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UNTER EINEM HUT
VORWORT

Liebe Pfadfinder,
Mit diesem Vorwort verabschiede ich mich von meiner
aktiven Pfadfindertätigkeit.
So wird daraus eigentlich ein „Nachwort“.
Als Elternratsobfrau werde ich dieses Jahr in „Pension“ gehen, aber nach dem Motto: Einmal
Pfadfinder immer Pfadfinder werde ich natürlich jederzeit gerne für die Pfadfindergruppe
Freistadt zur Verfügung stehen.
Meine Pfadfindertätigkeit hat ja auch so begonnen, als ich damals zum Gruppenleiter sagte:
„Wenn ihr mich braucht, kann ich mithelfen!“ Bei dieser Aussage habe ich natürlich nicht daran
gedacht Begleiterin zu werden. Aber so habe ich 1999 gemeinsam mit Elke Schwab und Helmut
Stadler die Gu/Sp zu begleiten begonnen. Ich, die ja als Kind nie bei den Pfadfindern war, durfte
sehr viel lernen und das sagte ich meinen Kids auch immer wieder. Eigentlich war ich selber am
meisten überrascht, wieviel Spaß mir die Zeit mit den Pfadfindern machte! Ich habe viele nette
Menschen kennengelernt und auch viele Freunde gewonnen. Obwohl es manchmal sehr stressig
war, mit Familie, Haus und meinem Beruf, ist es ein wunderschönes Hobby und ein toller
Ausgleich. Ich finde, es ist ein Privileg seine Freizeit mit jungen motivierten Menschen zu
verbringen. Mit Freude und Stolz sehe ich, dass meine damaligen Pfadfinderkinder jetzt Begleiter
sind, und den Spirit von Robert Baden-Powell mit viel Eifer an junge Menschen weiter geben.
Danke, dass ihr mich in eure Gemeinschaft aufgenommen habt, ich habe mich immer sehr wohl
gefühlt, es ist schön Pfadfinder zu sein.
Ich wünsche euch noch viele Abenteuer und Spaß bei euren kommenden Unternehmungen!
Gut Pfad Amanda Öhlinger
Gut Pfad,
Amanda, Elternratsobfrau Stellvertreterin
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UNTER EINEM HUT
WI/WÖ
Übernachtungsheimstunde der Wichtel und Wölflinge
Eines der Highlights im Pfadfinderjahr der

vorbereitet. Danach wurde an Bord ein

Wichtel

die

Spieleabend ausgerufen und gemeinsam mit

Übernachtungsheimstunde im Josef-Blaschko-

den Begleitern wurden die verschiedensten

Haus. Das heurige Jahresmotto der Wichtel

Spiele gespielt bis die Sonne hinter dem

und Wölflinge sind Piraten und so trafen wir

fernen Horizont versunken war. Dann wurde

uns bei strahlendem Sonnenschein voller

es für die Wi/Wö-Piraten Zeit, es sich in ihren

Motivation, um in Rudeln auf Schatzsuche zu

Betten bequem zu machen. Nach einer

gehen. Piraten sind schließlich immer auf der

Phantasiereise zu einer fernen Insel wurden so

Suche nach großen Schätzen und Abenteuern.

manchem Piraten die Augenlieder schwer, bis

Der Weg der Rudel war gespickt mit Rätseln

allerdings auch dem letzten Piraten die Augen

und

tollem

zufielen sollte es noch eine Weile dauern. Am

Teamwork haben es alle Rudel geschafft den

nächsten Morgen erwachten wir alle gut

Ort zu finden, an dem der Piratenschatz

ausgeruht mit den ersten Sonnenstrahlen und

versteckt lag. Bevor sich die Wichtel und

packten unsere Reisebündel. Anschließend

Wölflinge jedoch aufmachten um den Schatz

verwöhnte uns die Kombüse mit einem tollen

zu bergen, gab es Abendessen an Deck und

Frühstück und wir konnten gut gestärkt ins

Besuch vom Gruppenleiter Felix Larndorfer,

Programm starten. Das war auch wichtig, denn

dem Obmann der Pfadfindergruppe Freistadt

es mussten noch Rudelnamen ausgesucht und

Helmut

Gildemeister

Leitwolf sowie Hilfsleitwolf gewählt werden.

Wolfgang Miesenböck, die uns ein bisschen

Nachdem dies geschafft war, ging es zum

über ihre Funktionen erzählten. Nachdem der

Glück mit lustigen Spielen weiter und bald war

Schatz geborgen war, wurden die Kajüten

die Übernachtungsheimstunde auch schon

bezogen und die Betten für die Nacht

wieder vorbei.

