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urden auch
h Spezialaabzeichen gemacht,, wo die Kinder ih
hre Talen
nte und
Es wu
Fähigkeiten beim
m Malen, Briefe sch
hreiben, Tarnen
T
odeer Blumen
n pflanzen
n unter
M der Orrtserkundu
ung und der
d Fotoco
ollage lernten wir
Beweiss stellen konnten. Mit
Windh
haag kennen.

„Auf die Plätzze, fertig
g, ENER
RGY“
WI-WÖ
Ö-Sommerlager 2010 in Windhaaag
onntag, deen 11. Julii war es endlich
e
so
o weit. Diee
Am So
Ferien haben beg
gonnen, die Rucksäck
ke und Ko
offer waren
n
gepack
kt und dem Pfadffinderlagerr der Wiichtel und
d
Wölflin
nge stand nichts meh
hr im Weg
ge. Unter dem
d
Motto
o
„ENER
RGY“ verbrrachten 27 Kinder, 7 Begleiter und
u unseree
Hauben
nköchinneen
Christina
und
Maria
M
+
Küchen
nassistentin
n Magd
dalena eiine wun
nderschönee,
unverg
gessliche und
u
lustig
ge Lagerw
woche in Windhaag
g.
Nach der
d Ankun
nft und deem Einrich
hten der Schlafplätze
S
e
gings gleich
g
richttig zur Sacche. Mit ein
nem Kenn
nenlernspieel
der besonderen
n Art wu
urden diee letzten Namenssheiten beeseitigt un
nd so manche
m
in
nteressantee
unklarh
Eigenscchaften üb
ber uns au
ufgedeckt. Wir basteelten unseer
Lagerabzeichen und
u
unserre Lagerso
onne, dereen Strahlen
n
n Namen aller
a
Wichttel und Wö
ölflinge un
nd natürlich
h
mit den
auch Begleiter
B
g
geschmück
t waren. Anschließe
A
end wurdee
dieses schöne
s
Ku
unstwerk in
n der Schulle aufgehä
ängt.
ns viel zu
z kurzen
n
Nach einer, für manchee von un
Nacht, staarteten wir
w
voller
Fußballweltmeistterschaft-N
ntag so rich
htig durch
h. Die vieleen schönen
n
Energiee am Mon
Pflanzeen, Bäume und Tieree, die unserr Wald zu bieten hatt,
konnten wir beei der Erk
kundung des Wald
dlehrpfades
ken. Die vielen bunten
b
Scchautafeln und diee
entdeck
schattig
ge Holzh
hütte im Wald waren nur
n
einigee
Höhepunkte un
nserer Waaldwanderung. Am
m Dienstag
g
g
Laagerolymp
piade. Allee
gings los mit unserer großen
hr bestes und stellten sich mutig
m
den
n
Kinderr gaben ih
schwierigen und
d ansprucchsvollen Herausforrderungen
n,
egal ob
b es sich
h
dabei
um
diee
beim
m
Bestzeiteen
„Methan
njump“
üpfen)
oder
(Sackhü
„Energyrun“ (Hürrdenlauf) g
ging oder bei der
Beantwo
ortung derr äußerst k
kniffeligen Fragen
unseres
Energieerätsels
handelte.
Zur
Belohnung gab ess am Endee für alle Kinder
adt, der
tolle Preeise von deer Volksbaank Freista
Konditorrei Poissl und Mc-D
Donalds Freistadt
zur Verfügung gesstellt. Herzzlichen Dan
nk.
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Im Turrnsaal und
d am Sportplatz wurrde nicht nur
n Fußbaall, Strafbaank und Merkball
M
gespiellt, sondern
n auch der perfekte Hüftschwu
H
ung zu Shaakiras WM
M-Hit Waka Waka
trainierrt.
Jeden Abend wurde
w
unsser Lagertagebuch gestaltet und das Singen unseres
boogies durrfte natürliich auch niicht fehlen
n.
Lagerb
Passend zu unseerem Lageermotto sttand der Dienstagn
nachmittag
g im Zeich
hen der
ndhaager Waldmuseeum konn
nten wir Tiere,
T
Pflaanzen und
d Steine
Energiee. Im Win
bewun
ndern, und die Energ
gieaustellun
ng zeigte uns,
u
wie wichtig
w
ern
neuerbare Energie
für unssere Umweelt ist.
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W
führte uns
u
Wand
derführer Tom durrch Windh
haag. Bei einem
Am Wandertag
Bauern
nhof legten
n wir eine Mittagspau
M
use ein, wo
o wir uns mit
m selbst g
gegrillten Knacker
K
und kö
östlichen Baananenboo
ote stärkten
n.
Ein weiteres
w
H
Highlight
war der
Besuch
h der Feueerwehr, diee für uns
einen echten Wettkampf
W
fparcours
w
wir unsere
vorbereeiteten, wo
Schnellligkeit und
d Genauigk
keit unter
konnten.
Beweiss
stelllen
Anschlließend gab
g
es für alle
fleißigeen,
kleinen
Feuerw
wehrmänneer und natürlich
auch
Feuerw
wehrfrauen
n
eine
hende Abk
kühlungsdu
usche.
erfrisch
y 2010 – ein
n Sommerrlager- volll gepackt mit
m Spaß, Spiel, Spo
ort, Action,, coolen
Energy
Moves inspiriert von Shak
kira und köstlichen
k
Lubinger
L
E das w
Eis,
wie immer viel zu
schnelll verging.
k gilt unseren Lagerk
kochteam
Herzlicchen Dank
Maria Sommerau
uer und Christina
C
G
Gratzl,
die
d
ganze Woche mit kulin
narischen
uns die
Köstlichkeiten versorgt haben. Weiteres
möchteen wir unss bei der Konditorei
K
L
Lubinger,
die un
ns am Dieenstag un
nd Donnerrstag mit
köstlich
hem Eis veerwöhnte, bedanken.
b

