautenbach, Heilig Kreuz
Rolf 13. Dez.
Dortmund, St. Franziskus
Katja 14. Dez.
Dortmund-Aplerbeck, St. Ewaldi
Julia 12. Dez.
Dortmund-Barop,
St. Franz. Xaverius
Michael 17. Dez.
Dortmund-Brünninghausen, Hl Familie
Julie-Marie 4. Dez., Jens 31. Dez.
Dortmund-Hörde  
Klaus 26. Dez., Petra 7. Dez.
Johannes 28. Dez., Thomas 11. Dez.
Lisa 27. Dez.
Dortmund-Huckarde, St. Urbanus
Karl-Heinz 11. Dez., Oliver 13. Dez.
Jörg 19. Dez., Michael 21. Dez.

Dortmund-Körne, St. Liborius
Petra 11. Dez., Jan 21. Dez.
Dortmund-Lanstrop, St. Michael
Nicole 28. Dez., Thomas 22. Dez.
Dortmund-Lichtendorf, St Bonifatius
Lucas 20. Dez.
Dortmund-Lütgendortmund,
St. Magdalena
Thomas 4. Dez.
Dortmund-Mengede, St. Remigius
Carla 29. Dez.
Dortmund-Scharnhorst, St. Franziskus
Dennis 12. Dez.
Dortmund-Wambel, St. Meinolfus
Dominik 5. Dez.
Geseke, St. Marien
Gerhard 4. Dez.
Gütersloh-Spexard, St. Br. Kon
Peter 28. Dez.
Hagen-Boele, St. Joh. Bapt.
Nathalie 6. Dez.
Hagen-Hohenlimburg, St. Bonifatius
Christian 21. Dez.
Hamm-Berge, St. Elisabeth
Timo 6. Dez.
Hamm-Norden  
Martina 3. Dez.
Herne, St. Franziskus
Bernhard 8. Dez.,
Herne, St. Marien  
Gerhard 13. Dez., Kordula 22. Dez.
Höxter, St. Ansgar  
Katharina 12. Dez.
Höxter-Lüchtringen, St. Joh. Bapt.
Sebastian 16. Dez.
Höxter-Stahle, St. Anna
Franz 15. Dez., Martin 3. Dez.
Stefanie 25. Dez.
Iserlohn, St. Hedwig
Andreas 15. Dez., Nicole 10. Dez.
Sandra 10. Dez., Christina 18. Dez.
Fabian 2. Dez., Caroline 7. Dez., Lisa 28. Dez.
Lemgo, Heilig-Geist
Julia 3. Dez.

Lippetal-Lippborg  
Judith 22. Dez.
Meschede  
Michael 2. Dez., Florian 23. Dez.
Meschede-Eversberg
Julia 26. Dez.
Oestinghausen, St Christophorus
Ute 20. Dez.
Olpe, Vinzenz Palotti
Markus 15. Dez.
Paderborn, St. Meinolf
Rainer 10. Dez., Miriam 14. Dez.
Philip 16. Dez.
Paderborn-Elsen, St. Dionysius
Monika 1. Dez.
Schwerte, St. Marien
Frank 18. Dez., Niko 29. Dez.
Siegen, St. Michael
Anke 8. Dez.
Siegen-Hüttental, St. Josef
Uta 10. Dez., Silvia 28. Dez.
Soest, St. Patrokli  
Michael 11. Dez.
Sundern  
Frank 28. Dez.
Sundern-Hachen, Mariä Opferung
Michael 6. Dez., Andreas 6. Dez.
Unna - Goten, St. Katharina
Sarah 7. Dez.
Warstein-Belecke, St. Pankratius
Thomas 15. Dez.
Welver, St. Bernhard
Barbara 24. Dez., Christian 28. Dez.
Witten, St. Franziskus
Cristiano 4. Dez., Magdalene 17. Dez.

Weitere Geburtstagskinder
im Dezember
Hartmut 18. Dez., Martin 18. Dez.
Christiane 4. Dez., Rolf 12. Dez.
Christoph 27. Dez., Anja 9. Dez.
Yvonne 30. Dez., Marco 11. Dez.
Kerstin 7. Dez., Christian 21. Dez.
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72 Stunden – uns schickt der Himmel
72 Stunden: Wie es dazu kam und was daraus wurde

Als der BDKJ-Paderborn 1998 zum ersten Mal die 72-Stunden-Aktion durch-
führte, war dieses ein Riesenerfolg.190 Gruppen aus den verschiedenen Mit-
gliedsverbänden – darunter 52 Stämme der DPSG –, 6.000 Personen und 210
Projekte und Aktionen konnten gezählt werden. Wahrlich eine beeindruckende
Statistik. Doch erfunden hatte der BDKJ diese Aktion nicht. Bereits drei Jahre
zuvor, 1995,  führte die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) der Diözese
Münster flächendeckend eine 72-Stunden-Aktion durch. 5.000 Jugendliche in
105 Orten waren daran beteiligt und die Aktion sorgte für ein gewaltiges Me-
dieninteresse. Doch auch die KLJB kann nicht für sich in Anspruch nehmen, die-
se Aktion erfunden zu haben. „Alles begann 1993 bei der Katholischen Landju-
gendbewegung (KLJB) Oldenburg Vechta.“ So steht es vielfach geschrieben,
doch, so schade das auch für die Chronisten der Jugendarbeit ist, richtig ist es
nur zum Teil. Denn in Oldenburg/Vechta wurde die Idee zwar erstmals für die
Jugendarbeit genutzt, erfunden wurde sie aber auch hier nicht. In Deutschland
begann alles mit der Benefiz-Spielshow „Jetzt oder Nie“ die zunächst im Vora-
bendprogramm, dann im Ersten lief. Diese Show, bei der es darum ging, dass
ein bis dahin unbekannter Moderator mit Namen Ingo Dubinski am Anfang ei-
ner jeden Sendung eine mehr oder weniger soziale, in jedem Fall aber medien-
taugliche Aufgabe gestellt bekam und diese innerhalb weniger Tage lösen mus-
ste, brachte es immerhin auf 17 Folgen. Dann wurden gegen den Moderator
Stasi-Vorwürfe erhoben und die ARD stellte die Reihe ein. Soziales Engagement
hin oder her, Vergangenheitsbewältigung wog schwerer in diesen Zeiten. Doch
auch die ARD kann sich nicht als Erfinder feiern lassen, denn am Ende haben sie
nur ein Format eingekauft, welches in Großbritannien "Challenge Anneka" hieß.
Ob die Briten ihrerseits irgendwo „geklaut“ haben, weiß zwar niemand so recht,
doch im Mutterland der Pfadfinderbewegung liegt doch der Schluss nah, dass
der Leiter einer kleinen, namentlich nicht mehr zu ermittelnden Pfadfinder-
gruppe aus dem mittleren Westen der Insel bei einem abendlichen Pub-Besuch
ein oder zwei Gläser zu viel getrunken hatte und sich in die üblichen Diskussio-
nen über die sozialen Ungerechtigkeiten im Allgemeinen und die fehlenden An-
gebote vor Ort im Besonderen einmischte. Es ist möglich, dass es kam, wie es
kommen musste: Kurz bevor der Wirt, ein gestandenen Engländer großer Sta-
tur und rötlicher Gesichtsfarbe, die Glocke über dem Tresen läutete um die da-
mals noch geltende Sperrstunden anzukündigen und die Gäste zu ihrer letzten
Bestellung zu nötigen,  erreichte die Woge der Empörung bei allen Beteiligten
den Höhepunkt. Der Pfadfinderleiter, als solcher gut bekannt, da es sich um ei-
ne Vorortkneipe handelte, wo jeder alles über jeden weiß, prahlte mit dem, was
er und seine Kids schon alles getan haben für den sozialen Frieden in dem Vier-
tel und weil er, wie viele andere auch,  dem Ale mehr als genug zugesprochen
hatte, verstieg er sich zu einer Wette, dass er innerhalb von nur einer Woche
ein soziales Projekt, welches die Tresenmannschaft sich ausdenken könne, in die
Realität umsetzen würde. Genügend Sponsoren aufzutreiben und seine Pfad-
finder und Pfadfinderinnen dermaßen zu motivieren, das sie die nötige Arbeit
leisten würden, wäre doch ein Klacks für ihn. Gesagt getan, man schlug ein, weil
dieser Brauch auch im Inselreich sehr verbreitet ist, und so wurde die Idee der
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72 Stunden – uns schickt der Himmel

72-Stunden-Aktion geboren.  Aber das sind nur Spekulationen, Fakt ist, dass
„Jetzt oder Nie“ in Deutschland so beliebt war, dass es Nachahmer gab, erst in
Oldenburg/Vechta, dann in Münster, in Paderborn und so weiter. 2009 werden
nun 14 Bistümer zur gleichen Zeit diese Wahnsinnsidee weiter tragen und in-
nerhalb von 72 Stunden viele Projekte durchführen. 

Und mal abgesehen von dem Spaß, den die Gruppen während des eigentlichen
Projektes haben können. Der Erfolg der Aktion kann weit über die eigentliche
Arbeit hinausgehen, wie die nachfolgenden Beispiele zeigen:

Der Stamm St. Lambertus,  Castrop, kann noch heute auf ein erfolgreiches Pro-
jekt zurückblicken:

„Wir hatten damals die Aufgabe in einem alten Freibad in Castrop-Rauxel,
das erst zwei Jahre vorher einem neu gegründeten Verein zur Restaurierung
und Nutzung zugesprochen worden war,  ein " Büdchen" zu restaurieren.
Es galt die uralten Farbschichten abzulösen, zu schleifen und neu zu strei-
chen. Das war ein  Knochenjob - hat aber allen richtige Erfolgserlebnisse ge-
bracht!
In den folgenden Jahren veranstaltete der Verein zur Finanzierung des weite-
ren Ausbaus das so genannte "Stadtgarten-Sommerfest".  Hier waren wir
von unserem Stamm lange Jahre aktiv wenn es galt am Lagerfeuer Stockbrot
zu backen, Kinderspielen anzubieten oder wenn es um sonstige Mithilfe
ging.

´Unser´ Büdchen haben wir dann mit Süßigkeiten bestückt, die  an die Kinder
und Erwachsenen verkauft wurden. Inzwischen wird das Büdchen kommerzi-
ell zum Imbiss-Verkauf genutzt aber wir sind oft Gäste im Bistro, sitzen ger-
ne auf dem großen Außengelände  oder nehmen an den vielfältigen kulturel-
len Veranstaltungen des Vereins teil. Ein Besuch kann jedem nur empfohlen
werden!“

Ursula Kopshoff, Vorsitzende Stamm St. Lambertus,  Castrop

Die DPSG Sankt Marien aus Dortmund-Obereving kann sich ebenfalls noch an
den Früchten ihrer Arbeit erfreuen:

Ziemlich spontan haben wir, eine Gruppe von Pfadis und Rovern, die jedoch
gemeinsame Gruppenstunden hatte, uns vor fast 10 Jahren dazu entschie-
den an der Aktion „72 Stunden ohne Kompromiss“ teilzunehmen.

Es war die erste größere Aktion, bei der wir Rover, zu dem Zeitpunkt wohl
genau vier aus der ca. 12-köpfigen Gruppe, uns so richtig verantwortlich für
das fühlten, was unbekannterweise vor uns lag. 
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72 Stunden: Wie es dazu kam und was daraus wurde

Mit viel Glück konnten wir schon im Vorfeld bei Firmen, Parteien etc. in
Dortmund eine deutliche Summe an Spenden eintreiben, denn die Idee sich
einer „unbekannten aber sozial-sinnvollen“ Herausforderung zu stellen war
anscheinend nicht nur uns sofort sympathisch.

Voller Vorfreude haben wir am Katholischen Centrum in Dortmund unsere
Aufgabe erhalten, bei der die Errichtung einer Holzhütte auf einem Aben-
teuerspielplatz in Dortmund-Scharnhorst unsere Aufgabe darstellte. Die er-
ste Nacht verbrachten wir, nach langen Planungen und Diskussionen über
Bauweise und Materialien in unseren eigenen Betten. Von Freitag bis Sonn-
tag quartierten wir uns gleich auf dem Spielplatz ein, einerseits weil’s nett
war, aber auch um der „Dorfjugend“ die angekündigte sofortige Zerstörung
unseres Bauwerks deutlich zu erschweren. An dieser Stelle sei den damaligen
Akteuren gedankt, denn auf sehr viel Beton, einen sehr dicken Mittelpfosten
und einen feuerabweisenden Anstrich wären wir sonst nicht allein gekom-
men! So verbrachten wir, zwar in telefonischem Kontakt zu Leitern, Eltern
etc. aber doch sehr selbst bestimmt den Freitag, Samstag und Sonntag damit
unser Werk zu errichten, was natürlich auch vorzüglich geklappt hat.

Aus meiner heutigen Sicht kann ich der 72h-Aktion
nach wie vor viele positive Aspekte abgewinnen:

1.) Die Gruppendynamik
Mit einer Gruppe ein solches Projekt gestalten zu kön-
nen, in der vielfältigste Aufgaben gesehen, verteilt, an-
genommen und erledigt werden müssen, hat uns als
Gruppe nicht nur mit erweiterten Fähigkeiten, sondern
auch mit Stolz aus diesem Wochenende gehen lassen.

2.) Die soziale Komponente
Obwohl niemand von uns Besucher dieses Abenteuer-
spielplatzes ist oder war, wollten wir unsere Kraft, das
gesammelte Geld und unsere Ideen jemand zu gute
kommen lassen, der dies auch zu schätzen weiß und
(durch die Organisatoren) „geprüft“ war.

3.) Die Einbettung in die gesamte Aktion
Die Arbeitshilfen, die Koordination der Öffentlichkeits-
arbeit und die Idee des Projektes waren sicherlich ma-
terielle Dinge, die uns sehr unterstützt haben, doch
auch der Gedanke, dass sooo viele Personen zur glei-
chen Zeit genau so gespannt, aufgeregt, durstig, er-
schöpft und begeistert sind, war ein Gefühl, das unse-
rer Motivation noch einen richtigen Schub gegeben
hat.
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4.) Kontakte innerhalb und außerhalb des Verbandes
Sicherlich gab es im Vorfeld der Aktion schon Kontakte zu anderen DPSG –
Stämmen und die Frage, wer sich beteiligt, wurde auch oft gestellt. Doch be-
sonders nach der Aktion waren die „Wie war’s bei euch…“ – Fragen die Eröff-
nung zu tollen Gesprächen. Auch Gruppen aus dem eigenen Ort, deren Exi-
stenz nicht bekannt war, oder mit denen man einfach nichts zu tun gehabt
hatte, wurden so zu gefragten Gesprächspartnern, denn es gab ja das Thema
„72 Stunden – Aktion“

So bleibt am Ende nur festzustellen, dass ich persönlich die damalige Aktion
in bester Erinnerung behalten habe und das trotz, oder vielleicht gerade we-
gen, der gesunden Naivität mit der wir damals zu Werke gingen.

Ich wünsche jeder Gruppe, dass sie ein Projekt findet oder erhält, dass ihren
Wünschen nahe kommt, sie als Gruppe fordert und nachhaltig Spuren hin-
terlässt sowohl in unserer Gesellschaft, in unserem Verband, aber auch in un-
seren eigenen Gruppen.

