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Ein Lachen für König Nimmerfroh
Stammesfahrt der Schwaiger Pfadfinder vom 29.-31.01.2016
Der kindliche König Nimmerfroh hat mit dem Tod seiner über alles geliebten Frau Gudmina
auch seine Fröhlichkeit verloren und so lud der besorgte Hofstaat uns Schwaiger auf das
königliche Schloss ein, um ihn wieder zum Lachen zu bringen! 39 Pfadfinder und Wölflinge
vom Stamm St. Lorenz nahmen die Einladung an und so brachte uns eine rollende Kutsche
am Freitagnachmittag direkt zum Schloss. Nach einem leckeren Abendessen machten wir
dann auch gleich Bekanntschaft mit dem traurigem König, seiner Hofschmiedin, seinem
Ritter, seinem Hofnarr und seinem Folterknecht. Der König, der das Traurigsein auch so
langsam satt hatte, versprach dann auch dem Hofmitglied, das ihn wieder zum Lachen
bringen würde, seinen goldspuckenden Affen als Belohnung!
Nachdem wir den
Abend mit „Hofsalat“
und einigen Liedern
ausklingen ließen,
begann das Leben auf
dem Schloss des
Königs Nimmerfroh
am nächsten Morgen
mit Morgensport.
Dieser wurde vom
wertvollen Affen des
Königs bravourös
angeleitet!
Anschließend entwickelten wir mit den vier Hofmitgliedern Späße und Stücke, die den König
am Abend zum Lachen bringen sollten und bastelten dafür Requisiten. Nach dem
Mittagessen und der freien Zeit eröffnete uns der Pfarrer, dass wir erst am königlichen
Belustigungsabend teilnehmen durften, wenn wir ein Gauklerzertifikat vorweisen könnten!
Nachdem wir uns also im Wetttröten, Grimassen schneiden und Rätsel lösen geübt hatten,
konnten wir am Abend zum Glück alle unser Gauklerzertifikat in den Händen halten. Durch
ein fulminantes Ritterbuffett wurden wir auf den Abend vorbereitet. Danach ging es los  die
Folterknechte, Ritter, Schmiede und Narren gaben ihr Bestes, um den König fröhlich zu
stimmen und es gelang allen so wunderbar, dass der König sich vor Lachen kringelte! Wir
hatten das Schloss von seiner Traurigkeit befreit und unsere Mission erfüllt!
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Eine Mission gab es aber noch zu erledigen! Die Sippe Specht wurde als Rover aufgenommen
und trotz des improvisierten Platzes war die Aufnahme ein sehr besonderes Erlebnis,
welches mit Chai und Gesprächen seinen Abschluss fand. Auch am nächsten Morgen stand
noch ein Highlight an, die Andacht in der Schlosskapelle mit Wimpelweihe der Sippen
Wildkatzen und Hirsche. Nach einem so lustigen und ausgefüllten Wochenende kamen wir
am Sonntagnachmittag erschöpft wieder in Schwaig an.
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