
 
Es fehlen schon wieder… 
 
Der Traum eines jeden Sifü´s: Alle Argumente, die für ein Nichterscheinen vorgebracht 
werden, kann ich ganz einfach 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. 
 
Lieder gibt es dieses Wunderrezept für die Sifü´s nicht – und wird es auch nicht geben. Aber 
• Es gibt Möglichkeiten, wie man viele (fast alle) Sipplinge zu den Sippentreffen 

zusammenbekommt! 
• Es gibt es gute Argumente, die gut erläutert auch Wirkung zeigen; 
• es gibt ein kleines Erfolgsrezept, wie man viele (fast alle) Sipplinge auf Fahrt mit 

bekommt! 
• für einige sich üblicherweise andeutenden Konfliktfälle gibt es Wege, die Konflikte zu 

minimieren. 
• einige Gründe sind mit Vorsicht zu beachten – sie könnten ungewollte Signale beinhalten. 
 
Grundsätzlich gilt: Die vorgebrachten Gründe gelten einem Nichterscheinen zum 
Sippentreffen – scheinbar gibt es widerstreitende Interessen, die Gründe müssen oder besser 
sollten gegeneinander abgewogen werden. 
Viele Sifü´s beklagen sich, dass immer wieder Sipplinge nicht an Fahrten oder Lager 
teilnehmen, teilnehmen wollen, können oder dürfen. In anderen Sippen werden Heimabende 
(andere Bezeichnungen: Sippenabende, Sippenstunden,…) oder andere übliche Treffen 
(Singeabend des Stammes, o.a.) nur unregelmäßig besucht – eine kontinuierliche Sippenarbeit 
ist dann nur schwer möglich. Alle Aktivitäten einer Sippe oder an denen eine Sippe teilnimmt, 
will ich im Folgenden unter Sippentreffen oder Sippenunternehmung (wenn eher Fahrten oder 
Lager gemeint sind) zusammenfassen. Eine Unterscheidung ist wenig sinnvoll, können doch 
vergleichbare Überlegungen oder Folgerungen für die Sippenarbeit angestellt werden. 
 
Wenn jemand nicht erscheint, waren für ihn die Gründe gegen das Treffen größer als 
diejenigen, die für eine Teilnahme sprachen. Dabei kann es sein, dass die Gründe 
gegeneinander gut abgewogen wurden und es daraufhin zur Nichtteilnahme kam. Aber es 
kann auch sein, dass ohne großes Abwägen aus dem Bauch heraus (vielleicht emotional, 
vielleicht unter Zeitdruck) ohne größere Überlegungen entschieden wurde. Ziel aller deiner 
Überlegungen und deines Handelns muss es sein, die Argumente für eine Teilnahme so stark 
zu machen, dass sie in der Regel die Überhand gewinnen. Zudem soll wirklich ein Abwägen 
stattfinden, damit gut begründet eine Entscheidung zur Nichtteilnahme fällt. 
 
Familiäre Ereignisse: 
„Ich konnte zum Treffen nicht kommen, weil meine Tante, Oma, Mutter, ein Bruder … 
Geburtstag hatte /geheiratet hat /ihren 12. / 80. /100. Geburtstag /Hochzeitstag feierte / meine 
Patentante, meine Oma, die Eltern, die ganze Familie eine Wochenende /diesen Tag /den 
Nachmittag /für kurze Zeit einen Einkauf /Ausflug /eine Besichtigung /zu eine Befragung 
musste! Das verstehst du wohl, das geht doch vor!“ 
 
Wenn eine Familie funktioniert, wollen wir das doch in der Regel unterstützen, oder 
zumindest tolerieren. Die kränkelnde Oma zum 80. Geburtstag (wie lange wird sie noch 
Geburtstage feiern können) oder eine Hochzeit in der Familie sind familiäre Ereignisse, die 
eher seltenen Charakter habe – es ist schön, wenn auch die Kinder daran teilnehmen sollen 
und/oder auch wollen. Der Bruder, der stets gerade zum Sippentreffen Geburtstag hat, aber es 
wird dann erst am Wochenende richtig gefeiert (oder noch einmal groß gefeiert) oder der 
Tagersausflug in einen Freizeitpark mit einer Tante – da sollte ein Sippling gut Gründe finden 



um zum Sippentreffen zu gehen; denn der Bruder feiert erst später, der Ausflug kann auch 
eine Woche oder einige Tage später stattfinden. 
 
