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41. Weltpfadfinderkonferenz
und Weltjugendforum in Azerbaijan

I

Ich will dies einmal verdeutlichen: Das wird dann über das Gesamtkapitel abgescheidende Komitee hat den Entwurf er- stimmt und nachdem alle Kapitel durcharbeitet. Dieser wird den teilnehmenden gearbeitet sind, kommt es zur EndabstimNSOs (= National Scout Organisation) vor mung. Dieses Mal wurde der Triannual
der Konferenz zugestellt und jede Mit- Plan mit mehr als 99 % der Stimmen vergliedsorganisation kann Änderungsan- abschiedet, was als großes Symbol für
träge einreichen.
Damit ein solcher Antrag beraten wird, muss
mindestens eine
zweite Mitgliedsorganisation den
Antrag unterstützen. Danach geht
der Antrag in das
Resolutions Committee, dort wird
überprüft ob der
Antrag formell Namibische Delegation bei der Weltkonferenz in Baku.
okay ist. Hat ein
solcher Antrag zudem noch Auswirkun- die Einheit der Pfadfinderbewegung angen auf die Satzung, wird das Constitu- gesehen wurde.
tions Committee bemüht.
Gewählt wurde auch ein neues WeltDa zu einem Punkt natürlich meh- komitee. Neuer Chairman ist Greg Turrere Anträge eingehen können, werden pie aus Großbritannien, seine beiden
die Anträge nach ihrer Tragweite sortiert Stellvertreter sind Andy Chapman aus
und der weitestgehende Antrag wird als den USA und Jemima Nartemie Nartey
erstes beraten, da dann die anderen An- aus Ghana.
träge im Fall einer Zustimmung überWeiterhin musste entschieden werflüssig werden. So wird Antrag für An- den, wo das Weltjamboree 2023 stattfintrag beraten. Das den soll. Trotz eines sehr guten Konzephört sich kom- tes des Polnischen Verbandes entschied
pliziert an und man sich mit zwei Drittel der Stimmen
ist es auch und für Korea. Die nächste Weltpfadfinderendet in stun- konferenz findet 2020 in Ägypten statt.
Die offiziellen Delegierten der DPSG
denlangen Diskussionen. Die waren Dominik Naab als BundesvorsitAnträge werden zender und Marcus Klapdor als Beaufin Englisch und tragter für Internationales. Weiterhin von
Französisch an der DPSG vertreten waren, neben den Judie Wand proji- genddelegierten, Lars Kramm als Mitglied
ziert und Stück des Europakomitees, Thankmar Wagner
für Stück be- als Schatzmeister des Europakomitees
arbeitet. Am En- und Siegfried Riediger als Chairman des
Teilnehmer am Weltjugendforum der Pfadfinderbewegung.
sr
de eines Kapitels WOSM Finance Committees. 
WSB

Allgemeine Zeitung Windhoek

m August tagte in Baku, Azerbaijan, zunächst das Weltjugendforum der Weltpfadfinderbewegung und dann in der
Anschlusswoche die Weltpfadfinderkonferenz. Beim Weltjugendforum treffen
sich junge Delegierte aus den Mitgliedsverbänden der Weltbewegung. Die anschließende Weltkonferenz war bezüglich
der teilnehmenden Mitgliedsverbände (es
waren 163 Länder und Gebiete vertreten)
die größte, die je stattgefunden hat. Eine
weitere Neuheit bei dieser Konferenz war
die Tatsache, dass über elektronische Medien abgestimmt wurde und nicht mehr
umständlich über Stimmzettel.
Da die Weltkonferenz bei ihrer Tagung im Abstand von drei Jahren immer ein neues Komitee wählt, musste
das scheidende Komitee zunächst einmal
einen Bericht erstatten. Der scheidende
Chairman José Gonzales aus Portugal
wurde von der Konferenz mit stehenden
Ovationen verabschiedet.
Ein weiterer wichtiger Punkt war
die Schwerpunktsetzung für die nächsten drei Jahre, der sogenannte »Triannual Plan«. Das Vorgehen bis zu einer
Entscheidung dazu ist hochgradig kompliziert und man muss es als Delegierter
verstanden haben, da man sonst orientierungslos endlosen Diskussionen folgt.
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Die Bundesversammlung der DPSG

stellung für ehrenamtliches Engagement
ein wichtiges Anliegen, damit DPSG-Mitglieder in Berufstätigkeit ihrer ehrenamtlichen Arbeit besser nachgehen können.
Position beziehen gegenüber Menschenfeindlichkeit und Einstehen für pfadfinderische Werte soll mit Anna als Bundesvorsitzende weiter ein wichtiges Thema
der DPSG sein. 
sr

V

Ein ganz wichtiger Punkt war die
Wahl einer neuen Bundesvorsitzenden,
da Kerstin Fuchs nach zwei Amtsperioden nicht mehr antrat. Gewählt wurde
Anna Sauer. Anna trat ihr Amt am 1. Oktober 2017 an.
Die Sozialpädagogin ist mit 14 Jahren
Pfadfinderin in der DPSG geworden und
engagierte sich im Anschluss an ihre Rover-Zeit als Gruppenleiterin und Stammesvorsitzende. Beruflich hat sie zuvor
beim Bund der Deutschen katholischen
Jugend (BDKJ) Mainz als Bildungsreferentin im Referat Freiwilligendienste und als
Referentin für Politische Bildung gearbeitet. Zudem war sie hauptberuflich bei der
Pfadfinderinnenschaft Sankt Georg im Diözesanverband Mainz tätig.
In ihrer Amtszeit möchte Anna das
Thema Unterstützung von Gruppenleiterinnen und -leitern und anderen Amtsträgerinnen und -trägern ganz oben auf ihre
Agenda setzen. Außerdem ist ihr die Frei-