Der Steinbeiß
S
ßer vom Thurytaal
Region
nalabenteueer der Guid
des und Sp
päher 2010
0
Region
nalspiel derr Wichtel und
u Wölflin
nge 2010
Dieses Jahr faand das Regionaalabenteuer bzw.
nalspiel am
m Sonntag dem
d
6. Jun
ni in Freista
adt statt.
Region
Etwa 200
2
TeilnehmerInnen
n konnten
n wir im Thurytal
T
begrüß
ßen.
Aufgab
be war es die
d Steine des
d Steinbeeißers, die von den
Geröllh
heimern en
ntwendet und
u verstecckt worden
n waren,
zu find
den und deem Steinbeeißer zurücck zu brin
ngen. Die
Steine konnten bei versch
hiedensten
n Stationen
n, welche sich im Gebiet zw
wischen
n
m Thurytall befanden
n, erarbeittet und gefunden werden.
w
Linzerttor und nördlichem
Unter Anderem
A
m
mussten
d Teilneh
die
hmerInnen die Freisttädter Inneenstadt erk
kunden,
den Kiirchturm besteigen
b
u
und
Gelän
ndepunkte vermesseen, sich in den Stadtgraben
abseilen
n (dank der Helfer des
d Alpen
nvereins Frreistadt) un
nd in mög
glichst kurz
zer Zeit
ein Feu
uer macheen. An zw
wei Standorrten wurd
de mit Untterstützung
g der Fa. Nöstler
aufgekocht und alle
a Teilneh
hmer besteens versorg
gt.
nten Steineen konnte der Steinb
beißer dass Wasser d
der Feldaiist zum
Mit deen verdien
Wasserr-Rad beim
m 2. Ham
mmer umleeiten und es in Gan
ng setzen.. Zum Ab
bschluss
wurden
n alle Teiln
nehmerInn
nen vom, im
m Thuryta
al arbeitend
den und leebenden, Schmied
S
entspreechend bellohnt.
Es war für alle ein
n toller Taag bei dem überlegtess Handeln,, Kreativitäät und Tea
amwork
eine wiichtige Rollle spielten
n.
G
Beg
gleiter
Hutsi, Gu/Sp

uch an Lagerleiter
L
Vielen Dank au
Thomas
Sommeerauer, Laagerleitersttellvertreteerin Andreea Plöchl,, Martina Wiesingeer, Julia
deMink
k, Lukas Nöstler
N
und
d Melanie Lubinger, die das Beegleiterteam
m der WI WÖ
W am
Lager unterstütze
u
en.
n
Melaniie, Wi/Wö Begleiterin
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GuSp
p Sola 20010
h
Wo: Windhaag / Badeteich
Wann: 18.7. – 23.77.
uch heuer in den So
ommerferiien war ess
Und au
wiederr so weit – die Guides und Späh
her fuhren
n
auf Som
mmerlagerr. Wie scho
on eine Wo
oche zuvorr
bei den
n Wichtel und Wölfflingen (Vo
olksschulee
Windh
haag) wurd
de auch bei den GuSp
G
derr
Lagerp
platz Wind
dhaag bei Freistadt am alten
n
Fußballplatz dirrekt nebeen dem Badeteich
h
gefund
den. Um 8 Uhr gingss mit Sack und Pack
k
los in Richtung
R
W
Windhaag
m
n
wo die motivierten
Jungpfaadfinder auch
a
gleicch mit dem
m Aufbau
u
der Kochstelle
K
n und Zelte begannen!!
Motivaation und Teamwork
k waren da
d gefragtt
denn bei
b nicht so
o gutem Wetter
W
war es wichtig
g
schnelll das Gepääck in die trockenen
n Zelte zu
u
verfracchten. Beiim Abmeessen, säägen und
d
binden
n waren diie Kids to
op motivieert und so
o
ging ess relativ scchnell bis die erste Kochstellee
aufgesttellt war.
mühten sicch derweill
Die braaven Helfeerinnen bem
um eiin Mittag
gessen fürr die Kin
nder und
d
Begleiter. Nachdeem alles so
oweit aufgeestellt und
d
d Kleinarb
beiten wiee
aufgebaut war beegannen die
u machen oder
o
auch die
d Planen
n
den Pizzzaofen zu
zu span
nnen.

ürlich durcch die vielee
Der ersste Tag verrging natü
Arbeit die zu errledigen war
w sehr seehr schnelll
m Abend waren
w
die Kinder
K
auch sehr froh
h
und am
ins Bettt zu komm
men. Davorr stand abeer noch derr
Start unserer
u
Spiielgeschich
hte am Plaan bei dem
m
uns eiin Alien vor einem
m riesigen
n Planeten
n
warnen
n wollte. Ein
E Professo
or besuchtte uns auch
h
noch un
nd brachtee eine Nach
hricht der Aliens mitt,
jedoch hatte er nu
ur die hälffte der Nacchricht. Diee
s
auf diie Suche um
m den zweeiten Teil zu
z finden, was auch gelang.
Kinderr machten sich
Der Prrofessor bat
b die Gu
uides und
d Späher noch
n
ihm bei der Vernichtu
ung des
Meteorriten zu helfen und versprach
v
jeeden Tag eine
e
Nachrricht über d
die aktuelleen
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w es an der Zeit sich
h ins Zelt zzu legen und
u sich
Entwiccklungen zu senden. Danach war
auszuruhen für die
d weitereen Abenteeuer. Nur die
d Lagerw
wache die es wie jed
des Jahr
h
wied
der gab, mu
usste noch
h am Lagerrfeuer wacchen um d
den Lagerp
platz zu
auch heuer
beschü
ützen.

