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Diese Ausgabe gehört: 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tambuli-underground ist eine private Zusammenschrift, die nicht für den kommerziel-
len Vertrieb gedacht ist und weder insgesamt noch in Teilen kommerziell vertrieben 
werden darf. Gem. § 55 Rundfunkstaatsvertrag versteht sich tambuli-underground 
als eine nicht kennzeichnungspflichtige private Kommunikation und macht in diesem 
Sinne von dem Recht des Impressumsverzichtes Gebrauch. Die Redaktion beruft 
sich dabei auf Art. 2 Abs.1 i:V.m. Art. 1 Abs 1 GG und nimmt unbehelligt von äuße-
ren Einflüssen ihr Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit wahr. 
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Das Tambuli ist tot! 
Es lebe das tambuli-underground! 

 
Im Herbst letzten Jahres ist offiziell 
beschlossen worden, dass zukünftig 
die Informationsverbreitung innerhalb 
der Diözese Paderborn vorwiegend 
elektronisch erfolgen soll und man sich 
ein so kostspieliges Medium, wie eine 
Verbandzeitung, nicht länger leisten 
will oder kann (die Meinungen sind hier 
mannigfaltig). Damit hat der Diözesan-
verband einerseits rund 14.000 € ein-
gespart, die sicherlich gewinnbringend 
in andere Projekte fließen werden. Auf 
der anderen Seite aber hat sich der 
Diözesanverband auch dazu ent-
schlossen, in Zukunft „mainstream“ zu 
sein. Mainstream bedeutet in diesem 
Zusammenhang, man hat sich an die 
Halbwertzeiten des durchschnittlichen 
netzverbreiteten Informationsportiön-
chens angepasst. Kurze, knappe Tex-
te, mit der Option, ob man weiterlesen 
will, werden in einen monatlich er-
scheinenden Newsletter gepackt. Ein 
Newsletter so, wie er sein sollte, damit 
der gehetzte User nicht zu viel Zeit 
damit verbringt, sich unnötige Informa-
tionen durchzulesen. Letztlich hat sich 
der Diözesanverband mit seinem 
Mainstream-Beschluss auch von ei-
nem ganzen Segment der Berichter-
stattung aus dem bisherigen Spektrum 
verabschiedet. Berichte von Veranstal-
tungen, gleich welcher Art sollen zu-
künftig in einem Jahrbuch zusammen-
gefasst werden.  
 
Nun ist es allerdings ein offenes Ge-
heimnis, wie und vor allem wo das gu-
te, alte Tambuli vorzugsweise gelesen 
worden ist: Es war in vielen Fällen Klo-
lektüre und neben den Neuigkeiten aus 
dem Diözesanverband, die das zwi-
schenmenschliche Miteinander betra-
fen, waren es die Erfahrungsberichte, 
die von Interesse waren. Wer immer 
sich da wiederfindet, soll nun bei der 
täglichen Verrichtung ein Jahrbuch -

welches es allerdings noch nicht gibt- 
auf die Knie legen. Trostlose Zeiten! 
Selbst wenn das Jahrbuch tatsächlich 
gedruckt werden sollte, so wäre der 
Informationsspaß doch recht begrenzt. 
Das Pfingstlager, das im Weihnachten 
erscheinenden Jahrbuch auftaucht?  
 

 
 
Doch so einfach ist die Sache nun 
auch wieder nicht. Das Tambuli hatte 
ja in der Tat nicht den Ruf, topaktuell 
zu sein. Nicht selten waren Anmeldfris-
ten schon vorbei, wenn denn die „neu-
este Ausgabe“ auf den Markt kam und 
dem potentiellen Teilnehmer blieb nur 
ein Seufzer des Bedauerns. Das lässt 
sich mit Hilfe moderner Medien sicher 
besser organisieren. Anders sieht es 
mit den Jahrbuchthemen aus. Berichte 
von besonderen Lagererlebnissen, 
Kurserfahrungen und viele kleine Din-
ge, die den Verband als Diözesanver-
band ausmachen, werden im Jahrbuch 
zusammengefasst werden. Damit dürf-
te der finanzielle Vorteil wohl dahin 
sein, wenn man bedenkt, dass bei ei-
ner Auflage des Tambuli von 1.800 
Stück ähnlich viele Jahrbücher ge-
druckt werden müssten. Das bedeutet, 
ein Jahrbuch darf inc. Versand knapp 
7,80 € kosten. Wie das gehen soll? 
Keine Ahnung. So entsteht eine Lücke 
im Verständnis des Verbandes, für de-
ren Schließung es kein Rezept gibt. 
Schlimmstenfalls wird die Identifikation 
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mit der DPSG zukünftig viel stärker als 
Stammesverständnis erlebt, denn ein 
Großteil unserer Bezirke hält sich ja 
gerade so eben am Leben und der Di-
özesanverband wird über den Newslet-
ter eher anonymer.  
 
Damit kein Missverständnis entsteht, 
auch wenn es das Tambuli weiter ge-
geben hätte, wäre die Zeit reif gewe-
sen, eine Alternative zu schaffen. Denn 
wer das Tambuli gelesen hat, dem ist 
aufgefallen, dass die überwiegende 
Mehrzahl der dort abgedruckten Artikel 
weichgespült war. Alles ist Friede, 
Freude, Eierkuchen. Hat denen jemals 
jemand gesagt, dass zuviel Eierkuchen 
auch zum Kotzen ist? Wo waren die 
kritischen Themen? Wer hat sich get-
raut, das Diözesanleben und -wirken 
mal zu hinterfragen. Anlässe gab es 
grad in den letzten Jahren doch mehr 
als genug. Aber nein, solcherlei Artikel 
suchte man vergebens. Alles war auf 
Schmusekurs, alles war prima, alles 
war toll. Redaktionelles Unvermögen, 
Stallorder oder Angst vor der eigenen 
Courage? Wer Kritik nicht aushalten 
kann, macht etwas verkehrt, und wer 
nicht über sich selbst lachen kann, der 
hat wahrlich nichts zu lachen.  
 

 
 
tambuli-underground versteht sich we-
der als Ersatz für das alte Tambuli, 
noch als Gegenentwurf für den News-
letter. tambuli-underground ist eine 
unabhängige Ergänzung in der Me-
dienlandschaft der Diözese. tambuli-
undergroud ist die Klolektüre der Zu-
kunft! tambuli-undergroud will den Di-

özesanverband im Auge behalten und 
will vor allen Dingen unterhalten. Hier 
werden, wie es sich für ein Under-
ground-Medium gehört, frei von Zensur 
und Beeinflussung und sicher nicht 
immer im Einklang mit den offiziellen 
Gremien der Diözese Themen zum 
pfadfinderischen Leben von den Gip-
feln des Siegerlands bis zu den Niede-
rungen der Weser und weit darüber 
hinaus verbreitet werden. Hier ist Platz 
für eine kritische Berichterstattung. 
Hier darf es sarkastisch, satirisch und 
lustig sein. Hier werden auch Artikel 
stehen, die einige Leute Scheiße fin-
den. Doch wenn schon Klolektüre, 
dann auch richtig! Wie genau tambuli-
undergroud aussehen wird, bleibt noch 
abzuwarten. Die Ausgabe 1 ist immer 
schwierig, zumal ja kein großer Stab 
daran mitgearbeitet hat und alles ganz 
geheim war, denn es sollte ja eine 
Überraschung bleiben. 
Da die finanziellen Mittel der Redaktion 
gegen Null tendieren, kann die Ver-
wirklichung nur ein Kompromiss sein. 
Gerne hätten wir ein echtes Printmedi-
um geschaffen. „Old School“ sozusa-
gen. Doch es wird nur wenige 
Druckstücke geben und die dienen 
ausschließlich Werbezwecken. An-
sonsten wird das tambuli-underground 
elektronisch verteilt und wer auch im-
mer das Bedürfnis verspürt, möge sich 
sein Exemplar selbst ausdrucken. Über 
den Broschürendruck erhält man ein 
feines Heftchen im DIN A5-Format. 
 
Natürlich bleiben die Autoren, das ge-
hört sich einfach für ein gutes Under-
ground-Magazin, anonym. Sie sind nur 
ihrem eigenen Gewissen und dem gu-
ten Geschmack verpflichtet. Das gilt 
mit einer Einschränkung: Es geht nicht 
darum, Schimpf und Schande zu 
verbreiten, sondern das eigene Erle-
ben zu teilen, gerne auch bissig, gerne 
scharfzüngig, doch bitte ohne Beleidi-
gungen und Beschimpfungen. Hier 
werden auch Themen aufgegriffen, die 
in einem offiziellen Organ des Diöze-
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sanverbandes nicht erscheinen würden 
oder könnten. tambuli-underground 
wagt den Spagat zwischen Information 
und Unterhaltung. Und in diesem Sin-
ne sind alle eingeladen, sich zu beteili-
gen. Wer also zunehmend einsam und 
gelangweilt sein tägliches Geschäft 
verrichtet und sich die guten alten Zei-
ten der Klolektüre zurück wünscht, wer 
eine gute Idee hat, der sollte die Zeit 
der Notdurft nutzen, seine Gedanken 
sortieren und diese zu Papier bringen. 
Artikel, auch wenn sie rudimentär sind, 
können dann einfach an die Maildresse 
„tambuli-underground@gmx.de“ 
gesendet werden. Ein guter Geist oder 
zwei oder drei –wer weiß das schon- 
wird es dann in Form bringen und die 
nächste Ausgabe zusammenstellen. 
Auch Bilder sind gern genommen. Bil-
der? Ja, ganz recht, Bilder! Im Gegen-
satz zu den Möglichkeiten, die das 
Tambuli hatte, hat diese Redaktion 
sehr wohl wahrgenommen, dass es 
technisch möglich ist, Bilder farbig zu 
verbreiten. 
 
