
 

 

FT WOHIN MIT TOTEN KOHTEN 
 

Frankentreff vom 8. bis 10. November 2013 
 

Zerrissene Kohtenplanen sind eindeutig zu schade, um einfach weggeworfen 
zu werden! Deshalb stürmten viele begeisterte Teilnehmer aus ganz Bayern 

herbei, um mit illo und seinem Team an diesem Wochenende so richtig 
kreativ zu werden. Alle vertretenen Stämme brachten dabei ihre unbenutzbar 
gewordenen Planen mit, damit es uns auch ja nicht an Bastelmaterial 
mangeln würde. 
 

Am Freitagabend führte uns das Planungsteam erst einmal einige Beispiele 
des Schwarzzelt-Recyclings vor. Da gab es Lagerhocker, Hordentopf-Hüllen 
für den Hajk, Geldbeutel und Taschen. Das reichte als Inspiration schon: 
überall sprossen ausgefallene und faszinierende Ideen. 

 
Und am nächsten Morgen 
setzten wir diese auch 
sofort in die Tat um: 

ganz Rockenbach war 
vom Rattern der 
Nähmaschinen und 
Klappern unserer 

Scheren erfüllt. Hier 
wurde ausgemessen, da 
Hockerbeine gesägt und 
dort mal wieder eine 
Stecknadel in eine Plane 

(oder auch gerne in einen 
Finger) gepiekst.  
 
Schon bald konnte man 

die ersten Ergebnisse 
bewundern: 
Liederbücher-Einbände, 
ein Brillenetui, AZB Päckchen, Isomatten Säcke, Schwarzzelt-Designer-

Handtaschen... der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt.  
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Was könnte auf Lager und Fahrt toller sein, als ein eigenhändig entworfener 
Kohten-Kulturbeutel? Oder eine "Badgework" Lagerfeuerdecke? Oder gar eine 

selbst genähte Hose? 
 
Für unseren Fleiß und 
Ideenreichtum wurden wir von 

der Küche mit einem üppigen 
Festmahl belohnt. Am Sonntag 
war schließlich noch etwas Zeit, 
unseren Werken den letzten 
Schliff zu verpassen. Dann 

mussten wir uns auch schon 
ans Aufräumen machen, denn 
Rockenbach konnten wir ja 
schlecht vollen Planenfetzen 

hinterlassen. Wo wir überall 
Nadeln gefunden haben - 
unglaublich... 
 

 
Vielen Dank an illo und sein kompe"tent"es Team für diesen tollen FT und die 
vielen Anregungen, wie man einer toten Kohte zu einem Leben nach dem Tod 
verhelfen kann. Wir konnten alle  ein paar richtig coole Ergebnisse mit nach 

Hause nehmen und hatten ganz nebenbei auch noch eine Menge Spaß. 
 
Bericht von Ylva Hopf 
Bilder von Region Mitte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


