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Grusswort des Bundeskuraten
der Wölflingsstufe der DPSG

Welcome from the National Comissioner and
Lay Chaplain of the Cub Scout section of DPSG

Liebe Freundinnen und Freunde der Kinderstufen!

Dear friends of the Cub Scouts and Brownies section!

Ich freue mich sehr, dass Ihr so zahlreich und aus so
verschiedenen Ecken der Welt gekommen seid und wir
Euch hier in Westernohe auf Akela 2014 als Gastgeber
begrüßen dürfen. Getreu dem Motto der Wölflingsstufe
wollen wir unser Bestes tun, um Euren Aufenthalt zu
einem einmaligen und nachhaltigen Erlebnis machen.

I’m delighted to be able to welcome you here to Westernohe for Akela 2014. It is great to see how many of
you have travelled here from all over the world. True to
the motto of the Cub Scouts and Brownies, we will do
our best to create a unique and lasting experience.

Nach 100 Jahren wollen wir mit Euch gemeinsam darauf
schauen, wie sich unsere Stufe über die Zeit und in den
verschiedenen Ländern entwickelt hat.
Ich bin überzeugt davon, dass wir viel voneinander
lernen können und unsere Erfahrungen aus Akela 2014
dazu beitragen, die Angebote für Kinder in unseren Verbänden zu verbessern und noch attraktiver zu machen.
Ich wünsche uns ein Lager voll spannender Diskussionen, toller Erlebnisse und neuer Freundinnen und
Freunde.
Gut Pfad. Be prepared!

Marcel
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After 100 years we would like to take a look together at
how the Cub Scouts and Brownies section has developed
over time within the various countries. I am confident
that we can learn a lot from each other and that our
experiences during AKELA 2014 will help to improve the
offers for this age section within our associations and
make them more attractive to children of that age.
I hope you will have a fantastic time full of interesting
discussions, great experiences and new friends!
“Gut Pfad” and be prepared!

Marcel
5

Grusswort des Vorsitzendes des RDP

Welcome from rdp National Commissioner

Liebe Freundinnen und Freunde,

Dear friends,

die Ringe deutscher Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände heißen euch herzlich Willkommen zu AKELA
2014 in Westernohe! Das Lager bietet die großartige
Gelegenheit, 100 Jahre nach Einführung der Wölflingsstufe die jeweiligen Stufenpädagogiken und Pfadfinden
weltweit weiter zu entwickeln. Ihr habt daran einen
wertvollen Anteil! Und gleichzeitig ermöglicht euch
AKELA 2014 neue internationale Freundschaften zu
knüpfen und Deutschland (besser) kennen zu lernen.

the RdP most warmly welcomes you to AKELA 2014 in
Westernohe! 100 years after the introduction of the Cub
Scouts and Brownies, the camp offers the great opportunity to explore the pedagogy of this age section as
well as Scouting and Guiding all over the world. You will
have a great part in this! At the same time AKELA 2014
enables you to make international friends and to get to
know Germany a little better.
Have a fun time and be prepared!

Dabei wünsche ich euch viel Freude
und herzlich Gut Pfad,

Dominik Naab
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Dominik Naab
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Liebe Mitwölfinnen und Mitwölfe, Ahuuuu!
Ich bin Akela der Zweite, Leitwolf der großen Dschungelmeute und Nachfahre des großen und weisen Akela, den
ihr ja auch alle kennt. Ich bin ein junger Wolf, der erst vor
kurzem die Aufgabe des Leitwolfs übernommen hat. Und
eins kann ich euch sagen, das ist gar nicht so leicht!
Die alten Wölfe wissen alles besser, die jungen wollen nur
jagen und die Welpen … von denen will ich gar nicht erst
reden. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die alten
Dschungelgesetze, wie sie Baloo der Bär und Bagheera
der Panther noch gelehrt haben, kenne ich sehr wohl, aber
in der heutigen Dschungelwelt hat sich vieles geändert.
Vor kurzer Zeit lagen Bernie und ich unter dem vollen
Sternenhimmel. Er erzählte mal wieder eine seiner
Reisegeschichten. Menschen, die sich Pfadfinderinnen
und Pfadfinder nennen, hatte er getroffen und manche von
ihnen heißen sogar wie unsere kleinen Wölfe. Gerne wollte
ich sie kennenlernen, aber ich kann meine Meute nicht
alleine lassen. Da hatte ich eine zündende Idee: „Bernie,
ich lade sie alle ein! Und du wirst die Einladungen überbringen!“
Und jetzt seid ihr endlich da! Ich freue mich auf die spannenden Tage mit euch und sage schon mal:
Ahuuuu, willkommen!
Bis nachher!

Akela
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Dear Cub Scouts, dear Brownies,
dear friends from all over the world. Oowhooo!
I am Akela, the second, leading wolf of the biggest jungle
pack and descendant of the great and wise Akela, who you
surely all know. I’m a young wolf, who recently took over the
task of the pack leader. That’s more easily said than done!
The older wolves are know-it-alls, the young ones prefer
to hunt and the cubs…don’t get me started. I don’t know
where to start: The old jungle laws, taught by Baloo the
bear and Bagheera the panther – I know them, but a
lot has changed here. I’ve already had a few good ideas
since I became the leader of the pack.
Recently, Bernie and I lay beneath the starry sky, just like
we used to as kids. He, again, was telling me one of his
traveler journeys. He met humans, called Scouts and
Guides and some of them were even called young wolves.
I so wanted to meet them, but can’t leave the pack
behind. Then I had the brilliant idea: “Bernie, I’m
going to invite them all! And you will deliver
the invitations!”
Now you are finally here!
I’m looking forward to spending
time with you and wish you all a
big welcome, oohwhoo!
See you later!

