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es ein Schmiede-Wochenende. Die be-
eindruckenden Ergebnisse findet ihr,
wenn ihr ein paar Seiten weiterblättert.

Winterlich wird es bei dem Bericht über
die Arktisfahrt des Landesverbandes
Hamburg. Hier lest ihr darüber, wie
dramatisch sich der Klimawandel in
Schweden bereits auswirkt. Ihr erfahrt
aber auch, wie überwältigt die Teilneh-
menden der Arktisfahrt von den tief
verschneiten Wäldern und den Polar-
lichtern waren.
Außerdem hat Frauke aus Viersen noch
einen kreativen Tipp für eure nächste
winterliche Gruppenstunde. Frauke ist
außerdem die Gewinnerin unseres Fo-
towettbewerbes, es ist ihr Bild, das
diesmal unsere Titelseite ziert.

Wir, das Redaktionsteam, beenden das
Waldameisen-Jahr 2019 sehr zufrieden.
Wir freuen uns, dass wir für alle Ausga-
ben so viele Beiträge von euch bekom-
men haben. Die Zusammenarbeit mit
allen Mitwirkenden hat toll funktio-
niert.
Wir hatten viel Spaß an unserem Job
als Redaktionsteam und freuen uns
schon auf das nächste Jahr!
Wir wünschen euch allen frohe Weih-
nachten und einen guten Rutsch in das
Jahr 2020.
Bis zur nächsten Waldameise!

Steffi, Vera und Lea

Vorwort
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Der Winter ist da und Weihnachten

rückt näher...

Diesmal gibt’s keinen Sonnenschein
bei unserer Redaktionssitzung, denn es
ist schon Mitte November. Wir nutzen
den Balkon also diesmal nicht zum
Pause machen, sondern zum Getränke
kühlen. Das funktioniert auch prima.
Für noch mehr vorweihnachtliche
Stimmung sorgen selbstgemachte
Marmeladen der Sorten Bratapfel-Mar-
zipan und Glühwein beim Frühstück.

Obwohl die letzte Waldameise noch
vor nicht allzu langer Zeit zu euch ge-
krabbelt kam, arbeiten wir schon wie-
der emsig am nächsten Heft, um euch
vor Weihnachten noch mit unserer
dritten und letzten Ausgabe dieses
Jahres beglücken zu können. Und wir
sind uns ziemlich sicher, dass uns das
gelingen wird, denn diese Ausgabe ist
wieder prall gefüllt mit neuen Berich-
ten aus dem ganzen Land.
Aber lest selbst: Herbstlich geht es los
mit Berichten vom Herbstfest am Lan-
deszentrum und vom gruseligen Hallo-
ween-Wochenende in Oberhausen. In
Goch und Kleve war man am Ende des
Sommers noch sehr fleißig: In Goch
wurde mit tatkräftiger Unterstützung
aus Essen gestrichen, und in Kleve gab



Grußwort der Landesleitung
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Hallo zusammen,

kaum halten wir die letzte Waldameise
in den Händen, schon kommt der
nächste Redaktionsschluss und so sitze
ich grade vor dem PC und überlege was
es für euch zu berichten gibt.
Wir als Landesleitung sind grade teil-
weise in den letzten Zügen unserer
Übernahme der Ämter, oder bereiten
schon Projekte für und mit euch vor.
Beispielsweise für 2020, unser Jubilä-
umsjahr. Da steht an erster Stelle na-
türlich das Jubiläumslager mit dem
Landesverband Hessen im Sommer auf
der Liste, oder der Späherlehrgang im
Herbst. Wir freuen uns auf ein Jubilä-
umsjahr mit euch und vielen netten

Begegnungen sowie gemeinsamen Er-
lebnissen. Des Weiteren dürfen wir
freudig verkünden, dass wir für die
Jahre 2021 und 2022 bereits Horste ha-
ben, die das Landeslager organisieren
werden. Wer das genau ist, verraten wir
nicht, da die Horste es selber verkün-
den sollen.
Nun wünsche ich euch viel Spaß beim
Lesen dieser neuen Waldameise, frohe
Weihnachten und einen guten Rutsch
ins Jahr 2020.

Horrido
Jasper für die Landesleitung

Landesleitung laut



Was ist los in NRW?

Oberhausen
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Happy Halloween!

Auch dieses Jahr feiert
Horst Oberhausen zusammen Hallo-
ween. Diesmal haben wir uns jedoch
dazu entschieden, unsere Gruselnacht
auf ein ganzes Gruselwochen-
ende zu erweitern.
Anstatt, dass nur die Pimpfe ab
12 eine Nacht im Wald das gan-
ze mitgebrachte Essen in sich
reingeschaufelt haben, konnten
die Jüngeren am nächsten Tag
noch zusammen mit uns singen,
spielen und feiern. Neben einer
Nachtwanderung für die
Großen gab es auch ein paar
lustige Spiele und jede Menge
Runden Werwolf für die Klei-
nen.
Unsere lieben Gruppenleiter inszenier-
ten für die Älteren ein schauriges
Abenteuer, welches sie mit Kerzenlicht
und Gruseleffekten untermalten. Lei-
der gab es ein paar technische Proble-
me.
Doch dafür konnten wir uns von einem
Kätzchen verführen lassen und saßen
dann bis spät in der Nacht bei ihr und
verwöhnten sie mit Streichel- und Ku-
scheleinheiten.

Am nächsten Tag kehrte dann so gegen
Mittag der Rest unserer Pimpfe ein.
Gemeinsam verbrachten wir dann
einen lustigen Tag und eine erholsame

Nacht mit leckerem Essen und der ein
oder anderen Singerunde. Am nächs-
ten Tag wurde dann wieder alles zu-
sammengepackt und aufgeräumt. Zu-
letzt gingen wir alle zurück zum Park-
platz und fuhren wieder nach Hause.

Uns hat das sehr viel Spaß gemacht.
Wir hoffen, ihr hattet auch ein schönes
Halloween!

Schöne Grüße und einen schönen No-
vemberanfang wünschen euch Shani
und Isa

Gruselspaß im Wald



6

Gocher (Hütte) aus Dornröschen-

schlaf geweckt!

Mit vereinten (oder eher vereinzelten)
Kräften haben wir Anfang September
unsere Hütte nach langem mal wieder
auf Vordermann gebracht.
Wir haben geputzt, geschrubbt und
den ein oder anderen Untermieter
rausgeschmissen.

Der Grund dafür: Es hat sich Besuch
aus dem Ruhrgebiet angekündigt!
Der Horst Essen ist unserer Einladung
nach Goch gefolgt und hat mit uns ein
gemütliches Wochenende im Reichs-
wald verbracht. Am Freitagabend galt
es noch die letzten Vorbereitungen zu
besprechen, bevor am Samstag dann
der Rest der munteren Truppe aus Es-
sen angereist ist.

Wir haben zusammen die letzten Son-
nenstrahlen im Herbst genutzt um
noch schnell ein paar, längst überfälli-
ge, Reparaturen an der Hütte durchzu-
führen.
Neben dem ganzen Werkeln und Pin-
seln blieb auch noch Zeit für eine klei-
ne Wanderung durch den Reichswald.
Als wir dabei über einige Ringe von
Brieftauben gestolpert sind haben wir
festgestellt, dass sich ganz in der Nähe
der Hütte ein Raubvogel ein schönes
Nest hoch oben im Baum gebaut hat.
Wo wir schon mal bei der Vogelkunde
sind: Von welchem Vogel war noch
gleich die kleine blaue Feder die wir
gefunden haben?
Da Spurensuche aber bekanntlich
hungrig macht haben wir uns, nach
unserer Rückkehr, an der Hütte mit
selbstgemachtem Döner gestärkt. Da-

Goch

Frühjahrsputz auf den Herbst verschoben



Was ist los in NRW?

