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Pfadfinder Stamm Drachen e.V., Montag, 14. Oktober 2019

Nachlese zum Sommerlager in Schweden
Vergangenen Juli machten sich die Pfadfinder*innen vom Stamm Drachen aus Seligenstadt und Mainhausen auf
eine zweitwöchigen Reise ins schwedische Värmland, wo sie ihr diesjähriges Sommerlager aufschlugen. Dank
guter internationaler Kontakte konnten die Drachen auf halber Strecke in Dänemark kostenfrei in einem schönen
Pfadfinderheim übernachten. Der schwedische Lagerplatz "Ransbergs Herrgård" ist speziell auf Pfadfinder
ausgelegt, umgeben von Wald, Wiesen und einem eigenen kleinen See.
Die Betreiber bieten vielerlei Aktivitäten wie Klettern in einer eigenen Kletterscheune, einen Survivalpfad,
Kanutouren und verschiedene Workshops an. Außerdem gibt es eine "Grillstugan" sowie einen Kiosk mit
schwedischen Leckereien. In der Kletterscheune hatten die Pfadfinder viel Spaß. Es gab sowohl vier gesicherte
Parcours auf einer großen Kletterwand als auch eine kleine Boulderwand.

Auf dem Survivalpfad konnte jeder zeigen, was in ihm steckt. Nach dem Erklären, Vorführen und gemeinsamen
Absolvieren der einzelnen Hindernisse wie z.B. Seilbrücken, Schlammlöchern, Netzen und Wänden zum
Hochklettern oder dem Waten durch einen Fluss konnte jeder den Pfad nochmal allein auf Zeit abgehen und
versuchen, so auf die allgemeine Bestenliste zu kommen, was sogar zwei Drachen gelang. Ein weiteres Highlight
war der Tagesausflug in die norwegische Hauptstadt Oslo. Hier besuchten die Pfadfinder das "Vikingskipshuset"
und erkundeten danach in Kleingruppen die Innenstadt.
Alle waren begeistert von der norwegischen Landschaft, Kultur & Lebensart und wären gerne noch länger
geblieben. An den letzten 2 Tagen machten sich die Pfadfinder auf zu einem Kanu-Hike auf dem Fluss Klarälven.
Nach anfänglichen Unsicherheiten paddelten sie am ersten Tag 20 km bis zu einem wunderschönen, zufällig
entdeckten Rastplatz in Edeby, wo nach einem leckeren Abendessen die Lokomotiven (besonders kleine, flache
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Zelte) aufgeschlagen wurden.
Nach der von Mücken geplagten Nacht ging es wieder zurück in die Kanadier. Da sich alle nun etwas sicherer
fühlten, ließ die erste Wasserschlacht nicht lange auf sich warten. Auch Piraten kenterten das ein oder andere
Kanu. Nach weiteren 10 km war dann der Zielort Deje erreicht. Außerdem standen noch ein Ausflug in die
nächstgrößere Stadt Karlstad, ein Bunter Abend mit überraschenden Auftritten, ein kleines Beachvolleyball-Turnier
sowie ein legendäres Fußballmatch gegen eine schwedische Pfadfindergruppe auf dem Programm. Natürlich
wurde auch viel im See gebadet, gemeinsam gekocht und gesungen. Doch so wie alle Lager ging auch dieses
wieder viel zu schnell vorbei und der lange Heimweg begann. Nach nochmaliger Rast bei den dänischen Freunden
kam der Stamm Drachen müde, aber glücklich wieder zu Hause im Drachenland an.
Wenn du auch Lust auf solche und ähnliche Abenteuer hast, komme in unsere Gruppenstunde immer dienstags
um 17:15 Uhr auf unserem Gelände am Schwalbennest, besuche unsere Website
(www.pfadfinder-seligenstadt.de) und folge uns auf Instagram (@stammdrachen).
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