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VORW
WORT

W
WI/WÖ
WiWö Georgsheiimstunde am 28. Ap
pril 2011

Liebe PfadfinderIn
P
nnen, liebe Eltern
E
und Freunde!
Ein ereignisreiches Pfadfinderj
rjahr neigt ssich zu Endee. Wieder können
k
wir auf
a viele Highlights
und Ak
ktivitäten zurückblicke
z
en. So wie zum Beisp
piel die Ad
dventmärktte in Freista
adt und
Weinbeerg, die Niko
olausaktion
n der Rangeer und Roveer, der Pfad
dfinderball und vieles mehr.
Besondeers stolz kö
önnen wir auf
a den errsten Platz der landessweiten Um
mweltdenkeeraktion
„Eigrextt is“ sein, die
d mit ein
nem Frühsttück am H
Hauptplatz begann und
u
endetee. Dafür
möchtee ich allen Beteiligten
B
im
m Namen d
der Gruppee einen groß
ßen Dank aussprechen
a
n.
Auch freut es mich, da
ass heuerr wieder viele Kin
nder und Jugendlicche ihr
Pfadfinderversprecchen abgelegt haben und damitt ihre Verbu
undenheit mit
m der weeltweiten
Pfadfinderbewegu
ung bezeugen.
2011 ist auch das Jahr
J
der Eh
hrenamtlich
hkeit, ohne die es aucch keine Pfa
adfinderbeewegung
geben könnte.
k
Unssere Begleitter, Elternrä
äte und unssere Gilde widmen
w
eineen großen Teil
T ihrer
Freizeit den Kindeern und Jug
gendlichen. Für dieses Engagemeent möchtee ich mich bei
b allen
recht heerzlichen beedanken!

a 1. Mai vo
orzubereiteen haben wir
w eine Heim
mstunde zu
um TheUm unss auf die Geeorgsfeier am
ma Hl. Georg vorb
bereitet. Tom erzähltee uns die Geeschichte vo
om Hl. Geo
org, für man
nche der
Kinder war
w sie gan
nz neu, für die
d anderen
n wurde sie noch einma
al aufgefrisscht.
Hier ein
ne kurze Zusammenfasssung:
• 300
3 nach Christi
C
lebtee Kaiser Dio
okletian, deer nicht an Jesus
J
sonderrn den Gottt Jupiter
u anderee Götter gla
und
aubte
• In
I Kleinasieen (heutige Türkei) wa
ar eine Stad
dt in großerr Not, vor den
d Stadt lebte ein
D
Drache,
um
m Ihn zu bessänftigen w
wurde jeden
n Tag ein Schaf geopfert
• In
I großer Verzweiflung
g beschloss der
d Rat dess Königs dem
m Drachen täglich ein Kind zu
o
opfern,
einees Tages tra
af das Los d
die Königsto
ochter
• Die
D Königsttochter ma
achte sich a
auf dem Weg zum Drrachen, da tauchte deer Ritter
G
Georg
auf, er betete zu
z Jesus Ch
hristus ging auf den Da
achen zu, legte ihm ein
e Band
u den Ha
um
als und der Drache war gezähmt
• Die
D Königsttochter nah
hm die Leinee und führtte den Dracchen in die Stadt
S
• Das
D Volk veersammeltee sich und G
Georg tötette den Dracchen damit keiner meh
hr Angst
h
haben
mussste
• Das
D Volk sttaunte und bekehrte siich zu Jesus Christus
Dann haben wir diie Geschichtte gemeinsa
am nachgeespielt:
Regie: Tom;
T
Maskee: Melanie; Kamera:
K
An
ndi; 1. Pferd
d: Lukas;
König (m
mit Grünerr Kappe alss Krone), Kö
önigstochterr, Drache, widerwillige
w
e Schafe, Georg sowie dass Volk wurd
den von den
n Wichteln u
und Wölflin
ngen dargesstellt

urz vor den
n Ferien lau
ufen die Vorrbereitungeen für die Sommerlage
S
er auf Hoch
htouren.
Jetzt, ku
Das Hig
ghlight ist mit
m Sicherh
heit das 22.. World Jam
mboree in Schweden, bei dem auch
a
die
Pfadfindergruppe Freistadt mit
m mehr als
a 10 Jugeendlichen und Begleitern vertreeten sein
wird.

olsamen Sommer und viel Spaß a
auf den Som
mmerlagern
n
Einen scchönen erho
Gut Pfa
ad!
Mike Heennebichlerr; Elternratssobmann
Der Dra
ache
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V
Das jubelnde Volk
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WI/W
WÖ und GU/SP
G

