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Neue werben – vom „Keilen“ 
 

Du willst eine neue Sippe (Gruppe) aufmachen/beginnen oder aber es fehlen dir noch einige Sipplinge 
– also du suchst „neue“ Kinder und/oder Jugendliche für deine Pfadfindergruppe. 
 
 
Planung der Werbung 

Wie du die Kinder und Jugendlichen für deine Sippe findest - dazu stelle ich dir fünf verschiedene 
Grundversionen vor. Suche dir die für dich geeignete „Werbeaktion“ heraus. Du solltest sie aus 
verschiedenen Elementen der Grundversionen zusammensetzen. Beispiel: Zunächst wird in einer 
Lokalzeitung deine neue Gruppe vorgestellt, natürlich mit Bild und einer Erläuterung „was sind 
Pfadfinder?“. Ähnliches ist im Schaukasten zu sehen. Du kannst davon ausgehen, dass dies viele 
Leute lesen. Wenn du nun Kinder auf der Straße ansprichst und versuchst sie für deine Sippe zu 
gewinnen, erfahren die Eltern nicht nur Bruchstückhaftes und Merkwürdiges von ihren Kindern - sie 
sind schon etwas vorinformiert. 
 
Du solltest also mehrere Varianten deiner Werbung parallel bzw. zeitlich kurz nacheinander laufen 
lassen. Dafür machst du dir zunächst einen Plan: Wann mache ich wo und wie was? Damit gehst du 
den sicheren Weg: denn: sollte eine Art der Werbung (aus welchen Gründen auch immer) nicht so 
erfolgreich ist, gleichen die anderen Maßnahmen dies (hoffentlich) wieder aus. 
 
 
Schreibe einen Artikel 

Was in einen Artikel an Informationen zu deinen ersten Sippentreffen gehört ist dir inzwischen schon 
klar. Traust du dir zu, einen Artikel zu schreiben? Die kleinen örtlichen Zeitungen, die üblichen 
wöchentlichen Anzeigenblätter - fast alle nehmen gerne noch etwas anderes als nur die üblichen 
Anzeigen auf. Der Leser soll informiert werden, so denkt man. Da ist ein Artikel zu deiner neuen Sippe 
im Ort gerade richtig. Schreibe einen Artikel mit deinem Anliegen, vergiss nicht: Kinder und 
Jugendliche gesucht, Alter, Treffen jeden Dienstag, Uhrzeit und Ort. Du kannst hier noch etwas über 
die Pfadfinder im Allgemeinen informieren, oder z.B. etwas über das „auf Fahrt gehen“ schreiben. 
Lege ein Bild bei, von dir oder am besten ein Lagerfoto: Feuer und Kohte.  
 
Eine kleine aber etwas aufwändigere Variante dazu wäre es, dass du an alle Redaktionen der 
Zeitungen, die im deinem Ort innerhalb der Woche erscheinen (dazu gehören dann auch die 
überregionalen Zeitungen - sie haben meist einen Regionalteil oder zumindest eine Regionalseite) 
eine Pressemitteilung sendest (per Mail). Die Zeitungen entscheiden dann selbst, ob sie deine 
Mitteilung veröffentlichen. Auch hier kann ein Foto beiliegen. Eventuell ist deine Pressemitteilung 
erfolgreicher, wenn du gleich nach deinem ersten Treffen der neuen Sippe von diesem Treffen 
berichtest - natürlich mit einem Foto der anwesenden Kinder und Jugendlichen. Ankündigungen sind 
meist nicht so interessant wie ein (wenn auch kleines) Ereignis. Wenn du genug Zeit hast: bringe beide 
Pressemitteilungen heraus! 
 
 
Werbe- und Handzettel 

Wie findest du Interessierte für deine neue Sippe? Kleine Werbezettel, mit den wichtigsten Infos (neue 
Pfadfindergruppe, Datum, Ort, Zeit) informieren und wecken vielleicht das Interesse. Eine kurze Frage 
„Hast du Lust auf Lagerfeuer (Fahrten, Abenteuer, Zelten)?“ Vielleicht noch eine Zeichnung oder ein 
kontrastreiches Foto dazu. Zur Info könntest du noch deine Telefonnummer oder die Internetseite 
deines Stammes hinterlassen. Kopien davon klebst du an Laternenmasten oder in Bushaltestellen 
(beachte Werbe-Klebeverbote!) oder pinnst du an Info- und An- oder Verkaufswände in den 
Einkaufsläden deines Ortes. 
 
Eine Selbstverständlichkeit ist es, dass du eine Woche später noch einmal die Orte deiner Werbezettel 
abfährst und Zettel, Klebeband bzw. Reißnägel wieder entfernst. 
 



