Verband
Christlicher Pfadfinderinnen
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- Stamm Veit-vom-Berg Diespeck -

Bericht von der Häuserfahrt der Meute Baghira nach Friesen
vom 19.06. – 21-06.2015
Freitag 19.06.2015
Gemeinsam mit ihren Akelas machte sich die Meute Baghira am Freitag vom Neustädter
Bahnhof in Richtung Hirschaid auf. Das Ziel war das Pfadfinderlandheim in Friesen.
Nach einer etwas längeren Zugfahrt über Fürth und Erlangen machten sich alle vom
Hirschaider Bahnhof aus noch zu einem längeren Fußmarsch nach Friesen auf. Erschöpft
kamen wir am Haus an, um nach einer kleinen Erfrischung sofort unsere Zimmer zu
beziehen. Nach dem Abendessen fielen wir aufgrund der späten Uhrzeit allmählich ins Bett.

Samstag 20.06.2015
Am nächsten Tag begannen wir nach dem Frühstück mit
einer kleinen Singerunde, nach der wir uns daran
machten eigenen Meuten T-Shirts für jeden Wölfling und
Akela zu machen. Begeistert gingen alle ans Werk und
nach einiger Zeit kamen auch bei dem wunderschöne
Motive heraus. Danach gingen wir daran, für uns alle ein verdammt leckeres Mittagsessen zu
kochen (Gulaschsuppe), wobei alle mitmachten und danach die leckere Mahlzeit genossen.
Da am Nachmittag das Wetter nun einigermaßen aufklarte, konnten wir für einige Zeit zum
Spielen rausgehen. Nachdem wir im Lagerraum unseres Hauses einen Rugby entdeckt
hatten, machten wir uns nach einigen kleineren Spielen auch sofort ans Rugbyspielen. Doch
schon nach einer kleinen Runde begann es wieder zu regnen, was uns wieder ins Haus zwang
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Nachdem sich so der Nachmittag langsam
seinem Ende näherte machten wir uns auch
ans Abendessen, was auch allen redlich
schmeckte. Nach einem etwas längerem und
schönem Meutenthing gab es dann für alle ein
ganz besonderes Highlight: Ein
Lagerfeuerabend mit Stockbrot für alle!
Gemeinsam sangen wir am Feuer dann noch
einige Lieder, bis es schließlich allmählich ins
Bett ging.

Sonntag 21.06.2015
Am Sonntag machten sich alle ans Aufräumen und Zusammenpacken ihrer Sachen, bevor es
daran ging unser Haus von Oben bis unten
komplett durch zu putzen. Nachdem wir auch
diese Aufgabe mit ordentlicher Anstrengung
gemeistert hatten ging es zu Fuß zurück zum
Bahnhof in Hirschaid und von dort aus wieder
heimwärts Richtung Neustadt/Aisch
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