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Jungpfadfinder auf Weltreise 
 
Nachdem die Jufis im Sommer mit großer Begeisterung von 
ihrer Reise in die „friesische Karibik“ – dem diesjährigen 

Sommerlager in Nordfriesland – zurückgekehrt waren, 
herrschte allseits ein großes Fernweh. Mit dem Beginn 
von Schule, Uni und Job kehrte der zunehmend graue Alltag 

ein, und die Abenteuer des Sommers rückten in immer 
weitere Ferne. Aber – als PfadfinderInnen sind wir schließlich 

„allzeit bereit“, uns in neue Abenteuer hineinzustürzen. Und 
wenn man einmal genauer hinguckt, gibt es auch im Alltag 
besondere, spannende, vertiefenswerte Augenblicke. Gleich 

nachdem die Rucksäcke ausgepackt, die Töpfe geschrubbt, 
die Planen zusammengelegt waren, ging es los auf eine neue 

„Weltreise“. 
 
Seither „besuchen“ die Jufis in jeder Gruppenstunde ein 

Land: Anhand des Beispiels von Indien setzten sie sich mit 
Produktionsbedingungen unserer Konsumgüter auseinander; 

Papua-Neuguinea entdeckten sie in Form der Beschäftigung 
mit dem missio-Jahresaktionsland; in „Schweden“ war ein 
Billy-Aufbau-Contest geplant und es wurden typische 

Koetbullar verkostet; um die USA kennenzulernen, stand gar 
ein Ausflug ins „Weiße Haus“ – dem USKonsulat an der 

Außenalster – an, wo auf Einladung der Konsulin mit einem 
(selbst US-Scout-erfahrenen) Diplomaten diskutiert werden 
konnte; im Advent werden die Weihnachtsbräuche 

Südamerikas erkundet. Als Höhepunkt der „Weltreise“ war 
die Gruppe im November ein Wochenende gemeinsam 

unterwegs: nach dem Besuch der Jugendvesper in Kloster 
Nütschau wurde die Stadt Bremen erkundet und auf einem 
Schiff (!) übernachtet, und im Klimahaus in Bremerhaven im 

Rahmen der nachhaltigen Bildung zum Thema Klima und 
Umwelt eine Reise durch die verschiedenen Klimazonen 

gemacht. 
 

Ganz plakativ machen wir mit diesem Halbjahresprogramm 
„Weltreise“ deutlich, dass Spaß, Gemeinschaft und Lernen 
dicht beieinander liegen. „Pfadfinden“ ist ebenso – und noch 

viel mehr! – persönliche Entwicklung wie auch andere 
Bildung, etwa in der Schule, das ist. Es ist kein „Hobby“, 

dem zähneknirschend Zeit neben Schule eingeräumt wird, 
sondern Lernen fürs Leben im besten Sinne. Und mit immer 
neuen Ideen sorgen wir dafür, dass es diesen Stellenwert 

auch behalten kann in Zeiten immer vollerer Wochen! 
 

-für die Jufi-Stufenleitung (SL)- 
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