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		Wir sind bunt –
				 Gegen die

Drachen

Marc Michalsky aus der DPSG »AG fremdenfreundlich« schreibt für notiert.

A

ls sich die Jahresaktion 2015 »Gast-Freundschaft« dem
Ende zuneigte, haben sich viele gewünscht, dass dieses Thema in der DPSG weiter behandelt wird. Auch
die 82. Bundesversammlung hat sich mit dem Beschluss des
Antrags »Wir sind bunt – Gegen die Drachen unserer Zeit«
deutlich für eine Willkommenskultur in der DPSG und gegen
Rechtspopulismus ausgesprochen. Um diesen Anliegen gerecht zu werden, wurde die »AG fremdenfreundlich« gegründet. Sie setzt sich weiterhin mit den Themen Geflüchtete,
Menschenfeindlichkeit und Rechtspopulismus auseinander.
Angesichts der Wahlen im Herbst 2017 und des aufkeimenden Rechtspopulismus, sind wir als Pfadfinderinnen und
Pfadfinder dazu aufgerufen, uns für eine offene und tolerante
Gesellschaft starkzumachen. Deshalb engagiert sich der BDKJ
mit der Aktion »Zukunftszeit« für ein weltoffenes Land.

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
Im Zentrum steht unser Einsatz für eine tolerante Gesellschaft und die Kritik an menschfeindlichen Gesinnungen,
wie Rassismus und Muslimfeindlichkeit. Man fasst diese
Tendenzen unter dem Begriff »Gruppenbezogene Menschfeindlichkeit« zusammen.
Darunter fallen alle Anfeindungen, die sich gegen Menschen einer bestimmten Gruppe, aufgrund ihres Aussehens,
ihrer Herkunft, Religion, Kultur oder Lebensweise richten. In
Deutschland sind davon vor allem Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen jüdischen oder muslimischen Glaubens, Sinti und Roma, Geflüchtete, Homosexuelle und Transgender betroffen. Aber auch Wohnungslose, Menschen mit
Behinderung und Langzeitarbeitslose sind Opfer Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Seit 14 Jahren forschen Wissenschaftler der Universität Bielefeld in einem Projekt nach
Häufigkeit und Ausprägung dieser Kategorie. Dazu werden

jährlich 2000 Personen nach ihrer Einstellung gegenüber verschiedenen Gruppen befragt. Die Ergebnisse werden mit dem
Blick auf Faktoren wie: Alter, Einkommenshöhe, Bildungsniveau, Wohnort, politische Einstellung und Geschlecht der
Befragten untersucht. Die Entwicklung der Einstellungen
wurden über Jahre hinweg betrachtet.
Erfreulicherweise zeigen die Befragungen, dass menschenfeindliche Einstellungen unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen (16 bis 30 Jahre) seltener verbreitet sind als
im Rest der Bevölkerung. Diese Gruppe ist weniger sexistisch
und hat deutlich seltener Vorurteile gegenüber Muslimen, Geflüchteten, Homosexuellen und Transgender. Leider gilt dieser positive Trend nicht für Wohnungslose. Sie werden oft
zur Zielscheibe für Anfeindungen. Rassistisches Gedankengut wird von Jugendlichen und jungen Erwachsenen öfter geteilt, als von Angehörigen mittlerer Altersgruppen. Auffallend
wenige junge Menschen hegen dagegen den Wunsch nach
Etablierten-Vorrechten; also, dass diejenigen Menschen, die
länger im Land leben, gegenüber Neuankommenden recht-

DPSG Duisburg

privat

Unsere offene Gesellschaft wird durch Rechtspopulismus und die Zunahme
menschenfeindlicher Gesinnungen hart auf die Probe gestellt. Neuere Entwicklungen sehen wir in den USA, der Türkei, Polen, Ungarn, Russland –
erschreckend jetzt auch in Österreich und bei den vergangenen Bundestagsund Landtagswahlen hier bei uns. Was können wir als Pfadfinderinnen und
Pfadfinder diesem Trend entgegensetzen?

Die Bunten im Stamm Duisburg.
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unserer Zeit

DPSG Rheinberg

lich bessergestellt
werden.
Besorgniserregend sind die Ergebnisse von Befragten,
die sich politisch in
der Nähe der AfD
verorten. Sie weisen nahezu in allen Bereichen die
höchsten Zustimmungswerte für
Gruppenbezogene
Die Bunten im Stamm Rheinberg.
Menschenfeindlichkeit auf und
heben sich dadurch deutlich von den anderen Teilnehmendern der Studie ab. Neben dem Alter scheinen Bildungsniveau
und soziale Verhältnisse wichtige Faktoren dafür zu sein,
ob jemand anfällig für Vorurteile wird. Besserverdienende
und gebildete Menschen zeigen sich den Ergebnissen zufolge weniger gruppenbezogen menschenfeindlich als ärmere
und weniger gebildete Personen.

