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qfidgsttager auf de

lberg

Auf den Spuren der
Schwarzwdlder

LaqerlebenlDas ptingst'iger JJE.,r,,,l tti'ct. f,fn,ifi,,,
nuf dent Sohll.tet?sti7t.

il

Oberkirch. Auf eine Wiese
beim Sohlberg hatten die
Renchtdler pfbdfinder vom
Stamm ,,Jorg von Schauenbul'g" zum Pfingstlaqer eingcladen. 110 Pfadfinder und
viele Gdste einer befreundeten Gruppe aus Bad Neuenahr nahmen teil. So schli.ipf_
ten vier Tage lang die WdHlinge (6-11 Jahre) in die Rolle
von Indiancrn, die pfadfinder
(ab. 11 Jah-re) hingegen versuchten sich auf din- Spuren
der Schwarzwdlder voi 2OO
Jahren.
Zu FUB reisten die Renchtii_
ler ,,Pfadis" an, und so war
der Freitagnachmittag noch
ganz vom Aufbau dei Zelte
und dem Einrichten des Lagers geprdgt. Der Abend wur_
de von den Gruppen sclbst
gcstaltet, es wurde- gcsungen.
gt'spielt odcr einfach nui'er_
zdhlt trnd gelacht.
Frtih ging es am Samstaq
morg(.n los. Nach dem gel
mcinsamen Frtihstiick starTeten clie Wrilflinge ihre Indian e r l 'e t t k d r n p f e , c l i e p f a d f i n _
der u'aren in drei Schu'arz_
u'aldhofe eingetcilt und fingen rnit dem Bau eines Backo_
einer Fdrberei, einer
-f9nq,.
trVaffenschmiede und
verschi edt'ner anderer Werkstiitten an. Der Clou des Ganzen:
Die hergestellten Waren muBt-en verkauft werden und mit
dcrn envirtschafteten Spielgeld_rntrf3te
das tdgliche dssen
am Markt errvorbt n rver.den.
AtrBcrclem wurde von jeder
Gruppe das Essen auf "dem
Feucr selbst zubereitet. Noch
am Abend u'aren die ersten
Produ.ktc fertig. vorn selbstg t 't r a c l <e n e n
Brot bis zul. Scn_
sc mit Ilolzklingt.
I(r.irre I)atrse tlab cs am
Sorrrrll11 (ilcir:h rr;rclt llenr

Friihstiick ging es weiter mit
clem Leben auf dem Schwan_
waldhof. Die Indianer hinEegen begaben sieh zum erofren
Indianerlauf,
an desseln posten verschiedene Aufqaben
gglQ-st werden muBten," vom
Pfeil- und BogenschieBbn biJ
zum Regentanz.
. Den ganzen Tag wurde auf
dem l,qgerplqtz- gewerkelt,
gehanctett und gekauft. Art
Abend dann fand dhs sroBe
Volksfest in der pfadfiilderjurte statt, Dort korurten die
Mitglieder der Hiife ihr K<irrlen und ihre lftHfte messen.
9o S?b e-s ein Wettessen, ein
Armdriicken,
Wettmeiken
und einiges mehr. Auch dieser
Abend ging mit einer Singrunde zu Ende.
Der Montag stand ftir die
PJadfinder ganz im Zeichen
eines FuBballturniers auf dem
Sportplatz
beim Sohlberp.
Die Wrilflinge hatten noc'h
giryq4 die Gelegenheit sich
bei Mannschaftslpielen
auszutoben. Bei der lroBen Abschlu8runde mit allen Laserteilnehmern dankte Starilmtesftihrer Michael Hecker allen Mitwirkenden am Lager.
besonders den GruppenfTihJ
rerinnen und dem Kiichenteam, die die Pfadfinder in hervorragender Weise bekocht
hatten. Naeh der Runde wurden die Giiste vom Stamm
,,Schwarze Adler" aus Bad
Neuenahr verabschiedet, die
Renchtdler machten sich zu
FuB auf den Riickweq nach
Oberkirch und Lautenbach.
Schon bald sind die Renchtdler Pfadfinder wieder unterwegs, erst auf dem Stammeslager in NtrBbach-Mtillen
und dann im Sommerlager
1997in Polen.

