Abschied mit Neuanfang
Die Meute Mang ging vom 01.05 -03.05.2015 mit ihren jetzt neuen Sippenführen und ihren
Meutenführern auf ihre letzte gemeinsame Fahrt als Meute, denn ab diesem Wochenende
sollte sich alles verändern.
Gemeinsam haikten wir von Schweinfurt aus
knapp 8 km Entfernung nach Euerbach zum
Pfadfinderhaus der DPSG. Am Platz angekommen
gab es nur eine kurze Pause und dann ging es auch
schon los mit dem nächsten Ziel. Mit vereinten
Kräften wurden vier Kohten aufgebaut die am
Ende des Abends alle Souverän standen. Nach
dem Abendessen und ein paar Liedern am Feuer
durften die Kinder das erste Mal im Zelt schlafen.
Am nächsten Morgen ging es nach dem Morgensport, Waschen und Essen auch schon weiter
mit dem Programm. An fünf verschiedenen Posten erlernten die Wölflinge Fähigkeiten in
verschiedensten Teilgebieten wie zum Beispiel, dem Umgang mit Messer und Werkzeugen,
sowie Feuer machen und anschließend darauf kochen und das Lesen der Runen. Des
Weiteren wurde bei einem Posten ein Stoffbeutel mit Frankenrechen, Wolfskopf und dem
eigenen Namen in Runen bemalt.
Gegen Abend ging es los mit einem Thing in
dem der Wolfskopf vom linken Arm,
zusammen mit einem Brief an das
zukünftige ich in den Stoffbeutel gelegt
wurde. Danach gingen wir im
Schweigemarsch zu unserem
„Aufnahmeplatz“ an dem jeder Wölfling
über den Meutenwimpel, sein Halstuch in
seinen Beutel, und diesen auf einen Haufen
legen durfte. Als letztes wurde der Wimpel
oben auf den Haufen gelegt. Es ging im
Schweigemarsch zurück zum Platz, wo schon ein großes Feuer brannte, und der erste Abend
als Jungpfadfinder mit Tschai und Gesang gefeiert wurde.
Am Sonntagmorgen bauten wir noch gemeinsam die Zelte ab fuhren zum Bahnhof und ab
ging‘s wieder mit dem Zug nach Fürth wo wir gemeinsam das Wochenende beendeten.
Für alle war dieses Wochenende sehr gelungen und hat einen spannenden Neuanfang als
Sippe eingeleitet!
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