Archivanmerkung: stern 32/1995
Es folgt ein Auszug aus der Zeitschrift stern, Ausgabe 32/1995 (erschienen am 3. August 1995).
Neben dem Titel sind die Seiten 4 (Inhaltsverzeichnis), 54 bis 61 und 64, 65 enthalten.
In dieser Ausgabe ist ein Artikel von den Redakteuren Uli Hauser und Gregor Schläger (Fotos)
über Pfadfinder erschienen. Im Rahmen der Recherche haben diese verschiedene
Pfadfinderstämme im gesamten Bundesgebiet besucht und dort aus erster Hand nachvollzogen,
wie die „heutige“ Pfadfinderarbeit aussieht – dieser Prozeß zog sich eine längere Zeit hin bzw. die
Veröffentlichung geschah erst ein gutes Jahr später.
Einen besonderen Stellenwert belegte dabei unser Stamm, DPSG St. Maria Magdalena
Geldern; denn die Redakteure begleiteten unsere damalige Rovergruppe um Westi herum (die
heute immer noch in der Form der Montagsrunde besteht) drei Tage lang auf dem Hike 1994 in
Breitenbrunn im Spessart (für genauen Bericht über den Hike-Ablauf siehe Lagerecho 1994,
ebenfalls ladbar von www.dpsggeldern.de).
Auch heute noch ist uns dieser Hike aus den verschiedensten Gründen unvergessen.
Folgende Personen aus unserem Stamm sind auf den Bildern zu sehen (jeweils von links nach
rechts aufgelistet – die Personen mit Sternchen [*] sind heute nicht mehr Mitglied im Stamm):
Seite 4: Patric Driessen, Simon Kretschmer, Martin Wolter, Jörg Ziffels
Seite 58, links unten: Tim Kirschläger*
Seite 58, rechts unten: Daniel Gusenleitner ( 30.10.1995), Simon Kretschmer, Patric Driessen,
Jörg Ziffels, Thomas „Westi“ Westerfeld, Sascha Vermöhlen*, Christian Koppers*, Martin Wolter,
Bernd-Michael „Berno“ Link*, Pascal Weber* (halb sichtbar)
Seite 59, rechts unten: Ingola Weber*
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Kom,r6h llfe: ,hch Pfallflnder wIssen nicht Imraer denrichtigen Weg

Von Uli Hauser u nd
G rego r Schläge r (Fotos)
m Waldr and ist d ie Welt
in O rdnu ng. Über hohen Tann en lacht der
Mond. Der 22jährige
Mart in. Gruppenleiter bei de n Pfadfin dern. erzählt am Lagerfeue r.
wase r andiesemTag entdec kt
ha t. Eidechsen . die sich a uf
Steine n sonnten. Glüh würmche n in de r Dämmerung und
Grashü pfer im Schlafsack"
20 Kinder. seit ein paa r
Tagen im West erwald unterwe gs, lauschen andäc htig.
Über der So rge. in sein Zelt
kö nnten Käfer kriechen . vergißt Jun gpfad finder Nils fast
das G utenechtgebe t. De r liebe GOIt sollte »nämlich mache n. daß end lich die Sche iße rei. a ufhört. De n Elfjährigen quä lt Durchfall. seit er
be i der Schnitzeljagd probierte. wie Gras schmec kt.
Auße rdem .sagt sei ne Schwester An ne. 9. hatte Nils .'ne
Zec keam Sack ..,
Wo Pfad finde r sind.l auem
Aben teue r. Ste rne gucken.
dra uße n schlafen. Kno ten
binde n. Hölzer schnitzen.
Fe uer machen . Spuren suche n. »Schreib bloß nicht ,
wir sind Wald- und Wiesenläufer.., sagt Martin wirth,
Leiter des Pfad findertrupps
aus Helr usted t. »Fiese lschweif und Fahrtenmesser.
d ieses Bild haben die Leute
doch von uns. Als o b wir den
ganze n Tag wie Paramilitärs
d urchs Dickicht schlcichcn.«
Die Deu tsche Pfad find erschaft Sankt Georg (D PSG ).
mit lOO <XX> Mitgliedern der
größ te Pfadfinderbun d in
De utschla nd. fürcht et ums
Image, Zwar me lde n die
Scouts eno rme n Zu lauf.
