spräch anbot. Titel: »Pfad zum Frieden: weil sie durchgeführt wird als »Scout
Wunschtraum oder gelebte Realität – Leader Training in Remembrance of
Pfadfinden im Heiligen Land«. Es war Baldur Hermans«. Baldur war, wie wir
F+F auf dem Katholikentag eine Gesprächsrunde, zu der man eine wissen, jahrzehntelang ein Förderer des
in Münster, Mai 2018
jüdische Pfadfinderin aus Israel, einen Pfadfindertums in Nahost.
Was macht ein alter Pfadfinder auf in Nazareth wohnenden katholischen
Was aber gab es in Münster noch
einem Katholikentag? Wie in der Ver- Priester, d.h. einen arabischen Kura- für uns alte Pfadfinder? Natürlich einen
gangenheit wälzt er zunächst einmal ten mit israelischem Pass, und einen Georgsgottesdienst mit anschließendem
den Veranstaltungskalender, geht zum in Betlehem, im Westjordanland woh- Empfang, und dann am Samstagabend
Eröffnungsgottesdienst auf den Schloss- nenden Pfadfinderleiter, ebenfalls Ara- das vom Bundes-F+F organisierte Jurplatz, wo es pünktlich, wie im Wetter- ber, eingeladen hatte. Die Diskussion tentreffen, auf dem man viele Mitstreibericht angekündigt, erst nach dem wurde im Internet zeitgleich als Mit- terinnen und Mitstreiter aus vergangeSchlusssegen schüttet. Er vermeidet die machaktion übertragen. Und hier wur- nen Tagen und Jahren wiedertraf.
Podiumsveranstaltungen, die eh über- de es auch schon politisch, insofern zu
Katholikentag Münster 2018 – ein
füllt sind und in denen die Podiumsgäs- ihrem Schutz der palästinensische Ara- nationales und europäisches Ereignis,
te ihre Statements verkünden, hin und ber und der israelische Araber nicht zur mit mehr als tausend Veranstaltunwieder von Musik unterbrochen. Und gleichen Zeit ins Bild durften und durch gen, Gottesdiensten, Andachten, Theaeh es zu Rede und Gegenrede kommt, den Leiter der Nahostgruppe räumlich ter- und Musikaufführungen, hochkaist schon wieder alles vorbei. Dann geht getrennt werden mussten. Für unsere rätigen Ausstellungen, Happenings,
er doch lieber zu Werkstattgesprächen, Pfadfindervertreter aus Israel und Pa- Podien, Werkstattgesprächen – und dies
an denen man sich beteiligen kann, lästina schien dies aber kein Hindernis alles zum Thema Frieden. Eine Veranund wo man über Religion, interreligiö- zu sein, um von zumindest in Israel un- staltung, die in unserem Nachbarland
se Zusammenarbeit, Konflikte, Flücht- komplizierten Beziehungen zwischen Frankreich ungläubig bestaunt wenn
lings-und Asylpolitik und vieles andere den verschiedenen Verbänden und in- nicht sogar verketzert werden dürfte,
mehr streitet. Und natürlich schaut man nerhalb einer Föderation zu sprechen. auf die ein deutscher Altpfadfinder aber
auch, was denn unser Jugendverband Meine Frage aber nach Pfadfinderarbeit in gewisser Weise stolz ist. Und wieder
den 40.000 ständigen Teilnehmern und in den 30 jüdischen Siedlungen im be- zu Hause angelangt, blättert man in Büden Tausenden von Tagesgästen zu bie- setzten Westjordanland sollte nur mit chern zur deutschen und europäischen
ten hat. So war die DPSG während der einem »aus politischen Gründen nicht Geschichte, um sich noch einmal sagen
ganzen Zeit an zwei Stellen präsent: auf möglich« beantwortet werden. Pfadfin- zu lassen: Der Westfälische Frieden
dertum inmit- von 1648 beendete den Dreißigjähriten politischer gen Krieg, »die deutsche Ur-KatastroWidrigkeiten,
phe im Kampf um Religion und Macht«
in denen poli- und eröffnete eine neue Zeit des Zutische
Pers- sammenlebens der europäischen Natiopektiven wie nen. Überdies führte er die »abendlänEinstaatendische«, für die Religion segensreiche
lösung oder Tradition einer wie auch immer gearteten Trennung von Kirche und Staat weiZweistaatenlösung bisher ter. Letzteres kennen bis heute weder
weder Lösung die Orthodoxie noch der Islam, gleich
noch Erlösung welcher Konfession.

brachten. Auch
Werner F riese
das Leitertraining, zu dem
So nah wie auf einem Katholikentag kommen sich jüdische,
PADERBORN
sich Anfang
arabisch-israelische und arabisch-palästinensische Pfadfinder
August in Weseigentlich selten.
Horst Schneider
ternohe Pfadist heimgegangen
der Kirchenmeile im BDKJ-Zelt und an finder aus Nahost und Deutschland geder Promenade in Münster, drei Schritte troffen haben, hatte die beschränkten »Ich hoffe auf deine weitere Mitarbeit in
vom großen Jugendtreff entfernt.
Möglichkeiten eines »Friedenspfadfin- der DPSG« – so steht es in meinem älZu diesem Treffpunkt ließ sich auch dertums« abzuwägen. Für einen Esse- testen Dokument von Horst Schneider,
der Altpfadfinder locken, als die Nah- ner Altpfadfinder ist diese Leiterschu- mit dem er als damaliger Landesvorsitostgruppe der DPSG ein Werkstattge- lung natürlich auch deshalb interessant, zender vor genau 50 Jahren mit handgeWerner Friese

ESSEN
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Martin Kretschmer

Hans-Georg Hunstig

Die neuen teil. Zuletzt trafen wir uns am 13. Mai
Schwerpunk- 2017 bei der Einweihung der Kapelle
te
fanden in Rüthen. Am 10. Oktober haben wir
ihren Nieder- in Siegen Kaan-Marienborn in seiner
schlag auch Pfarrkirche St. Bonifatius mit der Euin den Kon- charistie Abschied von Horst gefeiert.
zepten
für Es war bewegend, dass Pater Reinhard
die gesam- Kellerhoff sie leitete – unser Diözesante kirchliche kurat in der ganzen Amtszeit von Horst
Jugendarbeit – und das Leben von Horst in den grounseres Erz- ßen Zusammenhang der Hoffnung auf
bistums Pa- das Leben bei Gott stellte. Das DPSG
derborn. So Banner stand am Altar. Zahlreich waren
konnte der DPSG-Gefährten dabei. Mit der großen
Horst Schneider (rechts) 2017 im Diözesanzentrum Rüthen zur
Rückgang der Gemeinde sangen wir zum Schluss das
Einweihung der Kapelle mit seinen Nachfolgern als DiözesanMitgliederAbschiedslied: »...der Himmel wölbt
vorsitzende Josef Niehaus und Hans-Georg Hunstig.
zahl gestoppt sich übers Land. Ade, auf Wiedersehn!
werden. Es Wir ruhen all in Gottes Hand. Lebt wohl,
schriebenem Brief mir zur Ernennung ging aufwärts! Der Ausbau des Diöze- auf Wiedersehn!

als Assistent in der Jungpfadfinderstufe sanzentrums in Rüthen nach dem Start
H ans-Georg Hunstig
schrieb. »Heimatverbundener Siegener 1966 war ihm zusammen mit dem damaholte Computer und Internet ins Kreis- ligen Diözesankuraten Reinhard Kellerhaus und war Miterfinder der ›Provinz hoff OFM ein großes Anliegen.
AACHEN
Beruflich war Horst beim Kreis Sievoll Leben‹» – so titelt die Westfalenpost
in einer Würdigung nach dessen Tod. gen schon seit 1967 in der Kommunalen
An die frische Luft!
Zwischen diesen Sätzen kreisen die Er- Datenzentrale unterwegs. (Ich erinneUm über den eigenen Kirchturm hinaus
innerungen an Horst Schneider, der am re mich daran, wie er von dort überzu blicken, Neues kennen zu lernen, uns
22. 1. 1941 geboren war und am Mor- schüssige Lochkarten in großen Menim Gespräch auszutauschen und um mitgen des 3. Oktober 2018 nach längerer gen zu vielen Kursen und Tagungen der
einander ein paar schöne Stunden zu erKrankheit verstorben ist.
DPSG zum Beschriften mitbrachte.) Die
Horst war ein aktiver »Mitarbeiter« heutige Südwestfalen IT mit 270 Mitin der DPSG und hat viele andere zur arbeitenden begann mit einem GroßMitarbeit motiviert. 1967 wurde er als rechner und zwei Mitarbeitern, daNachfolger von Horst Dietmar Spittler runter Horst Schneider. 1987 wurde
Landesvorsitzender (wie es damals im ihm als Chef der Datenzentrale auch
Land Paderborn hieß), unseres Diöze- der Neuaufbau der Wirtschaftsfördesanverbandes. Er war es in unruhiger rung übertragen. Es wird erzählt, dass
Zeit bis 1972. Die »68er Zeit« mit dem er dabei war, als Siegen-Wittgenstein
Aufbegehren der jungen Generation 1995 als der erste Kreis in Deutschhatte auch Konsequenzen für die DPSG. land mit einer Homepage ins Internet
Der Impuls von Josef Reding beim Kon- ging. Informationstechnik, Technologress Pfingsten 1968 in Westernohe saß: gietransfer, Kultur als Standortförde»Ihr sucht den Pfad und verliert die Stra- rung – das hat er verbunden, der 1998
ße«. Horst setzte sich für die Neuorien- Dezernent auch für Raumordnung und
tierung des Verbandes ein. Neue Kon- Städtebau wurde. Er war ein begeisterzepte für die Leiterausbildung und die ter und auch begeisternder Wanderer
Entwicklung der »Aktion Partner« für und gehörte so zu den Initiatoren des
Erwachsene – das waren seine Schwer- 2001 gestarteten Rothaarsteiges. Auch
punkte. Die Einführung der Projektme- das war Ausdruck seiner Heimatverthode für die einzelnen Stufen – erinnert bundenheit. Horst war eben ein echsei an Hurrican, Crash und Unterneh- ter Siegerländer.
Von Anfang an war er Mitglied der
men und der Koedukation fielen in die
Zeit. Neue Stämme konnten in diesen F+F. An vielen Jahrestreffen nahm er
So schmeckt es, wenn die Großen für
Zusammenhängen gegründet werden. zusammen mit seiner Frau Elisabeth
die Kleinen da sind.
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dieter kluth

