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UNTER EINEM HUT
VORWORT
Liebe Unter einem Hut Leser!
Nach 25 Jahren Begleiter-Dasein erscheint es mir wichtig junge Begleiter zu ermutigen sich etwas
zuzutrauen und neue Wege zu beschreiten, sich von moderner Technik inspirieren aber nicht verführen
zu lassen und bewährte Methoden doch im Hinterkopf zu behalten. Um in Bewegung zu bleiben, braucht
es diese Ausgewogenheit in unserer Begleitertätigkeit und dennoch ist es ein Lernprozess sie zu finden
- dessen müssen wir uns immer wieder bewusst werden. Die größte Herausforderung aber ist, und wird
es immer bleiben, alle uns anvertrauten Kinder und Jugendliche so anzunehmen wie sie sind, sie zu
fördern und zu fordern, gerade so wie sie es brauchen.
Bei uns Pfadfindern versuchen wir ihnen ein angepasstes Lernfeld und die nötige Geborgenheit zu geben
um Fertigkeiten ausprobieren und erwerben zu können, eigene Grenzen kennenzulernen und diese für
andere in annehmbarer Form auch kundzutun. Immer wieder konnte ich beobachten, wie instinktive
und soziale Fähigkeiten im Laufe der Jahre zusehends verkümmern und manchmal mühevoll wieder
erworben werden müssen.
Bei mir ist aus anfänglichem Spaß mit Gleichaltrigen und Freude an der Jugendarbeit eine Berufung
geworden und so wünsche ich euch viel Energie, Kreativität und Mut bei der Umsetzung eurer Ideen
zum Wohle der Kinder auf ihrem Weg zu verantwortungsvollen und selbstkritischen Mitgliedern der
Gesellschaft.
Das Leben ist ein Abenteuer 😉
Eure Moni
Obfrau

Jahreshauptversammlung – neue Obfrau
Bei der Jahreshauptsversammlung wurde Monika
Aichberger zur neuen Obfrau unserer Gruppe
gewählt und löst damit Amanda Öhlinger - die 9
Jahre als Obfrau tätig war - ab. Helmut Stadler
wurde als Obmann wieder gewählt.
Wir danken Amanda sehr herzlich für ihre Arbeit
für unsere Gruppe - Herzlichen Dank!
Ein großer Dank gilt auch den ausgeschiedenen
Elternräten Irmgard und Thomas Hofer, Hubert
Kuttner, Alfred Nöstler, Daniela und Wolfgang
Oberreiter sowie Karin und Albert Wögerer.
Heli, Obmann
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WI/WÖ
Disco, Disco – Regionalparty, Regionalparty
Wie jedes Jahr nahmen die WiWö auch heuer
wieder am Regionalspiel – falsch, der
Regionalparty – teil. Heuer gings nach Pregarten,
wo der König des Aisttals, ein Wasserwesen von
sehr übellauniger Natur, der so garnicht glücklich
über die lauten und gut gelaunten WiWö war, die
in seinem Herrschaftsgebiet eine Party feiern
wollten. Er selbst hatte keinen Spaß und war ihn
auch den anderen nicht vergönnt, denn er war der
Meinung, dass es keine Party geben durfte wenn
er nicht eingeladen war. In seiner Rage verlor er zu
allem Überfluss auch noch seinen Schuppenrock
und so war es ihm ganz und gar
unmöglich mitzufeiern. Um die Party
also nicht absagen zu müssen war die
Hilfe der WiWö und GuSp gefragt. Ihr
Aufgabe war es schöne bunte und
schimmernde Schuppen für einen
neuen Schuppenrock zu sammeln
damit der König des Aisttals die Party
doch besuchen und gemeinsam mit
den Kids Spaß haben konnte. Auf ihrer
Suche
nach
neuen
Schuppen
erkundeten die WiWö das Aisttal und

bewältigten verschiedenste Aufgaben gemeinsam
mit ihren Rudeln. Eines der Freistädter Rudel, die
Shing Shang Kinder, schafften es sogar sich die
bronzene Schuppe zu sichern, die der König des
Aisttals aus Dankbarkeit für die Hilfe an die
besonders fleißigen und geschickten Rudel verlieh.
Dank der Mithilfe der vielen WiWö und GuSp
gelang es tatsächlich noch rechtzeitig einen neuen
Schuppenrock für den König des Aisttals
anzufertigen und die Party war sehr zur Freude
aller gerettet.

Verena, WiWö Begleiterin

„Wir gleichen den Ziegeln einer Mauer: Jeder von uns hat seinen Platz, wenn er
auch in einer so großen Mauer recht klein erscheint. Wenn ein einzelner Ziegel
zerfällt oder aus seiner Stelle bricht, dann entstehen Sprünge, und die Mauer
beginnt zu wanken."
(Scouting for Boys, 1908, Robert Baden-Powell)
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UNTER EINEM HUT
WI/WÖ
Tom und die Piraten stechen in See

Schon das ganze Jahr über erlebten die WiWöPiratinnen und Piraten die verschiedensten
Abenteuer in den Heimstunden, doch zum größten
Abenteuer des Jahres, dem Sommerlager, stachen
sie erst in den Sommerferien in Liebenau in See.
Am Sonntag reisten die mutigen Kinder an, um auf
dem Schiff Quartier zu beziehen und es ging los.
Am ersten Tag unserer Reise stand eine
Wanderung auf dem Programm in der wir die
Umgebung unseres Heimathafens Liebenau bis hin
zum Tannermoor erkundeten. Auch der Ort selbst
wurde erkundet und Proviant beim Shoppen
gekauft. Abends gestalteten wir gemeinsam die
Lagerfahne, die dann am Hauptmast gesetzt
wurde und auch der Lagerboogie wurde
weitergedichtet und gesungen.
Auch der nächste Tag - es war bereits Dienstag startete ereignisreich, denn am Vormittag standen
die Spezialabzeichen am Programm und so wurde
in kleinen Gruppen verschiedenstes gebastelt,
gebacken, als Mini-Schauspiel dargestellt, der
Wald erkundet oder ausprobiert. Nach dem
Mittagessen ging es dann weiter mit dem ersten
Teil
der
Piraten(-lager-)olympiade.
Von
Glücksfischen, über ein Seemannsquiz, bis hin zum
Kanonenfeuer (Dosenschießen) war alles dabei
und die WiWö konnten in unterschiedlichsten
Disziplinen Punkte sammeln. Auch die Begleiter
waren mit von der Partie und versuchten ihr
Bestes. Doch der Tag war auch nach der

Lagerolympiade noch lange nicht vorbei, denn wir
besuchten nach dem Abendessen die örtliche
Feuerwehr. Wir durften die verschiedenen
Fahrzeuge ansehen, ebenso wie den Stützpunkt
und auch selbst an den Wasserschlauch. Dann
gabs noch eine Rundfahrt mit dem größten der
Feuerwehrautos. Am Ende dieses langen Tages
vielen selbst die hartgesottensten Piraten in ihre
Kajüten und schlummerten bald.
Am Mittwoch ging es dann in Richtung
Brockenberg. Die Aussichtsplattform dort war
unser Ziel, doch ohne Karte war selbst für die
erfahrensten unter den Piraten die Orientierung
schwierig und nachdem dann auch noch Regen
einsetzte wurde beschlossen auf halbem Weg
umzukehren. Auch am Nachmittag war uns der
Wettergott nicht besonders wohlgesonnen und so
wurde meist im Warmen an den Spezis
weitergearbeitet. Abends hatten wir dann wieder

mehr Glück und während sich die Sonne doch
noch zeigte und langsam hinter den Hügeln
versank, bekamen wir nach der Feuerwehr auch
die Rettungsstelle gezeigt. Wir durften uns sogar
gegenseitig Verbände anlegen und so kam es, dass
es an diesem Abend eher schien als wären wir auf
einem Schiff voller Mumien, denn voller junger
Piraten.

