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WI/WÖ
W
SummerrͲSplash in Liebenau
L
waar ein Hit – wir WIWÖ machten
alle mit…
……

Liebe PfaadfinderInneen und Pfad
dfinder!
Liebe Lesser von „Unter Einem Hut“!
H

WiWö Sommerla
ager 2013 in Liebena
au
Vor kurzzem führte mich unserr FirmenͲBetriebsausflu
ug nach Schladming.
Als Überraschung stand
s
auf der
d Planai ein
e „Outdoo
orͲ Event“ auf
a dem
mm.
Program
Eine Firrma bot uns
u
verschie
edenste Stationen zu
um Mitspielen und
Mitmachen an. Es machte
m
Spaß gemeinsam über Pfossten, die auf Bierkisten lagen, eine
e gewisse
Wegstreecke zurück zu legen od
der mit verb
bundenen Augen
A
Gegenstände zu ertasten, an
n Düften
zu riech
hen und dabei Geräuscche wahrzunehmen. Der Kreativität freien Laauf ließen wir
w beim
Basteln einer Voggelscheuchee, und es gab einige
es mehr zu
z erleben…
… Fast 100
0 daran
ommene Erw
wachsene haatten viel Sp
paß und macchten begeisstert mit.
teilgeno
Was hieer für Erwachsene geb
boten und um
u gutes Geld verkaufft wird, macchen wir Pffadfinder
schon seeit über hundert Jahren – ehrenam
mtlich, versteht sich! Gut
G ausgebildete BegleiterInnen
begeisteern Kinder und Jugend
dliche für so
oziale Spiele
e, OutdoorͲͲEvents, gem
meinsames Erlernen
und Erleeben.
Wenn icch zurück blicke, wie viiele tolle Akktivitäten im
m letzten Pfaadfinderjahr in unsererr Gruppe
durchgeeführt wurdeen, sehe ich
h das breite Spektrum, das
d die Pfad
dfinderidee abdeckt: Sp
portliche,
gesellschaftliche, reeligiöse, kultturelle und umweltbewu
u
usste Aktion
nen füllen daas Jahrespro
ogramm.
Ich dankke allen, diee sich für die Pfadfindeeridee einse
etzen, beson
nders aber aallen BegleiterInnen
und Beggleitern für ihren unerm
müdlichen Ein
nsatz! Bitte macht auch
h im komme
enden Pfadfinderjahr
so weiteer!
d!
Gut Pfad
Heli Stad
dler, Elternrratsobmann
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der, Eltern, GildeͲPfadfin
G
nderInnen und
u Freunde
e der Pfadfin
ndergruppe. (seit 1976)

Am Sonntag, den 7.. Juli 2013 war
w es endlicch so weit. Das
D erste
Ferienw
wochenende und som
mit auch das
d
Pfadfinderlager
hatten begonnen. Die WiWö
ö, ihre BegleiterInnen, unsere
Sternekö
öchinnen Christina,
C
M
Maria
und ihre
i
fleißige
e Helferin
Magdaleena sowie Starentertaainer Peterr Sommerauer fuhren nach
Liebenau um eine lu
ustige, spannende und unvergesslic
u
che Lagerwo
oche zu erleben.
Nach
N
einem
m besondeeren Empfaang mit
karibischem
k
Flair (Coccktails und HawaiiͲ
Blumenkette
B
e für unsere coolen Kids) und
dem
d
Einrichten unsererr Schlafplätzze ging‘s
gleich
g
richtigg zur Sachee. Mit einerr kleinen
KennenlernͲ
K
Runde und
d lustigen Spielen
eröffneten
e
w unser Lager. Wir bastelten
wir
b
unser
u
Lageerabzeichen und gesstalteten
unsere
u
Lagerfahne, die wir anschlie
eßend in
der
d Schule aufhängten.
Nach einer viel zu kurzen Naccht, starteteen unsere
WiWö am
a Montag so
s richtig du
urch. Mit gu
uter Jause,
kühlen Getränken
n im Geepäck und festem
den
Schuhwerk
wir
zu
marrschierten
Rubenerteichen. Do
ort grillten wir
w nicht nu
ur leckere
Würstel, sondern auch köstlich
he Bananenb
boote mit
flüssigerr Schokolad
de. Nach eiinem anstreengenden
Wanderrtag gab es
e eine kü
ühle Abküh
hlung im
Hallenbaad und ein
nen lustigen
n Abend mit
m Musik,
Spiel und Spaß.
nstag wurdeen Spezialab
bzeichen gem
macht und
Am Dien
die diesjjährige Lageerolympiadee eröffnet. Alle
A Kinder
gaben ihr bestees und stellten sich
s
den
n, egal ob ess sich dabei um einen
Herausfforderungen
bzw.
schießen
Hürdenllauf,
ums
Dosen
Schwam
mmweitwurff handelte. Zur
Z Belohnu
ung gab es
am End
de für allee Kinder to
olle Sachprreise und
Süßigkeiten.
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WI/WÖ
W

GU/SP
G
Gu/Sp Regional-A
R
Abenteuerr in Rohrb
bach

Am Mitttwoch erkundeten w
wir Liebenau und
wanderte
en zum Bro
ockenstein, wo wir die
e schöne
Aussicht genossen. Donnerstaag ging es
e beim
Seemannsstag richtig rund. So galt es die entführte
e
Prinzessin
n Amelie von den bösen Piraten zu
u retten.
Dabei mu
ussten nichtt nur die Geefahren dess Ozeans
wie Krakken, Meerjungfrauen und Co bewältigt
b
werden, sondern au
uch die Piraaten in derr großen
n. Glücklich
herweise,
Seeschlaccht geschlaggen werden
gelang die
d Rettungg und so stand der großen
Piratenp
party mit Laggerfeuer und leckeren Steckerlbrot
S
t nichts meh
hr im Wege.
m Sportplatz wurde Fußball, Strafbaank und Merrkball gespieelt und zu den Beats
Im Turnsaal und am
von Petter Sommerrauer gesungen und geetanzt. Zude
em bot das eigene Hallenbad jede
e Menge
Wassersspaß und eine
e
erfriscchende Abkkühlung. Jeden Abend
d wurde un
nser Lagerttagebuch
gestalteet und das Singen unsseres Lagerrboogies du
urfte natürlich nicht feehlen. Ein weiteres
Highligh
ht war der Besuch
B
der Feuerwehr.. Nach der Besichtigung der Einsatzfahrzeuge
e durften
wir sogaar einmal selbst pumpen
n und Wasseer spritzen.
Summerr Splash in Liebenau
L
201
13 – ein Som
mmerlager – voll
gepackt mit Action
n und Spaß
ß, dass wie immer vie
el zu
n Dank gilt unse
erem
schnell verging. Herzlichen
Lagerkochteam Maaria und Ch
hristina, die uns die gaanze
Woche mit kulinarrischen Kösttlichkeiten versorgt
v
haben.
Vielen Dank
D
auch an
a Thomas, Andrea, Lisa, Rita, Co
onny,
Simon und
u Melaniee die das Beegleiterteam
m der WiWö
ö am
Lager daarstellten.
Und einen noch größeren Applaus un
nserem gro
oßen
StarͲActt, nein, nichtt David Guettta, sondern
n Sommerau
uer Peter =)