und

Wölflinge

Hindernissen,

Stadler,

doch

und

dem

ist

Dank

Verena, WiWö
Begleiterin
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UNTER EINEM HUT
GU/SP
Aus den Heimstunden
Die größte Strafe für viele GuSp ist es,
nicht in die Heimstunde gehen zu
dürfen. Drinnen sitzen und für die
Schule anstatt für’s Leben lernen –
wie ungerecht kann das Leben nur
sein? ;)
Das Programm bei den GuSp ist sehr
abwechslungsreich und reicht von
Spiel und Spaß drinnen und draußen,
über Klatsch und Tratsch bis hin zu
pfadfinderischen Techniken und Überlebensstrategien in der Natur. In der letzten Heimstunde
war die Lagerfeuerkunst und Werkzeugkunde dran und hat sichtlich Spaß gemacht. Stellt sich
nur die Frage, ob das Beschwören des Feuers oder der perfekte Aufbau das Feuer lodern ließ.
Elke, GuSp Begleiterin

Fasching – Eine närrische Heimstunde
Unsere Gu/Sp sind eine lustige Truppe. Das konnten sie bei
der diesjährigen Faschingsheimstunde zum wiederholten
Male unter Beweis stellen. Die kreativen Verkleidungen
reichten vom Brauereimitarbeiter bis zum Profisportler und
die klassischen Faschingssrituale (Schokoschneiden,
Krapfen essen, etc.) brachten wieder jede Menge Spaß.
Jack, GuSp Begleiter
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UNTER EINEM HUT
GU/SP
Weihnachtandacht
Pünktlich zur kältesten Zeit des Jahres lud
die Pfadfindergruppe Freistadt zur
traditionellen Weihnachtsmesse in die
nicht weniger kalte Frauenkirche. Neben
Wolfgang Gratzl, der die Messe las, waren
unsere Guides und Späher die Hauptakteure dieses Abends.
Einige Gu/Sp stellten sich die Frage, wie die Geburt Jesu
abgelaufen wäre, wenn sie in der heutigen Zeit passiert wäre.
Stress, Hektik und Konsumwahn sind Begriffe, mit denen wir in
der Weihnachtszeit immer wieder konfrontiert sind. Genau
mit diesen Schlagwörtern setzten sich die Gu/Sp in den
Heimstunden zuvor auseinander und studierten ein modernes
Krippenspiel ein, das viele zum Nachdenken anregte. Auch die
musikalische Umrahmung der Messe kam von den Kindern
selbst.
Vielen Dank für eure tollen Beiträge, die diese Messe jedes
Mal zu etwas Besonderem machen!
Jack, GuSp Begleiter
__________________________________________________________________________________
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UNTER EINEM HUT
GU/SP
Weihnachtsmärkte
Auch die Pfadfinder beteiligten sich heuer wieder
rege an den Weihnachtsmärkten in Freistadt und
Weinberg. Am ersten Adventwochenende fand der
Weihnachtsmarkt im Freistädter Schlosshof statt
und die Pfadfinder verkauften traditionellerweise
Kartoffelspiralen. Am Sonntag kümmerten sich die
Guides und Späher darum, dass Kartoffel um
Kartoffel geschält, geschnitten, frittiert und
gesalzen wurde, damit die hungrigen Kunden
glücklich gestellt werden konnten.
Natürlich erfolgten zwischendurch auch immer
wieder Qualitätskontrollen, da sich die Kinder vergewissern mussten, dass die angebotenen
Kartoffelspiralen auch wirklich knusprig genug waren. Durch die regelmäßigen
Qualitätssicherungen, die alle Spiralen bestanden, hatten wir sowohl zufriedene Kunden als auch
zufriedene Gu/Sp. Insgesamt wurden an dem Wochenende zirka 200 Kilo Kartoffeln in Form von
frittierten Spiralen verkauft.
Zudem beteiligten sich die Gu/Sp am zweiten Dezemberwochenende beim Weinberger Advent.
Hier standen keine Kartoffelspiralen im Vordergrund, dafür aber Schokospieße.
Alles in allem können wir auf eine besinnliche und zugleich aktionsreiche Adventszeit
zurückblicken.
Andrea, GuSp Begleiterin

Gemeinsamer Heimstundenstart im Herbst
95 Jahre Pfadfindergruppe Freistadt
Alle Altersstufen (WiWö bis RaRo) starten am Freitag 21. September 16:30 Uhr im JosefBlaschko-Haus in der Bockau gemeinsam in das Heimstundenjahr.
Es sind alle Kinder, Jugendlichen und Eltern herzlich eingeladen.
In der darauf folgenden Woche startet der reguläre Heimstundenbetrieb.
WiWö (7-10 Jahre):
Freitag 28.9.2018, 16:30-18:00
GuSp (10-13 Jahre):
Mittwoch 26.9.2018, 18:30-20:00
Das Begleiterteam der
CaEx (13-16 Jahre):
Donnerstag 27.9.2018, 19:00-20:30
Pfadfindergruppe Freistadt
RaRo (16-21 Jahre):
Freitag 28.9.2018, 18:45-20:15
freut sich.
5

