Sippenfahrt der Wildkatzen (Stamm St. Lorenz)
vom 26.- 28.07.2013

Zu Besuch auf dem Internationalen Lager auf dem Bucher Berg
„Wo fahren wir denn dieses Mal mit unsren Sipplingen hin? “ „Warst du außer auf dem Lala schon
mal auf dem Bucher Berg?!“ „Neee, aber das is doch ne gute Idee!“ Die Entscheidung für den Bucher
Berg als Ziel unserer Sippenfahrt stand also im Mai fest und Sipplinge sowie Sippenführer freuten
sich auf ihr erstes Sippenlager auf einem Internationalen Pfadfinderzeltplatz. Am Freitag den 26.07
trafen sich also 11 Pfadis am Gruppenraum in Schwaig und fuhren mit dem Zug nach Parsberg, wo
wir von Jan und Tobi, Camp Chief und Programmmanager höchstpersönlich, mit Kleinbussen
abgeholt wurden. Am Zeltplatz angekommen, freuten wir uns erstmal, dass auch andere VCP’ler da
waren und machten auch Bekanntschaft mit den
Mennoniten und niederländischen Pfadis, die
neben uns zelteten. Nachdem wir unsere Jurte
aufgebaut hatten, gab es eine kleine Führung über
den Platz. Leider kann man den Turm momentan
nicht besteigen, aber es gibt ja noch andere Stellen,
von denen man ins wunderschöne Altmühltal
blicken kann! Nach dieser kurzen Verschnaufpause
bauten wir noch eine Wäscheleine und einen
Geschirrständer und machten es uns dann ums
Lagerfeuer gemütlich, wo wir Marshmallows
grillten. Mit einigen Runden Werwolf ging dann der erste Abend zu Ende. Am Samstag halfen wir
dem Staff beim Aufbau des Niedrigseilgartens und probierten dann alle den Parcour aus. Manche
Elemente waren ganz schön schwierig,
aber gemeinsam gelang uns (fast) alles 
Nachmittags wanderten wir zum
Naturgartenbad in Breitenbrunn und
freuten uns über die willkommene
Erfrischung und das leckere Eis vom
Kiosk! In der Dämmerung suchten wir uns
eine ruhige Stelle abseits des Zeltplatzes
für unsere Abendandacht aus und hörten,
was man aus dem Buch „Momo“ übers
Zuhören lernen kann. Danach sangen wir
noch ein bisschen am Lagerfeuer und
schliefen dann teilweise unter freiem
Himmel (Sternschnuppenschauen!) ein. Am Sonntag gab es leckeren Pampf zum Frühstück und
danach spielten wir das Goose Game, ein Spiel, das es auf allen internationalen Pfadfinderzeltplätzen
gibt. Wir traten in zwei Teams gegeneinander an und bastelten zum Beispiel Badges aus
Naturmaterialien oder spielten Wikingerschach. Nebenbei lernten wir viele europäische
Pfadizeltplätze kennen und haben nun ganz viele Ideen, wo unsere nächste Fahrt hingehen könnte!
Besonders freuten wir uns über das „Goose Badge“ , das es als Belohnung für jeden gab. Nach dem

Putzen der Waschräume und dem Abbau war es dann leider schon wieder Zeit, „Adieu“ zu sagen,
aber es war bestimmt nicht unsere letzte Fahrt auf den Bucher Berg!
Moni

