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UNTER EINEM HUT
VORWORT
Liebe Pfadfinderinnen, liebe Pfadfinder, liebe UNTER EINEM HUT - Leser!
Ein neues Pfadfinderjahr hat begonnen und läuft in gewohnten Bahnen. Ich darf viele neue
PfadfinderInnen in unserer Gruppe begrüßen. Einige sind in eine andere Stufe aufgestiegen,
manche sind nun schon RaRo und andere wiederum zur Junggilde gewechselt. In den
Heimstunden wird für und mit den Kindern und Jugendlichen wieder viel Programm gemacht.
Die zahlreichen Pfadfinderaktivitäten funktionieren, da wir ein tolles, gut ausgebildetes
Begleiterteam haben, die „Pfadfindersein“ leben und große Vorbilder für unsere jungen
Pfadis sind!
Euch allen darf ich im Namen aller Eltern und in meinem Namen ein großes DANKE sagen!
Apropos Ausbildung! Ich möchte an dieser Stelle unserem „Hutsi“ (Jürgen Hutterer) zu seiner
abgeschlossenen Woodbadge Ausbildung gratulieren! Hutsi ist somit auch stolzer "Woodbadge"
- Träger in unserer Gruppe!
Mein großer Dank gilt im Besonderen
Elke Schwab und Joachim Bergsmann.
Beide haben die Gruppenleitung an
Andrea Plöchl und Felix Larndorfer
übergeben. Elke war nicht nur GuSpBegleiterin, sondern hat 15 Jahre lang
die Gruppe bestens als Gruppenleiterin
geleitet. Joki hat sie dabei (neben der
RaRo-Leitung)
einige
Jahre
als
Gruppenleiter
unterstützt!
Alle
BegleiterInnen feierten den Abschluss
von Elke und Joki ausgiebig! Nochmals
vielen Dank für euer Engagement!
Ich wünsche Andi und Fixl alles Gute für die neuen Herausforderungen als Gruppenleitung
unserer Gruppe! Sie wurden von den Begleitern einstimmig gewählt und vom Elternrat bestätigt.
Nützt euer neues „Amt“ als Chance, alle Pfadfinder und Pfadfinderinnen in unserer Gruppe
weiterhin in der gewohnten Harmonie, mit viel Engagement und Motivation für die Pfadfinderei
zu begeistern.
Seid offen für Neues und reflektiert die vielen tollen Aktivitäten, die in unserer Gruppe
passieren. Genießt die strahlenden Kinderaugen und die vielen schönen, spannenden und
verbindenden Momente, die Pfadis in unserer Gruppe erleben dürfen.
Gut Pfad!
Heli, Obmann
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UNTER EINEM HUT
WI/WÖ
WiWö SOLA 2015 in Windhaag
Greeny und die Blütenfee verzauberten unsere
Wichtel und Wölflinge im grünen Band
Europas
Am Sonntag, den 19. Juli 2015 war es endlich
so weit, die erste Ferienwoche sowie die letzte
Studienwoche
für
unsere
fleißigen
Begleiterinnen Lisa und Meli neigte sich dem
Ende zu. Folglich konnte das Pfadfinderlager
beginnen. 26 Kinder, fünf Begleiter und unsere
Sterneköchinnen Christina und Maria, fuhren
nach Windhaag um eine lustige, spannende
und unvergessliche Lagerwoche zu erleben.
Nach einem herzlichen Empfang und dem
Einrichten unserer Schlafplätze ging‘s gleich
richtig zur Sache. Mit einer kleinen
Kennenlernrunde und lustigen Spielen
eröffneten wir unser Lager. Wir bastelten
unser Lagerabzeichen und gestalteten unsere
Lagerfahne, die wir anschließend in der Schule
aufhängten.
Nach einer erholsamen und ruhigen ersten
Nacht (unsere WiWö-Begleiter waren sehr
zufrieden und konnten ebenfalls ausreichend
schlafen), starteten unsere WiWö am Montag
so richtig durch. Da sich im Jahr 2015 in der
Gemeinde Windhaag alles um das grüne Band
Europas dreht und im Zuge dessen sogar eine
besondere
Ausstellung
und
passende
Workshops angeboten werden, haben auch

wir WiWö es sich nicht entgehen lassen,
diesen wunderschönen Naturfleck im grünen
Herzen Europas zu erkunden. Unsere jüngeren
Wichtel und Wölflinge konnten bei einer
Wanderung
über
Lichtungen
und
Blütenwiesen einheimische Pflanzen näher
kennen lernen. Die schönen und gut
riechenden Blüten wurden gesammelt und mit
ihnen eine leckere Jause zubereitet. Auch der
Bau der Zwergenhäuser fand großen Anklang
und bereitete jede Menge Spaß. Für die

größeren WiWö ging es zunächst mit dem
Auto bis zur Grenze. Dort wanderten wir
entlang der Maltsch in Richtung Tschechien.
Auch hier haben wir viele neue Pflanzen, Tiere
und Blüten kennen gelernt. Der Besuch im
Steinkino und im Dschungel waren weitere
Höhepunkte
dieser
Wanderung.
Am
Nachmittag gab es mit der Lagerolympiade
und mit Spiel und Spaß am Sportplatz ein
abwechslungsreiches
Programm.
Am Dienstag wurden unsere
Wanderschuhe ausgepackt.
Wir wanderten zur JaunkKirche, wo wir uns im
Schatten der Bäume und
Felsen
kurz
ausrasten
konnten.
Anschließend
gingen wir zum Bauernhof
von Andrea‘s Tante, wo wir
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UNTER EINEM HUT
uns mit Würstel, Saft und leckeren
Bananenbooten stärkten und anschließend
gab‘s noch eine Führung durch den Stall.

Am Mittwoch wurden Spezialabzeichen
gemacht. Dabei konnten die Kinder zwischen
verschiedenen Alternativen wählen. So gab es
für alle kreativen Köpfe das Abzeichen des
Malers, für die großen Abenteurer das
Abzeichen
des
Kundschafters,
für
wissbegierige
die
Abzeichen
des
Wetterfrosches, sowie des Waschbären‘s und
für alle Kids mit Schauspielergenen das
Abzeichen des Schauspielers. Hier wurde ein
Schattentheater aufgeführt.
Am Nachmittag ging‘s mit der Lagerolympiade
weiter. Alle Kinder gaben ihr Bestes und
stellten sich den Herausforderungen und
Aufgaben. So gab es in den einzelnen
Disziplinen hervorragende Leistungen; egal ob
es sich dabei um einen Hürdenlauf, ums
Dosenschießen bzw. Bohnenweitspucken
handelte. Aufgrund der großen Hitze gab es
auch zahlreiche Bewerbe, wo wir uns mit
kühlem Wasser erfrischen konnten. Weiteres
gab es an diesem Tag für alle Kinder ein
leckeres Eis vom Lubinger.
Am Donnerstag packten wir nochmals unsere
Wanderschuhe aus und marschierten zum
Wettershuttle, wo wir mit einem Eis belohnt
wurden. Am Nachmittag gab es ein weiteres
Highlight der Woche. Wir besuchten die
Feuerwehr in Windhaag. Dort erfuhren wir
wichtige Informationen rund um die
Feuerwehr, durften die Schutzkleidung
ausprobieren und viele Fragen stellen. Zudem

WI/WÖ
durften wir mit den großen Feuerwehrautos
zum Übungsplatz fahren, wo ein Parcours auf
uns wartete. Hier kam es neben Schnelligkeit,
Geschick, Ausdauer und Wissen auch auf
Teamwork an. Als Belohnung bekamen wir
nicht nur erfrischende Getränke, sondern auch
eine kühle Dusche vom Löschfahrzeug.
Während der gesamten Lagerwoche wurde
weiters im Turnsaal und am Sportplatz Fußball,
Strafbank und Merkball gespielt, sowie
gesungen und getanzt. Jeden Abend wurde
unser Lagertagebuch gestaltet und das Singen
unserer Lagerhymne durfte natürlich auch
nicht fehlen.
Ein weiteres Highlight war der Besuch von
mehreren jungen Pfadi-Babys, welche uns im
Verlauf der Woche nicht nur lautstark,
sondern auch mit dem süßesten Lächeln
begleiteten.

