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Liebe PfadfinderIn
P
nnen, liebe Eltern
E
und Freunde!
Viel(e)) Neue(s) - Freistäd
dter Pfadiss in Beweg
gung!
Neigt sich ein Pfad
dijahr seinem krönend
den Abschlu
uss zu, naht das nächstte bereits mit
m riesen
großen Schritten. Vieles
V
hat sich bewegtt im letzten Jahr. Heli hat mir diee Verantwo
ortungen
des Gru
uppenleiterss übertrageen und das neue GL-Team <Elke
e, Bertl u.. Joki> hat sogleich
mit gro
oßem Enga
agement seeine Arbeit aufgenom
mmen ;-). Wir
W freuen uns ausgessprochen
über BeegleiterInneen Zuwachss, und bei der
d Jahresha
auptversam
mmlung 20112 wurde eiin neuer
Elternra
at gewählt.
Den neu
uen Elternrrat bereicheern frische aufgeweckt
a
te Gesichterr ebenso wiie altbekan
nnte Veteranen
n. So hat Michael
M
Heennerbichlerr seine Obmannschaft
ft weiter geegeben, wiird aber
ganz na
ach dem Motto
M
„einm
mal Pfadi, im
mmer Pfad
di“ im Eltern
nrat bleiben
n. Ich möch
hte mich
bei alleen Elternrättinnen und Elternräteen, die Plattz für frisch
hes Blut gem
macht hab
ben, und
allen vo
oran bei diir Mike im Namen deer ganzen Gruppe un
nd Gruppen
nleitung (E
Elke und
Heli) fü
ür eure/dein
ne Zeit und
d Engagem
ment bei deer Mitgestaltung und Weiterentw
wicklung
der Gru
uppe ganz herzlich
h
bed
danken.
Der neu
ue Mann an
n der Seite von Obma
ann-Stellverrtreterin Am
manda hattte nach ein
nem Jahr
übermä
äßiger Freizzeit, wie es scheint, sch
hon wieder richtig Sehn
nsucht nach
h Pfadfindeerarbeit.
Helmutt Stadler übernimmt
ü
nach seineer langen Karriere
K
alss Gruppenlleiter nun die Obmannscchaft. Wir freuen
f
uns schon riesig
g auf die Zusammena
Z
arbeit mit euch. Heli,, du bist
einfach nicht mehrr weg zu deenken aus der
d Pfadfind
dergruppe Freistadt.
Mein errstes Jahr als
a GL hat sich
s
bereits rasend schnell in die Vergangen
nheit verdrü
ückt. Ich
hatte wirklich
w
sehrr viel Spaßß mit meineen neuen Aufgaben,
A
u freue m
und
mich schon auf die
kommeenden Hera
ausforderun
ngen. Die letzten
l
Vorrbereitungeen für die Sommerlag
ger 2012
sind sch
hon am Lau
ufen und so
omit sind die GL-Team
m-Arbeiten schon so g
gut wie abg
geschlossen. Im selben Ateemzug startten die Vorb
bereitungen
n für das kommende
k
Pfadijahr mit
m einigen Wa
ahnsinns-Hig
ghlights wiee

Ausgab
be 123
Juni 20112

Zeitschr
Z
rift der Freistä
ädter
P
Pfadfind
der und
d Pfadfinderinnen

derinnen und
u Pfadfiinder Freistadt“
x „„90 Jahre Pfadfind
< wir feiern einen Rund
den >
x „Gildenta
„
age 2013 in
n Freistad
dt“
< alle Pfadffindergilden
n Österreich
hs treffen sicch zu gemeinsamer Ta
agung,
E
Erlebnis
und
d Feiern >
x „Landesau
„
usstellung
g 2013 in Freistadt“
F
< aktiv mitg
gestalten >.
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W
WiWö Landesspiiel - Aprill 2012

Ein Jahrr voller gro
oßer Ereignisse steht vo
or uns, und die Freistä
ädter Pfadiss bereiten sich
s darauf vor,, voll durch zu starten.. - Oiso, Au
uf geht’s, Po
ock mas!
Aber zu
uerst wünscchen wir eu
uch unvergeessliche Som
mmerlager und schönee Pfadi-Ferrien und
freuen uns
u auf eineen tollen Sttart ins neuee Jahr mit einem
e
genia
alen Begleitterwocheneende.
„Wei Pffodi sei is sowieso
s
dess geilste wo
os gibt
auf da Welt!“
W
Gut Pfa
ad,
der neu
ue GL Joki

Im heurrigen WiWö
ö-Jahr stand
d am 14. Ap
pril 2012 da
as Landessp
piel an. Norrmalerweisee fahren
wir auf das Region
nalspiel, dass nur von deen Pfadfind
dern der Reegion Mühlv
viertel ausg
getragen
wird.
Wir trafen uns also am Sam
mstag um 9 Uhr am Sttifterplatz um
u gemein
nsam mit dem
d
Bus
nach Lin
nz zum Eurropaspielpla
atz in der Ziegeleistraß
Z
ße zu fahren
n. Dort ang
gekommen wurden
unsere WiWö sofort in das Märchenland
M
d gezauberrt um den Gebrüdern
n Grimm zu
u helfen,
die Märrchenbilderr, die von der fiesen Hexe aus dem Märchen
nbuch gesto
ohlen wurden, wieder zu finden.
f
Auff ihrem Weeg kamen sie
s zu vielen
n Märchensstationen w
wie z.B. Schn
neewittchen, Aschenputteel, u.v.m. Am
m Ende hattten die Kin
nder alle Mä
ärchen verv
vollständigt und die
Gebrüd
der Grimm waren
w
wied
der glücklich
h.
Nach dem
d
Abschlu
uss spaziertten wir zurü
ück zum Bus
B und fuh
hren wiederr nach Hau
use. Das
WiWö Team
T
beda
ankt sich bei
b Martina und Johnn
ny, die uns tatkräftig bei den Sttationen
unterstü
ützten, sowie bei unserrem Buscha
auffeur Marrtin Duschlb
bauer.

