an
dacht
Lass mich aufatmen
Herr, mein Gott, dieser Tag geht zu Ende. Ich lege ihn zurück in deine Hand. Es

war ein Tag voller Bewegung und Unruhe. Davon möchte ich nicht bis in den Schlaf verfolgt werden.

Lass mich aufatmen in deiner Gegenwart. Lass mich Ruhe finden bei dir. Nimm mir
Wehleidigkeit und Klage, mit denen ich anderen zur Last gefallen bin; die Gleichden Undank, mit dem ich an der Freundlichkeit des Nachbarn vorüberging; die
Herr, du weißt, was ich alles verkehrt gemacht habe. Vor dir brauche ich es nicht

ab, was heute falsch und unrecht war: die harten Worte, mit denen ich Mitmenschen verletzt habe; die
gültigkeit, die mich nichts erwarten ließ von dir; die Humorlosigkeit, die mich und andere lähmte;
Unaufmerksamkeit für alles Gute, das ich heute empfangen habe.
zu verschweigen. Lass das nicht in mir weiterarbeiten, wenn ich schlafe.

Nimm mich hinein in deine Liebe; sie kann in Ordnung bringen
Nimm mich hinein in deine Liebe; sie kann in Ordnung bringen, was in Ordnung ge-
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bracht werden muss. Ich freue mich auf die Ruhe der Nacht. Schenke mir Schlaf, der mich erfrischt.
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von gisi, Gisbert Schnell

Genau so und doch ganz anders …
Hofakademie 2005

Foto von arnd.

A
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kademiker sind eine besondere Spezies Konzepte der Ideen- und Problemfindung im
unter den Menschen. Sie haben wichtige Bereich Zukunftsforschung (Spezialübungen
Termine, reden mit Fremdwörtern und „Alt werden mit CP-Recruiting“ oder „Spirituvor allem mit sich selbst.
alität in der modernen Jugendarbeit“) ließen
Genau so und doch ganz anders war das auf der manch altehrwürdigen Traditionsakademiker
ersten Hofakademie der CPD. Die Akademiker, aufhorchen. Diese neuartigen Brückenforin diesem Fall eine Menge älterer Pfadfinder schungen wurden durch ein ausgeklügeltes
aus der CPD und auch aus anderen Bünden, Informations- und Austauschportal gefördert,
nahmen die erstmalige Chance wahr, unter indem brummligen Köpfen bei koffeinhaltigen
ihresgleichen Interna auszutauschen, Ideen Heißgetränken und berauschender Prosa eine
neu zu koordinieren und kreieren, wahnwitzige Entspannungs- und Meditationsplattform
Projekte anzuregen oder neuartige Versuche an geboten wurde.
vielsaitigen Instrumenten zu erproben.
Der Rahmen sowie Inhalte der Akademie
Der Geist der Akademie beschränkte sich übertrafen größtenteils die Erwartungen der
jedoch nicht nur auf die engen Kreise festge- Teilnehmer. Entsprechend wurde in vielen
fahrener Fachidiotie, sondern ermöglichte im Gesprächen die weitere Förderung und AusGegensatz zu herkömmlichen Bildungseinrich- weitung des Projektes diskutiert, angeregt und
tungen den Blick über die eigenen Teller- und unterstützt! Die Pionierkerze wurde gezündet
Fachbuchränder.
und hat das Potenzial zum Feuer – daher sei
Der Geisteswissenschaftler an sich konnte so hiermit den Herren Organisatoren nochmals
der Praxis des technischen Ingenieurwesens herzlichst Dank gesagt!
(Vertiefungsrichtung Außenmaueranstrich
und Scheunentore) näher kommen, Experten
der Feldforschung ergründeten die Tiefen der  PS: die Akademie ist übrigens gar nicht so akademusikalischen Kreativität (von der Nerother misch wie es dieser Text vermuten lässt (auch das eine
Senkrechthaltung zur Taizé-Wiederholungs- Errungenschaft der Organisation), daher sehen wir
kunst – Streifzüge durch die Stilrichtungen uns hoffentlich noch zahlreicher im nächsten Jahr zur
pfadfinderlicher Musikalität) und neuartige Hofakademie2006!

von Stefan Peters

Anspruchsvoll und elitär?
Die Hofakademie

Mit „Matsch, Quark und Türen – die Hofbauhütte“ (geleitet von Jan Sachs) und „Quo
vadis, CPD?“ (geleitet vom Zeitungswart Arnd
und mir) kamen zwei gleichmäßig gut besetzte
Seminare zustande, davon eines mit ausdrücklichem Gebot zum Tun und eines zum Reden.
Zum Arbeiten kamen eher die „Jüngeren“ ab 17
Jahren, zum Reden die „Älteren“ ab 19 Jahren.
Man merkt schon, dass mit „Älteren“ nicht
vor allem Senioren gemeint waren, sondern
ganz allgemein CPDer, sich mit der praktischen Arbeit aus einer anderen Perspektive
auseinander setzen wollten. Dennoch hat auch
die reifere Generation unsere Diskussionen
bereichert, indem sie ihre Lebenserfahrung
einfließen ließ.