2
sind wir,
w die Pattrullen Kiche
ererbsen
Im Mai 2013
und Pow
wah zum Gu
u/Sp Abenteeuer nach Rohrbach
R
gefahren.
Wir sind sehr
s
bald weg
w gefahren
n, denn Rohrbach ist
ja weit weg.
w
Als wirr endlich an
ngekommen
n waren,
gingen wir
w zum Pfarrrhof und veersammelte
en uns in
diesem Hof. Wir wurden
w
von Spongebob
b und Sand
dy empfangeen. Sie erkllärten uns, was wir
machen
n mussten un
nd wohin wiir gehen solllten.
Ich war in der Patro
ouille Kicherrerbsen. Wirr gingen mit Begleiter aus Gallneukirchen zur 1.
1 Station
d machten bei
b ihnen au
uch gleich unsere ersten Punkte. Es gab 10 Stationen, verteilt auf
mit und
einem Rundweg,
R
kaamen dann aber als Lettzte wieder zurück im Hof an. Wirr haben uns nämlich
verlaufeen, da eine andere Patrouille die Wegmarkie
erung „verd
dreht“ hattee – diese Patrouille
P
wurde später
s
disqu
ualifiziert. Wir
W gaben un
nsere Unterrlagen ab un
nd gingen u
uns stärken – es gab
köstlichee Bosner.
Als die Verantwortlichen des Abenteuers
A
die Ergebn
nisse ausgew
wertet hatteen, fand ein
ne große
Siegereh
hrung statt. Wir, die Kicchererbsen aus
a Freistad
dt belegten den
d 1. Platz. Die zweite
e Patrulle
Tag gab es zur Beloh
aus Freistadt erreichte den 8.
8 Platz. Nach einem gelungenen
g
hnung in
Freistad
dt ein KäseeͲ
Eis.
a, Guide
Johanna

LAGERZE
EITUNG vo
om PLANE
ET13 ZUM NACHLESSEN
x

Diee Lagerzeitung vom Landeslager PLA
ANET13 wurde nach deen Lager onliine
gesstellt und istt unter folgeender Adressse abrufbarr:
ww
ww.planet13.at/nachlesee/

w
Super war’s!
Melaniee, WiWö Beg
gleiterin
5
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GU/SP
G
GUSSP Wochenende 19. – 20.10.2
2013
im Pfadfinde
erhaus
er dem Motto „ Kenneenlernen“ sttand das
Unte
Wocchenende deer GuSp.
„Me
ensch ärgeree dich nichtt“ mit realen Kegeln
Malen
(Menschen)
spielen,
eines
gemeinsamen Bildes, Wunschliste fürs
kom
mmende Pfadijahr schreeiben, Stärkken beim
supe
er Abendbu
uffet, Nach
htwanderung durch
den
Wald
ohne
enlampe,
Tasche
Lage
erfeuerromaantik, so w
wenig wie möglich
schlaafen, Morgensport mit – fühl’ das
d kalte
morgentaunassee Gras unteer deinen Fü
üßen und
teste
e den Pfadfinderschritt,, das alles und
u noch
viel mehr stand unter anderem auf
a
dem
Proggramm.
Arbe
eiten in derr Patrulle m
mit Spiel und
d Spaß Ͳ
ein tolles Pfaadijahr kan
nn nun beginnen.
Willkommen im
m Abenteuerr.
Elkee, GuSp Beglleiterin

CA/EX
C
Belt Up! –
Scout
Aviattion
Ca
amp
21.Ͳ 23.Ju
uni 2013
Nach einer verlänggerten Autoffahrt, da
die Wegbeschrei
W
ibungen teilweise
t
fehlerhaaft waren, checkten wir
w (Bigi,
Chrisi und Moni) um
u 18 Uhr bei Roli
fürs BELT UP! auff dem Welsser Flugplattz ein. Kurzz darauf lernten wir d
den Engländer und
s
wir mit den anderen
Projektleiter Chris Shaw kennen und weenige Minuten später starteten
Teilnehm
mern den Laageraufbau. Als alle Zeltte der teilne
ehmenden elf
e Ca/Ex staanden, begrüßte uns
Chris un
nd teilte unss in zwei Grruppen. In diesen
d
Gruppen bekameen wir eine Hangarführrung, bei
der unss neben den
n Sicherheittsvorschrifteen auch de
er Umgang mit verschiiedenen Flu
ugzeugen
erklärt wurde. Allee durften in die verscchiedensten Flugzeuge steigen. D
Dabei waren
n wir so
w erst um
m ca. 23:30
0 Uhr mit dem geplanten Modeellfliegerbau
u starten
interesssiert, dass wir
konnten
n. Da jeder eifrig am „besten Segler“ für den morgigeen Wettbew
werb feilte, war die
Folge....Ͳ eine biiiiiiiisschen verzzögerte Nachtruhe.
Nur logisch, dass das
d Aufsteh
hen einigen etwas schw
wer fiel. Do
och das leckkere Frühsttück (mit
L
r aus dem Nest und wir konnten
Ham&Egggs) von unsserem Koch Alex lockte selbst sie Langschläfer
gut gesttärkt in den Tag starten..
n pünktlich um
u 9 Uhr im
m Schulungsssaal der
Dieeser begann
„W
Weißen Möw
we“ Wels. Do
ort wurden uns Einblicke in die
Berreiche
der
M
Meteorologi
ie,
Navigation,
Lufftkommunikkation
un
nd
Aerodynamik
gewährt.
g
Gemeinsam errechneten wir uns Flugkurs und
ugdauer und
d Strecke deer Flugroute
e, die wir
Geggenkurs, Flu
im Anschluss gleich
g
selberr fliegen solltten.

