
Pfadfinder wanderten in
unbertihrter Bergwelt

Ferienlagcr in den franziisischen pyreniien

oberkirch (iu).. wer bei den dem manchmal harten wetterRenchtdter pfidrind"* lii, a"r i" r.a*li;:-il;.:fi il'eJ ;#:streicht sich iedes Jahr einen a; di; S;ilfJ l"iti.r. zum La_Termin im Kaienau. u"io"d"i, s".r[iqt?;;'fu; Gruppen er_an: das zweieinhalbwochige r"l.dGa L".iii.r.ii"regt. Hier be-s_ommerlage5. $.uch dieses Jafr wafr*L,i- ;ilh'di; zahlreichenmachten sich die ,,pfadis" aus Dinge, aiJ Jii Fi"aii"a"rd;;;oberkirch und oppena-u wiedei u"a"ijr"ali"a". lii a"r, Grup-auf. die. Rqise, diesmal. in den fenstunden tiber a", ]iniirifi-Sticlln, in die franzcisischen fy- ireg geteint f,"tt"i, Karte undrenden. xoinfrab, K";;;;, Esserr zube-N?"-h einer langen Nachtfahrl reiten, Erste gitr6 una zatriiei-
erreichten die 50 Mddchen und che Dinge mehr.
{uggen vom Stamm ,,Jcirq von Die zweite Woche war vor al-
F-chauenburg" den zibtorl, aii lem mit Aktivitiiten im ort rh;-
kleine Stiidtchen Thuir unweit ir und am Meer ausgefiillt. Zu-
vorr Perpignan an der spani- sammen mit den frinziisischen
s-chen Grenze. Nachdem man Freunden gab es ein Lagerspiel.
die Zelte aufgebaut hatte, ging mehrere Slrandbesucr,d-und e-i]
e-s schon an die vorbereilunE nen Besuqh der stddte Barcelo-
der nachsten Tage in Zusaml na und carcassonne. Abends
menarbeit mit den einheimi- gab e-s wie immer Singrunden
sctr.en Juger_rdlichen. Tbaditio- um das Lagerfeuer, jvetctrls
nelr sollte die erste woche in suf:grund der groBen Hitze
sieben kleineren Gruppen meist durch ein piar rerzen-ei-
durch die Pyrenden gewande.t setzt wurde. Doit erz6hlte min
werden, der SogenannTe ..H;i[;. sich dann von erlebten und
Und nachdem-die letzten Vor_ noch bevorstehenden Abenteu_
bereitungen und Einkdufe ee- ern' Am letzten Tag stand noch
macht waren, setzte der ReiEe_ oer besuch eines Aquaparks be-
bus die Gruppen in etwa rid tt" vo.r, der fiir das Bbddn im oft

3:ll"fiTq*:,rsrft,ti*,*ilt"t}all"*verseuchtenMeer
rung auf bis zu ,:oo. 'n Hdii;. f,j),?:t*?fr"f?+dl.l"J1[r:B:Ubernachtet *S* in_den l'"rri"aA rr;ii",^gi"e es dannPfadfinde.rzelten, den . ,,4gh- iuctt schon wied-er heimwdrts.ten". In der nahezu unbertihr- i; f!""di-ltifie" a"n Gruppenten Bergwelt-der.pyrenfrgn sah Je. ninct taiui: pi"tri"d"i'#ii_
man zahlreiche Tieie, 

-erklomm der zahtiei;h; i"g"r und Akti-unzihlige H6hen und hatte mit vitaten Ue;;;. ---'
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