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Echt Grass

Die Buschtrommel
Neues aus der Pfadiwelt 

*Landesbüro lebt*
Seit dem Spätsommer herrscht wieder Leben 
im Landesbüro. Neben einer Meise werkelt 
nun auch ein Ronge. Ein Jahr lang hatte das 
Landesbüro keine Bfdler*in. Seit September ist 
Merle Meise im Landesbüro und packt fleißig 
an. Auch ein neuer Hausmeister wurde auf 
dem Bundeslager erfolgreich gecastet. Dank 
Hendrik Ronge, fällt man nun nicht mehr 
von der Toilette in den Keller. Und nächs-
tes Jahr stößt zu dieser bunten Truppe noch 
Vivien Fritsch hinzu, die ab Ende Februar ihr 
Fachpraktikum in der Buze & dem Labü macht.

*Janas Job*
Die Stunden von Jana Kukuk, die 
Geschäftsführerin des VCP Hessen e.V., wur-
den aufgestockt. Unter anderem, um sich 
noch mehr mit Fördermitteln zu beschäftigen.

*Baghira Benni*
Auch unser Landesvorsitzender stockt auf. 
Benni Reusch ist seit dem ZAK II Sprecher der 
Fachgruppe Baghira. 

*Bundesrat - Bunker*
Der Bundesrat tagt in der Regel immer auf der 
Burg Rieneck. Nicht so diesen September, da 
gastierte der Bundesrat auf dem Donnerskopf. 
Neben „Bunkerrave“ und Hessenpark wurde 
leidenschaftlich diskutiert und getagt. Für 

Brisanz sorgte ein von vom VCP Bayern ver-
öffentlichter Offener Brief, welcher unter 
anderem Diskriminierung von bayrischen 
Teilnhemer*innen auf dem Bundeslager an-
prangert. Der Bundesrat hat in diesem Zuge 
selbst einen Offenen Brief verfasst und ge-
meinsam mit der Bundesleitung veröffent-
licht. Dieses Statement findest du hier: 
vcp.de/pfadfinden/offener-brief/ 

*Bundesleitung besetzt*
Auf der vergangenen Bundesversammlung 
wurde ein neuer Bundesvorstand gewählt. Mit 
einem neuen Vorstand geht einher, dass auch 
eine neue Bundesleitung eigesetzt wird. Auf 
dem Bundesrat 4 wurden die vom Vorstand 
vorgeschlagenen Kandidat*innen bestätigt 
und eingesetzt. 
Die neue Bundesleitung setzt sich aus vier 
Referaten zusammen. Jedes Referat wird 
mit zwei Leitungspersonen besetzt. Johanna 
Mixsa und Jan-Hendrik „mkay“ Garber sind 
für Kommunikation und Digitales verant-
wortlich. Das Referat Netzwerke wird von Ilka 
Essig und Lena Radmer gleitet. Luca Raimann 
Annika „aki“ Kanitz sind die Leitung des neu-
en Referats Länder. Das Referat Stämme ist 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht besetzt. 

*Ring rockt* 
Little Pink Rockt die Ringschmiede. Nun star-
tet die Weltkariere von Little Pink. Auf der 
Ringschmiede wurde ein Ring für die Zukunft 
von Pfadfinden in Deutschland geschmiedet. 
Alle im Ring geeinten Verbände trafen sich 
hierzu in Westernohe, um über ihre Visionen 
und Wünsche auszutauschen. 

