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Zwölf Wildkatzen auf dem Internationalen Pfadfinderzeltplatz Zellhof
am Mattsee
Sippenfahrt der Wildkatzen vom Stamm St. Lorenz vom 08.-15.08.2014
Nachdem wir unser Gepäck in unseren Rucksäcken verstaut hatten, ging es für 10
Sipplinge und zwei Sippenführer aus Schwaig am Freitag den 08.08.2014 endlich los
auf die Reise Richtung Österreich zum Zellhof! Schon bei der Ankunft waren wir
beeindruckt von den vielen verschiedenen Pfadfindertrachten und –zelten, die wir
dort antrafen und bauten gleich unsere Kohte und Jurte mittendrin auf. Davor
sprangen wir jedoch erst einmal in den See, um uns von der Reise abzukühlen. Nach
einer Lagereinführung und dem Abendessen ging der erste Tag schnell vorbei. Am
Samstag widmeten wir uns dem Aufbau unseres Lagers und bauten einen
Geschirrständer, eine Feuerstelle und eine Wäscheleine. Nachdem wir den Zeltplatz
erkundet hatten, spielten wir abends ein Nachtgeländespiel mit Knicklichtern. Der
Sonntag begann mit einer Andacht in der Zellhofkapelle; danach wanderten wir zum
Gnadenbründl und nahmen aus der Quelle eine Wasserprobe mit zurück zum
Zeltplatz. Am Nachmittag beschäftigten wir uns durch verschiedene Aufgaben weiter
mit der ökologischen Umgebung des Zellhofs, der mitten in einem Naturschutzgebiet
liegt und konnten am Abend stolz das Umweltbadge in unseren Händen halten! Am
nächsten Tag fuhren wir mit dem Bus ins nahe gelegene Salzburg und besuchten dort
die Festung mit dem Marionettenmuseum und dem Krönungssaal. Am Dienstag
nutzten wir die Kanus des Zeltplatzes für eine gemütliche Paddelrunde auf dem
Mattsee. Einige von uns sprangen bald über Bord und durchschwammen lieber den
halben See 
Abends hatten
wir viel Spaß
beim irischen
Lagerfeuer.
Der Mittwoch
stand ganz im
Zeichen
internationaler

VCP Stamm St. Lorenz
Moritzbergstraße 18
90571 Schwaig
Stammesleitung:

Simone & Alexandra Steger
(www.vcp-schwaig.de)

Freundschaften: wir tauschten ein Kochrezept mit einer österreichischen
Pfadfindergruppe, interviewten den Zellhof-Staff und nutzten am Nachmittag die
Schlechtwetterhalle für einige gemeinsame Spiele mit einer gleichaltrigen
Pfadfindergruppe aus Nordrhein-Westphalen. Beim Abend der offenen Töpfe kochten
wir Pfannkuchensuppe, probierten die internationalen Gerichte (zum Beispiel gefüllte
und gekochte Zwiebeln!) und tauschten weiter fleißig unsere Halstücher. Zum
Abschluss unserer Sippenfahrt besuchten wir am Donnerstag den Klettergarten in
Seeham und bauten abends unsere Zelte ab. Am Freitag morgen verabschiedeten wir
uns von den anderen Gruppen und traten müde aber mit einem Sack voll toller
Erinnerungen den Heimweg Richtung Schwaig an.
Simone Steger