Plenum der Bundesversammlung.
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Ein Gedenkstein neben der DPSG-Kapelle in Westernohe erinnert an den ersten
Bundesfeldmeister (heute Bundesvorsitzender) der DPSG nach dem Krieg, an
Hans Fischer. Er wurde 1946 in Altenberg gewählt und war bis 1960 im Amt.
Am Neuaufbau des Verbandes und am
Aufbau des Bundeszentrums der DPSG
in Westernohe war er maßgeblich beteiligt. Nach seinem Tod im Jahr 1975 fand

Winfried Kurrath

DPSG Mainz

Vandalenwerk

DPSG Mainz

om 25. bis 28. Mai tagte die 83. Bundesversammlung der DPSG in Mainz.
Wieder einmal gab es ein volles Programm,
so wurden Präzisierungen zur Satzung
verabschiedet, es wurde die Jugendarbeit
mit ganz jungen Kindern unterhalb der
Wölflingsstufe beschlossen, es gab gesellschaftspolitische Aussagen »Pfadfinden ist politisch – wir mischen uns ein!«,
die Jahresaktionen 2018 und 2019 wurden inhaltlich festgelegt. So wird es 2018
eine Gemeinschaftsaktion mit Missio geben mit dem Titel »Lebendig. Kraftvoll –
Schärfer – Glaubste?«. Unterstützt werden
soll das Projekt SELL (Sharing Education
and Learning for Life).
In 2019 geht es dann um die Schaffung eines ganzheitlichen Bewusstseins
von Körper, Gefühlen und Geist. Die Versammlung beschloss auch ein Notfallbudget für die Teilnehmer von Woodbadgekursen, man wird die Möglichkeit der
Digitalisierung der Produkte des Georgsverlages untersuchen und denkt bereits
an das 100-jährige Bestehen der DPSG.
Hier ist ein großes Bundeszeltlager im Jahr
2029 in der Diskussion.
Für die 85. Bundesversammlung im
Jahr 2019 wurde die Diözese Aachen als
Veranstaltungsort gewählt und es gibt nun
einen Prüfauftrag an eine zu gründende Kommission, die jetzige Verbandsordnung auf ihre aktuelle Sinnhaftigkeit zu
überprüfen. Auch eine Arbeitsgruppe zur
Politischen Bildung wurde beschlossen.

Hans Fischer auf dem Westernoher Friedhof seine letzte Ruhe. Inzwischen ist sein
Grab aufgelassen worden.
In Erinnerung an ihn wurde der Grabstein, ausgehauen aus einem Findling,
neben der Kapelle auf dem Altenberg aufgestellt. Im Mittelpunkt des Steins war
ein bernsteinfarbener Rohglasbrocken
eingefügt, in dem sich das Licht brach,
ehe vermutlich pfadfinderische Vandalen
den Stein stark beschädigten.
Von unserem Mitglied, dem Franziskanerbruder Albin Herrmann (†) – von
ihm stammt auch die bronzene Windrose
an der anderen Seite der Kapelle – wurde
erneut ein Glasrohling in einem metallenen -Zeichen gefasst. Auch dieses Glas
ist herausgebrochen worden und mit der
Fassung verschwunden. Wenigstens steht
der beschädigte Gedenkstein an Hans Fischer, wenn auch in ungepflegter Umgebung und ohne Hinweis auf seine Bedeutung, noch an seinem Platz. 
wk.

W

privat

ir sollen die Welt etwas besser zurücklassen, als wir sie vorgefunden
haben. Diesem Leitsatz fühlen wir Pfadfinderinnen und Pfadfinder uns verpflichtet.
Doch wo sollen wir anfangen, Herausforderungen gibt es schließlich viele!
Vor 25 Jahren begann die DPSG sich
für den fairen Handel einzusetzen, damit
sich Lebens- und Arbeitsbedingungen der
Produzenten verbessern und gründete mit
anderen konfessionellen Jugendverbänden
den TransFair e.V., heute bekannt als Fairtrade Deutschland. Der Bundesarbeitskreis
Internationale Gerechtigkeit und Frank Eichinger von FairTrade Deutschland haben
Mitglieder des damaligen Bundesarbeitskreises Entwicklungsfragen interviewt.
Wir drucken hier das Interview mit unserem Mitglied Heino Seeger.

Heino Seeger – langjähriges Mitglied im
BAK Entwicklungsfragen, Bundesreferent
Entwicklungsfragen, MA in Geisteswissenschaften und Diplomierter Lokomotivführer,
Geschäftsführer und Eisenbahnbetriebsleiter. So sind sie, die Pfadfinder.

