Die Renchtäler Pfadfinder na timen am großen Wölflingslager der Pfadfinderschaft Süddeutschland teil, um nach dem Lagermotto
»Als die Tiere den Wald verließen« gemeinsam mit Freunden den Wald zu beschützen.
'
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Als die Tiere den Wald verließen
Renchtäler Pfadfinder beteiligten sich an zwei Zeltlagern / Naturschutz spielerisch umgesetzt
Ein Pfadfinderstamm ten wieder mit vielen anderen
zwei Zeltlager: Getrennte
Pfadfinder stämmen mit dem
Wege gingen unlängst
Zug auf den Weg ins Abenteudie älteren und jüngeren
er gestürzt, zum ersten Mal alPfadfinder des Stammes
lerdings getrennt: Die älteren
-»JÖFg von-Sehauenbueexe- ,.,-"",R:.:::enc=,chtäler
Pfa(ij)nd_er flb elf

ten die Wölflinge als Waldtiere an, da der »Rat der Tiere«
sie um Mithilfe gebeten hatte
im Kampf gegen die Bauarbeiter, die den Wald abholzen und
an dessen, Stelle ein.Einkaufs,
zentrum bauen wollten. Bei einem Waldlauf, verschiedenen
~ Workshops und einem Geländespiel konnten sie den Bauarbeitern beweisen, dass sie bereit sind" den, Wald zu retten

'.,
Jahren fuhren ins nordhessiOberkirch. Die 20 Jüngs- sehe Witzenhausen, die jüngeten aus dem Pfadfinderstamm
ren Wölflinge verbrachten eine
»Jörg von Schauenburg« wa- Woche später das Pfingstworen an Pfingsten als Tiere beim .chenende in Bruchsal.
Wölflingslager in Bruchsal
Unter dem Motto, »Als die
mit Feuereifer dabei. Die älte- Tiere den Wald verließen« reisren Pfadfinder hatten sich für
ein Lager in Nordhessen mit
dem Lagermotto »Der schwarze Turm« entschieden. Pfadfinder ohne Zeltlager? Das geht
nicht, da sind sich die Wölflinge und Pfadfinder aus dem
Stamm »Jörg von Schauenburg« aus Oberkirch und Oppenau einig.
Die Tage und Nächte in der
Natur mit der eigenen Gruppe
und guten Freunden sind für
sie die HÖhepunkte 'des Jah.res.vDeshalb hat sich der Ju- Aufgaben, wie das gemeinsam zu bewältigende Spinnennetz,
gendverein auch an Pfings- forderten die Kinder heraus und stärkten die Gemeinschaft::.:...
__

und sich mit aller Kraft für ihn
einzusetzen.
Die insgesamt fast 100Kinder der Pfadfinderschaft Süddeutschland waren motiviert
und mit viel Spaß bei der Sache
und viele neue Freundschaften
wurden geschlossen,
Die älteren Pfadfinder des
Stammes nahmen hingegen
an der großen Sippenaktion des »Deutschen Pfadfinder
Verbandes« (DPV) im nordhessischen Witzenhausen teil.
Nicht weniger als 800 Pfadfinder schlugen dort ihre Zelte
auf. Die Teilnehmer wanderten, in vier Gruppen aufgeteilt, durch das Werratal und
übernachteten in der wildromantischen Gegend einer alten Burg. Natürlich gehörten
auch nächtliche Geländespiele zum Programm. Die Gruppen schlossen sich zusammen
mit dem Ziel, den bösen »Sakrotan« zu besiegen, was letztlieh auch allen gelang. Be-=sc;;.:;h::.;.lo;;;.;ssen
wurden die Abende