leben, treffen wir uns zu Wanderungen
tung bot, eine Wanderung durch das
KÖLN
und Ausflügen.
eindrucksvolle Naturschutzgebiet der
Im Mai wanderten wir durch das
Siegauen, eine Exkursion in die Eifel
Vielfalt für Jung und Alt
grenzüberschreitende und abwechszum Thema »Skulpturen mit Botschaflungsreiche Galgenvenn bei Kaldenkir- Wie kann der Freundes-und Förder- ten – Kunst im öffentlichen Raum« unter
chen-Nettetal durch Wälder mit Bachläu- kreis der DPSG Köln für Jung und Alt der Leitung unseres Mitglieds Prof. Dr.
fen, Tongruben und über Heideflächen. auch in Zukunft attraktiv sein? Diese Frank Günter Zehnder mit anschließenIm Juni erkundeten wir das nieder- Frage stellten sich vor fünf Jahren die dem Kaffeetrinken in Zehnders Galerie
rheinische Kamp-Lintfort und erlebten Kölner F+F gemeinsam mit dem DPSG- und Garten und schließlich noch eine
einen strammen Besichtigungstag in die- Diözesanvorstand. Bald war klar, dass Wochenendreise in die Kulturlandschaft
ser ehemaligen Bergbaustadt. Ein ver- der F+F-Vorstand verjüngt werden Rheingau mit viel Historie, Schlössern,
sierter Stadtführer erläuterte die Stadtge- muss, die ausscheidenden Mitglieder Kirchen, Klöstern, Kultur und natürlich
schichte und führte uns zu Beispielen der der Diözesanleitung und der Diözesan- köstlichen Weinproben.
Bergbauzeit, wie den einmaligen Siedlun- arbeitskreise ein konkretes Angebot
Mit dieser Breite an Veranstaltungen und zu einem schmucken Museum, zum Mitmachen erhalten und adäqua- gen gelingt es immer wieder, einen grodem Haus des Bergmanns. An Kopfwei- te Veranstaltungsangebote zu entwi- ßen Teil der Mitglieder zum Mitmachen
den und Bachläufen entlang spazierten ckeln sind.
zu gewinnen, um gemeinsam Neues zu
wir zum Pappelsee mit seinem Park, ehe
Diese drei Handlungsstränge wur- entdecken und zu erleben. Darüber hiwir den sommerlichen Tag mit Abendes- den in den letzten Jahren konsequent naus hat sich bei den jüngeren Mitgliesen und anregender Unterhaltung auf der umgesetzt und zeigen inzwischen gu- dern ein fester Kreis gefunden, der zuTerrasse der alten Schmiede von Kloster te Erfolge. Fast 25% der Mitglieder sind sätzlich den DPSG-Diözesanverband
Kamp ausklingen ließen. Nach der Sonn- inzwischen jünger als 50 Jahre. Durch bei größeren Veranstaltungen mit nettagsmesse im ehemaligen Zisterzienser- die steigende Zahl jüngerer Mitglieder ten Cafés und anderen Angeboten nach
kloster Kamp erfuhren wir die Geschich- ist das Veranstaltungsangebot erweitert Bedarf unterstützt.
te des Klosters, gegründet 1123.
und vielfältiger geworden. 2018 konnDurch die gute Zusammenarbeit
Wieder trafen wir uns zum Groß- ten so neben der Mitgliederversamm- zwischen Verband und Förderkreis proeltern-Enkel-Treff auf dem Freizeitge- lung sechs weitere Veranstaltungen mit fitieren beide Seiten. Der Verband erlände Aachen-Walheim, und das bei regem Zulauf realisiert werden. Dazu hält Geld und tatkräftige Unterstützung
bestem Sommerwetter. Die Kinder ver- gehörten eine Krippenwanderung zu durch den Förderkreis und die Attrakgnügten sich auf dem großen Spielplatz. ausgewählten Kölner Kirchen, ein kar- tivität des Freundes-und Förderkreises
Minigolf spielten am Nachmittag dann nevalistisches Mitsingkonzert in Bi-Pi’s stärkt den Zusammenhalt und die Konnoch zwei Großväter mit den größeren Bistro, ein Besuch im legendären Kölner takte der Ehemaligen und Aktiven.
Kindern und hatten viel Spaß dabei. Ei- Hänneschentheater, das beste Unterhal
M arie-Luise Dreber
nige Kinder halfen auch beim Grillen,
legten behutsam Holzkohle ins Feuer
und fächerten Luft zu. Alle ließen sich
das Essen und die lang ersehnten Donauwellen schmecken und hatten das
Gefühl eines herrlichen Urlaubstages.
Im September führte uns der Abstecher ins niederrheinische Brüggen. Ein
zünftiger Nachtwächter erzählte uns
von Burg und Gemeinde, entstanden
an einem Kreuzungspunkt zweier alter
Handelsstraßen am Rande des sumpfigen Schwalmufers mit der 1264 bis 1684
erbauten Befestigung. Trotz des Regens
an diesem Tag erfuhren wir viel Interessantes zu Brüggen und bestaunten die
zahlreichen kleinen Läden in der wohl
ältesten Fußgängerzone NordrheinWestfalens und eine ehemalige KlosAufmerksam hörten die Teilnehmer Frank Günter Zehnder bei unserer Exkursion in
terkirche mit wertvoller alter Orgel.
Heimbach/Eifel zu, als er die »Skulpturen mit Botschaften – Kunst im öffentlichen



M artin K retschmer

Raum« erklärte und uns die Entstehungsgeschichte des Rundgangs nahebrachte.
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MOSAIK

»Spielt mit mir! Nicht mit euren Handys!«
Problematisches Verhalten von »Smartphone-Eltern«

keit zur Verarbeitung von Botschaften
zurück. Auch der permanente, schnelle
Wechsel von verschiedenartigen Informationen erhöht den Stresspegel für Eltern und belastet damit die Eltern-KindBeziehung. (www.zdf.de, 10. 9. 2018).

Negative Folgen für kindliche
Entwicklung

G

internet

ibt man die beiden Wörter »Eltern«
»Spielt mit mir! Nicht mit euren Han- Studien belegen inzwischen die neund »Smartphone« in eine Such- dys«, unter diesem Motto zogen 200 gativen Folgen für die kindliche Entmaschine ein, erscheinen sofort viele Kinder und Erwachsene am 8. Septem- wicklung. »Missachtete Kinder seien
Treffer mit Hinweisen auf Beiträge in ber durch Hamburgs Straßen. Der un- eher frustriert, hyperaktiv, jammerten,
seriösen Medien wie ZDF, Deutsch- gewöhnliche Protestzug geht auf die schmollten oder reagierten mit Wutanlandfunk Kultur, SpiegelOnline, Die Initiative des siebenjährigen Emil zu- fällen«, berichten Forscher im FachjourZeit, Stern u.a. zum Thema »Smart- rück, der andere Kinder aufgerufen hat- nal »Pedriatic Research«. Ein negativer
phonenutzung von Eltern«. Die meis- te, gegen den Handykonsum ihrer El- Kreislauf entstehe, denn viele Eltern reten Berichte stammen aus
agierten auf auffällige, als anden letzten Monaten. Ein
strengend empfundene Kinder
sehr aktuelles Thema, das
mit noch mehr Medienkonsum.«
seit einiger Zeit Pädago(www.zeit.de, 20.6. 2018)
gen und Wissenschaftler
Einfach mal ausschalten
umtreibt.
Erst seit knapp zehn
Neben den negativen AuswirJahren gibt es sie, die
kungen auf die kindliche EntSmartphones. Und doch hawicklung machen sich auch in
ben sie, wie kaum ein ananderen Bereichen Probleme
durch Ablenkung bemerkbar.
deres Gerät zuvor, unmerklich unseren Alltag durchdrungen. Von tern zu demonstrieren. »Ja gleich, ich »Kinder im Schwimmbad verunglückt,
der Kommunikation über Telefon, Mails, mach nur noch schnell…«. Solche und weil Eltern mit dem Smartphone beWhatsApp, Twitter und Co. über All- ähnliche Sätze fallen oft, wenn Kinder schäftigt waren«, so kann man am 19.
tagsbewältigung mit Navigation, Fahr- etwas fragen oder erzählen wollen, ob- Juli im Internet lesen. Allein in den letzverbindungen, Versandhandel, Foto- wohl sich viele Eltern durchaus des Pro- ten drei Wochen wurden in Hamburger
grafieren bis hin zu »Smarthome«, der blems bewusst sind.
Schwimmbädern drei Kinder leblos aus
ferngesteuerten Überwachung und Bedem Wasser gezogen und mussten reWarum
sind
dienung von Haus, Garten, Waschmaanimiert werden. In allen Fällen hatSmartphones problematisch?
schine und Kühlschrank, selbständiten die Eltern die Aufsichtspflicht durch
ger Einkauf inclusive, das Smartphone Auf dem Spielplatz, in den Verkehrs- Smartphones und Tablets vernachläskann alles.
mitteln, im Schwimmbad, zu Hause in sigt. Das Phänomen nimmt zu, beklagt
allen Bereichen sehen sich Kinder der das Schwimmbadpersonal und verDie Smartphone-Eltern
Konkurrenz zum Handy ausgesetzt. An- sucht aktiv durch Ansprache dem entAber worum geht es bei der neuen Spe- ders als die anderen Tätigkeiten, die El- gegen zu wirken, nicht immer erfolgzies der »Smartphone-Eltern«, wie sie tern im Beruf und zu Hause zu erledigen reich. (www.stern.de, 19. 7. 2018)
bereits häufig genannt werden? »Es ist haben, die in der Regel auf bestimmZweifellos bringen die neuen Meein Szenario, das sich bundesweit be- te Orte und Zeiten begrenzt sind, steht dien viele Vorteile mit sich, erleichtern
obachten lässt: Kinder backen Sand- das Smartphone auch im Freizeitbereich den Alltag und eröffnen spannende
kuchen oder turnen über Klettergerüs- ständig zur Verfügung.
Welten, trotzdem gilt wie schon beim
te – und Eltern sitzen auf Bänken am
Durch den schnellen Blick aufs Han- guten alten Fernseher: Im Sinne der
Spielplatzrand und schauen auf ihre dy zwischendurch wird die direkte Auf- Kinder, einfach mal ausschalten. HanSmartphones. Oder: Mütter schieben merksamkeit und Kommunikation zwi- dyfreie Stunden tun sicher nicht nur der
Kinderwagen vor sich her und spre- schen Eltern und Kind unterbrochen, Beziehung zu den Kindern gut.
chen dabei nicht mit dem Baby, son- ein Faktor der Stress entstehen lässt.
Gunhild P feiffer
dern in ihre Handys.« (Spiegel online, Durch den dauerhaften »Input« von InKonrektorin
8. 9. 2018).
formationen geht zusätzlich die Fähigan einer Berliner Grundschule
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KINDER UND JUGENDLICHE in Deutschland trinken weniger Alkohol und rauchen auch erheblich weniger als vor
einem Jahrzehnt. Das geht aus einer
Langzeitstudie hervor, die das RobertKoch-Institut veröffentlich hat. Dabei
wird deutlich, dass der Status der Eltern
mit Blick auf Ernährung und Gesundheit nach wie vor die Weichen fürs Leben stellt. Drei- bis 17-Jährige aus sozial schwachen Familien essen nicht nur
ungesünder, sondern treiben auch seltener Sport.
MANGELNDE MOTORIK scheint der

Grund dafür zu sein, dass nach Einschätzung von Experten in NordrheinWestfalen wieder mehr Kinder die Anforderungen von Fahrradprüfungen
nicht erfüllen. Während vor zehn Jahren durchschnittlich zwei Kinder pro
Klasse nachgeschult werden mussten,
sind es mittlerweile fünf bis zehn, teilt
die Landesverkehrswacht NRW mit. Das
sei besorgniserregend, denn die Kinder
können so nicht mit dem Fahrrad sicher
am Verkehr teilnehmen.

