
 

 

ENTWICKLUNG DES VCP IN OSTERHOLZ-SCHARMBECK  
                                          
 
 
50 Jahre christliche Pfadfinderarbeit im lokalpolitischen, kirchlichen und jugendpfle-

gerischen Umfeld. 

 

Meine Erinnerung „an die Pfadfinder“ gehen bis in die Zeit meines Konfirmandenun-

terrichts in den Jahren 1948 - 1950 zurück. Konkret vor Augen habe ich noch, dass 

die „Pfadfinder von Pastor Seeger“ separat an einem Tisch im großen Unterrichts-

saal saßen. Ich erinnere mich daran, dass ich dieses als mich ärgerndes Privileg er-

lebte, trotzdem motivierte es mich später, selbst Pfadfinder zu werden. Dabei spiel-

ten auch die vielen Berichte von den Fahrten und großen Reisen in die Alpen eine 

Rolle. Meine Ausgangserfahrungen waren Klassenfahrten, Fahrten des Jugendam-

tes sowie der Turnerjugend, z.B. in die damalige Jugendherberge Meyenburg und 

die Kreiszeltlager am Silbersee. 

 

Im Gegensatz zum angelsächsisch orientierten Trupp- und Patrouillesystem der 

Scoutbewegung war die Pfadfinderarbeit in Deutschland von der Jugendbewegung 

mit überschaubaren kleinen Gruppen bestimmt.  

Ich trat im Jahre 1951 der Gruppe, d.h. der „Sippe Steinadler“, bei. Durch einen Sip-

penführerkurs 1953 im Waldecker Land bereitete ich mich auf den Aufbau einer 

Gruppe vor. So entstand im Herbst 1953 die „Sippe Kornweihe“. Die Gruppen setz-

ten sich altersspezifisch zusammen, kamen oft aus den gleichen Wohngebieten. Die 

„Kornweihe“, z.B. aus dem neuen Ostland-Siedlungsgebiet, damals aus heutiger 

Sicht unverständlich „Klein-Korea“ genannt. Hier wohnten schwerpunktmäßig Famili-

en, die die Schwere von Flucht und Vertreibung erlebt hatten. 

Damals wurde eine Gruppenstunde sehr genau, zu genau geplant. Sie ließ gruppen-

dynamischen Faktoren - wir kannten diesen Begriff nicht einmal - kaum Raum. 

Die Gruppenarbeit der Pfadfinder lebte aus dem großen Vorteil heraus, dass Ziele 

übernommen und formuliert wurden .Daraus ergab sich eine breite Palette von Ges-

taltungsmöglichkeiten. In der in den 60er Jahren einsetzenden Theoriedebatte unter 

dem Tenor „Was ist Jugendarbeit“ wurde dann auch konstatiert, dass in der Ver-

bandsjugendarbeit guten Gewissens inhaltliche Prioritäten gesetzt werden dürften 

und es zur Bildung von einem Fächerkanon von Aktivitäten und Sachgeboten kom-
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men müsse. Und diese waren in der Probenordung für Jungpfadfinder, Knappen und 

Späher festgelegt. (Beispiel) 
Für viele, die durch das Lesen jetzt an ihre „eigene Pfadfinderzeit“ erinnert werden, 

wird das unterschiedliche Gefühle auslösen und nachträgliche Einschätzungen zur 

Folge haben. Viele weiteren Dokumente, die damals für die Beteiligten von Bedeu-

tung waren, werden daran erinnern. Rüdiger Schnell ist für seine akribische Vorarbeit 

zur Präsentation zu danken.  

Als ein Beispiel erwähne ich einfach meine Aufzeichnung der Sippenstunde  

vom 01. März 1954:  

1. Lied „Kreuzesfahnen“, 2. Grundsätzliches „Pfadfindergesetz“, 3. Lied „Wir hassen 

das Leben nach Zwergenart“, 4. Praktisches „Spurenlesen im Schnee“, 5. Lied „Lei-

nen los“ und „Heiß das Blut, dass die Adern durchrauscht“, 6. Bibelarbeit „Jesus in 

Kapernaum“, 7. Abschluss mit dem Lied „Gute Nacht Kameraden“ und dem Pfadfin-

dergruß.  

 (Kasten meiner CP-VCP-Biografie) 
Die Ende der 50er Jahre einsetzende Krise der klassischen Verbandsjugendarbeit, 

die weitgehend noch aus dem Erbe der Jugendbewegung lebte, machte ja auch in 

OHZ nicht Halt. Denken wir an die Debatten über Inhalt und Ziele, über das Prakti-

zieren bzw. Verändern der Probenordnung. So fragten wir 1962 während einer Podi-

umsdiskussion „Jugendarbeit ohne Zukunft?“ Vieles aber ist auch heute legitim und 

einsetzbar, denn das Beherrschen pfadfinderischer Aktivitäten zeigt sich bei weiter-

hin gewünschten Fahrten und Lagern als sehr sinnvoll.  

Der Wert der Gruppe ist für den entscheidenden Faktor der Gruppenarbeit, für die 

Teilnehmenden weiter bedeutungsvoll. Dazu gehört auch die soziale Tat. Denken 

wird daran, dass gerade Tier- und Umweltschutz, Dritte-Welt-Initiativen und Kern-

kraftgegner, nach der Shell-Studie „Jugend 97“ die höchsten Sympathiewerte bei 

den jungen Menschen haben. 

Ein wichtiger Faktor der CP-Arbeit der Jahre 1950 - 1963, aus deren Erfahrung als 

Teilnehmer und ehrenamtlicher Mitarbeiter ich schwerpunktmäßig schreibe, war die 

Eingebundenheit der Mitglieder in den „Sippen“ im Gesamtzusammenhang der ver-

schiedenen drei „Stämme“. Die Aufteilung erfolgte am 11. Februar 1952. 

Aus meinen Einschätzungen heraus galt der Stamm „Hermann von Salza“ von seiner 

Zusammensetzung und seinen Aktivitäten her als „bürgerlich-intellektuell“, der 

Stamm „Ulrich von Jungingen“ als „jugendbewegt-burschikos“ und wir „Winrich von 
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Kniprode“ als „scoutistisch“. Alle hatten ihre besondere Eigenart, begünstigt durch 

die Prägung ihrer „Sippen- und Stammesführer“. Auf Ortsebene kam es dann in dem 

„Ring der Ordensritter“ zu vielen Gemeinsamkeiten. 

 

Diese Namensgebung entsprach dem Geist der Nachkriegszeit. In ihm wurde der 

verlorenen deutschen Gebiete nachtrauernd gedacht. Darüber fand aber noch keine 

selbstkritische Reflexion statt. Denn dem Wirken des Deutschen Ritterordens bei 

seiner Landnahme und Christianisierung von West- und Ostpreußen sowie dem 

nördlichen Baltikum ist im Nachhinein auch mit Vorbehalt zu begegnen. 

