
Sommerlager der Wölflingsmädchen 2018 in Blindenmarkt 

 

Unser Sommerlager der Katholischen Pfadfinderschaft fand heuer 

dankenswerter Weise beim tollen Bauernhof von Herrn Schendl in 

Harland statt. Dort durften wir vom 11. bis 16. Juli eine erlebnisreiche 

Woche mit den Kindern aus der Gruppe Blindenmarkt, Heiligenkreuz 

und Oberkirchen (Waldviertel) verbringen. 

Der Lageralltag begann stets mit einem lustigen Morgensport, dem 

eine würdige Hl. Messe folgte, um gleich Kraft für den neuen Tag zu 

schöpfen und einen guten Vorsatz zu fassen. Anschließend trafen wir 

uns zur Morgenrunde, um den Tag offiziell mit dem Hießen der Fahnen 

zu beginnen. Sodann wartete schon das köstliche Frühstück auf uns, 

welches wir auf unserer eigens erbauten „Lagerbaute“ verspeisten. 

Nachdem wir uns gestärkt hatten, begann erst unser buntes 

Programm. So gab es jeden Tag verschiedene Aktivitäten wie z.B.: 

einen Kochwettstreit, einen Künstlertag, einen Ausflug in den Zoo, 

Spiele, und vieles mehr. Zu Mittag genossen wir wieder ein tolles 

Mittagessen, welches wir selbst am Feuer zubereitet hatten. Am 

Nachmittag war dann Zeit für eine kurze persönliche "stille Zeit" zum 

Lesen, Schlafen, Chillen. Dieser „stillen Zeit“ folgte meist eine 

interessante Katechese von P. Anton Bentlage SJM, bei welcher wir 

Tipps für unsere Beziehung mit dem lieben Gott und spannende Infos 

zu unserem Glauben erfuhren. Besonders spannend war am Lager die 

Olympiade, das große Spiel und die Riesenwasserrutsche. Außerdem 

lernten wir viel über die fleißigen Bienen bei Herrn Krimberger und 

durften bei der nahegelegenen Kneippstelle das Kneippen 

kennenlernen. 

Ein besonderer Höhepunkt des Lagers bestand darin, dass vier 

Blindenmarkter Mädchen ihr Versprechen ablegten (= Aufnahme in 

die Gruppe). Ja, so vergingen die Tage wie im Fluge. Am Abend 

bekamen wir immer noch ein sehr leckeres Abendessen. Danach saßen 

wir gemeinsam am Lagerfeuer bei unserer "Abendrunde" und spielten, 

sangen und lauschten spannenden Geschichten. Schließlich beteten 

wir noch gemeinsam ein Abendgebet und durften dann in unseren 

Zelten unterm Sternenhimmel schlafen.  
Ja, ich hoffe ihr habt jetzt einen kleinen Einblick in ein Sommerlager 

der Pfadfinder bekommen. Wir würden uns natürlich sehr freuen, 

wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid! :-) 

 

Herzlich Einladung zur nächsten Pfadfinderstunde! :-) 

 

Für Wenn? Kinder und Jugendliche von 4-20 Jahren 

Wann? 22.9.2018 von 15:00-18:00 Uhr 

Wo? Pfarrheim Blindenmarkt  

Was erwartet euch? Spiele, Spaß, neue Freunde, Action in der 

Natur und vieles mehr … 

Infos und Anmeldung bei Maria Lechner 0650/7505559. 

 


