Europapfadfinder
Sankt Michael
Jubiläumsschrift zum 20jährigen Bestehen des Bundes

1986 – 2006

Inhalt
Vorworte.......................................................................................4
Vorwort des Landesfeldmeisters Thomas Bachleitner........................................ 4
Grußwort des Bundeskuraten Pfarrer Michael Krammer .................................. 5
Historie ..........................................................................................6
Die Gründung der Europapfadfinder St. Michael ............................................. 6
Personen aus der Gründerzeit.......................................................................... 17
Grundsätzliches .....................................................................23
Aufbruch ins Neuland ....................................................................................... 23
Grundsatzerklärung von 1988......................................................................... 25
Königsdorfer Erklärung ..................................................................................... 27
ESM im Lauf der Zeit ...............................................................28
Daten und Fakten ............................................................................................. 28
Landesführungen der ESM................................................................................ 32
Großfahrten....................................................................................................... 34
Kleine Anekdoten aus 20 Jahren ..................................................................... 36
Zeitschriften der ESM ........................................................................................ 38
ESM Heute .....................................................................................40
Wertvolle Jugendarbeit ..................................................................................... 40
Gesetz – Prinzipien – Gebete – Lieder ............................................................. 42
Lager – Traditionen – Aktivitäten...................................................................... 45
Stämme der ESM .............................................................................................. 50
DANKE .............................................................................................58
Impressum ......................................................................................................... 59
Der e[sm]-kalender für 2007 ........................................................................... 60
Fotoseiten – 20 Jahre des Bundes

in der Mitte des Heftes

Vorworte
Vorwort des Landesfeldmeisters Thomas Bachleitner
Dass die Kenntnis der Geschichte wichtig ist, wissen wir Deutschen
spätestens seit etwa 60 Jahren, in denen ein schwarzes Kapitel unserer Vergangenheit aufbearbeitet wird. Dass das Leben in der Gegenwart allerdings lediglich auf der Geschichte fußt und wir im Hier und
Heute leben, muss dabei auch beachtet werden.
In einem solchen Sinne ist auch diese Jubiläumszeitschrift zu sehen.
Gestaltet von Pfadfindern, die nicht in den geschichtlichen Anfangsjahren unseres Bundes dabei waren, soll sie allen Aktiven, Ehemaligen und Freunden
einerseits die Historie und die Entwicklung unserer Gemeinschaft – von den Beweggründen und Anfängen bis zum aktuellen Jubiläumsjahr – darstellen, andererseits aber
auch (und das ist sehr viel wichtiger) die Gegenwart in einer Art Selbstdurchleuchtung
aufzeigen. Denn gerade das bewegte Auf und Ab, die vielen Erfolge und Enttäuschungen, der häufige und kurzzeitige Wechsel der Führungsmannschaft, viele gute Aktionen
aber auch ebenso viele Streitigkeiten zeugen doch von dem lebhaften Engagement aller
Beteiligten, vom kleinsten Wölfling bis zum erfahrensten Führer, die dazu beitrugen und
aktuell dazu beitragen, dass unsere Gemeinschaft zusammenhält!
Im folgenden Rückblick sollen somit die historischen Tatsachen aufgezeigt werden, um
schließlich im Hauptteil Bilder und Erlebnisse sprechen zu lassen, denn gerade in einem
Jugendbund ist natürlich ‚Aktion’ das wichtigste! Zum Schluss stellen sich noch einmal
alle aktuellen Stämme und der Bund im Allgemeinen vor.
In vielen Besprechungen, Planungen und durch zahlreiche Treffen mit Ehemaligen haben wir versucht, ein einigermaßen objektives Bild der Entwicklung darzustellen. Sicherlich ist einiges unsauber recherchiert, anderes wurde von verschiedenen Parteien
ganz anders bewertet und wieder anderes mag auch Legende oder schlichtweg falsch
sein. Sei’s drum, Bedeutung hat doch vor allem, dass die Ziele unserer Gemeinschaft
weiter getragen werden und die Pfadfinderei mit ihren hehren Zielen in den Formen unseres Bundes weiterlebt, so dass hoffentlich noch weitere 20 Jahre gilt: „Freude und
Kampf zur Verbesserung der Welt, sind, was in unsrer Gemeinschaft zählt!“
Gut Pfad,

bachus – LFM seit 2005
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Grußwort des Bundeskuraten Pfarrer Michael Krammer
Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder,
erstmals darf ich Euch als Bundeskurat an dieser Stelle herzlich grüßen
und allen danken, die mir bei der Wahl anlässlich des Landesthings ihr
Vertrauen und Zutrauen ausgesprochen haben.
Vor uns liegt nun das große Jubiläum unserer Pfadfinderschaft. Dazu darf
ich allen herzlich gratulieren! Denn es geht bei diesem Jubiläum einmal
um uns. Dankbar dürfen wir heute auf die Anfänge unserers Bundes zurückblicken und zu all jenen aufschauen, die die Grundlagen geschaffen haben. Ohne das
menschliche Engagement von damals wären wir heute nicht hier. Das ist wiederum aber
auch für uns Verpflichtung und Auftrag, uns nicht auf diesen Lorbeeren der Jubelfeier auszuruhen, sondern die Sache fort zu führen und weiter zu tragen, anderen davon zu berichten,
was uns an den Europapfadfindern St. Michael begeistert, damit wir sie anstecken können.
Zum Zweiten geht es um unseren Bund, die Gemeinschaft. In einer Phase der zunehmenden
Individualisierung setzen wir den Zeichen der Zeit unser Zeichen der Gemeinschaft, des Füreinander und Miteinander entgegen. Um ein Wort des Kardinalerzbischof von Wien, Dr.
Christoph Schönborn OP, von der Internationalen Ministrantenwallfahrt in Rom im August
2006 aufzugreifen: Wir sind keine „Schrullis“, wir haben den besseren Weg gewählt, weil wir
keine Einzelkämpfer sind, die sich aufreiben, sondern einander tragen und so alles einander
erträglich machen.
Ein Drittes sind unser christlicher Glaube und die Stellung unter das Patronat des Hl. Erzengels Michael. Uns liegt seine Frage auf der Zunge: „Wer ist wie Gott?“. Wir stellen sie einer
Welt, in der viele sich nicht nur ihren eigenen Glauben zurecht legen, sondern sich auch eigene Götter machen: Sexualität, Selbstbestimmung, Aktionismus, Jagd nach Events, usw. Wir
stehen zu dem Glauben, den wir geerbt haben von unseren Vorfahren und der uns selbst
wichtig ist, weil er uns trägt. Was wir als Pfadfinder tun, tun wir nicht aus eigenem Antrieb,
weil wir so toll sind, sondern weil wir zum Glauben an den Lebendigen Gott stehen innerhalb
der Lebens- und Glaubensgemeinschaft Kirche und das Beispiel Jesu Christi nachahmen,
Gott und die Menschen zu lieben.
Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder,
dieses Jubiläum ist ein Grund für uns zum Feiern voller Dankbarkeit. Vergessen wir aber
nicht den Auftrag, der sich für uns daraus ergibt, nicht nur innerhalb unserer eigenen Reihen,
nein, wir dürfen und müssen auch nach außen wirken.
Ich wünsche den Festveranstaltungen einen guten Verlauf, gute Begegnungen und allen ein
tiefes Glaubenserlebnis. Gut Pfad!
Euer Michael Krammer, Pfarrer und Bundeskurat
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Historie
Die Gründung der Europapfadfinder St. Michael
Katholische Pfadfinderschaft
Über die Pfadfinderei und deren Gründung sollte jeder Dritt-Grad-Pfadfinder Bescheid
wissen, und es gibt zahlreiche Zusammenfassungen, Übersichten und Texte, die dieses
für uns so wichtige Phänomen darstellen. Wie sieht es aber speziell mit der katholischen
Pfadfinderei in Deutschland aus? Zwar kam die Pfadfinderbewegung schon 1909 nach
Deutschland, doch gab es erst mit der Gründung der DPSG (deutsche Pfadfinderschaft
Sankt Georg), im Jahr 1929, einen eigenen katholischen Pfadfinderbund. Zuvor gab es
zwar viele katholische Mitglieder im interkonfessionellen „Bund der Reichspfadfinder“,
Pfadfinderzüge im „Jungborn“ oder andere katholische Gemeinschaften, wie den Quickborn, doch keine eigene Pfadfinderorganisation.
DPSG
Mit der Gründung der DPSG wurde sowohl eine solide deutsche Pfadfinderarbeit etabliert, als auch der Kontakt zur internationalen Pfadfinderei gepflegt. So nahmen noch
1937 DPSGler am Jamboree in Vogelenzang, Niederlande teil. Aufgrund des Konordats
zwischen dem Vatikan und dem Hitler-Regime konnte die DPSG als eine der einzigen
der Jugendgruppen unter Einschränkungen noch bis 1937 neben der Hitlerjugend weiter bestehen. Nach dem Weltkrieg gründete sich die DPSG recht bald wieder und wurde
bereits 1949 von der Weltpfadfinderbewegung anerkannt. Gemeinsam mit der evangelischen CP (jetzt VCP) und dem interkonfessionellen BdP schlossen sich die drei Verbände
zum Ring deutscher Pfadfinderverbände (RdP) zusammen, um gemeinsam, ebenfalls
1949, als Föderation vom Weltpfadfinderbüro aufgenommen zu werden.
Europapfadfinder
Auf dem ersten Jamboree nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs, dem
so genannten Friedensjamboree in Bad Ischl im Jahr 1951 entstand erstmals
die Idee einer europäischen Pfadfinderschaft, die zwei Jahre später zu ersten
kleinen Gründungen, in diesem Fall der Europascouts in Wien, führte. Stärkere Zusammenarbeit in der Jugend, gerade auch bei den Pfadfindern auf
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europäischer Ebene sollte die Gefahren und die Gewalt, die zwei mal im 20. Jahrhundert von Europa ihren Lauf nahm, begrenzen und von unten her eine gesicherte Zukunft aufbauen. Erst 1961 nimmt Friedrich Perko allerdings die Europapfadfinderidee
neu auf. Es gründet sich der recht große Verband der Union Internationale des Guides et
Scoutes d'Europe (UIGSE). Die Fédération du Scoutisme Européen (FSE) bemühte sich
um rechtliche Anerkennung bei einem europäischen Gremium. In der Folge kam es immer wieder zum Versuch, eine Vereinigung zwischen der FSE (katholisch, konservati)
und den Scout de France (katholisch, aber progressiv) herbeizuführen. Diese Versuche
endeten aber in der Gründung eines weiteren Bundes, den Scoutes Unitaires 1956, die so
als dritter großer Bund (neben den 74 weiteren Pfadfinderbünden Frankreichs) existieren. Am 13. Februar 1980 wurde die FSE schließlich vom Europarat als europaweite,
internationale, regierungsunabhängige Jugendorganisation anerkannt.
KPE
Aus Unzufriedenheit über die religiöse und pfadfinderische Entwicklung – auch im Zuge
der 68er – innerhalb der DPSG gründeten Günther Walter und Andreas Hönisch im Jahr
1976 die deutsche Gruppierung der FSE (Fédération de scoutisme européen), die
Katholische Pfadfinderschaft Europas (KPE). Sie versuchte sich wieder den
scoutistischen Wurzeln zu nähern und viele pädagogische, organisatorische und religiöse
Neuerungen nicht aus dem Trend der Zeit mitzumachen. In einer eigenen Darstellung
schreibt die DPSG selber: „Für eine positive Mitglieder-Entwicklung der DPSG ist
sicherlich maßgeblich, dass der Verband […] sich von ritualisierten, pädagogisch nicht
mehr haltbaren, scoutistischen Formen und überholten Leitbildern der deutschen
Jugendbewegung löste und durch neue attraktive Programme, Konzentrierung auf
erwachsene Leiter und verbindliche Schwerpunktsetzungen […] eine zeitgemäße
Attraktivität gewann.“ In Frankreich ist diese Entwicklung in etwa vergleichbar mit der
Loslösung der eher konservativen Scouts d’Europe aus den moderneren Scouts de
France.
Unzufriedenheit katholischer Pfadfinder aus der DPSG und KPE
Gerade 10 Jahre später fanden zahlreiche, vor allem aus dem Land Franken stammende
Pfadfinderstämme der KPE, sowie der Hammelburger DPSG-Stamm die extremen religiösen Ansichten in der KPE bzw. die zu legeren Ansichten innerhalb der DPSG für nicht
mehr tragbar und traten aus ihren ursprünglichen Bünden aus, um im Sinne Oskar Neisingers (s. u.) einen Mittelweg zwischen beiden zu schaffen. Auch hierfür gibt es ein französisches Pendant, nämlich die Abspaltung der Scouts Saint Michel aus der Scouts
d’Europe.
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An den. Bundeskuraten der KPE
Februar 1983
Lieber Andreas,
besorgniserregend ist innerhalb unserer Stämme der Schwund des Vertrauens in die religiöse Linie der
KPE. Wir bitten daher, folgenden Anliegen im Sinne einer gesunden katholischen Mitte mehr Rechnung zu tragen:
1. Priester, die von ihrem Bischof als Seelsorger anerkannt sind, sind im Falle ihrer Wahl durch einen
KPE-Stamm ohne zusätzliche Bedingungen auch von der Bundesführung als Kuraten anzuerkennen,
da sonst die Gefahr einer Sektenbildung besteht.
2. In der Darstellung der Glaubenslehre ist – in deutlicher Abgrenzung zu modernistischer Aufweichung – der notwendigen nachkonziliaren Neubesinnung im Sinne des fortschreitenden tieferen Glaubensverständnisses im Dialog mit den weltlichen Wissenschaften (so Paul VI.) mehr Raum zu geben.
3. Privatoffenbarungen wie z.B. in Fatima dürfen nicht zur verpflichtenden Norm erhoben werden, da
die Kirche hinsichtlich des Verpflichtungsgrades deutlich zwischen allgemeiner und privater Offenbarung unterscheide.
4. Moral darf nicht wie bisher einseitig auf Sexualmoral fixiert sein und muß sich eindeutiger als bisher
von Prüderie und neurotischen Zügen distanzieren. Leitmotiv sollte das Wort Ludwig Wolkers sein:
“Die Sünden gegen die Liebe sind schlimmer als die Sünden der Liebe.“
5. Die Überzeugung von der Richtigkeit des eigenen Weges darf nicht dazu führen, den BdKJ in Publikationen der KPE öffentlich herabzusetzen, da dort – neben gewiß bedenklichen Erscheinungen –
auch wieder viel Gutes wächst.
6. Die Betonung der Treue zum Papst darf nicht so verabsolutiert werden, daß die Autorität der Bischöfe vor Jugendlichen in Zweifel gezogen wird, wie es in der Weißen Spur und in der Zeitung „Pfadfinder Mariens“ geschah.
7. Der bisher entstandene Eindruck der Schwarz–Weiß–Malerei, überall den Teufel am Werk zu sehen, wo nicht die Linie der KPE vertreten wird, ist eindeutig zu vermeiden.
8. In Überwindung dieses Schwarz–Weiß–Denkens ist die Gefolgschaft der KP~ auf Dialogfähigkeit
und Dialogbereitschaft mit anderen Gruppierungen in der Kirche zu öffnen.
9. Die vielfältigen Möglichkeiten nachkonziliarer Liturgie zur jugendgemäßen Gestaltung von Gottesdiensten sind besser als bisher wahrzunehmen.
1O. Bei religiösen Forderungen ist Jugendlichen mehr als bisher genügend Zeit des Reifens und Hineinwachsens in die religiösen Forderungen im Sinne der Graduität Johannes‘ Pauls II. einzuräumen.
Das gilt besonders für Weihen, die längere pädagogische Hinführung voraussetzen.
11. Sündenbewußtsein ist nötig; es darf aber nicht zur Höllenangst führen, die Gott mehr als strafenden Richter denn als Vater erscheinen läßt.
12. Die evangelischen Mitglieder der KPE müssen mehr als bisher die Überzeugung gewinnen, im
Bunde voll angenommen zu sein.
Mit freundlichen Grüßen
Für den Stamm Wiesentheid
Für den Stamm Kitzingen
Edmund Lurati Lfm
If Franz
Tom Abendroth Stfm
Paul Schug
Denninger Burkhard
Karl Heinrich
Quelle: Schreiben der Stämme Wiesentheid und Kitzingen an die KPE, Archiv der ESM
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Gründung eines eigenen weiteren Katholischen Pfadfinderbundes
Immer deutlicher wiesen die persönlichen, theologischen, pädagogischen und pfadfinderischen Probleme in Richtung einer Neugründung eines eigenen Bundes. Zunächst unter
dem Namen „Europäische Pfadfinderschaft St. Michael“ erschien 1986 dieser Gründungsaufruf und wurde an verschiedene interessierte Stämme verteilt:
EUROPÄISCHE PFADFINDERSCHAFT ST. MICHAEL
GRÜNDUNGSAUFRUF
Männer der kirchlichen Jugendarbeit, Priester und Laien, und verschiedene Pfadfinderstämme der
Diözese Würzburg haben sich in der Absicht vereint, ihren Beitrag zu leisten zur inneren Erneuerung
katholischer Jugendarbeit und damit zur Glaubenserneuerung in der Diözese Würzburg, zu welcher
der Hochwürdigste Herr Bischof anläßlich des 1300-Jahr-Gedenkens der Mission und des Martyriums
der Frankenapostel aufgerufen hat. Sie wollen zugleich den Appell des Hochwürdigsten Herrn Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz befolgen, ”apostolische Gruppen von Kindern und Jugendlichen zu bilden, die in die Familie, in die Schule und in das öffentliche Leben hinein wirken”.
Die ”nachlassende Ausstrahlungskraft der derzeitigen Jugendverbände” haben sie schmerzlich erfahren und erkennen, daß neue ”Gemeinschaften gläubiger Christen sich bilden müssen, auf die das biblische Bild vom Sauerteig zutrifft”. Mit Beschluß vom heutigen Tag gründen sie deshalb die ”Europäische Pfadfinderschaft St. Michael”.
Die Europäische Pfadfinderschaft St. Michael wird gemäß jenen religiösen und pfadfinderischen Idealen arbeiten, welche in der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg in deren Gründungszeit und während der frühen Jahre ihrer Zugehörigkeit zum BDKJ unumstritten in Geltung standen und die in der
europaweiten Bewegung der Fédération du Scoutisme Européen und ihrer assoziierten Verbände seit
l963 wieder erweckt wurden. Sie wird diese Ideale rechtlich unabhängig von anderen deutschen Jugendverbänden, aber in Zusammenarbeit mit allen Kräften geistlicher Erneuerung und des authentischen, religiös geprägten Pfadfindertums im Sinne Baden-Powells zu verwirklichen suchen. – Ihren
kirchlichen Status sieht sie als den einer katholischen Laienorganisation gemäß dem Dekret über das
Laienapostolat des II. Vatikanischen Konzils (Art. 24).
Indem sie sich den hl. Erzengel Michael als Patron wählt, bringt sie ihren Willen zu entschiedener
Glaubenstreue und zur Verantwortung gegenüber einem christlichen Europa zum Ausdruck.
Die Unterzeichneten gründen mit heutigem Datum die Europäische Pfadfinderschaft St. Michael als
Diözesanverband Würzburg. Sie bitten um den Segen des Hochwürdigsten Herrn Bischofs von Würzburg und um die hirtenamtliche Beauftragung eines Seelsorgers für die geistliche Betreuung des im
Aufbau befindlichen Diözesanverbandes. Die Europäische Pfadfinderschaft St. Michael in der Diözese
Würzburg ruft gleichgesinnte Kreise in anderen Diözesen auf, sich dort ebenfalls unter dem Segen des
zuständigen Ortsbischofs verbandlich zu konstituieren und zusammen mit ihr das eine Ziel zu verfolgen:
DASS CHRISTUS LEBE IN DEUTSCHER JUGEND!
Quelle: Der Gründungsaufruf zur Europapfadfinderschaft St. Michael, Archiv der ESM
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Die Gründungszeremonie
Schließlich erfolgte in einer feierlichen Zeremonie die Gründung der „Europapfadfinder
St. Michael“ im Neumünster, der Michaelskirche des Priesterseminars Würzburg und der
Kiliansgruft unter dem Neumünster.

