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

Hudson erholten sich die Pfad"
finder vom Reisestress. Spdter
wurde Hudson von den Pfadfin-
dern erkundet, da sie ein Stadt-
spiel zu l6sen hatten. Die ndch-
sten zwei Tage galten Visiten in
Montreal und Ottawa. Olympia-
stadion, die AltStadt, China-
town, das Parlarnent, Museum
of Civilisation und die Shop-
ping-Mall waren Stationen.

Beladen mit vielen Ein,
fuiicken, bereiteten sich die
Pfadfinder ftir die bevorstehen-
de Kanutour vor. Es wurde ge-
packt und Lebensmittel ver-
teilt. AuBerdem schlossen sich
noch zwdi weitere Oberkircher
Pfadfinder an, die in Halifax
und Boston arbeiten.

In Kanadiern unterwegs
Ab ging's in den La Mauricie

Nationalpark. Auf Kanadier
verteilt, mit Schwimmwesten
und Paddeln ausgeriistet, fuh.
ren die Pfadfinder in drei Grup-
pen los. Jede Gruppe hatte tiig-
lich einen reservierten vorge-
schriebenen Plati zu erreichen,
an dem sie ribernachten konn-
ten. Nach und nach durchfuh-
ren sie in einer Rundtour ver-
schiedene Seen. Je weiter sie
vom Startpunkt weg waren, de,

sto ruhiger und idyllischer
wurden die Gewdsser.

Die Tour fiihrte durch eine
einmalige Seen-Landschaft vor-
bei an WasserfAllen und Aus-
sichtspunkten. Da sich die
Pfadfinder in einem naturge-
schtitzten Gebiet befanden, war
auch die Tierwelt noch unge-
stdrt.'So konnten sie Biber be-
obachten, eine Elchfamilie, rie-
sengro8e Libellen, Frosche und
Schlangen sehen. Da in dem Ge-
biet auch Braunbiiren beheima-
tet sind, mussten die Pfadfinder
jeden Abend alle Lebensmittel
und >duftende< Materialien an
einem Metallgalgen hochzie-
hen. Aber da die Bdren Angst
vor den Menschen haben,
machten die Pfadfinder mit ih-
nen keine Bekanntschaft. Die
angenehmen Paddeltouren
wurden aber rifters durch Tra-
gestellen unterbrochen;,.. da
manche Seen nicht anders zu
erreichen waren. Nach acht Ta-
gen in wilder Natur trafen sich
die Pfadfinder wieder, um sich,
wiihrend der Riickfahrt nach
Hudson, von ihren tollen Erleb-
nissen zu berichten.

In. der letzten Woche hatten
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 Voll-
eyballturnier mit der Jugend
der baptistischen Kirche wurde
das >Upper Canada Village<<be-
sucht, das wie die Vogtsbauern-
hofe aufgebaut ist.

Pfadfinder-Treffen
Zusammengetragen wurden

dort Hduser aus Kanada, und
wie frriher arbeiten dort Men-
schen im Siigewerk, in der
Schmiede, in der Kiiserei, las-
sen sich tiber die Schulter
gucken und informieren tiber
.das Leben von frriher. )

Mit einem Abschlussabend
mit Steaks, Harnburgern, SaIa-
ten und Gesang verabschiede-
ten sie sich von Jens Urban und
seiner Frau Annie, die sich sehr
fiir das tager und die Pfadfin-
der eingesetzt hatten. An die-
sem Abend kamen. auch Mit-
glieder der ortsansdssigen
Pfadfinder; so wurden noch
Adressen getauscht. Der ein
oder andere tauschte sogar sein
Stammes-Halstuch.

ffier Rover in ltanadaRen(
Pfodfinder uom Stamm Jdrg uon klwuenburg besurhten ihren 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 Pfad-
finder. Er wohnt seit drei
Jahren mit seiner kana- '
dischen Frau Annie
Crombie in Ottawa und
war vor vier Jahren
selbst Vorsitzender der
Pfadfinder.

VoN MrcHepr, Hscxsn

Oberkirch. Urban aktuali-
siert auch die Pfadfinderhome-
page (www.pfadis.org) durch In-
formationen direkt aus Ober-
kirch. Die Sommerreise der Ro-
ver war nach dreijrihriger Pla-
nung endlich spruchreif gewor-
den. 32 Pfadfinder ab 16 Jahren
packten dicke Koffer, Ruck-
siicke und zwei gro8e Tdpfe als
Reisegepdck. In Montreal wur-
den die Oberkircher spdt
abends von Jens Urban und An-
nie Crombie empfangen.

Nach dem Zelianbau mitten
in der Nacht auf dem Gekinde
der baptistischen Kirche von


