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Breitscheider Jugendliche hatten zum Pfadfinderlager am
Hofgut „Begegnungen" eingeladen

Einige der kleinen Scouts erlebten ihre erste
Nacht am gemütlichen Lagerfeuer
BREITSCHEID (kn) _ Mit etwa einhundert Teilnehmer aus drei verschiedenen
Pfadfinderstämmen fand am vergangenen Wochenende das erste regionale Pfadfinderlager
der Wölflinge „Deutschland Mitte" in Breitscheid auf dem Hofgut „Begegnungen" statt.
Der Breitscheider Stamm August Hermann Francke hatte dazu eingeladen und für die etwa 70
Wölflinge im Alter von sieben bis zehn Jahre ein spannendes Programm auf die Beine
gestellt. Leitgeschichte war diesmal die Bibel-Geschichte des Paulus, die immer wieder durch
eindrucksvolle Anspiele der Mitarbeiter und Kinder in Szene gesetzt wurde. Für manchen der
kleinen Scouts waren es die ersten Nächte unter freiem Himmel und wohl auch die
abendlichen Runden am gemütlichen Lagerfeuer ein ganz besonderes Abenteuer.
Alles war auf die kleinen Pfadfinder zugeschnitten, und so viel auch der traditionellen
"Tschai", ein Teegetränk der Pfadfinder dieses mal aus, und wurde durch einen leckeren
Kakao aus frischer Milch der nebenan grasenden Kühe ersetzt.
Am Samstag wurden Pfadfindertechniken in verschiedenen Workshops angeboten. So
konnten die Teilnehmer unter Anleitung das Bogenschießen erlernen oder einen
Halstuchknoten erlernen. Papierrosen und Lagerabzeichen basteln, erste Hilfe oder das
richtige Aufstellen des Holzes für ein Lagerfeuer gehörten ebenfalls zum Angebot.
Ein ganz besonderer Höhepunkt war die Feierstunde am Ratsfeuer, bei der zwölf Kindern
nach Ihrem Pfadfinderversprechen ein Halstuch verliehen wurde.
Am Sonntag waren alle Eltern der frisch gebackenen Scouts zu einem nicht ganz üblichen
Gottesdienst unter freiem Himmel eingeladen. In einer gespielten Gerichtsverhandlung, bei
der sich Paulus, dargestellt vom Pfadfinderleiter Thomas Landgraf, vor dem römischen
Statthalter Festus verantworten musste, konnte er den Zuschauern erzählen wie er zum
Glauben kam, warum der Glaube an Jesus so wichtig war und wie Gott Ihm immer wieder
auch in schwierigsten Situationen geholfen hatte. Ausklang des Lagers fanden Eltern und
Kinder beim gemeinsamen Grillen und Mittagessen in gemütlicher Runde.

Für einige der jungen Scouts war es die erste Nacht unter freiem Himmel und am gemütlichen
Lagerfeuer: Mit etwa einhundert Teilnehmer aus drei verschiedenen Pfadfinderstämmen fand
am vergangenen Wochenende das erste regionale Pfadfinderlager der Wölflinge
„Deutschland Mitte" in Breitscheid auf dem Hofgut „Begegnungen" statt.

