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Sehr geehrter Her/Frau xxx,

ich wende mich an Sie als gewählten Landtagsabgeordneten meines Wahlkreises sowie als CDU-Generalsekretär
des Landes Niedersachsen.

Ich bin Mitglied des Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder in der Ortsgruppe in Walsrode und dort seit
mehreren Jahren Jugendgruppenleiter, sowie auch in der Stammesführung aktiv. So habe ich mit Kindern und
Jugendlichen bereits Freizeiten und Fahrten in Skandinavien, Deutschland und Osteuropa durchgeführt, außerdem
arbeite ich auf Landesverbandsebene in Arbeitskreisen mit und beteilige mich an der Durchführung von
verbandsinternen Jugendgruppenleiterkursen.
Bei uns – den Pfadfinderinnen und Pfadfindern – lernen die Jugendlichen das, was ihnen in der Schule nicht
beigebracht werden kann. Die Erlebnisse, die etwa ein 13-jähriger macht, wenn er drei Wochen mit gleichaltrigen
zusammen nur mit dem Rucksack Lappland durchwandert sind durch nichts zu ersetzen. Bei den Pfadfindern habe
auch ich die wirklich wichtigen Dinge gelernt – Übernahme von Verantwortung, Leben in der Gemeinschaft und
vor allem soziale Kompetenzen spielen eine große Rolle.

In der Präambel der Pädagogischen Konzeption des BdP heißt es:

„[...] Gemeinsam wollen wir als Teil der Weltpfadfinderinnen- und –pfadfinderbewegung und in der
Tradition der deutschen Jugendbewegung eine zeitgemäße Kinder- und Jugendarbeit gestalten. Pfadfinden
heißt für uns, selbstbewusst an unseren Zielen zu arbeiten und uns persönlich ständig weiterzuentwickeln.
Dabei steht der junge Mensch als ganzheitliche Persönlichkeit im Mittelpunkt. Wir wollen als
verantwortliche Bürgerinnen und Bürger eine demokratische, weltoffene Gesellschaft mitgestalten und
mittragen.[...]“

Diese Ziele erreichen wir mit unseren pädagogischen Grundlagen, die im wesentlichen auf Erlebnispädagogik,
„learning by doing“, Koedukation, Ganzheitlichkeit, Internationalität, Partizipation und dem Zusammensein in der
Gruppe beruhen. Wichtige Inhalte und Arbeitsformen sind die musische Arbeit, soziales Engagement,
Gruppentreffen, Unterwegssein in der Natur, politische Bildung und internationale Begegnungen. Bei
internationalen Pfadfindertreffen spielen Herkunft und sozialer Stand keine Rolle, bei uns wird nicht über
Völkerverständigung gesprochen, sondern sie wird seit Jahrzehnten erfolgreich praktiziert.
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Unsere Arbeit kann nur funktionieren dank dem unermüdlichen Einsatz der Jugendgruppenleiterinnen und
Jugendgruppenleiter und den Zuschüssen, die wir jährlich erhalten. Alle Gruppenleiter, Landesleitungsmitglieder
und andere Aktive arbeiten ehrenamtlich, jeder muss jährlich seinen Beitrag zahlen. Die Zuschüsse bilden aber
nach wie vor den Grundstein unserer Gelder. So können wir unsere Ausbildungskurse für Gruppenleiter nicht ohne
sie veranstalten, Aktiven auf Landesebene, die – wie gesagt  –   allesamt ehrenamtlich arbeiten, müssen
Fahrtkosten erstattet werden, wir sind alle Schüler, Studenten oder Berufstätige die für ein Wochenende, auf dem
Beispielsweise ein Landeslager geplant wird, oder einen Kurs auf dem sie als Referenten Jüngere zu
Jugendgruppenleiterinnen und Jugendgruppenleitern ausbilden, trotzdem noch draufzahlen. Der Landesverband
Niedersachsen hat darüber hinaus eine Landesgeschäftsstelle mit zwei Bildungsreferentinnen und einer Sekretärin,
die uns in unserer Arbeit unterstützen. Als größter Landesverband des BdP sind diese für uns unverzichtbar, da ein
enormer organisatorischer Aufwand von ihnen geleistet wird, sie auf Seminaren über Themen wie „Sexualisierte
Gewalt“ referieren und uns als Stammesführungen, Gruppenleitern und Landesleitung mit Materialien wie auch
mit Rat und Tat zur Seite stehen. Eine unserer Bildungsreferentinnen, Andrea Stephan, ist außerdem im Vorstand
des Landesjungendringes. Diese Stellen würden bei einer Kürzung unserer Mittel in Gefahr schweben, für uns als
Ehrenamtliche wäre es unmöglich auch diese Arbeiten zu übernehmen, außerdem verfügen wir gar nicht über
derartige Fachkenntnisse.