UNTER EINEM HUT
CA/EX
Schätzspiel für die Khusi-Initiative
Am 27. Jänner 2018 fand unser alljährlicher Pfadfinderball statt. Zusätzlich zu unserer CaEx-tion
organisierten wie außerdem ein Schätzspiel. Mit dem Erlös des Schätzspiels unterstützten wir die
Khusi-Initiative. Dabei handelt es sich um eine Initiative, die in Nepal Kinder aus sozial
benachteiligten Familien unterstützt. In einigen Heimstunden durften wir uns mit dieser
Initiative näher beschäftigen, viel über Nepal lernen und die Gründer, Marlies und Josef
Blaschko, näher kennenlernen.
Bei diesem Schätzspiel war zu schätzen, wie alt die Freistädter CaEx in Tagen sind. Dies war eine
sehr sehr große Zahl.
Es nahmen zu unserer Freude sehr viele Leute teil und es kamen rund 380 € zusammen, die wir
dann noch am selben Abend Marlies und Josef überreichen durften.
Wir wollen allen, die teilgenommen und somit die Khusi-Initiative unterstützt haben, nochmals
herzlich danken.
Johanna und Marlene (CaEx)

CaEx Skitag in Gosau
Am 3. März 2018 fuhren wir, die
CaEx, nach Gosau Skifahren. Es
war ein wunderschöner Tag mit
perfektem Skiwetter und einem
gemütlichen Ausklang mit tollem
Essen auf der Hütte. Wir feuen uns
schon auf nächstes Jahr, wo wir
garantiert wieder Pisten hinunter
flitzen werden. 
Florian P., Daniel (CaEx)
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UNTER EINEM HUT
CA/EX
Faschingsheimstunde
In einer Heimstunde in der Faschingszeit kamen alle sehr
kreativ verkleidet, vom sexy Sportler bis zum starken
Bauarbeiter war alles dabei. Nach einigen spannenden und
lustigen Spielen, stärkten wir uns mit Faschingskrapfen und
natürlich durfte auch ein Schwedenbombenwettessen nicht
fehlen. Danach mussten wir mit viel Geschick Solettibrezerl
mit Solettistangen weitergeben und unsere Gesichter beim
Mehlschneiden im Mehl versenken. Später probierten wir ein
neues Spiel aus, bei dem man mit einem Gürtel, an dem ein
Tennisball an einer Schnur nach unten baumelte, einen
Holzwürfel nach vorne bewegen. Das war ein wirklich langes
und anstrengendes Spiel!
Als Abschluss der lustigen Heimstunde spielten wir noch das
Spiel „Scheitlziang“.
Michael und Sopha, CaEx

„Fröhlichkeit ist nicht das bloße Ergebnis des Wohlstandes. Es ist das Ergebnis
des aktiven Erlebens statt des teilnahmslosen Vergnügens."
(Robert Baden-Powell)
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UNTER EINEM HUT
CA/EX
Osterwichteln
In der Woche vor Ostern fand das Osterwichteln der Ca/Ex Freistadt im Josef-Blaschko Haus
statt. In den ersten Minuten versteckte jeder sein Osternest für jemanden aus der Stufe. Als alle
Nästchen versteckt waren, begann die Nästchenjagd. Nach einer Stunde waren schließlich alle
Nästchen gefunden. Jeder hatte etwas zu essen und eine tolle HS ging zu Ende.
Nico und Seppi (CaEx)

Georgsfeier
So wie jedes Jahr feierten wir am Sonntag den 22. April 2018 unsere Georgsfeier. Nach dem
feierlichen Einzug mit der Musikkapelle des Kameradschaftsbundes und der Bürgergarde der
Stadt Freistadt wurden wir ganz herzlich in der Kirche willkommen geheißen.
Nach der Messe genossen wir ein leckeres Mittagessen im Josef-Blaschko Haus und um
ca. 13:00 Uhr ging es mit dem alljährlichen Stationenbetrieb los. Wir CaEx haben heuer ein
sogenanntes „Pfadifinder-Tischtennis“ vorbereitet und betreut. Das machte allen Teilnehmern
wirklich sehr Spaß.
Trotz der intensiven Betreuung der Station, hatten wir auch
noch die Zeit die anderen Aktivitäten von WiWö, GuSp, RaRo
und Gilde auszuprobieren, welche auch sehr gut umgesetzt
wurden.
Nachdem wir um ca. 15:00 Uhr die Versprechensfeier abhielten,
um neue Mitglieder in die weltweite Pfadfinderbewegung
aufzunehmen, ließen wir den Tag noch gemütlich ausklingen.
Daniel und Florian P. (CaEx)
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UNTER EINEM HUT
RA/RO
Osterfeuer
Wie jedes Jahr übernahmen die Freistädter Ra/Ro die
Aufgabe, das traditionelle Osterfeuer zu hüten. Am
Karsamstag bewachten wir während der zwei
Gottesdienste das Osterfeuer vor der Kirche, damit es nicht
erlosch. Durch das Verbrennen von 46 Palmbuschen wurde
uns bei dem kalten und regnerischen Wetter gut
eingeheizt. Anschließend wurden wir noch zum
Fastenbrechen in den Dekanatssaal eingeladen.
Viktor und Beni Rover

Fotos: Pfarre Freistadt

Aus den RaRo Heimstunden

Sommerliche Heimstunde im Park (4/2018)

