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Alle sollen mit auf Fahrt kommen! 
 
Anruf von Steffie: „Wolf, kannst du bitte für das Wegzeichen einen Artikel schreiben? Du 
kannst doch sicher alle Gründe für eine Nichtteilnahme an einer Fahrt widerlegen!? Ja? 
Danke!“ – Der Traum eines jeden Sifü´s: Alle Argumente, die für ein Nichtteilnahme 
vorgebracht werden, sind ganz einfach zu widerlegen! Und vorbei ist das Fehlen Einzelner, 
immer der Gleichen oder stets eines Viertels oder gar Drittels der Sippe – toll! Nun habe ich 
immer die ganze Sippe zusammen – dann muss die Sippengemeinschaft ja gelingen. (Ich 
wähle die männliche Form, die weibliche sei immer mitgedacht.) 
 
Leider gibt es dieses Wunderrezept für den Sifü nicht – und wird es auch nicht geben. Aber 
• es gibt es gute Argumente, die gut erläutert auch Wirkung zeigen; und 
• es gibt ein kleines Erfolgsrezept, wie man viele (fast alle) Sipplinge auf Fahrt mit 

bekommt! 
 
Viele Sifü´s beklagen sich, dass immer wieder Sipplinge nicht an Fahrten oder Lager 
teilnehmen, teilnehmen wollen, können oder dürfen. Dabei kann es sein, dass die Gründe 
gegeneinander gut abgewogen werden und es daraufhin zur Nichtteilnahme kommt. Aber es 
kann auch sein, dass ohne großes Abwägen aus dem Bauch heraus (vielleicht emotional, 
vielleicht unter Zeitdruck) ohne größere Überlegungen entschieden wird. Ziel aller deiner 
Überlegungen und Bemühungen muss es sein, die Argumente für eine Teilnahme bei den 
Sipplingen und deren Eltern so stark zu machen, dass deine Argumente in der Regel die 
Überhand gewinnen. Zudem ist es wichtig, dass immer ein Abwägen stattfindet, damit ggf. 
eine gut begründet Entscheidung zur Nichtteilnahme fällt. 
 
Wer fehlt baut nicht mit an der Sippengemeinschaft!  
Wer auf Fahrten, Lager oder besonders einer Großfahrt nicht mitkommt, verpasst ganz 
entscheidende Erlebnisse der Sippengemeinschaft und kann bei vielen Dingen später nicht 
mitreden, nicht mitdenken. Und: er ist bei ganz wichtigen Erlebnissen der Sippe nicht 
zugegen und hat eine Phase der Gemeinschaftsbildung nicht mit durchlebt. Gerade auf Fahrt 
wird die Sippengemeinschaft geformt, es werden aber auch die einzelnen (kleinen) 
Persönlichkeiten geformt, u.a. dadurch, dass sie Aufgaben für die Sippe übernehmen und 
daran wachsen. Für eine Fahrt gelten die Argumente der Großfahrt in etwas abgeschwächter 
Form. 
 
Drei Wochen auf Fahrt – das ist zu lang!  
Eine Großfahrt sollte mindestens zwei, am besten aber drei Wochen dauern: drei bis fünf 
Tage ist die Schule und das zu Hause noch nicht abgeschüttelt…, erst danach sind alle 
wirklich in der Sippengemeinschaft angekommen: Das Sippenleben bestimmt das Denken 
und Handeln aller, nun wird die Sippengemeinschaft richtig geformt. Die letzten Tage der 
Großfahrt werden schon wieder von der Ankunft zu Hause und den dortigen Themen 
mitbestimmt. D.h. nur den mittleren Teil (ein oder zwei Wochen) gehören ganz der 
Sippengemeinschaft. Wer auf Fahrt, Lager oder besonders eine Großfahrt nicht mitkommt, 
verpasst ganz entscheidende Erlebnisse der Sippengemeinschaft und kann bei vielen Dingen 
später nicht mitreden, nicht mitdenken. Und: er war bei ganz wichtigen Entscheidungen der 
Sippe nicht zugegen und hat diese Prozesse nicht mit durchlebt. Es wird die 
Sippengemeinschaft geformt, es werden aber auch die einzelnen (kleinen) Persönlichkeiten 
geformt. Alle machen einen deutlichen Entwicklungsschritt. Wer später wieder in die Sippe 
zurückkommt, findet eine veränderte und teilweise eine fast neue Sippengemeinschaft wieder. 
Es ist dann nicht leicht, dort wieder Fuß zu fassen. Die Erfahrungen vieler Großfahrten 



