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Zusammenfassung der „News vom Stammeslager Harz 2018“  

 

Juhu jetzt ist es wieder soweit    

 

16.07.2018 

Nach zwei Stunden Fahrt sind wir in Eggerode angekommen und konnten unseren Platz beziehen. Bei Besten, 
sonnigen Wettern wurden zügig die Zelte aufgebaut, auch die Kleinsten halfen schon mit.  

    
 

   
… unser Lagerplatz, nach getaner Arbeit wurde erstmal eine ausgiebige Pause eingelegt und da Luca heute Geburtstag 
hatte, gab es Kuchen. 
   

17.07.2018  

Der heutige Tag begann bereits sehr sonnig und mit einem Geburtstagsständchen für Marlene. Bei diesem super 
Wetter haben wir gleich das obligatorische Gruppenfoto gemacht …   

  
Nach den üblichen Lagerdiensten, werden noch Vorzelte als Sonnenschutz aufgebaut und heute Nachmittag geht es 

schwimmen.  

   
Die Vorzelte stehen und wurden mit Besonderheiten ausgestattet. Gutes Wetter - gute Stimmung.  
Als Abendsport gab es eine Runde „Brennball“.  
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18.07.2018  
Heute geht es in den Kletterpark Thale, hier ist für jede Altersgruppe etwas dabei...  
…die Älteren (ab 18 J., Caro, Laura und Alex) haben sich an der10m hohen Kletterwand versucht.

    
 

    
Natürlich haben wir auch in diesem Jahr unseren Pizzaofen dabei und jeder konnte sein Essen selbst gestalten.   
 

   
… weiter haben wir ein Wikinger-Schach-Turnier gespielt.  

   
 

19.07.2018  
Der Morgen begann sonnig und zum Wach werden ging es bereits sportlich los mit einem Sprintspiel.  
Mittagessen - Ralli in Aktion, es gab Pancakes 
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… spielen in der Abendrunde.  

    
 

 
 

20.07.2018  

Heute Morgen haben wir noch Besuch bekommen. Nach dem Mittagessen war eine Wanderung zu den nahe 
gelegenen Sandhöhlen angesagt, mit anschließenden Eis-Essen.    

    
 
21.07.2018  

Heute führte uns eine Wanderung zum höchsten Berg Norddeutschlands, den Brocken (1.141m).  
Bei ca. 30 Grad war der Weg noch „oben“ anspruchsvoll …   
Die Älteren (Rover) haben eine 25km Tour absolviert, die Jüngeren (Pfadis, Jupis und. Wölflinge) knapp 15km.  
.. oben angekommen wurden wir mit einer tollen Aussicht belohnt.  

    
 

 
 

22.07.2018  

Heute ist Sonntag, es regnet und wir legen einen entspannten Tag ein. Die Zeit wird mit Musik hören und 
Gesellschaftsspielen verbracht. Einige Erwachsene hatten heute „Fundsachen im blauen Sack“ und mussten zur 
Freude der Kids diese „freiarbeiten“…  
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23.07.2018  
Am heutigen Montag hatten wir volles Programm: Tour zur Rappbodetalsperre und Nervenkitzel beim Besuch der 
längsten Hängebrücke (458m), anschließend ging es noch zu einer Sommerrodelbahn, wo sich alle austoben konnten.  

  
 

24.07.2018  
Heute war entspannen angesagt und wir haben schon mal die Vorzelte und das Küchenzelt abgebaut, am Nachmittag 
waren wir schwimmen. … als Abendsport gab es noch eine Runde „Merkball“ (eine besondere Variante - ähnlich wie 
Völkerball).   

   
Morgen geht es wieder heimwärts und ein erlebnisreiches Stammeslager ist zu Ende.  
 

25.07.2018  
Alles abgebaut, jetzt Mittag essen und den Rest verstauen.   
Circa 14 Uhr ging es los und nach 2 Stunden Fahrt, Ankunft nachmittags 16 Uhr in Diekholzen (Parkplatz in den 
Sundern). Hier warteten bereits Eltern und Freunde der Pfadfinder …  
Nach einer Abschiedsrunde und dem Pfadfinderlied „Nehmt Abschied Brüder…“ beendete der Stammesvorsitzende 
Alexander Höveling das diesjährige Stammeslager.    
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