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- Den Namen bestimmst du! -

In dieser Ausgabe:
- Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder in der Pandemie
- Tipps & Tricks für die Praxis:
Öffentlichkeitsarbeit
- Der neue Name eurer
landeszeitschrift
- Termine 2021/22
- Und einiges mehr
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Vorwort
„Adé Kohtenblatt, hello …“. Neue Zeiten, neuer Name, neues Team! Bereits in der
nächsten Ausgabe werden wir einen neuen Namen und ein neues Team zu
verkünden haben – und zwar mit eurer Hilfe! Wir freuen uns schon sehr darauf,
regelmäßig mit euch im Austausch zu stehen und euch und eure Arbeit und Ideen
mit dem gesamten Landesverband zu teilen. Zusammen durch die Pandemie und
darüber hinaus!
Nicht nur die Aktionen, Fahrten und Lager
im LV können wieder starten – auch wir
stehen in den Startlöchern für eine neue
Ära „Landeszeitschrift“! Berichtet uns
etwa von euren Corona-Aktionen, erzählt
uns von euren Plänen für spannende
Zukunftsfahrten!
Ob
Australien,
Österreich oder Sauerland: saugt die
Abenteuer in euch ein, knipst Fotos (und
schickt sie uns 😉) und genießt die
aktuelle und kommende Zeit. Bei

Interesse zur Mitarbeit, bei Fragen und für
konstruktives Feedback könnt ihr euch
gerne jederzeit an folgende Emailadresse
wenden:
landeszeitschrift@bdp-lv-nrw.de
Viel Spaß beim Lesen der Pilotausgabe
der neuen Landeszeitschrift!
Euer Redaktionsteam

IMPRESSUM:
Das vorliegende Heft ist die Landeszeitschrift des Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder Landesverband NordrheinWestfalen e.V. Beiträge, die mit Namen gekennzeichnet sind, stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar. Die
Landeszeitschrift ist ausschließlich für den internen Gebrauch bestimmt und wird kostenlos, solange der Vorrat reicht, an die
Mitglieder des Verbandes abgegeben. Die Landeszeitschrift ist keine Veröffentlichung im Sinne des Presserechts. Die
Landeszeitschrift erscheint i.d.R. zweimal im Jahr.
Redaktion und Gestaltung:
Redaktionsanschrift: BdP Landesgeschäftsstelle NRW, Redaktion Landeszeitschrift, Eggestr. 22, 58762 Altena
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Die Pfadfinderinnen und

Pfadfinder in der Pandemie
- oder wie wir langsam einen Weg herausfinden -

Wir befinden uns im Jahre 2021 n. Chr. Die ganze Welt ist durch eine Pandemie lahm
gelegt... Die ganze Welt? Nein! Die von unbeugsamen Pfadfinderinnen und
Pfadfindern bevölkerten Stämme des Bundeslandes Nordrhein-Westfalens hören
nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Das Leben ist nicht leicht für die
Stämme und den Landesverband NRW, doch gemeinsam stehen sie der Pandemie
entgegen.
Leider stammt diese Geschichte nicht aus einem
Comic, sondern spiegelt das tatsächliche
Geschehen der vergangenen Monate wider.
Nachdem der Landesverband und die Stämme
zu Beginn der Corona-Pandemie zunächst alle
Veranstaltungen absagen mussten, durften
dann auch keine Gruppenstunden mehr
stattfinden. Im vergangenen Jahr konnten leider
nur punktuell Aktivitäten in Präsenz durchgeführt
werden, allein der Sommer hielt eine kleine
Verschnaufpause bereit. Aber dank des
Engagements und kreativen Einsatzes der
Stämme blieb ein Teil des Pfadfinderlebens
auch in den Zeiten der Lockdowns und
Kontaktbeschränkungen bestehen.