Nach deem theoretisschen Unterrricht gingen
n wir
gleich zur
z
Praxis über. Jedeem Teilneh
hmer
wurde ein
e Pilot zu
ugewiesen und
u
von dieesem zum jeweiligen Flugzeug geeführt. Nach einem
gründlicchen AußenͲ und Innen
ncheck mit dem
d
„eigenen“ Piloten, rollten wir zur Startb
bahn und
baten über Funk um
m Starterlaubnis.
7
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C

CA/EX
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Nach einem undeutllichen „DelttaͲEchoͲTanggoͲIndiaͲ
Victor wind
w
twoͲfourͲzero deggrees nine knots Ͳ
runway nine
n
cleared
d for take o
off." hoben wir
w auch
schon ab
b. Kurz darauf hieß es „„selbst ist die
d Frau/
der Mann
n“ und „ ran
n‘ ans Steuerr!“.
Somit du
urften wir diie einmaligee Erfahrung machen
ein Motorflugzeug allein zu ssteuern Ͳ ein
e echt
genialess Gefühl! Naach den ca.. 20 Minuteen Flug und einer sicheeren Landun
ng Ͳdoch du
urch den
Piloten ;)
; ging´s gleich zum Segeelfliegen weeiter.
Deutlich
h anders alss der Moto
orflug, aber trotzdem
„a Waun
nsinn!!“. Die
D
Flugdau
uer hing von der
herrscheenden Thermik ab. Am Abend ludeen wir alle
Piloten zum
z
gemein
nsamen Barb
becue ein. Später
S
gab
es neben Ballspieelen und Drachensteig
D
gen auch
einen attemberaubeenden Sonneenuntergangg. Bis zum
Schlafen
n gehen, saangen wir, spielten Gitarre und
erzählteen uns Gesch
hichten.
Wie am Tag zuvor pünktlich um 9 Uhr staartete der
Theorieunterricht im Schu
ulungssaal. Diesmal
vertiefteen wir die Themen des Vortrages, besonders
b
im Bereeich der Meteorologie
M
e. Auch diee Technik,
besondeers der Mottor spielte an
a diesem Vormittag
eine wichtige Rollee. Zurück am Lagerplatz gab es
ngen zum Funkalphabe
F
et und den Einweisunggszeichen veerbunden mit
m einer
eine kurze Erklärun
praktischen Übung.
Nach deem Mittagesssen machten wir uns das letzte Mal
M auf zum
m Flugfeld u
um Gruppen
nfotos zu
schießen
n und die erarbeiteten
e
n Urkunden entgegen zu
z nehmen. Als der Ab
bbau abgeschlossen
war, hieeß es sich vo
on neuen Freeunden zu verabschiede
en und die Heimreise
H
an
nzutreten.
Alles in allem möchten wir un
ns bei allen Beteiligten
n für ein graandioses W
Wochenende und die
einzigartigen Erfahrrungen bedaanken.

CaEx Sommerla
S
ager –
PLANE
ET 13
ontag, dem 5. August ging‘s mit
Am Mo
unserem
m ganzen G
Gepäck im Bus
B nach
St.

Georgen

im
m

Attergau

zum

e kaum
Landeslager. Wir konnten es
erwarteen

endlich

unsere
e

Zelte

aufzuscchlagen. W
Wir teilten unseren
Lagerplaatz mit der Gruppe Wieen 13. Wir tauschten
t
die verschied
dene Sitten und Spiele aus. Am
Mittwocch planten wir unser Unternehme
U
en mit Wien
n 13, das von
v Donnersstag auf Fre
eitag am
Lagerplaatz in Zellho
of durchgefü
ührt wurde. Am Samstaag war der Planet
P
13 Taag “YOUTOP
PIA“. Am
Sonntagg war Besuch
hertag und am
a Abend
das tollle Konzertt. Die BlueͲMonday
Challengge nur für uns CaEx hatten
h
wir
am Mo
ontag. Dien
nstag und Mittwoch
bauten wir unsere Zelte
Z
und Kochstellen
ab

und

verabscchiedeten

uns

von

unseren
n neu gewon
nnenen Freu
unden. Am
Mittwocch ging‘s dann mit dem
m Bus nach
Hause.

Übersttellungswo
ochenende
e
Am Sam
mstag 12. Okktober 2013
3 sind wir mit
m
dem Zugg nach Linz gefahren. Vom
V
Bahnhof
weg hab
ben wir mitt Karte und
d Kompass zu
z
unserer Unterkunfft, dem Pffadfinderheim

C
Bigi & Chrisi,
Caravellles

der Gru
uppe Linz 2 finden müssen. Am
A
Nachmitttag haben wir eine Fotochalleng
F
ge
gemacht. Wir haben uns vor verschiedene
v
en
Attraktio
onen in Linz fotografiert. Zum
Abendessen gab ess Weißwursst und Brezzn.
A
amm war eiin Ausflug in
ns
Unser Abendprogra
Linzer Parkbad,
P
wo
orauf eine Boxershortp
B
hstückten wir
w selbst
arty folgte. Am nächstten Tag früh
mitgebrrachte Speissen. Danach packten wir unsere Ru
ucksäcke un
nd putzten d
das Pfadfind
derheim.
Mit eineem gemütlicchen Spazierrgang zum Bahnhof
B
end
dete unser Überstellung
Ü
swochenende.
9
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R
RaRo
o Sommerlager –
PLAN
NET13

Das Planet13 ließ
ßen sich
die Freistädter RaRo
diesen
n Sommer natürlich
n
nicht
entgehen
n
und
verbrach
hten zehn Tage mit 4.000
4
anderen Pfadfin
ndern auf Lager.
L
Nach der geme
einsamen
Eröffnun
ng in St. Geeorgen im Attergau
A
machten sich die
d acht Kin
nder und ihrre drei Begleiter auf
den Weg zum Mattsee, wo sie vier Tage Sp
paß, Spannu
ung und Action erwarten SOLLTE. In
n der Tat
gestalteeten sich dieese vier Tagee sehr gemü
ütlich und es gab viel Zeeit, um die aanderen Teiilnehmer
unserer Verpflegseiinheit kenneenzulernen.
Zu
urück am Haauptlagerplaatz fand am
m Abend ein
ne große
„W
Welcome baack – Party““ statt, bei d
der es heiß herging.
Im
m M13 – dem
m Gastrozeltt der RaRo – wurde getanzt und
geefeiert und für das leibliche Woh
hl war in Fo
orm von
Trraubensaft und
u Hopfen
nblütentee ggesorgt. Als sich die
errsten Ra/Ro aus den (und die letzen in die)
Zeelte(n)beweggten, ging das Proggramm weiter. An
sp
portlichen Aktivitäten
A
(HighKix, Volleyball, GatschͲ
zu versch
Raallye) sowie an Workshops
W
hiedenen
Th
hemenkreise
en (ImproͲͲTheater, Jamsession,, BodyͲ
W
Work,
Kochen
n mit Sassi) wurde aktivv teilgenomm
men und
deennoch blieb
b
viel Zeit fü
ür eine eigene
Frreizeitgestalttung.

Unsere Verpflegseeinheit beeschäftigte
m
dem
sich in erster Linie mit
Themen
nschwerpunkt
W
Weltweite
(beziehu
ungsweise
N
Nationale)
Verbund
denheit und
d so wurden einige
und
Freundsschaften
geknüpft
Manche
besteheende
inteensiviert.
nahmen
n sich dieseen Schwerpunkt sehr
zu Herzeen – ganz nach
n
dem Motto
M
„My
heart go
oes boom bo
oom“.