Gillerberg
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Späherlehrgang 2019...

Vom 16.10.-20.10.2019 trafen sich 10
wissbegierige Waldläufer aus den
Horsten Kleve, Hiddenhausen, Mein-
erzhagen und Viersen auf dem Giller-
berg, um ihr Späherpunktekonto zu
füllen. Wie jedes Jahr wechselte sich
das theortische Erlernen der Späher-
punkte mit praktischen Forsteinsätzen,

einem Grillabend in der Köhlerhütte,
Singe- und Spielerunden ab. Allen Teil-
nehmern und Leitern hat es viel Spaß
gemacht.
Da leider in diesem Jahr die Teilneh-
merzahl sehr gering war, können wir
keinen Augenzeugenbericht abdru-
cken. Wir freuen uns auf einen schönen
Bericht und eine größere Teilnehmer-
zahl im nächsten Jahr.

nach war erstmal ausruhen angesagt.
Ob von der Isomatte oder vom Hütten-
dach aus wurde der Blick in den Wald
genossen. Bei Einbruch der Dunkelheit
durfte neben diverse Runden Werwolf
und einer gemütlichen Singrunde auch
eine Nachtwanderung nicht fehlen.
An dieser Stelle möchte ich mich nun
herzlichst beim Horst Essen für die tol-
le Hilfe beim Hütte Streichen und das
generell super Wochenende bedanken!
Ihr seid jederzeit wieder bei uns an der
Hütte willkommen!

Dieses gemeinschaftliche Wochenende
hat uns wieder gezeigt, wie schön es
ist, wenn sich die Hütte mit Leben füllt
und auch der ein oder andere Gast zum
Quatschen vorbei schaut.
Damit dass in Zukunft wieder häufiger
der Fall sein wird sind wir nun voller
Tatendrang den Horst wieder aktiver
aufleben zu lassen!

Horrido
Steffi

Alle packen an

Feuerrunde

Blätter bestimmen
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Herbstfest '19

In diesem Jahr hat das Herbstfest wie
seit 6 Jahren wieder in Viersen stattge-
funden.

Schon am Donnerstag trafen sich die
ersten fleißigen Helfer und bereiteten
alles Weitere vor. Ab Freitagnachmittag
kamen dann alle Gruppen an und
schlugen ihre Zelte auf der Wiese ne-
ben dem Landeszentrum auf.

Es wurde voll!

Am Abend gab es wie immer die legen-
däre Schöpf-Currywurst. Später gab es
dann eine gemütliche Singerunde. Am
nächsten Morgen bekamen wir die In-
fos fürs Lager bei der Morgenrunde.

Es gab viele unterschiedliche AGs: Vom
Essensbeutel-Bemalen bis zum Be-
zwingen der 4 Meter hohen Kletter-
wand. Der Tag wurde dafür genutzt,
dass jeder mal das machen konnte,
wozu er Lust hatte. Am Abend war eine
weitere Attraktion, dass eine riesige
Wippe im Baum aufgehängt wurde.

Faszination Feuer

Huiii i i . . . . .



Was ist los in NRW?

Herbstfest am Landeszentrum
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Nach dem leckeren Abendessen
ging ein Teil unserer Gruppe mit

Oberhausen auf eine Nachtwande-
rung. Und auch sonst genoss jeder

noch einmal die schöne Stimmung am
letzten Abend.
Sonntags regnete es leider, sodass wir
unsere Zelte nass abbauen mussten.

Es war wie immer ein sehr schönes und
erholsames Lager.

PS: Wir haben uns den Kopf darüber
zerbrochen, wie die Abkürzung für's
Herbstfest ist? Was meint ihr? Hefe
(Herbstfest) oder Hela (Herbstlager)?

Horrido!
Feli aus Würselen

Voll verknotet
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Was war zuerst da: Der Hammer oder

das Eisen?

Schmieden...
Wenn man das hört, denkt man an den
großen, angsteinflößenden und völlig
rußigen Kerl, der vor dem Schmiede-
feuer steht und mit einem Klotz von
Hammer auf ein Stück Eisen einschlägt.

Doch man erwartet keine vierzehn
Waldläufer und eine Waldläuferin, die
sich an diesem schwierigen Handwerk
versuchen. Genau das taten wir dieses
Wochenende:Unter der
professionellen Anleitung
von Tom und Arndt stellten
wir uns mit Zangen und
Hämmern bewaffnet dem
Kampf gegen das Metall.
Zu Beginn standen wir alle
mit einem Stück Eisen in
der Hand da und zweifel-
ten daran, dass aus diesem Restmetall
ein Messer für ein Wikingerbesteck
werden kann. Doch nach ein paar er-

klärenden Worten sind die meisten
Zweifel ausgeräumt. Die Arbeit hat be-
gonnen und einige Ergebnisse können
sich echt blicken lassen. Im Laufe des
späten Nachmittags entstand dazu
auch noch die ein oder andere Gabel.
Nach einem rustikalen Abendessen ha-
ben wir den Abend noch gemütlich
ausklingen lassen.
Am folgenden Samstag schmiedeten
wir trotz eines kleinen Regenschauers
unentwegt weiter, weil natürlich jeder
seine Axt oder sein Beil mit in die

nächsten Lager nehmen
möchte, um etwas anzu-
geben. Auch den Samstag
ließen wir nach einem gu-
ten Essen gemütlich aus-
klingen. Am Sonntagmor-
gen bestaunten alle die
kunstvoll geschmiedeten
Gegenstände und nach ei-

nem ausgiebigen Frühstück bauten wir
alle gemeinsam ab und traten die
Heimreise an.

Ganz alte Handwerkskunst



Das großartige Ergebnis

Was ist los in NRW?

Kleve
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Am 24.11.19 trafen sich viele Delegierte
aus ganz NRW zu einem außerordentli-
chen Landesthing mit anschließender
Horstleitertagung. Der Grund für das
Extrathing: Es fehlten noch Nasen in
der Landesleitung. Diese konnte nun
erfolgreich vervollständigt werden.
Neu dabei, bzw. mit neuem Posten
sind:

Hendrik (Kleve)
Landesleiter

Henrik (Steinheim)
stellvertretender Landesleiter

Thomas Weber (Windfus)
Landespatenförster

Damit wurde das Thing auch schon
wieder geschlossen.
Liebe Landesleitung, wir freuen uns
über so viel Engagement für die Wald-
jugend.
Natürlich wollen wir auch nicht verges-
sen all denen zu danken, die sich im
Sommer oder eben jetzt beim Thing
aus der Landesleitung verabschiedet
haben. Ihr habt viel Arbeit, Zeit und
Herzblut in die Waldjugend gesteckt
und einen großartigen Job gemacht.
Danke!

Bericht vom Landesthing



13

Danach folgte die Horstleitertagung,
die schon fast traditionell im Herbst an
Haus Ripshorst in Oberhausen stattfin-
det.
Es gab viele interessante Berichte aus
der Landesleitung und deren einzelnen
Aufgabenbereichen, dem Bundesver-
band und damit verbunden vom letz-
ten Bundesthing und konstruktive Dis-
kussionen.

