
28  

 

Neues vom Pfadfinderstamm 
„Rüm Hart“ 

Wie im letzten Jahr konnten wir auch 
in diesem Sommer leider noch nicht 
auf ein normales Sommerlager fahren. 
Trotzdem wollten wir gemeinsam et-
was erleben und so gab es einige Akti-
onen für die einzelnen Gruppen. Am 
Sonntag ging es los mit einem Gottes-
dienst und einer anschließenden Rallye 
quer durch Breklum, bei der es ver-
schiedene Spiele und Aufgaben gab. In 
der Woche ging es für die Gruppen 
dann auf Wanderung. Mit ihrem Ge-
päck machten sie sich an verschiede-
nen Tagen auf den Weg, schlugen ihre 
Lager in Gärten oder Ställen auf und 

hatten eine wunderbare gemeinsame Zeit. Für viele war es auch die erste Übernachtung drau-
ßen in einem Zelt und dadurch noch aufregender. Nach eigentlich viel zu kurzer Zeit war es 
dann auch schon wieder vorbei und wir haben uns erst nach den Sommerferien wieder gese-
hen. 

Zum neuen Pfadfinderjahr konnten wir schon wieder einige neue Kinder begrüßen, die bei den 
Gruppenstunden dabei sind und hoffentlich im nächsten Jahr mit uns gemeinsam auf das Som-
merlager fahren können. 

Ende August feierte der Ring evangelischer Gemeindepfadfinder dann noch sein 25. Jubiläum 
auf einem großen Zeltlager mit über 500 Pfadfindern aus ganz Schleswig-Holstein. Einige Grup-
penleiter fuhren dafür nach der Gruppenstunde los in Richtung Ratzeburg, wo der Zeltplatz für 
das Lager war. Dort gab es neben einigen Veranstaltungen und Gottesdiensten genug Zeit, sich 
mit anderen Stämmen auszutauschen und neue Leute kennenzulernen. Auch wenn das Wetter 
nicht ganz mitspielte und der Platz irgendwann zu einer Matschfläche wurde, war es ein schö-
nes und ereignisreiches Wochenende.  

Gut Pfad und Gottes Segen 

Eure Roverrunde 
 

PS: Nachdem Astrid uns im letzten Jahr als Stammesleitung begleitet hat, werden sich unsere 
Wege nun leider wieder trennen. Wir suchen also wieder eine neue Leitung. Bis wir jemanden 
gefunden haben, wird Tjark die Aufgabe erst einmal wieder übernehmen. 
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