
Die Renchtäler Pfadfinder na timen am großen Wölflingslager der Pfadfinderschaft Süddeutschland teil, um nach dem Lagermotto
»Als die Tiere den Wald verließen« gemeinsam mit Freunden den Wald zu beschützen. ' Fotos: Sina Mainzer

Als die Tiere den Wald verließen
Renchtäler Pfadfinder beteiligten sich an zwei Zeltlagern / Naturschutz spielerisch umgesetzt

Ein Pfadfinderstamm - ten wieder mit vielen anderen ten die Wölflinge als Waldtie-
zwei Zeltlager: Getrennte Pfadfinder stämmen mit dem re an, da der »Rat der Tiere«
Wege gingen unlängst Zug auf den Weg ins Abenteu- sie um Mithilfe gebeten hatte
die älteren und jüngeren er gestürzt, zum ersten Mal al- im Kampf gegen die Bauarbei-
Pfadfinder des Stammes lerdings getrennt: Die älteren ter, die den Wald abholzen und
-»JÖFg von-Sehauenbueexe- ,.,-"",R:.:::enc=,chtälerPfa(ij)nd_er flb elf an dessen, Stelle ein.Einkaufs,

'., Jahren fuhren ins nordhessi- zentrum bauen wollten. Bei ei-
Oberkirch. Die 20 Jüngs- sehe Witzenhausen, die jünge- nem Waldlauf, verschiedenen

ten aus dem Pfadfinderstamm ren Wölflinge verbrachten eine ~Workshops und einem Gelän-
»Jörg von Schauenburg« wa- Woche später das Pfingstwo- despiel konnten sie den Bauar-
ren an Pfingsten als Tiere beim .chenende in Bruchsal. beitern beweisen, dass sie be-
Wölflingslager in Bruchsal Unter dem Motto, »Als die reit sind" den, Wald zu retten
mit Feuereifer dabei. Die älte- Tiere den Waldverließen« reis-
ren Pfadfinder hatten sich für
ein Lager in Nordhessen mit
dem Lagermotto »Der schwar-
ze Turm« entschieden. Pfad-
finder ohne Zeltlager? Das geht
nicht, da sind sich die Wölf-
linge und Pfadfinder aus dem
Stamm »Jörg von Schauen-
burg« aus Oberkirch und Op-
penau einig.
Die Tage und Nächte in der

Natur mit der eigenen Gruppe
und guten Freunden sind für
sie die HÖhepunkte 'des Jah-
.res.vDeshalb hat sich der Ju-
gendverein auch an Pfings-

und sich mit aller Kraft für ihn
einzusetzen.
Die insgesamt fast 100Kin-

der der Pfadfinderschaft Süd-
deutschland waren motiviert
und mit viel Spaß bei der Sache
und viele neue Freundschaften
wurden geschlossen,

Die älteren Pfadfinder des
Stammes nahmen hingegen
an der großen Sippenakti-
on des »Deutschen Pfadfinder
Verbandes« (DPV) im nord-
hessischen Witzenhausen teil.
Nicht weniger als 800Pfadfin-
der schlugen dort ihre Zelte
auf. Die Teilnehmer wander-
ten, in vier Gruppen aufge-
teilt, durch das Werratal und
übernachteten in der wildro-
mantischen Gegend einer al-
ten Burg. Natürlich gehörten
auch nächtliche Geländespie-
le zum Programm. Die Grup-
pen schlossen sich zusammen
mit dem Ziel, den bösen »Sak-
rotan« zu besiegen, was letzt-

Aufgaben, wie das gemeinsam zu bewältigende Spinnennetz, lieh auch allen gelang. Be-
forderten die Kinder heraus und stärkten die Gemeinschaft::.:...__ -=sc;;.:;h::.;.lo;;;.;ssenwurden die Abende


