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„Alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren,
müssen Männer mit Bärten sein“
Pfadfinder-Sommerlager 2013
Der Sommer hat sich leider
schon verabschiedet, doch wir wollen nochmal zurück blicken auf die
ersten beiden Wochen der Sommerferien. Denn zu jener Zeit befanden sich 40 Schobüller Pfadfinder in der Nähe von Großzerlang
(Mecklenburgische Seenplatte) auf
einem „Piratenlager“.
Mit an Bord waren 7 andere
Stämme aus dem REGP, so dass
wir auf eine Zahl von etwa 300 Piraten kamen. Passend zum Thema
war der Zeltplatz an einem wunderbaren See gelegen, so dass der
Badespaß sehr groß war und viele Piraten auf Kanutouren losziehen konnten. Die wunderschöne
Landschaft wurde natürlich auch
mit Geländespielen und mehrtägigen Wanderungen erkundet. Leider wurden wir über mehrere Tage
von strömendem Regen heimgesucht, sodass einige aufgrund des
tiefliegenden Zeltplatzes und einer
Drainage im Boden mehrmals ihren Schlafplatz wechseln mussten. So kam unsere neue Großjurte
perfekt zum Einsatz – nicht nur als
Schlafplatz, sondern auch als Veranstaltungsort für einen besonders
„bunten“ Abend, bei dem wir mit

über 140 Piraten um ein Feuer versammelt sämtliche Seemannslieder sangen oder vielmehr grölten.
Die freie Zeit wurde meistens
zum Freezer-Spielen genutzt. Außerdem standen neben einigen Piratenschlachten auch Lagerbauten
hoch im Kurs: Schon auf dem Vorkommando begannen wir mit dem
Bau eines Tors für den Dorfeingang, welches im Laufe der zwei
Wochen sogar durch eine begehbare zweite Etage auf eine Höhe
von etwa acht Metern kam.
Ein Highlight des Lagers war

das Piratenfest; ob in der Spelunke „Zum gehängten Matrosen“,
auf dem „Sklavenmarkt“ oder am
„Piratenfladen“-Stand – ein jeder
fand eine Möglichkeit seine Taler loszuwerden. So wie die Taler
neigte sich auch die Lagerzeit dem
Ende entgegen und so mancher Pirat hatte auf der Rückfahrt einen
Ohrwurm: „Alle, die mit uns auf
Kaperfahrt fahren, müssen Männer mit Bärten sein.“
Mia Kundy

Neue Internetseite der Pfadfinder: www.pfadfinder-schobuell.de

