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Frankentreff vom 06. bis 08. November 2009 
 

Voll künstlerischen Tatendrangs fanden sich 8 Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
am Freitagabend in Rockenbach ein, um ein Wochenende im Zeichen der 
Kreativität zu verbringen.  
 

Günni und das 
„Team der Region 
Mitte“ hatte ein 
anspruchsvolles 
Programm 

vorbereitet, nach 
dessen Vollendung 
wir unser selbst 
hergestelltes 

Gipsmodell in den 
Händen halten 
sollten.  
 

Zum Glück fingen 
wir mit ein paar 
leichten 
Zeichenübungen 

an, die dem ein 
oder anderen 
zweifelnden 
Kunstschüler sein Selbstvertrauen zurück gaben. Begeistert schraffierten und 
schattierten wir Kugeln und Vasen und tasteten uns am Samstagmorgen an 

das Darstellen von Proportionen heran.  
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Danach wurde es 
spannend! Jeder von 

uns überlegte sich 
eine Figur, die er 
zuerst skizzieren und 
anschließend aus Ton 

modellieren durfte. 
Dass dies gar nicht so 
einfach war, wussten 
wir zwar schon 
vorher, erfuhren es 

nun allerdings am 
eigenen Leib! Mit ein 
wenig Hilfe von Günni 
gestalteten wir aber 

alle sehr ansehnliche 
Modelle, von der 
Bärenfamilie über 
Eidechsen, bis hin zur 

perfekt geformten 
Lilie!  

 
Am Nachmittag machten wir uns daran, unsere Figuren mit Gips zu 

überziehen, und anschließend vom Ton zu befreien. 
 
 Da wir alle der Meinung waren, dass es schön wäre, von der Lilie mehr als 
ein Exemplar herstellen zu können, wurde diese mit einer Schicht Silikon 
(und Härter nach Gefühl *g) versehen.  

 
Inzwischen ist das Silikon auch bestimmt ausgehärtet ;)  
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Die übrigen Figuren wurden mit Gips gefüllt und über Nacht getrocknet. Am 
Sonntag begannen wir mit der schweißtreibenden Arbeit, unsere Modelle aus 
dem großen Gipsblock herauszuhauen.  

 
Um nicht noch mehr weiße Fußabdrücke im Schloss zu hinterlassen, taten wir 
dies zur Freude der Rockenbacher im Freien auf der Straße.  
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Nach und nach schaffte es jeder, seine Figur zu befreien und erfreute sich an 
seinem einzigartigen Kunstwerk und der feierlich verliehenen 

Künstlerurkunde. Nach einer kurzen Andacht war es auch schon wieder Zeit 
fürs Aufräumen und Putzen.  
 

 
 
Zum Abschluss dieses spaßigen und lehrreichen Frankentreffs noch einmal 
ein großes Dankeschön an Günni, Melli und die kochende Barbara! 
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