jahresende 2022



Doko-Update
von Tom

Auch wenn man es nicht immer direkt sieht, 
wird auf dem Doko fleißig gewerkelt, gebaut, 
repariert, ausgetauscht, geputzt und gestri-
chen. Da die Unwetter im Frühjahr auch vor 
unserem Lieblings-Selbstversorgerhaus kei-
nen Halt machten, standen zunächst Arbeiten 
im Grünen an. Durch die Sturm- und Orkantiefs 
gesellten sich leider ein paar neue Bäume auf 
den Boden und den Grundstückszaun. Diese 
wurden vom Bautrupp mit vielen Motorsägen 
und Spalthämmern fein säuberlich klein ge-
macht und aufgestapelt. So können auch die 
nächsten Gruppen gemütliche Abende vorm 
Lagerfeuer genießen und die bereits anwach-
sende Generation Bäume hat wieder genug 
Boden, Licht und Luft zum Atmen.
Im großen Haus ging es auch voran, die Mega-
Baustelle ,,Damen-WC” (vor der Kellerbar) nä-
hert sich allmählich der Zielgeraden. Es wur-
den bereits alle Wände mit Gipskartonplatten 
verkleidet und verputzt, dazu wurde die Decke 
abgehangen und Lampen installiert. Insider 
behaupten, es könnte bereits 2025 die erste 
Kloschüssel eingebaut werden.
Unterirdisch wurde dieses Jahr und letztes 
Jahr vor allem geschrubbt. Nachdem Ende 
letzten Jahres enorm viel Feuchtigkeit in 
den Bunker kam (Kondenswasser an ALLEN 
Leitungen, Schächten und Türen bis runter 
auf minus zwei), mussten beide Stockwerke 
mit Chlorreiniger geputzt werden und der 
Eingangsbereich auf minus Eins bekam sogar 
einen frischen Anstrich mit Anti-Schimmel-
Farbe. In Vorbereitung auf den Tag des offe-
nen Denkmals wurde der Bunker dann dieses 
Jahr Anfang September erneut grundgereinigt 
und ist jetzt so sauber wie seit dem Bau nicht 
mehr. Der Tag des offenen Denkmals selbst 
war ein absoluter Erfolg, es musste sogar 
spontan eine zusätzliche Führung gegeben 
werden, weil spontan einige unangemeldete 
Bunkerinteressenten vorbei schauten.

Aber nicht nur der Bautrupp war fleißig - dank 
einem Beschluss des Konvents wurde nun 
im Speisesaal des großen Hauses eine Tür 
installiert, die direkt hinter das Haus führt. 
Und im großen Saal wurde ein Soundsystem 
eingebaut, jetzt versteht man auch die leises-
ten Vortragenden auf den größten Sitzungen 
ohne Probleme. Außerdem erwirkte unser 
Referent für Telefonie und Internet Patty, dass 
der Donnerskopf jetzt mit zuverlässigem wie 
schnellem LTE versorgt ist.

Schweden von Ki
Wir, der VCP Bad Nauheim, haben un-
ser Stammeslager dieses Jahr auf der 
Schäreninsel Vindalsö in Schweden verbracht. 
Jede Sippe hatte ihre eigene Vortour um nach 
Schweden zu kommen, danach sind wir als 
kompletter Stamm vom Festland auf die Insel 
übergesetzt. Dort haben wir 10 Tage verbracht, 
an denen wir malerische Sonnenuntergänge 
am Strand und gemeinsame Singerrunden am 
Feuer genießen konnten. Für die Rückfahrt 
sind wir mit der Bahn und der Fähre ca. 32 
Stunden wieder nach Bad Nauheim gefahren. 
Insgesamt hat uns dieses Lager als Stamm 
wieder mehr zusammen gebracht.

Queereinsteiger- und 
Woodbadge-Kurs 
des VCP Hessen 
Vom 30. September bis 3. Oktober 2022 fand 
der Queereinsteiger- und zugleich auch 
Woodbadge-Kurs des VCP Hessen in Lohra-
Kirchvers statt. Es gab viele spannende 
Einheiten von der Pfadfindermethodik über 
Konfliktmanagement und Selbstreflexion bis 
zum Projektmanagement. Aktuell befinden 
sich die Teilnehmenden in der Projektphase, in 
der sie ihr eigenes Projekt planen und durch-
führen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen 
nach Abschluss der Projekte.   



