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Eine E-Mail gibt den Anstoß – die 

Antwort macht den Handschlag perfekt. 

1200 km einfache Fahrt und das Vortref-

fen klärten Rahmen sowie Inhalt. Die 

Fahrt beginnt. Eine Woche Begegnung, 

zwei Wochen Polenrundreise. Für mich 

insgesamt nur zwei Wochen, die Uni ruft. 

1500 Bilder. Die letzten durchgesehen, 

750 bleiben über. Das Gefühl: Sehnsucht 

und Glück. Ein herzliches Dankeschön 

an dieser Stelle an unsere LB für Inter-

nationales, der Chrissy und vor allem 

der Diana vom Bundesamt.

Eine bewegte Großfahrt - Polen

Die Begegnung
Integration mit „Catch the Flag“ und Lebensbändchen:

Ich würde sagen, das war meine bis-

her intensivste Großfahrt, die ich je 

mitmachen und organisieren durfte. An-

fangs alleine, dann zusammen mit zwei 

weiteren Hauptorganisatoren, die zwi-

schenzeitlich mal abgesprungen waren, 

wurde etwas Ordentliches auf die Beine 

gestellt. Vieles war neu, vieles lange Zeit 

im Argen, wie z. B. die Zuschussfrage 

und die Teilnehmer. Dann das Programm, 

das wir am Deutschen Tag und Abend 

in Polen bei der Begegnung in der Nähe 

von Lublin anbieten sollten. Eine weitere 

Frage war die Beschaffung des Materials, 

ganz zu schweigen vom geforderten Im-

provisationstalent, das einem von pol-

nischer Spontanität abverlangt wurde. 

Wir waren allzeit bereit, wenn auch die 

Stirn gerunzelt und Pläne umgeworfen 

wurden. Dafür gab es etwas zu salzig 

geratene, selbst gemachte Bayerische 

Brezeln, Obatzdn und Wurstsalat im 

Südosten Polens, etwas mehr als 100 km 

>>
von der ukrainischen Grenze entfernt. 

Unsere Partnerstämme aus Polen und 

der Ukraine waren überwältigt. Der au-

ßerdem eigens zubereitete Schweinebra-

ten nebst Kartoffelknödeln nach Mamas 

Rezept stachelte zur Nachahmung an, 

sodass traditionelle kulinarische Auf-

wartungen der anderen Nationen nicht 

lange auf sich warten ließen. Die Küche 

dort dürfte noch nie so wenig zu tun 

gehabt haben, wie bei dieser Begegnung.

Nicht überraschend waren etwas 

strengere Pfadfinderstrukturen, sowie 

einige Ähnlichkeiten der anderen beiden 

Länder, dafür umso mehr, dass die ihre 

etwas altmodischen Pfadfinderregeln 

eher selbst auf die Schippe nehmen. 

Was auch gut so war. Zu meinem Ärger 

konnten ein paar unserer Teilnehmer 

nicht ganz mit Lachen an sich halten, 

glichen diese doch eher den Zehn Ge-

boten, als unserer Vorstellung von Pfa-

diregeln. Wobei sie schon sagen, dass 

der Grundgedanke zählen würde. Wir 

warteten mit einer sehr viel lockere-

ren Struktur auf, dafür aber mit einem 

umso strikteren Regelwerk. Das dürfte 

sicherlich beeindruckt haben. Die Spiele 

waren oft bereits bekannt, wodurch oft 

einfach losgelegt werden konnte. Vie-

les ergab sich auch einfach im Laufe 

des Geschehens. Wir hatten allesamt 

unseren Spaß, die anderen kennen zu 

lernen und, wenn auch immer über zwei 

Dolmetscherinnen, miteinander zu kom-

munizieren. Etwas verblüffend war es 

da schon, dass einige Ukrainer besser 

Englisch konnten als die meisten polni-

schen Pfadfinder. Dafür haben wir umso 

mehr Polnisch gelernt, was uns dann 

auch bei der anschließenden Fahrt als 

Vorteil zu Gute kam.

Sehr schnell ging diese erste Woche 

mit all ihren Aktivitäten, Ausflügen in 

drei Städten, einem Flashmop, Integra-

tionsspielen und dem Austausch der 

unterschiedlichen Kulturen vorbei. An 

unserem Tag wurden der Erfolg der In-

tegration und der Abbau von Hemm-

schwellen mit „Catch the Flag“ auf die 

Probe gestellt. Die einzige Verletzte wur-

de von uns gestellt, allerliebst von ihrem 

Bruder verschuldet. Besser geht’s nicht.

Am Deutschen Abend ließen wir nicht 

nur die Augen unserer beiden neuen 

Halstuchträger funkeln, sondern auch 

die der anderen Pfadfinder, als Gäste 

bei unserer Versprechensfeier. Die nicht 

auftreibbaren Fackeln wurden durch 

Kerzenschein bei der Lichterspur, einem 

großen Feuer unter freiem Sternenhim-

mel und von einer Trauerweide ersetzt. 