Ideologie der Ungleichwertigkeit
Die eigentliche Ursache für menschenfeindliche Einstellungen liegt jedoch in selbst erlebter Ungleichwertigkeit. Personen, die in ihrem Leben fortlaufend die Erfahrung machen,
gegenüber anderen ungleichwertig behandelt zu werden,
neigen in der Folge ebenfalls dazu, andere Menschen abzuwerten, um sich selbst als wertvoller wahrzunehmen.
Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Forschungsarbeit:
Vorurteile gegenüber einer Gruppe, etwa Geflüchteten, gehen ebenfalls mit der Abwertung anderer Gruppen, wie den
Muslimen und einer allgemeinen Neigung zu Rassismus einher. Verschlechtert sich die Meinung gegenüber einer dieser Gruppen, betriff das in der Regel auch die Einstellung
gegenüber anderen Gruppen.

Menschenverachtenden
Überzeugungen vorbeugen
Aus den Erkenntnissen lassen sich Rückschlüsse ziehen, wie
wir Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit durch Präventionsarbeit vorbeugen können.

Um Ungleichwertigkeits-Erfahrungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen vorzubeugen, verwirklichen wir demokratische Alltagskultur. Nur wer sich selbst in einer Gemeinschaft wahrgenommen fühlt und auch seine Bedürfnisse
ernst genommen sieht, entwickelt die Bereitschaft, auch anderen diese Privilegien zuzugestehen. Es ist wichtig, dass das
Recht auf Mitbestimmung in vielen Lebensbereichen Anwendung findet und jedem Mitglied der Gemeinschaft vorbehaltlos zugestanden wird.
Bereits vor mehr als 20 Jahren hat die DPSG mit der Einführung der Kindermitbestimmung einen wichtigen Schritt in diese
Richtung getan. Die Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen
in Planung und Entscheidungsfindung auf Stammesebene ermöglicht ihnen wichtige Gleichwertigkeitserfahrungen. Die besondere Integration von geflüchteten Kindern und Jugendlichen,
wie sie bereits in einigen Gruppen erfolgreich praktiziert wird,
trägt zur Einbeziehung der Menschen bei, die (noch) am Rande der Gesellschaft stehen. Zudem setzen wir uns gemeinsam
mit dem Bund Moslemischer Pfadfinder und Pfadfinderinnen
Deutschlands (BMPPD) für die christlich-muslimische Freundschaft und eine Begegnung auf Augenhöhe ein.

Wir sagen, was wir denken
und tun, was wir sagen
Dort, wo Prävention zu spät kommt, weil menschfeindliche
Einstellungen ein friedliches und demokratische Miteinander
bereits gefährden, müssen wir aktiv werden: Ob mit Kluft und
Banner auf der Anti-Nazi-Demo oder mit der Tastatur in den
Kommentarspalten auf Facebook. 
M arc M ichalsky
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Im November 2016 hat sich der EU-Kommissar und frühere
Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Günther Oettinger, in einer
Rede in Hamburg Chinesen als »Schlitzaugen und Schlitzohren« bezeichnet.
Ein Kommentar.

Der Fall Oettinger
r hat sich entschuldigt für seinen
»Schlitzaugensatz«, der Herr EU-Kommissar Oettinger. Das aber entlastet ihn
nicht davon, rassistisch argumentiert zu
haben.
Wer einen anderen Menschen oder
eine Gemeinschaft von Menschen aufgrund einer körperlichen Eigenart vorführt, der handelt rassistisch. Denn mit
der Eigenart wird auch gleich der Charakter der so Dargestellten ausgebreitet,
auf dass das Publikum weiß, worum es
sich handelt. Oettinger hat das in einer
sehr deutlichen Weise getan: Schlitzaugen und Schlitzohren. Will heißen: Das
sind Gauner, die wollen uns über den
Tisch ziehen.
Einige weitere Beispiele:
»Der Schwarze schnackselt gern«
– Fürstin Gloria von Thurn und Taxis.
Schwarz sein bedeutet hier sexuelle
Hyperaktivität inklusive eines Bedrohlichkeitsszenarios für Nicht-Schwarze.
Alexander Gauland: Einen Boateng
wolle man nicht in der Nachbarschaft.