C
CA/EX
Weihna
achtsmarktt Weinberg
g
Alle Jahrre wieder du
urften wir diie gut schmeeckenden Scchokospieße an die Frau
u/den Mann bringen.
Trotz eissigem Wind stellten wir uns
u tapfer der
d Aufgabe und spießteen unverzag
gt die nahrha
afte Süßspeise. Sonnengelbgeereifte Bana
anen, süße Weintrauben
W
n, saftige Ma
andarinen veereint mit veerführerischer Schokolade. Zwischendurc
Z
ch hörte ma
an auch imm
mer wieder „heißer Kafffee“ von einem ben Zuckerbäck
ker aus Freistadt ☺ Zurr Aufwärmung diente dieser zwischeendurch aucch immer
kannten
öfters, so
o dunkler diie Umgebun
ngsbeleuchtu
ung wurde. Einige von uns verfolgtten auch diee Theorie
„Sport isst nicht Mord
d, sondern diie lebendigee Heizung“. D
Die Frage, diie wir uns steellten, war: „ob
„ es an
unserem
m eigentlich eingebürgert
e
ten Tag, dem
m Sonntag w
wohl wärmerr gewesen wäre?“

u Königsttochter I
König und

König und Königstochter II

Lisa, Dor
oris, Peter, Thhomas & Mo;; CaEx

Weihna
achtsmarktt Hauptpla
atz
Der Weiihnachtsmarrkt 2010 wa
ar auch diesees Mal ein k
kulinarischerr Höhepunktt und auch für viele
Freistädtter ein beson
nderes Ereig
gnis in der Vo
orweihnachttszeit. Obwoh
hl der Verka
auf von unseeren Spezialitäten am Anfan
ng nur schlep
ppend voran
n gingen kon
nnten wir au
ufgrund von wirtschaftlicchen brillanten Entscheidung
E
gen den Umsatz deutlich
h steigern un
nd somit in der
d Gesamtb
bilanz unserres Weihnachtssta
andes ein deeutliches Plu
us erzielen. N
Nicht nur derr positive Ab
bschluss war ein
e großer Erfolg,
E
wir
schafften
n es auch diee Rekordeinn
nahmen vom
m vergangen
n Jahr zu top
ppen.

Ein Schaf wird geo
opfert
inks: Geeorg und Pfferd

Das Schaf wird getötet

Nici, Ma
arco & Linni, CaEx

Der Spa
aß kam niccht zu kurzz die König
gstochter w
wurde zum Sohn, der König beka
am eine
grüne Kappe
K
als Krone
K
– die Not macht erfinderisch
h usw…
Und so wurde das Stück nach
h dem enormen Erfolg
g bei der Uraufführun
U
ng insgesam
mt 3-mal
mit Darrstellerwech
hsel aufgefü
ührt.

Andi; WiWö
W
Beglei
eiterin

Seifenh
herzen
uides und Späher ha
aben für die
Die Gu
Pfarre
rote
Freistadtt
Seifenherzzen
hergesteellt. Diese haben sie dann an die
Leiterin
n des Facchausschussses für E
Ehe,
Familie und Pa
artnerschaftt der Pfa
arre
dt, Kuttnerr Rosa üb
bergeben. Die
Freistad
Herzen wurden in
n der Frau
uenkirche im
Rahmen
n der Segeensfeier für Paare am 14.
Mai 20111 ausgeteiltt.

Pfadi-B
Ball (Aufta
anzen)
Dieses Ja
ahr dachten wir, dass zu
u einem beso
onders gelun
ngenen Pfa
adiballthema
a („Pfadinaccht in Trach
ht“) etwas g
ganz
speziellees von den CA
A/Ex kommen soll. Da w
wir sehr viel Lob
bekomm
men haben für die Fleedermaus-Qu
uadrille (20
010),
beschlosssen wir auch
h heuer wied
der auf zu ta
anzen und einen
Überrascchungseffektt einzuplaneen. Für noch
h mehr Freude
sorgten unsere Jungss, den alle entschieden
e
ssich mit zu ttanzen.
Am Tag
g des Auftrittts zogen wirr zur Eröffnu
ung in „Pärchen“ ein. Die
D typische Eröffnungsm
musik erklang au
us den Lauttsprechern und
u wir bega
annen mit K
Knicksen und
d Tanzschrittten uns zu bewegen.
b
Auf einm
mal schlug die
d Musik um
m und es erttönte eine p
poppige Mu
usik von Shakira („Loca““). Man spürrte wirklich, wie
die Aufm
merksamkeiit des Publik
kums zunah
hm. Mit mod
dernen, fulm
minanten un
nd sexy Beweegung schwa
angen wir un
nsere Körpeer. Zum Dank bekameen wir von d
den Zuschau
uern
einen krräftigen App
plaus. Für uns
u CA/EX war‘s
w
eine n
neue
Erfahrun
ng und eine gute Übung
g beim Train
ning gemeinssam
zu arbeiiten. Das Wichtigste: „Ess hat uns grroßen Spaß gemacht!“