Oben und nebenstehend: ESM – Gründungszeremonie
Bilder von hohem dokumentatotrischem Wert, Fotos Stefan Weiß

Dieser Neugründung, die von Teilen des BDKJ Würzburg mit Missgunst und Argwohn
betrachtet wurde, gingen Protestbriefe, Beschwerden und Spaltungsvorwürfe voraus
und hintendrein.
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Würzburg, den 28.01.1986 he—as
Hochwürdigster Herr Weihbischof Schwarzenböckl
Der Diözesanvorstand der Deutscher Pfadfinderschaft St. Georg In der Diözese Würzburg bittet Sie
um Ihren geistlichen Beistand.
Wir haben davon Kenntnis, daß am 2. Februar 1986 In der Kirche St. Michael (Priesterseminar Würzburg) ein neuer Verband „Deutsche Pfadfinderschaft St. Michael“ gegründet werden soll.
Dieser neue Verband ordnet sich selbst zwischen der „Katholischen Pfadfinderschaft Europas (KPE)“
und der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg ein. Die Neugründung soll in Gedenken an Oskar Neisinger geschehen, der als Kritiker des heutigen BDKJ galt und im vergangenen Jahr verstorben ist. Nur
schwer können wir verstehen, daß dieser Versuch einer Neugründung sich der besonderen Unterstützung durch bedeutende Persönlichkeiten der Kirche erfreut.
Msgr. Dr. Max Rößler, Prälat Karl Heinrich und Prof. Hans Joachim Schulz sollen diese Gründung
unterstützen.
Zur Erhaltung der Einheit der katholischen Jugend der Diözese würzburg hat der Diözesanvorstand
der DPSG dem Diözesanbischof Dr. Paul Werner Scheele ein Gespräch mit allen Beteiligten vorgeschlagen. Leider haben wir auf unser Schreiben vom 22.01.1986 bislang keine Antwort erhalten.
Bemerkenswert erscheint uns die Tatsache, daß weder BDKJ-Diözesanvorstand noch Jugendpfarrer
Alfred König, von diesen Gründungsplänen unterrichtet wurden.
Da der 2. Februar unmittelbar bevorsteht, haben wir uns entschlossen Sie als Jugendbischof um Ihre
Hilfe zu bitten.
Quelle: Aus einem Brief des DPSG Diözesanvorsitzenden

Dennoch erreichte die damalige Führung die offizielle Anerkennung als katholische Laienorganisation und als Jugendverband im Sinne des Bayerischen Staates! Und mit diesem Neuanfang legten sie den Grundstein für die pfadfinderisch und religiös wertvolle
Arbeit unserer Tage.
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Der Bischof von Würzburg

6700 Würzburg 1, Postfach 22. 07. 1986
E.Nr. O2547/86-Dr.Ka/Hl

An den Verband
”Europapfadfinder St. Michael in der Diözese Würzburg”
z.Hd. Herrn Prof.
Dr. Hans-Joachim Schulz
Kapellenberg 3
8712 Volkach-Gaibach
Anerkennung des Verbandes „Europapfadfinder St. Michael in der Diözese Würzburg“ als kirchenrechtlich privatrechtlicher Verein von Gläubigen in der Diözese Würzburg
Zur Vorlage vom 29. April 1986
Sehr geehrte Herren,
I.
1) Sie haben zum Zwecke der Anerkennung als privater Verein von Gläubigen im Sinne der cc.
298 ff, und 321 ff. CIC Statuten der ”Europapfadfinder St. Michael in der Diözese Würzburg”
bestehend aus I einer Ordnung des Bundes und II einer Satzung des Bundes vorgelegt. Diese
wurden Ihren Angaben zufolge im Auftrage der Gründungsversammlung erstellt am 2. Febr.
1986 und von Satzungskommissionen am 18. April 1986 beschlossen. Nach can. 299 § 3 CIC
setzt die kanonische Anerkennung eines Vereins voraus, daß dessen Statuten von der zuständigen
kirchlichen Autorität überprüft und gebi1ligt sind.
2) Die Kriterien für diese Überprüfung ergeben sich aus cc. 304 – 309 CIC. lm einzelnen wird
festgestellt:
(...)
III.

IV.

Die vorgelegten Statuten werden hiermit gebilligt, der Verein ”Europapfadfinder St. Michael in
der Diözese Würzburg” wird hiermit nach can. 299 § 3 CIC als privater Verein von Gläubigen
kirchlich anerkannt.
Der von der Gründungsversammlung als Kurat des Verbandes ausersehene Prälat Karl Heinrich, Würzburg, Rotkreuz- steige 11, wird in diesem Amt nach can. 324 § 1 CIC hiermit bestätigt.

Den Europapfadfindern wünschen wir aufrichtig ein segensreiches Wirken im Dienste des Apostolats
an unserer Jugend.
Bischof von Würzburg
Quelle: Bischöfliche Anerkennung der Europapfadfinder St. Michael vom 22. Juli 1986
– im Mittelteil gekürzt –
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Beteiligte Gruppen
- „D.P. Sankt Michael“:
Robi berichtete von seinen Vorgesprächen Prälat Heinrich. Dieser will mit uns im Gespräch bleiben
und sagte, er sieht weniger eine pastorale sondern eine pfadinderische Auseinandersetzung. Robi
machte ihm unser Unverständnis für sein vorgehen deutlich.
Harald berichtete von der „obskuren“ Gründungsveranstaltung dieses „Vereins“ am 02.02.1986. Es
waren ca. 30 Leute anwesend, darunter Paul–Thomas Hinkel, Kitzinger KPE incl. Pfarrer Bußmann,
Stefan Weiß aus Ebern?, Gregor Bischof, Max Rössler, Professor Schulz, Prälat Heinrich, evtl. Elfershäuser BdP? sowie als Beobachter verschiedene Leute aus BDKJ-Verbänden darunter Jürgen Gottschalk, Harald usw.
Quelle: Ausschnitt aus einem Protokoll der DPSG - Diözesanleitungssitzung vom 03.02.1986

