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Vorwort
Vom Weihnachtsfest und der Silvesterfeier gut erholt seid
ihr hoffentlich frohen Mutes im neuen Jahr angekommen. Ein ereignisreiches Jahr 2014 ist vergangen, auf das
die kurhessischen Pfadfinder zufrieden zurückblicken
können. Im diesjährigen Kurhessischen Landboten haben wir wieder einmal Eure Erlebnisse des letzten Jahres
gesammelt und abgedruckt.
Diese Ausgabe allerdings kommt in einem neuen Layout daher. Die Fotos Eurer Lager, Fahrten und Veranstaltungen setzen sich fließend in die Erscheinung des Landboten ein und untermalen die Erlebnisse der Autoren.
Wir hoffen, Ihr findet am neuen Anstrich Gefallen und
dass er Lust zum Schmökern macht.
Bedanken möchten wir uns bei allen Autoren und Beteiligten, die einen Beitrag zum Kurhessischen Landboten
geleistet und ihn mit Worten und Bildern gefüllt haben.
Wir wünschen Euch nun viel Freude beim Blättern und
hoffen, dass auch 2015 mit zahlreichen Fahrten, Lagern
und Aktionen gefüllt sein wird.
Gut Pfad,
Jacob und Irena
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Sommerlager im Winter
Lumdatal

Es ist kalt geworden, das Wetter ist zum weglaufen und man wünscht sich den Sommer
zurück. Da wir nicht mehr abwarten konnten,
haben wir, die Sippe Steinmarder aus Lumdatal, den Sommer für ein Wochenende
zurück geholt. Dazu haben wir die
Pfadfinderstufe und Ranger/Rover
aus der Region eingeladen mit uns in
Daubringen ein Wochenende zu verbringen.
Im Mittelpunkt stand die große Beachparty am Samstagabend. Aber dazu später
mehr. Vorher einen kleinen Einblick ins Lager…
Freitags um 18:00 Uhr trudelten die ersten
Teilnehmer langsam ein. Später am Abend gab
es ein kleines Anspiel und die beiden Teams
„Mallorca“ und „Ibiza“ wurden eingeteilt. Da-

nach beendeten wir den Abend mit einer Runde Werwolf.
Nach dem Frühstück am Samstag gab es
auch schon die ersten AGs. Kokosnussbecher,
Schwedenstühle, Cocktails und Leinwände
bemalen stand auf dem
Programm. Nachmittags begann dann der
zweite AG-Block mit
Tassen bemalen, Rasseln bauen und Tanzen. Am Abend gab es ein
italienisches drei-Gänge-Menü, an dieser Stelle noch einmal großes Lob an das Küchenteam.
Nach einem Ausflug an die frische Luft mit
dem Spiel „Keiner darf uns sehen“ brachte uns
Jonathan allen den Tanz „Bus-Stop“ bei. Danach begann auch schon das Highlight des Lagers, die Beachparty. In zwei Räumen wurden
Cocktails neu erfunden, getanzt und sogar Karaoke gesungen. Also ein sehr lustiger Abend!
Am Sonntagmittag fuhren dann alle wieder
nach Hause und wir hoffen, dass sie das Gefühl
hatten, dem Winter für ein Wochenende entkommen zu sein.
Es ist kalt geworden, das Wetter ist zum
weglaufen und man wünscht sich den Sommer
zurück. Da wir nicht mehr abwarten konnten,
haben wir, die Sippe Steinmarder aus Lumdatal, den Sommer für ein Wochenende zurück
geholt. Dazu haben wir die Pfadfinderstufe
und Ranger/Rover aus der Region eingeladen
mit uns in Daubringen ein Wochenende zu
verbringen.

„Wir haben den
Sommer zurückgeholt.“
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Sommerlager im Winter

31. Januar – 2. Februar

Im Mittelpunkt stand die große Beachparty am
Samstagabend. Aber dazu später mehr. Vorher
einen kleinen Einblick ins Lager…
Freitags um 18:00 Uhr trudelten die ersten
Teilnehmer langsam ein. Später am Abend gab
es ein kleines Anspiel und die beiden Teams
„Mallorca“ und „Ibiza“ wurden eingeteilt. Da-

Jonathan allen den Tanz „Bus-Stop“ bei. Danach begann auch schon das Highlight des Lagers, die Beachparty. In zwei Räumen wurden
Cocktails neu erfunden, getanzt und sogar Karaoke gesungen. Also ein sehr lustiger Abend!
Am Sonntagmittag fuhren dann alle wieder
nach Hause und wir hoffen, dass sie das Gefühl
hatten, dem Winter für ein Wochenende entkommen zu sein.
Gut Pfad,
Hannes und Freddy

Interview mit der Sippe Steinmarder
Ihr habt das Sommerlager im Winter vorbereitet und durchgeführt, wie seid ihr drauf gekommen ein Wochenende zu veranstalten?

nach beendeten wir den Abend mit einer Runde Werwolf.
Nach dem Frühstück am Samstag gab es
auch schon die ersten AG´s. Kokosnussbecher,
Schwedenstühle, Cocktails und Leinwände bemalen stand auf dem Programm. Nachmittags
begann dann der zweite AG-Block mit Tassen bemalen, Rasseln bauen und Tanzen. Am
Abend gab es ein italienisches drei-Gänge-Menü, an dieser Stelle noch einmal großes Lob an
das Küchenteam.
Nach einem Ausflug an die frische Luft mit
dem Spiel „Keiner darf uns sehen“ brachte uns

Frederik: Auf unserem Sommerlager in Ungarn kam Selina drauf, dass sie gerne mit ein
paar in unserem Alter ein Lager planen möchte. Da stand noch garnicht fest, dass sie das mit
unserer Sippe machen möchte, aber sie meinte, dass sie Lust darauf hat. Hannes, Sean und
ich haben direkt ja gesagt!
Jonas hat schon vor längerem vorgeschlagen
ein Sippenprojekt über einen längeren Zeitraum zu machen und da dachten wir, dass das
ein gutes Projekt ist.
Wie seid ihr auf das Thema gekommen?

Sommerlager im Winter
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Sean: Wir haben einfach ein bisschen rumgesponnen und haben uns eins von den ganzen
Ideen ausgesucht.
Freddy: Es gab noch die Idee zu einem Lager
mit Hippies, aber wir dachten Sommerlager im
Winter ist die coolere Idee.
Wie habt ihr euch organisiert, wie lief die Vorbereitung?
Leon Klemm: Ich weis noch, dass wir am Anfang, direkt nach unserem Sommerlager in der
Sippenstunde mit der Selina getroffen haben
und Ideen gesammelt haben, was wir machen.
Und nach den Herbstferien haben wir eigentlich erst richtig angefangen einzuteilen, wer
was besorgt und den Ablaufplan und die Story.
Und vom organisatorischen, was wisst ihr davon noch?
Freddy: Wir haben das Lager auf der RV II /
2013 in Trendelburg vorgestellt und da auch
schon ungefähre Rückmeldung bekommen,
wie viel Leute Teilnehmen. Ich finde, wir haben einiges zu lange aufgeschoben und gegen
Ende hin wurde es etwas stressig mit der Planung. Wir hätten glaube ich früher anfangen
müssen.
Ihr habt es an der RV vorgestellt und im Dezember so richtig angefangen zu planen. Was
musste dann noch gemacht werden?
Leon Wissner: Die einzelnen Aktivitäten und
Projekte mussten geplant werden und ein Küchenteam gefunden werden.
Freddy: Wir hatten eigentlich nur das grobe
Thema und dann mussten wir den Ablaufplan
machen, wann die Teilneher kommen und

8

Sommerlager im Winter

eben den großen Plan. Das haben wir als erstes
gemacht und dann haben wir geplant, wie wir
die verschiedenen Sachen, wie zum Beispiel
den AG Block genau gestalten: Welche AGs und
wer wo mitarbeitet.
Leon Klemm: Der Austragungsort war eigentlich schon die ganze Zeit im Hinterkopf. Selina
hat von dem Haus geschwärmt und so war das
eigentlich klar. Freddy und Selina sind dann
dort hingefahren und wir haben das bestätigt.
Jonas: Ich habe dann die Anmeldung gemacht
und mit den Leuten aus der Region das nötigste besprochen. Dann kam Rückmeldung und
wir waren letztlich am Wochenende 27 Leute,
einige davon leider nur für einen kurzen Zeitraum.
Wie war denn dann das Wochenende selbst?
Leon Klemm: Es war am Anfang eher stressig,
weil wir noch das Anspiel planen mussten.
Sean: Das Anspiel ist dann aber leider etwas
untergegangen.
Hannes: Der Anfang war aus meinen Augen
ziemlich katastrophal, weil unsere Planung
sich in Luft aufgelöst hat. Wir wussten zwar
grob das Thema, was wir eigentlich machen
wollen, aber dann klappte es mit der Zeit nicht,
oder andere Details.
Leon Klemm: Der erste Tag war in der Tat der
schlechteste.
Sean: Da gibt es das schöne Sprichwort „Ein
Schlachtplan ist nur gut, bis der erste Pfeil
fliegt!“.

Jonas: Ihr habt am Freitag gemerkt, dass nicht
alles so rund läuft und habt dann den Freitag
Abend über die Bühne gebracht. Unter anderem den Spieleabend in den Teams Mallorca
und Ibiza und eine Runde Werwolf. Ihr habt
euch dann abends nochmal besprochen und
den nächsten Tag geplant.
Was gab es dann für den Samstag noch vorzubereiten?
Leon Klemm: Wir haben abends das mit den AG
Blöcken besprochen zum Beispiel wer wohin
geht. Ich fand, die AGs liefen insgesamt echt
gut!
Freddy: Wir haben noch ein wenig über den
Freitag geredet und was wie gut geklappt hat.
Die AGs haben alle gut funktioniert, nur im
zweiten AG Block gab’s Probleme mit der Aufteilung der Leute.

Was war für den Sonntag dann noch vorzubereiten?
Leon Klemm: Das war auch noch blöd. Die Selina hatte eine Andacht geplant und am Freitag
geschrieben, relativ kurzfristig und die Andacht war eigentlich hinfällig, weil die meisten
Teilnehmer vorher schon abreisen mussten.
Die Andacht an sich war dann auch noch relativ kurz.
Freddy: Selina hat die Andacht allein geplant
und hat Sachen zum Thema Glück rausgesucht. Sie musste dann gehen und hat mir am
Sonntag morgen erst die Andacht geschickt,
die ich dann noch abschreiben und die einzelnen Aufgaben verteilen musste. Die Andacht
hätte ein bisschen länger sein können.
Was glaubt ihr, hat richtig gut funktioniert,
auch wenn es vielleicht nicht so geplant war?

Dann war da noch der Samstag Abend, wie lief
es da?

Sean: Das was am besten lief, waren definitiv
die AGs und die Beach Party.

Freddy: Der Samstag war eigentlich vorher
schon geplant und dass eine große Party stattfinden soll. Aber den Abend richtig vorbereiten konnten wir erst, als wir dort angekommen
sind, weil wir dann erst die Räume genau kannten.

Leon Klemm: Die AGs haben auch die meiste
Zeit in der Vorbereitung in Anspruch genommen.

Leon Klemm: Der Heiko hat noch einiges mitgebracht. Dekoration aus dem 1€-Laden und
eine Playstation mit Singstar.
Freddy: Der Abend sollte das Highlight sein
und das ist er denke ich auch geworden. Er hat
all die kleinen niederschlagenden Sachen wett
gemacht.

Dann gehen wir man ein bisschen von der Veranstaltung an sich weg. Wie viel Arbeit war es
denn für jeden einzelnen von euch?
Leon Klemm: Es war recht stressig, dadurch,
dass wir recht spät erst angefangen haben. Auf
den letzten drücker, in der Woche davor hatten wir noch nichtmal alle dinge für die AGs
beschafft. Ich glaube wenn wir ein bis zwei
Wochen früher angefangen hätten, wäre das
Anspiel und zum Beispiel die Andacht besser
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geworden. Die Andacht haben wir aufgeschoben bis zum allerletzten Moment.
Freddy: Wir hätten früher anfangen sollen zu
planen und manche Sachen sind nicht so gut
gelaufen.
Jonas: Das klingt alles sehr kritisch und so als
hätte nichts geklappt.
Würdet ihr das nochmal machen, was habt ihr
dabei gelernt und was könnte eine Empfehlung
von euch an andere sein?
Leon Klemm: Früher anfangen, jeden Tag komplett durchgehen, was man macht und wie
man die Leute unterhält.
Freddy: Wir haben früh angefangen und dann
eine lange Pause gemacht, das würde ich anders machen.

Sean: Allerdings würde ich sagen, dass wir uns
das nächste mal als Gruppe die Räumlichkeiten angucken, denn wenn jeder seinen Eindruck hat, kann man bestimmte Sachen besser
planen.
Leon Klemm: Eine Person sollte eigentlich auch
entscheiden können, ob genug Platz ist und ob
die Räumlichkeiten geeignet sind.
Würdet ihr eher ein größeres oder ein kleineres
Team wählen? Vielleicht 1-2 Leute, die sich um
die wichtigsten Dinge kümmern, die andern die
zum Beispiel AGs planen.
Freddy: Ich finde von der Team Größe ist eine
Sippe relativ perfekt. Bei einer größeren Gruppe würde man untereinander noch mehr diskutieren, dann bräuchte man eine Spitze, die
alles koordiniert.
Wollt ihr noch jemanden Grüßen?