Wichtig ist noch, dass sich tambuli-
underground anarchisch verbreitet und 
deshalb völlig unkontrolliert. Die Wei-
tergabe ist also ausdrücklich er-
wünscht. Eine einfache Anfrage an die 
genannte Mail-Adresse reicht und man 
wird natürlich auch anonym in den Ver-
teiler aufgenommen. Gleichzeitig kann 
es aber auch passieren, dass eine ge-
druckte Ausgabe rein zufällig auf ei-
nem der stillen Örtchen in Rüthen, 
Seehause, Brackwede oder sonst wo 
liegt. Sollte dies der Fall sein, kann es 
sich selbstverständlich nur um ein Ver-
sehen handeln. Dann hat jemand seine 
persönliche Ausgabe dort vergessen. 
Alles andere brächte uns ja in Konflikt 
mit dem Presserecht. Dem ehrlichen 
Finder sei Dank, dass er das Exemplar 
dann seinem rechtmäßigen Besitzer 
zurückgibt. Es heißt also Augen aufhal-
ten, denn man kann nie wissen, wann 
tambuli-underground erscheint. Das 
tambuli-underground-Team hat es sich 

zur Aufgabe gemacht, immer dann mit 
einer neuen Ausgabe auf den Markt 
oder das stille Örtchen zu gehen, wenn 
etwa 10 Seiten Beiträge vorliegen. Das 
Erscheinungsintervall ist also in erster 
Linie nutzerabhängig. Wenn viele Bei-
träge eingehen, dann gibt es viele 
Ausgaben. Fehlt es an Zuspruch, na 
ja, dann gibt es wohl offensichtlich 
zeitweilig keine Existenzberechtigung 
für dieses Magazin und es erscheint 
über einen längeren Zeitraum eben 
nicht. Es liegt also an jedem selbst.  
 
Diese Initiativausgabe ist, das sei noch 
angemerkt, lediglich ein Einstieg in 
eine neue Form und Qualität der Mit-
gliederinformation. tambuli-under-

ground muss erst noch an Kontur ge-
winnen, das ist klar. In diesem Sinne 
freuen wir uns schon jetzt auf Anre-
gungen und Kritik, auf fertige Beiträge 
oder gute Hinweise, auf Bilder mit oder 
ohne Geschichte, halt auf alles, was 
der Verbreitung würdig ist. 

 
„Wer nicht kann, was er will, muss wollen, 
was er kann. Denn das zu wollen, was er 
nicht kann, wäre töricht.“ 

Leonardo Da Vinci 
 

Die vorliegende Initiativausgabe des tam-
buli-underground versteht sich als in ers-
ter Linie als Entwurf. Entsprechend sind 
für zukünftige Ausgaben alle Rubriken 
veränderbar und werden auf Wunsch 
ergänzt. tambuli-underground kann auf 
Dauer nur dann bestehen, wenn viele 
Menschen mitmachen. Entsprechend 
möchten wir hier allen Mut zusprechen, 
sich zu beteiligen. Es kommt nicht darauf 
an, dass möglichst ausgefeilte Texte ein-
gehen. Wer eine gute Idee hat, oder der 
Meinung ist, ein Thema sollte behandelt 
werden, der kann auch einfach nur diesen 
Vorschlag einschicken. Die Redaktion 
wird dann versuchen, die Idee umzuset-
zen. 
 

tambuli-underground versteht sich als 
eine Mitmachaktion engagierter Men-
schen in der DPSG im Diözesanverband 
Paderborn. 
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Was Unternehmen von der DPSG lernen können 
-Ein Gedankenspiel- 

 

 

Die Lage der deutschen Wirtschaft ist schwierig. Den Unternehmen geht es nicht gut, 
Mitarbeiter sind unzufrieden, weil sie ihre Arbeit nicht ausreichend wertgeschätzt se-
hen. Kunden sind unzufrieden, weil ihre Wünsche nicht immer so befriedigt werden 
können, wie es der Erwartungshaltung entspricht. Die Weltwirtschaftskrise tut ihr üb-
riges. Dabei ließen sich einige grundlegende Probleme durchaus lösen, würde man 
den Blick nicht nur aber auch auf die Pfadfinderbewegung in Deutschland richten. Das 
folgende Gedankenspiel soll stellvertretend für viele ähnlich gelagerte Problemstel-
lungen dienen. Natürlich, es ist nur ein Gedankenmodell, das zudem noch stark über-
zeichnet, doch manch ein Mitglied der mittleren oder höheren Führungsebene wird 
sich vielleicht ansatzweise darin wieder finden. 
 

Man stelle sich vor, da gäbe es eine 
Regionalverwaltung eines deutsch-
landweit operierenden Unternehmens. 
Innerhalb dieser Regionalverwaltung 
käme es von Zeit zu Zeit, manchmal 
häufiger, manchmal nicht so häufig, 
aber immerhin so oft, dass es sich loh-
nen könnte, darüber nachzudenken, zu 
Berichten, dass die der Regionalver-
waltung unterstellen Filialbetriebe an 
der einen oder anderen Stelle schon 
mal Probleme haben, mit denen sie 
allein nicht fertig werden. Probleme, 
das kann alles sein. Man hat verlernt, 
miteinander zu reden, redet lieber ü-
bereinander. Man hat eine Situation, 
die nicht aufgearbeitet ist. Man kann 
sich vorstellen, dass Zusammenarbeit 
besser funktionieren könnte, weiß aber 
nicht wie. Man möchte in die Zukunft 
schauen und würde sich dabei gerne 
begleiten lassen. Man arbeitet an ei-
nem Thema und möchte dieses mit 
einem externen Moderator tun.  
 
Man stelle sich vor, nun käme eine 
Regionalverwaltung auf die wunderba-
re Idee, wenn schon solche Fragestel-
lungen an sie herangetragen werden, 
dann könnte man doch einige Mitarbei-
ter so schulen, dass sie in der Lage 
sind, Impulse zu setzen, damit die Fili-
albetriebe besser mit den Problemen 
und Problemchen klar kommen. Eine 
echte Hilfestellung also, so denkt sich 
die Regionalverwaltung. 
 

Nun kann man sich auch vorstellen, 
dass man entsprechende Leute an-
fragt, ob sie nicht entsprechende Fä-
higkeiten erwerben wollen, um solcher-
lei Anfragen bedienen zu können. 
Nachdem nun diese Menschen ihre 
Ausbildung abgeschlossen hätten, 
würden die so ausgebildeten Men-
schen in einem offiziellen Rahmen 
nicht etwa von der Regionalverwal-
tung, sondern von der Regionalleitung 
selbst zur Aufgabenerfüllung berufen.  
 

 
 
Hübsch wäre es, man könnte in die-
sem Zusammenhang noch ein kleines 
symbolisches Präsent überreichen, ein 
Foto machen und das freudige Ereig-
nis in einer Firmenzeitung, so diese 
aufgrund zu hoher Kosten bereits ein-
gestellt worden wäre, in einem adä-
quaten Medium oder auch einem 
Newsletter bekannt machen. Das wäre 
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schön und obendrein auch noch ein 
ganz wunderbarer Werbeeffekt. 
 
In der Folge könnte man sich dann 
vorstellen, dass diese Werbemaßnah-
me von Erfolg gekrönt wäre und wenn 
man nun noch bei anderen Gelegen-
heiten auf die neu geschaffenen Mög-
lichkeiten hinwiese, dann wäre es 
wahrscheinlich, dass die Filialbetriebe 
das Angebot zu schätzen wüssten und 
dass dieses gerne angenommen wür-
de. Vorstellbar wäre, dass es mit der 
Zeit sogar notwendig sein könnte, wei-
tere Mitarbeiter zu schulen, weil die 
Nachfrage sehr groß wäre und die ge-
schulten Mitarbeiter ja auch noch ih-
rem eigentlichen Job nachgehen müs-
sen.  
 
Und auch wenn die entsprechenden 
Schulungen für die jeweils Teilneh-
menden zu einem ganz besonderen 
Erlebnis werden würden und eine be-
sondere Gruppendynamik erzeugten, 
die nur in dieser einen Gruppe mit den 
jeweiligen Teilnehmern so möglich wä-
re, so könnte man sich dennoch vor-
stellen, dass es gelänge, die beiden 
Schulungsgruppen zusammenzubrin-
gen und möglicherweise gäbe es gar 
keine Abgrenzungstendenzen und man 
würde ganz selbstverständlich zu-
sammenarbeiten. 
 
Man könnte sich also vorstellen, alles 
wäre schön und gut und zufriedenstel-
lend. Man könnte sich vorstellen, so 
eine Konstellation könnte Wirklichkeit 
werden. Man könnte dieses ein gelun-
genes Beratungskonzept nennen und 
die Menschen, die darin und damit ar-
beiteten der Einfachheit halber Berater. 
 
Wo könnte der Haken sein? 
 
Ein Haken könnte darin bestehen, 
dass die Regionalleitung im Laufe der 
Geschehnisse feststellt, dass sie gar 
nicht so recht weiß, wer wo und warum 
im Einsatz ist. Das würde dann ein 

sehr unschönes Gefühl bei ihr auslö-
sen, denn immerhin handelt es sich um 
die Regionalleitung und als solche hät-
te sie selbst den Anspruch über alles 
und jeden bestens informiert zu sein. 
Und außerdem, so könnte diese Regi-
onalleitung weiter überlegen, hätte sie 
ja die Gesamtverantwortung, quasi 
eine Allzuständigkeit, die allein schon 
aus ihrem Status erwächst. Der Status 
ist zwar etwas weniger wie ein Ge-
burtsrecht, doch für die Regionalleitung 
wäre dieser Unterschied zu marginal, 
um weiter bedacht zu werden. Man 
stelle sich vor, jemand würde erst eine 
Beratung anfragen, ein Beratungsteam 
(denn Berater wären natürlich Team-
spieler und würden sich gegenseitig 
unterstützen) würde diese Beratung 
durchführen und während oder nach 
diesem Prozess hätte der beratene 
Filialbetrieb das dringende Bedürfnis, 
sich der Regionalleitung zu offenbaren.  
 
