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1.1 Der Pfadfindergruß 
 

 
 

Gut Pfad ! 

Auf der ganzen Welt ist der Pfadfindergruß einheitlich. Die rechte Hand wird mit der 
Handfläche nach vorne bis in die Schulterhöhe gehoben. Der Daumen legt sich auf den 
gebeugten kleinen Finger - symbolische Geste für "der Starke/Große beschützt den 
Schwachen/Kleinen". Die drei gestreckten Finger erinnern an die drei Punkte des 
Pfadfinderversprechens (Gott und dem Vaterland dienen, jederzeit und allen Menschen zu 
helfen, dem Pfadfindergesetz zu gehorchen) . Pfadfinder auf der ganzen Welt reichen einander 
zum Gruß grundsätzlich die linke Hand. Zum einen ist dies vor allem in Afrikanischen Ländern 
schon seit langem Tradition gewesen, zum anderen spiegelt sich hier auch die brüderlich-
friedliche Begrüßung zwischen den Rittern wieder (streckt man die linke Hand hervor, kann man 
kein Schild als Schutz mehr tragen - eine Geste der friedlichen Absicht). In fast allen 
europäischen Ländern spreizen sie dabei den kleinen Finger ab, wodurch ein zusätzlich 
verschränkter Händedruck entsteht. In einigen Bünden haben die Kids in der Wölflingsstufe / bei 
den Jungfuchsen einen anderen, aber vergkleichbaren Gruß z.B. den Wolfskopf oder die 
gespreitzten beiden Finger als "Fuchsohren".                                               (z.T. Sippe Schwalbe, 1991; 
Walter Hansen, Das große Pfadfinderbuch; der kornett; heft 5, BDP Landmark Westfalen) 

 
1.2 Die Kluft & das Halstuch 
 
Warum Kluft, das sieht doch so militaristisch aus ?!, ist eine der vielgeäußerten Ansichten, wenn es um das 
Tragen von Kluften geht. Die Kluft ist äußerlich gewiß eine Art Uniform, die uns Unseresgleichen sofort kenntlich 
macht. Wer Kluft trägt ist fast sicher Bündischer oder Pfadfinder. Doch die Kluft hat noch andere Aufgaben. 
Innerhalb der Gruppe und des Bundes gilt sie als Zeichen der Solidargemeinschaft (einer für alle, alle für einen), 
was sich in einem Bund auch in den Versprächen (vgl.Ordnung der EJZ), die eine Hilfspflicht gegenüber allen 
"Graujacken" beinhalten, zeigt. Aber mit dem Tragen unserer Kluft wollen wir auch eine innere Haltung 
ausdrücken, nämlich das Streben zu Gruppe, Bund und ihren Mitgliedern gegen alle Anfechtungen. Das Tragen 
drückt in freier Selbstbestimmung Loyalität und Gemeinschaftsgefühl aus. Die Kluft ist nicht nur ein praktisches 
Kleidungsstück, sondern Ausdruck unserer bündischen Haltung.  

(Aus: Thomas Krapf , Jugendschaftsleiter a.D., Evangelische Jugendschaft Sandhausen) 

 

Die Kluft... 
 

Internationale Pfadfinderlager sind etwas tolles. Hier läuft Pfadfinderbewegung zur Hochform auf. 
Pfadfinder aus aller Herren Länder tummeln sich auf engsten Raum. Viele Kulturen mit ihren 
verschiedenen Sprachen und Traditionen prallen aufeinander. Junge Menschen treffen sich, tauschen 
sich aus, lernen einander kennen und schließen zu Hauf Freundschaften: Es ist ein friedvolles Treffen 
der Völker, also ein Jamboree. Augenfällig tritt zu Tage, was das Friedenspfadfindertum ausmacht: Es 
ist die Einheit in Vielfalt! Denn obwohl ein jeder seine Sprache spricht, seine Tradtion hat, seine 
Bräuche pflegt und seine Kluft trägt, gehören alle Pfadfinder ein und derselben weltweiten 
Bruderschaft der Pfadfinder an.  
 
Da scheint es eine innere Disziplin zu geben, die diese junge Menschen und einige Junggebliebene 
dazubringt, einander so freundschaftlich, ja sogar brüderlich zu begegnen. Uns fällt das vielleicht gar 
nicht mehr so stark auf, denn für uns Pfadfinder ist das selbstverständlich: “Ein Pfadfinder ist ein 
Freund zu allen und ein Bruder zu jedem anderem Pfadfinder.” Überhaupt: Es ist dieses eine Idealbild, 
das uns das Pfadfindertum aufzeigt. Es beseelt unsere Gemeinschaft und hebt sie von der 
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Gemeinschaft einer jubeldende Menge in irgendeinem Rock–Konzert ab. Die Gemeinschaft der 
Pfadfinder bleibt bestehen, die der jolenden Fans zerfällt.  
 