Die Haushaltskürzungen im letzen Jahr haben sich bereits in unserer Arbeit bemerkbar gemacht, so musste z.B.
unser Landesmitgliederbeitrag um über 100% gesteigert werden. Es wird gespart, wo es nur geht, und weitere
Einbußen sind kaum mehr möglich.
Nun wurden bereits von Seiten der Landesregierung, aufgrund der immer größer werdenden Haushaltslöcher,
jedem Ressort Einsparauflagen auferlegt. Im Sozialministerium sind nach meinen Kenntnissen im Jahr 2005
Einsparungen in Höhe von rund 180 Millionen Euro geplant.
Die Auswirkungen, die dieses auf die Bezuschussung unserer Verbandsarbeit und der des Landesjungendringes
haben wird, bereiten uns größte Sorge. Wir sind nicht in der Lage weitere Einsparungen zu machen ohne
Qualitätseinbußen unserer Arbeit hinzunehmen, diese wird evtl. gar nicht mehr möglich sein. Welche Eltern wären
in Zeiten, in denen das Geld sowieso weniger locker sitzt, beispielsweise bereit, für einen Kursplatz der
Ausbildung als Jugendgruppenleiter für ihren Sohn oder ihre Tochter, für eine Woche, einen Teilnehmerbeitrag
von 300 Euro und weitaus mehr hinzunehmen? Welcher Student fährt zum Planen einer Landesveranstaltung für
1000 Kinder und Jugendliche quer durch Niedersachsen, wenn er seine Fahrtkosten selbst tragen muss?

Wie Sie wissen sollten, hat die CDU in ihrem Wahlprogramm (Quelle: Niedersachsen kann mehr.
Regierungsprogramm der CDU in Niedersachsen für die Landtagswahlperiode 2003-2008. Stand: 7.10.2002)
folgendes versprochen:

- Stärkere Unterstützung von Jugendlichen, die sich in Vereinen und Verbänden engagieren, da sie dort
wichtige Impulse und Wertorientierungen erhalten.
- Verbesserung der Rahmenbedingungen für das ehrenamtliche Engagement in der Jugendarbeit,
Verbesserung der Fortbildung und Beratung
- Stärkere Förderung der Bildungsarbeit von Jugendverbänden
- Förderung des Engagements von Jugendlichen in den niedersächsischen Kommunen
- Weitere Förderung der bewährten Einrichtungen der Jugendsozialarbeit
- Besondere Förderung von Mädchen und Frauen sowie Jugendlichen auf dem Lande.
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Nun sehen wir uns dem Gegenteil dieser Wahlversprechen gegenüber gestellt und bangen um den
Fortbestand unserer seit Jahren erfolgreichen Jugendarbeit.

Dass Einsparungen notwendig sind sieht jeder ein, jedoch sollten sie nicht am falschen Ende gemacht
werden. Die Erziehung von Jugendlichen zu ganzheitlichen und verantwortungsvollen Bürgerinnen und
Bürgern und der aufopferungsvolle Einsatz der vielen ehrenamtlichen Jugendgruppenleiterinnen und
Jugendgruppenleitern in Niedersachsen sollte im Interesse der Landesregierung liegen und nicht mit
Kürzungen unserer Mittel bestraft werden.

Ich hoffe, dass Sie sich aktiv für unsere Belange einsetzen werden und stehe für Rückfragen gerne zur
Verfügung. Weitere Informationen erhalten sie auch unter den Adressen, die unten auf dieser Seite
angegeben sind.

Mit freundlichen Grüßen

Christoph Heymel

Adressen für Informationen:

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder
Landesverband Niedersachsen e.V.
Milchstraße 17
26123 Oldenburg
Tel: 0441/882304
E-Mail: lgs@nds.pfadfinden.de
www.nds.pfadfinden.de

Der BdP in Walsrode:
www.stammgrafwalo.de

Die Aktion “wir bewegen“ des Landesjugenringes
im Zusammenhang mit der Fördersituation und den zu befürchtenden Kürzungen:
www.wir-bewegen.de


