Heiße Jagd nach den roten Kombis·
Videowettbewerb der Sparkasse lässt Vereine zur Hochform auflaufen / Renchtäler Pfadfinder liegen derzeit auf Platz neun
Der Wettlauf um die
acht von der Sparkasse
Offenburg/Ortenau zu
gewinnenden Transporter biegt in die Endrunde
ein: Unter den verbliebenen 50 Vereinen, die mit
originellen Videos um die
Gunst der Zuschauer und
der Jury buhlen, sind an
neunter Stelle auch die
.Renchtäler Pfadfinder.
Oberkirch
(red/all). Kreativ, einfallsreich, witzig und
ehrgeizig waren die Renchtäler Pfadfinder schon immer.
Das soll auch ihr dreiminütiges Video beweisen, das sie
für den Vereinswettbewerb
der Sparkasse Offenburg/Ortenau gedreht haben. In einer
ersten Abstimmungsrunde hat
der Stamm »Jörg von Schauenburg« 2709 Stimmen im Internet bekommen und es somit auf Platz neun geschafft.
An den insgesamt zwölf Tagen haben so viele begeisterte
Freunde, Bekannte, Verwandte, Arbeitskollegen und' natürlich auch andere Pfadfinder abgestimmt, dass die Renchtäler
Pfadfinder von 125 Vereinen
unter die besten 50 gekommen
sind.
Stammesführer
Manfred
Kohler findet das super. »Wir
freuen uns riesig, dass wir weitergekommen sind. In unserem
Verein sind so viele aktive und
engagierte Kinder, Jugendliche und Junggebliebene, da
macht es einfach S ,aß, gemein- .

sere Zeltlager, für die wir viel
umherfahren müssen, um zum
Beispiel die Kinder und das
viele Küchen- und Zeltmaterial von Oberkirch zum Lagerort
zu transportieren.«
Das Gleiche gelte für Aktionen wie Gruppenleiterseminare, Workshops und die regelmäßigen Treffen an den
Wochenenden mit anderen
Stämmen der Pfadfinderschaft '
Süddeutschland. Dabei müssen
aufgrund der Größe des Stammes immer genügend Delegierte anwesend sein. Die aktiven
Gruppenleiter und Vorstandsmitglieder seien teilweise an
jedem zweiten Wochenende
im Jahr für den Verein unterwegs.

Fahrten in die Natur

Die Renchtäler Pfadfinder haben es mit ihrem Video beim Vereinswettbewerb
der Sparkasse unter die Top 50 geschafft und sind somit ihrem Traum, einen roten Kombi zu gewinnen, einen
Schritt näher gekommen.
Collage: Si na Mainzer

sam an so einer Aktion mitzumachen.« Ab.heute, Mittwoch,
beginnt die zweite Abstimmungsrunde und die Renchtäler Pfadfinder, hoffen, dass an
den kommenden vier Tagen bis
Sonntag ihr Video angeklickt
und dafür abgestimmt wird.
Einen Kombi, wie er nun von
der Sparkasse verlost wird,
könnten die Pfadfinder gut gebrauchen, Schon häufig stand

im Raum, sich selber einen zu
kaufen. Allerdings war dies
aus Kostengründen nie möglich und somit mussten immer
Privatautos, gutmütige Eltern
und natürlich öffentliche Verkehrsmittel herhalten, um zu
bestimmten Aktionen zu kommen.
Erschwerend für die Pfadfinder kommt hinzu, dass der
Jugendverein nur wenige ak-

tive Mitglieder über 18 Jahren
mit Führerschein hat und davon nur wenige ein eigenes Auto besitzen, so dass auch nur
begrenzt Fahrer zur Verfügung stehen. Was die Pfadfinder über das Jahr alles unternehmen und wofür ein Kombi
eine deutliche Erleichterung
wäre, erklärt der Kassenwart
Mathias Schmälzle: »Die Höhepunkte sind natürlich un-

Jens Huber, Gruppenleiter
der, Meute »Dschungelwölfe«
in Oppenau, fügt hinzu: »Auch
die wöchentlichen Gruppenstunden stellen uns oft vor Herausforderungen. wh haben
zum Beispiel momentan viele Kinder aus Erlach, die jeden
Freitag von einer Mutter nach
Oppenau gefahren werden.« '
Mit einem Kombi könnten hier
noch mehr interessierte Kinder mitgenommen werden, die
bisher keinen Platz und keine
Möglichkeit hatten, nach Oppenau zu kommen.
.
Ein weiteres Problem ergibt
sich für die Pfadfinder daraus, .
dass nicht alle Ziele, gerade die
in der Natur, mit öffentlichen
- Verkehrsmitteln zu erreichen
sind.