Foto von Stefan Peters

Einige Seminare fielen wegen mangelnder
Teilnehmerzahl aus, so dass wir sie kurzerhand
in einzelne Programmpunkte umwandelten:
So gab es ein Forum Singen zur Entwicklung
des bündischen Liedguts, die Ideenbörse der
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Foto von Jean-Marie Formet

Die Werbung für die Akademie verlief schwierig, weil wir mit den Älteren eine Zielgruppe
hatten, die zum Teil gar nicht mehr von unseren
Briefen und dem ostrakon erreicht wird! Die
Führer zu erreichen, war mit den 500 verteilten
Einladungen und Ankündigungen in einem
knappen Dutzend Bundes- und Landesmarkzeitschriften hingegen nicht schwierig. Wir
haben knapp 40 Leute zusammentrommeln
können. Wären wir im Monat vor der Akademie nicht von einer berufs- und krankheitsbedingten Absagewelle heimgesucht worden,
wären es noch dreizehn mehr gewesen.

Foto von Stefan Peters

F

ührer in unserem Bund haben viel zu tun,
müssen sich um ihre Sippen und Stämme kümmern. Genauso die Älteren: Sie
haben eine Familie einen Beruf, kennen nicht
einmal mehr ihren Stammes- oder Gauführer.
Pfadfinderzeit für sich selbst finden – konnten
diese Leute das bisher? Das Reflektieren, das
Reden über die Arbeit und das Entwickeln
neuer Ideen kam für diese Leute manchmal
zu kurz. Deshalb hat die Hofgemeinschaft die
Hofakademie entwickelt. Am verlängerten
Wochenende 4.-8. Mai 2005 brauchten die
TeilnehmerInnen weder an ihren Beruf noch
ihre Gruppen zu denken, sondern konnten
altersgemäß arbeiten, über die Grenzen der
klassischen Gruppenarbeit hinaus.

ostrakon II_05 43

Das Seminarprogramm war uns zwar wichtig:
Drei Tage lang setzten wir uns zusammen,
bei quo vadis, CPD? jeweils einen Vor- oder
Nachmittag zu einem bestimmten Thema.
Aber am Samstagnachmittag durfte „auf Fahrt“
gegangen werden. Die TeilnehmerInnen von
Hofbauhütte und quo vadis, CPD? vermischten
sich: Tierschutz in Worbis. Naturschutz und
wirtschaftliche Entwicklung in Fürstenhagen.
Landschaftserforschung im Eichsfeld. Der Ausgleich wurde dankbar angenommen, denn drei
Tage am Stück nur zu reden, ist anstrengend.
Wir haben aber nicht nur gesessen und unsere Köpfe qualmen lassen! Mindestens sechs
Stunden Freizeit am Tag hinterließen ihre
Spuren: In den zahlreichen Pausen und an
gemütlichen Abenden konnten die Teilnehmer
in den parallelen Foren „Singen“, „Diskussion“
und „Ruhen“ tun, wonach ihre Stimmung am
ehesten war. Dabei zeigte sich, dass die Pause
vor allem dem Ausruhen dienen sollte: Die
angenehme Atmosphäre des Singens mit dem
Bundesbarden Steffen im Hof oder der Kapelle
und das Ruhen im gemütlich hergerichteten
brummli.café mit David Reinicke und Arne
Dodegge zog die meisten TeilnehmerInnen
in ihren Bann. Im Forum „Diskussion“ kamen auch die Bundesführer wadu, Lotta und
Hannes zu Besuch und besprachen Ideen der
neuen Meutenarbeit, wenngleich (leider) mit
etwas schwächerer Beteiligung. Daneben stand
die gesamte Zeit über eine kleine Ausstellung
von Hinrich Böer und Lars Gieße, in der man
sich über bündische Heime, Feste und Gruppen informieren konnte, die für ältere CPDer
interessant sein könnten (ein guter Grundstein
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übrigens für eine Fortsetzung und Erweiterung
der Ausstellung an einem anderen Ort).
Die Hofakademie hat uns viele Impulse
gebracht. Vor allem den Impuls, dass Älterenarbeit in der CPD gewünscht ist. Andernfalls
hätten wir nicht so viele neue Gesichter gesehen. Aber auch die inhaltlichen Impulse von
quo vadis, CPD? fand ich interessant: Sollten
CPDer sich politisch engagieren? Wie stellen
wir uns Älterenarbeit vor (siehe weiterer Artikel)? Wie können wir unsere christliche Arbeit
spannender gestalten? Ich hoffe, dass diese
Anregungen ihre Verbreitung im Bund finden
und Diskussionen in Gang setzen – unsere
ausführliche Dokumentation gibt Auskunft.
Die Hofgemeinschaft und ihre Bauhüttenteilnehmer konnten vier Tage konzentriert
und mit engagierter Unterstützung bauen.
Zwischen den Kursen wurde viel geredet, so
dass das Programm Aufhänger für viel schönere Themen sein konnte – private Kontakte
und Freundschaften. Für das kommende Jahr
habe ich mitgenommen, dass Teilnehmer einer
Akademie allein solch ein Reichtum sind, dass
man nicht für jede Minute Programm vorsehen
muss. Das Handwerkliche der Akademie soll
stark bleiben oder stärker werden, denn die
Akademie möchte auch für Menschen der Tat
da sein und der Bundeshof in unserer Mitte soll
weiter schöner und funktionaler werden.
Anspruchsvoll? Diskussionen und Arbeit
können dieses Prädikat vertragen. Elitär? Nein,
denn die Teilnehmerschaft repräsentierte alle
Landesmarken und Altersgruppen (ab 17) und
wir haben jeden angemeldeten und spontanen
Hofbesucher gern aufgenommen. Der Grundstein für die kommende Hofakademie ist mit
dem erfolgreichen Ende der diesjährigen
Akademie gelegt.