Akela
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Hi Leute, ich bin’s, euer Bernie!
Habt ihr meine Posttasche
gesehen? Oh Mann, immer verleg ich
dieses Ding. Wo hab ich sie dieses
Mal nur wieder hingelegt? Das
darf doch nicht wahr sein …
Na gut, dann stelle ich mich eben ohne vor: Mein Name
ist Bernie Storch, geboren im Dschungel am – ach wann
war das gleich wieder? Na egal: wohnhaft in der Winterzeit im großen Storchennest, dritter Affenbrotbaum
links, gleich hinter dem Ratsfelsen der Wölfe. Spätestens im Frühling fliege ich dann los in die weite Welt.
Seit kurzer Zeit bin ich übrigens Postbote. Das liegt ja nahe.
Deshalb auch die Posttasche, ach, die suche ich später.
Wie ich zu dem Job gekommen bin? Akela hatte eine
irre Idee! Er kommt ja nicht weg aus dem Dschungel
und deshalb sollen jetzt alle meine Freundinnen und
Freunde zu ihm kommen.
Dass ihr jetzt alle da seid wird Akela umhauen! Aber
auch von mir herzlich Willkommen im Dschungel!

Hi people. It’s me, Bernie.
Have you seen my postman bag? Oh dear, I always lose
this thing. Where did I put it this time? I can’t believe it...
Ah well, I will introduce myself nevertheless: my name
is Bernie Stork, born in the jungle on the – hang on,
when was that again? Never mind, during winter I live in
a massive stork’s nest, 3rd baobab on the left, straight
after the council rocks of the wolves. Come spring, I’m
on my way into the big, wide world.
Of late I am a postman. That’s pretty obvious.
Hence the bag, well, I’ll be looking for it later.
How did I get this job? Akela had this crazy idea!
Since he can’t leave the jungle, he wanted all of my
friends to come to him.
Akela will be blown away that you all came!
Welcome to the jungle!
Are you ready for some fantastic days?

Bernie

Seid ihr bereit für ein paar außergewöhnliche Tage?

Bernie
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Ruckblick auf die Wölflingsstufe

History of the Cub Scouts

Bereits 1914 hatte der Gründer der Weltpfadfinderbewegung, Robert Baden-Powell, mit der Einführung der
Wölflingsstufe dem Umstand Rechnung getragen, dass
immer mehr jüngere Kinder Pfadfinder werden wollten.
1916 veröffentlichte er sein Grundlagenbuch „The Wolf
Cub’s Handbook“, in dem er sein Wölflingsprogramm
mit dem Dschungelbuch von Rudyard Kipling als zentrale Spielidee und motivierendem Rahmen vorstellte.
Akela bezeichnete den Leiter oder die Leiterin einer
Wölflingsmeute.

In 1914, Robert Baden-Powell, Founder of the World
Scouting Movement, introduced the Cub Scouts to allow
the growing number of young children to be able to join
the scouting movement. In 1916, he published “The Wolf
Cub’s Handbook“, introducing the main role and motivation of Cub Scouts based on Rudyard Kipling’s Jungle
book.

Wölflinge begrüßen sich mit dem Zwei-Finger-Gruß,
Baden-Powell schrieb dazu: „Warum zwei Finger? Nun, ihr
wisst wie ein Wolfskopf aussieht mit den beiden aufstehenden
Ohren. Das ist das Zeichen der Wölflinge. Eure beiden Finger
beim Grüßen sind die beiden Ohren des Wolfes.“
Seinen jüngsten Scouts erklärte er: „Das ‚Große Geheul‘
bedeutet, dass ihr mit beiden Händen euer Bestes tun werdet – nicht nur mit einer, wie die meisten Jungen, die nur
die rechte Hand benutzen. Euer Bestes soll doppelt so gut
wie das Beste gewöhnlicher Jungen sein. ‚Tu dein Bestes‘
ist das Motto der Wölflinge.“
Ein einigen Ländern ist der Heilige Franz von Assisi der
Schutzpatron der Wölflinge wegen seiner besonderen
Beziehung zu einem Wolf.
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Akela was the name of the leader of a Cub Scout pack.
Cub Scouts great each other using two fingers. BadenPowell explained: “Why two fingers? Well, you know what
a Wolf‘s head looks like with two ears cocked up. It is used
as the badge of the Wolf Cub. Your two
fingers in the salute are the two ears of
the Wolf.”
We’ll

do
our best

The Great Howl means that you will
do your best with both hands – not
merely with one like most boys, who
only use their right hand. Your best will be
twice as good as any ordinary boy’s best.
“Do your best” is the Cub’s motto.
In some countries, St Francis of Assisi
is the patron saint of the Cub Scouts
due to his strong connection to a wolf.
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The Wolf Cub’s Promise

The Grand Howl
“The wolves all sat round the council rock in a circle and
when Akela, the old wolf, the head of the pack, took his
place on the rock they all threw up their heads and howled
their welcome to him.

I promise to do my best –
To do my duty to God
and my Country,
To keep the Law of the
Wolf Cub Pack,
And to do a good turn to
somebody every day.

Aus dem “Wolf Cub’s
Handbook”
von Baden-Powell,
erschienen 1916:

When your Old Wolf, Akela – that is your Cubmaster or other
Scouter – comes to your meeting you salute him by squatting round in a circle as young wolves do, and giving him the
Wolf Cub Grand Howl.
So form yourselves into a circle (quickly, a Wolf Cub never
walks, he runs!).
Then squat down on your heels with your two fore paws on
the ground between your feet, knees out to either side like
this.
Then when the Old Wolf comes to the pack, the young
Wolves throw up their heads and howl. “

