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VORWORT 
Liebe Pfadfinder, 

 

Das ist kein Pfadfinderausflug 

In den OÖNachrichten stach mir vor kurzem im Sportteil eine Überschrift ins Auge und bewog 

mich den Artikel zu lesen. - "Dort wo wir hingehen - das ist kein Pfadfinderausflug". Was wohl 

stellt sich Roger Bader (Eishockey-Teamchef) der in diesem Interview befragt wurde unter einem 

Pfadfinderausflug vor? Herr Bader beschreibt dies mit "aus der Komfortzone holen", "auf ein 

Niveau bringen", "es geht nicht locker zu".  

 
Ich sehe einen Pfadfinderausflug so: Dieser ist ein Erlebnis, sich auf Neues einlassen; das Ziel 

suchen und auch finden; sich orientieren; Entscheidungen treffen; die Natur genießen.... und am 

Weg Aufgaben lösen - nach dem Motto "So gut ich kann". Es geht nicht darum, wer ist der Beste, 

Schnellste, Größte, wer ist der Gewinner? Ein Pfadfinderausflug ist ein gemeinsames Unterwegs 

sein, die Erfahrungen prägen alle Beteiligten und beim Pfadfinderausflug kann jeder dabei sein - 

nicht nur die Elite oder WM-Teilnehmer.  

Für mich stellen sich aufgrund dieser Schlagzeile folgende Fragen: Welches Bild haben 

LeserInnen von uns Pfadfindern wenn sie diese Headline lesen? Reflektieren sie wie ein Ausflug 

bei den Pfadis auch wirklich aussieht? - Wahrscheinlich hat jeder Leser ein anderes Bild in 

seinem Kopf - interessant für mich wäre welches? 

Für mich löste diese Überschrift die Reaktion aus, diesen Artikel zu lesen. Die Kopfzeile: 

"Eishockeyspieler möchten bei der WM dabei sein" wäre sicherlich fad gewesen. 

Eines vermerkt Hr. Bader auch: "Ich behandle alle gleich, ich treibe keine Spielchen und mache 

keine Unterschiede." - Das ist auch bei uns Pfadfindern so - auch wir machen keine Unterschiede 

- Wir fördern und fordern alle Fähigkeiten. 

Gut Pfad! 

Heli, Elternratsobmann  



 

UNTER EINEM HUT 
 

  2 

WI/WÖ 
 

Faschingsheimstunde der Wichtel und Wölflinge 
Kinderlachen, kunterbunte Kleidung, leckere 

Krapfen und laute Musik. Mit diesen kurzen 

Worten kann man die Faschingsheimstunde 

der WIWÖ kurz beschreiben. Wie jedes Jahr 

gab es auch in diesem Jahr eine Faschingsparty 

bei dem Wichtel und Wölflingen. Am Beginn 

der Heimstunde wurden die vielen schönen 

Kostüme präsentiert. So gab es neben Piraten, 

Hexen, Pippi Langstrumpf auch einen 

wunderschönen Pfau, Captain Amerika und 

den starken Asterix aus Gallien. Nach einer 

ausführlichen Tanzparty in Form eines 

Sesseltanzes gab es leckere Faschingskrapfen. 

Bunte Luftballons und ein witziger 

Luftballontanz rundeten die Heimstunde ab. 

Leider viel zu schnell verging die Zeit und 

schon war es wieder soweit und die großen 

und kleinen Helden machten sich am 

Heimweg. Ich freue mich schon auf die 

nächste lustige Faschingsparty.  