Heino Seeger: »Fairer Handel ist nach
wie vor ein wichtiges Stichwort. Die kriegerischen Entwicklungen rund um den Erdball haben in den Ursprüngen etwas mit
der Machtverteilung zu tun, die sich um
wirtschaftliche Ressourcen und Handelsdefizite drehen. Die Überschriften mögen sich
verschieben, das Thema des fairen Handels
bleibt dem Grunde nach erhalten.«

Fairer Handel
Ihr wart Anfang der 80er Jahre im
Bundesarbeitskreis Entwicklungsfragen (heute: Internationale Gerechtigkeit) aktiv. Was waren zu der Zeit die
wichtigsten Themen?
Die Aufarbeitung des Themas Internationale Gerechtigkeit am Beispiel der
Entwicklungszusammenarbeit mit ausgesuchten Partner-Pfadfinderverbänden
aus Afrika und Lateinamerika war unsere Aufgabe. Diese Zusammenarbeit sollte
für unsere Kinder- und Jugendstufen aufbereitet und Teil des pfadfinderischen Lebens werden. Unser Leben in der DPSG
sollte sich an den Gegebenheiten unserer
Gesellschaft und unserer Kirche ausrichten, diese aber auch kritisch hinterfragen,
um daraus einen eigenen persönlichen
Standpunkt zu formulieren.
Aufgrund der langjährigen bestehenden Kontakte zu den Pfadfinderverbänden in Bolivien, Ruanda, Togo, Burkina
Faso und Benin wurden diese Beziehungen aufgegriffen und neu begründet. Das
Motto war immer: Hilfe zur Selbsthilfe!
Oder am Beispiel Ruandas besser ausgedrückt: Ruanderinnen und Ruander entwickeln Ruanda, nicht die Deutschen,
denn die entwickeln Deutschland.
Es war uns damals sehr wichtig, dass wir
als BAK kein fremder Satellit im DPSGRaum waren, sondern ein integrierter
Teil unserer Pfadfinderbewegung. Und
so gründeten sich auf allen Ebenen des
Verbandes AK Entwicklungsfragen.
Auf Bundesebene stand im Vordergrund pädagogisches Material für die
Stufen zum Thema internationale Gerechtigkeit und Entwicklungszusammenarbeit zu entwickeln. Höhepunkte
waren die Jahresaktionen zu Themen
aus der Partnerschaft, in denen die Stufenarbeit eingebunden war.
Die Bundesleitung gab dem BAK EF
volle Rückendeckung. Dies spiegelte sich
auch in der Mitarbeit an der damaligen
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FAIRTRADE

IDEENMARKT

Neufassung der Ordnung des Verbandes, Vernetzung zu den AK EF auf Ebene der Diözesen, Weiterentwicklung des
Modells der Partnerschaftsarbeit, aktive
Unterstützung und Vernetzung mit den
entsprechenden Kreisen im BDKJ, Kooperation mit Misereor, Missio und dem
Päpstlichen Missionswerk der Kinder.

Vor 25 Jahren wurde TransFair e.V. gegründet – die Jugendverbände waren
maßgeblich daran beteiligt. Was waren Eure Ziele, als die DPSG Mitglied
geworden ist?
Wir wussten, dass fairer Handel mit
den sogenannten Entwicklungsländern
mit der Wirtschaft und dem Konsumverhalten der materiell reicheren Länder zusammenhängen muss. Wenn wir also ungerechte Strukturen verändern wollten,
mussten wir diese deutlich aufzeigen.
Diese Analyse reicht bis in das betriebswirtschaftliche Denken der Unternehmen, besonders derjenigen, die sich im
internationalen Handel in Afrika, Lateinamerika und Asien betätigten.
Diese Fehlentwicklungen in unserer Gesellschaft deckten wir auf und
brandmarkten sie als ungerecht und damit als zutiefst unchristlich. Das Thema war damals nicht nur Gegenstand
im Fachbereich der Entwicklungsfragen,
sondern auch in anderen Fachbereichen,
die unterschiedlichen Themen des Verbandes bearbeiteten. Durch unsere Vernetzung und aktiven Mitarbeit in den
katholischen Interessensvertretungen
und Hilfswerken, besonders derjenigen
für die Jugendarbeit, haben wir uns mit
BDKJ und Misereor abgesprochen.
Die DPSG war ein in der entwicklungspolitischen Jugendarbeit profilierter international anerkannter Pfadfinderverband. Sie trat dem 1991 gegründete
Verein AG Kleinbauernkaffee e.V. bei, der
sich 1992 in TransFair e.V. umbenann-
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Auch nach 25 Jahren kauft nicht jeder DPSG-Stamm Fairtrade-Produkte.
Mit der Kampagne Fairtrade Scouts
wollen wir das zusammen mit TransFair und Misereor ändern. Wie habt
Ihr das Thema fairer Handel in die
DPSG eingebracht? Was war früher
anders?
Da die DPSG sich durch den Wechsel
der pfadfinderischen Generationen immer wieder »neu erfinden« muss, wird
der Verband nicht umhin können, die
Bildungs- und Erziehungsarbeit immer
wieder neu anzusetzen und dies anhand
der politischen Realität unserer Gesellschaft widerzuspiegeln. Somit muss es
eine Kampagne innerhalb der DPSG für
TransFair geben oder wieder geben. Von
alleine wird sich kein verändertes Bewusstsein ereignen. Und Werte müssen
immer wieder erarbeitet, diskutiert und
hinterfragt werden.
Was wollt ihr der DPSG zu dem Thema
noch mit auf den Weg geben?
Ich wünsche der DPSG einen wachen Geist und eine thematische Auseinandersetzung mit den Inhalten der
Ordnung des Verbandes, orientiert an
unserer Gesellschaft, beruhend auf den
Werten des Pfadfindertums und unseres
Christseins.

