Zeit zu Handeln
Für unsere Siedlung hat das Großevent Bundeslager
schon lange vor dem Lagerstart mit einer Menge Vorbereitungen, wie Kostüme Schneidern, Basteln etc.,
angefangen.
Später dann, vier Tage vor dem eigentlichen Lagerprogramm, sind wir auf das so genannte Vorlager
mitgefahren. Gemeinsam halfen wir dort eine Stadt aus Zelten zu
bauen, die später von ca. 1400 Pfadfindern bewohnt werden sollte
und voll von Burganlagen, Schiffen und Türmen war, wie das echte
Visby zur Zeit der Hanse. Das war nämlich das diesjährige Motto
des Bundeslagers: „Zeit zu Handeln!“
So etwas aufzubauen ist harte Arbeit, aber es hat großen Spaß
gemacht „unsere“ Stadt mit jedem Tag mehr wachsen zu sehen und
zu wissen, dass man ein Teil davon ist.
Ab dem Start des eigentlichen Lagerprogrammes haben wir dann als
Ordensritter in unserer ca. 170 Mann
starken „Ordensburg“ aus Zelten und
Holz gelebt, jeden Morgen an unserer
Rittertafel gefrühstückt und uns bei
Brot und Spielen, als Händler auf dem
Markt und Besuchertag und beim
abschließenden Geländespiel zusammen mit allen anderen kräftig für unser Unterlager eingesetzt.
Das hat sich abschließend auch gelohnt, weil wir das ganze Spiel am
Ende mit unserem gemeinsamen Allianzpartner, dem freien
Gotländischen Volk, sogar gewonnen haben!
Obwohl es uns natürlich
weniger um das Gewinnen
und mehr um den Spaß beim
Spiel ging, denn „Hey… wann
kann man schon mal für eine
Woche als Ordensritter leben“?

Wir sind dann anschließend noch drei Tage „auf Hajk“ also auf einer
Wanderung gewesen, die den zweiten Teil des Lagers eingeleitet
hat. Während dieser Wanderung sind wir vielen netten Leuten
begegnet, die uns bei der Schlafplatzsuche weitergeholfen haben,
oder die uns erlaubt haben, unseren Wasservorrat bei ihnen neu
aufzufüllen.
Jedoch ist unser Stamm hierbei nicht als eine Gruppe gelaufen,
sondern jeweils eine Sippe von uns gemeinsam mit einer anderen
„Partnersippe“ aus dem Bund. Die Mädels kannten ihre Partner
allerdings schon, weil sie zusammen mit den „Fuchsis“ aus
Dietzenbach unterwegs waren, die wir ja auch jedes Jahr an
Pfingsten und bei vielen anderen Gelegenheiten gerne sehen!
Als Belohnung für alle waren wir
nach dieser mehr oder weniger
anstrengenden Wanderung noch
zusammen im Schwimmbad. Na,
dann ist man wenigstens auch
endlich mal wieder sauber…
Während des Pfadfinderteils des
Bundeslagers haben wir dann noch einmal, am so genannten
Lebenswegetag, ehrenamtlich im Forst mitgearbeitet und dort Kieswege geschottert.
Als das Lager dann „endlich“ vorbei war, hatten wir uns alle schon
so gut eingelebt, dass es erst einmal seltsam war, wieder in der
Zivilisation anzukommen. Wir alle werden bestimmt noch lange an
„unsere“ Ordensburg zurückdenken und uns ab und zu ins Lagerleben zurückträumen… Aber – das kennt man ja schon als Pfadfinder!
Gut Pfad – Elena