Doris; Ca
aravell
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C
CA/EX

R
RA/RO

Pfadi-B
Ball (Caex--ion)
Unsere Grundidee
G
w
war, dieses Ja
ahr einmal keein Publikum
msspiel zu machen.
m
Also haben wir uns
u etwas
anderes überlegt. Wir
W beschlosseen, einen Lag
gerfeuerabeend nachzusp
pielen, bei deem das ganzze Publikum akttiv miteinbeezogen wurd
de. Wir entscchieden uns ffür 3 typisch
he Lagerfeueerlieder und versuchten sie pantomimisc
p
ch darzustellen. Die Bursschen machtten sich „zum
m Affen“, die Mädels wu
urden zu
„verrück
kten Hühnerrn“. Die Hig
ghlights der C
Cäxtion warren definitiv
v die Soloein
nlagen verscchiedener
Instrumeente (wie zum Beispiel Quetsch´n,
Q
Q
Querflöte, Sa
ax & Horn). Zu
Z guter letzzt veranlasstte uns ein
gutbeza
ahlter Pfadi-Fan (Anm. d.
d Red.: Schw
woga) Coun
ntry Roads als
a Zugabe zu
u singen -> wir
w sagen
nur GRA
ANDE FINAL
LE ☺
Der Ball war ein abssoluter Erfolg
g und für alle Beteiligten
n (vor allem für uns Cäxiis) „a volle Hezt“!!
H

Marina u
und Resa; Caravells
Ca

RaRo Nikolausa
N
aktion 2010
punkt in unserem
u
Ja
ahresprogra
amm stand
d Anfang Dezember einmal mehr
m
die
Als Fixp
Nikolau
usaktion am
m Programm
m. Die Vorb
bereitungen
n dazu beg
gannen natü
ürlich bereits einige
Wochen
n vorher in
n den Heim
mstunden: Kostüme, Bärte und
d Stäbe ko
ontrollieren
n, Ruten
binden sowie Vorrräte für unsser Heim zu
u kaufen. E
Einige Ra/R
Ro leben während derr Aktion
vorwieg
gend im Heeim und von
n den Leben
nsmitteln d
die sich dort befinden (Bier & Toasst).
Bestens adjustiert und von den
d Routen
nplanern im
m Heim miit Einsatzplänen ausgeestattet,
machteen Nikolauss und Kram
mpus auch h
heuer wiedeer an die 70
0 Familien, zwei Superrmärkte
und ein
ne Schule glücklich. Du
urch die jahrelange Erffahrung ist es für Niko
olo &Kramp
pus auch
kein Pro
oblem meh
hr, Spezialau
ufträge zu bewältigen
n (Weihnach
htsfeiern, ettc…).
Wir bed
danken unss bei allen engagierteen Helfern, die uns diee Durchführung dieserr Aktion
erst mö
öglich mach
hen, da diesser Aufwan
nd allein vo
on den Ra/R
Ro nicht zu
u bewältigeen wäre.
Und wir hoffen weeiters auf flleißige Lieb
bespaare, d
dass uns Nik
kolos die A
Arbeit nie ausgehen
möge.

Ulrich; RaRo
R
& Johhnny, RaRo Begleiter

Osterfe
euer

Auch diieses Jahr waren
w
wir zur
z Ostermeesse mit ein
nem Osterfeeuer vor deer Kirche veertreten.
Viele Beesucher bra
achten ihre trockenen Palmbesen
n mit um diese
d
dort zu
z verbrenn
nen. Die
anschlieeßende Osteermesse wa
ar sehr stim
mmungsvoll gestaltet und
u mit Ab
bstand die schönste
Messe des
d Jahres.

Freistäd
dter Pfadiss am Jamb
borree

Jürgen H
H.,

Das alle vier Jahre sttattfindendee Weltpfadfindertreffen – da
as Jamboree - findet heu
uer vom 27. Juli bis 7.
August in Schwedeen statt. Dorrt werden n
nicht nur
beinahe 40 000 Pfadfinder
P
aus der ganzzen Welt
erwartett, sondern au
uch 10 Freisttädter Pfadfinder:
Aichberg
ger Moni, Veerena, Christtine; Csasnad
dy Michl,
Theresa,, Marina; Linninger Dan
niel, Ferrarees Marco,
Stadler Helmut u. Nina werdeen die Grup
ppe Freistadt in Schweden vertreten u
und freuen sich auf
dieses ein
nmaligen Errlebnis.
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Pfadfinderfrühsstück
dfinderinnen
n von
Die Pffadfinder und Pfad
Freistad
dt veranstalteten bereits zum 2. M
Mal ein
Frühstü
ück am Hau
uptplatz. Gemeinsam wurde
eine Kochstelle gebaut, Palatsch
hinken
geschup
pft, Kuchen
n und Kafffee servierrt, ein
Ei im Brot
B
gebratten, Aufstriiche und pikante
p
Weckerrl vorbereiteet.
Viele Pfadis
P
und Gäste ha
aben das schöne
Wetter genützt, um
u am Sa
amstagvorm
mittag
einmal eine kurzee Pause ein
nzulegen und
u
sich am
m Hauptpllatz verwöhnen zu la
assen. Es
bestand
d auch die Möglichkeit
M
t sich über Sommerkrä
S
äutertees, die kalt konsumiert weerden, zu
informieeren und diiese auch zu
u verkosten
n.

Danke
eschön

Das Frü
ühstück am
m Hauptplatz war a
auch
der Ab
bschluss des Umweltd
denkerprojeekts
2010. Ein
E kleiness Dankesch
hön an M
Moni
Aichberrger als Hauptveran
H
twortliche für
dieses Projekt,
P
diee uns mit ihrem großen
Einsatz zum Sieg verholfen
v
ha
at.