Fußballspielen darf er, aber die Charaktereigenschaft zu einem guten deutschen
Nachbarn fehlt ihm, da schwarz.
CSU-Minister Joachim Herrmann:
»Roberto Blanco war immer ein wunderbarer Neger«. Das meint die kulturel-

GrafiK: broesel

E

le Eingemeindung eines Menschen als
domestizierter Neger, er wird uns nicht
gefährlich.
War mal verbreitet und kommt inzwischen wieder: Juden haben krumme Nasen. Will meinen: sie gehen krumm und
haben einen krummen Charakter.
»Krüppel«: Unwertes Leben, zu nichts
nutze, kostet nur Geld. Weg damit.
Die Liste ließe sich fortsetzen. Aussagen über körperliche Eigenschaften wer-

den als Angriff gegen die Personalität der
so Bezeichneten verwendet. Das ist blanker Rassismus, davon können sich Herr
Oettinger und die anderen nicht frei machen. Hinzu kommt, dass diese Aussagen
auch das pars pro toto Prinzip einschließen. Was für einen Juden, Schwarzen,
einen Behinderten oder ein Schlitzauge
zutrifft, das trifft auf alle zu. Oettinger
hat das sehr schön exemplifiziert, als er
die Ministerriege aus China mit einheitlichen blauen Anzügen und exakt gescheitelten Haaren samt, wie er sagte, eingeriebener schwarzer Schuhcreme in den
Haaren heraus stellte. So sind die, so sind
sie alle.
Man könnte Herrn Oettinger und
anderen unterstellen, sie seien einfach
dumm. So einfach ist es aber nicht. Die
Leute, die so reden, wissen genau, was sie
sagen, weil sie das Publikum mit ihren Äußerungen stimulieren und daraus Rückhalt ziehen. Das funktioniert im medialen
Zeitalter inzwischen so, wie ein Stammtisch in der Kneipe. Es kommt zum fröhlichen Schenkelklopfen, sehr schön im Video des Auftritts des Herrn Oettinger zu
sehen: das hat er aber mal wieder gut gesagt, halt salopp gesprochen – wie er selber sagt. Und wie schon seit ewigen und
auch in heutigen Zeiten folgt aber auf das
Schenkelklopfen das Menschenklopfen.

A nton M arkmiller

Kelkheim soll bunt bleiben – ein Praxisbeispiel
Beschluss der Bundesversammlung 2016:
»Die DPSG stellt sich bewußt und öffentlich gegen jede
Form von Diskriminierung und Rechtspopulismus, wie sie
insbesondere die Partei Alternative für Deutschland (AfD)
durch ihre Inhalte propagiert. (…) Als Bundesversammlung fordern wir alle Pfadfinderinnen und Pfadfinder auf,
in Kluft und mit Banner an Kundgebungen und Demonstrationen gegen Diskriminierung und Rechtspopulismus
und für eine vielfältige, offene und solidarische Gesellschaft
teilzunehmen und auch zu solchen aufzurufen (. . .)«
Passend hatte 2015 die Jahresaktion das Thema
»Gast »Freundschaft: Für Menschen auf der Flucht«, und
ebenso passt das zu der Jahresaktion 2017 »Miteinander für
Europa«. Man registriert mit Genugtuung, dass die DPSG
wieder politischer geworden ist und Farbe bekennt.
Praktisch wurde es am 27. 4. 2017 in Kelkheim/Taunus. Für diesen Tag war eine AfD-Versammlung angekündigt mit der Vorsitzenden Frauke Petry als Rednerin. Was
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eine der größten Demonstrationen ausgelöst hat, die Kelkheim je erlebt hat. Dazu hatte ein breites Bündnis von Parteien, gesellschaftlicher Gruppierungen, der Kirchen, der
Schulen und anderen unter dem Motto »Kelkheim soll
bunt bleiben« aufgerufen. CDU und FDP allerdings nahmen nicht teil. Stark angeschoben wurde die Demo durch
die Schülervertretungen der weiterführenden Kelkheimer
Schulen. Rund 750 Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich nach einem Marsch vor dem Rathaus, um den 150
AfD-Versammlungsteilnehmern die Meinung zu sagen.
Vom fähnchenschwenkenden Kleinkind über sehr viele Jugendliche und junge Erwachsene bis zu Senioren war
alles vertreten. Auffällig war die große Zahl der blauen
Europa-Fahnen. Der DPSG-Stamm Johannes Bosco Kelkheim war mit gut zehn Roverinnen, Rovern, Leiterinnen
und Leitern dabei, einige in Kluft, einige mit Transparenten und Fahnen, wie das Bild links zeigt.

