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VORW
WORT

WI/WÖ
W
Somm
merlager – „Umi g‘schaut
g
in Ulrich
hsberg“

Liebe Pfadis!

Der Herrbst erweck
kt den Anscchein, als gin
nge das Jah
hr zu Ende. Doch
im Herb
bst beginnt unser Pfad
dfinderjahr.. So bunt wie
w die Blättter, so
ist auch
h unsere „Pffadfinderei““. Jung und
d Alt sind in
n unserer Grruppe
aktiv.
hen, dass unsere
u
„jun
nge Gruppee“ auch sch
hon „alt“ w
wird. Wir feeiern im
Es ist scchön zu seh
kommeenden Jahr „90 Jahre Pfadfinder
P
F
Freistadt“.
Ich bin stolzz, Obmann dieser Gruppe sein
zu dürfeen und es freut
f
mich riesig mit welcher
w
Eneergie, welch
hem Engagement und
d Freude
sich allee - vom Wiichtel und Wölfling
W
bis zur Gilde - am Grup
ppengescheehen beteiliigen. Ich
danke euch
e
allen aus
a ganzem
m Herzen da
afür.
Mit dieesem Intereesse und dem
d
Gefüh
hl für dass Pfadfindeertum, gan
nz nach der
d Idee
Baden Powells,
P
wirrd unsere Gruppe
G
sicheer noch lock
ker 100 Jahre und älteer.
Ich wün
nsche uns allen,
a
dass wir
w weiterhiin diese Geemeinschaftt hegen und
d pflegen und
u dass
jeder vo
on uns mit Stolz
S
sagen kann: „Ich bin Pfadfin
nder!“
Dank gilt allen BegleiterInnen die wiedeer einmal ttolle Somm
Mein besonderer
b
merlager
organisiiert und den Kindern unvergesslic
u
che Erlebnissse ermögliccht haben!
Gut Pfa
ad!

Heli, Elt
lternratsobm
mann
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Unter dem
d
Motto „Umi g’sch
haut in Ulrichsberg“ verbrachten die WiW
Wö sowie die
GuSp eine spannen
nde, lustigee und vor allem
a
sehr ab
benteuerlich
he Woche in Ulrichsb
berg.
Währen
nd die GuSp
p am Lageerplatz ihre Zelte aufscchlugen verbrachten wir WiWö eine
e in der Ha
schöne Lagerwoch
L
auptschule...
Los ging
g’s am Son
nntag 8.7.20
012, wo wirr am
frühen Nachmitta
ag unseree Schlafstä
ätten
n und uns mit ein pa
aar Spielen auf
bezogen
die kom
mmende Lagerwoche
L
e einstimm
mten.
Anschlieeßend erfollge die gro
oße Lagereröffnung mit
m den Gu
uSp, den Elltern sowie der
Einstieg
g in die Spielgeschichtte mit „Hu
ubert
den Na
asenzwerg“. Dabei galtt es einige AufA
gaben gemeinsam
g
m im Team und alleine zu
lösen. Nach
N
der geelungenen Eröffnung verabschiedeten wir uns von unseren Elltern
und da
as Lager mit all seinen
n bevorsteh
henden Abeendteuern konnte beg
ginnen.
Den resstlichen Son
nntag verbrachten wir einerseits beim Bassteln unsereer Lagerab
bzeichen un
nd unserer Lagerfahnee und andeererseits mitt Spiel, Spaß und Sporr.
Nach einer
e
für manche viel
v
zu ku
urzen
Nacht, starteten
s
w am Montag mit Vollgas
wir
die Lag
gerolympiad
de. Dabei konnten wir
w in
ichsten Disziplinen
wie
den unterschiedl
u
D
zB Bohn
nen-Weitsp
pucken, Sackhüpfen, Dosen schiießen und bei vielen weiteren sp
pannenden Wettbeweerben unserr Können unter
u
Beweis stellen.
Am Na
achmittag bewunderte
b
en wir die schöne Ausssicht und da
as wunderv
volle Panora
ama
auf derr Spitze dees Aussichtsttrums des MolM
daubliccks. Von do
ort aus ha
aben wir „umi
„
g’schaut“ und kon
nnten nichtt nur den MolM
daustau
usee, sondeern sogar das Gebirgee bestaunen
n. Nach eineer anstreng
genden Wan
nderung zu
urück zur Schule gab’s am Ab
bend