Tobi Falke, Diözesanreferent Wölflingsstufe

Auch im Stamm Amelungen war die 72-Stunden-Aktion 1998 ein Thema, an
das man sich noch heute erinnert:

Es war einmal... im Jahr 1998, da stürzte sich eine kleine, mutige Truppe Ro-
ver ins unbekannte Abenteuer der 72-Stunden-Aktion! Ohne genauen Plan,
was es genau sein sollte, bestürmten wie Familie, Freunde, diverseste Super-
und Baumärkte sowie sämtliche auf dem Weg liegenden Bäcker, Metzger
und Restaurants. Soviel war klar, Hunger würden wir auf jeden Fall haben!
Unsere Spruch jedes Mal: „Wir haben da so eine große soziale Aktion vor,
was genau wissen wir nicht, aber es könnte sein, dass wir Sie/ Euch brau-
chen! Dürfen wir uns dann nochmal kurzfristig melden?“ *Bitteeeeeeeeeee-
ee*, *Augen klimpern*. Das Ergebnis war beeindruckend: trotz fragender
Gesichter, die (vorläufig) zurückblieben, bekamen wir keine Absagen, die Sa-
che klang einfach zu spannend und ein bisschen verrückt! 

Dann kam der Tag X: Spannung wie an Weihnachten. Tataaaaaaa, und unsere
Aufgabe war: Renovierung und Gestaltung der Außenanlage eines Obdach-
losenheims incl. Streichen des Aufenthaltsraumes. Klingt nach mal eben ein
paar Blumen pflanzen und ein bisschen Farbe an die Wand. Pustekuchen: es
war viel, viel mehr. „Mal eben“ einen Minibagger organisiert, und die ganze
Wüste umgegraben. Wahnsinn, was man da finden konnte (u.a. eine Flasche
DAB irgendwas, welche der Gastronomiesohn fachkundig als „Hey, das wird
schon seit Jahren nicht mehr produziert“ diagnostizierte, während ein Be-
wohner sich die Rarität direkt schmecken lies...)
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72 Stunden: Wie es dazu kam und was daraus wurde

Fazit: eine unvergleichliche Aktion, viel Arbeit, Spiel (Karussell fahren in der
Baggerschaufel), Spaß (verdammt viel davon) und Schokolade (Dank der vie-
len tollen und hilfsbereiten Leute um uns herum). Noch heute kommt im-
mer wieder die Sprache auf UNSER Projekt, welches wir noch mit einem
„Gartenhaus“ später nachbetreut haben.
Was zurück bleibt? Ein super gutes Gefühl, ein bleibender Eindruck und die
Lust auf mehr. Zur Nachahmung dringend empfohlen!!

Rike Schomäker (Stamm Amelungen, Herne/ WÖ-DAK)

Das sind nur drei Beispiele für den besonderen Charakter der 72-Stunden-Akti-
on.  Und auch wenn es nicht in jedem Stamm so optimal gelaufen ist, eines soll-
te sich jeder Stamm überlegen: Das Medieninteresse an dieser Aktion wird
enorm sein, auch Gruppen, die ansonsten nur selten die Gelegenheit bekom-
men, sich in der lokalen Presse zu präsentieren, können sich mit diesem Projekt
der Aufmerksamkeit  der örtlichen und überörtlichen Zeitungen sicher sein und
„Tue Gutes und rede drüber“ ist nie verkehrt.

Andreas Wanzke 
Tambuli Redaktion

72 Stunden ohne Kompromiss

… meine Erinnerungen und Erfahrun-
gen aus 1998 

Damals, im Jahr 1998. Man was ist das
her. Mittlerweile habe ich drei Kinder,
alles Jungs (der erste war damals
schon unterwegs), zwei davon sind be-
reits bei den Wölflingen – und nun sit-
ze ich hier und soll etwas über die erste
Aktion „72 Stunden ohne Kompro-
miss“ des BDKJ berichten. Mal sehen,
was mir dazu noch so alles einfällt …

„Wir sind gerade mit unseren Gruppen
eingeteilt worden. Es gibt viele kleinere
und größere Projekte. Mir persönlich
schwebt etwas vor, wo wir mit unserer

Leiterrunde auch etwas anpacken kön-
nen, etwas bewegen und  … wenn alles
klappt auch am Sonntag fertig sein
können. Unser Projekt ist die Renovie-
rung bzw. Umgestaltung eines Kinder-
spielplatzes am Mackensenweg in Sen-
nelager. Ich stamme zwar aus Schloss
Neuhaus, aber von dem Spielplatz ha-
be ich noch nie gehört. Sei’s drum, wir
fahren dort erst einmal hin, die Aufga-
be scheint meinen Vorstellungen ja zu
entsprechen. Als wir dort ankommen,
am Freitagnachmittag, trauen wir un-
seren Augen nicht. Der Spielplatz sieht
aus wie ein Relikt aus den 70er Jahren.
Alte Spielgestelle aus Stahl (inklusive
der großen, aus Rohrgestellwürfeln zu-
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sammen geschweißten Kletterpyrami-
de, die meines Wissen nach heute
nicht mehr zulässig ist), Stahlschaukel,
vergammelter Sandkasten, Müll etc.
Die Aufgabe ist also klar – schön ma-
chen. Wir haben aber nichts dabei,
außer unseren Autos und Fahrrädern.
Also alle zurück nach Hause und bei
den Eltern das Gartenwerkzeug inkl.
Rasenmäher Schüppe, Spaten, Flex,
Schleifpapier usw. ausleihen, bzw.
schnell organisieren! Ich weiß nicht, ob
mein Vater jetzt am Wochenende
noch rasenmähen möchte, jetzt
zunächst tut er es sicherlich nicht
mehr. Dann wird uns bei den ersten
Tätigkeiten schnell klar, dass wir ir-
gendwie den Rindenmulch, Sand und
div. Spielgeräte beim städt. Bauhof or-
ganisieren müssen (wird kostenlos zu
Verfügung gestellt, muss „nur“ abge-
holt werden). Mittlerweile ist es aber
17:30 Uhr. Keine Chance dort noch je-
manden zu erreichen – geschweige
denn einen LKW für den Transport. Al-
so mal schauen, ob Chicken beim
THẂnen LKW besorgen kann, gut
dass ich ein Handy dabei habe (damals
hatte noch nicht jeder so ein Stück).
Chicken ist erreichbar, ob er aber am
Samstag uns die Sachen vom Bauhof
bringen kann, ist noch fraglich. Mitt-
lerweile wird es dunkel, die ersten von
uns haben vom Abschleifen der alten
Farbe Blasen an den Händen. So kann’s
morgen nicht weiter gehen. Wir brau-
chen noch Farbe, Strom für Schleifge-
räte, das Material vom Bauhof und erst
mal ein Feierabendbier.
Mittlerweile ist es Samstagnachmittag,
mit den elektrischen Schleifgeräten
klappt das Abschleifen besser. Carsten
als angehender Landschaftsgärtner
kennt sich mit dem Einpflanzen der
Hüpftiere aus, Chicken (oder war es

Gerd?) bringt uns die Sachen vom
Bauhof und dank der Farbe meiner
Schwiegereltern sind die Spielgeräte
auch bald wieder „schön“ (Kontakte
sind eben alles! Und so ein Handy ist
wirklich́ne tolle Erfindung, wirklich
praktisch, wenn man nicht wegen je-
dem Pieps bei den Nachbarn schellen
muss). Als aller Rindenmulch verteilt,
der Sand aufgefüllt, die Büsche und
Hecken entmüllt und geharkt sind,
fällt mir ein Stein vom Herzen. Nur
noch und ein paar Kleinigkeiten, wie
z.B: ein neues Spielplatzschild (das alte,
hellblaue aus den 60er Jahren liegt
heute noch bei mir in der Garage), auf-
räumen, den Eltern das Werkzeug wie-
der zur Verfügung stellen (ich formu-
liere es mal so) und erst mal bei den
anderen Gruppen nachsehen, wie es
da so läuft.
Mittlerweile, es ist Sonntag, sind wir
ziemlich müde. Nochmals ein bisschen
aufräumen und ein Test ob die Farbe
auch wirklich trocken ist. Den hilfsbe-
reiten Nachbarn (von denen kamen
Strom, Getränke, usw.) kann der Spiel-
platz übergeben werden. Endlich fertig
…“

Aus heutiger Sicht stellen sich mir fol-
gende Fragen: 
- gab’s keinen Spielplatz direkt in un-

serer Nähe? Ich war bisher nie wie-
der an dem Spielplatz in Sennelager
– vermutlich sieht er wieder so aus,
wie vor unserer Aktion. 

- Was ist aus dem Holz-Fachwerk im
Landesgartenschau-Gelände gewor-
den? Die Messdiener hatten es ge-
strichen – Stress mit dem Künstler
bzgl. der Farbe bekommen – und
heute existiert es nicht mehr.

- Was ist aus dem Grillplatz der Jung-
schützen geworden? Mittlerweile

existiert ein andere Grillplatz im
Landesgartenschau-Gelände

Und aus heutiger Sicht habe ich fol-
gende Anmerkungen
- Bitte achtet bei der Auswahl der Pro-

jekte auf Nähe, Nachhaltigkeit und
Realisierbarkeit. 

- Die großartige Öffentlichkeitsarbeit
damals hat uns sehr geholfen und
auch so manche Tür geöffnet.

- Der Zusammenhalt und der Team-
geist in unserer Runde war super, ich
kann nur jedem empfehlen, so etwas
mal zu machen.

Peter Lütke-Bexten
Stamm Schloss Neuhaus
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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 Spielmobil ein, legt ein Kleinbiotop an, pimpt den Spiel-
platz um die Ecke oder organisiert ein Multikultifest im Asylbewerberheim. Al-
lein 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 da-
bei sein – vom 7. bis 10. Mai 2009! Helfen macht Spaß, wenn viele mit an-
packen.
So läuft́s: Ihr entscheidet, was ihr wollt. Es gibt drei Möglichkeiten für eure Ak-
tionen: 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 unter
die Lupe – was fehlt, was nervt euch, was wollt ihr besser machen? Ihr habt be-
stimmt 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. Des-
halb 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 erfahrt 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 Mitgliedsverbänden des BDKJ sind das zum Beispiel
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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 machen?

Aktionsgruppe werden
Am 7. Mai 2008 geht die Aktionshomepage www.72stunden.de/nrw online.
Reinklicken und anmelden! Danach schicken euch eure regionalen Ansprech-
personen eine Bestätigung. Du gehörst zu keiner Gruppe, willst aber unbedingt
mitmachen? Auch kein Problem. 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 bauen? Wie findet ihr eure Projektpatin oder euren
Projektpaten? Keine Panik, dabei helfen euch eure regionalen Ansprechperso-
nen weiter! Außerdem gibt́s 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 gleich-
zeitig mit all den anderen Gruppen los. Dann heißt es Betriebe aus eurer Nähe
ansprechen, die nötigen Materialien besorgen, Eltern, Freunde und Leute auf
der Straße fragen … 

Der Opa bringt euch etwas zu essen, damit ihr nicht verhungert, oder der näch-
ste 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 eure 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-Stunden-Aktion be-
richten und zeigen, wie ihr vorankommt. Ihr braucht noch unbedingt einen
Bagger und habt keine Idee, wo ihr den auftreiben sollt? Dann sendet einen Hil-
feruf übers Radio! Es gibt bestimmt eine Baufirma in eurer Nähe, die euren Hil-
feruf hört und mit ihrem Bagger vorbeikommt!

10. Mai 2009
Um 17.07 Uhr am Sonntag ist Feierabend. Bis dahin muss eure Aktion stehen!
Nach all der Plackerei sollt ihr schließlich auch noch Zeit zum Entspannen und
Feiern haben. Jetzt ist Zeit für einen Dankgottesdienst und eine Party!

Weitere Infos gibt’s auf der Aktionshomepage www.72stunden.de und beim
BDKJ
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Aktionsideen von A - Z

AUSFLUG – Organisiert einen Ausflug für Menschen, die aus finanziellen Grün-
den nicht viel unternehmen können oder für Menschen, denen es gut tun wür-
de, etwas gemeinsam zu erleben oder für Menschen, die neue Kontakte brau-
chen.

AUTOFREIER TAG – Organisiert einen autofreien Tag! Dazu müsst ihr natürlich
mit dem Ordnungsamt sprechen. Dazu könntet ihr einen Bullipendeldienst,
Planwagenfahrten, eine Parkplatzparty, einen Fahrradreparaturdienst und viele
weitere Aktionen auf freier Fahrbahn organisieren.

BACKEN – für einen guten Zweck! Auf einem zentralen Platz könnt ihr mit Ti-
schen und Bänken die Leute zu einer Pause einladen. Dazu verkauft ihr Waffeln,
Kuchen oder Pizza und sorgt für Musik. 

BAUWAGEN – Viele Kinder- und Jugendgruppen könnten einen eigenen
„Gruppenraum“ gebrauchen. Dazu könntet ihr einen alten Bauwagen organisie-
ren und renovieren. Vielleicht noch Solarzellen aufs Dach, in der Nähe von
Wald oder Wiesen aufstellen ...

BEGEGNUNGSFEST – Organisiert ein großes Fest und ladet dazu ausländische
Mitbürger, Menschen mit Behinderungen, alte Menschen ... und alle die Lust
haben ein. 

ENERGIECHECK – In der Schule, im Gemeindehaus, in der Kirche sind be-
stimmt jede Menge überflüssige Energiefresser. Findet sie, überlegt Lösungen,
schafft Abhilfe und informiert in der Öffentlichkeit über Energiesparmöglich-
keiten.

FAHRRADWEG – Überall gibt es gefährliche Stellen für Fahrradfahrer im
Straßenverkehr. Sprecht mit der Stadtverwaltung, pflastert Wege, stellt Schilder
auf ...

FLOHMARKT – Organisiert einen Flohmarkt! Die Leute freuen sich über mehr
Platz im Keller und kaufen gleichzeitig andere Sachen wieder günstig ein. So
wird jede Menge Müll vermieden und den Erlös könnt ihr für einen guten
Zweck spenden.

HECKENLABYRINTH – Dazu braucht ihr eine große Fläche und jede Menge
Heckenpflanzen! Ein Heckenlabyrinth macht allen Kindern Spaß und gibt vielen
Tieren ein Zuhause.

KINDERSTADTPLAN – Erstellt für eure Stadt einen Kinderstadtplan mit allen
interessanten Einrichtungen und Plätzen für Kinder. 
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KUNST – auf dem Schulhof, im Treppenhaus, auf Garagentoren. Überall dort
wo Flächen weiß und leer sind könntet ihr euch künstlerisch betätigen.

Menschen mit Behinderungen - Schenkt Eure Aufmerksamkeit in den nächsten
72-Stunden Menschen mit einer Behinderung und erstellt für Eure Umgebung
einen „Blindenstadtplan“. Wo gibt es Barrieren? Gestaltet einen Aktionstag!

MUSEUMSTAG/NACHT Ihr gestaltetet eine Ausstellung (z.B. zum Thema
Pfadfinder/Geschichte der Stadt etc.) und gestaltetet diese so, dass auch Men-
schen mit einer Seh- oder Hörbehinderung an der Ausstellung teilnehmen kön-
nen bzw. arbeitet mit ihnen gemeinsam.

NISTKÄSTEN – bauen und aufhängen für verschiedene Vögel und Fledermäu-
se. Dazu könnt ihr Informationstafeln erstellen.

ORTE ZUM AUSRUHEN – und Orte für Begegnung. Baut  Sitzbänke, eine Grill-
hütte, einen Grillplatz, Rastplätze, Unterstände usw.

