UNT
TER EINE
EM HUT
T
SOMM
MERLAGE
ER der lletzten 10
1 Jahre
e
2003
WiWö Sola in Hirscchbach

GuSp, CaEx un
nd RaRo fahren auf das
„FREEE LIFE“ in Stt. Georgen im
m Attergau

2004
WiWö Sola in Liebenau
u

GuSp Sola un
G
nter dem Mo
otto
„
„Prandegger
Trümmerhaaufen“

C
CaEx
und RaRo Sola „Sco
outsplash – Segellager“
S
iin Kroatien
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UNT
TER EINE
EM HUT
T
SOMM
MERLAGE
ER der lletzten 10
1 Jahre
e
2005
Gruppenlagger WiWö, GuSp
G
und CaEEx in Ulrichssberg

RaRo Solaa in Krumpe
endorf
am Wörthersee

2006
WiWö Sola in Hirschbacch

G
GuSp
Sola in St. Georgen
n im Walde

CaEx Sola
Schladming
S
„Kuhfladen“
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UNT
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EM HUT
T
SOMM
MERLAGE
ER der lletzten 10
1 Jahre
e
2007
WiWö Sola
„Vogelfrei in
i Gutau“

GuSp
p und CaEx faahren
nach St. Martin/NÖ

RaRo Sola in Bardolino „Laga di Garrda“

2008
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T
SOMM
MERLAGE
ER der lletzten 10
1 Jahre
e
2008
Gu
uSp, CaEx un
nd RaRo Solaa in
St. Georgen im
m Attergau

2009
WiWö Sola

CaEEx Hütten‐So
ola in Öblarn
n

GuSp Sola
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SOMM
MERLAGE
ER der lletzten 10
1 Jahre
e
2009
RaRo Sola Lichtenstein
L
–
Besuch bei Peter Somm
merauer

2010

GuSSp Sola „Erde‐Feuer‐Wasser‐Luft

WiWö Sola
„Energy“

CaEx und RaRo
Segel‐Sola
n
in Kroatien
„Kabinenpaarty“
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UNT
TER EINE
EM HUT
T
SOMM
MERLAGE
ER der lletzten 10
1 Jahre
e
2011
WiWö Sola
Himmelblau
u in Gutau

GuSp und CaEx Solaa
„Odyssee” in St. Ge
eorgen

n Peroj/Kroaatien
RaRo Sola in
(links)

Einige Pfadffinder der Grruppe Freistaadt nahmen
2011 am Jamboree in Schweden
S
teil.
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EM HUT
T
SOMM
MERLAGE
ER der lletzten 10
1 Jahre
e
2012
WiWö und GuSp Sola „Umi g´schau
ut“ in Ulrichssberg

Die CaEx sind 2012
ntlang der Moldau
M
en
ge
epaddelt

2
Die RaRo naahmen 2012
am Roverw
way in Evo/Finnland
teil.

Und so geht es 2013 weitter
U
für GuSp, CaEx und RaR
Ro

WiWö fahren
und die W
nach LLiebenau
27
7

UNT
TER EINE
EM HUT
T
BEG
GLEITER
R/INNEN
N
nen im Jubiläumsjahr 20
013
BegleiterInn

P
der Begleiter und
u Begleiterinnen
Querschnittt durch das Pfadijahr
ugendarbeit erst möglich ist, sind die BegleiterInn
nen. Viele, viiele Stunden
n
Die Basis, auf der die Kinder‐ und Ju
v Septemb
ber bis Augu
ust dauert –
ehrenamtliccher Arbeit stecken hintter einem Pffadfinderjahr, welches von
eigentlich kaum
k
ein Monat Pause.
Durch diesee enge Zusam
mmenarbeit sind bereits viele Freund
dschaften und Ehen zwiscchen Begleiterinnen und
d
Begleitern entstanden
e
nterscheidett oft nicht mehr,
m
ob maan zur Arbeitt für die Pfaadis oder zu
u
und man un
einem gemü
ütlichen Trefffen zusamm
menkommt – „gearbeitet wird immerr“.
Der Start in
n das neue Pfadijahr
P
ist das Begleiteerwochenende, bei dem
m Kraft getan
nkt und Plän
ne fürs neuee
Jahr geeschmiedet werden
w
und auch
a
Begleiter spielen no
och gerne.
009
20

28
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N
ht’s mit einem Treffen der oberösterreichischen
n
Weiter geh
Pfadfinder
W
Wels
–
in
der
Landestagung..
Pfadfinderggruppenüberrgreifende Projekte werden
w
dortt
geplant und
d Erfahrungeen ausgetausscht.
h in den
Damit auch
Heimstundeen die musikalische Unttermalung nicht
n
zu kurzz kommt,
werden keine Kosten und
u Mühen der
d BegleiterInnen gesch
heut und
Gitarre spieelen erlernt.

Skimeistersschaft 2003

N
mstunden und
u
der
Mit Vorbeereitungen für die Nikolausheim
Weihnachtssmesse geht es weiter.
Nikolausvo
orbereitung 2009
Bei den oö. Pfadiskimeisterschaften
B
n gibt es fast immer ein
n
p
paar
Teilnehmer.