Jonas: Aus meiner Erfahrung denke ich eher,
dass ihr zu früh angefangen habt zu planen
und euch zu nervös gemacht habt. Das die AG
Sachen erst eine Woche vorher besorgt wurden
war vollkommen okay, die Kokosnüsse wären
sonst einfach verschimmelt. Ich finde, man
kann auf dem Lager an sich noch einiges reißen!

Freddy: Ich grüße meine Mama und
meinen Papa und alle die ich kenne.
Hannes: Schöne Grüße auch an alle
die da waren.
Freddy: Hoffentlich habt ihr jetzt alle
Lust auch mal ein Lager zu planen!

Würdet ihr das ganze nochmal machen?

Vielen Dank für das Interview, Gut Pfad.

Alle: Ja!
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Ahoi, ihr räudigen Landratten,
Yo-ho-ho und aufgepasst!

An Himmelfahrt wollen wir mit euch in See stechen und dazu
braucht es jeden seetüchtigen Landsmann von euch! Also
versammelt eure Kameraden und kommt mit uns auf

Kaperfahrt um Abenteuer zu erleben und selbst zu Freibeutern
zu werden!

Unter unserer erfahrenen Fahne ist noch jeder Sprotte zu einem
tüchtigen Taugenichts geworden. Betakelt euch die meisten

Dublonen, zeigt es den anderen Piratenhochburgen und euch
wird ewiger Ruhm gebühren.

Also ladet die Sechspfünder,

lichtet den Anker und vielleicht
teilen wir sogar die Beute mit

euch. Ay?

www.piraten2015.de

Beyond the Frontier

Regionsnetzwerktreffen in Hann. Münden

Nach gut zwei Stunden Fahrt erreichten wir
Hannoversch Münden und damit mein erstes
Regionsnetzwerktreffen als Pfadfinder – mit
Vorfreude und auch etwas Spannung erwartete
ich dieses Wochenende bereits. Einige bekannte Gesichter, aber auch viele neue würde man
kennenlernen und dazu die Möglichkeit einen
tieferen Einblick in die Pfadfinderarbeit außerhalb des eigenen Stammes zu bekommen.
Nach freundlicher Begrüßung sammelten
sich nach und nach die Vertreter und Gäste der
kurhessischen Stämme zu vom Pastor gesponserten Schnittchen und Kaffee. Auch wenn
einige noch etwas auf sich warten ließen, eröffnete Peter mit einer schönen Dia-Show den
Abend. Inhalt waren wichtige Abschnitte aus
seinem Leben als Pfadfinder, abenteuerliche
Fahrten, lustige Lager, interessante Zelt-Konstruktionen,… kurz: Die schönsten Erlebnisse.
Danach stand jedem offen von seinen eigenen erinnerungswürdigsten Lager- und Fahrtenerlebnissen zu berichten, als gelungene
Anregungen für die anstehenden Planungen.
Gemütlich ließ man den ersten Abend bei kleiner Singerunde im Kerzenschein ausklingen,
bevor es am Samstag ans Eingemachte gehen
würde.

12 Regionsnetzwerktreffen

Wenn auch noch etwas müde, begann als bald
nach dem Frühstück der Regionsrat, welcher
zu meinem und anderer Gäste Glück, zu ihrer
eigentlich geschlossenen Tagung, uns den-

noch einlud. Nach dem ordnungsgemäßen
Ende dieser Versammlung, machten wir mit
Liederbock und Gitarre die Innenstadt Mündens unsicher und belohnten uns selbst mit
Verweilen an Werra, Fulda und Weser, sowie
einem Eis.
Wieder zurück im Gemeindezentrum startete man kurz darauf auch mit allerhand zu
Besprechendem durch. An diesem Nachmittag bis Abend begriff ich erst, wie umfassend
und treffend der Name des Regionsnetzwerk-

4. – 6. April

treffens ist: Viele Gespräche, viel Austausch
von Informationen und Ideen. Im Mittelpunkt
stand die Planung des „piratigen“ Regionslagers am Diemelsee 2015, dem sich Julia, Robin
und Jonas verschrieben haben. Auch wenn

„Wie viele Pfadis
passen in das gefühlt
kleinste Zimmer
des Hauses?“
man sich bis in die späten Abendstunden
noch auf keinen Namen für das Lager einigen
konnte, darf man was Programm, Gestaltung
und Organisation angeht, sehr gespannt sein.
Ich werde es jedenfalls mit großer Vorfreunde
erwarten und so gut wie möglich mitgestalten.
Darüber hinaus, gab es noch vieles mehr
an Konversation, wie beispielsweise das anstehende Himmelfahrtslager, sodass gerade
mir als Neuling rückblickend eine geordnete
Übersicht zu diesem Wochenende schon etwas
schwer fällt, aber es gab ja nicht nur Arbeit,
sondern auch Spaß, wie etwa das unbeabsichtigte Experiment ‘Wie viele Pfadis passen in das
gefühlt kleinste Zimmer des Hauses?’ – auch
wenn fast etwas zu gemütlich, alle. Zudem kre-

denzte uns die Küche neben sehr schmackhaften Mahlzeiten, frisch gebackene Waffeln. An
dieser Stelle auch nochmal meinerseits ein Lob
für das Essen an Katrin und Lisa.
Nach diesem produktiven Samstag, reisten
einige bald schon wieder ab, wobei es die meisten anderen auch nicht länger als bis Sonntag
Vormittag nach Frühstück und Aufräumarbeiten hielt, wie es auch zeitlich vorgesehen
war. Abschlusskreis und eine kleine Partie
Wikingerschach beendeten dann schließlich
auch für mich und meine Mitreisenden dieses
Wochenende: Reicher, um viele nette, neue
Bekanntschaften und Wissen, nicht nur im
Hinblick auf die kommenden regionalen Veranstaltungen.
Herzliche Grüße und Gut Pfad,
Matthias aka Atze
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Landeskurse

20. – 26. April

auf der Burg Rieneck

An einem herrlichen Ostersonntag kamen wir
alle an der Rieneck an. Erstmal sollten sich alle
anmelden und ihre T-Shirts abholen. Dann
ging’s auch schon bald los, nachdem wir das
Essen verstaut hatten und ein paar Kennlernspiele gespielt hatten, hajkten wir in die wunderschöne Landschaft.
Als wir am Abend eine gute und versteckte
Stelle zum Schlafen gefunden hatten, fingen
wir an unser Zelt auf zu bauen und Feuerholz zu sammeln, einige fingen auch schon an
zu kochen. Gemütlich lagen wir dann in den
Schlafsäcken und schliefen langsam alle erschöpft ein.
Als am Montagmorgen langsam alle Kurse wieder auf der Burg ankamen, rannten die
meisten schon zu den Duschen, denn da gab es
Stau. Nach dem Essen bekamen wir alle unseren ,,Secret Friend“ und die meisten begannen
schon fleißig Karten zu schreiben und zu verschicken.
Bevor die ersten Einheiten starteten gab es
noch ein paar Kennlernspiele und natürlich
verschönerten wir erstmal unsere Kursräume.
An diesem Abend gab es in der Kellerbar
zum ersten Mal ,,die Tagesschau“, bei der Videoausschnitte von dem Anreisetag gezeigt
wurden, dass sorgte oft für Gelächter. Auch
an den nächsten Tage freuten sich viele schon,
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abends die Videoausschnitte von den vergangenen Tagen zu sehen.
Die nächsten Tage waren voll mit Einheite,
AG’s und natürlich auch mit Freizeit.
Die AG ,,Improtheater“ hatte sich als voller
Erfolg entpuppt, die Teamer und die Gruppe
waren gut gelaunt und alle hatten Spaß daran
zu improvisieren oder anderen dabei zuzugucken.
Beim Kurs Abend hatte jeder Kurs einen
individuellen Abend, wo der ein oder andere Stuhl zu Bruch ging. Aber egal in welchem
Kurs, es war wahrscheinlich für alle ein lustiger
Abend.
Am Letzten Abend gab es einen Abschlussabend an dem alle etwas vorführen
sollten vom Kinderstufenkurs bis zum Stammesführer Kurs war alles mögliche dabei, Tänze, Quiz du individuelle Vorführungen von
Binguinen bis zum Harlem Shake.
Der Letzte Tag war viel zu schnell gekommen und der Abschied viel wie immer schwer.
Also verließen alle mit einem weinenden
und einem lachenden Auge die Burg Rieneck,
schon viele mit der Vorfreude auf das kommende Bundeslager.
Lisa Semler

Vorbereitungslager

25. – 27. April

Hettenhausen

Am Freitag trafen wir uns alle um 15 Uhr am
Parkplatz vom Martin Luther Haus, um aufs
Vorbereitungslager in Hilders zu fahren.
Doch leider ging es ohne Robin, Jonas und
Evelyna los. Dadurch verlief die Abreise nicht
wie geplant statt. Evelyna zog sich nämlich
vormittags eine Verletzung zu und musste ins
Krankenhaus. Aber sie verstaute alles wichtige, wie z.B. den Schlüssel fürs Heim, bei sich
daheim ‘‘Griffbereit‘‘, sodass Fred es finden
konnte. Am Lagerplatz bauten wir unsere Kohten und die Jurte auf. Später kam Robin mit Jonas, der das Lager vergessen hatte und Evelyna
nach. Nach dem Aufbau gab es bald eine kalte
Mahlzeit. Spät abends machten wir eine kleine
Wanderung mit Fackeln, unsere Sippenführer
und Torsten hießen uns Sipplinge am Lager
herzlich willkommen! Wir genossen ein wenig
die Aussicht auf Hilders und liefen wieder zurück und gingen schlafen.
Der nächste Tag brach an und wir frühstückten gemeinsam. Anschließend machten wir
unsere Zelte sicher und begaben uns auf eine
abenteuerliche Wanderung. Nach 1–2 Stunden
und 5km Fußmarsch kamen wir auf der Auersburg an. Wir genossen auf dem Aussichtsturm den Blick über die Landschaft und aßen
derweil unseren Proviant. Als es plötzlich anfing zu donnern und sich die Wolken zuzogen,
packten wir unsere Sachen schnell zusammen
und liefen den schnellsten Weg zurück. Kurz
vor unserem Ziel fing es zur Krönung noch
an zu regnen. Wir liefen noch schneller und
das letzte Stück hangelten wir uns den steilen
Hang hinauf. Erschöpft kamen wir am Lager-

platz an und setzten uns in die trockene Jurte.
3-4 Stunden Wanderung mit bis zu 8km/10km,
wir waren k.o.! Als wir alle in der Jurte saßen,
fing es an richtig zu schütten und der Donner
gab auch seinen Ton dazu!
Wir ließen uns das nicht verderben und
spielten währenddessen Werwolf. Wir, die
Mädchensippe kannte das Spiel noch nicht.
Nach ein bisschen Erklären und ein paar Einspielrunden, ging alles von allein und uns
gefiel das Spiel! Dies spielten wir ein paar
Stunden bis viele keine Lust mehr hatten. Der
Regen ließ nach, sodass wir „Verrückten Heuschrecken“ Cricket spielen konnten. So ging
der Tag auch schon dem Abend entgegen.
Wir aßen zu Abend, es gab gegrillte Würstchen mit Kartoffeln von der Glut und Quark. Es
hat allen geschmeckt. Satt spülte jeder sein Geschirr und wir setzten uns danach in die Jurte.
Wir sangen viele Lieder und dazu gab es auch
den nichtfehlenden Tschai. Nach der kleinenSingerrunde gingen alle schlafen.
Sonntag früh frühstückten wir. Danach bauten wir die Kohten und die Jurte ab. Räumten
alles auf. Fertig gepackt, warteten wir noch
auf unseren Abholservice. Zum Zeitvertreib
spielten wir nochmal Werwolf. Nach einer Zeit
wurden wir abgeholt und es ging leider wieder
nach Hause. Im Heim räumten wir die Sachen
wieder auf und gingen müde nach Hause.
Das Vorbereitungslager in Hilders ging sehr
schnell zu Ende. Aber es hat uns allen Spaß
gemacht, auch Torsten, der die Küche gemacht
hat! Wir freuen uns sehr auf die nächsten Lager!

