
 

 

FT SCHLEMMEN, LIEDER UND GESCHICHTEN 
 

Frankentreff vom 4. bis 6. Februar 2011 
 

Es war einmal vor langer langer Zeit…. 
Wäre es ein Märchen gewesen, so hätte es wohl so begonnen. 
Doch es war die Realität, auch wenn wir an diesem Wochenende ab  und zu 
weit weg von dieser waren. 

 
Am Wochenende vom 4. – 6. Februar trafen sich 22 Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder aus den Unterschiedlichsten Regionen des Landesverbandes um 
gemeinsam zu Singen, ein paar Geschichten zu hören und nicht zuletzt um 
ein wenig was über das Liedgut welches wir in den unterschiedlichsten 

Stämmen unseres Landes singen zu erfahren. 
Hier kam diesem FT besonders die Vielfalt der Regionen (Mainfranken, Isar, 
Fichtelgebirge und Mitte) zu gute, aber auch der große Altersbereich, von 15 
– 40 war alles vertreten. Eine bunte Mischung die ein wunderschönes 

Beisammensein an diesem Wochenende garantierte. 
 

 
Neben dem Singen und 

der Pfadfindergeschichte 
kam das Essen nicht zu 
kurz. Ein Supertolles 
Küchenteam verwöhnte 

uns mit schmackhaften 
Essen von morgens bis 
abends.  
 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

FT SCHLEMMEN, LIEDER UND GESCHICHTEN 
 

Die Krönung war ein riesen großes Fondue Gericht am Samstagabend, knapp 
3 Stunden haben wir mit diesem wunderschönen Abendessen und einem 

Gläschen Wein verbracht. 
 

Nach den Gesanglichem und Geschmacklichen 
Höhepunkten an diesem Wochenende, entstanden 

auch noch 5 selbst kreierte sehr kreative Lieder mit 
bekannter Melodie, von denen das eine oder das 
andere durchaus Singewettstreit Charakter hatte 
und man die Abenteuerlust und die Gesangeslust 
richtig spüren konnte. Man sang von Widerstand, 

von der freien Natur, von der Grausamkeit des 
Menschen und von der Weltbruderschaft der 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Diese Lieder gibt es 
für die Teilnehmer auch bald in Digitaler Form als 

Tonaufnahme. 
 
Am Ende dieses Wochenendes waren wir uns alle 
einig, es bedarf einer Wiederholung, ganz nach 

einem bekannten Liedchen aus jüngerer Zeit…. 
 

„und Treffen wir uns wieder, der Zufall nennt den Ort, so schallen 
unsere Lieder in weite Ferne fort“ 

 
Liebe Freunde, es war schön mit euch und ich freue mich bereits den ein oder 
anderen beim nächsten FT wieder zu sehen. 
 
Bericht von Günther Gebsattel (Günni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