Der jährlich
he Ball der Freistädter Pfadis, bei dem Jung und Alt
gemeinsam an einem
m Projekt arbeiten
a
un
nd sich geggenseitig
ng fix zu unseerem Programm.
unterstützeen, gehört schon jahrelan
am
Hau
uptplatz,
oberösterreichweite
Pfadfinderfrühstück
nkerprojekte die Müllsam
mmelaktion entlang der Donau ‐
Umweltden
Sammelsuriium,
Geeschenküberggabe
an
n
die
Pfarre,
Jahreshauptversammlung und daas Stadtspieel bei der langen
Einkaufsnaccht sind nur einige Öffentlichkeitsarrbeiten, die von den
BegleiterInn
nen mit Untterstützung der
d Jugendliichen in den
n letzten
Jahren überr die Bühne gegangen
g
sin
nd.

Stadtspiell 2012

Sammelsu
urium 2005
29
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N

Klausur 20112

hendurch fin
nden immerr wieder Seeminare und
d Klausuren
n
Zwisch
statt, bei denen die
d anstehen
nden Projekkte geplant werden
w
und
d
Wissen
n erweitert wird. Im Ap
pril feiern wiir unseren Schutzpatron
n
den Hl. Georg – nach der Geeorgsmesse in der Stad
dtpfarrkirchee
n
gehen wir gemeinsam zum Pfadfinderhaus und wandern dort ein
kleiness Stück. Zwischendurch gibt’s Spiele oder pfadfinderischee
Aktion
nen und die Versprechen
V
nsfeier für neeue PfadfinderInnen und
d
auch Pfadfindergild
P
demitgliederr.
en Terminen und Aktiionen veran
nstalten diee
Nebeen all diese
BegleeiterInnen Sommerlagerr und Heimsttunden, planen Aktionen
n
und Projekte für die Jugend
dlichen und stehen ihnen jederzeitt
ützen die Ju
ugendlichen,,
mit Rat und Tatt zur Seite. Sie unterstü
z
eigenverantwortlicchen Persönlichkeiten
n
damit sie zu
den.
heranwachsen und ihren Plattz in der Gessellschaft find

Jahreshauptversammllung 2004

egleiter und Begleiterinne
B
en für euer Engagement
E
t
Dankke an alle Be
– ihrr seid ein sup
per Team.
uppenleiterin
n
Elke Schwab, Gru

S
SCHWER
RPUNKT
TE

2009

nderprogram
mm orientiert sich an deer altersspezzifischen Enttwicklung deer Kinder un
nd
Das Pfadfin
Jugendlicheen und gliedeert sich in acht gleichwerrtige Schwerpunkte.
Diese Schwerpunkte lau
uten:
• Leb
ben aus dem Glauben
• Verrantwortungsbewusstes Leben in derr Gemeinschaft
• Weltweite Verb
bundenheit
welt
• Krittisches Auseiinandersetzeen mit sich und der Umw
• Einffaches und naturverbund
n
denes Leben
n
• Berreitschaft zum
m Abenteuer des Lebenss
• Schöpferisches Tun
• Körrperbewusstssein und körrperliche Leisstungsfähigkeit
Diese Schwerpunkte weerden in altersgemäßen Gemeinschaf
G
ftsformen veermittelt. Diee dabei
den reichen vom
v
spielerischen Lernen bis zur stru
ukturierten P
Projektarbeitt.
angewendeeten Method
Im Hinblick auf das Erzieehungsziel isst dabei folgeendes besonders wichtigg:
• Lern
nen durch sinnvolles Tätigsein ("Learrning by doin
ng")
• Übeen von demo
okratischen Verhaltensw
V
weisen
• Sen
nsibilisieren für
f Unrecht und
u Unfriedeen
• gew
waltfreies Lössen von Konflikten
• Lern
nen und Übeen von umweeltgerechtem
m Verhalten
(vgl. www.p
ppoe.at/pressse/basis.htm
ml)
30
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N
erInnen
Ausbildungg der Begleite
Die Arbeit mit Kindern
n und Jugendlichen ist eine
e
verantw
wortungsvolle Aufgabe. Die LeiterIn
nnen lernen
n
daher den richtigen
r
Um
mgang mit veerschiedenen
n Situationen
n sowie Methoden um d
die dem jewe
eiligem Alterr
entsprechenden Ziele zu
u erreichen auf
a dreierlei Wege:
• Ausb
bildung in deer Pfadfinderrgruppe: Derr
Einstieg
E
in die
d Leitertättigkeit erfolggt meist im
m
Zuge
Z
der eigenen Pfadfinderggruppe alss
AssistentIn.
A
n
Hier werden erste Erfaahrungen in
der
d Betreuun
ng der Kinder gesammeltt.
• Ausb
bildung auf Seminaren:
Die
D
Regelaausbildung der Pfadffinder und
d
Pfadfinderinn
P
nen Österreeichs umfassst fünf auff
einander
e
aufbauendee
Seminare
(siehee
Abbildung).
A
Danebeen
finde
en
noch
h
Spezialsemin
S
nare zu ausgeewählten Themen statt.
• Selbsstständiges Lernen: LeiterInnen
n
bilden
b
sich durch
d
Reflexxion der eiggenen sowiee
fremden
f
Arb
beit mit Kin
ndern und Jugendlichen
n
weiter.
w
Ziel
Z der Pfad
dfinder und P
Pfadfinderinnen
Österreichs
Ö
(
(PPÖ)
Wir
W
wollen
n helfen, junge Me
enschen zu
u
Staaatsbürgern
bewussten
b
und
d
eigenverantw
e
wortlichen Persönlichkeiten zu
u
erziehen,
e
diee aus dem G
Glauben ihre
e Aufgabe in
n
Familie,
F
Beeruf und Gesellschafft erfüllen..
(Verbandsord
(
dnung 1.2)
Jürgen
J
Hutteerer, Ausbildu
ungsbeauftra
agter
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ELTE
ERNRAT
T
A
Amanda
löstt Heidi ab 20
009
Der Elternraat
Der Elternrrat ist nach
h dem Vereeinsgesetz dem Vorstan
nd eines
Vereines glleichgesetzt.. Bei der leetzten Haupttversammlun
ng 2012
wurden Am
manda Öhlin
nger zur Ob
bfrau und Helmut
H
Stadler zum
Obmann für fünf Jahre gewählt.
g
Der Eltternrat starrtet das
Pfadfinderjahr gem
meinsam mit
m den BeggleiterInnen mit einerr
n und untersstützt die PfaadfinderInne
en bei vielen
n
Wochenendeaktion
Veransttaltungen, Laagern und Akktivitäten.