Fotos von Stefan Peters

Bundesschulung „Problem sucht Lösung und
eine Exkursion, die den Stein gewordenen
Untergrund des Eichsfelds untersuchte.
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von Stefan Peters

Partnerbörsen, Probenordnung,
Kaffeefahrten, Biotonne:

Patentlösungen erwartete ich von dieser Zukunftswerkstatt nicht (kein CPDer lässt sich in
eine Schablone pressen), wohl aber Ideen dafür,
wie einzelne Älterengruppen zukünftig besser
an den Bund binden lassen.

Wie Ältere sich Älterenarbeit vorstellen

Was geschieht im Rahmen einer Zukunftswerkstatt? Zwänge und Konventionen dürfen

„W

Foto von Stefan Peters

ie erleben wir Älterenarbeit im Bund?
Schon lange habe ich auch auf die ZukunftsWas ist gut, was ist schlecht? Welche werkstatt hingefiebert, wollte ich doch zu gern
Idealvorstellung von Älterenarbeit ha- erarbeiten, welche Vorstellungen andere CPDer
ben wir? Was sollte sich ändern?“ Im Rahmen für den Umgang mit einer Zielgruppe im Bund
der Zukunftswerkstatt zur Älterenarbeit in der haben, die in den vergangenen zehn Jahren
CPD auf der Hofakademie sprachen fünfzehn wechselweise erfolglos angesprochen oder
TeilnehmerInnen des quo vadis, CPD?-Semi- sträflich vernachlässigt wurde. Der Arbeitsnars Tacheles. Es kam niemand ungeschoren kreis Älterenbindung, dessen Existenz man
davon, weder die Älteren selbst, noch die schon seit längerem eher vermutet als kennt,
Jüngeren, weder die Bundesführung noch die ein profilarmes Älterenteillager auf dem Bula
Stammesführer. Ziel einer gründlichen Kritik- – auch in der jüngeren Vergangenheit liegen
phase war es, den Kopf frei zu bekommen, für Handlungsansätze für ein Brainstorming über
viele verrückte Ideen.
die zukünftige Älterenarbeit.
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außen vor bleiben frei nach dem Motto „alles
ist möglich“. Kritik darf anonym geäußert
werden, so macht man sich unabhängig von
den bösen Blicken der Nachbarn, die alles
ganz anders sehen. Junge Ideen dürfen nicht
kritisiert werden: So bleiben auch kleine
Phantasiegewächse unzerstört. Im Verlaufe
mehrerer Moderationsphasen entsteht nach
Kritikphase und der anschließenden Wunschund Traumstunde ein Mosaik zahlloser Ideen
und Gedanken (auf der Hofakademie waren es
über 130). Erst nach der Wunsch- und Traumstunde fängt man an, Verrücktes von Ernstem
zu trennen, in dem man in kleinen Gruppen
Projektideen herauspickt und konkretisiert:
Wer muss bei einem Projekt mitmachen?
Welche Arbeitsschritte sind nötig? Am Ende
des Tages stehen Projektideen, mundgerecht
für die Umsetzung aufbereitet.

• Unzulängliche Situation der Älterenarbeit:

•

•
•

z.B. fehlende Angebot nach dem Ende der
Sippen- und Stammesarbeit, „Milchkuhdasein“ von verbliebenen Älteren, fehlende
Foren und Treffpunkte.
Mangelnder Informationsaustausch, z.B.
über Ältere am Ort, über Möglichkeiten des
Engagements bei Lagern und Aktionen, über
die Veranstaltungen des eigenen Stammes.
Praxis der Älterenarbeit, z.B. Übergewicht
von Diskussion und christlicher Arbeit.
Keine Strukturen für Ältere, z.B. mangelhafte
Vertretung in den Gruppen, widerwillige
Duldung auf Lagern.
Skepsis und Vorurteile, z.B. gegenüber den
Ideen von Älteren, vor neuen Ideen allgemein.
Überhöhtes Verständnis von der eigenen
Rolle (der Älteren).