11
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RA/RO
R
Besondeers beliebt machten wir
w uns bei den andere
en Pfadfind
dern mit un
nseren kulin
narischen
Köstlichkeiten (und
d damit ist nicht ausscchließlich der Freistädtter Ratsherrrntrunk gem
meint) –
unsere Nougatknöd
N
del waren am
m Abend deer offenen Töpfe
T
innerh
halb von vier Minute ratzeputze
aufgegeessen.
ochmal ein großes Dan
nke an Lisa,, die sich vo
or dem Lagger schon die Mühe
An dieser Stelle no
gemacht und das Reezept ‚probee gekocht‘ hat
h und an Sassi,
S
die in der Küche für ordentlicch Dampf
gesorgt hat. Aber auch andere Gruppen ko
onnten mit Brettljause, Spätzle, Yorkshire Pudd
ding und
Spanferkel auftrumpfen.
Nach eineinhalb Wochen neigtte sich das Lager
L
dem Ende
E
und beevor alles ab
bgebaut wu
urde, gab
es eine gemeinsam
me „Closing Ceremony“
C
und vor alle
em die RaRo
o zelebrierteen einen ge
ebürtigen
Abschluss des
Planet13
3.
Andrea, Ranger

INTERNET-NEWS
x
x
x
x

ww
ww.ppoe.att Æ Websitee des Bundesverbands
ww
ww.ooe.pfadfinder.at Æ Website des
d OÖ Land
desverbandss
ww
ww.scout.att/freistadt Æ Website der
d Pfadfindergruppe Frreistadt
ww
ww.facebook.com/PfadffinderFreistadt Æ Facebook Page de
er

Pfadfiindergruppee Freistadt
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PF
FADFIND
DIGES
Treffen
n mit der islamische
i
en
Jugend
d Freistad
dt
8. April 2013
2
bat sich unsserer
Am 28
Pfadfind
dergruppe die Mö
öglichkeit, die
Weltreliigion Islam auf
a eine gan
nz besonderee Art
und Weeise kennen zu lernen. Wir
W wurden
n von
der islaamischen Ju
ugend Freisstadt zu eiinem
Treffen in dereen Vereinsshaus in der
Linzerstraße eingeeladen. Wir stellten uns
einandeer vor, bekamen eine
interesssante Präsen
ntation zu sehen,
s
wurden durch das Haus
H
geführrt und
n das Nachm
mittagsgebeet live
konnten
erleben. Anschließend wurden wir
zu
traditionellen
n
kulinarischen
Kostproben und Tee eingeladen und
führten noch so
o einige nette
Gespräcche.
Wir möchten uns ganz
g
herzlicch bei
der islaamischen Jugend
J
Freeistadt

bedanken und finden es ttoll, dass sie
e uns zu
diessem Treffen eingeladen
n haben und
d dass es
ihne
en ein Anliegen ist, d
den interku
ulturellen
Austtausch zwischen den V
Vereinen in Freistadt
zu fö
ördern. Dan
nke!
Jako
ob, GuSp Beg
gleiter

Am Son
nntag gestaaltete die Pfadindergrruppe die
Messe mit und lud ansch
hließend zu einem
hmen des
Frühschoppen in den Salzhof ein. Im Rah
B
nen durchgeführt.
Frühschoppens wurrden Verspreechen abgelegt und Ehrrungen der BegleiterInn

nden Weihn
nachtsmärkte
en vertreten:
Wir sind auf folgen
o Sch
hlosshof Freiistadt: 7. und
d 8. Dezember 2013 mit Kartoffelspirralen;
o Weeinberger Ad
dvent: 13.Ͳ15
5. Dezember 2013 mit Schokospießen
n;
o Advent am Hau
uptlatz Freitaag und Samstag von 15Ͳ1
19 Uhr;

x

Nikolaausaktion: 5. Ͳ7. Dezemb
ber 2013

x

Weihn
nachtsmesse
e: 21. Dezem
mber 2013, 17
7 Uhr, Fraueenkirche,
anschließ
ßend Laterne
enwanderungg ins Pfadfind
derhaus

x

14; Einlass 19
9:30 Uhr, Salzhof
Pfadfiinderball: 1. Februar 201

plante 90ͲJaahr Jubiläumswocheneende Ende
Das gep
Mai kon
nnte leider aufgrund
a
dees Regenweetters nicht
vollständig durchgeführt werrden. Das Schaulager
S
und deer Vergnügu
ungspark wurden
w
abgesagt. Die
Pfadfind
dermodesch
hau wurde vom
v
Hauptplatz in den
Salzhof verlegt wo unter der Leitung
L
von Moni alte
und neeue Pfadfindermode auf dem Laufsteg
präsentiiert wurde.

Nach deer Modeschaau nutze diee Gruppenleeitung die
Gelegen
nheit die BegleiterInnen
n und Helfer zu einer
kleinen internen Geburtstaagsfeier ins Latino
einzulad
den.

TERMINE TERMINE TERMINE
T
T
TERMINE
TEERMINE TEERMINE TER
RMINE TER
RMINE
x

PF
FADFIND
DIGES
90 Jah
hre Pfadfin
nder Freisstadt – Teiil1

Andrea, WiWö Beglleiterin
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90 Jah
hre Pfadfin
nder Freisstadt – Teiil 2
Im Jahr 1923, also genau vor 90 Jahren wurrde von Professor Jo
oseph Waggner die
dergruppe Freistadt
F
geggründet. Dieeses Ereigniis feierten wir
w am 6. un
nd 7. September im
Pfadfind
Stadtpark von Freisstadt. Jeder war herzlich
h Willkomm
men und egaal ob jung od
der alt, Pfad
dfinderIn
oder niccht/noch niccht PfadfindeerIn, für jeden war etwaas dabei!
Ein Higghlight warr unser Veergnügungspark, der sich aus
mehrereen Stationeen zusammensetzte und im gan
nzen Park
verteilt war. Sackhü
üpfen, Einkaaufswagenziiehen, Slackklinen und
vieles mehr
m
konnten die Gäste ausprobiereen.
Mit 14 absolvierten
a
n Stationen wurde
w
eine Stempelkarrte gefüllt,
die leetztlich geegen den heißersehnten Eissgutschein
eingetau
uscht wurdee. Wenn man
m die Kidss jedoch fraagte, was
ihnen am allerbesten gefällt, war
w die Anttwort meisttens: „Das
Karussell!“
Das Karu
ussell wurdee von Lukas N. und Mon
ni A. gebaut und auch
unter deeren Leitung aufgestellt. Eine überwiegend du
urch Seile
verbund
dene Holzko
onstruktion – echt pfadiilike! Zwei Felgen an deen Enden dees acht Mete
er hohen
Baumstaammes erm
möglichten die Drehb
barkeit des Karussellss. Die Freu
ude war groß,
g
als
Freitagaabend nach dem
d
Aufbau
u die erste Probefahrt
P
gestartet werden konntee.

