
Wolfsgerippe säumte den Weg
Oberkireher Pfadfinder erkundeten Slowenien / Mit Karte und Kompass zehn Tage alleine unterwegs
Mit Zelt und Schlafsack »Hajk« nennen die Pfad- stadt Bovec besichtigen oder Solch ein Bundessommer-
kämpften sich 30 Pfad- finder das Wandern mit Zelt, zur Socaquelle wandern. »Es lager findet nur alle fünf bis
finder vom Stamm Jörg Proviant und großem Ruck- hat uns allen sehr gut gefal- sechs Jahre statt. -Ab der Pfad-
von Schauenburg beim sack. Dabei benutzen sie Kar- len, und wir konnten viele neue finderstufe, also ab elf Jahren
Bundessommerlager te und Kompass. Nach zehn Ta- Freundschaften schließen«, dürfen alle teilnehmen. Vom

gen trafen sich alle Gruppen so ein begeisterter Pfadfinder. Stamm Jörg von Schauenburg
zehn Tage durch Slowe- wieder auf einem Zeltplatz in Ein anderer Teilnehmer be- waren rund 30 'Mitglieder da-
nien. .Trenta, im Herzen des Natio- mängelte: »Leider haben wir bei. Wie tief sich die Freund-

Oberkireh (red/all). Der nalparks. Dort konnten sie die keinen echten Bären gesehen.« schaften inzwischen entwickelt
Höhepunkt im Pfadfinderle- letzten Tage ausspannen oder Immerhin trafen zwei Hajk- haben, zeigte, dass schon weni-
ben der Renchtäler Pfadfinder verschiedene Unternehmun-' Gruppen auf die Überreste ei- ge Tage nach Ende der Reise die
ist das alljährliche Sommerla- gen starten, wie die Nachbar- nes Wolfes. ersten Nachtreffen stattfanden.
ger. Slowenien war in diesem
Jahr das Ziel. Zwei Wochen
lang stürmten die Pfadfinder
dort Gipfel oder durchwander-
ten das Socatal im Triglav Na-
tionalpark.

In diesem Jahr war es ein
besonderes Sommerlager. Die
gesamte Pfadfinderschaft Süd-
deutschland (PSD)fuhr in zwei
Bussen zum Fahrtenziel. Die
Pfadfinder wurden an unter-
schiedlichen Stellen ausge-
setzt. Bereits vor dem Sommer-
lager hatte sich jede Sippe eine
Partnersippe aus einem ande-
ren Stamm ausgesucht, mit der
sie zusammen den Nordwesten
Sloweniens entdecken konnte.

30 Pfadfinder des Oberkireher Stammes Jörg von SChauenburg nahmen am Bundessommerlager im
Nordwesten Slow~niens teil.


