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Pfadfinder Stamm Drachen, Freitag, 23. Juli 2021

Laufen, bis die Wolken wieder lila sind
In der Nacht von Samstag, dem 19. Juni auf Sonntag, dem 20. Juni konnten die Pfadfinder vom Stamm Drachen
nach langer Corona-Pause endlich ihren traditionellen jährlichen Nachthike als erste Präsenzveranstaltung des
Jahres durchführen. Dieses Jahr ging es mit sieben jungen Pfadfinder*innen im Alter von 12 bis 27 Jahren auf eine
Wanderung von Königstein im Taunus bis zum Frankfurter Hauptbahnhof.

Da an diesem Samstagabend das EM-Gruppenspiel zwischen Portugal und Deutschland stattfand, begann der
Abend nach umweltbewusster Anreise mit dem ÖPNV in einer Königsteiner Pizzeria. Hier stärkte man sich für das
nächtliche Abenteuer und sah gemeinsam den 4:2-Sieg der deutschen Mannschaft.
Nach Spielende startete die Gruppe mit einem Eis in der Hand in Richtung Kronberg. Gelegentlich traf sie auf
angeheiterte Fans in dekorierten Fahrzeugen, die ihre Freude über das Spielergebnis kundtaten. Im Quellenpark
Kronthal wurden die Füße im Kneipptretbecken ausgiebig abgekühlt und die Trinkflaschen aufgefüllt.
Danach ging es weiter über Schwalbach nach Sossenheim. Auf den Feldwegen zwischen den Orten wurden
Pfadfinderlieder gesungen und mithilfe einer Musikbox ein motivierendes Wunschkonzert veranstaltet. Im Laufe der
Zeit war zwar ein leises Donnern und Blitzen zu vernehmen, zum Glück zog das Unwetter aber irgendwie doch
noch vorbei und Sossenheim wurde unbeschadet erreicht.
Nach einem erneuten Auffüllen der Wasservorräte an einer Tankstelle ging es weiter an die Nidda und dann über
den Rebstockpark ins Europaviertel, wo die Gruppe von einem wohlig warmen und hellen Sonnenaufgang und
modernen Outdoor-Sport-Geräten begrüßt wurde, die sofort zum ausgiebigen Frühsport genutzt wurden. Nach
einem kleinen Frühstück am Hauptbahnhof wurde dann mit der ersten S-Bahn-Verbindung die Heimreise nach
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Seligenstadt angetreten.
Über Nacht waren nach dem Motto "Der Weg ist das Ziel" ca. 25 Kilometer zurückgelegt worden. Gemeinsam
waren alle an ihre Leistungsgrenze gegangen und hatten sich gegenseitig unterstützt. Ein tolles Wir-Gefühl!
Ein Teil der Gruppe wird nun schon bald zu einer zweiwöchigen Sommerfahrt vom Spreewald nach Berlin
aufbrechen und spätestens im nächsten Sommer machen wieder viele Pfadfinder*innen die Wege zwischen
Sonnenuntergang und Sonnenaufgang zu ihrem einzigartigen Zuhause.
Möchtest Du auch bei unserem nächsten Nachthike oder anderen tollen Abenteuern dabei sein? Dann komm
gleich nach den Sommerferien am Dienstag um 17:15 Uhr in unsere Gruppenstunde ans Schwalbennest in
Mainhausen, besuche unsere Website (www.pfadfinder-seligenstadt.de) oder folge uns auf Instagram
(@stammdrachen).
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