Durch das Tragen der Kluft bekennen wir unsere Zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft. Da es 
uns eine Ehre ist, dieser Gemeinschaft anzugehören, sind wir ein Stamm, der auf seine Kluft etwas 
hält. Und darum tragen wir unsere Kluft ordentlich und mit einem gewissen Stolz, wenn uns andere 
dafür auch belächeln wollen. 
 
In der deutschsprachigen Übersetzung von Scouting for Boys ist zum “Tragen der Kluft” zu lesen: 
“Infolge der Einheitlichkeit ist die Pfadfinderkluft ein Band der Brüderlichkeit unter Jungen auf der 
ganzen Welt. Wer die Kluft ordentlich trägt, macht der ganzen Pfadfinderbewegung Ehre. Es zeigt, 
daß der einzelne Pfadfinder auf sich selbst und auf seinen Trupp etwas hält. Ein schlampiger, 
unordentlich angezogener Pfadfinder dagegen vermindert in den Augen der Öffentlichkeit das 
Ansehen der ganzen Bewegung.” Ja, das trifft den Punkt. 
 
Doch leider, und darüber kann ich nicht hinwegsehen, fällt mir (dem Autor) auf, daß die wenigsten 
Pfadfinder aus Deutschland, die ich bei internationalen Pfadfinderlagern gesehen habe, in ordentlicher 
Kluft unterwegs waren. Fast ein Jeder trägt die Kluft, wie es ihm gerade gefällt. Derzeit scheint wohl 
gerade eine Mischung aus Litfaßsäule und Lumpensammler in großer Mode zu sein. Schade! 
(Meinung des Autor)  
[Viele Bünde haben verschiedene Auffassungen zum Tragen einer Kluft. Manche sind "modern" im 
Stile einer lockeren offenen Jugendsrbeit, andere streng "traditionell" an BiPis Vorstellungen 
orientiert... Aber auch innerhalb von Bünden gibt es Unterschiede, wenn man einmal die strenge 
Kluftordnung des Stamm Parzivals mit anderen BdP-Stämmen vergleicht. Dahingegen tragen (leider) 
andere nur noch ein Halstuch (wenn überhaupt). Ich denke, man sollte sowohl auf Fahrten als auch 
auf Gruppenstunden erkennen können, daß es sich bei der Sippe um "Pfadfinder" handelt, nicht um 
einen wildzusammengewürfelten offenen Haufen von Jugendlichen, die in irgendwelchen 
Markenklamotten etc. herumgeistern... Bölzy] 
 
“Sauberkeit der Kluft und Korrektheit im einzelnen mögen als eine kleine Sache erscheinen, doch hat 
sie ihren Wert für die Entwicklung von Selbstachtung und bedeutet ungeheuer viel für den Ruf der 
Pfadfinderbewegung bei Außenstehenden, die danach urteilen, was sie sehen.” Das schrieb Baden–
Powell in “Aids to Scoutmastership”, die “Hilfen für die Pfadfinderleiterschaft”. 
 
Merke: „Wie Du kommst gegangen, so wirst Du empfangen!“, sagt das Sprichwort so schön. Das 
heißt, daß wir das ein oder andere Mal einen Vorteil davon haben werden, in ordentlicher Kluft 
unterwegs zu sein. Du sollst jetzt aber nicht glauben, daß das der eigentliche Grund für eine 
ordentliche und saubere Kluft ist. Nein, ich will damit nur andeuten, daß der erste Eindruck oft 
maßgeblich für das Bild der Pfadfinder in der Öffentlichkeit ist. Geben wir in der Öffentlichkeit ein 
gutes Bild ab, so erhalten wir dafür quasi als Lohn deren Wertschätzung und Aufmerksamkeit. Und wir 
bedürfen einer gewissen Wertschätzung seitens der Öffentlichkeit, damit unsere Pfadfinderbewegung 
weiter wachsen kann, blüht und gedeiht und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit kann uns gute 
Dienste leisten, wenn wir etwas in unserer Welt verändern wollen, um sie einst besser zu verlassen, 
als wir sie vorgefunden haben. 
 