PFLANZAKTION -  Legt eine Streuobstwiese an, pflanzt Hecken und Bäume!
Achtet dabei auf die Bedürfnisse der Tiere und nehmt heimische Hölzer. 

PLANETENWEG – Erstellen eines Planetenweges, bei maßstabsgetreuer Um-
setzung ergibt sich ein kleiner Wanderweg mit vielen Informationen und der
Erkenntnis, dass unsere Erde doch ziemlich klein ist. 

RECYCLINGSCHULMATERIAL – Nicht recyceltes Papier stammt überwiegend
aus tropischen Wäldern. Grund genug sich für den Einsatz von Recyclingpapier
ein zu setzen. Organisiert einen Verkaufs- und Informationsstand vor der Schu-
le.

RENOVIEREN UND SÄUBERN – Renovieren und säubern wird an vielen Stel-
len nötig sein. Schaut euch in eurer Umgebung um und fangt an!

SAMMELSTELLEN – für besonderen Müll! Ausgediente CDs, Energiesparlam-
pen und kleine Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Dafür müssen an
zentralen Orten Sammelbehälter aufgestellt werden und die Bevölkerung ent-
sprechend informiert werden.

SCHMETTERLINGE – Engagiert euch 72 Stunden für Schmetterlinge! Pflanzt
Schmetterlingsflieder und beantragt beim Grünflächenamt eine Wiese mit
Wildblumen und Brennnesseln, die nicht gemäht wird, als Schmetterlings-
schutz-gebiet. Organisiert über einen Naturversand Raupen für Schulen zur Be-
obachtung der Metamorphose. Organisiert eine Exkursion!
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Aktionsideen von A - Z

SINNESGARTEN – Legt einen Sinnesgarten an! Dazu gehört ein Barfußpfad,
Klanghölzer, Kräuterspirale ...

SOLARENERGIE – Organisiert einen Aktionstag rund um das Thema Solarener-
gie. Verbraucherzentralen und Naturschutzverbände helfen bestimmt gerne.
Vielleicht kann sogar eine kleine Solaranlage errichtet werden.

TEICH – Legt einen Teich an! Teiche sind Lebensraum für viele Tiere und laden
Besucher zum Beobachten und Experimentieren ein.

TRIMMPFAD – Bewegung und frische Luft tun jedem gut! Errichtet einen Trim-
mpfad mit verschiedenen Stationen.

UNTERSTAND für Obdachlose – Aufmerksamkeit und Hilfe für Obdachlose
wäre die Aufgabe. Baut ihnen ein festes Dach als Schutz vor Wind und Wetter.

VERKAUFSSTAND – Mit einem selbstgebauten (fahrbaren) Verkaufsstand
könntet ihr auf Veranstaltungen, sonntags vor der Kirche oder auf einem zen-
tralen Platz biologische und fair gehandelte Produkte verkaufen und über diese
informieren.

WALDERLEBNISSTATIONEN – Damit der Sonntagsspaziergang wieder richtig
Spaß macht, könntet ihr Walderlebnisstationen errichten. Z.B. Waldxylophon,
Baumtelefon, Sinnespfad, Insektenhotel, Aussichtsplattform, Riesenwippe usw.

WEIDENZELT - Weidentunnel, Weidenüberdachung. Weiden sind ein vielseiti-
ges, natürliches und leicht zu verarbeitendes Baumaterial, mit dem ihr große
und kleine Spielmöglichkeiten schaffen könnt. 

ZELTPLATZ – Errichtet einen Kinder- und Jugendzeltplatz in eurer Umgebung!
Einen Platz zu dem man auch mal am Wochenende mit dem Fahrrad fahren
kann, mit einfacher Ausstattung und im Grünen.

ZIRKUSVORSTELLUNG – Kinder sind von einem Zirkus immer begeistert und
werden fleißig üben. Vom Gestalten der Werbeplakate, über Popcornverkauf
und den Auftritten der Künstler gibt es verschiedene Betätigungsfelder. Einla-
den könnt ihr gezielt ausländische Mitbürger, Menschen mit Behinderungen, al-
te Menschen ... und alle die Lust haben.

Elke Kroll
Referentin der Diözesanleitung
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Aus dem Diözesanverband
Interview mit Dominik Theisen

(Diözesanvorsitzender von Frühjahr 2002 bis Frühjahr 2005)

Da im Augenblick das Amt des Diözesanvorsitzenden vakant ist, stellen wir im
Tambuli einige ehemalige Diözesanvorsitzende vor. Im Interview haben sie uns
erzählt, was genau sie an dem Amt gereizt hat, was sie in der Zeit gelernt haben
und warum sie die Amtszeit als sehr wertvoll einschätzen. In dieser Ausgabe
kommt Dominik Theisen zu Wort.

Wahlausschuss: Dominik, wie wurdest Du damals zum Kandidaten und zum Diö-
zesanvorsitzenden? Wie war Deine erste Reaktion als Dich jemand fragte, ob Du
nicht Vorsitzender werden möchtest? 

Dominik: Im Jahr 2001 war ich Fachreferent für Behindertenarbeit im Diözesan-
verband und damit auch Mitglied in der Diözesanleitung. Ab Sommer war klar,
dass der damalige Diözesanvorsitzende Matthias Schmidt zum Ende des Jahres
sein Amt niederlegen würde, da er zum BDKJ-Diözesanvorsitzenden gewählt
wurde. Aufgrund der Tatsache, dass es auch keine Diözesanvorsitzende mehr
gab, wurde aus Mitgliedern der Bezirksvorstände und der Diözesanleitung die
AG Vorstandsprofil gegründet, um ein Aufgabenprofil für einen zukünftigen Diö-
zesanvorstand zu erarbeiten. In dieser AG war auch ich Mitglied. Während der
Arbeit dieser AG fragte mich der damalige Diözesankurat Andreas „Rudi“ Neuser
dann im Laufe der Arbeit, ob ich nicht Lust auf und Interesse am Amt des Diöze-
sanvorsitzenden hätte. Das ließ ich dann erstmal sacken und reifen. Im Lauf der
Zeit zeigte sich dann, dass Rebecca Köster Interesse am Amt der Diözesanvorsit-
zenden hatte. In Gesprächen mit ihr, dem Vorstand der Rechtsträger und der
Diözesanleitung klärte sich dann auch letztendlich für mich, ob und wie das funk-
tionieren könnte. Den Reiz an der Aufgabe spürte ich deutlich. Letztendlich wur-
den Rebecca und ich im Februar 2002 gemeinsam in den Diözesanvorstand ge-
wählt.

Wahlausschuss: War das Amt des Diözesanvorsitzenden schon immer dein
Traumjob, das Ziel aller Pfadfinderarbeit? 

Dominik: Das schöne an der DPSG ist, dass man mit der Erfahrung und den Auf-
gaben wachsen kann. So ist das Amt des Diözesanvorsitzenden auch erst kurz vor
der Wahl zu meinen Traumjob geworden. Unsicherheiten, gerade in Bezug auf
die vielen neue Aufgaben gab es schon, aber zum Glück habe ich die Teamarbeit
im Vorstand in Zusammenarbeit mit den Referenten in der Diözesanleitung, den
vielen Ehrenamtlichen in der Diözese und den Hauptberuflichen als sehr hilfreich
und bereichernd erlebt. Das ist rückblickend bei allen Höhen und Tiefen das Be-
gehrenswerte an dem Amt! 

Wahlausschuss: Und weshalb hast Du Dich schlussendlich für das Amt entschie-
den? Was/Wer hat Dir bei der Entscheidungsfindung (ich kandidiere) geholfen?
Dominik: Bei der Entscheidung geholfen, hat mir das Wissen darum, dass es in
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Interview mit Dominik Theisen

der DPSG eine gute Mischung aus alten Hasen und Neuen gibt und das Gefühl,
dass wir uns im Vorstand auch auf der persönlichen Ebene gut verstehen. Nicht
zuletzt war da dann auch noch der Reiz, noch mal was Neues, nicht Alltägliches
zu erleben und zu gestalten.

Wahlausschuss: Welche Aufgaben hattest Du? Welche haben Dir in Deiner Amts-
zeit dann besonders viel Vergnügen bereitet? Was hast Du nicht so gerne ge-
macht?

Dominik: Neben der Mitarbeit in den Stufen (Juffis und Rover), Facharbeitskrei-
sen (Behindertenarbeit, Internationales), Bezirken und weiteren Gremien (Recht-
sträger, BDKJ, DPSG NRW und Bundesebene) war eine meiner Hauptaufgaben
das Tambuli. Das ging über die Gestaltung der Inhalte bis hin zur Mitentwicklung
eines neuen Layouts, der Suche nach einer neuen Druckerei inklusive Versand.
Das war ein komplettes Projekt (vermutlich mein Lieblingsprojekt) und, da es im-
mer noch besteht, wohl mit einem ganz gutem Ergebnis. Nicht so toll war die
Fahrerei. Ich wohnte während der Amtszeit ca. 1,5 Stunden weg von Paderborn.
Da kann es dann schon vorkommen, dass man mehr im Auto als in der Sitzung
sitzt.

Wahlausschuss: Wie konntest Du Deine normale Arbeit und Pfadfinderei verein-
baren?

Dominik: Ich bin Lehrer! Nee, jetzt nicht gleich anfangen mit dem Lästern. Um
genug Zeit, gerade auch innerhalb der Woche zu haben, hab ich weniger unter-
richtet und hatte so einen freien Tag. Dafür habe ich von der Diözese eine kleine
Aufwandsentschädigung bekommen. Oft hatte ich aber auch noch Termine an
Abenden (ca. 2 pro Woche) und am Wochenende (an ca. 30 Wochenenden im
Jahr) 
Mein Schulleiter fand mein privates Engagement auch gut und hat mich dabei, so
weit er konnte, unterstützt. Ansonsten gab es in meiner Freizeit hauptsächlich
nur noch Pfadfinder, was aber auch gar nicht schlimm war.

Wahlausschuss: Welche Auswirkungen (positiv wie negativ) ergaben sich aus dem
Vorstandsamt für Dein "Privatleben"? Was hat Dir das Amt für Deinen berufli-
chen Werdegang gebracht? 

Dominik: Eigentlich bin ich für die Zeit sehr dankbar. Zum einen konnte ich den
Verband in seiner ganzen Breite erleben, zum anderen habe ich verdammt viel
gelernt. Rückwirkend glaube ich, dass ich das Amt genau zum richtigen Zeitpunkt
für mich übernommen habe. Ein besseres Mittel gegen mögliche Sinnkrisen gibt
es nicht! Privat habe ich in der Zeit meine Frau und viele neue wertvolle Freunde
kennengelernt. Beruflich kenne ich mich einfach in verdammt vielen Bereichen
aus, die immer wieder für meinen Job von Nutzen sind. Dies ist zum Beispiel die
Mitarbeit in und Leitung von Gremien, sich seiner Rolle bewusst zu sein, im Team
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zu arbeiten, Aufgaben nach Prioritäten zu bearbeiten, Sachverhalte auch politisch
zu bewerten, sich unbekannten Aufgaben zu stellen, bei Entscheidungen die Aus-
wirkungen im Blick zu nehmen, finanzielle Fragen bei eingetragen Vereinen,  usw.

Wahlausschuss: Das Amt des Diözesanvorsitzenden der DPSG ist aktuell unbe-
setzt, was sagst Du dazu?

Dominik: Eine kurze Zeit kommt ein Diözesanverband vielleicht ohne komplet-
ten Vorstand klar. Aber schnell leidet die Arbeit im Restvorstand und in der Diö-
zese darunter. Der Verband lebt einfach davon, dass im Vorstand genug Ressour-
cen zur Verfügung stehen. So viel, wie bei uns passiert, braucht es drei Personen.
Oder wir müssen uns von Themen und Aufgaben verabschieden. Das sollten wir
aber nicht tun. Was einmal weg ist, kommt nur schwer wieder.
Was es zu einer Wiederbesetzung braucht, ist erstmal Mut, sich mit dem Amt
auseinanderzusetzen. Nein sagen kann man immer noch, ist aber vielleicht gar
nicht nötig.

Weihnachtsgruß des Vorstandes

Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder,

was Ihr Euch vorstellen könnt, das gibt es auch. Eine gute Idee kann verwirklicht werden, wenn wir uns von dem Geist,
der in ihr steckt, antreiben lassen, anderen davon begeisternd erzählen und alles für möglich halten. Auch im vergange-
nen Jahr habt Ihr in Euren Gruppen, Stämmen, Bezirken und auf der Diözesanebene mit Euren Fähigkeiten und einem
hohen Zeitaufwand die Idee des Pfadfindertums verwirklicht. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Euch für Euer Engage-
ment. Dabei gab es bestimmt auch die Momente, in denen nicht alles so geworden ist, wie Ihr es Euch vorgestellt habt.
Manchmal ärgert man sich mehr, als dass es Spaß macht. Vieles erscheint schwierig und unmöglich. „Ich habe mich im-
mer daran gehalten, dass es möglich ist, das ‚un’ aus dem Wort ‚unmöglich’ herauszuwerfen.“ Diese Haltung von Robert
Baden Powell ist zutiefst christlichen Glaubens, denn für Gott ist alles möglich. Gott hat die Idee, dass alle Menschen das
Leben in Fülle haben und Frieden herrscht. Diese Idee trieb ihn an, in Jesus Christus selbst Mensch zu werden. Das ist sei-
ne fortwährende Friedenserklärung, die aufs Ganze geht. Wir können erkennen, dass Frieden nicht ein Ziel ist, sondern
der Weg ist. Unser Denken, Reden und Handeln kann vom Geist des Friedens so geprägt sein, also ob Friede selbstver-
ständlich ist. So macht jede und jeder von uns seine alltägliche Friedenserklärung. Stellt Euch den Frieden vor. 

Frohe Weihnachten und Gut Pfad in 2009.

Lars Hofnagel Anne Schulte
Diözesankurat Diözesanvorsitzende 
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Die Herausforderung - die Wand

Aufbau des Mohawk Walk unter Anleitung von Frank Feldmann von Seilschaft

Zusammenhalt auf dem Mohawk Walk

Aus dem Diözesanverband

20

Life-Stars – Einführungswochenende für die neuen Honorarkräfte im Oktober

fleißiges Erarbeiten der Themenpakete

Patrick, Steffi, Susanne, Pia, Britta, Anna, Artjom, Kira, Kerstin, Lotta

Thema Lernbehinderung, zu Gast war der FAK Behindertenarbeit

Thema Lernbehinderung, zu Gast war der FAK Behindertenarbeit

... und zum Abschluss ein Erfolgserlebnis!
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Aus dem Diözesanverband

Vom 01.09. – 05.09.2008 hat das Be-
rufsorientierungscamp der Kielhorn-
schule im Rochus-Spiecker-Haus in
Bielefeld statt gefunden. Hier wurde
eine Woche lang zum Thema Berufs-
wahl, Bewerbungsschreiben und Le-
bensläufe gearbeitet. Die Finanzierung
erfolgte im Rahmen des landesweiten
Projekts „Vertiefte Berufsorientie-
rung“ der Stiftung Partner für Schule.
Ein Video- und Telefontraining, „Mein
Leben in sieben Jahren“ und Aktionen
im Wald zur Übung der Teamfähigkeit
standen auf dem Plan.

