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Diese Ausgabe gehört:
__________________________________________

tambuli-underground ist eine private Zusammenschrift, die nicht für den kommerziellen 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 äußeren Einflüssen ihr Recht auf freie
Entfaltung der Persönlichkeit wahr.
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In eigener Sache
Gerade mal drei Wochen ist es her, dass wir mit der ersten Ausgabe unseres
Pfadfinderperiodikums fertig geworden sind. Wir alle waren etwas nervös,
weil wir nicht wussten, ob wir mit dieser Art der Unterhaltung wirklich den Anspruch an eine gute Klolektüre würden erfüllen können. Die Rückmeldungen,
die wir bekommen haben, waren aber weitgehend positiv, so dass wir das
Konzept erst einmal so beibehalten werden. Hinsichtlich des Layout haben
wir dem Wunsch nach einer besser lesbaren Schriftgröße Rechnung getragen. Tatsächlich war es etwas schwer lesbar, wenn man sich die Seiten als
DIN A 5-Heft ausgedruckt hat. Ehrlich gesagt, hatten wir nicht daran gedacht,
dass die DPSG mittlerweile ein ziemlich gealterter Jugendverband ist und die
Leserschaft mitunter erste Einschränkungen in der Sehkraft erlitten hat.
Aber ein zu kleines Druckbild ist eine leicht
abstellbare Kinderkrankheit und nun müsste
auch für diejenigen unter uns, die gerne mal vor
Anstrengung die Augen zu minimalen
Sehschlitzen verengen, wenn sie auf ihrem
bevorzugten Leseplatz das tambuli-underground
in die Hand nehmen, ein komfortables Lesen
möglich sein. Leider aber waren einige Artikel
schon fertig, bevor der Wunsch der
seniorenfreundlichen Lesbarkeit an uns
herangetragen worden ist. Deshalb ist es
ratsam, die Lupe für diese Ausgabe weiterhin in Griffweite zu lagern. Die
nächste Ausgabe wird dann bestimmt durchgängig in Großschrift erscheinen.
In diesem Sinne wünschen wir: Gute Unterhaltung!
_____________________________________________________________
Leserzuschrift
Salut liebe tambuli-underground Redaktion,
eure Erstausgabe ist grandios. Weiter so!
Der Konjunktiv 2 ist ja ein so dankbares Tempus – insbesondere in seiner Funktion
als Konjunktiv der Höflichkeit, um das Gegenüber nicht vor vollendete Tatsachen zu
stellen. Oder etwa doch!?
Gut Pfad und Gruß von
A.
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Mit dem Anderen leben,
als der Andere des Anderen leben
Was uns Joachim Gauck sagen könnte
Es ist höchst selten und fast schon beängstigend, dass
sich Politiker über alle Parteigrenzen hinweg lobend
über eine Rede äußern, die im Deutschen Bundestag
gehalten wurde. Noch seltener wohl ist, dass OttoNormalbürger beim Hören dieser Äußerungen das Gefühl bekommen kann, die Damen und Herren Politiker
hätten tatsächlich zugehört, als die Rede gehalten wurde. Niemand schien, wie sonst üblich völlig ungeniert
mit seinem Handy zu spielen, Zeitung zu lesen oder
sich halblaut mit seinem Nachbarn über den neuesten
Hausklatsch auszutauschen. Derjenige, dem dieses
Kunststück gelungen ist, ist der neue Bundespräsident
Joachim Gauck. Seine erste Grundsatzrede nach der
Ernennung zum Bundespräsidenten schlug wie eine
Bombe ein und sie enthält einige Aspekte, die auch für
unseren Diözesanverband von Interesse sein müssen.

skeptisch betrachtet wird. Was die
da tun, hat mit uns nichts zu tun.
Allein diese beiden Punkte reichen
aus, um von in dem einen Fall von
einer gesellschaftlichen, in dem anderen Fall von einer verbandlichen
Krise zu sprechen. Allein diese beiden Punkte reichen aus, um sich
die Grundsatzrede genauer anzusehen. Während die Rede selbst
leicht im Internet nachgelesen werden
kann,
versucht
tambuliunderground diese wegweisende
Rede auf Verbandsebene zu transponieren. Um den Text, über dessen Länge man sich bitte direkt
beim Bundespräsidenten beschweren möge, etwas aufzulockern, haben wir Fotos von verschiedenen
Sandskulpturen ausgesucht. Dieses erschien uns passend, weil sich
die Rede auch mit der Frage befasst, wer in wessen Sandkasten
spielt und auch, weil Sandskulptu-

Man könnte es vermessen nennen,
die Situation der Bundesrepublik
mit der des Diözesanverbandes
Paderborn zu vergleichen. So
schrecklich bedeutsam ist letztgenannter nun nicht. Doch es gibt Parallelen, die ins Auge springen,
wenn man die Gesamtsituation vergleicht: Auf politischer Ebene wird
seit langem die Politikverdrossenheit beklagt. In unserem DV merken wir, dass die Bereitschaft, sich
im Verband zu engagieren nachlässt. Die politische Klasse wird von
den Bürgern nicht mehr verstanden, viele Menschen glauben, dass
sich politisches Handeln in undurchschaubarer Vetternwirtschaft
erschöpft. Wir stellen fest, dass die
Besetzung von Funktionen in Bezirk und Diözese, ja teilweise in
Stämmen zunehmend schwerer
wird, dass das Tun der jeweiligen
Protagonisten argwöhnisch und
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ren sehr anfällig sind und leicht kaputt gehen, wenn man nicht achtsam ist.

Verunsicherung. Ich verstehe diese
Reaktion, doch ich will ihr keinen
Vorschub leisten. Ängste – so habe ich es gelernt in einem langen
Leben – vermindern unseren Mut
wie unser Selbstvertrauen, und
manchmal so entscheidend, dass
wir beides ganz und gar verlieren
können, bis wir gar Feigheit für Tugend halten und Flucht für eine legitime Haltung im diözesanem
Raum.