Wir hatten nur einen Nachmittag Zeit, also •
vier Stunden. Das bedeutete einen gedrängten
Zeitplan und das Risiko, dass Ergebnisse
unausgegoren blieben. Also begannen die •
fünfzehn TeilnehmerInnen im Alter zwischen
19 und über 60 aus allen Teilen des Bundes
ohne lange Eingewöhnungsphase direkt mit
Die TeilnehmerInnen kamen richtig im Fahrt.
der Frage: „Unsere Älterenarbeit ist schwer- Während man anfangs nicht so richtig wusste,
krank! Woran erkennt man das?“ Auf Kärtchen ob und was man auf die beängstigend großen
geschrieben ergab sich bald ein umfangreiches leeren Karten schreiben sollte, kamen gegen
Bild von Sorgenpunkten. Die TeilnehmerInnen Ende der Kritikphase immer schneller und
ordneten ihre Diagnose in selbst gewählte mehr Karten auf den Stapel.
Themenbereiche ein:
Die Zeit war bereit für die Wunsch- und
Traumstunde. Eingeleitet von Sphärenmusik
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„Patenschaften zwischen Jüngeren und Älteren“.
Alle Vorschläge trugen für mich ein wohltuendes Augenzwinkern in sich, eine Selbstkritik,
die Schlüssel zum kreativen Arbeiten sind.
Die Zeit drängte, denn die vier Stunden waren
schon so gut wie verstrichen. Gerade waren wir
am Ende der Wunsch- und Traumstunde angelangt und hatten noch kein einziges Projekt
zur weiteren Konkretisierung herausgegriffen.
In der anschließenden intensiven Ausarbeitungsphase entstanden Projekte, die zum Teil
Wahlsprüche, zum Teil eine Sammlung weiterer
Kleinprojekten waren:

5. Älteren-Wohngemeinschaft: Gemeinsame
Interessen, gemeinsames Leben, gemeinsame
Aktionen, gemeinsame Begleitung im Alter.
6. Jedes Jahr eine gute Tat für den Bund.

1. Patenschaften: Ältere als Paten, Sippenpaten,

startete ein Wettbewerb in zwei Gruppen, dessen Aufgabe in nichts als Mengenproduktion
bestand. Welche Gruppe würde es schaffen,
mehr Wünsche und Ideen aufzuschreiben?
Qualität spielte keine Rolle. Nach dem Motto
„Alles ist möglich“ und „Es gibt weder Grenzen
noch Bedenken“ durfte jede noch so verrückte
Idee zu Papier gebracht werden. Am Ende lag
der Endstand bei 75:52, ein Ergebnis dass mehr
für die Kreativität aller Teilnehmer der Werkstatt als einer bestimmten Gruppe stand.
Hier lag ein wirklich großes Durcheinander
von Ideen vor uns, das von vollkommen
unernst gemeinten Ideen „Kaffeefahrten ins
Eichsfeld“, „Früher war alles besser-Kursen
für Jüngere“, „Pfadfinder-Generationen-Dorf
Birkenfelde“, „Streichelzoo“ oder „Teilnahme
an 2 Aktionen im Jahr, sonst Status ’alter Sack’“
bis hin zu ernster gemeinten Ideen reichte wie
dem „Bundesälterenbeauftragten (BÄR)“, „Datenbank für Ältere“, „Älterenseite im ostrakon“,
„Email-Verteilung des Bundesrundbriefs“ oder
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ben und Ämter, Vermittlung von Patenschaften
für Sippen, Erfahrungsaustausch (Gau, Stamm,
Sippe), Fahrtenbörse für Ältere, Bubi (Wiedererstarkung der Bundesbindung Älterer).
Erstbefüllung durch den Bundesgeschäftsführer. Pflege durch den BÄR (Bundesälterenbeauftragten).

Hilfe für die Sippe. Bei Neugründung jeder
Sippe kann der Sippenführer sich aus dem
Stammes- oder Gauälterenpool einen Paten
wählen. Aufgaben: (unregelässige) Treffen mit
der Sippe, Treffen mit dem Sippenführer, Begleiten – Analysieren – Beraten (auf Wunsch).
2. Erfahrungsaustausch von Jüngeren und Älteren auf einer Veranstaltung: Ältere (die keine

aktive Basisarbeit mehr machen), Sippenführer,
Stammesführer, Gauführer. Themen: Analyse
und Reflexion (Supervision) mit Jüngeren, Diskussion und Austausch zwischen Älteren und
Jüngeren, direkter Austausch zwischen Älteren
und Sippen (z.B. Geschichte), Schulung von
Jüngeren in „Älterenbindung“, Patenschaften.
3. Ein Forum zum gegenseitigen Austausch Äl-

terer als von einem Vorbereitungskreis geplante
Veranstaltung.