from The Wolf Cub’s Handbook
by Lord Baden-Powell;
published in 1916:
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AKELA 2014 Song
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Lagerregeln/Camp Rules
Alkohol
Bier, Wein und andere Alkoholika dürfen auf dem gesamten
Gelände des Bundeszentrums Westernohe weder konsumiert noch mitgeführt werden. Ausnahme sind die offiziellen
Ausgabestellen. Dort könnt ihr alkoholische Getränke kaufen.
Alcohol
On the entire premises of the National Camp Site Westernohe,
it is prohibited to drink beer, wine and other alcoholic beverages or to bring them with you, except in the official café areas.
There you can buy alcoholic beverages -> see Café
Bauholz
Als Bauholz sind sämtliche Stangen auf dem Gelände
zu betrachten, die im Holzlager liegen. Sie dürfen nicht
zersägt, verbrannt, bemalt, gebohrt oder benagelt werden.
Nach dem Lagerabbau müssen sie unbeschädigt zu den
Sammelstellen zurückgebracht werden.
Construction Timber
All poles which are located in the timber store on the premises
are to be considered as construction timber. They must not
be sawn, burnt, painted, drilled
or nailed. They must be returned
without damage to the collection
points upon dismantling of camp.
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Café
Auf dem Gelände gibt es ein Café wo ihr Getränke kaufen
könnt. Ab einer bestimmten Uhrzeit werden dort auch alkoholische Getränke ausgeschenkt.
Café
On the premises, there will be cafés in which you can buy
drinks and snacks. After a certain time, alcoholic drinks will
also be served there.
Checkout
Ausgeliehene Materialien müssen direkt nach Gebrauch zurückgebracht werden. Der Platz ist in einem einwandfreien
Zustand zu verlassen. Dazu gehört auch, restliches Bauholz
zurückzubringen. Vor der Abreise ist Kontakt mit der oder
dem Beauftragten der Subcamps aufzunehmen.
Check-Out
Borrowed materials must be returned immediately after use.
The site must be left in perfect condition. This also includes
returning construction timber and spare firewood. Prior to
departure, please contact the person in charge of the subcamp.
Datenschutz
Mit der Anmeldung wurde die Zustimmung erteilt, die angegebenen Daten ausschließlich für die Zwecke der Durchführung sowie der Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung
zu verwenden.
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Data protection
When you applied you consented to the data specified being used
exclusively for the purpose of staging, planning and follow-up of
the event.
Einwilligung zu Foto- und Filmaufnahmen
Während der Veranstaltung werden hauptsächlich zu Dokumentationszwecken Fotografien erstellt und Filme gedreht.
Wir behalten uns vor, die Fotos und Filme zu veröffentlichen, sie insbesondere zu vervielfältigen und zu verbreiten
(in gedruckter Form und auf digitalen Trägern), sie öffentlich auszustellen (zum Beispiel bei anderen Veranstaltungen), sie öffentlich wiederzugeben (etwa bei Filmvorführungen) und sie öffentlich zugänglich zu machen (im Wege der
Online-Übermittlung). Personen, die dies nicht wünschen,
können an der Veranstaltung nicht teilnehmen. Die Teilnehmenden bzw. deren Erziehungsberechtigte geben mit
ihrer Anmeldung das zeitlich und räumlich unbefristete
Einverständnis zur Veröffentlichung von Film- und Fotoaufnahmen mit der Abbildung der eigenen Person.
Consent to photographing and filming
During the event, photos will be taken and films made, primarily for the purpose of documentation. We reserve the right to
publish the photos and films, in particular to reproduce and to
distribute them (in print or on digital media), to present them in
public (e. g. at other events), to broadcast them in public (e. g.
at film presentations) and to make them available to the public
(via online transmission). Persons who object to
this cannot participate in the event. By registering for participation, the participant or their
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parent or legal guardian gives their unlimited consent to the
publishing of films and photos containing the participant.
Feuer
Lagerfeuer dürfen nur in den dafür vorgesehenen Feuerstellen in den Subcamps, dem Café
oder der Arena entzündet werden.
Campfire
Campfires may only be lit and maintained in the fire bowls provided in
the subcamps, the café or the arena.
Infodesk
Eure erste Anlaufstelle bei Fragen und Problemen ist euer
Subcamp-Team.
Zusätzlich gibt es auf dem Gelände eine zentrale Informationsstelle an der Mehrzweckhalle, über die ihr auch die
Lagerleitung von AKELA kontaktieren könnt.
Generell gilt: die Helferinnen und Helfer erkennt ihr an
den orangenen Helferhalstüchern. Ihr könnt sie direkt
ansprechen.
Infodesk
Your first point of contact for any questions you may have is
your subcamp team.
There will also be an information centre near the hall where
you can contact the camp board of AKELA.
You will be able to recognise the members of the service team
by their orange neckerchiefs. Please ask them if you require
any information.
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Müll
Jeglicher Müll wird getrennt. Hier stehen in den Subcamps
und an zentralen Punkten Müll-Trennsysteme bereit. Restmüll fällt somit nicht an.
Refuse
All refuse must be separated. Waste separation systems are
provided in the subcamps and in central points. Therefore,
there should be no residual refuse.
Nachtruhe
Nach 23:00 Uhr ist auf allen Plätzen, besonders in den
Subcamps, die Lautstärke zu reduzieren und um 00:00 Uhr
muss es so leise sein, dass alle, die in der Nachbarschaft
liegen, schlafen können. Diese Regelung gilt bis 07.00 Uhr
morgens.
Nighttime peace
After 2300 the noise level must be reduced in all places, especially in the subcamps and as of midnight (0000) there must be
silence so as to allow everyone to sleep. This rule applies until
0700.

