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ständiger Neuaufbruch
Liebe Leserinnen und Leser unseres „Im Fokus“!
Nur wenige werden sich einen nunmehr einige Monate zurückliegenden denkwürdigen Tag im diesjährigen Kalender angestrichen haben. Immerhin aber hielt die Programmredaktion des
Deutschlandradios das Datum für so bedeutsam, dass sie in
ihrer Sendung „Kalenderblatt“ den Autor Christian Berndt zu
Worte kommen ließ. Und dieser erinnerte durchaus wohlwollend, wenn auch kritisch entmythologisierend an das Leben und
Wirken unseres „Gründervaters“ Robert Baden-Powell, das
vor 75 Jahren mitten im 2. Weltkrieg zu Ende ging. Dies hätte
nun eigentlich auch das Ende der internationalen Pfadfinderbewegung sein können. Im England der 1930-er Jahre sah Baden-Powell seinen Ruhm auch wegen anderer vielfältiger Freizeitangebote zunehmend verblassen. Und seine Sympathie für
die Hitlerjugend brachte ihn überdies zunehmend in die Kritik.
„Als er am 8. Januar 1941 im Alter von 83 Jahren in Kenia starb,
galt er als Figur von gestern. Dennoch sind die Pfadfinder bis
heute die weltweit bedeutendste Jugendbewegung. Ihre Mitgliederzahlen bleiben auch im Internetzeitalter konstant.“(C.B.)
Aus einem spezifisch deutschen Blickwinkel zeichnet P. Hans
Wielgoß in dieser Fokus-Ausgabe die Bedeutung Baden-Powells: „Don Bosco und Robert Baden-Powell - eine beziehungsreiche Geschichte in Deutschland“.
Das Geheimnis des Erfolges dieser Jugendbewegung wird in
der Nachkriegszeit, die viele von uns als begeisterte Pfadfinder
und Pfadfinderinnen erlebt haben, wohl anders buchstabiert als
in den 60-er Jahren, in denen ebenfalls viele von uns dank der
Pfadfinderei die engen nationalen Grenzen überschreiten konnten. Und wiederum anders und doch ähnlich sieht es aus, wenn
man das diesjährige Begleitheft zum großen Pfingsttreffen in
Westernohe aufschlägt oder die Angebote der DPSG auch auf
dem diesjährigen Katholikentag in Leipzig wahrnimmt.
All dies - Vergangenheit, Gegenwart und hoffentlich ständiger
Neuaufbruch - soll auch in dieser Ausgabe unseres „Im Fokus“
wieder angesprochen werden. Wir haben neue Mitglieder zu
begrüßen, von uns Gegangene zu verabschieden. Ein Gladbecker Stamm kann dank einer umfangreichen Dokumentation,

die einige unserer Mitglieder hier vorstellen, lückenlos auf 70 Jahre
zurückblicken. Ebenfalls ist von Kontakten zu einem seit einigen
Jahren tätigen muslimischen Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverband zu berichten. Er arbeitet unabhängig von den bekannten
Islam-Verbänden und kann sich so eine große Selbstständigkeit
bewahren.
Und was wäre unser Verein ohne Rummenohl „on my mind“!
P. Hans Wielgoß erinnert in seinem Beitrag an die Erziehungsarbeit Don Boscos, des Namensgebers unserer Bildungsstätte. Und
so wird in diesem Heft auch das erneuerte Konzept der pädagogischen Arbeit in der Jugendbildungsstätte vorgestellt. Das Angebot soll auf diese Weise noch attraktiver gestaltet werden, auch im
Hinblick auf gestiegene finanzielle Anforderungen. Für uns ist dies
ein Anlass, Prioritäten bei der Vergabe der Kirchensteuermittel anzumahnen und einzufordern. Es kann doch nicht sein, dass eine
Bildungsstätte, von der in den vergangenen Jahrzehnten immer
wieder wesentliche und auf Langfristigkeit ausgelegte Impulse für
die Kinder- und Jugendpastoral ausgingen, in Zukunft atemlos
von Jahr zu Jahr um entsprechende Mittel ringen muss! Rummenohl ist kein x-beliebiges Gemeindeheim unter mehreren, die
in einer Stadtteilgemeinde existieren. Akademiearbeit, kirchliche
Schulen, Jugendkirchen, Bildungsstätten - sicherlich kein leichtes Unterfangen, die verschiedenen Aufgaben gegeneinander
abzuwägen und ihnen dann in angemessener Weise gerecht zu
werden. Überdies ist dann auch noch der „gemeine“ Kirchensteuerzahler von der Plausibilität der entsprechenden Entscheidungen
zu überzeugen. B. Wiedemann, der neue pädagogische Leiter
der Bildungsstätte Rummenohl, ist von uns gebeten worden, in
wenigen Zeilen in die Neukonzeption der Rummenohler Bildungsarbeit einzuführen.
Jeder von uns kennt wohl „Bene“, das Bistumsmagazin, das per
Post in jeden Haushalt mit wenigstens einem registrierten Katholiken geliefert wird. Ist es da nicht fast eine Fügung, wenn nicht
sogar ein Hoffnungsfanal, dass „Bene“ in seiner letzten Nummer
15 zwei interessant und kurzweilig gestaltete Seiten ausgerechnet
der DPSG widmet. Einen kleinen Auszug findet Ihr ebenfalls in
diesem Heft. Außer dem Bericht über unsere letzte Mitgliederversammlung bieten wir wie immer noch einige Buchempfehlungen.
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Inzwischen beteiligen sich auch außerhalb der Redaktion manche FuF-Mitglieder mit Beiträgen, diesmal mit Kurzberichten
zum Treffen der Bundes-FuF auf der Ebernburg. Und was wäre
ein „Im Fokus“, wenn er nicht wenigstens einmal auf unseren
legendären Patron zu sprechen käme! Diesmal ist es aber nicht
eine Georgskirche oder künstlerisch gestaltete Georgsstatue,
sondern eine Karikatur.
Euch allen ein herzliches „Gut Pfad“!
					 Werner Friese

