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UNTER
R EINEM
M HUT
VORW
WORT

„Conchiita Wurst“ – ein Pfadfin
nder/eine Pffadfinderin??
…der Au
ufruf zu meh
hr Toleranz…
….
In unserer Gruppe ist es scho
on lange zu
ur Tradition geworden, dass
unsere „neuen“ Pfadis anlässlich der Georgsfeier
ihr
G
Pfadfind
derversprech
hen ablegen
n. Viele Neulinge ware
en heuer wieder
w
dabei – Wichtel/W
Wölflinge, Späher und Guides und auch zwei
Gildemittglieder gab
ben ihr Pfaadfinderverssprechen ab
b und beku
unden
damit au
uch nach deem Pfadfindeergesetz zu leben.
In diesem Gesetz steht unter an
nderem:
„Die Pfaadfinderin/D
Der Pfadfind
der achtet alle
a Mensche
en und verssucht sie zu verstehen.““
Toleranzz bedeutet für
f uns nich
ht nur, andeeren Mensch
hen aus dem
m Weg zu geehen und sie
e so sein
zu lasseen wie sie sind.
s
Wir wollen
w
die Gründe
G
für bestehendee Unterschieede erkennen ‐ die
Vielfalt soll etwas Bereichernd
des sein. Dazu wollen wir auf diee Menschen
n zugehen und den
Austaussch mit ihnen
n suchen.
Auch in unserem Leeitbild finden
n wir ein wicchtiges Them
ma:
Pfadfind
derIn sein heißt …. Dem
mokratie und
d Frieden errleben.
Mit dem
m Pfadfinderrversprechen sind wir Mitglied
M
der größten Kin
nder‐ und Ju
ugendbeweggung der
Welt. Du
urch gelebtee Demokratie und interrnationale Begegnungen
n leisten wirr einen nach
hhaltigen
Beitrag für
f den Frieden.
Ich möcchte alle „neeuen“ Pfadfinder/Innen
n in unserer Gruppe willlkommen h
heißen und wünsche
w
euch, daass ihr den Sinn
S
unseress Gesetzes versteht
v
und
d es auch in eurem
e
Lebeen umsetzen
n könnt.
Gut Pfad
d!
Heli
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UNTER
R EINEM
M HUT
WI/WÖ
W
Waldw
weihnach
ht

Am Freiitag den 20
0. Dezember 2013 feierten die WiWö in ihreer Heimstun
nde Waldwe
eihnacht.
Dabei wir
w treffen wir
w uns beim Pfadfinderh
haus und gehen von dorrt ausgestattet mit Late
ernen auf
die Such
he nach ein
nem passend
den Christbaaum im Waald. Diesen schmücken
s
wir mit Kuggeln und
Kerzen. Von Andreea gibt es traditionell eine Weih
hnachtsgeschichte, die Kinder singen alle
Weihnachtslieder die
d sie kenneen und zum
m aufwärmen gibt es Teee und zur SStärkung Le
ebkuchen
vom Lub
binger.

Das Bundesthem
B
a Bewegu
ung
haben die WiWiö
ö im zweitten
Pfadfind
derhalbjahr zum Anllass
genomm
men, jede Heimstunde mit
Bewegu
ung zu begiinnen. Das ist
entwedeer ein Spaziergang bei
Sonnensschein in der Bockkau,
mit
Sport
Melan
nie,
Rückenggymnastik mit
m Tom usw
w.

Andrea, WiWö Beglleiterin
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UNTER
R EINEM
M HUT
WI/WÖ
W
Thin
nking Day
y
Der Th
hinking Day am 22. Feb
bruar ist ein Gedenktag,, an dem
an die weltweite
e Gemeinscchaft der P
Pfadfinder und
u
den
gemeinsamen Geburtstag
G
von Rob
bert Baden‐Powell
(Gründer der Pfaadfinderbew
wegung) und
d seiner Frau Olave,
erinneert wird. An
n diesem Tag ist es Trad
dition Postkkarten zu
versen
nden. Die Wichtel und
u
Wölflin
nge haben in den
vergangengen Jah
hren selber gebastelte TThinking Daay Karten
an diee Mitglieder der Pfadfindergilde Freeistadt gesen
ndet.

Nachw
wuchs

Wir graatulieren Co
onny und
Simon ganz herzzlich zu
ihrem
do
oppelten
Nachwu
uchs!
Jonas u
und Elias haaben uns
auch scchon in eine
er WiWö
Heimstu
unde besucht – wir
haben u
uns sehr gefreut.

