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Endlich ist es wieder soweit! Jedes Jahr fin-
det zu Pfingsten das große Zeltlager vom 
Stamm St. Medardus statt! Damit alles gut 
läuft, hat das Planungsteam schon im Vor-
jahr mit der Planung begonnen. 

Kommt mit  und macht mit uns einen Rundgang durch 
                           unser Lager! 
 
Die Kinderzelte Unsere Zelte sind keine ge-
wöhnlichen Zelte, sondern sog. Kohten. Das sind Zelte, die 
Kinder und Leiter gemeinsam aus schwarzen, feuerfesten 
Planen zusammenknüpfen und mit Hilfe zweier Kohten-
stangen zu einem pyramidenförmigen Zelt aufbauen. Da-
rin schlafen bis zu fünf Kinder. Beim Pfingstzeltlager fah-
ren alle Altersstufen zwischen 8 und 18 Jahren gemeinsam 
weg: Wölflinge, Jungpfadfinder, Pfadfinder und Rover. Wir 
freuen uns, dieses Jahr zum ersten Mal, auch unseren 
neuen Bibern (5 bis 8 Jahre) das Lager zeigen zu dürfen! 
Als Richtwert: Letztes Jahr fuhren insgesamt circa 60 Kin-
der und Jugendliche mit auf das Pfingstzeltlager. 
 
Die Leiterzelte Die Leiter schlafen in Jurten. Die 
sind aus demselben robusten Stoff wie die Kohten der Kin-
der, allerdings passen hier sogar rund 15 Personen rein. 
Eine gute Betreuung unserer Kinder ist auf jeden Fall gege-
ben, da sich jedes Jahr circa 40 Leiter um alles kümmern. 
Schön, dass zu Pfingsten sowohl die aktuellen Gruppen-
stundenleiter, als auch die Leiter mitfahren können, die lei-
der keine wöchentliche Gruppenstunde mehr anbieten 
können. So bleibt auch der Kontakt zwischen den Kindern 
und deren ehemaligen Leitern erhalten. 
 
Das Erste-Hilfe-Zelt Aufgeschlagene Knie 
nach einem wilden Spiel im Wald, ein Splitter vom Holz-
hacken oder eine Zecke – im Erste-Hilfe-Zelt kümmern wir 
uns um alle Unfälle und Wehwehchen. Hier gibt es nicht 
nur Pflaster, sondern auch jede Menge Trost und einen ru-
higen Ort, um sich zu erholen. Um auch für größere Not-
fälle gut vorbereitet zu sein, absolvieren alle Leiter regel-
mäßig Erste-Hilfe-Kurse. 
 
Das Materialzelt Hier lagern wir unser Werk-
zeug und unser Material. Die Kinder und Jugendlichen 
können sich gerne Bälle zum Spielen oder Sägen und Beile 
zum Brennholz machen ausleihen. Alles hat hier seinen fes-
ten Platz. Unser Material-Team kümmert sich nicht nur um 
Ordnung, sondern hat auch im Blick, ob die Zelte sicher 
stehen, und spannt bei windigem Wetter nochmal neu ab. 