Don Bosco und Robert BadenPowell – eine beziehungsreiche
Geschichte in Deutschland
In diesem Jahr feiern die Salesianer Don Boscos ihre einhundertjährige Anwesenheit in Deutschland. Ihre erste Niederlassung konnten sie 1916 in Würzburg gründen.
Mancher Vertreter des sozialen Katholizismus, viele Priester,
Lehrer und Pädagogen hätten sich schon im 19. Jahrhundert
den Einsatz der Gemeinschaft des Turiner Priesters Johannes
Bosco im Deutschen Reich gewünscht. Die bismarcksche Innenpolitik gegen die katholische Bewegung ließ diesen Schritt
nicht zu.
Am 24. Juni 1883 erbat die katholische Schriftstellerin Emilie
Ringseis vom Freiburger Pastoraltheologen Prof. Alban Stolz
wegen der Auswahl eines Ordens zur Übernahme einer karitativen Anstalt einen Rat und schrieb ihm ihre Einschätzung
über die Salesianer und die deutsche Politik: „Noch anziehen-

der wäre vielleicht die Kongregation des Don Giovanni Bosco
in Turin, aber das Deutsche Reich und die neuen Kongregationen – hu! Haben Sie sein Wirken schon durch Bücher und Zeitungen kennengelernt? Oder wissen Sie noch nicht, wer dieser
Don Giovanni ist?“
Nach dem Ersten Weltkrieg stand der Jugendarbeit der Salesianer die Tür nach Deutschland offen. Zugleich gewann die
Pfadfinderbewegung unter der deutschen Jugend an Attraktivität und fasste auch im katholischen Raum Fuß. Deutsche Salesianer hatten sie schon vor dem Ersten Weltkrieg im Umfeld
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österreichischer Salesianerhäuser kennengelernt. Ungeplant
wuchs so zusammen, was zusammenpasste. Hatte Don Bosco
seiner Erziehungsbewegung neben der Ausbildung auf Betätigungsfelder wie Wandern, Gesang und Musik, Spiel und Sport
und Theater festgelegt, so zog die Pfadfinderbewegung viele
junge Menschen durch das Erlebnis, das Entdecken der Welt,
das Abenteuer in ihren Bann. Die Idee des Pfadfindertums und
Don Boscos Jugendheim trafen sich im deutschen Sprachraum
1926 in Wien. Einzelne Personen haben die Annäherung gefördert. Der Historiker findet diesen Prozess nur auf Fotos in Publikationen des Ordens dokumentiert. Ein Foto aus Wien erinnert
unverkennbar an den militärischen Ursprung des Pfadfindertums. Am Kopf der Doppelreihe präsentieren sich zwei gestandene Herren. Gemeinsam mit den Pfadfindern aller Altersstufen
haben sie vor der Fahne die rechte Hand zum Pfadfindergruß
erhoben. Sie dürften die „Väter“ der angetretenen Pfadfindergruppe sein.
Ein anderes Foto aus Wien gewährt einen Blick in die Erlebniswelt der Pfadfinder: die Kleingruppe, das Zelt, auf der Feuerstelle ein Topf, und im Hintergrund waldiges Gelände und zwei
Salesianer, noch in der Kleiderordnung der Kirche. Die zur Seligsprechung Don Boscos 1929 herausgegebene Festschrift hält
mit einem Satz die fruchtbare Verbindung zwischen Salesianern
und Pfadfinderbewegung fest: „Unter den Knabenheimen besteht außerdem eine etwa neunzig Mann starke Pfadfindergruppe, die auch diesen Zweig der Jugendbewegung in glücklichster Weise mit dem System Don Boscos verbindet.“

Die Ausbreitung der Salesianer im Deutschen Reich hatte zur
Folge, dass vormals in Österreich arbeitende Salesianer nun in
den neu errichteten Häusern in Deutschland ihre Arbeit aufnahmen. Ihre guten Erfahrungen in der Pfadfinderbewegung brachten einige mit. Und sie nahmen in der aufblühenden katholischen
Jugendbewegung den Zusammenschluss katholischer Pfadfindergruppen zum Verband der Deutschen Pfadfinderschaft St.
Georg wahr, der 1929 probeweise in den Katholischen Jungmännerverband aufgenommen wurde. Die endgültige Anerkennung erhielt die DPSG 1931 in Trier.
Verschiedene Chroniken der Salesianerhäuser sehen die Grün-

dung von Pfadfinderstämmen im Angebot der salesianischen
Jugendarbeit bereichernd. Jubiläumsschriften haben Fotos ihrer
Aktionen aufgenommen. Bannerweihen und Versprechensfeiern wurden mit religiösen Festen verbunden und in der Hauschronik vermerkt. Immer war ein Salesianer als Kurat fest in das
Stammesleben eingebunden. Ihrer Nähe zum Verband gaben
sie im Tragen der Pfadfinderkluft Ausdruck. Diese Gewohnheit
missbilligte der Provinzial, aber sein Wort blieb wirkungslos.
Bereits im Jahr der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten
begannen erste Behinderungen der kirchlichen Jugendarbeit.
Zum Jamboree in Gödöllö (Ungarn) erhielten Mitglieder der
DPSG keine Ausreisegenehmigung. So blieben die österreichischen und ungarischen Pfadfinder aus Salesianerhäusern in einem „Don-Bosco-Lager“ eine kleine Gruppe unter den 30.000
Teilnehmern, die von diesem Treffen die utopische Botschaft
mitnahmen: Wir brauchten keinen Völkerbund, „wenn jeder
Mensch ein Pfadfinder wäre.“
In Amberg/Oberpfalz eröffneten die Salesianer 1931 ein Internat und ein Jugendheim. Zwei Salesianer gründeten 1932
einen Stamm, der bald über 100 Mitglieder zählte. Einige von
ihnen beteiligten sich an der Romwallfahrt der DPSG im Jahre 1935. Auf der Rückfahrt nahm ihnen die Gestapo Zelte, Gitarren, Kluft, Banner und die Don-Bosco-Medaillen ab. Diese
Erfahrungen bekräftigten ihren Widerspruchsgeist gegen die
Unterdrückungsmaßnahmen der örtlichen Parteigrößen in ihrer
Heimatstadt. In Amberg begründete der Stadtrat seinen Be-

schluss vom 7. April 1937 zur Schließung der Niederlassung
der Salesianer mit dem fortdauernden widerständigen Verhalten
des Amberger DPSG-Stammes.
Die Kriegsfolgen forderten die Salesianer besonders auf dem
Feld der Lehrlingsbetreuung heraus. Die Generation der Kriegswaisen, der Vertriebenen- und Flüchtlingskinder gaben sie durch
die Programme der Pfadfinderstämme in den Lehrlingsheimen
eine Bereicherung ihrer Jugendzeit zur Persönlichkeitsentwicklung.
Unter den Spätberufenen, die sich den Salesianern anschließen
wollten, gab es einen hohen Anteil derer, die prägende Jahre
in der DPSG erlebt hatten. Nicht alle entschieden sich für den
Orden. Aber sie wurden Priester und brachten sich mit den Salesianern als Kuraten in den Verband ein. Auf der Ebene der
Diözesanleitung des Essener Diözesanverbandes gab es zum
Beispiel sieben Personen, die sich der Pfadfinderbewegung
und der Pädagogik Don Boscos in gleicher Weise verbunden
wussten.
Die Lebenswege von Don Bosco und Baden-Powell konnten
sich nicht kreuzen. Was hat ihre Ideen in diese wechselseitig
fruchtbare Beziehung gebracht? Der französische Bundeskurat
der Nachkriegsjahre, Pater M.D. Forestier hat es in einfachen
Worten ausgedrückt:“…daß man den ganzen Menschen formen muß, wenn es bis in sein ‚Herz‘ eindringen soll, und daß
man ihn, wenn man ihn erziehen will, dahin bringen muß, aus
sich selbst tätig zu werden, aus sich selbst zu leben.“
Das Für und Wider eines katholischen Jugendverbandes in den
Einrichtungen der Salesianer wurde nach der Quellenlage nie-