Für OHZ insbesondere ist aber der entscheidende Faktor mit dem Namen Pastor 

Erwin Seeger zu umschreiben. Er gilt durch die Umwandlung der Evangelischen Ju-

gend in OHZ Ende der 40er Jahre in die CP als der eigentlich Gründer. Er, der sich 

eher stolz als „hinterpommerscher Dickschädel“ titulierte, litt unter den Folgen des 

Krieges und insbesondere unter dem Verlust der Heimat. So lag in der Namensge-

bung in OHZ zugleich etwas wie Programm! 

Das hatte auch Folgen in der soziologischen Zusammensetzung der Mitglieder, bei 

denen Neuzugezogene - wie eben Flüchtlinge und Vertriebene - aber auch Ausge-

bombte dominierten. Das lässt sich dann auch noch an den Namen der Leitungskräf-

te der frühen Zeit verdeutlichen, wie z.B. Karl-Hans und Heinrich Schnell, Ulrich 

Laabs, Horst Rahn und Horst Friemer wie auch Hans-Georg Pullwitt, Walter Pieper 

und Werner Harnack. 

Von daher hatte m.E. die beginnende Pfadfinderarbeit der 50er Jahre in OHZ eine 

sehr bedeutende Rolle bei der Integration der Bevölkerung gespielt. So hatte z.B. die 

Deutsche Jugend des Ostens (DJO), die in Ritterhude und anderen Landesteilen 

eine größere Rolle spielte, diese in OHZ nicht. 

Aus der Sichtweise eines „Hiesigen“, denn ich bin in OHZ geboren, war das damals 

schon ein sensibler und auch spannender Prozess. Man wusste als Jugendlicher, 

wer Flüchtling, wer Einheimischer war. Es wirkten Vorurteile, die zu Urteilen wurden. 

War da nicht manch wirkender Neid ausgesprochen oder nicht ausgesprochen? Er-

innert sei an die Spannung zwischen Lastenausgleich und dem Wunsch, wieder in 

„die alte Heimat“ zurückzuwollen. 

Aber man gehe heute einmal auf den Scharmbecker Friedhof: Auf den Grabsteinen 

findet man so etwas wie die Sozialgeschichte der Stadt. Wer dann auch noch einen 

Blick in das Friedhofsbuch wagt, entdeckt in erschreckender Weise, gerade in dem 
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Jahre 1945 die Flüchtlingswege, die gerade hier beendet, am Ziel den Tod zur Folge 

hatten.  

Wenn wir uns dann auch noch die traditionellen Vereine am Ort ansehen, war er-

klärbar, dass die „Neubürger“ von damals sich weitgehend in eigenen Organisatio-

nen wiederfanden. Der Bund der Heimatvertriebenen hat bis heute noch eine integ-

rierende Bedeutung.  

So gehören der CP und dem EMP (Evangelische Mädchenpfadfinder) ohne Zweifel 

das Verdienst der Integration auf der Ebene der Jugend in Osterholz-Scharmbeck. 

Das zeigt sich gerade auch daran, dass die Leitungskräfte der zweiten Generation 

verstärkt aus alteingesessenen Scharmbecker Familien stammten.  

All das erwähne ich deshalb so ausführlich, da - bei allen Schwierigkeiten - u. a. 

auch die Wohnungszwangsbewirtschaftung, im Nachhinein die Integration der 

Flüchtlinge und Vertriebenen, als die große sozialpolitische Leistung Nachkriegs-

deutschlands gilt. 

Inwieweit das heute im Hinblick auf die Integration der Neubürger nach dem Fortzug 

der US-Amerikaner gilt, scheint mir noch fraglich zu sein. Maßstäbe für heute daraus 

für eine Integration ausländischer Mitbürger oder Asylbewerber zu ziehen, versage 

ich mir im Hinblick auf Befindlichkeiten und dem Mangel an politischen konsensfähi-

gen Konzepten. 

Aus der Sicht der 50er Jahre betrachtet, war aber das Bild der damaligen Integration, 

wie wir es am Wechsel in das neue Jahrhundert erleben, nicht denkbar. Günter 

Grass, jüngst geehrter Literaturpreisträger, widmet in seinem neuen „Mein Jahrhun-

dert“ das Jahr 1950, also unserem Gründungsjahr, dem Kölner Karneval. Noch im-

mer wirkt das Lied „Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien“, eine Art selbstbe-

mitleidende Ironie. Der neue Schunkelschlager heißt aber „Wer soll das bezahlen?“. 

Damit war sicher nicht gemeint, was sich seit einiger Zeit so beschämend und un-

verantwortlich hinsichtlich der Entschädigung der Zwangsarbeiter vollzieht.  

Die Gruppenarbeit im EMP und der CP verlief bis zum Beginn der 60er Jahre nach 

Geschlechtern getrennt. Natürlich kam es auf unterschiedlichen Ebenen zu gemein-

samen Unternehmungen. Eine erste große war im Sommer 1958 eine dreiwöchige 

Jugenderholungspflege im Sauerland in der Jugendherberge in Hagen, bei dem e-

hemaligen OHZ-ler Hans Czerny als Heimleiter und einer einwöchigen Wanderung 

per Zelt durch das Sauerland. Ich erinnere mich noch an die vorherige „grundsätzli-
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che“ Absprache mit Christel Lubert hinsichtlich der Beachtung der EMP-Ideen. 

   (Foto) 
Ein weiteres Merkmal war auch die Einbettung in die gesamte Arbeit der Evangeli-

schen Jugend in der Kirchengemeinde. Das lief über die Beteiligung an den Gottes-

diensten, Gemeindeaktivitäten sowie den Kirchlichen Wochen. Daraus entstand der 

Loccumer Arbeitskreis , der bis heute wirkt. Erinnert sei an die vielen Elternabende, 

die im „Tivoli“ stattfanden, z.B. 1954 mit dem Laienspiel „Ali Baba und die 40 Räu-

ber“, sehr engagiert von Heidi Schmidt inszeniert. Die Motette „An die Schwachen“, 

die den ersten Protest der Nachkriegsgeneration gegen die Elterngeneration aus-

sprach, arrangiert Ernst-Heinrich Meyer-Stiens. Dazu das Gesangstrio „Die drei Nai-

ven“, die Gegenwärtiges kritisch unter die Lupe nahm. Oder denken wir Jahre später 

an die „Kaschemme im Urwald“ und den „Sängerkrieg auf Schreckenstein“, aber e-

ben auch an bedeutungsschweren Mythos vom „Sisiphos“.  