und der Wetterlage
W
schon mitt dem Abb
bau einigeer Zelte
Am Frreitag wurrde aufgru
begonn
nen damit die Abreiise am Sam
mstag nich
ht allzu lan
nge dauern
n würde. Parallel
zum Abbau
A
begaannen auch
h die letztten Vorberreitungen für
f den Ab
bschlussab
bend an
dem allle Eltern eingeladeen waren und
u
auch das Endee der Spieelgeschichtte Platz
finden sollte. Leid
der entwicckelte sich das Wetter in Richtu
ung der Vo
orhersagen
n und es
n zu regneen. Das tat jedoch deer Stimmun
ng keinen Abbruch es wurde einfach
begann
alles in
n den Monssun verlag
gert. Etwas enger zusammengessetzt und aauch das war
w kein
Problem
m.

T
gab
b es viel zu
u bestauneen und zu erleben! V
Vom Fahnee hissen
In den weiteren Tagen
orgen über die Aktiviitäten am Vormittag
V
g
men Kochen
n in den
bis zum gemeinsam
am Mo
Patrulleen. Da der
d
Lagerrplatz dirrekt an den
d
Badeeteich ansschloss war
w
das
Badeveergnügen natürlich
n
o im Vord
oft
dergrund und bei wunderbare
w
em Wetterr war es
auch fü
ür die Beg
gleiter gut wieder mal
m einen kühlen
k
Kop
pf zu beko
ommen. Auch ein
Floß wurde
w
wied
der gebaut,, mit dem man dann
n eine klein
ne Regatta veranstalttete, wo
so man
ncher seinee Fähigkeitten als Kap
pitän hervo
orgetan hatt. Die Beglleiter stellteen auch
3 Team
ms welche aber mit der
d Leistun
ng etwas hinterher
h
h
hinkten.
A
Alles in Allem ein
sehr geelungener Tag.
T
hrliche Laagerolympiiade bot heuer
h
ein breites Angebot
A
an
n Sportarten und
Die jäh
Spielen
n die sehrr viel Spaaß machten
n und ein
niges an Geschick
G
eerforderten
n. Vom
Kegeln
n, über eineen Hindern
nis Parkou
ur bis hin zu
z Standweeitsprung u
und Dosen
nwerfen
war allles dabei und
u
forderrte so man
nchem einiges ab. Naatürlich staanden bei diesem
„Eventt“ der Spaaß und Teamgedank
ke wieder im Vordeergrund. A
Am Mittwo
och am
Abend gab es daann eine kleine
k
Wanderung zu
z einer Sternwarte
S
wo wir uns
u den
us etwas an
nderer Enttfernung ansehen
a
ko
onnten und
d die Guid
des und
Mond einmal au
ber unser Universum
U
m bekamen
n was den meisten
m
Späherr noch eineen kleinen Vortrag üb
sehr geefiel und au
uch sehr in
nteressant war. Die späte
s
Rück
kkehr zum Lagerplatz
z gegen
Mittern
nacht mach
hte viele sehr müde und so war
w es auch
h kein Prob
blem die Kids
K
ins
Zelt zu
u bringen.
onnerstag machten
m
siich alle bereit, zogen
n die Unifo
orm an, leg
gten das Halstuch
H
Am Do
um un
nd zogen die
d Wandeerschuhe an
a und ma
achten sich
h auf den Weg. Ein
ne lange
Wandeerung stand auf dem
m Plan. Es ging nach
h
Ober Windhaag
W
u
und
von dort
d
zu ein
nem Felsen
n
den man
m
nach 2,5 Stund
den wand
dern auch
h
erreich
hte. Der Feelsen war sehr impo
osant und
d
bot ein
nen wund
derbaren Ausblick über dass
obere Mühlvierte
M
el. Beim Abstieg
A
hat sich einerr
der Beg
gleiter einee kleine Veerletzung zugezogen
z
n
aber auch das war
w
kein Problem weil jedee
g
Menge an Pflasster und Desinfiktiions zeug
w und alle
a gleich halfen. Wenige
W
100
0
dabei war
Meter später waarteten sch
hon Elke und Ferdi mit eineem Wagen
n voll Jau
use und
ngen auf uns.
u
1 Stun
nde Pause stand auf dem Plan
n und dann
n ging es mit
m den
Stärkun
Autos zurück zum Zelttplatz. Eiine Anstrrengende Wanderun
ng bei warmen
w
Temperaturen un
nd anstren
ngenden Anstiegen
A
hielt
h
natürrlich die Pffadis nichtt davon
ab gleicch noch maal in den Teich
T
zu sp
pringen und das kühlle Nass zu genießen.
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Unter den Kochsstellen wu
urden Würrste gegrillt
ungrigen Kinder im
m Monsu
un
und an alle hu
nsere Gästte
verteiltt. Natürlicch kamen auch un
nicht zu
z kurz die mit Essen un
nd Trinken
versorg
gt wurden
n. Natürlicch gab ess auch diie
Auflösu
ung der Sp
pielgeschicchte wo un
ns auch deer
Professsor wiederr beehrte und
u
eine Lösung fü
ür
das Pro
oblem paraat hatte. Mit
M spezielllen Raketen
wurde der drohende Meteorit zeerstört un
nd
d Stadt Windhaag
W
gerettet. Dann
D
war es
e
somit die
soweit.. Der Samsstag war da und som
mit auch deer
Tag der Abreise. Die Sachen
n wurden wieder geepackt und
d alles soweeit es ging
g auf die
v
Ein paar Zelte
Z
die zu nass wa
aren bliebeen noch steehen und wurden
w
Autos verladen.
dann am
a Sonntag
g abgebaut und nach
h Freistadtt
gebrach
ht. Nach dem
d
Versttauen der Zelte und
d
Materiaalien gab es noch einen Abscchlusskreiss
und daann war das
d Ende des
d Lagerss besiegelt..
Alles in
i Allem war es eine wun
nderschönee
Woche mit eineer Menge an Highllights viell
k und jede Menge
M
Spaaß.
Lagerfeeuermusik
n alle die Tatkräftig
g
Ein Daank noch einmal an
mitgeh
holfen habeen und wir
w freuen uns wenn
n
ihr unss nächstes Jahr auch wieder beesucht und
d
uns beh
hilflich seid
d. In diesem Sinne. Gut
G Pfad!
Jürgen,, Gu/Sp Beegleiter
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Verleeihung
Busch
hmannsrriemen