Walter-Georg Panhans
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Flamme der Hoffnung

Diesen Wunsch drückt Fouad Hartit aus, wenn man ihn danach fragt, was er sich für das Zusammenleben in Deutschland erhofft. Fouad ist Mitglied der Bundesleitung des Bundes
Moslemischer Pfadfinder und Pfadfinderinnen Deutschlands
(BMPPD) und Leiter des Referats Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Rebecca Spira, DPSG-Diözesanvorsitzende in Mainz,
hat Fouad zum Thema Islamfeindlichkeit interviewt.
Hallo Fouad, möchtest du dich kurz vorstellen?
Ich leite das Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und bin
Mitglied der Bundesleitung im BMPPD. Ich bin verantwortlich für alles, was mit der Presse, sozialen Netzwerken und der
Außendarstellung des BMPPD zu tun hat. Außerdem bin ich
Siedlungsvorsitzender in Wiesbaden und bin auch im Vorstand
des Wiesbadener Stadtjugendrings. Meiner Meinung nach ist
es für eine muslimische Jugendorganisation wichtig, sich in
die schon vorhandenen Strukturen einzugliedern, deswegen
sitze ich auch im Jugendhilfeausschuss in Wiesbaden.
Bist du schon einmal mit Islamfeindlichkeit
konfrontiert worden?
Ja klar, in meiner Funktion alleine schon. Es kommen schon
manchmal E-Mails, die das zum Inhalt haben. In meinem Alltag, wenn ich zum Beispiel Bus fahre, bekomme ich mit, dass
manche skeptisch gucken oder den Kopf schütteln, wenn sie
beispielsweise eine Frau mit Kopftuch sehen. Aber wir reden
da doch nur über ein Stück Stoff. Ist es nicht wichtiger, was
die Frau im Kopf hat?
Gab es schon Anfeindungen gegen deinen Verband?
Klar gibt es auch Anfeindungen, vor allem in den sozialen Netzwerken oder bei Kommentaren zu Zeitungsartikeln. Wir verwenden aber nicht zu viel Energie darauf, das mit jedem auszudiskutieren. Allerdings möchte ich betonen, dass wir uns
für das Zusammenleben einsetzen, das ist unser Hauptaugenmerk. Wir setzen uns für einen Islam des Friedens und des Zusammenlebens ein und bekommen da positiven Zuspruch beispielsweise durch die Politik, das merken wir ganz deutlich.

Was wünschst du dir für das Zusammenleben in
Deutschland?
In erster Linie, dass die kulturelle Vielfalt geschätzt wird. Dass
man Respekt hat vor anderen, egal, woher sie oder er kommt.
Dass der ganze Rechtspopulismus keinen Nährboden mehr bekommt und, dass sich die Zivilgesellschaft dagegen stellt und
sagt: »Das passt nicht zu unseren Werten!« Dass wir tagtäglich den Respekt leben und Vorurteile aus dem Weg räumen
und bereit sind, den anderen zu verstehen.
Eben genau das, was der Pfadfinderbewegung weltweit schon
jetzt gelingt, sollte auf die Gesellschaft übertragen werden. Das
heißt auch, die Religion kennenlernen und verstehen wollen,
damit sich Barrieren in den Köpfen abbauen. Es wird Zeit, nach
Gemeinsamkeiten zu suchen, nicht nach dem Trennenden.

BMPPD

»Es gibt nur eine Welt und am Ende des Tages müssen wir
aktiv einen Weg finden, wie wir hier gemeinsam leben.«

Welchen Auftrag siehst du in diesem Zusammenhang
für den BMPPD? Gibt es spezielle Projekte, mit denen
ihr beispielsweise Aufklärungsarbeit betreibt?
Mit dem Projekt »Flamme der Hoffnung« wollen wir deutlich
machen, dass der Islam ein Teil von Deutschland ist. Eines der
Ziele ist, den Jugendlichen den Reichtum kultureller Vielfalt
in Deutschland näherzubringen. Nur wenn ich etwas kenne,
habe ich keine Angst mehr davor. Außerdem arbeiten wir eng
mit den anderen Pfadfinderverbänden und Jugendorganisationen zusammen. Wir haben außerdem 2015 die Resolution für
einen »Welttag des Zusammenlebens« im Rahmen des Kirchentags in Stuttgart eingebracht. Unser Ehrenpräsident hat
diese bei den Vereinten Nationen vorgetragen. Es geht darum, das Zusammenleben und nicht die Unterschiede in den
Fokus zu nehmen. Wir müssen uns eben alle aktiv für Frieden und Demokratie einsetzen. Jugendliche sollen aufeinander zugehen, sie sollen merken, dass diese Gesellschaft uns
auch viel geben kann.