(3 Fotos)  (Text ‘An die Schwachen’) 
Eine besondere Bedeutung hatte dann auch die Zusammenarbeit im Kirchenkreis. 

Da waren die Kreisjugendsonntage, insbesondere auch die auf dem Gelände des 

ehemaligen Hospitals in Neuenkirchen. Der Mitarbeitertag wiederum führte alle eh-

renamtlichen Mitarbeiter und die für die Jugendarbeit zuständigen Pastoren zur Re-

flexion, Schulung und Planung zusammen. Darüber entstand zugleich ein Bezug 

zum Sprengel- und vor allem zum Landesjugendkonvent im 1951 errichteten Ev. Ju-

gendhof Sachsenhain bei Verden. Erinnert sei auch an die jährlichen Landesjugend-

treffen dort, allerdings im Wechsel mit der Marienburg bei Nordstemmen. Die ist al-

lerdings jetzt bekannter durch die Rüpeleien des dortigen Welfenprinzen.  

Bedeutungsvoll war auch die Zusammenarbeit mit den anderen Jugend- und Sport-

gruppen in OHZ, die im Stadtjugendring zusammengeschlossen waren. Dieser gab 

u.a. eine Jugendzeitschrift unter dem Namen „Mosaik“ heraus, in der z.T. aktuelle 

Themen sehr kontrovers behandelt wurden. Der Stadtjugendring war an der Planung 

des Haus der Jugend Am Stadion, beteiligt, das im Rahmen von Tagen der Jugend 

am 28. - 30 November 1958 eingeweiht wurde. Gerade aber während der Vorberei-

tung wurden die Konflikte deutlich, die im Stadtjugendring über Ziele der Verbands-

jugend bestanden. Sie wurden ausgetragen über Personen, insbesondere der Grup-

pen VSK und Katholischer Jugend sowie der CP, EMP und Ev. Jugend. Aus einer 

nachträglichen Beobachtung wäre zu diagnostizieren, dass es sich um Machtfragen 

handelte, verbunden mit der Unfähigkeit zum Kompromiss. 
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Sehr konstruktiv gestaltete sich allerdings die gemeinsame Arbeit über den Kreisju-

gendring, in dem alle Dachverbände der Jugend- und Sportgruppen des Landkreises 

mitarbeiten. Das führte auch zur Mitverantwortung mit Delegation im Jugendhilfeaus-

schuss (früher Jugendwohlfahrtsausschuss) von 1963 bis zu Beginn der 90 Jahre. 

Es ging damals um die Umgestaltung der Jugendherberge Osterholz in ein Lehr-

lingswohnheim, um die Durchführung von „Zonengrenzfahrten“ zum 17. Juni sowie 

um Studienfahrten nach Berlin. 

Richtungsweisend war gerade auch die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt in der 

Zeit, als Hans-Georg Pullwitt Kreisjugendpfleger der Landkreises Osterholz war. Er-

innert sei an die Jugendbegegnungen mit England, die Vorbereitung der Deutsch-

Französischen Jugendaustausche und die Theaterfahrten für unsere Landkreisregi-

on.  (Organisationsschema Ende der 50er Jahre) 
Eine der wohl bedeutendsten Planungen war die Durchführung der vom Jugendamt 

und Kreisjugendring 1963 organisierten Studienreise in die Volkrepublik Polen. Das 

war ein Politikum, denn noch galt „Dreigeteilt-Niemals“, der Rapackyplan mit seiner 

Idee einer „neutralen Zone“ war vom Westen abgelehnt, es galt die harte Linie der 

Hallstein-Doktrin . Und die Empörung herrufende „Vertriebenendenkschrift“ der E-

vangelischen Kirche, die sehr zur versachlichenden Diskussion betrug, erschien erst 

im Jahre 1965 (!)  (Foto) 
Die Teilnehmer der Reise mussten sich anschließend im Kreisausschuss gewisser-

maßen rechtfertigen. Aber diese Studienfahrt stand - im Nachhinein betrachtet -  

doch an dem Beginn der Ost-West-Entspannung. Erst im Jahre 1970 unter der 

Brandt/Scheel-Regierung gewann das in den Ostverträgen an politischer Gestalt. 

Nach dem Zusammenbruch der Staaten der sowjetischen Einflusssphäre und der 

deutschen Einigung am 03. Oktober 1990 wurde der Friedensvertrag mit der Repu-

blik Polen Realität. 

So waren auch viele von uns durch Teilnahme an Fahrten nach Polen, in die Sow-

jetunion, in die CSSR und den vielen Fahrten in die damalige „SBZ“ und späteren 

DDR, an den Prozessen des Ost-West-Ausgleichs beteiligt.  

Nach meinen Einschätzungen sind es Beiträge gewesen, „Steine der Mauern“ im 

Sinne einer Friedenspolitik abzubauen.  

Für mich kommt eine besondere Bedeutung hinzu: In Breslau fiel während der Reise 

1963 die Entscheidung, zum 01. Januar 1964 die Heimleitung im Jugendheim Fal-

kenberg zu übernehmen.  



 

 

7 

Einen sehr breiten Raum in der CP-Arbeit nahm auch bis Mitte der 60er Jahre die 

damalige Gau- und heutige Bezirksarbeit ein. (Man beachte allerdings die unbewuss-

te Übernahme von sehr belasteten Begriffen wie ‘Gauführer’ in der Assoziation zum 

Gauleiter der zurückliegenden NS-Zeit). Gehörte OHZ bis zum Jahre 1956 zum „Gau 

Bremen“, entstand danach der neue „Gau Teufelsmoor“ mit den Gruppen aus Ritter-

hude und Schwanewede, mit Bremervörde, Zeven und Sittensen und eben OHZ. Mit 

dem Gaulager 1952 in Brauel bei Zeven wurde eine Tradition begonnen, die bis En-

de der 60er Jahre anhielt.  (Foto)        (Foto)    Hinzu kamen sporadisch stattfinden-

de Winter- und auch Singefreizeiten. Neben dem Wunsch nach gemeinsamen Kon-

takten spielte auch das sich gemeinsame Messen im Wettkampf bei den Pfadfinder-

aktivitäten eine wichtige Rolle. Diese Aktivitäten wurden in der sich vierteljährlich tref-

fenden „Gauführerschaft“ geplant und ausgewertet. Von hier aus kamen die wichti-

gen Impulse für die Schulung an der Mitarbeit interessierter Jugendlicher. Das galt 

besonders für den A-Kurs, der als Grundkurs konzipiert war. Weiterführende Kurse 

übernahm das Land sowie der Bund. Eine richtungsgebende Ziele und Inhalte reflek-