RaRo-Heimstunde zum Thema:
Karte & Kompass (3/2018)
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UNTER EINEM HUT
weltweite Verbundenheit SPEZIAL
Das Internationale Landeslager HOME 2018 steht vor der Tür, deshalb gibt es in dieser Ausgabe
eine bisschen Internationales bzw besser gesagt ein „weltweiter Verbundenheit SPEZIAL“
Deutsch (german):

Englisch (english):

Französisch (français):

Spanisch (espaniol):

Pfadfinderisches:
Abzeichen
Allzeit bereit
Flagge / Banner
Gürtel
Georgstag
Halstuch
Halstuchknoten
Jungpfadfinder
Uniform
Lager
Lagerfeuer

badge
be prepared
flag
belt
st. georges day
neckerchief
knot
junior scout
uniform
camp
camp fire

l‘insigne
toujours prêt
drapeau
ceinture
journe de st. georges
foulard
anneau de foulard
scoute
l‘uniforme
le camp
feu de camp

Leiter
Patrulle
Pfadfinder (allgemein)

leader
patrol
scout

le chef
patrouille
scout

Pfadfindergesetz
Rover
Versprechen
Wölfling

scout law
rover
promise
cub scout

loi
compagnon
promesse
louveteau

insignia
siempre lista
bandera
cinturón
dia de san jorge
pañuelo
nudo de amistad
explorador menor
uniforme
campamento
hoguera, fuego de
campamento
jefe
patrulla
scout, esculta,
explorador
ley
escultista
promesa
lobato

Lagerleben:
Axt
Bindfaden / Schnur
Dusche
Feuerstelle
Gastfreundschaft
Karte
Kompass
Knoten
(Luft-)matratze
Rucksack
Schlafsack
Seil
Säge
Spaten
Taschenlampe
Toilette
Vorratszelt

axe
string
shower
camfire site
home hospitality
map
compass
knot
(air –)mattress
back-pack
sleeping bag
rope
saw
spade
torch, flashlight
toilet, bathroom
store tent

hache
ficelle
douche
l’âtre
accueil la maison
carte, plan
boussole
noeud
matelas (pneumatique)
sac á dos
sac de couchage
corde
scie
bêche
lampe de poche
toilettes, cabinet
l´économat

hacha
cordon
ducha
hogar
hospitalida en familias
mapa, tarjeta
brujula
nudo
colchón (de aire)
mochila
saco de dormir
cuerda
sierra
pala
linterna
servicio, baño
tienda para materiál
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UNTER EINEM HUT
Waschbecken
Zelt
Zelt aufschlagen

sink
tent
to pitch a tent

cuvette de lavabo
tente
monter une tente

lavabo, lavamanos
carpa
monta una tienda

Kochen:
Abendessen
Einkaufen gehen

dinner
to go shopping

cena
ir de compras

Frühstück
Gabel
Gemüse
Gewürze
Kaffee
Kartoffel
Käse
Kocher
Kochtopf
Löffel
Marmelade
Messer
Milch
Mittagessen
Mülldeponie
Nudeln
Obst
Pfanne
Reis
Salz
Tasse
Teller
Wasserkanister
Zucker

breakfast
fork
vegetables
spice
coffee
potato
cheese
cooker
cooking pot
spoon
jam
knife
milk
lunch
garbage dump
noodles
fruit
pan
rice
salt
cup
plate
water can / tank
sugar

dîner
faire des courses,
magasiner
petit-déjeuner
fourchette
légumes
l‘épice
café
pomme de terre
fromage
réchaud
marmite, casserde
cuillère
confiture
couteau
lait
déjeuner
dépotoir
pâtes
fruits
poêle
riz
sel
tasse, mug
l‘assiette
jerrycan de l’eau
sucre

1. Hilfe:
Apotheke
Arzt
Erste-Hilfe-Kasten

pharmacy
doctor
first-aid-box

Krankenhaus
Medikament
Pflaster
Verband

hospital
medicine
patch, plaster
bandage

pharmacie
médicin
trousse de premier
secours
l‘hôpital
médicament
pansement
bandage

farmacia
médico
botiquin de primeros
auxilios
hospital
medicamento
tirita
vendaje

Redewendungen:
Auf Wiedersehen!
Bitte
Danke!
Guten Appetit!
Gute Nacht!
Hallo
Entschuldigung

