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W

Liebe PfadfinderIn
P
nnen, liebe Eltern
E
und Freunde!

Somme
erlager - Wir
W mache
en dann mal
m blau
im wun
nderschön
nen Gutau
u!

G
tung an Jok
ki Bergsman
nn - „Siags ois
o Chance““
Heli übeergab die Gruppenleit

ollmondnacht, warmess traumhafttes Wetter, gute Launee, und fast alle BegleitterInnen
Eine Vo
– ein Wochenende
W
e auf der Stteyrerhütte.. Es war ein
n fantastisch
her Rahmen
n, um die Funktion
F
als Gru
uppenleiter der Pfadffindergrupp
pe Freistad
dt an Joki zu übergeeben. Nach
h einem
kurzen Spiel mit viel
v Spaß war
w es so weeit, dass ich mich nun als jahrelan
nger Grupp
penleiter
zurückzziehen und mich neuen
n Aufgaben
n widmen kann.
k
ht mich sch
hon ein wenig traurig,, diese Fun
nktion zu übergeben. Doch es istt einfach
Es mach
toll, dass ich die Gruppe
G
in besten Hä
änden weiß
ß. Es war mir
m immer eine Ehre und ein
ür unsere Kinder
K
und Jugendlicheen zu arbeiiten und
Vergnügen mit dieesem Begleeiterteam fü
s
dass dies auch für Joki so seein wird.
ich bin sicher,
b euch Beg
gleiterInnen
n – allen vo
oran bei Elk
ke als „mein
ne“ Gruppeenleiterin
Ich möcchte mich bei
- für eu
uren unermüdlichen Eiinsatz und das
d Engageement für unsere
u
Grup
ppe bedank
ken und
wünschee euch an dieser
d
Stellee alles Gute!
mer, allen die
d Möglichk
keit
Mein Ziel war imm
ben sich zu
u verwirklicchen und sich
zu geb
weiter zu entwick
keln. Vielee haben diese
hkeit bei den
d
Pfadiis als Cha
ance
Möglich
genutztt und werdeen sie weiteer nutzen.

d
Motto „Himmelb
blau in Guttau, eingUnter dem
färbt wird“
w
verbra
achten 21 Kinder,
K
4 BeegleiterInnen und
d unsere Haubenköch
H
hin Maria sowie
s
ihre
beiden bezaubern
nden Assisteentinnen Magdalena
hl im Juli 2011
2
eine sp
pannende
und Brigitte Plöch
uptschule Gutau.
G
und lusttige Wochee in der Hau
Los ging
g am Sonn
ntag, wo wir am führeen Nachmittag unsere Schllafstätten bezogen
b
und uns mit
ar Spielen auf
a die kom
mmende Lag
gerwoche
ein paa
einstimm
mten. Nach
h dem Bastteln des Lag
gerabzeichens und
u
der Gestaltung
G
unserer La
agerfahne
konnte der offizieellen Eröffn
nung unserees Lagers
nichts mehr
m
im Wege
W
steheen. So wurrde unser
selbstgeemachtes Kunstwerk
K
(Lagerfah
hne) am
Schulein
ngang perfeekt in Szen
ne gesetzt. Schließlich
S
ließen wir
w den Abeend am Spo
ortplatz mitt Fußball,
Federba
all und weitteren Spieleen auskling
gen.
anche sehr kurzen Na
acht ging‘s
Nach einer für ma
ntag los miit der Lagerrolympiadee. In meham Mon
reren Disziplinen
D
w zum Beispiel
wie
B
Weiitspucken,
Sackhüpfen, Doseen schießen
n und vieele mehr,
n unsere mutigen
m
A
Athleten
ihrr Können
konnten
unter Beweis
B
stelleen. Am Na
achmittag besuchten
b
wir dass Färbermu
useum in Gutau. Bei einer
e
kurzen Füh
hrung durcchs Museum
m erhielten wir viele
ante Ininteressa
formatio
onen. Außerdem konnten wir
w selbst diee Technik d
des Blaudrucks ausprobiereen.

hes Gut Pfa
ad!
Herzlich

Helmutt, ehem. Gru
ruppenleiterr

nstag wurd
den schließliich die Wanderschuhee ausgeAm Dien
packt. Mit
M einer gu
uten Jause im Gepäck
k marschierten wir
zum Pfeerdehof „Da
aneder“, wo
o wir nicht nur unseree großen
Vierbeinerfreunde kämmen, waschen u
und an deer Leine
d
nein
n, auch rich
htig reiten d
durften wir.
führen durften,
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WI/W
WÖ und GU/SP
G

Am Mitttwoch ging
g‘s dann loss mit den Sp
pezialabzeichen. Egal ob beim
b
Backeen von Mufffins, beim
nen Kompa
asses, oder beim ExBauen eines eigen
ntieren mitt Wasser, ess gab viel Neues zu
perimen
entdeck
ken. Am Ab
bend haben wir noch unserem
Lagerm
motto entsp
prechend T-Shirts
T
him
mmelblau
eingefärbt.

Region
nalaspiel und
u Regio
onalabentteuer

nd der heiißen Temp
peraturen gab‘s
g
am
Aufgrun
Donnerrstag endlich
h die langeersehnte Ab
bkühlung,
sei es jeetzt bei ein
nem coolen Eis vom Lubinger
L
od
der beim Besuch der F
Feuerwehr,, wo wir
unsere Wassersprit
W
n konnten.
zfähigkeiteen unter Beweis stellen
h noch die Siegerehru
ung der
Am Freeitag gab‘ss schließlich
Lagerollympiade, die
d Verleihu
ung der Speezis, der ersten und
zweiten
n Sterne, sowie
s
der höchsten Auszeichnu
ung der
Wichtel und Wöllflinge, diee Verleihun
ng des tan
nzenden
hnung ging an unsere Mädels
Wichtels. Diese tolle Auszeich
ky, Lea Gru
umm, Joha
anna Somm
merauer
Laura Borowansk
anna Schuh.. Wir gratullieren sehr herzlich!
h
und Ha
mengefasst:: Das Somm
merlager 20
011 „Himmeelblau in
Zusamm
Gutau, eingfärbt wird“ warr eine wun
nderschöne Woche
vollgesttopft mit Errlebnissen, Spielen,
S
Spa
aß und Actio
on.

An diesser Stelle möchten
m
wir unss noch bei unseren
Sponsorren bedank
ken, die
uns Preeise für diee Lagerolympia
ade zur Verfügung
gestellt haben und
u
der
Familiee Lubinger für das
köstliche Eis.
ank gilt
Ein weeiterer Da
unseren
n Köchinneen und
BegleiteerInnen, die
d
eine
solche Lagerwoch
he erst
ermögliichen.

w St. Geo
orgen/Gusen
n der Austrragungsort für das alljährliche ReegionalAm 29. Mai 2011 war
uer (GuSp) und Regio
onalspiel (W
WiWö). Pfad
dfindergrup
ppen aus deer Region MühlvierM
abenteu
tel (Galllneukirchen
n, Pregarteen, Rohrbacch, St. Marrtin, St. Geo
orgen) entssandten ihre Pfadis
nach Stt. Georgen damit diee Kids dort ihr pfadfin
nderisches Geschick
G
un
nter Beweiis stellen
konnten
n. Da der Bahnhof
B
vo
on St. Georg
gen relativ nahe am Veranstaltu
V
ungsort lag und bei
den Pfa
adfindern der
d Umwelttschutz großß geschrieb
ben wird, war es nahelliegend mitt der Eisenbahn
n anzureiseen.
d
Motto „Der Fahn
nendieb – ein
e Krimina
alfall“ musssten die WiWö und GuSp auf
Unter dem
einer Wanderung
W
v
verschieden
n Aufgaben
n bewerksteelligen zB eiin Phantom
mbild aus Kn
netmasse erstellen, Spuren
n lesen usw
w. Nach dem
m Spiel gab
b es als kleine Stärkun
ng Würstel und die
urften sich am Spielp
platz austo
oben. Da es
e ein sehr heißer Tag war, arttete das
Kids du
„austob
ben“ schnelll in eine
Wassersschlacht aus
a
(zu
leiden einiger BegleiteB
rInnen).. Nach deer Festnahme des tatsäcchlichen
Fahnen
ndiebs reistten wir
mit dem
m Zug wieeder ab
Richtun
ng Freista
adt. Es
war ein
n schöner und
u heißer Tag
g für unseree Pfadis
und wirr freuen un
ns schon
aufs nä
ächste Jahrr wo es
zB bei den WiW
Wö zum
Landessspiel nach
h Linz
geht.