Bianca berichtete uns ausführlich von
einem Projekt der Bundesleitung zum
Thema "Rettet die Waldvögel" . Einige
Informationen findet ihr schon im Kas-
ten rechts. In der nächsten Ausgabe
werden wir ausführlich berichten.

Außerdem fand am Vortag des Things
das in der letzten Ausgabe angekün-
digte Präventionsseminar statt. Die
Teilnehmer berichteten von einer er-
folg- und lehrreichen Schulung.
Den ausführlichen Bericht dazu findet
ihr ebenfalls in der nächsten Ausgabe.

Was ist los in NRW?

Rettet die Waldvögel

So heißt das neue Projekt, welches
die Bundesleitung ins Leben gerufen

hat. Die Mitglieder der Waldjugend
wollen sich intensiv mit unseren hei-
mischen Waldvögeln beschäftigen,

diese kennen lernen und aktiv zu de-
ren Schutz beitragen. Der Startschuss

fiel im Oktober diesen Jahres und
das Projekt ist bis Sommer 2021 ge-

plant.

Als Einstieg ist ein Aktionstag ge-
plant, den ihr ganz nach euren Vor-

stellungen gestalten könnt:

- Wählt einen Tag im März/April (oder
eine Reihe von Gruppenstunden)

- Ladet Eltern und Interessierte ein
- Lernt gemeinsam mit eurem Paten-

förster mehr über euren Patenforst
- Die Bundesleitung unterstützt euch

mit Informationen und Material

Mehr Infos findet ihr bald auf der Ho-
mepage des Bundesverbandes

Wer möchte kann auch am
Arbeitskreis Umweltaktion

vom 10.1. - 12.1.20
in Köln teilnehmen.

Meldet euch dafür einfach bei der
Bundesleitung
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Bienenwachstücher selbst herstellen mit Jenny

Wie Feli aus Würselen schon berichtet hat,
gab es dieses Jahr beim Herbstfest ein
vielfältiges Angebot von zahlreichen AGs.
Eine davon war „Bienenwachstücher
selbst herstellen“ mit Jenny. Die Anleitung
dafür drucken wir euch hier für zu Hause
oder die nächste Gruppenstunde ab.

Was tun mit einem selbst hergestellen Bienenwachstuch, fragt ihr euch?
Bienenwachstücher sind ein ökologischer und nachhaltiger Ersatz für Frischhal-
tefolie und Alufolie. Sie können vielseitig eingesetzt werden: Ihr könnt darin eure
Butterbrote, Käsestücke oder Keksteige einwickeln und Essensreste oder andere
Lebensmittel in Schüsseln abdecken und frischhalten. Das Wachs sorgt dafür,
dass das Tuch nach dem Umwickeln in Form bleibt, sodass eure Stulle sicher auf-
gehoben ist. Nach dem Gebrauch werden die Tücher mit lauwarmem Wasser ab-
gewaschen (ohne Spülmittel! Das zerstört die Wachsschicht.) . Wenn das Wachs
nach häufigem Gebrauch etwas brüchig wird, legt es einfach zwischen zwei Blät-
ter Backpapier und bügelt es kurz, sodass das Wachs sich wieder gut verteilt.
Achtung: Für die Aufbewahrung von Fleisch und Fisch sind die Tücher nicht ge-
eignet!

Stoff(reste) aus reiner Baumwolle

Eine Zickzack-Schere

Bienenwachspastillen (gibt’s beim Imkereibedarf)

Öl (Sonnenblumenöl, Kokosöl oder Jojobaöl.

Achtung! Nehmt kein Aromaöl, das Aroma

überträgt sich auf die Lebensmittel! )

Einen Backofen und ein Backblech

Ein Bügeleisen

Backpapier

Küchenpapier

Was ihr braucht:
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Dies und das

Schritt 1: Die Tücher zuschneiden

Es ist sinnvoll, den Stoff vor der Verar-
beitung einmal zu waschen. Bei neuen
Stoffen wird auf diese Weise die Appre-
tur entfernt und der Stoff saugt das
Bienenwachs besser auf.
Schneidet euer Bienenwachstuch-to-
be in der gewünschten Größe aus. Be-
nutzt dafür die Zickzack-Schere, damit
sich später keine Fäden an den
Schnittkanten lösen.
Das ausgeschnittene Tuch muss noch
auf euer Backblech passen.

Schritt 2: Tröpfchenweise Öl

Legt das Tuch auf ein Backblech und
beträufelt es mit etwas Öl. Dadurch
werden die Tücher später schön ge-

schmeidig. Tropft alle 5 Zentimeter
einen Tropfen Öl auf den Stoff.

Schritt 3: Bienenwachs!

Streut jetzt möglichst gleichmäßig die
Bienenwachspastillen auf euer Tuch.
Je mehr Wachs ihr nehmt, desto steifer
werden die Tücher später. Nehmt et-
was mehr Pastillen als auf unserem
Bild zu sehen.

Basteltipp
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Schritt 4: Ab in den Ofen

Schiebt das Backblech in den kalten
Ofen und stellt ihn auf etwa 70°C ein.
Schaltet die Umluft aus, damit der Stoff
nicht wegfliegt! Nach etwa zehn Minu-
ten ist das Wachs geschmolzen und
wurde mit dem Öl vom Stoff aufgeso-
gen.
Nehmt die Tücher dann aus dem Ofen
und lasst sie kurz abkühlen.

Schritt 5: Bügeln

Das Wachs ist nun noch nicht ganz
gleichmäßig verteilt, deswegen greift
zum Bügeleisen! Legt euer fast fertiges
Bienenwachstuch zwischen zwei Blät-
ter Backpapier und bügelt es von innen
nach außen, sodass das Wachs sich gut
verteilt und überschüssige Reste am
Rand herausquellen.

Wenn das Tuch nach dem Abkühlen zu
hart wird und deutlich Wachs zu sehen
ist, entfernt das überflüssige Wachs mit
dem Bügeleisen und Küchenpapier.
Legt dafür das Küchenpapier auf den
Stoff und bügelt kurz darüber. Passt
dabei gut auf, dass ihr nicht zu viel
Wachs entfernt.

Fertig!



Dies und das
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Winterliche Gruppenstunde

Also, meine Idee für die Gruppenstunden in der kalten Jahreszeit beinhaltet nicht
viel Material, aber viel Spaß und Erstaunen. Kramt nach euren alten Playmobils,
Schleichs und Legos, zieht los und bringt eure kleinen Begleiter in einen Kontext,
der ihre Größe übersteigt.

Horrido Frauke

Es ist erstaunlich, wie groß Kleines
wirkt, wenn man nur nah genug heran
geht.. .

Mit diesem Gedanken, meiner Kamera
und einer Tasche voller Playmobil-
Tiere bin ich losgezogen und habe die
Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum
fotografiert. Wie groß Blätter und
Pfützen so wirkten, war erstaunlich.



Wir l(i)eben immer noch Vielfalt!

Und wir möchten gerne, dass
das im nächsten Jahr auch
so bleibt.
Wir laden deshalb alle herz-
lich ein: Bringt die Tastatu-

ren zu m Glü h en u n d 
tippt  d ra u flos!  I h r h abt bei ein em 
Forstei nsatz m i tgemach t? I h r wart bei 
ei ner au fregend en 
H ü ttenü bern ach -tu n g? I h r ken n t 
ei n sch ön es n eu es Li ed? I h r wollt 
u n bed i ngt von  ein er span n en d en 
Gru ppen stu n d e erzäh len ?Sch rei bt 
ei nen Arti kel d arü ber u n d sch i ckt 
i hn, am Li ebsten m i t ei n pa ar Fotos,  
an  wald am eise -/-wald ju gen d -n rw 
d e.