In Zusammenarbeit mit den Pfadfin-
dern St. Georg aus Paderborn wurde
das Konzept mit dem Konrektor der
Schule, Herrn Zarnitz, erarbeitet.
Beim anschließenden Elternabend
wurden den Eltern Fotos von der Klas-
senfahrt gezeigt. Einige Schüler haben
was dazu erzählt. Die Klassenlehrer

Life-Stars – Berufsorientierungscamp der Kielhornschule

Frau Köhler und Herr Zarnitz haben
auch Infos hinzugefügt. Ein Program-
mpunkt der vertieften Berufsorientie-
rung in Bielefeld war der  Berufspar-
cour. Wir mussten dort typische Tätig-
keiten in neun verschiedenen Berufen
ausprobieren. Ein Baby zu wickeln, ei-
ne elektrische Leitung zu verdrahten,
eine Rohrleitung zu bauen oder eine
Banküberweisung auszufüllen waren
zum Beispiel die Aufgaben. Drei der
neun Stationen waren beim Eltern-
abend im Klassenraum aufgebaut, da-
mit die Eltern sich selbst daran aus-
probieren konnten. Außerdem reich-
ten die Schüler die in der Berufsorien-
tierungswoche erarbeiten Lebensläufe
herum. Frau Struck, eine der Teame-
rinnen und Vertreterin der Pfadfinder,
konnte ebenfalls kommen und den El-
tern über die Arbeit berichten.
Die Schüler hatten in Bielefeld aber
auch die Gelegenheit ihre Freizeit am
Abend zu planen. Ein Kinobesuch, ein
gemeinsamer Bowlingabend und ein
Besuch der Bielefelder City standen
auf dem Programm. Am letzten
Abend haben wir mit den Teamern
(Britta Struck und Linda Preuß) „Wet-
ten dass“ gespielt.

(Der Text wurde verfasst von einer Schü-
lerin der Klasse 9)

Wie fülle ich einen Überweisungsschein aus?

Mein Leben in sieben Jahren

Sumpfdurchquerung

Baby wickeln

ElektroinstallationDer magische Reifen
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Aus dem Diözesanverband
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Immer schön auf dem Teppich bleiben...

Nicht die Pfadfinder den Kolping
und auch nicht umgekehrt.

Denn: „als PfadfinderIn begegne ich
allen Menschen mit Respekt ..., als
PfadfinderIn bin ich höflich...“ (Gesetz
der Pfadfinderinnen und Pfadfinder).
Respektvoll und wertschätzend gehe
ich mit anderen um, ob sie aus unse-
rem Verband, unserem Land sind,
oder sonst wie anders sind, das dürfte
unsere erste Pflicht sein. 

Ich wünsche mir, dass solches Verhal-
ten von Jugendlichen zum Thema
wird. Wenn andere keine Schnitte
kriegen, nicht akzeptiert werden und
sich gegenseitig vorführen, dann sollte
damit nicht die Marke Pfadfinder ver-
bunden sein, diesen Anspruch habe
ich auf unserem Diözesanzeltplatz und
in den Stämmen unserer Diözese und
auch an mich selbst.

Für die Mitglieder des Kolpingverban-
des tut es mir leid, dass „wir“ uns so
daneben benommen haben. Entschul-
digung, dass ich das erst im zweiten
Moment begriffen habe.

Viele Grüße und Gut Pfad!

Sabine Riddermann
Ehemalige Bezirksvorsitzende Soest
Hamm / Mitglied im Vorbereitung-
steam des WJT@home

Meine persönlich Nachlese zum
WJ@home

Vom 17. - 20.07. 2008 war der
WJT@home auf unserem Diözesan-
zeltplatz am Eulenspiegel.

Zum Eröffnungsgottesdienst wurden
die verschiedenen Mitgliedsverbände
und Pfarrjugenden begrüßt. Die DPSG
stellte einen Großteil der Teilnehme-
rInnen, worüber wir uns bestimmt alle
freuen.

Worüber ich aber im Nachhinein der
Veranstaltung überhaupt nicht froh
bin, ist folgendes Erlebnis:

Als die DPSG – Mitglieder in der Be-
grüßungsriege dran waren, gab es ein
großes „Hallo“, dutzende Pfadfinder
können ganz schön Krach schlagen.
Danach wurden in alphabetischer Rei-
henfolge die anderen Jugendverbände
begrüßt, direkt nach uns also die Kol-
pingjugend. Was dann geschah, hat
mich im ersten Moment nicht sonder-
lich beeindruckt, die DPSǴler „buh-
ten“ die Kolpingjugendlichen halblaut,
aber sehr gut hörbar, aus. Ich kenne
den beinahe sportlichen Wettstreit
zwischen DPSG und Kolping aus mei-
nem Heimatstamm, und habe wie ge-
sagt, das Verhalten unserer buhenden
Jugendlichen im ersten Moment gar
nicht so wichtig genommen.

Im zweiten Moment jedoch, und der
war erst beim Abbau des Lagers, än-
derte sich das.

Zunächst hatten einige der Mitorgani-
satoren ihr Missfallen bezüglich des
Verhaltens unserer Mitglieder
geäußert, da war nichts dran zu deu-
teln, viel mehr aber beschäftigte mich
die persönliche Betroffenheit der Kol-
ping-Mitglieder.

Sarah, BDKJ- Frau und vom Kolping-
verband fand dieses Buhrufen der Ju-
gendlichen ziemlich daneben. Obwohl
sie unseren Verband etwas besser
kennt, konnte sie nicht verstehen, wie
Jugendliche so auf einen anderen Mit-
gliedsverband des BDKJ reagieren
konnten. 

Den zweiten und viel einsichtigeren
Moment bescherte mir Marcel, ein
zwölfjähriger Teilnehmer, der uns half,
die Jurtenburg abzubauen. Während
der Abbauens  erzählte er mir, dass er
beim Kolping sei und dass er es ganz
doof fand, wie die Pfadfinder sich ge-
genüber der Kolpingjugend im Eröff-
nungsgottesdienst benommen hat-
ten... und er führte das noch weiter
aus, seine persönliche Betroffenheit
war für mich sehr gut nachvollziehbar.

Was nehme ich daraus mit? 
Wir buhen uns nicht gegenseitig aus!
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Aus dem Diözesanverband

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

Dann bewirb dich bei uns als:

FSJ’ler/in
Zur Mitarbeit in unserem Diözesanbüro in Paderborn suchen wir ab dem
01.08.2009 für ein Jahr einen engagierten jungen Menschen, der

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

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

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

Zivi für’s DPSG Diözesanzentrum Rüthen gesucht

23

Wir suchen für Frühjahr/Sommer 2009 neue Zivildienstleistende
für unser Diözesanzentrum in Rüthen.

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

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

P.S.: Bitte gebt die Information auch an Freunde/Bekannte weiter!!!

FSJ Stelle im Diözesanbüro
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Aus dem Diözesanverband
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Adressen

Diözesanvorstand:

Annemarie Schulte (Vorsitzende)
Tel.: 0231 / 9651461
Mobil: 0151/58510272
Email: schulte-annemarie@t-online.de

Lars Hofnagel (Kurat)
Tel.: 05251 / 1425530
Mobil: 0171/410242
eMail: hofnagel@dpsg-paderborn.de

DPSG-Diözesanbüro:

Am Busdorf 7
33098 Paderborn
Tel.: 05251/2888430
Fax: 05251/2888431
eMail: info@dpsg-paderborn.de
www.dpsg-paderborn.de

MitarbeiterInnen:
Ina Kramer (Referentin)
eMail: kramer@dpsg-paderborn.de

Andreas Plotz (Referent)
eMail: plotz@dpsg-paderborn.de

Elke Kroll (Referentin)
eMail: kroll@dpsg-paderborn.de

Britta Struck (Referentin)
eMail: struck@dpsg-paderborn.de

Ulrich Weber (Geschäftsführer)
eMail: weber@dpsg-paderborn.de

Petra Knust (Sachbearbeitung)
eMail: knust@dpsg-paderborn.de

Susanne Lücking (Sekretariat)
eMail: luecking@dpst-paderborn.de

Häuser des Diözesanverbandes:

Anmeldungen über das Diözesanbüro

DPSG-Diözesanzentrum Rüthen
Eulenspiegel 9
Tel.: 02852/1239
eMail:
dpsg.zentrum-ruethen@t-online.de

Rochus-Spiecker-Haus
Mackebenstraße 15
33647 Bielefeld-Brackwede
Tel.: 0521/1647063

Haus Seehause
Forststraße 34
59519 Möhnesee-Stockum

Diözesanreferent Wölflingsstufe
Tobias Falke
Tel.: 0231/855305
Mobil: 0173/2621949
eMail: woelflinge@dpsg-paderborn.de

Diözesankuratin Jungpfadfinderstufe
Steffi Lehmenkühler
Tel.: 02902/911005
Mobil: 0170/6641538
eMail: jungpfadfinder@dpsg-pader-
born.de

Diözesankurat Pfadfinderstufe
Mark “Muck” Wanzke
Tel.: 05251/778881
Mobil: 0174/9688860
eMail: pfadfinder@dpsg-paderborn.de

Diözesanreferent Roverstufe
Jörg Gastel
Tel.: 02951/932242
Mobil: 0173/5448458
eMail: rover@dpsg-paderborn.de

Fachreferentin Behindertenarbeit
Amelie Thiemann
Tel.: 02921/785313
Mobil: 0179/1091630, eMail: behin-
dertenarbeit@dpsg-paderborn.de
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Aus dem Diözesanverband
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Fachreferent Entwicklungsfragen
Andreas Thiemann
Tel.: 02921/785313
Mobil: 0171/3547388
entwicklungsfragen@dpsg-pader-
born.de

Fachreferentin Internationals
Karin Kretschmer
Tel.: 0271/485095
Mobil: 0160/98220380

Bezirksvorstände

Bezirk Corvey
(hoextercorvey@dpsg-paderborn.de)

Gabriele Schöning (Vorsitzende)
Tel.: 05271/33623
eMail: gabi.schoening@gmx.de

Heiner Schopp (Vorsitzender)
Tel.: 05271/33216

Monika Wiehe (Kuratin)
Tel.: 05271/32584
eMail: monika.wiehe@t-online.de

Bezirk Herne-Castrop
(hernecastrop@dpsg-paderborn.de)

Stefan Loscher (Vorsitzender)
Tel.: 02323/228551
Mobil: 0177/7964648
eMail: stefan@loscher.net

Bezirk Hochsauerland
(hsk@dpsg-paderborn.de)

Anna Werner (Vorsitzende)
Tel.: 02932/893925
Mobil: 0174/2699548
eMail: Werner-Anna@web.de

Bezirk Paderborn
(paderborn@dpsg-paderborn.de)

Klaus Bleysteiner (Vorsitzender)
Tel.. 05251/66701
eMail: klaus.bleysteiner@gmx.de

Ruth Reißmeier (Vorsitzende)
Tel.: 05271/932912 
Mobil: 0173/7355848 
eMail: ruth.reissmeier@gmx.de

Ruhr-Sauerland
(ruhrsau@dpsg-paderborn.de)

Oskar Kurz (Vorsitzender)
Tel.: 02302/390619, oskar@ruhrsau.de

Siegerland-Südsauerland
(siesuesau@dpsg-paderborn.de)

Martina Schneider (Vorsitzende)
Tel.: 0271/6609230
Mobil: 0175/9602169
eMail: martina.schneider57@web.de

Thomas Spork (Vorsitzender)
Tel.: 0271/2316533
Mobil: 0171/5459001
eMail: tomboy.spork@t-online.de
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Praxisseite 
Zeitmesser

Nur 72 Stunden! Da ist es gut wenn
der geschulte Tambulileser weiß, dass
die letzten 12 Stunden angebrochen
sind wenn am 10. Mai die Ringeltaube
gurrt. Es gibt die verschiedensten Ar-
ten die Zeit anzuzeigen. Im Laufe der
Geschichte ist dies deutlich genauer
möglich geworden. 

Von den Anfängen, wo per Sonnen-
licht der Schatten eines feststehenden
Dorns auf ein darunterliegendes Zif-
ferblatt fiel, bis in die heutige Zeit, wo
in der Armbanduhr ein Funkempfän-
ger die deutsche Referenzzeit sekun-
dengenau einfängt.

Hier eine Übersicht verschiedener
„Uhren“:

Sanduhr
Das Prinzip ist denkbar einfach: Eine
bestimmte Menge feiner Sand rinnt
durch ein Loch in ein zweites Behält-
nis. Durch Menge des Sandes und
Größe des Lochs konnte so ein defi-
nierter Zeitabschnitt relativ präzise
und reproduzierbar bestimmt werden. 
Nachteil: Die Zeit bleibt stehen, so-
bald der Sand durchgelaufen ist, also
ist die Sanduhr zur kontinuierlichen
Zeitmessung, nicht zu nutzen.

mechanische Uhr
Ein Pendel sorgt durch gleichmäßige
Bewegung für einen Sekundentakt,
welcher über ein Räderwerk Sekun-
den-, Minuten- und Stundenzeiger be-
wegt. Damit dieses Pendel nicht durch
die Erdanziehungskraft stehen bleibt,
sorgt ein Gewicht für stetigen Zug

und liefert neue Energie. Diese Uhr-
form wurde schon in im Mittelalter zu
wahrlicher Präzision entwickelt. Die
astronomische Uhr in der Marienkir-
che von Rostock zeigt neben der Zeit
unter anderem auch Monat, Sonnen-
auf- und Untergang, Ostertermine
und Name des Tagesheiligen an. 

Nachteil: Sehr unhandlich. Erst durch
die Erfindung der mechanischen Feder
und der Unruh war es möglich, auch
Modelle zu entwickeln, die in der
Jackentasche getragen werden konn-
ten.

Im „Querweltein“ fanden wir folgen-
des: Du kannst Sekunden auch mes-
sen. Ein Pendel von 1m Länge (genau:
994,24mm) schwingt, unabhängig
vom Pendelgewicht, hin und zurück in
genau 2 Sekunden.

Quarzuhr
In der Quarzuhr übernimmt ein elek-
trisch angeregter (synthetischer) Kri-
stall die Funktion der Unruh, wodurch
die Genauigkeit immens gesteigert
werden konnte. Der Rest ist weiterhin
mechanisch. (Bei der digitalen Quar-
zuhr ist nur die Anzeigeart eine ande-
re, die Erzeugung der eigentlichen
Zeitbasis ist gleich)

Atomuhr
Die Zeitreferenz der Bunderepublik
Deutschland wird durch die Physika-
lisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
in Braunschweig verbreitet. Auf Basis
der Schwingung eines Cäsiumatoms
wird hier eine um Größenordnungen
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höhere Genauigkeit erreicht, als die
Quarzuhr es könnte. Bei der Cäsiu-
muhr ging man 1999 von einer Gang-
abweichung von einer Sekunde in  20
Millionen Jahren aus. Die PTB betreibt
auch den Langwellensender DCF77 in
Mainflingen, der das Zeitsignal für das
westliche Europa ausstrahlt (ca. 2000
km im Radius um Frankfurt/Main). 
Handelsübliche „Funkuhren“ empfan-
gen dieses Signal auf der Frequenz von
77,5kHz und stellen danach die einge-
baute Quarzuhr auf den Zeitstandard.
Dieses Signal besteht aus einer Abfol-
ge von 58 Bits, in denen Uhrzeit, Da-
tum und Umstellung Sommerzeit ko-
diert sind, was bedeutet, dass minde-
stens eine komplette Minute Empfang
vergehen muss, bevor die Funkuhr
korrekt gestellt werden kann.
Durch die Übertragung auf dem Funk-
weg und die damit verbundenen Un-
genauigkeiten kann die Abweichung
zu tatsächlichen Zeit bis zu 0,1 Sekun-
den betragen. Für die meisten Aufga-
ben sicherlich ausreichend…

Die Vogeluhr
Das Erwachen der Vögel richtet sich
nach dem Sonnenaufgang und dem
Wetter. Bei schönem Wetter beginnen
am 1. Mai zu singen etwa um

1:00 Uhr Nachtschwalbe
2:30 Uhr Nachtigall
3:00 Uhr Feldlerche
3:15 Uhr Gartenrotschwanz
3:30 Uhr Rotkehlchen
3:40 Uhr Amsel
3:50 Uhr Zaunkönig
4:00 Uhr Meise

4:10 Uhr Drossel
4:15 Uhr Kuckuck
4:30 Uhr Haussperling
4:45 Uhr Grauspecht
5:00 Uhr Hahn
5:15 Uhr Ringeltaube
5:30 Uhr Buchfink
6:00 Uhr Star
6:15 Uhr Grasmücke

Bis Ende Juni gehen diese Zeiten pro
15 Tage um 30 Minuten zurück, dann
wieder vor.

