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VORWORT 

 

Liebe Pfadfinder,  

 

Das Thema "Corona" geht auch an uns Pfadfindern nicht vorbei. Im 

Gegenteil, es beschäftigt uns mehr als uns lieb ist. Voller Motivation und 

Verantwortungsbewusstsein überlegen Gruppenleitung und 

BegleiterInnen wie das Pfadfinderprogramm unter diesen Umständen 

abgehalten werden kann. Viel Energie wird dafür aufgewendet 

Präventionskonzepte zu erstellen um Heimstunden und Lager 

durchzuführen, und trotzdem mussten wir Sommerlager absagen. Soweit ich mich erinnern kann, 

war dies heuer auch zum ersten Mal. Dennoch erarbeiteten unsere Begleiter Ersatzprogramme 

für die Sola's und die "Daheimstunde". Vielen Dank für euren unermüdlichen Einsatz! 

 

"Verantwortung" ist heute mehr gefragt denn je! Die Politik trägt die Verantwortung für den Staat. 

Unsere BegleiterInnen tragen die Verantwortung, das Pfadiprogramm gesetzeskonform 

durchzuführen. Die Corona-Zeit mit ständigen Veränderungen macht dies um vieles schwieriger. 

Auch für diese großartige Verantwortung möchte ich euch Danke sagen! 

 

"Verantwortungsbewusstes Leben in der Gemeinschaft" ist einer unserer Schwerpunkte. Ich bin 

sicher: Unsere Begleiter und Begleiterinnen haben dieses Verantwortungsbewusstsein in sich. Es 

ist ihr Auftrag dieses Bewusstsein auch unseren Kindern und Jugendlichen weiterhin zu vermitteln, 

damit wir auch die Zeit mit und nach Corona gut durchstehen. 

 

 

 

Wie man Verantwortung wahrnehmen kann, haben uns Bigi Wögerer und Thomas Affenzeller 

gezeigt. Sie haben vor einigen Jahren den Gruppenjugendrat eingeführt und nun das Amt an 

Annalena Salchegger, Daniel Etzelstorfer und Nina Sengstschmid übergeben, die nun das 

Sprachrohr unserer Kinder und Jugendlichen in der Gruppe sind. Euch allen gilt der Dank unserer 

gesamten Gruppe! 

 

Gut Pfad! 

Heli, Elternratsobmann  
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WI/WÖ 
 

WiWö SOLA Tage – „Daheim 2020“ 
Von 20.-22. Juli 2020 konnten die Wichtel und 

Wölflinge bei den Sommerlagertagen im 

Marianum Freistadt trotz Covid-19 

Sommerlagerluft schnuppern. Jeden Tag erlebten 

die 24 Wi/Wö ein anderes Highlight eines 

typischen Sommerlagers, lediglich zum Schlafen ging’s nach Hause.  

Wir starteten mit der, für Pfadfindern wohl typischsten Aktion, dem Wandertag. Bei einer 

Wanderung rund um Freistadt und der ein oder anderen Spiel- und Jausenpause hatten wir die 

Möglichkeit uns nach der Heimstundenpause im Frühling wieder besser kennenzulernen. Bevor 

der erste Lagertag wieder zu Ende ging, gab’s als kleine Belohnung noch ein Eis.  

Am zweiten Tag hatten die Wi/Wö die Möglichkeit eines von 

vier Spezialabzeichen abzulegen. Die Fremdenführer 

erkundeten die schönsten und verborgensten Ecken von 

Freistadt. Einige Wi/Wö bastelten ihr eigenes Instrument und 

sangen – versuchten sich als Musiker. Die Maler 

experimentierten beim Sprayen von Graffitis und die 

Tierfreunde erkundeten die Natur.  

Das dritte Highlight und für viele wohl „das“ Highlight jedes 

Sommerlagers ist die Lagerolympiade. Bei herrlichem 

Sonnenschein und spannenden Bewerben gab es ein heißes 

Rennen um den ersten Platz. Mit Dosenschießen, 

Pfadfinderquiz und Geschicklichkeitsparcour blieb es bis zum 

Schluss spannend wer sich wohl den ersten Platz 

holen wird. 

Zum Abschluss unserer Sommerlagertage wurden, 

wie bei jedem Wi/Wö-Sommerlager, den Kindern die 

absolvierten Spezialabzeichen, 1. Stern und 2. Stern 

verliehen und natürlich gab es auch bei einem 

Sommerlager „Daheim“ eine Preisverleihung mit 

Geschenken für die Lagerolympiade. 

Rückblickend sind wir froh, dass wir den Kindern zumindest in dieser abgespeckten Art ein 

Sommerlager ermöglichen konnten. Vielleicht war das ein oder andere Kind (oder auch Begleiter) 

auch froh, dass man bei diesem speziellen Lager im eigenen Bett schlafen durfte. Nichtsdestotrotz 

freuen wir uns jetzt schon auf das nächste „richtige“ Sommerlager. 

 

Lisa, WiWö Begleiter  
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WI/WÖ 
 

Erste Heimstunde  
Nach dem gemeinsamen Heimstundenstart im 

September, hatten die Wichtel und Wölflinge drei 

„richtige“ Heimstunden im Oktober.  

Nach dem ersten Kennenlernen besuchte uns Ulli 

vom Elternrat und entführte uns mit ihren 

Geschichten in eine märchenhafte Welt. In der 

vorerst letzten Heimstunde erfuhren die Kinder alles 

Rund um die Geschichte der Pfadfinder und über die 

anderen Pfadfindergruppen aus der Umgebung. 