Das Sommerlager 2015 in Windhaag war wie
jedes Jahr vollgepackt mit Action und Spaß
und für meinen Geschmack wie immer viel zu
schnell vorbei.
Herzlichen Dank gilt unserem Lagerkochteam
Maria und Christina, die uns die ganze Woche
mit kulinarischen Köstlichkeiten versorgt
haben.
Vielen Dank auch an Thomas, Andrea, Rita,
Lisa, Martina und Meli die das Begleiterteam
der WiWö am Lager darstellten.
Super war’s – freu mich schon auf das nächste
Sommerlager.
Meli, WiWö Begleiter
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UNTER EINEM HUT
WI/WÖ
WiWö bauen Futterhäuschen
Anfang November trafen sich die WiWö für
eine Heimstunde beim Josef-Blaschko-Haus
in der Bockau. Am Heimstundenprogramm
stand für den anstehenden Winter
Futterhäuser für die Vögel zu basteln. In
den Rudeln wurde genagelt, geschraubt
und geleimt um die Futterhäuser
zusammenzubauen. Anschließend wurden
sie mit Sonnenblumenkernen gefüllt und
aufgehängt.
Andi, WiWö Begleiterin

Vorankündigung: SOLA – Sommerlager 2016
Gruppenlager der Pfadfindergruppe Freistadt mit allen Altersstufen in Vöcklamarkt
Für GuSp, CaEx, RaRo von 9. – 16. Juli 2016, die WiWö werden verkürzt am SOLA teilnehmen.
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UNTER EINEM HUT
GU/SP
World Wide Wald – alles im grünen Bereich
Wie unser Lagermotto schon verrät, verschlug es uns heuer in tiefe Wälder. Von 18. bis 25. Juli
waren wir im Waldviertel in Langenlois auf Lager. So wie jedes Jahr verluden wir am Freitag, mit
tatkräftiger Unterstützung vieler Eltern, unser Material auf den LKW.
Pünktlich am Samstag um 10:00 Uhr fuhren wir
dann los nach Langenlois. Angekommen und nach
kurzer Stärkung bei einer Jause begannen wir
dann gleich mit dem Entladen des LKW's und dem
Zeltaufbau.
Was wir vorher nicht wissen konnten – wir hatten
uns eine der heißesten Wochen des Jahres
ausgesucht. Bei teilweise 36 Grad kamen wir ganz
schön ins Schwitzen, daher beschränkten wir uns
beim Aufbau nur auf das Nötigste und so war es
das erste Lager mit nur einer Kochstelle. Trotz der
heißen, fast unerträglichen Temperaturen ließen
wir uns die Stimmung nicht vermiesen.
Für die Kids gab es 4 Challanges zur Auswahl,
wovon sie sich 2 aussuchen konnten und an 2
Challange-Tagen meisterten. In den Challanges
wurde unter anderem gesungen, Instrumente
hergestellt, geschnitzt, eine Hollywoodschaukel
gebaut und gefilzt.
Zum Glück war unser Lagerplatz in der Nähe eines
Stausees und so konnten wir uns von Zeit zu Zeit wieder mal abkühlen.
Natürlich kam auch das kulturelle Programm nicht zu kurz und so besuchten wir einen Pfadfinder
der eine Winzerei besitzt. Nach einer Führung durch die Weinreben und dem Keller, wo der
ganze Traubensaft (bei angenehm kühlen Temperaturen) gelagert wird, bekamen wir noch eine
Traubensaft-Verkostung. Danach ging es noch in die Stadt auf ein Eis.
So war auch eine actionreiche, spaßige und
schöne Woche leider schon wieder zu Ende
und wir mussten wieder packen und die
Heimreise antreten.
An dieser Stelle auch noch vielen Dank an
alle die uns bei Auf- und Abbau unterstützt
haben.
Wir freuen uns schon riesig aufs nächste
Jahr!
Elke, GuSp Begleiterin
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GU/SP
Erste Klasse Abschlusswanderung
Dieses Jahr war es wieder soweit: Vier tapfere Guides stellten sich der Herausforderung und
machten die 24 Stunden andauernde Abschlusswanderung. Selbstständiges Planen, das
Anpassen an sich verändernde Bedingungen und die Anwendung von Gelerntem in der Praxis
stehen dabei im Mittelpunkt. Die Berichte der zwei Teams möchten wir euch nicht vorenthalten:
Marlene & Johanna
Wir wurden abgeholt und neben einem Bauernhof bei einer
kleinen Kapelle in Lichtenstein (in der Nähe von Schenkenfelden)
ausgesetzt. Mit einer Marschzahl mussten wir mit Karte und
Kompass herausfinden wo unser Ziel war. Nach einigen Versuchen
wussten wir wo wir hin mussten und begaben uns auf den Weg.
Unterwegs kamen wir bei einem schönen schattigen Platz vorbei
und aßen dort die Jause, die wir uns mitgenommen hatten. Nach
einiger Zeit gingen wir weiter und fanden nicht weit entfernt vom
Kräutergarten in Hirschbach ein paar Brombeeren. Wir pflückten
uns eine Hand voll und aßen sie als Nachspeise.
Nach dem Kräutergarten kamen wir zum Abraham Bauernhof und
dann zur Kräuterpforte. In Hirschbach machten wir eine kleine
Pause. Danach kam der schwierigste Teil unseres Weges, denn es
war sehr heiß, es ging bergauf und es war kein Schatten weit und
breit. In der Kirchberg-Kapelle machten wir dann eine Pause bis
uns nicht mehr so heiß war. Wir hinterließen sogar einen Eintrag
im Gästebuch.
Nach der Fortsetzung unserer Reise kamen wir nach einiger Zeit
zum Schluss, dass wir uns verlaufen hatten und verplemperten
eine ganze Stunde bis wir dann schweißgebadet auf den richtigen
Weg zurückfanden. Danach gingen wir über Waldburg nach St.
Peter. In der Nähe füllten wir unsere Trinkflaschen wieder auf und
erholten uns ein bisschen.
Wir gingen weiter und freuten uns riesig, als wir die andere Wandergruppe schon von Weitem
sahen und trafen uns am Zielpunkt. Nach dem Aufbauen des Zelts gingen wir ins nahegelegene
Wirtshaus und gönnten uns eine Portion Pommes und ein Getränk. Danach überlegten wir uns
noch einen Meditationstext und gingen schlafen.
Meditationstext:
Du warst auf einer langen Wanderung und kommst jetzt endlich zu einem schönen Badeteich.
Die untergehende Sonne spiegelt sich im Wasser. Du springst ins kalte Wasser. Eine angenehme
Erfrischung umgibt dich und du tauchst langsam wieder auf.
Am Horizont siehst du ein Boot auf dich zukommen. Das Boot ist randvoll mit Essen und Trinken.
Mit jedem Bissen werden deine Schultern lockerer, deine Füße tun nicht mehr weh und du bist
voll Energie und Entspannung.
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GU/SP
Anja & Annalena - Motto: Willst du ein echter Pfadi sein! Dann musst du auch mal Querfeldein!
Früh am Morgen wurden wir von unserem Begleiter abgeholt und zum Startpunkt gebracht. Dort
angekommen mussten wir den Zielpunkt ermitteln und eine passende Route suchen. Als wir
diese Informationen hatten, gingen wir los und machten uns auf den langen und beschwerlichen
Weg zum Ziel. Auf dem Weg mussten wir verschiedene Aufgaben lösen zum Beispiel:
Beobachtung des Geländes, Wegskizze zeichnen und Pfadfinderschritt anwenden.
Es war sehr sehr heiß und die Rucksäcke waren schwer. Wir sahen viele kleine Frösche auf dem
Weg. Nach langen 2 Stunden machten wir Mittagspause. Wir suchten uns dazu einen
wunderschönen Platz mitten auf einer kleinen mit weichem Moos bewachsenen Lichtung. Dort
aßen wir unsere Jause und gingen gestärkt weiter.
Da die Wanderwege in dieser Gegend sehr schlecht bis gar nicht beschildert waren, verliefen wir
uns und mussten einen kleinen Umweg DURCH einen Bach machen um wieder auf den nächsten
Wanderweg zu finden. Doch weit entfernt vom nächsten Ort gingen unsere Trinkwasservorräte
zu Ende. Wir kämpften uns eine Stunde durstig durch den Wald, bis wir ein Bauernhaus fanden
bei dem wir netterweise unsere Trinkflaschen auffüllen durften. Mit vollen Trinkflaschen gingen
wir weiter.
Ein kleines Stück mussten wir entlang einer Straße gehen.
Bis zu diesem Zeitpunkt sind wir fast noch keiner
Menschenseele begegnet. Doch nun kamen wir in eine
bewohntere Gegend, aber schon bald bogen wir aber
wieder auf einen Feldweg ab und waren wieder ganz auf
uns alleine gestellt. Als wir im nächsten Ort ankamen war es
schon sehr spät. Wir bezweifelten, dass wir noch vor
Einbruch der Dunkelheit am Zielort ankommen würden.
Aber nach langer Zeit kamen wir dann doch noch an unserem Zielort an. Wir stellten gemeinsam
mit einer anderen Gruppe, die ebenfalls die Wanderung absolviert hatten, ein Zelt auf. Danach
legten wir uns auch schon schlafen, da wir alle sehr erschöpft waren.
Am Nächsten Morgen weckten uns die Begleiter, frühstückten im Zelt noch „gemütlich“ und
bauten danach das Zelt ab. Schon ging es wieder nach Hause und eine abenteuerliche Reise ins
Mühlviertel ging zu Ende.
Obwohl es eine anstrengende Wanderung war, hatten wir ein Abenteuer bei dem wir auf uns
allein gestellt waren, alle Entscheidungen allein treffen mussten und nebenbei viel gelernt
haben. Es hat trotz allem Spaß gemacht und wir waren stolz darauf die Wanderung geschafft zu
haben.
Verleihungen Buschmannsriemen
Der Abschluss der ersten Klasse stellt neben weiteren vier Spezialabzeichen die Voraussetzung
für den Erhalt des Buschmannsriemens dar. Die vier fleißigen Abschlusswanderinnen bekamen
diesen in der ersten Heimstunde verliehen.
Bravo! Bravo! Bravo!
Jürgen, GuSp Begleiter
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GU/SP
Danke an 3 Guides
Die Begleiterinnen und Begleiter der
GuSp bedanken sich bei Annalena,
Johanna und Marlene für ihr
Abschiedsgeschenk.
Ein
selbstgemachtes
Fotobuch
mit
Kommentaren und Sprüchen zu
jedem Begleiter. Wir haben uns riesig
gefreut und noch nie ein so cooles
Geschenk bekommen. Wir hoffen, ihr
hattet eine tolle Zeit bei uns,
wünschen euch eine ebenso super
Zeit bei den CAEX und wir würden
uns freuen, wenn ihr den Pfadis treu
bleibt und ihr in ein paar Jahren als
Begleiterinnen an unserer Seite
steht.
Elke, GuSp Begleiter
1. Zeigt uns die Richtung

