SCHNITZEN WAS DAS ZEUG HÄLT!
Der Schnee war nun zum größten Teil geschmolzen. So verbrachten wir den
Tag heute am Wichtel-Platz. Wir sind eifrig geklettert und haben schon ganz
leicht den Frühling gerochen… Stefan musste heute als Kletterbaum
herhalten….:-)

Bei unserem nächsten Treffen waren leider immer noch viele Kinder krank
und deshalb haben wir mit einer kleinen Gruppe den "Schnitzführerschein"
begonnen. Um überhaupt etwas zu schnitzen, benötigten wir Stöcke. Auf
dem Weg zum Hobbitwagen über den Verwandlungspfad haben wir
schon Material gesammelt. Einige wollten ein Männchen herstellen,
manche ein Haus oder einen Zauberstab.

Nachdem die Rucksäcke verstaut und die Wölfe-Fahne
gehisst war, nahmen wir auf dem Baumstamm Platz.
Stefan erklärte uns die Regeln und wir machten uns
fleißig ans Werk. Es ist gar nicht so einfach an alles zu
denken. Unser Vesper haben wir gemütlich im Tipi Zelt
gegessen. Der Ofen hat uns gewärmt.

Am Ende des Tages waren alle ganz glücklich über ihre tollen
Schnitzwerke. Die Schnitzdiplome wurden voller Stolz in
Empfang genommen. Ab sofort darf losgelegt werden.
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Heute hat die Sonne gelacht und wir haben eine klasse
Schnitzeljagd unternommen. Die Spuren wurden von der Jungs
Truppe gelegt. Wir gaben ihnen 15 Minuten Vorsprung. Dann
machten sich die Mädels auf den Weg. Es war gar nicht so einfach
alle Zeichen zu finden und die Verfolger-Gruppe lief quer durch
Wald und über die Wiesen. Aber wir sind gute Pfadfinderinnen
und entdeckten den Schatz mit Gummibärchen am Wichtelplatz.
Das Vesper zum Abschluss in der Sonne haben wir uns voll
verdient.

Die Osterferien stehen vor der Tür. Heute waren fast alle
Kinder da und mit einer großen Truppe machten wir uns
auf den Weg. Da wir heute mit der Verwandtschaft grillen
wollten, musste Feuer gemacht werden. Fleißige Helfer
waren angestrengt dabei das Holz zum Brennen zu
bringen.

Außerdem
haben
viele
noch
den
Schnitzführerschein gemacht. Zudem konnte
jeder einen Holzhasen machen und mit Wolle
umwickeln. Manche Tiere bekamen einen Rock,
manche bekamen Ohrenschützer. Es sind auch
kreative Speere entstanden und eine wilde Jagd
rund um den Platz ging los.
Als das Lagerfeuer prasselte kamen schon
unsere Gäste und mit Genuss wurden das
Stockbrot und die Würste gegrillt. Mmmhhh,
war das lecker!
Unser Rudel hat auch Zuwachs bekommen. Wir
begrüßen herzlich Julia und Hanna. Wir freuen uns, dass Ihr
dabei seid.
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