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Lagereindrücke vom Woodbadgekurs 
 
 
Von überall sind wir gekommen... 
Dies Lied stimmt uns oft auf Lagen ein, doch aus so vielen verschiedenen Richtungen, wie 
bei der Eröffnung des Woodbadgekurses, kommen wir selten zur Eröffnung einer 
gemeinsamen Veranstaltung zusammen. Zwischen dem nördlichsten und südlichsten zu 
Hause der Anwesenden liegen bald 1000km und manch einer ist schon am Tag vorher 
aufgebrochen, um am Ostersonntagmittag in der niedersächsischen Heideregion 
anzukommen. Doch neben den unterschiedlichen regionalen Ursprüngen, macht für mich 
das Zusammentreffen von Pfadfindern aus sechs Bünden für ein gemeinsames Lagerleben 
und Lernen den ganz besonderen und bereichernden Charakter dieser Tage aus.  
 
Von einander lernen 
Ein Kurs beschränkt sich meistens nicht auf die Inhalte, die wir von den Referenten hören. 
Mindestens genauso viel lernen wir von einander, wenn wir hören, wie Ständearbeit, 
Schulung, Verkündigung in einem anderen Bund organisiert ist. Plötzlich merken wir, wie 
sehr wir in unsere Arbeit im eigenen Saft schwimmen. Da das eigenen System funktioniert, 
halten wir es für gut, ohne es je mit einem anderen verglichen zu haben. Und immer wieder 
stelle ich fest, wie arrogant wir in unserer Abgrenzung sein können! 
 
Sippenlager 
Von einander lernen, dies beginnt auch beim gemeinsamen Lageraufbau. Jeder Stamm, 
jeder Bund hat seine Traditionen und jeder bringt hiervon ein bisschen in den Aufbau der 
Sippenlager ein. 
Ja, die Sippenlager, etwas, das ich aus dem Ausland kannte und während des Kurses 
immer mehr schätze. Die vier Kurssippen müssen sich eine kleine eigene Infrastruktur 
aufbauen und gemeinsam kochen. Unser selbstgebauter Essplatz mit Dach und Blumen 
auf dem Tisch wird wie ein kleines „Wohnzimmer“ für unsere Sippe. Immer wieder sitzen 
wir im Schatten zusammen, beim Kochen, beim Schreiben, in der Mittagspause und 
tauschen uns über die Inhalte und Ereignisse des Tages aus. Fehlt ein Mitsippling 
unerwartet, fragen sich stets die anderen, wo er wohl sei... 
 
Plötzlich wieder Sippling sein 
Auf einem Woodbadgekurs treffen die unterschiedlichsten Führer aufeinander. Alle haben 
schon Lager, Fahrten und Aktionen geleitet, mussten stets den Überblick behalten, den 
Ablauf korrigieren, sich um Einzelne kümmern. Und nun tun das plötzlich andere für uns. 
Wir müssen uns einordnen, wir müssen pünktlich sein, die Führer sind hier andere! Aber - 
die Leitenden kümmern sich um uns, sie hören uns zu und nehmen sich Zeit für uns! 
 
Handwerkliches Arbeiten 
Nicht nur der Kopf muss auf den Woodbadgekurs arbeiten, sondern auch die Hände dürfen 
es. Nein, wir haben nicht die 10. Kokosnusstasse und den 3. Lagerhocker gebaut. Wir 
entscheiden selber, was aus Holz an der Drechselmaschine und aus Metall an der 
Feldesse entstehen kann, stets mit einer fachkundigen Hand an unserer Seite. 
 
 



Am Rande des Lagers 
Bleibt noch von einem letzten Teilnehmer zu berichten: Eine Nachtigall hat sich in den 
Bäumen am Lagerplatz häuslich eingerichtet. Jede Nacht, kurz nachdem wir in den 
Schlafsäcken sind, lässt sie ihre Lieder unermüdlich bis zum Aufstehen über den Platz 
schallen. Während die einen ihren Gesang bewundern, sind die anderen froh, die 
Ohrstöpsel im Gepäck zu haben... 
 
Lagerabschluss 
Wie bei jedem Lager steht das Gepäck am Rande des Lagerplatzes und die Lebensmittel 
werden verteilt. Die Fahne wird herabgeholt, doch als Abschlusslied singen wir gemeinsam 
„Nehmt Abschied Brüder“. Dies ist der Abschied von vielen neuen Pfadfinderbrüdern und 
Schwestern aus verschiedenen Bünden, kein Bundeslied wäre an dieser Stelle passend 
gewesen!  
 