14. Hier bleibe ich ewig Pfadfinder

2. waagrecht: Morse Merkwort für A

15. Motto des kommenden
Pfadfinderballs

senkrecht: Heimat für Flüchtlinge
(erstes Wort)
3. Halstuchfarbe der Gruppe
Gallneukirchen
4. Gruppe der Späher und Guides
5. waagr: Pfadfinder (international)
senkr: ... --- ...

16. Spitzname des Gruppenleiters
17. Das sind einige Pfadis am 6.
Dezember
18. Pfadfinder und Pfadfinderinnen
(abgekürzt)

6. glücklich (englisch) Y = J
19. Spuren kann ein Pfadfinder....
7. Äußeres Erkennungszeichen der
Pfadfinder

20. Das kochen wir auf jedem Lager

8. Hier befindet sich unser Heim

21. waagr: Späher und Guides

9. Friedliches Treffen aller Stämme

senkr: GPS-Schnitzeljagd

10. Erstes Pfadfinderlager

22. Brettspiel mit Geld

11. Spitzname der Gruppenleiterin

23. Mitglied eines Könighauses

12. Wer (englisch)

24. Grupe der Pfadfinder (2 Wörter)

13. Abkürzung für Gruppenzeitung
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GU/SP
GuSp Wochenende 07.-08.11.2015 im Pfadfinderhaus
Unter dem Motto „Kennenlernen“
stand
das
gemeinsame
Wochenende
der
GuSp
im
Pfadfinderhaus. Zu Beginn hatten
die Begleiter die Gelegenheit den
Kindern und Eltern die GuSp-Stufe
mit allen Aktivitäten vorzustellen.
Nach dieser kurzen Einführung
wurden die Eltern bereits entlassen
und der Spaß konnte beginnen.
Verschiedenste Spiele (darunter der
Klassiker „Rüpi Düpi“), eine
Nachtwanderung durch den Wald ohne Taschenlampe, gemeinsames Lagerfeuer und
Morgensport waren nur einige der zahlreichen Programmpunkte. Außerdem wurde den Kindern
Grundlegendes und Neues zu den Themen Versprechen und Abzeichen nähergebracht.
Alles in Allem ein gelungenes Wochenende mit viel Spiel und Spaß. Ein tolles Pfadijahr kann nun
beginnen. Willkommen im Abenteuer!
Jack, GuSp Begleiter

Weihnachtsmärkte 2015
Advent am Hauptplatz:

an den Adventwochenenden Fr und Sa von 15 – 19 Uhr
Kartoffelspiralen, Bratwürstel …

Christkindlmarkt Freistadt: 5. – 6. Dezember 2015
Samstag 10 – 18 (Aussteller) bis 21 Uhr (Konsumation)
Sonntag 9:30 – 17 Uhr
Kartoffelspiralen
Weinberger Schloss Advent: 11. – 13. Dezember 2015, 9 – 18 Uhr
Eintritt für Erwachsene 4,50 €
Schokospieße
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LAGERLIED
Ein sommerlicher Lagersong für die kalte Jahreszeit von Jakob. 

TERMINE
Weihnachtsmesse der Pfadfindergruppe Freistadt
Samstag 19. Dezember 2015, 17 Uhr Frauenkirche
anschließend Laternenwanderung zum Pfadfinderhaus
Pfadfinderball
Samstag 30. Jänner 2016, Salzhof Freistadt
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Information
scout.card - Mitgliedskarte
Wieso brauche ich eine scout.card?
Die scout.card weist alle registrierten Mitglieder
der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs
(PPÖ) aus, und bietet als Mitgliedskarte verschiedene Einkaufsvorteile als auch
Versicherungsschutz für bestimmte Fälle: Eine Unfallversicherung mit internationaler
Reiserückholversicherung und eine Haftpflichtversicherung, wenn zum Beispiel ein PPÖMitglied einen Schaden an Dritte verursacht (zB. ein Fenster geht während einer Heimstunde zu
Bruch, ...). Wenn du ehrenamtlich bei den Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs als
LeiterIn, FunktionärIn oder Vereinsobmann/-frau tätig bist, hast du zusätzlich eine
Rechtsschutzversicherung.
Wer bekommt eine scout.card und von wem bekomme ich sie?
Die scout.card bekommen alle registrierten Mitglieder der Pfadfinder und Pfadfinderinnen
Österreichs. Deine scout.card erhältst du von deinem/deiner GruppenleiterIn, denn auf diese
Weise kann er/sie noch einmal die Vollständigkeit und Korrektheit der Daten überprüfen.
Wie lange ist meine scout.card gültig?
Wie lange deine scout.card gültig ist, kannst du auf der Rückseite deiner Karte nachlesen.
Warum eine scout.card - reicht nicht das Halstuch?
Die scout.card ist der klassische Mitgliedsausweis für's
Geldbörsel und bietet bei bestimmten Partnern
Einkaufsvorteile. In vielen Museen ist der Eintritt auch für
PfadfinderInnen vergünstigt. Probiert es einfach mit dem
Ausweis, fragen kostet nichts und bringt vielleicht die eine
oder andere Ermäßigung wie zum Beispiel für Gruppen.
Hervis: Bietet 10 Prozent Rabatt auf alle Waren, auch auf verbilligte Ware außer "1.Price"-Artikel
oder Sonderabverkauf (Flohmarkt, mehrwertsteuerfreie Tage) in allen Filialen Österreichs.
Weitere Vorteile : https://www.ppoe.at/service/scoutcard/scoutcard_vorteile.html
Sind persönliche Daten auf der Karte gespeichert?
Auf der scout.card stehen Name, Adresse, Geburtsdatum (Vergünstigungen für Kinder und
Jugendliche), das Kürzel deiner Gruppe (zum Beispiel "BAD" für Baden), deine Funktion und
Mitgliedsnummer bei den PPÖ. Andere Daten sind weder gespeichert noch auf der Karte
sichtbar. Der Strichcode auf der Rückseite ist keine persönliche Information, sondern für den
Rabatt bei Hervis Sports notwendig und auf allen Karten gleich.
Quelle: PPÖ https://www.ppoe.at/service/scoutcard/scoutcard_faq.html
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CA/EX
CaEx SOLA in Liechtenstein 2015
Am Samstag den 18.7.2015 trafen wir uns, gut
gelaunt aber ein bisschen müde, um 7:00 Uhr
am Freistädter Bahnhof. Als es an der Zeit war,
sich von unseren Eltern zu verabschieden,
erlebten zwei CaEx eine „böse“ Überraschung.
Denn es machte den Anschein, dass die Mütter
der beiden uns auf‘s Lager begleiten möchten.
Als Heidi und Katharina uns jedoch am Bahnhof
in Kefermarkt verließen, waren Hannah und
Babsi wieder glücklich.

