
29 Rover aus drei Stämmen, der Rover-AK Passau, ein Küchenteam und verschiedene fantastische 
Angebote - mehr war gar nicht nötig, um am Wochenende vom 25. bis 27. September im 
Ederhof in Gschaid bei Triftern Festivalstimmung der Extraklasse aufkommen zu lassen.

Freitag, 25. August 2015, 19:00 Uhr: 
Die Roverrunden aus Grafenau, 

Rotthalmünster und Vilshofen stehen voller 
Spannung in den Startlöchern, denn ihnen 
ist es gelungen, Tickets für das diesjäh-
rige Rover-Event der Diözese Passau zu 
ergattern.

Und so starteten sie gemeinsam in ein 
Wochenende, das ganz unter dem Motto 
„Festival” stehen sollte. Am ersten Abend 
der mehr als ausverkauften Veranstaltung 
blieb nach der ersten Kennenlernrunde 
und dem Abendessen noch genug Zeit 
zur freien Verfügung, um miteinander zu 
feiern, sodass der Ederhof bis in die frühen 
Morgenstunden nicht zur Ruhe kam. Egal 
ob bei Guitar Hero, Singstar oder einfach 
nur beim gemütlichen Beisammensitzen - 

Spaß hatte jeder und nach einem so gelun-
genen Auftakt war der darauf folgende 
geniale Fortgang zu erwarten.

Davon schienen einige zwar am nächs-
ten Tag um neun Uhr bei Morgenrunde 
und Frühstück noch nicht restlos über-
zeugt zu sein, aber im Laufe des Vormit-
tags verschwand die Müdigkeit auch aus 
dem letzten Gesicht. Entscheiden konnte 
man sich nämlich zwischen einer Übungs-
einheit zum inzwischen allseits bekann-
ten und beliebten „Cup-Song” und einem 
Workshop, bei dem versucht wurde, aus 
Gemüse Instrumente herzustellen. Erfolg 
krönte diese Bemühungen, sodass am 
Abend etliche außergewöhnliche Beglei-
tinstrumente für das Gitarrenspiel zur Ver-
fügung standen. 

Zuvor stand nachmittags aber noch eine 
Informationseinheit zum Thema „Umwelt-
schutz auf Festivals“ an, bestehend aus 
einem Quiz und Präsentationen der Teil-
nehmer selbst. Ein großes Dankeschön für 
die Organisation dieses Programmpunk-
tes gilt Stefan Egginger vom AK-Ökologie 
(Stamm St. Sebastian Rotthalmünster).

Am nächsten Morgen war gegen Mittag 
dann alles schon so weit sauber, dass von 
jedem der Heimweg angetreten werden 
konnte, und das, obwohl man in der Nacht 
davor auch nicht früher als am Freitag ins 
Bett gekommen war.

Roverrunde Grafenau

Pfadfinderstamm St. Sebastian 

PFINGSTLAGER der Pfadfinder Rotthalmünster in Auerbach 

Dieses Jahr erschlossen die Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Rotthalmünster neues 
Gebiet und begaben sich in den Norden unseres Bistums nach Hengersberg. 

Vom 25.05. bis zum 30.05.15 durf-
ten rund 100 Pfadfinder die Zelte in 

Einöd bei Auerbach aufschlagen.

Das Zeltlager drehte sich dieses Jahr 
ganz um die Rettung der edlen Lady 
Marian, die zu einer Ehe mit dem Sheriff 
von Nottingham gezwungen werden sollte. 

Sie und ihr Held Robin Hood erhielten 
bei der Vereitelung dieses Plans tatkräf-

tige Unterstützung der Kinder und Jugend-
lichen aus Rotthalmünster.

Durch das Erfüllen zahlreicher Aufgaben 
und der Unterstützung der Dorfbewohner 
aus Nottingham konnten die Kinder Gold 
sammeln, welches für das Befreien der 
holden Lady notwendig war.  

Als die Rettungsaktion schon fast ver-
loren schien, erfuhren die Kinder von 

einem geheimen Schatz, den ein bekann-
ter Raubritter in der Gegend um Auerbach 
vergraben hatte.

Von neuem Mut beseelt und gänzlich 
ohne Furcht und Tadel machten sich die 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder auf den 
Weg, um den Söhnen des Raubritters die 
Schatzkarten-Teile abzugewinnen. 

Festival-Feeling im EDERHOF
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Der Pfadfinderstamm 
Rotthalmünster sagt „DANKE”:

 Ö bei unserem Küchenteam, für 
die ausgezeichnete Verkös-
tigung und die zupackenden 
Hände

 Ö bei Firma Surner und Firma 
Stögmeier für Sachspenden 
und den Materialtransport

 Ö bei der Gemeinde 
Rotthalmünster und Gotthard 
Schosser für das Bereitstellen 
des Lastwagens und den Mate-
rialtransport

 Ö bei Firma Rothofer für Sach-
spenden und tatkräftige Unter-
stützung

 Ö bei Martin Dengler für die Ge-
staltung des Gottesdienstes

 Ö bei Bürgermeister Franz 
Schönmoser und Gemeinderä-
tin  Helene Winkler für den Be-
such im Lager

 Ö und bei allen Eltern für die Hil-
fe beim Abbau und die Verpfle-
gung 

Dieses Unterfangen war glücklicher-
weise von Erfolg gekrönt und Robin Hood 
und Lady Marian konnten gemeinsam in 
den Sonnenuntergang des Sherwood 
Forest entfliehen. 

Am Freitag durfte der Stamm gemein-
sam mit Kurat Martin Dengler den Lager-
gottesdienst feiern. 

Der Pfadfinderstamm St. Sebastian 
möchte diese Gelegenheit nutzen, um 
Martin Dengler für sechs Jahre großartige 
Zusammenarbeit, seine Hilfsbereitschaft, 
seine Aufgeschlossenheit der Pfadfinder-
Idee gegenüber und für die Begleitung 
unseres Stammes zu danken. 

Die Rotthalmünsterer Pfadfinder hof-
fen natürlich, dass dies nicht das letzte 

gemeinsame Lager zusammen mit Martin 
Dengler gewesen sein wird.

Deshalb überreichten die Stammes-
vorsitzenden – Nadine Greipel, Corinna 
Straußberger und Wilhelm Löffler – im 
Anschluss an den Gottesdienst einen Gut-
schein für eine „lebenslang gültige Lager-
Einladung“. 

Mit dem Abbau am Samstag endete 
das diesjährige Pfingstlager. Trotz aller 
Anstrengungen freuen wir uns schon auf 
ein gemeinsames Lager 2016, getreu dem 
Motto: Nach dem Lager ist vor dem Lager! 

Maria Kalleder und Thomas Müller

Griesbacher Str. 66
94094 Rotthalmünster

Telefon
08533 / 421
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