einee
kösttliche
Stärrkung
in Form
leck
keren
Bosn
ner von unsseren Haub
ben-köchinn
nen Maria, Magdalena
a und Chrisstina. Am Dienstag
D
ging
g’s dann en
ndlich los m
mit den Spezialabzeicchen. Egal ob
o beim Ba
acken von schwedis
scheen Delikattessen, beim
m Erforsch
hen der
schö
önen Blumeenwiese, beeim Malen von Acrylg
gemälden oder
o
beim K
Kasperletheeater, es
gab
b für jeden viel Neues und Spaneendes zu
entd
decken.
Am Nachmitttag besuchten wir diie GuSp
am Lagerplattz um bei der „Neu
uburgerCha
allenge“ ricchtig durch
hzustarten. In verschieedenen Gru
uppen musssten wir da
abei unterscchiedliche Aufgaben
A
und Statio
onen gemeiinsam als Team
T
bewä
ältigen. Na
ach dem
span
nnenden und
u
sehr eereignisreich
hen Abschlussrennen gab’s ein lleckeres kü
ühles Eis
vom
m Lubingerr sowie ein
ne köstlich
he Jause
gesp
ponsert von
n der Firm
ma Neuburrger aus
Ulricchsberg. An dieser Sttelle ein herzliches
Dan
nke an beide Untern
nehmen fürr diesen
wah
hren Gaumenschmauss.
Am Mittwoch wurden endlich unsere Badesach
hen ausgep
packt. Mit einer groß
ßen
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adehose im GePortion Spaß und unserer Ba
d, wo wir un
ns so
päck ging’s auf zum Vitalbad
b
Plantsschen, Schw
wimmen und
d ins
richtig beim
Wasser Springen austoben du
urften.
Am Do
onnerstag besuchten
b
w die Aussstelwir
lung WunderWel
W
tWald in der Böhm
merwaldareena. Bei ein
ner kurzen Führung durch
die Aussstellung erh
hielten wir nicht nur viele
v
interessa
ante Inform
mationen rund um den
vielseitig
gen Lebenssraum Walld, sondern
n wir
durften auch einig
ges Spannen
ndes auspro
obieren wiee zB das 3D
D-Kino oder der Holzfä
ällerSimulattor bei dem
m höchste Konzentra
ation
der Schlüssel zum Erfolg
E
war.
Am Ab
bend gab es gemein
nsam mit den
GuSp den
d
letzten
n Teil der Spielgeschiichte
und wiir ließen bei
b leckerem
m Steckerllbrot
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WI/WÖ
W

WI/WÖ
W

und
d lustigen Spielen
S
und
d Singen da
as Lager
am Lagerplatzz ausklingen
n.
Am Freitag gab’s schließßlich noch die Siegereehrung derr Lagerolym
mpiade (Da
anke an
die Sponsoren für die Preise), die Verleihung
der Spezis, deer ersten un
nd zweiten
n Sterne,
sow
wie der höch
hsten Auszeeichnen deer WiWö
die Verleihung
g des springenden Wolfes. Diese hervorrageende Auszeeichnung ging
g
an
unseere Boys au
us der Bock
kau Victor und Bened
dikt Hengl. Wir
W gratulieeren!
Zusa
ammengefa
asst: Das SSommerlag
ger 2012
„Um
mi g‘schautt in Ulrich
hsberg“ war eine
wun
nderschöne Woche m
mit zahlreicchen Erlebn
nissen, viel Spiel, Spo
ort, Spaß und
u
vor
allem Action.

WiWö
ö Heimstu
unden im
m Herbst
Die WiW
Wö sind am 21. Septtember 20112
gemeinsam in das Pfadfinderrjahr gestarrtet. Im Laufe deer ersten Heimstunde
H
en
konnten
n wir immeer wieder neue
n
Gesich
hter in unserer
u
lusttigen Rund
de begrüßen
n.
Am Heeimstundenp
programm standen bis
b
jetzt geegenzeitigess Kennenlerrnen, Boden
nzeichen,, Geheimscchrift sowie jede Meng
ge
Spaß und Spiele. Das schönee Wetter im
m
h ausgenutzzt
Herbst haben wir auch noch
und wa
aren im Parrk spielen.
Wir freeuen uns auf die kommendeen
Heimstu
unden un
nd ein errlebnisreiches
WiWö-P
Pfadfinderjahr. Heim
mstundenteermin ist jeweils freittags um 16
6:30 Uhr, nä
ähere Infformationen
n ob wir zB
B im Pfadfin
nderheim
m oder Pfad
dfinderhaus sind gibt es
auf ww
ww.scout.at//freistadt/wiwo.htm

Andrea
a, WiWö Beg
egleiterin

TERMINE TERMINE TERMINE
T
TEERMINE TER
RMINE TERMINE TERM
MINE TERMINE

Danke an unseren Köchinnen und
d BegleiterrInnen, diee eine so
olche Lageerwoche
erst erm
möglichen.
Kennza
ahlen aus deer Küche:
160 Sem
mmeln
6 kg Bro
ot
60 Bosn
naweckerl
7 Packu
ungen Toasstbrot
3 kg Neeuburger fü
ür die Jause
5 kg Po
ommes als Beilage
B
für die
d Schnitzeel
9 kg Lu
ubinger-EisÎ
Î Keine So
orgen liebe
Eltern hier
h sind jed
doch die GuSp inklusivee ;)
30 l Milcch
……. wurden von 222 Kindern und
u 7
BegleiteerInnen verrspeist

Die coolsten Sp
prüche:
„
Flieg
ge hat keinee Tischmarin“
x „Diese
x „Ich
„
habee meine Apfelstrud
delangst
überwunde
ü
en“
x „Hoch
„
die Tassen“ (beim Tiscchabwischen)
s
x „Ich
„
habe nu
n nie Apfeelstrudel geegessen,
aber
a
i musss schauen d
das ich diesees Zeug
auch
a
in Freistadt beko
omme“

Heimstund
dentermine 2012/2013
2
x

WiiWö: Freitagss, 16:30 – 18
8:00 Uhr, ww
ww.scout.at/ffreistadt/wiw
wo.htm

x

Gu
uSp: Dienstagg, 18:15 ‐ 19:45 Uhr

x

CaEx: Mittwoch
h, 19:30 ‐ 21
1:00 Uhr

1:00 Uhr
x RaRo: Sonntag, 19:30 – 21
Die Heimsttunden findeen im Pfadfin
nderheim im Pfarrhof odeer im Pfadfin
nderhaus
in der Bockkau statt.