»Wo kämen wir hin,
wenn alle sagten,
wo kämen wir hin,
und niemand ginge
um einmal zu schauen,
wohin man käme,
wenn man ginge.«
Kurt Marti,
Schweizer Pfarrer

SÄMTLICHES PLASTIKGESCHIRR will

die Rewe-Gruppe bis zum Jahr 2020 aus
ihrem Sortiment verbannen. Rewe folgt
damit dem Vorbild anderer Märkte. Lidl
und Kaufland wollen bis Ende 2019 alle
Einweg-Plastikartikel aussortieren.
IMMER MEHR »GAMER« sind bereits über
50 Jahre alt. So gibt es in der Altersgruppe 50 plus 9,5 Millionen, die sich
mit Computer- und Videospielen die Zeit
vertreiben, 800.000 mehr als 2017.

w,. kurrath

KURZ NOTIERT

»Spielen ist Dünger für das Gehirn und Kraftfutter für Kinderseelen«,
sagt der deutsche Hirnforscher Gerald Hüther. Für ihn ist das freie Spiel eine
der wichtigsten Beschäftigungen für Kinder. Sei ein gestalteter Spielplatz auch
noch so schön, er ersetzt jedoch nicht die kindlichen Straßencliquen, die sich
im Wald oder anderswo ihre eigenen Spielplätze und Abenteuer suchen. Leider
werden die Tagespläne der Familien immer enger und auch »Förderungs«-Termine häufen sich bei Kindern immer mehr und bedrohen die zweckfreie Spielzeit. Tipp für Eltern: Den Terminkalender entrümpeln.

MARIE UND MAXIMILIAN waren

auch im vergangenen Jahr die beliebtesten Vornamen für Neugeborene in Deutschland. Regional gibt
es allerdings Unterschiede. Das
teilte die Gesellschaft für Deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden
mit. Zusätzlich tragen etwa 40 Prozent der Kinder einen Zweitnamen.
Im Westen Deutschlands sind die
beliebtesten Erstnamen für Mädchen Sophia, Emma und Hannah,
als Zweitnamen stehen am häufigsten Marie, Sophie und Maria.
Die Favoriten für Erstnamen bei
Jungen sind Ben, Leon und Noah,
während als Zweitnamen Alexander, Maximilian und Elias gewählt
werden. Insgesamt sind laut GfdS
nach wie vor kurze, deutsche Klassiker bei der Namenswahl die klaren Gewinner.
FAST JEDER ZWEITE DEUTSCHE

spielt auf dem Handy oder PC,
manchmal exzessiv. Nun löst
die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) eine Kontroverse aus, in-
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dem sie das ununterbrochene Gedaddel als eigene Krankheit erklärte. Nach Vladimir Poznyak
vom WHO-Programm Suchtmittelmissbrauch ist jemand spielsüchtig, der Freunde und Familie vernachlässigt, der keinen normalen
Schlafrhythmus mehr hat, sich wegen des ständigen Spiels schlecht
ernährt und sportliche Aktivitäten
sausen lässt. Das betrifft vor allem
junge Menschen.
DAS ARMUTSRISIKO von Alleinerziehenden liegt weit über dem
Bevölkerungsdurchschnitt. Das
geht aus den neuesten Zahlen des
Statistischen Bundesamtes hervor.
Als armutsgefährdet gilt, wem weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens zur Verfügung steht. Mittlerweile handelt
es sich bei jeder fünften Familie
in Deutschland um einen Alleinerziehenden-Haushalt. Ihr Anteil
an den Familien stieg in den vergangenen 20 Jahren von 14 auf 19
Prozent.
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Unglaubliche Verrohung

821 Millionen
Menschen
unterernährt

Aufforderung zum Mord durch unterlassene Hilfe
»Sommer der Verantwortungslosigkeit« Dresdner Hilfsorganisation »Mission
titelte eine Zeitung über die schreck- Lifline«, deren Rettungsschiff sich zu
lichen, menschenverachtenden Vor- dem Zeitpunkt mit hunderten Flüchtkommnisse der vergangenen Sommer- lingen auf einer Irrfahrt durch das abmonate in Deutschland, geschürt nicht geschottete Mittelmeer befand, skanzuletzt durch die entwürdigenden Dis- dierte der Mob: »Absaufen Absaufen!
kussionen unserer Politiker über den Absaufen!«
Umgang mit geflüchteten Menschen.
Eine schier unglaubliche Verrohung
Eines der schlimmsten Beispiele und Aufforderung der sächsischen Nakam aus Dresden, wo die Rechtsextre- zis zum Mord an Menschen durch untermisten der Pegida sich am 25. Juni zu lassene Hilfeleistung. Was kommt aus
ihren allwöchentlichen Hasstiraden zu- den braunen Ecken der Republik noch
sammenrotteten. Bei der Hetzrede eines auf uns zu? Und was können wir – jedieser rechten Dumpfbacken gegen die der einzelne – dagegen halten?  wk.

die Summe der Hilfsgelder relativ stabil, teilte der Deutsche Spendenrat in
Berlin mit. Gaben 2017 rund 21 Millionen Menschen rund 5,2 Milliarden Euro
Geld an gemeinnützige Organisationen,
so waren das 1,1 Millionen Spender weniger als 2016. Rund 35 Euro im Schnitt
spendeten die Menschen und das 6,9
Mal pro Jahr. Rückläufig sei die Spendenbereitschaft vor allem in der Altersgruppe von 36 bis 50 Jahren.

Taschengeld
Sollte ein Kind von vier bis fünf Jahren schon Taschengeld erhalten? »Ja!«
sagen die Experten, 0,5 €
pro Woche.
Ein zehnjähriges Kind
sollte
einmalig im Monat 10 bis 13
€ bekommen, 14- bis 15-Jährige 25 bis
30 € und 16- bis 17-Jährige 35 bis 45 €
im Monat.
W. kurrath

DIE ZAHL DER SPENDENWILLIGEN
SINKT in Deutschland, dennoch bleibt

Kein Grund zum Klagen
»Mich nervt der Hang zum Klagen –
als stünde uns ständig das Wasser bis
dringlichen Appell die internationale Oberkante Unterlippe«, hat der SchauGemeinschaft aufgefordert, die Flücht- spieler Jan Josef Liefers in einem Aplingstragödien im Mittelmeer durch ent- pell für positiveres Denken in unserem
schiedenes und schnelles Handeln zu Land geworben. »Es mag sich banal anhören, aber das Leben in Deutschland ist
verhindern.
ein Hauptgewinn: Seien wir froh, dass
wir nicht in einem Kriegsgebiet wie SyManagement ist,
rien geboren wurden. Mir ist bewusst,
wenn 10 Leute dafür bezahlt werden,
dass
ich ein privilegiertes Leben führe,
was 5 billiger könnten,
ich will nicht klugscheißen.«
wenn sie nur zu dritt wären
Papst Franziskus hat in einem ein-

und 2 davon krank sind !
Die Seiten Mosaik wurden von
Winfried Kurrath bearbeitet.
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Der Anteil der unterernährten
Menschen auf der Erde ist seit
1990 bis zur Hälfte gesunken –
und das trotz steigender Weltbevölkerung. Das ist die gute
Nachricht. Die schlechte: Weltweit hungern weiterhin 821 Millionen Menschen.
Es ist außer Zweifel, neben
den Naturkatastrophen sind es
vor allem die menschengemachten Ursachen wie bewaffnete
Konflikte, Vertreibungen, ethnische Säuberungen usw., die
Menschen in unsagbares Elend
stürzen.
Aber auch dies: Da muten Zahlen aus unserer reichen Welt in
diesem Zusammenhang wie ein
Irrwitz an. Zwischen elf und 18
Millionen Tonnen Lebensmittel
werden in Deutschland jährlich
auf den Müll geworfen. Weltweit
wird rund ein Drittel aller produzierten Lebensmittel vernichtet
oder verschwendet, so die Chefin der »Welthungerhilfe«, Bärbel
Dieckmann.
Sind da unsere persönlichen
»Opfer« nicht hilfslose Gesten?
Nein! Mit unserer Spende (z. B.
jetzt zu Weihnachten) können wir
diese Welt zwar nicht sanieren,
aber dem Elend ein Quäntchen
Gerechtigkeit und Glück für einige Menschengruppen abtrotzen.
Da lohnt unsere finanzielle
Hilfe an Organisationen unseres Vertrauens, wie z. B. Misereor Aachen, Spendenkonto: IBAN DE83 3702 0500 5560
4289 66. Oder das Medikamentenhilfswerk action medeor Tönisvorst, das dringend Geld für
medizinische Hilfe bei Katastrophen weltweit benötigt. Spendenkonto: IBAN DE78 3205 0000
0000 0099 93.
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DAS ULTIMATIVE KOCHREZEPT

Geschichten mit Huhn

E

dort befindlichen Aschentonne. Der men. Zwiebeln, Knoblauch und Gemüse
Kornett hob den Deckel und knallte kleinschneiden und in dem Fett anbraihn mit Schmackes zu. Rums. Einmal, ten. Die Tomaten würfeln und ebenfalls
zweimal, dreimal. Das verfehlte nicht kurz anschmoren. Die Hähnchenteile
seine Wirkung. Der Kopf des Huhnes dazugeben und mit Wasser oder Brühe
baumelte leblos zur Seite. Das Tier zuck- aufgießen, so dass das Fleisch bedeckt
te noch einige Male. Es ist. 15 Minuten schmoren lassen. Dann
war wohl tot.
die Erdnussbutter einrühren, je nach
Was weiter geschah, Geschmack auch mehr als 4 EL. Würentzieht sich meiner zen mit Salz, Chili, Curry, Pfeffer. Die
Erinnerung. Ob und süßlich-scharfe Soße ist bei diesem Rewie das Huhn ausblu- zept das Wichtigste. Damit das Fleisch
tete, wie es gerupft und so richtig vom Erdnuss-Zwiebel-Tomaausgenommen wurde, ten-Geschmack durchdrungen und sehr
zu was es verarbeitet mürbe wird, sollte das Huhn insgesamt
und ob die Sippe da- schon eine gute dreiviertel Stunde auf
von satt wurde. Und kleiner Flamme köcheln. Zum Schluss
was die Reflexion über die Paprikastreifen dazugeben. Die solldie »lebensnahe Ak- ten knackig bleiben.
tion« ergeben hatte.
Das ist selbstverständlich nicht Koch Winfried Kurrath,
Gleichermaßen weiß
Die Zusammenfassung
sondern ein glückliches Huhn.
ich nicht mehr, wie anKategorie: leicht zuzubereiten. Gedere Sippen ihre Hühschmacksnote: 1. Sättigungsbeilage:
desmeister Pfadfinderstufe meines Hei- ner ins Hühner-Jenseits und dann auf
Reis, Couscous oder Baguette. Gemümatlandes Paderborn bei der Landes- die Teller beförderten.
sebegleiter: ein Paprika-Mais-Salat.
So muss ich auch passen, mit einer
ausscheidung um die beste Sippe für die
Wunsch: Es möge munden, das kulinaBundesausscheidung um den Georgs- erlebten Geschichte die Plattform für
rische »Stück Afrika«, sagt…
schild zur Hand. Zum Wettbewerb ge- unser Kochrezept herzugeben, was