Natur- und Umweltschutz
Das Bundeszentrum der DPSG liegt in einem Schutzgebiet.
Viele Pflanzen- und Tierarten stehen unter Naturschutz.
Schonungen und Forstkulturen dürfen nicht betreten, Bäume und andere Pflanzen nicht beschädigt werden, dies gilt
auch für Schnitzereien in Bäumen. Bei nächtlichen Aktivitäten außerhalb der Zeltplätze müssen die Gruppen auf den
Waldwegen bleiben. Haustiere – insbesondere Hunde – sind
im DPSG-Bundeszentrum nicht gestattet.
Nature and environmental protection
The National Camp Site is located within a conservation area.
Many plant and animal species are subject to nature conservancy protection. Young forest plantations and forest cultures
must not be entered; trees and other plants must not be damaged and carving on trees is also prohibited. In case of activities
at night outside of the campsites, the groups must stay on the
forest footpaths. Pets - especially dogs - are not admitted in the
National Camp Site.
Rauchen
Das Rauchen ist nur in den ausgewiesenen Bereichen
erlaubt.
Smoking
Smoking is permitted only in the designated areas.
Verantwortung und Haftung
Der Rechtsträger des DPSG-Bundeszentrums haftet nicht
für Personen- oder Sachschäden, die durch Aktivitäten der
Gruppen oder deren Verhalten entstehen. Die Verantwor-
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tung liegt nur bei den Gruppenleitungen und Einzelpersonen. Sachbeschädigungen an Einrichtungen sind unverzüglich der DPSG-Zentrumsleitung zu melden. Insbesondere,
wenn Gefahr droht.
Die Bestimmungen des Jugendschutzes sind streng einzuhalten.
Auf dem Gelände und in den Häusern des DPSG-Bundeszentrums Westernohe dürfen grundsätzlich keine Waren
angeboten und verkauft werden – es sein denn …..
Bei Verstößen gegen die Regeln kann die Zentrumsleitung von
ihrem Hausrecht Gebrauch machen und Gruppen und Einzelpersonen vom Gelände des Bundeszentrums verweisen.
Responsibility and liability
The legal entity of the National Camp Site of DPSG does not
accept any liability for personal or material damage which is
due to the activities or behaviour of the groups. Only the group
leaders and individuals are responsible. The centre management shall be notified immediately about material damage to
facilities, especially in case of pending danger.
The youth protection rules must be complied with strictly.
Offering and selling goods on the premises and in the houses of
the National Camp Site of DPSG in Westernohe is prohibited on
principle – excepted in case --In case of infringement of the rules, the center management
may avail itself of its property rights and instruct groups and
individuals to leave the premises of the National Camp Site.
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Verkehr und Transport
Das Befahren und Beparken der Plätze und Wege ist mit
allen Fahrzeugen grundsätzlich verboten. PKW, Lieferwagen oder Versorgungsfahrzeuge dürfen nur zum Ent- und
Beladen bis zum Lagerplatz fahren. Sie werden sonst auf
den zugewiesenen Parkplätzen abgestellt. Dies gilt auch für
Wohnwagen und Wohnmobile. Die Kfz-Fahrenden haften für
Schäden an den Zeltplätzen und Einrichtungen.
Höchstgeschwindigkeit auf der Zufahrt zum Bundeszentrum: 30 km/h, auf allen Wegen des Bundeszentrums: 5
km/h. Es gilt die Straßenverkehrsordnung.
Traffic and transport
Driving and parking on yards and paths is prohibited on principle for all vehicle types. Passenger cars, trucks or service vehicles may only drive to the campsite for unloading and loading.
Otherwise, they are to be parked on the parking lots assigned to
them. This also applies to campers and caravans. Drivers will
be liable for damage caused to the campsites and facilities.
Maximum driving speed on the driveway to the National Camp
Site: 30 km.p.h.; on all paths and roads of the National Camp
Site: 5 km.p.h. The German Road Traffic Regulations will apply.
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Ein Tag mit Akela/A day with Akela
08:00 - 08:45

e
Programm / Programm

09:00 - 12:30
12:30 - 14:00

Mittagessen / Lunch

14:00 - 15:00
15:00 - 18:30
18:30 - 20:00

Ab 20:00
Ab 21:00
23:00

Frühstück / Breakfast

Pause / Break
Programm / Prog
ra

mme

Abendessen / Dinner
Abendprogramm Sa. und Die /
Evening Programme Sat and Tue
Abendprogramm So. und Mo. /
Evening Programme Sun and Mon

Abendrunde in der Spiri-Jurte
So. und Mo. / Evening Round
in spiritual-Tent Sun and Mon

Öffnungszeiten Café: / Opening hours Cafe:
12:30 - 15:00

26

18:30 - 20:00
ab 22:00

Opening Ceremony

Sa/Sat, 20:00/
8pm, subcamps

Zur Eröffnung von Akela 2014 treffen wir uns zuerst in den
Subcamps. Danach werden wir gemeinsam in die Arena zum
großen Ratsfelsen gehen für die große Eröffnungsfeier mit der
Begrüßung von Akela und Bernie, der Begrüßung der teilnehmenden Länder und natürlich dem Akela-Song. Den könnt Ihr ja
schon einmal üben.
For the opening of Akela 2014, we will first meet in the subcamps. Then, we will go together to the big council rock at the
arena for the big opening ceremony where Akela and Bernie will
welcome you, where we will welcome all participating countries
and sing the Akela song. You are welcome to start practicing.

„PAW Print“
An einem zentralen Platz in Deinem Dorf hängt eine Wimpelkette. Finde jemanden den Du bisher nicht kennst, der mit Dir
zusammen zwei Wimpel mit Euren Handabdrücken bedruckt.
Also Du bemalst die Hand Deines neuen Freundes und er oder
sie Deine. Dann drückt Ihr Eure Pfoten zusammen auf einen
Wimpel. Du von einer Seite und Dein neuer Freund von der
anderen Seite. Außerdem schreibt Ihr noch Eure Namen und
Emailadressen auf die Wimpel.
There is a pennant string at the central point in your subcamp.
Find someone that you don’t already know and print your two hand
prints onto two pennants. So, put colour on your new friend’s hand
and get him or her to do the same to yours. Then press your paws
onto the pennant to put each of your paw prints onto either side of
the pennant. Add your name and email address to the pennant.
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Inbetween Activities
The Wall of the Countries/
Internationales Wandgemälde
Hinterlasse Deine Spuren in Westernohe! Mit allen Teilnehmenden von Akela laden wir Dich ein, ein Wandbild zu
malen, mit dem dieses internationale Treffen zum Jubiläum
unserer Stufe verewigen wollen.
Leave your track in Westernohe! You and all the other Akela
participants are invited to paint a giant fresco to commemorate
the first international gathering celebrating 100 years of cub
scouting.

Pictures with the National Mascots/
Fototermin mit den Stufenmaskottchen
Lerne die verschiedenen Stufensymbole und -maskottchen
der internationalen Verbände kennen, die mit hier nach
Westernohe gekommen sind. Sammle so viele Fan-Bilder,
wie Du kannst!
Discover the various mascots of the different scouting movements invited to Akela along the paths of Westernohe! Gather
as many pictures as you can!

The World Map/Die Weltkarte
Auf der großen Weltkarte kannst Du das Land oder die
Stadt, aus der Du kommst, markieren. Triff auf Akela Leute
aus der ganzen Welt, hier siehst Du, woher die anderen
Teilnehmenden kommen.
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On the big world map you can pin your country and city of
origin to know where the other Akela participants come
from and meet new people worldwide!