Einladungen: 
„Ich konnte zum Treffen nicht kommen, weil ich zum Geburtstag einer Freundin /zur 
Konfirmation meines Freundes /zur Gartenparty /zur Wohnungseinweihung/zum Schwimmen 
/zum Rodeln /in ein Freizeitpark /zum Osterfeuer /zur Garagenfete /zur LAN-Party eingeladen 
war /ich am Tage vorher lange gefeiert hatte und nun musste ich erst einmal ausschlafen / 
ausruhen / mich erholen /die Hausaufgaben machen /mit meinem Hund spazieren gehen. Das 
verstehst du wohl, das muss man ja wohl noch einmal dürfen!“ 
 
Ganz ähnlich ist es mit Einladungen der Freundin, des Freundes: Die üblichen Einladungen, 
wie etwa zum Geburtstag oder ins Schwimmbad, können, wenn man es als Sippling unbedingt 
will, auch an anderen Tage erfolgen. Anders ist es sicher bei der Einladung der besten 
Freundin zur Konfirmation. 
 
Unternehmungen: 
„Ich konnte zum Treffen nicht kommen, weil ich zur Freiwilligen Feuerwehr /zum 
Sportverein /zum Training /zur Theatergruppe /zum Jahrmarkt /zur Scheunenfete /zum 
Drachenfest /zum Förderunterricht /zur Nachhilfe /zur Gitarrenstunde /zur interessanten 
Veranstaltung der VHS gegangen bin /mit Freunden am Wochenende etwas unternommen 
habe /mein Vater und ich zum Fußballspiel wollten! Das verstehst du wohl, das muss ja auch 
einmal sein!“ 
 
Persönliche Gründe: 
 „Ich konnte zum Treffen nicht kommen, weil ich mich nicht so wohl fühlte /ich krank war 
/ich nicht so viel Lust hatte /ich erst einmal was für mich machen wollte /ich mich verabredet 
hatte /ich noch einmal etwas für die Arbeit an nächsten Tag üben wollte. Das verstehst du 
wohl, wenn ich das so gefühlt habe, dass das dann wichtiger war!“ 
 
Für Unternehmungen der unterschiedlichsten Art gilt in vielen Fällen das Gleiche. Wer sich 
wirklich für eine Sippe entscheidet wird sich nicht zum Besuch eines Fußballspiels 
verabreden oder in der Theater-AG anmelden. Wer zu einer Sippe dazugehören will, wird 
seine Nachhilfe auf Zeiten legen die nicht mit einem Sippentreffen kollidieren. Für die Schule 
arbeiten, Hausaufgaben erledigen oder sich auf eine Klassenarbeit / Klausur vorbereiten – 
wem die Sippe wichtig ist, wird sich zu organisieren wissen (oder braucht auch einmal Hilfe 
für eine gute Planung) und erledigt dies zu anderen Zeiten. 
 
Grundsätzliche Entscheidungen: 
„Ich konnte zum Treffen nicht kommen, weil ich in der Schule so schlecht geworden bin, dass 
ich lernen musste /nun zur Nachhilfe muss /jetzt mehr für die Schule tun soll /kaum noch Zeit 
habe, ich bekomme so viele Hausaufgaben auf /meine Eltern nun beide arbeiten und ich mehr 
zu Hause helfen muss /ich auf meine Geschwister aufpassen muss /ich nun Zeitungen 
austragen muss /ich zur Fahrschule gehe /der Unterricht in der Schule nun bis in den 
Nachmittag geht /ich nun Fußball /Theater /Gitarre spiele. Das verstehst du wohl, ich muss 
das machen! Sonst werden meine Eltern mir vielleicht noch die Pfadfinder verbieten /ich nicht 
versetzt werden /ich den Führerschein nicht bekommen /werde ich aus der Mannschaft /der 
Theatertruppe /dem Gitarrenkreis hinausgeschmissen. Das willst du doch auch nicht, oder?“ 
 
Wer in der Schule Schwierigkeiten hat und deshalb nunmehr mehr Zeit zum Lernen benötigt, 
der kann häufig nicht alle seine Freizeitaktivitäten aufrecht halten. 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 einen 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! 
 