Luke, WiWö
W
Begleeiter
TERMINE TERMINE TERMINE
T
TEERMINE TER
RMINE TERMINE TERM
MINE TERMINE

Melaniee, WiWö Beegleiterin

•

WiiWö Heimstu
unde: Freitaggs 16:30 – 17
7:00 Uhr (Terrminplan untter
htttp://www.scout.at/freisttadt/wiwo.httm)

•

Gu
uSp Heimstun
nde: Dienstaag von 18:15 ‐ 19:45 Uhr

•

CaEx Heimstun
nde: Mittwocch 19:00 ‐ 20
0:30 Uhr

•

nde: Sonntagg 19:30 – 21::00 Uhr
RaRo Heimstun

Wö und GuSp
p in der ersteen Ferienwocche
Terminvoraankündigungg: Sommerlaager der WiW
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GU/SP
G

CA/EX
C

Somme
erlager „D
Die Odysse
ee“

Somme
erlager

6. – 23. Julii 2011 fand
d das überrregionale
Vom 16
Lager der
d Guidess und Späh
her (und auch
a
der
CaEx, Bricht
B
nächsste Seite) am
m SCA (Sco
outCamp
Austria)) in St. Georgen/At
G
ttergau statt. Die
Gruppeen
aus
Freistadt,,
Gallneu
ukirchen,
St. Georrgen/Gusen
n und Linz 2 waren das
d erste
Mal gem
meinsam un
nterwegs.
Die erstten beiden Tage stand
den im Zeicchen des Au
ufbaus, wo-bei aucch gemeinsa
am von allen Gruppeen ein großees Schiff im
m
Zentrum
m des Lageerplatzes errrichtet wurrde. Leiderr spielte unss
in den ersten
e
Tageen das Wettter nicht so
o mit, daherr waren wirr
mehr oder wenigeer gezwung
gen uns ins große Gem
meinschafts-u singen
n.
zelt zurrückzuzieheen um dortt zu basteln, spielen und
Einer deer Höhepun
nkte des La
agers war bestimmt
b
fü
ür (fast) allee
das Hig
ghKixx, der eigene
e
Kletttergarten des
d SCA´s. Dort
D bewie-sen die Kids und auch
a
BegleitterInnen ihrre Mut und
d ihre Über-ngskraft. Hieerfür einen
n großen Da
ank an Micchl und sei-windun
nem Heelfer für diee profession
nelle Durchfführung un
nd Hilfestel-lung beeim Klettern
n! Außerdem
m gab es auch
a
heuer wieder na-türlich eine Lagerrolympiadee ganz im Zeichen deer griechiscchen Odysssee. Im Sta
agionennd Jugendliichen ihren Einfallsreich
htum und iihr Geschick
k beweiBetrieb mussten diie Kinder un
dingt durch
h das schlech
hte Wetter gab es nattürlich auch
h viel Zeit fü
ür die Kindeer Spezisen. Bed
alabzeicchen und Unterschrifte
U
en für ihr Versprechen
V
und für diee 1. und 2. K
Klasse zu sa
ammeln.
Und so wurden am
m Ende des Lagers übeer 15 Abzeich
hen verliehen.
gneten abeer doch sehrr ereignisreiichen Tagen
n ging auch
h dieses Lag
ger wieNach 8 sehr verreg
der zu Ende. Nacch dem Wegräumen
W
der Materrialien im Pfarrhof w
war das dieesjährige
ndgültig
Sommeerlager en
vorbei. Großen Dank
D
an
alle Heelfer (Elterrn, Verwandtee, Freunde, BegleiterInnen
n,…), die uns
u wieder einm
mal tatkrä
äftig unterstützzten.
Wir freuen uns schon auf
merlager
das näcchste Somm
2012.

mstag den 16.7.2011 fuhren wir vo
on Freistadt weg in Riichtung Atttersee zum ÜberreAm Sam
gionalla
ager. Wir ka
amen schon
n zu Mittag
g an und sttarteten miit dem Aufb
bau des La
agers, da
die GUSSP mit dem
m Zug fuhreen und desh
halb später ankamen, waren wir viel schnelller fertig
und kon
nnten ihnen
n bei ihrem Lageraufb
bau zu schauen.
Am zweeiten Tag sttanden wirr schon um 6:30 auf,
da wir alle unbedingt mit un
nserem selb
bstgedichL
Morgen
nsport betrreiben wolltten (Text
teten Lied
siehe weiter
w
unten
n). Am Nacchmittag fu
uhren wir
zum Atttersee bad
den, kurz nachdem
n
w wieder
wir
beim Lager
L
waren
n, begann es zu stürm
men und
unsere Jurte brach
h zusammeen. Alle wa
aren nass
d Haut.
bis auf die
Am Montag gingen wir CaEx auf den Hiike, wähgleiterInnen
n die Jurte
renddesssen haben unsere Beg
wieder aufgebaut..
e
von uns noch
Am Dieenstag um 8 gingen einige
einmal Baden und
d die anderren spielten
n Fußball.
hren mit dem
m Schiff zurück auf diie andere
Wir fuh
Seite dees Sees und
d dort ging
gen wir gleeich noch
einmal baden, dan
nach fuhren
n wir Freistä
ädter mit
uto zurück zum Lageerplatz, do
ort haben
den Au
wir dass Mädlszeltt abgebau
ut und ein anderes
wieder auf.
nd am Nach
hmittag hattten wir ein
ne Aufkläru
ung über
Am Mitttwoch wareen wir am HighKix un
AIDS.
Am Donnerstag machten
m
wirr die Lagerrolympiadee gemeinsam
m mit den GUSP. Am
m späten
Abend machten wir
w die Geisternacht fürr die GUSP.
Am Freeitag war der
d ganze
Spaß wieder
w
vorbeei und wir
bauten die letzten
n Zelte ab.
h fuhren wir
w wieder
Danach
nach Freistadt un
nd machZ
ten eineen kurzen Zwischenstopp beim McDonald.
M
S
durrften wir
Zum Schluss
noch allles Verräum
men.