Good bye!
please
Thank you!
Enjoy your meal!
Good night!
Hello!
sorry

Au revoir!
s´il te plaît
Merci!
Bon appétit!
bonne nuit!
Salut!
l‘excuse

Adiós!
por favor
Gracias!
Buen provecho!
Buenas noches!
Hola!
perdon

desayuno
tenedor
verdura
especias
café
papas, patatas
queso
hervidor
olla, cazo
cuchara
mermelada
cuchillo
leche
almuerzo
basurero
pasta
fruta
sartén, cazuela
arroz
sal
taza
plato
contenedor de agua
azúcar
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UNTER EINEM HUT
weltweite Verbundenheit SPEZIAL
Weltweite Verbundenheit
„Weltweite Verbundenheit“. Das ist für mich nicht nur einer unserer 8 Schwerpunkte sondern
auch eine Faszination geworden. Offen sein für neue Kulturen, Traditionen und Lebensweisen.
Ich bin zurzeit im Ausland, genauer gesagt in Göteborg, Schweden und arbeite hier als Au-Pair in
einer Familie.
Da ich für diese Zeit in meiner eigenen Pfadfindergruppe nicht sehr aktiv sein konnte habe ich
mich mit den Askims Sea Scouts, einer Seepfadfindergruppe aus Göteborg,
kurzgeschlossen und durfte von nun an, an den wöchentlichen Heimstunden
dieser Gruppe teilnehmen. Im Zuge eines Arbeitswochenendes
haben wir deren Heim entrümpelt und sind dabei auf eine
Abzeichensammlung, von sämtlichen Lagern, Veranstaltungen
und Orten gestoßen. Unter anderen war auch ein Abzeichen
vom
Pfadfindermuseum
in
Göteborg
dabei.
Einige Wochen später machte ich mich auf den Weg, um dem
Museum einen Besuch abzustatten und in die Schwedische
Pfadfindergeschichte einzutauchen.
Als offizielles Gründungsjahr (beziehungsweise der Zusammenschluss der Boy
Scout Association und der Girl Guide Association zum Svenska Scoutförbundet
(also dem schwedischen Pfadfinderverbund) gilt 1961. Aus Aufzeichnungen in den 4
Pfadfindermuseen in Stockholm, Göteborg, Malmö und Helsingborg, geht allerdings hervor, dass
es schon 1908/ 1909 die ersten Pfadfindergruppen gegeben haben muss.
2012 wurde der Svenska Scoutförbundet umbenannt und ist heute als
Scouterna bekannt.
Das wohl berühmteste Pfadfindermitglied Schwedens ist der König selbst.
König Carl XVI. Gustaf ist Pfadfinder und stattet auch regelmäßig
internationalen Großlagern einen Besuch ab. Man sagt sogar er würde
jedes Mal eine Nacht, wie alle anderen Pfadfinderinnen und Pfadfinder
im Zelt übernachten.
Im Pfadfindermuseum in Göteborg ist eine ganze Bandbreite von
Sammlungen zu bewundern. Von einer riesigen Decke, bestickt mit
hunderten alten Abzeichen von Lagern oder Veranstaltungen, über
natürliche Funde aus dem Wald oder aus dem Meer bis hin zu
selbstgemachten Gürteln, Löffeln oä. und den höchsten Abzeichen
die man als PfadfinderIn verliehen bekommen kann.
Auch eine nationale (mit den Halstüchern von allen Pfadfindergruppen in Schweden) und eine
Internationale Sammlung mit Uniformen und Halstüchern aus aller Welt kann man dort zu sehen
bekommen.
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UNTER EINEM HUT
weltweite Verbundenheit SPEZIAL
Vorsitzender des Pfadfindermuseums in Göteborg ist Herr
Lennart Johansson über dessen Anwesenheit und Führung
durchs Museum ich mich glücklich schätzen durfte.
-Es freue ihn besonders wenn auch internationale
Gäste/PfadfinderInnen den Weg in das Scout Museum
finden. Auch Ihm sei die „weltweite Verbundenheit der
PfadfinderInnengemeinschaft“ vor Jahren zur privaten
Faszination und Leidenschaft geworden, was sich, nebenbei
bemerkt, in der liebevollen Gestaltung des Museums
wiederspiegelt!
Am Ende der Führung gelangten wir noch zu der
internationalen Sammlung und Herr Johansson erwähnte,
leider bis dato weder Halstücher noch die Uniform aus
Österreich in seiner Sammlung zu haben, das aber noch auf der To-Do Liste stünde.
Um Herrn Johanssons Sammlung etwas zu erweitern, und auch den anderen, geschätzten
Mitarbeitern des Museums eine kleine Freude zu machen, schrieb ich eine E-Mail an den
Landesverband OÖ und an meine Pfadfindergruppe (Freistadt), von denen ich zu meiner Freude,
sehr positive Rückmeldungen bekam.
Gesagt getan, einige Wochen später bekam ich
Päckchen aus Linz und Freistadt, worin sich das
nationale Österreich Halstuch und das
Freistädter Gruppenhalstuch befanden. Im
Päckchen vom Landesverband war sogar das
begehrte
AUSTRIA
Abzeichen,
das
Oberösterreich Wappen für die Uniform und
Einladungen für das Home18 enthalten!
Für mich war es eine sehr ehrenvolle Aufgabe
ein Stück meiner Heimat Österreich, in das zu
meiner zweiten Heimat gewordene Schweden bringen zu dürfen, und so meine Faszination für
diese weltweite Gemeinschaft und die mit ihr einhergehenden Verbundenheit zu verdeutlichen.
Am schönsten war allerdings das Lächeln der Dankbarkeit und Wertschätzung von Herrn
Johansson als ich ihm die Halstücher und Abzeichen übergab.
Vielen Dank an dieser Stelle an Elisabeth Zehetner und allen anderen Beteiligten im
Landesverband, die sich die Mühe gemacht haben alles in die Wege zu leiten und mir dieses
Anliegen überhaupt ermöglicht haben! Ebenso gilt ein großes Danke auch an die Freistädter
Gruppenleitung Andrea Plöchl und Felix Larndorfer und an Lukas Nöstler, der die Sendung des
Halstuches übernommen hat.
Birgit, Gruppenjugendrat
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UNTER EINEM HUT
PFADFINDIGES

