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UNTER EINEM HUT
VORWORT
Liebe Pfadfinderinnen, liebe Pfadfinder, liebe UEH-Leser!
Unser diesjähriger Sommerurlaub führte meine
Frau Sigrid und mich nach Südengland und Cornwall.
In dieser Gegend, genau vor der Stadt Southampton,
liegt die Insel Brownsea - ein Naturschutzgebiet, das vom
„National Trust“ verwaltet wird. – Ein kleines Fährschiff
brachte uns zur Insel, für dessen Besuch Eintritt zu
bezahlen ist.
Es war für mich ein wunderbares Gefühl, als ich diese
Insel betrat – begrüßt durch einen Kassier des „National
Trust“ mit Pfadfinder-Halstuch. Der Gedanke, dass hier
im August 1907 das erste Pfadfinderlager mit 20 Knaben
stattfand, verursachte mir eine ordentliche Gänsehaut.
Unweit des Landesteges begrüßte uns Baden Powell als
Steinstatue, flankiert von zwei Plakaten mit Infos über
das Pfadfindertum. Die Aufschrift auf einem großen Gedenkstein im Zentrum der Insel erinnert
an das 100-jährige Bestehen der Pfadfinder. Der Pfadi-Spirit war auf der ganzen Insel zu spüren.
Es gab auch einen kleinen Pfadi-Shop, der mit unzähligen Halstüchern aus der ganzen Welt
geschmückt war und in dem man viele Abzeichen und Andenken erwerben konnte. Wir trafen
auch einige englische Scouts, die in der Nähe ihr Lager abhielten. Unser Weg führte uns unter
anderem zu dem Platz, wo damals das erste Lager stattfand. Dort breiteten wir unser Badetuch
aus, genossen den Blick auf das Meer und träumten vom damaligen Lager. Dieser Platz erschien
mir als idealer Ort für ein Lager, und übrigens kann man auch heute noch hier sein Zelt
aufschlagen.
Ich schreibe dies, weil ich es einmalig finde, dass solche Lager über 100 Jahre nach der Gründung
der Pfadfinder noch abgehalten werden. Heuer fand dieses Lager als Gruppenlager mit beinahe
100 Freistädter Pfadis statt. Übrigens nahmen auch zwei Flüchtlingskinder erfolgreich am Lager
teil und wurden bestens integriert – so wie auch damals 20 Kinder aus verschiedensten sozialen
Schichten mit dabei waren.
Viele Begleiterinnen und Begleiter engagierten sich schon vor, am und nach dem Lager, um den
ihnen anvertrauten Kindern und Jugendlichen ein erlebnisreiches Programm zu bieten und eine
Woche lang so richtig Pfadfinder zu sein. Vielen Dank dafür!
Wenn der Pfadfindergeist, dieser Spirit, weiterhin gespürt und gelebt wird, wird die Pfadfinderei
auch noch in Zukunft lange bestehen bleiben – über die Kinder- und Jugendzeit hinaus bis ins
hohe Alter.
Dass dies möglich ist, sehen wir an unserer Freistädter Gilde, die ihr 30jähriges Bestehen feiert!
Herzliches Gut Pfad!
Heli, Obmann
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WI/WÖ
„Fähnlein Fieselschweif“ – Regionalspiel
Im Mai war Freistadt Austragungsort für das diesjährige
Regionalspiel (WiWö) und Regionalabenteuer (GuSp).
PfadfinderInnen
aus
der
Region
Mühlviertel
(Gallneukirchen-Engerwitzdorf,
Pregarten,
Rohrbach-Berg,
St. Georgen/Gusen
und
Nachbargemeinden) waren bei uns zu Gast um ihr pfadfinderisches Wissen und Geschick unter
Beweis zu stellen.
Gemeinsam mit Donald Ducks Neffen, Tick, Trick und
Track begaben sich die mutigen WiWö und GuSp auf
eine Entdeckungsreise quer durch Freistadt und das
kam so: Dagobert Duck wurde immer wieder von den
Panzerknackern ausgeraubt, sodass er seine Schätze in
der ganzen Stadt versteckte. Beim nächsten Versuch
der Panzerknacker Dagoberts Tresor auszurauben, war
dieser leer! Die Panzerknacker waren so wütend, dass
sie Dagobert k.o. schlugen. Daraufhin war Dagobert ganz verwirrt und wusste selber nicht mehr,
wo er überall seine Schätze versteckt hatte – aber da hatte er die Idee! Er bat die drei findigen
Pfadfinder Tick, Trick und Track, seine Schätze wiederaufzufinden. Da tausende Münzen, Pokale
und Edelsteine quer verstreut versteckt waren, luden sie die mühlviertler WiWö und GuSp ein,
ihnen beim Suchen zu helfen.

Bei verschiedenen Stationen trafen die Kinder Freunde Dagoberts, mit deren Hilfe es galt
Aufgaben rund um die pädagogischen Schwerpunkte der Pfadfinder zu lösen. Mit dem erlernten
Wissen rund um Knoten, Erste-Hilfe, Bodenzeichen und Geheimschriften, mussten die Stationen
bewältigt werden. Gemeinsam mit Teamwork und Kreativität gelang es schließlich Dagoberts
Schatz wieder zu finden. Alle Kinder bekamen als Dankeschön einen Teil des Schatzes und die
erfolgreichsten Rudel wurden mit einem Pokal geehrt. Nach dem aufregenden Tag mit mehr als
150 PfadfinderInnen, hieß es auch wieder Abschied zu nehmen, aber wir freuen uns auf das
nächste Regionalspiel!
In diesem Sinne möchten wir uns auch bei allen Helfern der Pfadfindergruppe und Gilde
bedanken, die zum Gelingen dieses Regionalspiels betrugen.
Lisa, WiWö Begleiterin
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Sommerlager - Ein großes römisches Pfadfinderreich –
und wir WIWÖ besetzten ein eigene Provinz - Carnuntum
Am Sonntag, den 10. Juli war es endlich so
weit, die erste Ferienwoche begann und das
heißt für alle erfahrenen Pfadfinder unter uns
natürlich Lagerwoche. Mit großer Freude
konnte das Pfadfinderlager beginnen. 22
Kinder, 6 Begleiter, unsere Sterneköchinnen
Christina und Maria und deren kleine
Heinzelmännchen, fuhren in die römische
Provinz Carnuntum um eine lustige,
spannende und unvergessliche Lagerwoche zu
erleben. Das Besondere an diesem Lager war
jedoch, dass nicht nur die kleinen Pfadfinder
aus Freistadt auf Reise gingen, nein, alle
Pfadfinder Groß und Klein versammelten sich
im römischen Reich von Kaiser Felix, um
gemeinsam ein tolles Abenteuer zu erleben.

Nach einem herzlichen Empfang durch die
Senatoren von Carnuntum und dem Einrichten
unserer Schlafplätze ging's gleich richtig zur
Sache.
Mit
unserer
selbstgestalteten
Provinzfahne und den Eltern marschierten wir
zum Treffen aller Provinzen, um den Kaiser
und unsere Nachbarprovinzen kennenzulernen
und gemeinsam ein großes Eröffnungsfest zu
feiern. Bei diesem Willkommensfest gab es
nicht nur Musik, Spiele und Geschenke für den
Kaiser, sondern auch Aufgaben für jede
Provinz. Auch wir WIWÖ haben einige wichtige
Arbeitsaufträge vom Kaiser erhalten.
Nach einer erholsamen und ruhigen ersten
Nacht (unsere WIWÖ-Begleiter waren sehr

zufrieden und konnten ebenfalls ausreichend
schlafen), starteten unsere WIWO am Montag
so richtig durch. Wir stellten uns der ersten
Aufgabe die uns der Kaiser gestellt hatte und
fuhren mit neuen Transportmitteln wie Bahn
und Schiff.