Die „Verrückten Heuschrecken“
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Die Legenden von Dalherda
Gemeinsames Himmelfahrtslager

In diesem Jahr sollten sich auf unserem Himmelfahrtslager nebulöse Ereignisse abspielen:
Aus einer Legende heraus bekriegten sich seit
langem die Königreiche Avibus und Leonibus
wegen vierer uralter Relikte, die Wohlstand
und Frieden für das Reich bringen sollten - so
berichtete uns ein weiser Mann am Mittwoch
Abend in einer schweigsamen Runde. Die Kohten waren aufgebaut, die Jurten standen endlich und alle lauschten fröstelnd der Legende
von Dalherda, ein kleiner Ort in der Nähe von
Hettenhausen.
In zwei Heere aufgeteilt bereiteten sich die
Jungpfadfinder und Pfadfinder aus Hettenhausen, Bad Salzschlirf, Hann. Münden, Marburg
und Lumdatal unter den Königen Jonas und
Julia an den beiden folgenden Tagen auf die
bevorstehende Schlacht vor. Die Krieger bauten Schwerter und Schilde, die Heiler brauten
Lebenselixiere und bastelten Zauberstäbe,
die Diebe nähten Stoffbeutel und Masken, die
Waldläufer Umhänge und bauten Fernwaffen.
So gerüstet war alles bereit für den Kampf um
die Relikte. Trotz des Regens und der Kälte
war die Stimmung angeheizt und kampflustig. Und damit jeder sofort erkannte, wer befreundet und wer verfeindet war, wurde noch
ordentlich geschminkt, blau-gelb für Leonibus
und rot-grün für Avibus. Am Samstag Morgen
marschierten die beiden Heere in ein kleines
Wäldchen in der Nähe des Lagerplatzes, wo
Gerüchten zufolge die geheimnisvollen Relikte versteckt waren. Mit Schnelligkeit, Mut und
Geschick wurden Truhen geborgen, Wappen
geschmuggelt und Gegner verzaubert. König
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und Königin fochten persönlich an der Spitze
ihrer Heere. Bis in den Nachmittag hinein bekriegten sich die Völker erbarmungslos, doch
umsonst war all das Blutvergießen. Die Königreiche stellten sich als ebenbürtig heraus, ein
eindeutiger Sieg war aussichtslos. Darum wurde Frieden geschlossen und die Relikte, die nur
vereint wirksam waren, wurden miteinander
geteilt. Um das zu feiern versammelten alle auf
dem Lagerplatz und schauten den künstlerischen Beiträgen zu, die jede Gruppe vorbereitet hatte, darunter ein Showkampf der Krieger
und ein Lied von den Heilern. Bei Feuer, Gesang und einer Tschaizeremonie ließen wir
den Abend ausklingen und saßen noch lange
in gemütlicher Runde zusammen.
Am Sonntag besuchten wir noch den Gottesdienst in Dalherda und bauten unsere Zelte ab. Die Duschräume, die Küche und der
Speiseraum wurden geputzt, was einige Zeit
in Anspruch nahm, sodass viele, die an öffentliche Verkehrsmittel angewiesen waren,
sich noch während wir auf´die Platzabnahme
warteten, verabschieden mussten. So kam es,
dass zuletzt nur noch einige Lumdataler, die
mit einem Bus angereist waren und ein paar
Hettenhäusern niemand mehr dort war, als
der Lumdataler Gemeindebus den Geist aufgab. Schließlich musste der Bus der Kirchengemeinde Dalherda geliehen werden und der
Lumdataler Bus machte sich auf den Weg zur
nächsten Werkstatt. Dann konnten auch wir
nach Hause fahren.
Bis zum nächsten Mal und Gut Pfad
Jeanette

28. 5-12.
Mai –August
1. Juni

Das diesjährige Himmelfahrtslager ging vom
28.05.2014 bis 01.06.2014 und fand in Dalherda in der Rhön statt.
Für unseren Stamm Martin v. Tours (Bad
Salzschlirf Großenlüder), war es ein unvergessliches Erlebnis, da es eigentlich unser erstes Lager außerhalb unseres Hoheitsgebietes
war.
Das Wetter war zwar die ersten zweieinhalb
Tage stark Verbesserungsbedürftig, (es wechselte zwischen einen farbenfrohen aschgrau
zu einem einheitlichen mausgrau), trotzdem
hatten alle ihren Spaß.
Als die Kothen und Jurten Standen, war die
erste Aufgabe geschafft und kurze zeit Später
gab es endlich das langersehnte Essen. Nachdem die Legenden und Mythen von Dalherda
erzählt waren, ging es langsam in die Schlafsäcke.
Der Tag zwei ging eher etwas feucht los, so
mussten einige Schlafsäcke getrocknet werden
und Kothen neu abgespannt werden. Nach
einem gelungenen Kennenlernspiel, wurden
Schilde und Fackeln gebastelt, Masken und
Säckchen, Umhänge und Zauberstäbe. Holz
musste rangeschafft werden, und Verschiedene Spiele wurden gespielt.
Der dritte Tag war anfänglich auch eher ein
sehr grauer Tag, bis….. Plötzlich und unerwartet eine gelbe Scheibe am Himmel zu sehen
war und viele blaue und weiße flecken, endlich
kahm die Sonne zum Vorschein.
Den Abend hatten wir zusammen mit dem
Stamm Gottfried v. Ebersberg aus Hettenhausen verbracht. Wir hatten leckere Suppe und
super gebacken Waffeln direkt vom Feuer.

Am vierten Tag ging es ums ganze, wer würde die Schlacht für sich entscheiden, die Krieger von Leonibus oder von Avibus? Es war ein
spannendes Duell und Gefecht, in der reichlich Gold gesammelt, und Reliquien geborgen
wurden. Nach der Aussöhnung beider gruppen, und der Beschwörung des Chai Geistes

gab es einen fröhlichen Chai Abend mit viel
Gesang.
Am fünften Tag wurde aufgeräumt und das
Lager aufgelöst, so ging es nach dem Gottesdienst und allen Abbau arbeiten sowie den Abschlusskreis zurück in die Heimat.
Das war ein kurzer Bericht über das erste
Auswärtslager der Pfadfinder/innen aus Bad
Salzschlirf/ Großenlüder.
Wir freuen uns auf das Piratenlager 2015,
wenn es heißt: „Ahoi ihr Landratten, wir kommen“.
Thomas Bussing
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Himmelfahrtslager
Bad Hersfeld

Nach viel Vorbereitung ist es endlich soweit. Es
geht aufs HiFaLa. Wir haben uns am Mittwoch
Nachmittag am Bahnhof in Bad Hersfeld getroffen, aber es ging nicht wie üblich mit dem
Zug los sondern mit einem Reisebus. Bevor wir
diesen einladen konnten musste noch sehr viel

Material dorthin gebracht werden. Dann ging
die 2 Stunden lange Busfahrt zur Sippachsmühle los und Unterwegs sammelten wir in
Neukirchen noch 2 Pfadis ein. Nun waren wir
fast Komplet.
Als wir bei der Sippachsmühle eintrafen
stellten wir leider fest, das der Boden komplett aufgeweicht ist und das der Regen auch
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nicht so schnell nachlassen wird. Bevor wir
dazu kamen unseren Aufbau zu organisieren
musste erstmal unser Material vor dem Regen
geschützt werden und deshalb beschlossene
wir zu erst die Gruppenleiterjurte aufzubauen.
Endlich war ein Großteil des Materials in Sicherheit und der Regen ließ nach, sodass einige von uns mit dem Platzwart das Stangenholz
für die anderen Zelte holen konnten. Danach
setzte wieder der Regen ein und wir waren froh
das wir noch die Kothen rechtzeitig aufbauen
konnten. Zum Abendessen gab es Nudeln mit
Tomatensoße (Pfeffersoße).
Am nächsten morgen gab es Frühstück
in den Kothen, weil wir bei dem Wetter keinen Essenskreis im freien machen konnten.
Die Sipplinge hat es gefreut da Frühstuck im
Schlafsack immer schön ist. Kurtz vor dem
Mittag konnten wir endlich die T-Jurte aufbauen und das Mittagessen konnte im Trockenen stattfinden. Nach dem Essen ging es dann
wetterbedingt verspätet mit dem Lagereinstieg
und Kennenlernspielen los. Das war es dann
auch schon und nach dem Abendessen gab es
noch eine gemütliche Singerrunde.
Am Freitag besserte sich das Wetter und alle
stellten Fest das eine Morgenrunde stressiger
ist als mach denkt da wir ein Bewegungsspiel
spielten. Nach dem Frühstück wurde erstmal
die Umgebung erkundet und der kleine Bach
der nicht weit vom Zeltplatz entfernt vorbei
floss war sofort die Hauptattraktion. Nach
dem Mittagessen ging es dann los mit AGs. Es
wurden Besteckbeutel aus Kothenplanen genäht und Feuerholz gemacht. Danach ging der

28. 5-12.
Mai –August
1. Juni

Sippenabend los und jede Sippe machte ihr
eigenes Programm. Wir fingen sofort mit der
Vorbereitung vom Abendessen an, denn es gab
Pfannkuchen mit Käse, Schinken, Schokolade,
etc. und alle waren ziemlich begeistert. Danach ging es wieder in die T-Jurte zur Singerrunde. Nach einiger
Zeit brachen wir auf mit Fackeln
auf eine nah gelegene Lichtung,
denn es wurden die Halstücher
verliehen. Nun ging es wieder zurück zum Zeltplatz und es wurde
noch bis spät in die Nacht gesungen.
Samstag morgen war ausschlafen angesagt, aber manche Sipplinge hatten dies nicht
verstanden sodass wir relativ
früh geweckt wurden. Wir verschoben auf bitte der Sipplinge
das Geländespiel da alle bei der
wärme nochmals im Bach baden
wollten. Während dessen wurde
ein Fahnenmast errichtet der einfach Riesig
war und genau in der Mitte vom Platz stand.
Aber dann ging es los mit dem Geländespiel
und da die Motivation nach der kurzen nacht
nicht besonders groß war mussten wir improvisieren. Es wurden 3 Gruppen gebildet in im
Wettkampf man gegen man antraten. Eine der
wohl lustigsten Stationen war das Mehlpusten. Man bekommt einen Löffel mit Mehl in
den Mund und muss ein Lied so langen singen
bis es die anderen erraten haben. Unser Gast
und Fotograf Peter traf zum Glück vom dem
Geländespiel und der Matschschlacht ein.
Wie üblich würde am Abschlussabend gegrillt.

Nach dem grillen bauten wir die Kothen ab das
wir am Nächsten tag mehr zeit zum aufräumen
haben. Die Sipplinge schliefen in der T-Jurte in
der es Natürlich wieder eine Singerrunde gab,
bei der immer mehr Personen einschliefen.

Wir entschieden uns deshalb sie bei uns im
Zelt fort zu setzen aber bevor wir dies konnten erfuhren wir, dass sich ein Sippling den
Schlafsack angezündet hat. Es war zum Glück
nichts schlimmes.
Am Sonntag morgen standen wir früh auf
das wir alles rechtzeitig abbauen können. Als
wir damit fertig waren stellten wir Fest, das wir
noch eine Stunde zeit haben bis der Bus uns
wieder abholt, also nutzen wir die Zeit für ein
paar Spiele.
Gut Pfad
Sebastian Friebe
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Billy Rückwärts auf dem DoKo
Open-Air-Wohnzimmerkonzert

Ihr fragt was die Zutaten für einen unvergesslichen Abend sind?
Na gut, ich verrate es euch. Man brauch ein
Fleckchen Grün, zwei Sofas, einen Teppich,
6 Baustellenlampen, 30 Gäste und eine gutes
Liedermacher Trio mit gefühlvollen und witzigen Texte. Wenn jetzt noch das Wetter mitspielt, kann eigentlich nichts schief gehen.
So geschehen beim Billy Rückwärts Konzert auf dem Donnerskopf Anfang dieses Jah-

res. Das Konzert selbst hatten wir an der VCP
Hessen Silvester Feier als Teil einer Facebook
Voting Aktion gewonnen. Da alle anwesenden
fleißig abgestimmt hatten, fanden wir es nur
fair, dass Konzert auch auf dem Donnerskopf
stattfinden zu lassen und für alle zugänglich
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zu machen. Also haben wir einen Termin klar
gemacht etwas die Werbetrommel gerührt und
am 18. Juli war es soweit.
Früh morgens standen Booker Höchst und
Roadie Schmelz auf dem Hof unserer Kirchengemeinde und räumten den gesamten
Bandraum leer. Dazu noch etwas zusammen
geliehenes Kamera Equipment und einige Kisten mit Kabeln. Unser Plan war Groß, es sollte nicht nur ein Konzert stattfinden, es sollte
auch von Vorn bis Hinten mitgeschnitten werden in Ton und Bild.
Anschließend ging es schnell auf den Doko,
Jonas baut die Mucke auf, Ich suche Baustellenlampen zusammen und rolle Teppich auf
Rasen aus, nebenbei Laden alle Kamera Akkus.
Irgendwann kommt Jakob „The Door“ Hoff-

5-12.
18. – August
20. Juli

bit.do/billy-interview
ren Seiten reißen (Achtung super Wort Witz)
am laufenden Band, alles egal. Die Stimmung
stimmt das Pils tut sein übriges.