Außerdem kam das Toben und Spielen in allen Heimstunden nicht zu kurz.  

Um die Zeit bis zum erneuten Heimstundenbetrieb zu überbrücken gibt es derzeit kleine Aufgaben 

für die Wichtel und Wölflinge, die sie zu Hause erledigen können.  

Wir freuen uns, wenn wir uns im Winter/Frühling wieder in den Heimstunden treffen und hoffen, 

dass wieder alle 23 Wichtel und Wölflinge vorbeikommen.  

 

Lisa, WiWö Begleiterin 
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Actiontag der GuSp 
 

Da unser Sommerlager heuer leider 

nicht wie ursprünglich geplant 

stattfinden konnte, trafen sich die 

Guides und Späher am geplanten 

Abreisetag nicht wie üblich am 

Stifterplatz, sondern vor der Freistädter 

Stockhalle. Aufgrund des strömenden 

Regens – der Lageraufbau wäre sicher 

traumhaft gewesen – fiel leider auch 

das geplante Outdoorprogramm ins 

Wasser und so ermöglichten uns Markus Birklbauer und Jürgen Kranzl, die Väter von Jannik und 

Fabian, kurzerhand einen tollen Tag bei den Stockschützen. Ein herzliches Dankeschön vom 

gesamten Begleiterteam wollen wir auch hier noch einmal aussprechen!  

Zu Beginn wurde jeder mit einem eigenen Stock ausgestattet und nach einer kurzen 

Technikschulung konnte auch direkt losgelegt werden. In Kleingruppen konnte eine Zeit lang geübt 

werden bis es schlussendlich zu einem Match zwischen Burschen und Mädels kam, bei dem sich 

die Burschen knapp geschlagen geben mussten. Auch das so genannte „Lattlschießen“ wurde 

ausprobiert und ein Einzelwettkampf veranstaltet. Hier konnten sich die Vereinsspieler Jannik und 

Fabian den ersten und zweiten Platz holen und Annika platzierte sich auf dem tollen dritten Rang. 

Nach diesem aktiven Programm am Vormittag ließen wir den Nachmittag nach einer 

gemeinsamen Jause etwas ruhiger 

angehen. Im Josef-Blaschko Haus wurde 

ein kleines aber feines Heimkino 

errichtet und zum Film „Flubber“ 

mitgebrachte Snacks genascht. Im 

Anschluss waren gerade alle in das Spiel 

„Bauernscharade“ vertieft, als uns 

Markus mit einer spontanen 

Siegerehrung überraschte und allen eine 

Urkunde und einen kleinen Pokal 

überreichte. 
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GU/SP 
 

 

Da mittlerweile alle wieder etwas hungrig wurden, 

heizte unser Grillmeister Jack den Griller an und kurze 

Zeit später saßen alle zufrieden zusammen. Nach einem 

Abschlussspiel im Freien war der gemeinsame Tag auch 

schon wieder vorbei und alle GuSp schlüpften am 

Abend unter die Bettdecke statt in den Schlafsack. 

 

Christina, GuSp Begleiterin 

 

 

 

  
TERMINE 
Weihnachtsandacht der Pfadfindergruppe Freistadt 

Samstag 19. Dezember, 17 Uhr Stadtpfarrkirche 

 

Pfadi-Skitag → vorläufig am 9. Jänner 2021 

 

Pfadfinderball → abgesagt 

 

Georgsfeier → vorläufig 25. April 2021 
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Und dann kam alles anders…  
Eigentlich begann alles wie in jedem Pfadijahr. Schon Monate im Vorhinein machten sich die 

Begleiter auf die Suche nach einem geeigneten Platz für das Sommerlager 2020. Das Ziel in diesem 

Jahr: Eine Woche Abenteuer, Spiel und Spaß am Frauenwieserteich in Mitterschlag (NÖ). Es 

folgten Besichtigungen, Gespräche mit Besitzern, Gemeinden und die ersten Planungstreffen der 

Begleiter. Doch es sollte anders kommen als geplant. 

Der erste Lockdown stoppte alle Vorbereitungen, 

Heimstunden und Events abrupt. Die Wochen 

vergingen und langsam wurde klar: Ein Sommerlager, 

wie wir es uns wünschen – eines auf das sich sowohl 

Kinder als auch Begleiter ein ganzes Jahr über freuen – 

wird es in diesem Jahr nicht geben. Eine Entscheidung 

die schwer fiel, aber aus den bekannten Gründen die 

richtige war. 

Zu Beginn des Sommers zeichnete sich dann die erhoffte Erleichterung ab. Trotzdem war an ein 

traditionelles Gu/Sp-Sommerlager nicht zu denken. Nichtsdestotrotz wollten die Begleiter den 

Kindern etwas Abwechslung von zu Hause und dem Alltag bieten (und deren Eltern eine kleine 

Auszeit). Und so griff man kurzerhand auf DIE Alternative schlechthin zurück – das Josef Blaschko 

Haus (JBH) in der Bockau. Einmal mehr zeigte sich, wie glücklich man 

sich als Freistädter Pfadfinder schätzen kann, auf ein eigenes 

Pfadfinderhaus zurückgreifen zu können. Wieder steckten die 

Begleiter also ihre Köpfe zusammen (natürlich mit Maske/Abstand) 

und zauberten kurzerhand ein Programm für ein Ersatzsommerlager 

von 4. bis 6. September. Wie immer, unter Einbeziehung der acht 

Schwerpunkte. Ungläubig? Dann hier der Beweis: 