14. internationales
Landeslager in Oberösterreich
www.home2018.at

Was bedeutet es für dich, zuhause zu sein? Wo fühlst
du dich willkommen und gut aufgehoben? Ist zuhause
ein Ort oder ein Gefühl? So wie du fühlen sich 7,5
Milliarden Menschen irgendwo daheim und doch –
oder gerade deshalb – ist HOME ein Wort mit ebenso
vielen unterschiedlichen Bedeutungen. Für manche ist
es die eigene Wohnung, für andere die Familie oder die
besten Freunde. Einige fühlen sich in der ganzen Welt
zuhause, andere wiederum nirgends – aber warum?

Am HOME 2018 Jamboree setzen wir uns
genau mit diesen Fragen auseinander und
machen alle Unterschiede zum Erlebnis.
Gleichzeitig
schaffen
wir
unser
temporäres Zuhause – ein verrücktes
Wohnzimmer
mit
4.000
MitbewohnerInnen unter freiem Himmel,
ohne Haustür und ohne Dach.

4.000 Scouts und Guides
Die Einladung zum HOME 2018 gilt für alle österreichischen GuSp, in den Stufen CaEx und RaRo
erwarten wir darüber hinaus rege internationale Beteiligung. Insgesamt rechnen wir mit knapp
4.000 TeilnehmerInnen aus aller Welt, die sich wie folgt auf die Stufen aufteilen (inkl.
LeiterInnen):
 WiWö (7 bis 10 Jahre) – 3 WiWö-Tage mit jeweils ca. 125 TeilnehmerInnen aus OÖ
 GuSp ca. 1.250 TeilnehmerInnen aus Österreich
 CaEx ca. 1.250 TeilnehmerInnen, international
 RaRo ca. 580 TeilnehmerInnen, international
 Team ca. 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

SOLA –Sommerlager 2018
WiWö SOLA: „Tom und die Piraten“ von 8.-13. Juli 2018 in Liebenau
GuSp, CaEx und RaRo Home 2018 Internationales Landeslager
Scout Camp Austria bei St. Georgen im Attergau, 6.-15. August 2018
Besuchersonntag (öffentlich): Sonntag 12. August 2018, St. Georgen im Attergau
Ferienpassaktion
Bachwanderung im Thurytal (nur bei Schönwetter)
findet wieder in den Ferien statt
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UNTER EINEM HUT
Lagerlied
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UNTER EINEM HUT
PFADFINDIGES
Pfadfinderball Jänner 2018 „total international
Auch heuer begrüßten wir zahlreiche Gäste
auf unserem Pfadfinderball, der dieses Jahr
unter dem Motto „total international“ über
die Bühne ging.
Eröffnet wurde der Ball von den CaEx mit einer
Vorstellung aller Länder welche die
Pfadfindergruppe Freistadt in den letzten
jahren im Rahmen von SoLas bereits besucht
hat.

Die CaEx stellten heuer das Schätzspiel unter
einen guten Zweck und um Mitternacht gab es
heuer eine Live Schaltung in das Sport-Studio
für
die
kommenden
Olympischen
Winterspiele.
Vielen Dank an alle, die diesen Ball ermöglicht
haben. Danke auch an unsere zahlreichen
Gäste! Bis nächstes Jahr!
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UNTER EINEM HUT
PFADFINDIGES
Halstuch als Zeichen der weltweiten Verbundenheit - Georgsfeier

Unser Schutzpatron der Hl. Georg gab uns
wieder den Anlass, das Georgs-Fest in der
Gruppe gemeinsam mit der Pfadfindergilde,
Eltern und Freunden zu feiern.
Bereits beim Einzug zur Kirche sah man die
großartige Beteiligung von den WiWö bis zur
Gilde. Die Georgimesse mit Bürgergarde und
Bürgergardemusik wurde von Irmi Sternbauer

wunderbar gestaltet, die unsere Gedanken
zum Schutzpatron "Hl Georg" eingebaut hat
(siehe weiter unten).
Anschließend
gab
es
Stärkung
im
Pfadfinderhaus. Mit Spiel und Spaß ging es am
Nachmittag weiter. Nach der Teilnahme an
verschiedenste Stationen der einzelnen Stufen
konnte sich jeder eine „Raupe“ für das
Halstuch basteln.
Den Höhepunkt des Festes stellte die
Versprechensfeier der neuen Pfadfinder dar.
Und im Anschluss wurden diese symbolisch
mit dem „Schupfen“ in der weltweiten
Pfadfinderbewegung willkommen geheißen!

