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90 Jahre
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UNT
TER EINE
EM HUT
T
KO
OMPASSS
nnen!
Liebe Leser und Leserin
d Jubiläumssausgabe, un
nd die insgessamt
Sie halten die
125. Ausgabe der Pfadfinderzeitun
ng „Unter einem
d
besond
dere
Hut“ in Ihreen Händen. Anlass für diese
Ausgabe ist das 90‐jährige
9
Bestehen der
halte
Pfadfinderggruppe Freeistadt. Follgende Inh
finden Sie in
n dieser Ausggabe:
•
•
•
•
•
•
•

Info
ormationen über
ü
die Pfad
dfinderbeweegung
Die Altersstufen
n der Pfadfin
ndergruppe Freistadt
F
stelllen sich vor
Die Sommerlageer (=Sola) deer letzten 10 Jahre
Vorrstellung der BegleiterInn
nen und des Elternrates
Pfadfinder und ihre Erinnerungen
Öffeentlichkeitsaarbeit und Akktionen
Bällle der letzten
n 10 Jahre

ndergilde Freeistadt vor.
Im zweiten Teil stellt sicch die Pfadfin
• Die Gründungszzeit der Pfadfindergilde Freistadt
F
und
d die Gildenttage 1991
• Die Gilde Freistaadt heute un
nd die Gilden
ntage 2013
• Dass Josef‐Blasch
hko‐Haus damals und heeute
• Aktionen und Feeierlichkeiten
nd bedanken wir uns bei unseren
n Sponsoren
n, die die Jugendarbeit
J
t der Pfadfindergruppee
Abschließen
Freistadt im
mmer wiederr unterstützeen.
nscht Ihnen viel
v Spaß beim Lesen!
Das Redaktiionsteam deer Jubiläumsaausgabe wün
Andrea, Tho
omas, Helmu
ut, Elke, Herb
bert und Dom
minik
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UNT
TER EINE
EM HUT
T
VOR
RWORT von Am
manda Öhlinger
Ö
r
und Helmut Stadlerr
90 Jaahre Pfadfindergruppe Freistadt
F
– ein schöner Erfolg!
E
nn wir die Gruppe nun fragen würdeen: „Wo lieggt der Grund
d
Wen
für dieses
d
stolze
e Alter?“, so würden w
wir wahrsche
einlich vielee
verschiedene Antworten
A
erhalten. Einige davvon hießen
n
sicheerlich: „aktivv sein“, „gu
ute Taten seetzen“, „Verrantwortungg
tragen und zusammenh
halten“, „Gemeinschaft leben und Spaß erleben“ und viele andere meh
hr und wenn
n
A
hören, klingt das
d – trotz der
d 90 Jahre
e ‐ nach jun
ngen, aktiven
n Menschen
n, die dieserr
wir diese Aussagen
Pfadfinderggruppe angeh
hören.
P
in der weltweiten
n Pfadfinderrbewegung sind
s
wir stolz, auch zu dieser Geme
einschaft zu
u
Als kleine Pfadis
gehören un
nd dies schon seit vielen
n Jahren. In unserem bissherigen Leb
ben spielen d
die Pfadfinder eine sehrr
wichtige Ro
olle. Für uns ist
i Pfadfindeer sein eine Lebenseinste
L
ellung.
b
D
Dank
allen Begleiterinne
B
en und Begleeitern, die un
nsere Kinderr
Als Obfrau//mann gilt heeute unser besonderer
und Jugendlichen auf deem rechten Pfad zur Seitte stehen un
nd allen, die mit Rat, Tat und finanzie
ellen Mitteln
n
ppe unterstü
ützen.
unsere Grup
Unserem Daank folgt diee Bitte an diee Gruppe: „W
Werde auch 100
1 Jahre und
d älter!“
Gut Pfad!
hlinger & Hellmut Stadler
Amanda Öh
Elternratsob
bfrau & Elterrnratsobman
nn

VORW
WORT vo
on Elke Schwab
b
Zeit und Ideeen geben und Freunde und Spaß beekommen. So
o funktioniert die Arbeitt
bei den Pfadfindern. Eggal von welch
her Seite maan es betrach
htet, Begleite
erInnen und
d
Jugendlichee, beide profiitieren voneiinander.
Auch wenn
n bei den BegleiterInne
B
en meist daas Geben üb
berwiegt – irgendwann
n
kommt alless zu einem wieder
w
zurückk.
der Freistadtt und die lettzten 14 Jah
hre bin ich aaktiv als Beggleiterin und
d
Wir feiern heuer 90 Jahre Pfadfind
e, die ich bei den Guidess und Spähern begleiten
n
Gruppenleitterin tätig. Icch bin stolz darauf, dasss Jugendliche
durfte, jetzzt an meineer Seite die nächste Geeneration de
er GuSp bettreuen. Sie teilen ihr Wissen,
W
ihree
Erfahrungen
n und ihre Frreude mit mir und den Ju
ugendlichen..
Danke für diese
d
Zeit und dass es ein
ne Organisattion wie die Pfadfinder und
u Pfadfind
derinnen gibtt und ich ein
n
Teil davon sein
s darf.
Gut Pfad!
b
Elke Schwab
Gruppenleitterin
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UNT
TER EINE
EM HUT
T
VO
ORWORT
T von An
ndreas Hofinger
H
r
u Pfadfind
der der Grup
ppe Freistadtt!
Liebe Pfadfiinderinnen und
Ich freue mich
m
sehr, dass
d
ich euch auch im
m Namen dees oberösterreichischen
n
Landesverbaandes sehr herzlich
h
zum 90‐jährigen
n Bestehen eeurer Gruppe
e gratulieren
n
darf. Eine Gruppe,
G
die 90 Jahre altt wird, hat viele
v
Stärken
n, eine von euch
e
ist dass
Festhalten an sinnvolleen Traditionen, eine andere das akktive Mitleb
ben in eurerr
Stadt. Und dass ihr obendrein no
och sehr inn
novativ seid
d, habt ihr zum Beispieel beim Umweltdenker‐‐
d Pfadfinderrinnen bewie
esen.
Wettbewerrb der OÖ. Pffadfinder und
nd bedanken
n uns herzlicch für die jahrelang ehreenamtlich geeleistete hervorragendee
Wir vom Laandesverban
Kinder‐ und
d Jugendarbeeit und wünsschen alles Gute und viel Erfolg für die kommenden Jahre.
Gut Pfad

