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Newsletter für Erwachsene in Nordrhein
Liebe Erwachsene im VCP-Nordrhein,
nach einem überlangen heißen Sommer hat der Herbst mit schnellen Schritten und
rapiden Temperaturrückgängen gefühlt plötzlich Einzug gehalten. Wir alle sind - nicht
nur der Umwelt zuliebe, sondern auch wegen des unsäglichen Krieges gegen die
Ukraine - aufgerufen Energie zu sparen und beim Heizen besonders überlegt zu
handeln. Nicht wenige nehmen derzeit eine Kuscheldecke oder einen warmen Pullover
„in Betrieb“, ehe sie am Thermostat drehen. Wenn ihr es euch gemütlich gemacht
habt, dann schaut gerne in die neue Ausgabe unseres Newsletters. Wir haben wieder
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 auch über andere Kanäle vielleicht schon wissen – was ja nicht den
„Nachrichtenwert“ schmälert, sondern im Zweifelsfall nur das Lesen verkürzt…J
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Wir wünschen euch unterhaltsame Lektüre und grüßen herzlich
Bene und Susi
für den Arbeitskreis Erwachsene Nordrhein
*********************************************************************
NEUES VOM KURT-HENSCHE-HAUS
Dass unser Landheim derzeit ohne Heimleitung auskommen muss schmälert nicht seine Beliebtheit.
Die Wochenenden sind in aller Regel ausgebucht und das Ankommen der Gruppen sowie die
Hausabnahme bei Abreise wird weiterhin von Freiwilligen aus und um den Ausschuss Osminghausen
gewährleistet. Ganz
„nebenbei“ (ziemliche Untertreibung J!) wird kontinuierlich die
Sanierung/Renovierung der Heimleitungswohnung mit fast
ausschließlich ehrenamtlichen Kräften vorangetrieben.
Während der aktuellen Bauwoche in den Herbstferien
soll quasi alles fertig werden, damit sich der
nächste Heimleiter dort einrichten kann.

Ja richtig, es konnte ein „neuer“ Heimleiter gefunden werden, der ab Januar 2023 offiziell diese
Aufgabe übernimmt. Wir freuen uns auf Marc Fritsch vom VCP-Remscheid, den wir in einer nächsten
Ausgabe des Kompass‘ gerne näher vorstellen.

Wenig erfreulich ist dagegen die Nachricht,
dass auch in Osminghausen der
Borkenkäfer zugeschlagen hat. Nachdem
bereits an der Straße hinunter nach Dhünn
auf der rechten Seite ein Harvester ganze
Arbeit geleistet hat, sind nun auch die
Nadelbäume auf „unserer“ Straßenseite
befallen und werden in Kürze abgeholzt. In
der Ortschaft Osminghausen ist der
geringere „Schallschutz“ gegenüber dem
Landheim bereits spürbar. Die
Neupflanzung von mehreren Tausend Setzlingen wird weniger ein finanzielles Problem sein – braucht
allerdings viele helfende Hände.
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RADWANDERFREIZEIT IM MARKGRÄFLER LAND (von Helmut Naaf)
Endlich war es wieder soweit: nach der
Corona-Pause konnte Ende April die
Radwanderfreizeit der Arbeit von
Erwachsenen für Erwachsene im VCP
Nordrhein starten. Seit 33 Jahren
fahren wir eine Woche gemeinsam an
einen spannenden Ort in Deutschland
und radeln und wandern. Meistens
haben wir ein festes Quartier.

In diesem Jahr war das Ziel das
Markgräfler Land, ein Weinanbaugebiet
zwischen Freiburg und Basel. Immerhin
waren wir noch 13 Teilnehmende. Wir
trafen uns im Hotel Kaiserhof in Bad
Bellingen.

Das Markgräfler Land ist ein Gebiet mit
vielen schönen Wegen durch das Rheintal,
aber auch durch ganz viele Weinberge.
Inzwischen haben die meisten Pedelecs, so
dass wir uns auch hügelige und z.T. sehr
steile Strecken zutrauten mit fantastischen
Ausblicken über das Rheintal und in die
Vogesen.
Ein schöner Park mit einer MammutbaumAllee lag in der Nähe.