Wi r  freu en u n s ü ber jed e 
Ein sen d u n g, u n d wi r d ru cken jed en 
Arti kel  ab, d en i hr u n s sch i ckt. 
Rech tschrei bfehler be-h alten Ju stu s 
u n d i ch fü r u n s u n d pols-tern  d am it  
u n seren Am eisen h ü gel.

Sie ist immer vollgepackt mit ganz vie-
len Artikeln, Ideen, Bildern, Rätseln,
Anleitungen und Tipps von zahlreichen
Waldläuferinnen und Waldläufern aus
ganz NRW, manchmal sogar aus ganz
Deutschland.

Einige Namen von fleißigen Schreiber-
lingen kommen euch sicher schon be-
kannt vor, weil sie uns so oft Beiträge
geschickt haben. Andere kannten wir
selbst auch noch nicht, bis uns eine E-
Mail mit einem Artikel von ihnen in den
Ameisenhaufen geflattert kam. Doch
egal, ob wir Artikel von erfahrenen Öf-
fentlichkeitsreferentinnen oder von
Waldameisen-Neulingen bekommen:

Wir lieben es, dass so viele große und
kleine Menschen an der Entstehung je-
der Waldameise beteiligt sind.



Wir freuen uns auf Artikel aus den Fe-
dern von Erst-Autoren, aber wir möch-
ten uns an dieser Stelle auch einmal
ganz herzlich bedanken bei den Auto-
rinnen und Autoren, die uns schon oft
Beiträge geschickt haben.
Die Rätsel ausm Pott zum Beispiel be-
reiten Justus und mir schon seit Jahren
immer wieder herrliches Kopfzerbre-
chen...

Bis bald!

Eure Tine

Dies und Das
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Und übrigens: Wusstet ihr schon, dass
man sogar einen Späherpunkt dafür
bekommt, wenn man einen Artikel für
die Waldameise geschrieben hat?

Schaut mal in euren Waldjugend-Aus-
weis, da steht es bei Späherpunkt 23:
„Einen Gruppenabend gestalten oder
einen Bericht für die Presse oder Ver-
bandszeitschriften (.. . ) schreiben.“.

Wenn euer Artikel abgedruckt wurde,
nehmen wir euch den Punkt ab und
stempeln euch einen Justus-Stempel in
euren Waldjugend-Ausweis.
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Weil es beim letzten Mal so schön war, haben wir auch für diese Ausgabe wieder
einen Fotowettbewerb ausgeschrieben. Diesmal wollten wir eure schönsten
weihnachtlich-winterlichen Waldjugendbilder für unser Cover. Die Beiträge, die
uns erreicht haben, waren meist wunderbar verschneit - und doch haben wir uns
für ein Gewinnerbild ohne Schnee entschieden. Die übrigen Beiträge findet ihr auf
der nächsten Seite.
Wenn ihr auch mal ein Foto von euch auf dem Titel der Waldameise sehen
möchtet, dann nehmt am Fotowettbewerb für die nächste Ausgabe teil! Bedenkt
dabei bitte, dass ein Foto im Hochformat ideal ist.. . Als Motto für die erste
Waldameise 2020 wünschen wir uns: Frühlingserwachen!
Jetzt zur Siegerin der Ausgabe 3/2019. Das Siegerfoto kommt von:

Frauke aus Viersen
Hier nochmal in ganzer Pracht:

And... the.. .winner is.. .

Fotowettbewerb, die Zweite.. .



Fotowettbewerb
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And... the.. .winner is.. .

Fabienne, Kleve

Fabienne, Kleve

Steffi, Wuppertal

Fabienne, Kleve

Christian, Wuppertal
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Landesforsteinsatz in Hessen

Es ist Sonntag gegen 12:00 Uhr und ich
habe gerade Niklas am Bahnhof
Schweicheln abgesetzt (nach dem
Netzwerklager) , das Handy zeigt 1:20h,
etwa 130 Kilometer an und schickt
mich erstmal über die A2, A33 und A44
zu einem Rewe nach Habichtswald.
Dort warten 2 Pimpfe auf mich, damit
ich sie zum hessischen Landesforstein-
satz nach Meßbach mitnehme. Neue
Adresse: Meßbach im Odenwald. Fahr-
zeit: 2:30h etwa. Die Zeit konnten wir
trotz Stau ganz gut halten und so wa-
ren wir gegen 17:30 Uhr in Meßbach.
Nach dem Suchen des Schlafplatzes
und der Willkommensrunde blieb noch
etwas Zeit, im Gruppenraum mitzusin-
gen, bevor es gegen 19:30 Uhr
Abendessen gab. Nach dem Essen gab
es eine gemütliche Singerunde am
Feuer.
Nach einer angenehmen Nacht wurden
wir am Montag um 7:00 Uhr geweckt.
Nach einem guten und reichhaltigen
Frühstück wurden die Aufgaben und
Baustellen bis zum Mittagessen verge-
ben. Ich bin mit Bernd, Tom, Niklas und
5 Kurzen zum Barfußpfad nach Stein-
hau gefahren, der von der Waldjugend
gepflegt wird. Dort angekommen, wur-
den die Wartungs- und Instandhal-
tungsaufgaben verteilt. N iklas und ich
haben uns eine Brückenerneuerung
vorgenommen. Da das Baumaterial

noch nicht da war, haben wir mit dem
Zerlegen der alten Brücke angefangen
und ein neues Fundament für die Trä-
ger mit Steinen erstellt. Im Anschluss
haben wir die tragenden Balken ausge-
richtet und mit Halbrundlingen be-
plankt und verziert. Nach dem Mit-
tagessen haben wir den Nachmittag
mit Backen von Streusel mit Apfel so-
wie Blätterteigschnecken und mit de-
ren Verkostung verbracht. Der Abend
wurde am Feuer mit Gesang verbracht.

Dienstag: Wecken wie auch Montag,
Frühstück mit Rührei und Mett mit
Zwiebeln. Den Vormittag habe ich mit
Robin, Moritz, Lukas und dem Küchen-
team auf dem Hüttengelände mit Pfle-
gearbeiten verbracht. In der Mittags-
pause sind wir Eis essen gefahren. Jetzt
grade fangen wir an, Pfannkuchen zu
backen und diesen Bericht zu schrei-
ben. Ich gehe mal davon aus, dass sich
das Weiterlesen lohnt.
Am Dienstagabend fing es an, zu reg-
nen.
Am Mittwochmorgen wurden die Ar-
beitsgruppen eingeteilt und zu ihren
Flächen gefahren. In dieser Zeit bin ich
zu einem örtlichen Motorgerätehändler
gefahren, um einige Sachen zu besor-
gen. Auf der Fahrt gab es manche hefti-
gen Regenschauer, sodass wir die Ar-
beitsgruppen wieder zurückgeholt ha-
ben. Am Nachmittag ging es in ein nah
gelegenes Schwimmbad. Am Mitt-
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wochabend stießen noch einige Wald-
läufer dazu, die nur das lange Wochen-
ende frei bekommen hatten.
Donnerstag: Trotz des Feiertags wurde
gearbeitet, so wurde eine Schonung
mit einem Gatter versehen und Einzel-
schützer wurden kontrolliert, darüber
hinaus wurde das neue Geländer für
den alten Pool vorbereitet. Am Nach-
mittag wurde die Eisdiele besucht und
ein guter Umsatz getätigt (Kugel nur
0,80 Euro) . Am Abend gab es für die
Jüngeren eine Nachtwanderung, wäh-
rend die musikalisch Begabten schon
mit der Singerunde angefangen haben,
die bis spät in den Abend ging.
Freitag: Nach dem Aufstehen habe ich
schon meine Sachen gepackt, bevor es
Frühstück gab, denn es war mein letz-
ter Tag in Meßbach. Nach dem Früh-
stück begann dann schon das Verab-
schieden von denen, die rausfuhren
zum Arbeiten. Ich habe mit den Ver-
bleibenden noch ein wenig am Gelän-
der für den Pool gebaut, bevor ich ge-
gen 11:00 mich verabschieden musste,
um nach Hause zu fahren. Die Heim-
fahrt mit einem Zwischenstopp in Bie-
bergemünd verlief ohne Stau, sodass
ich gegen 16:00 Uhr wieder zu Hause
ankam. Rückblickend kann ich nur sa-
gen, dass es eine schöne Woche war
und dass ich nicht das letzte Mal dort
war.
Horrido Jasper
(Hiddenhausen/LL NRW)