Post Office/Die Lagerpost
Die Post ist da! Unser Briefträger Bernie hat sich frech überlegt, dass es witzig wäre, wenn Ihr anderen Teilnehmenden
des Lagers Briefe schicken könntet. Wenn Du einen Brief versenden willst, schreib den Leuten, die Du auf dem Lager kennen lernst. Die „Adresse“ ist die Zahl auf dem Namensschild.
Wenn Du die Zahl nicht weißt, aber den Namen kennst: es
gibt ein Adressbuch. Auf der Tafel kannst Du Nachrichten an
alle schreiben, vielleicht antworten sie Dir mit einem Brief.
Um nachzusehen, ob Du Post bekommen hast, kannst Du in
den nummerierten Briefkastenmappen nachsehen. Natürlich
kannst Du auch Briefe an Leute verschicken, die Du nicht
kennst. Wenn Er oder Sie antworten will, hast Du vielleicht
bald Post in Deinem Briefkasten. Wer das wohl ist …?
You’ve got mail! Bernie the postman was very cheeky and
thought it could be fun to enable you to send mail to any participant on the camp. If you want to send mail, you can write letters
to people you know. The “address” is the number on the peoples
name tag. If you do not know the number – there is an address
book available.On a blackboard you can also leave notes to
everyone and hopefully they will respond with a letter. To check
if you got mail, you have to search you numbered mailbox slot.
Of course you can send also mail to people you do not know
and if he/ she is interested in replying to you, he/she will post
something into your box. Who knows who it is going to be…?
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Exhibition

Sonntag, 09.00 Uhr, Arena

Nach der gemeinsamen Eröffnung mit Akela und Bernie
hast Du bis 12.30 Uhr die Gelegenheit, einen Einblick
in die Verbände, ihre Stufen-Pädagogik, Methoden und
Themen zu erhalten. Hier bekommst Du Antworten auf
Fragen wie:

Sunday, 9 am, arena
After the opening ceremony with Akela and Bernie, you
can stay until 12:30 pm and gain insights into the different
associations, their educational theory, methods and topics.
You will find the answers to questions like the following:
•

•
•
•
•
•
•
•
•


Wie
sehen die Altersstrukturen der verschiedenen
Pfadfinderverbände aus?
Wer sind die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter
der Altersstufe 7- bis 11-Jähriger?
Wie werden sie ausgebildet?
Wie sieht die organisatorische Struktur aus?
Wie stark sind die Einflüsse der Pfadfinderbewegung auf Gesellschaft und Politik?
Gibt es eine Verbindung zu Kirche oder Schule?
Was ist die Geschichte der Pfadfinder in verschiedenen Verbänden, Ländern und Regionen?
…

Für alle Austellerinnen und Austeller findet
am Samstag um 19.00 Uhr ein Treffen
auf der Exhibition Area statt.
Die Stände können gerne ab der
Anreise oder am Sonntagmorgen ab
08.00 Uhr dort aufgebaut werden.

30

•
•
•
•
•
•
•


What
are the different age groups in the Scout and
Guide associations?
Who are the group leaders of the groups aged 7 to 11?
How are those leaders trained?
What is the organisational structure like?
How strong is the influence of Scouting and Guiding on
society and politics?
Is there a connection to the Church or to the school
system?
What is the history of the different Scout and Guide associations in the various countries and regions?
…

There will be a meeting at 7 pm
on Saturday in the arena for all
exhibitors. It is possible to set up
the stands upon arrival or on S
 unday
morning starting at 8 am.
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Expert Lectures

Sonntag, 15.0

0 Arena

Heute bringen dir Experten die Schwerpunktthemen der
Verbände und der Wölflingsstufe näher. Du kannst dir
das für dich spannendste Thema aussuchen und dies
dreimal hintereinander.
Nach jedem Vortrag wird gewechselt und der nächste
beginnt 15 Minuten später. Beginn ist zu folgenden
Zeiten: 15:30, 16:30 und 17:30
Sollte ein Vortrag voll sein, bitten wir dich zunächst
etwas anderes anzuhören und hoffen, dass du dann
bei den nächsten beiden Runden ein Platz in deinem
Wunsch Referat bekommst.
Auf dem Lagerplatz hängen alle Informationen über die
Themen und die Durchführungsorte aus und du findest sie auch auf dem Infoblatt, das du zum Lagerheft
bekommen hast.

Ein Informationstreffen für alle Expertinnen und Experten findet am Samstag um 19.00 Uhr im Cafe statt.

Meine Vorträge, die ich besucht habe:

Sunday, 3 pm, arena
Today, lectures by experts on key aspects of the Scout and
Guide associations and of this age section will be presented.
You can choose three subjects that interest you most. Then
you can listen to three different lectures, one after another.
After each lecture, there will be a 15 minute break. Enough
time to change location. The lectures will start at 3:30, 4:30
and 5:30 pm.
Just in case the lecture that you’ve chosen is already full,
please join a different one. We hope you will then get a seat
in your favorite lecture in one of the following rounds.
All information on the subjects and their locations are
posted on blackboards on the campground and also on the
leaflet that you received with your booklet.

There will be a meeting at the Café on Saturday evening
at 7 pm for all the experts who are giving lectures.

I joinend these expert lectures:

1.
2.
3.
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CampFire

Sonntag, 21:00, Arena

Beim Campfire wirst Du die Lieblingslieder, Lieblingstänze,
Lieblingswitze, etc. von vielen verschiedenen Teilnehmenden und Gruppen auf AKELA kennenlernen. Sing und Tanz
fleißig mit, um das internationale Event zu genießen.

Alle die einen Beitrag für das Campfire leisten wollen,
treffen sich am Sonntag um 14.00 Uhr in der Arena an
der Bühne.

Sunday 9pm, arena
At the campfire, you’ll get to know the favorite songs, dances
and jokes of the participants and groups at AKELA. Join in, sing
songs, dance and play games. Enjoy this international event!

The meeting preparing for the campfire programme is on
Sunday at 2 pm at the stage in the arena. Everyone who
wants to contribute something is welcome.

Wall of Ideas

Montag den ganzen Tag,
Activity area

Hier entsteht eine Sammlung der tollsten und coolsten
Spielgeschichten, weltweit. Trage auch du deinen Teil zu
dieser einmaligen Sammlung bei. Den ganzen Tag hast
du die Möglichkeit deine Spielgeschichte an dieser Wand
zu verewigen.

Monday, all day, activity area
A collection of the best Scout and Guide games played
worldwide will develop here. Please contribute to this
unique collection by adding your favourite game. It will be
possible to do so all day on Monday.
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Activities

Montag, 09.00 Activity Area

Die Activities sind Inseln des Wissens. Jeder Beitrag
zum Thema ist willkommen. Schließlich gibt es auch
hier trotz vieler Gemeinsamkeiten deutliche Unterschiede. Schau dir an was Nachhaltigkeit, Spiritualität,
Internationale Gerechtigkeit und andere Themen in den
unterschiedlichen Teilnehmerländern bedeuten. Hier
lernst du die unterschiedlichsten Arbeitsschwerpunkte
mal praktisch, mal spielerisch oder aber in ihrer Theorie. Viel Spaß auf diesem Marktplatz!