GU/S
SP- Woch
henendee 9. – 10.110.2010

Teresa Csanady
y und Ch
hristina
n seit lang
ger Zeit
Aichbeerger haben
wiederr einmal die höchste
h
Auszeiichnung bei den GU
USP Buschmaannsriemeen
den
erhalten. Wir gratulieren
g
n euch
beiden recht heerzlich dazzu. Ihr
ne tolle Arrbeit geleisstet.
habt ein
Eure GuSpG
BegleeiterInnen..

h san maa mehr – war das Motto
M
Kum her
des
GuSp
Wocheenendes
im
nderhaus.
Pfadfin
Spiel, Spass und
u
sich kennenlernen
n an der Tagessordnung. Die
standen
Wünsche
GuSp
der
und
der
mende
BegleiterInnen
für
das
komm
ahr wurde auf einem
m großen Kegel
Pfadija
festgeh
halten
und
werden
im
Jahresp
programm
ngeplant.
mitein
Die
Nachtw
wanderung
g wurde patrullen
nweise
durchg
geführt
e
eignete
und
sich
hervorrragend um
m die Natu
ur in der Nacht
N
zu füh
hlen, hören
n und zu riechen. Auch
Sternen
nkunde und
u
sich in der Natur
N
orientieeren kameen nicht zu
u kurz. Viiel zu
schnelll ist das Wochenen
nde vergaangen
und so
o kehrten alle,
a
etwass müde vo
on der
kurzen
n Nacht, wieder
w
nach Hause. Wir
freuen uns scho
on auf diie kommeenden
R
ungen
Heimsttunden waaren die Rückmeldu
vom
gelung
genen
Wochen
nende.
mmen im Abenteuer
A
r!!
Willkom

CA/EX
X SegelS
SoLa Hig
ghlightss
g das sch
hönste Erllebnis zu
Es ist schwierig
u meinem
finden,, denn das Lager zählt zu
Lieblin
ngslager. Der
D schönsste Augen
nblick war
in eineer Bucht, als
a wir ein
nen wundeerschönen
Sonnen
nuntergang
g erleben durften. Das
D Meer
schimm
merte in ro
ot bis gelb
ben Farben
n und die
dunkleen
Seg
gelboote
machten
n
zur
untergeehenden Sonne den perfekten
p
K
Kontrast.
Aufreg
gend ging es zu, als die Wind
dstärke zu
nahm und
u
unsere Segeln so stark fülllten, dass
wir in
n eine ziiemliche Schräglage
S
e kamen.
Diesen Spaß ließ
ß ich mir nicht neh
hmen und
ging seelbst ans Steuerrad.
S
Dieses waar nur mit
voller Kraft am
m vorgesch
hriebenen Kurs zu
gar die an
ngegebene
halten. Ich übersschritt sog
digkeit von
n 7 Knoten
n. Was für
Höchsttgeschwind
manchee der Albttraum warr, weil sie seekrank
wurden
n, war für mich abso
olut das spaannendste
Abenteeuer. Danaach mussteen wir vieele Sachen
zum Trocknen aufhängen, da das Wasser
W
bei
dieser rasanten
r
F
Fahrt
durch
h die nichtt geschlosssenen Seev
ventile herrein floss und
u
das
Vorratss-Kammer-Klo und so
s manchen
n Kleiderscchrank übeerflutete!
© Doriss K., Caraveell

G
Beglleiterin
Elke, Gu/Sp
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merlager gefiel
g
mir besonderss
Am lettzten Somm
die offfene Freeizeit- un
nd Routeenplanung..
Einmall (ich glaub
be es war Dienstag) haben wirr
unseren
n Begleiter einen Strich durch
d
diee
Rechnu
ung gemaccht & habeen anstatt zu
z rudern,,
den Außenbordeer am Beiiboot fixieert. Heinz,,
S
haat uns in seeiner üblicchen Art &
unser Skipper
Wiese („Nein, du
d musst den oberren Knopff
D
hier??“ – „Neiin. Weiterr
drückeen!“ – „ Den
links!“…
….) erklärrt wie maan es starttet. Leiderr
vergaßen wir den
d
Joker nach dem
m Starten
n
udrücken und
u so verffuhren wirr
wiederr hinein zu
in kurzzer Zeit den
d
halben Tank. Außerdem
A
m
waren wir langsaamer als nötig
n
& spiielten Taxii
D Aber ess
für unsere Begleeiter & die RaRo :D
machtee riesig viell Spaß!
© Nina St., Caraveell