Winfried Kurrath
hörte auch das Kochen und dafür hatte eigentlich die Voraussetzung für diese
sich die Landesleitung Pfadfinderstufe Kochkolumne ist. Die geneigten Leser
Die Zutaten für vier Personen
etwas Besonderes ausgedacht: Kochen mögen es mir nachsehen, dass ich anunter Verwendung eines zunächst le- gesichts der geschilderten Vorgeschich1
Hähnchen,
küchenfertig
bendigen Huhnes. Das sei lebensnah te diesmal einen anderen Weg gehe. Ich
und die Jungs sollten sich mal mit einer unterbreite hier zum Ausgleich eines
3
Zwiebeln
ungewohnten Realität auseinander set- meiner liebsten Geflügel-Rezepte mit
3 Zehen
Knoblauch
zen um satt zu werden. Ich protestierte, einem Hähnchen vom Metzger mei1 Bund
Suppengrün
weil mir Fürchterliches schwante. Mein nes Vertrauens, geschlachtet, gerupft,
Protest verhallte.
ausgenommen, so, wie wir es aus dem
4
Tomaten oder
Die Aufgabe brachte die Sippen in Supermarkt von nebenan kennen: Das
ersatzweise
1
Dose Pizzatomaten
arge Verlegenheit. Wie das Huhn ins ist ein in Afrika weit verbreitetes, leicht
Jenseits befördern und was dann damit scharfes Erdnuss-Huhn, hier mit einem
1
rote Paprikaschote
tun? Ich hielt mich an die Sippe B. aus Rezept aus Kamerun.
in Streifen
S. Sie hatte eine todsichere Idee. Sozu4 EL
Erdnussbutter
Das Rezept
sagen. Der Sippenkoch hielt das apa(Erdnuss-)Öl, Salz, Pfeffer aus der
thisch wirkende Tier mit beiden Hän- Hähnchen zerteilen, von allen SeiMühle, Curry, Chilli.
den, legte den Kopf auf den Rand einer ten anbräunen und aus dem Topf nehGrafik: H. Schmidt

s geschah vor langer, sehr langer
Zeit, als es in der DPSG noch Landespfadfinderschaften anstatt Diözesanverbände gab, Gaue statt Bezirke,
Hilfsfeldmeister und Feldmeister statt
Leiter. Als ein solcher ging ich dem Lan-
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Bei manchem, der so eine Geschichte
wie diese liest, kommen zu Hauf Erinnerungen aus den eigenen, schönen, kuriosen, längst verschütteten Erlebniswelten aus Pfadfinderzeiten zutage. Auch
bei mir. In meiner Erinnerung spielt
auch ein (armes) Huhn die Hauptrolle:
1966 war Landeslager im Kloster Metten.
Meine Sippe hatte ein lebendes Huhn,
das irgendwie einem Bauern beim
Durchzählen fehlte. Es musste für den
Topf »vorbereitet« werden. Also nahm

der Sippenchef Georg Strähuber das
Huhn an den Beinen, um es durch einen
Schlag an den Kopf zu betäuben, bevor
das Beil zum Einsatz kam. Dummerweise war die ausgewählte junge Birke zu
schlank, um diese Aktion fachgerecht
ausführen zu können. Also wickelte sich
der Hühnerhals um den Stamm und im
völlig normalen Rückzug der führenden
Hand riss der Hals ab. Wir haben das
Huhn gegessen und uns gebührend geschämt.
AM

Anton Markmiller

Das Huhn im Kloster Metten

Die legendäre Sippe Panther des Stammes Guy de Larigaudie Dingolfing.
Rechts außen Kornett und Hühnertöter
Georg Strähuber.

AUS DER REDAKTION
fehlen oder auch als Geschenkabo an den örtlichen Stamm
vermitteln.
Natürlich kann man auch gleich Mitglied bei den Freunden und Förderern werden und damit die Jugendarbeit der
DPSG unterstützen. Der Bundesverband hat seinen Förderschwerpunkt seit vielen Jahren auf das DPSG-Bundeszentrum Westernohe im Westerwald gelegt. Aber über die Erwirtschaftung von Geldern für diese Aufgabe ist der Ansatz
der F+F viel breiter. Jahrestreffen, Studienreisen, Kommunikation runden das Angebot ab. Warum also nicht gleich Mitglied werden? Das Einlegeblatt in diesem Heft bietet auch
hierzu die Möglichkeit. Der Jahresbeitrag beträgt € 40. Da
ist dann der Bezug von »notiert« eingeschlossen.

Seid willkommen!

gerda Kurrath-lies

N

ein, natürlich nicht
den Heiligen Vater,
aber unsere Zeitschrift
»notiert«, auf deren Titelseite Bruder Franziskus im
Heft 78 abgebildet war.
Pfadfinderisches Erleben, kirchen- und gesellschaftspolitisches
Einmischen, soziales Engagement und die grenzenlose Faszination internationalen Pfadfindertums,
all das bildet »notiert« ab.
Natürlich auch mit dem –
manchmal augenzwinkernden – Rückblick auf
die Historie der DPSG und
einem gehörigen Schuss
an kritisch-solidarischer
Reflexion zu heutigen Zeiten. »notiert« erscheint zweimal im Jahr, umfasst 40 Seiten
und ist von Pfadfindern für Pfadfinder gemacht. Den Blick
nach draußen wagen wir natürlich auch, denn als Pfadfinder
wissen wir: hinter dem nächsten Kirchturm geht es weiter.
Mitglieder der Freunde und Förderer auf Bundesebene,
aber auch in den korporativ angeschlossenen Freundeskreisen, erhalten das Heft direkt. »notiert« kann aber auch abonniert werden und das nur für € 4,50 im Jahr. Daher liegt dem
aktuellen Heft ein Einlegeblatt bei, das für ein Abo genutzt
werden kann. Man kann es an Bekannte weitergeben oder
kopieren und multilateral einsetzen, an gute Freunde emp-

Die Redaktion: Tony, Siegfried, Winfried, Gunhild und Dieter

Alle Infos auch unter www.fuf-dpsg.de
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pflegte er im Zeltlager bis zu 70 Pfadfinder. Heute kocht er nicht nur für die
Familie, sondern auch für seine Mitarbeiter. Sie sind die Vorkoster. So kann
es schon mal vorkommen, dass es an
einem Tag mehrmals denselben Kräuter-Quarkdip zu testen gibt, bis Erich
Biller und seine Mitarbeiter zufrieden
sind. Und manchmal kann es nicht nur
Tage, sondern ein ganzes Jahr dauern.
So viel Zeit nahm die Entwicklung des
it einem Gewürzstand in Am- schungen kommen heute aus aller Welt.
neuesten Produktes »Jo-Guad« in Anberg fing Erich Biller an. Heu- Fünf bis zehn Tonnen Zutaten werden
spruch – Joghurtkulturen, die mit Waste produziert sein Unterneh- täglich angeliefert und genauso vieser angesetzt zu Joghurt werden. In
le Mischungen verlassen täglich das
men für Kunden in der ganzen Welt.
diesem Jahr hat Biller auch erstmals
Mit einem Sonnenschirm, einer ge- Werk in Schnaittenbach (Lkr. Ambergeine Chilischoten-Plantage in Hirschau
liehenen Bierbank und selbstgenähten Sulzbach).
angelegt – für die neue Produktlinie
Säckchen – so begann vor 35 Jahren
Das Kochen
BBC Chilispezialitäten.
die Geschichte des Familienunternehliegt ihm im Blut
Anfragen für die Gewürzmischunmens Biller Naturmittel – auf dem Amgen, die allesamt in Bio-Qualität und
berger Wochenmarkt. Erich Biller, ein Bengalisches Tiger-Curry, Rosensalz,
ohne künstliche Glutamate hergestellt
gebürtiger Schnaittenbacher, hatte wei- Arabisches Kaffeegewürz, Tees, die
werden, kommen aus Australien und
ßen Tee kaufen wollen – so wie er ihn nach Blutorange oder Pinacolada dufAsien, wo Biller Großhändler belieaus München kannte, wo er als Verlags- ten, Gewürzmischungen für Reis-, Nukaufmann arbeitete. Doch weder auf del-, Fleisch- und Quarkzubereitung
»Aus dem
dem Wochenmarkt noch in der Apothe- – über 2000 Produkte hat das UnternehKontakt zu
ke hatte er Glück. »Da bin ich schnur- men im Angebot. Im Trend liegen derstracks ins Rathaus und habe mich um zeit fruchtige Currymischungen, Dips
den Kunden
einen Kräuterstand auf dem Marktplatz und Kräutertees. Viele seiner Produklerne ich.«
beworben.« Aus dem kleinen Stand mit te hat Erich Biller selbst entwickelt.
16 Produkten ist ein international täti- Zehn bis 15 neue Mischungen sind es
fert. In Deutschland und Österreich ist
ges Unternehmen geworden. Die Ab- jedes Jahr. Das Kochen liegt ihm im
der Oberpfälzer mit dem guten Riecher
nehmer für Billers Gewürz- und Teemi- Blut, sagt er. Schon als 15-Jähriger verauch immer noch selbst auf Wochenmärkten, auf Volksfesten, dem Münchner Tollwut und der Regensburger Dult
unterwegs. In der Weihnachtszeit hat
Biller 15 Stände – unter anderem auf
den Christkindlmärkten im Fürstlichen
Schloss und am Neupfarrplatz in Regensburg, auf Schloss Guteneck und
am Stadtplatz Schwandorf – und beliefert weitere 600 Märkte mit seinen
Produkten.
Rund zehn Millionen Euro Umsatz
macht das Unternehmen im Jahr. Der
Betrieb hat eine Produktionsfläche von
10.000 Quadratmetern. Große Lagerhallen werden nicht betrieben, denn Biller
will, dass seine Gewürze frisch bei den
Kunden ankommen. Produziert wird im
schonenden Überkopfverfahren, um die
ätherischen Öle zu erhalten. Anfangs
bezog Biller seine Zutaten von einem
Erich Biller und Gabi Markmiller im Gewürzlager.
Großhändler in Würzburg, heute ist er