Lukas, WiWö
W
Beglleiter

TERMINE TERMINE TERMINE
T
TEERMINE TER
RMINE TERMINE TERM
MINE TERMINE
Erste Heim
mstunde im Herbst:
H
x

WiiWö: Freitag,, 21.9.2012, 16:30 – 17:0
00

x

Gu
uSp: Dienstagg, 18.9.2012,, 18:15 Ͳ 19:4
45 Uhr

x

CaEx: Mittwoch
h,19.9.2012,, 19:00 Ͳ 20:3
30 Uhr

x RaRo: Sonntag, 23.9.2012, 19:30 – 21:0
00 Uhr
Die Heimsttunden findeen im Pfadfin
nderheim im Pfarrhof statt.
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Region
nalabente
euer der GuSp
G
6.5.20
012
Hexe Heidi
H
und der Aistta
albrunnen
n

Super Leistung
L
v 2 Guid
von
des

In der kleinen
k
Stad
dtgemeindee Pregarten
n, im Herzeen
des Müh
hlviertels geelegen, passsierte in deer Nacht vo
on
Sonntag
g auf Mon
ntag ungem
mein Schrecckliches. Diie
überall gern geseehene und geliebte Pregartneri
P
in
H
wurde in ein
ne gemeinee Hexe verrHeidi Hummel
wandelt, die nun in
i der ganzzen Region ihr Unweseen
treibt. Es
E wurde beekannt, dasss sie
Bertram
m, den Geliiebten von Belinda aus Eiferssucht in den
Aisttalb
brunnen gew
worfen hat..
Nur mithilfe
m
derr Guides und
Späher sowie einiger verstreeuter
Wichtel und Wölflinge aus der
Region war es mö
öglich, Berttram
wieder aus dem Brunnen
B
zu
u befreien und
u
die Heexe ihrer bösen
b
Kräfte zu beraub
ben. Die Helfer
stammtten aus den Grup
ppen
Gallneu
ukirchen, Prregarten, Freistadt,
F
42222 sowie St.
S Martin und
u hatten schwierigee Aufgaben zu meistern. Nur
N mit Fein
ngefühl, Bed
dachtheit und
u Teamw
work konnteen fehlendee Seilstücke und
d Punkte gesammelt
g
werden. Dabei
D
stach eine Patru
ulle der 42222-Gemeinden mit
ihrer Leeistung beso
onders herv
vor und beelegte den dritten
d
Platz. Noch beesser jedoch
h waren
die per Zug angereeisten Freisttädter Patrrullen „Die weißen Ha
aie“, welchee den zweiteen Platz
belegteen sowie „Diie himmlisch
hen Himbeeren“, welcche verdientt den ersten
n Platz erreeichten.
Nach dieser
d
erfolg
greichen Reettungsaktiion, konnteen die fleißßigen und dank des schönen
Wetterss
trocken gebliebeHelfer
nen
die
wieder
Heimreeise antreten.

Birgit und
u Johanna
a – 2 Guid
des haben die
d
1. Klasseewanderun
ng absolviert. Mit Karrte
und Ko
ompass ausgerüstet machten
m
siich
die beid
den auf deen Weg, um
m ihr Ziel zu
erreicheen. Von derr Schwedensschanze nach
Waldbu
urg
fü
ührte
i
ihre
2
24Stunden
nwanderun
ng. Er erw
warteten sie
s
viele Aufgaben und Heraussforderungeen,
die sie sehr gut gelöst
g
habeen. Ein sup
per
Bericht von ihnen hat
h uns an ihrem Aben
nteuer ha
autnah teilhaben lasseen.
Mit deem Abschlu
uss dieser Wanderun
ng,
haben sie
s auch diee höchste Auszeichnun
A
ng
der Gu
uSp – den Buschman
nnsriemen –
erhalten
n.
Eure BeegleiterInneen sich stolzz auf euch und
u wünsch
hen euch noch viel Sp
paß und spa
annende
Abenteuer bei den
n Pfadfindeern.

Elke, GuSp
Gu Begleitterin

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

WiiWö von 8. – 13. Juli 2012 in Ulrichsb
berg

x

Gu
uSp von 7 – 14.
1 Juli 2012 in Ulrichsberrg

x

CaEx von 8. – 13.
1 Juli 2012 Paddeln auff der Moldau
u

x

RaRo von 20. – 28. Juli 2012 in Finnland
d, Roverway

Wir Wünscchen euch gaanz viel Spaß, Spannung und
u Natur pu
ur!

Hutsi,
GuSp
Begleite
ter
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R

Lawine
e
Die diessjährige Landes -CaExx- Aktion unter
u
dem Na
amen -Law
wine (Landeeswinterakttion)
fand vo
on 6-8. Jän
nner 2012 im
i Pfadfin
nderheim der
d
Grupp
pe Traunö
ödt statt. Die
Grundid
dee dieser CA/EX
C
Aktion war, ein
nmal
ein Wocchenende ganz
g
ohne Strom zu meism
tern. Da
abei wurdee uns sehr schnell bew
wusst
wie selb
bstverständlich es für uns
u in unseerem
Alltag isst, das Lichtt einfach mit
m einem Scchalter ein
nzuschalten oder un
ns unser Essen
E
schnell mal in den
n Mikrowellenherd zu stellen. Doch das warr an diesem
m Wocheneende
alles an
nders. Um nicht nur uns zu zeiigen,
dass diee Unterhaltung nicht im
mmer aus dem
d

Von drraußen vom Walde komm ich
h her…
nseher odeer dem Rad
dio kommeen muss
Fern
verb
brachten wir
w einen zwar sehr kaltten aber
lustiigen Nachm
mittag auff den Straß
ßen von
Trau
unödt und begeisterteen so die Pa
assanten
mit unserer Sttraßenmusik
k. Eine derr schönsten Aktionen war einee Fakelwan
nderung
rund
d um den See.
S
Der krönende Abschluss ffür uns CA/EX war
am letzten
natü
ürlich die Pfadi-Disco
P
n Abend
und
d die Musik kam nichtt aus der Sttereoanlageen sondern … - dreima
al dürft ihr raten!
r

Marra, CaEx Beegleiterin

"CaExttion"
Wie jed
des Jahr warr auch heueer wieder unser
u
traditio
oneller und beliebter
b
Pfadfinderba
all.
In der Nacht
N
von Samstag auf
a Sonntag
g, in
der letzzten Jännerr Woche, du
urften wir auch
a
dieses Ja
ahr wiederr unzähligee Gäste bei uns
begrüßeen.
Zu den
n Highlightts dieses Abends
A
zäh
hlten
natürlicch wieder unser
u
knifflig
ges Schätzsspiel,
die witzzige Mitternachtseinla
age und na
atürlich unssere "CaExttion" mit deem Thema
a 1, 2
oder 3 letzte Cha
ance vorbeei, dank un
nsers
begeisteern Publiku
ums und unsere
u
schla
auen
Mitspieller war es ein voller Erfolg. Fra
agen
wie wer ist zur Zeeit der Berü
ühmteste Pfadi
P
in den Medien istt oder dass Erraten eines
e
Films nur
n durch ein
e Zitat (```meins, meins,
m
meins) war für un
nsere Mitspieeler kein ProbP

m. Auch als wir
w CA/EX die Berühm
mte Szelem
ne aus
a Dirty Dancing
D
nacchstellten un
nd dann
wisssen wollten aus welcheem Jahr dieeser Film
ist standen
s
allee richtig alss das Licht anging.
Die meisten ricchtigen Anttworten jedoch und
som
mit der erstee Preis ein G
Gutschein vom
v
Bockauwirt ging an unsere Pfadfinderrfreunde
aus Leonding die immer wieder gern gesehen sind und sich
s bereits als Stamm
mkunden
bei unserem Ba
all in Freista
adt sehen.
Wiee schon Tra
adition wurde wieder bis spät
in die
d Nacht gefeiert.
g
Und
d wir CaExx freuten
uns besonders über die p
positiven Rückmeldun
ngen zu unsserer "CaExxtion" und wir
w werden
n natürlich versuchen, unseren diesjährid
gen Erfolg näch
hstes Jahr n
noch zu topp
pen.