Liebe Leiterinnen und Leiter, wie
soll er denn nun aussehen, dieser
Diözesanverband, zu dem unsere
Wölflinge, Jungpfadfinder, Pfadfinder und Rover einmal sagen sollen
„unser Diözesanverband“? Geht die
Vereinzelung weiter in diesem DV?
Geht die Schere zwischen „Normalleiter“ und Amtsträgern weiter auf?
Verschlingt uns die Globalisierung?
Werden Menschen sich als Verlierer fühlen, wenn sie an den Rand
des Verbandes geraten? Schaffen
ideologische oder religiöse Minderheiten in gewollter oder beklagter
Isolation Gegenkulturen? Hat die
Pfadfinder-Idee Bestand? …
Jeder Monat, jede Begegnung mit
Tambuli, Newsletter und Homepage bringt eine Fülle neuer Ängste
und Sorgen hervor. Manche ersinnen dann Fluchtwege, misstrauen
der Zukunft, fürchten die Gegenwart. Viele fragen sich: Was ist das
eigentlich für eine Pfadfinderei, was
ist das für eine Transparenz? Mein
Thema „Transparenz“ ist dann für
sie keine Verheißung, kein Versprechen, sondern nur

Stattdessen – da ich das nicht will
– will ich meine Erinnerung als
Kraft und Kraftquelle nutzen, mich
und uns zu lehren und zu motivieren. Ich wünsche mir also eine lebendige Erinnerung auch an das,
was in unserem DV nach der Verbotszeit und nach den Gräueln des
Krieges gelungen ist. Im Diözesanverband Paderborn trug es, dieses
Gelungene, als erstes den Namen
„Wirtschaftswunderzeit“. Der DV
kam wieder auf die Beine. Vorkriegspfadfinder und neue Mitglieder fanden eine Heimat in vielen,
neu gegründeten Stämmen. Nach
Jahren der Entbehrung wuchs die
Lebendigkeit des DV durch die Lebendigkeit der Stämme, freilich
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nicht jeder Stamm in gleichem Maße.

lende Empathie mit den Opfern
des Naziregimes prägten den damaligen Zeitgeist. Erst die 68erGeneration hat das nachhaltig geändert. Damals war auch die Pfadfinderbewegung konfrontiert mit
dem tiefschwarzen Loch der deutschen Geschichte. ……. Trotz aller
Irrwege, die sich mit dem Aufbegehren der 68er auch verbunden
haben, hat sie die Rolle der Pfadfinderbewegung vor und während
der NS-Zeit ins kollektive pfadfinderische Bewusstsein gerückt.

Allerdings sind für mich der Diözesanplatz in Rüthen, die Diözesanveranstaltungen und all der neue
Glanz einer neuen Prosperität nicht
das Wunderbare jener Zeit. Ich
empfinde meinen DV vor allem als
einen DV des „Demokratiewunders“. Anders als es die Alliierten
damals nach dem Kriege fürchteten, wurde der Revanchismus in
den
Nachkriegsstämmen
nie
mehrheitsfähig. Es gab schon in
einigen Stämmen ein Nachwirken
nationalsozialistischer Gedanken,
aber daraus wurde keine wirklich
gestaltende Kraft. Es entstand
stattdessen eine stabile demokratische Ordnung. Die DPSG und der
DV Paderborn verstanden sich als
Teil der Weltpfadfinderbewegung.

Diese auf Fakten basierende und
an Werten orientierte Aufarbeitung
der Vergangenheit wurde nicht nur
richtungsweisend für uns. Sie wird
auch als beispielhaft von vielen
Pfadfinderverbänden empfunden,
die ein totalitäres oder despotisches Joch abgeschüttelt haben
und nicht wissen, wie sie mit ihrer
Geschichte umgehen sollen.
Das entschlossene Ja des DV Paderborn zu den pfadfinderischen
Grundsätzen ist ein weiteres kostbares Gut der deutschen Pfadfindergeschichte, ein Erinnerungsgut,
das uns wichtig bleiben sollte. …
Dankbarkeit und Freude!

Die Auseinandersetzung mit der
eigenen Geschichte in dieser Zeit
blieb allerdings defizitär. Die Verdrängung eigener Schuld, die feh7

So wie später im DV Paderborn -in
den vielen kontroversen Diözesanversammlungen in denen es um
unser Selbstverständnis ging- dieser nächste Schatz in unserem Erinnerungsgut. Da war die Leiterschaft zu einer respektvollen und
streitbaren Debatte imstande, letztlich auch zu einem radikalen Umdenken. Wir alle wurden die Pfadfinderschaft, und wir wurden eine
Pfadfinderschaft. Und nie vergessen: Vor den großen Strukturänderungen in der DPSG und im DV
Paderborn mussten sich die vielen
ermächtigen. Erst wenn die Mitglieder aufstehen und sagen: „Wir
wollen Mitbestimmung“, werden sie
sagen können: „Wir sind die Pfadfinderschaft“, werden die Vorbehalte gegen Neuss und Paderborn
fallen.

Wie soll er nun also aussehen, dieser DV, zu dem unsere Wölflinge,
Jungpfadfinder, Pfadfinder und Rover „unser Diözesanverband“ sagen? Es soll „unser Diözesanverband“ sein, weil „unser Diözesanverband“ soziale Gerechtigkeit,
Teilhabe und Mitbestimmungschancen verbindet. Der Weg dazu
ist nicht der einer paternalistischen
Fürsorgepolitik des Vorstandes und
der DL, sondern der eines Mitgliederverbandes, der vorsorgt und
ermächtigt. Wir dürfen nicht dulden,
dass Leiter ihre Talente nicht entfalten können, weil keine Akzeptanz
existiert.

Der Sinn dessen, dass ich so spreche, ist, dass ich nicht nur über die
Schattenseiten, über Schuld und
Versagen sprechen möchte. Auch
jener Teil unserer Geschichte darf
nicht vergessen sein, der die Neugründung einer Kultur der Transparenz, die gelebte Verantwortung,
die Friedensfähigkeit und die Solidarität unseres Verbandes umfasst. Das ist kein Paradigmenwechsel in der Erinnerungskultur.
Das ist eine Paradigmenergänzung. Sie soll uns ermutigen: Das,
was mehrfach in der Vergangenheit gelungen ist, all die Herausforderungen der Zeit anzunehmen
und sie nach besten Kräften –
wenn auch nicht gleich ideal – zu
lösen, das ist eine große Ermutigung auch für uns in der Zukunft.

Wir dürfen nicht dulden, dass Leiter den Eindruck haben, Mitgestaltung des Verbandes lohne sich für
sie nicht mehr und Mitbestimmung
sei ihnen selbst dann verwehrt,
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wenn sie sich nach Kräften bemühen. Wir dürfen nicht dulden, dass
Stämme den Eindruck haben, sie
seien nicht Teil unseres Diözesanverbandes, weil sie ein anderes
Pfadfinderverständnis haben.

„Unser Diözesanverband“ muss
also ein Diözesanverband sein, der
beides verbindet: Transparenz als
Bedingung für Mitbestimmung –
und Mitbestimmung als Bedingung
dafür, Transparenz und Selbstverwirklichung erlebbar zu machen. In
„unserem Diözesanverband“ sollen
alle zu Hause sein können, die hier
in den Stämmen arbeiten. Wir leben inzwischen in einem Diözesanverband, in dem neben der
ganz selbstverständliche pfadfinderische und christliche Tradition Religionen wie der Islam getreten
sind, auch andere Sprachen, andere Traditionen und Kulturen, in einem Verband, der sich immer weniger durch die gewachsene Zugehörigkeit seiner Mitglieder definieren lässt, sondern durch seine Zugehörigkeit zu einer politischen und
ethischen Wertegemeinschaft, in
dem nicht ausschließlich die über
lange Zeit entstandene Schicksalsgemeinschaft das Gemeinwesen bestimmt, sondern zunehmend
das Streben der Unterschiedlichen
nach dem Gemeinsamen: unserem
Diözesanverband als Teil der Pfadfindergemeinschaft.