MENSCHEN

Der Mann
mit dem guten Riecher

Anton Markmiller

M
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Von rechts: Erich Biller, Anton Markmiller, Hans Biller

beim Einkauf international aufgestellt. die Tugenden Ehrlichkeit, BeständigDen Exportminister von Madagaskar keit und Fleiß mit auf den Weg geben.
kennt er persönlich. Im Home-Shop- »Dann kann einem nichts Schlimmes im
ping-Kanal HSE24 kocht Biller regelmä- Leben passieren, denn man hat immer
ßig vor zigtausenden Fernsehzuschau- Freunde und Geld.« Auch mit seinen
ern mit seinen Mischungen. Einmal, so Mitarbeitern pflegt Erich Biller einen faerzählt er, habe man eine Aktion ab- miliären Umgang und er verrichtet auch
brechen müssen, weil die Zuschauer alle Arbeiten, die in seinem Unternehso große Lust auf die Gerichte mit Bil- men anfallen. »Und wenn das Klo gelers Gewürzbrühe hatten, dass sämtli- putzt werden muss, dann greife ich zur
che Bestände innerhalb weniger Stun- Klobürste. Man kann von seinen Mitden ausverkauft waren.
arbeitern nur das erwarten, was man
auch bereit ist selbst zu tun.«
Ehrlichkeit,
Rund 200 Tage ist Erich Biller unterwegs und oft auch persönlich an seiBeständigkeit, Fleiß
nen Ständen anzutreffen. »Aus dem
Als Jungunternehmer mit Anfang 20 haKontakt zu den Kunden lerne ich.« Seibe er eine solche Entwicklung nicht vorne Arbeitstage beginnt er spätestens
hergesehen. Auch sein Vater habe nicht
um 5.30 Uhr gemeinsam mit Bruder
glauben können, dass man mit einem
Hans. Wochenenden, Feiertage – das
Gewürzstand Geld verdienen kann, eralles kennt Biller nicht. Seinen nächszählt er im Gespräch mit unserem Meten freien Tag, so sagt er, hat er am 25.
dienhaus. »Bis ich ihm einmal die TaDezember. »Am Heiligen Abend müsgeseinnahmen auf den Tisch gelegt
sen wir noch die Stände auf den Christhabe.«
kindlmärkten abbauen.«
Schon kurz nach dem Start stieß mit
Bruder Hans ein weiteres Familienmit- I solde Stöcker-Gietl
glied zum Betrieb – und blieb. Heute
Isolde Stöcker-Gietl ist Redakteurin bei
sind auch die Ehefrauen, Kinder und de- der Mittelbayerischen Zeitung, Regensren Ehepartner im Geschäft, dazu rund burg. Wir danken für die Übernahme des
60 Mitarbeiter, in der Weihnachtszeit so- Beitrags, der am 12. November 2017 in der
gar bis zu 100 Beschäftigte. Seinen vier MZ erschienen ist.
Kindern will Biller neben einer natur- Hier der Kontakt zum Gewürzimperium
verbundenden Lebensweise vor allem Biller: www.teefabrik.de
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Biller

Anton Markmiller

Die Erich-Biller-Story
Als ich den Beitrag von Isolde StöckerGietl über das Gewürzimperium Biller in
Schnaittenbach las, stolperte ich über die
Aussage, Erich Biller habe schon die Pfadfinder im Zeltlager bekocht – na ja, im Original stand da »Feldlager« statt Zeltlager,
das war wohl ein charmanter Hörfehler.
Wie auch immer, ich habe in Schnaittenbach angerufen und es kam der Rückruf: »Ja mei, der Tony. Wir san doch in der
Wirtschaft in Amberg z’samm gsessn, da
warst Du doch unser Diözesanchef!« Meinen Einwand, das sei sicherlich mehr als
40 Jahre her, ließ der Erich nicht gelten.
Geboren 1962 in Schnaittenbach/
Oberpfalz, trat Erich 1971 den Wölflingen
bei. Erich absolvierte alle Stufen und wurde 1979 Leiter. Zahlreiche Unternehmungen prägten sein Leben und Erich gab
dem Stamm zurück, was er an Freundschaft vom Stamm erhalten hat. So fuhren die Schnaittenbacher zu Begegnungen mit den Scouts de France, nach

England zum Gilwell-Park. Auch im Internationalen Pfadfinderzentrum Kandersteg, Schweiz, leistete Erich Arbeitseinsätze. Wichtig ist ihm das Engagement vor
Ort. So etwa beim »Georgswettkampf«
des Hüttenbezirks (Bezeichnung nach
der früheren Eisenerzverhüttung in der
Region), der alle vier Jahre in Schnaittenbach ausgetragen wird. Da werden
schon mal 250 Portionen Spaghetti oder
ebenso viele Schnitzel gesponsert und
geliefert. Es gibt auch die »Veteranengruppe«, die Hilfe bei Festen der Pfarrgemeinde leistet: Ausschank, Verköstigung
und alles Notwendige. Am Vatertag findet jeweils eine Schlauchbootfahrt von
Neuburg/Donau nach Kelheim statt, natürlich mit Biller’scher Unterstützung.
Ich bin nach Schnaittenbach gefahren und habe mir das Gewürzimperium
angesehen. Beeindruckend. Beim nächsten Besuch gehen wir dann in eine Wirtschaft. 
Anton Markmiller
Gewürzhandel Biller: https://www.teefabrik.
de/shop. DPSG Stamm Schnaittenbach: http://
www.dpsg-schnaittenbach.de

WIEDERGEFUNDEN

Altaris portatilis –
eine nette kirchenrechtliche Besonderheit

E

s ist oft in der breiten Verbands- Ort der Erde eine Messfeier zelebrie- Päpstliche Congregration für die Sakraöffentlichkeit nicht bekannt, aber ren dürfen, auch ohne Zustimmung des mente, ob Pfadfinderpriester mit ihren
trotzdem existiert ein Sonderrecht zur für diesen Flecken der Erde zuständi- Jugendlichen außerhalb von KirchenFeier eines Gottesdienstes für Pfadfin- gen Geistlichen.
räumen und ohne weitere GenehmigunEinen solchen Fall muss es auch in gen eine Messe feiern dürfen.
derkuraten, das auf einen Erlass des
Papstes Pius XII. zurückgeht. Dieser der Erzdiözese Köln Anfang der 50er
Die Antwort der Sakraments Conghatte während der Nazizeit erlaubt, Jahre gegeben haben. Wenn wir das ge- regration (siehe Abbildung) kam dann
dass Feldgeistliche und Pfadfinderku- fundene Schriftstück richtig interpre- auch zu dem Schluss, dass dies ohne
raten, simpel ausgedrückt, an jedem tieren gab es wohl eine Anfrage an die Einschränkungen möglich ist.
Der DPSG Stamm in Drensteinfurt, Münsterland, hatte
ebenfalls diese Situation erfahren, als der leitende Pfarrer der
Gemeinde den Pfadfindern die
Messe zum 10jährigen Stammesjubiläum auf dem Stammesgrundstück
verbieten
wollte und den Kuraten, einen
Priester der Gemeinde, angewiesen hatte, den Gottesdienst
nicht zu halten. Unter Berufung
auf diesen Erlass kam schließlich der Bundeskurat, Guido
Hügen, nach Drensteinfurt, um
die Messfeier zum Stammesjubiläum zu zelebrieren. Es waren an diesem Sonntag deutlich
mehr Drensteinfurter Katholiken auf dem Pfadfindergrundstück als in der Kirche!
Ein Jahr später bedankte sich schließlich der Schützenverein eines Ortsteiles von
Drensteinfurt bei den Pfadfindern für den Hinweis auf diesen Papsterlass. Auch dem
Schützenverein war durch
den leitenden Pfarrer verboten worden die beim Schützenfest übliche Messfeier im
Schützenzelt durchzuführen,
worauf die Betroffenen kurzerhand den Militärpfarrer einer
nahen Kaserne dafür engagierten. 
sr
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den ist sozusagen der Gegenentwurf
zu unserer immer schneller werdenden
Gesellschaft, dem wachsenden Druck
und Stress, dem auch Kinder zunehmend ausgesetzt sind.«
Zeitung schreibt auf Seite 1:
Und Christian Schnaubelt, Sprecher
des
Ringes deutscher Pfadfinder- und
»Pfadfinder sind wieder gefragt«
Pfadfinderinnenverbände in NordrheinDas hat’s wohl noch nicht gegeben: Eine gute Nachricht in den Vordergrund stel- Westfalen: »Die Kinder werden bei uns
von ihren Eltern nicht einfach abgegeTageszeitung, die »Ruhr Nachrichten« len. Das ist ihr gelungen.
Dortmund mit ihren zahlreiben. Sie dürfen bei uns mitchen Lokal- und Nebenausbestimmen, mitgestalten,
gaben, titelt am 1. Oktober
sich einmischen in die Plaauf der ersten Seite: »Pfadnungen. Und das gilt schon
finder sind wieder gefragt«.
für die Siebenjährigen.«
Vielleicht war es die
Landesweit würden die
Chefredaktion ja leid, jePfadfindergruppen derden Tag über das politizeit einen starken Zulauf
sche Hickhack in Berlin
verzeichnen. Der Bericht
und München zu berichweist auf fehlende Leiter/
ten und die leidigen Verinnen hin und darauf, dass
suche, wieder zu regieren
es deswegen mancherorts
Große Ruhrgebiets-Zeitung mit Bericht übers Pfadfinden auf Seite 1.
anstatt sich zu fetzen, oder
Wartelisten für Kinder und
den dämlichen AusländerJugendliche gibt, die gerhass, oder die politischen Kapriolen des
Christa Behrens, DPSG-Leiterin aus ne Pfadfinder würden »Und die können
Herrn Trump jenseit des Ozeans. Viel- Bochum, fasst den Tenor in dem fünf- bis zu einem Jahr betragen«, sagt Chrisleicht wollte sie ausnahmsweise mal die spaltigen Artikel zusammen: »Pfadfin- tian Schnaubelt.
wk.
W. Kurrath

MEDIEN

Führungskräfte-Ausbildung
Vergleich von beruflicher
und ehrenamtlicher Ausbildung am
Beispiel des OSV und der DPSG
Zufällig stieß ich auf diese Arbeit von
Sina Maschkowitz. Sie hat eine vergleichende Studie zur Führungskräfteausbildung durchgeführt und als Beispiele
den Ostdeutschen Sparkassenverband
und die Woodbadgeausbildung der
DPSG herangezogen.
Führungskräfte sind durch ihre Persönlichkeit, aber auch die Kenntnis von
Instrumenten und Mechanismen von
besonderer Bedeutung für Unternehmen. Die Unterschiede in ihrer Ausbildung und die Art der Träger sind dabei
so zahlreich, dass ein allgemeiner Vergleich und damit die Festlegung einer
Norm schwer fallen.

akademie-verlag

BÜCHER

Alice Knorr, Ausbildungsreferentin der
Bundesleitung und Thomas Rybak, Mitglied im Diözesanarbeitskreis Ausbildung des Diözesanverbandes Berlin der
Das Buch vergleicht die beiden DPSG, entstanden. Beide Ausbildungsunterschiedlichen Vorgehensweisen im konzepte sollen ihre Absolventen dazu
beruflichen und im ehrenamtlichen Be- befähigen, selbständig und sicher Grupreich. Es ist in Zusammenarbeit auch mit pen führen zu können, unterscheiden
sich aber in wesentlichen Punkten.
Das Buch beschreibt die verschiedenen Wege der beiden Organisationen.
Es zeigt sich, dass die inhaltliche Ausrichtung gut vergleichbar ist. Als Unterschied wird herausgearbeitet, dass der
Ausbildungsweg des Sparkassenverbandes stärker auf professionelle Ausbilder
setzt, während in der DPSG Ehrenamtliche mit einer vermeintlich schwächeren Ausbildung für diese Aufgabe das
Ziel aber auch übernehmen. 
sr

Umschlagtitel
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Sina Maschkowitz, Führungskräfte-Ausbildung. Das Buch (56 Seiten) ist im Akademikerverlag in der Reihe Gesellschaftswissenschaften erschienen, kostet knapp 30 €.
ISBN: 978-3-639-39146-6

und nicht in Daun. Nochmal herzlichen Dank für die sehr informative »notiert«! Gut Pfad!