Marra, CaEx Beegleiterin

…und icch muss sag
gen es weihnachtet scchon
sehr. Na
aja, so ganzz entsprach
h das dieses Jahr
zwar niicht der Wa
ahrheit abeer dem Leuchten in den
d Kindera
augen hattte der fehleende
Schnee keinen Ab
bbruch gettan. Wie jedes
Jahr wa
aren die RaRo
R
auch heuer wieeder
Underco
over als Niikolaus mitt seinen Krrampussen unterwegs.
u
Schon den
d
ganzeen Novemb
ber waren die
RaRo heuer
h
am Basteln
B
neu
uer Ausrüsttung
für den
n wichtigstten Mann im Dezem
mber
(Christk
kind und Scchneemann
n natürlich ausgenomm
men). Da wurden
w
neu
ue Mützen ausgeschnittten und dekoriert. Unsere Rover
zeigten ihr Können beim Ru
utenbinden und
die Ranger ließen
n ihrer Krreativität beim
b
Gestalteen der Tia
aras freien Lauf. Man
nche
dieser Mützen
M
ka
amen leideer Gottes nach
n
dem Au
usschneiden
n wegen technischer MänM
gel (diee RaRo wisssen was icch meine-)gar
nichtersst zur Dekoration, abeer das war nicht
n
weiter schlimm.
s
Vom 4. bis zum 6.
6 Dezembeer ging es dann
d
wirklich
h zur Sache. Im RaRo--Heim herrsschte
reges Treiben und
d Gewusel bis endlich alle
zu ihreer Zufriedeenheit aussttaffiert wa
aren.
Ketten und Ruten
n durften bei
b den Krramn
fehlen
n, Buch und
d Stab sind fixer
pussen nicht
Bestand
dteil des Nikolausk
kostüms. Dann
D
ging‘s allerdings
a
n
nicht
zu Fu
uß sondern mit
dem Au
uto zu den Kindern. Wir
W wollen doch
d
zeitgem
mäße Nikolä
äuse sein, und
u nicht diese
d
schon etwas
e
eingeerosteten Herrn
H
von anno
a
dazuma
al ;-).
Dort an
ngekommen
n erwartetee jedes Einssatzteam etwas anderres. Manchee der Kids hatten An
ngst vor den furcchteinflößen
nden
Krampu
ussen, was soweit ja noch
n
verstä
änd-

e gab auch
h Kinder, die Angst
lich ist, doch es
m Nikolauss, einem an
n und für sich
s
sehr
vorm
nettten „älteren
n“ Herrn deer einen beeschenkt,
hattten und sicch notfalls m
mit einem KüchenK
messser zur Wehr setzen wollten. Da
D wich
nich
ht nur dem
m Nikolauss, der dann
n etwas
bleich wieder im Heim saß, sondern auch
der Mutter dees besagten
n Kindes die Farbe
aus dem Gesiccht. Aber ess gab auch andere,
weittaus schöneere Geschicchten zu erzählen.
e
Vielle der Niko
oläuse beka
amen Zeich
hnungen
gescchenkt, die seitdem die Pinnwan
nd unseres Heims zieeren. Mache erwartette auch
gleicch eine gan
nze Gruppe von Kind
dern. Da
zog sich das Geschenkeau
G
usteilen und
d Vorlesen der Fehltrritte des leetzten Jahrees schon
mall außerplan
nmäßig in die Längee. Dann
galtt es das „Nikolaus
„
im Einsatzz“-Schild
gleicch garnich
htmehr auss dem Fen
nster zu
nehmen und mit
m Blauliccht (wenn vorhanden
n) zur nächssten Familiee zu rasen.
Als dann endlich alle ang
gemeldeten
n Familien besucht un
nd alle Geeschenke au
usgeteilt
worrden waren
n, ging‘s zu
urück ins Heim
H
wo
unseere Leiterin
n Sassi den K
Kochlöffel scchwang,
odeer besser gesagt den Toaster bediente,
b
uns einen leeckeren Heeimtoast servierte
s
(odeer auch zw
wei). Während des Esseens wurden
n auch gleiich die neu
uesten Gescchichten
unseerer Einsätzze ausgeta
auscht und die neu
erha
altenen Kun
nstwerke deer Galerie hinzugeh
fügtt. Um halb
b zehn wurd
de dann da
as Heim
abg
geschlossen und für uns Undeercoverbea
auftragte heeißt es zurü
ück ins reale Leben
und
d zu unsererr wahren Id
dentität. Wir hatten
uns nach den Strapazen ein Jahr „Urlaub“
„
redllich verdien
nt.

Vere
rena Aichbeerger, Range
ger
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Weil wir
w woin Scchifoan!
Es ist Samstag
S
4. Februar, 05:30
0
Uhr und
der Weecker klingeelt. Hat meine
m
Schweester
den etw
wa verstellt um mich zu
u ärgern? Nein,
N
da warr doch was.. Ich hab mir
m den gestellt.
Aber warum
w
noch
hmal? Ach ja, ich erinnere
mich. Icch, ein paarr andere Ra
aRo und eiinige
Junggild
demitgliedeer hatten doch gep
plant
einen Ta
ag Ski zu fa
ahren, und zwar am HauH
ser Kaib
bling auf deer 5-Berge--Skischaukeel. So
standen
n wir also pünktlich um
u 06:00 Uhr
am Stiifterplatz. Abfahrberreit und noch
n
reichlich
h verschlafeen, aber imm
merhin. Verrteilt
auf drei Autos ging
g es also loss.
Als wir um 09:00 Uhr
U endlich
h ankamen war
noch niicht viel lo
os und wir fanden sch
hnell
Alle freutten sich scchon
einen Parkplatz.
P
darauf, bald auf den Bretttern zu steehen,
doch da
as sollte län
nger dauerrn als erwa
artet.
Endlich eingepark
kt zwängteen wir uns erst
einmal in unsere Skianzügee und pack
kten
die dick
ken Socken aus, denn die würden
n wir
noch brrauchen. Mathias
M
macchte sich in
nzwischen auf
a zum Skiverleih um
u sich „seeine“
Bretter abzuholen
n. Derweileen mühen sich
Lisa und
d ich mit unseren
u
Skisschuhen ab
b, die
durch die
d Kälte eiin bisschen kleiner gew
worden sind
d. Bei Lisa kommt no
och hinzu, dass
sie sich Fußwärmeer in ihren Innenschuh
h geklebt hat,
h
also isst da jetzt noch wen
niger
Platz drin für den Fuß als in meinem. Keine
K
halbe Minute
M
spätter höre ich
h sie auch scchon
Rufen: „Max, hüf ma moi. I kumm do ned
eini!“ Max,
M schon feertig eingek
kleidet und
d mit
dem Abladen
A
deer Ski bescchäftigt, un
nterbricht seine Arbeitt und hilft ihr. Da kom
mmt
Mathiass zurück un
nd stellt festt, dass er in
n seine Skiscchuhe überrhaupt nich
ht mehr hin
neinkommtt. Also noch
hmal zurücck zum Skiiverleih und
d auch nocch Schuhe ausborgen. Ich
hab es inzwischen auch scho
on in mein Ski-