Die »Flamme der Hoffnung« 2013 auf dem Berliner Breitscheidplatz,
also dort, wo 2016 das schreckliche Attentat stattfand. Wir dürfen
die Hoffnung nicht aufgeben.
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as in Deutschland nach 1907 aufblühende Pfadfindertum erlitt seinen ersten Rückschlag durch den Ersten
Weltkrieg. Doch schon nach Kriegsende begann wieder reges Leben, bis die Nationalsozialisten 1933 und 1934
die nichtkonfessionellen Pfadfinderverbände aufgelösten und
ihre Mitglieder in die HJ überführten. Die konfessionellen Verbände wurden spätestens 1938 von der Gestapo verboten. Viele Gruppen führten ein Weiterleben im Untergrund.
Mit den Nationalsozialisten kam ein anderes Erziehungsprinzip zur Geltung, das einer Entwicklung der Jugendlichen zu
Freiheit und Selbstbestimmung eine radikale Absage erteilte.
Im Beitrag von Pfarrer Herbert Kaefer aus Gemünd, Eifel,
wird das am Beispiel der Ordensburg Vogelsang verdeutlicht.
Der rassistische Ansatz lässt sich noch heute an den Bauten, viel mehr aber noch aus Schrift-, Bild- und Tonmaterialien, erschließen. Die Anschauung läßt vermuten, welche Anziehungskraft diese Ideologie und Körperverherrlichung auf
junge Menschen damals hatte.
Franz Albrecht Schall kam aus der bündischen Jugend und
wechselte begeistert in die HJ. Seine Tagebuchaufzeichnungen hat Dr. André Postert vom Hannah-Ahrendt-Institut für
Totalitarismusforschung der TU Dresden aufbereitet. Schall

1961 – 1989

Wege
wechselte nach 1945 zum BDP/BdP. Im Gespräch mit Helmut Reitberger, Vorsitzender des Verbandes Deutscher Altpfadfindergilden, der Schall bis zum Tod begleitete und von
der ganzen Vorgeschichte nichts wusste, wird diese Tragik
deutlich.
Der Beitrag von Paul Gomon aus Leipzig befand sich im
Nachlass von Harry Neyer. Es war bekannt, dass es in der
ehemaligen DDR vor dem Mauerbau Pfadfindergruppen gab.
Sehr wertvoll ist jetzt dieses Dokument, wie sich das Pfadfindertum in einer restriktiven Umgebung behaupten konnte. Und dass Pfadfinder »aus der Zone«, um das im damaligen Jargon zu sagen, an einem Jamboree teilnehmen konnten,
das ist schon eine kleine Sensation.
Pfarrer Norbert Sommer, Halberstadt, war zur Wendezeit
Jugendpfarrer in Magdeburg. Er war stabilisierende Kraft hinter den Bemühungen von jungen Leuten, eine DPSG im Bistum
Magdeburg zu gründen. Da die Bischöfe der – noch – DDR
der Gründung von Jugendverbänden ablehnend gegenüber
standen, hielt der Magdeburger Bischof Johannes Braun seine schützende Hand über das Pflänzchen. Bischof Johannes
war 1929 selbst Georgspfadfinder und wußte um den Reichtum der Bewegung.
AM

Vogelsang – Ausbildungsstätte für Massenmörder
ogelsang: ein schöner Name für
einen furchtbaren Ort – lange versteckt mitten in der Eifel nahe Gemünd:
an diesem Täterort wurden Massenmörder ausgebildet.
Nachdem Hitler 1933 Reichskanzler
geworden war, forderte er Schulungsstätten für nationalsozialistischen Führungsnachwuchs. Dazu sollten zunächst
drei »Ordensburgen« errichtet werden:
in Sonthofen im Süden, in Crössinsee
im Osten und in Vogelsang im Westen.
Verantwortlich dafür war Reichsorganisationsleiter Robert Ley. Es war geplant, dass das künftige Führungspersonal (»Junker«) in jeder Ordensburg ein
Jahr lang geschult würde. Schwerpunkte in Vogelsang waren Rassenkunde, Geschichte und Sport.

ALLE Fotos: Markmiller

V

Die Kaderschmiede Vogelsang der Nationalsozialisten.
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Als Auslesekriterien für das künftige
Führungspersonal stellt Robert Ley drei
Grundsätze auf. Der Anwärter muss
◗ M itglied der NSDAP sein – innerlich!
Das wird von unten geprüft und nach
oben gemeldet.
◗ Er muss absolut gesund sein; das sieht
man am Auge. Schon Brillenträger sind
ungeeignet.
◗ Er muss rein arisch (erbgesund) sein.

»In der Freiheit« – Pfarrer Herbert Kaefer und
Stephan Markmiller bei Vogelsang.

