
Greenwave 2004 � Pfadfinder im Osten 
 

Greenwave 2004 hieß das Unternehmen, mit dem sich die Pfadfinderstufe (13-16 Jahre) 
der deutschen Norddiözesen für zwei Wochen zur internationalen Begegnung mit 
Pfadfindern aus Polen, dem Baltikum und Weißrussland aufmachte. Allein aus 
Deutschland nahmen über 300 Pfadfinder daran teil.  
Unser Stamm St. Dominicus war mit sechs Pfadis und einer Leiterin an dem Projekt 
�Neue Horizonte� in den Masuren in Polen dabei. Es war mit dem Programm �Reiten, 
tauchen, segeln, schießen und klettern� eines der beliebtesten.  
Wir trafen auf ca. 150 polnische Pfadfinder. Die �Kavallerie� z. B. zeigte uns ihr Zeltlager 
inkl. Pferdestall, natürlich alles aus Holz komplett selbst gebaut. Anschließend brachten 
sie uns das Schießen mit Luftgewehren bei. Dann luden uns die Waldpfadfinder ein, mit 
ihnen zu singen, gesichert auf Bäume zu klettern und mit dem Bogen zu schießen.  
Wir konnten die polnischen Pfadfinder mit unseren typischen Schwarzzelten begeistern 
und ernteten Anerkennung für unsere Lagerbauten. Während die polnischen Pfadfinder 
wesentlich umfangreichere Lagerbauten erstellen als wir, benutzen sie jedoch immer 
Nägel dafür. Wir bauen zwar nicht ganz soviel (z. B. keine Betten und Lagertore), dafür 
bauen wir anstatt mit Nägeln nur mit Seilen, was in Polen nur die fortgeschrittenen 
Pfadfinder tun.  
In gemeinsamen Aktionen konnten wir schnell gegenseitige Vorurteile abbauen: Die 
polnischen Pfadfinder sind nicht militärischer als wir, auch wenn sie viel mehr Wert auf 
die Kluft (Pfadfinderkleidung) legen. Wir dagegen sind doch nicht so verweichlicht, wie 
sie zuerst glaubten, denn wir schlafen nicht in Betten, sondern auf dem Boden, und Feuer 
bringen wir auch mit nassem Holz ganz ohne Chemie zum Brennen. Aber bei 
Kuppeleispielen am Lagerfeuer sind uns die polnischen Pfadfinder um Längen voraus. 
Nach einer Woche trafen sich alle auf dem Abschlusslager in Jaruslavic an der Ostsee. 
Dort trafen alle Gruppen wieder zusammen und konnten ihre Erlebnisse austauschen. 
Das nächste internationale Lager, das wir anstreben, ist das Weltpfadfindertreffen in 
England 2007. 
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