Monday, 9 am, activity area
All the activities are islands of knowledge. All contributions
are welcome. Our activities often have much in common,
but many differ. Let’s explore the approaches of the different
Scout and Guide associations to the subjects of sustainability, spirituality, justice, international solidarity and others.
You may learn about them in a hands-on, playful or theoretical manner. Enjoy this market place!

Workshops

Montag, 09:30, 10:30 +11:30

Lerne neue Ideen und Methoden für deine Wölflingsarbeit kennen und probiere sie gleich aus.
In den Workshops werden dir praktische Methoden
zu neuen und alten Wölflingsthemen vorgestellt und
gemeinsam ausprobiert.

Für alle, die einen Workshop leiten oder die eine Activity
anbieten findet am Samstag um 14.00 ein Treffen im
Cafe statt.

Ablauf der Workshops
Die Workshops werden für Dich von anderen Teilnehmenden angeboten. Es gibt 3 Blöcke zu je 45 Minuten,
Du kannst also an maximal 3 Workshops teilnehmen.
Auf dem Lagerplatz hängen alle Informationen aus und
du findest sie auch auf dem Infoblatt, das du zum Lagerheft bekommen hast.
Ab Sonntag bis Workshopbeginn kannst du dich als Teilnehmer für die Workshops eintragen. Jeder Workshop
hat eine begrenzte Kapazität, die meisten werden aber
mehrmals angeboten.
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Workshops

Zeit / Time

9:30 - 10:15

Mein Workshop & Ort
My workshop & its location

Monday, 9:30, 10:30 +11:30 am

Discover new ideas and techniques for your Cub Scout and
Brownie activities. Try them out directly.
During the workshops practical approaches for new and old
subjects for this age section will be presented and tested.

The meeting for those who hold a workshop or offer an
activity will be held on Saturday at 2 pm at the Café.

Workshop Procedure

10:30 - 11:15

11:30 - 12:15
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The workshops will be held for you by other participants.
There will be 3 time slots, each with a length of 45 minutes.
You may participate in a maximum of 3 workshops.
All information on the workshops and their locations are
posted on blackboards on the campground and also on the
leaflet that you received with your booklet.
You can sign up for the workshops of your choice anytime
from Sunday until the workshops start. Each workshop has
a limited number of participants. Most of the workshops
will be offered several times.
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Exchange

Montag 15:00,
Beginn in der Arena

Bitte bringt alle Eure ausgefüllte „Best Practice“
Karte mit oder füllt noch schnell eine aus, ihr
erhaltet sie am Infodesk.

Austausch ist das Wort der Stunde. Treffe dich mit anderen Leiterinnen und Leitern und tausche dich mit ihnen
über die besten Rituale, Symbole, Spielgeschichten,
Versprechensfeiern, etc aus. Was macht die Kinderstufe
in deinem Land für dich so besonders? Was erlebt deine
Meute wenn sie in die Welt der Wölflinge eintaucht?
Anhand der „Best Practice“ Karten, die ihr im Vorfeld
ausgefüllt habt, sollt ihr euch die ausgewählten Aktionen vorstellen.
Im Anschluss habt ihr genügend Zeit diese Aktionen
gemeinsam auszuprobieren. Singt, spielt, hüpft, wie es
euch gefällt und taucht ein in die Abenteuer in denen die
Kinderstufen anderer Nationen die Welt entdecken.
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Monday, 3pm,
a
start in the aren
Please bring with you the „Best Practice“ cards you have
prepared or fill one in (you can get them at the infodesk.)

„Exchange“ is now the key word. Meet other group leaders
and exchange with them your best experiences on rituals, symbols, game stories, promise ceremonies etc. What
makes this age section so special to you in your home
country? What does your pack experience when they dive
into the world of Cub Scouts and Brownies?
You can now present your excellent activities with the help
of the „Best Practice“ cards that you have prepared in
advance.
Afterwards you will have enough time to test these activities together with other participants. Sing, play, jump as you
like and take a plunge into adventure
to discover how Cub Scouts and
Brownies explore their world in
other countries.
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Rumble in
the Jungle

Montag ab 21:00

Beim Rumble in the
Jungle gibt es viele
verschiedene Angebote, die Du einfach mal
ausprobieren kannst.
Von Feuerartistik über
Stockbrot machen bis zur
Schatzsuche ist alles dabei.
Auf dem Lagerplatz hängen alle Angebote aus und du
findest sie auch auf dem Infoblatt, das du zum Lagerheft
bekommen hast.

Jungle Game

Dienstag 09.00,
Beginn in der Arena

Die Hintergrundgeschichte
Ein alter Freund von Akela, Won-Tolla aus dem Seeonee-Stamm, hat ein Problem. Der Stamm der Roten
Hunde bedrängt seinen Stamm und stiehlt ihnen das
Futter. Damit sie Westernohe verlassen, will Won-Tolla
sie einschüchtern. Von Akela hat er gehört, dass viele
seiner Freunde nach Westernohe kommen und nun
möchte er den Roten Hunden zeigen, dass sie in Gegenwart so vieler starker und schlauer Leute besser
verschwinden. Und er hat vorgeschlagen, dies mit einem
Spiel zu zeigen, bei dem es gleichzeitig auf Stärke wie
auf Strategie ankommt.

The Story
Monday, 9pm
Rumble in the Jungle offers many different activities that
you can try. There is a little bit of everything, from fire
juggling to bread on a stick and treasure hunt, certainly
something for everyone!
All offered activities are posted on blackboards on
the campground and also on the leaflet that you
received with your booklet.