 
 
burning: 
 

Erfahrungsbericht Woodbadgekurs 
 
Es ist Sonntag, der 24.04.2011 12:30 Uhr: In den letzten Minuten hat sich am Reinstorfer 
Bahnhof eine unübersehbare grau-blaue Wolke angesammelt. Sie war regelrecht vom 
heiteren Himmel gekommen und sabbelt, schwätzt, babbelt, usw. jetzt in verschiedensten 
Dialekten durcheinander. 
Irgendwann kommen zwei weitere Gestalten dazu und plötzlich bewegt sich diese seltsame 
Masse auf ein Stück Rasen, wo sie einen (nicht wirklich perfekten) Kreis bildet. In der 
gleißenden Ostersonntagssonne wird jetzt gesungen: „Von überall sind wir gekommen“. 
Nur selten trifft das wohl mehr zu: Bei näherem Hinsehen erkennt man, dass die seltsame 
Masse aus Christlichen Pfadfindern fast jeden Alters, aus fast allen Bundesländern und 7 
Bünden besteht. Bunter kann man eine Gruppe aus 23 Pfadfindern kaum mischen – und 
doch sind alle mit einem Ziel hierher gekommen: gemeinsam den Woodbadgekurs 2011 
auf dem Wandervogelhof Reinstorf zu verbringen, zudem sie gerade begrüßt werden. 
Bald trennt sich die Gemeinschaft wieder und geht in kleinen Gruppen (Sippen) auf 
Umwegen in Richtung des Wandervogelhofes, es ist an der Zeit sich kennenzulernen. 
Gerade die jeweiligen Sippenmitglieder hatten sich erst durch den Woodbadgekurs 
kennengelernt und sehen sich jetzt das erste Mal. 
Nach dieser kleinen Wanderung und den ersten gemeinsamen Erfahrungen, kamen die 
Sippen endlich auf dem Hof an und begannen mit den Bauten. Und schon da machte sich 
schnell bemerkbar, welche Sippe über den Kurs hinweg welche Maßstäbe setzen würde: 
während andere Sippen verzweifelt versuchten aus dem Sprach- und Kulturwirrwarr auch 
nur ein – zwei wackelige Bauten auf den trockenen Boden zu stellen, baute eine Sippe 
zielstrebig und in unübertroffener Einigkeit ihren Lagerplatz auf: die Sitzgelegenheiten 
hätten den ganzen Kurs tragen können und die Küche hätte für ein 100-Mann starkes 
Lager gereicht. Der sippeneigene Fahnenmast wurde nur von dem des Kursbanners 
mühsam an Höhe übertroffen. 
Nachdem diese Verhältnisse geklärt waren, begann endlich das Kursprogramm mit einer 
Vorstellungsrunde, nach der jeder natürlich jeden bestens kannte, und einem 
Ostergottesdienst.  
Am folgenden Morgen wurde, wie an den meisten nächsten auch, das Ausschlafen 
frühzeitig und rabiat abgebrochen. Schnell traf der Kurs sich äußerst gut gelaunt und vital 
in der Mitte des Lagerplatzes.  
Der opferreiche Frühsport an diesem Morgen wird allen Teilnehmern allerdings noch lange 
in Erinnerung bleiben. Nunmehr völlig entkräftet schleifte man sich zur Waschstelle, die 