Nach unserer schönen und erholsamen Fahrt
mit dem Schiff am Attersee machten wir uns
wieder auf den Weg nach Hause. Dort wartete
nicht nur ein leckeres Essen auf uns, sondern
auch der Beginn der Lagerolympiade. Mit viel
Einsatz und jede Menge Spaß haben wir
sämtliche Aufgaben wie Bohnen-Weitspucken,
Schwammweitwurf
und
sämtliche
Hürdenläufe
super
gemeistert.
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Am Dienstag wurden Spezialabzeichen
gemacht. Dabei konnten die Kinder zwischen
verschiedenen Alternativen wählen. So gab es
für alle kreativen Köpfe das Abzeichen des
Bastlers, für die großen Abenteurer das
Abzeichen des Detektivs, für wissbegierige die
Abzeichen des Kundschafters, sowie für alle
zukünftigen Haubenköche das Abzeichen des
Feinschmeckers.
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. um Bohnenweitspucken
handelte. Aufgrund der großen Hitze gab es
auch zahlreiche Bewerbe, wo wir uns mit
kühlen Wasser erfrischen konnten.
Am Mittwoch war Badetag und wir gingen ins
Hallenbad. Dort gab es jede Menge
Wasserspaß und auch für unsere Begleiter

blieb kein Auge trocken 
Am Donnerstag kam es schließlich zum
Highlight der Woche. Alle Pfadfinder
versammelten sich und stellten sich einem
großen Abenteuer. In verschiedenen Teams
gab es zahlreiche Aufgaben zu lösen und beim
abschließenden Parcours kam es nicht nur auf
Geschwindigkeit, sondern auch Geschick an.
Das
anschließende
Abschlussfest
mit
herrlichem Festschmaus war nicht nur ein
Gedicht für den Gaumen, sondern auch mit
viel Spaß und netten Gesprächen gefüllt.
Während der gesamten Lagerwoche wurde im
Turnsaal und am Sportplatz auch Fußball,
Strafbank und Merkball gespielt, gesungen
und getanzt. Jeden Abend wurde unser
Lagertagebuch gestaltet und das Singen
unseres Lagerhymmne durfte natürlich nicht
fehlen.
Ein weiteres Highlight war der Besuch von
mehreren Pfadis, welche uns im Verlauf der
Woche nicht nur lautstark, sondern auch mit
dem süßesten Lächeln begleiteten und sich an
unserem Kühlschrank erfreuten.
Es war ein ganz besonders Lager. Für mich sind
gerade diese Gruppenlager immer wieder ein
besonderes Highlight, da man die große und
starke Gemeinschaft der Pfadfinder Freistadt
noch besser spürt und
den Spirit so richtig
einatmet und sich
mitnimmt für lange
Arbeitstage
bzw.
Lerntage – DANKE für
jeden Helfer und die
super Organisation –
freu mich schon auf
das
nächste
Gruppenlager.
Meli, WiWö Begleiterin
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Information
Die Altersstufen der Pfadfinder

Wichtel und Wölflinge
7 - 10 Jahre
Die jüngsten PfadfinderInnen heißen Wichtel (Mädchen) und Wölflinge (Buben). Im Spiel entwickeln
sie ihre kindliche Persönlichkeit und entdecken ihre Fähigkeiten und Talente. Die LeiterInnen stehen
als Bezugspersonen im Mittelpunkt der Gemeinschaft.
Ihr Name leitet sich von zwei besonderen Erzählungen ab, die gern bei den WiWö (Kurzform für den
Namen Wichtel und Wölflinge) gehört, gespielt, erlebt werden. Es ist dies die Wichtelgeschichte
„Puck sucht ihren Namen" von Inge Peter und das „Dschungelbuch" des Rudyard Kipling.
Wichtel und Wölflinge schließen viele Freundschaften und entdecken in der Gemeinschaft immer
wieder Neues. Sie erfahren etwas über ihren Lebensraum, basteln und singen. Spiel, Spaß und
Bewegung kommen nicht zu kurz. Sie schlüpfen bei Spielgeschichten in andere Rollen, lassen der
Fantasie freien Lauf und bewegen sich in der freien Natur.

Guides und Späher
10 - 13 Jahre
Guides (Mädchen) und Späher (Buben) übernehmen in einem kleinen Team Verantwortung,
erkennen eigene Qualitäten und bringen sie in die Gruppe ein. Das Abenteuer im Rahmen von
Outdoor-Camps und Wanderungen bietet den Mädchen und Buben prägende Erlebnisse.
Die LeiterInnen gestalten mit den Guides und Spähern ein abwechslungsreiches Programm und
unterstützen sie dabei, im Team gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Viele Aktivitäten sind in der
Natur und reichen vom Umgang mit Seil und Werkzeug, gemeinsamen Kochen, Spiel und Spaß bis zur
Auseinandersetzung mit der Umwelt, in der die Kinder leben, und Treffen mit PfadfinderInnen
außerhalb der Gruppe.

Caravelles und Explorer
13 - 16 Jahre
Caravelles (Mädchen) und Explorer (Burschen) finden sich je nach Interesse in Kleingruppen
zusammen. In Unternehmen, bei denen die Jugendlichen ihre eigenen Ideen einbringen, handeln sie
bei der Planung und Durchführung immer selbständiger.
Die LeiterInnen unterstützen die Jugendlichen, wo immer sie ihre Hilfe brauchen. Für Caravelles und
Explorer ist es wichtig, gemeinsam etwas zu bewegen und Zusammengehörigkeit nicht nur zu Hause,
sondern über Grenzen und Völker hinweg zu erfahren. Internationale Treffen geben den
Jugendlichen die Chance, interkulturelles Zusammenleben hautnah zu erleben.

Ranger und Rover
16 - 20 Jahre
Ranger (Mädchen) und Rover (Burschen) befassen sich mit selbstgewählten gemeinsamen Projekten
zu verschiedensten Themen. Sie bereiten sich auf ihre Rolle als verantwortungsbewusste und
engagierte Persönlichkeiten in der Gesellschaft vor.
Die LeiterInnen begleiten die Jugendlichen bei ihren Aktivitäten. Ranger und Rover erleben eine
Gruppe von Freunden mit viel Spaß, Abenteuer und Action. Sie stellen sich den Herausforderungen,
die das Leben bietet. Ranger und Rover nehmen nach und nach ihr Leben immer mehr selbst in die
Hand. Sie bereiten sich auf ihre Rolle als verantwortungsbewusste und engagierte Persönlichkeiten in
der Gesellschaft vor.
Quelle: http://ooe.pfadfinder.at/1143.html
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Erste Klasse Abschlusswanderung
Wir, Viktoria, Paula und Mimi machten uns
von 10.8. bis 11.8.2016 zu einem Abenteuer
auf. In der Früh wurden wir von unserem
Begleiter Hutsi abgeholt und fuhren nach
Haslach bei Gutau. Im Auto hatten wir bereits
gute Laune und freuten uns riesig auf das
Erlebnis. Am Startpunkt angekommen
bekamen wir Karte, Kompass und eine
Aufgabenliste. Es hat sehr geregnet und wir
befürchteten schon, dass es nicht klappen
wird. Gottseidank war unser Startpunkt eine
kleine Kapelle, in der wir im Trockenen unsere
Karte einnorden konnten.
Nachdem wir Dank der Koordinaten unseren
ersten Zielpunkt, den Buchberg bei Lasberg,
bestimmt haben, marschierten wir los. Wir
hatten keine bestimmte Route ausgewählt,
was sich später als Nachteil erwies. Nach
einiger Zeit fuhr eine Frau im Auto vorbei, die
uns verstört betrachtete. Mimi erfand gleich
einen Song mit der Melodie von drei Chinesen
mit dem Kontrabass:
„Drei Pfadis mit dem Kompass,
gingen auf der Straße und erzählten sich was,
da kam ne` Frau im Auto und sah sie komisch
an, drei Pfadis mit dem Kompass.“
Und da wir unsere Aufgaben schnell erledigen
wollten, erfanden wir auch gleich einen Ruf:
„Apfelsaft, Apfelsaft, Apfelsaft gibt uns immer
Kraft! Wir schaffen das mit Apfelsaft,
wouuuuuuu!“
Das Problem war nur, wir hatten keinen
Apfelsaft! Danach gingen wir Richtung
Stiftung, wo wir einem Bauer begegneten, den
wir zuvor schon zweimal gesehen hatten. Als
er unsere durchnässte Karte sah, wollte er uns
unbedingt nach Gutau fahren, doch wir
lehnten ab, weil es uns nicht pfadfinderisch
erschien. Deswegen beschrieb er uns den Weg

