
Hinhören - hinschauen – zuhören 
Kinderschutz, eine Aufgabe für uns alle! 

Seit längerer Zeit setzt sich der VCP mit dem 
Thema „Kinderschutz- Prävention sexualisierter 

Gewalt“ auseinander. Auch wir vom Stamm „Kleiner 
Prinz“, machen uns auf den Weg und setzen uns 

mit diesem wichtigen Thema auseinander. Wir tun 

dies, um Kinder und Jugendliche, die uns 
anvertraut werden, zu schützen und ihnen bei den 

Pfadfindern einen Raum zu bieten, im dem sie sich 
sicher und gut aufgehoben fühlen. Auf den Fahrten 

und Lagern und in den Gruppenstunden sollen alle 
achtsam miteinander umgehen und Grenzen 

respektieren. Für eine gute Vorbereitung arbeiten 
wir mit Frau Bergmann von der Beratungsstelle 

Lichtblick in Buxtehude zusammen. 
Sie haben Fragen, Anregungen, Ideen oder 

Wünsche zu diesem Thema? Dann können Sie sich 
gerne an mich wenden, unter 

anke.folske@stammkleinerprinz.de. Ich stehe 
Ihnen als Ansprechpartnerin gerne zur Verfügung. 

Anke Folske 

 

Aktuelles vom VCP Stamm „Kleiner Prinz“ 
 

 
 

 
Nach den Sommerferien gingen bei uns die Gruppenstunden wieder los, jedoch gibt es jetzt 
Änderungen im Mitarbeiterkreis: 

 
Björn Schlehe, der bei uns die Stammesleitung ausführt, ist 

zum Studieren weggezogen. Er ist seit 2001 bei den 
Pfadfindern und hat in dieser Zeit viele Aufgaben und Ämter 
übernommen: Angefangen mit der Gruppenleitung der 

Wölflinge, später Planung von Fahrten und Lager und seit 2009 
dann die Stammesleitung, zeitweise auch das Amt der 

Bezirksleitung. Hierbei war er mit seinen guten Ideen und 
umsichtigen Ratschlägen ein fester Pol in unserem Stamm und 
nicht nur für die Jüngeren immer ein Vorbild für 

pfadfinderisches Leben und Handel. Dafür im Namen aller 
Stammesmitglieder ein herzliches Dankeschön!!! Für sein 

Studium wünschen wir ihm viel Erfolg und hoffen, dass er in 
Zukunft mit seinen Kochkünsten noch die eine oder andere 
Fahrt unterstützen wird. 

Auch Jonathan Hinz, der Björn seit 2014 bei der 
Stammesleitung unterstützt und ebenfalls bei uns im Stamm 

Gruppen geleitet und auch Ämter im Bezirk übernommen hat, 
wird das jetzt nur noch an seinen freien Wochenenden machen 
können. Er hat ein freiwilliges soziales Jahr angefangen und 

wird nicht mehr regelmäßig hier sein. Auch ihm hierfür vielen 
Dank und alles Gute für die Zeit im FSJ. 

Im Herbst wird es deshalb einen 
Thing (Hauptversammlung) geben, 
auf dem eine neue Stammesleitung 

gewählt wird.  
 

Es gibt auch ein neues Amt im 
Mitarbeiterkreis: Seit 2012 ist das 

neue Bundeskinderschutzgesetzt in 
Kraft. Im Rahmen dieses Gesetzes 
werden durch die Jugendverbände 

und Vereine Vereinbarungen und 
Konzepte mit den Jugendämter 

erarbeitet, die Prävention und 
Intervention im Kinderschutz 
voranbringen und stärken sollen. 

Anke Folske hat hier die Aufgabe 
übernommen, bei uns 

Ansprechpartnerin und Vertrauens-
person zu sein (siehe Kasten). 
Hierfür an dieser Stelle vielen 

Dank. 
 

Ein „Gut Pfad“ wünscht für den 
Mitarbeiterkreis Siegmar Hinz 
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