Melaniee, WiWö Beegleiterin
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Übersttellungsw
wochenen
nde der CaEx
C

Sola der
d CaEx
Das Som
mmerlager der CaEx fand heuerr bei
unseren
n Nachbarn
n in Tschech
hien statt. Eine
ganze Woche
W
pad
ddeln stand
d auf dem Programm. Von Vyssii Brod aus begann un
nsere
abenteu
uerliche Tour mit den Kanus. Bekleidet miit Badeanzzug und Schwimmw
S
weste
wagten
n wir uns in
n das eiska
alte Wasserr der
Moldau
u. Bereits beei der ersten
n Stromschn
nelle
gingen Eveline und
u
ich etw
was ungew
wollt
d
es stelllte sich schn
nell heraus dass
baden doch
wir nich
ht die einzig
gen waren.. Jeder hattte in
dieser Woche
W
irgen
ndwann mal das Verg
gnügen.
Im ersteen Camp angekomme
a
en mussten
n wir
erstmal unsere Zeelte aufbau
uen und dann
d
uf frische warme
w
Kleid
dung
freuten sich alle au
n warmes La
agerfeuer. Nachdem
N
a
auch
und ein
der Hun
nger gestilltt war stand
d einem gem
mütlichen Abend
A
nichtts mehr im Weg, doch dieser dau
uerte nicht sehr langee denn allee, inklusive die BegleitterInnen, waren
w
froh bald
b
ins Bettt zu kommeen.

Am nächsten Morgen
M
gin
ng es weiteer. Bis 10
Uhrr mussten allle Zelte wieeder abgeb
baut sein
und
d in dem Lastwaagen
L
n verstaut werden,
dam
mit sie zum
m nächsteen Lagerplatz gebraccht werden
n konnten. Wir begaben uns
wied
der in unseere Kanus.. Am zweitten Tag
ging
g es schon viel besseer - Übung
g macht
ebeen doch den
n Meister.
h bekamen
n wir Besu
uch von
Am Mittwoch
Julia
a, Lisi und Paula. Im G
Gepäck ha
atten die
dreii selbst gek
kochtes Esssen und ein
nen Kuchen
n, das ließeen wir uns richtig schm
mecken.
Am Donnersta
ag war dan
nn auch diie letzte
Etap
ppe gescha
afft, mit eeinem Bus ging es
dan
nn wieder zurück nacch Vyssi Brrod. Die
letztte Nacht schliefen
s
wiir in einer Jugendherb
berge.
Zum
m Abschlusss verbrachtten wir nocch einen
letztten gemütllichen Aben
nd vor dem
m Lagerfeueer beim Wü
ürstel grillen
n und singen
n.
Allees in allem war es ein tolles und abendteueerreiches Pfadfinderla
P
ager das wir
w sicher
nich
ht so schnell vergessen w
werden.

Mara, CaEx
C
Beglei
eiterin

Am 6.9
9.2012 nahm
men Stefan
n, Pascal, Nina,
N
Steffi un
nd ich, an unserer
u
Auffnahmeprüffung
der CaE
Ex teil. Als erstes stand
d eine Wan
nderung au
uf dem Plan
n zu der wiir in zwei Gruppen au
ufgeteilt wurden. Diee eine Gru
uppe
wurde nach Leopo
oldschlag und
u die and
dere
nach Helbetschlag
H
g gebracht.. Von dort aus
musste jede Grup
ppe ihren Weg
W nach Predetschla
ag finden. Unterweg
gs mussten wir
noch ein versteckttes Halstuch
h suchen. Nach
N
10km erreichten
e
wir unser Ziel. Die eine
Gruppee um fast eine
e
Stundee früher alss die
andere..

Währen
nd wir auff die andeeren warteeten,
vertrieb
ben wir unss die Zeit mit
m fischen und
quatsch
hen. Dank der superr Leistung von
Thomass und Stefan gab es niccht nur Wü
ürstel
zum Grrillen sonderrn auch Fissch. Dieser wurw
de dan
nn am La
agerfeuer gebraten und
schmeck
kte vorzüglich. Nach dem
d
Essen und
einigen Liedern fu
uhren wir zurück in das
D
durften
n wir Neullinge
Pfadfinderheim. Dort
erst ein
nmal den Abwasch
A
e
erledigen
w
während diee älteren CaEx
C
unseree nächste Ettappe des Wochenen
ndes vorbeereiteten. Nach
N
einiger Zeit in derr wir unterr anderem den
Begleiteern auf diee Nerven gingen,
g
wurrden
wir um 23:00 Uhrr in die Bocckau gebra
acht.