Elke; Gruppenleite
Gr
erin

FACEBOOK:
Die Pfadfin
ndergruppe Freistadt istt auch
auf Faceebook miit einer Seite
www.faceb
book.at/Pfad
dfinderFreisttadt
vertreten und
u wird dieese Möglichk
keit in
Zukunft veermehrt zurr Kommunik
kation
nach außeen (zB Foto
os, Veransta
altungen) verw
wenden. Ein Besuch au
uf der
Facebookseite ist aucch ohne An
nmeldung auf Facebook
F
mö
öglich.
Natürlich besteht
b
auch
h weiterhin unsere
u
Website ww
ww.scout.at//freistadt
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Pfadib
ball 2011

nmal das „Dirndl“
„
un
nd die
Endlich wieder ein
„Ledern
ne“ anzieheen konnten unsere Gässte bei
der „P
Pfadinacht in Trach
ht“ - unserem
Pfadfinderball, deer heuer dieses Motto
o trug.
Aber auch
a
„Elega
ant“ war natürlich
n
errlaubt
und so war der Salzhof
S
bis auf den leetzten
Platz gefüllt.
g
Über 70
0 Pfadis wa
aren den ga
anzen Abend im
Einsatz,, um unsereen zahlreicchen Gästen
n eine
erlebnissreiche, bescchwingte un
nd unvergeessliche
Nacht zu
z präsentieeren.
Die CaE
Ex überrascchten bei der
d Eröffnun
ng mit
einer Po
olonaise miit einem seelbst einstud
dierten
„moderrn dance““ und ernteten dafür
entsprecchenden Ap
pplaus.
So war die Stimm
mung im Sa
aal sofort perfekt
p
und zurr Musik deer „PT-Art Kombo“ w
war die
Tanzfläche von den Tänzzern bis in die
nstunden beelagert. Geemütlicher w
war es
Morgen
in deen verschiiedenen Bars, diee ein
hervorra
agendes Seervice boten
n.
Die Ein
nlage der CaEx
C
„CaÄ
Äktschn“ heeiterte
den Abend auf, beevor die Mittternachtseeinlage
H
des Abend
ds sorgte. Dabei
zum Höhepunkt
wurden
n nicht nur drei „Scchwedinnen
n vom
Jamboree“, die „Zw
wei Pipihen
nderl“ präseentiert,
Ro-Song zum Besten gegeben,
g
so
ondern
ein RaR
auch die
d
Drei Tenöre eingeladen. Diese
brachteen mit ihrerr Darbietun
ng die Stim
mmung
im Saal zum Kocheen.
Die Meiinung der Gäste
G
war einstimmig
e
mmen nächsstes Jahr wieder – es war
w eine
: „Wir kom
einmalig tolle, Vera
anstaltung““.

Georgssfeier
Unseren
n Schutzpattron, den Hl.
H Georg ffeierte unseere Gruppe jedes Jahr traditionell, heuer
fand diee Feier am 1. Mai stattt.
Nach deer Georgsm
messe in der Stadtpfarrrkirche stärk
kten wir un
ns im Pfadih
haus. Aufgrrund des
schlechtten Wetterss viel die Wanderung
W
mit einigeen Spielen nur
n kurz aus. Wir freu
uen uns,
dass wiieder 16 Pffadis ihr Pfadfinderve
P
ersprechen ablegten und damitt in die weltweite
w
Pfadfinderbewegu
ung aufgeno
ommen wu
urden. Als ä
äußeres Zeicchen erhieltten die „Neeuen“ ihr
h verliehen..
Pfadfinderhalstuch
velles dürfeen wir zum „Ersten Kreeis“ - eine selten verliehene Auszzeichnung in
i dieser
3 Carav
Altersstu
ufe – gratu
ulieren.

Heli; Grruppenleiteer

SOLA - Sommerlag
gertermin
ne:
10. – 15. Juli 2011 (Guta
au)
WiWö
d CaEx
16. – 23. Julli 2011 (Regiionallager in St. Georg
gen)
GuSp und
RaRo
13. – 20. Au
ugust 2011 ((Kroatien)
ass: 12.Augu
ust 2011, 13.0
00 Uhr Bacchwanderun
ng – Thuryttal
Ferienpa

