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Wie soll man sich denn da entscheiden?! 

Der FT „Kreatives aus Leder, Holz und Horn“ begeisterte und machte 
Lust auf mehr 

 
 
Trinkhörner, Halstuchringe, Ledertaschen – das alles sind die Ergebnisse 

eines kreativen FT-Wochenende. Los ging es am Freitag erst mal mit einem 
leckeren Abendessen, das genug Gelegenheit gab, auch die anderen 26 Pfadis 
aus den verschiedenen Stämmen kennen zu lernen. Dann ging es auch schon 
los und unsere Teamer Illo, Fouggy und Joni präsentierten uns, was uns an 

dem Wochenende so alles erwartete. Und dann durften wir uns auch schon an 
die verschiedensten Materialien und Werkzeuge wagen. Voller Erwartung und 
mit vielen Ideen für den nächsten Tag ließen wir den Abend mit einigen 
Liedern gemütlich ausklingen. 

 
Am nächsten Morgen wurden wir mit Klavierklängen sanft aus dem Schlaf in 
die Realität geleitet und stürzten uns nach einem ausgewogenen Frühstück 
auch gleich in die Werkstätten. Den ganzen Tag wurde gesägt, gefeilt, 

gebohrt, geschliffen, gedrechselt, genäht und poliert (auch die Stille Zeit oder 
der Ruf zum Abendessen schafften es nicht, uns davon abzuhalten). Beim 
Mittagessen konnte man schon die ersten Fortschritte erkennen. Nach 
weiteren 4 Stunden wurde  schon der erste Schmuck ausgetragen. Mit der 
Vorspeise des Abendessens weihten dann die Ersten ihre Holzlöffel ein und 

beim gemütlichen Singeabend wurde traditionell mit Met aus Trinkhörnern 
angestoßen. 
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Zu später Stunde 
fielen dann auch die 
Letzten müde ins 
Bett. Kaum waren 

die letzten Bissen 
des Frühstücks 
verzehrt, waren am 
Sonntag auch schon 
wieder alle in den 

Werkstätten 
verschwunden und 
legten noch letzte 
Hand an ihre 

Kunstwerke.  
 
 

So zeigte sich zum Abschlusskreis eine beträchtliche 

Sammlung an Werkstücken - von Ohrringen über 
Brillenetuis bis zu gedrechselten Schüsseln war alles 
dabei. Nachdem das ganze Haus von Staub, 
Hobelspänen und sonstigem Dreck befreit war, waren 

sich im Abschlusskreis alle einig: Das Wochenende 
war super, aber viel zu kurz um all die tollen 
Möglichkeiten zu nutzen. Manchmal bräuchte man 
eben leider mindestens vier Hände, um sich nicht 
entschieden zu müssen, sondern einfach alles 

ausprobieren zu können.  
 
Bericht von Ellen Schmitt & Franziska Kräutlein 
 
 
 
 
 
 
 