tierende Einrichtung im Sinne der Selbstverwaltung war das „Gauthing“. Es setzte 

sich aus den „Stammesführern“ und Delegierten entsprechend der Mitgliederzahl 

zusammen. Es war im gewissen Sinne vordemokratisch an einer alten Ständeord-

nung orientiert. Hier ging es eigentlich um die „Wahrheit“, die Verfolgung des ‘richti-

gen Weges’ - orientiert an den vorgegebenen Pfadfinderzielen. Dabei hatten auch 

Ordnungsfragen eine nicht unbedeutende Rolle. Also Faktoren, die heute bei Grup-

pen in ihrem defensiven Gruppenverhalten beobachtbar sind. Aber der Geist, aus 

dem die CP-Arbeit lebte, war deutlich in der deutschen Jugendbewegung nach dem 

Ideal der Meißner-Formel bestimmt: Aus eigener Verantwortung und Bestimmung, 

ging es um innere Wahrhaftigkeit und Freiheit. Hinzu kamen die Wurzeln innerhalb 

der Kirche. Und das alles im Zusammenhang des internationalen Pfadfindertums, da 

durch den Leiter/Führer ein bewusstes pädagogisches Element hineinkam. Dies al-

les hatte eine große Bedeutung, bis auch, wie schon erwähnt, die große Krise der 

Verbandsjugendarbeit zu Beginn der 60er Jahre auch OHZ erreichte. Über den 

Deutschen Pfadfinderbund St. Georg (DPSG) wurde unter dem Stichwort der „Ent-

mythologisierung“ Ziele und Inhalte sowie Begriffe hinterfragt. Uns war auch schon 

klar, dass die geschlossene Kleingruppe nicht mehr ausreichte, die gruppenübergrei-

fenden Angebote hatten aber schon immer Bedeutung gehabt.  
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Für OHZ hatte nicht erst mit dem „Haus der Jugend“ eine Offene Jugendarbeit be-

gonnen, nein, über den „Tanz mit“ kam es mit seinem Initiator Peter Bruns zur „Müh-

le am Hafen“, die bis heute auch uns nicht mehr ganz Jungen zum Besuch reizt. O-

der denken wir an den Begriff „Stagge“ - über Jahrzehnte bis heute Disco und Kult-

stätte zugleich. 

Unsere Zieldiskussionen fanden im Dialog mit Bund und Land statt, von wo aus ge-

rade zu Beginn der 70er Jahre wichtige Impulse einer sich emanzipatorisch verste-

henden Jugendarbeit entwickelt wurde. Sie lagen auf der Linie der gesamten Theo-

riediskussion, nach der sich neben einer als „allgemein“ definierten Jugendarbeit 

auch eine „besondere“ bilden muss, in der guten Gewissens inhaltliche Prioritäten 

formuliert werden und ein Fächerkanon von Aktivitäten und Sachangeboten angebo-

ten wird, welche dem Selbstverständnis der Teilnehmenden entspricht. So entwickel-

te sich die Jugendarbeit weiter, auch in der CP, aus der 1973 durch den Zusammen-

schluss mit dem EMP der VCP entstanden ist.  

 

Die Zeit dann von 1964 bis 1988 habe ich sekundär mehr aus meiner Falkenberger 

Sichtweise sehen und beurteilen können. Ab 1964 gab nur noch „Hermann von Sal-

za“ und „Ulrich von Jungingen“, die sich bald „Dag Hammarskold“ nennen. Dafür war 

Edwig Kramer als neuer Heimleiter verantwortlich. Zwischenzeitlich war die alte 

Pfadfinderbaracke abgerissen; die Pfadfinder hatten drei Räume in dem neuen Frei-

zeitheim, das sich heute Gemeindehaus nennt. Winterfahrten, Gaulager, Sommer-

fahrten fanden bis zum Ende 1972 statt. Im Freizeitheim dominierten offene Ansätze 

der Jugendarbeit. 

Im Sommer 1973 begannen die Älteren mit der Renovierung und dem Ausbau des 

Blockhauses, und sie sind bis heute für die Verwaltung und Belegung verantwortlich. 

Mit den Familien der Älteren finden seit 1980 Familientage am Blockhaus statt. Im 

Frühjahr 1984 begann der Neubeginn der Jugendarbeit mit Steffen Schmidt, für die 

ich seit Sommer 1988 verantwortlich war. Die VCP-Arbeit war an Zielen orientiert, in 

dem die Gruppe, die Aktion, die Fahrt und das Lager eine große Bedeutung hatten. 

Eine besondere Jugendarbeit also, mit einer lebensbegleitenden Funktion, in der die 

Wirkungen anderer Erziehungsinstitutionen sowie Konflikte aufgenommen, aus-

gehalten und nicht selten korrigiert wurden. Eine die Jugendliche solidarisierende 

Funktion erwies sich in den letzten Jahren - auf Grund der sich insgesamt ver-

schlechternden gesellschaftlichen Bedingungen - erschwerter zu vollziehen.   (Foto) 
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Zurück aber zu den späten 50er Jahren:Auf der Landesebene konzentrierte sich 

schwerpunktmäßig der Kontakt und Austausch der Leitungskräfte mit dem gleichzei-

tig informellen und formellen Draht zum Bund. So war ich z.B. mehrere Jahre Dele-

gierter des Landes auf dem „Bundesthing“. In den verschiedenen Ausschüssen wur-

den die grundsätzlichen Fragen im Gesamtzusammenhang gestellt. Der Einzelne 

und die Gruppe spielte immer wieder eine Rolle, da eben auch im Kontext, dass Ge-

danken darüber in Büchern wie „Das personelle Zeitalter“ von Dietrich von Oppen 

oder „Der Aufstand der Massen“ von Ortega y Gasset eine Rolle spielten. 

Innerhalb der CP wurde auf dem Hintergrund einer Idee vom Lebenspfadfindertum 

von „Kreuzpfadfinderschaft“ und „Bruderschaft“ gesprochen. Man griff auf idealisti-

sche Begriffe, auf christliche Mystifizierung zurück, bis dahin, dass orientiert an der 

jüngsten Vergangenheit, von „Dienstgruppe“ und sogar „Notgruppe“ gesprochen 

wurde. In dem Schrifttum fanden sich irrationale Begriffe, wie der „Bund als eine 

fremde Mächtigkeit“, in dem der Wille des Einzelnen nicht mehr entscheidend sei. 

Bücher mit dem Titel „Elite“ oder Bodamers „Wege zur Askese“ passten in diese 

Stimmungslage. Alle diese Versuche zerfielen mit dem Beginn der bereits erwähnten 

Entmythologisierungsdebatte.  