Unser PfadiTag 
ist gewachsen!  
Unter dem Motto „.. auf ins Abenteuer!“ haben vor 
wenigen Wochen bundesweit PfadiTag Aktionen 
stattgefunden. Ja, ihr lest richtig, bundesweit!
2020 spekuliert das Team: „vielleicht sogar irgend-
wann bundesweit“. 2021 wird aus „vielleicht“, eine 
Projektgruppe im VCP Bundesverband. Und heute 
zwei Jahre nach dem ersten PfadiTag, schauen 
wir zurück auf den PfadiTag 2022, mit unglaubli-
chen 73 Aktionen. Überall in Deutschland, haben 
vom 23.-25. September Pfadis ihre Zelte geöffnet, 
um zu zeigen, was Pfadi sein bedeutet. 

Bei uns in Hessen, ging der PfadiTag mit 14 
Aktionen, bereits in die dritte Runde. Am Samstag 
haben wir, dass Hessische PfadiTag-Team, uns 
auf den weg zu einigen von euch gemacht. Wir 
haben von ganz vielfältige Aktionen berichtet be-
kommen und durften auch einige erleben. Eine 
Schnitzeljagd, Lagerfeuer mit Stockbrot, die unter-
schiedlichsten Spiele, Chai, Kuchen, Grillanzünder 
basteln, bunte Bilder, eine Probe-Gruppenstunde 
und noch viel mehr. Aber egal wie vielfältig die 
Aktionen waren, eins haben wir überall erlebt: 
Pfadis die ihre Leidenschaft teilen. 

Danke an alle, die dieses Jahr mitgemacht haben! 
Wir freuen uns schon, auf nächstes Jahr. 
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Mütze auf und 
in den Süden!
Studienfahrt 2023 24.09. – 03.10.2023
Zerklüftete Atlantikküste, traumhaf-
te Küstenstädtchen, wunderschöne 
Strände und sagenhafte Wellen, Kunst 
und Kulinarik von Weltrang und abgele-
gene Wanderwege durch Landschaften 
die von Wäldern über Gebirge bis zu 
Wüsten reichen.  
Klingt als wäre es eine Reise wert? Dass 
dachten wir (Jakob und Heiko) uns auch 
und daher leiten wir die Studienfahrt 2023 
ins Baskenland.  

Das „Baskenland“ oder offiziell die 
„Autonome Gemeinschaft Baskenland“ 
ist eine Region im Nord-Osten Spaniens, 
direkt am Atlantik und dem Golf von 
Biskaya“.   
Das Baskenland ist gar kein eigenes Land, 
sondern eine kulturelle Region, die in 
Spanien und Frankreich liegt. Obwohl der 
größte Teil in Spanien liegt, würden sich 
nur wenige Basken als Spanier bezeich-
nen. Die drei Provinzen haben innerhalb 
Spaniens einen Autonomiestatus und 
darauf legen sie großen Wert. Die Basken 
haben eine eigene Kultur und diese leben 
und feiern sie.  

Es gibt also zahllose spannende Aspekte, 
die sich im Baskenland erkunden las-
sen und genau das ist der Kern einer 

„Studienfahrt“. Eine Studienfahrt bedeutet, 
dass wir als Pfadfinder*innen uns ver-
tiefend mit einer Region und ihrer Kultur 
und Geschichte beschäftigen. Dabei 
kümmern Jakob und Ich uns vor allem 
um die organisatorischen Hürden. Die 
Fahrt an sich verstehen wir aber als ein 
Gemeinschaftsprojekt. Jede*r ist einge-
laden, eigene Aspekte des Baskenlandes 

auf den Reiseplan zu setzen und wir ver-
suchen diese als Gruppe zu ermöglichen. 
Zu diesem Zweck wird es mindestens 
ein Vortreffen geben. Wir freuen uns be-
sonders, diese Fahrt gemeinsam mit dem 
VCP RPS anzubieten.

Wir können zu den zu erwartenden 
Kosten leider aufgrund der aktuell 
sehr unsicheren wirtschaftlichen Lage 
noch keine Aussage treffen. Obwohl 
Studienfahrten in der Vergangenheit gut 
gefördert wurden und wir versuchen den 
Preis so gering wie möglich zu halten, 
rechnen wir mit über 250€ pro Person. Es 
gilt aber wie immer, dass niemand aus 
finanziellen Gründen zuhause bleiben 
muss. Sollte es hier bei einem von euch 
Probleme geben, sprecht uns an uns wir 
werden das Lösen. 