Auswirkungen
Neben den eher negativen Auswirkungen des Vorwurfs einer weiteren Spaltung und Zerreißen der katholischen Jugend, herrschte in den Anfangsjahren eine regelrechte Gründungseuphorie. Pfarrer, Kapläne und ehemalige Pfadfinder gründeten freie Gruppen
und Stämme, bereits bestehende Stämme traten in den Bund ein und bereicherten ihn
zahlenmäßig, qualitativ und auch von der räumlichen Ausdehnung. Als Beispiel sei hier
nur der Stamm St. Elisabeth, Sennfeld genannt, der 1986 mit der Ankunft des Pfarrers
Andreas Bracharz aus dem nichts mit 40 Ministranten gegründet wurde und bei dem
beispielsweise Walter Ledermann, in seiner Jugend einmal Georgspfadfinder, Stammesführer wurde. Ebenso erfolgreich verlief ein Werbelager mit Traustädter Ministranten,
das ein knappes Jahr später zur Gründung des Stammes Thomas Morus führte! So gab
es bereits 1987 ESMler von München bis nach Soest! Vorreiter auf dem pfadfinderischen
Gebiet waren dabei zunächst Gregor Bischof und Edi Lurati, später die weiteren stets
aktiven Mitglieder der Landesführungen.
Der Schritt der Neugründung soll dabei eben nicht als Spaltung der Jugendarbeit gesehen werden, sondern eher als eine Erweiterung des Angebotsspektrums im Sinne einer
belebenden Konkurrenz. Dies schien den Gründern gerade wichtig, da die offizielle Jugendarbeit eben einfach andere Wege beschritt, als die ESM bereit war zu gehen! Dies
ist auch der Grund für die mittlerweile problemlose Zusammenarbeit zwischen BDKJ
und ESM auf einzelnen Ortsebenen.
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Die „Gründerjahre“ – Stammesgründungen in der ganzen Diözese
Beispielhaft werden anhand zweier Stämmen die damaligen Gründungen aufgezeigt.
Ein Auszug aus der Bundeszeitschrift „Aufbruch“ von 1987 über das erste Jahr des
Traustädter Stammes Thomas Morus bekundet den Aufbruchsgeist der viele Pfadfindergruppen entstehen ließ.
Es wird sicher höchste Zeit, unseren Stamm St. Thomas Morus in der Diözese Würzburg einmal vorzustellen. Bei einem Ministrantenzeltlager in Christelried mit dem Thema "Leben wie bei den Pfadfindern", zu dem Dr. Benno von Bundschuh alle Ministranten der Pfarreien Traustadt, Donnersdorf und
Dürrfeld einlud, wurde der Grundstein unseres Stammes gelegt. Als wichtige Betreuer dieses Zeltlagers
vom 12. - 15.September 1985 standen Edi Lurati, Wilfried Hämmerlein und Bernhard Spieß sowie
Pfarrer Bundschuh und Kaplan Andreas Bracharz zur Seite. Das Lager wurde zu einem vollen Erfolg.
Bereits am 17. Jan. 1986 konnte die erste Sippenstunde von Wilfried Hämmerlein gehalten werden.
Voraus ging noch ein Kornettkurs in Mönchsdeggingen, an dem drei Ministranten aus Traustadt teilnahmen. Während eines gemeinsamen Elternabends mit den Pfadfindern aus Wiesentheid und
Marktsteinach am 16. März 1986 wurde in Traustadt der Stamm St. Thomas Morus offiziell gegründet. Die ersten beiden Sippen Luchs und Habicht zählten damals zusammen 12 Mitglieder. Die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der KPE zwischen Prof. Schulz, Prälat Karl Heinrich, Pfarrer J.
Bußmann, Kaplan A. Bracharz auf der einen Seite und Pater A. Hönisch auf der Anderen, spitzten sich
derart zu, dass sich der Stamm Thomas Morus den neu gegründeten Europapfadfindern Sankt Michael anschloss. Dieser Schritt fiel den Traustädter Pfadfindern sicher nicht leicht.
Die beiden ersten großen Höhepunkte in dem bisher kurzen Leben der Pfadfinder in Traustadt waren
zum Ersten: die Landeswallfahrt nach Fulda am 27. April 1986 und das Pfingstlager bei Hammelburg. Einen sehr eindrucksvollen Gottesdienst zu Ehren des hl. Thomas Morus an 20. Juni 1986, den
Kaplan A. Bracharz mustergültig vorbereitete, erlebten die Traustädter Pfadfinder und die zum ersten
male teilnehmenden Sippen Puma und Biber aus Dürrfeld, sowie die Gilde Nachtigall.
Eine weitere wichtige Station unseres Stammes war eine feierliche Versprechensfeier am 25. Juli 1986.
Kaplan Bracharz und Feldmeister Arnim Sklarcyk nahmen nach einer praktischen und einer Wissensprüfung von folgenden Pfadfindern das Versprechen ab: Martin Lindenthal, Kurt Wolf, Jürgen Markfelder, Stefan Glück und Michael Sauer. (...) Bereits am 21.Nov. 1986 war wieder ein Höhepunkt bei
den hiesigen Pfadfindern. Am großen Stammestreffen nahmen alle Sippen, Gilden und die neu gegründete Wolflingsmeute mit der Akela Inge Finger teil. (...)
Ein Adventswochenende in Christelried festigte weiter den Zusammenhalt und die Freundschaft zwischen den Sippen, besonders aber in diesem Fall mit den Jesserndorfer Ministranten; inzwischen ist
dort die Sippe Fuchs mit zehn Mitgliedern entstanden. Eine Parallele mit den Traustädter Pfadfindern
in Bezug Gründung liegt hier auf der Hand. (...) (So) glaube und hoffe ich, dass ihr nun ein gutes Bild
unseres Stammes St. Thomas Morus vor euch habt und, dass wir weiter viel Freude, Spaß und Kontakt mit euch an der Pfadfinderei haben.
In diesem Sinne wünsche ich euch ein herzliches Gut Pfad,
Martin
Quelle: Vorstellung des Stammes Thomas Morus, Traustadt in Aufbruch I/87
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Quelle: Einladung zur Bannerweihe und Gründung des Stammes St. Elisabeth in Sennfeld
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ESM heute
Was ist aus den Europapfadfindern geworden? Für einen Jugendbund mit einer solch
bewegten Geschichte ist es bemerkenswert, dass es uns noch gibt.
Was zeigt uns das? Der Weg, den wir gehen ist kein falscher. Zwar gibt es heute zahlenmäßig weniger, etwa nur die Hälfte der Pfadfinderinnen und Pfadfinder, wie zu Hochzeiten unseres Bundes, doch haben wir etwas sehr viel wichtigeres als Masse: wir sind
eine geprägte Führerschaft, in der verschiedene pfadfinderische und religiöse Ansichten
nebeneinander und vor allem miteinander leben können. Und dies nicht auf der Basis
eines kleinsten gemeinsamen Nenners, sondern auf der breiten Basis des christlichen
Glaubens, des Scoutismus und des Bündischen. Sowohl die Wölflinge, die Pfadfinder
und Rover, als auch die Führerschaft unseres Bundes sind durch enge Bande aus gemeinsamen Abenteuern, Aufgaben, Lagern, geschlossenen Freundschaften und Kameradschaften verbunden. Was jeder einzelne an Zeit, Geld, Engagement und Herzblut in
unsere Gemeinschaft steckt, ist mit Zahlen und Worten nicht auszudrücken und kann
nur von höherer Stelle gewürdigt und angerechnet werden. Wir haben eine Größe, in der
jeder einzelne zählt und auch jeder einzelne durch seinen Austritt oder Wegfall eine große
persönliche und pfadfinderische Lücke hinterlässt. Persönlich, da wir eine Gemeinschaft
von Freunden sind, pfadfinderisch, weil die Meute, Sippe, Runde bzw. Führerrunde auf
niemanden verzichten kann! Was wir noch schaffen müssen, ist, die Gemeinschaft der
Älteren stärker zu verbinden, dass auch diejenigen, die durch Beruf, Familie und Interessen nicht mehr allzu aktiv sind, sich noch immer unserem Bund zugehörig fühlen und
sich willkommen wissen. Vielleicht schaffen wir es auch noch, unter Beibehalten unserer
Identität, die Zerspaltungen innerhalb der deutschen Pfadfinderei wieder ein Stück zu
verringern und uns mit Freunden zusammen zuschließen? Und natürlich wäre es schön,
neue Freunde zu treffen, neue Pfadfinder willkommen zu heißen und somit neuen Ideen,
Ansichten und Meinungen zu begegnen.
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Personen aus der Gründerzeit
Oskar Neisinger
Eng mit der Gründung der Europapfadfinder St. Michael verbunden
ist ein Mann, der die Gründung an sich leider nicht mehr miterleben
durfte, da er am 14. Dezember1985 verstarb: Oskar Neisinger. Er
war gemeinsam mit Max Rößler während des Krieges im Widerstand
(Flugblätter etc.) und nach dem Krieg beim Wiederaufbau der katholischen Jugend in der Diözese tätig.
Sein kurz vor seinem Tod verfasstes Dokument „Mut zu einem neuen
Anfang gefordert“ galt den ESM-Verantwortlichen vor zwanzig Jahren als Vermächtnis und die Gründung, zu der er auch sein Kommen zugesagt hatte, als
ein Schritt zu diesem Neuanfang.
Der Text Oskar Neisingers, der kurz die Entwicklung des BDKJ seit den Anfängen unter
Ludwig Wolker darstellt und schließlich die aktuellen Probleme und – nach Ansicht des
Autors – falschen Wege aufzeigt, schließt mit den Worten: „Vor allen notwendigen Maßnahmen und Aktionen muss die Rückkehr zu dem Vertrauen kommen, dass Christi Wort
und seine heilige Kirche auch die Jugend unserer Zeit faszinieren kann als der eigentliche
Aufbruch und Heimweg dieses Lebens. „Wehe euch, die ihr uns mit Bechern tränket:
einer Seele soll man die Ewigkeit geben!“ (Gertud von Le Fort, Hymnen an die Kirche.)
Besser lässt sich die Notwendigkeit einer Umkehr vom Firlefanz gruppendynamischer
und anderer Experimente an der Jugend zu einer Erneuerung kirchlicher Jugendarbeit
aus der Herzmitte des Glaubens nicht formulieren“. Man muss bedenken, dass damals,
vor 20 Jahren, ähnlich wie in den späten Sechzigern, eine Umbruchstimmung in der offiziellen katholischen Jugendarbeit, dem BDKJ herrschte, die sich teilweise auch gegen
die eigene Kirchengemeinschaft richtete. Dieser Tatsache sowie experimentelle Trends
und Strömungen der Zeit in der Jugendarbeit wollten Neisinger mit seinem Aufruf und
die Gründer der ESM entgegen treten und für solide, qualitative und bodenständige Jugendarbeit (wie wir sie heute leisten) einstehen.
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Prälat Karl Heinrich
Vita
1920
1948
1948-50
1950-55
1957-88
1957-88
1972-84
1980-88
1986-88
1988

4. Februar: geboren in Würzburg
13. März: Priesterweihe in Würzburg (durch späteren Kardinal Döpfner)
Kaplan in Oberschwarzach, Randersacker und Bad Neustadt
Ordinariatssekretär und Domvikar
Hebräischlehrer an der Uni Würzburg
Leiter des Schönstattwerkes in Würzburg
Landes- und Bundesvorsitzender des Deutschen Vereins katholischer Religionslehrer an Gymnasien
Diözesanvorsitzender des Deutschen Vereins im Heiligen Land
Verbandskurat der Europapfadfinder St-. Michael
11. Juli: verstorben in Würzburg

Karl Heinrich war ein bemerkenswerter Mann und ein überzeugender Geistlicher. Mit
den Pfadfindern in unserem Raum und unserem Bund kam er – wie sollte es anders sein
– über Bussi Ende der sechziger Jahre in Berührung, beide besuchten häufig das Kinderhilfswerk des Père Revet in Frankreich. In späteren Jahren orderte Karl Heinrich bei der
„Pfadfinderlederhosenlieferantin“ Frau Fehrer in Würzburg für ihn immer dutzendweise
Lederhosen. Karl wird von einem damaligen Kitzinger Pfadfinder als „das Gegenteil zum
Bussi“ beschrieben. War jener voll und ganz Pfadfinder, war Karl Heinrich immer eher
der Seelsorger, weshalb er schließlich auch erst einmal langsam in alle „Pfadfindertechniken“ (die Älteren werden wissen, weshalb dieses Wort in Anführungszeichen steht) eingeführt werden musste. Karl Heinrich war auch Kurat des DPSG-Stammes Greiffenclau
in Würzburg gewesen, aus dem der spätere erste Landesfeldmeister der ESM, Gregor
Bischof kam. Auch im Riemenschneidergymnasium Würzburg, wo er jahrelang als Religionslehrer tätig war, hatte er immer mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Durch seine
vielen Ämter (siehe Vita) und seine Kontaktfreudigkeit, war er im wahrsten Sinne des
Wortes mit Gott und der Welt bekannt. So wollte er auch einmal einige Kitzinger Rover
mit zu einem Bischof nach Bagdad mitnehmen, der sein Freund war… Aufgrund seiner
vielen Ehrenämter und sein Einsatz für die Katholische Kirche wurde er vom Vatikan mit
dem Ehrentitel „Päpstlicher Ehrenprälat“ ausgezeichnet.
Über die Universität war er auch mit einem Kollegen verbunden, Professor Schulz, der
mit ihm gemeinsame Reisen unternahm und die beide schließlich auch – häufig in Karls
Wohnung und mit bekannten Führern – die Vorgespräche zu einer möglichen Gründung
führten. So war er die letzten beiden Jahre seines Lebens auch der Kurat unseres Bundes. Wenn es in dem Nachruf heißt, er prägte das Leben unseres Bundes, dann auch
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deshalb, da er für eine natürliche und nicht überdehnte Religiosität und ein Miteinander
verschiedener Konfessionen eintrat.
Karl Heinrich liegt nun im Priestergrab am Würzburger Hauptfriedhof.

Am 11.7.1988 verstarb nach schmerz- und leidvollen
Wochen unser Kurat Karl Heinrich. Er war Mitbegründer
unseres Bundes und half tatkräftig in den entscheidenden
Aufbaujahren mit. Als Bundeskurat prägte und formte er
den neuen Bund. Er war ein Priester, für den der
Wahlspruch ”ALLZEIT BEREIT” kein Fremdwort war. Wann
immer er es ermöglichen konnte, besuchte er unsere Lager
und leistete uns manchen priesterlichen Dienst. Die
Energie, die er ausstrahlte, der Mut und die Zuversicht,
die er zusprach, werden noch lange nachwirken.
Wir werden in der Gemeinschaft der Pfadfinder mit ihm im
Gebet und in der Erinnerung verbunden bleiben – bis auch
wir aufgenommen werden in die ewige Gemeinschaft unseres
Bruders Jesus Christus.
Anm. d. Red.: Karl hätte am 04.02.1989 seinen 69.
Geburtstag gefeiert.