Ich stehe heute mit einem Staunen vor dem, was mir und was uns auf der Suche 

nach Identität alles wichtig war. Wenn ich das Schrifttum und das was ich selbst alles 

gedacht und auch geschrieben habe, bedenke, habe ich Schwierigkeiten, in diesem 

„jungen Mann“ mich wieder zu erkennen. Wir hatten gegensätzlich diskutiert, „ob ein 

Pfadfinder in der Fastenzeit tanzen darf“. Wir haben um den Satz in dem Pfadfinder-

gesetz „Der Pfadfinder ist rein an Leib und Seele“ nächtelang nachgedacht. Meinte 

doch die offizielle Interpretation, dass der erste Geschlechtsverkehr erst in der 

Hochzeitsnacht zu vollziehen sei! Wie ist mit einem solchen Gebot eine noch zusätz-

liche unnötige Angst erzeugt worden! Sinnvoll war, dass über den Loccumer Arbeits-

kreis, z.B. Dr. Hans Wrage vom Sozialmedizinischen Dienst der Landeskirche, unter 

Themen wie „Liebe vor der Ehe“, Moralisten und Befangenen einiges erleichtert wur-

de. Theodor Bovet mit seinen Enthaltungstheorien geriet also langsam ins Wanken. 

Bis Oswalt Kolle und der Aufklärungswelle war es noch eine lange Zeit.  

Alles in allem muss ich aber erklärend, nicht rechtfertigend sagen, dass all unsere 

Überlegungen und Entwürfe unserer Lebensmuster von einem hohen Grad an Identi-

tät und vor allem Authentizität bestimmt waren. In der Nachbetrachtung fällt mir der 

alte Mythos von „Sisyphos“ ein, dem alten Stein und dem neuen Weg. Hier ist die 
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immer wiederkehrende Spannung von Neubeginn und Wiederholen angesprochen. 

Es geht also um Loslassen und Halten. Und da ja die Kontinuität ein hohes Gut für 

das Leben und so auch des Alters ist, sind die hier beschriebenen Jahre besonders 

orientierungsgebend sowie prägend gewesen. Aber das mag jeder für sich selber 

beurteilen.  

Auf der Ebene des Bundes werden für die meisten die Erinnerungen an die Bundes-

lager bestehen. Das gilt insbesondere für 1954. Das Lager in Beerenbostel im Lu-

thertal bei Celle erreichten wir mit dem Fahrrad in 3 Etappen. Unter dem Thema 

„Heimat“ wurde insbesondere der der verlorenen Gebiete gedacht. Das Lager 1958 

bei Friedingen im Schwarzwald hatte viel mit Regen und Wasser zu tun. Die im sonst 

trockenen Flussbett der Donau aufgebauten Kochtische mussten mit dem „auftau-

chendem“ Wasser umgebaut werden.                                     (2 Fotos) 
Als Delegierter des Landes auf dem „Bundesthing“ war ich am Gesamtgeschehen 

unmittelbar beteiligt. So waren gerade dort die unterschiedlichen Prägungen der CP-

Arbeit erlebbar. Die Württemberger z.B. waren deutlich vom Pietismus geprägt, die 

Bayern lutherisch, die Berliner zeichnete eine starke bündische Prägung aus, die 

Gruppen aus der Saar und dem Rheinland zeigten z.T. eine grenzlandbetonte Auf-

fassung. Gruppen aus dem hessischen Maingebiet waren deutlich jungenschaft ori-

entiert. Mein Selbstbild von uns Niedersachsen war, dass von uns sehr Ausgleichen-

des und Integrierendes ausging. Die Bundesführung durch Heinrich Karsch und 

Jobst Besser sind der personale Ausdruck dafür. In diese Kette gehört allerdings 

auch Friedrich Duensing in der Zeit von vor 1933.  

Während wir in OHZ immer noch Veranstaltungen und Zonengrenzfahrten zum „17. 

Juni“ unternahmen, das Emblem mit dem Brandenburger Tor vom Kuratorium Un-

teilbares Deutschland trugen und Kerzen in die Fenster stellten, erlebte ich vom 17. - 

19. Juni 1960 erstmals, dass gerade Berliner Delegierte auf dem „Bundesthing“ von 

einer möglichen Anerkennung der gegenwärtigen Situation und Grenzen sprachen. 

Es erforderte erst einmal schweigendes Zuhören, es forderte zum Nachdenken auf. 

Zur neuen Deutschlandpolitik unter der neuen sozialliberalen Regierung brauchte es 

noch ein Jahrzehnt. An den Fall der Mauer 1989 wagte zu der Zeit niemand zu den-

ken!  

Mit der Verlegung der Bundeszentrale auf die Burg Rieneck kam es zu neuen Impul-

sen, die bis in die einzelnen Gruppen drangen. So wurde zu Beginn der 60er Jahre 

z.B. die „Führerfrage“ sehr intensiv diskutiert. Da sich die Anforderungsprofile verän-
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dert hatten, waren die ganzheitlichen Ansprüche überholt. Aus zunehmendem e-

manzipatorischem und demokratischem Verständnis heraus, veränderte sich das 

Bild in Richtung Partnerschaft. Die Realität zeigte, dass auch mehr und mehr koedu-

kative Gruppenormen erwünscht waren. Diese Tendenz hatte dann im Jahre 1973 

die Gründung des Verbandes Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder zur Folge. 

Dazu gehörten - neben dem EMP und der CP - die BCP (Bayerische Christliche 

Pfadfinderinnen). Diese große Verbandsgründung hatte natürlich auch Abspaltungen 

zur Folge. Gruppen, die alten traditionellen Linien folgen, wie eben auch gerade die 

in Bremen, gingen den neuen Weg nicht mit.  

Und so ist für mich feststellbar, dass die älter gewordenen „Pfadfinder“ tendenziell 

die an alte Ideale orientieren Gruppen von Pfadfindern mehr akzeptieren, als die von 

der neuen VCP konzipierten - als eine besondere Form heutiger Jugend- und Kultur-

arbeit. Eigene gute Erfahrungen und Erinnerungen können nicht zum Bild heutiger 

Pfadfinderarbeit gemacht werden. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass die heutigen 

Subjekte des Geschehens, die Jugendlichen der VCP-Gruppen, z.B. in OHZ, in 

Schule und Freundeskreis z.T. verschweigen, Mitglied der Pfadfinder zu sein. Sie 

werden mit einem deutlichen negativen Fremdbild konfrontiert! In diese Richtung 

weist auch die Tatsache: In der Mitarbeiterschaft von St. Willehadi gab es nieman-

den, die/der die VCP-Arbeit nach meinem Ausscheiden weiter begleiten konnte und 

wollte. 