Heli; Grruppenleiteer
Begleiterwochenende: 10.-11..Septemberr 2011
ndenterm
mine im He
erbst:
Heimstun
Termine fü
ür die Heim
mstunden im
m Herbst beefinden sich
h rechtzeitig
g im
Schaukastten neben der
d Kirche oder
o
auf deer Website www.scout.a
w
at/freistadtt
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Nach der
d erfolgreeichen Teiln
nahme am umWELTd
denker Pro
ojekt im Vo
orjahr nehm
men wir
auch heeuer daran Teil, das Motto lautet „Gartenvieelfalt“.
Projek
ktidee
Das Wisssen um deen Anbau und
u die Verrwendung vvon Kräuteern ist Jahrta
ausende altt. Trotzdem drroht es in Vergessenhe
V
it zu gerateen. Um diee "geheime"" Kräuterku
unde auch der jungen Gen
neration zu
ugänglich zu
u machen, sstarten wir ein Projektt zum Them
ma Kräuter.
Um diee Kraft von Kräutern ranken
r
sich
h zahlreichee Legenden
n und Verm
mutungen. Dennoch
D
weiß heeute kaum noch jeman
nd, wogegeen und wofü
ür ein Krau
ut gewachseen ist. Grund
d genug
die Akttion “Kräu
uter aus der
d Dosn - gehn in die Hosn,, Kräuter aus der Natur
N
spürt ma
m pur“ in
ns Leben zu rufen.
Indem sich
s Kinder mit diesem
m besondereen Teil der Pflanzenweelt beschäfttigen, lernen sie die
Wirkungen und Verwendun
V
gsmöglichk
keiten der einzelnen Kräuter
K
keennen. Unseere fünf
Sinne sin
nd bei den Kindern no
och besondeers sensibel und offen. So ist es na
ahe liegend,, dass sie
auf diesen Ebenen
n leichter leernen. In d
den einzelneen Stufen wird
w
fleißig
g an versch
hiedenen
Kleinpro
ojekten Gea
arbeitet

Damit nicht
n
nur diie Kinder gefordert sin
nd, sondern auch die Begleiter
B
(u
und ein paa
ar Helfer
von den
n RaRo) wu
urden am 23.
2 April 20
011, ein sonn
niger Samsttagvormitttag drei Ho
ochbeete
im Pfad
dfinderhauss zusammen
ngebaut, au
ufgestellt und befüllt.

WiWö Kräuter-H
Hochbeete
ebeete
In der Heimstunde
H
e am 11. März 2011 hab
ben sich die WiWö mit dem Them
ma Kräuter beschäfb
tigt. Zueerst wurden
n ein paar Grundlagen
n vermittellt. Fragen wie
w zB Was brauchen den unsere Pfllanzen zum
m überleben
n? Welche Bestandteile haben denn
d
Pflan
nzen? usw. Danach
teilten sich
s die Kin
nder in 6 Grruppen, diee jeweiligen
n Gruppen hießen
h
Dill,, Petersilie, Schnittlauch, Lavendel.
L
R
Rosmarien
u Thymian. Jede Gruppe hat dann die jeweiligen Kräuterund
K
samen in
i einem M
Minigewächsshaus ausgeesät. Späterr sollen die Pflanzen dann
d
in die 3 Hochbeete gesetzt
g
werd
den. Ein neues Spiel w
wurde auch entdeckt -"
- Pizza-Gew
würz" an sttelle von
Obstsala
at.
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GuSp
Herstellung einer Kräuterseife
K
e
die GuSp bei
b der
Dass man Kräuterr nicht nur Essen kann, haben d
S
am 255. Jänner 2010 miterleeben dürfen
n. Wie
Herstellung einer Seife
ne Seife heergestellt, welche
w
Blume/welchess Kraut pa
asst zu
wird ein
welcherr Seifenfarb
be, zu welch
her Blume passt welch
her Kräuter oder
Blumen
nduft und wie gestaltte ich übeerhaupt ein
ne Seife? Fragen
F
über Fra
agen rund ums Thema
a Seifenherstellung.
Zum Ein
nstieg ins Thema
T
habeen wir aus der Apotheeke verschiedene
getrock
knete Kräutter und Blumen ausgewählt und uns Kräuteerduftessenzen
n besorgt. Damit
D
die Herstellung
H
einer Seifee nicht zu gefährlich ist und
u in eineer Heimstun
nde gemach
ht werden kann, habeen wir
mit Glycerinseife gearbeitet.
g
D GuSp k
Die
konnten so m
mit einer KombiK
aus Kreativ
vität und Geefühl für Fo
ormen und Farben verrschienation a
denste Seifenkrea
ationen herstellen. Im Anschluss wurden siee veru beschrifftet.
packt und