2

UNTER EINEM HUT
WI/WÖ
Am vorletzten Tag unserer Reise machten unsere
jungen Piraten den Turnsaal beim Piratenspiel
unsicher und am Nachmittag zeigten sie beim
zweiten Teil der Piraten(-lager-)olympiade noch
einmal ihr Können. Danach wurde auf dem
Spielplatz gespielt, die Kletterwand und der
Fußballplatz genutzt und manche der WiWö
nutzten die Gelegenheit auch noch um letzte
Unterschriften für den ersten oder zweiten Stern
zu machen.
Nun war auch schon der letzte Tag unserer Reise
gekommen und es war Zeit klarschiff zu machen
und die Kajüten wieder zu räumen bevor wir

wieder in unsererm Heimathafen anlegten und
sich die Piraten in alle Winde verstreuten.
Nachdem unser Schiff wieder blitzeblank und die
letzte Mahlzeit an Bord gegessen war, waren auch
schon die Eltern da und es war Zeit für die
feierliche Verleihung der Spezielabzeichen, sowie
der ersten und zweiten Sterne. Doch noch ein
weiters besonderes Ereignis stand an diesem Tag
bevor. Wir verabschiedeten uns an diesem Tag von
unserem langjährigen Kapitän Tom sowie seiner
Co-Kapitänin Maria und Schiffsköchin Christina. Da
blieben auch die Augen der hartgesottensten
Piraten nicht trocken.

Verena, WiWö Begleiterin
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UNTER EINEM HUT
WI/WÖ
100 Jahre Wichtel
Die WiWö haben heuer Grund zu feiern. Die Wichtel wurden 1918 gegründet und werden heuer 100
Jahre. Die Geburtstagsparty fand im Rahmen einer Heimstunde statt.

Weihnachtsmärkte 2018
Advent am Hauptplatz:
an den Adventwochenenden Fr und Sa von 16 – 20 Uhr
Kartoffelspiralen, Bratwürstel …
Gassenadvent:

23. November, 14 – 20 Uhr

Freistädter Christkindlmarkt: 1. – 2. Dezember
Samstag 10 – 18 (Aussteller) bis 21 Uhr (Konsumation)
Sonntag 9:30 – 17 Uhr
Kartoffelspiralen
Weinberger Schloss Advent:

7. – 9. Dezember, 9 – 18 Uhr
Eintritt für Erwachsene, Kinder haben freien Eintritt
Schokospieße
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UNTER EINEM HUT
Pfadfinderwissen
Wie kamen die Mädchen zu den Pfadfindern?
Der Engländer Robert Stephensons Smith Baden-Powell, Lord of Gilwell, uns
besser bekannt als BiPi, gilt als der Begründer der Pfadfinderbewegung. Sein
Buch „Aids to Scouting“, welches er ursprünglich für Soldaten geschrieben hatte,
wurde unter den Jugendlichen in England zu einem Bestseller. BiPi entschloss sich
den Jugendlichen seine Ideen und Techniken selbst beizubringen. Das erste
Zeltlager, mit 20 Buben, fand 1907 auf der Insel Brownsea statt. 1907 gilt
übrigens auch als Gründungsjahr der Pfadfinder. Kurz darauf erschien ein zweites
Buch von Bipi, nämlich “Scouting for Boys“ aber nicht nur Buben kauften sich
dieses Buch sondern auch Mädchen!
1909 fand ein Pfadfindertreffen der englischen Pfadfinder im Kristallpalast in
England statt - wo erstmalig auch Pfadfinderinnen als „Girl Scouts“ teilnahmen.
Ab diesem Zeitpunkt erkannte BiPi, dass es richtig sei auch Mädchen in die
Pfadfinderbewegung aufzunehmen und bat seine Schwester Agnes Baden
Powell, die Pfadfinderinnen im Vereinigten Königreich zu organisieren (Girl
Guides in the United Kingdom). Im April 1910, als es bereits 6.000 registrierte
Mädchen bei den Boy Scouts gab, beschloss sie gemeinsam mit zwei weiteren
Freundinnen und ihrem Bruder BiPi, Jungen und Mädchen in zwei Gruppen zu
trennen. In den folgenden sieben Jahren schrieb sie in Anlehnung an das Buch
ihres Bruders „Scouting for Boys“ das „Handbook of the Girl Guides“, welches auch unter dem Titel „How
Girls can Help to Build up the Empire“ in Zusammenarbeit mit Robert Baden-Powell erschien.
1912 lernte BiPi auf einer Reise seine zukünftige Frau Olave kennen. Sie
widmete sich besonders der Weiterentwicklung der Pfadfinerinnenbewegung
und übernahm im Jahre 1917 die Führung der Pfadfinderinnen von Agnes
Baden Powell. Olave reiste als Führerin der englischen Pfadfinderinnen um die
Welt und baute neue Gruppen auf. Im Jahr 1930 wurde sie zur Weltführerin
der Pfadfinderinnen gewählt. 1932 wurde ihr das Großkreuz des Order of the
British Empire verliehen. Im selben Jahr eröffnete sie im Berner Oberland
(Schweiz) das erste WAGGGS Weltzentrum „Our Chalet“. Im Jänner 1941 starb
BiPi, doch Olave blieb weiterhin für die Pfadfinderinnenbewegung tätig. Sie
schrieb Artikel, gab Interviews und reiste rund um die Welt, um für die
Pfadfinder und die Völkerverständigung zu werben.
BiPi und Olave hatten zufälligerweise am selben Tag Geburtstag,
den 22. Februar, den wir heute den Thinking Day nennen, um an die
Arbeit des Ehepaars Baden-Powell zu erinnern und zu feiern.
In Österreich entstand die erste Pfadfindergruppe um 1910 in Wien.
1913 entstanden bereits die ersten Pfadfinderinnengruppen. Die
Pfadfindergruppe Freistadt wurde 1923 gegründet und hier begann
man sogar erst 1979 mit der Pfadfinderarbeit mit Mädchen!
Bigi, Gruppenjugendrat
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GU/SP
Regionalabenteuer der GuSp in Pregarten
Hey Leute, ich weiß nicht ob ihr es wusstet, aber bei uns steigt eine Party!
Nach der Fertigstellung des Wasserparks in Pregarten wollen wir mit ALLEN coolen Flossen ein feucht
fröhliches Wasserspektakel auf den Dancefloor zaubern. Es wird keine gewöhnliche Party, es wird für
ALLE, die dabei sind eine glitschige Herausforderung. Ihr seid ALLE eingeladen! ALLE Pfadfinderinnen
und Pfadfinder dieser Erde und Meere sind dabei!
Und natürlich waren auch die GuSp aus Freistadt mit dabei.
Bei
verschiedenen
coolen
Stationen haben sie versucht, so
viele Schuppen wie möglich für
das neue Schuppenkleid von
Alexis aus dem Aisttal zu
ergattern. Gemeinsam mit den
anderen Pfadis wurde ein sehr
buntes Kleid erspielt und am
Ende wurde abgerockt und eine
lustige Party im Wasserpark
gefeiert.
Elke, GuSp Begleiterin

