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Durch die Berge zum Badesee
36Renentaler Pfadfinder meisterten Herausforderungen beim Sommerlager in Südfrankreich
Die Renchtäler Pfadfin-
der verbrachten ihrdies-
.jähriges Sommerlager
an der Verdon-Schlucht
in Südfrankreich. Neben
Wanderll, Kanufahren
und Klettern wartete
auch ein Unwetter auf
die 36 Abenteurer.

Oberkirch (red/all). Das
Sommer-Abenteuer der Rench-
täler Pfadfinder [begann be-
reits am Donnerstag vor den
Sommerferien: Gepäckkontrol-
le! »Wie schwer ist mein Ruck-
sack? Was kommt noeh oben
drauf?lst da doch irgend etwas
unnötig? Wie viel Verpflegung
müssen wir' einpackenr. Wer
läuft mitmirinder Hajk-Grup-
pe?« Ruckzuck war der Platz in
der Stadtmattstraße vor dem
Pfadfinderheim bevölkert mit
aufgeregten Kindern und Ju-
gendlichen 'und einer Menge
Kisten, voll mit Proviant und
Zeltmaterial.

Am 'Freitagabend .ging die
Fahrt' des Stammes Jörg von
Schauenburg dann los nach
Südfrankreich. 36 Pfadfinder
zwischen elf und 24Jahren fuh-
ren im Reisebus nach Castella-
ne an die Verdon. In vier Grup-
pen aufgeteilt stiefelten dann
alle arn frühen Morgen über

'.den Marktplatz und studier-
ten die Wanderkarten, umsieh
mit Karte und Kompass zu ori-
'entieren. Die einen marschier-
ten Richtung Trigance, am Ro-

Steil bergauf ging es für die 36 Renchtäler Pfadfinder bei ihren Wanderungen während des Som-
merlagers im südfranzösischen Verdon. Foto: Sina Mainzer j

bion (dem kleinen Matterhorn
der Haut Provence) vorbei, die
anderen versuchten' die Stre-
cke über den Pass nach Rougon.
Eine Grup:ve sammelte sich am
Rafting Point, um sich gleich,
mit Neoprenanzug Schwimm-
weste und Helm ausgestattet, in
die Verdan-Schlucht ZU, stürzen.

Grandiose Berglandschaft
Den \ Wanderer-Gruppen

steckten die ersten zehn' Kilo-
meter in den Knochen, doch in
der grandiosen Berglandschaft
bot sich an einer kalten Quelle
eine .'erste Übernachtungsstel-
le. Zusammenpacken, wandern,

r gemeinsam kochen; singen und
Teamspiele bis in die Nacht wa-
ren an den folgenden Aben- )
den angesagt. Wie es das Wet-
ter erlaubte, schliefen alle
unter freiem Himmel, bauten
die mitgetragenen typischen
Schwarzzelte auf oder durften
bei' netten Einheimischen in
Scheunen-oder Garagen schla-
fen. Das Kartenmaterial wur-
de immer wieder studiert, die
Wasserflaschen an jeder Mög- '
lichkeit aufgefüllt und immer-
fort die gleiche Fragen: »Wie
.weit? Wie hoch? Was gibt's
zu essen?« Die Gruppenleiter
sprachen sich ab und muss-

ten den ein oder anderen lecke-
ren Riegel zur Unterstützung
austeilen. Ein Unwetter'wur-
de perfekt gemeistert, als ein
Farmbesitzer . kurzerhand al-
le Pfadfinder in seinem Hobby-
keller aufnahm und den Trock-
ner von morgens bis abends

, zur Verfügung stellte.
Der Weg durch die Schlucht

war einmalig schön, aber auch
ganz gehörig anstrengend. Am
Lac de Saint Croix gab es somit
ein erleichtertes Aufatmen und '
alle legten Badepausen ein, ei-
nige gingen Kanu fahren oder
. stürzten sich von erkletterten
Felsen in den See'.