ofinger
Andreas Ho
Landesleiter der OÖ. Pfaadfinder und
d Pfadfinderiinnen

VO
ORWOR
RT von Frranz Ma
ayrhoferr
erinnen und Leser!
Liebe Lese
hriger „Haussherr“ der Pffadfindergru
uppe Freistad
dt gratulieree
Als langjäh
auch ich ganz herzlich zum 90
0‐jährigen B
Bestehen. Alte
A
Mauern
n
brauchen junges Lebe
en – und die Pfadfindergruppen haucchen diesen,,
of tatsächlich
h vielfältiges Leben ein
n. Sei es du
urch freudigg
unseren mittelalterlichen Mauern im Pfarrho
K
bei den Heimstunden derr Kleinen ode
er durch die Rhythmen d
der Musik zu
u nächtlicherr
tobenden Kinderlärm
Stunde, weenn sich diee älteren PffadfinderInnen treffen. Darüber hiinaus gibt ees angefangen von derr
Aufstellung der Weihnaachtskrippe, der Gestaltu
ung eines gemeinsamen Weihnachtssgottesdiensttes über dass
A
punkte zum
m Leben der Pfarre. Diee
Osterfeuer oder die Georgimesse noch mancch andere Anknüpfungs
s Jahrzehn
nten eine grroße Bereich
herung für das
d Leben d
der jungen Menschen
M
in
n
Pfadfinder sind somit seit
Freistadt.
nen viel Freu
ude bei ihrem Engageme
ent und derr
Ich wünsche allen Veraantwortlichen und GruppenleiterInn
Z
Pfadfinderggruppe insgesamt ein guttes Miteinander für die Zukunft!
Franz Mayrhofer
uppe Freistad
dt
Pfarrer und Kurat der Pffadfindergru
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UNT
TER EINE
EM HUT
T
VOR
RWORT von
v Dr. JJosef Pü
ühringerr
Jeden Tag eine gute Taat!
d
"Pfadis"". 1907 waar der Begiinn einer einzigartigen
e
n
Das ist das Motto der
i
e
Erfolgsgescchichte. Die Pfadfinder haben seither Ländergrenzen und ideologische
Mauern üb
berwunden und
u alle Wecchselfälle deer Geschichtee überdauertt. Und so altt
die Idee inzwischen istt, bleibt sie doch
d
immer faszinierend
d. Das Wisse
en, Teil einerr
haft von etw
wa 38 Millio
onen Menscchen in über 200 Lände
ern zu sein,,
Gemeinsch
weitet deen Blick über
ü
den kleinen eiggenen Bereeich hinauss auf einee
weltumspan
nnende humanistische Bewegungg und maccht die Pfaadfinderinneen und Pfaadfinder zu
u
internationaalen Botschaaftern des Helfens,
H
der Solidarität und des Frieedens. Die ggemeinsamen Prinzipien
n
schenken den
d jungen Menschen
M
Errfahrungen, die ein ganzzes Leben laang ihre Gülttigkeit behalten. Ob diee
jungen Wichtel und Wö
ölflinge oderr die 16‐ bis 20‐jährigen Ranger und Rover, alle Kinder, Juge
endliche und
d
T
Entsch
heidungen zu
u treffen, intterkulturellee
schon Erwaachsene habeen Freude an der Natur,, lernen im Team
Freundschaaften zu pfleegen und beereiten sich auf
a ihre Rolle als verantwortungsbeewusste und
d engagiertee
Persönlichkkeiten in der Gesellschaftt vor.
Die Pfadfind
derbewegun
ng hat in Obeerösterreich einen unsch
hätzbaren Wert und einee hohe Bedeu
utung. Denn
n
ehramtlichees Engagemeent ist für jed
de Gesellschaaft unverzich
htbar.
hauptmann gratuliere ich allen Mitgliedern de
er Pfadfindeergruppe Freeistadt zum 90‐jährigen
n
Als Landesh
Bestandsjub
biläum und zur
z sehr erfo
olgreichen un
nd vorbildlich
hen Jugendarbeit. Ich danke sehr herrzlich für dass
wertvolle und nachahm
menswerte ehrenamtliche Engageme
ent und wünsche weiterhin viel Freu
ude, Tatkraftt
und "Gut Pffad"!
Ihr