mals in pädagogischen oder pastoralen Sitzungen erörtert. Man
hat sich im Alltag des Lebens der Jugendlichen gefunden und
sich schätzen gelernt – zum Wohl der Jugend.
				
P. Johannes Wielgoß
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Bericht von der
Mitgliederversammlung
2016

in dem der Gemeindepatron, der Angelsachse Swidbert gegen
Ende des 7. Jahrhunderts in unseren Breiten wirkte, war für den
Vorsitzenden eine Art Heimspiel, ist er doch schon manches

Die Mitgliederversammlung fand am16.März 2016 statt.
Man könnte es fast schon eine Tradition nennen: wie in den vergangenen Jahren wurde unsere Jahreshauptversammlung mit
einem Gottesdienst in einer Kirche, an die es sich zu erinnern
lohnt, eröffnet. In diesem Jahr war es die St. Suitbert-Kirche

in Essen-Überruhr-Holthausen, eine Kirche, die getreu den
Überlegungen des II. Vatikanischen Konzils die Gläubigen um
den Altar herum versammelt. Den Versammlungsraum überspannt eine Dachschale, die für Mathematiker unter uns als
hyperbolisches Paraboloid erkennbar ist. Die Einführung in die
Besonderheiten der Kirche und den geschichtlichen Rahmen,
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Jahrzehnt Mitglied dieser Gemeinde und war zudem in der Gründungsphase des gastgebenden Stammes „Charles de Foucauld“ auch einige Jahre Stammeskurat. Mit gewissem Stolz
präsentierten Rover und Leiter den Pfadfinderstamm und seine Aktivitäten im Gemeindesaal. Schautafeln und Kurzvorträge
vermittelten das Bild aktiver Jugendarbeit. Schon beim Gottesdienst hatten einige Roverinnen und Rover assistiert. Auch die
Bewirtung eines zum Teil in Ehren ergrauten Publikums betrachteten die jungen Leute als ihre Aufgabe. Die in einem Tropenhelm
als Pfadfinderhutersatz gesammelten Gelder erbrachten dann
auch noch einen kleinen Zuschuss zur Irlandfahrt der Roverrunde. Symbolträchtig endete dann die Versammlung auch mit dem
auf irischen Vorlagen beruhenden bekannten Abschiedslied „…
Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott uns fest in seiner Hand!“
Zuvor aber hatte man die Tagesordnung zu respektieren, doch
bot diese kaum Anlass zu Überraschungen. Aufgrund mannigfacher Aktivitäten im vergangenen Jahr – 40-jähriges Jubiläum
im Mai, 7. Ruhrjamb im Nordsternpark Gelsenkirchen, Informationsveranstaltungen zum Emscherrenaturierungsprogramm der
Emscher-Genossenschaft, zur Jugendpastoral des Bistums,

Vorstellung des neuen Diözesanbüros - geriet der Jahresbericht etwas länger. Die Kassenlage des Vereins erwies sich als
recht zufriedenstellend, die Kassenführung wurde sehr gelobt.
Nach der Entlastung des Vorstands und der Wahl der alten/
neuen Kassenprüfer konnte nach einem äußerst informativen
Bericht des neuen DPSG-Diözesanvorsitzenden Sebastian
Ritter über die Situation der Bildungsstätte Don Bosco und
die Herausforderungen des Jugendverbandes schließlich auch
über die Vergabe von 3000,- € Spendengelder an den Jugendverband beschlossen werden. Über diese Summe wird die
Diözesan-DPSG also verfügen können, und dann nach Bedarf
in drei Bereichen zusätzliche Gelder zur Verfügung zu haben
und zu bezuschussen: Umgestaltung der bisherigen „Bar“ in
Rummenohl und Sommerlager-Freiplätze für Flüchtlingskinder.
Auch diesmal war unsere Jahreshauptversammlung neben den
üblichen Regularien wieder eine Plattform, um persönliche Erinnerungen, Ankündigung von Stammesjubiläen, Vorstellung von
Chroniken und anderen Publikationen unter den mehr als 30

Bericht Bildungsstätte
Rummenohl
Der heilige Giovanni Bosco sagte, dass „Kinder Edelsteine
sind, die auf der Straße liegen. Sie müssen nur aufgehoben
werden, und schon leuchten sie.“ Getreu dieser Grundhaltung
hat der DPSG Diözesanverband es sich bereits vor vielen
Jahren zur Aufgabe gemacht diesen Edelsteinen einen Ort
zu geben, an dem sie leuchten können. Dies gelingt sowohl
in unseren Pfadfinderstämmen und Bezirken als auch in
unserer Jugendbildungsstätte in Hagen Rummenohl. Die JBS
Don Bosco bietet Schülerinnen und Schülern einen Ort für
neue Erfahrungen, zur Besinnung, zur Bestärkung und zum
Wachsen.
Mit G8, G9 und zentralen Prüfungen hat sich das Bildungssystem
in den letzten Jahren stark verändert und stellt Kinder und
Jugendliche vor neue Herausforderungen. Dies hat einen
direkten Einfluss auf die Arbeit in unserer Bildungseinrichtung.
Die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse, welche uns zu den
Gemeinschaftstagen „Wir werden klasse!“ besuchen, nehmen
die Anforderungen ebenso wahr, wie die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der „Tage religiöser Orientierung“. Gemeinsam
werden zum Abschluss der Schulzeit relevante Themen wie
Zukunft, Freundschaft und Partnerschaft in den Fokus gerückt.
Unvermeidlich sind die Teilnehmenden ein Jahr jünger, wenn
sie uns in Rummenohl besuchen, da sie bereits ein Jahr früher
ihr Abitur absolvieren und danach ein Studium oder eine
Ausbildung beginnen sollen. Die Fragestellungen nach der
Zukunft sind ähnlich, aber die Gegebenheiten verschärft.
Hinzu kommen gesellschaftliche Veränderungen und
mediale Einflüsse, welche die Lebenswelten von Kindern und
Jugendlichen in Deutschland prägen. Als Pfadfinderinnen
und Pfadfinder haben wir grundlegend erkannt, dass die
fortlaufenden Entwicklungen nicht immer einfach sind, aber
zu jeder Zeit eine Herausforderung und die Chance für einen
Aufbruch sein können. Dieser bedeutet nicht zwangsläufig
alles zu verwerfen, sondern an den richtigen Stellschrauben zu