Durch die Förderrichtlinien ergibt sich 
auch eine Altersbeschränkung von 18 - 35 
Jahren für die Teilnehmer*innen. Ob wir 
hier Ausnahmen machen können, müs-
sen wir im Einzelfall abwägen. Sprecht 
uns aber auch dazu gerne an. 

Als Termin haben wir den 24.09 - 03.10.2023 
festgesetzt. Dieser liegt außerhalb der 
hessischen Sommerferien aber noch in 
der vorlesungsfreien Zeit der größten 
hessischen Universitäten. Wir planen die 
An- und Abreise mit der Bahn. Es gibt hier 
eine hervorragende Verbindung, die aber 
nicht täglich angeboten wird. Der Termin 
kann sich also +/- 2 Tage noch leicht 
verschieben. 
Hat euch dann das Basken-Fieber ge-
packt, meldet euch direkt per Mail ins 
Landesbüro (hessen@vcp.de) bei uns an. 

Wir freuen uns auf eine großartige Fahrt 
mit euch! 
Gut Pfad, Jakob und Heiko



Die Landeskurse 
finden wenig 
überraschend, 
wieder in den 

Osterferien, genauer gesagt vom 10. bis 15. 
April, statt. Wie es eben schon immer ist, neu 
ist für euch aber vielleicht die alte Location. 
Nach 9 Jahren heißt es für die nämlich end-
lich wieder „Back to the Burg“.  

Auch wenn wir den Doko lieben, hat die Burg 
Rieneck einen gewaltigen Vorteil: Platz, ganz 
viel Platz.   Platz den wir vollstopfen kön-
nen mit spannenden Inhalten, einer tollen 
Spielidee und natürlich jeder Menge neuer 
Freundschaften.  

Natürlich werden wir weiterhin das 
Pandemiegeschehen im Blick behalten und 
entsprechend reagieren. Trotzdem hoffen wir 
auf eine rappelvolle Burg und wollen gerne 
wieder nach alter Rienecktradition alle fünf 
Kurse anbieten. Hier für euch nochmal die 
Kurzzusammenfassung: 

Sippenleitungs-Kurs/B-Kurs 
Der quasi Unverzichtbare für alle potentiellen 
Sippenleiter*innen, der sämtliches A-Kurs-
Wissen wieder auffrischt und eine*n für al-
les, was so in der ersten Sippenzeit anfällt, 
wappnet. 

Kinderstufen-Kurs 
Der mit dem gewissen Etwas für die Kleinen: 
es wird bunt, laut, spaßig, aber natürlich auch 
mal ernst. ;). 

Gruppenleitungs-Kurs 2.0/C-Kurs 
Das Sternchen für den/die Gruppenleiter*in: 
wer das Gefühl hat, da geht noch mehr mit 
und für die Gruppe und für eine*n selbst.  

Stafü-Kurs 
Eine wahre Goldgrube, gefüllt bis zum Rand 
mit Wissen und Erfahrung aus vielen hundert 
Jahren Stammesführung.  

Ü-Kurs: 
Und was kommt jetzt? Die besondere 
Herausforderung für all diejenigen, die immer 
noch mehr wollen. 

