Die Narren sind los – auch bei den Markomannen!
Kunterbunt, in allen Farben und Formen bekamen wir am Samstag, den 6. Februar die
Kostüme unserer Meute, den Pinguinen, unserer Sippe, den Mufflons, und unserer
Ranger-Rover, den Bonobos zu sehen.
Denn auch uns Pfadfinder hatte die 5. Jahreszeit eingeholt und wie jedes Jahr war das
die Zeit für unsere phänomenale, lustige und närrische Stammesfaschingsfeier!
Schon in den Sippenstunden vor der Festlichkeit bereiteten wir uns alle mit viel
Freude darauf vor. Die kleinen Pinguine machten beispielsweise eine Testrunde für
die geplanten Faschingsspiele und bastelten dazu noch aus alten übrig gebliebenen
Tonpapierstückchen eine ca. 30 Meter lange Girlande für die Raumgestaltung. Die
Mufflons beschäftigten sich mit der Frage, wie man am besten Saus und Braus in die
Versammlung bringen könnte und gestalteten dazu ein am Festtag dargestelltes
Schaubild mit allen Sipplingen der Mufflons. Sie brachten im wahrsten Sinn des
Wortes GUTE LAUNE! mit. Die Bonobos sorgen für Essen, Trinken und vor allem
richtig gute Faschingsstimmung mit dem Programm. Für eine Überraschung sorgten
die Großen zusätzlich auch, welche aber natürlich erst zum Schluss verraten wurde.
Um drei Uhr ging es gleich los mit dem Bestaunen der anderen Kostüme und einer
etwas längeren Reise nach Jerusalem, begleitet von extra ausgewählter Musik von
Kathi und Lucas. Sobald wir angekommen waren gab es erst einmal eine Einheit
Freudentanz. Aber natürlich nicht einfach so! Das Ganze ging immer nur zu zweit auf
einer Zeitung, was zum Ende hin auf kleineren Flächen immer spannender wurde.
Die getesteten und für gut befundenen Spiele der Pinguine waren außerdem das
große Luftballonzertreten, Schokokusswettessen und Würstchen schnappen.
Aufgrund des guten Wetters und unserer guten Verbindung zur Natur beschlossen wir
auch draußen ein wenig Faschingsstimmung zu verbreiten und spielten auf der Wiese
vor dem Pfadiheim noch weitere lustige Spiele wie „Ochs am Berg schau um“, „Wenn
der Kaiser ins Land kommt ...“ und „Has´ im Kohl“.
Durch gute Snacks und die hervorragenden Krapfen blieben wir alle bei bester Laune
und bereiteten uns auf das Highlight des Tages vor: Den großen Kostümwettbewerb!!
Die Kreativität der Kleidung und Art der Präsentation war über die Maßen vielfältig:
vom schleichenden Ninja über Captain America bis hin zum Bergsteiger und
Snowboarder war alles dabei. Ins Finale kamen letztendlich unsere Puppe Anna-Lena
(Pinguin), unsere Superfee Marlen (Pinguin) und unser großes doppelt besetztes
Mufflon mit Niklas und Marina (Sippe Mufflon). Um diese schwere Entscheidung
fällen zu können beriet sich die Jury bestehend aus Zeus (Sebi), dem Supercowboy
Lucas und und dem zivilen Geheimagenten Juan sehr sehr lange.

Gewonnen haben ... (Trommelwirbel) ..... das Mufflon und die Superfee!!!!
Als großen, von den Bonobos selbstgebastelten Preis gab es zwei Piñatas zum
krönenden Abschluss!!!
Mit voller Wucht wurden diese geknackt und die Süßigkeiten natürlich pfadfinderisch
untereinander geteilt.
Zusammen räumten wir auch die letzten Krapfen, das Konfetti und die ganzen übrig
gebliebenen Sachen auf, sodass alle zufrieden und glücklich um 6 nach Hause gehen
konnten.
Marie & Sascha für den Stamm Markomannen Weiden