Manche werden spätestens jetzt den Vergleich mit rechts– oder linksextremen Gruppen wie der HJ 
oder der FDJ nicht scheuen. Die Kluft würde sie sehr daran erinnern. Andere werden dagegen 
bemerken, daß durch das Tragen der Kluft ihre “persönliche Individualität” nicht mehr zum Ausdruck 
kommt. Da kann die Antwort nur lauten, daß der Pfadfinders letztlich nur eines zum Ziel hat: Den 
Dienst an Gott und am Nächsten. Das sind wir unserer Verpflichtung gegenüber uns, den Nächsten 
und Gott schuldig. Das ist die Individualität der Pfadfinder und die Kluft drückt genau dies aus! Und 
damit stehen wir im krassen Wiederspruch zu den rechts– und linksextremen.  
Entscheide Dich, wofür Du bist und trete dafür in Öffentlichkeit ein! So gesehen ist Deine Kluft ein 
mutiges Bekenntnis Deiner Ideale. 
 
Baden–Powell meinte schlicht: “Es kümmert mich nicht, ob ein Pfadfinder eine Kluft trägt oder nicht, 
solange sein Herz seiner Arbeit gehört und er das Pfadfindergesetz einhält. Tatsache ist aber, daß es 
kaum einen Pfadfinder gibt, der keine Kluft trägt, wenn er sie sich leisten kann, sie zu kaufen. Der 
Geist treibt ihn dazu.” 
 
Und ist es denn wirklich eine so große Einschränkung für die einzelne Persönlichkeit, die Kluft 
ordentlich zu tragen? Es wäre doch arm bestellt um jene Persönlichkeit, die sich durch eine 
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unordentliche, zerrissene Hose, Hemd aus der Hose hängend und unnötigen Zierrat, wie zum Beispiel 
die Aufnäher von 10 anderen Pfadfinderbünden und mindestens 20 Lagern, etc., darstellen muß.  
 
Wen das Tragen einer ordentliche Kluft in seiner Persönlichkeit und beziehungsweise im Ausdruck 
seiner Persönlichkeit so sehr einschränkt, muß doch eine sehr schwache Persönlichkeit sein.   
- von: Georg Flaig 

                              (gez : Georg Flaig, aus: Page von Matze) 

Zum Halstuch... 
 

 

Das Halstuch wird z.B. während einer traditionellen Versprechensfeier (VCP JB: 
Aufnahmefeier) zu später Stunde im Fackelschein i.d.R. auf der dritten Fahrt 
(Großfahrt zählt für drei Fahrten) verliehen. Das ist nicht nur irgenso ein Tuch, was da 
rumhängt, sondern das Halstuch dient weltweit als Erkennungszeichen für die 
weltweitgrößte Jugendbewegung - die Pfadfinder. In diesem Falle bedeutet es aber 
nicht nur, der der- oder diejenige in der weltweiten Gemeinschaft der Pfadfinderinnen  

und Pfadfinder aufgenommen wird, sondern auch konkret, daß sich die Meute oder Sippe überlegt, den- oder 
diejenige in der jeweiligen kleinen Gruppe aufzunehmen. Der Neuling hat sich bewährt, er hat an mehreren 
Meuten- o. Sippenstunden teilgenommen, sich in der Gruppe eingelebt, vielleicht schon kleine Aufgaben 
übernommen, anderen geholfen, ggf einen Neuen mitgebraucht und an Fahrten und Lager teilgenommen. Mit 
dem Ablegen des Versprechens (z.B. bei höheren Proben - wenn ein Stamm z.B. ein Probensystem hat) oder 
mit der Halstuchvergabe (vgl. Neulingsprobe bei Trupp Lohengrin - oder Aufnahme beim VCP JB) bekundet 
sowohl der "Halstuchempfänger", sich nach den Regeln der Pfadfinderinnen und Pfadfinder zu orientieren und 
sich produktiv in der Gruppe einzubringen - und die Gruppe bekundet, ihn/sie im Kreise der Meute oder Sippe 
aufzunehmen.  
Ein Halstuch ist also ein Zeichen dafür, daß man in der Meute bzw. Sippe feierlich aufgenommen worden ist. 
Wenn man aber mit dem Halstuch schlampig umgeht, es im Dreck liegen läßt, es lumpig trägt, es gar nicht trägt 
oder gar verliert (soll ja auf Wölflingsfahrten häufig passieren), dann kann einem ein Halstuch vom Meutenführer 
oder Sippenführer auch wieder abgenommen werden, denn dann beweißt er oder sie, daß er oder sie noch nicht 
bereit war, in der Gruppe aufgenommen zu werden. (dies war die Regelung beim BdP-Stamm Parzival) 
Darüberhinaus ist das Halstuch wie die Kluft ein Aushängeschild der Meute / Sippe. Wir sind Pfadfinder, wir 
sollten uns nicht dafür schämen - dies in der Öffentlichkeits zu tragen. Im Gegenteil, ein Halstuch kann beim 
Förster, bei einem Bauer etc. während einer Wanderung immer Tür und Tor öffnen. Aber gerade auch deswegen 
sollte man sich dann auch entsprechend benehmen. Man repräsentiert in diesem Augenblick dann die 
Pfadfinderschaft - hinterläßt man einen schlechten Eindruck, inherläßt man Müll oder kann sich nicht richtig 
benehmen (große Schieße bauen), dann läuft man ganz schnell Gefahr, das dieses Verhalten bei Dritten 
Pfadfindern gegenüber vereingemeinert wird. Die nächste Sippe oder Meute, die nach Wasser, Schlafplatz oder 
den Weg fragen wird - wird sich dann "bedanken", wenn ihnen wegen einem Fehlverhalten einer vorherigen 
Wandergruppe die Hilfe verwehrt wird... 