FAIRTRADE

FAIRTRADE

te. Damit wurden den oftmals theore- eine Milliarde Euro pro Jahr für fair
tisch ablaufenden Diskussionen über un- gehandelte Produkte aus. Hättet Ihr
gerechte Handelsstrukturen mit einem das vor 25 Jahren gedacht?
praktischen Beispiel als Gegenentwurf
Wir hatten diese erfolgreiche Entglaubhaft begegnet.
wicklung erhofft. Doch vor 25 Jahren
Der TransFair e.V. entwickelte sich wagte es keiner von uns so zu träumen
durch die spezialisierte Aktion des Lo- und zu denken, wie die Entwicklung
go- und Lizenzvertrags mitsamt den Kon und die Rückschau es heute zeigen.
trollmechanismen zu einem mittlerweile
sehr angesehenen und starken Handels- Auch wenn der faire Handel viel erpartner. Die Produkte, hergestellt in den reicht hat, auch bekannte Produkte
sogenannten Entwicklungsländern, kön- wie Kaffee haben immer noch einen
nen so mit gerechteren Handelspreisen Marktanteil von nur drei Prozent.
versehen werden und führen damit zu Glaubt ihr, dass fairer Handel »Norgerechteren Löhnen.
malität« werden kann? Was muss dafür passieren?
Dass es einen fairen Handel geben
muss, ist im Bewusstsein vieler Menschen schon angekommen. Wir wissen,
dass, solange es in Europa den Frieden
gibt, sich die Diskussion zwar mühselig aber bestimmt in Richtung Aufklärung über ungerechte Strukturen weiterentwickeln wird. Natürlich tanzt die
Gesellschaft der nördlichen Hemisphäre
immer um das »Goldenen Kalb« des maFairer Handel verbessert die Lebensbedinteriell
reichen Lebensstandards. Doch
gungen der Menschen nachhaltig.
die Diskussionen z. B. über die KlimaGab es zu eurer Zeit im Arbeitskreis katastrophe, die sogenannten ArmutsWiderstände beim Thema fairer Han- flüchtlinge aus Afrika oder die Flüchtlindel und Gründung von TransFair? Wie ge aus den Kriegsgebieten sind nur die
seid ihr diesen begegnet?
andere Seite derselben Medaille. Das
Natürlich gab es auch innerhalb unse- Thema fairer Handel wird uns in den
res Verbandes Widerstände, die zu über- Diskussionen solange immer wieder bewinden waren. Bedenkenträger gab es gegnen, bis wir die gesellschaftlich gereichlich. Wir hörten Argumente, die tragene Politik in Richtung Frieden entpolitisch und wirtschaftlich darauf ziel- wickeln können.
ten, dass bestehende bundesdeutsche
Lebensmodell nicht infrage zu stellen. Heute ist die DPSG seit acht Jahren
Denn nach dem Modell des fairen Han- in Vorstand bzw. Aufsichtsrat des Verdels zu leben hieße, mehr für die Roh- eins beteiligt und bringt sich immer
stoffe aus Übersee zu zahlen. Damit wäre wieder in die vereinspolitischen Proder bisherige Wohlstand in wesentlichen zesse ein. Wie habt Ihr Euch in den AnPunkten zu korrigieren gewesen. Dazu fangsjahren bei TransFair beteiligt?
war nicht jedes erwachsene Mitglied so
In den ersten Jahren haben wir Transohne weiteres bereit. Nur durch die klare Fair zunächst politisch den Rücken geHaltung des Bundesvorstands der DPSG stärkt. Dann haben wir dafür gesorgt,
gab es kein Zurück in der Entwicklung dass kirchliche und pfadfinderische Häudes vorhandenen Bewusstseins der Bun- ser mit den fair gehandelten Produkten
des- und der Diözesanebenen.
versorgt werden. Das war auch nicht
selbstverständlich. TransFair musste erst
Der faire Handel hat in den letzten 25 einmal in unseren Strukturen selbst verJahren eine beispiellose Entwicklung ankert werden. Wir wollten und mussgemacht: Die Deutschen geben etwa ten glaubwürdig bleiben.

Aus der Initiative zu einem Programm:
Auch Städte übernehmen das Anliegen.

Wer die Arbeit unterstützen und die
Idee des fairen Handels in die Stämme transportieren möchte, kann sich
als Fairtrade-Scout engagieren. Infos
dazu findet ihr hier: www.fairtradescouts.de

Allein auf der Flucht

MOSAIK

»Unbegleitete Minderjährige« brauchen uns – und wir sie

A

ls Arian aus seiner Heimat in Afghanistan flieht, ist er gerade mal
13. Die Taliban haben seinen Vater getötet; die Familie ist in Gefahr. Ein 13-Jähriger auf der Flucht, ohne Eltern, ohne
Freunde, ohne Bekannte, einem Schlepper ausgeliefert. Eine Telefonnummer in
Deutschland entscheidet über die letzte
Etappe seiner zwei Monate dauernden Odyssee. Von München
aus gelangt Arian in die Ruhrgebietsstadt Castrop-Rauxel zu seinen drei Cousins. Das war vor
zwei Jahren. Über seine Flucht
nach Deutschland mag der Junge nur zögernd sprechen.

oder nicht. Die Gefahr ist für den Augenblick abgewendet. Arian hat wieder
Glück gehabt. Bis hierher.

ren Schicksalen leben, in Sammelunterkünften, in »geeigneten Einrichtungen«,
in Pflegefamilien?