Neben
n dem Vergn
nügungsparkk, gab es
auch unsere
u
„Stro
omlosͲBar“, die wie
der Name schon
n sagt, völllig ohne
Strom betrieben wird. Gaaslampen
und Keerzen sorgteen am Abend für die
Innenb
beleuchtungg der Jurte und als
musikaalische Unterstützung diente
Gitarreenmusik am
m Lagerfeue
er. „Laut,
falsch und mit Beegeisterung““ war die
Motivaation für sccheue Sänge
er in der
Runde und so ließen wir einen
erfolgrreichen
Tag
gemütlich
ausklin
ngen.
C
Birgit, Caravelle

Segway-Tour
hrigen Besteehen hat
Zu unseerem 90Ͳjäh
uns Bürrgermeister Christian Jachs zu
einer SegwayͲTou
S
ur eingelad
den. Die
BegleiteerInnen nuttzten den 14. Juli
2013 um unser Geburtstagsg
G
geschenk
einzulössen.
den
Beglleitet
von
Tourguid
des Verena und Niki leernen wir
die Altsstadt von Freistadt aus
a
einer
ganz neuen Perspekktive kennen
n.

Das Karusssell war ein
n echter
Magnet im
m Vergnügu
ungspark
und machte den Fahrgästen
ern riesig
als auch deen Zuschaue
Spaß.
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TEILPR
ROJEKT: Don’t
D
Stink
k and Driv
ve –

Viele Wege
W
führren zum Ziiel
UmWELLTdenkerpro
ojekt 2013 der Pfadfinder
und Pfad
dfinderinnen Freistadt
Die Erfforschung der Mobiliitätsalternattiven
verschieedener Alttersstufen sowie deren
ökologissche Auswirrkungen und deren Ko
osten
stehen im Mittelp
punkt unserrer Teilprojeekte.
Auch wurde
w
der Grad
G
der Baarrierefreiheeit in
Freistad
dt evaluiert,, Probleme aufgezeigt und
Verbesserungsvorsch
entsprecchende
hläge
eingebraacht. Ein kriitisches Auseinandersettzten
ist diee Basis für einen
n spannen
nden
Lernprozess. VorͲͲ und Naachteile, so
owie
nisse wurd
den den Kindern und
Hindern
Jugendliichen sowiee auch den Erwachseenen
nachvollziehbar dargestellt. Durch die
Erlebnissse und Erggebnisse in den einzeelnen
Teilprojeekten wurd
den die Teilnehmer fürr die
Aspektee der Mobilität sensibilisiert und hiin zu
einer nachhaltigeen bzw. nachhaltiggeren
Mobilitäät geschult.

w
eine große
g
Breiteenwirkung durch
d
die
Es wurde
Bew
werbung
der
Verranstaltunge
en
in
versschiedenen Medien (ZZeitungen, Plakate,
Flye
er, Internett, etc.) einerseits und
u
die
Kooperation mit vieleen versch
hiedenen
Projjektpartnern
n andererseits erzie
elt. Die
durcchgeführten
n Veranstalttungen sind
d so gut
ange
ekommen, dass wir vo
on mehreren Seiten
dazu
u aufgefo
ordert wu
urden die
ese zu
wied
derholen.

Im Zuge des Landeslagers
L
s Planet`13 wurden
die Projekte prräsentiert un
nd wir konn
nten den
Umw
weltdenkerp
preis von LR Magg. Doris
Hum
mmer und LA Ulrike Schwarz entgegen
e
nehmen.
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Umwelttschonende Mobilität teesten
Mobilitäät hat in unserer
u
Gessellschaft große
Bedeutu
ung – nur leider oftt zum Nacchteil
unserer Umwelt. Mit umw
weltfreundlicchen
Mobilitäätsalternativven kann maan nicht nurr der
Umweltt sondern oft auch dem eigeenen
Geldbörrserl etwas Gutes
G
tun.
Unter dem
d
Motto
o „Don’t Sttink and Drive“
zum
haben wir im Mai einen Aktionstag
A
Thema Mobilität am
a Hauptplatz in Freisstadt
organisiert und durchgefüh
hrt. Dank der
ützung vieleer Projektpartner war ess uns
Unterstü
möglich
ein
S
Spektrum
breites
an
Mobilitäätsalternativven zu prräsentieren.. Es
wurden ElektroͲAutos, ErdgassͲAutos, EͲB
Bikes,
S
vorrgestellt und
d die
EͲMotorrräder und Segways
Besucheer hatten die Möglichkkeit diese unter
u
Anleitun
ng
entsp
prechend
eingeschulter
er kostenlo
Mitarbeeiter bzw. Projektpartn
P
os zu
testen.
Wir stelllten am Freeistädter Haauptplatz einige
Pavillons
und
Tische
die
für
Informationsmateriialien zu verschiedeenen
Mobilitäätsalternativven
und
den,
von
Projektp
partnern zur Verfügu
ung gestellten,
GiveͲaw
ways auf. So
S konnten wir trotz des
schlechtten Wettters viele interessierte
Besucheer begrüßen
n. Das Bessondere an der
Veranstaltung waar der ho
ohe Grad an
Interakttivität, insbesondere der
d Möglich
hkeit
verschieedene Alternativen tessten zu kön
nnen.
Die Veranstaltung war
w für allee Beteiligten
n ein
großer Erfolg und es wurde uns schon von
mehrereen Seiten Ͳ auch vo
on bisher nicht
n

eiligten Untternehmen Ͳ Unterstützung für
bete
eine
e
Wiedeerholung
einer
solchen
Veraanstaltung zugesichert.
z
Es wurde
w
gezeigt, dass ohne großen Aufwand
A
oder Komfortvverlust CO2
2 und Em
missionen
verm
mieden werden könneen, wie sicch dabei
auch
h noch Geld
G
sparen lässt, welche
Tech
hnologien bereits
b
verfü
ügbar sind und wie
einffach der Umgang mit dieesen ist.
Eine
e Videoprässentation deer Veranstaltung ist
über unsere Homepage
H
b
bzw. über YouTube
Y
ufbar.
abru
gen, GuSp Beegleiter
Jürg
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Die Son
nderprüfungg 'Bergfried
d', Untergrrund:
Schotter, meistert der Geeschicktestee in
S
A
Auch
rekordverdächtigten 19,23 (!) Sekunden.
wenn es
e für uns machbar war,
w
würden
n wir
jedem anderen vo
on diesem Weg abraaten,
keine Sttürze zu riskkieren und einen
e
Umweeg in
Kauf zu nehmen.

