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Nicht ganz einfach – Ältere im Stamm 
 
Stammesaktion, Beispiel Waldweihnacht: Im Stamm gibt es vor allem junge Sippen, die 
aktiven Älteren sind deren Sippenführer. Für die Waldweihnacht wären zwei, drei Ältere von 
Vorteil, sie könnten das Material der Jüngsten transportieren und den Holzstapel, der auf dem 
Herbstlager gesammelt wurde, in den Wald für die Waldweihnacht mit einem Anhänger 
fahren. Ein paar Ältere kennt der Stafü noch, einige sind schon gar nicht mehr Mitglied. 
1. Anruf: Mutter: Arnd ist doch weggezogen, er studiert nun in Weitfort... 
2. Anruf: älterer Bruder: ist der denn noch Pfadfinder? Der ist gerade in Freundinstadt! 
3. Anruf: Vater: Die wohnt doch schon seit einem Jahr in Entferntburg, wisst ihr dass denn 

nicht? 
4. Anruf: Älterer: Auch, da ist Waldweihnacht, das wusste ich gar nicht. Ich wäre gerne 

gekommen, habe mich nun aber mit Stefan, ich meine tolle, du kennst ihn doch, der war 
doch auch einmal Pfadfinder, verabredet. Die Eintrittskarten ... 

 
In einigen Stämmen gibt es organisierte Ältere. Ein Anruf  bei dem Sprecher der Älteren (ist 
natürlich nicht nötig, wenn der in der Stafü-Runde mitarbeitet), die Verabredungen für die 
Waldweihnacht werden besprochen, die Älteren wollen alles in den Griff bekommen. Zur 
Waldweihnacht klappt dann der Materialtransport für die Jüngsten aus Zeitgründen nicht, aber 
das Holz ist schon am Vortage gefahren worden, die Älteren sind schon vorher hingefahren 
und bereiten den Jurtenaufbau vor. Sie wollen auch den Abbau übernehmen und die nassen 
Zeltbahnen zum Gemeindehaus transportieren. Hier sind die Älteren eine zuverlässige Hilfe 
für den Stafü, für den ganzen Pfadfinderstamm. 
 
Die Theorie ist schön: Pfadfinder wachsen in den Sippen heran, werden älter, einige 
übernehmen Aufgaben im Stamm, andere nicht. Wer keine Aufgaben übernimmt bzw. diese 
gerade abgibt, schließt sich der Älterenrunde, der Roverrunde, der Älterenschaft des Stammes 
an. Der Theorie nach müssten dort mit den Jahren sehr viele ältere Pfadfinder organisiert sein. 
 
Die Praxis sieht aber fast immer anders aus: es gibt nur wenige oder fast gar keine Älteren im 
Stamm, gut organisiert und eine zuverlässige Gruppierung des Stammes sind sie nicht. 
Gründe: 
- Die Kontakte nehmen ab, die Verbindung wird loser, schließlich gelöst. 
- Die Älteren fühlen sich nicht oder werden nicht informiert, nicht angenommen und 

eingebunden, sind sie überhaupt gewünscht? 
- Das Umfeld und das Leben der Älteren verändert sich: andere Schule, Ausbildung und 

Studium sind häufig mit Ortswechsel verbunden. 
- Neue Freundeskreise, Freund / Freundin, später dann die Familie... 
- Für den Stamm sind sie Karteileichen, sie bezahlen nicht, werden als Mitglieder 

gestrichen. 
- Die Stammesführung: wir kümmern uns um die Sippen, um die Sifü´s, Kontakte zur 

Gemeinde und zu den Ämtern, da bleibt keine Zeit mehr für die Älteren. Vor allem: Wenn 
sie Interesse an der Pfadfinderei haben: Sie sind doch alt genug, dies selber in die Hand zu 
nehmen! 

