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Internationale Begegnung und gemeinnütziges Projekt auf 
Stammesgroßfahrt in der Mongolei – Sommer 2014 
 
 
Im Sommer dieses Jahres fährt der Pfadfinderstamm Pegasus aus München zu einer 
internationalen Begegnung mit mongolischen PfadfinderInnen in die Mongolei. Hierbei 
stehen der interkulturelle Austausch mit den dortigen Pfadfindern und die Erkundung der 
Mongolei im Vordergrund. Der Wiederaufbau eines Spielplatzes eines Kindergartes in Ulan 
Bator (Hauptstadt der Mongolei) wird einen der Höhepunkte darstellen. Für die erfolgreiche 
Durchführung dieses Projektes ist der Stamm gerade allerdings noch am Sammeln von 
Spenden. 
 
Am 27.07. werden sich 31 PfadfinderInnen zwischen 16 und 26 Jahren von München aus 
über Frankfurt am Main auf den Weg nach Ulan Bator machen, um dort mit gleichvielen 
mongolischen Pfadfinderinnen drei gemeinsame Wochen verbringen. Am 17.08. geht es 
wieder auf den Weg zurück. 
 
Der Aufenthalt in der Mongolei wird von 4 großen Programmblöcken geprägt sein: Zu Beginn 
steht ein Aufenthalt bei mongolischen Familien, bei dem die Teilnehmer alleine oder zu 
zweit 2 Nächte den Alltag der mongolischen PfadfinderInnen hautnah miterleben werden 
und die Hauptstadt Ulan Bator kennen lernen. Anschließend wird ein Teil der Gruppe mit 
mongolischen PfadfinderInnen mit Jeeps in die Wüste Gobi fahren, während der andere Teil 
in einem gemeinnützigen Projekt anfängt den Spielplatz eines Kindergartens wieder 
aufzubauen. Nach 5 Tagen wechseln die Gruppen. Zum Abschluss des Aufenthaltes in der 
Mongolei findet ein angedachter Reit-Trip vom nahegelegenen Terelj-Nationalpark, zurück 
nach Ulan Bator statt. 
 
Bereits Ende 2012 wird mit den Planungen dieser Großfahrt und internationalen Begegnung 
begonnen. Ein kleines Team um Joschko Ruppersberg (24) und Johnny Herpel (20) 
(inzwischen abgelöst durch Moritz Stüwe (20)) macht sich daran einen ersten Kontakt in die 
Mongolei herzustellen und die ersten organisatorischen Dinge anzuschieben. 
Ende 2013 gibt es die erste Voranmeldung  und Anfang 2014 die verbindliche Ausschreibung, 
der zuletzt 31 Mitglieder der Pfadfinder-Ortsgruppe Pegasus in München, in der Nähe vom  
Sendlinger Tor folgen. 
Es schließt sich eine sehr intensive Zeit an: der Beantragung von Zuschüssen, Buchen von 
Flügen und Ausarbeitung des Programmes in der Mongolei. 



 

 
Als besondere Herausforderung während der gesamten Planung gestaltet sich die 
Finanzierung. Um die Flüge buchen zu können, muss die Teilnehmerzahl feststehen. Für die 
Anmeldung bzw. Ausschreibung für die Teilnehmer muss der Teilnehmerbeitrag bekannt 
sein. Der Teilnehmerbeitrag ist abhängig von den Fördermitteln, die der Stamm für die 
internationale Begegnung bekommt. Um den Antrag auf Fördermittel stellen zu dürfen, 
müssen die Teilnehmerzahl, das Programm und die Partnergruppe stehen. Das 
Planungsteam hat entsprechend alle Hände zu tun, um allen Anforderungen gerecht zu 
werden. Und noch immer sind nicht alle Programmpunkte geklärt/alle Kosten gedeckt. 
 