Quellen:
die PTB: http://www.ptb.de
DCF77:
http://www.ptb.de/de/org/4/44/4
42/dcf77_1.htm
Querweltein –  ein Handbuch nicht
nur für Pfadfinder / MAWA / Ge-
orgs-Verlag

Oliver Machate 
Tambuli Redaktionsteam
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Spirituelles 
Dem Himmel so nah ...einfach mal so!

Damit war die bevorstehende Woche überschrieben, die wir im DPSG-Haus
Lindersberg der Diözese Bamberg gemeinsam verbringen wollten. 

„Zeit, um aufzuleben
Zeit, um durchzuatmen
Zeit, um die Schöpfung zu erfahren
Zeit, um zu beten
Zeit für mich“

Bei diesem Motto schloss so mancher Daheimgebliebene darauf, dass es sich
nur um eine „Kuraten-Wellness-Tour“ handeln könne, und so zog dieses
Gerücht schon Tage vor der Abfahrt seine Runden...

Zeit zum Durchatmen blieb erstmal nicht, denn wir waren in Paderborn später
als geplant abgefahren. Der grüne KHG-Bulli wies unseren Diözesankuraten mit
einer Spitzengeschwindigkeit von 140 Km/h auf abfallender Strecke in seine
Tempogrenzen. „Krieacht das Schneckli…“ Aufatmen, als wir doch noch pünkt-
lich an der „Burg Feuerstein“ ankamen, wo wir den Schlüssel für das Haus abho-
len sollten. Aber schon sahen wir uns der nächsten Schwierigkeit gegenüber:
Die Suche unseres eigentlichen Ziels erwies sich als schwieriger als gedacht.
Schwester Diethild hatte die Karte zwar fest in der Hand, aber leider nicht im-
mer fest im Blick. Nachdem Barbara und ich die Karte an uns genommen hat-
ten, lief es allerdings auch nicht viel besser. Wir hatten die Lacher auf unserer
Seite, als wir schließlich wieder fast bei Burg Feuerstein standen. Lars wollte sich
dann nicht mehr auf uns, seine Mitfahrerinnen, verlassen und schließlich kamen
wir so doch noch ans Ziel.

Nachdem wir uns häuslich eingerichtet
hatten, machten wir uns an die Zube-
reitung des Abendessens, denn das
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Haus Lindersberg ist ein Selbstversorger-Haus. Das gemeinsame Kochen wurde
zu einem festen Bestandteil der nächsten Tage und trug mit zu der guten Stim-
mung unter uns bei. Die Tagesstruktur in dieser Woche war stets dieselbe: Wir
begannen mit einem kurzen Morgenlob, bevor wir zum gemütlichen Frühstück
übergingen. Tagsüber erwanderten wir schöne Orte und Wege der Fränkischen
Schweiz, begleitet durch einen geistlichen Impuls, der uns mal schweigend, mal
im Austausch zu Zweit über die Schönheit der Schöpfung oder Fragen des Le-
bens und des Glaubens nachdenken ließ, ganz so, wie jeder von uns es gerade
brauchte.
Und auch wenn die Gipfel in dieser Gegend nicht so hoch sind, durfte am höch-
sten Punkt der Tagestour ein Schluck Obstler zur Stärkung des Kreislaufs nicht
fehlen. Hatten wir die Flasche einmal vergessen, kauften wir einfach eine neue.
In dieser Gegend hat die Obstbrennerei nämlich Tradition und für Nachschub
ist an vielen Ecken gesorgt.
Nach dem Abendessen feierten wir immer gemeinsam Gottesdienst im Turm-
zimmer des Hauses, das wir als Gebetsraum hergerichtet hatten. Wer wollte,
hatte hier die Gelegenheit, das, was er vom Tag und von dem Impuls für sich
mitgenommen hatte, in die Runde zu tragen. Die Abende klangen mit einem
Film, kreativen oder spielerischen Angeboten oder einfach nur mit geselligem
Beisammensein aus. 

Am Ende waren es wirklich für alle sehr ruhige und persönlich bereichernde Ta-
ge, in denen der Spaß aber auf keinem Fall zu kurz kam. Bleibt noch ein großes
Dankeschön der Gruppe, es waren wunderschöne Tage, in dem man einfach
mal die Seele baumeln lassen konnte. Ein besonderer Dank gilt natürlich dem
Team der Arbeitsgruppe „DPSG ist Kirche“, die die Fahrt vorbereitet hat und
uns ermöglicht hat, diesen Weg gemeinsam zu gehen. 

Kristina Drüke
Mitglied in der AG DPSG ist Kirche
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Spirituelles
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Aus den Stufen: Wölflinge

Woodbadge Kurs Wölflinge 2008

Sehnsucht nach Mee(h)r- das war das
Motto des diesjährigen Woodbadge-
kurses der Wölflingsstufe, der im Ok-
tober im Rochus-Spiecker Haus in Bie-
lefeld Brackwede stattfand.  Der erste
Tag begann sehr entspannt. Jeder Teil-
nehmer bekam bereits zu Anfang des
Kurses einen Puzzleteil zugeschickt,
welches man zu einem Gesamtpuzzle
mit den anderen Teilnehmern zusam-
menfügen musste. Nachdem man das
Bilderrätsel gelöst  hatte, brach die
Gruppe zur Strandbar auf, welche sich
in der Nähe eines Waldes befand.
Dort durfte sich die Gruppe stärken
und  führte erste Spiele zum Kennen-
lernen durch. 
Nach dieser Aktion kehrte die Gruppe
in das Rochus- Spiecker Haus ein, wo
erste Formalitäten, wie Zimmerauftei-
lung und Quittungsausgabe geregelt
wurden.
Danach lernten die Teilnehmer weite-
re Spiele kennen, bspw.  haben alle
Teilnehmer sich gegenseitig Kennlern-
fragen gestellt, z.B. „ Was war Dein
tollstes Pfadfindererlebnis?“ und die
Antworten  auf eine Kartonpappe auf-
geschrieben und zum Schluss der Ge-
samtgruppe die Antworten kurz prä-
sentiert.
Nach dieser Phase des Kennenlernens
traf man sich am späten Abend auf
der Insel der Ruhe, wo man seine Spi-
ritualität ausleben konnte.  Hierzu teil-
ten die Teamer  Logbücher aus, die be-
reits einige Anregungen beinhalteten ,
welche  aber individuell verfeinert
werden konnten, bspw. durch Zei-
tungsausschnitte oder Sprüche, die ei-
nem gefallen haben. Letztlich sollte
man seine Ideen, Erfahrungen und
Wünsche vom jeweiligen Tag in sein
Logbuch niederschreiben.

Der Rest des Abends wurde mit
gemütlichem Beisammensein und net-
ten Spielchen beendet.
Bereits um halb neun begann der
nächste Tag, wobei wir uns alle im Un-
terdeck versammelten, um ein Früh-
stück einzunehmen. Hier noch mal be-
sonderen Dank an die gute Köchin des
Hauses, denn nicht nur das Frühstück
war hervorragend, sondern auch das
Mittagessen, der Kuchen und das
Abendbrot.
Gestärkt ging es nach einer kurzen
Aufwärmphase zu den „Streifen“.  Wir
Teilnehmer durften uns dabei unser
Exkursionsobjekt aussuchen, u. a.
standen die Ausstellung von Yoko
Ono, die Bahnhofsmission, ein Hospiz
Besuch und der Besuch des Cityklo-
sters Bielefeld zur Auswahl. Nach der
Streife trafen sich alle Teilnehmer in
einem integrativ betriebenen Cafe in
Bethel. Die  Erfahrungen, die die
Gruppen bei den Exkursionen ge-
macht hatten, wurden den anderen
Teilnehmern im Plenum präsentiert. 
Nach dem Abendbrot traf man sich
um 20 Uhr zur „Tagesschau“ um zu re-
flektieren.  Das taten wir von nun an
täglich.
An diesem Tag gab es dann auch wie-
der die „Zeit für mich“ auf der Insel
der Ruhe, um die Erlebnisse des Tages
niederzuschreiben.  Danach fand eine
Abendrunde statt, in der ein Gebet
gesprochen und gesungen wurde.  Ne-
ben der Abendrunde, die mit wech-
selndem Inhalt von den Teamern vor-
bereitet wurde, fand als religiöses Ele-
ment jeden Tag auch eine Morgenrun-
de statt.  Dieser Part wurde teilweise
auch von den Teilnehmern übernom-
men.
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Am dritten Tag schlossen wir uns zu
Kleingruppen zusammen, um somit
innerhalb dieser Gruppen Projekti-
deen zu finden und diese innerhalb
der Großgruppe zu besprechen. Je-
weils ein Teamer war einer Kleingrup-
pe zugeordnet, um das Verhalten der
einzelnen Gruppenmitglieder zu be-
obachten. Vorerst wurde aber die
Kleingruppe mit verschiedenen Me-
thoden zum intensiveren Kennlernen
der einzelnen Kleingruppenmitglieder
unterstützt. 
Der vierte Tag war in Eigenregie zu
führen, wobei Ideen gesammelt wur-
den, die dann anschliessend der Groß-
gruppe präsentiert wurden.  Aber
auch verschiedene Lerneinheiten wa-
ren von den Teamern vorgesehen
worden, u.a.  wurden die Feedbackre-
geln und auch der Unterschied zwi-
schen Gesprächsführung und Modera-
tion erläutert. 
Am fünften Tag fanden sich neue
Kleingruppen zusammen,  die sich ein
Thema ausgesuchten und dieses der
Großgruppe präsentierten, darunter
war z.B. das Thema Panama, Ökologie
und Leuchtturm. Nach der Präsentati-
on wurde weiter ausgesiebt, so dass
zum Schluss nur noch zwei Themen
übrig blieben.  Anzumerken ist, dass
während der gesamten Phase der
Ideenfindung eine Gesprächsführung
von der Gesamtgruppe gewählt wor-
den ist. Diese Gesprächsführung
zeichnet sich dadurch aus, dass sie in-
haltlich involviert ist und auch inhalt-
lich eigene Interessen hat.
Der darauffolgende Tag diente der
Entspannung, um neue Kräfte für den
Endspurt des Projektes zu gewinnen.
Das Thema stand:  „Leuchtturm“. Nun
musste sich die Gruppe überlegen,

was sie machen möchte. Dazu zogen
sich die Kleingruppen zurück, um sich
Gedanken über „Konkretes“ zu ma-
chen.
Nach einigen Diskussionen und Ausfil-
terungen, entschied sich die Gruppe
für folgende Projektformulierung ge-
troffen: 
„Wir wollen einen Leuchtturm bauen,
um in den Menschen die Sehnsucht
nach Me(h)r zu wecken. Diesen plat-
zieren wir in der Bielefelder Innen-
stadt, damit die Menschen die Mög-
lichkeit haben, über ihre Wünsche,
Träume und Sehnsüchte nachzuden-
ken und  diese auf dem/im Leucht-
turm zu verewigen.  Wir wollen in der
Stadt verteilt Leuchtpunkte aufstellen,
um auf den Leuchtturm aufmerksam
zu machen. Damit das nicht etwas ein-
maliges bleibt, möchten wir die Ju-
gendkirche mit ins Boot holen und ih-
nen am Schluss den Leuchtturm zu-
kommen lassen.“
Mit Hilfe dieser Projektformulierung
wurden neue Gruppen gebildet, die
bspw. für die Öffentlichkeitsarbeit, die
Planung des Leuchtturmes oder die
Planung der Leuchtpunkte verant-
wortlich waren. 
Der letzte Tag wurde für die Auswer-
tung des Gesamtprojektes verwendet,
hierbei haben die Teamer sich einige
Methoden ausgedacht, z.B. einen
Leuchtturm  aufgemalt, der verschie-
dene Fragen in verschiedene Richtun-
gen ausstrahlt, so z.B.:  „ Wo habe ich
mich im Projektprozess entwickelt
und warum?“ 
Die Sehnsüchte, die die Leute aufge-
schrieben hatten, wurden in vier ver-
schiedene Flaschen eingefüllt und
nach Beendigung des Projektes in die
vier verschiedenen Himmelsrichtun-
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Woodbadge Kurs Wölflinge 2008

Bielefeld. In der Innenstadt fand am letzten Freitag eine Aktion des Diözesanverbandes Paderborn der Deutschen Pfad-
finderschaft Sankt Georg (DPSG) statt. Bereits am Freitag, 03.10.2008 reiste die Gruppe von 16 Leiterinnen und Leitern
im Rochus-Spieker-Haus in Bielefeld-Brackwede an. Sie befinden sich alle auf einer der letzten Etappen der Leiteraus-
bildung des Verbandes. Dieser sogenannte Woodbadgekurs (WBK) beschäftigt
sich mit der Entwicklung und Durchführung eines Projektes, wobei der
Gruppendynamik und -entwicklung große Aufmerksamkeit gewidmet
wird. Im Rahmen dieses WBK erarbeitete die Gruppe im Laufe einer
Woche ein Thema und ein dazu passendes Projekt. Unter dem Motto
"Sehnsucht nach Mee(h)r - Pfadfinder meets Jugendkirche" wurde ein
Leuchtturm gebaut, der am vergangenen Freitag der Öffentlichkeit prä-
sentiert wurde. Während der Leuchtturm seinen Platz an der Sankt Jodo-
kus-Kirche einnahm, verteilten sich die Pfadfinder in Kluft in der Innen-
stadt und fungierten als "Impulse" um die Passanten auf den Leuchtturm
aufmerksam zu machen. In einer Abschlussaktion wurde der Leuchtturm
der Jugendkirche St Josef überreicht, die ihn in ihre Obhut nimmt und
auch in Zukunft den Menschen in Bielefeld zur Verfügung stellen möchte.

gen Nord, Ost, Süd und West in alle
möglichen Flüsse Deutschlands ver-
teilt, z.B. in den Neckar und die Lippe.
So sei an dieser Stelle nur noch mal
den Teamern Rike, Ina, Tobi und Den-
nis gedankt, die mit viel Spaß und
Ernst den Kurs geleitet haben und al-
len Teilnehmern eine schöne Woche
bereitet haben, denn wir wissen ja:
„Teamer weinen nie“.  

Jetzt freuen wir uns auf das Entwick-
lungswochenende , welches vom
13.03-15.03.2009 stattfindet, um
dann bald unsere Klötzchen in Hän-
den halten zu dürfen.