Won-Tolla, Akela’s old friend and member of the Seeonee
tribe, has a problem. The tribe of the Red Dogs is stealing
food from his territory. Won-Tolla would like to impress the
Red Dogs for good so that they would leave Westernohe to
go somewhere else. Won-Tolla knows Akela invited a lot of
friends over to Westernohe and he would like to show the
Red Dogs that he better leaves this place as many strong
and smart people are on his side. He suggests playing a
game where physical abilities and strategy are intertwined…

Das Ziel des Spieles
Alle Mitspielenden sind in Teams von 50 Leuten aufgeteilt. Euer Ziel ist es, den Stammesführer eines anderen
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Teams zu finden und zu fangen. Gleichzeitig müsst Ihr
natürlich dafür sorgen, dass Euer Stammesführer am
Leben bleibt. Denn ohne den Stammesführer hat der
Stamm verloren.

bekommt Ihr die Strategie Eurer Feinde heraus.
Wenn ein Spieler einen anderen FÄNGT, dann ZEIGEN
sie sich ihre Spielkarten. Der Spieler mit der höheren
Rolle nimmt sich eine Energie des anderen Spielers.

Goal

How it goes?

Participants are split up in teams of 50 people. Your aim is
to discover the Tribe Leader of the other team and capture
him. Also make sure your team keeps your Tribe Leader
alive. Once the Tribe Leader has been captured, the tribe is
off the game.

Beginning: Every team finds a hidden place to hide his Tribe
Leader. He hands out the game cards describing the role
to every player. Each player starts with one energy. Players
have to keep their roles until the end, they can’t change.
One team can only attack one of all the other teams and
also be attacked by one other team only. The main trick is
that you don’t know who your opponents are… so you will
have to catch them (touching is not enough) to see if you
win or lose an energy to try to discover the strategy of you
opponents.
When a player CATCHES another player, they SHOW each
other their game cards. The player with the higher role
takes one energy from the other player.

Die Regeln
Zu Beginn startet jedes Team in einem anderen Teil des
Waldes, wo es den Stammesführer versteckt. Dieser
verteilt die Spielkarten, die die Rollen im Team definieren. Jeder Spieler hat zu Beginn eine Energie. Spieler
behalten Ihre Rolle bis zum Ende des Spiels, sie kann
nicht gewechselt werden. Jedes Team kann nur eines
der anderen Teams angreifen. Es kann auch nur von
einem der anderen Teams angegriffen werden.
Das Problem ist, dass
Ihr nicht wisst, wer
Eure Feinde sind … also
müsst Ihr die anderen fangen
(nicht nur berühren), um zu sehen, ob Ihr eine Energie verliert
oder gewinnt. Nur so
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Wenn ein Spieler eine Energie verliert, muss er bei
seinem Stammesführer weitere Energie holen, um das
Spiel fortzusetzen.
Wenn ein Spieler eine Energie gewinnt und er schon
drei Energien von anderen Spielern besitzt, muss er
zum Lager zurück und die Energie an seinen Stammesführer zurück geben.
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If a player loses an energy, he has to get a new one from
the Tribe Leader to continue to play
If a player wins an energy and has already 3 energies from
other players on him, he has to go back to his camp and
give his Tribe Leader the energies he has

Ende des Spiels
Das Spiel endet, wenn einer der Spione den Stammesführer gefangen hat … aber er kann natürlich durch den Spielleiter wiederbelebt werden, damit der Spaß weiter geht.

can capture him. Don’t reveal where the Tribe Leader is
hiding when you are getting new energies. Be risky and try
to catch as many other players as possible.

Wer kann wen fangen?
Der Stammesführer kann sich nicht bewegen und bleibt
versteckt. Die anderen Rollen sind im Bild erklärt:

Who can capture who?
The tribal leader can’t move and stays hidden.
The others are shown in the picture:

End of the game
The game ends when a Spy has captured the Tribe Leader…
but the Tribe Leader can be revived by the Game Masters
for more fun.

Strategien
Beschützt die Spione (sie können von allen gefangen
werden) und findet heraus, wo sich der gegnerische
Stammesführer befindet, damit Eure Spione ihr fangen
können. Versucht, den Aufenthaltsort Eures Stammesführers geheim zu halten, wenn Ihr neue Energie holt.
Mit Risiko spielen ist eine gute Strategie, versucht so
viele andere Spieler wie möglich zu fangen.

tribal leader
Horseman
Fruit picker
Pathfinder
Spy

Strategies
Protect the Spies (can be captured by everybody) and spot
the Tribe Leader of the other team so that the Spies
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Meeting of all(!)
Participants

Die/Tue 12.00/12am,
Programme 1

Hier wartet eine Überraschung auf euch. Bitte bringt
eure Pfadfinder-Kluft /-Tracht /-Bluse mit.
A surprise will be waiting for you! Put on your
scout uniform.

Aims for Cub Scouts
and Brownies

Dienstag
15.00, Arena

Es sollen alte und neue Ziele für die Wölflingsstufe formuliert und bearbeitet werden.
In der Arena werden die einzelnen Ziele kurz vorgestellt,
hier sollst du dir das für dich wichtigste Ziel aussuchen und
dich einer Gruppe gleich Interessierter anschließen. Du
kannst auch selber ein wichtiges Ziel formulieren und am
Infodesk abgeben.
In den Gruppen tauscht du dich mit den anderen über das
Ziel aus, anschließend sollen konkrete Vorschläge erarbeitet werden, wie dieses Ziel bei Wölflingen
erreicht werden kann. Du besprichst mit den
anderen deine nächsten Schritte und hältst
diese schriftlich fest.

Next
steps
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Die Gruppen werden moderiert sein. Falls du Interesse
an einer Moderatorentätigkeit hast melde dich gerne am
Infodesk.

Mögliche Ziele können sein:
Wölflinge setzen sich für Gerechtigkeit ein
Wölflinge setzen sich für Frieden ein
Wölflinge schützen die Umwelt
Wölflinge kennen ihre Rechte (Kinderrechte)
Wölflinge gestalten ihre Umgebung mit
Wölflinge sind gerecht

•
•
•
•
•
•

Tuesday, 3pm, arena
Now is the moment to devise and set out old and new objectives
for the age section of Cub Scouts and Brownies.
Each goal will be briefly explained in the arena, you have then
the opportunity to choose the most important one to you and to
join in a group of other leaders sharing your interest. You can
also express yourself an important objective and deliver it to
the infodesk.
In the groups, you can exchange opinions with other participants about the objective you have chosen and then prepare
actual proposals in order to reach these goals with Cub Scouts
and Brownies. You can discuss you next steps with the other
leaders and write them down.
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The group will be led by a facilitator. If you are interested
in this role please come to the infodesk.
Here a list of possible goals:
• Cub Scouts and Brownies speak out for justice
• Cub Scouts and Brownies take action for peace
• Cub Scouts and Brownies protect their environment
• Cub Scouts and Brownies know their rights
(children’ s rights)
• Cub Scouts and Brownies get involved in shaping
the place where they live
• Cub Scouts and Brownies are fair
Meine Ziele / My favorite aims:

Closing ceremony

Dienstag
20.00, Arena

Wir laden dich herzlich zu unserem großen Lagerrückblick und der Abschlussfeier ein. Heute wollen wir den
Abend in einer gemeinsamen Feier mit alten und neuen
Freunden ausklingen lassen.

