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Das erste Frischlingscamp für zukünftige Pfadfinder in Hülzweiler.
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Großes Zeltabenteuer
mit Mama oder Papa
Frischlinge nächtigten auf Anlage der Pfadfinder in Hülzweiler
Zahlreiche Teilnehmer übernachteten auf der PfadfinderAnlage in Hülzweiler. Dazu hatten die Kinder jeweils ein Elternteil mitgenommen. Frischlinge werden diese jüngsten
Pfadfinder hier genannt.
Von SZ-Mitarbeiterin
Carolin Merkel

Hülzweiler. Als die drei fünf
Jahre alten Jungen Yannic,
Marlon und Vincent am Sonntagmorgen auf dem Seil schaukeln, machen sie einen putzmunteren Eindruck. Ihre Erlebnisse in den vergangenen
Stunden sind Thema Nummer
eins. „Ich habe im Schlafsack
geschlafen, es war ganz schön
warm“, erzählt Yannic, während Marlon stolz sein Namensschild zeigt. „Das haben
wir gestern selbst gebastelt“,
erklärt er stolz. „Mir hat das
Stockbrot am Besten geschmeckt, aber auch das andere Essen war ganz gut“, so
sprudelt auch Vincent, während Felix, gerade mal vier
Jahre alt, dazu eilt und seine
Begeisterung über die Nachtwanderung kundtut.
Auch wenn all die Jungen bei
ihrem ersten „großen Zelta-

benteuer“ in Begleitung eines das nicht zu“, sagt Lauer. Dank
Elternteils auf der Anlage der des Fördervereins konnten
Pfadfinder in Hülzweiler wa- sich die Frischlinge am Samsren, so haben sie ganz schön tag in einem riesigen Planschviel zu erzählen. „Wölflinge becken mit Wasserrutsche abnennen sich die jüngsten Pfad- kühlen. Das Programm wurde
finder, die ab sieben Jahren an verkürzt, zeigte aber doch eiden Gruppenstunden und La- nen schönen Einblick in das
gern teilnehmen dürfen“, er- Leben der Pfadfinder.
klärt Roman Lauer von den
„Wir werben mit diesem AnHülzweiler Pfadfindern. Ge- gebot um den Nachwuchs, zeimeinsam mit seigen, welche Wernem Kollegen Peter
te bei uns im MitBast aus Roden hatstehen“,
„Wir sind seit telpunkt
te er die Idee des
sagt Peter Bast.
Frischling-Camps
Eine, die das
Kindertagen
für Kinder unter
Pfadfinderleben
bei den
sieben Jahren.
schon gut kennt,
Die Idee kam bei
die sieben
Pfadfindern ist
den Kindern und ElJahre alte Frantern sehr gut an; fast
ziska. Sie war beaktiv.“
40 Teilnehmer bereits am Samstag
Peter Bast
wiesen das große Inauf dem Zeltplatz
teresse am Lagerleund kam auch am
ben. „Wir sind beide
Sonntagvormitseit Kindertagen bei den Pfad- tag noch mal vorbei, um nachfindern aktiv, haben inzwi- zuschauen, was die „Frischlinschen selbst Nachwuchs, der ge“ so machen. „Ich habe an eiaber noch zu jung ist“, erzählt nem Lager teilgenommen, das
Bast. So luden die beiden hat vier Tage gedauert“, erStämme zur idyllisch gelege- zählt der Wölfling. Bleibt für
nen Anlage in Hülzweiler ein, die Pfadfinder aus Hülzweiler
das Wetter spielte mehr als und Roden zu hoffen, dass in
mit. „Ursprünglich wollten wir ein paar Jahren möglichst viedas Lager an Pfingsten anbie- le der Frischlinge ebenfalls zu
ten, doch der Dauerregen ließ Wölflingen werden.

