
Sissi´s Feriencamp - da steppt der BERLINer Bär! 
 
Endlich � nach 15 Jahren haben sich bayerische Rover wieder ein Herz gefasst und ein 
Rover-Sommerlager auf die Beine gestellt. Da dieses nur eine Woche dauerte haben wir 
Berliner Rover �1 Woche Bayern kennen lernen� vorangestellt: Ganz nach dem 
Stufenmotto �Unterwegs sein� fuhren wir am ersten Tag über Erlangen - Nürnberg - 
Erlangen weiter nach Tennelohe (Wenn der Weg so wichtig ist wie das Ziel...). Am 
nächsten Tag ging es weiter nach Regensburg, zwei Tage später nach München. So 
lernten wir nicht nur die Städte kennen, sondern machten auch Bekanntschaft mit den 
jeweiligen bayerischen Rovern. Die meisten trafen wir dann in Seeg wieder, einem netten 
Örtchen in der Nähe von Füssen. 
Füssen dürfte vielen bekannt sein, denn ganz in der Nähe liegt das berühmte Schloss 
Neuschwanstein. Und am Fuße dieses Schlosses lag unser Zeltplatz. Den erreichten wir 
auf einem eintägigen Hike in 36 Kleingruppen à 10-12 Personen (eingeteilt mittels 
Schafkopfkartenspiel � typisch bayerisch). Das macht nach Adam Riese fast 450 
Teilnehmer...! 
Die zweite Woche verbrachten wir also mit vielen, vielen anderen Rovern aus Bayern, 
Gästen aus Österreich und sogar aus Südafrika. Insbesondere in dieser Zeit haben wir 
alle sehr viel erlebt: Es wurden Workshops von Bauchtanz bis Wasserfallspringen 
angeboten, Ausflüge in die Berge � jawohl dort gibt es Berge!, �Dismissed� 
(Verkuppelsendung auf MTV, ähnelt �Herzblatt�), IKL (Interkulturelles Lernen � 
komplizierte Beschreibung für �Fremdes kennen lernen�). Abschließend wurde ein 
Stadtspiel angeboten, bei dem es darum ging, bei verschiedenen Füssener Einwohnern 
um Lebensmittel zu bitten, um aus diesen bei anderen Füssener ein Mittagessen zu 
kochen. Den größten Erfolg bei dieser Aktion hatte Scholle (aus St. Bonifatius, 
Kreuzberg) mit seiner Kleingruppe: Die Käsespätzle schmeckten nicht nur richtig gut � 
die Geschichte um sie und auch die Köche erschienen am nächsten Tag in der 
Regionalzeitung!  
Nun bleibt zu hoffen, dass der BERLINer Bär nicht nur in Bayern voll abging, sondern die 
tollen Erlebnisse und Eindrücke auch hier in Berlin für gute Stimmung sorgen! 
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