»Unbegleitete Minderjährige«

Schnelle Integration

»Unbegleitete Minderjährige« brauchen
eine gute Unterbringung, einen kindgerechten Alltag, eine schnelle Integration in Schule und Ausbildung
und besonders viel Zuwendung. Die Kommunen, die Jugendämter, sind für »solche Fälle« zuständig. Sie stellen auch
zumeist den Vormund der jungen Menschen. Behördlich ist
alles geregelt. Die Betreuung ist
aufwendig und teuer und oft
Die Abschiebung droht
begleitet die jungen FlüchtlinArian geht in die Internationale
ge eine überforderte, frustrierFörderklasse einer Gesamtschute Jugendhilfe.
le. Er lernt lesen und schreiben
Was geschieht, wenn
und vor allem die deutsche Spradie Theorie nicht oder nur
che. »Er lernt schnell«, sagt die
schlecht in die Praxis umgeArian, 15: Weil seine Klassenkameraden, örtliche Politiker und
Lehrerin. Arian hat Glück gesetzt werden kann? Jugendliviele weitere Menschen aus der Stadt sich für den jungen
habt. Bis ihn der Abschiebungsche in Sammelunterkünften,
Afghanen einsetzten, darf er (vorerst) in Deutschland bleiben.
bescheid einer seelenlosen Abohne individuellen Raum, oft
schiebe-Bürokratie wieder in
ohne Perspektive, ohne Geld,
Angstattacken stürzt. Der 15-Jährige solcher Kinder und Jugendliche soll es
einem unerreichbaren Konsum ausgesoll zurück nach Afghanistan, in das »si- in Deutschland geben. Die meisten sind
setzt, mangelnde Sprachkenntnisse,
chere Herkunftsland«. Es ist kein Ermes- männlich und zwischen 16 und 17 Jah- kaum Kontakte zu gleichaltrigen Deutsensspielraum vorgesehen. Alles hat sei- re alt, nur etwa zehn Prozent unter 14
schen, gelangweilte junge Menschen
ne Ordnung nach Recht und Gesetz.
Jahre. Sie kommen vor allem aus Syrien, voller Bewegungs- und Tatendrang, anNichts ist in Ordnung! Die Angst ist Afghanistan, Iran und Somalia.
fällig für Drogen und Kriminalität? Was
zurück gekehrt. Der große Junge vertraut
Arian hat bislang Glück gehabt, weil kann man tun?
sich in seiner Not seiner Lehrerin an. Sie sein anrührendes Schicksal eine große
Sich kümmen! Wie bei Arian. Bis hin
reden in der Klasse darüber, solidarisie- Zahl Menschen mobilisierte. Wer von zu Patenschaften. Bürokratische Hürden
ren sich mit Arian. Sie informieren die den 50 000 »Unbegleiteten Minderjäh- abbauen helfen. Fähige Erzieher in die
Presse. Sie schaffen für den 15-jährigen rigen« hat schon so eine Lobby? Wes- Sammelunterkünfte. Unser Land muss
Flüchtling eine Öffentlichkeit. Die örtli- sen wirkliches Schicksal wurde über- mehr investieren als das Notwendigste.
chen Parteien, der Bundestagsabgeord- haupt bekannt? Jugendliche sind auf der Aus Menschlichkeit, aber auch aus Eigennete, die Stadtverwaltung, Bürger der Flucht größerer Gefahr und größeren
nutz. Unsere Gesellschaft altert rapide.
Stadt werden Verbündete. Eine Anwäl- Risiken ausgesetzt als ältere Erwachse- Es fehlt überall an Auszubildenden, an
tin reicht Klage gegen den ablehnenden ne. Sie werden eher Opfer von Ausbeu- Facharbeitern. Wir brauchen uns wohlAsylbescheid ein. Die Aktionen zeigen tung, Menschenhandel, Schmugglern, gesonnene junge Menschen. Aber das
Wirkung. Arian kommt ins normale Asyl- sexueller Gewalt. Wen interessiert über- beruht auf Gegenseitigkeit. Dafür lohnt
verfahren, bis ein Gericht entscheidet, ob haupt, dass in unseren Städten junge, oft es, sich politisch zu engagieren. 	
der Abschiebebescheid rechtskräftig ist traumatisierte Menschen mit unsagba- 
Winfried Kurrath
Collage: Kluth/Kurrath

Arian ist ein so genannter »Unbegleiteter
Minderjähriger«, wie sein Flüchtlingsstatus im Amtsdeutsch heißt. Etwa 50 000
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fotos: Winfried Kurrath

Fatale Armutsfolgen

Mea culpa! Ich hatte einen Arzttermin.
Alle Parkmöglichkeiten in der Straße waren belegt. Mit den rechten Reifen meines Wagens war ich auf den Rand des
breiten Bürgersteigs in der Nachbarstraße gefahren, um möglichst niemanden
zu behindern.
Der selbsternannte »Sheriff« der Straße reagierte prompt und klemmte den bereits vielfach
kopierten
Zettel mit der
rüden Aufforderung hinter
den Scheibenwischer: »Runter vom Gehweg, der Gehweg gehört uns«. Auf Sprachfeinheiten
muss man keine Rücksichten nehmen,
um solchen Verkehrsrüpeln wie mir beizukommen.
»Unberechtigt parkende Fahrzeuge werden
kostenpflichtig
abgeschleppt«. »Rasen betreten
verboten«. »Spielen verboten«. Verboten,
verboten, verboten. In der drastischen
Sprache der Verbotsschilder verrät sich
der verrohte Umgang miteinander.
Was wäre, wenn der Besitzer einer großen Wiese zum Beispiel ein Schild aufstellen würde mit
der Aufschrift:
»Betreten ausdrücklich gestattet!«
Er
würde die Kinder einladen:
»Bitte Ballspielen und Seilchen springen
und Rumtoben!« Was wäre dann?  wk.