Falls ihr die Anmeldung nicht bekommen 
habt, aber haben wollt, falls ihr euch anmel-
den wollt, falls ihr euer Talent als Teamer*in 
erproben wollt,  falls ihr euch berufen fühlt, 
im Büro und an der Spielidee mitzuarbei-
ten, falls ihr Lust habt, eine hammermäßige 
Wahlpflicht-Einheit zu halten oder falls ihr 
einfach so ein paar Fragen habt, schreibt ein-
fach eine Mail an schulung@hessen.vcp.de 

Wir freuen uns auf euch! 
Melli und Thorben 

Back to 
Rieneck
Landeskurse 2023
10. – 15.04.2023

Hier findest du die detaillierten 
Kursbeschreibungen

hessen.vcp.de/fileadmin/vcp-hessen-de/
Download_NEU/Weitere_Downloads/

LaKu2023_Kursbeschreibung.pdf



Netzwerken
Landesnetzwerktreffen 06.–08.01.2023

Hallo liebe interessierte Pfadis,  
nächstes Jahr soll das Netzwerktreffen wieder 
vom Freitag den 06.01. bis Sonntag den 08.01.2023 
auf dem Donnerstag statt. Wir wollen hier 
wieder den Rahmen bieten für mehrere 
Gremien und andere Gruppen am selben Ort 
zu Tagen und die Möglichkeit sich auch 
mal in ein Gremium dazuzusetzen oder ein-
fach Verbindungen zu knüpfen. Als grobe 
Rahmenzeiten beginnen wir am Freitag um 
19:00 mit gemeinsamen Abendessen und 
Enden Sonntags um 13:00. Die LaFü tagt tra-
ditionell Freitagabend, Samstagvormittag 
und Sonntagvormittag. Wir tagen öffent-
lich, es können sich also alle dazusetzen, die 
wollen. Mit den verschiedenen tagenden 
Gremien werden eigene Daten abgesprochen, 
wer Interesse hat und in keinem spezifischen 
Gremium sitzt sondern einfach mal vorbei-
schauen will kann sich gerne bei 
carolinhartmann@vcphessen.onmicrosoft.com 
melden.  

Wir freuen uns auf viele Interessierte und hof-
fen, dass der DoKo gut besucht wird. 

Eure große Sitzungsleitung aus der LaFü 

LVdE 
08.01.2023 14:00 Uhr. Donnerskopf 

Die Landesversammlung der Erwachsenen 
ist die Vertretung der über 21-jährigen im 
VCP Hessen. Alle über 21 sind eingeladen 
und stimmberechtigt. Wir werden über 
das Jubiläum sprechen und darüber was 
das Jahr über in der Erwachsenenarbeit 
passiert ist. Wir haben einige Anträge 
zur Änderung der Geschäftsordnung und 
die Wahlen der Landesältesten auf der 
Tagesordnung. 

Die detaillierte Einberufung wird über die 
Mailingliste erwachsenenarbeit@hessen.
vcp.de verschickt.  

Anträge, Ideen und Fragen bitte auch an die 
Mailingliste erwachsenenarbeit@hessen.
vcp.de



Einladung 
zur LV 2023
Der Landesversammlungsvorstand lädt hier-
mit die Delegierten der Regionen, Vorstand 
und Landesführungsrunde, Beauftragte sowie 
alle Interessierten herzlich zur ordentlichen 
Landesversammlung 2023 des VCP Hessen e.V.

Die LV findet vom 10. bis 12. März 2023 statt und 
tagt live und in Farbe im Pfadfinderzentrum 
Donnerskopf. Eine wunderbare Gelegenheit zum 
Wiedersehen im VCP-Jubiläumsjahr. Wir freuen 
uns auf Euch! 

Herzlich Gut Pfad! 
Euer LVV: Anna Jüttner, Hendrik Ronge, Markus 
Krieger, Markus Schmid
Kontakt: VCP-Landesbüro, Johannisberg 12, 61231 Bad Nauheim, 

lvv@hessen.vcp.de

Das Kleingedruckte: 

Anträge an die Versammlung sind bis Freitag, den 10.02.2023 

beim Vorstand der Landesversammlung einzureichen. Es soll-

te aus dem Dokument hervorgehen, wer den Antrag wann be-

schlossen hat, der Antrag sollte eine Begründung enthalten.

Die Berichtspflichtigen bitten wir, ihre Berichte bis zum 

01.02.2023 an uns zu schicken.

Für das Abendprogramm ist turnusmäßig die Region Main-

Kinzig, für den Gottesdienst die Region Wetterau an der Reihe.