ühringer
Dr. Josef Pü
Landeshaup
ptmann
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UNT
TER EINE
EM HUT
T
VOR
RWORT von
v Aloiis Hoche
edlingerr
dfinderinnen
n und Pfadfin
nder!
Liebe Pfad
"Allzeit bereit" und "Jeeden Tag ein
ne gute Tat" ‐ diese beid
den Grundsätze habe ich
h
vor mehr als 45 Jahrren von meiinen damaliggen "Akelass" Hilde Schraml (heutee
(
Mödlhammer) un
nd Veronika Preiß als junger Wölflingg
Huber), Ilse Hruschka (heute
d
übermittellt bekommeen. Diese Grrundsätze beegleiten micch noch heute und sind
jeden Tag sowohl im beruflichen als auch im prrivaten Leben stets anwe
endbar.
Die Pfadfin
nderbewegun
ng leistet in
n Freistadt seit
s
nunmeh
hr 90 Jahren
n hervorragende Jugendarbeit und
d
vermittelt Werte,
W
die für
f unsere Gesellschaft
G
von ganz be
esonderer Bedeutung sind. Freiwilligg helfen wo
o
Hilfe nötig ist,
i Gemeinsschaft erlebeen, Liebe zurr Natur, Dem
mokratieversttändnis fördern, Abenteuer erleben,,
Stärkung deer individuelllen Persönlicchkeit und Ko
ompetenz ‐ mit
m diesen In
nhalten habee ich die Pfad
dfinder auch
h
später bei den
d Explorern und Rovern kennen geelernt.
nd Jugendlicchen gelinge
en kann, braucht es M
Menschen, die
d sich alss
Damit die Arbeit mit Kindern un
d Weiteren
ntwicklung d
der Pfadfinde
erbewegungg
Führungskräfte zur Verrfügung stellen und stetiig auch an der
g
hab
ben, darf ich ein herzliches "Vergeltss
arbeiten. All jenen, die diese wertvvolle Arbeit leisten und geleistet
d
unmitttelbar mit den Freistäädter Pfadfindern ganz wesentlich
h
Gott" sagen. Zwei Naamen sind dabei
A
auch daas aktuelle Führungstea
F
am um Obmann Helmutt
verbunden: Josef Blascchko und Geeorg Poißl. Aber
n Jahren herrvorragende Arbeit.
Stadler leisttet seit vielen
he den Freisstädter Pfad
dfinderinnen und Pfadfindern auch für die nächsten Jahre
e eine gutee
Ich wünsch
Entwicklungg und bestmögliche Gem
meinschaft.
Gut Pfad!
H
r
Mag. Alois Hochedlinge
Bezirkshaup
ptmann

Deer neue CLIO
5

UNT
TER EINE
EM HUT
T
VORWO
ORT von Christia
an Jachss
n, brauchen n
nicht lange, um rund um
m
Ideen, die die Menschen bewegen
ee von den
n
die Welt zu gehen. Robert Baden‐Powellss große Ide
e
1923 hat siie auch in Frreistadt ihree
Pfadfinderrn ist 1907 entstanden,
ersten Wu
urzeln geschlagen. Ein gewisser Proffessor Josef Wagner hatt
sie aufgen
nommen, au
uf die Verhältnisse unseerer Stadt zu
ugeschnitten
n
und die erste Pfadfin
ndergruppe an den daamaligen, au
us Südtirol stammendeen Stadtkap
plan Johann
n
ben.
Maneschg, weitergegeb
m viel Engagement bis 1951 weiterr
Der wiederum hat das zarte Pflänzchen „Freisttädter Pfadfiindertum“ mit
ute ist darau
us eine starke Bewegungg geworden, die aus unserer Stadt nicht mehr wegzudenken
w
n
gehegt. Heu
ist. Hier werden
w
Werrte wie Kam
meradschaft und Einsatz für den Nächsten ebenso wie
e kulturelless
Bewusstsein
n gepflegt, von
v dem Freistadt in vieleerlei Weise profitiert.
p
M
Mitgliedern
M
weit größtee
nicht nur die weltw
Die Pfadfinder sind mit rund dreißig Millionen
ndern auch in Freistadt eine
e ganz fesste Größe gew
worden.
Jugendorganisation, son
W zu umrunden. Und ssie bleiben, wenn sie so
o
Ideen braucchen, wenn sie gut sind, nicht langee, um die Welt
besonders sind
s
wie jenee von Baden‐‐Powell, auch dem mensschlichen Ged
dankengut eerhalten.
hren der Falll. Deshalb wünsche ich d
den Pfadfinderinnen und
d
In Freistadt ist dies seit mittlerweilee neunzig Jah
n von Herzen
n alles Gute zum
z
großen Jubiläum.
J
Pfadfindern

Bürgermeister
M Christiaan Jachs
Bundesrat Mag.
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UNT
TER EINE
EM HUT
T
VORW
WORT vo
on Reinh
hard Atttenederr
Liebe Pfadfinderinnen,, Liebe Pfadffinder!
n damit jungge Mensche
en, die, mitt
Pfadfinder – im Allgeemeinen asssoziiert man
H älteren Mitmenscheen über die Straße helfe
en ‐ die allzu
u
blauem Haalstuch und Hut,
bekannte „Tägliche
„
gutte Tat“ verricchtend.
Vielen von
n uns bleibtt die tiefgrü
ündigere Idee des Pfad
dfindertums verborgen,,
nämlich die Entwicklu
ung junger Menschen zu bewusstten Staatsbürgern und eigenveran
ntwortlichen
n
B
dem Gründer Lo
ord Baden Po
owell war ess wichtig, Ko
ompetenzen
n
Persönlichkkeiten zu untterstützen. Bereits
wie Team
mfähigkeit, kritische Auseinanders
A
setzung mit sich selbst und der Umwe
elt, starkess
Zusammenggehörigkeitsggefühl usw. bei seinen Scchützlingen in
i einer Instiitution zu förrdern.
Vor 90 Jahrren gründetee Professor Josef Wagner, basierend auf dieser Id
dee, die Pfad
dfindergrupp
pe Freistadt..
In den vergangenen Jah
hren wurden mit viel Enggagement niccht nur viele junge Wichttel zu sehr guten Rangerr
hrend dieserr Ausbildungg
und unsere Wölflinge zu hervorrageenden Roverr ausgebildett, sondern es wurde wäh
ntwicklung der
d Persönlicchkeit unserer jungen M
Mitmenschen
n gelegt. Siee
besonderess Augenmerkk auf die En
haben Spaß
ß in der Grruppe und werden
w
auf die aktive, verantwortu
ungsvolle Ro
olle in der Gesellschaftt
vorbereitet.
on Egozentrik und Computer domin
nierten Zeit.. Gerade heeute ist es wichtig
w
einee
Wir leben in einer, vo
on, wie die Pfadfinder vo
or Ort zu hab
ben. Sie bringt unseren jungen Mensschen die Naatur und vorr
Organisatio
allem das Leben in der Gemein
nschaft näher. So kann ehrenamttliches Wirkken vorgele
ebt und alss
erstrebensw
wert vermittelt werden.
Wir wissen unsere Kind
der bei euch
h, den Pfadffindern von Freistadt, in den besten
n Händen. Icch darf mich
h
mten Team der
d Pfadfind
dergruppe Frreistadt für die hervorraagende Arbeeit an der Gemeinschaftt
beim gesam
bedanken und
u euch bittten: Macht weiter
w
so!
Gut Pfad