Auch die kleine Haanna wurdee
schon von
v
Obman
nn Heli und
d
WiWö
Begleiterin
Andii
besuchtt
und
bei
den
n
Pfadfind
dern
w
willkommen
n
geheißeen.
Wir graatulieren Martina
M
und
d
Alois zum Nachwuchs!
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UNTER
R EINEM
M HUT
GU/SP
G
Der ACTION
NPASS
Im Herb
bst haben wir
w passend zum
z
Bundessthema 2013/2014 ein kleines Hefftchen mit Aufgaben
A
verteilt – den Acctionpass. Viele
V
denkeen beim Thema Bewegung an Sport oderr besser
Leibesüb
bungen, wiee diese Form
m der Beweegung auch heute noch
h oft am Stu
undenplan vermerkt
v
ist. Doch
h beweglich
h kann man nicht nur in
n sportlicherr Hinsicht seein, auch geeistige Bewe
eglichkeit
ist ein wichtiger
w
Fakktor.
So begin
nnt auch diie Einleitungg des Actionpasses nicht mit der Beschreibun
ng einer Tu
urnübung
Möglichkeitten auf was man alles in Wald, W
sondern
n zählt die vielfältigen
v
Wiese, Gewässer und
ausprobiereen und erffahren kann
Stadt erforschen,
e
n. Jeder kaann sich die Aufgaben selbst
auswählen und sich
h den Aufgaaben alleinee oder in de
er Gruppe/P
Patrulle stellen. Es könn
nen auch
Aktivitätten passend
d zu den jew
weiligen Leb
bensräumen
n selbst erarbeitet werden. Der Krreativität
sind keine Grenzen
n gesetzt! Wer
W zu jedem
m der vier Themenbere
T
eiche mindestens vier Aufgaben
A
gelöst hat bekommt das Aktion
nsabzeichen.
Die Auffgaben sind nicht auf eine
e
Altersggruppe bescchränkt
und kön
nnen entsp
prechend ad
daptiert weerden. Ideen
n dazu
gibt es auf
a der Hom
mepage zum Bundesthem
ma Bewegun
ng. Der
Actionpass ist über die Gruppeenleitung errhältlich bzw
w. kann
auch graatis herunteergeladen weerden.
Ein Projekt des Umweltdachverbandes und
d den Pfadffindern und Pfadfinderin
nnen Österrreichs im
Rahmen
n der Biodiveersitäts‐Kam
mpagne vielffaltleben dess Lebensmin
nisteriums.
ww
ww.facebookk.com/PPOeeOnTheRoad
d
ww
ww.ppoe.at//aktionen/bu
undesthema
a/

Von leicchten zu sch
hwierigen Aufgaben, vo
om Bekannten zum Unb
bekannten, vom Einfachen zum
Komplexxen: So geh
ht’s bei den Pfadfindern und Pfadfinderinnen, wenn unss etwas bew
wegt, zur
Selbstständigkeit anleitet
a
und
d uns auch
h mal in Ruhe
R
üben lässt. Wir übernehmen aktiv
Verantworrtung für unser Leb
ben und
finden selb
bst heraus, w
was uns gutt tut. Wir
bleiben in Bewegung.
Im Rahm
men der G
Georgsfeier haben
Andreas, Marlene, Anja, Pau
ula und
Johanna das Abzzeichen verliehen
v
bekommen
n.
Jürgen, Gu
uSp Begleiterr
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UNTER
R EINEM
M HUT
CA/EX
C
Pfadfiinderballl 2014
Ein beso
onderer Höh
hepunkt dess Jahres ist unser
u
alljährliccher Pfadibaall. Die Herausforderun
ng in
den Heimstunden war
w es, einee geeignete Idee
für unseere CaExtion
n zu finden. In den lettzten
beiden Jahren begeeisterten wir das Publiikum
mit Scchauspiel und
u
Rätselfragen. Heuer
wollten wir es mit Tanzen
T
versu
uchen.
Wir wu
urden uns schnell ein
nig, eine etwas
außergeewöhnlicherre Art Tanz zu
z präsentieeren:
den sogenannten „Strumpfhosentanz“. Das
Besondeere des Stru
umpfhosentaanzes ist es,, sich
eine
jeweils mit zwei anderen Darstellern
D
schwarzze bzw. einee weiße Hosse zu teilen.. Das
von
Ergebniss war einee lustige Darstellung
D
unkoord
dinierten Pfaadibeinen.
Unter der
d Tanz‐erffahrenen Leeitung von Nina
Stadler erlernten wir eine Choreografie
C
e zu

usikstücken aus den aktuellen
a
bekaannten Mu
Charts sowie aus vergangeenen Zeiten. DANKE
NINA!
Nach zahlreich
hen Proben
n war der Balltag
endlich da. Um
m kurz vor 2
22 Uhr stan
nden wir
hintter der Büh
hne und errwarteten aufgeregt
a
aber auch voller
v
Begeisterung unseren
Aufttritt. Mit den ermutigenden Worten
unse
erer Begleiiter “Bitte lächeln!“, begann
unse
ere Vorstellung. Mit ein
ner Menge Spaß
S
und
ohne gröbere Fehler tanzzten wir zu Thriller,
Heyy Brother, Timber, Can’tt hold us und zu Life
is livve. Wir freu
uten uns über den Applaus und
über die Beegeisterung der Zu
uschauer.
„Waahnsinns CaEExtion!“
Birg
git, Caravellee
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UNTER
R EINEM
M HUT
RA/RO
R
Osterffeuer

Wie auch
a
schon in den vergangenen
Jahreen, haben ssich die RaRo auch
heuer wieder um
m das Osterffeuer vor
der Stadtpfarrkkirche gekümmert.
Das Feuer
F
ist in der Ostern
nacht ein
weseentliches Element, da an
n ihm die
Osterrkerze
zu
um
ersten
Mal
entzü
ündet wird.
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UNTER
R EINEM
M HUT
PF
FADFIND
DIGES
Schön und
d Neu ‐ Pfad
dfinderheim
Alles wie NEU. Das Heim
H
wurde im Dezemb
ber 2013
dank der flotten und professionellen Arbeitt der Fa.
Pils ‐ Male
ermeister neu ausgemaalt. Weiters wurden
neue Tisch
hblatten anggeschafft – D
DANKE!
Jetzt müsssen wir un
ns aber schön aufpasssen auf
unsere ne
euen weißeen Wände und die schönen
Tische.