(Bölzy, Meutenführer Meute Kaa, 1997) 
 

 

1.3 Die Lilie & das Kleeblatt 
 

 

Die Lilie wurde von Baden-Powell als Pfadfindersymbol und -abzeichen gewählt, weil 
sie als Sinnbild der Reinheit gilt und die Form der früher gebräuchlichen Kompaßnadel 
hat. Denn Kompaßnadeln zeigen unbeirrbar in eine Richtung - "in die richtige Richtung 
und nach oben", wie B.P. sagte. Außerdem sollen die drei Spitzen der Lilie an die drei 
Punkte des Versprechens erinnern. 

In der urspünglich von Baden-Powell empfohlenen Form des Pfadf.abzeichens symbolisierte unter der 
Lilie das Schriftband mit BiPi´s Wahlspruch "Allzeit bereit" mit nach oben geschwungenen Enden den 
lachenden Mund eines Pfadfinders. Eine geknotete Schnur, die von dem Schriftband herabhing, sollte 
an die Pflicht zur täglichen guten Tat erinnern. Diese usprüngliche Form des Pfadfinderabzeichens 
wurde inzwischen von den einzelnen Verbänden in aller Welt graphisch abgewandelt (siehe Poster im 
Sippenraum/Keller des Gemeindezentrums) und verschieden gestaltet, in jedem Falle aber so, daß die  
Lilieform noch erkennbar ist (vgl. die Lilien von VCP, CP, BdP, DPV und DPSG...) 
Einige Gruppen verbinden mit der Lilie auch die Tugenden der Ritterzeit und somit 
mit Sankt Georg, dem Schutzpatron der Pfadfinder... 
Weltweit tragen alle Mitglieder unserer Bruderschaft die Lilie, meistens die des 
Weltverbandes WOSM. Neil Armstrong beispielsweise betrat am 20. Juli 1969 als 
erster Mensch den Mond - und hatte unter seinem Weltraumanzug ein Abzeichen 
des Pfadfinderweltverbandes bei sich. Dieses Abzeichen zeigt eine von einem 
geknoteten Seil umschlungende Lilie, weiß auf violettem Grund. 
 

 
Die WOSM-Lilie  

- weltweites 
Erkennungs-

zeichen... 

 

Das Kleeblatt - Die Pfadfinderinnen haben als Symbol und Abzeichen ein dreiblättriges 
Kleeblatt gewählt, das entfernt an die Lilie erinnert. Das Kleeblatt ist ein uraltes 
heraldisches Zeichen (Wappensymbol) mit der bedeutung der Nächstenliebe. Das 
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WAGGS 

Kleeblatt ist das Abzeichen des Pfadfinderinnen-Weltbüros und wird von allen 
Pfadfinderinnen weltweit getragen. Es ist goldfarbend auf blauem Untergrund. Das neue 
Kleeblatt eine einen geschwungenen "Blattstil" und darüber ein schmalen, spitzes Dreieck, 
was eine eine moderne Kompaßnadel erinnern soll... 

 (z.T. Sippe Schwalbe, 1991; Walter Hansen, Das große Pfadfinderbuch) 
 

1.4 Der Wimpel & das Totemtier 
 

 

Jede Patrouille / Sippe wählt sich ein Totemtier, das auf einem Wimpel 
abgebildet wird. 
Der Begriff Totem kommt aus der Völkerkunde. Bei sämtlichen 
Naturvölkern dieser Erde, bei den Indianer oder Eskimos, bei den 
Buschmännern und Feuerländern, ist das Totem ein Tier, ein Baum oder 
eine Pflanze - in jedem Fall aber ein Wesen aus der Natur, von dem sich 
die Eingeborenen magische, zauberische Einflüsse auf einzelne personen 
oder Gruppen, auf eine Familie, einem Dorf oder Kriegertrupp, erwarten 
und das wie ein Dämon oder eine Schutzgottheit verehrt wird. 