Auch lokale „Outdoor-Challenges“ wurden
organisiert.
Natürlich war es eine vollkommen neue Situation
und somit eine große Herausforderung. Doch
die Stämme und ihre Leitungen sowie die
Arbeitskreise bemühten sich um die
Aufrechterhaltung
der
Stammesund
Arbeitskreisarbeit, jede*r nach seinen*ihren
Möglichkeiten. Dafür kann allen ein großes Lob
ausgesprochen werden!
Und langsam ist immer mehr wieder möglich und
machbar. So fand zu Beginn der Sommerferien
das Spinnertreffen statt. Motivierte Pfadis
entwarfen ein ganzes Wochenende lang
spannende und kreative Ideen für unseren
Verband. Und auch das Landesleitungs- und
das Stammesführungstreffen konnten als
Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden.
Wir hoffen nun, dass alles weiterhin wie geplant
stattfinden kann und wir uns endlich alle vor Ort
wiedersehen und zusammen Freude am
Pfadisein haben.

Die Stammesführungen, Stammesräte und alle
Aktiven im Landesverband leisteten in dieser
Situation einiges. So wurden Gruppenstunden
per Videokonferenz veranstaltet, es wurde
gemeinsam virtuell gekocht und Montagsmaler
gespielt, einige Pfadfinderinnen und Pfadfinder
bekamen
Päckchen
mit
Geschenken,
Bastelmaterialien und Aufgaben zugesandt.

Das Redaktionsteam
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… und Über Corona hinaus
- Mitte Juli 2021 gab es in nordrhein-westfalen und rheinlandpfalz viele wassermassen und naturkatastrophenbedingte
zerstörungen -

Auch unsere Landesgeschäftsstelle sowie vereinzelte Stammeshäuser sind nicht
vom Unwetter verschont geblieben. Zum Glück gab es maximal materielle Schäden,
die größtenteils schnell behoben werden konnten!
Keiner ahnte, welche Konsequenzen der
Regen ab dem 15. Juli 2021 nach sich
ziehen würde. Die Nettestraße in Altena
wurde zum reißenden Fluss, spülte Autos
wie Spielzeuge weg und kostete zwei
Feuerwehrmännern das Leben. Nach
dem Regen: große Schlaglöcher in der
Straße und Berge an ungewolltem
„Sperrmüll“, der durch die Stadt gespült
worden war. Auch ein Erdrutsch konnte
dort verzeichnet werden.

RLP, Jugendwerk der AWO und den
Falken zügig auf die Beine gestellt. Auch
die Mitglieder des LVs NRW wurden
eingeladen, daran teilzunehmen und zu
helfen.
Des Weiteren wurde von den
Bildungsreferentinnen eine Übersicht
erstellt, wer wann Kapazitäten für
mögliche Hilfsaktionen hat. Wir möchten
hier noch einmal allen danken, die sich
bereit erklärt haben, relativ spontan und
flexibel zu helfen. Auch konnten einige
Stämme die kostenlose Teilnahme von
Kindern der betroffenen Familien an
Fahrten
bzw.
Lagern
oder
Gruppenstunden ermöglichen. Auch
Material wurde für den Ernstfall
bereitgestellt. DANKE – denn auch so
können wir die Welt ein bisschen besser
verlassen als wir sie vorgefunden haben
– gemäß des Wunsches Robert BadenPowells.

Ebenso traf Ahrweiler und weitere
Regionen in NRW die Naturkatastrophe
mit voller Wucht. Zahlreiche Menschen
starben oder wurden verletzt, verloren
ihre Existenz, ihre Wohnungen, Häuser
und ihr gesamtes Hab und Gut.
Schnell wurde Hilfe organisiert. So
reagierte unser Bund mit einer Vor-OrtHilfe. Auch ein Hochwasserhilfe-Camp
am Naturfreundehaus Laacher See
wurde durch das Engagement von u.a.
der DGB-Jugend, ASB, Naturfreunde

Das Redaktionsteam
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Tipps & Tricks für die Praxis -

Öffentlichkeitsarbeit
- Präsent sein – präsent bleiben -

Zu wenige Teilnehmende, keine Neuanmeldungen, Gruppenleiter*innen-Mangel,
Fördergelder… Es gibt viele Gründe, warum ihr in den Stämmen
Öffentlichkeitsarbeit betreiben und Werbeaktionen veranstalten solltet. Allerdings
stellt sich dann die Frage: Wie sollen wir das anstellen? Antworten gibt es hier.
Die Grundsatzfragen für jede Art der
Öffentlichkeitsarbeit lauten: Wer sind wir? Wofür
stehen wir? Was wollen wir erreichen?