Christkindlmarrkt in Fre
eistadt
Wie jedes Jahr verkauften
v
wir beim letzten
Christkin
ndlmarkt wieder unsere, mittlerweeile weit
über die
d
Stadtggrenzen hinaus
h
bekkannten,
Kartoffeelspiralen. WiWö,
W
GuSSp, CaEx un
nd RaRo
und derren BegleiterInnen arbeeiteten abweechselnd
an zwei Tagen zusaammen und
d schafften es
e somit
wieder über
ü
100 Kilo Kartoffeln
n zu verkaufeen.
Wir blicken zufriedeen auf ein arbeitsreichees und erfolggreiches Wo
ochenende zzurück und möchten
m
an dieseer Stelle alleen Helfern fü
ür deren Ein
nsatz und En
ngagement danken!
d
Wirr freuen unss auf den
nächsten Christkind
dlmarkt und auf euren Besuch!
B
Stefan und
u Max, Beegleiter

Weihn
nachtsme
esse
Alle Pfaadfinderinneen und Pfad
dfinder, Elteern,
Geschwister und Frreunde sind
d jedes Jahr am
Samstagg vor Weeihnachten sehr herzzlich
eingelad
den mit uns eine Weihn
nachtsmessee zu
feiern. Dieses
D
Jahr wurde die Messe
M
von den
d
Wichtel und Wölflin
ngen mitgestaltet.
Nach der
d
Messee findet für
f
alle eine
e
Laternenwanderungg ins Josef‐‐Blaschko‐Haus
in der Bockau sttatt und es
e gibt ein
nen
gemütlicchen Ausklaang.
Andrea, WiWö Beglleiterin
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UNTER
R EINEM
M HUT
PF
FADFIND
DIGES
Ball d‘GLUAD
d
Heiß her ging es am
m Samstag, 1.
1 Feburar 20
014 im Salzh
hof Freistadtt beim Pfadffinderball un
nter
dem Mo
otto „d’Gluad“
Süße feu
uerrote Kugeln vom Lub
binger gab‘s als Damensspende und brennenden
n Schnaps.

Schätzspiel

Eröffnun
ng von Helm
mut und Amaanda

Tombolaa
CaExtion
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UNTER
R EINEM
M HUT
PF
FADFIND
DIGES
Weinbar

Mitternaachtseinlagee
Das Videeo der Mitteernachtseinllage gibt es auf www.sccout.at/freistadt/ unter Medien – Videos
V

Blackbox

Sekkt‐ und Seidlbar
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UNTER
R EINEM
M HUT
PF
FADFIND
DIGES
Faschiingsball 2014
2
Am 1. März
M
fand der Freistädtter Maskenb
ball zum Mo
otto „Fantassy – Bis(s) zzum Morgen
ngrauen“
statt. Scchon lange davor habeen sich die Faschingsnaarren der Pffadis und (JJung)Gilde den
d Kopf
zerbroch
hen, welchee Verkleidun
ng zum Mottto passen würde.
w
Schließlich und endlich entsschieden
wir uns als „Pfadi‐M
Minions“ zu gehen!
g
Die Reecherchen für unseree Outfits gestalteten
n sich sch
hwieriger aals gedachtt. Doch
nichtsdeestotrotz haatten wir sch
hließlich 25 Minions miit Latzhosen
n, Röcken, ggelbe Leiberl, gelben
Helmen, gelben Glaatzen und Scchweißerbrilllen ausgestattet.
Am Abeend des Maskenballs
M
trafen wir uns zum
gemeinssamen Maskkieren im Heim – wir mussten
m
ja
noch unsere Hautfarbe den Minions anpassen.
Gelb!
Bei diesser Gelegen
nheit lösten wir unsereen Gewinn
vom Maaskenball 20
012 (20 Liteer Bier) ein, damit uns
alle Vorbereitungen
n leichter vo
on der Hand gingen.

Endlich fertig und
d im Salzzhof angekkommen,
erregten wir als ein
ne der größ
ßten Gruppen doch
einiges an
n Aufsehen. Natürlich aauch durch unseren
Megapho
on‐Minion Harry, d
der mit seinem
„beeedoo
oo“ noch zusätzlich au
uf uns aufm
merksam
machte.

Die Ballnacht vergiing wie im
Flug,
die
Pfadi‐Minions
rockten die Tanzfläche und
auch bei der Gruppen‐
Prämierrung sahn
nten wir
erneut ab – damitt auch die
Vorbereeitungen für den
Faschingg 2015 gesicchert sind!
Karin, Ju
unggilde
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UNTER
R EINEM
M HUT
PF
FADFIND
DIGES
BEGEL
L Triathlo
on
Nach einer an
n‐strengenden
Pfadiarb
beit, einmal ein Event für
f
BegleiteerInnen und Elternrätte.
Wenn man
m
sich besser
b
kenn
nt,
macht die gemein
nsame Arbeeit
mit den
n Kids dopp
pelt Spaß. Aus
A
diesem Grund gab es heuer den
BEGEL – Triathlon (BEGleiter und
ELternrääte). Wandern, Rätssel
und Zielgenauigkeitt war gefragt.
Am 22
2. März 2014,
2
eineem
es
sonnigen
Nachm
mittag
ging
los.
BegleiteerInnen und Elternräte mit
m den eigeenen
Kindern wagten es, diesen
n Triathlon
n zu
bestreiten. Die Wanderung
W
g wurde dazu
genützt,,
sich
gegenseeitig
beesser
kennenzzulernen, Erfahrungen
E
auszutauscchen
oder ein
nfach die Natur
N
zu beewundern. Nach
N
der Waanderung war
w
eine lustige Art der
Gruppen
nfindung angesagt un
nd wir wurden
quer durchgemischtt.
Beim Vereinslokal
der Schützengesellscchaft
V
angekom
mmen, musssten 2 Reb
busrätsel geelöst
werden. Die Sieger bekamen die
d Startnum
mmer