Verena, WiWö Begleiterin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsamer Heimstundenstart im Herbst  
Alle Altersstufen (WiWö bis RaRo) starten am Freitag, 20. September 16:30 Uhr 

im Josef-Blaschko-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 27.9.2019, 16:30-18:00 

GuSp (10-13 Jahre): Mittwoch 25.9.2019, 18:30-20:00 

CaEx (13-16 Jahre): Donnerstag 26.9.2019, 19:00-20:30 

RaRo (16-21 Jahre): Freitag 27.9.2019, 18:45-20:15 

 

Das Begleiterteam der 

Pfadfindergruppe Freistadt 

freut sich. 
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GU/SP 
 

GUSP Winterlager 
 

Wann übernachten wir gemeinsam im Pfadihaus? Eine 

Frage, die jedes Jahr gleich zu Beginn der Heimstunden 

im Herbst gestellt wird. Alle freuen sich darauf, denn 

Spiel und Spaß steht immer an der Tagesordnung. Dieses 

Jahr spielten wir viele kurze Spiele, bei denen es Action 

gab, die Geschicklichkeit gefordert oder nur Glück 

gebraucht wurde. Alle waren mit vollstem Einsatz dabei 

und wir lachten wirklich viel.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Nachtgeländespiel wurde 

jeder einzeln – oder zu zweit 

gefordert und man konnte gut 

die Natur in der Nacht fühlen, 

hören und riechen. Nebenbei 

sollten verschieden Dinge 

gesucht werden, was sich als 

äußerst schwierig herausstellte. 

Danach wärmten sich alle am 

lodernden Lagerfeuer und 

schauten bei coolen Liedern auch in den Sternenhimmel. 

Viel zu schnell verging das Wochenende und so kehrten 

alle, etwas müde von der kurzen Nacht, wieder nach 

Hause. Wir freuen uns schon auf das nächste Lager 

waren die Rückmeldungen vom gelungenen 

Wochenende.  

Willkommen im Abenteuer!!  

 

Elke, GuSp Begleiterin 
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GU/SP 
 

Aus den Heimstunden 
 

Das Jahresprogramm der Guides und Späher ist vielfältig 

und spannend. Nach einer Kennenlernphase mit Bildung 

der einzelnen Teams (=Patrullen) im Herbst folgen 

unterschiedlichste Programmschwerpunkte und 

Aktivitäten in den Heimstunden. Pfadfindertechnik, 

Teamarbeit, Outdoor-Aktivitäten, Pfadfinderwissen oder 

einfach nur Spiel und Spaß in der Gemeinschaft – das 

sind nur einige Dinge, die in den Gu/Sp-Heimstunden 

am Programm stehen.  

 

Fixpunkte im Winter sind zum Beispiel die Nikolaus-Heimstunde, 

die Weihnachtsfeier, die Bob-Heimstunde oder die 

Faschingsheimstunde. Aber auch die Kids stellen sich immer öfter 

der Herausforderung, selbst eine Heimstunde zu gestalten. So 

lernte uns Michael die Basics der tschechischen Sprache, damit wir 

für das anstehende Sommerlager gut gerüstet sind. Julian führte 

uns durch die Freiwillige Feuerwehr Freistadt und zeigte uns viel 

Interessantes rund um die verschiedenen Aufgaben der 

Feuerwehr. Magdalena und Mariella zeigten uns, wie man sich 

mittels Morsen verständigt, während Laura und Annika eine 

Heimstunde zum Thema Umwelt gestalteten. 

 

In der Gu/Sp-Stufe sollen die Kinder Abenteuer erleben, Spaß haben und ihre Stärken und 

Fähigkeiten in die Gruppe einbringen. Durch die eigene Gestaltung der Heimstunden lernen die 

Kinder auch Verantwortung zu übernehmen und jemand anderem Wissen und Fähigkeiten zu 

vermitteln.  

Wir Begleiter finden es 

toll, dass die Kids eigene 

Beiträge zu einem 

spannenden 

Heimstundenprogramm 

leisten und freuen uns 

noch auf viele weitere 

tolle, lustige, und 

lehrreiche Heimstunden! 