a kämpft nun
n
mit
outffit geschaffft und Lisa
ihreen Innenhan
ndschuhen. Da sehe ich
h unsere
beid
den ehema
aligen RaRo
o auf uns zukommen
n. „Wir fahrrn schon mal ein bissch
hen. Wir
trefffen uns da
ann unten an der Ta
alstation
der Gondel.“
Einee viertel Sttunde späteer, als end
dlich alle
einee Liftkarte haben
h
und
d noch mal für kleine Mädchen und
u
Jungs waren, treeten wir
unseere „erste“ Bergfahrt an. Als sicch oben
die Gondeltür öffnet, schlä
ägt uns erstt einmal
eisig
ge Luft enttgegen. Allee ziehen die
d Reißversschlüsse biss oben zu,, wickeln sich die
Scha
als fest um den Hals u
und versuch
hen ihre
Gesichter hintter ihren Skimasken,, sofern
vorh
handen, zu
u versteckeen. Wir besschließen
zuerrst zum Gipfel
G
des Hauser Kaiblings
K
hoch
hzufahren. Oben lesen
n wir mit leichtem
l
Entssetzen und gleichzeitiger Euphorie, dass
es heute
h
-20°C
C hat. Das bedeutet einerseits
e
beiß
ßende Kältte, die ein
nem währeend der
Fah
hrt das Gessicht einfrieeren lässt als
a hätte
man
n soeben eine
e
Botoxb
behandlung
g hinter
sich,, andererseeits wenig Leute, trau
umhafte
Pisten und kurrze Anstellzeeiten.
So „schaukeln“
„
“ wir den ganzen Vo
ormittag
übeer die fünf Berge des Skigebiets und genieß
ßen die leeeren Pisteen. Zwischendurch
heiß
ßt's zwar sch
hieben und
d Klausi auff seinem
Snowboard hin
nter uns herr schleifen aber
a
das
kan
nn unsere Frreude nichtt wirklich dä
ämpfen.
Sola
ange wir die
d Pisten runter düseen, ist es
aucch nicht so schlimm m
mit der Kä
älte, nur
läng
gere Warteepausen lasssen uns die wahren
Tem
mperaturen spüren. N
Nachdem wir
w auch
den
n Schladm
minger Zielhang bezzwungen
hattten war es Zeit für un
nsere Mittag
gspause.
Es war
w ja auch schon 14:00
0 Uhr.
Die Hütten wa
aren aufgru
und der Kä
älte rappelv
voll, denn selbst diee Hartgeso
ottensten

8

hatte es
e in die geemütlich warmen
w
Hü
ütten
verschla
agen. Schliießlich fanden wir doch
d
einen Tisch
T
an deem wir allee Platz hattten.
Alle hatten Hungeer und lang
gten richtig
g zu.
Die eineen aßen Scchnitzel, diee anderen Tortellini in
n Käsesoße,, ich Spagh
hetti Bolognese
(die leid
der ein kleeiner Reinfa
all waren) und
manchee, die immeer noch niccht genug hatten, prrobierten ein
e ziemlich
h fragwürd
diges
Sandwich. Als schließlich allee gestärkt und
wieder aufgewärm
mt waren ging's zurück
auf die Pisten.
Der Na
achmittag verging scchnell, und die
meisten
n verzeichn
neten auch den ein oder
o
anderen
n kleinen Stturz. Es wa
ar ja auch wirkw
lich eisig
g. ;) Nur Mathias
M
hattte etwas Pech.
P
Die au
usgeliehenen
n Skischuhee waren nicht
n
mehr die
d allerbestten und so
o musste er mit
einem schmerzend
s
den Knöcheel als erster den
Weg ins Tal antreeten. Lisa und
u
ich folg
gten
ihm bald nach, deenn wir wa
aren bis auff die
Knochen durchgefrroren.
Kaum hatten
h
wir uns aus un
nseren Skiou
utfits
geschältt und ins Auto
A
gesetzzt, kamen auch
a
schon die
d anderen. Die Gon
ndel war wohl
w

n als erwarrtet, das
doch langsameer gewesen
de Ding. Naja,
N
egal. Als schließlich alles
blöd
wied
der eingepackt war b
beschlossen wir, uns
am Stifterplatzz wiederzuttreffen. Also
o machten sich Ulrich und Luke, Klausi, Niccole und
Dorris und Maxx, in dessen
n Auto auch noch
Matthias, Lisa uns ich m
mitfuhren auf
a den
Weg
g. Dass diee Fahrt erreignislos veerlaufen
warr, könnte man
m nicht g
gerade beh
haupten.
Wir alberten herum,
h
doch
h als wir zu
ur Mautstellle kamen, blaffte uns die „nettee“ Dame
am Schalter an: „Wo ham
ms den die Vignette? Die kontrollieren näm
mlich.“ Und tatsächt
lich:: Direkt nacch der Mau
utstelle bateen mehreree Polizisten zur Kontrolle. Nach lä
ängerem
hin und her ein
nigten sich Max und die
d „nette“ Dame auff eine 8-Ta
ages-Vignettte. Puh,
gera
ade nochmal gut gega
angen.
Wieeder zu Ha
ause am Sttifterplatz verabrev
deteen wir, unss, nachdem
m wir uns frrisch gemaccht hatten
n, auf eein abschliießendes
Abeendessen beeim Foxi. Im
mmerhin wa
ar es ein
lang
ger Tag, deen wir noch gemütlich ausklingen lassen wolllten.