Ich möchte auch noch auf das „Bundesführerlager 1958“ in bei Wüstenssachsen 

Rhön eingehen. Das nicht nur, weil unsere Kothe eine der wenigen im Lager war 

(der Orkan legte nahezu alles flach), die den Sturm überlebte. Auch nicht, dass es in 

unmittelbarer Nähe zur Zonengrenze lag und wir uns mutig permanent beobachtet 

fühlten. Nein, es ging um eine Inhaltsbestimmung der späteren Nachkriegsjugend . 

Helmut Schelsky hatte sie als „Skeptische Generation“ diagnostiziert. 

Mit Gerhard Wurzbacher und seinem Team von der Universität Kiel sollte seiner Hy-

pothese entsprechend ein positiveres Bild entstehen. Vorträge, Diskussionen und 

Befragung sind in dem Buch zusammengefasst. „Gruppe, Führung, Gesellschaft“

  (Titel drucken).  
Auch in diesem Versuch zeigte sich, wie schwer es ist, von der Jugend schlechthin 

zu sprechen. Das wird auch einige Jahre später in Walter Jaides „Eine neue Genera-

tion?“ deutlich. Nach ihm dominiert in den Jugendgruppen der Stiltyp des „Naiven 

und Konservativen“, die „Desintegrierten und Distanzierten“ aber in keiner Weise , 
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während die „Suchenden und Entschiedenen“ als Idealtyp nach Spranger eher in 

den Leitungsebenen zu finden sind. 

Einen Sprung in die Gegenwart unternehme ich mit den in der Shell-Studie  

„Jugend 97“ entwickelten Bildern von Jugendlichen und jungen Menschen zwischen 

12 und 24 Jahre in den alten und neuen Bundesländern: „Die Kids - Gesellschafts-

frisch - Loyale-Traditionelle - Konventionelle und (Noch)-Nicht-Integrierte“. Die neu-

este - gerade jetzt herausgegebene - 13. Shell-Studie  spricht dem jungen Menschen 

‘recht optimistische Zukunftssicht’ zu, sowohl was die eigene Zukunft, als auch die 

der gesellschaftlichen betrifft. Dabei handelt es sich jedoch um ‘keinen fröhlichen 

Optimismus’. Diese positive Grundstimmung trifft insbesondere auf die jungen Men-

schen zu, die auf bessere Voraussetzungen bauen können, wie Bildung, Unterstüt-

zung durch die Eltern und eine gefestigte Persönlichkeitsbildung. Über diese positi-

ven Grundvoraussetzungen verfügen Gruppen von ostdeutschen und ausländischen 

Jugendlichen nicht. Entsprechend pessimistisch sind ihre Einstellungen 

 

Während am Weltjamboree 1951 in Bad Ischl in Österreich Karl-Heinz Blendermann 

und 1963 in Griechenland Rolf Rußmeier teilnahmen, war es am Weltjamboree 1957 

bei Birmingham in England gleich eine ganze Gruppe aus OHZ.  (siehe Zeitungs-
ausschnitt)    Im Nachhinein sind natürlich die Erinnerungen daran relativiert, aber 

zum Zeitpunkt des Erlebens  war es schon etwas besonderes, mit über 30.000 Pfad-

findern aus fast allen Länder der Welt, mit Ausnahme des Ostblocks, teilzunehmen. 

Und zugleich die Akzeptanz als eine deutsche Pfadindergruppe auf dem Hintergrund 

der Kriegsereignisse zu erfahren. Dabei dann auch noch dem damals jungen Kö-

nigspaar und der Legende Lady Baden Powell zu begegnen. Die Wahrnehmung ver-

schiedener Exil-Pfadfindergruppen aus dem ostmitteleuropäischen Raum nahm man 

allerdings exotisch aus dem vorherrschenden Antikommunismus wahr, hatte doch 

unser Unterlager den Namen „Riga“.  

Festzustellen bleibt aber, dass es in OHZ nicht wie in anderen Orten zu kontinuierli-

chen Kontakten mit ausländischen Pfadfindergruppen gekommen ist.  

 

Wenn ich diese gedanklichen Ausflüge nun wieder auf OHZ fokussiere, zeigt sich 

zweierlei:  

Auf der einen Seite die Entwicklung des Einzelnen in der Gruppe. Horst Eberhard 

Richter hat gerade zu Beginn der 70er Jahre in seinem Buch „Die Gruppe“ von einer 
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Hoffnung auf einen neuen Weg, sich selbst und andere zu befreien, geschrieben. Im 

Nachhinein kann ich das mit meinen eigenen beruflichen Erfahrungen in den Jahren 

1964 - 1988 im Ev. Jugendheim Falkenberg bestätigen. So formulierten wir es dann 

auch in der Folge der 68er-Zeit, dass die Autonomie den Menschen das Ziel der Ju-

gendarbeit, wie auch der menschlichen Gesellschaft, sein müsse. Es ging um enga-

gierte kritische Aufklärung. Das erbrachte dann VCP-Aktivitäten wie die Bolivien-

Hilfe, das langjährige Projekt „Unsere Sache: Erziehung zum Frieden“ oder Arbeits-

schwerpunkte wie „Die Chancen der Kinder in ihrer Umwelt“ oder „Die Stadt, in der 

wir leben“. Das bedeutete für die Jugendarbeit als Erziehungsinstitut neben Familie, 

Schule und Ausbildung eben auch den Konflikt durch Veränderung zum Fortschritt. 

Aber - diese Ziele gehen an der heutigen Realität bereits wieder vorbei. 

Auf der anderen Seite wird wiederum das Besondere des Pfadfindergedankens 

deutlich, dass es eben nicht nur um die eigene Gruppe geht, sondern auch um den 

Anderen, den Nächsten, letztlich „die gute Tat“.  

     (Titel Hefte) 
In dem Zusammenhang muss auf ein Spezifikum der Jungmannschaftsarbeit, aber 

auch der Kreuzpfadfinderarbeit seit Mitte der 50er Jahre eingegangen werden. Hier 

hatte nun die praktische Pfadfinderarbeit nicht mehr die Bedeutung, es sei denn da-

durch, dass auch mehrere für verschiedene Leitungsaufgaben zur Verfügung stan-

den.      (Foto Jungmannschaft) 
Bei den Inhalten und Themen ging es um Sinnfragen, wie z.B. „Jugend ohne Bin-

dung?“ um die Erscheinung der „Halbstarken“; es ging um die Frage „Arbeit: Job, 

Beruf oder Berufung?“ Wir fragten nach dem „20. Juli“ und mussten uns mit dem 

Thema „Wehrpflicht“ beschäftigen. Wir thematisierten bereits den „8. Mai und seine 

Konsequenzen“. Das Thema „Ost-West“ und „Oder-Neiße-Grenze“ und folglich auch 

„Diamat und Histomat“. Nach Alternativen suchend kamen auch solche Themen vor: 

„Wege zur Askese“ und „Kriegsdienstverweigerung“.  