Stefan & Niki, GuSSp
Begleite
ter

Kathi, Caravelle
C
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C

RA/RO
R

om Morge
ensport:
Lied vo
Ref.: Heey Pfadi, heey Pfadi, heey Pfadi ho-Heey Pfadi, heey Pfadi, go
o-go-go;
1. Stroph
he: Das Lagertor ist wunderschön
w
n - man kann es schon
n von Weiteem sehen.
2. Strop
phe: Das Schiff ist auch
h sehr gut gelungen
g
- die
d Odysse kann
k
jetzt b
beginnen.
3. Strop
phe: Jetzt sama do beim
m Obercheccker - denn
n dann ma jetzt
j
fein w
wecker.
Ref.: Heey Pfadi…………….
4. Strop
phe: Da Win
nd ist kumm
ma und des ganz gach - hat gholtt unsa Jurtee und a des Dach.
5. Strop
phe De Schn
nitzeln ham
m uns gmach
ht de GuSp - daweil ha
am wir de H
Häusln putzt.
6. Strop
phe: Morgen
n früh werd
det ihr uns missenm
weill wir uns zum Hike verrpissen.
2x Ref.: Hey Pfadi…
………

RA/RO
R

Dort wu
urden wir frreundlich in
n Empfang genommen
n und durften zu unserrem Erstaun
nen eine
beinahee Villa, im Gegensatz
G
n Häusern in diesem Gebiet,
G
entg
gegennehm
men. Wir
zu anderen
bezogen
n unsere Zim
mmer und hüpften so
odann in deen Pool. Mitt dieser Art von Beschä
äftigung
verging
g so mancheer Tag, auch
h das Nach
htleben verlief aufgrun
nd der abgeelegenen La
age eher
ruhig. Die
D Versorgung ermög
glichte uns ein
e Kleinhandel der eh
her eingesch
hränkt Waren vertrieb, jeedoch für un
nsere Ansprrüche ausreichte.
Tage sp
päter war die
d Motivattion groß ettwas zu un
nternehmen
n, so entschiieden wir uns
u nach
Pula zu
u fahren. Nach zahlreiichen Besich
htigungen gönnten
g
wiir uns dort noch eine köstliche
k
Speise. Der nächste Tag verlief sehr ähn
nlich, Kircheenbesuche und
u anderw
weitige Seh
henswürdigkeiteen in Rovin
nj ließen unss am Abend
d müde in die Betten sinken. Derr Höhepunkt unserer Reise war mit Abstand
A
ein
n 2-stündig
ger Buggy-T
Trip, der un
ns noch Tag
ge später, aufgrund
a
mutzes der sich in Haa
are und Kleeidung festseetzte, begleeitete.
des Schm
Die Tag
ge vergingeen wie im Flug, nach
h anschließeender Endrreinigung v
verließen wir
w unser
Quartieer und trateen die Rückfahrt in das
d schöne Freistadt
F
an. Eine tolle Woche mit
m schönem Weetter lag nu
un hinter un
ns.

Sarah T.;
T Ranger
erlager in Kroatien
Somme
w
spek
kuliert wo das
d Sommeerlager der RaRo hinfü
ühren solltee. Nach heißen DisLange wurde
kussioneen hieß es vorerst, Slo
owenien wä
äre unser Ziiel. Doch da
a hörte ma
an schon diie ersten
Gerüchtte, dass es doch nach
h Kroatien gehen solltte. Mit viel Engagemeent wurden
n unsere
Herberg
ge, aber au
uch unsere Reiseziele
R
ausgewählt. (Danke Ma
ax!)
Am 14. August 20111 war es en
ndlich soweeit. Eine eheer schwach
h besetzte M
Mannschaft von Alt
a
im Veergleich docch vielen Ju
ung RaRo trat die Reise nach Peeroj in Kroa
atien an.
RaRo, aber
Die anfängliche
a
gute
Laune wandeltee sich
schnell in Mü
üdigkeit.
Nach etwa 8 Stunden
S
Fahrt inklusive zahlreichen Sttaus erreich
hten wir
Peroj. Obwohl
O
Peeroj ein
eher kleineres
k
Ö
Örtchen
war, hatten wir leichte
Schwierrigkeiten
unser
Haus zu
u finden. An
A schönen Landschafteen und
romanttischen
Küsten
vorbei, erreichteen wir
och voller VorfreuV
doch no
de unseer Haus.

7

ache
Die Wa
ache ist eine Method
de der Ra
aRo die ein
ne Hilfe bei wichtigeen Entscheidungen
Die Wa
darstelleen soll. Dab
bei sind dem
m Program
mm der Wacche keine Grenzen
G
gessetzt. Grund
dsätzlich
gilt, da
ass man diee Wache fü
ür sich alleeine macheen soll. Wicchtig ist es sich im Vorhinein
V
Gedank
ken zu macchen welchee Fragen man auf seinem Weg errarbeiten m
möchte.
Also Enttschied Luk
kas am End
de der RaRo
o Zeit, sich selbst
s
eine außergewöh
a
hnliche Auffgabe zu
stellen, und zwar eine
e
Wandeerung von mindestenss 30km mitt Übernachttung in derr Wildnis
ohne Zeelt und dass ganze nattürlich ohnee Begleitun
ng und Hilffe von elekttronischen Geräten
(Handyy, Navi, etc.).

W
Luke´s Wache:
Am Freeitag den 3.
3 Septemb
ber 2011 ho
olte mich
mein Begleiter
B
Jo
ohnny, Ma
ax und Ulrrich von
Zuhausee ab um mich
m auf deen Weg zu schicken.
Ich wussste zu dieseem Zeitpunkt noch niccht wohin
mich meine
m
Wachewanderun
ng führen so
ollte. Wir
fuhren nach Heelfenberg wo
w wir in
n einem
us die Rou
ute festlegtten, das Ziel
Z
sollte
Gasthau
Lichtenb
berg bei Ulrichsberg
U
sein wo auch
a
das
Übersteellungswoch
henende derr RaRo statttfand.

8
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RA/RO
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Um 188:00 ging
g ich na
ach einer kurzen
Verabscchiedung von Helfenb
berg weg. Nach
N
ca.
2 Stund
den fand icch direkt am Waldran
nd einen
geeigneeten Platzz zum Übernachte
Ü
en. Am
nächsteen Morgen startete ich
h um 8:00 Richtung
St. Steffan. Die weitere
w
Strecke verlief über
Haslach
h, Aigen, Ulrichsberg
U
ussendlich
und Schlu
Lichtenb
berg. Da icch allein un
nterwegs war
w hatte
ich natürlich genü
ügend Zeit mir über die Wacheethemen, die
d ich mirr vorgestelllt hatte,
Gedank
ken zu ma
achen. Um
m 17:00 ha
atte ich scchlussendlich
h mein Ziel (eine Hütte
H
in
Lichtenb
berg) erreicht. Ich wu
urde sehr herzlich
h
em
mpfangen (M
Max hatte sofort ein Bier für
mich pa
arat). Nach
h einer kurzzen Verschn
naufpause setzte ich mich
m noch kurz mit Sassi und
Johnny zum Wach
hegespräch (Abschlussg
gespräch) zusammen,
z
bei dem w
wir meine Erlebnisse
kenntnisse noch
n
aufarb
beiteten.
und Erk

Niki´s Wache:
W
Einen Tag
T
nach Luke´s
L
Aufb
bruch macchte auch
ich mich
h auf den Weg.
W
Das Ziel
Z war dassselbe nur
der Weeg war fü
ür mich kü
ürzer, da ich nach
meinem
m Bänderrisss noch ein wenig
w
eingeeschränkt
war. Ich
h wurde alsso von John
nny und Max gegen
14:00 Uhr
U
zwisch
hen Aigen i. Mühlk
kreis und
Minihoff ausgesettzt. Bei gemütlicheen 35°C
(gefühltten 50°C) machte ich
h mich also
o auf den
Weg na
ach Lichtenberg. In Aig
gen bog ich
h in einen
Wald am
a Fuße dees Bärensteein ein. Schon etwas
träge und schmerzzenden Fußß begann ich meinen
g. Inmitten
n des Wald
des traf ich
h auf ein
Aufstieg
Kneipp--Becken, welches meinen Schmerz
lindertee. Gegen 20
0:30 Uhr ko
onnte ich en
ndlich den
Ausblick
k vom „Gip
pfel“ des Bä
ärensteins genießen.
g
Die dro
ohende Finssternis und noch knap
pp 7 Kilomeeter ließen mein
m
Wand
dertempo erheblich
e
ansteigeen. Schlusseendlich kam
m ich gegeen 23:00 Uhr
U am Zieel an und wurde mit einem
Erfrischu
ungsgeträn
nk und eineem Schwein
nsbraten em
mpfangen. Den krönen
nden Absch
hluss bot
mir ein echtes Heu
u-Bett im Frreien.

