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DurclJ atemberaubende Kulissen in den Pyrenäen wanderten die Renchtäler Pfadfinder beim diesjährigen sommenager,
man' eine der drei Gruppen, bepackt mit Rucksack, Zelten, Gitarre und dem Essen für die kommenden Tage.

Hier sieht

Pfadflnder zog es nach Frankreich
Eine Gruppe von 35 Abenteuerlustigen verbrach;~ zwei Wochen mit Wandern und Spaß in Thuir
Der Oberkircher Pfadfinderstamm »Jörg von
Schauenburg« zeltete
nach 14 Jahren erstmals
wieder für zwei Wochen
bei Thuir in den französischen Pyrenäen.

Nach Begegnungen mit gast- hand vom Rugbyfeld zum Fuß- ativität und Geduld selbst
freundlichen Franzosen, wild -ballfold umfunktioniert.
bemalt wurden. Mit jeder MenMit Ausflügen in die gut er- ge .guter Laune und schönen
gewordenen Kühen und den
Erinnerungen hieß es nach
unterschiedlichsten
Wetter- haltene Festung Carcassonne
umschwüngen ausgesetzt, tra- und einem Strandtag am Meer zwei Wochen Abschied nehfen sich nach acht Tagen alle wurde es den 13- bis 25-Jähri- men von Thuir. Da das nächswieder in Thuir '- einer kleinen gen nie langweilig. An einem te Stammeslager bereits im
regnerischen Freizeittag ent- Oktober wieder veranstaltet
französischen Stadt mit rund
7500 Einwohnern. Das dortige' standen dann einzigartige La- .wird, hielt sich der Abschiedsschmerz jedoch in Grenzen.
Rugbystadion, das den Rench- ger-T-Shirts, die mit vielKretäler Pfadfindern schon vor 14
Jahren eine willkommene Ein-'
kehr bot, war für das fünftägige Standlager wieder perfekt.
Karl Urban, der selbst schon
seit Jahrzehnten Mitglied des
Stammes »Jörg von Schauenburg« ist und nun in Thuir lebt,
konnte den Oberkirehern gute Tipps und Ratschläge geben,
halfbeim Organisieren und begrüßte die Abenteurer.

.Oberkirch/Thuir
(red/all).
Auf die Suche nach Abenteuern machten sich die Renchtäler Pfadfinder des Oberkireher
Stammes »Jörg von Schauenburg« (auch mit Sitz in Oppenau vertreten), in Thuir in den
Pyrenäen.
Bepackt mit großen Wanderrucksäcken, fuhren die 35
Pfadfinder mit dem Bus zu den
zwei verschiedenen Startorten ihrer einwöchigen Wanderung, die Hajk genannt wird.
Dort begann für die drei Hajk-Gruppen eine Woche vol- Kreativer Regentag
ler Abenteuer und' Spaß in den
In dem Stadion mit seinen
Pyrenäen. Neben zahlreichen
sanitären Anlagen und geTier- und Pflanzenarten gab pflegten Rasenflächen ließ sich
es auch atemberaubende Ku- dann auch der ein oder andelissen zu bestaunen. Diese ver- re Spaß treiben: So"landete bei
dauerharten-so bis 35 Grad Cellockten den ein oder anderen
dazu, eine spontane Rast ein- sius schon mal jemand unge- In Thuir ließen die Renchtäler Pfadfinder das zweiwöchige Somzulegen oder gar für eine Nacht- wollt unter der Dusche und die merlager ausklingen und besuchten die Festungsstadt Carcasdas Zelt aufzuschlagen.
Rasenflächen wurden kUIjzer-· sonne.
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