Wir nahmen an Vortragsveranstaltungen in OHZ und Bremen teil, deren Themen ein 

Bild auf die damalige und zugleich auf die heutige Zeit werfen. „Die Christenheit am 

Morgen des Atomzeitalters“ von Martin Niemöller 1958. „Radioaktive Niederschläge 

und ihre Gefahren“ von Prof. Dr. Bühl, Karlsruhe 1960, „Protestanten ohne Kirche“ 

Heinz Zahrnt 1960 und 1962 „Die Sowjetunion heute“ Wolfgang Leonhardt und 

„Die Zukunft des Unglaubens“ mit Gerhard Szesny 1962. 
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Aber wir entwickelten auch eigene Seminare und Veranstaltungen. In den Jahren 

1960 - 1962 organisierten wir in theologischer Beratung von Pastor Gerhard Wende-

burg zwei „Christliche Seminare“. Uns genügte das Konfirmandenwissen nicht mehr, 

hatte doch in der Zwischenzeit die theologische Diskussion um Karl Barth und Rudolf 

Bultmann sowie Paul Tillich und Dietrich Bonhoeffer auch die Kirchengemeinden 

erreicht. So referierten während zweier Halbjahre Pastoren aus den Kirchenkreisen 

Osterholz-Scharmbeck und Lilienthal zu Grundfragen von Theologie, Ethik und Kir-

che. Die Seminare fanden im Haus der Jugend statt. Daran nahmen auch junge 

Menschen außerhalb unserer Gruppen teil. 

Es  sei daran erinnert, dass wir seit Herbst 1961 jährlich in Zusammenarbeit mit dem 

Gesamteuropäischen Studienwerk Vlotho mit Dr. Heinz Asendorf zu Jungmann-

schaftstreffen einluden. Diese hatten zugleich einen öffentlichen Charakter. Die 

Themen waren „Leben und Arbeit“, „Deutschland und die Sowjetunion“ uns „Glaube 

und Unglaube in Ost und West“. Diese Treffen wurden ab 1964 in Falkenberg fort-

gesetzt.    (Beispiel einer Einladung) 
In der Zwischenzeit war auch am 29.06.1962 das Garlstedter Blockhaus eingeweiht 

worden. Dort fanden einige Seminare statt, z.T. auch in Kooperation z.B. mit dem 

Sozialdienst der Kirche, die Themen „Wirtschaft und Gesellschaft“ und „Ethische 

Fragen an Wirtschaft und Gesellschaft“ und „Volk und Staat; gibt es ein Wider-

standsrecht?“ und „Die EWG“. Dazu hatten wird Referenten wie Wilhelm Fahlbusch. 

All diese Arbeitsthemen zeigen, das die frühere Sinnsuche mit z.T. gruppenzentrier-

ter Orientierung vorbei war. Alle Themen hatten etwas mit kirchlicher, gesellschaftli-

cher und politischer Realität zu tun. 

Das alles lag auch auf der Ebene der Diskussion auf Landes und Bundesebene. Es 

ging dabei um Pfadfindersein altersentsprechend und in den notwendigen neuen 

Formen. Wir waren in der Entwicklung eines Standpunktes in Richtung der eigenen 

Weltanschauung . Es ging darum, was heute Weiterbildung im Sinne des lebenslan-

gen Lernen benannt wird, es ging aber auch um den Dienst am Nächsten. Dazu ge-

hört das Anspiel „Suchet der Stadt Bestes“, das sich ausgehend von dem Aufstand 

1953 in der „SBZ“ mit Schicksalen von Flucht und Vertreibung beschäftigte - und 

zwar im Jahre 1958 bereits mit einer Tendenz der Versöhnung. Wir führten es u.a. in 

Hitzacker an der damaligen Zonengrenze im Zusammenhang mit dem Jugendamt 

und Kreisjugendring auf.  
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Die Arbeit hatte die unterschiedlichen Bezüge im Rahmen der Pfadfinderorganisation 

und Jugendorganisation des nahen Umfeldes, hatte öffentliche Bedeutung und war 

im Bereich der Kirchengemeinde St. Willehadi angesiedelt.  

Darüber hinaus fand die inhaltliche Zusammenarbeit mit den verschiedenen erwähn-

ten Einrichtungen statt. Somit wurde einer eigenen eingeschränkten Ideologiebildung 

vorgebeugt.  

Erwähnenswert ist auch noch die 1963 durchgeführte Studienfahrt nach Berlin. Das 

gehörte damals zum Pflichtprogramm vieler Schulklassen und Jugendorganisatio-

nen. Viele werden davon einen großen Eindruck haben. Ich möchte erwähnen, dass 

wir alle sehr angetan und aufgewühlt waren, als wir im Schillertheater der Aufführung 

„Der Stellvertreter“ von Rolf Hochhuth bewohnten. Neu für uns war, dass in den Ab-

schlussapplaus sich viele lautstarke Protestrufe mischten. Das ist nun fast vierzig 

Jahre her, um Fastenbeginn dieses Jahres 2000  war nun vom Papst ein Schuldbe-

kenntnis der Kath. Kirche angekündigt worden. Enttäuschend das Ergebnis: eine 

Unfähigkeit, Unterlassungen und Mitläufertum während der NS-Zeit anzusprechen. 

 

Ein besonderer Höhepunkt war die schon erwähnte Einweihung des Garlstedter 

Blockhauses. Für die Jugendarbeit war es schon eine Entfernung vom „Haus der 

Jugend“. Hier wurde zum damaligen Zeitpunkt eine gewisse Unverträglichkeit deut-

lich zwischen total Offener Jugendarbeit und einer, in der Ziele verfolgt wurden und 

die Gruppe eine nicht unbedeutende Rolle spielte. Dieser Grundkonflikt zwischen 

beiden Ansätzen scheint heute immer noch zu bestehen. Offene Jugendheime se-

hen sich von ihrem Mitarbeiterpersonal mehr einem sozial auffälligen und teilweise 

randständigem jungen Menschen mehr zugewandt, um die defizitären Bedingungen 

mit einem sozialarbeiterischen Ansatz auszugleichen. 

Meine Erfahrungen in Falkenberg und im Jugendkeller St. Willehadi aber zeigen, 

dass unter einem emanzipatorischen Ansatz - bei voller Beteiligung des eigentlichen 

Subjektes des Geschehens -, d.h. den Teilnehmenden selbst,  es zu einem gemein-

samen Konzept kommen kann. Beide Ansätze könnten sich ergänzen. Ehrenamtli-

che verantwortliche Mitarbeiter ist die Konsequenz dieses Verständnisses. 