sich im Laufe des Kurses noch zu einem besonderen Bollwerk der Bau- und Grabenkunst 
der Kursteilnehmer entwickeln sollte und schon jetzt Ort höchst inspirierender Gespräche 
war.  
Weiter ging es nach dem Essen mit dem Fahnenappell, zu dem jede Sippe auf Signal 
vorbildlichst anstürmte und lauthals ihren einfallsreichen wie auch melodischen Sippenruf 
ertönen ließ. (Wir trafen uns nach Tradition des ESM im Quarre zum Fahnenappell) 
Langsam stellte sich der Alltag ein und Lagerfeeling kam auf, das auch von den nebenher 
werkelnden Wandervögeln tagsüber mit Hammerschlägen und nachts mit vielstimmigem 
Gesang untermalt wurde – im Laufe der Woche ließen die Wandervögel sich allerdings bei 
dem Gesang durch einen darauf spezialisierten Vogel, einen Singvogel nämlich, ablösen. 
Gemeint ist eine Nachtigall, die uns von da an zuverlässig jede Nacht mit ihrem 
Brunftgesang beglückte. 
Das eigentliche tägliche Kursprogramm ließ uns viel Reflektieren, gab uns täglich neue 
Motivation und Schreibarbeit sowie Gesprächsstoff, der noch für Jahre reichen würde, wäre 
unsere Zeit nicht so begrenzt gewesen. 
Außerdem konnten wir unsere in Fülle vorhandenen handwerklichen Fähigkeiten 
ausbilden, indem wir unsere Insignien (das sind ein lachsfarbenes Halstuch und Klötzchen 
an einem Lederband, die nach erfolgreichem abschließen aller drei Trainingsteile verliehen 
werden, der Kurs selbst war Teil 2) anfertigten und beim Schmieden und Drechseln 
individuelle Kunstwerke der Sonderklasse schufen – und wenn es die kunstvolle Reparatur 
der antiken aber defekten Esse war, die uns mit ihrer müden Puste dreist vom Schmieden 
abbringen wollte. 
Mit dem Fortschreiten der Zeit reiften nicht nur die Kursteilnehmer, sondern auch das 
Programm. So gab es an den Abenden zunehmend Singerunden, die jedem nicht nur neue 
Lieder, sondern auch Einblicke in die Geschichte des pfadfinderischen Liedguts boten. 
Dazu kamen immer mehr immer aktivere Spiele / Schlachten, bei denen Alt und Jung tobte, 
bis fast die Knochen knackten. Spätestens seitdem ist bewiesen, dass in jedem noch so 
seriösen Beamten ein brachiales Spielkind stecken kann. 
Aber kaum hatte sich das Lager in dieser Gemeinschaft gefunden, war auch schon der 
bunte Abend angebrochen und die Woche vorbei. 
Die Trennung am nächsten Tag war alles andere als einfach. Alle hatten schon viele 
Aktionen und Lager hinter sich, aber der Woodbadgekurs war ein ganz besonderes 
Erlebnis gewesen. 
Die besonders große Verbundenheit, die jeder Anwesende zu der Pfadfinderei in sich trug, 
war so stark gewesen, dass auch große kulturelle Unterschiede unwichtig geworden waren 
und eines noch heute fest steht: man wird sich wiedersehen und wieder quer durch 
Deutschland fahren, um wieder für wenige aber schöne wertvolle Tage 
zusammenkommen. Spätestens auf dem Reunion Ende des Jahres, wollen wir wieder 
diesen ganz besonderen Geist zu spüren, der uns hoffentlich noch lange verbinden und 
uns Kraft für unsere Aufgaben in und außerhalb der Pfadfinderei schenken wird. 
 
 
 
 
Informationsblock 1: 
 
CP-Woodbadge 
Im Arbeitskreis CP-Woodbadge arbeitet die CPD mit fünf weiteren Christlichen 
Pfadfinderbünden (ESM, BPS, FSE-Alsace, CP Sarau und CP Pfullingen) zusammen, 
unser gemeinsames Ziel: die Durchführung eines traditionellen Woodbadge-Trainings. Im 
Arbeitskreis wurde im Jahre 2008 ein Konzept erarbeitet, das dann erstmals mit dem 
Woodbadge-Kurs Ostern 2009 in Hofgeismar erfolgreich umgesetzt wurde. In der Folgezeit 
konnten mehrere Teilnehmer  das Training mit Erfolg abschließen und die Woodbadge-



Insignien verliehen bekommen. Die fruchtbare Zusammenarbeit im Arbeitskreis CP-
Woodbadge lässt eine Fortsetzung der gemeinsamen Durchführung des Woodbadge-
Trainings auch in den kommenden Jahren erwarten; der dritte Kurs ist für Ostern 2013 
geplant. (wolf) 
 
 
Informationsblock 2: 
 
Kurs Ostern 2011 in Reinstorf 
Vom 24. April bis zum 1. Mai fand der Woodbadge-Kurs  Ostern 2011 in Reinstorf 
(Wandervogelhof, Lüneburger Heide) statt. Die Durchführung lag in den Händen einer 
Kursmannschaft, die aus acht erfahrenen Führern verschiedener C-Bünde [CP-Sarau, CP-
Pfullingen, ESM und CPD], die Kursleitung lag bei Karsten, die Verantwortung als DCC bei 
rotbart. 15 Teilnehmer besuchten dieses Training, davon acht aus der CPD, vier  weitere 
aus der BPS und je einer aus der CPK, CP Sarau und CP Pfullingen. Damit kam auf 
diesem Kurs eine breite Erfahrung aus traditionell unterschiedlich ausgerichteten 
christlichen Pfadfinderbünden zusammen. Teil 1 des Woodbadge-Trainings wurde in der 
Zeit von Dezember 2010 bis März 2011 durchgeführt, der Kurs (Teil 2) in der Woche nach 
Ostern 2011. Teil 3 des Trainings wird individuell von jedem Teilnehmer im Anschluss 
absolviert, bearbeitet, ausgearbeitet, praktisch durchgeführt, schriftlich dokumentiert und 
reflektiert. Zur abschließenden Besprechung wird sich die Kursmannschaft im Oktober 
2011 treffen, parallel dazu findet ein Arbeitstreffen der Trainingsteilnehmer statt. (wolf) 
 
 