Rund 20 Prozent der Kinder
und Jugendlichen in Deutschland sind von Armut bedroht.
Das geht aus dem Familienreport der Bundesregierung hervor. Damit wachsen fast drei
Millionen junge Menschen
unter schwierigen Bedingungen auf. Besonders hoch ist das
Risiko von Alleinerziehenden.
44 Prozent davon gelten als
armutsgefährdet.
In krassem Gegensatz dazu
mutet eine Zeitungsmeldung
von Ende September an: »Die
Deutschen sind so reich wie
noch nie«. Welche Deutschen
sind gemeint? Die drei Millionen armutsbedrohten jungen
Menschen doch wohl kaum.
In wenigen Händen einer
kleinen Minderheit konzentriert sich in Deutschland ungeheurer Reichtum und der statistisch ermittelte Durchschnitt
führt zu solchen verzerrenden
Aussagen. Der Skandal liegt darin, dass es »der Politik« offensichtlich gleichgültig ist, einen
gerechten Ausgleich zu schaffen. Das hat fatale Folgen für
Millionen Kinder und Jugend
liche.	
wk.

Fremdschämen
»Tourist go home!« Solche Sprüche an den
Wänden von Häusern in Palma de Mallorca, der Hauptstadt einer Insel, die vom
Tourismus lebt? Die Mallorquiner wehren sich gegen den überbordenden, fiesen Massentourismus, der die Kultur auf
der Insel zu zerstören droht, die Immobilien- und Übernachtungspreise in die Höhe treibt und dessen hässlichste Seite der
Bürgermeister von Palma, Antonio Noguera, so beschreibt: »Daneben sorgen randalierende und prügelnde Deutsche und
Briten sowie Besucher, die auch tagsüber
splitternackt und stockbetrunken herumlaufen, die in der Öffentlichkeit Sex haben
oder sich erleichtern, für zunehmenden
Unmut. Hinzu kamen zuletzt NeonaziGruppen, die am Ballermann ihr Unwesen trieben. Der Abschaum der uns geschickt wird, ist nicht angenehm.«

Globale Krise des Lernens
Millionen Kinder können in vielen Entwicklungsländern trotz mehrjährigen
Schulbesuchs nicht lesen und schreiben
sowie einfache mathematische Aufgaben
lösen, teilte die Weltbank mit. Es handele
sich um eine globale Krise des Lernens.
Wie weit ist Deutschland von dieser
globalen Krise betroffen? Forscher der
Universität Hamburg haben bei mehr
als 8.400 Erwachsenen die Lese- und
Schreibfähigkeiten getestet. Die Hoch-


»Es gibt keinen größeren
Schaden in der
Christenheit, als Kinder zu
vernachlässigen. Denn will
man der Christenheit
wirklich helfen, so muss
man fürwahr bei den
Kindern anfangen, wie
vorzeitig geschah.«
M artin Luther
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Winfried Kurrath

(Sprach-)Rüpel

Kinder. Ohne Bildung, ohne Zukunft.

rechnungen ergaben: Es mangelt rund
7,5 Millionen Deutschen zwischen 18
und 64 Jahren in großem Maß an Schriftsprachenkenntnissen. Knapp fünf Millionen können nur einzelne, kurze Sätze lesen und schreiben, weitere zwei Millionen
kommen über einzelne Wörter nicht hinaus, und etwa 300.000 Menschen scheitern selbst daran.

notiert 77 - Jugendpolitisches und mehr

»A

ls die Kirchenglocken das Pfingstfest einläuteten, als seine geliebten
Pfadfinder überall in der Natur ihre
Pfingstlager aufbauten, als seine Familie bei
ihm war und viele Freunde in Gedanken
mit ihm verbunden waren, übergab Harry
Neyer seine Seele in Gottes Hände«.
So beginnt die Nachricht seiner Familie
über den Tod eines Mannes, der in der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg und in
der Jugend-, Entwicklungs- und Friedensarbeit der Katholischen Kirche Deutschlands unvergessen bleibt.
In Düsseldorf geboren und Pfadfinder
geworden, folgt Harry nach seinem Abitur
einem Ruf nach Augsburg und beginnt im
Himmer Verlag eine Schriftsetzerlehre. Josef
Büchlers Verlag »Die Brigg« gibt ihm nicht
nur Gelegenheit zur Mitarbeit im frühen
Schrifttum der DPSG; er macht ihn auch vertraut mit dem pfadfinderischen Lebensstil des
Franzosen Guy de Larigaudie.
Harry wohnt in einem Lehrlingsheim,
schart Mitbewohner um sich und gründet
den Gögginger Pfadfinderstamm, der, wie
viele andere, bis heute den Namen des französischen Vorbildes trägt.
Zum Landesfeldmeister des »Landes«
Augsburg gewählt, begeistert der Sänger
und Gitarrist nicht wenige junge Männer
fürs Pfadfindertum. Neue Lieder bringt er
ihnen bei, Lieder aus der Ferne, in fremden Sprachen und mit Melodien und Texten, die so gar nichts gemein haben mit der
Aufforderung, endlich aufzuwachen, weil
es das Leben »gebeut«, Lieder, die weit entfernt sind, von denen, die »alles in der Tiefe
liegen« lassen, »nur sich selbst hinauf zum
Licht« bringen und hochmütig genug sogar
die Möglichkeit eines Wegs »nach unten«
leugnen.
Zum kunst- und kulturwissenschaftlichen Studium zieht es Harry nach Freiburg.
Der Christophorus Verlag übergibt ihm die
Redaktion der Zeitschrift »Der Fährmann«,
der renommierten Publikation für die jungen Männer im Einflussbereich der Katholischen Kirche. Jahrelang trägt sie in Inhalt
und Aufmachung Harrys unverwechselbare Handschrift.