zeigen: diese Sippenmitglieder haben es später häufig schwer, sich wieder in die 
Gemeinschaft einzugliedern. Sie sind es häufig, die später mit als erste aus der Sippe 
ausscheiden, häufig innerhalb des ersten halben Jahres nach der Großfahrt. Daraus lassen sich 
überzeugende Argumente für die Teilnahme an Sippenfahrten formulieren. 
 
Für eine Fahrt ist es zu kalt!   
Die Kälte des Frühjahres (der Nacht, des Herbstes, des Winters) ist zu beachten – wir 
Pfadfinder haben damit Erfahrung und sind darauf eingestellt: Die Packliste ist entsprechend 
mit warmen Kleidungsstücken bedacht; der Schlafsack ist entsprechend gewählt und soll sich 
nun auch bewähren; die Kohte (Jurte) lässt Feuer am Tage und in kalten Nächten zu 
(Feuerwache wurde und wird geübt, Feuermachen bei Wind, Kälte, Regen und Schnee ist 
eingeübt); es gibt mehrmals Warmes zu den Mahlzeiten, entweder warmes Essen oder stets 
ein heißes Getränk, zudem ist das Essen vitaminreich (Obst und Gemüse!) und gesund (Tee 
oder Milch mit Honig, o.ä.). Bei bisherigen Fahrten ist auch schon stets dafür gesorgt worden, 
dass alle gesund wieder nach Hause kommen (wenn das nicht so war – dann ist hier die 
Argumentation schwierig – es sei denn, es gelingt einem klar zu machen, wie man aus der 
Erfahrung nun klug geworden ist und bei dieser Unternehmung alle gesund bleiben werden). 
 
Für eine Fahrt ist es zu heiß!  
Die Hitze und Trockenheit eines heißen Sommers (Großfahrt z.B. nach Griechenland) 
erfordert andere Maßnahmen, eine andere Vorbereitung. Natürlich muss stets ausreichend viel 
getrunken werden, es muss dafür gesorgt werden, dass die übliche Trinkwasserqualität 
erreicht werden kann (es drohen Magen und Darmerkrankungen). Zudem ist die 
Sippenapotheke entsprechend für Magen- und Darmerkrankungen auszurüsten – eine 
Beratung bei einem Arzt (oder Apotheker) ist dann sicher angesagt. Ebenso ist eine Beratung 
in Sachen Hitze (Hitzeschlag) und Flüssigkeitsmangel notwendig, so dass die Anzeichen 
frühzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen ergriffen werden können. 
Der Tagesablauf ist auf die Hitze einzustellen: Frühmorgens bis zum späteren Vormittag die 
Hauptaktivitäten planen (z.B. die Wanderstrecke zurücklegen), Mittagszeit im Schatten 
ruhend verbringen, erst am späteren Nachmittag aktiver werden (Lageraufbau). Die warme 
Mahlzeit stets abends einplanen, landestypische Verpflegung verwenden – sie ist dem Klima 
angepasst. 
 
