
Gleich zwei befreundete Pfadfin
derstämme hatte die Pfadfinder-
gruppe Sirius eingeladen, um ein
gemeinsames Herbstlager zu ver
anstalten. Das Ziel dabei war, dass
die Jungen und Mädchen zwi
schen 11 und 16 Jahren ihr Wis
sen und die kleinen Kniffe und
Tricks austauschen konnten, wenn
es beispielsweise um den Aufbau
der typischen schwarzen Pfadfin
derzelte, Knoten oder das Feuer-
machen ging.
Der Stamm Kürten und der in

Wenn die Tage im Herbst kürzer
werden, steigt unsere Sehnsucht
nach Helligkeit. Die passende Be
leuchtung erzeugt eine Gemüt
lichkeit, die uns das Grau der kal
ten Jahreszeit vergessen lässt.
Licht spielt als Einrichtungsele
ment eine große Rolle. Wer die
Lichtverhältnisse verbessern,
dunkle Ecken ausleuchten oder
bestimmte SteJlen im Raum schön
in Szene setzen möchte, kann das
ideal mit Spots erreichen. Diese
lassen sich gut gemeinsam mit
einer neuen flexiblen Decke nach-
rüsten; Die elastische Decke trägt

Moitzfeld ansässige Stamm Er
denburg waren extra nach Köln
gekommen, um gemeinsam mit
Sirius ihre pfadfinderischen Fer
tigkeiten zu verbessern. Dazu hat
ten die Leiter die Teilnehmer in
stammesübergreifend gemischte
Gruppen aufgeteilt, was ein vol
ler Erfolg war: Schon nach kurzer
Zeit werkelten die Jugendlichen
zusammen, als würden sie sich
seit Jahren kennen.
Der absolute Höhepunkt war
sicherlich der Kochwettbewerb,

selbst dazu bei, die Räume noch
heller und freundlicher wirken
zu lassen. Ob hochglänzend oder
matt, mit oder ohne Spots: Die
Firma PLAMECO stellt seit über
35 Jahren flexible Zimmerdecken
her, die sich ideal für die Umge
staltung von Wohnräumen eig
nen. Die Montage erledigen Pro
fis meist innerhalb eines einzi
gen Tages - weil die alte Decke
nicht angetastet, sondern
lediglich, in geringem Abstand,
unterbaut wird, halten sich
Schmutz, Dreck und Lärm in
Grenzen. Die Möbel müssen
nicht ausgeräumt werden; So
verbessern die flexiblen Decken
von PLAMECO blitzschnell nicht
nur das Ambiente im Wohnzim
me sondern auch in Hausflu
Kinderzimmer, Büro, Schlafbe
reich und Co. Selbst in Küche
und Bad, in Räumen, die gene
rell eine höhere Luftfeuchtigkeit
besitzen, machen die Zimmer-
decken eine sehr gute Figur. Und
schon wird das Zuhause so ge
mütlich, dass der dunkle Herbst
getrost kommen kann!
Mehr Informationen zu Spots und
den zahlreichen Deckenvarian
ten erhalten Sie am Fr. 28.09.
14- 18. Uhr sowie Sa. 29. &So.
30. September jeweils von 10-
16 Uhr beim PLAMECO-Fachbe
trieb RheinSieg in der Frankfur
ter Str. 493, 51145 Köln Porz
Urbach. Das Team von Plameco
RheinSieg freut sich auf Ihren

der fast den ganzen Samstag in
Anspruch nahm: Aus vorgegebe
nen Zutaten sollten die Gruppen
ein leckeres Mittagessen zaubern
- und zwar auf dem offenen Feuer.
Natürlich mussten sie dazu erst
einmal Zunder sammeln, Holz ha
cken und damit Feuer machen.
Schließlich war gar nicht so ein
fach, mit im wahrsten Sinne nur
einer einzigen Flamme die ver

schiedenen Beilagen und das
Hauptgericht gleichzeitig fertig zu
haben. Zur Überraschung der Jury
gab es dann auch noch Nachtisch
aus selbstgesammelten Apfeln,
teils neben dem Feuer getrock
net, teils mit Zimt appetitlich an
gerichtet.
Die Jury konnte sich - sichtlich
satt gefuttert - nicht auf einen
Sieger einigen und regte nicht

ganz uneigennützig eine Wieder
holung des Kochduells an. Das war
ohnehin schon beschlossene Sa
che - wahrscheinlich treffen sich
die Stämme im Frühjahr in Kür
ten, um die Freundschaft zu ver
tiefen.
Die Pfadfindergruppe Sirius ist die
in Brück und Neubrück aktive
Ortsgruppe im Bund der Pfadfin
derinnen und Pfadfinder e.V. (BdP),
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Deutschlands größtem Pfadfinder-
bund ohne Anbindung an religiö
se oder politische Organisationen.
In den wöchentlichen Gruppen
stunden wird viel gespielt, gebas
telt und gesungen. Wer bei Sirius
mitmachen möchte, ist herzlich
willkommen.
Interessierte melden sich unter
Iagerteuer@stamm-sirius.de oder
telefonisch unter 0221 2401839.
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Stammesübergreifendes Zeltlager in Köln
Pfadfinderfreundschaften

• 1
‘—‘‘

“v

Foto: Pixabay

Anzeige

Freude an einer (T)Raumdecke mit guter Beleuchtung
Flexible Decken mit Spots schaffen ein helles Ambiente im Herbst
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Fachsimpeln über die verschiedenen Möglichkeiten, das Zelt aufzubauen
(Foto: Kuck)

Beim Aufbau der Pfadfinderzelte ist Teamwork gefragt
(Foto: Kuck)
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Einladung zur

DECKENSCHAU
Fr. 28.09. 14- 1$ Uhr
Sa. 29.09. 10 - 16 Uhr
So. 30.09. 10 - 16 Uhr

Beratung vor Ort?
Dann gleich anrufen!

02203 - 9655044
Plameco - RheinSieg - Gregor Blechinger
Frankfurter Str. 493-51145 Köln Porz-Urbach
info@plameco-rhe,nsleg.de

- www.plameco-thejnsjeg.de
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AN DER ZOOBRÜCKE

Außerhalb der ges. Öffnungszeiten keine Beratung, kein verkauf.I Besuch.

Jetzt im Verkauf: die Partnertage!

lntos & Tickets: koelner-weihnachtscircus.de köh,t,cketde
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