Übersttellungswo
ochenende
e
mstag, der diesjährigeen Sommerfferien, war der Tag geekommen, an dem
Am vorrletzten Sam
aus unss zehr CaExx, RaRo weerden sollten. Um zweei Uhr am Stifterplatz
S
erschien allerdings
nur die Hälfte von
n uns (Verena A., Marcco F., Lisa K.,
K Nicole M.,
M Nina S.),, denn die anderen
a
Fünf (SSabrina B., Marina C., Moritz H., Doris K., Daniel
D
L.) mussten
m
nocch arbeiten
n, waren
noch au
uf Urlaub od
der wussten
n noch nichtts von ihrem
m Glück.
w
auff uns, von dem
d
wir nurr so viel wusssten, dass ees in Österreeich sein
Ein Wocchenende wartete
wird, denn
d
Reisep
pass mussteen wir kein
nen einpacken. So ka
am es, dass wir in diie Autos
einstiegen um imm
mer weiter Richtung
R
D
Drei-Länder
-Eck zu fah
hren. Unser Ziel war scchließlich
H
in deer Nähe vo
on Ulrichsbeerg, die in Mitten ein
ner Wiese mit
m Heu
eine geeräumige Hütte
stand, das
d uns sehrr lang besch
häftigte. Wa
as man nich
ht für tolle Sachen
S
dam
mit anstelleen kann?
Neue Sportarten
S
wie Hau-F
Fußball od
der Wettein
ngraben fa
anden bald
d einige An
nhänger.
Auch „K
König Max““ regierte geemütlich au
uf seinem Heu-Thron,
H
den jedoch
h durch ma
angelnde
Aufsichtt geschulteen Persona
als bald von
v
den gegnerische
g
en Streitmä
ächten derr Wiese
gleichgeemacht wurde.
L
spätter kamen alle, wirkllich alle wiieder zurücck ins Haus. Das hattte einen
Einige Lieder
wirklich
h kulinarisch
hen Grund.. Denn es gab
g „a Brattl“. Köstlichsst zubereiteet von Jack
k N. und
für die 1000e-Knö
ödeln war Lisa E. verrantwortlich. Natürlicch war der Abend mit dieser
Mitternachtsjause noch nicht vorbei.
v
gen ging ess nach einig
gen lästigen
n Minuten des Zusam
mmenräumeens auch
Am näcchsten Morg
wieder ab nach Ha
ause.
Weekend möchten
m
wirr uns bei deen „alten Ra
aRo“ recht herzlich
Für dass tolle Überrstellungs-W
bedank
ken. Ein neeues Mittglied haben wir bereitts auch beii uns RaRo
o, denn Ma
athias J.
kommtt seit einigen
n Wochen regelmäßig
r
zu den Heiimstunden.

Lisa und
d Nina; Rannger

wache für uns ein seh
hr spannend
des Erlebniss und ein perfekter
p
Alles in allem warr die Roverw
Abschlu
uss unserer Rover-Laufbahn. Wirr können diese Metho
ode nur weeiterempfeh
hlen und
bedank
ken uns beei den BeglleiterInnen Sassi und Johnny, diie uns geho
olfen habeen dieses
Projekt durchzuführen. Dank
ke auch an Heli, der uns
u immer motiviert h
hat diese einmalige
Chancee zu nutzen..

Niki unnd Luke, Roover
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Jambo
oree-Einblicke
Jamborree, damit verbindet
v
m viele Menschen
man
M
unterschied
u
lichster Län
nder aus alller Welt
und ein
nen riesigen
n Lagerplattz. Aber wa
as ist Jamb
boree eigen
ntlich und w
was macht es aus?
Diese Frage
F
hab auch
a
ich mir
m gestellt, als ich micch vor nun
nmehr überr einem Jah
hr dafür
angemeeldet habe. Ich hatte mir bereits vieles aussgemalt un
nd versuchtte mir vorzzustellen,
wie es in Schwedeen wohl au
ussieht. Docch als wir ankamen,
a
wurde schn
nell klar, dass alles
Ausmaleen vergeudeete Zeit wa
ar, denn was
w mich
und meinen Trupp erwartete, war vollk
kommen
Z
waren
n meine Truppmitglieeder und
anders. Zwar
ich schon
n etwas an
ngeschlagen von derr langen
Anreise, aber als wir
w dann endlich un
nser Ziel
w mit einem
m Schlag heellwach.
erreichteen, waren wir
Wir win
nkten scho
on bei un
nserer Fah
hrt zum
„Check-in
n“ Bussen
n mit Teiilnehmern andere
Länder und
u
bracheen in Jubeel aus, als wie das
uß auf das riesige Areeal, das fürr die nächstten zehn Ta
age unser Zuhause
Z
erste Mal einen Fu
ürde, setzten
n. Beim Tra
agen unserees Materials bestehend
d aus Ruck
ksäcken, Kissten und
sein wü
Minerallwasserflascchen waren uns nette Schweden
S
behilflich.
b
Gleich am
a ersten Abend
A
gingen wir einee Runde übeer das Gelä
ände. Zum eeinen um nach
n
den
Lagerpllätzen der anderen Österreichisc
Ö
chen Truppss Ausschau zu halten,, zum andeeren um
die erstten Badges zu tauscchen und mit
m Leuten
n anderer Nationen eerste Konta
akte zu
knüpfen
n.
Am nä
ächsten Tag
g stand ab
bends die große Eröfffnungszereemonie an.. Man kon
nnte die
Anspan
nnung unterr uns spüreen, denn im
m vorbeischlendern hattten wir sch
hon einen Blick
B
auf
die Büh
hne werfen
n können. Und
U
so ging es singen
nd und lau
ut rufend in
n unseren schicken
Konting
gentsjacken
n und mit Fahnen ausgestattet
a
t in Richtu
ung Arena. Warum sie
s diese
Flecken
n des La
agerplatzes Arena
genann
nt hatten, wurde un
ns wenig
später klar:
k
Alle Teeilnehmer versammellten sich
vor deer Bühne, die vorr einem
halbrun
nden Hang
g aufgeba
aut war,
damit auch wirklich jeder etwas
nn die
sehen konnte. Als dan
onie began
nn, sah man zum
Zeremo
ersten Mal wiee viele Menschen
M
h am Jambo
oree teilnah
hmen. Es
wirklich
war gig
gantisch und
d ich kam aus
a dem Sta
aunen gar nicht
n
mehr heraus.
Das solllte sich auch im Laufee der Woche nicht änd
dern, denn man traf im
mmer wied
der neue
Menscheen und lerrnte neue Spiele und
d Lieder. Die
D Südafriikaner ging
gen nie oh
hne ihre
Instrum
mente auf dem Jamborreegelände herum. Ma
an hörte siee schon von
n weitem ko
ommen,
denn siee kündigten
n sich lautsttark selber an.
a