Derr erste von uns
u wagte ssich in den finsteren
f
Wald der Bock
kau hinein. Dort erwarrtete uns
Resa
a bei der Waldanda
acht, die uns
u eine
scha
aurige Gescchichte erzä
ählte. Von Thomas
wurrden wir mit
m einer Wassersprittzpistole
besp
pritzt und schließlich
h mussten wir bei
Bigg
gi in zwei verschied
dene Matscchsorten
hineeingreifen. Schlussend
dlich bekam
men wir
von
n Chrisi bei den „Drei Kreuzen“ noch
n
einen
n Schokopu
udding mit ekelerreegenden
Zuta
aten. Diese Hürde aucch bestandeen, wurden
n wir zurü
ück ins Heeim gebraccht und
schliefen dort schnell ein.
Am nächsten Tag wurd
den wir du
urch das
Blitzzlicht einess Fogetoap
pparats
wecckt. Nach einem
m gemeinsa
amen
Früh
hstück ging es
ab nach Ha
ause.
Mit Begeisteerung
und
d Spaß erleedigten wir un
nsere
Auffgaben.
Für
Luk
ki, unseren neuen Begleiter,
B
d
dachten
sich
h die Ältereen etwas
gan
nz Besonderres aus.
Wir bedanken uns recht h
herzlich bei unseren
neu
uen Begleitterteam so
owie den älteren
CaE
Ex für diesess wundersch
höne Wocheenende.

Johanna
a, Caravelle
le
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CA/EX
C
Weihn
nachten im
i Schuh
hkarton

RA/RO
R
Roverrway in Finland
F
– SoLa

Die CaE
Ex haben heuer
h
bei der
d Hilfsak
ktion „Weih
hnachten im
m Schuhka
arton“ mitgemacht.
Dazu haben
h
wir uns
u leere Schuhschach
S
hteln besorrgt und dieese mit Weeihnachtlich
hem Geschenkp
papier verziiert. Diese Schachteln
S
w
wurden
dann mit Spieelsachen, Sü
üßigkeiten, Schreibutensilieen und Toilettenartikeeln gefüllt. Außerdem
m haben wiir den Kind
dern Fotos von uns
beim Basteln beig
gelegt. Unseere Weihna
achtsgeschen
nke haben wir bei Fa
amilie Manzzenreiter
in Freisttadt abgeg
geben die diese Weih
hnachtsgesch
henke perssönlich zu d
den Weisen
nkindern
nach Ru
umänien brringen.
Mit diesser Aktion wollen diee CaEx ein kleines Stü
ück von ihrrem Glück weiter geb
ben, und
Kindern
n die es nich
ht so gut ha
aben eine klleine Freud
de bereiten.

Mara, CaEx
C
Beglei
eiterin

Wir Gra
atulieren
Simon und
u Conny
sehr herrzlich zur
Hochzeit!

Fischspeezialitäten, Mitternach
htssonne und
Sauna sind nicht nur
n Klischeees über Fin
nnland – das haben die Freisstädter RaRo
auf ihreem diesjährrigen Somm
merlager, am
a
Roverw
way, herausg
gefunden.
Insgesam
mt verbracchten wir zehn
z
Tage im
Norden
n Europas, in
i Helsinki,, Hepohiekka
und Ev
vo um gen
nau zu sein
n. Nach deem
ersten Tag
T und deer Eröffnung
gsfeier in Helsinki fuhrren wir mit unseren Tribe-Leaderrs und 91
weitereen Pfadfind
dern auf un
nseren sogeenannten ‚P
Path‘, der (mehr odeer weniger)) vollgepackt war
w mit Ab
benteuer, Action
A
und
d Spannung
g. Die
‚Paths‘ beziehungssweise Cam
mps waren in ganz Finnland
verteilt.. Im Mittelpunkt unseeres ‚Pathees‘ standen Luft,
Wasser und Erde. Ganz nach diesem Mo
otto verbra
achten
wir die drei Tage unter andeerem mit Flying
F
Fox, RuckR
sack-Ra
afting, Saun
nieren und
d finnischer Olympiad
de. Innerhalb
b dieser Zeit
Z
wurdeen schnell (inter)natiionale
Freundsschaften geeschlossen die
d sich im Laufe
L
des Lagers
L
vertiefteen.
Das eigeentliche Lagerleben fa
and anschlieeßend in Ev
vo statt, wo
o 3.000 Ran
nger und Ro
over aus
der gan
nzen Welt aufeinander trafen. Untertags wurden ab
bwechslung
gsreiche Wo
orkshops
geboten
n, die von Auto
A
mit Vo
orschlagham
mmer Zerd
dreschen und
d Wassersch
hlacht überr spirituelle Einheiten und
d Hüpfburg
g bis hin zu
u Tanzkurs und einer lebenden B
Bibliothek reichten.
r
Einen Höhepunkt
H
stellte der ‚Loverway‘‘ dar, bei dem sich jed
des Land du
urch seine TraditioT
nen und
d typischen Spezialitätten repräsen
ntierte.
Doch niicht nur tag
gsüber kam
men wir voll
auf unsere Kosten
n, sondern
n auch dass
Nachtleeben hatte so einiges zu bieten.
Absoluttes Highligh
ht war die ‚Silent Dis-co‘, bei der man sich
s
zu derr Musik be-wegte, die jeder leediglich üb
ber Kopfhö-rer hörtte. Diese au
ußer-gewöh
hnliche Ideee
wurde sogleich au
uch für dass Heim an-gedachtt, wobei sicch dies wahrscheinlich
h
nur schw
wer realisieeren ließe. So
S genossen
n
wir den
n einmaligeen Abend auf
a diesem
m
einmaligen Lager.