Schritte in die Leiterpension
Nimm dir am Freitag, den 12.10. nichts vor, meinte
meine Tochter Christina eines Tages im Juni zu mir,
als wir ein Update unserer Kalender machten.
Verdutzt befolgte ich ihre Anweisung und trug dies
ein. Eine Fahrt ins Blaue sollte es werden, das war das
einzige was ich ihr Wochen später entlocken konnte
und sogar bei den Begleiterkollegen am Lager für
heiteres Gelächter sorgte. Und so rückte dieser
geheimnisvolle Tag näher und näher, doch keiner aus
dem GuSp-Team verlor auch nur ein Sterbenswörtchen darüber was passieren sollte.
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GU/SP
Am Tag X stiegen wir also in einen gemieteten Kleinbus und fuhren Richtung Vorchdorf in das dortige
Pfadfinderheim, welches zum Übernachten ausgewählt wurde. Auf der Fahrt dorthin erzählten mir die
Mädels von den Fortschritten der Kinder, ihren Schritten in der Ausbildung und für mich neu: den
Schritten zur Pensionierung.
Dementsprechend erhielt ich auf einem kleinen Kärtchen eine Aufgabe, die ich bis zur Ankunft und dem
Treffen des übrigen Teams erledigen sollte. Gesagt, getan und schon folgte das nächste Kärtchen, das
für mächtig Spaß über den Abend hinweg sorgten sollte: „Mache im Laufe des Abends mind. 3 Selfies
mit allen Begleitern“ - eine echte Herausforderung für mich!
Als nächstes musste ich unser nächstes Ziel, den
Sammerhof – eine Schnapsbrennerei, anhand
kleiner Hinweise herausfinden und selbst dort
folgte eine kuriose Aufgabe um die andere.
Versucht einmal Begriffe wie „pflöckln,
Begleiterfleisch, Doppelrahmstufe, Latrine oder
Goashaxn“ in ein Gespräch bei einer Führung
durch eine Schnapsbrennerei einzubauen, so der
Vortragende es nicht unangenehm bemerkt.

Als wir lustige Stunden später den sehr netten
Betreiber und das geschmackvolle Ambiente verließen und in eine Bar wechselten, sorgten diese
Schritte zur Pensionierung weiter für die Erheiterung der Allgemeinheit. Irgendwann beschloss das
GuSp-Team, dass ich mich wacker geschlagen habe und nun bereit für meine Leiterpension sei und
überreichte mir einen einzigartigen sehr besonderen Halstuchknoten, der mich wirklich ehrt. Den Abend
ließen wir im Heim ausklingen und nach einer kurzen Nacht, einem gemütlichen Frühstück setzten wir
unseren Ausflug in Richtung Vöcklabruck fort, wo wir von den übrigen Freistädter Begleitern zum
Begleiterwochenende erwartet wurden.

Liebes GuSp-Team: Vielen lieben Dank für den
gelungenen Ausflug! Ich werde euch, die diversen
Vorbereitungen unserer gemeinsamen Heimstunden,
die großen und kleinen Abenteuer, die Lager und die
netten Gespräche sehr vermissen. Mein Herz wird
immer bei euch sein. 😉

Moni, GuSp Begleiterin
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GU/SP
Die Guides und Späher starten in ein neues Pfadfinderjahr
In diesem Jahr starteten wir mit 19 top motivierten und
interessierten Guides und Späher in ein abenteuerreiches
und abwechslungsreiches Pfadfinderjahr. Auch heuer sind
wieder ein paar neue Gesichter in unserer Runde und genau
aus diesem Grund haben wir mit einer Kennenlern-Runde
sowie mit Kennenlern-Spielen begonnen. Da 19 Kinder nicht
ständig zusammenarbeiten können, haben wir heuer 3
Kleingruppen bestehend aus 6 oder 7 Kindern.

In diesen Kleingruppen – bei uns Patrullen
genannt – gibt es verschiedene Aufgaben
und Ämter. Die GuSp durften sich diese
Aufgaben und Ämter selbstständig
aufteilen und sich einen Patrullennamen
überlegen. Die Vorgabe war dieses Jahr,
dass es sich beim Patrullennamen um ein
Wassertier handeln soll. Die Kids ließen
ihrer Kreativität freien Lauf und so
entstanden die Patrullen „Die bunten
Quallen“, „Die muhenden Seekühe“ und
„Die crazy Hechte“.
Zur Info:
Bei den 10- bis 13-jährigen Guides (Mädchen)
und Späher (Buben) steht der Aspekt des
Abenteuers im Vordergrund. Sie übernehmen in
ihren Patrullen Verantwortung, erkennen die
eigenen Qualitäten und Stärken und bringen
sich aktiv in der Gruppe ein. Bei den GuSp ist
man viel in der Natur und lernt daher den
Umgang mit Werkzeug und Pfadfindertechnik.
Außerdem wird am Lager gemeinsam gekocht.
Spiel und Spaß stehen – wie in jeder Stufe – auch
bei den Guides und Späher im Vordergrund
unserer Aktivitäten.
Viktoria, GuSp-Begleiterin
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CA/EX
Erste Heimstunde
An einem Freitag, kurz nach den Sommerferien, war
die erste Heimstunde mit allen Altersstufen und der
Gilde. Die Überstellung fand im Steinbruch statt.
Jede Altersgruppen stand in einem Kreis und die, die
überstellt wurden durften über Holzstücke in die
nächst höhere Stufe gehen. Nach den
Überstellungen von allen Stufen wurde am
Lagerfeuer gegrillt. Mit Steckerlbrot und anderen grillbaren Dingen.
In der ersten Heimstunde der CA/EX, haben wir unsere Geburtstagstermine in den Kalender eingetragen
und auch ein bisschen darüber geredet was wir dieses Jahr so machen wollen. Davor haben wir uns noch
mit einem Zuckerlspiel selber vorgestellt. Später haben wir noch Aktivity gespielt. Nun noch eine kleine
Kurzbeschreibungen von allen heurigen CA/EX Mitgliedern:
Koarl (Phillip):
Sepi (Sebastian):
 manchmal auch etwas stur
Viki:
 große Klappe
 sein Mund hat nur selten
 führt gerne
Pause
 kreativ
Selbstgespräche
 Langschläfer
 immer fröhlich
 lustig
 isst gerne Nutella mit Brot
 leider nicht mehr so oft da
Paula:
Sopha (Sophie):
Florian:
 organisiert großartig
 immer motiviert für alles
 macht überall mit
Heimstunden oder anderes
 wäscht gerne ab
 lacht echt viel
 Unternehmungslustig
 schreibt schön
 ist fast immer motiviert
Nico:
Jessi (Jessika):
 Morgenmuffel
Lena:
 hilfsbereit
 liebt es, wenn es Fleisch
 kreativ
 kann nicht ruhig sitzen
gibt
 macht gerne, viele und
bleiben
 lacht viel
gute Fotos
 bei Activity hat er oft
 redet auch einmal weniger
Flower (Florian):
 manchmal nicht die
keinen Plan
Sophie:
gesprächigste
 kann seine Klappe fast nie
Marcel:
 manchmal auch etwas stur
halten
 sportlich
 hyperaktiv
 lacht gerne und viel
 nervig
 sportlich
 ist für alles zu begeistern
Marie:
 „Champion statt
Gentleman“
 quirlig
Wie gefällt‘s dir
Ich find es super!
 ist für alle
bei den Pfadis??
Aktionen zu
begeistern
Viki, CaEx
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Überstellungswochenende CaEx
Wir, die CaEx haben uns am Samstag 21.10.2018
zu Mittag vor der Messehalle getroffen und
haben uns auf den Weg nach Kirchschlag
gemacht. Nach einer halbstündigen Fahrt sind
wir an unserem ersten Ziel, dem Hochseilgarten
angekomen. Dort genossen wir die Aussicht von
den Baumwipfeln als sich der Nebel lichtete.
Dann haben wir uns mit unserer Jause gestärkt
und sind zum Pfadfinderhaus in Gallneukirchen
gefahren. Nach einer kurzen Hausbesichtiung
haben wir gechillt. Die „alten Hasen“ haben dann
das Überstellungsgebiet inspiziert. Als sie dann
wieder zurück im Haus waren, gab es
Erdäpflgulasch zum Abendessen.
Gegen 21:00 Uhr fand dann endlich die
Überstellung an und die „alten Hasen“
versuchten so gut wie mögich die „Kücken“ zu gruseln. Himmlische Snacks, wohltuende Konsistenzen
und eine schön gruselige Gutenachtgeschichte durften natürlich nicht fehlen. Am Abend blieben wir
noch bis spät in die Nacht auf, um dann um 8:00 Uhr morgens wieder geweckt zu werden. Nach dem
Frühstück spielten wir noch ein Pfadi-Pantomimespiel und sammelten Ideen für das kommende
Pfadijahr. Nach dem Mittagessen und Aufräumen fuhren wir wieder nach Hause. Damit ging ein lustiges
und gruseliges Überstellungswochenende zu Ende.
Koal, Sopha, Nico, Sofie; CaEx