dimeisterschaft im Kleinkaliber‐
einss für die Pfad
und Luftgewehrschießen. Klein un
nd Groß
käm
mpften hart um
u viele Rin
nge zu erreicchen. Bei
der Siegerehru
ung war ess dann gew
wiss: Die
Siegger des Triaathlons warren die Kin
nder. Sie
haben die Erwachseneen mit Abstand
gescchlagen. Ein
E
gutes Essen und
u
ein
gem
mütlicher Abschluss
A
rundeten diesen
Triathlon ab. Die BegleiterInnen und Elternräte
feile
en nun an einer Revanch
he.
Elkee, Gruppenleeiterin
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UNTER
R EINEM
M HUT
PF
FADFIND
DIGES
Georg
gsfeier 2014
Die
a
alljährliche
Georgsfeier
war
selbstveerständlich auch heueer wieder
ein Fixxpunkt fü
ür alle Freistädter
F
nen. Am
Pfadfind
der und Pfadfinderin
P
Sonntagg, dem 6. Ap
pril wurde traditionell
der Ehrrentag unseres Schuttzpatrones
gefeiert.
Nach der Geo
orgsmesse in der
Stadtpfaarrkirche machten
m
wirr uns auf
den Weg um uns im
m Josef‐Blascchko‐Haus
in der Bockau
B
zu sttärken. Anscchließend
wurde gemeinsam
g
gewandert, gespielt
und sich
h unterhalten.
Bei derr Versprech
hensfeier im
m Freien
setzten
plötzlich
sinttflutartige
Regenfäälle ein, wass uns schließ
ßlich dazu
veranlassste
inss
Pfadfinderhaus
auszuweeichen. Wir freuen uns,
u
dass
wieder so viele junge Pffadis ihr
Versprechen ablegtten und dam
mit in die
weltweite
Pfadfinderb
bewegung
aufgeno
ommen wurrden. Als Zeichen der
Zusamm
mengehörigkkeit und dess Vertrauens wurden die „Neuen“ von den „A
Alten“ durch
h unsere
Reihe „ggeschupft“ und
u somit syymbolisch em
mpfangen.
Dank deer Mithilfe vor
v allem dees Elternrattes war diesser Georgstaag ein gelun
ngener Sonn
ntag, bei
dem neeben den Prrogrammpun
nkten auch jede Mengge Zeit für nette
n
Gesprräche untere
einander
blieb.
Jack, Gu
uSp Begleiterr

SOMMER
RLAGER TE
ERMINE
WiWö: 6. ‐ 11. Juli 2014 in Sandl
GuSp:
5. ‐ 12. Juli 2014 in St. Georgen
G
am
m Walde
CaEx:
6. ‐ 12. Juli 2014 in Bad
d Hofgastein
RaRo:
9. ‐ 16. Auggust 2014 ein
ne Fahrt ins Blaue
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UNTER
R EINEM
M HUT

MOBILIT
TÄTSTAG 2014
2
Am 25. Ju
uli 2014 find
det am Freisstädter Hauptplatz der
2. Mobilitäätstag der Pfadfinderggruppe Freisstadt statt.
Der
bew
wusste
U
Umgang
m
mit
Mobiilität
auf
umweltsch
honende und
u
effizien
nte Weise steht an
diesem Taag im Mitteelpunkt. Zwiischen 14 und
u 18 Uhr
stehen Elektro‐Auto
E
os, Erdgas‐‐Autos, E‐B
Bikes und
Segways zur
z kostenlosen Testfaahrt bereit. Zusätzlich
gibt es ein Gewinnspieel mit tollen Preisen.
Wir freuen
n uns auf euer Kommen
n.

ERSTE HE
EIMSTUND
DEN IM HE
ERBST
WiWö: Freitag 12.9
9.2014, 16:3
30 ‐ 18:00
GuSp:
Donnerstagg 11.9.2014, 18:15 ‐ 19:4
45
CaEx:
Mittwoch 10.9.2014,
1
19:30 ‐ 21:00
0
RaRo:
Sonntag 14
4.9.2014, 19::30 ‐ 21:00
Es sind allee herzlich eingeladen.
Die Heimsttunden finden im Pfadfinderheim im Pfarrhof statt.
s

Spende
UEH

13

UNTER
R EINEM
M HUT
PF
FADFIND
DIGES
Pfarrffest
Am 24. und 25. Mai
M 2014 fan
nd das Pfarrrfest
statt. Anlass dazu ist die geplante
Pfarrhoffrenovierung
und
barrierefreie
Erschließung. Die Sanierung des Pfarrh
hofes
kommt auch den Pfadfindern
P
zu Gute, daa der
Eingangsbereich,
der
Lifft
die
und
Sanitäraanlagen saniiert werden. Im Juli wirrd es
losgehen.
Das Pfarrfest
P
b
bot
ein umfangreicches
Program
mm, an dem
m auch wir Pfadfinder uns
beteiligtten. An diessem Wocheenende stan
nden
die Türen in unseer Pfadfindeerheim für alle
Besucheer offen. Am
m Samstagn
nachmittag gab
es Palaatschinken auf Pfadfin
nderart – also
geschup
pft – manch
hmal mit Röstaromen und
auf jed
den Fall mit
m viel Sp
paß und Liebe
zubereittet. Auch beim Näggel einschlaagen
konnte man sein Geschick unter
u
Beweeis stellen. Die
Einnahm
men kommen der Pfarrh
hofrenovieru
ung zu Gute.
Am Abeend gaben dann Wolffi, Simon und
u
Felix noch
n
einmal die
d Mitternachtseinlagee mit Zylind
der zum Bessten
und brachten alle Zuseher zum Lachen.
Bei einer Führungg mit Fran
nz Mayrhoffer durch den
Pfarrhoff haben wirr im Pfarrarchiv gestöb
bert und eiinen
Vertrag von 1956 zur
z Nutzungg unseres Pfadfinderhe
P
eims
gefundeen. Der Vertrag ist aber scheinbar nur
n ein Entw
wurf,
da er nicht unterzeeichnet ist. Wir dürfen aber trotzd
dem
bleiben versichert uns
u Franz Mayrhofer.
Andrea, WiWö Begleeiterin
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UNTER
R EINEM
M HUT
ELTERNRAT
Betrie
ebsbesichttigung Fiirma HEF
FEL
Einen interessante
i
en Einblick in die Firma
F
HEFEL
in
Kefeermarkt bekkamen
einige
Mitglied
der des Elterrnrates. Unsser Schriftfü
ührer
Thomas Hofer – Betriebsleite
B
r dieser Firrma ‐
präsentiierte die Firma un
nd führte uns
anschlieeßend durch
h die Produ
uktionshallee. So
konnten
n wir bei der Fertigung von Bettdecken