Teilnehmern auszutauschen und weiterzugeben. Und natürlich,
wie immer: Rummenohl und seine Zukunft bleibt weiterhin in
unserem „Fokus“. Nicht für alle Kirchensteuerzahler ist es unerheblich, an welcher Stelle der Prioritätenliste des Bistumshaushaltes verbandliche Jugendarbeit rangiert. Neu für viele von
uns: Das Bundesamt der DPSG wird demnächst seinen Sitz
von Neuss-Holzheim nach Düsseldorf verlagern. All denen, die
an unserer MGV nicht haben teilnehmen können und auf die
Entdeckung der St. Suitbertkirche verzichten mussten, seien
zum Schluss noch zwei Internetadressen für einen kurzen virtuellen Besuch verraten:
http://www.st-josef-ruhrhablinsel.de
http://www.baukunst-nrw.de/objekte/St-Suitbert-Essen-Ueberruhr-Holthausen--1992.htm
Zeichnung: P. Toni Dötsch SDB
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drehen und nie die Bedürfnisse der Menschen aus dem Blick zu
verlieren. Wir schauen auf den Einzelnen, auf den Jungen und
auf das Mädchen.
Ein Aufbruch kann jedoch nur gemeinsam gelingen, Blickrichtung
und Geschwindigkeit müssen identisch sein.
Wir möchten den Aufbruch wagen, uns auf die veränderten
Lebenswelten einlassen, neue Impulse setzen und hierzu
unsere innerste Kraftquelle nutzen. Immerhin sind wir der größte
kath. Kinder- und Jugendverband in Deutschland. Viele junge
Menschen bereichern bereits seit vielen Jahren das „Team
Rummenohl“, arbeiten aktiv mit und begleiten die Schulklassen
bei den vielfältigen Angeboten. In den nächsten Monaten
sollen sie dies verstärkt und intensiver tun, Teamleitungen und
Verantwortung übernehmen. Die Teamenden, welche meist
eine persönliche Pfadfindergeschichte mitbringen und durch
das Studium selbst noch auf dem Weg sind, sind viel näher am
Puls der Zeit, kennen die Sprache der Jugend und verstehen die
zeitgemäßen Fragestellungen.
Begleitet vom langjährigen Hausleiter und päd. Referenten
Heiner Weidauer sowie dem neuen Projektreferenten
Benjamin Wiedemann werden sie auf ihre neuen
pädagogischen Aufgaben vorbereitet und stellen sich motiviert
den neuen Herausforderungen. Neben den personellen
Veränderungen werden weitere Rahmenbedingungen optimiert,
Methoden modernisiert, neue Konzepte erarbeitet, Medien
angeschafft und Räumlichkeiten fortlaufend im Rahmen der
Möglichkeiten verschönert.
„Gemeinsam aufbrechen“ bedeutet aber auch Netzwerke
aufzubauen, Hilfe anzunehmen, Unterstützer zu suchen und
über unsere pädagogische Arbeit zu informieren. Wir möchten
den DPSG Diözesanverband mit all den jungen Erwachsenen
verstärkt einbeziehen und nach Synergien für die Zukunft
schauen. Die Jugendbildungsstätte Don Bosco ist unser
Diözesanzentrum, das Wohnzimmer des Diözesanverbandes
und sollte stets ein Ort sein an dem Kinder und Jugendliche
leuchten können.
(Benjamin Wiedemann – Projektreferent „Team Rummenohl“)
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Kontakt mit dem BMPPF
(Bund Moslemischer Pfadfinder
und Pfadfinderinnen
Deutschlands)
Auf der letzten Herbstdiözesanversammlung der DPSG sprach
unser hernach gewählter neuer Diözesanvorsitzender und FuFMitglied Sebastian Ritter von Kontakten mit einem muslimischen Pfadfinderverband. Wie sich vielleicht noch einige von
uns erinnern, gab es vor Jahrzehnten, im Zuge der großen Einwanderungswelle türkischer „Gastarbeiter“ und ihrer Familien
den Versuch, einen türkisch-muslimischen Pfadfinderverband
mit Hilfe und Unterstützung der DPSG „aus der Taufe“ zu heben. Dafür hatte sich unser damaliger langjähriger „Auslandsfeldmeister“ Dr. Paul König mit viel Herzblut eingesetzt. Paul ging
seinerzeit in der Chefetage von Mannesmann ein und aus. Und
damals schon waren Firmen wie Mannesmann äußerst interessiert an einer sogenannten „Willkommenskultur“ und an der Integration der Kinder türkischer Migranten. Wenn man bis heute in
typisch deutscher Manier selbstquälerisch und selbstanklagend
von einer missglückten Gastarbeiterintegration redet, dann sollte
zumindest die DPSG davon ausgenommen sein. Leider war
die Lebenszeit dieses türkisch-deutschen Pfadfinderverbandes
begrenzt, was nicht unbedingt auf die widrigen Bedingungen in
feindseliger Atmosphäre zurückzuführen war. Es waren wohl eher
innere Spannungen und zu geringes Interesse des türkischen
Staates an einem unabhängigen muslimischen
Jugendverband in der
damaligen Bundesrepublik. Seit September 2010
gibt es aber nun wieder
einen ausdrücklich konfessionell ausgerichteten
muslimischen Pfadfinderverband, der koedukativ
arbeitet. Bisher umfasst
er fast zweihundert Mitglieder in den Bundesländern Hessen und Nordrhein-Westfalen, die z. Z. in sechs „Stämmen“ organisiert sind.
Nachdem unsere DPSG auf ihrer 75. Bundesversammlung beschlossen hat, den Aufbau des BMPPD zu unterstützen, haben
sogar gemeinsame Aktionen stattgefunden. So überbrachten am
16.12.2015 eine muslimische Pfadfinderin zusammen mit Pfadfindern und Pfadfinderinnen der PSG des VCP und der DPSG
das Friedenslicht in den Hessischen Landtag und überreichten
es dem Landtagspräsidenten und dem Kultusminister. Unter der
Schirmherrschaft unserer NRW-Landtagspräsidentin Gödecke
fand im vergangenen Sommer in Rhens am Rhein ein einwöchiges Lager statt, an dem 150 Kinder, Jugendliche und Leiter der
DPSG und des BMPPD stattfanden. In unserer Diözese erhielt
der schon 2010 gebildete Stamm Duisburg/Essen vom Jugendhilfeausschuss Essen im September des vergangenen Jahres

die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe. Als einer,
der seit vielen Jahren an interreligiösen Gesprächen teilnimmt,
wollte ich es natürlich genauer wissen. Und so setzte ich mich
direkt mit der Bundesleitung des BMPPD in Verbindung. Ich
wollte einfach erfahren, zu welchem der in Deutschland maßgeblichen Muslimverbände – wir würden sagen im Bereich der
Jugendpastoral, oder neuerdings „Theologie der Verbände“ –
eine besondere Beziehung bestehe. WIKIPEDIA kennzeichnet