Mit unserer Kurkarte konnten wir auch kostenlos
den Regionalverkehr nutzen. So fuhren wir an
einem Tag, der als regenreich angekündigt war,
mit der Bahn zum Titisee im Schwarzwald. Nach
der „trockenen“ Wanderung um den See gab es
ein ausgiebiges Kaffeetrinken. Die Umstiegszeit in
Freiburg ermöglichte uns noch einen Besuch des
Freiburger Münsters.

Sehr froh waren wir, dass wir uns nach der
corona-bedingten Pause wiedersehen und
miteinander wandern und radeln konnten. Wir
freuen uns schon auf die Fahrt im nächsten Jahr
und sind gespannt, in welchem Teil Deutschlands
wir dann unterwegs sein werden.

**********************************************************************************

BUNDESVERSAMMLUNG 2022
Im Juni tagte die Bundesversammlung, endlich wieder in Präsenz auf der Burg Rieneck. Turnusmässig
war ein neuer Vorstand zu wählen, der sich nunmehr aus vier Personen zusammensetzt. Eric
Stahlmann (34), Daniel Werner (39), beide aus Niedersachsen, Peter „flip“ Keil (38) aus SchleswigHolstein und Leah Albrecht (21) aus Württemberg sind mit großer Mehrheit gewählt worden.

Aus Ihrer Präsentation zur Kandidatur
sind hier beispielhaft drei Folien
dargestellt, auf denen sie ihre Ziele
umreissen.

So ganz so viel Zeit um konkrete
Konzepte zu schmieden hatten sie
bislang nicht, da im Sommer bereits
das Bundeslager stattfand und viele
Ressourcen dadurch gebunden
waren. Auf dem Bundesrat 3/22
konnten allerdings schon sechs von
acht geplanten Mitgliedern als
Bundesleitung bestätigt werden. Das
Team wächst und spielt sich
allmählich ein.
Die bisherige Fachgruppe Erwachsene wurde
nach einem Übergabegespräch mit der FGSprecherin aufgelöst. Passend zur Folie rechts
wurde dem Bundesrat im September berichtet:
„Die Fachgruppe Erwachsene haben wir nicht
wieder eingesetzt. Wir streben die zeitnahe
Einsetzung einer Arbeitsgruppe auf Bundesebene
mit dem Auftrag der Koordinierung der
Erwachsenenarbeit im Verband ausdrücklich an,
wollen die Aufgabenstellung und
Zusammensetzung aber sorgfältig entwickeln und
im Verband abstimmen.
Die Nichteinsetzung dieser Gruppe ist nicht Ausdruck einer Geringschätzung der Erwchsenenarbei. Im
Gegenteil. Die Neuordnung der Erwachsenenarbeit im VCP ist einer unserer Arbeitsschwerpunkte und
wir werden hier zeitnah Vorschläge formulieren.“
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SEGELTÖRN IM WATTENMEER BEI DEN WESTFRIESISCHEN INSELN (von Uli Franz)
Vom 17.04. - 22.04.2022 haben wir mit
"unserem" Plattbodenschiff - die Ideaal - mit 28
Erwachsenen im Wattenmeer vor den
westfriesischen Inseln "unsicher" gemacht sprich
sind von Harlingen kreuz und quer gesegelt.
Untergebracht in engen Kojen durften wir
unserem Skipper und seinem netten Matrosen
bei den Manövern, wie Kreuzen, Segelsetzen und
Wiedereinholen zur Hand gehen, um unsere Ziele
wie u.a. Terschelling und Vlieland zu erreichen.
Auch einen Abend und eine Nacht auf dem Sand
des Wattenmeeres haben wir verbracht bis uns
die Flut am nächsten Morgen wieder frei gespült
hat.
Und wir hatten ideales Sonnenwetter und auch
der Wind hat uns fast immer nicht im Stich
gelassen, so dass wir unsere Ziele immer erreicht
haben, kleine Ausflüge an Land inbegriffen und
manch schönen Sonnenuntergang erleben
konnten.
Begleitet wurden wir fast die ganze Zeit von der "Anna Katharina", auf dem 20 Ranger und Rover
untergebracht waren.
In Kochgruppen aufgeteilt, die für jeweils einen Tag für das leibliche Wohl verantwortlich waren,
wurde so manch leckere Spezialität auf den Tisch gebracht.
Das ganze war hervorragend von Jörg Frießner und seiner Frau organisiert worden. Allen
Segler:innen hat es super viel Spaß gemacht. Wiederholung durchaus wahrscheinlich.