11

12

UNTER
R EINEM
M HUT

UNTER
R EINEM
M HUT

JAMB
BOREE

JAMB
BOREE

Bis zum
m Ende des Lagers kon
nnten wir jede ihrer Melodie
M
mittsummen. A
Aber nicht nur von
ihnen hatten
h
wir verschiedeenes gelernt. Von den
n Amerikanern bekamen wir ein
e Spiel
beigebrracht, das nicht
n
mehr aus dem Kopf
K
ging un
nd von den
n Schweizerrn übernahm
men wir
den Dia
alekt in un
nsere Jambo
oreesprachee, die sich nämlich langsam abeer stetig en
ntwickelt
punkt, der für alle vorgesehen w
hatte. Wenn
W
man auf einen Programm
P
war, warten
n musste,
wurde gesungen
g
u gespiellt. Entwedeer man stim
und
mmte selbstt ein Lied a
an und beg
gann ein
Spiel oder
o
man sang einfa
ach bei an
nderen mit beziehung
gsweise geesellte sich zu den
Spielend
den. Beim Warten lu
uden wir uns
u dann gegenseitig
g ein uns a
am Lagerp
platz zu
besucheen.
Mein Trrupp bekam
m jeden Ab
bend Besucch von Mexxikanern
und au
uch ein paa
ar Schweizzer statteteen uns reg
gelmäßig
einen Besuch ab. Auch
A
wir waren
w
oft b
bei Pfadfind
derInnen
u Gast und
d ließen un
ns von spra
achlichen
andererr Länder zu
Barriereen nicht auffhalten. Dann erkläre man eben das was
man meinte,
m
mitt dem über die Som
mmerferien
n etwas
eingerosstetem Fran
nzösisch od
der Spanisch
h und wenn
n es gar
nicht an
nders ging mit
m Händen
n und Füßen
n.
Dabei hatten
h
wir den meistten Spaß, w
weil sich en
ntweder
etwas ganz komisch
k
a
anhörte
oder weeil die
ngsversuchee derartig komisch a
aussahen, dass
d
wir
Erklärun
uns nich
ht mehr haltten konnten
n.
Als unseere Zeit in Schweden
n zu Ende ging, wurd
de uns lang
gsam bewu
usst, dass wir
w diese
Menscheen nie wied
der sehen würden
w
und
d unsere neeuen Freun
nde wohl a
auch nicht. Deshalb
wurde noch mal schnell geeprüft, ob man auch wirklich jede
j
E-maiiladesse un
nd jeder
ufgeschrieben worden war und dann
d
hieß es
e auch scho
on wieder Abschied
A
Facebookname au
n und nacch Hause fahren.
f
Ein
n letztes Mal
M winken
n, sich auf dem Sitz wieder
nehmen
umdreh
hen und es sich
s nun etw
was bedrücckt im Bus bequem
b
fürr die lange Heimreise machen.
m
Auch wenn
w
wir vielen
v
verm
mutlich nich
ht noch einmal begeegnen, so w
werden diee neuen
Freundsschaften doch
d
für im
mmer besteehen bleib
ben. Es wa
ar jedoch mit Sicherheit ein
unvergeessliches Erlebnis und die
d Gelegen
nheit für allle, die auf der
d Suche n
nach einem
m kleinen
Abendtteuer wareen bzw.
sind, denn
d
die nächste
Gelegen
nheit
au
uf
ein
solches Erlebnis bieetet sich
b
In Jap
pan 2015
schon bald.
und dort
d
trifftt man
vielleich
ht
auch
alte
Bekann
nte des diesjjährigen
Jamborrees wieder.. ☺

Heli alls IST am Jaboree
J
J
war für mich
m
der
Das dieesjährige Jamboree
richtige Zeitpunktt einmal da
as World Jamboree
kennen zu lernen. So bescchloss ich dort im
9000kö
öpfigen ISST (Intern
nationales Service
Team) mitzuarbeeiten. Am zweiten Lagertag
wurde ich mit Lisa
a und Fried
da (Schwed
den), Luis
(Spanieen) und Phiilipp (Nord
d-Irland) alss Patrulle
„Fix-it-T
Team“ eineem Unterla
ager (in deem auch
meine Tochter
T
Nin
na lagerte) zugeteilt. Dies
D sollte
nicht deer einzige Zufall am La
ager bleibeen. So traf
ich nich
ht nur einig
ge Lagerbeesucher (Sttefan Glasn
ner und die Freistädtter RaRo-G
Gruppe),
sondern
n auch zw
wei Pfadis aus Hong
gkong, die vor einig
gen Jahren in Freista
adt auf
Gastfreu
undschaft waren.
w
Die Au
ufgaben unserer
u
Pa
atrulle wa
aren vielfä
ältig – eine
e
Art „Hausmeistter-Job“:
Aufrech
hterhalten der
d Infrastru
uktur (Toileettenwagen
n, Wassersteellen, Dusch
hen etc.) Bä
änke für
Lagerfeeuerplatz ba
auen, eine Lagerhalle vom Müll befreiten
b
un
nd vieles m
mehr. Es macchte mir
Spaß zu
u sehen, wiee viel Arbeiten im „bacckground“ des Lagers notwendig
g sind und alle
a IST –
egal au
us welcher Kultur,
K
aus welchem
w
La
and und mit welcher Sprachkenn
S
ntnis - in deen vielen
Bereichen ihre Arb
beit leisten.
gergeländee war riesig – so benötiigte ich zu Fuß
F ca 30 Minuten,
M
um
m von mein
nem Zelt
Das Lag
zur Arb
beitsstelle zu
z gelangeen. Dieser Weg führrte mich durch
d
das Lagergelän
nde der
Jugendllichen und ich
i konnte täglich dass Lagerlebeen etwas miiterleben. Icch war beeiindruckt
von der
d
Vielfallt der La
agerbauten
n, erlebte kulturellee Highligh
hts (brasillianische
Sambag
gruppe, kolumbianisch
he und Iriscche Folkloree und österrr. Walzer). Spiel und Spaß
S
aus
untersch
hiedlichsten
n Kulturen – ich war mittendrin
m
– in diesem
m friedvollen
n Zusammeenleben.
Ein Geffühl, das man
m erleben
n muss – ich
h kann es nicht in Wo
orten fassen
n. Dieses Ja
amboree
war fürr mich ein großartigees Lagererllebnis und ich wünscche allen P
Pfadis, diess einmal
erleben zu dürfen.

Heli

Verena
a A., Rangerr
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Moni als
a Truppb
betreuerin
n am Jamb
boree
E
2005 scho
on einmal die
Ich hattte beim EUROJAM
Chancee bei einem
m wirklich
h großen Lager (15.0
000
Teilnehm
mer) dabeei zu sein. Damals hatte ich einen
ziemlich
h geregelteen Job im Wiener Kaffeehaus und
zwischeen den Dien
nsten noch Zeit
Z das Lagergeländee zu erkund
den. Die vieelen Eindrücke und
die Vieelfältigkeit an Mensch
hen, Kultureen und Arrbeitsweisen
n haben scchon dama
als einen
bleibenden Eindruck hinterlasssen.
w läuft es eigentlich bei so eineem riesigen Lager hintter den Kulissen? Die Neugier
Doch wie
war geschürt, also
o entschied ich, diesmal im Conttingent Management Team (kurz CMT)
mitzuarrbeiten.
Schon fast
f
3 Jahrre vor der Abreise mussten
m
wicchtige Weicchen gestelllt werden.. Unsere
Conting
gentsleitung
g Stefan (Gärtner)
(
und Marissa (Fedrizzzi) haben in der geesamten
Vorbereeitung gan
nze ehrenam
mtliche Arbeit geleisttet und sicch von den
n CMT-Mittgliedern
Unterstü
ützung für die verschieedensten Beereiche geh
holt.
Neben den umfan
ngreichen Aufgaben
A
w eines deer Ziele, dasss jeder Tru
war
upp (besteh
hend aus
on als „Back
k up“ haben
n sollte.
36 Kids und 4 BeglleiterInnen)) eine Perso
So durrfte ich mich in der
Vorbereittungszeit (cca. 1 Jahr) und
u am
Lager um
m den Tru
upp „Simply Alm“
annehmeen und gem
meinsam mit
m ihnen
an den Ereignissen
E
a
am Großlag
gerleben
teilhaben
n. Zum Beisspiel mit ihn
nen eine
gegenseittige Einladu
ung mit Ägyypter zu
einem Abendessen
A
annehmeen oder
gemeinsa
am mit eeiner schweedischen
Gruppe
einen
Lagerfeueerabend
k
genießen.. Selbstverrständlich konnten
sie mit ih
hren Wünscchen und Anliegen
A
zu mir kommen
k
un
nd wir verrsuchten
eine Lösun
ng zu findeen.
„
ooting“, den
d
Neben dem „Troublesho
Sitzungen, der ärzztlichen Verrsorgung, deem
gar
organisiieren von Empfängeen und sog
einer össterr. Hoch
hzeit haben
n wir im CMT
noch die Gastffreundschafft und die
Heimreeise fertig geeplant.

