
       Jugendfahrt 2018 
 

 

Nach langen Zweifeln, ob die Jugendfahrt überhaupt stattfinden kann, kam die 

erlösende Nachricht: „Ja, wir haben gerade genug Teilnehmer.“ 

Also haben wir uns am Mittwoch, den 30.05. an der Waldlehne zur Abfahrt getroffen. 

Dem entsprechend ging die Fahrt mit10 Jugendlichen, vier Betreuern und unserem 

Ehrengast, demneuen Maskottchen der Tischtennisabteilung, nach dem  

Naturfreundehaus Stimmstamm in Meschede los. 

 

 

 

 

 

 

Dort angekommen wurden die Schlafgelegenheiten bezogen und die ersten Spiele 

ausgepackt. Nach kurzer Besprechung, wer wann in der Küche hilft, wurden bereits 

die mitgebrachten Spiele getestet.  

Zur Freude aller hatte das Haus den Luxus einer Spülmaschine, sodass wir kaum unser 

Geschirr spülen mussten. 

Am Donnerstag sind wir nach einem reichhaltigen 

Frühstück zum Freibad Meschede gelaufen. Nach 

etwa eineinhalb Stunden Wanderung kamen wir 

durchgeschwitzt am Schwimmbad an. Da kam 

das angenehm kühle Wasser den meisten recht. 

Im Schwimmbad gab es noch ein Eis für jeden. 

Volleyball und Frisbee wurde auch vor Ort 

gespielt. Der Spaß endete jedoch schon nach drei 

Stunden, denn es hat gefangen zu schütten. 

Zurück zu unserer Unterkunft sind wir dann mit 

zwei Großraumtaxen gekommen. Abends gab es 

dann leckere Nudeln mit Soße.  

 

 



In der Nacht zu Freitag haben wir noch ein wenig den Wald von 

Meschede erforscht. 

Freitagmorgen hatte es dann gewittert. Das hatte zur Folge, dass 

unser Haus kurzfristig ohne Strom war, denn die Hauptsicherung war 

rausgeflogen.  

Die Wetterprognose war für den Tag auch nicht berauschend. 

Dem entsprechend konnte das Geländespiel nur mit Einschränkungen 

geplant werden. 

So haben die Jugendlichen den Tag für viele Partien Monopoly, Wizzard und mehr 

genutzt. Eine trockene Phase des Tages wurde zudem für einige gemeinschaftliche 

Runden um den Tischtennistisch genutzt. Zum Abendessen gab es schmackhafte 

Fischstäbchen mit Pommes Frites. 

Samstagmittag begann dann das Geländespiel. Dieses Jahr war das Hauptziel die 

Billsteinhöhle zu erreichen mit Hilfe der im Haus verfügbaren Karte der Umgebung.  

Nach circa drei Stunden kam die ernüchternde Nachricht, dass sich beide Teams so 

dermaßen verlaufen haben, dass sie wieder am Haus waren. Da wir eine Führung 

durch die Tropfsteinhöhle gebucht hatten und es schon recht spät war, mussten wir 

gefahren werden. Dort angekommen hatten wir dann die Führung durch die 8 Grad 

warme Höhle und anschließend Zeit in dem Wildgehege die Tiere zu bestaunen und 

zu füttern.  

Abends wurde gegrillt und im Anschluss daran die 

Aufgaben, die unterwegs zu erfüllen waren, vorgestellt. So 

bestand eine Aufgabe darin für unser Maskottchen einen 

Namen zu finden. Die zwei Vorschläge waren zum einen 

Bärno und zum anderen Siegbärtt.  

Zudem mussten wir möglichst viele Insekten fotografieren 

und bestimmen.  

 

 

 

 

Am Sonntag galt es im Anschluss an das Frühstück das 

Haus wieder auf Vordermann zu bringen. Gegen 12 Uhr 

begann die Heimreise für die übermüdete und 

ausgepowerte Truppe. 

Wir hoffen, dass es allen gut gefallen hat und wünschen 

uns eine rege Teilnahme im kommenden Jahr 2019. 

 

Christian Siedner  