BuGruLeh

Das Leitu n gsteam bittet zu r Ta t!  
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Bundesforsteinsatz

Am Freitagvormittag, den 01.11.2019,
erreichten wir nach zweistündiger An-
fahrt die Hütte in Hamburg. Nach An-
kunft machten wir erst einmal unsere
Schlafplätze klar.
Dann sichteten wir unseren Einsatzort,
zwei Bäume, die auf dem Hüttengelän-
de gefällt werden sollten. Werkzeug
hatten wir reichlich dabei.

Danach fuhren wir los, um uns mit den
ortsansässigen Förstern zu treffen, die
uns den eigentlichen Einsatzort des
Forsteinsatzes zeigten: Ein Waldstück
aus gefällten Nadelbäumen, welche
mit Borkenkäfern befallen waren. Diese
sollten wir wegräumen, damit die Flä-
che neu bepflanzt werden kann. Jetzt
mussten wir erst einmal unseren Hun-
ger stillen und fuhren zu einem „Bur-
ger-Laden“.
Nachdem wir ordentlich gespeist hat-
ten, fuhren wir zurück zur Hütte. Dort
angekommen, teilten wir uns auf: Einer

von uns kletterte auf den ersten Baum
und schnitt Stück für Stück die Äste ab.
Wir anderen spalteten Holz für unser
Lagerfeuer am Abend. Nun fing es auch
noch an zu regnen! ! !
Als es dunkel wurde, stellten wir die
Arbeit ein und machten Feuer. Im Laufe
des Abends trafen noch zwei Waldläu-
fer aus Hamburg ein - mit ihnen waren
wir nun sechs Personen – und wir lie-
ßen diesen gemeinsam ausklingen.

Am nächsten Morgen wurde zum We-
cken geblasen. Nach dem Frühstück
gingen wir raus, zwei von uns fällten
den Baum vom Vortag, die übrigen vier
fuhren zum Waldstück, das zu räumen
war. Es hatte wieder angefangen, zu
regnen. Nachdem der Baum gefällt
war, trafen wir uns alle an der zu räu-
menden Fläche und gingen ans Werk.
Wir waren allerdings zu wenig Leute,
um das gesamte Waldstück zu räumen,
daher wurde nur ein Teil geräumt.
Während des Mittagessens hatte es
aufgehört zu regnen, doch nach geta-
ner Arbeit, auf der Rückfahrt zur Hütte,
schüttete es wie aus Eimern!

Nachdem der Regen schwächer gewor-
den war, machten wir uns daran, den
zweiten Baum zu fällen.
Als es dunkel wurde, waren wir endlich
fertig: Der Baum lag zersägt am Boden.
Wir machten uns noch einen schönen
Abend und gingen erschöpft und müde
schlafen.

Gut gerüstet
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Am nächsten Morgen packten wir un-
sere Sachen und unser Werkzeug zu-
sammen und traten den Heimweg an.
Wir hatten an diesem Wochenende viel
Spaß und freuen uns schon auf den
nächsten Forsteinsatz – hoffentlich mit
mehr Leuten! ! !

Horrido, Robin

DWJ Hiddenhausen

Ähnlichkeiten mit namhaften Motorsägenherstellern sind rein zufällig
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Aus dem Wald

Generationendialog Wald

Was ist das? Was erwartet mich? Wer

wird da sein?

Diese Fragen gingen mir durch den
Kopf, nachdem ich mich angemeldet
hatte. Aber gut, auf ins Abenteuer!
Am Waldinformationszentrum Ham-
merhof angekommen, traf ich auf Emil
aus Hessen, so war ich zumindest nicht
alleine.
Nach der Begrüßung haben wir uns die
Ausstellung zu den Themen dieses Ge-
nerationendialoges angeguckt und uns
ausgetauscht. Weiter ging es mit einem
Kommunikationsworkshop, in dem wir
lernten, die Hintergründe verschiede-
ner Akteure zu erkennen. Des Weiteren
setzten wir uns damit auseinander,
welche Werte der Wald für uns hat und
welche Bedürfnisse er erfüllt. Anschlie-
ßend galt es, das Ganze praktisch um-
zusetzen und wir übten das Argumen-
tieren nach verschiedenen Verfahren in
Kleingruppen. Den Abend hatten wir
zur freien Verfügung.
Am zweiten Tag kamen die Experten
und politische Prominenz dazu, nach
der Begrüßung und einem sehr infor-
mativen Vortrag wurde uns vorgestellt,
wie die Arbeitsphase ablaufen wird.
Zum Realisieren unserer Visionen
wandten wir die Walt-Disney-Methode
an. In der Arbeitsphase war ich in der
Gruppe, die sich mit den Schutzgebie-
ten auseinandersetzte. Meine Vision
war, dass alle Privatwälder zu Schutz-

gebieten werden. Mit Hilfe der Experten
suchten wir einen Weg, um diese Vision
zu realisieren, dabei habe ich auch viel
über die Ausweisung von Schutzgebie-
ten gelernt.
Ein weiteres wichtiges Anliegen unserer
Gruppe war es, die Schutzgebiete posi-
tiver darzustellen und zu informieren,
warum dort ein Schutzgebiet ist. H ierzu
möchten wir Tafeln aufstellen, die in-
formieren und darauf hinweisen, was
alles erlaubt ist. Auch hatten wir die
Idee, Patenschaften für Schutzgebiete
einzurichten, bei denen Vereine die
Gebiete nach einem Pflegeplan pfle-
gen.
Zum Schluss stellten die einzelnen
Gruppen ihre Ergebnisse vor.

Ich kann es jedem empfehlen einen der
weiteren Generationendialoge zu be-
suchen, man lernt Einiges dazu und
kann zudem aktiv etwas zur Waldstra-
tegie 2050 beitragen.

Ronja aus Hiddenhausen
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Auch im Winter nicht im Schlafsack frieren?

Mit ein paar Tricks kann man auch im Nicht-High-Tech-Schlafsack bei kalten
Temperaturen draußen übernachten.
Es kommt auf die Ausrüstung und auf die Vorbereitung an!
Hier eine Mischung aus Tipps aus Internet-Foren und von uns erprobten Prakti-
ken, die uns schon in der ein oder anderen kalten Nacht gewärmt haben.

Geht raus und macht mit!

