Iglu-Weekend
Einige Leiter der Pfadi Hasenburg haben am Ig100 teilgenommen. Ig100 ist ein Anlass für alle
Pfadileiter der Schweiz und fand anlässlich des 100 jährigen Pfadijubiläums statt. Ziel dieses
Anlasses war es 216 Iglus zu bauen. Für jedes Land in dem die Pfadi vertreten ist, sollte ein
Iglu entstehen.
Wir nahmen am Freitagabend den Zug nach Sierre. Dort übernachteten wir in der Turnhalle.
Schon hier traf man alte Bekannte und sass noch ein wenig mit ihnen vor der Turnhalle herum
und redete. Am Samstagmorgen wurden wir um 06.00 Uhr
geweckt. Anschliessend gab es das Morgenessen und um
7.45 Uhr brachten uns Busse von Sierre nach Crans
Montana. Weiter nahmen wir die Gondeln bis auf den Plaine
Morte (ca. 2800 m ü. M.). Oben angekommen begann der
Spass dann auch schon. Mit Schneeschaufeln und
Schneesägen
ausgerüstet
schnitten
wir
unsere
Schneebausteine aus dem Gletscher. So entstanden mit der
Zeit immer mehr Iglus. Da wir zu sechst an einem Iglu bauten
und dieses nicht so gross war, dass alle darin hätten übernachten können, mussten wir noch
ein zweites Iglu in Angriff nehmen. Um 18 Uhr sollten wir eigentlich fertig sein. Zum Glück
bekamen wir für den Endspurt noch Hilfe von einer benachbarten Gruppe. So waren unsere
Iglus mehr oder weniger pünktlich fertig. Anschliessend kochten und assen wir unser Fondue,
natürlich im Iglu. Als es dunkel wurde, beleuchteten wir die Iglus mit Kerzen. Wir und alle
anderen der rund 500 anwesenden Pfadileiter machten uns dann auf, um vom nächstgelegen
Hügel aus unser Werk bei einer klaren Sternennacht zu bewundern. Die Iglus leuchteten
wegen den Kerzen und so erstrahlte das ganze Igludorf mitten auf dem Gletscher.
Am nächsten Morgen, weckte uns ein wunderschöner
Sonnenaufgang, der unsere Iglus von aussen beleuchtete.
Alle kamen mehr oder weniger gut ausgeschlafen und
gewärmt aus ihren Iglus. Der Morgen begann mit einem
fürstlichen Morgenessen mit Zopf und Joghurt. Nach dem
Morgenessen hiess es dann Iglus räumen und Rucksack
packen. Am Schluss gaben die Organisatoren bekannt, dass
wir 515 Pfadis leider nur 132 Iglus erbauen konnten, das Ziel
also nicht ganz erreichen konnten. Trotzdem war es ein
„cooler“ Anlass!
Weitere Fotos vom Anlass unter: www.hasenburg.ch und auf www.ig100.ch