Am 1. Mai
M 2011 wu
urden im R
Rahmen der Georgsfeier die Hoch
hbeete mitt den Kräuttern bepflanzt..
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Besuch der Apotheeke - Ein Au
usflug in diee Heil- und Medizinisch
he Kräuterw
welt
In der Apotheke
A
isst geplant einiges übeer das Hersttellen von
Naturheeilmitteln zB Ringeelblumensa
albe, Arnik
katinktur,
Spitzweegerichsaft zu erfahren
n und einee Salbe selb
bst herzustellen und
u auch auszuprobieren.
Mag. Klaus Wieneerroither ha
at sich am 15.3.2011
1
diee Zeit genommeen, uns in die
d Kräuterrwelt einzufführen. Wirr durften
uns in der
d Apotheeke die gettrockneten Kräutervo
orräte ansch
hauen, riech
hen und au
uch verkosten. In der Apo
otheke sind ca. 100 verrschiedene K
Kräuter gettrocknet vo
orrätig. Diesse Kräuter sind aber nichtt in der freieen Natur vvon den Mittarbeitern gepflückt,
g
s
sonder
müssen speberprüfte Kriterien
K
erfü
üllen. Wir h
haben auch
h erfahren, dass
d man fü
ür den Eigeenbedarf
zielle üb
Kräuterr auf den Wiesen
W
pflüccken darf, n
nicht aber jeede (auch
gleiche Pflanzen) die
d gleiche Heilwirkun
H
g aufweist.
Weiters ist beim Pfflücken darrauf zu ach
hten, dass die Blütenpflanzen die bestee Wirkung haben, weenn sie gerade beim
Öffnen der Blüten sind. Neug
gierig waren
n die GuSp und wollten gen
nau sehen, was
w hinter den
d lateiniscchen Nameen, die auf
den Beh
hältern steh
hen, steckt. Wir haben
n auch einig
ge Kräuter
und Pfllanzen zu Bestimmun
B
g mitgebra
acht. Blätteer kann ma
an am Han
ndrücken zeerreiben
und da
ann riechen. So kann man den Geruch
G
am besten wa
ahrnehmen und eventtuell die
Pflanzee danach beestimmen. Die
D Pflanzeen genau a
ansehen, Farbe bestimm
men, Blüteenblätter
zählen und daran
n riechen. So
o beginnt m
man mit unbekannteen Pflanzen
n, um sie da
ann anhand eiines Buchess bestimmen zu könneen. Wir durrften auch in
i den Büch
hern der Ap
potheke
stöbern und Herr Mag.
M
Wieneerroither mit dem gescchulten Aug
ge eines Ap
pothekers veersuchte
g
en Pflanzen
n zu bestim
mmen.
unsere gesammelte
Wir hattten die Mö
öglichkeit mit
m Herrn M
Mag. Wienerrroither übeer alles was die Apotheeke und
Kräuterr bedarf zu
u sprechen. Viele Frageen lagen den GuSp am
a Herzen und konnten auch
beantw
wortet werd
den. Fragen
n über Frag
gen – und schon war die Heimsttunde aus und die
GuSp um vieles an
n Wissen reiccher.

Kräuterrdetektive machen
m
ein
ne Kräuterw
wanderung
Spanneend geht ess weiter run
nd ums Theema
Kräuterr. Wir habeen am 12. April 2011 eine
Kräuterrexpertin eingeladen und
u wurden
n mit
ihrer Hiilfe zu Kräuterdetektiiven. Rund
d um
unser Pfadfinderha
P
aus wächst viel Wald, gibt
es Wieseen und eineen Bach. Beste Voraussetzungen um eine Vielfalt
V
an Kräutern, Blumen un
nd andere Pflanzen zu
z finden. Frau
F
Denkmayr Marian
nne hat un
ns viele Blü
üten
und Blä
ätter mitgebracht und
d wir hatten
n die
Chance unser Wisssen über diese Pflan
nzen
zum Beesten zu geeben. Einigee Pflanzen waren unss bekannt, andere garr nicht, obw
wohl
sie rund
d um uns heerum wach
hsen. Wir ha
aben
auch vieele Informa
ationen übeer diese Krä
äuter
bekomm
men, überr ihre Heeilwirkung, die
Verwen
ndung und über Gefah
hren beim KonK
sum derr Kräuter.
Im Anscchluss konn
nten wir un
nser neu erw
worbenes Wissen
W
sofo
ort umsetzeen und uns als
Kräuterrdetektive beweisen.
b
M Bildern und Inform
Mit
mationen üb
ber einzelnee Kräuter machten
m
wir uns auf die Sucche nach deen Standortten dieser P
Pflanzen in der freien Natur.
N
Einig
ge GuSp
hatten ihre Exemp
plare sehr schnell
s
gefu
unden, and
dere mussteen schon einen weiterren Weg
zurückleegen um deen Standorrt dieser Krä
äuter zu finden. Die Beestimmung war auch nicht
n
bei
allen Blumen einfa
ach, denn manchmal
m
g
gab es ganzz ähnlich au
ussehende Exemplare.
E

Nachdeem sich Fra
au Denkma
ayr vergewiissert hat, d
dass jeder die
d richtigee Pflanze geefunden
hatte, durften
d
wir für das Herrbarium deer GuSp die nötigen Krä
äuter pflüccken.
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Als Abscchluss samm
melten wir für unsere A
Abschlussja
ause noch die
d richtigen
n Kräuter, die
d dann
in unserren Topfenaufstrich geemischt weerden sollten
n. Für die Verzierung
V
der Brote wurden
noch Gä
änseblümch
hen, Veilcheen und Schlüsselblumen gepflücktt.

