
Berliner Rover auf dem Roverway 2012 in Finnland

In diesem Jahr stand uns Rovern aus St. Dominicus ein großes Erlebnis bevor. Seit über einem Jahr 
bereiteten wir uns mit anderen Rovern aus der DV Berlin auf den Roverway 2012, ein internationales 
Pfadfindertreffen, in Finnland vor. Auf dem ersten Vorbereitungswochenende teilten wir uns in vier 
„patrols“, Gruppen von jeweils fünf Personen, ein. Jedes patrol wurde einem sogenannten tribe 
zugeordnet, der aus etwa 50 Personen aus den verschiedensten Ländern bestand. Mit diesem tribe sollten 
wir den Path, das heißt die ersten Tage verbringen. Wir flogen von Berlin nach Helsinki, wo wir in die Bahn 
stiegen. Während die anderen beiden Berliner patrols hoch in den Norden, nach Rovaniemi fuhren, ging es 
für die Rover aus Dominicus bis nach Tampere, wo sie eine Nacht in einer Schule übernachteten und am 
nächsten Tag dort in einem Stadium die große Opening Ceremony feierten.  Schon dort saßen wir in tribes 
geordnet und konnten uns schon einmal beschnuppern. Von der Opening Ceremony aus ging es dann mit 
Bussen auf zum Path. Unser patrol verbrachte die ersten drei Tage im Wald direkt an einem See gelegen, 
spielten Spiele, kochten in gemischten Gruppen und lernten die anderen Gruppen kennen. In unserem 
tribe hatten wir Griechen, Spanier, Belgier, Slowenen und eine Mädchen-Gruppe aus Irland. Unsere 
tribeleaderin Tinja ist Finnin und brachte uns die Kultur der Finnen näher. Nach den drei Tagen im Wald 
verbrachten wir noch zwei Tage in Tampere, lernten einen finnischen Tanz, spielten typisch finnische 
Spiele, wie Gummistiefelweitwurf oder auch Frauen-Tragen und besuchten eine typische finnische Sauna. 
Doch auch ein soziales Engagement und ein Abend im 50er-Style standen auf dem Programm, bevor wir 
dann zum Camp in Evo aufbrachen, wo wir auf alle Rover trafen, die aus den verschiedensten Orten 
Finnlands von ihren paths kamen. Auf dem Camp waren wir in subcamps eingeteilt, in dem wir 
Dominicaner wieder auf Plätzen direkt nebeneinander wohnten. Doch da wir zu diesem Zeitpunkt die 
Leute aus unserem tribe schon gut kennengelernt hatten, waren wir sowieso meist in gemischten Gruppen 
unterwegs. Am ersten Abend gab es dann für alle knapp 4000 Rover eine Opening Ceremony mit Livemusik 
und viel Getanze.
Als Programm auf dem Camp gab es „Forest Fun“, eine „Aqua Arena“ mit selbstgebauter Wasserrutsche 
und Saunen, die „Creativ Corner“, das „Live Your Life“-Valley und das Rover „Momentum“, wo es in 
Diskussionen und Spielen darum ging, die anderen Nationen noch besser kennenzulernen. Jeden Abend 
gab es im „Holland House“ und im „Hungry Hearts“ Party. Jedoch gab es auch Cafés oder Lagerfeuer, wo 
man den Abend nett verbringen konnte. Jedoch verbrachten wir die meisten Abende zusammen mit den 
Slowenen, unseren Irish Girl Guides und unserer tribeleaderin Tinja im „Hungry Hearts“ und tanzten bis 
zum Ende.
Am letzten Tag gab es morgens eine Closing Ceremony, zu der wir eigentlich mit dem deutschen 
Kontingent gehen sollten, aber wieder mal mit den Slowenen aus unserem tribe verbrachten. Die Zelte 
waren schon gepackt und die letzten Fotos wurden geschossen. Dann warteten wir allerdings noch 
Stunden auf den Bus, der uns nach Helsinki fahren sollte. Diese Zeit genossen wir noch mit unserem tribe. 
Dann ging es los, das große Verabschieden. In diesem Moment flossen zwar kaum Tränen, doch ein paar 
Tage später kam die Traurigkeit. Wir fuhren nach Helsinki in eine Schule, in der wir noch eine Nacht 
übernachteten, bevor wir uns mit dem gesamten Berliner Kontingent, einer Gruppe von Tschechen und 
vier Franzosen auf dem Weg in den Osten Finnlands machten, wo wir im Sinne einer internationalen 
Begegnung fünf Tage wandern wollten. Danach verbrachten wir mit den Berlinern noch vier Tage in Tallinn, 
Estland, wo die Franzosen sich uns kurzfristig anschlossen. Gesehen haben wir sie aber leider nur am 
ersten Tag bei der Stadtführung und am letzten Abend, an dem wir uns zusammen an den Hafen setzten 
und zum Abschluss noch einmal gesungen haben. Der letzte Abend war ein wunderschöner Abschluss 
bevor wir dann am Tag drauf nach fast drei Wochen zurück nach Berlin flogen. 