3
Der Elternraat im Jubiläumsjahr 2013
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TER EINE
EM HUT
T
PFA
ADFINDE
ER UND IHRE ER
RINNER
RUNGEN
N
Pep
pi Hennerbicchler, langjähriger Pfadffinder und Gildemitglied
d
Erzähle übe
er Dein speziielles Lagere
erlebnis:
Teilnahme am Lager in Frauenstein auf einer
e
Waldlichtun
ng: Zeltebau (amerikanische 4‐M
Mann‐
Zelte), Herd
dbau, Feuermachen, Waanderungen zum
KW Molln und
u jeden Taag morgens hl. Messe in
n der
Wallfahrtskkirche, bei der ich u.a.
u
ministriieren
musste;
n eigens fürr uns
Lieder singeen beim Laggerfeuer (ein
getextetes und
u vertontees Lied)
Das Fotto entstand 1949
auf dem Lager in
Frauensstein, es warr das
erste Lager
L
nach dem
Zweiten
n Weltkrieg mit
Hochw. Maneschg.
unde
An welche Heimstu
erinnerrst du dich?
Wo wirr Bodenzeich
hen +
Kompasss
ken
nnen
lernten,
das
Pfadfindergesetz;
die
„Versprecheensfeier“ und das „Morssealphabet“;
Ich erinneere mich aber
a
auch gerne an das
„Krippenbauen“ sowoh
hl für die Staadtpfarrkirche als
auch für den eigenen Beedarf.
ute Tat“ würrdest Du nocchmals mach
hen?
Welche „Gu
Die „Weihn
nachts‐Gute‐‐Tat“ wo wir
w alten Leeuten
Freude bereeiteten (zB Aussiedlern
A
a der CSSR)
aus

erbichler istt
Pepi Henne
am
28.01
1.1936
in
n
Freistadt ge
eboren und
d
seit 1959 mit Emmaa
(derzeit Gildeobmann
G
n
Stellvertreterin))
verheiratet.

enstände im Pfadfinderru
ucksack:
5 wiichtige Gege
Kom
mpaß, Stilettt (Taschenmesser), Sttreichhölzer,,
Wassserflasche, Verbandszeu
V
ug
och sagen m
möchtest:
Wass du sonst no
• Möge die Symbiose
S
„Jung und Altt“, im Sinnee
von Baden
n Powell Früchte trage
en bzw. diee
des
Worte
Altlandeshaauptmanness
nböck beheerzigt werde
en, die daa
Dr. Ratzen
lauten: „Deer Alten Rat u
und der Junggen Tat“
htigen Pfadee
• Mögen derr Jugend steets die rich
vermittelt werden, daamit sie ihrr Leben alss
Staaatsbürger,
mitt
tüchtige
d nötigem
m
Verantworttungsbewussstsein und
Gottvertrau
uen, meistern können.
H
er
Gut Pfad, Pepi Hennerbichle

PFA
ADFINDE
ER UND IHRE ER
RINNER
RUNGEN
N
Thomass Sommerau
uer, Pfadfind
der seit 1975
5
er Dein speziielles Lagere
erlebnis:
Erzähle übe
Ich bin seit meinem
m 7. Leben
nsjahr bei den
Pfadfindern
verschiedeenste
n
und
habe
Lagererlebn
nisse als „akktiver“ bei den Wölflin
ngen,
Späher, Exp
plorer und Rover
R
erlebt,, an die ich mich
immer wied
der zurückerrinnere – Flo
oßbau beim WÖ
Lager am Rosenhofertteich in San
ndl, Gatschlager
GuSp am Atttersee usw.
Nach den Rovern
R
begann ich 1988/89 als Begleiter
und erlebtee das Lagerleben von eineer anderen Seite.
S
Als Mitveraantwortlicher war es maanchmal ziem
mlich
anstrengend aber in einem
e
tollen Begleitertteam