Reinhard Attteneder
Stadtrat fürr Familie, Juggend und Spo
ort
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UNT
TER EINE
EM HUT
T
LEITBIL
LDE DER
R PFADF
FINDER
R
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UNT
TER EINE
EM HUT
T
AL
LTERSSTU
UFEN – Wichtell und Wö
ölflinge
e
d Wölflinge – WiWö (7 ‐ 10 Jahre)
Wichtel und
Die jüngsteen PfadfinderInnen heißeen Wichtel (Mädchen) und
u Wölflingge (Buben). Im Spiel entwickeln siee
ihre kindlicche Persönlichkeit und entdecken ihre Fähigke
eiten und Talente.
T
Die LeiterInnen
n stehen alss
Bezugspersonen im Mitttelpunkt derr Gemeinschaft.
d Wölflinge schließen viiele Freundschaften und
d entdecken in der Gemeinschaft im
mmer wiederr
Wichtel und
Neues. Sie erfahren
e
etw
was über ihreen Lebensrau
um, basteln und singen. Spiel, Spaß und Bewegu
ung kommen
n
nicht zu ku
urz. Sie schlü
üpfen bei Sp
pielgeschichtten in ande
ere Rollen, laassen der Fantasie freie
en Lauf und
d
bewegen sich in der freien Natur.

htel und Wölflinge im Jub
biläumsjahr 2013
Wich

buntes Jahr bei
b den Wich
htel und Wölflingen
Ein kunterb
Unsere Wicchtel und Wölflinge zähllen zwar zu den Kleinste
en unserer Pfadfindergru
P
uppe, jedoch
h stehen siee
ihren großeen Pfadfinderrfreunden in Sachen Abeenteuer, Spie
el, Sport und Kreativität u
um nichts naach.
nd Wölflingee ihre kreativve Seite beim
m Gestalten
n
Bereits am Beginn des WiWö‐Jahrees zeigen diee Wichtel un
net, geschnitten, gekleb
bt und so entsteht mit
m ein paarr
des Anwessenheitsplakaates. Es wird gezeichn
Handgriffen
n ein farbenffrohes und scchönes Plakaat für die Dokumentation
n der Anweseenheit.

9

UNT
TER EINE
EM HUT
T
Wichtell und Wö
ölflinge
e
Schließlich wird diese
am Ende des Jahres
auch belohnt, denn
este und
der treue
bravste Wö
ölfling/bzw.
Hauptplattz 2012
Wichtel bekkommt eine
kleine Üb
berraschung
für den fleeißigen und regelmäßigeen Besuch der
d Heimstu
unde. Doch
nicht nur am
a Beginn des
d Jahres, sondern
s
aucch während des Jahres
wird immerr fleißig gebaastelt. Angeffangen von Christbaums
C
chmuck für
den Weihnachtsmarkt bis hin zum Osterhasen
n fürs Ostern
nest. Unter
ng unserer Bastelexperti
B
n Maria gelingt jede Bastelei.
der Anleitun

hen 2012
Euro‐Dreh

Doch nicht nur Kreativität steht bei uns Wichteel und Wölflinge auf dem
m Programm
m, natürlich kommt
k
auch
h
w wichtige Daten überr unseren Grründer BIPI, seiner Frau
u
das Pfadfinderische niccht zu kurz. So lernen wir
G
Freisstadt. Auch das richtigge Schreiben
n mit einerr
Olave und auch über die Geschichte der Gruppe
nseres WiW
Wö‐Jahresplaans. Unseree
Geheimschrrift und daas Knotenbinden sind feste Besttandteile un
Fähigkeiten
n können wir schlieeßlich beim
m jährliche
en
Regionalspiel unter Beeweis stellen
n. Hier gibtt es mehrerre
Stationen, wo
w man verrschiedene Aufgaben
A
geemeinsam mit
m
seinem Rud
del erfüllen soll. Die besten Rudel erhalten tolle
Preise und eine
e Urkunde als Erinnerrung an den schönen Tagg.
Doch nicht nur beim Reegionalspiel können wir unser Wisse
en
en
rund um diee Pfadfinderrgemeinschafft beweisen,, auch bei de
Erprobungeen und Unteerschriften für das Versprechen ode
er
den 1. Stern bzw. den 2. Stern wird eifrig das Gelerntte
Regionalspiel 20112
präsentiert..