Martin Kretschmer, Aachen

Liebe Redaktion,

Lieber Tony,

Neue Deutsche Wochenschau

herzlichen Dank für die reichhaltige Nr. in diesem Jahr trafen sich die Freunde
78 von notiert, insbesondere für Winfried und Förderer der DPSG in St. Ottilien.
Kurraths »Pfadfinder: ‹Wir nehmen kei- Wie gerne wäre ich gekommen. Viele
ne Juden›«, worüber sich die liebe Lili Jahre hindurch bin ich nach St. OttiThau (Haifa) sehr gefreut hat: Wer hät- lien zur »Arbeitsgemeinschaft Benedikte sich vorstellen können, dass ihre trau- tineroblaten« als Delegierter von Maria
rige Erfahrung in Polen 80 Jahre später Laach gefahren. Inzwischen bin ich 82
ausgerechnet in einem deutschen Pfad- geworden und solch weite Reisen falfinder-Journal gewürdigt wird? Alsdann len mir schwer.
Mit Freuden habe ich gelesen, dass
vielen Dank für den verdienten Hinweis
auf Gunter Demnig und seine genialen das Jahrestreffen 2019 in Altenberg
Stolpersteine, woran sich auch Pfad- stattfinden soll. Das liegt nicht weit von
finderinnen und Pfadfinder jeweils vor Wülfrath, und – so Gott will – möchte
ich dann gern zum Treffen kommen. Ich
würde euch gerne alle einmal wiedersehen. Bitte grüße alle Freunde recht herzlich von mir. Die klösterliche Atmosphäre in St Ottilien tut immer gut.
Natürlich bleibe ich der Pfadfinderschaft Sankt Georg stets verbunden.
Soweit die Kräfte reichen beteilige ich
mich an den Aktivitäten des Stammes
Franken in Wülfrath und in der hiesigen
Fördergemeinschaft, bin weiterhin Mitglied in der Fördergemeinschaft DPSG
im Bistum Hildesheim und habe weiterPater Rochus mit Papier, Stift und
hin
enge Kontakte zu meinen PfadfinVirginia (Zigarre).
derfreunden in Duderstadt. Mit meinem
Ort beteiligen können. Ganz besonde- ehemaligen Pfadfindertrupp in Duderres freut mich Winfried Kurraths Hom- stadt treffe ich mich alljährlich zu Bußmage an P. Dr. Rochus Spiecker OP: Er und Bettag.
Für eure vielfältigen Aufgaben und
war Mitte der 1950er Jahre ein Engel des
Himmels, der mein Leben extrem nach- Aktivitäten wünsche ich Gottes Segen
haltig beeinflusste, was ich in meinen und guten Erfolg.
Mit einem herzlichen Gut Pfad verbiographischen Schriften MenschWerden (Konstanz 2012), Grunderfahrungen bleibe ich euer

Detlef Jankowski, Wülfrath
im Pfadfindertum (Konstanz 2014) und
Kindheit und Jugend in Kaiserslautern
Liebes Redaktionsteam!
(Konstanz 2014) mehrfach dankbar zu
würdigen versuchte. Seine Pfadfinder- Ein dickes Dankeschön für die neue
Theologie Der Ungeheure und die Aben- Ausgabe von »notiert«, die wieder sehr
teurer (Düsseldorf 1955) hat für mich bis stimmig ist und die ich in Teilen bereits
heute sein biblisches Aroma behalten. mehrfach gelesen habe! Mein Beitrag
Zu seinem 50. Todestag am 20. Februar zu den Aktivitäten des F+F Aachen wur2018 habe ich ihm zum Gedenken in Is- de redaktionell leicht und zufriedenstelrael fünf Bäume pflanzen lassen.
lend verändert. Dankeschön!
Mit besten Wünschen und herzlichen Eine Berichtigung zu Seite 22: Wir waGrüßen,
Erhard Roy Wiehn ren im Vulkanmuseum in Andernach
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Jägerkohl ist klasse!
Liebe Redaktion!
Wir sind uns alle einig: »Jägerkohl« (s.
»Kochkolumne« in »notiert« 78, d.Red.)
wird in unser Standard-Winterprogramm aufgenommen! Er schmeckt total lecker und ist einfach zu kochen, ein
wirklicher Gewinn! Wir sind vor einigen
Tagen aus dem Senegal zurück gekehrt.
Und nach 14 Tagen mit köstlichen afrikanischen Gerichten schmeckt so ein
Kohleintopf wirklich besonders gut.

Regina Riepe, Haan
Lieber Herr Markmiller,
notiert hat den Nachruf auf Gabriel
Jüssen, unseren Bruder und Schwager
gebracht.
Wir selbst bleiben der DPSG innig
verbunden. Ich persönlich war bei den
Guides de France in Frankreich und
mein Mann bei den Georgspfadfindern
aktiv, bis zu unserer Hochzeit. Da es in
Zülpich keinen Stamm gab und wir dort
wohnten, war es uns wichtig, dass unsere drei Kinder auch die Pfadfinderschaft
kennenlernen und wir haben sodann
1983 in Zülpich den Pfadfinderstamm
gegründet, uns jedoch später aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen

DPSG Jüchen

LESER SCHREIBEN

müssen. Ja, so spielt das Leben, wir sind
alle auf dem gleichen Lebensweg, der
uns zu Gottes Zelten führt.
Ihnen auch eine weitere schöne Zeit
in der DPSG.
Gut Pfad
Marjolaine und Willi Jüssen,
Weilerswist-Metternich

Sehr geehrter Herr Kurrath!

Sehr geehrte, liebe Frau Thau,

das war ja eine unerwartete Überraschung aus Israel! Haben Sie ganz
herzlichen Dank für Ihre E-Mail, mit
der Sie sich für
unseren Artikel über Sie in
der Zeitschrift
»notiert« bedanken. Wir
sind uns in
der Redaktion
einig, dass wir
gegen die latente und die
neue Judenfeindlichkeit
in DeutschJüdische Pfadfinder in ihrem Heim in Leipzig Mitte der 1930erland
mit
Jahre. Im Hintergrund links ist eine Landkarte Palästinas, dem
unseren beangestrebten Auswanderungsziel, zu erkennen.
schränkten
ne Jugend in den dreißiger Jahren des Mitteln angehen müssen. Das wollen
vergangenen Jahrhunderts. Es war für wir auch weiterhin tun. Es ist wohlmich damals eine unangenehme Erfah- tuend zu wissen, dass Sie trotz Ihres
rung zu wissen, dass ich bei den Pfad- Schicksals und des Schicksals Ihrer
findern als Jüdin nicht erwünscht war. Familie den Deutschen wohlgesonInzwischen hatte ich die kleine Episode nen sind.
Ihnen, liebe Frau Thau, wünsche
beinahe vergessen, denn es war doch
nur ein Vorspiel dessen, was später an ich noch viel Zeit für Ihre verbindende
Antisemitismus und Verfolgung kam. Tätigkeit, die Sie hoffentlich bei guter
Ich wünsche Ihnen noch viele Jahre Gesundheit ausüben können.
fruchtvoller Tätigkeit. Mit herzlichen
Mit allen guten Wünschen und herzGrüßen
lichen
Grüßen
Lili Thau, Haifa/Israel
Winfried Kurrath
Privatarchiv Gudrun Vogel

Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für den Artikel, den Sie
neulich veröffentlicht haben über mei-

Liebe Redaktion,
es freut mich »notiert« zu lesen. In der
Tat sind die Themen breit gestreut, gehen deutlich über Interna hinaus. Das
steht uns gut an. Und daher ein hohes
Lob an die Redaktion: Eine der wenigen
Zeitschriften, deren Lektüre sich lohnt.

Georg Werner, Paderborn
Lieber Tony,
das Belegexemplar mit meinem Beitrag zu »Nehmt Abschied, Brüder« ist
da, danke.
Die Fotos sind gelungen: Laute schlag an, Laue mit Hund und »im
Bund« – alle wie sie da sind.
Die Texte habe ich noch nicht verglichen, sondern lieber eifrig dies und
das gelesen. Sehr zugesagt hat mir der
Artikel von Winfried Kurrath gegen
Antisemitismus und Fremdenfeindlich-

The Gloucester Stage

Zum Artikel »Pfadfinder: Wir neh- Hier die Antwort von
Winfried Kurrath.
men keine Juden« in »notiert« 78

keit; besonders gut gefallen hat mir der
Ausspruch »Verkünde das Evangelium.
Wenn nötig, nimm Worte dazu« von
Franziskus von Assisi.
Herzlichen Gruß

Georg Nagel, Hamburg

Ein fulminantes Heft ist mir zuteil geworden! Der Artikel über Rochus Spiecker hat mich ganz besonders berührt,
denn ich hatte eine fast gespenstische
Begegnung mit dem sonderbar abseits
im Gras sitzenden Menschen: Dies war
in Hurlach, meinem ersten Pfadfinderlager – ich meine 1956. Dieser Mensch
stellte sich tags darauf als Bundeskaplan Rochus vor – Wow!
Deine Buchvorstellung ist gewitzt,
umfassend, stil- und inhaltsbezogen
und selbst mit schalkhaftem Unterton.
Genau richtig im Ton. Deine Anmerkungen zu Verlag und Bestell-Modus sind

exzellent und
bauen Brücken.
Herzlichen
Dank, Tony, für
deine erfolgreichen Mühen.
Dass Norbert Blüm immer noch aktiv ist und den
Pfadis viel verdankt, kann ich
Wolfgang mit seinem handschriftlichen Werk.
nur unterstreichen. Dir und den Deinen alles Gute; grüße auch das notiert-team und Winfried
Kurrath.
Wolfgang Pfaffenberger, Wertingen
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Birgit Hassan

Lieber Anton,

Grafik: Klaus Stuttmann
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Eins, zwei, drei im Sauseschritt, läuft Herr Gauland, viele laufen mit. (Frei nach Wilhelm Busch.)