Letztlich, Schlussakkord Applaus, Applaus.
Die Band beginnt aufzuräumen und Kilian
Hähn betritt die Bühne. Nach seiner virtuosen
Inszenierung von Totos Hit „Africa“, sitzen wir

bit.do/billy-konzert

mann und beginnt damit das Grüne Soßen Catering vorzubereiten.
18:00 Uhr, alles steht nur die Band fehlt.
Immer mehr Gäste kommen, die geplante Ankunftszeit der Band ist längst überschritten.
Endlich fährt ein alter silberner Passat mit
Kölner Nummernschild vor. Sofort fangen
die Drei an aufzubauen, kurzer Soundcheck,
schnell noch eine Kartoffel essen und schon
kann es losgehen.
Zunächst führt Jakob ein Interview mit der
Band über das Leben als Musiker, Liebe und
den 1. FC Köln. Direkt im Anschluss die ersten
Lieder. Das Klavier macht was es will, Gitar-

wieder alle zusammen, diesmal auf der Bühne.
Die Gitarren Kreisen, irgendwo zwischen Pop
und Schlager sind wir hängen geblieben und
um kurz nach 03:00 Uhr fährt die Band. Langsam lösen sich die Scouting All-Stars auch auf
und gehen schlafen. Sicherlich ein Abend, der
lange hängen bleiben wird bei allen beteiligten.
Wird es ein Revival geben? Naja, schaun wir
mal. Alle die nicht dabei waren, können sich
das ganze Konzert ja nochmal auf Youtube angucken, das muss erst mal reichen.
Heiko Schmelz
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Vom SCHWARZensee nach GRÜNau
Sommerlager Trendelburg

Unser Sommerlager ging dieses Jahr nach Österreich, genau genommen nach Oberösterreich und ins Salzkammergut. Wir waren vom
5. August bis zum 15. August zu elft unterwegs.
Wir konnten nicht, wie anfangs geplant, das
ganze Lager auf dem angepeilten Zeltplatz verbringen. Dazu später mehr...
Angefangen hat alles mit einer zwölf-stündigen Zugfahrt nach Salzburg. Dort verbrachten
wir zwei Tage in einem ausgesprochen kleinen,

aber sehr sehr schönen Hostel, welches auf
dem Mönchsberg mitten in der Stadt liegt. Um
in den Tag starten zu können, genossen wir,
bei Sonnenschein und einem Blick über die
ganze Stadt, ein leckeres Frühstück. Außerdem
erkundeten wir die Stadt und begaben uns auf
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die Spuren des berühmten Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart.
Am selben Tage ging es dann auf zur zweiten
Etappe des Lagers, dem Schwarzensee. Dieser
liegt nur wenige Kilometer vom bekannteren
Wolfgangsee entfernt. Viel Zeit für eine Erkundungstour blieb uns am ersten Tag nicht, daher fielen wir nach schneller Aufbauaktion der
Zelte nur noch auf unsere Isomatten.
Nachdem wir am folgenden Tag nur eine
kleine Tour um den Schwarzensee gelaufen
waren, nahmen wir uns für den nächsten Tag
eine längere und anspruchsvollere Wanderroute bis zum Attersee vor. Angekommen,
sprangen einige von uns in den klaren, hellblauen See, um sich abzukühlen. Lange konnten wir uns allerdings nicht im kühlen Nass
aufhalten, da ein Gewitter aufzog. Im Regen
liefen wir zum nächsten Einkaufsladen, füllten unsere Vorräte auf und sahen zu, dass wir
schnellstmöglich zurück zum Zeltplatz kamen.
Allerdings gestaltete sich dies als nicht ganz so
einfach, da wir erst einen Bergkamm überwinden mussten.
Da nicht nur wir, sondern auch verrückterweise der gesamte Zeltplatz und unser gesammeltes Feuerholz klitschnass waren, wurden
wir von unseren Zeltnachbarn herzlich aufgenommen und durften uns an ihrem Feuer
unter einem großen Zeltdach aufwärmen. Am

5. – 12. August

Sonntag hat sich zum Glück noch einmal die
Gelegenheit geboten unsere nassen Sachen in
der Sonne zu trocknen, in dem idyllischen und
sauberen See zu schwimmen und den einzigen
warmen Sommerabend im Wirtshaus „Zur
Lore“ zu genießen.
Die zwei darauffolgenden Tage und Nächte
regnete es leider ununterbrochen und deswegen waren wir gezwungen, wie anfangs erwähnt, unser drittes Ziel während des Lagers
aufzusuchen. Dank der Verwandtschaft von
unserer „Halbösterreicherin Leni“ konnten
wir in eine Zweitwohnung, in einem kleinen
Bahnhofsgebäude, in Grünau ausweichen. Die
gemütlich eingerichtete, trockene Wohnung
war klein, aber fein. Wir kochten ein leckeres
Abendessen und irgendwie fanden wir alle
einen Schlafplatz. Für Mittwoch war eine Gipfeltour auf den Berg namens „Zwillingskogel“
geplant. Oben angekommen bestaunten wir
eine super Aussicht und trugen uns in das Gipfelbuch ein.
Am vorletzten Tag unternahmen wir einen
Ausflug nach Gmunden. Wir fuhren mit der
Seilbahn auf den Grünberg und dort durfte jeder einmal mit der Sommerrodelbahn fahren.
Anschließend hatten wir die Möglichkeit uns
ein Boot von der bereits erwähnten großzügigen Verwandtschaft auszuleihen. Wir schipperten damit über den Traunsee und verbrach-

ten einen abwechslungsreichen, tollen Tag in
der Altstadt. Wir ließen den letzten Abend
mit Tschai und Gesellschaftsspielen ausklingen und das gesamte Lager Revue passieren.
Früh morgens stand der Zug schon neben dem
Bahnhofsgebäude für uns bereit und wir traten
die lange Heimreise an.
Alles in Allem war es ein sehr schönes, abenteuerreiches Lager, jedoch machte uns das unberechenbare Wetter das Zelten etwas schwer.
Gut Pfad,
Becci von den Trendelburger Diemelfüchsen
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Martin Luther auf dem Schachen
Bundeslager

Im August war es wieder so weit. Der Stamm
Martin Luther machte sich „mit Volldampf“ auf
den Weg zum Bundeslager. Vom 6.-15.-August
waren wir zusammen mit ungefähr 4500 anderen Pfadfindern gemeinsam auf dem Schachen
in der Schwäbischen Alb. Dabei beginnt das
erste Abenteuer, wie schon bei den vorherigen
Großlagern, mit der Anreise. Die Hinfahrt gestaltete sich unkompliziert, nach knapp sechs
Stunden standen wir auf dem Lagerplatz. Auf
zu „unserem“, dem hessischen Teillager, „Watt
ihr Volt“ – da gehörten schlechte Wortwitze
dazu, wie Jakob schon bald offen zugab. Zu
dem offiziellen Programm gehörte auch die
Einführung in das Wetterwarnsystem, welches
vor dem rasch wechselnden Wetter auf der
Wetterseite der Schwäbischen Alb warnte.
Die ersten Tage vergingen wie im Flug. Wir
lernten die „Alemannen“ aus Freiburg kennen,
die mit uns gemeinsam in einer Kochgruppe
waren. Den Rest unserer Kochgruppe kannten wir schon – ein bunter Mix aus Hersfeld
und Hettenhausen. Wir stellten fest, dass die
Freiburger vieles anders machten, was wir
Lumdataler als selbstverständlich hinnahmen.
Das lief nicht ohne die eine oder andere Meinungsverschiedenheit ab, aber das ist bei ins-
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gesamt 50 Personen in einer Kochgruppe kaum
zu vermeiden. Dennoch war es schön, andere
Bräuche, inklusive des Singens von „wenn der
Abend naht“ als „Gute Nacht“-Ritual kennenzulernen.
Am Sonntag fand der (ungeplante) Höhepunkt des Lagers statt. Die rote Fahne wurde
nachmittags gehisst. Das bedeutete, dass das
komplette Lager aufgrund eines herannahenden Sturmes evakuiert werden würde. Das
dauerte, aufgrund der Masse an Pfadfindern,
natürlich: über zwei Stunden lang! Bevor der
erste Tropfen Regen fiel, waren auch wir in
einer Turnhalle untergebracht. Die Stimmung
war gut, das war nicht zu überhören – obwohl
wir keine Schlafsachen dabei hatten und unser
Abendbrot erst nach Mitternacht bereit stand.
Am nächsten Tag ging es per Bus zurück zum
Zeltplatz. Glücklicherweise zog der Sturm am
Zeltplatz vorbei, so dass die Zelte unbeschädigt blieben.
Schon ging es weiter zum nächsten Höhepunkt eines Pfadfinderlagers: Das Haiken. Obwohl, wie immer, einige Sipplinge gehandicapt
auf den Weg gingen und für andere das Wandern das schlimmste bei den Pfadfindern ist,
gehört es doch dazu. Schließlich heißen wir
Pfadfinder und nicht Camper. Gut gelöst war

06. – 15. August

das Haik-System – Alle Gruppen wurden mehr
oder weniger weit vom Schachen entfernt,
hatten einen Übernachtungsplatz als Ziel und
sollten mit Karte zurück zum Schachen finden,
was unseren Haikgruppen gelang.
Der eigentliche Höhepunkt auf einem Großlager ist jedoch das Lager an sich: Es gab eine
Menge zu entdecken: Die
Teillagercafés für die Sipplinge, eine japanische
„Teejurte“, die Oasen, der
Verkaufsstand von F&F,
die vielen Zeltbauten der
anderen Stämme… Wer
wollte, konnte bei der
Murmelbahn
mithelfen
(die immerhin einen Weltrekord aufgestellt hat), bei
einer kommunistischen
Demonstration teilnehmen (ganz im Sinne des
Themas, der industriellen
Revolution) oder einfach bei der „Matschschlacht“ teilnehmen, die am Ende des Lagers
stattfand.
Auf dem Lager sollten die Sipplinge bei AGs
und Projekten mithelfen. Diese Projekte machten das Bundeslager zu etwas besonderem. Die
Bandbreite war groß. So gab es eine Rohrpost

im hessischen Teillagercafé, eine Schmiede
und ein Bergwerk, und und und.
Das Ende des Lagers wurde durch den
abendlichen Abschluss des Lagers eingeleitet.
Wer das Lagerlied bis dahin noch nicht auswendig konnte, der lernte es jetzt.
Und nochmal: „Es geht mit Volldampf in eine…“Doch jedem Anbeginn ist das Ende nicht

mehr weit. Nach zehn Tagen kehrten wir zurück nach Hause. Müde, abgekämpft und zufrieden, wie nach den meisten Lagern und eingeschlammt, wie wir es zuvor noch nie erlebt
haben.
Jan Rausch
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La Dolce Vita

Wanderfalken unterwegs in Italien

Endlich wieder Großfahrt! Gefühlt ist es schon
wieder zu lange her, dass die Sippe Wilder
Wanderfalke das letzte Mal auf Großfahrt war.
Schließlich ist jede Großfahrt ein unvergessliches Erlebnis, deren Erinnerungen man immer
mit sich nimmt und weit in den Alltag mit hineinträgt. Das letzte Mal waren es die Pyrenäen
in Spanien, diesmal sollte es wieder in den sonnigen Süden nach Italien gehen. Zu den vier
wilden Wanderfalken (Kristian, Laura, Lukas
und Konstantin) gesellten sich vier Altpfadfinder aus dem Stamm, der Region und dem Land
dazu (Anke, Sophie, Michael und Lars).
Gut, dass eine Großfahrt nicht viel Vorbereitung braucht, denn die Kohte und die
Hordentöpfe liegen sowieso im Materialraum
des Stammes und die Grundausrüstung wie
Rucksack, Isomatte und Schlafsack haben alle
bereits seit Jahren und auf vielen Lagern und
Fahrten erprobt. Also muss nur entschieden
werden wohin es gehen soll, dann wie man
möglichst günstig hinkommt und in der Zeit
vor der Fahrt kann man sich mit Wanderkarten, einem Fahrtenkauderwelsch und Reiseführern auf das Land und die Leute einstimmen.
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Eine Zugfahrt, die ist lustig
Wie immer ist die Anreise eine ganz besondere
Phase einer Großfahrt: Eine Mischung aus Vorfreude und Neugier, aber auch Unsicherheit
und Zweifel. Was wird uns erwarten? Wird das
Wetter gut? Wo werden wir schlafen? Werden
wir aufgeschlossene und nette Einheimische
treffen? Wie ist das Essen? Wie kommen wir
von der Stadt aus raus in die Natur? Auf der
Fahrt ist dann aber zum Glück jede Menge Zeit
alle Bedenken zu zerstreuen, Karten zu wälzen, die ersten italienischen Sprachebrocken
an ahnungslosen Schaffnern auszuprobieren,
Gitarre zu spielen und zu singen, einfach Spaß
zu haben und in die richtige Großfahrtenstimmung zu kommen…

Bologna – genannt „Die Fette“
Am 20.08. in Kassel losgefahren, kommen wir
nach 14 Stunden etwas geschlaucht in Bologna
an. Italien begrüßt uns mit strahlendem Sonnenschein und einer pittoresken Stadt voller
Arkaden und Säulengänge. Und natürlich mit

20. August – 3. September

unglaublich cremigem und schokoladigem
Eis! Der unruhige Schlaf im Nachtzug war
schlagartig vergessen. Für unsere erste Etappe
unserer Wanderungen im Toskanisch-Emilianischen Apennin müssen wir noch die Essensplanung machen, einkaufen und herausfinden wie wir von Bologna aus in das Gebirge
kommen. Mit unserer Ankunftszeit um 14 Uhr
war das für den Tag alles ein bisschen viel, so
dass wir beschlossen eine Nacht in Bologna zu
verbringen und den Beginn der Großfahrt mit
einem ausgiebigem Abendessen der lokalen
Spezialität Tagiatelle al Ragu (bei uns bekannt
als Spaghetti Bolognese) zu feiern. Das Essen
war vorzüglich! Danach muss aus Mangel an
nahegelegenen Campingplätzen und Budget
für ein Hostel für die erste Nacht der Park im
Südosten der Stadt herhalten. Der Park ist sehr
gepflegt und Dank der Platzwahl durch Kristian und Lukas liegen wir Nachts trocken, außerhalb der Reichweite der Sprinkleranlagen.
Auch der Supermarkteinkauf am nächsten Tag
verspricht gutes Essen für die erste Woche,
aber auch schwere Rucksäcke. So ist das nun

mal, wenn man völlig autark unterwegs ist:
Alles muss mit! Das Haus (die Kohte), inklusive Küche (Hordentöpfe, Essgeschirr, Essen),
Schlafzimmer (Isomatte, Schlafsack, Wechselklamotten) und Badezimmer (Bioseife, ein
winzig kleines Handtuch, Zahnbürste, Zahncreme, Kamm).