Jetzt wäre es aber so, dass die Regio-
nalleitung gar nicht im Bilde wäre, weil 
die Berater getreu allen Beratungs- 
 

 
 
grundsätzen und den Regeln der Ver-
schwiegenheit folgend, weder die Re-
gionalverwaltung noch die Regionallei-
tung unterrichtet hätten. Wie stände 
jetzt die Regionalleitung dar? Ein De-
saster, nicht auszudenken, eine Regi-
onalleitung, die nicht im Bilde ist, die 
die Verantwortung für ein Projekt trägt, 
bei dem sie tatsächlich Mitarbeitern 
vertrauen muss. Nun wäre dieses na-
türlich ein theoretischer Fall, den sich 
die Regionalleitung ausgedacht hätte, 
der aber rein theoretisch möglich wäre. 
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Praktische Bedeutung hätte er nicht. 
Praktisch wäre so etwas nicht vorge-
kommen und wenn dann hätte die Re-
gionalleitung ganz einfach fragen kön-
nen, wer denn da an dem Beratungs-
prozess beteiligt gewesen wäre. Doch 
auch ohne praktischen Belang würde 
die bloße Möglichkeit die Regionallei-
tung entsetzen und ihr den nächtlichen 
Schlaf rauben. „Da muss eine Ände-
rung der Geschäftsbedingen erreicht 
werden“, könnte sie in einer dieser 
schlaflosen Stunden denken und, weil 
die Regionalleitung kurz drauf tatsäch-
lich eingeschlafen wäre, schiene es 
tatsächlich eine brauchbare Lösung zu 
sein. Schon am folgenden Tag könnten 
also diese Überlegungen dahingehend 
konkretisiert werden, dass die Regio-
nalleitung auf dem kleinen Dienstweg, 
quasi per Telefon den geschulten Mit-
arbeitern mitteilen lässt, dass eine klit-
zekleine Änderung in den Beratungs-
modalitäten eingetreten wäre. Die Re-
gionalleitung, die ja immerhin die Aus-
bildung ermöglicht hätte und die Bera-
ter in ihre Funktion berufen hätte, mö-
ge unverzüglich und ab sofort über alle 
Prozesse zumindest insoweit zu infor-
mieren sein, dass sie wisse, wo wer im 
Einsatz ist.  
 

 
 
Besser noch, so könnte die Regional-
leitung überlegen, man teile das gar 
nicht allen Beratern mit, sondern ein-
fach nur dem Berater oder der Berate-
rin, die die Koordination der eingehen-
den Anfragen übernommen hat. Das 
wäre ja ausreichend, so der Gedan-
kengang, denn eine Mitteilung an alle 

könnte dem Sachverhalt ja ein unge-
bührliches Gewicht verleihen.  
 

 
 
Würde nun aber die Kontaktperson 
nicht in der gewünschten Weise durch 
einfaches Kopfnicken, was zumindest 
bei einer telefonischen Übermittlung 
auch recht unsinnig wäre, reagieren, 
sondern sich zunächst einmal weigern, 
die Informationen weiterzugeben und 
sich dabei auf getroffene Vereinbarun-
gen berufen, so hätte die Regionallei-
tung ein klitzekleines Problem. Beharr-
liches Weigern wäre bislang nicht vor-
gesehen und könnte keinesfalls gedul-
det werden. Ergo müsste die Regional-
leitung etwas tun, was sie eigentlich 
gar nicht wollte, wozu sie sich nun aber 
gezwungen sehen könnte. Sie könnte 
die Kontaktperson der Einfachheit hal-
ber und um mögliche aufrührerische 
Tendenzen im Keim und exemplarisch 
zu unterbinden, des Amtes entheben 
und eine andere, etwas kooperativere 
Person mit der Aufgabe betrauen. 
Womöglich, so könnte die Überlegung 
sein, wäre eine solche Person am bes-
ten innerhalb der Zentrale zu finden.  
 
So wäre denn eigentlich alles erledigt, 
könnte die Regionalleitung denken. 
Wäre da nicht diese Kontaktperson. 
Soeben ihres Amtes enthoben, was sie 
aber unter Umständen auf die Schnelle 
nicht so recht realisiert hätte, würde sie 
im Gegenzug zur Amtsenthebung stan-
te pedes genau das tun, was eine Kon-
taktperson so tut, sie würde Kontakt 
aufnehmen und zwar zu den übrigen 
Beratern. Denen würde sie den Sach-
verhalt und auch die eigene Reaktion 
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und deren Folgen schildern. Wie wür-
den wohl diese nun unterrichteten Be-
rater reagieren? Womöglich, und da 
wird es nun kompliziert, würde die Re-
aktion diese Gruppe von Beratern, so 
wie es in jeder Gruppe von Menschen 
üblich ist, keineswegs einheitlich aus-
fallen. Während ein Teil der Ansicht 
wäre, dass sowohl Begehren als auch 
Vorgehensweise der Regionalleitung 
völlig in Ordnung gehen würde, würde 
sich ein zweiter Teil erst einmal gar 
nicht zu Wort melden. Über die Gründe 
zu spekulieren wäre an dieser Stelle 
unangebracht und würde nicht weiter-
führen. Ein dritter Teil jedoch wäre an-
gesichts des Begehrens und der Art 
und Weise äußerst aufgebracht und 
würde dieses auch in einer Vielzahl an 
Mails zum Ausdruck bringen.  
 
Der Inhalt all dieser Mails wäre relativ 
aus tauschbar, die Schreiber würden 
sich weigern, über ihre Tätigkeit Aus-
kunft zu geben, weil immerhin, so wür- 
 

 
 
den sie sagen, hätten sie es einerseits 
so vereinbart, andererseits gäbe es 
diesbezüglich entsprechende Rege-
lungen und Gesetze, die man nicht 
außer Acht lassen dürfe. Zudem könne 
man derartige Umgangsformen nicht 
dulden, wo es doch gerade ein Anlie-
gen in vielen Beratungen wäre, Kom-
munikationswege und –strukturen zu 
kultivieren, die von Respekt geprägt 
wären. Da sei kein Platz für ein „Von 
oben herab“. So oder so ähnlich wür-
den diese Mails ausfallen. Unter-
schiedlich wären allenfalls die Wort-

wahl und die Länge der Wortmeldun-
gen.  
 
Diese Gruppe, so ist es wahrschein-
lich, würde der Regionalleitung nun 
wirklich Kopfschmerzen machen. Wie 
schön wäre doch das Leben, wenn alle 
so reagieren würden, wie die erste 
Gruppe. Wie erträglich wäre das Leben 
verhielten sich alle, wie die Gruppe 
zwei. Nein, es muss, könnte die Regi-
onalleitung verzweifeln, eine Gruppe 
von Menschen geben, die alles hinter-
fragen müssen, die Erklärungen ein-
fordern, die –und da würde es aberwit-
zig- eine Rücknahme der Entschei-
dung verlangten. Doch man wäre 
schließlich nicht Regionalleitung, wenn 
man auf derartige Meinungsäußerun-
gen eingehen würde. Reden ist Silber, 
Schweigen ist Gold, könnte die Regio-
nalleitung denken. Zumindest anfangs 
könnte sie das, doch spätestens, wenn 
der Protest nicht nachlassen würde 
und einige der teuer ausgebildeten 
Berater damit drohen würden, ihr Amt 
ruhen zu lassen, bis die Angelegenheit 
vom Tisch sei, wäre die Regionallei-
tung doch in der misslichen Lage, sich 
einer inhaltlichen Debatte stellen zu 
müssen. Schlimmer noch, es könnte 
so weit gehen, dass sie sich auch 
Vorwürfen hinsichtlich des „Wie“ aus-
gesetzt sehen würde. Wenn, was nicht 
abwegig zu sein schiene und den Kon-
flikt weiter verschärfen würde, die Auf-
rührer in ihren Wortbeiträgen auf pe-
netrante Weise ihre Position damit zu 
untermauern versucht hätten, dass sie 
auf Veröffentlichungen auf der Internet-
Seite der Regionalleitung verwiesen 
hätten, in denen genau ihre Position 
beschrieben sei, so wäre die Regional-
leitung nun erst einmal gezwungen, 
diese Veröffentlichung zu entfernen. 
Am besten ginge das mit dem Hinweis 
auf eine konzeptionelle Überarbeitung.  
 
Das wäre wenig verfänglich und allge-
mein glaubwürdig. In einem zweiten 
Schritt wäre es zwingend notwendig, 
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die Kommunikationswege zu stören, 
damit nicht rein zufällig doch noch eine 
Anfrage der angeschlossenen Filialen 
an die Berater gerät. Gott sei Dank 
wäre das kinderleicht, da ja der Groß-
teil der Kommunikation via E-Mail lau-
fen würde, wie dies in jedem modernen 
Unternehmen der Fall ist. Durch einen 
einzigen Klick könnte man also die 
Mailinglist entfernen und schon hätte 
man das Ziel, eine gebündelte und ex-
klusive Anlaufstelle zu haben, erreicht. 
 
Doch all das würde nichts helfen, stän-
de zu befürchten, die Regionalleitung 
käme wohl auf Dauer nicht umhin, sich 
mit dem rebellierenden Pack zusam-
menzusetzen. Doch wie könnte man 
eine solche Zusammenkunft gestalten? 
Man könnte beispielsweise einen ex-
ternen Berater einbinden, der weder 
mit der einen, noch mit der anderen 
Seite in Beziehung steht und somit 
könnte man gewährleisten, dass zu-
mindest eine Struktur eingehalten wür-
de und diese Versammlung nicht in ein 
heilloses Durcheinander ausarten wür-
de. Man könnte sich Verstärkung mit-
nehmen, immerhin stände sonst eine 
Vielzahl von Beratern einer einzigen 
Regionalleitung gegenüber, was letzt-
lich unfair wäre. Man könnte die 
grundsätzliche Bereitschaft zur Klärung 
bekunden, gleichzeitig aber den Ter-
min in der Hoffnung auf den Wahr-
heitsgehalt der volkstümlichen Weis-
heit „Zeit heilt alle Wunden“ etwas 
nach hinten schieben.  
 

