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Horstleiter aus NRW in Meinerzhagen

Der Gruppenraum der Meinerzhagener Waldläufer war dieses Wochenende suzusagen das 
Zentrum von NRW. 

Am Samstag stand auf der Agenda der Umgang mit den Späherprüfungen. „Für uns 
Waldläufer sind diese 24 Späherpunkte so selbstverständlich,“ erklärt die Landesleiterin 
Bianca Bokelmann, „dass wir oft vergessen, wie innovativ dieses mittlerweile 60 Jahre alte 
pädagogische Konzept selbst heute noch ist!“

Für den Waldläufer ist z.B. der Aufbau einer Kohte, dem kleinen Schwarzzelt, eine völlig 
normale Notwendigkeit. Betrachtet man dies allerdings unter pädagogischen 
Gesichtspunkten werden mehrere völlig unterschiedliche Kompetenzen geschult:

Zunächst muß man Materialkenntnisse haben, um zu wissen, wie die Kohte überhaupt 
aufgebaut wird.

Dann muß miteinander kommuniziert werden, denn nur gemeinsam kann man das Zelt 
aufbauen und einen Erfolg und die besondere Atmosphäre im Innern erleben.

Nach der Verwendung ist Materialpflege angesagt, d.h. das pädagogische Stichwort 
Achtsamkeit wird behandelt.

Abbildung 1: Landesleiterin Bianca  / Foto: Jakesch
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Nebenbei wird die Funktionskette geschult (Warum gerade diese Bauform – wofür kann 
man es noch verweden), der kulturelle Hintergrund beleuchtet (samische Kotas) und 
Brandschutz diskutiert (Baumwolle vs. Plastik).

Ähnliches kann man mit vielen weiteren Späherpunkten erleben – lernen – begreifen und so 
bietet ein Landeslager die Königsdisziplin, die Kombination von vielen Späherpunkten.

Der Erfahrungsaustausch endete zwar spät in der Nacht, aber am nächsten Morgen war man 
wieder fit, um dann auch das kommende Landeslager zu besprechen. Lager-Sheriff 
„Pünktchen“ stellte das Konzept und den Lagerplan am Whiteboard vor.  Hierbei wurden 
auch verschiedene Aktionen erläutert,  die sich in das Rahmenprogramm einfügen werden.

Nach einer Kräftigung mit selbstgemachtem Zwiebelkuchen ging es dann zur zur 
Lagerplatzbesichtigung, um vor Ort noch offene Fragen zu klären.     

Gegen 15:00 Uhr wurde dann mit einer Abschlußrunde das Treffen beendet und es hieß  „Bis
zu LaLa!“    

Viele weitere Infos finden sich jetzt schon zum LaLa auf der Internetseite 
www.waldjugend-meinerzhagen.de  . 
Für Rückfragen steht Pünktchen unter 01775598582 gerne Rede und Antwort!   Oder wie 
immer  

 „Vogtei, da werden Sie geholfen!“  vogtei@waldjugend-meinerzhagen.de  

Abbildung 2: Horstleiterrunde bei Platzbesichtigung / Foto: Gerlach
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