olle Erlebniisse in diesser Woche:
Es gab so viele to
m Segelsch
hiff zu leb
ben und zu
u schlafen
n wenn da
as Boot
- 1 Woche auf einem
w
wackelte.
- Gleich
G
ins Meer zusp
pringen, wenn
w
man in
n irgendeiner Bucht den Ankerr wirft.
- Die
D Abend
de auf dem
m Schiff miit der ganz
zen Gruppee waren au
uch toll, weil
w man
s
sich
währeend der Fahrt nicht so oft geseh
hen hatte.
- Wenn
W
wirr in einer „Marina““ gewesen sind, kon
nnte man sich wied
der mal
a
auffrischen
n und ein wenig
w
shop
ppen geheen.
Für miich war naatürlich das Allergrö
ößte, die ga
anze Pfadffindergrup
ppe auf ein
nmal zu
sehen und
u
das glleich für eiine Wochee lang. Dan
nke an allee Ca/Ex fü
ür die tolle Woche
und daas wir imm
mer gut zussammen geeholfen hab
ben und ess nie Streitt gab. Auch
h an die
Begleiter ein groß
ßes Lob.
© Nicolle, Caravell

hes Highllight des heurigen
n
Mein persönlich
w
neben dem täglichen
n
Sommeerlagers war,
Segeln,, der Besu
uch der Krka
K
Wasseerfälle. Zu
u
erst glaaubten wirr, dass wirr eine meh
hrstündigee
Wandeerung vor uns hätten
n (Erinneru
ungen anss
SOLA 2009 von Öblarn wurden
w
waach;) Zum
m
gab´ss
dieses
Maal
ein
n
Glück
wegungsm
mittel auf der Wasserstraße.
Fortbew
Rundgaang
diee
Nach
einem
durch
n Wasserfäälle warteete das Beeste auf uns:
u
das B
Baden geh
hen im
beeindrruckenden
Süßwasser! Aberr eigentlich
h hatte jedeer Tag sein
n ganz eig
genes High
hlight und wenn´s
nur dass Beeinand
dersitzen am
m Boot waar =)
© Lisa K.,
K Caravelll
oßen und Ganzen war
w das gaanze Lagerr
Im Gro
einfach
h nur unbeeschreiblich
h toll. Nattürlich gab
b
es auch
h einige ganz
g
spezielle Momeente. Zum
m
Beispieel als un
ns Heinz, der Skip
pper, den
n
Außben
nbordermo
otor am Beiboot
B
fix
xierte. Mitt
hoher Geschwind
G
digkeit sau
usten Mich
hi und ich
h
übers Wasser.
W
Zu
uerst fuhreen wir einee Weile im
m
Kreis bis
b wir das Fahrveerhalten den Bootess
verstan
nden hatteen. Später erledigten
n wir dann
n
den gaanzen Nacchmittag Botendienst
B
te von ein
nem Boot zum andeeren und so
s ging
dieser besondere
b
Tag langsam unter der
d kroatisschen Sonn
ne unter.
© Moritz H., Exploorer
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Termine::
Nikolaussaktion
Weihnach
htsfeier
Pfadfindeerball

4.. - 6. Dezem
mber 2010
188. Dezemb
ber 2010, 177:00 Uhr
299. Jänner 2011
2

Sommerlager Term
mine:
u Ca/Ex
x 16.7.-23.7.2011 Regionallager
Gu/Sp und
Wi/
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Ra/Ro
o-Bundeespfingstttreffen
m
J
Jahren
Pau
use hatten sich die Freistädter
F
r Ranger u
und Rover wieder
Nach mehreren
einmal dazu en
ntschlossen
n, ein Raa/Ro-Bund
despfingstttreffen, kurz Pfing
gstl, zu
hen. Diesess fand heuer im Pfad
dfinderdorrf Zellhof in
i Mattsee,, ca. 25 Kilometer
besuch
nördlicch der Land
deshauptsttadt Salzbu
urg, statt.
Wir traafen uns am
m Freitag um 16:00 Uhr im heeimischen Pfadi-Heim
m und verrstauten
alle nottwendigen
n Utensilien
n in den diiversen Fah
hrzeugen. Dann ging
gs endlich los. Die
ca. zw
weistündig
ge Fahrt nach Maattsee verrlief, wie immer, sehr lusttig. Im
Pfadfin
nderdorf an
ngekommen zählten
n wir zu den
d Ersten,, denn dass Lager beegann ja
eigentliich erst am
m Samstag
g. Mit Bedaacht auf eiinen zusätzzlichen Ab
bend bevorrzugten
wir alleerdings diee vorzeitig
ge Anreise am Freitag
g. Gesagt getan,
g
nach
h dem Aufb
bau der
Zelte, leider bei strömenden
s
n Regen, begann
b
dieeser Abend
d auch scho
on und end
dete für
nche Ra/Ro
o erst in deen frühen Morgenstu
M
unden.
so man
o war der nächste
n
Taag auch sch
hnell da. Am
A Samstaag war um ca. 13:00 Uhr
U der
Und so
Check--In beendeet und allee Gruppen
n waren am
m Lagerpllatz. Wir b
beobachtetten den
Zeltauffbau der an
nderen, selbst hatten
n wir ja nicchts mehr zu tun. Naach der offfiziellen
Begrüß
ßung stand
d das "Haandelstreib
ben am Marktplatz
M
z" am Pro
ogramm. Samstag
S
Abend spielte im
m Festzelt eine
e
Live-B
Band, die in
nteressiertte uns aberr nicht son
nderlich.
e
Ausfflug nach Mattsee-C
City, wo maan sich in einem Wiirtshaus
Einige machten einen
ons-Leaguee zu Gem
müte führtte. Den rrestlichen Abend
das Fiinale der Champio
verbracchten wir meist in unserer
u
Ju
urte, oft miit Besuch von unserren Freund
den der
Gruppeen Linz5 und
u
Leond
ding, sind wir Freisttädter doch
h für unseere Gemüttlichkeit
und fürr kühles Frreistädter Bier
B bekan
nnt! onntag staand ganz im Zeicheen der Workshop’s.. Leider w
wurden un
ns zum
Der So
Großteil nicht diee gewünschten Work
kshop’s zu
ugeteilt, dah
her war daas Interesse daran
g
Wiir verbracchten den
n Sonntag also eheer mit Geemütlichkeeit. Das
eher gering.
Abendp
programm
m war den beiden
b
vorrigen Aben
nden sehr gleich.
g
ufe des Montag-Vor
M
rmittags wurden
w
diie Zelte ab
bgebaut u
und der Zeltplatz
Z
Im Lau
gesäub
bert. Die Organisaatoren gläänzten mit
m
übertriiebener G
Genauigkeit und
merkw
würdiger Verteilung
g der Lagergelän
L
nde-Reinig
gungsarbeiten. Nacch der
Verabschiedung trat man die
d Heimreeise an un
nd war am frühen N
Nachmittag wieder
h das Matterial gesäu
ubert und
d wieder verstaut
v
in Freiistadt angeekommen,, wo noch
wurde..