Für die jugendlichen Mitglieder der
DPSG weit wertvoller wird jedoch sein
KIM-Kalender, ein für die Brusttasche der
Pfadfinderkluft konzipierter Taschenkalender, für dessen Inhalt und Gestaltung Harry,
gemeinsam mit anderen stilistisch Sensiblen, Sorge trägt. Heute in seiner Einflusspotenz kaum mehr bekannt, prägt dieses
Kleinod den Lebensstil seiner Besitzer. Spirituals finden sich darin ebenso wie feinsinnige Liebeslieder; Vorschläge zur Lektüre
zeitgenössischer Literatur und zu stilvoller
Kleidung wechseln mit Kurzanleitungen zu
anspruchsvollen Lagerbauten und nicht bloß
»geschrummtem« Gitarrenspiel. Glücklich
unter uns Älteren ist, wer die Serie dieser
Kostbarkeiten noch in seinem Besitz hat!
Harry Neyer folgt Fritz Kronenberg
ins Amt des Bundesfeldmeisters und übersteht die für nicht wenige Jugendverbände äußerst schwierige Zeit der sogenannten
»Achtundsechziger« mit Besonnenheit, Beharrlichkeit und einem feinen Gespür für
den eigenen »Pfad« seines Verbandes. Eine
neue Bundesordnung modifiziert pfadfinderische Bildungsprinzipien und verleiht
dem Selbstverständnis der DPSG eine differenzierende Sprache.
In der DPSG reift ihm auch die Aufgabe
seines weiteren Lebens, die Entwicklungsund Friedensarbeit. Harry übernimmt die
Geschäftsführung der Bischöflichen Kommission »Justitia et Pax«. In seiner Wahlheimat Meckenheim eröffnet er eine nun
schon vieljährige aktive Partnerschaft zwischen seiner Pfarrei und einer Kirchengemeinde in Ghana.
Mit nachhaltiger Sorge um die Jugendarbeit der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt
Georg gründet er mit Gleichgesinnten den
Kreis der »Freunde+Förderer der DPSG« auf
Bundesebene, wohl darauf bedacht, dass
die Erinnerungen der Ehemaligen sich nicht
bloß im Geschichtenerzählen erschöpfen,
sondern auch produktiv werden zur materiellen Unterstützung der nachfolgenden
Pfadfindergenerationen.
Sichtbar wird: Harry lebt, was er – nicht
nur von Berufswegen – schreibt, organisiert und vertritt. Mit seinem Charisma
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Zum Tod von Harry Neyer

zur Anregung einer kulturellen Orientierung des Lebens wird er zum Vorbild seiner Gefährten in einem entscheidenden
Lebensabschnitt.
Mit seiner im Glauben fundierten und
durch das Pfadfindertum gerichteten Haltung der Aufmerksamkeit für Gottes Schöpfung und der Nachhaltigkeit, der Solidarität und der Internationalität gibt er einem
Jugendverband die Richtung eines Engagements vor, das ihn weit über eine traditionelle Erlebnis- und Bildungsgemeinschaft
hinaus öffnet für die Mitwirkung an weltpolitischen Großaufgaben.
Mit seiner unermüdlich geduldigen, ja
auch hartnäckigen Informations-, Überzeugungs- und Lobbyarbeit verschafft er der
Katholischen Kirche Deutschlands entwicklungs- und friedenspolitisches Gehör in
der Öffentlichkeit, der Politik und in internationalen Organisationen.
Lieber Harry,
unter den Vielen, die Deine Nähe erfahren
durften, danke ich Dir für Deine Anregung
zur Mitgliedschaft in der DPSG. Danke sage ich Dir für viele Lieder und Hinweise
auf attraktive Elemente der »bündischen«
Tradition. Ich danke Dir für Dein Vertrauen, das meiner Berufung zu Deiner Nachfolge im Amt des Bundesvorsitzenden vorausging – in eine Aufgabe, die meinen
weiteren beruflichen Lebensweg maßgeblich beeinflusst hat.
Und ich danke Dir für die beinahe lebenslange Freundschaft »Im Geist des
Pfades«, die über viele Jahre hinweg und
weiterhin auch unsere Familien verbindet.



Dionys Zink

WEGZEICHEN



In den
Tränen

auschwitz-birkenau, staatsmuseum

Der Autor verwendet für den
Namen Gottes, den man im Judentum
nicht aussprechen darf, eine Chiffre,
die den Vokal auslässt.

Das prägende Wort

»Wer nicht an Wunder glaubt,
der ist kein Realist.«
David Ben Gurion
Israelischer Ministerpräsident
1949-1963

