Köln-Ost

Die Sirius-Pfadfinderinnen beteiligen sich an bundesweiter Spielidee

Alle Rubriken
Flehbachhexen retten die Welt
Hilfe zur Volltextsuche

So hatten sich die Mädchen der Pfadfindersippe „Flehbachhexen" das wohl nicht
vorgestellt, als sie sich für das bundesweite Spiel aller Pfadfinder im Bund der
Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) angemeldet haben:
Nach dem recht frühen Aufstehen und einem gemütlichem Frühstück erfuhren sie die
schreckliche Wahrheit: Ein Virus verbreitet sich rasant und verwandelte alle Betroffenen
in Zombies: Die Menschheit ist in ernster Gefahr.
Was sich die Veranstalter des BdP da ausgedacht hatten, hielt bundesweit 60
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Pfadfindergruppen den ganzen Samstag auf Trab. Mit viel Kreativität lösten überall in
Deutschland Pfadfindergruppen die ihnen gestellten Aufgaben, filmten sich dabei und
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übermittelten diese Filme an die Spielleitung: Es galt, sich gegen die Zombies zu
verbarrikadieren, um schließlich einen Gefangenen sicher einzusperren und zu heilen die Pfadfindertugenden wie Hilfsbereitschaft, Freundschaft und Rücksichtnahme waren
schließlich die Geheimzutat zu dem rettenden Elixier. Nun mussten nur noch die
Zombies geheilt werden: Als solche verkleidet, konnten sich die Retterinnen
heranschleichen und das heilende Elixier verabreichen. „Im nächsten Jahr sind wir auf
jeden Fall wieder dabei", waren sich die Hexen nach dem abenteuerlichen Tag einig.
Die sogenannte „Sofa-Hajk" ist eine bundesweite Tagesaktion für alle Sippen im BdP
und findet nun schon zum dritten Mal statt. Und zwar immer in den Wintermonaten,
wenn das Wetter das Sofa verlockender erscheinen lässt als eine echte Hajk - so

Aktuelle Ausgabe
als PDF

nennen Pfadfinderinnen und Pfadfinder eine mehrtägige Wanderung mit Übernachtung
im Zelt oder unter freiem Himmel.
Es war die erste Aktion für die Flehbachhexen in diesem Jahr. Diese Gruppe besteht
aus sechs Mädchen im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren, die in der Pfadfindergruppe
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Sirius aktiv sind. Sie treffen sich jeden Mittwoch von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr auf dem
Gelände des Jugend- und Gemeinschaftszentrums enbe in Neubrück. Gemeinsam mit
den Wölflingen - das sind Jungen und Mädchen zwischen sieben und elf Jahren werden die Flehbachhexen Anfang März ein Wochenende zum Thema Harry Potter
verbringen, bevor sie wie im letzten Jahr auch zum Landespfingstlager des BdP fahren.
Kinder und Jugendliche, die sich für eine Mitgliedschaft in der Wölflings- oder
Pfadfinderstufe interessieren, melden sich unter lagerfeuer@stamm-sirius.de oder 0221
2401839.
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