Bei einem kurzen Zwischenstopp in Linz hatten
wir die Möglichkeit uns einen kleinen Imbiss zu
organisieren, danach ging es voller Motivation
weiter Richtung Liechtenstein. Wir fuhren mit
dem Zug quer durch Österreich und verließen
ihn in Feldkirch. Denn dort erwartete uns schon
voller Vorfreude ein ehemaliges Mitglied er
Pfadfindergruppe Freistadt – Pedi. Dieser nahm
uns unser Gepäck ab um uns die Weiterfahrt
nach Schellenberg (Liechtenstein) zu erleichtern.
DANKE Pedi!
Endlich im Pfadfinderhaus angekommen,
richteten wir unser Schlaflager ein und
erkundeten kurz die Umgebung. Um die Woche
ohne grobe Streitigkeiten zu überstehen,
vereinbarten wir eine Verteilung der Aufgaben,
bei der jeder einen wichtigen Teil beizutragen
hatte.
Da der Hunger nach der anstrengenden Reise
sehr groß war, kümmerte sich ein Teil von uns
um das Abendessen. Während die anderen
chillten und sich auf eine tolle Woche
vorbereiteten.

Am Sonntag wurden wir bald aus unseren
gemütlichen Betten gejagt, denn es war
Morgensport angesagt. Gemeinsam joggten wir
zur Ruine Oberer Schellenberg, wo wir ein paar
Runden Risikoball spielten. Wieder im Haus
angekommen erwartete uns bereits ein
herzhaftes Frühstück.
Nach einer kurzen Verschnaufpause hieß es
Rucksack packen, denn es stand uns ein Badetag
bevor. Jedoch war der nächste Badeteich einige
Kilometer entfernt. Am Badeteich angekommen
sprangen wir sofort in Wasser. Da es ein sehr
warmer Tag war und die Wanderung auch etwas
anstrengend, freuten wir uns alle über das kühle
Nass. Es war ein schöner Nachmittag.
Plötzlich fing es an aus Kübeln zu schütten,
worauf hin unsere lieben Begleiter beschlossen
uns den Heimweg zu erleichtern. Wir fuhren mit
dem Bus. 
Abends besuchte uns Jules und brachte uns die
restlichen Lebensmittel und auch andere Dinge.
Die Überraschung war groß! 

Nach einem ausgiebigen Frühstück am nächsten
Morgen, hatten unsere zwei Neulinge, Bärbl und
Jessi, die Möglichkeit sich auf das bevorstehende
Versprechen vorzubereiten. Wir anderen
bastelten einstweilen an wunderschönen
Schellenarmbändern.
Nach dem Mittagessen machten wir uns auf den
Weg nach Vaduz um die Hauptstadt zu
erkunden. Es war sehr lustig und interessant,
aber auch durch das warme Wetter ein bisschen
anstrengend. Am Abend bereiteten wir uns für
den Hike am nächsten Tag vor.
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Dienstagmorgen 6:00 Uhr: Wir starteten unser
aufregendes Abenteuer und machten uns mit
vollbepackten Rucksäcken auf den Weg rund um
den Schellenberg. Das Wetter war wie die Tage
zuvor sehr trocken und heiß. Da unser Mani am
Tag zuvor von einer Hummel gebissen wurde,
machte ihm das viele Gehen etwas zu schaffen.
Wir haben uns gegenseitig jedoch sehr gut
unterstützt und motiviert, sodass wir alle die
Nacht im Freien verbringen konnten. Es war ein
schöner Abend, mit Grillen, Plaudern und viel
Spaß auf der Ruine.
Tags darauf ging es zurück in unser Pfadihaus,
wo wir einen gemütlichen Tag verbrachten. Auf
dem Programm standen verschiedene lustige
Dinge wie: Risikoball, Fußball, American Bulldog
und vieles mehr. Wieder ein sehr gemütlicher,
erholsamer,
entspannter
und
geselliger
Nachmittag.
Da am Donnerstag das Wetter nicht besonders
schön war und es viel regnete, blieben wir die
Zeit hauptsächlich im warmen und gemütlichen
Haus. Es wurden viele Runden „Hosn owi“
gespielt und auch beim Monopoly ging es sehr
lustig zu – man hörte immer wieder lautes
Lachen aus der Spieleecke.
Am Freitag war es besonders lustig, sodass
keiner von uns mit einem trockenen
Kleidungsstück davon kam. Denn unsere
Begleiter veranstalteten eine
FlachwitzChallenge mit uns. Es wurde viel gespuckt,
gelacht und viele Witze erzählt. Als alle wieder
trocken waren, trafen wir die ersten
Vorbereitungen für den letzten Lagerabend. Der
Schweinsbraten schmorrte im Ofen, Jessi und
Bärbel bereiteten sich auf ihr Versprechen vor
und wir bekamen Besuch von Pedi und Boni.

CA/EX
Am Abend füllten wir unser Bäuche mit leckerem
Schweinebraten, Kraut und jede Menge Knödeln.
Gestärkt machten wir uns auf den Weg zur
Ruine, wo unsere
beiden Neulinge ihr
lang
ersehntes
Versprechen ablegen
durften. Nach einer
kurzen
Unterbrechung
durch
einen
Fahnendiebstahl
(Pedi) bedankten wir
und bei Boni und
Pedi
für
die
Unterstützung und
den Gepäcktransport mit einem dreifachen
DANKE DANKE DANKE! Anschließend hatten wir
die Gelegenheit unsere Showeinlage zu
präsentieren. Denn wir hatten in den Tagen
zuvor einen kleinen Buchstabentanz mit
abschließender Menschenpyramide vorbereitet.
Da es zu gewittern begann, eilten wir schnell
zurück ins Haus, in dem wir noch einen netten
letzten Abend verbrachten. Vor allem wir
„Oldies“ gesellten uns noch zu einer gemütlichen
Überstellungsrunde zu unseren Begleitern und
Besuchern.
Am Samstag war es an der Zeit das Haus blitz
plank sauber zu verlassen. Am Vormittag wurde
also noch fleißig geputzt, gesaugt und
geschruppt, bevor wir mittags die Heimfahrt
antraten.
Daheim am Bahnhof angekommen, stimmten
wir noch einmal unser Lagerlied („Ich bin der
eine beste Freund,…“) an und verabschiedeten
uns von unseren lieben Begleitern und
Freunden. Es war ein sehr tolles Lager! DANKE
DANKE DANKE