TERMINE
Weihnachtsfeier der Pfadfindergruppe Freistadt
Samstag 12. Dezember 2018, 17 Uhr Frauenkirche
anschließend gemütliches Beisammensein im Pfadfinderhaus
Pfadfinderball
Samstag 26. Jänner 2019, Salzhof Freistadt
Georgsfeier
28. April 2019, Messe und anschließende Feier im Pfadfinderhaus
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RA/RO
Überstellungswochenende
Das diesjährige Überstellungswoche führte uns
in eine schöne, herbstliche aber auch eisige
Einöde in der Nähe von Prandegg. Trotz der zu in
Frage
stellenden
Kompetenz
des
Navigationssystems, schafften wir es trotzdem
ohne Karte und Kompass in unsere traditionelle,
mittelalterliche, bäuerliche Bleibe sicher
einzukehren. Dort überraschten uns später
weitere, ziemlich fordernde Challanges wie zum
Beispiel das Einheizen des Ofens, ohne an einer
Kohlenstoffdioxidvergiftung kläglich zu verenden
oder die Klospülung trotz Wassermangels
erfolgreich zu betätigen. Nach der Bewältigung
dieser kleinen Hindernisse, konnten wir
trotzdem gemütlich mit Käsekrainern und Co. zu
Abend essen. Es wurde getrunken, gelacht und
etliche Späße gemacht.
Danach begann die Überstellung: Einerseits die
Aufnahme der ehemaligen CA/EX in die neue
RA/RO Gruppe, andererseits die Verabschiedung
unseres treuen Wegbegleiters Moritz. Ehrenhaft
bekam er den „Biermannsriemen“ verliehen.
Aufgrund des vielen Kommen und Gehens
mussten wir uns leider am Samstag schon von
Daniel und Annalena, RaRo

einigen verabschieden. Nach dem ziemlich
langen Warten auf das Frühstück (Danke Johnny
für die guten Semmel!), bekamen wir von Karin
einen ziemlich interessanten Input zum Thema
„RA/RO-Sein“ mit allen Abschnitten/Methoden,
die einem im Laufe seiner RA/RO Zeit begegnen
werden.Nachmittags ging es dann weiter mit
dem gemeinsamen Bogenschießen in Pregarten.
In fünf verschiedenen Gruppen bewältigten wir
den Turnierparkour mit Bravour. Danach ging es,
um uns für die kommende Nacht zu stärken, in
die traditionelle Mühlviertler Jausenstation
„Gassi´s Heuboden“ in St. Leonhard, wo wir uns
mit etlichen Schmankerln (Wildwochen!)
verwöhnen ließen. Auch dieser schöne Tag ging
bald zu Ende und als wir wieder in unserer
Unterkunft angekommen waren, setzen wir uns
noch gemütlich zusammen und hatten noch sehr
viel Spaß.
Am nächsten Morgen nach dem Frühstück und
nach dem Zusammenräumen, ging es für uns
wieder in die Heimat nach Freistadt zurück. Es
war ein wirklich schönes Wochenende, das bald
wiederholt werden muss.
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Holzschneiden
Am 6. Oktober 2018 standen wir, die Ra/Ro früh morgens auf um im Pfadfinderhaus Holz zu schneiden
und anschließend den Vorrat an Brennholz im Heim aufzufüllen. So trafen wir uns um 9:30 in der Bockau.
Während die einen (Andi G., Thomas A., Daniel E.) das Holz mit der Kreissäge schnitten, schlichteten die
anderen (Annalena S., Mimi R., Marlene S.) das Holz auf den Anhänger. Johnny fuhr das Holz zum
Pfarrhof, wo Chrisi und Matsi schon warteten um das frisch geschnittene Holz in den Holzlagerraum zu
stapeln.
Aja, und fürs nächste Mal hat uns Johnny eine Pizza versprochen!!! :)
Mimi & Marlene, Ranger

HEIMSTUNDENTERMINE
WiWö (7-10 Jahre): Freitags, 16:30-18:00

Der Einstieg ist jederzeit möglich.

Heimstundenort: www.scout.at/freistadt/index.php/altersstufen/wiwoe/

Die Heimstunden finden im

GuSp (10-13 Jahre): Mittwochs, 18:30-20:00

Pfadfinderheim (Pfarrhof) oder

CaEx (13-16 Jahre): Donnerstags, 19:00-20:30

manchmal auch im Pfadfinderhaus

RaRo (16-21 Jahre): Freitags, 18:45-20:15

(Bockau) statt.
In den Ferien finden keine Heimstunden
statt.

Weitere Infos:

www.scout.at/freistadt

www.facebook.com/PfadfinderFreistadt
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HOME 2018 spezial
Landeslager HOME aus Sicht der
GU/SP
Bereits im Mai 2018 – am Vorbereitungslager
für das HOME – fand der Spatenstich zur
Gründung der Stadt GUSPHAUSEN statt. Dort
wurden auch die vier Stadtteile verkündet,
nämlich Pressing, Balanzing, Forsching und
Pflanzing. Drei Monate später, im August 2018,
war es dann so weit, dass die Freistädter GuSp
ihren Lagerplatz in Pflanzing besiedelten. Wie der Name schon sagt, drehte sich bei uns im Stadtteil vieles
um Pflanzen und Bäume, und so war auch unser Unterlagerruf: „Pflanzing hat `ne Allee, Allee, Allee,…!“
Besagte Allee wurde dann auch am Unterlagertag
verschönert. In kleinen Gruppen absolvierten die GuSp
Stationen, um Dekomaterial und Geld zu sammeln, um
aus den anfänglich kahlen Baumstämmen Blickfänge
zu zaubern. Leider machte uns aber nach ein paar
Stunden der Regen einen Strich durch die Rechnung
und so wurde der Rest des Nachmittags im kuscheligen
Zelt verbracht.

