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Mittelbadische Presse

Elnor d€r unyerg.tas Ghen Hdhepunkte da3 Kanada-Trlpcdel Oborklrchor Pfadfindel war dle mehdiglge Expodltlon In Kanadlom lm
l+Mau cleNatlonalpa*.

Ren(ffier

Roverin ltanada

PfodfinderuomStammJdrg uonklwuenburg besurhtenihren bhe.maligenVorsitzendcn
Jerx tlrtnn
Die Rover der Renchtdler
Pfadfinder vom Stamm
Jtirg von Schauenburg
zog es fiir drei Wochen
nach Kanada. Den Stein
ins Rollen brachte Jens
Urban, Mitglied der Pfadfinder. Er wohnt seit drei
Jahren mit seiner kana- '
dischen Frau Annie
Crombie in Ottawa und
war vor vier Jahren
selbst Vorsitzender der
Pfadfinder.
VoNMrcHepr,
Hscxsn

Hudson erholten sich die Pfad"
finder vom Reisestress.Spdter
wurde Hudson von den Pfadfindern erkundet, da sie ein Stadtspiel zu l6sen hatten. Die ndchsten zwei Tagegalten Visiten in
Montreal und Ottawa.Olympiastadion, die AltStadt, Chinatown, das Parlarnent, Museum
of Civilisation und die Shopping-Mall waren Stationen.
Beladen mit vielen Ein,
fuiicken, bereiteten sich die
Pfadfinder ftir die bevorstehende Kanutour vor. Es wurde gepackt und Lebensmittel verteilt. AuBerdem schlossensich
noch zwdi weitere Oberkircher
Oberkirch. Urban aktuali- Pfadfinder an, die in Halifax
siert auch die Pfadfinderhome- und Boston arbeiten.
page(www.pfadis.org)durch Informationen direkt aus Ober- In Kanadiern unterwegs
kirch. Die Sommerreiseder RoAb ging's in den La Mauricie
ver war nach dreijrihriger Pla- Nationalpark. Auf Kanadier
nung endlich spruchreif gewor- verteilt, mit Schwimmwesten
den. 32 Pfadfinder ab 16Jahren und Paddeln ausgeriistet, fuh.
packten dicke Koffer, Ruck- ren die Pfadfinder in drei Grupsiicke und zwei gro8e Tdpfe als pen los. Jede Gruppe hatte tiigReisegepdck.In Montreal wur- lich einen reservierten vorgeden die Oberkircher spdt schriebenenPlati zu erreichen,
abendsvon JensUrban und An- an dem sie ribernachten konnnie Crombie empfangen.
ten. Nach und nach durchfuhNach dem Zelianbau mitten ren sie in einer Rundtour verin der Nacht auf dem Gekinde schiedene Seen. Je weiter sie
der baptistischen Kirche von vom Startpunkt weg waren, de,

sto ruhiger und idyllischer
wurden die Gewdsser.
Die Tour fiihrte durch eine
einmalige Seen-Landschaftvorbei an WasserfAllen und Aussichtspunkten.Da sich die
Pfadfinder in einem naturgeschtitzten Gebiet befanden,war
auch die Tierwelt noch ungestdrt.'So konnten sie Biber beobachten,eine Elchfamilie, riesengro8eLibellen, Froscheund
Schlangensehen.Da in dem Gebiet auch Braunbiiren beheimatet sind, musstendie Pfadfinder
jeden Abend alle Lebensmittel
und >duftende<Materialien an
einem Metallgalgen hochziehen. Aber da die Bdren Angst
vor den Menschen haben,
machten die Pfadfinder mit ihnen keine Bekanntschaft. Die
angenehmen
Paddeltouren
wurden aber rifters durch Tragestellen unterbrochen;,.. da
manche Seen nicht anders zu
erreichen waren. Nach acht Tagen in wilder Natur trafen sich
die Pfadfinder wieder, um sich,
wiihrend der Riickfahrt nach
Hudson, von ihren tollen Erlebnissenzu berichten.
In. der letzten Wochehatten
alle erneut volles Programm..
So halfen sie den Gastgebern,

der baptistischen Kirche, beim
Entrtmpeln der Scheune und
des Geliindes. Am Sonntag
konnten sich die Pfadis einen
Eindruck eines baptistischen
Gottesdienstes verschaffen.
Nach einem Fu8ball- und Volleyballturnier mit der Jugend
der baptistischen Kirche wurde
das >UpperCanadaVillage<<besucht,daswie die Vogtsbauernhofe aufgebaut ist.
Pfadfinder-Treffen
Zusammengetragenwurden
dort Hduser aus Kanada, und
wie frriher arbeiten dort Menschen im Siigewerk, in der
Schmiede, in der Kiiserei, lassen sich tiber die Schulter
gucken und informieren tiber
.dasLeben von frriher. )
Mit einem Abschlussabend
mit Steaks,Harnburgern, SaIaten und Gesang verabschiedeten sie sich von Jens Urban und
seiner Frau Annie, die sich sehr
fiir das tager und die Pfadfinder eingesetzt hatten. An diesem Abend kamen. auch Mitglieder der ortsansdssigen
Pfadfinder; so wurden noch
Adressen getauscht. Der ein
oder anderetauschte sogar sein
Stammes-Halstuch.

