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Internationale Begegnung und gemeinnütziges Projekt auf 
Stammesgroßfahrt in der Mongolei – Sommer 2014 – ein Resümee 
 
 
623 Tage nach der Initialidee besteigen 32 Pfadfinder/innen zwischen 16 und 28 Jahren des Stammes 
Pegasus aus München zuerst den Zug in München und dann den Flieger in Frankfurt, um nach nur 
rund 9 Stunden Flug mongolischen Boden unter den Füßen zu spüren. 3 Wochen internationale 
Begegnung stehen ihnen mit 35 mongolischen Pfadfinder/innen bevor, vom 28. Juli bis einschließlich 
17. August. 
 
Von da an ist der Bewusstseinszustand aller Beteiligten wie unter einem Rausch, 21 Tage lang. Diese 
Zeit ist gefüllt mit der Besichtigung Ulan Bators, einem gemeinnützigen Projekt, einer Tour in die 
Wüste Gobi, einem großen Pfadilager und einem Pferde-Trip im Nationalpark Terelj nordöstlich der 
Hauptstadt. Während all dem wird der Stamm begleitet – von ihren mongolischen Partnern und 
zuletzt vor allem Freunden, die all dies in ihrem Land ermöglichen und organisieren. Nicht erst beim 
Abschied ist klar, dass man sich wieder sehen wird – von den Organisatoren Joschko Ruppersberg 
(24) und Moritz Stüwe (20) sowie der Stammesführerin Helen Lipp (21) wird bereits zur Halbzeit des 
Aufenthaltes eine Einladung zum Landespfingstlager 2015 in Bayern ausgesprochen. 
 
Mit Ihrer Ankunft um 5 Uhr früh in der Mongolei lassen die deutschen Pfadfinder/innen nicht nur das 
gewohnte deutsche Essen hinter sich, sondern bei 6 Stunden Zeitverschiebung auch gleich einmal 
eine ganze Nacht ausfallen. Für eine Pfadfinderaktion, bei der es prinzipiell eher immer etwas zu 
wenig Schlaf gibt, sind das zu Beginn bereits verschärfte Umstände mit denen sich die 
Teilnehmenden konfrontiert sehen. Die Tatsache mit dem Essen deutet sich zwar zu Beginn schon an, 
wird aber erst mit zunehmendem Verlauf bewusst. Bei einer doch recht abwechslungsreichen Küche 
in Deutschland, ob mit oder ohne Fleisch, der Nachtisch oder der Salat, als Beilage oder gerne als 
Hauptspeise, scheinen die Mongolen im Gegenzug aus einem Repertoire von gerade einmal 4 
Gerichten zu schöpfen – alle samt mit Hammelfleisch. Die Zahl der Leute, die es bis zum Ende 
durchhält immer Fleisch mitzuessen, ist schlussendlich an einer Hand ablesbar. Für deutsche Mägen 
ist dabei nicht nur der Geschmack neu, sondern auch der enorm hohe Fettanteil. Meist überwiegt 
Fett das Fleisch – nicht erstaunlich, wenn einem bewusst gemacht wird, dass Fett in der Mongolei 
sehr hoch geschätzt wird, vor allem zu den kalten Jahreszeiten. Bald wird eine vegetarische 
Kochgruppe eingerichtet, die mit Verlauf des Lagers wächst und der sich auch ansonsten stricke 
Fleischverfechter anschließen.  
 
Doch es geht nicht nur ums Essen: Wenn der Hunger gestillt ist, zeigt sich vor allem der Tatendrang 
aller Beteiligten. Gemeinsam mit den mongolischen Pfadfinder/innen wird ein Haus einer 
gemeinnützigen Einrichtung renoviert, die obdachlosen Kindern Mittags etwas zu Essen kocht, 
ansonsten auch etwas Unterricht gibt und allgemein ein Begegnungszentrum für diese darstellt. 



 

Ursprünglich war angedacht, einen Spielplatz bei einem Kindergarten zu bauen, doch eine Woche vor 
Abflug wurde das Projekt von mongolischer Seite noch einmal spontan umgeändert. 
 