Viel Spaß mit "Auf ins Abenteuer" Teil 3:

Draußen schlafen

wenn kalt is
Eine Anleitung ausm Pott von Anna

Die richtige Ausrüstung

Die Wärmflasche: Hier reicht schon ei-
ne Sigg- oder Nalgene-Flasche (oder
eine andere, die auf jeden Fall wasser-
dicht hält) mit warmem Wasser oder
Tee. Dann habt ihr auch morgens gleich
was Körperwarmes zu trinken!
Klappt garantiert (selbsterprobt) !

Die Klamotten: Im Schlafsack lieber
nicht zu viel anziehen, dann kann es zu
Kältebrücken kommen. Meine Empfeh-
lung: Eine Lage Thermounterwäsche
(die Lange) und vor allem: Eine Mütze
und warme Socken.

Der Schlafsack: Neben den Komfort-

und Übergangstemperatur-Angaben ist
es wichtig, auf die richtige Größe zu
achten. Wenn der Schlafsack zu groß
ist, bildet sich an den Füßen ein kalter
Hohlraum. In dem Fall kann man den
Schlafsack von außen mit einem Seil
auf der richtigen Höhe abbinden oder
den überschüssigen Platz mit Klamot-
ten füllen (mehr dazu siehe unten! ) .

Die Isomatte: Eine gute oder zwei
schlechte Isomatten können den Un-
terschied machen. Auf keinen Fall ohne
Isomatte schlafen, im Zweifel eine
zweite darunter legen.

Die Behausung: In einer Kothe ist es
immer ein paar Grad wärmer als unter
freiem Himmel oder in der Jurte. Be-
sonders wenn du viele Mitbewohner
hast. Solltest du bei kalten Temperatu-
ren unter freiem Himmel schlafen wol-
len, ist eine Schwedentüte hilfreich.
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über tragen, ist immer etwas feucht
und klamm. Das lässt uns nachts dann
eher frieren.
Also: Unbedingt umziehen vorm Hinle-
gen!
Schlafsack richtig vorbereiten: Den
Schlafsack schön ausschütteln, so
kann sich das Isolationsmaterial ent-
falten. Dazu braucht es auch ein wenig
Zeit, also das Bett nicht erst direkt
vorm Schlafengehen bauen.
Es heißt, dass man weniger friert, wenn
man vor dem Schlafen noch etwas isst
und trinkt. Aber nicht zu viel, denn sich
wieder aus dem Schlafsack rauszu-
schälen, um nachts Pipi zu machen, ist
auch viel Arbeit.. .

Die richtige Durchführung:

Schotten dicht! Nur die Nasenspitze
sollte aus dem Schlafsack rausschau-
en, wenn überhaupt. Zieht die Kapuze
ordentlich zu, nicht vergessen: Wir ver-
lieren die meiste Wärme über den
Kopf!

Die Extras: Das kann natürlich ein In-
lett sein, das hat aber nicht jeder. Im
Schlafsack sollte auf jeden Fall nur eine
dünne Decke benutzt werden, da sonst
wieder Kältebrücken entstehen kön-
nen. Dicke Decken lieber außen um
den Schlafsack herum legen.

Extra-Tipp: Man kann sich auch mit
dem Schlafsack in einen weiteren
Schlafsack legen. Das gibt doppelte
Wärme, dabei ist aber wichtig, dass es
nicht zu eng im wird, sondern genug
Luft zum Wärmen da ist und die Fül-
lung des inneren Schlafsacks Platz hat,
sich zu entfalten und so zu isolieren.
Auch ein Kuscheliges Fell ist eine tolle
Sache.

Die richtige Vorbereitung

Nicht kalt oder frierend in den Schlaf-
sack gehen.
Wenn dir noch kalt ist, lieber nochmal
am Feuer aufwärmen, ein paar Turn-
übungen machen (sehr spaßig! Anm.
d.Red.) oder etwas Spazieren gehen!
Mit frischen Klamotten in den Schlaf-
sack gehen. Die Kleidung, die wir tags-
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Nimm deine Klamotten für Morgen mit
in den Schlafsack! Vor allem, wenn der
Schlafsack zu lang für dich ist und du
zu kalten Füßen neigst. So sind die Kla-
motten morgens nicht so kalt, und es
entsteht kein Hohlraum im Schlafsack,
der auskühlt.
Außerdem: Wenn du dann nachts
frierst, kannst du dir noch schnell was
anziehen.

Wenn du frierst, beweg dich noch ein
bisschen. So werden deine Muskeln
warm.
Roll dich nicht innerhalb vom Schlaf-
sack ein, sondern mit dem Schlafsack.
Sonst entstehen kalte Zonen, die du
wieder mit deiner Körperwärme auf-
heizen musst.
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So weit und doch so nah...

DWJ erkundet die Klimakrise in Lapp-
land
Silvester 2019 – Minus 22 Grad – ein La-
gerfeuer mitten in der Birkentundra
Lapplands. Unter 200 Menschen aus al-
ler Welt erklingen auf einmal vertraute
„Horrido“-Rufe – klar, die Waldjugend ist
vor Ort.
Eine Gruppe der DWJ Hamburg (plus
Gäste aus Nord und Hessen) hat sich auf
eine Bildungs- und Erlebnisreise der be-
sonderen Art begeben und feiert hier
nun Silvester. Kiruna, Abisko, Jukkasjär-
vi in Schwedisch-Lappland sind Orte, die
in den vergangenen Jahren vor allem
wegen ihrer Rohstoffe und der touristi-
schen Reize auf die Landkarte rückten.
Allabendlicher Programmpunkt der Rei-
se war ein Kurzvortrag zum Thema des
Tages – jeder der Teilnehmer hatte sich
ein Thema vorgenommen und vertieft.

So erfuhren die Waldläufer nicht nur,
was die samische traditionelle Küche
ausmacht, sondern auch wie Nordlich-
ter entstehen (die auch an drei Abenden
gesichtet werden konnten), wie der
Stadtumzug von Kiruna geplant ist und
wieso Abisko gerade so interessant für
die Klimaforschung ist. Hierdurch entwi-
ckelten die Teilnehmer ein Gefühl dafür,
wie schwer sich schon ein reiches Land
wie Schweden tut, alle Folgen von Kli-
mawandel, Rohstoffhunger und gesell-
schaftlicher Veränderung zu bewältigen.
Wie soll es da erst einem Entwicklungs-
oder Schwellenland gehen? Hoffnungs-
träger, wie die Raumfahrtindustrie, die
Klima- und Raumforschung sowie ver-
schiedene positive touristische Beispiele
wurden ebenfalls besucht und deren Po-
tenziale diskutiert. Die Stille eines bo-
realen Nadelwaldes im Tiefschnee wur-
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Hier haben wir euch die gekürzte Versi-
on eines Artikels über diese tolle Fahrt
aus der Zeitschrift NORR abgedruckt.
Viel Spaß beim Lesen.