Was nun bei einem solchen Treffen 
herauskäme und wie es im Detail ab-
laufen würde, wäre etwas zuviel Spe-
kulation. Das kann sich niemand 
glaubhaft vorstellen. An den Ergebnis-
sen jedoch könnte man ablesen, ob ein 
Entgegenkommen der beiden Streit-
parteien möglich gewesen wäre. Sollte 
allerdings auch nach diesem Treffen 
und der sich unter Umständen an-
schließenden weiteren Klärung sowohl 
in der Regionalleitung, als auch im 
Kreise der Berater eine Einigung nicht 
möglich sein, würde die Beraterseite 
im Internetauftritt der Regionalleitung 
weiter mit dem Hinweis auf inhaltliche 
Überarbeitung erscheinen, würde ein 
an sich erfolgreiches Konzept auch 
weiterhin nur mit einigen, wenigen Be-
ratern durchgeführt werden, obwohl 
man eigentlich ausreichend ausgebil-
det hätte. Dann könnte man sich fra-
gen, was das eigentlich soll und ob 
nicht eine Bundeszentrale da würde 
einschreiten müssen, um für Klarheit 
und Ordnung im Sinne der Filialbetrie-
be zu sorgen. 
 
Glücklicherweise ist ein solches Ge-
dankenspiel völlig realitätsfremd und 
nur ein theoretisches Konstrukt. Was 
wäre das für ein Unternehmen, das mit 
solch einer Vorgehensweise ein funkti-
onierendes Modell an die Wand zu 
fahren bereit wäre? Doch auch in we-
niger drastischen Fällen könnte es hel-
fen, einen Blick auf die Kommunikati-
onsstruktur der DPSG und ihrer Unter-
gliederungen, also der Stämme, Bezir-
ke, einen Blick auf die Kommunikati-
onsstruktur und Diözesen zu werfen. 
Hier wissen nicht nur die Führungseli-
ten, wie wichtig es ist, dass Entschei-
dungsprozesse transparent gestaltet 
werden.  
 
In der DPSG wird schon seit vielen 
Jahren sehr viel Wert auf eine gute 
Zusammenarbeit gelegt. „Miteinander 
statt gegeneinander, füreinander statt 
übereinander“, dieses Schlagwort wird 
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in der DPSG nicht nur mit Eifer gelebt, 
weil es sinnvoll ist. Es ist auch deshalb 
überlebensnotwendig, weil die Arbeit 
der DPSG, wie auch die anderer Ju-
gendverbände auf das Mitwirken eh-
renamtlicher Kräfte angewiesen ist. 
Ehrenamtler lassen sich aber erfah-
rungsgemäß nur dann motivieren und 
bleiben der Verbandsarbeit treu, wenn 
sie sich in ihrer Funktion ernst ge-
nommen fühlen und als Personen 
wahrgenommen. Wie man Wertschät-
zung glaubhaft überbringt, ist auf allen 
Ebenen der DPSG spürbar. Folglich 
wissen nicht nur die Führungseliten der 
DPSG, wie wichtig es ist, dass Ent-
scheidungsprozesse transparent ges-
taltet werden. Wer seine Mitarbeiter 
frühzeitig beteiligt, hat die besten Er-
folgsaussichten. Vertrauensvoller Um-
gang und ein offenes und ehrliches 
Miteinander sind unzweifelhafte Ele-
mente des pfadfinderischen Selbstver-

ständnisses. Schon die Wölflinge ken-
nen ihre Rechte und lernen Stück für 
Stück, für diese einzustehen und sich 
im Verband einzubringen. Vorbilder im 
positiven Sinn sind dabei die Leiter, die 
mit ihrer offenen Art Probleme anspre-
chen und die sich vor einer Entschei-
dung die verschiedenen Aspekte der 
jeweiligen Problemstellung genau an-
sehen und diese –auch wenn es kon-
trovers wird- immer mit dem nötigen 
Respekt diskutieren. Für Heimlichkei-
ten und einsame Entscheidungen am 
grünen Tisch, wie in dem Gedanken-
spiel aufgezeigt, ist in der lebhaften 
Struktur der DPSG kein Platz. Das 
Eingestehen eines Irrtums wird nicht 
als Niederlage gesehen, sondern als 
Möglichkeit zu wachsen. Würde eine 
solche Kommunikations- und Ent-
scheidungskultur in Reihen der deut-
schen Wirtschaft mehr Beachtung fin-
den, würde mancher Manager schnell 
einsehen, wie hilfreich die Mitarbeiter-
meinungen sind, wie motivierend es 
auf diese Basis wirkt, dass sie Ernst 
genommen wird. Nun kann man nicht 
erwaten, dass jedes Management über 
eine pfadfinderischen Background ver-
fügt, doch wünschenswert wäre es an-
gesichts der tollen Erfahrungen und 
Erfolge, die wir mit dieser Lebensauf-
fassung erzielt haben. 

 
Ausschreibung: 
Workshop: „Nein sagen“ ist auch okay!  
Kommunikation im Ehrenamt 

 
“Nein” zu sagen, fällt vielen Menschen schwer. Auch im Ehrenamt gibt es diese typischen Situationen, 
in denen man um etwas gebeten wird und einfach glaubt, nicht “Nein-sagen“ zu können. In dieser 
Fortbildung beschäftigen wir uns mit Situationen, in denen das „Nein-sagen“ schwer fällt und überle-
gen, warum das „Nein-sagen“ manchmal gar nicht so einfach ist. Wir erarbeiten Kommunikationstech-
niken zum „Nein-sagen“ und üben Grenzen rechtzeitig aufzuzeigen – freundlich, aber bestimmt.  
Dienstag, 4. September 2012, 16 – 20 Uhr 
Gesundheitshaus Münster, Gasselstiege 13, 48159 Münster, Raum 403 
Referentin: Andrea Evers 
Kosten: 30€  
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Kurz und bündig 

Neues aus der Szene 

 

 

Britische Pfadfinder klären jetzt mit "Kör-
perflüssigkeiten-Austausch-Spiel" auf 

Jeden Tag eine gute Tat: Das ist das Motto der 
Pfadfinder und in England soll die Gruppierung 
nun helfen, die hohe Anzahl von Teenager-
schwangerschaften zu verhindern. "Wir wollen 
den Jugendlichen dabei helfen, sich selbst zu 
vertrauen und informiert zu sein", so der Chef 
des britischen Pfadfinder-Verbands, Bear 
Grylls. Auf dem Programm steht deshalb ab 
sofort Aufklärung zur Verhütung und ein "Kör-
perflüssigkeiten-Austausch-Spiel", bei dem 
man lernen kann, wie schnell sich bestimmte 
Flüssigkeiten verbreiten. 

 

Microsoft lockt Pfadfinderinnen mit Barbies 
in die IT-Branche 

Zusammen mit dem Spielzeughersteller Matell 
und den Girl Scouts of Northern California 
möchte Microsoft mehr Frauen in die IT-
Branche bringen. In Amerika ist nur jeder 
zehnte IT-Experte eine Frau. Microsoft lud 200 
Pfadfinderinnen in die eigenen Geschäftsräu-
me ein und informierte diese über Berufe in der 
IT-Branche. Außerdem wurde den Mädchen 
ein Computerkurs spendiert, der bei erfolgrei-
cher Teilnahme ein Abzeichen verspricht. Zu 
guter Letzt schenkte Microsoft den Kindern 
noch eine "Computer Engineer"-Barbie. Diese 
gibt es im freien Handel noch nicht zu kaufen. 

 

„Arnsberg putz(t)munter“ war wieder ein 
riesiger Erfolg:4000 Helfer waren dabei. 

Ein riesengroßes „Müllkommando“ von 183 
Gruppen mit über 4000 Helfern durchforstete 
am 23./24.03.2012 Grünanlagen, Waldwege 
und Wohngebiete nach wild entsorgten „Hinter-
lassenschaften“. Die Aktion „Arnsberg 
putz(t)munter“ besteht nunmehr seit zehn Jah-
ren und ist immer noch erfolgreicher Garant für 
bürgerschaftliches Engagement. Mit „jeden 
Tag eine gute Tat“ praktizierten die DPSG-
Pfadfinder vom „Stamm Liebfrauen“ ihr Motto  

 

 

und suchten entlang der Ruhr vom Wintroper 
Weg bis zum Feldmühlenwehr nach achtlos 
oder böswillig entsorgtem Unrat. Flaschen, 
Dosen, ein Staubsauger und viel anderer Ab-
fall wanderten in die blauen Säcke.  

 

Neues Zuhause für Gocher Pfadfinder 

Der Stamm Edelweiß Goch der Deutschen 
Pfadfinderschaft St. Georg hat eine neue Blei-
be gefunden: Ihm wurde von der Pfarrgemein-
de St. Arnold Janssen das Michaelsheim zur 
Verfügung gestellt. Weil die Räumlichkeiten im 
Poffihaus nicht mehr für die offene Jugendar-
beit zur Verfügung stehen, brauchten die Kin-
der und Jugendlichen ein anderes Domizil. Mit 
Zustimmung der Pfarre können die Pfadfinder 
einen für sie individuell eingerichteten und 
gestalteten Raum ihr Eigen nennen und zudem 
die Gemeinschaftsräume nutzen, soweit diese 
nicht anderweitig belegt sind. 
 

 
 

DPSG Don Bosco Halver sammelt für Tafel 
 

Die DPSG Halver sammelte am 25. März 2012 
300 € für die Tafel. Traditionell wird an dort der 
Reis-Sonntag gefeiert. Nach dem Familiengot-
tesdienst wurde die Gemeinde in das Pfarr-
heim eingeladen, um sich die von den Pfadfin-
dern gekochten Gerichte schmecken zu las-
sen. Mit dem Erlös der Aktion wird die Tafel 
unterstützt, die dringend neue Bremsen für 
ihren Sprinter benötigt. 
 

 
 

Paramount Pictures hat derzeit die Horror-
Komödie "Boy Scouts vs. Zombies" in Pla-
nung. Etan Cohen wird dabei sein Regiedebüt 
geben. Das Drehbuch stammt von Carrie 
Evans, Emi Mochizuki und Lona Williams. Die 
Story handelt von Pfandfindern, die bei einem 
Ausflug ins Feriencamp von Zombies attackiert 
werden. 
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Vermeidet Kommunikationsfehler! 
 
Führen bedeutet in erster Linie, Informationen zu geben und aufzunehmen. Untersu-
chungen des betrieblichen Alltags zeigen immer wieder, dass sich viele Mitarbeiter 
uninformiert fühlen und nur wenig offene Rückmeldungen zu ihrer Leistung erhalten. 
Leiter und Vorstände sind daher gut beraten, effizient und verständlich zu kommuni-
zieren. Die folgende Zusammenfassung der häufigsten sechs Fehler wurde zwar für 
die deutsche Industrie aufgestellt, kann aber ohne weiteres auf die ehrenamtliche Ar-
beit, ja sogar auf den ganz privaten Lebensbereich übertragen werden. Denn auch 
wenn wir alle es schon zig Mal gehört haben, man tappt doch immer wieder sehr 
schnell in die Falle. 
 