ken möchtten wir un
ns noch beei Fliesi un
nd unseren
n beiden W
Wirten Lu
uke und
Bedank
Jack, dank diesem
m Trio warren wir du
urchgehend
d mit kühllen Geträn
nken verso
orgt. Ein
g
der Generali
G
V
Versicherun
ng, die einen Teil der Fahrrtkosten
weitereer Dank gilt
überno
ommen hatt. Danke!!
Ulrich, Rover

Berich
ht Somm
merlagerr Ra/Ro 2010
2
Lange gab es Gerrüchte und
d Spekulationen, wo unser
hren solltte. Von einem
e
Sommeerlager 20010 hinfüh
Segeltö
örn in Kroaatien war die
d Rede, aber
a
ebenso
o hieß
es imm
mer wieder,, nix is fix. Mit viel Einsatz
E
gela
ang es
dann den Ca/
/Ex-Begleiitern, alleen voran Joki
(Dankee!!) doch noch, einen Segeeltörn fürr die
Freistäd
dter Ca/E
Ex und Ra/Ro
R
auff die Bein
ne zu
stellen..
oweit. Ein
n voll
Am 100. Juli 20110 war ess dann so
besetztter Bus deer Firma Duschlbau
D
uer machtee sich
von Frreistadt au
uf den Weeg nach Vodice, Kro
oatien.
Wir Raa/Ro kam
men zum Großteil
G
d
direkt
aus diversen Lokalen in
n der Stad
dt zum
Treffpu
unkt Stifterrplatz und
d enterten als Erste den
d Bus um
m uns die letzten Reihen zu
sichern
n. Die erstten Stundeen Fahrt verliefen noch
n
sehrr ausgelasssen, dann
n kehrte
allerdin
ngs rasch Ruhe im Bus
B ein un
nd die meisten versu
uchten ein
n wenig Scchlaf zu
bekomm
men. Stark
ke Nächte fordern eb
ben am Morgen dan
nach ihren Tribut. Na
ach fast
14 Stun
nden Busfaahrt inklussive Stau in
n Slowenieen und ein
ner heißen Showeinla
age von
Fliesi bei
b einer Mautstation
M
kamen wiir in der Hafenstadt Vodice
V
an.
boote, sch
hon etwas ältere Modelle der M
an, aber
Wir beezogen unssere Segelb
Marke Ela
trotzdeem sehr gu
ut in Schusss. Wir warren zwei Ra
a/Ro-Bootte mit je 8 M
Mann/Fra
au Crew
plus einem Skip
pper pro Boot. Nacchdem Geepäck und
d Proviantt (in reich
hlichem
O macht’ss möglich
h) im prak
ktisch nich
ht vorhan
ndenen Sta
auraum
Ausmaaß, METRO
untergeebracht wu
urde, stelltten wir un
ns eigentlicch auf einee lange Ein
nweisung unseres
Skippers Ernstl ein. Diesee gestaltetee sich dan
nn aber eh
her kurz, nämlich mit
m den
n: „Herrsch
haften, dass ist ein Boo
ot!“ Naja, so
s geht’s auch…
a
Worten

E lustigess Wocheneende mit faast 700 Ran
ngern und Rovern au
us ganz Österreich
Fazit: Ein
und leiider einigeen fragwürrdigen Aktionen derr Organisaatoren. Ein
nes steht ab
ber fest,
wir weerden in Zukunft wieder
w
öftter ein Pffingstl bessuchen. Leeibnitz 2011, wir
kommeen…

n Vodice wurde
w
– maan hatte ja
a tagsüber Zeit
Z um diie Akkus zu
z laden
Die ersste Nacht in
– kurzeerhand zum
m Tag erkllärt und ein Großteil der Bars und
u Clubs wurde miit einem
Freistäd
dter Besucch beehrt. Der
D erste Segeltag
S
geestaltete sicch als Lern
ntag und wurde
w
in
den Kü
üstengewässsern vor Vodice
V
abg
gehalten. Unsere
U
zweei Ra/Ro-B
Boote entscchieden
sich wiieder in den Hafen vo
on Vodice zurück zu
u kehren, da
d uns das Nachtleben