Aus: Aufbruch I/89
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Pfarrer Johannes Bußmann „Bussi“
1922
1949
ab 1960
1990

18. Juni: geboren in Würzburg
Priesterweihe in Würzburg anschließend
Kaplan in Baunach und Haibach
Pfarrverweser in Weibersbrunn und Kirchschönbach
Pfarrer in Wiesentheid und Kurat des Stammes „Löwe von Schönborn“
3. November gestorben in Wiesentheid

Bussi wuchs mit seinen 3 Brüdern in Würzburg auf. Dort
schloss er sich der der MC (Marianischen Kongregation, älteste kirchliche Jugendgruppe – seit 1630) an.
Während der NS-Zeit wurde dieser Bund auch jugendbewegt
und pfadfinderisch geführt und erst spät für die nicht religiösen Betätigungen verboten. Er wurde dort Gruppenführer
und mancher bündische Junge trat dem MC bei.
Im Krieg fand er privat Verbindung zu einer illegalen NDGruppe (Bund Neudeutschland) in Amberg und zu evangelischen Jungenführern.
Nach seiner Priesterweihe wurde er Kurat in der DPSG in Baunach (Spurbuchverlag)
und Georgsritter. Als Gaukurat im Stamm Saaleck in Hammelburg begleitete er die legendäre Sippe Biber zum Sieg beim Wettkampf um das Georgsschild im Westerwald.
Als er 1960 die Pfarrstelle in Wiesentheid antrat, waren seine ersten Initiativen die Gründung des Stammes „Löwe von Schönborn“ und der Bau der Herrnseehütte bei Untersambach. Als 38-jähriger „junger Priester“, jugendbewegt und von der Pfadfinderidee
überzeugt, hat er bis zu seinem Tod alles ihm Mögliche getan, Jungen und Mädchen für
diese Idee zu gewinnen.
Bussi war ständig in pfadfinderischer Mission unterwegs, bei Tag und bei Nacht, im Ort
und der Umgebung, in ganz Europa. So war er auch 1963 am 11th World Scout
Jamboree in Marathon, Griechenland. Überall hatte er Freunde. Von seinen Kontakten
und Adressen profitierten Pfadfindergruppen für Lager und Fahrt. Und er war dabei, als
Kurat und Pfadfinderbruder.
Er knüpfte Verbindungen zu anderen Bünden oder wichtigen Personen (Axi). Oft entstanden daraus Freundschaften über den Tod hinaus. Sein Pfarrhaus stand zu jeder Tageszeit offen und für pfadfinderische Aktionen fand sich fast immer Zeit, was die übrigen
Pfarreimitglieder nicht unbedingt begeisterte.
Als sich nach seiner Meinung die DPSG seit 1960 immer mehr vom Scoutismus Baden
Powells, sowie vom traditionellen Kirchenleben löste, wandte er sich der Europäischen
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Pfadfinderbewegung zu. So wurde er im November 1976 zum Landeskuraten der Katholischen Pfadfinderschaft Europas gewählt. Pfadfinderkurat, d.h. Priester, geistlicher
Begleiter und Pfadfinder in einer Person zugleich, das war seine Erfüllung. Hierbei, aber
auch in den Gruppen kam es ihm auf die richtige Gewichtung an. Als sich dieses Verhältnis in der KPE veränderte und die KPE zu einem, für ihn und besonders für „seine“
Pfadfinder, religiös überzogenen Bund entwickelte, suchte er nach einem neuen Pfad.
Gemeinsam mit seinem Kuratenfreund Karl Heinrich, Prälat Holzapfel, Gregor Bischof
aus seiner Sippe Biber u. a., spann und verwirklichte er die Gründung eines Bundes, in
dem die Begeisterung der Jugend für das Pfadfindertum auf zwei Gestalten fußen sollten, auf dem Waldläufer (Scout) und dem edlen, treuen und christlichen Ritter, die Michaelspfadfinder.
Sein Lebensinhalt war, Menschen von dieser Idee zu begeistern.
Pfadfinderbrüder und Freunde, nicht nur aus Wiesentheid schrieben:
Menschen treten in unser Leben und begleiten uns eine Weile. Einige bleiben für immer,
denn sie hinterlassen Spuren in unseren Herzen.
Dass dies zutrifft ist an den Bussi-Treffen sichtbar geworden. Bis 2005 haben wir uns
jeweils zum Namenstag und Todestag an seinem Grab in Würzburg versammelt, gebetet, gesungen und vor allem über das gesprochen, was er uns vorgelebt hat und heute
sagen würde. Trotzdem, unser Bussi wird zu uns gehören, so lange es uns gibt – und wir
zu ihm, in der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus, unter dem Zeichen der
Lilie im Kreuz.
Paul Schug
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Jürgen Lenssen
Das Michaelsbanner wurde 1986 von Jürgen Lenssen entworfen, der
damals Pfarrer in Glattbach war und dort auch den Stamm mit ins
Leben rief. Heute ist er Domkapitular und betreut bzw. ist
verantwortlich (und umstritten) für die Kunst in der Diözese, so
beispielsweise das Museum am Dom in Würzburg oder das Altarbild in
Maria im Weingarten in Volkach.
Leider antwortete er nicht auf unsere Mail, weswegen wir nur externe
Stimmen aufführen können, die das Blau unseres Banners als Gegensatz zum schwarzweiß des KPE-Banners erkennen. Die Trupps und Stämme haben zwar die offiziellen
FSE-Banner, doch der neue Bund der ESM sollte sich dennoch etwas von dem ehemaligen Bund KPE abheben. Es gibt ein kleines Fahrtenbanner und ein großes Banner für
feierliche Anlässe.
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Grundsätzliches
Grundsätzliche Texte aus den Gründungsjahren und ein Beschluss aus dem Jahr 2001
zeigen die Zielrichtung des neuen Bundes Europapfadfinder St. Michael auf.

Aufbruch ins Neuland
Stellt Euch vor, wie den Israeliten zumute war, als Gott ihnen befohlen hatte, den Aufbruch aus Ägypten zu wagen. In Ägypten waren sie seit Josephs, des Jakobs Sohnes, Zeiten sozusagen Wirtschaftsasylanten gewesen. Sehr gut war es ihnen nicht gegangen, von
Pharao und seinen Behörden immer unter Druck gesetzt. Aber zu essen gab es allemal.
"Ägyptens Fleischtöpfe", das war ein Begriff! Und jetzt sollten sie den Mut haben, gegen
den Willen und die Macht des Pharao einfach aus dem Lande fortzuziehen. Selbst Mose
hatte da gepasst, als er zum Pharao gehen sollte, um ihm Gottes Befehl zu überbringen.
"Herr, bitte, ich bin keine», der gut reden kann", so hatte er gestöhnt, "mein Kund und
meine Zunge sind schwerfällig". Erst als Gott ihm angekündigt hatte, dass ER, der Gott
Israels selbst, den Pharao zwingen werde, war Kose bereit gewesen, die Israeliten zu führen. Und dann war da dieses letzte Mahl mit dem Lamm und dem Blut, das sie an die
Türpfosten streichen mussten. Und so schnell musste alles gehen, dass nicht einmal Sauerteig bereitet werden konnte, um das Brot schmackhaft zu machen. Und sie mussten
mitten in der Nacht die ungesäuerten Brotfladen essen, und das Lammfleisch, und bittere Kräuter dazu; hastig, im Stehen und sogar mit dem Wanderstab in der Hand.
So zogen sie aus und wussten nichts anderes, als dass Pharao ihnen nachjagen würde
mit seinem Kriegsheer. Und wenn sie ihm entkämen, dann ging es erst einmal durch die
Wüste. Weiß Gott, wie lange sie da unter Strapazen unterwegs sein werden, bis ER. sie
endlich in das Land einziehen ließe, das er ihnen versprochen hatte. Immer wieder in
der Geschichte Israels und in der Geschichte des Christentums hat Gott gerade die Menschen, von denen er etwas erwartete, auch ganz junge Menschen, aus den gewohnten
Leben herausgerissen. - Wie alt waren Samuel und David, als Gott sie in Dienst nahm?
Und wie alt war Johannes, als Jesu ihn zum Apostel gemacht hat? Wirklich noch blutjung! Sonst hätte er es nicht gewagt, sich beim Abend-mahl so an die Brust Jesu zu legen! Von allen seinen Jüngern hatte Jesus verlangt, dass sie immer wieder aufbrechen
mussten, um zu zwei und zwei in die Orte Palästinas zu gehen. Ohne viel Reiseproviant
und Ersatzkleidung! Auch dahin mussten sie gehen, wo sie nicht willkommen waren.
Situationen des Aufbruchs, - sie gehören zum Leben des Pfadfinders! Erst recht zum
Leben des christlichen Pfadfinders! Denn Jesus hat nicht gesagt: "Ich bin die Rast", sondern: "ICH BIN DER WEG!“
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Auch für die Stämme und Trupps unseres Bundes hieß es aufzubrechen. Als wir uns zu
den St. Michaels-Pfadfindern zusammenschlossen, da war dies ein Aufbruch, - durch
Meer und Küste, weg von den etablierten Großverbänden, wo allzu sehr die Statistik
zählt! Wir wussten uns aufgerufen, gegen den Strom zu schwimmen und durch jene
Küsten der Langweiligkeit zu ziehen, die Meinungsforschung und Werbung als zeitgemäße und konsumgerechte Verhaltensweisen ausgemacht haben. Modebewusstes und Konsumorientiertes Verhalten schafft Prestige? Bei uns nicht! Unsere Kluft ist Ausdruck von
jungen- und mädchenhaftem Lebensstil ohne modische Manipulation! - Karriere oder
„Null Bock" sind die Alternativen? Bei uns ist Kameradschaftlichkeit gefragt; Freundschaft zählt mehr als Erwerbsvorteil; und Phantasie möge die gute Tat beflügeln! - Gemeindegemäße Gottesdienste sind langweilig für die Jugend? Bei uns herrscht knisternde
Spannung beim Gottesdienst!
Wir wissen, dass wir Freunde haben, auch in anderen Runden. Überbündische Partnerschaft und Freundschaft wird ein Rolle spielen bei der künftigen Entwicklung unseres
Bundes. Sie tut uns gut. Freundschaft hilft, beschwerliche Wege zu gehen. Auch die
Freundschaft zwischen Bünden! Was schert es uns da, wenn monopolistische Großverbände uns „unzeitgemäß“ schimpfen! Als wir unseren Bund am 2. Februar, dem Lichtmesstag, 1986 gründeten, da ließen wir bewusst die Erfahrungen einer Zeit lebendig
werden, als katholische Jugendbewegung ganz hochoffiziell für unzeitgemäß, ja für gesetzeswidrig, da gegen das Monopol der HJ verstoßend, erklärt worden war. Wir taten
dies am Kiliansgrab im Neumünster, dem Ort einstiger Jugendgottesdienste, die oft genug unter den Augen der argwöhnischen Gestapo gefeiert werden mussten. Wir hatten
die Zeugen dieser Zeit der Bewährung eingeladen, um unseren Bund auf den Weg zu
bringen. Max Rößler kam und gab uns Weisung. Oskar Neisinger, der im November
1985 sein Kommen zugesagt hatte, war am 14. Dezember gestorben. Er wurde uns
Zeuge in einer anderen Dimension.
Das Leitwort katholischer Jugend gegen die Indoktrination und den Terror der Nazizeit,
die Losung eines neuen Aufbruchs damals, wurde zur ehrfurchtgebietenden Losung auch
für uns: "Dass Christus lebe in deutscher Jugend!" - Das möge gelten, auch wenn Wüsten dafür zu durchschreiten oder neu zu bewässern sind. - Auch Wüsten können blühend
werden, wie eine neue Generation in Israel es beweist.
Hans-Joachim Schulz in der Bundeszeitschrift Aufbruch I / 1987
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Grundsatzerklärung von 1988
1. Der Bund "Europapfadfinder St. Michael" ist ein Pfadfinderbund unter vielen, weder
der bestmögliche noch der einzig richtige oder einzig christliche. Baden-Powell hat uns
gelehrt, dass es nicht unserer eigenen Beliebigkeit oder irgendeiner ideologischen Mode
überlassen werden kann, was man sich unter Pfadfindertum vorzustellen hat. BadenPowell hat uns durch die Grundelemente, seinen Erziehungszielen und den Prinzipien
der pfadfinderischen Erziehungsmethode vorgegeben, was Pfadfindertum für uns
bedeutet. In diesem Sinne versteht sich unser Bund als kleiner Teil der weltweiten
Pfadfinderbruderschaft.
2. Wir wollen ein Bund sein, in dem sich jeder kennt und sich zu Hause fühlt. Dadurch
entsteht ein Bewusstsein, dass der Bund durch das Engagement und das Mittun jedes
einzelnen lebt und Gestalt bekommt durch das, was wir alle zusammen in treuer Kameradschaft daraus machen.
3. Wir streben keinen großen Führungsapparat an und legen Wert auf eine qualifizierte
Ausbildung der einzelnen Führungskräfte. Aus unseren Reihen gewählte Führer und erwachsene Freunde stehen uns näher als eine unpersönliche Verbandszentrale, die mit
Funktionären angefüllt ist.
4. Wir sind eine katholische Laienorganisation gemäß dem Dekret über das
Laienapostolat des II. Vatikanischen Konzils (Art. 24). Unsere evangelischen Mitbrüder
stehen jedoch gleichberechtigt im Sinne der göttlichen Schöpfungseinheit und der
christlichen Gemeinschaft neben den katholischen Pfadfinderbrüdern. Dies ist der
ernsthafte Versuch, Gemeinschaft in Christus zu leben, ohne unseren Heimat-Kirchen
untreu zu werden. Wir wissen und anerkennen, dass das Fundament des Pfadfindertums
auf Jesus Christus und dessen Liebesgebot beruht, damit wir auf diese Weise zu unserem
verheißenen Ziel gelangen und zum Aufbau des Reiches Gottes beitragen können (Baden-Powell: "Der Pfadfinder ist gläubig, und ich verwerfe jede Art von Pfadfindertum,
die nicht die Religion zur Grundlage hat."). So soll es unser Ziel sein, zur geistlichen
Glaubenserneuerung der Jugend im Sinne des missionarischen Sendungsauftrages der
Frohen Botschaft beizutragen und dem biblischen Bild vom Sauerteig Rechnung zu
tragen.
5. Wir haben ein gesellschaftliches Erziehungsprogramm: Wir wollen in unserem kleinen
Bereich das Modell einer Gesellschaft bauen, in dem Werte wie Freundschaft, Glaube,
Vertrauen, Treue, Ehre, Zucht, Wahrhaftigkeit und Verantwortlichkeit wieder etwas gelten. Wir lehnen deshalb jede Gesellschaftsform ab, die über das Individuum das gesellschaftliche Kollektiv stellt. Wir sehen den jungen Menschen so, wie er ist, und unterwerfen ihn nicht künstlich, ideologisch fixierten Leitbildern. Dies bedeutet auch, dass unsere
Pfadfinderarbeit weder partei- noch kirchenpolitisch geprägt ist. Vielmehr wollen wir ein
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Jugendbund sein, der aus innerer Bindung Gemeinschaft bildet und dessen Mitglieder
ihr Leben aus eigener Bestimmung, vor eigener Verantwortung und mit innerer Wahrhaftigkeit führen. Denn nur wer aus freier Selbstbestimmung und unter eigener Verantwortung sein Leben, d.h. vor allem auch seine Beziehungen zu den übrigen Gliedern der
Gesellschaft gestaltet, kann in Wahrheit als mündiger Staatsbürger angesehen werden.
6. Wir sind überzeugt - und Geschichte wie Gegenwart lehren es uns -, dass nicht unbedingt richtig ist, was die gesellschaftliche Masse möchte. Deshalb versuchen wir Menschen zu formen, die in der Lage sind, sich ein Lebensziel zu suchen und im Wandel der
sozialen und psychologischen Einflüsse an ihm festzuhalten. Wir kennen bei uns, trotz
des schrecklichen Missbrauchs, der mit diesen Begriffen betrieben worden ist, die Worte
Führung = Verantwortlichkeit; wachsende, nach Leistung und Bereitschaft bemessene
Mitverantwortung und verantworteter, nicht blinder Gehorsam sollen zu innerer, wirklicher Freiheit führen.
7. Wir sehen das Leben und Spiel in der Natur als eine wesentliche und ursprüngliche
Leitlinie der Pfadfindererziehungsmethode an. Wir wollen die Jugendlichen zum Sinn für
ein Dienen erziehen, das nicht nach Entlohnung fragt. Das geschieht vor allem durch
den Gebrauch einfacher Mittel, die jedem in der Natur zugänglich sind und die die Urteilskraft, Geschicklichkeit, Lebensweisheit und den Sinn für Harmonie entwickeln helfen.
8. Als europäischer Pfadfinderbund sehen wir Europas als unsere größere Heimat, der
wir uns angehörig und verpflichtet wissen. Die Europapfadfinder St. Michael treten entschieden für ein christliches Europa ein und streben gemeinsam mit anderen Europapfadfindern die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene an.
9. Wir erfahren täglich, dass das von Baden-Powell geschaffene System und seine erzieherischen Grundsätze heute noch Gültigkeit besitzen. Damit ist aber nun nicht gesagt,
dass alle Formen aus der Zeit der Jahrhundertwende konserviert werden müssten.
Aus dem (unveröffentlichten) Zeremoniell der Europapfadfinder St. Michael, 1988
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Königsdorfer Erklärung
Die Königsdorfer Erklärung wurde während einer Landesführerrunde, die im Rahmen
der 20 Jahr Feier des Münchner Stammes Patrona Bavariae durchgeführt wurde und zu
der sämtliche Stammesführer aller ESM Stämme in Deutschland eingeladen waren, erarbeitet. Die Ergebnisse wurden am Landesthing am 17.03.2002 in Sennfeld ratifiziert.
Die Inhalte sind hier in leicht gekürzter Form wiederzugeben, der genaue Wortlaut wurde in der BAF 1 – 2k2 veröffentlicht.
Arbeitspapier zum Landesthing am 17.03.2002 in Sennfeld
(Königsdorfer Erklärung)
Das Arbeitspapier zum Landesthing ist das Ergebnis der verschiedenen Treffen der Landesführung (siehe Briefe an die Führerschaft 01/01, 02/01, 03/01 ) & das Ergebnis des
Landesführerrunde vom 16.12.01 zu dem alle Stammesführungen eingeladen waren.
Nach der Bundesordnung & Satzung der ESM & den Ereignissen der Vergangenen Jahren gibt es offiziell nur das Land Würzburg als einzige Gruppe der ESM in Deutschland.
1. Wir wollen der Bund Europapfadfinder St. Michael sein.
2. Wir wollen den Bund so gestalten wie es unsere Vorstellung entspricht und die Strukturen den jetzigen Verhältnissen anpassen.
3. Die Satzung soll vorerst nicht verändert werden, da dies noch nicht absehbare Probleme auf werfen könnte.
4. Das Land Würzburg übernimmt die Aufgaben einer Bundesführung
5. Führertreffen werden entweder als Stufenführertreffen der jeweiligen Altersstufe oder
in der Landesführerrunde /oder Bundesführerrunde mit der Landesführung und den
Stammesführern aller ESM Stämme aus ganz Deutschland durchgeführt.
6. Solange es nur das Land Würzburg als Offizielle ESM Gliederung gibt, sollen alle Beschlüsse dieser Landesführerrunde / Bundesführerrunde durch das Landesthing Würzburg ratifiziert werden.
7. Die Europapfadfinder die sich auf dem Gebiet des Bundeslandes Bayern befinden
sind Mitglied im Pfadfinder Ring Bayern e.V. Die Vertretung in diesem Ring wird zur
Zeit von der Landesführung des Landes Würzburg wahrgenommen.
8. Der Gau der Stämme bleibt bestehen, führt aber keine Aktivitäten mehr durch. Gauabzeichen, Gaufahne werden weiter geführt. Die Ämter des Gaufeldmeisters und des
Gaukuraten bestehen weiter.
9. Wir wollen unsere bestehenden Freundschaftliche Verbindungen zum BSK und den
anderen Stämmen erhalten und vertiefen. ...
10. Wir wollen den Namen der ESM wieder einen guten Klang geben.
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ESM im Lauf der Zeit
Daten und Fakten
02. Februar 1986 – Maria Lichtmess
Gründung der Europapfadfinder St. Michael in der Kiliansgruft des Neumünsters zu Würzburg. Mit dabei war der
frühere Diözesanjugendseelsorger Msgr. Dr. Max Rössler, der dazu aufrief, keine Neonlampen zu sein, die von außen Strom beziehen, sondern
Kerzen, die von innen her leuchten. Anschließend ging es zu einer kurzen
Dankandacht in die Seminarkirche St- Michael. (Quelle: Aufbruch I/87)
Pfingsten 1986