 

Jack, GuSp Begleiter  
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CA/EX 
 

Osterwichteln 
 

Wie jedes Jahr suchten wir auch 

heuer wieder zu Ostern die 

Nestchen vom Osterhasen. Doch 

dieses Jahr gab es eine kleine 

Änderung, denn wir brachten 

unsere eigenen Nester mit und 

losten erst in der 

Osterheimstunde aus, wer 

welches Nesterl suchen musste. 

Obwohl einige CaEx 

Schwierigkeiten hatten, da sie öfters an den Nestern 

vorbeirannten aber sich nicht tief genug durchgruben, 

hatten doch schließlich alle ihr Osternest gefunden. 

Genüsslich verspeisten wir sofort so manche Leckerei und 

so mancher Schoko-Osterhase musste dran glauben. Dann 

war die Heimstunde auch schon wieder vorbei und wir 

können uns auf nächstes Jahr freuen.  

 

Lena & Sopha, Caravelles 

  

 

 

 

 

 

  

"Wir gleichen den Ziegeln einer Mauer: Jeder von uns hat seinen Platz, wenn er 

auch in einer so großen Mauer recht klein erscheint. Wenn ein einzelner Ziegel 

zerfällt oder aus seiner Stelle bricht, dann entstehen Sprünge, und die Mauer 

beginnt zu wanken." 
 (Robert Baden-Powell, Scouting for Boys, 1908) 
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CA/EX 
 

#wesafetheocean #plastikpfui 
 

Anlässlich der Fastenzeit überlegten wir, worauf wir 

in unserem Alltag verzichten könnten. Und da das 

heurige Umweltdenkermotto „Life in Plastik, it´s not 

fantastic“ lautet, überlegten wir in der Fastenzeit 

bewusst auf unseren Plastikkonsum zu achten.  

Als Einstieg spielten wir ein Memory und mussten 

jeweils das Kunststoffprodukt und das dazugehörige 

nachhaltigere Produkt zusammenfinden und wurden 

uns so über den rießigen Plastikkonsum bewusst. 

Dann erstellten wir eine Whatsapp-Gruppe in der wir 

unsere Erkentnisse teilten und mit den Hashtags 

#wesavetheocean oder #plastikpfui versahen. 

Durch dieses Projekt setzten wir uns internsiver mit 

diesem wichtigen Thema auseinander. Zum Abschluss 

gabe es eine tolle Station im Rahmen der Georgsfeier. 

 

Sophie, Paula, Marie, Florian, CaEx 

 

 

  

SOLA –Sommerlager 2019 
WiWö SOLA: von 14.-19. Juli 2019 in Sandl 

GuSp, CaEx SOLA: von 6.-13. Juli 2019 in Tschechien 

RaRo SOLA: von 22.-25. August 2019 in der Nähe von Strobl am Wolfgangsee 

 

Ferienpassaktion 

Bachwanderung im Thurytal (nur bei Schönwetter): 1. August 2019 
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RA/RO 
 

Aus den RaRo Heimstunden 
 

Viva Argentina 
Am Freitag den 4. Jänner 2019 haben wir RaRo 

eine Pfadfinderheimstunde zum Thema 

Argentinien gemacht. Grund dafür ist unsere 

Austauschschülerin Agustina in diesem Jahr, die 

nicht nur hier in Österreich, sondern auch in 

Argentinien eine engagierte Pfadfinderin 

ist. In der Präsentation stellte sie 

gemeinsam mit Daniel und Annalena ihr 

Heimatland vor. Neben den 

geographischen Aspekten, der Kultur und 

der Sprache, beschäftigten wir uns auch 

mit den Gemeinsamkeiten und 

Unterschieden der Pfadfinder in 

Argentinien und in Österreich. Zu 

unserem Erstaunen haben wir viel mehr 

gemeinsam, als wir Pfadis bis jetzt 

dachten (sogar gemeinsame Spiele!). Des 

Weiteren sprachen wir auch darüber, wie eng sie mit Kirche und Co. verbunden sind. 

