
 

 

wolf schreibt für das nordlicht 6/2000: 

Kaum hat die ganze Sippe ein Halstuch, dann kommt es 
auch schon: 

Das Jungpfadfinder-Loch 

Jeder Stamm kennt es, das Jungpfadfinderloch. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann 
endlich so weit ist und einem das Halstuch verliehen wird, ist die Zeit in einer 
neuen Pfadfindergruppe spannend und aufregend. Auf dem Pfingstlager wird ein 
Großteil der Gruppe Jungpfadfinder. Dann steht eine Inland-Großfahrt oder ein 
Sommerlager an, die Spannung in der Sippe kann recht leicht aufrecht erhalten 
werden. Doch nach den Sommerferien fällt (fast) die ganze Sippe in das besagte 
Jungpfadfinderloch: keine neuen und aufregenden Ziele in Sicht, keine Aufnahme 
steht bevor und das Motivationsloch, also das Jungpfadfinderloch ist da! 

In diesem Nordlicht-Beitrag will ich versuchen einige Möglichkeiten 
zusammenzutragen, die der Sippe helfen können, einigermaßen unbeschadet (also 
ohne daß einige Sipplinge nun austreten) diese Zeit des Jungpfadfinderloches 
überstehen kann. Noch besser wäre es, wenn die Vorschläge der Sippe dazu 
verhelfen würden, gar nicht erst richtig in das Motivationsloch hinein zufallen. 
Vielleicht haben ja einige Leser noch weitere Ideen und bringen diese in der 
nächsten Ausgabe als Ergänzung zu meinem Artikel. 
 

Knappenproben 

Die Knappenproben stellen das "Ausbildungsprogramm" für die nächsten zwei 
Jahre für die Sipplinge dar. Hier findet der Sifü alles, was seine Sipplinge in dieser 
Zeitspanne lernen sollen. Dieses "lernen" heißt natürlich "learning by doing", d.h. 
der Sifü plant die Unternehmungen der Sippe so, daß sich die Proben durch das 
Sippenprogramm (also Sippenstunden, aber vor allem auf den Fahrten und Lagern!) 
so ganz normal "nebenbei" erfüllen lassen. Dies geht nicht bei allen Proben, aber 
bei den meisten. Ansonsten gibt es abends am Feuer Zeit, um über 
Pfadfindergeschichte, Selbstverständnis der Pfadfinder, aber auch über Gott und 
Bündisches zu sprechen. Wenn es denn nötig ist, können sogenannte "Referenten" 
der Sippe zufällig begegnen, sie mit einem kleinen "Überfall" beunruhigen oder 
beim Treffen von zwei Sippen der andere Sifü sein. Von den Ideen des Sifüs hängt 
es ab, wie interessant die Probenarbeit wird.  

Ganz ungeschickt ist es, erst in den letzten Monaten oder gar Wochen vor der 
Knappenaufnahme sich an die Proben zu machen, vielleicht dazu noch alleine, zu 
Hause und schriftlich. Genau so ist es nicht gedacht! Knappenproben sollten im 
Normalfall in der Gemeinschaft der Sippe während des Sippenlebens sich erfüllen 



 

 

lassen. Wenn dies nicht möglich ist, dann ist zu fragen, warum das 
Sippenprogramm vom Sippenführer nicht so gestaltet wird, dass dies möglich ist.  

Zum Beginn dieser Zeit erstellt sich der Sifü eine Übersicht über die Proben und 
die mögliche Verteilung auf die fast zwei Jahre und kann nun sein 
Sippenprogramm danach ausrichten. So bekommt er eine etwa gleichmäßige 
Verteilung der Proben auf diesen Zeitraum und kann entsprechend der Jahreszeit 
die passenden Proben vorsehen. Eine Probentafel für die Knappen löst die alte 
Jungpfadfinder-Probentafel ab. Gleich zu Beginn können die Sipplinge schon 
einmal eintragen, was sie vielleicht schon "zufällig" an Proben erfüllt haben, 
vielleicht während der letzten Großfahrt oder auch schon davor.  

Zum Ende dieser zwei Jahre sollte der angehende Knappe dann noch einen 
Knappenkurs besuchen, um Erfahrungen mit anderen Knappenanwärtern zu 
machen und sich etwas mehr im Gaurahmen zu orientieren. Hier wird er in der 
größeren Gemeinschaft mit teilweise unbekannten Pfadfindern sein Wissen und 
Können noch einmal zeigen. Zudem wird er erfahren, wie Sippenarbeit in anderen 
Stämmen aussieht und dies mit der eigenen Sippe, dem eigenen Stamm vergleichen 
können. 
 