Erstes Pfingstlager der ESM Nahe Schloss Saaleck bei Hammelburg. (Quelle: Aufbruch I/87)

22. Juli 1986

Offizielle Anerkennung durch den Bischof von Würzburg, PaulWerner Scheele (ein Professorenkollege von Prof. Schulz aus
seiner Zeit in Detmold).

1986

1. Michaelsfest in Bamberg
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11. Oktober 1986

Der Pfadfinderstamm des Killianeum tritt in die ESM ein
(Quelle: Brief von Alexander Schäfer, TFM).

26. Oktober 1986

Erstes Landesthing in Volkach am Main. (Quelle: Aufbruch
I/87) Mit Kitzingen und Volkach waren es bereits 12 Stämme.

30. Dezember 1986

Erster Kornettkurs der ESM in Donnersdorf. (Quelle: Aufbruch
I/87)

1986

Tritt auch KPE der Stamm Patrona Bavariae aus München
dem jungen Bund hinzu.

April 1988

Erster FM-Kurs der ESM auf dem Winkelhof (Kloster
Schwarzach), unter Leitung von Peo. (Quelle: Aufbruch I/87).

10. Mai 1987

Der Stamm St. Patrokli, Soest, wird in einer feierlichen Zeremonie in den Bund aufgenommen.

In den folgenden Jahren bis heute fand und findet es jedes Jahr zu Pfingsten das klassische gemeinsame Pfingstlager in den diversen Stufen statt, ebenso wird jedes Jahr im Herbst das Fest des Bundespatrons
St. Michael als Bundesfest begangen, und annähernd jährlich
finden Kurse für Kornetts, Assistenten oder Feldmeister statt.

Sommer 1994

Teilnahme am EUROJAM in Viterbo, Italien, Leitung Peter
Barthelme. Teilnehmende Sippen aus Sennfeld, Gochsheim
und Nüdlingen.

1993

Wird der Landesassistent Armin Sklarczyk wegen Uneinigkeiten mit der Führung im Bund zum Austritt genötigt, mit ihm
treten im wesentlichen die Stämme aus Kitzingen, Traustadt,
Wiesentheid und München aus dem Bund aus. Vereinzelt belassen die Stämme noch Einzelpersonen als Mitglieder im Bund
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1994

Auf dem Pfingstlager bei Dürrfeld gründen die befreundeten
Stämme aus Kitzingen, Traustadt und Wiesentheid den „Gau
befreundeter Stämme“, dieser ist nicht im Bund, jedoch für die
weitere Entwicklung des Bundes von Bedeutung

Pfingstlager 1994 bei Dürrfeld – Gründung des „Gau befreundeter Stämme“

1998

auf Grund jahrelanger aktiver Verbundenheit zu den Stämmen
tritt der Stamm aus München dem Gau bei.

2001

Erklären die Stämme aus Kitzingen, Traustadt und München
wieder ihre Mitgliedschaft im Bund, die Landesführung wird
nach Rücktritten ausschließlich von diesen Stämmen gestellt.
Es beginnt eine neu Phase des Aufbruches und der Konsolidierung im Bund.

Dezember 2001

Die „Königsdorfer Erklärung“, verfasst durch die Bundesführerrunde am Rande des 20 jährigen Jubiläum des Stammes
Patrona Bavariae, legt die künftige arbeit des Bundes mit allen
Stämmen, gleichberechtigt (ob in oder außerhalb des Landes
Würzburg) für die nächsten Jahre fest.

Dezember 2002

Der Stamm St. Joseph, des Geogsbundes aus Westenholz tritt
aus dem Bund aus.

Sommer 2003

Teilnahme am EUROJAM in Zelasko – Tschenstochau, Polen,
Leitung Armin Sklarczyk. Teilnehmende Sippen aus Kitzingen,
München, Sennfeld sowie Freunde der EPE und FSE Alsace.
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2006 das Jubiläumsjahr
Sommer 2006

Bundessommerlager zur Feier des Jubiläums für alle Aktiven
Gruppen im Bund, erstes gemeinsames Lager auf Stammesebene mit Stammestag, Stufentag und Bundestag mit großen
Bundessingewettstreit.

Bundessommerlager im August 2006 – der Bund feiert Geburtstag!
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Landesführungen der ESM
Die Landesführung des Landes Würzburg, die, sofern die Diözese Würzburg das einzige
Land im Bund stellt, ebenso die Führung des Bundes übernimmt besteht aus dem Landesfeldmeister (LFM), ihm zur Seite kann ein Landeskanzler oder Landesassistent
(LAss) stehen. Ergänzend ist der Landeskurat mit der geistlichen Führung des Bundes
betraut. Ferner gibt es für jede Stufe einen Landesführer, demnach einen Landeswölflingsmeister (LWM), Landespfadfindermeister (LPM) und Landesrovermeister (LRM).
Die Stufenführungen können durch die entsprechenden geistlichen Vertreter, den Stufenkuraten, erweitert werden.
In der folgenden Aufstellung werden die vakanten Posten nicht angeführt, das weibliche
Pendant gilt entsprechend.
Die erste Landesführung und Führung des neuen Bundes 1986:
Landesfeldmeister (LFM)
Landeskanzler
Landeskurat
Landeswölflingsmeister (LWM)
Landespfadfindermeister (LPM)
Landesrovermeister (LRM)
Landeswölflingskurat
Landespfadfinderkurat
Landesroverkurat
1988
LFM
Landeskanzler
Landeskurat
LWM
LPM
LRM

Gregor Bischof
Prof. H - .J. Schulz
Karl Heinrich
Thomas Abendroth
Edmund Lurati
Franz Peter Schmitz (Peo)
vakant
vakant
Helmut Baier

Walter Ledermann
Prof. H. - J. Schulz
Karl Heinrich
Thomas Abendroth
Werner Feser
Armin Sklarczyk

1991
LFM
Landeskanzler
Landeskurat
LWM
LPM
LRM

1990
LFM
Walter Ledermann
Landeskanzler
Prof. H. - J. Schulz
Landeskurat
Andreas Bracharz
LWM, LPM, LRM vakant
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Edmund Lurati
Prof. H. - J. Schulz
Andreas Brachartz
Thomas Abendroth
Herbert Lorey
Thomas Abendroth

1992
LFM
dann
LAss
LAss
Landeskurat
LWM
LPM
LPinnen-Kurat

Edmund Lurati
bis 1993
Peter Barthelme
Armin Sklarczyk
bis 1993
Gabi Kopp
Andras Bracharz
Thomas Abendroth
Bernd Bergmann
Pfr. Tretter

1994
LFM
Stefan Birkner
LAss
Gabi Kopp
Landeskurat
Pfarrer Thomes
LWM
Christa Opfermann
Landspfadfinderinnenmeisterin
Michaela Lutz
(= LPinnenM)
LPM
Ralf Johann
LRM
Wittburg Kress
LP-Kurat
Berthold Grönert
1996
LFM
LAss
Landeskurat
LWM
LPinnenM
LPM
LRM

Stefan Birkner
Gabi Kopp
Pfarrer Thomes
Silke Sobisch
Michaela Lutz
Ralf Johann
Wittburg Kress

1998
LFM
LAss
Landeskurat
LWM
LPinnenM
LPM
LRM
LP-Kurat

Stefan Birkner
Gabi Kopp
Peter Barthelme
Silke Sobisch
Michaela Lutz
Ralf Johann
Wittburg Kress
Peter Barthelme

1999
LFM
LAss
Landeskurat
LWM
LPM
LRM

Christian Sauer
Sabrina Racky
Peter Barthelme
Silke Sobisch
Thomas Bachleitner
René Pradel

2001
LFM
LAss
LWM
LPM
LRM

Armin Sklarczyk
Sabrina Racky
Bastian Volbers
Thomas Bachleitner
Thomas Manstorfer

2003
LFM
LAss
LWM
LPM
LRM

Armin Sklarczyk
Sabrina Racky
Bastian Volbers
Thomas Bachleitner
Thomas Manstorfer

2005
LFM
LAss
Landeskurat
LWM
LPM
LRM

Jubiläumsschrift der Europapfadfinder St. Michael

Thomas Bachleitner
Sabrina Racky
Michael Krammer
ab 2006
Bastian Volbers
Markus Ehmann
Thomas Manstorfer
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Großfahrten
Großfahrten sind jedes mal ein besonderer Höhepunkt im Jahreslauf eines Pfadfinders.
Die Stämme der ESM haben auf ihren Großfahrten beinahe jedes Land in Europa bereist. Einen kleinen Überblick über die vielen Fahrtenziele der vergangenen Jahre zeigt
nebenstehende Karte. Dabei konnte jedoch nur eine kleine Stichprobe sämtlicher Großfahrten Eingang in die Karte finden.
Die Signatur in der Karte steht für eine Großfahrt eines Trupps, oder –sippe, oder
Runde, etc. in die entsprechende Gegend.