Nicht nur am Unterlagertag, sondern auch am
Abenteuertag sollten die GuSp möglichst viele
Aufgaben erledigen. Dabei waren Geschicklichkeit,
Wissen und Teamarbeit gefragt, um zum Beispiel
folgende Stationen zu meistern: Fußballspielen mit
einem Gymnastikball, ein Bobbycar-Rennen,
Schätzspiele, oder Wettkampf auf einer
eingeseiften Plane.
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Ein weiteres Highlight war der Workshoptag, wo die
GuSp im Vorfeld aus einer Vielzahl an Angeboten zwei
Workshops wählen konnten. Die Mädels bereuten ihre
Wahl nicht, denn sie entschieden sich für das
lachintensive Improvisationstheater am Vormittag.
Und am Nachmittag bedruckten sie T-Shirts und
gestalteten sich somit schöne Andenken an das
HOME2018. Auch die Burschen nahmen sich ein Souvenir mit nach Hause, nämlich selbstgebaute
Campingsessel, die schon am Lager viel Verwendung fanden. Am Nachmittag mussten die Sessel aber erst
einmal wieder zur Seite gestellt werden, da es für die Burschen-Patrulle auf zum Geocaching ging.
Neben
dem
vielfältigen
Rahmenprogramm gab es auch immer
wieder genug Freizeit in Pflanzing. Am
Besuchersonntag wurde die Freizeit zum
Beispiel mit der Familie genutzt und die
GuSp konnten ihren Eltern und
Geschwistern zeigen, wie über 4.000
PfadfinderInnen gemeinsam in einer
Zeltstadt leben.
Außerdem hatten die GuSp ihre eigene
Gastro, nämlich das „Razupaltuff“, das oft
in der Freizeit besucht wurde. Ebenso
beliebt war auch der Outdoorshop zum
Einkaufen. Zusätzlich boten die „Rooms“ am Hauptplatz ein
abwechslungsreiches Programm zu den acht Schwerpunkten an und auch unsere sportbegeisterten GuSp
kamen nicht zu kurz – denn einige Kinder liefen beim HOME-RUN über den Lagerplatz mit. Zudem hatten
acht Kinder das Glück, beim High Kix ihren Mut unter Beweis stellen zu können.
Aus wie vielen Ländern die Teilnehmer des HOMEs eigentlich kamen, wurde uns erst so richtig beim Abend
der offenen Töpfe bewusst. Dabei kochten alle Gruppen der CaEx und RaRo Spezialitäten ihrer Region bzw.
ihres Landes. Und wir GuSp mussten lediglich unser Kochgeschirr nehmen und konnten Gerichte aus aller
Welt probieren. Generell wurde am Lager der Schwerpunkt „Weltweite Verbundenheit“ groß geschrieben:
so bekamen wir Kostproben von Taiwanesen geschenkt; packten unsere Englischkenntnisse aus, um
Abzeichen und Halstücher zu tauschen; und schrieben unseren neuen Bekanntschaften Briefe über das Ei
Mail (=PET-Flaschen Rohlinge auf einer Schalltafel).
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Und auch bei uns am Lagerplatz war immer
was los: wir kochten gemeinsam bzw.
bereiteten Salate mit Kornspitz zu; wir
machten
Lagerfeuer;
wir
hatten
Wasserschlachten; wir versuchten uns als
„Straßenmusiker“; wir kühlten uns in der
Ager ab; wir erzählten Gruselgeschichten;
wir schleckten Eis; wir machten
Herausforderungen; wir veranstalteten eine
Abschiedsparty für Moni; und wir chillten
einfach
gemeinsam
in
unseren
(selbstgebauten) Campingstühlen und
plauderten.

Aber nach zehn Tagen Lager mussten wir auch schon wieder unsere Zelte
abbrechen und verließen Gusphausen mit vielen schönen Erinnerungen im
Gepäck.
Andi, GuSp-Begleiterin

Herzlichen Dank für den
Transport unseres
Lagermaterials!
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Home 2018 - CaEx
Wir fuhren am Montag weg. Nach ca. 2h kamen wir
an und es wurde über 2 Tage bei großer Hitze
aufgebaut. Es gab auch eine Eröffnungsfeier wo die
Challenges erklärt wurden. Auf unserem Lagerplatz
waren wir gemeinsam mit einer englischen
Pfadfindergruppe. Wir verstanden uns sofort gut
und verbrachten viel Zeit miteinander. Nach 2 – 3
Tagen fand das große Unternehmen unserer Gruppe
statt. Zuerst gingen wir fast alle von unserem
Lagerplatz in den Traunsee baden. Anschließend
fuhren wir mit der Gondel auf den Feuerkogel, wo
wir übernachteten. Fünf von uns gingen zu Fuß bis
zur Hütte auf der Bergspitze.
In den darauffolgenden Tagen gab es einmal ein Picknick, wo die Begleiter sich als Kellner verkleideten.
Außerdem gabe es einmal ein Volleyballturnier und nach einer Woche Lagerleben einen Besuchertag,
an dem unsere Familien das Lager besuchten.
Nach dem Besuchertag gab es den Blue-Monday, bei dem man in Gruppen verschiedene Stationen in
100 Minuten absolvieren musste. Am Tag danach begannen wir unser Lager wieder abzubauen und
verließen ein tolles Lager nach 1 1/2 Wochen.
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Home 2018 aus Sicht der Ranger und Rover

Das Lager begann bei uns eigentlich schon 3 Tage zuvor, und nicht in St.Georgen im Attergau, sondern
am Linzer Hauptbahnhof. Die Rede ist von der Gastfreundschaft mit unseren Taiwanesischen Pfadfinder
Freunden. Gerade bei internationalen Lagern ist es üblich, das Wochenende zuvor jemanden
aufzunehmen und ihm Österreich abseits des Lagerlebens zu zeigen. Vor mittlerweile 10 Jahren waren
aus diesem Grund auch Pfadfinder aus Hongkong bei uns zu Gast, mit denen seither eine enge
Freundschaft besteht.
Wir besuchten heuer gemeinsam einen Ziegenmilch Bauernhof in St.Peter mit anschließendem Grillen
in der Bockau und eine Stadtführung mit dem Freistadt-Kenner Ernst Duschlbauer.
Aber nun zum eigentlichen Bericht der mir aufgetragen wurde: das HOME 2018
Nachdem uns ein namhaftes Freistädter Busunternehmen ans Ziel gebracht hatte, erwartete uns unsere
Vorhut (Chicky) bereits in einem schattigen Plätzchen mit exklusiven Zugang zur Ager (Bach der den
Lagerplatz durchzieht). Da der Platz wie immer streng begrenzt war, rissen wir im Rekordzeit unsere
Zelte auf um uns später genüsslich im Camping Sesseln über das dann einsetzende „Drunter und Drüber“
der anderen Gruppen zu amüsieren. Am Abend gabs noch eine Eröffnung und dann gings zeitig ins Bett.
Das Hauptprogramm in unserer Alters-Sparte stellten die DAYS OFF HOME dar. In Kleingruppen wurde
3 Tage abseits des Lagerplatzes die
Gegend erkundet und zahlreiche
themenbezogene
Aktivitäten
angeboten. Von Straßenmusik, Kanu
fahren, Klettern, Wandern mit und
ohne feste Unterkunft, Sightseeing…,
bis zur Schnitzeljagden in Salzburg war
alles dabei.
Zurück am Lagerplatz gab es dort
natürlich
auch
jede
Menge
Unterhaltung. Unsere Rückkehr wurde
mit dem sogenannten HOME COMING
BALL gefeiert. In Dirndl und Lederhosen wurde bis spät morgens in unserem Gastro Zelt getanzt.
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Natürlich wurde auch das Workshop-Angebot fleißig ausgekostet und so wurde uns eigentlich nie
langweilig. Und wenn doch, war Rumplantschen in der Ager auch nicht so verkehrt. Sollte der Hunger
durch die kreativen Essenspläne der Lagerleitung doch nicht befriedigt worden sein, besuchten wir gerne
unsere Freistädter „Erpfi-Käfer“ (Kartoffel-Spiralen des Gilde-Cafes), bei denen wir doch einige
Vorteilsclubkarten und Rabattmarkerl einlösen konnten.
Am Sonntag schmissen wir uns, beim
Tag der offenen Töpfe, aber selbst
ins Zeug. Wir tischten Apfelstücke in
Backteig, unter dem Arbeitstitel
„RaRo Fritti“ auf.
Somit waren auch schon die letzten
Tage angebrochen. Neben neuen
Freunden wurden auch noch unsere
Taiwanesen eifrig besucht und jeder
machte
noch
die
letzten
Besorgungen ehe die Zeltstadt für
die nächsten 5 Jahre verschwinden
würde.
Ich bedanke mich für das wundervolle Lager mit euch und die schöne Zeit als Rover in der Pfadfinder
Gruppe Freistadt. Besonderen Dank an meine RaRo-Begleiter in den letzten Jahren: Sassi, Johnny, Joki,
Karin und Ulrich
Mo (Ex-Rover, ab sofort ZBV (=zur bestmöglichen Verwendung))