Georgshe
eimstunde 2011
2

Daamit der Spaß nicht zu kurz kommtt, gibt es naatürlich jedee
M
Menge
Spiele
e, welche jed
de Heimstun
nde aufheitern. Die Listee
un
nserer Lieblingsspiele isst lang, angefangen von
n Obstsalat,,
Heißes Zuckerrl bis hin zu unseren Bew
wegungssongs. Auch diee
hichte des Hl. Georgss
Heimstunde in der wirr die Gesch
n es somit in
n
naachspielen isst sehr beliebt. Logischerweise kann
deer einen ode
er anderen Heimstunde
H
schon mal etwas
e
lauterr
un
nd lustiger zu
u gehen.

d freien Natur,
N
sei ess jetzt beim
m Bob fahren
n, bei einerr
Im Winter gibt es aucch viele Abeenteuer in der
bastelten Futtterringe beim Pfadfinderhaus in derr
Schneewanderung oderr beim Aufhäängen unserer selbstgeb
m Wald. Aucch die Waldw
weihnacht isst ein Highliight im WiW
Wö Jahr, wirr
Bockau für die hungriggen Tiere im
um im Wald
d der geschm
mückt wird und anschlließend singgen wir und
d lesen einee
suchen unss einen Bau
Weihnachtssgeschichte.
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UNT
TER EINE
EM HUT
T
Wichtell und Wö
ölflinge
e
Ein weitereer Spaßhöhepunkt im Jahr ist diee
jährliche Faschingsheim
F
mstunde, bei
b
der allee
Wichtel und Wölflinge und natürlich auch diee
nen verkleid
det in die Heimstundee
BegleiterInn
kommen. Es gibt dann auch viele Spiele,
S
Musikk,
n und frische Krapfen zum
m Essen.
Süßigkeiten

2011

ommer spieleen wir gernee
Im Frühjahrr und im So
mit dem Ball
B im Stadttpark und genießen
g
ein
n
herrlich küh
hles Eis. Auch ein Stadtsp
piel, bei dem
m
es kniffligee Fragen rund
r
um Freistadt zu
u
beantworteen gibt, steh
ht im Frühjahr bei den
n
Wichtel und
d Wölflingen
n am Program
mm
k
n WiWö‐Jahres gibt es in der letzteen Heimstun
nde bei eine
em schönen
n
Zum Abschluss eines kunterbunten
d Highlight des Jahres, das Sommerrlager.
Lagerfeuer noch die letzzten Informaationen für das
oche ist für jeden
j
Wichteel und Wölfling mit dem Sommerlageer fest verplaant. Es heißtt
Denn die errste Ferienwo
dann eine ganze
g
Woche lang Spiel,, Freude, Spaaß und jede Menge Actiion, ganz nach dem Gesschmack von
n
uns Wichtel und Wölflin
nge.
binger, WiW
Wö Begleiterin
n
Melanie Lub

11
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UNT
TER EINE
EM HUT
T
ALTER
RSSTUFEN – Guiides und
d Späherr
d Späher – Gu
uSp (10 ‐ 13 Jahre)
Guides und
Guides (Määdchen) und
d Späher (Bu
uben) übern
nehmen in einem
e
kleineen Team Veerantwortungg, erkennen
n
eigene Quaalitäten und bringen sie in die Grupp
pe ein. Das Abenteuer
A
im
m Rahmen vvon Outdoorr‐Camps und
d
Wanderunggen bietet deen Mädchen und Buben prägende
p
Erllebnisse.
Die LeiterInnen gestalten mit den Guides und Spähe
ern ein abw
wechslungsrreiches Proggramm und
d
n. Viele Aktivvitäten sind in der Naturr
unterstützeen sie dabei, im Team gemeinsame Entscheidunggen zu treffen
und reicheen vom Um
mgang mit Seil
S
und Werkzeug, ge
emeinsamen Kochen, Spiel und Sp
paß bis zurr
Auseinandeersetzung miit der Umweelt, in der die Kinder leb
ben, und Treeffen mit PfaadfinderInnen außerhalb
b
der Gruppe.

Gu
uides und Spääher im Jubiläumsjahr 20
013

eit vergeht ‐ ein Pfadfind
derjahr der Späher
S
und Guides!
G
Wie schnelll doch die Ze
1 Klasse Wanderung
W

K
haben
n wir das Material vom
v
letzten
n
Ist es denn zu glauben? Kaum
erien wiederr
Sommeerlager am Dachboden verstaut, sind auch scchon die Fe
vorbei und ein neeues Pfadijahr beginnt mit einer In
nformationsh
heimstunde..
a schon au
uf die Fotos des
d Lagers geespannt.
Natürliich sind wir alle
Manch
he der ällteren Späher haben
n sogar iin den Ferien einee
Abschlusswanderung für die 1.
1 Klasse gem
macht. Sie w
werden unsere Stufe mitt
nsriemens veerlassen und zu den CaExx aufsteigen.
der Verleihung dess Buschmann
12
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UNT
TER EINE
EM HUT
T
Guiides und
d Späherr
ere
Dafür steigen die ältessten Wichtell und Wölflinge in unse
m Herbst treeffen wir unss im Josef Blaschko ‐ Haus
Stufe auf. Im
zu einem gemeinsame
g
en Wocheneende, um uns kennen zu
lernen, Paatrullen ein
nzuteilen, zu
z spielen und unse
ere
Erwartungeen und Wünssche zu notieren. Diesess Wochenend
de
macht sehr viel Spaß.
In den verschiedene
v
en
Heimstundeen erfahre
en
und probieeren wir viel zu
den 8 Schwerpunkten aus.
Neben
Stadtspielen,
en in
Erprobungeen, Besuche
öffentlichen Institutiionen
unden
und Patrullen ‐Heimstu
gibt es aucch Besonderre, in
denen zB
B der Nikkolaus
vorbeischaut.
h
Bei den Weeihnachtsmäärkten in Freeistadt und Weinberg helfen
wir tatkräfttig mit Karto
offelspiralen und Schoko
oladen‐Spieß
ße zu
verkaufen. Dann wird es
e auch schon
n Zeit sich Gedanken über die Waldw
weihnacht und Weihnachtsmesse zu
u
machen.
n uns meistens viele
Nach den Seemesterferieen verkürzen
sportliche Aktivitäten
A
w Bob fahreen, Eis laufen
wie
n, Schi
fahren oderr Schwim‐
men die Zeiit bis zur
Faschingsheeimstunde.

d eifrig an den Erprobun
ngen und am
m Verspreche
en gearbeiteet, denn zum
m Fest des Scchutzpatronss
Ab nun wird
Hl. Georg gibt’s
g
nicht nur
n eine Messse in der Sttadtpfarrkircche, sondern
n auch eine Familienwan
nderung mitt
verschieden
nen Stationen, die in eineer buntgemisschten Gruppe gelöst weerden sollen..