Zu wenig Information 
Horten Sie ihr Wissen nicht aus der Be-
fürchtung heraus, sonst den Vorsprung 
vor den Mitarbeitern zu verlieren. 
Schlecht informierte Mitarbeiter sind un-
zufriedene Mitarbeiter, die Qualität der 
Arbeit sinkt, und Sie müssen viel selbst 
machen. 

Informationen werden nicht verständ-
lich gegeben 
Fachchinesisch und Expertendeutsch 
sind die häufigsten Ursachen für Unver-
ständlichkeit. Sprechen Sie daher die 
Sprache Ihrer Mitarbeiter. Benutzen Sie 
Hauptsätze. Vermeiden Sie nicht geläu-
fige Wörter, Fachbegriffe und Anglizis-
men, aber unterfordern Sie Ihre Ge-
sprächspartner auch nicht. Kommen Sie 
auf den Punkt, und entwickeln Sie klare 
Strukturen. Suchen Sie nach Bildern und 
Beispielen, um komplizierte Sachverhal-
te zu beschreiben und interessant zu 
machen. 

Konfliktträchtige Themen ausblenden 
Über unangenehme Dinge zu sprechen, 
fällt uns häufig nicht leicht. Trotzdem ist 
es unabdingbar, gerade Beziehungskon-
flikte unmittelbar anzugehen. Es gilt die 
Regel "Beziehungsfragen gehen vor 
Sachfragen". Versäumen Sie es, Konflik-
te zu lösen, überlagern diese häufig die 
Sachprobleme. 

Bagatellisieren 
Sie kennen vielleicht die Situation: Sie 
gehen mit einer für Sie wichtigen Frage 
zu Ihrem Vorgesetzten. Während Sie 
ihm Ihr Problem schildern, sortiert dieser 

seine Post und hört nur mit einem Ohr 
zu. Irgendwie merken Sie, dass er Sie 
nicht ernst nimmt. "Ach, halb so 
schlimm, darüber können wir morgen 
auch noch sprechen", ist seine Reaktion. 
Nehmen Sie die Probleme Ihrer Mitarbei-
ter ernst, und hören Sie ihnen mit Ihrer 
vollen Aufmerksamkeit zu. Wenn Sie 
gerade keine Zeit haben, sagen Sie dem 
Mitarbeiter dies, und vereinbaren Sie 
einen Termin mit ihm. 

Killerphrasen 
Geben Sie dem Mitarbeiter die Chance, 
seine Argumente vorzubringen. Stoppen 
Sie ihn nicht mit Verallgemeinerungen 
wie "Das haben wir immer so gemacht." 
oder "Das ist doch Theorie, in der Praxis 
läuft das nicht." Diese Phrasen zeigen 
dem Mitarbeiter, dass Sie nicht weiter 
bereit sind, sich seine Idee anzuhören. 
Ein Mitarbeiter, der so unterbrochen 
wurde, fühlt sich nicht ernst genommen 
und wird sich beim nächsten Mal, wenn 
er eine gute Idee hat, damit vielleicht gar 
nicht mehr zu Ihnen wagen. 

Uneindeutigkeit 
Kommunizieren Sie eindeutig. Stellen 
Sie also nicht den Inhalt Ihrer Worte im 
Widerspruch zu der Art und Weise, wie 
Sie sie sagen. Ihre Gesprächspartner 
werden sonst Schwierigkeiten haben, 
das Gesagte einzuordnen. Wenn Sie 
also sagen: "Das darf nicht noch einmal 
passieren, ist das klar?" und Ihren Mitar-
beiter dabei anlächeln, ist für diesen 
nicht klar, wie ernst Sie die Anweisung 
meinen. 
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Der Nutzen der Schwarmintelligenz 

und die Folgen für die Teamarbeit 
 
Ein Schreckgespenst macht die Runde durch die deutsche Parteienlandschaft: Die 
Piraten, eine Partei, die sich selbst attestiert, auf viele Fragen des politischen Alltags 
keine Antwort zu haben, vielleicht eine Meinung, keinesfalls aber ein Rezept. Was die 
politische Klasse verstört, ist die Tatsache, dass sie bei soviel zur Schau gestellter 
Offenheit dennoch für eine nicht unwesendliche Zahl von Menschen wählbar ist. Of-
fenbar wiegt dieses Eingeständnis eigener Fehlbarkeit in der Wählergunst schwerer, 
als all die gut gemeinten, schlecht verkauften und selten umgesetzten Patentrezepte 
der etablierten Parteien. Dabei haben die Piraten eines ganz richtig erkannt, um glaub-
haft zu sein und eine Chance im Haifischbecken der politischen Klasse zu haben, ist 
es klug, auf Schwarmintelligenz zu setzen, anstatt auf Köpfe. Das Vertrauen auf kollek-
tives Wissen scheint honoriert zu werden und kann zudem auch für unsere verbands-
internen Strukturen eine Bereicherung sein. 
 
Wissenschaftlich ist das Phänomen 
nicht neu, es findet sich schon in Aris-
toteles´ Summierungstheorie: Ein Ein-
zelner ist nie so schlau, wie eine Grup-
pe, und die Möglichkeiten einer Grup-
pe auf eine Aufgabenstellung zu rea-
gieren ist größer, als die Summe der 
Individualbegabungen. Am deutlichs-
ten lässt sich dies am Beispiel Internet 
erfahren, wo Wissen, das zuvor nur 
dezentral vorhanden war, bebündelt, 
abgeglichen und vernetzt wird. Das 
Resultat ist dann eine kollektive und für 
jedermann abrufbare Intelligenz, ein 
Wissensspeicher, der von einem Men-
schen allein weder angehäuft, noch 
genutzt werden kann. Ja es geht so 
weit, dass das kollektive Wissen su-
spekt wird, weil es so unvorstellbar ist. 
Aber wie so oft, handelt es sich nicht 
um eine Erfindung des Homo Sapiens. 
Dieser hat sich nur einmal mehr abge-
schaut, was im Tierreich schon lange 
erfolgreich eingesetzt wird.  
 

 
 

Armeisenstaaten, Sardinenschwärme, 
Bienenvölker sind nur einige Beispiele 
für das Funktionieren dieses Prinzips. 
Sie alle verfügen über keine Oberauf-
sicht, keine zentralistische Spitze und 
doch funktioniert die Summe der Indi-
viduen im darwinistischen Überlebens-
kampf sehr erfolgreich. Zu erfolgreich 
vielleicht, wenn man das Buch „Der 
Schwarm“ von Frank Schätzing ließt, 
indem die geschundene Natur mit Hilfe 
eben dieser Mechanismen zurück-
schlägt, um sich von den Menschen zu 
befreien. Da kann einem angst und 
Bange werden, und doch ist das Sze-
nario, zumindest was die Möglichkeiten 
der kollektiven Strukturen angeht, ganz 
und gar nicht abwegig.  
 
Was nun das menschliche Miteinander 
angeht, so ist man schlau beraten, sich 
die grundlegenden Mechanismen zu 
eigen zu machen. Die Pfadfinderbe-
wegung tut dieses, zumindest theore-
tisch schon eine ganze Zeit lang. Die 
Didaktik der Kleingruppen ist ebenso 
ein Beispiel, wie die Kompetenz in Lei-
tungsteams. Jeder Lerner wird im Sys-
tem der Gruppe stärker und umfang-
reicher gefordert und gefördert, als 
dieses im klassischen System der 
One-Man-Show, zum Beispiel im Fron-
talunterricht möglich ist. 
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Dieses setzt natürlich einerseits die 
Bereitschaft des Gruppenmitgliedes 
voraus, sich auf die Gruppe einzulas-
sen, als auch die Reize, die von der 
Gruppe ausgehen, positiv zu nutzen. 
Auf der anderen Seite muss aber auch 
der Gruppenleiter die Regularien der 
Gruppenkompetenz akzeptieren und 
sein Selbstverständnis diesen unter-
ordnen. Ein Leiter oder Lehrer, der sich 
selbst als Maß aller Dinge sieht, der 
sich weniger als Teil der Gesamtheit 
versteht und schlimmstenfalls als Al-
leinunterhalter und oben erwähnte 
Oberaufsicht wird zwangsläufig die 
Gruppe nicht motivieren können, ihre 
Schwarmintelligenz zu aktivieren. Im 
vergleich mit anderen Gruppen wird 
seine Gruppe weniger selbstständig 
und weniger pfiffig sein.  
 
Kollektive Intelligenz ist auch ein ent-
scheidender Baustein, wenn es um 
Teamarbeit geht. Teams mit hohem 
Vertrauen in die Teamintelligenz wer-
den in allen Belangen erfolgreicher 
sein, als Teams die sich sehr über die 
Individualintelligenz definieren. Das 
wird deutlich, wenn man sich überlegt, 
dass jedes Gruppenmitglied stärker an 
der Planung und Durchführung eines 
Sommerlagers interessiert ist, je mehr 
es in die Entscheidungsfindung einbe-
zogen worden ist. Ist hingegen die 
Gruppenleitung die treibende Kraft o-
der, wie bei Stammesfahrten oft üblich, 
der Stammesvorstand oder die Leiter-
runde und die Entscheidung wird ledig-
lich nach unten weitergegeben, wird 
die Motivation, etwas zum Gelingen 

beizutragen, erheblich sinken. Ent-
sprechend ist das Modell der 
Schwarmintelligenz nicht nur eine Fra-
ge der persönlichen Einstellung, sie 
muss auch die organisatorischen Ge-
gebenheiten hinterfragen.  
 
