
 

 

Zum VCP-Bundeslager 1992  bei Ferschweiler in der Eifel erschien ein kritischer Artikel in der -
Landeszeitung des VCP-Bayern, der wegen drohenden verbandsschädigender Wirkung nicht in der 
Bundeszeitung anp (auf neuen Pfad) erscheinen durfte. 

Grenzenlos in jeder Hinsicht 

oder: Wenn ein Sachse eine Reise tut... 

Fünfzig Kinder und Jugendliche aus dem VCP-Landesverbandes Sachsen erstürmten als größte 
ostdeutsche Gruppe zum ersten Mal ein Bundeslager des VCP. Dank eines ermäßigten 
Lagerbeitrages konnten wir erlebnisreiche Tage in einer für uns bisher unbekannten Gegend 
Deutschlands verbringen. Für einige unserer Gruppen die einzigste Möglichkeit im Jahr, einmal die 
tristen Grenzen des ostdeutschen Alltags zu überwinden. 

"Wie gefällt Euch das Bula?" - war eine recht häufig uns gestellte Frage in Ferschweiler. Ich möchte 
in diesem Artikel aus der Optik eine Bula-Neulings noch einmal auf die Frage eingehen: Ich hatte 
noch nie an einem Großlager der Pfadfinder teilgenommen und hoffte in Ferschweiler nun eine große 
Gemeinschaft von Gleichgesinnten zu erleben. Diese Hoffnung erfüllte sich leider nur punktuell. Das 
Bula hätte bei verschiedenen Veranstaltungen eben so gut ein Lager der Falken, der 
Gewerkschaftsjugend oder gar unserer ehemaligen FDJ sein können. 
Jugendpflege soweit das Auge reichte, garniert mit Rockmusik und grenzenloser Unverbindlichkeit 
bei den Großveranstaltungen auf der Lagerbühne. Da lob ich mir die kleinen verlorenen Scharen in 
einigen Teillagerdörfern, die meiner naiven Ossi-Sehnsucht nach verschwundenen 
Pfadfindergemeinschaft eine Heimat gaben. 

Auf der Suche nach tollen Lagerbauten, kreativen Arbeitsgemeinschaften und abenteuerliche Hajks 
landete ich des öfteren ganz überraschend in Problemdiskussionen, wo der Selbstzweck jede 
praktische Konsequenz für unser Pfadfinderdasein verhinderte. Als Erholung von diesen geistigen 
Übungen wurde mir dann immerhin die Teilnahme am Penisschnitzwettbewerb im Männerzentrum 
angeboten. Leider fand ich nicht sofort ein passendes Stück Holz, um bei dieser Monsterparade 
mitmischen zu dürfen. 
 
Der Dauerbrenner des Lagers "Kondome und Alkohol" stieß mich auch nicht vom Hocker. Bei der 
Hitze und dem Sonnenbrand vergingen mir jegliche erotische Phantasien und in die einzigste 
Biertränke des Lagers, den "Dampfkessel", kann ich als einfacher Mitarbeiter ohne Beziehungen 
nicht hinein. Aber zum Glück gab es fürs Fußvolk noch die diversen Dorfkneipen von Ferschweiler. 
Um so bestürzender war dort dann das mitternächtliche Nebeneinander mit alkoholisierten 
minderjährigen VCP-lern - Na ja, "Allzeit breit". 
 
Die schönste Zeit des Tages war das ca. dreistündige Anstehen vor dem Lagermarkt. Endlich etwas 
vertrautes für meine Ossi-Seele. Immerhin stand unsere hungrige Tat- und Notgemeinschaft Sachsen 
ca. 58 Stunden vor dem Lagermarkt an. In zehn Tagen selbst für ehemalige DDR-Verhältnisse ein 
beachtlicher Rekord. Kein Wunder also, da× viele von uns schon früh am Tage das Weite suchten. 
Dank ausgeliehener Fahrräder und trainierter Pfadi-Beine erkundeten wir dann doch lieber die 



 

 

Schönheiten des Deutsch Luxemburgischen Naturparks Südeifel. Wertvoll dabei auch die Gespräche 
und Begegnungen mit der Bevölkerung dieser herrlichen Gegend. 
 
Das "Eigentliche" für unsere Gruppe spielte sich außerhalb des Lagergeländes auf den 
Unternehmungen ab. Da stellt sich mir natürlich sofort die Frage nach dem Sinn dieser 
Mamutveranstaltung. Vielleicht bestand er im Singen des Bula-Liedes "Grenzenlos", welches so nett 
an den FDJ-Song "Sag mir wo Du stehst?" erinnerte. Eigentlich wollte ich endlich einmal richtig 
"Allzeit Bereit" lernen, aber nirgendwo hat es einer gesungen. Immerhin konnte ich meinen Kid's 
ganz stolz die Prominenten des Verbandes zeigen. Der Bundesvorsitzende kam sogar auf einer Sänfte 
daher. Vielleicht läßt er sich per Deutsche Reichsbahn nun auch einmal im Osten blicken? 
 
Und dann konnte ich schließlich bei den rauen Bayern einen kulturellen Höhepunkt des Lagers 
miterleben ein Bierwettrinken vor staunend versammelter Kinderschar. Nur ich bekam wieder keins 
ab und trollte mich frustriert in die Kohte. Für das tägliche Kampftrinken im Ranger/Rover-Lager 
war ich schließlich als aktiver Gruppenleiter nicht fit genug. Nach soviel Ironie ein ernstes 
Schlußwort! 
 
Dank den Pfadfinderinnen und Pfadfindern die uns Neulinge in eine lebendige Gemeinschaft mit 
aufgenommen haben. Dank auch denen, die uns eine Art jugendpflegerische Freizeitgestaltung 
vorgeführt haben, welche wir im VCP-Sachsen nicht wollen. Vielleicht sehen wir uns an den 
Wurzeln des Christlichen Pfadfindertums auf unserem Landeslager 1993 wieder - im Freistaat 
Sachsen! 
 
Matthias Grimm (VCP-Land Sachsen) 
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