bis zu einem Fluss. Dort angekommen,
machten wir eine kleine Pause und massierten
uns gegenseitig, weil unsere Schultern extrem
schmerzten. Wir gingen in den Wald. Dort
aßen wir auch gleich zu Mittag. Danach kamen
wir nach Reith. Dort sahen wir ein Schild mit
der Aufschrift: “25 Einwohner“. Das faszinierte
uns sehr, da in unsere Klassen auch 25 Leute
gehen und wir redeten darüber, dass jede
Klasse ein eigenes Dorf bilden könnte. Das war
sehr lustig XD. Danach folgten wir einem
Wanderweg. Bei einer Kreuzung nach Reith
riefen wir Hutsi an, da wir nicht wussten wo
wir lang mussten und unsere Karte komplett
durchnässt und zusammengeklebt war.
Nach Reith wurde das Mühlviertel schnell für
uns zum Labyrinth. Wir wussten immer
weniger wo wir waren und so auch wo wir
lang mussten. Unsere Karte war in zwei Teile
geteilt. Ab Herzogreith wurde uns bewusst,
dass wir uns immer mehr im Kreis bewegten
und unsere Füße taten uns weh. Wir
wanderten Richtung Gutau. An einer
Kreuzung, bei einer Bushaltestelle, machten
wir eine kurze Pause um uns zu orientieren.
Wir glaubten den richtigen Weg gefunden zu
haben, doch leider rannten wir dieses Mal
wirklich im Kreis. Wieder bei der Bushaltestelle
angekommen, riefen wir Hutsi an, damit er
uns abholt, da es schon 18:00 Uhr war und wir
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dachten, dass wir niemals unser Ziel erreichen
würden. Wir spürten unsere Füße schon nicht
mehr. Der Ort Fürling Schule wurde als
Treffpunkt ausgemacht. Da wir nicht genau
wussten, wo wir uns gerade befanden und
unsere Karte nun schon dreiteilig war, gingen
wir zu einem Haus. Die Kinder, die dort
wohnten, glotzten uns an und lachten, wir
lachten aber auch. Die Frau, die in diesem

Haus wohnte, beschrieb uns den Weg bis nach
Fürling und sagte zum Schluss: „Wenn ihr dort
angekommen seid, hört ihr am besten auf“,
doch diesem Rat befolgen wir nicht und gingen
motiviert (mehr oder weniger), von Hutsis SMS
(Ihr bewegt euch offenbar im Kreis), bis
Führling-Schule; setzten uns auf eine Bank und
warteten darauf, dass Hutsi uns abholt. Es
wurde immer dunkler und wir wurden immer
müder.

In der Zeit, die wir warteten, suchten wir
mithilfe der Koordinaten unseren zweiten
Zielpunkt, den Braunberg.
Zehn Minuten später sahen wir endlich Hutsis
Auto, doch er fuhr vorbei. So riefen wir ihn an
und er fand uns schließlich. Mit dem Auto
fuhren wir dann zum Braunberg, um dort zu
übernachten. Nun war es schon 21:30 Uhr. Wir
aßen noch zu Abend, redeten und gingen dann
ins Bett, ins Matratzenlager.
Den Tag darauf, um 8:00 Uhr, aßen wir unser
mitgebrachtes Frühstück und erarbeiteten die
Aufgaben, die uns unser Begleiter gegeben
hatte. Um rechtzeitig an unserem letzten
Zielpunkt anzukommen, marschierten wir um
10:00 Uhr vom Braunberg los.
Wir gingen dieses Mal so, wie wir es im Voraus
geplant hatten: eine gekennzeichnete
Wanderroute. Ungefähr 20 Minuten später
kamen wir in Witzelsdorf an und wurden von
Hutsi wieder abgeholt. Somit war unsere
Wanderung beendet.
Es war eicht ein tolles Erlebnis, Danke dafür!
Und noch was: Wir haben es nur nicht (wie
ursprünglich geplant) geschafft, weil wir
keinen Apfelsaft hatten (Okay, das glaubt uns
jetzt keiner)
Viktoria, Paula
Mimi, GuSp

und
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Buschmannsriemen
Verleihung der 1. Klasse und des
Buschmannsriemen an 3 fleißige
Guides: Mimi, Paula und Viki.
Herzliche Gratulation
Eure GuSp Begleiter

SAVE THE BATS
Unser letztes umWELTdenker Motto
war „SAVE THE BATS“ und aus diesem
Grund haben wir uns sehr viel mit
Fledermäusen auseinandergesetzt. Wir
haben z.B. Texte gelesen, Rätsel
gemacht, und wir haben gelernt dass
es in Oberösterreich 21 verschiedene
Arten gibt. Um auch bei uns im
Pfadfinderhaus wieder Fledermäuse
anzusiedeln haben wir für sie
Nistkästen gebaut und rund um das Haus aufgehängt. Jack hatte beim Bauen der Nistkästen
einen unserer wenigen Bohrer abgebrochen. Deswegen mussten wir eine kurze Pause
machen…….wir sagen nur „Karl´s Speckchips“ essen. Karl´s Zitat zum Schluss: „Wenn wir
Pfadfinder zusammen sind, ist alles andere PUPSEGAL!“
Marie, Sophie, Jessi, Seppi, Mohamed und Phillip (Karl), GuSp

„Der wahre Weg, um Glücklichkeit zu erlangen besteht darin,
andere Menschen glücklich zu machen."
Letzter Brief an die Pfadfinder, 1941
(Robert Baden-Powell)
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Die Gruft
Seit mehr als 29 Jahren ist die Gruft eine der bekanntesten Caritas Einrichtungen Wiens. Sie
bietet obdachlosen Menschen ein warmes Essen, einen Platz zum Schlafen, sauberes Gewand
und die Möglichkeit zu duschen. Die Menschen können zusammenkommen, miteinander reden
und spielen.
Es gibt eine Abteilung von Sachspenden, damit sie genug Essen, Gewand und Hygieneprodukte
haben. Für das Gewand gibt es nochmal eine eigene Abteilung, wo sich die Obdachlosen ein
neues Gewand suchen können. Es gibt auch eine andere Möglichkeit etwas zu spenden: Man
zahlt 50€ für einen guten, warmen Schlafsack.
Für eine Herausforderung sollte ich mich über die Gruft
informieren. Als ich von diesem guten Angebot hörte, wollte ich
sofort helfen. Ich teilte den GUSP einen Zettel aus, mit der Idee,
Sachspenden zu sammeln. Leider war es ein bisschen kurzfristig,
doch es ist schon einiges zusammengekommen. Meine Mama
lieferte es dann an die Gruft.
Sie haben sich sehr gefreut!
Wenn du auch was spenden willst bring es einfach ins Heim, dort
wird es gesammelt. Weitere Infos gibt es hier: www.gruft.at.
Paula Raffaseder, GuSp

9

UNTER EINEM HUT
GU/SP
Sommerlager der GuSp alias Florentina
“VIVAT FLORENTINA!” riefen lautstark 28 Kinder und
Begleiter, die im Juli eine Woche gemeinsam in
Vöcklamarkt verbrachten. Denn neben den Völkern
Carnuntum (WiWö), Konstantinopel (CaEx) und
Karthago (RaRo) war auch unser Volk, das Volk der
Florentina, im römischen Reich angesiedelt.
Am Beginn der Woche verbrachten wir eineinhalb Tage
damit, das Lager für die Bewohner aufzubauen. Es
wurden Haringe eingeschlagen, Schnüre gespannt und Bünde gemacht und schließlich standen
alle Zelte, Kochstellen und Duschen. Zum Glück hatte unsere Vorhut schon gute Vorarbeit
geleistet, was uns den Aufbau um einiges erleichterte - ebenso wie die tatkräftige Unterstützung
vom Elternrat (großes Danke dafür!).