Herzlichen Dank für den
Transport unseres
Lagermaterials!
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What's this? - Erfahrungen mit einem Pfadi aus Taiwan
Drei Tage vor dem internationalen Großlager, das
"Home" durften wir Freistädter Pfadis 15
PfadfinderInnen aus Taiwan in unseren Familien in
Freistadt aufnehmen.
Ich bekam die einmalige Chance dem Begleiter der
Gruppe namens "Ho" aus Ho Chin Mi City bei mir für
3 Tage ein "home" zu geben. Unsere Konversation
erfolgte in einfacher englischer Sprache und mit
"Händen und Füßen", schreiben, zeichnen.... Es
wurde zu einer spannenden Begegnung.
Zu einem der ersten Fragen von Ho gehörte: Wohin soll ich das WC-Papier geben?; Kann ich das Wasser
aus dem Wasserhahn trinken? - Bald stellte sich heraus, dass die Gewohnheiten in Taiwan total anders
waren. Ho half das Essen aus der Küche zu tragen und steuerte gleich damit Richtung Wohnzimmertisch
(dieser ist der niedrigste in unserem Haus) - Es war für Ho neu, dass wir im Freien, (es war ein schöner,
warmer Tag) am Tisch sitzend - und nicht am Boden - aßen. So saß Ho auch immer "Türkensitz".
Beeindruck zeigte sich Ho von
diversen Küchenutensilien. "What's
this? never seen" sagte Ho zu einem
Eierkocher
und
zur
Brotschneidemaschine, die er auch
sofort mit seinem Handy fest hielt.
Auch die Gartendusche im Freien war
für Ho neu - er erzählte von genau
festgelegten Zeiten, an denen
Taiwanesen duschen dürfen....
Den Umgang mit Besteck konnte Ho schon bei einem früheren Lager in Europa erlernen. Dass man
Leberkäse zuerst in eine Lauchsuppe taucht, war für mich auch so neu wie der ordentlich hörbare
Rülpser nach dem Essen.
Ich konnte aus Ho's Erzählungen einige Eindrücke
bekommen, wie man in Taiwan lebt und die Pfadfinderei dort
funktioniert. Übrigens war Ho "Scout-Teacher" - er
unterrichtet in der Schule das Schulfach "Pfadfinderwesen".
Ich möchte die kurze Begegnung mit Ho und seinen Pfadis
aus Taiwan nicht missen und denke gerne an diese Zeit
zurück. Vielleicht gibt's ein Wiedersehen....
Heli, Obmann
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Landestagung 2018
Am Beginn des Pfadfinderjahres steht für die Begleiter neben den ersten Heimstundenplanungen auch
die Landestagung (=LT) im Schloss Puchberg in Wels am Programm. Wir starteten in den
Samstagnachmittag mit Workshops und lernten mehr über zielorientierte Heimstundenplanung,
frischten unser Wissen über den gesetzlichen Rahmen auf und erweiterten unser Spiele-Repertoire.
Am Abend und am Sonntagvormittag hatten wir Zeit für die Stufen, wo wir von Heli und Moni im
Elternrat vertreten wurden, von Jack bei den Gruppenleitern, von Luke bei den CaEx, von Andi bei den
GuSp und von Verena bei den WiWö. In diesen Arbeitskreisen wurde einerseits viel über das gelungene
Landeslager HOME 2018 reflektiert und andererseits über die Aktivitäten und Veranstaltungen im
kommenden Pfadfinderjahr informiert.
Anschließend fand noch die
Jahreshauptversammlung
der
oberösterreichischen Pfadfinder
und Pfadfinderinnen statt, bevor
es für die Freistädter wieder
zurück nach Hause ging.
Andi, GuSp-Begleiterin

Herzlichen Dank für den
Transport unseres
Lagermaterials!
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Gemeinsamer Heimstundenstart – 95-Jahr-Jubiläum
95 Jahre Pfadfindergruppe Freistadt – das muss gemeinsam gefeiert werden! So kam es zur Idee, das
Pfadfinderjahr mit einem gemeinsamen stufenübergreifenden Heimstundenstart einzuläuten. Das
Josef-Blaschko-Haus bot den perfekten Rahmen für ein tolles Event an dem sowohl aktive Pfadfinder
und Pfadfinderinnen als auch deren
Eltern und – nicht zu vergessen – deren
Begleiter und Begleiterinnen teilnahmen.
Und wie es sich für die erste Heimstunde
des Jahres gehört, wurde auch die
symbolische Überstellung der Kids in die
nächstfolgende Stufe durchgeführt.
Diverse
Hindernisse
waren
zu
überwinden um den ersten Schritt in
einen
neuen
Abschnitt
des
Pfadfinderlebens zu meistern. Diese
wurden von den Kids mit Bravour
geschafft. Hervorzuheben ist außerdem, dass die WiWö heuer besonders viel „Pfadfinder-Nachwuchs“
bekommen haben. Die frischgebackenen Pfadfinder und Pfadfinderinnen möchten wir hiermit
besonders herzlich willkommen heißen!
Nach der Überstellung wurde die Zeit dafür
genutzt, die Eltern und Kinder über die
Aktivitäten, Inhalte und Methoden der
jeweiligen
Stufen
zu
informieren.
Anschließend konnten die Fotos der
Sommerlager betrachtet werden und es
gab einen gemütlichen Ausklang am
Lagerfeuer mit dem obligatorischen
Steckerlbrot.
Sowohl den Eltern als auch den Kindern,
Jugendlichen und Begleitern wurde an diesem Nachmittag bewusst, wie groß, bunt und lustig unsere
Gemeinschaft eigentlich ist. Bleibt nur noch zu hoffen, dass das Pfadfinderjahr weiterhin so gut verläuft,
wie es begonnen hat.
Jack, GuSp-Begleiter
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LÜRIX – Das Liederbuch der Pfadfindergruppe Freistadt
Wenn man einen Pfadfinder fragt, was er mit
der Pfadfinderbewegung verbindet, so
kommen nicht selten die Begriffe Lagerfeuer,
Singen oder Gitarre vor. Kein Wunder, denn
das Singen am Lagerfeuer gehört für die
meisten Pfadis ganz einfach zu einem Lager,
wie der Haring zum Zelt. Und genau deshalb
formierte sich letztes Jahr ein kleines aber
feines Team, das sich zum Ziel setzte, das
ultimative
Pfadfinder-Liederbuch
zusammenzustellen.
Unzählige Stunden wurden investiert um die
327 Songs händisch abzutippen und mit den
richtigen Akkorden zu versehen. Mehrmals
wurde das gesamte Buch „durchgesungen“,
auf Fehler kontrolliert, die richtigen Tonlagen
bestimmt und vieles mehr. Dauerbrenner wie
„Fürstenfeld“, „Über den Wolken“ oder
„Country Roads“ sind selbstverständlich ebenso enthalten wie die Eigenproduktionen „Leberkas-Song“
oder „Pfadi’s weinen nie“. Bei 400 Seiten ist jedenfalls für ausreichend Liedermaterial gesorgt. Gedruckt
wurde das Buch übrigens umweltbewusst bei einer Freistädter Druckerei.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei allen Mithelfern, die zu diesem mega-coolen Projekt
beigetragen haben bedanken und kann nur hoffen, dass man dieses Buch noch oft an den diversen
Lagerfeuern sehen wird! Falls sich nun jemand selbst von der Qualität unseres Freistädter PfadiLiederbuchs überzeugen möchte darf er/sie sich gerne bei mir melden ;)
Jack, GuSp-Begleiter