Letztere schimmerte und tanzte erleuch-

tet von den züngelnden Flammen. Kein 

schlechter Tausch.

Zu guter Letzt wurden Freundschaften 

mit nicht enden wollenden Geschenkauf-

wartungen und Danksagungen besiegelt. 

Einladungen in die anderen Länder auf 

Rückbegegnung durften selbstverständ-

lich nicht fehlen. Dass es keine Tränen 

gab war in Ordnung. Wir haben bewegt 

gewunken.

Die Wanderung
Manchmal wurde etwas erwidert, was wir dann halt nicht 

mehr verstanden haben:
>>
Da die Kanutour nicht wie erhofft 

stattfinden wollte, gaben wir uns mit 

einer Wanderung auf dem Weg nach 

Krakau zu frieden. Was sicher nicht das 

Schlechteste war. Das Finden passen-

der Karten für unser Fahrtengebiet hat-

te immerhin die Bekanntschaft anderer 

Polen als Folge. Auf ihre Einladung zu 

einer Party am betreffenden Abend 

konnten wir leider nicht mehr einge-

hen. Bedankt haben wir uns dennoch.

Mit dem Wetter hatten wir ziemli-

ches Glück: Es war nicht gar so heiß 

wie an manch vergangenen Tagen und 

wirklich geregnet hat es auch nicht. Die 

Planen konnten wir immerhin immer 

trocken einpacken, so dass die Ruck-

säcke nicht noch schwerer wurden. 

Wie die vergangene Woche fleißig ge-

übt, haben wir dann zumindest immer 

gegrüßt, wenn uns Leute auf dem Weg 

begegneten. Manchmal wurde etwas 

erwidert, was wir dann halt nicht mehr 

verstanden haben. Wasser zu beschaf-

fen war kein Problem. Englisch konn-

te hier zwar niemand, aber unsere 

Polnischbrocken und leeren Flaschen 

reichten meist aus. Manch einer konnte 

Deutsch sprechen.

Irgendwie konnte ich die anderen über-

zeugen, eine Technikfreie Woche als Projekt 

zu starten, was dann zur Folge hatte, dass 

sogar Taschenlampen verboten wurden. 

Letzteres war sogar nachweislich nicht mei-

ne Schuld, auch wenn das manche gerne 

angenommen hätten. Selbstverständlich 

wurde das mit den Taschenlampen nicht 

von allen eingehalten – eine hatte schon 

einmal Angst im Dunklen. Ich habe es eine 

Nacht geschafft und es war gar nicht so 

leicht ins Bett zu kommen. Diese Ruhe 
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aber, die mit den von nun an schweigen-

den Mp3-Playern einherging, war einfach 

unbeschreiblich schön!

Landschaftlich, meine ich, steht Polen 

Deutschland in kaum etwas nach. Hin und 

wieder kreuzten uns bislang ungewohnte 

Müllberge die Wege, doch wir waren flexibel. 

Mit öffentlichen Mülltonnen haben sie es 

dort auch nicht so. Die Wege von einer zur 

nächsten waren oft lang. Dennoch schlepp-

ten wir unsren Müll so weit wir mussten. 

Dann wurde halt abgewechselt. Ich fand’s 

unfassbar – die Landschaft natürlich.

Krakau
Ich fand’s gut. Die anderen auch:>>

Eine tolle Stadt und tolles Programm. 

Die Besitzer unseres Hostels konnten 

keinen Fetzen Englisch, waren aber 

selbst auch Pfadis, womit dann auch 

wieder alles in Ordnung war. Um alles 

Weitere kümmerten sich im Vorhinein 

vermittelte Pfadis aus Krakau. Wenn wir 

also nach Sperrstunde kommen wollten, 

haben wir denen einfach eine SMS ge-

schickt und sie haben sich dann um den 

Rest gekümmert. Später haben wir dann 

einen eigenen Schlüssel bekommen.

Um das Programm haben sich auch 

die örtlichen Pfadis gekümmert. Eigent-

lich haben sie genau unsere Wünsche 

erfüllt, alles in einen machbaren Rah-

men verpackt und mit deutschsprachi-

gen Führerinnen verschnürt. Ich fand’s 

gut. Die anderen auch. 

Einmal ging es also zu einem sehr 

sehenswerten Salzbergwerk, das unter 

Weltkulturerbe steht. Vom Minencha-

rakter würde ich das deutsche Museum 

als spektakulärer einstufen. Die in den 

Berg und aus Salz gehauene Kathedrale 

im Inneren ließ sich den Besuch aber 

schon wieder lohnen. Das Abendmahl 

von Leonardo da Vinci, in Salz und 3D 

rekonstruiert, hatte was.