Am Sonntagabend trafen erstmals alle Völker und Senatoren zusammen, um unseren Kaiser zu
begrüßen. Dieser freute sich sehr über das zahlreiche Erscheinen so vieler junger, motivierter
Römer und verteilte zugleich Aufgaben an die Völker. Die Aufgabe der Florentina war es, unsere
Fähigkeiten im schöpferischen Tun zu verwirklichen, und für die Unterhaltung des Volkes und
des Kaisers zu sorgen. Diese Herausforderung nahmen wir gerne an und freuten uns auf eine
aufregende Lagerwoche.
Doch bevor wir mit unserer Aufgabe starteten, wollten wir
noch etwas Kraft tanken. Also fuhren wir am nächsten Tag
mit dem Zug an den Attersee, wo der Ort erkundet wurde
und wir uns anschließend im Wasser austobten. Am Abend
fuhren wir wieder zurück zum Lagerplatz - doch manche
Florentina hatten immer noch nicht genug vom Wasser
und sprangen in den angrenzenden Fischteich. Später zog
ein Sturm über dem römischen Reich auf, der uns die
nächsten Tage einiges an Wasser von oben bescheren
sollte.
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Doch die jungen Florentina ließen sich vom
Wetter nicht unterkriegen und arbeiteten
fleißig an der Aufgabe des Kaisers. Dabei
entstanden Dreibeinsessel, Schnitzkunstwerke,
Regenrasseln, Traumfänger, Fackeln und
Theaterstücke.
Das Highlight der Woche war dann am
Donnerstag, wo sich alle Völker in Carnuntum (in der Schule von Vöcklamarkt) trafen und ihr
Teamwork unter Beweis stellen mussten. Alle Bewohner des römischen Reiches wurden bunt
zusammengewürfelt und in den kleinen Gruppen galt es, Stationen zu bewältigen und möglichst
viele Punkte zu sammeln.
Zum Abschluss des actionreichen Tages zeigten alle Völker, wie sie ihre aufgetragenen Aufgaben
während des Lagers gemeistert haben. Die Florentina gaben ihre zwei Theaterstücke zum Besten
und beschenkten den Kaiser mit einer Regenrassel und einem Dreibein. Schweren Herzens
mussten sich die Völker am Abend wieder verabschieden und kehrten in ihre Lager zurück.
Am Freitag wurde nochmal an Spezialabzeichen und Versprechen gewerkt, die am Abend beim
Abschlusslagerfeuer überreicht wurden. Es wurde viel gesungen und Gitarre gespielt - doch
irgendwann musste auch der letzte Lagerabend zu Ende gehen, bevor die 28 Florentina am
Samstag das Lager wieder abbauten und nach Freistadt zurückkehrten.

Andrea, GuSp-Begleiterin
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UNTER EINEM HUT
GU/SP
Überstellung
Die Guides die zu den Caravelles
überstellt wurden machten den
GuSp BegleiterInnen noch eine
Abschiedsheimstunde: es gab
viele
Köstlichkeiten
(Torte,
Muffins,..), Getränke und für alle
BegleiterInnen
einen
selbstgenähten Essgeschirrbeutel.
Vielen Dank, wir haben uns sehr
darüber gefreut und lecker war es
auch - viel Spaß bei den Caravelles!!!
Bei
der
Überstellung
wurden die GuSp zu den
CaEx „umgetopft“ und von
den
CaEx
Begleitern
willkommen geheißen.

Weihnachtsmärkte 2016
Advent am Hauptplatz:
an den Adventwochenenden Fr und Sa von 15 – 19 Uhr
Kartoffelspiralen, Bratwürstel …
Christkindlmarkt Freistadt:

3. – 4. Dezember 2016
Samstag 10 – 18 (Aussteller) bis 21 Uhr (Konsumation)
Sonntag 9:30 – 17 Uhr
Kartoffelspiralen

Weinberger Schloss Advent:

9. – 11. Dezember 2016, 9 – 18 Uhr
Eintritt für Erwachsene 4,50 €, Kinder haben freien Eintritt
Schokospieße
12

UNTER EINEM HUT
GU/SP
Kennenlernwochenende
Wie jedes Jahr hatten wir auch heuer wieder
unser Kennenlernwochenende um die neuen
GuSp willkommen zu heißen. Am Anfang waren
unsere Eltern noch da und haben eine
Information über die Stufe der GuSp erhalten.
Im Anschluss haben wir die neuen Schranktüren
für den Dachboden gestaltet, indem wir unsere,
in Farbe getränkten Hände darauf gedrückt
hatten. Unsere Hände formten am Ende die
Krone eines Baumes. Nach der kreativen Arbeit
hatten wir großen Hunger und aßen unser
selbstmitgebrachtes Essen, das wir zu einem
großen Buffet aufbereitet hatten. Später fand
dann das Stadtspiel statt. Wir wurden in 3-er
Gruppen zusammengewürfelt, in denen wir
verschiedene Aufgaben in der Altstadt zu
meistern hatten. Dann hatten wir eine
Freizeitstunde, die die meisten für eine Partie
Merkball nutzten.
Als letztes stand eine Nachtwanderung auf dem
Programm. Wir gingen zum Gänsecker Teich
und hörten eine Phantasiereise. Beim Rückweg
entzündeten wir Fackeln und wanderten damit
zurück zum Pfarrhof. Als wir wieder beim Heim
angelangt waren legten wir uns in unsere
Schlafsäcke.
Nach einer kurzen Nacht frühstückten wir
ausgiebig und testeten den Bewegungspark im
Stadtgraben. Alles in allem war es ein gutes
Wochenende und ein toller Start ins neue
Pfadijahr.
Florian, Marcel, Anouk, GuSp
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CA/EX
Save the Bats
„Save the Bats“ war das diesjährige landesweite
Umweltdenkerprojekt. Die Idee war, Fledermäusen Schutz zu
geben da dieMenschen einen großen Teil dazu beitragen, dass
es nur mehr so wenige Fledermäuse gibt. Am 4. Mai 2016
waren wir ein Wochenende im Josef-Blaschko-Haus und
bauten Nistkästen, um den Fledermäusen ein Zuhause zu
geben. Wir bohrten, schraubten, raspelten, nagelten und
bastelten funktionierende Nistkästen zusammen. Nach den
anstrengenden Arbeitsstunden kochten wir perfekt gelungene
„Glut-Toasts“ aus dem Lagerfeuer. Nach dem Übernachten im
Josef Blaschko Haus wurden wir schon um neun Uhr Früh
geweckt und zum Morgensport verdonnert. Nach dem
Frühstück wurden auch die Wünsche fürs kommende
Pfadfinderjahr aufgeschrieben. Nach dem Abschlusskreis war
das arbeitsreiche Wochenende auch schon wieder zu Ende.
Viki, Beni, Andi und Oli, CaEx

Halloween
Am 27.10.2016 war die Halloween-Heimstunde der CaEx. Alle CaEx haben sich sehr gruselig
geschminkt. Wir schmückten das Pfadfinderhaus gruselig und bereiteten ekliges Apfelgehirn vor
und natürlich füllten wir Spritzen mit Himbeersaft.
Wir spielten auch viele lustige Spiele wie zum Beispiel Mehlschneiden und Werwolf. Nach dem
Spielen folgte eine gruselige Gruselgeschichte. Dies war unsere tolle gruselige Heimstunde.
Paula & Viki, CaEx
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CA/EX
CaEx Überstellungswochenende 2016
Wie jedes Jahr fand auch heuer wieder das
berüchtigte Überstellungswochenende statt.
Am 22. Oktober um 10 Uhr trafen wir uns im
Pfarrhof. Dann teilten wir uns in 2 Trupps auf
und wurden von unseren Begleitern nach
Glasberg und Auerbach bei Hirschbach
gefahren. Von dort aus mussten wir dann zu
einem verlassenen Bauernhaus in der Nähe
von Neumarkt mit Karte und Kompass
wandern.

