
In diesem Jahr ging es für uns Dominicaner zusammen mit den Wölflingen aus 
Boni für zwei Wochen nach Slowenien aufs Sommerlager. Nach einer langen 
Busfahrt mit Stau und Reifenwechsel kamen wir nach 18 Stunden in Slowenien
an. Endlich konnte das Lager richtig beginnen.

Es war mal wieder Großfahrt angesagt. 
Das heißt, in der ersten Woche 
wanderten wir in alters- und dieses Mal 
natürlich auch stammesgemischten 
Gruppen auf unterschiedlichsten Wegen 
in Richtung Bohinj und genossen dabei 
die Berge, die schönen Flüsse und Bäche
und die unglaubliche Gastfreundlichkeit 
Sloweniens. Durch Wälder und Täler und
über manch Berge und Flüsse laufend 
wuchsen wir in unseren Hikegruppen 

zusammen und genossen die Zeit miteinander. Wir schlugen unsere Zelte auf 
Wiesen und im Wald auf, schliefen bei freundlichen Slowenen im Garten oder in
der Scheune, spielten, sangen und kochten zusammen und lernten uns 
kennen.
Die zweite Hälfte des Lagers fand dann in der Nähe eines wunderschönen Sees 
in Bohinj statt. Dann wieder mit allen. Auch wenn das Wetter die ersten Tage 
nicht so schön war, erlebten wir trotzdem viel. Beim Geländespiel bauten wir 
Häuser, Bergwerke, Brunnen und vieles mehr, bei der Lagerolympiade rollten, 
hüpften und drehten wir uns über den Platz, die Pfadis machten bei schöner 
Atmosphäre ihr Versprechen und aßen im Anschluss traditionell Schokofondue, 
abends am Lagerfeuer gab Stockbrot und Tschai, wir konnten bei Lagerfeuer- 
und Fackelschein unsere ältesten in die nächste
Stufe übergeben und nahmen jüngere auf. Die
Rover, die nun endlich wieder eine große Runde
geworden sind, genossen ihre Stufenzeit in
Ljubljana, der Hauptstadt Sloweniens. Zelte
mussten mit neu gebuddelten Gräben vor dem
Unwetter gerettet werden, andere wurden
umgestellt, es wurde versucht zu retten, was zu
retten war. Aber bevor wirklich alles nass war
schlug das Wetter zum Glück um und wir konnten
die letzten zwei Tage bei schönstem Sonnenschein
fast ausschließlich am See verbringen und auch
unsere nassen Sachen vor der Rückfahrt wieder
trocknen. Auch die Zelte konnten dann am letzten
Tag trocken eingepackt werden. Die Rückfahrt
verlief dann auch schneller und ruhiger als die
Hinfahrt und so landeten wir alle gesund und
zufrieden nach zwei Wochen wieder in Berlin. Dass
wir, insgesamt 54 Kinder und Leiter, aus zwei verschiedenen Stämmen kamen, 
war von Anfang nicht mehr zu spüren und auf dem gesamten Lager herrschte 
eine gute Stimmung und ein schönes Miteinander. Es war eine sehr schöne 
Fahrt mit vielen Eindrücken und Erlebnissen, die bei den meisten hoffentlich 
noch lange im Gedächtnis bleiben werden. 