Berge, Ausblicke, Sturm
und Blaubeeren
Und dann ist es soweit. Mit dem Rucksack auf
dem Rücken steigen wir in einer kleinen Stadt
Namens Porretta am Fuße des Appennin aus
dem Zug und laufen mit der Wanderkarte bewaffnet in das Gebirge. Schon nach kurzem
Anstieg werden wir auf unserem Weg die Berge
hinauf regelmäßig mit schönen Ausblicken belohnt. Gegen Abend finden wir an einem Bach,
der mit seinem Wasser spektakuläre Felsstufen
in das Gestein gewaschen hat, unseren ersten
Lagerplatz. Noch etwas unkoordiniert bauen
wir in Ruhe unsere Wanderkohte auf. Riesig
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sieht die Kohte von innen aus, aber erst mal
mit acht Isomatten, Rucksäcken und Pfadfindern bestückt wird es auf dem nicht ganz ebenen Boden doch etwas kuschelig. Schnell ist
ein Feuer entfacht und der gemütlich Teil des
Abends beginnt. Wir probieren uns daran das
Gericht Tagliatelle al Ragu nachzukochen und
sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Gut gesättigt wird noch gesungen und als alle schon
in den Schlafsäcken liegen etwas vorgelesen.
Die nächsten Tage wiederholt sich dieser

Tagablauf auf immer andere Weise: nach dem
Müslifrühstück mit einer Kanne schwarzen Tee
und dem Abbau laufen wir los, auf immer wieder neuen, meist schmalen und felsigen Wegen wandern wir immer weiter in Richtung des
Kamms. Mal machen wir hier Halt, mal dort.
Mal bekommen wir unser Wasser in einer kleinen Berghütte, in der keiner Englisch spricht,
mal schöpfen wir es aus einem der zahlreichen Bergbäche. Wir pflücken Blaubeeren am
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Wegesrand, von denen es hier Unmengen gibt,
machen Pause wenn wir Hunger haben oder
die schöne Aussicht über die umliegende Landschaft es verlangt. Gönnen uns bei schlechtem
Wetter oder an einem sehr anstrengenden Tag
auch mal eine Tasse heiße Schokolade in einer
Berghütte, stellen unsere Kohte am Abend auf
wo es uns gefällt und schlagen uns Abends die
Bäuche voll. Die Fahrtengruppe wächst immer mehr zusammen. Alle entscheiden mit
wo es langgehen soll und auch die Abläufe
beim Auf- und Abbau der Kohte werden immer routinierter. Tagsüber quatschen wir auf
leichten Strecken über „Gott und die Welt“, bei
schwereren Strecken bleibt man für sich und
arbeitet sich in seinem Tempo die Steigungen
hinauf. Abends und auch in Pausen holen wir
die Gitarren raus und singen. Alte Lieder, aber
auch das ein oder andere neuere „Pfadfinderlied“ ist dabei. Beim Wandern summt jeder für
sich die Melodien, die ihm besonders gefallen
haben. Gerade das Lied „Wilde Reiter“ hat es
der Fahrtengruppe schwer angetan: Kaum ein
Tag vergeht, an dem es nicht einmal gesungen
und dutzende Male vorsichhingesummt wird.
Natürlich ist so eine Großfahrt kein „All inclusive“ Urlaub in der Südsee, und so sind neben
den Anstrengungen des Wanderns auch die ein
oder anderen Situationen dabei, die uns alle
sehr fordern: in einer Nacht kurz unterhalb
des Kammes des Appennin knickt uns bei einem heftigen Sturm die Kohtenstange ein und
leicht schlaftrunken müssen wir aus den vier
Kohtenbahnen bei dunkelster Nacht und nasskaltem Wind Kröten aufbauen, um die Nacht
heil und einigermaßen trocken zu überstehen.
Auch gruppendynamisch gibt es Situationen,
die uns alle an unsere Grenzen bringen: ein
Ameisenhügel, ein kleiner Skorpion oder eine
Schlange in der Kohte sind typische Momente,

in denen man gerne wieder zu Hause in seinem
Bett liegen würde, anstatt auf dem Kräuchund-Fleuchwaldundwiesenboden. Aber das
gehört dazu, das ist es, was das Abendteuer
einer Großfahrt, ausmacht und uns als Gruppe
zusammenschweißt.

Ein Tramp, ein Pass und
dann ans Meer
Nach sechs Tagen im Gebirge steigen wir wieder ab und laufen in die Stadt Fanano (die
Blaubeerstadt Italiens). Hier schlagen wir
ausnahmsweise unsere Kohte auf einem Campingplatz auf, um uns alle mal wieder richtig zu waschen und auch unseren Klamotten
eine Runde in der Waschmaschine zu gönnen.
Schließlich wollen wir von hier aus nach einer kleinen Ruhepause in das 60km entfernte
Castello Nuovo di Gaffagnia trampen und gut
geduscht wird man einfach besser mitgenommen. Für den Tramptag teilen wir uns in vier
Gruppen auf mit jeweils einem der jüngeren
und einem der Älteren. Einige Gruppen liefern
sich quasi Kopf-an-Kopf-Rennen und überholen sich mit ihren Lifts alle paar Orte immer
mal wieder. Andere kommen so gut durch, dass
sie die anderen erst am Abend am ausgemachten Treffpunkt in Castell Nuovo wiedersehen.
Hier wiederfährt uns wieder eine dieser Fahrtenkuriositäten, denn ein kleiner Plausch mit
einer Pilgergruppe führt dazu, dass wir bei der
Kirche im Gemeindehaus schlafen dürfen. Es
ist zwar nur ein kleiner Flur und mit acht Leuten etwas eng, aber immerhin ein Dach über
dem Kopf. Von Castell Nuovo aus starten wir
zu unserer zweiten Etappe in die apuanischen
Alpen, die nunmehr das einzige sind, was uns
noch von einem erfrischenden Bad im Mittelmeer trennt. Das sollte doch zu schaffen sein!
Die apuanischen Alpen sind zwar insgesamt

etwas niedriger als der Appennin, wirken aber
durch die sehr schroffen und steilen Felswände
und Täler deutlich alpiner. Dadurch ist es mit
Kohtenplätzen schwieriger, aber nicht unmöglich. Schwerwiegender ist aber, dass es sich bei
den Apuanischen Alpen um ein Karstgebirge
handelt, in dem es daher schwer ist oberhalb
der Talsohlen Bäche und damit Trinkwasser zu
finden. Eine Teil der Gruppe musste daher an
einem Abend bis in das 200m tiefer liegende
Dorf absteigen, um die Gruppe mit genügend
Wasser für das Abendessen und die erste Hälfte des folgenden Tages zu versorgen. Auch in
den Apuanischen Alpen muss sich natürlich
jede schöne Aussicht hart erarbeitet werden,
aber es lohnt sich. Auf einem schmalen Bergpfad, der uns über einen Pass auf die andere
Seite des Gebirges führt haben wir nach zwei
Tagen schließlich eine atemberaubende Aussicht und können von Weitem das Mittelmeer
schimmern sehen. Nun hält uns nichts mehr,
es geht abwärts Richtung „Strand“, wo wir am
kommenden Tag vier Stunden die warmen
Wellen des Mittelmeer genießen. Eine Belohnung, die wir uns mit dem Schweiß und den
Anstrengungen der letzten Tage verdient hatten. Zufrieden und erschöpft nehmen wir nach
dem Wellenbad noch am gleichen Abend den
Zug Richtung Florenz, um vor unserer Heimreise, zwei Tage später, noch einmal tief die
Kultur der Toskana einzuatmen. Hier gönnen
wir uns sogar für eine Nacht ein Hostel, damit wir am folgenden Tag ausgeruht die Stadt
schauen können. Tagsüber bleibt unser Gepäck
im Hostel und wir sehen uns in Kleingruppen
die großen Sehenswürdigkeiten an. Am Nachmittag wollen wir für unseren letzten Abend in
Bologna nochmal richtig leckere Zutaten für
ein angemessenes Abschlussessen einkaufen.
Glücklicher Weise lernen wir kurz zuvor in
einem sehr guten Pannini-Laden einen italienischen Pfadfinder kennen, der uns einen
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Supermarkt direkt um die Ecke empfiehlt. Im
Laden planen wir unser eigenes kleines Fünfgängemenü: erst etwas Antipasti, dann ein
frischer Salat, als Hauptgang mit Ricotta und
Spinat gefüllte Ravioli mit Kräuter-Sahne-Soße und Kirschtomaten und zum Nachtisch ein
selbstgemachtes Tiramisu. Am Abend wieder
in Bologna, gehen wir wieder in den Park: Wo
wir begonnen haben das uns fremde Land zu
entdecken, dort wollen wir auch enden und
gemeinsam einen schönen Abschlussabend
begehen. Wir bereiten dort unter Zuhilfenah-
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me des Benzinkochers unser Schlemmermenü
zu und genießen die letzten Stunden in Italien, bevor es am nächsten Morgen mit dem Zug
wieder zurück nach Hause geht. Es war eine
großartige Fahrt, bei denen alle viel gelernt haben und die Fahrtengruppe gemeinsam so viel
erlebt hat. Von den Erinnerungen werden wir
lange Zeit zehren und doch schwingt immer die
Sehnsucht nach der nächsten Großfahrt mit.
Anke Dohse

Rheinischer Singewettstreit 2015
Einladung

Wenn alte Gemäuer Gesänge über Sonnenschein, wilde Feste, fliegende Fetzen und Kühe
bis nach St. Goarshausen tragen, oder aus ihren Hallen ganz leise Töne über das Kap Frejel, kleine wilde Vöglein und wogende Wellen
dringen… dann ist Rheinischer Singewettstreit.
Wir möchten euch mit auf diese tolle Veranstaltung nehmen, die hauptsächlich in den
Ruinen der Burg Rheinfels in St. Goar, nahe
der Lorelei, stattfindet. Weil es gemeinsam immer am mukkeligsten ist, soll es in diesem Jahr
wieder eine Regionsgruppe von uns Kurhessen
geben, die sich auf den Weg in das malerische
Rheinland macht. Abgesehen von toller Musik, interessanten Menschen und grandioser
Stimmung, besticht der Wettstreit durch seine
einzigartige Atmosphäre inmitten der Burgenund Weinbaulandschaft. Allein schon deshalb,
ist er auf jeden Fall eine Reise wert. Wir freuen
uns auf ein wildes Wochenende mit euch!
Michael und Sophie

Die Fakten
Wann?
Wo?
Wieviel?
Bis wann?

Bei wem?
Für wen?

24.– 26.04.2015
Burg Rheinfels, St. Goar
VVK: 12€, AK: 14€ (orientiert
am Preis des letzten Jahres)
Anmeldeschluss ist So., 		
05.04.2015 (je früher ihr euch
meldet, desto besser natürlich)
Anmelden könnt ihr euch bei
michael.hartung12@gmail.com
Teilnehmer ab der
Ranger-/Roverstufe

Weitere Infos und ein paar Eindrücke zum
rumstöbern findet ihr auch auf:
http://www.rheinischersingewettstreit.de/
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Schwedenfahrt
Blidingsholm, Småland

Mitten in der Nacht treffen sich einige schwer
bepackte Gestalten in Londorf und beladen
Autos. Ihr Ziel: Zehn Tage Blidingsholm, Småland, Schweden. Die Gruppe ist euphorisch,
wenn auch nicht ganz frei von Zweifel, ob es
denn eine gute Idee war die Gunst der späten Stunde auf Deutschlands Autobahnen zu
nutzen. In zwei Busschen und einem Auto mit
Anhänger beginnt die Fahrt nordwärts. Marburg, Bad Hersfeld, Fulda, Hettenhausen und
Lumdatal sind vertreten, unterwegs sammelte
man noch in Hann Münden Katrin ein. War es

in den Gefährten zu anfangs noch laut und lebhaft, wurde es doch spätestens nach dem ersten Fahrerwechsel zunehmend stiller und der
Schlaf überkam alle, sodass nur ich als Fahrer
die eindrucksvolle Szenerie des nächtlichen
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Hamburger Hafens bestaunen konnte oder
zumindest so gut es die Verkehrssicherheit mir
erlaubte.
In den frühen Morgenstunden wurde Halt
in Flensburg gemacht um zu tanken und das
Notwendigste an Lebensmitteln einzukaufen,
bevor es über die Grenze via Dänemark nach
Schweden gehen sollte, zuvor wieder Fahrerwechsel, damit ich auch mal in den Genuss
weniger Stunden unerholsamen Schlafes kommen sollte.
Man hatte sich für den Landweg und Brücken entschieden und wir überquerten die
gewaltigen Bauwerke, welche uns über die See
bringen sollten mit Staunen. Im Nu war man
auch schon an den schwedischen Gestaden,
wo nach einigen Schwierigkeiten mit der Brückenmaut uns zunächst der Zoll in Empfang
nahm, dessen obligatorisches Verhör wir aber
souverän meisterten, wobei bei einigen von
uns bis dato noch nicht ganz angekommen
war, dass unser Zielort Blidingsholm und nicht
Blindingsholm heißt, aber weiter im Geschehen. Von Malmö aus waren es nur noch wenige
Stunden bis zu unserem Bestimmungsort –
„Sind wir bald da?“
Vierzehn Stunden Fahrt. Eigentlich mit zwei
Fahrern leicht zu bewältigen, aber die Nacht
hatte doch einigen Verschleiß am Menschen
gezeigt. Aber egal, nach kurzer Verwirrung was
die Platzzuteilung anging, vollzog sich auch

22. August – 1. September

schon direkt der Aufbau. Außerhalb eines alten Hofgutes, umgeben von Bäumen, quasi im
Wald, direkt am See und anderen deutschen
Pfadfindern in der Nachbarschaft, richteten
wir uns auf die kommenden Tage ein; Kanufahren, Angeln, Elche, Kalmar und ja, auch
Ikea, der weltweit erste, in Älmhult, sollten uns
begeistern.
Das Wetter sollte meist etwas unbeständig
werden, die ein oder andere nasse Kohte blieb
da leider nicht aus, aber es war gut genug um
fast alle unsere Vorhaben umzusetzen, wie
auch den kleinen Kanuhajk über den See Åsnen zu einem alten Bauernhof, wo man in einer Scheune übernachtete. Und nein, niemand
fiel ins Wasser… zumindest nicht gänzlich.
Apropos Wasser. Das Angeln war ja schon
lange im Voraus geradezu fiebrig von vielen
erwartet worden. Tagelang probierten unsere
jungen Experten alle Techniken und Tricks
der Fischerei, aber ohne Erfolg, bis schließlich Heiko, mit nichts weiter als einem Stock,
Haken, etwas Schnur, Korken und Brot gleich
zwei mal Petri Heil hatte. Meine waidmännischen Kenntnisse wurden dann noch missbraucht, um die unschöne Arbeit zu verrichten, bevor die Beute später von Jonas über dem