Doch Nachrichten übe r
rechtsradikale Spurenleger.
d ie sich a uch Pfadfinde r
schimpfen. mache n ihnen
Sorge n. So ermitte lt die
Staatsanwaltschaft
gege n
de n »Pfac ünderbund Süd.
in Bade n-Württemberg und
Rheinland-Pfalz. e ine 8CX)..
köpfige Splitte rgruppe um
eine n 56jährige n Leh rer. Die
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G ruppe nleiter ließen sich als
" Führer" feiern und schickten Jun gen in kurzen Hosen
du rch Brennessetri. Ve rlangten ihnen als Mutprobe ab.
mit dem Messer Finger aufzuritten. brü llten Lied er von
der Maas bis an d ie Memcl.
Erzählt en den Kleinen. Juden seie n in Konzentrationslagern kaum umgekommen .
..Mit solche n Leut en haben wir nichts zu tun ". sagt
Rcsi Jaegcr . 42. Bundesvor sitzende de r DPSG... Wirsind
inte rn ational und offen für
alle. unabhän gig von G laube n. Rasse oder Her kun ft...
Daß de r Begriff ..Pfadfinder ..
urheberrechtlich nicht ge schützt ist. bringt Problem e.
Im Ost en wurden DPSG Leu te als ..FDJ le r.. an gepöbelt. im Westen prügelten
soge na nnte ..Antifaschisten..
Kurzhosen krank enh ausreif.
Viele Scouts sind es leid. a ngemacht zu werden. Pfad finder aus der Diözese Trier beschlossen. aufd ie trad itionelle Kluft zu verzichten.
fadfinde r sind he utedie
erfolgre ichste Jugen dbewegungder Welt. mit
fast 25 Millionen Mitgliede rn in 108 Ländem . Die meisten US-Präside nten truge n de n Filzhu t:
Raumfahrer Neil Armstra ng
nah m das Abzeichen des
Pfadfinde rweltverb endes
mit auf den Mond. Schnellsprecher Tho mas Go ttschalk
war Wölfling. wie d ie jüngsten Pfad fmder heiße n. a ueh
Nord rhein-Westfa le ns Win schaftsminister
Wolfgang
O emen t und Bundesarbeitsministe r Norben BIOm. Der
wird heut e noch wehmütig.
denkt e r an Pfadfinder in der
Nacht. Ihre Hymne ..Nehmt
Abschied. Brüder. ist sein
Lieb lingslied.
Sich ausp robieren. Experiment e wagen . Grenzen
spüren: Pfadfindenrips sind
Erlebni sferien ...Selbste rfahrungoderdie Rückk eh r zum
wilden Mann. das kann man
bei uns schon lange haben ...
sagt Resi Jaeger. ..Die Touri stikbra nche hat vie le un- -+
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se rc r Ideen abgckup fcrt.«
Mit ei nem se lbstge ba ute n
Roß über d ie Donau. zwei
Wochen a uf siebe n ma l drei
Met e r H olz, a usgestatt et mit
Grillros t und Klo papier Rafting in Kanada, au f Pferdefuhrwe rken du rc h R umänien. Tage lang durch den
Spessart wan de rn , mit fünf
Ma rk arn Tag a usko mme n
mü ssen. Lernen, mit n ur eine m St reich holz Feuerz u mache n, Sonn enstrahlen unt e r
der Lupe zu bündeln . »wtr
stellen echt was au f die Beine « , sagt d ie 14jährige Kartn.
»kämp fen nicht gegeneinander wie in der Schu le. so ndern scha ffen ge meinsa m,..
E lcna. 18, fre ut, »la ut Lied er
singe n zu könn en , o hne sich
dafür schä men zu müssen«.

Unglück zu Pfingsten. Beim
tradit ione llen Zeltlager im
Westerwald sollte e in Weltre kord im »M asscnrauzlehen« a ufgestellt we rden , A ls
r 230 000 Kinder und
das 600 Met er lange NylonJugendliche sind in Deutschse il riß, ze rfe tzte es be im Z uland in uber sechzig Bünden
rücksch nellen die Kö rpe r
als Pfadfinder organisiert.
zweicr
Jun gen. D ie beiden
Gruppen wie . Feldwandervogel.
starbe
n.
