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Adler-Pfadfinder Projekt in Covington, KY 
 

Colin Cummings aus Fort Mitchell, KY, und sein Vater 

ließen sich von dem frühen Schnee 2013 nicht 
abschrecken, sondern hämmerten Pfähle ein und 
befestigten leuchtend rote Schnüre. Sie mussten noch viele 
Male zu diesem hügeligen Ort gehen, ehe sie Colins Adler-
Pfadfinder Projekt im Sommer 2014 fertiggestellt hatten. Es 
handelt sich um eine Vogelbeobachtungsstelle für den 
Lehrpfad in St. Joseph Heights der Schwestern Unserer 
Lieben Frau in Covington, KY. 
 
Colin Cummings legte 2014 seine Abschlussprüfung an der katholischen High School in 
Covington ab und gehört zur Gruppe 820 der amerikanischen Pfadfinder. Er bewarb sich um 
den Rang eines Adler-Pfadfinders, indem er die Konstruktion einer Vogelbeobachtungsstelle 
auf dem Naturlehrpfad der Schwestern Unserer Lieben Frau leitete, nur wenige Meter von 
seiner ehemaligen Schule entfernt. Die Vogelbeobachtungsstelle und angrenzende 
Futterhäuschen, die Cummings konstruierte, ermöglichen den Besuchern des Lehrpfades 
durch eine Holzbarriere getarnt, die Vögel bei der Fütterung zu beobachten.  
 

Wie die meisten Adler-Pfadfinder bestätigen können, 
verlangt das Capstone Projekt mehr als einfache 
Montage. Cummings beaufsichtigte den Abriss eines 
unbenutzten Stalles, dessen Holz er von vermoderten 
Stellen und verrosteten Nägeln reinigte und für die fast 
zwei Meter hohe Vogelbeobachtungsstelle benutzte. Er 
schulte seine Führungsqualität, indem er während des 
ganzen Projektes als Vorarbeiter tätig war, und er übte 
sich in der Kunst des Verhandelns, indem er 
ortsansässige Geschäfte aufsuchte, um Futterhäuschen 
und große Spenden an Futter zu bekommen. 

 
Cummings erklärte: „Außer der lehrreichen Erfahrung und der großen Verantwortung, die ich 
hatte, ist es ein schönes Gefühl, etwas Gutes für die Gemeinschaft und die Schwestern getan 
zu haben." 
 
Die fertige Vogelbeobachtungsstelle besteht aus einer ungefähr achteinhalb Meter langen und 
zwei Meter hohen Wand, einer hölzernen Besichtigungsplattform, drei Stümpfen, damit die 
Besucher durch die unterschiedlich hohen Sichtspalten schauen 
können, und Futterhäuschen, um die gefiederten Freunde 
anzulocken.  
 
Sr. Ann Marie Pflum, die die Besuchergruppen des Lehrpfades 
koordiniert, drückte ihren Dank und ihre Freude über die 
Fertigstellung der Beobachtungsstelle aus sowie die Verbesserung, 
die sie für die Exkursionen bedeutet. „Sie gibt Kindern die 
Möglichkeit, verschiedene Vögel aus der Nähe zu beobachten. Sie 
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haben vielleicht noch nie einen Carolinakleiber gesehen oder einen Dunenspecht, die unsere 
Suet-Vogelhäuschen aufsuchen." 
 
Am 19. August dankten wir Colin und seinem Vater, Dr. Michael Cummings, bei einem 
Festessen im Provinzhaus der Schwestern Unserer Lieben Frau und dann segnete Pfarrer 
Robert Rosing die Konstruktion in einer schlichten Feier.  
 
Als Zeichen der Dankbarkeit der Schwestern Unserer Lieben Frau für Conlins Beitrag zum 
Naturpfad wird ein Bronzeschild angefertigt, das an der Vogelbeobachtungsstelle angebracht 
werden soll, um zukünftige Besucher an seine harte Arbeit zu erinnern, an seinen Dienst für 
die Schwestern Unserer Lieben Frau und an seinen Beitrag, künftigen Generationen eine 
Wertschätzung der Natur zu vermitteln.  
 

 

   