In einer hierarchischen Struktur kann 
sie sich nicht entfalten. Entschei-
dungsprozesse, die von oben nach 
unten verlaufen, entmutigen die Grup-
penstrukturen, ihr Potential abzurufen 
und verleiten im Extrem dazu, die 
Gruppe zu verlassen. Denn eines ist 
auch wichtig zu wissen: Gruppen ver-
langen intuitiv nach Anerkennung und 
Beteiligung. Das Kollektiv ist nur in sel-
tenen Fällen damit zufrieden, seine 
Existenzberechtigung aus einer „höhe-
ren Macht“ abzuleiten, es strebt immer 
nach Selbstverwirklichung. Wird diese 
nicht gewährt, entstehen weder Grup-
penzusammenhalt, noch Teamspirit 
oder keine Teamintelligenz, es sei 
denn in einem destruktiven Sinn, also 
beispielsweise in einer „Wir gegen das 
System-Philosophie“.  
 

 
 

Baden-Powell hat es in der Sprache 
seiner Zeit so gesehen: „Der Pfadfin-
derleiter soll weder Schulmeister, noch 
kommandierender Offizier, noch Pas-
tor, noch Anweiser sein. Er muss sich 
auf die Ebene des älteren Bruders be-
geben, was bedeutet, die Dinge vom 
Standpunkt des Jungen aus zu sehen, 
zu leiten und zu führen und Begeiste-
rung in der richtigen Richtung zu erwe-
cken.“ 
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Stellt man es aber am Anfang richtig 
an, dann entwickelt sich die Schwarm-
intelligenz fast von selbst. Dann verhält 
es sich mit ihr, wie mit dem berühmten 
Glückskuchen oder auch „Hermann-
Teig“. Am Anfang müssen Zutaten und 
Verhältnismäßigkeit stimmen, dann 
entwickelt sich der Teig von selbst und 
wächst und wird geteilt und wächst 
weiter und weiter und weiter, bis alle 
Freunde, bekannten, Kollegen und 
Kommilitonen versorgt sind und man 
dem Spuk ein gewaltsames Ende in 
der Kloschüssel bereitet. So weit kann 
es bei der Teamfrage auch gehen, die 
Kloschüssel ist dann oftmals der Holz-
hammer, das Schwingen desselben 
der unbeholfene Versuch, die gerufe-
nen Geister wieder loszuwerden.  
 
Die Theorie der Teambildung geht da-
von aus, dass Teams schon allein 
deshalb sinnvoll sind, weil die Aufga-
benkomplexität zu groß geworden ist, 
um von einem Individuum bewältigt 
werden zu können. Nur durch Nutzung 
der unterschiedlichen Qualifikationen 
und Persönlichkeitsstrukturen der ein-
zelnen Teammitglieder kann eine 
komplexe Aufgabe erfolgreich bewäl-
tigt werden.  
 
Übersetzt man dies in die Verbandsar-
beit, wird auch ein Problem sichtbar, 
dass derzeit in den Strukturen der 
DPSG noch nicht gelöst ist. Obwohl 
sich der Verband eine demokratische 
Struktur gegeben hat, basiert er doch 
zumindest auf der Verantwortungs-
ebene auf hierarchischen Prinzipien. 
Die vorgesetzte Stelle, also etwa ein 
Bezirks- oder Diözesanvorstand trägt 
in gewisser Weise die qualitative Ver-
antwortung. Aus diesem Grunde ist die 
Leiterausbildung beispielsweise auch 
nur zu einem geringen Teil Stammes-
sache. Alle wichtigen Module werden 
auf Bezirks- oder Diözesanebene ver-
mittelt. Um diese Verantwortlichkeit 
jedoch leben zu können, ist für die 
Führungsgremien ein Spagat notwen-

dig. Einerseits sind Ziele zu definieren 
und im Blick zu behalten. Anderseits ist 
die Zielerreichung durch die Aktivie-
rung der Gruppen in eigenverantwortli-
chem Handeln zu ermöglichen. Wer 
hier kein Vertrauen hat und klassisch 
mit direktiven Führungswerkzeugen 
agiert, ist zum Scheitern verurteilt. Wer 
allein bestimmen will, wird oftmals 
auch allein in der Umsetzung sein. Wer 
jedoch eine Aufgabe allein zu bewälti-
gen hat, kann niemals ein Ergebnis, 
erhalten, wie es eine Gruppe hätte er-
zielen können. Hier addieren sich 
zwangsläufig qualitative und quantitati-
ve Mängel, doch das Ergebnis ist in 
Analogie zur Schwarmtheorie nicht 
etwa die Summe der Mängel, sondern 
oftmals ein Vielfaches dessen. Dieses 
erklärt sich insbesondere daraus, dass 
eine nicht eingebundene Gruppe in 
vielen Fällen nicht nur rein physisch, 
sondern auch im übertragenen Sinne 
im Weg steht. 
 
Ein jeder Vorstand, egal welcher Ebe-
ne tut also gut daran, sich das Leben 
dadurch zu erleichtern, dass er recht-
zeitig die Menschen mit in den Ent-
scheidungsprozeß einbindet, die mit 
der Umsetzung betraut werden sollen. 
Denn eines ist ja auch sicher, ein Un-
ternehmen, wie etwas ein Diözesan- 
oder Bezirkslager wird ja von dem je-
weiligen Vorstand weder als Selbst-
zweck initiiert noch dient es der Befrie-
digung eigener Befindlichkeiten. So 
steht bei allen verantwortungsvollen 
Prozessen immer die Organisation im 
Blickpunkt des Interesses. Wenn aber 
diese Organisation, also der Stamm, 
der Bezirk, die Diözese oder der Ge-
samtverband lediglich als Entschei-
dungsobjekt instrumentalisiert wird, 
nicht aber subjektive Aufmerksamkeit 
und Einflussmöglichkeit erfährt, wird 
dieses zwar nicht von jedem Grup-
penmitglied, wohl aber von der kollek-
tiven Intelligenz sehr wohl wahrge-
nommen und die Gruppe wird entspre-
chend reagieren. 
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Es ist sicher nicht leicht, als Leiter nicht 
nur sich selbst und die eigenen Inte-
ressen zu sehen, mögen sie noch so 
berechtigt sein. Doch es ist zwingend 
notwendig, die Gruppeninteressen zu 
berücksichtigen und auf ein Entwickeln 
der Gruppenintelligenz zu vertrauen. 
Diese Sichtweise muss etabliert wer-
den und immer wieder neu eingeübt 
werden. Für den langfristigen Erfolg 
einer Gruppe und damit des Verban-
des insgesamt ist es ausschlagge-
bend, die individuellen Fähigkeiten der 
einzelnen Mitglieder zu fördern und zu 
erweitern sowie diese mit den Zielen 
und Werten des Verbandes oder der 
Gruppe zu verknüpfen. Nur so können 
homogene und leistungsbereite Teams 
und Gruppen entstehen.  
 
Doch keine Medaille ohne Kehrseite, 
das gilt auch für die Schwarmintelli-
genz. Gerade hat der Spiegel in einem 
Artikel darüber berichtet, dass die 
Weisheit der Vielen recht schnell in 
Dummheit umschlagen kann. Das ist 
insbesondere dann der Fall, wenn sich 
die Meinungen der Schwarmmitglieder 
gegenseitig beeinflussen. Sobald Men-
schen nämlich erfahren, dass andere 
über ein Problem anders denken als 

sie selbst, ändern sie ihre eigene Mei-
nung - zumindest ein bisschen.  
 
Und auch um diese Möglichkeit muss 
ein Gruppenleiter oder eine Gruppen-
leiterin wissen, denn um die Gruppen-
stärke zu fördern, müssen auch solche 
Prozesse beachtet und transparent 
gemacht werden.  
 
Schwarmintelligenz ist also mehr als 
ein Schlagwort. Es ist eine Herausfor-
derung, die Chancen und Risiken birgt. 
Zumindest in dieser Hinsicht ist es al-
les andere als neu. 
 

 

 
___________________________________________________________________________ 

 

Kreditkarte zu Gunsten der Stiftung DPSG 

Wer mit dieser Mastercard (Eurocard) zahlt, kann Flagge für die DPSG zeigen! Zu-
sammen mit der Pax-Bank haben wir bereits 2006 eine Kreditkarte herausgebracht, 
auf der das Lilien-Banner weht. Unterstützt wird mit der Karte die Stiftung Deutsche 
Pfadfinderschaft Sankt Georg. Das Geldinstitut führt einen Teil der Umsätze an die 
Stiftung ab – Gutes tun, ganz automatisch und ohne dass Dich das bei Deinem 
Einkauf einen Cent mehr kostet. Dabei kann auch eine evtl. bestehende Stiftung 
eines DPSG-Diözesanverbandes bedacht werden. 

 

 



 19 

Hauptsache fesch! Witzige T-Shirts für Pfadfinder 
 

Pünktlich zu Beginn der Zeltsaison 2012 stellen wir hier einige Beispiele für das neue Lagerout-
fit vor. T-Shirts sind bekanntlich seit vielen Jahren nicht mehr nur Kleidungsstück. Sie können 
auch Ausdruck der eigenen Lebensweise, der Überzeugung, der Provokation oder der Zugehö-
rigkeit zu einer bestimmten Gruppe von Menschen sein. Da machen die Pfadfinder keine Aus-
nahme. Die Vielfalt der Motive ist riesig. Neben den bekannten, über das Rüsthaus zu bezie-
henden Textilien, gibt es mittlerweise eine Vielzahl weiterer Aufdrucke verschiedener Hersteller 
und Lieferanten. Eine kleine Auswahl soll Lust auf den Sommer machen. 
 

