
Grillen für die Jugend

Es begann mit einer Idee: Vor vielen Jahren 
hatte die damalige Gruppenleitung den 

Wunsch sich mit einem Grillen bei den Leiterin-
nen und Leitern der Gruppe für ihr Engagement 
zu bedanken. Am Ende eines langen Pfadfin-
derjahres und vor den Sommerlagern schien 
ein ausgezeichneter Termin für eine solche 
kulinarische Geste. Und wir, die Gilde, nahmen 
uns dieser Aufgabe gerne an. Was mit einem 
kleinen Hockergriller und ein wenig Holzkoh-
le begann, sollte sich zu einem mittelgroßen 
Fest entwickeln. Waren am Anfang noch zwei 
Gildemitglieder ausreichend um die knapp 20 
Gäste zu versorgen, wurde die Gästeschar suk-
zessive erweitert. So wurde als konsequenter 
nächster Schritt kurzerhand der Elternrat dazu 
geladen. Die tragende Rolle bei der Jugendar-
beit obliegt den Leiterinnen und Leitern, aber 
ohne das organisatorische und finanzielle En-
gagement eines Elternrates gibt es nur schwer-
lich genügend Zelte und Infrastruktur. Also wur-
de zunächst auf zwei Griller ausgeweitet. Als 
schließlich der Anhang aller Eingeladenen dazu 

gerufen wurde – wofür wir als Gilde nur allzu 
sehr Verständnis haben – griffen wir auf unse-
ren „Profi“-Gasgriller zurück. Bis schließlich das 
Jahr der 80-Jahr-Feier näher kam und ein gan-
zes Wochenende im Mai mit hunderten Gästen 
gefeiert wurde. Und nachdem das nicht ohne 
die vielen Helfer ging, wurde einmal mehr die 
Gästeschar für das Abschlussgrillen erweitert: 
Auf knapp 80 Personen. Seit diesem Ereignis im 
Jahr 2015 sind nun auch die RaRo der Gruppe 
willkommen und so verköstigen wir nicht nur 
eine große Zahl der Jugendgruppe, sondern 
erkennen immer mehr, wie wichtig ein solcher 

Abend für den Kontakt zum „Nachwuchs“ ist. 
Denn gerade solche Events des Kennenlernens 
machen es der Jugend einfacher zur Gilde zu 
stoßen.  

Gruppen-Sommerlager 2017

Mittlerweile hat es schon Tradition, dass die 
Gilde bei den Gruppenlagern ein Lager-

tor oder eine Bühne passend zum Thema des 
Sommerlagers plant und errichtet. Zunächst 
wird ein Modell im Maßstab 1:20 gebaut und 
schließlich alles 1:1 vor Ort umgesetzt. Alles be-
gann im Jahr 2001, mit einer Kulisse wie aus ei-
nem Wildwestfilm und führte nun zu Yosu. Yosu 
ist ein japanisches Wort und bedeutet Elemente. 
Dementsprechend suchten wir Anleihen in Ja-
pan: Eine japanische Halle mit auskragendem 
Dach und einer umlaufenden erhöhten Terrasse. 
Die vier Elementen Feuer, Erde, Wasser und Luft, 
setzen wir durch Lampions (mit LED Beleuch-
tung etwas neu interpretiert), einem Erdhügel, 
einem Bambusbrunnen mit echt japanischem 
Klackgeräusch zur Vertreibung der gefährlichen 
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