
Winterlager der Pfadistufe 15.-17.01.2016

Am Freitagnachmittag trafen wir uns an der Friedrichstraße und fuhren mit einer halben
Stunde Verspätung mit der S-Bahn nach Frohnau.
Nach einem kalten Fußmarsch durch den Schnee kamen wir im vorgeheizten Haus in Frohnau
an.

Während  die  einen  das  Essen
vorbereiteten,  packten  die  anderen
ihre Sachen aus.
Nach  der  leckeren  Kichererbsen-
Spinat-Suppe  machten  wir  ein
Lagerfeuer,  an  dem  wir  sangen  und
Kakao tranken. 
Am Samstag  weckten uns  die  Leiter
um  9  Uhr  morgens.  Im  Anschluss
daran  gab  es  die  Morgenrunde  mit
Dani  und  Jonas,  bei  denen  wir
ausnahmsweise  Mal  Morgensport

gemacht haben. Als wir dann hellwach waren, haben wir zum Frühstück Rührei mit frischen
Brötchen vom Bäcker gegessen. Nach dem Frühstück haben zwei Freiwillige abgewaschen.
Danach hatten wir ca. 30 Minuten Freizeit bevor das Programm los ging. 
Die Leiter hatten für uns einen Parcours vorbereitet. 
Zuerst  haben  wir  das
Eisschollenspiel  gespielt,
danach  sind  3  von  uns  auf
einen  Baum  geklettert.  Als
nächstes  haben  wir
Wikingerschach  gespielt,  wo
jeder  einen Klotz  umwerfen
musste.  Danach  durften  ein
Paar von uns Holz hacken, an
der  vorletzten  Station
mussten  wir  alle  durch  ein
„Spinnennetz“ zwischen zwei
Bäumen  klettern,  ohne  die
Seile zu berühren. Dabei galt
vor allem „Mach dich Brett!“.
Beim letzten Parcous-Spiel haben wir einen Becher Wasser auf einem Handtuch von A nach B
balanciert.
Im Anschluss daran haben wir das Spiel „Ich hab schon mal“ gespielt. 
Zur „kleinen“ Stärkung gab es  danach Sandwiches,  die  wir  in  den Sandwichmaker  gelegt
haben. Nach den Sandwiches gab es noch Muffins und ein paar kleine Spiele und ein nettes
Beisammensein.
Nachdem wir gestärkt waren, haben wir im nahe gelegenen Park Verstecken Rückwärts im
Dunkeln gespielt. Als wir fertig waren, haben uns die Leiter auf eine Nachtwanderung mit
Knicklichtern geschickt  und während wir  gelaufen sind haben die  Leiter  das  Abendessen
vorbereitet. Es gab Wraps. 



Zum Abschluss des Tages haben wir, wie am vorherigen Tag, ein sehr schönes Lagerfeuer,
dieses Mal im Schneegestöber, gemacht.
Der Sonntag begann für uns
leider etwas früher als der
Samstag. 
Denn wir hatten heute viel
vor:
Zum  Wachwerden  gab  es
bei  der  Morgenrunde  das
Schüttelspiel  und  zum
Anregen der Gedanken am
frühen Morgen eine kleine
philosophische Geschichte über eine kleine Schraube auf einem großen Schiff.
Dann hieß es Sachen packen, bevor es dann endlich Frühstück gab.
Das gab uns Kraft, um in den folgenden Stunden das Haus aufzuräumen und zu putzen.
Als  das  geschafft  war,  gab  es  eine  Reflexion  des  Winterlagers,  bei  der  wir  gleich  die
Wetterbedingungen nutzen und diese mit Schneebällen gestalten konnten.
Fazit: Das Essen war extrem lecker; alles andere war auch gut.

Um die Zeit im Haus abzuschließen, bauten die Mädels einen Schneemann, während sich die
Jungs mit einer Schneeballschlacht beschäftigten.
Um die Erinnerung zu wahren schossen wir noch gefühlte 10 Fotos, darunter auch lustige
Schnee-Sprungfotos.

Wir  verabschiedeten  uns
dann vom Häuschen und
machten  uns  auf  den
Weg  durch  das
verschneite  Frohnau  zu
einem  uns  bis  dahin
unbekannten Ziel.
Nach  ca.  1  Stunde
entpuppte sich dieses als
ein  Bowlingcenter.  Dort
teilten wir uns in 2 Teams
auf,  bowlten  um  die
Wette  und  hatten  Spaß

mit vielen Strikes und kaputten Bowlinganlagen.
Abschließend machten wir noch einen Abschlusskreis, verabschiedeten und voneinander und
machten uns auf den Heimweg.

Die Pfadistufe St. Dominicus


