
He ho, Käpt`n Blaubär…

…so  stimmten  über  400  Pfadfinderinnen  und  Pfadfinder  an  jedem  Abend  des  diesjährigen
Diözesanlagers ihren Lagersong an. 

Und  auch  wir,  die  Wölflinge,  Jungpfadfinder,  Pfadfinder  und  Rover  des  Stammes  Impeesa  aus
Michendorf, haben uns dafür auf den Weg ins schöne Großzerlang gemacht.

Bei dieser 14-tägen Fahrt kamen alle Pfadfinderstämme der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg
(DPSG) aus der Diözese Berlin zusammen, um miteinander Abenteuer zu erleben.



 
Wie der Lagersong schon erahnen lässt, begleiteten uns dabei die Geschichten aus dem Buch „Die 13
½ Leben des Käpt` n Blaubär“ von Walter Moers. Wir stiegen als kühne Navigatoren mit Flugsauriern in
die  Lüfte  Zamoniens,  wanderten  als  Gimpel  durch  die  Süße  Wüste  und  aßen  auf  der
Feinschmeckerinsel  den ganzen Tag in Hülle und Fülle. Im Großen Bolloggkopf fühlten sich die Rover,
die  Ältesten unter  uns,  besonders wohl:  dort  wurde ausgiebig  entspannt,  gebadet,  gespielt  und so
manche Nachtwanderungen für die anderen ausgetüftelt. 

Auch als Stamm erlebten wir so Einiges. Nicht nur das ca. 15 km entfernt liegende Rheinsberg mit
seinem  beeindruckenden  Schloss  wurde  von  uns  ausgiebig  erkundet,  nein,  wir  gingen  auch  auf
Paddeltour  und  machten  das  unmittelbar  angrenzende  Waldstück  bei  einem  Waldspiel  unsicher.
Natürlich durfte, neben der Abkühlung im nahegelegenen See, auch ein Lagerfeuerabend mit Gesang
und Gitarrenspiel nicht fehlen. 



Ein weiterer Höhepunkt war für uns der traditionell  bei Pfadfinderinnen und Pfadfinder stattfindende
Hajk. Hier wandern Groß und Klein mehrere Tage durch die Natur, verpflegen sich selbst und halten
abends nach einem gemütlichen Schlafplatz Ausschau, um nach einem geselligen Beisammensein in
den warmen Schlafsack entschwinden zu können. 

Ja, und dann nahte, schneller als uns lieb war, auch schon das Ende unserer gemeinsamen Zeit und
wir fragten uns zum Abschied: „He ho Käpt`n Blaubär - wohin geht die Reise?“

Wohin unsere nächste Reise gehen wird, können wir heute noch nicht sagen. Aber eines ist sicher: wir
werden wieder auf Fahrt gehen und wir sind jetzt schon gespannt, welche Abenteuer uns dort erwarten
werden. 

Bis dahin wünschen wir uns und auch Euch allzeit Gut Pfad!

Euer
Stamm Impeesa aus Michendorf