Bild schlägt Text!); ein Post in den sozialen
Medien wirkt eher intern, kann aber eine große
Reichweite erzielen; der Homepage-Beitrag
wirkt dem „Was-man-im-Internet-nicht-findetgibt-es-nicht“-Trend entgegen, sollte aber
übersichtlich gestaltet werden. Für die
Veröffentlichung von Artikeln solltet ihr zunächst
Kontakte zur lokalen Presse knüpfen; bei
Pressemitteilungen gilt: gekürzt wird von hinten!

Außerdem solltet ihr euch vorab Gedanken über
zeitliche und personelle Ressourcen machen,
etwaige Kosten einplanen und eure Ziele und
Zielgruppe bestimmen.
Hier findet ihr Leitfragen für eure Vorbereitung:

- Überlegt euch zehn Sätze über eure Ziele!

Generell
gilt:
Öffentlichkeitsarbeit
will
informieren und ein positives, gleichbleibendes
Bild eures Stammes / eurer Gruppe zeigen.
Wichtig ist, dass ihr konsequent dranbleibt und
nicht nur punktuell Werbung betreibt. Einmalige
Aktionen bleiben nicht nachhaltig im Gedächtnis.

Falls euch jeweils mehr Sätze einfallen – umso
besser! Je mehr ihr über euch wisst, desto
besser könnt ihr eure Zielgruppe/n erreichen.

Außerdem könnt ihre eure lokale Verbundenheit
dazu nutzen, euch ein positives Image im
Stadtbild aufzubauen und zu pflegen.

Wichtig ist, dass ihr euch vor jeder Maßnahme
überlegt, was ihr damit erreichen wollt: Möchtet
ihr Mitglieder gewinnen? Oder eure lokale
Präsenz unterstreichen? Wen wollt ihr
überzeugen (Eltern, Teilnehmende…)?

Durch eine Evaluation der Strategien, zum
Beispiel über Externe, könnt ihr Schlüsse für die
nächste Werbeaktion ziehen.

- Überlegt euch fünf Sätze zur Entstehung und
Geschichte eures Stammes!
- Überlegt euch zehn Sätze zu eurer aktuellen
Situation!

Das Redaktionsteam

Methodisch könnt ihr, je nach Zielsetzung,
unterschiedlich an die Öffentlichkeitsarbeit
herangehen. Plakate und Flyer wirken
unterbewusst und sind lokal begrenzt (wichtig:
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landesTErmine 2021/22
September:
03.09. – 05.09.

Landeswölflingswochenende (Oer-Erkenschwick)

25.09.

Erste-Hilfe-Kurs (Altena)

Oktober:
01.10. – 03.10.

WandeR/Rung mit Alpakas (Bergisch Gladbach)

01.10. – 03.10.

Stammeskompass Ausbildungswochenende

09.10. – 16.10.

Kurs für Meutenführungen (Leichlingen)

28.10. – 01.11.

Brombeerfest (Altena)

November:
12.11. – 14.11.

Musisches Treffen 2021 (Burg Bilstein, Lennestadt)

Dezember:
10.12. – 12.12.

Landesleitungstreffen (Altena)

Januar:
07.01. – 09.01.

Landesleitungstreffen (Altena)

21.01. – 23.01.

Stammesführungstreffen (Altena)
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Spiel & Spaß
- Eine Programmidee -

Nachdem nun langsam die Normalität zurückkehrt, möchten wir euch an dieser
Stelle einen Spieltipp geben. Mal für große Gruppen, mal für kleine, mal ein
Entspannungs- und mal ein Actionspiel. Heute: ein Spiel für den
Teamzusammenhalt. Lange Zeit konnten wir uns nur virtuell unterhalten und
‚treffen‘. Wie aber können wir in der Praxis wieder miteinander umgehen? Was hat
sich verändert?
„Vertrauensspaziergang“ – das perfekte
Spiel, um (wieder) Vertrauen aufzubauen
und die Gruppe miteinander kooperieren
und zusammenwachsen zu lassen.

vertrauen können, dass ihm nichts
passieren wird.
Variationen:
Die Teilnehmenden können ihre
Laufgeschwindigkeit
erhöhen.
Der
Stresspegel steigt: der*die Sehende
muss schneller Anweisungen geben und
der*die Blinde diese schneller umsetzen.
Je mehr blinde Spieler unterwegs sind, je
kleiner der Raum ist und je schwieriger
die Laufwege, desto herausfordernder
wird das Spiel.