RaRo
Im Zugee des Umw
weltdenker--Projekts, h
hat sich die Stufe der RaRo dazu
u entschlosssen, verschieden
nste Kräuteerschnäpse anzusetzen
a
n. Zum Beisp
piel: Kräuteerlikör, div. Naturheilscchnäpse,
usw.
Um unss mit der Materie
M
des Schnapsbre
S
ennens vertrraut zu ma
achen, holteen wir uns die
d nötigen Info
ormationen
n direkt beii einem Meeister seines Faches. So stand am 01.03.2011 eine Exkursion nach Sum
mmerau zum
m Biohofla
aden Rudlsttorfer am Programm
m. Wem der Name
Rudlstorfer nichts sagt, der kennt
k
ihn ssicher unterr „BAIERNA
AZ“. Der Hausherr
H
peersönlich
nahm uns
u auf seinem Hof in Empfang. N
Nach einer kurzen Ein
nweisung üb
ber die Herstellung,
Veredellung und La
agerung deer Edelbrän
nde folgte eeine kurze Besichtigung
B
g der Räum
mlichkeiten derr Brennereei. Besonders genau nahmen
n
w
wir den Breennkessel, das
d Herzstü
ück der
Brennka
ammer, un
nter die Lu
upe. Anschließend ging
g es zu deer Aufgabe über, auf die wir
schon geewartet ha
atten – dem
m VERKOST
TEN.
Zu dieseem Zeitpun
nkt stieß ein
n tatkräftig
ger und äußßerst engag
gierter Mita
arbeiter des Biohofladens zu
z uns. Der Knecht. Err blickte in die
d Runde u
und stopptee bei unserer Begleiterrin Sassi.
Unvorb
bereitet und
d mit so eineer herzlicheen Reaktion
n nie rechneend vernahmen wir ein
nen lauten Schrei: „I haun
n’s kennt – Ich habe siie erkannt!!!“ Was er uns
u damit eigentlich
e
m
mitteilen
wollte, war,
w dass ih
hm Sassi niccht unbekan
nnt war.
Plötzlich
h öffnete sicch die Türee der Brenneerei. Eine w
weit über die Grenzen Summerau
us hinaus
bekann
nte Persönliichkeit veriirrte sich zu
um Baierna
az. Der Sch
hneiderbau
uer, seines Zeichens
Z
Wirt im
m Ort und ehemaliger
e
Religionsleh
hrer. Das b
bemerkten wir
w insofern
n relativ sch
hnell, da
er uns mit
m Geschich
hten über Mohammed
M
daner und eeinigen relig
giösen Witzeen belustigtte.
Es war zweifelsohn
ne eine gessellige Rund
de und wirr alle wolltten noch ettliche Zugaben. Als
jedoch einer von uns
u die Ha
and hob un
nd sich trau
ute, um ein
n zweites Stamperl
S
zu
u bitten,
schrecktte der Kneccht mit dem
m Hinweis h
hoch, „josich
ha, oanLita
a kaust sauffnvo dem, des
d geht
scho.“ Den
D
Rat des Knechtees beherzigeend
nahmen
n wir natürrlich noch ein
e zweites und
u
drittes Stamperl.
S
Spät ab
ber doch neigte
n
sich der Abend
d in
Summeerau seinem
m Ende zu. Nach ein
nem
Gruppeenfoto verrabschiedetten und bedankten
n wir uns bei Baiern
naz und seiner
Crew bevor es wieeder ins heiimatliche FreiF
stadt ging.

Wir hab
ben gelernt,, dass man bei vielen Pflanzen
P
geenau hinseh
hen muss, damit
d
man die richtigen pfflückt und manche
m
ka
ann man nu
ur unterscheeiden, soballd sie blüheen, denn diee Blätter
sind ideentisch. Bei einigen solll man nur d
die jungen Blätter sam
mmeln und
d andere wiiederum
am Bestten vor derr Blütezeit, denn
d
so erh
hält man die größte Heeilwirkung.
Zurück beim Pfad
dfinderhaus haben wirr die Kräuteer gewasch
hen und kleein geschnittten und
uns heerrliche To
opfen-Kräu
uter-Brote hergerichttet. Frau
Denkmayr hat un
ns als Kostprobe ein seelbstgeback
kenes Dinkel-Oliv
ven-Bärlaucchbrot mitg
gebracht. E
Es schmecktte hervorragend und im nu
n war alles aufgegeessen. Einig
ge Späher
fragten sogar nacch dem Reezept dieses herrlich d
duftenden
V
der Kräuttertopfenbrrote kam
Brotes. Nur die Verzierung
B
zu essen ist nicht jedernicht beei allen so gut an – Blumen
manns Sache.
S
Vielen Dank
D
an un
nsere Kräutterexpertin Frau Denk
kmayr für
die gelu
ungene Heim
mstunde un
nd Kuttner Rosi für diee Mithilfe.
Die gep
pflückten Kräuter
K
und
d Blumen werden alss nächstes
beitet.
nun gep
presst und zu
z einem Herbarium w
weiterverarb

Ulrich, Ranger
R
und
d Johnny, RaRo-Begleit
Ra
iter

Sponsered by

Termin:: 18. Juni 2011:
2
Die Prä
äsentation der Projek
kte erfolgtt heuer au
uf der Landesgartenscchau in Ansfelden
(9 bis 16
6 Uhr, am Festplatz).
F
Anschlieeßend findeet die Preisv
verleihung sstatt (16 bis 17 Uhr – au
uf der Bühn
ne).
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Hausrrenovierrung

Die Jung
ggilde sorgtee in der aufg
gebauten „Jurten-Bar“ ffür Abwechsslung und
viele helfende Händ
de kümmertten sich um
m das leiblich
he Wohl – Danke
D
an
Harry, Michael
M
und Heribert fürr die „Bierspende“ und a
an Erhard, der
d wieder
einmal seine
s
allseits bekannte Kistensau zub
bereitete.