Außerdem war ich
h mit Sigrid für die östeerreichische Teambetreeuung vor O
Ort zuständ
dig. Zum
Team zählten
z
nich
ht nur das CMT, das gesamte össterr. IST, die
d Patrulleenbetreuer sondern
auch da
as Wiener Kaffeehaus
K
5
am. Summee summaru
um also an die 450
und das 5-D-Kinotea
Personeen. Sie alle sollten im Headquartter einen Ort
O des Verttrauens - eeine Heima
at finden
können
n. Jeder nuttzte es nacch seinem jeeweiligen Bedürfnis.
B
D einen zzum Plaudern und
Die
Erfahru
ungen austa
auschen, diee anderen zum
z
Zurück
kziehen, Abschalten un
nd Ausspannen.
Dass in einem Konttingent von
n rund 960 Leuten inn
nerhalb der Lagerdaueer auch einiige ihren
nis und so überraschten
ü
n wir alle mit
m einer
Geburtsstag feiern durften, istt kein großees Geheimn
Geburtsstagstorte und
u einem kleinen
k
Gesschenk.
Auf dem
m Weg zu unseren
u
Jub
bilaren kam
men wir
natürlich
h in alle Unterlageer und zu
z
den
entlegensten Lageerplätzen, vorbei an
n vielen
n mit ihren eigeneen Bräucheen und
Nationen
Gewohnh
heiten,
vorbei
an
geeplanten
Program
mmpunkten, an spon
ntanen Akttivitäten
und Büh
hnenauffüh
hrungen. SSo konnte ich die
Internationalität niccht nur an d
den Großev
vents bei
hne hautna
ah miterleben. Eines hatten
der Büh
jedoch alle
a
Teilneh
hmerInnen gemeinsam
m. Egal
e war und welche Ka
apriolen da
as Wetter sp
pielte, sie w
waren alle mit
m Leib
wie ansstrengend es
und Seeele, mit guter Laune und frohen Herzens
H
am
m Jamboree.
al fuhr ich wehmütig,
w
aber um viele
v
Eindrü
ücke und E
Erfahrungen
n reicher
Und wieder einma
Ö
i schöne Städtchen
ins
S
Freistadt,
F
w wir „Weeltenbummler“ sehr
wo
zurück ins kleine Österreich
h empfangeen wurden.
herzlich

Moni, Truppbetreu
T
uung
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RaRo besuchten
b
das Jaborree

Umwelltdenker 2011
2
unterr dem Mottto GARTE
ENVIELFAL
LT

Ro setzte
Ein Teill der Freisttädter RaR
sich als Ziel, das
d
Jamboree in
den im Zuge eines Eurropatrips
Schwed
für eineen Tag un
nsicher zu machen.
Die
vorhergeehende
Nacht
verbracchten wir mehr
m
oder weniger
legal am
m Parkplattz, um am nächsten
Morgen
n mit dem zweiten
z
Buss auf das
Geländee zu fahren
n.

D
- gehn
n in die Ho
osn, Kräuterr
“Kräuteer aus der Dosn
aus der Natur - spürt ma purr“ –
war unsser Projekt dazu.
n
Alle Stufen habeen mitgemacht und mit vielen
ojekten dass Thema Krräuter von allen
a
Seiten
n
Kleinpro
beleuch
htet. Bei der La
andesgarten
nschau in
n
Ansfelden am 18. Juni 2011 ha
aben wir un
nser Projektt
präsenttiert.

ni und Mich
hl im österreeichischen Headquarte
H
er gefunden und das 5D-Kino
5
Nachdeem wir Mon
getestett hatten, deckten
d
wirr uns im Sco
out Shop mit
m Jamborree-tauglich
hen Accesso
oires ein.
Dort tra
afen wir reein zufällig (unter gescchätzten an
nderen 44.0
000 PfadfinderInnen) Marina
und Lisa
a, die uns über
ü
das Geelände führtten und unss ihre Patru
ulle vorstelltten.
Als unss dann deer Hunger überwältig
gte, mussteen wir uns für eine Nation und
u
ihre
Spezialiitäten entsccheiden, weeil wir ja niccht – so wiee die Teilneh
hmer – für uns selber kochten.
k
Wir hattten jedoch
h die Qual der Wahl,, da das ku
ulinarische Angebot b
breitgefächeert war;
doch lettztendlich konnte
k
uns die saudi-a
arabische Kü
üche überzeeugen.
h bestiegen wir mit Heeli und Mon
ni den Aussichtsturm, wo
w wir einen überwälttigenden
Danach
Blick über
ü
das riesige
r
Lag
gergelände hatten. Den
D
Nachm
mittag ließßen die ein
nen bei
alkoholfreien Flüsssigkeiten ausklingen, während die
d anderen
n Knoten ta
auschten, siich über
adfindertum
m in andereen Nationen
n informiertten und ein
nen der Chinesen, die vor
v dem
das Pfa
Aqua 2008
2
bei uns zu Gast waren,
w
wiedertrafen.
h glaube, icch kann im
m Namen aller (Ulrich
h, Jack, Steefan, Luke,, Sarah un
nd Andi)
Und ich
sagen, dass
d es eine erlebnisreicche Reise und ein unveergesslicher Tag am Ja
amboree wa
aren.

Andi H.;
H. Ranger

Unsere Arbeit hat sich gelohn
nt. Zum Ein
nen können
n wir dass uns angeeiignete Wisssen rund
äuter nutzeen. Zum An
ndere haben
n wir den 3..Platz damit erzielt.
um das Thema Krä
Vielen Dank an alle,
a
die
zu diessem Supereergebnis
beigetra
agen habeen und
keine Zeit und Mühe
ut haben sich
s
voll
gescheu
und gan
nz unserem
m Thema
zu widm
men.