Vere
rena Aichbeerger, Range
ger

Osterfe
euer Karsa
amstag 7.. April 20112
Einer ganz
g
beson
nderen Trad
dition sind die Pfadffinder auch
h heuer w
wieder gefolgt. Das
Osterfeu
uer vor der
d
Stadtp
pfarrkirchee wurde von
v
uns entzündet.. Schon vor
v
der
Nachmittagsmessee brannte das Feuer in unsererr Feuerscha
ale und bo
ot die Mög
glichkeit
traditio
onellerweisee einen Palmbuschen zu verbreennen.
Schließlich wurde das Osterfeuer
O
von unserem
Stadtpffarrer Franzz Mayrhofeer mittels einer Kerze in die
Kirche getragen.
g
D
Danke
an alle
a Beteilig
gten – es war ein
sehr bessinnlicher un
nd entspan
nnter Nachm
mittag.

Gut Pfa
ad, Jack
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Eine Hommage
H
f
für'n
Heli

Als ich Mitte derr 70er Jahrre des vorrigen
Jahrhun
nderts von Wien
W
nach Freistadt überü
siedeltee, fiel mir in
n der HAK/H
HAS ein au
ufgewecktess Bürschlein
n mit strupp
pigem, dich
htem
Haar auf.
a Er war immer gutt aufgelegtt, für
jede Mitarbeit
M
un
nd Unterh
haltung in der
Schulstu
unde zu hab
ben.
Später lernte ich ihn bei deen Pfadfind
dern
näher kennen.
k
Er war
w eine Beereicherung
g für
die damals neu gegründette Roversp
parte
durch seinen
s
Hum
mor, seine Hilfsbereitsc
H
chaft
und seein Können
n. Er war auch bei der
Gründu
ung von "U
Unter einem
m Hut" dabei
und dass es heute nach überr drei Jahrzeehnten "Un
nter einem Hut" noch immer gib
bt, ist
auch in
n sehr hoheem Maße ih
hm zu verd
danken.
Als er dann
d
in diee HAK Gm
münd wechsselte,
hat er die
d ganze Roverrotte
R
a seinem scchuan
lischen Leben (Ma
aturaball) und an seeinen

urigenfesten
n mit seineen Mitschü
ülerinnen
Heu
teiln
nehmen lassen. So ist ees nicht verw
wunderlich,, dass ihm
m die Roveer anlässlich
h seiner
Hocchzeit auch
h die entsp
prechende AufwarA
tung
g machten
n, auch wen
nn er in deen Morgenstunden nach
n
der Hochzeitsfeeier vor
Schrreck fast erstarrte. Do
och nach dem
d
ersten Schock konnte er üb
berrascht fesststellen,
dasss die Roverr ihm und seiner jungen Frau
die Wohnung in ein auffregendes Gemach
G
verw
wandelt ha
aben.
Vielle Jahre und
d auf vielen
n Lagern ha
aben wir
gem
meinsam deen Pfad geffunden und
d immer
aucch gegenseiitig voneina
ander gelernt. Aus
dem
m Rover vo
on einst wu
urde ein Ma
ann und
Fam
milienvater,, der viele Jahre mit großem
Gescchick die Pfadfindeergruppe Freistadt
F
leiteete. Er wa
ar und bleiibt ein Pfa
adi, wie
man
n ihn selten
n findet. Da
afür möchtee ich ihm
"öffeentlich" Dan
nke sagen.

Lorenz Graf, ehem
m. RaRo Beggleiter und Obmann der
d Pfadfind
dergruppe FFreistadt, 122.3.2012
Der Pffadi, über den hier berichtet wurde, isst kein geeringerer a
als der allen gut
bekann
nte HELMUT
T STADLER
R.

Wir mö
öchten uns bei
b Helmutt Stadler für seinen
unermü
üdlichen Ein
nsatz rund um die Pfa
adfinder
Freistad
dt mit dem
m Ehrenabzeichen in Gold
bedank
ken. Er ist immer „A
Allzeit bereeit“ und
nimmt seine
s
„Guteen Taten“ seehr ernst.
DANKE
E!

Ich wu
urde in deen 70er Ja
ahren gebo
oren,
wuchs in
n den 80er Jahren auff.
Wir sind
d die erste Generation
n, die den Heli
als Grup
ppenleiter erleben
e
durften, die Erste,
E
die mit dem Heli in der Rockford Bar zum
Internettsurfen wa
aren und Spiele gespielt
hat, weelche nicht immer fürr uns als CaEx
C
geeigneet waren.
Wir sind
d die Letzteen, die als CaEx
C
alleinee auf
eine Zw
weitageswan
nderung geehen durften
n!
Wir sind
d die Pioniiere der Intternet-Zeit. Wir
haben gelernt, wie
w man siich per e-mail
beim Eurofolk
E
`9
98 anmeldeen kann, BierB
kühler bedient un
nd Doppelk
kegler in 3min
3
und 244sek kompllett aufstelllt. Wir lern
nten
den Tea
amspirit ken
nnen!!
Wir spieelten mit deem Heli Schokoschneiden,
Luftballontreten und
u
Flasch
hendrehen und
lernten fürs Leben
n in einer speziellen
s
A
AIDS
Heimstu
unde.
Wir ha
aben das Roverheim
m aufgestem
mmt
und dass erste Feisttädter Kana
al - Kabel – TV
im Pfarrrhof gebau
ut.
Wir hab
ben, nur deer Getränkee wegen, un
nsere
eigene Fahne gesttohlen, Niko
olausgewän
nder
neu näh
unhen lassen, und den Dachboden
D
zählige Male mit dem Heli zusammen
ngeräumt.
Wir hab
ben im Sch
hneesturm in der Bocckau
Holz geeschnitten, und
u die nacch Öl stinkeende

um Plafond
d vollgeräu
umt, nur
Holzzlade bis zu
dam
mit es die WiWö
W
warm
m hatten.
) erste Gen
Wir sind die (vermutlich
(
neration
die die Pralinee am Lageer auf der Latrine
laseen!!
Dam
mit wir ein
n Spezialab
bzeichen beekamen,
musssten wir als
a junge SSpäher mittten am
Lag
gerplatz Au
uto (Toyota
a Corolla) fahren,
und
d mit einer Lupe
L
Feuerr machen!
Beim
m Hagelgeewitter hat uns der Heli
H über
Naccht alleine im Zelt g
gelassen, und
u
uns
nächsten Tag gefragt
g
wa
arum wir so
ooo müde ausschauen
a
n!!
Wir mussten selber
s
koch
hen, und die
d verbrannten Nudeeln dann au
uch essen!!
Wir hatten keeine Handys am Lag
ger. Die
Leitter waren für
f uns nocch richtige ErwachE
senee. Wir hattten Respek
kt vor unseren Leitern
n!!
Diesse Liste ließße sich auffgrund der ewigen
GL Zeit vom Heli
H quasi b
beliebig lan
nge fortsetzzen.
Ich persönlich "bedaure"
"
d
den jetzigen
n Schritt
vom
m Heli. Ich kann
k
seine Entscheidu
ung aber
aucch allzu gutt verstehen. Für mich persönlich war die Zeit
Z
mit deem Heli alss (Gruppen
n)leiter die absolut "geeilste" Zeit bei den
Freiistädter Pfadfindern.
P
. Keine Sekunde
S
dav
von möchtee ich missen!!