Großfahrtgedanken in Schweden
Eine Fahrt, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist, war Schweden 2005. Wir,
also der Trupp St. Michael, mieteten uns Kanus und fuhren mit diesen den Dalslandkanal ab. Die Landschaft war berauschend und es war einmal etwas anderes als das ewige
Wandern! Tagsüber waren wir auf dem Wasser und abends saßen wir dann am Ufer,
sahen der untergehenden Sonne zu, sangen und aßen. Zahlreiche Einzeldarbietungen
machten jeden Abend zu einem neuen, und unterhaltsamen Erlebnis. Inspiriert durch
die Landschaft und das schwedische Essen entstanden auch ein paar neue Lieder und
Gedichte und alles was so im Kopf eines Pfadfinders herumschwirrt wurde eifrig ins
Fahrtenbuch gekritzelt. (Reinschauen lohnt sich!)
Mal war die See rau und mal war sie ruhig.
Mal kamen wir gut voran und mal schwammen welche im Wasser.
Alles in Allem hatten wir eine Pfunds Gaudi und jede Menge erlebt.
So setzten wir nach zwei Wochen Fahrt die Segel gen Süden und fuhren heimwärts.
Gut Pfad, Bobby
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Großfahrtenziele von Stämmen und Fahrtengruppen der ESM

Entwurf und Kartographie: mansti
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Kleine Anekdoten aus zwanzig Jahren

Kleine Anekdoten aus 20 Jahren
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h
Ganz besonders wichtig ist sie, wenn es neben körperlicher auch um geistige
Anstrengung geht, wie es auf unseren Kursen der Fall ist.
Deshalb bleiben manche Verpflegungen auch besonders im Gedächtnis: sei es
der Milchreis 1991 in Greßhausen, die Myriaden von frittierten Camemberts,
die die Sippen noch auf Hajk genießen durften auf dem Kurs 1999 in Kitzingen
oder die besondere Süßspeise aus Norddeutschland nach 24 Stunden Hajk und
einem Schwimmbadbesuch auf dem Kurs 2004 in Donnersdorf.
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Greßhausen
Das Haus in Greßhausen (nahe Hassfurt) erbte seinerzeit Andreas Bracharz und er
wollte es zu einer Art Bundeszentrum, das es auch für einige Jahre war, einrichten.
Heute gehört es nicht mehr uns und eine Familie wohnt darin.
Karl-Heinz Opfermann aus Sennfeld steckte seinerzeit sehr viel Zeit und Arbeit in
die Renovierung des kleinen Hauses. Er fuhr auch immer mit einem Trupp rüstiger
Rentner, die er über die Pfarrei engagierte hin und hatte somit ein paar Unterstützer!
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Zeitschriften der ESM
Aufbruch
Die erste Ausgabe unserer Bundeszeitschrift erschien
im März 1987, nachdem sich schon vorher das
Zeitschriftenteam zusammengesetzt hatte, um Namen und Inhalt zu klären. Zunächst wurde der
Name „Sturmhorn“ gewählt, allerdings gemäß dem
Thema der ersten Ausgabe „Aufbruch“, denn ein
Aufbruch war ja die Neugründung, umgeändert!
Inhaltlich sollte die Zeitschrift vor allem vier Gebiete abdecken: Lagertechnik, musischer Teil, Spiele
und Berichte.
Herausgebende Redakteure waren: Werner Scharf
(Stumpfi), Tom Abendroth, Paul Schug, Armin
Sklarczyk, Silke Sobisch, Kerstin Hefter, Thomas
Bachleitner.
Auflage: zwischen 250 und 500
Briefe an die Führerschaft
Die erste BAF, diese Kurzbezeichnung hat sich für
die Führerrundbriefe eingebürgert, erschein 2001.
Die ersten beiden Ausgaben wurden von der Landesführung als einfaches Faltblatt zur Führerinformation herausgegeben. Mit der dritten Ausgabe bekam die BAF ihr heutiges erscheinen. Sie dient
nicht nur mehr als Nachrichtenblatt für Führer
sondern soll eine impulsgebende Zeitung für Rover,
Ältere und Freunde des Bundes sein. Neben wichtigen Informationen und Grundlagenartikeln ermöglicht die BAF einen Blick über den eigenen Tellerrand. Teils als Themenheft oder in einzelnen Essays
werden auch Gedanken des Alltags vor einem pfadfinderisch-bündischen Hintergrund beleuchtet.
Herausgebende Redakteure: Armin Sklarczyk und
Thomas Manstorfer.
Auflage: 80 bis 120 Stück sowie als E-Paper
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Tschill
Die Wölflingszeitschrift Tschill erschien von 1987 bis
1992 unter Toms (Thomas Abendroth) Federführung
und beinhaltete wölflingsspezifische Themen. Seien es
Lager und Berichte, Spezialitäten der Wölflingsstufe, Geschichten und Spiele, Lieder und als Fortsetzungsgeschichte das Dschungelbuch!
Auflage: 200 Stück

Gauzeitschrift des Gaus der Stämme
Am Pfingstlager 1994 wurde der „Gau der Stämme“ gegründet, der von 1994 bis 2001 auch eine eigene Zeitschrift, die Gauzeitschrift, herausgab. Armin Sklarczyk,
Werner Feser und Thomas Bachleitner zeigten sich hierfür verantwortlich. Erst mit der Wahl Armins zum Landesfeldmeister wurden beide Zeitschriften, Aufbruch und
Gauzeitschrift, wieder zusammengelegt. Die Gauzeitschrift wurde teilweise in stundenlangen Kopiereskapaden auf dem Stammeskopierer bei Michael Fexer selbst
gedruckt, gefaltet und geklammert.
Auflage: um die 200 Stück

Weitere Veröffentlichungen des Bundes:
- Katechismus für Jugendgruppen (unter Mitwirkung von Karl Heinrich)
- Probenordnung der Wölflingsstufe
- Probenordnung der Pfadfinderstufe
- Lösungsbuch für den Dritten Grad
- Spuren zu Gott (Bundesgebetbuch)
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ESM Heute
Wertvolle Jugendarbeit
Zur Positionierung sowie Darstellung unseres Bundes im Jahr 20 nach der Gründung
seien einige Grundlagen der heutigen Arbeit aufgeführt. (Quelle: Informationsblatt der
ESM)

Unsere Stufen
WÖLFLINGE
Für die Jüngsten in unserer Gemeinschaft (7-12 Jahre) dient das Dschungelbuch von R.
Kipling als Spielidee. Deshalb nennen wir sie Wölflinge, ihre Leiter Akelas und ihre
Gruppen Meuten. In den Meutern lernen die Wölflinge auf spielerische Art und Weise den
Umgang mit der Natur und miteinander. Im Kleinen und alters- bezogen wird das
Pfadfinderleben hier bereits vorgelebt und erlebt. Ihr Wahlspruch lautet: ”Unser
Bestes!”
PFADFINDER
Mit dem Alter von etwa 12 Jahren beginnt die eigentliche Pfadfinderstufe. Die
Pfadfinderarbeit ist eine Lebensstufe und spielt eine wichtige Rolle in der persönlichen
Entwicklung. Die Pfadfinder leben in Kleingruppen, den Sippen, zusammen, in denen je
nach Alter und Erfahrung jeder Pfadfinder Aufgaben und Verantwortung übernimmt.
Mehrere Sippen vor Ort werden zusammengefasst in Trupps. Ihr Wahlspruch ”Allzeit
bereit!” fordert sie immer wieder neu heraus, sich in allen Bereichen des Lebens zu
erproben und zu betätigen.
ROVER
„Ich diene.“ ist ihr Wahlspruch. Dies tun sie (Alter ab 17 Jahren), so gut es mit Beruf
und Familie zu vereinbaren ist. Sie helfen ab und zu aus, sind Wohltäter oder widmen
sich großen Projekten aus den Bereichen Glauben, Naturschutz oder Flüchtlingshilfe.
Oft sind sie auch in der Führung von Pfadfindern oder Wölflingen tätig.

40

Jubiläumsschrift der Europapfadfinder St. Michael

Grundlagen
GEMEINSCHAFT
Ein Pfadfinder lebt nicht für sich allein auf der Welt. Er gehört zur weltweiten
Bruderschaft aller Pfadfinder, was sich in internationalen Lagern, Begegnungen, im
gegenseitigen Erfahrungsaustausch und in Aktionen ausdrückt. Mehr über die Kultur des
Anderen zu erfahren und die eigene Kultur dem Anderen näher zubringen macht diese
große Gemeinschaft lebendig. Noch deutlicher aber spürt man die Gemeinschaft in den
Kleingruppen vor Ort, den Trupps, den Sippen, den Meuten und Runden. In ihnen
lernen sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch gemeinsames Leben und Erleben
kennen und schätzen. Gerade diese Erfahrungen in der Gruppe stärken in jedem
Pfadfinder Sozialkompetenz und Teamfähigkeit.
GLAUBEN
Die Europapfadfinder St. Michael sind ein vom Bischof der Diözese Würzburg
anerkannter Katholischer Jugendverband. Als unseren Patron verehren wir den Erzengel
Michael und treten damit ein für Gottes Gebot und für ein christliches Europa. Die
Bereitschaft, Gottesdienste mit zu gestalten, pfarreiliche Aufgaben der Diakonie
mitzutragen und den Mitmenschen zu helfen, ist für uns die Erfüllung unseres
Wahlspruchs „Allzeit bereit!“. So wird in jedem Verantwortungsbewusstsein gegenüber
den Mitmenschen, besonders den Hilfsbedürftigen, auf der ganzen Welt, geweckt.
ABENTEUER
Jedes Lager, jede Fahrt, aber auch der Alltag in den Gruppen stellt den Pfadfinder vor
neue Herausforderungen und Schwierigkeiten, die es zu bewältigen gilt. Unsere
Gruppenstrukturen lassen dabei viel Raum zur selbstständigen Entwicklung eigener
Ideen, Fähigkeiten und Träume. Fremde Länder entdecken, neue Pfade gehen, die
eigenen Grenzen erspüren und dabei den eigenen Lebensweg finden das ist Ziel unserer
Pfadfinderei.
NATUR
Grundelement jedes pfadfinderischen Tuns ist das Leben in und mit der Natur. Dies
bedeutet für uns, Pflanzen und Tiere sorgfältig zu beobachten und zu studieren, uns an
die unterschiedlichsten Bedingungen des Wetters (Regen, Sturm, Hitze ...) anpassen zu
können und die Vorteile der Natur zu nutzen und zu schätzen. Dadurch erkennen wir die
Natur als Wunder der Schöpfung und sehen auch die Verantwortung, die wir für sie
haben.
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Gesetz – Prinzipien – Gebete – Lieder
Wir fühlen uns nicht angestaubt und von gestern, wenn wir als unsere Basis das Pfadfindergesetz und Gebet in ursprünglichen Formulierungen verwenden. Eine zeitgemäße
Jugendbewegung zu sein, dabei das Fundament nicht aus den Augen zu verlieren und
klassische Texte mit neuen Inhalten zu füllen, das verstehen wir unter „Jugendarbeit
zwischen Tradition und Moderne“.
Das Pfadfindergesetz
1. Auf die Ehre eines Pfadfinders kann man
unerschütterlich bauen.
2. Der Pfadfinder ist treu Gott, der Kirche und
dem Vaterland.
3. der Pfadfinder ist hilfsbereit.
4. Der Pfadfinder ist Freund aller Menschen
und Bruder aller Pfadfinder
5. Der Pfadfinder ist höflich und ritterlich.
6. Der Pfadfinder schützt Pflanzen und Tiere.
7. Der Pfadfinder gehorcht aus freiem Willen
und macht nichts halb.
8. Der Pfadfinder ist stets guter Laune, auch in
Schwierigkeiten.
9. Der Pfadfinder ist sparsam und einfach.
10.Der Pfadfinder ist rein in Gedanken, Worten
und Werken.
Die Prinzipien der Europapfadfinder
Die Pflicht des Pfadfinders beginnt zu Hause.
Verantwortungsbewusst gegenüber seinem Land, tritt der
Pfadfinder ein für ein freies und brüderliches Europa.
Als Sohn der Kirche ist der Pfadfinder stolz auf seinen Glauben. Er arbeitet daran, das Reich Christi in seinem eigenen
Leben und in der Welt, die ihn umgibt, zu errichten.
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Bundesgebet

Das Pfadfindergebet

Ewiges Wort eingeborener Sohn Gottes!
Lehre mich die wahre Großmut;
Lehre mich Dir dienen, wie Du es verdienst:
Geben ohne zu zählen.
Kämpfen, ohne der Wunden zu achten.
Arbeiten, ohne Ruhe zu suchen;
Mich hingeben, ohne Lohn zu erwarten.
Mir genüge das frohe Wissen,
Deinen heiligen Willen erfüllt zu haben.
AMEN

Mein Herr und Meister, Jesus Christus!
Du hast gesagt: ”Seid bereit.” Dieses
Wort habe ich mir zum Wahlspruch erkoren. Hilf mir, dieser Losung immer treu
zu sein. Allzeit bereit will ich sein, meine
Pflicht zu tun. Ich will wahr sein im Wort,
edel in der Tat, treu der Kirche und dem
Vaterland, stets bereit zu verzeihen und
zu helfen, geduldig und ausdauernd in
Schwierigkeiten, rein an Leib und Seele.
Zeige mir den rechten Weg, führe mich
den steilen Pfad zum Himmel. Dir will
ich folgen, mein Bestes tun, als christlicher Pfadfinder zu leben. Hilf mir dazu
mit Deiner Gnade.