Elke, Gruppenleite
Gr
erin
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Gedich
ht zur Prässentation::
Die Pfa
adfinder Freeistadt sind so Frei
und sind
d bei den Umweltdenk
U
kern wieder mit dabeii.
Auf die KRÄUTER haben wir’’s diesmal abgesehen,
a
u ist sehr vieel gescheheen.
bei den Ideen dazu

Landesstagung - Thx Alot 2011
as Jahr 20
011 das Jahr der Freiw
willigkeit isst, fand heeuer die
Im Hinblick darauf, dass da
n PfadfindeerInnen in P
Puchberg bei
b Wels
alljährliche Landesstagung deer oberösterreichischen
a
stattt. Am Nacchmittag wurden
w
die BegleiterIn
nnen in den
n einzelnen
n Stufen
etwas anders
wieder über die neeuesten Info
os im Land infomiert, konnten sicch unterein
nander austtauschen
ürs nächstee SOLA sam
mmeln . Am
m Abend dann
d
wurden alle eingeladen
und neue Ideen fü
T
ALOT zu feiern und
u zwar im
m WELIOS in Wels, eineem neuen Museum
M
gemeinsam unser THX
B
nen wurden
n wieder zu
z neugieriigen Kindern, alles
zum seelber Anfasssen. Alle BegleiterInn
wurde ausprobiert
a
t angefang
gen, vom Dominoeffek
D
kt bis zu selbst erzeug
gtem Strom
m um ein
Radio zu
z betreibeen. Wir lernten viel über Schw
werkraft, Umweltschu
U
utz und vo
or allem
erneuerrbare Energ
gie und das alles mit unseren eigeenen Händeen.
Nach dem
d
wir allees wussten und ausprrobiert haben, gab es eine sehr m
motivierend
de Rede
der Pfa
adfindervorrstände un
nd unseres Landeshauptmann Dr. Josef P
Pühringer die sich
herzlich
h für die un
nzähligen freiwilligen
f
Stunden aller
a
PfadfinderInnen, und für das
d viele
Engageement für unsere
u
Jugend bedank
kten.
Zum krrönenden Abschluss
A
ga
ab es ein reiichhaltiges Buffet und
d die Möglicchkeit sich bei
b allen
mit THX
X ALOT GE
ELDSCHEIN
NEN zu bed
danken und
d somit ausszudrücken wie viel ein
nem die
PfadfinderkollegIn
nnen wert siind.
bar weiter gefeiert.
Nach deem offizielleen Ende dees Thx Alot wurde in der legendären Plastikb
Mit meh
hreren Gita
arren, anderen Instrum
menten und
d vor allem unzähligen
n Pfadis wu
urden bis
tief in die
d Nacht la
aut falsch ab
ber mit Beg
geisterung Pfadilieder
P
zum Besten
n gegeben.
Etwas müde
m
aber immer nocch hoch mo
otiviert hattten alle Beg
gleiterInnen
n am nächssten Tag
die Mög
glichkeit die von ihneen gewähltten Worksh
hops zu beesuchen. Diie fanden zu
z allen
möglich
hen Themen
n statt zB einen
e
Spielee-Workshop
p um neue Unterhaltu
ung für unssere Kids
kennen zu lernen, sich über rechtliche
r
G
Grundlagen
Knoten und
d Bünde
zu Infomieeren, neue K
u vieles mehr.
m
kennen zu lernen und
Nach deem Mittageessen ging es
e wieder na
ach Hause und
u voll mo
otiviert ins n
neue Pfadijjahr.

WÖ haben nicht nur den Samen der
d Kräuterr gesät,
Wir WiW
Wir hab
ben auch zu
ugesehen, wie
w das Wacchsen vor sich geht.
Dazu ha
aben wir drrei Hochbeeete gemach
ht,
viel geg
gossen, und die Schnecken ausgela
acht.
Wir GUSP schauten mal in diee Apothekee rein.
nnen, kann doch nicht schwierig seein.
Sich hieer auszuken
Hr. Apo
otheker und
d Frau Dok
ktor zeigten uns dann,
wie man mit Kräutern vieles heilen
h
kann
n.
Speziell für’s Lagerr besonders wichtig,
verwenden wir Sallben, Kräutter und Teess nun ganz richtig.
n kleiner Tip
pp am Rand
d:
Hier ein
Bei Fußßschweiß neehmen wir nun
n den „W
Wurmfarnweedel“ zur Ha
and.
EX - sehr ernährungsb
e
bewusst – haben
h
ausprrobiert,
Wir CAE
welchess Kraut im Aufstrich
A
mit Topfen harmoniert.
Die Kom
mpositionen
n schmeckteen wirklich fein,
passt do
och Basiliku
um, Kürbisk
kern und äh
hnliches in die
d Aufstrich
he rein.
n RARO solltte es auch was
w G’sundes sein;
Bei den
Überleg
gten: was pa
asst den in so manche Flasche rein
n?
Wir befassten uns mit
m „Schnap
psbrennen““ - eine interessante G’sschicht,
naps weg zu
z denken , das geht wirklich
w
nich
ht.
doch deen eigenen Kräuterschn
Ein gescchmackvolles Leckeress ist nun gellungen,
doch erst ab 18 Jah
hren – das wird
w ausbed
dungen!

Mara Öhlinger,
Ö
Ca
aEx Begleiteerin

nn ich die Kräuter
K
nun
n eigentlich erkennen?
Wie kan
Ich möcchte diese auch
a
beim Namen
N
nen
nnen.
Dann nimm doch das
d selbstgeemachte Heerbarium her.
h
o schwer.
In diesem Buch steeht vieles, ess ist nicht so
mweltdenkeer-Thema hat
h uns ang
geregt,
Das diesjährige Um
ben das Theema „Kräuteer“ in viele Bereiche zeerlegt.
wir hab
Das Mo
otto für die heurige
h
Ak
ktion:
„Kräuteer aus der Dosn
D
– geheen in die Ho
osn,
Kräuterr aus der Na
atur – spürrt ma pur“

TERMINE TERMINE TERMINE
T
TEERMINE TER
RMINE TERMINE TERM
MINE TERMINE
•

Weihn
nachtsmesse
e: 17. Dezem
mber 2011, 17
7 Uhr, Fraueenkirche

•

Wir sind auf folgen
nden Weihn
nachtsmärkte
en vertreten:
1; Weinberg 9. – 11. Dezeember 2011
Freistaadt 3.‐4. Dezzember 2011

•

Nikolaausaktion: 4. – 6. Dezem
mber 2011

•

Pfadfiinderball: 28
8. Jänner 201
12; Einlass 19
9:30 Uhr, Salzhof

(Vo
Von Helmutt Stadler)
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PF
FADFIND
DIGES

PFADF
FINDERG
GILDE

UEH sp
prach mit dem ehem
maligen Gruppenlei
G
iter Heli Stadler
S
üb
ber Pfadfin
nderei

Wenn Englein
E
re
eisen, wird
d sich das Wetter weisen...

UEH: Heli,
H
du ha
ast heuer das
d Amt als
a

Das hatt sich beim heurigen
Gilden-Herbstausflug am
ersten Oktober--Wochenende (wieder)
(
b
bewiesen.
Bei fa
ast somm
merlichen
konnten
Temperrturen
insgesam
mt 12 GildemitG
glieder
die
Sehenskeiten vo
on Prag
würdigk
genießeen.
Wenzelsplatz,
Altstädeer Ring mit
m Rathausturrm und Teeynkirche,
Prager Burg, St.--Nikolaus
Dom und St. Veitsw bestaunen. Aber auch den
Kathedrale – alless was man in Prag „seehen muss“ konnten wir
der eine seh
henswerte Lichtershow
L
w am Ratha
austurm
Trubel am nächtlichen Wenzzelsplatz od
genosseen wir sehr.
Dank der
d hervorra
agenden Keenntnisse deer böhmisch
hen Wirtsha
aus-Kultur v
von Jakob (Nöstler)
(
war au
uch für dass leibliche Wohl
W
besteens gesorgt und wir konnten
k
fesststellen, da
ass auch
unsere nördlichen
n
N
Nachbar
ess verstehen,, sehr gute Biere
B
zu bra
auen.
Alles in Allem ein sehr
s
schöneer und gelun
ngener Aussflug, der au
uch bewies,, dass Alt & Jung in
unserer Gilde sehr gut „mitein
nander können“.
g es diesm
mal kein Grruppenfoto
o. Ihr
Leider gab
könnt euch
e
die Teeilnehmer aus
a den Bild
dern
zusamm
mensuchen. Ich warr hinter der
Kamera
a, Jack und Sttefan wa
aren
Kamera
ascheu, somit hab
b ich kein
k
(unzenssiertes) Foto
o.