 

Drei Tage voller Abenteuer 

 

14 bis in die Haarspitzen motivierte Kinder und 

das ebenso vorfreudige Begleiterteam fanden 

sich Freitagnachmittag im JBH ein. Im Sinne eines 

Verantwortungsbewussten Lebens in der 

Gemeinschaft wurden zu Beginn gleich alle 

wichtigen Regeln bezgl. Covid-19, Hausordnung, 

Verhaltensregeln, etc. festgelegt. Nach Bezug der Schlafräume und einem kleinen 

Auflockerungsspiel konnten alle ihr Schöpferisches Tun unter Beweis stellen und sich ihre eigene 

Mund-Nasenschutz-Maske gestalten. Um zumindest für ein bisschen Sommerlager-Flair zu sorgen  
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und klassische Pfadfinderskills nicht völlig verkommen zu lassen, wurden dann zwei Zelte 

aufgebaut und eine Hollywoodschaukel errichtet. Danach belohnten sich Gu/Sp und Begleiter am 

großen Mitbring-Buffet. Noch lange nicht müde, zeigten die Kinder noch ausreichend Bereitschaft 

zum Abenteuer des Lebens, weswegen sich alle zum spannenden Nachtgeländespiel in den 

finsteren Wald aufmachten. Nach erfolgreicher Lösung der Aufgaben fiel ein Großteil müde und 

erschöpft ins Bett. 

 

Ausgeruht und frisch starteten alle am Samstag in einen 

herrlich sonnigen Tag. Nach dem Frühstück begab man sich 

deswegen zu einem weiteren Highlight des Wochenendes. 

Im Bogenparcour in Windhaag konnten Kinder und Begleiter 

ihr Talent als Hobby- Robin Hoods unter Beweis stellen. Die 

Bewegung im kühlen Wald machte nicht nur Spaß sondern 

förderte auch das Körperbewusstsein für ein gesundes 

Leben. Zurück im JBH wurden am Nachmittag schließlich die 

Kochlöffel geschwungen. Im Sinne der Weltweiten Verbundheit wurde kurzerhand ein Tag der 

offenen Töpfe vorbereitet. In Kleingruppen bereiteten 

Kinder und Begleiter nicht alltägliche Gerichte aus allen 

Teilen der Welt zu. Das anschließende Buffet reichte von 

Sushi, Dim Sum, Chicken Curry und 

Quesadillas bis hin zu süßen Churros und 

Crispy Rice Squares. Mit gefüllten Bäuchen 

und vielen Eindrücken des Tages ließ man 

den Tag am Lagerfeuer mit Gitarre, Singen 

und ein bisschen Spiritualität ausklingen. 

 

Der Sonntag und finale Tag des Lagers begann wieder mit einem stärkenden Frühstück. Bei einer 

kleinen Wanderung durch das malerische Thurytal zeigte sich wieder einmal wie schön ein 

einfaches und naturverbundes Leben sein kann. Zurück im JBH war es dann auch schon wieder 

Zeit Abschied zu nehmen. 

 

Trotz der widrigen Umstände (Abstandsregeln, Masken indoor, Hygienevorschriften,…) zeigte sich 

einmal mehr, dass sich Pfadfinder - frei nach dem Motto „Allzeit Bereit“ – schnell und 

verantwortungsbewusst auf neue Situationen einstellen können. Kritisches Auseinandersetzen 

mit sich selbst und der Umwelt hilft dabei, auch schwierige Situationen zu meistern.  

 

Niki, GuSp Begleiter 
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GU/SP 
Ein neues Pfadi-Jahr beginnt 
 

Das Pfadfinderjahr 2020/21 startete Ende September mit 

einem gemeinsamen Heimstundenstart aller Altersstufen im 

Josef-Blaschko-Haus. Coronabedingt war eine Durchführung 

in der großen Runde schwierig, deshalb wurde eine zeitliche 

Staffelung der Stufen durchgeführt. Auch dieses Jahr stießen 

wieder viele neue Gesichter zu den Guides und Späher und 

somit durften wir mit 18 engagierten und motivierten 

Kindern in ein neues und abenteuerreiches Jahr starten. Die 

ersten Heimstunden wurden outdoor durchgeführt und 

fanden ganz unter dem Motto „Kennenlernen“ statt. Am Programm der wöchentlichen 

Heimstunden standen vor allem Spaß, Abenteuer und Freundschaft. Wir hoffen, dass wir nach der 

(hoffentlich) kurzen Pause wieder energiegeladen und aktiv durchstarten können! 

 

Zur Info: 

Bei den 10-bis 13-jährigen Guides (Mädchen) und 

Späher (Buben) steht der Aspekt des Abenteuers 

im Vordergrund. Die Kinder übernehmen 

Verantwortung, erkennen die eigenen Qualitäten 

und Stärken und bringen sich aktiv in die Gruppe 

ein. Bei den GuSp ist man viel in der Natur und 

lernt den Umgang mit Werkzeug und 

Pfadfindertechniken. Außerdem wird am Lager 

gemeinsam gekocht. Spiel und Spaß stehen – wie 

in jeder Stufe – auch bei den Guides und Späher im 

Vordergrund unserer Aktivitäten. 