Dort angekommen, wurden wir schon von
einigen Kühen und unseren Begleitern
erwartet. Als erstes gab es eine große Jause.
Die Neudazugekommenen durften dann den
Nachmittag mit Spielen verbringen. Die
„Alten“ begutachteten derweil das Gelände
wo später die Überstellung stattfinden sollte.
Danach spielten wir alle gemeinsam ein neues
Spiel mit dem Namen Rasenschach, bei
welchem es sehr turbulent zuging.
Danach bereiteten wir gemeinsam, gefühlte 50

Tausend Toasts vor, die dann von Max und
Thomas am Lagerfeuer „getoasteisnt“ wurden,
und dann mit mehr oder weniger
„Röstaromen“ verspeist wurden.
Beim Lagerfeuer hatten wir noch viel Spaß und

sangen und spielten noch einige Zeit unsere
CAEXSPIELCHEN. ;)
Bislang wussten die „JUNGCÄX“ noch nicht,
was sie bei der Überstellung gruseliges
erwarten würde. Um 21 Uhr war es dann so
weit, und sie mussten immer einzeln, einen
Parcours aus vier verschieden Stationen
bewältigen. Natürlich haben alle diese
Aufgabe bravourös gemeistert und bekamen
dann
ein
„Überstellungsgeschenk“
(Affenfaust).
Dank dieser Überstellung sind wir alle noch ein
Stückchen näher zusammengewachsen, was in
der folgenden, sehr frostigen, Nacht kein
Nachteil war.
Als wir am nächsten Morgen aufwachten,
begrüßten uns die lieben Kuhlimuhs ;) durch
das Fenster und wünschten uns eine schöne
Abreise. Danach ließen wir uns unser
Frühstück schmecken.
Alles in allem war es wieder ein schönes und
gelungenes Überstellungswochenende. Und
weil wir so viel Spaß hatten, hoffen wir, dass
das nächste genauso kuhl wird.
Johanna, Marlene, Anja, Daniel, Michael, CaEx
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Gruppensommerlager
Ich kam – sah und hüpfte in den Gatsch
Zu bald in der Früh sind wir am 9. Juli 2016 von Freistadt mit
dem Bus nach Völkermarkt gecruised. Nach einigen
Orientierungsschwierigkeiten, was die Auffindung unseres
Lagerplatzes anbelangte, fanden wir doch den richtigen Pfad.
Voller Elan begannen wir mit dem Aufbau unserer Zelte und
Kochstellen auf den jeweiligen Etagen. Dank Max‘ Tetris
Erfahrung wurde diese Aufgabe auf dem eher
minimalistischen Lagerplatz sehr schnell bewältigt. Den
restlichen Abend verbrachten die Stufen getrennt mit
verschiedenen Aktivitäten bzw. mit kreativem Rasten.
Dass das Lager kein Zuckerschlecken werden würde, erfuhren die CaEx bereits Sonntag Früh
beim Morgensport. Nach der Fertigstellung der Lagerbauten machten wir uns stufenweise bereit
für die Eröffnungszeremonie bei der auch die WiWö, die in der nahegelegenen Schule
untergebracht waren, teilnahmen.
Hierbei stellten sich die unterschiedlichen Stufen dem Motto getreu (Veni – Vidi - Pfadi) dem
Kaiser als Provinzen vor. (WiWö - Karnuntum; GuSp - Florentina; CaEx - Konstantinopel; RaRo Karthago)

Der Kaiser verteilte Aufgaben an die Provinzen, die sie in der Lagerwoche zu erfüllen hatten.
Wolfgang Gratzl segnete unser Lager und wünschte uns viel Erfolg für die bevorstehenden
Aufgaben. Nach alter Tradition wurde nach der Eröffnung feierlich unsere Pfadifahne gehisst.
Am Abend erreichte uns ein Regenschauer der sich
im Vergleich zur bevorstehenden „Sintflut“ jedoch als
kleines Regenwölkchen erwies. #Spoileralarm
Am Montag ging es für die CaEx und die RaRo auf
Hike. Wir fuhren mit der Stern und Hafferlbahn nach
Attersee am Attersee und mit dem Schiff über den
Attersee nach Weißenbach am Attersee. Nach
einigen Kilometern erreichten wir den Nixenfall, bei
dem wir eine kleine Pause zur Stärkung einlegten.
17
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Gruppensommerlager
Wir wanderten im Weißenbachtal Richtung Bad Ischl, bis
wir einen geeigneten Platz zum Lagern gefunden hatten.
Wir spannten die Planen und breiteten unsere Isomatten
und Schlafsäcke aus. Wärenddessen grillten einige das
letzte Abendmahl.
Und dann kam „sintflutartig“ der Regen und wir hätten
Noah
und
seine
Arche
gebraucht.
Unsere
Überlebenskünste wurden auf den Prüfstand gestellt. Wir
suchten Schutz bei einer Jagdhütte und ließen uns mittels Shuttleservice von den WiWö- und
GuSp Begleitern zur sicheren Schule nach Völkermarkt chauffieren.
Das geplante Canyoning am nächsten Tag fiel
leider
wortwörtlich
ins
Wasser.
Als
Ersatzprogramm für diesen Tag machten wir
unseren Lagerplatz weltuntergangssicher.
(Burggräben, zum Schutz der Zelte und einer
sich daraus ergebenden Schlammschlacht).
Am Donnerstag versammelten wir uns frühmorgens in der Schule in Vöcklamarkt zum
allgemeinen Aktionstag. Es wurden Gruppen mit Mitgliedern aus allen Stufen
zusammengewürfelt die im Laufe des Tages einige Stationen zu absolvieren hatten.
Am Ende des Tages gab es eine Siegerpatrulle, welche gebührend gefeiert wurde. Die GuSp
hatten im Laufe der Lagerwoche zwei Theaterstücke einstudiert, welches sie nun aufführten.
Wofür sie mit tosenden Applaus belohnt wurden.
Am nächsten Tag stand schon der Lagerabbau auf dem Plan. Die WiWö verließen an diesem Tag
Vöcklamarkt und wir befreiten unsere Zelte von der zähflüssigen Masse namens GAAAAAATSCH.
Einerseits traurig über das Ende der Fixelinischen Kaiser Ära, andererseits froh die Sintflut
überstanden zu haben, ließen wir die überdimensionale Sickergrube in Vöcklamarkt zurück und
fuhren zurück ins Sonnenreich Freistadt.
Gruppenjugenrat
(Johanna, Nina,
Hannah, Babara,
Thomas und
Birgit)
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LAGERLIED
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UNTER EINEM HUT
Gruppenjugendrat
Der Guppenjugendrat Freistadt stellt sich vor
Gruppenjugendrat?! Wer oder was ist das überhaupt?
Thomas Affenzeller und ich, Birgit Wögerer, sind seit einiger Zeit Vertreter der Gruppe Freistadt
im oberösterreichischen Landesjugendrat. Wir befanden es für eine tolle Idee, erstmals einen
Gruppenjugendrat in der Gruppe Freistadt einzuführen. Der Gruppenjugendrat setzt sich aus
interessierten Jugendlichen der CaEx und RaRo Stufe zusammen. Unsere Aufgabe ist es
Stimmungen, Probleme, Wünsche, Beschwerden oder Themenvorschläge der Jugendlichen aus
den verschiedenen Stufen zu erheben und aufzuzeigen. Wir stehen in direkter Verbindung zur
Gruppenleitung und können Themen, Probleme, Beschwerden, Wünsche etc. der Jugendlichen
im Gruppenrat mit den Gruppenleitern, Begleitern oder Elternräten direkt besprechen und/oder
dazu Lösungen finden. Man könnte also sagen, der Gruppenjugendrat ist das Sprachrohr der
Jugend im Gruppenrat bzw. in der gesamten Gruppe.
Hat eine Jugendliche/ ein Jugendlicher ein Problem, einen Vorschlag etc. über das sie/er nicht
unmittelbar mit einer Begleiterin/ einem Begleiter sprechen möchte, stehen ihr/ ihm nun
engagierte und motivierte Gleichgesinnte zur Verfügung, die immer ein offenes Ohr haben.
Zurzeit setzt sich der Gruppenjugendrat aus
5 Pfadfinderinnen und Pfadinder zusammen.
Johanna Sommerauer, Barbara Guttenbrunner,
Hannah Schuh, Thomas Affenzeller und mir. Wir sind
nicht nur die „Jugend-Kummernummer“ in der
Gruppe sondern wir können auch anpacken. Kleinere
Aufgaben, ob im Oranisationsbereich oder in der
Ausführung, können/dürfen wir als Unterstützung
der Begleiter/ Gruppenleiter übernehmen.
Stehend v.l. Babsi, Hannah, Nina, Johanna;
vorne v.l. Thomas, Birgit
Am heurigen Sommerlager in Vöklamarkt hat sich
beispielsweise Thomas Affenzeller für die Organisation und die Planung des alljährlich „Hike“ der
CaEx & RaRo-Stufe eingesetzt.
Problem gesagt; aber was wird gemacht?
Handelt es sich um ein Problem, dass in der Gruppe gelöst werden kann, werden wir, Thomas
und ich, die Angelegenheit in den Gruppenrat bringen und nach Möglichkeit eine Lösung finden.
Handelt es sich um einen Vorschlag (Programm, Auseinandersetzung mit einem Thema,
Veranstaltungen etc.) der eventuell auch für andere Gruppen in Oberösterreich bzw. ganz
Österreich interessant wäre, werden wir dieses Thema im Landesjugendrat ansprechen.
Du bist neugierig geworden?
Wir sind immer noch auf der Suche nach Interessierten, die auch gerne im Gruppenjugendrat
mitwirken möchten.
Falls du Lust hast oder dir einmal ein Bild vom Gruppenjugendrat machen möchtest, melde dich
entweder bei Thomas Affenzeller (Rover & CaEx Begleiter) oder bei mir (Birgit Wögerer – Ranger
& GuSp Begleiterin)
Birgit Wögerer, Landesjugendrätin
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RA/RO
Überstellungswochenende
8. - 9. Oktober Lipno
Wie jedes Jahr stand als erste gemeinsame Aktion
der RaRo im Pfadfinderjahr wieder das
Überstellungwochende auf der TO-DO Liste. Für alle
Nicht-Wissenden: Ein Überstellungswochende ist
vergleichbar mit dem Schlag zum Ritter, dem ersten
Bartwuchs oder mit dem Glühmost am
Pfadfinderstandl am Hauptplatz, also ein Wochenende voll guter Laune und Glücksgefühlen.
Los gings am Freitagnachmittag mit der Besorgung von fester und flüssiger Nahrung und
anschließender Abfahrt in unser schönes Nachbarland („Na, ned zu de Preißen“) Tschechien.
Genauer gesagt in den für seine Ski-Strecken „berühmten“ Wintersportort Lipno am
Moldaustausee. Nachdem wir unser kleines Haus bezogen hatten, machten wir, ganz nach Stil
unseres Gründers Sir Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, Lord of Gilwell ein Feuer und
Abendessen. Es wurde Lungenbraten vom tschechischen Kráva im Speckmantel an Original
Steinofen Kräuter Baguette serviert. Dazu konsumierten wir einen vorzüglicher Hopfenblütentee
aus einer namhaften Brauerei. Nachdem alle gestärkt waren gestalteten wir den restlichen
Abend mit Gesellschaftsspielen, Karaoke und Videomaterial aus vergangenen RaRo Aktionen.
Samstags waren wir schon früh auf. Unser Tagesziel war die UNESCO-Stadt Krumau, wo sich uns
Ulrich und Chrisi anschlossen. Nach einer kleinen Stadtrunde mit Zwischenstopp beim TrdelníkBäcker und dem Burggraben-Bären kehrten wir zum Mittagessen ein. Bei zünftiger tschechischer
Küche wurden so manchen Mägen wieder kuriert und aufgebessert. In Lipno testeten wir dann
noch den Sessellift der österreichischen Qualitätsfirma Doppelmayr auf seine Zuverlässigkeit,
bevor wir den Ausichtsturm mit Baumkronenweg bezwangen. Der Ausblick belohnte uns dafür.
Zurück in der Unterkunft wurde unser Geburtstagskind Ulrich beschenkt und sein Geschenk auch
ausgiebig getestet. Nach unserem Low-Carb Abendessen kamen nun endlich unsere Übersteller
Hanna und Babsi dran. Sie mussten sich bei einem Spiel so einiges gefallen lassen und dann noch
für eine Abendgestaltung sorgen, die ihnen
sehr gut gelungen ist.
Dieses Wochenende hat mir wieder gezeigt
warum ich so gerne Pfadfinder bin.
Durchgehend gute Stimmung, nette schöne
Leute, Teamwork, Blödeleien , Natur , gutes
Essen und jede Menge Tränen vom vielen
Lachen. Ich freu mich auf ein ebenso
schönes Pfadfinderjahr und viele weitere
Aktionen.
#pfadfinderseinistsowiesodesgeilstewasgibt
Mo, Rover
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UNTER EINEM HUT
PFADFINDIGES