Bekannt aus dem Film 
„Oben“ - Etwas knallig 
und etwas amerikanisch 
kommt dieses Disney-Shirt 
daher. Ein Hingucker ist es 
allemal. 
 

 
www.disneystore.de 

 

 
 
Die Comic-Variante zu 
allen bestehenden Vorur-
teilen. Etwas Selbstironie 
kann bekanntlich nicht 
schaden. 
 

www.d-ein-shirt.de 

 

 
Für Paderborner eine 
bekannte Farbkombina-
tion, doch die Idee für 
das T-Shirt kommt aus 
dem Alpenraum.  
 
 
www.pfadfinder.spreadshirt.at  

Es gibt viel Anti-
Shirts, dieses fanden 
wir besonders origi-
nell. Mit relativ ge-
ringem Aufwand 
lassen sich ähnliche 
Shirts auch selbst 
kreieren. 

www.zazzle.de 

 

 
„Allzeit bereit“ in der 
verkehrstechnischen 
Interpretation. Wer da wo 
und wie parken soll bleibt 
dahin gestellt.  
 
www.schwede.spreadshirt.de  

 
 
Für Menschen mit einem 
eigenen Kopf und wenig 
Lust, sich im Lager die 
Kluft zu versauen. 
 

www.spreadshirt.de 

 

Eigentlich ein T-Shirt 
für Camper und damit 
für Pfadfinder unge-
eignet. Aufgrund der 
treffenden Aussage, 
wollen wir aber mal 
eine Ausnahme ma-
chen. 

www.spreadshirt.de  

Stellvertretend für viele 
weitere Motive ein 
Klassiker aus dem DV 
Mainz. Hier gibt es 
auch eine große Aus-
wahl an Motiven für 
Schwarzzelter. 
 

schwede.spreadshirt.de 

 

Die Weltformel für 
Pfadfinder auf einem 
neuen T-Shirt des 
Rüsthauses. Eine 
schöne Idee, die aller-
dings etwas schlicht 
daherkommt. Wie 
gewohnt in Fairetrai-
de-Qualität 
 

www. ruesthaus.de 

 

Fast schon könnte man 
meinen, die Westerno-
he-Kollektion des Rüst-
hauses wechselt häufi-
ger als die Jahresaktion 
. Ob dieses Motiv das 
Potenzial zum Klassiker 
hat, bleibt abzuwarten. 
 

www. ruesthaus.de 
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Hier wohnt ein Pfadfinder 
Eine Aktion der Pfadfinder Gloggnitz, PPÖ 

 
 

 

“Hier wohnt ein Pfadfinder” so soll es an jeder Tür, hinter der ein 
Gloggnitzer Pfadfinder wohnt, zu lesen sein! 

Für ihr Stammesjubiläum hatten die Gloggnitzer Pfadfinder eine sehr kreative Idee, auf sich 
aufmerksam zu machen. Sie gestalteten Türschilder. Hier wohnt ein Pfadfinder ist nicht nur 
eine originelle Idee, sondern auch ein Bekenntnis zu der Pfadfinderbewegung. Am Jubi-
läumswochenende konnte jeder sein Schild selber gestalten, ganz nach Lust und Laune. Die 
entsprechenden Aluminiumvorlagen wurden vom Stamm gestellt. 

Du hättest auch gerne so ein schönes Türschild, es ist dir aber zu viel Arbeit eines selbst zu 
gestalten? Auch dafür haben die Gloggnitzer Pfadfinderr eine Lösung! Der Stamm Gloggnit-
zer bietet dir von der Firma Sublimation Arts Sytems erstellte Aluminium-Schilder an, die du 
ganz einfach bestellen kannst. Die edlen Schilder sind im Format A5 und es gibt sie in vier 
verschiedenen Farben: Rot, Grün, Orange oder Gelb! (Juffis haben leider Pech.) 

Du kannst sie einfach übers Internet unter bestellung@pfadfinder-gloggnitz.at bestellen.  
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The Big Blue Boy Scout 
 

Entgegen der allgemeinen Auffassung, „The Big Blue Boy Scout“ wäre ein besonders 
stattliches, 17-jähriges Gruppenmitglied auf dem Rovercamp, handelt es sich tat-
sächlich um eine ganz andere Figur, einen echten Superhelden, der heute fast in 
Vergessenheit geraten ist. In jahrelanger Recherchearbeit in den Archiven der War-
ner Time ist es gelungen, den Ursprung der Geschichte neu aufzubereiten. Alles geht 
auf das Jahr 1951 zurück, als Superboy, eine jugendliche Inkarnation der Comicfigur 
Superman, neben vielen anderen Superhelden wöchentlich die Welt retten musste. 
In Band 13 trat der Boy of Steel, wie er auch genannt wurde, den Pfadfindern aus 
Smallville bei. Auch Superhelden können halt immer noch etwas lernen. Mit Hilfe 
modernster Technik ist es gelungen, die Seiten des Originalheftes für die Nachwelt 
zu erhalten. tambuli-underground ist es gelungen, dieses Kleinod der Pfadfinderge-
schichte exklusiv für den deutschsprachigen Raum in Originaltexten abzudrucken. 
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Kreuz-net verfassungswidrig! 
 

 
Seit einigen Jahren schon verbreitet 
Kreuz.net übelste Propaganda im Internet. 
Nun aber hat diese Seite erneut für 
Schlagzeilen gesorgt. Das Bundesamt für 
Verfassungsschutz hat bestätigt, dass der 
Inhalt der ultrakonservativen Internetseite 
in großen Teilen verfassungswidrig ist, 
einige Beiträge sogar einen Strafrechtstat-
bestand erfüllen. Die Seite verbreitet unter 
dem Mantel rechtgläubiger Katholiken 
Hetze gegen Juden und Muslime, Schwule 
und Lesben. Frauenfeindliche und rechts-
radikale Kommentare ergänzen das sek-
tiererische Potpourri. Nun könnte man von 
ein paar Irren reden, doch so einfach ist es 
leider nicht, denn die Macher bezeichnen 
sich selbst als „ Initiative einer internatio-
nalen privaten Gruppe in Europa und 
Übersee, die hauptberuflich im kirchlichen 
Dienst tätig sind“. Der verbreitete Funda-
mentalismus ist derart abstoßend, dass 
selbst der Kölner Kardinal Joachim Meiß-
ner, der ja nicht gerade wegen seiner 
weltoffenen Ansichten bekannt ist, die In-
halte der Seite verurteilt. „Ich selbst lehne 
den gehässigen und beleidigenden Stil 
vieler Beiträge strikt ab“, wird der Oberhir-
te aus dem Rheinland zitiert. Das ist be-
merkenswert, da eben dieser Kardinal in 
Kreuz.net in den höchsten Tönen dafür 
gelobt wurde, dass er dem kreuz.net-
Kritiker und Verfasser des Buches Der 
heilige Schein, David Berger, die Missio 
canonica entzogen hatte, als sich dieser 
zu seinem Schwulsein bekannte. Auch die 
Deutsche Bischofskonferenz möchte die 
Seite gerne aus dem www entfernt sehen. 
Radio Vatikan stößt ins gleiche Horn.  
 
Blöd ist nur, dass der Verfassungsschutz 
zwar die Verfassungswidrigkeit feststellen, 
doch gegen die größtenteils anonymen 
Schreiber nicht vorgehen kann. Sicher ist, 
dass der verurteilte Volksverhetzer Johan-
nes Lerle dazu gehört, die rechtsnationale 
Politikerin Regina Wilden aus Köln und 
andere obskure Figuren des rechten 
Spektrum. Doch während die politisch Mo-
tivierten gerne zu ihren Beiträgen stehen, 
halten sich die kirchlichen Würdenträger 
ebenso gerne im Hintergrund und verber-
gen sich hinter phantasievollen Pseudo-

nymen. Zwar vermutet man, dass die Sei-
te aus dem Umfeld des erzkonservativen 
Opus Dei heraus betrieben wird, doch 
streitet diese jede Beziehung ab. Auf 
Kreuz.net angesprochen antwortete Bi-
schof Bernard Fellay: „Wir machen es 
nicht und ich weiß auch nicht wer es 
macht“. Weiter sagte er, es sei „nicht alles 
perfekt“ und er sei „kein Freund“ von 
kreuz.net, aber es sei gut zu sehen, dass 
„gewisse sich bemühen, irgendwie eine 
traditionellere oder konservativere Linie zu 
verteidigen in der Kirche, gerade im deut-
schen Sprachraum“. Trotz aller ablehnen-
den Stellungsnahmen ist wohl klar, dass 
die Initiatoren sehr fest in der Kirchen-
struktur verankert sind und über allerbeste 
Beziehungen bis in den Vatikan verfügen. 
Nur so ist zu erklären, dass selbst der 
nicht existente und nicht mit der »Interna-
tionalen Universität für vatikanische Stu-
dien« identische Geheimdienst des Vati-
kans offenbar keine Anhaltspunkte finden 
kann. Und ganz offensichtlich sind auch 
dem Papst selbst die Hände gebunden, 
dem die „Hauptberuflich im kirchlichen 
Dienst stehenden“ Traditionalisten doch zu 
Gehorsam verpflichtet sind.  
 
Es steht zu befürchten, dass die Öffent-
lichkeit, die die Berichterstattung zu die-
sem Thema verfolgt, einmal mehr zu der 
Überzeugung gelangt, dass die katholi-
sche Kirche ihre Glaubwürdigkeit mehr 
und mehr einbüßt. Weitere Austritte sind 
eine logische Konsequenz.  
 
Es steht zu befürchten, dass sich mal wie-
der die „normalen“ Katholiken“ für ihren 
Glauben rechtfertigen müssen und sich 
den Vorwürfen der Duldung dieses Ge-
dankengutes ausgesetzt sehen. Auch das 
provoziert ein weiteres Ausdünnen der 
Glaubensgemeinschaft.  
 
Es steht letztlich auch zu befürchten, dass 
die Amtskirche in diesem Fall auf ihr ge-
wohntes Instrumentarium zurückgreifen 
und eine eindeutige Position beziehen 
wird: „Nichts sehen, nichts hören, nichts 
sagen“. 
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Der Filmkritiker 
 

Unter dieser Rubrik werden in jeder Ausgabe der tambuli-underground ganz unter-
schiedliche Filme besprochen, die alle eine Gemeinsamkeit haben: Sie haben einen 
mehr oder minder starken Bezug zu der Pfadfinderei. Dieser sollte nicht nur in einem 
kurzen Zitat bestehen, davon gibt es viel zu viele, Mindestanforderung ist, dass das 
Thema „Pfadfinder“ zumindest in einer Sequenz filmisch umgesetzt wurde. Den An-
fang macht der Film „Moonrise Kingdom“, von Wes Andersons.  
 