Seit nun
n 20 Jahren betreut diee Gilde Freistadt das
„Josef Blaschko Hau
us“. 1991 warr die Einweih
hungsfeier
und so isst es nicht veerwunderlich
h, dass es ein
ner Renovierung bedarf. Kurz vor der 20
2 Jahresfeiier halfen
viele mit, den Bod
den im Auffenthaltsrau
um abzuschleifen
n und neu zu
u versiegeln.
Wer in der letzten Zeit im Ha
aus war, ko
onnte sich
überzeugen wie sch
hön der Auffenthaltsraum
m wieder
ist.

nkt war sich
herlich auch der AufEin weiterrer Höhepun
tritt der „R
Rusty Nails“,, die es sich nicht
n
nehmeen ließen,
so wie vo
or 20 Jahree bei der Eröffnung
E
d Josefdes
Blascko-H
Hauses, auch
h dieses Mal wieder, uns mit vielen guten Songs den Abend
A
zu verrkürzen.

odens trug dazu
d
bei,
Nicht nurr das Abschleifen des Bo
sondern a
auch die vielen Helfer bei
b dem anscchließenden Großp
putz des Hauses.
Vielen Da
ank an all diee fleißigen Hände
H

gt, Unsere
Auch Krreativität beei der Arbeitt war gefrag
jungen Helfer
H
zeigteen gute Ideeen, beim Verfestigen
der Erdee bei unserem neuen Au
ufgang. Gutt, dass wir
so klugee Köpfe in un
nserer Mitte haben.
h

g
F
Fest,
das unss auch als G
Gilde bewies,, dass eine konstruktive
k
e ZusamAlles in Allem ein gelungenes
n hinweg – seehr gut funk
ktionieren ka
ann.
menarbeeit - über die unterschieedlichsten Alttersgruppen

Gilde
efest am
m 29. Aprril 2011

Öhlinger, Gilildemeister
Harald Ö

20 Jahree Josef-Blascchko-Haus und
u 20 Jahree Gilde Frei-stadt – das
d ist ein Grund
G
zu Feiern dachten
n wir und so
o
luden wir am 29. Ap
pril 2011 zu einem
e
Gildeffest ins Josef-Blaschko
o-Haus ein.
Zahlreich
h folgten siee unserer Ein
nladung und
d so konnten
n
wir Viele begrüßen, die aktiv an der Gild
degründung
g
bzw. am
m Hausbau beteiligt waren.
w
Natü
ürlich wurdee
hier in Erinnerungen
E
n geschwelg
gt, so manch
he Anekdotee
zum Bessten gegeben und intereessiert in den
n alten Log-bücher und
u Gästebu
ucheintragun
ngen „gestöb
bert“.

Georg
gsfeier
Am 1. Ma
ai fand die Georgsfeier
G
sttatt Das Fesst unseres
Schutzpattrones dem Hl
H Georg wirrd jedes Jahrr von der
Pfadfindeerjugend und
d natürlich auch von der
d Gilde
genutzt, um eine Veersprechensffeier abzuha
alten. So
H
Öhlin
nger auch heuer
h
eidurfte Gilldemeister Harald
nem neueen Mitglied der Gilde das
d Versprecchen abnehmen. Wir begrüßeen unser neu
ues Mitglied Karoline
u
Mittee.
Stütz sehrr herzlich in unserer
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WHO
IS WHO

Lukas N
Nöstler

n am:
Geboren

1.1 Novembeer 1989

Sternzeichen:

S
Skorpion

Familienstand:

L
Ledig

Rufnam
me:

L
Luke,
Luki

Beruf:

M
Maschinenb
bautechnikeer

Liebling
gsspeise:

K
Kistensau
m Semmelk
mit
knödel

Lieblinsg
getränk:

B Zwickl
Bio

Beschreeibe dich in einigen Wo
orten: enga
agiert, motivviert, hilfsbeereit,
f jeden Sp
für
paß zu habeen
Hobby:

SSkifahren, W
Wasserskifahren, Schiffferlfahren, Risikoball,
R
P
Pfadfinder,
Reisen,...

Pfadfinderkarrieree:

11997 mit den Wi/Wö beegonnen; 3 Jahre Wi/W
Wö; 3 Jahre Gu/Sp;
G
3 Jahre Ca/E
Ex; 5 Jahre R
Ra/Ro ;
s 2008 Beegleiter bei den Wi/Wö
seit
ö
s 2010 Miitglied der G
seit
Gilde Freistadt

Zehn Wörter
W
über Pfadis:

Hilfsbereitscchaft, Lageer, Heimstu
H
unde, Abeenteuer, Weltweite
W
V
Verbundenh
heit, Ehrena
amt, Spaß, Natur, Gem
meinschaft,
L
Lagerfeuerl
lieder (laut,, falsch und
d mit Begeissterung)
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