Nun glauben Pfadfinder nicht an Dämonen, noch haben sie etwas mit dem Kriege zu tun. 
Das Totemtier einer Pfadfinderpatrouille / Sippe hat andere Zwecke: 
Erstens soll es durch seine besonderen Eigenschaften 
- durch Mut, Schnelligkeit und Ausdauer etwa - Vorbild 
sein, und zweitens soll es deinen Forscherdrang 
wecken und deine Beobachtungsgabe schärfen. Denn 
BiPi sollte, daß du dein Totemtier in der Natur 
draußen, in Wald und Lfora beobachtest oder seine 
Spuren verfolgst,          bis du alle seine 
Gewohnheiten aus-                   geforscht hast... Wimpel der Sippe Schwalbe, Rastede, seit Okt. 1977 
 

 
Sippe Lancelot, 
Ganderkesee 

Deshalb soll dein Totemtier bzw. das Totemtier deiner Sippe kein 
exotisches Lebewesen sein - ein Panther oder ein Bär etwa - , 
sondern in deiner Heimat vorkommen. 
Im Laufe der Zeit hat jedoch BiPi´s ursprüngliche Idee des 
Totemtieres eine bemerkenswerte Entwicklung erfahren. Gelegendlich 
wählen heutzutage junge Pfadfinder nicht mehr Tiere, sondern 
Menschen als Patrouillien- / Sippen- oder Fähnleinvorbilder:   den auf- 

 
 

 
Meute Tschil 

 
die ersten Lohengrinwimpel, unten links: 

Sippe Albatros seit 1976 

Opferungsvollen Urwaldarzt Dr. Albert 
Schweitzer etwas oder den Forscher Henry 
Morton Stanley, der sich nicht entmutigen ließ, 
den in Afrika verschollenen David Livingstone 
zu suchen und zu finden. Vereinzelt haben 
Pfadfinder auch kuriose  Totem"Tiere",  wie z.B.  

 
Sippe Skua 

Ursprung der Sippe 
Lancelot 

 Merlin 

Donald Duck oder Asterix. Vorbildlich scheinen ihnen wohl die Fröhlichkeit 
und der Witz dieser modernen Fabelwesen zu sein. Andere Sippen / 
Gruppen oder Stämme geben sich z.B. auch Namen aus Legenden und 
Geschichten, z.B. Ritternamen.   Meuten, die nach der  Dschungelbuchidee 

Arbeiten, bennen sich beispielsweise nach den Charakteren aus dem Dschungelbuch (Kaa, 
Balu...). Die Sippen des Rasteder Trupp Lohengrin wurden Anfangs nach Vögeln benannt, 
wie z.B. Sippe Albatros, Schwalbe, Flamingo, Kea, Kiwi, Rabe, Ortolan oder Adler... (siehe 
Truppgeschichte unter www.trupp-lohengrin.de). Später würden ritterliche Namen wie 
Lancelot, Gawan, Merlin, Gralsritter oder Arthus verwand. Im Stamm Jadeburg werden 
derzeit die Sippen aller Stufen nach einst für ihre Zeiten zivilisierten und weitentwickelten 
Völker benannt, wie z.B. Wikinger, Hunnen, Kelten, ... Auch wenn einige aus dem 
Gemeindekirchenrat die Meinung vertreten, dies seien unchristliche Namen und sich damit 
zeitgleich über andere Religionen erheben und die eigene Religionsgeschichte (z.B. 
Kreuzzüge) zu verdrängen versuchen, gibt es viele Stämme auch in anderen Verbänden, die 
sich solche Namen aussuchen, z.B. Trupp Kelten o. Trupp Römer im damaligen Stamm 
Parzival, oder der Stamm Germanen im BdP LV Nds. 
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Der Wimpel ist das Erkennungszeichen der Sippe. Siehe hierzu das Kapitel 
"Sippenämter" - Wimpelwart... Der Wimpel sollte nicht in den Dreck fallen (einige Stämme 
verbrennen ihn dann und die Sippe wird aufgelöst!). Alle aus der Sippe haben darauf zu 
achten, daß der Wimpel immer dabei ist und nirgends vergessen und erst recht nicht geklaut 
wird. Es ist eine besondere Auszeichnung, das Totemtier - den Wimpel der Sippe oder des 
Stammes tragen zu dürfen... 