Wie?
Zunächst einmal teilt ihr eure
Teilnehmenden in Zweiergruppen auf.
Jedes Paar bestimmt eine*n „Sehende*n“
und eine*n „Blinde*n“. Der*die Blinde
macht die Augen zu und bewegt sich
durch den Raum. Der*die Sehende muss
dafür sorgen, dass der*die Blinde nicht
über Hindernisse stolpert, in andere
Menschen stolpert oder ihm*ihr
insgesamt etwas passiert. Der*die
Sehende muss daher alles (Interieur und
die anderen Spielenden) im Blick haben
und dem*der Blinden Laufanweisungen
geben: „Rechts! Links! Geradeaus!
Stopp!“ Die genauen Befehle könnt ihr
auch untereinander abstimmen. Der*die
Blinde muss dem*der Sehenden komplett

Achtung! Bitte entfernt alle Hindernisse,
die den Blinden bei Versäumnis der
Sehenden schaden können (z. B.
herumliegende Bälle).
Das Redaktionsteam
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Die neue landeszeitschrift
- wir suchen dich -

Die Zeitschrift des Landesverbandes soll in neuem Glanz erstrahlen. Und was muss
man davor machen? Na klar: Staub wischen, putzen, dekorieren und gestalten. Und
genau dafür brauchen wir DICH!
AK Landeszeitschrift

Die Zeitschrift lebt durch EUCH! Sie ist
VON und FÜR euch!

Wir sind fleißig dabei, ein Team für die
Landeszeitschrift zusammenzustellen.
Du bist ein PC-Genie? Photoshop bzw.
InDesign sind dein Hobby? Du bist ein
Ass in Rechtschreibung und Grammatik?
Organisation und Kommunikation liegen
dir im Blut? Du hast andere Stärken, die
du bei uns einbringen möchtest?
Dann melde dich bei uns unter:

Neue Namen braucht der LV
Knapp 1.400 Postkarten wurden an alle
Mitglieder
des
Landesverbandes
versendet
und
zahlreiche
Namensvorschläge wurden online von
euch eingereicht. DANKE an alle, die
mitgemacht haben! Es waren schöne,
witzige und zum Nachdenken anregende
Namensvorschläge dabei. Die Redaktion
tat sich schwer, die passenden Ideen
herauszufiltern. Mit rauchenden Köpfen
und hitzigen Diskussionen haben wir nun
endlich die Favoriten herausgesammelt.
Und jetzt kommt IHR noch einmal ins
Spiel. Schließlich soll es EURE
Landeszeitschrift sein.

landeszeitschrift@bdp-lv-nrw.de
Außerdem sind wir laufend auf der Suche
nach Autor*innen, die uns – ganz
unabhängig vom AK – mit News & Infos
aus dem eigenen Stamm, aus AKs und
weiteren Landesgruppen versorgen. Ihr
habt eine coole Corona-Aktion gemacht?!
Eure Fahrt war das beste Erlebnis ever?!
Niemand macht besseres Stockbrot als
ihr?! Erzählt es uns! Wann immer euch
danach ist, dem Landesverband davon
zu berichten – meldet euch bei uns und
wir
versuchen
euren
Beitrag
schnellstmöglich aufzunehmen.