Ich komme nicht mit auf Fahrt /Lager… 
Die Bedingungen einer Fahrt, eines Lagers oder eines Schlittenausfluges werden häufig von 
Eltern, aber auch von Sipplingen (oder gemeinsam?) als Grund für eine Nichtteilnahme 
angeführt. Ich denke, wir können Eltern gute Gründe angeben, weshalb auch bei ihren 
Bedenken sie ihre Kinder dennoch an Sippenunternehmungen teilnehmen lassen können und 
sollten. 
1. Nur wer an allen (wesentlichen) Unternehmungen einer Gruppe teilnimmt, wird zu einem 

wirklichen Mitglied dieser kleinen Gemeinschaft (zum Wert dieser kleinen Gemeinschaft 
unten mehr). 

2. 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). 

3. Die Hitze und Trockenheit eines heißen Sommers (Großfahrt z.B. nach Griechenland) 
erfordert andere Maßnahmen, eine andere Vorbereitung. Natürlich muss stets ausreichen 
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.  
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. 

4. 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 
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 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 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 wider 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 zeigt: 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. Daraus lassen sich überzeugende 
Argumente für die Teilnahme an Sippenunternehmungen formulieren. 

5. Auf Fahrten und Lager sind elektronisch Geräte, die der Unterhaltung und /oder 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 / Freundin, 
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 – dies formt eine Sippe. 
Telefonate mit Außenstehenden verhindern geradezu, dass Sipplinge selber dieses erleben 
– auch das damit verbundene Glücksgefühl. Die Sorge, doch erreichbar für die Kinder zu 
sein bzw. ihre Kinder doch erreichen zu müssen, sollte durch ein Nothandy im Sanikasten 
entgegen gekommen werden. Allabendlich kann der Sifü nachsehen, ob ein Notruf 
eingegangen ist. So steht auch für den Notfall in der Sippe ein Handy zu Verfügung, um 
im Notfall Hilfe herbei zu holen. 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 entgegnen und somit Sorgen beseitigen. 

6. Sifü´s, die nicht volljährig sind, erscheinen Eltern häufig als nicht erfahren genug, nicht 
kompetent genug eine Sippe auf einer Sippenfahrt, besonders auf eine Großfahrt, 
alleinverantwortlich zu leiten. Nach meinen Erfahrungen kann die Sorge nicht ernst genug 
genommen werden. Eltern sind nur dann bereit ihre Bedenken und Sorgen hinten an zu 
stellen, wie sie in allen benannten Bereichen überzeugt (nicht überredet) werden – und 
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. Dies gilt ja auch im Falle von ungünstigen Fahrten- und -
lagerbedingungen auch bei möglichen Unglücksfällen (bei denen alle hoffen, dass sie nie 
eintreten werden), wolle sie überzeugt sein, ihre Kinder in ´gute Hände´ zu 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: 
(1) Als Sifü ist man ausgebildet (Sifü-Kurs) und damit im Besitz einer (gültigen) Juleica, 
wer etwas länger schon eine Sippe führt, sollte in einer Rüste sein Wissen aufgefrischt und 
ergänzt haben und damit seine Juleica verlängert haben. Das sind (zwar nur) formale 
Gründe, aber nicht unwichtig, da durch diese Ausbildung auch rechtliche Aspekte und das 
Wissen des Handelns in Notfällen nachgewiesen sind. 
(2) Die Sippenarbeit der letzten Zeit (bei Fahrten) bzw. der letzten Jahre (bei Großfahrten 
– sie finden i.d.R. ja frühestens im zweiten Sommer des Sippenlebens statt) ist gut 
gewesen. Merkmale dabei könnten sein: Es hat sich eine feste Sippengemeinschaft 