**********************************************************************************
11. BUNDESLAGER DES VCP
Die Pandemie hat insbesondere die Lagerleitung im Verlauf ihrer mehrjährigen Vorbereitungszeit
immer wieder – und eigentlich bis zum Schluss – bangen und zweifeln lassen, ob das Bundeslager in
diesem Sommer tatsächlich würde stattfinden können. Im Nachhinein waren diese Sorgen
unbegründet. Rund 4500 VCPer*innen haben sich auf den Weg zum Bundeszeltplatz Großzerlang

gemacht um dort „Neustadt am Pälitzsee, Kreis Pfadingen“ zu errichten und zu erleben. Zehn
gemeinsame Tage mit Sonne satt – bloß gut, dass der Platz an einem See liegt! Aus Nordrhein waren
verschiedene Stämme, Familien und etliche Mitarbeitende mit dabei – über den Daumen ca. 120
Personen.
Für den Verband war dieses Bundeslager ein „gefühlter Befreiungsschlag“ gegen die coronabedingten Einschränkungen und Verbote der vergangenen Jahre. Es war gut, die bunte Vielfalt des
VCP auf einem Lager erleben zu können. Vielleicht nur eine Randnotiz: der Stadtteil, der bei früheren
Formaten oft „Familien-Teillager“ genannt war, gab sich diesmal den Namen „Generationenlager“.
Ein „öffnender“ Gedanke, den wir beim nächsten Landespfingstlager 2023 aufgreifen möchten.
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WANDERWOCHENENDE IN
REMAGEN 16. –
18.09.2022 (von Helmut
Naaf)
Schön war‘s, das
„Wander“-wochenende.
Endlich hatten wir mal
wieder die Möglichkeit ein
gemeinsames
Wochenende zu
verbringen und über neue
und alte Zeiten zu
plaudern.
Das Wandern trat dabei
allerdings (altersbedingt) in
den Hintergrund. Insgesamt waren wir 13 Teilnehmende. Uli Franz hatte ein interessantes Programm
vorbereitet. Getroffen haben wir uns in Remagen-Kripp in einem Hotel mit reizvollem Rheinblick auf
das Linzer Ufer.
Spannend war am nächsten Morgen der
Besuch des Friedensmuseums in den
alten Brückentürmen der Remagener
Brücke, (links) die eine entscheidende
Rolle bei der Überquerung des Rheins
durch die Amerikaner in den letzten
Tagen des 2. Weltkrieges spielte.
Das Wetter meinte es gut mit uns und so
fuhren wir ins Ahrtal nach Marienthal.

Die nach einem Jahr immer noch zu sehenden Schäden
waren schockierend und ließen ahnen, wie dramatisch die
Flutkatastrophe
tatsächlich war. Das
ließ sich nachfühlen
und in vielen Fotos
nach-sehen in der
Flut-Foto-Ausstellung,
die ein Winzer
zusammengestellt
hatte. Beim Anblick
der verstörenden
Bilder und kleinen
Filme erstarben die
Gespräche.

Nach einem kleinen Imbiss fuhren wir weiter durch das zerstörte Tal nach Maischoss zu einer
Weinprobe. Der Winzer freute sich, dass wieder Gäste ins Tal kommen und Wein kaufen. Die Sonne
schien und wir machten vorher einen kleinen Spaziergang durch die Weinberge.
Am nächsten Morgen überquerten wir den Rhein und fuhren auf die Erpeler Ley. Dort beendeten wir
unser Wochenende wir einen herrlichen Ausblick ins Rheintal und über die Höhen der Eifel.
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ANSTEHENDE TERMINE - wo wir gerne viele von euch wiedersehen würden!!
Chorsingen (mit Helmut und Susi) – am 18.-20. November 2022
Adventstreffen 2022 in Osminghausen am Samstag, den 26. November 2022
Landespfingstlager des VCP-Nordrhein in Osminghausen, 26.-29. Mai 2023 – mit Generationenlager
**********************************************************************************

