Brüderlichkeit auf Lager
Wie sich die Umstände und die Gemeinschaft auf die Brüderlichkeit
auswirken.

Das Lager dauert diesmal 4 Tage lang. Wir sind momentan auf Pfingstlager und
es geht langsam dem Ende zu. Genau das ist das schwere, denn wir alle wissen,
wie sehr wir den Alltag miteinander vermissen werden. Es ist meistens so, dass
Scouts, Rover und Führungskräfte auf unsere jüngsten schauen, die
Jungpfadfinder.
Scouts sind verbrüdert und alle halten zusammen. Egal ob Zelt Aufbau, wenn es
einem nicht gut geht, wenn wir ein Geheimnis wahren müssen oder wenn wir
gemeinsam Späße machen.
Die Scouts bringen öfters mit viel Liebe die Jüngeren in ihr „Lagerbett“ und
erzählen ihnen Geschichten zum Einschlafen.
Alle schauen auf einander und wenn jemand eine Schwäche hat, nehmen alle
Rücksicht. Die Scouts, welche das zweite Klasse Abzeichen abgelegt haben,
machen ihre Aufgaben für die Spezialabzeichen, auch dabei helfen wir uns ein
wenig gegenseitig. Ob beim Kochen, der Pioniertechnik, Tarnen und
Anschleichen, Dolmetsch, Signaldienst und vieles anderes mehr. Wir lieben uns
einfach gegenseitig wie eine Familie und helfen uns immer. Es ist wichtig für
uns, dass sich alle verstehen, da wir ja zusammenhalten müssen.
Genau das ist die Brüderlichkeit für uns.
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Roversong (English)
1. Strophe
We are going laughing with open eyes through the world, „Rover Ahoi“.
We are building our camp where ever we want, „Rover Ahoi“.
We are young and we let other people do their stuff we just wanna hike.
Until the day ends at the campfire, „Rover Ahoi“.
Refr.
Yes beautiful is the world so big and so wide and for everyone there is a place.
We are going on hiking, but don’t cry to much my dear!
We are hiking through life and we sing, in the woods…….
Yes so beautiful is the world and so happy are our hearts, „Rover Ahoi“.
2. Strophe
When the fire goes out and a rover is lonely on watch,
he looks um to the sky and sees how the golden stars glow/shine um there at night,
and he knows in this hour one with every big bond feels how it stretches from
country to country the scout band.
Millions of hearts they are always beating in the endless same beat connected each
other,
Indivisible for life, das for day,
yes we are Rover and we want to keep hold loyality shell our fate become what ever
it wants.
Yes the world is beautiful and happy are our hearts, We are going loughing with open
eyes trhough the world, „Rover Ahoi“.
3. Strophe
Even when the sunny days of youth go past, we want to promise ourself, that we
want to stay together loyal always ready.
And we want our scout life that we sometimes can tell our children,
So they can some day become what we are today hei, „Rover Ahoi“.
Loyal at the law and the oath in thoughts about Bi-Pi
The big promise rover will never break
Even though youth goes by we want to stay
Rover and compel the devil out of hell

Rover we are and we never want to forget that, „Rover Ahoi“.

Roverlied
1. Wir ziehen lachend mit offenen Augen durch die Welt. Rover Ahoi!
Bauen dort unser Lager wo´s gerade uns gefällt. Rover Ahoi!
Wir sind jung und wir lassen gern den Andern alle ihre Grillen,
wir woll´n lustig wandern,
Lagerfeuer dann der Tag ausklingt, hei Rover Ahoi.
/: Ja, schön ist die Welt, groß und weit und für jeden hat sie Platz.
Wir wandern weiter, wein´ nicht allzu sehr mein lieber Schatz!
Wir wandern weiter durchs Leben und wir singen,
in den Wäldern soll es wieder klingen.
Ja, die Welt ist schön und froh sind uns´re Herzen. Rover Ahoi! :/

bis am

2. Wenn das Feuer verlöscht und ein Rover vor dem Zelt hält einsam Wacht,
blickt zum Himmel und sieht wie die gold´nen Sterne glüh´n, dort in der Nacht.
Und er weiß sich in dieser Stunde eins mit jedem großen Bruderbunde,

Und er weiß sich in dieser Stunde eins mit jenem
großen Bruderbunde,
fühlt, wie sich´s von einem Land zum ander´n spannt, das Pfadfinderband.
/: Millionen von Herzen, sie hämmern in ewig gleichem Schlag.
Verbunden einander, unlösbar fürs Leben, Tag für Tag.
Rover und woll´n die Treue halten,
mag sich unser Schicksal wie es will gestalten.
Ja, die Welt ist schön und froh sind unsre Herzen. Rover Ahoi! :/
3. Wenn die sonnigen Tage der Jugend auch vergeh´n. Rover Ahoi!
uns versprechen: Wir woll´n treu zusammen steh´n.
Allzeit Bereit!
Und wir wollen von unsrem Pfadfinderleben,
später einmal alles unsren Kindern geben,
werden, was wir heute sind. Hei Rover Ahoi!
/: Getreu dem Gesetz und dem Schwur in Gedanken an Bi-Pi.
Das große Versprechen ja brech-en, dass werden Rover nie!
Wenn auch die Jugend vergeht -- wollen wi-r,
Rover bleiben und den Teufel aus der Hölle treiben.
Rover sind wir und das woll´n wir nie vergessen. Rover Ahoi! :/

Ja wir sind

Woll´n wir heut´

dass sie einmal