Michael Joachim

Teilnehmer des Woodbadgekurs  / Wölf-
lingsleiter Stamm Do Huckarde

Auch nächstes Jahr bieten wir Euch
wieder die Gelegenheit mit vielen an-
deren Wölflingsleitern und –leiterin-
nen des Diözesanverbandes Pader-
born ein spannendes, lehrreiches und
lustiges Wochenende zu verbringen.
Wir, der Diözesanarbeitskreis Wölf-
lingsstufe, laden Euch ganz herzlich

zum Abenteuer 2009 ein. Dies wird
vom 06. bis 08.März 2009 voraus-
sichtlich in Paderborn stattfinden.
Thematisch wird es auch diesmal wie-
der EXTREM, allerdings in eine andere
Richtung als beim letzten Mal, soviel
können wir an dieser Stelle schon mal
verraten. Nähere Informationen erhal-

tet Ihr mit unserem Newsletter (zur
Anmeldung einfach e-Mail an
anja@woelflinge-paderborn.de schrei-
ben), auf den Internetseiten www.wo-
elflinge-paderborn.de und auch über
den Stammesversand, den Eure Stam-
mesvorstände bekommen.
Wir freuen uns auf Euch!

Abenteuer 2009 – 06. bis 08. März 2009

Sehnsucht nach Mee(h)r - Pfadfinder meets Jugendkirche
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2. Woodbadgekurs der Wölflingsstufe

Du…  
…  hast deine Modulausbildung abgeschlossen
…  bist mindestens 18 Jahre alt
…  bist neugierig auf andere Menschen
…  möchtest Gemeinschaft erleben
…  möchtest dich persönlich und als Leiter (in) weiterentwickeln

und freust dich auf das Woodbadgehalstuch und die Klötzchen?

Dann…
… bist Du genau richtig im Woodbadgekurs
… schaust Du in deinem Kalender
… hältst dir die Tage vom 03.-11. April 2009 frei 

und meldest Du dich schnell per Mail oder telefonisch im Diözesanbüro.

Es ist sehr wichtig, frühzeitig zu wissen, wie viele Teilnehmer sich für den Kurs
interessieren um planen zu können und euch den Kurstermin auch bestätigen
zu können!! 

Der Kurs findet im Rochus-Spieker –Haus in Bielefeld – Brackwede statt und
kostet inklusive dem verbindlichen Entwicklungswochenende 170 Euro. 
Oft übernehmen eure Stämme auch diese Kosten.  
Weitere Informationen auch bzgl. eines möglichen Sonderurlaubs bekommt ihr
im Diözesanbüro unter info@dpsg-paderborn.de, telefonisch unter 05251 /
2888430 oder unter tobi@woelflinge-paderborn.de 

Das verbindliche Entwicklungswochenende wird im September oder Oktober
stattfinden. Ihr erfahrt den genauen Termin so schnell wie möglich auf
www.dpsg-paderborn.de im Bereich Termine, oder direkt bei Tobias Falke (Re-
ferent der Wölflingsstufe).
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Aus den Stufen: Jungpfadfinder

rangezoomt

Was eigentlich schon im Grundgedanken der Juffileiterfort-
bildung ZOOM steht, wurde in diesem Jahr durch den Titel
noch mal deutlich unterstrichen: rangeZOOMt. Ziel der
Veranstaltung war es, die Leiter und Jungpfadfinder mit
ihren Bedürfnissen in den Blick zu nehmen und die Anliegen
beider Gruppen “heranzuzoomen“.

Los ging es am Freitagabend mit einer Einordnung von einigen überzogenen
Leitertypen. Egal, ob der „Spaß-DPSG’ler“, der bei der Leiterrunde nur an das
„Bierchen danach“ denkt oder der „geborene Sozialpädagoge“, der immer noch
mal „drüber reden“ will oder der „Jongleur“, der bei allen Terminen immer
auch noch seine 101 sonstige Hobbys, die Arbeit und die Freundin unter einen
Hut bringen muss. In kleinen Rollenspielen erlebten die Teilnehmer so manch
eine gestellte Leiterrunde oder Gruppenstunde und fast jeder konnte jeweils in
Gedanken Verknüpfungen zu den Leiterkollegen zu Hause ziehen oder sich so-
gar selbst einordnen.

Am Sonntagmorgen wurden die Leiter kreativ. Mit einem Blick darauf, was je-
dem einzelnen Leiter wirklich Freude macht, begannen mehrere Kleingruppen
ihre Leiterskulptur zu modellieren. Darin spielte sowohl die eigene Rolle eine
Rolle wie auch zu vermittelnde und gelebte Werte, der pädagogische Auftrag
oder nicht zuletzt auch Zwischenmenschliches und Aktionen. Die Skulpturen
wurden am Nachmittag in einer Vernissage gewürdigt und der ZOOM-Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht. 

Im Anschluss wurde der Fokus auf die Juffis gelegt: Was ist meinen Juffis wich-
tig? Welche Werte verfolgen die Juffis? Welche Beweggründe haben die Juffis
für ihre geäußerten Wünsche? Diesen Fragen gingen die Teilnehmer nach, be-
vor dann zusammen – auf ZOOM traditionell schon in Kostümen – mit unse-
rem Diözesankuraten Lars Hofnagel Gottesdienst gefeiert wurde. Auch hier

Supergrobi rangezoomt!
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ging es darum, was das „Wichtigste“ im
Leben ist. Nach dem Abendessen be-
scherten uns P-Man und A-Man einen
Einstieg in die Superheldenparty am
Abend. Ein Auftraggeber hatte die bei-
den gebeten, Mirror-Man zu fangen.
Dies fiel beiden angesichts des Able-
bens ihres Partners C-Man aber
zunächst recht schwer, woraufhin sie
beschlossen, ein Superheldencasting
durchzuführen, um den Verlust ihres
Partners auszugleichen. Dabei mussten
dann Pippi Langstrumpf, Luigi, Duffy und Wonderwoman ihr Können unter Be-
weis stellen, bevor die Party dann die Nacht einläutete, die uns auch in diesem
Jahr wieder eine Stunde mehr bescherte. 

Am Sonntag schließlich nahmen die Juffileiter noch diverse Situationen in den
Blick, bei denen das Bedürfnis der Juffis in einer Gruppenstunde nicht mit dem
der Leiter übereinstimmt. Was tun?? Hier wurde klar, dass solche Dinge beein-
flussbar sind durch Kindermitbestimmung, durch die Wahl unterschiedlicher
Ideenfindungsmethoden; auch die Qualität der Gruppenstundenvorbereitung
ist hier nicht zu unterschätzen. Und sollte einmal eine Entscheidung der Leiter
für die Juffis erstmal nicht nachvollziehbar sein, so hilft eine gewisse Transpa-
renz: Warum handeln die Leiter so? Was sind ihre Beweggründe?

Nach der Reflexion und einigen Veranstaltungshinweisen ging es dann wieder
nach Hause.

Steffi Lehmenkühler
Diözesanskuratin Jungpfadfinderstufe

Die Zoomteilnehmer 2008 Vernisage

A-Man und P-Man
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Fahrt ins Grüne 2006 – Ökologie belegt den dritten Platz

beim Schöpfungspreis des Diözesankomitees

Ein Wochenende lang haben sich im November 2006 114 Pfadfinderinnen und
Pfadfinder mit dem Thema „Ökologie“  auseinandergesetzt. So wurden z.B. ei-
ne Talsperre besucht und sich vor Ort über die Möglichkeiten einer regenerati-
ven Energiegewinnung informiert, das Ökosystem Wald hautnah erfahren und
ein Ökobauernhof unter die Lupe genommen.

Spielerisch diskutierte man über die schwierige Gradwanderung zwischen den
ökologischen, politischen und wirtschaftlichen Interessen eines Landes und mit
Hilfe des Institutes Geoscopia konnte man sich über den aktuellen Stand der
Forschung im Bereich des Umweltschutzes informieren.

Dieses Engagement wurde nun vom Diözesankomitee mit dem 3. Platz beim
Schöpfungspreis 2007 honoriert. Der Schöpfungspreis wurde zum 11. Mal aus-
geschrieben und sollte in diesem Jahr besonders Projekte auszeichnen, die das
Motto der Misereor-Fastenaktion „Entdecke, was zählt!“ aufnahmen und sicht-
bar machen, welches nach Meinung der Jury „in herausragender Weise (…) an-
genommen und umgesetzt“ wurde. „Hervorzuheben ist insbesondere das brei-
te, zielgruppengerechte Bildungsangebot zum Thema „Bewahrung der Schöp-
fung“ und die Erarbeitung von persönlichen Handlungsmöglichkeiten“ so Lau-
dator Dr. Peter Wille vom Diözesankomitee. So könne die Fahrt ins Grüne 2006
„als exemplarisch für die Bearbeitung der Idee des Schöpfungspreises für ande-
re Gruppierungen – insbesondere Jugendliche – gelten“.

Am 14. September 2008 durften im Anne Schulte, Ina Kramer und Mark
„Muck“ Wanzke stellvertretend für die gesamte Pfadfinderstufe den Preis im
Rahmen einer Feierstunde in Empfang nehmen.

Mark Wanzke
Referent der Pfadistufe
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rbu08 – es ist geschafft!

Pfingsten trafen sich 1300 Rover bei bestem Wetter in
Gräfenhainichen bei Dessau um mit der Industrie eine
Wette abzuschließen: Wenn sie es schaffen im Sommer
2008 mindestens 101 karitative, soziale oder sonstige sinn-
volle Projekte zum Abschluss zu bringen, erklären sich 6
Unternehmen bereit, im Ausbildungsjahr 2009 40 zusätzli-
che Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Zum An-
meldeschluss wurden 143 Projekte registriert, davon 8 aus
unserem Diözesanverband.

Den Sommer über wurde nun deutschlandweit gewerkelt, organisiert, telefo-
niert, gewandert, gebastelt, geschrieben, diskutiert, geplant und und und …..
Vom 10.- 12.Oktober trafen sich alle zum „chill-out“ in Westernohe wieder, um
Ihre Projekte vorzustellen, die Besten zu prämieren und natürlich um zu feiern.
Bei der Gala-Veranstaltung am Samstag Abend wurden dann schließlich die 8
Projektoscars  vergeben.

Stolz können wir an dieser Stelle berichten, dass der Stamm St. Ansgar, Höxter
einen der Oscars für ihr Projekt „Einrichtung eines Jugendparlaments in Höx-
ter“ in unsere Diözese geholt hat. Herzlichen Glückwunsch!!!

Gespannt wurde zum Schluss noch der Auflösung der Wette entgegengefie-
bert – und tatsächlich, die Rover haben es geschafft: 120 Projekte waren bis zu
diesem Zeitpunkt abgeschlossen und Weitere werden folgen!!!

Dies wurde dann noch ausgiebig zur Musik von „SchmitzKatze“ gefeiert.
Am Sonntag dann ging nach dem Gottesdienst eine außergewöhnliche Bun-
desaktion der Roverstufe mit vielen unvergesslichen Augenblicken, Ein-
drücken, Kontakten und Erlebnissen zu Ende.

Christiane Pöttgen
DAK Roverstufe

Fotos: DPSG Höxter
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RoWiCup 2009

Hallo liebe Rover
Erst ein bisschen Geschichte, für die
Neuen unter uns: Traditionell fand
Jahrzehnte lang ein Event statt, auf das
jeder von uns (,zumindest im Ruhr-
Sauerland-Kreis,) das ganze Jahr ge-
wartet hat. Die Rede ist vom Ruhr-Sau
Cup. Ein Fußballturnier welches jeden
Sommer auf den Plätzen unserer Regi-
on ausgetragen wurde. Das Turnier, bei
dem fröhlich gegrillt und das ein oder
andere Bier, natürlich ganz im Sinne
des Sports vertilgt wurden, stand im-
mer für viel Spaß, neue Kontakte und
ein freudiges Erlebnis für Männlein so-
wie Weiblein. Der Sieger erhielt einen
schönen Pokal und die Verpflichtung,
Organisator im nächsten Jahr zu sein.
Hier kommen wir zum Problem : ) Wir,
der Stamm Hagen-Boele sind die letz-
ten Sieger des Ruhr-Sau Cups.... Des
Ruhr-Sau Cups 2005.
Ja! 2005 ist schon ein Weilchen her.
Wir wollen hier auch nicht anfangen
über Gründe und Ursachen zu plau-
dern, sondern endlich aus'm Quark
kommen und ein Teil Tradition wieder
aufleben lassen. Versuche, das ganze im
gewohnten Ruhr-Sauerland-Rahmen
aufzuziehen gingen in diesem Sommer
deutlich daneben und deshalb haben
wir jetzt etwas ganz neues mit euch
vor. Der Ruhr-Sau Cup goes "Rover-
Winter-Cup"
Wir laden hiermit alle Rovergruppen in
der Diözese Paderborn zum „RoWiCup
2009“ in Hagen ein.

Termin ist der 28.02.2009
Als Austragungsstätte wird die neue
und Top-moderne Lenne-Arena in Ha-
gen-Hohenlimburg herhalten. Uns ste-
hen 3 Kunstrasenplätze der allerhöch-
sten Güte zur Verfügung. Der Rasen ist

FIFA-geprüft und und die Netze zuvor-
kommend hoch und straff. Umkleiden,
Duschen und Toiletten sind natürlich
auch reichlich vorhanden. Wer sich vor-
ab schon mal einen kleinen Überblick
verschaffen möchte kann sich unter
www.lennearena-hagen.de ein bisschen
umschauen. Technik, Bühne, Beamer,
Musik und die schöne Atmosphäre der
Halle... all das lässt uns das Turnier zu
einem Event machen, das hoffentlich
an die lustigen Veranstaltungen ver-
gangener Jahre anknüpfen kann. Zwi-
schen den Spielen kann an der Bar re-
laxt, am Buffet gesnackt oder im feinen
Sand gechillt werden. Für Verpflegung
ist natürlich gesorgt. Hört sich alles
ganz gut an. Fehlt nur noch Ihr ; )

Die Startgebühr pro Team beträgt 35
Euro. Gespielt wird im 4+1 Modus. (4
Feldspieler + 1 Torwart + x Wechsel-
spieler) Ein Stamm kann auch mehrere
Teams anmelden, wobei jedoch für je-
des weitere Team ebenfalls die Startge-
bühr von 35Euro erhoben werden
muss. Begleiter, Fans, Omis und Opis
dürft ihr gerne auch mitbringen ; )
Beginn wird um 11.00 Uhr sein. Voraus-
sichtliches Ende um 18.00 Uhr (je nach
Teilnehmerzahl).

Anmeldungen bitte an jens.buecker@t-
online.de.
WICHTIG!: Gebt auch bei Bedarf die
Anzahl an Teams an, die ihr mitbringt!
Anmeldefrist ist am 7.02.'09!! <<
Ihr solltet euch trotzdem beeilen, da
wir ein Teilnehmerlimit haben, und un-
sere Diözese verdammt Groß ist : )

In diesem Sinne ein herzliches Gut
Pfad!
Die Rover Hagen-Boele
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Facharbeitskreis Internationales

100 Jahre Pfadfinder in Russland – das Jubiläumscamp

Nun ist es amtlich!!! - Das Lager in Russland wird stattfinden. 

St. Petersburg ruft!
Das Venedig des Ostens, eine Schönheit in Russland

Vom 22. Juli bis zum 8. August 2009 werden wir in der Region St. Petersburg
und Umgebung unterwegs sein. Wir werden mit vielen russischen Pfadfindern
und Scouts aus anderen Regionen der Welt an der Parade in der Stadt St. Pe-
tersburg Teilnehmen. Wir erkunden mit unseren Gastgebern die Stadt und wer-
den alles, was für den russischen Alltag wichtig ist, kennen lernen.