Pfadfinder-Nachwuchs
Der Pfadfi-Stoch ist wieder gelandet.
Wir gratulieren Andi und Johnny zu ihrer Tochter Olivia.
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Begleiterwochenende 2018 – oder wie weit können 500 Meter sein?
Am 13. und 14. Oktober quartierten sich 13 Begleiter, sowie 5 Vertreter des Elternrates im
Pfadfinderhaus in Vöcklabruck ein. Nach einem kurzen Einstiegsspiel bei dem symbolisch die wichtigsten
Sachen für ein Lager gepackt wurden, fanden sich die Begleiter in den Stufen zusammen, um das
anstehende Pfadfinderjahr zu planen und die neuesten Informationen von der Landestagung
auszutauschen. Dank der vielen verschiedenen mitgebrachten Salate, konnte zu Mittag jeder seinen
Hunger stillen und seine Kraftreserven auffüllen. Wie sich herausstellte wurden diese auch gebraucht,
denn es war manchen nicht klar, dass es sich bei der anschließenden Wanderung um 500 Höhenmeter
handelt, die zurück zu legen sind und nicht um einen derart kurzen Fußmarsch. Auf unserem Weg zum
höchsten Punkt Vöcklabrucks bekamen wir von Moni und Heli Leitfragen zum Thema „Zeit“,
„Zeiträuber“,
„Work-Life
Balance“
und
„Pfadfinderzeit“ über die wir uns anschließend
paarweise austauschten. An unserem Ziel
angekommen, wurden wir mit Kaffee, Kuchen
und einem herrlichen Ausblick belohnt. Danke an
dieser Stelle an den Elternrat, der uns das
gesamte Wochenende bestens verköstigte und
als Helfer im Hintergrund eine tolle Arbeit
leistete. Nach einer Geschichte, die uns Moni
vorlas, packten wir alles zusammen und machten
und auf den Weg zurück ins Pfadfinderhaus.
Die Zeit bis zum Abendessen wurde genutzt, um sich erste Gedanken zum diesjährigen Pfadfinderball
am 26.01.2019 zu machen. Neben Vorschlägen zum Motto wurden in Kleingruppen auch Ideen bzgl.
Dekoration, Mitternachtseinlage und Plakat gesammelt und anschließend vor allen präsentiert.
Nach so viel Hirnleistung schmeckten die Ripperl danach umso besser und ließen auch die
schweißtreibenden Strapazen vom Nachmittag vergessen. Zu später Stunde rauchten dann aber doch
noch einmal die Köpfe dank Lisa K. und Verena, die uns mit ihren Pubquiz-Fragen teilweise noch einmal
ins Schwitzen brachten. Nachdem das Siegerteam (Agnes, Andrea H., Lisa E., Susanne und Chrisi)
ermittelt war, ließen wir den Abend mit „Spoon of the Gentleman“ und „Dideldum“ in lustiger Runde
ausklingen.
Am Sonntagmorgen versuchten wir nach dem Frühstück, bei einem Spiel unsere Reaktionsschnelligkeit
als Drache, Burgfräulein und Ritter unter Beweis
zu stellen. Fast frisch aber immerhin munter
setzten wir uns danach noch einmal zusammen
um den ersten Gruppenrat des anstehenden
Pfadijahres abzuhalten. Zu Mittag beschlossen wir
ein lustiges und produktives Wochenende mit
einem Essen im Gasthaus „In der Au“ und nach
dem Abschlusskreis ging es für alle wieder nach
Hause.
Chrisi, GuSp Begleiterin
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Roverway 2018 in den Niederlanden
Am 20. Juli begann meine Reise mit 20 kg Gepäck am Rücken am
Bahnhof in Linz.
Von Linz gings mit dem Zug nach Dornbirn wo ich mich mit meiner
Patrulle für die kommenden 14 Tage traf. 4 Ra/Ro aus Ludesch, ein
Leiter, ebenfalls aus Ludesch, eine Ranger aus Wien und ich begaben
und anschließend auf eine sehr lange Busreise von Dornbirn bis nach
Amsterdam. Mit „Black Stories“ und ein bisschen Schlaf verging die
Zeit im Bus aber wie im Flug, sodass wir am nächsten Morgen schon
in den Niederlanden aufwachten. In Amsterdam angekommen
machten wir uns auf den Weg zum Campingplatz Zeeburg, östlich
vom Zentrum, wo wir die nächsten 2 Nächte, bevor das Roverway
offiziell begann, verbrachten. Wir nahmen an einer Free Walking Tour teil, in der uns ein GeschichteStudent 2 Stunden lang die schönsten (und nicht von Touristen überfüllten) Plätze der Stadt zeigte und
uns interessante und ungewöhnliche Fakten über die Geschichte von Amsterdam erzählte. Wir kosteten
den besten Apfelkuchen der Niederlande in einer Konditorei abseits der Hotspots und entdeckten den
ein oder anderen spannenden Ort durch Geocaching.
Am 23. Juli ging es weiter mit dem Bus nach Den Haag wo wir am Bahnhof mit Sondershuttles abgeholt
und zur Roverway Opening Location an den Strand chauffiert wurden.
Für die Opening Ceremony wurde an keiner Ecke gespart. 1 km Strand hat die Lagerleitung extra für uns
4.500 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus der ganzen Welt, sperren lassen. Wir durften unsere Zelte
direkt am Strand aufschlagen und hatten am Abend sowie auch am Morgen eine atemberaubende
Kulisse vorm Zelt. Die Roverway Opening Ceremony wurde auf einer
großen Bühne, die ebenfalls am Strand aufgebaut wurde, gefeiert. In
einem großen Halbkreis vor der Bühne standen Fahnenmasten mit
Fahnen der vertretenen Länder. Nach der Begrüßung und den
Ansprachen der Lagerleitung, des Bürgermeisters von Den Haag und
vielen weiteren VIPs, heizten die DJs noch einmal richtig ein, bevor es
gespannt auf die kommenden Tage, zurück in die Zelte ging.
Am nächsten Tag wurden wir in Kleingruppen zu je ca. 50 Personen
aufgeteilt. Unser Unterlager nannte sich „Path 64“ und wir wurden in die Nähe von Zeewolde auf einen
Lagerplatz gefahren, auf dem wir unsere Zelte erneut aufschlugen. In unserem Unterlager waren 8
Nationalitäten vertreten: Portugal, Slowenien, Irland, UK, Taiwan, Österreich und unsere Pathleader aus
Norwegen und den Niederlanden. Schon in den ersten Stunden begannen wir alle gemeinsam Spiele zu
spielen. Wir lernten viele neue und konnten auch den anderen das ein oder andere österreichische
Pfadispiel/-lied lernen. Der erste Tag stand unter dem Motto „Social Day“. Den Vormittag verbrachten
wir damit Weihnachtskarten zu schreiben. Ja, richtig gelesen! Wir haben Weihnachtskarten geschrieben
und zwar für Menschen in den Niederlanden, die in einem Altersheim wohnen und weder Besuch noch
Post bekommen. In der Weihnachtszeit werden diese Karten dann verschickt und diesen Menschen
hoffentlich eine kleine Freude bereiten.
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Am Nachmittag studierten wir in Kleingruppen verschiedene Sketches ein und machten damit auf
gesellschaftliche Probleme wie Armut, Mobbing, Gleichberechtigung, etc. aufmerksam.
Tag 2 im Unterlager begann mit einer kleinen Wanderung zu einer Surfschule, wo
wir in den nächsten 2 Stunden das Windsurfen ausprobieren durften.
Am dritten Tag folgte eine längere Wanderung nach Harderwijk, ein kleines
Städtchen mit einer wunderschönen Altstadt, einem Strand und ein tolles
Museum in einer Windmühle.
Wir konnten uns das Programm selbst gestalten und mich zog es gleich zu der
imposanten Mühle am Rande der Stadt. Meine Gruppe und ich bekamen eine
tolle Führung in der Mühle und durften sogar miterleben wie das Mühlenrad
mitsamt dem ganzen oberen Teil des Daches, per Hand, in den Wind gedreht
wurde. Der vierte und auch schon letzte Tag im Unterlager war auch mit
Abstand der actionreichste. Er war somit auch ein wirklich toller
Abschluss bevor es am nächsten Tag aufs Main Camp ging. Wir fuhren
nach WALIBI!, dem größten Freizeitpark der Benelux Staaten. Keine
Achterbahn blieb vor dem „Path 64“ sicher und auch die Aussicht vom
Riesenrad über das flache Land wurde in vollen Zügen genossen.
Am nächsten Tag fuhren wir zum nur 5 km entfernten Main Camp, wo wir wieder auf die ganzen 4.500
Pfadfinderinnen und Pfadfinder trafen. Der Lagerplatz war gigantisch groß mit vielen Attraktionen wie
die selbstgebaute Mühle aus Stangenholz oder der Hafen mit Segelbooten von den Seascouts Holland
bis hin zum Schwarzhaus der Deutschen Delegation und dem begehbaren Lagertor. In den folgenden 3
Tagen hatten wir die Möglichkeit all diese Highlights auszuprobieren und zu entdecken. So meldeten wir
uns zum Segeln an und lösten knifflige Rätsel bei der Station „Escape the tent“. Auch das Raclette, mit
einem kleinen mobilen Raclette Ofen unter dem 3 Teelichter
brannten im Schweizer Haus ließen wir uns nicht entgehen und
spielten Paintball mit Pfeil und Bogen. 2.000 Fahrräder standen
tageweise zur Verfügung, mit denen wir ins Zentrum von Zeewolde
radelten und am Weg dahin spielerische Stationen zu absolvieren
hatten. Übrigens sollte man wissen, was Fahrrad auf Niederländisch
heißt, denn ohne dieses Wort kommt man nicht weit – FIETS!
Das und vieles mehr gab es auf dem Hauptlagerplatz zu entdecken
und die Zeit verging viel zu schnell um wirklich alles
auszuprobieren. Der Abschied von unseren
Pathmitgliedern fiel uns allen sehr schwer, aber direkt
nach der Closing Ceremony ging es für die meisten, so
auch für uns schon wieder Richtung Heimat.
Dankbar für die vielen neuen Erfahrungen, die neuen
Freundschaften und das gesammelte Wissen kam ich
am 3. August wieder an in Freistadt, wo ich erst
einmal müde aber glücklich ins Bett fiel.
Birgit, Ranger
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Ehrungen
Bereits seit über 10 Jahren sind Andrea Plöchl, Felix Larndorfer
und Dominik Hennerbichler in unserer Gruppe als Begleiter/In
tätig. Jürgen Hutterer ist bereits über 15 Jahre als Begleiter aktiv.
Andi, Fixl und Niki erhielten vom Landesleiter Michael Etlinger
das Ehrenzeichen in Bronze verliehen, Hutsi das Ehrenzeichen in
Silber.
Wir danken euch für euren
langjährigen Einsatz für
unsere
Gruppe
und
gratulieren euch zu diesen
Auszeichnungen
sehr
herzlich!
Heli, Obmann