Lagerfeuer mit einer Prise Salz zubereitet wurde – Smaklig måltid!
Glasblaswerkstätten, Elche beobachten,
Erlebnisbäder, Oldtimer-Schrottplätze, Minigolf… ab und an teilte sich die Gruppe auf,
damit man allen Vorhaben, jedem wie es beliebte, nachkommen konnte, sodass gemütli-

ches Verweilen im Lager durchaus angenehm
war, statt langweilig, wo am Feuer mit Spielen,
Singerunden und anderem die Zeit vertrieben
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wurde. Von unseren Exkursionen möchte ich
den Tagesausflug nach Kalmar hervorheben.
Am Meer gelegen, mit schöner, lebhafter Altstadt, Barock Dom, Schloss und trächtig an Geschichte was Skandinavien angeht, Stichwort
Kalmarer Union und die Wasa, erkundeten wir
zunächst in Kleingruppen die Straßen, bevor
man sich später zur gemeinsamen Besichtigung des Schlosses wiedertraf.
Auf das Essen möchte ich nicht näher eingehen, Eigenlob stinkt bekanntermaßen, aber
Jonas und ich können wohl mit Recht behaup-

ten, dass wir uns sehr gut geschlagen haben.
Es wurde sich ja auch Mühe gegeben und man
verwöhnte die Truppe mit Porridge und anderen Schmankerl. Natürlich ließ man auch landesübliches mit einfließen, sodass es beispielsweise, wie könnte es auch anders sein, mal
Köttbullar – mit Kartoffelbrei und Sauerkraut
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– gab. Des weiteren wurde die schwedische
Eigenart alles mögliche aus Tuben zu konsumieren sehr freudig angenommen: Fischpaste, Krabbenpaste, Krebspaste, Käse, Käse mit
Salami-Geschmack, Birne, Speck und vielem,
vielem mehr. Mein persönliches kulinarisches
Highlight: Chips mit Dill. Also richtige Chips,
keine Paste.
Aus Mehrerlei Gründen fuhr man einen Tag
früher als ursprünglich geplant wieder nach
Hause, diesmal allerdings durch den Tag, statt
Nacht, was doch wesentlich angenehmer war,
trotz mehrheitlich angeschlagener Gesundheit. In Malmö wurden wir noch Zeuge einer
kleinen Natur-Katastrophe, als Teile der Autobahn und einige Straßen überflutet wurden,
was zu heillosem Verkehrschaos führte und
jedes Gefährt auf sich selbst gestellt durch die
überfüllte Stadt kämpfen musste.
Gegen drei Uhr in der Frühe traf man
schließlich wieder in Londorf ein. Einige
mussten sich schon früher verabschieden,
der Rest machte noch etwas Ordnung am folgenden Tage, bevor man sich trennte und die
Schwedenfahrt der Region Kurhessen offiziell
beendet war.
Ich denke, dass jeder eine sehr schöne Zeit
hatte, die flexible Handhabung des Ablaufs relativ gut funktionierte und auch ankam, wie es
bei einer Fahrt für Ranger/Rover zu erwarten
sei. Ich selbst bin nach gut einem Monat unterwegs auf Grund des kurz zuvor stattgefundenen kräftezehrenden Bundeslagers zwar ganz
froh, auch mal wieder unter ‘normalen’ Umständen zu leben, aber werde mich immer wieder gerne an die Zeit in Blidingsholm erinnern.
Gut Pfad,
Matthias „Atze“ Müller

Pfadi-WG

14. – 19. September

Im hessischen Landesbüro
Seit Ende August bin ich auf der Suche nach
einem WG- Zimmer in Darmstadt. Ca. 80 WGs
habe ich angeschrieben. Es gab Wochen in den
Sich keine WG zurück gemeldet hat.Vereinzelt
kamen Antworten. Am Ende hatten sich ganze 6 zurückgemeldet. 3 WGs durfte ich mir
anschauen, eine WG hatte kurzfristig den Besichtigungstermin abgesagt und die anderen
beiden waren bereits vergeben.
Irgendwann nervt es. Das Studium fängt an
und eine richtige Bleibe hat man nicht. Auf
Pendeln hat man keine Lust und die ewigen
Fragen, ob man endlich ein Zimmer gefunden
hat, gehen einem auf die Nerven. Anfang September entdeckte ich eine neue WG:

Daten auf einen Blick
Adresse: Johannisberg 12,
61231 Bad Nauheim
Verfügbar: 14.09.2014- 19.09.2014
Kosten:

Miete: 5 € pro Nacht
(wenn möglich)
Nebenkosten: Obolus fürs Essen
oder ihr bringt euch euer eigenes
Essen mit.

WG Details: Gesucht werden: Schülerinnen/
Schüler, Harzerinnen/Harzer,
Studentinnen/Studenten,
Arbeitnehmerinnen/ Arbeitneh
mer und Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber

Angaben zum Objekt:
Landesbüro
Fliesenausstellung: Duschen
Parkmöglichkeiten: wenige bis hin
zu gar keinen Parkplätzen
öffentliche Verkehrsmittel: gibt es
(Hauptbahnhof Bad Nauheim)

Anzeigetext:
Zimmer: Das Haus verfügt über einen großen
Gemeinschaftsraum, eine gut ausgestattete
Küche und einen Wintergarten.
Perfekten Blick über die Wetterau hat man
vom fürstlich geräumigen Balkon. Die Schlafräume sind unterschiedlich ausgestattet (Möbel müssen übernommen werden) und haben
alle ihren eigenen Charme. Die Räume bieten
beste Möglichkeiten zum Studieren und Feiern.
Lage: Am Hang des Johannisbergs in Bad Nauheim, inmitten von Weinbergen und einer
lieblichen Baustelle ist die Pfadi- WG wunderschön gelegen. Sie bietet einen Blick über die
Wetterau bis nach Frankfurt am Main. Und bei
gutem Wetter sogar bis nach Friedberg.
WG Leben: Die WG besteht bis jetzt aus einzelnen oder sich zusammenrottenden Personen,
die sich auf eine wundervolle Woche mit anderen Pfadfindern freuen.
Ob Minigolf, Kino, Schwimmbad oder doch
Disc Golf- das Programm entscheidet ihr. Festes Programm gibt es aber nicht. Wenn du einfach mal lernen willst oder alleine sein möchtest, dann macht das.
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Die WG öffnet am Sonntag pünktlich zum Tatort (München) ihre Türen. 20.15 Uhr beginnt
das Lagerfeuer der Nation.
Montagabend wird schon schwer genutzt
und das Bundeslagerteam trifft sich zur Nachbereitung (Einladung folgt!). Am Dienstag
kocht Berufsschwabe Jakob H. Spätzle. Von
Hand. Man hört, es würde auch am hesseblättche gearbeitet. Zudem gibt es Pläne regionale/
saisonale Früchte a.k.a. Äppl fantasievoll zu
verarbeiten.
Am Freitag, den 19.09., endet die Pfadi- WG
mit einem gemeinsamen
Abendessen und der
Begrüßung der neuen
Gruppen.
Termine für einen Besichtigungstermin werden nicht vergeben. Für
diese Woche gilt- kommen und gehen kann
man frei nach Schnauze.Möchtet ihr jedoch
mitessen, dann kündigt euer Kommen früh
genug an. Lasst für das Essen einen Obolus da
oder bringt eigenes Essen mit.Bei Fragen hilft
euch das Landesbüro gerne weiter. Wir freuen
uns auf Dich!

Lage sein. Trotzdem wurde die Pfadi-WG genutzt.
Sonntag Abend wurde es ziemlich spannend. Gemeinsam mit Chips, Gummibärchen
und leckeren Getränken saßen wir vor dem
flimmernden Fernseher und haben den neuen
Tatort geschaut.
Aber das war noch nicht das Highlight des
Abends. Wer von euch kennt noch seine ICQ
Nummer auswendig?
Für uns war das kein allzu großes Problem.
Die ICQ Nummer konnte jeder noch auswendig. Das Passwort hat
die ein oder andere
doch noch Nerven
gekostet. Ich wusste
meins nicht mehr.
Während die anderen
schon fleißig miteinander geschrieben
haben, grübelte ich
immer noch herum. Am liebsten hätte ich aufgegeben. Bekanntlich kann man an stillen Örtchen am Besten nachdenken.
So war es auch, mein Passwort ist mir wieder eingefallen und ich kam in mein ICQ rein.
Endlich hatten wir das ICQ wieder ins Leben
gerufen.
Am Montag hatte jeder was zu tun. Nach
einem leckeren Frühstück wurde der Getränkekeller sauber gemacht, es wurde eingekauft
und der ein oder andere Bewohner versteckte
sich hinter dem Laptop um etwas für die Uni
zu machen. Am Abend füllte sich das Labü.
Viele Teillagermitarbeiter vom Bundeslager
kamen um dies auszuwerten. Es wurde fleißig
bis in den späten Abend diskutiert und ausgewertet.

„Wer von euch kennt
noch seine ICQNummer auswendig?“

Endlich einmal eine WG Beschreibung mit
der man etwas anfangen konnte. Man musste
nicht ewig auf Antworten warten oder gar einen Besichtigungstermin.
In der Woche vom 15.-19. September konnte
einfach jeder Pfadfinder in der Pfad WG vorbei
kommen und dort wohnen. Schön, wenn es
auch im „echten Leben“ so wäre.
Leider war die Pfad- WG in diesem Jahr nicht
so zahlreich besucht. Grund dafür könnte die
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Wie das nun mal in einer WG ist. Man
wohnt zusammen aber wenn man mal nicht
da ist, ist man halt weg. Was Dienstags in der
Pfadi- Wg passiert ist, kann ich leider nicht
erzählen. Ich war nämlich mit dem Zug nach
Fulda unterwegs um dort Gruppenstunden zu
machen. Aber als ich Abends zurück kam gab
es leckere, selbst gemachte Spätzle von Jakob.
Die Pfad- WG hatte sich auch vergrößert. Viele
sind Montags nach der Auswertung geblieben
und am Dienstag schneiten auch noch welche
vorbei.
Im Allgemeinen wurde viel mit einander unternommen. Die Gemeinschaftsspiele wurden
genutzt, in der Küche wurde viel und lecker
gekocht und auch den ein oder anderen Film
haben wir uns zusammen angeschaut. Der
Balkon war der eindeutig der „Gemeinschaftsraum“. Bei schönem Wetter wurde dort gegessen, sich unterhalten oder man genoss einfach
die Sonne.
Leider endete am Mittwoch schon die Pfad
WG nach dem gemeinsamen Aufräumen. Für
die letzten Tage hatte sich keiner mehr angemeldet und alle die da waren, mussten wieder
in die Heimat fahren.
Es war eine schöne und entspannte Woche.
Wenn man nur immer so schnell eine WG
finden würde.
Es wäre ein Traum.
Lena Berkey
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Kurhessenhajk
Burg Herzberg

Es ist kalt. Und nass. Und eng, und dunkel, und
zu früh. Das Lächeln kann ich mir dennoch
nicht verkneifen, als ich am Sonntagmorgen
in unserer Kröte am Waldrand irgendwo zwischen der Burg Herzberg und Bad Hersfeld
aufwache.
Zwei Tage vorher waren wir im Stammesheim der „Mückenstürmer“ zusammenge-

kommen: 13 Teilnehmer zwischen Jungpfadfinder- und Erwachsenenphase, um die im
Land aufgegebene Tradition des Hessenhajks
regional fortzuführen. Den Freitag verbrachten wir gemeinsam im warmen Haus, kauften
ein, und sangen. Für die meisten hatten gerade
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die Herbstferien angefangen. Trotzdem gingen
wir nicht allzu spät ins Bett, denn es galt, am
nächsten Morgen bereits um neun Uhr im Bus
nach Breitenbach a.H. zu sitzen.
Gesagt, getan. So ging es dort also für die
drei Gruppen zeitgleich los, zunächst jedoch
in unterschiedliche Richtungen: Da sich jede
Gruppe die Strecke und damit verbunden den
Schwierigkeitsgrad selbst aussuchen konnte, waren schon bald alle drei Teams auf unterschiedlichen Pfaden unterwegs: die einen
schnurstracks zum Ziel, die anderen zunächst
in die entgegengesetzte Richtung.
Wir – Joshua (Fulda), Torsten (Hettenhausen) und ich – suchten die Herausforderung
und begaben uns daher zum weit entferntesten
Punkt der Veranstaltung: zur Burg Herzberg.
Dort posierten wir als Ritter und Pferd für die
Kamera, wie es die Aufgabenstellung verlangte. Anschließend ging es weiter, die Karte Markierung für Markierung ablaufend, die Kamera
für Beweisfotos im Anschlag. Gegen Nachmittag verkleinerte sich leider unsere Gruppe:
Torsten musste die Wanderung aufgrund seiner fehlenden Schuheinlagen mit schmerzenden Füßen abbrechen.
Also ging es zu zweit weiter: bei bestem
Herbstwetter durch sonnendurchflutete Wälder, über taunasse Wiesen oder auf schlammigen Feldwegen. Mit Einbruch der Dämmerung
fanden wir schließlich einen geeigneten Ort
zum Zelten, aßen uns satt und legten uns bald

17. –5-12.
19. Oktober
August

schlafen. Und hier bin ich nun, wie oben beschrieben, gerade aufgewacht und schon dabei, die klammen Sachen einzupacken.
Was uns heute noch erwartet? Geisterhaft
im Wald hängende Nebelschwaden, ein Aussichtsturm, eine Autobahnbrücke, Spaß und
auch ein bisschen Stress, um nicht allzu spät

wieder am Stammesheim anzukommen! Das
alles weiß ich natürlich noch nicht, als ich gerade meinen Rucksack schultere um mich mit
Joshua wieder auf den Weg zu machen. Sicher
bin ich mir jedoch, dass diese Veranstaltung
nicht die letzte ihrer Art gewesen sein wird.
2015 wird es bestimmt wieder eine Gelegenheit
geben, die Natur zu erfahren, den Kopf frei zu
bekommen und gemeinsam einen unvergesslichen Kurhessenhajk zu erleben.
Euer Mikesch
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Interviews

Die neuen Regionsleitungsreferenten

Stephan Friebe

Juliane Hartung

Aus welchem Stamm kommst du?