Transparenz ist eine notwendige
Bedingung von Mitbestimmung im
Verband. Denn was Mitbestimmung bedeutet und was wir tun
müssen, um ihr näherzukommen,
lässt sich nicht paternalistisch anordnen, sondern nur in intensiver
demokratischer Diskussion und
Debatte klären. Umgekehrt ist das
Bemühen um Mitbestimmung unerlässlich für die Bewahrung der
Transparenz. Wenn die Zahl der
Leiter wächst, die den Eindruck
haben, ihre Vorstandgremien und personen meinen es mit dem Bekenntnis zur Ordnung des Verbandes nicht ernst, sinkt das Vertrauen
in den DV.

Und wir finden dieses Gemeinsame in diesem unseren Diözesanverband, in dem wir in Transparenz, Toleranz und in Solidarität
miteinander leben wollen.
Wir wären allerdings schlecht beraten, wenn wir aus Ignoranz oder
falsch verstandener Korrektheit vor
realen Problemen die Augen verschließen würden. Aber in Fragen
des Zusammenlebens dürfen wir
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uns eben nicht letztlich von Ängsten, Ressentiments und negativen
Projektionen leiten lassen. Für einen einladenden, offenen Diözesanverband müssen wir nachhaltige Impulse geben. Dieses Anliegen muss uns beständig am Herzen liegen.

Der Philosoph Hans-Georg Gadamer war der Ansicht, nach den Erschütterungen der Geschichte erwarte speziell uns in Europa eine
„wahre Schule“ des Miteinanders
auf engstem Raum. „Mit dem Anderen leben, als der Andere des
Anderen leben.“ Darin sah er die
ethische und politische Aufgabe
Europas, darin liegt auch die Aufgabe im Diözesanverband. Dieses
Ja zur Einheit in Vielfalt gilt es nun
ebenfalls zu bewahren. Gerade in
Krisenzeiten ist die Neigung, sich
auf die Ebene des unverstandenen
Alleinverantwortlichen zu flüchten,
besonders ausgeprägt. Das Miteinander ist aber ohne den Lebensatem der Solidarität nicht gestaltbar. Gerade in der Krise heißt
es deshalb: Wir wollen mehr Miteinander wagen.

Unsere Ordnung und Satzung, liebe Leiterinnen und Leiter, spricht
allen Pfadfindern dieselbe Würde
zu, ungeachtet dessen, woher sie
kommen, woran sie glauben oder
welche Überzeugung sie haben.
Sie tut dies nicht als Belohnung für
gelungene Mitarbeit, sie versagt
dies aber auch nicht als Sanktion
für verweigerte Mitarbeit. Unser
Pfadfindergesetz wie unser Pfadfindersein tragen uns auf, im Anderen geschwisterlich uns selbst zu
sehen: begabt und berechtigt zur
Teilhabe wie wir.

Mit Freude sehe ich auch, dass die
Mehrheit der Mitglieder im Diözesanverband diesem solidarischen
Gedanken wieder und weiter Zukunft gibt.
Mitbestimmung war für meine Generation Verheißung. Für unsere
Wölflinge, Jungpfadfinder, Pfadfinder und Rover ist Kindermitbestimmung längst aktuelle Lebenswirklichkeit mit generationenüberschreitender Freiheit und den
Chancen und Sorgen eines offenen Dialoges. Nicht nur für die
Gruppenmitglieder ist diese Lebenswirklichkeit ein wunderbarer
Gewinn. Wie kann er noch aussehen, dieses Diözesanverband, zu
dem unsere Wölflinge, Jungpfadfinder, Pfadfinder und Rover „unser
Diözesanverband“ sagen sollen?
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wir stehen zu diesem Diözesanverband. Wir stehen zu diesem Diözesanverband, nicht weil er so
vollkommen ist, sondern weil es
unser Diözesanverband ist.

Nicht nur bei uns ist die repräsentative Demokratie das einzig geeignete System, Gruppeninteressen und Gemeinwohlinteressen
auszugleichen. Das Besondere
dieses Systems ist nicht seine
Vollkommenheit, sondern dass es
sich um ein lernfähiges System
handelt.

Speziell zu den Miesmachern und
Bedenkenträgern unseres DV sagen wir mit aller Deutlichkeit: Euer
destruktives Verhalten ist unser
Ansporn. Wir lassen unsern DV
nicht im Stich. Wir schenken Euch
auch nicht unsere Angst. Ihr werdet Vergangenheit sein und unser
Verständnis von verantwortungsbewusster, angstfreier Mitbestimmung wird leben. Die Pfadfinderidee zieht seit jeher in die Richtung
der Freiheit. Ihr werdet den Zug
vielleicht behindern, aber endgültig
aufhalten könnt ihr ihn nicht.
Mir macht allerdings auch die Distanz vieler Leiterinnen und Leiter
zu den demokratischen Gremien
der Bezirke und der Diözese
Angst: die geringe Beteiligung,
auch die Geringschätzung oder gar
Verachtung von verbandlichem
Engagement, von Vorstand und
DL. „Was?“, so hören wir es oft in
den Stammesleiterrunden, „Du
gehst zur Diözesanversammlung?“
„Wie bitte, Du bist aktiv im Bezirk?“
Manche finden das dann „uncool“.
Ich frage mich manchmal: Wo wäre
eigentlich unsere Verband ohne
derlei Aktivitäten?

Neben den Gremien, Arbeitskreisen und anderen legitimierten Organen existiert aber eine zweite
Stütze unserer Mitbestimmung: die
aktive Leiterschaft. Leiterinitiativen,
Ad-hoc-Bewegungen, auch Teile
der digitalen Netzgemeinde ergänzen mit ihrem Engagement, aber
auch mit ihrem Protest das Diözesanleben und gleichen Mängel
aus. Und: Anders als die hierarchischen Strukturen der Nachkriegszeit verfügt unser Diözesanverband über genügend mündige Leiter, die sich dem Ungeist von Eigenbrödlern, Heimlichtuern und
Mitbestimmungsverweigerern erwehren. Sie alle bezeugen – aus
unterschiedlichen humanistischen
Gründen: Wir lassen uns unser
Pfadfindersein nicht wegnehmen,

Wir alle haben nichts von dieser
Distanz zwischen Diözesangremien und „Normalpfadfindern“.
Meine Bitte an beide, an Amtsträger wie Leiterschaft, ist: Findet
Euch nicht ab mit dieser zunehmenden Distanz.
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davor wiederum bitte ich Euch alle,
mutig und immer wieder damit zu
beginnen, Vertrauen in Euch selbst
zu setzen. Nach einem Wort Gandhis kann nur ein Mensch mit
Selbstvertrauen Fortschritte machen und Erfolge haben. Dies gilt
für einen Menschen wie für ein
Land, so Gandhi. Also gilt es auch
für unseren DV.

Für die politisch Handelnden heißt
das: Redet offen und klar, dann
kann verloren gegangenes Vertrauen wiedergewonnen werden.