13
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UNT
TER EINE
EM HUT
T
Guiides und
d Späherr
Außeerdem will doch jeder bei
dieseer
Geleggenheit
sein
Versp
prechen able
egen oder sogar
die „2. Klassse“ verlieehen
bekommen.
B
en stellen meist
m
Die BegleiterInne
auch
das
Thema
des
Umweltden
nker‐Projektees vor, an deem wir uns beteiligen.
b
Hier
H gibt es dann
d
einiges zu tun!
hr fahren wir zu einer der benachbaarten 2008 Gallneukirrchen
Im späterren Frühjah
Pfadfinderggruppen, zum
m Regionalab
benteuer. Geemeinsam mit
m allen andeeren
Spähern un
nd Guides au
us der Umggebung könn
nen wir hier bei den veerschiedensteen Spielgescchichten dass
Gelernte un
nter Beweis stellen.
s

Nach einigen
Heimstunden mitt
men....
prakttischen Them

n wir uns scchon wiederr
...stimmen
auf das nächste Lager ein, das wirr
mit großer Freude erwaarten!
berger, GuSp
p Begleiterin
Moni Aichb

14
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UNT
TER EINE
EM HUT
T
ALT
TERSSTUF
FEN – Caravelle
C
es und Explorer
E
r
u Explorerr – CaEx (13 ‐ 16 Jahre)
Caravelles und
Caravelles (Mädchen)
(
u Explorer (Burschen) finden sich je
und
j nach Interresse in Klein
ngruppen zu
usammen. In
n
Unternehm
men, bei deneen die Jugen
ndlichen ihre eigenen Ide
een einbringeen, handeln sie bei der Planung
P
und
d
Durchführung immer seelbständiger..
nnen untersstützen die Jugendlichen
J
n, wo imme
er sie ihre Hilfe
H
brauch
hen. Für Carravelles und
d
Die LeiterIn
Explorer istt es wichtig, gemeinsam
m etwas zu bewegen und
u
Zusamm
mengehörigkeeit nicht nur zu Hause,,
sondern üb
ber Grenzen und Völker hinweg zu erfahren.
e
Inte
ernationale Treffen
T
gebeen den Jugendlichen diee
Chance, inteerkulturelless Zusammenleben hautnah zu erlebe
en.