Du hast schon die ersten Kinder angesprochen? Toll - ob sie auch kommen werden? Tag, Uhrzeit, die 
Zusage zu kommen - solche Angaben vergessen Kinder sehr schnell wieder. Wenn die Eltern keine 
Infos haben, können diese auch nicht auf ihre Kinder achten und vielleicht zu diesem Termin extra 
hinschicken. Also: Ein Handzettel (Flyer) muss angefertigt werden. Auch hier alle wichtigen Infos zu 
deinem Treffen, den Wochentag mit „Treffen jeden Dienstag, 16 Uhr“ angeben. Damit kann auch ein 
Kind noch kommen, dass das erste Treffen versäumt hat. Du überreichst, nachdem du Kinder, 
Jugendliche oder Eltern angesprochen hast, diesen Handzettel. Im Gespräch hast du schon einige 
Worte über die Pfadfinder erzählt. Dieser Zettel könnte also einige Infos mehr enthalten, wie z.B. „in 
einer Gruppe mit gleichaltrigen Mädchen / Jungen basteln, singen, toben, spielen, zelten, ... wir!“ 
 
Mit dem Handzettel haben die Eltern die Chance ihre Kinder zu erinnern. Selbst wenn die Kinder zu 
Hause gar nicht von dem Treffen mit dir erzählen, vielleicht fällt der Zettel aus der Hosentasche, 
spätestens wenn die Hose in die Wäsche kommt. 
 
 
Schaukasten gestalten 

Hat deine Gemeinde einen Schaukasten? Da werden nur dröge, langweilige Termine ausgehängt? 
Gottesdienste, Kirchenvorstandssitzungen? Dann wird es Zeit, dass sich das ändert. Wer ist zuständig 
für den Inhalt? Erfrage, ob du zwei Wochen vor deinem ersten Sippentreffen den Schaukasten nutzen 
kannst. Meist gibt es mehrere Rückwände für diesen Schaukasten. Wenn mehrere Wände vorhanden 
sind, lässt du dir eine geben (ansonsten benötigst du die Maße für deine „Trockenübung“ auf dem 
Tisch) und erstellst deinen Werbeschaukasten: Fotos, Bilder, eine bekannte Frage um die 
Aufmerksamkeit zu gewinnen - oder du nimmst nur die Schlagworte (vgl. oben: Werbezettel). Du hast 
sicher Gestaltungsfreiheit. Achte auf eine ausreichend große Schriftgröße – 12 Punkte reichen da nicht 
aus! Willst du alles mit der Hand anfertigen? Oder erstellst du alles auf dem Rechner und druckst es 
dann aus? Achtung: Fast jede Druckertinte verläuft, wenn sie mit Wasser in Verbindung kommt. Zur 
Sicherheit gegen die Schaukasten-Feuchtigkeit den Ausdruck einmal von einem normalen 
Fotokopierer kopieren lassen, die Schwärze dieser Kopien (die Ausdrucke eines Laserdrucker auch) 
sind wasserfest. 
 
Am Ende deiner Arbeit fährt ein schwer bepackter Radfahrer im Schaukasten... - oder was dir sonst 
eingefallen ist. Alle Infos sind in gut lesbarer Schrift zu erkennen, selbst wenn man einige Meter 
entfernt steht. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig: auf Styropor hervorheben, Buchstaben 
oder Zahlen auf bunten Karton auf Styropor aufkleben und ausschneiden; Fotos, Zeichnungen; eine 
Seite aus einer Pfadfinderzeitung; ein Rätsel mit Gewinnchance; glattes Holz oder Äste und Zweige 
aufnehmen; ein kleines Lagerfeuer basteln; andere Bastelarbeiten (beliebt ist die Kohte, dieses Mal 
vielleicht mit Rauch aus dem Kohtenloch), u.v.a.m.. 
 
 
Direktes Ansprechen 

Du gehst durch die Straßen deines Ortes und suchst nach Kindern und Jugendlichen, die im richtigen 
Alter sind und von denen du meinst, dass sie zu dir und deiner Sippe passen könnten. Dabei musst du 
sie etwas beobachten. Mit deiner Menschenkenntnis, die du in den Jahren deines Pfadfinder-Seins 
entwickelt hast, entdeckst du die richtigen und sprichst sie an. 
 
Spreche Kinder und Jugendliche direkt an und gewinne sie für dich! Du musst versuchen, zumindest 
ein klein wenig Vertrauen, aber noch mehr Interesse des Kindes innerhalb weniger Minuten zu 
erlangen, so dass es neugierig auf alles Weitere ist. Du bekommst so vielleicht gleich die Zusage, in 
der nächsten Woche zur Gruppenstunde zu kommen. Einen Handzettel noch zu übergeben ist dann 
eigentlich überflüssig - aber du meinst für die Eltern sei es besser...  Diese Art des „Gewinnens“ durch 
das direkte Ansprechen besonders ausgesuchter Personen, nannte man früher „Keilen“. Durch das 
direkte Ansprechen kannst du selber beeinflussen, wer deiner Meinung nach zu dir und zu deiner 
zukünftigen Sippe gehören soll. Wenn ein Kind wider dein Erwarten nicht zum ersten Treffen kommt, 
könnte es ja sein, dass etwas dazwischen gekommen ist. Zum „Keilen“ gehört, dass du so überzeugt 
bist, dass dieses Kind zu euch gehören sollte, dass du versuchst es noch einmal zu treffen und deine 
Ansprache nunmehr erfolgreich ist. 
 