Aufmerksam in die Arktis
Eine Reise aus der Perspektive der

Waldjugend

Stille umgibt uns. Nur die eigenen
Schritte und der Atem sind zu hören,
sowie das Rascheln unserer Kleidung.
Wir sind zu Fuß unterwegs an der
Landstraße zwischen dem Raketen-
startplatz Esrange und der Siedlung
Jukkasjärvi, nach vielen Tagen intensi-
ver Erlebnisse ganz allein mit uns
selbst. Die Natur bekommt hier inner-
halb von Sekunden eine andere Wir-
kung. Die Weite, die Kälte, die (Men-
schen-)Leere lässt uns eindrucksvoll
spüren, was für hilflose Wesen wir doch
ohne unseren alltäglichen Komfort
sind. Wie gut, dass hinter der nächsten
Kurve der Bus wartet, der uns an die-
sem letzten Tag in die heimelige Unter-
kunft in Kiruna bringen wird. Wenige
Meter abseits der Straße ist der Schnee
unberührt, die Kiefern sind schneebe-
deckt und biegen sich unter der Last.
Fast könnte man vergessen, was wir in
den letzten Tagen gelernt und gesehen
haben. Fast, aber nur fast, denn wir se-
hen auch hier im borealen Nadelwald

de erlebt und der Jahreswechsel ohne
Feuerwerk am Lagerfeuer mit rund 200
Menschen aus aller Welt begangen.
Nach dieser Reise standen noch ein in-
tensives Aufbereitungswochenende so-
wie die Erarbeitung einer Ausstellung zu
den o.g. Themen an. Diese wurde u.a. im
Wälderhaus Hamburg und natürlich im
Sommer auf dem Bundeslager gezeigt.
Für das Jahr 2020/21 ist nun die Über-
setzung in eine größere Reise geplant,
so dass auch jüngere Waldläufer entde-
cken können, dass die Klimakrise nicht
nur irgendwo im Südpazifik ein paar In-
seln bedroht, sondern auch in einem der
beliebten Fahrtengebiete der Waldju-

gend, kaum mehr als eine Tagesreise
per Bahn entfernt, gravierende Auswir-
kungen hat. Die Reise wurde finanziert
durch Teilnehmerbeiträge, von den Teil-
nehmern gesammelte Spenden und ei-
ner Förderung des Klaus-Gundelach-
Fonds e.V. , dem Förderverein der Deut-
schen Waldjugend.
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(oder gerade hier?) , dass der Mensch
Spuren hinterlassen hat, die vielleicht
für immer bleiben oder langanhaltende
Folgen haben werden. (…)
Die Intention unserer Reise: Wie leben
Menschen in einer Region, die für ganz
viele Probleme dieser Welt ein Spiegel
ist? Was sind die Herausforderungen,
die auf sie zukommen?
Wie können wir Menschen in Deutsch-
land darauf aufmerksam machen, dass
Lappland eben nicht nur eine tolle Ur-
laubsregion ist, mit einem bewun-
dernswerten Volk, was in der Kälte et-
was Eisenerz abbaut oder Rentiere
züchtet, sondern eine, wahrscheinlich
die Region in Europa, die bereits heute
von der Klimakrise am stärksten be-
troffen ist? (. . . )
Zum Anfang der Reise – zurück zum 29.
Dezember 2018.
Es ist 02.30 Uhr am Hamburger ZOB.
Wir steigen in den Bus Richtung Ko-
penhagen, um ab dort per Bahn weiter
über Stockholm nach Kiruna zu reisen.
Bewusst haben wir uns entschieden,
per Bus und Bahn zu reisen, um einer-
seits die Distanz erlebbar zu machen,
andererseits aber auch aus Klima-
schutzgründen. Unsere Reise hat einen
Bruchteil der CO2-Emissionen verur-
sacht, die eine Reise per Flugzeug er-
zeugt hätte. Natürlich hätten wir auch

fliegen können und den CO2-Ausstoss
dann per Zertifikat kompensieren kön-
nen, aber das wäre uns zynisch vorge-
kommen: CO2 verursachen, dieses
durch Projekte irgendwo auf der Welt
kompensieren lassen und dann die
Menschen besuchen, die den Schaden
bereits heute haben? Das wollen wir
nicht.
Etwa 30 Stunden später:
Nach dem Verpflegungseinkauf in
Kiruna geht es weiter in die STF Fjäll-
station in Abisko, bis vor wenigen Jah-
ren noch im Winter geschlossen und
bestenfalls bekannt als Startort für den
Fernwanderweg Kungsleden. Seit dem
Nordlichtboom gibt es hier jedoch
einen der Touristenhotspots. Abendli-
che Huskytouren, Rentiererlebnisse,
Schneeschuhwanderungen und Bus-
reisen nach Narvik oder zum Eis-Hotel
nach Jukkasjärvi unterhalten Touristen
aus aller Welt. (…) Die Fjällstation ist
nicht nur Touristentreff, sondern auch
Begegnungsort für Menschen aus der
ganzen Welt. In einer großen Gemein-
schaftsküche kann jeder kochen und so
kommt man miteinander ins Gespräch.
Abends bei der gemeinsamen Nord-
lichtjagd tauschen wir uns mit ein paar
Asiaten aus - wer wohl das beste Nord-
licht-Foto gemacht hat? (…)
Was kaum einer der Touristen weiß: In
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Abisko ist auch die zentrale Arktis-For-
schungseinrichtung der Schweden.
„Eyes on Abisko“ ist ein geflügeltes
Wort in Wissenschaftskreisen gewor-
den, wenn es um die Beobachtung der
Klimakrise geht. Denn: Abisko gehört
zu den Orten mit nennenswerter Be-
deutung, die in den letzten Jahren das
Prädikat „Arktisches Klima“ verloren
haben. Ein aufmerksamer Beobachter
sieht, dass die Baumgrenze immer hö-
her steigt – oberhalb bestimmter Meter
gibt es nur junge Bäume, was darauf
hinweist, dass erst seit wenigen Jahren
dort Bäume wachsen. (…) Auf einem
Streifzug durch den Canyon nahe der
Fjällstation treffen wir eine Einheimi-
sche, sie erzählt uns, dass der See Tor-
neträsk im Winter 2017/18 das erste
Mal, seit sie sich erinnern kann, den
ganzen Winter nicht zugefroren war.
Kurze Zeit später stehen wir auf einer
Brücke, unter uns rauscht der Fluss
lang, an den Stellen, wo er nicht gefro-
ren ist, kann man sein hellblaues Was-
ser sehen, und machen uns Gedanken
über unseren Planeten. Er liegt im
Sonnensystem an einem ganz beson-
deren Punkt, nur hier gibt es Wasser in
allen drei Aggregatzuständen. Unter
uns fließt das Wasser, auf dem Gelän-
der liegt Schnee und unser Atem macht
kleine Wölkchen. Der Triple Point –

flüssig, fest, gasförmig, nur hier ist es
möglich, dass Leben in der heutigen
Form existiert.
Den Ort, an dem unsere Erde liegt,
werden wir nicht ändern, trotzdem
sind wir dabei, einen Aggregatzustand
zu verlieren: Das Eis. Wir Menschen fin-
den Schnee und Eis schön, aber Mee-
reseis, besonders mehrjähriges, ist Le-
bensraum für viele Organismen. Eis ist
essentiell für Luft- und Ozeanzirkulati-
on rund um den Planeten. Ohne Zirku-

lation stagnieren Wetterfronten und
dann kommt es z.B. zu langanhalten-
dem grauem Wetter in Deutschland
oder zu wochenlanger extremer Kälte
in den USA. Von Dürre ganz zu schwei-
gen. Wir brauchen den Austausch zwi-
schen Wärme und Kälte; Die Tempera-
turdifferenzen sorgen dafür, dass die
Erde "atmet". Und große Eisflächen re-
flektieren eine Menge Sonnenlicht und
sorgen dafür, dass der Planet sich nicht
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noch weiter aufheizt. (…)
Tourismus ist ein großes Thema. Aber
auch IT, Weltraum- und Klimafor-
schung. In der Gruppe diskutieren wir
über die Chancen des Tourismus, aber
auch über die Gefahren. Bisher ist der
Tourismus auf einige wenige Hotspots
beschränkt. Kiruna, die Fjällstation, das
Eis-Hotel, die Skipisten. An viele Orte
kommt man nur mit einem Guide. Wir
sind uns einig, dass es für diese Region
mit ihrem sensiblen Ökosystem besser
so ist. Schon jetzt haben die stets frei-
lebenden Rentiere Schwierigkeiten mit
der Futtersuche im Winter. Sie sind auf
die Flechten unter dem Schnee ange-
wiesen, welcher bei häufigen Tempe-
raturschwankungen zu Eis wird und ih-
nen den Weg versperrt. Ersatzfutter
nehmen sie nur schlecht bis gar nicht
an und auch wenn nur noch wenige
Sami von der Rentierzucht leben, ist
die Zucht doch ein wichtiges Kulturgut.