Nur mit Handy auf Fahrt!  
Auf Fahrten und Lager sind elektronisch Geräte, die der Unterhaltung und der 
Kommunikation dienen, verpönt bzw. i.d.R. verboten. Das ist gut so und sogar notwendig! 
Unser Ziel ist: Die Sippengemeinschaft soll durch das gemeinsame Leben in der Sippe und 
das Erleben durch die gemeinsamen Unternehmungen geformt werden. Ein Ausklinken 
Einzelner durch das Aufnehmen pfadfinder-untypischer Unterhaltungsberieselung ermöglicht 
die Flucht vor möglichen Problemen (die es in jeder Gruppe gibt) – es gilt für die Sippe aber, 
die Probleme selber zu lösen. Ähnlich ist die leichte (ständige) Kontaktaufnahme mit 
sippenfremden Personen (Freunde, Eltern) zu bewerten. Sie würden stets wieder Einfluss auf 
das Sippenleben nehmen (ohne dass sie wirklich da sind und damit am Sippenleben eben 
nicht teilnehmen) und Gruppenprozesse i.d.R. eher hinderlich beeinflussen. Alle Sipplinge 
sollen lernen, gemeinsam einen Lern- oder Einigungsprozess zu machen – gerade dieses formt 
eine Sippe. Bei Telefonaten mit den Eltern stärken die Eltern i.d.R. besonders den eigenen 
Kindern den Rücken (… das musst du dir nicht gefallen lassen!) oder bieten einfache 
Lösungen an (… dann hole ich dich eben ab!), so dass Lösungsmöglichkeiten erschwert oder 
auch unterbunden werden. Telefonate mit Außenstehenden verhindern geradezu, dass 
Sipplinge selber Einigungsprozesse durchleben – auch das damit verbundene Glücks- oder 
Erfolgsgefühl.  
Die Sorge, doch erreichbar für die Kinder zu sein bzw. ihre Kinder doch erreichen zu müssen, 
sollte durch ein Nothandy im Sanitätskasten entgegen gekommen werden. Allabendlich kann 



der Sifü nachsehen, ob ein Notruf (aber nur dieser, keine unnötigen Mitteilungen) 
eingegangen ist. Zur Beruhigung der Eltern (wenn es denn sein muss) könnte auch eine 
Telefonkette mit einer positiven Nachricht (z.B. wir sind am Zielbahnhof heil angekommen) 
nach einem Teil der Fahrt gestartet werden. So steht auch für den Notfall in der Sippe ein 
Handy zur Verfügung, es kann Hilfe herbei geholt werden. Selbstverständlich sollte es sein, 
dass die üblichen Notfallnummern besorgt werden, ebenso wie Nummern von Ärzten und 
Krankenhäuser. Wer als Sifü sich umfangreich und gewissenhaft vorbereitet hat, kann vielen 
besorgten Elternanfragen umfangreich gute Argumente entgegen setzen und somit Sorgen 
beseitigen. 
 
Mein Kind muss mehr für die Schule tun!  
Wer in der Schule Schwierigkeiten hat und deshalb nunmehr mehr Zeit zum Lernen benötigt, 
der kann häufig nicht alle seine Freizeitaktivitäten aufrechterhalten. Was sollte er aufgeben? 
Sportverein, die Freiwillige Feuerwehr oder die Pfadfinderei? Dein Interesse ist es natürlich, 
dass er der Sippe erhalten bleibt. Die Gemeinschaft in einem Sportverein ist häufig auch 
durch eine Konkurrenz innerhalb der Mannschaft oder einer Sparte gekennzeichnet, in deiner 
Sippe sollte es ein Miteinander sein. Wenn ihr das Miteinander lebt, dann bietet ihr euch 
gegenseitig Hilfe an, auch das Helfen beim Lernen. Das sollte die Eltern überzeugen, dass die 
Pfadfinderei nicht aufgegeben werden sollte, eher sollten es andere Freizeitaktivitäten sein. 
Zudem sind andere „Zeitfresser“ ausfindig zu machen, vielleicht sollte die Zeit vor dem 
Bildschirm vermindert werden, dann ist mehr Zeit zum Lernen da. 
Ein wichtiges Argument ist noch Folgendes: Wenn ein junger Mensch in der Schule gerade 
kaum Erfolge aufzeigen kann, dann ist es besonders wichtig, dass er auf einem anderen 
Gebiet Rückhalt findet und positive Erfahrungen macht (z.B. in der Sippe). Das wirkt sich auf 
das Selbstbewusstsein positiv aus, so dass auch die schwierigen Phasen des Lebens leichter 
gemeistert werden können. Es ist also wichtig, dass dem jungen Menschen nicht alles Schöne 
und Gute im Leben genommen wird, er muss auch immer wieder einmal positive Erfahrungen 
und Erlebnisse haben. Nur damit lassen sich auch die schweren Zeiten in der Schule 
überwinden. Also: Deine erfolgreiche Sippe ist für die Sipplinge gerade jetzt besonders 
wichtig! 
 