Den Pfadfinderleitern, jedem Einzelnen, muten wir zu: Ihr seid nicht
nur Konsumenten. Ihr seid Leiter,
das heißt Gestalter, Mitgestalter.
Wem Teilhabe möglich ist und wer
ohne Not auf sie verzichtet, der
vergibt eine der schönsten und
größten Möglichkeiten des pfadfinderischen Daseins: Verantwortung
zu leben.

Ob wir den Wölflingen, Jungpfadfindern, Pfadfindern und Rovern
dieses Diözesanverbandes eine
gefüllte Kasse oder die Immobilien
in Rüthen, Stockum oder Brackwede vererben werden, das wissen
wir nicht. Aber dass es möglich ist,
nicht den Ängsten zu folgen, sondern den Mut zu wählen, davon
haben wir nicht nur geträumt, sondern das haben wir gelebt und gezeigt. Gott und den Menschen sei
Dank: Dieses Erbe dürfen sie erwarten.

Zum Schluss erlaube ich mir, Euch
alle um ein Geschenk zu bitten: um
Vertrauen. Zuletzt bitte ich Euch
um Vertrauen in unseren neuen
Vorstand. Davor aber bitte ich
Euch um Vertrauen zu denen, die
in unserem Diözesanverband Verantwortung tragen, wie ich diese
um Vertrauen zu all den Leiterinnen und Leitern, Pfadfinderinnen
und Pfadfindern dieses erwachsen
gewordenen Verbandes bitte. Und
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Schwere Zeiten im Büro
Dem Newsletter des Monats März war es die erste
Meldung wert und das mit Recht. Ina Kramer hat den
Diözesanverband verlassen und arbeitet nun für die
Caritas. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, uns bei
Ina für ihre Arbeit und ihren Einsatz in diversen Arbeitskreisen du Gremien zu bedanken und wünschen
ihr alles Liebe für den neuen Job. Und hier noch einmal Ina´s Leitsatz, weil er so schön ist:
"Versteck dich nicht und tue bewusst, was du tust.
Wage Risiko und Abenteuer. Bleibe nicht im Streben
nach Sicherheit und Perfektion stecken. Suche nach
neuen Wegen und Möglichkeiten. Weiche dabei
Schwierigkeiten nicht aus, und lerne, mit Misserfolgen
fertig zu werden."
Doch nun erreichen uns weitere schlechte
Nachrichten aus Paderborn: Offenbar ist
Andreas Plotz schwer erkrankt. Versucht
man ihn im Büro zu erreichen, kann dort
auch niemand sagen, wann er seinen
Dienst wieder aufnehmen kann. Doch wir
wären keine Pfadfinder, wenn wir in einer
solchen Situation nicht improvisieren könnten. Andere springen in die Bresche. Besonderen Dank sprechen wir dafür Tobias
Dirksmeier und Ulrich Weber aus, die ja für
den reibungslosen Ablauf im Büro verantwortlich sind. Aber auch Matthias Schmidt,
der als ehemaliger Diözesanvorsitzender
und BDKJ-Vorsitzender noch immer dem
Diözesanverband als Mitglied in den Vereinen sehr verbunden ist, hilft im Hintergrund wo er nur kann. Danke, ihr seid ein
unglaubliches Team!
Die Vielzahl der Zuschriften, die uns zu der Erkrankung von Andreas erreicht
haben, hat uns ehrlich gesagt selbst überrascht. Fakt ist aber, dass die vielen
Zuschriften und Nachfragen an die Redaktion zeigen, dass Andreas ein sehr
beliebter und geschätzter Mitarbeiter ist. Wir alle in der Diözese können uns
glücklich schätzen, so engagiertes und fachlich qualifiziertes Personal im Büro zu haben. tambuli-underground schließt sich an dieser Stelle gerne all den
lieben Wünschen und guten Gedanken an Andreas an und wünscht baldige
Genesung.
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Die DPSG und der Panda
Ist eine Unterstützung des WWF sinnvoll?
Das Rüsthaus arbeitet mit dem WWF zusammen, wenn es um die Frage fair gehandelter Produkte beispielsweise aus dem Hause Vaude geht. Der Bundesverband unterstützt, ebenso wie viele Stämme, den WWF durch Spenden, sei es für bestimmte
Projekte oder aber generell. Was soll daran schlecht sein? Auch wenn in unseren
Kreisen das Regenwaldprojekt der Krombacher-Brauerei auf mehr Gegenliebe stößt,
gehört der World Wildlife Fund of Nature doch zu den glaubwürdigsten Labeln
weltweit, so die Marktforschung. Panda, Orang-Utan und Co sind Garanten für Umweltschutz und in monetärer Hinsicht ein Garant für ein gutes Gewissen bei den
zahllosen Spendern. Doch das Image hat Kratzer bekommen.

Politik und zur Industrie. Eine ständige Gratwanderung zwischen Engagement und Käuflichkeit. Ein
ganzes Jahr arbeitete der Dokumentarfilmer Wilfried Huismann an
einem Film, der das grüne Bild des
WWF entzaubert. Hinter der ÖkoFassade entdeckte der Autor während seiner Dreharbeiten weltweit
Geschichten voller Sprengkraft.“ So
wurde der am 27. März ausgestrahlte Beitrag angekündigt. Wer
jetzt schon leichtes Unwohlsein
verspürt, der dürfte bei den einzelnen Beispielen, die von Huismann,
der nebenbei nicht irgendein Enthüllungsjournalist
ist,
sondern
mehrfacher Grimme-Preis-Träger,
vollends schlecht werden. Der
WWF lässt sich nicht nur von Pfadfindern unterstützen, die wirklich
lukrativen Sponsoren rekrutieren
sich aus eben den Wirtschaftszweigen, die einen erheblichen Anteil an
den Umweltproblemen haben. So
kooperiert der WWF mit Robert Kuoks Wilkmar International, einem
Unternehmen, dass maßgeblich für
die Rodung von Regenwäldern auf
Borneo und damit für die Vernichtung des Lebensraumes der OrangUtan verantwortlich ist. Dabei ist es
längst nicht mehr das wertvolle

Der WDR strahlte schon 2011 einen Beitrag unter dem Titel „Der
Pakt mit dem Panda“ aus, der für
einige Aufregung in den Chefetagen der Landessektionen des WWF
sorgte. Der WWF Deutschland versuchte sogar, wenn auch vergeblich, die Ausstrahlung zu verhindern. Nun wurde der Beitrag wiederholt und empört erneut. Dass
der Sturm der Entrüstung den
WWF nicht weggeweht hat, ist wohl
mehr der späten Sendezeit, als der
Brisanz des Inhaltes geschuldet.
Auch der WDR weiß halt, dass man
dem 20.15 Uhr-Publikum besser
seichte Unterhaltung präsentiert
und die aufwühlenden Themen nur
den Leuten präsentiert, die ohnehin
nicht schlafen können.