etc. zusehen und diee verschie
edensten
Füllsstoffe ken
nnen lerneen. Es war
w
ein
interessanter Ausflug, d
den wir in der
Schllossbrauerei
gemütlich
Weinberg
auskklingen ließeen.

Helmut, Elternratso
obmann

Laagerraum geesucht!
W suchen einen
Wir
e
Lagerrraum, ca 40
4 m² für unser
u
Lagerrmaterial.
An
nforderungen: trocken
n, luftdurch
hströmt, möglichst ebenerdig,
preeiswert, Staadtnähe.
Inffos an einen der PfadfinderbegleeiterInnen
od
der an Helm
mut Stadlerr 07942 730008-11
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UNTER
R EINEM
M HUT
ÖFFEN
NTLICHKEITSAR
RBEIT
Neue Website
W
d
der
Pfadfiindergup
ppe
Freista
adt
www.sscout.at/ffreistadt
Vor etw
wa einem Jah
hr beschlosssen
wir diee Neugestaltung unseerer
Websitee. Bei deer bisheriggen
Websitee gestaltette sich die
laufendee Wartung bereits seehr
aufwend
dig. Das Design und
u
Layout sollte an
ngepasst und
u
modernisiert werdeen. Auch bieetet
das neue
n
Systtem besseere
Möglich
hkeiten
V
Videos
u
und
Galerien
n einzubindeen.
Die Neugesttaltung w
wurde von drei
Schülerinnen der HA
AK Freistaadt als
Maturaprojekt vorgenom
mmen. Koorrdination
und
d Ansprechp
partnerin deer Pfadfinde
ergruppe
warr Andrea, diee auch die w
weitere Warrtung der
We
ebsite übernimmt.
Die Website wurde im
m Rahmen
n einer
Präsentation am
a 10. Feb
bruar 2014
4 an die
Pfadfindergrup
ppe Freistadtt übergeben
n.
Also
o Dankeschö
ön gab es drrei kleine Pffadfinder
von der Konditorei
K
Poißl.
Was kann
n die neue Website
W
allees?
‐ Sie bietet einen
e
Kalender in dem alle
Termine aller Alterssstufen eingeetragen sind.
‐ In
nformationeen über alle Altersstufen und
Vorstellu
ung des Team
ms (BegleiteerInnen, Elte
ernrat)
‐ In
n der Ru
ubrik Med
dien finde
en sich
Fotogalerie,, Videos (Miitternachtseeinlagen), Laagerlieder un
nd die Pfadffinderzeitun
ng als pdf
z
zum
Downlo
oad.
‐ Auch
A
die Pfaadfindergild
de und das Pfadfinderha
P
aus werden auf
a der Web
bsite vorgestellt.
Es lohntt sich auf jed
den Fall die Website
W
anzzusehen!
Andrea, Websiteadm
ministration
n
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W
WHO IS WHO
spezia
al – die Website
erstellerinnen

Name:

Helene Leitner

Anna Maria
M
Leitner

Ines Friesenecker

Geboren
n am:

05.04.1995
5

14.12.1994

31.03.1995

Sternzeichen:

Widder

Schütze
e

Widd
der

Rufname
e:

Helli

Anna

Ines,, Ini

Beruf:

Maturantin
n der BHAK
Freistadt

irgendw
was zwischen
n
Schülerin und Studeentin

üler
Schü

Lieblingssspeisen:

Salat mit Putenstreifen
P
n,
Nudeln

Pizza vo
om „Gromwirt“

Lasagne, Nudelgerichte

Lieblingssgetränke:

Wasser, Eisstee

Trinkmo
olke, Spezi

Multtivitaminsaftt, Spezi

Beschreibe dich in
W
einigen Worten:

fröhlich, eh
hrlich,
spontan, neugierig,
ehrgeizig, hilfsbereit
h

klein ab
ber fein,
zielstreb
big, für jeden
n
Spaß zu
u haben

sehr hilfsbereit, für
f
jeden Spaß zu haaben
und ein bisschen
n
verrü
ückt

Hobbiess:

Spaß mit Freunden
haben, Maalen

Musik machen
m
und
hören, mit
m Freunden
geocach
hen, essen

nis spielen,
Tenn
Klarinette spielen
n beim
Musikverein Grünbach,
relaxxen, Freunde
e treffen

