Aktuelles vom VCP Stamm „Kleiner Prinz“

Lange Dunkelheit im Winter:
Viel Zeit zum Lesen der Pfadfinder-Verbandszeitschrift anp
Für die Mitglieder des Verbands christlicher
Pfadfinder*innen (VCP) erscheint seit 1921 ca. 4-mal
jährlich die Zeitschrift auf neuem pfad (anp) – jedes
Mal unter einem anderen Motto.
Wie vielfältig das Angebot bei den Pfadfindern ist,
zeigt sich auch in den Artikeln, die zurzeit von elf
ständigen Redaktionsmitgliedern, der Chefredakteurin
oder zusätzlichen Freiwilligen geschrieben werden.
Zum Thema der letzten Ausgabe „Wenn es dunkel
wird“ finden sich so zum einen Berichte über den
Lagerplatz bei Nacht mit Gedanken und Gefühlen z.B.
bei der Feuerwache, Anregungen zum Sternegucken
und eine Anleitung für eine „Traumreise“ in einer
besinnlichen Gruppenstunde.
Aber auch philosophische Betrachtungen von Hell und
Dunkel, den Umgang mit Angst im Dunkeln,
Überlegungen zum „blindsein“ oder die dunklen
Seiten der Sozialen Medien finden in einzelnen
Artikeln einen Platz.
Mit der Betrachtung eines Wimmelbildes, das einen
Zeltplatz bei Nacht darstellt, wird angeregt zum Austausch über unproblematische oder als
grenzwertig empfundene Situationen. Unterschiedliche Wahrnehmungen bei der Frage „Wie
siehst du das?“ schulen so die Achtsamkeit untereinander.
Ständige Rubriken in jeder Ausgabe sind neben den Berichten von aktuellen Entwicklungen im
Verband, so wie Hinweisen auf zukünftige Veranstaltungen auch die Buch- und
Spieleempfehlungen, ein Kochrezept für Gruppen und die Seite, auf der sich ein Stamm vorstellt.
Hier hat sich letztes Jahr in der Ausgabe 1/2018 unser Stamm „Kleiner Prinz“ beschrieben.
Darüber hinaus gibt es Kulturtipps, aktuell z.B. die Ausstellungshinweise zum Thema
„Schattenspiel,-e“ in Ulm oder „Buchdruck“ in Mainz, und Fakten unter den Rubriken „Nützliches
Wissen“ oder auch „Unnützes Wissen“:
„Der Winter dauert 88 Tage, 23 Stunden und 44 Minuten –
damit ist er fast fünf Tage kürzer, als der Sommer.“
Für Viele ist Lesen zu jeder Zeit ein Vergnügen, deshalb die anp als Lesertipp auch für
Nichtpfadfinder! Die Zeitschrift ist online zu finden unter: www.vcp.de/anp. Oder in der Auslage im
Gemeindehaus.
Mit winterlichen Grüßen und einem „Gut Pfad“
für den Mitarbeiterkreis
Miriam Hinz