We ite re 24 Pradüngibt es in Norddeutschland.
der
wurde
n ve rletzt. Die
-r enrerce Geseüen-in SChwaStaa
tsa
nwaltschaft
ermittelben. Rechtskatholische vereine
sind dabei wie die . Pfadfinder
te wegen fah rlässiger Tö tung
Manens- undSympathisanten
und Kö rpe rverletzu ng. " Wir
des Sozialismus im _Bund
sind tie f be troffen - esa gt PresDemokratischer Pfadfinder•.
se re fere nt Hubort Röscr.
Es gibt auch den -Bund der
»Gcmde weil wir de n R uf haMoslemischen Pfadfinder.
be n, verant wo rt ungsbewußt
oder die -eutcnome jungenzu sein .«
schaft neues-.
Nicht n ur das, Die gute n
Größter verband ist mit 100 000
Menschen vom heiligen G eMitgliedern die 19 29 gegründete
org sind Tugendwäch te r in
-Deutscne Pfadfinderschaft
Z eile n schlechter Manieren .
sankt üeorg - (DPSG), die dem
-Sund de r Deutschen «atnoBei Pfadfin ders we rde n die
fischen Jugend- (BDKJ)
nd jeden Tag e ine gute Tel le r lee r gegesse n, jeder ist
angeschlossen ist.
Tat: Pfadfinderdem on- mit A bwasch dran. Wer WasDie Pfadfinder berufen sich
strieren gege n das Zöli- se r verge ude t, kriegt eine Beauf die Ideendes ehemaligen
bat. kümmern sich um le hrung übe r schwindende
englischen aerutscrnztere Lord
Kinder von Asylbe wer- Ressou rcen . Sind die ZelRoben Baden-PowelJ. Das
be
rn,
nerven den Innenm ini- te nicht aufge rä umt. se tzt
zwölfte von 14 Kindern eines
ste r m it Prot est en gegen seine es »Schm utzün kenwimpel«.
anglikanischen Pfarrers hatte
A bschiebepraxis. Die Pfad - »Be i uns wird a n jed em he rum die Jahrhundertwende im
sudafrikanischen Burenkrieg
find erschuft San kt G eo rg umcrzogcn«, sagt d ie 17jähScouts ausgebildet - Pfadfinder.
verste ht sich auch als po liti- rige G abi...Die Kids we rden
die dem Gegnernicht im offenen
scher Verband , der G reen- geködert. Vorbilde r zu se in."
Kampf gegenüberstanden,
pe ace unt erstützt und amne - Ma rti n Wi rt h aus H elmstedt
sondern mit lautloser Ust seine
ist so ein Vorb ild,
Lager ausspionierten,
.., U n m ö gll c ~, gibt es
Mit siebe n Jahren
Rlcht. - das Mono des
wurde e r Pfad finaderH' OWeil
englischen pfadfinder·
der. jetzt leitet e r
beschloß, seine miliGründers gUtloch !leute
eine Jungengruptärischen Erfahrungen
""""""'~'t"";
pe. Sei ne Idole sind
fur eine Pädagogik der verMUHer Tcrcsa und
ständigungzu nutzen. Nach
Franz von Assisi.
seiner Pensionierung im
Jahre 1907 lud er 22 Jungen
Murt ins Lebensaus allen Gesellschaftsschichten
mott o ä hnelt dem
in ein Zeltlager auf Brownsea
des
Pfad finderIsland, wo Herkunrt und Klasse
Bade n-Powell :
sry internat ional. 40 Prozent Gründers
nicht zählten. Die Jungen trugen
d er e rwac hse ne n Pfadfinder. ..Wenn de r richtige Geist vordie Uniform der berittenen
das e rgab eine interne U m- handen ist, ist es möglich. das
SChutzpolizei in Südafrika:
frage vor der vo rigen Bun - . un- aus de m Wort -unmögbreitrandiger Filzhut, Halstuch
liehe hcrauszu werfen.« Mardestagswah
l. wähl en grün.
und Khakihernd - die spätere
tin leidet an ei ner Se hschwäDPSG
1994
sa
m
melte
die
Kluft der pfadfinder.