Im März 1934 wurde mit dem 1. Bauabschnitt von Vogelsang nach Plänen des
Architekten Klotz begonnen; zwei Jahre
später wurde die monumentale Anlage
an Hitler übergeben. Nach gut drei Jahren übernahm sie die Wehrmacht.
Nach dem Krieg nutzten die Siegermächte die Anlage und umgaben
sie mit einem exterritorialen Truppenübungsplatz. Ab 1950 waren hier belgische Truppen stationiert; so wurden die
Gebäude erhalten und erweitert. Ende
2005 verließ die belgische Armee Vogelsang. Seitdem ist Vogelsang für alle offen
als Mittelpunkt des Nationalparks Eifel
und Lernort zur nationalsozialistischen
Rassenideologie.
Vogelsang ist nach dem Auftrag
Hitlers »Wort aus Stein«: ein einmaliges Zeugnis von Herrschafts- und
Landschaftsarchitektur.
Zu den jungen Männern, die auf Vogelsang ausgebildet wurden: Hitler geht
davon aus, dass die Demokratie versagt
und durch eine andere Art Staat mit
diktatorischer Führung ersetzt werden
muss. Gegenüber den Demokraten kennt
er nur Verachtung; Gehorsam macht den
Menschen. Der Zwang kommt letztlich
allen zu gute. Gerade der Fortschritt
braucht eine starke Führung. Eine Beteiligung überfordert die Kleinen; Führung macht dagegen glücklich! Also sind
Führer wichtig.

sare und sogenannte Judenreferenten in
den Ostgebieten. Sie waren der Gendarmerie übergeordnet und organisierten
die Vernichtung der Juden. Praktisch
sah die Arbeit so aus: Listenerfassung –
Ghettoisierung – Entrechtung – Drangsalierung durch Verordnungen (z.B. Juden dürfen keine Bürgersteige benutzen;
Schwangerschaften sind bei Todesstrafe verboten) – Wirtschaftliche Ausplünderung (die Judenvertretungen mussten
hohe Geldsummen und Gold beschaffen) – Aufbau eines Terrorsystems – Aufteilung in nützliche Juden und unnütze Fresser.
Nach dem Krieg wurden nur wenige Täter angeklagt und verurteilt. Ley
nahm sich das Leben.
Heute gibt es in Vogelsang eine Ausstellung zum Nationalpark Eifel – »Wild-

Ley verlangt den Glauben an die unbedingte Richtigkeit der nationalsozialistischen Rassenlehre. Danach gibt es höhere und niedere menschliche Rassen.
Die Deutschen sind die Herrenrasse –
sie soll durch biologische Auslese gefördert werden.
Die Ausbildung will das Mannestum
fördern. Dabei werden drei Methoden
angewandt: Mutproben, Prüfen des Herrschaftswillens und Disziplin. Sport ist von
großer Bedeutung. Von
den jungen Männern
wird unbedingter Gehorsam verlangt.
Diese Schulung ist
für die jungen Männer
eine einmalige Chance,
zu den höchsten Stellen in Partei und Staat
aufzusteigen. »Sie sollen dabei aber auch
wissen, dass sie uns
alsdann endgültig und
ganz gehören… Wenn
sie aus charakterlichen
»Der Fackelträger« auf dem Gelände der Ordensburg.
Gründen versagen oder
gar auf den absurden Gedanken kommen nis(t)räume« – und eine zum Nationalsosollten, uns hintergehen zu wollen, dann zialismus: »Bestimmung Herrenmensch«.
allerdings treffen sie die unerbittlich har- Die ganze Anlage, einige Mosaiken und
ten Gesetze des Ordens. Wem die Par- Figuren zeigen, welches Menschen- und
tei das Braunhemd auszieht, verliert da- Herrschaftsbild hier vermittelt wurde.
mit nicht allein Amt und Stellung, er ist Charakteristisch ist etwa der sog. Fackelauch persönlich vernichtet.« (Ley)
träger auf dem Sonnenwendplatz: eine
Nach Kriegsbeginn ging ein Teil der 5 m hohe Steinfigur. Die Aufschrift: »Ihr
Junker an die Front. Da sie sich durch seid die Fackelträger der Nation…« fasst
fanatische Einsätze auszeichneten, fie- zusammen, welches Ziel die Ausbildung
len sehr viele. Andere hatten Aufgaben auf Vogelsang hatte.
in der Partei oder auf den OrdensburEs lohnt sich, Vogelsang zu besuchen!
gen. Ein erschreckendes Kapitel ist der
Einsatz von Junkern als Gebietskommis- 
Pfarrer Herbert K aefer
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AUS DEM BUNDESVERBAND

