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Region Mitte rettet die Zivilisation
„An alle, die das hier empfangen.
An alle Überlebenden da draußen.
Wir senden hier aus der letzten
noch sicheren Zuflucht der
Menschheit. Das Ende unserer
Zivilisation ist nahe. Wir sind auf
jede Hilfe angewiesen …“
Diesem Hilferuf folgten rund 150
Pfadfinderinnen und Pfadfinder
aus 8 verschiedenen Stämmen
der Region Mitte.
Ein Virus war ausgebrochen und
bedrohte die Zukunft der
Menschheit. „Die Zuflucht“, das Lager der Nichtinfizierten und Überlebenden, war der letzte
sichere Ort in der zusammenbrechenden Zivilisation.
13 Sippen begaben sich in Zweiergrüppchen gemeinsam auf den gefährlichen Weg durch
kontaminiertes Gebiet bis zur Schleuseninsel in Forchheim. Auf ihrer Reise mussten sie
nützliches Wissen sammeln, ohne das es keinen Zutritt zum Lager gab. Außerdem trafen
sie weitere Überlebende die ihnen auf ihrem
beschwerlichen Weg halfen.
Nach einer gründlichen Dekontaminierung der nach und
nach eintreffenden Nicht-Erkrankten, füllte sich die letzte
verbleibende Zufluchtsstätte zusehends. Die Überlebenden
schlugen sofort ihre Zelte auf und errichteten weitere
apokalyptische Bauten.
Nun galt es gemeinsam die Zivilisation wieder aufzubauen.
Hierfür wurden tagsüber in den verschiedenen Kategorien
Infrastruktur, medizinische Versorgung, Handwerk,
Wissenschaft und Sozialwesen jeweils wichtige Utensilien
für das Überleben hergestellt. Dies reichte von
Sonnenuhren bauen über Fackeln herstellen bis hin zu
Apfelmus kochen. Zu abendlicher Stunde herrschte im
Bunker stets Bombenstimmung, sei es beim gemeinsamen Singe-Wettstreit oder bei
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gemütlicher Runde am Lagerfeuer. Und auch die „11,5 Dinge die man während einer
Apokalypse getan haben muss“ halfen über diese beschwerliche und ungewisse Zeit
hinweg.
Pfingstmontag begann der Tag mit einem
gemeinsamen Lagergottesdienst zum Thema
„Der dargebotene Bund“. Anschließend
erarbeiteten sich die Überlebenden Teile für
eine rätselhafte Maschine. Die verrückte
Professorin Mrs Baxter hatte in nächtelanger
Arbeit diese Apparatur entwickelt und
offenbarte zugleich ihre Funktion. Man
konnte mit ihr das lang ersehnte Gegengift
entwickeln. Es war geschafft – die Zivilisation
war gerettet!
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen
Teilnehmern, Mitarbeitern und Planern bedanken! Vielen Dank für ein super Pfingstlager
2015 – bei dem wir es geschafft haben gemeinsam die Mittokalypse abzuwenden und die
Menschheit zu retten!
Eure Regionsführung