Julia, Caravelle
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CA/EX
Überstellungswochenende
Am Samstag, den 17. Oktober, trafen wir Ca/EX uns schon
sehr, sehr bald am Morgen vorm Heim, um gemeinsam ins
neue Pfadfinderjahr zu starten. Wir teilten uns in Gruppen
auf und wanderten dann von verschiedenen Orten aus nach
Mairspindt. Nach knapp 2 Stunden erreichten wir, wenn
auch nicht ganz unverletzt, unser Ziel, eine urige, verlassene
Hütte, die von Wald, Wiese und zahlreichen Kuhfladen
umgeben war.
Kaum hatten wir uns dort eingelebt, machten wir eine
unschöne, aber irgendwie logische Entdeckung: die Hütte
war doch nicht so unbewohnt, wie wir geglaubt hatten.
Nicht nur unsere Begleiter waren bereits eingezogen, auch
zahlreiche Spinnen und diverse andere Krabbeltiere mit zu
vielen Füßen, hatten es sich bereits lange vor uns bequem
gemacht. Nach einer kleinen Jause und mehreren kleinen
Fights mit den Insekten, gingen wir hinaus, um dort einige
lustige Spiele, die teileweise nicht so gut, wie es sich unsere
Begleiter vielleicht gewünscht hätten, funktionierten, weil
sie einfach zu kompliziert waren.
Mehr oder weniger unabsichtlich aßen wir während Lottis
Abwesenheit deren Karotten, die eigentlich für den
Schweinsbraten gedacht waren. Trotz dieses kleinen
Mangels, schmeckte unser Abendessen aber ausgezeichnet
gut. Gegen 23 Uhr, war es endlich so weit, die Überstellung
der Neuen konnte stattfinden! Einen nach dem anderen
schickten wir sie dann durch unseren Gruselparcours. Mit einem Grablicht bewaffnet mussten sie
dann von Station zu Station gehen und dort verschiedene Aufgaben lösen. Bald darauf erreichten alle
heil und hoffentlich auch ein wenig „angegruselt“ das Ziel - nun waren sie waschechte Ca/Ex.
Am nächsten Tag, nach einem Rundumputz der Hütte, fuhren wir geräuchert und müde zurück nach
Freistadt. Alles in allem war es ein tolles Wochenende, das uns allen sehr gut gefallen hat.

Johanna, Hannah, Andi G. und Martin, CaEx

Heimstundentermine
WiWö: Freitag, 16:30-18:00
GuSp: Montag 18:30-20:00
CaEx: Mittwoch, 19:00-20:30
RaRo: Freitag, 18:45-20:15

Es sind alle herzlich eingeladen.
Die Heimstunden finden im
Pfadfinderheim im Pfarrhof oder
im Pfadfinderhaus in der Bockau statt.
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RA/RO
SOLA - Mitten in den Dolomiten
Am 5. September
starteten, spät aber
doch, auch wir, die
RaRo
in
unser
Sommerlager. Dieses
Jahr verschlug es uns
nach Eppan/Südtirol.
Nach einer leider
nicht staufreien Fahrt, kamen wir müde aber
voll motiviert auf unserem Lagerplatz in
Matschatsch an. Der Lagerplatz lag an der
Mendelpassstraße in 887 Meter Seehöhe. In
der kommenden Woche hatten wir viel vor.
Als erstes stand ein Ausflug nach Bozen auf
dem Programm. Nach einer Erkundungstour
durch die Stadt hatten wir noch ein ganz
bestimmtes Ziel, nämlich den Robert-BadenPowell-Park. Dort angekommen genossen
wir in den warmen Sonnenstrahlen unser
Lunchpaket.

Am späteren Abend nahmen wir an einer
Kellerführung auf dem Weingut SchmidOberrautner teil. Nach den interessanten
Informationen zur Weinherstellung und einer
tollen Besichtigung des ältesten Weinkellers
Südtirols, kosteten wir uns durch die
hauseigenen
Weinsorten.
Zu
der
genussvollen Weinverkostung bekamen wir
noch eine Südtiroler Speckjause aufgetischt.
Den nächsten Morgen starteten wir zeitig,
denn wir wollten auf die Burg Hocheppan
zum Bogenschießen. Wir teilten uns in drei
Gruppen und zogen so durch das steile

Waldgelände, in dem sich 28 Schießstationen
befanden. Der Tag brachte eine Menge Spaß
und vor allem eine tolle Aussicht über das
Etschtal.
Natürlich hatten wir in dieser bergigen
Region auch einen Wandertag geplant. Mit
dem Auto ging es über den Möltenpass
hinauf bis zum Beginn unserer Wanderroute.
Nach einer abwechslungsreichen Wanderung
erreichten wir den Berggipfel auf ca. 2.090
Meter. Das Kreuzjoch ist bekannt für die sog.
„Stoananen
Mand’ln“
und
einen
überragenden Ausblick.

Am Abend gingen wir Pizzaessen und
kosteten uns durch die italienischen
Pizzavariationen.
Später bekamen wir noch Besuch von
Freunden aus einer Südtiroler Pfadigruppe.
Am Lagerfeuer wurde viel gesungen, gelacht
und gespielt. #lagerfeelingpur
Den nächsten Tag verbrachten wir am
Montiglersee in Kaltern, wo sich die ganz
Mutigen als Klippenspringer probierten.
Ein Besuch in einem der Messner-MountainMuseum-Kette darf in Südtirol natürlich nicht
fehlen. Auf dem Schloss Sigmundskron
wurde die Auseinandersetzung zwischen
Mensch & Berg thematisiert. Nach dem
interessanten Rundgang ging‘s, zurück am
Lagerplatz, an den Abschlussputz.
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Am 12.9. brachen wir unsere Zelte in Südtirol
ab und machten uns auf den Heimweg.

Müde aber zufrieden kamen wir in Freistadt
an und waren uns einig, die Lagerwoche ist
viel zu schnell vergangen.
Birgit Wögerer,
Ranger

Bastelwochenende der RaRo
Bald ist es wieder soweit und der Nikolaus kommt gemeinsam mit dem Krampus die vielen Kinder
besuchen, die das ganze Jahr über mehr oder weniger brav waren. Damit der Nikolaus auch heuer
wieder schick und festlich aussieht, haben die RaRo sich drei Tage Zeit genommen um seine
Garderobe auszubessern und ihn fit für den Laufsteg,
oder besser die Wohnzimmer, zu machen. Während
die einen die schönen Überwürfe reparierten, bekam
sein Nikolausstab einen neuen Anstrich und auch
seine Mützensammlung wurde erweitert. Es wurde
genäht, geklebt, gebügelt, geschliffen und vieles