überwiegten diee schönen
Erlebnisse der diversen
Lage
er. Man kon
nnte sich
eh am
a Wocheneende nach
dem
m Lager aussschlafen.
So erlebte ich mehrere
er als GuSp Begleiter
Lage
einem
in
tollen
m Wolfi,
Beglleiterteam mit
Mon
ni und Gerlin
nde. Nach 5 JJahren wech
hselte ich alss
Beglleiter zu den
n RaRo wo die Lager schon eher wiee
33
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Urlaub warren. Bei den
n RaRo engaagierte ich mich
auch
auff
Landeseebene
und
d
organissierte
verschieden
ne Großlageer mit – Int. RaRo Lager
L
Eurofolk 1993 „ Jam toggether “, ‐ „TTschepperwaalkie“
ndes Wandeerlager OÖ‐NÖ.
RaRo Landeesübergreifen
Seit 1997//98 bin icch jetzt WiWö
W
Begleeiter.
Untergebracht in Schulen, mit Köch
hin und zum
m Teil
k
bei den
d jüngsten
n Pfadfindern
n bei
Hallenbad kamen
den Lagern
n wieder neeue Herausfforderungen
n auf
mich zu. Auch hier erllebte und erlebe ich im
mmer
bnisse in einem tollen
noch schöne Erleb
d
Vielfaltt an
Begleiterteaam, welchees durch die
Charaktere und unterschiedlichen
n Eigenschaaften
d perfekte „Truppe“ fü
ür die Betreuung
insgesamt die
unserer WiW
Wö ist. Es gibt Spezialistten für`s Blö
ödeln
und
Gaudi,
ortler,
„TTränen‐trockner“,
Spo
ndige“ u.v.m...
Organisatorren, „Pfadfin
Jetzt komme ich zu meinen 2 speziellsten
nissen in meinem Pfad
dfinderleben. Als
Lagererlebn
GuSp Begleiter waren wir
w nach der Grenzöffnung in
a Lager und wir hattten tschechiische
Mondsee auf
Begleiter aus
a
Budweiss mit dabeii. Während des
Lagers entw
wickelte sich
h eine tiefe Freundschaft
F
t mit
allen Begleeitern, aber besonders mit Milan. Am
Abschlussab
bend tausch
hten wir dann noch un
nsere
Halstuchkno
oten und ich trage diessen noch heeute,
fast 25 Jahre späteer auf meeinem Halsttuch.
ne Einladun
ngen zu unss nach Freisstadt
Verschieden
oder nach Budweis
B
folggten. Nach mehreren
m
Jaahren
ohne Konttakt haben wir uns voriges
v
Jahrr bei
Herbert und Silvia zur Jause mit Milan
M
und Ivana
u
die Wieedersehensfreude war groß
getroffen und
und wir erzäählten wiedeer von gemeinsam erlebtten.
Für mich das
d speziellstte Lagererleebnis erlebtee ich
bei einem Internationallen Begleiterrtreffen – „V
VILC ‐
W
und Maanky mit Kin
ndern
1996“ in Scchweden. Wolfi
Max und Karin, Albert und Karin und
u Pedi und
d ich
W wurden in verschied
dene
haben teilggenommen. Wir
Gruppen eingeteilt, wo
o wir 10 Taage miteinaander
verbrachten
n. In meiner Gruppe waren
w
Judith
h aus
Australien, Jean aus Singapur,
S
Mariko aus Japan
n links nacch rechts) und Olav aus
(vorne von
Norwegen. Wir fünf, zusammenge
z
ewürfelt auss der
W
bauteen Lagerbaauten, kocchten
ganzen Welt,
miteinander, erledigten
n gemeinsam
m verschiedeenste
Aufgaben – wir verbracchten einfacch eine tollee Zeit
miteinander. 5 Mensschen, die sich zuvor nie