Die Idee zur Errichtung des Blockhauses entstand am 18.09.1960 während einer 

Sitzung auf Landesebene. Die Bauplanung und Finanzierung war am 22.12. fertig-

gestellt. Dafür zeichneten der Rentmeister Heinrich von Oesen und der Kreisjugend-

pfleger Hans-Georg Pullwitt verantwortlich. Das Grundstück wurde vom Bauer Tiet-
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jen in Buggehorn gepachtet. Die Bauplanung hatte Architekt Kurt Schulze-Herringen 

inne, während für die Ausführung Ulrich Laabs verantwortlich war. Für die weitere 

Bauausführung wirkte die Jungmannschaft von Hermann von Salza entscheidend 

mit. Und Dr. Karl-Ludwig Hoenicke, Rüdiger Schnell und Werner Lackemann zeigen 

sich auch heute noch für Erhalt und Nutzung verantwortlich.  

 

Zu einem der ersten Höhepunkte gehörte, dass im Sommer 1963 für drei Wochen 

10 Berliner Kinder im Blockhaus zu Gast waren.   (siehe Artikel) 
Der Gedanke „Resistance“, unter den wir das Blockhaus bei der Einweihung stellten, 

entsprach dem Bewusstsein unserer Generation. Immer mehr war das lange Ver-

schwiegene, das Verdrängte ins Bewusstsein gekommen, was im Namen der Deut-

schen in die NS-Zeit Krieg und Verbrechen begangen wurde. „Wie konntet Ihr das 

zulassen?“, war unsere Frage an die Elterngeneration. Wir hörten die deutliche Ab-

wehr gegen die Kollektivschuld-These, wussten aber, dass schon bei einer Umfrage 

im Jahre 1948 um 57% der Westdeutschen ihren schuldhaften Anteil an Krieg leug-

neten. So erlebte ich mich oft als die Figur von „Siggi Jeppen“ in Siegfried Lenz Ro-

man „Deutschstunde“. Er sagt: „Wir Kinder tragen die Schuld unserer Väter“. 

Wie lange hat es dann gedauert, bis Richard von Weizsäcker zum 40. Jahrestag der 

Kapitulation die deutsche Schuld mit großer Akzeptanz der Bevölkerung benennen 

konnte! 

Für die Zeit, auf die ich mich schwerpunktmäßig konzentriere, waren die Kirchentage 

wichtig. Das gilt einmal für mich, der ich 1954 zu den 10 Personen aus OHZ gehörte, 

die zum Leipziger Kirchentag fuhren.  

1959 in München waren wir bereits kleine Gruppen und für den Berliner Kirchentag 

1961 organisierten wir für die ganze Gemeinde einen Reisebus. 

 

Unser Verständnis vom Pfadfindersein führte uns spätestens zu Beginn der 60er 

Jahre auch zur Frage der gesellschaftlichen und politischen Teilhabe. Für viele, be-

sonders auch die, die am Ort blieben, war die berufliche Qualifizierung wichtig, meh-

rere begannen ein Studium und kamen in den seltensten Fällen nach OHZ zurück. 

Für mehrere von denen, die vorerst „blieben“, bestand die Frage der parteipoliti-

schen Orientierung. Es kam zur gewissen „Spaltung“, denn mehrere gingen den 

Weg über die Junge Union in die CDU, einige initiierten die Wiederbelebung der 

F.D.P.; für eine SPD-Orientierung fehlten in dieser Zeit noch das Bewusstsein.  
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Der Blickwinkel meiner Betrachtung ist verstärkt von den Anfangszeichen der 50er 

und frühen 60er Jahre bestimmt 

Viele der Teilnehmenden an dem Jubiläumsfest haben dort ihre eigene Erfahrungen. 

Mein Beitrag ist als „Zeitzeuge“ nach dem biografisch-erfahrungsbezogenen Ansatz 

zugleich eine Entdeckung von Schlüsselthemen für mich. Gleichzeitig weiß ich aber 

auch, dass es sich hierbei auch um ein selektives Wahrnehmen handelt mit entspre-

chenden Ausblendungen. Dabei geht es aber zugleich um ein „Erinnern nach vor-

wärts“; also mit dem Blick auf morgen. Das habe ich an mehreren Stellen versucht. 

Für mich haben dieser Erfahrungen zur Folge gehabt, dass ich in der Zeit von 1964 

bis 1999 als pädagogischer Mitarbeiter im Jugendheim und Gemeindehaus in dem 

Arbeitsfeld der Jugend-, Erwachsenen- und Seniorenbildung verbunden war. Gerade 

die letzten Jahre sind für mich noch sehr lebendig; in einer gewissen Weise bin ich 

darin noch befangen. 

Die meisten von den Lesern haben die Phase der gemeinsamen Jugendzeit schon 

lange abgeschlossen. Sie haben auch andere Erfahrungen als ich gemacht, kom-

men zu anderen Einschätzungen.  

Aber all diese zusammen ergeben bei einer „Spurensuche“ die Geschichte der CP-

EMP-VCP in Osterholz-Scharmbeck. 

Gelungen wäre es, wenn viele der Leser sich in vielen beschriebenen Situation wie-

derfinden würden und sie für sich erweitern. 

Zwei Erfahrungen aus der jüngeren Zeit möchte ich allerdings noch ansprechen. Mit 

meinem Arbeitsbeginn im Sommer 1988 in OHZ, was ja auch eine gewisse Form von 

Rückkehr in meine Heimatstadt war, konnte an die gemeinsamen Erfahrungen nicht 

mehr angeknüpft werden. Diesen Eindruck gewann ich auch bei den Treffen der E-

hemaligen in den vergangenen Jahren. 

Es geht mir wohl ebenso wie der Hauptfigur des Büchnerpreisträgers Arnold Stadlers 

im preisgekrönten Buch „Ein liebenswerter Schrotthändler“. Er kommt nach langer 

Zeit in seine Heimatstadt zurück; er findet nicht zu den Kontakten zurück, die einmal 

waren. Bei dem Verfassen dieses Artikels sind mir gerade aus den Jahren 1954-

1963 Namen und Situationen wieder sehr lebendig geworden. Menschen traten ins 

Bild, die einmal Freunde waren. Das macht schon sehr nachdenklich! 

Zu einem meiner inneren Mentoren gehört Erwin Seeger. Er hat einen entscheiden-

den Anteil an meinem beruflichen Weg. Viele von uns, die wir in der Geschichte der 

VCP in OHZ eine Leitungsrolle innehatten, werden für manch jungen Menschen eine 
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Mentorenrolle gehabt haben. Aber - die eigene Emanzipation erfordert es, sich von 

der Mentorenfigur zu verabschieden. 

 

Im Juni 2000      Hinrich Herbert Rüßmeyer 


