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Newsletter für Erwachsene in Nordrhein 

Liebe Erwachsene im VCP-Nordrhein, 

pünktlich zum Fest haben wir es doch noch geschafft – vor euch liegt die zweite 
Ausgabe unseres jungen Projektes Kompass. Wir haben erneut Informationen 
gesammelt, von denen wir vermuten, dass sie für viele noch oder ehemals Aktive im 
und um den VCP-Nordrhein von Interesse sein könnten. Manches kann man vielleicht 
auch über andere Kanäle vielleicht schon wissen – was ja nicht den „Nachrichtenwert“ 
schmälert, sondern im Zweifelsfall nur das Lesen verkürzt…J 

 
Wir wünschen euch unterhaltsame Lektüre und grüßen herzlich 
Bene und Susi 
für den Arbeitskreis Erwachsene Nordrhein 
********************************************************************* 
NEUES VOM KURT-HENSCHE-HAUS 
Die Nutzung unseres Landheims war seit Sommer 2021 unter Einhaltung der jeweils gültigen Corona-
Spielregeln wieder zulässig. Von Alexander – Ali – Thomas, unserem Geschäftsführer des Hauses ist 
zu hören, dass die Buchungsanfragen und Belegungen – besonders an Wochenenden - erfreulich 
hoch sind. Offenbar besteht bei vielen Jugendgruppen nach der erzwungenen Corona-Pause ein 
großer „Nachholbedarf“ und Wille, Freizeiten und gemeinsames Erleben wieder stattfinden zu 
lassen.  
Gleichzeitig hat Rainer Vollbach zum 1.Juli 2021 um Auflösung seines Vertrages gebeten. Fast 20 
Jahre hat er als Heimleiter die Gruppen willkommen geheißen und sie bei ihren Aufenthalten 
unterstützt. Dafür sagen auch wir von Herzen DANKE Rainer! Bevor diese Aufgabe an eine*n 
Nachfolger*in übergeben wird, wird durch den Osminghausen-Ausschuss und willigen Helfer*innen 
mittels zahlreicher Baueinsätze die Heimleitungswohnung grundständig renoviert und energetisch 
angepasst. Davon ein paar Eindrücke: 
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Es ist mehr als deutlich zu sehen, dass da ganz heftig geackert wird um eine „moderne“ Wohnung zu 
gestalten. Und ganz „nebenbei“ übernehmen die Beteiligten des Osminghausen-Ausschusses auch 
noch das Einchecken und die Abnahme der Gastgruppen. Was für ein Kraftakt! Danke! 
********************************************************************************** 
DIGITALE TREFFEN 
Corona ist ein Miststück! Das haben sicher viele von uns in den vergangenen fast zwei Jahren schon 
einmal still oder auch laut gedacht. Persönliche Begegnungen haben zu vielen Gelegenheiten 
ausfallen müssen – weil entweder behördliche Vorgaben oder einfach die Vernunft dies so geboten 



haben. Etliche Veranstaltungen wurden digital als Online-Konferenz abgehalten, wie z.B. auch 
Landesversammlungen oder e.V.-Mitgliederversammlungen im VCP-Nordrhein. Allmählich gewöhnt 
man sich an diese Technik und nimmt am heimischen Computer teil. Aber hast du selbst schon mal 
zu einem Online-Meeting eingeladen? Der VCP bietet dir zwei für dich kostenfreie Möglichkeiten, um 
mit deinen pfadfinderischen Freund*innen in Kontakt zu bleiben – und euch dabei auch zu sehen!  
 

a) Der VCP-Nordrhein hat bei „zoom“ entsprechende Accounts erworben, die von Günter 
Drennhaus (mail to:  guenter.drennhaus@vcp-nordrhein.de) oder Stefan Rieger (mail to: 
stefan.rieger@vcp-nordrhein.de) verwaltet werden. Ihr schickt einem von beiden also eine 
Mail mit dem gewünschten Datum, Uhrzeit und Dauer – und erhaltet dann sehr zeitnah die 
Einwahldaten für eure Konferenz, die ihr dann nur noch an eure Teilnehmenden weiterleiten 
müsst. 

 
b) Ganz selbständig könnt ihr aber auch über die Homepage des Verbandes 

(vcp.de/service/vcp-meet) Konferenzräume einrichten und mit den erstellten Daten eure 
Kreise einladen. Eine ausführliche und gut verständliche Anleitung ist dort hinterlegt. Diese 
Variante läuft über die freie Konferenzsoftware jitsi und benötigt zur Teilnahme keine 
persönlichen Daten der Teilnehmenden. 