Am letzten Abend in Kiruna überra-
schen uns die Nordlichter noch einmal
mit einem Feuerwerk, dieses Mal in
vielen Farben. Und wieder haben wir
das Gefühl ganz klein zu sein. Wir ste-
hen draußen, haben vor Aufregung un-
sere Jacken drinnen liegen gelassen
und auch auf die Schneehose verzich-
tet. Plötzlich wird einem noch bewuss-

ter, ohne un-
sere Klei-
dung, ohne
die Wärme
und Sicher-
heit unserer
Unterkünfte,
wären wir
verloren. Der
Mensch ist
nicht unbe-
dingt für eine
Region wie
die Arktis ge-
schaffen - ebenso wenig wie für andere
Extreme, wie Wüsten, das Leben im
Wasser oder im Weltall. Um hier zu
überleben, muss er tricksen und das
tut er, mehr oder weniger auch auf
Kosten der Natur. Menschen sind ein-
fallsreich und wenn man sich den Auf-
wand anschaut, den sie in der Arktis für
ihr Überleben treiben, dann fragt man
sich unweigerlich: Wenn wir auf diese
Weise den Herausforderungen des Kli-
mas begegnen können, wieso können
wir dann nicht die Klimakrise lösen?
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Ausblick auf 2020

Ein weiteres Highlight wirft seine
Schatten voraus.. .  

Was?

Der Landesverband
NRW und der
Landesverband Hessen
werden jeder 60 Jahre
alt und wollen dieses
feiern und das eine Woche
lang.   Jeden Tag wird ein
anderer Themenbereich der
Waldjugend beleuchtet und
natürlich darf ein bombastischer
Festakt nicht fehlen.  

Wer? Alle Waldläuferinnen und
Waldläufer aus dem Bundesverband
sind eingeladen.

Wann? 04.07. – 11.07.2020

Wo? Auf dem Zeltplatz des Zentrum
Pfadfinden in Immenhausen.  

Was muss ich tun um dabei zu sein?

Anmelden könnt ihr euch ab Januar
2020 über die Homepage der Hessen.
Folgt einfach dem Link auf der NRW-
Seite.   Bis zum 01.04.2020 gibt es einen
Frühbucherpreis von 45€, danach be-
trägt der Lagerbeitrag dann 55€.  

Kommt alle und feiert mit!  

Jubiläumslager 2020



36

Schwarze Zelte - Buntes Treiben

Naturnahes Zeitverbringen mit Freun-
den?
Zusammenhalt spielerisch lernen?
Lieder am Feuer lauthals mitsingen?

All das sind Dinge, in deren Genuss vie-
le junge Menschen bei den Pfadfindern
(und bei der Waldjugend! Anm. d. Red.)
kommen dürfen.

Pfadfinderbünde, Gruppen, Gaus, Jun-
genschaften und andere jugendbe-
wegte Organisationen gibt es wie Sand
am Meer, doch leider ist die Gelegen-
heit zum Austausch, zum Kennenler-
nen und zum Vernetzen häufig auf den
eigenen Ortsverband und Bund be-
schränkt.

Eine kleine Gruppe motivierter Bündi-
scher fand das eher suboptimal und
hat sich die Idee in den Kopf gesetzt,
als „Erben“ des Meißner 2013 und des
ÜT 2017 ein Lager zu veranstalten, auf
dem man eben diese anderen Gruppen
und deren Eigenheiten kennen- und

Der 43. Hamburger

Singewettstreit 

Was?

Der Hamburger Singewettstreit ist
eine überbündische Veranstaltung  

Wer?

Jeder, der Lust hat, kann sich als
Sänger anmelden oder als Zuhörer

dabei sein
Wann?

15.02.2020

Wo?

Im Audimax der Uni Hamburg

Was du tun musst, um dabei zu

sein?

Karten gibt es ab Dezember auf
der Homepage: www.hamburger-
singewettstreit.de. Dort findest du
auch alle weiteren Infos, wie Ort,

Zeit, Übernachtungsmöglich-
keiten oder Infos zur legendären

Nachfeier
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Ausblick auf 2020

schätzen lernen kann. Der Name des
Lagers setzt sich zusammen aus der
Farbe des traditionellen Zeltstoffes der
Pfadfinder und deren Vielfalt:
Schwarzbunt (nicht zu verwechseln mit
der im Norden weit verbreiteten Rin-
derrasse) .

H immelfahrt 2020 wird also auf die
Flächen am Wandervogelhof Reinstorf
eingeladen, um zusammen ein langes
Wochenende mit Workshops, Singe-
runden, Tanz, Handwerk, Spiel, alten
und neuen Freundschaften und allerlei
bunten Einflüssen für das eigene Pfad-
finderleben (und Waldjugendleben!
Anm. d. Red.) zu verbringen.

Alle weiteren Infos und Updates dazu
bekommt ihr unter www.schwarz-
bunt.net sowie in gängigen Social-Me-
dia-Kanälen.

Wir freuen uns auf ein großartiges La-
ger mit euch allen

Gut Pfad, Ayen und Horridoh

euer schwarzbunter Vorbereitungskreis

Wann: 20-24.5.2020 / Himmelfahrt
Wo: Auf den Flächen am Wandervogel-
hof, Bodenteicher Str. 1 in Reinstorf
(Lüder)
Wer: Alle Jugendbewegten und Bündi-
schen. Das Programm wird ab 14 Jah-
ren ausgelegt sein.

Schwarzbunt 2020
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... dass man für Veras Wohnung ein Passwort braucht.

... dass im Gefrierschrank ein Porrestangenbausatz

liegt.

... dass Anna der Vogel des Jahres ist.

... dass die Bildung in der Schokolade fehlt.

... dass Vera irgend wo Mikrowellenpantoffeln hat.

... dass in Leas Artikel zu wenig Erdbeeren sind.

... dass die Schokocreme um ist.

... dass wir nächtstes Jahr Wilma Waldkauz und Co

treffen.

... dass Hendrik Wahlen durchzuführen bei der SDW

gelernt hat
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TERMINE
13.12. - 15.12.2019 Baumpflanzaktion (Hiddenhausen)
2.01. - 04.01.2020 Winterlager (Kleve)

17.01.2020 Markt der Möglichkeiten (Viersen)
14.02. - 16.02.2020 Landesforsteinsatz

28.02. - 01.03.2020 Bundesforsteinsatz

05.03.2020 Redaktionsschluss der Waldameise
22.03.2020 Horstleitertagung (Viersen)

April/ Mai Aktionstag Waldvögel

10.05.2020 Landesthing (Hiddenhausen)
20.05. - 24.05.2020 Schwarzbunt (Lüder)

29.05. - 01.06.2020 Landeslager (Viersen)

04.07. - 11.07.2020 Jubiläumslager (Immenhausen)