 

Viktoria, GuSp Begleiterin 

 

 

  

„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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CA/EX 
CÄX-Sommerlager 2020 
 

Diesen Sommer war bei den CaEx 

Hüttengaudi angesagt, denn es 

verschlug uns nach Dienten am 

Hochkönig (Salzburg), wo wir anstatt 

in unseren geliebten Zelten, in einer 

urigen Hütte nächtigten. Diese war 

nicht nur super cool, sondern auch 

ein kleines bisschen schief und 

niedrig, so dass selbst ein paar 

unserer Kleinsten beim „Wer haut sie 

am meisten in Kopf au“ – 

Wettbewerb mitmachen konnten. 

Am Samstag den 18. Juli hat unsere Reise am Stifterplatz begonnen. Nach ca. 2,5 Stunden 

Autofahrt und einer kurzen Pipipause für Max, kamen wir auch endlich an unserem Ziel an. Zuerst 

bezogen wir unsere Unterkunft und dann wurde das erste Mal (und definitiv nicht das letzte Mal) 

Dienten unsicher gemacht.  

Ganz nach unserem Motto „High-King“ packten wir am Montag unsere Rucksäcke für unseren 

jährlichen Hike. Der Umgebung entsprechend verschlug es uns auf einen Berg, auf den wir mit der 

Hilfe unseres „Kartenmenschens“ Rafi 

hinauf und zum Glück auch wieder herunter 

gefunden haben. Dabei stellte sich heraus, 

dass Rafi zwar ein guter Navigator ist, 

jedoch ein vergeblicher Fall, wenn es um 

„Dreieck ziagn“ geht. Zum Erstaunen gab es 

am Ende zwar unzählige Blasen an den 

Füßen, jedoch keine weiteren Verletzungen. 

Nachmittags waren wir im Böndlsee baden 

und gegen Abend stieß dann auch endlich 

Koarl zu uns.  

Der nächste Tag begann mit einer Wasserschlacht, die wer’s glaubt von Sophie und Marie ins 

Leben gerufen wurde. So wurden die meisten von uns schon bevor wir uns erneut auf den Weg 

zum Badesee gemacht haben, ein klein wenig nass. Ok, „duschnoss“ trifft’s eher. 

Am Mittwoch teilten wir uns in Kleingruppen auf und gingen auf „Geocaching“ – Suche. Dabei 

wurde nicht nur Dienten (erneut) hundertmal durchquert, sondern auch die Umgebung besser 

kennengelernt. Zur Belohnung gab es dann ein leckeres Bratl von unseren Begleitern. 
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CA/EX 
Der darauffolgende Tag begann 

mit der Aufgabe, dieses Mal 

ganz allein für das Abendessen 

zu sorgen. Gegen Mittag 

marschierten wir Cäxis zum 

gefühlt hunderttausendsten Mal 

in unser geliebtes Dienten, um 

beim örtlichen Nah und Frisch 

die Zutaten für unsere 

vegetarische Reispfanne zu 

besorgen. Da wir alle spitzen 

Köche sind, klappte diese Aktion natürlich ganz ohne Probleme. Zumindest fast.  

Um unseren letzten Abend noch einmal richtig genießen zu 

können, durften wir länger aufbleiben. Wie eigentlich jeden Abend 

wurden ein paar Dorfbewohner, Hexen und Seher von den 

Werwölfen getötet. 

Am nächsten Morgen putzen wir zuerst die Hütte, packten unsere 

Rucksäcke und räumten alles in die Autos. Doch damit war unser 

kleines Abenteuer noch nicht beendet. Bevor es zurück nach 

Freistadt ging, hielten wir für eine Runde „MountainCart“ in 

Mühlbach am Hochkönig an. Nach diesem spaßigen Erlebnis 

fuhren wir noch an den Attersee, wo wir uns abkühlten und eine 

Schlammschlacht lieferten. Gegen 16.00 Uhr machten wir uns dann auf den endgültigen Heimweg.  

Und mit der letzten verräumten Kiste, endete das „mit Abstand“ coolste Sommerlager. 

Leider konnten unsere zwei Begleiterinnen („allerliebste Lisa“ und „allerliebste Sarah") uns diesen 

Sommer nicht begleiten. Aus diesem Grund schrieben wir den beiden eine Karte, um sie auf dem 

Laufenden zu halten. 

Florian, Phillip, Sophie, CaEx 

Allerliebste Lisa/ Sarah, 

Am Lager bist du leider nicht da, drum erzählen wir dir, wie es war. 

Wandern und baden machte uns viel Spaß 

beim Hinfahren gab Max ganz schön Gas. 

Er brauchte dringend eine Pipipause, jeden Abend gab’s eine fette Jause. 

Beim Geochachen hatten wir oft keinen Clue 

und manchen drückte auch der Schuh. 

Für Rafi wurden mehrere Dreiecke gezogen, 

bei Vampir fühlten wir uns oft betrogen. 

Uno war nicht gerade Pauls Ding, 

doch beim Kochen war er echt der King. 

Desinfizieren wurde zur Routine, 

bei „Flach“ gab es keine strenge Miene. 

Jetzt ist nach Hause fahren angesagt, 

darüber haben wir uns sehr beklagt. 