********************************************************************************** 
BUNDESVERSAMMLUNG 2021 
Im Juni tagte die Bundesversammlung, erneut dezentral weil digital. Neben etlichen Berichten und 
Wahlen standen auch zwei Anträge auf der Tagesordnung, die sich mit dem Status und den Rechten 
der Fachgruppe Erwachsene beschäftigten. Konkret wurde eine Satzungsänderung beantragt, 
wonach die Fachgruppe künftig nicht mehr vier Vertreter*innen in die Bundesversammlung 
entsendet (wo diese ohnehin nur Antrags- und Rederecht, aber kein Abstimmungsrecht hatten) und 
dass die Fachgruppe auch kein eigenständiges Antragsrecht mehr an die Bundesversammlung haben 
soll. Ein weiterer Antrag bezog sich auf die Arbeitsordnung und hatte zum Ziel, es künftig der 
jeweiligen Bundesleitung zu überlassen, OB sie für ihre Amtszeit überhaupt eine Fachgruppe 
Erwachsene einsetzen möchte.  
Es entbrannte eine leidenschaftlich geführte Debatte. Die Antragsteller wollten die bisherige 
„Sonderstellung“ der FG Erwachsene beenden und das Thema Erwachsene in eine Reihe stellen mit 
all den anderen Fachgruppen, die eine amtierende Bundesleitung einsetzen kann, um ihre Inhalte 
und Ziele voranzubringen. Die Vertreter der FG Erwachsene dagegen vertraten die Meinung, dass 
damit etlichen Erwachsenen bundesweit ihre Mitwirkungsmöglichkeiten im VCP genommen werden, 
da sie – beruflich oder familiär bedingt – längst nicht mehr ihrem „Ursprungsstamm“ zugehörig sind, 
gleichzeitig sich aber am aktuellen Wohnort auch nicht in die Stammesarbeit einbringen oder gar 
einmischen wollen. Beide Anträge erreichten die erforderlichen Mehrheiten. Für die Nordrheiner 
Delegation ein enttäuschendes Ergebnis. 
 
Die aktuelle FG Erwachsene bleibt noch bis zur nächsten Vorstandswahl im Sommer 2022 bestehen. 
Danach entscheidet der nächste Vorstand mit seiner Bundesleitung, ob „Erwachsene“ ein Thema auf 
ihrer Agenda sind. Es bleibt allerdings die Hoffnung, dass sich die Bundesführung dieser Aufgabe 
stellt. Denn in der Debatte wurde von vielen Seiten bekräftigt, dass im Bund eine „Lösung“ 
herbeigeführt werden muss. Wobei allen klar ist, dass dies einer vielschichtigen Betrachtung bedarf. 
Rund die Hälfte der VCP-Mitglieder sind erwachsen, also 18 Jahre oder älter. Das gilt für die 
Bundesebene und auch den VCP-Nordrhein. Und dennoch gibt es nicht DEN oder DIE Erwachsene/n. 
Wir sind gespannt! 
 
********************************************************************************** 



SEGELFREIZEIT 
Zu Ostern 2022 hissen wir die Segel! Auf Initiative von Jörg Frießner wurde der Plan geschmiedet 
gemeinsam auf Plattbodenschiffen Ijsselmeer und Nordsee „unsicher“ zu machen. Von der ersten 
Idee drei Schiffe zu bevölkern (Jugendliche zwischen 16-26 J/Erwachsene/Familien) sind tatsächlich 
zwei wahr geworden. Für die Jugendlichen wurde ein 18-Personen-Schiff gebucht und für die 
Erwachsenen muss es sogar ein 26-Personen-Schiff sein. Einzelne Plätze sind nach unserem 
Kenntnisstand noch zu haben. Das Landesbüro führt auch eine Warteliste. Bleibt zu hoffen, dass 
Corona uns Landratten nicht auch bei dieser Aktion einen Strich durch die Rettung macht. 
********************************************************************************** 
BUNDESLAGER DES VCP  
Vom 30. Juli – 08. August 2022 entsteht „Neustadt“ auf dem Bundeszeltplatz Großzerlang (BZG). 
Unter den Teillagern, die einzelne Stadtbezirke abbilden werden, wird es auch ein Teillager speziell 
für Mitarbeitende und Familien geben. Vielleicht auch eine Option für dich und deine Lieben, mal 
wieder Schlafsack und Zeltbaukünste zu testen? Auf der Homepage 
https://www.bundeslager.vcp.de/ stellen sich bereits die ersten Teillager vor – die Webseite 
füllt sich kontinuierlich und stellt auch den roten Faden der Spielidee vor. Dort kannst du verfolgen, 
wie sich unsere Stadt immer weiter entwickelt bis man sie im Sommer tatsächlich erleben kann. Das 
Land Nordrhein wird übrigens das Land Westfalen bei der Gestaltung eines Programmzentrums 
unterstützen. Sehen wir uns im dortigen Cafe? 
 
 

********************************************************************************** 
ANSTEHENDE TERMINE: 
Hier führen wir diesmal keine weiteren Einzelveranstaltungen auf. Ihr habt mit derselben Mail auch 
das „Gelbe Heft“ als Datei erhalten. Dort stehen alle Planungen für das gesamte Jahr drin! Wenn 
Fragen auftauchen – meldet euch gerne bei uns! 
 


