
……………Mein Herz schlägt für RUMENTHORP 

Mit diesem Motto feiern wir in diesem Jahr unser 10 – jähriges Stammesjubiläum. 

Und dies mit ein paar ganz besonderen Highlights. Über Pfingsten sind wir 

ausgezogen, um mit 3000 Pfadfindern im Kölner  Jugendpark beim Jamb de 

Cologne „die Freiheit“ zu finden. Mit vielen Workshops, Spielen und Aktionen in 

Köln haben wir uns intensiv mit dem Thema Freiheit beschäftigt.                        

Nach den Sommerferien sind wir mit dem ganzen Stamm nach Overath gefahren 

und haben dort im Schullandheim Klefhaus, in für uns ungewohnter „Behausung“ 

– wir sind ja nur das Zelten und selber Kochen gewöhnt – ein paar tolle Tage 

verbracht. Eine Schnitzeljagd mit Wegzeichen und einem Pfadfinderquizz war 

genauso dabei, wie das Bedrucken von T-Shirts mit unserem Jubiläumslogo, dem 

Bau von Schwedenstühlen, einer abendlichen Disco mit Coctailbar und 

Liederabend mit Versprechensfeier am Lagerfeuer.  

Bei den gemeinschaftlichen Aktionstagen am Zirkuswagen haben viele Pfadfinder 

engagiert mitgeholfen, sodass das Reich im Pfarrgarten fast fertiggestellt ist. Es 

macht Spaß, dort Gruppenstunden abzuhalten. 

Die Pfadfinderstufe hat in vielen Wochen ein Projekt unter dem Motto „ drive 

your colour for hope“  erlebt. Es wurde inhaltlich und handwerklich gearbeitet um 

später mit dem, durch die Aktion eingenommenen Geld ,etwas Gutes für 

Obdachlose zu tun. Z.B. gemeinsames Kochen und persönliche Versorgung mit 

Lebensmitteln.                                                                                                                   

Das Ende der Aktion wurde parallel zu unserer Jubiläumsfeier durchgeführt, die 

am gleichen Tag stattgefunden hat, wie die Einführung unseres neuen Pfarrers 

George. An diesem Tag haben wir mit einer Dia Schau die letzten 10 Jahre Revue 

passieren lassen, haben Erinnerungsstücke aus dieser Zeit ausgestellt und unsere 

Jurte und ein Schlafzelt auf der Pfarrwiese aufgestellt. Das Lagerfeuer mit 

Stockbrot durfte natürlich auch nicht fehlen. 

Ein schönes Fest, ein spannendes Jubiläumsjahr und eine ereignisreiche Zeit in 

unserem Stamm Rumenthorp. Wir sind glücklich in Rondorf Pfadfinder zu sein 

und freuen uns über jeden, der sich uns anschließen will.                                 

Raimund Gabriel 

 

  

   


