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Pfadfinden im Sommer 2015
Im Sommer fanden viele Aktionen im Stamm und in den Gruppen statt.
Wenn die Sonne brennt und die Temperaturen klettern, erleben wir die wahre Pfadfinderei. Der
Sommer war bisher mit vielen tollen Aktionen in den Gruppen und im Stamm bespikt. Los ging es
für unsere beiden Pfadfindergruppen Wölfe und Regenwürmer an Pfingsten mit dem Pfingstlager
(PfiLa) der Region Mitte. Thema des Lagers war "Mittokalypse" - es drehte sich alles um das Thema
Apokalypse. "Not macht erfinderisch", - über 140 Teilnehmer aus ganz Mittelfranken versuchten
durch kleinere Experimente die Menschheit vor dem endgültigen Aus zu bewahren. So gelang es
ein Gegenmittel gegen den Virus herzustellen und die Pfadis konnten die bis dato letzte sichere
Zuflucht auf der Schleuseninsel in Forchheim wieder wohlbehalten verlassen.
Zwei Regenwürmer besuchten in der 2. Pfingstwoche einen
Gruppenleiterkurs am Bucher Berg in der Oberpfalz. Dort
lernten sie diverse wichtige Dinge, um später selbst
Gruppenleiterinnen zu sein.
Anfang Juni ging es für unsere Wölflingsmeute Haie für ein
Wochenende nach Christelried bei Iphofen um in die Welt der
Hexen und Zauberer einzutauchen.
Um den Förderverein Gemeindehaus am Gemeindefest
tatkräftig zu unterstützen, übernahmen wir wieder die
Kinderbetreuung, indem wir einen Barfußpfad aufgebaut
hatten. Das Stockbrotmachen und Vorlesen durfte hier
natürlich ebenfalls nicht fehlen.
Einen Blick hinter die Kulissen von Schloss Gugelhammer durften wir mit dem ganzen Stamm im
Juli erleben. Schlossherr Herr von Volckamer zeigte und erzählte uns Einiges über das Schloss und
dessen Geschichte.
Im Juli lernte die Meute Haie bei einer Rallye im
Tiergarten Nürnberg viel Neues über die Tierwelt dazu.
Da in den Sommerferien ein großes Stammeslager in
Österreich stattfindet, lernten einige Mitglieder der
Leiterrunde beim Frankentreff "Hajk und Lagerküche",
was man an einem Lager alles leckeres kochen und
backen kann.
Zuletzt wurde das komplette Stammesmaterial
beschriftet, damit Verwechslungen auszuschließen sind.
"Pfeilgiftfrösche" - so lautet nun der Name unserer jüngsten Wölflingsmeute. Während bei den
Pfeilgiftfröschen bald die 1. Übernachtung stattfindet, gestalteten die Regenwürmer ihre eigene
Fahne, welche nun unseren Gruppenraum verziert.
In den Sommerferien heißt es dann: Auf nach Österreich zum Stammeslager!
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