
 

 
Man kann es schon eine Tradition nennen, das Winterzelten der Jungenschaft. Nur 
das mit dem Winter hat in diesem Jahr irgendwie nicht so ganz funktioniert. So 
standen am 28. Dezember dreizehn Jungs und ihre beiden Gruppenleiter auf der 
Zeltwiese beim Evangelischen Jugendheim im Rottal und fragten sich, wo sie hier ein 
Zelt aufstellen sollten. Die Wiese glich einer kleinen Seenlandschaft mit einzelnen 
Landbrücken dazwischen. Und der sonst eigentlich ganz friedliche Bach, die Rot, war 
nur noch wenige Zentimeter davon entfernt, über die Ufer zu treten und auch den 
Rest der Wiese zu fluten. „Koin Schnee, sondern lauder Wasser ond Matsch! Des 
gaht ja guad los. Ond was macha mr jetz?“ – „Fahra mr oifach nach Nadroi odr auf 
da Schacha!“ – En Nadroi isch’s au ned bessr ond bis mir aufm Schacha send, isch’s 
scho Nacht!“ ….. Tja, da war mal wieder guter Rat teuer. Nach einigem Suchen und 
Diskutieren fand sich dann doch noch eine Stelle, die groß und trocken genug war, 
um dort aus drei Jurten unsere kleine Jurtenburg aufzubauen. 
Die Sonne war schon nicht mehr zu sehen, als im Zelt endlich das erste Feuer 
brannte und in den Töpfen das Abendessen köchelte. Mit einer gemütlichen Runde 
ums Feuer endete der erste Tag und so nach und nach verschwanden alle in ihren 
Schlafsäcken. Weil es nicht allzu kalt war und wir auch nicht genügend Feuerholz für 
die ganze Nacht hatten, verzichteten wir auf eine Nachtwache und hofften, daß wir 
keine ungebetenen Besucher bekommen würden. 
Am nächsten Morgen gab’s – außer dem Frühstück – nur einen wichtigen 
Programmpunkt: Feuerholz machen! Sägen, spalten, ins Zelt schaffen, aufschichten, 
sägen, spalten, … das klingt nach Arbeit, kann aber auch richtig lustig sein, wenn alle 
mit anpacken. Schon während der Holzspalterei gingen allerdings die Diskussionen 
los, wer als erster, wer danach und wer da danach unter die Dusche darf. Duschen? 
Waschen?? Ja! Denn bereits wenige Stunden später wurde im Gemeindehaus in 
Faurndau Pfarrer Walter Scheck in den Ruhestand verabschiedet. Und weil er für 
uns in der Jugendarbeit immer da war und uns unterstützt hat und wir so manches 
Zeltlager gemeinsam erlebt hatten, konnten und wollten wir an diesem Abend nicht 
fehlen. Es war schon fast Mitternacht, als wir wieder in unserer Jurte am Feuer 
saßen, die Nachtwachen einteilten und dann in die Schlafsäcke krochen. In dieser 
Nacht geisterten noch ein paar übermütige CVJM-ler aus Faurndau durchs Rottal. 
Sie sorgten dafür, daß es unserer Nachtwache nicht so langweilig war und 
verschwanden dann aber sehr schnell wieder. 
Der kommende Tag begann ähnlich wie der letzte mit sägen, spalten, … kurz mit 
dem organisieren des Holznachschubs fürs Lagerfeuer. 
Nachmittags ging’s dann noch raus ins Gelände. Lediglich die Rot war irgendwie ein 
kleines Hindernis auf dem Weg vom Lagerplatz in den Wald, in dem das 
Geländespiel stattfinden sollte. An einer Stelle im Bach verkeilten sich einige 
Baumstämme und Äste zu einem kleinen natürlichen Damm. „Da soll i drübr? Atze 
du schbinnsch!“ – „Erzähl mir mal was Neues - ond jetz komm! Mi hat’s schließlich au 



ausghalda.“ Eineinhalb Stunden schlichen, rannten und stolperten die Jungs beim 
Geländespiel durch den Wald. Auf der Suche nach dem Versteck der anderen 
Mannschaft tauchte mal hier ein Kopf aus dem Tannendickicht auf, huschte dort 
jemand von einem dicken Baumstamm hinter den nächsten, schimpfte unten am 
Bach einer über nasse Füße, … Über das Spielergebnis wurde am Ende noch etwas 
gestritten, aber in einer Sache waren sich alle einig: So einen genialen Wald für 
Geländespiele wie den hier gibt’s in Faurndau und Umgebung leider nicht. Schade, 
daß man das Gelände nicht einfach mitnehmen kann. Zurück in der Jurte machten 
sich einige ans Kochen: Gemüse schnippeln, Spätzla machen, … nach der Rennerei 
durch den Wald hatten alle Hunger und wollten etwas Warmes zu Essen. Die 
anderen bereiteten draußen ein großes Feuer vor. Irgendwie waren wir wohl zu 
fleißig gewesen und hatten mehr Holz aus dem Wald geholt, als wir für unsere 
Feuerschale im Zelt brauchten. Dieses Feuer leuchtete noch lange durch das Rottal 
und selbst am nächsten Morgen war noch Glut unter der Asche zu finden. So ging 
auch dieser Tag mit einer gemütlichen Runde ums Feuer zu Ende und schon bald 
war nur noch die Nachtwache am Lagerfeuer zu sehen. 
„Aufstehen! Das Frühstück ist fertig! Hallo, auf geht’s ihr Schnarchnasen!“ – „Warum 
ist der eigentlich schon wieder so nervig fit?“ – „Ich muß auf’s Klo. Welcher Idiot hat 
eigentlich den Stoffwechsel erfunden?“ – „Ich bin schon fast aufgestanden!“ – „Und 
warum ist dein Schlafsack dann immernoch zu?“ – „Komm, den schmeißa mr jetz 
von seim Feldbett ra.“… Warum sollte es auch am letzten Morgen einfacher sein, die 
Jungs aus dem Schlafsack an den Frühstückstisch zu bekommen? Direkt nach dem 
Frühstück warteten nämlich ein paar weniger beliebte Aufgaben: Packen, Abbauen 
und Aufräumen! Da hält‘s einen einfach noch mehr im warmen Schlafsack als sonst. 
Aber nach ein paar Anlaufschwierigkeiten und der einen oder anderen Hilfe beim 
Aufstehen saßen bald alle am Tisch. Und danach dann: Packen, Abbauen, 
Aufräumen – immer eine etwas zähere Geschichte, aber auch das hat letztendlich 
noch geklappt und wir sind alle wohlbehalten und rechtzeitig zu Silvester wieder in 
Faurndau angekommen. 
Auch ohne Schnee und mit etwas widrigeren Bedingungen war es wieder ein 
schönes Lager, das einfach von den kleinen Abenteuern, den Gesprächen am 
Lagerfeuer und dem Spaß daran zusammen unterwegs zu sein lebt. Am 28.12. 
werden wir bestimmt wieder auf der Wiese im Rottal stehen und mit etwas Glück 
dann auch im Schnee! 