ehen habeen, die verschiedene Sprachen
n
gese
spre
echen, die veerschiedene Hautfarben
n haben, diee
versschieden
die
verschiedene
v
e
alt
sind,
Körp
permerkmalee besitzen – aber alle etwass
gem
meinsames haben
h
– den „Spirit“. Auf diesem
m
Lage
er habe ich ihn am inttensivsten erlebt – den
n
„Pfaadfinder‐Spirrit“.
Miteeinander
in
einerr
Gem
meinschaft mit Freu
unden leb
ben, ohne
e
Voru
urteile, den anderen zu akzeptieren
n wie er/siee
ist, Schwächen zu untersttützen und Stärken zu
u
förd
dern, tolle Errlebnisse zu machen ‐ und das alless
auf der
d ganzen Welt.
W
– Mein
n Ziel als Beggleiter ist es,,
den Jugendlicheen diese Werte zu vermiitteln, damitt
n
sie einmal aucch die Mögglichkeit haben diesen
„Spirit“ zu erlebeen, zu spüren.
T
würdestt du nochmals machen?
Welche “Gute Tat“
e gute Tat istt etwas wo man jemand
den anderen
n
Jede
eine
e Freude berreitet und so
omit wert wiederholt zu
u
werd
den. Besond
ders habe ich die Weihn
nachts‐Gute‐‐
Tat in Erinneru
ung, wo wir als GuSp mit einem
m
klein
nen geschmü
ückten Chrisstbaum, Keksen, kleinen
n
Gescchenken
und
Musikinstrumen
nten
altee
alleinstehende
besuch
hten
und
d
Menscheen
meinsam einee Stunde Weeihnachten feierten.
f
Dass
gem
war immer ein besonderes
b
W
Weihnachtsfe
est.
enstände im Pfadfinderru
ucksack:
5 wiichtige Gege
Ein großer Po
olster für d
den guten Schlaf (alss
„Akttiver“ und Begleiter), Handy (alss Begleiter),,
Messser ‐ Leatheerman (als „Aktiver“ und
d Begleiter),,
Schlafsack und Issomatte.
Gut Pfad, Thomaas Sommerauer
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Lorenz Graff, Ehrenobm
mann der Pfadfindergruppe Freistadtt
Erzähle übe
er Dein speziielles Lagere
erlebnis:
Jedes Pfadi‐‐Lager war für
f mich ein Erlebnis, egaal ob
es ein großees internatio
onales Lager oder ein kleeines,
spontanes Rover‐Lagerr war. In guter
g
Erinneerung
B ein Lager in Vorarlberrg, im Bregeenzer
blieb mir zB
Wald: Pfadffinder aus Deutschland,
D
Italien, dazzu 60
Schwedenm
mädchen und mittendrin 11 Roverr aus
Freistadt mit
m Pepi Mühlbachler
M
r und mir als
Begleiter. Die Bregenzzer Ache trrat nach eiinem
G
übeer die Ufer. Wasser, Määuse,
schweren Gewitter
Schwedenm
mädchen un
nd Freistädter Rover – ein
unvergessliccher Mix! Prreisfrage: Beei wem blieb
b das
Geschirrabw
waschen hän
ngen?
H
e erinnerst du dich?
An welche Heimstunde
Ein Program
mmschwerpunkt unsereer Rotte waar in
den 70er Jahren „Wir leernen Österreeich kennen“. Da
g
beschlo
ossen
es immer Probleme mitt den Autos gab,
b es damalss noch nicht) in
die Rover (Ranger gab
mstunde mit großer Mehrheit einen
e
einer Heim
Kleinbus zu
u kaufen. Icch wurde überstimmt.
ü
Der
Beschluss wurde
w
auch mit
m großem Eifer umgessetzt.
Sicherheitsh
halber brach
hte ich den Bus
B noch vor der
ersten Aussfahrt zu Herrn Schick, um das Auto
überprüfen zu lassen. Herr Schick hat den Bu
us so
gründlich untersucht,
u
a
auch
mit deem Sandstraahler,
dass nur mehr
m
ein rosttiges Wrack übrig blieb.. Der
ganze Kauf musste wied
der rückabgeewickelt werrden.
ng fürs Leben
n für alle Rovver.
Eine lehrreiche Erfahrun
ute Tat“ würrdest du wie
ederholen?
Welche „Gu
Im Rahmeen des „Eurofolk“ war
w
ein grroßes
Abschlussfeest mit Ritteeressen, Mu
usik und Tan
nz in
der Ruine Dornach
D
gep
plant. RaRo aus
a ganz Eurropa,
waren dabeei. Alles warr von meinem Team besstens
vorbereitet. Damals herrschte Kriegg im ehemaligen
Jugoslawien
n. Einige Stu
unden vor dem Fest baten
b
mich Vertreeter der Gem
meinde Lasb
berg, ob die über
20 bosnisch
hen Flüchtlin
nge, die von
n der Gemeeinde
aufgenomm
men worden waren, am Fest teilneh
hmen
könnten, um die schreecklichen Kriegserinnerungen
n zu
wenigstens für einigge Stunden vergessen
h
können. Das Team, das ich zusammengerufen hatte,
b
diese Gute Tat um
mzusetzen. Unter
U
war sofort bereit,
Zeitdruck wurden
w
zusätzliche Tischee organisiert. Alle

mmitglieder
Team
diee
und
engäste
Ehre
erkläärten
sich
h
spon
ntan bereitt,
auf ihr Essen zu
u
m
verzzichten, um
die Gäste gratis
wirten zu kön
nnen. Über eeinen mir gut bekannten
n
bew
Brau
uereiarbeiterr
wurden
n
noch
Getränkee
heraangeschafft. Es wurde ein
n unvergesslicher Abend
d
mit Singen, Lach
hen und Tanzzen und alle wurden auff
wun
ndersame Weise
W
satt. Die frohen
n Gesichterr
dieser geflüchtteten Mensschen werd
de ich niee
nschen Freude bereiten
n würde ich
h
verggessen. Men
jede
erzeit wiederr machen.
enstände im Pfadfinderru
ucksack:
5 wiichtige Gege
Tascchenmesser, Feuerzeug,, Schreibblo
ock, Bleistiftt
und Kompass (heute doch w
wohl eher ein
n Handy)
och sagen m
möchtest:
Wass du sonst no
Es isst jedes Mal eine Freud
de und erfüllt mich mitt
Genugtuung „U
Unter einem Hut“ lesen
n zu dürfen..
Schließlich habeen wir mit deen Rovern in den 1970err
Jahrren diese Zeeitung ins LLeben geruffen. Bei derr
letztten Ausgabee fielen mirr die vielen neuen und
d
junggen Gesichteer im Begleiteerteam auf. Für mich istt
dies ein Zeichen
n vom gesun
nden Leben der Gruppe,,
n
die mit Stolz auf ihr 100‐jährigess Bestehen
zustreben kann.. Besonders gefreut hatt mich, dasss
Marria und Tom
m Sommerau
uer noch im Team sind..
Sie sind nicht nur ein op
ptimales Urrgestein derr
Wö‐Sparte. Sie haben auch no
och anderee
WiW
Aufggaben hervo
orragend geemeistert. Icch erinneree
mich
h noch sehr gut – um nu
ur ein Beispie
el zu nennen
n
‐ an
a
„Eurofo
olk“, bei dem ich über den
n
Land
desverband mitverantwo
ortlich war. Dass es ein
n
so großer
g
Erfolgg in Freistad
dt wurde, verdanke
v
ich
h
auch
h diesen beiden Pffadfindern. Mit Monii
Aich
hberger, unserem
u
d
direkten Draht
D
zum
m
Land
desverband, war ersst vieles Unmöglichee
mögglich. Mit Freeude und Zuvversicht konnte ich auch
h
sehe
en, dass Elkke Schwab und Herberrt Hengl im
m
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Gruppenleittungsteam sind. Zwei alte, verdiiente
Pfadfinder, wobei ich mit „alt“ sicher nichtt die
meine,
ihr
laanges
Lebensjahree
sondern
Pfadfinderd
dasein. Mein
n ganz besonderer Dankk gilt
dem Obmann Helmut Stadler, derr mit viel Ein
nsatz
und Gesch
hick „Unter einem Hut“
H
über die
Jahrzehnte am Leben erhalten hat und es auch
t
wird. Ich
h wünsche allen Begleitern,
weiterhin tun
Jugendlicheen und Eltern
n der Grupp
pe Freistadt noch
viele Jahre Freude und
d Erfolg. ‐ Ich
I bin stolzz ein
z sein.
Freistädter Pfadfinder zu
dfinder wurd
de:
Wie ich Freistädter Pfad
w erst vorr kurzer Zeitt von Wien nach
1975. Ich war
Freistadt üb
bersiedelt. Eines
E
Tages ging
g
ich mit Pepi