Also: Stimmt ab auf Seite 10. Wir freuen
uns auf eure Stimmen!
AK Landeszeitschrift
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AK Landeszeitschrift
Wir suchen DICH! Schön und gut, aber was erwartet dich denn genau?! Und was
sind unsere Erwartungen?! Hier siehst du auf einen Einblick, wen wir suchen und
was deine Aufgabe sein könnte. Wie immer gilt: bei Fragen melde dich gerne!
Designer*in
Wenn du mit Photoshop und / oder InDesign arbeitest, vergeht die Zeit wie im Flug?
Du weißt es, Text und Bild passend in Szene zu setzen?
Du bist unser verbindendes Mitglied, das Bild und Text zusammenbringt.
IT-Expert*in
PC-Arbeit ist dein Hobby?
Hieroglyphen im Programmierdesign beherrschst du im „FF“?
Du bist ein begehrtes Mitglied, wenn es um alle Technikfragen geht.
Koordinator*in
Du bist ein Organisationstalent?
Kommunikation ist dein Leben?
Du bist der verlängerte Arm der Redaktion nach außen und trackst gute Geschichten.
Verantwortungsbewusst erinnerst du an Fristen und hältst Kontakt in den gesamten
Landesverband. Kurze Erinnerungen an Bild- und Fotorechte gehören ebenfalls zu
deinem Aufgabenbereich.
Lektor*in
Du beherrschst eine solide Rechtschreibung und Grammatik?
Dein wachsames Auge übersieht keinen Kommafehler?
Du bist der*die Qualitätsmanger*in in unserem Team und gibst den eingereichten und
selbst erstellten Beiträgen den letzten Schliff!
Redakteur
Du bist kreativ?
Du erstellst gerne Rätsel und Witzeseiten?
Du bist der kreative Kopf unseres AKs und bist bei der inhaltlichen Gestaltung unserer
Landeszeitschrift ganz vorne dabei!
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Der neue Name eurer

Landeszeitschrift
Nachdem viele tolle Namensvorschläge eingegangen sind, hat die Redaktion eine
Endauswahl getroffen. Und da kommt IHR noch einmal ins Spiel. Bitte stimmt nur
einmalig und nur für eine Option ab. Jede Stimme zählt. Abstimmen könnt ihr bis
zum 30.09.2021. Der Name mit den meisten Stimmen gewinnt.
Stimmt ab für euren Favoriten auf Doodle unter https://bit.ly/3lqQmbb:

(Ge-)Fährte

Landesherold

Stammespost
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Das Rätsel der Stämme
Hinweis: Es wird hier nicht zwischen Aufbaugruppen und Stämmen unterschieden.
Ihr könnt das Rätsel auch unter https://www.xwords-generator.de/de/solve/hm9rh online lösen.

1. Welcher Stamm ist in der Nähe der Aggertalsperre gelegen?
2. Aus welchem Stamm kommt unser Landesvorsitzender Snoerre?
3. Welcher Stamm hat die „Aurora borealis“ in seinem Wappen?
4. Welcher Stamm führt den längsten Namen?
5. Welcher Stamm trifft sich regelmäßig in einem „Casino“?
6. Welcher Stamm hat einen eigenen Spielmannszug?
7. Aus welchem Stamm kommt Motze, der Experte des Vorstandes?
8. Welcher Stamm hat ein grün-gelbes Wappen?
9. Welcher Stamm ist nach einer Vogelart benannt?
10. Welcher Stamm feierte 2007 sein 25-jähriges Jubiläum?
11. Welcher Stamm hieß zu Beginn seiner Gründung „Meteore“?
12. Das Wappen welchen Stammes zieren Wellen?
13. Das Stammesheim welchen Stammes befindet sich in einem alten
Feuerwehrhaus?
14. Welcher Stamm musste wegen Corona seine Sommerfahrt nach Schottland im
vergangenen Jahr absagen?
15. Bei welchem Stamm war im Jahre 2019 die Landesversammlung zu Gast?
16. Sturmlaterne heißt die Zeitung welchen Stammes?
17. Welcher Stamm liegt in der grünsten Stadt Deutschlands?
18. Welcher Stamm feierte 2020 sein 30-jähriges Stammesjubiläum?
19. Das Wappen der Heimatstadt welchen Stammes ziert eine rote Burg?
20. Der Heimatort welchen Stammes ist an der Sieg gelegen?
21. Welcher Stamm heißt wie das Wappentier der Stadt, in der er liegt?
22. In welchem Stamm gilt ein Alkoholverbot?
23. Ein schwedischer Graf ist Namensgeber für welchen Stamm?
24. Welcher Stamm ist nach einem Stadtteil namens „Wichlinghausen“ benannt?
25. Welcher Stamm veranstaltete 2019 sein Sommerlager in Luxemburg?
26. Welcher Stamm ist nach einem König der Ostgoten benannt?
27. Welcher Stamm liegt am nördlichsten in NRW?
28. Welcher Stamm hatte in der Vergangenheit eine Verbindung zum Pferde- und
Kutschensport?
29. Welcher Stamm zählt die meisten Mitglieder?
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