
Hoher Orden rür Fred Wurm
Der Silver Wolf Award ist die alterhöchste Auszeichnung, die ein Pfadfinder überhaupt erhalten kann. Fred Wurm,

Pfadfinder, Friedenstichtbote und Stadtführer hat ihn bekommen - in der Schtosskirche zu Windsor.

votrl lt{GE scHtrtETTt ER

I SIADITtlLt Fred Wurm ist ganz schön
in der Welt herum gekommen. Er
zählt auf: ,,Amerika, Kanada, Aust-
ralien, Singapur, Oman, Abu Dhabi,
Dubai - ja, und natürlich ganz Eu-
ropa." Aus England ist er vor ein
paar Tagen zurückgekehrt - mit ei-
ner ganz besonderen Auszeich-
nung. Die wurde ihm in der
Schlosskirche Windsor bei London
mit großer Zeremonie überreicht.
Und, um das mal ganz klar zu sagen:
Der SilverWolfAward is1 die höchs-
te Auszeichnung, die einem Pfad-
finder überhaupt zuteil werden
kann. Am grüngelben Band ist der
silberne Wolf befestigt, Fred Wurm
trägt den Orden mit Würde. Ebenso
wie die vielen auf seinem Hemd. In
Amerika, Kanada, Holland und
Deutschland wurden sie ihm verlie-
hen. Auch das Bundesverdienst-
kreuz hat erbekommen.

Einziger deutscher Preisträger
Fünf Preisträger waren nach

Windsor eingeladen worden - Fred
Wurm als einziger Deutscher. ,,Das
war ein unglaubliches Bild",
schwärmt Fred Wurm. ,,Vor der Kir-
che standen die Pfadfinder in Reih
und Glied, dann kamenwir Ordens-
empfänger, und begleitet wurde die
ganzeZeremonie von drei Pfadfin-
derbands." Und dann war da natür-
lich auchnoch die königliche Garde
und eine Abgeordnete der Queen.
,,Das war so beeindruckend, und
ich fuhle mich sehrgeehrt."

Den Silver Wolf Award bekam
Fred Wurm für sein Engagement als
Pfadfinder und vor allem das Inter-
carnp, das er 1967 zusammen mit

Fred Wurm trägt seine Pfadfinderkluft mit Stolz. Den silbernen Wolf am
Band bekam erjetzt in England vertiehen. F0r0: DETLEF TLCNER

SilberwoH am Bande
Auszeichnung Der Silver Wotf
Award ist die höchste Auszeich-
nung, die ein.Pfadfinder erhalten
kann. Er wird vertiehen von der
Scout Association für außerge-
wöhnliche Dienstleistungen.
lord Baden-Powell, Cründer der
Pfadfidnerbewegung, trug den Sit-
berwotf am Bande. Er beschloss,
dass mit der Auszeichnung Pfad-
finder, die Hervorragendes leisten,
ausgezeichnet werden sollen.

- neben dem Elternhaus und der
Schule." Seine beiden Töchter hat
er ganz in diesem Sinn erzogen.
,Wichtig sind das Leben in der Ge-
meinschaftl das Miteinander und
das gute Gefühl, in Sicherheit und
geborgen zu sein", findet Wurm.
Auch gutes Benehmen und das Ein-
halten von Regeln schätzt er sehr.

Seit zwölf Jahren ist Fred Wurm
Repräsentant der deutschen Pfad-
finder. Iahr für lahr holt er das Frie-
denslicht aus Wien. Entzündet in
Beth-[ehem, wird das Licht traditio-
nell an rund 1500 Pfadfinder aus 15
Nationen weitergegeben, die es in
ihre Heimatländer bringen.

Und noch etwas kann FredWurm
unglaublich gut: Geschichten er-
zählen. Das tut er seit rund zehn
Jahren auf vielen Stadtführungen,
die er in Deutsch, Niederländisch
undEnglischhält. Und ebenso gern
hört er den Menschen zu: ,,Gerade, ,

wenn die äilteren Leute erzählen, 
,

sperre ich die Ohren auf- und lerne 
I

dabei ganz viel." 
I

l

einem holländischen Freund ge-
gründet hat. Seitdem organisiert er
mit seinem Team einmal im Iahr ein
Camp für 3000 Teilnehmer von 13
bis 16Iahren. Die Camps finden in
Deutschland, Polen, Belgien und
Frankreich statt.,,Das Wichtigste

daran sind die internationalen Be-
gegnungen", sagt Fred Wurm, der
die Zelflager als Quartiermeister
betreut.

Er empfindet das Pfadfindersein
als große ErfüLllung. ,,Und es stellt
einen großen Teil der Erziehung dar


