Pfingstwochenende in Westernohe 2007 (25.05 – 28.05.)
Dieses Jahr trafen wir uns am Freitag um 10.00 Uhr am Pfarrhof in Blankenburg. Doch
bevor wir starten konnten, wurde erst mal der Bus mit Zeltmaterial, Verpflegung und
unseren persönlichen Sachen gepackt. Gegen Mittag ging es dann endlich Richtung
Westernohe. Dort angekommen, ging es erst mal darum die 3 Zelte und eine Jurte so
schnell wie möglich aufzubauen, denn am Himmel baute sich etwas ganz anderes auf –
dunkle Wolken. Gesagt getan, wir waren fertig und das erste kleine Gewitter zog über uns.
Nachdem sich der Himmel wieder geklärt hatte, starteten wir mit einem Grillabend in das
Wochenende. Den Abend ließen wir am Lagerfeuer oder im Café 511 ausklingen. Eine
verregnete Freitagnacht versprach vieles, nur nicht den überraschend heißen und
sonnigen Samstag. Neben extensiven Sonnenbaden, konnten wir den Tag aber auch aktiv
gestalten. So gab es zum Beispiel einenTruck in dem über AIDS informiert wurde, in der
Mehrzweckhalle wurde das obligatorische Kistenklettern angeboten, weiterhin konnte man
einen Bio-Geschmackstest machen oder auch durch das Rüsthaus schlendern. Einige von
uns nutzen den Nachmittag um einen Ausflug in das wenige Kilometer entfernte Rennerod
zu machen, um das Angebot an Eis auszutesten. Abends gab es dann ganz spezielle
Leckerein auf dem Grill, wir hatten sehr viel Spaß daran unsere kulinarischen Fähigkeiten
unter Beweis zu stellen. Gerade als wir unsere Gaumen beglückt hatten, konnten wir am
Himmel sehen wie eine Unwetterfront in rasanter Geschwindigkeit auf uns zukam. Es war
gerade noch genug um die Zelte noch mal zu spannen und sich eine Regenjacke
überzuwerfen, da brach das Unwetter schon über uns hinein. Und hinein regnete es auch
in unsere Jurte, denn wir hatten das kleine „Überdach“ leider in Blankenburg vergessen.
Trotzdem verbrachten wir den Abend dort. Das alljährliche Konzert fiel im wahrsten Sinne
des Wortes ins Wasser, was wir alle sehr schade fanden. Der Pfingstsonntag begann wie
jedes Jahr mit der Messe in der Arena. Den Vormittag verbrachten wir weitestgehend
damit das Mittagessen, einen leckeren Bauerntopf zu machen. Dieses Jahr haben wir
wieder nette Freunde gefunden, unsere Platznachbarn aus Sassenberg, mit denen wir den
letzten Abend in Westernohe am Lagerfeuer gefeiert haben. Unser gemeinsames Event
war die Show „Westernohes next Top-Model“, die Siegerin kam natürlich aus unserem
Stamm, außerdem haben wir mit Bruce Darnell ein äußerst talentiertes Jury-Mitglied
gestellt, nicht wahr Christian.
Leider regnete es Sonntagnacht, so dass wir uns am Montag mit nassen Zelten auf den
Nachhauseweg machen mussten, und diese noch einmal zum Trocknen aufbauten.
Das diesjährige Roverpfingstlager war wie jedes Jahr einfach Klasse und hat uns allen
sehr viel Spaß bereitet.

Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr!