Andrea
a, Ranger
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R
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Übersttellungsw
wochened
de der Ra
aRo (15.--16. Septe
ember 20
012)
Elf begeeisterte Ranger und Rover
R
mach
hten
sich au
uf den Weeg nach Krrems um zwei
z
amüsan
nte, lehrreicche, aktive und spann
nende Tag
ge miteinan
nder zu veerbringen oder
o
kurz geesagt: „Wir fohrn aufss Überstellu
ungwochen
nend!“. Erstee Station war
w ein Beesuch
im Ho
ochseilgarteen Rosenb
burg. Bala
ance,
Überwin
ndung und
d auch Tea
amwork wa
aren
gefragt. Dabei kam
k
natürrlich der Spaß
S
nd bei einigen Hopp
palas
nicht zu kurz un
wurde viel gelach
ht (immer daran den
nken
Rolle einzuhängen
n, um nich
ht in der Mitte
M
stehen zu
z bleiben).
Am Na
achmittag machten
m
w uns auf den
wir
Weg zu
u unserm Qu
uartier in Krems.
K
An dieser
Stelle ein
e herzlich
hes Dankeeschön an die
Kremser Pfadfinder die unss ihren Pullverung gestelltt haben. Nach
N
turm zur Verfügu
kurzem
m Ausrichteen der Issomatten und
Schlafsä
äcke ging es
e an die Arrbeit. 2013 wird
auch fü
ür die RaRo
o ein sehr intensives Jahr.
J
Nach Fertigstellun
F
ng der Jahresplanung
g für
das kom
mmende Pfadfinderja
ahr und Refflek-

tion
n des verga
angenen Ja
ahres mach
hten wir
uns auf zum Heurigen.
H
Beei Wein und
d gutem
Esseen wurde noch
n
eifrig g
gequatscht und einigee erkundig
gten ansch
hließend no
och das
Krem
mser Nachttleben.
Der Tag danacch startete m
mit einem gemeing
sam
men Frühstü
ück und dan
nn mit dem
m Besuch
eineer Greifvog
gelschau au
uf der Rossenburg.
Seea
adler, Wan
nderfalken und Uhus freuten
sich uns zu seh
hen. Ansch
hließend ließ
ßen wir,
ag beim
nach eine kurzze Burgführrung den Ta
eineem Mittageessen gemüttlich ausklin
ngen.

Moritz, Rover
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PF
FADFIND
DIGES
Begleiter- und
d Elternra
atswoche
enende in
n Liebena
au
Als Einsstimmung auf das ko
ommende Pfadfinderrjahr
verbracchten Eltern
nvertreter und BegleeiterInnen auch
a
heuer wieder
w
ein gemeinsame
g
es Wocheneende.
Eine beesondere Herausforderrung stelltee heuer Vorbereitung und Überb
blick auf da
as kommen
nde Jubiläu
umsjahr „90
0 Jahre Pfa
adfindergruppe Freista
adt“ dar. Dieses
wunderrschöne Sp
pätsommerw
wochenend
de auf 90
00m
und
Seehöhee in Liebenau wurde für
f allerlei Planungen
P
natürlicch auch fürr das besserre Kennenleernen und den
gemeinsamen Spa
aß ausgiebig
g genutzt. Einzig die VerV
pflegun
ng orientiertte sich eheer an WiWö
ö Portionen
n als
an vor Tatendran
ng und von
n der Planu
ungsarbeit mitgenomm
menen Beg
gleiterInnen.. Dem konn
nte aber sch
hnell
abgeho
olfen werdeen. Der Elternrat stelllte kurzerh
hand
eine Exxpedition aus
a einer Ortskundige
O
en und ein
nem
Testfahrrer einer bekannten
b
französischeen Automa
arke
zusamm
men, was in
nnerhalb kü
ürzester Zeiit zu einem
m sehenswerten
Büffet
aus
einheimiscchen
Schman
nk(Renk)erln führte.
Nach deem Lagerfeeuer und einem Spazieergang am Sonntag durchs Tann
ner Moor wu
urde das
Wochen
nende been
ndet und wir
w werden die dabei gewonnenee Freude u
und Kraft in
ns kommende Pfadfinderrjahr mitneh
hmen.