E

ine chassidische Weise sagt, dass G’tt überall dort
ist, wo man Ihn hineinlässt. Mit anderen Worten,
Er ist überall, wenn wir bereit sind, Ihn anzunehmen. Er ist in jedem von uns. Der Psalmist sagt dazu,
G’tt ist denen nahe, die Ihn wahrhaftig anrufen. Es geht
nicht nur darum, G’tt in unser tiefstes Inneres hineinzulassen. Wir müssen also ehrlich zu uns selber sein:
Suchen wir wirklich G’tt oder nehmen wir nur Worte
in den Mund, die wir gar nicht meinen?
Eine jüdische Legende erzählt, dass es verschiedene
Himmelstore gibt. Alle sind geschlossen, bis auf eines. Das
Tor der Tränen bleibt immer offen. Wer zu G’tt kommt mit
einem gebrochenen Herzen und mit Tränen in den Augen, wird immer auf einen G’tt treffen, der seine Gebete beantwortet.
Im Sommer 1942 war ich ein kleiner Junge. Mein Vater
war bereits von den Deutschen umgebracht worden. Die
Juden aus unserem Ort, die schon immer in einem Ghetto
lebten, wurden abtransportiert. Wir alle mussten in einem
Graben bei der Straße sitzen, auf der wir in kleinen Gruppen weggeführt wurden, um getötet zu werden. Wir wurden von vielen Soldaten bewacht. Ich war
klein und verstört über das, was geschah. Ich beobachtete,
wie Menschen abtransportiert wurden und hörte Schüsse.
Unsere Gruppe wurde immer kleiner und die Leute drängelten, um so weit wie möglich nach hinten zu gelangen.
Ich saß zusammen mit meiner Mutter und meinem kleinen
Bruder, meinen Schwestern, meinem Onkel, seiner Frau und
deren Sohn. Ich schaute zu meiner Mutter hoch. Sie saß
neben mir und weinte. Ihre Tränen rollten auf ihrem Gesicht hinab wie große Regentropfen. Ich sah sie an, verstört
und ängstlich. Sie sah mich an und sagte: »Weine, Chaimke,
mein Kind, G’tt wird Dich retten!« Wie durch ein Wunder
wurden meine Schwestern, mein Onkel, seine Frau, ihr Kind und ich aufgefordert, an die rechte Seite
der Straße zu treten. Meine Mutter und mein kleiner Bruder wurden weggeführt und umgebracht.
Bis heute habe ich das Gesicht meiner Mutter vor Augen und ihr Gesicht voller Tränen. Immer höre ich ihre
Stimme und Worte. Ich weiß, wegen ihrer Tränen bin ich
heute am Leben. Ich weiß, dass G’tt ihre Tränen sah und
ihre Gebete erhörte. Ich weiß, wo G’tt damals war: in den
Tränen meiner Mutter. Ich weiß, wo Er heute ist – ich bin
am Leben.
Rabbiner Chaim Z. Rozwaski, Berlin

Handarbeit  Handauflegen  Handkreissäge  Handball  Handbetrieb  Handbremse  Händedruck
 Handfeger  Handfläche  Handgemenge  Handicap  Handschlag  Handkommunion  Handlanger  Handlauf  Handlung  Handgranate  Handlungsfreiheit  Handlexikon  Handtuch Handmalerei  Handreichung  Handschrift  Handschuh  Handtasche  und viele Begriffe mehr. Kaum ein
Wort in der deutschen Sprache bildet so häufig die Grundlage für weitere Bedeutungen wie das Wort Hand.

Das Symbol

HÄNDE

Hände, kindgerecht bunt, aktiv ausgestreckt, offen,
dynamisch, Hände die tun, Hände die zupacken. Hände die beschützen, Hände die ausgestreckt werden.
»Wir sind bunt«

Eine bunte menschliche Gesellschaft, in der alle ihr
Leben leben dürfen. Dafür setzt sich der Jugendverband DPSG mit seinem Programm »Wir sind bunt –
Gegen die Drachen unserer Zeit« ein. Bei Kindern und
Jugendlichen mit kindgerechten Bildern und Symbolen das Bewußtsein entwickeln für die Mechanismen guten Zusammenlebens und gegen die Störfeuer
durch feindliche Gesinnung gegen Menschengruppen,
gegen Toleranz. Scouting by doing sind dafür die bewusstseinsbildenden und praktischen Werkzeuge.

Die furchterregenden Drachen

Alle Anfeindungen, die sich gegen Menschen einer
bestimmten Gruppe aufgrund ihres Aussehens, ihrer
Herkunft, Religion, Kultur und Lebensweise richten. In Deutschland sind davon vor allem Menschen
mit Migrationshintergrund, Menschen muslimischen
oder jüdischen Glaubens, Sinti und Roma, Geflüchtete, Homosexuelle und Transgender, aber auch Wohnungslose, Menschen mit Behinderungen und Langzeitarbeitslose betroffen.
Geht das?

Geht das für die kleinen Pfadfinder, sich gegen solche
Drachen in Stellung zu bringen? Und wir Freunde
und Förderer der Pfadfinder? Geht das, an ihrer Seite
vorbildhaft für eine bunte Gesellschaft den Drachen
den Garaus zu machen?
Die Weisheiten

»Wer Worte macht, tut wenig. Seid versichert:
Die Hände brauchen wir und nicht die Zungen!« 

William Shakespeare



»Nie hätte ich geglaubt, wie viel Kraft eine imaginäre
Hand geben kann. Du hast sie mir gereicht! Und plötzlich erscheint so vieles ganz einfach in meinem Leben,
wo ich vorher nur Probleme sah!« Irina Rauthmann


»Gott hat keine anderen Hände als die deinen.«

Deutsches Spichwort



»Gefaltete Hände entspannen die Faust.«

Otto Baumgartner-Amstad


»Mit nur einer Hand lässt sich kein Knoten knüpfen.«

Aus der Mongolei



»Die Hand ist der verlängerte Arm des Herzens.«

Andreas Tenzer



»Manch betende Hände scheinen nur den Eindruck
verwischen zu wollen, dass sie sich zur Faust zu ballen versuchten.«
Martin Gerhard Reisenberg
					

wk.

