
Stammeslager Lama 2003

Pfadfinder – was ist das? Diese Frage wurde am Wochenende vom 2. bis 4.Mai für sehr viele Besucher
vom Hofgut Begegnungen der Gefährdetenhilfe Breitscheid/Westerwald ganz praktisch
beantwortet. Mit einem Pfadfinderstamm der Baptistischen Pfadfinderschaft (BPS) aus Pforzheim
konnten alle Interessierten am Samstag einen kompletten Lagertag miterleben. Der Tag begann
wolkenverhangen und mit Regen, doch schon während des gemeinsamen Frühstücks brach die Sonne
durch, und alle waren gespannt auf die direkt bevorstehende Wanderung.
Eine bunte Truppe von Lamas, Pfadfindern, Kindern und Erwachsenen folgten dem Aubach, bis sie an
eine Seilbrücke gelangten. Nachdem jeder die Möglichkeit hatte, den Bach auf dem Seil gehend zu
überqueren, wurde der Rückweg in mehreren Gruppen angetreten. Einige führte er durch einen alten
Eisenbahntunnel, andere suchten sich den Weg ohne ortskundigen Begleiter nur nach Karte und
Kompass.

Am Nachmittag wurden verschiedene Workshops angeboten. Der Andrang beim Bogenschießen war
sehr groß, aber auch beim Natursteinbackofen halfen viele mit und freuten sich auf das selbst

Unterwegs mit den Lamas



gebackene Brot. Halstuchknoten wurden geknüpft, Lagerabzeichen auf die Hemden genäht und
nicht zu letzt auch noch ein Lagerkreuz erstellt. Das helle, frisch geschälte Holzkreuz hob sich im
Flackern des Lagerfeuers vom Wald ab, als es zum Höhepunkt des Lagers kam.

Lagerfeuerromantik



Drei Kinder aus Pforzheim gaben ihr Pfadfinderversprechen ab und bekamen das Halstuch
verliehen.

Unser erster Wölfling bei seinem Versprechen



Am Sonntag fand das Lager mit einem Lagergottesdienst unter freiem Himmel seinen Abschluss. In
der Predigt wurden einige Aspekte zur Pfadfinderlilie genannt, dem Bundeszeichen der Baptistischen
Pfadfinderschaft. So ist die Lilie ein Zeichen von Reinheit und viele Kompassnadeln werden auch in der
Form eine Lilie dargestellt, ein Hinweis auf Orientierung. Alle Besucher konnten so erleben, das
Pfadfinder sein mehr als nur ein Hobby ist. Es hat auch viel mit einem Lebensstil zu tun, ganz
besonders auch wenn man neben Pfadfinder auch noch Christ ist.

Das Hofgut Begegnungen machte an diesem ereignisreichen Wochenende seinem Namen alle Ehre,
und wir haben die Gemeinschaft sehr genossen.
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