Das direkte Ansprechen hat auch nach dem ersten Treffen noch Sinn: Die Kinder oder Jugendlichen 
deiner Sippe kennen andere Gleichaltrige, die aufgrund deiner Beschreibungen und Auskünfte nach 
Angaben der neuen Sipplinge wohl zu gewinnen wären. Macht euch gemeinsam auf den Weg (du als 



Sippenführer mit den Neuen aus deiner Sippe) und sprecht die in Frage kommende Person - auf der 
Straße, zu Hause oder in der Schule, an. 
 

In Gruppen werben 

Du kannst bestimmte Gruppen besuchen und hier für deine neue Pfadfindersippe werben. Natürlich 
wird es nicht eine Freizeitgruppe sein, die dann mit deiner neuen Gruppe konkurriert. Häufiger lassen 
einige Lehrer zu, dass du dich in ihren Stunden (meist in Kluft) vorstellst. Du preist die Pfadfinder-Idee 
an und versuchst dann Schülerinnen oder Schüler zu gewinnen. So sind schon häufig ganze Sippen 
zusammen gekommen. 
 
In der Projektwoche einer Schule besteht für Außenstehende manchmal die Möglichkeit im Schulleben 
mitzuwirken. Wenn es möglich ist: Einige Tage oder eine Woche zum Thema „Wie die Pfadfinder im 
Lager leben“ anzubieten, bedeutet meist, so viele Interessierte zu haben, dass dein Sippenstart 
gesichert wäre!  
 
Für konfessionell gebundene Pfadfinder bieten sich die Konfirmanden-Gruppen an. Pastoren lassen 
hier das Werben sicher gerne zu, denn ihrer Gruppe droht nach der Konfirmation meist die Auflösung: 
die meisten werden sich in der Gemeinde so schnell nicht wieder sehen lassen. Eine Variante dazu 
wäre, du bietest dich als Begleitperson für die Konfirmandenfreizeit an (so es denn eine gibt), dabei 
solltest du zumindest den einen oder anderen gewinnen können. 
 
Die offene Jugendarbeit deiner Freizeiteinrichtung bzw. der Kirchengemeinde ist nicht dein Fall? 
Stimmt, meist ist hier der pfadfinderische Stil eher kaum ausgeprägt. Aber: Wer sagt denn, dass hier 
nur diejenigen landen, die mit dieser offenen Jugendarbeit so einverstanden sind. Mangels Alternative 
oder in Begleitung der Freunde / der Freundinnen kommen hier auch Kinder und Jugendliche her, die 
hier normaler Weise nicht zu finden sind. Du könntest mal an diesen Treffen teilnehmen, versuche 
dabei herauszufinden, wer vermutlich viel besser zu deinen Pfadfindern passt und ... gewinne sie für 
dich! 
 
 
Werbeaktion 

Was ist das - eine Werbeaktion? Du suchst dir einen Nachmittag aus, machst über Zeitungsartikel, 
Handzettel und Plakaten Werbung für einen Pfadfinder-Schau- und Mitmachtag. 
 
Du bittest die anderen Sippen im Stamm (oder bei einem Neuanfang befreundete Pfadfinder) zu einen 
Werbetag. Du hast dir für alles eine Genehmigung beim Kirchenvorstand bzw. dem Ordnungsamt 
deines Ortes eingeholt: Zeltaufbau zum Ansehen, ein Lagerfeuer. Und nun geht´s schon los: Kohte 
und Jurte aufbauen, Feuer machen, zur Demonstration die Kohte wie auf Fahrt einrichten, Feuer mit 
Würstchen braten, zudem eine Singerunde, Spiele für groß und klein: nicht nur die Kinder und 
Jugendlichen wollen gewonnen werden, sondern auch die Eltern: Wer die Eltern von der 
Pfadfinderidee begeistert, hat auch deren Kinder! Nun noch eine Fahrrad-Rallye und ein kleines 
Ratespiel mit kleinen Preisen.  
 
Ein unaufdringlicher kleiner Informations-Tisch, zudem eine Spendendose z.B. für 
Würstcheninteressenten und echte Spender. Du selbst stehst für Informationen bereit und natürlich 
zum Gewinnen von Kindern und Jugendlichen! Handzettel werden verteilt. 
 
Du hast alles gut organisiert. Nach drei oder fünf Stunden ist alles vorbei, abbauen und ein ganz 
sauberer Platz bleibt zurück. Ehrensache. 
 
Die ganze Aktion hat natürlich nur Sinn, wenn du auch genügend Kinder und Jugendliche erreichst. 
Eventuell versuchst du ähnliches am Rande eines Schulfestes, Stadtteil- oder Dorffestes, beim 
Kinderflohmarkt, am Rande des Kirchweih- oder Gemeindefestes. Gibt es eine andere Gelegenheit, 
nutze sie. 
 
Viel Erfolg beim „Keilen“ wünscht dir wolf! 