Lieber Heli!
H
Ich wün
nsche Dir vo
on ganzem
m Herzen allles Liebe in
n deinem neuen
n
Pensiionistenlebeen. Bitte
bleib deen Pfadererrn als Pfadeerer erhalteen!

Elke, Gruppenleite
Gr
erin

Lieber Joki!
J
Ich wün
nsche Dir da
ass du möglichst schneell eine groß
ße Schuhgrö
öße bekommst, damit du dich
in den vielen
v
Abdrrücken vom
m Heli herausheben ka
annst! Mein
n Vertrauen
n hast du jedenfalls!

D-A-N-K-E
D
d
dankeda
ankedankke

Euer Gllasner Stefa
an; 2.12.20111
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Anm.d.R
Red: Heli hat sein
s Pensionisttenleben scho
on wieder verlassen und istt als
Elternrattsobmann wieeder dabei.
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Weinb
berger-Adv
vent 2011

BALL 2012
2

„Gibt’s bei euch wieder diee guten Frrüchtespieße?““ war die obligatorissche Frage vieler
Besucheer beim Weihnachtsm
W
markt am Schloss
Weinbeerg. Natürllich waren
n wir Pfad
dfinder
wieder mit einem
m Stand veertreten und verkauften
Früchtesspieße.
n
die
leckeren
Ein Weeinberger Advent
A
ohn
ne diese lecckeren
Spieße der Freistä
ädter Pfad
dis ist nichtt mehr
wegzud
denken.

Das Jah
hresmotto der
d Freistäd
dter Pfadis - KUM HER - SAN MA
A MEHR - war auch das
d Thema des heurigen Pfadfinderb
P
balls. Mit viielen Ideen und Engag
gement von
n Elternrat,, BegleiterInnen
n, RaRo und CaEx hab
ben wir gem
meinsam wieder
w
ein wunderschön
w
nes und lan
nges Fest
organisiiert.
Tolle Deekoration am
a Ball

Heli

Empfan
ngskomiteee
E
Eröffnungsa
ansprache und
u Ehrung
g von Helmu
ut

Die GuSSp (oben) und
u WiWö (unten)
(
hab
ben fleißig mitgeholfen
m
n.

Schätzsp
piel…..

kindlmark
kt in Freisstadt 2011
Christk
Am alljä
ährlichen Freistädter Christkindlm
C
markt wareen die Pfadiis natürlich auch heuer wieder
vertreteen. Viele Beesucher kam
men vorbei um (bei einem
e
Häfeerl Pfadiglü
ühmost) diee witzige
Art und
d Weise wiee die „Spira
alis“ von un
nseren WiW
Wö und Gu
uSp hergesteellt werden
n zu bestaunen
n. Danke an
n alle Eltern
nräte, Leiter und Kindeer die tatkrräftig mitgeeholfen hab
ben.

Gut Pfa
ad Luke

12
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Publiku
umsspiel derr CAEX

Genera
alaudienz
z unseres Stadtpfarr
S
rers
Gerne nahmen wir
w die Einladung unseres
u
Kuraten
n Franz Ma
ayrhofer an und feierteen mit
ihm sein
nen 60er.
Bei derr gemütlichen Feier im Salzho
of am
11. Märzz 2012 grattulierte einee Abordnun
ng der
Gruppee und Gilde. Nach eineer kurzen „D
Danksagung““ überreich
hten wir unserem
u
P
Pfarrer
neben einem
e
klein
nen Geschen
nkkorb aucch eine
Spendee für die Kircchenglocken.
Auf diesem Wege wünschen wir
w unserem
m Hausherrren im Pfarrrhof nochm
mals viel Gessundheit
und Allees Gute.

RaRo bei der Arbeeit in der Bla
ackBox…..

Pfadis goes Musiik
Mitternachtseinlag
ge mit Niki und Tom…...
Vieleen Dank an
n alle Spen
nder und
Helffer beim Ba
all.

Elkee, Gruppenlleiterin

Am 4. April
A
haben
n wir mit einem Gitarrrenkurs beg
gonnen. Ra
ainer, ein eh
hemaliger Pfadi
P
ist
unser Gitarrenlehr
G
rer. Er ist mit
m viel Hum
mor und Gelassenheit bei der Sa
ache – so macht
m
es
echt Sp
paß! Wir sin
nd eine geemischte Grruppe aus Anfängern
n und einig
gen schon geübten
g
Gitarren
nspielern. Icch als Anfängerin bin froh, dass gute
g
Spielerr dabei sind
d, weil sich das sehr
positiv auf den Klang ausswirkt. Mein
M
Ziel istt es mit deer
Gitarre am Lagerffeuer spielen
zu könn
nen! Bis dahin muss ich
noch üben,
ü
üben
n, üben! So
gut ich kann!

Rita, WiWö
W
Begleit
iterin

14
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Georgssfeier 2012
2

Jahresh
hauptverssammlung
g der Pfad
dfindergru
uppe Freisstadt

Wie jed
des Jahr so wurde
w
auch
h heuer wieeder der Ta
ag
des Hl. Georg gefeeiert. Nach der
d Messe in
n der Stadttpfarrkirrche ging dieser Tag (am So
onntag deen
15.4.2012) im Pfad
dfinderhaus in der Bocckau weiter.
Nach einer
e
Stärku
ung bracheen wir zu einer
e
kleineen
Wanderrung auf, bei der heuer
h
erfreeulicherweisse
auch viiele Eltern bei
b den Spiielen, die von den Stu
ufen vorrbereitet wurden,
w
ak
ktiv mit eingebunde
e
en
it
wurden
n und so einen Einblick in die Stufenarbe
S
mit den
n Kindern und Jugend
dlichen neh
hmen konn
nten.
Schließlich fand im
m „Steinbru
uch“ als kleeiner Höheepunkt die
d Versprecchensfeier sttatt, bei deer wir wiedeer
viele neeue Mitglieeder in diee Pfadfindeerbewegung
aufnehm
men konnteen. Als Zeicchen der Zu
usammengeehörigkeeit und des Vertrauen
ns wurden die
d „Neuen
n“
von den
n „Alten“ durch
d
unserre Reihe geeschupft und
somit syymbolisch empfangen..
Dank der
d Mithilfee vor allem
m des Elteernrates wa
ar
dieser Georgstag
G
e gelungeener Sonntag bei dem
ein
m
neben den
d Progra
ammpunkteen jede Meenge Zeit fü
ür
Gespräcche unterein
nander blieeb.