Dann geht es weiter in die Umgebung, auf einen Zeltplatz der russischen Pfad-
finder, wunderbar an einem See gelegen. Hier heißt es „back to the roots“: ein-
faches Leben und Fähigkeiten und Fertigkeiten der Pfadfinder werden Inhalt
dieses Lagers sein. Natürlich werden wir auch unterwegs sein. Zusammen mit
unseren Gastgebern werden wir in internationalen Teams die Umgebung er-
kunden, „natürlich“ unterwegs sein – „natürlich“ leben.

Außerdem werden wir eine neue Form der Arbeit mit Drogenabhängigen der
orthodoxen Kirche kennen lernen, „Leben und Arbeit im Glauben“, es wird die
Möglichkeit bestehen ein wenig mit zu arbeiten. 

Alles das sind Angebote, die wir von unseren russischen Freunden bekommen
haben. Aber eure Ideen sind gefragt, bei der Umsetzung oder aber bei der akti-
ven Programmplanung. 

Ihr müsst euch nur noch anmelden!!!!!!!

Wer? Pfadfinder und Rover von 14-20 Jahren, die Lust auf
Abenteuer Russland haben. 

Wann? Vom 22. Juli – 8.8. 2009
Wie viel kostet das? zwischen 400 und 500Euro

Anmeldung und weitere Informationen unter:
internationales@dpsg-paderborn.de
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Wichtige Termine im Fachbereich Internationales

Fr – So, 16. - 18. Januar 2009: Klausurwochenende des FAK Internationales in
Möhnesee-Stockum in Seehause.
Wer Lust hat, an internationalen Events oder Begegnungen teilzunehmen oder
aber an Konzepten im internationalen Bereich mitarbeiten möchte, ist herzlich
eingeladen, bei uns mal rein zu schnuppern.

Samstag, 7. März 2009: von 11-17 Uhr wird die ScoutWorld in Köln, in Zusam-
menarbeit mit der AG Internationales im DV Köln stattfinden. Der Ort wird in
der Nähe des Diözesanbüros in der Rolandstrasse sein, wird aber noch bekannt
gegeben.

13. – 15. März 2009: Ausbildungswochenende auf Bundesebene zur Planung
von internationalen Begegnungen. Gesonderte Ausschreibung werdet ihr auf
den Seiten des FAK Internationales Paderborn www.eurotransit.de finden.

1. - 4. Mai 2009: Netzwerk Seminar in Hunedoara/Rumänien. Weitere Infor-
mationen auf www.eurotransit.org

Fronleichnam 2009: unser Jubiläumscamp „Pfadfinder im Abenteuerland“
wird zum 10. Mal im Fort Fun in Bestwig stattfinden. Haltet euch das Wochen-
ende einfach mal frei. Wir feiern eine Mega-Party!

Demonstration gegen den „Anti-Islam-Kongress“

Sozialkundeunterricht, Thema Sozialpo-
litik. Lehrer befragt eine Schülerin:
Lehrer: “Was ist denn für Dich unge-
recht?”

Schülerin: “Na… zum Beispiel Rassismus
zwischen Schwarzen und normalen Leu-
ten.”

Rechtsradikalismus und Fremdenhass–
wie gut, dass wir uns als Pfadfinderin-
nen und Pfadfinder davon beruhigt di-
stanzieren können. Diese zurzeit viel
diskutierten Themen passen ja zum
Glück nicht zu uns als Mitglieder der
größten Kinder- und Jugendbewe-
gung weltweit. So könnten wir uns

doch erleichtert zurücklehnen und
feststellen: “Der Pfadfinder ist Freund
aller Menschen” und damit die ganze
Sache abhaken und den Rest den an-
deren überlassen.
Aber wo bleibt denn da die Verant-
wortung, die wir als Pfadfinderinnen
und Pfadfinder für unsere Gesellschaft
übernehmen wollen? Uns für Gerech-
tigkeit und Frieden einzusetzen, „uns
der nationalen Vergangenheit zu erin-
nern und die daraus erwachsende Ver-
antwortung für Gegenwart und Zu-
kunft zu erkennen” haben wir uns zur
Aufgabe gemacht.
Und nicht nur durch diese Aufgabe,
sondern auch durch die Verantwor-

tung als Verband, der Internationalität
als ein wesentliches Merkmal für sich
formuliert, haben wir alle eine beson-
dere Verpflichtung gegenüber Men-
schen ausländischer Herkunft und an-
deren Glaubens in unserer Gesell-
schaft – und dies nicht erst seit heute!
Wir sind immer wieder aufs Neue ge-
fordert, Position zu beziehen. Denn
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Demonstration gegen den „Anti-Islam-Kongress“

solange sich Menschen anderer Haut-
farbe, Kultur oder Herkunft in unse-

rem Land von offener Abneigung und
Gewalt bedroht fühlen müssen, kön-
nen wir uns als Pfadfinderinnen und
Pfadfinder nicht zurück lehnen. Deut-
lich zu zeigen, dass für Fremdenhass
und Gewalt kein Platz in unserer Ge-
sellschaft ist, muss unser tägliches An-
liegen sein.  (Aus der Arbeitshilfe
„STOPPT RECHTS! Deutsche Pfadfin-
derschaft Sankt Georg…gegen Frem-
denhass und Gewalt“) 

Am 20. September hatten wir Gele-
genheit, deutlich und öffentlich Positi-
on zu beziehen. Die öffentlichen Me-
dien hatten uns über die Demonstrati-
on gegen die „Anti-Islam-Konferenz“
von „Pro Köln“, die von einem breiten
Bündnis initiiert und getragen wurde,
informiert. Jeder politisch  Interessier-
te - und das sind wir als Pfadfinderin-
nen und Pfadfinder ja alle - konnte in
den Wochen vorher lesen, welche
Standpunkte „Pro Köln“ und artver-
wandte Organisationen vertreten. Da
galt es, ein Zeichen zu setzen und
deutlich zu machen, dass bei diesen
Standpunkten die Partei eigentlich
„Anti-Köln“ heißen müsste. Klar, zehn
Prozent der Stadtbevölkerung haben
diese Gruppierung gewählt. Aber
neunzig Prozent haben dies nicht ge-
tan!

Und so waren wir denn da, gemein-
sam mit 50.000 Menschen, und haben
uns an der Demonstration beteiligt.
Nach Einstimmungsmusik und Reden
hochrangiger Leute verschiedenster
Organisationen bewegte sich die
Menschenmasse vom Roncalliplatz
Richtung Gürzenich, wo es mit dem
„Arsch Huh“-Konzert weiterging.

Der Heumarkt, wo die „Pro-Köln“-
Veranstaltung stattfinden sollte, war
schon in den frühen Morgenstunden
erst von der Polizei gesichert und
anschließend von tausenden Demon-
stranten blockiert worden. So schaff-
ten es nur ein paar Teilnehmer des
Anti-Islam-Kongresses auf den Platz
und wirkten dort sehr, sehr verloren.
Weil es kein Durchkommen zum bzw.
vom Heumarkt weg mehr gab, wurde
die „Pro-Köln“- Kundgebung schließ-
lich verboten, um die Gefährdung al-
ler beteiligten Menschen zu vermei-
den.

Überschattet wurde der Triumph lei-
der von Übergriffen linksautonomer
Krawalltouristen. Auf dem Gürzenich-
platz war die Stimmung dagegen rie-
sig! Man kann dem Ganzen jetzt
natürlich so eine Art Karnevalsstim-
mung nachsagen, na und? Lieber die
Rechten „niederfeiern“ als „nieder-
kämpfen“, oder?

Ach ja, zum Schluss noch eine kleine
Anmerkung: Ich habe trotz sorgfälti-
ger Beobachtung nur circa 15 Kluften
und ein Banner gesehen. Das sollte
uns allen zu denken geben!

Hoppel Grasmeier, Mitglied des Fachar-
beitskreise Internationales
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Facharbeitskreis Entwicklungsfragen

News from Ghana

Im letzten Tambuli habt ihr einen Be-
richt von Lukas Schulte aus Ghana
gelesen. Hier meldet sich jetzt Mat-
thias Grosche zu Wort. Beide leben
und arbeiten seit August als MaŹler
(Missionare auf Zeit) in unserer Part-
nerdiözese Jasikan. 

Abschied in Deutschland
… die letzte Zeit noch in Deutschland
habe ich auf der einen Seite als sehr
traurig erlebt, aber auf der anderen
Seite auch als schön empfunden;
traurig, weil ich mich von den mir so
lieb gewordenen Menschen verab-
schieden musste; schön, weil ich ge-
merkt habe, wie wichtig mir einzelne
Personen sind und wie wichtig ich
einzelnen Personen bin. 

Viele wissen, dass ich lange gebraucht habe, mich zu entscheiden, dass ich nun
letztendlich gegangen bin. Ich gehe und komm aber auch ganz bestimmt wie-
der. Ich freue mich jeden Tag wieder nach Deutschland zu kommen – ich freue
mich aber auch jeden Tag auf mein Leben in Ghana.

Matthias ist angekommen
… Chinderi (Uebersetzt heißt es soviel wie: See it, but pass by)  ist eine Stadt in
dem nördlichen Teil der Voltaregion. Die meisten Einwohner sind Farmer, die
vor allem Jamknolle ernten, um sie dann mit riesigen Lastwagen bis hin nach
Accra zu bringen und zu verkaufen. Chinderi wird von der Kirche und von der
Politik als Problembezirk angesehen, weil hier wohl allgemein wenig allgem-
einnütziges Verhalten gezeigt wird. Father Pius, der jetzt für mich zuständig ist,
hat den Bischof gebeten, in dieses Gebiet zu kommen, um hier direkt im Brenn-
punkt zu helfen. Father Pius ist im privaten ein sehr verständnisvoller, lieber und
offener Mensch. Man sieht ihm an, dass er mit dem was er hat und mit seinen
Fähigkeiten sehr zufrieden ist. Sein öffentliches Auftreten wirkt aber eher auto-
ritär. Priester ist hier ein sehr hoher, angesehener Beruf. Allerdings wird man als
Priester nicht reich. Jedenfalls unterstützt er von dem wenigen was er hat, seine
Familie und Bekannten. Father P hat ständig was zu tun. Jeden Tag kommen
Leute zu ihm, suchen spirituellen Rat. In seiner Freizeit arbeitet er in der Farm,
um etwas dazu zu verdienen. 

Mehr als 50 verschiedene Sprache
… in Ghana lernt man als Jugendlicher in der Schule Englisch, ansonsten kann
man wenigstens eine Sprache, die in der Familie, bzw. im Ort gesprochen wird.
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Twi ist die berühmteste Sprache von den Eingeborensprachen. Für diese Region
ist aber eine weitere Sprache heimisch: Chumburu. Jeder bekommt einen Na-
men nach dem Tag des eigenen Geburtstages. Ich habe am Donnerstag Ge-
burtstag, also werde ich unter anderem “Kwaabena” genannt. Aber meist rufen
alle Kinder: Obroni, das soviel heißt wie weißer Mann. Ich antworte dann oft:
Obibini, das soviel heißt wie Afrikaner. “Mensah” bedeutet, dass ich der Dritte
in meiner Familie bin und der Name “Kanite”, den ich eines Abends in einer
Außengemeinde bekommen habe, bedeutet Geduld. Wahrscheinlich weil die
Leute hier viel Geduld brauchen, um mich zu verstehen.

Kirche und Geld
… ich habe hier jetzt schon viele Kirchen gesehen. Sie sind von der Einrichtung
eher schlicht. Die Kirche in meiner Stadt ist recht groß. Das Dach ist undicht,
aber wenn es regnet kommt eh keiner in die Kirche, da es richtig regnet, wenn
es in Ghana regnet. 
Die Messe findet fünf mal in der Woche statt. Unter der Woche ist immer we-
nig los. Einmal waren Father P. und ich alleine, manchmal waren wir zu fünft.
Morgens ist die Messe um sechs, also heißt es früh aufstehen. Aber ich denke
immer, sechs Uhr hier bedeutet acht Uhr in Deutschland und um sechs ist es
wenigstens noch nicht so heiß. Sonntags ist die Messe so, wie man sich eine
afrikanische Messe vorstellt. Viel Tanz und Musik und insgesamt dauert eine
Messe zwei bis drei Stunden. So kann es passieren, dass ich an einem Sonntag,
wenn ich mit Father P. herumfahre zwei Messen feiere, insgesamt fünf-sechs
Stunden in der Kirche sitze. Man klatscht auch viel. Was mir als von deutscher
Volksmusik geschädigter schwer fällt, ist, dass man hier nicht auf die eins und
drei klatscht. Aber ich gewöhne mich daran. 
Alles, bis auf die Predigt und einige Gebete, ist auf Twi. Es gibt zwei oder sogar
drei Kollekten. Normal ist die erste Kollekte (Massintention) für den Father, da
die Priester in Ghana kein großes Gehalt bekommen. Sie bekommen Essen und
einen Platz zum Wohnen. Bei der Kollekte geht jeder tanzend nach vorne und
wirft öffentlich etwas Geld hinein. Am Ende wird oft das Ergebnis der Kollekte
verkündet, so dass – meiner Meinung nach – Spendendruck entsteht. So wurde
in Ashaimen (zweiter Tag) die Kirche in sieben Gruppen aufgeteilt und am Ende
wurde dann eine Hitlist erstellt, welche am Meisten und am Wenigsten gespen-
det hat. Die zweite Kollekte ist für die Kirche und die dritte für spezielle Projek-
te (Apell for fun).

Abgesehen von den 60 GC Gehalt für Essen (plus 20 GC Taschengeld) und dem
Geld für Benzin, verdient er durch die Massintention in einem normalen Monat
schätzungsweise 100 GC (1Euro =1,63 Ghana Cedi, wobei ein normales
Weißbrot 1 GC kostet).

Matthias Grosche
Maz´ler in Ghana
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Aus den Bezirken

Modulkurs in Rüthen vom 29.09.-04.10.2008

Nur ein paar Wochen ist es her, dass
sich die Türen der TKKG-Akademie in
Rüthen wieder schlossen. 8 Tage lang
Detektivisch Planvoll Sicher Ganoven-
jagen – das versprach die Einladung.
Aus allen Bezirken der Diözese Pader-
born folgten die Detektivanwärter
dem Ruf nach Ruhm, Ehre und einer
Gruppenleiterausbildung. Diese be-
gann stilecht mit Begrüßung durch
Tim, Karl, Klößchen und Gabi, sowie
einer Menge detektivischer Heraus-
forderungen, die nicht immer ganz
einfach zu bewältigen waren. Die
Steckbriefe von Dr. Skletty waren auf
jeden Fall sehr einfallsreich. Jedoch am
Ende des ersten Tages große Erleichte-
rung: Jeder Teilnehmer war zum Se-
minar per Detektivanwärterausweis
zugelassen.
Am nächsten Tag wartete dann der
Ernst des Lebens: Nach o. g. Spielerei-
en zum  Kennenlernen am Samstag,
begann nun der eigentliche Kurs mit
der Modularbeit. In der nun offiziellen
Eröffnung betonte Anne den Aspekt
des Voneinander-Lernens. Sämtliche
TKKG-Allüren (lassen wir die abenteu-
erlichen Bezeichnungen für das Essen
mal weg) waren nun ausgeblendet,
um die Teilnehmer nicht noch mehr
zu verwirren. Verwirren ist das richtige
Stichwort: Inhaltlich natürlich viel

Neues, manche Methodiken unge-
wohnt. Doch die Methoden der Team-
leitung zeigten Wirkung: Aus eigent-
lich langweiligem Stoff wie Haftung &
Versicherung wurde ein spannendes
Quiz, in dem viel Ehrgeiz, jede Menge
Spaß und ziemlich viele Aha!-Effekte
sich die Klinke in die Hand gaben.
Doch das soll nur ein Beispiel sein. 
Wer jetzt denkt, wir haben uns eine
schöne Woche mit Rätselraten und
Kleingruppenarbeit   gemacht - der
liegt gar nicht so falsch.Aber wir ha-
ben auch gearbeitet (man glaubt es
kaum) und viele emotionale Momen-
te durchlebt. Vor allem beim Modul
Spiritualität, aber auch bei anderen
Themen gab es zwischenzeitlich be-
troffene Stille, in der jeder seinen Ge-
danken nach hing. Doch davon ließen
wir uns den Spaß an der Sache nicht
verleiden – zumal Emotionalität ja nur
in diversen, hier nicht näher erläuter-
ten Kreisen, als Schwäche gilt.
Eine grandiose, lehrreiche Woche en-
dete mit einem Gemeinschaftsprojekt
und einem Versprechen. Auch wenn es
manchmal hart war und hart bleiben
wird – seid das Licht der Welt.