d Pfadfind
dern zu tun gehabt?
g
Hast du von der Website schon einmal mit den
uppe gibt, aber wir habe
Nein, wir haben zwaar gewusst, dass
d
es in Freeistadt eine Pfadfindergr
P
en vorher
nie etwaas mit den Pffadfindern zu
u tun gehabtt.
d davon?
Jetzt hasst du die Pfaadfinder kennengelernt, was hältst du
An den vielen tollen
n Fotos sieh
ht man soforrt, dass bei den Pfadfindern immerr was los istt und die
A
de
en Kindern und Jugendllichen sehr viel
v Spaß
Veranstaaltungen, Lager und allee anderen Aktivitäten
machen.. An Aktioneen, wie zum Beispiel deem „Stoffwecchsel“, merkkt man, dasss die Pfadfin
nder sehr
engagierrt sind. Wir finden
f
es sup
per, dass es in Freistadt die
d Möglichkeit gibt Pfadfinder zu we
erden.
Zehn Wö
örter über Pffadis:
aktiv, naturbegeisteert, lustig, abenteuerlicch, engagierrt, sympathisch, spaßigg, umweltfreundlich,
hilfsbereeit, verantwo
ortungsbewu
usst
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um
mWELTde
enker
Stoffw
wechsel
Die Pfad
dfindergrup
ppe Freistad
dt nimmt au
uch dieses Jahr am
umWELTTdenker
Projekt
des
Oberösterreicchischen
Pfadfind
derlandesverbands unter dem Mo
otto „Stoffw
wechsel“
teil. Gru
undidee für unser Projjekt in Freisstadt ist ein
ne Stoff‐
und Kleiidersammlung, die bereeits durchgeführt wurde
e.
In einerr Aktionswoche die mitt der Georgsfeier am 6.
6 April starttete gab es die Möglich
hkeit die
gesamm
melten Stoffee und Kleidu
ungsstücke im
i Pfadfinde
erhaus bzw in der darau
uf folgenden
n Woche
in den He
eimstunden abzugeben.
Alles wu
urde dann im CaEx Heim aufbewaahrt und
von Andrea, Lisa und Rita sortiert. Es war ein ganz
schön großer
g
Berrg an Tascchen und Säcken.
DANKE fü
ür ihre Spen
nde

Die brauchbaren Kleidungsstü
K
ücke wurden
n an die
Hilfsorgaanisation
„Fundatia
W
Waldburg“
weitergeegeben. Diiese Hilfsorrganisation ist seit
rund 15
5 Jahren tättig und fährrt mehrmalss im Jahr
nach Ru
umänien um
m die Bevö
ölkerung vor Ort zu
unterstü
ützen.

Zur Mitfinanzierung des Transp
portes haben wir zu
Georg von Andreaa und Marria selbst genähte
Stofftasch
hen mit umW
WELTdenker Logo für frreiwillige
Spenden verkauft. Daanke für die Spenden!
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um
mWELTde
enker
Au
us den geesammelten
Sto
offen und Stoffresten,
S
Bo
orten, Bändeer, Knöpfen
usw
w wurde mit den
und
Kin
ndern
Juggendlichen Neues für
deen
Pfadfinderalltag
Näh‐
Am
genäht.
wo
ochenende trafen sich
am Sam
mstag die WiWö und CaEEx und am Sonntag
S
die
GuSp und
u
RaRo jeweils miit BegleiterrInnen um
gemeinssam kreativ zu sein. Jed
der, der wo
ollte konnte
sich eiin eigeness Schmutzw
wäschesackerl, einen
für
die
Tasche
Kochgesschirrbeutel,
eine
Heimstu
undenutensiilien oder eine Schürze für das
SOLA nähen. Der Kreativität waren kein
ne Grenzen
gesetzt. Manche packte die Motivation und sie
kamen an beiden Tagen. Unterstützt wurde die
Aktion von
v
einigen
n Näherinneen mit ihreem Können
und Ihrrer eigenen
n Nähmasch
hine – Dan
nke an die
Begleiteerinnen Marria, Moni, Martina,
M
Lissa, Elke an
Irmi und
d Amanda vom
v
Elternrrat und Hild
de von der
Pfadfind
dergilde.
Das Ganze erfolgtte in einem
m Stationsb
betrieb, 1.
Station die Stoffauswahl, 2. Sttation das Nähen
N
und
die 3. Sttation die Deekoration mit
m Knöpfen usw.
u
Letzte
Station war eine Stärkung bei
b Kuchen,, Saft und
Kaffee.
Andrea, Projektbetrreuung UWD
D Freistadt
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UNTER EINEM HUT
GILDE
Der neue Balkon beim
Josef Blaschko-Haus vor Fertigstellung!
Viele Wochen der Planung, der Überlegungen und
Sitzungen sind nun vorbei – in der Karwoche wurden die
Grundsegmente des Balkons beim Gildehaus endlich
montiert. Und das bei Schneegestöber und eisigen
Temperaturen!
Zuvor wurden schon bei der Firma Holzbau Buchner alle
Holzteile durch Gildemitglieder 2 ‐ 3 mal gestrichen und
für die Montage vorbereitet – herzlichen Dank an alle,
die auch bei diesen Arbeiten mitgeholfen haben! Nun
wurde bereits der „Fußboden“ des Balkons und das