Prinzip dieser politischen Strömung:
Umwertung der Werte und zunehmende Radikalisierung der Sprache, damit Auslotung dessen, »was geht«, verbrämt mit dem zynischen Satz »das wird
man ja noch sagen dürfen«. Wenn Demokraten an die Vernunft und das darauf fußende Argument appellieren, tönt,
ja hetzt es zurück: die Vernunft ist bei
uns. Erschreckend, wie viele Professoren und Doktoren sich da tummeln.
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er Rattenfänger von Hameln war
noch eine relativ harmlose Figur
Er befreite die Stadt von der Rattenplage, als aber die Bürger den vereinbarten Lohn nicht zahlen wollten, zog er
mit fröhlichem Flötenspiel und 130 Kindern aus Hameln hinaus und alle waren nie mehr gesehen. Der Rattenfänger
dient in dieser Sage als Verschleierung
der historischen Tatsache, dass im 13.
Jhd. Menschen Hameln verlassen haben, weil sie keine Zukunft mehr sahen.
Sie versuchten in der sogenannten Ostkolonisation eine neue Existenz aufzubauen und eine neue Heimat zu finden.
Der Rattenfänger wird in der Sage somit zum Sündenbock für eine misslungene soziale Gerechtigkeit.
Die heutigen Rattenfänger von der
AfD, Pegida und Konsorten sind ungleich gefährlicher. Sie drehen die Argumentation einfach um und diskriminieren Politiker, Richter, Kirchenleute,
Journalisten, als volksverhetzende und
volksverratende Sündenböcke, die verjagt werden müssen, auch mit der Mistgabel (sagt Frau Festerling). Es ist das
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Dieser Bewegung laufen zunehmend
Menschen nach, gerade jene, die von
der Lebenswirklichkeit des Führungspersonals Lichtjahre entfernt sind. Dabei ist die Umwertung der Werte und die
daraus folgende Gefolgschaft bestens
aus Ideologie, Propaganda und Praxis
des Naziregimes bekannt, sie funktioniert immer noch. Wie schreibt Bertolt
Brecht? »Der Schoß ist fruchtbar noch,
aus dem das kroch.« Das schon zitierte akademische Personal suggeriert
eine Seriosität, die die Hetzer, Schläger und Brandstifter zur Verschleierung
ihrer Absichten brauchen. Hier verbinden sich soziale Ängste und kriminelle Energie mit dem Karrieredenken von
Etablierten, die sich keinen Deut um die
soziale Lage ihrer Klientel scheren.
Die Kirchenleute, die ein umfängliches soziales Programm verantworten, sollen mit der Mistgabel ausgerottet werden. Was ist das für eine Sprache,
was für ein Bild, wenn sich Frau Festerling dazu auch noch mit einer Mistgabel abbilden lässt. Zusammen mit Herrn
Bachmann von der Pegida und einem

PINEWS

So postiert man sich 2016 in Prag bei einem Treffen rechtsgerichteter »Bewegungen« mit Wischmop und Mistgabel.

Mop, der zeigen soll, dass man stolz sei
auf den Namen »brauner Mob«. Das hat
Herr Gabriel als »braunes Pack« vorgetragen, was auch nicht besonders klug
war. Einige Zeitungen haben das als
»brauner Mob« umgeschrieben.
Es wiegt schwer. Diese Leute bedienen und vergreifen sich an der demokratischen Tradition unseres Landes,
das sich durch Aufarbeitung der Geschichte zweier Diktaturen Toleranz,
Weltoffenheit, Solidarität mit Menschen
in Armut, Unterdrückung und Not einen
Namen in der Welt gemacht hat. Dagegen wird eine »völkische Eigenheit
und Reinheit« sowie eine »wahre Lehre« propagiert, die es nie gegeben hat
und die rassistisch daher kommt.
Aus den Kindern, die mit dem »Rattenfänger« von Hameln in den Osten

zogen, wurden Polen und Rumänen.
Gegen die sind die AfD Leute natürlich auch, wenn sie sich in Deutschland
aufhalten. Wie aber sagte schon Konrad
Adenauer? »Ein Preuße ist ein Mensch,
der vergessen hat, dass sein Großvater
ein Pole war.« Die Vorfahren mancher
Polen, siehe Hameln, waren Deutsche.
Und: Der erste preußische General, der
1870 beim Sturm auf die Spicherer Höhen bei Saarbrücken gegen Frankreich
fiel, war ein französischer Hugenotte,
die Familie seit dem 17. Jhd. in Berlin
ansässig. Was also ist deutsch?
Und wenn wir schon bei diesen Themen sind: Als Arier bezeichnet sich eine
Bevölkerungsgruppe im Norden Afghanistans. Und die Roma, von der nationalistischen Klientel als »Abschaum«
bezeichnet, sind mehr »Arier« als die

Chemnitz: Die Brandstifter von der AfD
Die größte Gefahr geht nicht von denjenigen aus, die durch
Chemnitz ziehen und den Hitlergruß zeigen. Sondern von der AfD,
die versucht, diese Neonazis zu legitimieren.
Kommentar von Detlef Esslinger aus der Süddeutschen Zeitung vom 28. 8. 2018

W

er Intendant eines Theaters ist und
nach aktuellem Stoff sucht, der
sollte dieses Drama von 1958 zur Hand

nehmen: »Biedermann und die Brandstifter«. Darin erzählt Max Frisch von einem
Haarwasserfabrikanten, der zwar Angst
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Hetzer. Die Roma (der Name bedeutet Mensch) kamen vom Hindukusch
nach Europa, zogen mit Alexander, genannt »der Große«, zuerst nach Ägypten und dann nach Indien. Deshalb wurden sie »Ägypter, Egypts« genannt, was
sich noch heute im englischen Wort für
diese Menschen als »gypsys« wiederfindet. In Indien gründeten sie Dynastien und kehrten mit ihrer indogermanischen Sprache und ihren nomadischen
Lebensgewohnheiten nach Zentraleuropa zurück. Sie gehören zu den Verlierern des ethnischen und ökonomischen
Programms Europas, Nomadentum war
nicht mehr gefragt.
Noch in meiner Jugend in Niederbayern hieß der lokale Chef der Roma
bei den Einheimischen »Rattenkönig«.
Mein Vater hat den König geachtet und
die Ratten vertrieben, indem er eine Kanalisation in die Romasiedlung in Frontenhausen legen ließ. Dabei übernahm er
auch noch gut 50 Patenschaften für Roma-Kinder und finanzierte verschiedene
Projekte, insbesondere, wenn es etwas
mit einem Zirkus zu tun hatte. Er selbst
war als 14jähriger mit einer Zirkusfamilie auf den Balkan durchgebrannt und
kam erst wieder »mit dem Schub«, so
hieß damals das polizeiliche Abschiebeverfahren, nach Bayern zurück.
Der Einsatz für die Roma war bürgerschaftliches Engagement. Das geht
den Hetzern und Zündlern intellektuell,
verbal und praktisch ab. Und so schließt
sich der Kreis zu den heutigen Rattenfängern, die das abscheuliche und verbrecherische Naziregime als »Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher
deutscher Geschichte« abtun.

A nton M arkmiller
vor Brandstiftern hat, trotzdem aber zwei
verdächtigen Männern Obdach in seinem Haus gibt. Selbst als sie Kanister
auf seinen Dachboden schleppen, will
er nicht glauben, dass sie vorhaben, sein
Haus anzuzünden. Wo er doch so gastfreundlich ist. »Man muss Vertrauen haben«, sagt Biedermann, »man soll an das
Gute in den Menschen glauben, nicht an
das Böse – und überhaupt.«

Sechzig Jahre später sind viele
Brandstifter im Land unterwegs. Die
größte Gefahr geht dabei nicht von denjenigen aus, die durch Chemnitz ziehen, den Hitlergruß zeigen und Menschen treten. Diese Brandstifter sind
für jedermann erkennbar. Die größte Gefahr sind diejenigen, die versuchen, diese Herrschaften zu nobilitieren und zu legitimieren. Bei Max Frisch
hießen die Brandstifter Schmitz und
Eisenring. Heute in Deutschland heißen sie Gauland, Laatsch, Weiß, Weidel,
Blex, Frohnmaier, Höcke... man weiß
gar nicht, bei wem die Aufzählung beginnen und bei wem sie enden soll.
Es handelt sich ausnahmslos um Abgeordnete der AfD, die gewählt wur-

den, weil viele Bürger offensichtlich an gerpflicht, die todbringende ‹Messerdas Gute in diesen Menschen geglaubt migration› zu stoppen!« Der nordrheinhaben, nicht ans Böse. Diese Politiker westfälische Landtagsabgeordnete Blex:
nutzen ihr Mandat aber so gut wie nie, »Das deutsche Wahlvieh zum Schlachum an die Regeln von Rechtsstaat und ten freigeben und tadeln, wenn es
Demokratie zu erinnern, oder um mä- sich wehrt ...« Dessen Berliner Kollege
ßigend auf ein Milieu einzuwirken, in Laatsch, dort Mitglied des Abgeordnedem sie Gehör fänden. Im Gegenteil, tenhauses, legt seine Schlussfolgerunzahllose Abgeordnete der AfD nutzen gen offen. Er sagt, es werde nicht gejetzt auch das Wochenende von Chem- nügen, Wahlen zu gewinnen, »wenn
nitz, um ihre Verachtung der freiheit- Justiz und Verwaltung, von der Vorlich-demokratischen Grundordnung auf gänger-Regierung implementiert, die
die Bühne zu bringen.
neue Regierung torpedieren«. Sein KolDer Bundestagsabgeordnete Frohn- lege Weiß, ebenfalls dort Abgeordnemaier: »Wenn der Staat die Bürger nicht ter: In der Justiz werde »die AfD später
mehr schützen kann, gehen die Men- aufräumen müssen«.
schen auf die Straße und schützen sich
Alles unmaßgebliche Stimmen aus
selber. Ganz einfach! Heute ist es Bür- hinteren Reihen? Die AfD-Spitzenpo-

Aus gegebenem Anlass drucken wir hier den
einstimmig gefassten Beschluss der 82. Bundesversammlung der DPSG 2016 in Hardehausen ab.

Die Bundesversammlung hat beschlossen:
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.
Wir rufen daher alle Pfadfinderinnen und Pfadfinder,
gleich welchen Verbandes, welcher Religionszugehörigkeit oder Herkunft, alle Ehemaligen und alle Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Kirche,
Gesellschaft, Wirtschaft und Politik dazu auf, Position
gegen diese gesellschaftliche Entwicklung zu beziehen. Hierunter verstehen wir aktiven, lautstarken und
friedlichen Protest.
In der Ordnung der DPSG heißt es: »Wir streiten mutig und aufrichtig für die Freiheit aller Menschen. Wachsam und kritisch suchen wir die Auseinandersetzung
dort, wo Unfreiheit droht.«

Für uns bedeutet das zuerst:
◗ Wir werden aktiv!
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
oder auch zu solchen aufzurufen. Der Bundesvorstand
wird alle Untergliederungen des Verbandes über ge-

eignete Medien zeitnah über diese Aufforderung informieren und auf bereits bestehende Unterstützungsangebote hinweisen.

◗ Auseinandersetzung mit den
Inhalten der AfD
Die Inhalte der AfD stehen Werten entgegen, für die wir
als Pfadfinderinnen und Pfadfinder stehen. Der Bundesvorstand beauftragt die AG Fremdenfreundlich sich mit
den Inhalten des Grundsatzprogrammes der AfD zu befassen und diese in Bezug auf die Ordnung und Beschlüsse der DPSG zu bewerten. Die Bewertungen werden so
aufgearbeitet, dass im gesamten Verband eine umfassende Meinungsbildung stattfindet.