hlbachler vo
on der Schule heim. Pepi lud mich
h
Müh
daraauf zu einem
m Achterl Weein zu sich ein.
e Da blieb
b
er plötzlich
p
steh
hen und meiinte bedauernd, dass ess
heutte nicht gin
nge, da ja G
Gruppenrat bei ihm zu
u
Hause sei und err wollte mir eerklären, waas das ist. Ich
h
unte
erbrach ihn und meintte, dass ich sehr wohll
weiß
ß, was das ist, da ich
h ja Pfadfinder bin. Err
mein
nte: „Dann komm vorbei. Kannst Freistädterr
kenn
nenlernen.“ Als ich am A
Abend zu ihm
m kam, sagtee
er zu
z den versammelten Pfadi‐Gran
nden (Poißl,,
Hengl, Blasch
hko): „Dass ist unsser neuerr
Rove
erbegleiter:““ Ich war sprrachlos und ......habe
.
diee
Rove
er neu gegrü
ündet.
Gut Pfad, Lorenzz Graf
(gekürzt durrch die Red.))

PFA
ADFINDE
ER UND IHRE ER
RINNER
RUNGEN
N
Moni Aich
hberger, Quereinsteigerrin als Ra 198
83; Begleiterrin seit 1985
5
es Lagererlebnis:
Ein spezielle
Da jedes Lager etwas
e
Besonderess ist, kann ich
mich schwer für das
Speziellste
entscheiden.
Jede Stufe hat ihr Speezielles ‐ WIWö: Hirschbach
p: Großramin
ng 1989 ‐ RaRo: Eurofolkk (ein
1987 ‐ GuSp
internationaales Lager, wobei einige Pfadfiinder
vorher 3 Taage bei uns in Freistadt verbrachten
n um
Land und Leute kennenzulernen) ‐ Jamboreee in
005 od. Schw
weden 2011
1: Hier hat mich
England 20
besonders die spürbaare Gemein
nschaft bei der
2.000
Eröffnung beeindruckt. Unglaublicch, dass 42
de so friedlich ,
Pfadfinder auf einem Flecken Erd
unbekümmert und respektvoll miteinaander
umgehen.

dern war grroß und daa wir keine
en Schlüssell
Kind
hattten, entschlo
ossen wir un
ns durch die
e Fenster in
n
den Hof zu kletteern.

H
e erinnerst du dich?
An welche Heimstunde
Spannend war
w eine Erp
probungsheim
mstunde beii den
GuSp zum Thema „Erkkunde dein Heim und deine
d
m Stationen
nlauf
nähere Umgebung.“ In einem
n wir untter andereem auch den
erkundeten
Pfarrhofgarrten und nutzen ihn zum schätzen und
messen. Als die letztten Patrulle ihre Aufgaaben
erfüllt hattee, war es scchon so spät, dass wir wohl
noch in den
n Pfarrhof geelangten abeer in den Gängen
eingeschlosssen waren. Die Aufregung bei den

och sagen m
möchtest:
Wass du sonst no
Die 8 Schwerp
punkte dess Pfadfinderprogrammss
wickelten sicch für mich im Laufe derr Zeit immerr
entw
meh
hr vom „dabei sein“ und „Spaß haben“
h
zum
m
Abenteuer erleb
ben, Herausforderungen
n annehmen
n
hmen. Heute
e sind sie fürr
und Verantwortung überneh
h eine Leben
nseinstellungg geworden.
mich

Welche „Gute Tat“ würdestt du nochmals machen?
eihnachts‐Gu
ute‐Tat“ derr GuSp, be
ei der jedee
„We
Patrrulle am 24
4. Dez. eineen kleinen Christbaum
m
schm
mückte und mit kleinen Geschenken
n und einem
m
weih
hnachtlichen
n
Programm
älte
ere
oderr
alleinstehenden Menschen b
besuchten.
D‐Projekt: „EEi´grext is“ m
mit und für diie Arcade
UWD
enstände im Pfadfinderru
ucksack:
5 wiichtige Gege
Winterjacke un
nd Badeanzzug egal zu
z welcherr
Jahrreszeit!, Tascchenmesser,, Schnur, Esssgeschirr u..
Trinkflasche, Sch
hreibzeug,