„Der WWF gilt als einflussreichste
Lobbyorganisation für die Umwelt –
weltweit. Dank bester Kontakte zur
14

einer Klima-Patenschaft zukommen
lässt. Dass er für die reine Beratung der Firmen ein Honorar bekommt, damit die Kriterien erfüllt
werden, die der WWF dann mit
dem Nachhaltigkeitssiegel zertifiziert, steht auf einem anderen Blatt.
Immerhin, dafür dass der WWF
nicht gegen die „Herrichtung“ von
14.000 Hektar Palmöl-Plantage
wettert, gibt es 80 Hektar Wald im
Urzustand als Reservat für Menschenaffen. Dass diese auf einer so
kleinen, beschaulichen Insel nicht

Tropenholz, das lukrative Gewinne
verspricht. Die lohnenden Geschäfte lassen sich heutzutage mit
Palmöl machen.

Da ist der Regenwald dann eben
nur eine Fläche, die man gewinnbringend herrichtet, um anschließend riesige Monokulturen anzulegen. Schön, wenn es dafür dann
auch noch ein Nachhaltigkeitszertifikat des WWF erhält. Mit diesem
Zertifikat lassen sich nämlich nicht
nur die Produkte besser vermarkten, man kann auch Gelder der EU
für nachhaltige Energiegewinnung
abgreifen. Das Zertifikat steht allerdings in keinem direkten Zusammenhang mit den jeweiligen Spenden, das ist dem WWF schon wichtig. Ein unangenehmer Zufall ist es
allerdings schon, wenn gerade die
Großbank, die Plantagenprojekte in
Indonesien finanziert, dem WWF
100 Millionen Dollar im Rahmen

überleben können, muss man ja
nicht zwingend öffentlich bekannt
machen. Hätte man die 80 Hektar
nicht gerettet, so der WWF, wären
die Orang-Utans auf Borneo bereits
jetzt schon ausgestorben. Und die
Sache hat noch einen Kollateralvorteil, der nicht zu verachten ist: Die
rotbraunen Menschenaffen können
zumindest eine Weile lang noch in
freier Wildbahn von naturbegeisterten Touristen bestaunt werden.
Dass dies nicht Überhand nimmt,
regelt das WWF-eigene Reiseunternehmen und zwar über den
Preis. 10.000 Dollar sollte einem
der Spaß schon wert sein.
Doch Borneo ist nicht der einzige
dunkelgrüne Fleck auf der WWF15

rufen, allerdings hat sich der Erfolg
bis heute nicht eingestellt. Der Bestand der Tiger ist weiter rückläufig,
was auch dem WWF große Sorgen
bereitet. Würde der Tiger gar ganz
verschwinden, wären Einnahmeeinbußen aus der Organisation des
Tigertourismus unvermeidbar. Immerhin gut 10.000 Dollar muss man
hinblättern, wenn man in einem der
mit 155 Jeeps, die der WWF dort
zur Verfügung hat, Platz nehmen
möchte, um sich auf die Spur der
Großkatze zu machen.

Weste. Ähnliche Dinge spielen sich
in Südamerika ab. Da ist es allerdings kein Palmöl, da musste der
einst größte Savannenwald dem
Soja-Anbau weichen. Die entsprechende (spendenwillige) Firma ist
der Chemiekonzern Monsanto.

Sowohl Sojaanbau, als auch das
Anpflanzen von Ölpalmen hinterlassen einen gänzlich nährstofffreien Boden, eine Wüste, deren ökologischer Wert in etwa mit dem von
Altöl vergleichbar ist. Doch so eng
darf man das nicht sehen, denn mit
ausdrücklicher Befürwortung des
WWF wird die Fläche für den Sojaanbau in Argentinien, die heute
schon größer ist, als die Fläche der
Bundesrepublik, in den nächsten
Jahren verdoppelt. Der Wald, der
dafür weichen muss, ist, so der
WWF, „minderwertig“ und „durch
den Menschen degradiert“.

So richtig kann man all das nicht
glauben oder vielleicht doch, wenn
man sich die Spenderlisten der letzten Jahrzehnte ansieht. Von Shell
über die bereits erwähnten landwirtschaftlichen Großkonzerne bis
hin zu Dow Chemical. Alles was in
der Szene eigentlich auf der
schwarzen Liste stehen müsste, hat
den WWF mit Spenden bedacht.
Offensichtlich ist das ökologische
Gewissen bei den Unternehmen
doch viel stärker, als erwartet werden durfte und der Ablasshandel,
der seit dem ausgehenden Mittelalter ein Kümmerdasein fristete, hat
sich seine Nische gesucht.

Auch in Indien war Huismann unterwegs und dokumentiert die Vertreibung von etwa einer Millionen
Ureinwohnern. Was das britische
Kolonialsystem nicht geschafft hat,
die moderne Wirtschaftslobby kann
es. Hintergrund ist auch hier die
Urbarmachung der Fläche und zudem, da liegt der Grund für die Kooperation, der Schutz der Tiger. Bereits 1974 hat der WWF ein entsprechendes Projekt ins Leben ge16

atmen sollte man dennoch nicht,
denn es folgt die Einschränkung auf
den Fuß: „natürlich gäbe es „bei
einzelnen
Länderorganisationen
auch Mitarbeiter, deren Meinung
sich nicht mit der offiziellen WWFPosition decke.“ Was sich so
selbstverständlich anhört, wenn
man die Größe des WWF mit immerhin 4000 Mitarbeitern bedenkt,
wird allerdings zur leeren Phrase,
denn der bereits angesprochene
Jason Clay hat es trotz seiner Einstellung zum Koordinator für den
Bereich Marktbeziehungen und Agrarpolitik beim WWF International
gebracht. Es ist also nicht irgendein
Mitarbeiter, der seine verschrobenen Ansichten beim Bier verbreitet,
sondern ein Teil der Führungsriege.

Doch der WWF hat auch ein internes Glaubwürdigkeitsproblem. Wer
will den kämpferischen Aussagen in

den unzähligen Hochglanzbroschüren noch glauben, in denen beispielsweise die Gentechnik abgelehnt wird. Gleichzeitig spricht sich
der Vizedirektor für Marktumstellung beim WWF USA, Jason Clay“
ganz offen und vor laufenden Kameras für Gentechnik im Getreideanbau und bei etlichen anderen
Nutzpflanzen aus. Könnte man
noch glauben, dass diese Filmsequenz nur geschickt zusammengeschnitten ist, so verlassen einen
derartige Zweifel doch rasch, wenn
man genau die gleiche Aussage im
Wissenschaftsmagazin
„Nature“
nachlesen kann. Alles nicht so
schlimm, sagt der WWF dazu, man
sei einfach eine große Organisation
und nicht jede Einzelmeinung sei
auch die Meinung des WWF. „Wir
lehnen Gentechnik ab. Dies werden
wir so lange tun, bis bewiesen ist,
dass
gentechnisch
veränderte
Pflanzen absolut unbedenklich für
Umwelt, Biodiversität und uns Menschen sind.“ Sagt der WWF und
führt weiter aus: „Diese Position
des WWF International gilt für alle
WWF-Länderorganisationen. “Auf-