Mitte Januar erhalten die Regionsleitungen und RVVs die 

Anzahl der Delegiertenstimmen und die mittlerweile bekann-

ten Listen zur Meldung der Delegierten und ihrer Nachrücker. 

Zwei Wochen vor der LV erhalten die Mitglieder dann die 

Einberufungsunterlagen.

Natürlich werden wir unseren Sitzungsmodus den möglichen 

Corona-Lagen oder anderen Krisen anpassen und ggf. auf digi-

tale Alternativen ausweichen.



das bundeslager ist ein laufsteg der eitel-
keiten. es ist ein bisschen wie auf klassen-
fahrt, wer darf auf die rückbank im bus und 
ist cool, wer muss vorne bei der busfahrerin 
sitzen. die angst vorm neuen führt erst mal 
zur haltung: wir sind die besten. bestes teil-
lager, beste oase, bester snack, bestes fu-
cking teillagerlied. nach ein paar tagen legt 
sich die aufregung und man merkt: ganz 
schön fein diese auswahl. manche kapieren 
es später und nie, dann gibt es ärger. dabei 
kommt es nur auf den richtigen slogan an. 
baywatch statt bayernbash – das war das 
motto von main-kinzig, „am ufer liegen und 
gut aussehen und das auch glauben“. es ist 
so einfach. kopf hinterm brett – dieser titel 
gebührt großzimmermann ralph a. ganz al-
lein. man musste sich ans saftige pfand für´s 
geschirr in der hessischen oase gewöhnen, 
aber es hat sich gelohnt, die mücken flogen 
auf die hessischen tapas. echt covidgebeutelt 
waren unsere ottheinrichs aus der pfalz, fast 
hieß es „ingelheim fährt singel heim“, aber 
sie sind uns so treu geblieben wie das spiel-
pech beim fußballspiel gegen rps. woran hat 
es gelegen? am trainer? felix b: „wir waren zu 
gut besetzt, ich musste zu oft wechseln.“ am 
sponsor? manager stibu: „wir haben gut ein-
gekauft, aber die rasenheizung war voll auf-
gedreht, das waren wir vom doko nicht ge-
wohnt.“ die fans? cheerleader trainertandem 
lisa l. und lias meinten: „vielleicht waren wir 
auch zu gut und haben die spieler:innen voll 
abgelenkt.“ 9 euro für ein hallelbula – das war 
die parole von knüttel & hornke, 14 stunden 
später waren sie auf dem platz, konnten die 
klatsche gegen die pfälzer aber auch nicht 
verhindern. gefehlt, die klatschspalte lüftet 
das geheimnis, hat ein umsichtiger abwehr-
chef, so einer ein moritz drechsler. der konn-
te derweil die komplettierung der künftigen 
innenverteidigung vermelden: neben sohn 
fritz macht sich jetzt auch sohn kalle warm 
für das große match beim bula 2038, da steht 
die null und vorne richtet es bestimmt mal 

wieder das köpfchen von tami latzel. die hat 
bula geschwänzt und sich ganz auf die frau-
en em konzentriert. „man sieht vor lauter wal 
die bäume nicht“ – das ist der slogan der hht 
22, die setzlinge vom letzten jahr mühen sich 
noch, nur die winterlinde erinnert stolz an das 
fest vom letzten jahr. jetzt wird walter gesucht 
und während draußen gas gespart wird macht 
man es sich drinnen gemütlich, wie jona einst 
im bauch des großen ungetüms. das motto im 
landesbüro ist klar: kukuk und meise haben das 
heft in der hand, bald fritschert es noch die vi-
vien von den dächern: alle vögel sind schon da. 
fehlt nur noch paul vogel, aber der sucht gerade 
das internet im süden frankreichs, da ziehen 
sie halt hin, wenn es bei uns kalt wird, die ge-
fiederten freunde. 



Termine
Weitere Termine findest du unter,

www.hessen.vcp.de. 