Gut Pfad, Moni Aichberger
A
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ÖFF
FENTLIC
CHKEITSSARBEIT
T
m Hut – Die Zeitschrift der
d Pfadfinde
er und Pfadffinderinnen Freistadt
F
Unter einem
Die Zeitschrrift in der Sie gerade bläättern wurdee von den Rovern
R
im Jahr 1976 ins
Leben geru
ufen worden
n, damals war
w die Prod
duktion eine
er Zeitschriftt noch mit
wesentlich mehr Hürdeen und Aufw
wand verbund
den als heutte. Im Jahr 1983
1
wurde
die Zeitungg sogar fünfmal jährlich durch die Post versandt, heute gibt es zwei
Ausgaben pro
p Jahr. „U
Unter einem Hut“ sieht sich als Mitteilungszeittschrift der
Pfadfinderggruppe Freisttadt für allee Mitglieder, Eltern, Gild
de‐PfadfinderInnen und
Freunde deer Pfadfindergruppe. Deerzeitiges Reedaktions‐Team sind And
drea Plöchl
und Thomas Sommerau
uer, die meissten Berichtee werden von
n den Jugend
dlichen und
nen verfasst..
BegleiterInn
en
Schaukaste
Der Schaukasten der Pfadfinderggruppe an der Kirchen
nmauer ist meist mit Plakaten, Fotos oderr
Vorankündiigungen für Heimstundeen oder Verranstaltungen gefüllt. Ess ist nicht nur für Kirchengeher ein
n
beliebter Hingucker
H
so
ondern auch
h für alle anderen.
a
Dass der Schaaukasten im
mmer befüllt ist, darum
m
kümmert sich Helmut Sttadler.
Website
nline
Seit 1998 isst die Pfadfindergruppe Freistadt on
Die
unter ww
ww.scout.at/ffreistadt erreichbar.
e
Website hat im Jahrr 2008 ein neues Layout
ndrea Plöchl die
bekommen und seit daamals ist An
m der neueesten
Administrattorin der Weebsite. Um mit
Technik Sch
hritt zu halteen, wird im Jubiläumsjah
hr in
Zusammenaarbeit
m
mit
Schülerinnen
der
HAK Freistadt alles neu auf unserer Website.

Facebook

Die Pfadfin
D
ndergruppe Freistadt ist auf
F
Facebook
mit einer Seite vertreten
(
(www.facebo
ook.at/PfadffinderFreistaadt). Diese
M
Möglichkeit
wird zur Kommunikattion nach
a
außen
(zB Fo
otos, Veransttaltungen) veerwendet.
E Besuch auf der Faacebookseitee ist auch
Ein
o
ohne
Anmeld
dung auf Faccebook mögllich.
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TIONEN
N
Georgsfeierr
Der heilige Georg ist der Schutzpatrron der Pfadffinder, deshaalb ist die
Georgsfeierr ein fixer Bestandteil
B
im
m Pfadfindeerjahr. Gestaartet wird
dieser Tag um
u 9:30 Uhrr, wir ziehen gemeinsam
m mit der Bürrgergarde
Freistadt in
n die Kirchee ein. Der Gottesdienst
G
wird dann von uns
mitgestaltett.

2010

2011
nd gehen wir
w ins Pfadffinderhaus in die Bockaau. Dort
Anschließen
wird vom Elternrat
E
für Verpflegungg gesorgt. Um
m 13:00 Uhrr starten
wir tradition
nell eine kleiine Wanderu
ung mit verscchiedenen Spielen.
Zurück im Pfadfinderha
P
aus folgt dan
nn ein Highllight für vielle junge
Pfadfinder, die Versprechensfeier – neue Mitglieder werde
en in die
bewegung aufgenomm
men. Anschließend haat sich
Pfadfinderb
eingebürgert die neuen
n Pfadfinderr ganz besonders zu be
egrüßen,
n einmal „weitergesch
„
hupst“
sie werden
egal ob klein oder groß..

2012
2

2008

Osterfeuer
O
in der
Im Rahmeen der Osternacht
Stadtpfarrkirche Freisttadt bewacchen die
Pfadfinder (RaRo und BegleiterInnen) das
he.
Osterfeuer vor der Kirch

ug
Fasschingsumzu
Im Jahr 2006 waren wirr als Orgelpfeifen am Freistädterr
Fasschingsumzugg dabei
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N
Das Pfadfin
nderfrühstücck am Hauptplatz

2010

20111

10 entstand die Idee ein
nes Pfadfindeerfrühstückss am Hauptp
platz im Rahm
men des Um
mweltdenkerr
Im Jahr 201
Projektes. Wie
W am linkeen Foto zu sehen
s
gibt es
e auch Ei‐Brrot und Palatschinken. B
Bei traumhafftem Wetterr
wurde das Frühstück
F
au
uch 2011 veranstaltet, 20
012 fiel die Aktion
A
leider ins Wasser.
2009
Ferienpass Aktion
mmerferien kommt
k
nach
h dem Somm
merlager die
e
In den Som
Sommerpau
use bei deen Pfadfindern – fastt, denn die
e
Pfadfinderggruppe Freisttadt beteiliggt sich jedes Jahr an der
Freistädter Ferienpassaaktion mit einer Bachwaanderung im
m
Thurytal.
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N
Nikolausakttion
Seit 1956 gibt
g
es das Brauchtum
m, dass die älteren Pfad
dfinder als
Nikolaus un
nd Krampus verkleidet die Freistädter Familien
n besuchen
und vorweihnachtliche Stimmung veerbreiten.
Die Kostüme der Nikoläuse stammeen auch
n.
heute noch aus verganggenen Zeiten

2008

Adventmärrkte
Die Adventtzeit bedeuttet auch beei den Pfadffindern Hocchsaison.
Inzwischen sind wir auf
a mehrereen Adventm
märkten scho
on fixer
Bestandteil.
nt im Schlo
oss gibt es süße Schokospieße,
Am Weinberger Adven
B
en. Die
zubereitet von den Jugendlicheen und BegleiterInne
ung der Fam
milie Hengl macht
m
diesen
n Stand
besondere Unterstützu
m
jedes Jahr möglich.