Der Zustand in den meisten Stämmen: Irgendwo gibt es ein paar Ältere, sie sind aber nicht 
organisiert. Bald fallen diese aus den Mitgliedslisten heraus und es gibt wieder ein paar 
jüngere, neue Ältere. 



 
Wie ich in der Überschrift schon angedeutet habe: Eine Lösung dieses Problems ist nicht 
einfach und wenn es ein Patentrezept geben würde, es wäre längst veröffentlicht und alle 
Stämme würden es umsetzen. Ganz selten höre ich von Stämmen, dass sie eine 
funktionierende Älterenschaft haben. Der Weg hierzu schein über einen zuständigen 
Ansprechpartner oder ein Amt zu gehen.  
 
Hier die Vorschläge: 
Der Älteren- oder Passivenwart: Er hat eine Kartei/Datei mit allen Anschriften von Älteren, 
ehemaligen, die er ständig aktualisiert und in die er diejenigen neu aufnimmt, die gerade aus 
einer Sippe ausscheiden. Alle Älteren werden von ihm regelmäßig mit Informationen 
versorgt: Das Ostrakon, die Stammeszeitung, die Termine des Stammes und Einladungen 
werden ihnen zugesandt (Post, Mail) oder werden von den Stammesmitgliedern ausgeteilt. So 
sind sie informiert und können (aus eigenem Antrieb) an Stammesaktionen teilnehmen. 
 
Der Sprecher der Älteren: Das ist ein Amt im Stamm (könnte auch vom Stellv. Stafü 
übernommen werden), der Sprecher nimmt zumindest teilweise an den Sitzungen der Stafü-
Runde teil. Neben den Aufgaben des Älteren- oder Passivenwartes (s.o.) lädt er zu ein oder 
zwei Treffen der Älteren im Jahr ein (z.B. zu einem Tag im Pfingstlager des Stammes) und 
organisiert diese Treffen. 
 
Die Älterenrunde oder Älterensippe: Die Älterensippe trifft sich regelmäßig (wöchentlich, 
monatlich) und veranstaltet ihr eigenes Programm. Sie hat aus ihrer Mitte einen Sprecher 
gewählt, oder aber es ist ein Älterer, der mit Herzblut an der Pfadfinderei hängt, dieser ruft die 
Älteren immer wieder zu Aktivitäten zusammen und er nimmt an den Besprechungen der 
Stafü-Runde teil. Die Älterensippe fühlt sich dem Stamm verbunden und versucht bei allen  
Stammesveranstaltungen mit zu machen. 
 
Schlussbemerkung und Ausblick: Die Vorschläge sind für viele sicher nicht neu, doch sie sind  
einen neuen Anlauf wert. Als größtes Problem erweist sich immer wieder die Personalsuche: 
Finde ich Jemanden, der bereit ist diese Aufgabe zu übernehmen? Ist er zuverlässig und 
nimmt er sich mit Engagement dieser nicht immer dankbaren Aufgabe an? 
  
In der Bundesführung sind wir uns dieser Probleme bewusst. Wir wollen mit den 
Landesmarken zusammen nach Lösungen suchen, die uns etwas weiter bringen und euch in 
den Stämmen bei euren Versuchen unterstützen. Im Herbst konstituiert sich dazu ein 
Arbeitskreis „Älterenbindung“. Dieser soll Vorschläge machen, wie wir im Bund und in den 
Landesmarken die Strukturen so verändern können, dass Pfadfinder, die aus den Sippen 
ausscheiden oder im Stamm ohne Aufgabe sind, nicht gleich der Pfadfinderei den Rücken 
kehren. Dabei geht es um die Strukturen, um die Verwaltung, aber auch um mögliche 
Arbeitsformen und Inhalte der Pfadfinderarbeit der Älteren. Auch wenn wir dabei einige 
Änderungen in unserem Bund vornehmen müssen..., um Ältere länger in unserer CPD zu 
halten ist es allemal ein Versuch wert. Schließlich werden wir alle einmal ein Älterer – oder 
ein Ehemaliger! 