ubiläumsjahrr 2013
Caravvelles und Exxplorer im Ju

Jahresbericcht der CaEx
Das Pfadfin
nderjahr 201
12/2013 startet ähnlich
wie das alte 2011/201
12 aufhörtee – mit derr
mmermonatee
Heimrenoviierung. Übeer die Som
machte „u
unser Held““ Ali Wögeerer unseree
gemütliche Sitzecke. Also waren wir im Herbstt
men
und
hauptsächlich
mit
Einräum
Eingewöhneen unsererr neuen CaEx Eckee
beschäftigt ☺
15
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UNT
TER EINE
EM HUT
T
C
Caravelle
es und Explorer
E
r
n sich alle CaEx
C
– die
Am Anfangg des Pfadijahres trafen
alten Haseen sowie die Frischlinge – beepackt mit
Rucksäcken
n und Wand
derschuhen im
i Pfarrhof um in das
Überstellun
ngswochenen
nde zu starten.
s
An
nschließend
wurden wirr in zwei klein
ne Gruppen aufgeteilt un
nd mit dem
Auto an zw
wei verschieedene Starttpunkte geb
bracht. Wir
wurden miit Karte und
d Kompass ausgestatteet und von
unseren BegleiterInne
B
en allein zurückgelasssen. Nun
begannen wir unseren Marsch nach Predeetschlag zu
W mussteen wir zwei Requisiten,
Maras Opa. Auf dem Weg
m Abend noch brauchen
n würden fiinden: Das
die wir am
Pfadihalstucch und Grrillzangen. Nach
N
einer gefühlten
Ewigkeit errreichten wir unser Ziel. Dort erwaarteten uns
unsere BeegleiterInnen
n bereits. Ein paar motivierte
Burschen packten Angeel und Haken
n aus, um einige Fische
A
aus dem Teeich von Marras Opa fürs Abendessen
zu fangen.
Diese wurden mithilfe der
d Grillzangen über offeenem Feuer
d danach genüsslich
g
v
verspeist.
Naach einem
gegrillt und
lustigen Ab
bendessen wurden
w
wir wieder
w
in deen Pfarrhof
gebracht. Plötzlich verschwanden die
d alten Hassen und die
nderhaus in die Bockau
u
Frischlinge machten deen Abwasch. Als das erledigt war, wurden sie zum Pfadfin
D wurden sie einzeln einer
e
gruseliggen Überstellungsprüfun
ng unterzogeen. Alle meisterten diesee
gebracht. Dort
gut. Alle? Nein, einer errforschte den
n Wald ein w
wenig mehr, als geplant..
h
wir dann
d
doch alle wiederr zueinander gefunden..
Am Ende haben
Wieder im Pfarrhof ricchteten wir uns mit Maatten und Schlafsäcken
S
n
efen schnell ein. Wir ließ
ßen dieses erreignisreichee
gemütlich ein und schlie
nde mit einem gem
meinsamen Frühstückk
Überstellunggswochenen
ausklingen und
u machten
n uns auf den
n Heimweg.
Trotz unserres jugendlicchen Alters freuten
f
wir uns
u jedes Jah
hr auf die Nikolausheimstunde, die noch immerr
etwas Beso
onderes für uns
u ist. So hofften wir auch dieses Jahr,
J
dass deer Nikolaus ZZeit für uns CaEx finden
n
würde. Die Wartezeit veertrieben wirr uns mit unsserem Lieblin
ngsspiel.
a der Türr und Kram
mpusse
Plötzlich pochte es an
h
Sie jagten un
ns einen riesigen
stürmten herein.
Schrecken ein.
e Einen Augenblick
A
sp
päter erschieen der
Nikolaus und
u
rief seiine wilden Gesellen zurück.
z
Obwohl wir
w
im Nikkolaus unseeren ehem
maligen
Begleiter Niki
N erkannteen, waren wir
w doch gesspannt
was uns an
n Lob und Tadel ausgeesprochen werden
w
würde. Ein
nzeln oder zu zweit wurden
w
wirr vom
Nikolaus au
ufgerufen, geelobt oder ermahnt. Wiee jedes
Jahr wurdeen wir auch
h diesmal mit
m einem Sackerl
S
belohnt. Unter dem altbekannten
n Nikolauslieed trat
der Nikolaus seinen Rücckzug an.
16
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UNT
TER EINE
EM HUT
T
C
Caravelle
es und Explorer
E
r
n sich die Cäxis
C
auch beim
b
Pfadi‐Ball 2013 eine
e
Wie jedes Jahr haben
AEXION!
22‐Uhr‐Einlage ausgedaacht – die CA
haben
ngen
Übeerlegungen
wir
bescchlossen,
die
Nach
lan
Entstehungsgeschichte der Freistädter Pfadis in Form ein
nes „Steh‐Au
uf‐
z erzählen. Was kann man darunter verstehe
en? Bei eineem
Theaters“ zu
„Steh‐Auf‐TTheater“ sitzzen alle Sch
hauspieler hinter einem
m großen Tu
uch
versteckt au
uf einer Bank ‐ Derjenige, der sprich
ht, steht auf.. Mithilfe ein
ner
zusätzlichen
n Erzählerin haben wir die
d Geschichte lustig prääsentiert. Wir bauten diee Gilde ein, verkleideten
v
n
unsere Bursschen als Määdchen und holten alte,, verstaubte Uniformen wieder aus den Kleiderkkästen. Alless
hat gut fun
nktioniert un
nd hinterher bekamen wir
w viel Lob dafür.
d
Wir haben auch w
wieder als Cäxis am Balll
mitgeholfen
n und in der Küche und Sektbar
S
gearb
beitet.

Wir, die CaEx
C
Freistaadt haben
auch
dieeses
Jahr
wieder
glorreiche Pläne.
P
Erst im
m Februar
feierten wir
w
eine endgeile
Faschingsheeimstunde
mit
Krapfenwetttessen. Rekkordhalter
ist Max mit 24 Sekundeen. Ebenso
w
in fast jeder
spielen wir
Heimstundee „Werwo
olf“ und
andere
lustige
Spielchen.
n, regelmäßiig unsere Heeimstunden. Ebenso sind
d
Außerdem besucht auch Gen, eine australische Pfadfinderin
wir mit unseerer Heimrenovierung biis auf ein paaar Kleinigkeitten fertig.
n wir, dasss das Wetteer nun
Nun hoffen
endlich rich
htig frühlingshaft wird und
u wir
unseren Gillbert (ovalerr Lederball) endlich
wieder mit in den Park nehmen können.
k
f
wir uns
u schon rieesig auf
Außerdem freuen
das Landeslager Planett 13 in St. Georgen
G
u um dort mit
m anderen
n Pfadis
im Attergau
Freundschaaften zu schließen.
u Explorer
Caravelles und

17
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UNT
TER EINE
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T
ZAH
HLEN AU
US ALLE
ER WELT
T
Weltweit
n sind mit 38
3 Millionen Mitgliedern
n die weltweeit größte intternationalee
Die Pfadfinder und Pfadfinderinnen
d Jugendbew
wegung, derren Mitglieder auf allen
n Erdteilen und
u Kontineenten zu internationalerr
Kinder‐ und
Verständigu
ung aufrufen
n. In 169 Ländern und Territorien gibt es Pfaadfinder und Pfadfinde
erinnen. Dass
weltumspan
nnende Kom
mmunikationssnetz ermögglicht nicht nur viele Begeegnungen deer Jugendlich
hen im Sinnee
der Völkervverständigung, sondern auch
a
wirksam
me Solidarität in Notzeiteen.
(vgl. www.p
ppoe.at/pressse/basis.htm
ml)
weit
Österreichw
In Österreich gibt ess derzeit etwa
e
85.000
0 Pfadfinder und Pfad
dfinderinnen
n. Die Pfad
dfinder und
d
nnen Österreeichs sind in 300 Gruppeen organisierrt, die sich au
uf alle neun Bundesländer verteilen..
Pfadfinderin
In diesen Grruppen findeen die wöcheentlichen Heeimabende sttatt. Danebeen gibt es Ausflüge, Woch
henendlagerr
bzw. Pfingstt‐ und Somm
merlager. (vgl. www.ppoee.at/presse/b
basis.html)
Die österreichischen Pffadfindergrup
ppen und ihre ehrenamtlichen JugendleiterInneen und MitarrbeiterInnen
n
veranstalten jährlich run
nd:
• 100
0.000 Heimab
bende (à 1,5
5 Stunden)
• 10.0
000 Ausflügee
• 9.00
00 Wocheneend‐ und Pfin
ngstlager
• 600
0 Sommerlagger mit insgesamt rund 15.000 Kinderrn und Jugen
ndlichen
• 200
0.000 Verpfleegstage auf Sommerlage
S
rn
Zahlen aus Freistadt