Am Schluss schauten wir uns noch Videomaterial und Fotos an, die ihre Pfadfinderkollegen extra 

aus Argentinien geschickt haben und sangen gemeinsam noch die „Hymne“ der „Scouts de 

Argentina.“ Es war ein wirklich sehr informatives Heimstundenprogramm! 

Sie ist noch bis Juni bei uns! Vielleicht ergibt sich noch die eine oder andere Chance, sie 

persönlich kennenzulernen. Sie würde sich bestimmt freuen. 

Wirklich Total International! Viva Argentina! 

 

Mamma Mia goes Pfadi 
Am 29. Marz 2019 veranstalteten Marlene und Emilia eine Kinoheimstunde, um eine wichtige 

Bildungslücke endlich zu schließen: Denn wer hat Mamma Mia 2 noch nicht gesehen? Vermutlich 

nach dieser wirklich witzigen Heimstunde niemand mehr. Nach dem köstlichem Essen der Tapas, 

welche Rainer extra für uns zubereitet hatte, ging es endlich los. 

Auch bei unseren älteren RaRo fand der Film wirklich sehr viel Begeisterung und sie schafften es 

sogar, eine halbe Stunde davon zu schauen, ohne nicht in den ABBA-Wahnsinn zu verfallen. Am 

Schluss blieben nur mehr drei von uns allen übrig und sahen den Film zu Ende. Das waren genau 

diejenigen, die den Film sowieso zum 100. Mal gesehen haben!  Aber trotzdem war auch das 

wieder eine sehr gemütliche Heimstunde. 

 

Daniel, Rover  
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Lagerlied 
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PFADFINDIGES 
 

Pfadfinderball 2019  
 

Am 26. Jänner 2019 ging unter dem Motto „Sowas von 1923“ wieder der alljährliche 

Pfadfinderball im Salzhof über die Bühne. Für ein spannendes Programm sorgten u.a. die 

CaExtion, die Mitternachtseinlage und die Tombola. An den verschiedenen Bars wurden die 

zahlreichen Gäste mit Speis und Trank versorgt. Im großen Saal begleitete die Band „The Kilts“ 

mit abwechslungsreicher Tanzmusik, und zum shaken lud die Musik in der Blackbox ein. Ein 

herzliches Dankeschön an alle BesucherInnen und alle Mitwirkenden! Wir freuen uns schon jetzt, 

euch nächstes Jahr wieder am Ball begrüßen zu dürfen. 

 

Birgit, Ranger 
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PFADFINDIGES 
 

Freistädter Pfadfinder-Schitag 
 

Der Freistädter Schilift – ein oftmals unterschätztes 

Wintersportzentrum – war am zweiten Sonntag des 

Jahres Austragungsort des Freistädter Pfadfinder-

Schitages. Und wie es sich gehört, wedelte man nicht nur 

locker den Hang herunter, sondern es wurden auf einem 

selektiv gesteckten Riesentorlauf die jeweiligen 

Vereinsmeister in den verschiedenen Altersstufen 

ermittelt. 

Der Bewerb selbst war an Spannung kaum zu überbieten. 

Zügige Carving-Schwünge, tiefe Hocken und spektakuläre 

Stürze boten dem Publikum eine einzigartige Show. Der 

Stadionsprecher Tom Sommerauer führte gewohnt 

souverän durchs Programm und motivierte die Athleten durch seine Ansagen zu Top-Leistungen. 

 

Der berüchtigte Steilhang machte manchen Startern 

das Leben schwer und so kam es zu einigen 

spektakulären Abflügen. Obmann Helmut Stadler etwa 

hatte bei seinem Sturz Glück, dass beide Bindungen 

sofort aufgingen. Er ließ sich nicht aus der Fassung 

bringen, schnallte die Schi wieder an und fuhr das 

Rennen zu Ende. Dafür wurde er von den zahlreichen 

Fans frenetisch bejubelt. 