◗ Politische Bildung
Wir unterstützen ausdrücklich den Beschluss des BDKJ
»Wir Widersprechen – weil wir glauben!« und setzen
uns für dessen Umsetzung ein. In Zusammenarbeit mit
dem BDKJ wird gewährleistet, dass Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren befähigt werden, in den Stämmen
politische Bildungsarbeit zu leisten.
Die Bundesversammlung hat darüber hinaus festgehalten, dass eine Mitgliedschaft bei AfD, Pegida oder
ähnlich gelagerten Organisationen mit der Mitgliedschaft in der DPSG unvereinbar sei.
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litiker Gauland und Weidel sprechen
von »vermeintlichen« Hetzjagden; ein
Bundestagsabgeordneter sagt über
die Äußerung seines Kollegen Frohnmaier, »nicht besonders glücklich« zu
sein. Wer das für eine Distanzierung
hält, der glaubt auch, dass Brandbeschleuniger zur Grundausrüstung der
Feuerwehr gehören.
Die AfD ist durchsetzt von rechtsradikalen Feinden der Demokratie. Es ist

überfällig, dass sich der Verfassungsschutz dieser Partei annimmt und sie
unter Beobachtung stellt. Die wehrhafte Demokratie braucht die professionelle
Sammlung von Material über diese Partei – und sie muss das Signal setzen, dass
sie die Repräsentanten dieser Partei verstanden hat. Niemand möge sich einreden, die AfD sei schon nicht so schlimm,
sie meine es nicht wörtlich. Das wäre naiv,
bequem und letztlich auch feige. Der eine

in dieser Partei sieht im Holocaust-Denkmal ein »Denkmal der Schande«, der
nächste will eine türkei-stämmige SPDPolitikerin »entsorgen«, und jetzt reden
mehrere der Selbstjustiz das Wort.
Dem Herrn Biedermann sagt der
Brandstifter Eisenring, was für seinesgleichen die beste Tarnung sei: »Die
beste ist immer noch die blanke und
nackte Wahrheit. Komischerweise. Die
glaubt niemand.«

UNSERE TOTEN
Er war einer von uns: Kazimierz Piechowski, aus Auschwitz geflohener Holocaust-Überlebender ist mit 98 Jahren
gestorben.

Kazimierz Piechowski

später zu Zwangsarbeit im Konzentra- streiften sie über. Einen Zweitschlüssel
tionslager Auschwitz verurteilt.
zu dem Auto hatten sie sich schon vorEr gehörte zu dem zweiten größe- her besorgt. So entkamen sie durch das
ren Gefangenentransport, der nach Haupttor des Konzentrationslagers.
Auschwitz gebracht wurde, und mussPiechowski wurde später Ingenieur.
te das Lager mit aufbauen. Seine Ge- Nach dem Zusammenbruch der Sowfangenennummer war 918.
jetunion machte er eine Weltreise mit
Über Lagerführer Gerhard Pa- seiner Frau Iga. Er schrieb zwei Bülitzsch sagte er: »Palitzsch hatte ein cher über seine Erlebnisse in Auschkurzes Gewehr. Die Frauen mussten witz. Damit niemand vergessen sollnackt sein. Palitzsch befahl: ‹Tanzen.› te, was dort geschehen ist. Piechowski
Peng. Er erschoss eine Frau. Palitzsch sagte einst: »Ich bin ein Pfadfinder, albefahl: ‹Weitertanzen, los, lebhafter, so habe ich die Pflicht, dankbar und
schneller.› Peng, peng, er erschoss fröhlich zu sein. Und ich werde bis
die nächsten Frauen. Plötzlich rief er: ans Ende meines Lebens ein Pfadfinder sein.«

picture alliance

Am 20. Juni 1942 gelang Kazimierz Piechowski mit drei anderen Häftlingen
die Flucht aus dem Vernichtungslager
Auschwitz. Die vier hatten sich SS-Uniformen, Gewehre und den Dienstwagen des Lagerkommandanten Rudolf
Höß besorgt. An der Ausweiskontrolle
schrie Piechowski auf Deutsch: »Mach
auf! Schläfst du, oder was ist los? Verflucht, wie lange sollen wir hier warten!« Das Gebrüll schüchterte das
Wachpersonal offenbar so ein, dass sie
Am 3. Oktober ist Horst Schneider
die vier ohne weitere Kontrollen pasaus Siegen im Alter von 77 Jahren verstorben. Horst war tief im Diözesanversieren ließ.
band Paderborn verwurzelt und einige
Es war eine der spektakulärsten
Fluchten des Zweiten Weltkrieges. Bei
Jahre lang dessen Vorsitzender. Mit ihm
sich hatten die Fliehenden einen Beverlieren wir einen Freund, der neben
richt über die Zustände in Auschwitz,
seinem Engagement im DiözesanverKazimierz Piechowski
der für den polnischen Widerstand im
band auch jahrzehntelang die Freunde
Exil bestimmt war. Piechowski schloss ‹Schluss mit dem Zirkus. Ihr anderen und Förderer auf Bundesebene untersich später der polnischen Heimatar- seid Morgen oder vielleicht Übermor- stützt hat. Ein ausführlicher Nachruf
gen dran.›«
mee im Untergrund (AK) an.
findet sich in der Rubrik »Aus den DiöPiechowski dachte zunächst nicht zesen – Paderborn«.
Nun ist Kazimierz Piechowski mit
98 Jahren in Danzig gestorben, wie das an Flucht, doch dann tauchte der NaInstitut für Nationales Gedenken (INR) me eines Freundes auf einer der Todes- Am 29. September ging Heinrich Hoffmitteilte. Er kam 1940 nach Auschwitz, listen auf. So entstand der Plan zu flie- meier aus Neuss nach Hause, wie es
nachdem man ihn an der ungarischen hen. Unter einem Vorwand stahlen sich so schön im Pfadfinderabschiedsgruß
Grenze festgenommen hatte. Weil er die vier Häftlinge zu den Lagerräumen. heißt. Heinrich wurde 84 Jahre alt und
Mitglied der Pfadfinder war, kam er Sie brachen die Tür zu dem Raum auf, war viele Jahre Mitglied bei den Freunzunächst ins Gefängnis und wurde in dem die SS-Uniformen lagen und den und Förderern. Er hat sich in dan-
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Im Heft 78 haben wir einen Nachruf
auf den verstorbenen Günther Braun
aus Paderborn eingestellt.
Zum Zeitpunkt
des Redaktionsschlusses
des Heftes
lag
uns noch
kein Bild
von Günther vor. Das holen wir jetzt hier
nach und bedanken uns bei der Tochter Gabi für das Bild. Möge er in Frieden ruhen.

Ende Juni ist Bernd Humborg unserem Kreis beigetreten. Bernd ist 1949 in
den Stamm Bad Driburg (Diözese Paderborn) eingetreten und ging seinen Weg
von der Wölflingsstufe bis zum Georgsritter (heute: Rover). Humorig beschreibt
sich Bernd als damaliger Stammesführer (heute: Stammesvorsitzender), aber
»nur im Hintergrund«, da er noch nicht
volljährig war. Beruflich war Bernd
selbständiger Automobilkaufmann und
Obermeister der Kfz-Innung. Bernd hat
an drei (!) Weltjamborees teilgenommen
– 1951 in Bad Ischl, Österreich, dann
1955 in Niagara on the Lake, Ontario,
Kanada, und schließlich 1957 in Sutton
Park, Sutton Coldfield, England. Eine
beeindruckende Leistung! Ein herzliches Willkommen, lieber Bernd!

Neu beigetreten sind auch Agnes Witte-Meiser aus Lippetal (Diözese Paderborn) und Peter Denies aus Odenthal

privat

kenswerter Weise beim Stiftungsfond können.« Als Diplomtheologe über den
Westernohe und mit großzügigen Spen- zweiten Bildungsweg wurde er Referent
den engagiert. Aufgrund seiner Erkran- für religiöse Bildung im bischöflichen
kung und dem bevorstehenden Einzug Jugendamt in Münster, um später dann
in eine Pflegeeinrichtung, haben wir im die Geschäftsführung beim Kinder- und
Januar in Übereinstimmung mit der Fa- Jugendschutzbund zu übernehmen.
milie seine Mitgliedschaft beendet. Er
Von 1990 bis 1996 war Georg auch Rehat uns eine Summe hinterlassen, mit dakteur unserer Zeitschrift »notiert«.
der wir einige Jahre lang verschiedenen
Die Familie schreibt in der Trauerehemaligen Mitgliedern ein kostenloses anzeige: »Nach einem erfüllten Leben
»notiert« zukommen lassen können.
voller Fürsorge und Liebe nahm Gott
Die Familie schreibt: »Ein langes, unseren geliebten Georg zu sich in sein
erfülltes Leben ist zu Ende gegangen. Reich. Wir sind dankbar für die Güte
Wir sind dankbar für die gemeinsame und Liebe, die wir durch ihn erfahren
Zeit.«
haben. Er hat unser Leben reich gemacht.« Das können wir auch für die
DPSG und die Freunde und Förderer saAm 27. Oktober ist Georg Bienemann
gen. Georg wurde 70 Jahre alt.
von uns gegangen. Georg war in vielfältiger Weise in und für die DPSG unterwegs, hat die Freunde und Förderer der
DPSG Münster gegründet und war über
31 Jahre im Bundesverband der Freunde und Förderer Mitglied.

Georg war 22 Jahre Geschäftsführer
des katholischen Kinder- und Jugendschutzes in NRW. Eine Zeit, in der er
gelernt hat, für die Rechte der Schwachen in der Gesellschaft zu kämpfen.
Seine Grundmotivation stammt aus vielen Begegnungen und Erlebnissen mit
der Jugend. Vor allem aus einer Zeit,
als er beruflich noch gar nicht in der
sozialen Arbeit aktiv war. Sein erster
Beruf war Schreiner, mit dem Herzen
war er aber vor allem in der Jugendarbeit aktiv. »Als ehrenamtlicher Pfadfinderleiter habe ich oft gemerkt, dass
mich die Jugendlichen gut gebrauchen

(Diözese Köln).
Leider haben die beiden keine Informationen zu ihrer Pfadfinderzeit mitgeliefert, aber das kann ja zu einem späteren Zeitpunkt noch kommen. Ein
herzliches Willkommen in unserem
Kreis!

DAS LETZTE
Handzeichnung Goethe

privat

UNSERE NEUEN

Ein herzliches Willkommen auch an »Wer sich selbst und andere kennt /
Barbara Wehner, die ebenfalls im Ju- Wird auch hier erkennen / Orient
ni beigetreten ist. Barbara kommt aus und Okzident / Sind nicht mehr zu
dem Stamm St. Fridolin in Lörrach-Stet- trennen.«
Johann Wolfgang von Goethe,
ten (Diözese Freiburg) und ist von Beruf
West-östlicher Divan
Kinderkrankenschwester, Heilpraktikerin und Reikimeisterin. Reiki ist eine Aber sich selbst und andere zu
japanische Esoterikpraxis, die Lebens- kennen, erfordert Mut und Herz.
Deniz Utlu
energie vermitteln will.
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WEGZEICHEN

WAS WIR
ALLES LERNEN
MUSSTEN

Salafisten

Lügenpresse

Asyltourismus

Deal

Volksverräter

Sexueller
Missbrauch
in der Kirche

alternativlos

Wut

Russlandversteher

Hexenjagd

Hetze

Landesverräter

Kim Jong-un

Döner-Morde

Trump
Sozialromantik

Hetzjagd

Pegida

Sozialtourismus

Putin

Populisten Gutmensch Reichsbürger
Orban Radikale Rechte

»Missverständnis«
Abschiebung Grenzschließung
Messerimigration

Fake-News
Anti-Abschiebe-Industrie

Alternative Fakten
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Am 24. März 2018 haben 10.000 mexikanische Pfadfinderinnen und Pfadfinder
gut 18 Millionen Blechdosen auf
der Plaza Mayor in Mexiko-Stadt
zu einer riesigen Weltpfadfinderlilie zusammen gestellt.
Sie protestierten damit
gegen die Müllverschmutzung und
warben für ein
intelligentes
Recyc
ling.
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