"Mangel a
an Lachen bedeutet Mang
gel an Gesundheit.
Lacht, sov
viel ihr könn
nt: es tut
euch gut.. Wann im
mmer ihr
lachen kö
önnt, lachtt weiter,
und brin
ngt anderee Leute
zum Lach
hen, wenn möglich,
m
weil es ihn
nen gut tut"".

Baden Po
Powell, Scou
uting for
Boys 19466
Bertl, Gru
uppenleitunngsteam
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dfinderjahr 2012/2013 werden diee jungen PfadfinderIn
P
nnen von fo
olgendem Team
T
in
Im Pfad
den Heimstunden betreut:

Carav
velles un
nd
Ex
xplorer

Wich
htel und
Wöllflinge

ommerauer
Tom So

Marria Sommerrauer

Rita Scchaubschläg
ger

achim Bergssmann
Joa

M
k
Max Miesenböck

Luk
kas Nöstler

Johnn
ny Klopf

San
ndra Duschlbauer

M
Mara Öhling
ger

M
Melanie Lub
binger

arndorfer
Julia La
P
Andrea Plöchl

Felix Larndorfer

Lisa Klammer

Ran
nger und
d
R
Rover

Guid
des und
Sp
päher

Elke Scchwab

Jürgen Huttereer

M
Moni Aichbeerger

Gruppenleiingsteam
m
tun

Joach
him Bergsm
mann
awel
Stefan Ha

Niki Hennerbichleer

Jako
ob Nöstler

Elke Schw
wab

Herbert Hengl

A
Andi Hennerrbichler
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müht
Die BeegleiterInnen sind bem
um sich
h im Bereich
h der Jugen
ndarbeit Fa
achwissen anzueignen.
a
. Dafür gibtt es entspreechend der Verbandsorrdnung deer PPÖ einen
Ausbildungsweg.

„My heart
h
go
oes boom
m boom…
…”
PLAN
NET‘13: Int
nternation
onal Jamb
boree in the
t heartt of Austr
tria
Alle 5 Jahre heißeen Pfadfinder in Obeerösterreich
h, im Herzeen Österreiichs, internationale
Gäste in
nmitten wu
underschöneer Landscha
aft willkom
mmen. Von 5.-14.
5
August 2013 werrden sich
wieder 3.500 Teiln
nehmer im „Internatio
onal Scout Camp Ausstria“ in St. Georgen/A
Attergau
treffen. Eingeladen
n sind Grup
ppen aller Mitgliedsveerbände vo
on WAGGG
GS und WO
OSM mit
Teilnehm
mern von 133 bis 20 Jah
hren.
Im Mitttelpunkt dees Lagers steehen unser
Planet, seine BeewohnerInn
nen, seine
Schönheeit und Viielfalt. Diese Vielfalt
sollen die
d Teilnehm
merInnen gemeinsam
g
mit vieel Freude genießen, bewahren
und weiterentwic
w
ckeln. Dazu werden
am Pla
anet‘13 na
atürlich alttersgerecht
untersch
hiedliche Scchwerpunktte gesetzt.
Besondeers attrak
ktiv ist der infra
astrukturell gut au
usgestattetee Lagerpllatz in
St. Georrgen/Atterg
gau. Das „SScout Camp
p Austria“ kann
k
als „T
Tor zur Seen
n- und Berrgenwelt
des Salzzkammergu
uts“ bezeich
hnet werdeen und biettet ein erfah
hrenes Team
m sowie atttraktive
Freizeitmöglichkeitt (Seen, Beerge, angreenzendes Naturschutzg
N
gebiet sowie ein Hoch
hseilgarten) fürr Zeiten, diee nicht mit Programm
m gefüllt sin
nd. Für die internation
nalen Gästee gibt es
im Anscchluss die Möglichkeit
M
z Gastfreu
zur
undschaft.
Inhaltlicch ist den Verantwort
V
tlichen vor allem die Mitgestaltun
M
ng der Jugeendlichen am
a Programm wichtig. Dafür
D
soll neeben dem Einsatz
E
neu
uer Medien auch eine eigens entw
wickelte
Charta sorgen: do
ort steht schw
warz auf weiß:
w
„Uns ist
is wichtig, dass
d die teillnehmenden
en Kinder

TERMINE TERMINE TERMINE
T
TEERMINE TER
RMINE TERMINE TERM
MINE TERMINE
x

Wir sind auf folgen
nden Weihn
nachtsmärkte
en vertreten:
2; Weinberg 7.‐9. Dezember 2012;
Freistaadt 1.‐2. Dezzember 2012
im Advent immer Freitag und Samstag von
n 15‐19 Uhr am
a Hauptplaatz