Fotos von Franz Karger
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UNTER EINEM HUT
PFADFINDIGES

Die Pfadfindergilde hat 2018 das Jahresmotto „Scouting und Zusammenarbeit mit der
Pfadfinderjugend“. Bei gemeinsamen Aktionen mit Gruppe und Gilde soll ein Halstuchknoten
gemacht werden der dann an den Bundesverband geschickt wird. In Freistadt ist die Georgsfeier
seit Jahren ein gemeinsames Fest der Gilde und Gruppe und bot hier erste Gelegenheit für so
einen Halstuchkonten.
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UNTER EINEM HUT
PFADFINDIGES
Gedanken zum Schutzpatron "Hl. Georg"
Was ist (heißt) für mich als PfadfinderIn Schutz bzw Schutzpatron?


Schutz ist für mich: ein Zelt über meinem Kopf



mich mit meinen Wünschen und Problemen an eine Person wenden zu können



Schutz in einer Gemeinschaft finden: auf einander verlassen können, Hilfe in Notsituationen,



nicht allein sein



Der Große beschützt den Kleinen (Zeichen des Pfadfindergrußes - Daumen über den kleinen
Finger)



Abenteuer in einer Gemeinschaft mit Freunden erleben.



Jeder wird so wahrgenommen, wie er ist



Mein warmer Schlafsack im Zelt



Symbol für das gegenseitige Zusammenhalten und Beschützen in der Gemeinschaft der
Pfadfinder



Schutz bedeutet für mich, sich für den Anderen/Schwächeren einzusetzen, wenn dieser
Hilfe/Schutz braucht



Retter in der Not - mutig gegen den Drachen - hoch zu Ross



Schutz = Gemeinschaft beschützt mich in außergewöhnlichen Situationen (Sturm, Leid, ....)



Die Geschichte des Schutzpatrons beachten und im Heute umsetzen



Jemand, der auf mich aufpasst



"Retter in der Not"



Auf seine Begleiterkollegen zählen zu können, dass sie einen nicht im Regen stehen lassen.



..unterstützt mich den Weg als Pfadfinder gehen zu können und zu dürfen

In Gedenken an Wolfgang „Plumpi“ Seidl

Unser aller Pfadfinderfreund,
beliebter Pfadi-Nikolaus und
Star so mancher Mitternachtseinlage

In tiefer Anteilnahme,
Die Pfadfindergruppe Freistadt
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PFADFINDIGES
Spannende Workshops für Firmlinge
250 Firmlinge aus dem gesamten Bezirk
fanden sich am 13. April in Freistadt ein, um
sich gemeinsam in die Startposition für die
Firmung zu bringen. Rund 30 Firmlinge
nahmen unter dem Motto „Vorglühen“ dabei
an einem von zwei Workshops der Pfadfinder
Freistadt teil.
Während unter der Anleitung von Luke Nöstler
mit verschiedensten Dingen versucht wurde
Feuer zu machen, wurden bei Felix nützliche
Handyständer und colle Affenfaust-Schlüsselanhänger gebastelt. Trotz regnerischen
Wetterumbruchs gelang es den Teilnehmern schließlich im Innenhof des Pfarrhofs ein Feuer zu
entfachen.
Wieder einmal bewiesen die Pfadfinder ihre
Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft und
nutzten gleichzeitig die Möglichkeit, auch bei
Jugendlichen aus entfernteren Gemeinden
bekannt zu werden. Das gemütliche Chill-Out
fand anschließend im Pfarrhof Freistadt statt.
Niki, Begleiter

Pfadfinderlotterie
Die Termine im Überblick:


Ziehung: 16. Mai 2018



Ziehungsliste und Onlineabfrage: ab 23. Mai 2018
https://www.ppoe.at/aktionen/lotterie



Beginn der Gewinnauszahlung: 25. Mai 2018



Ende der Gewinnauszahlung: 19. Juli 2018
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UNTER EINEM HUT

Einladung zur Jahreshauptversammlung
der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Freistadt
Freitag, 25. Mai 2018 um 19.30 Uhr
Gasthaus Deim/Böhmergasse
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Eröffnung

6. Neuwahl des Vorstandes (Obmann/frau)

2. Bericht der Obfrau/des Obmannes

7. Neuwahl des Elternrates

3. Kassenbericht

8. Festsetzung des Mitgliedsbeitrages

4. Bericht der Kassenprüfung

9. Allfälliges

5. Entlastung des Elternrates

WAHLVORSCHLAG FÜR ELTERNRAT Funktionsperiode 3 Jahre
Obmann:
Obfrau:

Helmut Stadler
Monika Aichberger

Schriftführer: Herbert Hengl
Stellvertretung: Susanne Birklbauer

Kassierin: Sonja Christof
Stellvertretung: Karl Christof

Kassenprüfer: Christoph Eichinger

Christian Thürriedl

Beiräte:
Andrea Plöchl (Gruppenleitung)
Wolfgang Miesenböck (Gildemeister)
Judith Karger
Peter Sengstschmid
Ulli Gratschmayer
Alois Steinecker

Felix Larndorfer (Gruppenleitung)
Franz Karger
Claudia Posch
Ewald Gratschmayer
Ramona Plöchl

Die Kinder und Jugendlichen der einzelnen Stufen werden diese Hauptversammlung mitgestalten!