Tuesday, 8pm, arena
We are pleased to invite you to our great camp review and
closing ceremony. Tonight, we want to celebrate and spend
the last evening with old and new friends around the fire.

Das will ich zu Hause umsetzen/
These things I want to take with
my group at home:
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FAQ

Subcamp Bagheera

Infodesk

gen und
Hier stehen wir für Deine Fra
.
Anliegen zur Verfügung
e any
We are here for you if you hav
ts.
ues
questions or req
Geöffnet: 09:00 – 23:00
Open: 9am – 11pm

AKELA - Shop

Hier kannst Du den AK
ELA-Aufnäher und
-Halstuch sowie andere
Pfadfinder-Artikel
erwerben.
Here you can buy the AK
ELA-badge and
neckerchief as well as oth
er scouting articles.
Geöffnet: 13:00–15:00
+ 18:00–20:00
Open: 1pm-3pm; 6pm-8p
m

King Louie’s Cafe

ke und kleine Snacks.
Hier bekommst Du Geträn
snacks.
Here you can buy drinks and
0–20:00 + ab 22:00
Geöffnet: 12:30–15:00 + 18:3
pm - 8 pm + from 10 pm
Open: 12:30 am -3 pm + 6:30
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Mia san des boarische Drunterlager und hoaßn „Bagheera“!
Wir sind das Bayrische Unterlager mit dem Namen „Bagheera“!
We are the Bavarian Subcamp named „Bagheera“!
Mia dadn uns narrisch gfrein, wenns eich
ammoi zu uns neischneibt!
Kommt doch einfach mal bei uns vorbei!
Please feel free to visit us any time you like!
Oiso nochad liabe Leid, bis boid, vui Spaß und Eich a scheene Zeit!
Wir wünschen Euch viel Spaß und freuen uns auf Euren Besuch!
We are looking forward to meeting you soon!!

Subcamp Baloo
Tach! Einen kurzen Gruß aus dem westfälischen Münster an
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer von AKELA 2014.
Wir sind das Subcamp „Baloo“, eine der Lagerküchen des
Lagers, sorgen für euer leibliches Wohl, stehen für Fragen zur
Verfügung und sorgen einfach für gute Stimmung!
(Nicht nur) wenn Ihr Fragen habt, könnt ihr uns
einfach ansprechen . . .
Hey, a brief hello to all participants of AKELA 2014 from Munster!
We are the subcamp „Baloo“, one of the kitchens in the camp.
We will provide your food, and will be there if you have any
questions and will ensure that everybody is having fun!
Please don’t hesitate to talk to us!
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Notizen / Notes
Hier ist Platz für die Dinge, die Du gerne behalten
und aufschreiben möchtest / Here is a space to write
down useful information or experiences important to you:
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:

Nehmt Abschied, BrUder
Should old acquaintance be forgot,
and never brought to mind?
Should old acquaintance be forgot,
and old lang syne?
CHORUS:
For auld lang syne, my dear,
for auld lang syne,
we‘ll take a cup of kindness yet,
for auld lang syne.
We two have run about the slopes,
and picked the daisies fine;
But we’ve wandered many a weary foot,
since auld lang syne.
CHORUS
We two have paddled in the stream,
from morning sun till dine†;
But seas between us broad have roared
since auld lang syne.
CHORUS
And there’s a hand my trusty friend!
And give me a hand o’ thine!
And we’ll take a right good-will draught,
for auld lang syne.
CHORUS
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Nehmt Abschied, Brüder, ungewiss
ist alle Wiederkehr,
die Zukunft liegt in Finsternis
und macht das Herz uns schwer.
REFRAIN:
Der Himmel wölbt
sich übers Land,
Ade, auf Wiederseh‘n!
Wir ruhen all in Gottes Hand,
Lebt wohl auf Wiederseh‘n.
Die Sonne sinkt, es steigt die Nacht,
vergangen ist der Tag.
Die Welt schläft ein,
und leis‘ erwacht
der Nachtigallen Schlag.
REFRAIN
So ist in jedem Anbeginn
das Ende nicht mehr weit.
Wir kommen her und gehen hin
und mit uns geht die Zeit.
REFRAIN
Nehmt Abschied, Brüder,
schließt den Kreis,
das Leben ist ein Spiel.
Und wer es recht zu spielen weiß,
gelangt ans große Ziel.
REFRAIN
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Faut-il nous quitter sans espoir,
sans espoir de retour ?
Faut-il nous quitter sans espoir
de nous revoir un jour ?

Find u
s
Faceb on
ook:

Adressen
Name

Adresse/FAcebook

2014

Straße:

REFRAIN
Ce n‘est qu‘un au-revoir, mes frères,
ce n‘est qu‘un au-revoir.
Oui, nous nous reverrons, mes frères,
ce n‘est qu‘un au-revoir.

Ort:

Formons de nos mains qui s‘enlacent
au déclin de ce jour,
formons de nos mains qui s‘enlacent
une chaîne d‘amour.

Ort:

REFRAIN

akela

E-Mail:
Facebook:
Straße:

E-Mail:
Facebook:
Straße:

Aux scouts unis par cette chaîne
autour des mêmes feux,
aux scouts unis par cette chaîne
ne faisons point d‘adieu.

Ort:
E-Mail:
Facebook:
Straße:

REFRAIN

Ort:

Car Dieu qui nous voit
tous ensemble
et qui va nous bénir,
car Dieu qui nous voit
tous ensemble
saura nous réunir.
REFRAIN
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E-Mail:
Facebook:
Straße:
Ort:
E-Mail:
Facebook:
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