mehr um dem Outfit des Nikolaus den letzten
Schliff zu verleihen. Aber auch um seine Begleiter,
die Krampusse, kümmerten sich die RaRo. Sie
bekamen das Fell gebürstet und die Hörner
poliert. Am Ende des Wochenendes waren beide
wieder fit für die Wohnzimmer dieser Welt und
die kritische Jury, die Kinder die sie besuchen.
Verena Aichberger, Ranger
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Scout víkend v České Budějovice
An
einem
durchaus
frischen
Samstagmorgen machte sich eine
Horde frischgefanger und erstaunlich
frischgebliebener Ranger und Rover
auf in Richtung Norden. Auf dem
Weg dort hin deckten wir uns in
einem tschechischen Supermarkt
(„Wo‘s von da Unterhosen bis zu
Bohrmaschin, eh ois gibt“) mit
Grillgut, Frühstück und urtypischen tschechischen Getränken ein.
Am Zielort angekommen waren wir erstmal baff. Vor uns, nördlich von Budweis, erstreckte sich
der unbeschreiblich majestätische „Bezdrev“, der drittgrößte Fischteich Tschechiens.
Nachdem wir uns in dem kleinen
Häuschen heimelig eingerichtet
hatten,
wurde
in
typischer
Pfadfinder-Manier ein Lagerfeuer
entfacht. Die ersten Mutigen
starteten eine Kanu-Ausfahrt um,
den meisten nur als paniertes
hufeisenförmiges Weihnachtsessen
bekannten, Karpfen in seiner
natürlichen Umgebung zu beäugen.
Nachdem die Sonne irgendwo hinter
dem erschreckend nahegelegenen Akw Temelin abtauchte, wurden die Aktivitäten von outdoor
zu indoor umfunktioniert, wie: Würfel-Poker, Basteln mit Birgit oder literarischen Ergüssen aus
Bestseller-Romanen. Die Nacht wurde dann noch mit einem herrlichen Felix-Dosen Gulasch
besiegelt und jeder schlief tief und fest, auch wenn er sich zuvor wegen der Schärfe (Danke
Ulrich) in den Schlaf geweint hat.
Am nächsten Tag wurde gemeinsam gefrühstückt, klarr Schiff gemacht und noch kurz
Rotkäppchen auf ARD geschaut.
Ich kann hier denke ich für alle sprechen, wenn ich behaupte: „ Das war ein sehr schöner, irsinnig
witziger und für die Stufe wichtiger Start ins heurige Pfadi-Jahr.
Gut Pfad!
PS: Danke, Hitradio Faktor (im Raum Budweis auf 104,3 MHz) für die tolle Musik-Begleitung!
Mo, Rover
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Thx a lot 2 – Ein Wochenende für Begleiter aus ganz Österreich
2011
war
das
Jahr
der
Europäischen
Freiwilligentätigkeit
und
zugunsten
dessen
veranstalteten die PfadfinderInnen Österreichs 2012
das sogenannte ‚Thx a Lot‘. Dieses Wochenend-Lager
diente dazu, den ehrenamtlich engagierten LeiterInnen,
Elternvertretern und MitarbeiterInnen ein großes
Dankeschön auszusprechen. Das kam bei den
TeilnehmerInnen so gut an, dass drei Jahre später
dieses Lager wiederholt wurde, um erneut Danke zu
sagen und sich über die Jugendarbeit auszutauschen.
Auch sieben Freistädter LeiterInnen ließen sich dieses
Lager nicht entgehen und verbrachten 15. bis 17. Mai in
St. Georgen im Attergau. Nach dem Zelt-Aufbau und der
offiziellen Eröffnung konnte man aus einer Vielfalt an
Workshops auswählen, die das Abendprogramm füllten.
Ausklang nahm der Abend bei dem einen oder anderen
Getränk beim Lagerfeuer.
Am nächsten Morgen bestand die Möglichkeit zum
Frühstück, um gestärkt bei den Visionen 2028 aktiv
mitzuhirnen. Bei der Vision 2028 geht es um die Frage, wie die PPÖ 2028 aussehen soll. Diese
Vision soll uns eine Richtung vorgeben, wie sich der Verband bis dahin entwickeln soll. Nach
diesem theoretischen Input am Vormittag
stand der Nachmittag ganz im Zeichen des
Bundesthemas ‚Coolinarisch‘ und man durfte
selbst den Kochlöffel schwingen. Roher
Spargelsalat mit Räucherlachs, Hühnerbrust
Saltimbocca mit Polenta und kleinem Gemüse
und Schokolademousse mit frischen Früchten
sind nur wenige Beispiele, die unsere Bäuche
an diesem Abend füllten.
Am Sonntagvormittag ging es dann relativ
zügig, dass die Zelte abgebaut, der Lagerplatz
zusammengeräumt
und
von
neuen
Bekanntschaften und alten Freunden Abschied
genommen wurde, bevor wir dann auch schon
wieder zurück nach Hause fuhren.
Andrea, GuSp-Begleiterin
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Ein Aktionstag für unsere Umwelt
Der Aktionstag, den die Pfadfindergruppe Freistadt am 6.6.2015 im
Zuge des Projekts „UmWELTdenker“ organisierte war ein voller
Erfolg. Unter dem Motto „Unplugged – Strom kommt nicht nur aus
der Steckdose“ drehte sich alles um das Projektthema „Wir liefern
Energie“. Von einem selbstgebauten Wasserrad, welches uns den
Strom für die Beleuchtung unserer Lagerfeuerhütte liefert, über Wasserrad beim Pfadfinderhaus
selbstgebastelte Windräder, bis hin zu einem wirklich perfekten
Dinner ohne Strom (Nahrung als Energielieferant für den Körper) war alles dabei. Die Besucher
konnten sich an den Lagerfeuerstellen mit den verschiedensten
Spezialitäten verköstigen lassen. Steckerlbrote, Cordon Bleu im
Brotteig, Lachs am Brett und Bananen Boote standen auf dem
Speiseplan - alles natürlich ohne Strom zubereitet.
Im Laufe des Tages wurden den Besuchern sehr interessante
Versuche, spannende und köstliche Ergebnisse und eine Menge
an Informationen übers „Stromsparen“ und „ohne Strom leben“
Stolz wird der, im Solarkocher, gebackene
Kuchen präsentiert

geboten.
Ebenfalls durften wir zwei Ehrengäste auf unserem Aktionstag
begrüßen. Otmar Affenzeller als Vertreter unseres Projektpartners
ENERGIEBEZIRK Freistadt, hielt selbst einen Vortrag zum Thema
„Stromsparen“ und stellte uns freundlicherweise zwei Solarkocher und
einen Solar-Kasten zur Verfügung. Es gelang uns erstmals auf einem
Otmar Affenzeller vom EBZ Freistadt mit
Solarkocher einen Schüttelkuchen zu backen und in dem Solar-Kasten der Solarkiste und dem Solarkocher
brutzelten wir leckere Käsebrote. Weiters begrüßten wir Prof. Dr. Siegfried Priglinger, der
einerseits als Vertreter des Sozialprojekts „Licht für die Welt“,
unser
heuriges
Spendenziel,
und
andererseits
als
Gründungsmitglied der Pfadfindergruppe Gallneukirchen, bei uns
zu Gast war. Prof. Dr. Priglinger ist ehrenamtlicher Vorstand der
Organisation „Licht für die Welt“. Als Augenarzt war er selbst schon
in
Afrika
um
Menschen zu helfen
und Ärzte auszubilden.
Projektleiter Pfadfindergruppe Freistadt
Thomas mit Prof. Dr. Priglinger

Alles in allem war es ein erfolgreicher Tag und mit
Sicherheit wurde unsere Faszination „ohne Strom
etwas zu schaffen“ auf den einen oder anderen
Besucher übertragen.
Birgit Wögerer, Ranger

Vertreter der Pfadfindergruppe mit den
Projektpartnern
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Im Rahmen der Landestagung Ende September 2015
erhielten wir für unsere Umsetzung des umWELTdenker
Projektes den zweiten Platz überreicht.
Vielen Dank an alle die bei diesem Projekt mitgearbeitet
haben.
Andrea, Gruppenleiterin

Tag der Sonne
Die Initiative, welche 2013 und 2014 mit dem Mobilitätstag
unter dem Motto „Don’t stink and drive“ begann, fand 2015
mit dem „Tag der Sonne“ ihre Fortsetzung.
Am 26. Juni drehte sich am Hauptplatz alles um die Sonne,
alternative
Energiequellen
und
Alternativantriebe.
Umweltbewussten Fahrspaß erleben, die Sonne beobachten
oder sich über Photovoltaikanlagen, Biogas, LED und vieles mehr informieren – auf die
zahlreichen Besucher wartete ein vielfältiges Programm. Die Landesmusikschule bot mit einem
abwechslungsreichen Musikprogramm den perfekten Rahmen für die Veranstaltung.
Die ganze Vielfalt der E-Mobilität – vom E-Bike zum Tesla Model S: Verschiedene Anbieter von
Elektro- und Erdgasautos, E-Bikes sowie Elektromotorrädern zeigten ihre neuesten Modelle und
luden zu einer Proberunde ein. Ein Highlight waren die Segwaytouren rund um die Stadt, welche
von der Pfadfindergruppe Freistadt angeboten wurden. Das elektrisch betriebene Flaps-Mobil
wurde als Shuttledienst und für Stadtrundfahrten genutzt. Der „Erste ElektroMobilitätsClub
Österreich“ war ebenfalls vor Ort und ermöglichte einen regen Erfahrungsaustausch mit EMobilisten.
Die Sonne schickt keine Rechnung: Die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten der Sonnenenergie
wurden u.a. von Experten des Energiebezirks, Klimabündnis, Biomasseverbands, Solarier aber
auch Linz AG, Energie AG und Elektro Kern präsentiert. Die Pfadfindergruppe präsentierte das
diesjährige Umweltdenker-Projekt „UNPLUG! – Energie gibt es nicht nur aus der Steckdose!“
Auch zum Thema Energiesparen konnten sich die Besucher am Tag der Sonne aus erster Hand
informieren.
Die Sonne erleben: Auch für Kinder gab es ein Programm: Beim Kinderspielstand lernten sie
erneuerbare Energie spielerisch kennen. Mit selbst gebastelter Mini-PV-Anlage wurde ein
Ventilator zum Laufen gebracht. Am Hauptplatz waren auch von Astronomen betreute
Teleskope zur Sonnenbeobachtung aufgebaut. Freuen können sich die Besucher auch über
Sonnenblumen-Keimlinge, die sie kostenlos mit nach Hause nehmen und einsetzen konnten.
Der Tag der Sonne war – auch wegen des passenden Wetters – ein voller Erfolg. Wir bedanken
uns bei allen Projektpartnern und freuen uns schon auf das nächste Mal!
Jürgen, GuSp Begleiter
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Abschlussgruppenrat
2014/2015

Pfadfinderjahr

Den
Jahresabschluss
des
Pfadfinderjahres
2014/2015
feierten
die
Begleiter
und
Begleiterinnen der Pfadfindergruppe Freistadt im
Latino. An diesem gemütlichen Sommerabend
wurde über das vergangene Jahr geplaudert und
auch bereits wieder Pläne für das neue Jahr geschmiedet.
An diesem Abend wurden auch Elke und Joki als
Gruppenleiter verabschiedet und als Überraschung gab es
Rückblicke auf die letzten 15 Jahre von Elke als
Gruppenleiterin.