Jeder folgt in seinem Leben einer Straße,
keiner weiß vorher, wann und wo sie endet.
Alle hinterlassen Spuren und manche kreuzen unseren Weg.

In
Erinnerung
an
unseren Bürgermeister
Mag. Christian Jachs,
ein großer Freund der
Pfadfinder.

Einige, die wir trafen, werden wir nicht vergessen.
Auch wenn sie für immer gehen,
in unseren Herzen und in unseren Erinnerungen bleiben sie.

Abschied Pfarrer Franz Mayrhofer
Für 30 Jahre segensreiches
Wirken
in
unserer
Freistädter Pfarre und für die
Unterstützung der Pfadfinder
Freistadt als Kurat und
Hausherr unseres Pfadfinderheims sagten wir D-A-N-K-E
und überreichten dies als
Videobotschaft bei der Feier
am 28. August 2016.

Tag des Halstuchs – 1. August
Trotz
der
PfadfinderSommerpause freuen wir
uns jedes Jahr, wenn am
1. August der Tag des
Halstuchs gefeiert wird. Wir
nehmen das als Anlass, uns
zu einem gemütlichen
Beisammensein zu treffen.
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PFADFINDIGES
Pfadfinder-Nachwuchs
Wir gratulieren Martina Wiesinger und Alois Moser ganz herzlich
zu ihrem Nachwuchs Daniel der am 20. Dezember 2015 geboren
wurde. Andrea hat Daniel bereits bei den Pfadfindern willkommen
geheißen und ihm seinen ersten Rucksack gebracht, über den er
sich sehr gefreut hat.
Andrea, Gruppenleiterin

Landestagung – September 2016
Auch heuer besuchten einige LeiterInnen,
GruppenleiterInnen und ElternrätInnen die
Landestagung der OÖ PfadfinderInnen im
Bildungshaus Schloss Puchberg. Gemeinsam
mit
andern
oberösterreichischen
PfadfinderInnen
besuchten
wir
die
verschiedenen Arbeitskreise und Workshops
(zB Jurten-Workshop), bei denen wir nicht
nur neue Kontakte zu anderen Gruppen

knüpfen konnten, sondern auch viel Neues
erfuhren und einige tolle Inputs für die
kommenden
Heimstunden
aufnehmen
konnten.
Birgit, GuSp Begleiterin

TERMINE
Weihnachtsfeier der Pfadfindergruppe Freistadt
Samstag 17. Dezember 2016, 17 Uhr Frauenkirche
anschließend gemütliches Beisammensein im Pfadfinderhaus
Pfadfinderball
Samstag 28. Jänner 2017, Salzhof Freistadt
Georgsfeier
30. April 2017, Messe und anschließende Feier im Pfadfinderhaus
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PFADFINDIGES
Begleiterwochenende – Oktober 2016
Für das heurige Begleiterwochenende verschlug es uns ins schöne Kremstal. Wir beschäftigten
uns mit der Reflexion des SOLA 2016, gefolgt von vielen neuen Ideen für das kommende
Pfadfinderjahr und weiteren Programmpunkten. Nach einer kleinen Wanderung auf den GeorgiBerg und einer Stärkung ging es auch am Abend noch weiter mit stufenspezifischen
Arbeitskreisen. Birgit, GuSp Begleiterin

BegleiterInnen 2016/2017
WiWö

Lisa, Andi, Tom, Rita / (nicht im Bild: Maria, Meli, Claudia, Klaus)

CaEx

Luke, Thomas, Max, Reini, Felix, Lisa / (nicht im Bild: Mara und Julia)

GuSp

Elke, Sarah, Bigi, Moni, Jack, Andi, Niki, Stefan, Chrisi, Hutsi, Viky

RaRo

Johnny und Ulrich / (nicht im Bild: Karin und Joki)
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PFADFINDIGES
Unser Dachboden …….das sieht aus wie bei Hempels unterm Sofa
Das hätte man vielleicht vor einem Jahr noch gesagt –
inzwischen hat sich einiges getan. Das engagierte Materialteam
Lisa, Luke, Max und Moni hat mit Hilfe der BegleiterInnen und
des Elternrates den Dachboden vom Staub, Bauschutt (vom
Dechanthofumbau) und altem unbrauchbaren Material befreit,
neue Regale und Kästen angeschafft, Zelte wurden imprägniert
und reperiert usw.
Und so wird zur Freude aller der Dachboden Schritt für Schritt
wieder zu einem organisierten Materiallager. Vielen Dank!
Andrea, Gruppenleiterin