Aus welchem Stamm kommst du?

Ich komme aus dem Stamm Mückenstürmer
Bad Hersfeld.

Ich komme aus dem Trendelburger Stamm
Diemelfüchse.

Wie lang bist du schon bei den Pfadfindern?

Wie lang bist du schon bei den Pfadfindern?

Ich bin mittlerweile seit neun Jahren bei den
Pfadfindern. Seit knapp vier Jahren habe ich
meine eigene Sippe und ich bin seit 2013 Stammesführer. Seit der letzten RV bin ich auch Referent der Regionsleitung.

Seit 12 Jahren.

Was möchtest du in der RL erreichen/bewegen?
In der Regionsleitung möchte ich erreichen,
dass die Region weiter so gut vernetzt bleibt
und die einzelnen Stämme weiterhin auf so
vielfältige Weise zusammenarbeiten können.
Ich freue mich sehr auf unsere zukünftige
Zusammenarbeit.
Was war die schönste Pfadfinderveranstaltung,
auf die du bisher gefahren bist?
Die schönste Veranstaltung die ich bisher bei
den Pfadfindern erlebt habe war die Landessippenfahrt 2011 nach Katalonien.
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Was möchtest du in der RL erreichen/bewegen?
Ich hoffe, dass ich durch meine Kreativität
neue Denkanstöße geben kann.
Außerdem freue ich mich, dass sich nach so
vielen Jahren auch mal wieder eine Trendelburgerin aktiv für die Region einsetzt. Davon
können sicherlich beide Seiten profitieren.
Was war die schönste Pfadfinderveranstaltung,
auf die du bisher gefahren bist?
Es gab sehr viele schöne Momente bei den
Pfadfindern, z.B.: den letzten A-kurs, bei dem
ich mitgeteamt habe. Aber die eindrucksvollste Fahrt war sicherlich, als wir mit unserem
Stamm 2010 in Schottland waren und dort den
West Highland Way entlang gewandert sind.
Das war einfach grandios.

Jonas Höchst
Aus welchem Stamm kommst du?
Ich komme aus dem Stamm Lumdatal und bin
dort seit 2011 Stammesführer. Nächstes Jahr
übernimmt das die junge Generation, dann
waren es für mich vier Jahre, die ich den Stamm
gerne begleitet und wachsen sehen habe!
Wie lang bist du schon bei den Pfadfindern?
Puh, da muss ich mal überlegen. Unseren
Stamm gibt es seit 1998, zumindest war da die
erste Gruppenstunde. Ich bin dann nach dem
Gemeindefest 2001 dazugekommen. Wir haben grade das Jahr 2014, also bin ich seit 13 Jahren dabei: knapp 60% meines Lebens!

Besonders wichtig sind mir persönlich immer
die Veranstaltungen. Diese machen in meinen
Augen unsere Pfadfinderarbeit aus, denn man
bewegt sich in komplexeren sozialen Gefügen
und verbringt ein Wochenende oder gar mehrere Wochen miteinander, in denen man Rücksicht nehmen muss und auf sich gegenseitig
achten lernt.
Was war die schönste Pfadfinderveranstaltung,
auf die du bisher gefahren bist?
Darauf habe ich keine Antwort. Eine Veranstaltung lässt sich, finde ich, gar nicht so einfach in
gut oder schlecht einordnen. Da kommen viele
Dinge zusammen: Die Leute mit denen ich unterwegs war, besondere Aktionen die wir gemacht haben, die Stimmung und ja, sogar das
Wetter!

Was möchtest du in der RL erreichen/bewegen?
Ich möchte die Arbeit der letzten Regionsleitung logisch fortsetzen. Einige Dinge haben sich als sinnvoll gezeigt, zum Beispiel die
Stämme nicht zu kontrollieren, sondern ihnen
Hilfe anzubieten, andere Methoden vielleicht
nicht.
Da wir viele neue Mitglieder haben, müssen wir unsere Arbeit neu gestalten, werden
aber in die Fußstapfen der anderen treten.

Stephan

Juliane

Gibt es sonst noch etwas, das
du loswerden möchtest?
Nehmt euch ab und zu die Zeit, das was ihr tut
zu reflektieren. Wir versuchen die Veranstaltungen zwar immer durch Feedback der Teilnehmer auszuwerten, doch das solltet ihr auch
für euch selbst tun. Warum bist du eigentlich
Pfadfinder? Warum machst du Gruppenstunden? Warum steckst du so viel Zeit da hinein?

Jonas
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Erste-Hilfe-Kurs mal anders
Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs

Jeder kennt ihn, den Erste-Hilfe-Kurs. Die einen benötigen diesen für ihren Job, die anderen für ihren Führerschein und wieder andere
für ihre Freizeitgestaltung, zum Beispiel als
Fußballtrainer.
Oft läuft ein solcher Kurs nach ähnlichem
Schema ab. Man trifft sich 2mal à 6 oder 8

Stunden lang und bekommt in dem herkömmlichen Frontalunterrichtsstil alles Mögliche
erklärt. Es gibt zwischendurch kleine Praxiseinheiten, durch die man lernen soll, ein Pflas-
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ter für die Fingerkuppe zuzuschneiden, einen
Druckverband anzulegen oder eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchzuführen.
Der Großteil eines solchen Kurses geht binnen einer Woche auch genauso schnell vergessen, wie er gelernt wurde.
Da wir aber für die vollständige Ausbildung
zum Gruppenleiter bei den Pfadfindern einen
Erste-Hilfe-Kurs benötigen, führte lange Zeit
kein Weg an einem solchen Kurs vorbei. Doch
in diesem Jahr sollte es auf Grund eines sehr
hohen Überschusses des Regionsfördervereins
einmalig einen teureren Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs geben, der speziell auf die Bedürfnisse bzw. Gefahren des Pfadfinderalltags zugeschnitten ist. Aus jedem Stamm durften je zwei
Pfadis teilnehmen, wie auch jeder Amtsträger
der Region Kurhessen.
Der Kurs fing freitags um 16:00 Uhr im schönen Weidenhausen-Gladenbach (ca. 20km
westlich von Marburg) an. Zu Beginn hatten
wir eine kleine Vorstellungsrunde mit unseren
Teamern aus Freiburg von der Outdoorschule
Süd. Im Anschluss wurden wir in zwei Gruppen mit je neun Teilnehmenden aufgeteilt, um
erst einmal die grundlegenden Theoriekenntnisse aufzufrischen.
Nachdem wir dann gefühlt eine Stunde lang
darüber diskutiert hatten, wie im idealen Fall
das Rettungsverhalten auszusehen habe, ging
es dann raus zur ersten praktischen Einheit.
Wir lernten draußen die Grundregel Bewusstsein-Atmung-Puls-Check kennen.
Plötzlich hörten wir laute Schreie, sofort
sprangen wir auf und rannten zur Ursache:

12. – 14. September
einer unsere Teamer saß an einer Feuerstelle
zwischen den Holzhütten, sein ganzer linker
Arm war komplett verbrannt und ein Feuer
brannte in der Feuerstelle. Das war natürlich
nur ein nachgestellter Unfall, der durch das
hervorragende Schauspieltalent, die Schminkfähigkeiten und medizinischen Kenntnisse unserer Teamer nahezu echt wirkte.
Es gehörte also zum Kursmodell, dass hin
und wieder während der Unterrichtszeit kleine
oder größere Unfälle passierten und ein vorher
bestimmtes Rettungsteam dann als Ersthelfer
praktische Erfahrungen beim Retten von Menschen sammeln konnte.
Inken, Andi und Sven, unsere Ausbilder,
stellten Atemnot auf Grund eines Wespenstiches, einen älteren Herrn, der von der Leiter
fiel, einen Gestolperten mit verstauchtem Fuß
und Bauchkrämpfe mit unklarer Ursache nach.
Freitagabend ging es nach einer leckeren
Kürbissuppe schon relativ früh ins Bett, da es ja
am nächsten Morgen schon um 8:00 Uhr wieder Frühstück geben.
Samstag lernten wir noch einiges Wissenswertes über den Puls, Erfrierungen bzw. Unterkühlungen, kleineren Wunden und das Betreuen eines Verletzten bis zum Eintreffen des
Rettungsdienstes.
So ist es zum Beispiel wichtig, einen Unterkühlten, sobald er nicht mehr zittert, so wenig
wie möglich zu bewegen.
Samstag abends bekamen wir dann noch
Besuch von Jonas. Er traf sich dort mit Julia
und mir, um noch ein paar Kleinigkeiten für
das Piratenlager2015 zu besprechen. Außerdem stellte sich heraus, dass Andi, nicht nur
was von Erster Hilfe verstand, sondern uns
auch noch einige coole kleine Spiel beibrachte.

Parallel fand die wohl bis dahin lauteste und
auffälligste Hornissenjagd des Jahrhunderts
statt. Mit viel Gegröle und Gelärm wäre es
Stephan und Jeanette beinahe gelungen die
Indoor-Hornissen, eine besondere mittelhessische Abart, auszurotten.

Sonntag ging es dann weiter mit dem Frühstück um 9:00 Uhr. Danach lernten wir noch
einiges zu Verbänden, zur improvisatorischen
Erstversorgung und über das Schienen mittels
SAM Splint.
Nach einer kleinen Mittagspause mussten
wir uns dann durch eine besondere Abschlussprüfung kämpfen.
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Die Gruppe wurde in je zwei gleich große Hälften geteilt und musste ca. eine halbe Stunde
bei unseren Unterkünften warten.
Schließlich ging es endlich los. Die eine
Gruppe musste den Berg hoch in den Wald,
während meine Gruppe gemütlich am Waldrand entlang spazieren durfte.
Plötzlich hörten wir laute Schreie. Inken
rannte verzweifelt im Wald hin und her und
rief nach Hilfe. Sofort eilten wir zu ihr. Ihr Vater lag gestolpert am Waldboden, ihm war et-

was schwummrig. Inken hatte sich vor lauter
Aufregung um ihren Vater(Sven) einen Stock
ins Auge gerammt.
Sven erklärte uns dann er habe Hepatitis
C und Diabetis, weshalb wir seine Wunden
nur mit ausreichend Selbstschutz versorgen
durften. Wir schafften eine Rettung aller erster Sahne. Nachdem Sven und Inken gerettet
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worden waren, konnten wir wieder zum Treffpunkt aufbrechen und warteten dort kurz auf
die andere Gruppe.
Dann ging es für uns den Berg hoch. Plötzlich hörten wir etwas aus dem Wald. Wir
brachen durchs Dickicht und fanden Andi
blutüberströmt mit einer Machete in der Hand
auf dem Waldboten kniend. Wir beruhigten
ihn erst soweit, dass er uns die Machete gab.
Dann legten wir schnell einen Druckverband
an und überprüften alle 2 Minuten seinen Puls.
Wir sollten schließlich den Verband neu
setzten, da seine Fingerkuppen gefühllos wurden. Außer dass wir ein wenig hektisch waren,
gelang uns auch hier eine vorzeigbare Rettung.
Wir kehrten nun zu unserer Unterkunft zurück. Mit einer kurzen Zurschaustellung, wie
man sich Wunden und Verletzungen so real
schminkt, und einer kleinen offenen Fragerunde endete dann der Erste-Hilfe-Kurs.
Wir halfen unseren Teamern noch beim Beladen ihres Autos und unserem eins A Küchenteam beim Aufräumen.
Um 16:00 Uhr konnten wir dann schließlich
die Heimreise antreten. Wir brachten noch
Vincent, Noah und Christian nach Hause und
kamen so um kurz vor 18:00 Uhr in Hettenhausen an.
Mir persönlich ist der Erste-Hilfe Kurs in
sehr guter Erinnerung geblieben. So viel Verschiedenes wie bei diesem habe ich in meinen
vorangegangenen Kursen längst nicht gelernt.
Auch die harmonische Atmosphäre während
des Wochenendes hat dazu beigetragen. Gut,
dass unser Förderverein uns das ermöglichen
konnte!
Gut Pfad und bis bald
Robin