x

Nikolaausaktion: 5. ‐7. Dezemb
ber 2012

x

nachtsmesse
e: 22. Dezem
mber 2012, 17
7 Uhr, Fraueenkirche
Weihn

x

13; Einlass 19
9:30 Uhr, Salzhof
Pfadfiinderball: 2. Februar 201

und Juggendlichen in die Vorb
bereitung und
u Durchfü
ührung vonn PLANET‘13
13, insbesond
dere des
Program
mms, eingeebunden sinnd.“ Nicht nur
n das Mitmachen ha
at höchste P
Priorität, diie Oberösterreicchischen PffadfinderInn
nen bemüh
hen sich au
ußerdem um
m Barriereffreiheit und
d haben
auch deen schonend
den Umgan
ng mit Resso
ourcen in ih
hrer Charta festgeschrieeben.
Insgesam
mt werden etwa 3.500
0 TeilnehmeerInnen auss Österreich
h und aller W
Welt erwartet.
- ca. 30
00 Wichtel und
u Wölflin
nge (7-10 Jah
hre) (nur aus Oberösteerreich)
- ca. 1.0
000 Guides und Späheer (10-13 Jah
hre) (nur au
us Österreich
h)
- ca. 1.200 Caravelles und Exp
plorer (13 biis 16 Jahre) internation
nal
00 Ranger und
u Rover (16
( bis 20 Ja
ahre) intern
national
- ca. 60
- ca. 40
00 Mitarbeitterinnen un
nd Mitarbeiiter
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Leben
nshilfe
ast zur Tradittion wird un
nsere Einladu
ung zum Grilllen an die Lebenshilfe
L
Freistadt. Aucch heuer
Schon fa
folgten wieder
w
an diie 20 Personen der Einla
adung und Heribert
H
Preee hatte alle H
Hände voll zu
z tun,
um alle mit Würstel,, Kotelett un
nd Erdäpfelsa
alat zu verso
orgen.

FACTS:
PLANE
ET’13
Duratio
on

Locatio
on

3,500 participant
p
ts
Kosten

Gastfre
eundschaft
Online::

Obwohl wir heuer keinen Musikanten hatteen, ging´s auff der Terrasse hoch her, d
da mit viel Einsatz
E
Fußball gespielt wurrde – Gott seei Dank ging
g keine Fenstterscheibe zu
u Bruch.

13th Int.
I
Jamborree of Scouts and Guid
des of Upp
per Austria
Monttag 5. August bis Mitttwoch 14. August
A
2013
Eröffn
nungszeremo
onie am 5. August
A
aben
nds,
Absch
hlussfeier am
m 14. August abends, Abrreise am 5. A
August.
“Scou
ut Camp Austria”
A
in St.
S Georgen
n/Attergau
u im
Salzk
kammergu
ut (Seen- un
nd Bergreg
gion).
ca. 50
0 km östlich von Salzburrg in einer deer schönsten Regionen Österreichs.
Ö
Der Attersee
A
ist binnen
b
wenig
ger Minuten und die Alpeenwelt mit Gletschern,
G
Eishöh
hlen, Seilbah
hnen ist
in
nnerhalb ein
ner Stunde erreichbar.
Die nächsten Flug
ghäfen: Salzb
burg (~ 60 km),
k
Linz (~ 80 km) – Zu
uganbindung bis St. Georg
gen.
Scoutts & Guidess aus Österrreich: 10-2
20 Jahre
Interrnationale Gäste: 13-20 Jahre
€ 280
0,–
Im La
agerbeitrag enthalten
e
sin
nd die Kosten für das gessamte Progrramm,
Verpfflegung, Infra
astruktur am
m Lagerplatzz. Nicht enth
halten sind die
d Kosten
für An
n- und Abreeise sowie Sig
ghtseening-T
Touren.
wahllweise ein paar
p
Tage vor oder nach
n
dem Lager
www
w.planet13..at
www
w.facebook.co
om/planet133jamboree
E-Ma
ail: office@pla
anet13.at

affee und Ku
uchen war deer Nachmitttag
Nach Ka
auch sch
hon wieder vorbei
v
– wie schon erwäh
hnt,
es wird sicherlich
s
nich
ht der letztee gewesen sein ....

Wolfi, Gildemitglie
G
ed

Voran
nkündigu
ung-Weih
hnachten
n
ahren, treffeen wir uns au
uch heuer wieder
w
nach d
der Weihnacchtsmesse
Wie aucch in den verrgangenen Ja
der Pfadfinder im Josef Blasch
hko Haus zu
u einem gemütlichen Beisammense
B
ein mit Kek
ksen und
Punsch.
d besinnlichees Weihnachttsfest im Kreeise ihrer Fam
milien und viel
v Glück
Ich wünssche allen ein frohes und
und Gesundheit für 2013.

Harald, Gildemeisteer

PLAN
NET’13 – für Freista
adt
Gildem
meistertrreffen in Zeiltlern
n
Die Pfa
adfindergruppe Freista
adt wird mit den GuSp, CaEx un
nd RaRo am
m Landesla
ager teilnehmen
n. Die Jugeendlichen erhalten
e
diee dafür nö
ötigen Inforrmationen zeitgerechtt in den
Heimstu
unden. Die Anmeldung
g wird vora
aussichtlich im Novemb
ber stattfind
den.
eundschafft
Gastfre
Vor dem
m Landesla
ager in St. Georgen/Att
G
tergau werrden auch wir
w in Freistadt Pfadfin
nder aus
einem Gastland
G
b
begrüßen.
U
Unsere
Gästte werden bei Familieen untergeebracht. Berreits vor
dem Pffadfinderlag
ger werden
n wir einigee Aktivitäteen starten und
u anschließend gem
meinsam
auf das Landeslager fahren.