N

kennzeichnet, dass es nahezu keinen
Nachwuchs von ausgeschiedenen Aktiven aus der Bundesebene gibt. Daher
hat sich der Altersdurchnitt deutlich

privat

achdem ich auf der letzten
Mitgliederversammlung zum
Vorsitzenden gewählt worden
bin, möchte ich diese Ausgabe von notiert nutzen, um mich selbst
und meine Vorstellungen
zur zukünftigen Arbeit
vorzustellen.
Zunächst einmal zu meiner Person, ich bin 59 Jahre
alt, verheiratet, habe drei erwachsene Kinder, zwei Enkel und bin seit dem 1. Januar im Ruhestand. Zuvor war
ich bei der BASF tätig und
habe als Vice President dort
zuletzt die Lackentwicklung
geleitet.
In der DPSG habe ich
eine abwechslungsreiche
Geschichte, habe drei Stämme mitbegründet (Hamm –
von Galen; Dortmund-Brünninghausen und Drensteinfurt), ich war
in drei Stämmen Stammesvorsitzender
(Hamm – von Galen; Dortmund Lütgendortmund und Drensteinfurt). Zudem
war ich in den Diözesanarbeitskreisen
der Pfadfinderstufe in Hildesheim und
Paderborn aktiv, wurde schließlich 1998
zum Bundesreferenten der Pfadfinderstufe berufen und schließlich 2003 zum
Auslandsbeauftragten. Dieses Amt hatte
ich bis zur Weltkonferenz 2011 in Brasilien inne. Aktuell bin ich Vorsitzender
des Finanzkomitees von WOSM und im
Vorstand der World Scout Foundation
Deutschland e.V. sowie der geschäftsführende Vorsitzende der Jugendförderung
DPSG St. Regina e.V. in Drensteinfurt.
Aufgrund dieser ganzen gemachten
Erfahrungen hoffe ich, die F+F in eine
gelingende Zukunft führen und begleiten zu können.
Die aktuelle Situation ist, allerdings
schon seit vielen Jahren, dadurch ge-

Siegfried Riediger
zur Zukunft der F+F

nach oben verschoben. Gleich wohl ist
unser Vereinszweck ja, neben der Ermöglichung von Treffen von Ehemaligen, die Bildung von Netzwerken hinein in Kirche und Gesellschaft und die
Beschaffung von finanziellen Mitteln
zur Förderung der DPSG. Nur hat es vor
vielen Jahren offensichtlich einen atmosphärischen Bruch zwischen der DPSG
und den Freunden+Förderern gegeben,
der bis heute nicht geheilt ist.
Die aktuelle Bundesleitung der DPSG
hat auch überlegt, wie ausgeschiedene
Mitglieder weiterhin dem Verband erhalten bleiben können. Dabei wurden
die gleichen Ziele definiert, die auch für
die F+F vorhanden sind. Der einzige
Unterschied, der zutage trat, ist, dass
aufgrund der jugendkulturellen Weiterentwicklung sich die Kommunikationswege und die Art der Zusammentreffen etwas anders entwickeln, als wir
das gewohnt sind. Man zweifelt an, ob
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man einer Vereinsstruktur bedarf. Und
man will auf keinen Fall als »Ehemaliger« durch die Gegend laufen. Vielmehr
sieht man sich auch nach dem Ausscheiden aus einem Amt als aktiver Pfadfinder, aber ohne
festes Amt.
Aus diesen beiden Richtungen ergibt sich nun die
Aufgabe, etwas zu entwickeln, das beiden Aktionsweisen gerecht wird. Nur
so können die gemeinsamen Ziele auch wirklich effektiv und nachhaltig erreicht werden.
Wie schon auf der letzten
Mitgliederversammlung beschlossen, soll ein Zukunftskonzept entwickelt werden,
das auf der nächsten Mitgliederversammlung in St.
Ottilien in 2018 beschlossen werden kann. Dazu sind wir vom
Vorstand aktiv geworden und haben
in Absprache mit dem Bundesvorstand
eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die ein
solches Konzept ausarbeiten soll. Diese Arbeitsgruppe besteht aus Kerstin
Fuchs, amtierende Bundesvorsitzende,
Andreas Bierod, früherer Referent des
Bundesvorstandes, Carsten Barwasser,
früherer Bundeskurat der Pfadfinderstufe und meiner Person.
Aus meiner Sicht sind die Ziele von
Bundesleitung und F+F sehr identisch,
allerdings die Form, wie diese umgesetzt werden sollen, einer Überarbeitung bedarf. Meine persönliche Einschätzung ist, dass die Hauptaktivität
im Moment bei beiden Seiten in Richtung der Ermöglichung von persönlichen Begegnungen geht. Hinsichtlich
der Netzwerksbildung in Richtung
Politik, Kirche und Gesellschaft sind
sowohl die Bundesleitung als auch die