Alles in allem war der Freistädter Pfadfinder-Schitag 

ein Wintersportfest mit einem Top-Unterhaltungswert 

auf sehr hohem sportlichen Niveau. Man sieht, dass 

sich das jährliche Gilde-Trainingslager in Bad 

Hofgastein bei einigen bereits bezahlt macht. 

 

Die Ergebnislisten des Bewerbs sind 

nachstehend ersichtlich. Wir 

gratulieren den frischgebackenen 

Pfadfinder-Vereinsmeistern, bedanken 

uns beim Team des Freistädter 

Schiliftes und freuen uns auf die 

zweite Auflage im nächsten Jahr.  

 

Jack, GuSp Begleiter  
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PFADIWISSEN 
 

Der Schutzpatron der PfadfinderInnen und seine Legende 

Der Schutzpatron der Pfadfinder ist der Hl. 

Georg. Er wurde schon von Baden-Powell in 

seinem Buch "Scouting for boys" als 

Schutzpatron der Pfadfinder benannt. 

Georg lebte im dritten Jahrhundert in 

Kappadokien, einer Landschaft in 

Zentralanatolien, der heutigen Türkei. Zur Zeit 

des Heiligen Georgs war Kappadokien Teil des 

römischen Reichs. Erste Erwähnung fand 

Georg als Märtyrer, es entstanden bald 

verschiedenste Legenden, die alle die 

grausamen Foltern und den Märtyrertod 

Georgs zum Inhalt hatten. Zur Zeit der 

Kreuzzüge entstand die Drachentöterlegende. 

Gedenktag des Heiligen Georg ist der 23. April, 

sein überlieferter Todestag (vermutlich 303 n. 

Chr.). Der Georgstag wird z.B. in Österreich 

sowohl bei den PPÖ, als auch im ÖPB gefeiert. 

In der Ukraine, Russland, Ungarn und 

Großbritannien wird der Hl. Georg ebenso von 

den Pfadfindern verehrt. 

Die Drachentöterlegende 

Georgius der Ritter war geboren von 

Cappadocischem Geschlecht; der kam einst in 

das Land Lybia, in die Stadt Silena. Nahe bei 

der Stadt war ein See, so groß als ein Meer, 

darin wohnte ein giftiger Drache, der hatte 

schon oft das ganze Volk in die Flucht 

getrieben, wann es gewappnet wider ihn zog. 

Dann kam er bis unter die Mauern der Stadt 

und verpestete alles mit seinem Gifthauch. 

Also gaben ihm die Bürger täglich zwei Schafe, 

dass sie seinen Grimm stilleten; anders so kam 

er unter die Mauern der Stadt und verpestete 

die Luft mit seinem Gifthauch, dass viele daran 

starben. Als aber der Schafe wenig wurden 

und man ihrer nimmer genug mochte finden, 

kam man überein, dass man dem Wurm 

täglich opfern sollte einen Menschen und ein 

Schaf. Also warf man das Los, welchen Mann 

oder welche Frau man dem Drachen geben 

sollte; und niemand mochte dem entrinnen. 

Als nun schon fast alle Söhne und Töchter der 

Stadt geopfert waren, geschah es, dass das Los 

auf des Königs einzige Tochter fiel, dass man 

sie dem Drachen sollte geben. Da ward der 

König traurig und sprach "Nehmt mein Gold 

und Silber und die Hälfte meines Königreiches, 

aber lasst mir meine Tochter, dass sie nicht 

also jämmerlich sterbe". Das erzürnte das Volk 

und sie sprachen "König, du hast das Gebot 

selber gegeben: wir mussten alle unsre Kinder 

verlieren, und du willst deine Tochter 

behalten? So du an ihr das Gesetz nicht 

erfüllest, das du gegeben hast, verbrennen wir 

dich und deinem Haus". Als der König ihren 

Ernst sah, hub er an seine Tochter zu klagen 

und sprach "Weh mir, mein Kind, was soll ich 

mit dir tun, was soll ich sprechen? Ach, 

nimmer werde ich deine Hochzeit sehen". Und 

zum Volk sprach er "Ich bitte euch, lasst Sie 

mir nur noch acht Tage, dass ich um sie klage". 