Religionen in Deutschland nicht mehr schroff zurückgewiesen
werden kann.
Wünschen wir dem „Bund moslemischer Pfadfinder und Pfadfinderinnen Deutschlands“ Wachsen und Gedeihen!
Auf eine gute Zusammenarbeit, oder wie man hier trotz Schließung der letzten Zeche immer noch sagt:
„Glück Auf!“
					
W. Friese

St. Georg - einmal anders

Y. Hartit, Kerstin Fuchs
den VMPPD als einen Verband, der offen ist für Kinder und
Jugendliche aller muslimischen Glaubensrichtungen und der
in seiner Ausrichtung stark vom französischen Partnerverband
„Scouts Musulmans de France“ beeinflusst werde.
Der Verband findet,wie es offiziell in einer Selbstdarstellungsbroschüre heißt, „seine ethische Grundlage in den Lehren des
ehrwürdigen Koran und in der Sunna (Tradition) des Propheten
Mohammad“.
Die Antwort auf meine Frage nach der thologischer Nähe zu
einem der großen Islamverbände erhielt ich umgehend, und
ich hatte sie fast so erwartet. Denn ich hätte es auch kaum
für möglich gehalten, dass die vom türkischen Religionsministerium abhängige DITIB, der größte Verband mit den meisten Moscheegemeinden, oder der sogenannte Zentralrat der
Muslime, der Islamrat mit seinem bekanntesten Mitglied Milli
Görüs und erst recht nicht der VIKZ, dass all diese im Koordinationsrat der Muslime (KRM) zusammengeschlossenen
Verbände einem unabhängigen bewusst sunnitisch-moslemischen, koedukativ arbeitenden Pfadfinderverband Vertrauen
schenken. Und eine Nähe zu den türkisch-stämmigen Aleviten
als Nicht-Sunniten musste von vornherein ausscheiden.
Bemerkenswerterweise sagte man mir, dass es im Glaubensbereich Kontakte zum Münsteraner Lehrstuhl für islamische
Theologie gebe. Der dort wirkende Professor Mouhanad
Khorchide, dessen Bücher (z.B. „Gott ist Barmherzigkeit“) und
Ausbildungskonzept seit Jahren von den äußerst konservativen Verbänden immer wieder kritisch beäugt, verurteilt oder
in Frage gestellt werden, ist eine leider noch zu isolierte Stimme im interreligiösen Konzert. Sie aber gibt Anlass zur Hoffnung, dass die vieldiskutierte Behauptung eines ehemaligen
Bundespräsidenten in einer berühmten Rede zur Stellung der

Meine Sammlung von Georgsstatuen, - statuetten und -ikonen
geht, zumindest virtuell auf der Festplatte, inzwischen in die Hunderte. Auf allen ist das Wichtigste wohl der heilige Georg selbst,
mit dem sich alle möglichen Fürsten identifizierten, bis hin in porträthafte Ebenbildlichkeit. Auch der gemeine Christenmensch
sollte dem heiligen Georg im Kampf gegen das Böse wohl nacheifern.
Noch ausdrucksstärker aber war all die Jahrhunderte hindurch
der Lindwurm, vor dem Jungfrauen und andere unschuldige Geschöpfe bewahrt werden mussten. Doch wer hat sich schon einmal Gedanken über die Waffe gemacht, die unser Heiliger dem
Drachen in den Schlund stößt!
Eine Lanze ganz besonderer Art konnte man vor zwei Jahren auf
einer Karikatur des in Spanien bekannten Zeichners Max, Pseudonym für Francesc Capdevila, entdecken. Max hatte in der
weltweit bekannten Tageszeitung ‚El País‘ zum 23. April, dem
Tag des Schutzpatrons der Georgspfadfinder, diese Karikatur
veröffentlicht.

Nun muss man wissen, dass der legendäre Heilige in Katalonien,
einer autonomen Region innerhalb Spaniens auch als Schutzpatron aller Katalanen verehrt wird. Der 23. April, in ganz Katalonien ein gesetzlicher Feiertag, ist zudem auch noch der „Tag des
Buches“. In den vier katalanischen Provinzen werden an diesem
Tage an Hunderten von Ständen überall neue und alte Bücher
ausgestellt, durchgeblättert, gehandelt, gekauft und verkauft.
Ist es da nicht genial, dass Max uns einmal über eine Waffe nachdenken lässt, vor der sich alle Besserwisser, Fundamentalisten,
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Bösewichter und Diktatoren der Welt so sehr fürchten, dass
man deren Autoren und Leser verurteilt, ins Gefängnis steckt,
den Mund verbietet, tötet ... und für die zu Buchstaben geronnenen Gedanken Scheiterhaufen errichtet! Pressefreiheit, Gedankenfreiheit, Religionsfreiheit,
Menschenrechte, zuweilen auch Respektlosigkeit, - all das sind
Errungenschaften der „Aufklärung“. Gilt diese neuerdings nur
noch für die westliche Welt, wie manche gutgemeint behaupten,
oder geht es um universelle Menschenrechte? Gibt es daneben
auch noch mit mancherlei Einschränkungen versehene besondere Menschenrechte mit Vorbehalten für die eine oder andere
Weltanschauung?
Dabei ist die „Aufklärung“, auf die wir stolz sein können, keineswegs ein Kind des Antichristen, sondern durchaus legitimer
Spross christlich-theologischer, Jahrhunderte währender Auseinandersetzungen, selbst wenn diese in unserer Kirche etwas
länger dauerten. So verschwand erst in den sechziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts der uns als Schüler noch beeindruckende mehr als 6000 Titel umfassende „Index der verbotenen
Bücher“, auf dem selbst Dumas‘ „Graf von Monte Christo“
stand. Und noch zu Beginn meines Theologiestudiums zerbrach
man sich den Kopf darüber, ob die Geschichte von Adam und
Eva wortwörtlich im Sinne eines die Geschichte der Menschheit
eröffnenden Menschenpaares verstanden werden müsse. Der
‚Antimodernisteneid‘ eines Pius X.oder die Listen der zu verdammenden Irrtümer eines Pius IX. sind inzwischen Geschichte. Und konsequenterweise lehnte es unser Bischof vor kurzem
ab, auf die Funktion eines „Glaubens-TÜVs“ reduziert zu
werden.
Als ich vor einigen Jahren auf dem Flughafen von Havanna gelandet war, wurde ich schon in der Flughalle von der Botschaft
des ‚Máximo Líder‘ Fidel Castro empfangen. Zu lesen gab es
als Tageszeitung nur die gerade einmal achtseitige „Granma“
und die noch dünnere „Juventud Rebelde“,doch immer noch
ausreichend dick, um die revolutionären Parolen eines argentinischen Jugendidols namens „Che“, der nicht vor kaltblütigen,
mit eigener Hand vollzogenen Morden zurückschreckte, kritiklos
nachzubeten. Ich kenne Menschen, die damals in ihren Ferien
das neue Paradies auf Erden aufsuchten, um die staatlich verordnete Gedankenunfreiheit anzubeten und ihr zu huldigen.
Danke Max, dass Du unseren heiligen Georg, sei er auch nur
legendär und obwohl inzwischen aus dem Heiligenkalender getilgt, so aktuell zeigst: wie er sein Schwert in die Scheide steckt
und stattdessen mit einem Buch als dem Inbegriff des streitbaren Disputs dem Drachen das Maul stopft!
Werner Friese
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Personalia
neu in unserem Kreis