(z.T. Walter Hansen, Das große Pfadfinderbuch) 
 
1.5 Der Schlachtruf 
 
Jede Sippe sucht sich passend zu ihrem Sippennamen / Totemtier einen Schlachtruf aus. 
Dieser ist ebenfalls das Erkennungszeichen der Sippe. Mit ihm beginnt und endet die 
Gruppenstunde (siehe dazu Kapitel "Gruppenstunde" - Ablaufschema), mit dem Schlachtruf 
teilt die Sippe anderen Sippen und dem Tako bzw. der Lagerleitung mit, das sie ein Zeltlager 
betritt oder den Lagerplatz verläßt (z.b. für einen Hajkt oder Postenklauf). Anhand des 
Schalchtrufes kann der Tako oder Posten erkennen, welche Sippe naht oder den Platz 
verlassen (sich sozusagen lautstarkt "abgemeldet") hat. (Siehe dazu Kapitel "Fahrt" - 
Aufgaben eines Tako). 
Der Schachtruf kann entweder komplett von allen Sipplingen geschrien werden - oder einer 
/wenige schreien vor - die anderen den zweiten Teil bzw. den Sippennamen. Einige Sippen 
haben dabie auch eigene "Traditionen" eingeführt (z.B. in den Kreis springen...). Der 
Schlachtruf darf auch gerne in einer anderen Sprache sein (z.B. Latein oder Französich). Der 
genaue Wortlaut sollte außerhalb der Sippengemeinschaft geheim bleiben. 
 
1.6 Der Pfadfinderpfiff 
 
Der von Lord Baden-Powell komponierte Pfadfinderpfiff ist international auch ein besonderes 
Erkennungszeichen der Pfadfinderschaft: 

 
 
2.1 Tischsprüche & Tischgebete 
 
Viele Sippen und Stämme haben die Tradition, gemeinsam die Mahlzeiten zu beginnen und 
zu beenden. Die kann z.B. durch einen Tischspruch (Reim, der laut angeschrien wird: "alle 
Mann haut - ran; aber - feste; bis es - kracht) geschehen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, 
z.B. ein Tischlied (Fahrtenlied z.B. aus dem Bock, Liederheft etc.) oder ein Tischgebet. 
Beispiele für Tischgebete gibt es z.B. in Eichlers Handbuch für Pfadfinder.  
Die Mahlzeit wird nach dem Einteilen der Abwäscher mit dem gemeinsamen "Wir sind alle 
gut - (und) satt" beendet.  
Einige Sippen haben die Tradition, daß währenddessen nicht gefurzt und geröbst werden 
soll - ansonsten drohen z.B. Liegestütze oder der Abwasch. Selbiges gilt auch, wenn man 
unaufgefordert und ohne sich beim Sippenführer abzumelden einfach so mal eben vom 
Tisch oder Isomattenkreis entfernt, um z.B. eine vergessene Tasse oder Gabel zu holen.  
 
2.2 Morgen und Abendrunden 
 
Viele Stämme haben auf ihren Lagern die Tradition der Morgen- und Abendrunden. Dies 
sind besondere Lagerrunden, auf denen nicht nur aktuelle Infos, Programmänderungen oder 
Probleme angesprochen werden oder die Algerpost verteilt wird, sondern hier finden auch 
das morgenliche Lied, ein lusitges Spiel, ein kleiner Text zum nachdenken oder eine 
"Geburtstagsüberraschung" etc. seinen Platz. Wenn es Sitte ist, täglich Fahnen am 
Fahnenmast zu hissen, so geschiet dies auch auf der Morgenrunde, bz.w sie werden auf der 
Abendrunge gestrichen (eingeholt) - natürlich nicht die Lagerfahne... 
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Die Morgenrunde wird meistens von einem Tako, einem Mitlgied der Lagerleitung oder der 
Stammesleitung geleitet. Es ist aber auch denkbar, daß mal eine Sippe eine solche Runde 
vorbereitet... 
Mehr dazu im Ordner "Traditionen" oder "Fahrt & Lager" im Stammesbüro... 
 
2.3 Texte zum nachdenken 
 
Für eine Andacht, eine Morgen- oder Abendrunde oder eine Versprechensfeier eignen sich 
besonderns kleine aber feine Texte, die einem zum nachdenken anregen - die man der 
Sippe oder dem Stamm / Bezirk am Morgen für den Tagesablauf auf den Weg bringt... 
Anregungen gibt es z.B. im Querbe(e)t vom VCP-Landesbüro. Beispiele z.B. auch für eine 
Lichtspur gibt´s bei Bölzy oder demnächst im Stammesbüro... 
 