Ich bin sehr froh über das Ergebnis dieser
Zukunftswerkstatt. Ob der ernsthaften Ergebnisse, die aus dem zuerst spielerischen
und verrückten Ansatz erwuchsen, darf man
überrascht sein. Wer mehr wissen will, der kann
die bebilderte Dokumentation aller Argumente
der Werkstatt bei mir erhalten.
Es schließt sich mein Wunsch an, dass die Ideen
im Bund aufgegriffen werden, an vielen Orten,
wo Ältere einbezogen werden können (nicht
nur der Bundesführerschaft). Und dass auch
Ältere sie lesen, sich selbst darin wiederfinden.
Unser Bund hat den Impuls einer neuen Älterenarbeit verdient! Vielleicht reicht es ja zu
einem neuen Netzwerk oder einem Bundesälterenbeauftragten? Mindestens reicht es, um
im kommenden Jahr erneut eine Hofakademie
stattfinden zu lassen, dem neuen Forum für
Führer und Ältere im Bund.

4. Datenpool: Adressdatenbank aller Älteren

über 18 mit Informationen über vergangene
Ämter und projektbezogene Arbeiten – Interessen – Berufe, Informationsdatenbank mit
Terminen und Aktionen, Bundesrundbrief
elektronisch, Kompetenzdatenbank für Aufgaostrakon II_05 49

von Jeff Horstmann

Jung und Alt zusammen?!
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Ist das dauerhaft möglich??

ust und Frust liegen häufig ganz dicht beieinander. Auch in unserem Pfadfinderleben.
Ich habe das Gefühl, je älter man wird und
man zwangsläufig aus dem Jugendbund herauswächst, desto kürzer werden die Intervalle
zwischen den beiden emotionalen Polen. Ständig ist man angehalten, seinen Standpunkt in
der Gemeinschaft zu reflektieren. Man möchte
den jüngeren ja nicht im Wege stehen, sie nicht
bevormunden; man versucht, in der Naivität
zu flüchten, dass man seinen Erfahrungsschatz
öffnen kann, wenn Bedarf besteht und man
gefragt wird. Ein Drahtseiltanz.
Es wird zu einer ständigen, mühseligen Suche
nach Nischen, die man als aktiver Älterer noch
ausfüllen kann. In einem funktionierenden
Umfeld sind diese Nischen rar, weil die aktive
Arbeit von den jüngeren geleistet wird. „Gut so“,
mag man denken, es ist ja schließlich auch ein
Ziel unserer Arbeit, dass die junge Führerschaft
bereitwillig Pflichten und Verantwortung übernimmt. Doch für einen Älteren bedeutet dies
zumeist das Zurückstehen. Bürokratisches, rein
organisatorisches, repräsentatives – da gibt es
noch etwas zu holen … fernab der Fahrt und
des Feuers.

