Kindercamp
bei
den
Pfadfindern – Die jüngsten
Bergkamener
kennen
kein
schlechtes Wetter
Schlechtes Wetter? Das kennen Bergkamener Kinder nicht,
jedenfalls die 30 Mädchen und Jungen nicht, die an diesem
Wochenende sich im gemeinsamen Zeltlager des Pfadfinderstamms
Pentragon und des Jugendamts teilnehmen.
Am späten Freitagnachmittag
wuchs mit Unterstützung der
Eltern auf dem Pfadfindergelände
an der Erich-Ollenhauer-Straße
eine kleine Zeltstadt. Die Väter
und Mütter beschwerten sich
allerdings darüber, dass an
diesem
Wochenende
mehrer
Kindercamps, unter anderem auf
der Ökologiestation, stattfinden. So hätten sie jetzt nur ein
kinderfreies Wochenende.
Bastelaktivitäten im großen Aufenthaltszelt standen am ersten
Abend auf dem Programm. Unter anderem bemalten die kleinen
Camper T-Shirts mit bunten Motiven und mit ihrem Vornamen. Das
macht es einfacher, sich gegenseitig kennenzulernen.
Weil es ohnehin zum Abendbrot Pizza gab, konnte eigentlich
nichts mehr schiefgehen. Auch wenn die Kinder auf ihre
Lieblingsspielzeuge wie Handys, Smartphones, MP3-Player und
anderes mehr verzichten mussten. Dafür starteten sie am
Samstagmorgen zu einem Geländespiel in den benachbarten Wald.
Schon die Vorbereitungen waren so aufregend, dass sie den
Besuch von Christian Scharwey gar nicht richtig bewerkten.

Scharwey hatte im Herbst die Aufgaben von Stadtjugendpfleger
Udo Preising übernommen, der über viele Jahre das
Kinderzeltlager organisiert hat. Weil Christian Scharwey
weiterhin auch als Streetworker tätig ist, gab es eine
Neuaufteilung seines Aufgabenbereichs als Stadtjugendpfleger.
„Da lag es eigentlich nahe, sich an die Pfadfinder zu wenden“,
erklärte er.

Zwei Betreuer
Niedersachsen

kommen

sogar

aus

Und die Bergkamener PentragonPfadfinder? Denen macht es
offensichtlich großen Spaß, sich
um eine größere Zahl von Kindern
zu kümmern, von denen sie viele
vorher noch nie gesehen haben.
Stammesführerin
Pia
Müller
kümmert sich kaum um den Besuch.
Viel lieber organisiert sie die
Schnitzeljagd. Sie wie auch die übrigen elf Betreuerinnen und
Betreuer sind in vielen Schulungen dafür ausgebildet worden.
Verstärkt wird dieses Team übrigens von zwei Pfadfindern aus
Niedersachsen. Dass man sich gegenseitig auch über
Landesgrenzen unterstützt, ist bei den St. Georgs-Pfadfindern,
an die sich der Stamm Pentragon angeschlossen hat, üblich.
Bergkamener fahren dann für solch ein Wochenende auch bis nach
Bayern.
Zwischendurch diskutierte Pia Müller mit den anderen
Mitgliedern des Führungsgremiums, ob sie sich am großen
Zeltlager des St. Georgs-Pfadfinder auf einem großen
Campingplatz in der Nähe von Rom beteiligen sollen. Dabei
sagte sie sofort, dass sie davon nichts hält. Der Preis von
700 Euro für sieben Tage in Luxuszelten ohne Fahrt ist ihr zu
hoch. „Wir bleiben lieber bei unseren Fahrten ins Sauerland

oder anderen Gebieten in der Nähe“, bekräftigte Christian
Stork. In diesen Sommerferien geht es vom 29. Juli bis
5. August ins Sommerlager bei Telgte.
Bei den Pfadfindern herrscht eigentlich ein generelles
Elektronikverbot und nicht nur beim Kinderzeltlager an diesem
Wochenende. Bewusst verzichten sie zu Beispiel auf die moderne
GPS-Technik, um sich im unbekannten Gelände zurechtzufinden.
„Dafür brauchen wir nichts anderes als eine Wanderkarte und
einen Kompass“, erklärte Christian Stork.

Elektronikverbot und Fahnenklau
Allerdings so ganz geht es doch
nicht. Beim Kindercamp sind
tatsächlich zwei Handys im
Einsatz. Die werden nicht offen
gezeigt. Sie sind aber sofort
einsatzbereit. „Für Notfälle“,
wie Christian Stork erklärt.

Eins dieser Handys hütete Dennis während seiner Nachtwache. Es
hätte ja sein können, dass eins der Kinder aufwacht.
Nachtwache schieben die Pentragon-Pfadfinder aber auch, damit
Mitglieder anderer Gruppen ihnen nicht die Stammesfahne klaut,
die an einem Mast flattert. Da ist ein beliebter Sport. Die
Fahne ist dann natürlich nicht ganz weg. Doch wer sie
wiederhaben möchte, muss sie auslösen.
Dennis hat seine Sache gut gemacht. Die Kinder sind
hervorragend durch die Nacht gekommen. Und auch die Fahne ist
immer noch da. Dennis verschläft den Besuch von Christian
Scharwey in einer Blockhütte. Zumindest im Unbewussten war er
dann froh, als die gesamte Meute zu ihrem Geländespiel im Wald
aufbrach.