Geländer fertig montiert und der Fensterdurchbruch in
Angriff genommen – somit wird der neue Balkon dann
vom Schlafraum erreichbar sein; es steht daher noch
Einiges an Arbeit an!
Der Balkon wird sicherlich ein neues Highlight und eine
Aufwertung des JB‐Hauses werden, aber auch aus
sicherheitstechnischer Sicht (als Fluchtweg aus den
Schlafräumen im Brandfall) wird er eine wichtige Rolle
spielen. Nochmals ein herzliches Dankeschön an das
„Balkonteam“ unter der Leitung von Alois und an alle,
die unsere Bemühungen für diesen Balkon unterstützt
haben. Bitte vormerken: Sollte alles wie geplant
ablaufen, wird bei unserer traditionellen Pfingst‐
Grillerei am Pfingstmontag ein kleines Balkon‐Einweihungsfest stattfinden!
Wolfgang, Gildemitglied
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UNTER EINEM HUT
GILDE
Die Gilde-Philosophie
Was, die Gilde hat eine Philosophie? Seit wann das denn?
Ähnlich wie in der Jugendbewegung, wo es Gesetzespunkte und sog. Schwerpunkte gibt, gibt es
auch in der Gildenbewegung Schwerpunkte, die unsere Philosophie, unsere Werte und unsere
Lebenshaltung widerspiegeln.
Diese Grundsätze wurden nun in neue „Säulen“ verpackt und wir möchten auch diese
Schwerpunkte unserer Gildenarbeit etwas näherbringen. Die Reihung dieser sechs Säulen ist frei
gewählt und drückt keine Wertigkeit aus:
Gildengemeinschaft und kulturelles Leben: gemeint sind hier unsere Traditionen
(wie zB Georgsfeier), unsere Rituale, unsere Ehrungen und Anerkennungen, aber auch
unser Bekenntnis zur Gildenbewegung
Scouting / Zusammenarbeit mit der Pfadfinderjugend: wir zeigen Interesse an der
aktiven Mitarbeit bei der Jugendarbeit und ‐förderung; wir verbreiten die Ideen von
Baden‐Powell
Soziales Wirken – die gute Tat: noch stärker als in der Jugendbewegung wirken die
Gilden im Sozialen mit, sei es materiell oder immateriell, direkte und indirekte Hilfe,
durch Benefizveranstaltungen u.ä.
Gesundes Leben und Naturverbundenheit: sei es durch Bewegung & Ernährung, aber
auch geistige Gesundheit; auch der Umweltschutz hat in diesem Bereich seinen Platz
Freundschaften und Begegnungen: eigentlich ein Punkt, den viele von uns für
selbstverständlich annehmen; die Gilde soll ein Ort der gildenübergreifenden
Begegnung, des Erfahrungsaustausches sein; gegenseitige Besuche, Teilnahme an
Veranstaltungen, Internationales etc.
Zukunft und Entwicklung: Traditionen sind gut und wichtig, jedoch muss sich die
Gildenbewegung an der Zukunft orientieren und ein dementsprechendes Programm
entwickeln und gestalten. Neue Formen der Kommunikation nützen, auch zB. für die
Öffentlichkeitsarbeit; ein wichtiger Teil werden hier auch die Lebensphasen sein; für
manche Gilden ist die Mitglieder‐Gewinnung ein wichtiger Aspekt ihrer Arbeit
(Überalterung!)
Neben diesen sechs Säulen wird auch jedes Jahr ein Jahresmotto für unsere Gildenarbeit durch
den Bundesverband ernannt. Dieses Jahr haben wir das Motto „KULTUR“, 2015 wird das Motto
„Gesundes Leben und Naturverbundenheit“ sein.
Stefan und Wolfgang, Gildemitglieder
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G
Spend
denaktion
n der Jung
ggilde für Philipp
pinische Taifunopfer:
Am 7. November letzten Jahres ereigneete sich in Südostasien
n eine noch
h nie da ge
ewesene
Naturkaatastrophe. Der Taifun
n Haiyan traf
t
mit üb
ber 230 km
m/h Windggeschwindiggkeit die
Philippin
nen und zerrstörte weitte Teile des Inselstaates. Die mediialen Spendenaufrufe waren
w
so
groß wiee selten zuvor, da die Beevölkerung der Philippinen als sehrr arm gilt.
Bei eineer Junggilde––RaRo Aktio
on sorgte naatürlich auch
h dieses Theema für Gessprächsstofff. Es kam
die Ideee, auf den Weihnachtssständen deer Pfadfinde
er eine Speendenflasche für Philip
ppinische
Taifunop
pfer aufzusttellen. Auch
h ohne diesse Spendenaktion groß
ßartig zu beewerben fan
nden die
einen od
der anderen
n Euros in die Flaschen und somit waren
w
es am
m Ende 300 Euro für Naachbar in
Not.
Die Jungggilde bedan
nkt sich für jeden
j
Euro, der gespend
det wurde. D‐A‐N‐K‐E
D
!
Luke, Junggildemitg
glied

