
Sommerlager der Wölflinge in Schwanenstadt 
von 16.7. – 20.7. 2016 

 

 
 

Am 16. Juli trafen sich 12 Wölflinge und ihre Leiter um 9:30 Uhr am Bahnhof in Rohrbach-

Berg. Bevor der Zug kam, wurde noch schnell ein Gruppenfoto gemacht. Und schon ging die 

abenteuerliche Reise von Rohrbach nach Schwanenstadt los. 

 
 

In unserer Unterkunft, dem Pfadfinderheim Schwanenstadt, angekommen, wurden gleich 

die Zimmer bezogen. Anschließend gab es einen leckeren Nudelsalat als verspätetes 

Mittagessen. Nachdem die Lagerregeln besprochen waren, fingen wir mit dem 

Lagerprogramm an. Das Thema unseres diesjährigen Sommerlagers waren die Olympischen 

Spiele. Den restlichen Nachmittag verbrachten die Wölflinge damit, Fahnen für ihr 

olympisches Team zu basteln. Zwischendurch wurden noch ein paar Runden Eckball gespielt. 



Vor dem Abendessen bemalten alle zusammen noch eine riesige Fahne, die später dann vor 

dem Haus aufgehängt wurde. Nach dem Essen marschierten die Olympioniken ein und die 

Fahne wurde gehisst. 

 
 

Am nächsten Morgen regnete es leider. Somit beschlossen wir, die Sportbewerbe der 

Olympiade ins Haus zu verlegen. Die Wölflinge mussten sich im Eierlauf, Dosenschießen, 

Sackhüpfen und einigen weiteren Disziplinen beweisen. Den restlichen Vormittag starteten 

wir bei leichtem Nieselregen eine Ortserkundung durch Schwanenstadt. Am Nachmittag gab 

es eine Schnitzeljagd. Diese wurde mit dem ersten Teil der Geburtstagsfeier von Dominik 

unterbrochen. Es gab leckere Sachertorte als Geburtstagskuchen und dazu noch Kindersekt. 

Gegen Abend gingen wir zum Zeltlagerplatz um dort ein Lagerfeuer zu entfachen. Auf 

diesem grillten wir auch unser Abendessen, Knacker, Käsekrainer und Steckerlbrot. Wieder 

zurück in der Unterkunft setzten wir die Geburtstagsfeier von Dominik mit verschiedenen 

Spielen wie Topfschlagen und Mehlschneiden fort. 



 
Am Montagvormittag stand ein Lagerkirtag auf dem Programm. Die Kinder bastelten sich bei 

verschiedenen Stationen Knoten fürs Pfadituch, Jonglierbälle, Tuchanhänger aus Holz und 

machten Cake Pops. Nach dem Mittagessen besuchten wir eine Glasbläserei und sahen den 

Glasbläsern bei ihrer interessanten Arbeit zu. Dann durften wir uns selbst noch eine 

Bewässerungsanlage für Blumen machen, die wir dann mit nach Hause bekamen. Wegen der 



großen Hitze an diesem Tag, beschlossen wir ins örtliche Freibad zu gehen. Dort 

angekommen, mussten wir leider feststellen, dass dieses geschlossen hat. Um unseren Plan 

vom Baden gehen trotzdem in die Tat umsetzen zu können, gingen wir zum Zeltlagerplatz 

weiter und kühlten uns schließlich dort im Bach ab. Danach veranstalteten wir noch ein 

Casino, wo wir Spielgeld gewinnen konnten, was später für tolle Dinge eingelöst wurde. 

 
 

Am Dienstag stand der Besuch des Vergnügungsparks Straßwalchen an. Wir fuhren mit dem 

Zug nach Straßwalchen und spazierten dann zum Vergnügungspark. Die Highlights dort 

waren die Achterbahn und die Wasserbahn „Mami Wata“. Wieder in unserer Unterkunft 

angekommen gab es eine riesige Wasserschlacht, der keiner trocken entkam. Nach dem 

Abendessen erneuerten wir noch das Pfadfinderversprechen und dann wurden wir mit einer 

waghalsigen Fahrt über eine Seilrutsche zu den Wö2 überstellt. 



 
 



 
 

Die Zeit verging wie im Flug und der Tag der Heimreise ist bereits angebrochen. Nach dem 

Frühstück wurde alles wieder in die Koffer gepackt. Anschließend hatten die Kinder noch Zeit 

auf der großen Wiese vor dem Haus zu spielen, während die Leiter die Unterkunft wieder auf 

Hochglanz brachten. Um 11:00 Uhr war es dann so weit und wir mussten zum Bahnhof in 



Schwanenstadt aufbrechen um unseren Zug nicht zu versäumen. Die Heimreise sollte ja 

normalerweise die kleinste Schwierigkeit an einem Sommerlager sein, doch diesmal gab es 

auch hier noch Probleme. Die Mühlkreisbahn kam leider nur bis Rottenegg und konnte dann 

wegen eines technischen Defektes leider nicht mehr weiterfahren. So mussten wir fast eine 

Stunde lang auf einen Bus warten, der uns dann schlussendlich zum Bahnhof nach Rohrbach-

Berg brachte. So endete unser heuriges Sommerlager erst eine Stunde später als geplant. 

Trotzdem war es ein sehr gelungenes Lager und wir hatten alle zusammen viel Spaß. 

 

 


