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Bericht zum 

Sippenwochenende 
vom 24.-26. Juni 2016 

Am Freitag startete unser Sippenwochenende im Mesnerhaus. Bereits während der 

Sippenstunde fingen wir an, das Abendessen zu kochen. Für diesen Abend waren 

Nudeln mit Tomatensoße geplant, während die einen von uns schon einmal die 

Gyrossuppe (für Samstagnachmittag) vorbereiteten, schufen die anderen Platz zum 

Schlafen. Nachdem alles fertig war, ließen wir es uns in der Laube schmecken. Als 

auch der Abwasch erledigt war, vertrieben wir uns die Zeit mit Singen. Nach dem ein 

paar Liedern und so manchen Geschichten, machten wir es uns in unseren 

Schlafsäcken gemütlich und schliefen ein.   

Am nächsten Morgen machten wir nach dem Aufstehen erst einmal Morgensport. 

Natürlich gab es zum Frühstück Porridge mit Apfelmus und Nutella. Danach starteten 

wir gleich mit dem Geländespiel, das einige selbst vorbereitet hatten und zudem wir 

in 3 gleich große Gruppen aufgeteilt wurden. Bei dem Spiel ging es darum, möglichst 

viele Rohstoffe zu sammeln und mit diesen Gebäude zu bauen. Wenn man ein 

Gebäude gebaut hatte, stieg man automatisch ein Level auf. Wer zu Erst Level 10 

erreicht hatte, hatte gewonnen. Rohstoffe konnte man auch durch Challenges 

gewinnen, die alle 45 Minuten stattfanden. 
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 Nachdem wir den Vormittag damit verbracht hatten von Level zu Level aufzusteigen, 

gab es zum Mittagessen erst einmal unsere gute Gyrossuppe, die echt gut 

schmeckte. Nach dieser Stärkung, ging es mit dem Geländespiel weiter. 

 

Bei den Challenges maßen sich die Gruppen und lieferten sich dabei auch das ein 

oder andere Kopf-an-Kopf-Rennen. Manchmal wurde natürlich auch Teamgeist 

gefordert, denn dann gewann zum Beispiel nur die Gruppe, die die meisten Knoten 

aufzählen konnte. Leider ging alles viel zu schnell zu Ende und wir beendeten das 

Geländespiel. Nach dem ausgiebigen Abendessen verbrachten wir zusammen auch 

diesen Abend mit Singen und Spielen, wobei natürlich sehr viel gelacht wurde. 

Nachdem es langsam schon sehr spät geworden war, gingen wir erschöpft ins Bett. 

Dieser Morgen begann ausnahmsweise nicht mit Morgensport, denn wir waren sehr 

spät aufgestanden und hatten vor zu brunchen. Dazu bereiteten wir erst einmal alles 

vor: Wurstplatten, Semmeln, Flamm- und Pfannkuchen, Porridge und vieles mehr. 

Nachdem alles fertig war, ließen wir es uns richtig schmecken. 
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Bei dieser großen Auswahl konnte man sich gar nicht entscheiden, was man zuerst 

essen sollte. Nach der köstlichen Mahlzeit und dem Abwasch räumten wir alles 

wieder an Ort und Stelle und putzten das Mesnerhaus, denn am Nachmittag fand der 

Spielenachmittag des e.V. statt. Und somit ging das schöne Sippenwochenende 

auch schon zu Ende.  

 

Und urplötzlich war es dann auch schon 17.00 Uhr. Nach dem Dank an alle Gäste 

und an die fleißigen Helfer durch Jakob ging dieser kurzweilige Nachmittag mit dem 

Pfadfinder – Abschluss zu Ende. 

 