Wilhelm Wölting
Essen, Jg. 1937
Diesmal begrüßen wir keinen
‚Pfadfinder von der Pike auf‘.
Willi stieß auf die Pfadfinder
des Stammes Charles de
Foucauld in Essen-Überruhr,
als man nach einem Kuraten
rief. Er begnügte sich dann
aber nicht mit der jahrelangen „geistlichen Begleitung“,
sondern kniete sich überdies
ernsthaft in die pfadfinderische Pädagogik, wie sie
seinerzeit auf Bundeskursen
in Westernohe angeboten
wurde. Willi arbeitete bis
zu seiner Pensionierung in der Schulleitung der Marienschule
Essen, einer der letzten katholischen Hauptschulen in kommunaler Trägerschaft. Während seines beruflichen Lebens war er
überdies lange in der Ausbildung künftiger Religionslehrer tätig. Der Platz reicht nicht, um sein weiteres Engagement im so
genannten Ruhestand auch nur zu skizzieren: Aktion „Faire
Metropole Ruhr“, für die er nach langem Dickbrettbohren auch
das Bistum hat gewinnen können, Misereor-Arbeitskreise und
-Projektarbeit über die Pfarrgrenzen hinaus bis zur Zentrale in
Aachen, „Engagement global“, unterstützt vom Entwicklungshilfeministerium, Projekt „Faire Kita“, an dem inzwischen 38
Kitas unseres Bistums teilnehmen, „Roland-Berger-Stiftung“,
„Essen-Krippenland“ …
Was wäre unsere Gesellschaft ohne die Pfadfinder!
Herzlich willkommen, Willi!

Wir gratulieren
Unter großer Anteilnahme der Presse feierte unsere „Gladbecker Riege“ in diesem Jahr mehrere DPSG-Jubiläen und
veröffentlichte hierzu auch eine beachtenswerte Chronik (siehe
Beiträge in dieser „Im Fokus“-Ausgabe.)
Was die Presse nicht erwähnt, was wir aber wissen: Einer der
Autoren, unser Freund und Mitglied Willi Pröse, feierte jüngst
sein 60-jähriges Ehejubiläum. Ihm und seiner Frau gelten unsere herzlichsten Glückwünsche.

Zu unseren Gladbeckern gehört ebenfalls Johannes Fabri.
Pünktlich zur Bistumsgründung wurde er 1958 Mitglied der
DPSG im Stamm St. Lambertus, Gladbeck-Mitte, der damals
noch zum „Gau St. Suitbert“ gehörte. Eine Zeit lang
war er auch Truppführer der
Jungpfadfinder. Dann allerdings musste er dieses Amt
aufgeben, da er in der Vermessungsabteilung seines
Arbeitgebers viele Jahre im
Außendienst tätig war. Dies
hinderte ihn aber nicht, sich
seit nunmehr 50 Jahren ehrenamtlich beim Fahrdienst
der Malteser zu engagieren.
Unserem Johannes alles
Gute zum 70-jährigen, das
Johannes Fabri
er am 22.Juli feiert!

Vor 25 Jahren starb der erste
Bischof des Bistums Essen.
Am 24. Juni 1991 starb Kardinal Franz Hengsbach. 33 Jahre
lang stand er an der Spitze unseres neugegründeten Bistums.
Auf vielen Veranstaltungen der damals ebenfalls neugegründeten „DPSG im Bistum Essen“ konnten wir ihn begrüßen. Franz
Hengsbach ist uns auch in besonderer Erinnerung durch seinen
persönlichen Einsatz, eine Jugendbildungsstätte im sauerländischen Teil unseres Bistums zu errichten. Die Wahl fiel damals
auf Rummenohl, eine glückliche Entscheidung, wie die letzten
vierzig Jahre seit der Einweihung des umgestalteten und mehrmals erweiterten ursprünglichen Jugendheimes beweisen. Auch
in Zukunft wird Rummenohl für die Jugendpastoral im Bistum
Essen eine wesentliche Rolle spielen können, sofern das Land
NRW und nicht zuletzt auch der Kirchensteuerzahler bereit sind,
die bisher geleistete Arbeit anzuerkennen und auch für weitere
Jahre das in Rummenohl gezeigte Engagement der DPSG zu
fördern.“
Gedenken wir im Gebet unseres Pfadfinderfreundes Kardinal
Hengsbach!