Ganz liebe Grüße von den CÄX 

An die allerliebste Lisa 

An die allerliebste Sarah 
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CA/EX 
 

Überstellungswochenede 
 

Wir trafen uns am Pfarrhof und fuhren nach Gallneukirchen. Dort verbrachten wir den Vormittag 

mit Bogenschießen. Danach fuhren wir ins Josef Blaschko Haus, und begannen ein Spiel. Nach 

einem guten Essen mussten die Überstellenden den Abwasch machen. Wo ein kleines 

Missgeschick passierte. In der Zwischenzeit bereiteten die CA/EX die Überstellung vor. 

Wir konnten vor Nervosität nicht mehr stillsitzen und machten daher mit Max und Luke 

Keltenyoga. Nacheinander mussten wir mit einem Grablicht, dass nicht besonders gut brannte, 

allein in den Wald gehen. Wir mussten Grablichtern folgen bis wir erschreckt wurden, durch eine 

gruselige Musik. Dann hörten wir eine gruselige Geschichte, dann ging es weiter. Wir gingen 

verängstigt weiter wo wir dann Sportübungen machen mussten wo wir einen giftgrünen Smoothie 

tranken. Kurz darauf wurden wir erschreckt. Wir gingen weiter wo wir in einen Schlammbecher 

greifen mussten wo wir fake Fingernägel rausholen mussten. 

Zu guter Letzt kamen wir endlich am Ziel an und es war vorbei! Beim Zurückgehen hörten wir noch 

eine Gruselgeschichte. Nach einem anstrengenden Tag fielen wir ins Bett. 

  

Lorena und Annika, CaEx  
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Die Caravelle und Explorer stellen sich vor 
 

Die Cäx stellen sich vor! 

Marie Karger: musikalisch 

Sophie Kiesenhofer: spaßig 

Phillip Kada (Karl): pflichtbewusst 

Raphael Haghofer: redelustig 

Simon Sengstschmid: stürmisch (zumindest beim Bobfahren) 

Paul Heidinger: positiv 

Laura Plöchl: lustig 

Mariella Wiesinger: mitteilsam 

Paul Lehner: präzise (zumindest beim Bogenschießen) 

Tobias Schwab: taff 

Lorena Willingstorfer: loyal 

Julian Weinzinger: witzig 

Michael Jestl: moralisch 

Johanna Svatos: sympathisch 

Annika Weinzinger: aufgeweckt 

Magdalena Karger: motiviert 

Magdalena Sommerauer: mitfühlend 
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Nach 14 Jahren ist´s genug. 
Am letzten Septemberwochenende wollten die CaEx-Leiter zum 

zweiten Mal einen Team-Ausflug machen. Da ich aber 

beschlossen hatte mich bei den CaEx zurückzuziehen und nach 

14 Jahren Leitertätigkeit die „CaEx-Leiter-Pension“ anzutreten, 

war für meine Begleiter-Kollegen klar, da müssen sie sich etwas 

Besonderes überlegen. Eine fiese Überraschung war schnell 

gefunden, denn bei einer Planung für das heurige Sommerlager 

rutschte mir heraus, wie „gerne“ ich nicht endlich mal am 

Frauenteig ein Stand-Up-Paddel testen würden.  

Als dann plötzlich am 18.9.2020 Max, Reini und Luke vor meiner 

Haustüre standen und meinten sie müssen mich jetzt 

mitnehmen, ahnte ich Böses.  

Die drei entführten mich mit verbundenen Augen zu einer Desorientierungsrunde durch das 

Freistädter Grenzgebiet, sodass mein Erstaunen beim Aussteigen sehr groß war. Wir befanden uns 

nämlich am Frauenteich. Da dachte ich dann schon zu wissen, was mich erwarten wird, ahnte aber 

noch nicht, dass noch viel mehr auf mich zukommen würde. Es reichte nicht, dass ich am 

Frauenteich versuchte nicht vom SUP zu fallen, was mir ja fast gelungen wäre. Nein ich musste 

auch noch eine Flaschenpost bergen und das darin enthaltene Rätsel lösen. Zum Glück standen 

mir meine Begleiter-Kollegen mit Rat und Tat zur Seite, denn meine Karte-Kompass-Kenntnisse 

waren bereits leicht eingerostet. Mit vereinten Kräften schafften wir das Rätsel zu lösen.  

Die Karte in der Flaschenpost führte uns zur nächsten Station. Allhaming. Da uns mittlerweile alle 

ein wenig der Hunger plagte, durfte ich auf der Raststation Allhaming das Lieblings-Lagergericht 

der CaEx-Begleiter – Kaiserschmarrn – zubereiten. Was für ein Spaß! 

Nach zwei weiteren Rätseln fand ich dann endlich heraus, wo die Reise schlussendlich hingehen 

sollte. Nämlich nach Schladming. Spät abends dort angekommen, genossen wir ein herrliches 

Abendessen und ließen den Abend gemütlich ausklingen. 

Nach einem herzhaften Frühstück am 

nächsten Morgen ging es gleich weiter 

zur nächsten Überraschung. Stand-Up-

Paddeln!! Diesmal aber gemeinsam mit 

Max, Luke und Reini. Furchtlos 

bezwangen wir mit unserem Guide 

Andy auf einem BEAST die eisig kalte 

Enns. Ausgestattet mit Neoprenanzug, 

Schwimmweste und Helm standen wir 

4 mit Guide Andy auf einem riesigen 

SUP und versuchten so gut es ging nicht 

ins kalte Wasser zu stürzen.  
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CA/EX 
 

Aber unser Guide Andy mutete uns scheinbar mit seinen 

Kommandos ein bisschen zu viel zu. Und so geschah es, 

dass wir plötzlich alle das Gleichgewicht verloren und uns 

im Wasser wiederfanden.  