Es gibt kaum einen Bund, der nicht bei der
„Älterenfrage“ ins Schleudern gerät; je jugendbewegter, desto „unlösbarer“ das „Älterenproblem“ … schon seit über 00 Jahren!
Wie sieht es bei uns in der CPD aus? Bezeichnen wir uns nicht als Lebensbund? „Jung“ und
„Alt“ vereint in einem Bund, geeinigt aufgrund
der selben Wertevorstellungen, Ideale, einer
annähernd gleich durchlaufenden Erlebniswelt
und dem Bekenntnis, dass wir unser Leben
nach unserem Herrn Jesus Christus ausrichten wollen. – Lebensbund als theoretischer
Ansatz oder finden wir ihn auch in der Praxis
umgesetzt wieder?
Müsste man nicht davon ausgehen können,
dass jeder, der in unserem CP-Bund sozialisiert wurde und eine Zeit lang als Sippen-,
Stammesführer oder Mitglied in Gau-, Landesmark- oder Bundesführungen Verantwortung
getragen hat, der nachfolgenden Generation
als Vorbild diente und mindestens den Stand
des Spähers angenommen hat, sich dem Bund
derart verpflichtet fühlt, dass er dem Bund
auch als Älterer mittels Mitgliedschaft – sei es
über seinen Stamm, einer Älterenrunde oder
als Einzelsasse – die Treue hält?
Ich kenne keine Zahlen, keine Statistiken, aber
ein flüchtiger Gedanke an viele alte weggebrochene Weggefährten verdeutlicht mir, dass
das Konstrukt „Lebensbund“ als verbindende
gemeinsame Ebene nicht greift. Geistig fühlt
man sich vielleicht noch verbunden, aber
für eine Mitgliedschaft reicht es vorne und
hinten nicht.
ostrakon II_05 5
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Woran mag es liegen? Ich wage einfach mal
zu behaupten, dass der Großteil der Älteren
keinen Platz mehr in der Bundes-Gemeinschaft
findet und recht schnell der Halt verloren geht.
Der Übergang aus der intensiv erlebten Jugendzeit im festen Kreis vertrauter Gesichter in die
„offene“ CPD-Welt birgt viele tiefe Löcher. Fehlende Informationen, Impulse, Angebote und
regionale Gruppen, zu deinen man noch am
ehesten Bezug haben könnte, tun ihr übriges.
Die Arbeit ist bei uns im Bund ausschließlich
auf die Jugendarbeit ausgerichtet. Die „Älterenarbeit“ und „Älterenbindung“ wird nur zögerlich thematisiert und beiläufig diskutiert. Besserung ist in Sicht, dennoch bleiben Initiativen
die Ausnahme und sind auch recht früh zum
Scheitern verurteilt, weil es noch kein breites
Bewusstsein für die „Älterenfrage“ gibt.
Bedenkt man, dass wir seit vielen Jahrzehnten
die ersten glücklichen Generationen sind, die
weitestgehend in einer Bundes-Harmonie
aufgewachsen sind – keine entzweienden
Konflikte und zermürbende Auseinandersetzungen in den letzten zehn Jahren (1968 – 1973
oder 1981/2 möchte ich als Phasen nennen, in
denen sicherlich viele Ältere frustriert der CP
den Rücken gekehrt haben!) und nimmt man
die Zeit hinzu, die zur Wiedervereinigung
der drei CP-Bünde 1995/6 führte, dauert der
Gleichklang schon über ein Dutzend Jahre an
–, sollte man meinen, dass die Verbundenheit,
die Erinnerungen und Eindrücke ausreichen,
um zu verbleiben.
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Gehören die „alten Säcke“ zur Pfadfinderei
als Jugendbewegung?
Die Zeit ist überreif, die Frage der „Älterenbindung“ ganz offensiv anzugehen. Es muss
sich zügig ein Gefühl im Bund breit machen,
dass man als Älterer nicht automatisch auf
dem Abstellgleis landen oder auf Passivenlisten
verschwinden muss, dass es ein CPD-Dasein
neben dem Jugendbund gibt.
Alternativen müssen angesprochen, diskutiert,
veröffentlicht und umgesetzt werden und das
ganze auf breiter Flur. Uneffektives Einzelkämpfertum muss durch vielseitige Angebote
abgelöst werden. – Die jetzige aktive Führerschicht sollte in diesem neuen ’Lebensbund’Bewusstsein aufwachsen, vielleicht lassen sich
auch noch einige alte Hasen wieder auf diese
Ver-Bund-enheit ein.
Doch für viele ist die Luft schon zu dünn
geworden, zeitweise verspüre ich auch schon
Atemnot. Unangenehm! Der Bund steht vor
einer großen Aufgabe.

Das ist eine sehr gute Frage. Man könnte jetzt

sagen: „Klar, die alten Säcke sind unsere Helden! Sie haben uns fast alles von dem gezeigt,
was wir können.“ Andererseits hatte B.P. bei
der Begründung der Pfadfinderei doch eher
was von wegen „Jugend führt Jugend“ im
Sinn!
Viele alte Säcke hängen doch gar nicht mehr
so tief drin. Sie haben keine Sippe mehr und
ihre Aufgaben im Stamm haben sie auch
schon gegen eher repräsentative Aufgaben wie
Stammesältester oder Stammesnochälterer
eingetauscht. Durch den fehlenden Kontakt
zu jüngeren Menschen werden die Alten,
wie wir sie liebevoll nennen, wunderlich. Sie
fangen an, über unmögliches zu spekulieren.
Meistens beginnt es ganz harmlos, mit Sachen

wie eine Großfahrt nach Atlantis, ein Neuanfang auf dem Mond oder auf Fahrt gehen mit
eine Flugzeug.
Danach werden sie dann meist total größenwahnsinnig. Sie wollen Anmeldungen
fristgerecht und vollständig abgegeben haben,
Geländespiele sollen schon vor dem Lager fertig vorbereitet sein und wir Jüngeren sollen ein
Feuer nur mit einem Streichholz ankriegen.
Deshalb sollten wir Jungen möglichst die
Älteren meiden. Experten meinen, das wäre
ansteckend.
arte
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von Christian Brank