Wir trauern um Freund
und Weggefährten
Noch im vergangenen Jahr konnten wir Eckhard SchulteBahrenberg, Pastor i.R. auf der Mitgliederversammlung
zu
seinem
Goldenen
Priesterjubiläum
gratulieren
und ihm weiterhin gesegnete Jahre und Freude am
seelsorglichen Wirken wünschen. (Im Fokus 1/2016).
Doch nur einige Monate später schon, am 8.5.2016, starb
Eckhard. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Friedhof
an der St. Elisabeth-Kirche in
Essen-Frohnhausen.
Diese
Stadtteilgemeinde war auch
die letzte Station, wo Eckhard
als Pastor i.R. seelsorglich
wirken
konnte.
Vorher
hatten ihn die vielen anderen
Stationen, angefangen von St.
Paulus, Essen-Gerschede bis
zu Hl. Geist in Hattingen immer
wieder mit seiner DPSG und
der Jugendarbeit im Bistum
Essen
zusammengeführt.
„Herr dir in die Hände sei Anfang und Ende, sei alles gelegt!“
(Zit. E. Möricke im Nachruf auf Eckhard)

v.l.n.r. Benno Schröder, Albert Hohmann,
unten v.l.n.r. Werner Friese, Sebastian Friese, Kard. Hengsbach
(Das Foto zeigt Kard. Hengsbach auf einer DPSG-Veranstaltung im Sept. 1979)
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Vor 125 Jahren als alles begann
Wenn man so will, schlug vor 125 Jahren in der heutigen Republik Süd-Afrika (SA), damals noch British Betschuanaland,
in der kleinen Siedlerstadt Mafeking (heute Mafikeng), was
in der dortigen Eingeborenensprache abschätzig „der Ort der
Steine“ bedeutet, die Sternstunde der Pfadfinderbewegung.
Mafeking, am Rande der englischen Siedlungsgebiete und eine
britische Gründung, wurde im so genannten „Boerenkrieg“ von
den Boeren, Siedler vorwiegend niederländischer, zum Teil auch
deutscher Abstammung, belagert. Der „Boerenkrieg“ war ein
kolonialer Expansionskrieg der Engländer, die bestrebt waren,
das südliche Afrika, das sie bereits mit der Kapkolonie und mit
Betschuanaland zu großen Teilen in kolonialem Besitz hatten,
gänzlich unter ihre politische und wirtschaftliche Herrschaft zu
bringen. Die Boeren, die bereits eigenstaatliche Strukturen geschaffen hatten (die Republiken Transvaal und Oranje Vrijstaat),
verteidigten ihre Siedlungsgebiete und Ansprüche. Das Deutsche Reich stand damals auf Seiten der Boeren, deren Präsident „Ohm Krüger“ in Deutschland hohes Ansehen genoß.
Der Boerenkrieg dauerte von Oktober1899 bis Mai 1890 und
endete mit einer Niederlage der Boeren, die aber für die Boeren - staatlich gesehen - eine durchaus akzeptable politische
Lösung mit Gründung der Republik „South Afria“ beziehungsweise „Zuid Afrika“ brachte.
Die 217tägige Belagerung Mafekings durch die Boeren hatte
weder für die Boeren noch für die Engländer eine zentrale strategische Bedeutung, aber England machte Mafeking und mit
der belagerten Stadt ihren kommandierenden Verteidiger Colonel (Oberst) Robert Baden - Powell zum zentralen Ereignis einer groß angelegten
Werbekampagne für
die britischen Interessen in den Ländern
des britischen Commonwealth. Robert
Baden-Powell,
sicherlich ein begnadeter Offizier mit vielen
militärischen Erfolgen
auf drei Kontinenten,
wurde auf Grund seiner erfolgreichen Verteidigung Mafekings
zum Lieutenant-General befördert.
Baden - Powell besaß aber auch ein
besonderes Talent zur Menschenführung und in Mafeking offenbarte sich auch sein pädagogischer Instinkt. Mit dem Einsatz
Jugendlicher, die zum Teil in Brigaden zusammengefasst wurden, organisierte er die notwendigen Hilfsdiensts bei der Vertei-
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digung, weil alle kampffähigen Männer im militärischen Einsatz
benötigt wurden. Jugendliche - (es heißt, schon ab 9 Jahren)
- übernahmen Postdienste, waren im Feuerwehreinsatz, verteilten Lebensmittel, halfen bei Kranken- und VerwundetenTransporten. Diese Erfahrungen vom Mut, gesellschaftlichen
und staatsbürgerlichen Engagement (readiness for citizenship)
und Sinn fürs Praktische bei den Jugendlichen waren für den
bald geadelten Lord Robert Baden-Powell ein wichtiger ideeller
und psychologischer Ansatz seines – ( nach der von ihm selber
erbetenen Entlassung aus dem Militärdienst) – Experimentes
„Scouting“ . Bereits 1907 fand das erste von ihm konzipierte und geleitete Pfadfinderlager im „Truppsystem“ auf der Insel
„Brownsea“ statt.
In Ermangelung ausreichend gültiger Briefmarken des englischen Protektorates Betschuanaland wurden währen der Belagerung zwei heute nur teuer zu erwerbende Notbriefmarken
mit einem besonderen Lichtdruckverfahren hergestellt und
verausgabt. Der Postdienst wurde lokal und über die belagerte Stadt hinaus weitgehend von älteren Jugendlichen aufrecht
erhalten. Die beiden Marken zeigen einmal Baden - Powell und
zum anderen den Gefreiten Goodyear auf einem Fahrrad. Beide
Marken, in Farbvariationen von blau nach grün, sind heute der
stolze Auftakt einer Pfadfinderbriefmarken – Sammlung!
Baldur Hermans+

Erinnerung an den Autor der
Dschungelbücher
Zum 150. Geburtstag des Literatur-Nobelpreisträgers (1907)
und Freund Lord Robert Baden Powells, Rudyard Kipling
(der auch in Mafeking zeitweise als Korrespondent während der
Belagerung war), ist eine umfassende und vielseitige Biographie erschienen. Stefan Welz, Professor für englische Literatur
an der Universität Leipzig, hat sich mit dem farbigen Erzähler,
Abenteurer und Weltenbummler Rudyard Kipling speziell für ein
deutsches Lesepublikum auseinander gesetzt und dabei auch
dessen Freundschaft mit Robert Baden Powell nicht vergessen. Es sind ja Kiplings
Dschungelbücher, die
Baden Powell die Spielidee für die pädagogische Konzeption der
Wölflingsstufe gegeben haben.
Stefan Welz : Rudyard Kipling. Im Dschungel des Lebens, 272 Seiten, Lambertus
Schneider Verlag / WBG,
Darmstadt 2015

Publikationen unserer Mitglieder
„Im Fokus“ wird, wenn es der Redaktion bekannt wird, auf literarische, musikalische oder sonstige mediale Publikationen
unserer Mitglieder und Freunde hinweisen.
Heute sind zu nennen:
(1) Baldur Hermans (Hrsg. )
Im Auftrag des Nikolaus Groß-Haus-Vereins): „re-visionen“ zu Nikolaus Groß und
Heinrich Hirtsiefer,
Essen / Hattingen-Niederwenigern 2015, 112 Seiten.
Die Publikation kann zum Preis von 10 Euro im Medienforum des Bistums Essen,
Zwölfling 14, Essen, erworben werden.
Das Layout dieser Publikation stammt von Elmar Kleine-Möllhoff, von Baldur
Hermans enthalten sind eine Biographie des von den Nazis verfolgten christlichsozialen Politikers und preußischen Wohlfahrtsminister Heinrich Hirtsiefer und
verschiedene Artikel, die den seliggesprochenen Märtyrer und Gewerkschaftssekretärs Nikolaus Groß betreffen. Ferner findet sich in der Publikation ein Interview
mit unserem früheren Geistlichen Beirat Albert Kaußen, der Postulator (Sachanwalt) im diözesanen Seligsprechungsprozeß vo Nikolaus Groß war.