Am 4.M
Mai 2012 fa
and die Jah
hreshauptveersammlun
ng der Pfad
dfindergrup
ppe Freistad
dt statt.
Zur Wa
ahl standen ein neuer Elternratsob
E
bmann und
d einige neu
ue Elternrä
äte. Helmutt Stadler
wurde zum
z
neuen Obmann gewählt
g
und
d hat diese Aufgabe gerne
g
übern
nommen.
Der Elteernrat ab Mai
M 2012 settzt sich folgeend zusamm
men:
Obman
nn
Kurat

SStadler Helm
mut
M
Mag.
Mayerrhofer Franzz

Obfrrau

Schriftfü
ührer
Kassier

Csanady Micchael
C
C
Christof
Sonjja

Schriiftführer Steellvertreter Hofer Th
homas
Kassier Stellverttreter Chrisstof Karl

Beirat
Beirat
Beirat
Beirat
Beirat
Beirat
Beirat
Beirat
Beirat

Nöstler Alfreed
N
K
König
Klaus
dt Peter
S
Sengstschmi
H
Hengl
Herbeert
M
Mayr
Johann
n
O
Oberreiter
W
Wolfgang
O
Oberreiter
D
Daniela
H
Hennerbichl
ler Michael
H
Hennerbichl
ler Alexand
dra

Beira
at
Beira
at
Beira
at
Beira
at
Beira
at
Beira
at
Beira
at
Beira
at

Ö
Öhlinger
Am
manda

Hofer Irmgard
Bergsmann
n Joachim (G
GL)
Schab Elke (GL)
Kuttner Rosi
yr Uli
G
Gratschma
yr Ewald
G
Gratschma
Ö
Öhlinger
Harald (GM))
Steinecker Alois

Auf dieesem Wege möchte ich
h mich bei Michael Heennerbichlerr bedanken
n, der zwei Funktionsperio
oden ein hervorragen
h
nder Elternratsobmann war. Ebeenfalls bed
danken mö
öchte ich
mich au
uch bei den
n scheidend
den Elternra
atsfunktionären Heidi Hutterer, R
Renate Ha
awel, Elisabeth und Max Lubinger, Hu
ubert Kuttn
ner und Kurt Huttererr, die uns in den letzten
n Jahren
ützt haben.
tatkräfttig unterstü
Ich freu
ue mich au
uf eine sch
höne gemeinsam
me Zeit fü
ür die Pfa
adfindergruppe Freistadt.
Gut Pfa
ad

Öhlingeer Amanda,
a, Elternratso
sobfrau
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WiLa – Winterla
ager 2012
Das ersste Winterla
ager ausgeehend von der
Junggild
de fand heuer von 15.. – 18. Märzz im
Pfadiha
aus Don Bosco
B
in Bad
B
Hofgasstein
statt. Am
A Donnerrstag fuhren Stefan H.
H &
Fixl nacch Bad Ho
ofgastein um
u das sch
höne
sonnigee Wetter miit den Skierrn zu genieeßen.
Müde vom
v
Skifahrren machteen wir uns noch
n
ein guttes Cordon bleu und
d nach kurrzem
Erkunden der Um
mgebung legten
l
wir uns
bald nieeder.
gens
F
Freitagmor
sttanden wirr um
h
halb
9 scchon
w
wieder
bei der
der
L
Liftkasse
S
Schlossalmb
bahn
u
und
fuh
hren
zum
so
ogleich
G
Gipfel
hin
nauf.
B mittags lieBis
ß
ßen
wir die
S
Skier
so ricchtig
la
aufen und genossen die
d Sonne. Um
U halb 2 kam dann Joki
nach. Am
A Abend durften wiir den Restt der
Gruppee: Högi, Do
oris, Max, Lisa,
L
Mara und
Luke beegrüßen. Wie
W bei den RaRo so üb
blich,
hatten wir natürlich auch einen
e
Schweeinshl verzehrt.. Mit dieser Unbraten als Festmah
nige von un
ns noch auff ein
terlage gingen ein
Gläscheen oder meh
hr ins Zentru
um von B. H.
Der Sam
mstag war dann
d
der ru
uhigere Tag
g für
Stefan und Fixl, die anderen stürmten bald
b
Pisten. Nach dem
m gemütlich
hen ausschla
afen
und dem Zusamm
menräumen
n der Kochrreste
vom Vo
ortag ging um
u 12:23 Uh
hr ein Anruf bei
Stefan ein. Max, unser 1er Skifahrer nach
n
Luke ha
at sich kurz in ein an
nderes Skiha
aserl
verscha
aut und küsste
k
dara
aufhin unssanft
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Neues Mitglied

a
der Piste. Zum
m Glück
eineen Baum abseits
warr unsere allzzeit bereitee Krankenscchwester
Marra sofort zu
ur Stelle un
nd führte die
d Erstverssorgung du
urch. Stefan
n und Fixl machten
m
sich auf den Weg
W um den
n Unglücksrraben zu
berg
gen und in
ns Quartier zu bringen. Mara
fuhrr ihn dann sicherheitsh
halber noch
h ins Spital nach Schw
warzach wo
o er durchg
gecheckt
wurrde und als Erstdiagn
nose eine Rippenprelllung feststeellte wurdee. Wir übrig
gen fuhren nach Sportgastein wo
o es hieß: „Palmen
„
auf den Alm
men“ der F
Frühlingsbeeginn in
Gasstein. Und auf
a über 20
000m mach
hten wir
noch
h ein Foto
oshooting aller Pfadimodels.
Marra, Max und
d Lisa verlieeßen uns na
ach dem
Krankenhausb
besuch und
d legten deen Verletztten zu Ha
ause ins B
Bett. Der Rest
R
der
Gru
uppe mach
hte sich nocch eine Pizzza, die
min
ndestens geenauso lan
ng dauert wie ein
Schw
weinebrateen, und dan
nn noch Ba
ad Gastein bis in die frühen Mo
orgenstundeen unsicherr.
Nacch dem Ausschlafen
A
und Auffräumen
macchten wir uns
u am Na
achmittag auf den
Weg
g nach Ha
ause. Wir frreuen uns nach so
eineem schönen
n WiLA scho
on auf das baldige
SoL
La und hofffen wiederr auf so ein
e tolles
Wettter.