Der Schwur

A

n einem Ort, fernab von der Zeit und der Hektik der
Menschen, irgendwo tief in den Wäldern der europäischen Mittelgebirge. Trafen sich an einem Tag im
Mai sieben junge Menschen, um etwas zu tun, was ihnen
ihr Herz und ihr Geist eingab. Sie waren einen langen Weg
gegangen, gemeinsame Erinnerungen und ein gemeinsamer
Glaube verbanden sie. Sie waren Geschwister, Kameraden,
Freunde, nichts konnte sie trennen und entzweien. In ihnen
brannte eine Sehnsucht nach Liebe und Freiheit, eine Sehnsucht, welche die Mauern des grauen menschlichen Alltags
durchbrach. Sie verzichteten freiwillig auf die Bequemlichkeiten der modernen Welt, kein Auto, kein Zug, nichts außer
ihren Füßen hatte sie hier her gebracht. Leise summten und
sangen sie die Gesänge, die bereits Generationen vor ihnen
gefesselt hatten und Ausdruck jener inneren Sehnsucht
waren, welche sie alle verband. Als die Turmuhren einer
weit entfernten Stadt Mitternacht schlugen, entzündeten sie
Fackeln, und stimmten gemeinsam ein Lied an, dessen Stro-

Foto von arnd

phen und Melodien weit durch die Dunkelheit
des Waldes schallten. Als sie das Lied beendet
hatten und langsam die nächtliche Stille wiederkehrte, trat einer von ihnen in die Mitte. Die
Augen der anderen blickten zu ihm, er stand da
und sagte kein Wort, dann senkte er die Fackel
in seiner Hand in die Mitte des Kreises, und
entzündete ein Feuer. Die andern taten es ihm
gleich, und das Feuer in ihrer Mitte loderte hell
auf. Die Flammen stiegen zum Himmel und
die Funken, stoben davon, wie tausende kleiner
Sternschnuppen. Alle sieben traten in den Kreis
zurück, ihre Gesichter waren im Feuerschein
genau zu erkennen, ihre Kluften machten sie
in der Dunkelheit noch gleicher, deutlich sah
man auf ihren Brusttaschen das Zeichen ihrer
Gemeinschaft. Eine von einem Kreuz zusammen gehaltene Schwertlilie. Dieses Zeichen
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erinnerte sie an jedes einzelne Versprechen, dass sie in der Gemeinschaft, in einem Kreis wie
diesem, abgelegt hatten. Treue, Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit, diese drei Dinge werden durch
die Lilie symbolisiert, und ein Kreuz, Zeichen ihres Glaubens, hält die Blätter zusammen, gibt
der Gemeinschaft halt. Doch Heute waren sie hier, um ihre Gemeinschaft, ihre Freundschaft
zu besiegeln, bevor der Wind der Zeit sie auseinander
treiben würde. Sie hoben die Hand zum Gruß, der
Gott und anderen sein. Wir folgen
Millionen von jungen und älteren Menschen verbindet, weiter dem Weg, den wir begonnen
der Erkennungszeichen einer riesigen weltweiten Ge- haben, auch wenn unsere Wege sich
meinschaft ist. Sie sprachen Laut und klar den Schwur, trennen mögen. Unsere Gefährten
den sie sich selbst gewählt hatten: „Wir sind Geschwister
sind Geschwister fürs Leben. Wir
in einem Glauben, wir kennen und leben nach den
vertrauen auf die Kraft und die
Grundsätzen unserer Gemeinschaft. Der Bund gibt uns
Hilfe unseres Herrn. Möge er unhalt, und erhält unserer Gemeinschaft Band. Wir wollen
sere Gemeinschaft stärken, und uns
unsere Verantwortung tragen, auch weiterhin, dass viele
eines Tages aller wieder zusammen
nach uns kommen, die bereit sind das weiterzugeben, führen. Amen“ Nach diesen Worten
was der Kern unserer Gemeinschaft ist, die im Glauben
senkten sie die Hände, und falteten
leben und einig sind. Wir wollen den Nächsten lieben, sie zum leisen Gebet. In ihren Ohren
ihm dienen, wir wollen das Gesetz achten, und treu zu
und Köpfen hallten die Worte des
Schwurs noch nach. Keiner von
ihnen würde diesen Tag, diese Stunde je vergessen können. Sie standen da bis die letzte Flamme erstorben war, und löschten die Glut. Von nun an würde jeder seinen Weg gehen, doch die
anderen für immer im Herzen tragen. Als die Sonne langsam, den Platz in helles Licht tauchte
auf dem die Sieben vor wenigen Stunden gestanden hatten, erinnerte nichts an das Geschehnis
der letzten Nacht. Es war, als hätte dieser Schwur nie statt gefunden, und die Wahrheit darüber
trugen sieben Menschen mit sich in ihrem Herzen.
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von bly, Christian Gründer

von Horst Schwirz

Wir sind ein charismatischer Haufen.
Mit Tradition und Witz.
Und Führung.
Chaukenkönig Thomas:

„Mein Charisma: Liebe zu meiner Arbeit. Liebe
zum Detail. Liebe zu meinen Mitmenschen.
Das Besondere, das Geheimnisvolle, das Ungreifbare, das nicht in eine SMS passt.“