Hier drei Beispiele, die vielleicht auch für den Stammesrat passend sein können... 
 

Die kleine Schraube 

 
Es gab einmal in einem riesigen Schiff eine ganz kleine Schraube, die mit vielen anderen ebenso 
kleinen Schrauben zwei große Stahlplatten miteinander verband. Diese kleine Schraube find an, bei 
der Fahrt mitten im Indischen Ozean etwas lockerer zu werden und drohte herauszufallen. Da sagten 
die nächsten Schrauben zu ihr:" Wenn du herausfällst, dann gehen wir auch." Und die Nägel am 
unteren Schiffskörper sagten: "uns wird es auch zu eng, wir lockern uns ein wenig." 
Als die großen, eisernen Rippen das hörten, reifen sie:" Um Gottes Willen, bleibt; denn wenn ihr uns 
nicht mehr haltet, dann ist es um uns geschehen." Und das Gerücht von dem Vorhaben der kleinen 
Schraube verbreitete sich blitzschnell im ganzen riesigen Körper des Schiffes. Es ächzte und erbete in 
allen Fugen. Da beschlossen sämtliche Rippen und Platten und Schrauben und auch die kleinsten 
Nägel eine gemeinsame Botschaft an die kleine Schraube zu senden, sie möge doch bleiben; denn 
sonst würde das große Schiff bersten und keine von ihnen die Heimat erreichen. 
Das schmeichelte dem Stolz der kleinen Schraube, dass ihr solch ungeheure Bedeutung 
beigemessen wurde, und sie ließ sagen, sie wolle sitzen bleiben. 
 

Aus:VCP-Adventskalender, 14.12.00 , vorgetragen zur SVV 2001 

 

Der Alptraum 
 

Ich gehe 
Eine Treppe hinauf 
Die zu einer weichen Wiese führt 
In der Sonne 
Kann ich sie sehen 
 
Ich gehe schnell 
Und je schneller ich gehe 
Desto mehr stufen 
Bekommt die Treppe 
Nehme ich zwei auf einmal 
Bekommt sie doppelt so viele 
Gehe ich langsam 
Wachsen die stufen 
Langsam nach 
 
Ich entdecke 
Daß meine schreitenden Füße 
Die Stufen erschaffen 
Mit jedem Schritt 
Erschrocken 
Nehme ich noch ein paar Stufen 
Bis ich anhalten kann 
Und nach oben sehe: 
Die Wiese 
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Ist so weit fort 
Wie vor dem ersten Schritt 
 
Die Verzweiflung steigt mir 
In die Knie  
Und Bringt mich zu Fall 
Der Kopf schlägt auf 
Die harten kanten 
 
Ich schließe die Augen 
Und weine und weine 
Verlasse die Hoffnung 
Jemals anzukommen 
 
Bewege meinen Arm 
 
Und spüre das weiche Gras mit den Fingern 
Auf dem ich längst schon liege 
 

Versprechensfeier, Trupp Lohengrin; Chronik 

 
Moderner Psalm 

 

Ich kann nicht dichten wie Goethe, 
ich kann nicht komponieren wie Mozart, 
ich kann nicht logisch denken wie Einstein, 
ich kann nicht singen wie Madonna, 
ich bin nicht so beliebt wie Thomas Gottschalk, 
ich kann nicht malen wie Picasso, 
ich bin nicht stark wie Arnold Schwarzenegger, 
ich bin nicht hilfsbereit wie Mutter Theresa, 
Aber ich kann lachen wie ich lache, 
denken wie ich denke, 
laufen wie ich laufe, 
weinen wie ich weine, 
schreiben wie ich schreibe, 
malen wie ich male, 
helfen wie ich helfe. 
Ich bin nicht berühmt, aber ich bin einzigartig. 
Diese Erkenntnis finde ich großartig. 
Mich gib es nur einmal. Ich bin einmalig. 
Gott hat mich wunderbar gemacht. 
Gott gibt mit Atem, Kraft und Hilfe für mein Leben. 
Gott hat mir einen unverlierbaren Wert und eine unverlierbare Würde geschenkt. 
Ich möchte sie immer wieder neu annehmen und daraus leben. 
 