Auf deutscher Seite hat dies keinen der Organisatoren überraschend getroffen. Die Zielgruppe blieb 
die gleiche und sowieso wurde damit gerechnet, dass sich die Pläne erst vor Ort manifestieren 
werden. Erfahrungen durch andere Projekte und Auslandsaufenthalte zeigen nichts anderes. „Doof 
ist nur, dass wir uns nun gegenüber den deutschen Spendern rechtfertigen müssen, da wir zunächst 
für ein anderes Projekt geworben haben.“, meint Moritz Stüwe und hofft, dass niemand sein Geld 
wieder einfordern wird. 
Eine besondere Herausforderung vor Ort: es herrschen deutlich andere Standards, als in Deutschland. 
Erst einmal sehen sich die Pfadfinder/innen des Stammes Pegasus einem Fass ohne Boden 
gegenüber. Einen Tag vor Projektbeginn wird ihnen das Haus präsentiert. Nun heißt es Ideen spinnen 
und direkt entscheiden, was in der begrenzten Zeit und den vorhandenen Ressourcen möglich ist. 
Immerhin können ausgebildete bzw. in der Lehre befindliche Handwerker und eine gewisse 
handwerkliche Versiertheit der Pfadfinder/innen einiges an fachtechnischem Wissen und Geschick 
einbringen. Gemeinsam wird die Küche kernsaniert, Essensraum, Flur und Gemeinschaftsbereich 
gestrichen und teilweise mit neuen Böden ausgestattet. Das Dach wird ebenso neu gestrichen wie 
die Dachlatten besser verkleidet, um sie vor Regenabfluss und somit vor Moderbefall zu schützen. 
Vor allem die Küche stellt eine Herausforderung dar. Hier kommt zu Teilen bereits die Decke runter 
und die darunter liegende Wärmedämmung zum Vorschein, weshalb diese komplett ausgetauscht 
wird. 
 
Eine Wahnsinns Arbeit ist es, die sich auftut. Doch das gemeinsame Anpacken der mongolischen und 
deutschen Pfadfinder/innen schafft erstaunliches. Um das Ganze auch halbwegs vernünftig ablaufen 
zu lassen ist nicht nur handwerkliches Geschick, sondern auch Personalmanagement von Nöten. Um 
nicht zu viele auf einem Haufen zu sein, wird in zwei Gruppen geteilt. Die eine fährt zuerst für 5 Tage 
in die Wüste Gobi und auf der Hälfte wird abgewechselt. Für die Gewährleistung einer einwandfreien 
Übergabe, werden alle Aufgaben aufgeteilt. Somit werden keine offenen Baustellen übergeben und 
die zweite Gruppe kann komplett eigenständig ihren Teil gestalten. 
 
Eine besondere Herausforderung hierbei ist die Kommunikation. Viele der Mongolen/innen können 
Englisch, aber nicht alle. Als besonders wertvoll erweisen sich hierbei zwei Mongolinnen, die in 
Deutschland aufgewachsen sind und selbst mit den Begriffen einiger Werkzeuge etwas anfangen 
können. Ansonsten gilt, es wird immer im Teams gearbeitet: Ein/e Deutsche/r und ein/e Mongole/in. 
Hierbei ergeben sich vor allem lustige Momente, wenn man sich gerade einmal nicht ganz 
verstanden hat. Das Ergebnis lässt sich sehen. 
 
Den Höhepunkt des Aufenthaltes stellt die Tour in die Wüste Gobi dar. 5 Tage sind die Gruppen in 
Kleinbussen unterwegs, samt Gepäck und fast aller Verpflegung für die Zeit. Sobald man die 
Hauptstadt Ulan Bator verlässt, gibt es kaum mehr Einkaufsmöglichkeiten. Falls es dennoch welche 
gibt, ist nicht alles erhältlich und sowieso teurer. 
 
Besonders beeindruckt hier die Deutschen, wie grün und vielfältig eine Wüste sein kann. Nach jeder 
Bergkuppe präsentiert sich Ihnen eine etwas andere Landschaft. Der Blick schweift über nahezu 
unendliche Weiten, gespickt von immer wiederkehrenden Pferde-, Kamel-, Schafs- und Ziegenherden 
sowie mongolische Jurten – im Nichts. 



 