Und auch andere Menschen aus
der Glamourwelt des Ökogiganten
machen immer mal wieder von sich
Reden: Gerade erst, in der 3. Aprilwoche, hat sich der spanische
König Juan Carlos die Hüfte nach
einem Jagdunfall bebrochen. Gejagt wurden Elefanten in Südafrika.
Juan Carlos ist Ehrenpräsident der
spanischen Sektion des WWF.
Etwas höher in der Rangfolge des
WWF steht deren Ehrenpräsident
Prinz Philip von England. Dieser
ließ den WDR in einem Interview
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schied zwischen Natur- und Tierschutz. Tierschutz ist ein wichtiges
Anliegen, aber nicht unser Themengebiet!" und die schweizer Kollegen
ergänzen:
„Der
WWF
Schweiz ist kein Tierromantiker und
steht zur Jagd."

an seinen Gedanken zum Artenschutz teilhaben: „Es muss ein
Gleichgewicht zwischen den Arten
hergestellt werden. das kann man
nicht der Natur überlassen. Indem
man Raubtiere dezimiert, schützt
man die Tiere.“ Da verwundert es
nicht, wenn Prinz Philip seinen eigenen wenn auch schon etliche
Jahre zurückliegenden Tigerabschuss nicht ganz so kritisch sieht.
Es sei ja nur einer gewesen, damit
ist das Thema dann durch. Seinerzeit war er allerdings Präsident des
WWF international.

Insgesamt sollte sich also jeder
Stamm, jeder Pfadfinder und auch
die Bundesebene überlegen, ob
ihre Spendengelder beim WWF
wirklich sinnvoll angelegt sind. Sicher gibt es viele Projekte auf lokaler Ebene, auch des WWF, die unterstützenswert sind. Und die Ortsgruppen handeln tatsächlich in gutem Glauben und aus Überzeugung. Doch es ist, wie so oft im Leben und nicht zuletzt auch bei uns
im Diözesanverband, wenn man
sich die Entwicklung der letzten
Jahre ansieht: Der Fisch stinkt vom
Kopf.

Auch Prinz Bernhard aus den Niederlanden schafft den Spagat, Ehrenpräsident der holländischen
Sektion zu sein und bekennender
Großwildjäger. Wer kann, der kann.
Und was sagt der WWF dazu? Der
WWF Deutschland erklärt sich selber: "Bitte beachtet den Unter-

Ein Mann, ein Messer
Das Wenger Giant – ein Messer der Superlative
Sicher, das deutsche Waffengesetz
von 2002 hat ein Umdenken auch
unter Pfadfindern bewirkt. Vor noch
gar nicht all zu langer Zeit galt das
erste Fahrtenmesser als Initialisierungsritus auf dem Weg zur vollendeten Männlichkeit (nicht selten für
beiderlei Geschlecht). Ein möglichst
langes, möglichst schweres Fahrtenmesser am Gürtel zu tragen,
war ebenso selbstverständlich, wie
unpraktisch. Manch martialischer
Behang war länger als der Oberschenkel des Besitzers und die
Hoffnung, man würde noch rein

wachsen erfüllte sich in den seltensten Fällen. Dann kam die Novelle des Waffengesetztes und es
war vorbei mit der herabhängenden
Herrlichkeit. Fortan sah man einst
stolze Pfadfinder verunsichert mit
hängenden Schultern und eingezo18

genen Köpfen über die Lagerplätze
schleichen. Einige frönten eine Zeit
lang noch Ersatzfetischen, wie der
MagLight sechsfach D, doch es war
ihnen anzusehen, dass dies kein
vollwertiger Ersatz sein konnte. Nur
wenige konnten diesen 49 cm langen Leuchtstab mit der Würde tragen, wie einst Luke Skywalker sein
Laserschwert. Und letztlich kann
sie mit 1,4 kg auf Dauer ernsthafte
Hüftprobleme machen. So trafen
sich an geheimen, stets abseits gelegenen Lagerfeuern unzählige
Selbsthilfegruppen, in denen offen
und im Schutz der Dunkelheit der
Verlust von Dolchen und Macheten
beklagt werden konnte. Selbst in
einem heimwehgeplagten Wölflingslager sah man selten mehr
Tränen fließen. Doch nach und
nach ließ der Schmerz nach und es
war zu beobachten, dass gestandene, wie pubertierende Pfadfinder
die Vorzüge von Taschenmessern
für sich entdeckten, einer Messergattung, die sie in den guten, alten
Zeiten lediglich zum Öffnen von
Weinflaschen oder Reinigen der
Fingernägel benutzt hätten. Dankenswerter Weise bereicherte die
Firma Leatherman mit ihren Multitools zeitgleich den deutschen
Markt. Multitool hört sich viel cooler
an, als Taschenmesser. Doch auch
die Klassiker, die legendären
Schweizer Offiziersmesser der Firma Wenger erlebten eine ungeahnte Renaissance. Mit allerlei völlig
unsinnigem Schnick-Schnack stieg
die Zahl der angebotenen Funktionen und in direkter Abhängigkeit
davon auch der Preis.

Bereits 2007 hat sich die Firma
Wenger selbst übertroffen und ein
Taschenmesser
herausgebracht,
dass seines Gleichen sucht und
dass den ehemaligen Schwertträgern das Gefühl von Macht, Überlebensfähigkeit und Potenz zurückgeben dürfte.

Das Wenger Giant. Es ist ein Rätsel, warum dieses Supermesser in
Pfadfinderkreisen bislang wenig
Beachtung gefunden hat, denn mit
87 Werkzeugen und 141 Funktionen ist das Giant ein Rundrumsorglospaket in bester Schweizer Qualität. Zwar liegt die Klingenlänge im
einstelligen
Zentimeterbereich,
doch zusammen mit dem 8,5 cm
langen Heft erreicht man immerhin
im „Über-Alles-Bereich“ einen annehmbaren Wert. Die Breite von 24
cm mag etwas unhandlich erscheinen, doch die Vorteile des guten
Gefühls, besser ausgestattet zu
sein, als dereinst McGyver, wiegt
diesen geringfügigen Nachteil weitestgehend auf. Dazu gibt es natürlich die passende Schatulle und ein
Echtheitszertifikat für die heimische
Rauchglasvitrine. Die sollte man
allerdings schon stehen haben,
denn bei einem Preis von gut 550 €
ist die nachträgliche Anschaffung
eines würdigen Tabernakels eher
unwahrscheinlich.
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Scout and Proud
Schlicht gemacht, könnte man meinen, doch dahinter steht eine wichtige
Aussage. „Wir sind stolz darauf, Pfadfinder zu sein!“ Kann und will wahrscheinlich nicht jeder tragen, doch „Scout and Proud“ ist der Schlager auf den
internationalen Lagerplätzen und Events. Ausgedacht haben sich diesen Slogan vier Rover der Fenham Rager Unit in Großbritannien, die am neuseeländischen Jamboree teilnehmen und dafür Geld auftreiben wollten. Das war vor
8 Jahren. Inzwischen werden die Shirts weltweit vertrieben.
Wir möchten an dieser Stelle aus zwei Gründen auf das Projekt aufmerksam
machen: Erstens kommt der Gewinn aus dem Verkauf wohltätigen Projekten
zugute. Zweitens ist diese Kampagne ein gutes Beispiel dafür, dass mit einer
pfiffigen Idee und etwas Mut auch von der lokalen Ebene große Dinge bewegt werden können.