Die Stadtführung am kommenden Tag 

war genau ausreichend für unsere Kondi-

tion und Konzentration, an sich aber zu 

kurz, um diese fantastische Stadt auch 

nur ansatzweise gebührend darzubieten. 

Eine imposante Altstadt, die während 

des zweiten WK nicht zerstört wurde, 

einen beeindruckend großen Marktplatz  

mit der darauf stehenden Marienkirche, 

eine Universität mit Rang und Namen 

und die Basilika, um nur ein paar Dinge 

zu nennen. Die Polen sehen teilweise 

nicht umsonst Krakau als ihre geheime 

Hauptstadt.

Um was wir nicht gebeten hatten, war 

ein von den Polen geplanter Ausflug an 

den Rand der Stadt, auf einen Hügel, der 

einem ein fantastisches Panorama dar 

bot. Da konnten wir nichts sagen, auch 

nicht, als wir dann noch in die Nacht hi-

nein ums Lagerfeuer gesessen, gespielt 

und gesungen haben. Da wir selber leider 

nicht vorbereitet waren, überraschten 

sie uns mit einem Halstuch eher unan-

genehm. Das war aber auch das Einzige, 

was anzumerken wäre.

Am letzten ganzen Tag unseres Auf-

enthaltes ging es dann nach Auschwitz 

– Pflicht, oder nicht? Es wurde schon et-

was diskutiert. Letzten Endes sind dann 

vier, denen das zu viel war, da geblieben. 

War auch ok so. Meiner Meinung war der 

Besuch dort gut, wenn auch anstrengend 

und bestimmt keine Pflicht. Etwas unan-

genehm war dieser Museumscharakter, 

dort, wo eine Gedenkstätte steht und 

zu Nachdenklichkeit aufgerufen werden 

sollte. Japanische Touris, die sich lächelnd 

oder künstlich betreten posierend vor die 

Kamera stellten waren eher nervig und 

fehl am Platze. Das Ausmaß und die Größe 

waren teilweise überfordernd. Schreck-

lich, dass es so etwas gab und gut, dass 

es heute gelangweilten Besuchern mög-

lich ist, ihren Besuch mit Einritzungen in 

ehemaligen Baracken fest zu halten. Die 

Frösche, die am Ende zu Massen über 

den Aschteich gehüpft sind, zeigen: das 

Leben geht weiter.

Wenn das Thema des Tages auch ernst 

war, so ließen wir uns einen schönen, letz-

ten gemeinsamen, abschließenden Abend 

nicht nehmen. Für die Meisten ging es am 

nächsten Tag nach Warschau. Für eine 

ging es auf Grund einer Gehirnerschüt-

terung für eine Nacht ins Krankenhaus 

und für mich und eine andere einen Tag 

später zurück nach München. Uni und 

Arbeit ließen langsam wieder grüßen. 

Allerdings machte das Pierogi-Festival 

den Erwartungen alle Ehre und ließ un-

sere Gaumen für wenig Geld tanzen und 

jodeln. Ukrainer und Polen streiten sich 

ja, wer der Urheber ist. Für uns waren es 

die Polen, so naheliegend in Polen. Haben 

auch einfach super geschmeckt.

Der Abschied am kommenden Tag fiel 

schwer. Die anderen nahmen nach einem 

kurzen Aufenthalt in Warschau noch eine 

Fahrt vor Danzig mit, sowie die Stadt sel-

ber, um dann nach einer weiteren Woche 

den Heimweg anzutreten.

Ich bin völlig erfüllt wieder nach Hause 

zurück gekehrt, mit dem Wissen, dass ich 

bestimmt wieder kommen werde. Polen 

wird unterschätzt als Nachbarland und 

überschätzt, was die Unterschiede angeht. 

Die Gastfreudschaft war unbeschreiblich, 

wie von Pfadis her gewohnt, jedoch nicht 

selbstverständlich. Auch bei der Rückfahrt 

haben sich meine Blicke noch das eine 

oder andere Mal in dieser fantastischen 

Landschaft verloren, verbunden mit neu 

gewonnenen Eindrücken und Gefühlen, 

die nun für immer in meinem Kopf in 

Verbindung mit Polen stehen werden.

750 Bilder bleiben mir nun als visuelle 

Erinnerungen übrig. Viel zu viele meiner 

Meinung. Aber würde überhaupt das Dop-

pelte des anfangs gemachten reichen, um 

das Erlebte ausreichend und gebührend 

wiederzugeben? Wohl auch nicht. Da lie-

ber noch einmal drüber gehen, um mit 

weniger Bildern noch viel mehr zu ver-

binden, als mit vielen wenig. Leicht ist 

es nicht, aber wie ein Kommilitone und 

Hobbyfotograf vor kurzem sinngemäß zu 

mir meinte: „Die Bilder werden besser, je 

größer der Mülleimer ist.“

Joschko, 

Stamm Pegasus