Mitverantwortung übernehmen 

Wer Jungpfadfinder geworden ist, kann mit seinem Halstuch ganz deutlich zeigen: 
guckt, ich bin bei den Pfadfindern! Nun ist er in der Lage, an einer Großfahrt 
teilzunehmen, auch Auslandsfahrten stehen ihm offen. (In dieser Art sollte es in 
einem Stamm etwa geregelt werden.) D.h. der Sippling hat mehr Möglichkeiten, 
also mehr Rechte. Eine Zunahme von Rechten sollte immer auch mit einer 
Zunahme an Pflichten einher gehen: Vorbild sein und mehr Verantwortung tragen 
können. Beim Vorbildsein habe wir alle bestimmte Vorstellungen: Dem Nicht-
Halstuchträgern helfen, zeigen wie man etwas macht, sich richtig benehmen (z.B. 
beim Beil tragen, Müll entsorgen, Umgang mit dem Feuer und Sitzen in der 
Feuerrunde, usw.). Doch weitere Verantwortung übernehmen - dabei tun wir uns in 
der Regel doch etwas schwer. Hier einige Beispiele, wie es ganz praktisch aussehen 
könnte: 

• Teile einer Sippenstunde mit dem Sifü zusammen vorbereiten: Ein Spiel, 
eine Bastelarbeit, eine Andacht: Sich vorher mit dem Sifü treffen, den 
notwendigen Einkauf übernehmen, die Vorbereitungen treffen, ... - damit 
auch nichts schief läuft, hilf der Sifü bei der Planung und gibt Tipps. 
Während der Sippenstunde ist er auch anwesend und kann, sollte es 
notwendig sein, helfen. 

• Teile des Fahrtenprogramms mit dem Sifü vorbereiten: Fahrtroute, Spiel, 
Andachten, Morgen- oder Abendrunden, Geländespiel, Überfall einer 
anderen Sippe u.v.a.m.; der Sifü hilft... (vergl. oben Sippenstunde). 



 

 

• Die Sippe könnte Aufgaben im Stamm als Gemeinschaftsaufgabe (unter 
Leitung und Verantwortung des Sifü´s) übernehmen, beispielsweise die 
Stammeszeitungsredaktion, die Planung und Durchführung der 
Waldweihnacht, den Probenlauf für die nächsten Jungpfadfinder-
Aufnahmen, Aufgaben beim Stammesgottesdienst übernehmen, die 
Renovierung und Gestaltung des Sippenraumes, .... 

• Die Sippe könnte Aufgabe im Sinne eines guten Zwecks erfüllen: 
Weihnachtssingen im Altenheim, Müllsammelaktion im nahen Park oder auf 
dem Gelände der Kirchengemeinde, Spenden sammeln bei eine 
Sammelaktion (Brot für die Welt, Jugendsammelwoche, ...), u.a.. 

Sippenämter aufwerten 

Viel zu häufig werden die Sippenämter sehr lange in der Verantwortung stets der 
gleichen Personen belassen. Die Ämter sollten schon in der Zeit, bevor die 
Neulinge zu Jungpfadfindern werden, zumindest einmal wechseln. Nach den 
Sommerferien bietet es sich an, einen weiteren Wechsel vorzunehmen und dabei so 
viele Ämter zu vergeben, daß jeder Jungpfadfinder zwei Ämter hat; diejenigen, die 
kein Halstuch tragen, müssen hingegen nur ein Amt erfüllen. Um dies zu erreichen, 
muß der Sifü Aufgaben, die er bisher stets selbst ausübte, als ein Aufgabenbereich 
festlegen und als Amt an einen Sippling abgeben.  

Die Aufgabenverteilung könnte so aussehen, daß die Jungpfadfinder je ein 
wichtiges (Kasse, Material, stellv. Sifü, ...) und ein eher unwichtiges Amt 
übernimmt. Dabei sollte die Aufgabenbeschreibung von Sifü so vorgenommen 
werden, daß wirklich in diesem Ämtern etwas zu erledigen ist (der Einkauf muß 
auch wirklich geplant werden, die Fahrt muß wirklich abgerechnet werden und 
muß aufgehen), der Sifü fordert etwas von den Ämtern und erwartet auch die 
Erfüllung. Wenn jemand seinen Aufgabe in der Sippe nicht nachkommt, muß es 
richtig auffallen, stören, man verfährt sich oder das Essen schmeckt nicht, das Geld 
reicht nicht, u.ä.. 
 