Jan-Mattis Koch
Teilnehmer des Modulkurs Herbst 2008
Leiter im Stamm Schwerte

Learning by doing Morgenrunde durchgeführt von Leitern des
Stammes Belecke

Teamerkaffeepause
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Handwerkszeug

Liebe Gruppenleiterinnen, liebe Gruppenleiter!
Hiermit möchten wir Euch zum Ausbildungswochenende „Handwerkszeug“
einladen. 

Termin: 06.-08. Februar 2009
Anreise: Freitag bis 18.30 Uhr 
Abreise: Sonntag bis 14.00 Uhr
Kosten:  29 Euro
Ort: Rochus Spiecker Haus / Bielefeld

Die angebotenen Bausteine sind Teil deiner Woodbadgeausbildung.
Gemeinsam werden wir als Großgruppe und auch in kleinen Gruppen zusam-
men arbeiten, spielen und Spaß haben.
Wir werden möglichst viele praktische Elemente aus der Gruppenarbeit in das
Wochenende einbringen.
Wir freuen uns auf Euch!

Die Mitglieder der AG Modulausbildung

Baustein 1a -  Identität und Leitungsstil
Pfadfinder zu sein ist etwas ganz Besonderes. 
In diesem Baustein werden wir uns mit den Grundlinien unserer Lebensauffas-
sung auseinandersetzen und ausprobieren was es bedeutet, als Pfadfinder Lei-
tung zu übernehmen. 
Weitere Inhalte sind Führung und Leitung, Modelllernen und pfadfinderische
Werte.

Baustein 2a - Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen, Pädagogik der DPSG
Kindeheit und Jugend ist heute anders als vor zehn Jahren. 
Im Baustein 2a geht es darum, was zur Zeit bei Kindern und Jugendlichen ange-
sagt ist. 
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Pädagogik der DPSG. Hier erfährst du,
welche Ansätze es in den unterschiedlichen Altersstufen gibt.

Baustein 2b - Mädchen und Jungen, Geschlechtsbewusste Gruppenarbeit
“Look at the boy bzw. Look at the girl!” Jeder kennt diesen Ausspruch von Ba-
den-Powell. 
Was ist Koedukation? Wann teile ich die Gruppe in Jungen und Mädchen? Wel-
che Wirkung habe ich als Frau bzw. Mann? Was ist im Lager, in der Gruppen-
stunde oder auf der Fahrt zu beachten? Was ist “grenzverletzendes” Verhalten?
Diese Fragen werden dir im Baustein 2b beantwortet.

Anmeldung und weitere Infos im DPSG Diözesanbüro:
info@dpsg-paderborn.de

Foto: Georg Wand
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Nicht kleckern, sondern „klotzen“!

8. Modulkurs 

3.-11.4.2009 im Diözesanzentrum in Rüthen
Alle Pflichtmodule in einem Wochenkurs.

• Baustein 1a: Identität und Leitungsstil
• Baustein 1b: Teamarbeit
• Baustein 1c: Gesellschaftliches Engagement
• Baustein 2a: Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen, Pädagogik der DPSG
• Baustein 2b: Mädchen und Jungen, geschlechtsbewusste Gruppenarbeit
• Baustein 2c: Pfadfinderische Grundlagen: Pfadinderische Methodik
• Baustein 3a: Pfadfinderische Grundlagen: Geschichte und Hintergründe
• Baustein 3c: Haftung und Versicherung
• Baustein 3d: Spiritualität
• 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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Ein ganz normaler Morgen im RoWiLa. Lauschen wir dem Dialog zweier Rover
zur Aufstehenszeit…

„Kannst du mir Socken leihen? Meine sind zerbrochen!“ 
„ Klaar, die stehen am Zelteingang.“

Liebe Roverinnen und Rover, lieber Roverleiter,
alljährlich treffen sich die Roverrunden aus dem Bezirk RuhrSauerland und
Freunde um gemeinsam am letzten Wochenende im Januar zu zelten, und dem
rauen Gesicht von Väterchen Frost zu trotzen. Dabei geht es natürlich nicht al-
lein darum die eigene Vitalfunktion über 72 Stunden aufrecht zu erhalten, wo-
bei sich der Konsum von Glühwein oder ähnlichen Getränken als gängiges Mit-
tel erwiesen hat, sondern wir werden vielmehr Kurzprojekte und Aktionen
rund um Themen angreifen,  die die Roverstufe bewegen. 
Das Thema des diesjährigen RoWiLas wurde im November letzten Jahres von
RoverInnen bei einem Stammtisch ausgemacht, der erst nach dem Redaktions-
schluss stattgefunden hat. Nähere Infos und die Anmeldung zum RoWiLa fin-
det Ihr auf  www.rowila.de ! 
Hier die Daten die bereits feststehen:
Das RoWiLa 2009 findet vom 30. Januar - 1. Februar 2008 im Diözesanzentrum
in Rüthen statt.    
Der Teilnehmerbeitrag wird sich auf 20 Euro belaufen.

Eingeladen sind hierzu alle Roverinnen und Rover, Edelrover, Altrover, Uraltro-
ver und Leiter (die einen Hang zu wilden Aktionen haben) aus dem Bezirk
RuhrSauerland! Wenn es eine oder zwei Gruppen außerhalb des Bezirks gibt,
welche gerne etwas zur Programmdurchführung verhelfen wollen, sind diese
ebenfalls herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden!

Helge Lente Stamm Hagen-Boele/Helfe
02331 - 3426826
0179 – 4573782
Helge.Lente@t-online.de 

Paul Kedzior Stamm Hagen St.Elisabeth
0231 - 9508191
0176 – 96034847
Paul.Kedzior@gmail.com

Mehr dazu: www.rowila.de

Gut Pfad
Helge Lente & Paul Kedzior
Für das RoWiLa-Orgateam

Ruhr-Sauerland

RoWiLa 2009 in Rüthen
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Paderborn

72 Stunden Aktion 2009 – Uns schickt der Himmel

Die Dekanate Paderborn und Büren-
Delbrück starten durch !

Ende August hat der Koordinierungs-
kreis der Dekanate Paderborn und
Büren-Delbrück für die 72-Stunden-
Aktion des BDKJ 2009 seine Arbeit
aufgenommen.

„72 Stunden - Uns schickt der Him-
mel“ so heißt die größte Sozialaktion
des Bundes der Deutschen Katholi-
schen Jugend (BDKJ) in Deutschland.
Sie startet am 07.05.2009 und endet
am 10.05.2009. 72 Stunden lang wer-
den junge VerbandlerInnen und ihre
FreundInnen, Bekannte und Verwand-
te sich mit ganzem Einsatz politisch,
sozial und ökologisch für andere enga-
gieren und eine ihnen gestellte Aufga-
be -  ohne wenn und aber -  erfüllen.
Und das in 10 Diözesen quer durch
Deutschland.

Koordinierungskreis Paderborn und
Büren-Delbrück nimmt seine Arbeit
auf
Auch der Kreisverband des BDKJ Pa-
derborn, zu dem die Dekanate Pader-
born und Büren-Delbrück gehören,
wird sich an dieser Aktion beteiligen.
Zur Steuerung der Aufgaben auf Krei-

sebene wurde ein Koordinierungskreis
gegründet. Die Aufgaben „KoKreis“
sind sehr vielfältig. Zu Ihnen gehören
u.a. die Werbung, Öffentlichkeitsar-
beit für die Aktion, die Anmeldean-
nahme und Betreuung der Gruppen,
sowie der Paten und Projekte. 
Das Koordinierungsteam besteht z.Zt.
aus 8 ehrenamtlichen Mitgliedern der
BDKJ-Mitgliedsverbände. Noch sind
einige Stühle am Projekttisch frei und
das Team freut sich über weitere tat-
kräftige Unterstützung. Wer Interesse
an einer Mitarbeit hat kann sich gerne
jederzeit per E-Mail beim KoKreis-Lei-
ter Dirk Tegetmeyer (E-Mail: dirk.te-
getmeyer@bdkj-pb.de) oder im Büro
des Dekanates Paderborn Tel.: 05251
207030 melden.

Anmeldungen für Aktionsgruppen
sind ab sofort möglich
Mit der Arbeitsaufnahme des Koordi-
nierungskreises Paderborn und Büren-
Delbrück fiel gleichzeitig der Start-
schuss für die Anmeldung der Akti-
onsgruppen. Interessierte Gruppen
können sich online auf den lokalen
Seiten der Aktionshomepage
www.72stunden.de anmelden. Auch
Paderborn hat dort seinen Bereich mit
einem Online-Formular. 

Mitmachen können Kinder- und Ju-
gendgruppen, die Lust haben, etwas
für andere zu tun. Neben den katholi-
schen Jugendverbänden sind auch Ju-
gendchöre, Pfarr- und Ministranten-
gruppen, Offene Treffs/Offene Türen,
Schulgruppen oder andere Gruppen
herzlich zur Teilnahme eingeladen. Die
empfohlene Altersspanne für die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer liegt
zwischen 9 und 27 Jahren.

Der Bund der Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ) Kreisverband Pader-
born vertritt als Dachverband der ka-
tholischen Jugendverbände die ge-
meinsamen Interessen seiner Mit-
gliedsverbände sowohl auf kirchlicher
als auch auf politischer Ebene im Kreis
und der Stadt Paderborn. 
Dem BDKJ gehören im Dekanat Pa-
derborn und Büren-Delbrück die Ver-
bände des Bundes der St. Sebastianus-
Schützenjugend (BdSJ), der Deut-
schen Pfadfinderschaft Sankt Georg
(DPSG), der Katholischen Jungen Ge-
meinde (KJG), der  Katholischen
Landjugendbewegung Deutschlands
e.V. (KLJB), der Kolping Jugend und
der Malteser Jugend an.
Weitere Infos im Internet: www.
72stunden.de.

Text und Foto:
Ralf J Schmitz ,
Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: 05251 73717, mail@rjscd.de 

Der KoKreis des BDKJ Kreisverbandes Paderborn 
(vl.n.r.) Klaus Cieslik,  Dirk Tegetmeyer, Rainer
Fromme, Ralf Josef Schmitz, Christina Lenz
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Bundesverdienstkreuz für Gründer des Stammes Franz-von-Assisi Bad We-
sternkotten

Für sein Jahrzehnte langes Engagement im sozialen Bereich ist Heinz Leh-
menkühler von Bundespräsident Horst Köhler mit dem Bundesverdienstkreuz
am Bande ausgezeichnet worden. Überreicht wurde Heinz Lehmenkühler die
Auszeichnung jetzt in der Festhalle vom leitenden Kreisrechtsdirektor und Fach-
bereichsleiter für Jugend, Soziales und Gesundheit, Ralf Hellermann. In seiner
Laudatio würdigte Ralf Hellermann die Verdienste von Heinz Lehmenkühler.
1972 hatte dieser den Pfadfinderstamm Franz-von-Assisi Bad Westernkotten
gegründet.

Mit viel Engagement organisierte er Zeltlager für behinderte und nichtbehin-
derte Kinder, förderte die Integration von sozial benachteiligten Jugendlichen
und organisierte Jahresaktionen für die Integration von ausländischen Mitbür-
gern sowie zugunsten der Dritten Welt. Neben der Salinenkirmes, die er 1974
in Bad Westernkotten ins Leben rief, gründete der Träger des Bundesverdienst-
kreuzes 1984 den Verein „Jugendförderung Franz-von- Assisi e. V.“, dessen Ziel
die Förderung der Erziehung und Bildung der Jugend ist. 2002 erhielt Heinz
Lehmenkühler für seinen Einsatz die Verdienstmedaille der Deutschen Pfadfin-
derschaft Sankt Georg.

Bürgermeister Wolfgang Fahle und Ortsvorsteher Wolfgang Marcus würdigten
den Geehrten als einen mutigen Mann, der durch das Bestreiten neuer Wege,
sei es bei den Pfadfindern, in der Politik oder im Rahmen von internationalen
Begegnungen, für die Stadt Erwitte und den Ort Bad Westernkotten viel be-
wirkt habe. „Durch die vielen internationalen Kontakte sind viele Vorurteile ab-
gebaut worden“, bedankte sich auch Pfarrer i.R. Heinz Müller. In der mit Pfad-
finderbannern geschmückten Festhalle waren Heinz Lehmenkühler und seine
Frau Elisabeth, sowie die zahlreichen Gäste, von Anette und Hans-Jürgen Sell-
mann herzlich begrüßt worden. Aus Israel zu den Feierlichkeiten angereist war
Philip Abboud von den First Catholic Scouts Haifa. Von Heinz Lehmenkühler
könnten alle viel lernen, erklärte Abboud begeistert. Große Freude bereiteten
Heinz Lehmenkühler die Vorführungen, mit denen die Vertreter aller Stufen
der Pfadfinder ihrem Gründer gratulierten. 

juro

Soest-Hamm

„Mutiger Mann, der viel bewegt“
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Fundgrube

Weltbessermacher gesucht

Paul Held
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Umweltwettbewerb
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ACHTUNG!
Es gelten für Veranstaltungen
des Diözesanverbandes folgende
Anmeldebedingungen:

Ausbildungskurse

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

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

eine schriftliche Bestätigung, damit ist die Anmeldung verbindlich.

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

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

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

Ersatz gefunden wird. Die AusbildungskursteilnehmerInnen müssen volljährig sein!

Wochenendveranstaltungen / sonst. Veranstaltungen (keine Sondermaßnahmen)

Bei Veranstaltungen sind auch Sammelanmeldungen möglich. Die Anmeldungen müssen

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

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

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

endveranstaltung, so zahlt dieser 5,00 Euro mehr.

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

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

Aufschlag, sofern eine Teilnahme noch möglich ist.

Bei allen Veranstaltungen gilt:

- Die Anwesenheit ist bei der gesamten Maßnahme erforderlich!

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

Abmeldungen können auch telefonisch im DPSG-Diözesanbüro

(0 52 51/28 88 430) erfolgen.

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

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

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

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

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

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

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

Liebe Grüße und Gut Pfad
Euer Tambuli - Redaktionsteam
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T_A4_einzel_Seiten  29.11.2008  22:33 Uhr  Seite 1