 
Spannend wird es, wenn man dann Teile seines Buskorsos verliert. Wie unruhig wird man in einer 
solchen Situation? Gar nicht so sehr, laut Joschko Ruppersberg: „Die Mongolen hatten immer alle 
Zügel in der Hand und haben die Dinge souverän gemeistert. Darauf musst du dich einlassen und 
verlassen, denn ansonsten wirst du als einer der Hauptverantwortlichen kirre. Ob eine Situation nun 
also kritisch ist, oder nicht, entscheidest du in einer Wüste, in der es keine Zeitangaben gibt, sondern 
nur Entfernungen abgeschätzt werden, nicht schon nach einer Stunde. Etwas ungeschickt war es, 
dass bei den anderen Bussen nur ein Mongole war, der besser Englisch konnte, aber auch nicht 
perfekt. Da bekommt man dann natürlich irgendwie ein mulmiges Gefühl, wenn es bereits dunkel ist 
und auch der eigene Fahrer ergebnislos von einer Suchfahrt zurückkommt. Dafür waren wir alle 
Leiter/innen auf deutscher Seite mit bewährter Erfahrung. Ich habe mich zu jeder Zeit auf die 
anderen von uns verlassen können.“ 
Im Nachgang stellt sich heraus: Als der Bus mit den Organisatoren und älteren Leitern bis auf 
Sichtweise verschwunden war, nutzten das die Fahrer der anderen Busse direkt aus: Sie haben 
Hunger. Am Vortag haben die Deutschen gekocht, vegetarisch. Für die Mongolen ist das sehr 
ungewöhnlich und daher nicht sättigend. Aus Frust versuchten sie ihren Hunger mit Bier und Wodka 
zu ertränken und ließen sich erst einmal auch nicht davon abhalten. Erst nach gemeinsamer 
Beratung der deutschen und mongolischen verbliebenen Pfadfinder/innen und zähem Ringen, 
setzten sie sich wieder in Bewegung, um weiterzufahren. 
Der Krach im Anschluss ist vorprogrammiert. Joschko Ruppersberg entzieht einem absolut 
unzurechnungsfähigen Fahrer direkt die Fahrerlaubnis, nachdem die verlorenen Busse wieder zu den 
anderen aufgeschlossen sind. Weil daher eh nichts mehr weiter gehen kann, wird in unmittelbarer 
Nähe das Nachtlager aufgeschlagen: Am Fuße der sogenannten Singenden Dünen. 
 
Diese singen tatsächlich – und zwar, wenn sich Sand wie in kleinen Lawinen ein Stück weit bewegt. 
Dann summt und vibriert es. Der Frühe Vogel fängt den Wurm heißt es am kommenden Morgen. 
Nicht nur für diese Erkenntnis, beim Aufstiegt auf die Dünen, um vor dort aus den Sonnenaufgang zu 
erleben. Auch die auf diesen Tag verschobene Schlachtung bekommen nur diese mit, die bereits vor 
der Morgenrunde aus den Zelten kriechen. Innerhalb nur einer halben Stunde wird einem Hammel 
vor den Augen einiger wacher Deutscher schmerzlos und schnell der Tod bereitet, gehäutet und 
komplett ausgenommen. „Diese ganze Prozedur ist so edel und anmutend gewesen, dass es schon 
beinahe unspektakulär war. Quasi mental schon darauf eingerichtet, nun evtl. Vegetarier zu werden, 
war es ungemein erstaunlich zu sehen, wie professionell der Ranger vorgegangen ist. Es wurde auf 
dem Fell ausgenommen, was aber kaum einen Tropfen Blut abbekommen hat. Wir haben uns nur 
gefragt, wo das denn die ganze Zeit bleibt.“, meint Joschko. Etwas mulmig wird den Münchener 
Pfadfinder/innen später dann doch: Beim Biss in das erste Stück Fleisch. An der ganzen Fahrt gab es 
aber keinen leckereren Hammel. 
 
Die mongolischen Gastgeber zeigen sich von ihrer besten Seite. Noch vor dem Projekt und der Gobi-
Tour dürfen die Deutschen den Alltag ihrer Gastgeber in Kleingruppen miterleben, während sie bei 
ihnen daheim wohnen. Das größere Pfadfinderlager, an dem für 4 Tage teilgenommen wird, bereitet 
den Deutschen allerdings einen kleinen Kulturschock. Dass eine Bühne den kompletten Tag mit 
einem Dieselgenerator betrieben den gesamten Lagerplatz mit Musik beschallt, ist man von hier 
nicht wirklich gewohnt. Dass die typisch deutschen Schwarzzelte neben den allgemein bekannten 
Iglu- und anderen Plastikzelten herausstechen, war dagegen schon vorher absehbar. 
 



 

Dies sei eine Großfahrt der besonderen Art gewesen, bezeugen mehrere deutsche Stimmen nun 
noch. „Von Anfang an waren wir mit den Mongolen auf einer Wellenlänge. Wir haben uns sofort 
wohl und gut aufgehoben gefühlt. Auch wurde über mögliche Knackpunkte offen geredet und stets 
auf einander Rücksicht genommen.“, sagt Moritz Stüwe, „Sehr genial wäre es, wenn die 
Rückbegegnung kommendes Jahr an unserem Landespfingstlager in Bayern klappen würde. Für uns 
wäre es eine Ehre, uns bei unseren mongolischen Freunden revanchieren zu dürfen.“  
 
