
Die Flinken Faultiere (FFs) 
 

Die neue Sippe hatte im Vergangenen Jahr viel Spaß. Trotz der starken 
Einschränkungen konnten wir uns regelmäßig treffen. Wir waren Anfang des 
Jahres sogar auf Fahrt. Über ein Herbst-Wochenende haben wir uns zu 7 die 
wunderschöne Landschaft von Königswinter und Bad Honnef angeguckt. Die Fahrt 
war sehr gelungen und wurde mit positiver Rückmeldung bewertet. Es war die erste 
Wanderfahrt als Sippe. Wir sind insgesamt mehr als 40km gewandert, was an nicht 
ganz zwei Tagen eine super Leistung ist.  
Im Winter konnten wir dann vor Corona noch die Gruppenstunden genießen, 
Holzhacken fürs Feuer im Kamin oder Für das Lagerfeuer um warm zu Kochen. Es 
gab auch ein Weihnachtswochenende mit allen, zu dem wir uns getroffen haben. 
Dann kam der Lockdown und wir mussten zu Hause bleiben. Aber auch in dieser Zeit 
gab es online coole Challenges zu erledigen. Als wir uns dann endlich wieder treffen 
konnten, mussten wir uns stark einschränken. Die Corona-Vorschriften machten es 
uns nicht leicht. Aber wir haben den Restsommer dennoch super nutzen können. 
Spiel und Spaß stand hier an erster Stelle. Und das am besten so Kontaktarm wie 
möglich. Fangen, Capture the Flag, A-zerlatschen und andere Spiele wurden mit 
Schaumstoff Nudeln gespielt, damit wir uns ja nicht berühren.  
Die Zeit verging wie im Flug. Der Herbst stand schon vor der Tür. 
Also: Blätter zusammen rechen und den Haufen so groß werden lassen wie es nur 
geht. Dann, wie sollte es auch anders sein, wird sich mit Anlauf in den Blätterberg 
geworfen. Anschließend noch die schaurigen Kürbisse für das anstehende 
Halloween-Wochenende schnitzen, bevor der zweite Lockdown los geht und man 
sich was Neues überlegen muss.  
 
Mittlerweile sind wir bis zu 10 Leute in den Gruppenstunden und wir verstehen uns 
alle toll.  
Alles in allem war es doch ein gelungenes Jahr und Wir freuen uns auf ein noch 
atemberaubenderes nächstes Jahr. Diesmal hoffentlich mit weniger Virus und dafür 
noch mehr Spaß.  
 
Eure Sippe die Flinken Faultiere.  
 
  



 

  



 