Foto von photocase.de

E

in Moment folgt auf den nächsten. Das war, ist und
bleibt so. Keine Frage. Manche Momente dehnen
sich aus. Zehn Sekunden mit der Hand auf der heißen
Herdplatte sind eine Ewigkeit. Zehn Sekunden heiß geküsst, „Erno rulez“ Matze ist mit zwei SMS:
ein Funkenflug. Manche Momente nimmt man und trägt „Ich erinnere mich an meine Zeit als Sippling,
sie mit sich im Kopf spazieren. So wie ein Buch, in dem man wie ich die Führer empfunden habe, wenn
hin und wieder einige Zeilen liest. Solche Momente hängen ich selbst wichtige Entscheidungen treffen
nicht selten an Menschen, die genau zur richtigen Zeit muss. Und weil ich das lebe was ich (auch als
am richtigen Ort sind und das Richtige tun. Alles scheint Führer) verkörpere. Ich gehe auf die Vorschläge
ganz selbstverständlich. Kaum ein Problem weit und breit. und Ideen anderer ein und frag‘ sie nach ihrer
Aber allerhand neue Herausforderungen und viele klare, Meinung, wenn ich Entscheidungen treffen
kleine Ziele, die aufeinander aufbauen. Charismatische muss. GP Matze.“
Menschen und Momente kann man nicht in Worte packen.
Selbst Bücher und Filme können mit ihnen nicht mithalten. Elm-Harz Lotta:
Man kann diese Momente nicht erzwingen. Und man kann „Ich habe Spaß daran, Ziele zu erreichen und
Menschen schon gar nicht lehren, charismatisch zu sein. wähle mir den Weg dorthin lieber selber als ihn
Charisma wächst in uns. Und nicht wir, sondern unsere vorgeschrieben zu bekommen.“
Mitmenschen können uns als charismatisch empfinden.
Ich weiß noch aus meiner frühen Sippenzeit: Mein Sip- Bundeslagerkönig chuck:
penführer war der größte. Ein Mordskerl, dem kein Feuer „sieben Stunden Schlaf # jeden ernst nehmen
zu hoch und kein Fluss zu breit war. Da steckt auch viel # Prioritäten setzen # klare, eigene Linie #
Bewunderung drin, ganz sicher.
aktiver Glaube (aber Zweifel und Fehler sind
Zumeist ist ein charismatischer Mensch bekannt wie erlaubt).“
ein bunter Hund. Ich habe einige, die in meiner charismatischen Oberliga spielen, die zu viel Luft für zu wenig
Trompeten haben, nach ihrem Geheimnis gefragt. Das ging
Alles klar? Selbstbewusst hoppelt der Hase.
ratzfatz per SMS.
bly
Gauführer Holsatia
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Buchtipp

Manuel Andrack

Du musst wandern

Ohne Stock und Hut im deutschen Mittelgebirge

E

r war immer der Gute in der HaraldSchmidt-Show, für mich der eigentliche
Star, hohe Sympathiewerte – Manuel Andrack, bekennender FC-Köln-Fan, hat die
Pause vom Fernsehen genutzt, um ein schönes
Buch zu machen.
Andrack ist gewandert durch deutsche Mittelgebirge, hat seine Erfahrungen aufgeschrieben.
Bewertet Wanderwege und gibt schöne Tipps
über Sehenswürdigkeiten und erzählt kleine
Anekdoten von zufälligen Begegnungen. Das
ist aber nicht alles, besonders haben mir die
vielen eingestreuten literarischen Textpassagen
gefallen: Goethe, Büchner, Dürrematt, Tucholsky und Eichendorfs Gedichte im Reklamformat,
wunderbar.
Wandern ist mehr als sich vorwärts bewegen,
Andracks Wanderungen sind weit weg von
deutscher Wanderfreundromantik, eben ohne
Stock und Hut, aber mit Verstand und offenen keit), Wanderzeiten, benötigte Wanderkarten,
Sinnen. Das Buch ist vielleicht nicht gerade was höchster und niedrigster Punkt der Wanderung
für junge Sippen oder bündische Extreme. Eher und – man mag Andrack und mir verzeihen
was für Jungmannschaften und Älterenrunden – „Das Bier der Region“.
oder für die junge Familie aus dem letzten
Es ist ein schönes Sammelsurium und macht
Familienunterlager wird hier eher fündig.
Lust aufs Wandern, auch wenn man lange nicht
Gut auch, dass Andrack immer auch mit mehr unterwegs war.
dem Zug anreist, er nimmt sich Zeit für seine
Wanderungen, ob nun mit Vater, Kindern oder
dem besten Freund. Auf etwas mehr als 200
Seiten kommen so knapp zehn Wanderungen
KIWI Paperback
zustande. Andrack ist Perfektionist, plant
generalstabsmäßig seine Wanderungen, am
Ende jeder Wanderung listet er alle wichtigen
ISBN 3-462-03488-x
Informationen auf. So ermittelt er die WDG
nur 8,80 Euro
(Wanderungsdurchschnittsgeschwindigostrakon II_05 57