Bestelladresse: http://www.scoutandproud.org.uk
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Wenn Überzeugung unter die Haut geht
Tattoos als Bekenntnis zum Pfadfindertum
Etwa zehn Prozent der Deutschen tragen Tätowierungen. Die Hautbilder sind
also längst nichts Besonderes mehr - könnte man meinen. Doch das Besondere hat sich nur verlagert. Während vor Jahren noch die Tätowierung als
solche Aufsehen erregte, sind Tätowierungen heute sehr viel stärker Ausdruck des persönlichen Lifestyle. Entsprechend geht es darum, mit dem Motiv
die eigene Persönlichkeit zu unterstreichen. Herzen und Anker sind unter
diesen Voraussetzungen viel zu spießig und Tribals zu nichts sagend. Was
ein Tätowierer heute können muss, ist individuelle Wunschmotive, die oftmals
nur im Kopf des Kunden existieren, umzusetzen. Auch in Pfadfinderkreisen
ist der Trend erkennbar. Da Pfadfinder-Sein eine Lebensauffassung ist, gibt
es mehr und mehr Aktive, die sich eben diese unter die Haut stechen lassen:
„Einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder“ wird durch ein nur schwer entfernbares
Körperkunstwerk in besonderer Weise interpretiert. Als Lena Meyer-Landrut
2010 beim Eurovision Song-Contest auftrat, rätselte die halbe Nation, welche
Bedeutung wohl die Lilie auf dem Oberarm haben könnte. tambuliunderground zeigt weitere Beispiele.
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Berühmte Pfadfinder
Neil Armstrong
den. Erst im November 1967 wurde er
zum Ersatzkommandanten des 3. bemannten Apollo-Flugs nominiert. Bei der
Apollo 11-Mission war er dann Kommandant der Raumfähre. Sechs Stunden
nach der Landung auf dem Mond kletterte
er in den frühen Morgenstunden des 21.
Juli aus der Mondlandefähre und betrat
als erster Mensch die Mondoberfläche.
Dabei entstand einer der berühmtesten
Versprecher der Geschichte: Armstrong
hatte sich vorgenommen, die Worte
That’s one small step for a man, one giant step for mankind (dt. „Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein riesiger Schritt für die Menschheit“) zu sprechen, versäumte jedoch aufgrund der
Strapazen und der Aufregung die Aussprache eines einzigen Vokals (a) und
gab dem Satz damit eine ungewollte Bedeutung: “That’s one small step for
man… one… giant leap for mankind.”
„Das ist ein kleiner Schritt für den Menschen… ein… riesiger Sprung für die
Menschheit.“ In seinem Mondanzug führte er bei dieser Mission eine Weltbundlilie
mit sich, die heute im Weltbüro aufbewahrt wird.

Neil Alden kam am 5.August 1930 auf
einer Farm bei Wapakoneta (Ohio) zur
Welt. Einer seiner Urgroßväter stammte
aus Ladbergen in NRW. Seit seiner Jugend, als er als Pfadfinder bei den Boy
Scouts of America war, faszinierte ihn
das Fliegen. Er erreichte die höchste Stufe der US-amerikanischen Pfadfinder,
den Eagle Scout. Im Alter von 17 Jahren
erwarb er eine Pilotenlizenz.
Armstrong nahm ab 1950 als Pilot am
Koreakrieg teil. Nach dem Krieg gehörte
er zu den neun Testpiloten, die im Juni
1958 für das Projekt „Man In Space Soonest“ (MISS) ausgewählt wurden, die erste US-amerikanische Astronautengruppe.
Im Februar 1965 wurde Armstrong als
Ersatzkommandant der Mission Gemini 5
ernannt. Er kam nicht zum Einsatz, diente
aber als Verbindungssprecher. Nach Abschluss dieses Fluges wurde er als
Kommandant des Fluges Gemini 8 nominiert, der am 17. März 1966 begann.
Armstrong war damit einer der wenigen
Astronauten, denen die NASA bereits
beim ersten Raumflug ein Kommando
übertrug.

Nach seiner aktiven Zeit als NASA-Pilot
leitete Armstrong das Aeronautikbüros
der NASA. Nach seinem Ausscheiden
aus der NASA lehrte er von 1971 bis
1979 als Professor für Luft- und Raumfahrttechnik. Danach wechselte er in die
Wirtschaft, wo er Aufsichtsratsmandate
und Managementposten erhielt. Heute ist
er im Ruhestand.

Weil Armstrong anfangs im GeminiProgramm eingebunden war, gehörte er
nicht zu den sechs Kommandanten, die
für die ersten Apollo-Flüge nominiert wur23

Der Filmkritiker
OBEN
Es war der erste Animationsfilm, der die internationalen Filmfestspiele in Cannes
eröffnen durfte und zeitgleich das erste Projekt, dass Disney Pixar auch in 3D ins
Kino brachte. Die Rede ist von Oben aus dem Jahre 2009.

Carl, ein 78 Senior, dessen tragische und
schöne Lebensgeschichte zu Beginn des
Films in 15 Minuten zusammengefasst
wird, ist ein mürrischer Eigenbrödler. Er
lebt nur noch in der Erinnerung und lässt
die Tage an sich vorüberziehen. Nicht
einmal der junge Pfadfinder Russell, der
eines Tages vor seiner Tür steht, kann
den ehemaligen Ballonverkäufer aufmuntern. Der Kleine braucht nur noch einen
einzigen Aufnäher, um in den nächsthöheren Pfadfinderrang aufzusteigen. Dafür
muss er einem Senioren helfen. Nur will
sich Carl von dem Jungen mit dem sonnigen Gemüt nicht helfen lassen und schickt
die Nervensäge weg.
Als Bauinvestoren ihn drängen, sein geliebtes Heim zu verkaufen, verliert der
rüstige Rentner die Nerven: Er brät dem Vorarbeiter mit seiner Gehhilfe eins
über den Schädel und landet prompt vor Gericht. Nun droht ihm die Abschiebung ins Altersheim. Aber das lässt sich ein Carl
Fredericksen nicht gefallen! Er fasst
einen kühnen Plan. Als ihn die
Pfleger abholen wollen, fällt ihnen
die Kinnlade herunter: Vor ihren
Augen schwebt Carl samt Haus in
den Himmel, getragen von Tausenden von Luftballons. Während er
Kurs auf Südamerika nimmt, klopft
es plötzlich an der Tür. Der achtjährige Russell hat sich heimlich auf
die Veranda geschlichen. Jetzt
steht er starr vor Angst und dick
bepackt mit Outdoor-Utensilien vor
ihm. Carl und Russel müssen nicht
nur lernen, miteinander auszu-

kommen, sie müssen auch gemeinsam einige brenzlige Situationen meistern, bei denen sie aufeinander angewiesen sind.