Gruppenleitung – was ist das?
GruppenleiterInnen sind die Teamleader der
LeiterInnen einer Pfadfindergruppe. Sie sind erste
Ansprechpersonen für die LeiterInnen der Gruppe und
versuchen für sie ein angenehmes Betätigungsfeld zu
schaffen. Zum Beispiel im monatlichen Gruppenrat,
der aus allen LeiterInnen besteht, und den
reibungslosen Ablauf der Kinder- und Jugendarbeit im
Pfadfinderjahr gewährleisten soll. Außerdem sind die
GruppenleiterInnen Sprachrohr nach außen und für
die Kommunikation zwischen Elternrat und
Gruppenrat verantwortlich.
Quelle: http://ooe.pfadfinder.at/gl.html

Die neue Gruppenleitung in Freistadt
Felix & Andrea
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PfadfinderIn sein heißt ...
... Demokratie und Frieden erleben
Wir sind Mitglied der größten Kinder- und Jugendbewegung der Welt. Durch gelebte
Demokratie und internationale Begegnungen leisten wir einen nachhaltigen Beitrag für den
Frieden.

... kritisch, parteipolitisch unabhängig sein
Wir ermutigen zu kritischem Denken. Wir beschäftigen uns auch mit gesellschaftspolitischen
Herausforderungen, bewahren dabei jedoch unsere parteipolitische Unabhängigkeit.

... unsere Umwelt beachten, die Natur schützen
Wir ermutigen unsere Kinder und Jugendlichen aktiv für den Natur- und Umweltschutz
einzutreten.

... Gemeinschaft erleben, Kompetenzen stärken
Wir bieten Kindern und Jugendlichen eine Gemeinschaft in der sie ihre Stärken und ihre
soziale Kompetenzen weiter entwickeln können und fördern die ganzheitliche Entwicklung
unserer Mitglieder. Durch die altersgemäße Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen
stärken wir deren Teamfähigkeit und Zivilcourage. Wir sehen diese Mitbestimmung als
Voraussetzung und Chance unsere Bewegung offen zu gestalten und ständig weiter zu
entwickeln.

... Bedürfnisse erkennen, Individualität fördern
Wir fördern Kinder und Jugendliche entsprechend ihrer altersgemäßen und
geschlechtsspezifischen Bedürfnisse. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist der offene und sensible
Umgang mit ihrer religiösen und ethnischen Herkunft. Die Förderung der persönlichen
Religiosität ist uns wichtig. Wir sind offen für Menschen mit Behinderungen. Sie bringen ihre
Fähigkeiten in die Gemeinschaft ein.

... Abenteuer erleben
Unsere besondere Stärke ist die pädagogische Arbeit für und mit Kindern und Jugendlichen
von 7-20 Jahren. Wir setzen unser Programm mit Hilfe qualifiziert ausgebildeter Kinder- und
JugendleiterInnen in ganz Österreich um.

... ehrenamtlich aktiv sein, Fähigkeiten nützen
Unsere ehrenamtlichen MitarbeiterInnen gestalten die Gesellschaft im jeweiligen persönlichen
Umfeld verantwortungsvoll mit. Sie schöpfen ihre Motivation aus dem Sinn ihres sozialen
Engagements sowie aus dem Wert von persönlichen Freundschaften innerhalb der Bewegung.
Unsere Kinder- und JugendleiterInnen entwickeln sich sowohl durch Erfahrungsaustausch,
durch das Lernen in der Gruppe, durch persönliche Weiterbildung als auch auf
Ausbildungsseminaren weiter. Die erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen können sie auch
über ihre pfadfinderische Tätigkeit hinaus nutzen.

... ständige Weiterentwicklung fordern und fördern
Unser Kinder- und Jugendprogramm und die Aus- und Weiterbildung der Kinder- und
JugendleiterInnen werden auf Basis unserer Grundsätze kontinuierlich weiter entwickelt. Diese
Weiterentwicklung basiert auf regelmäßiger Evaluierung, ständigem Austausch unserer
Kinder- und JugendleiterInnen untereinander sowie auf dem Einbringen von persönlichen
Erfahrungen aus dem privaten und beruflichen Umfeld.
- Leitbild der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs -
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Flüchtlinge zu Gast bei den Pfadfindern
Am Samstag den 19. September 2015 lud die
Pfadfindergruppe Freistadt die in Wullowitz und
Freistadt untergebrachten Flüchtlinge zu einem
gemeinsamen Tag im Josef-Blaschko-Haus ein.
Ca. 50 Flüchtlinge aus den verschiedensten
Nationen (Syrien, Irak, Kosovo, Afghanistan,
Georgien…) nahmen die Einladung an und
verbrachten einen netten Tag im Pfadfinderhaus.
Zu Mittag wurde gegrillt und gemeinsam gegessen.
In vielen Gesprächen wurden Erfahrungen der
Flüchtlinge geschildert. Am späteren Nachmittag kam man mit dem einen oder anderen auch bei
Kaffee und Kuchen in eine nette Unterhaltung.
Melanie Lubinger organisierte spontan ein Eis für jeden. Ein kleiner Stationenbetrieb mit Spielen
für die Kinder bot zudem reichlich Abwechslung. Als kleines Abschiedsgeschenk erhielt jeder ein
Glas Marmelade.
Ein großes Dankeschön an alle Organisatoren, die diese Idee ins Leben gerufen und
mitorganisiert haben.
#refugeeswelcome #weltweiteverbundenheit
Birgit Wögerer, Ranger

Begleiterwochenende 10. & 11. Oktober 2015
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Die letzten 15 Jahre
Ich habe nach 15 Jahren die Gruppenleitung zurückgelegt und
mich sehr gefreut, dass sich ein junges neues Team der
Herausforderung gestellt und die Agenden übernommen hat.
Die letzten 15 Jahre waren für mich, - wie soll man es am besten
sagen, - echt cool, super, wertvoll, lehrreich, lustig, manchmal
lange, anstrengend, phantastisch, …. und
es sind auch viele Pfadfinder und Pfadfinderinnen in dieser Zeit
in meinem Leben ein und aus gegangen. Doch nur wahre
Freunde haben Fußabdrücke in meinem Leben hinterlassen.
Danke liebe Begleiter und Begleiterinnen für eure Fußabdrücke.
Danke für das Vertrauen, das ihr mir entgegengebracht habt. Und auch
Danke für eure Unterstützung und die Zeit, die ihr gemeinsam mit mir in
die Pfadfinderei investiert habt. Es ist nicht selbstverständlich und ich
habe es auch nie so gesehen. Es hat mir Spaß gemacht mit euch zu
arbeiten, zu lernen, zu spielen und zu lachen.
„Mangel an Lachen bedeutet Mangel an Gesundheit. Lacht, soviel ihr könnt: es tut euch gut.
Wann immer ihr lachen könnt, lacht weiter. Und bringt andere Leute zum Lachen wenn möglich,
weil es ihnen gut tut". Zitat aus Scouting for Boys 1946 ein Buch von BiPi
Gut Pfad
Elke