Das gewährten sie ihm. Aber am achten Tage 

kam das Volk zu Hauf und schrie mit Zorne 

"Warum verdirbst du dein Land um deiner 

Tochter willen? Denn wir müssen alle von dem 

Anhauch des Drachen sterben". Da sah der 

König, dass er seine Tochter nicht erretten 

mochte; und ließ ihr königliche Kleider  
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PFADIWISSEN 
 

anlegen, umarmte sie und sprach zu ihr mit 

Tränen "O weh liebe Tochter, ich gedachte 

königliche Kinder von deinem Schoße zu 

erziehen; nun wirst du von dem Drachen 

verschlungen. Ich dachte zu deiner Hochzeit 

edle Fürsten zu laden, das Schloss mit Perlen 

zu schmücken, Pauken und Trompeten zu 

hören; nun gehst du hin, dass dich der Drache 

essen soll". Und küsste sie und rief: "O 

Tochter; ich wäre besser vor dir gestorben, 

denn dass ich dich also muss verlieren". Da fiel 

sie zu des Vaters Füßen nieder und bat um 

seinen Segen. Den gab er ihr unter Tränen, 

und sie machte sich auf zu dem See. Da kam 

Sankt Georg dahergeritten, und da er sie 

weinen sah, fragte er, was ihr wäre. Sie 

antwortete "Guter Jüngling, steiget schnell auf 

euer Ross und fliehet, oder ihr werdet mit mir 

verderben". Sprach Georg "Fürchte dich nicht 

liebe Tochter, sondern sage mir, worauf du 

hier harrest unter den Augen alles des 

Volkes?" Sie antwortete "Herr, ich sehe, dass 

ihr edlen Herzens seid, aber begehrt euch, mit 

mir zu sterben? Fliehet eilends von hinnen". 