TEILPR
ROJEKT: barriereFR
b
REIstadt
Um uns selbst ein Bild
B von derr Barrierefreeiheit
ndeten wir RaRo
R
in Freisttadt zu macchen, erkun
unsere Heimatstad
dt mit dem
m Rollstuhl. Wir
wechsellten uns als Versuchspiloten des
Rollstuh
hls ab. Bisheer waren wirr es gewohn
nt im
Gehen jegliche Sttatusupdates und SMSS zu
lesen, doch
d
nun waren wir an den Stuhl
S
gebundeen und brau
uchten unseere Hände nicht
n
für Likees und Kom
mmentare, sondern
s
fürr die
Fortbew
wegung. Der
D
Weg aus unseerem
Pfadfind
derheim waaren bis jetzt nur weenige
Schritte,, doch diesse kleine Stteigung die uns
sonst nur
n
einen Schritt kostet, stellte auf
einmal eine physische Belastu
ung dar und
d der
erste Fahrer kam gleich mal auss der Puste.
Wir settzten unseree Tour durrch die Altsstadt
Wie
fort. Nächste
N
Ch
hallenge: Bankomat.
B
gewohn
nt fuhren wir geraade auf den
Bankom
maten zu un
nd stellten dann
d
doch fest,
dass unssere Hände zu kurz für die Eingabee des
PINs waaren. Kurzee Drehung nach links (90
Grad) und wir hatte das Geld für den Ein
nkauf
n. Nur noch kurz Bier und Chips fürr das
nebenan

n
der
CLͲFFinale kaufen. Der suchende Blick nach
Kasssiererin fand
d sein Ziel w
weiter oben
n. An die
geän
nderte Persspektive m
muss man sich
s
erst
gew
wöhnen.
e
auf,
Auf dem Weg zur Kirche,, fällt uns erst
dasss fast allee Bordsteiine in de
er Stadt
abge
eschrägt un
nd leicht überwindbar sind.
s
Die
besttehende Auffahrt
A
zum Eingang der
Stad
dtpfarrkirchee war kein P
Problem, bei der Tür
war dann aber kurzzeitig mal Schlu
uss. Alte,
schw
were, selbsttschließendee Türen lasssen sich
im Sitzen nur mit Mühe öffnen.. Dieses
Prob
blem der allten Gemäu
uer zieht sicch durch
eine
en großen Teil
T der Altsttadt. Selbstö
öffnende
Türe
en und eben
nerdige Hau
useingänge kommen
Rollstuhlfahrern
n zu Gutte. Aufgrund des
Den
nkmalschutzes sind Um
mbauten zu
ugunsten
der Barrierefreeiheit aber oft nicht möglich.
Unser Weg zurr Eisdiele fü
ührt uns sonst quer
über den Hautp
platz, mit dem Rollstuh
hl fahren
wir gezwungeenermaßen die Häu
userfront
entlang. Wie geewohnt wollen wir unse
er Eis im
Parkk essen.
21

E
Die Ankkunft zurückk im Heim stellt das Ende
unseres Selbstversuches dar. Wir meisteerten
auf unseerer Stadtrunde verschiedene Anstiege,
Untergründe und Herausforderungen des
ßend
Alltages für Rollstuhlfahrer.. Abschließ
bleibt zu sagen, daass dadurch unser Blickk für
den Beggriff Mobilitäät geschärft wurde.
Beim Selbstversuc
S
ch entwickelte sich eine
Diskussion rund um
m das Them
ma Mobilitätt von
ngere
körperlich Beeinträchtigten über län
n. Unserein
ns steigt in das Auto, Bus
Strecken
mit
Für
Peersonen
oder
Bahn.
n stellt sicch das etwas
Beeinträächtigungen
schwieriger dar. Spezielle
S
Faahrzeuge dafür
d
sehen wir
w täglich auf
a der Straaße. Über deren
Innenau
usstattung haben wir un
ns aber noch
h nie
Gedankeen gemach
ht. Das nah
hmen wir zum
Anlass für eineen Besuch
h bei eiinem
Spezialissten, der sich
s
beruflich mit dieesem
Thema auseinander
a
rsetzt.
ben uns an Martin
M
Plöchl, dem Inhaber
Wir hab
der Firm
ma Plöchl Reeisedienst, welcher
w
auch
h mit
der Leb
benshilfe Frreistadt zusammenarbeeitet,
gewandt. Er freute sich sehr über
ü
die Anffrage

und lud uns zu einer B
Besichtigungg seiner
Fahrrzeuge untter Zusamm
menarbeit mit der
Lebe
enshilfe ein. Er erklärtee uns, dass es
e früher
üblich war die betroffenen
n Rollstuhlfaahrer mit
e 2Ͳ3 Meteer langer Eisenschienen
n in das
Hilfe
Inne
ere des Fahrzeugs zu schieben. He
eute gibt
es dafür
d
eigenee Hublifte, d
die die körp
perlichen
Ansttrengungen der Bu
usfahrer erheblich
e
erleichtern.

Die gesamten Fahrzeuge von Herrn
n Plöchl
wurrden ursprü
ünglich als gewöhnlich
he Busse
mit herausnehmbaren Sittzen angekaauft und
pezialfirmen an die Bed
dürfnisse
danach von Sp
epasst. Solcche Anpassungen sind zB. der
ange
Hub
blift und ein
n Bodenaussbau mit sp
peziellen
Befe
estigungsmö
öglichkeiten für Rollstü
ühle. Uns
beeindruckte,
ees
trotz
dass
dieser
kosttenintensiveen AusͲ bzzw. Umbau
uten der
Fahrrzeuge mö
öglich ist, kostendeckkend zu
wirttschaften, da
d es diessbezüglich keinerlei
Förd
derungen gibt. Dabei ist auch zu beachten,
dasss die Fahrten in den Speezialfahrzeugen zum
Stan
ndardtarif deer ansässigeen Taxiunterrnehmen
verrrechnet werden.
Wir bedanken uns bei der Firmaa Plöchl
h diesen Nacchmittag
Reissedienst, diee uns durch
eine
en
wertvvollen
Eiinblick
in
n
die
Forttbewegungssmöglichkeitten für Perso
onen mit
Beeinträchtigun
ng gegeben haben.
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Wasserrrakete in die Luft schießen. Als
Belohnu
ung für die 15 erfolgreich absolvieerten
Stationeen gab es einen
e
Eisguttschein von
n der
Konditorei Lubinger, was die Kinder natü
ürlich
besondeers motivierrte.
Die für 1. Juni gepllante Veranstaltung mu
usste
wegen dem
d
Hochwasser auf deen 7. Septem
mber
verlegt werden, was sich als goldricchtig

umhaftem Wetter
heraausstellte. Bei trau
abso
olvierten caa. 75 Kinder unseren Parcours
und hatten dab
bei eine Menge Spaß. Alles in
allem
m ein tolleer Tag, bei dem wir auch so
man
nche Kinder für die Pfad
dfinderei be
egeistern
konnten.
Jako
ob, GuSp Beg
gleiter