Hier die Termine der bisher geplanten 

Veranstaltungen 2023

27.12. -  01.01. Donnerskopf Bausilvester Donnerskopf 

06. - 08.01. Donnerskopf Netzwerktreffen  

08.01. Teams AK Stämme 

08.01. Donnerskopf LV der Erwachsenen VCP Hessen 

16.01. Bad Nauheim kleine Lafüsitzung 

07.02. Bad Nauheim kleine Lafüsitzung 

10.02. -  12.02. Donnerskopf Bauwochenende 

09.03. Bad Nauheim kleine Lafüsitzung  

10. - 12.03. Donnerskopf Landesversammlung  

24. -  26.03. Immenhausen Lafü Klausurfahrt  

26. - 31.03. Bad Nauheim Pfadi WG 

31.03. - 02.04. Donnerskopf Bauwochenende  

04.04. Bad Nauheim kleine Lafüsitzung  

10. - 15.04. Burg Rieneck Landeskurse 

02.05. Bad Nauheim kleine Lafüsitzung  

05. - 07.05. Bad Nauheim Landesführungsrunde 

07. - 11.06. Nürnberg Kirchentag

23. - 25.06. Donnerskopf Bauwochenende 

07. - 09.07. Hofheim 50 Jahre VCP Hessen 

24.09 - 03.10. Baskenlandes Studienfahrt 

Nachruf 
für AKU 
Am Freitag, den 26.10.,  ist unser 
Stammesgründer AKU (Alfred Kunkel)  im 
Alter von 96 Jahren verstorben. 

AKU hat im Jahre 1972 zusammen mit 
seiner Frau Christine Kunkel (Eule) den 
Stamm Gottfried von Ebersberg ge-
gründet. Als Evangelischer Pfarrer der 
Kirchengemeinde in Hettenhausen hat er 
bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1991 
die Pfadfinderarbeit in Hettenhausen maß-
geblich geprägt. Noch heute sind die Fahrten 
nach Österreich oder Skandinavien mit AKU 
und Eule im Gedächtnis vieler ehemaliger 
Pfadfinder:innen. 

Diese sind heute als Eltern oder sogar 
Großeltern stark daran interessiert, dass auch 
die Kinder und Enkel das Pfadfindersein er-
leben. Von dieser Expertise profitieren wir 
als Stamm noch heute. Auch in den folgen-
den Jahren war er bis zu seinem Tod immer 
der Pfadfinderei verbunden. Er war bei je-
dem Treffen an der Entwicklung und dem 
Fortbestand des Stammes interessiert und 
auch noch bei den Kreuzpfadfindern aktiv. 

Bis zuletzt war er Mitglied im VCP und mit 
seinen 96 Jahren sicher eines der ältesten 
Mitglieder. Er war einer der Wenigen, die 
die ganze Geschichte des VCP‘s von der 
Verbandsgründung bis heute begleitet haben. 

L
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Herzlich Willkommen:

Marlou Gathi Sophie Fourier 
geboren am 13. August 2022

Wir gratulieren Joel Fourier und Linda zur 
Geburt.

Yara Haentjens
geboren am 03. September 2022

Wir gratulieren Sophie Haentjens und 
Michael Hartung zur Geburt.

Jaro Adam Cirkel
geboren am 04. September 2022

Wir gratulieren Kim Cirkel und Kilian Hähn 
zur Geburt.

Karl Johann Drechsler genannt Kalle
geboren am 16. September 2022

Wir gratulieren Ann-Kathrin und Moritz 
Drechsler zur Geburt.

Kasimir 
geboren am 11. Oktober 2022

Wir gratulieren Alkje und Marvin zur Geburt.

Frida 
geboren am 16. Oktober 2022

Wir gratulieren Frøydis und Flo Sandfort zur 
Geburt.
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Verbandes Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder Hessen e.V.

Es erscheint viermal im Jahr (dieses Jahr nur dreimal). 
Der Bezug ist kostenlos.

Redaktionsschluss für die Frühjahrsausgabe 2023 ist der 
15.Januar 2023 Ideen, Bilder und Artikel schickt Ihr an:
hesseblaettche@hessen.vcp.de
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