Auch heeuer war es
e mir wied
der eine Freeude, eineem jungen Gildemitglied das Veersprecheen abzuneh
hmen. Für alle die den
d
jungen Mann noch
h nicht ken
nnen, es ha
andelt sich
h hier um Christian Höglinger
H
a
aus
Freistad
dt. Wir heißen ihn in
n unserer GeG
meinsch
haft auf das
d allerherrzlichste willw
kommeen. An dem
m Beispiel von Christian
und nocch vielen an
nderen Gild
demitgliedeern,
ist dies ein Zeichen
n, dass es nie
n zu spät ist,
der Pffadfindergeemeinschaftt beizutretten
und den
n Geist einees Pfadfindeers zu leben
n.

Neue Fahne
F
F die Pfa
Für
adfinder ist die Fahne eein Zeichen
n, dass es
noch viele Pfadfinder
n
P
überall auf unserer Erde
E
gibt
u indem wir die Fah
und
hne grüßen
n, grüßen wir all die
v
vielen
Pfad
dfinder welttweit und d
denken an sie. Aus
d
diesem
Gru
unde war ess für unseree GM Stellv
vertreter der Wun
rin
nsch, uns ein
ne neue Fah
hne zu spen
nden.
Im Hinblick
k auf die Gildentage 2013, die ja nächstes
n
Jahr in Freiistadt abgeehalten weerden, macchte ich
d Vorschlag, dass um
den
m die Gildee mehr ins Licht
L
der
Ö
Öffentlichke
eit zu rück
ken, eine Fa
ahne für deen Fahn
nenmasten
beim Einga
ang angesch
hafft wird.
S weihte im
So
m Rahmen der diesjäh
hrigen Georrgsmesse
unser Kuratt, Stadtpfarrrer Mag. Frranz Mayrh
u
hofer die
F
Fahne
und wir konnteen sie anschlließend aucch gleich
„
„ihrer
Bestim
mmung übeergeben“ und hissten die
d Fahn am vorhandenen Fa
ne
ahnenmastten beim Pa
arkplatz
d Josef-Bla
des
aschko-Hau
uses.
Ein herzzliches Dank
keschön an
n unsere „Fa
ahnenmuttii“ Emmi!

Feliix, Junggildee

18

19

UNTER
R EINEM
M HUT

UNTER
R EINEM
M HUT

PFADF
FINDERG
GILDE

LUST
TIGES

Gildeta
ag 2013 in
n Freistadtt
Wer es noch nicht weiß, die Gilde
G
Freista
adt veransttaltet näch
hstes Jahr diie Gildentage 2013.
Bei den
n Gildetagen findet au
uch die Gen
neralversam
mmlung dess Verbandees der Gilden Österreich mit
m Neuwahlen statt. In
nzwischen fanden
f
scho
on einige Sitzungen sta
att, in deneen schon
viele Ideeen geboreen wurden. Nun folgt der
d Bereich
h der Detailplanungen und Durch
hführungen derr Ideen, deren Organisa
ation schon
n weit fortgeeschritten isst.
Jede Hilfe, Idee wiird gerne angenommeen. Überzeu
uge dich sellbst und weenn du mittmachen
möchteest komm zu
ur nächsten
n Sitzung im
m JB-Haus vorbei.
v
Die Näcchste Sitzun
ng findet am
m 13. Juni 20
012 im JB-H
Haus statt. Beginn
B
ist 19
9.30 Uhr.
Ich freue mich auf deinen Beitrag dazu.

H
Harald
Öhlilinger, GM Freistadt
F

„Best – Pfardfin
nderball“
„Wo ist es denn sch
hon wieder – mein rotees Hemd mit
m den vieleen bunten A
Abzeichen darauf?“
d
Immer wieder such
he ich diesees gute Ding
g. Aber Gottt sei Dank bin ich ja sschon viele Jahre in
dieser Selbsthilfegr
S
ruppe – beii den „Pfard
dfindern“. Manche
M
sag
gen ja auch „Pfoad“ – aber ich
mag’s liieber in guttem Deutsch
h – also „Pffard“.
Bei den
n Pfardfind
dern lernt man
m nicht nur
n sein Heemd zu find
den, sonderrn wirklich gelebte
Freundsschaft – un
nd die weltw
weit. Nur hab ich noch
h nicht hera
ausgefundeen, wie die Freunde
F
in Hong
gkong zu ih
hrem Hemd
d sagen. Abeer ich glaub
be dort heißßen sie einfa
ach „Scouts“.
Übrigen
ns habe ich am letzten
n „Pfardfind
derball“ eineen Gutschein gewonneen. Es waren € 10,-für einee Dienstleisttung bei ein
nem Friseurr. Ich habe dann gleicch gegoogeelt was unteer „Best“
zu versttehen ist, jeedoch keinee Lösung geefunden.

Ich habe
e meine Aufgabe
A
e
erfüllt
un
nd bin na
ach Hauss
g
gegangen
n.

Leeider müsseen wir von unserem Gildeemitglied Edi Schöfeer Abschieed
neehmen. Edi ist an den Folgen eines
tra
agischen Au
utounfalles gestorben.
Un
nsere Geda
anken und Gebete, so
ollen
n seiner Fra
au Christinee und seineen
Kindern helfeen, den Veerlust zu mildeern.
In tiefer Anteeilnahme
Giilde Freistad
dt
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Vielleich
ht treffe ich
h die gute Dame
D
vom Friiseur ja mal bei den Pffardfindern…
… oder ich
h löse den Gutschein einfach
e
ein …...
… aber da
as bei
meiner Frisur?

Heli

Was Go
oogle dazu sagt:
s
Ein Pfo
oad ist ein pflegeleichte
p
es Trachten
nhemd aus Baumwollee oder andeeren ...
Der Beg
griff Pfoad
d ist insbeson
ndere in Ba
ayern und in
n Österreich
h gebräuchlich.
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Ritta Schau
ubschläge
er

Geboren am:

3.33.1972

Sternzeichen:

Fiscch

Familieenstand:

led
dig

Rufnam
me:

Ritta

Beruf:

Dip
pl. Gesundh
heits- und Krankenpfle
K
egerin

Liebling
gsspeise:

Ap
pfel, Schoko
olade

Lieblinsgetränk:

Teee

Beschreeibe dich in einigen Wo
orten:

hum
morvoll, veerlässlich, hillfsbereit

Hobby:

Wa
andern, Sch
hwimmen

Pfadfinderkarrieree:

seitt Herbst 20
011 WiWö Beegleiterin

Zehn Wörter
W
über Pfadis:

Halstu
Geemeinschaftt,
Spaß,
uch,
Lag
gerfeuer,
Heeimstunden,, Pfadfind
derlager, F
Freunde, wandern,
w
Spiiele, Georgssfeier

Die Pfa
adfinderaktion an die ich
i mich immer erinneern werde: Georgsfeier
G
2012
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