Wölflingsgebet
Herr Jesus Christus, du liebst uns so sehr!
Gib uns die Gnade zu lieben wie du!
Mache unser Herz fröhlich, deine Wunder
zu besingen;
Unsere Hände bereit, dir zu dienen
Unsere Augen offen, dich zu sehen;
Unsere Ohren aufmerksam dich, zu hören.
Lass uns immer unser bestes tun,
wie du es von uns willst.
Amen

Amen.
Gebet der Rover
Herr, mache uns zu einem Werkzeug
Deines Friedens;
Dass wir lieben wo man hasst;
Dass wir verbinden, wo Streit ist;
Dass wir die Wahrheit sagen wo Irrtum
ist;
Dass wir die Klarheit Deiner Herrschaft
verkünden, wo Verwirrung ist.
Mache unsere Herzen gerade und offen.
Um Dein Antlitz entdecken zu können
im Antlitz eines jeden Gefährten, dem wir
begegnen auf den Straßen Europas und
der Welt.
Amen.
(Hl.Franz von Assisi)
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Bundeslied St. Michael
Wir rufen zu dir, Michael du Fürst des Himmelsheers.
Du führst den Weg uns stets heran, bist Schild uns, Schutz und Wehr.
Ref.: Du großer Fürst mein Bannerherr,
zeig uns den Weg zu Christus St. Michael
Wir wagen es zu streiten, mit dir du großer Freund,
dem Ungeist dieser Zeiten gilt es zu wehren heut!
Wir Pfadfinder Europas stehen hier allzeit bereit,
zu lieben unsere Kirch’ in Leid und auch in Freud.
„Wer ist wie Gott“, das ist dein Nam’ zur Frage uns gestellt.
Zeig uns auf wen es kommet an, das „Gott“ dem Herrn gefällt.
Der Kirche und auch unserem Land bist du der Schutzpatron.
Auch unser Bund einst zu dir fand, führ uns zu Gottes Thron.
(Wenn unser Bund am Ende ist, so schenk uns neuen Mut,
dass jeder Stamm, der übrig ist zur Rettung etwas tut.)
Jubiläumslied der Europapfadfinder St. Michael
In unserm Namen EUROPA steht,
er zeigt, wohin unser Sinnen geht:
Nicht jeder allein und im Größenwahn,
Zusammenarbeit geht alle an!
Europapfadfinder St. Michael,
der Bund, der uns zusammenhält.
Für jeden da sein in diesem Kreis
bei uns’rer Ehre, zu Gottes Preis!
Den Zeiten voller Hass in der Welt
hat BiPi sich einst entgegengestellt.
PFADFINDER sein, das Abenteuer leben,
allzeit dienend sein Bestes geben.
Ein weiterer zieht uns immer voran,
ST. MICHAEL kämpft gegen das Böse an.
Freude und Kampf zur Verbess’rung der Welt
sind, was auch in unsrer Gemeinschaft zählt.

44

Jubiläumsschrift der Europapfadfinder St. Michael

Lager – Traditionen – Aktivitäten
Der Bund verändert sich mit den Menschen, die in und mit ihm leben und doch gibt es
Lager, die von Beginn an konstant geblieben sind. Hinzu kommen neue Aktivitäten, die
im Laufe vieler Jahre ebenso zur Tradition geworden sind. Dennoch und darum ist das
Leben des Bundes nicht statisch und verändert sich genauso wie die Menschen, die ihn
prägen.

Pfingstlager
Jedes Jahr, seit 1986, gibt es an den Tagen über
Pfingsten ein großes Lager des Bundes. Über einen
langen Zeitraum wurden die Lager als Stufenlager
der Wölflinge und Pfadfinder und Pfadfinderinnen
separat und unabhängig voneinander durchgeführt.
Die Pfadfinderstufe mit dem „Kampf um das
Bestenschwert“ kürt jedes Jahr an Pfingsten die
beste Sippe des Bundes, während die Wölflinge
spannende Spielideen im großen Kreis der Wölflingsstufe umsetzen. Ende der 90er Jahre haben die
beiden Stufen sich räumlich und auch programmtechnisch angenähert und das Bundespfingstlager wird immer noch in Stufen getrennt
auf einem gemeinsamen oder benachbarten Lagerplätzen durchgeführt. Seit 1999 kam
die Roverstufe mit einem eigenständigen Stufenlager an Pfingsten hinzu. Im Jahr 2001
wurde damit begonnen, für die gemeinsamen Tage an Pfingsten auch einen gemeinsamen Auftakt zu setzen, beim Bundesfeuer an dem alle Stufen teilnehmen und jeder jedem begegnen kann, wird das Pfingstlager des Bundes feierlich eröffnet.
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Kurse
Eine gute Ausbildung für Sippenführer, Stufenassistenten und Feldmeister, also für alle Führungskräfte im Bund ist uns schon immer wichtig gewesen.
Daher finden regelmäßig an Weihnachten vom
zweiten Feiertag an bis über Sylvester oder alternativ an Ostern, so oft wie es die Teilnehmerzahl ermöglicht, Führerkurse für Sippenführer, Wölflingsassistenten, Hilfsfeldmeister, Roverassistenten oder
Feldmeister statt. Und wer sich mal aufgerafft hat,
an Weihnachten den Christbaum zu verlassen und
Sylvester nicht zuhause zu verbringen, sondern ein
rauschendes Pfadfinderfest zum Jahreswechsel zu feiern, wird dies ganz sicher nicht
mehr vergessen und das nächste Jahr wieder auf Kurs fahren.

Osterwanderung
Nicht ganz regelmäßig, aber inzwischen in ansehnlicher Zahl fand und findet an Ostern die Roverosterwanderung statt. Die 4-tägige Wanderung wird
zumeist von den Rovern eines Stammes vorbereitet,
die die gesamte Roverstufe des Bundes dazu einladen. Neben der gemeinsamen Fahrt und den zünftigen Kohtennächten ist die Feier der Osternacht
immer ein besonderer Höhepunkt für die Teilnehmer. Und eine Tatsache ist an diesem Termin immer ganz gewiss, egal wo die Osterfahrt hin geht,
ob in die Toskana oder ins Elbsandsteingebirge –
an Ostern gibt es noch einmal Schnee!
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Michaelsfest
Jedes Jahr um den 29. September herum, dem Tag
des Hl. Erzengels Michael, findet das Fest unseres
Schutzpatrons statt. Meist als Bundesfest, zu dem
alle Stämme und alle Stufen für ein kurzes Wochenende einen oftmals weiten Weg auf sich nehmen.
Für die Wölflinge markiert das Michalesfest, an
dem es manches mal Anfang Oktober schon empfindlich kalt und vor allem nass geworden ist,
erfahrungsgemäß die letzte Zeltnacht im Jahresablauf.

Einkehrtage
Um hin und wieder im Alltag und in seiner Tätigkeit als Pfadfinderführer zur Ruhe und Besinnung
zu kommen finden in unregelmäßigen Abständen
vornehmlich im Herbst religiöse Einkehrtage statt.
Mit Hilfe des Bundeskuraten oder eines örtlichen
Geistlichen werden meist zu einem bestimmten
Thema meditative, besinnliche und erbauliche Gedanken gesammelt.
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Roverfest im Herbst
Eine neue Idee, und doch schon bald zur lieb gewonnene Tradition geworden, ist das Roverfest, das
seit 1999 im zweijährigen Turnus vom Schlundi
und mansti vorbereitet wird. Hierzu werden alle
aktiven und nicht mehr aktiven Führer, Rover, Ältere und Freunde des Bundes zum gemeinsamen
Treffen und Feiern eingeladen. Die Spielideen des
Roverfestes reichten vom Landstreichertreffen, dem
Schlachtschüsselessen, einem Geländespiel im
Schatten der Gans bis zum Familienfest des kleinen
Herrn Karnukel, der vor 100 Jahren zu einer Zusammenkunft einlud. Das Roverfest, das als kleines Dankeschön an aktive Führer seinen
Anfang nahm, zieht nun inzwischen bis zu 50 Teilnehmer an.

Jurtenfest
Das Jurtenfest der Traustädter Rover in Dürrfeld,
zwischen Hassfurt und Schweinfurt, ist mittlerweile
schon ein Dinosaurier unter den traditionellen Bundesveranstaltungen geworden und nach wie vor ein
gesellschaftliches „Muss“. Seit 1995 wird auf Läufers Wiese am letzten Januarwochenende eine kleine
Jurtenburg aufgebaut und ab Einbruch der Dunkelheit gesungen und nicht aufgehört, bis es hell
wird.

Dieses Jurtenfest, sowie das oben beschriebene Roverfest, sind ein wichtiger Pfeiler zur
Pflege und zum Anstoß alter und neuer Freundschaften in der Rovergemeinschaft des
Bundes.
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Singekreise der ESM
Zwei Singekreise gab es in der Geschichte der
ESM, als der Gau der Stämme noch existierte traten wenige Jahre auch beide beim großen Würzburger Singewettstreit auf. Der Singekreis St. Michael löste sich schließlich auf, der Kreis der "Fizzlibuzzlis", von Anfang an unter Sabi Rackys Leitung,
konnte nach anfänglichen Startschwierigkeiten Erfolge, viele zweite und mehrere erste Plätze, erzielen.

Verbindungen und befreundete Gruppen
Ein Bund kann nicht für sich alleine leben, er muss
über seinen eigenen Rahmen hinaus Verbindungen
und Freundschaften zu anderen Pfadfindergruppierungen eingehen und diese pflegen. Eine große,
wichtige Verbindung ist die Mitgliedschaft einiger
Stämme in der Christlichen Pfadfinderschaft Baldiunsteiner Kreis (BSK). Im BSK vereinen sich neben
den Stämmen der ESM, Stämme der evangelischen
CP Pfadfinderschaft aus Hamburg und Sarau (Lübeck), sowie Reutlingen, darüber hinaus sind viele
Einzelmitglieder im BSK.
Die Führerkurse der ESM werden seit einigen Jahren bundübergreifend für alle Pfadfinder und Führungskräfte des BSK angeboten. Schon älter als unser Bund ist die Verbindung zum Stamm St. Georg aus Marktbreit (nähe Kitzingen) von der KPE. Über Jahre
und über Bundesgrenzen hinweg verbindet uns eine intensive Zusammenarbeit und
Freundschaft.
Die Zusammenarbeit mit den Europapfadfindern der FSE Alsace ist in den letzten Jahren etwas zu erliegen gekommen. Nicht minder aber freuen wir uns über gegenseitigen
Besuch und Teilnahme an Lager.
Weitere freundschaftliche, kooperative Beziehungen bestehen zur EPSG Baunach, Pfadfinder aus Ebern, uvm. Selbstverständlich wird dieser Kreis ergänzt durch Freundschaften und Verbindungen, die jeder Stamm für sich unterhält.
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Stämme der ESM
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Rezente und ehemalige Stämme in Deutschland und Nordbayern

Legende:
Stadt (zur Orientierung)
Standort eine Stammes (rezent oder fossil)
Entwurf und Kartographie: mansti
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Stamm Schwarze Adler
SITZ des Stammes:

Kitzingen am Main in Unterfranken

MITGLIEDER:

80 aktive Mitglieder

WÖLFLINGE:

Meute Shir Khan, Meute Bagheera

PFADFINDER:
Trupp Solbarn (Mädchen) mit den Sippen Seehund, Delphin
Trupp der Cherusker (Jungen) mit den Sippen Eule, Falke
ROVER & FÜHRER:

Roverrunde der Kelten

STAMMESHALSTUCH: blau mit gelbem Rand
FÖRDERVEREIN:

50 Ehemalige im Förderverein
Kitzinger Pfadfinder e. V.

STAMMESFÜHRER:

Bachus - Thomas Bachleitner

KONTAKT:

www.schwarzeadler.de
Über 55 Jahre Stamm Schwarze Adler

Seit 1949 existiert der Stamm „Schwarze Adler“, doch Pfadfinder
gibt es schon viel länger in Kitzingen. Zunächst gab es eine CVJM –
Gruppe im nahegelegenen Mainbernheim unter dem damaligen
Pfarrer Walter. Sie hielt 1905 zum ersten Mal eine Gruppenstunde
ab. Ab 1912 beschließt man die Jugendarbeit in pfadfinderischer
Form zu gestalten.
Am 22. Juli 1912 fand die erste Sippenstunde in Kitzingen statt. An diesem Dienstag
scharten sich die 14 jungen Sipplinge um den Feldmeister Fritz Roth und seinen Stellvertreter Christoph Spreitzer vom Stamm der Friesen (Christliche Pfadfinderschaft). Ein
Inserat im Tagesblatt gab für Sonntag, 23. Juli bekannt:
Nachmittag 3 Uhr Abmarsch zu Pfadfinderübungen und Spielen in der Klinge.
Auf einer anderen Wanderung umging man den Brückenzoll von 5 Pfg. zur Hälfte, indem die Größeren die Kleineren auf die Schultern nahmen.
Nach dem Krieg existierte dann zum Einen der Stamm der Friesen bis in die Mitte der
70er Jahre und zum Anderen der Stamm „Schwarze Adler“. Er war zunächst seit 1949
in der DPSG, trat dann 1976 über in die KPE und 1986, zur Gründung der Europapfadfinder St. Michael dorthin.
1999 feierten wir das 50-jährige Jubiläum unseres Stammes.
2006 Umzug in ein neues, selbst renoviertes Pfadfinderheim in der Kitzinger Innenstadt.
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Stamm Patrona Bavariae
SITZ des Stammes:

München, Pfarrei St. Theresia

MITGLIEDER:

40 aktive Mitglieder

WÖLFLINGE:

Meute Balu

PFADFINDER:

Trupp St. Michael mit den Sippen
Elch(m), Fuchs(m), Salamander(w)

ROVER & FÜHRER:

Raiderrunde Vaganten
Roverrrunde Baden Powell

STAMMESHALSTUCH: hellblau mit dunkelblauem Rand
STAMMESFÜHRER:

ewatsch - Markus Ehmann

KONTAKT:

Stamm Patrona Bavariae, Pfarrei St.
Theresia, Dom - Pedro - Str.: 39,
80637 München,
www.pfadfinder-muenchen.de
25 Jahre Pfadfinder Stamm Patrona Bavariae

Im Herbst 1981 wurde unser Pfadfinderstamm „Patrona Bavariae“ in
der Pfarrei Maria Schutz in München/Pasing von Roland Walbrunn
gegründet.
In der Pfarrei in Pasing bestand schon der Pfadfinderinnenstamm
„Maria Schutzfrau Bayerns“, daher wurde in Anlehnung an den
Stammesnamen der Mädchen für den Jungenstamm das lateinische Pendant, nämlich
„Patrona Bavariae“ gewählt. Ebenso bei den Halstuchfarben ist die enge Verbindung
zum Pasinger Stamm zu sehen. Weiß / blau war die Halstuchfarbe der Mädchen und für
unseren Jungenstamm wurde hellblau mit dunkelblauem Rand gewählt.
Schon sehr bald verlagerte sich der Schwerpunkt der pfadfinderischen Arbeit mehr und
mehr nach Neuhausen zur Pfarrei St. Theresia und spätestens seit 1990 ist unser Stamm
ausnahmslos in Neuhausen ansässig.
Im Januar 1988 ist der Pfadfinderstamm aus seinem ursprünglichen Verband, der KPE
(Katholische Pfadfinderschaft Europas) ausgetreten und in den liberaleren Bund der Europapfadfinder St. Michael (ESM) übergewechselt.
Im Winter 89 / 90 verließ die Pfadfinderinnensippe Delphin den Mädchenstamm in Pasing und wurde in unseren, bis dahin reinen Jungenstamm, aufgenommen. Somit bereichern und unterstützen seit Januar 1990 auch Pfadfinderinnen unseren Stamm.
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Stamm St. Elisabeth
SITZ des Stammes:

Sennfeld bei Schweinfurt am Main

MITGLIEDER:

20 Mitglieder (in 2004)

WÖLFLINGE:

Meute Baghira

PFADFINDER:

Trupp Phönix mit Sippe Tiger (m)

ROVER & FÜHRER:

Alle Rover waren als Führung aktiv

STAMMESHALSTUCH: gelb mit schwarzem Rand
STAMMESFÜHRER:

Stefan Schön (Stfm a.d.)

Der Stamm St. Elisabeth ist derzeit nicht aktiv, seine Mitglieder nehmen individuell an Veranstaltungen des Bundes teil.

Der Stamm St. Elisabeth
Am 5. April 1987 wurde Herr Pfr. Bracharz in Sennfeld als neuer ”Pfarr-Herr” eingeführt. Einige Pfadfinderstämme begleiteten den Einzug in die Kirche und bestimmten so
den Freudentag in Sennfeld mit. Hier sprang wohl bei den Sennfelder Jugendlichen ein
Funke über. Mit voller Begeisterung und Tatendrang gingen Andreas Bracharz und Karl
Heinz Opfermann ans Werk, in Sennfeld die Europapfadfinder St. Michael aufzubauen.
Am 08.05.1987 fand das erste Lager des Trupps mit bereits zwei Sippen in Untersambach statt. Im Sommer fuhr der Trupp mit den Stämmen aus Kitzingen und Traustadt
ins Elsass.
Am 22.11.1987 war offizielle Stammesgründung mit Bannerweihe. Stammesführer
wurde Walter Ledermann. An diesem wichtigen Tag für den Stamm wurden die neuen
Gruppenräume übergeben.
Im Jahr 1988 überschlugen sich die Ereignisse: Sternsinger-Aktion, Osterlager, Franziskustag, Versprechensfeiern, Michaelfest, Stammesfest und Feldmeisterkurs zeugen von
einem aktiven Stammesleben.
Nach den Über- und Austritten verschiedenster Stammesmitglieder und dem fast völligen dahinscheiden des Stammes St. Elisabeth, erklärte sich Stefan Schön am Pfingstlager 2001 bereit, neuer Stammesführer zu werden.
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Stamm St. Thomas Morus
SITZ des Stammes:

Donnersdorf bei Schweinfurt/Main

MITGLIEDER:

40 aktive Mitglieder

WÖLFLINGE:

Meute Balu, Meute Barasingh

PFADFINDER:

Trupp de OC mit den Sippen: Eichhörnchen (w), Nachtigall (w), Puma
(m)

ROVER & FÜHRER:

Roverrunde Wölfe vom Zabelstein
Roverrunde Geier von Montsegeur

STAMMESHALSTUCH: hellblau mit schwarzem Rand
STAMMESFÜHRER:

Stefan Wager

KONTAKT:

www.pfadfinder-traustadt.de

20 Jahre Stamm Thomas Morus
Gegründet wurde der Stamm Thomas Morus 1986 in der
Traustädter Kapelle durch Kaplan Bracharz, der erste
Stammesfeldmeister war Martin Lindenthal.
Durch den regen Andrang nahm der Traustädter Stamm auf dem 1.
Sommerlager 1986 bei Wiesentheid schon mit 4 Sippen teil und ebenfalls noch im Jahre 1986 traten wir dem Bund der Europapfadfinder St. Michael bei.
Kurze Zeit später hatten auch jüngere Kinder Interesse an der Pfadfinderei und so wurde
gleich im Anschluss 1987 mit der Meute Balu die Wölflingsstufe in Traustadt eingeführt.
Nicht nur Wölflingsjungen sondern auch einige Mädchen bereicherten den Stamm und
so wurde mit der Meute auch gleich noch die 1.Gilde Nachtigall gegründet.
1996 übernahm Norbert Ankenbauer die Führung des Stammes, 1998 Burkard Keller
2001 Gerhard Schlund und zwei Jahre später wurde wieder Burkard Keller zum Stammesfeldmeister gewählt.
Ebenfalls im Jahr 2003 konnte die Wölflingsstufe durch eine zweite Meute, die Meute
Barasingh, erweitert werden.
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Stamm Schwedentrutz
SITZ des Stammes:

Volkach in Unterfranken

MITGLIEDER:

20 aktive Mitglieder

WÖLFLINGE:

Meute Kaa

PFADFINDER:

Trupp mit der Sippe Löwe (w)

ROVER & FÜHRER:
STAMMESHALSTUCH: hellblau mit grünem - dunkelblauem
Rand
STAMMESFÜHRERIN: Ivonne Metzger
KONTAKT:

Stamm Schwedentrutz, Pfarrei St.
Bartholomäus, Hauptstr. 16, 97332
Volkach

Der Stamm Schwedentrutz
Die pfadfinderischen Aktivitäten unseres Bundes in Volkach begannen im Jahr 2002 mit
dem Aufbau einer Wölflingsmeute. Die Meute wurde nach der Schlange Kaa aus dem
Dschungelbuch benannt. Über die Jahre hinweg ist die Meute gewachsen und zählt aktuell elf Wölflinge.
Seit der offiziellen Stammesgründung im Jahr 2003 bot sich den Kindern der Meute Kaa
eine Vielzahl an Lagern, auf denen sie die Natur hautnah erleben konnten und können.
Mit den aus der Meute entwachsenen Wölflingen soll mit der Zeit der Pfadfindertrupp
aufgebaut werden. Die ersten aus der Meute in die Pfadfinderstufe gewechselten Pfadfinder bildeten die Jungensippe Panther und letztes Jahr fand die Gründung der Mädchensippe Löwe statt. Die Meute ist die am längsten bestehende Gruppe im Stamm sowie die in ihren Strukturen gefestigtste und stabilste.
Mit der Pfadfinderarbeit im Trupp stehen wir allerdings noch ganz am Anfang, da sich
bis jetzt noch keine beständig arbeitende Sippe entwickelt hat. Die Anstrengungen im
Trupp gelten daher der Stärkung der momentan bestehenden Mädchensippe Löwe,
damit die übergetretenen Wölfinge in der Pfadfinderstufe die Pfadfinderei in all ihren
Facetten erleben können.
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Freier Stamm Löwe von Schönborn
SITZ des Stammes:

Wiesentheid in Unterfranken

WÖLFLINGE:

Meute Hathi

PFADFINDER:

Trupp Sebastian von Rotenhan mit
den Sippen Fuchs(m), Biber(m),
Cobras (w), Vledermaus (w)

ROVER & FÜHRER:

Runde St. Mauritius

STAMMESHALSTUCH: rostbraun mit gelbem Rand
STAMMESFÜHRER:

Mirco Dornberger

KONTAKT:

www.pfadfinder-wiesentheid.de

Seit über 45 Jahren Stamm Löwe von Schönborn
Unser Stamm wurde 1960 von „Bussi“ (Pfarrer Johannes Bussmann)
gegründet und nach dem Wappentier des fränkischen Adelgeschlecht
derer von Schönborn benannt.
Unsere Aktivitäten spielen sich sowohl in den Stufen, als auch auf Stammesebene ab. So
treffen sich Sippen und Meute wöchentlich, gehen auf Kurz- und Großfahrt oder gemeinsam auf Stammeslager
Der Stamm Löwe von Schönborn ist 1994 aus dem Bund ausgetreten, arbeitet aber in
allen Bereichen des Bundeslebens, wie ein Mitgliedstamm, mit den befreundeten Stämmen zusammen.
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DANKE
Die aktuelle Landesführung möchte sich zum Abschluss noch – sicherlich im Namen aller bisherigen Führern dieser Ebene – bei all denen bedanken, die sich und ihre Person
in unsere Bundesgemeinschaft eingebracht haben.
Allen voran natürlich den Führern, die sich in den vergangenen 20 Jahren verantwortungsbewusst und uneigennützig um die Meuten, Trupps, Runden und Stämme gekümmert haben und den Bund an der Basis, nämlich unseren Wölflingen, Pfadfindern
und Rovern, aufgebaut und mitgetragen haben.
Weiter bei allen Rovern, die sich nicht für eine Abkehr von der Pfadfinderei entschieden
haben, sondern in ihrem Herzen stets Pfadfinder geblieben sind und dies in ihrem Alltag
und als Unterstützer im Pfadfinderleben umsetzen.
Schließlich bei jedem kleinsten Wölfling und ältesten Pfadfinder, die im Lauf der 20 Jahre ein Teil dieses Bundes geworden sind und mit ihrer Freude, ihrer Wissbegier, ihrer
Abenteuerlust und Freundschaft – kurz: mit ihrer Persönlichkeit – ein brausendes Bundesleben ermöglicht haben und immer noch ermöglichen!
Dies gehört gesagt, weil man es vor lauter Selbstverständlichkeit häufig vergisst!
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Der e[sm]-kalender für 2007
Auch 2007 wird es wieder den e[sm]-kalender
geben, die Alternative zu allen ökologisch bewegten Ayurveda-Shivananda-RecyclingpapierTaschenkalendern und allen High-TecFilofaxen und Handheld-PCs. Denn dem
e[sm]-kalender geht nicht der Akku aus, wenn
du ihn mal auf Lager dabei hast.
Der e[sm]-kalender entsteht durch unsere bundeseigenen Individualisierungen aus dem eisbrecher Taschenkalender, der vom Verlag der Jugendbewegung herausgegeben wird.
Der Kalender trägt nicht nur unseren Bundesnamen, sondern wird dieses mal durch 4 ESM spezifische Sonderseiten und wichtige Termine,
die im Kalendarium für uns eingearbeitet werden, ergänzt. Der e[sm]-kalender kostet 7,50
Euro.
Weiterhin enthält der Kalender natürlich alle vom Verlag der Jugendbewegung angebotenen Inhalte: „Auf rund 200 Seiten haben wir neben einem übersichtlichen Wochenkalendarium die größtmögliche Menge an Informationen, Artikeln, Bildern und nützlichen
Serviceangebote für ein Leben in der bündischen Welt zusammengestellt. Vom aktuellen
Adressenverzeichnis aller Bünde, über die Grifftabelle bis hin zur Deutschlandkarte findet sich so ziemlich alles, was man auf der Fahrt zwischen Schulbank, Hörsaal und
Waldlichtung gebrauchen kann.“
Du kannst den e[sm]-kalender ab sofort bestellen:
Wenn du in deinem Stamm eingebunden bist, dann bestelle bitte am besten über deine
Stammesführung, diese wird dann die Bestellungen gesammelt weiterleiten. Wenn du
Ehemaliger oder Einzelmitglied bist, kannst du auch gerne direkt beim mansti (...
) oder unter e[sm]-kalender<at>pfadfinder-muenchen.de bestellen.
Aber Obacht, es gibt nur ein begrenztes Kontingent von 50 Stück e[sm]-kalendern – wer
also schnell bestellt kann sich einen sichern!
_mansti
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