G
treffen in Zeillern Anfang
g Oktober, war
w GM Harald mit eineer AbordBeim dieesjährigen Gildemeistert
nung deer Junggilde vertreten und dort wurrde fest die Werbetrommel geführtt für die im nächsten
Jahr von
n 20. Mai bis 2. Juni stattffindenden Gildetage
G
in Freistadt.
F
Auf der von Jürgen Zeindlinger
Z
e
erstellten
Ho
omepage, kö
önnen sich die Teilnehmeer laufende Informationen einholen.
w
www.gilde
entage-freiistadt.at.ttf
Und so sieht
s
unsere Einladung für
f die Gildentage aus (ssiehe nächstee Seite). Ich möchte micch bei allen beda
anken, die bisher sehr tatkräftig
t
a der Orga
an
anisation zu den Gildentagen mitgeearbeitet
haben

Harald, Gildemeisteer
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Arbeittseinsatz
z Josef-Bllaschko Pfadfinde
P
erhaus
Es wareen keine Ha
ainzelmänn
nchen, die am
a 4. Augu
ust mit viel
Eifer run
nd um das JB-Haus werkten.
Einige Wenige
W
fan
nden sich ein,
e um dass Biotop au
uf Vordermann zu
z bringen
n – es wurrde die Zu
uleitung neeu verlegt,
Bäume und Sträu
ucher zurücckgeschnitteen, händisch
h das Ufer
etwas abgegraben
a
n und auch
h ein Bank
kerl aufgesttellt – was
vor alleem unseren Gildemeisteer sehr gefrreut hat.
Auch wurde
w
eine neue, zusä
ätzliche Brü
ücke zum Biotop
B
gezimmerrt. Der von Vize-Bürgeermeister Franz
F
Kastleer gespendete Ma
aibaum wu
urde endlich
h einer Verw
wendung zu
ugeführt.
Aber es
e wurden auch viele Arbeiten errledigt, die man nicht am ersten Bllick sieht: alle
a Holzzäu
une wurde kontrolliertt und ausgeebessert,
der Drahtzaun
D
r
rund
um den
d Steinbruch wurdee fast komp
plett erneuerrt, Rasensam
men gesät, es wurde gejätet,
g
zurü
ückgeschnittten und
die Motorsense
M
ährungsprob
be hinter sich gehat auch ihre Bewä
bracht, da sie doch einige Zeeit auf Hochtouren geelaufen ist.
Nach der vielen Arbeit ist es natürlich auch gesstattet, sich
h einmal
aus zu
u ruhen.
Auch im
m Haus warren einige Hände
H
bescchäftigt – Fensterputze
F
en, Bodenw
wischen, allee Betten
frisch üb
berzogen und
u wer sag
gt eigentlich
h, daß man
n nicht auch
h Tischtücheer zum Übeerziehen
der Bettten verwen
nden kann?? ( Witz fürr die betrofffenen Insideer), kurz g
gesagt: es wurde
w
an
allen En
nden und Ecken gearb
beitet.
Selbstveerständlich war für das leibliche Wohl
W
besten
ns gesorgt und
u am Abeend haben sich alle
Beteilig
gten das „Feeierabend-B
Bier“ verdieent!

Wolfi, Gildemitglie
G
ed

Leider hat
h uns die Nachricht vom
v
Tod unsseres Mitglieedes Helmu
ut
Errhalt erreicht. Un
nser aufrich
htiges
Beileid richtet sich an seine Fa
amilie.
Ich ha
abe meine Aufgab
be
erfüllt
lt und bin
n
nach Haus
H
geg
gangen.
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WHO IS WHO

Meelanie Lubinger

Geboren am:

10. Jänner 19922

Sternzeichen:

Steeinbock

Familieenstand:

led
dig

Rufnam
me:

Meeli oder Torttenzwerg ;)

Beruf:

Stu
udentin

Liebling
gsspeise:

Karotten

Lieblinsgetränk:

Ap
pfelsaft gesp
pritzt , bei besonderem
b
m Anlass (Pffadiball)
Teq
quila mit Pfadifreundeen =D

Beschreeibe dich in einigen Wo
orten:

freundlich, hilffsbereit, spo
ortlich, laut und lustig

Hobby:

Spo
ort, Musik, Pfadfinder,
P
, Lesen

Pfadfinderkarrieree:

1 Ja
ahr WiWö, 3 Jahre GuSSp, 3 Jahre C
CaEx derzeit
Beg
gleiterin beei den WiWö
ö und RaRo
o

Zehn Wörter
W
über Pfadis:

Freeundschaft, Natur, Lag
gerfeuer, Sp
paß, Veranttwortun
ng, Spiel, Beewegung, Lagerboogie
L
e, Lachen und
u einfacch das Bestee was es gib
bt !!

Die Pfa
adfinderaktion an die ich
i mich immer erinneern werde: mein
m erstes GuSp Lageer
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