Auf die Frage, ob es ansonsten kulturelle Spannungen gegeben hätte, antwortet Joschko: „Nichts 
nennenswertes. Vom Denken her waren wir sehr ähnlich. Die waren fast technikversierter, als wir – 
ständig haben sie mit ihren Smartphones herumgewerkelt und stets wurde erst einmal ein Selfie 
gemacht, bevor man sich selber umgesehen hat. Das war schon sehr lustig. Einige von uns wären da 
in Deutschland bestimmt nicht viel besser. Da Handys und Smartphones bei den Pfadfindern bei uns 
allerdings ein No-Go sind und eh niemand Netz hatte, hat man niemanden damit gesehen. Nur 
einmal auf dem Camp wurden wir aufgefordert bei einer militärisch angehauchten Aufstellung – mit  
Beinen zusammen und auseinander bei bestimmten Pfiffen – mitzumachen, wo wir uns direkt 
geweigert haben. Das war etwas knifflig, denen das dann klar zu machen, dass wir das nicht mangels 
Respekt nicht machen, sondern wegen unserer Historie in Deutschland und unseren Grundsätzen bei 
den Pfadfindern. Sie haben es aber gut aufgefasst und uns nachfolgend verschont. *lacht* Das war 
dann gleich ein guter Aufhänger, zu dem wir am Folgetag bei dem von uns gestellten Programm noch 
einmal etwas über die Pfadfinder in Deutschland erzählt haben.“ 
 
Recht herzlich danken möchte der Stamm an dieser Stelle vor allem allen Spendern für das 
gemeinnützige Projekt über betterplace.org und auch direkt an uns. Eine sehr großzügige Spende 
kam auch von der Stiftung Pfadfinden. Nicht möglich gewesen, wäre dieses Erlebnis ohne die 
umfangreiche finanzielle Unterstützung des Kinder und Jugendplanes (KJP). Die finanzielle 
Abrechnung ist noch nicht abgeschlossen – hier werden vor allem den Spendern über betterplace.org 
noch weitere Infos zu den Ausgaben für das Projekt offen dargelegt. 
 
Im November folgt noch ein Nachbereitungswochenende und gegen Ende des Jahres ist ein Vortrag 
mit Diashow für Eltern und Interessierte geplant. Weitere Informationen hierzu werden zeitnah auf 
unserer Homepage www.bdp-pegasus.de bekannt gegeben. 
 
Die Pfadfinderei als die  größte Jugendbewegung der Welt begann 1907, als der Brite Robert Baden-
Powell  Jungen aus unterschiedlichen sozialen Schichten zu einem Zeltlager auf Brownsea Island 
einlud. Baden-Powell erkannte: Junge Menschen können – im Gegensatz zur damaligen Auffassung – 
Verantwortung übernehmen. Das Camp mit den britischen Jungen bestätigte seine Erfahrungen. 
Über seine Erkenntnisse schrieb Baden-Powell wenig später das Buch „Scouting for boys“. Es wurde 
in kurzer Zeit zum Bestseller. Auf der ganzen Welt gründeten sich in Folge zahlreiche 
Pfadfindergruppen. 
 
Auch die Pfadfinderinnen und Pfadfinder des Stammes Pegasus fühlen uns als Teil der größten 
Jugendbewegung der Welt mit rund 38 Mio. Mitgliedern in fast allen Ländern der Erde.  
 
Die grundlegendste Methode bei den Pfadfindern ist das „auf Fahrt gehen“. Die Art der 
Fortbewegung, also ob zu Fuß, mit dem Rad, Boot, Floß, Planwagen oder auch per Tramp mit ganz 
anderen Fortbewegungsmitteln, spielt dabei keine Rolle. Der Begriff Fahrt ist mehr der Bedeutung 



 

Erfahrung zuzuordnen. Gemäß der Weisheit Draußen sein – innen wachsen ist sie wohl das 
beeindruckendste und formenste Mittel, das von Pfadfindern gebraucht werden kann.  
 
Die Fahrt erlaubt intensiven Kontakt mit Menschen und Natur des Fahrtengebietes. Die Gruppe wird 
dadurch gefordert, dass sie alle Herausforderungen und Strapazen meistern muss. Die Ansprüche an 
die Zivilisation beschränken sich auf das, was im Rucksack untergebracht und mitgetragen werden 
kann. 
Eine solche Fahrt stellte auch diese Großfahrt dar. Die internationale Begegnung der Jugendleiter von 
Pegasus mit mongolischen Pfadfindern ermöglichte den Teilnehmer/innen, Einsicht in die 
Lebensweisen der dortigen Menschen zu gewinnen. Sie konnten dadurch interkulturelle Erfahrungen 
machen und die Welt als ein Ganzes mit den verschiedensten Abhängigkeiten begreifen. 
 
Bei weiteren Fragen steht der Hauptorganisator Joschko Ruppersberg gerne jederzeit Rede und 
Antwort: joschko@bdp-pegasus.de  
 
Herzlich gut Pfad, 

 
Joschko Ruppersberg 
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