gebildet (feste Gruppe, kein ständiges Gehen und Kommen, die Sipplinge sind eine 
längere Zeit zusammen). Die Sipplinge gehen gerne zu den Sippentreffen, sie möchten 
nicht fehlen; das Sippenleben macht Spaß, es nehmen meistens alle Sipplinge an den 
Sippenunternehmungen teil. Die Eltern haben dann den Eindruck, hier führt ein Sifü mit 
Umsicht und Geschick seine Sippe. 
(3) Ein Sifü tritt überzeugend in der Sippe auf! Vor oder auch nach den Sippentreffen, 
zum Start von Unternehmungen (immer dann, wenn Eltern den Sifü einmal in Aktion 
erleben können) hat er das Geschehen sicher in der Hand, es gelingt ihm Konflikte für alle 
Seiten gut zu lösen, die Sipplinge folgen seinen Anweisungen, halten sich auch an die 
Regeln und Verbote bzw. der Sifü schreitet bei Nichtbeachtung ein. Verabredungen und 
Planungen klappen zuverlässig und die Sippe nimmt i.d.R. vollständig an 
Unternehmungen teil. Wenn Eltern „ihren“ Sifü so erleben, dann sind sie schon 
grundsätzlich nicht so viele Bedenken vorhanden – man kann zudem mit entsprechenden 
Erfahrungen der Eltern argumentieren. Wenn diese Erfahrungen allerdings nicht 
vorzuweisen sind, dann ist eine entsprechende Argumentation wenig sinnvoll noch 
überzeugt es. 
(4) Hat ein Sifü durch umsichtige Planung gezeigt, dass er die Aktivitäten seiner Sippe 
langsam (entsprechend des Erfahrungszuwachses der Sipplinge) steigert und sie somit 
nicht überfordert, so kann er auf eine entsprechende Erfahrung der Sipplinge und der 
Eltern verweisen und sicher seine nun geplante Unternehmung gut begründen. 
(5) Wer als Sifü den Eltern eine (Groß-)Fahrtenplanung vorlegt, die über Routenplanung, 
Schwierigkeiten der Strecke, Besonderheiten der Fahrt (Floßbau bspw.), den 
Einkaufsmöglichkeiten, Hin- und Rückfahrt, Kostenrahmen und möglichst noch eigenen 
Erfahrungen aus dem Fahrtengebiet mitbringt, sollte überzeugend wirken. Ein Auftreten 
wie „ich hab´ mir mal gedacht, es geht von hier nach da, wie heißt es da noch? Wie lange 
man für die Strecke braucht, weiß ich nicht – ich war noch nicht da; eine Landkarte habe 
ich gerade nicht dabei. Wir könnten mit der Bahn, mit dem Bus oder auch mit Autos der 
Eltern fahren…., und so viel Geld wollte ich einsammeln.“ Wer mit solch weichen 
Überlegungen vor die Eltern tritt, zeigt, dass er eigentlich keinen Plan hat! Er kann keine 
Gründe für seine in dieser Art geplante Unternehmung nennen. Das verunsichert Eltern 
und lässt sie nicht ganz zu unrecht an der Kompetenz des Sifü´s zweifeln. Ein klarer Plan, 
Gründe für die Vorhaben anführen, Fakten parat haben, zudem überzeugen eine Landkarte 
und einige Bilder. 
 
Die Eltern haben nur diese wenigen Eindrücke über einen Sifü; wenn diese Eindrücke sie 
daran zweifeln lassen, dass eine Sippe kompetent geführt wird, werden sie ihre Kinder 
irgendwann nicht mehr zu den Sippentreffen schicken bzw. an Sippenunternehmungen 
teilnehmen lassen. Wenn alle fünf Punkte Eltern überzeugen, dürften nur wenige 
Argumente für eine Teilnahme nötig sein. 