Spende UEH
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Bundesforum in Schloss Zeillern
Das heurige Bundesforum der Pfadfindergilde Österreichs fand in bewährter Form am 13. und 14.
Oktober 2018 wieder auf Schloss Zeillern statt.
Nach der Präsentation der diesjährigen Aktivitäten zum Jahresmotto „Scouting“ – vielleicht kann sich
mancher noch daran erinnern, wir haben am Georgstag gemeinsam mit der Pfadfindergruppe einen
Knoten
und
ein
gemeinsames
Gruppenfoto als Erinnerung gemacht –
wurde in verschiedenen Workshops das
Jahresthema 2019 „Soziales Wirken“
erarbeitet.

Dieses Thema wird uns in den nächsten Monaten begleiten, nicht nur in unserer Gilde – es ist geplant,
dass wir gemeinsam mit allen oberösterreichischen Gilden eine gemeinsame Aktion starten. Da hier
jedoch die Überlegungen noch nicht recht weit vorangeschritten sind, werde ich die Informationen
weitergeben, sobald ich Konkretes weiß.
Ich möchte auf diesem Wege nochmals auf die Gildentage 2019 in Kitzbühel aufmerksam machen! (30.
Mai – 2. Juni 2019). Es wurde in Zeillern wieder Werbung gemacht und ein tolles Programm präsentiert!
Ausschreibung ist auf der PGÖ-Homepage zu finden bzw. habe ich noch Folder! Manky und ich sind
schon angemeldet, es würde mich freuen, wenn wir nicht die einzigen Freistädter wären….

Wolfi, GM
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Herbstausflug nach Weitra
Nachdem im Vorjahr der geplante Ausflug der
Sturmwarnung Ende Oktober zum Opfer gefallen ist, haben
wir heuer wirklich das Schloss Weitra und unser
Gildemitglied Mario Klopf besucht. Am 7. Oktober machten
sich 8 Unerschrockene auf den Weg ins wilde Waldviertel.
Der erste Programmpunkt war eine Führung durch das
Schloss Weitra inklusive Turmbesteigung – war schon
einmal ganz interessant und dank Mario kamen wir in so
manchen Raum, der nicht bei jeder Führung gezeigt wird!
Nach einer Stärkung im Gasthaus Hentsch (bestens – bis auf
den Kaffee – zu empfehlen!) ging´s dann ins
Fürstenbergsche Revier rund um den Nebelstein. Nachdem uns Mario noch kurz sein derzeitiges GroßProjekt – das Ausbaggern eines Fischteichs - gezeigt hat, weihte er uns in die Geheimnisse der
Fortswirtschaft ein. Kaum zu glauben, was man noch über einen Wald erfahren kann, wenn ein Förster
(korrekt heißt es bei Mario „Forstmeister“!) über die Waldnutzung spricht; von der Jagd- und
Fischwirtschaft ganz zu schweigen! Nach einem kurzen Abstecher ins Moor (hier wird für das
Moorheilbad Harbach das Moor abgebaut) bestiegen
wir noch den Gipfel des Nebelsteins – leider war es ein
wenig bewölkt, der Ausblick vom Nebelstein war
dennoch großartig!

Nach einer Jause in der Nebelsteinhütte (zu empfehlen:
Eierspeisbrot!!) ging´s wieder heim nach Freistadt.
Besten Dank an Mario für den äußerst interessanten Tag!
Fesch war´s!
Wolfi, Gildemeister
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WHO IS WHO

Viktoria Kiesenhofer

Geboren am:

22.6.1998

Sternzeichen:

Krebs

Familienstand:

ledig

Rufname:

Viki

Beruf:

Studentin

Lieblingsspeise:

Krautfleckerl

Lieblingsgetränk:

Marillenpago mit Soda

Beschreibe dich in einigen Worten: immer gut gelaunt, braune lange Haare, blau-graue Augen,
mich bringt selten etwas aus der Ruhe, geduldig, arbeite sehr gern mit
Kindern
Hobby:

Pfadfinder, Motorsport, lesen, wandern

Pfadfinderkarriere:

2008 - 2009 WiWö; 2009 - 2011 GuSp, 2011 - 2013 CaEx,
seit 2015 Begleiterin bei den GuSp

Zehn Wörter über Pfadis: Gemeinschaft, Abenteuer, Spaß, Neues entdecken, Horizont erweitern,
international, Abwechslung, Zusammenhalt, Lagerfeuer,
Freundschaften
Die Pfadfinderaktion an die ich mich immer erinnern werde: Pfadfinderlager 2010 in Windhaag

Anmerkung der Redaktion: Wir entschuldigen uns für den Ausfall des „Who is Who“ in der letzten
Ausgabe. Wir haben gemerkt, dass diese Rubrik für unsere Leser unabkömmlich ist.
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Erscheinungsort Freistadt
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Info.Mail Entgelt bezahlt

Retour Adresse:
Pfadfinder und Pfadfinderinnen
Freistadt
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Falls du diese Zeitung nicht mehr zugesendet
haben möchtest, schicke bitte diese Ausgabe
unfrankiert zurück - Danke!
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