Sprach Georg "Ich werde nicht eher von 

diesem Orte kommen, bis du mir sagst, was dir 

sei". Da erzählte sie ihm alles. Er aber sprach 

"Liebe Tochter sei ohne Furcht, ich will dir 

helfen in dem Namen Christi". Sie sprach 

"Guter Ritter du willst nicht mit mir sterben, es 

ist genug, so ich untergehe; denn retten magst 

du mich nicht, sondern du wirst mit mir 

verderben". Da sie noch sprachen, siehe, so 

hob der Drache sein Haupt aus dem See. Die 

Jungfrau zitterte vor Schrecken und rief "Flieh, 

guter Herr, flieh so schnell du magst". Aber 

Georg sprang auf sein Ross, machte das Kreuz 

vor sich und ritt gegen den Drachen, der wider 

ihn kam; er schwang die Lanze mit großer 

Macht, befahl sich Gott, und traf den Drachen 

also schwer, dass er zu Boden stürzte. Dann 

sprach er zu der Jungfrau "Nimm deinen 

Gürtel und wirf ihn dem Wurm um den Hals, 

und fürchte nichts". Sie tat es, und der Drache 

folgte ihr nach wie ein zahmes Hündlein. Als 

sie ihn nun in die Stadt führte, erschrak das 

Volk und floh auf die Berge und in die Höhlen 

und sprach "Weh uns, nun sind wir alle 

verloren". Da winkte ihnen Sankt Georg und 

rief "Fürchtet euch nicht, denn Gott der Herr 

hat mich zu euch gesandt, dass ich euch erlöse 

von diesem Drachen. Darum glaubet an 

Christum und empfanget die Taufe allesamt, 

so will ich diesen Drachen erschlagen". Da ließ 

der König sich taufen und alles Volk mit ihm, 

und Sankt Georg zog sein Schwert und 

erschlug den Drachen. Danach gebot er ihn 

aus der Stadt zu schaffen, und vier Paar 

Ochsen zogen ihn heraus vor die Stadt auf ein 

großes Feld. Es wurden aber an jenem Tage 

20.000 Menschen getauft. Der König ließ der 

Jungfrau Maria zu Ehren und Sankt Georg eine 

schöne Kirche bauen, und auf dem Altar 

entsprang ein lebendiger Quell, der machte 

alle Kranken gesund, die daraus tranken. Sankt 

Georgen bot der König unermessliche Schätze 

an, aber der wollte sie nicht nehmen, sondern 

ließ sie unter die Armen teilen. Danach gab er 

dem König gute Lehre und sprach, er sollte 

vier Dinge halten: dass er die Kirche in seine 

Hut nehme, die Priester ehre, fleißig Messe 

höre und der Armen sei eingedenk. Danach ritt 

Sankt Georg hinweg. 

Hier dargestellt wird die Version, wie sie in der 

Legenda Aurea, dem populärsten und am 

weitesten verbreiteten religiösen Volksbuch 

des Mittelalters, dargestellt wird.  

Text dem Ökumenischen Heiligenlexikon entnommen 

 

Birgit Wögerer, Ranger 

http://www.heiligenlexikon.de/Legenda_Aurea/Georg.htm
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PFADFINDIGES 
 

Georgsfeier 2019 
 

„So kalt war es noch nie“ oder „Ich kann mich 

nicht erinnern, dass es zu Georg schon einmal so 

kalt war“. Diese beiden Sätze hat man bei der 

diesjährigen Georgsfeier am 28.4. ein paar Mal 

gehört. Nach gemeinsamen Besuch der Messe in 

der Irmi Sternbauer den Gesetztespunkt „Der 

Pfadfinder/Die Pfadfinderin sucht den Weg zu 

Gott“ aufgegriffen hat, verbrachten wir im Josef-

Blaschko Haus trotz kaltem Wetter einen 

gemütlichen Tag. Nach Spielestationen erfolgte 

die Versprechensfeier und Halstuchverleihung mit 

dem schon traditionellen Schupfen, spätestens da 

wurde allen warm. 

 

Und für alle, die sich die Frage stellen warum die 

Pfadfinder überhaupt ein Halstuch tragen: Baden-

Powell hat damals seinen Pfadfindern empfohlen 

ein Halstuch als Kragenschutz des Hemds zu 

tragen. Heute ist es das Erkennungszeichen der 

weltweiten Pfadfinderbewegung.  

Andrea, Gruppenleiterin 

 

 

 

 

 

 

 

HHH unterstützt  
HHH ist die Abkürzung für die Aktion "Helfen mit Herz und 

Hand". Seit vielen Jahren stellen die PPÖ ihre gemeinsame 

Aktion für Menschen, die Hilfe brauchen, unter diese drei 

Buchstaben. Mit dem Erlös aus der Georgsfeier unterstützen 

wir dieses Projekt mit € 500,--  

Weitere Infos findest du unter: 

https://ppoe.at/international/helfen-mit-herz-und-hand 

Heli, Obmann  

https://ppoe.at/international/helfen-mit-herz-und-hand
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GILDE 
 

Ein Winterlager für Jung und Alt 
 

Die Pfadfindergilde organisierte heuer 

wieder ein tolles Winterlager in Bad 

Hofgastein.  

Die neu eröffnete Schlossalmbahn, welche 

gleich gegenüber dem Pfadfinderhaus in 

Hofgastein liegt, spielt alle Stücke. Eine 10er 

Gondel brachte uns durch eine Mittelstation 

direkt den Berg hinauf. Wo wir herrliche 

Pisten genießen konnten.  

Leider hatten wir mit dem Wetter heuer 

weniger Glück. Schnee gab es genug, Wolken 

leider auch.  