TEILPP
PROJEKT: Alte Spurren – Neue
e Wege
Freistad
dt Ͳ Cesky Krumlov Ͳ Vyssi Brod Ͳ Bad
d Leonfelden

Abschlieeßend könn
nen wir sageen, dass un
nsere
Stadt weitgehend barrierefrei
b
ist, man jed
doch
kürzere Umwege in Kauf nehmen muss.
m
Gerade in einer historisch
hen Stadt wie
Freistad
dt, wo einee Vielzahl von Gebäu
uden
mehr als
a 200 Jah
hre alt sind, ist es wohl
w
finanziell sowie bautechn
nisch ohn
nehin

unm
möglich alle Häuser beh
hindertenge
erecht zu
saniieren. Denn
noch gibt m
man sich sehr
s
viel
Müh
he, die Stad
dt möglichstt rollstuhlfrreundlich
zu gestalten. Der Stadt Freistadt wird
w
auf
Grund ihrer weitgeheend vorhaandenen
Barrrierefreiheitt was die öffentlichen
n Plätze
betrrifft, von unss ein gutes ZZeugnis ausggestellt!

Ranger & Rover

An einem schönen JuliͲTag traat eine aus vier Personen bestehende Patrullee eine Rund
dreise zu
den Aussstellungsorrten der Lan
ndesaustellu
ung 2013 „A
Alte Spuren Ͳ Neue Weege“ an. Wir haben
verschieedene Ziele und Aussteellungen bessucht. Ein Schwerpunktt lag dabei auf den Bessuch der
Stadt Krumau. Es wurden u.aa. das Schlo
oss und die
e Innenstadt besucht. Die Rückreise nach
dt erfolgte entlang
e
des Lipnostauseees nach Ho
ohenfurth, wo
w wir eineen kurzen Abstecher
Freistad
zum Klo
oster machtten. Der Beesuch von Bad
B Leonfeld
den ging sicch, die letzzten Sonnen
nstrahlen
nutzend
d, noch aus. In Freistadtt wieder angekommen betankten wir
w das, für die Reise geborgte,
g
Erdgasauto wieder voll und steellten fest, dass
d
wir auf die gefahreene Strecke von 144 Kilometern
30 € pro
etwa 5 kg Erdgas verbraucht haben. Dass entsprichtt 5,20 € Kraaftstoffkosteen bzw. 1,3
Person. Für uns war
w es jedeenfalls ein lohnender Ausflug un
nd wir stelllten fest, dass
d
die
Ausstellungsorte weeitere und auch
a
längeree Besuche Wert
W sind.
Jürgen, GuSp Begleiiter

TEILPR
ROJEKT: Über
Ü
Stock
k und Stein
n – QUERF
FELDEIN
d
UmWELTdeenker
Unser diesjähriges
Projekt gliedert sich in meh
hrere
Teilprojeekte. Eines davon warr das
Projekt „Über Stock und Steein –
QUERFEELDEIN“. Daabei handelt es
sich um
u
einen Vergnügu
ungsͲ
parcours zum Them
ma Mobilitätt. Auf
15 betreeuten Statio
onen konnten die
Kinder beispielsweeise über eine
Seilbrüccke klettern
n, sich von der
Stadtmaauer abseilen, auf der
Slacklinee balanciereen oder einee
23
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PFADFINDERGILDE