BaderrPowell, 1929 zum Lord
innerhal b weni ge r Woc hen che, Buchstabe n nim mt er
erhoben, erklär te sankt üeorg
200 (()() Mark für Pfad finde r nu r verschwomme n wahr.
zum SChutzpatron der
in Rua nd a, die Aktion ..fl in- Ei nma l irrte e r mit dem
pfadfinder, -weu er unter
ke H ände. flinke Füßc « un - Mo un tain bik e im Wald um den Heiligen der einzige
terstützt Projek te in Er nwiek- her und raste durchs G ebüsch
Ritterw ar•.
ins Zel tlage r. We rden solc he
1ungs1ä ndern .
Informationen:
G
esc hichten arn Lagerfeuer
»U
nse
r
Ve
rband
fügt
sich
Ring deutscher
erzählt.
ko ntert Martin mit
nicht
in
das
Bild
eine
r
so
zial
Pfadfinderverbände,
un fähigen Nachwuchsge ne- Blind en witzen. "Leute, die
Mart instraBe 2.
rat ion «. sagt Resi Jaeger. U m nicht lachen und wei nen kön41 4 72 Neuss.
so
härte r tr af d ie DPSG e in nen, sind be hinde rt wie gei Tel. 0 21 31/4 69 90.
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sug oder körpe rlich Benachteiligte«. sagt er.
A n »Sinnestagcn« schlüpfen Murtins Pfadfinder in
d ie Rolle von Be hindert en.
Üben, eine Flasche mit den
Fü ße n zu halt en. mit verb undene n Augend urchde n Wald
zu laufe n. Martin achte t auf
Vogc1stim me n und er klärt
den Kle inen, da ß Wa ld laubsänge r und R ot keh lche n zu
den we nigen A rten ge hören ,
bei de nen Männchen und
weiboben singe n.
Da sta une n d ie Kids.
»Pfadfinder ist ge ilerals Fern se hen-esagt Holger. 10, Z war
be eindr ucken ihn gr use lige
Nac htwa nde rungen wen iger,
se it er sich regelmäßig Ho rrorfilme be i RT L reinzieht .
A bc r Wachttürme ba uen und
E rdö fen scha ufe ln, da s ge ht
zu H ause nicht.
So was macht Ei ndr uck
auch be i E lte rn, Sie ste hen
Schla nge, ihre Kinder zu guten Me nschen erziehen zu
lasse n, In vielen G ruppe n gibt
cs Wartc1iste n. scho n Fün fjährige we rde n als Sco uts a nge meld et ... E inige Eltern machcn es sich se hr ei nfach. Die
Z ei t. die sie sich nicht für ihre
Kinder nehmen , so lle n wir
m it ihn en vcr b ringen«, sagt
Hein z Hoc hst ra t. Chef e ines
Pfad finderstam ms am Niede rrhein...Sie schicken ihre
verzogenen Blagen zu uns,
da mit wir sie geradebtegcn.«
oc h den Zw eitc rziehem fehlcn e hrenam tliehe G ru ppenleiter. de n
Ansturm zu bc wält igen. "We nn du he ule
mit eine r Jugen dgru ppc unterwegs bist, wirs t d u ausgctach t«, sag t Ralf Ot ej nik.
" Im Z e italte r des Egoismu s
ist es nicht mehr an gesagt.
sich für a ndere zu engagiere n.
He ute ka nnst du ehe rbc ke nne n. schwul zu se in, als dich
als Pfad finder zu outcn.«
Z um indest für erste res
haben die Pfadfinder. allzei t bere it. eine Lös ung.
In der ne ugegrü nde te n A rbei tsgruppc »H omosc xualiIät« disku tie ren schwu le M
Sco uts ihre Problem e.
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_Mensch,kuck mal, Vlnnleversucht aufder Couch Carolaanzumachen, aber
erquatscht das falsche Ende anl_
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_Bringet! Sie dieses Taschentuch Ins Labor, Pert lns. Ich will wissen, was
für'n Monster hier zugange war - Godlllla?Garganlua? Oder wer? _
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