Hessische Herbsttage

7. – 9. November

auf dem Donnerskopf

Technik und Elektronik sind immer häufiger
Thema auf jedem Lager, obwohl man doch
eigentlich als Pfadfinder versucht diese zu vermeiden und wenn dann sich mit ihnen kritisch
auseinandersetzt. Die diesjährigen Hessischen
Herbsttage waren wohl Technik-lastigsten
aller Zeiten, denn alles drehte sich ums Spielen, Zocken, Daddeln, Gamen oder wie man es
auch nennen mag. Für ein Wochenende verwandelte sich der Donnerskopf in eine riesige
Spielhalle, wobei nicht nur gezockt wurde,
aber lest selbst...
Dank Bahnstreik verlief für viele die Anreise etwas umständlich, scheiterte bei einigen
leider gänzlich, sodass von ca. 60 Anmeldungen knapp zehn entfielen, aber was in Sachen
Stimmung und Enthusiasmus der Veranstaltung nichts abtun sollte. Nach Anreise und
Anmeldung, richtete sich ein jeder erst mal
ein und bestaunte das große Haus, was von
der Kellerbar bis unters Dach entsprechend
dekoriert war. Mario und andere Helden und
Ikonen digitaler Welten waren allgegenwärtig
in Form von Fensterbildern, Pappaufstellern,
Postern und anderem. Wer bis dahin noch
nicht allzu gespannt war, sollte es jetzt sein,
was uns dieses Wochenende alles erwarten
würde. Nach dem Abendessen versammelte
man sich im großen Saal, wo Jakob Hoffmann
mit dem Kopf von Cliffhanger Productions,
Entwickler von Spielen, ein sehr interessantes
Interview führte. Gleichermaßen informativ,
wie auch unterhaltsam erhielten wir aus erster Hand Einblicke in die Spieleindustrie und

zahlreiche Ernüchterungen, wie etwa bezüglich „Traumberuf“ Spieletester. Nach offiziellem Ende konnte man sich noch lange austauschen und informieren, um dann den Abend
in der Kellerbar ausklingen lassen, wo über
Beamer ein Kraftwerk Konzert zu sehen war,
in der einen Ecke der Film-Klassiker Tron, in

der anderen die Möglichkeit Tetris zu spielen,
dazu Instant-Suppen und stark-koffeinhaltige
Getränke wie Mate, beschallt von origineller
Musik wie man sie nur aus Videospielen „von
ganz früher“ kennt.
Samstag sollte es dann in die vollen gehen:
Nach dem Frühstück wurden wir von einem
Vertreter der USK über Alterseinstufung informiert und wie sehr Spiele in einem kritischen
Fokus stehen seit dem Amoklauf von Erfurt
2002, aber auch wie pädagogisch wertvoll sie
sein können. Im Anschluss wurden die AGs
vorgestellt, welche den Tag erfüllen sollten
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und das Angebot war immens: Der Bunker
wurde zur Pacman-Arena, Energy-Drinks selber machen, Das Schwarze Auge (ein Pen & Paper, wer es traditionell mag), Grand Theft Auto
neu synchronisieren, ein Rätsel-Raum wie in
einem point-and-click-adventure, klassisches
Capture the Flag, ein Mario Kart 64 Turnier,
sowie künstlerisches wie Bilder aus Post-It
Zetteln, Bügelperlen und Kissen bemalen, wer
gerne auch von Hand etwas selbst machen
möchte - Ich hoffe, ich habe keine AG verges-

sen. Alles konnte nach belieben den Nachmittag über besucht werden, lediglich von Kaffee
und Pacman-Kuchen unterbrochen. Wer mal
eine Pause brauchte, konnte es sich in der Kel-
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lerbar gemütlich machen, wo etliche Filme mit
Spielbezug gezeigt wurden, sowohl Klassiker,
als auch Aktuelles. Bevor all das los ging, gab
es natürlich erst noch Mittagessen und zwar,
haltet-euch-fest-denn-es-war-wahrhaftigein-Ereignis: Pommes Frites!!! Aber zurück
zum Programm: Ich weiß nicht, ob wirklich
jeder Teilnehmer seine AG gefunden hat, aber
jede AG hatte auf jeden Fall ihre Teilnehmer.
Wäre ich nicht selbst den halben Nachmittag
selber mit der Betreuung eines Angebots beschäftigt gewesen, ich wäre wohl von einer AG
zur nächsten gesprungen, um möglichst viel
mitzunehmen.
Abendessen: Pizza und Salat in verschiedenen Variationen, super lecker und auch super
passend in die Thematik. Wenn dieser Bericht
nicht irgendwann einmal fertig sein müsste,
würde ich mich ewig über das Essen und die
hervorragende Arbeit des Küchenteams auslassen. Menge, Geschmack, Aufmachung – ich
wüsste nicht, was ich bemängeln sollte und ich
bin mir ziemlich sicher, dass mir ein jeder hier
zustimmen wird, allein in Anerkennung an
den Aufwand.
Aber nun Showdown, worauf alle gewartet
haben: Der offene Spieleabend im großen Saal.
Dank unzähliger Leihgaben konnte ein äußerst
vielseitiges Angebot an Unterhaltungselektronik aufgefahren werden. Vom Commodore 64
und Konsolen aller Generationen von Atari,
Sega, Nintendo, Playstation und der gleichen,
über den guten alten Gameboy, bis hin zum
zeitgemäßen Computer gab es wohl nichts,
was es nicht gab. Egal ob über Röhren-Fernseher, Flachbildschirm oder Beamer, die
Stimmung war phänomenal, gleichsam einer

Arcade, nur, dass man eben keine Unmengen
Kleingeld mit sich tragen musste. Ich selbst
als begeisterter Zocker seit Kindheitstagen
war schon am Donnerstag während des Aufbaus völlig aus dem Häuschen über das was da
kommen würde und wie man bestimmt merkt,
fällt es mir schwer den Bericht nüchtern zu
gestalten. Allein schon die Möglichkeit Geräte
zu spielen, welche „zu meiner Zeit“ bereits als
Sammlerstücke galten, neben den Dingen, welche mich damals bis heute begeistern. Es war
eine gefühlt unendliche Aneinanderreihung
von Flashbacks. Entsprechend amüsiert war
ich von den jüngeren Teilnehmern, wenn man
mich ungläubig anschaute, wenn ich von drei
zur Installation notwendigen CDs sprach und
das war noch der kleinste aller Generationssprünge in der Technik.
Die Nacht wurde lang. Sehr lang. Der Flow,
wie wir während des Interviews vom Freitag
lernten, hatte wohl zugeschlagen. Die letzten Besucher der Spielhalle traf ich an, als ich
schon wieder am nächsten Morgen mit dem
Abbau beschäftigt war, was den Hintergrund
einer verfrühten Abreise hatte. Frühstück,
Aufräumen, Andacht und Abschluss sollen
aber noch planmäßig abgelaufen sein, so wurde mir zugetragen.
Auch wenn wohl nicht jeder eine derartig
übermäßige Begeisterung erfahren hatte wie
ich, welche mich selbst jetzt, noch einige Tage
später, fest im Griff hat, ist aber generell fest zu
halten, dass jeder Spaß hatte und etwas mitnehmen konnte. Diese Hessischen Herbsttage
werden nur schwer zu überbieten sein, wobei
die kommenden uns bereits in einem Trailer
wahrlich schmackhaft gemacht wurden. Ein

großes Dankeschön an die Ausrichter, Heiko
Schmelz, Jonas Höchst, Fiona Teske und Jakob
Hoffmann, alle Anbieter von AGs und Gäste,
vor allem die Küche und jedem der Geräte und

Spiele beisteuerte. Auch wenn ich nun wieder
im Real-Life bin, suchte ich danach den letzten Level nochmal zu reloaden und etliche
Bonus-Level dran zu hängen. Ein Add On oder
DLC wäre wünschenswert.
Game on und Gut Pfad,
Matthias „Atze“ Müller
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Harry-Potter-Lager
Fronleichnamslager Trendelburg

Am Mittwoch trudelten nach und nach alle
Pfadfinder auf dem Zeltplatz in Immenhausen
ein, während die Trendelburger mit Autos anreisten, kamen die Fulderaner mit einem großen Reisebus an. Nun wurden erstmal die Kothen aufgebaut, wobei alle Pfadfinder kräftig
mitanpackten. Abends gab es zur Belohnung
ein leckeres Abendessen. Anschließend verkündete der sprechende Hut, in dem er jedem
Sippling aufgesetzt wurde, in welchem Haus
dieser die Zeit verbringen würde. Den nächsten
Tag verbrachte man, nach einem gemeinsamen
Frühstück, mit Spielen verschiedener Art, wie
beispielsweise Völkerball oder British Bulldog.
Freitag besuchten die Hogwarts-Schüler den
Unterricht, bei dem sie Unterstützung in der
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Verteidigung gegen dunkle Künste, Zaubertränke mixen, Kräuterkunde und Verwandlungen bekamen. Des Weiteren fanden nachmittags die Großspiele statt. Am vorletzten Tag
stärkten sich alle mit einem leckeren Brunch,
um gestärkt ins Geländespiel zu gehen. Bei diesem wurde der Zauberspruch gegen Voldemort
entwickelt, um sich gegen ihn in der Dämmerung zu verschwören und zu siegen. Den Erfolg
feierten alle Pfadfinder abends mit Keksen und
Tschai beim Singeabend bis tief in die Nacht.
Abgeschlossen wurde das Harry Potter-Lager
am nächsten Morgen mit einer herzergreifenden Predigt von Hermine.
Joline

Flüchtlinge, Wikingerschach…
...und jeden Tag eine gute Tat

In Deisel, einem Ortsteil von Trendelburg hat
im vergangenen November das erste Flüchtlingsheim in unserer Gemeinde aufgemacht.
Nachdem die ersten Flüchtlinge aus Eritrea
und Syrien in Deisel eintrafen, haben wir beschlossen, den zahlreichen Kindern unter ihnen ein Geschenk zu machen. Da sie bei der
Flucht natürlich nur sehr wenig mitnehmen
konnten, überlegten wir uns, dass ein Spiel,
welches man in einer Gruppe im Freien spielen
kann, das perfekte Geschenk ist! Also machten
wir uns an die Arbeit und bauten das euch sicherlich allen bekannte „Wikingerschach“: Die
Kinder waren begeistert und nachdem dieses
erste Treffen mehr unter dem Motto „Spiel,
Spaß & Bewegung“ stattgefunden hat, haben
wir uns für unseren zweiten Tag mit den Kindern eine aktive Bastelaktion ausgedacht:
Dabei saßen die Kinder seitlich vor einer
Pappe und wurden mit einer Lampe angestrahlt. Somit wurde ein Schatten des Kopfes
auf die Pappe geworfen. Wir zeichneten die Silhouette des Kopfes auf die Pappe und die Kinder haben diese anschließend ausgeschnitten.
Es entstanden sehr schöne und bunte Bilder,
die die Kinder natürlich behalten durften.
Zusätzlich zu diesen zwei spaßigen Treffen,
gestalteten wir am 30. März 2014 einen Gottesdienst in Deisel zum Thema „Asyl und verschiedene Kulturen in einem Land“ mit. Wir
trugen ein kleines Schauspiel vor, in dem viele
Kinder aus unterschiedlichen Kulturen invol-

viert waren. Sie unterhielten sich über ihre
Traditionen und Bräuche. Außerdem sangen
wir einige Lieder und in den Fürbitten beteten
wir für die Menschen, die in Katastrophenländern leiden müssen, ihre Familien verlieren
und kein eigenes zu Hause haben. Der Gottesdienst war ein voller Erfolg. Die Kirche war so
voll wie lange nicht. Neben den Flüchtlingsfamilien war auch die Pröbstin da und sprach ein
paar Worte. Hinterher saßen alle noch gemütlich bei Kaffee und Kuchen zusammen.
Die letzte Aktion war unsere Teilnahme am
„Tag der Generationen“ am 15. Juni 2014 in
Beverungen. An diesem Tag konnten sich alle
Interessierten über die Geschichte und das
Leben von Flüchtlingen in Deutschland informieren. Außerdem sollten die Besucher erfahren, dass speziell in Deisel mehrere Flüchtlinge
aufgenommen wurden. Wir waren für den unterhaltsamen Teil für Groß und Klein verantwortlich, denn bei uns konnte man Papierflieger in den verschiedensten Variationen sowie
Hüte aus Zeitungspapier basteln. Ebenso wurden schöne Freundschaftsbänder geknüpft.
Ganz bestimmt werden wir weiterhin kreative Treffen mit den Flüchtlingen erleben, um
ihnen so die Eingewöhnungszeit in unserer
kleinen Gemeinde zu erleichtern!
Gut Pfad,
Becci von den Diemelfüchsen
aus Trendelburg
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Februar
06.–08.
13.–15.

Juli
Friedenslicht Nachtreffen
Bauwochenende Donnerskopf

März
06.–08.
13.–15.

Bauwochenende Donnerskopf
LV 2015

April
06.–12.
24.–26.

Landeskurse
Rheinischer Singewettstreit
Bauwochenende Donnerskopf

September
11.–12.
21.–30.
25.–27.

Regionsnetzwerktreffen
Studienfahrt Türkei
RV II 2015

18.–25.
29.–01.

A-Kurs 2015
Jungpfadfinderstufenwochenende
Bad Hersfeld

November
Piratenlager

Juni
02.–07.
19.–21.

Tag der offenen Tür DoKo

Oktober

Mai
13.–17.

10.–12.

06.–08.

Hessische Herbsttage

Dezember
Deutscher Evangelischer Kirchentag
Stammesjubiläum Bad Hersfeld

13.

Friedenslicht

Impressum?
Wir brauchen kein Impressum. Danke an Jacob für Konzeption und Gestaltung, vielen Dank an
Irena für die Redaktion, Kontakte, Interviews und die ganze Organisation, und natürlich ganz
ganz viel dank an euch für eure tollen Berichte und Fotos!
Der kurhessische landbote ist die Zeitschrift der Region Kurhessen im Verband Christlicher
Pfadfinderinnen und Pfadfinder und nur für den internen Gebrauch bestimmt.
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