v.l. Sigmund Andresn und Willi Pröse
(3) Sigmund Andresn und Willi Pröse (Hrsg.)
70 Jahre DPSG-Stamm Gladbeck-Mitte
Gladbeck 2016 ,ca 200 Seiten
kompette Dokumentation des Stammeslebens
Zeitzeugen und Bilder belegen, dass es ab 1925/26 in Gladbeck-Mitte einen
internationalen Pfadfindertrupp gab.

(2) Johannes Wielgoß SDB:
Gottfried Salz (1892 -1953). Umtriebiger Jugendseelsorger und kämpferischer
Pfarrer. I
n: Christen an der Ruhr. Hrsg. Von Reimund Haas und Jürgen Bärsch, Band
5, Aschendorff Verlag,
Münster 2014, Seiten 137-154.
Wir empfehlen diesen informativen
Beitrag u.a. deswegen, weil Gottfried
Salz, seinerzeit anerkennend „das
Salz von Essen“ genannt, seelsorglich
und „taktisch“ wirkte, als unser erster
Diözesankurat, Heinrich Krekeler, Gaufeldmeister (Bezirksvorsitzender) der
DPSG in Essen war.

Empfohlene Islam-Literatur
aus aktuellem Anlass
Angesichts der in der Bevölkerung gezielt gesteuerten Hetze
gegen Asyl suchende Flüchtlinge aus dem Irak und aus Syrien einerseits, aber andererseits auch gegen eine gedankenlose
Multikulti-Romantik, die Proteste auf die Straße bringt, wenn nur
ein Politiker das von Bassam Tibi dessen Forderung und das
dafür benutzte Wort „Leitkultur“ wiederholt, ist es nötig, sich
sachlich und kenntnisreich zu wappnen. So möchten wir einen
Titel zur Lektüre empfehlen, der hilft, ein fundiertes Urteil zu fällen und sich auch in die Debatte um politische Entscheidungen
einzumischen.
Samir Khalil Samir:
100 Fragen zum Islam. Warum wir die Muslime nicht fürchten müssen. 224 Seiten,
Sankt Ulrich Verlag, Augsburg 2009
Der Autor ist ein ägyptischer Jesuit und lehrt an der Katholischen Universität von
Beirut (Libanon). Für uns ist besonders interessant: Er war ein Jahr als Kaplan
seelsorglich tätig an St. Thomas Morus in Essen-Vogelheim.
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Jahrestreffen 2016
Freunde und Förderer DPSG –
Bundesverband auf der Ebernburg vom 26.05 -29.05.
Die Ebernburg bei Bad Münster am Stein, nahe Bingen, war der
Veranstaltungsort des diesjährigen Treffens. Mit rund 70 Teilneh-

merinnen und Teilnehmern ( ca. 21 % ) bei 328 Einzelmitgliedern
zum 31.12.15 war es unterdurchschnittlich besucht. Thema:
Die heilige Hildegard
von Bingen.Die Wahlen
zum Vorstand brachten
folgende Ergebnisse:
Da Gunhild Pfeiffer nicht
mehr für die Funktion
der Vorsitzenden kandidierte, waren beide
v.l.n.r. Alexander Michel, Robert Seifert, Gudrun Pfeiffer Funktionen (der und die
Vorsitzende) vakant. Zur Wahl meldeten sich keine Kandidaten.
BENE, das Magazin des Bistums Essen, hat in seiner Nr.15
(Mai/Juni 2016) einen interessanten Beitrag von Kathrin Brüggemann mit Illustrationen von Heiko Wunsch veröffentlicht.
Auf den Seiten 30 u. 31 wird die DPSG vorgestellt: kurzweilig,
facettenreich und mit aktuellen Angaben versehen.
Wer von Euch den lesenswerten Artikel noch nicht kennt oder
noch einmal nachlesen möchte, sein „Bene 15“ aber nicht mehr
greifbar hat, findet ihn unter folgendem Internetzugang:
http://www.bene-magazin.de/2016/bene-das-magazin-desbistums-essen-15.html

Gunhild Pfeiffer, Hans Steinbeck
(Vertreter des FuF-Bistum Essen)

Schatzmeister Alexander Michel und Schriftführer Robert Seifert
standen für eine Wiederwahl zur Verfügung
und wurden – ohne Gegenkandidaten – wieder
gewählt. Für beide ist es
die letzte Amtszeit.

Die Konstruktion – ohne Vorsitzende – erfordert eine Satzungsänderung.
§ 5 Abs. 5 der Satzung erhält folgende Fassung:
„ 5. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind die von der
Mitgliederversammlung gewählten Mitglieder des Vorstands.

Impressum:
„Im Fokus“ ist die interne Mitgliederzeitschrift des Vereins „Freunde und Förderer der DPSG (Deutsche
Pfadfinderschaft St. Georg) im Bistum Essen, kurz: F+F im Bistum Essen).
Wir fördern die pädagogischen, seelsorglichen, sozialen und sonstigen Aufgaben der DPSG wirtschaftlich
und ideell. Wir wollen den früheren Mitgliedern der DPSG im Bistum Essen eine Möglichkeit zu Kontakt,
Austausch und Informationen geben.Herausgeber: Der Vorstand der F+F, vertreten durch den
Vorsitzenden, Werner Friese,
Schriftleitung: Werner Friese. Weitere ständige Autoren: P. Johannes Wielgoß SDB, Rudi Löffelsend,
Layout: Elmar Kleine-Möllhoff
F+F im Bistum Essen e.V., c./o. Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg, Diözesanverband Essen,
An St. Ignatius 8, 45128 EssenTel. +49 (0) 201/27905-0, Fax: +49 (0) 201/27905-55
E-Mail: info@dpsg-essen.de, Mails an die Redaktion: werner.friese@t-online.de
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Sie besitzen Einzelbefugnis.“
Die Satzungsänderung wurde einstimmig beschlossen.
In den Beirat wurden gewählt Peter Bleeser, Albert Fastner,
Georg Jansen und Peter Kurtscheidt.