14

15

UNTER
R EINEM
M HUT

UNTER
R EINEM
M HUT

RA/RO
R

RA/RO
R

l
Sttadt doch sehr
s
überzzeugt hat. Zudem
Z
gallt es an dieesem Aben
nd auch
dieser lässigen
noch den Kickern
n von Span
nien und Holland
H
beiim WM-Finale auf diie Beine zu
u sehen.
j nur alle vier
v Jahre.
Gibt’s ja
In den kommend
den Tagen segelten wir
w von In
nsel zu Inseel, von Bu
ucht zu Buccht und
M
Diee Stimmung auf unseerem Boot war
w sehr g
gut, unser Skipper
S
von Maarina zu Marina.
erheiterte uns An
nfangs nocch mit sein
nen witzig
gen Sprüch
hen – „Ho
ollaretütü“ – ganz
P
s
sollte
die Woche daann doch nicht verlaufen. Naach einem kurzen
ohne Probleme
Konflik
kt zwischeen Crew und
u
Skipp
per beruhigte sich die
d Lage aaber relativ
v rasch
wiederr.
n ohnehin am Wasseer verbrach
ht, gekoch
ht wurde m
meistens sp
parsam.
Die Tage wurden
hrte sich ein
n Teil der Crew (und
d nicht nurr die) sehrr einseitig in
i Form
Überhaaupt ernäh
von flü
üssiger Nahrung. Diee Abende und Näch
hte wurden
n entwederr an Bord oder in
den div
versen Örttlichkeiten
n (oh ja, Krroatien hatt super Lo
okale und sschöne Fra
auen )
verbraccht. Für Musik
M
warr mit Gitaarre, Mun
ndharmonika, Ukuleele und na
atürlich
unserem
m Gesang bestens geesorgt. Nurr das Lagerfeuer fehllte diesmall…
geltage verrgingen wie
w im Flug
g, Vodice wurde
w
nocch einmal u
unsicher gemacht
g
Die Seg
und schon war die
d Abreisee da. Die Rückfahrt nach Freiistadt verliief sehr ru
uhig, da
u müdee waren.
viele eiin wenig gezeichnet und
olle Woche mit herrlicchem Wettter und vieel, viel Spaaß. Jederzeeit wieder war
w das
Eine to
Echo naach der An
nkunft in unserer
u
Heeimat.
Ra/Ro--Boot 1:
Skipper: Ernstl
J
Ullrich, Stefaan, Fliesi, Jaack, Ricard
da, Lorena,, Sarah
Crew: Johnny,
Ra/Ro--Boot 2:
Skipper: Stefan
S
Con
nny, Andi,, Sarah, Beettina, Max
x, Reini, Klaausi
Crew: Simon,
Ulrich, Rover
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Obst und Gem
müse im
m Glas – macht den
d Würm
mern keiinen Spa
aß!
- „eing´rrext is“

Georg
gsfeier
g als Sch
hutzpatron
n für die Pfadfinderr. Deshalb
b feierten wir zu
Der Hll Georg gilt
„Georg
g“
gem
meinsam mit
m
der Bürgergarrde unsere Georg
gi-Messe in der
Stadtpffarrkirche.
Anschlließend stäärkten wir uns im Pffadfinderh
haus mit deer „Kistensau“, die von
v Hr.
Steinm
mayr zubereeitet wurdee. (An diesser Stelle nochmals
n
h
herzlichen
D
Dank!).
Die traaditionelle Wanderu
ung führtee uns run
nd ums Pfadfinderh
P
haus. Bei einigen
Station
nen spielten
n wir gem
meinsam mit den anw
wesenden Eltern
E
und
d Freunden
n einige
Spiele.
gsfeier stelllte die Veersprechenssfeier dar. 22 Pfadis – von
Den Höhepunkt der Georg
u den RaRo
o – legten ihr Pfadfin
nderverspreechen ab u
und sind nu
un stolz
den WiiWö bis zu
darauf,, das blau
ue Grupp
penhalstuch
h tragen zu dürfen
n. Als Errinnerung an ihr
Pfadfin
nderversprrechen, wu
urden die neuen
n
Gru
uppenmitg
glieder übeer die Hände aller
Mitfeieernden weiitergeschup
pft.
w
f
100 Pfaadis und F
Freunde dieese Fest
Auf Grrund des wunderbar
en Wetterss feierten fast
mit.
ut, Gruppen
nleiter
Helmu

mittelversch
hwendung““ setzte sich
s
die
Mit deem Themaa „Schlusss mit der Lebensm
gesamtte Grupp
pe im Raahmen eiines vom
m Landesv
verband ausgeschriiebenen
Projekttwettbewerrbes ausein
nander.
Jede Sttufe überlegte für
sich wie sie am
m Besten
T
auffarbeiten
dieses Thema
und ins gesamtee Projekt
ßen lassen konnte.
k
einfließ
mmerten sich die
So küm
Wichtell u. Wölfliinge um
die Info
ormation und
u Werbu
ung in den Schaukästten.
Die
Späher
und
Guidess
untersuchten die
d Gleichh
heiten und
d
nsätze deer Superm
märkte mitt
Gegen
dem Sozialmark
S
kt und sch
hnupperten
n
erste Radioerfah
R
hrungen.
Ä
auf 1006,6, dem Schulradio
S
o
Via Äther
des Gymnasium
G
ms, stellten
n wir unserr
Projek
kt der Öffentlich
hkeit vorr. Die
Jugen
ndlichen gestalteten
g
Sendung
gen mit
dem Projektfo
ortschritt
und ersten
bnissen.
Ergeb
C
u
und
Explo
orer startetten eine
Die Caravelles
Umfraage und machten
m
In
nterviews mit
m den
Stadtb
bewohnern
n.
R
und
d Rover nahmen
n
sicch dem
Die Ranger
Wunssch der Arrcade an eiin Kochbu
uch mit gü
ünstigen Reezepten
aus deer Region zu
z gestalteen.
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n den vieelen Teilp
projekten der einzeeln
Neben
Stufen wurde im laufe des vergangen
v
nen Jahres
ns bis jetzzt ~ 220 kg
k Obst und
u
~ 35 kg
von un
Gemüsse gesamm
melt und daaraus 62 Flaschen
F
Sa
aft,
456 Gläser
G
Süßes und 107 Gläser Saurres
produzziert.