GILDE
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Herbstausflug – 19./20. September 2015
Canyoning – für viele komplett unbekannt, probierten wir am 19. September 2015 aus.
Frohen Mutes trafen wir äußert motiviert bei der Burggrabenklamm ein, um unsere Ausrüstung
(Neoprenanzug, -leiberl und -patscherl, Klettergurt und Kletterhelm) entgegenzunehmen. So,
dann ging´s mal eine Dreiviertelstunde bergauf! Jaja, wer den Bach runter will, muss vorher ´rauf
gehen, das wurde uns dann auch klar!
Nachdem wir uns wirklich alle in die doch ungewohnten Anzüge rein gequetscht hatten,
bekamen wir noch eine kurze Instruktion von unserem Canyoning-Guide Gerald und schon ging´s
los – die erste Rutschpartie über die Bachsteine einen kleinen Wasserfall hinunter – ein toller
Einstieg in diese Tour! Doch gleich ging´s weiter – ca. 5 Meter über einen Wasserfall abseilen –
Neuland für viele von uns!
Und so ging´s auch weiter, abseilen, über Steine oder Baumstämme rutschen, teilweise
schwimmen, aber auch viel gehen – nicht immer einfach im Wasser und soooooo vielen Steinen!
Die spektakulärsten Augenblicke waren aber erst am Ende der Tour – über den 18 m hohen
Wasserfall am Seil hinunterrutschen und ein ca. 3 m
hoher Sprung in ein Steinbecken – da brauchte es
schon ein wenig Überwindung!
Leider gab die wasserdichte Kamera unseres Guide am
Beginn der Tour den Geist auf, sodass es keine
„Actionfotos“ von uns gibt – aber ein paar Fotos haben
wird doch gemacht.
Alles in Allem war dies für uns eine tolle Erfahrung!
Nachdem wir die Nacht in Mondsee verbracht haben,
besuchten wir noch das „Manro – Classic Auto & Musik
Museum“ in Koppl bei Salzburg, wo wir sehr freundlich
aufgenommen und auch noch auf einen Kaffee eingeladen
wurden. Da wir dann schon
fast in Salzburg waren,
besuchten wir auch noch den
„Hangar-7“ am Salzburger
Flughafen – dann war unser
Bedarf an Autos, Motorräder
und Flugzeugen für die
nächsten Wochen gestillt!
Fesch war´s!
Wolfi, Gildemitglied
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Bundesforum 2015 in Zeillern
Am 10. Und 11. Oktober 2015 fand auf Schloss Zeillern/NÖ das heurige Bundesforum der
Pfadfinder-Gilde Österreichs statt. Neben dem eigentlichen Ziel dieses Bundesforums, dem
Ideen- und Erfahrungsaustausch, Behandlung von aktuellen Fragen aus der Gildenbewegung und
der Vertiefung von Freundschaften zu anderen Gilden, stand das Jahresmotto für 2016:

Mit fünf verschiedenen Workshops zu den Themen „Kooperation und Freundschaft“, „Berühmte
Pfadfinder-Persönlichkeiten“, „Spurensuche in der Geschichte“, „Internationale Organisationen
und Treffen“ und „Moderne Kommunikationsmittel“ verging der Samstag recht rasch und
unterhaltsam. Nach dem gemeinsamen Abendessen wurde nach dem Gilde-Hall mit
verschiedenen Verleihungen im Kellerstüberl noch so manche Freundschaft vertieft oder neu
geknüpft….
Auch der Sonntag war äußerst interessant: Nach der Aktuellen Stunde, in der viele
Informationen aus den Verbandsgremien präsentiert wurden, kam unser Gastreferent zu uns:
Dr. Erhard Busek sprach zum Thema „International – unsere Nachbarn im Donauraum“ – das
Referat und auch die anschließende Podiumsdiskussion waren äußerst ansprechend und sehr
informativ.
Als Abschluss wurde noch der Start der Österreich-Rallye 2015/16 durchgeführt: Jede Gilde
erhielt ein Stück Seil, das im Laufe der nächsten Monate bei einem Unternehmen mit einer
anderen Gilde mit dem Seil der anderen Gilde zusammengeknüpft werden soll – diese
„Teilstücke“ sollen am Bundesforum 2016 zu einem großen Ring/Stück zusammengefügt werden
– ganz im Sinne des Jahresmottos „Gildenübergreifende Freundschaften und Begegnungen“.
Als Terminaviso möchte ich euch noch mitteilen:
3. bis 5. Juni 2016 – Gildentage 2016 in Fürstenfeld
Da wir 2013 sehr froh waren, dass „unsere“ Gildentage so gut besucht waren, würde es sich
anbieten, dass wir mit einer möglichst großen „Delegation“ die Gildentage besuchen. Es ist
jedoch unbedingt erforderlich, dass die Zimmervorbestellungen bis spätestens 15. Februar 2016
abgeschlossen sind! Nähere Auskünfte bzw. Anmeldungen bei Harry oder Wolfi.
15. und 16. Oktober 2016 – Bundesforum Schloss Zeillern
Wolfi, Gildemitglied
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Gratulation an den neuen Woodbadgeträger Wolfi
Ich möchte hier und jetzt unserem Schriftführer Wolfi recht herzlich zum Abschluss seiner
Woodbadgeausbildung gratulieren. Diese Ausbildung ist nicht nur ein Wochenendkurs, sondern
ist die höchste Ausbildung im Pfadfindertum. Diese Ausbildung umfasst einmal drei Wochenende
von Freitag bis Sonntag, in denen sehr intensiv gearbeitet wird. Hierbei werden Themen wie
Rede- und Präsentationstechnik, Lösung von Konflikten, soziales Analysieren einer Gruppe,
Teamarbeit uvm. mit professionellen Trainern in Praxis und Theorie geübt. Nach dem
theoretischen Teil muss nun die schriftliche Arbeit gemeistert werden. Hierbei bekommt der
zukünftige Woodbadgeträger zweimal drei Themen gestellt, die er innerhalb einem halben Jahr
ausführlich ausarbeiten und abgeben muss. Nach einer positiven Bewertung der Arbeiten erfolgt
nun noch ein praktischer Teil. Wolfi hat sich hier die Chronik des Josef-Blaschko-Hauses zum
Thema gemacht und den überaus interessanten Bildband mit den Geschichten rund um das
Josef-Blaschko-Haus gestaltet. Der Reinerlös dieser Chronik wird der „Aktion 100“, dem sozialen
Nothilfefond der Gilde zugeführt.
Ich selbst habe diese Ausbildung im ersten Turnus vor 15 Jahren machen dürfen und weiß wovon
ich spreche, wenn ich sage, dass dies kein „Kindergeburtstag“ ist. Nicht zu vergessen ist, dass
Stefan mit Wolfi den Kurs besucht hat und ihm nur mehr der praktische Teil fehlt.
Für die Gilde ist dies eine Bereicherung,
dass nun bereits drei Personen diese
Ausbildung haben. Ich kann euch den
Kurs nur empfehlen, da er eine
Bereicherung für die Entwicklung der
eigenen Persönlichkeit ist. Wenn ich nun
bei jemandem das Interesse geweckt
habe, darf er sich gerne bei uns melden
und informieren gerne dazu.
Harald, Gildemeister

Termine
19.12.2015 Weihnachtsmesse Liebfrauenkirche, 17.00 Uhr
Anschl. gemeinsame Feier im Josef-Blaschko-Haus
16.-23.3.2016 Schi-Woche im Gasteinertal,
Anmeldung bei Felix Larndorfer lfelix_1205@yahoo.de oder 0650/3376253
24.3.2016 Gründonnerstag-Grillerei
17.4.2016 Georgsfeier
22.4.2016 Generalversammlung, Josef-Blaschko-Haus, ab 19.30 Uhr
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WHO IS WHO

Lisa Eichinger

Geboren am:

18.05.1993

Sternzeichen:

Stier

Familienstand:

ledig

Rufname:

Lotti

Beruf:

Studentin

Lieblingsspeise:

Abenteuergulasch 

Lieblingsgetränk:

Hollersaft von da Mama und Spritzer 

Beschreibe dich in einigen Worten: lebensfroh, lustig, empathisch, abenteuerlustig, engagiert,
kochbegeistert, leicht ablenkbar, zuverlässig,
Hobby:

Pfadfinder, Kochen, Basteln, Wandern

Pfadfinderkarriere:

erstes Lager: Family Scouting in Waidhofen/Ybss (1999)
Seit 2000 aktiv alle Stufen
2011 – 2012 GuSp Begleiterin, seit 2014 CaEx Begleiterin

Zehn Wörter über Pfadis:

Gemeinschaft, Freunde, Lagerfeuer, Aktivitäten, Spaß,
Jugendarbeit, kreativ, Lagerküche, Abenteuer, weltweite
Verbundenheit,

Die Pfadfinderaktion an die ich mich immer erinnern werde:
Aktionstag am Aqua in Salzburg
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