Dass dieser Streifen die 65. Filmfest-
spiele von Cannes am 16. Mai 2012 
eröffnen wird, ist allein schon Grund 
genug, ihn mit Spannung zu erwarten. 
Doch auch der besonders skurril-
unterhaltsame Plot und die Besetzung 
mit hochkarätigen Schauspielern auf 
Hollywoods erster Garde lassen auf-
horchen. Neben Bruce Willis, Tilda 
Swinton und Edward Norton darf auch 
Bill Murray in diesen Film zeigen, was 
es heißt, schauspielerische Höchst-
form und unübertroffene Situationsko-
mik dem Zuschauer darzubieten.  
 

 
 
Moonrise Kingdom spielt auf Rhode 
Island in den 60er Jahren und erzählt 
von der erblühenden Liebe zwischen 
dem Pfadfinder Sam (Jared Gilman) 
und Suzy (Kara Hayward). Als die zwei 
von zu Hause weglaufen, setzt dies 
eine irrwitzige Suchaktion in Gang. 
Doch das junge Liebespaar ist bestens 
ausgerüstet, denn schließlich weiß 
Sam, was es heißt, "draußen" über die 
Runden zu kommen. Während das 
jugendliche Liebespaar seine Zeit ge-
nießt, machen sich die Dorfbewohner 
unter Leitung des Dorfsheriffs (Bruce 
Willis) und der lokalen Pfadfindergrup-
pe, angeführt vom Pfadfinderleiter 
(Edward Norton), auf die Suche nach 

den beiden. Doch bei aller Sorge 
kämpfen die Erwachsenen so ganz 
nebenbei auch noch mit recht irdischen 
Problemen. So hat der Sheriff eine Af-
färe mit der Mutter (Frances McDor-
mand) von Suzy, was der Vater (Bill 
Murray) auf ganz eigene Art verarbei-
tet. 
 

 
 
Der Film Moonrise Kingdom bietet eine 
schöne Liebesgeschichte kombiniert 
mit einer gelungenen Beschreibung 
der Lebensrealität in der amerikani-
schen Provinz der 60er und einer gu-
ten Portion Humor. Auch wenn sicher 
einige Hardcore-Pfadfinder auf die Bar-
rikaden gehen werden, weil die beson-
dere Komik in der Darstellung des Be-
ziehungsgeflechtes der Pfadfinder-
gruppe doch so gar nichts mit der Rea-
lität zu tun hat, wie sie sie erleben oder 
sich erträumen, ist Moonrise Kingdom 
ein absolut sehenswerter Film mit 
wunderbaren Bildern und einer ganz 
eigenen Tiefgründigkeit 
 
MOONRISE KINGDOM startet bei 
uns am 24. Mai 2012 in den Kinos. 
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Ein Blick über den großen Teich 
Neue Trends für die Pfadfinderkluft 

 
Pfingsten steht vor der Tür. Pfingsten 
und Westernohe, das gehört für viele 
zusammen. Westernohe und Rüsthaus 
auch. Einmal im Jahr hat man die Ge-
legenheit, dort mit den Verantwortli-
chen für das Pfadfinderequipment zu 
plaudern. Oft drehen sich die Gesprä-
che um des Pfadfinders liebstes Klei-
dungsstück, die Kluft. Zu lang, zu breit, 
die Größenangaben in den Kluften 
passen nicht zur eigenen Konfektions-
größenwahrnehmung. Und dann die 
Qualität generell und die der Knopfbe-
festigung insbesondere, nicht zu ver-
gessen die Preise: Modernes Raubrit-
tertum, Ausnutzen einer Monopolstel-
lung, schlimmer als die Erdölgiganten, 
die dafür gesorgt haben, dass allein 
die Anreise nach Westernohe teurer 
war, als ein Flug auf die Malediven. Sie 
können einem schon leidtun, die ar-
men Mitarbeiter, wenn sie mit dem ge-
ballten Fachwissen der Praktiker kon-
frontiert werden.  
 
Es ist allerdings auch fraglich, ob die 
Qualität der Hemden, der Schnitt und 
insbesondere die Haltbarkeit den exor-
bitanten Preis rechtfertigen. Immerhin, 
die Modellauswahl ist auf ein erträgli-
ches Maß reduziert worden. Waren vor 
Jahren noch Kurzarm-, Langarm-, 
Sommer- und Winterhemden, Damen- 
und Herrenmodelle am Start, so be-
schränkt man sich heute auf die ge-

schlechtsspezifische Unterscheidung 
und die Frage kurzer oder langer Arm. 
Das alles ist natürlich fairtraide, was 
zumindest einen gewissen Umwelt- 
und Sozialstandard garantiert, was für 
Pfadfinder ja auch nicht ohne Belang 
ist. Doch das Grundproblem bleibt. 
 
Wie so oft, hilft ein Blick über den gro-
ßen Teich, um innovative Lösungen zu 
finden. Dort stand man noch vor Jah-
ren vor dem gleichen Problem, explo-
dierende Erzeugerkosten bei gleichzei-
tig schrumpfendem Budget auf Seiten 
der Nachfrager. Und weil der Ami als 
solcher von Natur aus viel pragmati-
scher ist und die Diskussionskultur im 
Land der unbegrenzten Waffenkäufe 
für jedermann auch sehr viel abruptere 
Endpunkte kennt, hat man dort sehr 
schnell einen Königsweg gefunden: 
Niedrige Preise setzen niedrige Pro-
duktionskosten voraus. Niedrige Pro-
duktionskosten lassen sich durch ge-
ringeren Materialeinsatz realisieren. So 
einfach diese Rechnung ist, so genial 
ist sie auch. Jetzt galt es nur noch, die 
Idee an den Mann beziehungsweise 
die Frau zu bringen, doch auch das 
ließ sich mit einer geschickten Werbe-
kampagne gut lösen. Inzwischen 
zeichnet sich ab, dass die Minimalkluft 
einen neuen Trend setzt. Da sollte sich 
das Rüsthaus mal ein Beispiel dran 
nehmen. 

 
 

Die Damenkluft und ….. ….. das Herrenmodell 
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Berühmte Pfadfinder 
Steve Fossett 

 
 
James Stephen Fossett (* 22. April 1944 † 3. September 2007 in Mammoth Lakes, 
Kalifornien) war ein amerikanischer Milliardär, Flugpionier, Regattasegler und Mitei-
gentümer des Unternehmens Scaled Composites. Er war Mitglied der Royal Ge-
ographical Society und des Explorers Club. 
 

 

Seit seiner Jugend war Fossett Mit-
glied der Pfadfinderbewegung. Von 
den Boy Scouts of America wurde er 
mit dem Distinguished Eagle Scout 
Award für sein gesellschaftliches En-
gagement nach seiner aktiven Pfadfin-
derzeit ausgezeichnet. Fossett war von 
2005 bis 2006 Mitglied des World 
Scout Committee der World Organiza-
tion of the Scout Movement. 

Fossett war Zeit seines Lebens ein 
großer Abenteurer und hielt zahlreiche 
Weltrekorde auf dem Wasser und in 
der Luft.  Als Hochseesegler stellte er 
innerhalb von 11 Jahren zahllose 
Bestmarken auf.  

Mit dem speziell konstruieren Flugzeug 
„Global Flyer“ umrundete er als erster 
Pilot den Globus im Alleinflug. 2006  
stellte Fossett mit dem gleichen Flug-
zeug einen neuen Langstreckenrekord 
auf. Alleine und ohne Unterbrechung 
legte er dabei eine Strecke von 41.978 
Kilometern zurück. Weltweites Aufse-
hen erregten insbesondere seine Bal-
lonfahrten. Im Jahr 1995 vollendete 
Fossett als erster Mensch die Über-
querung des Pazifischen Ozeans in 
einem Ballon. Später gelang ihm die 
erste Allein-Weltumrundung in einem 
Ballon. 

 

Nach einem Flugunfall galt Fossett als 
verschollen; am 15. Februar 2008 wur-
de er offiziell für tot erklärt. Am 3. No-
vember 2008 wurde eine DNA-Analyse 
seiner sterblichen Überreste veröffent-
licht und sein Tod somit bestätigt. 
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Opas Pfadfinderzeit 
 
Etwas befremdlich ist es schon, doch dieses Bild aus dem Jahr 1915 ist tatsächlich 
echt. Zu sehen sind zwei Pfadfinder der 12th Company City of Edinburgh Boy Scouts 
nicht etwa beim Spiel, sondern beim Jujitsu-Training, einer zur damaligen Zeit durch-
aus gängigen Methode der Leibesertüchtigung während der Gruppenstunde.  
 
Und auch wenn man manchmal wirklich Lust hätte, handelt es sich selbstverständlich 
um eine politisch nicht korrekte Form des Meinungsaustausches. 
 
 

 
 

Liebe Wölflinge und Jungpfadfinder:Liebe Wölflinge und Jungpfadfinder:Liebe Wölflinge und Jungpfadfinder:Liebe Wölflinge und Jungpfadfinder: Natürlich darf man seinem Freund gar  Natürlich darf man seinem Freund gar  Natürlich darf man seinem Freund gar  Natürlich darf man seinem Freund gar 

nicht an die Kehle gehen und schnicht an die Kehle gehen und schnicht an die Kehle gehen und schnicht an die Kehle gehen und schon gar nicht darf man dabei sein Bein festhaon gar nicht darf man dabei sein Bein festhaon gar nicht darf man dabei sein Bein festhaon gar nicht darf man dabei sein Bein festhal-l-l-l-

ten. Bitte, bitte nicht nachmachen! Die beiden Jungen haben das wirklich lange ten. Bitte, bitte nicht nachmachen! Die beiden Jungen haben das wirklich lange ten. Bitte, bitte nicht nachmachen! Die beiden Jungen haben das wirklich lange ten. Bitte, bitte nicht nachmachen! Die beiden Jungen haben das wirklich lange 

geübt und die tun sich auch gar nicht wirgeübt und die tun sich auch gar nicht wirgeübt und die tun sich auch gar nicht wirgeübt und die tun sich auch gar nicht wirkkkklich weh. lich weh. lich weh. lich weh.     

 
Die Redaktion nimmt gerne Bilder aus der guten alten Zeit entgegen. Mindestanforderung soll-
te jedoch sein, dass das Bild älter als 21 Jahre, und somit großjährig sein muss. Besonders 
peinliche Bilder noch aktiver Personen werden nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmi-
gung der abgebildeten Person verwertet. 
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Der Rückspiegel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


