
Sommercamp 2013: „Ein starkes Team…“ 

Bereits am 2. Tag der Sommerferien ging es dieses Jahr los - das  Sommercamp der Kundschafter (9-

12 Jahre) und der Pfadfinder (12-15 Jahre) fand in der Nähe von Hechingen unterhalb der Burg 

Hohenzollern statt.  Diesmal trafen wir uns mit Rangern aus Waiblingen, Rutesheim und Bad 

Cannstatt.  

Bei  heißen Temperaturen, bauten die Kids ihren eigenen Teamplatz auf (Essplatz, Schlafkohte, 

Kochstelle, Eingangstore,…) Immer wieder sorgten kalte Duschen aus dem Wasserwagen für 

dringend nötigte Abkühlung. Im Mittelpunkt des Camps stand die Arena mit Fahnenmast, Bühne und 

Feuertisch, in der die großen Veranstaltungen stattfanden. Erst mit der Camperöffnung begann das 

Sommercamp offiziell. Alle hatten Verkleidungen an, die in sorgfältiger Arbeit im Team die Wochen 

vor dem Camp gefertigt wurden. Die Stimmung war voller Begeisterung, als die Teams in ihren 

kreativen Kostümen in das Stadion einzogen und sich vorstellten.  

Beim  Besuchertag  am Sonntag erlebten die 

Eltern und Besucher die Begeisterung der 

Kinder und Leiter mit, konnten die Teamplätze 

besichtigen und brachten leckeren Kuchen mit. 

Am Nachmittag erlebten wir dann ganz 

spektakulär den Schutz Gottes. Durch die 

starke Hitze hatte sich eine gewaltige 

Gewitterfront aufgebaut.  Kurz nachdem die 

Eltern wieder Richtung Heimat abgefahren 

waren, zogen die Unwetter und Hagelstürme 

an unsern Camps vorbei und wir bekamen nur 

einige Tropfen Regen ab. Überall im Land war 

Verwüstung und einige unserer Eltern hat es bei der Heimfahrt voll erwischt und sie wurden in ihre 

Autos mit tennisballgroßen Hagelkörnern bombardiert. Wir blieben, Gott sei Dank, verschont. 

Jeden Abend kamen die Rangers in den Genuss eines tollen Theaterstücks über „starke Teams“ in der 

Bibel – gespielt und gesungen von den Pfadrangers (15-18 Jahre). 

An den Nachmittagen gab es eine Wanderung ins Schwimmbad, eine Olympiade,  viele Workshops 

(Feuerbohren, Messerschleifen, Pizzabacken, Jonglierbälle basteln, Freundschaftsbänder flechten, 

einige versuchten sich an Naturverpflegung und probierten frittierte Heuschrecken…) und Zeit zum 

Spielen, Prüfungen machen und Chillen. 

Erfüllt von den vielen Erlebnissen ging die Woche viel zu schnell vorbei und nun starten wir wieder 

mit neuem Schwung ins neue Rangerjahr auf unserer Wiese. 

Am 21.9.2013 findet unser Familienstammtreff von 15.00 -18.00 Uhr auf der Rangerwiese statt. 

Herzliche Einladung an alle Rangerfamilien, Freunde und alle die uns Pfadfinder mal hautnah erleben 

wollen. Wir werden Fotos unserer Aktionen zeigen, Leckereien auf dem offenen Feuer zubereiten 

und Euch übers Bundescamp 2014 informieren. Wir freuen uns auf Euch! 

 

 