Für die Schönwetterskifahrer unter uns gibt 

es aber in Bad Hofgastein ausreichend 

Ersatzprogramm. Und so fand man den einen 

oder anderen Lagerteilnehmer in der 

örtlichen Therme wieder. 

Apropos Lagerteilnehmer! Auch heuer 

begleiteten uns wieder einige neue 

Gesichter. Die jüngste Lagerteilnehmerin war 

heuer 8 Jahre alt, der älteste 65.   

Ein großes Dankeschön an jene die sich am 

Sonntag um den Hausputz gekümmert haben 

und somit den anderen noch einen 

wunderschönen Skitag ermöglicht haben.  

 

Ich freue mich auf das nächste Winterlager  

Gut Pfad  

Felix 
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GILDE 
 

Ein intensives Wochenende für die Gilde  
 

Am Samstag 27. April 2019 stand der Frühjahrsputz im und rund um das JB-Haus am Programm. 

Während im Haus fleißige Gilde-Damen die 

Fenster putzten, die Böden schrubbten und so 

manche Spinnweben entfernten, wurde draußen 

der Parkplatz gekehrt, der Fahnenmast erneuert, 

Waldarbeiten erledigt und Streicharbeiten rund 

um den Balkon erledigt - herzlichen Dank an alle, 

die mit ihrem persönlichen Engagement die 

Arbeiten doch zu einem raschen Abschluss 

bringen konnten. Persönlich freut es mich, dass 

auch bei solchen „Putz-Arbeiten“ von Jung bis Alt 

viele Mitglieder vertreten waren. 

 

Am Sonntag fand gemeinsam mit der 

Pfadfindergruppe, Familien und Freunden der 

Pfadfinderbewegung unsere traditionelle 

Georgsfeier im JB-Haus stattfinden. Mit Maria 

und Tom Sommerauer legten zwei 

„Traditionspfadfinder“ das Gildeversprechen ab 

und Daniel Hennerbichler und Moritz Hengl 

verstärken mit dem Ablegen des Versprechens 

ab sofort die Junggilde. Daniel unterstützt uns 

schon lange bei diversen Arbeiten im und rund 

um unser Gildehaus und mit Moritz haben wir nun 3 (!) Generationen der „Hengls“ (Richard 

Hengl ist unser ältestes Mitglied!) – das gibt´s, glaube ich, auch nicht oft! 

 

Bitte vormerken: 

Wie schon angekündigt: am Sonntag, 16. Juni 2019 ab 11:00 Uhr findet unsere traditionelle 

Grillerei statt. Grillgut bitte selbst mitnehmen (Salate und Kuchen sind selbstverständlich auch 

gerne gesehen), für Getränke ist gesorgt! 

 

Wolfi, Gildemeister 

 

 

  



 

 

WHO IS WHO 
 

 
 
 
 
Eveline Birklbauer 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Geboren am:  15.01.1998 

 

Sternzeichen:  Steinbock 

 

Familienstand:  ledig 

 

Rufname: Eveline, Evi 

 

Beruf:  Studentin 

 

Lieblingsspeise:  Germknödel 

 

Lieblingsgetränk:  Apfelsaft 

 

Beschreibe dich in einigen Worten: hilfsbereit, tollpatschig, reisebegeistert 

 

Hobby: Pfadfinder, reisen, lesen 

 

Pfadfinderkarriere:  seit 2006 bin ich durch alle Pfadfinderstufen gegangen, derzeit RaRo 

und seit heuer auch WiWö-Begleiterin 

 

Zehn Wörter über Pfadis: Gemeinschaft, Abenteuer, Freundschaften, Internationalität, 

Lagerfeuer, Zelten, Natur, Spaß, Zusammenhalt, Gut Pfad 

 

Die Pfadfinderaktion an die ich mich immer erinnern werde: Segellager in Kroatien 2017 

.  
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Falls du diese Zeitung nicht mehr zugesendet 

haben möchtest, schicke bitte diese Ausgabe 
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