Neue Jurte
Die neu angschaffte Jurte wurde mit
vielen Helfnern im August in Nöstlers
Garten
zusammengeknüpft
und
aufgestellt und wird uns in Zukunft als
Aufenthaltszelt mit der Möglichkeit darin
ein wärmendes Feuer zu machen auf
den Lagern begleiten. Unser Dank gilt
auch der Pfadfindergilde Freistadt die
uns finanziell bei dieser Anschaffung
unterstütze.
Andrea, Gruppenleiterin

Werkzeug
Wir trafen uns an 2 kalten Donnerstagen im Herbst in
der Gartenhütte von Luke zum Verschönern des
Werkzeuges. Da der Lack schon abgeblättert war,
schliffen wir den alten Lack ab, gaben eine Beschichtung
darüber und lackierten die Werkzeuge anschließend mit
blauer Farbe – passend zu der Gruppenfarbe der
Pfadfindergruppe Freistadt. Währenddessen hörten wir
Hitradio Ö3. Nach den 2 Heimstunden waren die
Werkzeuge vollständig blau restauriert. Und nicht nur
die Werkzeuge waren blau und fertig sondern auch wir.
Trotzdem hatten wir sehr viel Spaß ;-).
Mimi, Lena, Sopha und Annalena, CaEx
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GILDE
Terrasse
Man nehme: 13 Tonnen Schotter, 2 Fuhren Split, 1,8 m³ Beton, 180 Waschbetonplatten, 9 lfm
Leistensteine, einen Dumper, einen Löffelbagger, einen Minibagger und viele fleißige Hände –
dann kann man den lang gehegten Wunsch, die Vergrößerung unserer Terrasse beim JB-Haus,
in Angriff nehmen.
Ende August wurde dieser Plan in die Tat umgesetzt. Unterstützt von der Firma Putschögl
wurden notwendige Baustoffe und „schweres Gerät“ zum Josef-Blaschko-Haus transportiert und
in den darauf folgenden drei Tagen wurde gebaggert, betoniert, Waschbetonplatten und Steine
verlegt, Steinmauern betoniert und und und ….. So mancher entdeckte seine Begabung zum
Baggerfahrer oder „Steinmaurer“ – aber allen taten am Abend sämtliche Arme und Beine weh!
Ich möchte mich bei allen bedanken, die mit viel körperlichen Einsatz zum Gelingen unseres
Bauvorhabens beigetragen haben – Luke und Jack Nöstler, Stefan Hawel, Alois Steinecker, Moritz
Hengl, Dominik Hennerbichler und Felix Larndorfer und allen, die uns mit Jause und Kuchen
versorgt haben!
Wolfi, Gildemeister
Bilder sagen mehr als tausend Worte:

26

UNTER EINEM HUT
GILDE
Besuch der Gilde Kreuzenstein
Am letzten Augustwochenende stattete die Gilde
Kreuzenstein Freistadt einen Besuch ab. Nachdem
Pepi Mühlbachler ihnen bei einer Stadtführung die
Sehenswürdigkeiten und wichtigsten geschichtlichen
Daten präsentierte, wurden sie von uns noch zu
Kaffee und Kuchen ins Josef-Blaschko-Haus
eingeladen. Nicht genug konnten sie über unser Haus
staunen, da die Gilde Kreuzenstein über kein (!)
eigenes Heim verfügen – für uns nicht vorstellbar!
Anschließend wurden im Rahmen der „ÖsterreichRallye“ noch unsere Seile verknüpft, bevor sie weiter
ins Obere Mühlviertel fuhren, wo sie ein mehrtätiges Ausflugsprogramm absolvierten (Krumau,
Schwemmkanal, Webereimuseum…). Es muss ihnen recht gut bei uns gefallen haben, da sie sich
einige Tage später nochmals recht herzlich bei uns bedankt haben!
Wolfi, Gildemeister

Termine - Gilde
25. und 26.11. sowie 3.12.2016 Betreuung des „Weihnachts-Stands“ beim Advent am Hauptplatz
durch die Gilde
17.12.2016

Weihnachtsfeier im Josef-Blaschko-Haus im Anschluss an die Messe

30.4.2017

Georgsfeier – Vorankündigung: zur Aufforstung unseres Waldes wird es
dazu eine Aktion/Projekt o.ä. geben

9.-14.6.2017

Internationales Begegnungstreffen in OÖ / Linz; am Montag, 13.6.2017
werden ca. 100 Gildenmitglieder aus dem In- und Ausland einen Tag in und
um Freistadt verbringen – Ideen und Mitarbeiter sind herzlich willkommen
(bitte bei Wolfi melden!)
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30 Jahre Pfadfindergilde Freistadt
Bei herrlichem Wetter konnten wir am
10. September unser 30jähriges Jubiläum und
25 Jahre Investitur feiern.
Nach der Begrüßung durch Vize-Bgm. Mag. ParutaTeufer im tollen Ambiente der Säulenhalle im
Schloss Freistadt, wurde ein festlicher Gilde-Hall
abgehalten. Anschließend konnte noch der Bergfried erstiegen
werden, um die tolle Aussicht auf die Altstadt zu genießen
oder der alten Stadtschmiede ein Besuch abgestattet werden.
Dort wurden uns die Esse und der „Federhammer“ präsentiert
und es wurde mit einem glühenden Eisendorn „Bier
gestachelt“ – nicht nur für unsere angereisten Gildefreunde ein
tolles Erlebnis.
Ab 16.00 Uhr wurde beim Josef-Blaschko-Haus der Festakt
gefeiert. Neben Verbandsgildemeister-Stv. Gernot Hauer und
DGM Martin Niedermayr waren bei der Feier auch unsere
Gildeschwestern und -brüder der Gilde Schückbauer, Gilde
Linz 5 Willi Zimmerbauer, Gilde Kleinmünchen und Gilde
Pasching-Langholzfeld vertreten. Weiters konnten wir Bezirkshauptmann Mag. Alois
Hochedlinger begrüßen und Pastoralassistenten Mag. Wolfgang Gratzl, BA, der uns auch die
neue Fahne segnete. An dieser Stelle herzlichen Dank an Emmi und Pepi Hennerbichler, die
(wieder einmal) als Fahnenpaten fungierten!

Nach einem kurzen Rückblick auf das Entstehen der Gilde
Freistadt, hier kam auch Traudi Jonas zu Wort, die damals viel
Überzeugungsarbeit leisten musste, damit wir keine „wilde Gilde“
mehr waren, wurde durch „Alt-GM“ Harald Öhlinger und „NeuGM“ Wolfgang Miesenböck der Gedenkstein enthüllt, der für
diesen Zweck neben der vergrößerten Terrasse aufgestellt wurde.
Die Versprechensfeier von vier neuen Gildemitgliedern schloss
diese Feier ab.
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Unsere Patengilden Schückbauer und Linz 5 stellten sich noch mit Geschenken für uns ein – erst
dann konnte gemeinsam gefeiert, geplaudert und in Erinnerungen geschwelgt werden. Ein
äußerst gelungener Nachmittag, der erst spät in der Nacht beim anschließenden „Stoabruchfest“
sein Ende fand.
Wolfi, Gildemeister