Pffadfinde
ergrupp
pe Freisttadt
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UNT
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EM HUT
T
ALTER
RSSTUFE
EN – Ran
nger und Roverr
d Rover – RaR
Ro (16 ‐ 20 Jahre)
Ranger und
Ranger (Määdchen) und
d Rover (Burrschen) befaassen sich mit
m selbstgew
wählten gem
meinsamen Projekten
P
zu
u
verschieden
nsten Themeen. Sie bereeiten sich auf ihre Rolle
e als veranttwortungsbeewusste und
d engagiertee
Persönlichkkeiten in der Gesellschaftt vor.
Die LeiterIn
nnen begleiten die Jugen
ndlichen beii ihren Aktivvitäten. Rangger und Rovver erleben eine
e
Gruppee
von Freunden mit viel Spaß,
S
Abenteeuer und Acction. Sie stellen sich den
n Herausford
derungen, die das Leben
n
n
und nacch ihr Leben immer mehrr selbst in diee Hand.
bietet. Rangger und Roveer nehmen nach

Raanger und Ro
over im Jubiläumsjahr 20
013

es RaRo Jahrr
Ein typische
Krems 2012
Das erste Highlight eines jeden RaRo‐Jah
hres ist daas
ngswochenen
nde im Herrbst. Neue Ranger und
Überstellun
Rover werd
den geboren
n. Das Wocchenende isst immer ein
Spaß, sow
wohl für altteingesessen
ne RaRo als
a auch fü
ür
ehemalige CaEx. Im Vo
oraus wird geplant und
d nach tollen
O in Windh
haag, Ulrichssberg, Krem
ms
Ideen wird gesucht. Ob
n Überstellungswocheneenden waren
oder Prag, die letzten
u
hes Erlebnis..
immer ein unvergesslich
19
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UNT
TER EINE
EM HUT
T
Ran
nger und Roverr

Überstellu
ungswochenende 2011

hon die näch
hste und woh
hl wichtigstee
Kaaum ist diesees Abenteueer überstanden, steht sch
Aktion des RaRo Jahres an – die Nikolausaktion
n. Die Gewäänder für Nikolaus
N
und
d
Krrampus werrden vom Staub
S
des Dachbodens
D
befreit, Plaakate entwo
orfen, Bärtee
geenäht und To
ouren geplant. Obwohl diese Zeit mit
m viel Arbeitt verbunden
n ist, können
n
w stets auf ein
wir
e erfolgreiches Projektt zurückblickken. Den Absschluss der Aktion
A
bildett
eiin berauscheendes Kramp
pusclubbing. Parallel dazu sind wir eb
benso noch auf
a diversen
n
Ad
dventmärkteen vertreten.
ball 2012
Pfadib
Das alte Jahrr ist dennocch nicht zu Ende,
denn auch am Heiligeen Abend öffnet
ö
das RaRo Heim seine
m den Abeend bei Sekkt, Punsch, Tee und Keksen
K
Pforten, um
gemütlich ausklingen
a
zu
u lassen.
nachten und
d Silvester wird
w es dann etwas ruhigger bei
Nach Weihn
den RaRo – glaubt man.
m
Denn die Vorbereitungen fü
ür den alljährlichen Pfaadfinderball laufen auff
n. Vor allem die Schnapssbar (Blackbox) wird von
n uns mit vo
ollem Elan beetreut, aber auch in derr
Hochtouren
Weinlaube, der Schank,, beim Aufbaauen und Dekkorieren untterstützen wir tatkräftig.
d
ab Asch
hermittwoch
h ist das Them
ma ‚Heimfeieern‘ für 40 Tage
T
lang ein
n
Nun wird ess aber wirklicch ruhiger, denn
Tabuthema. Ansonsten
n feiern wir über das restliche
r
Jah
hr verteilt unter andereem Anlässe wie Ostern,,
G
feiern und Veteranentrreffen ausgelassen. Diee dadurch ersparten Gehirnzellen
G
n
Fasching, Geburtstagsf
verwenden wir, um die Planung des Umweltdenkerprojekte
es und des Sommerlage
S
rs in Angriff zu nehmen..
n wir konnteen in den leetzten Jahren
n schon den
n
Wie sich heerausstellte, wirkte sich dies positivv aus – denn
einen oder anderen Sto
ockerlplatz beeim Umweltd
denkerprojekt belegen.
Pfingstl 2010
V
ck auf das So
ommerlager zu bekomm
men, waren wir
w
Um einen Vorgeschmac
bislang zah
hlreich beim Bundespfin
ngsttreffen vertreten.
v
RaRo
R
aus gaanz
Österreich treffen zu Pfingstten zusammen, um Erfahrunggen
hen, Freundsschaften zu knüpfen
k
und
d um gemeinsam zu feierrn.
auszutausch
Kaum wied
der zuhause werden nun die letzten Vorbereitungen für das
d
Sommerlager getroffen
n. Heuer find
det wieder das
d OÖ. Landeslager in St.
Georgen im
m Attergau sttatt. Alle fün
nf Jahre wird
d dieses Lage
er veranstalttet
und findet internationale Begeisteru
ung.
ger & Andrea
a Hennerbichler, Ranger
Lisa Eiching
20
0

