Wolfshausen 2019 - Abenteuer mit Schmetterlingen und
im Kletterwald
Es ist schon eine langjährige Tr adition, dass die Freizeit der Ju ngen Br iefmarkenfreunde Hessen
im Kreisjugendheim in Wolfsha usen stattfindet. Und auch in di esem September hieß es wieder
„Wolfshausen wir kommen“.

Nach dem am Freitag die übliche
Crêpes-Party stattfand, war der
Samstag mit zwei Ausflügen vom
Orga-Team geplant worden. Vormittags ging es in den Neuen B otanischen Garten nach Marburg,
um festzustellen, dass dieser erst
später öffnet, als im Internet
angegeben und wir fast 1 Stunde
zu früh waren. Aber kein Problem
– wir haben so lange mit den Ve rantwortlichen diskut iert, bis wir
früher rein durften . Im Botanischen Garten gab es dann nicht
nur viele tolle Blumen zu sehen.
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Der besondere Höhepunkt war der
Besuch im Schmetterlingshaus, bei
dem wir nicht nur die unterschie dlichen, farbenfrohen Falter sehen
konnten, sond ern bei dem wir auch
„Landebahn“ waren und sich die
Schmetterlinge an uns sichtlich
wohl fühlten.

Nach einer
Hamburger -Session
zum Mittagessen, ging es dan n in
den Marburger Kletterwald.
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Nach dem alle Kletterer im Basis Camp mit den Sicherheits vorkehrungen vertraut gemacht waren
und die Sicherung angezogen ha tten, ging es auf den Parcours, der
mit Namen wie „Z ugspitze“, „Kil imandscharo“,
„Mount
Everest“
oder „Flitzer“ unterschiedliche
schwierig war. Und beim „Tandem“
hieß es zusammenarbeiten, da mit
man wieder auf den Boden kam.
Fast 3,5 Stunden ging es, gut g esichert, die Bäume hoch, über
schwankende Brücken, und per
Seilrutsche wieder auf den Wal dboden zurück. Viele Bilder und
Videos wurden gemacht.
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Und auch das hat schon Tradition:
Nach dem Grillen und dem Rösten
von Marshmallows am Schwede nfeuer ging beim Cocktail -Mixen
natürlich etwas schief und wir
mussten den Raum nachts noch
putzen,
damit
niemand
durch
Fruchtsaft, Grenadine oder K okossirup am Boden festklebt….

Am Sonntag wurd en dann, auch das
wie
immer,
die
Bogenschieß Meister gesucht. In spannenden
Runden wurden bei Erwachsenen
und Jugendlichen die ersten Plä tze vergeben – bei den Erwachsenen erst nach einem spannenden
Stechen. Für die jeweiligen Ers tplatzierten gab es Pokale .
Und auch 2020 heißt es wohl wi eder „Wolfshausen wir kommen“
und bestimmt wird auch bei der
nächsten Ausgabe ein spannendes
Überraschungsprogramm auf alle
Teilnehmer warten.
.
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