Gruppeenleiter (GL
L) übergeb
ben. Was hat
dich dazu bewogeen?
Heli: Ichh war viele Jahre sehr gerne GL
G
unserer Gruppe. Das
D Team der
d Begleitter
ist jung
g und bra
aucht auch
h eine jung
ge
Führung
g mit neueen Ideen. Joki hat sich
dazu beereit erklärtt und wird ein guter GL.
G
Ich wünsche Joki auch an dieser Stelle
ute und da
anke dir, dass du diesses
alles Gu
verantw
wortungsvo
olle Amt übeernimmst.

UEH: Hast du ein Vorbild?
V
Heli: Ja-- BiPi! Ich leese immer wieder
w
gern
ne,

Danke
D
auch
h an alle B
BegleiterInn
nen, die
mich
m
von den
d
WiWö bis zu deen RaRo
beegleitet hab
ben!

UEH:
U
Welchee Pfadi-Wü
ünsche hast du?
Heli:
H
Ein Wunsch
W
ist h
heuer in Erfüllung
E
geegangen: die
d Teilnahm
me am Jamboree in
Scchweden – ein großa
artiges Ereig
gnis, das
icch nicht misssen möchtee.
Fü
ür die Grup
ppe wünsch
he ich mir, dass die
po
ositive Stim
mmung, diee ich derzeitt erlebe,
in
n der gesam
mten Grupp
pe, vom Wö
ölfling bis
zu
um Elternra
at und Gildee aufrecht bleibt.
b

wie BiPi mit seeinen Knaben dama
als
angen istt, indem er ihneen
umgega
Verantw
wortung üb
bertragen hat.
h

UEH: Was
W heißt es für dich Pffadi zu sein??
Heli: Da
a fällt mir viel
v ein: Ich bin
b sehr sto
olz,
Pfadfinder sein zu dürfeen; Tausen
nd
de
unvergeessliche Erllebnisse; Viiele Freund
und ecchte Freund
dschaften; Vorbild sein;
Kinder und Jugen
ndliche auf den rechteen
ühren und begleiten; learning by
b
Pfad fü
doing; Positiv
P
den
nken; Aufga
aben erfülleen
nach deem Motto: So gut ich kann!; Bereeit
sein fürr Neues – für die Aufgaben
A
d
des
Alltags; Und vieles mehr…

UEH: Wie
W lange bist du schon Pfadfinderr?
Heli: Ichh habe als Wölfling
W
mitt ca. 9 Jahreen
(übrigen
ns bei Regina Mühlbachle
M
er)
begonn
nen, habee dort auch deen
„Meisterrbrief
f
fürs
Knopfannäheen“
bekomm
men – alsso schon ….viele
…
Jahrre.
Übrigen
ns hat mich
m
Regin
na (mit 16)
1
eingelad
den, Wö-B
Begleiter zu
u werden –
und hab
be seit dieseer Zeit gem
merkt, wie to
oll
es ist, Beegleiter zu sein - Dank
ke dafür.

UEH:
U
Woran
n denkst du gerne zurü
ück?
Heli:
H
An meeine Zeit a
als Rover mit
m den
un
nzähligen Unternehm
mungen und
d nächteelanges Sing
gen.

UEH:
U
Erinnerrst du dich auch an „scchlimme
Errlebnisse“?

Heli:
H Ja, wennn mich meeine Eltern nicht in
die Heimstun
nde gehen ließen.
um Ablschluss möchtte ich noch
h diesen
Zu
Sp
pruch von Laotse
L
zitierren:
„W
Wer führen
n will, darf d
denen, die er führt
niicht im Weg
ge stehen“.
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W
WHO IS WHO

Gildeta
ag 2013 in
n Freistadtt
n
Die Gillde Freistadt wird 2013 die Gildetage in
Freistad
dt veransta
alten. Es weerden natürlich Gilden
n
aus ga
anz Österreeich daran teilnehmeen und wirr
rechnen
n mit etwa
a 300 Gästten. Am Wochenende
W
e
vom 30
0.5. – 2.6.2013 wird
d diese Veranstaltung
g
inklusiv
ve Generallsversammlung und Wahl dess
Vorstan
ndes hier bei
b uns sta
attfinden. Bereits
B
jetztt
sind diee ersten Vo
orbereitungeen und Üb
berlegungen
n
im Gange und wirr sind uns siccher, uns un
nd Freistadtt
91 - wiederr bestens zu
u
- nach der Investiturfeier 199
ürlich ist jed
de helfende Hand bzw
w.
präsenttieren. Natü
Ideen gerne geseheen und willk
kommen.
D
an Em
mmy, die uns
u beim Giildemeister-Vielen Dank
treffen in Zeilern vertreten
v
ha
at und scho
on Werbung
g
n Gildentag
g machte. Danke aucch an Nikii,
für den
der den
n Flyer entw
worfen hat.

Maximiliian Mieseenböck

Geburtstag
G
g
H
Herzlichen
Glückwunsch zum 770. Geburtsstag an
M
Mag.
Klaus Wienerroith
W
her.
K
Klaus
– ein Gildemitglie
G
ed der ersteen Stunde - konnte
seeinen „Rund
den“ Ende Oktober feeiern. Wir wünschen
w
ih
hm dazu alles
a
Gute und hoffen
n, dass er uns mit
seeinem Einsa
atz, Erfahru
ungen und
d Ratschlägen noch
reecht lange unterstützt.
u
.

Weihnachten
öchten auf diesem
d
Weg
g allen Gild
denmitglied
dern, Freunden und G
Gönnern auff diesem
Wir mö
Wege ein
e recht beesinnliches Weihnachtsf
W
fest wünsch
hen, sowie Erfolg
E
und G
Gesundheitt im Jahr
2012 !
ntfeier im Anschluss an
a die Weeihnachtsmeesse am
Bitte bereits jetzt vormerkeen – Adven
B-Haus!
17. Dezeember im JB

Geboren am:

20.. 12. 1993

Sternzeichen:

Sch
hütze

Familieenstand:

led
dig

me:
Rufnam

Ma
ax, Miesi, Ka
arli

Beruf:

Sch
hüler

gsspeise:
Liebling

Pizzza, Kasnockn

Lieblinsgetränk:

Fru
uchtsäfte, Freistädter
F
B
Bier

orten:
Beschreeibe dich in einigen Wo

lusttig, überall dabei, hilfssbereit

Hobby:

Pfa
adfinder, Pcc, Billard

Pfadfinderkarrieree:

seitt 2011 CaEx-Begleiter

W
über Pfadis:
Zehn Wörter

Geemeinschaftt, Lagerfeueer, Bananen
nboote, Freeunde,
Spa
aß, Lager, Halstuch,
H
Verbundenh
heit, Teama
arbeit,
Ab
benteuer

adfinderaktion an die ich
i mich immer erinneern werde:
Die Pfa
berstellungsw
wochenend
de in Prag 22010
Üb

Wolfi, Gildemitglie
G
ed
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Österreichische Post AG

Verlagspostamt 4240 Freistadt
Erscheinungsort Freistadt 84465L82U

Info.Mail Entgelt bezahlt

PFADFINDERBALL
28. Jänner 2012

Musik: „PT Art Kombo“
Einlass: 19:30 Uhr

Salzhof Freistadt

VVK: 8€ (gibt's ab Anfang Dezember bei den Mitgliedern der Pfadfinderguppe)
AK: 10 €
Reservierungen telefonisch bei Heli Stadler 07942/73008-11
Wir freuen uns auf einen unterhaltsame Ballnacht - Kum her san ma mehr!

Näher Infos folgen auf www.scout.at/freistadt
Veranstaltung auf Facebook: http://www.facebook.com/PfadfinderFreistadt
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