Großfahrt planen 

Ganz klar, eine Jungpfadfindersippe geht im zweiten Sommer ins Ausland auf 
Großfahrt. Diese erste (für einige Sippen sicher auch schon die zweite) 
Auslandsfahrt stellt der Sifü als etwas ganz besonderes dar, so dass die Großfahrt 
das nächste große Ziel für die ganze Sippe ist. Als Sifü macht man seiner Sippe 
klar, was jeden Einzelnen oder auch die ganze Sippe dort im Ausland erwarten 
kann. Dies kommt natürlich auf das Reiseland und das Ziel, aber auch auf die Art 
der Fahrt an: Schweden oder Griechenland; in Schweden wandern, Rad fahren oder 
vielleicht Kanu fahren. Vielleicht ist es die Hitze, das feuchte Wetter oder der lange 
Tage der Mitternachtsonne; die großen Entfernungen der Einkaufsmöglichkeiten; 
das wilde und unwegsame Gelände; die Mücken oder die leichte Möglichkeit, sich 



 

 

den Magen zu verderben; Schnee auf den Berggipfeln im Sommer oder das 
glasklare Wasser; das Fischen oder Fahren mit einem selbstgebauten Floß - es gibt 
eigentlich kein Großfahrtziel, was der Sifü seiner Sippe nicht so spannend und 
erlebnisreich schmackhaft machen kann... , keiner diese weiteste und größte Fahrt 
seines Lebens verpassen! Wenn der Funken übergesprungen ist, geht die ganze 
Sippe (unter der Anleitung und Hilfestellung des Sifü´s selbstverständlich) an die 
Planung und Vorbereitung. 

Deshalb: die Großfahrt fängt im Winter an! Die Eltern wissen schon lange den 
Termin (damit alle mitkommen können, und die Eltern ihren Urlaub entsprechend 
planen). Nun, zum Beginn des Winters, fängt die Großfahrt an: mit der Plänen und 
den Vorbereitungen! Vieles, wenn nicht gar fast alles, läßt sich gemeinsam planen 
und vorbereiten: 

Planen und Erkunden: 

• Land 

• Reiseführer besorgen: Wohin fahren die Touristen? das ist vermutlich nicht 
Euer Fahrtenziel! 

• Fahrtengebiet aussuchen 

• Art der Fahrt: Rad, Boot, Wanderung, ... 

• Route festlegen 

• Anfahrt, Rückfahrt 

• Fahrkarten, Platzreservierungen? 

• Treffen mit anderen Gruppen? 

• Treffen mit einer einheimischen Gruppe? (Auslandsbeauftragter) 

• Standlager zwischendurch? 

• Sind Impfungen notwendig? 

• Ist es sinnvoll, einige Medikamente mitzunehmen? 

• Versicherung, Krankenversicherung,  

• Ist Feuermachen generell erlaubt? 

• Ist zelten generell erlaubt? 

• Fahrradersatzteile? 

• Wo sind Krankenhäuser, Notrufnummern, Handy? 

• Jugendherbergen für sehr schlechtes Wetter? 



 

 

Vorbereitung: 

• Elternbrief und schriftliche Anmeldung 

• Elternabend zur Information 

• Sprache: einige Worte lernen, wichtige Redewendungen; ev. einen 
"Einheimischen" zum Erlernen der Sprache engagieren. 

• Landeskundlichen Vortrag besuchen 

• Sippe erkunden, die schon einmal dort war, sich treffen 

• Ausrüstung: was ist notwendig, was ist überflüssig 

• Landkarten kaufen, studieren 

• Material ergänzen, in guten Zustand versetzen 

• Was gibt es dort zu essen? 