Besondeerer Dank giilt unseren Projektpartn
P
nern:
x

Lebenshilfe Freistadt

x

Plöchl Reiseedienst Gmb
bH

x

OÖ. Ferngass Netz GmbH
H

x

OÖ. GasͲWäärme GmbH

x

ÖAMTC

x

A
Autohaus
Kaastler GmbH
H

x

Radsport Fisscherlehner

x

EVͲCars Ͳ Krreisel GmbH

x

biiista elektromobilität GmbH

x

FREISTADTeerSCHWEBEN
N

Gildentage 2013 – „Jung & Alt“ in Freistadt

x

T
Tourismusv
erband Müh
hlviertler Keernland

x

Porsche Inteer Auto Gmb
bH & Co KG Ͳ ZNL Mayer Linz

x

LEADERͲReggion Mühlvieertler Kernlaand – Create
e Your Regio
on

x

QS EͲPowerr

x

V
Verein
Genu
ussmarkt Freeistadt

x

S
Stadtgemein
nde Freistad
dt

PF
FADFIND
DIGES
Bunde
esthema: Bewegung
B
g

Im Rahm
men des Bundesthemass Bewegungg ist am diesjährigen
Landeslaager ein Fahrrad losgeestartet mit dem Ziel von
v einer
Pfadfind
dergruppe zur nächssten zu raadeln. Am Freitag
18.10.20
013 ist das Rad
R zu uns gekommen.
g
Heli hat es eentgegengen
H
nommen
u um 15:0
und
00 Uhr radelte Bertl,
von unsere
a
angefeuert
en GuSp,
n
nach
Pregartten.
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11 Arbeitssitzungen mit bis zu 24 Teilnehmern; fast 20 Monate von der Idee bis zu Umsetzung;
90 Gäste, die einige Tage bei uns in Freistadt blieben und über 140 Teilnehmer bei der
Generalversammlung – nur einige „harte Zahlen“ die von den Gildentage übrig geblieben sind.
Auf der anderen Seite stehen Dinge, die nur schwer messbar sind: das Kennenlernen neuer
Menschen, das Auffrischen alter Bekanntschaften, der Austausch von Ideen oder der Blick über
den „Tellerrand“ der eigenen Gilde.
Ehrlich – als GM Harald Öhlinger vor ca. 2 Jahren die Idee der Durchführung der Gildentage 2013
in Freistadt bei einer Sitzung vorbrachte, waren zwar viele von uns sehr schnell begeistert, wir
wussten aber alle nicht, auf was wir uns einließen. Jetzt sind wir klüger, aber auch, so hoffen wir,
zu Recht stolz, auf das, was wir auf die „Beine gestellt“ haben.
Neben der Generalversammlung, für die unsererseits ja
eigentlich nur die Räumlichkeiten und das technische
Equipment zur Verfügung gestellt werden musste, war es uns
wichtig, unseren Gildebrüdern und –schwestern das
Mühlviertel und unsere Heimat Freistadt etwas besser
vorzustellen. Dass 2013 die Landesausstellung OÖ und
Südböhmen in Freistadt durchgeführt wurde, nahmen wir
zum Anlass, auch die Ausstellungsorte Krumau in Tschechien
bzw. Bad Leonfelden mit einem Ausflug zu besuchen.
Neben diesen Aktivitäten konnte die nähere Umgebung
erwandert werden – diese Wanderungen wurden trotz sehr
schlechtem Wetter gut angenommen, die Altstadt von
Freistadt mit einer Romantikführung erforscht werden oder
bei der PfadiͲModenschau ein Ausflug in fast vergessene
UniformͲMode der letzten Jahrzehnte gemacht werden.
Danke an alle Beteiligten, die viel Liebe, Mühe und Aufwand
aufbrachten, damit alte Uniformen und –teile, aber auch
Wimpeln u.ä. vorgeführt werden konnten. Auch ein Besuch
des Heimathauses mit dem großartigen Blick vom Bergfried
über die Altstadt lohnte sich.
26
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Der Festakt „25 Jahre Aktion 100“ läutete den
abschließenden Höhepunkt ein – den Festabend „Alt &
Jung“ im Salzhof. Unser GM Harald legte sich mit seinen
„Rusty Nails“ voll ins Zeug und präsentierte Hits aus
vielen verschiedenen Jahrzehnten. Auch hier halfen
wieder die „Jungen“ mit – die Ca/Ex präsentierten
Geschichtliches aus 90 Jahre Pfadfindergruppe
Freistadt einmal etwas anders und die Junggilde
brachte uns mit ihrem „Zwergerltanz“ zum Lachen. Mit
gutem Essen und Trinken verging auch dieser Abend
viel zu rasch.
Abschließend möchten wir kurz auf unser Motto „Jung
& Alt“ zurückkommen. Da die Pfadfindergruppe
Freistadt im Jahr 2013 auch ihr 90jähriges Bestehen
feierte, war uns in der Vorbereitung schnell klar, dass
gewisse Programmpunkte sehr gut sowohl für Eltern,
Kinder, Begleiter aber auch für Gildemitglieder passen
würden.
Es ist aber auch für jeden verständlich, dass es nur mit
gegenseitiger Unterstützung – zwischen Gruppe und
Gilde – möglich sein wird, ein solches Fest zu planen
und umzusetzen; und wer ein wenig hinter „die
Kulissen“ geblickt hat, hat feststellen können, dass vom
WI/WÖ – ab 7Ͳ8 Jahren Ͳ bis zu unserem EhrenͲ
ElternratsͲObmann – 85 Jahre(!) Ͳ viele damit
beschäftigt waren, diese Tage in Freistadt zu schönen
Tagen zu machen – ganz dem Motto entsprechend.
Diese Eindrücke und unser grundsätzliches Verständnis
über das „lebenslange Pfadfindersein“ konnten einige
von uns noch ein paar Tage später im Rahmen einer
lokalen Radiosendung einer breiteren Öffentlichkeit
noch etwas näher bringen. Dominik Hennerbichler und
GM Ing. Harald Öhlinger, plauderten eine Stunde lang
mit Moderator Otto Ruhsam über Ideologien,
Arbeitsweisen und das Zusammenleben in der
Pfadfindergemeinschaft. Wer diese Sendung noch nicht
gehört hat, kann sich diese noch auf der Webseite der Gildetage von Freistadt (im Bereich News)
herunterladen und anhören – auch für uns wieder eine neue Erfahrung!
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Hochwasser-Hilfe
Während wir in Freistadt bei den Gildentagen lustige Stunden mit Gildenfreunden aus ganz
Österreich verbrachten, musste viele oberösterreichische Landsleute durch das Hochwasser um
ihre Existenz und Hab und Gut bangen.
Daher wurde die Idee von Alfred Nöstler recht rasch aufgegriffen, dass hier auch die Gilde
Freistadt helfen möchte. Wir wollten jedoch nicht „nur“ einen gewissen Betrag spenden,
sondern vor Ort direkt jemanden helfen. Daher nahmen wir mit der Gruppe Ottensheim Kontakt
auf, ob ihnen jemand bekannt ist, der vom Hochwasser betroffen ist und vielleicht besondere
Unterstützung benötigt. So kamen wir in Kontakt mit Frau Leitgeb aus Goldwörth, deren Haus,
obwohl fast 3 km von der Donau entfernt, ca. 70 cm unter Wasser stand.
Einer ihrer „Wünsche“ war ein neuer Kasten für das Schlafzimmer – diesen Wunsch konnten wir
schnell erfüllen und eines Samstag Nachmittag „lieferten“ Harald Öhlinger, Alfred Nöstler und
Wolfgang Miesenböck den Kasten und stellten ihn an Ort und Stelle auf. Alfred kümmerte sich
noch darum, dass eine holzgeschnitzte Madonna in der Wohnküche ein Regal bekam und schon
war diese Gute Tat erledigt...

Frau Leitgeb mit
Sohn Lukas vor
dem neuen
Kasten ....

Wolfi, Gildemitglied
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Bundesforum der Pfadfinder-Gilde Österreich
Schloss Zeillern, 12. und 13. Oktober 2013
Schon traditionell findet im Oktober auf Schloss Zeillern das Bundesforum der PfadfinderͲGilde
Österreich statt, auf dem aktuelle Themen der Gilde besprochen werden, Ideen und Erfahrungen
ausgetauscht werden und – heuer neu – ein JahresͲThema vorgestellt wird.
Dieses Jahresthema lautet für 2014 „Kultur“ – wie kann in der Gilde Kultur selbst gestaltet
werden, Kultur erlebt oder auch Kultur organisiert werden? Aber auch was verstehen wir unter
Kultur. Dieses Jahresthema soll bei unseren Aktionen im kommenden Jahr auch aufgegriffen und
bearbeitet werden; somit sind Ideen gerne willkommen, wie wir „Kultur“ in unsere
Unternehmungen und Tätigkeiten einfließen lassen können.
Neben diesem Jahresthema wurden auch die neu überarbeiteten „Sechs Säulen“ als
Orientierung und Basis für unser Programm präsentiert. Dieses große Thema werden wir euch in
den nächsten Sitzungen etwas näher bringen bzw. gibt es eigenen Folder dazu.
Neben dem dichten Programm hatte die Bundesleitung für die Gilde Freistadt – wir waren mit
sechs Teilnehmern (+ Hund) die am stärksten vertretene Gilde – eine Überraschung parat. Für
die Organisation der Gildentagen 2013 in Freistadt und für unseren Einsatz beim GildenͲCafe am
Planet 13 bekamen wir eine Urkunde überreicht, in der uns Dank und Ankerkennung
ausgesprochen wurde! Eine gelungene Überraschung, über die wir uns sehr freuten!

Andrea Hennerbi
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ichler
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Gernot Hauer (VerbandsgildemeisterͲStv.)
beim Überreichen der Urkunde an die Gilde
Freistadt
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dfinderaktion an die ich mich immer erinnern werde:
w
Die Pfad
Aqua 2008, Besuch am Jamb
boree 2011
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