„grün““ (grillen
n) am Grü
ündonnerrstag
Ein kurze
er Aufruf der
d Jung‐Gilde genügtte, viele
kamen un
nd der Auftaakt zu einer guten Tradiition war
geschaffe
en. Mit Fleeisch, Würsttl, Brot, Saalat und
Saucen bewaffnet,
b
t
trafen
sich einige RaR
Ro, Jung‐
Gilde und
d Gilde Mitglieder im JJosef‐Blasch
hko‐Haus
und der Griller wurd
de gestarteet. Dank Ste
efan und
Max kam auch der Durst
D
nicht zu kurz. Naach einer
herrlichen
n 1. Grillereei des Jahrees klang de
er Abend
beim Lage
erfeuer und lustigen Spielen aus!
Die nächsste Fastenzeeit kann kom
mmen ;‐)

Laser--Tag
Beim Laaser‐Tag spieelen wird jeeder Teilneh
hmer mit
einem Brustpanzeer und einer Laseerpistole
ausgestaattet. In zw
wei Teams eingeteilt, geht es
dann daarum die geggnerischen Mitspieler
M
so
o oft wie
möglich zu treffen.
Nach einiger
e
Warrtezeit warren wir 12
2 Pfadis
endlich an der Reih
he. In vollerr Montur giing es in
den um
mfunktionierrten Indoorr‐Kinderspielplatz und das moderrne Verstecckspiel ging los. 15
Minuten
n lang ging es darum sich zu verstecken, niccht entdeckkt zu werdeen und die anderen
zu erwischeen. Den eine
heimtücckisch und hinterhältig
h
en gelang es
e besser, deen anderen nicht so
sehr – wie
w die Rangliste am End
de zeigte.
Karin, Ju
unggildemitg
glied
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UNTER EINEM HUT
GILDE
Erlebnistag der Pfadfindergilde Österreich in Schlierbach
Gelungene Premiere in Schlierbach, etwa 200
Gildemitglieder aus ganz Österreich waren
angereist. Am Samstag, dem 17. Mai 2014
wurde heuer zum ersten Mal ein Erlebnistag
der PGÖ (Pfadfindergilde Österreichs)
veranstaltet, der unter dem heurigen
Verbandsmotto „KULTUR“ stand. Auch elf
Mitglieder der Gilde Freistadt waren dabei ‐
und Freistadt stellte wieder einmal eine der
größten Teilnehmergruppe!
Nach einem Empfang im Stift Schlierbach, bei
dem lokale Spezialitäten verkostet wurden,
ging es zu unterschiedlichen Aktivitäten. So
konnte zwischen einem Besuch eines
Mostheurigen, einer Wanderung nach Alt‐
Pernstein, einem Besuch des Sensenschmiede‐
Museums (die Pfadfinderguppe Kremstal hat
hier ihr Heim!) oder einem Vortrag
„Mönchsleben gestern – heute – morgen“ im
Stift gewählt werden. Die geplante Radtour
musste auf Grund des doch teilweise heftigen
Regens abgesagt werden.
Wir Freistädter wollten den Kremstaler Most
kosten, leider gab´s nach einem Glas Most im
„Mostheurigen“ keinen mehr – die Wirtsleut`
waren total überfordert (es hatten sich doch
ca. 50 Gildemitglieder für den Mostheurigen
entschieden….).

Nach dem wir dieses Erlebnis verarbeitet
hatten, ging´s zur Führung durch Stift
Schlierbach, durch die Schaukäserei und durch
die Glasmanufaktur ‐ haben viel Neues und
Interessantes erfahren!
Den Abschluss bildete ein gemeinsames
Abendessen aller Teilnehmer im „Stiftskeller“
– hier war Platz für so manches Gespräch mit
Gildenbrüder und ‐schwestern aus anderen
Gilden.
Alles im Allem war es eine gelungene
Veranstaltung, die uns die Möglichkeit bot, ein
wenig über den „Tellerrand“ der eigenen Gilde
hinauszublicken.
Wolfgang, Gildemitglied

23

UNTER
R EINEM
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W
WHO IS WHO

Lisa Kla
ammer

Geboren
n am:

20. Juni 1995

Sternzeiichen:

Zwillling

Familien
nstand:

ledigg

Rufnam
me:

Lisa

Beruf:

Studentin

Lieblinggsspeise:

ner Schnitze
el
Wien

Lieblinggsgetränk:

Apfeelsaft g‘spritzzt

Beschre
eibe dich in einigen
e
Worten: hilfsb
bereit, kreattiv, ungeduldig
Pfadfind
derkarriere::

2008
8‐2007 Guide
2008
8‐2011 Caravvelle
seit 2011
2
Ranger, seit 2012 WiWö Begleeiterin

Zehn Wörter über Pfadis:
P

Gem
meinschaft, Abenteuer,
A
V
Verantwortu
ung, Lager, Natur,
N
weltweite Verbu
undenheit, Halstuch,
H
Lilie, Kreativitäät, Spaß

Die Pfad
dfinderaktio
on an die ich
h mich imme
er erinnern werde: Jam
mboree in Scchweden 201
11
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 Ich bin umgezogen, meine neue Adresse:
_______________________
_______________________
_______________________
 Ich bin nicht der richtige Adressat, weil:
_______________________________________
die richtige Adresse
_______________________
_______________________
_______________________
 Ich hab kein Interesse die Zeitschrift
weiterhin zu erhalten.

Bitte
ausreichend
frankieren!

An die
Pfadfindergruppe Freistadt
Dechanthofplatz 1
4240 Freistadt

Anmerkung:________________________________
__________________________________________

NACHWORT
Liebe LeserInnen!
Unter einem Hut – Die Zeitschrift der Pfadfinder und Pfadfinderinnen
Freistadt wurde von den Rovern im Jahr 1976 ins Leben gerufen, damals
war die Produktion einer Zeitschrift noch mit anderen Hürden und
Aufwänden verbunden als heute. Im Jahr 1983 wurde die Zeitung sogar
fünfmal jährlich durch die Post versandt. Seit der Novemberausgabe 2010
der „UEH“ ‐ wie wir sie nennen ‐ bin ich nun an der Organisation und
Gestaltung der Gruppenzeitung beteiligt. Derzeit gibt es zwei Ausgaben pro
Jahr, meist im Mai/Juni und im November die dafür wesentlich
umfangreicher sind.
„Unter einem Hut“ ist eine Zeitschrift für alle Mitglieder, Eltern, Gilde‐PfadfinderInnen und Freunde
der Pfadfindergruppe Freistadt. Die Zeitschrift ist kostenlos und wird an rund 450 Adressen versandt
– ganz schön beachtlich.
Wir sind bemüht, die Adressen aktuell und richtig zu halten, dabei benötigen wir aber deine Hilfe.
• Du bist umgezogen?
• Du erhältst die UEH, bist aber nicht der richtige Adressat?
• Du erhältst die UEH und hast aber kein Interesse mehr daran?
• Du möchtest uns eine sonstige Adressänderung mitteilen
Dann füll bitte die oben eingefügte Postkarte aus, gib sie jemandem aus dem Begleiterteam oder
schick sie frankiert an uns. Du kannst die gefragten Informationen (+derzeitige Adresse) auch per
E‐Mail an ueh.pfadfinder@gmail.com senden.
Wenn du in der UEH einmal mit einem Leserbrief oder Ähnlichem zu Wort kommen möchtest, dann
kannst du mir auch gerne schreiben an ueh.pfadfinder@gmail.com.

Ich freu mich auf viele weitere Ausgaben der UEH ‐ Gut Pfad!
Andrea

Verlagspostamt 4240 Freistadt
Erscheinungsort Freistadt 84465L82U

Österreichische Post AG
Info.Mail Entgelt bezahlt