• einheimische Gerichte: ausprobieren 

• Lieder des Landes lernen 

• Geschichten lesen, zum Vorlesen mitnehmen (Märchen und Sagen) 

• Gastgeschenke herstellen 

• Lieder zum Vortragen einstudieren 

• Reisebüro besuchen, Prospekte mitnehmen 

• das Zielland bearbeiten: Schautafel erstellen 

• einen eigenen Reiseführer zusammenstellen 

• Auslandsheft erstellen: Redewendungen, Zahlen, Lebensmittel, Landkarte, 
alle wichtigen Daten der Großfahrt eingeben 

• Welche Formalitäten sind erforderlich (Botschaft) 

• Postadressen organisieren 

• Finanzrahmen festlegen, Geld günstig verteilen oder im Ausland abheben 

• Taschengeld 

• Geld einsammeln und wechseln in die Landeswährung 

• Sippenausrüstung festlegen 

• Fahrtenausrüstung der Sipplinge 

• Vorbereitungsfahrt(en) 



 

 

• gemeinsames Packen und Gepäckkontrolle 

Besondere Aktionen planen 

• Nachtfahrt, kurz vor dem Dunkelwerden trefft ihr euch, dann geht es los. Der 
Lagerplatz wir in der Nacht gesucht bzw. erreicht, Aufbau im Dunkeln. 

• Fahrt mit Anschleichen und Überfall (2 Sippen mit gleichen Infos). 

• Bisher seid ihr stets mit dem Fahrrad auf Fahrt gegangen? Nun ändert ihr 
vieles: Mit der Bahn in eine etwas entferntere Gegend, nun wird gewandert! 

• Harzwanderung in den Herbstferien, vielleicht mit dem ersten Schnee. 

• Als ganze Sippe fahrt ihr auf Winterfahrt. Ein festes Heim ist gut, aber auch 
dabei könnt ihr für zwei oder drei Tage den Versuch des Kohtens machen... 

• Artikel für Zeitungen schreiben (Stamm, aber auch Anzeigenblatt). 

• Tierbeobachtungen mit dem Förster vereinbaren und dann durchführen. 

• Mit dem Förster / Jäger auf Tierbeobachtung oder gar auf Jagd gehen. 

Herausforderungen suchen 

Die Jungpfadfindersippe hat ausreichend Fahrtenerfahrung, um sich neuen 
Herausforderungen zu stellen. Eine Fahrt kann weiter, schwerer, in ungünstiger 
Jahreszeit oder in unbekannte Gegend führen. Herausforderungen bedürfen der 
Planung und Vorbereitung in der Sippe. Hier einige Beispiele: 

• Mit Jurte und Kohte in den Wintermonaten auf Fahrt. 

• An einem Singewettstreit teilnehmen, vorher ausreichend Zeit zum Üben 
einplanen. 

• Nur mit minimaler Ausrüstung auf Fahrt gehen (ohne Schlafsack, Topf, ...), 
dies sollt der Sifü mit seiner Sippe ausreichend überlegen, planen und 
besprechen. 

• Bergbesteigung bei Nacht (in Norddeutschland sind dies sicher eher kleinere 
Berge...). 

• Übernachtung in unüblichen Gebieten: auf der Weide, auf einer Insel, in der 
Marsch, auf einer Burg, auf einem Berg, ... 

• Fahrt auf eine Hallig unternehmen. 

• Mit einem Ranger an der Nordseeküste sich verabreden (und dort lagern?). 

• Vorbereitung und Teilnahme am Sippenhajk-Wettkampf der Landesmark. 



 

 

• Im Winter mit dem Schlitten auf Streife oder Fahrt gehen. 
 

Den eigenen Horizont erweitern 

Es geht auch darum, über den Tellerrand des eigenen Stammes zu sehen und sich 
selber besser kennen zu lernen. Dazu bedarf es neuer Erfahrungen der ganzen 
Sippe, aber auch neuer Erfahrungen des einzelnen Pfadfinders. Ideen: 

• Eine Fahrt auf den Bundeshof. 

• An einer bündischen Veranstaltung auf dem Ludwigstein (oder anderer Ort) 
teilnehmen. 

• An einem Lager eines anderen Bundes, Stammes (o.ä.) teilnehmen. 

• Eine Jugendgruppe des BUND, der Falken, oder aus der Kirchengemeinde 
besuchen und sich austauschen. 

• Zeitschriften anderer Stämme, anderer Bünde sammeln und lesen. 

• Pfadfinderbücher gemeinsam lesen. 

• Mit der Sippe philosophieren, z.B. warum muß es Pfadfinder geben?, warum 
ist eine Herausforderung eine gute Erfahrung?, ein Tag ganz alleine auf 
Fahrt sein, kann ich das? (...) 

Du hast sicher noch weitere Ideen oder kannst zu meiner Sammlung etwas 
hinzufügen. Ich freue mich über eine Mail . 
 