STOABRUCHFEST 2016
Im Anschluss an unsere 30-Jahr Feier luden wir
bereits zum 3. Mal zum Stoabruchfest. Auch dieses
Jahr meinte es das Wetter wieder gut mit uns und das
Fest konnte unter sternenklarem Himmel stattfinden.
Musikalisch umrahmt mit Live-Musik von den Rusty
Nails schwangen unsere zahlreichen Gäste das
Tanzbein bis in die frühen Morgenstunden. Zum
Schluss gab es natürlich auch noch eine „Gesangsprobe“ einiger Pfadfinder und mit Austropop
und selbstkomponierten Liedern endete ein gelungenes Fest. An dieser Stelle auch ein großes
Danke an alle Besucher und vor allem allen Helfern, die dazu beigetragen haben diesen Abend
unvergesslich zu machen.
Wir freuen uns schon auf das Stoabruchfest 2017 –
nach dem Fest, ist vor dem Fest 
Stefan, GM-Stv.
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Disktriktsfahrt zur Bayerischen Landesausstellung – 9. Oktober 2016
Unser Distrikts-GM Martin Niedermayer
organisierte in bewährter Art und Weise die
heurige Distriktsfahrt zur bayerischen
Landesausstellung „Bier in Bayern“ in
Aldersbach, bei diesem Thema war es klar,
dass wir Freistädter mitfahren müssen!
Nach dem wir in Linz die Teilnehmer der anderen Gilden
aufgesammelt hatten, fuhr uns die Fa. Duschlbauer nach
Aldersbach. Mit einem Audio-Guide „bewaffnet“ wurden wir
durch die frühere Klosterbrauerei geleitet und selbst wir
Freistädter erfuhren noch neues zum Thema Bier! Die
Ausstellung ist so umfangreich aufbereitet – natürlich wurde
das Thema „Reinheitsgebot“ auch ausführlich präsentiert, dass
uns die Zeit für die Ausstellung zu kurz wurde…
Nach einem herzhaften Mittagessen mit bayerischer Volksmusik
wurde noch die Asamkirche besichtigt – die schönste
Marienkirche in Bayern. Der Pfarrer präsentierte seinen Vortrag
zu kurzweilig und informativ, dass er teilweise Szenenapplaus
erhielt! Unter anderem erfuhren wir, dass die
Kirche ab 2018 komplett gesperrt werden
muss, da die umfangreichen Deckenmalereien
(wirklich sehr schön!) komplett renoviert
werden müssen – es fallen teilweise bereits
Gipsstücke von der Decke!
Nach einem ausführlichen Test der örtlichen
Weißbier-Produkte knüpften wir im Rahmen
der „Österreich-Rallye“ noch unsere Seile mit
den teilnehmenden Gilden und dann
ging’s wieder retour in heimatliche
Gefilde.
Ein
sehr
gelungener
Distriktsausflug – wir waren uns alle
einig, dass wir beim nächsten Ausflug
wieder dabei sind!
Wolfi, Gildemeister
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Bundesforum der PGÖ 2016 in Zeillern - 15. und 16. Oktober 2016
Zu einem Fixtermin hat sich das Bundesforum der Pfadfindergilde
Österreichs (PGÖ) entwickelt. Es findet in Schloss Zeillern/NÖ statt und
bietet eine Plattform für Gilde-Funktionäre zum Austausch, liefert aber
auch immer Jahres-Schwerpunkte bzw. -themen, die in unsere
Gildearbeit einfließen.
So wurde heuer das Jahresthema für 2017 „Zukunft und Entwicklung“
in Workshops sehr umfangreich bearbeitet. Es wurde u.a. Fragen zu
folgenden Themen erörtert:


Ist die „Gute Tat“ überholt? Braucht es neue Herausforderungen? Wie sieht unser
Engagement und die Unterstützung der Jugend aus?



Public Relations – was können wir tun, um in der Öffentlichkeit präsenter zu werden?



Wie finden wir engagierte Personen, die fähig und bereit sind, unbezahlte
Verpflichtungen auf sich zu nehmen?



Veranstaltungsformen – Wie müssen Veranstaltungen gestaltet werden, um ein breites
(Gilden-) Publikum anzusprechen? Wie kreieren wir Neues, wie entwickeln wird
Bewährtes weiter?



Modelle erfolgreicher Gildenarbeit – an welchen Leitbildern können wir uns orientieren?



Wie können wir die Pfadfinderjugend verstärkt unterstützen und für das Gildeleben
gewinnen?
Vor allem die letzen beiden Punkte sind für viele Gilde ein großes Thema. Anders wie bei uns in
Freistadt funktioniert die Zusammenarbeit zwischen der Jugend- und der Gildebewegung
vielerorts schlecht bis gar nicht. Manche Gilden sind dadurch mit Themen wie Überalterung,
Nachwuchsprobleme, bis hin zur Auflösung der Gilde (mangels Mitglieder) konfrontiert.
Wir sehen dieses Thema „Zukunft und Entwicklung“ als großes und wichtiges Thema und
möchten es daher stark in unser Jahresprogramm 2017 einbinden. Wir werden dazu einen
Gildeabend gestalten, damit möglichst viele Ideen und Überlegungen dazu gesammelt werden
können – ich hoffe auf eure Mitarbeit und freue mich schon auf spannende Projekte!
Wolfi, Gildemeister

1. Freistädter Krippenweg
Ab 25.11.2016 gibt es beim 1. Freistädter Krippenweg
auch einige Pfadfinderkippen zu finden zB:
Passage der Fam. Wiesinger, Hauptplatz 4
Schaufenster Fam. Ruhaltinger, Höllplatz 4
Konditorei Poißl, Eisengasse 3
Macht euch auf die Suche.
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WHO IS WHO

Klaus Payer

Geboren am:

10.02.1993

Sternzeichen:

Wassermann

Familienstand:

in einer Beziehung

Rufname:

Klausi

Beruf:

Schlosser

Lieblingsspeise:

Steak, Palatschinken, Kaiserschmarren

Lieblingsgetränk:

Wasser, Bier, Apfelsaft

Beschreibe dich in einigen Worten: lustig, sportlich, Langschläfer, ehrlich und geduldig
Hobby:

Downhill biken, Tauchen, Judo, Pfadfinder

Pfadfinderkarriere:

Angefangen mit drei Jahre GuSp bis Ende RaRo und jetzt
das 2. Jahr WiWö Begleiter

Zehn Wörter über Pfadis:

Halstuch, Lagerfeuer, Gitarre, Gemeinschaft, Spaß, Knoten,
Zelten, Wandern, Natur, Baden,

Die Pfadfinderaktion an die ich mich immer erinnern werde:
Mein Erstes Pfadfinder Lager "Böhmli" in Ulrichsberg.
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40 JAHRE UEH / 1976-2016
Und ganz zum Schluss noch ein paar Schmuckstücke den letzten 40 Jahre UEH

CA/EX - Nachtwanderung
25./26.10.1995
oder eine Rekord-(Versuch-)Aktion
Unsere CA/EX-Clique traf sich am 25.10.1995 um 19.00 Uhr beim Pfadi-Heim. Nach
kurzer Verzögerung (Mucki hatte keinen Schlafsack dabei), machten wir uns, bestens
ausgerüstet (bis auf wenige Ausnahmen), auf den Weg Richtung Lasberg. In Walchshof
übernahm Moni die Führung, und schon standen wir alle mitten im Dickicht. Nach kurzer
Zwangspause (Boxenstop für Karin mit auftanken und säubern, nach dem Kampf mit dem
Sumpfungeheuer) fanden wird doch tatsächlich noch den richtigen Weg.
Nach einer mühlviertler-Hügel-Erstbesteigung, und einem coolen (= kühlen) Abstieg
erreichten wir das saukalte Lasberg. Für eine längere Pause war es viel zu kalt, daher ging
es gleich weiter. Die letzten 2 Kilometer ging es nur mehr bergauf (Richtung Grieb), doch
diese Steigung erklommen wir in Rekordzeit. (man beachte die Ausgabe 1996 des
„Guinness-Buch der Rekorde)………
Wie immer war auch dieses CA/EX Aktion ein voller Erfolg.
UEH 86/1998
Claudia, Sabine, Simon und Wolfi

Landesleitertagung ’97 in
Puchberg/Wels
…..
Der wunderschöne
(wettermäßig!) Sonntag wurde
nach einer kurzen Nacht mit
einem ausgiebigen Frühstück
begonnen.
… schrieb Roland Wurzinger 1997
und würde heute auch noch passen



UEH 95/2000
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Pfadfinderball
verknüpft & zugeschnürt
28. Jänner 2017
Salzhof Freistadt

Musik: The Kilts
VVK: 9€ / AK: 13 €

Tischreservierung
Sabtours: 07942/73800-11

Abendkleidung obligat
Heimbringerdienst

Einlass 19:30 Uhr
Beginn 20:00 Uhr

