Bund der
Pfadfinderinnen
und Pfadfinder

Allzeit Bereit!

Landesverband
NRW
Stamm Nordlicht

Der Wahlspruch der Pfadfinderinnen und Pfadfinder auf der ganzen Welt lautet "Allzeit
bereit!" Das ist ein Motto, mit dem unser Gründer B.-P. uns dazu auffordert, auf mögliche
Abenteuer immer vorbereitet zu sein. Diese Aufforderung meint sowohl körperliche
Gesundheit und Fitness, geistige Gesundheit und Wissen / Kenntnisse, aber auch das
Bereithalten von nützlicher, geeigneter Ausrüstung.
Sehr beliebt unter uns Pfadfindern sind deshalb:

"Allzeit-Bereit-Päckchen"

Darin können wir alle möglichen nützlichen kleinen Gegenstände immer dabeihaben, die man
oft vergisst und im Fall der Fälle schmerzlich vermissen würde, oder die man erst in den
unendlichen Tiefen des Rucksackes suchen müsste. Wir nennen sie im Stamm Nordlicht kurz
"AB-Päckchen". Oft findet man aber auch Bezeichnungen wie AZB-Päckchen, AB-Tasche, ABBeutel oder sonstige Namen dafür. Wie man AB-Päckchen nennt, woraus sie bestehen und
womit und wie umfangreich man sie füllt, ist oft von Bund zu Bund, Stamm zu Stamm, Sippe zu
Sippe sehr unterschiedlich.
Die AB-Päckchen sind kleine Metalldosen, Streichholzschachteln oder andere Praktische Dinge
in dieser Größe. Sie sollten robust sein und in jede Hemdtasche passen. Sie können also nicht
nur auf Fahrt und Hajk, sondern auch im Lager oder auf Tagesausflügen, ja sogar in der
Gruppenstunde immer dabeigehabt werden. Sie sind also wirklich allzeit bereit.

Was wir alle immer in unserem AB-Päckchen haben sollten:


ein paar Sicherheitsnadeln in verschiedenen Größen



ein paar Näh- und Stopfnadeln in mehreren Größen, auf Papier gestochen



ein, zwei Knöpfe, die Klufthemd- und Hosenstallknöpfen ähneln



je drei oder vier Meter schwarzes und dunkelblaues Nähgarn, auf Streichhölzer
aufgerollt



einen Bleistiftstummel



die Ersatzklinge eines Teppichmessers, mehrfach in Papier gerollt



vier Meter Paketband oder feste Schnur



zwei oder drei Euro in Münzen, unbedingt 30 Cent Telefoniergeld



ein Halsbonbon



in wiederverschließbare Plastikbeutel kommen:



ein Streifen Heftpflaster (ca. 10 cm) und ein, zwei schon geschnittene Pflaster



ein kleines Stück Notizpapier



mehrere Streichhölzer und die Reibflächen von Streichholzschachteln



Außerdem dient uns die Dose selbst auch. Mit Klebefolie oder Tesafilm bringen wir
Zettel an für



unseren Namen und Spitznamen



Bund & Stamm



Adresse (zum Wiedererkennen und für Finder)



wichtige Notfallnummern,



nützliche Tipps (Maßstabs-Rechner und Ähnliches)

Zum Schluss muss jeder für sich selbst überlegen, womit er sein AB-Päckchen noch zusätzlich
versehen möchte. Allergiker könnten (zusätzlich zu denen im Kulturbeutel) ein, zwei
Allergietabletten einpacken und wer sich oft Splitter einfängt, sollte vielleicht eine Pinzette
immer dabeihaben. Unsere AB-Päckchen sind individuell und sollen uns persönlich bei unseren
Unternehmungen das Leben erleichtern.
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