
  

 Neues von den Pfadis Neues von den Pfadis 
 
 Ein ganzes Jahr erleben – in nur zwei Wochen… Unmöglich? Nein! 
In diesem Jahr fahren die Pfadfinder des Stammes Don Bosco 
wieder gemeinsam in ihr Sommer-Zeltlager… und das wird ihr 
Programm: im malerischen Smaland Südschwedens werden die 
Highlights eines ganzen Jahres gemeinsam durchlebt! Klar: Die 
Versprechensfeier, ein Pfadfindergottesdienst, mehrtägige Hikes 
sind auch mit dabei, wenn wir vom 14. – 28. Juli zwei schöne 
Wochen miteinander verbringen werden.  
Dafür brauchen wir dringend noch Hilfe! Für den Transport von 
Material von Hamburg zu unserem Lagerplatz  
suchen wir dringend noch ein günstiges, großes Fahrzeug  
(VW-Transporter, Mercedes Sprinter, Ford Transit – o.ä.).  
Dafür bezahlen wir selbstverständlich gerne einen angemessenen 
Betrag zum Ausgleich für die Abnutzung, aber natürlich sind unsere 
Budget-Möglichkeiten beschränkt. Wer kann uns helfen?  
Vorher steht vieles noch an in unserem Stamm:  
Am 26. Mai kommen alle Mitglieder zur Stammesvollversammlung 
zusammen. Zu Ostern entfachen wir das traditionelle kleine 
Osterfeuer in St. Bernard und laden danach im Zelt am Feuer zu 
einem Pfadi-Tschai ein.  
Und vieles ist davon abgesehen schon passiert in den vergangenen 
Monaten: Beim Stufenwechsel verbrachten wir einen gemeinsamen 
Tag, bevor auf einer Halbinsel vor malerischer Kulisse am 
Kupferteich die Größten der Altersstufen in die jeweils höhere Stufe 
wechselten. Mit den neu zusammengewürfelten Gruppen ein tolles 
Programm zu gestalten, haben sich die Stufenleitungen zum Ziel 
gesetzt – dazu kamen sie zu einer Klausurtagung zusammen, um 
die pädagogischen und inhaltlichen Leitlinien zu besprechen.  
Ein großes Event war die Drei-???-Nacht, die wir erneut nicht nur 
den Pfadis, sondern allen jungen (und junggebliebenen) Fans der 
Kult-Krimiserie anboten. 
  
 

Als Pfadis sind wir allzeit bereit, auch zu ungewöhnlichen Aktionen –  
aber lesen Sie selbst!  
 
Gemeinsam brechen wir immer wieder neu auf, die Welt um uns herum neu zu 
entdecken. Ein Aufbruch, den einige unserer Leiter kürzlich wagten, war besonderer 
Natur: Es wurde eine mehrtägige Wandertour geplant… im Winter. Der Einwand, es 
könnte im Dezember durchaus ziemlich kalt sein und sogar schneien, wurde schnell 
beiseite gefegt. An Banalitäten wie dem Wetter sollte unser Plan nicht scheitern. So 
beschlossen wir – egal wie das Wetter würde –, am zweiten Adventswochenende 
loszuziehen. In der Woche vor besagtem Wochenende mussten wir dann doch 
schlucken, als -9°C und Schnee vorhergesagt wurde. Würde die Nacht im Zelt nicht 
viel 
zu kalt werden?  
 
Auch beim Einpacken der Ausrüstung waren neue Dinge zu beachten: so fiel z.B. die 
sonst übliche Schoko-Creme als Brotaufstrich aus, da sie tiefgefroren wohl nur 
mittels "bergmännischem Abbau" essbar sein würde. Per Bahn an das äußerste 
Ende des HVV-Gebietes gelangt, stapften wir bald durch die wunderschöne 
Heidelandschaft, die leicht von Pulverschnee bedeckt war. In regelmäßigen 
Abständen gab es Tee- und Schokopausen, die aber nur 9 ½ Minuten dauern 
durften, da wir ab 10 Minuten Pause anfingen zu frieren. Waren wir aber mit unseren 
schweren Rucksäcken am Wandern und hatten "Betriebstemperatur" erreicht, 
konnten wir gemütlich sogar Handschuhe und Jacken ausziehen.  
 
Am Nachmittag, auf dem Wilseder Berg angekommen, schaute sogar die Sonne 
vorbei, und wir hatten eine schöne Aussicht auf die verschneite Lüneburger Heide. In 
einem kleinen Unterstand auf dem Berg haben wir 
dann auch unsere Mittagspause gemacht – es war die letzte Chance, denn 
unser mitgeführtes Wasser war kurz vor dem Gefrieren. In der Dämmerung 
ging es dann weiter in Richtung Undeloh, wo wir uns mit heißem Wasser 
für neuen Tee versorgten. Im Schein einer Petroleumlampe wurden im 
Dunkeln weitere Kilometer zurückgelegt, bevor in einem Wald die Zelte 
aufgeschlagen wurden.  
 
Eine gelungene, verrückte Aktion – die baldiger Wiederholung bedarf!  
Nils Rokita und Martin Helfrich  
dpsg.donbosco@gmail.com 


