
WiLa-Bericht: WI2 2022 Unterkagererhof 
Am 27.12.2022 machten sich die drei Leiter der Pfadfindergruppe „WI 2“ bereits am Vormittag auf den Weg. 

Sie organisierten die Schlüssel für den Zielort des diesjährigen Winterlagers, den Unterkagererhof und trafen 

alle notwendigen Vorkehrungen. Zu Mittag sollte nämlich alles bereit sein, damit die 13 Wichtel kommen 

konnten. 

 

Als gemeinsamer Treffpunkt wurde das Pfadfinderheim vereinbart, die Kinder wurden anschließend von Eltern, 

sowie von den Leitern zum Unterkagererhof gebracht. Nach dem Besprechen der allgemeinen Lagerregeln, 

sowie das Beziehen der Zimmer, wurden bei schönem, beinahe frühlingshaftem Wetter draußen diverse Spiele 

gespielt. Bei Einbruch der Dunkelheit verlagerte sich das Geschehen in den sehr schönen und warmen 

Unterkagererhof. Hier wurde in zahlreichen Battles „Leiter vs. Kinder“ das Können der gesamten Gruppe unter 

Beweis gestellt, welches die jungen Pfadis haushoch für sich entscheiden konnten. Nach dem anschließenden 

Abendessen wurde das Lager gebührend mit einem Lagerfeuer, bei welchem unterschiedliche Pfadisongs 

gesungen wurden und leckere Schokobananen genascht wurden, eröffnet. Nach einem sehr ereignisreichen 

Tag fielen wir alle hundemüde ins Bett. 

Der zweite Tag gestaltete sich nicht weniger ereignisreich als der Erste: Am Vormittag bastelten wir kreative 

Halstuchverzierungen, wie tolle, bunte Türkische-Bunde, eigens verzierte Buttons und Wäscheklammern und 

sogar ein eigenes Winterlager-Shirt wurde bemalt. Zu Mittag gab es als Stärkung leckeres Geschnetzeltes. Am 

Nachmittag fanden wir uns bei einem actionreichen Spiel, welches als „Chaosspiel“ bekannt ist. Die Kinder 

mussten in eigens gefundenen Gruppen, im gesamten Unterkagererhof, als auch in der näheren Umgebung 

des Unterkagererhofs, Nummern suchen und teils knifflige, teils lustige Aufgaben lösen. Beim „Chaosspiel“ 

herrschte ein eng umkämpftes Battle, bei dem lange nicht klar war, wer es für sich entscheiden würde. Die 

schon verloren geglaubte „Gruppe 2“ konnte im letzten Moment das Spiel für sich entscheiden, während die 

Suche nach Nummer 64, als auch Nummer 68 sich als schier unlösbare Aufgabe entpuppte für „Gruppe 1“ 

und „Gruppe 3“. Überraschungsknödel sind bei der Pfadfindergruppe Rohrbach-Berg einfach Tradition, 

deshalb wurden diese am zweiten Abend serviert. Im Anschluss daran schauten wir den Film MADAGASCAR. 

Dank der Familie Blaschek, hatten wir am Winterlager echtes Kinofeeling mit einer riesengroßen Leinwand, 

welches einem Megaplex in nichts nachstand. Als Überraschung machten wir uns nach dem Kinoabend noch 

auf den Weg zu einer Fackelwanderung, welche den Kindern als Highlight des Winterlagers in Erinnerung 



bleiben wird. Zu später Stunde erreichten wir wieder unseren Zielort, den Unterkagererhof und fielen mit vielen 

positiven Erinnerungen ins Bett und träumten vom ereignisreichen Winterlager. 

 

 

Am letzten Winterlagermorgen stand nach dem Aufstehen noch der traditionelle Abreisetag, mit dem Putzen 

der Herberge, als auch einigen Spielen vor der Hütte am Programm. Ehe die Eltern wieder kamen, um 

sehnsüchtig ihre Kinder in die Arme zu schließen und nach Hause mitzunehmen. 

Wir bedanken uns bei euch, und freuen uns auf das kommende Sommerlager und hoffen, dass ihr dort auch so 

brav seid.  

Es ist immer wieder eine Freude mit euch auf Lager zu fahren!  

Gut Pfad!  

Laura, Heiko, Jakob 

 