Zum Nachdenken nach dem Kollektengebet, 1. Konfirmationsgottesdienst 2001, vorgetragen von Judith Kühn 
 

Texte / "Schlaglichter" zur Spiritualität gibt´s unter org.scoutnet.de/dpsg/mainz/schlaglichert/spirit/index.html 

 
3.1 Logbuch & AB-Päckchen 
 
In einem Logbuch (oder Jagdbuch für Wöflinge) werden die wichitgsten Dinge, die man so 
im Pfadfinderhandwerk und -leben so braucht, notiert. Hier finden vor allem Dinge Platz, 
die man nicht immer auswendig lernen kann, aber auch Dinge, die man von Sippenstunden 
und Fahrten her kennt aber noch einmal nachschlagen kann... z.B. die Pfadfinderregeln, eine 
Überischt zur Pfadfindergeschichte, Schriften, Runen und Waldläuferzeichen, Morsezeichen 
& das Morsesystem, das Flaggenalphabeth, die Feuerarten, welches Holz gut brennt, 
Notizen zur Pflanzenkunde oder Tierspuren, und und und... Auch eine kleine Einleitung zur 
Ersten Hilfe, die 5 W´s oder Tips zum Lagerleben, Kochrezepte oder 
Tischgedichte/spüche/gebete können hier ihren Platz finden. Am besten ist, man legt sich 
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diese im Rahmen einer Sippenstunde zu und gestaltet sie gemeinsam. Wichtig ist vorallem, 
daß man die eigene Adresse & TelefonNr. sowie die der jeweiligen Sipppenführung und 
Stammesleitung aufschreibt.... 
 
In einem Logbuch (der Ausdruck stammt von der Seefahrt, wo man Kurs, Wetter und 
Geschwindikeit protokollierte ... Computerlogbuch der U.S.S Enterprise - Sternzeit 57443,9 - 
Captain Kirk....) kann man natürlich auch, wie in der Sippenchronik, Bilder malen, Eindrücke 
notieren oder Gedichte und Gedanken aufschreiben. Man kann notieren, was man alles 
während einer Wanderung oder eines Hajkes erlebt, ggf. ein Bild einkleben etc. Es ist auch 
eine schöne Erinnerung für später, oder andere Sipperlinge vereweglichen sich dort drinne... 
 
Das AB-Päckchen 
 
... ist eine kleine Gürteltasche o.ä., wo der Sipperling die wichtigesten Dinge für den 
Alltag, zum Überleben oder für die Wanderung verpackt... Das ganze kann z.B. in einer 
Ledertasche, einer alten leeren Tabakdose (wasserdicht) o.ä. seinen Platz finden und sollte 
immer dabei sein, vor allem auf Gruppenstunden, Fahrten und Lager... 
 
 Notizblock oder Papier    
 Bleistifte, ggf. zusätzlich Kugelschreiber o. Buntstifte    
 Pflaster, ggf. kleiner Verband, Mullbinde    
 Telefongeld (Groschen), Telefonkarte    
 Nähzeug: Nadel, Faden/Garn, Ersatzknöpfe für Kluft und JuJa    
 Streichhölzer + Reibefläche (wasserdicht verpackt,z.B. i. leere Filmdose)    
 Kerzen / Kerzenstummel    
 Ein Stück Kreide    
 Einen Tampen 1m (zum abmessen)    
 Ggf. zusätzlich Tampen, Band    
 Taschenmesser, Opinel etc.    
 Das Logbuch    
 Sicherheitsnadel, Büroklammern & ggf. Reißzwecknadeln    
 Ggf. kl. Rolle Tesafilm, Isolierband o.ä.    
 Kabelbinder klein    
 Draht, Korken    
 Morsespiegel    
 Ggf. Kompaß    
 
Mehr: siehe "Ausrüstung" o. "Gepäckliste". 
 
4.1 Sippentraditionen und weitere Traditionen... 
 
Einige Sippen o. Stämme haben noch andere eigene Traditionen, z.B. ein Stammeslied oder 
Bundeslied, einen Sippenwahlspruch oder eine (Trupp-)Fahne. Tradition kann auch ein 
bestimmtes Ritual z.B. für die Aufnahme/Übergabe sein, eine besondere Art ein Lager zu 
eröffnen oder ein Sippenabzeichen auf der JuJa oder Kluft sein. Einige Gruppen tragen 
einheitlich Baretts in bestimmten Farben, haben ein Probensystem oder verschiedenen 
Halstücher mit individuellen oder bestimmten Bedeutungen.  
Einige Sippen haben auch ein Lederemblem, einen Anstecker oder ähnliches als 
Erkennungszeichen eingeführt. Andere z.b. haben eine Meckerkasse oder traditionelle 
Jurtenbehänge, auch das Ablegen eines Versprechens auf einem Truppschild oder einer 
Stammesfahne/wimpel kann eine Tradition sein (oder werden)... 
 
 