Der Sifü ist zu unerfahren!  
Sifü´s, die nicht volljährig sind, erscheinen Eltern häufig als nicht erfahren genug, nicht 
kompetent genug eine Sippe auf einer Sippenfahrt, besonders auf einer Großfahrt, 
alleinverantwortlich zu leiten. Nach meinen Erfahrungen muss die Sorge ernst genommen 
werden. Eltern sind nur dann bereit ihre Bedenken und Sorgen hinten an zu stellen, wie sie in 
allen ihnen benannten Bereichen überzeugt (nicht überredet) werden – und das geschieht 
i.d.R. schon weit vor einer fraglichen (Groß-) Fahrt – durch eine überzeugende Sippenarbeit. 
Da Eltern (für eine begrenzte Zeit) ihre Erziehungspflichten und auch –rechte an einen Sifü 
abtreten, wollen sie wissen, dass sie diese auch in verantwortungsvolle Hände legen. Sie 
denken dabei auch an ungünstigen Fahrten- und -lagerbedingungen auch an mögliche 
Unglücksfälle (bei denen alle hoffen, dass sie nie eintreten werden), sie wollen überzeugt 
sein, dass sie ihre Kinder in „gute Hände“ geben. Überzeugen wir die Eltern durch eine gute 
Arbeit in der Sippe und durch eine umsichtige Vorbereitung, die die üblichen Gefahren 
berücksichtigt und Bedenken der Eltern aufnimmt. Stichworte hierzu: 
• Der Sifü ist im Besitz einer gültigen Juleica. 
• Die Sippenarbeit in der letzten Zeit (bei Fahrten) bzw. der letzten Jahre (bei Großfahrten) 

ist gut gewesen. 
• Es hat sich eine feste Sippengemeinschaft gebildet (feste Gruppe, kein ständiges Gehen 

und Kommen, die Sipplinge sind eine längere Zeit zusammen). 
• Die Eltern haben dann den Eindruck, hier führt ein Sifü mit Umsicht und Geschick seine 

Sippe. 



• Der Sifü tritt überzeugend in der Sippe auf! Die Sipplinge halten sich an Regeln und 
Absprachen! 

• Der Sifü zeigt durch eine umsichtige Planung, dass er die Aktivitäten seiner Sippe 
langsam (entsprechend des Erfahrungszuwachses der Sipplinge) steigert und sie somit 
nicht überfordert. 

• Die Sipplinge nehmen gerne und mit viel Spaß am Sippenleben teil. 
 
Und zu Schluss noch ein Hinweis:  
Begeisterte Sipplinge sind das beste Argument! Viele Fragen werden nicht gestellt, viele 
Bedenken nicht geäußert, wenn es in deiner Sippe super läuft! Deshalb: Führe deine Sippe so, 
dass du immer wieder einen Spannungsbogen aufspannst, dass du mit deiner Sippe 
kurzfristige (kleine), mittelfristige und langfristige (große) Ziele aufstellst und ihr euch diesen 
gemeinsam als Sippe schrittweise nähert bzw. diese erreicht; dabei feiert ihr Erfolge; 
Erfolgserlebnisse lasse eine Sippe zusammenwachsen!   
 
wolf (im November 2007) 
 
 