Bigi und Lisa erkundeten einstweilen das Gebiet rund um 

Schladming und wanderten entlang des Riesachfalls zum 

Riesachsee.  

Als wir alle wieder nach und nach am Campingplatz 

eintrafen, mussten wir uns erstmal mit einem 

ausgedehnten Nachmittagschläfchen von den Strapazen 

des Tages erholen. Das abendliche Grillmenü lies keine 

Wünsche offen. 

Nach einem kleinen Zwischenfall am Sonntagmorgen, mit 

Besuch vom ÖAMTC und Flammen in der Motorhaube 

machten wir uns auf den Weg zu unserer letzten Station für dieses Wochenende. Auf gings nach 

Rohrmoos, wo wir zum Abschluss noch alle gemeinsam mit Mountain-Karts den Berg hinunter 

sausten.  

 

Ich möchte mich bei meinen Begleiter Kollegen für dieses tolle Pensionierungs-Wochenende 

bedanken. Es war ein sehr schöner Abschied für meine Begleiter Zeit. D - A – N – K – E -! 

Ich wünsche Euch noch sehr viele schöne Abenteuer bei den CaEx! 

Einmal Pfadfinder - Immer Pfadfinder, als Gruppenleiter bin ich weiterhin „so gut ich kann“ und 

„allzeit bereit“ aktiv.  

 

Fixl, pensionierter CaEx-Begleiter 
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RA/RO 
Scout Splash – going virus (viral) 2020 
 

Wir fahren, wir fahren nicht, wir fahren, wir 

fahren nicht – WIR FAHREN. So erging es uns 

mit unserem Sommerlager heuer. Bekanntlich 

kursiert gerade ein gewisses Virus, das 

bestimmte Einschränkungen mit sich bringt. 

Ursprünglich wollten wir einen Segelturn durch 

Kroatien unternehmen, ZU FRÜH GEFREUT, 

eine Woche vor dem Reisestart wurde eine 

Reisewarnung der höchsten Stufe für dieses 

Land festgelegt. Nach längerem 

Herumtelefonieren und Planen unserer 

einzigartigen Begleiter und unseres Skippers 

Franz Preslmayr, wurde unsere Route nach 

Slowenien und Italien verlegt.  

Nach diesem eher nicht so guten Start machten 

wir uns also – nach kurzer Verspätung, weil 

unsere Begleiter Langschläfer sind – auf den 

Weg nach Slowenien und verbrachten eine 

umso schönere Zeit auf dem Segelschiff. Der 

Wind (manchmal auch der Motor, goi Franzi) 

führte uns von Izola nach Triest über Grado zu 

Venedig nach Piran und wieder zurück nach 

Izola.  

Besonders Venedig wird mir in Erinnerung 

bleiben, da wir in einer unglaublichen Marina 

mit Blick auf Venedig und den Markusplatz und 

eigener Wassertaxi-Haltestelle angelegt 

hatten. Auch die ewige Diskussion, ob nun 

Mallemusik oder doch Disneyhits gespielt 

werden sollten und die abendlichen Ukulele 

Jam Sessions inklusive Applaus von luxuriösen 

Yachten zaubern mir im Rückblick immer noch 

ein Lächeln ins Gesicht. Das Essen unseres 

Hauben Koches Franz war sowieso „absolut 

delicious“.  

Danke für dieses wunderschöne Abenteuer! 

Pfadis finden eben immer einen Weg, das Beste 

aus einer Sache herauszuholen.  

 

Paula Raffaseder, RaRo 
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RA/RO 
Überstellungs-Wochenende  
 

Auch heuer planten die RaRo wieder ein 

Überstellungswochenende um die „Jungen“ 

willkommen zu heißen und die „Alten“ zu 

verabschieden. Doch dieses Jahr waren wir 

besonders froh darüber, dass es mit einem 

Präventionskonzept in der Tasche stattfinden 

konnte.  

So ging es für ca. 20 RaRo von 2.-4. Oktober 

zum Rannahof nach St. Oswald. Als am 

Freitagabend endlich alle angekommen waren 

musste zuerst für Abendessen gesorgt werden. 

Dabei durften wir feststellen, dass es gar nicht 

so einfach ist für 20 Leute Nudeln zu kochen, 

denn leider war der Topf zu klein und dass 

Wasser kochte nicht wirklich. Aber nach einiger 

Zeit war auch diese Hürde überwunden und alle 

konnten ihren Hunger stillen. Dann wurde es 

auch schon Zeit, mit der Überstellung der 

Jungen zu beginnen. Dabei wurden Maci und 

Flo zuerst aufgehübscht und mussten dann 

amüsante Challenges meistern. Nachdem wir 

sehr viel gelacht hatten und das Chaos beseitigt 

hatten, ging der Abend mit Spielen und viel 

guter Musik weiter. So kam es, dass bis spät in 

die Nacht getanzt wurde.  

Am nächsten Tag schliefen erstmal alle aus und 

begutachteten nach dem Frühstück die 

Rehkitze draußen. Später fuhren wir dann noch 

zum Blumauer Wirt nach Rainbach, um dort zu 

kegeln. Auch wenn der Spielstand nicht 

ausgeglichen war, hatten alle viel Spaß und wir 

schlugen uns anschließend noch die Bäuche 

voll. Die geplante Überstellung der „alten 

Hasen“ mussten wir leider auf ungewisse Zeit 

verschieben, da sie mit Müdigkeit, 

Kreislaufproblemen und Abwesenheit 

glänzten. Doch aufgeschoben ist nicht 

aufgehoben! 