Stimmberechtigt sind alle ordentlichen Mitglieder. Minderjährige Mitglieder üben ihr
Stimmrecht

durch

ihren

gesetzlichen

Vertreter

aus

(zB

WiWö

durch

ihre

Erziehungsberechtigten).
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GILDE
Winterlager 2018
Heuer fand das schon fast traditionelle Winterlager in Bad Hofgastein schon zum sechsten Mal
statt – wieder hervorragend von Felix Larndorfer organisiert!
Leider meinte es der Wettergott nicht so gut wie in den beiden letzten Jahren, aber das konnte
uns nicht vom Schifahren abhalten! Erfreulicherweise waren heuer auch einige neue
TeilnehmerInnen dabei, die die Tage für Thermenbesuche nutzten.
Der harte Kern der Schifahrer lies sich jedoch auch nicht von Schneefall und Tiefschnee
abschrecken und spulte einige Pistenkilometer ab – wir sind ja mittlerweile Kenner des
Schigebiets! Die Kulinarik kam natürlich auch nicht zu kurz und am Freitag gab´s ein Bratl für alle.
Gegessen wurde unter Aufsicht von Bi-Pi!

Fesch war´s, passiert ist niemanden etwas, nächstes
Jahr gibt´s eine neue Seilbahn und hoffentlich auch
wieder das Winterlager!

Wolfi, Gildemeister
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GILDE
Nachruf
Am 17. April 2018 haben wir von unserem Gildebruder
Leopold Rogl Abschied nehmen müssen.
„Poidl“ war jahrzehntelang der
Pfadinder- und
Gildebewebung zugetan und hat – oft im Hintergrund – bei
vielen Arbeiten und Aktionen mitgewirkt.
Durch seinen Einsatz beim Bau des JB-Hauses hat er
bleibende Spuren hinterlassen.
Unser Mitgefühl gehört seinen Angehörigen.

Gilde-Cafe am Landeslager HOME 2018
Im Zeitraum vom 6. bis 15.8.2018 findet heuer das Landeslager der oö. Pfadfinder in
St. Georgen/Attergau unter dem Motto „HOME“ statt. Wie bereits beim letzten Landeslager,
möchten wir wieder das Gilde-Cafe mit unserer Arbeitskraft unterstützen. Falls du auch dabei
sein möchtest (wir sind schon einige Teilnehmer aus der Gilde) - bitte bei mir melden !
Sollte jemand Interesse haben, am Besuchersonntag (12.8.) das Lager zu besuchen, bitte auch
bei mir melden, es besteht vielleicht die Möglichkeit, dass wir gemeinsam mit der Gruppe einen
Bus organisieren!
Wolfi, Gildemeister

EINLADUNG TERMINE EINLADUNG TERMINE EINLADUNG TERMINE

Am Pfingstmontag, 21. Mai 2018, ab ca. 11.30 Uhr findet wieder unsere
„Pfingstgrillerei“ beim JB-Haus statt!
Alle Gildemitglieder sind wieder herzlich eingeladen!
Am 23.6.2018 findet eine Abschlussgrillerei aller Gildemitglieder
gemeinsam mit den Begleitern der Pfadfindergruppe statt
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UNTER EINEM HUT
Gilde
Generalversammlung 2018
Am 20. April 2018 fand im JB-Haus unsere 16. Generalversammlung statt.
Nach einem kurzen, informativen Überblick über die Tätigkeiten und Unternehmungen der
letzten beiden Jahren wurde statutengemäß die Wahl des Vorstands durchgeführt. Der aktuelle
Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:
Gildemeister: Wolfgang Miesenböck
Gildemeister-Stv.: Gerlinde Affenzeller und Stefan Hawel
Kassier: Christian Thürriedl
Kassier-Stv.: Jakob Nöstler
Schriftführer: Karin Miesenböck
Schriftführer-Stv.: Heidi Wögerer
Kassenprüfer: Alois Steinecker und Ing. Christoph Eichinger
Beiräte:
Fritz Brandstätter, Karl Christof, Emma und Josef Hennerbichler, Wolfgang Hinum, Felix
Larndorfer, Alfred Nöstler, Lukas Nöstler, Ing. Harald Öhlinger, Andrea Plöchl, Helmut Stadler,
Alexander Wögerer, Ulrich Eder
Auf eigenen Wunsch schieden als Beiräte Heribert Pree und
Walter Tönjes aus. Beide waren jahrelang als Beirat oder als
Vorstandsmitglied tätig – Heri sogar seit der ersten
Generalversammlung. Beiden einen recht herzlichen Dank für
ihre jahrelange Unterstützung und ich hoffe, dass wir noch oft
bei einer Gildeveranstaltung treffen!

Wolfi, Gildemeister
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