Rundscchau vom 12. Mai 2010

G
unden des
d
Ein Großteil
kommt den Ku
Sozialm
marktes zu
ugute. Ein
nen Teil werden wir
w
selber auf
a den Määrkten zum
m Kauf anb
bieten.
Wir beedanken uns
u bei AL
LLEN, die uns bei unserem
u
U
UmWELTd
denker-Pro
ojekt, in
welcheer Form aucch immer, unterstützzt haben seehr herzlich
h!
hmen der Landestagu
L
ung 2010 wurden
w
wirr mit dem ersten Preiis für unseer
Im Rah
UmWE
ELTdenkerr-Projekt au
usgezeichn
net.

Tips vo
om 16. Junii 2010

Ru
undschau vom 17. Ju
uni 2010

G
Moni, Gu/Sp
Begleiterin
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Begleeiterwoch
henendee am Hochficht
vierte Beglleiter aus allen Stuffen um
Am 4. Septembeer 2010 trrafen sich 13 motiv
s, aber aucch ein lustiiges und gemütliche
gemein
nsam ein produktive
p
g
s Wocheneende zu
erleben
n.
Als Un
nterkunft wurde
w
diessmal eine Hütte
H
in Holzschlag
H
(in der Näähe des Skigebiets
Hochficht) gewäählt. Diesse wurdee nach 1 ½ stünd
diger Fah
hrt (mit einigen
Schwieerigkeiten) erreicht.
Das Beegleiterwocchenende wurde
w
mitt einem Sp
piel eröffn
net und wiir fingen mit
m dem
Seminaarteil an. Ein
E beson
nderes Hig
ghlight wa
aren die Impulsrefeerate zum Thema
„Warum
m bin ich Pfadi?“. Joki wusstee natürlich
h eine passende Antw
wort darau
uf: „Wei
Pfadi sein is sowieso des geeilste auf da
d Wöd!“ (mittlerweeile schon eein Runnin
ng Gag)
uppenrat und verrschiedenen
n Diskusssionen gingen wiir zum
Nach dem Gru
gemütllichen Teil über. Es wurde
w
viel und langee gesungen
n, gespielt u
und gelach
ht.
Am näächsten Tag wandertten wir - nach eineem guten Frühstück
F
- auf den
n relativ
nahe gelegenen
g
Stinglfelsen (1260m
m Seehöhee) und geenossen aanschließen
nd eine
wohlveerdiente Kiistensau in
n der Schi-/
/Wanderh
hütte am Hochficht.
H
Danke an alle, diee dabei waaren. „I glaaub es wor a super Wochenend
W
d“ -

Neue Auffah
hrt zur
Terrasse
Durch die Mithiilfe der
wurde
Berufscchüler
beim
derhaus
Pfadfind
Auffahrt
die
zur
Terrassse neu gesttaltet.

Oktob
berfest
t am 300. Oktobeer 2010 entwickelte
O
e
e sich zzu einer „GroßDas Oktoberfes
Verspreechensfeieer“. Nicht weniger
w
alss 26 (!) Neu
u-Mitglied
der legten aan diesem Tag ihr
Gildeveersprechen
n ab, davon 16 altged
diente Ra/
/Ro – wir freuen unss ganz bessonders,
euch beei uns zu haben.
h
Sehr viiele kamen
n in Dirnd
dlkleid bzw. Lederh
hose, sodass dieses O
Oktoberfesst recht
zünftig
g bei Weißw
würsten, Brezen
B
und
d Bier in lusstiger Runde ausklan
ng.

G
Beglleiter
Jack, Gu/Sp
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WHO IS WHO

Neeues und
d altes
Redaaktionsteeam von
n UEH
mmerauer & Andrea
a Plöchl
Thomas Som

(alt)

(neu
u)

Geboreen am:

1 April 19968; 9. Okttober 1988
17.

Sternzeeichen:

W
Widder;
W
Waage

Familieenstand:

v
verheiratet
t; ledig

me:
Rufnam

T
Tom.
oc; Andi,
A
Herzii

Beruf:

B
Bauleiter,
S
Studentin

ngsspeise:
Lieblin

Fleisch, Erd
F
dbeerknöd
del als Nachspeiße ,
M
Mehlknöde
el mit Bratt’l, Mohnnu
udeln

nsgetränk:
Lieblin

N
Nespresso
und Wassser, Naturtrrüber Apfeelsaft, Bierr

n einigen Worten:
W
Beschreeibe dich in
f
fröhlich,
hu
umorvoll, genau, pün
nktlich, zu
uverlässig,
Hobby:

F
Familie,
Pffadfinder, PC,
P Musik
k

Pfadfin
nderkarrierre:

11975 als Wi/Wö,
W
seitt 1988 Begleiter bei G
Gu/Sp, Ra/
/Ro
u zur Zeeit Wi/Wö
und
ö; 1998 als Wi/Wö
W
geestartet, zurr Zeit
W
Wi/Wö
Beegleiterin, Website
W
Ad
dministrattorin

W
übeer Pfadis: L
Lagerfeuerr, Freundscchaft, Gem
meinschaft, Zelte, Halstuch,
Zehn Wörter
S
Spaß,
Lageer, Singen, Abenteuerr, Heimstu
unde,
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