Doch auch wenn der Plot in bester
Disney-Tradition auf ein absehba24

Überall spielt Pixar dabei mit Metaphern und verpackt in dieser schönen, bunten Welt eine ganze Menge an teils unterschwelliger, teils
aber auch ganz offensichtlicher
Gesellschaftskritik. So auch Carls
Flug an sich: Der Alte, überrumpelt
von einer Schar Neureicher, die um
sein Grundstück herum Wolkenkratzer in die Höhe ziehen, versucht der immer schneller werdenden Welt um ihn herum zu entfliehen.

res Ende hinausläuft, hat der Film
doch seine eigene Sprache. Durch
seinen spritzigen Humor, die tragische Romantik und natürlich die
ernsthafte Thematik der Weltflucht
ob einer immer hektischeren Welt
und dem Zwist zwischen Jung und
Alt verzücken die Mannen von Pixar auf ein Neues mit vielen witzigen Szenen und einigen wirklich
traurigen. Gerade der viertelstündige Auftakt, in dem im Schnelldurchlauf das komplette leben von Carl
und Ellie erzählt wird, ist ein romantisches Auf und Nieder – wie das
Leben eben spielt. Mal witzig, mal
tragisch, führt der Plot vor dem Film
aber schnell zu einem traurigen
Ende, das den ehemals peppen
Carl zutiefst deprimiert. Oben fesselt von Anfang an den Zuschauer
und transportiert Emotionen – und
zwar ganz unterschiedliche!

Pete Docter, der auch schon in der
Monster AG Regie führte, schafft
dabei die Gratwanderung zwischen
allzu ersten Themen, tiefgreifenden
Sinnbildern und einfach guter Unterhaltung. Dass wir alle kleine
Russells kennen, die uns mit ihrer
immer fröhlichen aber extrem nervenden Art heimsuchen, und dass
Carl eine frappierende Ähnlichkeit
mit Joachim Gauck hat, ist im zweiten Fall zufällig, im ersten Fall hingegen beruhigend und macht den
Film noch sehenswerter. Nicht nur
deswegen ist Oben ein perfekter
Film für die ganze Familie – egal ob
ganz Jung oder ganz Alt und lässt
sich, so noch nicht geschehen auch
in den Gruppenstunden zumindest

Denn neben der tiefen Trauer und
dem Mitgefühl, das man zu Beginn
entwickelt, gesellt sich ein ziemlich
schräger Humor. Da spielt der Film
mit Stereotypen wie „dem typischen
Alten“, den Carl seiner Welt gegenüber spielt, oder der nervigen und
unterforderten Jugend, dargestellt
von Russell, der zu Beginn eigentlich nur sein „Ich helfe Alten“Abzeichen will, um die Aufmerksamkeit seines Vaters zu ergattern.
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der Kinderstufe wunderbar zeigen.
Denn wer sich nicht für den Gedanken hinter dem Film interessiert,
oder einfach noch zu jung ist, um
sich mit Gedanken über die Welt

und das Dasein darauf zu befassen, wird dennoch köstlich unterhalten und bestimmt nicht enttäuscht.

Kurz und bündig
Bundesgebiet und der Slowakei. Rahmen
der Feier ist ein dreitägiges Zeltlager auf
der Peißnitzinsel.

Wer auch in diesem Jahr Pfingsten in
Westernohe erleben will, muss sich beeilen. Anmeldeschluss für Normalbucher
zum Preis von 20 Euro pro Person ist der
30. April 2012 (Die Frühbucheroption zu
15,50 Euro pro Person endete am 15.
März.) Der Pauschalpreis enthält den
Aufenthalt von Mittwoch, den 23. Mai, bis
Mittwoch, den 30. Mai, und alle Programmangebote der Bundesleitung. oder
besonders kreativ sein.

Für Kinder und Jugendliche, die von Armut betroffen sind, setzt sich die DPSG in
der Diözese Eichstätt ein. Mit einer Luftballonaktion wollen die Pfadfinder Aufmerksamkeit für dieses Thema wecken.
Am 21. April, dem Samstag vor dem Namenstag des Pfadfinderpatrons St. Georg, wird die Aktion zeitgleich um 15 Uhr
in Ingolstadt, Neumarkt und Gunzenhausen gestartet.

In der Karwoche besuchten 23 Mitglieder
des Stammes DPSG Johanneum aus
Homburg das Heilige Land. Untergebracht bei französischen Schwestern, war
es nur ein kurzer Fußweg in die Altstadt
Jerusalems, das vor allem durch seine
Verknüpfung von Glauben und Geschichte sowie Altertum und Moderne fasziniert
habe, heißt es in einer Pressemitteilung
der Pfadfinder. So schritten die Homburger am Karfreitag die letzten Stationen
des Leidensweges Jesu Christi über die
Via Dolorosa hinauf in die Altstadt zur
Grabeskirche ab.

Der Bezirk Soest-Hamm richtet auch in
diesem Jahr wieder sein traditionelles ZiB
–Zelten im Bezirk - aus. Der Bezirksarbeitskreis lädt alle Leiter, Wölflinge, Juffis,
Pfadis und Rover des Bezirk SoestHamm vom 15.06.-17.06.2012 auf die
Pirateninsel auf den Diözesanzeltplatz
Rüthen ein.

Der Bezirk Dortmund feiert in diesem
Jahr sein 80-jähriges Bestehen. Grund
genug, ein Jubiläumbezirkslager in Rüthen zu starten. Termin ist der 17.20.5.2012. Anmeldungen sind noch möglich.

Die katholische DPSG kommt nach Halle
(Saale). Am Samstag, den 21.04.2012,
wollen sie ihre hallesche Siedlung gründen. Erwartet werden etwa 120 Gäste,
darunter neben Pfadfindern aus Halle
auch Kinder und Jugendliche aus dem
26

Opas Pfadfinderzeit
Dieses Mal stammt unser Bild von den Pfadfindern aus Southend-on-Sea, in
der Grafschaft Essex und wurde um 1910 aufgenommen. Bereits so kurze
Zeit nach der Gründung der Pfadfinderbewegung waren die Pfadfinder schon
so umweltbewusst, dass sie auf fossile Brennstoffe verzichteten, um zu ihren
Lagerplätzen zu kommen.
Diese Art der Fortbewegung mag auf den ersten Blick archaisch erscheinen,
doch in Anbetracht der steigenden Benzinpreise könnte sie schon bald wieder erlebbare Wirklichkeit werden.

Die Redaktion nimmt gerne Bilder aus der guten alten Zeit entgegen. Mindestanforderung sollte 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 Genehmigung der abgebildeten Person verwertet.
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Der Rückspiegel
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