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Frankentreff vom 16. bis 21. April 2011 
 

„Ich habe Feuer gemacht…“ 
 

Impressionen vom Technikkurs 
 

 
„Auf was hab ich mich da eingelassen? Ich werde erfrieren, mich blamieren 
und zu guter Letzt wahrscheinlich auch noch von einem Stück Stangenholz 
erschlagen ...“. Gut, das ist ein wenig übertrieben. Aber ein paar ähnliche 
Gedanken schwirrten mir schon durch den Kopf, als ich mich Mitte April auf 

Weg zum Technikkurs in Christelried machte. Ich, als unbeschriebenes Blatt 
in Sachen Pfadfinder und überhaupt ... Aber, so tröstete ich mich, so schlimm 
wird es schon nicht werden. Und das wurde es auch nicht– ganz im 
Gegenteil!  

 
Statt der befürchteten Horde von Hardcore-Pfadfindern traf ich auf eine gut 
gelaunte und gut gemischte Gruppe, die einfach Spaß hatte, dies und das in 
Sachen Pfadfindertechnik auszuprobieren und zu lernen.  

Ohne Druck, ohne Stress und oft mit einem Augenzwinkern wurde gebaut, 
gekocht, gesägt, geknotet, gesungen, gehajkt, gespielt und genossen. Aus 
dem vielfältigen Workshopangebot konnte man sich aussuchen, was einen 
interessierte oder wo man für sich noch Lernbedarf sah: Schätzen und 

Messen, Sternkunde, Knotenkunde, Kochen, Dropping, Lagerbauten und und 
und. Einfach entscheiden, rein in Arbeitshandschuhe, Wanderstiefel oder 
Kochschürze und los ging es. Learning by Doing, oder etwa nicht?  
 
So gelangte meine Gruppe beim Workshop 

„Feuer ohne“ zum Beispiel zu der grandiosen 
Erkenntnis, dass sich gewisse 
Damenhygieneartikel perfekt als Zunder 
eignen (auch wenn man diese 

zugegebenermaßen nicht oft in freier Wildbahn 
findet). Aber auch etliche der anderen 
Methoden, die wir ausprobierten, führten zum 
gewünschten Erfolg.  
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Jedes kleine Erfolgserlebnis oder jede lustige Begebenheit aufzuzählen, ob 
nun beim Hängbrückenbauen oder bei den Kooperationsspielen, würde den 

Rahmen sprengen. Zusammenfassend kann ich nur sagen: Der Technikkurs 
ist nicht nur etwas für Freaks oder Leute, die sowieso schon alles können! Er 
ist einfach eine gute Möglichkeit, mit netten Leuten Sachen auszuprobieren 
und zu erfahren, die bei einem normalen Lager vermutlich so nicht möglich 

sind.  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
 
Wenn dann auch noch das Wetter so toll mitspielt, die Laune so glänzend und 

das Essen so gut sind, wie sie es bei diesem Kurs waren, gibt es nur noch 
eines zu sagen: Nix wie hin!  
Und ach ja – mit der abgewandelten Borneo-Methode zum Feuermachen habe 
ich noch eine Rechnung offen.  

 
Bericht von Edith Wendler 
Bilder von Fabian Conrad 
 
 
 