Es stehen noch 5500 € aus, um die Zeit in der Mongolei mit einem Minimalprogramm 
stattfinden lassen zu können. 7000 € wären optimal, wenn noch zusammen kommen 
würden – für etwas Puffer und evtl. Gastgeschenke an die mongolischen PfadfinderInnen. 
Das gemeinnützige Projekt steht erst seit neuestem fest und muss noch komplett finanziert 
werden. Auch hierfür wird noch einmal von weiteren 5000 € ausgegangen, die aufgebracht 
werden müssen. 
Bisher wurden insgesamt über 26 000 € aufgetrieben. Diese setzten sich aus 600 € 
Teilnehmerbeitrag, Geldern von der Stiftung Pfadfinden und Zuschüssen aus dem Kinder und 
Jugendplan (KJP) zusammen. Von letzterem werden noch weitere rund 6 600 € über 
Nachbewilligungen erwartet. Die 600 € wurden als maximal möglicher Teilnehmerbeitrag 
festgelegt, da das Groh der TeilnehmerInnen noch Schüler bzw. Studenten sind und sich aus 
eigener Tasche finanziert. 
 
Wäre bei der Buchung der Flüge zu Beginn kein Fehler der ursprünglichen Fluggesellschaft 
gemacht worden, wäre der angedachte Plan auch deutlich besser eingehalten worden. 
Aeroflot verwechselte Ulan Bator mit Ulan Ude, weshalb die Reisegruppe beinahe im 
Sommer in Moskau gestrandet wäre und auf ungewisses Happy-End der Großfahrt erst 
einmal zurück nach Deutschland gemusst hätte. Ulan Ude liegt 500 km nördlich von Ulan 
Bator, allerdings auf russischem Staatsgebiet. Da für den Umstieg innerhalb des 
internationalen Flughafens in Moskau kein Visum benötigt wird, wäre die Gruppe in Moskau 
festgesessen. Durch zufälliges googlen der Flugnummer konnte dieser Fehler aufgedeckt und 
noch frühzeitig bereinigt werden. Dennoch entstanden daraus Mehrkosten in Höhe von über 
100 € pro Person. Die Großfahrt ist nun vorab also um eine Anekdote reicher – allerdings zu 
einem recht teuren Preis. 
 
Die restlichen Gelder werden nun unter anderem über gezielte Stammesaktionen 
gesammelt. Für die benötigten Spendengelder sollen Firmen angesprochen und gezielt mit 
dem gemeinnützigen Projekt angeworben werden. Außerdem soll eine Croud-Founding-
Aktion im Internet gestartet werden, bei der Privatpersonen kleinere Beträge schnell und 
einfach für dieses Projekt spenden können. Das Projekt selber wird während der 
Durchführung dokumentiert und im Nachgang allen Förderern und Interessierten über die 
Stammeshomepage zur Verfügung gestellt. 



 

 
Wer so lange nicht warten will und den Stamm und die einzelnen Jugendlichen in ihrer 
ehrenamtlichen Arbeit unterstützen möchte, der ist jederzeit herzlich willkommen, direkt 
auf das Stammeskonto zu spenden. Spendenquittungen können gegen Anfrage ausgestellt 
werden. Die Kontoverbindung lautet: BdP-Stamm Pegasus, Kontonr.: 32149163,  
BLZ.: 701 500 00, Bank: Stadtsparkasse München, Stichwort: Mongoleigroßfahrt 
Spender werden namentlich im Fahrtenbericht, Jahresbericht, Artikel in der 
Landesverbandszeitschrift action und sonstigen Dokumentationen genannt. Firmen wird 
auch angeboten, ihr Logo über die Dauer der Großfahrt und Nachbereitung auf der 
Homepage des Stammes zu platzieren, bzw. im Artikel des Stammes in der 
Landesverbandszeitschrift. 
 
Nach der Großfahrt und fertigen Dokumentation wird es einen Vortrag mit Diashow und 
Erfahrungsbericht geben. Alle Interessierten und vor allem die SpenderInnen werden hierzu 
herzlich eingeladen. Der Termin wird zeitnah über die Homepage kommuniziert. 
 
Im Zweifels Fall müssten die Teilnehmenden evtl. Mehrkosten unter sich aufteilen. Doch die 
Organisatoren sind guter Dinge, dass ihr fleißiges und hoch motiviertes Team die noch 
ausstehenden Gelder in den nun noch verbleibenden zwei Monaten auftreiben können. 
 
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 stellt auch diese Großfahrt dar. Die internationale Begegnung der 
Jugendleiter von Pegasus mit mongolischen Pfadfindern soll den Teilnehmer/innen vor allem 
ermöglichen, Einsicht in die Lebensweisen der dortigen Menschen zu gewinnen. Sie sollen 
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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