Am Sonntag räumten die verbliebenen RaRo 

noch auf und brachten den Rannahof wieder 

auf Hochglanz. Begleitet wurde dies von 

Gesangs- und Tanzeinlagen, die natürlich auch 

gefilmt wurden. Im Pfarrhof ließen wir das 

Überstellungswochenende dann noch 

gemütlich ausklingen.  

Wir heißen Maci, Flo und Seppi herzlich bei uns 

willkommen und bedanken uns bei Michi, Julia 

und Eveline für die schöne Zeit! 

 

Sopha, RaRo 
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Brief vom Nikolaus 
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Brief vom Nikolaus 
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PFADFINDIGES 
 

Neuer Fußboden 
"Corona" schenkte mir die Zeit, einen schon seit Jahren gehegten Plan umzusetzen - Ein neuer 

Fußboden im Heim. Die Auswahl des Bodens wurde im Gruppenrat demokratisch durchgeführt , 

vom Elternrat genehmigt und schon ging's an Werk. Danke an meine Mithelfer Bertl und Johnny 

und an Ali Wögerer für seine materielle und fachkundige Unterstützung.  

 

Danke auch an Renate Heidinger die uns den 

"Wolfskopf" an der Heimtür neu gemalt hat! 

 

Heli, Elternratsobmann 

 

 
 
Anno 1960 
Vor 60 Jahren wurde unser Pfadfinderheim im 

Pfarrhof geschaffen. Es handelte sich um den 

ehemaligen "Saustall" des Pfarrhofes. 

Wir fühlen uns seit 60 Jahren in diesen 

Räumlichkeiten sehr wohl! Danke der Pfarre 

Freistadt, dass wir weiterhin die Räume für 

unsere Heimstunden nützen können.  
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PFADFINDIGES 
 

Hurra der Nachwuchs ist da!! – Zwei Störche sind gelandet. 
 

Olivia hat am 12.11.2020 eine kleine Schwester bekommen.  

Wir wünschen Andrea und Johnny alles Liebe zur zweiten 

Tochter und begrüßen Ella mit einem herzlichen Gut Pfad.  

 

 

 

 

 

 

Auch Marlies freut sich sehr über die Geburt 

ihres kleinen Bruders Raphael, der am 

16.11.2020 das Licht der Welt erblickte.  

Gut Pfad lieber Raphael. 

Den frischgebackenen Eltern Mara und Joki 

wünschen wir alles Gute. 

 

Felix, Gruppenleiter 

 

______________________________________________________________________________ 
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PFADIWISSEN 
Spurenlesen- Beobachten und Kombinieren in der Natur 
Schon Baden- Powell empfahl die Kunst des Spurenlesens zu erlernen und somit die 

Beobachtungsgabe und die Kombinationsfähigkeit zu fördern.  

Definitionen: 

Ein einzelner Fuß-/Hufabdruck wird Trittsiegel genannt. Mehrere Trittsiegel hintereinander 

bilden, je nach Tierart, eine Fährte, eine Spur oder ein Geläuf. Der Begriff „Spur“ muss aber nicht 

nur in Bezug auf Trittsiegel verwendet werden, siehe unten. 

Tierspuren: 

Man unterscheidet grundsätzlich zwischen folgenden Arten von Spuren 

• Trittspuren/ Trittsiegel (Huf- und Fußabdrücke in verschiedenster Form), 

• Losung (Tierkot in verschiedenster Form) 

• Fressspuren (abgerissene Blätter, zernagtes Gras, abgefressene Rinde junger Bäume, 

Kadaver von Beutetieren) 

• Lagerspuren (zerdrücktes Gras, Schlammsuhlen) 

• Reib- und Scheuerspuren (ausgerissene Haare, abgestreifte Bastfetzen, abgeworfenes 

Geweih, Scheuerspuren an Bäumen) 

Die aufgezählten Spuren sind von Tier zu Tier unterschiedlich ausgeprägt. Deswegen ist es auch 

von Vorteil über das Tier und dessen Vorlieben wie z.B. Essgewohnheiten Bescheid zu wissen. 

In den Abbildungen weiter unten sind die Trittspuren von einigen Tieren abgebildet. Sie sollen 

das Erkennen und Zuordnen der Spuren ermöglichen. 

 

 
Aus den Büchern: „Das große Buch der Überlebenstechniken“ – 1984 und „Das große Pfadfinderbuch“ – 1979 
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Bestimmen des Alters der Spuren 

Um die ungefähre Entstehungszeit der Spuren zu bestimmen ist die Bodenbeschaffenheit und 

die Kenntnis über den Wetterablauf mindestens der letzten 2 Tage notwendig. 

Wichtige Faktoren für den Zerfall-Prozess von Spuren sind Wind, Niederschlag, Temperatur und 

Sonneneinstrahlung. Spuren können so beispielsweise durch Frost lange Zeit konserviert werden 

oder durch starken Regen oder Wind in kürzester Zeit wieder verschwunden sein.  
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Verhalten bei der Spuren und Fährensuche im Wald 

Verfolgt man eine Spur oder einen Wildwechsel sollte man nie in die Fährte treten, sondern 

daneben her gehen. Sonst irritiert man mit dem menschlichen Geruch der Fußabdrücke die 

anderen Tiere, sie sich dann neue Wege und Wildwechsel suchen müssen. Außerdem sollte man 

sich beim Beobachten dem Tier immer „gegen den Wind“ nähern, damit einem das Tier nicht 

wittern kann.  

