Pfadfinder unterwegs in den
Wäldern
Vier Tage hatte es gedauert und schon war das Große
Pfingstlager des Jahres mit vielen Teilnehmern aus Bergkamen
auch schon wieder vorbei. Vier Tage, die wie im Fluge
vergangen waren, als man sich am Ende wieder voneinander
trennte. Aber was war eigentlich los, in diesen spannenden,
turbulenten und seltsam kurzen Tagen des Pfingstlagers? Ein
kurzer Rückblick der Pfadfinder:

Die Anreise war, wie auch bei jedem Lager von den Eltern
selber organisiert worden. Es war ziemlich Abenteuerlich, alle
Eltern die ihre Kinder brachten mussten ja auch irgendwie
wieder raus aus dem Feldweg.
Der Tag danach. Die Lagerleitung, Max und Dennis, begrüßt die
angereisten Biber, Wölflinge, Jungpfadfinder und Pfadfinder,

eröffnete das diesjährige Pfingstlager feierlich und stellten
das Programm für den Samstag vor. Erst wurde mit allen
Teilnehmern Capture the Flag im angrenzenden Wald gespielt.
Nach einer kleinen Verschnaufphase ging es weiter zu „Ohne
Moos nix los“. In der Zwischenzeit hatte die Lagerküche die
warme Mahlzeit für die hungrige Meute zubereitet, so dass alle
im Anschluss sich wieder stärken konnten. Der Abend wurde
gemütlich mit Lidern und Geschichten beendet. Für die Größeren
ging es weiter mit der Einteilung der Nachtwache, was für den
ein oder anderen sehr aufregend war.
Am
Sonntag
reißt
ein
unvorhergesehenes Ereignis die
Teilnehmer aus ihren Gedanken.
Denn das Wetter meinte es nicht
ganz so gut mit uns und es
regnete.
Doch
bei
den
Pfadfindern gibt es bekanntlich
kein schlechtes Wetter. Deshalb
stürzten wir uns in neue Abenteuer und der Tag verging wie im
Fluge. Und wir beendeten den Tag mit einer traditionellen
Versprechensfeier, was den einen oder anderen sehr überrascht
hatte.
Der Montag, leider schon der
letzte Tag unseres Lagers.
Gemeinsam haben wir den letzten
Tag begonnen. Danach ging es
weiter mit einer Lagerolympiade
für klein und groß. Auch die
schönsten
Stunden
sind
irgendwann mal vorüber und wir
mussten unser Lager wieder zurück bauen und uns auf dem
Heimweg machen. Aber eines ist sicher: Das nächste
Pfingstlager kommt bestimmt!
Möchte jemand mehr über die Pfadfinder erfahren? Dann schau
auf unserer Homepage www.RitterderTafelrun.de vorbei!