Anton Markmiller

Nachdem wir den Treffpunkt Wes- Und 2018 in St. Ottilien . . .
ternohe erneut absagen mussten, da die
Das Jahrestreffen 2018 wird in der ErzabResonanz deutlich zu gering war, haben
tei St. Ottilien stattfinden. In über hundert
wir als F+F uns schon auf den Weg geJahren seit der Gründung hat sich St. Ottimacht, der Katholikentag in Münster
lien zur heutigen weit ausgedehnten Klos2018 soll ein Anfang sein. Bundesvorteranlage entwickelt. Mittelpunkt für den
stand und F+F werden gemeinsam zum
erfüllenden Austausch der Mönche mit
Georgsgottesdienst und zum anschlieGott ist die Klosterkirche, die dem Heißenden Georgsempfang einladen. Auligsten Herzen Jesu geweiht ist.
ßerdem werden wir an einem Abend ein
Treffen durchführen, zu dem DPSG und
F+F gemeinsam einladen. Parallel dazu
haben wir uns für ein Café/Gaststätte
auf dem Kongress der Leiterinnen und
Leiter 2018 »Leuchtfeuer« beworben.
Dieser findet leider parallel zu unserer
Mitgliederversammlung statt, weshalb
wir schon einen Hilferuf an die korporativen Verbände gerichtet haben.
Ich erlebe diese gebildete ArbeitsIm Süden und im Osten wird die Kirgruppe als sehr konstruktiv, es werden che von den Klostergebäuden gesäumt.
auch die Wünsche beider Partner wirk- Im Westen schließt sich ein Trakt mit
lich ernst genommen, die Wünsche wer- Wohnzellen, einem Gästebereich und
den dann in das Konzept eingearbeitet. Verwaltungsräumen an. Neben der PforDas läßt sehr große Hoffnungen auf eine te befindet sich der Eingang zum Misgedeihliche zukünftige Arbeit aller Ziel- sionsmuseum. Auf einer Anhöhe nördgruppen zu. Die Vision bleibt bestehen: lich der Abteikirche liegt die schmucke
Wir alle wollen als aktive Georgspfad- Barockkapelle, die schon im Mittelalter
finder ohne konkretes Amt an der Wei- eine Wallfahrtsstätte der heiligen Ottiterentwicklung des Verbandes mitwir- lia war. Zur Aufnahme von Gästen dient
ken und sind beseelt von dem Willen, das Ottilienheim. Der Gebäudekomplex,
die Arbeit der DPSG und die jeweiligen der sich im Osten bis zu der reizvollen
Amtsträger nachhaltig und effektiv zu Bahnstation an der Strecke Weilheimunterstützen.
Augsburg erstreckt, beherbergt das Rhabanus-Maurus-Gymnasium, ein Internat
und ein Tagesheim.
Von der eigenen Hände Arbeit leben,
ist benediktinische Grundregel. Die Mönche von St. Ottilien bewirtschaften ein
200 Hektar großes landwirtschaftliches
Anwesen mit Ackerbau, Rinderzucht und
Milchwirtschaft, Schweinemast und Hühnerhof. Zusammen mit den Produkten aus
der Klostergärtnerei und den Obstgärten
wird eine autarke Versorgung für Mönche
und Gäste angestrebt, was übrig bleibt,
wird vermarktet. Auch was das Handwerk
anbetrifft, ist das Kloster kaum auf fremde
Hilfe angewiesen. Von Schreinerei über
Metzgerei und Elektrowerkstatt bis Bäckerei und Landmaschinenwerkstätte ist
alles vorhanden.
Also auf zum Jahrestreffen 2018
in St. Ottilien!

St. ottilien

F+F noch nicht optimal unterwegs, gleiches gilt für die nachhaltige Förderung
der DPSG über Geldmittel. Folglich gibt
es genug zu tun, wir müssen uns nur
einmal vereinen und die nötige Stoßkraft entwickeln.
Die Arbeitsgruppe hat sich zweimal
getroffen, zwischen diesen Treffen gab
es ein Vorstandstreffen der F+F, in dem
die ersten Ergebnisse der Arbeitsgruppe
diskutiert und eigene Einschätzungen
erarbeitet wurden. Es zeichnet sich derzeit ab, dass die DPSG frühere Aktive
weiter als Mitglieder willkommen heißt
und es eine AG der Bundesebene geben
soll, die die Aktivitäten und Wünsche
der früheren Aktiven auch in die Bundesleitung kanalisiert. Diese AG würde gemeinsam mit den Freunden und
Förderern jeweils zu einem Jahrestreffen einladen, das in räumlicher Nähe zu
einer Bundesveranstaltung der DPSG
stattfinden soll (z.B. Bundesversammlung, Pfingsten in Westernohe, Leitertreffen usw.). Angedacht ist auch die
Einrichtung spezifischer Arbeitsgruppen, z.B. von ehemaligen DPSGlern in
Politik, Kirche, Wirtschaft, etc. Diese
ersten Ideen werden im November der
Bundesleitung der DPSG vorgestellt,
gibt es dort und in der Klausurtagung
der Freunde und Förderer im Dezember grünes Licht wird ein detailliertes
Konzept ausgearbeitet.
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