Und allenfalls ist dabei immer der Natur- und Tierschutz zu beachten! 

Birgit, CaEx Begleiterin 
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GILDE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalversammlung der Gilde 
 

Nachdem der erste Termin (20. März 2020) für unsere Generalversammlung durch die Covid-19-

Situation abgesagt werden musste, konnte sie am Ersatztermin 3. Juli 2020 doch durchgeführt 

werden. Damit auch die notwendigen Abstände eingehalten werden konnten, fassten wir den 

Entschluss, die heurige Generalversammlung im Brauhaus-Keller abzuhalten. 

Nach einem kurzen Rückblick auf die Unternehmungen und Aktionen der letzten beiden Jahre 

wurde die Wahl durchgeführt. Der 

komplette Vorstand mit mir als 

Gildemeister wurde wiedergewählt. 

Ich bedanke mich einerseits für das 

mir und den Vorstandsmitglieder 

geschenkte Vertrauen, andererseits 

bedanke ich mich beim Vorstand und 

bei den Beiräten, für die Bereitschaft, 

gemeinnützige Arbeit zu leisten. In 

der heutigen Zeit sicherlich keine 

Selbstverständlichkeit! 

 

Wolfi, Gildemeister  
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GILDE 
 

JB-Haus / Zeltplatz 
 

Obwohl wir heuer sogut wie keine Vermietung im Josef-Blaschko-Haus durchführen konnten, 

waren wir nicht untätig! 

Ende Juni führten wir einen verspäteten Hausputz durch – danke an die vielen Helfer, wir konnten 

in Rekordzeit wirklich das gesamte Haus von oben bis unten durchputzen und alle Betten frisch 

beziehen! 

 

Ein größeres Projekt steht kurz vor der Fertigstellung. Nachdem wir Ende Februar dieses Jahres 

die Bäume gegenüber unseres Biotops (in Richtung unserer Nachbarn Fam. Leitner) gefällt haben, 

wurden die Wurzelstöcke ausgegraben und wir machten uns daran, diese Fläche als einen 

Zeltplatz umzugestalten. Es wurde gebaggert, geschalt, betoniert, gefräst, planiert …. damit eine 

neue Mauer für den Zaun (und als Abgrenzung zum Parkplatz) entsteht und gleichzeitig dieser 

Bereich angeschüttet und planiert werden konnte. Es entstand somit ein über 200 m2 großer 

Zeltplatz – ein tolle Bereicherung unseres JB-Hauses. Mittlerweise wurde auch schon der neue 

Lärchenzaun montiert – schaut wirklich toll aus! Wer es noch nicht gesehen hat, sollte mal einen 

Spaziergang zum JB-Haus machen… 

Herzlichen Dank an die vielen Helfer, die dieses Projekt erst möglich machten. Tom Sommerauer 

für die Vermessung des Platzes und Planung der Mauer sowie Bau-Aufsicht, Alois Steinecker und 

Fredl Nöstler, ohne die wir wahrscheinlich noch immer keinen Zaun hätten, sowie den Vielen, die 

oft kurzfristig beim Haus waren und mithalfen! 

 

 

 

 

 

Wolfi, Gildemeister 
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GILDE 
 

Spende nach Zentralafrika 
 

Wir unterstützen – gemeinsam mit den oö. Gilden - die Pfadfinder in der Republik Zentralafrika, 

damit diese Uniformen, Abzeichen, Halstücher etc. ankaufen können. Das wird über einen 

ehemaligen Pfadfinder, der bei Don Bosco Austria tätigt ist, abgewickelt. Ich darf das erhaltene 

„Danke“ an euch weiterleiten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wolfi, Gildemeister 

  



 

 

  



 

 

WHO IS WHO 
 

 
 
 
 
Reinhard Penn 
 
 

 

 

 

 

 

 

Geboren am:  13.03.1993 

 

Sternzeichen:  Fisch 

 

Familienstand: ledig 

 

Rufname: Reini 

 

Beruf:  Softwareentwickler 

 

Lieblingsspeise:   Steak, Topfenknödel 

 

Lieblingsgetränk:  Apfelsaft 

 

Beschreibe dich in einigen Worten:  Langschläfer, hilfsbereit, sportlich, ruhig, nachtaktiv 

 

Hobby: Pfadfinder, Klettern, Fechten, Skifahren 

 

Pfadfinderkarriere:  2003 bei den GuSp angefangen, alle Stufen durchgemacht und seit 2016 

CaEx Begleiter 

 

Zehn Wörter über Pfadis: Natur, Freunde, Abenteuer, Lager, Spaß, Halstuch, Lagerfeuer, Zelte, 

Spiele, International 

 

Die Pfadfinderaktion an die ich mich immer erinnern werde: World Scout Moot 2017 in Island  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verlagspostamt 4240 Freistadt 

Erscheinungsort Freistadt 

 

Österreichische Post AG 
Info.Mail Entgelt bezahlt 

 

Retour Adresse:  

Pfadfinder und Pfadfinderinnen 

Freistadt 

Dechanthofplatz 1 
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Falls du diese Zeitung nicht mehr zugesendet 

haben möchtest, schicke bitte diese Ausgabe 

unfrankiert zurück - Danke!  

 