2011

dvent am
m Hauptplatz an den
Am Freisstädter Ad
Adventwochenenden und
u am Chriistkindlmarkkt im Schlosshof
v uns mit Kartoffelspiralen verwö
öhnt.
werden diee Besucher von
Dabei mach
ht nicht nur die
d Zubereitu
ung besondeeren Spaß.
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UNT
TER EINE
EM HUT
T
DIE UM
MWELTD
DENKER
R
Die umW
WELTdenker‐‐Initiative istt eine Aktion
n
des Oberösterreichischen Land
desverbandss
der Pfad
dfinder.
Mit dieeser Umwelt‐Initiative leisten diee
Pfadfind
derInnen einen wesentlicchen Beitragg
zu noch mehr Umweelt‐Bewusstssein bei sehrr
vielen Kindern und Jugendlichen: Siee
men die C
Chance, ihrre eigenen
n
bekomm
kreativen Ideen ffür eine lebenswerte
l
e
nmittelbaren Umgebungg
Zukunft in ihrer un
mit professsioneller Un
nterstützungg umzusetzeen. Die Teilnahme an der umWELTdenker In
nitiative mitt
verschieden
nen Projekteen ist freiw
willig und an
n folgende Kriterien geeknüpft: Kreeativität, Nachhaltigkeit,,
Kooperation
n mit Projekttpartner, Wirtschaftlichkkeit und Breittenwirkung der
d Aktion.
enker 2010
umWELTde
"Ein gefund
denes Fressen" für die Um
mWELTdenkeer: Schluss mit
m der Leben
nsmittel‐Verschwendungg!“
ekt: Obst und Gemüse im Glas – macht den Würmern
Unser Proje
keinen Spaß
ß! – "eing’rexxt is"
Die gesamtte Gruppe Freistadt
F
besschäftigt sich
h mit der Grundidee:
den Obst‐ und Gemü
üseüberschuss von Hau
ushalten län
ngerfristig
d
im Müll
M
oder
haltbar und genießbar zu macheen, bevor dieser
Kompost landet. Gemeinsam mit Partnern (Sozzialmarkt Arccade, örtl.
Siedlerverein, Gymnaasium) wird eine Tauschbörsse bzw.
w
übersschüssiges Obst
O
und
Überschusssbörse errichtet. Es wurde
Gemüse aus privaten Gärten gesam
mmelt und zu
u Marmelade
en, Säften
dukte wurden dann verkauft und u.a. dem
o.ä. verkoccht. Die Prod
Sozialmarktt zur Verffügung gesstellt. Wir haben au
uch eine
Radiosendu
ung zum Thema gestaltett und ein Kocchbuch erste
ellt.

ür unsere Bemühungen erhielten
n
Fü
wir den 1. Plattz.
w
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R
umWELTde
enker 2011
Unser Proje
ekt: „Kräuterr aus der Dosn – gehn in die Hosn, Kräuter
aus
deer
Natu
ur
–
spürt
pur.“
ma
Vom Kräuteergarten bis zur Kräuteraapotheke, vo
on der Kräute
erseife
bis zum Krääuterschnapss beteiligten sich alle Alteersstufen miit dem
Projekt 20
011. Die WiWö zoggen Kräuterr auf und
d die
BegleiterInn
nen bauten Hochbeete
H
b
beim
Pfadfind
derhaus.
Die GuSp besuchten die Apotheeke und ste
ellten selberr
ür die RaRo
o besuchten
n
Kräuterseiffe her und passend fü
diese eine Schnaps‐Deestillation um
m selber Kräuterschnapss
eren.
zu produzie
Wir erhieltten den 3. Plaatz mit unserem Projekt..

enker 2012
umWELTde

ekt: „Viele Wege
W
führen zum Ziel“ istt derzeit in
Unser Proje
der Umsetzzungsphase mit verschieedenen Teilprojekten.
„BarriereFR
REIstadt“ ist das RaRo Teilprojekt,
T
sie haben
sich zur Auffgabe gemaccht, den Graad der Barrieerefreiheit
von Freistad
dt zu evaluieeren. Ihr Ziel ist es, herau
uszufinden
welche Steiine sich eineem in den Weg
W legen um
m ans Ziel
zu gelangeen (u.a. Öfffentliche Geebäude/Einrichtungen,
Straßennetzzwerk, Öffiss,..) und eiinen Denkanstoß für
Verbesserungen geben..
u CaEx weerden bei Ihrem Teilprojjekt „Über
Die GuSp und
Stock und Stein ‐ queerfeldein“ geehen. Sie wollen eine
Stadtumrun
Art machen
ndung der besonderen
b
n. Wie der
Name schon
n verrät, wirrd diese Stad
dtumrundungg etwa wie
ein Parcourrs aufgebautt sein,. Auf dem
d
Weg rund um die
Stadt Freistadt wird
d über Flüsse
F
gehü
üpft, auf
men balanciert, über Mauern
M
gekleettert (z.B.
Baumstämm
mit Hilfe ein
ner Leiter od
der eines Seiils) und auch
h ein Stück
auf einer Slaackline überwunden.
„Don’t Stinkk and Drive – Umweltscchonende Mobilität
M
in
Freistadt“ isst ein weiteres Teilprojekkt (siehe Plakkat).
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BÄL
LLE der lletzten 10
1 Jahre
e
b 2005 der Pffadfinderballl im Salzhof.
Damals das Pfadfinderkkränzchen in der Arbeiterrkammer, ab
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